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WILLST DUMIT UNSMUFFINSCHLACHTEN AUSTRAGEN
UND DEIN KREATIVES POTENZIAL ENTFALTEN?

Wir suchen Studierende aller Fachrichtungen, die Lust auf journalistisches und kreatives Schreiben,
Fotografieren, Zeichnen oder Layouten haben! Du brauchst dafür noch keine expliziten
Vorkenntnisse, solltest aber Interesse an der jeweiligen Arbeit mitbringen.

Wir veröffentlichen immer zum Semesterende eine Ausgabe mit Texten aus dem Semester.
Außerdem haben wir eine Website auf der aktuelle Themenartikel, wöchentliche Kolumnen, Theater-
und Filmrezensionen und alles, was uns so interessiert, erscheinen.

Du bist aufgeschlossen und engagiert und möchtest Teil unseres Teams werden?
Schreib uns eine Mail an lautschrift@gmail.com oder auf Instagram an lautschrift___ur

WWW.LAUTSCHRIFT.ORG | LAUTSCHRIFT___UR | LAUTSCHRIFT@GMAIL.COM
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Vorwort der Chefredation

EDITORIAL

Liebe Lesende,

die Lautschrift ist zurück – nach vier langen Corona-Se-
mestern als Online Heft findet ihr uns endlich wieder als
Printausgabe in Cafeten, Cafés und am Kiosk!

Doch Die 33. Ausgabe unserer Studierendenzeitschrift
steht nicht nur deshalb unter demMotto Neubeginn – dies
ist die erste Ausgabe mit uns vier Jungjournalist:innen als
neue Chefredaktion! Nachdem unsere geschätzten und
langjährigen Leiter:innen Lotte Nachtmann, Anna-Lena
Brunner, Laura Hiendl und Elias Schäfer alle ihr Studium
beendet haben, sind nun wir »Neuen« an der Reihe mit
unseren Ideen frischen Wind hereinzubringen! Klar ist
aber: Ohne die vielen Tipps und Hilfestellungen unserer
Vorgänger:innen wären wir aufgeschmissen gewesen.
Danke euch vieren für all eure Unterstützung und na-
türlich vor allem für die Jahre, in denen ihr die Lautschrift
mit so viel Motivation gestaltet habt!

Höchst motiviert starteten auchwir Anfang April unser
Projekt – nach lebhaften Diskussionen im gedimmten
Licht einer Regensburger Bar war schnell klar:Wir wollen
einiges neu machen – ohne dabei das Konzept der Zeit-
schrift grundlegend zu verändern.

Die Lautschrift soll noch mehr zum Sprachrohr der Stu-
dierenden werden, mehr Missstände an der Uni und in
Regensburg aufdecken oder auf positive Veränderungen
hinweisen. Wir wollen Themen bieten, die euch als junge
Menschen und Studierende beschäftigen – und das alles
in einem neuen Layout, das unser Grafiker Elias Nunner
mal eben aus dem Ärmel gezaubert hat.

Energiegeladen machten wir uns also mit unserer
tollen (ebenfalls hauptsächlich neuen) Redaktion an die
Arbeit – und stolperten in den letzten Monaten über

einige Steine. Es war nicht immer einfach sich durch den
Bürokratie-Dschungel der Universität zu wühlen und den
Überblick über alle offenen Aufgaben zu behalten. Doch
irgendwie konnten wir uns durchwurschteln und so haltet
ihr nun endlich unsere neue Ausgabe in den Händen!

Was erwartet euch also in der neuen Lautschrift? Unter
anderem bekannte Rubriken wie »In die Kugel geschaut«,
»Geht s̓ noch?« sowie ein Selbstversuch, in welchem zwei
Redakteur:innen das vegane Mensa-Kochbuch testen –
wie ihr auch schon auf dem Titelbild erkennen könnt!
Auch sonst sind unsere Themen breit gefächert:

Im Themenblock »In der Uni« recherchierte unter
anderem einer unserer Redakteur:innen zu Schwanger-
schaftsabbrüchen in der Lehre, außerdemwird uns näher
gebracht, wie studierenmit sozialer Phobie für Betroffene
sein kann. Im Teil »In der Welt« geht es neben anderen
spannenden Themen um die Wahlen in Frankreich, drei
politische Themen mit K, die nicht genügend Aufmerk-
samkeit finden und die Generation Z.

Wir sind stolz, trotz aller Anfangsschwierigkeit als
neue Chefredaktion, dank unserer engagierten Redaktion
ein solch vielfältiges Heft gestaltet zu haben – und wün-
schen euch nun viel Spaß beim Lesen!

Eure
Laura Kappes, Moritz Müllender,
Elias Nunner & Paula Kühn

Im Namen der gesamten Lautschrift-Redaktion

INFO
Aus Gründen der Lesbarkeit und der Formatierung verwenden wir in dieser Ausgabe die »:innen«-Form, die alle Ge-
schlechter mit einschließen soll.

INFO

ester Durstlöscher

Sommer!im

besonderes Bier!
esondere
Stadt,

Sommer!

Wir suchen Studierende aller Fachrichtungen, die Lust auf journalistisches und kreatives Schreiben,
Fotografieren, Zeichnen oder Layouten haben! Du brauchst dafür noch keine expliziten
Vorkenntnisse, solltest aber Interesse an der jeweiligen Arbeit mitbringen.

Wir veröffentlichen immer zum Semesterende eine Ausgabe mit Texten aus dem Semester.
Außerdem haben wir eine Website auf der aktuelle Themenartikel, wöchentliche Kolumnen, Theater-
und Filmrezensionen und alles, was uns so interessiert, erscheinen.

Du bist aufgeschlossen und engagiert und möchtest Teil unseres Teams werden?
Schreib uns eine Mail an lautschrift@gmail.com oder auf Instagram an @lautschrift___ur.

DAS SINDWIR!
KOMM ZU UNS!

Auf dem Bild fehlen: Julian Bichler, Laura Kappes, Johannes Schiller und Ana-Maria Vranjes © Sophie Zettel
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N ichts Geschriebenes, nichts Gesagtes kann
dem Grauen, das den Ukrainer:innen wider-
fährt gerecht werden. Trotzdem ist Sprachlo-
sigkeit, ist Zurückhaltung ein Privileg. Wir

sitzen auf unseren bequemen Ärschen, verfolgen die
Nachrichten und tun nichts. Doch auch Studierende
haben in dieser Zeit die Pflicht, Position zu beziehen. Die
Welt rutscht in eine neue Ordnung. Sie rutscht schon,
doch wo sie landet, steht noch nicht fest. Die Debatte wird
scharf geführt.Wer zu schnell zu viel sagt, läuft Gefahr, zu
wenig nachzudenken.Wer zu lange nachdenkt, vergisst zu
handeln.

Deutschland ringt vor allem mit sich selbst. Zeiten-
wenden werden verkündet. Die Umsetzung stockt. Der
Kanzler scheint so viel nachzudenken, dass er manchmal
das Handeln vergisst. Andere vergessen das Nachdenken:
»Nach knapp 80 Jahren Zurückhaltung« soll Deutschland
wieder eine »Führungsmacht« sein, sagt SPD-Chef Lars
Klingbeil. Vorbild, verlässliche Partner:in, ja bitte. Aber
nach 80 Jahren wieder Führungsmacht? Auf keinen Fall!

Im Inland ist der Aktionismus groß. 100 Milliarden
pumpt die Ampel in die Bundeswehr. Aber wer reformiert
ein Beschaffungswesen, in dem seit Jahren Unmengen an
Geld versickern? Wer geht rechtsextremen Tendenzen in
der Bundeswehr auf den Grund?Wie schaffenwir eine an-
tifaschistische Armee?

Ein Tankrabatt per Steuersenkung auf Kraftstoffe wird
beschlossen, aber den Gewinn stecken sich die Konzerne
anscheinend selbst in die Tasche.Wer sorgt dafür, dass die
Konzerne damit nicht durchkommen? Ukrainische Ge-
flüchtete erfahren immense Unterstützung und erhalten
Zugang zumWohnungs- und Arbeitsmarkt. Das ist wichtig
und richtig. Aber wer sorgt dafür, dass die gleichen Rechte
allen Geflüchteten zugestanden werden?

Im Ausland zögert und zaudert die Regierung. Ein
Atomkrieg muss verhindert werden. Die Versorgungssi-

cherheit muss gewährleistet bleiben. Es wird gewartet
und dabei vergessen zu handeln. Die USA und Großbri-
tannien liefern schon lange mehr und schwerere Waffen
als Deutschland.Warum sollte Putin ausgerechnet wegen
deutscherWaffenlieferungen einen Atomkrieg anzetteln?
Das ist Selbstüberschätzung.

Heute wird Deutschland in der Ukraine verteidigt –
von Ukrainer:innen, die demokratisch und frei leben
wollen. Für unser Privileg zu zögern und zaudern sterben
sie. Für unseren Frieden führen ukrainische Studierende
Krieg. Ja, Frieden kann niemals mit Waffen geschaffen
werden. Doch noch geht es nicht um Frieden. Es geht um
Selbstverteidigung. Ohne Waffenlieferungen wäre
Butscha – wären die Massaker – überall in der Ukraine.
Dieser Frieden wäre nur ein Frieden der Außenste-
henden.

Also liefert endlichWaffen, mit denen die Ukraine sich
auch verteidigen kann. Haltet euch zurück mit deutschen
Großmachtfantasien. Schafft eine verteidigungsfähige
Bundeswehr, aber bitte ohne Nazis. Und sorgt dafür, dass
die Steuergelder, die in Aufrüstung und Ausrüstung
fließen, nicht in einem dysfunktionalen Beschaffungs-
wesen versanden. Hoffentlich bleiben wir dabei nicht in
Festung Europa stehen. Klima- und Hungerkrise warten
nicht, bis der Krieg vorbei ist.

Geopolitik ist kein Feld für versnobte Student:innen
der internationalen Beziehungenmehr. Sie wird unser zu-
künftiges Leben maßgeblich bestimmen. Putin wird eine
Eroberung der Ukraine nicht reichen. Also informiert
euch und mischt euch ein! Denn eins steht fest: Wenn wir
in zehn Jahren noch in Kneipen sitzen, Bier schlürfen und
uns über die letzte Staffel »How I Met Your Grandmother«
austauschen können – oder solche Artikel in Studieren-
denzeitungen schreiben dürfen –, werden wir das unzäh-
ligen toten, traumatisierten und kriegsversehrten Ukrai-
ner:innen zu verdanken haben.

Was denken Lautschrift Leser:innen über die Themen unserer Ausgabe? Wir haben sie auf Social Media gefragt.
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E ine aktuelle Umfrage von einem Zusammen-
schluss mehrerer studentischer Initiativen
(unter anderen AStA und Netzwerk Nachhal-
tigkeit) ergab, dass 57,5 Prozent der Teilneh-

menden häufiger in die Mensa gehen würden, wenn es
eine größere Auswahl vegetarischer und veganer An-
gebote gäbe. Insgesamt 76,2 Prozent würde es nicht
stören, wenn kein oder weniger Fleisch in der Mensa an-
geboten werden würde . Gefragt ist das vegane Essen
scheinbar auf jeden Fall. Darauf hat das Studentenwerk
reagiert und den Speiseplan in den letzten Jahren immer
weiter angepasst. Inzwischen gibt es jeden Tag min-
destens ein vegetarisches und ein veganes Gericht in der
Mensa. Bei Umfragen im Freundeskreis waren die
meisten Veganer:innen allgemein froh, dass es die
veganen Gerichte inzwischen gibt. Geschmacklich gab es
Uneinigkeiten. Unsere Autorin Hannah kann zum Bei-
spiel die Couscous-Bratlinge empfehlen. Andere Bewer-
tungen reichten von eher durchschnittlich bis echt gut
und es wurde gemunkelt, dass das Essen an der OTH
etwas besser schmeckt.

Bei unseren Recherchen sind wir auf das vegane
Kochbuch des Studentenwerkes gestoßen, in dem die be-
liebtesten veganen Mensa-Gerichte mit Rezepten zum
Nachkochen vorgestellt werden. Wir waren zunächst
überrascht, dass so ein Kochbuch veröffentlicht wurde.
Dann wollten wir es unbedingt testen.

Bewertung des Kochbuchs

Beim Kauf des Kochbuches stellen wir fest, dass es für die
fünf Euro eher ein Kochheft gibt. Die Kassiererin in einer
der Cafeten, wo man das Buch erwerben kann, reicht uns
ein circa DIN A5 großes Büchlein mit Ringbindung. Wir
hatten uns für den Preis etwas mehr vorgestellt, weshalb
es leider etwas Abzug im Preis-Leistungsverhältnis gibt.
Das Design wirkt als wäre es eher in Paint als in InDesign
erstellt worden und die Farbwahl mit grellem Grün und
Blau scheint uns speziell. Auch, wenn das die Farben des
Studentenwerkes sind, ist giftgrüner Hintergrund für die
Aufnahmen von Essen unserer Meinung nach nicht die
beste Wahl. Inhaltlich, und das ist ja das Wichtigste, sind
wir jedoch schnell überzeugt. Auf jeweils einer Seite sind

die 29 Rezepte knapp und übersichtlich beschrieben und
alle Zutaten werden aufgelistet. Die Hauptaufgabe eines
Kochbuches wird also erfüllt. Wie gut sich die Rezepte
jedoch umsetzen lassen, und wie lecker das Essen dann
schmeckt, lässt sich allein vom Durchblättern nicht beur-
teilen. Also suchen wir uns zwei Rezepte heraus und
kochen sie an einem warmen Sommernachmittag Probe.

BEWERTUNG: KOCHBUCH

Preis-Leistungsverhältnis:

Design:

Informationen:

BEWERTUNG

BEWERTUNG: LIMETTENSPAGETTHI

Aussehen:

Konsistenz:

Geschmack:

BEWERTUNG

BEWERTUNG: BLAUBEERMUFFINS

Aussehen:

Konsistenz:

Geschmack:

BEWERTUNG

Limettenspagetthi

Die Limettenspaghetti mit Erbsen-Pilzragout schaffen es
auf Platz Eins der Liste fürs Probekochen der Hauptge-
richte. Sie überzeugen uns als ungewöhnliche Alternative
zu den klassischen Nudeln mit Tomatensoße und klingen
nach einer frischen Geschmacksexplosion. Das Rezept,
bestehend aus drei Sätzen, ist sehr leicht verständlich.
Kleine Probleme gibt es zum Beispiel mit Details, wie der
Schnittgröße der Champignons. Da kannmanwohl seiner
eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Ansonsten läuft
alles nach Plan. Dadurch, dass die Soße aus Pilzen und
Erbsen lediglich durch Limettensaft verbunden wird,
schwimmen die einzelnen Geschmacksträger etwas ver-
einzelt zwischen den Nudeln. Auf dem Foto im Kochbuch
sieht die Soße etwas abgebundener und weißer aus, was
auf die Verwendung von pflanzlicher Sahne hindeuten
könnte, die jedoch im Rezept nicht erwähnt wird. Wir
finden den spritzigen Geschmack der Limettensoße
trotzdem insgesamt sehr erfrischend, gerade an einem
warmen Tag, wo man vielleicht etwas Leichteres essen

möchte. Final kann die Version für uns die Tomatensoße
oder vegane Bolognese nicht ganz übertreffen, aber ist
eine interessante Abwechslung im Pasta-Game.

Blaubeermuffins

Jedes gute Dinner braucht ein Dessert. Das Mensa-
Kochbuch bietet uns dafür Blaubeermuffins an. Wie bei
den Spaghetti ist das Rezept kurz und knackig, was
Hannah als ungeübte Bäckerin Hoffnung auf ein sicheres
Erfolgserlebnis gibt. Tatsächlich ist der Teig schnell ange-
rührt und wird durch die Blaubeeren sehr violett –
deutlich farbenfroher als das Mensa-Original. Nach zwei
Backgängen und etwas Kleckern stehen unsere Muffins
dann zum Probieren bereit.

Wir testen wieder drei Kategorien: Aussehen, Ge-
schmack und Konsistenz. Optisch sind die hausge-
machten Muffins deutlich kleiner und haben nur wenig
Ähnlichkeiten zu denen aus den Cafeten. Besonders
unser erstes Blech ist gut aufgegangen und duftet lecker.
Für Geburtstagsfeiern oder einen Snack zwischendurch
sind die Muffins also auf jeden Fall geeignet. Mit Ernüch-
terung müssen wir feststellen, dass sie sich nur schwer
aus den Förmchen lösen lassen. Das gibt einen dickenMi-
nuspunkt, obwohl die die Konsistenz ansonsten schön
fluffig ist. Allerdings lassen sich die Cafeten-Muffins er-
fahrungsgemäß auch schlecht aus der Papierform
schälen. Geschmacklich überzeugen uns die Muffins
dafür auf ganzer Linie, obwohl sie im Vergleich zum Ori-
ginal nicht ganz so süß sind.

Dieses Rezept würden wir euch definitiv zum Nach-
backen empfehlen. Denn auch für Gelegenheits-Bä-
cker:innen wie Hannah hat die Mensa hier einen veganen
Geheimtipp parat!

Fazit

AmEnde bleibt natürlich die Frage: Lohnt sich das vegane
Mensa-Kochbuch? Obwohl die Optik nicht besonders an-
sprechend und der Preis eventuell zu hoch angesetzt ist,
finden wir das Kochbuch nach wie vor eine gute Idee. Es
zeigt, dass sich das Studentenwerk immer mehr Ge-
danken über vegane Gerichte auf dem Speiseplan macht
und, dass auch ausgefallenere Rezepte, wie die Limetten-
spaghetti, dort einen Platz haben. Erwähnenswert ist
auch, dass das Studentenwerk laut ihrem Kochbuch vor-
wiegend auf Bioprodukte setzt, was wir in unserem Test
ebenfalls berücksichtigt haben. Trotz einiger Minus-
punkte, besonders wenn es um die Konsistenz geht,
waren wir auch von den nachgekochten Rezepten und
deren einfacher Zubereitung positiv überrascht. Unserer
Meinung nach lassen sich die Begriffe »vegan« und
»lecker« also tatsächlich mit der Mensa in Verbindung
bringen. Vielleicht testet ihr das Kochbuch ja demnächst
mal selbst!

AUTOR:INNEN

Hannah Eder (23, Master British
Studies) backt ansonsten nur mit
Hefeteig, kann sich aber jetzt
vorstellen öfter Muffins
auszuprobieren.

Laura Kappes (23, Master
Psychologie) liebt Essen und kocht
gerne neue vegane Rezepte.

AUTOR:INNEN

Nach dem Kochbuchtest © Eigene Aufnahme
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W ir kennen sie vermutlich alle: Die blau-
weißen Aufkleber auf dem Boden in Stadt-
bussen, die auf einen BayernWLAN-
Hotspot innerhalb der Fahrzeuge hin-

weisen. Einige der Busse bieten das tatsächlich, in
anderen aber funktionieren diese einfach nicht. Die
hierfür zuständige das Stadtwerk Regensburg.Mobilität
GmbH (SMO) teilt mir auf Anfrage mit, der WLAN-
Suchlauf müsse dann schlicht mehrfach durchgeführt
werden. Genau das mache ich ohnehin jedes Mal,
meistens ohne Erfolg. Warum gibt es diese Aufkleber,
wenn geschätzt die Hälfte der entsprechenden Busse
dann doch kein BayernWLAN zur Verfügung stellt? Geht s̓
noch, SMO?

A ls Christopher von Deylen mit seinem Elektro-
nikprojekt Schiller im November 2021 das
Album »Epic« veröffentlichte, setzte er einen
Trend fort, den ich schon 2014 beobachten

konnte: Bands haben im Studio ganze Alben mit Or-
chestern aufgenommen und sind sogar mit ihnen auf
Tour gegangen, obwohl die Technik ein Orchester klan-
glich ersetzen kann. Die Frage, die sich mir in diesem Zu-
sammenhang stellt: Warum greifen Musikschaffende
immer noch auf ein reales Orchester zurück und was ist
somit die Faszination Orchesterklang?

Eine Theorie dazu hat ihre Basis in der Sprachwissen-
schaft. Demnach schreibt Pia Bergmann in dem Buch
»Sprachwissenschaft. Grammatik – Interaktion – Ko-
gnition«, dass sich die Schwingung des Sprachschalls pe-
riodisch verhält und regelmäßig in genau gleichen Ab-
ständen wiederholt. Jedoch, egal wie oft man ein Wort

ausspricht, es hat nie denselben Klang. Natürlich er-
zeugte Klänge unterscheiden sich um minimale, kaum
wahrnehmbare Frequenzen und weisen ein quasi-peri-
odisches Schwingungsbild auf. Diese Theorie kann auch
auf Instrumente angewendet werden. Das Lautbild ist
zwar mittlerweile durch den Stand der Technik messbar,
jedoch nicht schriftlich fixierbar.

Christopher von Deylen verrät in einem »Volle Kanne«-
Interview (ZDF, März 2022), was für ihn den Orchester-
sound ausmacht: »Es ist die Energie, die von so vielen
Menschen in die Musik hineinkommt. Wenn du mit ganz
vielen Menschen in einem Raum bist, die zwar das
spielen, was da auf den Noten vorgegeben ist, bringt sich
jeder selbst und seine eigenen Gefühlsschwingungen mit
hinein. Das ist etwas, was einen großen Unterschied aus-
macht zu der reinen Autarkie.« Und das kann ein digitaler
Sound nie ersetzen.

W ir schreiben das Jahr 2045: Die Klimakrise ist in vollem
Gang. Nur noch etwa zwanzig Prozent der Bevölkerung
in Deutschland ernähren sich noch omnivor, über die
Hälfte leben als Vegetarier:innen und Veganer:innen.

Um der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken, war ein Ber-
liner Start-Up namens »Cook fresh, Eat Fresh« auf eine pfiffige Idee ge-
kommen. Unverpacktläden reichten offensichtlich noch nicht aus, um
die Menschen zum Umdenken zu bewegen. So kam Gründerin Celine
Hauschka auf die Idee, einen Lieferdienst für frisch zubereitetes Essen
ins Leben zu rufen. Das Konzept ist denkbar einfach: Sollte von einer
gekochten Mahlzeit mehr übrig bleiben, als in diesem Haushalt ge-
gessen wird, gibt man das Gericht für Andere frei. Via Smartphone-
App gibt der:die Kochende die Zutaten und Hinweise auf mögliche Un-
verträglichkeiten ein. Wer das Gericht essen möchte, bestellt es via
App und Studierende, Schüler:innen oder Drohnen liefern es per um-
weltfreundlichem Verkehrsmittel in umweltfreundlichen Verpa-
ckungen aus. Zahlen muss man übrigens für sein Essen nicht: Einzig
die Lieferkosten sind verpflichtend und richten sich nach der Strecke
der Auslieferung; eine Spende für den:die Kochende ist optional.
Hauschka betont, dass das Angebot gerne von Studierenden genutzt
wird, um an den eigenen Kosten für Lebensmittel zu sparen. Ein guter
Job ist es nebenbei auch noch. So konnten bereits in den vier Jahren
seit der Gründung des Start-Ups zehn Tonnen Lebensmittel gerettet
und viele Kund:innen zufrieden gestellt werden – Food-Sharing next
Level war somit erfolgreich.

Yvonne Mikschl

© Eigene Aufnahme
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W ährend wir einen riesigen Erfolg in
Deutschland feiern, wird in den USA die
Zeit zurückgesetzt. Was ist eigentlich pas-
siert?

Nach Jahrzehnten von Demonstrationen, Petitionen und
Aufklärungsarbeit ist der Paragraph 219a StGB endgültig
gestrichen. Der Paragraph 219a war das Werbungsverbot
über Schwangerschaftsabbrüche. In der Realität verbot
dieser aber, dass Ärzt:innen Schwangere über einen mög-
lichen operativen Eingriff informieren. Bereits wenn
ein:e Gynäkolog:in auf der eigenen Website die einfache
Information geteilt hat, dass sie:er Abbrüche durchführe,
konnte diese Person verklagt und verurteilt werden – so
geschah es auch immer wieder.

Was will nun Pro Choice konkret?

Pro Choice versteht sich in der Mitte der diskutierten
Extreme – weder Pro Life noch Pro Abtreibung.

Sieht man auf die Seite des deutschen Vereins, findet
sich folgende Zusammenfassung: »Pro Choice
Deutschland e.V. ist ein Verein, der sich für die körper-
liche Selbstbestimmung einsetzt. Der Zweck des Vereins
ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.«
Der Verein bestätigt auch: »Die Überschrift des 219a im
Strafgesetzbuch ›Werbung für den Abbruch der Schwan-
gerschaft‹ ist irreführend und falsch, weil Ärzt*innen
keine Werbung für Abbrüche machen, sondern ihre Pati-
entinnen informieren.« Das Ziel des Vereins ist die Ab-
schaffung des Paragraphen 219a - und dies ist nun er-
reicht. Neben diesem Paragraphen gibt es jedoch noch
den Paragraphen 218 StGB, der Schwangerschaftsab-
brüche zu einem Straftatbestand macht. Unter gewissen
Umständen bleibt der Eingriff aber straffrei, denn ein völ-
liges Verbot würde Abbrüche nicht verhindern, sondern
nur unsicher machen.

Schwangerschaftsabbrüche wird es immer geben. Ob
Medikamente, Kräuter oder Kleiderhaken, wo es verzwei-
felteMenschen gibt, gibt esWege einen Abbruch durchzu-
führen. Oder es zumindest zu versuchen. Denn diese Ver-
suche sind nicht immer wirksam, aber häufig sehr ge-
fährlich – und nicht selten tödlich. Wir haben die Wahl,

Schwangerschaftsabbrüche möglichst sicher mit Infor-
mation und Unterstützung zur Verfügung zu stellen – oder
die Konsequenzen zu tragen: die Gefährdung Schwangerer.

Pro Choice bedeutet auch Leben zu retten.

Was auch immer der Grund für einen Schwangerschafts-
abbruch ist – (massive) gesundheitliche Risiken, die
Folgen einer Gewalttat oder auch die persönliche Ent-
scheidung der Schwangeren, dass eine Schwangerschaft
und das resultierende Kind nicht erwünscht sind – alle
Gründe sind valide. Besonders letzteres gerät häufig in
Kritik, aber in einer freiheitlichen, gleichberechtigten Ge-
sellschaftsordnung sollte das Prinzip der körperlichen Au-
tonomie über individuellen Werten oder Weltanschau-
ungen stehen. Ob Organspende oder Schwangerschaft –
niemand sollte zur Bereitstellung körperlicher Res-
sourcen gezwungen werden dürfen.

Was braucht es wirklich? Aufklärung.

Gebärfähigen Menschen muss endlich zugetraut werden
diese, für ihr persönliches Leben wichtige Entscheidung,
selbst (und in der Partnerschaft) bestimmen zu dürfen.
Pro Choice setzt auf Aufklärung und darauf, dass ein
Mensch selbst über den eigenen Körper entscheiden darf.
Das Selbstverständnis besteht darin, dass eine
schwangere Frau die Wahl haben sollte, sich frei und
rechtmäßig für oder gegen einen Schwangerschaftsab-
bruch entscheiden zu können.

Schwangerschaftsabbrüche gehören zur absolut not-
wendigenmedizinischen Grundversorgung, die nicht auf-
grund der Überzeugungen Einzelner für alle einge-
schränkt werden dürfen.

Die Aufklärung über die Möglichkeiten bei einer unge-
wollten Schwangerschaft ist wichtig und notwendig. An
der Uni möchten wir deshalb eine Hochschulgruppe Pro
Choice Regensburg gründen.Wenn du Interesse hast mit-
zuwirken, melde dich bei uns per Mail (asta@ur.de) oder
über Instagram (@asta.regensburg).

#URforchoice #studentsforchoice

KONTAKT

✉ asta@ur.de

� www.asta-regensburg.de

� asta.regensburg

ÜBER UNS

Wir sind die gewählte Studierendenvertretung der Universität Regensburg.
Unser Ziel ist es, euch zur Seite zu stehen, um die Universität nach den Inter-
essen der Studierenden mitzugestalten. Ihr seid herzlich auf unsere Sitzungen
eingeladen! Egal, ob ihr euch informieren oder mitgestalten wollt, nehmt teil!
Die Sitzung findet montags um 19:00 Uhr in SH 1.25 (über dem Unikat) statt.

ASTA: SPRECHER:INNENRAT UNI REGENSBURG

INFO

© Aiden Frazier, Unsplash
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Moritz Müllender

ENDLICH ABBRÜCHE IM
MEDIZINSTUDIUM
Immerweniger Ärzt:innen führen Schwangerschaftsabbrüche durch. In der Lehre an der Universität Regensburg
war das Verfahren lange kein Thema. Jetzt gibt es endlich eine Lehrveranstaltung. Reicht das um mehr
Studierende für das Thema zu motivieren und die Versorgungslage zu verbessern? Die Lautschrift durfte die
Studierenden und die Dozentin beim Seminar begleiten.

»W ir werden diesen Konflikt nie lösen!«
Angela KöningersHände schnellen in
die Luft. IhreHandflächenwendet sie
nach oben, während sie zu den elf

Studierenden spricht, die mit ihr an dem grauen Konfe-
renztisch sitzen. Seit September 2020 ist die Mitte 50-
Jährige Direktorin der Frauenheilkunde und Geburtshilfe
an der Klinik St. Hedwig und Inhaberin des gleichnamigen
Lehrstuhls an der Universität Regensburg. Heute findet
Tag fünf des Blockpraktikums statt. Eine Stunde lang soll
es um »Bioethik« gehen. Konkret bedeutet das: Schwan-
gerschaftsabbrüche. Köninger beteuert: »Mir geht es um
die Fakten«. Ihr ist es wichtig, dass die Studierenden sich
mit dem Thema konfrontieren und sich auch eine eigene
Meinung bilden, aber diese dürfe »nicht das Thema domi-
nieren«, so die Dozentin. Im Laufe des einstündigen Vor-
trags lässt sie dann doch immer wieder ihre Haltung
durchblicken. So findet sie die Situation inDeutschland sei
»absolut ausreichend«, das System funktioniere.

Doch bestätigen die Fakten das? Die gemeinnützige Re-
chercheplattform Correctiv.Lokal veröffentlichte im März
eine deutschlandweite Recherche in Kooperation mit
FragDenStaat unter Beteiligung der Lautschrift zur Versor-
gungslage von Schwangerschaftsabbrüchen in öffent-
lichen Kliniken. Nur 57 Prozent aller öffentlichen Kran-
kenhäuser mit Gynäkologie teilen mit, überhaupt Ab-
brüche anzubieten. Nur 38 Prozent geben an, sie auch
nach der sogenannten Beratungsregel durchzuführen. 96
Prozent der Schwangerschaftsabbrüche aber erfolgen
nach dieser Regel. Die Beratungsregel besagt: Wer einen
Abbruch möchte, muss sich von einer gesetzlich aner-
kannten Stelle beraten lassen und danach eine Bedenkzeit
von drei Tagen einhalten. Nur dann darf die Schwanger-
schaft in den ersten zwölf Wochen ungestraft abge-
brochenwerden. Ausnahmen gibt es nur, wenn Gefahr für
die körperliche oder seelische Gesundheit besteht oder
die Schwangerschaft durch ein Gewaltverbrechen verur-
sacht wurde. Außerhalb dieser Regeln ist ein Schwanger-
schaftsabbruch in Deutschland gemäß Paragraph 218
StGB illegal.

Dass nur zwei von fünf öffentlichen Krankenhäusern
die meistbenötigte Variante des Abbruchs anbieten, führt
oft zu langen Fahrwegen. Von Regensburg aus war zum
Zeitpunkt der Correctiv.Lokal Recherche die nächste
Klinik, die Abbrüche nach Beratung durchführt, in
München, Ansbach oder Marktredwitz – über 100 km ent-
fernt. An der Uniklinik gibt es keine Gynäkologie, nur an
den christlichen Krankenhäusern St. Josef und St.
Hedwig. Die führen grundsätzlich keine Schwanger-
schaftsabbrüche durch. Beide Lehrstühle der Universität
Regensburg für Frauenheilkunde und Geburtshilfe halten
Dozierende, die an den zwei christlichen Krankenhäusern
angestellt sind. Eine davon ist Angela Köninger.

Köninger ist, nach Berichten von Studierenden, die
erste Dozentin seit Jahren, die das Thema überhaupt in
einer Vorlesung behandelt. Wenn überhaupt wurde le-
diglich die gesetzliche Lage besprochen.

Der Arbeitskreis Kritische Medizin kritisiert die feh-
lende Auseinandersetzung mit dem Thema an der Uni Re-

gensburg seit Langem. Die Gruppe will sich für eine
sozialeMedizin und ein solidarisches und demokratisches
Gesundheitswesen einsetzen. Die Lautschrift trifft ein
Gründungsmitglied der Regensburger Gruppe, Malin
Steinfurth, zum Gespräch in einem beliebten vegan-vege-

INFO
Diese Recherche ist Teil einer Kooperation der Laut‐
schrift mit FragDenStaat und CORRECTIV.Lokal. Das
Netzwerk setzt datengetriebene und investigative Re‐
cherchen gemeinsam mit Lokalredaktionen um. Zu‐
sammen wurden mehr als 300 öffentliche Kliniken zu
Schwangerschaftsabbrüchen befragt. Die Ergebnisse
stehen in einer Datenbank mit weiteren Infos online
unter correctiv.org/schwangerschaftsabbruch

INFO

Medizinstudierende vor der Klink St. Hedwig © Eigene Aufnahme
Malin Steinfurth vom Arbeitskreis Kritische Medizin
© Elias Nunner

tarischen Café in der Regensburger Innenstadt. Steinfurth
begrüßt, dass es mittlerweile eine Pflichtveranstaltung
zum Thema Schwangerschaftsabbruch gibt. Auch, dass
Köninger sich dafür einsetzt, dass Studierende sich mit
dem Thema auseinandersetzen, sei positiv. Aber die Stu-
dentin äußert auch Kritik: »Man findet keine Materialien,
keine Folien zu dem Seminar.« Eine Überprüfung in der
Lernplattform bestätigt das. Die Folien zum Blockprak-
tikum zeigen lediglich die Inhalte der ersten vier Tage.
Zum Schwangerschaftsabbruch finden sich keine Materi-
alien. Auch das Seminarthema wird im Infoblatt für das
Blockpraktikum nicht näher konkretisiert.

»Es ist gut, dass Sie das sagen«, antwortet Köninger, auf
das Fehlen der Informationen angesprochen. Sie ver-
spricht die fehlenden Informationen »umgehend« zu er-
gänzen und verweist auf ihre erst kurze Zeit am Lehrstuhl.
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Moritz Müllender (25) studiert
musik- und bewegungsorientierte
Soziale Arbeit an der OTH. Nach
der Recherche ist er besorgt, ob
genug Studierende nachrücken
werden, um die Versorgungslage
mit Schwangerschaftsabbrüchen
aufrecht zu erhalten oder im
Optimalfall sogar zu verbessern.

AUTOR:IN

Das Skript wurde am 20.06.2020 hochgeladen, Köninger
lehrt seit September 2020 an der Universität.

Die Lehre zu Schwangerschaftsabbrüchen gewinnt mit
Köninger an Bedeutung. Doch fürMalin Steinfurth von der
kritischen Medizin liegen die Probleme tiefer. Es dürfe
nicht am Engagement von Einzelpersonen liegen, dass das
Thema überhaupt behandelt wird. Grundlage dafür sei,
dass der Paragraph 218, der Abbrüche verbietet, aus dem
Strafgesetzbuch verschwindet. Für sie steht fest: »Krimina-
lisierung und Tabuisierung führt zu mangelhafter Lehre,
wenig sachlicher Information, schlechterVersorgungslage
und verbesserungswürdiger Qualität der Abbrüche.«

Die Leiterin der Beratungsstelle Pro Familia in Re-
gensburg, Claudia Alkofer, die auch zu Schwangerschafts-
abbrüchen berät, findet ebenfalls Paragraph 218 muss aus
dem Strafgesetzbuch gestrichen werden. »Selbstbe-
stimmung ist ein Menschenrecht«. Dreimal verabschiedet
Alkofer sich amTelefon und dreimal fällt ihr kurz vor dem
Auflegen noch ein Aspekt ein, der das Telefonat wieder in
Fahrt bringt. Sie fordert einen besseren Zugang, vor allem
zummedikamentösen Abbruch.

Diese Form des Abbruchs ist die günstigste und risi-
koärmste. Sie darf jedoch nur bis zur zehnten Woche
durchgeführt werden. Ab dann kommt nur noch der ope-
rative Eingriff in Frage. Die Krankenkassen zahlen einen
Eingriff nach der Beratungsregel nicht. Die Operation ist
deutlich teurer als dasMedikament und in Bayern darf das
Medikament nur von Gynäkolog:innen vergeben werden.
In anderen Bundesländern sind auch Allgemeinmedizi-
ner:innen dazu berechtigt.

Da viele Krankenhäuser keine Schwangerschaftsab-
brüche anbieten, wird die Lücke teils von niedergelas-
senen Gynäkolog:innen geschlossen. Die sind häufig
überlastet. So auch die einzigen zwei in Regensburg, be-
richtet Alkofer. Die Versorgungslage in Regensburg hängt
an zwei niedergelassenen Ärzt:innen. Sollten sie aufhören
Schwangerschaftsabbrüche anzubieten oder in Rente
gehen, rückt möglicherweise niemand nach. Denn nach
Berechnungen des Statistischen Bundesamtes geht die
Zahl an Mediziner:innen, die Abbrüche vornehmen stark
zurück – von 2003 bis 2019 um 40 Prozent von 2000 auf
1200. Auch in Regensburg kommt es immer wieder zu
Engpässen, wenn eine:r der beiden Ärzt:innen mal im
Urlaub oder anderweitig verhindert ist.

Der starke Rückgang an Ärzt:innen, die sich ent-
scheiden Abbrüche vorzunehmen, liegt womöglich auch
an der fehlenden oder mangelhaften Lehre zum Thema.
Köninger kann man das nicht vorwerfen. Dennoch liefert
sie ein vorgefertigtes Bild, das ihre Haltung unterstreicht.
So erzählt sie von Menschen, die Abbrüche bereuen und
argumentiert, das Verbot von Schwangerschaftsab-
brüchen sei wichtig, um Schwangere zu schützen. »Stellen
Sie sich vor, ein Arzt erzählt den Frauen, (…) sie hätten
eine Fehlgeburt, weil er denkt die Welt ist überbevölkert,
und macht Abbrüche. Das gehört bestraft!« Paragraph 218
StGB verbietet den Abbruch allerdings auch dann, wenn
die schwangere Person ihn selbst durchführt.

ImEinzelgespräch äußert Köninger sich dann auch offen
zu ihrerHaltung:Der Schwangerschaftsabbruch sei »immer

ein Kompromiss zwischen der eigenen Liebe zumKind und
den Lebensumständen (…) Ich sehe meine Aufgabe darin,
Frauen zu helfen, diesen Kompromiss zu lösen, und zwar
für ihr Kind und dafür setze ichmich auch ein.«

Im Anschluss der Veranstaltung befragt die Lautschrift
drei Studierende zur Lehrveranstaltung. Kathrin, Loïc
und Johanna setzen sich auf eine Bank vor dem Klinikge-
bäude. Hier finden Sie ein Fleckchen Schatten in der brü-
tenden Junisonne. Für sie ist es das erste Mal, dass das
Thema überhaupt im Rahmen des Studiums besprochen
wurde. Sie finden es gut, dass Köninger das Thema aus-
führlich behandelt und auch Techniken erklärt. Kathrin
findet es aber problematisch, dass Köninger keine Unter-
versorgung sieht, wenn Menschen teils über 100 Kilo-
meter fahren müssen. »Das suggeriert, es ist nicht
normal«, meint die Studentin. Für Johanna sollte das
Selbstbestimmungsrecht von Schwangeren mehr im Vor-
dergrund stehen. Sie wünscht sich außerdem mehr Dis-
kussionsraum an der Universität zu dem Thema.

Ein Diskussionsraum, an den die Studentin dabei
sicher nicht dachte, könnte sich bald eröffnen. Ein Zusam-
menschluss von Gegner:innen von Schwangerschaftsab-
brüchen wollte sich dieses Semester als Hochschulgruppe
akkreditieren lassen. Der AstA verweigerte das. Die Hoch-
schulleitung stellte sich hinter die Entscheidung. Die
Gruppe spielt nun mit dem Gedanken sich einzuklagen
und auch der »Ring christlich-demokratischer Studenten«
möchte wohl zumindest über eine Zulassung diskutieren.
Die Pressestelle der Universität äußert sich auf zwei-
malige Anfrage nicht zu ihrer Haltung zu Schwanger-
schaftsabbrüchen und der dazugehörigen Lehre.

Das Thema Schwangerschaftsabbrüche wird von per-
sönlichem Engagement getragen, von Befürworter:innen
und Gegner:innen, wie auch von Leuten wie Angela Kö-
ninger, die tendenziell dagegen ist, der aber eine fundierte
Auseinandersetzung wichtig zu sein scheint. Die Einmi-
schung von Studierenden wird wohl auch in Zukunft
darüber entscheiden, in welcher Form das Thema be-
handelt und verhandelt wird.
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B ereits seit ihrem Übertritt ins Gymnasium war
Hannah (Pseudonym) stufenweise bewusst ge-
worden, dass sie die Welt um sie herum er-
heblich anders als ihre Mitmenschen wahr-

nimmt. Was sie anfänglich noch für ein übliches Maß an
Zurückhaltung und Schüchternheit gehalten hatte, stellte
sich später als eine Angststörung heraus, die sie bis heute
stark einschränkt: Hannah zählt zu den drei bis vier
Prozent aller Menschen, die aktuell an einer sozialen
Phobie leiden.

Unablässige Anspannung

Abgesehen von wenigen Augenblicken, in denen sie von
ihrer jeweiligen Beschäftigung so eingenommen ist, dass
sie ihr Unwohlsein für einenMoment vergessen kann, hat
Hannah ständig Angst davor, von anderen beobachtet und
bewertet zu werden, etwas falsch zu machen und sich zu
blamieren. Oft richtet sie deshalb ihr ganzes Verhalten
danach aus, so wenig wie möglich aufzufallen, und ver-

meidet selbst Bewegungen, die anderen völlig belanglos
erscheinen, wie etwa das Ausziehen ihrer Jacke.

Vor ihrer ersten Präsenzprüfung hatte sich die Stu-
dentin nicht einmal vorstellen können, das Unigebäude
zu betreten, da jede einzelne soziale Interaktion – auch
Flüchtiges, wie das Vorzeigen ihres Studierendenaus-
weises – eine Herausforderung für sie darstellt.

Referate lösen bei Hannah ebenfalls extreme Nervo-
sität aus. Als viel schlimmer beschreibt sie hingegen, dass
sie allzu oft nicht frei sei, das zu tun, worauf sie Lust habe,
und so meist darauf verzichte, andere anzusprechen oder
in ihren Kursen Fragen zu stellen. Es überrascht daher
wenig, dass es Hannah schwerfällt, andere Studierende
näher kennenzulernen, und sie sich wenig zugehörig
fühlt.

Beispiel einer pandemiebedingten Angststörung

Auch Marie* weiß, wie energieraubend soziale Ängste
sein können. Vor der Pandemie war die Anfang-Zwanzig-

Antonia Zachmayer

STUDIERENMIT SOZIALER
PHOBIE: BLOSS NICHT
AUFFALLEN
Ein Einblick in den (Studien-)Alltag zweier junger Frauen, die mit permanenten sozialen Ängsten kämpfen bzw.
gekämpft haben.

jährige zwar bereits etwas zaghaft und verschlossen, aber
stets kontaktfreudig gewesen. Während des Lockdowns
hielt sie sich allerdings aus Sorge vor Langzeitfolgen einer
Corona-Infektion äußerst streng an die Kontaktbeschrän-
kungen und wollte ihr Zuhause mitunter tagelang nicht
verlassen.

Als sich die pandemische Lage im Sommersemester
2021 langsam wieder normalisierte, konnte Marie ihre
Ängstlichkeit nicht mit derselben Schnelligkeit wie
andere Menschen abschütteln und behielt sich ihr zuvor
antrainiertes Sozialverhalten bei. Auch ihr Umzug in ein
Einzelappartement änderte nichts an dieser Entwicklung,
sondern verstärkte diese sogar: Sie verbrachte fast noch
mehr Zeit allein auf ihrem Zimmer. Fremden Menschen
zu begegnen, kam ihr mittlerweile eigenartig und fremd
vor.

Eine tatsächliche Phobie entwickelte Marie schließlich
im Laufe des letzten Wintersemesters, als fast alle ihre
Kurse wieder in Präsenz stattfanden. Nachdem sie zu-
sätzlich eine traumatische Erfahrung durchleben musste,
stand sie in beinahe jeder Alltagssituation unter starkem
Stress. Plötzlich fiel es ihr schwer, einen Raum vollerMen-
schen zu betreten oder ein normales Gespräch zu führen.
Als sich einmal während einer Vorlesung ein Student
neben sie setzte, wagte Marie kaum, auch nur in dessen
Richtung zu schauen, und hielt zeitweise die Luft an,
während sich ihr gesamter Körper verkrampfte. Um in Si-
tuationen wie diesen notfalls schnell flüchten zu können
und damit einen Rest an Kontrolle zu wahren, suchte sie
sich stets einen Platz in der Nähe der Tür. All diese An-
spannung kostete sie viel Kraft: Obwohl ihr Stundenplan
Marie keinen hohen physischen Aufwand abverlangte,
kehrte sie oft völlig erschöpft nach Hause.

Wege der Besserung

Nach Beginn dieses Sommersemesters konnte Marie auf
den Rat ihres Therapeuten hin, bei dem sie bereits aus
anderen Gründen in Behandlung war, endlich erste
Erfolge verzeichnen. Sie machte sich wiederholt bewusst,
welch großen Herausforderungen sie sich tagtäglich
stellte, und fand heraus, wie sie sich ein wenig sicherer
fühlen konnte: So ließ sie sich beispielsweise möglichst
oft von engen Freund:innen begleiten oder überlegte sich
im Voraus genau, wann sie wo Zeit verbringen würde. Die
entscheidende Veränderung brachte allerdings eine stu-
dentische Exkursion, für die sichMarie schon längere Zeit
vorher angemeldet hatte und die sie im Nachhinein
scherzhaft als »Schocktherapie« bezeichnet. Als sie die
Vorbereitungssitzungen besuchte, bereute sie ihre An-
meldung noch. Während der Sprachreise waren jedoch
sämtliche Tage derart durchgetaktet, dass Marie nicht
mehr umhinkonnte, sich mit den anderen Teilneh-
menden zu verständigen. Nachdem sie tagelang genau
dem ausgesetzt war, was sie zuvor so gefürchtet hatte, er-
wiesen sich nach und nach all ihre Ängste als unbe-
gründet: Sie erkannte, dass keine:r der Studierenden ihr
gegenüber böse Absichten hegte, und hatte es am Ende
sogar geschafft, sich mit allen einmal zu unterhalten.

Schritt für Schritt fand sie so zu ihrer alten Normalität
zurück und hat ihre Sozialphobie mittlerweile hinter sich
gelassen.

Hannah macht ebenfalls Fortschritte: Sie kann sich
ihre Angst zwar nicht einfach »wegdenken«, indem sie
sich sagt, dass diese irrational sei. Über die Jahre hat sie
aber gelernt, dass sie ihr eigenes Verhalten und die damit
verbundene Selbstkritik vermehrt in den Hintergrund
rücken kann, indem sie sich darauf konzentriert, was ihr
an anderen positiv auffällt. Außerdem ist es für Hannah –
auch wenn es ihr nicht leicht fällt – jedes Mal eine große
Erleichterung, wenn sie ihrem jeweiligen Gegenüber von
ihrer Phobie erzählt. Zu guter Letzt hat ihr die Einnahme
von Medikamenten enorm geholfen: Wo sie sich vor der
Verschreibung wie durch eine unsichtbare Mauer von
allen anderen abgegrenzt gefühlt hatte – oder »wie die
einzige nüchterne Person unter einerMenge von stark Be-
trunkenen« –, hat sie mittlerweile einen besseren Zugang
zu alltäglichen Gesprächssituationen gefunden.

Anregungen

Auf die Frage hin, was Schulen und Universitäten tun
könnten, um den Alltag von Lernenden, die an einer so-
zialen Phobie leiden, zu erleichtern, erklärt Hannah, dass
sie ehermit anderen ins Gespräch komme, wenn sie dafür
einen Anstoß von außen erhalte (bspw. durch die länger-
fristige Einteilung in Kleingruppen seitens der Lehr-
person gleich zu Beginn des Schuljahres/Semesters).

Von ihren Freund:innen und Kommiliton:innen
wünscht sie sich, dass diese ihr mit Verständnis begegnen
und regelmäßig versuchen, sie mit einzubeziehen, anstatt
sie aufgrund ihres häufigen Rückzugs in ihre Kom-
fortzone zu vergessen.

Anderen Betroffenen würde sowohl Hannah als auch
Marie raten, sich selbst und andere weniger kritisch zu
begutachten und professionelle Hilfe (z.B. die Psycholo-
gisch-Psychotherapeutischen Beratung der UR) aufzu-
suchen – auch oder gerade wenn bereits die Interaktion
mit einer:m Therapeut:in wie eine unüberwindbare
Hürde anmuten mag.
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»D u warst doch letztes Semester weg,
oder?«, fragt mein neuer Mitbewohner.
»Ja, genau! Ich war in Madrid. An der
Uni und im Praktikum.« Darauf kommt

die obligatorische Frage: »Und wie war s̓?«
Ich beginne zu schwärmen. Denn Madrid ist eine tolle,

lebensfrohe Stadt, da war immer was los. Auch imWinter
saßen viele Einheimische draußen vor Bars oder in den
zahlreichen Parks. Ich erzähle von Kursen auf Englisch
und Spanisch. Denn wo anders studieren und im Ausland
ein Praktikum machen, hat meine Lebenserfahrung be-
reichert, auch wenn das wie in einem Bewerbungs-
schreiben klingt. Ich zeige ihm Fotos von Ausflügen,
Partys und Picknicks. Denn ich habe dort wirklich coole
Leute aus Spanien und vielen anderen Ländern kennen-
gelernt. Und ich habe auch Bilder aus Sevilla, Granada,
Barcelona und Lissabon. Denn ich konnte verschiedene
Teile der iberischen Halbinsel besuchen und erkunden.

Mein Mitbewohner wird immer aufmerksamer. Es
beginnt in seinem Kopf zu rattern, die Augen leuchten.
»Das klingt wirklich mega! Glaubst du, ich könnte auch
ein Auslandssemester machen?«, will er wissen. »Na klar,

wäre richtig cool. Schau doch auf der Seite vom Interna-
tional Office (IO), welche Partnerunis es in deinem Fach
gibt.«

Doch als er seinen Laptop holt, beginnt er zu zweifeln:
»Das ist doch sicher übel teuer. Außerdem gibt s̓ für mein
Studium wahrscheinlich eh nur einen Platz … Und nach
Amerika kann ich nicht, ERASMUS gibt s̓ nur in der EU. Da
geht aber Italien oder so gar nicht, weil ich nur Englisch
kann.« Er redet sich in Rage und hält sich fast von der Be-
geisterung ab. »Und ich kenne ja im Ausland keine Leute.«

Trotzdem klappt er den PC auf. Wir suchen auf der
Seite der IOs passende Partnerunis. Es gibt Einige, auf
allen Kontinenten außer der Antarktis. Insgesamt hat die
Universität Regensburg (UR) 250 Partnerunis innerhalb der
EU und 100 außerhalb. Fast sind die Bedenken wegge-
blasen.Wir stellen uns ein Studium in Paris vor und über-
legen uns, wie man nach New York kommt. Wir lernen in
Gedanken eine Sprache, feiern in ausländischen Clubs
und reisen in verschiedene Länder.

Während wir begeistert nach Möglichkeiten suchen,
sieht mein Mitbewohner die Liste an Bewerbungsunter-
lagen. Zurück im Zweifel-Modus: »Puh, so viel Bürokratie.

Franziska Grotz

AUSLANDSSEMESTER:
COOL, ABER VIEL ZU
KOMPLIZIERT! ODER?
Mein Mitbewohner ist erst einmal begeistert, als ich ihm von meinem Auslandssemester erzähle. Doch dann
kommen ihm Zweifel, ob das nicht zu viel Bürokratie sei, ob er sich das leisten könne und ob er überhaupt Leute
kennenlernen würde. Zum Glück haben wir die Möglichkeit, die Fragen gemeinsam zu klären und ich hoffe, er
traut sich jetzt doch…

Das ist an der Uni sicher super nervig, wenn du nie weißt,
wer wofür zuständig ist… Und ich habʼ eh zu schlechte
Noten.«, beginnt er zu jammern. »Ach, hör mal auf, dir so
viele Sorgen zu machen. Du findest Lösungen, wenn du
echt ins Ausland willst!« Und dann überprüfen wir ge-
meinsam seine Bedenken.

Noten-/sprachentechnische Voraussetzungen?

Die Auslandsplätze über ERASMUS+ oder andere Pro-
gramme werden mit einem Stipendium vergeben.
Deshalb gelten dafür auch Kriterien wie Noten und Moti-
vation. Es bekommt nicht jede:r die Erstwahl-Uni, aber es
werden auch kaum Bewerbungen abgelehnt.

Bezüglich der Sprache gibt es pro Ort unterschiedliche
Voraussetzungen. Ich musste z.B. für Madrid Spanisch
können, was dort auch wirklich wichtig war. Eine
Freundin benötigte dafür für ihr Semester in Finnland
nur Englisch. Es gibt also auch nicht-englischsprachige
Länder, in denen viele Englisch sprechen und eine Menge
englischer Veranstaltungen geboten werden. Für diese
könnte sich meine Mitbewohner problemlos bewerben.

Wie läuft die Finanzierung?

Es gibt einige Möglichkeiten, wie sich mein Mitbewohner
die Zeit im Ausland hoffentlich leisten kann. Erstens
werden Stipendien vergeben. Das sind in der EU das klas-
sische ERASMUS+ und außerhalb PROMOS, die Studien-
gebühren und einen Teil der Lebenshaltung decken. Zu-
sätzlich kann man sich beim Deutschen Akademischen
Auslandsdienst bewerben. Zweites kann beim Auslands-
BAföG auch mal schauen, wer denkt »Da krieg ich eh nix«
– denn die Schwellen sind niedriger als im Inland. Und
drittens gibt es noch einige Stiftungen, die für bestimmte
Länder oder Situationen Stipendien ausschreiben.

Nur Bürokratie, die keine:r checkt?

Auf der Webseite des IO gibt es verschiedene bürokra-
tische Anforderungen.Motivationsschreiben, Lebenslauf,
ja okay, aber was bitte ist ein Learning Agreement (LA)?
Klar, dass mein Mitbewohner ein wenig schockiert ist.

Doch mit Plan, Unterstützung des IO und ein wenig
Sturheit wird er durch den Bürokratie-Dschungel finden.
Nach der Bewerbung gibt es zwei Dokumente, um die
ein:e International sich kümmern muss: den Vertrag mit
der zuständigen Organisation und das LA, also einen Plan,
welche Kurse man belege und anrechnen lässt. Und da
verstehe ich, wer sagt: »Keine Ahnung, was ich damachen
muss, welche Kurse es gibt, wer zuständig ist«, denn Uni-
webseiten können echt unlogisch sein.

(Vorläufige) Anrechnungen haben bei mir so funktio-
niert: Zuerst machte ich mir eine Liste, welche Kurse ich
belegen wollte und wofür das angerechnet werden sollte.
Dann füllte ich pro Kurs das Formular aus – das IO stellte
das richtige zur Verfügung. Wer in einem Lehrstuhl für
Anrechnungen verantwortlich ist, scheinen die selbst
manchmal nicht zu wissen. Meiner Erfahrung nach

klappt es am besten, den Lehrstuhlinhaber:innen zu
mailen, dann kriegt man eine Unterschrift oder eineWei-
terleitung zur richtigen Person.

Wie findet man ein Zimmer?

Wohnungssuche kann auf einer Fremdsprache und aus
der Ferne noch komplizierter werden, als es eh schon ist.
Diese Tipps könnten meinemMitbewohner helfen:
1. Es gibt beim IO Berichte von früheren Internationals.
Da kann man nachlesen, wo und über welche Organi-
sation bzw. Webseite sie ein Zimmer fanden.
2. Viele Unis reservierenWohnheimzimmer für Internati-
onals. Das funktioniert z.B. auch hier in Regensburg so.
3. Es gibt eigentlich in allen Ländern gängige Suchportale,
die man mit ein paar Klicks findet.

Ist man nicht allein, wennman keine:n versteht?

Am liebsten erzähle ich aus Spanien von den ganzen Be-
gegnungen. Und deswegen finde ich, mein Mitbewohner
muss sich keine Sorgen machen, allein zu sein.

Einerseits lernt man meist in Kursen Studierende
kennen, egal in welchem Land. Wer eine gemeinsame
Kurssprache hat, kann miteinander reden. Die ersten
Leute traf ich vor Unistart im Online-Sprachkurs und als
Mitbewohner:innen. Andererseits bieten die Ausland-
sunis Mentor:innen an, die bei Schwierigkeiten helfen
und manchmal auch kleine Events organisieren. Und
schließlich gibt es das European/International Student
Network (ESN/ISN). Das sorgt durch Unterstützung, Aus-
flüge und Partys für ein erfolgreiches Auslandssemester.
Über das ESN konnte ich Leute kennenlernen, wandern
gehen, günstiger in Clubs kommen undmeineMetrokarte
beantragen.

Letztendlich rückt bei meinem Mitbewohner die Be-
geisterung in den Vordergrund und er notiert sich pas-
sende Unis und Deadlines. Das sind für das folgendeWin-
tersemester November oder Dezember, je nach Land. Und
dann versinkt er in Tagträumen und recherchiert Städte
und Sehenswürdigkeiten. Als ich gehe, schaut er gerade
»seine« Fakultät in Sydney an und ich verabschiede mich
mit: »Ich komm dich dann besuchen!«
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Erfolgskonzept Law Clinics

Was sich hinter der RLC verbirgt, bringt Paap in einer
Studie zur RLC Deutschland von 2021 auf den Punkt. Es
handelt es sich um eine »als Verein geführte Initiative«
mit zwei Hauptanliegen: einerseits dem »Zugang zum
Recht für marginalisierte Gruppen«, d.h. vor allem Per-
sonen mit Anliegen im Asyl- und Aufenthaltsrecht, sowie
ein unkonventioneller Ansatz der juristischen Aus-
bildung. Student:innen können durch reale Anwendungs-
fälle Praxiserfahrung in einem sonst überwiegend theore-
tisch fundierten Studium sammeln. Im Bundesverband
Refugee Law Clinics Deutschland e.V.D. haben sich seit der
Gründung 2008 an 36 Standorten RLCs etabliert, darunter
auch in Regensburg.

Es gibt 375 Mitglieder:innen am Standort in Re-
gensburg, von denen allerdings nur ein kleiner Teil
ständig aktiv ist. Denn viele sind im Studium fortge-
schritten oder haben es bereits beendet. Die fortlaufende
Fallnummer liegt bei 797, wobei 417 davon vollständig be-
arbeitet sind. Neben der RLC unter Leitung von Prof. Dr.
Alexander Graser gibt es noch einen frei zugänglichen
GRIPS-Kurs (Refugee Law Clinic Regensburg), in dem die
wichtigsten Kenntnisse für relevante Rechtsbereiche im
Selbststudium, sowie in diversenWorkshops während des
Semesters vermittelt werden.

Die RLC alsWin-Win-Situation

Dass sich das Engagement in der RLC durchaus lohnt,
kommt aus dem Interview mit einem Mitglied des Lei-
tungsrats hervor. Maximilian ist Jura-Student, Anfang

zwanzig und seit knapp 4 Semestern bei derRLC aktiv.Wie
zu jedem Semesterbeginn wurde der Verein in Erstsemes-
terveranstaltungen vorgestellt, um neue Mitglieder zu re-
krutieren. So wurde auch er auf die RLC aufmerksam und
ist dieser beigetreten, nachdem ihn das Konzept über-
zeugt hatte.

Die persönliche Motivation läge darin, Menschen bei
ihren individuellen Problemen zu helfen und dabei
Inhalte aus dem Studium direkt in einem praktischen
Kontext anzuwenden. Hilfreich dafür ist, dass man durch
Schulungen und Unterstützung erfährt, wie mit Behörden
und Klient:innen umzugehen ist., Maximilian ist wie in
der Studie von Paap ebenfalls der Ansicht, dass die RLC
vor allem angehenden Jurist:innen die Chance bietet,
praktische Erfahrung zu sammeln. So lerne man, wie
man in realen Situationen am besten unterstützen kann,
mit Behörden Kontakt aufnimmt und mit diesen für be-
stimmte Zwecke kommuniziert. Es bestehe zudem die
Möglichkeit, sich in spezielle Rechtsgebiete einzuar-
beiten, mit denen man sich im Studium sonst kaum aus-
einanderzusetzen würde. »Man freut sich gerade über die
kleinen Siege sehr«.

Nicht zuletzt ist »dieser Moment, in dem man wirklich
sein Ziel erreicht und dem Mandant oder der Mandantin
zu ihrem Recht verhilft, einfach verdammt befriedigend
und erhebend« und für Maximilian einer der Gründe,
warum sowohl Mandant:innen als auch ehrenamtliche
Student:innen gleichermaßen profitieren. Schließlich
kann die RLC den Rahmen für eine Win-Win-Situation
schaffen.

Besonders bei Fällen, die wenig Aussicht auf Erfolg
haben oder sich sehr in die Länge ziehen, bereiten einem

My Pham

STANDWITH UKRAINE:
STUDIERENDE DER RLC HELFEN
GEFLÜCHTETEN
Besonders während der ersten Wochen nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine gingen Bilder von
Flüchtlingsströmen um die Welt. Dabei zeigte sich global eine große Solidarität gegenüber den vor Krieg
fliehenden Ukrainer:innen. Für manche Flüchtende ist Deutschland ein Zwischenstopp, für andere ein
vorübergehender Zufluchtsort, wobei einige dabei auch in Regensburg geblieben sind. Neben den klassischen
Auffangstationen gibt es eine Reihe ehrenamtlicher Hilfsangebote, um Geflüchteten zu helfen. Darunter zählt
auch das Ukraine-Projekt der Refugee Law Clinic (RLC) der Universität Regensburg.

umso mehr Freude, wenn die Entscheidung zugunsten
der Mandant:innen ausfällt. Beispielsweise nennt er die
Mitteilung der Ausländerbehörde, dass einemMandanten
ein Aufenthaltstitel erteilt wurde, als einen der solchen
Erfolgsmomente.

Besondere Umstände

Die Entstehung des Ukraine-Projekts ist zum einem dem
Umstand zu verdanken, dass ein afghanischer Wissen-
schaftler wegen politischer Verfolgung sein Land ver-
lassen musste und in Deutschland von Prof. Dr. Graser an
seinem Lehrstuhl aufgenommen wurde. Um die bürokra-
tischen Hürden, die durch den Familiennachzug be-
züglich Aufenthaltserlaubnis und weiteren Anliegen hin-
zukamen, bzgl. Aufenthaltserlaubnis und weiteren An-
liegen hat sich das International Office (IO) gekümmert.
Dies ereignete sich zwar vor Beginn des Ukraine-Krieges,
war allerdings damals schonmit einem höheren Aufwand
verbunden.

Nach dem Ausbruch des Krieges kam es zu einem
online Meeting zwischen IO, RLC, Herrn Prof. Dr. Graser,
AStA und einigen weiteren Vereinen, in dem über ukrai-
nische Gastwissenschaftler diskutiert wurde. Da das IO,
wie Maximilian berichtet, nicht dieselbe Arbeit mit den
ukrainischen Wissenschaftlern wie mit der afghanischen
Dozenten wiederholen wollte, hat Herr Prof. Dr. Graser
angeboten, dass die RLC sich darum kümmern könne.

Nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine gingen an
das IO wesentlich mehr Anträge ein, als dass sie zeitnah
hätten bearbeitet werden können. Zur Entlastung kam
daher dieRLC unter Leitung vonHr. Prof. Dr. Graser hinzu
und nahm dem IO Fälle von Geflüchteten infolge des
Ukraine-Krieges ab. Somit kam die Grundidee des
Ukraine-Projekts zustande.

Rekrutierung von Alltagshelden

Nach der Etablierung des Projekts, ist es zu weiteren Mee-
tings mit anderen Vereinigungen gekommen, wie etwa
Vertretern der OTH, ASTA, CampusAsyl oder Campus Ge-
meinde. Die Arbeitsteilung bei dem Ukraine-Projekt ist
dabei Folgende: Das IO bereitet alle Informationen und
Materialien vor, die man zur Lösung benötigt. Die RLC
reicht anschließend alle bearbeiteten Fälle weiter und
stellt sie den Betreuer:innenn, ergo Professor:innenen
zur Verfügung. Die erwähnten Organisationen versuchen
dabei, für weitere Helfer:innen zu werben und gegebe-
nenfalls in ihren jeweiligen Anwendungsbereich Unter-
stützung zu leisten.

Bei dem Ukraine-Projekt handelt es sich um ein Paten-
programm, das aus einer Gruppe von drei Bearbei-
ter:innen besteht. Grundsätzlich geht es dabei um die Be-
treuung von Geflüchteten, in der Regel Mütter mit ihren
Kindern. Als freiwillige Helfer:innen wird man einer
Familie oder einer Einzelperson zugeordnet und unter-
stützt sie bei diversen Angelegenheiten. Etwa bei bürokra-
tischen Gängen, um beispielsweise im Sozialamt Anträge
zu stellen, ein Bankkonto zu eröffnen, oder bei der Ein-
schulung. Allgemein handelt es sich also um Lebenshilfe

durch Kenntnisse im deutschen Behördensystem. Sind
unter den Geflüchteten Studierende, hilft das IO neben
Wissenschaftler:innen auch diesen bei der Wohnungs-
suche. Um andere Angelegenheiten kümmert sich die
RLC.

Es werden also keine spezifischen Sprachkenntnisse
oder Qualifikationen vorausgesetzt. Lediglich das Alltags-
wissen und Wissen in bürokratischen Abläufen reichen
aus, um Geflüchteten nach ihrer Ankunft in Regensburg
zu helfen.

Status quo und wie es weiter geht

Gerade fangen die Arbeit und Vermittlung von ehrenamt-
lichen Helfer:innen erst wirklich an. In letzter Zeit lag die
Lösung von juristischen Fällen vor allem bei den Mitar-
beiter:innen des Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-
forschung (IOS) bzw. des Instituts für Ostrechts. Dadurch
sind die Bearbeiter der RLC für das Ukraine-Team oftmals
außen vor geblieben.

Die größte Schwierigkeit liegt jedoch beim Anwerben
von freiwilligen Helfer:innen. Trotz der Bemühungen, auf
Erstsemesterveranstaltungen und Anzeigetafeln, oder auf
den Internetseiten der Universität und der juristischen
Fakultät zu werben, blieb die erhoffte und dringend benö-
tigte Unterstützung infolge der zurückgebliebenen Rück-
meldungen noch aus. Der Versuch eine Rundmail zu ver-
anlassen, scheiterte bisher an bürokratischen Hürden.

Die Mitglieder:innen des Ukraine-Teams erhoffen
durch ihr Engagement, eine möglichst große Anzahl an
Geflüchteten zur Seite stehen zu können. Es gäbe in der
Hinsicht kein konkretes Ziel, sondern ist vielmehr das
Vorhaben, Geflüchtete bei der Ankunft in Regensburg,
sowie bei der gesellschaftlichen Integration bestmöglich
zu helfen. Wer sich gerne ehrenamtlich für Ukrai-
ner:innen engagierenwill, die vor demKrieg fliehen, aber
noch nicht genau weiß wie, wird bei dem Ukraine-Projekt
der RLC jedenfalls bestens aufgehoben sein.
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J ulia Poppe war am Campus einigen bekannt – zu
wenigen. Denn die Institutionen, die sie mit ge-
schaffen hat, sind prägend: Die Nachhaltigkeits-
woche, das Netzwerk Nachhaltigkeit und das Green
Office an der OTH.

Am Freitag ist Julia nach einem Autounfall in Ho-
henfels verstorben. Sie stand am Donnerstagabend mit
zwei Freund:innen am Straßenrand neben einem Trans-
porter und war auf dem Rückweg von einem Kletter-
ausflug. Ein 20-jähriger kam vom Straßenrand ab und
fuhr in die Personengruppe. Julias Freund starb am Un-
fallort und eine weitere Person liegt nach Informationen
von Montag, dem 11. Juli, noch schwer verletzt im Kran-
kenhaus. Diverse Medien berichteten über die Tragödie.

Julia kämpfte für einen nachhaltigeren Campus. Ihr
BWL-Studium an der OTH beendete sie mit einer Bache-
lorarbeit über nachhaltige Entwicklung an Hochschulen.
2019 entwarf sie gemeinsam mit den Universitätsstuden-
tinnen Lydia Reismann und Antonia Pröls das Konzept für
die Nachhaltigkeitswoche und setzte es im Team um –
eine Woche voller Workshops, Diskussionen und Vor-
träge, rund um das Thema Nachhaltigkeit. Julia wollte
immer zusammenbringen und vernetzen, Austausch
fördern. Mit der Nachhaltigkeitswoche gelang ihr das. Die
Initiative wuchs beständig. Die aktuelle Nachhaltigkeits-
woche ist am 3. Juli zu Ende gegangen. Universität, OTH,
die Stadt, die Regensburger Energie Agentur und das
Netzwerk Nachhaltigkeit veranstalten sie mittlerweile ge-
meinsam. In ganz Regensburg luden diesmal über 120
Veranstaltungen dazu ein, sichmit Nachhaltigkeit in allen
Facetten auseinanderzusetzen. Über 70 Organisationen –
von der REWAG, über Scientists for Future bis hin zum
Frauengesundheitszentrum und der Seebrücke – trugen
dazu bei.

Im Zuge der Nachhaltigkeitswoche 2019 entstand mit
und durch Julia auch das Netzwerk Nachhaltigkeit. Sie
gründete die studentische Initiative mit dem Team der
Nachhaltigkeitswoche. Das Netzwerk setzt sich, neben der
Organisation der Nachhaltigkeitswoche, dafür ein, das
Thema Nachhaltigkeit campusübergreifend zu ver-
ankern. Unter anderem arbeitete die Gruppe darauf hin,
dass sowohl an Universität wie auch an der OTH ein Büro
entsteht, das sich der nachhaltigen Transformation
widmet. Heute gibt es an beiden Hochschulen ein soge-
nanntes Green Office.

Bei der Einrichtung der Stelle an der OTH war Julia die
zentrale Figur. 2020 wurde sie offiziell zur ersten Nachhal-
tigkeitsbeauftragten der Hochschule. Sie übernahm eine
neu eingerichtete Stelle für »Gesellschaftliche Verant-
wortung und Nachhaltigkeit«. Im Hintergrund arbeitete
sie auch schon früher an den Themen. In den folgenden
Monaten kämpfte sie sich, gemeinsam mit den
Beauftragten der OTH für Nachhaltigkeit Sandra Hamella
und Irmgard Schroll-Decker, durch den Bürokratie-
Dschungel und drängte auf eine Erweiterung des Büros
um studentische Hilfskräfte (SHK). Ab Dezember 2020 ar-
beiteten dann drei SHK unter Julias Anleitung daran, die
OTH nachhaltiger zu machen. Unter ihrer Mitarbeit ent-
stand die erste Klimabilanz der Hochschule, die wohl

kommendes Semester veröffentlicht wird. Mit dem
Netzwerk Nachhaltigkeit blieb ein reger Austausch. Auch
bei der Einrichtung des Green Offices an der Uni Re-
gensburg stand Julia im engen Kontakt mit der dortigen
Leitung Ann-Kathrin Roßner und unterstützte beim Ein-
finden am Campus.

Julias Handabdruck wird zu spüren bleiben – an der
OTH, der Universität und in der Stadt. Studierende und
Regensburger:innen, die sie nie gekannt haben, werden
sich auch in Zukunft durch Initiativen dem Thema Nach-
haltigkeit annähern, die ohne Julia anders, weniger oder
gar nicht vorhanden wären.

Sie war immer ein Paradiesvogel. Gerade in der tech-
nisch geprägten OTH fiel Julia mit bunten Fleece-Pull-
overn und vollgestickerter Trinkflasche auf. In ihrem Stu-
diengang BWL fühlte sie sich teils als Außenseiterin. Im
Anstoßen nachhaltiger Entwicklung wurde sie zur Vorrei-
terin.

Als zweite Leidenschaft – neben der Nachhaltigkeit –
entdeckte sie das Klettern. Es war für sie auch ein Aus-
gleich zu dem teils ermüdenden Abarbeiten an der Hoch-
schulbürokratie. Besonders in den letzten zwei Jahren
wirkte es, als ob Julia jede freie Minute für einen Trip in
die Felsen und Berge nutzte.

Am Montag haben enge Freund:innen und Mitstrei-
ter:innen eine kleine Gedenkstätte an der Eingangsbrücke
zur OTH errichtet. Dort stehen Kerzen und selbstge-
pflückte Blumen in leeren Getränkeflaschen. Die Hoch-
schulverwaltung duldete sie bis Redaktionsschluss am 13.
Juli zunächst. Hoffentlich bleibt das so.

Der Campus hat eine sanfte Kämpferin verloren.
Nichts kann sie ersetzen. Julia Poppe fehlt und wird
fehlen. Es ist an uns allen ihren Einsatz für eine nach-
haltige Transformation des Campus weiterzutragen. Das
NetzwerkNachhaltigkeit wird das sicherlich tun. Auchwir
anderen sollten es.

INFO
Transparenzhinweis: Unser Redakteur Moritz Mül‐
lender hat mit Julia Poppe als SHK im GreenOffice der
OTH zusammengearbeitet und war in der Anfangs‐
phase Teil des Netzwerk Nachhaltigkeit. Er würde
seine Beziehung zu Julia als »lockere Freund:innen‐
schaft« bezeichnen, weiß aber nicht ob sie das auch so
gesehen hat.

INFO© Antonia Pröls
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S tell dir einen lauen Frühlingsabend vor. Nach
einem anstrengenden Tag ruft das kühle Wasser
der Donau und man verabredet sich für ein
kurzes Bad. Kurz nach den ersten Schwimm-

zügen, fällt unter dem Gehölz am Ufer eine pelzige Nase
und ein schwarzes Paar Augen auf, die die Menschen im
Wasser aufmerksam beobachten. Zur Dämmerung trauen
sich nämlich neben den Studierenden die ansässigen Bi-
berfamilien aus ihren Burgen und machen die Donau
wieder zu ihrem Revier.

Biber als begabte Baumeister

Laut einer Mitarbeiterin des Naturkundemuseums sind
Biber »sehr anpassungsfähig und scheuen auch die Nähe
zum Menschen nicht«, weshalb sie nicht nur am Land,

sondern auch inmitten der Stadt ihre Burgen bauen.
Genau wie Naab und Regen bietet die Donau dem europä-
ischen Biber, der seit 1966 wieder in Bayern angesiedelt
wurde, einen idealen Wohnraum. Als nachtaktive Tiere
sind Biber ab Einbruch der Dämmerung mit Bau und Ver-
teidigung ihrer Wohnhöhlen beschäftigt, die ihnen
Sommer wie Winter als Domizil dienen. Dabei knabbern
sie nicht nur an Bäumen und transportieren Äste ab, um
neues Baumaterial zu erhalten, sondern sie stauen die Ge-
wässer auf, an denen sie leben.

Natürlich hat die Stadt Regensburg recht, wenn sie
schreibt, »die Donau aufzustauen, ist sowieso ein aus-
sichtsloses Unterfangen«. Allerdings schaffen Biber durch
ihre Bauten neue schützenswerte Ökosysteme, die es In-
sekten, Fischen, Vögeln und Amphibien ermöglichen,
sich dort anzusiedeln. Innerhalb dieser Ökosysteme, auch

Hannah Eder

BIS(S) ZUR DÄMMERUNG
Tagsüber sieht man ihre Spuren an den Bäumen, abends kann man sie leise knabbern hören – die Biber am
Regensburger Donauufer. Die streng geschützten Nagetiere sind ein wichtiger Bestandteil der bayerischen
Artenvielfalt und trotzdem wissen zu wenige Menschen, dass sie überhaupt an Donau und Regen heimisch sind.
Deshalb fühlt ihnen unsere Redakteurin Hannah genauer auf den Zahn und klärt über die Auswirkungen auf,
die Biber auf ihre Umwelt und den Menschen haben.

INFO: SCHON GEWUSST?

INFO

sind die zweitgrößten Nagetiere weltweit –
größer ist nur das Capybara.

sind strenge Vegetarier.

machen keinen Winterschlaf.

leben strikt monogam.

können mit ihrem Schwanz (auch Kelle
genannt) nicht nur besser schwimmen, die
speichern dort auch ihr Winterfett und kom‐
munizieren mit Artgenoss:innen.Bi

be
r
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Hannah Eder (23, Lehramt Biologie &
Englisch) freut sich immer, wenn sie
einen Biber beim Spazierengehen
trifft, im Wasser schwimmt sie ihnen
aber lieber aus demWeg.

AUTOR:IN

»Biberseen« genannt, treten viele Arten miteinander in
Wechselwirkung, die in schnell fließenden Gewässern
sonst gar keinen Lebensraum finden würden. Laut Aus-
kunft des Naturkundemuseums hat der Biber »fast immer
(laut einer Metaanalyse: Fauna über 83 Prozent, Flora
über 79 Prozent) eine positive Wirkung auf die Arten-
vielfalt«. Eine Nachfrage bei der Stadt ergab konkret, dass
die Artenvielfalt an kleineren Bächen wie dem Aubach in
Burgweinting durch Einwirkung des Bibers »nachweislich
gestiegen« ist, aber entlang der Donau »kann das nicht so
deutlich festgestellt werden«.

Umgang mit Biberschäden

Trotz seines positiven Einflusses kann der Biber auch zum
Problem werden. Veränderungen von Sauerstoffgehalt
und Wassertemperatur innerhalb der Biberseen sorgen
dafür, dass manche Arten dort nicht mehr überleben
können. Aber nicht nur Tiere sind betroffen: Speziell in
Regensburg werden zur Absicherung gegen Verbiss
immer mehr Bäume von Drahtnetzen umzäunt. Laut der
Stadt dient dies zum Schutz der alten Weiden und
Pappeln, die am Donauufer wachsen. Zusätzlich sind die
Umzäunungen wohl eine Reaktion auf Beschwerden,
denn »in den Übergangszeiten bzw. im Winter sind die
Verbiss-Schäden (…) gut erkennbar. Die Bevölkerung
empfindet es teilweise als ›störend‹«, so die Stadt.

Deshalb soll »der Aufwuchs amUfer geschützt werden.
Je mehr junges Holz vorhanden ist, desto mehr kann der
Biber auch entnehmen, ohne dass unsere Ufer ir-
gendwann völlig kahl und ohne Bäume sind«. Bedenkt
man, dass Biber innerhalb eines Jahres weniger als 0,08
Prozent von der Menge an Bäumen verbrauchen, die
durch Forstwirtschaft gefällt werden, scheinen diese
Maßnahmen drastisch. Und auch die eher ästhetisch be-
gründeten Beschwerden rechtfertigen solche Eingriffe
wohl nur bedingt, obwohl die Biber durch die Umzäunung
nicht direkt zu Schaden kommen.

Zum anderen wird die Schifffahrt genannt, der die ge-
fällten Bäume letztlich in die Quere kommen und für die
sie zu Gefahrensituationen führen können. Es ist wenig
überraschend, dass Mensch und Biber immer wieder an-
einandergeraten – besonders nahe an menschlichen
Nutzflächen. In vielen Regionen betrifft das neben der
Schifffahrt vor allem die Landwirtschaft.Wenn Biber dort
die Gewässer aufstauen, sorgt das für Überflutungen und
Folgeschäden. Deshalb werden auch am Aubach in Burg-
weinting Biberdämme von Mitarbeiter:innen der Stadt
entfernt, um den stetigen Fluss des Wassers zu gewähr-
leisten.

Gibt es Lösungen?

Um mit potenziellen Konflikten umzugehen, gibt es
zudem die Biberberater:innen des Bund Naturschutz. Bi-
berberater:innen? Ja, richtig gehört! Vom Freistaat
werden Schäden, die durch wildlebende Tiere verursacht
wurden, nämlich nicht finanziell ausgeglichen. Ein Kon-
fliktthema, das auch immer wieder in Zusammenhang

mit Wölfen aufkommt. Hier müssen derzeit Vereine ein-
springen und zwischen den Konfliktparteien vermitteln,
sodass es nicht zu Unverständnis und Gewalt kommt, wie
im Beispiel der diesjährigen illegalen Bibertötungen im
Landkreis Schwandorf.

Damit Berührungsängste abgebaut werden, ist es au-
ßerdem immens wichtig, dass es Projekte wie die Biber-
führungen des Naturkundemuseums gibt. Fest steht aller-
dings, dass die Informationsangebote noch deutlich aus-
gebaut werden müssten, damit Biber in erster Linie als
Bereicherung und nicht als Störenfriede wahrgenommen
werden. Ein Beispiel ist die geplante Beobachtungs-
plattform für die Biberburg in Burgweinting. Anstatt die
Annäherung zwischen Biber undMensch voranzutreiben,
wurden die Planungen hierfür seitens der Stadt »aus fi-
nanziellen Gründen (…) verschoben«.

Das Motto hinter den Biberführungen »nur was man
kennt, das schützt man« sollte deshalb jede:r im Hin-
terkopf behalten und sowohl öffentliche Institutionen als
auch die Bevölkerung sind gefordert, sich mit ihren tieri-
schen Mitbewohner:innen bewusst auseinanderzusetzen.

Biberfamilie beim Abendessen © Eigene Aufnahme

Biberschaden am Donauufer © Eigene Aufnahme
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Dass der Austritt den finanziellen Beitrag für die Kirche stoppt, ist ein Irrtumsglaube, der in unserer Gesellschaft
aufgrundmangelhafter Transparenz und Kommunikation, immer noch vorherrscht. Viele wissen gar nicht, dass
sie, auch wenn sie keine Mitglieder der Kirche mehr sind, die Kosten für die Gehälter von Bischöfen, Kardinälen
und deren Personal mittragen. Unsere Redakteurin Ana hat sich für euch mit dem Thema auseinandergesetzt.

Wie wird sie also finanziert?Wer bezahlt sie
eigentlich?

Das derzeitige Finanzierungssystem der katholischen und
der evangelischen Kirche in Deutschland geht auf das Jahr
1803 zurück. Geistliche Fürsten mussten in diesem Jahr
ihre Besitztümer im Zuge der Säkularisierung anweltliche
Fürsten abgeben. Als Ausgleich verpflichtete sich der
Staat zu Ersatzzahlungen, d.h., dass Gehälter der Bischöfe
und Priester beispielsweise aus der Staatskasse kommen
sollten. 200 Jahre später ist dies immer noch der Fall. Wie
der Spiegel im Jahre 2010 berichtete, werden in Bayern,
trotz jährlicher Einnahmen von 1,2 Milliarden Euro, die
Kosten für »die sieben katholischen Erzbischöfe und Bi-
schöfe in Bayern, weiterhin unter anderem für 60 Kano-
niker und 42 Domvikare, […] Beiträge zum Unterhalt der
bischöflichen Priester und Knabenseminare sowie für au-
ßerordentliche Bedürfnisse bei Orgeln, Glocken, Uhren«
vom Staat, wie die Welt zusammenfasste, übernommen.
Dies sind jährlich 87 Millionen Euro für die evangelische
und die katholische Kirche zusammen. Diese finanzielle
Entschädigung wurde nochmals, durch ein zwischen
Bayern und dem Vatikan geschlossenen Konkordat, 1924
festgelegt. Nun mag sich eine:r die Frage stellen: Ist dies
noch zeitgemäß? In einem Interview mit dem Spiegel aus
dem Jahre 2010 antwortet der Sprecher Norbert Radza-
nowski der Nordelbischen Kirche, dass die Kirche eine
Aufgabe für den Staat erfülle und diese Ausgaben somit
gerechtfertigt seien. Kindergärten sowie der Erhalt der
Kirchen – unter dem Auftrag des Denkmalschutzes – wird
von der Kirche gewährleistet. In anderen Bundesländern
werden diese Aufgaben nicht von der Kirche über-
nommen. Schleswig-Holstein erhält demnach 11 Mil-
lionen Euro vom Staat – die Kirchensteuer sind hier noch
nicht miteinberechnet. Die Erhaltung sozialer Einrich-
tungen wie Kindertagesstätten ist also ein Hauptar-
gument der Kirche.

Die Finanzierung von Einrichtungen wie
Kindertagesstätten, Caritas usw.

ÖffentlicheEinrichtungenmit fremdenTrägernwieKinder-
gärten, Senior:innenheimen usw. werden in Deutschland
vom Staat subventioniert, d.h. sie werden finanziell unter-
stützt. Dass der Staat hierbei den Großteil dieser Kosten
deckt, ist den meisten jedoch unbekannt. Wie der Spiegel
auch in diesem Interview festhielt, werden 90 Prozent der
Zahlungen für sozial-öffentliche Einrichtungen vom Staat
übernommen. So ließ Herr Radzanowski in diesem In-
terview auch unerwähnt, dass die römisch-katholische
Caritas und das evangelische diakonische Werk mit einer
Summe von 50 (!) Millionen Euro unterstützt werden, die
Kirche steuert lediglich zwei Prozent bei. Es ist also wichtig
zu erwähnen, dass jede:r deutsche Staatsbürger:in, egal
welcherReligion angehörig, kirchlicheEinrichtungenmitfi-
nanziert. So trägt die Kirche nur sieben Prozent der Kosten
für einen Kindergarten. Der Rest wird von den Steuern der
deutschen Staatsbürger:innen übernommen. In einer Pan-
orama Sendung aus dem Jahre 2002 beklagte sich schon der
damalige Bürgermeister Mario Dürr der Stadt Neckar-

westheim über den finanziellen Beitrag der Kirche am
eigenen evangelischen Kindergarten. 83 Prozent der Kosten
trug die Gemeinde und trotzdem hieß die Einrichtung
»Evangelischer Kindergarten«. So führt Politikwissen-
schaftler Carsten Frerk aus, dass man bei so einem Namen
annehmenmüsse, dass der Großteil somit von der Kirche fi-
nanziert werdenmüsste, in Realität ist dies jedoch nicht der
Fall. Der Bereich der Finanzen ist nicht ihre einzige »Beson-
derheit«, auch das Arbeitsleben und deren Gestaltung folgt
nach den speziellenWünschen der Kirche.

Kirchliches Arbeitsrecht

Artikel 140 des Grundgesetzes legt fest, dass die Kirchen in
Deutschland ein eigenes Arbeitsrecht führen dürfen. Das
heißt, dass innere Angelegenheiten wie zum Beispiel Per-
sonaleinstellungen intern selbstständig geregelt werden.
Um für die Kirche arbeiten zu dürfen, muss man also ge-
wissen Kriterien entsprechen. Hier einige Beispiele:
Scheidung sowie Homosexualität sind ein Tabu und wer
bestmögliche Qualifikationen für eine Arbeitsstelle bei
der Caritas hat, jedoch konfessionslos ist, bekommt diese
Stelle nicht. Wie schon in Artikel 1 des allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) formuliert, ist das Ziel
des Gesetzes »Benachteiligungen aus Gründen der Rasse
oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts,
der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung,
des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder
zu beseitigen.« Niemand darf aufgrund seiner Religions-
zugehörigkeit oder sexuellen Orientierung am Arbeits-
platz in Deutschland diskriminiert werden. Für die Kirche
gilt das offenbar nicht. Wie der Spiegel darlegte, wurde im
Jahre 2009 ein Chefarzt in einem Düsseldorfer Klinikum
gefeuert, nachdem er nach seiner Scheidung erneut hei-
ratete. Genauso wurde ein Referendar 2018 an einem ka-
tholischen Gymnasium in Nordrhein-Westfalen nicht
übernommen, nachdem er öffentlich bekannt gab, seinen
Partner heiraten zu wollen. Offene Diskriminierung, die
bis heute geduldet wird. Wie wir nun wissen, stammt der
Großteil der Finanzen in katholischen sowie evangeli-
schen Einrichtungen aus der Staatskasse, also von allen (!)
Bürger:innen Deutschlands. Gegenüber verschiedenen
Sexualitäten und Konfessionen ist die Kirche nicht offen.
Dafür, dass man ihr seine Steuergelder weiter einzahlt,
schon. Vielleicht sollten wir uns mal eine Scheibe bei
unseren französischen Nachbar:innen abschneiden, die
mit demGesetz der Laïcité im Jahre 1905 für die Trennung
von Kirche und Staat sorgten.

AUTOR:IN

Ana-Maria Vranjes (23) studiert
Lehramt für Französisch und Spanisch
und findet, dass Kirche und Staat, vor
allem in Bayern, immer noch zu stark
verflochten sind und sich das in Zukunft
auf jeden Fall ändern sollte.
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Christoph Wutz

KLEIDER MACHEN LEUTE
NY-Baseballcaps, Thrasher-Pullover oder Camp-David-Polo-Shirts: Die Liste der Marken, die viele Menschen in
Form von Kleidung tragen, ohne mutmaßlich wirklich zu wissen, wofür diese stehen und woher diese stammen,
ist lang. Doch warum tun die Leute das überhaupt? Ein Psychologe erklärt, was dahintersteckt und wieso das
aber insbesondere für junge Menschen sehr wichtig ist.

I nsbesondere junge Leute tragen oft auffällige
Kleidung mit prägnanten Symbolen oder Schrift-
zügen – Seien es Shirts, Hoodies oder Caps. Be-
sonders häufig stoße ich im Zugemeiner Recherche

auf dunkelblaue Kappen mit den beiden ineinander ver-
wobenen, weiß aufgestickten Buchstaben »N« und »Y«
sowie auf schwarze T-Shirts oder Pullover mit der flam-
menden Aufschrift »Thrasher«. Es gibt hierzu sicher noch
viele weitere Beispiele.

Sportarten nicht als Grund

Beleuchten wir zunächst, was es mit den angeführten Bei-
spielen überhaupt auf sich hat. Die Thrasher-Shirts etwa
lassen sich auf ein US-amerikanisches Skating-Magazin
gleichen Namens, das seit 1981 erscheint, zurückführen.
In einer Rangliste des Statistik-Dienstleisters Statista, die
die 28 beliebtesten Sportarten in Deutschland in den
Jahren 2019 bis 2021 erfasst, taucht Skateboarden nicht

auf. Sicher gibt es einige Personen, die Thrasher-Kleidung
tragen, weil sie das Skaten lieben und so ihre Identifi-
kation mit dem Sport ausdrücken möchten. Aber ange-
sichts der Kluft zwischen der Popularität des Skatens und
der Verbreitung der Thrasher-Hoodies und -Shirts hierzu-
lande liegt der Schluss nahe, dass es den Träger:innen
nicht um die Sportart geht, die ursprünglich dahinter-
steckt.

Ähnlich steht es um die NY-Caps. Die sind eigentlich
Mützen der Spieler des Baseballteams der New York
Yankees, die sie auf dem Spielfeld vor dem Blenden durch
Sonnenstrahlen bewahren sollen, und »NY« ist ein Mono-
gramm des Clubs. Dieser wiederum ist zwar die erfolg-
reichste Baseballmannschaft aller Zeiten, allerdings ran-
giert auch Baseball hierzulande nicht gerade unter den
beliebtesten Zeitvertreiben. Selbst wenn es also den
Leuten, die diese Kappen tragen, bewusst ist, wofür das
auf ihre Kopfbedeckung aufgestickte »NY« genau steht –
spezifisch für die Yankees – handelt es sich bei ihnen in
den seltensten Fällen um Baseball-Fans, geschweige denn
um Anhänger:innen der Yankees.

Warum also tragen viele Menschen derartige Marken-
kleidung, wenn nicht aus Gründen der Identifikation mit
dem, wofür die Marken eigentlich stehen?

Bilden der sozialen Identität

Das habe ich den Inhaber des Lehrstuhls für Sozial-,
Arbeits- und Organisationspsychologie am Institut für
Psychologie der Universität Regensburg, Prof. Dr. Peter
Fischer, gefragt. Er erklärt, dass das Tragen von Marken-
kleidung die Zugehörigkeit zu einer Gruppe signalisiert –
im Falle der NY-Caps beispielsweise zu der der Leute, die
NewYork oder die USA gernemögen beziehungsweise be-
stimmte Werte damit assoziieren. Hierbei geht es darum,
die eigene soziale Identität auszudrücken und zu formen.
Schließlich leiten Menschen im Wesentlichen aus ihrer
Gruppenzugehörigkeit ihren Selbstwert ab. Je höher der
Status der Gruppe, desto besser wirkt sich die Äußerung
dieses Teil-einer-Gruppe-Seins auf das Selbstwertgefühl
der Äußernden aus.

Diese sogenannten »sozialen Trigger«, sagt Prof. Dr.
Fischer, die dabei ausgesandt werden, gibt eigentlich
jeder Mensch in irgendeiner Form von sich – es handelt
sich hierbei also um ein generationenübergreifendes Phä-
nomen, das nicht nur von jungen Leuten ausgeht. Die
Trigger können sich nicht nur in Form von (Marken
-)Kleidung zeigen, sondern zum Beispiel auch durch das
Fahren eines bestimmten Autos und auf viele weitere
Arten.

Junge Leute öfter mit auffälligen Signalen

Prof. Dr. Fischer betont allerdings auch, dass junge Leute
oftmals einen verstärkten Drang zur Signalisierung der
Gruppenzugehörigkeit verspüren können, weil ihre
soziale Identität schlichtweg noch nicht so weit definiert
ist. Deshalb könnte es sein, dass es bei jungen Menschen
häufiger respektive intensiver auffällt, wenn sie soziale

Trigger aussenden. Dabei orientieren sie sich auch oft an
Kleidungsgewohnheiten etwa gleichaltriger bekannter
Persönlichkeiten aus der Pop-Kultur.

Durch die Corona-Pandemie und die damit verbun-
denen Ausgangsbeschränkungen sind diese Ausdrücke
vermutlich weniger geworden und auch eher in die so-
zialen Medien abgewandert. Wie genau sich die sozialen
Trigger dort äußern, sei noch nicht exakt erörtert worden
und noch recht schwierig festzustellen, erklärt Prof. Dr.
Fischer. Er geht von einer Entwicklung der sozialen Inter-
aktion und damit auch Identitätsbildung »in die Richtung,
dass es irgendwann digitale Staaten gibt«, aus. Schließlich
sind Mitteilungen und Gruppenbildungen im Internet
wohl einfacher und schneller, aber auch vielfältiger
möglich als in allen anderen Medien beziehungsweise im
»wahren« Leben.

Warum, um zum Ausgangspunkt zurückzukommen,
sich bestimmteMarken in ihrer Verwendung als Kleidung
von ihrer ursprünglichen Bedeutung entfernt haben – wie
das Beispiel der NY-Caps deutlich vor Augen führt – ist
schwierig zu sagen. Die Kappen etwa werden inzwischen
außerhalb der USA in vielen Fällen mutmaßlich ver-
wendet, um die eigene Liebe zur Stadt New York sowie
eine gewisseWeltoffenheit mitzuteilen.

Prof. Dr. Fischer erzählt, dass gerade dieser andau-
ernde Bestimmungsprozess der sozialen Identität durch
Trigger die Grundlage der Sozialpsychologie ist, also eines
Feldes, das seit rund 80 Jahren besteht. Die Identitäts-
findung, -bildung und -äußerung erfolgt durch das, was
wir tun und auch durch das, was wir tragen – wobei insbe-
sondere Kleidung mit markanten Schriftzügen und Sym-
bolen auffällt. Nicht umsonst machen Kleider bekannter-
maßen Leute. Sie dienen der Kommunikation und defi-
nieren einen Teil dessen, wer und was wir sind und wie
wir wahrgenommen werden.
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Christoph Wutz (19) studiert Medien-
wissenschaft sowie Angewandte Bewe-
gungswissenschaften und trägt selbst
am liebsten eine Baseballkappe der
Detroit Tigers – als Fan der Hauptfigur
der TV-Serie »Magnum«.
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Markennamen auf T-Shirts fallen häufig gar nicht mehr auf – dabei stehen sie alle für etwas © Ashkan Forouzani, Unsplash
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Johannes Schiller

DER CANNES-CODE: WAS DAS
BERÜHMTE FILMFESTIVAL
AUSMACHT
In Cannes ist das renommierteste Filmfestival der Welt zu Hause. Jedes Jahr lädt es zu jeder Menge Glanz und
Glamour an der idyllischen Côte dʼAzur ein. Seit 1955 wird dort der Hauptpreis, die Goldene Palme, verliehen.
Neben dem Oscar, ist die Goldene Palme der weltweit am meisten begehrte Filmpreis. Cannes schmückt sich
damit, die höchsten künstlerischen Errungenschaften im Film zu würdigen und kann auf eine reichhaltige
Geschichte zurückblicken.

D ie Palme dʼOr (Goldene Palme) wird von einer
jährlich wechselnden meist acht- bis neunköp-
figen Jury aus Filmschaffenden, Produ-
zent:innen und Schauspieler:innen vergeben.

Weil der Geschmack der Mitglieder ganz unterschiedlich
ausfallen kann, sind hitzige Debatten über den künstleri-
schenWert der Filme vorprogrammiert. Cannes bleibt ein
Ort der Überraschungen und ein High-Society-Event der

Extraklasse. Neben dem diesjährigen Jurypräsidenten
Vincent Lindon bestimmten u. a. der norwegische Filme-
macher Joachim Trier und die schwedische Schauspie-
lerin Noomi Rapace den Gewinner. Mit nach Hause
nehmen durfte den Preis schließlich der Schwede Ruben
Östlund mit seiner schwarzen Komödie »Triangle of
Sadness«.

Die Anfänge von Cannes

In den 1930er-Jahren hatte sich in Venedig das erste inter-
nationale Filmfestival formiert, das aber schon bald als
Vehikel für faschistische Propaganda diente und damit
der deutschen und italienischen Filmindustrie zuar-
beitete. ImWettbewerb von 1938 etwa stellte Benito Mus-
solini sicher, dass Jean Renoirs pazifistischer Kriegsfilm
»La Grande Illusion«, der als Favorit gehandelt wurde, den
Goldenen Löwen nicht gewann – stattdessen wurden
Werke von Leni Riefenstahl und ein von Mussolinis Sohn
produzierter Film geehrt. Eine Gruppe von französischen
Filmschaffenden um Kulturminister Jean Zay sah sich
daher genötigt, ein eigenes Festival als Gegengewicht zu
Venedig zu gründen. Der Badeort Cannes setzte sich
gegen Biarritz durch, vor allem wegen seiner Attraktivität
für Tourist:innen. Mit dem Ausbruch des Zweiten Welt-
kriegs wurden die Pläne zunächst auf Eis gelegt. Erst 1946
konnte das Festival wiederaufleben. Den Hauptpreis —
damals noch »Grand Prix« — erhielt Roberto Rossellinis
wegweisender Beitrag zum Neorealismus »Rom, offene
Stadt«. Gut zehn Jahre später setzte man erneut ein
Zeichen mit dem Regiepreis für »Les quatre cents coups«
(1959, dt. Titel: Sie küßten und sie schlugen ihn) von
François Truffaut, dem »Gründungsbeitrag« der französi-
schen Nouvelle Vague. Eine Entwicklungslinie, die sich
bis heute durchzieht: Künstlerisch und politisch an-
spruchsvolles Autorenkino schien immer mehr den Geist
des Festivals auszumachen. Hinzu kommt die Einführung
des »Preis der Jury« in den 50er-Jahren, vergeben an origi-
nelle und gewagteWerke. In Solidarität mit den Protestie-
renden der Studierendenunruhen in Paris 1968 boykot-
tierte eine Gruppe von Regisseur:innen das Festival, wor-
aufhin es abgebrochen wurde. In diesem Jahr wurden
auch keine Preise vergeben. Von den Medien und der
(Boulevard-)Presse zog das Festival immermehr Aufmerk-
samkeit auf sich, sodass die Spielzeiten von September
auf April verschoben wurden.

Auch das Bild, das man heute von Cannes hat, entwi-
ckelte sich in dieser Zeit: der dort zelebrierte Starkult, der
neue Film-Ikonen wie Brigitte Bardot erst hervorbrachte
und ihr Anstrich einer freizügigenModenschau, die keine
Tabus kennt. Seit 1959 findet parallel zum Festival ein
Filmmarkt (Marché du film) statt, bei dem Filmema-
cher:innenmit Financiers und Distributor:innen aus aller
Welt in Kontakt treten können, um ihre Projekte zu reali-
sieren. Dabei hat Cannes stets wert darauf gelegt, weitest-
gehend unabhängig von den großen Hollywood-Studios
zu agieren. Die eine oder andere Auseinandersetzung gibt
und gab es dennoch, jüngst 2017 mit Netflix, deren so-
fortige On-Demand-Politik der für den Wettbewerb ver-

bindlichen Kinoauswertung zuwider lief. Filme von
Streamingplattformen sind dadurch vorerst vollständig
aus dem Festival verbannt.

David Cronenberg: Auteur des »Neuen Fleisches«

Nach acht Jahren Pause kehrt auch der Filmemacher
David Cronenberg mit seinem neuesten Film »Crimes of
the Future« zurück nach Cannes (in Deutschland ab dem
3. November in den Kinos). Der Kanadier ist bekannt für
seine exzentrischen Zukunftsvisionen und besonders sein
Werk der 1970er bis 90er-Jahre wird gerne mit dem Label
»Body Horror« versehen, zu dem auch »Crimes of the
Future« zurückkehrt. Daneben ist Cronenberg einer der
interessantesten undmit Sicherheit gewagtesten Autoren-
filmer des 20. Jahrhunderts, der seine persönlichen Vi-
sionen von Körpertransformationen, Sexualität und Tech-
nologie in radikalen Werken wie »Videodrome« (1982)
oder dem Zwillingsdrama »Die Unzertrennlichen« (1988)
verdichtet hat. Sein Œuvre bleibt dabei derart konsistent
und auf eineWeise klar in seiner intellektuellenVerschro-
benheit, dass es sich wie ein Puzzle, eine eigene »Philo-
sophie« aufschlüsseln lässt – selbst scheinbar völlig eigen-
ständige Literaturadaptionenwie »The Dead Zone« (1983),
»Naked Lunch« (1991) und »Crash« (1996) sind unver-
kennbar in der für Cronenberg typischen nüchtern-prä-
zisen Kühle inszeniert, die auf den ersten Blick abschre-
ckend sein kann, sich aber hervorragend in seine existen-
zialistisch gefärbte »vision du monde« einfügt.

In seinem neuesten Film spielen Viggo Mortensen und
Léa Seydoux ein Künstler:innenpaar, das sich vor Pu-
blikum neu gewachsene Organe chirurgisch entfernen
lässt. »Surgery is the new sex!«, verlautbart Kristen
Stewart im Trailer zu »Crimes of the Future« und lässt in
eine nicht allzu ferne dystopische Zukunft blicken, in der
der Mensch technologisch derart fortgeschritten ist, dass
Sexualität und körperliche Veränderungen eine völlig
neue Bedeutung bekommen. Bestimmte Menschen sind
in der Lage, sich von Plastik zu ernähren, denn unser Or-
ganismus hat sich mehr und mehr seiner synthetischen
Umgebung angenähert. Es bleibt abzuwarten, als was sich
der Film bei einem größeren Publikum erweist undwas er
im Hinblick auf Cronenbergs eigenesWerk zu sagen hat.
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Johannes Schiller (22, cinephil) stu-
diert Medienwissenschaft und Kunstge-
schichte in Regensburg. Eine Einladung
nach Cannes wäre ihm sehr viel wert.
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Franziska Werner

WENNMÄNNER SICH
NICHT GESEHEN
FÜHLEN
Das Buch »Die letzten Männer des Westens« handelt von Männern, die sich von den erkämpften Rechten der
Frauen bedroht fühlen. Unsere Redakteurin Franziska hat das Buch für euch gelesen und fasst die für sie
wichtigsten Inhalte zusammen. Lest über Männerbünde, Stammtischgespräche und Frauenquote.

I n » Die letzten Männer des Westens « , einem aus-
führlichen Bericht aus dem Jahr 2021, aus direkter
Nähe geschildert von Tobias Ginsburg, geht es nicht
nur um den Kampf gegen Feminismus, sondern

auch um die weitreichende Vernetzung von Männer-
bünden. Es sind viele Männer, die sich Burschenschaften
anschließen. Bei diesen handelt es sich um Studenten-

heime, in denen nur männliche Studenten wohnen
dürfen. Schon im jungen Alter, in dem man noch leicht
beeinflussbar ist, kann man sich solchen Burschen-
schaften anschließen. Aber warum sollte man das? Das
fragte sich auch Tobias Ginsburg. Mit mehreren Fake-
Identitäten beginnt Ginsburg, sich verschiedenen Männ-
errechtlern anzuschließen, um der Frage nach dem

Warum auf den Grund gehen zu können. Er möchte ver-
stehen, was die Männer antreibt. Dabei erlebt er hautnah
mit, wie harsch es dort zugeht.

Wirre Theorien

Männer mit Bierkrügen und Männer auf Saufpartys, auf
denen keinermehr ein Blatt vor denMund nimmt. Es sind
diese Treffen, in denen lautstarke Reden gehalten
werden, in denen eine Theorie nach der anderen ver-
kündet wird. Fakten, wie jene, dass Männer auch Opfer
von Vergewaltigung seien, wenn auch hier unerwähnt
bleibt, dass sie mit dem genannten Anteil von 18 Prozent
immer noch die große Minderheit darstellen. Tobias
Ginsburg begegnet auf seinem Weg vielen Dingen, von
denen er nie geglaubt hat, dass sie wirklich so in dieser
Welt existieren.

Wannman von unverhältnismäßiger
»männerfeindlicher« Gewalt spricht

In einem der Männerbünde zählt ein »Zwischen-die-
Beine-Treten« aus Notwehr schon zu einer unverhältnis-
mäßigen »männerfeindlichen« Gewalt. Dies wird also mit
schwerem Missbrauch gegenüber einer Frau in einen
Topf geworfen.

Männer seien ihr ganzes Leben geschädigt durch so
eine Handlung. Doch bei dieser Annahme belässt man es
nicht. Auch einMann könne dieseMethode bei einer Frau
anwenden, wenn er sich wehren müsste. Der Frau würde
das aber nicht langfristig schaden. An diesem Punkt
werden die Männerrechtler zu Männern, die gelinde
gesagt gerne gewalttätig werden und dies auch offen
zugeben.

Feminismus ist nicht gleich Feminismus

Damals habe der Feminismus ja noch aus einem anderen
Grund seine Daseinsberechtigung gehabt. Doch heut-
zutage gehe es zu weit, da brauche man so etwas nicht
mehr. Der Feminismus und der »Gender-Wahn« seien Teil
einer größeren Maschinerie, die sich gegen »natürliche«
Rollenverteilungen wende. Frauenquoten und Männer,
die bei der Familienplanung nichtmitreden könnten, sind
für die Antifeministen deutliche Alarmsignale dafür, dass
etwas schief laufe. Genauso wie die scheinbare Dunkel-
ziffer derjenigen, die laut diesen Antifeministen ungebe-
straft von Frauen belästigt werden. So die Behauptung aus
den Reihen der betroffenen Männer.

Vieles fällt in einen Topf

Manche Probleme haben vielleicht eine gewisse Berech-
tigung, so Ginsburg,. Er versucht doch, wie er berichtet,
immerzu die wahren Probleme der Männer herauszu-
finden und zu verstehen. Dass manch andere Theorien in
Männerbünden nicht nur Gehör finden, sondern auf De-
monstrationen und internen Treffen lautstark verkündet

werden, das könne dann doch gefährlich werden, da viele
verschiedene Probleme, die nichts miteinander zu tun
haben, miteinander verknüpft werden. Er hätte au-
ßerdem nicht gedacht, dass Professoren und Gruppie-
rungen der FDP, wie die »LiberalenMänner«, auchMänn-
errechtler und damit auchTeil dieses Sammelbeckens von
Hass und Hetze sein können. Wenn Männer sich von
ihren Frauen nicht gesehen fühlen, dann kann es sie
schnell in die rechte Ecke treiben. Einführungen von
Dingen wie Frauenquoten, die sich für einen grö-
ßeren Anteil von Frauen und gegen den überwiegenden
Anteil von Männern in Unternehmen richten, und per-
sönliche Streitereien in der Ehe können in einem Mann
den Eindruck erwecken, er lebe in einem Matriarchat,
einer Welt, in der nur noch die Frauen das Sagen haben,
einerWelt, in der der Mann unterdrückt werde.

Gibt es eine Lösung?

Wenn sich immer jemand ausgeschlossen fühlt, wie
schaffen wir es dann zu wirklicher Gleichberech-
tigung? Egal, ob bei einem neuen Bewusstwerden der
Sprache oder bei Frauenquoten in typischen Männerbe-
rufen. Wichtig bleibt, dass keine:r sich ausgeschlossen
fühlt, denn Außenstehende finden schnell einen Weg zu-
sammen durch das Ausgeschlossensein, das sie alle emp-
finden. Da dieses Gefühl sie zusammenhält, wird es ihnen
schwer fallen, aus so einem Zusammenhalt wieder her-
auszufinden, wenn es dann doch zu weit geht. Eine
Lösung für alle zu finden, scheint unmöglich. Denn so,
wie jeder in einer Ehe auf andere Probleme stößt, so gibt
es auch für die vielen verschiedenen Probleme, die von
den Männern erlebt und verkündet werden, nur einzelne
unterschiedliche Lösungsansätze. Es gibt Männer, die
sich in der Gesellschaft nicht gesehen fühlen, und dies
kann zu ungeahnten Folgen führen. Es gilt nicht nur die
Folgen, sondern auch die Ursachen ihrer Probleme zu be-
kämpfen. Für diejenigen, die mehr zu dem Thema Männ-
errechtler wissen wollen, verweise ich auf das zu Beginn
genannte Buch, das auch als Hörbuch auf Spotify ver-
fügbar ist.
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Franziska Werner (21) studiert Interdisziplinäre Deutsch
- Russische Studien und findet es angenehm, dass sie mit
den Mitstudentinnen eine reine Mädelsgruppe bildet,
hätte sie doch noch vor 100 Jahren dicke Kochbücher
gewälzt, statt Werke russischer Literatur und schiefe
Blicke geerntet, wenn jemand sie im Hörsaal sehen sollte.
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Ein knappes Ergebnis

Am 24. April 2022 kam es in Frankreich zu einer Wieder-
auflage einer Stichwahl zwischen zwei Kandidat:innen.
Bereits 2017 mussten sich die Französ:innen und zwi-
schen den beiden Kandidaten Le Pen und Macron ent-
scheiden. Damals setzte sich Macron mit rund 66 Prozent
gegen die rechtsextreme Kandidatin durch. Diesmal aber
war der Abstand deutlich geringer: Nur 58,5 Prozent der
Wähler:innen stimmten für Macron, 41,5 Prozent für Le
Pen.

Im Jahr 2017 trat Macron als junger, ambitionierter
Kandidat mit einem umfangreichen Reformprogramm
ins politische Geschehen Frankreichs ein. Er wollte an
den obsoleten Strukturen und Privilegien Frankreichs
rütteln und das Land einigen. »Révolution«, so betitelte er
seine 2016 erschienene Autobiographie – eine Revolution
für eine »République en marche«.

Die ausländische Presse zeigt sich erleichtert

Die französische Tageszeitung Le Monde gibt den Ausgang
der Präsidentschaftswahlen, aus der Sicht der ausländi-
schen Presse, mit denWorten »ouf« wieder, ein Ausdruck
der Erleichterung. »Hätte Le Pen gewonnen, wäre das
[auch] der größte Sieg Putins gewesen, ganz ohne Blutver-
gießen[…][und]die Atomwaffen in der Hand einer Puti-
nista und Nationalistin«, schreibt Der Spiegel.

Trotz dieser Erleichterung keine große Freude: Das bei
einer Präsidentschaftswahl bisher beste Ergebnis der ex-
tremen Rechten und die historisch niedrige Wahlent-
haltung seit 1996 mit rund 28 Prozent seien bitter.

Eine durchwachsene Bilanz

Aber warum scheint Macron für viele nur das »kleinere
Übel« zu sein? Macrons Präsidentschaft weist eine durch-
wachsene Bilanz auf.Während esMacron zwar gelang, die
Arbeitslosenzahlen zu senken, mehr Ausbildungsplätze
zu schaffen sowie das wirtschaftliche Wachstum trotz
Pandemie sogar stärker als in Deutschland zu steigern,
zeigen sich viele Französ:innen unzufrieden mit der
Politik Macrons. In der ersten Runde der Präsident-
schaftswahlen am 10. April haben schließlich nur etwas
mehr als ein Viertel der Französ:innen für Macron ge-
stimmt, dicht gefolgt von Le Pen und dem linkspopulis-
tischen Kandidaten Mélenchon.

So kannMacron u.a in Sachen sozialer Gleichheit keine
gute Bilanz verzeichnen. Die Schere zwischen Arm und
Reich klafft auch in Frankreich immer weiter auseinander
und das Bild, Macron sei der Präsident der Reichen, lässt
ihn bis heute nicht los. »Ich denke, dass Macron oft vorge-
worfen wurde, sehr vertikal zu regieren, man hat den Ein-
druck, dass er viele Dinge entscheidet. Vielleicht über-
schneidet er sich manchmal sogar mit dem Zuständig-
keitsbereich seiner Minister[...]«, so beschreibt es Frau
Honig.

Marie erklärt uns, dass Macron mehr Präsident der
Reichen sei als beispielsweise ein Präsident für die jungen

Leute. So werden viele Erwartungen der Jugend an die
Politik nicht erfüllt.

»In Frankreich […]gibt es oft viele Versprechen und
manchmal werden sie eingehalten, manchmal nicht[...]«,
erklärt Frau Legait die Unzufriedenheit im Lande.

Dennoch darf man nicht vergessen, dass Macron
während seiner Amtszeit gleich mehrere Krisen zu bewäl-
tigen hatte: »Es begann ziemlich schnell mit der Krise der
Gelbwesten, einer sozialen und wirtschaftlichen Krise.
Wir haben bereits gesehen, dass der Ursprung in der
Angst der Menschen um ihre Kaufkraft lag. Und dann die
Gesundheitskrise und die Pandemie«, fasst Frau Honig
zusammen. Auch der Ukrainekrieg stellt Macron vor Her-
ausforderungen. Laut Meinungsumfragen soll Macron
sich dennoch als guter Krisenmanager bewährt haben.

Auch Frau Legait kennt die Kritiken an Macron: »Ich
denke, die Kritik, die mich vielleicht ammeisten berührt,
ist, dass Macron manchmal über viele Konzepte [spricht]
und weniger ins Konkrete [geht][...]«.

Zufriedenheit mit dem politischen System?

Auch wenn Macron mit seiner Partei La République en
Marche ein Präsident für alle Französ:innen sein wollte,
ging dies wohl nicht ganz auf. Eine vor der Präsident-
schaftswahl veröffentlichte Studie ergab, dass sich rund 40
Prozent der Franzosi:nnen keiner politischen Strömung
mehr verbunden fühlen und rund vier Fünftel der Wäh-
ler:innen kein Vertrauen mehr in die politischen Parteien
haben. Angesichts dieses Vertrauensverlustes in das fran-
zösische Parteiensystem, stellt sich doch die Frage, ob Re-
formen oder Veränderungen im politischen System
Frankreichs generell notwendig wären.

Im Interview zeigen sich die Dozierenden insgesamt
sehr positiv gegenüber dem politischen System: »Man
kann zwar nicht mit dem Präsidenten einverstanden sein,
aber er wird demokratisch gewählt [...]Es ist ein anderes
System, aber es ist kein Land, in demWahlen manipuliert
werden. Für mich ist es auch ein System, dass die Mög-
lichkeit bietet, es weiterzuentwickeln[…]. Und man
könnte die EU und die europäischen Themen in Frank-
reich stärker betonen«, erklärt Frau Legait. Auch Frau
Honig hält das französische System für grundsätzlich
funktionsfähig: »Ich bin nicht der Meinung, dass man es
komplett reformieren muss. Es gibt auch gute Seiten der
Zentralisierung, z.B. ist es für mich eine gute Sache, dass
die Bildung eine national und keine regional [organi-
sierte] ist[...]. Aber vielleicht brauchen wir trotz alle-
m[…]auch mehr legislative Macht«.

Parlamentswahlen: keine absolute Mehrheit für
Macron

Die Parlamentswahlen, die mit der zweiten Runde am 19.
Juni abgeschlossen waren, stellen Frankreich nun vor
eine unklare Situation. Da Macron nur 245 von 577 Sitzen
im Parlament erhielt, verpasste er die absolute Mehrheit
deutlich. Für Macron wird es nun schwieriger, zu re-
gieren. Er muss jetzt Partner und Kompromisse finden,

Anne Theresa Mathis & Carla Schäpe

WIE STEHT ES UM
FRANKREICH NACH
DENWAHLEN? – DREI
FRANZÖSINNEN IM
INTERVIEW
Seit einigen Wochen schon ist für uns wohl besonders unser engster europäischer Nachbar im Zentrum der
Aufmerksamkeit: Frankreich hat einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament gewählt. Wie steht es um
Frankreich politisch und gesellschaftlich nach den Wahlen 2022? Dazu haben wir mit den drei Französinnen
Marie-Lorraine Legait, Französischdozentin am Institut für Romanistik der Uni Regensburg, Frau Honig*,
Dozentin an der Uni Regensburg, und Marie, Studentin in Clermont-Ferrand, gesprochen.

*Namen von der Redaktion geändert



36 [ IN DERWELT ] 37[ IN DERWELT ]

AUTOR:INNEN

Anne Theresa Mathis (18), Deutsch-
Französische Studien, hat die Wahlen
in Frankreich mit großem Interesse
verfolgt. Die Entwicklung Frankreichs
unter Macron war für sie sehr
spannend. Sie hofft, dass Macron es
schafft in den nächsten fünf Jahren
seiner Präsidentschaft, das Land zu

einen, die vielen Herausforderungen zu bewältigen und
das erstarken der extremen Kräfte – sei es von rechts oder
von links – zu verhindern.

Carla Schäpe (20), Deutsch-
Französische Studien, hat die Wahlen
in Frankreich sehr beschäftigt. Die
Zunahme an Stimmen für die extreme
Rechte sowie die extreme Linke findet
sie besorgniserregend. Sie hofft, dass
sich die Polarisierung nicht weiter
verschärft, sondern dass es den

verantwortlichen Politiker:innen gelingen wird, die
vielfältigen Herausforderungen im Land zu bewältigen
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um seine Reformvorhaben durchbringen zu können. Nun
stehen sich verschiedene Bündnisse gegenüber: auf der
einen Seite das linke Parteienbündnis NUPES und auf der
anderen Seite der Rassemblement Nationale (RN) unter
Le Pen.

Aber wie sieht es überhaupt um die extreme Rechte in
Frankreich aus?

Immigration als Hauptthema der extremen
Rechten

Die rechtsradikale Partei Front National (FN) wurde 1972
von Jean-Marie Le Pen gegründet. Das Hauptthema: die
Immigration, welche als nationale Gefährdung ange-
sehen wird. »Frankreich und die Franzosen zuerst« so ein
oft verwendeter Spruch des FN. Das Thema Immigration
hat in Frankreich eine lange Geschichte. Seit dem Zweiten
Weltkrieg kamen überwiegend Immigrant:innen außer-
europäischer Länder nach Frankreich. Nach der Unab-
hängigkeit Algeriens 1962 und anderer ehemaliger fran-
zösischer Kolonien in Afrika erfolgte eine enorme Ein-
wanderungswelle. Ein hoher Prozentanteil der Immi-
grant:innen seit den 60er Jahren sind Muslim:innen. Die
steigende Ausländerfeindlichkeit seit den 80er Jahren
hing mit der Wirtschaftskrise und der hohen Arbeitslo-
sigkeit vor allem unter Ausländer:innen zusammen. Sie
wurde aber auch durch rechtspopulistische Parteien und
deren Parolen aufgeheizt.

Le Pen wurde mehrmals aufgrund rassistischer und
antisemitischer Aussagen verurteilt, etwa 1987 als er zum
ersten Mal äußerte, die Gaskammern in den Konzentrati-
onslagern seien ein kleines »Detail« in der Geschichte des

Zweiten Weltkrieges gewesen. Seit 2011 ist Jean-Marie Le
Pens TochterMarine Le Pen an der Parteispitze. Die Partei
wurde 2018 zu Rassemblement National (RN) umbenannt,
auf Deutsch: Nationaler Zusammenschluss.

Die Strategie der Entdiabolisierung des
Rassemblement National

2015 warfMarine Le Pen ihrenVater aufgrund der wieder-
holten Verharmlosung der Gaskammern aus der Partei
raus. Seit ihrer Übernahme arbeitet sie an der »Entdiabo-
lisierung«, der »Entteufelung« der Partei, um das rechts-
radikale Ansehen zu verlieren und um auch für mehr
Menschen aus der gesellschaftlichen Mitte wählbar zu
sein. Unter den Kandidat:innen für die Präsident-
schaftswahl 2022 war ebenfalls Éric Zémmour, ein seit
vielen Jahren bekannter Journalist, der seine eigene
Partei Reconquête (Rückeroberung) gründete und als
noch rechtsextremer als Le Pen gilt. Diese Tatsache habe
eine Rolle in der Entdiabolisierung von Le Pen gespielt,
erklärt Frau Legait. »Tatsächlich hat sie es durch ver-
schiedene Techniken auch im Moment der Debatte ge-
schafft, sich herauszulösen[…]und das ist in der Tat ge-
fährlich«. Sie sieht jedoch nicht nur im Anstieg der ex-
tremen Rechten ein Problem. »Es ist sowohl ein Problem
des Rechtspopulismus von Le Pen als auch des Linkspopu-
lismus von Mélenchon«.

Im Kern rechtsextrem geblieben

Doch ist der Versuch Le Pens gemäßigt-bürgerlich aufzu-
treten, nur ein Schein, um gewählt zu werden. 2017, als

Marine Le Pen für die Präsidentschaftswahlen kandi-
dierte, sagte sie in einem Fernsehinterview, dass Frank-
reich für das Vel dʼHiv, die Festnahme und Deportationen
von mehr als 13.000 Juden im Rahmen der Shoah, nicht
verantwortlich sei. Im Jahr 2010 verglich sie Straßen-
gebete von Muslim:innen mit der deutschen Besatzung
im zweiten Weltkrieg, wofür sie vor Gericht gezogen
wurde. Das Thema Immigration und Islampolitik waren –
neben der Kaufkraft 2022 – wichtige Wahlkampfthemen
von Le Pen. Sie befürwortet ein Gesetz, das das Tragen
eines Kopftuches in der Öffentlichkeit verbietet, da es eine
»islamistische Uniform« sei. Ihr Projekt begründet sie mit
der Laizität, der Trennung von Staat und Kirche. Das
Gesetz von 1905 garantiert unter anderem die Glaubens-
freiheit sowie die freie Religionsausübung, so auch das
Tragen von religiösen Symbolen in der Öffentlichkeit. In-
sofern muss man sich fragen, was ein Kopftuchverbot in
der Öffentlichkeit mit Laizität zu tun hat. Die islamisti-
schen Anschläge, die Frankreich in der Vergangenheit
schwer traumatisiert haben, haben in der Gesellschaft zur
Stigmatisierung aller Muslim:innen beigetragen, zu der
auch der RN mit seinen verbreiteten Ideen einen Anteil
trägt.

Mit einer Präsidentin Le Pen hätte die EU wohl au-
ßerdem Schwierigkeiten zu funktionieren. Sie sah zwar
keinen EU-Austritt mehr vor, dafür aber ein »Europa der
Nationen«, bei dem das nationale Recht über dem europä-
ischen Recht gelten solle.

Verschiedene Gründe für dieWahl von Le Pen

Hat Macrons Politik der vergangenen fünf Jahre zu der
Wanderung derWahlstimmen hin zu einer Kandidatin der
extremen Rechten beigetragen? Frau Honigmeint: »Es ist
möglich, aber ich bin nicht sicher. Ist es wirklich seine
Politik? Ist es seine Persönlichkeit?[...]«. Die Kluft zwi-
schen der Elite und der Bevölkerung sei ein Thema, das Le
Pen »[…]sehr gut auszunutzen weiß, indem sie zu den
Leuten sagt, dass sie sehr nah amVolk ist, dass sie nah an
den ländlichen Gebieten ist, an den einfachen Leuten«.

Bestimmte Maßnahmen Macrons wie die Abschaffung
der Vermögenssteuer oder die strikten Ausgangsregeln
während der Corona-Pandemie wurden von vielen Men-
schen schlecht wahrgenommen. Statistiken zeigen, dass
Le Pen vor allem bei Niedrigverdienenden und Arbei-
ter:innen die meisten Stimmen sammeln konnte. Insbe-
sondere in Regionen, die in der wirtschaftlichen Ent-
wicklung weiter im Rückstand liegen, konnte Le Pen viele
Menschen überzeugen, sie zu wählen. Tatsache ist, dass
der RN in der Parteienlandschaft fest etabliert ist. Frau
Honig merkt an, dass auch die Medien eine nicht unbe-
deutende Rolle gespielt hätten, indem sie einerseits die
extreme Rechte kritisieren, aber eben vor allem deren
Ideen thematisieren. »Über die Immigration hören zum
Beispiel die Franzosen jetzt seit Jahrzehnten, dass die Im-
migration ein Problem ist[…].Und vielleicht, durch das
viele Hören dieser Ideen, werden diese allmählich
banaler und auch wenn das vielleicht komplett falsch ist,
setzt sich das in den Köpfen recht vieler Menschen fest,

die sich sagen, dass man die Priorität den Franzosen und
Frankreich geben soll«.

Blick in die Zukunft

Vor Macron liegen nun fünf weitere Jahre im Élysée-
Palast. Wie viele seiner Versprechen er diesmal halten
kann, bleibt noch unklar. »Es gibt die klimatische Be-
drohung[…]. Dann gibt es natürlich noch die sozialen und
wirtschaftlichen Herausforderungen. Es gibt eine große
Herausforderung, die derzeit mit der Krise des Kranken-
hauses zusammenhängt[…].Der Gesundheitsbereich ist
eine große Baustelle und auch das Bildungswesen«, so
Frau Honig. Marine Le Pen hatte bereits angekündigt,
dass sie sich zum letzten Mal als Präsidentschaftskandi-
datin aufstellen würde. ImHinblick auf Präsident Macron
ist Frau Honig der Ansicht, dass er »den Franzosen zeigen
[müsste], dass er für sie da ist und dass er auch zeigt, dass
es bestimmteWerte gibt, die wichtig sind, die auch die eu-
ropäischen Werte sind. Dass man kein Land sein kann,
das in seiner Ecke alleine Sachen macht«. Frau Legait
äußert in Bezug auf die nächsten Präsidentschaftswahlen,
dass bis dahin noch andere Persönlichkeiten hervorragen
könnten. Sie beschäftigt »[…]vor allem die Tatsache, dass
je mehr die extreme Rechte steigt, desto mehr wird sie als
große Partei betrachtet und folglich verharmlost, obwohl
es eine populistische Partei ist«.

Die Wahlfeier des Rassemblement National © Grégory ROOSE, Pixabay
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Katar – neuer Erdgaspartner Deutschlands?

Auf der arabischen Halbinsel liegt ein kleines Land, das
auf derWeltkarte beinahe untergeht. Mit einer Fläche von
11.500 Quadratkilometer ist es kleiner als Schleswig-
Holstein.Wirtschaftlich ist das Land jedoch nicht zu über-
sehen: Katar. Mit einer Kaufkraft von 89,968 Dollar pro
Kopf ist das Land eines der reichsten derWelt (DE: 54,844
Dollar pro Kopf). Dies liegt vor allem an Erdgas. Vor
Katars Küste liegt das größte bisher entdeckte Gasfeld der
Erde. Und genau dieses Erdgas braucht Deutschland, um
unabhängiger von russischen Gaslieferungen zu werden.
Vor wenigen Wochen reiste Bundeswirtschaftsminister
Robert Habeck (Grüne) nach Katar, um über Erdgasliefe-
rungen zu verhandeln. Die Bundesregierung kauft Erdgas
von Katar und die breite Gesellschaft nimmt dies einfach
so hin, ohne dabei zu hinterfragen, was das überhaupt be-
deutet: Deutschland katapultiert sich von einer Abhän-
gigkeit in die nächste. Während Deutschland dringend
Erdgas braucht, um halbwegs die Energieversorgung für
den nächsten Winter sicherzustellen, ist Katar in einer
guten Verhandlungsposition. Deutschland ist nicht das
einzige Land, welches sich Katar anbiedert. Andere
Länder müssen ebenso ihre Energieversorgung diversifi-
zieren und so herrscht eine hohe Nachfrage nach katari-
schem Gas. Der Emir von Katar kann Deutschland seine
Bedingungen diktieren und sich damit Einfluss ver-
schaffen.

Gibt es keine Alternative zu katarischem Gas? Die gebe
es durchaus. Die EU und Kanada schlossen das soge-
nannte Ceta-Abkommen ab. Dieses ist ein Handelsab-
kommen zwischen der EU und Kanada, welches den
Handel untereinander zum Beispiel durch Zollerleichte-
rungen fördern soll. Mithilfe dieses Abkommens könnte
Deutschland verstärkt Erdgas aus Kanada erhalten. Denn
Kanada hat Erdgas. Doch bis vor Kurzem hat Bundeswirt-
schaftsminister Robert Habeck (Grüne) Erdgasliefe-
rungen aus diesem Land abgelehnt. Begründung: Es ge-
fährde Umwelt- und Sozialstandards. Katar hat einen
höheren CO2-Ausstoß als Kanada. Laut Reporter ohne
Grenzen liegt Kanada beim Thema Pressefreiheit auf Platz
14 (DE: Platz 13). Katar hingegen liegt auf Platz 128. Laut
dem neuesten Gay-Travel-Index liegt Kanada auf dem
ersten Platz und ist damit das LGBTQ+-freundlichste Land
der Welt. Katar belegt von 202 untersuchten Ländern den
abgeschlagenen 190. Platz. Das Land unterdrückt die
LGBTQ+-Community, Homosexualität ist verboten, im
Gesetz steht darauf sogar die Todesstrafe. Von 167
Ländern belegt Kanada beim Demokratieindex Platz 12
noch vor Deutschland (Platz 15), Katar Platz 114. So viel
zum Thema Umwelt- und Sozialstandards.

Katar hat 2,5 Millionen Einwohner:innen, davon 2,2
Millionen Gastarbeiter:innen. Und genau wegen dieser
steht Katar in der Kritik. Einem Lagebericht von Amnesty
International zufolge gab es zwischen 2010 und 2019 um
die 15.000 Tote. Die Mehrheit der Todesfälle wurde nie
aufgeklärt. Einen hohen Anteil daran dürften vor allem
die schlechten Arbeitsbedingungen für die Arbei-
ter:innen haben, die die Stadien für die kommende

Fußball-Weltmeisterschaft der Herren dieses Jahr er-
bauten. Besonders hier gab es viele Todesfälle aufgrund
von Sieben-Tage-Woche, schwerer körperlicher Arbeit in
der prallen Sonne oder durch schlichte Überlastung. Die
Arbeitsbedingungen haben sich auf Druck des Westens
etwas verbessert. So wurde beispielsweise ein Min-
destlohn eingeführt. Arbeit in der heißen Mittagssonne
wurde ebenso abgeschafft wie das Kafala-System. Letz-
teres macht es Arbeitenden unmöglich, die Firma zu
wechseln oder ohne Erlaubnis der Arbeitgeber:in das
Land zu verlassen. Die Reformen reichen allerdings nicht
aus. Der Mindestlohn ist für die arbeitende Bevölkerung
zu niedrig bei gleichzeitig steigenden Lebenshaltungs-
kosten. Es herrschen weiterhin sklavenähnliche Verhält-
nisse. Das Kafala-System ist nur auf dem Papier abge-
schafft.

Deutschland muss meiner Ansicht nach mehr über die
Menschenrechtsverletzungen in dem Land sprechen und
umfangreichere Reformen fordern.Wie kannman Erdgas
von einem autoritären Staat akzeptieren, während man
welches von einem demokratischen und westliche Werte
vertretenden Staat ablehnt? Deutschland darf sich nicht
vom nächsten Land abhängig machen und schon gar
nicht von Katar. Es sollte sich lieber nach Alternativen wie
kanadischem Erdgas umsehen, um die Energiever-
sorgung zu gewährleisten und gleichzeitig die erneuer-
baren Energien schnellstmöglich ausbauen, um die Erd-
gasabhängigkeit zu kompensieren.

Kernfusion – Alternative Energieform?

Der Westen muss seine Energieversorgung sichern. Die
Europäische Kommission hat deshalb Anfang des Jahres an-
gekündigt, Kernkraft als grüne Energie einstufen zu
wollen. Klimaaktivist:innen sehen diese jedoch nicht als
nachhaltige Energieform. Sie fordern stattdessen den
Ausbau der erneuerbaren Energien. Warum taucht in
dieser Diskussion nie die Kernfusion auf? Kernfusion
wäre eine alternative, nachhaltige Energiequelle. Aber
was passiert bei der Kernfusion eigentlich? Im Wesent-
lichen ist Kernfusion die Umkehrung der Kernspaltung:
Leichte Atomkerne verschmelzen zu einem schwereren
Atomkern. Dabei wird Energie frei. In der Sonne läuft
dieser Prozess ständig ab. Hier werdenWasserstoff-Atome
zu Helium-Atomen verschmolzen. Auf der Erde ver-
wendet man spezielle Arten vonWasserstoff-Atomen.

Die Kernfusion hat gegenüber der Kernspaltung viele
Vorteile: Bei ihr wird eine enorme Energie frei, mehr als
bei der Kernspaltung. Ist die Technologie ausgereift, so
lässt sich aus einem Kilogramm Fusionsbrennstoff so viel
Energie erzeugen, wie mit ein bis zwei Güterzügen Kohle.
Man benötigt dabei verhältnismäßigwenig Brennstoff und
dieser ist zudem weder teuer noch selten. Auch ist Kern-
fusion deutlich sicherer als Kernspaltung, da bei ihr keine
unkontrollierten Kettenreaktionen entstehen, die Unfälle
wie in Tschernobyl oder Fukushima auslösen können. Der
Vorgang ist noch dazu klimaneutral, weil keine Treib-
hausgase produziert werden. Es entstehen zwar wie bei
der Kernspaltung radioaktive Abfälle, doch diese haben
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eine wesentlich kürzere Strahlzeit. Bereits nach 100
Jahren kannman die Stoffe bedenkenlos mit der Hand be-
rühren. Somit fällt die Suche nach einem Endlager weg.

Es spricht eigentlich alles für die kommerzielle
Nutzung von Kernfusion. Einziges Problem: Bis Kern-
fusion wirtschaftlich und energetisch rentabel ist, ver-
gehen laut Expert:innen noch mindestens dreißig Jahre.
Denn auf der Erde gibt es einige Herausforderungen zu
bewältigen: Im Wesentlichen gibt es zwei Probleme.
Erstes Problem: Für eine Kernfusion auf der Erde muss es
sehr heiß sein, um genau zu sein benötigt man eine Tem-
peratur um die 150 Millionen Grad, was dem Zehnfachen
der Temperatur in der Sonne entspricht. Nur bei einer
ausreichend hohen Temperatur bilden die Atome auf der
Erde ein sogenanntes Plasma. Dieses ist essenziell, damit
die Reaktion überhaupt abläuft. Auf der Erde wird dieses
Plasma in speziellen Reaktoren erzeugt. Zweites Problem:
Das Plasma muss lange genug im Reaktor aufrechter-
halten werden. Berührt das Plasma die Wand, so kühlt es

ab und die Reaktion kommt zum Stillstand. Damit dies
nicht passiert, verwendet man in den Fusionsreaktoren
riesige Magnetspulen. Diese nutzen die elektrischen Ei-
genschaften der Teilchen im Plasma aus und halten dieses
mittels magnetischer Felder in einer Donut-artigen Form
in der Schwebe, sodass die Teilchen nicht die Wand be-
rühren. Aktuell kann das Plasma jedoch nicht für längere
Zeit aufrechterhalten werden, um genügend Energie zu
produzieren. Es muss mehr Energie zum Aufheizen hin-
eingesteckt werden, als am Ende herauskommt.

Kernfusion ist also eher eine Energieform der Zukunft,
die jedoch sicher und sauber ist und damit eine echte Al-
ternative zu den erneuerbaren Energien darstellt. Aus
diesem Grund sollte die EU mehr über Kernfusionspro-
jekte sprechen und diese langfristig fördern. Mit staat-
lichen Förderungen können mehr Projekte finanziert
werden und so schnellere Fortschritte in Bezug auf Kern-
fusion geschaffen werden. Ein erster Schritt ist dabei das
Projekt ITER (International Thermonuclear Experimental

Reactor), ein Projekt von 35 Staaten, darunter die EU,
Großbritannien, China, Indien, die USA und Russland. In-
nerhalb der nächsten drei Jahre soll mit ITER der bisher
größte Kernfusionsreaktor gebaut werden, um die Kern-
fusion zu erforschen. Auch wenn Kernfusion momentan
die Energieversorgung noch nicht gewährleisten kann, so
kann sie in Zukunft einen großen Teil zur Energiever-
sorgung beitragen. Denn der Stromverbrauch wird in den
nächsten Jahrzehnten weiter steigen und es ist fraglich,
ob die erneuerbaren Energien alleine den Welthunger an
Energie stillen können.

Klimawahl in Brasilien – Muss Bolsonaro weg?

Anfang Juni dieses Jahres trafen sich anlässlich des
Amerika-Gipfels US-Präsident Joe Biden und der rechtsex-
treme Präsident Brasiliens Jair Bolsonaro zu einem ge-
meinsamen Gespräch. Dabei ging es unter anderem um
den Klimaschutz. Bolsonaro sagte hierbei: »Wir sind eines
der Länder, das seine Umwelt und seine Wälder am
meisten schützt.« Doch die Aussage Bolsonaros ist
schlichtweg falsch und der brasilianische Präsident hat
keineswegs ein Interesse an Klima- oder Umweltschutz.
Am 2. Oktober dieses Jahres wird in Brasilien gewählt.
Und es wäre sowohl für das weltweite Klima als auch für
die brasilianische Bevölkerung gut, wenn Bolsonaro abge-
wählt werden würde.

Seit seinemAmtsantritt im Jahr 2019 wurde ein Anstieg
der Abholzungsraten im Amazonas-Regenwald ver-
zeichnet. Wie das staatliche Klimainstitut INPE kürzlich
mitteilte, wurden alleine in den ersten fünf Monaten des
Jahres 2022 2.867 Quadratkilometer brasilianischer Re-
genwald gerodet. Dies entspricht einer Fläche von 55 Fuß-
ballfeldern pro Stunde. Bolsonaro hat im Laufe seiner
Amtszeit Budgets für Umweltbehörden gekürzt, was zur
Folge hat, dass es weniger Kontrollen im Land gibt. Er
setzt sich für eine wirtschaftliche Nutzung des Regen-
waldes ein, will Flächen für Landwirtschaft, Bergbau und
Energiegewinnung ausbauen. Schon jetzt wurden enorme
Mengen Amazonas-Regenwald gerodet, um Platz für die
Viehzucht zu schaffen oder um Soja anzubauen, welches
wiederum als Futtermittel für die Tiere genutzt wird.
Alleine im ersten Amtsjahr Bolsonaros hat Brasilien laut
Statista 123 Millionen Tonnen Sojabohnen geerntet. Dies
macht das Land zum weltgrößten Sojaproduzenten.
Während seiner Amtszeit setzte Bolsonaro zudem auf die
Erschließung von Rohstoffen und ließ dafür ebenso Re-
genwald abholzen. So erließ er beispielsweise ein Dekret,
welches den Goldabbau imLand erleichtert. Dies hat auch
Folgen für die indigene Bevölkerung im Land. In den
Bereich der Yanomami, eines der größten indigenen
Gebiete in Brasilien, sind mittlerweile zehntausende
Goldgräber:innen vorgedrungen, zerstören dort Land-
schaften und beuten die indigene Bevölkerung aus. Somit
sind auch indigene Stämme von den Umweltzerstörungen
Bolsonaros direkt betroffen. Anfang März benutzte der
brasilianische Präsident Russlands Angriffskrieg auf die
Ukraine als Vorwand für einen erhöhten Kaliumabbau im
Amazonasraum. Dieser sei notwendig für die Herstellung

von Düngemittel, argumentierte Bolsonaro, um Engpässe
oder Preisanstiege durch den Krieg weltweit zu ver-
hindern. Die größten Kalium-Reserven des Landes liegen
jedoch gar nicht innerhalb des Amazonas-Gebiets,
sondern in östlichen Bundesstaaten außerhalb davon.
Dort wäre das Kalium zudem leichter abbaubar. Bolso-
naros Argumentation ist also schlichtweg ein Vorwand,
um weiterhin Amazonas-Regenwald ausbeuten zu
können.

Die Wahl in Brasilien am 2. Oktober wird zur Kli-
mawahl. DieWähler:innen entscheiden nicht nur, wer ihr
Land die künftigen vier Jahre regieren soll, sie ent-
scheiden auch über die Zukunft des Klimas auf der Welt.
Denn der Amazonas spielt eine Schlüsselrolle für das
weltweite Klima. Als sogenannte »Kohlenstoffsenke« spei-
chert der Regenwald große Mengen an Kohlendioxid, ein
klimaschädliches Treibhausgas, das die Erderwärmung
vorantreibt. Er beherbergt zudem eine enorme Vielfalt an
Tier- und Pflanzenarten. Viele davon sind noch gar nicht
entdeckt, möglicherweise Pflanzen, die zur Herstellung
neuer Medikamente geeignet und damit wichtig für
unsere Gesundheit wären.Wird der Regenwald abgeholzt,
so gibt es weniger Bäume, die CO2 speichern. Durch die
Brandrodung wird zusätzlich Kohlendioxid freigesetzt.
Durch die Viehweiden entsteht Methan, welches noch kli-
maschädlicher als CO2 ist. Alles in allem wird die Klima-
erwärmung vorangetrieben.

Bolsonaro liegt aktuell nach Umfragen hinter dem
linken Herausforderer und Ex-Präsidenten Luiz Inácio
Lula da Silva. Der Präsident selbst trugmit einer tödlichen
Corona-Politik, hoher Inflation und einer Verschlech-
terung der sozialen Lage der Gesellschaft zu dieser Ent-
wicklung bei. Neun Prozent der Bevölkerung gaben
zuletzt an, von Hunger betroffen zu sein. Doch Bolsonaro
darf keinesfalls abgeschrieben werden. Er wird vor allem
von den Evangelikalen und Personen mit höherem Ein-
kommen gewählt. Er genießt zudem die Unterstützung
des Militärs und anderer bewaffneter Milizen. So bleibt
nur zu hoffen, dass Bolsonaro bei der kommenden Wahl
abgewählt wird. Denn die Abholzung des Regenwaldes
muss gestoppt werden, um dem Klimawandel zumindest
entgegenwirken zu können und die dramatische Lage
nicht noch weiter zu verstärken.
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I ch bin im Jahr 2000 geboren. Damals war Britney
Spears ein Superstar, die Twin-Towers in New York
ragten noch in den Himmel, statt Klimakrise war
Börsenkrise und Handys hatten einen Mini-Bild-

schirm und kein Internet. Klingt nach einer anderenWelt,
nicht wahr? Alles, was sich seitdem verändert hat,
geschah während ich und meine Freunde sämtliche Sta-
tionen auf dem Weg zum Erwachsenwerden durchliefen.
Wir gehören zur »Generation Z« – zu den Menschen, die
circa zwischen 1995 und 2010 geboren wurden. Warum
genau wir als eine Generation bezeichnet werden, ist
schwer zu sagen, es gibt keine genaue Definition –, weil es
»die« Generationen an sich so eigentlich ja auch nicht
gibt. Aber etwas muss uns verbinden und charakteri-
sieren – schließlich sind wir die jungen Erwachsenen, die
mit sechs Jahren zum ersten Mal einen Computer be-
dienten und jetzt fast den ganzen Tag in einen Bildschirm
gucken. Diese Veränderungen in der Gesellschaft, in
unserer ganzen Welt können nicht spurlos an uns vorbei-
gegangen sein.

Generation Online

Zeitschriften, Zeitungen und Blogs haben sich bereits mit
den Charakteristika der Gen Z beschäftigt – und fast alle
ähneln sich in Ton und Aussage: Der Spiegel titelte »Faul
und verwöhnt?«, dieWelt erklärte ihren Leser:innen, dass
wir »faul, desinteressiert und Smartphone-süchtig« seien.
Ich lese die Artikel und denke: So sehen uns also dieje-
nigen, die uns eine Welt mit kollabierendem Klima, Pan-
demien und Krieg hinterlassen haben? Mir fällt ein So-
krates-Zitat aus dem Ethik-Unterricht ein: »Die Jugend
liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren,
verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren
Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten soll.«

Wir können uns also alle glücklich schätzen, dass
unsere Zivilisation noch nicht zusammengebrochen ist.
Generationenkonflikte gab es schon immer und auch,
wenn viele dieser Artikel alles andere als vollständig er-
fassen, was unsere Generation ausmacht, ist ein Teil
davon leider wahr: Wir sind alle abhängig vom Internet –
und Social-Media-süchtig.

Gen Z ist die erste Generation, die mit digitalen Tech-
nologien aufgewachsen ist, ich bin wahrscheinlich ein Pa-
radebeispiel: Erst der schwere schwarze Familiencom-
puter, das Klapphandy mit zehn, Smartphone mit 13,
denn da bekamen schließlich alle eins.Wir können uns an
ein Leben ohne Internet kaum noch erinnern. Dieses In-
ternet, das heute die Quelle von so einigen Problemen der
Generation Z ist.

Eigentlich ist das Internet aber auch nur ein Symptom
unserer Zeit, mit seiner Schnelllebigkeit, dem Buhlen um
Aufmerksamkeit. Die Autorin und Influencerin Valentina
Vapaux, geboren 2001, bringt das in ihrem Buch »Gene-
ration Z« auf den Punkt: Die Gen Z kennt nichts als be-
schleunigten Spätkapitalismus. Diesen erklärt sie auch
gleich: Die ursprünglichen Schwerpunkte des Kapita-
lismus haben sich von seiner ursprünglichen industri-
ellen Form und der Arbeitergesellschaft zu einer Dienst-

leistungsgesellschaft entwickelt. Inzwischen liegt der
Fokus, aufgrund des technischen Fortschritts und der
hohen Maschinennutzung, immer mehr auf geistiger
Arbeit. Manche Entwicklungen bahnten sich langsam an
– werden durch das Internet jedoch beschleunigt.
Deshalb leben wir heute in einerWelt, in der alles immer
schneller und schneller geht oder eben gehen muss.

Endlose Möglichkeiten führen zu
Orientierungslosigkeit und Sinnverlust

Es sind immer unsere Lebensumstände, die uns formen –
und somit ist das auch der Grund, warum die Gen Z so ist,
wie sie ist. Aufgewachsen in der westlichen Wohlstands-
gesellschaft, scheinen unsere Möglichkeiten endlos zu
sein. Das sehenwir ja tagtäglich auf Instagram, auf Seiten,
die uns mit einem Klick 100 Joboptionen bieten, die
Homepage einer Uni, mit über 200 möglichen Studien-
gängen.Wir sind frei, freier als alle Generationen vor uns
– aber überfordert. Wir haben Zukunftsangst. Endlose
Möglichkeiten in jedem Lebensbereich, aber sind doch
gefangen in einem System, in dem alles immer schneller
laufen muss. Zu einem großen Teil ist die Gen Z orientie-
rungslos – und einsam. Schließlich sehe ich ja auf Ins-
tagram, dass alle anderen gerade in Südafrika den Son-
nenuntergang ansehen, auf einem Konzert tanzen oder
sich gemeinsam auf einen Marathon vorbereiten.

Ich sehe auch die junge Influencerin, die ihren flachen
Bauch, ihre großen Brüste und ihr glänzendes Haar
lachend der Kamera entgegenstreckt. Menschen haben
sich schon immer verglichen, es entspringt unserem na-
türlichen Streben nach mehr – doch nie hatten wir so viel
direkt vor unseren Augen, mit dem wir uns vergleichen
können. All diese Menschen, deren Leben so viel besser
zu sein scheint als das eigene, die die zahlreichen uns ge-
gebenen Möglichkeiten so viel besser ausnutzen. Kein
Wunder also, dass Depressionen und Angststörungen
unter Teenagern und jungen Erwachsenen weit verbreitet
sind. Die Psychologin Dr. Jean M. Twenge schreibt in
ihrem Buch »Me, My Selfie and I« über die Generation Z
und konzentriert sich dabei vor allem auf die psychischen
Probleme der jungen Menschen – für sie besteht hierbei
ein klarer Zusammenhang zwischen der täglichen Bild-
schirmzeit und den notwendigen Therapieplätzen. »Sad
generation with happy pictures«, ist so ein Satz, auf den
ich auf Instagram immer wieder stoße – eine Be-
schreibung meiner Generation, die den Kern trifft. Spät-
kapitalismus und Social Media sei Dank.

Gen Z und der Arbeitsmarkt

Eigentlich kein Wunder, dass die Babyboomer über die
Einstellungen und die Arbeitsmoral der Gen Z den Kopf
schütteln: Junge Menschen sind besser ausgebildet, als je
zuvor, ein sehr hoher Anteil hat Abitur oder studiert. Der
demographische Wandel in Kombination mit Fachkräfte-
mangel – häufig sind es die Jobs, die um die jungen Men-
schen buhlen und nicht andersherum. Ganz anders als die
Umstände der Baby-Boomer: existenzielle Mängel der

Paula Kühn

GENERATION
ZUKUNFTSANGST?
Politisch desinteressiert, arbeitsfaul, Social-Media-süchtig – die Vorwürfe an die Gen Z sind hart. Doch wir sind
vor allem eines: Das, was vorangegangene Generationen aus uns gemacht haben. Eine Identitätssuche
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Nachkriegszeit waren nicht allzu weit entfernt – Beruf
und Arbeit waren vor allem ein Mittel, um Geld zu ver-
dienen. Die jüngste Generation hingegen kennt Mängel
nur als Klopapierknappheit in der Corona-Anfangszeit –

ihr Beruf soll vor allem der Selbstverwirklichung dienen.
„Generation Z – Die Arbeitnehmer von morgen“ ist Teil
der jährlich publizierten Studien „Recruiting Trends 2020“
und »Bewerbungspraxis 2020« des Centre of Human Re-

sources Information Systems und bestätigt: Jede:r fünfte
Kandidat:in der Generation Z lebt, um zu arbeiten. Arbeit
soll uns erfüllen, aber nebenbei darf auch die Freizeit
nicht fehlen, keine Überstunden und bitte ein Sabbatical.
Ehrlich gesagt: Ist das wirklich so verwunderlich, wenn
längst klar ist, dass der »Generationenvertrag« nicht
weiter funktioniert und wir noch bis 67 oder noch länger
Geld verdienen müssen, statt mit demWohnmobil an den
Gardasee zu fahren?

Aber es ist auch nicht weiter überraschend, dass die
heute 60-Jährigen Tugenden wie Fleiß und Ehrgeiz pre-
digen, wenn man die Umstände zu ihrem Einstieg in die
Arbeitswelt betrachtet. Als sie ihre ersten Jobs suchten,
gab es eher zu wenige Stellen auf zu viele Bewer-
ber:innen.

Die Generation Z will heute Sinn in ihrer Arbeit sehen
– vielleicht auch, weil die Sinnfrage inzwischen viel
schwieriger zu lösen scheint. Auch, weil wir im Dauerkri-
senmodus gefangen sind: Corona, Krieg in Europa, der
nicht nur eine humanitäre Katastrophe ist, sondern auch
eine Finanzkrise hervorbringt, und natürlich, die, wie ein
Damoklesschwert über allem unheilvoll schwebende, Kli-
makrise.

Lange gaben Religionen der Menschheit einen Le-
benssinn – doch welche:r Zwanzigjährige glaubt heute
noch, dass wir auf dieser Erde herumstapfen, weil ein
Gott es so will? Wieder erschlägt die Vielfalt: die Vielfalt
an Lebensphilosophien, an politischen Ideologien, die
teilweise zu unseren neuen Religionen werden.

Und wieder ist diese Generation erschlagen angesichts
der Komplexität derWelt, ihrerMöglichkeiten und der Be-
deutung des:der Einzelnen in ihr.

Individualismus kann toll sein, aber auch anstrengend.

Politikverdrossenheit?!

Die Wahlbeteiligung von jungen Menschen ist niedriger
als von alten. Dies lässt sich an Statistiken der Bundeszen-
trale für politische Bildung ablesen. Die letzte Shell-Studie
stellt eine Politikverdrossenheit bei Jugendlichen fest.

Auch wenn es sich hier um Zahlen und Fakten handelt:
Ich glaube, sie sind nur ein Teil der Realität. Ich stand
selbst mit tausenden von jungen Menschen auf dem
Münchner Königsplatz und habe für ein gerechte Klima-
politik Plakate in die Luft gehalten, ich merke an Diskus-
sionen mit meinen Freund:innen und Kommiliton:innen,
dass fast jede:r (in unserer akademischen Studierenden-
blase natürlich) eine Meinung zu Annalena Baerbock und
zur Corona-Politik hat. Ich scrolle und lese und stoße er-
leichtert auf den Jugend- und Generationenforscher Klaus
Hurrelmann, der über die Generation Z im Interview mit
der taz sagt: »Die Generation Z ist politisiert. Und diese
Politisierung sitzt tief.« Er bezieht diese Politisierung auf
die bereits erwähnte gute berufliche Perspektive und be-
schreibt die Gen Z als Generation, die zwar Forderungen
an die Politik stellt, dabei aber vor allem solidarisch auf
Unterstützung pocht.

Die aus diversen Studien abgeleitete Behauptung, die
Jugend sei politikverdrossenen, ist zu einfach gedacht:

Die Altersstruktur in Deutschland ist unausgeglichen, es
gibt wesentlich mehr alte Menschen als junge (also schon
mal weniger jungeWähler:innen) – und wer sitzt im Bun-
destag? Über die Hälfte Babyboomer, die sich lange auf
Themen fokussierten wie die Rente mit 63. Politik von
Älteren für Ältere. Die jungen Menschen fühlten sich ver-
nachlässigt, missverstanden. Themen, die uns be-
schäftigen, wie Gerechtigkeit, Klimaschutz und Men-
schenrechte, standen lange hinten an. Auch in den Krisen
kamen wir zu kurz: Die wenigsten im politischen Berlin
interessierten sich in der Corona-Pandemie für die
Jüngsten der Gesellschaft. Wer soll da nicht verdrossen
und frustriert auf die Realpolitik reagieren? Sicher denkt
jetzt jemand: »Aber Klimaschutz ist doch neben dem Uk-
rainekrieg seit langem das beherrschende Thema in den
Nachrichten!« Inzwischen ist es das – aber eben, weil
junge Menschen, vor allem die Fridays for Future Be-
wegung, das Thema mit einer solchen Wucht ins öffent-
liche Bewusstsein und in den Plenarsaal gerückt hat, dass
es kaum eine andere Möglichkeit gab.

Genau das ist es, was mir Hoffnung macht, trotz
unserer Angst vor einer Zukunft, die von nur weiteren
Krisen beherrscht zu sein scheint:Wir machen etwas.Wir
setzen uns ein, für eine bessere Zukunft.

Wir setzen uns ein für Klimaschutz, für Gleichberech-
tigung, für Frieden. Egal, ob das Influencer:innen sind,
die über das Wahlsystem aufklären, Fridays for Future-
Demos oder eigene kleine Politikpodcasts – unzählige
Möglichkeiten können nicht nur orientierungslos
machen, sondern können uns auch weiterbringen. Es
bewegt sich etwas.

Es gibt keine klare Antwort auf die Frage, was genau
die Gen Z verbindet und ausmacht – klar ist aber:Wir sind
das Produkt dessen, was die vorangegangenen Genera-
tionen aus der Welt gemacht haben. Wie alle Genera-
tionen träumen wir auch nur von einer glücklichen
Zukunft. Vielleicht ist es nicht nur die Zukunftsangst, die
uns als Generation Z verbindet – vielleicht ist es die
Hoffnung auf eine bessereWelt.
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Paula Kühn, (22) studiert Geschichte,
Medienwissenschaft und Französisch
hat durch die Recherche für diesen
Artikel nicht nur ihre eigene
Generation besser kennengelernt und
dadurch Hoffnung gesammelt,
tatsächlich eines Tages in eine sichere
Zukunft blicken zu können.
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ANZEIGE

Statements wie dieses lassen sich auf "Fridays for future" Demonstrationen häufig finden © Ma Ti, Unsplash

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, 

»  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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F ünf Uhr morgens. Berlin-Friedrichshain, ein
Septembermorgen. Christopher erwachte aus
einem traumlosen Schlaf. Er streckte sich und
zog die Vorhänge seines Hotelzimmers auf. Die

Morgendämmerung hatte gerade begonnen und der
Hochnebel wich der Sonne. Der Himmel färbte sich rot.
Heute wurde ein schöner Tag.

Er verließ noch vor dem Frühstück das Hotel zu einem
Spaziergang. Nichts gab dem Elektronikmusiker so viel
Inspiration, wie die Ruhe am Morgen. Zweifelsohne war
er ein Morgenmensch. Falls ihn bis zu einer gewissen
Uhrzeit die Muse nicht packte, war der Tag sowieso ge-
laufen. Nach diesem Motto verfuhr er schon seit seinen
ersten Erfolgen. Er spazierte einmal um den Block herum
und meist kühlte ihn die Morgenluft so herunter, dass sie
die Hitze der Nächte vergessen ließ. Jetzt war nur wenig
los: Nur ein paar Lieferanten und Jogger waren zu dieser
Zeit unterwegs. Auf dem Rückweg zum Hotel holte sich
Christopher eine Brezel und einen Espresso.

Mittlerweile war es sechs Uhr fünfzehn, als Chris-
topher wieder in seinem Zimmer ankam. Er genehmigte
sich eine eiskalte, aber dafür relativ kurze Dusche – bei
seinen wenigen Haaren auf dem Haupt ging das. Er war
nur einige Tage in Berlin, bevor er weiterzog. Ohne festen
Wohnsitz zu leben, war für ihn kein Problem, sondern ein
echter Segen. Nach der Dusche zog er sich aus seinem
Koffer ein neues T-Shirt in seiner Lieblingsfarbe (ko-
baltblau) an, öffnete das Fenster, holte sein Macbook
heraus und warf einen Blick auf sein Email-Postfach. Ei-
gentlich sollte er ja noch dieser jungen Journalistin ant-

E s ist einer dieser nicht enden wollenden Spät-
sommertage. Die Hitze der vergangenen
Wochen hat sich angestaut und wie ein Film
über das Land gelegt. Schritte auf dem staubigen

Boden hinterlassen ihre Spuren. Hastig rennende, quer
verlaufende und doppelt so viele Kinderfüße neben den
gemächlichen Schritten eines großen Herren. Wie Blätter
legen sich die spitzigen Hühnerfußabdrücke auf den
Boden, gefolgt von tapsigen, beinahe gehauchten Ab-
drücken mehrerer Pfoten. Nur noch an wenigen Stellen
blühen ein paar kleine Gänseblümchen.. Ihre Farben und
der Duft versprachen ein Gefühl der Unendlichkeit. Aber
wie jedes Jahr haben die Blumen den Kampf gegen die
Zeit verloren. Mit hängendem Köpfchen richten sich jetzt
die letzten beiden Sonnenblumen auf, doch ihre Tage sind
gezählt. Obwohl sich die Nacht ausweitet, erinnern die
länger werdenden Schatten der vergehenden Spätsom-
mertage doch an ihr Unendlichkeitsversprechen. Noch
blitzt das hellgelb warme, alles einvernehmende Sommer-
licht oben am Himmel auf, vor dem sich auch der alte
Laubbaum tief verneigt. Seine Blätter rollen sich langsam
zusammen und bereiten sich auf den Abschied vor.

Dieser Moment der Vergänglichkeit, die in den Fuß-
spuren auf dem Boden und in der sich abkühlenden
schweren Luft liegt, die in den verwelkenden Blüten und
im kahlen Zaun anwesend ist, bleibt unvergessen. Es sind
ein paar Sekunden bis zum Glück.

Der Opa hat seinem Phillipp zu verstehen gegeben, er
solle herkommen. Phillipp ist aufgeregt. Den ganzen Tag
hat er mit den Nachbarskindern damit verbracht, schöne
Steine auszugraben, um diese unten in den Fluss zu
werfen. Dabei hat er die Zeit ganz vergessen. Den ganzen
Tag hat Phillipp seinen Opa nicht gesehen, weshalb er zu-
nächst Ärger befürchtet. Opa macht sich Sorgen, wenn

worten, die bereits die dritte Presseanfrage via
Homepage geschickt hatte. Er überlegte lange, ob heute
der richtige Zeitpunkt wäre. Er entschied sich letzt-
endlich dafür und war erstaunt darüber, dass es ihm so
leicht von der Hand viel. Und er fragte sich gleichzeitig,
warum er so ewig darauf gewartet hatte. Die Antwort
darauf wusste nur der Morgenwind, der sein Zimmer
durchflutete…

Um kurz vor neun beendete er seine Arbeit am Laptop.
Bald stand der Termin mit seinem Lieblingsjournalisten
an. Christopher nahm sich sein Jackett vom Haken der
Garderobe und ging mit der Geldbörse, seinem Zimmer-
schlüssel und seinem Handy aus dem Hotel heraus. Die
nächste S-Bahn würde ihn schnell zu seinem Termin
bringen – auch wenn sie wie üblich etwas zu voll war.

Vor dem Berliner Fernsehturm waren die üblichen
Tourist:innen. Doch die Schlange zum Eingangsbereich
schien ihm irgendwie kürzer vorzukommen wie sonst.
Der Aufzug brachte ihn in das Panorama-Restaurant auf
207 Metern Höhe. Er nahm seinen reservierten Platz ein
und bestellte sich einen Cappuccino. Dann ließ er seinen
Blick über die Häuser gleiten. Das Panorama über die
Stadt weit unter ihm faszinierte ihn schon immer. Seine
Gedanken verloren sich in der Erinnerung an das Konzert
auf der Waldbühne vor einigen Tagen, das länger wurde,
als anfangs geplant. Er war trotzdem dankbar für jeden
Moment, den er auf der Bühne verbringen durfte. Dann
erschien auch schon der Journalist, der ihn zu seinem
neuen Album ausfragen wollte. Christopher lächelte,
denn er hatte die Ruhe amMorgen gut genutzt.

Phillipp lange weg ist, sagt er. Phillipp versteht das, aber
oft versteht er den Mann, der mehr als doppelt so groß ist
wie er selbst, nicht so gut. Oft erzählt der Mann mit dem
besonderen Haar – das Grau seines Rostbrauns ist ein
anderes als das typische alte Leute Grau, wofür er sich
aber zu schämen scheint, denn er trägt immer eine Schie-
bermütze – unverständliche Geschichten. Anstatt »Hallo!»
zu sagen, sagt er »ʻuʼu« und klingt ein bisschen wie ein
Vogel. Er macht aber auch »ʻuʼu«, wenn er jemanden zu
sich rufen will. Als er »ʻuʼu Fii-ll-ib« mit weichem L
gerufen hat, wusste der kleine Phillip nicht, dass es so
klingen würde, wenn er als Fünfjähriger lernen würde,
was Glück ist. Noch vor ein paar Tagen hatte er seinen Opa
gefragt, was Glück sei. Der Mann hatte gelächelt: »Das du
werde lernen.»

Große braune Kinderaugen sehen zu dem Mann vor
ihnen auf. Er hält etwas in der Hand hinter seinem
Rücken versteckt. Phillipp streicht sich durch das blonde
Haar, um nachzudenken. Ob sein Opa etwas für ihn hat?
Immer, wenn ihm Opa etwas schenkt, hält er es zunächst
hinter seinem Rücken, bevor er es Phillipp mit den
Worten »Etwas» in die Hand drückt. Etwas hinter Opas
Rückenwinselt, das kann Phillipp hören. Der kleine Junge
schließt kurz seine Augen, um sich zu konzentrieren. Er
öffnet die Augen und kann sehen, wie sein Opa vorsichtig
seinen rechten, leicht zittrigen Arm hinter seinem
blauweiß gestreiften Hemd hervorholt. In seiner Hand
thront ein weißes Fellknäul. Er beugt sich zu dem Jungen
nach vorne und überreicht es ihm: »Etwas!« Das ist der
Moment an einem Spätsommertag, den Phillipp nie ver-
gessen wird und an dem er gelernt hat, was Glück be-
deutet. Als er sich das Foto im Album, das seine Mutter
mit der Überschrift »Ein paar Sekunden vor dem Glück«
eingeordnet hat, anschaut, kann er es noch immer fühlen.

Berliner Morgen im September © Eigene Aufnahme

INFO
In der Schreibwerkstatt verfassen Studierende der Universität bei Professor Jürgen Daiber Kurzgeschichten und
Prosa. Sie veröffentlichen Texte in der Lautschrift und tragen einmal pro Semester in einer gemeinsamen Lesung
vor. Die restlichen Texte von diesem Semester finden sich auf der Website der Lautschrift.

INFO
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Ich würd so gerne,
einfach sein so wie ich bin.
Ich würd so gerne,
aber es fällt mir schwer.

Ich würd so gerne,
aber kann nicht
mich abgrenzen von euren Blicken
auf meine Haare an Bein und Achsel.

Haare, die so pieksig hoch stehen wie das Schilf am
Seeufer
Haare, die zu haben ein feministischer Akt ist
Haare, die bei Frauen immer noch nicht erwünscht
sind
Haare, die zu mir gehören

Ich würd so gerne,
aber kann nicht.

Die Libelle kann es auch,
sowie der kleine Fisch am Grund
einfach sein, so wie man ist
– lustig, haarig oder bunt.

Ich würd so gerne,
und ich kann es doch?

Wir danken zunächst unserer Redaktion, in der dieses Semester sehr viele neue Gesichter zu sehen sind. Ohne die vielen
schreibenden Hände und ideenreichen Köpfe wäre eine Ausgabe dieses Umfangs nicht möglich. Jede Person leistet
einen wertvollen Beitrag zu dem gesamten Projekt! Ein ganz herzliches Dankeschön geht an Elias Nunner, der das
Layout dieses Heftes fast komplett alleine geschmissen hat! Deine Kreativität bringt unsere Ideen in eine lesbare Form.
Zuletzt vielen Dank an den studentischen Sprecher:innenrat und die Universität Regensburg, die dieses Projekt jedes
Semester ermöglichen.

INFO

Namentlich gekennzeichnete Beitrage geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber:innen wieder. Die Laut-
schrift stellt in ihrem Selbstverständnis eine offene Plattform für alle Studierenden der Universität Regensburg und der
OTH dar und will einen Beitrag zur »Förderung der geistigen, musischen und sportlichen Interessen der Studierenden«
(Art. 52 Abs. 4 BayHschG) leisten.

INFO
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Laura Kappes (23) studiert im Master
Psychologie und findet es schade, dass
Körperbehaarung bei weiblich
gelesenen Personen immer noch mit
Schönheitsidealen behaftet ist.
Trotzdem liegt sie gerne am Roither
See in der Sonne, einem ihrer
Lieblingsplätze in der Regensburger

Umgebung. Sie möchte mit diesem Gedicht in kreativer
Weise auf den Ort aufmerksam machen, aber auch auf
Gedanken, die viele junge Frauen* beim Baden haben.
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DANKSAGUNGEN

Illustration vom Roither See © Laura Kappes

ester Durstlöscher

Sommer!im

besonderes Bier!
esondere
Stadt,

Sommer!

Wir suchen Studierende aller Fachrichtungen, die Lust auf journalistisches und kreatives Schreiben,
Fotografieren, Zeichnen oder Layouten haben! Du brauchst dafür noch keine expliziten
Vorkenntnisse, solltest aber Interesse an der jeweiligen Arbeit mitbringen.

Wir veröffentlichen immer zum Semesterende eine Ausgabe mit Texten aus dem Semester.
Außerdem haben wir eine Website auf der aktuelle Themenartikel, wöchentliche Kolumnen, Theater-
und Filmrezensionen und alles, was uns so interessiert, erscheinen.

Du bist aufgeschlossen und engagiert und möchtest Teil unseres Teams werden?
Schreib uns eine Mail an lautschrift@gmail.com oder auf Instagram an @lautschrift___ur.

DAS SINDWIR!
KOMM ZU UNS!

Auf dem Bild fehlen: Julian Bichler, Laura Kappes, Johannes Schiller und Ana-Maria Vranjes © Sophie Zettel



WILLST DUMIT UNSMUFFINSCHLACHTEN AUSTRAGEN
UND DEIN KREATIVES POTENZIAL ENTFALTEN?

Wir suchen Studierende aller Fachrichtungen, die Lust auf journalistisches und kreatives Schreiben,
Fotografieren, Zeichnen oder Layouten haben! Du brauchst dafür noch keine expliziten
Vorkenntnisse, solltest aber Interesse an der jeweiligen Arbeit mitbringen.

Wir veröffentlichen immer zum Semesterende eine Ausgabe mit Texten aus dem Semester.
Außerdem haben wir eine Website auf der aktuelle Themenartikel, wöchentliche Kolumnen, Theater-
und Filmrezensionen und alles, was uns so interessiert, erscheinen.

Du bist aufgeschlossen und engagiert und möchtest Teil unseres Teams werden?
Schreib uns eine Mail an lautschrift@gmail.com oder auf Instagram an @lautschrift___ur.
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