


Handwerk – eine Alternative zum Studium
Das Handwerk ist ein innovativer und vielseitiger Wirtschaftsbereich, der die Fach- und Führungskräfte und Betriebsnachfolger/-innen
von Morgen sucht. Die Handwerkskammer für Schwaben bietet daher für Fachoberschüler und -schülerinnen einen Matching-Service an.

Welche Vorteile bietet Dir eine Ausbildung im Handwerk?
• Praktische Erfahrungen durch Kombination von Theorie und Praxis
• Gute Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten
• Selbstständigkeit durch Betriebsgründung oder -übernahme
• Möglichkeit zur Selbstverwirklichung in kreativen Berufen
• Möglichkeit auf verkürzte Ausbildungszeit (um bis zu 1 Jahr)

Was ist Ausbildungs-Matching?
Das Matching der HWK für Schwaben bringt passgenau Jugendliche, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, 
und Handwerksunternehmen, die gut qualifizierte junge Menschen ausbildenmöchten, zusammen.

Was bietet Matching für Dich als FOS-Absolvent/-in?
• Unterstützung bei der Erarbeitung Deines Stärkenprofils für einen bestimmten Beruf
• Klärung der Meilensteine für Deine Bewerbung
• Tipps zu Deinen Bewerbungsunterlagen und zum Vorstellungsgespräch
• Infos zu freien Lehrstellen aus erster Hand

Die Matcherin begleitet Dich auf Deinem aktiven Weg zur Ausbildungsstelle. 
Nimm Kontakt mit Deiner Matcherin bei der HWK Schwaben auf.

Katarina Lovric
Tel. 0821 3259-1329 · Fax: 0821 3259-21329
katarina.lovric@hwk-schwaben.de

Vielfältige Chancen 

für FOS-Absolventen/

Absolventinnen



Zugegeben, es hat sich schon sehr fremd angefühlt, 
das Schulhaus am ersten Tag zu betreten. Überall neue Ge-

sichter, ein neuer Gebäudekomplex, in dem ich mich vor der ersten 
Stunde sogar verlief, und nicht zuletzt auch eine neue Schulart. Ich erinnere 

mich aber an ein Gefühl, das mir sehr vertraut war. – Es war eine Leidenschaft. Jene 
Leidenschaft für eine gute sowie erfolgreiche Schülerzeitung. 

Die Fähigkeit, Preise bei Schülerzeitungswettbewerben abzuräumen, muss ich ergänzen, 
pflegt nicht nur die FOS/BOS Augsburg, sondern auch meine ehemalige Schule mit der 

„SchilySchote“. Zwei Jahre war ich dort an allem beteiligt, was eine erfolgreiche Schülerzeitung 
eben so ausmacht.  Doch genug mit dem Eigenlob. Schließlich bin ich jetzt bei der genauso erfolg-

reichen „Paparazzi“ stationiert. 
Paparazzi bietet dieses Schuljahr nicht nur eine fast neue Redaktion mit unterschiedlichen Talenten und 
kreativen Köpfen. Weit gefehlt, dieses Jahr erscheinen wir im quadratischen Format! #messageofthe-
day Und auch das bringt wieder einige Änderungen mit sich. Vor allem, was unser überarbeitetes Layout 
betrifft. Genauso wie die bekannte Schokolade produzieren wir nun also „Quadratisch, praktisch“, und wie 
immer: „gut!“
„Gut“ ist heuer auch wieder die Vielfalt des bunt-gemischten Inhalts. Neben den Top-Themen aus der Po-
litik lässt diese Ausgabe auch für Lifestyle- und Fashion Geeks kaum noch Wünsche offen. Aber auch für 
Kunst- und Technikbegeisterte haben wir gesorgt. Unser geniales neues schwarz-weiß Layout fordert 
nicht nur den Einsatz Eurer Buntstifte. Für alle, die ihr Smartphone gerade in der anderen Hand halten 
und fleißig über die neue Ausgabe posten und twittern, haben wir eine extra Abteilung nur über 
das Thema „Smartphones“. Sogar auf echtem Papier, es wird Euch gefallen!

Nun bist Du wie immer herzlich eingeladen, in dem Resultat monatelanger Passion und groß-
en Eifers zu schmökern. Einen kleinen Blick ist auch noch das Front-Cover wert. Eine op-

tische Täuschung, die uns ein renommierter US-amerikanischer Maler namens Philip 
Taaffe zur freien Verfügung gestellt hat. Er nennt das Gemälde „Big Iris“. Wir kön-

nen es kaum erwarten, unsere Ideenflüsse mit den Individuen außerhalb der 
Redaktion zu teilen.

#awesome #superexcited

Frank Koukoui

Editorial
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Körper und Geist

Marie 
Gräf

mehr reisen, besser essen, 
schneller laufen und dabei 
noch gut aussehen und 
etwas für unser Gewissen 
tun. Das Wort „vegan“ 
bezeichnet längst nicht 
mehr nur Menschen, die in 
senfgelben Strickpullovern 
und Birkenstocksandalen 
in den Bioläden hausen. 
Der Veganer von heute ist 

jung, hipp, tätowiert. Ein Leben ohne Fleisch, Milch, Eier 
und sonstige tierische Produkte und Nebenprodukte ist 
für viele immer noch undenkbar, doch gerade die junge, 
umdenkende Generation findet immer mehr Gefallen an 
diesen Dingen. 
In Deutschland sind laut dem Vebu (Vegetarier Bund) be-

reits rund 10% der Bevölkerung Vegetarier, darunter sogar 
1% Veganer. Um vielleicht einmal zu erklären, was diese 
ökologisch konnotierten Wörter überhaupt bedeuten: Die 
Vegetarier verzichten grundsätzlich auf totes Tier, also auf 
alles, was einmal gelebt oder einmal geatmet hat, darun-
ter auch Fisch und Meeresfrüchte. Milch, Honig, Eier oder 
sonstige tierische Produkte werden jedoch weiter geges-
sen. Meist bleibt es bei dem Verzicht auf Nahrungsmittel, 
manchmal wird auch das Tragen von Produkten aus Leder 
und Wolle oder die Verwendung von an Tieren getesteter 
Kosmetik abgelehnt. 
Auch häufig gesehen: Die „vegetarischen“ Fischesser. Um 
es kurz zu sagen: Nein, sie sind keine Vegetarier. Der so-
genannte Pescetarier verzichtet auf Fleisch und Geflügel, 
Fisch hingegen gilt als zulässig, da er meist in freier Wild-
bahn gefangen wird und eben kein Fleisch ist. Aber natür-
lich bleibt diese Entscheidung jedem selbst                  >>

Wir	
wollen	
mehr,
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überlassen. Nun zur oft erwähnten Spezies des Veganers 
oder des Herbivoren (Pflanzenesser), wie man sie auch be-
zeichnen könnte. Hier steht für die meisten Menschen vor 
allem das Wohl der Tiere im Vordergrund, für einige aber 
auch der gesundheitliche Aspekt. Auch wenn inzwischen 
bis in die hintersten Ecken des Landes bekannt sein dürfte, 
dass das amerikanische Chlorhühnchen wohl ein Mythos 
bleiben wird, so ist für viele doch der Gedanke, dass ein 
Hähnchen den Gang in die Apotheke ersetzt – weil es so 
vollgepumpt ist mit Antibiotika- eher unappetitlich. 
Ist dies also der Auslöser für die vegane Ernährung, oder 
sind wir einfach trendhungrig?
Ja, wir sind trendhungrig und wollen mit jeder Welle mit-
schwimmen, doch durch Gammelfleischskandale und 
Krebs auslösender Wurst wächst auch das Bewusstsein. 
Vegan heißt aber nicht nur auf tierisches zu verzichten, 
sondern für viele auch, sich zu engagieren, mehr für die 
Umwelt zu tun, kein Leder und keinen Pelz zu tragen und 
in den Bioladen oder zum Bauern um die Ecke zu gehen. 

überschwemmen den 
Markt und auch hier wird 
teilweise für eine vega-
ne Ernährung geworben, 
doch was bringt es, wenn 
dann die sogenannten 
Supplements (Ergän-
zungsprodukte z.B. Eiweiß) 
aus purer Chemie beste-
hen. Vegan bedeutete 
einmal, die Welt ein Stück 

besser zu machen und seinen ökologischen Fußabdruck zu 
reduzieren. Doch befeuert durch künstliche Wurst, falsche 
Chicken McNuggets oder Veggie Burger, die in den sel-
tensten Fällen viel Nährwert besitzen, vergessen wir, dass 
wir zwar grüner werden, doch nicht verzichten wollen. 

Fitness-
videos
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gegenüber Frankreich, wo 
nicht einmal 2% der Bevölke-
rung auf Fleisch verzichtet, 
ist Deutschland ein Parade-
beispiel. Doch dürfen wir 
nicht vergessen: Um uns 
selbst zu optimieren, reicht 
es nicht, dem Trend nach-
zulaufen. Wir sollten einen 
guten Mittelweg finden, und 
wenn der nicht vegan ist, 

dann ist das so. Wichtig ist aber, dass wir bewusst und mit 
Blick in die Zukunft leben. Das Land braucht vielleicht nicht 
mehr Veganer, die die Welt verbessern wollen, aber wir brau-
chen mehr Leute, die sich damit bewusst auseinander setzen, 
welches Essen sie konsumieren.

ja,	der	
trend	ist	
gut,
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Ich	nehme	an,
Du	hast	Dich	als	
Mädchen	nicht	
wohlgefühlt?

Interview mit unserem Klassenkameraden, der im falschen Körper geboren wurde

Lea 
Füglein

Silvia 
Naser

Körper und Geist
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Das Gefühl, im falschen Körper geboren zu sein, das 
Gefühl, nicht zu wissen, wo man hingehört, das Gefühl, 
das falsche Geschlecht zu besitzen - das nennt man 
Transsexualität. Auch wenn der Begriff heutzutage 
fast jedem bekannt ist, so ist Transsexualität doch ein 
Thema, über das die meisten relativ wenig wissen. Wie 
kann man sich also am besten damit auseinander set-
zen? Richtig! Man fragt einen Transsexuellen persön-
lich. Wir haben Rickard (18), der als Frau geboren ist, 
nun jedoch als Mann lebt, ein wenig über seine Erfah-
rungen und sein Wissen ausgefragt.

Ich	nehme	an,	Du	hast	Dich	als	
Mädchen	nicht	wohlgefühlt?

>> Nein, überhaupt nicht. Es war schon immer irgendwie 
komisch und dann dachte ich erst eine ganze Weile, ich 
wäre einfach lesbisch, cis-geschlechtlich*, aber das passte 
auch nicht gescheit und dann bin ich halt drauf gekom-
men, weil ich mal in einem Buch über das Thema gelesen 
habe und mir dachte: ‚da klickt was‘. Allerdings wusste ich 
bis dahin nur von Transfrauen. Also, ich wusste gar nicht, 
dass es auch andersrum geht. Ich hab dann aber irgend-
wann im Internet darüber gelesen und: Erleuchtung! <<

In	welchem	Alter	wusstest	Du,	dass	Du	
anders	bist?

>> Anders schon ewig. Trans seit ich 14 bin. <<

das	war	jetzt	nicht	so,	dass	Du	Dir	
erst	nach	ein	paar	Jahren	gedacht	
hast:	Hm,	irgendwie	fühle	ich	mich	
unwohl.	das	war	schon	immer	so?

>> Im Grunde genommen schon. Also wie gesagt, seit 
ich 14 bin, bin ich trans, anders gefühlt hab ich mich aber 
schon immer. Mittlerweile bin ich 18. <<

Du	hast	ja	sichtlich	asiatische	Wur-
zeln,	woher	kommen	Deine	Eltern?

>> Meine Mutter kommt aus Thailand und mein Vater ist 
Deutscher. <<

Wie	ist	es	dort	in	Thailand,	wenn	
man	transsexuell	ist,	wie	reagieren	
die	Menschen?

>> Hm, also Frauen sind da relativ häufig transsexuell, 
allerdings werden sie sofort als Prostituierte abgestempelt 
und von den Transmännern wird irgendwie nie was gehört, 
ich weiß auch nicht warum. <<

Also	ist	es	dort	noch	etwas	strenger	
als	hier	in	Deutschland?

>> Naja, also streng nicht unbedingt, in Thailand gibt es 
sogar ziemlich viele Kliniken, in denen man sich billig um-
operieren lassen kann. Es ist eher so: Niemand möchte es 
wirklich wahr haben.<<

Wie	haben	denn	Deine	Verwandten	
reagiert,	als	sie	erfahren	haben,	
Dass	du	trans	bist?

>> Ja, die wissen von nichts. Meine Mutter weiß auch von 
nichts, nur mein Vater. <<

Wie	hat	Dein	Vater	reagiert?

>> Chillig. Generell würde meine Mutter ausflippen, weil 
die sehr konservativ ist. <<

Wissen	Deine	Freunde	überhaupt	
Bescheid?

>> Ja klar, zuerst hab ich es meinen Schulfreunden erzählt, 
aber die waren alle ziemlich chillig drauf. Ein paar waren 
zwar skeptisch, aber denen hab ich dann ein paar Artikel 
über Transgender zum Lesen gegeben und dann war‘s 
eigentlich auch ok. Weil, hallo? Vorurteile… Manche Leute 
glauben echt, dass es Penisspenden von toten Leuten gibt, 
ich mein, was soll der Scheiß? <<

10 11



10 11

Welche	Vorurteile	musstest	Du	Dir	
anhören?

>> Ja, also einmal das mit der Penisspende, ich weiß auch 
nicht, wo die das herhaben. Dann die Frage: “Ja, bist Du Dir 
sicher, dass Du keine verkappte Lesbe bist?” oder “Geh mal 
zum Psychiater”. Irgendeiner hat tatsächlich mal gemeint: 
“Ja, also ich kenn da so einen Pfarrer, der kann Dir da hel-
fen”. Auch in der Straßenbahn kommen gerne mal Leute 
mit gebrochenem Englisch: “Are you trans? Are you gay? 
Are you boy? Are you girl?” Sowas find ich ja fast schon 
lustig. << 

Wie	reagierst	Du	dann?

>> Kopfhörer rein, ignorieren. Ein bisschen böse schauen, 
hilft auch. <<

Was	passiert,	wenn	Deine	Freunde	
sowas	zu	Dir	sagen?

>> Also meine Freunde? Hm nun, dann ist da nichts mehr 
mit Freundschaft. <<

Um	noch	mal	auf	Deine	vorherige	
Antwort	zurückzukommen.	Ich	finde	es	
schon	fast	traurig,	dass	man	den	Leu-
ten	Zeitungsartikel	vorlegen	muss,	um	
Vorurteile	zu	beseitigen...	  
 
>> Naja, was soll man tun? Das Beste, was man machen 
kann, ist, dass man das als Person jetzt normalisiert. Also 
90% von meinen Schulkameraden und auch andere Ju-
gendliche akzeptieren Leute wie mich auch mehr als jetzt 
zum Beispiel ältere Menschen. Ich denke, es kann besser 
werden, wenn man genug darüber redet, und es an die 
Öffentlichkeit bringt. <<

Wie	heißt	Du	in	Deinem	ausweis?

>> Also in meinem Personalausweis ist noch mein Ge-
burtsname drin, den ich nicht gerne sage, weil… Schlechte 

Erinnerungen. Und natürlich mein normaler Nachname. <<

Dürfen	wir	fragen,	was	für	
Erinnerungen?

>> Hm naja… Das war ein Name, den mir meine Mutter 
gegeben hat. Also wie gesagt, erzkonservativ. <<

Also	hast	Du	mit	Deiner	Mutter	ein	
nicht	so	gutes	Verhältnis?

>> Nee! << 

Hast	Du	dann	noch	vor,	Deinen	Namen	
im	Personalausweis	zu	ändern?

>> Na klar, das ist ja jetzt schon komisch, wenn ich zum 
Beispiel ein Bier oder sowas kaufen möchte und ich mei-
nen Ausweis dann vorzeigen muss. Okay, ich weiß, ich seh 
aus wie 12, das ist der Asiatenfluch. Aber dann sind die 
Leute erst mal richtig verwirrt, wenn sie den Namen se-
hen. Damals, als mein altes Foto noch drinnen war, war es 
schlimmer. <<

Nimmst	Du	denn	momentan	Hormone?

>> Nee, momentan nicht, ich bin aber im Moment dabei, 
Psychiater zu suchen, die mir quasi Hormone verabreichen. 
Leider dauert das erst mal ewig, sehr viel Papierkram… <<

Wie	lange	dauert	es	ungefähr,	bis	
man	überhaupt	zu	solchen	Hormonen	
kommt?

>> Also, ich habe keine gescheiten Informationen, ich bin 
im Moment noch dabei und auf der Suche, aber offiziell 
findet man wenige Sachen im Internet. Ich hab aber ge-
hört, dass es hier in Augsburg einen Psychiater gibt, der 
das macht, sowie in München mehrere. <<

>>



Also	musst	Du	dann	gar	nicht	zu	einem	
Arzt?

>> Nee, also zu einem Psychiater für den Zettel, aber 
dann… wie gesagt. Da fehlen mir Informationen. <<

Und	mit	den	Hormonen	wird‘s	dann	
noch	besser.

>> Ja, ich werd dann ein schreiender Wikingerzwerg. 
*lach* <<

Was	hast	du	denn	als	Mann	später	mal	
vor?

>> Erst mal wieder wie ein normaler Mensch schwimmen 
gehen und Sport machen, weil, das kann ich ja im Moment 
sehr schlecht. Ja und keine Ahnung... ich denke, ich wer-
de einfach, wenn ich besoffen bin, so oft strippen wie ich 
kann. <<

Einfach	offen	sein,	so	wie	sich‘s	
gehört?

>> Ja. Ich mein, was soll ich sonst machen? Als Bodybuil-
der kann ich ja schlecht arbeiten. *lacht* Nee, ich werd ein-
fach normal leben, aber es wird definitiv leichter sein. <<

Eine	ganz	andere	Frage	noch.	Was	
machst	Du	mit	Deiner	Oberweite?

>> Da gibt’s eine OP, ich weiß jedoch nicht genau, wie 
das hier läuft. Soweit ich weiß, muss ich erst mit den Hor-
monen anfangen. Sobald das mit meiner Stimme halbwegs 
gut rüber kommt, ist es so, dass ich dann eine Art Bestäti-
gung für eine OP brauche. <<

Und	wie	machst	Du	es	derzeit?

>> Es gibt so Hemden, die man sich im Internet bestellen 
kann. Das sind Brustabbinder und, ich hab davon unter an-
derem auch welche, die nur zum Sport gedacht sind, und 

die sind für die Zwischenzeit echt okay. <<

Ist	es	unangenehm,	das	zu	tragen?	
Oder	spürst	du	es	überhaupt?

>> Ja, also am Anfang tat‘s weh, weil der Erste, den ich 
hatte, irgendein chinesisches, unprofessionelles No-Name 
Teil war und der hat mir die Rippen eingedrückt. Jetzt hab 
ich nach einer Weile permanentes Seitenstechen, aber ich 
war beim Arzt und der meinte, es geht wieder weg, wenn 
ich regelmäßig eine Pause von den Dingern mache. Ich 
darf die halt nicht länger als acht Stunden tragen und kei-
nen Sport machen oder schwere Sachen schleppen. <<

Also	ist	man	schon	ganz	schön	einge-
schränkt	davon?

>> Ja, aber ich bin eh ein fauler Sack und lieg die ganze 
Zeit nur auf der faulen Haut, also ist das nicht so schlimm. 
Sie sind zudem auch ganz praktisch, da man eine zusätz-
liche Lage hat... im Sommer ist das allerdings unpraktisch. 
<<

So	etwas	kostet	ja	auch	Geld.	Wie	
viel	zahlst	Du	denn	für	solche	
Sachen?

>> Hormone und so was hab ich noch nicht recherchiert, 
aber wegen der Operation hab ich mal eine Psychologin 
gefragt, und die hat gemeint, sie glaubt, die bezahle die 
Krankenkasse. Ein Brustabbinder kann im Grunde alles 
kosten, so zwischen 30€ und 100€, je nachdem, welches 
Material, welche Qualität und woher er kommt. Meine ha-
ben so 40€ gekostet. <<

Kannst	Du	Dir	das	leisten	oder	musst	
Du	dafür	viel	sparen?

>>War mein Geburtstagsgeschenk von meinem Vater. <<

Du	siehst	Deinen	Vater	nicht	regelmä-
ßig,	oder?
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>> Ja, aber erst seit kurzer Zeit, da ich seit den Sommer-
ferien allein wohne. Aber was soll ich sagen, er ist halt ein 
typisches Vatertier und ruft mich dauernd an. <<

Sind	Deine	Eltern	getrennt?

>> Es ist eigenartig. Also eigentlich lebt meine Mutter in 
Thailand, aber ab und zu kommt sie zu Besuch und terro-
risiert uns. Letztes Jahr über Weihnachten war sie da und 
das war komplett scheiße und dieses Jahr ist sie über den 
Sommer gekommen und hat eigentlich gemeint, sie ginge 
wieder weg, aber jetzt geht sie irgendwie doch nicht. Also 
wohnt sie derzeit bei meinem Vater, der versucht, sie von 
mir fernzuhalten. <<

Merkt	sie	nicht,	dass	Du	anders	aus-
siehst?	Oder	warst	Du	früher	auch	
schon	eher	jungenhaft?

>> Naja, ich war eigentlich schon immer recht neutral, 
aber meine Mutter pocht halt immer so auf Fortführung 
der Familie. Ich meine, ich war davor auch schon nicht so 
wild auf Heirat, was bei einer traditionellen Mutter natür-
lich ein Problem ist, da sie immer meint, “Willst du nicht 
mal einen netten Bauern heiraten?” - Nein, will ich nicht. 
<<

Und	Deine	Stimme?	War	die	schon	immer	
eher	tief	oder	musst	Du	die	
verstellen?

>> Nee, ich klang schon immer so. Ich hab einen anderen 
Kumpel, der auch trans ist, und dem machen diese Fragen, 
wie “Bist du eine Transe?”, immer was aus, aber ich hab 
diese Fragen wegen meiner Stimme schon seit meiner 
Kindheit an den Kopf geschmissen gekriegt. Von dem her 
ist es nicht sonderlich schlimmer geworden. <<



Körper und Geist

Janis
Ziegler
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Körper und Geist

Lisanne 
Wolters

gefangen
in	der
depression

Was bin ich mir wert? Was ist der Sinn meiner Exis-
tenz? Würde es überhaupt jemanden stören, wenn 
ich nicht mehr da wäre? Wofür lebe ich eigentlich? 
Womit habe ich es verdient, Freude zu empfinden, 
Spaß zu haben, zu leben? Diese Fragen stellt sich 
Manuel des Öfteren.

Manuel ist einer der 4 Millionen Deutschen zwischen 
18 und 65, die an einer Depression oder depressiven 
Episode leiden. Er macht nun, da er mir gegenüber sitzt, 
keinen traurigen Eindruck. Allerdings kann ich mich gut 
an die Zeit vor einem Jahr erinnern, in der unser Kontakt 
wegen seines Rückzuges fast abgebrochen wäre, weil er 
sich immer weiter von seiner Umwelt entfernte, immer 
weniger mit mir und anderen redete, immer seltener 
lächelte.
Als Manuel nicht mehr konnte, begab er sich schließlich 
in Therapie. Zum zweiten Mal.                             >>



Dank einem Aufenthalt in einer Klinik und seinem jetzigen 
Therapeuten, den er zweimal die Woche aufsucht, lacht 
Manuel heute wieder, unternimmt mehr und sagt auch 
mal, wenn ihm etwas nicht passt – dennoch gibt es stets 
Tage und Wochen, in denen er an sich und der Welt ver-
zweifelt. 

Um ihn in solchen Phasen besser unterstützen zu können, 
wollte ich wissen, wie sich das anfühlt, wenn man mit De-
pressionen kämpft. 
Auch wenn mir klar ist, dass es wahrscheinlich sehr schwie-
rig bis unmöglich ist, einen depressiven Gedanken in sei-
ner vollen Tragweite nachzuempfinden, gewann ich durch 
unser Gespräch doch einige Eindrücke von der Krankheit 
dazu. Eindrücke, die noch einmal klar gemacht haben, wie 
ernst das Thema zu nehmen ist.  
Ich glaube, es wird sehr deutlich, was ich meine, wenn man 
sich folgende Gedankengänge durchliest, mit denen Ma-
nuel oft zu kämpfen hatte: 

und das weiß ich auch. Ich 
kriege eh nichts hin, wa-
rum sollte mich da jemand 
lieben? Ach ja, ich weiß 
– aus Mitleid. Aber das ist 
meine Schuld. Nicht Tinas. 
Tina ist meine Freundin, 
aber sie wohnt leider nicht 
mehr hier. Tina ist wegen 
eines Praktikums nach 
Dortmund gegangen. Das 

war ihr Traum und mein Albtraum. Jetzt sehen wir uns nur 
am Wochenende und über Skype.  
Sie findet das besser so, glaube ich, zumindest ist sie am 
Anfang jedes Anrufs und Wochenendes gut gelaunt. Und 
dann komme ich. Ich versuche auch anfangs gut drauf zu 
sein, zu lachen, witzig zu sein, interessant zu sein. Aber 
Tina durchschaut mich und sieht den wehleidigen Jam-
merlappen, der ich bin. Weil ich es durch mein Schauspiel 
eben nicht schaffe, wirklich ICH zu sein. 
„Du baust Mauern um dich herum“, wirft sie mir dann 
immer vor. Aber wenn ich sage, was mich beschäftigt und 

was mir die Luft zum Atmen nimmt, wird sie, glaube ich, 
immer genervter. Dann versucht sie mir Ratschläge zu ge-
ben, wie ich mein Leben ändern könnte, meine Einstellung.  
Aber das ist so schwer. Ich habe Angst davor, etwas zu 
ändern, es wird doch eh nichts verbessern. Das hat keinen 
Sinn. Also sage ich immer öfter nichts mehr. Dann weint 
Tina. 
Ich verletze Tina, das weiß ich. Deswegen will ich den Kon-
takt reduzieren. Genauso wie ich mich von meinen Freun-
den und Kollegen zurückziehe. Die denken sowieso, dass 
ich erbärmlich bin. Wenn sie sich mal treffen, reden sie 
bestimmt über meine Unfähigkeit, meine Dummheit. Oder 
wechseln sie, wenn ich thematisiert werde, augenrollend 
das Thema?  
Mein bester Freund geht nur noch arg vorsichtig mit mir 
um, nicht wie früher, als er noch Bock auf mich hatte. Der 
hat bestimmt keine Lust, sich meine Heulerei zu geben, 
und deswegen geht er mir jetzt auch aus dem Weg. Kann 
ich ja verstehen. Ich habe auch keinen 
Bock auf mich. 
Aber ich kann mir nicht 
entkommen. Ich 
kann nicht von 
mir weg in 
eine ande-
re Stadt 
ziehen   
oder  

Ich	bin	
ein	Stück	
Scheiße	-
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Der Dämon, den ich mit 
mir herumtrage, wäre tot. 
Ich wäre tot. Ich hoffe, 
nach dem Tod geht es 
nicht irgendwie weiter, 
sondern dass dann alles 
endgültig vorbei ist. Und 
still. Schön. 
Aber ich traue mich doch 
nicht. Ich verdammtes 
Stück Scheiße. 

Mir tut alles weh. Ich kann die Augen nicht zumachen, 
sonst wird es schlimmer. Ich würde gerne schlafen aber 
ich kann nicht. Also versuche ich mich am PC abzulenken. 
Im Internet weiß niemand, wer ich bin, da kann ich anders 
sein. Zumindest für eine Weile. Bis sich der Dämon meldet 
und meinen Mitspielern in einem RPG meine Drecksper-
sönlichkeit eröffnet, weil ich doch anfange herumzujam-
mern. Dann wechsele ich die Area, weil mich die anderen 
Spieler bestimmt schon hassen. Aber es gibt viele Areas. 
Viele neue Ichs. Manchmal ist ein Ich dabei, das meine 
Mitspieler passabel finden. 
Aber sobald ich in die Arbeit muss oder Tina anruft, weiß 
ich, dass es kein Entkommen gibt. Virtuelle Anerkennung 
reicht nun mal nicht aus, damit ich mich besser fühle. 
Denn ich bin ja eigentlich ganz anders. 

vor mir davon laufen. Dazu würde mir ohnehin die Kraft 
fehlen.  
Das kommt ja noch dazu! Ich bin ständig so müde. Ich 
bin erschöpft. Ich bin wütend. Ich bin traurig. Ich bin ent-
täuscht von mir. Ich bin nichts. Ich hasse mich. 
Alles tut weh. 
Was ist der Sinn des Lebens? Korrigiere: Was ist der Sinn 
meines Lebens?  
Es ist eine ständige Folter – sowohl für mich als auch für 
alle Welt. Wie kommt es überhaupt, dass etwas so Talent-
loses, Abstoßendes, Liebloses, Hässliches, Dummes wie ich 
geboren wird? 

weil ich mich ganz am 
Anfang für das Leben ent-
schieden habe.
Ich denke immer wieder 
darüber nach, diese Ent-
scheidung zu korrigie-
ren. Da gäbe es ja einige 
Wege, aber wenn ich es 
mir vorstelle, bekomme 
ich Angst. Was, wenn die 
Leute, die meine Leiche 

wegräumen und sauber machen müssen, 
sich davor ekeln? Was, wenn sie mich 

als feige verurteilen? Was, wenn 
sie lachen und Witze über mich 

machen, weil ich doch endlich 
mal eine richtige Entscheidung 
getroffen habe? 
Obwohl: Ist doch alles egal. 
Die haben ja auch nicht 
MEIN Leben gehabt. Außer-
dem ist es ja okay, wenn 
man mich für meinen Tod 
hassen würde, schließlich 
bin ich lebend ja langfristig 
gesehen länger ein Dorn im 
Auge der Menschheit. Dann 
wären die Menschen von 
mir erlöst.

Vermutlich	
ist	das	
meine	
schuld,

dann	
wäre	ich	
erlöst.
von	mir.

eben	
ein	stück	
scheiße.
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Solltest Du oder jemand, den Du kennst, ebenfalls 
mit depressiven Gedanken und Gefühlen kämpfen, 
gibt es in Augsburg einige Stellen, an die Du Dich 
wenden kannst.  
Bedenke jedoch: Wenn Du Dich wegen einer anderen 
Person sorgst, sprich diese zunächst auf Deine Beo-
bachtung an, bevor Du irgendetwas unternimmst. 
Informationen zum Thema Depression:
http://www.buendnis-depression.de/ (mit Selbsttest)
http://www.deutsche-depressionshilfe.de/stiftung/
die-stiftung.php

Beratungsstellen

Diakonie Augsburg: Sozialpsychatrischer Dienst 
Inneres Pfaffengäßchen 12 
86152 Augsburg 
Telefon: +49 821 45019-3311 
E-Mail: spdi-augsburg@diakonie-augsburg.de 
http://www.diakonie-augsburg.de/node/107

Depressionen

helpbox

Caritasverband für die Diözese Augsburg e. V. 
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 40 / Wohnung 24 
86343 Königsbrunn 
Telefon: 08231 915145 
Vormittags: 9 bis 12 Uhr - außer Donnerstag 
Nachmittags: Dienstag 13 - 16 Uhr und nach 
Vereinbarung) 
E-Mail: spdi.koenigsbrunn@caritas-augsburg.de 
http://www.caritas-augsburg.de/hilfeberatung/
hilfenfuerpsychischkrankemenschen/tagesstaetten/

Bezirkskrankenhaus Augsburg  
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik  
Dr.-Mack-Straße 1  
86156 Augsburg  
Telefon: 0821 4803-0 
E-Mail: info@bkh-augsburg.de 
http://www.bkh-augsburg.de/stationaeres-angebot/
behandlungsspektrum/psychotherapie-
psychosomatik-und-tagklinik.html 

Diakonie Augsburg: Sozialpsychatrischer Dienst 
Inneres Pfaffengäßchen 12 
86152 Augsburg 
Telefon: +49 821 45019-3311 
E-Mail: spdi-augsburg@diakonie-augsburg.de 
http://www.diakonie-augsburg.de/node/107
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Ines
Strzedulla

Körper und Geist
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Sharon
Engelhardt

MC	
seeover	H

Poltik

Ich gehe davon aus, dass der größte Teil schon von ihm 
gehört hat. Eine Legende am Himmel der deutschen 
Rapszene; Deutschlands bester MC war schon immer Teil 
der in Bayern lebenden Gang, die im Untergrund des Frei-
staats von Insidern als ControllingShockingUmbrellacrew 
(kurz CSU) bezeichnet wird. Der sagenumwobene MC see-
over H, der seit 2008 der Kopf der junggebliebenen hippen 
Hoper (dt. die trendigen Hoffenden) ist, schaffte es von 
ganz unten an die Spitze. Von der Straße mit einer Vision 
vor Augen bis nach ganz oben in den FEdEralDay . Wäh-
rend er sich von 1992 bis 1998 um die Gesundheit seines 
ganzen Viertels sorgte, setzte er sich von 2005 bis 2008 für 
Ernährung, ländliche Wirtschaft und den Schutz der Kon-
sumierenden bemerkenswert ein. Nach diesen Wohltaten 
hatte er es geschafft, es war der Jackpot für ganz oben, wie 
er es sich schon als 13-jähriger °MC seeover Weed° immer 
erträumt hatte. Auf einmal war er in die chilligste Bude des 
ganzen Staates eingeladen: Dem 
FEdEralDay. 
Es war richtig dope in seiner neuen Base. Als er sogar zum 
Rat hinzugezogen wurde, dann auch noch den bei einem 
Straßenrapbattle weggedissten W-Wulff vertreten durfte. 
Auch wenn dies nur für die Dauer von knapp einem Monat 
war, erkannte er dadurch für sich, dass er in seinem Le-

ben den rechten Weg eingeschlagen hatte und das Leben 
zu ihm wirklich ultra tight war. Die Gelder flossen, und es 
gefiel ihm. Doch er begriff bald, dass dieses Geld bloß lose, 
bedruckte Scheine ohne jeglichen humanitären Wert sind, 
und er sehnte sich auch nach seinem Ursprung, dem Frei-
staat Bayern, zurück.
Er wollte der King in seiner Hood werden und tat demnach 
alles, um ein menschennaher und vollkommen treuer und 
vor allem fairer Boss zu sein, und sorgte wieder für Recht 
und Ordnung vom bayrischen Alpenland bis nach Grün-
wald, dem Ghetto der bayrischen Hauptstadt. Seitdem 
produziert er Mukke wie kein anderer. Mit freshen Beats 
und heftigen Graffitis auf den fallenden Mauern belebt 
er jeden gedämpften Geist. Denn Bayern ist seitdem kein 
Ort mehr für schlechte Vibes. Durch faire Wirtschaft un-
tereinander und die Abschaltung der Kernkraft wird das 
Leben wohlhabender, umweltfreundlicher und sicherer, 
ohne die Freiheit des einzelnen einzuschränken. Durch 
Einwanderung traumatisierter und verarmter Menschen, 
die aus Gegenden kommen, in denen der Krieg der Straße 
herrscht, wachsen die Menschen in Bayern mehr und mehr 
zusammen. Die Neuankömmlinge, die meist nach einer 
beschwerlichen Reise zuletzt über Osterrich oder Pricen 
ankommen, werden mit Gastfreundschaft und größtem 
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Verständnis und Respekt in den Lifestyle der MC Seeover 
H-Crew eingeführt. Jeder tut und gibt das, was er kann. 
Alle gemeinsam sind in der multikulturellen und freiheits-
liebenden Gemeinschaft, kooperierend mit der CSU, will-
kommen und treffen auf eine neue Familie, finden wieder 
ein Stück Heimat auf diesem blauen, verwirrten Planeten.
MC Seeover H, geboren in Ingoldencity, konnte nur zum 
Goldjungen des Freistaates werden, da er von klein auf die 
Vision hatte, jeden Menschen, ungeachtet seiner Herkunft 
und Nationalität, seines Geschlechts, seiner Religion und 
Sexualität oder der Daten seines Passes gleich zu behan-
deln und eine freiheitliche und freshe Gang aufzubauen. 
Nun nimmt keiner Rücksicht auf konservative, rechtspo-
pulistische Menschen, die auf verstreuten Dörfern oder im 
Nachbarhaus in der Großstadt leben, denn es wurde be-
merkt, dass jedem die gleichen Rechte zustehen, und die 
Würde jedes einzelnen Menschen unantastbar ist. Seine 
Mission wird es immer bleiben: Freiheit, Gesundheit und 
Recht auf Leben für jeden. Jeder darf der Crew angehören 
und sich frei entfalten im vielfältigen und multikulturellen 
Bayern. Egal woher er kommt, wer er ist und wie er lebt. 
Solange er keine der anderen in der Hood lebenden Men-
schen negativ beeinflusst. °Crewlove is true love° gilt für 
jeden, wirklich jeden. Eben für jeden der in Bayern lebt.
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Es ist klar zu erkennen, dass das russische Volk hinter 
seinem Präsidenten Wladimir Putin steht, denn aus Sicht 
der Russen beweist er Entscheidungskraft und zeigt eine 
kluge Vorgehensweise. Dies wird für sie auch durch Putins 
jüngste Taten sichtbar wie die Unterstützung der Russen 
in der Krim-Krise oder der Einsatz von Waffen gegen den 
IS. Das Volk will ebenso wie sein Präsident, dass sein Land 
unabhängiger ist und sich vom Westen weiter lossagt.
Doch wie weit geht die Verehrung für einen einzigen 
Mann? Ist der Wunsch nach einem alleinherrschenden, 
starken Führer wirklich so stark?
Die Antwort darauf sind Massenhochzeiten, einheitliche 
militärische Übungen, Aufstände und der Kampf gegen 
Putin-Gegner. 
Naschi, „Die Unseren“, das ist eine Jugendorganisation, 
die 2005 von Wasilij Jakemenko angeblich im Auftrag des 
Kreml gegründet wurde. Sie ist die Antwort auf die „oran-
gene Revolution“ in der Ukraine. Damit ein solcher Um-

sturz in Russland verhindert wurde, setzte sich die Jugend 
für ein nationaleres Land und den starken vom Westen 
unabhängigen Führer Putin ein und half engagiert bei des-
sen Wahlkampf.
Naschi verehren Putin und sind ihm blind ergeben. Jede 
Opposition wird systematisch unterdrückt und verdrängt. 
Wer gegen ihn ist, wird öffentlich als CIA- Agent be-
schimpft, online mit Hakenkreuz dargestellt oder sogar 
zusammengeschlagen. Doch nicht nur das, die Verehrung 
und Ergebenheit für diesen Mann geht sogar so weit, 
dass 2007 eine Massenhochzeit im jährlichen Camp von 
Naschi stattfand. Putin beklagte die Situation, dass es zu 
wenig Nachwuchs in Russland gebe und dass deshalb die 
Renten sehr gering seien. So wurden 30 Hochzeiten orga-
nisiert. Die Hochzeitsnacht wurde in extra bereitgestellten 
Zelten vollzogen und führte zum Erfolg. So etwas wäre in 
Deutschland, vor allem bei Jugendlichen, undenkbar. Eine 
18-jährige Deutsche würde eine Schwangerschaft durch ei-

GOTT
Politik

Franziska
Berchtenbreiter
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GOTT
nen fremden Mann nicht euphorisch hinnehmen, sondern 
wäre eher beschämt und verzweifelt.
Ebenfalls sind die Reaktionen der sogenannten „Putin-Ju-
gend“ sehr extrem. Nur weil ein Soldatendenkmal verlegt 
werden sollte, gab es in Estland einen Aufstand, und auch 
britische Botschafter wurden ins Visier genommen, auf-
grund eines simplen Besuchs einer oppositionellen Kon-
ferenz. Es kam zu heftigen Gefechten mit der Polizei in 
Estland, und eine Pressekonferenz wurde gestürmt, dabei 
wurde die estnische Botschafterin von Naschi ständig beo-
bachtet.
Zudem findet die Organisation große Zustimmung im Volk, 
weil sie Kinderheime baut, zum öffentlichen Blutspenden 
aufruft und soziale Organisationen unterstützt. Man kann 
nachvollziehen, dass die Naschi-Anhänger nur das Beste 
für ihr Land wollen und deswegen so bestrebt und eifrig in 
Massen auf die Straße gehen, um ihrem großen Herrscher 
den Weg zu ebnen.      >>

Putin
Illustration: NIkita Nakropin
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Aber ist es wirklich ratsam, einer Person allein so viel 
Macht zu geben? Gerade in einem Land, in dem die Ge-
schichte von einem alleinherrschenden Führer so blutig 
geprägt wurde?
Putin hat schon längst erkannt, welchen Nutzen „die 
Unseren“ für ihn haben. Sie beherrschen die Straße und 
halten die jungen Generationen von der Opposition fern. 
Putins Macht in Russland ist gesichert und Gegner der 
Regierung werden unterdrückt und verfolgt. Er geht einen 
radikalen aber bedachten Weg in der Weltpolitik, da er das 
Volk hinter sich weiß und keinen Umsturz in Russland zu 
befürchten hat.
Mittlerweile hat Naschi über 100.000 Mitglieder, die sich 
jährlich in ihrem Sommercamp am Seeliger See treffen. 
Auch wenn es jetzt ruhiger um Naschi ist, sind sie in der 
Politik immer noch allgegenwärtig, und der Kreml kann 
sich auf sie in schwierigen Situationen verlassen. Sie ver-
folgen nach wie vor das klare Ziel, eine neue Elite für 
Russland zu erschaffen, was ihnen zum Teil auch gelun-
gen ist. Langjährigen Mitgliedern ist eine politische sowie 
auch unternehmerische Karriere gesichert, denn der Kreml 
belohnt Treue. Der Gründer der Organisation ist bis 2014 
staatlich bestellter Leiter der russischen „Jugend-Behörde“ 
gewesen, und weitere Mitglieder sind innen- sowie außen-
politisch aufgestiegen.
Aber Putins Unterstützung erhalten sie nur in kritischen 
Zeiten, denn als 2008 der Amtswechsel erfolgte, wurden 
die finanziellen Förderungen eingestellt. Doch Putin weiß 
auch, dass er nicht riskieren darf, sie zu verlieren, was er 
mit gelegentliche Treffen in seiner Datscha und Besuchen 
bei Events von Naschi verhindert. Sie stehen noch im-
mer hinter ihm und durch ihr Eingreifen wird verhindert, 
dass die Opposition an Einfluss gewinnt, ohne dass Putin 
schlechte Presse bekommt oder Rückhalt vom Volk verliert.
Auch wenn die Organisation nicht mehr so extrem han-
delt wie zu Beginn, werden doch weiterhin die Liberalen, 
Journalisten und Unternehmer von ihnen unterdrückt und 
sogar im Netz angegriffen. Sogar Historiker gelten bei ih-
nen als Volksfeinde, wenn sie russlandkritisch sind. Naschi 
besitzen Macht und sind einflussreich, dennoch werden sie 
von Putin lediglich benutzt und sind ein Mittel zum Zweck. 
Was heißt das für die deutsche Jugend?  

Auch in Deutschland finden radikale Organisationen ver-
mehrt Zuspruch bei Jugendlichen. Gerade in Zeiten wie 
diesen, in denen sich die Politiker in der Flüchtlingsfrage 
uneinig sind und keine klaren Entscheidungen treffen, ist 
die Gefahr dafür groß. Die Deutschen verlieren das Ver-
trauen in die Regierung und fühlen sich unsicher. Noch 
dazu kommen die lähmende Angst vor dem IS und die 
Hilflosigkeit, die man verspürt.
Doch jeder einzelne kann selbst eine Entscheidung treffen, 
wie man mit der Situation umgeht. Wir sollten es nicht so 
weit kommen lassen wie in Russland und es nicht anderen 
überlassen, für uns zu denken. Manche radikalen Vereini-
gungen versprechen eine Lösung und vermitteln den Ein-
druck, dass sie im nationalen Interesse handeln. Aber jeder 
von uns sollte eigenständig denken, sich nicht einschüch-
tern lassen und die eigene Freiheit bewahren. Radikale 
Organisationen und Extremisten sollten der Vergangenheit 
angehören, da die Geschichte gezeigt hat, welche verhee-
renden Folgen Fanatismus in Deutschland und Russland 
hatten.
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Interview	mit	meiner	russischen	
Cousine	Maria

Hat	Dir	die	Schule	Spaß	gemacht?

>> Ich bin gerne in die Schule gegangen. Ich habe dort 
viel neues Wissen bekommen und Kontakt mit Klassenka-
meraden gehabt. <<

Findest	Du,	Du	hast	eine	gute	
Ausbildung	bekommen?

>> In der Ausbildung habe ich die wichtigsten und grund-
legendsten Dinge gelernt. Die Lehrer haben zu jedem 
Schüler ein gutes Verhältnis gehabt. <<

Wie	sah	ein	typischer	Schultag	aus?

>> Ein typischer Schultag begann um 8 Uhr. Eine Schul-
stunde war 40 Minuten lang. Der Stundenwechsel dauerte 
10 Minute. Um 11:30 Uhr gingen alle zum Mittagessen in 
die Kantine. Die Mittagspause dauerte 20 Minuten. Danach 
fand wieder Unterricht statt. Um 15 Uhr war die Schule 
aus. Da gingen alle nach Hause. Manchmal blieben eini-
ge in der Schule, um zusätzlichen zu lernen oder Sport zu 
machen. <<

Welche	Schulfächer	werden	
unterrichtet?

>> Russisch, Englisch, Mathematik, Physik, Chemie, Litera-
tur, Geschichte, Geographie, Musik und Kunst. <<

Wie	viele	Jahre	herrscht	
Schulpflicht?

>> Mit 6-7Jahren geht man in die Grundschule. Nach der 
9. Klasse werden die Kenntnisse staatlich geprüft. Danach 
kann man entscheiden, entweder in die Berufsschule zu 
gehen oder noch zwei Jahre in die Schule zu gehen, um 
das „Abitur“ zu machen. <<

Welche	Abschlüsse	gibt	es?

>> Nach der 9.Klasse hat man einen Mittelschulabschluss. 
Vergleichbar mit der mittleren Reife in Deutschland. Nach 
der 11. Klasse hat man einen mittleren Bildungsabschluss. 
Vergleichbar mit dem Abitur. Mit dem man ins Institut 
(ähnlich wie Fachhochschule) oder in eine Universität ge-
hen kann. <<

Wie	war	Dein	Verhältnis	zu	den	
Lehrern?

>> Das Verhältnis zu den Lehrern war sehr gut. Die Leh-
rer haben alles ausreichend erklärt. Wenn ein Schüler was 
nicht verstanden hat, hat er zusätzliches Arbeitsmaterial 
bekommen, um es sich zu Hause besser anzuschauen, um 
es besser zu verstehen. <<

Wie	stehst	Du	zu	Putin?

>> Über Putin kann ich nur positives sagen. Diese Person 
hat es schafft, Russland auf eine höhere Ebene zu bringen. 
Er versucht, alles für die Menschen zu machen. Auch in der 
allerschwersten Zeit kümmert er sich nicht nur um sein ei-
genes Land, sondern hilft auch anderen Ländern, die Hilfe 
benötigen.
Putin ist immer für die Gerechtigkeit. Aus eigener Kraft 
versucht er, alle Probleme friedlich zu lösen, ohne dass es 
zum Krieg kommt. <<
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Politik

Marie 
Gräf

Ist	Generation	Y	ohne	
Politikinteresse?

32 33



Angela	
Merkel

In	deutsch-
land

ist die zentrale Figur in 
Deutschland, in Europa. 
Sie ist wohl die mäch-
tigste Frau der Welt und 
die „Merkelraute“ ist eine 
Geste, die weltweit be-
kannt ist. Auch schrecken 
Erfinder von sogenannten 
„Jugendwörtern“ nicht 
davor zurück, so etwas 
wie „merkeln“ (=keine 

Entscheidung treffen) Jugendlichen in den Mund zu legen, 
obwohl dies bei den meisten eher für Verwirrung sorgt.
Doch hört man sich in der Altersgruppe der 18-25 Jährigen 
um, sorgt die Politik eher für Verdruss als für Euphorie. 
Gerade junge Leute können und wollen sich vor allem die 
leeren Phrasen nicht länger anhören. Die Wahlbeteiligung 
der unter 30-Jährigen geht stetig zurück, doch betrachtet 
man die Jahre von 1990 bis 2013 so ist auch zu sehen, dass 
diese Gruppe schon immer unterdurchschnittlich vertreten 
war. Ist die Generation Y also doch nicht orientierungslos 
und desinteressiert, was die Politik angeht? 
Wer das aktuelle Geschehen verfolgt, gerade im Bezug auf 
die Flüchtlingskrise, dem sollte klar sein, dass ohne jun-
ge, anpackende Menschen vieles nicht gestemmt worden 
wäre. Doch diese Menschen haben nicht gehandelt um 
ein Parteiziel zu unterstützen, sie haben aus Überzeugung 
gehandelt. 

hat die Verehrung von 
Politik und Politikern einen 
schalen Beigeschmack 
- anders als in anderen 
Ländern, in denen Po-
litiker als Stars gefeiert 
werden. Angela Merkel ist 
als Kanzlerin das Gesicht 
Deutschlands, ja vielleicht 
auch das Gesicht Europas 
und seiner Politik. Den-

noch ist sie eine Politikfigur, die an ihren Handlungen und 
Entscheidungen gemessen wird und nicht an ihrer Person, 
an ihrem Geld oder an ihrem Erscheinungsbild. Das un-

diese	
ziele

terscheidet Deutschland von anderen Ländern. Politik hat 
hier nichts mit strahlendem Lächeln und den Nullen nach 
dem Komma auf dem Bankkonto zu tun. Politik soll keine 
übermächtigen Personen an die Spitze stellen, sie soll das 
Land voranbringen. Die jetzige Generation vermisst genau 
das aktuell in der Politik. Es hat nichts mit dem fehlenden 
Interesse der Jugend zu tun, auch nichts mit der vielleicht 
etwas langweiligen Frisur von Frau Merkel. Vielmehr fehlen 
die klare Aussage, die Richtung und Zielstrebigkeit in der 
Politik. Viele können sich mit den Parteiprogrammen nicht 
identifizieren, vieles ist zu wage und schwammig. Die Ju-
gend sucht Orientierung und findet, so wie es scheint, eine 
orientierungslose Politik, die nicht schwarz und nicht weiß, 
nicht rot und nicht grün sein will und so in sämtlichen 
Grauschattierungen vor sich hindümpelt. In Deutschland 
werden Politiker nicht gefeiert und verehrt, hier muss die 
Politik durch Inhalte überzeugen, durch Griffigkeit und vor 
allem durch Ziele.  

fehlen aktuell etwas und 
sorgen so bei vielen jun-
gen Leuten, die bereit 
wären, sich in der Politik 
zu engagieren, für Ver-
druss. Es liegt also nicht 
nur an unserer Generation, 
die – zugegebenermaßen 
- vielleicht etwas weniger 
Interesse an der Politik 
zeigt als die Generation 

vor ihr, es liegt auch an der Politik selber, die sich nicht 
festlegen will, was sie sein will. Parteien sollten wieder eine 
klare Struktur erlangen, sie sollten mehr für die Jugend 
tun, um die jungen Wähler zu erreichen. Angela Merkel 
wird nie der Putin Deutschlands werden, doch sie sollte 
versuchen, die Jugendlichen mehr zu erreichen, um das 
Interesse an Politik wieder zu steigern.
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Mein 
Name ist Betrema-

riam Tebebe und ich besuche 
derzeit die Fachoberschule Augs-

burg. Meine Eltern sind vor über 20 Jahren 
nach Deutschland gekommen und wurden ins 

Asylantenlager Neuburg an der Donau gebracht.
Ich verbrachte dort viele Jahre meiner Kindhet, 

und auch nach meinem Auszug is dieser Ort voller 
Erinnerungen und Gefühle. In einer Zeit von Pediga 
und Flüchtlingsproblematik ist es schon bedenklich, 

welche Hetze in öffentlichen Netzwerken zu fin-
den ist. Man darf aber nie vergessen, dass keine 

Mutter ihre Kinder über das Meer oder über 
das Land in die Fremde schicken würde, 

wenn sie nicht wüsste, das ein Le-
ben im eigenen Land nicht 

sicher ist.
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Eigenartige Vertrautheit - Mein Vater in seinem ehemaligen Lager



Erdrückende Langeweile - Das Warten auf Asyl macht müde



Ein Haus im Lager von außen Das verdreckte Treppenhaus

Ein trauriger Anblick: Wo Müll liegt, kommt neuer hinzu

Die Flimmerkiste ist eine kleine Abwechslung im tristen Alltag



Das verdreckte Treppenhaus

Ein trauriger Anblick: Wo Müll liegt, kommt neuer hinzu Links im Bild: Häuser des Lagers - Rechts befindet sich das Verwaltungsgebäude



Für viele Bewohner des Lagers scheint das Licht am Ende des Tunnels weit entfernt - viele Türen sind verschlossen



Schätze neben Unrat - Fahrräder sind ein begehrtes Gut Gemeinschaftsbereich - Hygiene sieht anders aus

Dampf im Bad - viele Bewohner müssen sich zwei Duschen teilen Neue Container für jugendliche Flüchtlinge



Schlaf- und Aufenthaltsraum für kurze oder lange Zeit - für manche ein Leben lang 
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Spenden:

 Geld- oder Sachspenden werden immer gebraucht, vom 
Kinderfahrrad bis zu Decken oder Pullovern. Jeder hat im 
Keller Gerümpel wie die Inline-Skater vom kleinen Bruder 
oder das alte Klapphandy, das man mal bekommen hat, 
und es ist zu schade, um im Müll zu landen. Das Grand-
hotel in Augsburg freut sich sehr über Musikinstrumente 
aller Art. In Augsburg kann man Sachspenden bei der 
Caritas oder beim Rot-Kreuz-Lädle abgeben. Es mag Euch 
persönlicher erscheinen, gebt trotzdem keine Spenden 
direkt bei Asylantenheimen ab. Das führt oft zu Neid und 
Streit unter den Bewohnern. 

Wohnraum:

Die Asylantenheime sind stärker überlastet, als es scheint, 
und es gibt natürlich die Möglichkeit, Wohnraum wie 
WG-Räume oder leerstehende Häuser an Flüchtlinge zu 
vermieten – wenn ihr rechtlicher Status das zulässt.

Mentorenschaft:

Es reicht nicht, nur einen Deutschkurs zu besuchen und 
eine Wohnung zu finden. Natürlich ist Integration der 
Hauptfaktor und muss auch irgendwie unterstützt wer-
den. Ehrenamtliche sind sehr gefragt, vor allem Men-
schen, die fern von Hilfsorganisationen so gut es geht 
versuchen, sich zu engagieren. Man muss kein ausgebil-
deter oder fertig studierter Lehrer sein, um Deutschunter-
richt zu geben.
Es gibt die Möglichkeit, für einzelne Flüchtlinge oder 
gleich für eine ganze Familie die Mentorenschaft zu über-
nehmen. Zur Mentorenschaft gehören Aufgaben wie Be-
gleitung zu Behörden und Ärzten, Unterricht in Deutsch, 
Betreuung von Flüchtlingskinder oder Nachhilfe..

Flüchtlingshilfe

helpbox
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Cindy
Uhlmann

interview	mit	
Miray,	unserer	
syrischen	
mitschülerin

Wie	heißt	Du	und	wie	alt	bist	Du?

>> Ich heiße Miray Kaskous und bin 17 Jahre alt. <<

Welchen	Zweig	besuchst	Du	auf	der	
Fachoberschule?

>> Ich gehe auf den Gestaltungszweig in die Klasse 
11 GB. <<

Hast	Du	Geschwister?

>> Ja, zwei Schwestern. Ich bin die Jüngste. <<

Was	hast	Du	für	Hobbys?

>> Ich fotografiere und zeichne gerne. <<

Aus	welcher	Region	kommst	Du	und	

wo	wohnst	Du	jetzt	in	Deutschland?

>> Ich habe damals in der Hauptstadt von Syrien, Damas-
kus, gelebt und jetzt wohne ich in Türkheim. <<

Seit	wann	lebst	Du	schon	in	Deutsch-
land	und	warum	bist	Du	mit	Deiner	
Familie	hierhergekommen?

>> Ich lebe seit drei Jahren hier. Ich kam mit meiner 
ganzen Familie her, weil mein Vater hier Arbeit gefunden 
hat und auch wegen des Krieges. Zwei Jahre lang habe ich 
den Krieg dort auch noch selbst erlebt. <<

Auf	welcher	Schulart	warst	Du	in	
Syrien	und	wie	ging	es	in	Deutschland	
weiter?

>>Es gibt nur ein Gesamtschulsystem in Syrien.  >>

Laura
Bongard



Keine Real- und Hauptschulen oder Gymnasien. Dort kann 
man nach der neunten Klasse einfach aufhören und sofort 
arbeiten gehen. Man kann aber auch ein Abitur nach der 
zwölften Klasse machen und dann studieren. 
In Deutschland kam ich die ersten Monate auf ein Gymna-
sium in Türkheim, aber es war sehr schwierig. Ich konnte 
auch noch kein Wort Deutsch und habe nichts bis auf Ma-
the und Englisch verstanden. Ich war nur ein paar Monate 
auf dieser Schule und es war die einzige Zeit, in der ich in 
der achten Klasse war, den Jahrgang habe ich also quasi 
dann ausgelassen. Danach habe ich zwei Monate einen 
Sprachkurs gemacht und bin dann auf die Hauptschule 
gegangen. Dort habe ich die Probezeit bestanden und 
anschließend noch die Mittlere Reife gemacht. <<

Welches	Schulsystem	findest	Du	
besser?

>> Ich finde es hier besser, weil die einzelnen Schüler hier 
nach den Lernniveaus aufgeteilt sind. <<

War	der	Umstieg	in	das	Leben	hier	
schwer?

>> Ja, es war sehr schwierig und das ist es auch immer 
noch. Man denkt zwar, dass hier alles ähnlich und gewohnt 
ist, aber die verschiedenen Sprachen machen viel aus, auch 
die Umgangssprache, die hier von allen gesprochen wird, 
ist schwer. Die Leute haben außerdem andere Gedanken 
und die Traditionen sind auch anders. Anfangs kann man 
noch nicht vielen Leuten vertrauen und echte Freunde zu 
finden, ist nicht leicht. <<

Welche	Unterschiede	gibt	es	zwischen	
den	Ländern	Deutschland	und	Syrien?

>> Die Deutschen wirken oft arrogant, weil hier jeder alles 
machen kann. Alle Menschen sind hier gleichgestellt und 
haben mehr Selbstvertrauen als in Syrien. Manche Men-
schen hier sind aber auch einfach nett und helfen gern, 
andere hassen aber auch wieder Ausländer und sowas. 
Die Aufteilung zwischen Christen und Muslimen ist auch 

ziemlich anders. In Syrien sind vielleicht zehn Prozent der 
Leute Christen. Das heißt aber nicht, dass alle dort mit 
Kopftuch rumlaufen. Die meisten leben wie hier. Religiöse 
Feiertage gibt es in Syrien, glaube ich, auch mehr und es 
wird mehr dabei gemacht. Trotz allem ist Augsburg Da-
maskus ziemlich ähnlich, ich fühle mich manchmal, als 
wäre ich dort.
In Augsburg gibt es auch viele Ausländer, darum sind die 
Menschen in Augsburg auch netter zu ihnen. Die Augsbur-
ger sind es gewohnt, aber auf dem Dorf wohnen sehr viele 
alte Menschen, jeder kennt sich und sie sehen Ausländer 
mehr als Fremde an. <<

Gibt	es	Unterschiede	beim	Essen	in	
Deutschland	und	Syrien?

>> Ja, bei uns gab es mehr Reis und Gewürze. Ich fand das 
Fleisch außerdem in Syrien leckerer. Schweinebraten und 
Nudeln hier mag ich aber auch. <<

Und	wie	ist	es	mit	dem	Wetter?

>> Hier ist es sehr kalt. Und das Wetter verändert sich hier 
auch so schnell: Sonne, Regen, Schnee, alles am selben 
Tag. Bei uns gibt es im Sommer 40 Grad, und der Winter 
ist nicht so kalt wie hier. Es schneit auch immer nur einmal 
im Jahr. Übergänge zwischen Sommer und Winter gibt es 
außerdem nicht. Dagegen merkt man hier in Deutschland, 
wenn es Frühling oder Herbst ist. <<

Wie	hast	Du	dich	selbst	verändert?

>> Ich habe auf jeden Fall mehr Fähigkeiten erlernt. Ich 
hätte nie gedacht, dass ich solche Sprachen lernen kann. 
Außerdem kann ich hier mehr malen, in Syrien gibt es 
nämlich keine Gestaltungszweige. <<

Fühlst	Du	dich	mittlerweile	eher	als	
Deutsche	oder	als	Syrerin?

>>Eigentlich beides, es ist schwierig, ich kann mich 
manchmal einfach nicht entscheiden, wie ich sein soll. 
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Wo	findest	Du	es	schöner?

>> Beide Länder haben positive und negative Seiten. 
So direkt zwischen den beiden Ländern kann ich mich 
nicht entscheiden. An Syrien vermisse ich vor allem mei-
ne Freunde. Ich könnte, auch wenn ich hier 50 Jahre le-
ben würde, nicht sagen, dass Deutschland mein Land ist, 
weil ich dennoch in Syrien geboren bin. Dort gibt es aber 
natürlich auch viele Probleme. Hier gibt es dagegen mehr 
Sicherheit. <<

Hast	Du	noch	Kontakt	zu	alten	Freun-
den	oder	Familienmitgliedern	und	
besuchst	sie?

>> Ja, ich habe zu allen noch Kontakt. Letzten Sommer 
habe ich sie erst besucht. <<

Wie	fühlst	Du	dich,	wenn	Du	hörst,	was	
zurzeit	so	in	Syrien	passiert?

>> Ich habe viel Angst. Es ist unglaublich, wenn man 
sowas hört und sieht. Viele Bekannte von mir sind auch 
schon Durch den Bürgerkrieg gestorben. Meine Freunde 
erzählen mir am Telefon oft davon, dass sie wegen Bom-
ben nicht in der Schule waren und sie wegrennen mussten. 
Früher kamen viele Menschen aus dem Irak nach Syrien, 
weil es dort sicherer war. Diese Menschen haben uns 
schon vom Krieg erzählt und ich habe meiner Mutter zu 
dieser Zeit gesagt, dass es in Syrien auch passieren wird, 
doch sie wollte es mir nicht glauben. <<

Was	hältst	Du	davon,	wenn	die	
Deutschen	in	den	syrischen	Kriegen	
eingreifen?

>> Der Krieg ist in Syrien, und ich finde, dass sich die an-
deren Länder dort nicht einmischen sollten. <<

Hat	die	Flüchtlingskrise	
etwas	an	Deinem	Leben	hier	
verändert?

>> In den Städten sieht man fast keine Deutschen mehr. 
Es stört mich eigentlich nicht, aber es sind dennoch so 
viele. Ich finde es nicht gut, wenn auch noch diejenigen 
hierher kommen, bei denen eigentlich kein Krieg ist und 
die sich nur ein schöneres Leben hier erhoffen, weil sie 
früher arm waren. <<

Wie	stehst	Du	zu	Rassismus	und	Aus-
grenzung?

>> Zu mir hat nie jemand etwas Feindliches gesagt, weil 
ich Ausländer bin. Wir sind alle nur Menschen, egal welche 
Abstammung, Hautfarbe und welche Religion. <<
 
Hast	Du	Pläne	für	die	Zukunft?

>> In diesem Jahr sehe ich vielleicht, ob ich in Richtung 
Kunst gehen will, ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden 
Fall will ich aber das allgemeine Abitur machen und dann 
studieren. <<

Willst	Du	eines	Tages	wieder	nach	
Syrien	zurückkehren?

>> Naja, ich weiß es noch nicht. Vielleicht hat sich alles 
verändert, wenn ich zurückkomme, und alle sind in andere 
Länder verschwunden. Vielleicht ist niemand mehr da. Ich 
wünsche mir aber auf jeden Fall, dass der Krieg endet und 
alles gut wird. <<scheidungen gemessen wird und nicht u
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Corinna
Wöhrle

Gastbeitrag aus dem FOS-Lehrwerkstudio
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Nikita
Nakropin

ger-Songwriter Ed Sheeran, der 
dem Trend der elektronischen 
Musik nicht nachgegangen ist.

Was ist aus Rock geworden? 
Wo sind die genialen Riffs von 
Led Zeppelin hin? Wo sind die 
verzerrten Gitarren hin, die aus 
riesigen Verstärkern heulen? Wo 
sind die Melodien und Akkord-
folgen der Beatles hin, die uns 
einst Geschichten vom „Black-
bird“ erzählten oder uns „Come 
together“ zuriefen? Wo zur Höl-
le bleiben die zerschmetterten 
Gitarren und die durchstoßenen 
Felle von The Who? Ich glaube, 
die meisten von uns wissen, 
worauf ich hinaus will. 

Wer sich heutige Musik gibt, 
stellt fest, dass erstaunlich we-
nig Handgemachtes kommt.
Viel HipHop und viele elektro-
nische Tracks zieren das heutige 
Bild der deutschen 
Charts: Sind es Drakes neue 
Single „Hotline Bling“ oder KIZs 
gefeiertes Album „Hurra, die 
Welt geht unter“, die aus Kopf-
hörern schallen, EDM und Trap-
Musik, die gerade in Diskos rauf 
und runter gespielt werden, 
oder ist „Sugar“ von Robin 
Schulz der Song, der gerade 
aus dem Radio dröhnt -  es sind 
keine Rocklieder in Sicht.
Naja, wenn wir ein Auge zudrü-
cken, sehen wir noch den Sin-

Kultur

R.I.P.
	Rock	musiC



Ich stelle die Frage: Stirbt der Rock aus?

Klickt man sich durch „Youtube“ und schaut sich die am 
häufigsten angeschauten Videos an, so stellt man fest, 
dass die meisten irgendwelche Musikvideos sind. Musikvi-
deos zu neuer Musik. Musikvideos der heutigen Zeit. Rock, 
Metal, Blues und alles, was man damit verbindet, Keine 
Spur. Sucht man nach „Satisfaction“, ploppt als Erstes das 
Musikvideo von Benny Benassi, dann das von den Rolling 
Stones auf. Diese House-Nummer steht ÜBER dem Classic-
Rock-Stück.

Wenn wir weiterhin bei Youtube bleiben und uns die Kom-
mentare zu Rock-Musikvideos näher anschauen, kommen 
oftmals Beiträge wie „I was born in the wrong generation“, 
„Fuck Pop“ , „This is TRUE music“, „Rap is Crap“, und ähn-
liches.
Ich verstehe da nicht ganz, was diese „special snowflakes¹“ 
uns damit sagen wollen. Wollen die jetzt heutige Musik 
abwerten, ihren Musikgeschmack pushen oder sich als 
coole und einzigartige Mainstreamgegner präsentieren? 
Hey, ich weiß, dass Jimi Hendrix ziemlich fette Licks spielte 
und ich weiß, dass Aerosmith bombastische Songs hatten, 
aber es ist ja nicht so, als hätte man das Rad erfunden und 
basta. Unterm Strich war diese Musik ja auch nur Pop und 
wurde von mehreren Generationen und Personengruppen 
kritisiert und gefeiert. Genauso ist es mit heutiger Popmu-
sik. Manche mögen sie, manche nicht.
Der springende Punkt ist folgender: Statt mal seinen Ho-
rizont zu erweitern, mal was Neues auszuprobieren, bleibt 
man lieber beim Alten, fürchtet sich vor neuem, unter-
sucht nur das, was man zuerst hört und behauptet, es sei 
scheiße, weil kein „Soul“ dahinter ist, und man eh alles mit 
einem Knopf auf dem Mac herzlos digital machen kann. 
Betrachtet es doch mal so:
Am Anfang war Rock, dumm gesagt, eine sehr laute Form 
vom Blues. Durch das Aufdrehen der Verstärker entstand 
der Zerrsound. Wisst ihr, wie viele Jazzer und Klassikinstru-
mentalisten sich damals über den „Lärm“ aufgeregt ha-
ben? Jetzt sind wir in derselben Position.
Ihr klickt auf einen beliebigen elektronischen Track, und es 
kommt ein Hi-Hat-Geschrammel oder ein simpler Bass-

Snare-Bass-Snare-Beat. Natürlich, viele Tracks hören sich 
ähnlich an. Im Elektronikbereich ist nun mal der Aspekt 
des „Sounds“ wichtiger als der der „Musikkomposition“. 
Ist es repetitiv? Ja. Kann man dazu besser tanzen? Ja. Ist 
die Musik deshalb schlecht? Sicherlich nicht. Ich kenne 
genug Künstler in der elektronischen Szene, die wissen, 
wie schwer es ist, einen guten Song zu machen. Mache 
ich nun die Bassdrum lauter und schneide ein paar höhere 
Frequenzen raus, damit es mehr dröhnt oder hebe ich die 
Mitten bei der Snare an, damit auch jeder Depp kapiert, 
dass man auf die 2 und die 4 klatscht oder verwende ich 
ein ganz anderes Sample?
Neue Musik ist nicht schlecht. Nur anders. Und wenn ihr 
ehrlich zu euch selbst seid, dann wisst ihr, dass es euch 
auch gefällt.
“Anders” ist das Stichwort hier. Rockmusik stirbt nicht aus. 
Sie entwickelt sich weiter. Schaut euch doch die ganzen 
Metalrichtungen an. Vom Standard „Heavy Metal“ haben 
sich Stile wie Mathrock², Djent oder Progressive entwickelt. 
Aus der Punk-Bewegung in New York entstand Hardcore. 
Aus dem Garage-Rock später der Grunge. Et cetera, et 
cetera.
Der Rock ist so lebendig wie nie zuvor durch Internet, 
Spielereien mit neuen Instrumenten und Effekten und zu 
guter Letzt durch die Verfügbarkeit neuer Musik. Rockmu-
sik hatte immer schon seine Aufs und Abs gehabt. Dazwi-
schen kam mal New-Wave, wurde dann aber vom Grunge 
eingeholt, nur um ein Beispiel zu nennen.
Jeder kann jede Art von Musik finden, wenn er sie finden 
will. Wenn man sich traut, seine Vorurteile fallen zu lassen, 
in neue Gebiete einzutauchen und nicht nur auf die Charts 
zu schauen, wird man schon noch etwas Handgemachtes 
finden.
Wir haben deutlich mehr Möglichkeiten, neue Musik zu 
finden. Und die sollten wir nutzen.

1. Im englischen Sprachgebrauch wird der Begriff „special 
snowflake“ abwertend für Leute verwendet, die meinen, 
sie seien - z.B. wegen ihres besonderen Musikgeschmacks 
- was ganz besonderes.

2. Musik mit komplexen gitarrenlastigen Rhythmen.
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Bild: Piotr Kwiatkowski / www.Unsplash.de
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Viele Menschen reisen in ein Land, um einer Kultur 
näher zu kommen. Doch was, wenn man in einer Stadt 
viele Kulturen kennenlernt? Lust auf asiatische Küche? 
Gleich hier um die Ecke liegt China Town. Reggae Musik? 
Den Zug nehmen und ab nach Astoria! Mit dem weltbe-
kannten Motto „the city that never sleeps“, bietet New 
York dem Touristen 24 Stunden am Tag Abenteuer, Essen 
sowie Kultur und enttäuscht den Reisenden auf keinen Fall! 
Geprägt durch Einwanderer aus aller Welt setzt sich die 
Stadt seit der Eröffnung von Ellis Island aus vielen Natio-
nen zusammen. Jeder Baustein wurde von einer anderen 
Kultur gelegt. Vielleicht hast Du ja auch Familie, die in Ellis 
Island angekommen ist? Auf Nachfrage darf man das Buch 
einsehen, in dem sich alle Einwanderer registrieren muss-
ten. 
NY hat viele Namen: „the big apple“, „the greatest city in 
the world“ oder „Empire State“ und hinter jedem verbirgt 
sich eine Geschichte.

“The Big Apple”. Besitzt New York Apfelplantagen? Nein, 

Kultur

Nächstes	Reiseziel	–	
New	York?	
New	York!

Nicolette 
Moser

es hat nichts mit dem eigentlichen Apfel zu tun. Während 
der Jazz-Ära in den 1930er Jahren bezeichneten die Mu-
siker Harlem als die Jazzmetropole, für die sie den Aus-
druck „there are many apples on the tree, but only one big 
apple“ verwendeten.
“The greatest city in the world”. Danke, Frank Sinatra, Du 
hast nicht nur Dein Lied „New York, New York“ zur Hymne 
stolzer New Yorker gemacht, sondern auch Millionen Men-
schen animiert, amerikanischen Boden zu betreten, um es 
selbst zu erleben. 
„Empire State“. Der Ausdruck ist auf die Geldmenge und den 
Wohlstand zurückzuführen, die die New Yorker genossen. 

Wenn man kein Fan großer Städte ist, gibt es immer noch 
die Möglichkeit, entweder an den Strand zu fahren oder 
einen Ausflug in die Natur zu unternehmen. Das Festival-
gelände von Woodstock liegt auch im Staat New York. Der 
Ort ist immer noch geprägt von Hippie-ähnlichen Grund-
sätzen. Deshalb findet man Aufrufe zum Weltfrieden und 
Peace-Zeichen an jeder Ecke. 
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    Es ist der Fußball. Allerdings ist 
dieser Sport nicht so konkur-

renzlos wie vielleicht ange-
nommen. Basketball, der in 
den Commonwealth-Län-
dern (Irland, Großbritan-
nien und seine ehemaligen 

Kolonien) sehr beliebte 
Sport Cricket und die be-

sonders in Amerika ausgeübte 
Sportart Eishockey sind arge      

Verfolger. 
Doch schauen wir uns das Ausmaß, in dem Fußball die 
Welt besiedelt, an, ist die Antwort auf die Frage nicht über-
raschend. Allein die Anzahl der Fußballligen und der zu 
gewinnenden Cups, die sich über die ganze Welt verteilen, 
beläuft sich auf weit über 150. Habt Ihr beispielsweise von 
der Kamplonati shqiptar gehört? Das ist die Bundesliga aus 
Albanien, die allerdings nur aus 10 Mannschaften besteht. 
Ein so simples und doch so schönes Spiel: „Das Runde
muss ins Eckige“! 

Doch leider wird der Fußball ausgenutzt, verpfuscht und 
nicht nur zur Unterhaltung verwendet. 
Zum Beispiel dienen Fußballspiele als Zielscheibe für 
terroristische Gruppierungen. Wer wird jemals die Terror-
anschläge vom 13. 11. 2015 vergessen, als während des 
Testspiels der Nationalmannschaften Deutschlands und 
Frankreichs die Stadt Paris Zeuge mehrerer Geiselnahmen 
und von insgesamt sechs Anschlägen durch Selbstmordat-
tentätern wurde.  
Auch weniger gewalttätige Gruppierungen wie Green-
peace nutzen Fußballspiele gerne als Vorwand, um Wer-
bung in eigener Sache zu machen wie im UEFA- Champi-
ons League Spiel des FC Schalke 04 gegen den Schweizer 
Fußballclub Basel, als eine Greenpeace-Flagge vom Dach 
des Stadions gehisst wurde. Die Partie musste unter den 
Augen von UEFA-Präsident Michel Platini für 4 Minuten 
unterbrochen werden.  
Aber auch auf dem Fußballplatz wird nicht immer vorbild-
lich gehandelt: Fußballspieler, die mit Taten, die sonst nur 
in anderen Sportarten zu sehen sind, auffallen, Schieds-

richter, die unlautere Aktionen falsch bewerten oder gar 
ignorieren. 

Die Sportart, bei der ähnliche Fehler vorkommen, ist das 
Wrestling. In Amerika ist diese Sportart noch sehr viel wei-
ter verbreitet als der Fußball. Beim Wrestling werden Ellen-
bogen, die im Gesicht eines Gegners landen, zwar bejubelt 
anstatt mit einer Karte bestraft. Auch Kung-Fu-Tritte sind 
hier – anders als beim Fußball - erlaubt. Aber Schiedsrich-
ter, die Fehler machen, sind in dieser Sportart auch häufig 
zu beobachten. Monatlich findet ein Wrestling-Ereignis 
statt. Spätestens hier ist ein großer Schiedsrichterskandal 
in Form einer krassen Fehlentscheidung zu erwarten, wenn 
dies nicht schon während einer der wöchentlich stattfin-
denden Wrestling-Shows passiert.

Der Beruf „Schiedsrichter“ ist sicher einer der undank-
barsten. Egal welche Entscheidung er trifft, es gibt immer 
eine Partei, die sich in den meisten Fällen dabei unge-
recht behandelt fühlt. Deshalb ist eine Eigenschaft, die ein 
Schiedsrichter besitzen muss, sich nicht davon beeinflus-
sen zu lassen. Auch wünschenswert ist, dass der Schieds-
richter nicht wegen der drohenden Konsequenzen seiner 
Entscheidungen das Strafmaß verändert. 
Trotzdem scheint es, dass Schiedsrichter bei abstiegsge-
fährdeten Mannschaften, die aber schon seit etlichen Jah-
ren die Bundesliga mit ihrer Art Fußball zu spielen begei-
stern, nicht ganz dem Regelwerk entsprechend handeln, 
da die Bundesliga im Falle eines Abstiegs wohl an Attrakti-
vität verlieren würde. 
Ein Beispiel ist die Partie des FC Augsburg gegen Hanno-
ver 96 am 33. Spieltag der Saison 2014/2015. Es war eine 
hart umkämpfte Partie, in der sich Hannover 96, das sich 
zu dieser Zeit mitten im Abstiegskampf befand, mit 2:1 
durchsetzen konnte. Dabei übersah der sonst durch gute 
Leistungen bekannte Schiedsrichter Felix Zwayer erst in 
der 66. Minute ein Handspiel des Japaners Sakai im Straf-
raum, welches aus seiner Position schwer zu erkennen 
war, da Sakais Körper die Sicht verdeckte, aber von seinem 
Schiedsrichterkollegen an der Seitenauslinie, der besser 
positioniert war, hätte gesehen werden können. Lag es 
daran, dass Sakai bereits davor einen Elfmeter verursacht 

richtig!



hatte?
In der Schlussphase der Partie ist eine Aktion besonders zu 
hinterfragen. In der 94. Spielminute traf der Hannoveraner 
Gülselam mit einem hohen Bein den Kopf des Augsburgers 
Werner. Eine Aktion, die den WWE Superstar Sheamus, der 
einen Tritt gegen den Kopf des Gegners perfektioniert hat, 
sehr stolz gemacht hätte, die aber auf dem Fußballplatz 
nichts verloren hat. Da dieses Foul auch im Strafraum statt-
fand, hätte ein weiterer Elfmeter die Folge sein müssen. 

Besonders diese hohen Beintritte sind sehr häufig mit der 
falschen Bestrafung geahndet worden. Nur die Rote Karte 
kann und sollte auf eine Aktion dieses Kalibers folgen. In 
diesem Falle gab es aber weder Strafstoß noch eine Karte 
für Gülselam, sondern (und jetzt kommt das Beste) Frei-
stoß für den Gegner, nachdem Werners Mitspieler Raul 
Bobadilla seinen Kollegen durch ein Foul rächte und dabei 
mit Rot vom Platz flog. 
Einige Fälle, in denen Kung-Fu-Tritte nicht zu Platzver-
weisen führten, sind Duelle zwischen dem Torwart-Titan 
Oliver Kahn (ehemaliger FC Bayern-Torwart) und Stefan 
Chapuisat (Borussia Dortmund), in denen Chapuisat glück-
licherweise knapp verfehlt wurde, oder Tim Wiese (ehe-
maliger SV Werder Bremen-Keeper), der dem Hamburger-
Stürmer Olic ebenfalls im vollen Lauf gegen den Kopf trat. 
Dabei ist auch zu erwähnen, dass Tim Wiese jetzt sein Geld 
als (Ihr ahnt es schon fast) Wrestler verdient.  
Auch der spanische Nationalspieler Thiago Alcantara, der 
beim FC Bayern unter Vertrag steht, kann sich glücklich 
schätzen. Er trat im DFB Pokalspiel gegen Bayer 04 Lever-
kusen Stefan Kiesling mit einer ähnlichen Aktion um. Dabei 
sah er Gelb. Ironie des Schicksals war es, dass eben jener 
Thiago Alcantara später am Abend den entscheidenden 
Elfmeter für die Bayern versenkte. 
Apropos spanischer Nationalspieler. Im Weltmeister-
schaftsfinale 2010 zwischen den Niederlanden und Spa-
nien wurde der spanische Nationalspieler Xabi Alonso 
(auch zurzeit beim FC Bayern unter Vertrag) Opfer einer 
Kung-Fu-Aktion. Übeltäter war in diesem Fall der sehr 
hart zu Werke gehende Nigel de Jong. Die Bestrafung 
war Rot. Der Behauptung, dass nur bei bekannten Übel-
tätern die Rote Karte gezeigt wird, stelle ich die Situation 

von Julian Draxler entgegen, der erst kürzlich in der Partie 
seiner Mannschaft VFL Wolfsburg gegen den FSV Mainz 
05 Gonzalo Jara am Kopf traf. Draxler, der überhaupt nicht 
für eine harte Gangart, sondern eher für Kreativität und 
Sportlichkeit bekannt ist, entschuldigte sich mehrfach bei 
Jara. Schiedsrichter Daniel Siebert zeigt ihm dennoch Rot 
und die UEFA sperrte ihn im Nachhinein für zwei Meister-
schaftsspiele. 

Auch wenn die Bestrafung sehr hart sein mag, und das 
Foul sicherlich unbeabsichtigt erfolgte, ist die Rote Karte 
die einzige Möglichkeit, um ein Verhindern weiterer Tritte 
zu gewährleisten. Sonst wird der „Schönste Sport der Welt“ 
bald nur noch ein billiger Abklatsch von einem Wrestling 
Match sein. 
Wie würde ein solches Match wohl heißen? 22 Mann 
Match, in dem man den Gegenstand?! (den Fußball) als 
Waffe benutzen darf? Bitte nicht! 

Lang lebe die schönste Sportart der Welt! (Nur mit weniger 
Wrestling bitte!)

LANG	LEBE	
FUßball.
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Frank
Koukoui

Generation	
Smart-
phone

Es  ist  vielseitig,  wird  immer  leistungsstärker  und  
mit  seiner Vielzahl  an  Funktionen  wird es  uns 
bald  bei  jeder  Alltagshürde  aushelfen  können.  Die  
Rede  ist  natürlich  vom  Smartphone,  das weltweit  
eine  regelrechte  Technik-Revolution  ausgelöst  hat.  
Die  Erfindung  der  sogenannten „App“  verschafft  
heute  jedem  Smartphone-Nutzer  ein  weitrei-
chendes  Angebot  an  vielfältigen Spielereien und 
Hilfsmitteln direkt am Smartphone. Somit wird das 
erweiterte Mobiltelefon zum ständigen  digitalen  Be-
gleiter  vor  allem  unserer  Generation.  Diese  immer  
wichtiger  werdenden Geräte sind heute kaum noch 
aus dem Alltag wegzudenken. Das  moderne  Handy  
dient nicht  mehr  nur  zum  Telefonieren  und SMS  
schreiben. 

Doch	
wer	ist	

eigentlich	
„wir“

Bild: Rc Cipriano / www.Unsplash.de



Heutzutage  schickt  man  sich  während  des  Überque-
rens  einer  Straße  Nachrichten  über ‚Whats App‘,  aktua-
lisiert  noch  schnell  seinen  Standort  auf  Facebook,  und  
nimmt  nebenbei  eine  Reihe von Selfies mit dem Hashtag 
„Spontan“ auf, weil auch die Instagram Community immer 
auf dem neusten Stand sein  will. Termine werden nicht 
mehr schnell  über das Telefon oder gleich persönlich aus-
gemacht, sondern es wird  über ‚Whats App‘ stundenlang  
darüber diskutiert, wer wann wohin kommt. Kein Wunder, 
dass es schon beim Planen von außerschulischen Treffen 
Probleme gibt, wenn sich alle Beteiligten jederzeit spontan 
umentscheiden können. Mit der Zeit werden die Smart-
phones immer größer, sodass sie bereits vereinzelt ganz 
„trendy“ aus  den  Hosentaschen  herrausschauen.  Warum  
auch  nicht?  -  Schließlich  sind  sie  dann  viel einfacher  
herauszugreifen.  Nicht  nur  für  Fremde,  sondern  etwa  
auch  für ein  Gruppenselfie unterwegs,  oder  man  verge-
wissert  sich  einfach  wieder  und  wieder,  dass  man  bloß  
keine Nachricht und keine Status-Aktualisierung verpasst 
hat. Besonders beliebt ist auch die Methode, das Handy zu 
zücken, sollte man in eine unangenehme Situation gera-
ten. So legt man heute den Fokus  auf  das  Smartphone  
und  schenkt  der  realen  Welt  und  deren  unbehaglichen  
Situationen keine Beachtung mehr. - Ein echter Lebens-
retter dieses Allzweck-Gerät! Wie dem auch sei. Die neue 
Smartphone-Generation hat es nicht immer ganz leicht. 
Zwar zücken viele das Handy bei jeder erdenklichen Ge-
legenheit; ständig mobil erreichbar zu sein und sich auf 
sozialen Netzwerken immer gut präsentieren zu wollen, 
ist aber  auch nicht gerade  leicht. Reale Freundschaften  
kommen  dabei  oft  zu  kurz.  So  gehen  Freundschaften  
auf  lange  Sicht  in  die  Brüche. Wir  sollten  daher  ei-
nen  weniger  leichtsinnigen  Umgang  mit  den  mobilen  
Alleskönnern lernen  und  uns  erneut  mit  den  Themen 
„Selbstpräsentation“und „Intensität  des  digitalen Kon-
sums“ auseinandersetzen. Doch wer ist eigentlich „wir“?

„Komm,	lass	`n	Selfie	machen“
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Wörter
für	die	Jugend

Lisanne
Wolters

Carmen 
Panzer

nicht aus dem Nirgendwo, sondern mehrheitlich tatsäch-
lich von der jüngeren Bevölkerung. 
Von den eingegangenen Vorschlägen werden im Anschluss 
30 Wörter vom Verlag ausgesucht, die zur Online-Abstim-
mung freigegeben werden. Bis Ende Oktober kann jeder 
seine Stimme für seinen Favoriten abgeben, um die Anzahl 
der Wörter auf die 10 beliebtesten zu reduzieren. 
Und erst dann kommt die Jury ins Spiel. Diese besteht tat-
sächlich zum Teil aus Sprachwissenschaftlern, Redakteuren, 
Moderatoren, etc., die der Altersgruppe 20 bis 35 angehö-
ren. Jedoch sind eben auch Schüler verschiedener Schulen 
vertreten. Das Verhältnis ist nicht festgelegt – jedes Jahr 
bewerben sich andere Juroren.  
Dieses Jahr waren wir insgesamt neun Leute, die noch zur 
Schule gehen; 9 von 19. Gar nicht mal wenig, oder? 
Warum wurde ein Begriff zum Jugendwort gewählt, wel-
chen keiner von uns benutzt oder kennt? Ganz einfach: 
Weil von den neun anderen Wörtern kaum eines über-
zeugt hat oder bereits regelmäßig von Jugendlichen be-
nutzt wird. (Die Wörter waren im Übrigen: merkeln, rum-
oxidieren, Earthporn, bambus, Tinderella, Discopumper, 
Swaggetarier, Augentinnitus, shippen) 
Nach zweieinhalb Stunden, in denen debattiert und abge-
stimmt wurde, kam am Ende eben „Smombie“ heraus, weil 
es unsere Generation widerspiegelt und uns mit         

„Smombie – das soll das Jugendwort des Jahres 2015 sein? 
Also ich habe das noch nie gehört!“ – Diese Aussage fasst 
die Reaktion vieler junger Menschen auf den Gewinner der 
Wahl des Jugendwortes recht passend zusammen.  
Die negative Haltung dem Wort und der Wahl gegenüber 
sind beinahe zu einem Trend geworden, bei dem die mei-
sten Leute verwundert den Kopf schütteln und sich an-
schließend beklagen, dass man für die Wahl eines Jugend-
wortes doch eine Jury wählen sollte, die aus Jugendlichen 
bestehe – nicht aus Erwachsenen, die keine Ahnung von 
dem Umgangston der jüngeren Generationen hätten. 
Letztes und vorletztes Jahr hätten wir uns dieser Behaup-
tung ebenfalls angeschlossen. 
Doch da wir heuer Jury-Mitglieder bei eben dieser Wahl 
zum Jugendwort 2015 vom Langenscheidt Verlag waren, 
ist es schwierig, weiterhin über das Auswahlverfahren zu 
lästern, weil wir es im Gegensatz zu der empörten Mehr-
heit an Jugendlichen nun im Detail kennen.  
Wie die Wahl abläuft, sollen Kritiker und die Jugend im All-
gemeinen also genauer erfahren. Wie wird das Jugendwort 
eigentlich gewählt? Die Antwort darauf können wir euch 
geben!
Zunächst einmal können potentielle Wörter von jedermann 
bis Mitte des Jahres auf der Internetseite www.jugendwort.
de eingereicht werden. Insofern kommen die Vorschläge 
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Älteren auch ein stückweit verbindet, weil es einen lustigen 
Wortlaut hat, weil dadurch niemand verletzt wird. Weil es 
für das Phänomen, das es beschreibt, bisher kein Wort 
gab.  
Dass diese und weitere Gründe hinter der Wahl des Wortes 
stecken, wissen die meisten Jugendlichen aber leider nicht.   
Natürlich benutzen wir andere Wörter in unserem Wort-
schatz, aber wenn jedes Jahr „geil“, „liken“ oder „chillig“ 
gewählt würden, wäre das Jugendwort ja auch ganz schön 
langweilig, oder? Ill
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Wenn 
man sich mal 
die Jahrgänge der 
Schüler hier an der FOS 
und der BOS anschaut, sind 
die meisten von uns in den 90ern 
geboren worden und zählen somit zu den 
sogenannten „90‘s Kids“. Wir sind aufgewachsen 
mit Gameboys, Cartoons und Centershock! Doch was 
genau ist bei uns so anders gewesen, als es heute ist? Ich 
habe mir gedacht, ich mache mal eine kleine Gegenüber-
stellung, wie die Teenager im Vergleich zu meiner Kindheit 
heutzutage so aufwachsen. 
Ich glaube, der größte Unterschied der heutigen Jugend zu 
damals ist die fortgeschrittene Technologie. Internet, Social 
Networks, Gaming und vor allem Smartphones!  

 
konnte einem noch rich-
tig langweilig sein! Es war 
Sonntagnachmittag, im 
Fernsehen lief nur Müll, 
die Freunde hatten keine 
Zeit und Mama machte 
den tollen Vorschlag: „Geh 
doch raus, spielen!“  
Und dann stand man halt 
draußen im Regen unter 

der Rutsche auf dem Spielplatz und versuchte verzweifelt, 
sein Tamagochi wiederzubeleben oder sich irgendwie an-
ders die Zeit zu vertreiben. Heutzutage zücken die Kinder 
einfach ihr Smartphone und posten zwanzig Selfies, wenn 
ihnen auch nur zwei Minuten langweilig ist. 
Dass dies ein echter Luxus ist, wissen die meisten Teenies 
gar nicht mehr, wenn sie mit ihrer Internet-Flat durch die 
Welt surfen. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich 
mein erstes Handy (ein Nokia zum Aufklappen) bekom-
men hatte und mich mit „Snake“ stundenlang beschäftigen 
konnte. Wenn man damals aus Versehen auf den Internet-
Browser gekommen war, drückte man sofort panisch auf 
den „Abbrechen“-Knopf, um zu verhindern, dass einem 
eine gigantische Handyrechnung zugesandt wurde, die 
Mama gar nicht gefallen hätte. 

Wir 
be-
nutzten 
damals noch 
wirklich unsere Fantasie, 
um uns zu beschäftigen und 
haben nicht nur die „Candy-Crush“ 
App aufgemacht. Da wurden Sofa-Grup-
pen neu arrangiert, um sie als Felsvorsprünge zu 
nutzen, denn „der Boden bestand aus Lava“. Der Spiel-
platz wurde zum Spielen benutzt und Kuscheltiere waren 
noch echte Helden! 

hat sich einiges an An-
sprüchen geändert. Wäh-
rend man sich früher 
tagelang mit einem völlig 
verpixelten Super-Ma-
rio-Spiel auf dem Game-
boy-Colour abmühte und 
auf keinen Fall aufgeben 
wollte (selbst wenn die 
Prinzessin in einem ganz 
anderen Schloss war), wird 

bei den Spielen heutzutage nur noch auf die Grafikauflö-
sung geschaut, und sie werden ohne 3D-Kompatibilität gar 
nicht erst gekauft. 
Doch was ich am meisten vermisse, sind die legendären 
Cartoons, die wir damals einfach ALLE geschaut haben! Ich 
wette, dass die meisten von euch noch das Pokemon-In-
tro oder die Titelmelodie der „Gummibärenbande“ singen 
können! Wir Mädchen wollten damals alle sein wie Kim
Possible und jeder wünschte sich „helfende             >>

in	
den	
90ern
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	 	 		Only	90‘s	Kids	
		 			remember...								

Doch	auch	
im	gaming-
bereich
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Elfen“ 
oder einen 

außerirdischen 
Freund wie Stitch. Ich 

stand damals immer sonn-
tags extra früh auf und lief runter 

ins Wohnzimmer, um bloß nicht die neue 
Folge „Digimon“ zu verpassen. 

Doch wenn man sich uns 
„90‘s Kids“ mal ansieht, merkt 
man, dass wir eigentlich eine 
echt interessante Generation 
sind. Obwohl wir noch mit 
schwarz-weiß Gameboys, 
Kinderserien und Klapphan-
dys groß wurden, sind wir 
auch gleichzeitig in die neue 
Technologie mit ihren Smart-

phones und dem Internet hineingewachsen und sehen all 
dies als normal an. 
kennen leider fast nur noch diese High-Tech Geräte und so-
gar 5-Jährige besitzen mittlerweile ihr eigenes Ipad. Vielleicht 
sollten die Eltern sich an die eigene Kindheit zurückerinnern, 
den Kindern einfach mal die Smartphones aus der Hand 
nehmen und sie mit 50 Cent zum nächsten Kiosk schicken 
oder einfach mal selbst beschäftigen lassen. Mir zum Beispiel 
hat das nämlich nie geschadet, und ich bin heute froh, dass 
ich damals noch kein Handy hatte, das mir die Sicht auf die 
schönen Dinge der Kindheit versperrt hätte.

Auf	rtl	
lief
statt	
„Assi-tv“	
NOCH	
„ONE	PIECE“.
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We	all	
live	behind	a	
Mobiledisplayscreen
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So oder in ähnlicher Art würde der Titel des Beatles-
Songs „Yellow Submarine“ lauten, wenn man ihn an 
das 21. Jahrhundert anpassen würde. Denn wie ein 
drittes Auge ist das Smartphone zu einem festen 
Bestandteil in unserem Gesicht geworden. Es hilft uns 
jederzeit und nach Belieben die Dinge zu sehen, auf 
die wir in unserem modernen Alltag nicht mehr ver-
zichten können. Nicht ohne Grund sagt man also auch 
scherzhaft „An App a Day – Keeps the Doctor away“.  
Away wie in „Take Away“. Denn schnell und einfach 
lässt sich vieles auch noch bequem unterwegs erledi-
gen: Statusupdates auf unseren sozialen Netzwerken, 
Austausch von Bildern mit den Bekannten im In- und 
Ausland, oder mal kurz mit der Freundin/dem Freund 
Schluss machen – trotz körperlicher Distanz stehen wir 
für alles und jeden zur Verfügung. Die Trennung zwi-
schen „On“ und „Off“ erscheint kleiner denn je. Denn 
wir befinden uns nicht im Diesseits. Wir befinden uns 
auch nicht im Jenseits. Wir befinden uns auf „Stand-
bys“. 
Dieser Modus hat aber einen verheerenden Einfluss 
auf unseren Lebensstil genommen. Früher war es noch 
die Nabelschnur, an der unser Leben hing. Heute ist es 
die Laufzeit des Smartphone Akkus. Gleichgeblieben 
ist dabei nur eines: Verbunden mit den Smartphones 
muss uns die Welt dort draußen nicht im Geringsten 
interessieren. Ob letztlich also in Gesellschaft oder 
nicht: beim Spazieren, Shoppen oder Speisen - ohne 
Verbindung zu der digitalen Welt fühlen sich viele von 
uns wie Waisen. 
Dabei isoliert man sich ganz von alleine. Schließlich 
kümmern wir uns viel lieber um die Vermehrung von 
Bakterien auf dem Display als um unsere sozialen 
Kontakte. Da fragt sich also einer, warum wir eine 
Klobrille aber weiterhin nur mit Gummihandschuhen 
anfassen würden. Nun. Vielleicht können es die Worte 
des leidenschaftlichen Handschuhträgers Michael 
Jackson erklären „If they say why, tell ‚em that is hu-
man nature“. Denn die menschliche Natur erlaubt es 
uns zwar, 3 Minuten ohne Sauerstoff, 3 Tage ohne 
Wasser und 3 Wochen ohne Nahrung auszukommen. 
Die Vorstellung heutzutage aber einmal nicht 3 Stun-

den lang „Up to date“ zu sein, empfinden wir im Ver-
gleich dazu schon als Nahtoderfahrung. 
„Lieber tot als ohne Handy“. Ein Untertitel des heu-
tigen Zeitalters also? Schließlich haben uns die Kon-
sequenzen eines übermäßigen Smartphone Konsums 
bereits eingeholt: Chattende Nachbarskinder, unauf-
merksame Verkehrsteilnehmer und das, was einst der 
Hund an der Leine war, ist nun das Handy an einem 
Selfie-Stick. Wohin wird uns diese Abhängigkeit noch 
führen? Vielleicht soweit, dass man in absehbarer Zeit 
in der Evolutionsgeschichte von uns sogenannten 
„Smombies“ als letzte lebende Menschenspezies spre-
chen wird. Ob solch eine Mutation für ein heutiges 
Überleben aber wirklich nötig ist, ist die andere Frage.  
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Lifestyle

Andrea 
Bertl

Kein	
Bananen-
duft

Andrea Bertl, unsere Cheflayouterin der letzten 
beiden Ausgaben, lebt seit dem Sommer in Pana-
ma und leistet dort ein freiwilliges soziales Jahr ab. 

„Tengo hambre“, flüstert mir das Mädchen ins Ohr. Es 
stinkt nach Rauch, seine Haare sind ungepflegt und 
fettig, seine Nase läuft, wie die von seinen drei Ge-
schwistern. Insgesamt hat Matilda neun Brüder und 
Schwestern, wie fast alle Kinder hier. „Yo también“, 
antworte ich. Wir können ihnen zwar manchmal was 
zu essen geben, sollen das aber nicht, wenn sie bet-
teln, damit sie nicht falsch konditioniert werden. Wenn 
der Haferschleim für die Kinder schon zu alt ist, geben 
wir die Reste Dobby, dem lebenden Bündel Fell und 

Knochen, das uns oft besuchen kommt oder Schutz 
sucht, weil wir hier keine Hunde schlagen. Die Er-
wachsenen sprechen kaum mit uns, entweder weil der 
Respekt zu groß ist, oder die Spanischkenntnisse zu 
gering (die Indianer, mit denen wir arbeiten, sprechen 
ihre Stammessprache Buglé) oder weil sie gar nicht 
hier sind. Piedra de Fogón ist ein Kinderdorf. Drei 
Stunden Autofahrt auf unvorstellbaren Wegen und 
eine Stunde Fußmarsch von der Provinzhauptstadt 
Santiago entfernt liegt dieser Ort. Die von Kindern, 
wenigen Frauen und fast keinen Männern bewohnten 
Lehmhütten haben Wellblech- oder Blätterdächer. Die 
Väter sind oft wochenlang in der Stadt, um Geld zu 
verdienen, um dann mit leeren Händen ins Dorf zu-
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rückzukehren, weil sich ihnen ihre Alkoholsucht in den 
Weg gestellt hat. 
In den ersten beiden Arbeitswochen unseres Freiwil-
ligen Sozialen Jahres in Panama habe ich mit mei-
nen drei Mitfreiwilligen in diesem Dorf geholfen, 
eine Schule fertigzustellen. Wir haben gestrichen, 
Rostschutzmittel auf Schweißnähte aufgetragen, Be-
tonreste an den Steinmauern abgeklopft und diese 
neu verputzt, Säulenkapitelle gegossen und Fliesen 
geschnitten. Wir haben geschwitzt und nachts im 
Rohbau wegen des Windes gefroren, der im Sommer 
so stark wird, dass auch die restlichen Einwohner für 
einige Wochen in tiefer gelegene Dörfer umziehen 
müssen. Trotzdem kam noch während der Bau-  >>
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arbeiten etwa vier Mal die Woche ein Lehrer in die 
Schule. Später wird er unter der Woche hier im zwei-
ten Zimmer mit angeschlossenem Bad leben, um allen 
Kindern des Dorfes, die gerade nicht auf den Feldern 
ihren Müttern helfen müssen, Lesen, Schreiben und 
Rechnen beizubringen. Unter Naturwissenschaften, 
Aufklärungsunterricht, Erdkunde oder Englisch und 
damit auch unter nationaler oder gar internationaler 
Gleichberechtigung werden sich Matilda, Carolina, 
Emilio, Cornelio, Rosalia, José, Pablo, Eilin, Jesus und 
Misael wohl noch lange nichts vorstellen können, aber 
der erste Schritt ist getan.
 Finanziert wird das Projekt mit der Hinterlassenschaft 
einer deutschen Spenderin, weil die globale Politik zu 
sehr mit der Spekulation auf Reispreise oder der Si-
cherung des persönlichen Wohlstandes beschäftigt ist, 

um sich für die Bekämpfung sozialer Ungerechtigkeit 
einzusetzen. Zu viele Opfer müsste man bringen, zu 
viele persönliche Einschränkungen in Kauf nehmen, 
da blendet man doch lieber die Hungerbäuche der 
mangelernährten Kinder aus – die in Panama noch bei 
weitem nicht am schlimmsten ausgeprägt sind.
Tatsächlich ist die Republik Panama alles andere als zu 
arm, um seinen knapp vier Millionen Einwohnern eine 
gute Gesundheitsversorgung, Bildung und Ernährung 
zu gewährleisten. Ein zweiundachtzig Kilometer lan-
ger Kanal ermöglicht das. Das Problem ist viel mehr, 
dass das Geld bei wenigen Familien hängen bleibt, die 
schon vor 112 Jahren, bei der Gründung der Republik, 
die meisten Ländereien unter sich verteilt haben. Aus 
einer von ihnen stammt auch der Ex-Präsident Marti-
nelli (2009-2014), wie könnte es anders sein? 

Illustrationen: Andrea Bertl
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Der Westen weiß das, der Osten vermutlich auch, aber 
Amerika arbeitet gut mit der Regierung des Verbin-
dungsstaates von Pazifik und Karibik zusammen. 
Ebenso Deutschland.
Dabei gibt es erste Bewegungen. Die Lebenseinstel-
lung der Panameños, „todo esta possible“, lässt sie 
den Alltag nicht nur mit einer beneidenswerten Leich-
tigkeit und Hoffnung anpacken, sondern gibt ihnen 
auch den Ehrgeiz, sich sechs bis sieben Tage die Wo-
che in die Mittelschicht zu arbeiten und so in neue 
Bildungsphären. Die wachsende Tourismusbranche 
ist zwar für die Zerstörung des Zaubers verlassener 
Strände verantwortlich, aber sie öffnet auch Tore zu 
anderen Kulturen und – vor allem für die Indigenas 
– zu einer weitestgehend staatsunabhängigen 
Einnahmequelle, die motiviert, die wenigen ver-

bliebenen Naturparadiese zu schützen und den Müll 
verantwortungsvoller zu entsorgen. 
Auch Vertreter der indigenen Bevölkerung werden 
aktiv und protestieren bei den „Fiesta Patronales“, 
Feierlichkeiten und Umzüge zur Unabhängigkeit Pana-
mas, mit der Parole „sin lucha no hay victoria“ – ohne 
Kampf gibt es keinen Sieg – gegen den Landraub, den 
die Regierung plant. 
 Wir hoffen nur, dass dieser Kampf gewaltfrei bleibt 
und gerecht endet und ziehen weiter ins nächste Dorf, 
um bei dem Bau einer Trinkwasserleitung zu helfen. 
Bei jedem der knapp hundert Häuser mit etwa sieben 
bis zwanzig Bewohnern soll ein Wasserhahn direkt im 
Garten installiert werden. Saludos desde Panamá

Eure Andi



Slow	Fashion	
Revolution	
Ihr liebt alles, was sich seit den 70ern in der Modewelt 
getan hat und wisst nicht, wo Ihr Eure Lieblingsteile 
herbekommt? Dann seid Ihr bei ONIMOS an der rich-
tigen Stelle. Seit dem 4. April 2015 und dank Birgit 
Fischer, der Gründerin und Geschäftsführerin von ONI-
MOS, mischen ONIMOS-Kunden Augsburgs Stadtbild 
ordentlich auf. Wir haben bei Birgit mal genauer nach-
gefragt.

Was	genau	ist	Onimos?

>>  ONIMOS ist der erste und einzige Slow Fashion Store 

Bayerns. Mit ONIMOS kämpfen wir gegen die ausbeute-
rische Diktatur der modischen Gleichschaltung. 
ONIMOS ist das Zentrum der lokalen Slow-Fashion-
Bewegung. <<

Hat	Onimos	eine	Bedeutung	und	wie	
bist	Du	auf	den	Namen	gekommen?

>> ONIMOS ist meine Wortschöpfung. Zusammengesetzt 
aus den lateinischen Wörtern Animus (Seele) und omnis 
(alles, ganz, jeder) bedeutet ONIMOS: die Seele aller. <<

Welches	Konzept	verfolgst	
Du	mit	Deinem	Laden?

>> Das Konzept von ONIMOS ist Slow Fashion. Wir wählen 
für Euch die besten Vintage-Teile aus, die Ihr in anderen 
Stores nicht bekommt. Außerdem pushen wir kleinere 

Mode

Vanessa
Walla
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lokale Labels, deren faire Kollektionen noch nicht in jedem 
Kleiderschrank hängen. <<

Was	versteht	man	unter	„Slow	Fa-
shion“?

>> Slow Fashion ist ein Oberbegriff, der für recycelte Klei-
dung (Vintage- und Second-Hand-Mode) und neue, fair 
produzierte Kleidung steht. <<

Welche	Zielgruppe	soll	Onimos	an-
sprechen?

>> ONIMOS soll keine bestimmte Zielgruppe ansprechen. 
Als „Seele aller“ schließen wir niemanden aus. Jeder, der 
Bock hat, ONIMOS und die Slow-Fashion-Bewegung zu 
pushen, kann Teil der ONIMOS Crew werden. <<

Gibt	es	auch	Kleidung	von	dem	Label	
Onimos	zu	kaufen?

>> Ja, ich habe das Label „ONIMOS Clothing“ gegründet. 
Das ist eine faire Kollektion, die unabhängig vom stän-
digen Stress wechselnder Kollektionen zeitlose Designs auf 
Shirts und Mützen bringt. Wenn ich das Gefühl habe, die 
Zeit für ein neues Teil ist gekommen, kommt das in den 
Store. <<

War	es	schon	immer	Dein	Traum,	einen	
eigenen	Laden	zu	besitzen	und	wie	bist	
Du	dazu	gekommen?

>> Ich wollte mich schon immer selbstständig machen. 
Dass es mit einem Laden sein würde, wurde mit meiner 
Bachelorarbeit klar. Im Bachelor habe ich Internationales 
Management und im Master Unternehmensführung stu-
diert. Heute merke ich, wie sehr sich das gelohnt hat. <<

Woher	hast	Du	den	Mut	für	den	Schritt	
in	die	Selbstständigkeit	genommen?

>> Ich denke, dass du viel riskieren musst, wenn du viel 

erreichen willst. Das gehört einfach dazu. Ich habe mich 
entschieden, die Slow-Fashion-Bewegung zu revolutionie-
ren. Dafür entscheide ich mich gerne gegen die Sicherheit 
eines „9 to 5“-Jobs, der eh nicht mein Ding gewesen wäre. 
<<

Bestehen	bereits	Zukunftspläne	in	Hin-
sicht	darauf,	Onimos	zu	erweitern?

>> Dieses Jahr ziehe ich den ONIMOS Online Shop groß 
auf. In den nächsten Jahren sind deutschlandweit weitere 
ONIMOS Filialen geplant. <<

Arbeitest	Du	mit	anderen	Labels	zu-
sammen?

>> Ich arbeite immer wieder gerne mit anderen Labels 
zusammen. Zurzeit haben wir die ONIMOS x DVDV-Kollek-
tion im Store. DVDV ist eine sehr talentierte, junge Musike-
rin und Künstlerin. Sie hat bei ONIMOS ihr erstes Live-Kon-
zert gespielt und aktuell gibt es exklusiv bei uns ihre Kunst 
auf einer limitierten Kollektion aus Pullovern, Bauchtaschen 
und Mützen. <<

Gibt	es	einen	Kleidungsstil,	der	Dir	per-
sönlich	sehr	gut	gefällt?	

>> Es gibt vieles, was mir gefällt. Da kann und will ich mich 
gar nicht festlegen. Wichtig finde ich einfach nur, dass man 
sich frei macht von dem, was man zu tragen hat, weil es 
gerade Trend ist. <<

Es	gibt	auch	einen	Onimos	YouTube	
Kanal,	wie	kam	es	dazu?

>> Ich hatte einfach Lust darauf und veröffentliche jetzt 
wöchentlich Videos auf „Miss Onimos“. <<

Mehr	onimos:

Instagram (onimos.store), Facebook (Onimos), Snapchat 
(onimos), Tumblr (onimosstore) und Weheartit (onimos)



Schule und Bildung

Lea 
Füglein

Interview
mit	dem	
neuen	
Schulleiter

Natascha
Dick

Anfang dieses Schuljahres hat es eine Änderung in 
der Schulleitung der FOS / BOS Augsburg gegeben; 
Oberstudiendirektor Dr. Oliver Laqua hat tapfer den 
Platz des Schulleiters dieser riesigen Schule einge-
nommen. Da ohnehin viele Schüler, bedingt durch 
die vergleichsweise kurze Schulzeit an Fach- und 
Berufsoberschulen, wenig bis gar nichts über die 
Schulleitung wissen, haben wir dies einmal zum An-
lass genommen, um den vermeintlichen Neuling in 
der Chefetage genauer unter die Lupe zu nehmen.

1.	Menschen	in	unserem	Alter	(17-20)	
sind	ja	manchmal	ziemlich	anstren-
gend.	Wie	kommt	man	auf	die	Idee,	
Schulleiter	an	einer	Fachoberschu-
le	zu	werden?

>> Also das ist eigentlich ganz klar, ich bin sehr 
gerne Lehrer, und wenn man das lang genug ge-
macht hat, möchte man natürlich weiter wirken. 
Klar hat man dann den Wunsch, als Schulleiter

Lisanne
Wolters
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zu agieren und dann wird man auch irgendwann 
Schulleiter. Anfangs war ich ganz normaler Lehrer, 
man denkt sich: “Okay, das macht mir sehr viel Spaß 
und auch Freude mit jungen Leuten zu arbeiten, da 
möchte man doch mehr!” <<

2.	Wie	wird	man	eigentlich	Schulleiter?

>> Ich kann jetzt nur von mir berichten, es gibt natürlich 
ganz viele individuelle Möglichkeiten. Meine war so: Nach 
dem Referendariat wurde ich Lehrer für Wirtschaftswis-
senschaften, also für BWL, VWL und Wirtschaftsinformatik 
und irgendwann hat man dann auch die Chance, sich für 
die Schulleitung zu bewerben. Bei mir war das als Mitar-
beiter für die Schulleitung. Somit habe ich angefangen, 
Vertretungspläne sowie Stundenpläne zu schreiben, auch 
die Absentenregelung gehörte zu meinen Aufgaben. 
Das Ganze habe ich dann zehn Jahre lange gemacht und 
natürlich habe ich nebenbei noch unterrichtet. So, dann 
war ich noch bei der Lehrerfortbildung, da mich das sehr 
interessiert hat. Somit war ich zusätzlich noch vier Jahre 
zuständig für die Fortbildung unserer Wirtschaftslehrer in 
Dillingen an der Donau. Genau dort ist die Zentrale für die 
Lehrerakademie. Und dann hat sich diese Möglichkeit hier 
ergeben. <<

3.	Gerade	wird	in	der	FOS	vieles	umge-
baut	und	erneuert.	Können	Sie	uns	
sagen,	was	genau	da	in	nächster	Zeit	
auf	die	Schulgemeinschaft	zukommt?

>> Okay, hm. Also, jede Schule muss sich natürlich auch 
Gedanken machen, wie das Schulgebäude letztendlich 
saniert wird, wenn die Schule schon etwas älter ist. Die 
FOS/BOS ist ja jetzt schon etwas in die Jahre gekommen, 
da hat sich natürlich mein Vorgänger sehr viele Gedanken 
gemacht, wie man das Gebäude renovieren kann. Man 
muss verschiedene Sachen bedenken wie zum Beispiel die 
Brandschutzmaßnahmen, das heißt, man schaut sich die 
verschiedenen Bereiche an, und dann wird eben saniert. 
Sie haben es ja schon gesehen: Die Aula, damit geht so 
was praktisch los. Als Nächstes schaut man sich das Dach 

an, da es ja reinregnet. Und so wird eben nach und nach 
die ganze Schule rein systematisch renoviert. Man kann ja 
leider nicht die ganze Schule auf einmal renovieren, das ist 
ja Quatsch. Was wir auch verfolgen, ist die Digitalisierung. 
Ihr kennt das ja wahrscheinlich schon von den Vorgänger-
schulen, da ist ja schon alles viel moderner. Im Moment 
haben wir die ganze Zettelwirtschaft mit den Vertretungs-
plänen. Das wird dann über einen sogenannten Screen 
ablaufen. <<

4.	Gab	es	ein	Erlebnis,	das	sich	beson-
ders	bei	Ihnen	eingeprägt	hat?

>> Generell hat es sich bei mir eingeprägt, dass die FOS/
BOS doch eine sehr große Schule mit vielen Schülerinnen 
und Schülern ist, die leider im Vergleich zu vielen anderen 
Schulen teilweise sehr veraltet ist und Mängel aufweist. 
Der Tatsache, dass es in der Cafeteria reinregnet, oder der 
Zustand des Musiksaals, der fast schon an ein Musikmu-
seum erinnert, sind bei mir im Gedächtnis geblieben. Hier 
sehe ich ganz klar Handlungsbedarf. Ein erfreuliches Erleb-
nis hatte ich jedoch auch bereits: Die Neudefinierung des 
Raucherbereichs zur Vorbeugung von etwaigen Unfällen 
auf dem Fahrradweg hat sich gut durchgesetzt. Das ist 
natürlich schön zu sehen. <<

5.	Und	was	ist	Ihr	persönliches	
Tageshighlight	als	Schulleiter,	wenn	
es	da	eins	gibt?

>> Da gibt es viele!  Schließlich ist es für mich eine neue 
Aufgabe. Deswegen ist momentan noch jeder Tag ein 
neues Highlight. Worauf ich mich natürlich freue, ist das 
Unterrichten. Deswegen bin ich schließlich Lehrer gewor-
den. Außerdem genieße ich die Zusammenarbeit mit dem 
Lehrerkollegium und den Kontakt mit den verschiedenen 
Fachbereichen. Ich selber bin Wirtschaftler, daher ist es 
natürlich spannend mit den Abläufen und Themen anderer 
Fachrichtungen in Berührung zu kommen. Aktuell freue 
ich mich zudem über die häufigen Begegnungen mit der 
SMV (oder das Kennenlernen neuer Leute auf Vorträgen in 
Augsburg.) Die Berufsbildungsmesse war ebenfalls  >>



ein bemerkenswertes Erlebnis. Schließlich ist es wichtig, dass 
neue Schüler sich für diese Schule entscheiden. Deswegen 
war es toll, dass so viele Besucher gekommen sind. <<

6.	Was	wünschen	Sie	sich	für	die	Zu-
kunft	von	den	Schülern	und	Lehrern?

>> Ich erwarte von der Schülerschaft die Chancen, die wir 
ihnen hier bieten, wahrzunehmen und eine Lust auf Bil-
dung zu entwickeln. Schließlich erlangt man durch Weiter-
bildung auch mehr persönliche Freiheit; beispielsweise die 
Freiheit, nach der Zeit an der FOS/BOS an Hochschule oder 
Universität zu studieren. Vom Lehrerkollegium wünsche ich 
mir daher natürlich, dass es die Schüler gut durch diesen 
Abschnitt der Ausbildung begleitet und ihnen das Lernen 
möglichst schmackhaft macht. Wenn dieses Zusammen-
spiel gut funktioniert, kann man eine persönliche und 
schulische Entwicklung bei den Schülern beobachten - das 
ist mir als Lehrer und Schulleiter selbstverständlich auch 
wichtig. <<

Dr. Laqua ist nicht nur ein Lehrer, der auf der Karriere-
leiter aufgestiegen ist, sondern bleibt nun einmal auch 
ein ganz normaler Mensch mit persönlichen Interessen 
und Gefühlen. Deswegen hatten wir Paparazzi die Idee, 
Euch auch einige persönliche Dinge über den neuen 
Chef zu offenbaren.

Kurze	Frage	-	Schnelle	Antwort	

Tafel oder Whiteboard?  Tafel

Kurzarbeiten oder Exen?  Exen

Krawatte oder Fliege?  Krawatte

Rotwein oder Weißwein?  Rotwein

Barock oder Bauhaus?  Bauhaus

Rolling Stones oder Elvis?   Stones

Was ist Ihr
Lieblingstier?

Lieblingsjahres-
zeit?

Was essen Sie 
am liebsten?

Wie fühlen Sie 
sich gerade?

Paparazzi-
Kritzel-
Interview
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„The best investment you can make is in yourself”. Dieses 
Zitat von Warren Buffett, dem erfolgreichsten Investor 
aller Zeiten, könnte nicht besser passen, denn sobald das 
Thema Studieren in Amerika aufkommt, winken die mei-
sten mit einem „Viel zu teuer!“ ab. Doch ist das Studieren 
in den Vereinigten Staaten wirklich zu teuer, lohnt es sich, 
überhaupt in den USA zu studieren oder haben etwa die 
deutschen Universitäten nicht dieselbe Qualität? Im Laufe 
dieses Artikels werden diese Fragen beantwortet und das 
Studieren in Amerika dem Studium in Deutschland gegen-
übergestellt.

Die Studiengebühren in den Vereinigten Staaten sind der 
auffälligste Unterschied zu den in Deutschland wieder ko-
stenlosen Studiengängen. In den USA variieren die Studi-
engebühren von jährlich 5.000 US-Dollar für ein einfaches 
Community College bis hin zu jährlich 70.000 US-Dollar 
für Top-Universitäten wie Harvard, Stanford oder Yale. Zu 
erwähnen ist, dass der Durchschnitt bei über 20.000 US-
Dollar liegt. Bei diesen Summen ist zwar eine Unterkunft 
auf dem Campus meistens inbegriffen, allerdings darf man 

Schule und Bildung

Studium	in	den	USA	-	
Erfolgsgarant	oder	
Fehlinvestition?

Valentin
Karaly

im Gegensatz zu deutschen Universitäten nur Minijobs 
bzw. bei manchen Unis auch gar keinen Job neben dem 
Studium ausüben. Aussichtslos ist es für „Nicht-Millionäre“ 
jedoch nicht, denn die US-Universitäten wollen die besten 
Studenten für sich gewinnen und bieten deshalb Stipen-
dien für leistungsstarke und sportlich begabte Schüler an.

Anders als in Deutschland schreibt man sich bei der Be-
werbung für eine amerikanische Universität nicht einfach 
ein und legt lediglich als formalen Akt seine Unterlagen 
vor. Vielmehr ist es gerade bei den Top-Universitäten ein 
harter Konkurrenzkampf, in dem nur die besten ~5% eine 
Zusage erhalten. Daher sollte man, um seine Chancen zu 
erhöhen, für den Bewerbungsprozess einen hohen Zeit-
aufwand einkalkulieren - mindestens ein Jahr - und sich 
im Vorfeld eingehend über die Anforderungen der Univer-
sitäten informieren. Im Anschluss daran werden mehrere 
Universitäten ausgewählt, die Bewerbungen gewissenhaft 
vorbereitet und letztendlich eingereicht.

Das Leben eines Studenten in Amerika unterscheidet sich 

Julius
Maneth
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belpreise. Auch in internationalen Ranglisten stellen die 
Amerikaner die Deutschen in den Schatten. Nach dem 
aktuellen QS World University Ranking 2015/2016 sind 30 
amerikanische und 4 deutsche Universitäten in den Top 
100. Von den Top 5 sind 4 amerikanisch. Unter den deut-
schen Universitäten schneidet die Technische Universität 
München am besten mit Platz 60 ab. Die einflussreichsten 
Unternehmen der letzten Jahrzehnte - Microsoft, Google, 
Facebook etc. – entsprangen aus amerikanischen Top-Uni-
versitäten. 

Der Erfolg der Amerikaner resultiert aus dem selektiven 
Bewerbungsprozess und dem milliardenschweren Budget 
der Universitäten. Top-Universitäten weisen ein Verhältnis 
von 6 Studenten pro Fakultätsmitglied auf - in Deutschland 
liegt diese Zahl bei über 50. Es ist keine Seltenheit, dass 
Seminare als Zwiegespräch zwischen Professor und Stu-
dent angeboten werden. Deutschen Universitäten man-
gelt es hierfür schlichtweg an Geld. Die größte Universität 
Deutschlands, die Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen, erhält einen Jahresetat von 0,571 Mrd. Euro für  >>

in vielerlei Hinsicht vom Studentendasein in Deutsch-
land. Es besteht i. d. R. die Pflicht, die ersten Jahre auf 
dem Campus zu leben. Somit spielen sich dort nicht nur 
akademische, sondern auch alle sozialen, kulturellen und 
sportlichen Aktivitäten ab. Auf diese Weise entsteht das 
für amerikanische Universitäten typische Zusammenge-
hörigkeitsgefühl. Ausländische Studenten integrieren sich 
mühelos. Die Studiengebühren ermöglichen den US-Hoch-
schulen einen großen finanziellen Spielraum, von dem die 
Studenten in Form von sportlichen Ereignissen, Konzerten, 
Vorlesungen von Prominenten oder anderen besonderen 
Veranstaltungen profitieren. Das Eingangszitat entstand 
beispielsweise 2005 in der University of Nebraska bei einer 
Frage-Antwort-Runde mit den beiden Multi-Milliardären 
Bill Gates und Warren Buffett. Ein weiterer Unterschied ist 
der Anteil an internationalen Studenten, welcher deutlich 
höher ist als in Deutschland. Somit prägen Menschen aus 
unterschiedlichen Kulturen das Universitätsleben.

Die Vereinigten Staaten sind in der Wissenschaft führend. 
Dies belegt nicht nur die jährliche Verteilung der No-

Bild: Lea Füglein & Myriam Fischer



über 50.000 Studenten. Die Harvard University erzielte 
2015 allein durch Einnahmen des Stiftungsvermögens 
2,111 Mrd. US-Dollar für 21.000 Studenten.
Zugleich profitiert der Bildungsstandort Amerika von der 
Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Etliche 
Dozenten sind hauptberuflich erfolgreiche Unternehmer. 
Der Studienplan ist marktorientierter, was an den Profes-
soren liegt, die häufig jahrelang in der Praxis arbeiteten 
und daher die praktischen Probleme kennen. Industrielle 
spenden Millionenbeträge, um Forschungseinrichtungen 
zu realisieren. Der Finanzmagnat Charlie Munger finan-
zierte 2014 beispielsweise der University of California ein 
neues Institut für Theoretische Physik für 65 Mil. US-Dol-
lar. Aus diesen Gründen suchen weltweit Unternehmen 
gezielt nach Hochschulabsolventen amerikanischer Top-
Universitäten. Dementsprechend übersteigen die Gehälter 
deutsche Verhältnisse: Das durchschnittliche Einkommen 
eines Harvard Business School Absolventen in den ersten 5 
Jahren beträgt 114.000 US-Dollar im Jahr. 
Zusätzlich fördert die amerikanische Regierung junge 
Unternehmen wie z. B. Tesla, ein kalifornischer Elektroauto-
hersteller, der 2015 4,9 Mrd. US-Dollar staatliche Subven-
tionen erhielt. In Deutschland werden solche Summen nur 
in Krisen für etablierte Unternehmen bereitgestellt.
Durch die Vernetzung von Wirtschaft, Wissenschaft und 
Regierung entstand in den Vereinigten Staaten ein inter-
national einzigartiger Nährboden für Forschungsprojekte, 
wissenschaftliche Innovationen und Start-ups.
 
Studieren in Amerika ist die beste Möglichkeit für lei-
stungsstarke Schüler. Vor allem das höhere Budget der 
US-Universitäten, das ständige Leben auf dem Campus 
und die Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft 
und Regierung formen ein herausragendes Netzwerk, von 
dem Studenten stark profitieren. Allerdings darf man nicht 
vergessen, dass deutsche Hochschulen einen sehr hohen 
Bildungsstandard zum Nulltarif zur Verfügung stellen, den 
einfache Community Colleges bei weitem nicht erreichen. 
Allein amerikanische Top-Universitäten übertreffen die 
deutschen Universitäten. Weil sich allerdings nur die We-
nigsten ein 250.000 US-Dollar Studium leisten können, 
kann man diesen Weg wohl nur mit einem Stipendium ein-

schlagen. Warren Buffett möchte mit seinem Leitgedanken 
„The best investment you can make is in yourself“ verdeut-
lichen, dass man selbst die wichtigste Anlage ist und man 
so viel wie möglich lernen sollte, da alles, was die eigenen 
Talente verbessert, nicht versteuert oder weggenommen 
werden kann. Das Schöne daran ist, dass diese Aussage 
sowohl für ein Studium in Amerika als auch in Deutschland 
spricht.

Bild: Lea Füglein & Myriam Fischer
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LEHRERsprüche

Herr Ruf antwortet auf eine 
Aussage eines Schülers, dass 
ein Mann auf einem Foto wie 
Mr. Iglo aussehe: 
„Da könnte ich mir dein Gesicht 
eher auf einer Zwieback-
Packung vorstellen!“

Herr Ruf lässt sich zu vielen 
Schülernamen irgendeinen 
Nebensatz einfallen. Hier 
nur seine besten Beispiel:
„Hagl-Wimmer! Schlimmer 
geht’s nimmer“
„Mrs. Baeck! Backstreet´s back 
alright“

Frau Bühler:
„Was? Ihr habt keine 15 Punkte 
Durchschnitt in den Schulaufga-
ben?“
Schüler 1: 
„Mindestens. Wenn nicht 18!“
Schüler 2:
„Wir sind ja schon froh wenn 
wir mal unsere Namen richtig 
schreiben!“

Nachdem einem Schüler drei-
mal hintereinander eine Frage 
gestellt wurde und er immer 
noch nicht verstanden hatte, 
dass er abgefragt wurde, sagt 
Herr Büchert dem Schüler:
„Das ist eine Abfrage! Wenn ich 
genau einem Schüler mehrere 
Fragen hintereinander stelle 
ohne zuzulassen, dass ihm 
andere Schüler helfen, dann ist 
das eine Abfrage!“
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Herr Halter auf die Frage eines 
Schülers, ob wir heute Schluss 
machen:
„Ich weiß nicht, fragen Sie Ihre 
Freundin!“ 

Herr Halter antwortet auf 
die wütende Reaktion eines 
Schülers, dass er sich selbst 
verarschen könne:
„Verarschen können Sie sich 
selbst, aber ich kann es 
besser!“

Herr Müller antwortete auf 
eine Frage, was ein bestimmtes 
Fremdwort bedeutet:
„Bei Risiken und Nebenwir-
kungen lesen Sie die Packungs-
beilage oder fragen Sie Ihren 
Deutschlehrer!“

Herr  Pohlen auf die Frage, 
ob er die Klasse heute 10 
Minuten früher gehen lassen 
könne:
„Ich könne mir auch einen 
Ring durch die Nase stecken 
und ein Klavier dranhän-
gen!“

Schule und Bildung

LEHRERsprüche





WIR SIND

ein innovatives Immobilienunternehmen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, 
das die gesamte Wertschöpfungs kette rund um die Immo bilie abdeckt und 
mit der Wertschätzung für Mensch und Gesellschaft verbindet. Deshalb sind 
unsere Kunden beziehungen nachhaltig. Unsere Heimat ist Deutschland, unser 
Ziel Europa. Für unsere Standorte suchen wir engagierte Menschen, die gemein-
sam mit uns den Erfolgskurs der PATRIZIA Immobilien AG fortsetzen wollen.

AUSBILDUNGSWEGE BEI PATRIZIA

 Bachelor of Arts (B. A.)/Fachrichtung Immobilienwirtschaft (m/w)

  Immobilienkaufmann (m/w)

 Investmentfondskaufmann (m/w)

  Kaufmann für Büromanagement (m/w)

  Informatikkaufmann (m/w)

PATRIZIA Immobilien AG  I  Personalabteilung  I  PATRIZIA Bürohaus I Fuggerstraße 26  I  86150 Augsburg  |  T +49 821 50910-342  |  www.patrizia.ag

INTERESSIERT? 

Wir freuen uns auf Sie. Aktuelle Stellenangebote fi nden Sie im PATRIZIA Online-Stellenportal unter www.patrizia.ag/karriere 
oder Sie senden uns Ihre Initiativbewerbung.

Wir leben Team. Wir schaff en Perspektiven. Wir geben Stabilität.

Carolin Böckers

» Bei PATRIZIA 

wird Kommunikation,

Zusammenhalt und Motivation 

groß geschrieben «

STARTEN SIE DURCH – MIT EINER AUSBILDUNG BEI PATRIZIA!
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