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Studieren in Zeiten von Corona ist tatsächlich eine
neue Herausforderung für uns alle. Sehen wir es ein-
fach mal positiv. So schnell wie sich nun die digita-

len Möglichkeiten eröffnet haben, wäre es normalerweise
nicht gegangen. Der oft hektische und stressige Studien-
alltag hat sich nun auf das Wesentliche reduziert. Dabei
besinnt sich jeder mehr auf die wichtigen Bedürfnisse, als
im Strudel der Aufgaben und Erwartungen einfach mitge-
rissen zu werden. Zeit für sich haben und nicht überall
sein müssen und können hat sicherlich auch manchen
einfach einmal gut getan. Jetzt, wo es wieder aufwärts
geht, freut man sich umso mehr auf das Wiedersehen mit
Freunden und auf mögliche Aktivitäten aller Art. Die
Wertschätzung für so vieles hat endlich wieder mehr Gewicht bekommen, denn sind wir mal ehr-
lich: vorher war das meiste einfach selbstverständlich. Und hurra, auch die Natur und die Umwelt
haben profitiert.

Damit ihr nun das Sommersemester auch außerhalb der Hochschule entsprechend angeregt und
abwechslungsreich gestalten könnt, haben wir natürlich wieder einiges zusammengetragen, lasst
euch also überraschen, inspirieren und begeistern, was es alles trotz Corona zu erleben gibt. Ihr fin-
det Tipps für tolle Ausflüge hier in der Region, interessante Interviews, Aktuelles über das digitale Stu-
dieren, Kultur in Zeiten von Corona und verschiedenste andere interessante Beiträge.

Wir wünschen euch viel Spaß bei allem, was ihr tut und vor allem: bleibt gesund und munter.

Eure hugos!

Redaktion:

Ralf Gumbmann – Bettina Gumbmann – Stephan Bühring

Nadine Ranger, Daniela Pülhorn, Vanessa Koch, Helke Rüger,
Friederike Christensen, Saskia Neurauter, Angelina Mohs
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Glänzende Aussichten 
Karikaturen zum Klimawandel im VHS
Online-Angebot Erlangen
Eine Karikaturenausstellung zum Klimawandel.
Auch wenn die Volkshochschulen wegen der
Coronakrise derzeit geschlossen bleiben müs-
sen, sorgt die vhs Erlangen mit einigen Online-
Angeboten für etwas Abwechslung im Quaran-
täneleben. „Glänzende Aussichten“, so der Titel
der Karikaturenausstellung zum Klimawandel –
eine Kooperation mit dem Erzbistum Bamberg,
MISEREOR, der Volkshochschule im Landkreis
Roth und dem Lesecafé Anständig essen e.V. –
ist auf der Homepage der vhs sowie bei Instag-
ram (#vhserlangen) abrufbar und analog im Kli-
maschaufenster des vhs-Lesecafés in der Alt-
stadtmarktpassage (Hauptstraße 55, Erlangen)
zu sehen. 
� www.vhs-erlangen.de 

Sternla schmeckt...
und schmeckt...
und schmeckt! 
Das hugo! Unimagazin verlost
5 x 1 Kasten Sternla Helles
Das hugo! Unimagazin freut sich, euch hier ein-
fach mal unser Lieblingsbier vorzustellen, schön
mild und einfach lecker. Das Erfolgsrezept der
Erfinder ist ganz einfach: Schmeckt, sieht gut
aus, macht Spaß! Dass Sternla Helles so richtig
gut schmeckt, ist tatsächlich das Ergebnis von
über 8.000 Geschmacksproben, bevor es 2013
überhaupt auf den Markt kam. Auch in Sachen
Werbung ging Sternla von Anfang an immer
wieder neue Wege. Da kann es schon einmal
sein, dass ein alter T1 Bully, ein Sternla Partybus
mit American Diner oder ein abgefahrener Air-
stream um die Ecke fährt. Prinzipiell macht das
Sternla Team auch nur solche Sachen, die ihnen
selbst Spaß machen, vom Wakeboard Event bis
zum Sternla Schlossstrand in Erlangen. Aber vor
allem, das Sternla schmeckt verdammt gut! Und
weil wir es gut mit euch meinen, verlosen wir
heute auch ein paar Exemplare des kühlen Blon-
den. Lust auf ein frisches Helles? Dann schick
uns doch einfach eine Mail an redaktion@hugo-
info.de mit dem Betreff „Studieren geht über
probieren!“. Die Losfee wünscht euch viel
Glück.
� www.sternlaschmeckt.de
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Exit – Corona Forschungs-
modell der FAU
Exit-Szenarien im Simulationsmodell: Informatiker der FAU berechnen
Dynamik der Corona-Pandemie 

Der Exit aus dem Corona-Lockdown be-
stimmt die aktuelle politische und öf-
fentliche Debatte und über die Wirkung

von Lockerungsmaßnahmen wird viel speku-
liert, verlässliche Prognosen hingegen gibt es
kaum. Ein Forschungsteam der Friedrich-Alex-
ander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) um
Professor Reinhard German hat jetzt eine de-
taillierte Modellierung der COVID-19-Pandemie
vorgenommen und mögliche Strategien zur
kontrollierten Rücknahme von Einschränkun-
gen abgeleitet. Ihre Erkenntnisse hat die Gruppe
in einem Preprint veröffentlicht. „Modeling Exit
Strategies from COVID-19 Lockdown with a
Focus on Antibody Tests“.
https://doi.org/10.1101/2020.04.14.20063750 

Ohne drastische Maßnahmen zur Eindämmung
der COVID-19-Pandemie ist eine Überlastung
des deutschen Gesundheitssystems zu befürch-
ten und das Leben vieler Menschen in Gefahr.
Sicher ist auch, dass ein über Monate andauern-
der Lockdown gewaltigen ökonomischen und
sozialen Schaden anrichten würde. Politik und
Wissenschaft sind deshalb gemeinsam auf der
Suche nach Strategien, die aktuellen Einschrän-
kungen kontrolliert zurückzufahren und zu-
gleich die Gesundheit der Menschen – vor allem
von Risikogruppen – zu schützen. 

Ein Forschungsteam am Lehrstuhl Informa-
tik 7 (Rechnernetze und Kommunikationssy-
steme) der FAU unter Leitung von Professor Rein-
hard German hat jetzt in kürzester Zeit zwei Si-
mulationsmodelle entwickelt,mit denen der Ver-

lauf der COVID-19-Pandemie nachgebildet und
Auswirkungen einer kontrollierten Rücknahme
der gegenwärtigen einschränkenden Maßnah-
men abgeschätzt werden können. „Das erste Mo-
dell basiert auf systemdynamischen Berechnun-
gen und nutzt im Wesentlichen Kenngrößen wie
Basisreproduktionszahl, Inkubationszeit oder
Schweregrad des Krankheitsverlaufs, die auch
vom Robert-Koch-Institut verwendet werden“, er-
klärt German. „Das zweite Modell ist eine soge-
nannte agentenbasierte Simulation. Hier be-
trachten wir einzelne Individuen und können ge-
nauere Aussagen über deren Verhalten treffen.“
Im Agentenmodell wird beispielsweise simuliert,
an welchen Orten sich bestimmte Personengrup-
pen treffen und infizieren können, etwa in der Fa-
milie, bei Freizeitaktivitäten, im Arbeitsumfeld
oder beim Krankenhausaufenthalt. 

Mit ihren Berechnungen konnte das FAU-
Team zunächst die Prognose des Robert-Koch-In-
stituts für den Verlauf der Pandemie unter den
gleichen Annahmen bestätigen. Würde unter
diesen Annahmen eine baldige vollständige Auf-
hebung des Lockdowns ohne weitere kontaktre-
duzierende Maßnahmen erfolgen, würde auch
dies das deutsche Gesundheitssystem voraus-
sichtlich nicht verkraften. „Bei diesem Szenario
wäre der Peak nur zeitlich verschoben. Wir müss-
ten uns in der Spitze auf bis zu 400.000 Inten-
sivpatienten einstellen und mit vielen unkon-
trollierten Todesfällen rechnen“, sagt Professor
Reinhard German. „Hygieneauflagen, etwa das
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, würden
diese Kurve etwas flacher verlaufen lassen, aber
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die Situation wäre immer noch bedrohlich.“ Die
Informatiker kommen unter den Modellannah-
men zum Schluss, dass über einen relativ langen
Zeitraum – bis zum März 2023 – wiederholte
kurzfristige Kontaktreduzierungen erforderlich
sein könnten, um eine Überlastung des Gesund-
heitssystems zu vermeiden. „Diese adaptive Stra-
tegie würde einen Kompromiss zwischen der
Rückkehr zum normalen Leben und der Abwen-
dung von Gefahren für das Gesundheitssystem
darstellen, bis eine Herdenimmunität erreicht
ist. Wenn davor ein Impfstoff zur Verfügung
steht, kann diese Zeit verkürzt werden“, sagt Pro-
fessor Reinhard German. 

Antikörpertests und Apps helfen 

Die Modelle der FAU sind die bislang einzigen,
die auch den Einfluss von Antikörpertests be-
rücksichtigen. Für Menschen, die nach einer In-
fektion Antikörper besitzen und daher vermut-
lich eine Immunität ausgebildet haben, können
Einschränkungen zur Kontaktreduktion aufge-
hoben werden – das ist besonders relevant für
vulnerable Personen und solche, die in system-
relevanten Bereichen arbeiten. „Bereits 50.000
Antikörpertests pro Tag in Deutschland würden
insgesamt 4,4 Millionen Menschen identifizie-

ren, die die Infektion ohne Symptome durchge-
macht haben – zusätzlich zu denjenigen, für die
dies durch die überstandene Erkrankung be-
kannt ist. Diese Personen können von den Kon-
taktreduktionen ausgenommen werden“, erklärt
Reinhard German. „Durch eine Verdoppelung
der Testkapazität könnte diese Zahl auf mehr als
5,4 Millionen erhöht werden. Alle Angaben ste-
hen selbstverständlich unter dem Vorbehalt der
bisher noch eingeschränkt bekannten epide-
miologischen Daten und den Modellannah-
men.“ In den gegenwärtig stark diskutierten
Apps zum digitalen Tracing sieht das Team
einen möglichen Ansatz, um einen früheren
Kontakt mit einer inzwischen erkrankten Person
anzuzeigen. „Entsprechende Apps können hel-
fen, Infektionswege nachzuvollziehen, die Dy-
namik der Pandemie besser zu verstehen und
damit auch den effizienten Einsatz von Anti-
körpertests zu verbessern“, sagt German. 

Weitere Informationen: Professor Reinhard
German, Lehrstuhl für Informatik 7 (Rechner-
netze und Kommunikationssysteme) der FAU
reinhard.german@fau.de
� www.youtube.com/unifau 

� https://facebook.com/Uni.Erlangen.Nuernberg   

� https://twitter.com/unifau    

� https://instagram.com/uni_fau/
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Ich bin dann mal weg…

Das solltet ihr beachten, wenn ihr die Uni wechselt

Viele Studenten denken früher oder spä-
ter mal über den Wechsel an eine andere
Universität nach. Sei es, weil sie aktuell

die Professoren nicht mögen, die Stadt doof fin-
den oder näher bei dem Partner beziehungs-
weise der Familie sein wollen. So leicht, wie es
sich zunächst anhört, ist ein Wechsel allerdings
meist gar nicht. Wir verraten, worauf ihr achten
solltet.

Gründe für den Uniwechsel

Einer der häufigsten Gründe für einen Wechsel
der Universität ist, dass man bei Studienbeginn
nicht an der Hochschule zugelassen wurde, an
die man eigentlich wollte. Dies kann etwa dann
der Fall sein, wenn dort der Numerus clausus
(NC) zu hoch ist. Da für gewöhnlich jedes Seme-
ster ein paar Studierende die Uni verlassen, hat
man später gute Chancen, doch noch an die
Wunschuni gehen zu können.

Ein ähnliches Problem haben viele mit
Ihrem geplanten Studiengang. Wer beispiels-
weise nicht für ein Studium der Kommunikati-
onswissenschaft zugelassen wird, beginnt erst-
mal ein Studium der Germanistik. In einem spä-
teren Semester kann man dann versuchen, den
ursprünglich gewünschten Studiengang an einer
anderen Universität absolvieren zu können. 

Manchmal kann es aber auch passieren, dass
man sich an der Hochschule oder in der Studi-
enstadt einfach nicht wohlfühlt. Vielleicht ist
es, weil man keinen sozialen Anschluss findet
oder weil man in einer Kleinstadt gelandet ist,

aber eigentlich das Großstadtleben bevorzugt. 
Damit zusammenhängend spielen auch die Le-
benshaltungskosten eine wichtige Rolle. So sind
die Mietpreise in Großstädten wie Hamburg,
Berlin oder München oft kaum zu bezahlen.
Auch Freizeitaktivitäten, also zum Beispiel Mit-
gliedschaften in Sportvereinen oder Restaurant-
besuche, sind dort sehr teuer und damit für Stu-
dierende mit wenig Einkommen nur manchmal
drin. In einer kleineren Stadt wie Ilmenau lässt
es sich dagegen auch als Student mit wenig oder
gar keinem beruflichen Einkommen gut leben.

Darüber hinaus sollte natürlich auch die
Entfernung zur Familie oder zum Partner nicht
außer Acht gelassen werden. Ständiges Pendeln
zehrt an den Nerven und reist zudem ein großes
Loch in den Geldbeutel. Auf Dauer ist es zudem
eine große Belastung für eine Beziehung und
kann schnell zu Frustration führen. 

Ob man wegen schlechter Noten die Uni
wechselt, sollte man dagegen gut überlegen.
Schließlich ist nicht gesagt, dass man mit den
Dozenten woanders besser auskommt. Vielleicht
könnt ihr in diesem Fall lieber versuchen, an der
jetzigen Universität gezielt Kurse bei anderen
Dozenten zu belegen.

Das Vorgehen beim Uniwechsel

Bevor ihr euch an den Wechsel macht, solltet ihr
euch im Klaren darüber sein, dass dies nicht nur
mit viel bürokratischem Aufwand verbunden ist,
sondern oftmals auch eine verlängerte Studien-
zeit nach sich zieht. Je ähnlicher der neue und
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alte Studiengang aufgebaut sind, desto mehr Lei-
stungen könnt ihr euch anerkennen lassen. In
der Regel müssen aber viele Module und somit
auch Prüfungsleistungen neu erbracht werden.
Das kann sehr anstrengend werden.

Ebenfalls zu beachten gilt es, dass ihr viel-
leicht euren Anspruch auf BAföG verlieren. Die-
sen hat man lediglich für den ersten begonne-
nen Studiengang. Heißt der Studiengang an der
neuen Universität anders, wird die Ausbil-
dungsförderung meist nicht weitergezahlt. Das
kann, vor allem wenn ihr in eine teure Stadt
umzieht, Probleme mit sich bringen. 

Wollt ihr dennoch die Uni wechseln, macht
ihr zunächst am besten einen Termin bei dem
Fachverantwortlichen und lasst euch dort be-
scheinigen, welche bereits erbrachten Leistun-
gen anerkannt werden. Dann könnt ihr noch
einmal in Ruhe drüber nachdenken, ob sich der
Wechsel wirklich lohnt und sinnvoll ist. 

Im nächsten Schritt stellt ihr dann einen Antrag
bei der Universität, zu der ihr hinwechseln
wollt. Dieser muss schriftlich gestellt werden
und ergänzend eine offizielle Bescheinigung
vom Prüfungsamt über eure bereits erbrachten
Studienleistungen enthalten. Ist der Antrag
dann genehmigt, müsst ihr euch bei der aktuel-
len Hochschule exmatrikulieren. Das solltet ihr
am besten rechtzeitig tun, damit es nicht zu Pro-
blemen kommt. 

Nicht vergessen solltet ihr außerdem, dass ihr
eure aktuelle Wohnung kündigen müsst. Bedenkt
hierbei auch die dreimonatige Kündigungsfrist.
Des Weiteren solltet ihr euch in der neuen Stadt
möglichst bald um eine neue Wohnung küm-
mern, denn gerade zum Semesteranfang ist es
nicht einfach, eine schöne Bleibe zu finden.
Denkt darüber hinaus auch unbedingt an die
Kündigung von Strom und weiteren Verträgen,
die mit der jetzigen Wohnung zusammenhängen. 

UNI & STUDIUM
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Eine Pandemie zwischen
Bachelor und Master

Bernadette Rauscher studierte Theater- und
Medienwissenschaften und Germanistik
an der Friedrich-Alexander-Universität Er-

langen-Nürnberg (FAU). Nach einem sechsmo-
natigen Praktikum wollte sie nun das Studium
mit ihrer Bachelorarbeit abschließen und be-
warb sich für den Masterstudiengang Ethik der
Textkulturen ab dem Sommersemester. Als die
Pandemie auch Deutschland traf und die Bi-
bliotheken geschlossen wurden, steckte Berna-
dette mitten in der Arbeit an ihrer Bachelorar-
beit: „Das ging alles ziemlich schnell, als fest-

stand, dass die Biblio-
theken geschlossen
werden, war keine
Zeit mehr, um noch
Bücher zu bestellen.“

Der Stress, den es
mit sich bringt, eine
Bachelorarbeit zu
schreiben, ist unter
normalen Umständen schon nicht
schön, von Schließungen von Bibliotheken, der
zusätzlichen Unsicherheit der Situation und der
Angst vor der Pandemie ganz zu schweigen.
„Natürlich ist man auch stark von dem Thema
Corona abgelenkt, macht sich doch Sorgen um
geliebte Menschen und was das Virus mit unse-
rer Gesellschaft macht, da fiel es mir manchmal
schon schwer, mich auf die Bachelorarbeit zu
konzentrieren“, sagt Bernadette.

Trotzdem konnte sie – wenn auch einge-
schränkt ohne Bibliothekszugang – weiterarbei-
ten: Einige Bücher habe sie sich extra gekauft,
andere seien teilweise bereits gescannt und wie-
der andere noch ausgeliehen gewesen, bei
denen sie sich vorerst keine Sorgen mehr um
Abgabefristen machen musste. „Ich bin froh,
dass ich mit der Literatursuche im Prinzip fertig
war und die Grundlagen zuhause hatte – hätte
ich ganz am Anfang meiner Arbeit gestanden,
hätte ich nicht mal anfangen können“, so Ber-
nadette. „Jetzt bin ich pünktlich zum Semester-
start zumindest mit der Rohfassung fertig.“

Das Semester startet nämlich auch für sie:
Obwohl ihre Bachelorarbeit noch nicht fertig ge-
schrieben, geschweige denn abgegeben ist, darf

Bernadette Rauscher

Bibliotheken zu, Bachelorarbeit verschoben – und trotzdem mit dem Master
anfangen. Eine Studentin berichtet von ihren Erfahrungen. 
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sie mit dem Masterstudiengang anfangen. „Die
Uni war sehr hilfsbereit, vom Prüfungsamt und
dem ITM kam sofort eine Mail, dass die Frist für
meine Arbeit sich um einen Monat verschiebt,
sobald klar war, dass die Bibliothek schließt“, sagt
Bernadette. Die Philosophische Fakultät habe
kurz darauf per Mail angekündigt, dass die Fri-
sten sogar noch verlängert werden könnten, soll-
ten die Bibliotheken länger geschlossen bleiben –
schließlich seien die Geisteswissenschaften noch
einmal besonders auf ihre Literatur angewiesen.
„Das hat mich sehr beruhigt, ich hatte das Ge-
fühl, dass wir irgendwie alle im selben Boot sitzen
und da jetzt zusammen durchmüssen und das
auch irgendwie schaffen.“

Die Zusage für den Masterstudienplatz hat
Bernadette trotzdem bekommen, sie hat ein Jahr
lang Zeit, um ihr Bachelorarbeitszeugnis nach-
zureichen. „Die Situation mit den neuen On-
line-Seminaren, Vorlesungen über ZOOM und
Arbeiten von zuhause aus ist so seltsam, dass

mir das gar nicht so komisch vor kommt, jetzt
noch an der Bachelorarbeit zu arbeiten“, findet
sie. „Ich vermisse es, den Leuten bei Diskussio-
nen gegenüber zu sitzen und nach dem Seminar
spontan mit jemandem Kaffee trinken zu
gehen.“ Immerhin: Seit die Bibliotheken wieder
öffnen dürfen, kann sie die letzten nötigen Bü-
cher für die Bachelorarbeit ausleihen: „Die Roh-
fassung ist zwar fertig, aber einige Quellen und
Zitate kann ich erst jetzt mit den Büchern wie-
der prüfen.“

Trotz aller Schwierigkeiten ist sie ganz zufrie-
den mit dem Zeitmanagement: „Ich kann mich
jetzt auf das neue Studium voll konzentrieren
und habe nur noch Korrekturen an der Bache-
lorarbeit zu machen.“ Mit der coronabedingten
Verlängerung der Frist sei sie jetzt noch gut in der
Zeit und ist froh, dass die Uni ihr die Gelegenheit
gibt, mit dem Master anzufangen. „Sonst hätte
ich jetzt ein Semester lang nichts machen kön-
nen und nur rumsitzen liegt mir nicht!“
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Hätte ich das mal
vorher gewusst!
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Zehn wertvolle Tipps für die Bachelorarbeit

Im Sommersemester stehen viele Studie-rende vor einer ganz besonderen Heraus-
forderung: der Bachelorarbeit. Je nach Stu-

diengang hat man schon eine oder sogar
mehrere Hausarbeiten geschrieben, was na-
türlich hilfreich ist – eine gewisse Routine
kann schließlich nicht schaden. Trotzdem ist
die Bachelorarbeit noch einmal was anderes –
nicht zuletzt wegen der Gewichtung, schließ-
lich ist sie für die meisten die erste Abschluss-
arbeit. Wie das Anmelden und Schreiben
einer Arbeit wirklich abläuft, weiß jedoch vor-
her kaum jemand. Deshalb haben wir für
euch zehn Tipps zusammengestellt, die ihr bei
eurer Bachelorarbeit beachten solltet.

1. Anfangsinteresse: Sucht euch ein Thema,
dass euch WIRKLICH interessiert. Ihr werdet
euch damit lange und intensiv auseinanderset-
zen. Sehr lange. Und ihr werdet es irgendwann
zwangsläufig hassen. Dann den Titel noch mal
lesen und sich denken „Super, klingt voll span-
nend!“ motiviert, weiterzumachen.

2. Die Themenauswahl: Welcher Bereich eures
Studienfaches interessiert euch also ganz beson-
ders? Kann man in dem Bereich ein Thema fin-
den? Wenn ihr dazu eine grobe Idee habt,
schaut euch entsprechende Literatur an: Wel-
cher Bereich des Themas ist vielleicht noch
nicht besonders gut erforscht, bietet aber genug
Literatur, um daran anknüpfen zu können? Hal-

tet immer wieder Rücksprache mit euren Do-
zenten, die können gute Tipps geben und hel-
fen, das Thema einzugrenzen. Oftmals liegt
nämlich genau darin das Problem: 30 bis 45 Sei-
ten klingt erstmal ganz schön viel, um sich in-
tensiv wissenschaftlich mit einem Thema aus-
einanderzusetzen; es ist aber nicht viel Platz.
Also heißt es, sich immer stärker zu fokussieren,
bis man das perfekte Thema gefunden hat. Lasst
euch aber nicht zu sehr reinreden – Vorschläge
von Dozenten sind schön und gut und die Ab-
sprachen wichtig, aber das endgültige Thema
muss euch interessieren – der Dozent muss die
Arbeit schließlich nur lesen, während es euch
über eine lange Zeit verfolgen wird.

3. Die Dozentenauswahl: Oft habt ihr die Mög-
lichkeit auszuwählen, bei welchem Dozenten
oder bei welcher Dozentin ihr eure Bachelorar-
beit schreiben wollt. Natürlich müsst ihr
schauen, wer am besten zu eurem Thema passt,
aber es ist auch hilfreich, wenn ihr dort schon
einmal eine Hausarbeit geschrieben habt. Stili-
stisch ist auch beim wissenschaftlichen Schrei-
ben eine große Bandbreite möglich, deshalb ist
es wichtig zu wissen, worauf die entsprechen-
den Dozenten Wert legen.

4. Literaturauswahl: Ihr werdet sehr viel mehr
Literatur lesen, als ihr letztendlich für die Arbeit
braucht. Das fängt schon damit an, dass ihr
euch Literatur ausleihen und durchschauen soll-
tet, sobald ihr eine grobe Idee habt, in welche
Richtung eure Bachelorarbeit gehen soll. Beste-
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hende Forschungsliteratur kann euch helfen,
euer Thema genau einzugrenzen.

Sobald das Thema feststeht ist es ratsam, nur
noch Literatur auszuleihen, die wirklich konkret
mit dem Thema zu tun hat, sonst kommt ihr
vor lauter lesen nicht zum Schreiben. Wichtig
ist es hierbei auch Aufsätze nicht zu vernachläs-
sigen, insbesondere bei aktuellen Themen. Lasst
euch von euren Dozenten Tipps geben, die ken-
nen sich in der Forschungsliteratur schließlich
gut aus und haben eventuell sogar selbst schon
eine entsprechende Publikation.

5. Timing: Eine Bachelorarbeit will gut geplant
und nicht zuletzt zeitlich durchorganisiert wer-
den. Solltet ihr euch direkt im Anschluss für
einen Masterstudiengang bewerben wollen, erst
recht an einer anderen Uni, solltet ihr rechtzei-
tig prüfen, wann ihr dort euren Bachelorab-
schluss nachweisen müsst. Gegebenenfalls
reicht es nämlich nicht, wenn ihr eure Bache-
lorarbeit erst Ende des Semesters fertig geschrie-
ben habt, zum Beispiel wenn der Masterstudi-
engang einen Numerus clausus hat, den ihr vor
Studienbeginn nachweisen müsst. Denkt daran,
die Korrektur der Arbeit braucht auch Zeit!

Wenn die Abgabe der Arbeit aber am Ende
des Semesters sein soll, dann solltet ihr sie drei
Monate vor Semester anmelden – drei Monate
lang habt ihr nämlich Zeit, sobald die Arbeit
erstmal angemeldet ist. Allerdings fängt die Ar-
beit nicht erst mit der Anmeldung an, ihr müsst
euch vorher schon genau mit dem Thema aus-
einandergesetzt haben, Literatur gesucht und

zumindest einen groben Plan, oder die erste
Gliederung für eure Arbeit haben. Insgesamt
solltet ihr spätestens Anfang des letzten Seme-
sters anfangen, euch Gedanken um die Bache-
lorarbeit zu machen und erste Recherchen
durchzuführen.

6. Anmeldung: Dazu muss das Thema schon
feststehen, der Titel muss nämlich auf dem For-
mular angegeben werden. Entweder ihr meldet
die Arbeit direkt bei eurem Dozenten an, oder
ihr lasst ihn das Formular ausfüllen und unter-
schreiben und müsst es selbst zum Prüfungsamt
bringen – das ist vom jeweiligen Dozenten ab-
hängig. Mit der Anmeldung wird auch euer Ab-
gabedatum angegeben: genau 3 Monate nach
Anmeldung der Arbeit. Wenn ihr eure Arbeit
also am 25. Juni anmeldet, ist der 25. Septem-
ber Abgabeschluss. Liegt euer Abgabedatum
schon im neuen Semester, müsst ihr euch ent-
weder Rückmelden (inklusive Semesterbeitrag
zahlen und ein weiteres Hochschul-/Fachseme-
ster auf dem Konto), oder ihr gebt die Arbeit
trotzdem am Semesterende, also vor eurem ei-
gentlichen Abgabedatum, ab und braucht das
Studium nicht verlängern.

7. Arbeitsweise: Lasst euch nicht beeinflussen.
Von niemandem. Ihr selbst wisst am besten, wie
ihr arbeitet, erst recht, wenn ihr schon Hausar-
beiten geschrieben habt. Ihr schreibt am lieb-
sten nachts? Dann habt kein schlechtes Gewis-
sen, wenn ihr den halben Tag verschlaft, den
andere in der Bibliothek nutzen und an ihrer Ar-
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beit schreiben – wenn ihr euch nachts besser
konzentrieren könnt, dann schreibt eben
nachts. Euch fällt zuhause die Decke auf den
Kopf? Geht in ein Café, in den Park, auf die Kai-
serburg, oder wo auch immer ihr euch wohl-
fühlt – nehmt euren Laptop und Kopfhörer mit
und auf geht’s! Nehmt euch ganze Tage nur zum
Schreiben frei oder findet einen Ausgleich mit
Sport oder Treffen mit Freunden – nur ihr selbst
könnt herausfinden, wie ihr am besten arbeitet.
Lasst euch nicht verunsichern, ihr habt euren
Weg gefunden, wenn die andern einen anderen
gehen, kann euch das egal sein – viele Wege füh-
ren nach Rom.

8. Korrekturlesen: Plant auf jeden Fall genug
Zeit ein! Lest die Arbeit selbst Korrektur, nicht
nur am Computer, sondern auch in ausge-
druckter Form – schwarz auf weiß auf Papier fal-
len einem doch meist mehr Fehler auf als am
Bildschirm. Schlaft mindestens eine Nacht drü-

ber, nachdem ihr die Arbeit fertig geschrieben
habt, um etwas Abstand zu gewinnen. An-
schließend gebt die Arbeit anderen Leuten zum
Korrektuelesen, am besten jemandem, der sich
mit dem Thema zumindest grob auskennt (zum
Beispiel einem Kommilitonen) und jemandem,
der sich nicht damit auskennt (zum Beispiel
euren Eltern oder Freunden). So geht ihr sicher,
dass eure Arbeit verständlich ist.

9. Abgabe: Informiert euch vorher, wann ihr
eure Arbeit in welcher Form abgeben müsst:
Gibt es Vorgaben, wie die Arbeit gebunden sein
muss? Wie viele Exemplare müssen abgegeben
werden? Muss eine digitale Kopie (zum Beispiel
auf CD) mit abgegeben werden? Bereitet alles
gut vor und gebt die Arbeit möglichst minde-
stens einen Tag vor Abgabeschluss ab – falls
doch etwas fehlt, habt ihr so die Gelegenheit,
die Arbeit trotzdem rechtzeitig abzugeben.

10. Und dann? Heißt es abwarten und Tee trin-
ken. Bis eine Bachelorarbeit Korrekturgelesen ist,
kann es seine Zeit dauern, erst recht, wenn ihr
zwei Prüfer habt. Ihr solltet mit eurem jeweili-
gen Dozenten klären, wann ihr mit der Note
rechnen könnt, um gegebenenfalls auch nach-
fragen zu können. Die meisten Dozenten korri-
gieren mehr als nur eine Arbeit pro Semester
und wenn ihr einen wichtigen Termin habt, an
dem ihr euren Abschluss oder eure Note nach-
weisen müsst, sagt dem Prüfer rechtzeitig be-
scheid. Auch ohne korrigierte BA ist es möglich,
von eurem Prüfer eine Bestätigung über den Ab-
schluss des Studiums zu erhalten, die euch das
Prüfungsamt ausstellen kann. Das ist besonders
nützlich, wenn ihr euch für einen NC-freien
Master einschreiben wollt.

Dann bleibt nur noch eines zu sagen: Viel
Erfolg und haltet durch! Auch wenn euch die
Arbeit eventuell an den Rand der Verzweiflung
bringen wird, haltet durch und – das ist viel-
leicht der wichtigste Tipp – verliert vor allem nie
den Glauben an euch selbst.
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So fällt Vokabeln lernen
leichter
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Englisch, Spanisch, Französisch und andere Sprachen

Wer eine neue Sprache lernt, muss
nicht nur die Grammatik verstehen,
sondern leider auch eine Menge Zeit

mit dem Lernen neuer Vokabeln verbringen.
Dabei kann man leicht durcheinanderkommen
oder ist irgendwann an dem Punkt angelangt,
an dem einfach nichts mehr in den Kopf rein-
passt. Damit ihr euch neue Wörter demnächst
leichter merken könnt, haben wir ein paar prak-
tische Tipps für euch zusammengestellt.

Spaß haben
Das Wichtigste beim Lernen einer neuen Spra-
che ist Spaß. Habt ihr Freude bei dem, was ihr
macht, könnt ihr euch neue Dinge viel leichter
merken, als wenn euch etwas aufgezwungen
wird. Sucht euch darum am besten eine Fremd-
sprache aus, die euch wirklich interessiert. Merkt
ihr dann irgendwann, dass ihr keine Lust mehr
habt, zwingt euch nicht zum Weitermachen,
sondern sucht euch einfach die nächste aus. 

Vermeiden solltet ihr es aber, zu viele Spra-
chen auf einmal zu lernen. Das sorgt nur für ein
großes Durcheinander in eurem Kopf. Daneben
sind auch zu viele Vokabeln an einem Tag nicht
gut. Teilt euch das Lernen lieber in mehrere
kleine Portionen auf. Mehr als 30 Wörter pro
Tag kann man sich in der Regel nicht merken.

Vorwissen in anderen Sprachen kann sich
ebenfalls positiv auf das Lernen neuer Wörter
auswirken. Der Grund ist, dass euch dann Ähn-

lichkeiten und Gemeinsamkeiten auffallen.
Darum ist es auch nicht schlimm, wenn ihr eine
Sprache nicht bis zum Niveau B2 durchzieht,
sondern lieber mehrere Sprachen auf einem
Grundniveau beherrscht. 

Darüber hinaus kann es helfen, Wörter in
Themengebiete einzusortieren. Sucht euch zum
Beispiel zunächst Wörter zum Thema Essen her-
aus, dann Wörter zum Thema Studium usw.
Dabei ist es einerseits gut, auf die Nützlichkeit der
Wörter zu achten. Vokabeln zum Thema Stadt
werdet ihr beispielsweise eher brauchen als zum
Thema Computer. Andererseits solltet ihr aber
auch Themen auswählen, die euch persönlich in-
teressieren. Seid ihr etwa an Naturwissenschaften
interessiert, könnt ihr euch dazu eine Mindmap
mit verschiedenen Begriffen erstellen.

Ein weiterer Tipp ist es, die neuen Wörter
gleich anzuwenden. Das gelingt am besten,
indem ihr Sätze damit bildet. Manchmal exi-
stieren auch ganze Redewendungen, die man
sich gleich einprägen kann. Je nach Sachgebiet
finden sich vielleicht auch Lieder oder Artikel
zu den Wörtern. Beim Thema Liebe gibt es zum
Beispiel etliche Lieder mit typischen Begriffen,
die ihr übersetzen könnt.

Lernen durch Sprechen
Alternativ könnt ihr euch einen sogenannten
Tandem-Partner suchen. Dieser kommt im Ide-
alfall aus dem Land, dessen Sprache ihr lernt. So
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habt ihr einen Muttersprachler vor euch und
könnt ihm Fragen stellen, wenn ihr etwas nicht
wisst. Auch für das Lernen der Aussprache ist
das ein großer Vorteil. Zugleich gelten diese Vor-
teile auch für euren Sprachpartner, der mit eurer
Hilfe sein Deutsch verbessern möchte. Netter
Nebeneffekt: Lernen zu zweit macht mehr Spaß
als allein. Außerdem könnt ihr euch auf diese
Weise gleich noch Tipps holen, falls ihr das ent-
sprechende Land bereisen wollt.

Abgesehen davon ist Sprechen immer eine
gute Möglichkeit, die Vokabeln auch anzuwen-
den. So übt ihr auch gleich die richtige Gram-
matik. Am Anfang benötigt es meist noch etwas
Überwindung, vor allem wenn man noch nicht
viel in der neuen Sprache sagen kann. Wenn ihr
einmal dabei seid, wird es euch aber sicher Spaß
machen. Schließlich bekommt man so auch das
Gefühl, sich schon in der Sprache verständigen
zu können.

Klassische Methoden
Nicht zuletzt eignen sich natürlich auch die üb-
lichen Karteikarten gut zum Lernen von Voka-
beln. Auf die Vorderseite schreibt ihr den Begriff
in der Fremdsprache, auf die Rückseite die deut-
sche Übersetzung. Ergänzt werden kann jede
Karte mit einem Satz, in dem das jeweilige Wort
vorkommt. Gewusste Begriffe kommen dann
auf einen Stapel, nicht gewusste auf einen an-
deren. So habt ihr immer den Überblick, wie
viele Wörter ihr euch bereits gemerkt habt. Wie-
derholen solltet ihr aber auch die Karten, die ihr
richtig hattet. Ansonsten kann es passieren, dass
ihr eine Vokabel auch schnell wieder vergesst.

Darum ist wiederholen auch einer der wich-
tigsten Tipps, die man euch für das Lernen von
Vokabeln mit auf den Weg geben kann. Auch
wenn es nervig ist: Nur wenn ihr die Wörter
immer wieder wiederholt, werden sie irgend-
wann in eurem Langzeitgedächtnis abgespei-
chert. Und es wäre doch schade, wenn alle
Mühe umsonst war und ihr die bereits gelern-
ten Begriffe schnell wieder vergesst. 
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Start ins virtuelle
Sommersemester
Die virtuelle Vielfalt nutzen

Das Sommersemester beginnt, alles ist
aber plötzlich anders als gedacht und
geplant und es herrscht Unsicherheit,

wie das neue Semester denn nun aussehen wird
und wie man mit der plötzlichen „schnellen“
Digitalisierungswelle umgehen soll. Für rund
38.500 Studierende hat man den Lehrbetrieb an
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg (FAU) auf Online-Veranstaltungen
umgestellt: eine Leistung, die nur dank der
engen Zusammenarbeit vieler Stellen an der
FAU möglich geworden ist. Für die zunächst
rein digitale Vorlesungszeit wurde mit viel En-
gagement und Kreativität an der Digitalisierung
vieler Lehrveranstaltungen gearbeitet. Praktika-
ble und pragmatische Lösungen bei größtmög-
licher Verlässlichkeit, Chancengleichheit und Si-
cherheit – das galt und gilt es unter einen Hut zu
bringen. 

Vielfältige Formate stehen für die Online-
Lehre zur Verfügung: Das Angebot reicht von
Begrüßungs- und Lernvideos, vertonten Prä-
sentationen, virtuellen oder aufgezeichneten
Vorlesungen und kollaborativen Online-Semi-
naren bis hin zu Gruppendiskussionen per Chat
und Wikis. „Selbstverständlich kann es gerade in
der ersten Zeit zu Engpässen kommen. Wir
haben zwar unsere Systeme entsprechend aus-
gebaut, aber sie müssen auch einer deutlich hö-
heren Anzahl an Zugriffen und Aktivitäten
Stand halten. Wie immer an der FAU werden wir
auch diese Herausforderung meistern und auf-
tretende Fragen lösen“, betont Professor Hor-

negger. Ein neu aufgelegtes Förderprogramm der
Universität „FAU schnell digital 2020!“ unter-
stützt Dozenten dabei, ihre Veranstaltungen
rasch auf ein digitales Format umzustellen und
unterstützt sie dabei, ihre Studierenden in die-
sem ungewöhnlichen, digitalen Semester am be-
sten betreuen, motivieren und unterstützen zu
können. 

Daneben stand der Ausbau der technischen
Möglichkeiten – sei es durch die Anschaffung
spezieller Campuslizenzen oder die Aufstockung
von Rechner – und Netzwerkleistungen, um der
erhöhten Zugriffe seitens der Studierenden und
Lehrenden gerecht zu werden. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen: Nahezu alle Pflichtver-
anstaltungen und ein Großteil des gesamten
Lehrangebots der FAU starten im Sommerse-
mester 2020 digital. Möglich wurde der im-
mense Ausbau der digitalen Lehre vor allem da-
durch, dass es für die FAU keineswegs ein Kalt-
start war. Denn am Institut für Lern-Innovation
(ILI), das das Thema digitale Lehre an der FAU
verantwortet, gibt es bewährte Strukturen, die
sich für alle Lehrenden vergleichsweise rasch
skalieren ließen, sei es bei der Medienproduk-
tion, den verschiedenen Qualifizierungsange-
boten oder bei den mediendidaktischen Bera-
tungen. Zudem bildet die einheitliche Lern-
plattform StudOn, auf die alle Lehrenden und
Studierende zugreifen, seit Jahren das Rückgrat
der Lehre an der FAU. Nicht zuletzt profitierte
die Universität von einer eingespielten Zusam-
menarbeit zwischen E-Learning-Koordinatorin-
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nen und – Koordinatoren an den Fakultäten
und dem ILI als zentrale Einrichtung. Alle fünf
Fakultäten der FAU haben sich engagiert, kreativ
und vor allem bedarfsorientiert auf das Som-
mersemester und die Herausforderungen vorbe-
reitet. 

Zum Beispiel der Fachbereich Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften mit „#WiSoVirtuell“:
Diese Plattform ist so angelegt, dass nicht nur
das Studium weiterhin gewährleistet wird, son-
dern mit dem virtuellen Sommersemester auch
die Chance ergriffen wird, neue Möglichkeiten
auszuprobieren und Kompetenzen weiterzuent-
wickeln sowie neue aufzubauen. 

Vor allem für die Erstsemester hat das Zen-
tralinstitut für Wissenschaftsreflexion und
Schlüsselqualifikation eine Fülle von Informati-
onsmaterial: sei es ein eigener Online-Kurs zum
Studieneinstieg oder kurze Lernvideos für alle,
die neu an der FAU sind. Zudem bietet das ZiWiS
zahlreiche Veranstaltungen im Bereich Schlüs-
selqualifikationen an, die Studierende beim
Selbststudium zuhause unterstützen. Darüber
hinaus gibt es bei der Studienberatung eine um-
fangreiche Checkliste für den Studienstart sowie
eigens erstellte Tipps für die ersten Schritte an
der Uni im digitalen Sommersemester. 

Hier eine Übersicht von hilfreichen Links: 
Corona-Infos für Studierende und Beschäftigte:
� www.fau.de/corona 

Plattform für Studierende „schnell digital
studieren!“ des ILI:
� www.studon.fau.de/studon/goto.php?target=

cat_2975312

Infos zum digitalen Arbeiten des RRZE:
� www.rrze.fau.de/medien-entwicklung/digitales-

arbeiten

Plattform „#WiSoVirtuell“ der WiSo:
� www.wiso-virtuell.fau.de

Tipps für Erstsemester: 
� www.fau.de/2020/04/news/studium/fit-ins-online-

studium-fuenf-tipps-zum-erfolgreichen-start 

� www.ziwis.fau.de/gos 
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Tipps zum digitalen Studieren
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Ob in der Uni oder Zuhause – unsere ultimativen Tipps
zum digitalen Studieren

Dieses Sommersemester 2020 ist auf-
grund der Corona-Pandemie eine ganz
besondere Herausforderung – für die

Studierenden, die Lehrenden und auch alle an-
deren Mitglieder der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg (FAU). Ein komplet-
tes Semester rein digital und online – das gab es
noch nie in der langen Geschichte unserer Uni-
versität. Die FAU hat deshalb auch unter ande-
rem eine ergänzende Liste mit fünf Tipps für
einen erfolgreichen Start ins Online-Studium
bereitgestellt: 

1. Immer ein Blick in UnivIS 
UnivIS ist die zentrale Plattform für die Kurse
und Vorlesungen. Schaut bei Fragen zu den Ver-
anstaltungen daher zuerst dort vorbei, vielleicht
findet ihr die Antworten bereits in den jeweili-
gen Einträgen. 

2. Vernetzt euch online 
Der Start ins Studium ist wie der erste Tag in
einer neuen Schule oder an einem neuen Ar-
beitsplatz: Man kennt (wahrscheinlich) nie-
manden und kommt sich sehr allein vor. Doch
nirgendwo lernt man schneller Menschen ken-
nen als im Studium. Kommilitonen sind wich-
tige Ansprechpersonen und machen das Stu-
dium zu der tollen Zeit, die es sein soll. Vernetzt
euch daher frühzeitig online in Gruppenchats
und auf Online-Plattformen und habt keine
Scheu vor den digitalen Kontakten. 

3. Macht euch mit Zoom vertraut 
Der FAU steht der Dienst Zoom zur Durchfüh-
rung von Videokonferenzen, für Online-Semi-
nare sowie für Live-Online-Vorlesungen zur Ver-
fügung. Ihr werdet im Sommersemester 2020
sehr viel mit diesem Tool arbeiten, also macht
euch schon jetzt damit vertraut. Auf den Seiten
des Regionalen Rechenzentrums gibt es ausführ-
liche Anleitungen und Informationen zu Zoom. 

4. Stellt Fragen 
Wie funktioniert Zoom? Wann findet die digi-
tale Sprechstunde statt? Wir komme ich an das
Buch für meine Hausarbeit? Diese und zahlrei-
che weitere Fragen werden sich im Laufe des Se-
mesters stellen – und keine Frage ist unbegrün-
det. Traut euch Fragen zu stellen. Die Dozenten
sowie alle Mitarbeitenden der Bibliotheken oder
in der Verwaltung werden gerne helfen. 

5. Prüfungen und Fristen im Auge behalten 
Für die Prüfungen und nötige Fristen zu den An-
meldungen ergeben sich Unterschiede zu „nor-
malen“ Semestern. Dies gilt auch für die Rege-
lungen hinsichtlich eines Rücktritts oder bei
Säumnis. Aufgrund der um zwei Wochen ver-
längerten Vorlesungszeit im Sommersemester
2020 verschieben sich auch die Prüfungen ent-
sprechend. Die Anmeldungen zu den Prüfungen
des Sommersemesters erfolgt während des offi-
ziellen Anmeldezeitraums, der ebenfalls um
zwei Wochen verschoben wird und nun am 8.
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Juni (0.01 Uhr) beginnt und am 26. Juni (12.00
Uhr) endet. Besucht bitte während des Seme-
sters regelmäßig die Seiten der Prüfungsämter
für aktuelle Neuigkeiten. 
� www.fau.de/2020/04/news/studium/fit-ins-online-stu-

dium-fuenf-tipps-zum-erfolgreichen-start/

Auf www.fau.info/corona findet ihr immer ak-
tuell die neuesten Informationen. Außerdem
empfiehlt es sich den Youtube-Kanal der FAU zu
abonnieren: www.youtube.com/unifau mit dem
Podcast des Präsidenten Professor Joachim Hor-
negger zu den neuesten Entwicklungen rund
um Corona an der FAU sowie zahlreichen wei-
teren interessanten Talks und Beiträgen. 

Tipps für Zuhause 

Richtet nach Möglichkeit einen Arbeitsplatz vor
einem Fenster ein, möglichst weit entfernt vom
Bett. Tageslicht erhellt die Laune, motiviert und
leuchtet dich bei Videokonferenzen vorteilhaft
aus. Und wenn du schlafen gehst, kannst du
dich besser von der Arbeit distanzieren und
Ruhe finden. 

Hab die Gegenstände in Reichweite, die du
für deine aktuellen Arbeiten benötigst, alles an-
dere sollte möglichst außer Sichtweite geräumt
werden. Für andere Arbeiten tauscht du ent-
sprechende Gegenstände
aus. So hast du alles Nötige
griffbereit, wirst nicht un-
nötig abgelenkt und
kannst durch eine kurze
Umbauphase deine Ge-
danken neu sortieren. 

Setz dir realistische
und konkrete Ziele. So fin-
dest du besser in die Arbeit
und kannst dich durch
schnelle Erfolge motivie-
ren. Also nicht: „Ich ar-
beite mich heute mal in
die Literatur zu XY ein.“

sondern: „Ich lese bis heute Mittag das Kapitel
XY und mache mir Stichpunkte.“

Strukturiere deinen Tag. Gönn�dir Pausen
und kleine Belohnungen, zum Beispiel „Um
halb elf genieße ich zehn Minuten lang einen
Kaffee.“ oder „Um 13.00 Uhr gucke ich eine
Folge meiner Serie.“ oder „Heute Nachmittag
plausche ich mit anderen Studierenden in-
Zoom.“

Verbabrede dich virtuell mit Freunden oder
finde Lerngruppen und kontrolliert eure Ziele:
„Ich hab heute mein Ziel erreicht und fünf Sei-
ten geschrieben. Wie sieht es bei dir aus?“ Mo-
tivieren können auch kleine Wettkämpfe: „Wer
an Tag XY seine Arbeit fertig hat, bekommt ein
Eis, wenn wir uns wieder treffen dürfen.“

Du kannst dich nicht auf deine Arbeit kon-
zentrieren, sondern findest es gerade viel wich-
tiger den Kühlschrank zu putzen? Kann passie-
ren. Plane deine Arbeit so, dass du dir kleine Ab-
weichungen leisten kannst und sei nicht zu
streng mit dir.

Du kommst mit deiner Hausarbeit nicht
weiter, findest keinen Einstieg oder ein Thema
für deine Abschlussarbeit? Nutze die Online-Be-
ratung des Schreibzentrums oder Online-Veran-
staltungen wie zum Beispiel „Ins Schreiben
kommen“ oder „Abschlussarbeiten Schreiben“.
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Wenn das Zuhause zu
einer Bibliothek wird
Literaturverwaltungsprogramme im Vergleich

Wer eine Haus- oder Abschlussarbeit
schreiben muss, steht schnell vor
dem Problem, dass er einen Berg vol-

ler Literatur zu verwalten hat. Im Zeitalter des
Internets sind das nicht nur Bücher, bei denen
man noch recht einfach Autor, Titel, Veröffent-
lichungsjahr und Verlag abtippen muss, son-
dern dazu kommen noch zahlreiche Links und
PDF-Dokumente. Hierbei kann man schnell

durcheinander kommen oder Quellen verges-
sen. Zum Glück gibt es Literatur-Verwaltungs-
programme, mit denen man gegen das Chaos
ankommen kann.

Die besten Literaturverwaltungs-
programme

Das wohl bekannteste Programm zur Literatur-
verwaltung ist Citavi. Es ist an vielen Hoch-
schulen und Universitäten im Einsatz und wird
dort sowohl von Studierenden als auch von Do-
zenten genutzt. Die einfache, fast intuitive Nut-
zung macht es besonders beliebt. Seit 2018 be-
steht sogar die Möglichkeit, die erfassten Daten
in einer Cloud zu speichern und für Projekte mit
anderen Personen zu verwenden. 

Eine Grundversion von Citavi kann auf der
Internetseite kostenlos heruntergeladen wer-
den. Allerdings besitzt diese Gratisversion eine
Beschränkung auf 100 Dokumente je Projekt.
Für eine Hausarbeit ist dies sicher ausreichend,
bei einer Abschlussarbeit können aber schnell
doppelt oder dreimal so viele Quellen anfallen. 

Ebenfalls bekannt unter Studenten ist End-
Note. Bis man durch die Funktionen des Pro-
gramms durchsteigt, benötigt es im Gegensatz
zu Citavi einige Zeit. Dafür besitzt es jedoch
eine Menge Speicher und ein paar nette Featu-
res, wie zum Beispiel eine dazugehörige App,
mit der das Programm auch mobil genutzt wer-
den kann. Darüber hinaus existiert ein automa-
tischer PDF-Import. 
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Wer es erst einmal testen möchte, kann sich für
30 Tage eine Probeversion auf der dazugehörigen
Homepage herunterladen. Ein späterer Kauf wird
dann aber leider teuer – selbst mit Studentenra-
batt liegt man noch bei über 100 Euro. Die In-
vestition will daher gut überlegt sein. Vor allem,
da sich gute kostenlose Alternativen bieten.

Kostenlose Alternativen

Ebenfalls gut geeignet für die Literaturverwal-
tung ist Wizdom.ai. Leider ist das Programm nur
in englischer Sprache verfügbar, dafür aber auch
kostenlos. Ein weiterer Vorteil ist, dass es sich
sehr leicht bedienen lässt. Die Sprache stellt
darum auch nicht zwangsläufig einen Nachteil
dar. Leider ist der Speicher auf 5000 Dateien be-
schränkt – mehr benötigt man im Laufe eines
Studentenlebens in der Regel aber auch nicht.
Ebenfalls nützlich: Es ist möglich, innerhalb
einer Gruppe auf das Programm zuzugreifen. So

könnt ihr euch gegenseitig bei der Literaturre-
cherche unterstützen oder leichter gemeinsam
ein Referat ausarbeiten. 

Eine weitere Alternative ist JabRef. Auch
dieses Programm ist kostenlos erhältlich. Zu-
sätzlich verfügt es über einen Web-Dienst, der
ebenfalls gratis ist. Für mobile Endgeräte, also
Smartphones und Tablets, kann JabRef aller-
dings nicht genutzt werden. Stattdessen bringt
es den Vorteil mit, dass es einen offenen Quell-
code besitzt und somit viele Entwickler an der
Open-Source-Software mitbasteln können. Auf
diese Weise wird sie stetig weiterentwickelt. 

Überlegt euch am besten vor dem Beginn
eurer Arbeit, welche Dinge euch bei der Litera-
turverwaltung wichtig sind. So könnt ihr das für
euch passende Programm auswählen. Ebenfalls
praktisch sind die angebotenen Testversionen,
mit denen ihr euch einen eigenen Überblick
über die Vor- und Nachteile der Programme ver-
schaffen könnt.
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„Corona-Satzung“ ermöglicht
rechtssichere Online-Prüfungen 
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Zum Start des Sommersemesters sprachen wir vom hugo! Unimagazin mit
dem Präsidenten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
(FAU), Professor Joachim Hornegger

hugo! Unimagazin: Sommersemester online,
wie funktioniert das? 
Professor Joachim Hornegger: Die FAU ist sehr
gut in ihr digitales Sommersemester gestartet –
nahezu alle Pflichtveranstaltungen und ein
Großteil des gesamten Lehrangebots können
stattfinden. Digital heißt an der FAU aber nicht,
dass die Studierenden ausschließlich über Vi-
deokonferenzen lernen oder Skripte herunterla-
den. Es gibt so viele verschiedene Formate – an-
gefangen von Begrüßung- und Lernvideos über
vertonte Präsentationen, virtuelle oder aufge-
zeichnete Vorlesungen und kollaborative On-
line-Seminare bis hin zu Gruppendiskussionen
per Chat und Wikis.

Gibt es im Sommersemester Prüfungen und wie
werden diese dann ablaufen?
Seit kurzem finden an der FAU wieder Präsenz-
prüfungen statt. Dabei gibt es sehr spezifische
Vorgaben zu beachten, wie Mindestabstände
zwischen den Studierenden oder eine maximale
Anzahl von Personen pro Raum. Die FAU hat
darüber hinaus mit einer „Corona-Satzung“ die
Möglichkeit geschaffen, rechtssichere Online-
Prüfungen durchzuführen. Unser Ziel ist es, den
Studierenden mit pragmatischen Lösungen zu
helfen, um so die Auswirkungen auf ihre Studi-
enpläne möglichst gering zu halten.

Die Uni-Bibliothek ist geöffnet, wie ist da der
Ablauf geregelt?
Aktuell ist ein Teil der Standorte der Universi-
tätsbibliothek wieder geöffnet, jedoch lediglich,

um Bücher auszulei-
hen und abzugeben.
Die Lesesäle und
Computera rbe i t s -
plätze sind ebenso
weiterhin geschlossen
wie die Infoschalter.
Bei Fragen helfen je-
doch die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbei-
ter online weiter.

Sind und werden Uni-
gebäude und Hörsäle
geöffnet? 
Auch wenn viele Beschäftige von zu Hause ar-
beiten, sind die Gebäude für Forschung und für
Tätigkeiten, die sich nur vor Ort erledigen las-
sen, zugänglich. Da Lehrveranstaltungen bis auf
weiteres digital stattfinden, sind die Hörsäle für
Studierende geschlossen. Sollten jedoch Dozen-
tinnen und Dozenten dort Lehrvideos aufneh-
men oder eine Live-Vorlesung halten wollen, ist
das selbstverständlich möglich.

Wird Corona die Studiendauer verlängern? 
Das lässt sich pauschal nicht beantworten. Auch
wenn das Semester digital stattfindet, beein-
flusst die aktuelle Situation unsere Studierenden
ganz massiv – die Pandemie hat den Alltag in-
nerhalb kürzester Zeit völlig umgekrempelt.
Ganz konkret kann das heißen, dass Studierende
nicht mehr in Restaurants kellnern oder in Kauf-
häusern aushelfen können und so unverschul-

Professor Joachim Hornegger ist seit
2015 Präsident der FAU.
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det in finanzielle Not geraten. Oder dass der un-
vermittelte und vor allem komplette Umstieg
auf das Online-Lernen von zu Hause zu Motiva-
tionsproblemen führt. Oder dass sich Prüfungen
verschieben, Abgabefristen ändern oder Praktika
nicht wie gedacht absolviert werden können.
Daher wird die Corona-Pandemie sicherlich bei
einigen Studierenden dazu führen, dass sie län-
ger als geplant studieren.

Entstehen den Studenten irgendwelche Nach-
teile? Gibt es auch Vorteile? 
Wir haben in der Universitätsleitung die Pro-
bleme unserer Studierenden im Blick und be-
kommen dazu auch täglich viele Fragen. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ver-
waltung und an den Fakultäten unterstützen an
ganz unterschiedlichen Stellen, bieten schnelle
Hilfe an. Wenn Sie positive Aspekte ansprechen,
muss man ganz klar den immensen Digitalisie-
rungsschub anführen, den wir aktuell erleben,
nicht nur an der FAU. Aber dieser Aspekt wiegt
natürlich keineswegs die gesundheitlichen, so-
zialen und wirtschaftlichen Herausforderungen
auf, vor denen wir jetzt und in Zukunft stehen. 

Gibt es noch im Uniablauf Dinge etc. die noch
nicht geklärt sind?
Selbstverständlich gibt es noch eine ganze Reihe
offener Fragen, die sich vor allem durch die ak-
tuellen Entwicklungen und die politischen Ent-
scheidungen ergeben. Doch ich bin zuversicht-
lich, dass wir auch darauf gute Antworten fin-
den werden, einfach weil ich in den vergange-
nen Wochen gesehen habe, wie engagiert alle
Beteiligten an der FAU diese Fragen angehen
und Lösungen finden.

Wie schätzen Sie das Thema Corona für die Zu-
kunft ein, könnten Sie sich vorstellen, dass
diese neue Art der Lehre auch weiterhin nach
Corona aufgegriffen wird?
Ganz klar – die Lehre wird in Zukunft digitaler
werden. Für die FAU war der Schritt ins digitale

Semester übrigens keineswegs ein Kaltstart, da
die Universität mit ihrem Institut für Lern-In-
novation Expertinnen und Experten hat, die
ihre Erfahrung im Bereich digitales Lehren und
Lernen seit vielen Jahren einbringen. Eine Uni-
versität wird jedoch auch immer ein Ort des
Austauschs bleiben, für den das direkte Mitein-
ander unerlässlich ist.

Wie wird Ihrer Meinung nach Studieren in Zu-
kunft aussehen? 
Die Studierenden werden sich ihre Inhalte noch
mehr als heute über viele verschiedene Wege er-
schließen – sei es durch digitale Formate, sei es
in der Diskussion mit Lehrenden und Studie-
renden, sei es durch eigene Forschungsprojekte,
sei es ganz praktisch durch Start-ups. Was sich
dabei nicht ändert: Sie müssen über die eigene
Disziplin hinausdenken, kreativ sein und ihrer
Umgebung offen begegnen. 

Wir bedanken uns für das Interview. 
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Eine Alternative zum Studium

Ein Erfahrungsbericht von Maurice, Geprüfter Handelsfachwirt 

Für mich ist die Arbeit in der Filiale echter
Mannschaftssport. Meine Kollegen und
ich sind ein starkes Team, das viel errei-

chen möchte – für uns und für ALDI SÜD. Dafür
geben wir gemeinsam jeden Tag 100 Prozent. 
Ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren bei ALDI

SÜD und habe in dieser Zeit im Abiturienten-
programm zum Handelsfachwirt schon vieles er-
reicht. Ich habe meine erste von drei Ausbil-
dungen des Abiturientenprogramms hinter mir,
übernehme bereits viel Verantwortung und

kann sagen, dass ich seit dem ersten Tag keinen
Schritt bereue, den ich bei oder für ALDI SÜD
gegangen bin. Ich stehe voll und ganz hinter
meinem Arbeitgeber. 
Teamwork ist für mich superwichtig. Und das

steht auch bei ALDI SÜD ganz weit oben. Schon
aus meiner langjährigen Leidenschaft zum Fuß-
ball weiß ich, dass ich ein Teamplayer bin. Das
hat sich in meiner Ausbildung direkt vom ersten
Tag an noch mal bestätigt. Die Arbeit in der Fi-
liale ist nicht immer leicht. Aber wenn jeder im
Team alles gibt, können gemeinsam auch die
festgelegten Ziele erreicht werden. Und am Ende
einer Schicht ist es schön zu sehen, was wir alles
geleistet haben. 
Nach meinem Abitur wusste ich noch nicht

sofort, welcher Beruf der richtige für mich sein
könnte. Deshalb machte ich zunächst ein Frei-
williges Soziales Jahr. Dort merkte ich dann
schnell, dass praktische Arbeit genau mein Ding
ist. Und auch die Arbeit mit Menschen liegt mir.

Maurice hat sich nach dem Ab-
itur für das Abiturientenpro-
gramm bei Aldi zum Geprüften
Handelsfachwirt entschieden.
In drei Jahren macht er so drei
Abschlüsse: erst zum Einzel-
handelskaufmann, dann die
Ausbildereignungsprüfung und
schließlich die Abschlussprü-
fung zum Geprüften Handes-
fachwirt.
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Ich hätte dort auch bleiben können, aber nur im
Büro arbeiten wollte ich nicht. Meine Familie
und Freunde machten mich auf das Abiturien-
tenprogramm bei ALDI SÜD aufmerksam und
ich wusste sofort: Das ist es. In der Filiale kann
ich die Dinge selbst in die Hand nehmen und in
meiner Ausbildung zum Handelsfachwirt trotz-
dem Verantwortung und Tätigkeiten im Büro
übernehmen. Das ist einfach die perfekte Kom-
bination. 
Hier zu arbeiten, ist eine ganz eigene Welt.

Durch mehrere Nebenjobs in der Schulzeit
wusste ich zwar, was mich im Einzelhandel er-
wartet, aber als ich zu ALDI SÜD kam, war das
etwas völlig anderes. Hier werde ich gefördert
und gefordert – man hat immer wieder die
Chance, alles aus sich herauszuholen und so
auch Talente an sich zu entdecken, die man viel-
leicht vorher nicht richtig wahrgenommen hat.
Deshalb passte auch das Abiturientenprogramm
zum Geprüften Handelsfachwirt so gut zu mir.

Ich hatte direkt das Gefühl, dass ich mit drei
Ausbildungen in drei Jahren etwas Zeit „reinho-
len“ könnte. Das Programm zielt darauf ab, sehr
schnell Verantwortung zu übernehmen, um spä-
tere Führungsaufgaben zu meistern. Das gefällt
mir sehr gut, denn ich möchte in kurzer Zeit
möglichst viel erreichen. 
Beruflich habe ich noch einiges vor. Mit mei-

ner Ausbildung zum Handelsfachwirt möchte
ich richtig weiterkommen – arbeitstechnisch
und persönlich. Mein nächstes Ziel ist es auf
jeden Fall, Führungsverantwortung zu überneh-
men, zum Beispiel als Filialleiter. Aber ich
könnte auch noch ein Studium dranhängen
und Regionalverkaufsleiter werden. Ich will
mich jetzt noch nicht festlegen, aber ich habe
mit der Ausbildung zum Handelsfachwirt viele
verschiedene Perspektiven und Möglichkeiten,
mich immer weiterzuentwickeln.
� https://karriere.aldi-sued.de/schueler/einblicke/arti-

kel/maurice-gepruefter-handelsfachwirt
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Eine richtige Bewerbung
kann man lernen
Ein persönlicher Bewerbungsratgeber für Ausbildung,
Gap-Jahr, (Duales) Studium und Praktikum

Ursprünglich wollte Tamara Schrammel
nur ihrem jüngeren Bruder bei seiner
Bewerbung für eine Lehrstelle helfen.

Was sie dabei jedoch feststellte, war, dass Schüler
nicht ausreichend auf die Zeit nach ihrer Schul-
zeit vorbereitet werden. Schon bei der Frage, wel-
che grobe berufliche Richtung eingeschlagen
werden soll, kommen etliche weitere Fragen auf.
Noch mehr davon entstehen bei der Erstellung
von Bewerbungsanschreiben und Lebenslauf.
Ganz zu schweigen von der Vorbereitung auf das
Einstellungsgespräch. Deshalb beschloss sie, all
ihr Wissen und all ihre Erfahrungen in einem
Buch festzuhalten, damit noch mehr Menschen
davon profitieren können. „Die ersten Bewer-
bungen für Schüler und Studierende“ ist ein per-
sönlicher Ratgeber für Ausbildung, Gap-Jahr,
(Duales) Studium und Praktikum.
Im hugo! Unimagazin-Interview erzählte uns

Tamara Schrammel, auf was man im Bewer-
bungsprozess achten sollte.

hugo! Unimagazin: Sind Sie selbst denn  aufge-
regt, wenn Sie zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen werden?
Tamara Schrammel: Ja, definitiv. Das geht mir
nicht nur bei Bewerbungsgesprächen so, son-
dern auch bei Präsentationen vor Kollegen. Aber
wenn man gut vorbereitet ist und man sich zu-
mindest Gedanken darüber gemacht hat, dann
ist es völlig in Ordnung. Es ist gut, wenn man
weiß, was man kann und um welche Stelle man
sich bewirbt. Ein Blick auf die Website des Un-
ternehmens genügt hier vollkommen.

Wie kann man als Bewer-
ber sowohl im Anschrei-
ben als auch im Vorstel-
lungsgespräch positiv auf-
fallen?
Wichtig ist es, sich von
vornherein immer das An-
forderungsprofil des Unter-
nehmens anzusehen und
speziell auf die dort ge-
nannten Punkte einzuge-
hen. Dabei hilft es, sich zu
überlegen, was man zu den
einzelnen Punkte zu sagen
hat. Es können auch kleine Sachen sein. Es ist
gut, wenn man seine Aussagen auch immer mit
Beispielen untermauern kann. Deswegen soll
auch das Anschreiben immer auf eine Stelle zu-
geschnitten sein. So kann man sich schon von
vielen Bewerbern abheben, die nur ein Stan-
dardeinschreiben eingesendet haben. Besonders
wichtig ist es, dass man auch eine Erklärung ab-
gibt, warum es genau diese Stelle und genau
diese Art von Job sein soll. Gerne kann man
auch eine besondere Verbindung zu dem Unter-
nehmen angeben, beispielsweise ein Praktikum.

Wie soll man mit Punkten im Lebenslauf umge-
hen, die eher negativ auffallen, wie zum Bei-
spiel schlechte Noten in einem berufsrelevan-
ten Schulfach oder eine abgebrochene Berufs-
ausbildung?
Abschlussnoten sollten nur angegeben werden,
wenn sie gut sind oder wenn sie ausdrücklich ge-

Tamara Schrammel, Die ersten
Bewerbungen für Schüler und
Studierende, Springer Fachme-
dien, Wiesbaden, 2019, 280
Seiten, 19,99 Euro
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fordert werden. Wird man im Vorstellungsge-
spräch auf eine Note angesprochen, hat man die
Möglichkeit, sich für diese zu rechtfertigen. Denn
manchmal bedeutet eine schlechte Note nicht,
dass man in dem Fach generell schlecht ist.

Was macht man, wenn man sich noch nicht si-
cher ist, welchen Beruf man erlernen, bezie-
hungsweise welches Studienfach man studie-
ren, möchte?
Hilfreich ist es für die Berufswahl, Praktika in
verschiedenen Branchen zu absolvieren und
sich so ein richtiges Bild von der entsprechen-
den Branche zu machen. Erst wenn man sich
dann wirklich sicher ist, dass es die richtige Aus-
bildung für einen ist, sollte man sich auf diese
Stelle bewerben. Man kann aber auch einmal
einen Weg gehen und feststellen, es war nicht
der Richtige. Bewerber, die bereits eine Ausbil-
dung angefangen, diese jedoch abgebrochen
haben, sollen dem Unternehmen beweisen, dass

sie daraus dennoch etwas gelernt haben. 
Praktika bieten sich auch dann an, wenn man

sich in einer Branche bewerben möchte, in der
man zuvor noch keine Erfahrungen gesammelt
hat. Praktika helfen nicht nur, um selbst mehr
über den Beruf zu lernen, sondern kommen
auch immer gut an. Auch Messen oder ein Tag
der offenen Tür sind Möglichkeiten, Kontakte
zu knüpfen. Auch wenn das Praktikum nur
wenig oder gar nicht bezahlt ist, wenn man die
richtige Leute kennenlernt, ist das wirklich ein
Fuß in der Tür.

Wie kann man sich vor einem Bewerbungsge-
spräch am besten auf Fragen vorbereiten kann,
welche nicht so einfach zu beantworten sind?
Am wichtigsten ist es, dass man sich vor dem
Gespräch klar macht, was die eigenen Stärken,
Talente und Interessen sind und was man selbst
in das Unternehmen an Nutzen einbringen
kann. Es gibt auch Bewerbungsfragen oder -auf-
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gaben, die kann man gar nicht lösen. Wichtig
ist hierbei, strukturiert an die Aufgabe heranzu-
gehen, Gedanken vor sich laut auszusprechen
und sich Zeit zu lassen. Daran erkennt man
dann, wie sich der Bewerber der Problemlösung
stellt.
Werden Auslandserfahrungen bei Bewerbun-
gen immer wichtiger?
Das hängt vom Studiengang ab. Es gibt Studi-
engänge, bei denen das gar nicht wichtig ist. Auf
der anderen Seite gibt es aber auch Studien-
gänge, die einen Auslandsaufenthalt vorausset-
zen, zum Beispiel wenn man eine Sprache stu-
diert, egal ob für das Lehramt oder um Dolmet-
scher zu werden.

Was ist bei der schriftlichen Bewerbung für
einen Job oder ein Praktikum im Ausland zu be-
achten?
Der Lebenslauf wird zum Teil anders aufgebaut.
Hilfreich ist es, sich nach Besonderheiten zu in-
formieren, die für das Wunschland gelten.
Einen auf Deutsch verfassten Lebenslauf kann
man beispielsweise für einen Job in England
oder in den USA bedenkenlos ins Englische
übersetzen und anschließend für die eigene Be-
werbung verwenden.

Wird man als Ausländer bei der Bewerbung be-
nachteiligt?
Das kann passieren, muss aber nicht sein. Zwar
hat man den Vorteil, wenn man vor Ort ist, dass
man jederzeit vorbeikommen kann und nicht
erst einen Flug braucht. Jedoch sehen viele Un-
ternehmen auch die Vorteile, die man mit-
bringt, wenn man aus Deutschland kommt, da
Deutsche oft einen sehr guten Ruf im Ausland
haben. Aber auch Kontakte können einem stark 

weiterhelfen. Wenn man bereits in Deutschland
in einem Unternehmen ein Praktikum absol-
viert hat und zu der selben Firma ins Ausland
möchte, hat man einen großen Vorteil. 

Empfehlen Sie denn, einen Auslandsaufenthalt
zu absolvieren?
Ja. Es bringt einem nicht nur beruflich etwas,
sondern auch viel für die persönliche Entwick-
lung. Man lernt tatsächlich am meisten über
sich selbst, wenn man in einem anderen Umfeld
ist. Ich würde aber nicht nur ins Ausland gehen,
weil es in der Bewerbung gut aussieht, sondern
es muss einem auch liegen und einen interes-
sieren.

Welchen guten Rat haben Sie für unsere Leser?
Schaut als Erstes auf euch selbst. Was möchte
ich? Was kann ich? Was sind meine Interessen
und Fähigkeiten? Überlegt euch erst danach, in
welche Richtung ihr gehen möchtet, auch mit
dem Wissen, dass es nicht unbedingt das aller-
liebste Hobby sein muss. 
Und allgemein: Bleibt immer authentisch.

Danke für das Interview.

Tamara Schrammel hält auch regelmäßig Vorträge und Bewerbungstrainings
an Schulen und Hochschulen. Ihr Buch „Die ersten Bewerbungen für Schüler
und Studierende“ ist in sämtlichen Buchhandlungen und online erhältlich.
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It’s all about the money

Wie kommt man an interessante Nebenjobs während des Studiums?

Muss man als Student immer nur kell-
nern, um sich etwas dazuzuverdie-
nen? Klar, es gibt definitiv schlimmere

Jobs und das Trinkgeld stimmt zumeist auch.
Aber was ist, wenn Tabletts balancieren und Glä-
ser jonglieren nicht zu den für sich ernannten
Skills zählt? Nach dem Umzug in die neue Stadt
fehlt, um die Haushaltskasse etwas aufzubessern,
nur noch der passende Nebenjob. Vielleicht ja
sogar einer, der sich fachnah dem Studium zu-
ordnen lässt und im besten Falle nicht mit dem
Vorlesungsplan kollidiert. Musste man damals
noch klinkenputzend von Restaurant zu Restau-
rant tingeln, spuckt das Internet heute nach dem
Eintippen von „Studentenjobs” deutlich mehr
Ergebnisse aus und diese gehen weit über den
Gastro-Kosmos hinaus. Wir haben uns mal die
Plattform „Jobmensa“ näher angesehen.

Die Jobbörse für Studenten: Nach der ko-
stenfreien Erstellung des eigenen Online-Profils
auf der Plattform, steht der Jobsuche nichts
mehr im Wege. Durch eine individuelle Angabe
der Jobvorlieben,
werden entspre-
chende Empfehlun-
gen gefiltert und
vorgeschlagen. In-
nerhalb weniger
Minuten erfolgt im
Anschluss die Be-
werbung auf Studi-
temps’ Stellenan-
zeigen ohne lästiges
Anschreiben. Über
das angelegte Profil

kann alles Weitere, wie Erfassung der Arbeitszei-
ten, Lohnabrechnungen oder Schichtplanun-
gen, gesteuert und transparent eingesehen wer-
den. Aber genug vom Technischen.

Was ist denn jetzt der Unterschied zu den
anderen Jobplattformen? Jobmensa bietet vor
allem Studentenjobs an und das spiegelt sich
nicht nur in der fairen Bezahlung ( durch-
schnittlich 11 Euro Stundenlohn), sondern vor
allem in der Flexibilität, die die Jobs mit sich
bringen und den passgenauen Angeboten wie-
der. Klar, das können diverse andere Anbieter
mittlerweile auch liefern, aber neben dem gan-
zen digitalen Support ist es vor allem der
menschliche Faktor, der die Partnerschaft zwi-
schen den Studenten und den Unternehmen de-
finiert. Denn als Personaldienstleister konnte
sich Studitemps bei seiner Zielgruppe mittler-
weile einen Namen machen. Zum einen auf-
grund der einfachen Handhabung der Online-
Jobbörse Jobmensa by Studitemps und zum an-
deren als persönlicher Ansprechpartner, der das

Bindeglied zwischen Hochschüler
und Unternehmen darstellt. Von
ehemaligen Studenten für Studen-
ten entwickelt, bietet die Plattform
ihren Nutzern weitaus mehr als
nur eine große Auswahl an Ne-
benjobs. Jobmensa Magazin und
Karriere Ratgeber informieren aus-
führlich zu BAföG, Steuererklä-
rungen und weiteren Themen aus
dem studentischen Alltag. Von
Studenten für Studenten. 
� www.jobmensa.de
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Mit Unterstützung der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt 
Herzogenaurach können Jungunternehmer eine eigene Firma aufbauen. 
Die Unterstützung beschränkt sich nicht auf die Finanzierung. Start-ups
profitieren auch vom Know-how der Sparkassen-Gründungsexperten
und ihren Netzwerken.

Es ist eine Geschäftsidee mit viel Wachs-
tumspotenzial, und das nicht nur kom-
merziell, sondern auch im wortwörtlichen

Sinn: der „Wachsende Kalender“. Vor zwei Jah-
ren hatten drei Studenten der Universität Erlan-
gen-Nürnberg den Einfall, einen Wandkalender
auf den Markt zu bringen, bei dem jedes Mo-
natskalenderblatt eine Blumen- oder Gemüse-
sorte beschreibt. Der Clou: Die Samen der
Pflanze sind in das Kalenderblatt eingearbeitet.
Am Ende eines Monats reißt man das Kalender-

blatt ab, zerkleinert es und pflanzt die Papier-
fetzen in einen Topf oder Blumenkasten ein. Die
drei Hochschulabsolventen setzten die Idee in
die Tat um und gründeten 2018 die Primoza
GmbH mit Sitz in Nürnberg. „Die Firma be-
schäftigt aktuell zehn Vollzeitmitarbeiter. Im er-
sten Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen
einen Umsatz von 600.000 Euro“, sagt Ge-
schäftsführer Tobias Aufenanger. Für 2019 rech-
net der 28-jährige promovierte Volkswirt mit
einer Verdoppelung des Jahresumsatzes. Der Ka-

lender wird online an-
geboten und wurde in
ungefähr 40 deutschen
Städten auf Weih-
nachtsmärkten ver-
kauft.

Gute
Geschäftszahlen

Zum Erfolg der Pri-
moza GmbH hat auch
Jürgen Kempfle beige-
tragen. Er ist Firmen-
kunden- und Existenz-

Jürgen Kempfle, Firmenkundenbera-
ter der Sparkasse und Tobias Aufen-
anger, Geschäftsführer der primoza
GmbH (v. l.)
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gründungsbetreuer bei der Stadt- und Kreisspar-
kasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach. Mit
einem Kredit ermöglichte der 45-jährige die Fi-
nanzierung im zweiten Geschäftsjahr.

Vorangangen war ein Wettbewerb für stu-
dentische Existenzgründer an der Universität Er-
langen-Nürnberg. Die Geschäftsidee war dort
Ende 2017 ausgezeichnet worden. Jürgen Kem-
pfle  war Mitglied der Wettbewerbsjury. Er ist
auch als Experte und Jurymitglied für den Deut-
schen Gründerpreis tätig. Diese Auszeichnung
wird von ZDF, Porsche, „Stern“ und der Sparkas-
sen-Finanzgruppe verliehen.

Der Sparkassen-Firmen-
kundenbetreuer ist vom
langfristigen Erfolg des au-
ßergewöhnlichen Kalenders
überzeugt: „Die aktuellen
Kennzahlen übertreffen die
Planzahlen bei Weitem. Der
Break-even war bereits im er-
sten Geschäftsjahr erreicht
worden. Die guten Ge-
schäftszahlen und das be-
stens qualifizierte Gründer-
team sind die Grundlage der
Finanzierungsgewährung.“

Das erste Geschäftsjahr
war hauptsächlich aus Fami-
liendarlehen und einer
Crowdfunding-Aktion fi-
nanziert worden. „Bevor
eine Finanzierung für 2020
vereinbart werden könne,
müssen die ersten Quartals-
zahlen abgewartet werden“,
sagt Jürgen Kempfle. Die
Unterstützung der Sparkasse
ist nicht auf die Vergabe von
Krediten oder von öffentli-
chen Fördermitteln be-
schränkt. So steht der Grün-
dungsexperte den drei Jung-
unternehmern bei Bedarf

beratend zur Seite. Darüber hinaus haben sie die
Möglichkeit, von der guten Vernetzung der
Sparkasse in Unternehmerkreisen zu profitieren.

Benjamin Mair ist Ansprechpartner für wei-
tere Informationen. Stadt- und Kreisspar-
kasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach,
Hugenottenplatz 5, 91054 Erlangen, Tele-
fon 09131 824-1221, benjamin.mair@spar-
kasse-erlangen.de
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Für Zukunftsforscher Bernd Flessner war die Pandemie keine Überraschung

Wer kennt es nicht, das berühmte „Was
wäre, wenn…“-Spiel? Wenn man dies
oder jenes anders oder besser ge-

macht hätte, wäre dann alles anders gekommen?
Genau diesen Fragen widmen sich Zukunftsfor-
scher – bloß, wie der Name sagt, in der Zukunft
statt in der Vergangenheit. „Wir nehmen die Zu-
kunft und teilen sie in viele verschiedene Zu-
künfte und spielen dann jeweils verschiedene
Szenarien durch“, erklärt Bernd Flessner.
Er ist Zukunftsforscher, Autor, Publizist, Me-

dienwissenschaftler und Dozent am Zentralinsti-
tut für Wissenschaftsreflexion und Schlüsselqua-
lifikationen (ZiWiS) der FAU. Seine Seminare fin-
den wie die meisten Kurse in diesem Semester
online statt. „Zum Glück ist die Uni digitalaffin
und in dem Bereich ganz gut ausgestattet, sodass
der Lehrbetrieb aufrechterhalten werden kann“,
sagt er. Seine Kurse sollen in kleinere Gruppen
aufgeteilt werden, mit Aufgaben versorgt und
über ZOOM-Meetings unterrichtet werden: „Das
schaffen wir schon, Improvisation ist alles!“
Als Zukunftsforscher ist er weniger überrascht

von der Corona-Pandemie als die meisten ande-
ren Menschen: „Ich habe das Gefühl, in einem
Film zu sitzen, den ich schon mal gesehen habe,
aber den sonst niemand kennt.“ Eine Pandemie
gilt unter Zukunftsforschern als sogenannte
„Wild Card“, also als ein Ereignis, dass relativ un-
wahrscheinlich ist, wenn es eintritt aber enorme
Folgen hat, wie zum Beispiel ein Vulkanaus-
bruch, ein Meteoriteneinschlag oder eben eine
Pandemie. Pandemien sind nichts Neues in der
Menschheitsgeschichte, dass es wieder eine
geben wird war (und ist noch immer) so sicher

wie das Amen in der
Kirche. Nur wann es
passiert, das ist die
große Frage – in einem
Jahr, in fünf Jahren, in
fünfzig Jahren, in hun-
dert Jahren, das weiß
niemand. „Es ist nicht
die Aufgabe von uns
Zukunftsforschern,
Prognosen zu erstellen
oder die Zukunft vorherzusagen, sondern Szena-
rio-Studien zu machen. Das heißt, wir spielen
verschiedene Ereignisse in verschiedenen Ver-
sionen durch“, erklärt Bernd Flessner.
Die verschiedenen Versionen, das sind der

Best Case, der Worst Case und der Base Case.
„Die jetztige Covid-19 Pandemie entspricht in
etwa unserem entworfenen Base Case im Falle
einer Pandemie“, so Bernd Flessner. „Nur die De-
tails konnten wir nicht vorhersehen – dass die
Leute jetzt massenweise Klopapier und Mehr
horten, war auch für uns eine Überraschung.“
Deutlich schlimmer hätte eine Pandemie sein
können, wenn es sich um ein resistentes und
schnell tödliches Virus gehandelt hätte, das sich
rasend schnell überträgt und gegen das man
lange Zeit kein Mittel findet. Der Best Case hin-
gegen wäre ein einfach zu behandelndes Virus
gewesen, gegen das man schnell einen Impfstoff
findet und das nicht tödlich ist.
Spannend bleibt die Frage, was wir Menschen

aus der Pandemie lernen werden, und ob wir das
nächste Mal besser vorbereitet sind: „Ich
fürchte, dass andere Krisen kommen und die Er-
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Riesige Bierauswahl: 150 Biere aus 30 verschiedenen Familienbrauereien 

innerung an die Pandemie aus dem kollektiven
Gedächtnis löschen wird“, so Flessner. Die Sze-
nariostudien gab es schließlich bereits vor Co-
rona, und die Welt war trotzdem nicht vorbe-
reitet – dabei ist das Prinzip dasselbe, wie bei
einer Versicherung: Man zahlt dafür, dass man
im Notfall abgesichert ist, egal wie unwahr-
scheinlich der Fall ist. Die meisten Häuser sind
gegen Brände versichert, aber wie viele Men-
schen erleben tatsächlich einen Hausbrand?
Dabei gäbe es auch günstigere Versicherungen

gegen Pandemien als Schutzausrüstung teuer
herzustellen, zu lagern und nach Ablaufdatum
wegzuschmeißen, wenn sie nicht benötigt
wurde. „Mit modernen Technologien ist es pro-
blemlos möglich, im Krisenfall sofort auf de-
zentrale Produktion von Schutzausrüstung und
Geräten umzusteigen“, sagt Flessner. Er spielt

auf den 3D-Druck an: Firmen, die an deutschen
Standorten mit 3D-Druck arbeiten, könnten po-
lymere Kunststoffe lagern und dann mit der ent-
sprechenden Software beispielsweise im Falle
einer Pandemie auf die regionale Produktion
von Schutzausrüstung und medizinischen Ge-
räten umsteigen. „Mithilfe von Fabbing, also
verschiedenen Versionen des 3D-Drucks, könn-
ten so in kürzester Zeit direkt vor Ort große
Mengen an benötigter Ausrüstung produziert
werden, lediglich das Rohmaterial müsste vor-
rätig gelagert werden“, so Flessner. Im Gegensatz
zu den fertigen sterilen Produkten habe das aber
kein Ablaufdatum und könne somit problemlos
gelagert werden. Im Prinzip ist das jetzt schon
möglich, aber ob das System so umgesetzt wird,
bleibt fraglich. Es ist eben – wie bei Zukunfts-
forschern üblich – nur eine Version der Zukunft.

Wasser schmeckt noch besser, nach-
dem es in der Brauerei gewesen ist.
Kleiner Spaß. Freut euch auf flüssige

Handwerkskunst zum Genießen und Verschen-
ken aus Nürnbergs erster Botschaft für fränki-
sche Braukultur. Viele Kilometer Entdeckungs-
tour sowie persönliche Kostproben sorgen heute
für ein einzigartiges Sortiment an 150 Bieren aus
30 verschiedenen Familienbrauereien. Als Re-
gion mit der höchsten Brauereidichte der Welt
war dies eine spannende Mission. Wir sind uns
aber sicher, eine großartige Bierauswahl dabei
getroffen zu haben. Überzeugt euch selbst!
Übrigens: Bierbotschafter Dieter Förster begibt

sich jeden Montag auf die Suche nach neuen
köstlichen Saisonbieren und Sondersuden. Es
gibt also auch immer etwas Neues zu entdecken
in der fränkischen Bierbotschaft. Prost! Ge-

schenkidee gefällig? Männerhandtasche: Kulti-
ges Holztragerl ; Halber Meter: 7 Halbe auf hal-
bem Meter; Biersitzbank: Tragerl und Sitzbank
in einem. Unter unseren Lesern verlosen wir 20
Sechser-Tragerl mit leckerem Bier aus der Frän-
kischen Bierbotschaft. Schreibt einfach eine
kurze E-Mail an redaktion@hugo-info.de.
� www.die-fraenkische-bierbotschaft.de

Die Fränkische Bierbotschaft

Wir verlosen Bier!
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Lust und Liebe in
Zeiten von Corona
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Neue Herausforderungen für die Partnersuche und Beziehungen

Die neuen Regelungen, die die zu
schnelle Ausbreitung des Corona-Virus
eindämmen sollen, bringen in allen Le-

bensbereichen viele Veränderungen mit sich.
Auch das Thema Liebe bleibt davon nicht un-
berührt. Dies gilt sowohl für Singles als auch für
Paare. Die Einschränkungen können für beide
Gruppen schnell zu einem echten Liebeskiller
werden – aber bringen zugleich auch neue
Chancen mit sich. 

Partnersuche mit Hindernissen?

Im realen Leben einen neuen Partner kennen-
zulernen, ist in diesen Zeiten nahezu unmög-
lich: Veranstaltungen und Gruppenaktivitäten
sind verboten, Fitnessstudios und Bars haben ge-
schlossen, noch dazu herrscht in bestimmten
Bereichen eine Maskenpflicht. Die einzige Mög-
lichkeit zum Knüpfen neuer Kontakte sind Spa-
ziergänge, aber auch hier gelten Abstandsrege-
lungen, die es einzuhalten gilt. Singles haben es
momentan alles andere als leicht. 

Eine Alternative, die ohnehin der Großteil
der Studierenden bereits nutzt, ist Online-Da-
ting. In den Apps und auf entsprechenden In-
ternetportalen tummeln sich aktuell vermutlich
noch mehr Leute als sonst ohnehin schon.
Darum gilt es aufzupassen, dass man sich nicht
zu schnell verliert. Wer auf einmal mit 50 po-
tentiellen Partnern schreibt, hat schnell keinen

Überblick mehr. Zudem artet das Ganze regel-
recht in Stress aus. Darum gilt: Seid ruhig auch
etwas wählerisch und konzentriert euch auf ein
paar vereinzelte Personen, über die ihr mehr er-
fahren wollt.

Ist euch jemand sympathisch, geht es dann
erst einmal „back to the roots“. Als das Online-
Dating aufkam, hat man sich erst einmal durch
wochenlanges Schreiben, Chatten und Telefo-
nieren näher kennengelernt, bevor es zu einem
Date kam. Heutzutage wird meist einfach nur
wahllos hintereinander weg gedatet. Passt dann
eine Kleinigkeit nicht, geht es auf zum nächsten
Date. Die aktuellen Einschränkungen geben
einem endlich mal wieder Zeit, den anderen in
Ruhe kennenzulernen. Nutzt diese Chance und
lasst euch auf lange Gespräche vor einem Tref-
fen ein. Ihr werdet merken, dass ein Date dann
viel angenehmer abläuft.

Apropos Date: Auch dieses ist trotz Be-
schränkungen gar nicht so übel. Aufdringlich-
keiten bleiben euch dank der Abstandsregelun-
gen erspart und bei einem Spaziergang in locke-
rer Atmosphäre kommt es meist nicht zu peinli-
chen Schweige-Momenten. Womöglich verhin-
dert Corona also gar nicht unbedingt generell
die Knüpfung neuer Beziehungen, sondern
bringt weniger, aber dafür stabilere Partner-
schaften hervor.

Kleiner Tipp: Vielleicht wollt ihr die aktuelle
Zeit ja dazu nutzen, mal wieder eingeschlafene
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Kontakte neu zu erwecken, die wegen Zeit-
mangels auf der Strecke geblieben sind. Manch-
mal versteckt sich gerade dahinter dann der
Traumpartner.

Starke Probe für Beziehungen

Wenn ihr bereits mit eurem Partner zusammen-
wohnt, dann steht ihr nun vor der Herausfor-
derung, euch auf einmal nicht mehr auswei-
chen zu können. Der Gang zur Uni fällt auf-
grund von Online-Unterricht weg, der Neben-
job darf nicht mehr ausgeübt werden und Frei-
zeitaktivitäten sind stark eingeschränkt. Hat
man sich vorher täglich nur für ein paar Stun-
den gesehen, hockt man nun plötzlich fast 24
Stunden am Tag aufeinander. Das kann schnell
zu einer Zerreißprobe für jede Beziehung wer-
den. Vielleicht stören euch plötzlich Dinge am

anderen, die vorher gar nicht so schlimm
waren. Oder ihr stellt plötzlich Eigenschaften
fest, die ihr zuvor nicht wahrgenommen habt.
Wenn die Laune ohnehin nicht so gut ist, dann
führt dies schnell zu Streit und stellt womöglich
die gesamte Beziehung infrage. 

Es gibt zwei Möglichkeiten, damit umzuge-
hen: Entweder stellt ihr fest, dass euer Partner
doch nicht so toll ist wie gedacht und seid dank-
bar für die Erkenntnis, die ihr nun lieber eher als
später bekommen habt. Oder aber ihr nutzt die
Zeit bewusst, um euch noch besser kennenzuler-
nen und aufeinander einzulassen. Denn: Wenn
ihr wirklich füreinander geschaffen seid, dann
kann euch ein paar Wochen mehr Nähe noch
weiter zusammenschweißen. Wie wäre es zum
Beispiel, wenn ihr und euer Partner euch ein paar
Fragen zu Dingen notiert, die ihr schon immer
über den anderen wissen wolltet? Jeder darf sich
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dann täglich ein oder zwei Fragen von seiner
Liste aussuchen, die ihr beide beantwortet. 

Dass ihr mehr Zeit füreinander habt, könnt
ihr aber natürlich nicht nur für mehr seelische,
sondern auch mehr körperliche Nähe nutzen.
Vielleicht werdet ihr nie wieder so viel Zeit zum
Kuscheln und für intime Momente haben wie
jetzt. Da kann das Vorspiel ruhig auch mal auf
eine Stunde ausgedehnt werden, in der ihr eure
Körper gegenseitig noch einmal genau erkundet.
Oder ihr nutzt die Gelegenheit dazu, einmal
ausgiebig über eure erotischen Fantasien und
Wünsche zu sprechen – und vielleicht bietet
sich ja auch die Gelegenheit, diese dann gleich
auszuleben. 

Liebe auf Distanz

Wenn eure Liebster beziehungsweise eure Lieb-
ste in einer anderen Stadt wohnt, habt ihr ver-
mutlich ganz andere Probleme. Zwar ist es er-
laubt, den Partner zu besuchen, dorthin zu kom-
men aber manchmal gar nicht so einfach. Fern-
busse mussten den Betrieb einstellen, die Bahn
fährt mit einem ratifizierten Fahrplan und Mit-
fahrgelegenheiten sind aus Gründen der Di-
stanzwahrung auch nicht unbedingt eine gute
Idee. Für alle, die kein Auto haben, kann der Be-
such also schwierig werden. 

Das ist ärgerlich, aber es gibt zum Glück
Möglichkeiten zur Überbrückung. Dank Skype
und anderen Messenger-Angeboten muss nie-
mand darauf verzichten, den anderen als Be-
wegtbild zu sehen. Und auch wenn ihr euch
nicht anfassen und spüren könnt, habt ihr die
Möglichkeit, trotz der Entfernung intime Mo-
mente miteinander zu teilen. 

Wie das geht? Zum Beispiel über Dirty Talk
am Telefon. Das hört sich zunächst vielleicht als
schwacher Trost an. Wenn ihr einmal damit be-
gonnen habt, werdet ihr aber schnell merken,
dass dies durchaus seinen Reiz hat. Auf diese
Weise könnt ihr eurem Partner auch die ein oder

andere erotische Fantasie verraten und sie schon
einmal im Kopfkino durchspielen. Dies geht
manchmal einfacher, wenn man sich nicht di-
rekt gegenübersitzt, da so die Hemmschwelle ge-
ringer ist.

Wer nicht so auf Reden steht, kann das
Ganze natürlich auch per Chat tun. Viellicht
schickt ihr eurem Partner ja auch einfach mal so
zwischendurch eine „heiße“ Nachricht oder ein
erotisches Bild. Und wenn ihr euch dann wie-
derseht, könnt ihr all dies noch einmal real aus-
leben. 

Weiterbildung und Fantasieanregung

Natürlich könnt ihr die aktuelle Phase auch nut-
zen, um allein oder gemeinsam Zukunftspläne
zu schmieden. Fragt euch doch einmal gegen-
seitig, wo ihr in drei, fünf oder zehn Jahren sein
wollt. Danach könnt ihr planen, wie ihr diese
Ziele erreicht. Auch das wird euch näher zu-
sammenbringen.

Beim Nachdenken über neue Möglichkeiten
müsst ihr euch aber nicht nur auf Reisen, Beruf
oder Kinder konzentrieren. Es gibt zahlreiche
Bücher auf dem Markt, die entweder interes-
sante Fakten über Sex liefern oder die Fantasie
für neue Experimente wecken. So lohnt sich
zum Beispiel ein Blick in die Bücher der US-ame-
rikanische Sexberaterin Lou Paget. Die Titel „Der
perfekte Orgasmus“ und der „Der perfekte Lieb-
haber“ verraten schon, worum es geht. Wer es
weniger theoretisch mag, sollte einmal in das E-
Book „Erotische Sinfonie“ von Kira Melody
Summer reinlesen. Dieses verspricht kurzwei-
lige, anregende Geschichten und liefert so ei-
nige Ideen zur Nachahmung. Wer danach nicht
genug von erotischer Literatur bekommen
kann, wird sicherlich bei einem der vielen
Werke von Sophie Andresky fündig.

Ihr seht also: In jeder Krise stecken auch
neue Möglichkeiten. Es kommt nur darauf an,
diese gut zu nutzen. 
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Blitz-Relax:
Schnelle Entspannungstricks
Schnelle Entspannungstricks für zu Hause, Uni und Arbeitsplatz

Stress und zu viel Belastung ist für viele All-
tag. Um da etwas entgegen zu wirken,
kann man auch zwischendurch wirkungs-

voll etwas tun, um eine kurze Entspannungs-
auszeit und Muskelrelaxation zu erreichen. Das
hilft oft, um kurzfristig eine Erleichterung zu be-
kommen, wenn man schon merkt, dass Puls
und Stressgefühl steigen. Kurz, es ist überall zwi-
schendurch ausübbar, egal ob daheim, in der
Uni oder am Arbeitsplatz. 

Atmen: Beim tiefen Einatmen Schulter
hochziehen und beim langen Ausat-
men die Schultern fallen lassen. Das
mehrere Male wiederholen. 

Eine Minute Meditation:  Ent-
spannte Position einnehmen
und sich eine Minute nur auf
das Atmen konzentrieren.
Dann die Atemzüge kom-
mentieren: Einatmen –
Ausatmen – Entspannen.

Wenn die Gedanken abwandern, dann zurück-
führen.

Achtsamkeitsentspannung: Wasserfühlen: zum
Beispiel beim Händewaschen das Wasser so in-
tensiv fühlen wie möglich. Man konzentriert sich
auf die Wassertemperatur, wie das Wasser über
die Hände fließt, wie sich die Haut anfühlt und

man hört auf das Plätschern. Das gleiche
kann man morgens bei Duschen prakti-
zieren. 

Jin Shin Jyutsu: Energiepunkte strö-
men kann ebenfalls sehr wirksam
sein. Eine einfache Methode geht
über die Fingerenergiepunkte: je-

weils den Zeigefinger auf die
Daumenspitzen drücken.
Man bildet damit einen
Kreis. Sieht man oft
bei Meditierenden im
Lotussitz.
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Der Wiedereinzug ins
Kinderzimmer
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Nach dem WG-Leben zurück zu den Eltern ziehen – kann das gut gehen?

Mit 18 zuhause raus, in die erste eigene
Wohnung – egal ob Wohnheimzim-
mer, Einzimmerwohnung oder WG,

der Geruch von Freiheit ist unverkennbar. Nie-
mand der neugierig fragt, wo man abends so
lange war, der einen morgens weckt oder mit ta-
delndem Blick auf die Uhr feststellt, wie lange
man schon wieder geschlafen hat. Niemand, der
schimpft, weil das Zimmer nicht aufgeräumt ist,
oder noch irgendwo Sachen rumliegen, die da
aber ganz bestimmt nicht hingehören. Nie-
mand, der sich Sorgen macht, wenn man später
nach Hause kommt als geplant oder der einen
schon wieder vorwurfsvoll anschaut, wenn man
nur ein paar Minuten zu spät ist. Und dann, drei
Jahre später, das Bachelorzeugnis in der Tasche,
zurück zu den Eltern. Umzugskartons stapeln
sich im alten Kinderzimmer, Frontalzusammen-
stoß mit dem drei Jahre jüngeren Ich: Kann das
funktionieren?

Gap-Year: Reisen und arbeiten 

Nach meinem Bachelor habe ich nicht sofort
den Masterstudienplatz bekommen, auf den ich
mich beworben hatte und wollte es ein Jahr spä-
ter noch mal probieren. Und bis dahin? Das
Gap-Year, das so viele direkt nach dem Abitur
machen: Reisen und arbeiten. Um Miete zu spa-
ren – und mit dem Gedanken, einen ganzen
Sommer am Strand verbringen zu können – zog
ich wieder ans andere Ende der Republik zu mei-
nen Eltern. Die ersten zwei Monate würde ich

ohnehin auf Reisen sein, dann kommt Weih-
nachten und danach würde ich schon weiterse-
hen: Einen Job finden, sobald wieder etwas Geld
da ist, nochmal irgendwohin reisen, und den
Sommer über arbeiten und am Strand liegen.
Außerdem musste ich mich ja auf die Bewer-
bung vorbereiten, da würde mir ja schon nicht
langweilig werden.

Womit ich absolut nicht rechnete, war der
„Kulturschock“ der mich traf, als ich nach Weih-
nachten langsam wieder in ein normales Leben
finden musste. Was ist das überhaupt, ein nor-
males Leben? Viele meiner Schulfreunde wohn-
ten immer noch zuhause, oder waren jedenfalls
nicht weit weggezogen. Alle hatten sich irgend-
wie weiterentwickelt, gemeinsam, jetzt kam ich
zurück, als Fremdkörper. Es fühlte sich an, als
versuchten alle, mir die Haut meines knapp
achtzehnjährigen Ichs überzustreifen, aus der
ich längst herausgewachsen war.

Hinzu kam die Unsicherheit, der Job ist nur
ein vorrübergehender, eine Notlösung, weil ich
zu schlecht gewesen war für das, was ich ei-
gentlich wollte. Zurück zu den Eltern, damit ich
keine Miete zahlen musste. Wie denn auch, mit
diesem geisteswissenschaftlichen Studium,
schienen all die ehemaligen Mitschüler, die in-
zwischen Psychologie-, Jura-, und Physikstudie-
rende geworden waren.

Auch zuhause musste ich meine neue Rolle
finden, ebenso meine Eltern: Ich bin nicht mehr
das „Kind“ zuhause, nicht mehr minderjährig,
mir kann man nichts mehr verbieten. Ich ar-
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beite, bin dank Auto zum Glück auch hier auf
dem Dorf flexibel. Aber wer kauft wann was ein,
wer kocht, putzt, macht die Wäsche? Fragen, die
neu geklärt verhandelt müssen.

Gewohnheiten ändern sich

Apropos: Einkaufen, Kochen. Dinge, bei denen
man nicht viel falsch machen kann – dachte
ich. Spannend, wie sich die Gewohnheiten über
die Jahre geändert haben („Doch nicht die Kar-
toffeln, wir kaufen immer die und die Sorte“),
wie viel sich zuhause geändert hat (wo ist denn
das Handrührgerät verflixt, warum wurde die
Küche denn umgeräumt?). Ich sollte mich hier
doch zurechtfinden, warum bin ich plötzlich so
unsicher?

Ich hätte nie gedacht, wie überfordert ich
am Anfang sein würde. Hilflos und überfordert,
unwissend, wie es weiter gehen soll oder was zur
Hölle ich hier überhaupt gerade mache. Telefo-

nate mit Freunden aus dem Studium, Konzen-
tration auf die Arbeit. Der Fokus darauf, was
mich ausmacht, was ich machen will, nicht auf
das, was andere von mir erwarten. Und langsam
geht es bergauf. Nach und nach finde ich mein
Selbstbewusstsein wieder: Ich habe einen Job, ja,
nur übergangsweise, aber auch übergangsweise
kann man Dinge lernen. Ich habe wieder Zeit
zum Lesen, zum Serien schauen. Und wenn ich
mal einen Tag in Jogginghose auf der Couch
bleiben will, dann mache ich das eben – solange
ich mir selbst eingestehe, dass das für mich in
Ordnung ist, werden irgendwann auch andere
verstehen, dass das für mich in Ordnung ist. Zu-
hause hat sich eine neue Ordnung gefunden:
Jeder macht was er gerade zeitlich schafft, mal
mehr, mal weniger. Aber ganz wichtig dabei:
Kommunikation. Ja, man streitet sich noch mit
seinen Eltern, auch wenn man erwachsen ist.
Aber vielleicht hat man dann auch mal Recht –
schließlich ist man ja schon erwachsen.
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Wie wäre es mit Wasserwandern
mit dem Kanu? 

Wir haben es selbst ausprobiert und geben Euch
hiermit unsere Tipps für eine nette Kanutour fast
vor der Haustüre, nämlich auf der fränkischen
Lebensader, dem Main (Fahrzeit mit dem Auto
Erlangen-Volkach 40 Minuten, geht natürlich
auch mit dem Zug). Es erwartet euch eine erleb-
nis- und abwechslungsreiche Bootswander-
strecke, die sich auch wunderbar für Anfänger auf
diesem Gebiet eignet und man kann sich diese je
nach Lust und Laune stundenweise oder in meh-
rere Tagesetappen einteilen. Die unkomplizierten
Tour-Möglichkeiten, angefangen von Lichtenfels
bis Aschaffenburg sind einfach perfekt für den
Freizeitpaddler und Genießer. Die Abschnitte las-
sen Zeit für Pausen und bieten überall Über-
nachtungsmöglichkeiten, sei es zum campen
oder auch in Pensionen direkt am Fluss. Wir per-
sönlich hatten uns für die 2-Tages-Tour von Vol-
kach an der Mainschleife bis nach Ochsenfurt

entschieden. Denn was gibt es Schöneres als sich
dann abends dem leckeren Bier- und Weinspe-
zialitäten des Frankenlands zu widmen, als kleine
Belohnung für unsere sportliche Leistung.

Rund um das Kanu, die Ausrüstung und die
Flussinformationen halfen uns Experten vor Ort,
nämlich die „waterwalker“ an der Station Vol-
kach. Gebrieft und bestens ausgerüstet mit
Schwimmwesten, wasserdichten Packsäcken und
natürlich unseren fahrbaren Untersatz haben sie
uns dann auf Reise geschickt. Schon beim Ein-
stieg wurde es spannend, aber wir waren ja gut
informiert und somit meisterten wir die erste
Schleuse, bei der man als Paddlerteam gleich mal
selbst Hand anlegen muss. Überhaupt machen
Aktionen, wie das Schleusen (circa zwei bis drei
Schleusenvorgänge pro Tagestrip) das Paddeln
besonders spannend, denn bis zu acht Meter Ab-
senkung, ist schon mal erlebenswert. Entlang der
Weinberge sieht man sogar Graureihern am We-
gesrand und je weiter man Richtung Kitzingen
kommt, desto lebhaftere Begegnungen hat man

Mal raus?
Ausflugstouren für Studis
Gerade momentan, in Zeiten von Corona und der etwas anderen Art zu
studieren, möchten wir euch ein paar Anregungen geben, die digitale
Bildschirmwelt mal zu verlassen und raus in der Natur Entspannung und
Abwechslung zu genießen.
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mit allerhand Booten und Frachtern. In regelmä-
ßigen Abständen trifft man auf die gut beschil-
derte gelbe Welle, die einen stets angenehm an-
fahrbare Anlegestellen zeigt, wo man beispiels-
weise baden, sich ausruhen oder einkehren kann.
Prinzipiell sei an dieser Stelle gesagt, dass es ganz
wichtig ist immer viel Trinkbares im Boot dabei
zu haben, denn man kommt schon ab und zu
ganz schön ins Schwitzen und nicht immer
gleich an Land zu einer Versorgungsstation. Am
Ende unserer Tour genügt einfach ein Anruf an
die Waterwalker, die einen dann mit ihrem
Shuttleservice da abholen wo man gerade ange-
legt hat.

Waterwalker KanuErlebnisCenter, Telefon:
09305 9882112 oder info@waterwalker.de. Na-
türlich haben sie noch jede Menge andere Kanu-
touren-Vorschläge parat, zum Beispiel Halbtages-
touren, Mehrtagestouren, Fun-Stand-Up-Padd-
ling-Touren etc., einfach mal auf die Homepage
schauen unter: www.waterwalker.de

Beim Tourismusverband Franken die kosten-
lose Broschüre „Freie Fahrt mit Kanu & Kajak
Main“ anfordern.
� www.main-wasserwandern.de

Wie wäre es mit der fränkischen
Toskana?
Zu Fuß oder mit dem Radl?

Auch hier haben wir es wieder vorab selbst aus-
probiert und können Euch viele Möglichkeiten
vorstellen die fränkische Toscana zu erleben. Wir
starten mit einem Vorschlag für eine nette Fahr-
radtour, die man natürlich genauso gut zu Fuß
zurücklegen kann. Zuerst geht es ein Stück mit
der S-Bahn von Nürnberg in Richtung Bamberg
(Fahrrad kostet nichts extra) oder von Bamberg
in Richtung Nürnberg mit dem Endziel zu einen
der schönsten fränkischen Biergärten. Ihr könnt
in Hirschaid oder Buttenheim aussteigen, je
nachdem wie viel ihr radeln oder laufen mögt.
Am Besten ihr gebt die Strecke in Euer Handy ein
welches euch problemlos zu eurem Ziel nach

Strullendorf/Geisfeld zum Griesskeller führt. Die
Tour geht mitten durch eine idyllische Land-
schaft, vorbei an dem ein oder anderen kleinen
Bierkeller, herrlich blühenden Wiesen, kleinen
Flüsschen und reizvollen Mischwäldern. Man
atmet beste Luft und fühlt sich rundum wohl.
Wer beispielsweise in Hirschaid aussteigt, braucht
bis Geisfeld mit dem Rad für circa zehn Kilome-
ter circa 41 Minuten mit dem Rad und zu Fuß
circa eineinhalb Stunden ohne Zwischenstopps
gerechnet. Wenn ihr in Buttenheim aussteigt
sind es circa 11 bis 13 Kilometer, je nach Route,
und ihr braucht mit dem Fahrrad 50 Minuten, zu
Fuß circa zweieinviertel Stunden. Wie schon er-
wähnt, nicht eingerechnet ist die Dauer der Bier-
gartenaufenthalte und die Zugfahrt. 

Es gibt noch weitere Themenwege durch die
fränkische Toscana, die ihr sowohl mit dem Rad
oder zu Fuß erkunden könnt. Von den 7 mögli-
chen Routen können wir euch drei Wege be-
sonders empfehlen. Einmal die Strullendorfer
Bierkellerrunde, bei der ihr mit dem Fahrrad an
insgesamt 15 Bierkellern, Gaststätten und Braue-
reien vorbeikommt. Die rund 15 Kilometer
lange Strecke hat ganz klar das Hauptaugenmerk
auf den fränkischen Genuss von Küche und
Braukunst. Natürlich lädt dieser Streckenverlauf
auch zum Wandern ein. Eine ähnliche Tour ist
der Brauereiweg, der eine abwechslungsreiche
Wanderung zu 13 Stätten gepflegter oberfränki-
scher Braukunst bietet. Auch liegen zahlreiche
kulturelle und naturgegebene Sehenswürdigkei-
ten am Weg. 

Die andere Route nennt sich der Sieben
Flüsse Weg und geht 207 Kilometer als Wande-
rung durch die Flusslandschaften von Main und
Regnitz sowie 5 ihrer Zuflüsse. Es geht an Ufern
entlang und durch pittoreske Auenlandschaften.
Natürlich ist dieser auch in Etappen einteilbar. 
� www.sieben-fluesse-wanderweg.de

Macht euch also eine schöne Zeit in unserem
schönen Frankenland. Es gibt viel zu entdecken,
auf geht’s.
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Spaßvogels Blick auf Corona

Eilmeldung! Wie bekannt wurde, ist bei
einer Podcast-Produktion für die neue
Sendung des Deutschlandfunks „Das vi-

rologische Quartett“ trotz aller Vorsichtsmaß-
nahmen Künstliche Intelligenz (KI) freigesetzt
worden. Der KI-Virus (wissenschaftliche Be-
zeichnung 'Trompe V 2') breitet sich offenbar
schon seit Tagen im Netz aus und hat bereits
die Internetseiten von ARD und ZDF befallen
und vermeintliche Programmhinweise konfi-
guriert.

So heißt es auf der Website des Bayerischen
Rundfunks: „Wir freuen uns auf die zeitgemäße
Neuauflage des BR-Quizklassikers „Was bin ich?
m/w/d?“ mit Robert Lembke-Seelig.“ Das ZDF
trumpft ausweislich seiner Homepage gleich mit
zwei neuen Reihen auf. Danach wird in dem
Kulturformat „Aspekte 2.0“ am kommenden
Freitagabend der Schriftsteller Sebastian Sick
erstmals über sein bislang unveröffentlichtes,
brexit-kritisches Essay „Der Apostroph ist dem
Sächsischen Genitiv sein Tod“  sprechen. Die
Programmnachmittage gehören wieder Kü-
chenkoryphäen wie Conny Risotto, Johann
Waafer und Frankreichs Deckellupferlegende der
1970er-Jahre, Paul Combuse.

In „Mmmh! Robert's Koch-Show“ mit Chef
Lothar Wieler werden sie, wie zu lesen ist, „mit
dem wenig Vorhandenen leicht verdauliche
Kost für die Konsumenten unserer Zeit“ auf den

Teller zaubern. Allerdings, so das ZDF kleinlaut
auf der gleichen Seite, verzögere sich der Sende-
start unvorhergesehen. Der Grund: Es fehle
schlichtweg an Kochmützen, weil der Welt-
markt aufgrund des pandemischen Auftretens
von Gourmetformaten im TV praktisch leerge-
kauft sei. Auf Drängen des ZDF habe die Bun-
desregierung aber bereits den bekannten ein-
heimischen Gullaschkanonenhersteller Henss-
ler&Koch gebeten, seine Produktionslinien
kurzfristig für den guten Zweck umzustellen. So-
weit die Darstellung auf der Senderhomepage.

Unterdessen hat Bundesmediengesund-
heitsminister Jens Spahn (Kabinettsspitzname
„Virus inter pares“) auf die Falschmeldungen
reagiert. Gegenüber unserer Redaktion sagte er
heute: „Im kalifornischen Sillycon Valley arbei-
tet man mit Hochdruck an der Problemlösung.“
Die Technikexperten setzen dabei offenbar auf
die Weiterentwicklung einer Software, die im
Privatfernsehen längst Anwendung findet und
dem Vorläufer des aktuellen KI-Virus, dem HI-
Virus (Humane Intelligenz), keine Chance gibt,
sich zu verbreiten. „Wir hoffen“, so Spahn,
„dass in Kürze ein geeigneter Wirkstoff zur Ver-
fügung steht.“ Wenn alles klappt, könnten die
ersten Präparate noch vor Weihnachten von
Amazon*e an die beiden Sendeanstalten ausge-
liefert werden. 
Alias Spasfogl
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Wir präsentieren euch eine kleine Auswahl an Film- und Serientipps
sowie Buchtipps

Film- und Serientipps

Fleabag: Zugegebenermaßen sind die ersten Fol-
gen dank der zunächst höchst unsympathischen
Protagonistin ein wenig anstrengend, aber es
lohnt sich, dranzubleiben. Phoebe Waller-Bridge
schafft mit „Fleabag“ eine komplexe weibliche
Figur, die mit ihrem Leben als Besitzerin eines
kleinen, schlecht laufenden Cafés und mit wech-
selnden Sexpartnern einen krassen Gegensatz zu
ihrer scheinbar perfekten Schwester mit berufli-
chem Erfolg und Ehemann. 

Der Club der toten Dichter: Frei zu
denken, dem eigenen Traum zu
folgen und Dinge kritisch zu hin-
terfragen – das bringt Robin Wil-
liams als Englischlehrer Mr. Kea-
ting seinen Schülern bei. An der
Welton Academy, einem traditi-
onsbewussten Internat für reiche Jungen, ist das
nicht gern gesehen. Trotzdem formiert sich eine
Gruppe von Schülern zum „Club der toten
Dichter“ und befolgen die Leitsätze ihres ver-
ehrten „Captains“ Keating. Einer der Jungen
entdeckt seine Liebe zur Schauspielerei, die ihm
von seinem Vater verboten wird – mit verhee-
renden Folgen.

Rent: Wine and Beer! New York City in den 90er
Jahren: Eine Gruppe Künstler kämpft gegen
Armut, gegen Aids, gegen die Mächtigen, die
ihnen ihren Lebensraum wegnehmen wollen,
für die Liebe, die Freiheit, die Kunst. La vie Bo-
heme! Das 2005 verfilmte Musical entstand auf
der Grundlage der Oper „La Boheme“, deren Ge-
schichte modernisiert wurde. 

All is lost: 106 Minuten dauert der Film “All is
lost“ mit Robert Redford als einzigem Darsteller.
Trotzdem wird nicht eine Minute langweilig, ob-
wohl Redford abgesehen von einigen Schimpf-
tiraden und Flüchen kaum ein Wort sagt. Red-
fords Figur bleibt namenlos, einsam segelt er mit
seinem Schiff über den Ozean, als er von einem
schweren Sturm getroffen wird und sein Schiff
zu sinken droht. „All is lost“ zeigt den Kampf
eines einzelnen Mannes gegen eine Naturge-
walt, den Kampf ums pure Überleben.

Die Insel der besonderen Kinder: In Tim Burtons
Fantasy-Verfilmung des gleichnamigen Romans
von Ransom Riggs geht es um den fünfzehnjäh-
rigen Jake, der sieht, wie sein Großvater von
Monstern ermordet wird. Offiziell wurde er von
Hunden angefallen, doch Jake weiß, was er ge-
sehen hat und folgt den Spuren seines Großva-

Selten haben wir so viel Zeit zuhause verbracht, wie in Zeiten der Covid-19 Pandemie. Der Bü-
cherstapel ist leer gelesen, bei der Lieblingsserie ist man ohnehin auf dem neuesten Stand… Doch
was stellt man jetzt mit all der Freizeit an? Hier kommt etwas Inspiration mit Film- und Serien,
sowie Büchertipps.
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ters nach Wales, wo er auf einer Insel in eine
Zeitschleife gerät. In dieser Zeitschleife befindet
sich Miss Peregrine’s Waisenhaus, ein Heim für
besondere Kinder: Eines ist so leicht, dass es
ohne Bleischuhe davon fleigt, eines hat einen
zweiten Mund im Hinterkopf, eines ist unsicht-
bar… Doch die Mörder seines Großvaters jagen
auch Miss Peregrine und ihre Schützlinge. Jake
kann die Monster als einziger sehen und ver-
sucht, seine neuen Freunde zu retten.

Die Entdeckung der Unendlichkeit: Der Film er-
zählt das Leben des theoretischen Physikers und
Astrophysikers Stephen Hawking, gespielt von
Eddie Redmayne, sowie dessen Beziehung zu sei-
ner Ehefrau Jane Hawking (Felicity Jones). Haw-
king litt an amyotropher Lateralsklerose und
nutzte im fortgeschrittenen Stadium seiner
Krankheit einen Sprachcomputer zur Kommu-
nikation. Für seine Darstellung erhielt Eddie
Redmayne den Oscar als bester Hauptdarsteller.

Doctor Who: Die am längsten lau-
fende Science Fiction Serie der
Welt: Doctor Who kehrte 2005 zu-
rück und zählt seitdem 12 Staf-
feln. Als Dreizehnter Doktor über-
nimmt mit Jodie Whittaker erst-
mals eine Frau die Rolle des Doc-
tors, der gemeinsam mit einem oder mehreren
Companions in seinem Raumschiff TARDIS zur
Zeit und Raum reist, und dabei immer wieder
die Erde und andere Planeten rettet.

Boulevard der Dämmerung: Hol-
lywood-Kritik aus den 50er Jah-
ren: Billy Wilder drehte den Film
unter einem falschen Titel, damit
ihm die Genehmigung für den
Film erteilt wurde. Er deckt die
Schattenseiten der „Traumfabrik
Hollywood“ auf, indem er den erfolglosen Dreh-
buchautor Joe Gilles in das Leben der alternden
Stummfilmdiva Norma Desmond stolpern lässt.

Kannst du gut
schreiben?
Fotografieren auch?

UNIMAGAZIN

Dann bewirb dich als freier Mitarbeiter
(m/w) in unserer Redaktion für Erlangen, Fürth,
Nürnberg, Bamberg und Ansbach. Wir bieten dir
einen regelmäßigen, längerfristigen und span-
nenden Job bei fairer Bezahlung. Hast du Lust?

personal@hugo-unimagazin.de

Jetzt bewerben!
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Diese plant ihr großes Comeback und verliebt
sich nach und nach in den jungen Joe. Dieser
hingegen weiß um die Aussichtslosigkeit des
Unterfangens und arbeitet mit der Verlobten sei-
nes besten Freundes an einem eigenen Dreh-
buch und verliebt sich schließlich in sie.

Brooklyn Nine-Nine: Eine unfassbar lustige, di-
verse Comedy-Serie, die auf dem 99sten Polizei
in Brooklyn spielt und ein besonders charman-
tes Gleichgewicht zwischen Humor, Ernsthaf-
tigkeit, gesellschaftlich relevanten Themen und
Romantik hält.

Absentia: Eine FBI-Agentin war jahrelang ver-
schwunden, wurde für tot erklärt und kommt
nun überraschend doch zurück – ohne jegliche

Erinnerung an ihre Gefangennahme. Eine Serie
mit zwei Staffeln über eine Frau, die alles im
Leben verloren hat: Ihr Mann hat inzwischen
eine neue Frau, die ihr Sohn als Mutter ansieht,
ihr Entführer läuft noch frei herum und sie ver-
sucht auf sich allein gestellt, den Fall zu lösen. 

Büchertipps

Saša Stanišić: Herkunft: Gewinner
des Deutschen Buchpreises 2019:
Saša Stanišić erzählt in „Herkunft“
davon, dass das Leben zuallererst
von einem großen Zufall be-
stimmt wird: davon, wo man
wann geboren wird. Er erzählt
seine Geschichte, von der Flucht
aus Jugoslawien, von einer Tankstelle in Heidel-
berg, einem kleinen Dorf in Bosnien und seiner
an Demez leidenden Großmutter. 

Margarete Stokowski: Untenrum
frei: Wie Rollenbilder, Schamge-
fühle und Machtstrukturen un-
mittelbar zusammenhängen be-
schreibt Margarete Stokowski in
„Untenrum frei“ und beweist
auch dem letzten in den Fünfzi-
gerjahren hängen gebliebenem Menschen, dass
Feminismus nicht nur wichtig, sondern auch
klug und witzig sein kann. Wie oft man sich
während des Lesens aufregt, zeigt, wie weit der
Weg des Feminismus noch ist – gerade in einer
Krisensituation, in der der Großteil der system-
relevanten Arbeit von Frauen erledigt wird, ein
wichtiges Buch.

Noah Sow: Deutschland Schwarz
Weiß: Deutschland hat ein Pro-
blem mit Rassismus. Wer dem wi-
dersprechen möchte, möge zuerst
dieses Buch lesen, dass inzwi-
schen als Standartwerk gilt. Wer
dem zustimmt, ist sicherlich ge-
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willt, etwas gegen Rassismus zu tun, und dieses
Buch zu lesen ist ein guter Anfall. Noah Sow
streitet mit ihren Lesern und klärt auf: Über All-
tagsrassismus, über Umgang mit Rassismus, dar-
über was besser gemacht werden muss und
warum es so schwierig ist, Rassismus zu be-
kämpfen. 

Navid Kermani: Vierzig Leben:
Vierzig kurze Texte, die es in sich
haben. Navid Kermani nimmt
vierzig Begriffe wie Würde, Liebe,
Glück und Freiheit auseinander,
erzählt kleine Geschichten dazu
und arbeitet ihr jeweiliges Wesen
heraus und regt zur Nachdenk-
lichkeit an.

Dave Eggers: Der Circle: Inner-
halb der letzten Jahre wird immer
häufiger wieder auf George Or-
wells „1984“ hingewiesen und
darauf, dass es aktueller denn je
sei. Dabei gibt es längst ein Buch,
dass den Überwachungsstaat viel
realitätsnahrer unserer Zeit und den techni-
schen Möglichkeiten angepasst hat und deren
Gefahren aufdeckt: „Der Circle“ von Dave Eg-
gers. 2017 ist der Roman mit Emma Watson in
der Hauptrolle sehr sehenswert verfilmt worden
– das Buch ist jedoch noch eine Spur drastischer.

Helwig Arenz: Nachts die Schat-
ten: Der Fürther Autor Helwig
Arenz hat früher selbst an der FAU
studiert, ist als Schauspieler oft
am Gostner Hoftheater zu sehen
und schreibt Bücher und Theater-
stücke. Sein zweiter Roman
„Nachts die Schatten“ erzählt die
Geschichte eines Jungen, der zwischen drei äl-
teren Brüdern aufwächst, zwischen Gewalt und
Alkohol, mit Gespenstern im Keller und seiner
ersten großen Liebe.

John Fowles: Der Sammler: Ein
gesellschaftskritischer Thriller
aus dem Jahr 1963, in dem ein
unscheinbarer Rathausange-
stellter im Lotto gewinnt und
seine Anstellung kündigt. Statt-
dessen folgt er seiner Leiden-
schaft, dem Sammeln von
Schmetterlingen, mit neuer Intensität: Statt
Schmetterlingen möchte er unbedingt die
schöne Studentin Miranda besitzen, kauft ein
Haus mit geheimem Keller und entführt die
kluge junge Frau.

Cornelia Funke: Reckless: Selten
hat man sich mehr gewünscht, in
eine andere Welt fliehen zu kön-
nen, als in dieser Zeit der Pande-
mie. Jacob Reckless hat diese
Möglichkeit: Ein Spiel im Arbeits-
zimmer seines verschwundenen
Vaters öffnet ihm ein Tor in eine andere Welt,
in der Märchen Wahrheit sind und er mit einer
treuen Füchsin an seiner Seite zum besten
Schatzjäger jener Welt aufsteigt. Doch sein Bru-
der Will folgt ihm durch den Spiegel und setzt
eine unaufhaltsame Kette von Ereignissen in
Gang, in deren Folge ein Krieg zwischen Un-
sterblichen Jacobs kleinstes Problem ist. Im Ok-
tober erscheint voraussichtlich der vierte Band
der Reihe, insgesamt sind fünf Teile geplant.

Leif Randt: Allegro Pastell: Ger-
manys next Lovestory: Die Ge-
schichte zweier Menschen, die
sich verlieben, eine Fernbezie-
hung führen, und sich wieder
trennen, sich dabei stetig selbst re-
flektieren, hinterfragen und viel
nachdenken. Stilistisch großartig und dennoch
leicht zu lesen, ein Buch, das eher ein Gefühl
vermittelt, als eine Geschichte erzählt, und
dabei die Denkstrukturen einer ganzen Genera-
tion entlarvt.
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Online Fitness in Bamberg

Kurse VHS:

Bauch, Beine, Po: Bei diesem Kurs werden
Bauch, Beine und Po trainiert. Zwischendrin
gibt es Stretching für die Entspannung der Mus-
keln und des ganzen Körpers. Geeignet für
jeden, der ein kleines Training in seinen Alltag
einbauen möchte, um sich selbst etwas Gutes zu
tun. Online-Kurs in der vhs.cloud: Die Kurs-
stunden sind als Aufzeichnungen abrufbar. Sie
sind nicht an die angegebenen Zeiten gebun-
den. Bei Anmeldung gibt es eine ausführliche
Anleitung.�Bis 6. Juli, immer mittwochs um
18.00 Uhr, Kursgebühr 28,50 Euro.

Zumba: Lateinamerikanische und internationale
Musik bilden eine dynamische Basis für ein ef-
fektives Fitness-Programm. Es werden Prinzipien
von Aerobic-, Intervall- und Widerstandstrai-
ning integriert, um die Fettverbrennung zu ma-
ximieren, Herz und Kreislauf zu stärken und
Muskeln aufzubauen. Bis 29. Juli, immer diens-
tags um 18.00 Uhr und mittwochs um 19.00
Uhr, Kursgebühr 42,75 Euro.

Yoga intensiv: Durch den Aufbau bestimmter
Körperhaltungen (Asanas) soll Yoga das Gleich-
gewicht zwischen Körper und Geist positiv be-
einflussen. Dehnungen und Drehbewegungen

lockern Muskulatur und Faszien und können
Schmerzen und Verspannungen vorbeugen.�On-
line-Kurs in der vhs.cloud: Die Kursstunden sind
als Aufzeichnungen abrufbar. Sie sind nicht an
die angegebenen Zeiten gebunden. Bei Anmel-
dung gibt es eine ausführliche Anleitung.��Was
braucht man: Yogamatte, Decke, bequeme Klei-
dung, internetfähiges Gerät zum Abspielen der
Videos. Bis 16. Juli, immer donnerstags um
18.00 Uhr, Kursgebühr 28,50 Euro.

Functional Fitness: Die „Core-Stabilität“ ist das A
und O in unserem Alltag. Mit gezielten Übun-
gen kräftigt man die  gesamte Körpermuskula-
tur. Ein Kraft-Ausdauertraining, das sich lohnt.
Spaß und positive Ergebnisse inklusive.���Online-
Kurs in der vhs.cloud: Die Kursstunden sind als
Aufzeichnungen abrufbar. Sie sind nicht an die
angegebenen Zeiten gebunden. Bei Anmeldung
erhält man eine ausführliche Anleitung.�Was
braucht man? Fitnessmatte, Saunatuch, be-
queme Kleidung, internetfähiges Gerät zum Ab-
spielen der Videos.

Livestream: Afrikanischer Tanz: Wir lernen cha-
rakteristische afrikanische Bewegungen. Die
Basis sind Bewegungen aus der beninischen
Tanz-Kultur. Die Beweglichkeit und Pulsation in
der Wirbelsäule. Die Verbindung mit den Füßen

In Zeiten, in denen mal die meiste Zeit zuhause verbringt, sucht man nach Alternativen, um fit zu
bleiben und sich die Zeit sinnvoll zu vertreiben. Aktuell erleben daher Online Fitnesskurse einen
enormen Boom. Wir haben zahlreiche Kurse für Euch herausgefunden, die Online für das heimische
Wohnzimmer angeboten werden.
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und dem Bodenkontakt sowie Rhythmusver-
ständnis mit der Trommel werden in kleine cho-
reographische Tanzsequenzen umgesetzt.�
�www.youtube.vhs-daheim.de 

Livestreams: Pilates Basics: Pilates ist ein sanftes
Muskeltraining, das die Körpermitte stärkt. Die-
ses Training ist ideal um „Haltung“ zu bewah-
ren, den Rücken zu trainieren und das eigene
Körpergefühl zu verbessern.
�www.youtube.vhs-daheim.de 

Livestream: Body Workout: BodyWorkout ist ein
Ganzkörpertraining für Kraft und Ausdauer. Mit
eigenem Körpergewicht trainieren wir nicht nur
unsere Problemzonen, sondern auch unsere
Ausdauer, Balance und Immunsystem.
�www.youtube.vhs-daheim.de 

Fit ins Wochenende: Fitnessgymnastik soll die
grundlegenden körperlichen Eigenschaften trai-
nieren, die für ein gutes Körpergefühl und als
Grundlage für andere Sportarten benötigt wer-
den. Dabei werden insbesondere Ausdauer, Be-
weglichkeit, Koordination und Kraft verbessert.
Dehn- und Entspannungsübungen können das

Programm abrunden. Bis 10. Juli, freitags um
9.00 Uhr, Kursgebühr 28,50 Euro.

Kurse Fitnessstudios:

Ladyfit Bamberg: Hier können sich Mitglieder
Online-Training mit MyHomeFITNESS sichern:
es steht für die Dauer der Schließung kostenfrei
zur Verfügung – mit über 1.000 online-Kursen,
Instruktoren und mehr als 20 Sportarten. Bei In-
teresse einfach E-Mail-Adresse an info@mylady-
fit.de.

McFit Bamberg: McFit hat den größten Fitness-
Livestream der Welt gegründet: THE BIG PUMP
sendet täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr live aus
Berlin. On Top gibt es für Mitglieder für den
Zeitraum, in dem sie das Studio nicht nutzen
können, das komplette CYBEROBICS Trainings-
angebot für zu Hause geschenkt. 
� www.mcfit.com/de/the-big-pump/

Mrs. Sporty Bamberg:�Für Mitglieder gibt es ein
Online-Training für zuhause. Hier muss man ein
Online-Formular ausfüllen oder sich telefonisch
melden.
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Alleine Reisen?
Unbedingt!
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Die Freiheit lockt ins nächste Abenteuer

Vor jeder Reise wieder werde ich gefragt:
Ganz alleine? Wieso das denn? Willst du
nicht lieber jemanden mitnehmen/

Kann denn nicht jemand mitkommen? Kann
bestimmt, will ich aber nicht. Verrückte Sache,
ich weiß, aber manchmal bin ich einfach gerne
allein unterwegs. Besonders wenn ich irgendwo
hinfahre, um bestimmte Dinge zu unternehmen
– wenn man dann nicht jemanden hat, der zu-
fällig exakt die gleichen Interessen hat, wie man
selbst, besteht der ganze Urlaub nur aus Kom-
promissen und Streitereien.

Kompromisse sind gut und wichtig, aber auf
Reisen heißt es für mich oft, dass niemand be-
kommt, was er will. Gerade, wenn ich viel Geld
dafür ausgebe, weiter weg zu fahren, um dort be-
stimmte Sachen zu sehen, dann verzichte ich
ungern darauf. Wenn ich beispielsweise nach
London fahre, weil ich unbedingt mal mit dem
London Eye fahren möchte, und mein Mitfahrer
hat Höhenangst – dann ist natürlich nicht
gleich der ganze Urlaub umsonst, aber der
Grund, warum ich hinwollte, besteht noch
immer. Ich muss also eine erneute, teure – Reise
planen, um etwas zu machen, was ich eigentlich
schon beim ersten Mal machen wollte.

Zum Beispiel habe ich gerne mal Zeit für
mich selbst, kann auf Bahnfahrten in Ruhe
lesen, Hörbücher oder Musik hören, Serien
schauen, all die Sachen, für die im Alltag so sel-
ten Zeit bleibt. Ich beschäftige mich gerne allein
und in der normalen Hektik bleibt selten Zeit
dafür. Vielleicht möchte ich auch einfach mal in
Ruhe nachdenken, brauche Zeit für mich selbst,
muss mich neu ordnen und sortieren – dafür
sind Reisen optimal, weil ich ohne schlechtes

Gewissen Abstand von meinen alltäglichen Auf-
gaben nehmen kann und einfach machen kann,
was mir gerade in den Kopf kommt. Sobald ich
alleine im Zug sitze, fängt alles an zu kribbeln,
das Gefühl der Freiheit, die Neugierde auf das
was kommt, die Ruhe, die mich sofort umfängt,
sobald ich den Alltagstrott verlasse.

Apropos „was mir gerade in den Kopf
kommt“ – Spontaneität ist viel einfacher, wenn
man allein unterwegs ist. Noch mal ein zusätz-
licher Tagesausflug irgendwo hin? Günstige
Konzertkarten in 20 Minuten? Kein Problem,
wenn ich Lust drauf habe.

Genauso trage ich aber auch meine Konse-
quenzen alleine – das Konzert war doof? Gut,
meine Schuld, ich wollte das machen, mein
Geld, doof gelaufen. Wenn ich erst noch je-
manden überredet hätte, hätte ich ein doppelt
schlechtes Gewissen. Auf der anderen Seite
würde ich mich immer ärgern, die Chance nicht
genutzt zu haben, auf das Konzert zu gehen, nur
weil meine Begleitperson das nicht wollte.
Wenn ich mich verlaufe, kann ich mich höch-
stens über mich selbst ärgern und
muss nicht sauer auf meine Mit-
reisenden sein – genau so muss
ich aber auch deren Zorn nicht er-
tragen, weil ich ja der Meinung
war, dieser Weg wäre der richtige.

Für mich ist alleine Reisen
einfach entspannter – und wenn
mir doch mal nach Gesellschaft
zu Mute ist, dann ist es in Hostels
oder auch Kneipen selten ein Pro-
blem, jemand nettes kennenzu-
lernen.
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Alleine Reisen?
Auf keinen Fall!
Gemeinsame Momente bleiben unvergessen

Dieser Satz ist Musik in meinen Ohren:
„Lass uns doch (mal wieder) zusammen
in Urlaub fahren.“ Was gibt es Schöne-

res, als sich zusammen zu setzten, einen Zielort
auszusuchen, und nach und nach gemeinsam
einen wunderbaren Urlaub zu planen? In einer
langweiligen Vorlesung zu sitzen und plötzlich
eine WhatsApp mit einem Link zu einer tollen
Veranstaltung oder einem coolen Hostel zu be-
kommen? Gemeinsam ein Wochenende dem
Semesteralltag zu entfliehen oder sogar auf die
große Reise am lang ersehnten Ende der Prü-
fungsphase hinzufiebern?

Wohin die Reise geht, finde ich dabei erstmal
vollkommen egal – es geht schließlich darum, ge-
meinsam etwas zu erleben. Selbst wenn irgend-
was schiefläuft, ist es im Rückblick meistens dop-
pelt lustig, weil man eben gemeinsam das beste
daraus gemacht hat. Wie viele „Weißt du
noch…?“-Geschichten waren in der Situation gar
nicht so witzig, im Rückblick aber irre komisch?
Zu zweit oder in einer Gruppe kann man viel
leichter über absurde Erlebnisse lachen.

Außerdem teilt man sich auch die Verantwor-
tung. Zwei Köpfe denken besser als einer, egal ob
der Zug ausfällt oder man sich verirrt hat – ge-
meinsam beratschlagen gibt einem ein viel besse-
res Gefühl, als alleine eine Entscheidung treffen
zu müssen. Gemeinsam das Hostel aussuchen,
sich für ein Restaurant entscheiden, und man ver-
läuft sich nicht so schnell, denn vier Augen sehen
mehr als zwei. Und bei meinem schlechten Ori-
entierungssinn ist es sowieso sicherer, wenn je-
mand dabei ist, der gut Karten lesen kann. Siche-
rer ist es auch, gerade wenn man abends spät un-
terwegs ist, sich in der fremden Stadt nicht aus-
kennt, und es schon dunkel ist.

Langweilig wird einem auch nicht, wenn
man Freunde dabeihat: Scheinbar endlose Zug-
fahrten vergehen wie im Flug, wenn man sich
gut unterhält. In Hostels oder Bars sitzt man nie
allein, mit anderen Leuten kann man sich ja
trotzdem unterhalten.

Aber nicht nur die schlechten Momente,
auch die guten bleiben viel besser im Gedächt-
nis, wenn man sich gemeinsam daran erinnert.

Gemeinsam nach einem Urlaub
auf der Couch sitzen, die Fotos
durchschauen, die man voneinan-
der gemacht, die wunderbare Zeit
Revue passieren lassen und sich
gegenseitig all die „Weißt du
noch…?“-Geschichten erzählen –
die schlechten und die guten na-
türlich – zusammen darüber la-
chen und sich freuen, was man er-
lebt hat. Und vielleicht schon mal
einen Blick auf das nächste poten-
zielle Urlaubsziel werfen…



REISEN

Mit Interrail durch
Nord- und Osteuropa
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Auf Reisen zwischen Bachelor und Master – eine Selbsterfahrung

Tag 0: Natürlich packe ich erst einen Tag vor-
her. Spontan backe ich noch Brownies als Pro-
viant für die ersten Tage, gehe zum gefühlt hun-
dertsten Mal meine To-Do-Liste durch. Irgend-
wann ist alles verstaut, ein großer Rucksack und
meine Kameratasche, Leinenbeutel und eine
kleinere Tasche für tagsüber im Rucksack ver-
staut.

Tag 1: Sonntag, 06.10.2019. Meine Heimat-
stadt verschwindet, noch im vertrauten Regio-
nalexpress sitzend kommt de kribbelige Aufre-
gung: Das ist er, der Beginn meiner Reise. Zwei
Monate Freiheit, spontane Entscheidungen,
neue Menschen, Städte, Erfahrungen. Immer
weiter gen Norden bringen mich verschiedene
Züge, nicht lange, und ich bin in Dänemark. Die
Schaffnerin blickt lächelnd auf mein noch leeres
Interrail-Ticket, wünscht mir eine gute Reise. In

Das Gap-Year nach dem Abitur ist inzwischen sehr beliebt, ein freiwilliges soziales Jahr, oder
auch Reisen, die Welt entdecken, Work and Travel in Australien, Au-Pair in Kanada oder
auch Interrail in Europa. Für die letzte Version habe ich mich entschieden, allerdings nicht

nach dem Abitur. Damals fing ich direkt an zu studieren, jetzt nehme ich mir eine Auszeit nach
meinem Bachelor-Studium. Die Arbeit ist geschrieben und abgegeben, Reisen in ferne Länder teuer,
und warum eigentlich nicht mal erkunden, was direkt vor der Tür liegt? Ich wollte schon lange mal
nach Skandinavien und Osteuropa reizte mich wegen seiner Geschichte und weil es wenige große
Tourismuszentren beherbergt. Außerdem ist Skandinavien teuer und Osteuropa günstig, also
gleicht sich das einigermaßen gut aus.

Ich entscheide mich für das 2-Monats-Ticket, mit dem ich so viel reisen kann, wie ich möchte,
und plane meine Reise nur grob: Einmal quer durch Skandinavien, dann mit der Fähre nach Polen
und so weit nach Süden, wie in den insgesamt 60 Tagen möglich.

Auf geht’s: Europa wartet!
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Fredericia bummele ich ein wenig durch die
Stadt bis zum Strand, genieße das Gefühl von
Freiheit. Der Zug nach Kopenhagen ist völlig
überfüllt, zum Glück finde ich mein Hostel
schnell, in dem ich direkt für drei Nächte bleibe.
Dass das einer meiner längsten Aufenthalte auf
der Reise wird, weiß ich noch nicht.

Tag 5: Skandinavien ist teuer, für einen Kaffee
kann man schon mal über fünf Euro zahlen. Ko-
penhagen ist wunderschön, einen verregneten
Tag verbringe ich in Göteburg, um Geld zu spa-
ren nutze ich den Nachtzug nach Bergen. Ber-
gen ist ein kleines Städtchen an der Küste, von
dem aus ich unter anderem eine Bootstour
durch die Fjorde mache und Wasser frisch aus
einem Wasserfall trinke. 

Tag 9: In Oslo regnet es in Strömen, zu allem
Übel fange ich mir noch eine Erkältung ein. Ein
netter Churro-Verkäufer spricht Deutsch, unter-
hält sich mit mir und schenkt mir schließlich
einen Churro. Trotz Regens erkunde ich einen
Großteil der Stadt – bei dem Wetter und den
Preisen hier in Skandinavien fange ich an, zu-
nehmend gerne Kirchen zu besichtigen.

Tag 13: Eine kleine Fähre bringt mich von
Bodo nach Svolvaer auf den Lofoten. Dort gibt
es kein Hostel, also gönne ich mir für eine Nacht
den Luxus eines Hotelzimmers. Leider habe ich

kein Glück bezüglich der Sicht von Nordlich-
tern, dafür ist das Wetter tagsüber wunder-
schön – klirrend kalt, es liegt Schnee, aber son-
nig. Ich wandere ein wenig durch die Berge und
bewundere die Landschaft, bevor ich abends in
einer Eisbar einen typisch norwegischen Cock-
tail trinke und mich mit dem ersten netten Nor-
weger, den ich auf meiner Reise treffe, kennen-
lerne.

Tag 16: Auch in Nordschweden ist die Ho-
stellage eher mau, weshalb ich auf AirBnbs um-
steige. Mit dem Bus geht es über die Grenze
nach Finnland, Rovaniemi ist das Ziel. Dort
hatte ich mich für den Abend für einen Ausritt
„etwas außerhalb“ der Stadt angemeldet –
„etwas außerhalb“ bedeutet in Lappland auch
mal 75 km, sodass wir eine gute Stunde auf ver-
schneiten Landstraßen mitten im Nirgendwo
unterwegs waren. Die Frau war sehr nett, der
„Reitstall“ entpuppte sich als ihr Garten, in dem
sie ein paar Pferde hielt. Zuletzt waren nur An-
fängergruppen da gewesen, also fragte sie mich,
ob ich mit einem schnelleren Pferd einverstan-
den sei. Also saß ich kurze Zeit später im Schnee-
anzug im wilden Galopp auf einem Pferd, dass
mich im Dunkeln quer durch mir vollkommen
fremde lappländische Wälder trug. In Deutsch-
land würde es so etwas nie geben, aber es war
auf jeden Fall ein Abenteuer. Anschließend fuhr
die Dame mich wieder nach Rovaniemi, wo ich

Kopenhagens beliebtestes Postkartenmotiv: Der Nyhavn. Die Landschaft auf den Lofoten ist wunderschön.
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im Hostel zwei andere nette Deutsche Mädchen
kennenlernte.

Tag 18: Noch 62 Tage bis Weihnachten! Ei-
gentlich bin ich kein großer Weihnachts-Fan,
aber im Weihnachtsmanndorf auf dem Polar-
kreis nur wenige Kilometer nördlich von Rova-
niemi wird sogar mir ganz weihnachtlich zu-
mute, obwohl alles sehr kommerzialisiert ist. Ich
verschicke sogar eine Weihnachtskarte, die erst
pünktlich zu Weihnachten ankommen soll.

Tag 30: Halbzeit! Die Tage vergehen wie im
Flug. Inzwischen bin ich in Danzig, die Preise
sind nur noch maximal ein Drittel so hoch wie
in Skandinavien, mein Portemonnaie atmet auf.
Dafür merke ich, dass es schlagartig schwieriger
wird, mit Englisch durchzukommen. Danzig ist
wunderschön, ich besteige die 409 Stufen hohe
Marienkirche und schließe mich hinterher einer
Free Walking Tour durch das kommunistische
Danzig nach dem zweiten Weltkrieg an. Span-
nend, wie viel Geschichte man in der Schule
nicht lernt!

Tag 34: Der wohl schrecklichste und loh-
nendste Tag meiner Interrail-Reise: Von Krakau
aus mache ich einen Ausflug nach Oswiecim, in
die Gedenkstädte des ehemaligen Konzentrati-
ons- und Vernichtungslager Auschwitz-Birke-
nau. Dort nehme ich an einer Führung teil, bin
froh, dass ich auf das meiste vorbereitet bin.
Trotzdem nimmt mich das Grauen mit und ich
bin vollkommen fertig, als ich abends zurück im
Zug nach Krakau sitze.

Tag 36: In Bratislava lerne ich auf einer Free
Walking Tour eine andere Deutsche Interraile-
rin kennen, die gerade aus der Richtung kommt,
in die ich will. Wir verquatschen uns, geben uns
gegenseitig Tipps für die weitere Reise - sie legt
mir Rumänien ans Herz, ein Rat, den ich beher-
zigen werde.

Tag 39: Mit dem Nachtzug fahre ich von
Budapest nach Sigisoara, einer kleinen Stadt
mitten in Rumänien, deren Altstadt UNESCO-
Weltkulturerbe ist und in der Graf Dracula  per-
sönlich geboren worden sein soll. Obwohl No-

Zu Fuß über den PolarkreisUnterwegs erklomm ich die Marienkirche Danzig. Mit dem Boot unterwegs auf Norwegens Fjorden.
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vember ist, herrschen sommerliche Tempera-
turen und ich verliebe mich sofort in die male-
rische Stadt: Die Altstadt, in der sich auch mein
Hostel befindet, thront fast Autofrei auf einem
Berg über der Stadt, sieben Türme bewachen
die Stadt. Draculas Geburtshaus strahlt in
einem warmen Orange, die Hostelbesitzerin
spricht besser Deutsch als Englisch und ich esse
den besten Apfelkuchen, den ich je probiert
habe. Leider kann ich nicht lange bleiben, aber
hierhin werde ich auf jeden Fall eines Tages zu-
rückkehren!

Tag 46: Es gibt auch Tage, die können direkt
in die Tonne. Belgrad war schön, aber unüber-
sichtlich, zudem waren sämtliche Straßenschil-
der auf Kyrillisch geschrieben, auf meiner Karte
hatten sie die Namen allerdings ins lateinische
Alphabet übersetzt, der Bahnhof war dort aller-
dings falsch eingezeichnet. Kaum jemand
spricht Englisch und mein Handytarif war dank
EU-Ausland kaum bezahlbar und GoogleMaps
damit auch keine Option. So kam es, dass ich
mich am Morgen auf dem Weg zum Bahnhof
vollkommen verlief, über eine Stunde lang
durch die Stadt irrte und so schließlich den ein-
zigen Zug des Tages aus Serbien hinaus ver-
passte. Also zurück ins Hostel und es morgen
noch einmal versuchen.

Tag 49: Irgendwann war ich zum Glück wie-
der aus Serbien herausgekommen und besuchte
nach Zagreb nun noch Ljubljana – die Dra-
chenstadt, Sloweniens Hauptstadt. Die Altstadt
ist wirklich sehenswert, aber schnell erkundet,
obwohl ich zur Burg hochlaufe. Von dort aus
hat man einen wunderschönen Blick über die
Stadt.

Tag 60: Die letzte Station auf meiner Heim-
reise war Wien, es fühlte sich schon komisch an,
wieder Deutsch zu sprechen. Nach ein paar
Tagen zu Besuch bei einer Freundin trat ich nun
endgültig die Heimreise an: Immer noch mit
großem Rucksack und meiner Kameratasche,
mit Souvenirs statt Proviant und mit jede
Menge neuer Erfahrungen im Gepäck. Als der
Zug wieder in meinen Heimatbahnhof einfährt,
fühlt es sich surreal an, die Schaffnerin blickt auf
mein Interrail Ticket und bemerkt „Das sieht
nach Heimweg aus.“ Dabei hat ihre Kollegin
doch gerade erst eine gute Reise gewünscht…
Die zwei Monate vergingen wie im Flug. Auf kei-
nen Fall möchte ich diese Zeit missen, bin dank-
bar für die Möglichkeit, die uns Interrail und der
EU-Pass erlauben. Auf diese Reise werde ich si-
cherlich noch lange zurückblicken, an die guten
und die chaotischen Tage, an die Herausforde-
rungen, an denen ich wachsen durfte und die
Menschen, die ich unterwegs getroffen habe.

Die Rentiere des Weihnachtsmannes darf man sogar streicheln. Das Geburtshaus Graf Draculas
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Kultur online – geht das?
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Künstler verlegen ihre Auftritte ins Internet

Museen dürfen wie-
der öffnen, aber
was ist mit Konzer-

ten, Theatern, Lesungen? Die
Pandemie bedroht viele Kul-
turschaffende enorm, aber die
Kunst findet ihre Wege. Und
bis wir alle wieder auf Konzer-
ten zusammen feiern, Shake-
speare live erleben und unsere
Lieblingsbücher von den Auto-
ren signieren lassen können,
verlegen wir all das eben ins In-
ternet. Hier haben wir ein paar
Ideen zusammengestellt, um im
Internet das Warten auf die Zeit
nach Corona zu verkürzen. Und
einen Vorteil haben die vielen
Streams schon jetzt: Man muss
dafür nicht mehr weite Reisen in Kauf nehmen,
sondern kann bequem auf dem Sofa liegen blei-
ben.

Literatur
Auf ihrem Instagram-Kanal bietet die Buch-
handlungskette Thalia (@thalia_buchhandlun-
gen) nicht nur jede Menge Buchtipps für jeden
Geschmack, sondern auch immer wieder live-
Lesungen mit verschiedenen Autoren. Auch die
Lovelybooks veranstaltet regelmäßig Live-Le-
sungen, die auch hinterher weiterhin als Video
zur Verfügung stehen.
� www.lovelybooks.de

Konzerte
Da viele Festivals für
diesen Sommer ausfal-
len mussten, haben
sich unter www.zu-
hause-festival.de ver-
schiedene Künstler zu-
sammengetan und
streamen Konzerte
und DJ-Sets, führen
Interviews oder lesen
für das Publikum zu-
hause.

Oper
Jeden Abend streamt
die Metropolitan
Opera in New York

aufgezeichnete Aufführungen – anstatt
um die halbe Welt zu fliegen, hat man aktuell
die Chance, bereits vergangene Aufführungen
zumindest digital zu erleben. Die Streams sind
für je 23 Stunden verfügbar, von 19.30 Uhr bis
18.30 Uhr Ortszeit (1.30 Uhr bis 0.30 Uhr unse-
rer Zeit). Das gleiche Angebot macht auch die
Wiener Staatsoper  ab 17.00 Uhr, beziehungs-
weise 19.00 Uhr bietet sie verschiedene vergan-
gene Opernaufführungen als Streams an.
� www.metopera.org

� www.wiener-staatsoper.at

Theater
Auf „Nachtkritik“ gibt es einen digitalen Spiel-
plan voller Inszenierungen verschiedener großer
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Häuser, unter anderem aus dem Burgtheater
Wien, der Berliner Schaubühne oder dem Ham-
burger Schauspielhaus. Warum ein digitaler
Spielplan? Weil jedes Stück für 24 Stunden on-
line gestellt wird, zu bestimmten Uhrzeiten (je
nach Stück) verabreden sich Dramaturgen, Re-
gisseure, Schauspieler & Co. mit ihrem Publikum
zum Chatten – und alle drücken gleichzeitig auf
„play“. Auf der Nachtkritik-Homepage wurden
auch das Theatertreffen 2020 virtuell abgehal-
ten, zusätzlich zu den Inszenierungs-Streams gibt
es Diskussions-Panels zu verschiedenen Themen
zum nachhören. Viele Theater bieten zudem
Streams verschiedener vergangener Aufführun-
gen an: Das Thalia-Theater, die Münchner Kam-
merspiele, das Gorki Theater Berlin  und noch
einige mehr. Einfach mal reinschauen, vielleicht
bietet ja auch euer Lieblingstheater Streams an
und ihr könnt eine Inszenierung sehen, zu der
ihr es nie geschafft habt.
� www.nachtkritik.de

� www.thalia-theater.de

� www.muenchner-kammerspiele.de

� www.gorki.de

Lokale Theater
Ihr wollt wissen, was euer Lieblingstheater hier
vor Ort gerade macht? Dann klickt doch mal
durch die Homepages: Das Theater Erlangen bie-
tet ein buntes Potpourri aus Trailern, Interviews
und einer virtuellen Gerüchteküche, Das Für-
ther Stadttheater schickt Grüße vom Ensemble ,
das Staatstheater Nürnberg hat einen digitalen
Fundus mit verschiedensten Videos eingerichtet
und das Gostner Hoftheater sendet Lebenszei-
chen aller Mitarbeiter mit kurzen Video-Inter-
views über die aktuelle Situation auf ihrem You-
tube-Channel.
� www.theater-erlangen.de

� www.stadttheater.de

� www.staatstheater-nuernberg.de

� www.gostner.de
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Wir haben für euch eine Auswahl quer durch den Podcast-Dschungel jen-
seits der tagesaktuellen Nachrichtenpodcasts zusammengestellt, bei der
für jeden etwas dabei sein sollte.

Kurz nach den coronabedingten Schlie-
ßungen waren bei Amazon Podcast-Mi-
krophone ausverkauft. Wenn man schon

zuhause rumsitzt, kann man da ja auch einen
Podcast draus machen… oder man lässt es blei-
ben und hört stattdessen mal in die vielen coo-
len Podcasts rein, die es schon gibt. 

Die Schaulustigen
Von ZEIT-online und ZEIT-Magazin mit Sophie
Passmann und Matthias Kalle
Leider inzwischen abgesetzt, aber immer noch
nachzuhören: Ein Jahr lang sprachen Sophie
Passmann und Matthias Kalle alle zwei Wochen
über netflix, Amazon Prime, Joyn und wie die
Streaminganbieter nicht alle heißen, aber auch
über lineares Fernsehen. Wer noch auf der Suche
nach neuen Serien und Filmen ist und nicht über
Germanys Next Topmodel sprechen möchte, ist
hier richtig. Und gerüchteweise werden die bei-
den bald sogar einen Folgepodcast starten…

Startup-DNA
Von Frank Thelen
Frank Thelen ist vielen wahrscheinlich aus der
Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ bekannt:
Der Gründer investiert mit seinem Team von
Freigeist Capital in junge Unternehmen. In sei-
nem Podcast spricht er übers Gründen, über Di-
gitalisierung, über Nachhaltigkeit und hat
immer wieder spannende Gäste. Über seine So-
cial Media Kanäle nimmt er auch Themen-Wün-
sche für seinen Podcast an.

Lage der Nation
Von Philip Banse und Ulf Buermeyer
Ein Journalist und ein technikaffiner Jurist ver-
binden ihre jeweiligen Expertisen zu einem wö-
chentlich erscheinenden Polit-Podcast, in dem sie,
wie der Name schon sagt, über die Lage der Na-
tion sprechen. Aktuelle politische Themen werden
analysiert, diskutiert und erklärt, immer wieder
auch mit verschiedenen Experten im Interview.

Mordlust
Von funk von ARD und ZDF mit Paulina Krasa &
Laura Wohlers
True Crime fasziniert immer mehr Menschen –
so auch die beiden Fernsehjournalistinnen Pau-
lina und Laura, die ihre Begeisterung für True
Crime teilen und daraus einen Podcast entwik-
kelt haben: In jeder „Mordlust“-Folge stellen die
beiden sich gegenseitig je einen Kriminalfall aus
Deutschland vor, sprechen über die Tat, die Mo-
tive, die Urteile und darüber, was jemanden an-
treibt und zum Mörder werden lässt.

5 Minuten Harry Podcast
Von Coldmirror
Wer kennt und liebt sie nicht, die Harry Potter
Filme? Ja, die Bücher sind besser, aber in diesem
Podcast geht es um die Filme. Pro Harry Podcast
analysiert Coldmirror fünf Minuten des ersten
Harry Potter Films „Harry Potter und der Stein
der Weisen“. Sie macht auf Filmfehler aufmerk-
sam, kommentiert das Geschehen und erzählt
so auch Stück für Stück den Film nach – falls der
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letzte Harry-Potter-Marathon schon etwas her
ist. Ein Muss für Potterheads!

Gemischtes Hack
Von Tommi Schmitt und Felix Lobrecht
Der erfolgreichste Podcast bei Spotify: In „Ge-
mischtes Hack“ spricht das komödiantische Duo
aus dem Stand-Up-Comedian und Autor Felix
Lobrecht und Gag-Schreiber Tommi Schmitt mit
Humor und ohne festes Schema über alles Mög-
liche, zum Beispiel Anekdoten aus der Vergan-
genheit, aus dem Berufsleben, oder Livehacks.

Der lila Podcast
Von Susanne Klingner, Katrin Rönicke und Bar-
bara Streidl
Der „Lila Podcast“ liefert einen feministischen
Blick auf das Weltgeschehen, sprechen über spe-
ziell feministische Themen, Tabuthemen und
aktuelle Debatten und Geschehnisse. Ob Inter-
views mit Margarete Stokowski, Diskussionen
über Sexarbeit oder das offene Gespräch dar-
über, wie viel Blut eine Frau während der Peri-
ode verliert, Susanne Klingner, Katrin Rönicke
und Barbara Streidl sprechen feministisch und
klug über unsere Welt. 

Muss das sein?
Von Mirella und Flo
Mirella Precek und Florian Gre-
gorzyk kennen sich von Youtube
und sind seitdem ziemlich beste
Freunde. Gemeinsam starteten sie
den Podcast „Muss das sein?“ in
dem sie jede Woche über die gro-
ßen Fragen des Lebens zwischen
20 und 30 Jahren reden – und
darüber, ob dir überhaupt so groß
sind: Saufen, Kiffen Instagram –
wie schnell wird man süchtig?
Stadt oder Land? Glaubst du an
Gott? Was darf Humor? Und was
ist eigentlich eine Quaterlifecrisis?
Mirella kommt übrigens aus Fran-

ken: sie wurde in Nürnberg geboren.

Fest & Flauschig
Von Jan Böhmermann und Olli Schulz
Seit 2016 haben Jan Böhmermann und Olli Schulz
ihren Spotify-Podcast „Fest & Flauschig“ als Nach-
folger ihrer Sendung „Sanft und Sorgfältig“ auf
Radio Eins, in dem sie wöchentlich über verschie-
denste Themen. Im März verlegten sie den Pod-
cast ins Home Office und meldeten sich fast täg-
lich, um über ihre Gefühle und die aktuellen Ent-
wicklungen in der Corona-Pandemie zu reden.

Alles gesagt
Von ZEIT online mit Christoph Amend und Jo-
chen Wegner
Die ZEIT-Magazin und ZEIT-online Chefredak-
teure Christoph Amend und Jochen Wegner
gründeten den unendlichen Podcast: Sie inter-
viewen spannende Persönlichkeiten so lange,
bis die Interviewpartner das Interview beenden.
So kann eine Podcastfolge 12 Minuten oder drei
Stunden dauern. Zu Gast waren unter anderem
schon Marc-Uwe Kling/das Känguru, Sophie
Passmann, Luisa Neubauer, Dorothee Bär, Her-
bert Grönemeyer und Lena Meyer-Landrut.
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Restaurants unterstützen in
Coronazeiten
Bambergs Takeaway Möglichkeiten

Wir haben turbulente Zeiten, die noch
vor ein paar Wochen kaum vorstell-
bar gewesen wären. Gerade die Ga-

stronomiebranche trifft der Corona Shot down
besonders hart. Restaurants und Cafés mussten
ihren Betrieb einstellen, Biergärten und Keller
blieben geschlossen und das bei traumhaften
Wetter. Viele haben allerdings die Chance er-
griffen und bieten nach kurzer Pause ihre Ge-
richte zum Abholen oder Liefern lassen an.
Dabei wurden der Kreativität teilweise keine
Grenzen gesetzt. Bei uns findet ihr eine schöne
Auswahl an Cafés und Gaststätten in Bamberg,
die Take away und Lieferdienste anbieten, wo
ihr euch aber auch draußen hinsetzen könnt.

Cafés:

Cafézimmer: Das kleine und gemütliche Café-
zimmer auf dem Michelsberg bietet samstags und
sonntags von 14.00 bis 16.00 Uhr leckeren haus-
gebackenen Kuchen sowie Kaffee und Kaltge-
tränke direkt aus dem Kuchenfenster am Café.
Wer gerne vorbestellen möchte, kann dies unter
0171 2309631 tun. Das Cafézimmer hat zwei, drei
kleine Tische vor der Tür zum Draußen sitzen.

Café Zuckerl: Beim Zuckerl kommen besonders
Vegetarier und Veganer auf ihre Kosten, denn das
kleine, süße Café auf der Bamberger ERBA Insel
verzichten zu 100 Prozent auf Wurst- und Fleisch-
waren. Aktuell bieten sie aus dem Fenster heraus
ihren beliebten Zucki Döner und ein weiteres Wo-
chengericht zum Mitnehmen an. Natürlich gibt
es aber auch Kaffee und Kuchen. Für einen klei-

nen Aufpreis gibt`s den Döner auch direkt für zu-
hause. Wichtig ist rechtzeitiges Bestellen via
WhatsApp oder Anruf unter 01525 1732878.
Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Samstag
von 11.00 bis 13.00 und 18.00 bis 20.00 Uhr. Lei-
der schließt das Zuckerl am 14. Juni, wer also das
Angebot testen möchte, sollte sich beeilen. Beim
Zuckerl gibt es Gartenbetrieb vor dem Haus di-
rekt auf der grünen ERBA Insel.

MorgenMahl: Auch das MorgenMahl am Pfahl-
plätzchen hat sich nach viel positiver Resonanz
dafür entschieden, einen To Go Service anzu-
bieten. Gerade mal ein Jahr alt, hat es sich schon
einen Namen gemacht und bietet handge-
machte Stullen, eine Auswahl an seinen Classic
Bowls, kleinen Süßwaren und Kaffee/Getränke
zum Mitnehmen an. Bestellungen werden gerne
via Telefon unter 0951 2972595, Facebook und
Instagram entgegengenommen. Das Buttermes-
ser wird jeden Samstag und Sonntag von 10.00
bis 14.00 Uhr geschwungen. Beim MorgenMahl
gibt es zahlreiche Tische vor dem Haus.

Zuckerstück: Das Zuckerstück in der Sandstraße
ist eine Institution und hat sich über die Jahre
hinweg als einziges portugiesisches Café in der
Region einen Namen gemacht. Hier gibt es
neben leckeren, selbstgemachten Kuchen,
Quiches und ausgefallen Getränken auch Spe-
zialitäten aus Portugal wie die berühmten Pud-
dingtörtchen  Pastéis de Nata oder den portu-
giesischen Galao Kaffee. Aktuell bietet das Café
seinen Kunden samstags und sonntags zwischen
13.00 und 16.00 Uhr aus ihrem Fenster neben
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einer kleine Auswahl der Besteller Kuchen na-
türlich auch Coffee to Go. Das Zuckerstück hat
zwei, drei kleine Tische vor dem Eingang.

Stadtproviant: Bekannt ist der kleine Laden in
der Habergasse vor allem für seine leckeren Ba-
gels, Bowls und Salate. Auch hier wurde sehr viel
Kreativität an den Tag gelegt, um die Krise zu
meistern. Neben den bereits erwähnten Salaten,
Bagels und Bowls gibt es mittlerweile auch eine
„Corona Cuisine“, bei der es sich um Early Bird
Frühstücksboxen handelt. Diese werden direkt
für die Haustür geliefert. Die Box ist für zwei Per-
sonen und für 24 Euro zu haben. Einfach eine
E-Mail an lecker@stadtproviant.de schreiben
oder unter 0951 18099642 anrufen. Natürlich
kann auch abgeholt werden. Abholzeiten für Ba-
gels und Co. sind von 11.00 bis 14.00 Uhr. Es
gibt ein paar Sitzmöglichkeiten im Freien, der
Stadtproviant zieht aber demnächst um.

Backstübla Bamberg: Das Backstübla in Bam-
bergs Altstadt hat sich für seine „Gäste“ etwas
Besonderes überlegt. Hier wird auch weiterhin
der Backlöffel geschwungen, allerdings nicht
mehr fürs Chillen im Café, sondern für zu
Hause. Die Inhaber backen für euch auf Bestel-
lung Kuchen, Torten und Zimtschnecken, auf
Anfrage auch Kuchen nach Wunsch. Bestellun-
gen werden immer für Mittwoch und Samstag
unter Telefon 0176 63864152 aufgenommen.
Beim Backstüble gibt es einen schönen kleinen
Innenhof, indem es viele Tische zum Kaffee trin-
ken und Kuchen essen gibt.

Zweite Heimat: Das Café Zweite Heimat in der
Kapuziner Straße ist mittlerweile zum Treff-
punkt Vieler geworden. In der Zwischenzeit hat
das Café wieder geöffnet und bietet Samstag
und Sonntag von 12.00 bis 16.00 Uhr lecker
selbstgebacken Kuchen und Barista Kaffee von
der Tür aus an. Das Café hat ein paar kleine Sitz-
gelegenheiten im Freien.

Restaurants

Vegbereitung: Die eigentliche Heimat der Veg-
bereitung ist ein kleiner Foodtruck, der regel-
mäßig auf dem Maxplatz vor dem Rathaus Halt
macht. In den letzten Wochen hat sich das
Team eine passende Alternative überlegt, um
seine Kunden mit leckerem Essen zu versorgen –
einen Liefer- und Abholservice. Von Gaustadt
aus liefert das Team Burger, Pommes und Ge-
tränke. Bestellungen und Abholungen/Liefe-
rungen sind immer Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag von 11.30 bis 15.30 Uhr und Frei-
tag, Samstag, Sonntag von 17.00 bis 21.00 Uhr
möglich. Erreichbar ist die Vegbereitung telefo-
nisch unter 0160 2358482. Mittlerweile findet
man den Truck auch wieder auf dem Maxplatz,
Lieferservice gibt es aber nach wie vor. Um den
Foodtruck herum kann man auf einer der vielen
Bänke sitzen und essen.

Hofcafe: Seit Jahren kann man im Hofcafe in der
Austraße gut und preiswert essen. Aufgrund der
aktuellen Lage musste leider erst einmal ge-
schlossen werden, doch jetzt ist das Hofcafe wie-
der mit einem to go Angebot zurück. Täglich von
9.30 Uhr bis 14.00 Uhr gibt es direkt vor der Tür
am Hofcafe-Stand von Burger, Wraps, Pommes,
Obstsalat, Kaffee bis hin zu Frühstück alles, was
das hungrige Herz begehrt – natürlich zum Be-
stellen und Abholen. Bestellt werden kann tele-
fonisch unter 0951 25447 oder via Whatsapp an
0151 40448761. Das Hofcafe hat einen kleinen
Innenhof und eine schöne Terrasse.

Zapfhahn: Der Bamberger Zapfhahn im Sandge-
biet ist bekannt für seine leckeren Burger, die aus
regionalen Zutaten hergestellt werden. Wäh-
rend den vergangenen Wochen hat sich das
Team mit dem Kreativ Konzept „Wir liefern-ihr
kocht“ etwas Innovatives überlegt, das die Bur-
ger in die heimische Pfanne holt. Es gibt fünf
verschiedene Burgerboxen, Sides, Desserts und
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Bierboxen. Bestellt werden kann täglich bis
20.00 Uhr, geliefert wird Montag bis Samstag am
Folgetag der Bestellung zwischen 12.00 bis 16.00
Uhr. Abholung ist Montag bis Samstag zwischen
11.00 und 13.00 Uhr. Die Lieferung erfolgt aus-
schließlich in Bambergs Stadtgebiet. Wer Lust
auf einen Burger hat, kann sich per PN über Fa-
cebook oder Instagram melden, aber auch via
WhatsApp unter 0176 64148580 oder per Mail
burgerbox@bd-creative.de. Der Zapfhahn besitzt
einen schönen, gemütlichen Biergarten, indem
man Burger und Co. genießen kann.

Aposto: Auch das Aposto an der Tourist Info bie-
tet einen Delivery und To Go Service für alle, die
Lust auf Pizza, Pasta und Salat haben. Die ver-
schiedenen Gerichte können Online unter
https://bamberg.aposto.eu/bestellen/ bestellt und
abgeholt werden. Geliefert wird im Bamberger
Stadtgebiet. Das Aposto bietet eine große Außen-
fläche und einen Balkon zum Draußen sitzen.

Neben Cafés und Restaurants in Bamberg gibt es
natürlich auch zahlreiche Gaststätten in der Re-
gion, die Speisen zum Abholen anbieten.

Die Brauerei Gasthof Höhn in der Hauptstraße
in Memmelsdorf hat sich zum Beispiel aufgrund
der aktuellen Situation überlegt, ein „Schäuferla
Drive In“ anzubieten. Der Kunde kann ans Fen-
ster des Gasthofes kommen und erhält Schäu-
ferla, einen Sauerbraten oder andere saisonale
Gerichte. Die Öffnungszeiten sind Donnerstag,
Freitag, Samstag und Montag von 17 Uhr bis
19.30 Uhr und Sonntag von 11 Uhr bis 13 Uhr.
Vorbestellt werden kann täglich von 11 Uhr bis
19.30 Uhr (außer Dienstag) unter 0951 406140
oder per Mail (info@gasthof-hoehn.de).

Weitere Gaststätten und Restaurants, die sich
über Unterstützung freuen, sind auch auf Face-
book in der Gruppe „Lieferung Versorgung Bam-
berg“ zu finden.




