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3EDITORIAL

„Ich nehm‘ dich bei der Hand, zeig dir das Märchenland“ – oder die Uni und Bamberg. Ein Schritt raus aus der Kindheit 
und rein ins Erwachsenenleben. 
Und was hat das jetzt mit Feigen zu tun? Es gibt in der Literatur ein Motiv über einen Feigenbaum: Steht man unter ei‐
nem solchen und blickt nach oben, sieht man zunächst nichts, dann die erste Feige, eine weitere, dann noch eine schö‐
nere und so geht es weiter. Und welche will ich?
Diese Frage stellt sich auch im Leben und hat oft mit Fear Of Missing Out zu tun – die wahrscheinlich viele kennen. Will 
ich Geld verdienen oder doch lieber die Welt retten? Übertragbar auf so viele andere Entscheidungen.

In diesem Heft gehen wir auf das alles ein: Die erste Rubrik „Ich nehm‘ dich bei der Hand“ starten wir mit einer handli‐
chen Collage. Dann berichten wir von eigenen Erfahrungen, bei denen wir uns eine helfende Hand gewünscht hätten, 
goldenen Töpfen und Wesen mit blauen Punkten. Wir stellen die Studierendenberatung, Hochschulgruppen und die 
wichtigsten Insta-Seiten für Studis vor und erzählen vom Loslassen. 

In der zweiten Rubrik „Leben und Studieren“ liefern wir euch ein Bamberg-ABC. Wir erzählen von einer Lesung, die uns 
alle interessieren sollte. Weiter geht’s mit einer Vorstellung unserer liebsten Bänke. Wir stellen klar, dass es auch okay 
ist, älter zu studieren. Zu guter Letzt dürft ihr eure grauen Zellen in Schwung bringen und kreuzworträtseln, der Rest 
geht auch ganz flott.

Und jetzt reißt euch los (vom Editorial) – viel Spaß beim Lesen!

Eure Chefredakteurin
Miriam

EDITORIAL
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ICH NEHM' DICH 
BEI DER HAND

Ich nehm‘ dich bei der Hand und führ dich durch die Stadt. Einmal über den ERBA-
Park, weiter in die Innenstadt, bei der Studienberatung vorbei und durch 

Uni(-alltag). Ersti oder nicht, bei einem Tag für die Tonne braucht jede*r mal Hilfe. 
Ottfried liefert. 
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HILFE IN 
HÄPPCHEN

Wir alle verzweifeln hin und wieder an Herausforderungen. Wichtig ist es dann, nach Hilfe zu 
fragen oder sich langsam an Themen anzunähern. Weil man zusammen weniger alleine ist, 

berichten unsere Redakteurinnen von ihren Erfahrungen. Ein Sammelartikel.

Ich wurde beim Erstellen meiner Bachelorarbeit zwar an die Hand genommen, aber für mich 
und viele meiner Kommiliton*innen wäre eine umfangreichere Hilfestellung notwendig gewe‐
sen, um nicht über mehrere Semester hinweg zu verzweifeln. 
Im Bachelorstudium für Kommunikationswissenschaft besucht man ein Seminar, in dem man 
letzte Infos zur Erstellung der Bachelorarbeit erhält. Wirklich ausreichend war das für mich 
aber nicht – ich bin über viele Monate hinweg nur schleppend an meiner Bachelorarbeit vor‐
angekommen. Das lag nicht daran, dass ich zum Beispiel zu wenig Literatur gefunden habe, 
sondern daran, dass mir eine schrittweise Annäherung an mein Thema nahezu unmöglich er‐
schien. Wer in den vergangenen Jahren Kommunikationswissenschaft an der Uni Bamberg 
studiert hat, weiß, dass Entscheidungen über die Themen oder Betreuer*innen der Abschluss‐
arbeiten nicht in der Hand der Studierenden lagen. Stattdessen konnten wir Kowi-Studis aus 
einer Liste von etwa 100 Themen Präferenzen angeben – dass dabei viele Studierende The‐
men zugeteilt bekommen, mit denen sie sich nicht wirklich identifizieren können, ist klar. Be‐
sonders in solchen Fällen wäre eine Stütze von Seiten der Uni wichtig, weil es schwerfällt, sich 
für ein Thema aufzura en, zu dem der gedankliche und emotionale Zugang fehlt. Ich hätte 
mich in dieser Zeit über ein Angebot gefreut, das Schritt für Schritt bespricht, wie eine 
Bachelorarbeit erstellt wird. Wie sieht eine sinnvolle Gliederung aus? Welche Aspekte sollte ich 
zuerst bearbeiten? Wann habe ich genügend Literatur gesammelt und gehe ich dann erst in 
den Schreibprozess über? Antworten darauf habe ich nach vielen Wochen Angst und Learning 
by Doing erfahren. Aber: Derartige Hilfestellungen sind keine Minderung eines selbständigen 
Arbeitens, sondern die notwendige Grundlage, ein gesundes Arbeiten zu ermöglichen. 

BACHELORARBEIT 
SCHREIBEN

VON KIM BECKER

An die Hand nehmen. Das verspricht eine gewisse Art von Führung, aber auch Sicherheit. Wie gerne 
ich die gehabt hätte. Zwar gibt einem ein Studium viele Freiheiten, und das heißt auch, dass nicht 
nur ein Weg der richtige ist, jedoch verunsichert das auch. Was ist mein richtiger Weg? Die 
Erstsemestereinführungstage helfen sehr bei den ersten Schritten, wie einen Stundenplan erstellen, 
gerade wenn man so etwas noch nie gemacht hat. Ich hätte mir jedoch gewünscht, dass mir 
jemand gesagt hätte, dass ich mich nicht übernehmen sollte. Oder, dass Vieles, was ich lerne, erst 
später Sinn ergeben wird. Es muss nicht immer sofort Klick machen. Nur, weil man einen 
wissenschaftlichen Text durchliest und es vielleicht auch Sinn ergibt (was es auch heute oft noch 
nicht macht), heißt das nicht, dass ich es sofort verinnerlichen kann. Gerade als Ersti hat mich das 
enorm gestresst. Allerdings begegnet einem das Gelernte häufig im Studium wieder, in 
verschiedenen Kontexten, was zum tieferen Verständnis führt. Alles braucht seine Zeit. Nicht nur 
Inhalte des Studiums zu lernen, sondern auch neue Gepflogenheiten und Regeln, die das 
Universitätsleben bestimmen. 
Jetzt, im 6. Semester, lerne ich immer noch dazu. Ich glaube aber, herausgefunden zu haben, wie 
viel Arbeitspensum sinnvoll für mich ist. Trotzdem spüre ich jedes Semester einen Druck auf mir, 
mehr machen zu wollen. Den Drang, mich herauszufordern, was dann doch nur zu Überforderung 
führt. Die Freiheit, welche anfangs noch bedrohlich wirkte, gibt mir die Möglichkeit, Module zu 
schieben, einen Weg zu finden, der zu mir passt, oder mir selbst einen Weg zu bauen. Der 
Leistungsdruck ist groß, doch je mehr ich mit meinen Kommiliton*innen ins Gespräch kam, umso 
mehr sah ich, dass die Probleme ähnlich waren und die Lösungen doch so verschieden. Deswegen, 
liebe Erstis, geht ins Gespräch, mit Freund*innen, Familie, Dozierenden und der Studienberatung. 
Nehmt die angebotene Hand entgegen, um euer Leben selbst in die Hand zu nehmen.

FREIHEIT
BEWÄLTIGEN

VON HILDE OLSCHEWSKI
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Ich hätte mir in meinem ersten Semester einen Leitfaden zum Hände reichen 
und nehmen gewünscht. Klingt komisch, aber neue Freundschaften zu schlie‐
ßen, die einem beim Zurechtfinden in einer neuen Stadt oder bei den ersten 
Prüfungen die Hand reichen, war schwerer, als ich gedacht hatte. Wie wirke ich 
auf andere? Was ist komisch und was ist nett? Bin ich zu laut, zu still, zu aktiv 
oder passiv? Ich habe mir viel zu viele Gedanken darüber gemacht, wie ich auf 
andere wirke, anstatt einfach ich selbst zu sein und mir zu überlegen, mit wem 
ich überhaupt befreundet sein möchte. 
Die schlechte Nachricht: Es gibt keinen Leitfaden. Beim Freund*innenfinden 
kann dich niemand so richtig an die Hand nehmen. Die gute Nachricht: Es 
passiert einfach. Plötzlich ist eine Hand da, die die deine hält – ob vor der ers‐
ten Klausur, nach einem verpatzten Bewerbungsgespräch oder auf dem nächt‐
lichen Weg vom Schwof nach Hause.

FREUND*INNEN
FINDEN

VON LEA HRUSCHKA

An die Hand genommen werden ist immer so eine Sache… Schnell kommt das Bild eines kleinen 
Kindes in den Kopf, das geführt werden muss, weil es vollkommen hilflos ist. Doch das „An-die-
Hand-Nehmen“, was ich mir gerne gewünscht hätte, ähnelt dem kaum. Manchmal reicht es, einen 
kleinen Tipp zu bekommen, einen Schubs in die richtige Richtung oder einen gut gemeinten Rat. 
Ähnlich geht es mir. Niemand hätte mich buchstäblich an die Hand nehmen und Schritt für Schritt 
etwas durcharbeiten müssen. Ich hätte gerne jemanden gehabt, der*die mir viel früher sagt, dass 
es nicht schlimm ist, wenn ich nicht immer alles gebe. Und jemanden, der*die mir dazu rät, Pausen 
zu machen. 
Als Jugendliche, noch in der Schule, habe ich einen Druck gefühlt, sicherlich auch von mir selbst 
auferlegt. Das Abitur erschien mir enorm wichtig, dass das letztendliche Ergebnis für mich und die 
allermeisten egal sein würde, war mir nicht klar. Der Druck von außen und von Lehrer*innen, war je‐
doch da, alles bestmöglich abzuschließen und die Aussage, das gesamte weitere Leben hinge da‐
von ab, stand im Raum. Doch, dass es vollkommen okay ist, auch wenn man noch nicht mal 20 ist, 
nicht immer alles leisten zu können, das sagte niemand. Es ist aber wichtig, dass man nicht nur 
Menschen um sich hat, die einen nach vorne drängen und voranpeitschen. Genauso sollte es jeman‐
den geben, der*die einen ausbremst, wenn es notwendig ist. Der*die sagt, dass Pausen wichtig sind, 
dass es ausreicht, was man tut, dass man auch mal langsam machen kann. Jemanden, der*die be‐
tont, dass man nicht mit Mitte 20 bereits alles erreicht haben muss, was man erreichen will, sondern 
dass man 30 wird, 40 und 50. Und dass man Zeit hat, genügend Zeit. Für all das, was man scha en 
möchte oder auch scha en muss. Aber dass man die Dinge auch dann bewältigen kann, wenn man 
zwischendurch eine Rast einlegt und die Aussicht bewundert.

PAUSE
MACHEN

VON LAURA WEINMANN

Wenn ich zurück an den Anfang meines Studiums denke, fallen mir viele Situationen ein, 
bei denen ich mir eine helfende Hand gewünscht hätte. Natürlich kann man sich, gerade 
am Anfang, für alles Hilfe suchen und bekommt diese auch. Will man jedoch alles selbst 
herausfinden und machen, kickt schnell die Überforderung. Da ist es vollkommen in Ord‐
nung, vermeintlich „dumme Fragen“ zu stellen, Hilfe beim Stundenplan erstellen zu su‐
chen, zu fragen, wo Räume sind oder in der Bib nachzufragen, wo man dieses und jenes 
Buch findet. Ich würde mal ganz frech behaupten, dass ganz viele, auch schon ältere Stu‐
dierende, immer noch an sich selbst zweifelnd in der Bib stehen und dieses eine Buch in 
diesem einen Regal suchen. Also einfach fragen und eine Hand suchen, die einem hilft.
Aber trotzdem, merkt euch eins: Uni-Veranstaltungen fangen immer um Viertel nach an, 
es sei denn jemand sagt oder schreibt explizit was anderes. Die Frage kommt in so vielen 
Veranstaltungen am Anfang eines jeden Semesters, also lasst uns die Dozierenden scho‐
cken und diese nicht mehr aufkommen lassen.

SICH TRAUEN, NACH 
EINER HAND ZU FRAGEN

VON MIRIAM UHL

Grafiken: Kim Becker
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HAND IN HAND       
INS MÄRCHENLAND
Vorgelesen als Gute-Nacht-Geschichte oder SimmsalaGrimm mit Yoyo und Doc Croc 
im Fernsehen – Märchen haben in jeder Kindheit eine Rolle gespielt. Hier erfahrt ihr, 
welche Erzählungen ihr als waschechte Bamberger Studis kennen solltet. Ich nehm 
dich bei der Hand, zeig dir das Märchenland. 

O b Theater oder Gymnasium – mit hoher Wahr‐
scheinlichkeit ist euch der folgende Name in 
Bamberg schon mal begegnet: E.T.A. Ho mann. 

Zwar lebte das künstlerische Multitalent nur fünf Jahre 
hier, doch das hat die Stadt nachhaltig geprägt. In sei‐
nem Werk „Der Goldne Topf“ zeigt sich wiederum, wie 
auch die Stadt das Scha en Ho manns beeinflusst hat. 
Vielleicht hatten einige von euch in der Abiturvorberei‐
tung das Vergnügen mit diesem Kunstmärchen von 
E.T.A. Ho mann. Es erschien 1814 und gilt als sein er‐
folgreichstes Werk. Es handelt von dem Dresdner Stu‐
denten Anselmus, der nach einigen wundersamen 
Begegnungen Teil einer Geschichte wird, in der sich die 
Realität und die Phantasie zu überschneiden scheinen. 
Ein Magier kämpft gegen eine Hexe, es gibt Verwand‐
lungen, Verwünschungen und natürlich einen goldenen 
Topf, welcher magische Kräfte besitzt. Da E.T.A. Ho ‐
mann zu den wichtigsten deutschen Schriftsteller*innen 
der Romantik zählt, findet die Liebe ebenfalls ihren Platz 
in diesem Märchen. Reinlesen lohnt sich. 
Auch wenn Ho mann 1814 nicht mehr in Bamberg lebte, 
so war die Stadt dennoch Inspirationsquelle für seine 
Erzählung. Das beste Beispiel ist hier der Türknauf des 
Hauses „Zur Eisgrube 14“. Er bildet das Gesicht einer äl‐
teren Frau ab und war die Grundlage für die Figur des 
„Apfelweibs“. Das Original aus Bronze, im Fränkischen 
liebevoll „Apfelweibla“ genannt, kann heute im Histori‐
schen Museum Bamberg bestaunt werden. An der Tür 
des Hauses „Zur Eisgrube 14“ wurde eine Nachbildung 
angebracht, schaut doch mal vorbei!

Ihr habt noch nicht genug? Dann könnte 
der E.T.A.-Ho mann-Weg etwas für euch 
sein. Ein 90-minütiger Rundweg führt euch 
an Orte, die sowohl für das Leben des 
Schriftstellers als auch für seine Werke 
von Bedeutung waren. Für 
die dazugehörige Karte 
scannt einfach den QR-Code:

Wahr oder Falsch: 
E.T.A. Ho mann, ursprünglich Ernst Theo‐
dor Wilhelm Ho mann, änderte 1804 aus 
Bewunderung für den Komponisten Mo‐
zart seinen dritten Vornamen zu Amadeus 
und hieß nun E.T.A. Ho mann. 

VON KATHARINA KITT

Denkmal des Schriftstellers mit seinem 
Kater Murr vor dem E.T.A.-Ho mann 
Theater
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„Zur Eisgrube 14“
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M ontag ist Schwof, am Donnerstag sind die Vor‐
träge der Freien Uni Bamberg und am Sams‐
tag kommt das Sams. Auch wenn es keine 

Märchen sind, so gehören Paul Maars Geschichten rund 
um das Wesen im Taucheranzug zur Stadt wie die     
Electric Lemonade zum Live Club. Das Sams ist ein 

kindliches Wesen mit 
einer Rüsselnase und 
blauen Punkten im 
Gesicht, das eines 
Tages auf den 
schüchternen Herrn 
Taschenbier tri t 
und       sein bisher 
unscheinbares Leben 
ordentlich aufmischt. 
Es stellt sich heraus, 
dass die vielen Punk‐
te im Gesicht des 
Sams Wünsche erfül‐
len können. Jeder 
Wunsch kostet dabei 
ein bis drei Punkte, je 
nach Schwierigkeit. 
1973 erschien das 

Als Sams-Fan lohnt 
sich außerdem ein 
Ausflug in den ERBA-
Park, genauer gesagt 
zum Sams-Spielplatz. 
Dort findet ihr sowohl 
Holzskulpturen des 
Sams als auch eine Sams-
Ampel und könnt im Café 
daneben ganz entspannt 
noch einen Cappuccino 
schlürfen. 

erste Buch „Eine Woche voller Samstage“. Heute       
besteht die Reihe aus zehn Teilen, der letzte Band wurde 
2020 verö entlicht. Außerdem wurden die Geschichten 
des frechen Sams mit seinen Wunschpunkten auch 
mehrfach verfilmt. Dabei kommt Bamberg wieder ins 
Spiel. Nicht nur lebt hier der Autor Paul Maar, der au‐
ßerdem am Drehbuch beteiligt war, sondern die Stadt 
war auch Drehort. Für die Außenkulisse wurde das Haus 
an der Judenstraße 16 genutzt. Vielleicht findet ihr es 
ja, wenn ihr euch das nächste Mal auf den Weg zum 
Wilde-Rose-Keller macht.

Die Filmkulisse in der 
„Judenstraße 16“
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dium zu tun hat. Studierende und Studieninteressierte 
können zu uns kommen. Bei Fragen, welcher Studien‐
gang der richtige oder nicht der richtige ist oder was es 
eigentlich gibt. Auch, wenn es darum geht, welche Alter‐
nativen es gibt, wenn ein Studiengang zulassungsbe‐
schränkt ist. Genauso, wenn Studierende während 
Corona keinen richtigen Anschluss gefunden haben und 
deshalb mit Prüfungen hinterher hängen. Dann schauen 
wir, an was es hakt und welche Stellen miteinbezogen 
werden müssen. Wir haben ein großes Beratungsnetz‐
werk, das auf der Konfliktberatungswebseite der Uni‐
versität zu finden ist: https://www.uni-bamberg.de/

organe-und-
einrichtungen/
beratungsangebote/

konfliktberatung-fuer-
studierende/ 
Diese gibt einen guten 
Überblick über Anlauf‐
stellen, die es neben der 
ZSB gibt, an die wir aber 
auch weiterverweisen.
Sind die Zweifel am Stu‐
dium sehr groß, nehmen 
wir uns die Zeit und 
schauen ganz in Ruhe 
die Probleme an. Oder, 
wenn Studierende mer‐
ken, dass sie nicht hin‐
terherkommen und 
vielleicht eine Lern‐
schwäche vorliegt, an 

die Kontaktstelle „Studium und Behinderung“. Wir ver‐
weisen ganz vielfältig weiter, auch an die Antidiskrimi‐
nierungsstelle, an die Frauenbeauftragten oder an 
Fachschaften. Oft hilft es, mit einer neutralen, externen 
Person über die eigenen Probleme zu reden. Wenn man 
nur mit Freund*innen oder Eltern über diese spricht, hat 
man manchmal das Gefühl, sie seien davon genervt 
oder man traut sich nicht, bestimmte Themen anzuspre‐
chen. Die Studienberater*innen sind Personen, mit de‐
nen man über alles reden kann, ohne dass das 
irgendwie irgendwo innerhalb der Universität auftaucht.

Wie läuft eine Beratung ab?  
Bei einer Kurzberatung in der o enen Sprechzeit wird 
das Anliegen schnell geklärt. Handelt es sich um eine 
längere, komplexere Beratung, klären wir zunächst das 
Thema ab. Ist es der letzte Prüfungsversuch, muss das 

ERROR 404: 
STUDIENGLÜCK NOT 
FOUND Das Studium kann ein Arschloch sein. Man kann schimpfen und 

auch jammern, aber was soll man sonst machen? Zum Beispiel 
eine helfende Hand suchen. Im Interview mit Katharina Kanitz, 
Leiterin der Zentralen Studienberatung (ZSB) an der Universität 
Bamberg, erfahrt ihr eine erste Anlaufstelle.

VON MIRIAM UHL

Was gehört zum Aufgabengebiet der ZSB?
Wir beraten zu allen Studiengängen, also zum Bachelor, 
Master und Lehramt. Die Zentrale Studienberatung 
(ZSB) ist eine fach- und universitätsunabhängige Bera‐
tungsstelle, die auch im Hochschulgesetz verankert ist. 
Das heißt, wenn Studieninteressierte zu uns kommen, 
die etwas studieren wollen, das die Universität Bamberg 
gar nicht anbieten, können wir auch hier helfen. 
Auch bei Problemen mit Dozierenden helfen wir weiter. 
Manchmal kommt man bei Hausarbeiten nicht zurecht. 
Da nehmen wir eine vermittelnde Position ein. Wir hören 
uns beide Seiten an und versuchen anschließend, ge‐
meinsam eine Lösung 
zu finden. Ansonsten sit‐
zen wir auch in Gremien, 
sodass wir immer die 
Perspektive der Studie‐
renden einnehmen kön‐
nen. Geht es 
beispielsweise um die 
Prüfungsordnung, unter‐
stützen wir die Studie‐
rendenvertreter*innen 
und können die Position 
der Studierenden stär‐
ken.

Wie nimmt man Kon‐
takt zu Ihnen auf?
Das ist ganz unter‐
schiedlich. Unter der 
Woche haben wir von 
zehn bis zwölf Uhr o ene Sprechzeiten, zu denen auch 
das Telefon besetzt ist. Zu diesen Zeiten ist immer ein*e 
Studienberater*in da, so können Studierende bei kurzen 
Anliegen einfach vorbeikommen. Handelt es sich jedoch 
um etwas Komplizierteres, schauen wir, dass wir zeitnah 
einen Termin finden. Dann nehmen wir uns mehr Zeit, al‐
les zu durchleuchten. Ansonsten kann man auch eine 
Mail an studienberatung@uni-bamberg.de mit Anlie‐
gen und einem möglichen Termin schreiben. So können 
wir die benötigte Zeit besser einschätzen und gegebe‐
nenfalls  auf andere Ansprechpartner*innen wie das 
Prüfungsamt verweisen. Bei komplexeren Fällen nehmen 
wir uns circa eine Stunde Zeit, reicht das nicht aus, ver‐
geben wir weitere Termine. 

In welchen Fällen kommt man zu Ihnen? 
Immer. Wir beraten zu allem, was mit dem Thema Stu‐

Katharina Kanitz folgt ihrer Beratungs-Berufung
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natürlich zeitnah angegangen werden. Möchte man ein 
Urlaubssemester machen, klären wir die Grundvoraus‐
setzungen. Schwangere bringen wir mit dem Eltern-Ser‐
vice-Büro oder der familiengerechten Hochschule in 
Verbindung. Wir gehen Probleme gemeinsam und ziel‐
orientiert an. Die Entscheidung tri t der*die Ratsuchen‐
de jedoch immer allein und das ist das Schwierigste. 
Aber wir versuchen, diese zumindest gemeinsam zu er‐

arbeiten.

Sind Zweifel normal? 
Wann sollte man sich 
Gedanken machen?
Ja, Zweifel sind immer und 
zu jeder Zeit normal.
Zu Beginn des Studiums 

kommen Studierende in eine ungewohnte Situation – 
neue Wohnung, vielleicht auch neue Stadt. Und dann 
kommt noch das Studieren hinzu und man will vielleicht 
Anschluss finden. Das sind so viele Themen, die Studie‐
rende bewerkstelligen müssen. Es ist normal, dass dann 
Zweifel aufkommen. Wenn man merkt, dass diese Be‐
denken nicht verschwinden, dass es einen im Studium 
stört, dass man keinen Erfolg hat, dass man mehrfach 
durch Prüfungen durchfällt, dann ist es auf jeden Fall 
sinnvoll zu sagen: „Ich hol mir mal Rat und schau mal, 
woran es liegen könnte.“
Bei älteren Studierenden ist es das Gleiche. Auch da 
kommen öfter Zweifel, besonders, wenn man häufiger 
durch Prüfungen gefallen ist. Vielleicht ist es einfach das 
Fach, das Thema, das einer*einem nicht liegt und dann 
wird alles in Frage gestellt. Ein perfektes Beispiel für 
Zweifel ist der Übergang in den Be‐
ruf – ist das, was ich studiert habe, 
genau das, was ich wirklich machen 
möchte? Oder sollte ich doch noch‐
mal was anderes studieren? Soll ich 
einen Master machen? Da kommen 
oft Unsicherheiten auf und das ist 
in einem neuen Lebensabschnitt 
normal.

Was ist der häufigste Grund für eine Beratung?
Das ist eine sehr gute Frage – darüber habe ich lange 
nachgedacht. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, 
weil es so komplex ist und so viele Studiengänge und 
Kombinationsmöglichkeiten gibt. Es ist so vieles, was 
hier auftaucht. Es gibt nicht den einen Grund.

Was würden Sie Studierenden sagen, die sich 
schämen, nach Hilfe oder Beratung zu fragen?
Man muss sich definitiv nicht schämen. Wir haben hier 
schon fast alles gehört, glaube ich. Und auch an der 
Stelle: Manchmal geht es in Richtung psycho-soziale 
Beratung, auch dahin haben wir gute Kontakte. Wir 
kennen unsere Grenzen und müssen dann auch an an‐
dere, geeignetere Stellen verweisen. 

Haben Sie Tipps für Erstsemesterstudierende?
Besucht die Erstsemestereinführungstage!
Wenn ihr das Gefühl, etwas verpasst zu haben, sind die 
Fachschaften, die ZSB und auch die Dozierenden selbst 
immer gute Ansprechpartner*innen. Das sind alles auch 
nur Menschen, die gerne weiterhelfen. Sprecht auch 
Kommiliton*innen in Vorlesungen und Seminaren an. Ihr 
werdet schnell merken, dass sie vor genau den gleichen 
Fragen stehen und ähnliche Zweifel und Probleme ha‐
ben, auch wenn sie sich das nicht anmerken lassen. Es 
braucht ein bisschen Überwindung, aber es lohnt sich.
Im Hochschulsport lernt man auch schnell neue Leute 
kennen. Hochschulnahe Gruppen und Fachschaften 
sind ein guter Anlaufpunkt, um herauszufinden was 
euch liegt. Wo kann ich mich eigentlich engagieren? Da 
lernt man supernette Leute kennen.

Schaut bei kurzen Anliegen hier vorbei:
Zentrale Studienberatung
Kapuzinerstraße 25
96047 Bamberg

ruft hier an: 0951/863-1422

oder schreibt eine Mail an: studienberatung@uni-bamberg.de

Website: https://www.uni-bamberg.de/studienberatung/

„ZWEIFEL SIND 
IMMER UND ZU 

JEDER ZEIT 
NORMAL.“

KONTAKT
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Ihr fragt euch, warum ihr bei einer (Hochschul-) 
Gruppe vorbeischauen solltet? Dafür gibt es so 
einige Gründe!

In Hochschulgruppen lernt ihr super easy andere Studis kennen, ohne viele Schritte auf sie zugehen zu müssen. Ihr kommt ab‐
seits von Leistungsdruck aus Seminaren und Vorlesungen entspannt ins Gespräch und könnt euch direkt über persönliche The‐
men austauschen. No need for Klassiker wie „Schreibst du auch die Klausur mit?“ Außerdem könnt ihr euch für eure Interessen 

und Werte einsetzen. Die Bamberger Uni hat über 12.000 
Studis, die ihr mit euren Themen erreichen könnt. In einigen 
der Gruppen, die es in und um die Uni gibt, könnt ihr euch 
außerdem Fähigkeiten aneignen: Grafiken erstellen, Texte 
schreiben, Audiodateien aufnehmen, Veranstaltungen pla‐
nen, Gesprächskreise initiieren, Kommiliton*innen für The‐
men sensibilisieren und vieles mehr. 
Je früher ihr euch die Gruppen anschaut, desto länger 
könnt ihr mit euren neuen Buddies Zeit verbringen, Pläne 
schmieden, euch kreativ einbringen und gemeinsam Spaß 
haben. Wir sind uns sicher, keine der Gruppen erwartet ab 
dem ersten Tre en hundertprozentigen Einsatz, also traut 
euch ruhig, mal reinzuschnuppern. Für einen groben Über‐
blick und erste Einschätzungen hilft euch unser Freund*in‐
nenbuch, in dem sich Bambergs Gruppen eintragen 
konnten. 

HIER GEHT'S ZUM
FREUND*INNENBUCH:

VON KIM BECKER
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INFOSTRUDEL 
AUFGEBRÖSELT

In der TB5 sind bald Bauarbeiten? Die Portionen in der Mensa sind 
heute sehr klein? Antworten auf diese Fragen kriegst du durch einige 

Instagram-Kanäle über das Handy auf die Hand. Ein kurzer Guide.

UNIVERSITÄT BAMBERG: @UNI_BAMBERG
Der o zielle Account der Uni Bamberg liefert jede Menge Infos rund um das Studi-Leben. Es wird an Deadlines erinnert,  
neue Studiengänge vorgestellt, sowie universitätsinterne Veranstaltungen und Aktionen beworben. Das Highlight sind je‐
doch die Portraits von Universitätsangehörigen. Ihr lernt mehr über die Uni, als im eigenen Dunstkreis, sammelt Ideen, 
wie ihr am Uni-Leben teilhaben könnt, und lernt Gesichter hinter den verschiedenen Lehrstühlen kennen. Ein guter Einstieg 
in die akademische Laufbahn. 

MENSA BABES: @BA.MENSA.BABES
Wer braucht schon Restaurants, wenn man auch einfach in der Bamberger Uni mensen gehen kann? Leider sind die Goo‐
gle-Rezensionen nicht sehr aussagekräftig. Deswegen gibt es jetzt einen Kanal, um das Mensaessen zu bewerten. In ei‐
nem cleanen Look wird das Essen so präsentiert, wie es von den Mensa-Mitarbeiter*innen zubereitet wird. Mit Witz und 
Charme wird nicht nur der Geschmack bewertet, sondern auch Menge, Aufmachung, Konsistenz und Preis-Leistungs-Ver‐
hältnis. Ein Muss für alle Mensa-Gänger*innen.

Viele Studierende verbringen Prokrastination geschuldet viel Zeit in einer der sechs Uni-Bibs.  Der Account der Unibiblio‐
thek hilft, sich dort zurechtzufinden. Neben den Ö nungszeiten, Erinnerungen und den neuesten Änderungen, gibt es auch 
eine Reihe namens „Thema am Mittwoch“. Diese Beiträge sind gefüllt mit Tipps zur Literaturfindung, Zitieren und zum 
Hausarbeiten-Schreiben. Falls das noch nicht überzeugt: Die Bildunterschriften sind immer zuckersüß und zaubern ein Lä‐
cheln auf die Lippen.

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BAMBERG: @UB_BAMBERG

Im Studium geht es nicht nur ums Lernen, sondern auch darum, Freundschaften zu schließen und sich zu engagieren. Fe‐
ki.de ist eine der größten Hochschulgruppen in Bamberg. Von ihnen wird nicht nur der UniShop organisiert, sondern auch 
Parties und vieles mehr. Um nichts mehr zu verpassen, lohnt es sich, auf ihrem Instagram-Account vorbeizuschauen. Zu‐
sätzlich gibt es auch eine sehr ausführliche Website mit allerhand Tipps, damit das Studium gelingt. 

FEKI.DE: @FEKI.DE
Ein Account zum Liebhaben. Um eure Timeline etwas farbiger zu gestalten, lohnt es sich, „Bamberg lieben” zu folgen. 
Denn es leuchten euch eindrucksvolle Fotos entgegen, sobald ihr auf diesen Account klickt. Falls ihr neue Tipps für Restau‐
rants oder Läden braucht, seid ihr hier genau richtig. Ein Schmankerl findet sich auch in den Highlights, um beispielsweise 
Geschenktipps abzugreifen. Eigentlich ist der Account als Sammlung von Geheimtipps gedacht, doch viel mehr erwartet 
dich hier ein Liebesbrief an die Stadt.

BAMBERG LIEBEN: @BAMBERG_LIEBEN

OTTFRIED: @OTTFRIED.BAMBERG
Der Ottfried-Account versucht sein Bestes, Studierende mit Artikeln und Social-Media-Content zu unterhalten und infor‐
mieren. Nicht nur bewerben wir auf Instagram unsere neuesten Ausgaben, sondern auch unsere Online-Artikel, die nur auf 
unserer Website erscheinen. Unsere Themen sind breit gefächert. Mit Reihen, wie „FlOTTe Fragen“, führen wir Interviews 
mit Berühmtheiten oder Bamberger Organisationen. Für Unterhaltungsnachschub wird auch gesorgt, beispielsweise mit 
unserer Reihe „Ottcasts“, in der wir die Lieblingspodcasts der Redaktion vorstellen. Um den Uni-Alltag erträglicher zu ma‐
chen, gibt es bei uns auch in den Stories mehr oder minder nützliches Wissen. Schaut doch mal vorbei!

VON HILDE OLSCHEWSKI

Grafik: Kim Becker

Anzeige
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ZWISCHEN 
ÜBERFORDERUNG UND 
FREIHEIT 
Mit dem Studium beginnt für uns alle ein neuer Lebensabschnitt. Dabei ist es egal, ob 
wir nach dem Abi die Welt erkunden, ein Freiwilliges Soziales Jahr machen, ein biss‐
chen jobben oder auch einfach eine Pause einlegen. Eins steht fest: ein Studium bringt 
Verantwortung mit sich, und davon nicht zu wenig. 

VON LEA FRÖHLICH

In meinem ersten Semester habe ich mich neben dem 
normalen Workload mit zahlreichen anderen Aktivitäten 
eingedeckt: ich wollte unbedingt ins Orchester, wie in 

der Schule weiter Radio machen, mein Interesse für Fo‐
tografie ausleben und einen Sport finden, für den mein 
Herz brennt, mich ins Wohnheimleben einbringen, neue 
Freund*innen finden, regelmäßig nach Hause fahren 
und mehr Zeit in Duolingo investieren. Wenn wir das von 

I ch erinnere mich noch an meine Erstsemesterein‐
führungstage, als wären sie gestern gewesen. Mit 
einer schier unendlich groß wirkenden Menschen‐

menge habe ich mich ins Markusgebäude gequetscht. 
Im nervösen Rascheln und Tuscheln ist mir schnell klar 
geworden, dass es uns allen ähnlich ging. Wir waren ver‐
dammt nervös und hatten keine Ahnung, was auf uns 
zukommt. Die erste Herausforderung, die das Studium 
mit sich brachte, war das Erstellen des Stundenplans. 
Stundenlang saßen wir auf dem Boden und verzweifel‐
ten gemeinsam daran, Seminare und Vorlesungen zeit‐
lich abzustimmen, um uns nicht zweiteilen zu müssen. 
Das gehört zum Uni-Bamberg-Erlebnispaket. Es ist eine 
der Aufgaben, die wir selbst verantworten. Und es 
macht doch auch Spaß, endlich die Fäden im Leben zie‐
hen zu können. Welche Kurse interessieren mich? Lege 
ich Seminare morgens, um nachmittags frei zu haben, 
oder andersrum, um ausschlafen zu können? Eigenver‐
antwortung bedeutet Freiheit, die viele von uns während 
der Schulzeit nicht hatten. Diese Freiheit kann jedoch in 
Überforderung münden.

LEBENSMOTTO: PRIORISIERUNG
hinten durchgehen, stellen wir folgendes fest: die Duo‐
lingo-Eule wird mich im Schlaf heimsuchen, weil ich sie 

seit über einem Jahr nicht mehr 
bespaßt habe. Mein Herz brennt 
für keinen Sport, sondern einzig 
und allein für mein Bett. Das Au‐
dio-Schnittprogramm ist von mei‐
nem Laptop deinstalliert und der 
Mietvertrag für meinen Kontra‐
bass ist gekündigt. Für wen das 
wie Versagen auf voller Spur 
klingt, kann ich jedoch sagen, dass 
dem nicht so ist. Im Gegenteil! 
Es war kein Fehler, sich so viel vor‐
zunehmen und es dann nicht 
durchzuziehen. Es ist eine Kunst, 
auch nein sagen zu können und 
somit zu akzeptieren, dass nicht 
alle Vorhaben so laufen, wie wir sie 
uns vorstellen. Es ist eine Kunst, 
Abstand von den eigenen Erwar‐
tungen zu nehmen – gerade in Be‐
reichen, die uns Spaß machen und 
an denen wir uns gerne beteiligen Unsere Autorin Lea, fröhlich in der Tonne

„ES WAR KEIN FEHLER, 
SICH SO VIEL VORZUNEH‐
MEN UND ES DANN NICHT 
DURCHZUZIEHEN.“



würden, aber dafür nicht die Kraft und Kapazität zur Verfügung haben. 
Denn für einige, mich lange Zeit eingeschlossen, fühlt sich das wie Schei‐
tern an, obwohl wir nur auf unsere eigenen Grenzen und Bedürfnisse hö‐
ren. 
Studieren ist kein Zuckerschlecken. Der ständige Druck, immer funktionie‐
ren zu müssen, jede Aufgabe meistern zu wollen und dabei trotzdem noch 
eigenen Interessen nachgehen zu können, lastet auf den Schultern. Auch, 
wenn wir uns das oft nicht eingestehen wollen oder diese Gedanken nicht 

teilen. Dazu kommen Zwei‐
fel, ob unser Handeln und 
unsere Entscheidungen 
überhaupt das sind, was wir 
wirklich wollen. Wenn wir uns 
zusätzlich jedem Projekt, je‐
der coolen Idee und jeder 
Aufgabe annehmen, egal, 
ob bei Gruppenarbeiten, im 
Nebenjob, in Uni-Gruppen 

oder - oft unterschätzt - in Freundschaften, dann kommt jede*r von uns an 
einen Punkt, an dem nichts mehr geht.
Wenn ich darüber nachdenke, fallen mir eine Menge Momente ein, in de‐
nen ich so viel zu tun hatte, dass ich kurz vor diesem Punkt stand. Mir fällt 
allerdings auch auf, dass ich diesen Zustand mit Ehrlichkeit hätte verhin‐
dern können. Gerade in stressigen Momenten, wie in der Prüfungsphase 
oder zum Semesterbeginn, wenn viele Neuanfänge und Veränderungen 
anstehen, brauche ich oft all meine Kraft, um selbst mit meinem Leben 
klarzukommen. Spontan noch einen Instagram-Post für den CSD zu ent‐
werfen, den nächsten Urlaub zu buchen oder Freund*innen, die mich mit 

„NIEMAND WIRD EUCH 
ÜBELNEHMEN, WENN 

IHR FÜR EUCH 
SELBST EINSTEHT.“

GESUNDER EGOISMUS MUSS SEIN
ihrem Stress zusätzlich belasten, kommen mir dann wenig gelegen. Lang‐
sam aber sicher entscheide ich mich dazu, diese Aufgaben an andere wei‐
terzuleiten oder Freund*innen abzuweisen. Und eins hat mich dabei 
überrascht: Die Empathie, die zurückkommt, wenn ich mich ö ne und die‐
se Verantwortung abgebe. Wir müssen nicht immer alles alleine scha en, 
sondern uns gegenseitig unterstützen.
Mein Appell an alle, ob Ersti oder alter Hase: Macht nur das, was ihr wirk‐
lich wollt. Setzt eure Prioritäten klar und deutlich, auch, wenn es sich so 
anfühlt, als würdet ihr dadurch eure Mitmenschen enttäuschen. Niemand 
wird euch übelnehmen, wenn ihr für euch selbst einsteht. Kommuniziert 
eure Grenzen, auch in Freundschaften. Wenn jemand ungefragt persönli‐
che Krisen, Probleme und Emotionen über euch ausschüttet, als wärt ihr 
eine Biotonne, die nichts anderes zu tun hat, als in der Sonne zu gären, 

dann sprecht das 
aus. Lasst euch nicht 
ausnutzen und lehnt 
Aufgaben getrost ab. 
Verweist auf einen 
anderen Zeitraum, 
der euch besser 
passt, auf andere 
Anlaufstellen, darauf, 
dass ihr schon viel 
mehr für die Grup‐
penarbeit geleistet 
habt als andere 
Gruppenmitglieder 
und – am allerwich‐
tigsten – auf euer ei‐
genes Wohlbefinden. 
Hört auf euer Bauch‐
gefühl und nehmt 
euch die Zeit, her‐
auszufinden, wo eure 
Grenzen liegen.Fo
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Weiter geht’s im Studi-Leben. Mit uns steigst du durch beim Bamberger Slang und 
was an Kultur in der Stadt geht. Wenn es dir mal zu viel wird, laden dich Bambergs 
beste Bänke auf ein Päuschen ein. Um den Rentner*innenvibe zu vervollständigen, 

gibt’s ein Kreuzworträtsel dazu. 

LEBEN & 
STUDIEREN
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Altes Rathaus = eines der bekanntesten und meistfoto‐
grafierten Wahrzeichen der Stadt. 

Am Kranen = früherer Hafen und Handelsplatz in Bam‐
berg; heute Touri-Hotspot; die alten Kräne sind Erken‐
nungsmerkmal und dienen als beliebter Tre punkt für 
z.B. eine Ka eepause. 

Automatenladen = Tante-Emma-Laden ohne Tante Em‐
ma, dafür mit vielen Automaten in der Fischstraße, der 
euch 24/7 mit Last-Minute-Produkten versorgt, vor 
allem mit Snacks und Getränken.

Blaue Frieda = ein Ort, der Menschen mit und ohne 
Fluchtgeschichte zusammenbringt (Schützenstraße 2a). 
Dort könnt ihr euch auch freiwillig engagieren. 

Bug = eine Badestelle am Ende der Hain-Insel. 

COE (sprich: c-ö) = das Studierendenwohnheim collegi‐
um oecumenicum. 

Das Balthasar (oder: das Balthen) = Mehrzweckraum 
des AStA e.V., hier werden verschiedene Projekte zu Poli‐
tik und Kultur besprochen. Es finden aber auch Vorträ‐
ge, Bar-Abende, Film-Abende und vieles mehr statt. 
Standort: Balthasargässchen 1.

Die Fränkische (Schweiz) = Berglandschaft in Ober‐
franken; super zum Wandern, Radfahren, Klettern etc. 

Feki = Unistandort an der Feldkirchenstraße.

Gabelmo = Figur von Neptun mit Dreizack, wird daher 
auch der „Gabelmann“ genannt; steht auf dem Brunnen 
am Ende des Grünen Marktes.  

Giecherbeck = die Bäckerei in Strassgiech, die auch 
nachts, wenn man vom Feiern kommt, o en hat und Le‐
berkäs verkauft.

Hainer = Kiosk am Hainbad. 

Kapuziner Beck = Bäcker an der Kapuzinerstraße, der 
Studierenden Reste kostenlos mit in die Tüte packt (pssst). 

Klein Venedig = Häuserreihe direkt am Ufer der Regnitz 
wie in Venedig; beliebtes Fotomotiv. 

Krumm & Schief = Café mit den besten Zimtschnecken.

Kunni = Kiosk am Kunigundendamm.

Mensa Austraße = Mensa. Zusätzlich gibt es  die Feki 
Mensa und Cafeterien am Markusplatz und der ERBA.

Pestheim = Wohnheim an der Pestalozzistraße. 

Sandstraße/im Sand = Straße mit Clubs und Bars; Bam‐
berger Partymeile. 

Schwof = Tanzveranstaltung für Bamberger Studierende 
im Sand; findet montags von 22 Uhr bis 2 Uhr im Live Club 
statt; alle Getränke gibt es zum halben Preis.  

The Box = Pommesbude der besonderen Art; eine Box 
geht immer als schnelles Mittagessen, vorausgesetzt, ihr 
versteht die Ö nungszeiten besser als wir. 

Untere = untere Brücke; war mal ein Tre punkt zum Zu‐
sammensitzen und Trinken/Essen; ist jetzt Legende, daher 
bitte beim Drübergehen immer laut über die 
Bewirtschaftung schimpfen!

BAMBERG-ABC 
Ihr geht immer noch in den Keller? Nein. Einfach nein. Damit ihr sprachlich nicht als 

Außenseiter au allt: Bildet euch weiter mit unserem Wörterbuch!

VON MIRJAM PRELL UND ANNALENA E. RAUH
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Adela = Tschüss. 

Auf den Keller gehen = Bier wurde früher in Bierkellern in den 
Hügeln gekühlt. Die Biergärten sind auf den Hügeln, deswegen 
geht man in Bamberg AUF den Keller.

A weng/a wengerla = ein bisschen. 

Bassd scho! = Passt schon! Bayerisches/fränkisches Lob, quasi 
das Höchste der Gefühle. 

Fei = unübersetzbar, passt aber in jeden Satz (Beispiel: „XY hat 
fei erzählt…”; „Find ich fei ned gut…”). 

Fränkisches Rom = Bezeichnung für Bamberg, weil es wie Rom 
auf sieben Hügeln gebaut ist. 

Fuchzig = Fünfzig. 

(Sand)Kerwa = Kirchweih (Volksfest).

Servus = Hallo. 

Bamberger Katalog (OPAC) = Verzeichnis der Bücher und an‐
derer Medien aus dem Bestand der Universitätsbibliothek sowie 
der Staatsbibliothek Bamberg und drei weiteren Bibliotheken.

c.t. = „cum tempore“ („mit Zeit“) bezeichnet die akademische 
Viertelstunde. Wenn eine Veranstaltung um 15 Uhr c.t. beginnt, 
bedeutet das um 15.15 Uhr. 

ERBA = ehemalige Baumwollspinnerei Erlangen-Bamberg, jetzt 
Unistandort am ERBA-Gelände auf der ERBA-Insel mit ERBA-
Park, in dem 2012 die Landesgartenschau stattfand.

FlexNow = Portal zum An- (und Ab-)melden von Prüfungen und 
Lehrveranstaltungen.

GuK = Geistes- und Kulturwissenschaften. 

Harry-Potter-Bib = Teilbibliothek 1.

Huwi = Humanwissenschaften.

Rückmeldung = müssen alle Studierenden kurz vor dem Ende 
der Vorlesungszeit für das kommende Semester machen. Die 
Rückmeldung erfolgt durch die Überweisung des Semesterbei‐
trags auf das Konto der Universität. Wer sich nicht rechtzeitig 
rückmeldet, wird automatisch exmatrikuliert. 

Semesterbeitrag = besteht aus dem Semesterticket für Bus und 
Bahn und dem Beitrag für das Studentenwerk. Er muss von allen 
Studierenden vor jedem Semester fristgerecht bezahlt werden. 

SoWi = Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. 

s.t. = „sine tempore“ („ohne Zeit“) bedeutet, dass die Veranstal‐
tung pünktlich zur vollen Stunde beginnt. 
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TB 1-5 und ERBA-Bib = Teilbibliothek 1 bis 5 und Bi‐
bliothek an der ERBA.

U2 -11 = Unistandorte in der Innenstadt (An der Uni‐
versität 2 bis 11). 

UnivIS = Verzeichnis der Lehrveranstaltungen.

VC = Virtueller Campus; beinhaltet Kursmaterial. 

WIAI = Wirtschaftsinformatik und Angewandte 
Informatik. 

A U = „ein U“, Bier vom Mahrs Bräu, unge‐
spundet, ungefiltert.

Bamberger Hörnla = Butterhörnchen mit be‐
sonderer Rezeptur, eine Art Croissant (aber 
auch eine regionale Karto elsorte). 

Krustenbratenbrödla = Krustenbraten im 
Brötchen beim Ahörnla.

Schlenkerla = Rauchbier. 

Seidla = halber Liter Bier (halbe Maß).

Senft = Senf.  

Sonne = Bier von der Brauerei „Zur Sonne“.
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GENDER TROUBLE 2.0?

M it der Lesung „Gender Trouble 
2.0?“ und weiteren Veranstal‐
tungen rund um Diversity be‐

weisen unsere Lehrstühle und 
Professuren der Neueren Deutschen Li‐
teraturwissenschaft, dass Lesungen 
auch für junge Leute interessant sein 
können. Das Format Lesung genießt 
sonst ja eher ein weniger gutes Image: 
Es wird mit dem Vorlesen von zum Ein‐
schlafen langweiligen und komplizierten 
Texten oder Fachdiskussionen assozi‐
iert, die eigentlich niemand versteht. 
Ganz unbegründet ist dies nicht und 
allzu häufig dient die Diskussion dem 
Aufpushen des Egos vornehmlich alter, 
weißer Männer. Doch die Lehrstühle und 
Professuren bemühen sich, mit ihren re‐
gelmäßig stattfindenden und kostenlo‐
sen Lesungen aktuelle Themen 
aufzugreifen, die auch die Lebenswelt 
der Studierenden und ihrer Mit‐
menschen betre en. Geister der litera‐
rischen Vergangenheit stehen nicht auf 
dem Podest: Mit der Lesung „Gender 
Trouble 2.0?“ und den dort referieren‐
den Autor*innen Hengameh Yaghoobi‐
farah von der taz und dem Missy 
Magazine und Sasha Marianna Salz‐
mann, Literaturpreisträger*in 2017 und 
Kunstpreisträger*in 2020 wurde dem 
alten Image verstaubter Reden ein En‐
de gesetzt. Beide sind bekannt durch 
das Aufmischen aktueller Debatten 
rund um Gender und Queerness, wobei 
durch die Möglichkeit des Gesprächs 
und dem anschließenden Besuch des 
Café Müllers Studierende die Chance 
hatten, in o ener Runde mit den Au‐
tor*innen über diese Thematik zu spre‐
chen. Wie so ein Gespräch mit 
Autor*innen aussehen kann, erfahrt ihr 
im folgenden Interview, das nach der 
Lesung geführt wurde.

Ist Literatur politisch?
Sasha: Also ich glaube, sobald Literatur eben nicht für die Schub‐
lade geschieht, sondern sie für eine Außenwelt produziert wird, ist 
sie ein Politikum, weil jedes Individuum Gesellschaft scha t. Selbst 
wenn ein Buch kein explizit politisches Thema hat, ist es trotzdem 
ein Politikum, weil es Gesellschaft mitgestaltet, mitprägt, mit beob‐
achtet, heißt: Es geht für mich gar nicht so darum, welches Thema 
Literatur verhandelt. Allein schon, dass man das Wort ergreift, ist 
politisch.

Hengameh: Literatur bildet Realitäten ab und die Realität ist ein‐
fach von verschiedenen Machtstrukturen geformt. Man kann sa‐
gen, entweder ist alles komplett politisch oder alles komplett 
apolitisch, aber schlussendlich ist es die Realität.

Die Hauptfiguren in euren Büchern sind auf der Suche. 
Wonach suchen sie?

VON JANINA MÜLLER

Lesungen sind langweilig? Nicht, wenn Hengameh Yaghoobifarah und Sasha Marianna Salzmann 
an der Uni Bamberg zu Gast sind. Die Preisträger*innen lasen aus ihren Büchern vor und wurden 
im Anschluss in heiße Diskussionen über Gender und die Rolle der Literatur verwickelt.

Schnappschuss vor der Lesung: Hengameh (l.) und Sasha (r.)
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Sasha: In „Außer Sich“ sucht mein*e Protagonist*in 
Ali nach dem Bruder Anton. Da aber nicht geklärt ist, 
ob es Anton wirklich gibt, würde ich sagen, dass Ali ei‐
ne Selbstsuche als Abenteuer begreift, die weitergeht, 
als einfach nur in ein anderes Land zu reisen, das man 

Findet sie die Antworten?
Hengameh: Sie findet die Antworten.

In den Büchern wird neben der Suche auch 
Mehrsprachigkeit thematisiert. Welche Rolle 
spielt sie in euren Büchern, in eurem Leben und 
für die Gesellschaft?

Sasha: Ich glaube, jede Gesellschaft ist mehrsprachig, 
es existiert keine Mono-Gesellschaft. Es bezieht sich 
nicht nur auf Sprache, sondern auch auf alles, was 
Sprache produziert. Ich glaube, jede Gesellschaft, die 
dort stagniert, produziert den Nährboden für Diktatu‐
ren. Das erleben wir ja gerade auch sehr schmerzhaft, 
aber selbst diktatorische Gesellschaften leben in meh‐
reren Sprachen.

Am 20. Juli fand die Lesung „Gender Trouble 2.0“ mit 
Hengameh Yaghoobifarah und Sasha Marianna 
Salzmann statt. Organisiert wurde diese vom Lehrstuhl 
für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft in 
Kooperation mit dem CSD Bamberg e.V. Unterstützt 
wurde diese des Weiteren von AStA Bamberg e.V. den 
Frauenbeauftragten und Demokratie Leben.

INFO

„ES GEHT DARUM, 
GESCHLECHT, 
NATIONALITÄT, 
RELIGION UND 
SPRACHE HINTER 
SICH ZU LASSEN.“
nicht kennt. Es geht darum, Geschlecht, Nationalität, 
Religion und Sprache hinter sich zu lassen. Ich glaube, 
dass es wirklich die Frage ist, wie sehr wir Binaritäten 
(Anm.d.Red: Schwarz-Weiß-Prinzip) aus unserem Le‐
ben verbannen können, die „Außer Sich“ als Gedanke 
trägt.

Hengameh: In „Ministerium der Träume“ sucht Nas 
nach Antworten. Es ist eine Art Wahrheitsfindung, sie 
will wissen, was mit ihrer Schwester passiert ist und 
um das herauszufinden, muss sie in der Vergangen‐
heit graben und auch Antworten suchen, die sie ver‐
drängt hat, die sie aber eigentlich schon kennt.

„SPRACHE IST AUCH
DAFÜR GEMACHT, DASS SIE 

EINE VERSCHIEDENHEIT 
BESITZT.“

Hengameh: Ich glaube nicht an die Reinheit von Spra‐
che, sondern denke, dass Sprache auch dafür gemacht 

ist, dass sie eine Ver‐
schiedenheit besitzt 
und deshalb keine ste‐
rile Form hat. Es kom‐
men ja immer wieder 
verschiedene Sprachen 
- Englisch, Persisch 
und Deutsch - im Buch 
vor, aber das zeigt 
auch, wie Sascha ja 
schon gesagt hat, dass 
unsere Gesellschaft 
durch Mehrsprachig‐
keit geformt ist.

Informationen zu wei‐
teren Veranstaltungen 
findet ihr auf den 
Websites: Facebook 
und Instagram. 
(@ndlprofessurbartl).

Cartoon: Woitzik
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DIE PERLE 
AM FLUSS
Das Internationale Künstlerhaus Villa 
Concordia feiert ein ganzes Jahr seinen 
25. Geburtstag. Der Ottfried hat sich für 
die Bamberger Studierenden 
umgeschaut.

Wann sehen wir uns in der Villa?
Aktuelle Veranstaltungen unter:

W ie eine Perle am Fluss, liegt sie da. Die 
barocke „Muschel“ à la Wasserschloss Villa 
Concordia. Hinter den Türen der Villa 

befindet sich das Internationale Künstlerhaus und der 
Name ist Programm. Seit 25 Jahren beherbergt das 
Haus für bis zu elf Monate internationale Künstler der 
Sparten Bildende Kunst, Literatur und Musik. Im 
aktuellen Jahr 2022 ist das Gastland der Villa unser 
Nachbar Frankreich, zusammen mit einem 
Sonderstipendium für ukrainische Künstler. Im Laufe 
des Jahres gab es so bereits die Ausstellung „Jardin 
de la Concorde“ des deutschen Künstlers Andreas 
Chwatal - mit seinen imposanten Zeichnungen 
umschlungener Tänzer, Tierzeichnungen, der Karte 
vom paradiesisch anmutenden „Galanta“ und einem 
Keramikpanzer - den ukrainischen Leseabend oder 
die aktuell noch laufende Ausstellung „Barocker 
Inframince“ der französischen Künstlerin Garance 
Arcadias, welche faszinierende Glas-Skulpturen 
präsentiert und das Material Glas auf einzigartige Art 
und Weise in Raum und Licht wirken lässt. 
Wer moderne, internationale Kunst sucht, muss also 
nicht ins Tate, MoMA oder Guggenheim. 
Internationale Kunst kommt aus und nach Bamberg. 
Mit dem Internationalen Künstlerhaus Villa 
Concordia, welche dieses Jahr seinen 25. Geburtstag 
feiert, gibt es nahbare, internationale Kunst und 
Künstler in Bamberg für alle. Kostenlos und mit 
Sicherheit nicht umsonst.
Heißhunger auf Kunst? Wer jetzt nicht weiter auf die 
Kunst warten will, kann auf YouTube „Die Sendung 
Mit Der Kunst!“ anschauen (binge-watching tauglich) 
und sollte sich auf alle Fälle den 11. November und 
den     6. Dezember im Kalender vermerken. Am 
Freitag, den 11.11. findet in der Villa Concordia das 
legendäre „Schamrock-Festival der Dichterinnen“ 
statt. Neben dem Villa-Geburtstag feiert auch das 
Schamrock-Festival in diesem Jahr sein 10-jähriges 
Bestehen. 60 Dichterinnen und Musikerinnen aus über 
20 Ländern sind dann nach München, Wien und 
natürlich Bamberg eingeladen. Ein paar Wochen 
später findet am Nikolaustag im Studio des ETA-
Theaters wieder das beliebte Format „Villa Wild“, u.a. 
mit Doris Dörrie, statt. Thema des Abends ist, wie sich 
unser Gefühl für andere Länder manchmal nur aus 
wenigen Bildern und Erzählungen speist.

Die Villa Concordia im Sonnenuntergang.

Beim Jubiläumsempfang am 2.Juni 2022 im Garten 
der Villa war auch der Bamberger Erzbischof Ludwig 
Schick (2. v.r.) unter den Gästen.

Anzeige

Eine Skulptur von Garance Arcadias; zu sehen in der 
aktuellen Ausstellung "Barocker Inframice".
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BAMBERGS 
BESTE BÄNKE
Wir rasten, wir quatschen. Wir brauchen Ruhe und wir 
tre en uns. Wir streiten, wir weinen. Bambergs Bänke 
erleben so einiges. Unsere Redakteur*innen erzählen euch 
von ihren liebsten Bänken und widmen ihnen Liebesbriefe. 

EINE FOTOREIHE VON SIMON WINKLER
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Hey du! Ja du, die zweite Bank von links, unten am Ufer bei der Konzerthalle. Ich mach's kurz: Du bist mir seit meinem ersten 
Tag in Bamberg ans Herz gewachsen. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, dann bist du mir eigentlich schon davor aufgefallen, als mir 
eine Freundin dich mir als ihre Lieblingsbank vorgestellt hat. Naja, ich dachte mir einfach „die eine oder keine” ich war neu in 
der Stadt, du warst leider schon vergeben, doch ich hab dich geseh’n und konnt’ nicht ohne dich leben. Am Ende konnte ich 
dich trotzdem für mich gewinnen. Weißt du noch, wie oft ich bei dir war, wenn ich im ersten Semester überlegt habe, ob 
Bamberg das Richtige für mich ist? Dann habe ich auf den Fkuss geschaut, auf die Enten am Ufer und hoch zum Michelsberg 
und mir wurde klar: Natürlich bin ich hier richtig! Im August riecht es bei dir nach Wasser, Sommerhitze, Wassermelone und 
Wein und manchmal, wenn oben im Klostergarten jemand sitzt und gerade auf uns beide herunter schaut, dann winken wir 
hoch und sie winken zurück! Weißt du noch, wie oft ich dich auf unzähligen Lockdown-Spaziergängen besucht habe? Selbst im 
Winter ist es bei dir schön. Wenn ich die Augen schließe und dem Rauschen des Wassers zuhöre, vergesse ich ganz den Trubel 
um mich herum. Sogar in einem Fotoprojekt hast du mir Modell gestanden! Ja, ich hab dich auf den Fotos nicht so gut 
getro en, aber trotzdem darf ich immer noch bei dir Halt machen, wenn ich Zeit und Ruhe zum Nachdenken brauche. Du 
wartest einfach auf mich. Jetzt bringt uns auch nichts mehr auseinander. Was meinst du? 

VON MIRJAM PRELL
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PFAHLPLÄTZCHEN

Ich liebe den Kreis aus Bänken auf dem Pfahlplätzchen. 
Hier komme ich zur Ruhe, auch wenn außenrum alle 
vorbeiziehen. Sie wollen zum Dom, in die Innenstadt, in 
den Hain oder auf den Keller – und ich bin für mich und 
atme durch. Mit meinem Ka ee aus einem der 
umliegenden Cafés in der Hand und meiner neuen 
Lieblings-Playlist auf den Ohren, lass’ ich es mir hier 
immer wieder gut gehen. Der große Baum in der Mitte 
des Platzes sorgt für Schatten, wenn im Sommer mal die 
Sonne runter knallt und im Winter steht die Sonne 
nachmittags perfekt, um angenehm gewärmt zu 
werden. Außerdem wird People Watching hier groß 
geschrieben: Vom Kaulberg düsen Radler*innen runter, 
einige verirrte Touris suchen den Weg zum Rauchbier 
und auch coole Berggebiet-Kids kommen vorbei. 
Zwar liegt das Pfahlplätzchen nicht direkt in der 
Innenstadt, aber durch diese Distanz geht es hier trotz 
Touris, Radler*innen und Co. entspannter zu. Mit einer 
Bäckerei um die Ecke und einigen Spots für den Ka ee 
to go ist das Dolce-Vita-Feeling gesichert – perfekt zum 
Entspannen oder für eine Pause beim Spaziergang. 

VON KIM BECKER
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Oh liebste Bank,
So schlank und rank
stehst du seit Jahren hier
und seit Jahren sitze ich auf dir,
genieße den Schatten deines Freundes
dem Baum.
Und wie oft erö nest du den Raum
für manch anregenden Plausch
im lieblichen Rausch
oder warst Platz für den Tausch
von Plakaten, Flyern, Büchern und anderen Dingen.
Ja all zu oft hört man bei dir sogar jemanden singen.
Ja und manche -
denn für mich allein hab ich dich nicht,
Monogamie ist dir einfach zu schlicht -  
ja und manche sind auf dir gewesen,
haben mit o enem Hemd und kräftigem Bauch
Platon gelesen,
und andere mit Rauch
deine Luft erfüllt,
das ein oder andere Geheimnis enthüllt.
 
Du bist wie eine Insel, ein Stein im Fluss,
wo man nie was tun und funktionieren muss.
Bei dir kann man auch mal Innehalten,
schalten und walten,
wie man will,
mal rege, mal still,
kann man bei dir einfach Sein.
Liebste Bank,
du lässt uns nie allein,
liebste Bank
du bist mein Sonnenschein.

VON JANINA MÜLLER

TB 5
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Liebe Bank,
wenn ich erstmal den steilen Weg zum Michelsberg erklommen habe und auf dir, der Bank am Brunnen, sitze, weiß 
ich gar nicht, was ich schöner finde – mit einem Ka ee in der Hand auf dir zu weilen und zu quatschen oder den 
Blick auf Bamberg zu genießen, den du ja erst recht wertzuschätzen weißt. Das Augenmerk fällt erst auf eine 
Grünfläche mit Obstbäumen, dann auf alte Häuser, verwinkelte Gassen, durch die so viele Leute gegangen sind, die 
noch mehr Geschichten in sich tragen. Es ist schon faszinierend, wie viele Menschen schon auf dir saßen und 
welchen Gesprächen du alles gelauscht hast. 
Das macht mich melancholisch, erst recht, wenn ich bedenke, dass ich selbst in hundert Jahren auch nur noch eine 
Geschichte bin, die sich wahrscheinlich keiner mehr erzählt. Und im Moment sitze ich doch nur auf dieser Bank und 
sehe den Blättern allmählich beim Herbsten zu.

VON MIRIAM UHL

MICHELSBERG
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KAPUZINERSTRASSEMit keiner anderen Bank, ja auch eigentlich kaum einem 
anderen Ort in Bamberg, verbinde ich so viele schöne 
Momente, wie mit der Bank in der Kapuzinerstraße vor 
der Metzgerei Hornung. Ihre Lage ist perfekt, es kann 
kaum anders gesagt werden. Der Blick ist frei auf die 
Kapuzinerstraße, gegenüber das Krumm & Schief und 
The Box, der Kranen, die Austraße und die 
innenstädtischen Uni-Standorte in unmittelbarer Nähe. 
Wer auf dieser Bank sitzt, wird dort nicht lange allein 
sein, denn es kommt immer jemand Bekanntes vorbei, 
um einen Plausch zu halten, einen Ka ee zu trinken oder 
um einen netten Blick auszutauschen. Während der 
vergangenen Sommer habe ich viele meiner schönsten 
Momente erlebt, als meine Freund*innen und ich auf 
dieser Bank saßen. Ob es ein kleiner Ka eeklatsch war, 
um den neuesten Trash-TV-Talk auszutauschen oder 
echte Meilensteine, wie der letzte Abend in Bamberg 
oder eine Bachelorarbeits-Abgabe: Wir haben sie alle 
gemeinsam auf der Bank, unserer Bank, zelebriert. Wir 
haben uns auf dieser Bank erst so richtig kennengelernt, 
wir haben dort bis tief in die Nacht gelacht, gequatscht 
und gemeinsam Zeit verbracht, wir haben uns immer 
wieder dort getro en, wenn jemand zu Besuch kam, der 
Bamberg bereits den Rücken gekehrt hatte. So viele 
Bamberg-Momente habe ich, haben wir, dort zusammen 
erlebt, dass es nur eines zu sagen gibt: danke, liebe 
Bank. 

VON LAURA WEINMANN
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ERST DIE ARBEIT,
DANN DAS STUDIEREN

Im Durchschnitt waren Studienanfänger*innen in Deutschland 2020 laut Statistischem Bun‐
desamt 21,7 Jahre alt. Es gibt aber einige, die erst mit Mitte 20 beginnen zu studieren. Welche 

Vorteile und Herausforderungen entstehen durch mehr Lebenserfahrung vor dem Studium?

Rosi Pilz beim Wandern

E s ist Anfang Oktober. Der Semesterstart steht 
kurz bevor. Studierende erstellen Stundenpläne, 
bekommen oder erneuern ihre Studierendenaus‐

weise und besuchen, falls neu immatrikuliert, Einfüh‐
rungs- und Kennenlernveranstaltungen. Dort drehen sich 
die Unterhaltungen um das Studienfach, Erwartungen 
an dieses, den bisherigen Lebensweg, Hobbies und wo 
man aufgewachsen ist. Viele haben gerade ihr Abitur 
gemacht oder sich eine Auszeit genommen, die sie mit 
einem FSJ, einer Reise oder Jobben gefüllt haben. Die 
meisten sind also 18,19 oder 20 Jahre 
alt. Wenn jemand erwähnt, dass er*sie 
nicht mehr um die 20 ist, sondern älter, 
fällt das auf. Aber welchen Unterschied 
macht es, mit 19 oder 25 anzufangen zu 
studieren?
„Fünf Jahre klingt nicht nach viel, aber 
das ist in diesem Alter schon ein großer 
Sprung. Es ist ein extremer Unterschied, 
ob du 19 oder 24 bist. Wenn man jünger ist, denkt man 
anders und nimmt alles nicht so schwer”, sagt Rosi Pilz, 

die selbst mit 25 
Jahren begonnen 
hat zu studieren. 
Nach Ausbildung, 
Berufsoberschule 
und drei Jahren Ar‐
beit als Bürokau rau 
entschloss sie sich, 
noch einen Bachelor 
in Soziologie anzu‐
fangen.

Gründe, ab Mitte 20 
kein Studium mehr 
anzufangen, gibt es 
einige. Mit dem 25. 
Geburtstag fällt die 
staatliche Unterstüt‐
zung durch das Kin‐
dergeld weg. Das 
sind aktuell 219 Euro 

im Monat. Außerdem müssen sich ältere Studierende 
selbst versichern, was etwas über 100 Euro monatlich 
kostet. Über 25-jährige Studierende haben so nicht nur 

etwa 300 Euro weniger zur Verfügung, oft fällt auch das 
feste monatliche Gehalt der vorherigen Arbeitsstelle 
weg. Das kann einen großen Unterschied machen. Rosi 
berichtet, dass sie den Anspruch hatte, mindestens 700 
Euro im Monat durch Nebenjobs zu verdienen. „Ich 
muss unbedingt Geld verdienen und möchte nieman‐
dem mehr auf der Tasche liegen. Ich war schon 25 und 
meine Eltern haben erwartet, dass ich arbeite. Das wäre 
vielleicht mit 20 nochmal anders gewesen.” Ihre Eltern 
hätten sie bei ihrem Studium unterstützt und ihr bei Be‐

darf mit Büchergeld unter 
die Arme gegri en. Bei ih‐
ren jüngeren Kommili‐
ton*innen sah das 
bezüglich eines Nebenjobs 
anders aus. „Ich mache 
jetzt nichts, haben manche 
gesagt”, erzählt Rosi.
Auch die gesellschaftli‐

chen Erwartungen schwingen mit, ab einem bestimmten 
Alter bestimmte Dinge erreicht zu haben. Dies spiegelt 
sich auch in Rosis Zweifel wider, ob ein Studium mit 25 
noch das Richtige für sie sei. Die Sorge, ob sie das Stu‐
dium scha e, obwohl sie nicht frisch vom Gymnasium 
ist und schon drei Jahre raus aus dem Lernen, fasst Rosi 
zusammen mit: „Es wird immer schwieriger, je älter man 
ist, dass man sich nochmal traut.”

Trotz verschiedenen Herausforderungen hat sie sich ent‐
schieden, sich zu immatrikulieren. „Das mache ich jetzt, 
weil ich das schon immer machen wollte”, beschloss sie. 
Beim Knüpfen von Kontakten an der Uni hat das Alter 
für sie dann keine Rolle gespielt. Wichtiger sei ihr gewe‐
sen, sich Leute zu suchen, mit denen sie sich gut verste‐
hen würde. Zwischen den anderen, im Durchschnitt 
20-jährigen Studierenden hat Rosi sich nicht viel älter 
gefühlt. „Die haben mich jung gehalten. Man kommt 
sich selbst auch jünger vor, wenn man studiert.”
Trotzdem bemerkt sie kleine Unterschiede aufgrund des 
Alters. Sei es beim Ausgehen, das sie langsamer angeht 
als ihre Kommiliton*innen, oder dass sie vergleichsweise 
etwas zielstrebiger an das Studium herangegangen sei. 
„Unterbewusst war mir wichtig, dass ich in der Regel‐
studienzeit studiere, und dass ich alles gewissenhaft 
mache. Wenn ich mit 20 studiert hätte, wäre das anders 

VON KATHARINA REUTER

„ICH WAR SCHON 25 
UND MEINE ELTERN 

HABEN ERWARTET, 
DASS ICH ARBEITE.“

Foto: Privat; C
artoon: W
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gewesen.” Sie versucht, wenig Prüfungen zu schieben 
und erwartet von sich, das Studium erfolgreich abzu‐
schließen. Von ihrer früheren Arbeit sei sie es ge‐
wohnt, Dinge strukturiert zu organisieren. In ihrer 
Freund*innengruppe kümmere sie sich und schaue, 
dass es allen gut gehe. Sie sagt: „Man fühlt sich aus 
Altersgründen schon ein bisschen verantwortlich für 
die Küken.” 
Im Gegenzug hat Rosi von den jüngeren Freund*in‐
nen aus ihrem Studium gelernt, manche Dinge leich‐
ter zu nehmen und gelassener anzugehen. „Wenn ich 

die eine Prü‐
fung nicht 
scha e oder 
nur mit 3,7 be‐
stehe, dann 
muss ich über‐
legen, ob ich 

mir den Aufwand nochmal mache oder es lasse, weil 
am Ende ist die Note nur ein Bruchteil der Gesamt‐
note.”  Außerdem beeinflussen die Freund*innen ihre 
Sicht darauf, das Studium so schnell wie möglich zu 
scha en. Am Ende sei es nicht schlimm, etwas länger 
zu studieren, „weil ob ich dann 29,5 oder 30 bin, ist 
auch schon egal”, sagt Rosi.   Auch solle man sich 
nicht zu viele Gedanken vor der Immatrikulation ma‐
chen. „Es gibt überall nette Leute, egal wie jung oder 

„WEIL OB ICH DANN 
29,5 ODER 30 BIN, IST 

AUCH SCHON EGAL.“

alt. Am besten genießt man die Zeit und nimmt alles 
mit: Uni, Partys, mindestens ein Bier Pong- und Flunky‐
ballturnier. Weil es schon cool ist, zu sagen, dass ich al‐
les gemacht habe in meiner Studienzeit.”

Anzeige
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außen
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Kommst du 
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Lösungswort?

VON KIM BECKER
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1. Wer oder was inspiriert dich am meisten?
Da gab es in meinem Leben extrem viele Bekanntschaften, 
die wichtig waren. Was mich aber so richtig kickt, ist es, Mo‐
tive zu übertreiben. Egal ob Menschen, Proportionen, Körper‐
haltungen oder Gebäude. 
Da ist nur ein kleiner Spaziergang durch die Stadt notwendig 
und ich bekomme Lust zu zeichnen. Bei Comics holt es mich 
ab, wenn ich Unklarheiten oder Doppelbödigkeit, die Ironie 
des Lebens oder Unreflektiertheit mancher Probleme liebe‐
voll auf den Punkt bringen kann. 

VON KIM BECKER

Zeichnung „Pizzini Nights" von Woitzik, Aquarell & Tinte

2. Wenn du eine Farbe wärst, welche wäre es?
Intuitiv würde ich sofort Blau sagen. Das war schon als Kind 
meine Lieblingsfarbe. Irgendwie hat Blau so etwas ruhiges, 

traumähnliches, das mich so‐
fort packt. Auch die Nacht und 
Wasser verbinde ich mit der Farbe. 
Beides mag ich sehr. Aber um richtig zu wirken, dann 
Blau mit etwas Orange.

3. An welchem Spot zeichnest du am liebsten in 
Bamberg?
Der Brunnen zwischen Oberer und Unterer Brücke. Da ist 
einfach alles: Verwinkelte Gebäude, Tiefe, alte Schorn‐
steine, Sonnenschirme, Tauben, hektisches Treiben um 
mich herum und natürlich ganz viele Menschen mit Es‐
sen und Trinken. Dort ist übrigens auch der Mansplainig 
Cartoon entstanden.

4. Wobei wärst du in deinem Leben gerne an 
die Hand genommen worden?
Tatsächlich beim Zeichnen. Beziehungsweise was damit 
verbunden ist. Das mache ich, seit ich denken kann. In 
einer Arbeiterfamilie ist sowas halt eine Phase oder ein 
reines kindliches Ding. Viele Zukunftszweifel und eine 
lange Zeit des inneren Lost-Fühlens, besonders in der 
Arbeitswelt hätte da wohl vermieden werden können, 
wenn da jemand vom Fach gewesen wäre. Vom heuti‐
gen Stand würde ich meinem jüngeren Ich sagen: Wenn 
es dich flasht, du freiwillig zehn Stunden am Tag damit 
verbringst, do it! Was soll schon schief gehen?

5. Was hast du als Kind gerne auf Gesichter in 
Zeitschriften und Schulbüchern gekritzelt?
Als Kind? Ich mach das immer noch (lacht). Natürlich 
waren Hitlerbärte eine Zeit lang hoch im Kurs. Aber fau‐
lige oder gar ausgefallene Zähne, Piratenaugenklappen, 
Piercings und extreme Augenringe waren nicht weniger 
wichtig, um sich auszudrücken. 
Die Fernsehzeitschriften meines Vaters waren immer 
analog von mir nachbearbeitet (lacht). Später waren 
Reclam-Hefte das neue Medium. Von Berthold Bricht bis 
Theodor Fontäne gab es alles.

Mehr von Woitzik gibt's auf 
seinem Instagram-Account 
@woitzik.art.illustration. 

Vielleicht sind euch in dieser Ausgabe die Cartoons aufgefallen, die 
das Layout mancher Artikel aufpeppen. Dahinter steckt der Künstler 
Andreas Woitzik. In unserem kurzen, schriftlichen Interview könnt 
ihr ihn besser kennenlernen.

FÜNF FLOTTE FRAGEN 
AN ANDREAS WOITZIK

Foto: Privat
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