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Schon Konfuzius behauptete »Stillstand ist Rückschritt, 
Aufhören des Strebens geistiger Tod!« und noch heute 
ist Stillstand meist negativ konnotiert. Aber muss das 
zwangsläufig so  sein?

In der 25. Ausgabe der Lautschrift betrachten wir das 
Thema Stillstand aus verschiedensten Blickwinkeln: 
Wir haben mit Menschen gesprochen, für die ihre Welt 
plötzlich stillstand, ob durch einen Schicksalsschlag, 
oder durch ganz alltägliche Momente. Wie sieht der 
Stillstand auf  dem Regensburger Immobilienmarkt 
aus? Wie kann man diesem entgegenwirken? Auch die 
Wissenschaft haben wir zu Wort kommen lassen und 
verschiedene Fachbereiche nach ihrer Definition von 
Stillstand befragt. Mit den Regensburger Hochschul-
gruppen haben wir über den Stillstand in der Hoch-
schulpolitik gesprochen und nachgehakt, wie es auf  
dem Campus in Sachen Umweltschutz aussieht.

Wie immer findet ihr in diesem Heft aber noch weit 
mehr als den Titelthema-Block: Von unseren bekannten 
und beliebten Rubriken, wie der Schwarz-Weiß-Malerei, 
dem In die Kugel Geschaut oder dem Platziert über einen 
großen Wochenmarkt-Vergleich bis hin zu einem Fo-
tospecial unserer Covermodels ist alles vertreten.

Wir hoffen, dass wir euch mit diesem Heft einen kurzen 
Moment des positiven Stillstands in der stressigen Prü-
fungszeit schenken können und wünschen viel Spaß 
bei der Lektüre!

Natalie Aschenbrenner, Tabea Klaes 
und Sarah Marcinkowski

im Namen der gesamten Redaktion

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Trotz jahrhundertelanger Bemühungen um Gleichberechtigung, ist ein Ziel längst nicht in Sicht. 

Besonders im Blick auf die Karriereleiter zeigt sich: Je höher die Gehaltsklasse und das berufliche 

Ansehen, desto geringer ist der Frauenanteil. Auch die Universität Regensburg ist hier ein treffen-

des Negativbeispiel; im bundesweiten Vergleich liegt sie in Sachen Gleichstellung deutlich unter 

dem Durchschnitt – es ist an der Zeit, dass sich das ändert!

STILLSTAND IM 
GLEICHSTAND

An dieser Stelle kommentiert die 

Chefredaktion das Geschehen in 

Uni, Stadt und Gesellschaft.

von
Natalie Aschenbrenner,

Tabea Klaes
& Sarah Marcinkowski
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Betrachtet man die Geschichte von weib-
lichen Führungskräften in der Wissen-
schaft, braucht man oder kann man gar 
nicht so weit zurückblicken: Noch keine 
100 Jahre ist es her, dass erstmals eine Frau 
Professorin an einer deutschen Universität 
wurde. Am 12. März 1923 erhielt die Che-
mikerin Margarete von Wrangell als erste 
ordentliche Professorin den Lehrstuhl 
für Pflanzenernährung an der Universi-
tät Hohenheim bei Stuttgart. Vorreiter in 
Sachen Gleichberechtigung von Frauen in 
der Führungsebene der Wissenschaft wa-
ren somit ausgerechnet die Naturwissen-
schaften. Das bedeutet jedoch nicht, dass 
dies so geblieben ist und dort heute von 
Gleichberechtigung gesprochen werden 
kann. Ganz im Gegenteil: In einer im April 
diesen Jahres erschienenen Veröffentli-
chung der australischen BiologInnen Luke 
Holman, Devi Stuart-Fox und Cindy Hau-
ser der Universität Melbourne, gehen die 
AutorInnen davon aus, dass es mit Gleich-
berechtigung innerhalb der MINT-Diszip-
linen und der Medizin lange nicht so weit 
her ist, wie in den letzten Jahren in zahl-
reichen Publikationen angenommen wur-
de. Mit Hilfe der Big-Data-Analyse haben 
sie über 10 Millionen Veröffentlichungen 
aus den MINT-Disziplinen, die seit 2002 
von 36 Millionen AutorInnen veröffent-
licht wurden, ausgewertet. Das Ergebnis: 
Ein Gleichgewicht der Geschlechter in den 
MINT-Disziplinen wird in diesem Jahr-
hundert wohl nicht mehr erreicht werden. 
Holman, Stuart-Fox und Hauser stellen in 
ihrer Studie außerdem fest, dass es ausge-
rechnet in wohlhabenderen Ländern wie 
Japan, der Schweiz und Deutschland deut-
lich weniger weibliche Autoren gibt als in 
ärmeren Ländern.

Gleichstellungs-
report »Stillstand 

statt  
Gleichstellung«

Dies zeigt sich auch in dem im Mai er-
schienenen Gleichstellungsreport der Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft 
– Hochschulgruppe Regensburg (GEW), 
der passenderweise mit »Stillstand statt 
Gleichstellung« betitelt wurde. Stillstand 
deswegen, weil die Universität Regensburg 
mit einem Frauenanteil von 15,2 Prozent 
auf  Professuren nicht einmal annähernd 
an den bundesweiten Durchschnitt von 23 

Prozent herankommt. Stillstand, weil das 
Ziel, den Frauenanteil von 14,6 Prozent ab 
2013 jährlich um ein Prozent zu erhöhen, 
gescheitert ist. Und das trotz finanziel-
ler Unterstützung von 750.000 Euro im 
Rahmen des Professorinnenprogramms II 
durch die DFG, die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft.
Stillstand, das zeigt sich im Falle der Uni-
versität Regensburg vor allem an Zahlen: 
In den Gremien – sowohl auf  zentraler als 
auch dezentraler Ebene – liegt der Frau-
enanteil in jedem Fall – egal ob Präsidi-
um, Universitätsrat, DekanInnenstellen 
oder Fakultätsrat – bei unter 35 Prozent, 
in manchen Fällen sogar unter 20 oder gar 
zehn Prozent. Während der Anteil der Pro-
motionen und Habilitationen im Vergleich 
zum Jahr 2016 etwas angestiegen ist, ist 
der Anteil der Studentinnen sowie weibli-
chen Professuren von 60,1 auf  59,6 Prozent 
beziehungsweise von 15,3 auf  15,2 Prozent 
leicht gesunken (Stand: 31.12.2017).
Um einen größeren Nährboden für 
Gleichstellung zu schaffen, bewirbt sich 
die Universität Regensburg für die nächs-
te Förderrunde des bereits erwähnten 
DFG-Professorinnenprogramms, ohne 
jedoch das Kernkonzept, das dem von 2013 
ähnelt, maßgeblich zu erneuern. 
Wie also geht man weiter vor? Laut Patrick 
Weißler von der GEW Hochschulgruppe 
Regensburg, bedarf  es einer eindeutigen 
Quotenregelung sowie einer »besseren 
Sensibilisierung von Personalverantwort-
lichen«. Außerdem müssen in jedem Fall 
bessere Aufstiegschancen für Frauen nicht 
nur in der Wissenschaft, sondern auch in 
anderen Positionen an der Universität Re-
gensburg gegeben sein, sowie mehr unbe-
fristete Stellen geschaffen werden.

100 Prozent 
Frauenquote

»Du sollst zuerst vor der eigenen Tür keh-
ren!« – dieser wunderbar altkluge Satz, 
den man schon aus Kindheitstagen zu gut 
kennt, lässt sich noch immer auf  jegliche 
Situation anwenden. Daher ein kurzer 
Blick in die Statistiken, um herauszufin-
den, wie es bei der Lautschrift selbst aus-
sieht: 27 RedakteurInnen haben an dieser 
Printausgabe gearbeitet, 19 Frauen und 
acht Männer – das ist eine Frauenquote 
von 70 Prozent. Unter die LayouterInnen 
haben sich sogar knapp 72 Prozent Frau-
en gemogelt und das absolute Highlight 
ist die Quote der aktuellen Chefredaktion: 

100 Prozent Frauenquote. 
Ausgeglichene Genderstudies sehen je-
doch anders aus. Sollten die Männer, ins-
besondere die Minderheit, die Teil der Re-
daktion ist, nicht längst auf  die Barrikaden 
gehen? Unterdrücken ihre Kolleginnen sie 
dermaßen, dass es ihnen unmöglich ist, zu 
Wort zu kommen? 
Die Ursache für das fehlende Aufbegehren 
könnte man etwa in der Natur des Men-
schen suchen, schließlich ist der durch-
schnittliche Mann größer, muskulöser 
und wird daher zumindest körperlich als 
das »stärkere Geschlecht« der Frau ge-
genübergestellt. Feministische Bewegun-
gen, Initiativen und Programme gibt es 
zahlreiche, den Maskulinismus hingegen 
kennt kaum jemand. Man könnte also 
meinen, die Männer hätten es nicht nötig, 
etwas zu ändern. Oder sie sind es schlicht-
weg nicht gewöhnt, für die männlichen 
Rechte kämpfen zu müssen, wie es Gene-
rationen von Frauen in den vergangenen 
Jahrzehnten getan haben. Dennoch muss 
man anerkennen, was bereits erreicht 
wurde, etwa dass über die Hälfte aller Stu-
dierenden in Regensburg weiblich sind. 
Gleichzeitig müssen wir uns aber dafür 
einsetzen, dass das Ungleichgewicht in hö-
heren Positionen – vor allem auch an der 
Universität Regensburg – schnellstmög-
lich ausgeglichen wird. 
Eine rein weibliche Chefredaktion der 
Lautschrift war in den vergangenen Jah-
ren eher ungewöhnlich, mindestens ein 
männliches Mitglied war fast immer ver-
treten. Und so bleibt es besonders wich-
tig, dass die Männer nicht übergangen 
werden, dass Stellen nicht aufgrund einer 
vorgegebenen Quote, sondern aufgrund 
überzeugender Qualifikationen und Fä-
higkeiten vergeben werden, egal ob Mann 
oder Frau. 
Es wäre somit ausgesprochen wünschens-
wert, wenn sich auch die Lautschrift in Zu-
kunft mit ausgeglichenen Gender-Statisti-
ken in allen Bereichen rühmen kann. Und 
falls nicht, sollte man womöglich doch 
eine Männerquote in Erwägung ziehen.

Natalie Aschenbrenner, 25, Tabea Klaes, 22, und Sarah 
Marcinkowski, 21, studieren Vergleichende Kulturwissen-

schaft, Zahnmedizin und Kunstgeschichte. Trotz unter-
schiedlichster Fachrichtungen können sie ihre Professorin-

nen in der Gesamtheit an einer Hand abzählen.
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Schwarz-Weiß Malerei
Fünf verschiedene Fragen, ihr habt geantwortet

Hast du schon mal Besteck aus der 
Mensa dauerhaft »entliehen«?

Hast du schon mal Essen in die Bib 
geschmuggelt?

Bist du schon mal in der Donau 
geschwommen?

Bist du schon mal während des 
Semesters in den Urlaub gefahren?

Hast du schon mal einen Sprachkurs 
an der Uni belegt?

In die Kugel geschaut



RUBRIKEN

9
Seite

99
SeiteSeite

Wir schreiben das Jahr 2022. Der Nebel hängt immer noch grau und dicht über Regensburg, 
das Regenwasser tropft  immer noch an verschiedensten Stellen durch das Dach der Uni-
versität – nun jedoch unter der strengen Beobachtung des gekreuzigten Jesus Christus – 

und Horst Seehofer treibt sich noch immer recht häufi g in Berlin herum. Allerdings nicht mehr als Bundes-
minister des Inneren, sondern als bayerischer Außenminister. Vier Jahre ist es her, dass die CSU endlich ihr 

lang ersehntes Ziel erreichen konnte und die Grenzen geschlossen hat. Zwar nicht die deutschen, dafür aber 
die bayerischen. Nach unendlichen Streitereien innerhalb der großen Koalition hatte die CSU trotzig erklärt, es 

sei besser, nur schlecht in Bayern zu regieren, als aufgrund von Neuwahlen gar nicht zu regieren und die Lossa-
gung des Freistaates von der Bundesregierung erklärt, welche von CDU und SPD gefeiert und vom Rest des Lan-

des mit einem müden Schulterzucken registriert wurde. Heute erwartet der bayerische Präsident Markus Söder 
den Besuch seines amerikanischen Amtskollegen Donald Trump, der Bayern zum Vorbild der USA erkoren hat und 
sich persönlich von den Fortschritten des ehemaligen Bundeslandes überzeugen will. Und zwar nicht etwa in Sa-
chen Digitalisierung. Diese wurde noch 2018 eingestellt. Das Internet wurde zum Hexenwerk der Lügenpresse er-
klärt und auf  den von Schlaglöchern übersäten Straßen Bayerns überbringt man Nachrichten sowieso am besten 
mit dem Pferd oder per Brieft aube. Nein, Trump will bei seinem Besuch die Zaunbaukünste der Bayern bewun-
dern und nach Möglichkeit einige der bayerischen Zaunbaumeister für seinen Grenzzaun zu Mexiko anwerben, 

um diesen in seiner zweiten Amtszeit endlich verwirklichen zu können. An dem Zaun, der Bayern seit drei 
Jahren umgibt und stolze vier Meter hoch ist, fasziniert den amerikanischen Präsidenten vor allem auch die 

Finanzierung. Bezahlt hat das Großprojekt nämlich die Bundesrepublik und das sogar komplett freiwillig.

In die Kugel geschaut
von Natalie Aschenbrenner

Wos I 
scho olla-
wei wissn 
wuit, mi 
owa nia 

draud 
hob zum 

frong …

Woher kommt der Kater?

Fast jeder kennt die Symptome, wenn er etwas zu 
tief  ins Glas geschaut hat: Kopfweh, Übelkeit, Ab-
geschlagenheit. Der Kater ist ein Phänomen, das 

uns gerne mal still stehen - oder besser gesagt fl ach lie-
gen lässt. Aber wie genau entsteht er?
Eine wichtige Rolle spielen Abbauprodukte von Alko-
hol,  besonders Acetaldehyd. Klingt gift ig – ist es auch. 
Besonders unangenehm machen den Kater die Abbau-
produkte der »Fuselstoff e«, also Alkohole, die eine an-
dere Zusammensetzung haben als der eigentliche Trin-
kalkohol Ethanol.
Ein weiterer wichtiger Kandidat für die Katerwirkung 
sind die hormonellen Veränderungen, die Alkohol im 
Körper auslöst. Allen voran die gehemmte Ausschüt-
tung des Hormons Vasopressin, das den Wasserhaus-
halt des Körpers reguliert. Da Alkohol diese Funktionen 

einschränkt, ist dann nicht nur der Harndrang besonders groß, es 
kommt im schlimmsten Fall zur Dehydrierung und zum Verlust 
vieler wichtiger Vitamine und Mineralstoff e, die dabei aus dem 
Körper gespült werden.
Außerdem hat Alkohol Auswirkungen auf  das Immunsystem und 
führt zur Vermehrung bestimmter Immunfaktoren. Das soll dazu 
führen, dass wir uns regelrecht »krank« fühlen, wenn wir über 
den Durst getrunken haben.
Und was hilft  nun gegen den Kater? Wissenschaft lich bewiesen 
leider nur, gar nichts oder entsprechend wenig Alkohol zu trinken. 
Aber vielleicht naht die Rettung bald sogar aus Regensburg: Hier 
haben sich zwei junge Gründer direkt nach ihrem Abitur mit der 
Entwicklung eines Anti-Kater-Mittels selbstständig gemacht und 
arbeiten eifrig daran, leidenden Studenten Abhilfe zu verschaff en.

von
Regina 
Hertle
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Wählen 
schwergemacht
von Anika Schiller

E
s ist Sommersemester, die Hochschulwahlen stehen an. 
Als eifrige Studentin und mündige Bürgerin marschiere 
ich also stolz mit meiner Wahlbenachrichtigung 
ins Wahllokal und freue mich darauf, für meine 
Rechte einzutreten und mein Mitbestimmungsrecht 
zu nutzen, für längere Bib-Öff nungszeiten, keine 
Anwesenheitspfl ichten, Bierautomaten am Campus und 
wofür sich unser studentischer Konvent sonst so einsetzt. 
Ich schreite voran, zeige meinen Studierendenausweis 
und, da kommt der große Moment! Ich werde wieder 
weggeschickt. Waaas? Als Mitarbeiterin der Uni dürfe ich 
dieses Jahr nicht wählen. Ernsthaft ? Ich hatte gerade eine 
Hilfskraft stelle am International Offi  ce angenommen. 
Aber bin ich deswegen keine Studentin mehr?!* 
*Nachdem ich auch im darauff olgenden Jahr wegen 
einem falschen Datum auf  meinem Briefwahlantrag 
nicht wählen durft e, konnte ich dieses Semester nach 
längeren Diskussionen mit dem Wahlamt erreichen, 
dass ich als Studentin ins Wählerverzeichnis eingetragen 
werde und darf  nun endlich wieder meine Kreuzchen 
setzten, trotz Hilfskraft stelle. Also, immer hartnäckig 
bleiben!

Zeitmanagement
von Maximilian Stoib

P
raktikum in der Presseabteilung eines Münchner 
Großkonzerns. Gestresste Kollegen und schon morgens 
im Aufzug Krawattenträger mit Gelfrisur, die nicht 
wissen, an welches ihrer beiden Handys sie zuerst 
gehen sollen. Workfl ows werden optimiert, Mindsets 
gechanged und communications strategies gepitched. 
Man selbst ist Rädchen im Getriebe, bekommt zwischen 
zugegeben spannenden auch allerlei klassische 
Praktikantentätigkeiten aufgebrummt: Man solle 
doch mal bei Abteilung X anrufen, nachfragen ob 
Anfrage Y schon geprüft  ist, das zugehörige Schreiben 
müsse schließlich »asap« raus. Man ruft  an, wartet am 
Hörer, der Blick wandert währenddessen durch das 
Großraumbüro: Wichtige Leute reden hektisch auf  
andere Leute ein, die sich, wenn sie schon selbst nicht 
wichtig sind, zumindest für wichtig halten. Nach langem 
Warten hebt endlich jemand ab. Der Herr am anderen 
Ende der Leitung lässt sich Zeit mit seiner Antwort. 
»Ja mei«, sagt er schließlich in tiefstem Bairisch, »wos 
pressiert’s denn gar a so?«
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Studieren mit Gehbeeinträchtigung 
ist keine Ausnahme mehr und gera-
de an der OTH, wo eine ganze Fakul-

tät sich den Gesundheits- und Sozialwis-
senschaft en widmet, ist mit Sicherheit 
alles vorbildlich geregelt - möchte man 
glauben. Tatsächlich aber müsste bloß 
ein Feuer ausbrechen, schon gäbe es dort 
wohl keinen einzigen gehbeeinträchtigten 
Studierenden mehr. Denn für jene, die auf  
einen Aufzug angewiesen sind, existiert 
im Brandfall lediglich eine vage Regelung: 
Betroff ene sollen sich mit einer weite-
ren Person in einem Zimmer, das mit 
einem von außen zugänglichen Fenster 
ausgestattet ist, einfi nden. Und dann? 
Eine Person alleine kann mit geringer 
Wahrscheinlichkeit einen Rollstuhlfahrer 
auf  Fensterbretthöhe heben – vorausge-
setzt, Rettung von außen ist überhaupt 
rechtzeitig vor Ort. 
Und dann ist da die andere große Frage: 
Wer kann schon in einer solchen Aus-
nahmesituation, in der es um das eigene 
Überleben geht, garantieren, mit dem 
gehbeeinträchtigten Kommilitonen in 
einem Zimmer innerhalb eines brennen-
den Gebäudes auf  Rettung zu warten, 
während die in Sicherheit führende 
Treppe nicht weit ist?
Was es braucht, sind konkrete Zustän-
digkeiten im Brandfall sowie geeignete 
Vorrichtungen. Das alles kostet Geld und 
organisatorischen Aufwand - für ein 
Szenario, das vielleicht nie eintreten wird. 
Doch was, wenn doch? Lieber abwarten, 
bis es zu spät ist, oder jetzt das tun, was 
später Leben retten kann?

Das Digitale Zeitalter macht auch 
vor uns Studierenden nicht halt. 
Und so sehen sich Wohnheime 

außerhalb des universitären WLAN-Net-
zes praktisch gezwungen, off ene, aber 
zugangsgeschützte Netzwerke zur Ver-
fügung zu stellen. So auch die Studen-
tenstadt Pentling in Großberg. Vor circa 
einem Jahr bekam das Wohnheim einen 
zentralen Internetzugang von der Firma 
Simple Net, die ihren Sitz im Gewerbe-
park hat und seit 1. April 2018 die Wohn-
heime des Studentenwerks mit Internet 
versorgt. Dass der Name defi nitiv nicht 
Programm ist, zeigt sich schon sehr früh. 
Man wartet einen halben Nachmittag, bis 
der Techniker kommt, der letztendlich 
eine Viertelstunde braucht, um den Rou-
ter der Firma anzuschließen. Dann sollte 
das Internet, das angeblich über ein Ticket 
über die Nebenkostenabrechnung des 
Vermieters abgerechnet wird, eigentlich 
reibungsfrei laufen. Wenn es denn läuft . 
Tut es nämlich bei Regen oder Gewitter 
nicht. In den Facebook-Gruppen geht’s 
dann zu wie in der Mensa um 12 Uhr 
mittags – jeder beschwert sich darüber. 
Wichtige E-Mails und die übrige Kom-
munikation sind mal eben für eine Nacht 
außer Betrieb. Defi nitiv nicht so simpel, 
wie es anfangs klingt. 

»Und, was machst du, wenn 
du mit der Uni fertig bist? 
Geld verdienen?« Auf  

diese Frage grinse ich meist nur verlegen. 
Psychologiestudierende gehören leider 
nicht zu den Privilegierten, die nach 
dem Studium tatsächlich Geld verdienen 
können. Als Psychologiestudent hat man 
ungefähr drei Möglichkeiten. Entweder 
du bleibst an der Uni und hangelst dich 
von Zeitarbeitsvertrag zu Zeitarbeitsver-
trag in einer Wissenschaft , die seit es sie 
gibt in der Krise steckt. Oder du machst 
unbezahlte Praktika in den Personalabtei-
lungen großer Firmen, bis irgendeine dir 
die Gnade erweist, dich einzustellen. Oder 
du wirst Psychotherapeut. Ein gefragter 
Beruf, denn die Wartelisten in Psycho-
therapiepraxen sind lang und psychische 
Krankheiten auf  dem Vormarsch. Also 
super Aussichten. Oder? Von wegen. Statt-
dessen heißt es: Noch eine drei bis sie-
benjährige Ausbildung. Als ob fünf  Jahre 
Studium nicht genug wären! Und weil 
diese Ausbildungen an privaten Instituten 
stattfi nden, wird man nicht etwa bezahlt, 
sondern blecht noch einmal ordentlich 
dafür. Zehntausende Euros dafür, dass 
man als sogenannte PiA unter der Woche 
gratis arbeitet und seine Wochenenden in 
stickigen Seminarräumen verbringt und 
die Theorie aus dem Studium noch einmal 
durchkaut. Geht’s eigentlich noch?!

Geht‘s noch?!
In dieser Rubrik geben wir Studierenden wie auch Lehrbeauftragten ein Forum. 

Die dargestellten Meinungen entsprechen nicht zwangsläufi g denen der Redaktion.

PiAs – 
Psychotherapeut in 
Ausbeutung
von Anika Schiller

Inklusion ja, 
Rettungsplan 
Fehlanzeige
von Regina Polster

Simple Net – 
defi nitiv nicht 
simpel!
von Yvonne Mikschl
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Suchst du noch oder wohnst du schon?

Fünf Typen von (potentiellen) Mitbe-
wohnerInnen

Leerstand  ≠ Stillstand

Koma – Stillstand – tiefer Schlaf

Moment

Das wachsende Gras

Wann stand für dich die Welt still?

Im Kopf auf »Pause« drücken

Stillgestanden: Die Uni Regensburg  
im Nachhaltigkeitscheck

Pimp my image

Alle Jahre wieder 

Wenn ich du wäre…

Gebrauchte Schätze

Stimmen aus der Wissenschaft

Wenn Sprachkenntnisse versteinern…

Pause?!

Das Kunstwerk | Konventionslos  
| Waffenruhe
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IZ enteignen! liest man nun schon seit einigen Wochen auf  
der Fassade des Gebäudes Philosophie und Theologie der 
Universität. Gemeint ist das Immobilien Zentrum Regens-
burg. Dem Unternehmen mit weiteren Niederlassungen 

in München, Ingolstadt und Berlin werfen örtliche Initiativen 
vor, das soziale Prinzip auf  dem Regensburger Wohnungsmarkt 
auszublenden. Auf  den Fassaden der leeren Wohnkomplexe in 
der Otto-Hahn-Straße, die dem IZ gehören, prangt ein weiteres 
Graffiti: Hier baut die IZ-Mafia. In einem Bekennerschreiben zu 
den Parolen heißt es: »Die großen Parteien tätscheln ihre Spetz-
ln in der Bauwirtschaft – Immobilien Zentrum, Bauteam Tretzel, 
Schmack Immobilien – mit höchst lukrativen Schnäppchen und 
höchst unternehmerfreundlichen Auflagen.« Unterschrieben ist 
das Schreiben von einer Gruppe, die sich Die Vollstrecker*innen 
nennt. Sie spielen mit dieser Kritik wohl vor allem darauf  an, dass 
die Stadt Regensburg das IZ in der Otto-Hahn-Straße nicht zu 20 
Prozent sozialem Wohnungsbau, der eigentlich vorgeschriebenen 
Mindestquote, verpflichten wird.
Zugespielt wurde das Schreiben der Initiative Recht auf Stadt. Sie 
setzt sich seit 2015 hauptsächlich für die Beseitigung von Leer-

stand in Regensburg ein. Mit ihrem Leerstandsmelder versucht 
die Gruppe seitdem, Gesellschaft und Medien für das Thema zu 
sensibilisieren. Über 100 Leerstände, davon etwa ein Viertel ehe-
mals gewerblich genutzt, sind bereits in einer Karte auf  der Web-
site der Initiative festgehalten. Zu jeder Wohnung und jedem Haus 
finden sich außerdem, soweit zugänglich, Hintergrundinforma-
tionen zur Dauer des Leerstandes, zu Eigentümern, ehemaliger 
Nutzung und gescheiterten Versuchen der Zwischennutzung.

»Ein gewisser Leerstand  
ist notwendig«

Im Fokus der Kritik seitens Recht auf  Stadt steht das für den 
Regensburger Wohnungsbau und -markt verantwortliche Amt 
für Stadtentwicklung. Dessen Leiter Anton Sedlmeier zeichnet 
ein anderes Bild der Situation: »Zunächst ist ein gewisser Leer-
stand am Wohnungsmarkt notwendig, damit dieser überhaupt 
funktionieren kann.« Diese sogenannte Fluktuationsreserve soll 

SUCHST DU NOCH 
ODER WOHNST DU 

SCHON?

Wer in Regensburg studieren möchte, der steht schnell vor einem gewaltigen 

Problem: der Wohnungssuche. Es mangelt an Wohnheimplätzen und auch auf 

dem privaten Wohnungsmarkt herrscht Ebbe. Bezahlbarer Wohnraum für Stu-

dierende fehlt – und trotzdem stehen in Regensburg ganze Häuser leer.

von
Felix Lennert,  

Ludwig Spitaler  
& Tilman Leicht
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Wohnungssuchenden die Möglichkeit bieten, auf  veränderte Be-
dingungen zu reagieren. Zu wenig Leerstand bedeutet zu wenig 
Auswahl für Mieter. Zu viel Leerstand bedeutet zu hohe Betriebs-
kosten bei zu geringen Einnahmen für Vermieter. Laut Amtsleiter 
Sedlmeier betrifft der von Recht auf  Stadt angeprangerte Leer-
stand meist Wohnungen und Häuser, die aus Gründen wie unkla-
rer Eigentums- oder Erbverhältnisse, mangelnder Bereitschaft 
zum Verkauf  oder langwierigen Verhandlungen dem Markt nicht 
zur Verfügung stehen.

Lieber neu bauen als  
Leerstand nutzen

Auch die Politik verweist auf  das Eigentumsproblem im Umgang 
mit Leerstand. Klaus Rappert, Stadtrat und Fraktionsvorsitzen-
der der SPD-Stadtratsfraktion Regensburg, betont, dass es sehr 
schwierig sei, private Eigentümer zu zwingen, Wohnungen dem 
Markt zur Verfügung zu stellen. »Die Eigentümer der Leerstand-
simmobilien stehen in der Verantwortung diese für die Wohn-
nutzung herzurichten. Hier sind, wenn man es realistisch sieht, 
die Möglichkeiten der Politik bei der bestehenden Rechtslage 
leider unzureichend, um unwillige Hauseigentümer zu zwingen.« 
Zwangsmittel dauern in den Augen der Politik also lange und be-
deuten enormen Personalaufwand. Deshalb konzentriert man 
sich darauf, möglichst schnell, möglichst viel Wohnraum entste-
hen zu lassen.
Die bayerische FDP möchte die Wohnungsnot durch eine Erhö-
hung der Grundflächenzahl und der zulässigen Geschosszahl 
sowie durch die Schließung von Baulücken im öffentlichen Ei-
gentum lindern. Ob dies in einer historischen Altstadt wie der 
Regensburgs ohne weiteres möglich ist, ist fraglich. Bauland im 
Außenbereich von Städten soll hingegen maßvoll ausgewiesen 
werden. Auf  der Internetseite der Bayern-FDP fordert diese die 
Schaffung von Transparenz durch die Institutionalisierung eines 
sogenannten »Baulückenkatasters«, quasi eines Verzeichnisses, 
welches Baulücken erfasst und um der Übersichtlichkeit willen 
bündelt. Insbesondere bei der Forderung nach der einfacheren 
Genehmigung einer höheren Stockwerkzahl werden Erinnerun-
gen an Adler wach, welchem diese seinerzeit verwehrt wurde und 
welcher zwar nicht nur aber auch deswegen dem Leerstand in Re-
gensburg ein verfallenes Gesicht gegeben hat.
Die Grünen fordern auf  Landesebene den Ausbau der Mittel für 
die Studierendenwerke, damit diese geförderten Wohnraum 
schaffen können. »Die Zuschüsse dafür haben mit den Studieren-
denzahlen längst nicht mitgehalten, effektiv sind die Wohnheim-
plätze in Bayern sogar weniger geworden.«, so Stefan Christoph 
Vorsitzender des Bündnis 90/Die Grünen Regensburg-Stadt.
Zurück im Amt für Stadtentwicklung: Die Wohnheimproblematik 
ist laut Leiter Sedlmeier bald gelöst. Derzeit seien etwa 500 bis 
600 neue Wohnheimplätze für Studenten in Planung, lediglich 
300 seien aber zwingend nötig, so Sedlmeier. »Die Beseitigung 
von Leerstand wäre demgegenüber sehr zeit- und personalauf-
wendig und würde auch nur einen sehr geringen Beitrag zur Lö-
sung des Problems liefern.«
Einigkeit unter den Konfliktparteien herrscht darin, dass es mehr 
Wohnraum bei anhaltenden Zuzug nach Regensburg braucht. 
Kurt Raster von Recht auf  Stadt hält jedoch gegen die Begründung 
des Amtsleiters für mehr Neubau statt Beseitigung des Leerstands: 
»Es gäbe sehr wohl Mittel, den Leerstand zu bekämpfen, zum Bei-

spiel durch die Verabschiedung einer Zweckentfremdungssat-
zung.« Mit einer solchen Maßnahme könnte unter anderem ver-
hindert werden, dass ohne Genehmigung abgerissen, Wohnraum 
gewerblich genutzt oder leer stehen gelassen wird.
Das Amt für Stadtentwicklung sieht jedoch die Voraussetzungen 
für eine solche Satzung als nicht gegeben und begründet dies laut 
Recht auf  Stadt in einer Sitzung des Ausschusses für Stadtpla-
nung mit der geringen Tragweite des Problems. Auch die Anzahl 
an Ferienwohnungen in Regensburg, die unter den Hammer der 
Satzung fallen könnten, betrachten die Verantwortlichen mit 300 
bis 400 nicht als besorgniserregend. »Die Dunkelziffer ist natur-
gemäß natürlich höher«, schimpft Raster. Recht auf  Stadt trat 
deshalb mit einer Petition an die Stadt Regensburg heran, um 
eine Zweckentfremdungssatzung ins Rollen zu bringen. Bereits 
1.163 Unterschriften finden sich unter dem Papier, welches zudem 
den voranschreitenden Hotelbau in Regensburg sowie das Projekt 
RKK (Regensburger Kultur- und Kongresszentrum) am Ernst-
Reuter-Platz stoppen will, um das Geld lieber für den sozialen 
Wohnungsbau zu verwenden. So hatte das Planungs- und Bau-
referat der Stadt Regensburg bereits selbst nach einer Studie zur 
»Bedarfsanalyse für das Beherbergungsgewerbe in Regensburg 
2016« empfohlen, keine weitere Ansiedlung von 
Hotels voranzutreiben und bereits existente 
Planungen zu überdenken. 

150 neue Wohnungen in 
der Otto-Hahn-Straße

Über die sinnvollste Nutzung großer Areale wird 
heiß debattiert. Den Beteiligten dürfte es jeden-
falls auch in Zukunft nicht an Gesprächsstoff 
mangeln. Die nächsten Großprojekte stehen 
schon in den Startlöchern. »Wir wollen die gro-
ße Fläche der ehemaligen Prinz-Leopold-Kaser-
ne erwerben und dort sobald wie möglich  Woh-
nungsbau, verträgliche gewerbliche Nutzungen 
und notwendige kommunale Infrastrukturen 
entwickeln.«, sagt Stadtrat Rappert von der SPD 
und verspricht: »Bei anderen größeren leerste-
henden Arealen, wie zum Beispiel den ehemali-
gen Möbelhäusern Wagner (Landshuter Straße) 
und Wangler (Alte Nürnberger Straße), geht 
die Stadt zusammen mit den Eigentümern die 
planerische und rechtliche Umgestaltung zur 
Schaffung von Wohnraum an.«
Bei diesen Projekten wird auch der sozia-
le Wohnungsbau eine wichtige Rolle spielen. 
Stadtentwicklungsamtsleiter Sedlmeier sieht 
diesen nicht gefährdet – im Gegenteil: In al-
len neuen Bebauungsgebieten soll die 20-Pro-
zent-Quote verbindlich werden. So sollen in den 
kommenden drei Jahren 1.000 öffentlich ge-
förderte Wohnungen hinzukommen. In der Ot-
to-Hahn-Straße verspricht der Amtsleiter 150 
neue Wohnungen, darunter auch Sozialwoh-
nungen. Kleinere Appartements für Studen-
ten sollen ebenfalls entstehen. Einfluss auf  die 
Mietpreise habe man diesbezüglich aber nicht. 
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Das Problem mit dem Leerstand:  
Stillstand im Adlerhaus

Das prominenteste Beispiel für Leerstand in Regensburg ist wohl das 
»Adlerhaus« in der Thundorferstrasse. In einem Radiointerview mit 

dem Bayerischen Rundfunk führte Erhard Adler als Grund für den Zu-
stand des Hauses einen jahrelangen Konflikt mit der Stadt Regensburg 

an. Diese verweigerte ihm nämlich vor rund 20 Jahren die Erlaubnis, das 
Haus umzubauen und im Zuge dessen aufzustocken. Die Stellplätze vor 

dem Haus nutzte er infolgedessen für seine touristische Bimmelbahn, 
den sogenannten Adler-Zug. Nur waren ihm infolge der Schließung des 

»Donau-Cafés«, welches zuvor im Erdgeschoss angesiedelt war, sechs 
der zehn Parkplätze gestrichen worden. Zudem hätte er diese Nutzungs-
änderung anmelden müssen, somit kam es zu mehreren Prozessen, wel-
che Adler verlor. Seit mittlerweile rund 20 Jahren verfällt die Immobilie, 
eine Änderung scheint nicht in Sicht. Die Stadt gibt an, dass ihr die Hän-

de gebunden seien. Kurt Raster meint, dass hier eine Verabschiedung 
ebenjener Zweckentfremdungssatzung Abhilfe schaffen könnte. Dem 

Eigentümer würde bei einem Leerstand von mehr als drei Monaten eine 
Geldbuße von bis zu 500.000 Euro drohen. Der Eigentümer des Hauses 

in der Lindnergasse 1, was die eigentliche Adresse des Adlerhauses ist, 
heißt jedoch nicht mehr Erhard Adler. Dieser hat das Gebäude seiner 

Tochter Mandy überschrieben.

Felix Lennert, 22, studiert Politikwissenschaft,  
Philosophie und Geschichte.

Ludwig Spitaler, 24, studiert Politikwissenschaft,  
Französisch und Russisch.

Tilman Leicht, 22, studiert Politikwissenschaft und Amerikanistik. 

Alle drei Autoren waren bei der Recherche froh, ein bezahlbares Dach 
über dem Kopf zu haben – trotz Dachgeschosswohnung im Sommer.

Bild links unten: »Adlerhaus«, 
Lindnergasse 1, steht seit 1994 leer. 
Der ehemalige Eigentümer wollte das 
Gebäude renovieren und aufstocken. 
Dies scheiterte unter anderem am 
Denkmalschutz. Seitdem weigert er 
sich, das Gebäude nutzbar zu machen. 
Mittlerweile hat er es seiner Tochter 
überschrieben.

Bild rechts oben: Obere Bachgasse 21, 
Eigentümer: Evangelische  
Wohltätigkeitsstiftung EWR. Steht seit 
Frühjahr 2017 leer. Wurde bis 2004 
als Altenheim genutzt, danach als 
Studentenwohnheim. Nach Informa-
tionen von der EWR wegen veralteter 
Haustechnik und Brandschutzaufla-
gen vom Bauordnungsamt aktuell 
nicht als Wohnheim nutzbar. Die  
EWR möchte den gesamten  
Gebäudekomplex runderneuern, wofür 
erst noch ein Gesamtkonzept  
ausgearbeitet werden muss.
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von
Susanne Müller

Fünf Typen von (potentiellen)  
MitbewohnerInnen, die du bei der

Wohnungssuche in Regensburg triffst

Der gechillte Gitarrist

Das Badezimmer hat eine Deckenhöhe 
von 1,75 Meter? Gar kein Problem. 

Dass er nur gekrümmt wie eine Banane 
in seine ohnehin undichte Dusche passt? 
Auch das juckt ihn nicht. Beim Besichti-
gungstermin sitzen seine Bandkollegen 
auf  der Couch und ziehen einen durch. 
Die Proben der Band würden übrigens im 
Wohnzimmer stattfinden. Ach ja, seine 
Gitarrenschüler würde er dann dort auch 
gleich unterrichten. Außerdem glaubt er 
nicht an Arbeitsteilung im Haushalt, das 
verträgt sich nicht mit seinem persönli-
chen Freiheitsbedürfnis. Aber das stört 
dich doch nicht, wenn es ein bisschen dre-
ckig ist, oder? Auch, dass du für seine ver-
siffte 15 Jahre alte Einbauküche nicht 500 
Euro Abschlagszahlung rausrücken möch-
test, kann er beim besten Willen nicht ver-
stehen.

Du suchst seit Monaten eine Wohnung, das neue Semester rückt immer näher, dein alter Mietver-

trag läuft aus, das Geld für eine eigene Wohnung hast du nicht – kurz gesagt: Du bist verzweifelt 

und deswegen lässt du dich auf ein paar mehr als fragwürdige WG-Castings ein.

Die fordernde
Vormieterin

Sie möchte ab dem ersten August keine 
Miete mehr zahlen, weil sie ja nicht 

mehr in dem Zimmer wohnt, kann ihren 
Krempel aber erst Ende des Monats mit-
nehmen. Aber du kannst ja deine Möbel 
so lange irgendwo zwischenlagern. Al-
lerdings muss ihr potthässlicher weißer 
IKEA-Sperrholz-Schrank im Zimmer blei-
ben, weil ihr der zu schwer ist. Und wenn 
wir schon dabei sind: eigentlich auch noch 
das Bett, weil das ist doch ein bisschen 
sperrig für den Kofferraum des Minis und 
sie zieht schließlich alleine um. Eigent-
lich hättest du spätestens da misstrauisch 
werden müssen, denn wer meistert denn 
einen Umzug ohne helfende Freunde? 
Die Flecken auf  der Matratze mindern 
ihrer Meinung nach übrigens nicht den 
Wert selbiger. Schließlich hat sie die Sa-
chen selbst erst vor drei Jahren aus zweiter 
Hand gekauft, also Neupreis minus zehn 
Prozent ist doch angemessen?! 
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Von Susanne Müller, 23, studiert Germanistik, hat bei ihrer letzten 
Wohnungssuche durchaus ein paar originelle Charaktere kennengelernt 

– Ähnlichkeiten mit realen Personen sind aber natürlich rein zufällig!

Die Party-BWL-WG

Das freie Zimmer ist nur halb so groß 
wie die anderen Zimmer der Woh-

nung, aber du müsstest trotzdem mehr 
Miete zahlen. Schließlich gelten in dieser 
WG die eisernen Gesetze von Angebot 
und Nachfrage. Du studierst eine Geis-
teswissenschaft? Was ist das denn? Kann 
man damit später wirklich arbeiten oder 
machst du schon deinen Taxischein ne-
benher? Hahaha. Sie haben ja so viel Spaß 
hier in der Wohnung. Mindestens ein Mal 
im Monat schmeißen sie eine geile Par-
ty. Aufgeräumt wird dann erst eine Wo-
che später, weil alle zunächst ihren Kater 
auskurieren müssen. Eigentlich hätten 
sie gerne einen Mediziner in dem freien 
Zimmer, damit der ihnen dann Infusio-
nen mit Elektrolyt-Lösungen legen kann. 
Aber Hauptsache du bist nicht so wie ihre 
letzte Mitbewohnerin, die wollte nämlich 
in der Prüfungsphase ab Mitternacht ihre 
Ruhe haben. Unvorstellbar! Dabei hat sie 
keine Rücksicht darauf  genommen, dass 
die BWL-Klausuren doch erst einen Monat 
später sind. Ob du denn nicht auch an der 
Uni lernen könntest, wenn du keinen Lärm 
aushältst? Wie jetzt, eure Bib hat nur bis 
22 Uhr geöffnet? Und du hast Pflichtver-
anstaltungen, zu denen du um acht Uhr 
morgens gehen musst? Nein, dann klappt 
das eher nicht in ihrer WG.

Die gestresste
Medizinerin

Sie ist bei den BWLern ausgezogen, weil 
sie den Lärm nicht mehr gepackt hat. 

Jetzt sucht sie eine weibliche Mitbewohne-
rin für eine WG-Neugründung: Sie sollte 
bitte zwischen 25 und 26 sein, möglichst 
im Master- oder Promotionsstudium und 
mit Referenzen. Die Wohnung mieten ihre 
Eltern (beide Ärzte) an, weshalb sie auch 
bei der Besichtigung mit dabei sind. Die 
Kaution kostet dich dein gesamtes Ver-
mögen und dein erstgeborenes Kind, weil 
Herr und Frau Doktor sichergehen möch-
ten, dass du nicht auf  dumme Gedanken 
kommst, wie zum Beispiel mit Schuhen 
auf  dem Echtholzparkett zu laufen. Die 
Tochter hat gleich einige Regeln aufge-
stellt: Besuch von Freunden (und ganz be-
sonders von fremden Personen des ande-
ren Geschlechts) bitte nur nach Absprache 
und auch nur bis 22 Uhr; Serien bitte nur 
in Zimmerlautstärke oder mit Kopfhörern 
ansehen und sie braucht morgens von sie-
ben bis acht Uhr das Bad, weil sie sich für 
ihr Praktikum in der Klinik fertig machen 
muss. Ob du also in der Zeit bitte nicht 
auf’s Klo gehen könntest? Das Bad ist im 
Übrigen klinisch sauber zu halten. Apro-
pos Hygiene: Ob du bitte deinen Joghurt 
im Kühlschrank nicht in ihr Fach stellen 
könntest? Das findet sie ekelhaft, der ist ja 
schon seit gestern abgelaufen.

Der nachhaltige  
Veganer

Der unangefochtene Herrscher der 
klischeehaften Mitbewohner isst aus 

Prinzip nur abgelaufenen Joghurt. Aus So-
jamilch. Er macht nämlich Foodsaving und 
ist Veganer. Hat er das schon erwähnt, dass 
er Veganer ist? Ach echt, schon mehrmals? 
Ja, das ist ihm halt super wichtig. Er möch-
te auf  keinen Fall einen Mitbewohner ha-
ben, der dann in der Küche sein Schnitzel 
anbrät. Ob es für dich in Ordnung wäre, 
wenn ihr keinen Mülleimer aufstellt? Er 
versucht nämlich, abfallfrei zu leben und 
da verführt einen so ein Mülleimer nur 
zur Inkonsequenz. Aber er würde auf  dem 
Balkon vor deinem Zimmer eine Kompost-
tonne aufstellen. Den Geruch könnte man 
ja dann mit Räucherstäbchen überdecken.
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LEERSTAND 

≠
STILLSTAND

von
Sarah Marcinkowski

Fotos von
CON_TEMPORARY e.V.

Dass Leerstände im urbanen Raum nicht zwangsläufig mit einem Still-

stand einhergehen müssen, beweist der gemeinnützige Verein CON_TEM-

PORARY, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Leerstände in und um 

Regensburg aufzuspüren und durch ein buntes, kulturelles Pop Up-Pro-

gramm temporär für alle Interessierten zugänglich zu machen. Wir haben 

uns mit Michael Stahl, dem 1. Vorsitzenden über Hintergrund, Konzept und 

Zukunftspläne von CON_TEMPORARY unterhalten. 
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Michael, wie kam es eigentlich zur Gründung von 
CON_TEMPORARY?

Zur ersten Initiative kam es im Frühjahr 2014, als Julia Sperber 
und Tilo Kmieckowiak aus dem Wunsch heraus, die Bühnen für 
Kunst und Kultur in Regensburg mehr in den Vordergrund zu rü-
cken, einen ersten Leerstand an Land ziehen konnten. Einen Tag 
lang fand also das erste Projekt in einem alten Fotostudio statt - 
das Programm bunt gemischt und vor allem gut gefüllt. Kurz dar-
auf  gab es ein erstes, offenes Treffen für 
alle Interessierten – mich eingeschlos-
sen –, bei dem die Idee diskutiert wur-
de, das Ganze auf  die offizielle Ebene 
zu verlagern und einen eingetragenen 
Verein zu gründen, was dann im Sep-
tember 2014 erfolgte. Seitdem werden 
in mal regelmäßigen, mal eher unregelmäßigeren Abständen 
große und kleine Projekte organisiert, von denen keines dem an-
deren gleicht – genau wie in unserem Verein, bei dem alles sehr 
organisch und dynamisch aufgebaut ist und die Mitglieder schön 
kunterbunt zusammengewürfelt sind.

Gibt es eine Art Grundkonzept, das euch als »Basis« 
für die Projekte dient? 

In der Satzung ist das bewusst offen gehalten, damit wir uns nicht 
zu sehr einschränken – das Hauptziel ist die Förderung von Kunst 
und Kultur, in unserem Fall vor allem, aber nicht nur über Leer-
stände. Wir haben uns schon öfter über ein möglichst modular 
aufgebautes Grundkonzept Gedanken gemacht, da natürlich die 
Rahmenbedingungen des jeweiligen Projektes komplett variie-
ren – sei es der Zeitraum, die Auflagen, der Veranstaltungsort 
oder selbst die Kommunikation mit dem Besitzer. Außerdem ist 
die Jahreszeit, die Terminabsprache mit dem Ordnungsamt, so-
wie den Künstlern und natürlich auch unsere eigene Zeitplanung 
wichtig – alles muss bei jedem Projekt individuell aufeinander 
abgestimmt sein, was ein festes Grundkonzept fast unmöglich 
macht. Wir haben jedoch einige beständige »Bausteine« wie zum 
Beispiel verschiedene Ansprechpartner, die wir für unsere Veran-
staltungen kontaktieren können – alles andere ist und bleibt im 
Grunde »freestyle«.

Wie werden die Projekte finanziert? Sponsoring, 
Spenden? 

Teils, teils. Zum einen werden wir durch Mitgliedsbeiträge finan-
ziert, wobei es zwei Möglichkeiten bei uns gibt: die Vollmitglieder, 
also die aktiven Mitglieder, die sich an den Sitzungen sowie der 
Organisation beteiligen und die Fördermitglieder, die uns, wie es 
so schön heißt, ideell und finanziell unterstützen. Wir haben uns 
darauf  geeinigt, einen Euro pro Monat als Mindestbeitrag fest-
zulegen – ob man mehr beisteuern möchte, kann natürlich jeder 
selbst entscheiden. Zum anderen besteht außerdem die Möglich-
keit, vor Ort zu spenden. Das hat bisher immer sehr gut geklappt, 
sodass sich die Veranstaltungen selbst tragen konnten. Da wir ein 
gemeinnütziger Verein sind, bleibt das durch Spenden angesam-
melte Geld natürlich nicht bei uns, sondern wird nach einem be-
stimmten Verteilungsschlüssel an die Künstler und Künstlerinnen 
ausgeschüttet. »Sponsoring« als solches läuft bei uns meistens 
über Sachspenden – von Möbeln bis zu Palmen kann das alles sein. 

Wann genau wird CON_TEMPORARY aktiv? Wie 
lange dauert es von der Leerstandsfindung bis zum 
endgültigen Projekt? 

Im Grunde sind wir rund um die Uhr aktiv: Jedes Mal, wenn uns 
ein Leerstand auffällt beziehungsweise wir von einem Leerstand 
hören, wird das über unsere internen Kommunikationskanäle be-
kannt gemacht. Anschließend wird besprochen, wer sich wo mel-
det und wie das ganze nach außen kommuniziert werden soll. Das 

kann eine Woche, aber auch länger dauern 
– das kommt ganz auf  den Zeitraum an, 
der uns in dem jeweiligen Leerstand zur 
Verfügung steht. Bereits bei der Planung 
handhaben wir also alles ein bisschen 
»freestyle« und genau das ist das Schöne 
an CON_TEMPORARY; dass wir immer 

spontan reagieren können und natürlich auch müssen, aber auch 
die Freiheit haben, mal zu sagen »Wir haben gerade schon etwas 
Anderes vor«. CON_TEMPORARY, das ist nicht nur Raum, son-
dern auch mal Raum zum Scheitern – eine Möglichkeit für alle, 
sich selbst auszuprobieren – egal ob für KünstlerInnen oder auch 
uns selbst. 

Gentrifizierung, »Global statt Lokal«, Mietpreiser-
höhungen: Sind Leerstände ein Phänomen bezie-
hungsweise ein »Produkt« unserer Zeit? 

Meiner Einschätzung nach scheint es sich um ein periodisches 
Auftreten zu handeln, bei dem es Phasen gibt, in denen aus unter-
schiedlichsten Gründen mal mehr mal weniger Leerstände zu fin-
den sind – sei es wegen neuer, rechtlicher Grundlagen, wirtschaft-
licher Schwankungen oder struktureller Änderungen in der Stadt 
– es kann so viele Möglichkeiten geben, die Standorte gefährden 
oder ihnen zu neuen Chancen verhelfen. Ich finde es schwierig, 
einen pauschalen Ursprung für Leerstände festzumachen, zumal 
man dafür einfach einen groben Überblick über die Situation in 
anderen Städten bräuchte. Wir sind zwar in Kontakt mit anderen 
Initiativen, die das gleiche Ziel wie wir verfolgen, allerdings soll 
dieser Austausch erst noch weiter ausgebaut werden. Ich persön-
lich habe nicht das Gefühl, dass die Zahl der Leerstände gestiegen 
ist – es ist eher schwieriger geworden, geeignete Leerstände zu 
finden; jedoch nicht, weil es weniger geben würde, sondern weil 
es schwieriger scheint, die Eigentümer zu überzeugen, die Leer-
stände für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen anstatt diese 
sofort weiterzuvermieten oder sie gar über längere Zeit ungenutzt 
leerstehen zu lassen. Hier sind wir als Verein gefragt, unsere Idee 
noch besser zu vermarkten und die Vorteile einer Zusammenar-
beit stärker auszuarbeiten.

Du hattest vorhin von anderen, »gleichgesinnten« 
Initiativen gesprochen: Ist Regensburg im Ver-
gleich zu anderen bayerischen Städten Vorreiter 
oder eher Nachzügler was kulturelle Zwischennut-
zung angeht? 

Das lässt sich schwer sagen – auf  jeden Fall weiß ich über Kon-
takte, dass Würzburg nach uns eine ähnliche Initiative gegründet 
hat – die LeerRaumPioniere –, es aber noch einige andere gibt, nicht 
wenige davon auch in kleinen Orten, wo dann als eine Art Bürgeri-
nitiative Leerstände gesucht und zwischen genutzt werden. 

Organisch, dynamisch 
und kunterbunt gemischt
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In einer Bachelorarbeit, die sich mit genau dem 
Thema der Zwischennutzung beschäftigt, ist vom 
Verhältnis von Raum und Zeit die Rede: Wie beweg-
lich ist dieses Modell? 

Sowohl Raum als auch Zeit haben bei unseren Projekten immer 
einen kurzfristigen, begrenzten Charakter, weder auf  das eine 
noch das andere haben wir eigentlich direkten Einfluss – wir ge-
ben einfach unser Bestes und versuchen, für möglichst lange Zeit-
räume möglichst geeignete Räume zu finden und können nur in 
der Zeit und dem Raum, in dem wir sein dürfen, wirklich aktiv 
werden. Allerdings versuchen wir, diese Ketten zu sprengen und 
das ganze Konzept etwas auszuweiten – der Begriff »Raum« ist ja 
nicht bloß Innenraum, sondern kann auch Freiraum meinen.

Wie der Namen schon sagt, schwingt bei CON_TEM-
PORARY auch immer ein großes Stück Vergäng-
lichkeit mit. Wie schwer ist es, zu wissen, dass kei-
nes der Projekte bleiben wird? 

Im Grunde sind Veranstaltungen ja nie für die Ewigkeit, das ist 
nun mal das Schicksal, das solche Projekten fast zwangsläufig 
ereilen muss. Aber gerade das hat auch etwas Positives finde ich 
– wie man immer so schön sagt: Nicht für Besitztümer, sondern 
für Erinnerungen leben – und zu wissen, dass wir dazu einen klei-
nen Teil beitragen können, ist wirklich viel wert. Teilweise kommt 
genau dieser Aspekt bei uns in den Sitzungen zur Sprache – der 
Wunsch nach langfristigeren Projekten wie zum Beispiel Künst-
lerateliers – ist also definitiv vorhanden, bei der Umsetzbarkeit 
sind wir aber wie auch bei all unseren Projekten an die jeweiligen 
Gegebenheiten gebunden. Ich persönlich bin Fan der temporären 
Geschichten mit klarem Anfang und mehr oder weniger klarem 
Ende. Man hatte also eine gute Zeit, geht mit einer schönen Erin-
nerung nach Hause und danach, danach geht alles wieder weiter.  

Sarah Marcinkowski, 21, studiert Kunstgeschichte und 
wünscht sich, dass mehr Menschen dem Beispiel von 

CON_TEMPORARY folgen, um die Stadtlandschaft durch 
kulturelle Zwischennutzung ein kleines bisschen 

aufregender, bunter und schöner zu machen. 
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Dagmar Baumer ist 52 Jahre alt und lag im Januar 2016 
vier Wochen lang im Koma. Bei einem Gespräch mit 
ihr haben wir erfahren, wie es zu ihrer Sedierung kam, 
wie sie diese schwierige Zeit empfunden und schließ-

lich dank ihrer positiven Lebenseinstellung gemeistert hat. 
Dagmar ist eine selbstbewusste und engagierte Frau, die für das 
aktiv-Regionalmagazin arbeitet. Dieses Magazin widmet sich 
hauptsächlich Themen der Freizeitgestaltung und berichtet über 
unterschiedliche Kulturveranstaltungen in Nieder- und Oberbay-
ern. Sie geht in ihrem Beruf  voll und ganz auf  und weiß, was sie 
will. Doch 2016 erkrankte sie an der sogenannten Schweinegrippe. 
Die durch Influenzaviren des Typs H1N1 ausgelöste Infektions-
krankheit schädigte ihre Lunge so stark, dass sie ein Acute respi-
ratory distress syndrome, kurz ARDS erlitt. Dabei handelt es sich 
um eine akute, lebensgefährliche Lungenerkrankung, bedingt 
durch diffuse Schädigung der Alveolen, den Lungenbläschen, in 
denen der lebensnotwendige Gasaustausch erfolgt. Aufgrund der 
daraus resultierenden schlechten Sauerstoffsättigung, wurde sie 
beatmet und künstlich sediert. Dagmar Baumer lag vom 4. bis zum 
31. Januar 2016 im Koma.

Können Sie Ihre Komaerfahrung mit einem Wort 
beschreiben?

Schlaf.
Ich fühlte mich, als hätte ich sehr gut und tief  geschlafen. Ich bin 
in meinem Bett gelegen und habe die Zeit meiner Sedierung selbst 
deswegen auch nicht negativ in Erinnerung. Ich war sehr ruhig 
und habe mich nicht viel bewegt. Während des künstlichen Komas 
hatte ich viele intensive Träume, an die ich mich später noch er-
innern konnte. Jedoch hatte ich nie Albträume. Albträume kenne 
ich nicht. 

Hatten Sie das Gefühl Ihr Leben und die Zeit stand 
still, als Sie im künstlichen Koma lagen?

Im Nachhinein schon, aber ich empfand das nicht als negativ. 
Die Zeit in der ich im Koma lag, habe ich auch nicht als Still-
stand wahrgenommen. Das liegt vor allem daran, dass ich 
diese vier Wochen vollkommen akzeptiere und sie deswegen 
nicht als »verloren« betrachte. Ich habe eine sehr positive Le-

KOMA – STILLSTAND – 
TIEFER SCHLAF

Der Begriff Koma, aus dem Altgriechischen mit »tiefer Schlaf« übersetzt, bezeichnet den schwersten Grad 

einer quantitativen Bewusstseinsstörung oder Bewusstlosigkeit. Patienten im Koma sind nicht ansprechbar 

und zeigen keine Reaktion auf innere und äußere Reize. Beim künstlichen Koma handelt es sich um eine 

Art Langzeitnarkose, meist durch eine Sedierung mit starken Schmerz- und Schlafmitteln. 

von
Anja Prediger

& Verena Gerbl
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benseinstellung und hatte den Willen, wieder vollständig 
gesund zu werden. Ich wollte meine Arbeit beim aktiv-Re-
gionalmagazin unbedingt wieder aufnehmen. Deswegen 
kann ich auch nichts Negatives über diese Zeit sagen. Vor 
allem die Unterstützung durch meinen Mann, der jeden 
Tag bei mir am Bett war, hat mir sehr gut getan. Und die 
Zeit ging danach für uns alle weiter.

Inwieweit bedeutete die Sedierung auch einen 
Stillstand Ihres »Ichs«, Ihrer Gedanken und 
Wahrnehmungen?

In den ersten drei Wochen habe ich nichts um mich her-
um gemerkt und kann mich überhaupt nicht an diese Zeit 
erinnern. Ich habe auch keine Angst empfunden. Erst ab 
der vierten Woche kam ich schrittweise wieder zu mir und 
kann mich an die Anwesenheit meines Mannes und später 
an unsere Gespräche erinnern. Ab dieser Zeit habe ich auch 
Berührungen gespürt, zum Beispiel wenn er seine Hand 
auf  meinen Arm gelegt hat.

Im Buch »Wenn ich bleibe« von Gayle Forman 
erlebt die Protagonistin einen Autounfall, bei 
dem ihre ganze Familie ums Leben kommt. 
Aufgrund von schwerwiegenden Verletzungen 
wird sie danach selbst ins Koma versetzt. Sie 
erfährt daraufhin eine Nahtoderfahrung, da 
sie aus ihrem Körper schlüpft und die Situa-
tion aus der Vogelperspektive betrachtet. Au-
ßerdem durchlebt sie im Koma einen inneren 
Kampf. Ihr erscheint das Sterben leichter als 
das Weiterleben. Erging es Ihnen ähnlich? 

Nein, ich hatte keine Nahtoderfahrung und habe mich auch nicht 
von meinem Körper distanziert. Das hängt wahrscheinlich damit 
zusammen, dass ich unmittelbar vor meinem künstlichen Koma 
eine Schlaftablette eingenommen hatte und deswegen nicht mit 
den Themen Koma oder Tod konfrontiert wurde. Ich bin am Abend 
des 3. Januars eingeschlafen und erst am 31. Januar wieder aufge-
wacht. Alles, was dazwischen liegt, weiß ich nur aus Erzählungen. 
Als ich die Schlaftablette einnahm, habe ich nicht daran gedacht, 
ins Koma versetzt zu werden, weswegen die Sedierung insgesamt 
sehr ruhig verlief, sowohl äußerlich als auch innerlich. 
Ich habe nicht verspürt, für das Wiederaufwachen in irgendeiner 
Form kämpfen zu müssen. Stattdessen habe ich die Anwesenheit 
meines Mannes gespürt, was sehr positiv und schön war. Ich habe 
eben tief  und ruhig geschlafen und mich auch nicht gefangen in 
meinem eigenen Körper gefühlt. Dennoch war das erste Frühstück 
und das Gefühl sich wieder bewegen zu können, nachdem ich auf-
gewacht bin, überwältigend.
Ab der vierten Woche hatte ich sehr viele intensive Träume, unter 
anderem von einer Begegnung mit meiner Mutter, die zu dieser 
Zeit aber bereits seit einem Jahr verstorben war. Sie saß neben 
meinem Krankenbett, hat mich beruhigt und gesagt, dass es ihr 
dort, wo sie ist, gut gehe und ich mir keine Sorgen mehr um sie 
machen müsse. In diesem Moment fühlte es sich an, als wäre sie 

wirklich da. Es war zwar keine Nahtoderfahrung meinerseits und 
es hat sich danach auch nicht mehr wiederholt, dennoch war es 
eine einprägsame, aber auch eigenartige Erfahrung. 

Wie sind Ihre Angehörigen mit Ihrer Erkrankung 
umgegangen?

Mein Mann hatte von Anfang an die positive Einstellung, dass ich 
wieder gesund werde. Er hatte Vertrauen zu den Ärzten, die ihn 
täglich über meine Fortschritte aufgeklärt haben. Unsere Angehö-
rigen hat er durch Telefonate informiert und Freundinnen haben 
mir Geschenke geschickt. Ich möchte an dieser Stelle deutlich ma-
chen wie wichtig es ist, dass die Angehörigen von Komapatienten 
mit am Bett sind. Mein damaliger Arzt sagt mir heute noch, dass 
ich nie so gesund geworden wäre, wenn mich mein Mann nicht 
jeden Tag besucht hätte. Man kann mit dem Patienten zwar kein 
Gespräch führen, aber man kann ihm etwas erzählen und einfach 
das Gefühl vermitteln, dass man da ist. 

Wie war der Prozess des Aufwachens und der Gene-
sung für Sie und ihre Angehörigen? Haben Sie das 
Gefühl Ihnen fehlt ein Teil Ihres Lebens?

»Ich konnte in der Nacht nicht einschlafen und habe 
mir ausnahmsweise eine Schlaftablette geben lassen. 

Ich bin mit dieser Tablette eingeschlafen und erst am 31. 
Januar wieder wach geworden.«
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Das erste, das ich nach dem Aufwachen gesehen habe, war mein 
Mann und die Fotos, die er gegenüber von meinem Bett aufge-
hängt hatte. Das waren Bilder von unseren gemeinsamen Urlau-
ben. Sie hängen übrigens jetzt gerade vor mir, hier in meinem 
Arbeitszimmer. [lacht] 
Und ich konnte mich sofort erinnern, dass eine Kollegin im Januar 
Geburtstag hatte und ich sie nicht anrufen konnte. Das habe ich 
schnell nachgeholt. Natürlich haben sich auch meine Angehörigen 
gefreut, als ich mich wieder telefonisch melden konnte. Besonders 
schön für meinen Mann war, dass ich an seinem Geburtstag, dem 
31. Januar 2016, wieder bei vollem Bewusstsein war.
Als ich Tage später im Fernsehen erfuhr, dass ein Prominenter 
gestorben war, wurde mir bewusst, dass in den vier Wochen wäh-
rend ich im Koma lag einiges passiert war. Dann habe ich im In-
ternet sofort nachgesehen, wer in den vier Wochen verstorben ist 
- wenn ich das so sagen darf. Nach meiner Zeit im Universitäts-
klinikum Regensburg kam ich nach Donaustauf. Dort wurde mir 
durch Gespräche mit Ärzten und Physiotherapeuten erst klar, wie 
schwerwiegend meine Krankheit war. Das hatte ich vorher über-
haupt nicht wahrgenommen. Ich bin aufgewacht und hatte diesen 
Lebenswillen: »Ich muss wieder gesund werden, weil ich wieder 
arbeiten und mit meinem Mann in den Urlaub fahren möchte.«
Mein Luftröhrenschnitt zur Beatmung hat mich ebenfalls beschäf-
tigt. Ich habe mich anfangs geärgert, dass ich dieses Loch im Hals 

hatte. Ich wollte das nie selbst erleben müssen. Die Öffnung 
wurde geschlossen, aber ich habe jetzt eine große Narbe am 
Hals, mit der ich zu Beginn überhaupt nicht glücklich war. 
Aber das ist so eine Schönheitsgeschichte [lacht]. Mittler-
weile habe ich mich mit der Narbe arrangiert. Mein Mann 
sagt immer: »Ohne diese Narbe hättest du nicht überlebt.« 
Die anschließende Reha hat mir und meinem Körper sehr 
gut getan. Nach dem Aufwachen hatte ich Muskelkater im 
ganzen Körper – bis in die Fingerspitzen. Zunächst hatte ich 
Angst, auf  Unverständnis bei den Pflegern zu stoßen, doch 
das Gegenteil war der Fall. Durch stetig steigernden Sport 
konnte ich meine Fitness sogar verbessern [lacht]. Das ein-
zig Negative war, dass dort unheimlich viel über Krankhei-
ten gesprochen wurde. Ich wollte nichts mehr von Krankheit 
wissen, mein Ziel war es wieder gesund zu werden, was mir 
dann auch gelungen ist. 

Konnten Sie trotz der traumatischen Erfah-
rungen etwas Positives für Ihr Leben aus der 
Komaerfahrung gewinnen?

Ja, vor allem hinsichtlich unserer Partnerschaft. Mein Mann 
und ich hatten vorher schon eine sehr gute Beziehung, aber 
in der Zeit nach meinem Koma wurde mir bewusst wie viel 
Zeit mein Mann während meiner Erkrankung für mich in-
vestiert hatte. Seine Unterstützung hat viel dazu beigetra-
gen, dass ich jetzt wieder gesund bin und hat unsere Verbin-
dung nochmal gestärkt. 
Ich lebe mittlerweile auch bewusster, nehme also vieles stär-
ker wahr als früher. Und ich kann sagen, was mir wichtig ist 
und was nicht. Ich rege mich auch über vieles nicht mehr 
auf, während ich früher vielleicht an die Decke gegangen 
wäre. Jetzt denke ich mir nur: »Du hast nur ein Leben und 
du hast überlebt«. Es ist viel wichtiger, dass ich mein Leben 
jetzt gut gestalte. 

Seit ihrer Erkrankung nimmt Dagmar Baumer an der 
DACAPO Studie teil. Durch diese Studie werden die 

Lebensqualität von Patienten mit schwerem Lungen-
versagen nach abgeschlossener Behandlung, sowie 

die Qualität ihrer medizinischen Versorgung erfasst. 
Deutschlandweit nahmen 1.400 Patienten bei der 

Erstbefragung der DACAPO Studie teil, wovon heute 
noch 400 Patienten in regelmäßigen Abständen 

befragt werden. Das Ziel der Studie ist es, einen bes-
seren Behandlungserfolg der Betroffenen zu errei-

chen. Um die DACAPO Studie weiter zu finanzieren, 
wurde im März 2018 der Verein zur Förderung der 

Forschung »Akutes Lungenversagen« e.V. gegründet. 
Dagmar Baumer ist zweite Vorsitzende. Der Verein 
möchte Patienten mit ARDS als Mitglieder gewin-

nen und so über Mitgliedsbeiträge und Spenden die 
DACAPO Studie weiter finanzieren.

Anja Prediger, 22, studiert Medizin und hatte durch das Interview die 
Möglichkeit, sich in die Patientenrolle zu versetzen 

Verena Gerbl (21) studiert Lehramt fürs Gymnasium in den Fächern 
Englisch und Französisch und bewundert die Offenheit und positive 

Einstellung von Dagmar Baumer
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Egal, ob wir ein Konzert besuchen oder in den Urlaub fahren, immer 
sind wir aufder Suche nach dem perfekten Moment. Einzigartig soll 
er sein und für immer im Gedächtnis bleiben. Wir jagen diesem Mo-
ment nach, sind tage- oder wochenlang voller Vorfreude. Und wenn er 
endlich da ist? Dann zücken wir wie selbstverständlich unser Smart-
phone, denn wir wollen ihn unbedingt festhalten, ihn abspeichern, 
ihn posten und teilen. Er wird ja schließlich nicht wiederkehren, die-
ser Moment. Aber während wir das tun, bemerken wir gar nicht, wie 
er an uns vorüberzieht, ohne dass wir ihn wirklich wahrnehmen. Weil 
wir viel zu sehr damit beschäftigt sind, unser Erlebtes für später zu 
konservieren und die Außenwelt daran teilhaben lassen wollen, be-
kommen wir gar nicht mit, wie uns der Moment selbst verloren geht. 
Wir lassen ihn verstreichen, verpassen seinen Zauber, unfähig allein 
mit uns und diesem Moment zu sein. Es scheint fast, als zähle er nur 
im Digitalen, als wäre er nur real, wenn wir ihn ausführlich dokumen-
tieren.  Aber was bleibt uns hinterher schon? Fotos auf  dem Handy, 
die wir irgendwann löschen, weil sie nur Speicher fressen. Videos, die 
wir einmal anschauen, nur um dann festzustellen, dass man in ihrem 
Halbdunkel kaum etwas erkennen kann. Likes, die unser digitales Ego 
befriedigen sollen und doch nur ausdrücken, wie viele unserer Freun-
de und Follower beim gelangweilten Scrollen durch ihre Timeline auf  
unser Foto gestoßen sind. 
Aber der perfekte Moment, den wir so lange herbeigesehnt haben, 
der ist jetzt vorbei. Die Chance, ihn in uns aufzusaugen, ihn ganz und 
gar wahrzunehmen und für immer in unseren Gedanken zu behalten, 
dort, wo er niemals verloren gehen kann, die haben wir verpasst – weil 
wir damit beschäftigt waren, den richtigen Filter für ein halb verwa-
ckeltes Handy-Foto zu suchen.

DER MOMENT

von
Maximilian Stoib
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DAS WACHSENDE GRAS

Stillstand 
versus 

Fortschritt.

 Kaum könnten 
zwei Begriffe 

widersprüchlicher 
sein. 

Oder ist am 
Ende doch alles eine  

Sache des Blickwinkels?

von 
Lena Alt
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»Stillstand ist langwei-
lig«. Das steht auf  einem 
Flyer, der mir vor der 
Mensa in die Hand ge-

drückt wird. Ich stecke ihn in meine Ta-
sche, zwischen meine Bücher, wo er mir 
Tage  später wieder in die Finger gerät. 
Und wie das so ist, wenn man sich in einer 
äußerst stressigen Prokrastinationsphase 
befindet, komme ich ins Grübeln. Ist Still-
stand wirklich so langweilig? 
Wenn ich an Stillstand denke, kommt mir 
zuerst Frustration in den Sinn. Sobald ich 
feststelle, dass etwas absolut stillsteht, 
nicht vorwärts kommt, bin ich eigentlich 
nur eins: frustriert. Wenn es allerdings 
nicht mich selbst betrifft, bin ich schon 
eher gelangweilt. Bei schon ewig stillste-
henden Großbaustellen amüsiert mich 
Stillstand sogar. Die Elbphilharmonie in 
Hamburg, die sieben Jahre später fertig 
wurde als ursprünglich geplant; das Bahn-
hofsprojekt Stuttgart 21, das frühestens 
2024 eröffnet werden wird; nicht zu ver-
gessen der Hauptstadtflughafen BER, an 
dem bis heute bereits gut 2.200 Tage län-
ger gebaut wird als gedacht. 
So gerne wir alle uns auch über diese still-
stehenden Großprojekte amüsieren, zu-
weilen sogar aufregen, ganz ehrlich, wir 
kennen es doch aus unserem eigenen all-
täglichen Leben. Wer von uns stand nicht 
schon einmal vor einem Projekt, von dem 
er wusste, dass es noch ewig dauern würde. 
Nicht selten hat man dabei den Eindruck, 
dass man es vielleicht sogar niemals würde 
fertigstellen können. Das nächste Referat, 
die Hausarbeit, die Bachelorarbeit, den 
Artikel für die Unizeitung. Die Zeit hier 
an der Uni kommt mir manchmal vor, als 
würde ich auf  der Stelle treten. Jeden Tag 
die gleichen Leute, derselbe Trott, der Ab-
schluss liegt noch unendlich weit in der 
Ferne, und der Berg an Arbeit scheint nicht 
kleiner werden zu wollen. Aber ist es nicht 
schon Fortschritt, den Berg überhaupt erst 
zu realisieren?
Jede Generation strebt in jungen Jahren 
danach, die Welt zu verändern. Dabei wol-
len wir uns aber so wenig wie möglich aus 
der eigenen Komfortzone heraus bewegen. 
Dabei denke ich auch an mich selbst: Nach 
dem Abi bin ich sehr schnell von zu Hau-
se ausgezogen und hatte das Gefühl, jetzt 
endlich mit schnellen Schritten vorange-
hen zu können. Heute, nach zwei Jahren 

Studium habe ich dieses Gefühl nur noch 
selten. Ich kriege ja nicht einmal Fort-
schritt an meinen Hausarbeiten zustande. 
Fremdgesteuerter Stillstand fühlt sich 
aber am Schlimmsten an. Ganz ehrlich, 
untätig rumsitzen zu müssen, weil man 
aus eigener Kraft nicht weiterkommt, fühlt 
sich unerträglich an. Wer von uns wartet 
schon gerne? Ob beim Arzt, im Stau, auf  
den Zug, den Bus, den besten Freund, der 
einfach immer zu spät kommt. 374 Tage 
seines Lebens verbringt der Mensch mit 
Warten, schreibt die Zeit. Und sicher hat-
te jeder von uns schon einmal das Gefühl, 
dass diese Zahl noch viel zu klein ist. Eine 
Stunde im Zug unmittelbar vor dem Re-
gensburger Bahnhof  festzusitzen, ohne 
etwas daran ändern zu können, ist ärger-
lich. Und das selbst dann, wenn man zu 
Hause auch nichts anderes vorgehabt hät-
te, als rumzusitzen.
Während ich so am Schreibtisch sitze und 
schon fast Panik in mir aufkeimt, weil al-
les so unerträglich still steht, starre ich den 
Flyer an. Der Satz steht auf  einem beruhi-
gend grünen Hintergrund, und mir kommt 
der Gedanke, dass Stillstand gar nicht un-
bedingt etwas Schlechtes sein muss. Viel-
leicht vergessen wir das in dieser schnell-
lebigen Zeit zu oft. Schließlich bringen 
Veränderungen auch oft Unsicherheiten 
mit sich. Und manchmal braucht man 
vielleicht auch gar keine Veränderung. 
Manchmal bedeutet Stillstand doch auch, 
dass man an einem Ziel angekommen ist. 
Das kann die Traumwohnung sein, der 
Traumjob, oder auch der perfekte Satz 
in einer Hausarbeit, woran man absolut 
nichts mehr ändern möchte. Und manch-
mal ist Stillstand, selbst wenn er langwei-
lig ist, ganz hilfreich. Früher zum Beispiel 
riet mir meine Mutter, wenn mir sehr 
langweilig war, ich solle mich einfach hin-
setzen und dem Gras beim Wachsen zu-
sehen. Wenn ich das nur lange genug tat, 
bildete ich mir ein, es tatsächlich wachsen 
zu sehen. Und irgendwann war es Zeit, 
mal wieder den Rasen zu mähen, und mei-
ne Langeweile war vorbei. Vielleicht also 
müssen wir nur genauer hinsehen, dann 
erkennen wir auch den Fortschritt auf  den 
Großbaustellen der Republik. 
Ich denke an die Fertigstellung der Ham-
burger Elbphilharmonie und bin plötzlich 
seltsam motiviert. Selten war von Fort-
schritt auf  dieser Baustelle zu hören, und 

dennoch ist sie fertig. Wenn mir nun noch 
jemand die sündhaft teuren Karten spon-
sern würde… 
Für Außenstehende ist es oft sehr schwie-
rig, Fortschritt zu erkennen. Allzu leicht 
lässt sich das Urteil fällen, dass an einem 
Projekt nichts voran geht. Wer kann in 
der Bib denn zum Beispiel beurteilen, ob 
ich gerade intensiv über meine Lektüre 
nachdenke oder doch eher an mein heiß 
ersehntes Abendessen? Stillstand ist nun 
einmal etwas sehr Persönliches, ganz ge-
nauso wie Veränderung.
Ich denke, jeder von uns hat schon min-
destens einmal den Satz »Du hast dich aber 
verändert« gehört. Aber wem wurde schon 
gesagt »Du veränderst dich gerade«? Viel-
leicht ist das so, weil niemand, weder man 
selbst noch andere, Veränderung unmit-
telbar wahrnimmt, außer vielleicht beim 
Friseur. Man erkennt immer erst hinter-
her, dass etwas anders ist. Bei dem Gedan-
ken regt sich in mir die Hoffnung, dass ich 
vielleicht einfach nur nicht merke, wie sich 
meine Hausarbeiten schreiben und sie ir-
gendwann einfach fertig sind.
»Stillstand ist langweilig« — solange man 
die Veränderungen nicht sieht. Und bis ich 
diese Veränderungen sehen kann, werde 
ich versuchen, den Stillstand etwas gelas-
sener und weniger frustriert zu betrach-
ten. Schließlich tut es gut, sich auch mal 
gepflegt zu langweilen. 

Lena Alt, 19, studiert Politikwissenschaft und Geschichte, und 
schaut immer noch gerne dem Gras beim Wachsen zu.
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Wann stand für dich die Welt still?

Daniel (20) und Konsti (20), beide 
Politikwissenschaft

Daniel: »Wann die Welt kurz still steht? Genau 
in solchen Momenten, in denen man nicht 
weiß, was man sagen soll.«
Konsti: »Bei mir stand die Welt still, als ich das 
erste Mal meine Freundin geküsst habe.«

Eva (23), BWL
»Die Welt stand für mich still, als ich letztes 
Jahr an den Ort gefahren bin, an dem ich 
früher als Kind die Hälfte meiner Urlaube 
verbracht habe.«

Hannes (25), Gymnasiallehramt 
Deutsch, Geschichte, Sozialkunde

»Ich bin für eine japanische Metal-Band zwei 
Mal nach London geflogen. Das erste Mal 
wurde das Konzert um ein Jahr nach hinten 
verlegt. 2017 konnte ich sie dann endlich sehen. 
Und dann haben sie diesen Song gespielt, den 
ich schon bestimmt ein paar hundert mal – und 
das ist nicht übertrieben – zu Hause angehört 
hatte, in den verschiedensten Versionen. Es war 
so ergreifend, dass ich mir ein kleines Tränchen 
nicht verkneifen konnte. In diesem Moment 
stand die Welt für mich still.«

von  
Jana Arnold & Anika Schiller

Fotos von
Anika Schiller
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Johannes (19), Maschinenbau
»Für mich steht die Welt immer kurz vor dem 
Start eines Ruderrennens still.«

Nicole (23), Interkultuelle Europastu-
dien – Option Ferrara 
& Mariano (25), Mathematik

Nicole: »Für mich steht die Welt still, wenn ich 
in der Natur bin.«
Mariano: »Für mich in schönen Momenten 
mit der Partnerin.«

Sina (21), Psychologie
»Als ich das erste Mal selbst in einem Slum 
war und die Armut dort gesehen habe, stand 
für mich die Welt einen Moment still. Man 
weiß ja, dass es viel Armut auf der Welt gibt, 
aber es scheint immer weit weg. Damals 
habe ich zum ersten Mal mit eigenen Augen 
gesehen, wie schlecht es den Menschen wirk-
lich geht. Und wie wertvoll kleine Dinge für 
Menschen sein können. Wie zum Beispiel ein 
kleines Tütchen Gummibärchen untereinan-
der verteilt wird.«
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Rot gewandete Mönche, die religiöse Praktiken im Himalaya aus-

üben, werden oft als erstes mit Meditation assoziiert. Allerdings wird 

die Entspannungstechnik schon längst nicht mehr belächelt, denn sie 

tut ihre Wirkung. Stillstehen im hektischen Alltag. 

IM KOPF AUF  
»PAUSE« DRÜCKEN

Du schließt deine Augen. Deine Gesichtszüge entspan-
nen sich sanft. In der Luft liegt der leicht harzige Ge-
ruch vom Holz der Wände. Langsam kommt dein Puls 
ins Gleichgewicht, du atmest die Luft tief  ein und lässt 

sie nach einigen kurzen Sekunden wieder ausströmen. Je tiefer 
der Atemzug, desto ruhiger wirst du. Deine Haltung ist entspannt. 
Du sitzt im sogenannten »Lotussitz«, bei dem der rechte Fuß über 
dem linken liegt. Alle Anspannung fällt von dir ab. 

Religiöser Humbug?

Im Raum der Stille des OTH-Studierendenhauses beginnt die 
Morgenmeditation mit ruhigen Anweisungen zur richtigen At-
mung. Nach einer halben Stunde, in der die Zeit zur Nebensache 
geworden ist, werden die Augen geöffnet, die Beine ausgestreckt 
und jeder blickt sich in der ruhigen Umgebung um. Die Welt sieht 
wieder ganz anders aus. Meditation schafft es, den Blick zu weiten 
und den Alltag in den Hintergrund zu stellen. Insbesondere dann, 
wenn schlechte Gefühle den Kopf  verstopfen und der Gedanke an 
die nächste Präsentation einem Falten in die Stirn meißelt. 
Abgestempelt als rein religiöse Praxis wird Meditation oft mit 
Ironie behandelt. Doch Meditation war nicht die Erfindung Bud-

dhas. Meditative Praktiken müssen nicht mit den religiösen An-
sichten des Buddhismus zu tun haben. »Achtsamkeit hat nichts 
mit Religion zu tun«, sagt Ellen Pagel vom Buddhistischen Zen-
trum Regensburg. Im Gegensatz zum Christentum, in dem Gott 
als unantastbar gilt, ginge es beim Buddhismus nicht um Hierar-
chieverhältnisse. »Selbstbestimmtheit, Grundvertrauen und eine 
entspannte Lebenseinstellung sind das Ziel.« Jeder kann die Ent-
spannungsübungen machen, ohne dabei eine Gottheit anzubeten. 
Die Person im Mittelpunkt ist man selbst. 

Meditation für Einsteiger

In einer Zeit, in der Multitasking an der Tagesordnung steht, sind 
Meditationstechniken eine gute Möglichkeit um abzuschalten. 
Das muss nicht zwangsläufig heißen, dass man sich an einem 
speziellen Ort aufhalten muss oder sich nicht bewegen darf. »Es 
wäre schon ein Fortschritt, wenn man sich öfter in den Garten 
setzen und die Natur betrachten würde. So spürt man die eigene 
Mitte«, sagt Pagel. Für viele ist es eine Form der Entspannung, 
ihre Lieblingsmusik zu hören und in die besungene Welt einzu-
tauchen. Spaziergänge oder Momente, in denen sich weder Handy 
noch Laptop oder Fernseher in Reichweite befinden, sind für viele 

von 
Theresa Stangl
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Theresa Stangl, 22, studiert die klischeebehafteten Fächer 
Germanistik/Kunstgeschichte und meint spirituell zu sein, weil sie 

gerne Produkte von Rituals benutzt. 

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen

diejenigen, die das Leben lebenswert machen. Beim Meditieren 
handelt es sich also nicht zwangsläufig um vorurteilsbeladenes 
esoterisches Trara.
»Ich denke, dass Meditation sicherlich das Leben bereichern 
kann«, meint Prof. Dr. Brigitte Kudielka vom Institut für Psycho-
logie. Das Angebot der Morgenmeditation im Studierendenhaus 
ist für Einsteiger bestens geeignet. »Für die Studenten ist es su-
per, hier vor der Uni Kraft zu sammeln«, bestätigt auch Medita-
tionsleiterin Pagel. Dafür müsse sich keiner anmelden oder eine 
Verpflichtung eingehen. Meditationsanfänger sollten probieren, 
ihre gemächlichen Atemzüge zu zählen und zunächst alles um 
sich herum auszublenden. Der zeitliche Aufwand muss sich nicht 
ausdehnen. Oft reichen schon zehn Minuten, um den Kopf  frei zu 
kriegen. Am wichtigsten ist es, sich nicht zum Stillstand zu zwin-
gen. Denn auch zur Ruhe kommen ist Übungssache.

»Kemie« oder »Schemie«?

Besonders sensible Menschen machen sich übermäßig Sorgen. 
»Leute, denen es schlecht geht, sind häufig wütend und unzu-
frieden und lassen das an ihrem Umfeld aus«, sagt Pagel. Darauf  
reagieren Mitmenschen meist mit Unverständnis. Viele distanzie-
ren sich von diesen »negativen« Einflüssen. Ein Blick hinter die 
Fassade gibt oft Aufschluss. Diese Menschen wollen gehört wer-
den, sie haben ihr Päckchen zu tragen. Nur kommen sie mit der 
Last schwerer zurecht als andere. Meditation fördert Mitgefühl 
und Verständnis. Ein Moment der Empathie kann für das Gegen-
über viel bedeuten. 
»Meditation passt nicht zu jedem«, sagt Kudielka. Die Entspan-
nungstechnik hat allerdings nachgewiesene Vorteile. Wer me-
ditiert, kann Stress, Einschlafprobleme oder rasende Gedanken 

besser kontrollieren. Bewusstsein und Konzentration werden ge-
fördert, alte Sorgen spielen keine Rolle mehr, wenn nur der Mo-
ment zählt. Zudem wird Stress abgebaut, da der Blutdruck durch 
Meditation sinkt. Muskelverspannungen und Gedanken lösen 
sich gleichermaßen auf. Allgemein betrachtet kann man durch 
diese Praktik dauerhaft seine Einstellung weg von der Negativität 
und hin zu positiveren Dingen lenken. Meditation fördert auch 
den Umgang mit Problemen. Jemand, der regelmäßig meditiert, 
wird gelassener und lässt sich nicht so schnell aus der Bahn wer-
fen.
Meditation heißt also nicht zwangsläufig, dass man im Schneider-
sitz wie ein buddhistischer Mönch mit geschlossenen Augen auf  
einem Berg sitzen muss. Es gibt nicht nur eine Art zu meditieren. 
Ja, meditieren kann auch als Schokolade essen definiert werden. 
Am wichtigsten dabei ist, Dinge bewusst zu tun. Wenn eine Pause 
vom Gedankenstrudel des Alltags herbeigesehnt wird, ist Medita-
tion einen Versuch wert. Wer noch nie meditiert hat, der wird an-
fangs mit komischen Ideen überflutet, denn das Gehirn ist es nicht 
gewohnt, still zu stehen. Es wird über die richtige Aussprache von 
Wörtern wie Chemie oder Moet sinniert und viele fühlen sich ähn-
lich entspannt wie nach dem dritten Glas Wein. Fest steht aber: Es 
ist noch kein Buddha vom Himmel gefallen. Gedanken sind nun 
mal aktiv. Die Kunst ist es, ihnen keine Bedeutung zu schenken. 
Sie sind da, man geht ihnen aber nicht nach. 
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Hurra, hurra der Sommer ist da! Für alle, 

die nicht gerade durch Asien backpacken 

oder an der Adria liegen, sondern unser 

schönes Städtchen Regensburg als Ur-

laubsziel erkoren haben (und noch die ein 

oder andere Hausarbeit vor sich herschie-

ben), haben wir hier einen kleinen Som-

merguide zusammengestellt! Also, Laptop 

zuklappen, aufs Fahrrad schwingen und 

den Sommer genießen! 

JULI

AB 12. JULI - 22. AUGUST | Freilichtkino Cinema 
Paradiso am Grieser Steg 
Öffnungszeiten: ab 18 Uhr | der Film startet bei Ein-
bruch der Dunkelheit | Programm unter: cinemapa-
radiso-regensburg.de

21. JULI | Mälze Sommerhoffest – kleines Galgen-
bergfest | ab 16 Uhr | Innenhof  der Alten Mälzerei 
Regensburg

12. JULI | Lesung | »Erich Kästner – das blaue Buch. 
Sven Hanuschek liest« | ab 18 Uhr 
Zentralbibliothek der Uni Regensburg

27. - 29. JULI | Bismarckplatzfest 2018

11. JULI | Taracafé-Grillen und Sommerpicknick | ab 
19 Uhr | Am Brixener Hof  5

27. - 29. JULI | AgratAmAgatha 2018 |
Agatha See | Riedenburg

27. -29. JULI | Markt der Kulturen beim 11. Klangfar-
benfestival | Klangfarben | Hirtenstraße 8 | Tickets 
unter: www.klangfarben.org

27. - 28. JULI | Zuckerbrot&Peitsche Open Air Festi-
val | Pürkelgut | Regensburg

13. JULI | Jamaram »Tanz gegen Rechts« | ab 19:30 
Uhr | Leerer Beutel | Bertoldstraße 9 | Regensburg

12. JULI | Kubanischer Kulturabend | Vortrag&Ge-
spräch: Kunst in Kuba mit kubanischer Livemusik+-
Kulinarik | ab 18 Uhr | Degginger | Wahlenstraße 17
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AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

3. AUGUST | Konzert | The Beautiful Girls (AUS)  + 
Bobby Alu | ab 19 Uhr | Degginger | Wahlenstraße 17

3. AUGUST | REWAG-Klassik im Park | ab 18 Uhr | 
Stadtpark Regensburg | Eintritt frei

4. AUGUST | REWAG-Nacht in Blau | ab 17 Uhr | 
Stadtpark Regensburg | Eintritt frei

6. AUGUST | European Outdoor Film Tour 17/18 | 
Open Air Kino Regensburg | Donaustauferstraße 258

12. AUGUST | Sommerserenaden im Herzogpark | ab 
20 Uhr | Herzogpark Regensburg | Eintrittskarten 
beim Naturkundemuseum erhältlich 

14.-19. AUGUST | 36. Regensburger Stummfilmwoche 
| Arkadenhof  des Thon-Dittmer-Palais, Regensburg 
| VK-Karten in der Filmgalerie im Leeren Beutel 
erhältlich |erm. 10 Euro

9. SEPTEMBER | Tag des offenen Denkmals | ver-
schiedene Denkmäler in der Stadt | mehr Infos 
unter: www.regensburg.de

14. - 16. SEPTEMBER | Weinfest Stadtamhof

28. - 30.  SEPTEMBER | Dultplatz-Flohmarkt Re-
gensburg | 10-16 Uhr | Dultplatz

30.  SEPTEMBER | Lifestyle Markt »deine eigenART« 
| 11-17 Uhr | Kolpinghaus, Adolph-Kolping-Straße 1| 
Regensburg

8.  SEPTEMBER | die 90er live | ab 13 Uhr, Schloss 
Pürkelgut | Regensburg | Eintritt: 19,90 Euro 

6. OKTOBER | MZ-30+ Party, das Original in der 
Oberpfalz | ab 21 Uhr | Uni Regensburg

26. - 28. OKTOBER | PopKulturFestival |
verschiedene Spielorte und Events | Informationen 
folgen

05. OKTOBER | Mälze-Poetry Slam | Einlass 19 Uhr 
& Beginn 20 Uhr | Kulturzentrum Alte Mälzerei | 
Galgenberg

3. OKTOBER | Finsterniskonzert | 17 Uhr, Tropfstein-
höhle Schulerloch | Essing | Eintritt 16 Euro

21. OKTOBER | Julia Engelmann – Poesiealbum 2018 
| 19 Uhr | Audimax der Uni Regensburg | Tickets 30 
Euro

22. OKTOBER | Literaturtage: Handlungsverlauf  | 18 
Uhr | W1 Zentrum für junge Kultur

28. OKTOBER | Handmademesse – Handmade in 
Regensburg 2018 | 14 Uhr | W1 Zentrum für junge 
Kultur
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Die Welt weiß nicht mehr wohin mit ihrem Müll – ähn-
lich geht es da auch der Uni Regensburg. Satte 330 
Tonnen Restmüll werden hier jährlich hinterlassen, 
Tendenz steigend. Seit 1993 findet eine systematische 

Trennung zwischen Papier und Restmüll statt, wenig später kam 
dann auch der gelbe Sack hinzu. Die sogenannte 4-Fach-Trennung 
gestaltet sich jedoch als schwer verwirklichbar. Das liegt zum Teil 
an der begrenzten Lagerkapazität der Uni, vor allem jedoch an 
der Trennmoral der Studierenden. Laut dem universitären Um-
weltschutzbeauftragten Martin Postner wird die Trennung im 
kommerziellen Bereich der Uni noch nicht aufgegeben, sehr wohl 
jedoch eingeschränkt. Anders sähe es da im gewerblichen Teil aus, 
hier würden ordentlich Wertstoffe gesammelt.
Das größte Problem stellen laut Postner die Massen an To-Go-
Bechern dar, die nach dem kurzen Koffein-Kick zurückbleiben. 
Zwar konnten sich das Studentenwerk und die Studierendenver-

tretungen gemeinsam auf  die seit 2017 im Umlauf  befindlichen 
nachhaltigen Einwegbecher einigen, welche vollständig kompos-
tierbar sind – nach Ablehnung eines Antrags zur Kompostierung 
durch Stadt und Landkreis Regensburg bleiben die Becher jedoch 
Teil des Restmülls. Die ebenfalls in Zusammenarbeit zwischen 
Studentenwerk und Studierendenvertretungen ausgewählten 
Mehrwegbecher, die als Alternative zum Einwegbecher in den 
Cafeterien angeboten werden, finden kaum Abnehmer: Laut dem 
Bereichsleiter der Mensen Andreas Riedl beläuft sich die Ver-
kaufszahl auf  gerade einmal 410 Exemplare. Vermehrt bringen 
Studierende jedoch eigene Mehrwegbecher mit. 
Laut Spiegel werden weltweit jährlich 320 Millionen Tonnen Plas-
tik produziert – eine unvorstellbare Zahl, mit der das menschliche 
Gehirn erst einmal nicht viel anfangen kann. Auch am Campus 
verfolgt jeden der Plastik-Wahn: Belegte Semmeln, Butterbrezen, 
Joghurtbecher - in den Cafeten sind viele Produkte in Plastik ver-

Ob wir wollen oder nicht: Die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit gehen im 

Moment an keinem mehr spurlos vorüber, denn die negativen Schlagzeilen häufen 

sich. Doch gerade an der Universität, einem Ort, an dem sich täglich tausende Men-

schen aufhalten, sollte ein Unterschied gemacht werden. Was wird konkret getan? 

Stehen Verbesserungen an? Die Lautschrift hat sich umgehört.

STILLGESTANDEN! 
DIE UNI REGENSBURG IM 
NACHHALTIGKEITSCHECK

von 
Regina Polster
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packt. Das liegt jedoch nicht an zu 
wenig Umweltbewusstsein bei den 
Zuständigen des Studentenwerks, 
sondern ist schlichtweg den Hygienevorschriften geschuldet. Tat-
sächlich tut sich nämlich sehr viel in Sachen Nachhaltigkeit in den 
Regalen der Cafeterien: Aktuell soll der Anteil von Plastikflaschen 
und Dosen schrittweise reduziert werden, seit diesem Semester 
gibt es laut Andreas Riedl, dem Bereichsleiter der Regensburger 
Mensen, keine Coca Cola mehr in Dosen. Zuletzt erkundigte sich 
das Studentenwerk innerhalb einer Umfrage, ob die Studierenden 
einen Energy Drink durch eine Alternative in Glasflaschen erset-
zen wollen. 
Aber nicht nur Restmüll und Plastikmüll sind ein Problem für die 
Umwelt: Lebensmittel, die in ihrer Produktion wertvolle Ressour-
cen verbrauchen, um dann weggeworfen zu werden, belasten un-
seren Planeten. Alltag in den Mensen, denn alles, was einmal an 
der Ausgabe stand, muss aus gesetzlichen Gründen entsorgt wer-
den. Dank einer guten Kalkulation handelt es sich alles in allem 
jedoch anteilig um höchstens 1,6 Prozent an Speiseresten. Essen, 
das die Verkaufstheke nicht erreicht, dürfe und werde laut Be-
reichsleiter Riedl in den beiden darauffolgenden Tagen der Zweit-
verwertung zugeführt – und somit nicht einfach weggeworfen. 
Wer Jonathan Safran Foers Buch »Tiere essen« gelesen hat, weiß: 
Keine unserer täglichen Entscheidungen hat mehr Einfluss auf  die 
Umwelt, als die Frage, was wir essen. Und die stellt sich für knapp 
viereinhalb tausend Studierende täglich an der Mensa-Theke. Zur 
Auswahl stehen Fleischgerichte, vegetarische und – seit Winter-
semester 2017 auch täglich - vegane Mahlzeiten. Weil Fleisch-

konsum eine enorme Belastung für 
unsere Umwelt darstellt, ist es schön 
zu wissen, dass etwa die Hälfte der 

hungrigen Mensa-Kunden sich im Schnitt für eine vegetarische 
oder vegane Alternative entscheidet. Einen wöchentlichen Veg-
gi-Tag kann sich das Studentenwerk jedoch nicht vorstellen: »Wir 
haben hier einen Versorgungsauftrag und können unsere Kunden 
nicht bevormunden«, so der Bereichsleiter. Sollte die Nachfra-
ge nach vegetarischem Essen sich jedoch anteilig stark erhöhen, 
könne man sich derlei Aktionen vorstellen. Damit ist klar: Wir 
Studierenden bestimmen mit unserem Konsumverhalten, was das 
Studentenwerk an Nachhaltigkeit leisten kann. 
Insgesamt ist die UR gut aufgestellt, was Umweltschutz betrifft. 
Der Check zeigt aber auch: Um Nachhaltigkeit tatsächlich umzu-
setzen, reicht es nicht, auf  Beschlüsse der Leitung zu vertrauen. 
Jeder Einzelne kann und muss seinen Beitrag leisten: Mehrweg-
becher statt To-Go, Müll ordentlich trennen, wo es möglich ist 
und Nachhaltigkeit in den Cafeterien und Mensen durch bewusste 
Kaufentscheidungen fördern – so können wir unserer Verantwor-
tung der Umwelt gegenüber Schritt für Schritt gerecht werden. 

320 Millionen Tonnen Plastik 
werden jährlich produziert

Regina Polster, 21, studiert soziale Arbeit an der OTH 
Regensburg und empfindet Umweltschutz nicht 

nur als Pflicht, sondern als Mittel zur persönlichen 
Weiterentwicklung.

– Gut zu wissen: Zwar besitzt die Uni Regensburg verschiedene Photovoltaik-An-
lagen, der Großteil der Energie wird jedoch von der ReWag bezogen. Laut Um-
weltbeauftragten handelt es sich dabei jedoch um 100% Ökostrom, wie an allen 
bayerischen Hochschulen. 

– Außerdem gut zu wissen: Seit Mitte März kann der umweltbewusste Autofah-
rer sein E-Auto auf  dem Campus aufladen, die Ladestationen befinden sich am 
Parkplatz neben dem Vielberthgebäude.

– Und ebenfalls gut zu wissen: Schon seit mehr als zehn Jahren verwendet die Uni 
Regensburg ausschließlich Recycling-Papier zu Kopierzwecken.

!
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Marlene, Andi, Amelie und Max stehen kurz vor ihrem Abschluss zur 
Krankenpflegekraft im Regensburger St. Josefs Krankenhaus
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Am 11. September 2017 meldet sich ein junger Mann im Jeans-
hemd und mit blonden Haaren, eingereiht zwischen Menschen, die 
allem Anschein nach mindestens doppelt so alt sind wie er, in der 
ARD-Wahlarena zu Wort. Alexander Jorde richtet seine Worte an 
Angela Merkel, die zu dieser Zeit im Bundestagswahlkampf steht 
und bereits seit 12 Jahren als Bundeskanzlerin im Amt ist. Er sei 
seit gut einem Jahr Auszubildender der Gesundheits- und Kranken-
pflege in Hildesheim und müsse ein vernichtendes Urteil über die 
Pflegesituation in den ihm bekannten Krankenhäusern und Alten-
heimen sprechen: Die Würde des Menschen, die im Artikel 1 des 
Grundgesetzes festgehalten ist, werde tagtäglich in Deutschland 
tausendfach verletzt. Menschen lägen stundenlang in ihren Aus-
scheidungen, in einigen Schichten kämen 20 Pa-
tienten auf eine Pflegekraft und die Pflege sei so 
überlastet, dass die Situation nicht haltbar sei. 
Marlene, Amelie, Andi und Max machen eben-
falls eine Ausbildung zur Krankenpflegerin be-
ziehungsweise zum Krankenpfleger und stehen 
nach knapp drei Jahren kurz vor ihren Examensprüfungen. Sie sind 
seit 2015 Schüler an der Berufsfachschule für Krankenpflege am 
Caritas-Krankenhaus St. Josef in Regensburg, dem PflegeCampus 
und haben wie viele Millionen anderer Zuschauer Jordes Auftritt 
gesehen. 

Sie verweisen zunächst entschieden darauf, dass neben dem großen 
Unterschied zwischen Altenheimen und Krankenhäusern auch der 
zwischen einzelnen Stationen zu berücksichtigen sei. Die Schüler 
werden an der Uniklinik Regensburg (UKR) und am St. Josef Kran-
kenhaus eingesetzt, nicht aber in Altenheimen. Andi meint: »Es gibt 
Stationen, auf denen die Belastung nicht so hoch ist, während sie 
auf anderen Stationen höher ist. Wenn man das dann vergleicht, ist 
es schon in etwa ähnlich, wie Jorde es gesagt hat.« Amelie schätzt 
die Lage sowohl in der UKR als auch im St. Josef nicht so ein, dass sie 
gegen die Menschenwürde verstoße, gleichzeitig gäbe es aber auch 
Situationen, die besser laufen könnten. Sie verweist hier vor allem 
auf die Nachtschicht: Einer Station mit circa 30 Patienten seien 

nachts meist ein oder zwei examinierte Schwes-
tern und ein Pflegehelfer zugeteilt, tagsüber lie-
ge der Patientenschlüssel bei zehn bis zwölf pro 
Pflegekraft. Marlene bringt das Problem auf den 
Punkt: »Wenn du alleine bist und zwei Patien-
ten reanimationspflichtig sind, verliert einer.«

Laut Daten des Statistischen Bundesamtes ist zwischen 1995 und 
2016 die Zahl der jährlich im Krankenhaus  behandelten Fälle von 
15,9 Mio. auf 19,5 Mio. gestiegen – das ist ein Anstieg um mehr als 
ein Fünftel. Für diese steigende Anzahl von Patienten, zusätzlich 
aber auch an Pflegebedürftigen in Altenheimen werden ausgebilde-

PIMP MY IMAGE

Aufgrund des demografischen Wandels in Deutschland werden immer mehr 

Pflegekräfte benötigt. Das St. Josefs Krankenhaus in Regensburg hat mit einem 

Erweiterungsbau neue Ausbildungsplätze geschaffen. Aber reicht das, um das 

schlechte Image der Pflege in der Gesellschaft zu verbessern?

von
Tabea Klaes

Zwischen Berufung 
und Utopie
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te Fachkräfte benötigt. Sowohl in der Presse als auch in der Politik 
fällt daher oft das Schlagwort »Pflegenotstand«, das einen akuten 
Personalmangel vor allem in Pflegeeinrichtungen beschreibt.  Im-
mer wieder gibt es neue Programme und Versprechungen von Sei-
ten der Politik, um dagegen anzukämpfen – zuletzt das am 23. Mai 
dieses Jahres von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) 
vorgestellte »Sofortprogramm für zusätzliche Kräfte in der Alten- 
und Krankenpflege«. Neben neuen Stellen soll es bessere Arbeits-
bedingungen durch Tarifsteigerungen und Digitalisierung bei der 
Bürokratie geben.  
Aber reicht das, um den Rückstand in der Pflege aufzuholen? »Es 
wird immer versprochen, dass wir mehr Pflegekräfte bekommen 
und mehr Stellen geschaffen werden. Aber wo sollen wir die Leute 
hernehmen? Es ist ja schön, wenn Stellen 
geschaffen werden, aber derzeit kann man 
diese Stellen nicht mit qualifiziertem Per-
sonal besetzen«, sagt Andi. 
Spahn spricht auch von Anreiz, Attraktivi-
tät und Belohnung für diejenigen, die eine 
Ausbildung als Pflegekraft beginnen. Ge-
nau das habe der PflegeCampus in Angriff 
genommen und überzeuge mit innovativen Lehr- und Lernkonzep-
ten in der Ausbildung von Gesundheits- und Krankenpflegern, so 
die Bayerische Staatszeitung. Am St. Josef kann man im Hinblick auf 
die Pflegeausbildung wirklich nicht von Stillstand sprechen: nach 
nur elf Monate Bauzeit wurde das Erweiterungsgebäude im April 
dieses Jahres eingeweiht und stellt so 150 neue Ausbildungsplät-
ze bereit.  Die Schüler der Berufsfachschule verstehen, dass man 
mit dem neuen Schulgebäude und dem Zusammenschluss von Jo-
sefs-Krankenhaus und Uniklinikum mehr potentielle Bewerber 
hätte und wettbewerbsfähig bliebe. Wahrscheinlich würden Wer-
bung und Umstrukturierung durchaus neue Auszubildende anlo-
cken. Max stellt aber auch klar: »Was meiner Meinung nach falsch 
ist: Man will Leute mit Gewalt in die Pflege bringen, aber es muss 
einem auch liegen.«
Das neue Schulgebäude hat 5,5 Millionen Euro gekostet, kurz zuvor 
wurde bereits die Notaufnahme des St. Josef für rund 17 Millionen 
Euro neu gebaut – beide Bauten unterstützte der Freistaat Bayern 
mit zwei beziehungsweise 8,8 Millionen Euro. Andi befürwortet 
diese Baumaßnahmen, da sie durch Technik und Infrastruktur 
eine aus medizinischer Sicht adäquate Versorgung auf neuestem 
Stand gewährleiste. Für Max steht aber auch fest, dass »Geld eher 
in Baumaßnahmen und neue Strukturen gesteckt wird, bevor etwa 
der Personalschlüssel erhöht wird. Auf dem Blatt Papier läuft der 
Laden ja trotzdem, egal ob man sagt, dass es unmenschlich ist und 
wie es läuft. Da oben sitzen Menschen, die keine Ahnung haben von 
der Pflege und nur nach Zahlen gehen: wenn der Laden läuft, kann 
ich mit den Stellen ja sogar noch runtergehen. Die wollen profitabel 
bleiben, das ist eher das Problem. Solange niemand was dagegen 
sagt, wird man auch nichts daran ändern können.«
Trotz akuter Missstände wie ständiger Schichtwechsel, Überarbei-
tung, Personalmangel, Stationswechsel und unfreiwilliger Rufbe-
reitschaft an freien Tagen, eines machen die vier Schüler eindrucks-
voll deutlich: Sie sind überzeugt von ihrem Beruf. Andi spricht von 
»Berufung« und Marlene von »der Utopie, Menschen zu helfen und 
eine bestmögliche Betreuung zu gewährleisten«. Zugleich sind sie 
überzeugt davon, dass das niedrige Ansehen der Pflege in unserer 
Gesellschaft Spiegel für den Stellenwert des Menschen sei. »Für die 
Verantwortung, die man trägt, ist das Gehalt viel zu gering. Wenn 
man im Vergleich schaut, dass ein Berufseinsteiger im Ingenieurs-
wesen als Einstiegsgehalt 50.000 Euro im Jahr verdient, ist in der 

Gesellschaft das Denken falsch. Dass Autos, Computer oder IT mehr 
wert sind als ein Mensch, das finde ich falsch«, so Andi. 
Alle vier fordern, dass der Pflege in der Bevölkerung ein höherer 
Stellenwert und ein besserer Ruf zustehen sollte. »Arsch abwischen 
und waschen«, das sei noch immer die häufigste Antwort auf die 
Frage, was Pflege ist, das stimme so nicht. Zwar sei das durchaus ein 
wichtiger Teil der Arbeit, aber »alles andere darum herum wie etwa 
Therapien durchführen, die häusliche Versorgung regeln und mit 
Patienten, die eine schlechte Diagnose kriegen, Gespräche führen, 
das ist richtig anstrengend, auch psychisch.«
Und nicht nur in der Gesellschaft, auch in den Führungspositionen 
müsse sich dringend etwas ändern, fordert Max: »Was ich wichtig 
finde: Dass Leute, die aus der Pflege kommen, am politischen Tisch 

sitzen und mitentscheiden. Es ist gut, dass 
studierte Leute dabei sind, aber die Kran-
kenhäuser sollten direkt mit einbezogen 
werden – zum Beispiel wohin Fördergel-
der fließen. Die, die Führungspositionen 
in Krankenhäusern oder in politischen Po-
sitionen übernehmen, sind immer selte-
ner praktische Pflegekräfte, sondern eher 

studierte Manager, denen es vor allem um Kosten-Umsatz-Relation 
geht.« Als konkreten Vorschlag nennt Andi eine Pflegekammer, die 
es zurzeit nur in NRW gebe und die vor einigen Jahren unter Re-
gie von Markus Söder auch in Bayern im Gespräch war, nach sei-
nem Aufstieg in andere politische Bereiche allerdings eingefroren 
wurde. Diese Kammer, in der Personen sitzen, die aus der Praxis 
kommen, könnte den Stand der Pflege heben und den nötigen poli-
tischen Einfluss ausüben.
Diese Versprechungen und Hoffnungen auf Verbesserungen, genü-
gen sie den jungen Auszubildenden aus, um über die jetzige Situati-
on hinwegzusehen und weiterhin mit so viel Herzblut in der Pflege 
zu arbeiten – auch Jahre nach dem Examen? 
Eines stellen alle vier äußert reflektiert und nüchtern fest: Sie 
wollen weiterhin am Bett arbeiten, dafür habe man schließlich die 
Ausbildung gemacht – auf Verwaltungsarbeit haben sie wenig Lust. 
Genauso deutlich zeigt sich aber, dass sie nicht dauerhaft auf einer 
normalen Station bleiben wollen. Amelie überlegt in zwei Jahren ein 
Studium aufzunehmen, obwohl es schwierig ist, denn viele Pflege-
studiengänge zielen auf die Verwaltung ab. Max ist bereits in der 
Anästhesiepflege, die nichts mehr mit der eigentlichen Pflege zu tun 
habe, auch weil er teilweise mit der Situation auf der Station nicht 
zurechtkomme. 
Alexander Jorde hat mit seinem Auftritt in der ARD-Wahlarena er-
reicht, dass eine Debatte um die (Not-)Lage in deutschen Pflegeein-
richtungen angestoßen wurde – zumindest eine Zeit lang. Er wurde 
von vielen Menschen und vor allem auch von der Presse gelobt, in 
weitere Talkshows wie »Hart aber Fair« oder »Markus Lanz« ein-
geladen und von Fernsehteam des »NDR aktuell« und »Monitor« in 
seinem Pflegealltag begleitet. Nur eine begrenzte Zeit schlugen die 
von dem jungen Mann aufgewirbelten Wellen in unserer schnellle-
bigen Zeit hoch, sie zeigen aber deutlich, wie wichtig es angesichts 
unserer alternden Gesellschaft ist, sich für eine positive und wirksa-
me Entwicklung in der Pflege einzusetzen – nicht nur im Interesse 
der Patienten, sondern auch aller engagierten Pflegekräfte! 

Attraktive Anreize und 
neue Stellen sollen 
Pflegekräfte locken

Tabea Klaes, 22, studiert Zahnmedizin und war inspiriert davon, mit 
welcher Entschlossenheit und Überzeugung Marlene, Amelie, Andi und 

Max über ihren zukünftigen Beruf reden.
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Am 25. Februar 1798 wird im Markt Hals bei Passau Friedrich Pustet geboren als Sohn 
des Marktkämmerers und Buchbinders Anton Pustet. Nach dem frühen Tod des Vaters 
betreibt der Sohn das kleine Geschäft in Passau und bringt es zu leidlichem Wohlstand. 
1826 verlässt Friedrich Passau und siedelt sich „mit hoher Bewilligung“ in Regensburg 
an. Trotz schwieriger Anfänge wagt Friedrich ein vielseitiges Verlagsprogramm - 
regionale, historische, naturwissenschaftliche und belletristische Literatur. Für die 
Produktion kauft er eine erste „Schnellpresse“, der Beginn des Pustetschen 
Druckunternehmens. 1836 gründet er vor den Toren Regensburgs eine eigene 
Papiermühle. Innerhalb weniger Jahre wird sie die modernste ihrer Art in Bayern. 1846 
erstellt Friedrich sein erstes und bahnbrechendes liturgisches Werk, ein lateinisches 
Messbuch für den Gottesdienst der katholischen Kirche. Das Opus war zunächst kein 
Erfolg, legte aber den Grundstein zu Pustets liturgischem vielfältigen Programm in den 
folgenden Jahren. Pustets lateinische Prachtausgaben fanden in den folgenden 
Jahrzehnten weltweite Verbreitung. Liturgie, Theologie, religiöse Bilddrucke und 
Kirchenmusik gaben über Jahrzehnte bis 1963 dem Verlag Pustet sein eindeutiges 
Profil. 1860 übergab Friedrich Pustet an seine Söhne, die mit Erfolg die einzelnen 
Bereiche - Verlag, technischen Betrieb und Papierfabrik - weiterführten. 1882 starb 
Friedrich Pustet. Er gehört zu den großen Unternehmerpersönlichkeiten des 19. 
Jahrhunderts, die für technische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen bestimmend 
waren. Die Söhne des Gründers konnten den Weltruf der Firma festigen. Es wurden 
zwischen 1865 und 1898 Filialen in Köln, Wien, Rom, Cincinnati und New York gegründet. 
Handelsvertretungen entstanden in Valencia und Sao Paulo. Eine Reihe päpstlicher 
Auszeichnungen und Erste Preise auf internationalen Buchausstellungen zeigen das 
Ansehen des Hauses und den Rang der Pustet-Erzeugnisse auf. Eine bedeutende 
Rolle spielten jetzt auch zwei Hauszeitschriften: Seit 1866 der „Regensburger 
Marienkalender“ und - mit einer Auflage bis zu 400 000 Exemplaren - ab 1874 der 
„Deutsche Hausschatz“. Hier veröffentlichte Karl May erstmals seine „Reiseerzählungen“ 
und Abenteuerromane und erlangte damit literarischen Ruhm. Die stürmische 
Expansion des Unternehmens wie im 19. Jahrhundert ließ sich jedoch in späterer Zeit 
unter der Leitung von Enkel Friedrich (III.) nicht mehr fortsetzen: Der Erste Weltkrieg, 

Rolle spielten jetzt auch zwei Hauszeitschriften: Seit 1866 der „Regensburger 
Marienkalender“ und - mit einer Auflage bis zu 400 000 Exemplaren - ab 1874 der 
„Deutsche Hausschatz“. Hier veröffentlichte Karl May erstmals seine „Reiseerzählungen“ 
und Abenteuerromane und erlangte damit literarischen Ruhm. Die stürmische 

»  Nicht lange suchen – lieber gleich entdecken!  
3x in Regensburg, Tel. 0941/5697-0  
Unsere Online-Buch  handlung: www.pustet.de

WIR HABEN DA 
WAS VORBEREITET 

Empfehlungen von Buch- 
Kennern mit Forscherdrang.   
An einem Wohlfühl-Ort zum  
Verweilen mit netten Gesprächen.  
Die Lieblingsbuchhandlung für  
Neugierige.

beim lernen?
Wer hilft mir...
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Jedes Sommersemester werden die Regensburger 

Studierenden zur Wahlurne gebeten. Aber was 

passiert eigentlich in der Hochschulpolitik und 

was passiert nicht? Im Gespräch mit den fünf 

politischen Regensburger Hochschulgruppen.

Eifrig werden überall am Campus Plakate mit zahl-
reichen Wahlversprechen aufgehängt. Hoch-
schulgruppen und Fachschaft en werben für 
ihre Ideen und viele Studierende wundern sich,

was das Ganze überhaupt soll. Und dann sind die Wahlen auch 
schon wieder vorbei, alles geht in die übliche Tagesordnung über. 
Was bekommt man vom Nachspiel der Wahlen noch mit? Nichts. 
Dementsprechend ist die Verwirrung groß. Den wenigen, die 
überhaupt gewählt haben, schwirren oft mals folgende Fragen im 
Kopf: Wen habe ich da eigentlich gewählt? Welche Ziele verfolgen 

sie? Und am wichtigsten: Werden die Versprechungen gehalten? 
Und wurden bis dato überhaupt Ziele verwirklicht?
Gefühlt herrscht hier Stillstand, kaum etwas ändert sich, und 
an die studentische Öff entlichkeit dringt sowieso nichts. Großes 
Trara vor den Wahlen, aber schlussendlich doch nichts dahinter? 
Mal sehen, was die politischen Hochschulgruppen der Universität 
Regensburg dazu sagen. Um zu verstehen, was in der Hochschul-
politik passiert, haben wir mit LHG, Bunte Liste, RCDS, Die Par-
tei und Juso über Probleme gesprochen, die der Umsetzung vieler 
Wahlversprechen im Weg stehen. 

»Die Entscheidungskraft liegt auf 
einer Skala von eins bis Baum bei 

rückwärts«
Neben dem Senat, der die universitäre Legislative bildet und The-
men wie die Prüfungsordnung behandelt, ist das zentrale Organ 
der studentischen Selbstverwaltung der Studentische Konvent. 

ALLE JAHRE WIEDER

von
Verena Gerbl, 

Ricarda Jacksch 
& Elias Schäfer
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Der politische Teil wird im Zuge der Hochschulwahlen durch die 
Studierenden direkt gewählt. Der Rest des Konvents setzt sich 
aus Fachschaft svertretern und studentischen Senatoren zusam-
men. Den SprecherInnenrat bildet meist eine Koalition aus zwei 
Parteien und stellt die universitäre Exekutive dar, er muss Be-
schlüsse ausführen. Jeder Studierende kann theoretisch einen 
Antrag zu hochschulpolitischen Interessen stellen, die Aufgabe 
der Konvent-Mitglieder besteht dann aus der Abstimmung über 
solche Anträge. Obwohl die Entscheidungskraft  der einzelnen 
Mitglieder begrenzt ist, entfaltet sie in ihrer Summe dennoch 
Wirkung - manchmal. So wurden Anträge über die Rückkehr der 
Bierautomaten erfolgreich angenommen und man hat sich gegen 
das zynisch benannte Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz und die 
neue Verordnung bezüglich Kreuzen in bayerischen Einrichtun-
gen positioniert. Im Gegensatz dazu steht die von Kilian Prein 
(Mitglied der Hochschulgruppe Die Partei und Vorsitzender des 
Studentischen Konvents) mit einem Augenzwinkern formulierte 
Beschreibung der Entscheidungskraft  der Parteien innerhalb des 
Konvents: »Auf  einer Skala von eins bis Baum liegt sie bei rück-
wärts«.

Die Meinung über die Zusam-
menarbeit im Konvent polarisiert

Das alles klingt in der Theorie ganz vernünft ig, aber die Praxis 
sieht oft  anders aus: Die Jusos etwa lassen kaum ein positives 
Wort zu der »chaotischen Zusammenarbeit« im Konvent verlau-
ten (genau nachzulesen in einem Brandbrief  an den RCDS/LHG 
AStA auf  Facebook). Diverse Unstimmigkeiten, provoziert durch 
Rücktritte per SMS oder Misstrauensvoten würden die Möglich-
keiten des Studentischen Konvents einschränken. Viele Anträge 
und Projekte würden so blockiert werden. Bei einem Gespräch mit 
der Bunten Liste kommen diese strukturellen Probleme jedoch 
nicht so sehr zur Sprache, obwohl anscheinend der durch »perfi de 
Methoden« auff allende RCDS diese in einem Interview mit einer 
Tageszeitung diskreditiert haben soll. Es herrscht, wie man sieht, 
starke Uneinigkeit darüber, ob die Zusammenarbeit überhaupt 
ansatzweise funktioniert oder eben nicht. Die LHG will die gan-

zen Geschehnisse lieber erst gar nicht 
kommentieren.  

Das Verringern 
sozialer 

Ausgrenzungen
Im Gespräch mit der Bunten Liste 
sprachen die sechs anwesenden Ver-
treter off en über ihre Ziele und Inter-
essen. Wie der Name der Hochschul-
gruppe Bunte Liste vermuten lässt, 
fi nden sich in dieser parteiunabhän-
gigen Hochschulgruppe Studierende 
der verschiedensten Fakultäten und 
Nationalitäten wieder. Genauso bunt 
wie deren Mitglieder sind auch ihre 
inhaltlichen Interessen. Aber wie ge-

nau lassen sich diese miteinander vereinen? Die Bunte Liste setzt 
sich vor allem dafür ein, dass jegliche Form von sozialen Ausgren-
zungen im universitären Alltag reduziert werden. Das Umsetzen 
dieser Grundüberzeugung gestaltet sich in der Praxis oft mals 
schwer, da viele Bemühungen aus fi nanziellen Gründen nicht von 
der Universitätsverwaltung unterstützt werden.
Seit einigen Semestern ist das zentrale Anliegen der Bunten Lis-
te, Studiengebühren abzuschaff en, um somit auch denjenigen mit 
wenig Geld eine universitäre Ausbildung zu ermöglichen. Aber 
natürlich lassen sich nicht alle gesteckten Ziele trotz konstanter 
Bemühungen verwirklichen. Der Wunsch, die anfallenden Kos-
ten für Sprachkurse von 50 Euro von der Universitätsverwaltung 
übernehmen zu lassen, scheiterte. Trotz einer Petition mit über 
1.000 Unterschrift en und einheitlicher Meinung im Konvent wur-
de die Forderung abgelehnt. 
Die Bunte Liste kritisiert außerdem die mangelnde Mitbestim-
mungsmöglichkeit der Studierenden. Den Hochschulgruppen sei 
keine freie Entscheidungsfi ndung ermöglicht, da sie fi nanziell 
nicht autark und somit stets von der Zustimmung der Universi-
tätsverwaltung abhängig seien. 
Mit mehr Eigenständigkeit und Mitbestimmungsmöglichkeiten 
der Studierenden und der Hochschulgruppen könne die Qualität 
des Campus verbessert werden. Zahlreiche Ziele seien dann leich-
ter zu erreichen: mehr Flexibilität im Studium, beispielsweise 
durch das Abschaff en von Anwesenheitspfl ichten, wodurch vor 
allem Studierende mit Nebenjobs, Behinderungen oder Kind ent-
lastet werden können oder aber auch Bestrebungen, Wohnheime 
mitzufi nanzieren und somit Sanierungen zu veranlassen. »Der 
Kreis zum Verringern sozialer Ausgrenzungen schließt sich so-
mit«, bemerkt ein Mitglied der Bunten Liste. 

Viele Pläne, wenige 
Möglichkeiten

Die Jusos scheinen nicht ganz zufrieden mit dem letzten Spre-
cher*innenrat, der sich aus RCDS und LHG zusammensetzte, 
denn im Interview wird dieser scharf  kritisiert. Erschwerend 
kommt eine Pattsituation zwischen dem bunt-sozialistischen 

Vertreter 
der LHG
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und liberal-konservativen Lager 
aufgrund einer im Konvent vorherr-
schenden Stimmengleichheit hinzu. 
Allerdings konnten die Jusos im Kon-
vent »zumindest Kleinigkeiten durch 
Nachfragen, Prüfung der Arbeit des 
AStAs, eigene Anträge und Aus-
schüsse bewirken«. Viele der Jusos 
sind durch die Zugehörigkeit zur SPD 
auch außerhalb der Universität aktiv 
und können sich dort einbringen, vor 
allem durch Land- und Bezirkstage 
sowie Stadträte. 
Mit ihren Anliegen wollen sie einiges 
bewirken. Besonders wichtig seien 
ihnen die allgemeine Bildungsgleich-
heit, Selbstverwirklichung und die 
Weiterbildung der Studierenden. 
Zum Erreichen dieser Ziele setzen 
sie auf  verschiedene Projekte, die je-
doch durch Barrieren wie fehlendes 
Geld oder fehlende Bereitschaft der 
Universität und des bayerischen Staates zum Stillstand gebracht 
wurden. Zum Beispiel sollen die Sprachkurse nicht mehr so viel 
kosten und vor allem dürfe das Geld für diese nicht nur in Sachge-
genstände wie Lehrbücher fließen, da dies eine Art Studiengebühr 
durchs Hintertürchen darstelle. Ein in den Studierendenausweis 
integriertes Kulturticket stehe schon länger auf  dem Plan, dieses 
scheiterte bisher an den bisherigen juristischen Bestimmungen. 
Das Kulturticket würde den freien Zugang zu Aufführungen und 
Ausstellungen ermöglichen und einen kleinen Betrag an die Re-
gensburger Museen und Theater enthalten, der aber nicht vom 
Studierendenwerk eingesammelt werden dürfe. Zuschüsse dafür 
zu bekommen sei knifflig, da es eine externe Angelegenheit ist. 
Auch sei es wichtig, die Kleinstkinderbetreuung zu verbessern, 
damit es auch jungen Eltern ermöglicht werden kann, problem-
los zu studieren. Da dies jedoch bis dato nicht als Problem erkannt 
wird, gibt es kaum finanzielle Förderung.  
Die Jusos haben außerdem auch festgesteckte Ziele auf  Bundese-
bene, zum Beispiel soll das Kooperationsverbot abgeschafft wer-
den, damit Hochschulgruppen und Universitäten auch vom Bund 
und nicht nur vom Bundesstaat finanziert werden dürfen. 

Eine Campusapp als Masterplan

Die zentralen Anliegen der LHG sind Digitalisierung und Selbst-
verwirklichung der Studierenden. Besonders wichtig ist ihnen 
die Entwicklung einer Campusapp, die Studierende über Fach-
schaften, Hochschulgruppen und das allgemeine Leben an der 
Universität Regensburg informieren soll. Allerdings verläuft die 
Umsetzung bisher schleppend und auch der Antrag der LHG ans 
Rechenzentrum, die studentischen Plattformen wie FlexNow oder 
LSF zu zentralisieren, war noch nicht erfolgreich.
Die LHG bemüht sich auch, die Universität nach außen hin best-
möglich zu repräsentieren, beispielsweise durch die Präsenz von 
SprecherInnen auf  der LandesAstenKonferenz. Sie wollen eine 
»Stimme für die Studierenden« sein. Auch die Anträge des Kon-
vents bezüglich PKG und der Kreuz-Pflicht waren eine Idee der 
Liberalen.

Die zunächst aus Spaß geborene Forderung nach einem Campus-
döner konnte bisher zwar nicht umgesetzt werden, sie würde je-
doch auch nicht als gescheitert angesehen. Dafür sei die Erlaubnis 
des Studentenwerks nötig, welches allerdings keine Konkurrenz 
zur Mensa will. Ein Food Truck außerhalb der Mensaöffnungszei-
ten könnte ein Kompromiss sein.
Die Chance, Ziele zu verwirklichen, sieht die LHG unter anderem 
über Verbindungen mit der Landesregierung, da die Studieren-
denvertretung ansonsten kaum Entscheidungsfreiheit besitze.

Die Partei beschreibt sich als bun-
ter als die Bunte Liste, gibt unge-
fragt ihre Meinung kund und will 

Strukturen überwinden
Die Vertreter der Die Partei führen mit Döner in der Hand ein un-
terhaltsames, aufklärendes und zugleich Verwirrung stiftendes 
Gespräch. Die Symbolik des Döners ist wie folgt zu erklären: Die 
LHG warb in der Hochschulwahl 2017 für einen Dönerstand an der 
Uni. Bis dato unverwirklicht, will sich Die Partei nun diesem kuli-
narischen Vorschlag annehmen.
Doch welche eigenen Ziele setzt sich Die Partei? Erst seit zwei Jah-
ren ist sie im Studentischen Konvent und SprecherInnenrat ver-
treten. Nach eigener Aussage verwirklichten sie 100 Prozent ihrer 
Wahlversprechen, die daraus bestehen, »Inhalte zu überwinden«. 
Die Hochschulgruppe ist für ihre populistischen Forderungen be-
kannt, wie die Ummauerung der Wiwi-Fakultät. Der Spatenstich 
soll noch dieses Jahr erfolgen und eine Fertigstellung vor dem 
Berliner Flughafen sei garantiert. Weiter verfolgt werden, soll die 
Verdichtung der Bierautomaten auf  dem Campusgelände. Aus der 
Servicewüste soll eine Bier-Oase entstehen und der Preis auf  30 
Cent gesenkt werden. Um dies umzusetzen, würde alles, bis hin 
zu einer Währungsreform in Betracht gezogen. Neben solchen 
Forderungen, die Belustigung und Empörung hervorrufen, setzt 
sich Die Partei für wirklichkeitsnahe Ziele wie mehr Transparenz 

Vertreter der Jusos

Vertreter der 
Bunten Liste
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am Campus ein. Kilian Prein ist es 
sehr wichtig, die Website des Studenti-
schen Konvents stets zu aktualisieren, 
damit Studierende auf  dem neuesten 
Stand sind und umfassende Einblicke 
in die Hochschulpolitik erhalten. Des-
weiteren wünscht sich Die Partei, das 
Interesse der Studierenden wecken 
zu können, um die bis dato niedrige 
Wahlbeteiligung zu erhöhen.
Aufgrund von Zeitmangel war es nicht 
möglich, mit dem RCDS ein persönli-
ches Interview zu führen. Jedoch ver-
fassten sie ein schriftliches Statement. 
Darin nennen sie keine konkreten 
Ziele, die im Endeffekt nicht umsetz-
bar waren, sie geben aber Auskunft 
über die Ursache: Da sich die RCDS 
in den vergangenen Jahren in der Op-
position befand, besaßen sie kaum 
Entscheidungsfreiheit. Dieses Jahr je-
doch konnten sie mit dem Konvent die 
EC-Kartenfähigkeit von sechs Aufwer-
tern durchsetzen.

Die Wiedereinführung der Ver-
fassten Studierendenschaft könn-

te Finanzierungsprobleme lösen
Egal wie weit die politischen Hochschulgruppen in gewissen Pro-
grammpunkten auseinanderdriften, in einem sind sie sich einig: 
Für die Umsetzung ihrer Ziele und die Verbesserung der Hoch-
schulpolitik ist ein Ende der Mangelfinanzierung nötig. Ohne ge-
nügend Geld ist es schwer, etwas zu verändern. Eine Möglichkeit 
der Abhilfe könnte die Wiedereinführung der Verfassten Studie-
rendenschaft sein, die eine staatliche Unterstützung der Hoch-
schulgruppen garantiert und ihnen mehr Entscheidungsfreiheit 
ermöglicht. Dagegen sträubt sich jedoch der bayerische Staat, der 
die Verfasste Studierendenschaft 1973 mit der Begründung, dass 
der »linke Sumpf an den Universitäten trockengelegt« werden 
sollte, abschaffte. 
Interessant dabei ist, dass diese in allen anderen 15 Bundesländern 
existiert oder wieder eingeführt wurde. Somit ist der vermeintli-
che Stillstand überhaupt nicht auf  den mangelnden Einsatz der 

Hochschulgruppen zurückzuführen, sondern teilweise ebenfalls 
auf  die staatliche Maschinerie. Einen weiteren Beitrag zur Umset-
zung der Vorhaben kann jeder Studierende selbst leisten, indem 
er sich an Wahlen beteiligt und seine Meinung mithilfe von Petiti-
onen kundtut. Dies könnte dazu führen, dass der bayerische Staat 
die Bedeutung der Hochschulgruppen und des Konvents wieder 
höher stuft und damit mehr Gestaltungsfreiheit an den bayeri-
schen Hochschulen ermöglicht. Den meisten Studierenden ist es 
sicherlich nicht ganz egal, was an ihrer Universität passiert und 
dies sollte sich auch in der Hochschulpolitik widerspiegeln. 

Verena Gerbl, 21, studiert Englisch und Geschichte auf gymnasiales 
Lehramt

Ricarda Jacksch, 22, studiert Kunstgeschichte und vergleichende 
Kulturwissenschaften

Elias Schäfer, 20, studiert Englisch und Geschichte auf gymnasiales 
Lehramt. 

Alle drei konnten dank persönlicher Interviews die anfangs etwas wirr 
anmutende Hochschulpolitik endlich begreifen.

Vertreter der 
Bunten Liste

Vertreter von Die Partei
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WENN ICH DU WÄRE ...

Wir sprechen im Durchschnitt ca. 16.000 Wor-

te an einem Tag. Was passiert, wenn wir nun 

schweigen und uns ohne Worte in unserer Um-

welt zurechtfinden müssen. Einen einzigen Tag 

lang, klingt eigentlich einfach, ist aber schwie-

rig. Am Anfang musste ich mir wirklich auf die 

Zunge beißen, da einer der ersten Impulse war, 

sich in irgendeiner Weise zu äußern. Aber heute 

nicht.

Einfach mal den Mund halten und die Umwelt auf  sich 
wirken lassen: Wenn man schweigt, nimmt man seine 
Umwelt und vor allem Geräusche, die um einen herum 
schwirren, viel intensiver war. Das Rascheln der Blätter 

im Wind, das Gespräch zweier Personen neben einem im Bus, das 
Klimpern eines Schlüsselbundes, die Geräusche des Busses und 
auch die eigenen Geräusche - der Atem, das Klacken der Compu-
tertastatur. Ich habe sogar manchmal das Gefühl, das einige Ge-
räusche unglaublich laut, manche sogar zu laut sind. Ich werde 
mit der Zeit viel aufmerksamer für meine Mitmenschen und die 
Umwelt und kann sie langsam bewusster wahrnehmen. Wenn 
man schweigt, sind die anderen Sinne, auf  die man ja nun viel 
stärker angewiesen ist, geschärft: das Sehen, das Riechen, insbe-

sondere das Hören - kurz um, die Wahrnehmung der Umwelt. Ich 
habe Zeit, meine eigenen Gedanken zu ordnen und auch diese be-
wusster wahrzunehmen, das Erlebte schneller einzuordnen und 
zu verarbeiten. 
Im Alltag kann Schweigen aber auch fehlinterpretiert werden und 
zu Missverständnissen führen oder einem auch richtig Ärger ein-
bringen, wenn sich das Gegenüber nicht ernst genommen fühlt. 
Beispielsweise bei einer Polizeikontrolle einfach zu schweigen, ist 
sicherlich nicht die beste Lösung. Oder wer kennt das nicht: »Sag 
doch mal was dazu!« - Schweigen. Das löst eher Verärgerung aus. 
Oder diese unangenehmen Momente in einem Gespräch, wenn 
sich plötzlich Stille ausbreitet und eine Gesprächspause immer 
länger und länger wird. Das ist auch für mich anfangs schwierig 
auszuhalten. Letztendlich wird, wenn man schweigt, vielleicht 
eine Person sich rühren, von der man es nicht erwartet hätte. Oft 
reichen kleine Gesten, ein Nicken, ein Kopfschütteln, ein fragen-
des Schulterzucken oder ein Lächeln aus. Daneben ist Blickkon-
takt der perfekte Kommunikationskanal und es ist nur wichtig, 
dass die Leute das Gefühl haben, dass man sie nimmt wahrnimmt 
und Interesse zeigt. Schweigen kann durchaus eine positive Wir-
kung haben, wenn es richtig dosiert eingesetzt wird: Bei Gesprä-
chen kann es ein Zeichen der Aufmerksamkeit sein: Einfach nur 
mal zuhören, sich auf  den anderen einzulassen. Ich stelle fest, 
dass mein Schweigen den ein oder anderen dazu bringt, richtig 
aufzublühen. In manchen Momenten sagt kein Wort mehr als tau-
send Worte: Einen besonderen Moment in Stille genießen, in einer 
schwierigen Situation einen Menschen einfach mal in den Arm 
nehmen und da sein. Oft braucht es keine Worte. Ab und zu die 
Klappe halten, kann Wunder wirken. Aber wie bei fast allem im 
Leben: die Dosis macht das Gift. Komplettes Schweigen würde ich 
persönlich nicht durchhalten und wäre mit meinem Leben auch 
nicht vereinbar. Es bleibt weiterhin schön, sich mit Leuten austau-
schen und unterhalten zu können. So komplex wie die menschli-
che Sprache ist, wäre es doch Verschwendung, sie gar nicht ein zu 
setzen.

 Lea Wöhl, 20, Lehramtsstudentin für Englisch und Biologie. Da Lehrer 
bekanntlich viel reden und sie selbst ein kommunikativer Mensch ist, 

war dieses Selbstexperiment wie für sie gemacht.

von
Lea Wöhl, 

Regina Polster
& Veronika Obermaier

... WÜRDE ICH  
EINEN TAG 
SCHWEIGEN
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Hey there, I am using WhatsApp – NOT. Für 

ganze 72 Stunden und damit der Dauer eines 

Sommerfestivals, verweigere ich nicht nur den 

beliebten Nachrichtendienst, sondern auch alle 

anderen Apps auf meinem Smartphone, die auf 

Internet angewiesen sind - mit dem kleinen aber 

entscheidenden Unterschied, dass ich nicht Bier 

trinkend mit Freunden am See sitze, sondern 

den ganz normalen Uni-Alltag bestreite. 

Tag eins starte ich ohne meinen morgendlichen Check 
von sozialen Netzwerken, stattdessen verabschiede ich 
mich mit einer Vorwarnung der wichtigsten Gruppen 
und engsten Freunde in WhatsApp vom digitalen Leben. 

Naja, nicht ganz, denn ich erlaube mir, das Internet auf  meinem 
Laptop weiter zu nutzen – bis auf  E-Mail und Netflix jedoch nur 
für Uni-Zwecke. Die erste Hürde stellt schon der Moment vor 
dem Kleiderschrank dar: Ohne allwissende Wetter-App, die mir 
sagt, ob heute kurz oder lang, dick oder dünn besser ist, bleibt 
mir nichts anderes übrig, als mich auf  mein Gefühl zu verlassen. 
Ähnlich geht es mir da mit der Freizeitplanung: Da ich keine Ah-
nung habe, was meine Freunde via WhatsApp so bequatschen, 
kann ich nur darauf  vertrauen, dass sie sich schon erbarmen und 
anrufen werden, um mich einzuweihen. Deshalb schleicht sich 

irgendwann ein Gefühl der Isolation ein: Was plant der Rest fürs 
Wochenende und wie geht es überhaupt meinem besten Freund 
in Erlangen? Als mich am zweiten Tag meines Experiments eine 
traurige Nachricht über einen Anruf  erreicht, bin ich versucht, 
abzubrechen und eine Nachricht in der WhatsApp Gruppe meiner 
engen Freunde zu hinterlassen. Das ist schon fast ein Reflex: Wenn 
etwas besonders Schönes oder Schlimmes passiert ist, gehe ich 
früher oder später online. Ich glaube, es geht dabei um das Gefühl, 
dass die besten Freunde soweit es geht über mich Bescheid wissen. 
Doch dann beschließe ich, zunächst meinen Freund anzurufen. 
Das Gespräch mit ihm zeigt mir, wie gut ein direkter Kontakt in 
solchen Momenten tun kann. Deshalb verzichte ich darauf, noch 
mehr Menschen zu benachrichtigen. Apropos Telefonieren: Ich 
bin eigentlich kein Fan von Telefonaten, und so waren diese drei 
Tage eine echte Überwindung für mich, denn eines steht fest, noch 
nie habe ich so viel telefoniert. Anders ist es mit Facebook und Co., 
die sozialen Netzwerke lassen sich erstaunlich leicht aus dem All-
tag streichen, da für mich sowieso nur Zeitvertreib. Anfangs noch 
oft, wandert der Blick dann bald kaum mehr zum Smartphone – 
bietet es schließlich nichts Interessanteres an Infos als Datum und 
Uhrzeit. Statt also bei jeder aufkeimenden Langeweile in mein 
Mobiltelefon zu starren, muss ich die Gegebenheiten des Hier 
und Jetzt nutzen – das strengt an und befreit zugleich. Ich lese ein 
Buch, male Bilder oder beobachte einfach die Welt um mich he-
rum. Was mir der Versuch somit vor allem gebracht hat, ist Zeit. 
Zeit, die ich besser verschwenden kann, als mit dem ständigen 
Switchen zwischen Apps.

Regina Polster, 22, studiert Soziale Arbeit an der OTH und musste 
während des Versuchs kein einziges Mal das Handy laden. 

... WÜRDE ICH 
DREI TAGE 
OHNE APPS 
UND CO. LEBEN
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Im Vorfeld 
müssen 
erst einmal 
alle Uhren 
beseitigt 
werden.

Ich muss zugeben, dass ich keinen Weg gefun-

den habe, die Zeit selbst anzuhalten. Aber ich 

habe das getan, was dem in unserem Leben 

wohl am Nächsten kommt: Ich habe versucht 

für eine Woche ohne Uhren zu leben.

Im Voraus verstelle ich alle elektronischen Zeitangaben nach 
Zufallsprinzip und überklebe sie. Mein Wecker bekommt 
die Wut, die sich über Jahre morgens angestaut hat, in Form 
eines Hammers zu spüren. Generell lässt sich so die Uhrzeit 

gut aus dem häuslichen Leben verbannen. Es gestaltet sich da-
durch aber anders als gewohnt. Beim Kochen kann ich auf  keinen 
Timer zählen. Ich muss mich also mehr auf  die Zubereitung kon-
zentrieren und kann die Kochzeit nicht anderweitig nutzen. Wenn 
ich das Haus verlasse und durch die Straßen gehe, ist es schon 
schwieriger Uhren zu meiden. Dass ich jetzt keine Kirchtürme 
betrachten darf, ist mir klar. Doch fallen mir nun Uhren an Orten 
auf, wo ich sie bisher gar nicht wahrgenommen habe. Die einzige 
Option wäre es beim Gehen auf  den Boden zu starren. Trotz aller 
Bemühungen werde ich an diesem Tag doch circa dreimal mit der 
Uhrzeit konfrontiert, weil ich auf  unerwartete Zeitangaben treffe. 
Hierbei fällt mir erst auf  wie präsent die Zeitmessung in unse-
rem Leben ist. Auch der Uni-Alltag verändert sich. Während ich 
sonst zu spät ins Bett gehe und mich nur mein Wecker aus dem 
Bett kriegt, bin ich jetzt auf  mich allein gestellt. Zu meiner eigenen 
Überraschung schaffe ich es in die 8 Uhr Vorlesungen. Das funk-
tioniert, weil ich mich schon bei Sonnenuntergang schlafen lege 
und somit am Morgen ausgeschlafen bin. Da mir der Tagesablauf  

durch meinen Stundenplan bekannt ist, kann ich von einer Veran-
staltung zur Nächsten ziehen. Das ist allerdings mit unterschied-
lichen Wartezeiten verbunden, weil ich nicht weiß, wann der Kurs 
beginnt. In den Vorlesungen angekommen starre ich ausnahms-
weise nicht alle drei Minuten auf  die Uhr und frage mich, wann 
sie endlich zu Ende ist. Normal plane ich meinen Tag zeitlich grob 
durch. Ich nehme mir vor, innerhalb von zwei Stunden mit dem 
Lernen fertig zu sein und bis 20 Uhr meine Wohnung geputzt und 
gekocht zu haben. Dadurch gerate ich oft in Stress, da ich die benö-
tigte Zeit für Aufgaben falsch einschätze. Momentan kann ich mir 
lediglich Tagesziele setzen. Für die Aufgaben nehme ich mir dann 
so viel Zeit wie ich brauche. Dadurch mache ich mir weniger Druck 
und bekomme trotzdem alles erledigt. Meine Freunde sind wenig 
begeistert von meinem Versuch. »So kann man ja gar keine Pläne 
mit dir machen!« Es funktioniert aber eben doch, wenn wir uns 
für Sonnenuntergang verabreden oder ein Freund mich abholt. 
Insgesamt bin ich ohne Uhren abhängiger von meiner Umgebung. 
Ich achte mehr auf  äußere Faktoren, wie den Sonnenstand, aber 
auch auf  Mitmenschen. Wenn zum Beispiel viele Leute im Hörsaal 
sitzen, wird die Vorlesung wohl bald anfangen.
Man nimmt Momente intensiver wahr, wenn man nicht ständig 
auf  die Uhr sieht und schon den nächsten Termin oder Busab-
fahrtszeiten im Kopf  hat. Daher kann ich nur empfehlen beim 
nächsten Treffen mit Freunden die Zeit einmal unbeachtet zu las-
sen und sie einfach nur zu genießen.

Veronika Obermaier, 20, studiert Medienwissenschaft und 
Medieninformatik, hat immer eine Uhr dabei und scheut 

normalerweise nicht davor, sie minütlich abzulesen.

... WÜRDE 
ICH FÜR EINE 
WOCHE 
DIE ZEIT 
STILL STELLEN
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Die Regensburger Innenstadt sieht an einem durch-
schnittlichen sonnigen Frühsommertag folgender-
maßen aus: Lauter Menschen, jung und alt, flanieren 
durch die mittelalterlichen Straßen und engen Gäs-

schen, schlecken ein Eis von der Eisdiele des Vertrauens, snacken 
dazu noch irgendetwas von den zahlreichen Imbissbuden und zi-
schen ein Bierchen. Das Gesamtbild rundet meist eine Plastikta-
sche bedruckt mit dem Logo eines der überregionalen Modehäu-
ser der Stadt ab: H&M, Zara, Mango, Wöhrl, was auch immer. Und 
was befindet sich meist darin? Ein Kleidungsstück aus Banglade-
sch, gemacht aus den billigsten Materialien, ausschließlich für den 
reinen Massenkonsum produziert. Von den Arbeitsbedingungen, 
unter denen die dortigen Arbeiter leiden, muss gar nicht geredet 
werden. 
Das soll natürlich nicht die Menschen angreifen, die gerne in sol-
chen Läden einkaufen, denn diese sind komplett legitim und am 
präsentesten was zum Beispiel Werbung angeht. Das Problem 

Was lange währt, wird endlich 

gut. Auch in Regensburg erfreut 

sich Mode aus zweiter Hand 

immer größerer Beliebtheit: Die 

Lautschrift nimmt euch mit auf 

eine Tour zu drei Regensburger 

Second-Hand-Läden.

GEBRAUCHTE 
SCHÄTZE

von 
Elias Schäfer
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daran sind nämlich nicht die Klamotten, die auch in im Folgen-
den genannten Shops verkauft werden, sondern das Unterstützen 
derer Produktionsweisen. Allerdings ist vielen leider gar nicht be-
wusst, dass es viel bessere Alternativen zu den Modeketten gibt, 
gar nicht mal so weit weg, gar nicht mal für 20 Euro aus den USA 
geshippt, gar nicht mal so kompliziert: Second Hand Shops. Da-
von gibt es nämlich eine ganze Menge in Regensburg, mal etwas 
versteckt in Gassen, mal direkt an einer vielfach begangenen Stra-
ße. Und sie haben mehr Liebe und Aufmerksamkeit verdient, als 
sie gerade noch bekommen. Um das zu ändern, werden hier drei 
ganz besondere und auf  ihre ganz eigene Art sympathische Lä-
den inklusive ihrer Eigentümerinnen vorgestellt, denn vor allem 
für Studierende mit kleinem Geldbeutel und großem Umweltbe-
wusstsein könnten diese ganz nützlich sein.

M&D Vintage: Günstige, hochklassige 
Trachten und einiges mehr
Tritt man in das am Fischmarkt gelegene M&D 
Vintage wird man sofort herzlich von der Inhabe-
rin Marie Pszola begrüßt. Der Laden ist gut be-
leuchtet, die Auswahl gründlich sortiert. Es gibt 
Kleidung für Männer und Frauen (die Männerabteilung befindet 
sich zum Zeitpunkt des Schreibens leider schon in der Auflö-
sung, das heißt es gibt noch extra Schnäppchen), aber das Herz 
des Shops bildet auf  alle Fälle die Trachtenabteilung. Hier gibt 
es alles was das bayerische Volksfestgängerherz begehrt und das 
für faire Preise. Man merkt, dass im M&D mit Herzblut gearbei-
tet wird, vor allem im Gespräch mit Pszola. Diese beschäftigt sich 
schon seit sie denken kann mit Second Hand Mode und ist eine 
große Verfechterin dieser Kleidung. Seit vier Jahren gibt es ihren 
Laden schon,  davor war sie Filialleiterin bei der heute nicht mehr 
existierenden Garderobe. Der Gefahr einer Schließung ist das M&D 
Vintage zum Glück allerdings nicht ausgesetzt, denn aufgrund des 
Alleinstellungsmerkmals der großen Auswahl an Trachtenmode 

und der guten Besucherzahlen vor 
allem am Wochenende kann sich 
die Inhaberin nicht beklagen. Auf  
die Nachfrage hin, warum sie Se-
cond Hand Mode so gerne mag, hat 
Pszola schnell mehrere Antworten 
parat: Man laufe nicht wie unifor-
miert herum, sondern hebe sich 
durch die vielen verfügbaren Ein-
zelstücke von der Masse ab. Auch 
sei es umweltfreundlicher und 
nachhaltiger, gebrauchte Kleidung 
zu kaufen, da es schon so viele Kla-
motten gäbe und eigentlich keinen 
Bedarf  an Neuproduktionen beste-

he. Das merke sie vor 
allem an den vielen 
Leuten, die ihr ständig 
irgendwelche Sachen 
vorbei brächten, um 
sie in ihrem Laden zu 
verkaufen. Und für 

Menschen, die nicht so viel Geld 
haben, um sich die neueste Gucci 
Kollektion zu gönnen, ist es nach 

eigener Erfahrung die optimale Option, denn wo sonst kann man 
sich eine originale Levi’s Jeans für sieben Euro kaufen?

Klamotte: Ein Ort zum Wohlfühlen
Der nächste Shop ist ein wirklich ganz einzigartiger: Die Klamotte 
am Römling sieht von außen sehr klein aus, von innen fast schon 
etwas chaotisch - auf  angenehme Art und Weise. Doch der erste 
Eindruck täuscht, denn auch hier gibt es qualitativ sehr hochwer-
tige Kleidung nach Saison für Frauen und Männer. Und nicht nur 
das: Bücher, DVDs, CDs, Spielzeug, selbst eine Spielecke für Klein-
kinder sind hier vorhanden. Die Klamotte wird auch in keinster 
Weise von einer Laie geführt: Michaela Reuß betreibt diesen 

M&D Vintage: 
Günstige, 
hochklassige 
Trachten und 
einiges mehr

Peacehand: 
Second Hand 

für die Umwelt
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schnuckeligen Shop schon seit 16 Jahren, wobei selbst Umzüge 
und Engpässe sie nicht daran hindern konnten, weiterhin ihrer 
Leidenschaft nachzugehen. Die Klamotte basiert  auf  einer kom-
plett gemeinnützigen Freiwilligenbasis, gestellt vom Förderverein 
der Freiwilligenagentur Regensburg. Dementsprechend kommt 
alles, was man in diesem Lädchen erblickt, von Spendern. Man 
sollte allerdings nicht denken, dass der Laden sich somit in den 
finanziellen Ruin treibt, denn die Unkosten werden von den Ein-
nahmen gedeckt. Somit bietet die Klamotte und ihr Arbeitsmodell 
nur Vorteile: Sie bietet eine sinnvolle soziale Beschäftigung, sie 
fungiert als sozialer Treff und hat viele Stammkunden - das al-
les nur durch Mundpropaganda. Die Kleidung kommt somit aus 
besten Händen und wird auch nur in gute Hände weitergegeben, 
das ist der Inhaberin sehr wichtig. Jeder soll zufrieden aus der Kla-
motte gehen. Doch nicht nur eine große Auswahl an gebrauchten 
Sachen bietet der Laden, denn er wird in unregelmäßigen Abstän-
den zur sogenannten »Kulturklamotte«, einem Ort für Musik-, 
Theater- und Kunstveranstaltungen und einem Tummelplatz für 
alle möglichen interessanten Menschen jeden Alters wie Künstler, 
Musiker und Schauspieler. »Think globally, act locally« lautet die 
Grundidee der Klamotte  und diese ist hier in jeder Ecke erkenn-
bar.

Peacehand: Second Hand  
für die Umwelt
Das Peacehand unter den Schwibbögen hat sich ganz groß Umwelt-
schutz, Nachhaltigkeit und Veganismus auf  die Fahne geschrie-
ben. Am ersten Juni hat dieser Shop unter der Leitung von Nicole 
Heiß sein einjähriges Bestehen gefeiert und will seit Anfang an 
aussortierter Kleidung eine zweite Chance geben. Doch hier geht 
es nicht nur um coole modische Unikate, sondern darum, in der 

Modebranche, die sich in der Führungsriege der größten Um-
weltverschmutzer befindet, etwas Positives zu bewirken und vor 
allem junge Leute zu erreichen. Einiges mehr als Mode bietet das 
Peacehand ebenso, denn nach einer auslaugenden Shoppingtour 
lädt eine gemütliche Couch zu Kaffee, Snacks und zum Lesen von 
Büchern über Ernährung und Umwelt ein. Neben Kleidung kann 
man hier aber auch nachhaltige Produkte wie Kaffeebecher oder 
Portemonnaies erwerben. Auch sogenannte Dougs, »Wölkchen« 
aus Stoff werden hier zum Verkauf  angeboten. Diese entstammen 
einer Idee der OTH Regensburg, um indische Arbeiterinnen zu 
unterstützen, indem auf  ihre prekäre Lage aufmerksam gemacht 
wird und der Erlös der handgemachten Dougs ihnen zukommt.

Die Second Hand Shops in Regensburg, die einer Kette angehören, 
nämlich ReSales in der Thundorfer- und Oxfam in der Maximili-
ansstraße sind an dieser Stelle auch noch zu nennen, allerdings 
sind sie eher einem breiteren Publikum bekannt als die soeben 
vorgestellten. Wem die Auswahl in Regensburg immer noch zu 
klein ist, kann sich immer noch im Internet auf  Seiten wie Klei-
derkreisel oder Etsy umschauen, die ebenfalls einige Alternativen 
bieten. 

Somit bleibt nur noch zu sagen: An alle, die langsam die Nase voll 
von den großen Modeketten und anonymen Einkaufen haben und 
dabei auch noch etwas Gutes tun wollen: ab in die lokalen Second 
Hand Läden, lasst sie nicht aussterben!

Klamotte: Ein Ort zum Wohlfühlen

Elias Schäfer, 20, studiert Englisch und Geschichte auf 
Gymnasiallehramt. Da er selbst öfter Second Hand Kleidung kauft, 

war es sehr interessant für ihn, mal hinter die Kulissen zu schauen und 
detaillierter mit den Eigentümerinnen der Läden zu sprechen.
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Stillstand wird in westlichen Gesellschaften, die gemäß 
ihrer kapitalistischen Prinzipien auf  Wachstum und Be-
schleunigung ausgerichtet sind, eher negativ bewertet. 
Wie der Soziologe Hartmut Rosa in seiner Studie zur Be-

schleunigung aufgezeigt hat, gilt ein Wachstum, das prozentual 
keine Steigerung zum Vorjahr bedeutet, in einigen Bereichen pa-
radoxerweise bereits als Stillstand.
Anders ist es um den Stellenwert von Stillstand in jenem Themen-
bereich bestellt, den ich in den letzten Jahren in der Forschung be-
handelt habe. Im Kontext aktueller Kreativitätstheorien hat Still-
stand mitunter eine interessante Neubewertung erfahren.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist das Leben von einer univer-
salen Ausdifferenzierung aller Lebensbereiche gekennzeichnet. 
Unter dem Stichwort der Flexibilisierung verwischen die Grenzen 
von Privat- und Berufsleben zunehmend, wobei sie von einem 
starken gemeinsamen Band gestützt werden: In beiden Sphären 
muss das globalisierte Subjekt besonders kreativ sein. Der Sozio-
loge Andreas Reckwitz hat in diesem Zusammenhang eine Dopp-
lung von Kreativitätswunsch und Kreativitätszwang ausgemacht, 
nach welcher der Einzelne kreativ sein will und das auch soll. So-
mit wird das moderne Kreativsubjekt vor fundamentale Schwie-
rigkeiten gestellt, denn: Wer sich andauernd etwas einfallen las-
sen muss, dem werden mittelfristig die Ideen ausgehen. 
Wer sich ständig selbst verwirklichen kann, der wird das Stre-
ben nach Selbstverwirklichung schon bald nicht mehr als po-
sitiven Antrieb empfinden. Die allgemeine Erwartungshaltung 
fordert nicht nur Kreativität, sondern 
eine Steigerung kreativen Handelns, 
da eine reine Repetition nicht innova-
tiv ist. Vor diesem Hintergrund habe 

ich in letzter Zeit u.a. Theatertexte von René Pollesch untersucht, 
welche die verzweifelte Orientierungslosigkeit des Subjekts an-
gesichts der sozialen Forderungen nach kreativer Selbstverwirk-
lichung und permanenter Innovation rekonstruieren. Wie sich 
gezeigt hat, weisen die Texte, die in einem erheblichen Maß von 
Techniken der Montage, des Zitats und Samplings leben, »Wege 
aus der Selbstverwirklichung« – so der Untertitel von Polleschs 
Theatertext »Mädchen in Uniform« – auf. Bei diesen handelt es 
sich um jene zwei Alternativkonzepte, die Andreas Reckwitz in 
seiner Studie »Die Erfindung der Kreativität« ausmacht. Neben 
einer Abkehr von Aufmerksamkeitsmarkt und Steigerung, die in 
dem Umstand gegeben ist, dass Polleschs Texte in der Regel nicht 
fremdinszeniert oder aufgezeichnet und nur in wenigen Fällen 
publiziert werden, wäre dies eine neu geforderte Ästhetik der 
Wiederholung, die sich dem Regime des Neuen mit seinem In-
novationszwang entzieht. So betrachtet wäre Stillstand für einen 
Recycling-Künstler wie Pollesch kein Makel, der wie zum Beispiel 
in der Wirtschaft zu vermeiden wäre, sondern die Eröffnung der 
Möglichkeit, im Stehenbleiben innezuhalten und den Blick in 
Richtung Vergangenheit zu wenden. Seine Werke stehen in einer 
Reihe mit anderen Recycling-Künstlern wie Marcel Duchamp, 
Kurt Schwitters oder Christoph Schlingensief  und unzähligen li-
terarischen AutorInnen, die in intertextuellen Collagen und inter-
medialen Verschmelzungen die Zielsetzung »Aus alt mach neu« 
verfolgen. Dass der Rückbezug auf  den vorhandenen Textbestand 
hierbei neue Texte hervorbringt, Stillstand und Fortschritt para-

doxerweise zusammenfallen, unter-
streicht den ubiquitären Charakter des 
Kreativitätsdispositivs und macht den 
besonderen Reiz der Texte aus.

Was bedeutet »Stillstand« in Ihrem
Forschungsgebiet?
von Dr. Christian Steltz, Lehrstuhl 
für Neuere deutsche Literatur II

»Wege aus der 
Selbstverwirklichung«

STIMMEN AUS DER
WISSENSCHAFT
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STIMMEN 

Psychologisch betrachtet ist 
»Stillstand« ein Phänomen, 
das man aus verschiedenen 
Blickwinkeln betrachten 

kann. Man kann sich beispielsweise 
aus der Perspektive der Wahrneh-
mungspsychologie fragen, inwiefern 
man »Stillstand« überhaupt wahrnehmen kann. Hier stößt man 
interessanterweise auf  eine Reihe von Paradoxa, welche die Gren-
zen unserer Erkenntnisfähigkeit als Mensch aufzeigen. Beispiels-
weise ist es so, dass wir Menschen einen wahren »Stillstand« gar 
nicht wahrnehmen können. Wirft man das Bild eines Objektes 
immer auf  dieselbe Stelle auf  der Netzhaut unseres Auges, so 
verblasst der Sinneseindruck binnen weniger Sekunden und man 
sieht das Objekt nicht mehr. Wir können also ein stillstehendes 
Objekt paradoxerweise nur durch Bewegung – eine Bewegung 
unserer Augen – wahrnehmen. Andererseits ist es wiederum so, 
dass eine wahre »Bewegung« nur in der psychischen Welt gibt. 
Aus physikalischer Perspektive befindet sich ein Objekt immer 
zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort. Es 
steht also fortlaufend immer still, ein »Dazwischen« im Sinne ei-
ner Bewegungswahrnehmung von Ort 1 nach Ort 2 existiert nur 
in unserer phänomenologischen Wahrnehmung der Welt. Aus 
der Perspektive der pädagogischen Psychologie kann man sich 
beispielsweise fragen, wann eine Person in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung »stillsteht« oder wächst. Auch hier trifft man auf  ein 
Paradoxon. Man kann sich mental sehr viel bewegen, aber trotz-
dem in seiner Entwicklung stillstehen. Sehr schön hat das der 
Philosoph und Schriftsteller Peter Bieri ausgedrückt: »Das ist ein 
untrügliches Kennzeichen von Bildung: Dass einer Wissen nicht 

als bloße Ansammlung von In-
formation, als vergnüglichen 
Zeitvertreib oder gesellschaftli-
ches Dekor betrachtet, sondern 
als etwas, das innere Verände-
rung und Erweiterung bedeuten 
kann«. Dagegen kann gerade 

mentaler Stillstand zu einer Weiterentwicklung führen. Man 
kennt das zum Beispiel in der Kreativitätsforschung unter dem 
Stichwort »Inkubation«: Gerade eine mentale Nichtbeschäftigung 
mit einem ungelösten Problem führt dazu, dass man plötzlich 
eine kreative Lösung findet.

von Prof. Dr. Kuhbandner, Lehrstuhl für  
Pädagogische Psychologie VI

Was ist »Stillstand« in der Psychologie?

 »Man kann sich mental sehr 
viel bewegen, aber trotzdem 

in seiner Entwicklung 
stillstehen«

AUS DER
WISSENSCHAFT
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Wie genau funktioniert Spra-
cherwerb eigentlich? 

Früher hat man immer zwischen gesteuertem und ungesteuertem 
Spracherwerb unterschieden. Der ungesteuerte Spracherwerb, 
manchmal auch »natürlicher Spracherwerb« genannt, bedeutet, 
dass ich aus der Interaktion mit meiner Umwelt lerne, was für 
mich kommunikativ nötig ist. Was ich lerne, ist bestimmt von 
dem, was ich brauche. Der gesteuerte Spracherwerb hingegen ist 
eher das, was man in der Schule oder Universität erlernt. Dabei 
wird weniger auf  die Kommunikation als auf  Formen und Re-
geln der Sprache geachtet. Gelernt wird, was von einer Profession 
vorgegeben wird. Und das hat nicht notwendigerweise etwas mit 
den Bedürfnissen der Lernenden zu tun. Man sagt auch, dies sei 

»Lernen auf  Vorrat«. Heute ist man 
der Meinung, dass es Mischformen 
gibt. Zum Beispiel, wenn Studieren-

de im Ausland Deutsch in der Schule gelernt haben und dann in 
Deutschland studieren und hier die Sprache eher ungesteuert er-
werben. 

Und wie läuft der Erwerb einer Sprache ab?

Eigentlich ist der Weg, wie man bestimmte Strukturen erwirbt 
in beiden Modellen ähnlich. Die Geschwindigkeit ist aber un-
terschiedlich. In der Grammatik beginnt man zum Beispiel mit 
einfachen, unkomplexen Sätzen. In der Spracherwerbsforschung 
spricht man von sogenannten »Spracherwerbsfolgen«, die man 

Eine Fremdsprache zu lernen ist oft gar nicht so einfach. Bis zur Zielnorm, also 

zum angestrebten Zielzustand, schaffen es meist nur Wenige. Oft kommt irgend-

wann der Punkt, an dem sich die Sprachkenntnisse nicht mehr weiterentwickeln 

und plötzlich stillstehen. Aber woran liegt das? Und vor allem: Was kann ich 

dagegen tun? Prof. Dr. Maria Thurmair, Dozentin für Deutsch als Fremdspra-

chenphilologie, hat bereits ganze Vorlesungen zum Thema Spracherwerb an der 

Universität Regensburg gehalten und gibt uns Antworten auf diese Fragen.

WENN SPRACHKENNT- 
NISSE VERSTEINERN …

Gesteuerter und 
ungesteuerter Spracherwerb

von 
Anna Heil
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feststellen kann. Und diese sind im unge-
steuerten und gesteuerten Spracherwerb 
ähnlich. Unterricht kann diese Reihen-
folge also nicht unbedingt beeinflussen 
oder verändern.

Gibt es Unterschiede beim Erwerb von verschiede-
nen Fremdsprachen?

Ja, das ist von der Struktur der jeweiligen Sprache abhängig. Es 
gibt Sprachen, die komplexere grammatische Strukturen haben 
und sich in den Abfolgen unterscheiden. Es ist auch ein Unter-
schied, wie groß die Distanz zwischen Mutter- und Fremdsprache 
ist. Wie viel ist anders und wie viel ist gleich? Da gibt es schon Un-
terschiede in der Reihenfolge und vor allem in der Geschwindig-
keit. 

Stimmt es, dass Kinder wesentlich leichter eine 
Sprache lernen?

Ja und nein. In der Forschung muss man das etwas differenzierter 
betrachten: Zum einen kommt es darauf  an, welche Bereiche der 
Sprache Kinder leichter erlernen. Und da ist es so, dass die Aus-
sprache von Kindern wesentlich leichter erworben wird, sie sind 
in diesem Aspekt noch formbarer als die Erwachsenen. Dagegen 
sagt man, eher kognitive oder syntaktische Aspekte erwerben Er-
wachsene schneller. Was auch in der Forschung immer wieder her-
vorgehoben wird: Man muss darauf  achten, was man vergleicht. 
Kinder verwenden sehr viel Zeit und Energie auf  ihren Spracher-
werb. Wenn man das auf  Erwachsene überträgt, dann sind Kinder 
gar nicht so sehr im Vorteil. Wenn ich mich beispielsweise Jahre 
im Wesentlichen auf  den Spracherwerb konzentriere, dann wer-
de ich die Sprache in dieser Zeit auch ziemlich gut lernen. Kinder 
sind also im Vorteil, aber es ist nicht so, dass Erwachsene gar keine 
Chance hätten. (lacht)

Was hat es denn mit dem Begriff der »Fossilisie-
rung« auf sich? 

Fossilisierung heißt Stillstand, Versteinerung. Es wird immer 
dann angewandt, wenn der Spracherwerb an einem bestimmten 
Punkt stagniert und sich nicht mehr in Hinblick auf  eine Zielvari-
etät weiterentwickelt. Der Begriff Fossilisierung setzt voraus, dass 
es einen Zielzustand gibt, den man erreichen sollte. Meistens wird 
die Fossilisierung im grammatischen Bereich angewandt, teil-
weise auch im phonetischen Bereich. Im Klartext heißt das, dass 
jemand die Sprache bis zu einem bestimmten Punkt relativ gut 
erworben hat, aber dann nichts mehr passiert. Das tritt häufig auf, 
im Wesentlichen aber eher, wenn die Sprache ungesteuert erwor-
ben wird. Das Ganze setzt also ein Konzept einer Zielnorm voraus. 

Und warum tritt dieses Phänomen auf?

Die Gründe sind nicht ganz so einfach. Ein Grund wäre, dass es 

für den Lerner nicht mehr nötig ist, seine 
Sprache weiterzuentwickeln, weil er alle 
kommunikativen Ziele erreicht hat. Das 
heißt, ich kann alles, was ich kommuni-

kativ erledigen will, erledigen. Auch wenn ich irgendwelche En-
dungen falsch mache. Dann sagt man – und da habe ich das Gefühl, 
das betrifft eher die Aussprache – dass Lerner eine unbewusste 
Grenze setzen, um ihre Identität zu wahren. Bei der Aussprache 
wäre das so, dass ich sage, ich will mich nicht hundertprozentig 
an das andere System anpassen, weil mich das eventuell meine 
Identität kostet. Dann ist es noch so, dass man von den geistigen 
oder motorischen Fähigkeiten manchmal auch einfach nicht dazu 
in der Lage ist, sodass man zum Beispiel bestimmte Laute nicht 
mehr lernen kann.
Wenn man etwas dagegen tun will, muss man erstmal schauen: 
»Was ist eigentlich der Grund für diesen Stillstand?« Und dann 
ausgehend davon versuchen, Maßnahmen zu ergreifen. Die Fos-
silisierung kann jeden treffen. Im Prinzip fossilisieren wir Dia-
lektsprecher ja auch. Auch wir erreichen nicht immer die Stan-
dardvarietät und das ist durchaus vergleichbar. 

Wie kann ich dagegen vorgehen?

Vielen Lernenden ist oft nicht klar, dass es eine Distanz gibt zwi-
schen dem wie sie sprechen und der Zielnorm. Dagegen kann man 
nur im Unterricht vorgehen. Im Allgemeinen ist es aber ziemlich 
schwer, gegen diesen Stillstand und diese Versteinerung vorzuge-
hen, denn die Leute sind offenbar kommunikativ erfolgreich, sie 
werden verstanden, können sich ausdrücken und sind zufrieden. 
Da gibt es dann nicht viele Gründe, daran etwas zu ändern und 
erneut Energie zu investieren. Wenn einem der eigene Zustand 
der Fossilierung bewusst ist, kann man entsprechende Übungen 
ausprobieren. Davor muss aber wirklich die Erkenntnis und die 
Bereitschaft stehen, noch etwas ändern zu wollen. Und ich glaube, 
erfolgreicher ist es, wenn äußere Faktoren einen entscheidenden 
Impuls ausüben. Also wenn ich in eine fremdsprachige Familie 
einheirate oder mich beruflich umorientiere und deshalb meine 
Sprachkenntnisse verbessern will oder muss.

Und soll ich als Muttersprachler Fehler lieber igno-
rieren oder darauf aufmerksam machen? 

Das ist eine schwierige Frage. Das hängt davon ab, ob man das Ge-
fühl hat, dass das Gegenüber lernwillig ist oder nicht. Manchmal 
empfiehlt es sich, dass man direkt nachfragt: »Möchtest du, dass 
ich dich darauf  hinweise oder nicht?« Da muss man aber vorsich-
tig sein und es gibt durchaus verschiedene Methoden, auf  Fehler 
hinzuweisen. Normalerweise ist es aber so, dass Leute, die fossili-
sieren, auf  subtile Hinweise, wie etwas richtig zu wiederholen, gar 
nicht  reagieren, weil sie es nicht mehr wahrnehmen. 

»Es ist nicht so, dass 
Erwachsene gar keine 

Chance hätten«

Anna Heil, 22, studiert Germanistik und Deutsch als 
Fremdsprachenphilologie. Mit Fossilisierung hat sie 

regelmäßig selbst zu kämpfen – etwa wenn sie beim Lernen 
auf eine Klausur an ihren Wissensstand denkt.
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Täglich sind wir damit konfrontiert: Mit den Pausen zwischen dem Hausarbeiten schrei-

ben, zwischen Kapitel drei und vier; wir setzen uns Deadlines: »Die nächste Pause mache 

ich erst, wenn ich diesen Absatz zusammengefasst habe«. Und immer wieder kommt es 

vor, dass aus den fünf Minuten »Pause« am Handy 20 Minuten werden, dass zum Kaf-

fee in der Cafete noch eine Leberkassemmel dazukommt oder wir uns einfach verquat-

schen. Wir kommen zurück und sind weder ausgeruhter noch konzentrierter als vorher, 

sondern haben den Faden und oft auch die Motivation verloren. Folgende Tipps können 

euch helfen, eure Pausen sinnvoller zu nutzen:

PAUSE?!

von
Andrea Borowski

Wie oft und wie lange?
Pausen sollen euch dabei helfen, euch zu erholen, neue Energie 

zu schöpfen und das Gelernte zu verarbeiten. Unser Körper 
ist nicht auf  Dauerbeanspruchung angelegt. Deshalb solltet ihr 
eure Arbeit mindestens alle 60 bis 90 Minuten für eine kurze Zeit 
unterbrechen. Untersuchungen zufolge sind dabei mehrere kurze 
Pausen effektiver als eine lange. Denn in der ersten Minute ist der 
Erholungseffekt am größten, danach nimmt er ab. Die Faustregel 
ist: bei einem acht Stunden Tag vor- und nachmittags einmal 15 
Minuten und jede Stunde fünf  Minuten Pause zu machen. 

Was tun?
Wer nicht darauf  achtet regelmäßig Pausen einzulegen, ist 

schneller gereizt, arbeitet unkonzentriert, wird müde und 
unmotiviert. Eine Pause soll deswegen auch nichts mit dem aktu-
ellen Lernstoff zu tun haben. Nur so gelingt es euch wirklich ab-
zuschalten. 
Es geht dabei darum, auf  der einen Seite den Kopf  frei zu be-
kommen und auf  der anderen die vom Sitzen einseitig belastete 
Muskulatur zu entlasten. Ergonomisch korrekt eingestellt sind 
nämlich die wenigsten Schreibtische zu Hause und die in den Bib-
liotheken schon gleich dreimal nicht. Die Folge: Nacken-, Schulter- 
und Rückenschmerzen. 

Der (nicht ohne Grund) oft gehörte Klassiker »um euren Kreislauf  
in Schwung zu bringen« ist hier ganz einfach: Aufstehen und ein 
paar Schritte laufen, am besten an der frischen Luft. Die Nacken-
muskulatur kann mit einer einfachen Übung entspannt werden: 
Neigt euren Kopf  zur Seite, wobei der Blick nach vorne gerichtet 
bleibt. Der Gegenarm wird aktiv Richtung Boden gedrückt, sodass 
die Schulter mit nach unten geht. Bei langem Sitzen könnt ihr au-
ßerdem einen Tennisball unter eure Füße legen und diesen mal 
mit links, mal mit rechts kreisen lassen. Das aktiviert das Fußge-
wölbe und die Venenkappen, wodurch eure Beine wieder besser 
durchblutet werden. Zudem könnt ihr versuchen einen Stift oder 
ein Taschentuch mit den Füßen aufzuheben. Auch das aktiviert die 
Füße und fördert die Konzentration.
Auch ein kurzer Plausch mit Kommilitonen hilft, den Kopf  frei zu 
bekommen und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Wer 
will, kann seine Augen für zwei bis drei Minuten schließen und 
eine Gedankenreise an einen ruhigen Ort unternehmen. Schaltet 
für wenige Minuten komplett ab, versucht euch alle Sinneseindrü-
cke genau vorzustellen. Wie fühlt sich die Luft dort an? Was spürt 
ihr unter euren Füßen? Was hört ihr? Was seht ihr? Diese Übung 
hilft euch dabei, auch nachdem ihr eure Augen wieder aufgemacht 
habt, alles bewusster und konzentrierter wahrzunehmen. 
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Andrea Borowski, 22, studiert seit 2015 Medienwissenschaften an 
der UR. Leider lässt auch sie sich beim Lernen häufig ablenken und 
hat sich deshalb mit den Pausen zwischen dem Lernen beschäftigt.

Warm-up fürs Gehirn
Um nach der Pause wieder so richtig starten zu können, hilft 

es euer Gehirn wie vor dem Sport aufzuwärmen. Ihr braucht 
dafür einfach einen Zettel und einen Timer, den ihr auf  eine Mi-
nute einstellt. Schreibt in dieser Minute alles auf, was euch in den 
Kopf  kommt, egal was es ist. Das kann in Form einer Liste, eines 
Mindmaps oder auch ganz chaotisch passieren. Nach einer Minu-
te ist dann Schluss, auch wenn euch noch so viel mehr einfallen 
würde, denn genau darum geht es: Jetzt hat euer Gehirn quasi Blut 
geleckt, ihr habt euch kurz mit allen anderen Sachen, die euch im 
Kopf  rumschwirren beschäftigt und könnt euch nun auf  das wirk-
lich Wichtige konzentrieren.  

Snacks?
Gegen Müdigkeit und fehlende Konzentration kämpfen wir 

häufig mit Kaffee, Traubenzucker und süßen, kalorienhalti-
gen Snacks an. Sie lassen den Blutzuckerspiegel aber sehr schnell 
ansteigen, wodurch eine Menge Insulin ausgeschüttet wird. Das 
ständige Auf  und Ab verschlechtert unsere Konzentration, kann 
zu Kopfschmerzen, Müdigkeit und Heißhunger führen. Besser ist 
es, wenn wir statt auf  Lebensmittel mit Einfachzuckern – sprich: 
Traubenzucker, Gummibärchen, Cola et cetera – auf  Nüsse oder 
Obst zurückgreifen. 
Besonders Walnüsse sind reich an Vitamin B6, das hilft die Kon-
zentration langfristig zu fördern. Außerdem steigern enthaltene 
Omega-3-Fettsäuren die Durchblutung, wodurch das Gehirn wie-
der besser mit Sauerstoff versorgt wird. Eine Hand voll über den 
Tag verteilt ist die ideale Menge für euch. Allergiker können auch 
auf  Sonnenblumen- oder Kürbiskerne zurückgreifen. 
Mehrfachzucker gelangen erst nach und nach ins Blut, weil unsere 
Verdauung länger braucht, um sie aufzuspalten. Dadurch bleibt 
der Blutzuckerspiegel konstant. Serotonin, das Glückshormon, 
das unter anderem bei Aufnahme von Glukose ausgeschüttet wird, 
hält uns motiviert. Auch hier hilft es auf  einen konstanten Spiegel 
zu achten! Reich an mehrkettigen Kohlenhydraten und praktisch 
zum mitnehmen sind zum Beispiel Bananen. Sie sättigen uns bes-
ser als ein Schokoriegel und halten uns fit. 
Äpfel sind reich an Vitamin C und Kalium – beides reduziert Mü-
digkeit und Konzentrationsschwächen. Zwar enthält der Apfel 
Fruchtzucker, jedoch gelangt dieser erst nach und nach ins Blut. 
Wieder ist die Folge: Man ist länger wach, konzentrierter und leis-
tungsfähiger. Alternativ kann man auch auf  getrocknete Apriko-
sen oder Feigen zurückgreifen. 
Bei Getränken solltet ihr euch am besten an Wasser und unge-
süßte Tees halten. Unser Gehirn braucht viel Flüssigkeit, um über 
längere Zeiträume konzentriert arbeiten zu können. Pro Kilo 
Körpergewicht werden 30 bis 40 Milliliter reine Flüssigkeit pro 
Tag empfohlen. Nicht dazu zählen Kaffee und Limonaden. Das 
entspricht bei einem Körpergewicht von 50 kg zwei Liter Wasser, 
bei 75 kg Zweieinhalb und so weiter. Nutzt die Gelegenheit eurer 
Lernpause an der frischen Luft also gerne, um auf  dem Rückweg 
eure Wasserflasche wieder aufzufüllen.
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»Es zieht einen ganz in seinen Bann, nicht 
wahr?« Sie zuckte so heftig zusammen, 
dass ihr Nacken knackste, und blinzelte 
schräg nach oben ins Sonnenlicht. Neben der 

Parkbank stand ein älterer Herr, das Haar noch kräftig, aber 
schlohweiß. Die zahlreichen Fältchen um den Mund zeugten 
von einem fröhlichen Leben. Es spiegelte sich in dem Blitzen 
seiner eisgrauen Augen wieder. »Ich komme oft hierher«, 
sagte er und sie rutschte, um ihm Platz zu machen, »um es 
zu beobachten.« »Es ist wirklich fesselnd.«, stimmte sie ihm 
zu. Aufatmend lehnte sich der Mann zurück. Sie tat es ihm 
gleich. Mehrere Minuten verharrten sie so, Minuten, in denen 
nichts zu hören war außer dem fernen Zwitschern der Vögel 
und dem leisen Rauschen des Windes. Er verfing sich in ihren 
Haaren und wehte sie ihr ins Gesicht, spielerisch. Während 
sie sich andächtig die Strähnen hinter die Ohren schob, sagte 
sie langsam: »Ich habe Angst.« Der Ältere nickte nur. »Wieso 
sonst sollte man es betrachten?« So, wie er seine Frage stell-
te, kam ihr das Ganze plötzlich sehr vernünftig vor. »Je länger 
ich hinsehe, desto größer wird diese Angst«, gestand sie dem 
Fremden. »Man kommt hierher mit all diesen Gefühlen und 
Gedanken, lässt sich damit nieder auf  dieser Parkbank. Und 
als Antwort erhält man nur – Schweigen.« »Was heißt hier 
nur?« Der Mann lachte leise und vergnügt auf. »Wenige Dinge 
sind so vielsagend wie das Schweigen.« 
»Eher so nichtssagend, wenn Sie mich fragen.« »Und wenn es 
denn nichts sagt, wieso fürchten Sie sich dann?« Sie überlegte 
einen Moment. »Es ist, als würde das Schweigen einen Schein-
werfer zurückwerfen auf  das Selbst. Man wird beleuchtet, in 
all seiner rohen, tristen, verkorksten Existenz.« Der Mann 
schmunzelte. »Ist das nicht das Herrliche an diesem Ort?« 
Erneut verfielen sie in einträchtige Stille. Diesmal jedoch 

blickte sie sich um. Aber es war nicht nur ein schlichtes Se-
hen – es war ein Erkennen. Sie erkannte den schwachen Fleck 
am Kragen ihres Mantels, der von ihrem hastig getrunkenen 
Kaffee auf  dem Weg zur Arbeit stammte, ebenso wie das ab-
gewetzte Leder ihrer Aktentasche. Sie erkannte die Altersfle-
cken auf  den Händen des Mannes, und wie entspannt seine 
Finger auf  den Beinen ruhten. Seine Lederschuhe waren ma-
kellos poliert. An seinem linken Ringfinger befand sich eine 
helle Stelle, an der wohl einst ein Ehering gewesen war. Dann 
wandte sie ihren Blick wieder nach vorne und betrachtete das, 
weswegen sie sich auf  die Bank gesetzt hatte, ließ es auf  sich 
wirken in all seiner schlichten und tiefen Schönheit. »Wovor 
haben Sie Angst?«, fragte sie den Mann. Ein Lächeln umspielte 
seine Lippen. »Wovor sich alle Menschen fürchten: Erinnerun-
gen.« »Ich dachte, man fürchtet das Vergessen.« »Ich glaube, 
dass das zwei Seiten derselben Münze sind.« Er blickte sie an 
und erhielt als Antwort ein bedächtiges Nicken. So saßen sie 
da, Minute um Minute. Sie überlegte, wie es wohl wäre, wenn 
der Fremde dreißig Jahre jünger wäre oder sie dreißig Jahre 
älter, ehe sie über ihre eigene Albernheit gedanklich kichern 
musste: Die Dinge waren gut so, wie sie waren, es war gut, wie 
sie hier nun saßen, es war gut, dass in diesen kostbaren, fried-
lichen Momenten nichts, aber auch rein gar nichts geschah. Es 
war ein sanftes Taumeln in der Ewigkeit, ein Tropfen aus dem 
köstlichen Kelch der Unendlichkeit. Irgendwann standen sie 
beide auf, als hätten sie es abgesprochen, und tauschten einen 
letzten, verschmitzten Blick, wie zwei Schulkinder, denen ein 
wunderbarer Streich gelungen war. Dann ging ein jeder seines 
Weges. Die Parkbank aber blieb an Ort und Stelle und erwar-
tete geduldig die nächste Person, die kommen würde, um sich 
die graue Betonwand anzusehen, vor der sie stand.

DAS KUNSTWERK

In der Schreibwerkstatt verfassen Studierende der Uni bei 
Professor Jürgen Daiber Kurzgeschichten und Prosa.  Sie 

veröffentlichen Texte in der Lautschrift und tragen am Se-
mesterende ihre Texte bei einer öffentlichen Lesung vor.  

Weitere Texte der Schreibwerkstatt unter 
www.lautschrift.org 

Professor Jürgen Daiber Kurzgeschichten und Prosa.  Sie 
veröffentlichen Texte in der Lautschrift und tragen am Se-

mesterende ihre Texte bei einer öffentlichen Lesung vor.  
veröffentlichen Texte in der Lautschrift und tragen am Se-

mesterende ihre Texte bei einer öffentlichen Lesung vor.  
Weitere Texte der Schreibwerkstatt unter 

www.lautschrift.org 

von 
Anja Lechler
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KONVENTIONSLOS

»A ch, und wie alt ist der Kleine denn schon?« 
Vida blinzelt und wirft einen Blick in den 
Kinderwagen. »Zwölf  Monate und drei Wo-
chen«, lächelt Leonie und wackelt mit ihren 

Fingern vor dem Gesicht des Babys herum. »Aber übermorgen 
werden es 13 Monate.«
»Also ein Jahr«, fasst Vida ungerührt für die versammelte 
Zuhörerschaft zusammen. Leonie schnauft, aber Vida kann 
nicht feststellen, ob sie verärgert ist, und entgegen aller Er-
wartungen bleibt die Debatte über ihre Gleichgültigkeit dem 
Wunder des Lebens gegenüber aus. Aus den Tiefen des Buggies 
blitzt ihr ein vergnügtes Kindergesicht entgegen. Das Wun-
der des Lebens ist eigentlich schon ganz niedlich. »Wirklich, 
so ein süßes Baby habe ich selten gesehen«, mischt sich Mir-
jam verzückt ein, als das Kind nach den Fingern seiner Mut-
ter fasst. Vida unterdrückt ein Seufzen und wendet sich von 
der Gruppe junger Frauen ab. Langsam schlendert sie durch 
den elegant geschmückten Saal. Die vorherrschende Farbe 
ist weiß: eine merkwürdige Wahl für ein Klassentreffen, wie 
Vida findet. Inzwischen all der strahlenden Wandbehänge 
und geschmackvollen Dekoration kommt sie sich merkwürdig 
deplatziert vor. Ihre Augen huschen hierhin und dorthin, als 
sie versucht, die anderen Gäste in Gruppen einzuteilen. Ihr 
fallen nur drei mögliche Kategorien ein: verlobt, schwanger, 
reich. Ach ja, und arbeitslos, denkt sie düster und kickt bockig 
mit der Spitze ihres Schuhs einen verlorenen Ohrring unter 
die bodenlange Tischdecke. Ein Glas Sekt erscheint neben ih-
rer Wange und als sie sich der göttlichen Erscheinung zuwen-
det, blickt sie in das freundlich lächelnde Gesicht von Martin. 
»Du siehst aus, als könntest du eins brauchen«, bemerkt er 
gutmütig. Vida zieht eine Augenbraue hoch. »So offensicht-
lich, hm?« Aber sie nimmt das Getränk entgegen. »Eigentlich 
nicht«, erwidert Martin, noch immer lächelnd. Er sieht auf  
die überraschend klobige Uhr an seinem Handgelenk, die in 
all ihrer Hässlichkeit ungerechtfertigt teuer wirkt. »Aber es ist 
schon knapp neun Uhr, und inmitten all dieser erschreckend 
vernünftig gewordenen Leute wäre es doch schade, den Sekt 
einfach stehen zu lassen.« Vida sagt nichts. Stattdessen nippt 
sie an ihrem Glas und schaut noch einmal durch den Raum. 
In der Mitte hält Leonie noch immer Hof, umringt von zahl-

losen Freunden, die das Baby betrachten wollen. Eigentlich 
ein hübsches Bild, denkt sie, und streicht sich nachdenklich 
den Rock glatt. Eine nette kleine Familie. »Schönes Kleid«, be-
merkt Martin anerkennend und gestikuliert mit seinem Glas 
auf  Vida. »Ist das das gleiche, das du damals zum Abschluss-
ball anhattest?« Vidas Gesicht fällt. »Ja«, sagt sie beinahe pat-
zig, und zupft mir ihrer freien Hand den grauen Stoff  zurecht. 
»Ich habe es bis jetzt nur dreimal getragen, wieso sollte ich ein 
neues kaufen?« »Du hast schon immer aus der Reihe geschla-
gen«, lächelt Martin nachsichtig. »Immer größer gedacht als 
alle Anderen. Aber mein Kompliment, Vida, dass du da noch 
reinpasst.« Mit einem gutmütigen Lachen deutet er auf  sein 
eigenes Hemd, das über einem leichten Bauchansatz spannt, 
dann ruckt er mit dem Kinn in Richtung eines Pärchens, das 
soeben den Saal betreten hat und offensichtlich auf  Leonie 
zusteuert, um der inoffiziellen Königin des Abends ihren Tri-
but zu zollen. Vida schaut mit großen Augen zu, wie Romain 
und Michelle ihre Kugeln an ihr und Martin vorbei schie-
ben. Michelles beringte Hand ruht auf  ihrem aufgequollenen 
Bauch, und sie strahlt Leonie entgegen, so hübsch wie immer. 
Von Romains Leichtathletenfigur ist nichts übrig geblieben. 
»Du hast dich gut gehalten«, führt Martin seinen Punkt wei-
ter aus, anerkennend und vielleicht auch ein wenig suggestiv. 
Vida schnaubt. »Nicht gut gehalten«, schnappt sie, auf  einmal 
wütend. »Ich habe mich einfach nicht verändert. Ich bin noch 
immer die gleiche Vida wie vor zehn Jahren.« Die gleiche Vida, 
denkt sie. Genauso schmal, genauso flach, genauso bleich und 
linkisch. Mit einer fahrigen Bewegung kippt sie ihren Sekt hi-
nunter, drückt Martin das leere Glas in die Hand und läuft zur 
Tür. Deftig schlängelt sie sich durch die Traube von Neuan-
kömmlingen, die sich davor versammelt haben – alles alte Be-
kannte, alle so fremdartig anders – und hinaus in den Innen-
hof. Durch den weiß gekalkten Torbogen, über die Straße, und 
auf  den Radweg, der zum Fluss hinunterführt. Sie läuft und 
läuft und unterwegs wirft sie die Schuhe ab, die sie seit Jahren 
durch offizielle Veranstaltungen tragen. Sie läuft durch den 
Wald, stolpert durch Brombeergestrüpp, stört sich nicht an 
dem Ratschen und Reißen, mit dem ihr Kleid den Heimweg 
untermalt. Es hat schon vor Jahren ausgedient – sie wird sich 
ein neues kaufen.

von 
Hannah Fürst
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»W ie eine Schlinge um meinen Hals. Tag 
für Tag hat sie sich mehr zugezogen.« 
Ihre Stimme zitterte. In diesem Mo-
ment befand sich Sophie Becker nicht 

mehr in dem düsteren Gerichtssaal, sondern durchlebte noch-
mal die Jahre ihrer grausamen Ehe. Mit einem leichten Nicken 
bedeutete die Richterin, eine Frau mit gütigen Augen, Sophie 
fortzufahren. Mit fahrigen Bewegungen strich sich Sophie 
eine nicht vorhandene Falte aus ihrem perfekt sitzenden Kos-
tüm. Dabei fiel ihr Blick auf  die helle, schmale Linie an ihrem 
rechten Ringfinger. Aber anstatt Verlust zu spüren, durch-
flutete sie plötzliche Erleichterung. Entschlossen straffte sie 
ihre Schultern. »Immer, wenn ich nach einem Geschäftsessen 
später nach Hause gekommen bin, hat er mich bereits erwar-
tet. Im Sessel mit Blick auf  die Tür. Und dem Gürtel auf  dem 
Schoß.«
»Ach halt doch dein Maul, du verlogene Schlampe.« Am ge-
genüberliegenden Tisch sprang Jakob Becker auf. Das schmut-
zige, gelbe Hemd spannte über seinem Bierbauch, ein Knopf  
fehlte bereits. Mit einem lauten Knall sauste seine Faust he-
rab. »Ich war doch oft genug bei so Essen dabei. Und weiß, 
wie du dich von den Lustmolchen begaffen lässt. Es ist mein 
gutes Recht als dein Mann…« Jakobs Anwalt, ein untersetzter 
Mann, versucht mit rudernden Armen seinen Mandanten zum 
Schweigen zu bringen. Aber dieser wandte sich nun direkt an 
die Richterin. »Als meine Frau hat sie für mich zu sorgen und 
nicht mit anderen Männern rumzuhuren.«
Während der Verhandlung hatte Sophie ihren Blick stets nie-
dergeschlagen gehalten, mit leiser Stimme nur dann gespro-

chen, wenn sie von der Richterin dazu aufgefordert wurde. 
Aber das er nun erneut so mit ihr sprach. Sie mit Worten trat, 
als wären es wieder seine Füße, die sich in ihren verletzli-
chen Körper gruben. »Jahrelang hast du mir Fesseln angelegt. 
Musste ich dich bedienen, während du den ganzen Tag in mei-
ner Wohnung von meinem Geld gesoffen hast. Am Ende schrie 
sie beinahe.«
Den Mund zu einem süffisanten Grinsen verzogen hob Jakob 
langsam eine Augenbraue. Oh, er konnte sie noch immer tan-
zen lassen, wie eine Puppe deren Fäden er in Händen hielt. 
»Du hast mir mein Leben zerstört. Vor dir hatte ich Freunde. 
Eine Familie, die mich geliebt hat. Aber du hast sie alle ver-
grault.«
»Das liegt daran, dass du so ein hysterisches Miststück bist.«
Es gäbe noch so viel mehr zu sagen, aber mit dem Klopfen ih-
res Hammers rief  die Richterin das Ehepaar Becker zur Ord-
nung. »Reißen Sie sich zusammen. Das ist keine Schlacht, die 
einer von Ihnen gewinnen kann.« Ihre Worte waren schärfer 
als Messer. Mit ihrem Hammer deutete sie in die hintere Ecke 
des Saals. Dort saß ein kleiner Junge wie erstarrt auf  seinem 
Stuhl. »Wenn Sie keinen Respekt füreinander aufbringen kön-
nen, dann wenigstens für ihn.« 
Stille senkte sich über den Raum. Traurig betrachtete Sophie 
ihren Sohn. Er sah aus wie sein Vater. Derselbe kräftige Kör-
perbau. Das fliehende Kinn. Die stumpfen Augen. Zu was für 
einem Menschen er wohl einmal werden würde?

WAFFENRUHE

von 
Verena Warga
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Ran an die 
Karotten!

Alter  
Kornmarkt

Altmühl- 
straße

Bismarck-
platz

Burgweinting

Kumpf- 
mühler Markt

Ambiente AuswahlEckdaten

Wunderbar entspanntes Ambiente, 
das an einem sonnigen Samstagmor-
gen zum Über-den-Markt-schlen-
dern einlädt und Lust auf  probieren 
und kaufen macht!
Schöner Aufbau, bunt gemischt und 
sehr freundliche Verkäufer, die ger-
ne beraten und etwas über ihre Pro-
dukte erzählen.

Von Obst, Gemüse und Käsespezi-
alitäten über Fleisch- und Fisch bis 
hin zu selbstgemachter Marmelade 
und frischem Kaffee vom kleinen 
Kaffee-Mobil, das zwischen den 
Ständen steht, ist alles dabei! Wer 
also erlesene Vielfalt sucht, wird hier 
definitiv fündig werden!

Am Alten Kornmarkt 
 

Samstag 5.00 bis 13.00 Uhr

Die Verkaufsstände und -wägen 
stehen nebeneinander auf  einem 
kleinen Platz, der als Kontrast zum 
vollen Discounter-Parkplatz auf  der 
gegenüberliegenden Straßenseite 
eine angenehme Ruhe ausstrahlt. 
Die Verkäufer sind alle nett, viele 
kennen die Marktbesucher mit Na-
men.

Es gibt eine große Produktvielfalt; 
von Obst/Gemüse und Fleisch/
Wurst über Käse, Fisch, Milch, Eiern, 
Brot/Kuchen und Honig. Dennoch 
ist der Markt mit circa zehn Ständen 
relativ klein.

Altmühlstraße 1 

Donnerstag  13.00 bis  
16.30 Uhr

Verkäufer mit einem Lächeln auf  
den Lippen, Aufbau unspektakulär, 
versprüht eher weniger Marktfee-
ling, da nur ein paar Stände anein-
andergereiht und ums Eck gebaut; so 
sauber, wie der Bismarckplatz halt 
ist.

Bismarckplatz

Samstag 8.00 bis 
18.00 Uhr

Der Markt ist sehr klein, es gibt nur 
vier Stände.
Die Verkäufer sind nett und alles ist 
sauber.

Es gibt jeweils einen Stand mit Obst/
Gemüse, Käse, Wurst/Fleisch, Back-
waren

Freiedrich-Viehbacher 

Allee 3-5

Mittwoch und Samstag 6.00 
bis 12.00 Uhr

Der in L-Form aufgebaute, saube-
re Markt lädt zum umherschau-
en ein. Die Verkäufer grüßen, sind 
freundlich, aber unaufdringlich, was 
eine sehr angenehme Atmosphäre 
schafft.

Die Auswahl lässt keine Wünsche of-
fen. Neben den Klassikern wie Obst, 
Gemüse und Eiern, findet man hier 
auch Blumen, Käse Fisch, Fleisch 
und Backwaren, aber auch italieni-
sche Spezialitäten. 

Kumpfmühler Straße 

48-50

Mittwoch und Samstag 6.00 
bis 12.00 Uhr

Ein großer Obst- und Gemüsestand, 
mit Früchten aus der ganzen Welt, 
1 Fischstand, 2 Metzgerstände, 2 
Bäckereistände, 1 Käsestand, ein 
gemischter Stand (u.a. Honig, kleine 
Auswahl an Obst)
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WertungNachhaltigkeit Highlights Preise

Ihr legt Wert darauf, dass euer Obst und Gemüse frisch, saisonal und aus der Region ist? Ich wollt 

zum einkaufen nicht immer durch den nächstbesten Supermarkt hetzen, sonder lieber gemütlich über 

einen Markt schlendern, wisst aber nicht wo? Dann seid ihr hier genau richtig! Wir haben für euch 

fünf Regensburger Wochenmärkte unter die Lupe genommen.

Viele der Stände kommen aus der 
Umgebung von Regensburg und bie-
ten oftmals Bio- und Bioland-zer-
tifizierte Produkte an, die in den 
meisten Fällen vom eigenen Hof  
kommen, auf  unnötige Plastikver-
packungen wird dabei verzichtet.  

Hier ist es vor allem diese wunder-
bare Mischung der Stände und das 
breite Angebot inklusive hausge-
machtem Gebäck, frischer Pilze, 
Marmeladen, Bio-Wein und bunter 
Blumen, dem Duft von frischem 
Kaffee, der sich über den Marktplatz 
zieht und das entspannte Ambiente, 
das nicht nur zum Schlendern son-
dern auch zum Verweilen einlädt.

Die Preise sind für die hervorragen-
de (Bio-)Qualität der Produkte völlig 
angemessen. 

Die Produkte sind weitestgehend un-
verpackt, für Gemüse und Obst sind 
mitgebrachte Tragetaschen gerne 
gesehen, Milch und Joghurt werden 
in Pfandgläsern und -flaschen ver-
kauft. Die Händler kommen alle aus 
der Region, die meisten produzieren 
biologisch.

Es gibt einen speziellen Honigver-
kaufstand

Man bezahlt schon merklich mehr 
als im Discounter; saisonales Obst 
und Gemüse ist aber ähnlich teuer 
wie Bio-Produkte aus dem Super-
markt. 1L Milch kostet hier 1,50€.

Soweit wir das beurteilen können, 
alles Produkte und Anbieter aus der 
Region, Sachen größtenteils unver-
packt, weniges in Plastik/Folie (z.B. 
Käse)

Es gibt einen Stand der Bratwürste 
brät und to go verkauft; sonst eher 
unspektakulär. 

Logischerweise teurer als im Super-
markt, z.B. 2,50-3€ für 100g Käse; 
1-4€ für 100g Fisch. Preise am Bäck-
erstand ähnlich wie in der Bäckerei.

Die Produkte sind alle unverpackt 
und kommen aus der Region

Bei dem Gemüsestand gibt es meist 
eine Karotte geschenkt

Der Käse ist eher teuer, die anderen 
Preise sind relativ in Ordnung

Die Produkte sind größtenteils regi-
onal, bei ausländischen Früchten ist 
das Herkunftsland unersichtlich. Die 
Produkte sind unverpackt, bei Be-
darf  bekommt man aber eine Plas-
tiktüte. Eier werden in alten Kartons 
verpackt.

Der Markt eignet sich perfekt für die 
Vorbereitungen für ein Frühstück 
mit den Liebsten: Feine Backwaren, 
frisches Obst und ein schöner Blu-
menstrauß. Eine ältere Dame ver-
kauft Eier und Honig, ist dabei super 
gelaunt und freut sich über jeden 
Käufer. Das kann einem den Tag ver-
süßen.

Die Preise sind zwar teurer als im 
Supermarkt, aber für die gebotene 
Qualität gerechtfertigt. Der Preis-
vergleich lohnt sich, da gleiche Pro-
dukte an unterschiedlichen Ständen 
unterschiedliche Preise haben.
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Mitten im Stadtteil Königswiesen findet man 
ein perfektes Versteck für Sportler und Grün-
liebhaber: Den Ziegetsdorfer-Park. 
Nur ein paar Minuten von der Klenzestraße 
entfernt wird man hier von einer Allee emp-

fangen, hinter der einen die Natur förmlich einschließt. Versteckt 
hinter Bäumen können Studierende hier entspannt lernen, ein 
paar Bierchen trinken oder einfach mal die Ruhe genießen. Aber 
auch wenn man etwas Action sucht, wird einem viel geboten: 
Bereits kurz nachdem man den Park betritt, findet man einen 
Trimm-Dich-Pfad, an dem man sich dehnen oder Cardio machen 
kann. Für die Fußballer gibt es gleich daneben den Fußballplatz 
des SpVgg Ziegetsdorf, der jedem außerhalb von Trainingszeiten 
zur Verfügung steht. Nach dem Überqueren eines kleinen Hügels 
trifft man auf  eine gepflegte, kleine Rasenfläche, auf  der man 
Frisbee oder ähnliches spielen kann. Das Highlight der sportli-
chen Seite des Parks bildet allerdings eine große Trainingsanla-
ge im Freien. Hier laden Klimmzugstangen, Barren und Co. zum 
Workout ein und man findet dabei fast immer Gleichgesinnte, die 
hier trainieren. 
Gleichzeitig wird es aber nie zu voll im Ziegetsdorfer-Park und 
selbst für Leute, die aus Regensburg kommen, ist die Anlage im-
mer noch ein Geheimtipp. Perfekt also, wenn man sich in der 
Sonne des Sommersemesters etwas austoben will, aber auch 
wenn man in der Hitze bloß entspannen möchte. Falls es jeman-
dem dann aber doch mal zu voll wird oder man sich nach etwas 
Abwechslung sehnt, ist das auch kein Problem: Nur einige Meter 
weiter versteckt hinter ein paar Wohnhäusern liegt der Georg-Ha-
genauer-Park, der unter anderem mit einem beruhigendem Bach 
lockt.

Wir bedanken uns bei unserer Redaktion, ohne deren Ideenreichtung und Einsatzbereitschaft neben dem Studium das Projekt 
»Lautschrift« nicht möglich wäre. Ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Covermodels Lisa Gebauer und Pauline Krebs. 
Besonderer Dank gilt Apostolos Tsolakidis, durch dessen Fotos und Layout auch dieses Heft besonders geworden ist.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder. Die Lautschrift stellt ihrem 
Selbstverständlich nach eine offene Plattform für alle Studierenden der Universität Regensburg dar und will einen Beitrag zur 
»Förderung der geistigen, musischen und sportlichen Interessen der Studierenden« (Art. 52 Abs. 4 BayHschG) leisten.

PLATZIERT
REGENSBURGER LIEBLINGSORTE

Info: Ziegetsdorfer-Park, Ziegetsdorfer-Straße, 93047 Regensburg

jederzeit geöffnet, Eintritt kostenlos

von 
Max Schulz
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Werde Teil der  
Lautschrift Redaktion!

Was denkt ihr über die Lautschrift? Welche Rubriken gefallen euch besonders gut, welche 

weniger? Was ist eure Meinung zu den in den Beiträgen behandelten Themen? Welche In-

halte wünscht ihr euch für die nächsten Ausgaben?

 

Schreibt uns unter feedback.lautschrift@gmail.com

Gerne veröffentlichen wir eure Leserbriefe auf  unserer Homepage www.lautschrift.org.

Wenn ihr aufgeschlossen und enga-

giert seid, auch mal bereit, über den 

eigenen Tellerrand zu blicken und vor 

allem Spaß und Freude am Schrei-

ben, Layouten oder Fotografieren 

habt, dann seid ihr bei uns auf  jeden 

Fall an der richtigen Stelle! Die Re-

daktion der »Lautschrift« setzt sich 

aus Studierenden aller Fachrichtun-

gen zusammen – von Philosophie 

und Politikwissenschaft über Kunst-

geschichte und Psychologie bis hin zu 

Medizin oder Physik – je bunter desto 

besser!

Feedback
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Rund ums Welterbe: 
weltklasse

Versorgung.

Seit über 40 Jahren stehen wir für Lebensqualität. 
Für die Menschen in Regensburg und der Region. 

Verantwortung verbindet.

rewag.de
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