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Die verbotene Insel

Wer träumt nicht von „dem
perfekten Banküberfall“?
In dem US-amerikanischen
Thriller
„Inside
Man“
(2006) von Regisseur Spike
Lee scheint er Wirklichkeit
zu werden.

Hast du auch schon einmal
davon geträumt, Abenteurer auf einer entlegenen, von
Wellen umtosten und im Untergang begriffenen Insel zu
sein? Wenn ja, dann bist du
hier richtig. Spiel das Spiel
mit und komm auf die „verbotene Insel“.
(vo) Die Wellen schäumen gegen die schroffen Felsen und
fangen an, sie langsam aber
sicher unter sich zu begraben.
Die Insel ist im Begriff unterzugehen und wird bald nichts
mehr als ein Relikt einer vergangen Zeit sein. Mitten in diesem Untergangsszenario setzt
ein Helikopter zur Landung
an. In ihm Abenteurer mit dem
Ziel, vier kostbare, auf der Insel lagernde Artefakte zu retten und sie sicher nach Hause
zu bringen. Und dies möglichst
schnell, da den Abenteurern
und Insel eins bevorsteht: Der
Untergang.
Was sich anhört wie ein Film, ist
die Ausgangssituation für das
Gesellschaftsspiel „Die verbotene Insel“ von Matt Leacock. Je
nach Anzahl der Spieler landen
zwei bis vier Abenteurer auf einer aus Karten erbauten Insel.
Jede Karte ist ein Inselfeld und
trägt einen mysteriösen Fantasienamen. Auf ihnen befinden
sich die Abenteurer, dargestellt
durch Figuren. Welche neben
dem Piloten noch der Taucher,

Ingenieur, Forscher, Navigator
sowie Bote sind. Besonders ist,
dass jeder von ihnen andere
spezielle Fähigkeiten hat.
Einmal aufgebaut geht es der
Reihe nach: Jeder Spieler zieht
sogenannte
Flutkarten,
die
zweifach vorhanden sind. Diese Karten überfluten jeweils
ein Spielfeld. Das Feld ist nach
der ersten Ziehung nur leicht
überflutet und lässt sich durch
geschicktes Spiel der Abenteurer wieder trockenlegen. Nach
der zweiten Ziehung geht das
Inselfeld unter und ist nicht
mehr bespielbar. Stück für
Stück versinkt so die Insel. Um
- wie anfangs beschrieben - die
auf vier Inselfeldern verbliebenen Artefakte zu retten, zieht
man Artefaktkarten. Sind vier
von einer Sorte gesammelt und
befindet man sich auf dem jeweiligen Feld, tauscht man die
gesammelten Karten gegen das
Artefakt ein und hat es gerettet.
Jeder Spieler kann pro Zug drei
Aktionen ausführen. Er kann
sich entweder auf der Insel
bewegen, Inselfelder trockenlegen, anderen Spielern Artefaktkarten geben oder seine
Spezialfähigkeit einsetzen. Sind
alle Artefakte gerettet und befinden sich die Abenteurer auf
dem Helikopterlandeplatz, ist
es Zeit abzuheben und sicher
nach Hause zu fliegen. Andernfalls geht die Insel unter und
zieht die Abenteurer mit sich
in die Tiefe.
Der Clou an dem Spiel ist, dass
man nicht gegeneinander, son-

dern miteinander spielt. Somit
eignet sich „Die verbotene Insel“ besonders für diejenigen,
die aus Konkurrenzdruck vielleicht selten spielen. Nur als
Team kann es den Abenteurern
gelingen, alle Artefakte zu retten und vor dem Untergang die
Insel wieder zu verlassen. Einzelgänger kommen hier nicht
weiter. Außerdem besteht der
Charme des Spiels in seiner
großen Flexibilität. So lässt
sich die Insel in unzähligen Variationen aufbauen, es gibt verschiedene Stufen, in denen die
Flut einsetzt. Jeder Charakter
besitzt individuelle Stärken.
Diese Flexibilität macht eine
für jedes Spiel neue Taktik notwendig, was Strategen gefallen
dürfte. Kurz, dieses Spiel bietet
eine Menge Spielspaß und viele Überraschungen, ganz nach
seinem Motto: „Ein Team - Ein
Abenteuer - Ein Ziel“.
„Die verbotene Insel“ ist bei
Schmidt Spiele erschienen, eignet sich für zwei bis vier Spieler, dauert bis zu 30 Minuten
und kostet um die € 20,00.

Tanz und Entertainment
Termintips für die nächsten Tage

Nächste Woche finden in und
um Bayreuth wieder jede Menge Tänze in den Mai statt. Die
traditionelle Walpurgisnacht
am 30. April bietet alle Jahre wieder die Gelegenheit zu
Ausgelassenheit, Tanz und Geselligkeit. Und das Beste: Am
nächsten Tag ist die Uni geschlossen.
Was ihr in den Tagen davor, als
Alternative oder Abwandlung
dieser Feierlichkeiten machen
könnt, stellt euch der Tip in einer kleinen Auswahl vor.
Der Ball ist rund
(ast) Worum es geht, ist klar:
Das Runde muss ins Eckige.
Doch außer Fußball bietet dieses
Mal auch wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm allerlei Unterhaltung beim Maisel’s
Weisse Fußball-Masters 2013.
Am Donnerstag, 25. April, findet
das Turnier in der Sporthalle im
Sportinstitut statt. Neben acht

Mannschaften, die um den Titel
kämpfen, erwarten die Besucher
auch eine Tombola, eine SambaGruppe, die Ballkünstler „United
Freestyler“ und natürlich können
auch Hunger und Durst nicht zu
knapp gestillt werden. Um 13:00
Uhr geht es los, der Eintritt ist
kostenlos.
Lang lebe der König!
Die europäischen Monarchien
sorgen immer wieder für viel
Wirbel in den Medien. Wer sich
für Krönungen, Prinzenhochzeiten und Co. Interessiert, ist am
30. April ab 9:45 Uhr herzlich
im Glashaus Willkommen. Denn
das Königreich der Niederlande erhält ein neues Staatsoberhaupt. Neben einer Live-Übertragung der Inthronisation gibt
es kulinarische Spezialitäten aus
der parlamentarischen Monarchie an der Nordsee. Anschließend kann auch hier mit Barbari
Bavarii ab 20:00 Uhr in den Mai

getanzt werden.
Und Fünf, Sechs, Sieben, Acht
Ein bisschen mit den Hüften wackeln kann jeder. Aber wie wäre
es, das Tanzbein mal wieder
richtig zu schwingen? Schritte
wieder zu wagen, die man früher mal für den Abiball mühsam
probte? Dazu bietet der „Ball in
den Mai“ am 30. April allerbeste Gelegenheit. Der 1. Tanzclub
Rot-Gold Bayreuth lädt dieses
Jahr nun schon zum zweiten Mal
in den Großen Saal des Evangelischen Gemeindehauses ein.
Das Tanzorchester Pik10 sorgt
im „nostalgischen Big-BandSound“ für die musikalische
Untermalung von Salsa, Swing,
Disco Fox und den klassischen
Standard- und Lateintänzen. Ein
buntes Showprogramm rundet
den Abend ab. Karten (für Studenten 12,50 Euro) gibt es in der
Markgrafenbuchhandlung
am
Sternplatz.

Donnerstag, 25. April 2013
(saf ) Vernissage: Clemens
Tremmel. Campus Galerie,
Bayreuth. 18:30 Uhr//Wer
hat Angst vor Virginia Woolf.
Stadthalle, Großes Haus. 20:00
Uhr//Unifete. Rosenau. 21:00
Uhr//Blue Lounge. Trichter.
21:00 Uhr//R´n´B Party Jams.
WunderBar . 22:00 Uhr//Student Bayreuth. Moyo. 22:00
Uhr
Freitag, 26. April 2013
Siebenkäs - Szenen einer Ehe.
Studiobühne . 20:00 Uhr//Rany
und El Rancho. Heimathafen.
20:00 Uhr//Titanic Boygroup.
Campus Galerie. 20:00 Uhr//
We Love Students. Trichter.
21:00 Uhr//Live Musik. Dubliner. 21:00 Uhr//Local Heroes.
Trichter. 22:00 Uhr//School
Battle. 360 Club. 22:00 Uhr//
The Constellation. Suite. 23:00
Uhr//Rhythmustherapie. Glashaus. 23:00 Uhr//Live + Direkt. Moyo. 23:00 Uhr
Samstag, 27. April 2013
Siebenkäs - Szenen einer Ehe.
Studiobühne. 20:00 Uhr//Berlansky Esther. Becher Bräu.
20:30 Uhr//Trash Party Suite. 21:00 Uhr//Blackstreet.
360 Club. 22:00 Uhr//Grizzly
Beats. Koco. 22:00 Uhr//90erParty. Herzogkeller. 22:00
Uhr//I‘m Not A Band. Glashaus. 22:00 Uhr//Minirock
Party. WunderBar. 22:00 Uhr//
Saturday Black Beatz. 360
Club. 22:00 Uhr//Bad Taste
Party. Moyo. 23:00 Uhr
Sonntag, 28. April 2013
27. Bayreuther Literarisches
Quintett. Markgrafen Buchhandlung. 11:00 Uhr//Delikatessen: Lincoln. Cineplex .
16:30 Uhr und 19:30 Uhr//All
you can eat. Dubliner. 18:00
Uhr//Abwasch! Becher Bräu.
18:30 Uhr//Raggabund. Glashaus. 20:00 Uhr
Montag, 29. April 2013
50%-Monday. Dubliner. 19:00
Uhr//Jumbo Monday. Enchilada. 19:00 Uhr//Sneak Preview.
Cineplex. 20:00 Uhr//Coyote
Ugly. Moyo. 22:00 Uhr
Dienstag, 30. April 2013
Ball in den Mai. ESG. 19:00
Uhr//Jean Paul und das Bier.
Autoren im Rausch. Stadtbibliothek. 20:00 Uhr//Tanz in
den Mai. Odeon. 20:00 Uhr//
Schampus statt Campus. Enchilada. 20:00 Uhr//Mai-Tanz.
Borracho. 21:00 Uhr//Barbari
Bavarii. Glashaus. 21:00 Uhr//
Tanz in den Mai. WunderBar.
22:00 Uhr//Tanz in den Mai.
Suite. 23:00 Uhr
Mittwoch, 01. Mai 2013
1. Mai Treffen Badesee, Trebgast//Delikatessen:
Lincoln.
Cineplex . 16:30 Uhr und
19:30 Uhr//We Love Students.
Trichter. 21:00 Uhr
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Inside Man

(kn) Nach langer Planungszeit beschließt der Bankräuber Dalton Russel (Clive
Owen) mit seinen 3 Komplizen eine New Yorker Bank
zu überfallen und alle in
der Bank befindlichen Personen als Geiseln zu nehmen. Die Polizei rückt mit
einem großen Aufgebot an
Scharfschützen an, doch
dies scheint die Bankräuber
nicht im Geringsten nervös
zu machen. Detective Keith
Frazier (Denzel Washington) wird mit seinem Partner
auf den Fall angesetzt und
versucht mit den Bankräubern zu verhandeln. Lösegeldforderungen sowie ein
Flugzeug und Essen werden
von den Bankräubern gefordert, während die Polizei
versucht Abhörgeräte ins Innere der Bank zu schleusen.
Es scheint abzulaufen wie
immer: Bankräuber, die hohe
Forderungen stellen und eine
Polizei, die auf Zeit spielt.
Doch es kommt alles anders.
Der Bankinhaber Athur Case
(Christopher Plummer) zeigt
auffällig großes Interesse den
Banküberfall schnell hinter
sich zu bringen und ist auch
bereit ein Flugzeug für die
Bankräuber zur Verfügung
zu stellen. Während die Polizei noch im Dunklen tappt,
beginnt der Zuschauer zu
erahnen, welche Interessen
noch gewahrt werden sollen.
Spätestens als sich Madaline
White (Jodie Foster) durch
„Unterstützung von oben“
über den Kopf von Detective Keith Frazier hinweg in
die Verhandlungen mit den
Bankräubern einmischt, wird
klar, dass es sich nicht nur um
einen normalen Banküberfall
handelt. Nach einem langen
Katz-und-Maus-Spiel
beschließt die Polizei die Bank
zu stürmen. Doch noch bevor es zur Stürmung kommt,
lässt Dalton Russell alle Geiseln zur Vordertür der Bank
hinaus und mischt sich mit
seinen Komplizen geschickt
unter die Geiseln. Nun steht
die Polizei vor einem Rätsel:
Nach allem Anschein wurde nichts gestohlen und es
gibt auch keine Spur zu den
Bankräubern. Doch Keith
Frazier lässt sich nicht täuschen…
Bis zum Ende des Films wird
die Spannung aufrechterhalten. Zwar ahnt der Zuschauer schon etwas, da Regisseur
Spike Lee ihn während des
gesamten Films Stück für
Stück mit Informationen füttert, jedoch bleibt der Ausgang auch für ihn bis zum
Schluss unklar.
Fazit: Ein echt gelungener
Film, der nicht nur ActionFreunden gefallen wird, sondern auch denen, die neben
viel „Geballer“ eine Story erwarten.

– Anzeige –
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Vorwort von Stefan Karnitzschky
Aufgepasst! Machen wir ein Gedankenexperiment. Rein hypothetisch. Das wird lustig.
Also, ein von uns geliebter Mensch
- Schnuffi genannt - beschuldigt uns bei einem Psychiater
der schweren Misshandlung und
Gemeingefährlichkeit. Kurz, als
gestörten Wahnsinnigen. Der
Psychiater schreibt eine ärztliche Stellungnahme, ohne uns jemals gesehen zu haben, wonach
Schnuffi absolut glaubwürdig ist
und wir geisteskrank. Schnuffi will
die Scheidung und legt dieses Attest bei Gericht vor. Anwalt und
Richter sind verständlicherweise
besorgt und veranlassen, uns bezüglich der geistigen Gesundheit
zu begutachten. Als dann Herren
mit Zwangsjacken höflich klingeln und sich mit uns unterhalten
wollen, können wir einer Befragung zustimmen oder nicht. Frage:
Was tun? Völlig egal, denn auch
bei einer Ablehnung der obigen
Beschuldigungen geht es ab in die
Klapsmühle, zehn Jahre all inklusive, blaue Pillen, rote Pillen und grüne Pillen. Geschlossene Abteilung,
Einzelhaft auf Wunsch und harmonische Gruppentherapien alla
„Der Bekloppte sagt >waaas<?“. Du
gehst nicht über Los, wirst nicht
bei der jährlichen Visite für gesund
erklärt und psychiatrische Gutachter müssen nie mit dir persönlich
geredet haben. Selbst wenn sich
die Beschuldigungen als haltlos bewahrheiten, du bleibst eingesperrt.
Klingt geil oder? So eine absolute
Macht über jemanden zu bekommen, ihm sein Leben diktieren zu
können oder jede Verhaltensweise nach Gutdünken auszulegen,
wie man gerade lustig ist. Jawohl,
solche Autorität macht wirklich
wuschig. Uns leider nicht, denn
unser Leben ist – Verzeihung - am
Arsch. Okay, das Gedankenspiel
ist zu Ende, die Gegenwart holt
uns wieder ein. Aber mal ehrlich,
wäre so etwas nicht schrecklich?
Quasi ein Justizskandal, alles fiktiv, dennoch mag sich da niemand
noch mal hineindenken müssen.
Ein Sprichwort sagt, dass Recht
haben und Recht bekommen zwei
verschiedene Paar Schuhe sind.
Daher bitte das Experiment wegen
schlechter Noten nicht mit Professoren ausprobieren!
– Anzeige –
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Für eine Welt ohne Grenzen

 Vorwort
Gaga ohne allem mit scharfer
Soße

– Anzeige –

Bayreuther Studierende engagieren sich bei „Ingenieure ohne Grenzen“
7:00 Uhr: Der Wecker klingelt. Müde
suchst du den Lichtschalter, tapst
durch die Wohnung und stellst dich
unter die heiße Dusche. Anschließend
genießt du deinen Kaffee und dazu einen Toast mit Marmelade. Der Blick
auf die Digitalanzeige deines Radios
verrät dir, du kommst zu spät zur Vorlesung. Schnell packst du deinen Laptop und dein Handy ein und radelst
los.
(ast) Und jetzt stell dir das gleiche noch
mal vor, bloß ohne Wecker, Lichtschalter, fließendem Wasser, Strom für Kaffeemaschine und Toaster, digitalem Radio, Laptop und Handy.
Dass diese Alltag-Luxusgüter nicht
selbstverständlich sind, macht sich
kaum jemand täglich bewusst. Wir alle
wissen natürlich längst, dass es nicht
allen Menschen so gut geht wie uns in
Deutschland. Und dass das schlimm ist
und geändert werden müsste, wissen wir
auch. Was für Probleme aber oftmals
dahinter stecken, ist für kaum jemanden auf den ersten Blick ersichtlich. Ein
zu niedriger Grundwasserspiegel oder
mangelhafte Infrastruktur – die Gründe
für die Probleme mit lebensnotwendigen
Grundbedürfnissen sind zahlreich und
vielschichtig.
Seit einigen Jahren jedoch richtet eine
kleine Gruppe Bayreuther Studenten
ihr Augenmerk verstärkt auf genau diese
Probleme, welche den Lebensstandard
der Menschen z. B. in Afrika, Asien oder
Lateinamerika beeinträchtigen. Sie gehören zu dem gemeinnützigen Verein
„Ingenieure ohne Grenzen e. V.“, die in
Regionalgruppen in ganz Deutschland
angesiedelt sind. Die Studierende der
Uni Bayreuth gehören zur Regionalgruppe Nürnberg. Dabei sind ehrenamtliche
Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten
Metiers. Neben Berufstätigen und Rentnern engagieren sich auch Studenten.
Konkret geht es darum, technische Entwicklungszusammenarbeit zu leisten.
Nicht alle Probleme sind technisch
begründet
Damit die Wasserversorgung für eine
Schule oder ein Krankenhaus gesichert
wird, ist oftmals Spitzfindigkeit in Sachen Technik gefragt. Wie man unter
den vor Ort gegebenen Umständen
nachhaltig eine Lösung finden kann, erfordert mitunter ausgefuchste Ideen.
„Aber nicht alle Probleme sind mit technischem Fachwissen zu lösen“, sagt Kevin
Glowienka. Er hat gerade sein Diplom in
Umwelt- und Bioingenieurwissenschaft
an der Uni Bayreuth abgeschlossen und
engagiert sich schon seit einigen Jahren
bei „Ingenieure ohne Grenzen“.
Deswegen suchen er und seine Mit– Anzeige –

land nicht mehr dort sind. Außerdem
lernen die Begünstigten in Schulungen,
wie sie die installierten Geräte reparieren
können und welcher Umgang mit ihnen
angemessen ist.
„Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe“, erklärt
Eray Ulcay. „Aber was nichts kostet, ist
meistens auch nicht viel wert“, räumt er
ein, „deswegen beziehen wir die Menschen vor Ort in den Aufbau und die
Inbetriebnahme der technischen Geräte mit ein. Durch ihre Mitarbeit an den
Projekten leisten sie einen wertvollen
Beitrag für die nachhaltige Instandhaltung der Anlagen.“

Eine Möglichkeit zur Wasserspeicherung 		
streiter nach Studierenden aus anderen
Fachbereichen, wie etwa IWE, Geologie
oder auch Ethnologie. „Unsere Ziele sind
zwar technisch, aber der Weg dahin erfordert unterschiedliche Kompetenzen“,
erklärt er. Auch wenn die Ingenieurwissenschaftler sich vielleicht mit der Umsetzung von komplizierten Konstruktionen besser auskennen, haben sie oftmals
kaum Fachwissen in Kultur und Sprache
der Menschen vor Ort.
Die kleine Bayreuther Gruppe konnte 2011 bereits ein Projekt erfolgreich
durchführen. Damals unterstützten sie
tatkräftig Lehrer und Schüler bei der Installation einer solarbetriebenen Grundwasserpumpe auf einem Schulgelände
in Ghana.
Inzwischen steht bereits ein neues
Projekt an. In Tansania klagt ein Krankenhaus über unzureichende Wasserversorgung. Im Rahmen einer Vorerkundung reisten letzten Sommer Kevin
Glowienka und Eray Ulcay nach Karatu
im Norden Tansanias, um sich ein Bild
von der Situation zu machen. „Diese
Vorerkundungen sind sehr wichtig“, sagt
Eray Ulcay. Der Masterstudent in Energy
Science and Technology ist inzwischen
Leiter des Tansania-Projektes. „Wir müssen Kontakte knüpfen und uns darüber
informieren, ob die Problematik tatsächlich so existiert, wie sie uns geschildert
wurde. Es hieß zum Beispiel, dass es sich
um ein von der Kirche getragenes Krankenhaus handelt, aber uns ist wichtig,
dass wir dort unterstützen, wo es keine
Ausgrenzung gibt und jeder behandelt
wird. Glücklicherweise war das in Tansania der Fall.“
Anschließend werden zusammen mit
den Menschen vor Ort Lösungen entwickelt, welche die ungenügende Wasserversorgung verbessern. Und dann
müssen natürlich Sponsoren gesucht
werden. Denn alle Projekte von „Ingenieure ohne Grenzen“ sind nur durch

Quelle: Eray Ulcay

Spenden finanziert. „Manchmal kann
es über ein Jahr dauern bis ein Projekt
tatsächlich durchgeführt werden kann.
Aber mitunter haben wir auch Glück.
Die Emirates Foundation sponsert dem
Verein zahlreiche Freiflüge im Jahr“, berichtet Kevin Glowienka.
Bei ihrer Vorerkundung in Karatu stellten die beiden Studenten unter anderem
fest, dass der Grundwasserspiegel in der
Region sehr niedrig liegt. Nun überlegen sie, wie das Problem am einfachsten
gelöst werden kann, u.a. ist eine Zisterne zur Nutzung von Regenwasser für
Arbeiten wie Waschen oder Putzen im
Gespräch.
Hilfe zur Selbsthilfe
Doch auch das ingenieurwissenschaftliche Fachwissen reicht nicht immer aus.
Manchmal müssen noch zusätzlich Experten zu Rate gezogen werden. Dafür
gibt es sogenannte Kompetenzgruppen
für Wasser, erneuerbare Energien, Interkulturelle Kommunikation und Ethnographie, Brücken- und Hochbau und
Sanitärversorgung. Hier engagieren
sich Experten, ohne die das erfolgreiche Durchführen der Projekte meistens
nicht möglich wäre.
Ist finanziell dann alles in trockenen Tüchern kann, es losgehen und ein Team
von 2 bis 3 Mitarbeitern der „Ingenieure
ohne Grenzen“ machen sich auf, um vor
Ort bei der Umsetzung der Pläne zu unterstützen.
Dabei legen sie unter anderem Wert
darauf, Materialien zu verwenden, die
lokal erworben werden können. Mal davon abgesehen, dass es eine ungeheure
Belastung wäre, sämtliche Geräte aus
Deutschland mitzubringen, ist es nachhaltig betrachtet auch um einiges sinnvoller, lokale Hersteller zu integrieren.
So kann gewährleistet werden, dass sich
jemand mit den Werkstoffen auskennt,
auch wenn die Ingenieure aus Deutsch-

Engagierte Studenten gesucht!
Damit die „Ingenieure ohne Grenzen“
ihren wichtigen Beitrag zur Entwicklungszusammenarbeit leisten können,
suchen sie auch aktuell Zuwachs. Das
Team besteht zurzeit nur aus einer
Hand voll Studierenden. Neben Ingenieuren, Ethnologen und Geologen sind
aber auch weit weniger fachspezifische
Kompetenzen gefragt. „Wir freuen uns
über jeden, der uns unterstützen möchte – und sei es um Pressemitteilungen zu
schreiben oder Spenden einzutreiben“,
sagt Kevin Glowienka.
Wie das Engagement bei „Ingenieure
ohne Grenzen“ konkret aussieht, welche
Arbeiten anfallen und wie man effektiv
mitarbeiten kann, darüber informiert ein
Vortrag am 30. April.
Auf die Frage, was ihn antreibt, antwortet Kevin Glowienka: „Es sind die Erfahrungen, die Menschen die man kennen
lernt, die Geschichten, die man erlebt.
Und natürlich kann man auch sein durch
das Studium erlernte Wissen anwenden
und somit praktische Erfahrungen sammeln.“
Die Welt verändern, Gutes tun, selbstlos
Handeln – viele Menschen wünschen es
sich, einen Beitrag zum sozialen Miteinander auf dieser Welt zu leisten. Den
Horizont zu weiten und einen Blick auf
die Probleme anderer Menschen, auch in
anderen Ländern, zu werfen. Motiviert
mit anpacken und aktiv zu einer besseren Welt beitragen. Viele kommen über
den Wunsch nach Veränderung kaum
hinaus.
Doch die Studenten und Mitarbeiter um
Kevin Glowienka und Eray Ulcay leisten seit einigen Jahren einen wertvollen
Beitrag und freuen sich über jeden, der
motiviert ist, sie dabei zu unterstützen.
Der Vortrag findet am 30. April um 18:30
Uhr in FAN B (S 104) statt.
Wer Interesse an „Ingenieure ohne Grenzen“ hat, findet auf folgender Internetseite
weitere Informationen: http://www.ingenieure-ohne-grenzen.org/

– Anzeige –

Bayreuth, Hohenzollernring 72-74 und Frankenstraße 24
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Gehirngerechtes Lernen
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Wir begrüßen alle Studenten
zum Semesterbeginn!
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Der Tip
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Mitfahrer mitnehmen kostet

V Tip-Ex
Privates Studentenwohnheim
(lk) Während des letzten Semesters
war ich nicht in Bayreuth, konnte
meine bis dato bewohnte Bleibe aber
auch nicht zwischenvermieten. Also
zog ich aus, um mich nach meiner
Rückkehr wieder nach einem Zimmer in Bayreuth umzuschauen. Das
war alles in allem kein Problem –
und darum geht es hier eigentlich
auch gar nicht. Ein kleines Erlebnis
bei meiner Wohnungssuche fand
ich aber doch bemerkenswert.
Bei meiner Internetrecherche stieß
ich bei WG-Gesucht auf eine Anzeige für ein WG-Zimmer mit traumhaften Eckdaten. Ich bin mir nicht
mehr hundertprozentig sicher, aber
es ging um mindestens 20 Quadratmeter für unter 200 Euro, alles inklusive. Die Lage war schön zentral
und es gab noch andere Schmankerl,
wie ein hauseigenes Studierzimmer,
kann auch eine Bibliothek gewesen
sein. Die komplette WG war als
„privates Studentenwohnheim“ beschrieben, und an dieser Stelle wird
mancher Leser wohl bereits wissen,
auf was die Sache hinauslief.
Alles schien wunderbar, nur die Adresse kam mir von einer einschlägig
bekannten Bayreuther Studentenfeier verdächtig bekannt vor. Eine kurze Recherche ergab eine frappierende Deckungsgleichheit der Adresse
dieser WG, oder dieses „privaten
Studentenwohnheims“, mit einer
Bayreuther Studentenverbindung.
Zugegeben, das ist bekannte Praxis. Das Ziel ist die Mitgliedersuche der Verbindungen. Studenten
auf Wohnungssuche sollen durch
die unschlagbaren Konditionen
der Studentenzimmer bei den Verbindungen erst mal zur Miete ins
eigene Haus geholt werden. Vom
gemeinsamen Wohnen bis zum Beitritt zur Verbindung ist es dann, so
das Kalkül, nicht mehr weit. Dieses
Vorgehen ist nichts krass Verwerfliches, sondern schlicht geschickte
Nachwuchsarbeit. Sie ist auf der
anderen Seite aber eines auch nicht:
aufrichtig.
Ich habe bei meiner weiteren Internetrecherche noch die eine oder
andere Verbindung gefunden, die
Zimmer anbot. Immer war das Angebot mit dem Verweis versehen,
dass es sich hier um eine Studentenverbindung handele. Wenn Verbindungen aber neue Mitglieder durch
günstige Zimmer ködern und sich
dabei komplett selbst verleugnen,
dann ist das etwas grotesk. Die Vokabel des „Wertes“ wird, soweit ich
mich erinnere, gerne mal von den
Buntbehüteten im Munde geführt,
Werteverfall wird angeprangert und
Wertebewahrung propagiert. Dann
sollte man aber auch aufrichtig dazu
stehen können, dass man eine Verbindung ist. Ansonsten liegt irgendetwas im Argen. Ich möchte jedoch
der Verbindung, auf deren Anzeige
ich traf, auch nicht von vornherein
unterstellen, dass sie etwas mit Werten am Hut gehabt hätte.

Der Tip

„Eigentlich war es eine Schnapsidee“

Wenn man gut Gemeintes teuer bezahlen muss

Viele Studenten bilden Fahrgemeinschaften, um die Kosten für den Heimatbesuch zu minimieren. Einfach
im Internet bei Mitfahrgelegenheit.de
die gewünschte Fahrt suchen, den
jeweiligen Fahrer kontaktieren und
mitfahren. Meist erfolgt die Zahlung
in bar direkt nach der Fahrt. Alles
völlig problemlos. Doch nun wird
durch neue Nutzungsbedingungen
eine Vermittlungsgebühr in Höhe
von 11 Prozent des Fahrpreises erhoben.
(kn, men) Die Internet-Plattform
Mitfahrgelegenheit.de ist wohl die
bekannteste ihrer Art. Mit 750.000
Fahrangeboten und mehr als 1 Million
Vermittlungen pro Monat wächst das
Unternehmen zum Marktführer heran
und genießt unter den meisten Studenten auch ein hohes Ansehen. Dies
könnte sich aber bald ändern, denn seit
März 2013 verlangt Mitfahrgelegenheit.
de eine Vermittlungsgebühr von 11 Prozent des Fahrpreises bei Strecken über
100 Kilometern. Diese Gebühr muss
der Fahrer zahlen, unabhängig von der
Zahlungsart, denn die Absprache der
Fahrgemeinschaften läuft nunmehr
ausschließlich über ein Buchungssystem. Bei einer Strecke beispielsweise
von Bayreuth nach Frankfurt am Main
beträgt der Fahrpreis 15 Euro und die
Vermittlungsgebühr beläuft sich auf
1,65 Euro. Klingt erst einmal niedrig,
jedoch fällt diese Gebühr für jeden Mitfahrer an. Bei vier Mitfahrern zahlt der
Fahrer demnach schon 6,60 Euro an
Mitfahrgelegenheit.de. Eine scheinbar
unverschämt hohe Gebühr für einen
Dienst bzw. eine Infrastruktur, welche
gegenüber vergleichbaren Portalen

Image von heiler Welt?			
keine offensichtlichen Mehrkosten hat.
Mitfahrer hingegen müssen keine Gebühr bezahlen, sind jedoch verpflichtet sich als solche zu registrieren. Das
heißt, sie müssen über das Buchungssystem ihre jeweilige Fahrt buchen.
Ausgenommen von der neuen Gebühr
sind bislang lediglich Strecken unter
100 Kilometern.
Reaktionen gibt es viele. Im Gästebuch
von Mitfahrgelegenheit.de überwiegen
die negativen Kommentare: „11 Prozent
Vermittlungsgebühr sind echt Wahnsinn. Sieht nach übertriebener Profitgier aus.“, „Fahrgemeinschaft.de ist der
Nachfolger“ oder „Damals noch voll auf
„Öko“ und heute wird hart abkassiert...
haha solche Faker!“
Doch was treibt ein Unternehmen
dazu an, trotz einer Welle von negativen Reaktionen auf die Einführung
der Vermittlungsgebühr zu bestehen

Bild: mitfahrgelegenheit.de
und damit die eigenen Ideale wie Umweltschonung oder Stärkung der sozialen Gemeinschaft zu gefährden, sogar
komplett zu vergessen? Dazu muss man
die Entwicklung der Machtpositionen
im Unternehmen über die letzten Jahre
hinweg betrachten. Gegründet wurde
Mitfahrgelegenheit.de 1998 von Sven
Domroes, der jedoch die Betreuung
der Internetplattform 2001 den drei
ehemaligen BWL-Studenten Michael
Reinicke, Stefan Weber und Matthias
Siedler anvertraute. Diese gründeten
die Dachmarke Carpooling GmbH,
um das Geschäftsmodell auch ins europäische Ausland überführen zu können. Per Gerichtsurteil erwirkten sie
ein Mitspracheverbot gegenüber Sven
Domroes und gingen 2009 eine Kooperation mit Earlybird ein. Earlybird
ist ein Venture Capital-Investor mit
Fokus auf Start-Up-Dienstleistungsun-

Interview mit dem Betreiber des Blogs „When you really live in Bayreuth“
ternehmen im Onlinesektor. Aufgrund
dieser Kooperation mussten die Betreiber von Mitfahrgelegenheit.de mit ihrer
Dienstleistung nun Gewinne erzielen.
Im Gegenzug erhielten sie finanzielle
Mittel und Kontakte zu internationalen
Netzwerken, die die Expansionen im
Ausland vorantrieben. Bereits zu diesem Zeitpunkt stand die Profiterzielung
im Vordergrund und die ehemaligen
Ideale rückten mehr und mehr in den
Hintergrund. Sven Domroes reagierte
auf diese Entwicklung mit dem Verkauf
seiner Domain- und Markenrechte und
begann sich mehrheitlich an der Plattform Fahrgemeinschaft.de, die ebenfalls
zur Carpooling GmbH gehört, zu beteiligen. Mit seiner Mehrheit versucht er
nun diese Plattform aus- und umzubauen und wieder zum ursprünglichen Ideal des sozial- und umweltverträglichen
Transportmittels zurückzukehren. Sein
Vorgehen wird von Carpooling GmbH
nicht gebilligt. Sven Domroes ließ auf
der Plattform Fahrgemeinschaft.de ein
Informationsblatt veröffentlichen, dass
die bisherige Entwicklung zusammenfasst.
Doch letztendlich kommt es auf die
Nutzer selbst an, wie sich der Markt der
online-angebotenen Mitfahrgelegenheiten entwickelt. Kostenlose Alternativen wie Fahrgemeinschaft, Blablacar,
drive2day etc. gibt es genügend. Die
schnelllebige Online-Welt wird zeigen,
ob die Nutzer sich wirklich langfristig
für die Alternativen entscheiden oder
ob es sich nur um eine kurzfristige Welle
der Empörung handelt und Carpooling
Chef Markus Barnikel mit seiner Aussage recht behält, dass letztlich doch die
„Vermittlungswahrscheinlichkeit“ für
die Nutzer ausschlaggebend sei.

13 Semester Ärger

Eine kleine Geschichte der Studiengebühren in Bayern
Die Studiengebühren werden abgeschafft. Was viele vor einem Jahr noch
als einen netten Wunsch abgetan hätten,
kam innerhalb des vergangenen halben
Jahres dann ganz schnell. Ein Schelm,
wer dabei an die nahende Landtagswahl
im September denkt. Der Tip holt weit
aus und beschreibt knappe sieben Jahre
Studiengebühren im Schnelldurchlauf.
(lk) Im Sommersemester 2007 wurden an
den bayerischen Universitäten zum ersten
Mal Studiengebühren erhoben, das aktuelle Sommersemester wird vorerst das letzte
gewesen sein. Das macht in der Summe
13 Semester. Was als hochschulpolitische
Maßnahme immer für Ärger gesorgt hatte, endet ironischer Weise auch noch mit
dieser Unglückszahl. Eingeführt wurden
die Studiengebühren per Änderung des
Bayerischen Hochschulgesetzes, die am 1.
Januar 2007 in Kraft trat.
Wir erinnern uns, es waren die letzten
Tage Edmund Stoibers (CSU), der im
Herbst 2007 von seinem Amt als Ministerpräsident zurücktrat. Treibende Kraft
hinter der Einführung der Studiengebühren war Thomas Goppel (CSU), damals
Wissenschaftsminister in Bayern. In einem
Interview mit der Augsburger Allgemei-

nen legte der Politiker im Januar dieses
Jahres rückblickend die Gründe für die
Einführung der Gebühren dar. Das sei zum
einen die Sicherstellung der Finanzierung
der immer weiter wachsenden Universitäten gewesen. Was nur selten zur Sprache
kommt, ist Goppels zweites Argument für
die Studiengebühren. Es sei schlichtweg
ungerecht, dass Gesellen für ihre Ausbildung zum Meister bis zu 10.000 Euro zahlen müssten, eine universitäre Ausbildung
aber quasi kostenlos sei.
Auch wenn es Gegenwind gab, die Gebühren haben sich nach der Einführung
gehalten. An der LMU scheiterte im
Sommersemester 2007 der studentische
Versuch, die Gebühren zu boykottieren.
Im Herbst 2008 wurden die Gebühren im
Koalitionsvertrag zwischen CSU und FDP
bestätigt, die fortan gemeinsam die Bayerische Staatsregierung bildeten. 2009, zwei
Jahre nach der Einführung, kam es dann
zu einer ersten Korrektur des gesetzlichen
Rahmens. 2007 nämlich hatten Studenten
und Vertreter der SPD und Grünen in Bayern eine Klage gegen die Studiengebühren
beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof
eingereicht. Im Mai 2009 urteilte dieser,
dass die Studiengebühren und ihre Ausgestaltung rechtens seien. Der Bayerische

Landtag beschloss dennoch im Juli 2009
eine Änderung des Hochschulgesetzes,
das die Beteiligung der Studierenden bei
der Festsetzung der Höhe der Studiengebühren und der Mittelverwendung stärken
sollte.
Die Kritik blieb indes bestehen. Es wurde
bemängelt, dass durch die Beiträge der
Studenten Leistungen finanziert wurden,
die eigentlich durch bayerische Mittel hätten bezahlt werden müssen. Intransparenz
bei der Verwendung wurde angeprangert,
genauso wie als unwichtig empfundene
Ausgaben. Und dann wäre da noch die
Anhäufung von teils sehr hohen Restmitteln, die unverwendet vor sich hin schlummerten. Genau diese Restmittel sorgten
Ende 2010 für einen kleinen Eklat. Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch (FDP)
schrieb im Dezember 2010 die Präsidenten aller bayerischen Hochschulen an und
bat diese, sich verstärkt um eine zeitnahe
Ausgabe der Studiengebühren zu kümmern. Das Schreiben wurde im Internet
veröffentlicht. Vor allem die sinngemäße
Formulierung, dass ein Abbau der Restmittel notwendig sei, um den politischen
Rückhalt der Studiengebühren zu sichern,
er daher nicht von steigenden Restmitteln
berichten wolle, brachte Heubisch viel Kri-
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tik ein.
Im Sommer 2011 kam es dann auch zu
einer ersten medienwirksamen Äußerung
Seehofers, der gegenüber der Augsburger
Allgemeinen sagte, dass es nicht angehen
könne, die Gebühren zu erheben, sich aber
über deren Verwendung im Unklaren zu
sein. Dennoch, die große Kehrtwende bei
den Studiengebühren blieb bei Landesvater
und CSU noch aus und kam erst im Herbst
2012 durch das nahende Volksbegehren
gegen die Studiengebühren. Der CSU
konnte es auf einmal mit der Abschaffung
gar nicht schnell genug gehen, als sich im
Januar 2013 der Erfolg des Volksbegehrens
gegen die Studiengebühren abzeichnete.
Seehofer gab die Weisung aus, dass die
Studiengebühren in jedem Fall abgeschafft
werden würden und Anfang März willigte
auch die FDP ein. Die hatte die Abschaffung der Gebühren mit Verweis auf deren
Festsetzung im Koalitionsvertrag bis dahin
abgelehnt.
Und das waren sie schon, die ganzen 13
Semester. Ob die Studiengebühren wiederkommen, steht auf einem anderen Blatt.
Wenn schon, dann wird es vermutlich im
Rahmen eines neuen Konzeptes sein, denn
ein rühmliches Ende fanden die Studiengebühren in Bayern nicht.

Seit Anfang April sorgt ein
neuer Blog im Internet besonders unter Bayreuther Studierenden für Furore. Viele erkennen sich selbst, ihre Freunde
oder auch ihre ungeliebten
Kommilitonen und Dozenten
in den veröffentlichten Posts
wieder. „When you really live
in Bayreuth“ heißt der Blog,
in dem gängige Klischees unter den Studierenden in Worte
gefasst und durch meist zwar
völlig absurde aber dennoch
passende Bilder optisch dargestellt werden. Die sogenannten
GIFs reizen die Lachmuskeln
von scheinbar fast jedem User,
der die Seite besucht.
(ast) Der Tip traf den Betreiber
des Blogs. Der Bayreuther Student legt aber viel Wert darauf,
anonym zu bleiben.
TIP: Wie bist du auf die Idee zu
diesem Blog gekommen?
BLOG-BETREIBER:
Meine
Schwester hatte mir erzählt, dass
es so einen Blog in unserer Heimatstadt auch gibt. Den habe
ich mir angesehen und fand ihn
total witzig. Als ich dann Anfang
April wieder nach Bayreuth kam,
dachte ich mir, es wäre doch toll
so etwas hier auch zu haben. Vor
allem, dass es für Bayreuth viel
cooler ist, weil die Leute viel weniger Orte für gemeinsame Erlebnisse haben, als zum Beispiel
in einer Großstadt wie Berlin.
Und dann habe ich am Abend
mal ein bisschen gegoogelt und
dachte mir: „Warum eigentlich
nicht?“ Eigentlich war es eine
Schnapsidee, damit ich nicht lernen muss.
Braucht es so eine Seite?
Nein, natürlich nicht. Aber ich
finde es ganz lustig und ich weiß
von vielen Freunden, dass sie es
auch lustig finden, weil es ihre
Erfahrungen widerspiegelt. Man
stellt fest, dass eben doch viele
Menschen in einer Kleinstadt
ähnliche Erfahrungen machen.
Und das ist ja auch der Witz an
dem ganzen Blog, dass es die
Leute persönlich anspricht.
Wie erfolgreich ist denn die
Seite bis jetzt?
Ich hatte bisher 60.000 Seiten-

Man kann das gut an der Umgebung sehen. Es sind natürlich
viele aus Bayreuth, aber auch
München und der Nürnberger
Raum ist gut vertreten. Viele, die
mal hier studiert haben, finden
das auch sehr lustig.

How it feels to charge your Mensacard
aufrufe von 8000 verschiedenen
Besuchern. In den ersten Tagen
habe ich die Einträge selbst gemacht, aber es wurde schnell ein
Selbstläufer und ich bekam diverse Zusendungen. Ich bin tierisch überrascht von dem Erfolg!
In den ersten Tagen war relativ
wenig los, aber dann ging es ganz
schnell in die tausend Besucher.
Es war schon ziemlich krass, wie
das auf einmal rumgegangen ist.
Und dass plötzlich auch Leute
darüber geredet haben, außerhalb von sozialen Netzwerken.
Wie viele Leute unterstützen
dich?
Die Hälfte der Postings kam
bisher von anderen Leuten. Ich
schreib auch den Leuten, die einmal etwas geschickt haben nochmal, damit die weiter machen.
Aber ich selektiere auch stark.
Du veröffentlichst also nicht
alles?
Nein, es gibt Sachen die ich nicht
angemessen finde. Wenn es zum
Beispiel um einzelne Leute wie
Matrikelnummer 1 geht. Man
kann Gruppierungen schon mal
aufs Korn nehmen, aber wenn es
dann explizit um einzelne Personen geht, finde ich das nicht gut.
Du bedienst eine breite Masse an Klischees, die auch den
meisten geläufig sind. Wie
kannst du objektiv einschätzen, ob es in den Inhalten um

Bild: whenyourealyliveinbayreuth
etwas geht, dass die meisten
nachvollziehen können?
Also objektiv ist das nicht. Auf
vieles von dem was mir zugeschickt wurde, wäre ich selbst
gar nicht gekommen. Und das
was ich selbst hochgeladen habe,
spiegelt natürlich eher meine
persönlichen Erfahrungen wider.
Wie gesagt, die Anzahl der Erfahrungen die die meisten teilen
können, ist ja sehr begrenzt in
Bayreuth.
Wie findest du die passenden
Bilder zu den Ideen?
Am Anfang habe ich erst mal gebrainstormt, was vielleicht witzig
wäre. Dann gibt es GIF-Suchmaschinen, wo ich dann die Bilder
dazu finde. Aber es funktioniert
natürlich in beide Richtungen.
Manchmal stöbere ich auch einfach durch die Suchmaschine
und finde etwas, dass mich erst
auf die Idee zu einem neuen Post
bringt. Ich freue mich übrigens
auch über Ideen von Usern, auch
wenn sie kein Bild mitschicken.
Welches ist dein persönlicher
Favorit?
Die Rosi-Henne, die wurde mir
auch zugeschickt. Da habe ich
sehr gelacht. Und die ersten
Posts von der Pommernparty haben wahnsinnig viele Klicks bekommen.
Wer ist der durchschnittliche
User, der deinen Blog anklickt?

Worauf soll diese Seite denn
hinauslaufen? Machst du einfach mal so weiter und schaust
was passiert oder gibt es irgendwelche Pläne?
Ich glaube, ich mach das einfach mal so weiter. Und wenn da
Leute mitmachen, dann wird das
auch funktionieren. Aber wenn
ich mal keine Zeit mehr hab,
dann könnte ich das auch abgeben oder einstellen. Auf keinen
Fall will ich da noch irgendwie
eine Facebook-Seite zu machen
oder so etwas. Das ist genau so
wie es ist gut.
Wie viel Zeit investierst du in
den Blog?
Bei den ersten 25 Posts ging natürlich schon viel Zeit drauf, um
die zu erstellen. Aber es war halt
lustig und viele Ideen kamen
auch von Freunden, wenn man
abends zusammensaß. Jetzt sind
es vielleicht 20 Minuten am Tag.
Ist dir irgendwas Kurioses passiert?
Was für mich natürlich sehr unterhaltsam ist, ist mit Freunden
zusammen zu sitzen, die über die
Seite reden und sich fragen, wer
da wohl dahinter steckt.
Warum willst du unbedingt anonym bleiben?
Also ein paar Freunde wissen
schon, dass ich den Blog betreibe. Aber dabei soll es auch bleiben. Nur so hab ich die Freiheit
zu posten, was ich möchte. Und
außerdem will ich mich darüber
auch nicht profilieren oder als
Person bewertet werden.
Gab es auch schon negative Reaktionen auf die Seite?
Kaum, die meisten finden das
doch eher witzig. Und der Kommentar unter einem Post, in dem
ich aufgefordert wurde, nicht
immer auf die RWler loszugehen, kam von Freunden, die mich
kennen.

Der Tip räumt Fehler ein

Wir entschuldigen uns für zahlreiche Fehler in der letzten Ausgabe!

Liebe Leser!
(ast) Wo uns vielleicht
manchmal die Aufmerksamkeit fehlt, habt ihr sie – Gott
sei Dank - umso mehr. Der
Tip möchte sich bei euch
entschuldigen. Für die zahlreichen Fehler, die uns in
der letzten Ausgabe vom
Do, den 18. April, unterlaufen sind.
Da wir euch gleich von der
ersten Uniwoche an wieder einen schönen Tip bescheren wollten, aber gerade auch intern viel los war
(eine neue Chefredaktion,
Engpässe im Lektorat, etc.),
haben wir wohl alles etwas
überstürzt.

Der Ersti-Tip, der zu Beginn
jedes Semesters erscheint,
ändert sich im Großen und
Ganzen stets nur minimal.
Da sind uns dieses Mal einige Fehler durchgegangen,
die wir hier noch einmal
richtig stellen möchten:
1. Die Uni-Service-Card
(auch Mensa-Karte genannt)
wurde bereits zu Beginn des
vergangenen Wintersemesters 2012/13 abgeschafft.
Seitdem wird in der Mensa
mit dem Studentenausweis
bezahlt. Wichtig: Der Studentenausweis enthält zwei
separate Konten. Eines für
Kopiergeld, etc. und eines
für das bargeldlose Bezahlen
in der Mensa und Cafeteria.

2. Die Gebühr für das Semesterticket beträgt im
Sommersemester 2013 nicht
wie fälschlich angegeben
79,90 Euro, sondern lediglich 39,90 Euro. Derselbe
Fehler ist uns auch in dem
Artikel „Freifahrt im Landkreis Bayreuth“ auf Seite 3
unterlaufen.
3. Das Studentenwerk ist im
Internet nicht unter www.
swo.uni-bayreuth.de
sondern unter www.studentenwerk-oberfranken.de zu erreichen.
4. Seite 1: Dass man Verstärkung so nicht trennt, ist uns
natürlich klar und es handelt sich um einen Flüchtig-

keitsfehler, den wir zu entschuldigen bitten. Ebenso
wie sämtliche andere kleine
Rechtschreib- und Grammatikfehler.
Wie bereits erwähnt gab es
zu Beginn dieses Semesters
einige Engpässe in der Redaktion. Der Aufruf nach
Verstärk-ung war also, wie
ihr sehen konntet, nicht umsonst. Wir freuen uns über
jeden Studierenden, der unser Team unterstützen und
dazu beitragen möchte, dass
uns Fehler in Zukunft noch
seltener unterlaufen.
Wir zählen auch weiterhin
auf unsere treue Leserschaft!
Euer Tip-Team

s Schon gewusst?
Warum hört sich die eigene
Stimme auf dem Tonband anders an?
(pab) „Guten Tag. Dies ist die
Mailbox von…“ Wer kennt das
nicht? Kaum hört man die eigene
Stimme aufgenommen auf Band,
überkommt uns ein fremdes Gefühl. „Das bin doch nicht ich. Das
ist doch nicht meine Stimme! Ich
höre mich doch ganz anders an!
Viel tiefer! Oder?“
Vielen Menschen geht es so. Niemand kann sie so hören, wie man
selbst. Die Stimme im eigenen
Kopf.
Doch das hat auch einen guten
Grund. Der Schall kann nämlich
über zwei verschiedene Wege
zum Ohr finden. Eine Möglichkeit für den Schall, zum Ohr zu
gelangen, ist der Weg über den
Hals nach draußen. Er entsteht
am Kehlkopf, wandert den Rachen
und die Mundhöhle entlang, bis er
schließlich über die Luft auf das
Ohr übertragen wird.
Eine weitere Option ist der Weg
„von innen“ über das Gewebe und
die Knochen bis hin zum Ohr. Er
gelangt also nicht nach außen an
die Luft wie bei dem ersten Weg.
Dieses Phänomen kann man ganz
einfach selbst ausprobieren. Haltet
euch einfach mal mit beiden Händen die Ohren zu und sprecht. Genau diesen Teil der Stimme hört
ihr bei der zweiten Option.
Warum denken wir, unsere Stimme klingt tiefer, als sie in Wirklichkeit ist? Um das zu verstehen, muss
man etwas wissen: Es gibt zwei
Arten von Schallwellen. Kurze
und lange. Die langen Schallwellen
sind für die tiefen Töne verantwortlich, die kurzen für die hohen.
Weiche, elastische Stoffe, also zum
Beispiel das menschliche Gewebe,
verschlucken die kurzen Schallwellen und damit die hohen Töne.
Wenn man nun spricht, werden
Laute erzeugt. Schallwellen verlassen den Kehlkopf und treffen auf
das weiche Gewebe rund um den
Kehlkopf. Die hohen Töne bleiben
hängen. Die tiefen Töne dagegen,
also die langen Schallwellen, bahnen sich ihren Weg durch das weiche Gewebe, treffen auf den festen
Knochen und werden an das Ohr
weiter transportiert.
Ein weiterer Aspekt ist das Gegenüber im Gespräch. Wenn man
spricht, erzeugt man hohe und
tiefe Töne. Der Gesprächspartner
nimmt aber hauptsächlich die hohen Töne wahr. Dies liegt daran,
dass die tiefen Töne sich in alle
Richtungen verstreuen, die hohen dagegen der Sprechrichtung
folgen. Sie sind sozusagen auf das
Gegenüber fokussiert. Deswegen
kommt ihm unsere Stimme höher
vor. Wir selbst nehmen uns viel
tiefer wahr.
Diesen Effekt kann man zu Hause ganz leicht selbst ausprobieren.
Sprecht einmal einen Satz ganz
normal. Und dann nehmt einfach
einen Teller in die Hand, haltet ihn
euch vor den Mund und sagt denselben Satz noch einmal. Merkt
ihr den Unterschied? Der Teller
reflektiert die hohen Töne, die
wieder zurück ins Ohr gelangen.
Plötzlich hört sich die eigene Stimme viel höher an.
Kann man lernen, die eigene Stimme zu lieben? Eigentlich schon,
denn je öfter man sich selbst auf
Tonaufnahmen hört, desto mehr
gewöhnt man sich an die anscheinend so fremde Stimme.

