
Vom lockeren Studentenleben kön-
nen heutzutage immer weniger 
Studierende berichten. Stark ge-
füllte Stundenpläne und Jobs zur 
Studienfinanzierung gestalten den 
Tagesablauf unabhängig von per-
sönlichen Interessen. Doch was 
passiert, wenn sich Nachwuchs an-
kündigt? Kann das Studium über-
haupt zufriedenstellend beendet 
werden? Der Tip hat nachgefragt.

(og) „Madeleine“* und „Chris“* (*Na-
men von der Redaktion geändert) stu-
dieren gegenwärtig an der Universität 
Bayreuth. Kurz nach Studienbeginn 
kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt, 
was den Alltag der beiden schlagartig 
veränderte. „Ich musste mein BA-Stu-
dium aufgeben. Die Kurse haben mich 
bis zum späten Abend an die Uni ge-
bunden, sodass für das Kind kaum 
Zeit gewesen wäre“, so Madeleine. 
Damit stützen die jungen Eltern die 
Ergebnisse der Studie des Deutschen 
Studentenwerkes: Der prozentuale 
Anteil an studierenden Eltern bewegt 
sich seit Jahren konstant zwischen 6 
und 7%, was einer Gesamtzahl von 
123.000 Studierenden innerhalb 
Deutschlands entspricht. Dabei sind 
die Eltern, von denen circa jeder zwei-
te verheiratet ist, im Durchschnitt 30 
Jahre alt. Ein Großteil befindet sich 
bereits im zweiten Studiengang, wo-
bei Studentinnen das Studium meist 
auf Grund des Schwangerschafts-
jahres unterbrechen.
Um das Kind zusammen mit ihrem 
Freund aufziehen zu können, wech-

selte Madeleine den Studienort. Ne-
ben der Suche nach einer passenden 
Wohnung mussten viele weitere 
Aufgaben erledigt werden. So stand 
vordergründig die Frage offen, wie 
das Kind zeitlich mit dem Studium 
vereinbart werden kann, da die jun-
gen Eltern nur sehr ungern auf einen 
Hochschulabschluss verzichten wür-
den. „Die ersten Fragen bekamen wir 
von der Frauenbeauftragten beant-
wortet. Zudem halfen uns Aushänge 
in der Mensa“, so Chris, der gleichzei-
tig einen Rat für alle werdenden El-
tern parat hält: „Wichtig ist, dass man 
sich sofort um einen Platz in der Kin-
derkrippe bemüht. Wir mussten ein 
ganzes Jahr warten, bevor unser Sohn 
an der Reihe war.“ Wer diesen Schritt 
verpasst, wird es sehr schwer haben, 

seinem Studium weiterhin nachgehen 
zu können. 
Wer sich den Platz jedoch sichert, 
kann sich über die Unterstützung des 
Studentenwerkes freuen, welches ei-
nen Teil der anfallenden Gebühren 
übernimmt. Weitere Boni helfen zu-
dem, sowohl Kind als auch Studium 
zu finanzieren. So entfallen die Studi-
engebühren für Eltern komplett, wäh-
rend Kinder- und Erziehungsgeld be-
ansprucht werden können. Eine nicht 
unwesentliche Hilfe stellt überdies 
das Urlaubssemester dar, in welchem 
junge Eltern alle Kurse und Prüfungen 
wahrnehmen können, ohne dass die 
Semesterzahl steigt.
Der Mehraufwand an Arbeit kann den 
jungen Eltern jedoch nicht abgenom-
men werden. „Neben all der Freude, 

die uns der Junge bereitet, entsteht 
jede Menge Stress. Der ganze Tag 
wird nach dem Kind ausgerichtet. Oft 
können die Aufgaben für die Uni erst 
am späten Abend erledigt werden. 
Zeit für Freunde haben wir kaum“, 
so Chris, der überdies sehr gern eh-
renamtlichen Aktivitäten nachgehen 
würde. 
Um das Studium dennoch erfolgreich 
abschließen zu können, werden von 
den Universitäten Möglichkeiten zur 
Verfügung gestellt, die jungen Eltern 
erlauben, ihr Kind in vorgesehenen 
Räumlichkeiten zu versorgen. So ver-
weisen auch Madeleine und Chris auf 
die speziell angelegten Wickelräume 
der Uni Bayreuth, welche sie jedoch 
als kontraproduktiv erachten: „Der 
gute Wille ist natürlich zu erkennen. 
Dennoch steht es für uns nicht zur 
Debatte, unser Kind auf einer Toilette 
zu wickeln, die oftmals einen unhygi-
enischen Eindruck macht“, so Made-
leine, die damit die Wahl der Räum-
lichkeit in Frage stellt. 
Wesentlich positiver erachten die 
beiden die Zusammenarbeit mit den 
Professoren. „Wir können nur Kur-
se besuchen, während unser Kind 
versorgt ist. Sollten die Einschrei-
bungsbegrenzungen den Zugang zu 
wichtigen Veranstaltungen versagen, 
drücken die Professoren gern ein 
Auge zu.“ 
Dass Madeleine und Jörg ihr Studium 
trotz aller Umstände erfolgreich mei-
stern, bestätigt, dass der Bildungs-
weg nicht unweigerlich unter einer 
Schwangerschaft leiden muss. 

Zwischen Kinderkrippe und Uni
Das 24-Stunden-Rennen junger Eltern

Sie laufen mit dem Campusplan 
umher, sind in jeder Veranstaltung 
anzutreffen und in der Mensa an-
hand von großen Gruppen mit fra-
genden Gesichtern zu erkennen. 
Genau, die Erstis! Weshalb kom-
men junge Abiturienten an unsere 
Uni und wie waren die ersten Wo-
chen? Erstsemester erzählen. 

(kh) Zuerst trafen wir Martha, Mi-
chaela und Susanne. Martha hat es 
nach Bayreuth verschlagen, weil es 
ihren Studiengang (Musiktheater-
wissenschaft) nur hier gibt. „Da ich 
Musik- bzw. Kulturjournalismus 
machen will, schien mir der Studi-
engang die ideale Grundlage“, erklärt 
sie. Michaela studiert Theater und 
Medien. Sie ist aufgrund ihres Stu-
dienganges hierhergekommen und 
hat es bisher nicht bereut. „Klar, in 

großen Städten ist mehr los, aber je 
größer die Uni ist, desto anonymer 
ist man als Student.“
Ähnlich sieht es Martha. Ihr gefiele 
am Kleinstadtleben, dass sie überall 
nur höchstens zehn Minuten hin-
fahre. Allerdings müsse sie sich noch 
daran gewöhnen, dass am Sonntag 
die Bürgersteige hochgeklappt wer-
den. 
Susanne, Germanistik-Studentin 
(Bachelor) mit dem Nebenfach An-
gewandte Informatik-Multimedia, 
entschied sich für Bayreuth, weil es 
sehr nah zu ihrem Heimatort Weiden 
liegt. Zudem gefiele ihr die Uni total 
gut. „Vor ein, zwei Jahren habe ich 
die Uni schon einmal mit der Schu-
le besichtigt und war total begeistert 
vom Campus. Es ist alles so freund-
lich, hell und offen, sodass man sich 
auch echt wohl fühlen kann.“

Die ersten beiden Wochen seien 
wahnsinnig schnell vergangen. Je-
den Tag hatte man wieder ein neues 
Fach. Martha ist vor allem von der 
Größe des Studiengangs (21) und 
über die Bib („Gibt es irgendein 
Buch, das da nicht steht!?“) erfreut. 
Michaela findet das Uni-Leben sehr 
aufregend: Die ganzen neuen Ein-
drücke, die Umstellung vom Schul- 
zum Studentenleben und dann die 
hektische Suche nach dem richtigen 
Seminarraum oder Hörsaal! Alle 
drei fanden die zig Semestereröff-
nungspartys super. „Immer wieder 
in einer anderen Location. Da wur-
de es auch am Abend nicht langwei-
lig!“, erklärt Susanne für die Runde.
„Bayreuth war für mich eigent-
lich so ein Zufalls- oder, wer dran 
glaubt, ein Schicksalsgriff “, fängt 
Janina an. Sie wollte eigentlich an 

ganz anderen Unis andere Fächer 
studieren, kam aber ins Zweifeln 
und fuhr plötzlich spontan nach 
Bayreuth, um sich Uni und Stadt 
anzusehen. Sie habe fremde Stu-
denten angequatscht und sich in die 
Mitte des Campus gelegt. „In Kom-
bination mit der Empfehlung einer 
Alumni fand ich mich plötzlich als 
Jurastudentin hier wieder.“
Lena aus München meint, dass 
niemand diesen Ort kennen wür-
de. Recht hat sie. Aber jetzt ist sie 
Bayreuther Weltmensch geworden 
und studiert Geoökologie. 
Ebenfalls Geoökologie studiert 
Bernd aus Augsburg, der sich über 
Studiengänge in Richtung Umwelt-
technik schlau machte und hierbei 
auf den Bachelorstudiengang kam. 
Warum Bayreuth? „Bayreuth klingt 
geil“. Na dann: Willkommen.

Warum eigentlich Bayreuth?
Erstsemester erzählen, warum sie an die Uni Bayreuth gekommen sind
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Rebus: Welchen Helden der Neuzeit suchen wir?

Diesmal zu gewinnen: 
Sonntagsbrunch für zwei Personen 
in der Braserie zur Sudpfanne

Bitte schickt die Lösung an: 
redaktion@tipbt.de

Die Lösung des letzten Rätsels lautet: Bart Simpson
Die Gewinnerin ist Janna Heider. Herzlichen Glückwunsch!

Tip-Rätsels

Merkel verneigt sich vor Amerika , der Tip sich vor seinen Lesern!5. November 2009 • Nr. 407 35. Semester • tipbt.de

Neues Rezept für 
Pasta Bologna

Von Kevin Höbig

Als tausende Schüler und Stu-
denten im Sommer für Bildungs-
reformen demonstrierten, nannte 
Bildungsministerin Schavan die 
Proteste als „gestrig“. Nun sind 
die lautstarken Proteste offenbar 
auch zu den Politikern vorge-
drungen. Pünktlich zum Seme-
sterbeginn traf sich die Kultus-
ministerkonferenz, um u.a. über 
eine Bologna-Reform zu disku-
tieren. Und da die Pasta Bologna 
der akademischen Öffentlichkeit 
nicht so richtig schmeckt, soll 
nun nachgewürzt werden.
Salzig schmeckte es vor allem, 
die Ausgestaltung der neuen BA/
MA-Studiengänge komplett den 
Unis zu überlassen. So entstan-
den deutschlandweit unzähli-
ge, voneinander abweichende 
Studiengänge. Dabei sollte die 
Bologna-Reform doch sogar den 
europäischen Hochschulraum 
vereinheitlichen! Jetzt scheint es 
so, als würde man noch mehr ver-
salzen: Im neuen Papier heißt es, 
die Unis sollen die Bandbreite der 
Regelstudienzeiten nutzen. Im 
Klartext heißt dies, dass sein BA-
Studium nicht zwingend sechs, 
sondern auch sieben oder acht 
Semester dauern kann. Wo bleibt 
da die Vereinheitlichung? War da 
nicht das Ziel, die Studiendauer 
zu verkürzen? Warum gilt der Ba-
chelor dann nicht so viel wie ein 
neunsemestriges Diplom?
Zudem dürfen die Unis die 
„Grundlagen und Spezialisie-
rungen“ neu gestalten. Sohaben 
die Unis erneut die Gelegenheit, 
ihr eigenes Bologna-Süppchen zu 
kochen. Da können die vielen Kö-
che den Brei gar nicht verderben 
– jeder kocht seinen eigenen.
Immerhin, das BAföG soll erhöht 
werden. Doch von Geld für die 
Unis ist nicht die Rede. Einerseits 
fordern die Minister ihre Unis 
dazu auf, die Studiengänge länger 
zu gestalten, wollen aber ande-
rerseits die entstehenden Kosten 
nicht erstatten. Man stelle sich 
vor, ein Gastronom würde seine 
Köche dazu auffordern, in die Pa-
sta Bologna hineinzurühren, was 
und wie lange man wolle. Nur 
für die Extra-Zutaten sollen die 
Köche doch selbst bezahlen. Und 
den Gästen, uns Studenten, soll 
es dann noch schmecken. 
Na dann, guten Appetit.

Vorwort

Der Tip
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Donnerstag, 5. November:
(chd) Martinimarkt vom 5.-8. 
November. Do. und Fr. von 10-
19 Uhr, Sa. und So. von 11-18 
Uhr. Über 50 Stände im Bereich 
Schulstr. bis von-Römer-Str.
Freitag, 6. November:
Second Rage – IndependentMo-
dernRock, und Noiseclash. Ab 
22 Uhr, Rosenau. // Steiner neu 
denken. Zum wissenschaftlichen 
Selbstverständnis der Steiner-
schen Anthroposophie. Referent 
Prof. Marcelo da Veiga. Beginn 
20 Uhr, Rudolf-Steiner-Haus, 
Zeppelinstr. 8
Samstag, 7. November:
9. Bayreuther Museumsnacht, 20 
– 02 Uhr nachts in allen teilneh-
menden Kulturorten in Bayreuth. 
Ermäßigte Preise für Studenten: 
VVK 4€, AK 5€. Programm unter 
www.museumsnacht.bayreuth.de 
Sonntag, 8. November, Ver-
kaufsoffener Sonntag!:
2. Bayreuther Gospelfestival. Be-
ginn 16 Uhr, Evang. Gemeinde-
haus
Montag, 9. November:
Cinema Africa 2009 – 2. Afrika-
nische Filmtage Bayreuth vom 9. 
- 17. November. Programm unter 
www.cineplex.de
Dienstag, 10. November:
Blutspende-Termin. Zwischen 
12 und 19 Uhr im Rotkreuzhaus, 
Hindenburgstr. 10
Mittwoch, 11. November:
Mohrenwäscherfasching. Die 
fünfte Jahreszeit wird eingeläutet. 
Beginn 19 Uhr, Rosenau

Kurz-Tips

Der Tip www.tipbt.de

Nachts im Museum
Essen, Trinken, Genießen bei der 9. Bayreuther Museumsnacht

Für orientierungsbedürftige Erstis 
und alle, die Bayreuth noch nicht 
so gut kennen oder mal gerne um 
2 Uhr nachts ins Museum wollten, 
stellt sich die Stadt am Samstag in 
der 9. Bayreuther Museumsnacht 
vor.

(jck) Wer in der Innenstadt schon 
öfter an Wegweisern vorbeigelaufen 
ist, die Richtung Iwalewa-Haus oder 
Franz-Liszt-Museum deuteten, mit 
diesen Begriffen aber nichts anfangen 
konnte, kann dies am Samstag, den 7. 
November nachholen. Dann nämlich 
startet die Stadt Bayreuth eine Groß-
aktion und öffnet von 20 Uhr bis 2 Uhr 
nachts 27 Museen, Kirchen, Galerien 
und sogar eine Kanzlei. Nicht fehlen 
darf natürlich auch das Festspielhaus.
Beginn der Veranstaltung bildet wohl 
der Stadtrundgang, der ab 19 Uhr jede 
halbe Stunde ab Eingang zum Kunst-
museum angeboten wird, und bietet 
so hoffentlich einen ersten Über-
blick über die zahlreichen Attrakti-
onen: Das Kunstmuseum Bayreuth 
beispielsweise bietet an dem Abend 
musikalische Untermalung durch ein 
Harfe-Klarinetten-Duo; das Umwelt-
Museum Oberfranken bietet eine 
Cocktailbar an und das historische 
Museum Bayreuth eröffnet exklusiv 
zur Veranstaltung eine Sonderausstel-
lung für eine Nacht zur Grenzöffnung 
mit dem Titel „Das Wochenende vor 
zwanzig Jahren“. 
Auch das Richard-Wagner-Museum 
lockt Gäste mit einer guten Begrün-

dung: Die Bayreuther Museumsnacht 
ist vorerst die letzte Gelegenheit zur 
Besichtigung, bevor das Haus Wahn-
fried zur Renovierung und Neuge-
staltung für gleich mehrere Jahre ge-
schlossen werden muss.
Für Literaturfreunde bietet das Kleine 
Plakatmuseum um Mitternacht eine 
Lesung von Aphorismen zur Literatur 
von Jean Paul und anderen Autoren. 
Für Franken natürlich unabdingbar: 
Ein Besuch in Maisel’s Brauerei- & 
Büttnerei-Museum. Dass hier alle 
10 Minuten eine Führung angeboten 
wird, lässt auf das große Interesse 
schließen. 
Heiß wird es auch im Naturkunde-
Museum hergehen, wo ein Feu-
erkünstler mit dem brennenden 
Element jonglieren, tanzen und es 
spucken werden soll, während sich 
die Gäste an Cocktails, Nachtspeisen, 
Knoblauchquark und anderen Vam-
pirscheuchern erfreuen können und 
im Anschluss ihre Blutgruppe durch 
das Rote Kreuz bestimmen lassen 
können.
Für Afrika-Studenten und –Interes-
sierte lädt das Iwalewa-Haus an die-
sem Abend afrikanische Spezialitäten 
sowie das „Afro Dance Floor“-Erleb-
nis mit wechselnden DJs, während 
man die aktuelle Ausstellung „Neue 
Nachbarschaften“ betrachten kann. 
Wer nach all den Aktionen mal eine 
besinnliche Pause einlegen möchte, 
kann dies bei einem Nachtgebet „zwi-
schen Sabbat und Sonntag“ in der Spi-
talkirche (23.00-24.00 Uhr) tun oder 

schließlich einem der Orgelkonzerte 
in Stadt- oder Schlosskirche lauschen.
Selbst das Festspielhaus öffnet heute 
auch denen seine Pforten, die keine 
Karten sieben Jahre im Voraus bestellt 
haben. Übersichten über alle Veran-
staltungen gibt es beim Tourismus-
Amt am Luitpold-Platz; Karten sind 
im Vorverkauf in allen beteiligten 
Museen (4 € mit Ermäßigung) oder 
an der Abendkasse für 5 € bei Vorla-
ge eines gültigen Studentenausweises. 
Achtung! Manche Museen schließen 
schon um 24.00 Uhr, bitte bei der Pla-
nung beachten.
Weitere Infos und das detaillierte 
Programm gibt es unter www.jazz-
bayreuth.de. 

Kino-Tip

This is it!
(Konzertfilm) 

(ul) Am 5. März 2009 kündigte 
Michael Jackson seine finale 
Konzertreihe in London an. Mit 
50 gewaltigen Shows wollte der 
King of Pop seinen Abschied von 
der Bühne zelebrieren. Doch 18 
Tage vor Beginn der „This Is 
It“- Konzertserie verstarb der 
umjubelte, aber auch extrem 
umstrittene Künstler. Der Kon-
zertveranstalter verkündete so-
gleich die Probeaufnahmen für 
die Konzerte, die eigentlich für 
Jacksons Privatarchive sowie für 
mögliche Konzert-DVD-Extras 
angefertigt worden waren, zu 
einem Kinofilm verarbeiten zu 
wollen. Sony Pictures bringt 
„This Is It“ nun weltweit für 
zwei Wochen in die Kinos.
Nicht nur Jacksons Alben-
verkäufe lassen posthum die 
Kassen klingeln, auch die vier 
Monate nach seinem Ableben 
veröffentlichte Dokumentation 
zeugt von der ungebrochenen 
Zugkraft des Musikgenies und 
kann nach vier Tagen bereits ein 
weltweites Einspiel von über 100 
Millionen Dollar verbuchen. Re-
gisseur Kenny Ortega standen 
unzählige Stunden Behind-the-
Scenes-Material von den Pro-
ben zur Verfügung, die er unter 
Einfügung von Interviews zu 
einer Konzertfilmdokumenta-
tion zusammensetzte. Notge-
drungen verzichtet er auf eine 
Dramaturgie oder einen roten 
Faden und lässt den Zuschauer 
unchronologisch am Entste-
hungsprozess der opulenten 
Show teilhaben, wobei er die 
Songproben und ausladenden 
Tanzperformances in den Vor-
dergrund stellt. Während die 
einzelnen Bühnendarbietungen 
der größten Jackson-Hits gelun-
gen eingefangen werden, wird 
der Mensch, der sich hinter dem 
überraschend fit erscheinenden 
Entertainer versteckt, einfach 
ausgeklammert. Der Betrachter 
bekommt einzig ein Gefühl für 
den Perfektionsdrang Jacksons. 
Die kurzen Ausschnitte und 
Interviews mit Mitarbeitern 
und Weggefährten gehen über 
die üblichen standardisierten 
Danksagungen und Lobprei-
sungen leider nie hinaus. 
„This Is It“ lässt Michael Jack-
son noch ein letztes Mal auf der 
Bühne aufleben, blendet aber 
alle menschlichen Aspekte und 
die Tatsache, dass der Musiker 
nur unter Einfluss von starken 
Schmerzmitteln überhaupt zu 
den Konzertproben in der Lage 
war, einfach aus und ist damit 
nur ein weiteres Rädchen in der 
makaberen Vermarktungsma-
schinerie. 

5 von 10 Punkte
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Schnitzelbuffet 
im „Oskar“

(kh) Jeder Bayreuther kennt das „Os-
kar“. Es ist bekannt für seine defti-
gen, fränkischen Spezialitäten und 
sein süffiges Bier. Nun gibt es jeden 
Dienstag ein Schnitzelbuffet für 7,90 
Euro. Qualität zum kleinen Preis? 
Wer am Dienstagabend ins „Oskar“ 
Essen gehen möchte, der muss ent-
weder viel Glück haben oder früh-
zeitig reservieren, denn sonst wird es 
sehr schwer, einen der heißbegehrten 
Plätze zu ergattern. Ist diese Hürde 
gemeistert, bietet sich ein angeneh-
mes Ambiente. Der große Winter-
garten mit dem neuen Balkon wirkt 
mit der authentischen Atmosphäre 
eines bayerischen Wirtshauses sehr 
einladend. Die freundliche Kellnerin 
im bayerischen Outfit kümmert sich 
sofort um die Gäste. Nachdem die 
Getränke und das Buffetessen be-
stellt sind, macht sich der Gast auf, 
Geschirr und Besteck am Buffet zu 
holen. Leichter gesagt, als getan. Das 
Wirtshaus ist voll und man muss sich 
gegen eine Vielzahl hungriger Raub-
tiere durchsetzen. Hat man Glück, 
befinden sich nur sechs Personen 
am Buffet – in Stoßzeiten können es 
auch gut 15 werden, was auf engstem 
Raum zu mittelschweren Stauprob-

lemen führt, die durch heraneilende 
Köche nicht gerade entschärft wer-
den.
Ist das Buffet erreicht, bietet sich ein 
wahres Feuerwerk an Gourmetfreu-
den. Von klassischen Kalbsschnitzeln, 
über Hähnchen Cordons Bleus bis hin 
zu überbackenen Schweineschnitzeln 
ist für jeden Geschmack etwas dabei. 
Auch die Auswahl der Beilagen lässt 
nichts zu wünschen übrig. So finden 
sich Spätzle, Bratkartoffeln und Rösti, 
aber auch Kartoffel- und Nudelsalat 
sowie Rohkostsalate und verschiede-
ne Saucen auf den liebevoll angerich-
teten Tischen. Das Auge ist befrie-
digt, wie steht es mit dem Gaumen?
Auch dieser kann kaum meckern. 
Zwar erinnert das Kalbsschnitzel 
den abgehärteten Studenten stark an 
altbekannte Schuhsohlen, das Cor-
don Bleu kann aber stattdessen mit 
seiner Saftigkeit punkten. Auch die 
restlichen Fleischgerichte schmecken 
herzhaft gut. Die Beilagen können 
größtenteils auch überzeugen. Die 
Rösti sind knusprig gebraten und die 
Spätzle lassen den Magen lautstark 
nach mehr rufen. Abzüge gibt es bei 
den Bratkartoffeln, die etwas zu kurz 
gebraten sind und Gewürze wohl nur 
vom Hörensagen kennen. Für Letzte-
res stehen allerdings Salz und Pfeffer 
parat – wie es auch sein sollte. Die 

Salate schmecken so lecker, wie sie 
aussehen: gut gewürzt nach Haus-
frauenart. 
Nach dem zweiten oder dritten ergat-
terten Teller wird man unumgänglich 
mit der starken Schwüle im gesamten 
Wirtshaus, aber vor allem im Bal-
konbereich konfrontiert. Selbst wenn 
man im Winter leichtbekleidet sein 
Abendessen genießen möchte, wird 
dieses Vergnügen durch die Wärme 
gemindert. Ein kräftiger Zug am küh-
len Blonden lässt nicht nur den Wär-
mehaushalt freuen, sondern auch den 
Wirt am Zapfhahn. Der Geräuschpe-
gel ist bei einem vollen Lokal natür-
lich relativ hoch. Eine angeregte Kon-
versation mit der Begleitung ist aber 
ohne Einschränkung möglich. 
Fazit: Für diejenigen, die sich gemüt-
lich bei einem Bier mit deftigen Spei-
sen mal so richtig satt essen möchten, 
ist der Dienstagabend im „Oskar“ ein 
Pflichttermin. Das Schnitzelbuffet 
überzeugt mit seiner Vielfalt und 
Qualität. Punktabzug gibt es für die 
ein oder andere nicht perfekte Speise 
und für die unangenehme Tempe-
ratur, einen Extrapunkt dagegen für 
den äußerst fairen Preis.

Essen: 9 von 10 Punkten
Service: 9 von 10 Punkten

Ambiente: 8 von 10 Punkten

Gourmet -Tip
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DO, 5. November

21 UHR
21.00-23.00 Uhr:

Salitos "buy 1 get 2"

23.30-00.30 Uhr:
Tequila 1,- €

Special of the night:
Touch Down 3,- €

Freier Eintritt für alle bis 22 Uhr!

ä
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Die Studierendenvertretung der Uni 
Bayreuth hat ihren Namen von Kon-
vent in Studierendenparlament (Stu-
Pa) geändert und ist auf der Suche 
nach einem neuen Logo. Dazu hat 
das StuPa einen Wettbewerb ausge-
schrieben, an dem sich jeder Uni-
Angehörige beteiligen kann. Der beste 
Vorschlag soll in Zukunft nicht nur 
alle offiziellen Dokumente des StuPa 
schmücken, sondern wird auch mit 
100 EUR in bar prämiert. Die Vor-
schläge können bis zum 30.11. ein-
gereicht werden, die genauen Infos 
findet ihr auf der Webseite des StuPa: 
www.studierendenparlament .uni-
bayreuth.de

Logo gesucht!
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Alle Macht den Jusos 
Rücktritt von Grünen-Senator führt zu Ämterhäufung

Praktisch über Nacht ist das wohl-
tarierte Machtgefüge der Studie-
rendenvertretung aus seiner Ba-
lance gekommen. Ursache ist der 
überraschende Studienortswechsel 
von Nikolas Kalk, der als einer von 
zwei studentischen Vertretern in 
den Senat, dem wichtigsten Ent-
scheidungsgremium der Uni, ge-
wählt worden war. Nun rückt ganz 
regulär Michael Weh von den Jusos 
nach – der aber zugleich Vorsitzen-
der des Studierendenparlaments 
(StuPa) ist und damit zwei äußerst 
einflussreiche Ämter auf sich ver-
eint.

(ssf ) Nach der Hochschulwahl im 
Sommer wurde um Ämter verhan-
delt, um Posten geschachert und 
Kompromisse ausgehandelt. Es gab 
Kampfabstimmungen ebenso wie 
parteiübergreifende Zustimmung zu 
Einzelpersonen, aber am Ende waren 
sich alle einig, dass sich der langwie-
rige Prozess gelohnt habe und jede 
Meinung gut repräsentiert sei. Umso 
erstaunlicher war daher, dass sich 
auf der letzten Sitzung des StuPa am 
3.11. überhaupt kein Widerspruch 
regte, als Nikolas Kalk von der Grü-
nen Hochschulgruppe (GHG) seinen 
Rücktritt erklärte und das mächtige 
Senator-Amt Michael Weh quasi in 
den Schoss fiel. Hintergrund ist, dass 

Letzterer auf einer gemeinsamen Li-
ste von Jusos und GHG für den Senat 
kandidiert hatte und als Ersatzvertre-
ter für Nikolas Kalk gewählt wurde. 
Damit rückt der StuPa-Vorsitzende 
automatisch nach, so dass letztlich 
nur zwei Alternativen verblieben: 
Entweder der Rücktritts Michael 
Wehs vom Vorsitz oder die Nicht-
annahme des Senats-Mandates. Er-
steres schien wegen der schlechten 
Außenwirkung (neuer Vorsitzender 
tritt gleich wieder zurück) ungewollt; 
Letzteres war unerwünscht, da die 
Ersatzvertreter von Michael Weh 
Auslandsaufenthalte planen und da-

mit auch ihr Amt schon bald nicht 
mehr hätten wahrnehmen können. 
Neben jener Alternativlosigkeit war 
für die widerspruchslose Duldung 
dieser Machtverschiebung sicherlich 
mitverantwortlich, dass Michael Weh 
herausstellte, eine solche Konstellati-
on nicht geplant oder beabsichtigt zu 
haben.
Es bleibt abzuwarten, ob dieser Kon-
stellation auf dauerhafte Akzeptanz 
stößt. Denn bereits auf der ersten 
Sitzung des StuPa eine Woche zuvor, 
hatten sich noch offen liegende Wun-
den gezeigt. Neben vielen Sachthe-
men, wie z.B. der Students-Lounge, 

stand auch die Besetzung zahlreicher 
Ämter und Posten an, so etwa für 
fünf Präsidialkommissionen der Uni 
Bayreuth, den studentischen Vertre-
ter im Studentenwerk und den Aus-
schuss für Bibliotheksfragen. Wäh-
rend alle Vertreter einstimmig oder 
mit wenigen Enthaltungen gewählt 
wurden, enthielten sich bei der Ein-
setzung Patrick Lindthalers als Mit-
glied für die Präsidialkommission 
Lehrerbildung acht Leute. Dies ist im 
Vergleich zu den anderen Gewähl-
ten ein sehr schlechtes Ergebnis und 
vermutlich darauf zurückzuführen, 
das einigen Parlamentariern seit dem 
Misstrauensantrag im letzten Jahr 
gegen ihn als StuPa-Vorsitzenden das 
Vertrauen fehlt.
Ebenso zeigte sich, dass das Präsi-
dium des StuPa, bestehend aus dem 
Vorsitzenden Michael Weh und dem 
stellvertretenden Vorsitzenden Os-
man Yilmaz, (noch) nicht geschlossen 
auftritt. So argumentierte das Prä-
sidium stellenweise kontrovers und 
Osman Yilmaz, der bereits letztes 
Jahr unter Patrick Lindthaler Stell-
vertreter war, stellte teils konkurrie-
rende Anträge zu von Michael Weh 
vertretenden Anliegen. Insgesamt 
gewannen die anfangs teils zähen 
Diskussionsbeiträge aber schnell an 
Qualität und lassen einen eloquenten 
Meinungspluralismus erwarten.

Der Tip www.tipbt.de

Neuer Anlauf für Students-Lounge?
StuPa verlangt Nachbesserungen in 25 Punkten

Wohl selten schafft es ein Antrag 
zur Abstimmung über ein Bau-
konzept auf die Ewigenliste der 
meistgelesenen Tip-Artikel. Der 
Entwurf zur Students-Lounge, 
Ende des letzten Semester von der 
Hochschulleitung vorgelegt, schaff-
te nicht nur das: Er wurde zum am 
heftig diskutiertesten Sachthema 
und mündete schließlich sogar im 
politischen Eklat. 

(ssf ) Der damalige Vorsitzende des 
Studierendenparlaments (StuPa) ver-
ließ die Sitzung, weil sich im Saal die 
Gemüter massiv daran erhitzten, ob 
man das vorgelegte Konzept trotz sei-

ner Mängel einer Vollversammlung 
aller Studierenden zur Abstimmung 
geben könne. Nachdem damals die 
Vollversammlung abgeblasen wurde, 
wird nun an einem neuen Konzept 
gearbeitet.
Zur Erinnerung: Die Students-Lounge 
ist ein für 2011 geplanter Anbau an die 
Mensa, der neben Gruppenarbeits-
räumen und Laptop-Arbeitsplätzen 
auch Möglichkeiten zur sozialen In-
teraktion vorsieht. Die Finanzierung 
des wohl knapp 1 Mio. Euro teuren 
Baus soll zum Großteils aus Studien-
beiträgen beglichen werden, weshalb 
das StuPa eine Vollversammlung al-
ler Studierenden zur Abstimmung 

über das Konzept vorgesehen hatte. 
Weil der Entwurf  aber mehrheitlich 
als viel zu dürftig für eine solide Ent-
scheidungsgrundlage angesehen wur-
de, ist der „Volksentscheid“ auf dieses 
Semester verschoben worden – unter 
Vorraussetzung eines detaillierten 
Konzepts. Um die Unileitung bei der 
Arbeit zu unterstützen, hat das Stu-
Pa eine Liste mit wichtigen Themen-
punkten auf seiner ersten regulären 
Sitzung am 27.10. erstellt und der Vi-
zekanzlerin übergegeben. Darin ent-
halten sind etwa Fragen, wer für die 
laufenden Kosten aufkommen soll, ob 
W-Lan und Fahrradständer vorgese-
hen sind und das Gebäude nachhaltig 

geplant wird, also z.B. Solarstroman-
lagen auf den Dächern beabsichtigt 
sind. Einen wichtigen Punkt stellt das 
Finanzierungskonzept dar: Warum 
soll es zum Großteil aus Studienbei-
trägen finanziert werden, wurde sich 
um Unternehmen als Partner bemüht 
und gibt es staatliche Zuschüsse? 
Antwort auf diese und viele weitere 
Fragenkomplexe soll es von der Uni-
leitung noch im November geben – 
mit einem neuen Konzept ist dann 
auch wieder das Tor zu einer Vollver-
sammlung aufgestoßen. Zur Diskus-
sion um die Students-Lounge gibt es 
weitere Hintergrundinfos auf unserer 
Webseite.

Leserecke

Zu dem Artikel „Kilo-
wattstunde“ 

Christoph schrieb am 28. Ok-
tober: Cool, wo hast du die 
Zahlen her? Schön ist auch 
die Energieeffizienzsteigerung 
zu sehen etwa bei „vor zehn 
Jahren“-„heute“ und Glühbirne 
vs. Energiesparlampe.

Daraufhin schrieb Kevin (Au-
tor) am 28. Oktober: Die Zah-
len habe ich in einer Zeitschrift 
gefunden. Da war so eine nette 
Übersicht.
Anderes Beispiel: Das Burj Du-
bai (höchstes Gebäude der Welt 
mit 818m) verbraucht 10.000 
Tonnen Kältemittel für Klima-
anlagen - pro Stunde. Das ist 
mehr als alle deutschen Haus-
halte im Jahr (ohne Autoklima-
anlagen)!

Zu dem Artikel „Agen-
da Humanitas“

Jenny schrieb am 02. November: 
Ich weiß nicht, irgendwie sind 
die Preisträger für mich im-
mer ein Griff ins Klo. Vielleicht 
sollte man da mehr Sorgfalt 
walten lassen.

Zu dem Artikel „Schuf-
ten, Schwitzen, Stöh-
nen“

Eifriger Leser schrieb am 03. 
November: „Skigymnastik ... 
was es nicht alles gibt. Sollte 
die Autorin alle Kurse selbst 
besucht haben (auch die fol-
genden) dann kann ich nur ein 
was sagen: sportlichen Respekt. 
Und jetzt erstmal nen Schoko-
riegel reinziehen!“

Zum Musiktip „Muse - 
Resistance“

Schlaumeier schrieb am 03.No-
vember: Ich finds super, dass ihr 
jetzt einen Musiktip drin habt. 
Les den ziemlich gerne und 
habe bisher daraufhin jede CD 
gekauft. Weiter so!

Alter und neuer Senator: Nikolas Kalk und Michael Weh (links)        Grafik: kb
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Schon gewusst??
Sahara

(kh) Mit nur einem Prozent 
der Fläche der Sahara könnte 
man den Elektrizitätsbedarf der 
ganzen Menschheit decken! Das 
Geheimnis aus Sonne und Zu-
kunft liegt in solarthermischen 
Parabolrinnenkraftwerken und 
Solarturmkraftwerken. Geht 
es nach den Chefs führender 
deutscher Konzerne sollen Un-
ternehmen in den kommenden 
zwei Jahrzehnten die ungeheure 
Summe von 400 Milliarden Euro 
aufbringen (mehr als der Bun-
deshaushalt 2009), um damit 
in der Sahara Solarkraftwerke 
zu errichten. Die dort erzeugte 
Elektrizität würde dann per Ka-
bel nach Europa geleitet und den 
dortigen Energiehunger min-
destens zu einem Viertel stillen 
helfen – sauber, klimaunschäd-
lich und für immer. Eine Art 
ökologisches Super-Perpetuum-
Mobile vor der Haustür.
Die heißeste Wüste der Erde wäre 
der ideale Standort. Ein echter 
Hotspot für Forschung und Ent-
wicklung, den auch der Fach-
bereich Energie des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) für sich entdeckt 
hat. Nach ersten Tests konnte in 
Zusammenarbeit mit einer spa-
nischen Solartechnik-Firma im 
April 2007 das erste kommerziell 
betriebene Solarturmkraftwerk 
(11 MW) bei Sevilla in Betrieb 
genommen. In der zweiten Aus-
baustufe wurde eine Turmanlage 
mit 20 MW errichtet. Nach einer 
weiteren Anlage mit 20 MW sol-
len noch fünf weitere Parabol-
rinnenkraftwerke mit je 50 MW 
entstehen, so dass eine Gesamt-
kapazität von 300 erreicht wird. 
Das bedeutet sauberen Strom für 
umgerechnet 150.000 Haushalte.
Richtig heiß wird’s nun bei 
einem Großprojekt, bei dem 
man sich auf die unerschöpfliche 
Energiequelle Sahara konzen-
triert. Parabolrinnenkraftwerke 
existieren sogar schon an einigen 
Wüstenstandorten, aber mit den 
neuen Solarturmkraftwerken 
kann die Sonnenstrahlung bis zu 
1.000-fach konzentriert werden. 
Auf 1.000 Grad Celsius treiben 
die DLR-Wissenschaftler das 
Thermometer bereits auf Test-
anlagen. Die Solarturmtechno-
logie mit ihrer hohen Effizienz 
und den niedrigen Stroment-
stehungskosten ist so heiß, dass 
den klassischen Stromerzeugern 
beim Gedanken daran sicherlich 
ein eiskalter Schauer über den 
Rücken läuft.
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Erlebnis pur!

95490 Mistelgau-Obernsees
Telefon 0 92 06/993 00-0 
www.therme-obernsees.de 

ausgezeichnetes
Saunaparadies Wellness

Familientherme Wohnmobil-
   Stellplatz 

kulinarische 
Köstlichkeitenheilsames 

Thermalwasser

Studenten 
zahlen weniger!

Zusätzlich 2 Euro Rabatt auf alle

Studententarife * von Montag, 19. Oktober bis 

einschließlich Sonntag, 15. November 2009
* gegen Vorlage eines Studentenausweises

Harmonie für Körper und Geist 
Pilates, Yoga und Tai Chi trainieren alle Sinne 

In dieser Woche möchten wir euch 
drei Sportkurse vorstellen, die aus 
dem fernöstlichen Bereich stam-
men und die sowohl Entspannung 
als auch Training für Körper und 
Geist gleichermaßen bieten. Aber 
nur um eins klar zu stellen, diese 
Angebote sind nicht nur für Frauen. 
Nein, auch Männer schätzen diese 
Sportarten und nehmen rege an ih-
nen teil. 
  
Pilates 
(sf ) Den Anfang macht Pilates, das 
für Anfänger jeden Mittwoch ab 
17.15 Uhr angeboten wird. Der Kurs 
dauert eine Stunde und dient durch 
verschiedene Übungen, die teilweise 
dem Yoga entnommen wurden, dem 
Training der tiefliegenden Muskula-
tur. Dadurch wird die Körperhaltung 
verbessert, weswegen Pilates vor 
allem von Tänzern sehr geschätzt ist. 
Die Übungen sind immer mit einer 

bestimmten Atemtechnik verbunden, 
so dass auch ein entspannender Ef-
fekt auftritt und die Wahrnehmung 
des eigenen Körpers geschärft wird. 
Vor allem Studenten, die vielleicht 
gerade eine schwere Verletzung oder 
ähnliches hinter sich haben, sei dieser 
Kurs ans Herz gelegt, da die Übungen 
im Vergleich zu anderen Sportarten 
sanft die Kondition steigeren und 
Muskeln aufbauen. 

Yoga 
Wie bereits erwähnt, stammen einige 
Übungen bei Pilates aus dem Bereich 
des Yoga. Dieser Sport wird jeden 
Donnerstag von 18.30 bis 20.00 Uhr 
angeboten. Yoga bezeichnet eigentlich 
eine indische, philosophische Lehre, 
die ihren Ursprung im Hinduismus 
und Buddhismus hat. 
Hier bei uns in Europa ist aber das Ha-
tha-Yoga, das sehr stark auf den Kör-
per fixiert ist, am bekanntesten. Die 
einzelnen Übungen, Asanas genannt, 
sollen Körper und Geist in Einklang 
bringen. Die Kombination aus Kör-
perspannung und Bewegungsabläufen 
schärfen, ähnlich wie Pilates, das ei-
gene Körperbewusstsein. Aber keine 
Sorge, niemand verlangt in der er-
sten Stunde von euch, dass ihr gleich 
die Beine hinter den Kopf verknoten 
könnt. 
Die Übungen sind auch für weniger 
gelenkige Studenten im Bereich des 
Möglichen und bieten ein gutes Mus-
keltraining auch für Regionen, die 
nicht sehr häufig beansprucht werden. 

Tai Chi 
Dieser Kurs, der auch Taijiquan oder 
chinesisches Schattenboxen genannt 
wird, findet jeden Mittwoch ab 18 
Uhr statt. Viele kennen Tai Chi aus 
den Fernsehberichten über den mor-
gendlichen Frühsport aller Chinesen, 
aber wenige wissen, dass diese lang-
samen, fast tanzartigen Bewegungen 
eigentlich ein ernstzunehmender 
Kampfsport sind. Selbstverteidigung 
ist ein wichtiges Element, auch wenn 
es auf eine sehr langsame Art ge-
schieht. 
Anfänger beginnen meist mit den 
waffenlosen Kurzformen, das heißt, 
dass die Bewegungsabläufe aus un-
gefähr sechs verschiedenen Übungen 
bestehen, die nahtlos ineinander lau-
fen. Profis schaffen aber auch For-
men mit 34 oder mehr Figuren unter 
Zuhilfenahme eines Stockes, eines 

Schwertes oder eines Fächers. Die 
einzelnen Übungen müssen mit einer 
bestimmten Atmung einhergehen, um 
sich vollständig auf den Ablauf der 
Formen zu konzentrieren. Jede Figur 
wird sehr lange eintrainiert, damit sie 
fehlerfrei und schon fast im Schlaf 
durchgeführt werden kann. 
Alle diese Kurse eignen sich hervorra-
gend, um einmal von dem stressigen 
Unialltag abzuschalten und sich ganz 
auf sich zu konzentrieren. Dabei wer-
den Schwächen und Stärken sowohl 
des Körpers als auch des Geistes er-
kannt. Idealziel dieser teilweise sehr 
meditativen Sportarten ist es, die 
Menschen wieder in den Einklang mit 
sich selbst zu bringen. 

Nächste Woche wird es dann ein we-
nig musikalischer, denn dann wird das 
Tanzbein geschwungen. 
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 CO2-Emissionen reduzieren und dabei sparen?
Teil 2: Energieeffizienz

Obwohl es oft im mittel- bis lang-
fristigen Interesse des Konsu-
menten wäre, sparsame Geräte zu 
kaufen, halten sich die Verbraucher 
an das Bewährte oder vermeintlich 
Billigere. Am Ende zahlen sie aber 
drauf und schädigen dazu noch das 
Klima. Daher soll in dieser Episo-
de der Serie ausgeführt werden, wo 
im Haushalt gespart werden kann 
– Treibhausgas-Emissionen und 
auch bares Geld. 

(csi) Die Glühbirne ist ein Muster-
beispiel an Ineffizienz: 130 Jahre alt, 
setzt sie gerade einmal 10% des Inputs 
in Licht um, der Rest wird verheizt. 
Eine durchschnittliche Energie-
sparlampe benötigt 18 kWh (≈ 3,78 
Euro) im Jahr, eine Glühlampe mit 
gleicher Lichtintensität verbraucht 
dagegen 88 kWh (≈ 18,48 Euro), also 
das 5,5-fache. Auch wenn die Spa-
rer in der Anschaffung wesentlich 
teurer sind, lohnt sich die Anschaf-
fung nach schon einem Betriebsjahr, 
wenn man Stromkosten verrechnet 
[1]. Nebenbei muss man sie weniger 
häufig wechseln, da sie die zehnfache 
Lebensdauer haben. Keine Frage, von 
so einem Investment träumen Boni-
bänker nachts. Übrigens: Das gern 
entgegnete Argument, die Lampen 

würden nur kaltes Licht liefern, zieht 
seit Jahren nicht mehr, denn Energie-
sparlampen decken heute quasi das 
gesamte Lichtfarbenspektrum der 
Glühbirnen ab.
Die Energiesparlampe verdeutlicht 
paradigmatisch, was bei vielen elek-
trischen Geräten möglich ist. Würde 
konsequent die energiesparendste 
Technologie eingesetzt, könnten 40 
Milliarden kWh pro Jahr eingespart 
werden. Das ist so viel wie der Jah-
resstromverbrauch von ganz Hessen 
[2]. Nehmen wir die Elektrohausge-
räte wie Kühlschränke: Diese werden 
im Schnitt fast 14 Jahre genutzt, es 
gibt also einen hohen Bestand an in-
effizienten Altgeräten. Insbesondere 
bei den Steinaltgeräten würde sich 
eine energieeffiziente Neuanschaf-
fung finanziell recht schnell lohnen 
– ökologisch ohnehin. Und: Die neu-
en Geräte bieten im Vergleich einen 
Komfortgewinn. Konkret wurde der 
durchschnittliche Energieverbrauch 
von Kühlgeräten, Waschmaschinen 
etc. durch die Hersteller im letzten 
Jahrzehnt um 35-40 Prozent gesenkt 
[3]. Bei etwa 29 Millionen Kaltgerä-
ten mit Alter über zehn Jahren ist das 
eine Menge an ungenutztem Potenti-
al. 
Oder betrachten wir alte Röhren-

monitore im Vergleich zu neueren 
LCD-Monitoren. Nicht nur sind letz-
tere flimmerfrei und nehmen weniger 
Platz weg, sondern man kann auch 
bis zu 75 Prozent Strom bei gleicher 
Bilddiagonale sparen – ähnlich ist es 
beim Fernseher. Wer will da noch in 
die Röhre schauen? 
Wenn eine PC Neuanschaffung an-
steht, sollte ein Laptop ernsthaft in 
Betracht gezogen werden. Da diese 
vorrangig auf Akkubetrieb ausgelegt 
sind, ist Energieeffizienz eine Selbst-
verständlichkeit. In Bezug auf Preis 
und Performance holen Laptops stark 
zu Desktop PCs auf und bezüglich 
Mobilität ist der Laptop natürlich 
vorzuziehen. Der Stromverbrauch 
kann bei Wechsel im Durchschnitt 
um 70% gesenkt werden [4]. 
Des Weiteren ist es wichtig zu be-
achten, dass viele Geräte einen sehr 
hohen Standby-Stromverbrauch auf-
weisen. Sie verbrauchen also Strom 
für das Nichtstun. Natürlich sind ei-
nige Geräte wie der Fernseher auf den 
Standby-Modus angewiesen, sonst 
würde keine Fernbedienung funkti-
onieren. Dennoch: Laut Schätzungen 
kostet der Standby-Betrieb mit gän-
gigen Geräten 70 Euro an Strom im 
Jahr [5]. Bei Neuanschaffung kann 
es also durchaus lohnend sein, auch 

den Standby-Verbrauch in Erfahrung 
zu bringen. Und speziell bei „Geräte-
Clustern“ etwa im Arbeitszimmer ist 
es empfehlenswert, eine Steckdosen-
leiste mit Ausschalter zu besorgen. 
Damit kann der meistens unnötige 
Standby-Verbrauch vermieden wer-
den.
Was also tun? Erstens: Geht mit 
einem Verbrauchsmessgerät auf 
die Jagd in eurer Wohnung. Findet 
Stromfresser – auch im Standby-
Modus! Das Messgerät dazu hat der 
MacGyver aus eurem Bekannten-
kreis, einfach anfragen, ansonsten 
gibt es die auch bei Stromanbietern 
zum Ausleihen oder zu kaufen in 
Aldi & Co. Zweitens: Kaufverhalten 
anpassen – entweder bei ohnehin an-
stehenden Neuanschaffungen, oder 
aber man hat jetzt einen Grund mehr, 
einkaufen zu gehen. 

[1] Straud/Reimer (2007): Wir Klima-
retter, Kiepenheuer & Witsch, S. 147.
[2] Ibid. S. 146.
[3] ZVEI (2007): Energie-Effizienz an-
packen, www.zvei.org, S. 4.
[4] Energy Saving Trust (2007): The 
Ampere Strikes Back, S. 31.
[5] Straud /Reimer (2007): Wir Kli-
maretter, Kiepenheuer & Witsch, S. 
148.

Ihr wollt zu einem Artikel ant-
worten und Eure Meinung los 
werden? Dann schickt uns ent-
weder einen Leserbrief per E-
Mail an redaktion@tipbt.de 
oder kommentiert die Artikel 
direkt auf unserer Website www.
tipbt.de.

Pilates wurde von dem Deutschen 
Joseph Hubertus Pilates (1880-
1967) entwickelt. Er war Taucher, 
Artist und Boxer. Im Ersten Welt-
krieg wurde er in England, wo er 
die Beamten von Scotland Yard in 
Selbstverteidigung trainierte, ver-
haftet. Aus Mangel an Bewegung 
und Platz entwickelte er im Ge-
fängnis aus Elementen des Yoga 
und Zen-Meditationen dann Pila-
tes, welches man bequem auf den 
Gefängnismatratzen üben konnte. 

Nach dem Krieg kehrte er für kur-
ze Zeit nach Deutschland zurück, 
aber schon 1923 wanderte er nach 
New York aus. In der Nähe des 
berühmten New York City Ballet 
eröffnete Pilates ein Fitnessstudio, 
das wegen der neuartigen Trai-
ningsmethode schnell sowohl bei 
Tänzern als auch bei Sportlern 
beliebt wurde. Heutzutage erfreut 
sich der Pilates-Sport vor allem in 
der Wellness-Branche großer Be-
liebtheit. 

Infoi

555 Euro für das SOS-Kinderdorf 
Bayreuther Juristen spenden Erlös des Examensballs

Der Jahrgang 2009/I der Bayreuther 
Juristen hatte einen rauschenden 
Examensball in der Bayreuther 
Stadthalle gefeiert. Mit dem er-
zielten Überschuss wollten die 
Absolventen etwas Gutes tun. Das 
Organisationsteam des Jahrgangs 
war sich schnell einig: Das SOS-
Kinderdorf in Immenreuth (rund 
25km östlich von Bayreuth) sei der 
richtige Adressat für die Spende. 

(kh) „Damit investieren Sie sinnvoll in 
die Zukunft unserer Kinder. Sie wer-
den es nicht bereuen.“ Erfreut zeigte 

sich der Leiter des SOS-Kinderdorfs 
in Immenreuth, Alfred Schuster, über 
eine Spende in Höhe von 555 Euro. 
Bei der Spendenübergabe gab er den 
Vertretern des Organisationsteams 
einen Überblick über die Arbeit des 
SOS-Kinderdorfs. In neun Kinder-
dorffamilien leben dort derzeit je-
weils bis zu fünf Kinder unter der 
Obhut einer Kinderdorfmutter und 
weiterer Erzieher. 
Zusätzlich leisten zwei Wohngruppen 
und eine Heilpädagogische Tages-
gruppe ergänzende Hilfen. Eine wei-
tere Wohngruppe sei nach Bayreuth 

und eine Tagesgruppe nach Tirschen-
reuth ausgelagert. Mitarbeiter der 
ambulanten, flexiblen Hilfen stünden 
den Kindern, Jugendlichen und ihren 
Familien unterstützend und beratend 
zur Seite. „Gegenwärtig werden im 
SOS-Kinderdorf Oberpfalz über 90 
Kinder und Jugendliche betreut“, so 
Schuster. 
Begonnen habe die Geschichte des 
SOS-Kinderdorfs Oberpfalz im 
Frühjahr 1963 mit einer Spende der 
Fabrikantenfamilie Trassl/Sieber. 
Dem Verein sei ein 20.000 Quadrat-
meter großes Grundstück mit der 

Bitte übergeben worden, ein neues 
SOS-Kinderdorf zu errichten. „1967 
sind die ersten Kinderdorffamilien 
eingezogen. Seitdem wird das SOS-
Kinderdorf für über 400 Kinder eine 
Heimat und ein Zuhause“, ließ Schu-
ster die Geschichte des Kinderdorfs 
Revue passieren. 
Nach wie vor seien SOS-Kinderdörfer 
auf Spenden angewiesen, um ihre Be-
treuung in dieser Qualität aufrecht-
zuerhalten. „Umso mehr freuen wir 
uns, wenn Absolventen der Universi-
tät Bayreuth unsere Arbeit mit einer 
Spende  unterstützen“, sagte Schuster. 


