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EINWEG
OHNE AUSWEG

WARUM DIE TELLER AUF
DER ERBA IMMER NOCH
IM MÜLL LANDEN .

SCHWANGER
IM STUDIUM

WAS PASSIERT, WENN'S
PASSIERT IST?

BOCK AUF
BUSINESS

BAMBERGS GRÜNDERSZENE
PLAUDERT AUS DEM NÄHKÄSTCHEN

UND JETZT?

LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,
sich einfach mal treiben lassen, schauen was die Zukunft so bringt. Oder auch mal gegen den Strom
schwimmen und etwas wagen?
Das Studium ist die Zeit des Jetzt. Doch spätestens im letzten Semester drängt sich die Frage auf: Und
jetzt? Was kommt nach meinem Studium, nach meinem Abschluss? Wie gestalte ich meine Zukunft?
Die Gründer von Dude, Freiraum und der Bierothek haben mit Mut geantwortet und sind in die
Selbstständigkeit gestartet – mit Erfolg. Über die Höhen und Tiefen haben sie mit uns gesprochen. Für
manche stellt sich die Frage aber auch unerwartet. Auf einmal ist Nachwuchs auf dem Weg. Und jetzt? Wir
haben Studierende getroffen, die diese Frage beantworten mussten. Auch eure Meinung zum Thema
Familienplanung wollten wir wissen: Zum Beispiel können sich zwei Drittel von euch nicht vorstellen, noch
im Studium ein Kind zu bekommen.
Seine eigene Antwort auf die Frage „Und jetzt?“ gibt der O TTFRIED in dieser Ausgabe mit einem neuen,
frischen Layout. Zum ersten Mal mit Farbe von der ersten bis zur letzten Seite.
Viel Spaß beim Lesen,
eure Chefredakteure
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ODER

KREIßSAAL
HÖRSAAL?

WIR HABEN DIE BAMBERGER STUDIERENDEN
BEFRAGT, WIE WEIT SIE SCHON MIT IHRER
FAMILIENPLANUNG SIND.*

WARUM HAST DU NOCH
KEIN KIND?

Ich kann es mir finanziell nicht erlauben.
Ich fühle mich noch nicht reif genug.
Ich möchte keine Kinder bekommen.
Ich habe nicht den richtigen Partner.

7%

Ich möchte erst einmal Karriere machen.
Ich will noch unabhängig sein.

WOLLEN ÜBERHAUPT
KEINE KINDER.

89 %
WOLLEN
KINDER.

WÜRDEST DU
ZUGUNSTEN DEINES
STUDIUMS ABTREIBEN
BZW. ES VON DEINER
PARTNERIN ERWARTEN?

Nein

*Befragungszeitraum 16.05.2017 - 22.05.2017, 442 Studierende der Universität Bamberg,
20% männlich, 80% weiblich, Altersdurchschnitt: 23,3 Jahre

Auf keinen Fall

Eher nicht

FRAUEN GLAUBEN EHER ALS MÄNNER,
DASS DAS STUDIUM DIE BESTE ZEIT ZUM
KINDER BEKOMMEN IST.
UMFRAGE VON JONAS MEDER UND ANTIGONI RAKOPOULOU
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Vielleicht

Auf jeden Fall

KANNST DU DIR
VORSTELLEN,VOR
ENDE DEINES
STUDIUMS EIN KIND
ZU BEKOMMEN?

Eher schon

Ja

Vielleicht

ABSCHLUSS UND

WOHIN DANN?

IN DIESE DEUTSCHEN GROßSTÄDTE HAT ES DIE BAMBERGER STUDIERENDEN
NACH IHREM ABSCHLUSS AN DER OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITÄT
VERSCHLAGEN.*
VON BEN KOHZ UND BENJAMIN KERBER

HAMBURG

BERLIN

ESSEN

DORTMUND
DÜSSELDORF

KÖLN
FRANKFURT
AM MAIN

1 PROZENT
1O PROZENT

NÜRNBERG UND
UMGEBUNG
STUTTGART

MÜNCHEN

*Daten aus dem LinkedIn Absolventen Tool
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UND JETZT?

BOCK
AUF
BUSINESS

FOTO: ANJA HEDER

BAMBERG WIRKT AUF DIE MEISTEN MENSCHEN KONSERVATIV UND VERSCHLAFEN. ABER
NEBEN DEM ALTEN RATHAUS UND DEM DOM GIBT ES AUCH KREATIVE KÖPFE UND EINE
AKTIVE GRÜNDERSZENE. EINE RECHERCHE ZWISCHEN BIERKÄSTEN UND EXCEL-TABELLEN.

H

afengebiet, 12 Uhr. Biergeruch mengt
sich unter die abgestandene Luft der
Lagerhalle, die Lagerarbeiter sind
schweißgebadet. Sie manövrieren Kasten für Kasten durch den Raum. Holzpaletten bedecken den Boden der Halle, darauf Kästen mit
tausenden Litern von Bier. Was wirkt wie Alltagstrott, ist Innovation. Die Lagerarbeiter tragen
Hemden und arbeiten vom Schreibtisch aus, das
Bier kommt aus aller Welt. Mittlerweile neun
Städte beliefert die Bierothek mit Getränken von
nah und fern. Begonnen hat alles mit einer eigenen Biermarke, konzipiert für den indischen
Markt. Und diese erfolgreiche Gründergeschichte
ist nicht die einzige, die sich rund um Bamberg
erzählen lässt.
Wenn Christian Klemenz von seiner Bierothek
spricht, dann tut er das voller Überzeugung. Mit
den Ellenbogen auf einen massiven Holztisch gestützt sitzt er da. Der Raum ist lichtdurchflutet,
überall finden sich kleine, transparente Flaschen
mit grauem Aufdruck. Das St. Erhard. Sein St. Erhard. Das Bier entwickelte Klemenz noch während
seines BWL Studiums im Auslandssemester in Indien. Daraufhin gründete er ein Unternehmen und
brachte das Bier auf den Markt. Es folgte die Suche nach einem geeigneten Fachhandel – ohne
Erfolg. Es gab keine Möglichkeit, ein Produkt wie
Craftbier adäquat zu verkaufen. Eine Marktlücke.
Den Wunsch nach Struktur und modernem Raum
erfüllte er sich dann Anfang 2014 mit der Eröffnung der Bierothek in Bamberg kurzerhand selbst.
Bereits damals bestand die Ambition, weiter zu
wachsen. Heute beschäftigt er 50 Mitarbeiter und
betreibt deutschlandweit sieben Filialen, zwei weitere Bierotheken werden inzwischen als FranchiseUnternehmen geführt. Als Klemenz den Schritt in
die Selbstständigkeit wagte, galt er als Exot. In
den Jahren 2006 bis 2011, zu Zeiten seines Studiums, war die Thematik unbeliebt. Das zeigte sich
beispielsweise an einer von ihm initiierten Gründerkonferenz, zu der sich die Kommilitonen nicht

einmal an einem Samstag aufraffen konnten. Inzwischen hat sich das Interesse an den Hochschulen gewandelt. Klemenz sagt, heute seien Startups
in Mode. „Den Trend einer attraktiven Gründerszene hat man in mehreren deutschen Städten.
Der Hauptgrund, warum sie sich in Bamberg bemerkbar macht, ist die Uni. Sie zieht junge Menschen in die Stadt. Der zweite Grund ist die
Attraktivität des Standorts mit seiner hohen Lebensqualität.”
Genau deshalb sind Fälle wie dieser keine Seltenheit in Bamberg. Umgeben von alten Steinbauten
und urigem Bierkult sprießt es in der Stadt geradezu von Jungunternehmern, Selbstständigen und
Startup-CEOs. An Zahlen lässt sich das kaum belegen. Die Szene selbst spricht aber von einer positiven Entwicklung und sieht Bamberg unter den
führenden Gründungsstandorten.
„Wenn wir in die umliegenden Städte schauen,
sind wir ziemlich vorne dabei. Nehmen wir mal
Nürnberg aufgrund seiner Größe aus, bleibt eigentlich nur Würzburg vergleichbar”, sagt zum
Beispiel Simon Scholz. Er ist Vorsitzender des Vereins „Bamberg Startups e.V.”, ein Verein der als
Ansprechpartner für neue Gründer fungiert. Er
bietet Kurse, Workshops und Vorträge an, bei denen sich diejenigen weiterbilden können, die noch
gründen wollen – und das werden immer mehr.
Mario Mages sieht das ähnlich. Er ist Prokurist
beim Zentrum für Innovation und neue Unternehmen (IGZ). Zwar sei die Zahl der Neugründungen
in den letzten Jahren konstant geblieben, sie befinde sich aber auf „sehr hohem Niveau”, so Mages. Und damit das so bleibt, arbeite man beim
IGZ seit 1997 stetig an besseren Startbedingungen für Neuunternehmen. Hier bietet man in Zusammenarbeit mit der Stadt und mit dem
Landkreis Bamberg günstige und kurzfristige Gewerbefläche für neue Unternehmen an und steht
bereit für Fragen und Beratungsgespräche.
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"DER SPIRIT VON
BAMBERG MITTE."

FOTO: MAXIMILIAN KRAUSS

FOTO: LUDWIG HAGELSTEIN
Wer Mages Büro betritt, sieht, dass dieses Vorhaben ernst gemeint ist. Zweckmäßig ist der lichtdurchflutete Raum eingerichtet, ein Schreibtisch
steht im Zentrum. Gegenüber ein Motivationsbild:
Visionen solle man haben und diese umsetzen. Eine Ecke weiter, an einer Pinnwand auf Höhe des
Schreibtischs, die Antwort auf die Frage nach dem
Wie: Selbstbeherrschung. Darüber ein Bild von einer Eule, deren Schnabel von einem Wasserstrahl
touchiert wird. Die Eule blickt unverhohlen und
durchdringend in die Kameralinse. Alles Einstellungssache also.
Rückblende: Als Lars Baldes und Till Deininger, 27
und 28 Jahre alt, im August 2012 die Retro-Lounge „Dude“ gründeten, gab es noch keine aktive
Gründerszene in Bamberg, kein Netzwerk für offene Fragen. „Unser Eröffnungsabend war wie ein
Festival“, erzählt Baldes. „Da saßen 200 Leute auf
der Straße, eine Katastrophe für die Nachbarn.”
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Das Konzept ging auf: Eine möglichst große Bierauswahl und eine Lounge, die an den Film „The
Big Lebowski” angelehnt ist. Das „Dude“ sei vom
ersten Tag an voll gewesen, sagt Baldes. Doch wie
kam es eigentlich zu der Idee für eine eigene
Kneipe?
Lars Baldes wollte sich nach dem Studium selbstständig machen. Er hatte die Idee, einen eigenen
Laden zu eröffnen, und holte seinen ehemaligen
Mitbewohner Till Deininger ins Boot. Nur drei
Monate vergingen zwischen Idee und Eröffnung.
Die beiden haben mit vier Angestellten angefangen, mittlerweile sind es etwa 40. 2014 expandierten sie, gründeten den „Schluckspecht“ und den
„Zapfhahn“. Beide wurden zu Szenekneipen. Es
folgte die Nummer vier, das „Kawenzmann“, eröffnet 2016. Aber nicht alles sei von Anfang an so
glatt gelaufen, sagen die beiden. Stichwort: Ämter
und Buchhaltung. „Das ist etwas, was dir keiner

erklärt und wenn du das erste Mal deine Steuern
machen und Leute anmelden musst und du das
noch nicht kennst, ist es ein Wust an Regeln und
Regularien, der auf dich einstürzt und mit denen
du dich davor noch nie auseinandergesetzt hast.”
Um als Wirt zugelassen zu werden, ist eine Schulung bei der Industrie- und Handelskammer verpflichtend, die über Lebensmittelhygiene aufklärt.
Aber Steuern, Buchhaltung, Arbeitsrecht? Fehlanzeige. „Wir haben monatelang unsere Buchhaltung mit einer Excel-Tabelle gemacht. Die
Steuerberaterin hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.”
Und nicht nur Lars Baldes und Till Deininger können von Problemen mit Behörden und Vorschriften berichten. Auch der „Freiraum" hatte in den
ersten Tagen mit Problemen zu kämpfen, erzählen
die Gründer Mehmet Imrak und Markus Pöhner.
Eigentlich hatten sie für den Umbau drei Monate
eingeplant, vieles selbst und mit Freunden umgesetzt. Dann kam der Brandschutz und sie mussten
eine Woche vor der geplanten Eröffnung alles absagen. Eine weitere Wand musste her. So dauerte
es noch einmal sechs Monate bis zur Eröffnung.
Davon ist heute nichts mehr zu spüren. Mittlerweile haben sie einen zweiten Laden gegründet
und beschäftigen nun zusammen mit ihrem Café
„Krumm und Schief“ insgesamt 19 Mitarbeiter.
„Ich hätte das niemals alleine geschafft”, meint

Mehmet. „Markus ist eher der Realist und ich bin
eher der Träumer.” Ein Gleichgewicht zu haben sei
sehr wichtig: Träumerisch sein, Ideale und Ideen
haben und an Sachen glauben, die unmachbar
oder unsinnig scheinen. Gleichzeitig sollte man
aber einschätzen können, ob ein Plan tatsächlich
funktionieren kann. Das Motto: Realistisch genug,
um sich selbst und den Markt zu kennen, aber
träumerisch genug, um etwas Neues zu versuchen. Von Anfang an perfekt laufen wird aber sowieso nichts. Also ruhig bleiben, raten die Beiden:
„Gerade wenn man aus dem Studium kommt, ist
noch genug Zeit, um Fehler zu machen.“
Der Schritt zur Selbstständigkeit ist also auch in
Bamberg nicht ungewöhnlich. Doch ist er nicht
ohne harte Arbeit zu meistern. Wer eine Marktlücke erkennt, hat die Chance auf Erfolg. Das ist
der Spirit von Bamberg-Mitte.

CHIARA RIEDEL, FLORIAN HÖRLEIN UND
KATHARINA HOFFMANN SCHRIEBEN DIESEN

ARTIKEL IN EINER EXCEL-TABELLE. DIE CHEFREDAKTEURE HABEN DIE HÄNDE ÜBER DEM
KOPF ZUSAMMENGESCHLAGEN.

ANZEIGE

WAS
PASSIERT,
WENN'S
PASSIERT
IST?
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WAS GESCHIEHT IM FALLE EINER SCHWANGERSCHAFT WÄHREND DES STUDIUMS? LASSEN
SICH KIND UND UNI ÜBERHAUPT VEREINEN? UNTERSTÜTZEN UNIVERSITÄT UND STAAT
AUSREICHEND? ZWEI STUDIERENDE ERZÄHLEN, WIE SIE SICH AUF EINMAL MIT GENAU
DIESEN FRAGEN AUSEINANDERSETZEN MUSSTEN.

E

igentlich wollte Sven* erst einmal sein
Leben genießen. Vor einem Semester
hatte er sein Soziologiestudium an der
Universität Bamberg angefangen. Er
wollte feieren, neue Leute kennenlernen und sich
mit dem Studium Zeit lassen. Doch dann platzte
der Traum vom entspannten Uni-Leben: Seine
Freundin Anna* wurde mit 23 Jahren unerwartet
schwanger. Nach dem ersten Schock beschlossen
die beiden, das Kind zu behalten - obwohl sich ihr
Leben damit grundlegend ändern würde.
Für Ellen* hat sich bereits einiges geändert. Die
22-Jährige hat einen sieben Monate alten Sohn.
Sie studiert Psychologie im Bachelor, nun im fünften Semester und mittlerweile in Teilzeit. In die
Uni geht sie nur montags und dienstags, sonst
kümmert sie sich um ihren Sohn. Das entspannte
„in den Tag Hineinleben“ kennt die Studentin
nicht mehr. „Meistens wacht mein Sohn um 7:30
Uhr auf und dann geht der Tag los, indem ich ihn
anziehe, stille und mit ihm spazieren gehe. Bis ihn
sein Papa, mein Ex-Freund, abends abholt, bin ich
rund um die Uhr beschäftigt. Manchmal stelle ich
mir deshalb morgens einen Wecker, um noch
einen Moment nur für mich zu haben, bevor mein
Sohn aufwacht“, erzählt die Psychologiestudentin
etwas wehmütig, schwärmt aber sofort: „Dafür habe ich nun diesen wunderbaren Sohn.“
Ein Studienabbruch kam für die 22-Jährige während
ihrer Schwangerschaft nicht in Frage. „Ich habe das
Glück, finanziell von meinen Eltern unterstützt zu
werden, daher habe ich keine Geldsorgen. Mein
Studium ist mir wichtig, ich identifiziere mich damit
und wollte meine beruflichen Wünsche für die Zukunft nicht aufgeben.“ Trotzdem ist es der jungen
Mutter wichtig, so viel Zeit wie möglich mit ihrem
Sohn zu verbringen. „Das ist es, was das Kind am
meisten braucht.“ Natürlich unterscheidet sich Ellens
Studierendenleben nun stark von dem ihrer Freunde. Nur noch selten halten sie Parties nachts wach,
sondern eher ihr Sohn, der gestillt oder wieder in

den Schlaf gewiegt werden muss.
Wenn es nicht anders geht, nimmt Ellen ihr Kind
auch mit in die Vorlesungen. „Anfangs war es mir
schon ein bisschen unangenehm, aber das verflog
recht schnell. Ich hatte ihn in einem Tragetuch bei
mir. Er war immer leise und störte nie die Vorlesung. Die meisten fanden es sogar süß und hatten
Verständnis dafür.“
Die Universität Bamberg genießt den Ruf, eine familienfreundliche Universität zu sein und lässt sich das
seit zehn Jahren zertifizieren. Mit verschiedenen
Maßnahmen unterstützt sie ihre Studierenden bei
der Vereinbarkeit von Studium und Familie: Dazu
zählt die Kinderbetreuung, bestehend aus zwei Krippen und einer Kindergartengruppe, einem Babysitterpool, einem Eltern-Kind-Treff und einer
Großtagespflegestelle, die momentan auf der ErbaInsel entsteht. Laut Angaben des Eltern-Service-Büros sind an der Uni Bamberg aktuell rund 300 Studierende mit Kind eingeschrieben.
Ellen fühlt sich von der Universität unterstützt.
„Die Uni ist sehr darum bemüht, ihren Studierenden mit Kindern entgegenzukommen. Es gibt ein
Eltern-Service-Büro, in dem man sich beraten lassen kann und die Unigebäude haben Familienund Wickelräume. Das hat nicht jede Uni“, freut
sich die junge Mutter.
Auch Sven und seine Freundin Anna nutzen das
Angebot der Uni. Anders als Ellen überlegte Sven
jedoch zunächst, sein Studium abzubrechen.
„Mein erster Gedanke war sofort, eine Ausbildung
oder ein duales Studium zu machen. Hauptsache
irgendwas, womit man schneller Geld verdienen
kann“, erinnert er sich. Für beide war die ungeplante Schwangerschaft ein Schock. Sie waren erst
seit ein paar Monaten zusammen. „Im ersten Moment haben wir schon irgendwie überlegt, das
Kind nicht zu bekommen. Ich war da noch im ersten Semester meines neuen Studiums und hatte
andere Dinge im Kopf. Aber ich war eigentlich immer schon ein Abtreibungsgegner und dann war
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"NUN HABE ICH DIESEN
WUNDERBAREN SOHN."
relativ schnell klar, dass ich das Kind auf jeden Fall
will“, erzählt der 21-Jährige. Da sein Umfeld ihm
davon abriet, entschied sich der Soziologiestudent
gegen den Studienabbruch.
Anna ist mittlerweile im achten Monat schwanger
und Sven studiert im zweiten Semester. „Ich will
mein Studium jetzt zwar möglichst schnell beenden“, verrät er, ergänzt aber: „Ein bisschen Chillen
muss natürlich trotzdem sein.“ Den Rat, den er im
Eltern-Service-Büro bekam, empfindet er als hilfreich. „Wir sind zusammen meine Möglichkeiten
durchgegangen und mir wurde empfohlen, weiter
zu machen, da es viele Möglichkeiten gibt, mit
Kind zu studieren", erzählt er. Außerdem sei es gar
nicht so undenkbar, während des Studiums Vater
zu werden. „So viel Zeit hat man auf jeden Fall nie
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wieder“, argumentiert er. „Wenn mein Kind krank
wird, kann ich einfach spontan zuhause bleiben.
Im Job ginge das nicht so einfach."
Auch Ellen empfindet das Studium als günstigen
Zeitpunkt zum Kinderkriegen. „Wenn man den
richtigen Partner hat und sich am Ende des Studiums befindet, ist es sogar perfekt“, findet sie.
Es gibt sogar Studierende, die sich bewusst für ein
Kind während des Studiums entscheiden. Von
442 Befragten bei einer O TTFRIED-Umfrage zum
Thema Familienplanung haben 25 ein Kind. Die
Hälfte von ihnen hat den Nachwuchs während des
Studiums geplant. Im Gegensatz zu Sven und Ellen empfinden jedoch mehr als die Hälfte aller
Teilnehmer der Umfrage das Studium als unpas-

sende Lebensphase, um ein Kind zu bekommen.
Gründe dafür seien vor allem, dass man sich noch
nicht reif genug dafür fühle, unabhängig sein wolle und es finanziell schwierig würde.
Sven will sein Baby, wenn es da ist, ab und zu mit
in die Uni nehmen, allerdings nicht zu allen Fakultäten. „Die BWLer schauen einen bestimmt komisch an. Ich habe vor kurzem das erste Mal seit
Beginn meines Studiums einen Kinderwagen an
der Feki gesehen. Am Markushaus hätte ich damit
weniger ein Problem, da haben echt viele ein Kind
dabei“, meint er.
Ellen wohnt noch bei ihren Eltern. Das will sie aber
bald ändern: Die alleinerziehende Mutter möchte
mit ihrem Sohn in eine eigene Wohnung ziehen.
Sie überlegt, eine WG für alleinerziehende Studierende zu gründen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Was ihre Zukunft angeht, macht sich die
Psychologiestudentin keine Sorgen. „Es ist schon
etwas Besonderes, ein Kind während des Studiums zu bekommen und großzuziehen. Das findet
bei Arbeitgebern vielleicht auch Anerkennung.
Außerdem wird mein Sohn wohl bereits in die
Schule gehen, wenn ich mein Studium abschließe.
Dann werde ich wieder ein bisschen mehr Zeit für
meine Selbstverwirklichung haben“, erklärt sie.
Sven freut sich bereits auf sein Kind. Ihm ist allerdings bewusst, dass es sein Leben stark verändern
wird. „Die Prioritäten verschieben sich, das ist klar.
Gerade in der Prüfungszeit wird das eine Herausforderung“, erklärt der werdende Vater. „Aber das
Wichtigste ist, dass sich das Paar gut versteht. Ich
denke, dann ist ein Kind kein Problem, sondern
eine Bereicherung.“
*Namen geändert

ANTIGONI RAKOPOULOU BLEIBT AUCH GERNE

ANZEIGE

MAL SPONTAN ZUHAUSE, OBWOHL SIE KEIN
KIND HAT, DAS KRANK WERDEN KANN.

BACHELOR,
24,
MÄNNLICH,
SUCHT...
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BITTE ZEHN JAHRE BERUFSERFAHRUNG, ACHT FREMDSPRACHEN UND EIN
NOTENDURCHSCHNITT VON 1,0! SIND DIE ANSPRÜCHE AN BERUFSEINSTEIGER WIRKLICH
ÜBERTRIEBEN HOCH? OB AUCH "NORMALE“ STUDIERENDE CHANCEN AUF EINE
ARBEITSSTELLE HABEN UND WELCHE EIGENSCHAFTEN BEI EINER BEWERBUNG WIRKLICH
WICHTIG SIND, ERKLÄREN PERSONALVERANTWORTLICHE VON ZWEI GROßEN
OBERFRÄNKISCHEN UNTERNEHMEN UND EIN BAMBERGER KARRIERE-COACH.

W

as zeichnet eine gute Bewerbung
aus? „Im Fokus steht für mich, am
Ende der Bewerbung ein klares
Bild des jeweiligen Bewerbers im
Kopf zu haben“, sagt Stefanie Schmidt, Referentin
für Hochschul- und Verbandskontakte der HUKCOBURG. „Das heißt: Was hat der Bewerber geleistet? Welche Stärken zeichnen ihn aus? Und:
Wie gestaltet sich das Leben des Bewerbers rund
um seine studentische Laufbahn?“ Die Vorzüge
und Fähigkeiten des Bewerbers sollten im Anschreiben authentisch und überzeugend beschrieben werden. Selten wird ein Bewerber nur anhand
seines Notendurchschnitts oder seines sozialen
Engagements beurteilt. Unternehmen suchen
nach dem passenden Rundumpaket. „Ein Bewerber mit durchweg sehr guten Zeugnissen, aber
keiner praktischen Erfahrung, wird nicht automatisch einem mittelmäßigen Studenten vorgezogen“, sagt Schmidt. „Es sollte eine gesunde
Mischung sein“, findet auch Maja Gugel, Personalreferentin der Mediengruppe Oberfranken
(MGO), dem größten Medienunternehmen in
Oberfranken. Sie persönlich lege besonderen
Wert auf praktische Erfahrung. Auch Nebenjobs
können weiterhelfen. Für Gugel sagt es zum Beispiel viel aus, wenn ein Bewerber während des
Studiums in der Gastronomie gejobbt hat. Daran
erkenne sie, dass er anpacken könne. Soziales Engagement runde das Bild einer Bewerbung ab, sei
für sie aber nicht zwingend notwendig.
Bereits vor dem eigentlichen Bewerbungsprozess
gibt es Tipps für das richtige Vorgehen. „Man
sollte das Profil der ausgeschriebenen Stelle möglichst genau erfassen“, meint Michael Strätz, Finanzund
Karriere-Coach
bei
MLP
Finanzdienstleistungen in Bamberg. Als KarriereBerater bietet er regelmäßig Bewerbungs- und
Assessment-Workshops für Akademiker an. Im
Rahmen eines Praktikumsprogramms unterstützte
er als Assessment-Beobachter beispielsweise

schon den Axel-Springer-Verlag bei der Auswahl
seiner Stipendiaten. „Bewerber sollten sich die
Frage stellen, was für eine Person das Unternehmen genau sucht.“ Bei Unklarheiten in der Stellenausschreibung helfe oftmals ein einfacher
Anruf bei dem Personalverantwortlichen. Allein
das zeige bereits Interesse. Dann solle man das
Augenmerk auf sich selbst richten: „Bringe ich
diese Fähigkeiten mit? Wenn ja, wieso?“ Wichtig
sei hierbei, abstrakte Begriffe in der Bewerbung zu
konkretisieren. Worte wie Teamfähigkeit, Kreativität oder Kommunikationsstärke aneinanderzureihen nütze nichts. Man müsse diese Eigenschaften
mit konkreten praktischen Erfahrungen belegen.
Etwa mit einem bestimmten Projekt, das man in
seinem Praktikum verwirklicht hat, oder mit einer
Veranstaltung, die man als Ehrenamtlicher in einem Verein organisiert hat. Hier solle man lieber
bei zwei, drei Highlights in die Tiefe gehen, als
viele Eigenschaften nur oberflächlich anzureißen.
Das Privatleben ist bei der Bewerbung ebenfalls
ein Faktor, der angesprochen werden solle. Besondere Hobbies könne man deshalb gerne im
Lebenslauf erwähnen. Das sei für den Kandidaten
eine gute Gelegenheit, um im Bewerbungsgespräch zu zeigen, dass er motiviert ist und sich für
eine Sache begeistern kann. Bewerber würden
oftmals vergessen, dass Personaler in ihnen zukünftige Mitarbeiter suchen und selbst an einer
positiven Arbeitsatmosphäre interessiert sind,
meint Strätz. Für ein professionelles Auftreten
versuchten viele, gerade in Vorstellungsgesprächen, ihre Persönlichkeit vor Personalverantwortlichen zu verbergen. „Dadurch beraubt man sich
der Möglichkeit, im Gedächtnis zu bleiben.“ Auch
Maja Gugel fragt in Vorstellungsgesprächen gerne
nach persönlichen Interessen: „Diese geben mir
die Möglichkeit, einen Blick hinter die Fassade zu
werfen.“ Zu individuell sollte eine Bewerbung allerdings nicht sein, wie Stefanie Schmidt von der
HUK erklärt: „Eine etwas andere Bewerbung wurde
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"WER SEINE
PERSÖNLICHKEIT
VERBIRGT,
BERAUBT SICH DER
MÖGLICHKEIT, IM
GEDÄCHTNIS ZU
BLEIBEN."
uns auf CD zugeschickt. Das Problem: Die CD abzuspielen funktionierte leider nicht. Wer sich damals auf welche Stelle beworben hatte, ist bis
heute ein Mysterium.“
Wichtiger als eine aufwendig gestaltete Bewerbung sei ein lückenloser Lebenslauf. Zeit, in der
der Bewerber „nichts“ getan hat, könne zum Ausschlusskriterium werden – zumindest, wenn er dafür keine plausible Erklärung hat. Wenn ein
Studierender nach dem Abitur ein Jahr lang gejobbt hat oder auf Reisen war, sei das nicht
schlimm. Genauso verhält es sich mit krankheitsbedingten Ausfällen oder der Pflege von Angehörigen.
Um
dem
Personaler
keinen
Gedankenspielraum zu lassen, solle ein Bewerber
diese vermeintlichen Lücken aber auf jeden Fall in
seiner Bewerbung thematisieren, meint Schmidt.
Tut er das nicht, liegt die Vermutung nahe, er sei
in dieser Zeit „nur rumgelegen“. Ähnliches gilt für
Studienabbrüche. „Wenn man seine Entscheidung
plausibel erklären kann, sind Wechsel oder Abbrüche gerade in den ersten Semestern für mich
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unproblematisch“, sagt Gugel. Auch Schmidt sieht
in einem abgebrochenen Studium keinen Nachteil
für einen Bewerber: „Dass auch Mut dazugehört,
so einen Schritt zu gehen und die Tortur von neuem zu beginnen, sich ein passendes Studium herauszusuchen, sehen wenige“. Wichtig sei aber
trotzdem, dass beim Bewerber Entschlossenheit
zu erkennen ist. Solange diese Aspekte erfüllt
sind, spiele auch ein höheres Alter des Bewerbers
für beide Personalerinnen keine Rolle.
Auslandserfahrung und Sprachkenntnisse zu sammeln ist für viele Studierende ein wichtiger Bestandteil des Studiums. Dabei sind diese für das
spätere Berufsleben nicht zwingend notwendig.
Hier kommt es immer auf das Unternehmen an,
bei dem man sich bewirbt. Als national und regional tätige Unternehmen legen weder die HUKCOBURG noch die MGO besonders großen Wert
auf Sprachkenntnisse. Schlecht kommt Auslandserfahrung trotzdem nicht an, denn sie zeuge von
Mut und davon, dass der Bewerber bereit sei, sich
außerhalb der eigenen Komfortzone zu bewegen.

Wichtig bei jeder Bewerbung sei laut Strätz hingegen das Selbstbewusstsein. Bereits im Studium
sollten sich Studierende bewusst machen, was die
eigenen Stärken und Vorzüge sind und diese
dann auch überzeugend vertreten. Eine gesunde
Körpersprache und gute rhetorische Fähigkeiten
etwa haben großen Einfluss auf das Auftreten.
Zum Ausprobieren bieten sich im Studium viele
Möglichkeiten. „Man kann seinen Dozenten nach
einem Referat einfach mal um ein Feedback zur
eigenen Vortragsweise bitten. In Hochschulgruppen wird meistens viel debattiert. Hier kann man
üben, argumentativ zu überzeugen.“
Fragt nach dem Studium wirklich niemand mehr
nach dem Abiturdurchschnitt? Und ist bei einem
Masterabsolventen die Bachelornote wirklich belanglos? „Prinzipiell ist es so, dass besonders der
letzte Studienabschluss im Fokus der Aufmerksamkeit steht“, erklärt Schmidt. Das heißt aber
nicht, dass die vorherigen Zeugnisse nicht interessieren. Hier scheint es auf den jeweiligen Personaler anzukommen. „Während ich zwar besonders
auf die derzeitigen Studienleistungen achte und
es lediglich spannend finde, durch den Vergleich
mit vorherigen Noten beim Bewerber eine Entwicklung zu sehen, legen andere Kollegen immer
noch viel Wert auf den Abiturschnitt.“ Hierfür gebe es leider keine Musterlösung.
„Menschen
sind
Gesamtbilder“,
resümiert
Schmidt. Wer also seine Stärken kennt, diese gut
präsentieren kann und eine Stelle findet, bei der
genau diese Fähigkeiten gefordert werden, muss
keine überdurchschnittlichen Erfolge vorweisen,
um gut ins Berufsleben starten zu können.

ELISA KORNHERR, LEJLA PILICA UND KILIAN
RÜTZEL
WEISEN
KEINE
ÜBERDURCH-

ANZEIGE

SCHNITTLICHEN
ERFOLGE
AUF.
IHRE
KREATIVITÄT,
TEAMFÄHIGKEIT
UND
KOMMUNIKATIONSSTÄRKE ÜBERZEUGTEN DEN
OTTFRIED JEDOCH.
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EINE GLOSSE VON
ALEXANDER VIERTMANN

U

nd? Wie ist dein Plan für die Zukunft
so? Was macht man denn beruflich mit
dem, was du studierst? Kann man davon denn dann auch leben? Die Frage,
nach der Zukunft, eine Frage, die mich wie ein
geisteskranker und manisch kichernder Stalker
verfolgt. Und zwar jedes Mal, wenn ich in die Heimat fahre oder jemanden treffe, den ich von früher kenne. Dieser hinterhältige Verbal-Angriff trifft
mich meist völlig unvorbereitet in Supermärkten,
auf der Straße oder auf Volksfesten und anderen
Veranstaltungen.
Meistens sind es Leute, die meine Familie kennen
und mich dadurch gezwungenermaßen auch. Ich
will ganz ehrlich sein: Diese Frage löst bei mir ein
Gefühl zwischen akutem Brechdurchfall und einer
vierstündigen Wurzelbehandlung beim Zahnarzt
aus. Ich meine das, bis auf wenige Ausnahmen,
gar nicht böse den Leuten gegenüber, die mich
das fragen; die meisten interessiert es wirklich.
Andere sind einfach bemüht, um der alten Zeiten
willen Konversation zu betreiben, obwohl es sie in
etwa so sehr interessiert wie die Ergebnisse der
äthiopischen Nationallotterie. Mich ihr Leben im
Gegenzug übrigens auch.
Aber diese Frage, diese gottverdammte Frage. An
guten Tagen saug' ich mir etwas wie „Journalismus“ oder „Fernseharbeit“ aus den Fingern, an
schlechten grummle ich „überqualifizierter Taxifahrer“ oder schaue demonstrativ in die andere
Richtung, zünde mir `ne Kippe an und lasse die
Person einfach stehen.
Jetzt mal im Klartext: ICH HABE KEINE VERDAMMTE
AHNUNG.
Ich bin 21, ungefähr so erwachsen und reif, beziehungsweise zukunftsorientiert wie ein spärlich be-

fiedertes Amselküken mit Fehlstellung des rechten
Flügels, welches von der gnadenlosen und genervten Amselmutter Abitur aus dem Schulnest
mit Karacho Richtung Universität befördert wurde.
Ich bin wirklich mehr als froh, vier Semester überlebt zu haben, ohne wahlweise mich, meine Wohnung, die Uni oder alle eben genannten Dinge in
Brand zu stecken. Und das ist auch okay, da wir es
mit dieser bekackten Bolognese-Reform hin zu
Bachelor und Master eh schon schwer haben, unsere berufliche Zukunft weiter als bis zur nächsten
Straßenecke zu planen. Ich bin froh, die nächste
Woche zu überleben und genug zu Essen zu haben.
Ich darf keine Ahnung haben, was ich machen will.
Ich will noch keine Ahnung haben, was ich machen will. Bis ich mit dem Studium fertig bin, wird
sich der hinterlistige Arbeitsmarkt noch ungefähr
so oft gewandelt haben wie ein Chamäleon auf
einer 90er Party und dabei weiterhin so verdammt
undurchsichtig sein, dass er selbst unter Flutlichtbeleuchtung noch ungefähr die Transparenz von
den Finanzgeschäften einer Schweizer Bank hätte!
Sofern also nicht in der nächsten Zeit die Erleuchtung in Form des goldenen Karriereplans vom
Himmel schwebt (nur um mir, wie ich mein Glück
kenne, mit Schwung in der Fresse zu landen) werde ich auch weiterhin keinen Plan haben.
Also nochmal zum Mitschreiben: Ich habe keine
Ahnung. Mein Leben entwickelt sich noch, ich darf
und werde mich verändern – es wird sich schon
alles irgendwie fügen. Jetzt kapiert? Sonst drucke
ich bald Visitenkarten mit dem Text, um Zeit zu
sparen. Die kann ich dann nutzen, um mich auf
das vorzubereiten, worauf man sich kaum bis gar
nicht vorbereiten kann. Und nun entschuldigt
mich, ich befürchte meine TK-Pizza hat Feuer gefangen. Mal wieder.
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STUDIEREN

HINTER
DER
FASSADE
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BEI JEDEM FÜNFTEN STUDIERENDEN WIRD MITTLERWEILE EINE PSYCHISCHE ERKRANKUNG
DIAGNOSTIZIERT – NIE ZUVOR WAREN ES SO VIELE. IST ES DIE UNI, DIE SIE KAPUTT MACHT?
WIE FÜHLT ES SICH AN, TROTZDEM IM STUDIUM FUNKTIONIEREN ZU MÜSSEN? UND WER
HILFT IHNEN DABEI? GESPRÄCHE MIT EINER BETROFFENEN UND DEN MENSCHEN, ZU DENEN
MAN GEHEN KANN, WENN MAN NICHT MEHR WEITER WEIß.

I

ch war am Boden. Ich konnte nicht mehr
weinen, nicht mehr das Haus verlassen, gar
nichts mehr. An Lernen war überhaupt nicht
zu denken. Die Psychiatrie hat mich zwar
nicht gerettet, aber sie hat mich vor Schlimmerem
bewahrt.“ Cora*, 23, sitzt vor einem Café in der
überfüllten Austraße, vor ihr ein Glas mit Eisschokolade. Es ist einer der ersten heißen Tage des
Jahres; sie trägt ein schwarzes Sommerkleid und
dunkelroten Lippenstift. Die Geschichtsstudentin
ist klug, engagiert und hübsch – nicht der Typ von
Person, bei dem man größere Probleme vermutet
als Beziehungsstress oder eine schlechte Klausur.
Die Narben an ihren Unterarmen fallen erst bei
näherem Hinsehen auf.
Cora ist eine von 32.000 Studierenden in Deutschland, die sich 2016 an eine psychologische Beratungsstelle in ihrer Universität gewandt haben.
Laut einer Studie des Deutschen Studentenwerks
sind das 6.000 mehr als noch im Jahr 2011. Eine
Entwicklung, die sich auch in Bamberg feststellen
lässt: „In den letzten fünf Jahren hat sich die Zahl
der hilfesuchenden Studierenden in der Beratungsstelle mehr als verdoppelt“, sagt DiplomPsychologin Elisabeth Landgraf von der Psychotherapeutischen
Beratungsstelle
des
Studentenwerks Würzburg. Das bestätigt auch
Mariella Büttner von der Sozialberatungsstelle: Im
Jahr 2013 suchten sie 160 Studierende auf, 2016
waren es etwa 500. „Je bekannter das Angebot
wurde, desto mehr wurde es genutzt.“
Auffällig ist, dass der Frauenanteil unter den Hilfesuchenden deutlich überwiegt. „Es kommen dreimal so viele Frauen wie Männer“, so Landgraf.
„Die Gründe dafür sind sicher komplex. Ich meine,
dass sich darin geschlechterspezifische Rollenanforderungen widerspiegeln, die auch heute noch
vorherrschend sind. Männern werden in unserer
Gesellschaft Probleme generell weniger zugestanden als Frauen oder es wird erwartet, dass sie

Schwierigkeiten aus eigener Kraft lösen.“ Im Wintersemester 2016/17 hat sie Beratungsgespräche
mit insgesamt 95 Bamberger Studierenden geführt.
Mit fünfzehn Jahren wurde bei Cora eine
Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert.
Zweimal war sie deswegen in stationärer Behandlung. Auf einen Therapieplatz warten Betroffene in
Bamberg, wie an den meisten Orten, in der Regel
mindestens ein halbes Jahr lang. Auch Cora war
nach ihrem studiumsbedingten Umzug zunächst
auf sich gestellt. „Meine Therapeutin, meine Familie und Freunde – alles, was mir vorher Kraft gegeben hatte, war von einem auf den anderen Tag
weit weg“, erzählt sie. „Und dann die Umstellung
von Schule auf Uni: das selbstständige Vor- und
Nachbereiten der Vorlesungen, Frontalunterricht
ohne Selbstbeteiligung, das stumpfe Auswendiglernen und Reproduzieren für gute Noten. In den
großen Vorlesungssälen war man so anonym, niemand interessierte sich für einen, am allerwenigsten die Dozenten. Ich habe mich irgendwann
einfach nur noch alleine und überfordert gefühlt.“
Deshalb wandte sie sich an die Psychotherapeutische Beratungsstelle. „Ich war mir zunächst unsicher, ob ich da überhaupt hingehöre. Fünfmal war
ich da, im Abstand von etwa drei Wochen.“ Was
aber jedem Betroffenen klar sein sollte: Die Beratung kann eine eventuell notwendige Therapie
nicht ersetzen; sie ist eher als erste Anlaufstelle
gedacht. Cora sieht sie als Überbrückungsmöglichkeit: „Natürlich hat es meine Probleme nicht
gelöst, aber es hat gut getan, mit jemand unvoreingenommenen zu reden. Als ich mich einmal
länger nicht gemeldet habe, kam eine Mail mit
der Frage, wie es mir gehe. Das ist mir besonders
in Erinnerung geblieben.“ Landgraf nahm ihre
Probleme sehr ernst, machte ihr Mut und gab ihr
Tipps, wie sie schneller an einen Therapieplatz gelangen könnte.
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„Die meisten Studierenden kommen wegen studiumsbezogener Probleme“, sagt Landgraf. „Wenn
die momentane Leistungsfähigkeit im Studium
beeinträchtigt ist oder sogar das Risiko besteht,
das Studium nicht zu schaffen, kann ein großer
Leidensdruck entstehen. Oft liegen gleichzeitig
private Probleme vor, die sich auf die Studierfähigkeit auswirken.“ Als Beispiele nennt sie unter
anderem Trauerbewältigung oder Trennungen.
„Insgesamt gesehen ist die Bandbreite der Anliegen in der Beratungsstelle sehr groß und reicht
von zeitlich überschaubaren, gut zu bewältigenden Studiumsschwierigkeiten bis hin zu ausgeprägten psychischen Erkrankungen, die teilweise
schon seit Jahren bestehen.“

"ICH BRACH
EINFACH
ALLES AB."
Ein anderes großes Thema seien finanzielle Engpässe sowie die emotionale Unterstützung bei der
Pflege von kranken Angehörigen. Bei diesen Problemen kann auch Mariella Büttner von der Sozialberatungsstelle weiterhelfen. Sie berät unter
anderem bei Fragen zur Studienorganisation und
-finanzierung, zum Anspruch auf Sozialleistungen
und zu Nachteilsausgleichen bei BAföG und Prüfungen. An sie wenden sich auch internationale
Studierende, Menschen mit Behinderung und studierende Eltern. Die Diplom-Pädagogin steht in
Kontakt mit den anderen Beratungsstellen des
Studentenwerks Würzburg und der Universität
und kooperiert in vielen Fällen mit der Kontaktstelle für Studium und Behinderung, dem BAföGAmt und weiteren Stellen.
„Einmal ging es mir gegen Ende des Semesters so
schlecht, dass ich mich in psychiatrische Behandlung begab. Ich brach einfach alles ab“, schildert
Cora. Zu diesem Zeitpunkt standen noch vier
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Hausarbeiten aus; Coras Freund setzte sich mit
der Uni in Kontakt und bat um Verständnis für die
Situation. „Alle Dozenten haben freundlich reagiert und mir einen Aufschub gewährt.“
Landgraf kann diese Grundhaltung unter den Dozenten bestätigen: „Studierende, die durch psychische Probleme vorübergehend weniger
leistungsfähig sind und sich trauen, dies gegenüber Mitarbeitern der Universität offenzulegen,
können meiner Erfahrung nach mit großem Verständnis rechnen. Auf der anderen Seite klagen
Studierende häufig über enormen Leistungsdruck,
bedingt vor allem durch die Menge an Leistungserhebungen.“
Auf die steigende Zahl der Betroffenen sind Uni
und Studentenwerk wenig vorbereitet: „Es gibt eine einzige psychologische Beratungsstelle für
dreizehntausend Studierende. Das ist einfach zu
wenig“, so Cora. Sie erzählt: „Ich hatte 2015 Hoffnung, in die universitäre Selbsthilfegruppe aufgenommen zu werden, weil ich in der Uni überall
deren Plakate gesehen habe. Aber als ich angefragt habe, hieß es, dass die schon voll sind.“ Mittlerweile wurde eine zweite Selbsthilfegruppe
gegründet.
Heute sieht Cora das Studium positiver. Ihr persönlich habe es geholfen, ihren Tagesablauf und
ihr Leben selbst planen und bestimmen zu können. „Und an sehr schlechten Tagen, wenn es gar
nicht geht, kann ich auch einfach daheim bleiben“,
sagt die 23-Jährige. Sie hat das Gefühl, dass psychische Krankheiten unter Studierenden eher toleriert werden: „Wenn in der Schule jemand meine
Narben gesehen hat, wurde ich sofort dumm angemacht: Bist du ein Emo, oder was? Deswegen
habe ich versucht, das möglichst zu verheimlichen. Heute ist das anders: Ich habe das Gefühl,
dass ich diese Fassade nicht mehr aufrechterhalten muss. Natürlich erwähne ich es nicht ständig.
Aber wenn ich darüber rede, stellt sich oft heraus,
dass unglaublich viele Leute selber schon einmal
betroffen waren oder immer noch sind. Meistens
geht es da um Essstörungen oder Depressionen.“
Aus einem 2015 vorgestellten Gesundheitsreport
der Techniker Krankenkasse geht hervor, dass jeder fünfte Studierende unter psychischen Proble-

men leidet – und das sind nur diejenigen, die eine
ärztliche Diagnose erhalten haben. Die Dunkelziffer der Betroffenen, die sich noch keine Hilfe gesucht haben, kann nur erahnt werden.
Cora hat inzwischen, auch dank der Tipps von
Frau Landgraf, einen Psychotherapeuten gefunden, mit dem sie sich einmal in der Woche zusammensetzt. Die Beziehungen zu ihrer Familie
und ihrem Freund, die zeitweise unter ihrer Krankheit enorm litten, haben sich normalisiert. „Heute
geht es mir viel besser als früher“, sagt sie, „aber
ganz weggehen wird es natürlich nie. Borderline
ist etwas, womit man einfach leben muss.“
*Name geändert

YOU ARE NOT ALONE!
Psychologische Anlaufstellen für
Bamberger Studierende:
Psychotherapeutische Beratungsstelle des
Studentenwerks Würzburg
Austraße 37, Zimmer 106, 0951-2978117
pbs-bamberg@studentenwerkwuerzburg.de
Für andere Beratungsangebote des
Studentenwerks Würzburg (z.B.
Sozialberatung) siehe:
uni-bamberg.de/studium/imstudium/beratungsangebote-der-uni/
OASE Sozialpsychatrischer Dienst:
Luitpoldstraße 28, 1. Stock
0951/982100

JANA RÖCKELEIN UND MARIE RÜHLE WAREN

BEEINDRUCKT VON CORAS OFFENHEIT UND
MUT. SIE WÜRDEN SICH WÜNSCHEN, DASS DAS
VERSTÄNDNIS
FÜR
MENSCHEN
MIT
PSYCHISCHEN KRANKHEITEN ÜBERALL SO
GROß WÄRE WIE IN CORAS HEUTIGEM
UMFELD.

Telefonseelsorge Bamberg:
0800-1110222 (gebührenfrei, 24/7)
Online-Suizidprävention:
u25-deutschland.de

ANZEIGE

EINWEG OH
SEIT ACHT MONATEN WIRD IN DER ERBA-CAFETERIA EINWEGGESCHIRR
AUSGEGEBEN UND WEGGESCHMISSEN. WÄHREND STUDENTENWERK UND
UNIVERSITÄT EINE LÖSUNG SUCHEN, ÄRGERN SICH VIELE STUDIERENDE, DASS SO
VIEL MÜLL PRODUZIERT WIRD.

E

in kleines Schild an der Tür der
ERBA-Cafeteria weist darauf hin,
dass warme Speisen hier zukünftig
auf Einweggeschirr ausgegeben
werden. Was nach Übergangslösung und
Plastik klingt, ist seit Oktober 2016 der Normalfall. Der Grund dafür: In der Küche der
Cafeteria fehlt ein Fettabscheider. Den
müssen Gastronomiebetriebe einsetzen, um
das Abwasser von Speisefetten und -ölen zu
trennen, bevor es in die Kanalisation geleitet
werden darf.
„Das Problem ist, dass die Cafeteria nicht als
Mensa geplant war“, erklärt Martin Zielke, der
Abteilungsleiter der Hochschulgastronomie
des Studentenwerks Würzburg, das für die
Bamberger Mensen zuständig ist. Da aber die
Nachfrage nach warmen Mahlzeiten an der
ERBA groß war, wurde das Mittagessen 2013
schließlich doch eingeführt. Drei Jahre später
stellte das Studentenwerk dann fest, dass die
Cafeteria einen Fettabscheider benötigt. Der
passte aber nicht in die kleine Küche.
„Wir haben das Geschirr bis dahin quasi
unerlaubt gespült“, gesteht Zielke. Aus Angst
vor einer Strafzahlung, die nach einer Kontrolle vermutlich auf das Studentenwerk zu-
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gekommen wäre, wurde deshalb sofort auf
Einweggeschirr und -besteck umgestellt.
Zielke erläutert aber, dass bei der Auswahl
des Ersatzgeschirrs extra darauf geachtet
wurde, kompostierbares Material zu ordern
und betont: „Wir wollen nicht umweltschädlich sein, also haben wir Teller aus Maisstärke
gekauft, die etwas teurer waren.“ Außerdem
wurde im April das alternative Besteck wieder
abgeschafft, da auf Messern und Gabeln
keine großen Fettrückstände haften bleiben.
Beim Einkauf wurde zwar auf Umweltverträglichkeit geachtet, doch auch die kompostierbaren Teller müssen produziert und
transportiert werden und landen nach dem
Essen samt Fettresten in der Bio-Tonne. Bei
gut 14.000 Hauptspeisen, die an der ERBA
pro Jahr ausgegeben werden, entsteht so
eine ganze Menge Müll. „Uns wäre eine
schnelle Lösung auch lieber und wir
bemühen uns, gemeinsam mit der Universität
ein gutes Ergebnis zu finden“, versichert
Zielke. Wie lange das noch dauert, kann er
aber nicht beantworten.
Auch in der Bauabteilung der Universität
kann kein Datum genannt werden, wann der
Fettabscheider kommt. In den vergangenen

HNE AUSWEG
Monaten wurden bereits mehrere Optionen
durchgespielt, die sich aber nicht realisieren
ließen. Problematisch sei die Platzfrage, denn
die kleine Küche der Cafeteria sei schon vollgestellt genug. Bei der Idee, den Fettabscheider in der Tiefgarage unter dem
Gebäude aufzustellen, stellten sich die Eigentümer quer. Ein Spülwagen ist keine
Option, da er auf Flächen geparkt werden
müsste, die die Universität nicht angemietet
hat und auch der Vorschlag eines Geschirrshuttles zur Küche an der Feki wurde wieder
verworfen.
Derzeit prüft die Universität, ob der Fettabscheider unter der Decke der Cafeteria installiert werden kann. Das sei nach Aussagen
der Bauabteilung allerdings technisch aufwändig und problematisch. Das Wasser
müsse nach oben gepumpt werden und das
kalte Fett könne die Rohre verstopfen. Deshalb wird das Konzept in den nächsten
Wochen von Fachgutachtern geprüft. Eine
Umsetzung scheint derzeit aber fraglich.
Die jetzige Situation sei für die Umwelt und
für die Kunden der Cafeteria ärgerlich, findet
der studentische Senator Julian Megerle. Er
gesteht zwar zu, dass die Platzfrage schwierig

sei, fordert aber: „Nach acht Monaten sollte
schon langsam eine Lösung kommen.“ Deshalb haben einige studentische Vertreter den
Fettabscheider bei einem Treffen mit dem
Geschäftsführer des Studentenwerks Ende
April auf die Tagesordnung gesetzt.
Erzwingen konnten sie zwar nichts, aber vielleicht werden die Studierenden in Zukunft
zumindest regelmäßig über den aktuellen
Sachstand informiert. Das kleine Plakat an
der Tür der Cafeteria ist jedenfalls eher eine
Minimallösung.

SEIT FRIDOLIN SKALA WEIß, DASS DIE TELLER AN DER ERBA AUS MAISSTÄRKE SIND,
SPART ER DAS ESSENSGELD UND LÄSST
SICH STATTDESSEN DAS EINWEGGESCHIRR
SCHMECKEN.

Grafik: http://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/kuche-nahtlose-muster_1007368.htm'>Designed by Freepik

GESCHÄFTS
OLIVIA, 21, IST SOZIOLOGIESTUDENTIN IM
VIERTEN SEMESTER AN DER UNI BAMBERG
UND REGISTRIERT BEI EINER ONLINEGHOSTWRITING-AGENTUR. PRO TAG
BEKOMMT SIE ZWISCHEN EINEM UND DREI
POTENZIELLEN AUFTRÄGEN. FÜR DAS
SCHREIBEN EINES ESSAYS WURDEN IHR
SCHON 100 EURO, FÜR HAUSARBEITEN
SOGAR 1500 EURO ANGEBOTEN. DAS
GESCHÄFT SCHEINT ZU LAUFEN. DOCH WIE
WIRD MAN GHOSTWRITER?

E

igentlich suchte Olivia nur nach einem
Werkstudentenjob für den Sommer, als
sie durch Facebook zufällig eine Anzeige entdeckte, in der „jemand zum
Schreiben“ gesucht wurde. Erst auf der Internetseite stellte sich heraus, dass es sich dabei um
eine Ghostwriting-Agentur handelte. In gewisser
Weise, so sagt sie, finde sie es „natürlich unfair,
dass Leute mit dicken Geldbeuteln sich ihren Abschluss praktisch erkaufen können“; auf der anderen Seite empfinde sie aber eher Mitleid mit
Leuten, „die so wenig Spaß an ihrem Studium haben, dass sie es nötig haben, andere für sich arbeiten zu lassen.“ Bestimmte Kriterien musste sie
nicht erfüllen, um in die Kartei aufgenommen zu
werden. Lediglich nach dem Studienfach und den
„üblichen persönlichen Daten“ wurde gefragt, der
ganze Anmeldeprozess geschah via E-Mail. Olivia
erklärt das so, dass der Kunde, der eine Arbeit anfordert, nicht zahlen müsse, wenn ihm die Arbeit
nicht gefalle. Daher seien Arbeitsproben nicht erforderlich. Der Preis für eine Ghostwriting-Arbeit
variiere stark „je nach Knappheit der Deadline, der
Seitenzahl und dem Budget des Auftraggebers“.
Deswegen gibt es bei Olivias Ghostwriting-Agentur lediglich Werkverträge. Das bedeutet, sie bekommt erst dann einen Vertrag, wenn sie einen
Auftrag annimmt. Zudem ist dieser Vertrag einzig
für die jeweilige Arbeit gültig. Die Bezahlung
erfolgt nur, wenn der angenommene Auftrag „gut
oder sehr gut erfüllt wurde.“
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MODELL GHOSTWRITING
Olivia weiß nicht, für wen sie die jeweilige Arbeit
schreibt. „Die Ghostwriting-Agentur versichert ihren Kunden absolute Anonymität und hält diese,
soweit ich das mitbekommen habe, immer ein.“
Der Ghostwriter stehe zwar in Kontakt mit dem
jeweiligen Auftraggeber, dennoch laufe dieser
Kontakt im Rahmen des Vertrags ab, der eine
Anonymitätsklausel beinhalte.

Uni Bamberg nicht anders zugehe als an anderen
Unis: „Es gibt eine Grauzone, die wir kaum durchschauen, kaum lüften können.“ Die Grenze
zwischen Unterstützung und Ghostwriting sei fließend. Als einzige Chance, um Plagiats- und
Ghostwriting-Fällen vorzubeugen, sieht er lediglich gute Betreuungsverhältnisse, die an der Uni
Bamberg gegeben seien.

Im Gegensatz dazu steht der 24-jährige „Ghostwriting-Aussteiger“ Johannes*. Er studiert im siebten Semester Germanistik und Geschichte. Die
erste Ghostwriting-Arbeit schrieb er für einen guten Freund, der selbst dafür schlicht zu wenig Zeit
hatte. Johannes sieht kein moralisches Problem in
seiner Tätigkeit. „Ich habe natürlich kurz über die

Olivia war als Ghostwriterin bisher zwar nicht aktiv, möchte aber dennoch eine Arbeit für jemand
anderen schreiben. Sobald sie genug Zeit findet,
um die strammen Deadlines einzuhalten und ihr
ein interessantes Thema angeboten wird, über das
sie gerne schreiben würde. Dabei gehe es ihr nicht
um Geld, denn finanziell gesehen lohne es sich in
Relation zum Arbeitsaufwand nicht. Ihr geht es
um Weiterbildung, Schreiben und Recherchieren.

"DIE GRENZE
ZWISCHEN
UNTERSTÜTZUNG UND
GHOSTWRITING IST
FLIEßEND."
möglichen Konsequenzen nachgedacht. Da ich
die Chance, dass dies auf mich zurückfallen würde, aber als verschwindend gering empfand, habe
ich mich recht schnell überzeugen lassen.“ Er würde es wieder machen. Sowohl aus moralischer als
auch aus finanzieller Sicht. Dennoch hat er das
Ghostwriting aufgegeben, denn zeitlich sei es
momentan kaum zu bewältigen - das eigene Studium hat nun einmal Vorrang.
Die Uni Bamberg ist sich des Problems des Plagiierens bewusst, trotzdem gebe es „keineswegs
Zahlen, die belastbar wären – von Ghostwriting
schon gar nicht“, so Prof. Dr. Markus Behmer,
Dekan der Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaften. Dennoch ist er sich sicher, dass es an der

*Name geändert

WEIL DAS GHOSTWRITING-BUDGET DES OTTFRIED BEREITS AUSGESCHÖPFT WAR, MUSSTE
CHIARA MARASCO DIESEN ARTIKEL SELBST
SCHREIBEN.
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LEBEN

WARUM
ICH LIEBE,
WAS ICH
TUE

FOTO: HANDICAP INTERNATIONAL

WARUM ICH LIEBE, WAS ICH TUE: TEIL 18 UNSERER SERIE ÜBER MENSCHEN, DIE WENIG ZU
KLAGEN HABEN. DIESES MAL: TILL MAYER. ER FÄHRT ALS (FOTO-)JOURNALIST IN LÄNDER,
AUS DENEN ANDERE FLIEHEN.

G

erade ist Till Mayer aus dem Irak zurückgekehrt. In einem Flüchtlingslager
interviewte er eine Familie, besser: die
Überlebenden. Denn die Mutter und
ein Kind riss eine Bomben-Explosion in den Tod.
Eine Tochter verlor ihr Bein. Der Vater konnte
beim Erzählen die Tränen nicht zurückhalten. „Die
Kinder wussten gar nicht, dass die Mutter nicht
mehr lebt. Sie wurden beim Interview zu Verwandten geschickt. Der Vater hatte bis jetzt nicht
die Kraft gefunden, es ihnen zu erzählen. Nach
dem Interview waren meine Kollegin und ich auf
der Rückfahrt nach Erbil sprachlos. So unfassbar
war das Schicksal“, erzählt Till Mayer. Seit vier Tagen ist er wieder in seiner Heimatstadt Bamberg. Hauptberuflich ist der 45-Jährige Redakteur
beim Obermain-Tagblatt, einer lokalen Tageszeitung in Lichtenfels. Er schreibt über Lokalpolitik
und örtliche Vereine. Viele seiner Urlaubstage
nutzt er dafür, in den Irak, Libyen, Gaza und andere Krisen- und Kriegsgebiete zu reisen, um von
dort aus mit Stift, Block und Kamera unter anderem für SPIEGEL ONLINE zu berichten.
Seine erste Reise in ein Kriegsgebiet machte Till
Mayer mit gerade einmal 21 Jahren. Damals war
er Volontär beim Obermain-Tagblatt, in Jugoslawien herrschte Krieg und viele Menschen flüchteten nach Deutschland. „Ich habe damals für meine
Lokalzeitung über die Menschen geschrieben, die
hier in Deutschland gestrandet sind. Und dann
wollte ich wissen, was Krieg wirklich bedeutet.“
Deswegen schloss er sich spontan einem Hilfsgüterkonvoi an und fuhr nach Bosnien. „Da steckte
viel Abenteuerlust dahinter. Doch das änderte sich
bald, als ich das Leid sah“, gesteht er. Mit der Geschichte aus Bosnien bewarb sich Till Mayer beim
Roten Kreuz, um aus anderen Krisengebieten berichten zu können. Seine Story überzeugte und
ein paar Monate später saß er im Flugzeug nach
Ruanda. In den 90er Jahren berichtete er dann
hauptsächlich über Kriege in Afrika: Angola, Somalia, Sudan, Kongo, Liberia, Sierra Leone... Er
schrieb und fotografierte damals meist für DIE

WELT. „1999 bot mir das Rote Kreuz an, ob ich
nicht mal auf der anderen Seite vom Schreibtisch
sitzen mag.“ Er wurde Informationsdelegierter des
DRK auf dem Balkan: Kosovo, Albanien, Mazedonien und die Türkei gehören zu den Ländern, in
denen er für ein Jahr über die Arbeit des Roten
Kreuzes berichtete. „Später war ich für das Internationale Rote Kreuz jeweils ein halbes Jahr im
Irak und im Iran. Heute mache ich aber lieber Projektjournalismus und fange jetzt mit Freunden
auch mit dem Filmen an“, erzählt er, als ob es alltäglich wäre, solch einen Lebenslauf zu haben.
Mehrere Ausstellungen und vier Bücher kamen so
zustande. Sogar bei den Vereinten Nationen in
New York wurden seine Bilder ausgestellt. Mehrfach wurde Till Mayer für sein humanitäres Engagement als Journalist und Fotograf ausgezeichnet.
Aus der großen weiten Welt zog es ihn aber immer zurück in seine Heimatstadt Bamberg. „Für
mich ist Bamberg auch ein Ausgleich und ein
wichtiger Lebensmittelpunkt. Hier habe ich meinen Freundeskreis und meine Familie. Mein Obermain-Tagblatt auch.“ Müssen seine Freunde um
Till Mayer bangen, wenn er wieder auf Reisen
geht? Till erklärt, dass er sich an strikte Sicherheitsregeln halten muss, wenn er zum Beispiel
mit Handicap International, einer internationalen
Hilfsorganisation, in Kriegs- und Krisengebieten
unterwegs ist. Das Risiko sei kalkulierbar. „Aber es
ist natürlich kein Campingurlaub in Frankreich.“ Im
Irak kam 2003 bei einem Einsatz ein Kollege ums
Leben. Das schmerzt ihn bis heute. Trotzdem hat
er keine Angst, aber Respekt vor der Situation. Till
Mayer wirkt gefasst, als er erzählt, was er als Journalist in Kriegs- und Krisengebieten erlebt
hat. „Man muss eine Distanz halten können. Ich
muss die Tür schließen können, um mein Privatleben zu führen.“ Aber immer gelingt das nicht. „Ich
habe natürlich auch Bilder in mir, die ich nicht
vergessen kann.“ Warum er trotzdem liebt, was er
tut? Ganz einfach: „Es ist schön, wenn man weiß,
was seine Aufgabe ist, und das auch machen
kann.“ Das Wichtigste, worüber ein Journalist be-
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richten könne, sei das Grundlegendste: Überleben.
„Wie Menschen ihrem Schicksal die Stirn bieten,
nicht nur für sich selber kämpfen, sondern sogar
anderen helfen. Solche Geschichten bringe ich
mit. Von Menschen, die unter den Folgen von
Konflikten leiden. Wie sie aber dabei für ein würdevolles Leben einstehen. Dann liegt es an der
Leserin, am Leser, wie sehr sie oder er die Portraits

"ICH WOLLTE
WISSEN, WAS
KRIEG WIRKLICH
BEDEUTET."
an sich heranlässt. Vielleicht sogar helfen will. Ich
persönlich lerne viel für mich dadurch, dass ich
tapfere und außergewöhnliche Menschen kennenlerne. Und ich habe verstanden, wie kostbar
und verwundbar Frieden ist.“ Helfen kann er auch
direkt: So hat er zusammen mit dem Roten Kreuz
ein Projekt ins Leben gerufen, das in der Ukraine
kostenlos Medikamente an Rentner in Not verteilt.
ANZEIGE

Über 250.000 Euro an Spendengeldern kamen
durch seine Arbeit zusammen. Seit zehn Jahren
reist er regelmäßig in das osteuropäische Land
und besucht die Rentner und Krankenschwestern.
Dieses Projekt liegt ihm besonders am Herzen.
Aber auch in seiner oberfränkischen Heimat baut
er Menschen auf: Die Leseraktion „Helfen macht
Spaß“ des Obermain-Tagblatts beispielsweise hilft
Bedürftigen aus der Region. Seit 16 Jahren engagiert er sich hier. „Das Obermain-Tagblatt schätze
ich. Gerade durch meine Reisen habe ich gelernt,
wie wichtig es für eine friedliche und lebendige
Gesellschaft ist, wenn sich Menschen in Vereinen
engagieren und etwas für andere bewegen.“

ANJA HEDER UND NATALIE BECKER LESEN TILL
MAYERS GESCHICHTEN MIT BEGEISTERUNG.
TROTZDEM TREFFEN SIE SICH LIEBER MIT DEM
ÖRTLICHEN KANINCHENZÜCHTER ALS MIT DEN
TALIBAN.

FOTO: CHIARA RIEDEL

BROOMS UP!

JEDER HARRY-POTTER-FAN HAT SICH AN IRGENDEINEM PUNKT IM LEBEN GEWÜNSCHT, AUF
DEM NIMBUS 2000 ODER DEM FEUERBLITZ TORE ZU WERFEN UND DEM SCHNATZ
NACHZUJAGEN. DER HOCHSCHULSPORT DER UNI BAMBERG BIETET NUN AUCH MUGGELS
DIE MÖGLICHKEIT, QUIDDITCH ZU SPIELEN. WIR HABEN ES FÜR EUCH AUSPROBIERT!

B

rooms up!“ schreit Kristina und zwölf
Spieler stürzen sich mit PVC-Stöcken
zwischen den Beinen auf vier in der
Mitte liegende Bälle. Sie versuchen –
auch mit Hilfe von Tackling – einen Volleyball
durch die gegnerischen Ringe zu befördern und
gleichzeitig mehreren Dodgeballs auszuweichen.
Wie auch in der Buchvorlage bestehen die Teams
beim Muggel-Quidditch aus jeweils sieben Spielern. Die drei Jäger versuchen, mit dem Quaffel
(einem Volleyball) durch die etwa mannshoch angebrachten Ringe (Hula-Hoop-Reifen) zu werfen,
während der Hüter eben dies verhindern soll. Die
beiden Treiber haben die Aufgabe, mit den Klatschern (Dodgeballs) die Gegner abzuwerfen,
woraufhin der Getroffene seinen Ball fallen lassen
und zu den eigenen Ringen zurückkehren muss.
Beim Schnatz handelt es sich um einen Tennisball,
der in einer Socke an der Hose eines neutralen
„Schnatz-Spielers“ befestigt ist. Die Sucher müssen sich diesen Tennisball schnappen.
Das Spiel fordert von Anfang an. Mit dem Plastikstock als Besen-Ersatz rennen die Spieler ununterbrochen über das etwa 70 Meter lange Spielfeld.
Zeit zum Ausruhen bleibt bei einem so schnellen
Spielverlauf nicht. Die unterschiedlichen Bälle und

Spielpositionen verlangen pausenlos die Aufmerksamkeit aller Sportler. Doch nicht nur Konzentration und Koordination im Team sind
wichtig, auch Körpereinsatz, Durchsetzungsvermögen und Schnelligkeit werden verlangt. Wer
bei dem Training der Bamberger Mannschaft, den
„Kelpies“, ohne Blessuren, Gras- und Schweißflecken das Feld verlässt, hat nicht richtig mitgespielt.
Die „Kelpies Bamberg“ sind übrigens nach einer in
Flüssen lebenden Sagengestalt mit Pferdekörper
benannt. Sie treffen sich seit dem vergangenen
Wintersemester immer mittwochs in der
Unisportanlage am Volkspark und sonntags im
Park an der Weißenburgstraße, neue Spieler sind
stets willkommen.

SEIT DER SPRECHENDE HUT OLIVER STEFFENS
NACH RAVENCLAW GESTECKT HAT, VERSUCHT
ER,
DIE
QUIDDITCH-SIEGESSERIE
VON
GRYFFINDOR ZU BEENDEN.
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FLAGGE
ZEIGEN?
DER BREXIT UND DAS ERSTARKEN
ANTIEUROPÄISCHER POLITISCHER KRÄFTE
HINTERFRAGEN DIE INSTITUTION EU.
WOLLEN WIR EUROPA NOCH? UND WENN
JA, WIE STARK? AUCH BEI UNS STEHT DIE
DISKUSSION IM RAUM: VIER BAMBERGER
STIMMEN.

E

twas verwegen ist sein Blick zur Seite
gerichtet, der Bart scheint im Wind zu
wehen, in der Hand hält er einen großen
Dreizack. Doch an diesem Sonntag, dem
27. April, ist der Brunnen um den Gabelmann
durch ein Banner geschmückt, #PulseofEurope
steht darauf. Es ist blau, wie auch die vielen Fahnen, die von den Menschen mitgebracht wurden,
um zu zeigen: Sie wollen Europa. Es ist die erste
Bamberger Veranstaltung der europaweiten proeuropäischen Initiative Pulse of Europe. Ursprünglich initiiert in Frankfurt, versammeln sich in
mittlerweile über 120 Städten in 19 Ländern jeden
ersten Sonntag im Monat Bürgerinnen und Bürger. Grob zusammengefasst geht es darum, den
wiederaufkommenden nationalistischen Bewegungen etwas entgegen zu setzen. Man will für
etwas sein und eintreten, und nicht nur bei Unmut
aktiv werden.
An der Menschenmenge laufen desinteressiert
drei junge Männer vorbei. Die Deutschland- und
Bayernfahnen in ihren Händen bilden einen deut-
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lichen Kontrast zu dem blau-gelben Farbenmeer
der Kundgebungsteilnehmer.
„Im Grunde ist es ja eine gute Idee“, sagt Patrick,
einer der drei Männer mit den Fahnen, über Pulse
of Europe. „Aber man weiß nicht richtig, wofür die
sich konkret einsetzen. Man merkt halt, dass das
Ganze etwas linksliberal angehaucht ist von der
Atmosphäre her. Eher noch mehr EU, noch mehr
Abgabe von Kompetenzen. Vielleicht brauchen
wir in manchen Punkten auch ein bisschen weniger EU? Und man sieht [bei diesen Veranstaltungen; Anmerk. d. Red.] nur Europaflaggen. Aber
warum nicht mal eine Deutschlandflagge?“
„Oder eine Bayernflagge?“, wirft sein Freund Korbinian ein. „Wir haben die kleinen Flaggen mitgenommen, um ein bisschen Farbe in diese ach so
bunte Truppe mit reinzubringen.“ Ganz genau
können Patrick und Korbinian nicht sagen, was sie
sich von einem Europa der Zukunft wünschen. „Es
ist schwierig“, gesteht Korbinian. „Um Europa haben sich in der letzten Zeit so viele Emotionen angestaut.“ Dadurch sei die EU zum Strohmann für
alle möglichen gesellschaftlichen Bewegungen
geworden. Man interpretiere zu viel in sie hinein,
anstatt an der Institution an sich zu arbeiten. Es
brauche in jedem Fall Reformen.
Eine Rückkehr zu Nationalstaaten, ohne eine Institution wie die EU, halten jedoch auch die beiden
für keine gute Idee. Man müsse mehr auf persönliche Verunsicherungen der Bürgerinnen und Bürger eingehen, aber es sei deswegen nicht alles
schlecht. „Ich habe ja selbst von Europa profitiert,
als ich mit dem Erasmusprogramm in Irland war“,
erzählt Patrick. „Die EU ist schon eine der größten
Errungenschaften in der politischen Geschichte
dieses Kontinents.“ Er sieht zu Korbinian, der eher
skeptisch den Kopf zu Seite neigt. „Würde ich
schon sagen“, lacht Patrick und fährt fort: „Sie war
ja kein Projekt der Linken, die Gründung war
schließlich unter Konrad Adenauer.“
Korbinian ist ausgesprochen heimatverbunden,
seine Familie lebt seit über 400 Jahren in derselben Gegend. Wenn er an die Begeisterung für
Pulse of Europe denkt, hat er oft das Gefühl, dass
manche mit der europäischen Identität eine nicht
vorhandene nationale oder regionale Identität er-

setzen wollen. Moritz, Mitbegründer von Pulse of
Europe Bamberg, sieht diese Gefahr nicht. Die
Kundgebungen seien ja nicht auf Identitätsstiftung ausgerichtet, sondern auf das Bekennen zu
gemeinsamen Werten. Wichtig seien ihm vor allem die Grund- und Menschenrechte, die für ihn
mit dem europäischen Gedanken einhergehen.
Der Glaube an diese Rechte hat ihn motiviert, sich
für die Pulse of Europe-Bürgerbewegung einzusetzen.
Und zu der Sache mit den Flaggen? „Ich persönlich hätte eher Hemmungen, eine Deutschlandflagge bei einer Kundgebung hinzuhängen,
insbesondere, wenn ich mich für Europa einsetze“,
meint Moritz. Eine Nationalflagge wäre für ihn ein
Ausdruck von „othering“, der Abgrenzung von anderen. Europa solle aber verbinden.
Jonas, der ebenso Mitbegründer von Pulse of Europe Bamberg ist, engagiert sich unter anderem
wegen dieses verbindenden Gedankens bei der
Bürgerbewegung: „Gerade in Zeiten, in denen

Leute eher ‚Wir sind das Volk‘ rufen und für ihr
Land auf die Straße gehen, geht es darum, ein
Gegensignal zu setzen.“ Am Ende jeder Kundgebung gibt es eine Menschenkette: Alle Teilnehmer
fassen sich an den Händen. „Wir haben schon so
lange Frieden“, sagt ein älterer Herr auf Nachfrage, warum er zur Veranstaltung gekommen sei.
Die EU ist nicht perfekt, da ist man sich an diesem
Tag einig. Aber man will sie auch nicht verlieren.

TAMARA PRUCHNOW HÄLT FLAGGEN GENE-

RELL FÜR ÜBERHOLT, AUßER ES SIND REGENBÖGEN UND GLITZER DARAUF. SIE STARTET
DESWEGEN GERADE DIE INITIATIVE #PULSEOFEINHORN.
ANZEIGE
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