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KRIEG OHNE HELDEN?
WENN DIE GROßELTERN DEN
NATIONALSOZIALISMUS
UNTERSTÜTZTEN

SUGARDADDY JA,
BAFÖG NEIN

WIE JANA SICH IHR
STUDIUM FINANZIERT

ABSCHIEBUNG STATT
AUSBILDUNG

IMAN WILL ALTENPFLEGER
WERDEN - UND DARF NICHT

LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,
Wer ist dein Held? Banale Frage, denkst du?
Dachten wir auch. Genau deswegen waren wir überrascht, welche unterschiedlichen
Arten von Helden es für Menschen gibt. Vom Feuerwehrmann bis hin zu
Staatsoberhäuptern haben wir in unserer Umfrage allerhand Helden gefunden. Aber vor
allem haben wir uns gefragt: Wer sind unsere Helden, was macht einen Helden aus und
können sich Heldenbilder ändern? Mein persönlicher Held ist meine Mama. Aber darum
geht es nicht, denn die eigentliche Frage ist: Wer oder was ist dein Held?
Mit dieser Ausgabe möchten wir euch nicht den Helden nach Schema F liefern, sondern
eher Denkanstöße.
Viel Spaß bei der Suche und beim Lesen,
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INHALT
HELDEN GESUCHT!
WER IST DEIN HELD?
VOM FLIEGEN UND FALLEN
KRIEG OHNE HELDEN?
ALLEIN, ALLEIN
PARTEI ERGREIFEN?
SUGAR, HOW YOU GET SO FLY?
WÄHLEN ODER NICHT WÄHLEN?
NACHHALTIGKEIT TO GO
WARUM ICH LIEBE, WAS ICH TUE
ABSCHIEBUNG STATT AUSBILDUNG
KERWA? VERSANDET!
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WIR MÖCHTEN HABEN, WAS SIE HABEN; KÖNNEN, WAS SIE
KÖNNEN; LEBEN, WO SIE LEBEN – SEIN, WIE SIE SIND. HELDEN
UNSERER KINDHEIT SIND NICHT NUR MAMA UND PAPA, SIE
ENTSPRINGEN AUCH BÜCHERN UND FILMEN, COMICS UND
SERIEN. WIR HABEN FÜR EUCH DIE TOLLSTEN GESAMMELT.
VON ELIAS DROST UND ANNA SCHELD

LUCKY LUKE

SCHÖPFER : MORRIS
ALIAS MAURICE DE BEVERE
GEBURTSJAHR: 1946
MARKENZEICHEN:
ZIEHT WAFFE
SCHNELLER
ALS SEIN SCHATTEN,
IMMER EIN BISSCHEN
GRAS DABEI

HARRY POTTER

SCHÖPFERIN: J.K.ROWLING
GEBURTSJAHR: 1997
MARKENZEICHEN: HIPSTERBRILLE ,
EINFACHER SCHÜLER AUS LITTLE WHINGING, DER SECHS
DUELLE GEGEN DEN GRÖßTEN MÖRDER DER
ZAUBEREIGESCHICHTE ÜBERLEBT,
STECHPALMENZAUBERSTAB, 11 ZOLL, PHÖNIXFEDER

UK

Belgien

ASTERIX UND OBELIX

SCHÖPFER: ALBERT UDERZO
UND RENÉ GOSCINNY
GEBURTSJAHR: 1959
MARKENZEICHEN:
ANGESPANNTES
VERHÄLTNIS ZU RÖMERN ,
EXZESSIVER WILDSCHWEINKONSUM

F r a nk r e i c h

Schweiz

HEIDI

SCHÖPFERIN:
JOHANNA SPYRI
GEBURTSJAHR: 1880
MARKENZEICHEN: BARFÜßIGE
ALMBEWOHNERIN, SCHWÄCHE
FÜR JUNGE ZIEGENHIRTEN,
IHRE WELT SIND DIE BE-HER-GE
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GRAFIK: LARISSA GÜNTHER

N
E
D
E
W
SCH

PIPPI LANGSTRUMPF

SCHÖPFERIN: ASTRID LINDGREN
GEBURTSJAHR: 1945
MARKENZEICHEN: ÜBERNATÜRLICHE KRAFT,
AUßERGEWÖHNLICHE HAUSTIERE, ZWEIFELHAFTE
MATHEKENNTNISSE

SAMS
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SCHÖPFER: PAUL MAAR
GEBURTSJAHR: 1973
MARKENZEICHEN: MAßLOS FRECH,
KULINARISCH EHER ANSPRUCHSLOS
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SCHÖPFER: CARLO COLLODI
GEBURTSJAHR: 1881
MARKENZEICHEN: HOLZKOPF MIT HERZ,
IM UMGANG MIT WAHRHEIT EHER LIBERAL,
LÜGENINDUZIERTES NASENWACHSTUM
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FOTO: LENA MITTERNDORFER

HELDEN?

WER IST D EIN H ELD ?

HELDEN: FÜR DIE EINEN SIND ES FIKTIVE CHARAKTERE - DIE KLASSISCHEN SUPERHELDEN
WIE BATMAN ODER SUPERMAN - FÜR DIE ANDEREN SIND ES REALE, MANCHMAL SEHR
NAHESTEHENDE PERSONEN. SO BANAL DIE FRAGE "WER IST DEIN HELD?“ AUCH KLINGEN
MAG, BEI GENAUEREM HINSEHEN IST SIE INTIMER ALS GEDACHT UND OFTMALS GAR NICHT
SO LEICHT ZU BEANTWORTEN. WIR HABEN NACHGEFRAGT, WER DIE HELDEN DER
MENSCHEN AUF BAMBERGS STRAßEN SIND.

FOTOS: LUDWIG HAGELSTEIN

Yara, 21, Austausch stu d en tin aus Jo rdan ien

Meine Heldin ist unsere Königin Rania. Ich glaube, sie hat
Jordanien mit ihren Perspektiven politisch und
menschlich zusammengebracht. Sie ist so herzlich zu den
Menschen. Ich denke, es ist großartig, was sie für
Jordanien tut. Außerdem ist sie eine gute Mutter. Also ich
glaube, ich würde sie als meine Heldin beschreiben.

Pia, 24, Pädago gik

Für mich ist mein Vater mein Held, weil er hat, obwohl
er sehr lange krank war, nie aufgegeben und uns
Kindern sehr viel für unser Leben mitgegeben. Er ist
trotz der ganzen Tragik immer ein fröhlicher und
liebenswerter Mensch geblieben
.

Lu kas, 21, Realsch u lleh ram t fü r En glisch &
Gesch ich te

Ich würde sagen, dass Jesus Christus mein Held ist. Als
mein Kumpel aus dem Gefängnis kam, hat er mir von Jesus
erzählt. Nachdem ich ihn am Anfang ein wenig belächelt
habe, fiel mir auf, dass sein Glaube irgendwie authentisch
war. Etwas, das ich bis dahin nicht kannte. Dann gab es
einen Punkt, an dem ich mein eigenes Leben habe Revue
passieren lassen. Wenn ich in dem Moment gestorben
wäre, hätte ich wegen meiner Sünden vor Gott nie
bestehen können. Jesus wurde in die Welt gesandt, damit
er für unsere Schuld stirbt. Erst durch den Glauben an ihn
bekam ich ewiges Leben.
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Th o mas, 25, Po litikwissen sch aFT

Ich finde einen Personenkult nicht so gut und habe daher
auch keinen Helden. Ich finde eher, dass es bestimmte
bewundernswerte Charaktereigenschaften an Menschen
gibt, aber keiner ist perfekt. Es gibt Menschen, die starke
Ideale haben und sich dafür einsetzen, ihr Leben dafür aufs
Spiel setzen. Trotzdem hat jeder Mensch auch seine
negativen Seiten.

H arald , 75, im Ru h estaN D

Ein Held ist für mich derjenige, der beispielsweise
Menschen aus dem Feuer rettet und sich für andere
Menschen einsetzt. Einer, der sein Leben für andere
riskiert, um sie zu retten. Ich denke da an Feuerwehrleute
oder die Menschen, die damals die Bergleute in Chile
gerettet haben. Solche Menschen imponieren und
gefallen mir.

WAHRE HELDEN SIND FÜR JANA PETERSEN UND
KILIAN RÜTZEL MENSCHEN, DIE SICH TROTZ 30
GRAD IM SCHATTEN DAZU BEREIT ERKLÄRT HABEN,
AN IHRER UMFRAGE TEILZUNEHMEN.

ANZEIGE

VOM
FLIEGEN
UND
FALLEN

FOTO: ANJA HEDER

WENN KINDER VON IHREN ELTERN REDEN, DANN ERZÄHLEN SIE OFT VON IHREN HELDEN,
IHREN VORBILDERN. ABER AUCH DAS GEGENTEIL KANN DER FALL SEIN. DANIELS VATER IST
ALKOHOLIKER UND MITTLERWEILE WEDER HELD NOCH VORBILD FÜR SEINEN SOHN.
EINE GESCHICHTE DES WANDELS.

B

is zu seinem zehnten Lebensjahr gab es in

die kleinen Ärgernisse des Alltags, die der Vater zu ver-

Daniels* Leben einen Helden: seinen Vater.

kraften hatte. Prügel wurden zum Alltag, Beleidigungen

Er baute mit ihm Pfeil und Bogen, spielte mit

zum Ersatz des eigenen Namens. Der Alkohol ließ den

ihm, war ein liebevoller Elternteil. An seinem

Vater cholerisch werden, er schlug seinen Sohn täglich

zehnten Geburtstag wurde aus dem Helden ein Gewalt-

und verbale Hasstiraden wurden zum Normalzustand.

täter und aus dem Sohn ein Opfer.

Die Schuld für all das suchte Daniel stets bei sich, sah
den Vater auch in den Momenten größter Gewalt im-

Heute ist Daniel 24 Jahre alt. Locken, gestutzter Bart,

mer noch als den unantastbaren Helden, sich als den

Polohemd. Mit überkreuzten Beinen sitzt er zurückge-

Parasiten. Zweimal stand Daniel zu dieser Zeit auf dem

lehnt da. Wenn er von früher spricht, dann wirkt er zu-

Staffelberg, kurz davor zu springen, tat es aber nicht.

nächst gefasst, fast neutral. Mit fester
Stimme berichtet er, schildert konkrete
Selbstmordgedanken so, als wäre es Alltag. Seine Finger allerdings zittern, die
Hände sind aufeinandergepresst, so, als
müssten sie sich gegenseitig stützen.
Sein Blick schweift in die Ferne, seine
Augen glänzen und werden im Verlauf
des Gesprächs feucht.
Zu seinem zehnten Geburtstag bekam
Daniel einen Lenkdrachen geschenkt. Der

"IN MEINEM KOPF
WAR DIE FRATZE
MEINES VATERS“

Tag war zwar stürmisch, doch Daniel
wollte den Drachen trotzdem steigen lassen. Der Dra-

„Damals habe ich gedacht, sowas wunderschönes wie

chen stürzte ab, die Tragfläche war durchlöchert. Das

den Tod hat ein Mensch wie ich nicht verdient“, sagt

war der Bruch. Sein Vater wurde cholerisch, beleidigte

Daniel. Die Beleidigungen und Wutausbrüche seines

Daniel als Arschloch, als blöden Drecksack. Wie Daniel

Vaters brannten sich in sein Unterbewusstsein: Daniel

heute weiß, verlor sein Vater zu dieser Zeit seinen Job,

betrachtete sein Leben als nicht lebenswert.

ein Bandscheibenvorfall führte dazu, dass er auch seinem Hobby nicht mehr nachgehen konnte: Sein Vater

Vier Jahre vergingen, bis Daniel begann, anders zu

liebte den exzessiven Sport, hatte einen Meistergrad im

denken. Sein Vater war wieder einmal ausgerastet, hatte

Karate und spielte Tennis. So hinterließ der Verlust von

seinen Sohn verprügelt, der im Anschluss in der Ecke

Beruf und seiner liebsten Freizeitbeschäftigung eine

seines Zimmers kauert. Seine Mutter war es, die ihm

große Lücke. Verwandte haben Daniel mittlerweile er-

Mut zusprach und ihm zusicherte, er habe keine Schuld

zählt, dass sein Vater in dieser Zeit zu trinken begann.

zu tragen. Ab dem Moment habe er angefangen umzu-

Mitbekommen hat er das damals nicht, nur die Auswir-

denken, sagt Daniel heute. Dieser Prozess fing da aber

kungen bekam er zu spüren.

erst an. Warum seine Mutter erst so spät dazwischen
gegangen ist, wisse Daniel hingegen auch heute nicht.

Er wurde zum „widerlichen Parasiten“, zum Sündenbock

Sie flüchtete sich meist in den pädagogischen Grund-

für all die Rückschläge und Niederlagen, aber auch für

satz „Vor den Kindern immer Einigkeit zeigen.“ Es fällt
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"DER ALKOHOL HAT MIR
MEINEN VATER, MEINEN
HELDEN, GENOMMEN“
ihm schwer, sein Verhältnis zu ihr zu beschreiben. Es sei

Daniel hatte seit seinem zehnten Lebensjahr keinen

nicht das schlechteste, nicht das beste, sie sei halt seine

Menschen, den er sich zum Vorbild nehmen konnte,

Mutter. Er sagt, dass sie schwach war, verurteilt sie aber

musste sich also selbst organisieren. Jeder müsse sei-

nicht. Vielleicht auch, weil die Schuld des Vaters un-

nen eigenen Weg finden und anstatt Vorbilder zu ko-

gleich größer ist. Aufgearbeitet hat Daniel das Kapitel

pieren, solle man lieber eine eigene Persönlichkeit

mit seiner Mutter noch nicht.

entwickeln. Aber er findet es gut, sich an einzelnen
Charaktereigenschaften ein Vorbild zu nehmen: häufi-

Hilfe erhielt Daniel erstmals mit 17. Nach einigen er-

ger zu lächeln, mehr Demut zu zeigen. Er sagt, er könne

folglosen Versuchen suchte er damals im Internet nach

sich bei jedem Menschen etwas abschauen.

Unterstützung und fand sie über die Caritas. Seitdem ist
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er in psychologischer Behandlung. Heimlich, ohne dass

Ganz davon losmachen kann er sich aber nicht, wünscht

seine Familie davon erfährt. Dort wird er aufgefordert,

sich ein starkes Vorbild, jemanden, der einen auffängt,

auch negative Gefühle zuzulassen und sie zu beschrei-

jemanden, bei dem man auch mal schwach sein kann

ben. „In meinem Kopf war nur die Fratze meines Va-

und nicht nur Leistung zeigen muss. Sowas bewundert

ters“, sagt Daniel. Er beschreibt sie als Dämon, den der

er bei anderen Eltern-Kind-Beziehungen.

Alkohol in diesem Moment aus seinem Vater machte.

Er sagt, seine Eltern seien von ihrem eigenen Leben

Es klingt wie ein Symbolbild für die Vater-Sohn-Bezie-

überfordert gewesen, sie hatten Probleme. Diese Pro-

hung in den Momenten der Gewalt. Daniel begreift da-

bleme ließen sie dann an Daniel aus. Er versuchte be-

mals zum ersten Mal, dass seinen Vater die Schuld trifft.

reits mehrmals, seinen Vater mit dem Geschehenen zu

Er beginnt, die Beleidigungen zu hinterfragen und das

konfrontieren. Dieser leugnet aber sein Verhalten – nur

Selbstbild des Parasiten hinter sich zu lassen.

Weihnachten 2016, da ist es anders.

Mit 18 Jahren erfolgt dann die Flucht aus dem Eltern-

An diesem Heiligabend schreien sie sich bis morgens

haus. Direkt nach dem Abitur zieht er von zuhause aus.

um fünf Uhr gegenseitig an. Durch die anwesende Ver-

Mit dem Umzug nach Bamberg und der Möglichkeit,

wandtschaft, die das Fehlverhalten des Vaters bezeugen

sich ein eigenes Leben aufzubauen, kommt auch der

kann, sieht er nach zwei Tagen seine Fehler ein. Er ent-

innerliche Wandel. Hier findet er Freunde und studiert.

schuldigt sich unter Tränen bei Daniel – kaum begreif-

Trotzdem plagt ihn noch immer das Gefühl, nicht zu

bar, hat er seinen Vater doch noch nie in Demut

reichen, nicht genug zu sein. Um dieses Gefühl zu kom-

gesehen. Sein Vater möchte mit dem Trinken aufhören.

pensieren, so sagt er, spreche er mit Freunden oft von

Daniel ist daraufhin komplett aufgewühlt und emotio-

sich selbst und seinen Erfolgen: eine unbewusste

nal so verwirrt, dass er einen Tag lang sein Zimmer

Rechtfertigung, dass er es wert ist, sich mit ihm zu un-

nicht verlassen kann. Er beginnt zu hoffen. Ob die vä-

terhalten. Es wirkt wie ein Teufelskreis – arrogante Aus-

terliche Reue anhält, ist allerdings fraglich. Sein Vater

strahlung, bedingt durch große Unsicherheit. „Egal was

beginnt wieder zu trinken. „Er hat versprochen, fortan

für einen Erfolg ich habe, ich bin nie zufrieden. Ich muss

auf Alkohol zu verzichten. Jetzt sehe ich, dass er doch

immer weiter. Ich sehe, dass ich erfolgreich bin, erkenne

wieder jeden Tag drei Flaschen Wein und sechs Fla-

die Fakten, kann es aber trotzdem nicht so wahrneh-

schen Bier trinkt. Mindestens. Mit so jemandem kann

men.“

ich das Ganze nicht aufarbeiten.“ Wenn er die Alkohol-

sucht nicht unter Kontrolle bekommt, möchte Daniel

Er wolle irgendwann unbedingt selbst mal Kinder.

das Verhältnis zu ihm komplett abbrechen. Er möchte

Gleichzeitig habe er Angst davor, Vater zu sein. Manch-

nicht länger mit der Illusion eines Vaters leben, nur, um

mal weine er, in der Vorstellung gefangen, seinen Kin-

dann erneut enttäuscht zu werden. Dies koste ihn zu

dern mal Ähnliches antun zu können, wie sein Vater

viel Kraft und Energie. „Ich möchte das Verhältnis zu

ihm. „Der Alkohol hat mir meinen Vater, meinen Hel-

ihm ändern, aber wenn ich ihn sehe, bin ich oft ange-

den, genommen“, sagt Daniel. Das wolle er für seine

ekelt.“ Dadurch, dass er in den ersten Lebensjahren ein

Kinder nicht.

tolles Verhältnis zu seinem Vater gehabt habe, sagt Da-

*Name geändert

niel, habe er ihn trotzdem irgendwie lieb. Manchmal
schimmere dieser Mensch von früher noch durch. Der
Alkohol mache ihn aber kaputt. Eigentlich komme er
ganz gut mit ihm klar. Bis zu dem Moment, in dem er
hört, wie sein Vater den Deckel der Flasche öffnet. Dann
sitzt Daniel im Auto und flüchtet.
„Blaue Flecken vergehen“, unter der verbalen Gewalt
leidet Daniel mehr. Die Psyche sei das Schlimme, sagt
er. Auch heute wacht er noch ab und an schweißgebadet aus Albträumen auf, in denen er von dem Gesicht,
der Fratze, verfolgt wird.

JIL SAYFFAERTH UND FLORIAN HÖRLEIN FÜHRT
DIE GESCHICHTE VON DANIEL WIEDER EINMAL
VOR AUGEN, WIE SEHR SIE IHRE EIGENE
KINDHEIT SCHÄTZEN KÖNNEN.

ANZEIGE
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DIE GROßMUTTER UNSERER AUTORIN IST 93 JAHRE ALT UND IM DRITTEN REICH
AUFGEWACHSEN. DAFÜR, DASS SIE DIESE ZEIT ÜBERSTANDEN UND SICH EINE EIGENE
EXISTENZ AUFGEBAUT HAT, BEWUNDERT UNSERE AUTORIN SIE. EBENSO WIE IHREN
GROßVATER, DER MEHRERE LÄNDER ZU FUß DURCHQUERTE, UM NACH KRIEGSENDE ZU
SEINER FAMILIE ZURÜCKZUKEHREN. ABER IST ES EIGENTLICH IN ORDNUNG, GROßELTERN
ZU BEWUNDERN, DIE DEN NATIONALSOZIALISMUS UNTERSTÜTZTEN?

A

pril 1945. Es sind nur noch wenige Wochen

als ich dreizehn war. Ich kannte meinen Großvater

bis zur deutschen Kapitulation, als meinem

kaum; er starb, als ich noch ein Kind war. Trotzdem ver-

Großvater – damals auf Kreta stationiert –

mittelte mir diese Geschichte ein Bild von ihm, das sich

klar wird, dass der Zweite Weltkrieg end-

bis heute gehalten hat: Ein mutiger Mann, der die

gültig verloren ist. Es gelingt ihm, mit einem der letzten

Grauen des Krieges erlebte und danach trotz aller Wid-

Flugzeuge nach Athen aufs europäische Festland über-

rigkeiten seinen Weg zurück nachhause fand. Von

zusetzten. Von dort aus macht er sich mit einigen Ka-

Athen bis zur Heimat meiner Familie sind es knapp

meraden auf den Heimweg nach Deutschland. Zu Fuß.

2.600 Kilometer. 2.600 Kilometer ohne jegliche Wan-

Insgesamt überqueren sie sieben Ländergrenzen und

derausrüstung, ohne ausreichend Nahrung und mit

einen Teil der Alpen. Die Furcht vor den russischen Sol-

kaum versorgten Kriegswunden. Ein Held. Eigentlich.

daten treibt sie immer weiter Richtung Heimat. Haben

Erst einige Jahre später wurde mir klar, dass mein

sie zwar den Zweiten Weltkrieg überlebt, wissen sie

Großvater in diesem Krieg zu den Bösen gehörte. Zu

doch, dass aus der russischen Kriegsgefangenschaft

den Nazis, die den Krieg anzettelten, zahlreiche Gräuel-

kaum einer von ihnen zurückkehren würde.

taten begingen und den Tod von Millionen Menschen
verschuldeten. Er war Mitglied der NSDAP, er war Un-
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Diese Geschichte, wie mein Großvater der deutschen

teroffizier in der Wehrmacht, er marschierte in ihren

Front in den letzten Kriegstagen den Rücken kehrte und

Reihen, als die deutsche Armee in Polen einfiel. Kein

einfach nach Hause lief, habe ich das erste Mal gehört,

Held. Eigentlich.

"IST SIE DESWEGEN EIN
SCHLECHTER MENSCH?"
Als mein Großvater Wochen nach Kriegsende zuhause

Großmutter schließlich einen Schweizer Radiosender,

ankam, hätte er als Kriegsgefangener nach Russland

der über die wahren Zustände an der deutschen Front

geschickt werden müssen. Doch das Dorf hielt zusam-

berichtete. Danach glaubte sie nicht mehr an den End-

men, deklarierte ihn als kampfuntauglichen Bauern, der

sieg. Stattdessen hoffte sie, dass der Wahnsinn bald

nie eingezogen worden war. Er konnte bleiben, über-

vorbei sein möge. Der Sieg der Alliierten brachte mei-

nahm den Bauernhof seiner Eltern, heiratete meine

ner Großmutter dieses Ende allerdings noch nicht. In

Großmutter und bekam drei Kinder mit ihr. Aber ist das

den ersten Tagen nach Kriegsende streiften amerikani-

fair? Ist es gerecht, dass er sich zuhause ein neues Le-

sche Soldaten – kaum kontrolliert von ihren Offizieren –

ben aufbauen konnte, obwohl er als Wehrmachtssoldat

durch die Gegend: auf der Suche nach jungen Mäd-

eigentlich in Kriegsgefangenschaft gehörte? Sind diese

chen. Nächtelang musste sie sich im Stall des heimatli-

Mitläufer, die mehr oder weniger freiwillig an der deut-

chen Hofes vor den Männern verstecken. Nur ihr Vater,

schen Front kämpften oder zuhause auf den Endsieg

der sich trotz vorgehaltener Waffe eines US-Soldaten

hofften, nicht genauso schuld an dem, was damals pas-

weigerte zu verraten, wo sich seine Tochter aufhielt,

siert ist?

konnte sie vor einer Vergewaltigung bewahren.

Ihm kann ich diese Fragen nicht mehr stellen, wohl aber

Ist ein amerikanischer Soldat, der die Nazis besiegte,

meiner Großmutter. Mit 93 Jahren blickt sie auf fast ein

ein Held, obwohl er sich an jungen Frauen verging? Ist

Jahrhundert Lebenserfahrung und entbehrungsreiche

mein Großvater ein Held, weil er 2.600 Kilometer zu sei-

Zeiten zurück. Da mein Großvater früh erkrankte, führte

ner Familie zu Fuß zurücklegte, obwohl er auf der

sie den Hof und die zugehörige Gaststätte praktisch im

falschen Seite kämpfte? Ist meine Großmutter eine Hel-

Alleingang. Bei der Machtübernahme Hitlers war meine

din, weil sie den Bauern aus dem Dorf nicht verriet, ob-

Großmutter acht Jahre alt. Natürlich glaubte sie an den

wohl sie dabei eine BDM Uniform trug? Vielleicht gibt

Endsieg. Hätte sie es besser wissen müssen? Natürlich

es in so einem furchtbaren Krieg auch einfach keine

war sie Mitglied beim Bund Deutscher Mädel. Hätte sie

Helden. Vielleicht hatten meine Großeltern keine ande-

sich weigern sollen? Die ständigen Reden über Hitler

re Wahl, als ihre Uniformen überzuziehen. Vielleicht

bei den BDM-Treffen langweilten meine Großmutter

wussten sie es auch einfach nicht besser.

zwar, die Uniformen fand sie aber schick. Bis heute weiß
sie genau, wie diese aussahen. Sie erinnert sich auch

Ich für meinen Teil bin vor allem froh, dass meine

noch daran, dass alle Kinder im Dorf ganz aufgeregt

Großeltern diesen Krieg überlebt haben. Und dass mei-

waren, weil bald der reichen jüdischen Familie der Ge-

ne Großmutter trotz ihrer Erlebnisse heute zufrieden auf

gend die Scheiben eingeworfen werden sollten. Ein

der Gartenbank vor unserem Haus sitzen und Socken

Spektakel in dem sonst so ruhigen Landstrich, bei dem

stricken kann.

natürlich alle gerne zusehen wollten. Meine Großmutter
nimmt sich davon nicht aus. Ist sie deswegen ein
schlechter Mensch?
Als ein Bauer im Ort aus Protest eine zu Ehren Hitlers
gepflanzte Eiche umsägte, verriet ihn keiner aus dem
Dorf. Auch meine Großmutter schwieg. Und der polnische Kriegsgefangene, der eigentlich als Zwangsarbeiter zu ihnen auf den Hof geschickt worden war, wurde
wie ein Familienmitglied aufgenommen und schlief im
Bett des älteren Bruders, der gerade an der Front war.
In den letzten Kriegsmonaten fand der Vater meiner

LARISSA GÜNTHER HOFFT, DASS SIE NIEMALS

EINEN KRIEG ERLEBEN MUSS WIE IHRE
GROßMUTTER. WENN, DANN IST SIE ABER
BESTENS MIT SELBSTGESTRICKTEN WOLLSOCKEN VON IHRER OMA AUSGERÜSTET.
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FOTO: LENA MITTERNDORFER

STUDIEREN

ALLEIN
ALLEIN

FOTO: MAXIMILIAN KRAUSS

MONTAG SCHWOFEN, DIENSTAG KOCHEN MIT DEN STUDIENKOLLEGEN, MITTWOCH
UNICUP-SPIEL, DONNERSTAG KINOABEND. FÜR EUCH NICHTS BESONDERES? FÜR LEA UND
MARKUS SCHON. BEIDE VERBRINGEN DEN LEBENSABSCHNITT STUDIUM MEIST ALLEIN. SIE
TUN SICH SCHWER DAMIT, IN BAMBERG ANSCHLUSS ZU FINDEN. ZWEI GESCHICHTEN.

M

arkus*, 24, BWL-Student. Kurze Haare,

Freundschaften zu knüpfen. Anfangs ist sie noch nach

braune Augen, sportlich, ein offener

Bamberg gependelt. Ihre Gespräche mit Leuten aus der

Gesprächspartner. Er wirkt wie ein ganz

Uni beschränkten sich auf kurz vor und nach dem Se-

normaler Typ. Naja, seine Interessen

minar. „Ich bin nach der Uni immer heimgefahren, war

sind vielleicht etwas speziell. Er schwärmt für Bör-

abends nie mit den Anderen weg. Dadurch habe ich

senthemen. „Option heißt, dass man entweder mit ei-

mich auch selbst etwas isoliert“, gesteht Lea. Als sie im

nem long/call auf einen steigenden Kurs setzt, oder mit

zweiten Semester in eine WG gezogen ist, dachte sie,

short/put auf einen fallenden Kurs – nehmen wir bei-

dass sie dadurch besser Anschluss finden würde. Doch

spielsweise die Siemens-Aktie, so wäre long eben das

vergebens.

Setzen von 10€..." Er könnte stundenlang darüber erzählen. Sein anderes Hobby ist das Angeln. Dabei ist er

Schnell merkte sie, dass es so nicht weitergehen konnte.

gerne alleine. „Da kann man schlecht Leute mitnehmen

Um etwas an ihrer Situation zu ändern, beschloss Lea,

und reden. Das vertreibt mir ja die Fische“, sagt er la-

sich einer Hochschulgruppe anzuschließen. „Aber da

chend. Doch im Studium will er nicht allein sein. Echte

hat sich dann auch erstmal nichts getan. Weil die schon

Freunde hat Markus aber nur in seiner Heimat.

so eine geschlossene Gruppe waren. Und ich bei vielen
nicht wusste, worüber ich mich mit ihnen unterhalten

Hier in Bamberg bezeichnet Markus seine Bekannt-

soll. Da hat es irgendwie nicht gefunkt.“

schaften als Kontakte. „Wie auf einer Elektronikplatine,
auf der Lötkontakte drauf sind. Man ist irgendwie ver-

Gefunkt hat es auch bei Markus nicht. Er wundert sich

bunden, aber auch nicht wirklich“, sagt Markus. Vor al-

darüber, wieso es trotz eines deutlichen Überschusses

lem zu Beginn des Studiums lernte er noch viele Leute

an weiblichen Studierenden so schwer ist, nicht nur

kennen. Dabei kamen rund 400 WhatsApp-Kontakte

Freunde, sondern auch eine Partnerin zu finden.

zusammen. Doch im Laufe des Semesters hätten sich

Wie Lea hat auch er es mit Hochschulgruppen probiert.

Grüppchen entwickelt, erzählt Markus. „Innerhalb weni-

„Ich war schon aktiv, nur bekommt man oftmals mehr

ger Tage verabredeten die Leute sich zum Kochen,

Kontakte als Freunde - so zumindest mein Eindruck.

Weggehen und Trinken. Man wurde etwas ausgegrenzt

Man kommt in neue WhatsApp-Gruppen, bekommt

von den Gruppen." Die anderen Studierenden fragten

viele Infos. Das war's.“

selten, „ob ich mal mitwolle", so Markus.

Auf die Frage, wieso er nicht selbst die Initiative ergriffen hat und sich seinen Studienkollegen auf ein Feierabendbier anschloss, antwortet er: „Vielleicht lag es an

Auch Lea* tut sich schwer damit, neue Leute kennenzu-

mir, weil ich nicht fragte. Ich hatte ja schließlich ihre

lernen. Sie ist 22 und studiert Politikwissenschaft. Ein

Nummern.“ Am Anfang seines Studiums ist er ab und

freundliches, zierliches Mädchen mit langen braunen

zu noch mit ein paar Kommilitonen feiern gegangen.

Haaren. Niemand würde auf den Gedanken kommen,

„Jetzt fehlen einfach die Leute. Alleine ausgehen macht

dass es einer Person wie ihr schwerfallen könnte, neue

ja selten Spaß. Mir fehlt dann hier der Kontakt, dass
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man sich beispielsweise in der Stadt verabredet.“ Aber
man könne sich ja auch nicht einfach an einen Tisch mit
fremden Studierenden setzen und mittrinken. Wie würde das denn auf die anderen wirken?

"EIGENTLICH
VERSTEHT
MARKUS GAR
NICHT, DASS
ER KEINEN
ANSCHLUSS
FINDET."

INTERVIEW MIT PROF. DR. JÖRG WOLSTEIN,
FACHARZT FÜR PSYCHIATRIE, PSYCHOTHERAPIE UND NEUROLOGIE UND SEIT
2007 AN DER PROFESSUR FÜR PATHOPSYCHOLOGIE AN DER UNI BAMBERG

Wie stark hängt solch ein Verhalten von der Persönlichkeit des Einzelnen ab?
Es gibt Menschen, die eher introvertiert sind und denen
es schwer fällt, soziale Kontakte zu knüpfen. Sie sind
unsicher, gebunden oder misstrauisch allen Menschen
gegenüber, die ihnen zu nahe kommen. Da gibt es eine
Gruppe, denen macht das nichts aus. Sie sind zufrieden
mit ihrem Leben. Und dann gibt es eine Gruppe, die
darunter leidet, weil sie eigentlich doch gerne Kontakte
hätten.
Und dann gibt es noch eine Gruppe von Menschen, die
tatsächlich psychisch krank ist. Sprich sie sind depressiv,
ziehen sich sozial zurück. Kontakte, die man bereits
hatte, werden abgebrochen.

Beeinträchtigt solch eine Persönlichkeit auch andere
Lebensbereiche?
Schwierigkeiten gibt es immer dann, wenn die, die sich
nach mehr sozialer Unterstützung sehnen, darunter leiden. Aus dem Fehlen sozialer Kontakte kann zum Beispiel Suchtmittelkonsum resultieren, um die Situation
zu kompensieren oder zu bewältigen. Der stille Trinker,

Lea sieht das etwas anders: „Ich denke, wichtig ist, dass

der zuhause alleine für sich trinkt. Es können auch af-

man von sich aus versucht, auf die Leute zuzugehen

fektive Störungen entstehen. Menschen, die durch ihre

und bei allen Sachen mitmacht. Dann läuft das schon.“

Umweltsituation depressiv werden oder deren beste-

Lea empfindet die Hochschulgruppen trotzdem als hilf-

hende Depressivität dadurch verstärkt wird, dass sie

reich, da es eine einfache Möglichkeit bietet, mit ande-

keine sozialen Kontakte mehr haben.

ren Studierenden ins Gespräch zu kommen.
Eigentlich versteht Markus gar nicht, dass er keinen An-

zung ist ein wesentlicher Aspekt für Gesundheit. Je

schluss findet. Er sieht sich selbst als lebensfrohen und

mehr soziale Unterstützung ein Mensch hat, desto hö-

offenen Menschen, die Bamberger empfinde er dage-

her ist die Wahrscheinlichkeit, dass er gesund bleibt.

gen oft als sehr verschlossen. Vielleicht müssten die

Sowohl psychisch als auch physisch.

Leute einfach nur ein bisschen mehr auf ihn zugehen.
*Namen geändert
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Man darf das nicht unterschätzen. Soziale Unterstüt-

Wenn ich an die Uni komme und keine neuen Kontakte
knüpfen kann, denken sich viele „mit mir stimmt was
nicht“. Schrumpft durch so etwas das Selbstwertgefühl?
Manche Leute, die darunter leiden, denken sich das
vielleicht. Andere denken sich dann stattdessen: „Die
anderen Studenten sind komisch, nicht ich." Das ist ein
Selbstwertschutz. Man versucht, die Gründe in der Umgebung zu finden und wird dann oft abwertend, um
seinen eigenen Selbstwert aufrecht erhalten zu können.

Inwiefern kann man sich Hilfe holen?
Man kann zur Psychosozialen Beratungsstelle gehen
und sich überlegen, therapeutische Hilfe zu holen. Es
gibt außerdem gut erprobte Trainings, die Betroffene
besuchen können. Zum Beispiel Trainings zur sozialen
Kompetenz, in denen man lernt, wie man Kontakte
knüpfen und seine eigenen Interessen durchsetzen
kann. Das können viele dieser Menschen nicht.

Was ist, wenn ich mich nicht sofort „outen“ möchte und
zur Beratung gehen will?
Es gibt Ratgeber und eine Menge Laienliteratur. Ein
Vorteil von solchen Ratgebern ist, dass man das erstmal
machen kann, ohne sich outen zu müssen. Manchmal
hilft es auch, wenn man in Selbsthilfegruppen andere
Menschen trifft, die das selbe Problem haben. Das finde
ich am sinnvollsten. Man kann aber auch Schauspielkurse besuchen, damit man lernt, über sich hinauszuwachsen.
Manchmal hilft es, sich einfach mal hinzusetzen und zu
überlegen: „Ist es das Einsamsein wert? Oder sind die
Kosten des Einsamseins einfach zu hoch?“

ANJA HEDER UND LENA MITTERNDORFER

ANZEIGE

WERDEN NÄCHSTEN MONTAG MIT SICHERHEIT
IM LIVE CLUB BEIM SCHWOFEN ANZUTREFFEN
SEIN. WER MÖCHTE, KANN SICH GERNE AUF
EIN BIER ODER EINE ELECTRIC LEMONADE ZU
IHNEN GESELLEN.

PARTEI

IM SEPTEMBER DIESEN JAHRES WIRD EIN NEUER BUNDESENGAGIEREN SICH SCHON JETZT. WIR HABEN EINIGE VON
FRAGT UND HERAUSGEFUNDEN, WIE IHR EUCH FÜR EINE

FDP

AFD

DIE GRÜNEN
Stefan Wolf

Luis Reithmeier (21 ) ist grün hinter den Ohren

Seit

Beginn

(25) nicht unbedingt der erste Schritt. Er selbst

– jedenfalls, was seine Parteiarbeit angeht. Seit

2015

ist

hat lange überlegt. Die Bürokratie und Forma-

Januar ist er Mitglied bei den Grünen. Warum?

AfD. Seinen Nach-

lia der Parteiarbeit könnten abschreckend wir-

„Ich hätte Bock, die Welt zu verändern.“ In der

lieber nicht veröf-

ken, gerade, „wenn man motiviert ist, etwas zu

linken NGO Attac hat der Psychologiestudent

weil einem Partei-

verändern.“ Er selbst ist – nach nur drei Jahren

das Jugendprogramm der „attacitos“ mitauf-

von Linksextremis-

Mitgliedschaft – Bundestagskandidat für die

gebaut und bei Greenpeace für den Erhalt des

gezündet

FDP. „Mich bewegt dort sehr das liberale

Hauptsmoorwalds gekämpft. Jetzt steht er zu

sich mehr Vernunft

Menschenbild.“ Aktiv werden kann man aber

85 Prozent, wie er sagt, hinter der Politik von

Diskurs,

auch außerhalb der Partei. Allein die Beiträge

Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir. Ihn

risiert genug ist“.

auf Facebook zu liken, hilft. Entscheidet man

fasziniert die grüne „Vision für die Zukunft“,

empfindet er prin-

sich doch für einen Parteibeitritt, „muss man

weil auch er von einer offenen Gesellschaft

cherung. Er hat nur

nicht 100 Prozent Schnittmenge haben.“ Mit

träumt. Diese Vorstellung teilt er mit vielen

deutsche Kultur ir-

der Wirtschaftspolitik der Freien Demokraten

Grünen und fährt bald mit dem Fahrrad von

Minderheit geraten

kann er zum Beispiel wenig anfangen, ihm

Dorf zu Dorf, um an den Haustüren Wahl-

Flüchtlingspolitik

fehlt da das Soziale. Trotzdem möchte er lie-

kampf zu machen. Wer sich engagieren will,

einem

ber die Partei „von innen heraus reformieren,

kann sich an den Ortsverband Grüne Bam-

fort über deren Le-

als eine komplett neue zu gründen.“ Die

berg-Stadt wenden oder versuchen, die grüne

gendwann sei es

Schnittmenge der eigenen Ansichten mit der

Hochschulgruppe wiederzubeleben.

dem

In eine Partei einzutreten ist für

der

Markus

wurde.
der

„so-

gewissen

Altruismus.

liberalen Partei kann man bei der Liberalen

schen sind unin-

Hochschulgruppe oder der Bamberger FDP

falsch

überprüfen.

dern

informiert.
könnten,

mehr Leute zur AfD
sich also informiedas an einem der
Maxplatz oder bei
tun.
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ERGREIFEN?

TAG GEWÄHLT. VIELE STUDIERENDE DER UNI BAMBERG
IHNEN GETROFFEN, NACH IHREN BEWEGGRÜNDEN GEPARTEI STARK MACHEN KÖNNT.

SPD

CSU
Maximilian Schiesser (1 9) in

Man hat Glück,

(25) Mitglied der

Raymond Beuschel (24) ist Mitglied der
Juso- Hochschulgruppe und seit fast vier Jah-

namen möchte er

ren in der Bamberger SPD aktiv. Er bezeichnet

Woche verbringt er nämlich zuhause im un-

fentlicht

sehen,

sich als „links von der SPD, aber noch realis-

terfränkischen Euerdorf, wo er quasi seit seiner

kollegen

Flüchtlingskrise

Bamberg überhaupt anzutreffen. Vier Tage die

neulich

tisch“. Nicht so wie die Linkspartei, Kommu-

Kindheit Politik macht. Als Jugendlicher stand

ten das Auto an-

nisten und Ex-DDRler. Die würde er sowieso

er seinem Vater, dem Ortsverbandsvorsitzen-

Markus

nie

Kanzlerkandidaten

den, bei Social-Media-Fragen zur Seite, nun ist

wünscht

unterstützen.

Vom

politischen

Martin Schulz spricht er voller Begeisterung,

er selbst Mitglied – natürlich auch in der CSU.

wieso schon pola-

der „nimmt Menschen einfach auf emotionaler

Dabei hat er durchaus Überschneidungen mit

Andere

Ebene mit.“ Vermögenssteuer, Erbschaftssteu-

anderen Parteien: Ehe für alle findet er gut,

er und soziale Gerechtigkeit hält er für die

Umweltschutz und den Atomausstieg hält er

die

wichtigsten Punkte der Partei für die kom-

für wichtig. Ihm ist aber das konservative Cre-

gendwann in die

mende Bundestagswahl. Woran er festhält, ist

do der Union am wichtigsten: „Behalten, was

könnte.

Zur

die altbekannte SPD-Formel: „Jeder sollte sei-

gut ist“. Sein Lebenslauf folgt dem Motto:

sagt er, dass „ab

nen Beitrag zur Solidargemeinschaft leisten.“

„Einmal CSU, immer CSU“. Aber auch, wer den

Punkt unser Kom-

Um dafür Stimmen zu gewinnen, ziehen Ray-

konservativen Geist nicht mit der Muttermilch

ben“

Ir-

mond und seine Genossen demnächst mit

aufgenommen hat, kann sich in Bamberg bei

auch mal gut mit

dem Bollerwagen durch den Hain und infor-

der CSU-nahen Hochschulgruppe RCDS oder

"So

mieren an Ständen am Gabelmann.

bei der Bamberger Ortsgruppe informieren.

im

Kulturen

zipiell

als

Angst,

Berei-

dass

stehe.
viele

formiert

Menoder

Wenn wir das änwürden sich viel
bekennen.“

Wer

ren möchte, kann
Infostände

am

der AfD-Bamberg

ELIAS DROST UND HELEN KRUEGER-JANSON

WOLLEN JETZT AUCH PARTEI ERGREIFEN. ALS
KÖNIG OTTO UND KÖNIGIN FRIEDERIKE SIND
SIE ALS ABSOLUTISTISCHE MONARCHEN FÜR
DEN
WAHLKREIS BAMBERG/LICHTENFELS
WÄHLBAR.
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SUGAR,
HOW YOU
GET SO FLY?
FOTO: LENA MITTERNDORFER
OHNE BAFÖG ODER GELD VON ZUHAUSE IST ES NICHT LEICHT, SICH ALS STUDIERENDER
ÜBER WASSER ZU HALTEN. JANA LERNTE DIE LÖSUNG IHRER GELDPROBLEME IM INTERNET
KENNEN: EINEN ÄLTEREN MANN, DER IHR HEUTE GEGEN SEX IHR STUDIUM FINANZIERT.

M

ich schrieben alle Arten von Typen an –

hundert Euro im Monat für den Scheiß ausgibt, zeigt

das ist kein Kompliment. Wenn sich ei-

damit nur, dass er innerlich nichts drauf hat.“

ne Bambusratte dort registrieren wür-

Mit Peter traf sie sich erstmals im März 2016. Er ist Mit-

de,

tausend

te vierzig, Unternehmensberater und reist für seine Fir-

Nachrichten kriegen, solange sie weiblich und unter 30

würde

sie

auch

ma regelmäßig nach Asien. Für eine Ehe fehlt ihm nach

ist.“ So beschreibt Jana ihre ersten Erfahrungen auf der

eigenen Angaben die Zeit, auf Sex und die Gesellschaft

Website sugardaters. Dennoch fand sie dort, wonach

einer jungen Frau scheint er dennoch nicht verzichten

sie suchte: Peter*, mehr als doppelt so alt wie sie, ist

zu wollen. Jana war zu dem Zeitpunkt neunzehn, Stu-

heute ihre Haupteinnahmequelle. Oder, wie sie es aus-

dentin und hatte von der Welt bislang ein paar deut-

drückt: ihr „Sponsor“.

sche Städte und das serbische Valjevo gesehen, wo ihre
Verwandten wohnen. Auf seinem sugardaters-Profil be-

Beim Begriff „Sugar Babe“ denkt man an wasserstoff-

schreibt Peter sich als „unternehmungslustigen Akade-

blonde Püppchen mit tiefem Ausschnitt. Jana trägt

miker, der versucht, der Welt mit Humor zu begegnen.“

Männerhemden, hat kinnlange schwarze Haare und

Auf Janas Profil stand: „Keine Verheirateten, keine

scheint schneller zu denken, als ihre Lippen die Worte

Creeps.“

formen können. Zum ersten Mal geschminkt hat sie sich
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für ihren Abiball, nicht mit eigenen Produkten, sondern

Inzwischen trifft sie Peter etwa alle zwei Wochen. Sie

mit Testern aus einer Drogerie. Heute schenkt ihr

gehen dann in Restaurants oder ins Theater und

Freund ihr Klamotten von Hallhuber und Make-up von

abends zu ihm nachhause. Alle paar Monate fahren sie

Mac, aber beides trägt sie nur zu Dates mit ihm oder zu

für ein Wochenende weg, bisher waren sie zusammen

Bewerbungsgesprächen. Zu Äußerlichkeiten hat Jana,

in Mailand, Kopenhagen und Wien. Für diesen Sommer

die in einer Stadt unweit von Bamberg Pharmazie stu-

ist ein längerer Urlaub in Boston geplant. Ein festes Ho-

diert, eine ähnlich radikale Meinung wie zu allem ande-

norar hat Jana nicht, die Frage bringt sie zum Lachen.

ren: „Ein gepflegtes Auftreten ist wichtig, aber wer

„Er schenkt mir teure Sachen und Reisen – und ja, er

bezahlt manchmal meine Miete, Zugtickets oder Sachen
für die Uni. Neben Kindergeld und Kellnern ist es meine
einzige Einnahmequelle. BAföG kriege ich keines, Geld
von zuhause auch nicht – meine Eltern sind hochverschuldet, aber das BAföG-Amt berücksichtigt nur positive Einkommen, keine Kredite.“
Liebt sie ihn denn? Sie antwortet mit einer Gegenfrage:
„Glaubst du, Melania Trump, Kate Middleton und Georgina Chapman hätten ihre Männer geheiratet, wenn es
arme Schlucker wären?“ In einem anderen Zusammenhang sagt sie: „Wir machen vieles, was Pärchen in meinem Alter auch machen – außer, einfach mal auf der
Couch rumzugammeln und die Nähe zu genießen, also
die Momente, die Liebe am ehesten ausmachen.“
Jana macht keinen Hehl daraus, dass Geld für sie elementar ist. „Geisteswissenschaften zu studieren ist ein
Luxus, den ich mir nicht leisten konnte“, sagt sie. „Ich
wusste, das Studium wird mich finanziell erstmal ruinieren, also brauchte ich für mein Gewissen etwas mit guten Berufsaussichten. Statt Literatur oder Geschichte,
wo ich meine Stärken sah, wählte ich also Pharmazie.
Ich gehe abends selten weg, um mehr Zeit zum Lernen
zu haben. Meine Kinder werden sich nicht zu viert ein
Zimmer teilen oder zu stehlen anfangen wie wir damals.
Und ich will keine Angst mehr um meine Existenz haben.“
Wenn Peter und sie Hand in Hand durch die Stadt gehen, werden sie oft schräg angeschaut. Eine Freundin
von ihr brach den Kontakt ab, als sie von Peter erfuhr.
Jana zuckt mit den Schultern. „Ich fühle mich überhaupt
nicht schlecht. Ich habe zwei Kommilitonen, die ihre
Partnerinnen mehrfach betrogen haben, und keiner von
ihren Freunden sah darin einen Grund, nicht mehr mit
ihnen rumzuhängen. Peter und ich verletzen niemanden, wir machen einander auf unsere Art glücklich –
weißt du“, sie runzelt die Stirn, „ich glaube, manche
Leute können andere Menschen einfach nicht glücklich
sein lassen.“
*Name geändert

MARIE RÜHLE HAT DIE GESAMTE OTTFRIED-

ANZEIGE

REDAKTION BEI SUGARDATERS ANGEMELDET,
UM DIE NÄCHSTE AUSGABE ZU FINANZIEREN.

DIE LEIDEN
DES JUNGEN WÄHLERS
EIN KOMMENTAR VON BEN KOHZ
ICH HABE MEINE WAHL GETROFFEN, MACHE EIN GROßES, SCHWUNGVOLLES KREUZ ÜBER
ALLE DREI WAHLZETTEL, MARKIERE DIE KREUZE FACHGERECHT MIT EINEM HINWEIS ZUR
FUßNOTE: "DIES IST EINE PROTESTWAHL. ICH WÜNSCHE EINEN SCHÖNEN TAG.
BIS ZUM NÄCHSTEN JAHR.“

R

ückblick auf den 27.06.2017, Bamberg,
Markusstraße, MG1 00.04, 18.10 Uhr: Die

schneller die Raumseite als Fakten es je könnten. Um

Podiumsdiskussion der Kandidaten für den

deutlich: Der einzige Punkt, in dem alle Kandidaten

Studentischen

miteinander übereinstimmen, ist, dass sie nichts an dem

Konvent

und

den

Senat

beginnt. Der Hörsaal ist aufgeheizt. Das erste Anliegen

Thema ändern können.

wird geäußert und ich befürchte Schlimmes: „Stelle dich

19.20 Uhr:

vor und sage etwas Cooles.“ Cool sind anscheinend

Kurz vor der Erlösung. Die Diskussion nimmt Fahrt auf.

Bier, das Wetter und Erdgeschosswohnungen. Was das

Thema: VGN-Ticket. Die Meinungen bezüglich des

mit der Wahl zu tun hat? Keine Ahnung.

Themas

18.20 Uhr:

mitgebrachten Zahlen und Fakten. Eine Partei fehlt

Julia Schippers (Jusos) verkündet in einer pathetischen

jedoch wieder bei der Diskussion. Jene, die es im

Rede, dass sie endlich den „Uni-Dienste-Wahnsinn“

Endeffekt entscheidet - die VGN.

abschaffen

zusammenfassen werde. Eine Antwort auf die Frage, wie

04.07.2017,
Bamberg,
Feldkirchenstraße
Erdgeschoss, Wahllokal, 9.00 Uhr:

genau sie ihre Pläne umsetzen möchte, bleibt sie dem

Leicht verschlafen stehe ich doch wieder an der Urne.

Plenum schuldig.

Überzeugter Politikstudent, Gut-Bürger und Demokrat.

18.38 Uhr:

Ich kann doch nicht anders. Ich bin noch etwas zu

Nach

25

und

alle

Minuten

Dienste

Diskussion

in

einem

fragt

eine

Portal

sind

genauso

unterschiedlich

wie

die

21,

der

müde, um das Kumulieren, Panaschieren und meinen

Moderatorinnen der Veranstaltung, Vinetta Richter von

Kaffee in der Hand zu koordinieren. Ich stehe vor

UniVox, zur „Auflockerung“ nach den besten Witzen

meinem Wahlzettel und bin mir nicht ganz sicher, was

oder Anmachsprüchen der Kandidaten. Wir erreichen

ich hier eigentlich mache. Es kommt die Frage auf, die

einen vorläufigen Tiefpunkt.

ich mir sonst nur dienstagmorgens in der Acht-Uhr-

18.50 Uhr:

Vorlesung

Laute und provozierende Zwischenrufe werden aus den

eigentlich?“ Wenn ich jetzt einfach weggehen würde,

hinteren Reihen in den Saal geworfen. Sie sind so wenig

gäbe ich eine Steilvorlage für alle Konventsmitglieder,

hilfreich oder konstruktiv, wie die Zwischenrufer den

die sich regelmäßig leidenschaftlich über das fehlende

Satz „Fragen bitte später“ beherzigen. Vor lauter

Interesse an der Hochschulpolitik beschweren. Ich

Aufruhr wachen einige der Zuhörer fast auf.

interessiere mich. Doch was ihr macht, ist ein Witz!

18.52 Uhr:
Diskussionsthema: VG Wort. Absichtserklärungen wechseln

28

Fakten geht es hier auch nicht. Eines wird wieder

stelle:

„Warum

mache

ich

das

hier

DIE UNENDLICHE
WAHLGESCHICHTE
EIN KOMMENTAR VON OLIVER STEFFENS
FOTOS: ANJA HEDER
ICH HABE MEINE WAHL GETROFFEN, MEINE STIMME WIRD ÜBER DIE FÜNF KONVENTSLISTEN
VERTEILT UND DIE WAHLZETTEL ORDENTLICH ZUSAMMENGEFALTET. ZETTEL IN DIE URNE
UND MEINE WÄHLERPFLICHT IST GETAN.
FÜR DIESES JAHR.

D

ie Zeit, in der die Studierenden noch

bessere Beratung für Praktika und den späteren Beruf

versuchten, den „Muff von tausend Jahren“

oder die konsequente Abschaffung der (ohnehin schon

aus den Talaren ihrer Professoren zu

verbotenen) Anwesenheitspflicht. Und auch scheinbare

schütteln,

Die

Kleinigkeiten, wie genügend Mülleimer, Steckdosen

Universitäten, die Lehrmethoden und das Verhältnis

oder Kaffeeautomaten, müssen von „irgendjemandem“

von Lernenden und Lehrenden hat sich verändert.

gefordert werden. Einzelne Studierende haben nur

Wenn wir heutzutage bei den Hochschulwahlen unsere

geringe

studentischen Vertreter wählen, dann ist das nicht mehr

geschlossen hinter solchen Forderungen stehen, ist die

Revolution, sondern Konvention.

Universitätsleitung im Zugzwang.

Dennoch hängt die Reichweite unserer Mitbestimmung

Außerdem ist der Vorgang des Wählens kein großer

von der Unterstützung der Wählerschaft ab. Bei einer

Aufwand. So faul der durchschnittliche Studierende

Wahlbeteiligung von etwa 13 Prozent fällt es der

auch sein mag, drei Wahlzettel auszufüllen sollte selbst

Universitätsleitung jedoch leicht, am Rückhalt des

nach einem Katerfrühstück um 13:30 Uhr noch möglich

Konvents in der Studierendenschaft zu zweifeln. Dabei

sein. Wer sich nicht einmal ein paar Minuten lang damit

haben wir gute Gründe, unsere Stimme geltend zu

befassen will, wer in Zukunft die Interessen der

machen.

Studierenden vertritt, hat auch nicht das Recht, sich zu

Der Fachschaftenrat (FSR) beispielsweise entscheidet

beschweren. Natürlich kann es vorkommen, dass sich

zusammen mit dem Konvent über den Haushalt der

trotz unseres Engagements nichts verändert. Aber wenn

Universität und bestimmt somit maßgeblich den

niemand mehr wählt, dann können wir sicher sein, dass

studentischen

es keine Veränderung gibt.

Alltag

ist

längst

mit.

Für

die

vorbei.

studentische

Erfolgsaussichten,

doch

wenn

wir

alle

Meinungsbildung gegenüber der Universität tagt der

Auch das Argument, man werde nicht genug über die

Konvent und verabschiedet Stellungnahmen, die dem

Kandidaten informiert, ist unsinnig. Die politischen

Senat oder anderen Gremien vorgelegt werden. Und wo

Hochschulgruppen und das Hochschulpolitische Referat

der Konvent nicht weiterkommt, haben wir noch unsere

des FSR stellen jedes Jahr Infomaterial zur Verfügung

studentischen Senatoren.

und das Wahlsystem wurde dieses Jahr sogar mit Hilfe

Es ist also bei Weitem nicht so, als ob wir keine

eines Videos erklärt. Wer sich nicht selbstständig über

Möglichkeiten

Universität

anstehende Wahlen informiert, hat nicht verstanden,

mitzuwirken. Es gibt ja auch einige Themen, bei denen

dass Wähler nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten

wir Studierende uns Veränderung wünschen würden,

haben.

hätten,

an

unserer

seien es flexiblere Anmeldefristen für Prüfungen,
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LEBEN

NACHHALTIGKEIT TO GO

D

WIE BAMBERG DEN WEGWERFBECHERN DEN KAMPF ANSAGT

er Coffee-to-go ist für viele Pendler und

der Kunststoff Polyethylen, der als Beschichtung an der

Studierende

Bestandteil

Innenseite der Becher das Aufweichen der Pappe ver-

des Alltags. Doch das hat Folgen: Laut der

unverzichtbarer

hindert. Ähnlich schlecht zu recyceln ist auch Polystyrol,

Deutschen Umwelthilfe landen jährlich 2,8

das meist bei Plastikbechern in Kaffeeautomaten ver-

Milliarden Einwegbecher in Deutschland im Müll, das

wendet wird. Zudem ist die Herstellung dieser Kunst-

sind 320.000 Becher pro Stunde. Das Umweltamt der

stoffe enorm energie- und ressourcenaufwändig, ein

Stadt Bamberg will nicht tatenlos zusehen und hat mit

Problem, das auch aus Pflanzen produzierte Biokunst-

einigen lokalen Unternehmen eine Initiative ins Leben

stoffe betrifft.

gerufen. Im Café Cador wurden bereits 25 MehrwegThermobecher kostenlos an die ersten Kunden verteilt

Dass es so nicht weitergehen kann, fanden auch einige

und waren nach einer Woche vergriffen.

Bamberger

Langfristig soll aber noch mehr getan werden, um die

CHANGE e.V. und der Grünen Alternativen Liste und

Abfallflut durch Einwegbecher einzudämmen. Das Um-

haben deshalb die Initiative „Bambecher“ gegründet.

weltamt unter Leitung von Anita Schmidt veröffentlich-

Sie treten für eine bewusstere Kaffeekultur, auch ohne

te auf seiner Website vor Kurzem die Namen von

to-go, ein und wollen die Bevölkerung dafür sensibili-

Coffee-to-go-Anbietern, die ihren Kaffee an Kunden mit

sieren, Mehrwegbecher zu verwenden und als Laden-

Mehrwegbechern günstiger verkaufen. Dadurch sollen

besitzer solche auch zu akzeptieren. Außerdem haben

einerseits die Verbraucher zur Müllvermeidung animiert

sie eine „Kaffeekarte“, ähnlich dem Verzeichnis des Um-

werden und andererseits die Cafés einen Anreiz erhal-

weltamtes, erstellt, auf welcher Verbraucher Geschäfte

ten, solche Aktionen zu unterstützen.

finden, die ihren Kaffee auch in Mehrwegbechern ver-

Umweltaktivisten

der

Hochschulgruppe

kaufen.
Wie nötig dieses Engagement ist, zeigt ein Blick in die
Statistiken der Deutschen Umwelthilfe. Laut einer Umfrage trinkt in Großstädten wie Berlin gut ein Drittel der
Befragten regelmäßig Kaffee aus Wegwerfbechern. Fünf
Prozent allen Kaffees, der in Deutschland getrunken
wird, gehen in Pappbechern über den Tresen. Bei einer
Benutzungsdauer von gerade mal 15 Minuten entsteht
so allein in Berlin eine tägliche Abfallmenge von
460.000 Einwegbechern. Doch was genau macht die togo-Becher so umweltschädlich? Das Hauptproblem ist

OLIVER STEFFENS HÄTTE BEIM SCHREIBEN

DIESES ARTIKELS 320.000 EINWEGBECHER
VERBRAUCHT, WÜRDE ER SICH SEINEN KAFFEE
NICHT INTRAVENÖS ZUFÜHREN.

HIER KRIEGST DU DEINEN KAFFEE GÜNSTIGER, WENN DU DEINE EIGENE TASSE MITBRINGST:

ALFRED SEEL
BÄCKEREI
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WARUM ICH LIEBE, WAS
ICH TUE: STUDIENBERATUNG
KAI IMHOF WOLLTE ALS KIND TAUCHER WERDEN, JETZT IST ER
STUDIENBERATER AN DER UNIVERSITÄT BAMBERG.

Wie kamen Sie zu dem Beruf des Studienberaters an der Universität Bamberg?
Ich bin mit meiner damaligen Freundin (Anm. d. Redaktion: jetzige Frau) für mein Studium der
Pädagogik nach Bamberg gezogen – und habe mich sofort in die Stadt verliebt! Bevor ich speziell in diesem Beruf gelandet bin, habe ich an Volkshochschulen und in der betrieblichen Weiterbildung gearbeitet.

Kommen all Ihre Kollegen aus dem Fachbereich der Pädagogik?
Keineswegs. Es ist keine Voraussetzung, Pädagoge zu sein. Unter uns Beratern findet man Abschlüsse in verschiedensten Bereichen.

Warum ist die Arbeit als Studienberater das Richtige für Sie?
Mir macht es Spaß, mit Menschen zu arbeiten und Gespräche zu führen, in denen ich verschiedenste Biographien kennenlerne. Außerdem finde ich es spannend, dass kein Tag dem anderen gleicht. Jeder bringt seine eigenen Ideen und Vorstellungen mit. Karriereratgeber sagen
uns, dass man am besten innerhalb von fünf Semestern seinen Bachelor machen sollte, dabei
acht Jahre im Ausland verbracht und zwölf Fremdsprachen gelernt haben soll (lacht).
Aber so funktioniert das Leben einfach nicht. Das macht den Lebenslauf meiner Meinung nach
allerdings nicht schlechter, sondern vielmehr erst interessant.

Was sind für Sie die Highlights im Berufsalltag?
Für mich sind die spannendsten Beratungen die, in denen ich ein Ideenlieferant für Zukunftsansätze sein kann. Mir macht es Spaß, die Begeisterung in einer Person zu wecken und ihr Mut
zu geben, diese (Anm. d. Redaktion: Begeisterung) auch umzusetzen.
Es kommt etwa einmal am Tag vor, dass jemand zu mir sagt: „Das hat mir jetzt gut getan, das
hätte ich für mich selbst so nicht herausgefunden.“

Welche Eigenschaften oder Fähigkeiten muss man für den Beruf des Studienberaters mitbringen?
In erster Linie ist es wichtig, ehrliches Interesse an Menschen zu haben. In ganz vielen Fällen ist
der Schlüssel, dass sich die Studierenden ernstgenommen fühlen. Das gelingt meist dadurch,
dass ich mit ihnen die Situation durchdenke und ihnen mögliche Alternativen aufzeige.

Gibt es eine allgemeine Weisheit, die auf jeden Fall passt?
Man kann sich nie für alles qualifizieren. Jeder muss für sich wissen, was ihm liegt, aber am Ende versucht man doch, dieses Patentrezept des Karriereratgebers zu verfolgen und schnell fertig zu werden. Dabei gibt es für jeden den richtigen Arbeitgeber, man kann aber nie für alle
Arbeitgeber richtig sein.

ANNA SCHELD UND JULIA SCHWAMBERGER
LIEßEN SICH UMFASSEND FÜR IHRE
BERUFLICHE ZUKUNFT BERATEN. DANN
IGNORIERTEN SIE DIE GUTEN TIPPS UND
GINGEN ZUM OTTFRIED.
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ABSCHIEBUNG
STATT
AUSBILDUNG
ES KLINGT BEINAHE SPIEßIG, WENN IMAN QASEMY DARÜBER REDET, WAS ER DIE LETZTEN
BEIDEN JAHRE GEMACHT HAT: NÄMLICH LERNEN, LERNEN UND NOCHMALS LERNEN, UM
SEINE TRÄUME ZU VERWIRKLICHEN. JETZT STEHT ER ABER, GENAU WIE ANDERE
GEFLÜCHTETE MIT GERINGER BLEIBEPERSPEKTIVE, VOR EINER UNGEWISSEN ZUKUNFT.

E
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gal was du machst, man hat das Gefühl, es

Jahren als Asylsuchender in Deutschland. Er spricht

bringt nichts, wenn du Afghane bist.“ Iman

fließend deutsch, ist offen, kommunikativ und vor allem

klingt frustriert, als er mit uns spricht. Ein

engagiert. „Weil mich die deutsche Sprache sehr

bisschen wütend vielleicht auch, aber nicht

interessiert, habe ich meine Lehrerin gebeten mir einige

hoffnungslos. Die Situation, in der er sich momentan

Sprichwörter beizubringen. Eines davon, das es auch in

befindet, hält ihn oft nachts wach. Sein Blick ist

meiner Sprache gibt, habe ich mir sehr zu Herzen

freundlich, aber wandert unruhig umher und verharrt

genommen: ‚Ohne Fleiß kein Preis.‘“ Nach diesem

dann kurz auf einer Stelle, wenn er weiterredet. Iman

Sprichwort habe er seit er hier ist gehandelt und konnte

kommt ursprünglich aus Afghanistan und lebt seit zwei

deshalb in der Berufsschule gleich in der elften Klasse

einsteigen, machte sogar zusätzlich als externer Schüler

in Deutschland bleiben zu dürfen. Da Afghanistan lange

seinen Qualifizierenden Hauptschulabschluss. Seine

als sicheres Herkunftsland eingestuft war (Anm. d.

Ausbildung zum Fachpflegehelfer an der Bamberger

Redaktion: Stand 16. Juli 2017, Redaktionsschluss) und

Akademie mache ihm große Freude, er lernt viel, seine

die

Noten sind gut. Anfang des Jahres bewarb er sich für

Sicherheitseinschätzungen nicht erhöht wurde, ist seine

eine Ausbildung zum Altenpfleger — mit Erfolg, die

Abschiebung nicht unwahrscheinlich. Während einer

Zusage ist da. „Ich habe mich über diese Chance sehr

Ausbildung könnte er aber bleiben, jedenfalls vorläufig.

gefreut“, sagt er. „Ich habe mich immer bemüht, fleißig

Mitte

zu sein und habe meine Freizeit dafür geopfert.“

vierteljährigen Termin zur Ausweisverlängerung bei der

Schutzquote

Juni

nahm

trotz

Iman

wie

gesunkener

gewohnt

seinen

Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) in Bamberg wahr.
Iman will nicht nur herumsitzen, er will arbeiten, will

„Bei der Gelegenheit habe ich mich noch einmal

Altenpfleger

werden.

Pflegebranche

händeringend

Gleichzeitig

die

erkundigt, was ich dafür tun kann, um diese Erlaubnis

Der

zur Ausbildung zu erhalten“, erzählt er. „Neben den

demographische Wandel prophezeit einen noch viel

Hinweisen zur Klärung meiner Identität hat mir der

größeren Fachkräftebedarf in der Zukunft. „In Bayern

Mitarbeiter gesagt, dass ich bei der aktuellen Situation

fehlen 21.000 Stellen allein in den Krankenhäusern,

als Weihnachtsgeschenk wahrscheinlich meine zweite

davon 10.000 Pflegekräfte, da sind die Altenpfleger

Ablehnung des Asylverfahrens erhalten werde. Damit

noch gar nicht eingerechnet“, verrät Doris Stadelmayer,

wäre ich ausreisepflichtig und würde Anfang 2018 im

Bezirksgeschäftführerin von ver.di in Oberfranken-West.

Flugzeug nach Afghanistan sitzen.“

nach

sucht
Personal.

„Es ist tatsächlich so, dass es uns schwerfällt, alle
Ausbildungsplätze zu besetzen. Es fehlt insgesamt an

Dass dort jedoch nach wie vor Krieg herrscht und

jungen

immer

Menschen,

die

bereit

sind,

anzupacken.“

wieder

bereits

aus

Bayern

abgeschobene

Eigentlich ideal, dass es gleichzeitig arbeitswillige

Asylbewerber Opfer von Anschlägen werden, sei ein

Interessierte wie Iman gibt.

großes Problem, betont auch Riccardo Schreck. Er
arbeitet beruflich mit Geflüchteten, mit OTTFRIED

Doch ganz so einfach ist die Situation nicht. Iman

spricht er aber als Privatperson. So wie die derzeitigen

wurde die Erlaubnis zum Antritt dieser Ausbildung von

Zustände in der Politik sich darstellen, könne es nicht

den Behörden verweigert, da er keine Tazkira, das

weitergehen. Innerhalb des Netzwerks Bildung und

afghanische Identitätsdokument, mehr besitzt. Die

Asyl, wo er sich im Privatleben einsetzt, rede man von

bräuchte

die

einer Art „Wende in der Gesellschaft“, die vor allem in

Ausbildungserlaubnis zu haben. Das Problem: Die

Bayern zu einer Handhabung der Asylpolitik geführt

er

aber,

um

eine

Chance

auf

habe,

die

nicht

mehr

gemeinwohldienlich

sei.

„Deswegen haben wir uns organisiert. Zum Beispiel

"OHNE FLEIß
KEIN PREIS"

auch

im

März

Abschiebungen

durch
nach

die

Demo

Afghanistan,

gegen

die

welche

jetzt

zumindest vorerst ausgesetzt wurden.“ Während er
spricht, lächelt Riccardo immer wieder zwischendurch.
Etwas verlegen, die Augen lachen nicht mit. Ab und zu
streicht er sich müde durch die Haare. Es wird deutlich,
wie wichtig ihm das Thema ist. Wie sehr es ihn auf
menschlicher Ebene beschäftigt und auch mitnimmt.

afghanische Auslandsvertretung in Deutschland darf

„Das zweite Problem, das wir sehen, ist, dass in Bayern

keine neue Tazkira ausstellen, das geht nur direkt in

den

Afghanistan. Iman müsste also entweder selbst in das

beginnen.

kriegsgebeutelte

lebende

Afghanistan, sondern auch aus anderen Ländern, bei

Familienmitglieder um Hilfe bitten, um das Dokument

denen die Bleibeperspektive gering ist. Es betrifft

zu besorgen. Aber Imans Familie floh vor 15 Jahren in

allerdings auch Menschen, denen es nicht möglich ist,

den Iran. Die Situation scheint aussichtslos. Hinzu

ihre

kommt, dass Iman befürchten muss, nicht mehr lange

nachvollziehbare

Land

reisen

oder

dort

Leuten

verwehrt

Das

Identität

betrifft

wird,
nicht

nachzuweisen.
Anforderung,

eine

Ausbildung

zu

nur

Menschen

aus

Das
in

ist

zwar

manchen

eine
Fällen
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"DAS BETRIFFT
NICHT NUR
MENSCHEN AUS
AFGHANISTAN,
SONDERN AUCH
AUS ANDEREN
LÄNDERN"
jedoch sehr schwer oder sogar unmöglich. Zum Beispiel

völlig fremd: „Ich fühle mich im Moment sehr unsicher

für Menschen, die in UNICEF-Camps aufgewachsen

und weiß nicht, wie es weitergeht. Meine Schlafstörung,

sind. Das ist eine sehr problematische Sache, weil ganz

das Aufwachen in der Nacht und die vielen Ängste sind

viele Menschen hier in Deutschland seit zwei oder drei

wieder da. Ich habe Angst davor, dass ich alleine in ein

Jahren versucht haben, diesen Leuten zu helfen und sie

fremdes Land abgeschoben und dort auch Opfer bei

in die Gesellschaft einzugliedern — wie es auch

einem Anschlag werde.“

politisch der Wunsch war.“ Dass für diese mittlerweile

Iman betont noch einmal, dass er in seinem Heimatland

gut

trotz

niemanden wirklich kenne. Das heißt für den nicht

Fachkräftemangel nun keine Ausbildungsperspektive

integrierten

jungen

Menschen

unwahrscheinlichen Fall seiner Abschiebung, dass er,

bestünde, sei, so Riccardo, eine frustrierende Situation.

der

schon

jahrelang

in

Deutschland

lebt

und

mittlerweile seinen gesamten Lebensmittelpunkt hier
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Iman kann sich nicht vorstellen, wie es sein würde,

hat, ohne Fixpunkt in ein Land gebracht werden würde

plötzlich nach Afghanistan geschickt zu werden. Er

und

habe, da durch die Flucht im Iran aufgewachsen,

Neuanfang, stünde. Ohne Geld, dafür aber mit Angst

keinerlei Bezug zu seinem Geburtsland, es sei ihm sogar

um die körperliche Unversehrtheit.

dort

vor

dem

Nichts,

dem

existenziellen

Dass eine Ausbildung den Asylsuchenden zumindest
eine Möglichkeit böte, die Zeit in Deutschland sinnvoll
zu gestalten, ist nicht von der Hand zu weisen. Trotz
Zusagen von Ausbildern und Arbeitgebern wird den
Geflüchteten

aus

Ländern

mit

geringer

Bleibeperspektive jedoch nur in den seltensten Fällen
eine Erlaubnis von der ZAB erteilt. Die Zentrale
Ausländerbehörde in Bamberg hat auf die Nachfrage
von

OTTFRIED

nach

einer

Stellungnahme

unter

anderem Folgendes geäußert:
"Menschen, die nach Deutschland kommen, weil sie um
die Zuerkennung eines Schutzstatus bitten, dürfen sich
in Deutschland aufhalten, damit geprüft werden kann,
ob sie schutzbedürftig sind. Nur ausnahmsweise dürfen
sie eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Diese Regelung
dient

dazu,

eine

Umgehung

des

beschriebenen

Verfahrens zur Erlangung eines Arbeitsvisums zu
verhindern. […] Für Menschen aus Afghanistan gelten
dieselben Regeln. Aufgrund der Sicherheitslage werden
aktuell aber grundsätzlich keine Rückführungen nach
Afghanistan durchgeführt (Ausnahmen gelten u.a. für
Straftäter). Die zuständigen Bundesbehörden prüfen
gegenwärtig, wie die Sicherheitslage in Afghanistan zu
bewerten ist. Von dieser Neubewertung wird abhängen,
welche Bleibeperspektive afghanische Staatsangehörige
zukünftig haben werden."

IST KEIN EINZELFALL, TAMARA
PRUCHNOW UND ALEXANDER VIERTMANN
IMAN

ANZEIGE

HABEN ZU DIESEM THEMA NOCH MIT VIELEN
WEITEREN BETROFFENEN GESPROCHEN. MEHR
DAZU UND DIE GESAMTE STELLUNGNAHME
DER ZAB AB 07.08. AUF OTTFRIED.DE.

F

ischerstechen

KERWA?
VERSANDET!
beides

sollte den Ausfall als Chance begreifen, gemeinsam mit

Highlights der Sandkerwa, wird es in diesem

und

Feuerwerk,

dem Bürgerverein an einer Lösung für den Sommer

Sommer nicht geben. Denn nach 65 Jahren

2018 zu arbeiten. Die Organisatoren wiesen zurecht

heißt es: Abgesagt. Zu groß seien die Kosten,

darauf

hin,

dass

die

Ausgaben

für

neue

zu gering der Ertrag des Volksfestes. Besonders die

Sicherheitskonzepte durch extern beauftragte Firmen,

Sicherheitsbedenken und –aufwendungen hätten den

den

ehrenamtlichen Bürgerverein dazu bewogen, die Kerwa

Aufstockung an medizinischem Personal nicht alleine

abzusagen.

durch

Man

sei

damit

schlicht

überfordert,

finanziell wie organisatorisch. Die Nachricht traf die

notwendigen
die

Sicherheitsdienst

Einnahmen

der

letzten

und

die

Sandkerwa

kompensiert werden konnten.

Bamberger wie ein Donnerschlag. Man stelle sich vor,
wie die Münchner reagierten, würde man dieses Jahr

Die Sandkerwa, das Juwel im jährlichen Festkalender,

ganz plötzlich das Oktoberfest absagen. Undenkbar.

bringt

Prestige

und

Tourismuseinnahmen

nach

Bamberg. Daher finde ich es nur fair, sich im Sommer
Die einst beschauliche und gemütliche Bezirkskirchweih

2018 gemeinsam darum zu bemühen. Mit klarer,

im Sandviertel ist in den letzten Jahren zu einer

aufgeteilter

Großveranstaltung avanciert. Dass Bambergs enge

Kostenverteilung und doppelt Spaß bei der Sache.

Gassen irgendwann die Besuchermassen nicht mehr

Bürgerverein und Stadt wollen nun mehr als bisher

bewältigen können, war absehbar. Da halfen auch

zusammenarbeiten

immer größere Notausgangsschilder oder eine eigens

schade, dass erst die Absage der Veranstaltung zu

installierte

eine

dieser späten Einsicht geführt hat. Aus meiner Sicht ist

Abgrenzung des Festgeländes mittels Zaun hätte die

das mehr als traurig, da die Sandkerwa 2017 wohl auch

Lage wohl auch nur verschlimmert. Bis zu 300.000

aufgrund mangelnder Kommunikation im Vorfeld und

Besucher kamen zuletzt um mitzufeiern. Nicht etwa die

durch eine gute Portion fränkischer Störrigkeit auf

eigentliche Kirchweih, nein. Wohl eher strömten die

beiden

meisten Gäste nach Bamberg, um ein Wochenende im

Armutszeugnis, das sich Bürgerverein und Stadt hier

August in Bierseeligkeit zu verbringen. Daran ist per se

ausgestellt haben. So bin ich nicht im Mindesten

auch nichts zu verurteilen, jedoch steigt mit jedem

traurig, dass die Kerwa 2017 ins Wasser fällt. Für

Besucher

Massenpaniken,

nächstes Jahr scheint aber Hoffnung zu bestehen, dass

Übergriffen oder Unfällen. Auch das war absehbar, die

sie wieder stattfinden kann. Schön wäre es allemal, aber

Folgen kennt man von der Duisburger Love Parade.

bitte besser und gründlicher organisiert. In diesem

Notfall-Lautsprecheranlage

auch

das

Risiko

von

nicht,

Seiten

Organisationsstruktur,

und

geloben

schlichtweg

gerechter

Besserung.

„versandet“

ist.

Nur

Ein

Sinne: Wohl bekomms!
Warum

hat

entscheidende

man

es

deshalb

organisatorische

versäumt,

vorab

Änderungen

vorzunehmen? Leider scheint die Antwort in diesem Fall
recht einfach zu sein. „Nach Golde drängt, Am Golde
hängt, Doch alles. Ach wir Armen!“, schrieb einst
Goethe in seiner Tragödie Faust. Und tatsächlich ging
es nur ums schnöde Geld. Das ist für mich das
eigentlich Tragische. Denn so wurde die brennende
Lunte gelöscht, ehe sie das Pulverfass „im Sand“
erreichen konnte und es womöglich zu einem ernsten
Zwischenfall mit Verletzten gekommen wäre. Die Stadt
Bamberg, die enorm von dieser Veranstaltung profitiert,
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