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Schollis Love Life
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Alter

Wie alt sind Schollis?

Schollis würden durchschnittlich Leute in deisem Alter daten:

20 3318 - - 22 25 - - 50*bis

*Mehrere Angaben hatten

keine obere Grenze!

Kompliziert

Vergeben

Single

Relationship Status

47%

40%

13%

Sind Schollis schon mal 
fremdgegangen?

Nein

Ja
28%

72%

Innerhalb des Schollheims...

52% von Schollis hatten schonmal was mit einem anderen Scholli

38% von Schollis haben ein Sex Toy

Vibrator
Satisfier

Fleshlight
Dildo

Und noch weitere...

Overheard im Schollheim

Mitbewohner beim vögeln

Ein Junge wollte im Zimmer eines Mädels pennen, 
ist aber ins falsche Zimmer (von einem anderen Typ)
gegangen, hat sich aufs Bett gelegt, ausgezogen
und gewartet.

Die Lines von Lil' Theon 

Die Überwachungskamera im Waschraum hat 
die ein oder andere interessante Szene während 
Barabenden aufgenommen...

Erotische Aktion im Waschraum
Emmi's Jugendgeschichten

“Hi wie geht's dir?...ja ich bin ziemlich high”
Freundschaft plus hat bei Nachbarin geklopft, die 
gerade mit anderem Freundschaft plus beschäftigt war

Blerta hat mal nur eine Zwiebel als Abendessen gegessen

Lil Theon's Punchlines

Im H1L3 hat jemand beim Schei*en das Klo nicht getroffen #aimgod

Dass die Miete für Haus 1 und 2 nicht mehr erhöht wird

Nackte Meile ums Schollheim

Person hat sich beim Schlichtungsreferat beschwert, 
dass eine Mitbewohnerin zu laut Sex hat. Daraufhin 
treffen mit Schlichtung und beiden Parteien, bei dem
dann ein "Zeitplan" erstellt wurde, in dem geregelt 
war wann die Mitbewohnerin sex haben darf.

Jmd hatte Sex im Waschraum 
und wurde von den Kameras gefilmt

Flieger's Klingeltöne Eltern die in einem leer stehenden Zimmer geschlafen
haben und für Obdachlose gehalten wurden

Fremdes Mädchen oben ohne im 2. rechts

Dass Leute an ungewöhnlichen Orten des Schollheims s*x haben 
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Was machen Schollis? 

Umfrage Zeitraum: 24.7 - 25.8.2021Durchschnittliche Wahrheit (1 bis 10): 9,4
Artikel: Sami Bening
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SCHOLLHEIM WHATSAPP: 
GROUPCHAT ANALYSIS

June 10th: COVID-19 
Rules Discussion

NUMBER OF MESSAGES EACH DAY OVER ENTIRE SUMMER SEMESTER

Total number of messages: ----------------------------- 5595

Number of photos sent: -------------------------------- 546

Number of deleted messages: --------------------------- 153

Number of people who left the group: ------------------ 36

Number of people who joined the group: ---------------- 25

Average number of words per message: ------------------ 15

Average number of messages per day: ------------------- 28

Data collected: 01.04 - 16.10.2021
Sami Bening
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NUMBER OF MESSAGES BY TIME OF DAY

NUMBER OF MESSAGES EACH 
DAY OF THE WEEK:

TOP 5 EMOJIS USED

1 2 3 4 5

MOST ACTIVE MEMBERS 
LEADERBOARD:

Place Name Number of 
messages

1 Michi Wagner 300

2 Hamza Ouerfelli 158

3 Francesca Rübesamen 152

4 Blerta Dërmaku 151

5 Kilian Andres-Escayola 150
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STAGEOPEN
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11.08.2021
Lina Dihlmann

Auch in diesem Sommer wollten Blerta und 
ich vom Kulturreferat eine Open Stage im 
Schollheim ermöglichen. Wie im letzten 
Jahr auch, wurde das Übergangsdach von 
Haus 1 und Haus 2 hierfür zur „Bühne“ und 
die Schollis konnten sowohl im Innenhof als 
auch aus ihren Zimmerfenstern zuschauen 
und den Abend genießen. 
Nachdem bei hohen Temperaturen und 
knallem Sonnenschein das (schwarze!) 
Übergangsdach gefegt und die Technik 
aufgebaut wurde, begrüßte Eric, der 
Moderator an diesem Abend, die Schollis.
 Aiken, ein guter Freund von Blerta eröffnete 
die Open Stage mit Gesang. Da Aiken nicht 
nur gut Klavier spielt, sondern auch sehr gut 
singt, hatten Blerta und ich beschlossen, 
gleich zu zeigen, was das Schollheim und 
die Open Stage zu bieten hat und Aiken an 
den Anfang gesetzt, damit auch ein jeder 
gleich weiß, dass es losgeht und dass am 
Schollheim Kulturabend ist. 
Lamine aus dem H2F1, den die meisten 
wahrscheinlich von seinen kleinen Tänzen im 
Schollheim, auf der Straße oder anderswo 
kennt, hat wie auch vergangenes Jahr für uns 
getanzt. Wer Lust und Spaß am Tanzen hat 
und von Lamine inspiriert wurde, ist in der 
‚Streetlove Dance Academy‘ gut aufgehoben 
(https://streeetlovedanceacademy.de/ ). 
Mila und Irina aus dem Dritten haben 
gemeinsam gesungen, Mila hat den Gesang 
dabei auf dem Keyboard begleitet.
Danach war Christoph, der extern ist aber 
sehr oft im H2F3 und H2F5 vorzufinden, 
an der Reihe und hat nicht nur Gitarre 
gespielt, sondern auch ein Lied im Dialekt 
vorgetragen. 
Salomé, ebenfalls extern, hat ihre 
selbstgeschriebene Songs präsentiert und 
am Ende auch ein wirklich schönes Lied von 
Alice Phoebe Lou gespielt. 
Für die Pause haben sich unsere Heimräte 
Sarah und Michi aber auch Gergö eine 
schöne Aktion ausgedacht; die drei haben 
sehr unterhaltsam für das Blutspenden 

geworben und dabei großen Einsatz 
gezeigt. Sie haben sich nicht nur verkleidet 
und einen Text vorbereitet, sondern auch 
die Hantelbank aus dem Sportraum auf das 
Übergangsdach getragen. 
Nach der Pause ging es mit Musik weiter; 
Anja und ihre Band hatten ihren ersten 
gemeinsamen Auftritt bei uns im Schollheim. 
Mit selbst geschriebenen Songs und sehr 
viel Equipment haben sie mit Rockmusik 
das Schollheim beschallt. Die Band heißt 
„Primaten“ und freut sich über Follower auf 
Instagram:) (primaten.band). 
Für eine weitere Premiere sorgte Augusto 
mit seiner Stand Up Comedy an diesem 
Abend. Mit Vergleichen über das Leben 
in Deutschland und in anderen Teilen der 
Welt, hat er es nicht nur geschafft, uns 
gut zu unterhalten, sondern auch dazu 
angeregt über den eigenen Lebensstandard 
in Deutschland zu reflektieren.  
Bei dämmrigem Abendlicht sorgte 
Johannes mit seinem Klavierstück für eine 
sehr schöne Atmosphäre. Johannes hat 
sein selbstgeschriebenes Stück 15 Minuten 
durchgehend ohne Noten vorgetragen, wer 
mehr von ihm hören möchte, findet ihn auf 
YouTube unter: YouTube.com/jonesbellege 
und auf Soundcloud: soundcloud.com/
jonesbellege. 
Lisa und Franzi haben beide gesungen 
und Gitarre in Richtung Folk gespielt, 
unter Anderem mit Liedern von Simon & 
Garfunkel. 
Tiago hat ”Molonga del Moro Judío” von 
Jorge Drexler und “La familia, la propiedad 
privada y el amor” von Silvio Rodriguez 
vorgetragen.
Alex hat für uns gesungen und wurde dabei 
von Eric, unserem Moderator, am Klavier 
begleitet. Ludger alias ‚der kleine Ludini‘ 
hat spontan mitgemacht und ein paar 
„Zaubertricks“ gezeigt.
Mit Aiken seiner Zugabe beendeten wir die 
Open Stage fast pünktlich zur Nachtruhe 
um 22 Uhr, den schönen Abend ließen die 
meisten von uns in den Schollheimsküchen 
ausklingen. 
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Hierbei Danke an alle, die beim 
Aufbau, den Vorbereitungen 
und beim Abbau mitgeholfen 
haben! Großen Dank an Eric 
für die Moderation, Simon für 
die Technik, an die Tutoren für 
die Verpflegung aber vor allem 
großen Dank an Rebecca, unsere 
Technikfrau an diesem Abend, die 
spontan mitgemacht hat und für 
diesen Abend, neben den Acts, die 
wichtigste Aufgabe übernommen 
hat. Danke auch an Blerta für 
die gemeinsame Organisation, 
die unter dem Motto ‚alles ganz 
unkompliziert‘ lief und sehr viel 
Spaß gemacht hat.  
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Beim anschließenden gemeinsamen Essen 
im Saal war der Hunger groß: Obwohl wir 
für 25 Personen geplant hatten und wir am 
Ende zu fünfzehnt waren, kam alles weg! 
Währenddessen hatten wir die Gelegenheit 
Terry auszuquetschen: Wie kam es, dass du 
erst spät in deinem Leben zum jüdischen 
Glauben fandest? Hast du die Kippa auch 
beim Wandern auf die Zugspitze getragen? 
Hast du schon schlechte Erfahrungen 
gemacht, weil du mit der Kippa offen als 
Jude erkennbar bist? Was ist der Unterschied 
zwischen Orthodoxen und reformierten 
Juden?
Nachdem Terry mit Fragen gelöchert 
wurde und unsere Bäuche voll waren, 
verabschiedete er sich mit einem Lachen 
und schwang sich wieder auf sein Rennrad, 
um zurück nach Hause zu fahren. Terry hat 
angeboten, sowas gerne zu wiederholen 
und, falls wir Lust haben, doch mal bei 
den Aktionen seiner Vereine „Faces for the 
Names e.V.“ und „Stolpersteine Initiative für 
München e.V.“ vorbeizuschauen! 

24.08.2021
Michael Wagner

Am 24.08. haben wir zusammen mit Terry 
Swartzberg einen israelischen Kochabend 
veranstaltet! Terry, den wir über die Aktion 
„Faces for the Names“ kennengelernt haben 
und welcher bundesweit für seine Aktion 
bekannt wurde, die Kippa im öffentlichen 
Raum zu tragen, ist ein richtig entspannter 
und offener Mensch. Hinter dem schlanken 
67 Jährigen steckt eine feurige und 
humorvolle Persönlichkeit, die mit ihrer 
heiteren Art begeistert.
Als Sarah und ich ihn fragten, ob er ins 
Wohnheim kommen mag, um uns ein 
bisschen über die jüdische Religion und 
das jüdische Leben erzählen möchte, 
bot er direkt an, einen gemeinsamen 
Kochabend daraus zu machen! Shakshuka, 
das israelische Nationalgericht, Hummus, 
gebratene Auberginen und Halloumi und 
ein leckerer improvisierter Mangosalat 
wurden im Nu mit den vielen fleißigen 
Bewohner*innen gezaubert. 

„SHALOM“ – ISRAELISCHES ESSEN MIT TERRY
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POLITTALKS: Der erste Abend

20.07.2021
Lina Dihlmann

Am Dienstag, den 20. Juli 2021 fand der 
erste Politabend in Präsenz nach Beginn 
der Pandemie statt. Im Saal des Schollheims 
wurden Stuhlreihen für die Schollis und 
drei „Rednerpulte“ für die Direktkandidaten 
bereitgestellt, sodass jeder, der Lust hatte 
den Diskussionen zuzuhören und Fragen zu 
stellen, Platz fand. 
Geladen waren die Direktkandidaten: Linus 
Springer (Freie Wähler) und Emilia Kirner 
(ÖDP) um 19:30 Uhr, Bernhard Loos (CSU) 
und Jamila Schäfer (die Grünen) um 21:00 
Uhr. 
Die zweite Runde, mit den bekannteren 
Parteien CSU und die Grünen, deren

gegensätzliche Ansichten schon im Vorhinein 
einen interessanten Diskussionsabend 
versprachen, lockte mehr Schollis, sodass 
fast jeder Platz im Saal besetzt war. 
Durch fünf Themenblöcke mit 
anschließender Möglichkeit Fragen zu 
stellen, führten Marvin (Moderation) und 
Luke (Co-Moderation) durch den Abend.
Mit ihrem zuvor angegebenem 
Lieblingsgetränk ausgestattet, durften alle 
Politiker*innen zu Beginn sich selbst und ihre 
wichtigsten Wahlanliegen vorstellen. Linus 
Springer wichtigste Wahlanliegen sind der 
Umbau der ÖPNV, die Nahverdichtung und 
die vorherrschende Wohnraumproblematik. 
Emilia Kirner setzt sich für den Klimawandel, 
für mehr Frauen in den Parlamenten, 
sowie für eine transparente Politik und 
Familienpolitik ein. Für Jamila Schäfer stehen
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die Menschenrechtspolitik und 
gesellschaftspolitische Themen im 
Vordergrund und Bernhard Loos möchte 
die drei Grundpfeiler Wissen, Bildung und 
Wirtschaft als gesellschaftliche Basis stärken.

Mit den Themen Innenpolitik und soziale 
Gerechtigkeit begann der Abend. Die 
Politiker*innen wurden gefragt, wie man in 
Zukunft sicherstellen kann, dass die Armut in 
Deutschland bekämpft und die Möglichkeit 
für alle, am Wohlstand teilzunehmen, 
geschaffen werden kann. 
Emilia Kirner von der ÖDP sprach sich hier 
für einen höheren Mindestlohn und sozialen 
Wohnungsbau aus, sowie für eine geringere 
Besteuerung des Vermögens. Ihrer Meinung 
nach sollte jeder der arbeitet, auch davon 
leben können. 
Auch Linus Springer von den Freien Wählern 
ist für den sozialen Wohnungsbau und 
für eine soziale Entlastung bezüglich der 
Steuerpolitik in Deutschland. Er positionierte 
sich zudem für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen und erklärte offen, dass 
er hier eine andere Meinung vertritt als eine 
Mehrheit der Freien Wähler. 
Jamila Schäfer von den Grünen möchte den 
Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen und auch 
in den sozialen Wohnungsbau investieren. 

Laut Bernhard Loos ist in dieser 
Angelegenheit die Wirtschaft die Basis  
für den Wohlstand, die Wirtschaft muss 
„entlastet und niemand belastet“ werden. 
Seiner Meinung nach kann nur die  
Wirtschaft allein die Aufgaben der Zukunft, 
wie beispielsweise die neuen Technologien, 
die Abschaffung der Verbrennungsmotoren 
etc., meistern.

Der zweite Themenblock bezog sich auf 
die derzeitige Drogenpolitik, hierbei 
wurde Portugal als Positivbeispiel 
aufgeführt. Portugal gelang es durch 
eine Entkriminalisierung von Drogen und 
einhergehender Aufklärungskampagne 
die Zahl der Drogentote innerhalb von 15 
Jahren um 75% zu senken. Wann man auch 
hier in Deutschland mit einer erfolgreichen 
Drogenentkriminalisierung rechnen kann 
und was die Ansätze ihrer jeweiligen 
Parteien hierzu sind, waren die Fragen an 
die Politiker*innen. 
Linus Springer von den Freien Wählern 
möchte, dass die Politik die Drogenopfer 
schützt und sie bei einer Wiedereingliederung 
in die Gesellschaft unterstützt. Er stellte klar, 
dass die Freien Wähler für eine Legalisierung 
sind, wenn die Angebote dafür stimmen 
(derzeit ist der Verkauf von Drogen und
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somit auch der Konsum illegal). Hierfür 
soll der Staat für das Angebot sorgen. 
Auch Emilia Kirner von der ÖDP ist für eine 
Entkriminalisierung von  Cannabis. 
Bernhard Loos von der CSU ist gegen eine 
Lockerung der Drogenpolitik. Seiner Ansicht 
nach, hat der Großteil der Drogenabhängigen 
Cannabis als Einstiegsdroge gewählt und 
bereits ein kleiner Anfang kann seiner 
Meinung nach, große Auswirkungen 
haben. In Bezug auf das zuvor angeführte 
Positivbeispiel Portugal argumentierte 
er, dass ihn Zahlen nicht beeindruckten, 
sondern dass ihn lediglich die Schicksale 
dieser Menschen interessierten. 
Jamila Schäfer von den Grünen vertrat hier 
eine gegensätzliche Meinung als Loos und 
plädierte dafür, die alte Logik der derzeit 
vorherrschenden Drogenpolitik hinter sich 
zu lassen und stellte in Bezug auf Portugal 
klar, dass eine Entkriminalisierung hilft.

Der dritte Themenblock galt der 
Umweltpolitik. Hierbei wurde auf den 
kürzlich von der EU vorgestellten European 
Green Deal eingegangen und gefragt, 
inwiefern Deutschland insbesondere in 
Bezug auf technologische Innovationen 
eine Vorreiterrolle in der Welt annehmen 
kann. 

Linus Springer ist hierbei für eine Anpassung 
entsprechender Gesetze, wie beispielsweise 
der 10H-Regelung in Bayern, wegen der  
faktisch keine Windräder in Bayern gebaut  
werden können. Sowie für eine Regelung, 
dass Firmen, die mehr CO2 verbrauchen, 
folglich auch mehr zahlen müssen.
Emilia Kirner möchte in Bezug auf die 
Gemeinwohlbilanz der Unternehmen, 
Transparenz in der Nachhaltigkeit und in 
den Lieferketten. 
Auch sie sprach sich für eine Änderung 
der 10H-Regelung aus und dafür, dass es 
zukünftig keine Förderung von Kohle geben 
soll. 
Für den Ausbau erneuerbarer Energien und 
eine Investition in die Verkehrswende, wie 
eine gute Nachtzugverbindung, günstigere 
Preise und Anreize sprach sich Jamila 
Schäfer aus. 
Für Bernhard Loos sind die        
Klimatechnologien ein neuer Industriezweig, 
der sich zu der  neuen Schlüsselindustrie 
Deutschlands entwickeln muss. 

Im letzten Themenblock wurde gefragt, 
was die Pläne der jeweiligen Partei für 
eine effektive und einheitliche europäische 
Außenpolitik sind. 

Linus Springer (Freie Wähler)
Direktkandidat
München Nord

Emilia Kirner (ÖDP)
Direktkandidatin

Freising/Pfaffenhofen
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Linus Springer möchte den Erhalt von EU-
Geldern an bestimmte, ausgehandelte 
Bedingungen knüpfen.  Sollte sich ein Staat 
nicht an die vereinbarten Regeln und Werte 
halten, würde er demnach  auch keine EU-
Gelder erhalten. 
Emilia Kirner ist für eine Abschaffung des 
Einstimmigkeitsprinzips und ein stärkeres 
Europaparlament. 
In Bezug auf die Außenpolitik ist für Schäfer 
eine verstärkte Zusammenarbeit innerhalb 
Europas entscheidend. Ihrer Meinung 
nach braucht es einen gemeinsamen 
transatlantischen Markt, eine gemeinsame 
Agenda für die Zukunft. 
Auch für Bernhard Loos hat Europa eine 
tragende Rolle: Der europäische Gedanke 
soll gestärkt werden, das Ziel ist ein 
einheitliches Europa. 

Während dem offiziellen Programm seitens 
der Moderation, durften die Schollis ihre 
Fragen via Telegram an Luke senden, der 
dann die wichtigsten Anliegen gebündelt 
vorstellte und die Fragen vorlas. Aber 
auch die Schollis selbst hatten nach den 
Diskussionen Möglichkeit Fragen zu stellen. 

Die Direktkandidaten stellten sich den 
Fragen und Meinungen der Schollis auch 
nach dem offiziellen Teil draußen vor dem 
Schollheim; mit Getränken, interessanten 
Gesprächen und einer zwanglosen 
Atmosphäre ließ man den Abend entspannt 
ausklingen.

Festgehalten werden kann, dass der 
Abend eine Bereicherung für alle war. Die 
Stimmung im Saal war durchgehend gut, 
die Diskussionen der Direktkandidaten 
untereinander aber auch später im 
persönlichen Gespräch mit den Politikern 
waren sehr interessant und bereichernd, ich 
denke ich spreche für alle, wenn ich sage, dass 
die Möglichkeit mit den Direktkandidaten 
ins Gespräch zu kommen und sie in privaten 
Rahmen anzutreffen, allen sehr gefallen hat.  
Einen großen Dank an Marvin, der bei dem 
ersten Polittalk durch den Abend geführt 
hat und an Luke, der sein Co-Moderator 
war, sowie an Gergö und die Tutoren, an die 
Heimräte und an alle, die an der Planung 
und Organisation der Veranstaltung 
beteiligt waren. 

Jamila Schäfer (Grünen)
Gewählte Direktkandidatin

München Süd

Bernhard Loos (CSU)
Gewählter Direktkandidat

München Nord
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POLITTALKS: Der zweite Abend
22.07.2021
Rebecca Osburg

An dem darauffolgenden Donnerstag ging 
es mit den Gesprächen zur Bundestagswahl 
in die nächste Runde. Der Abend begann um 
19:30 Uhr im Saal des Schollheims mit dem 
Linke-Kandidat für die Bundestagswahlen 
im Wahlkreis München Nord, Christian 
Schwarzenberger und einem Vertreter 
der Humanisten-Partei, Michael Landgraf. 
Gespannt warteten rund 50 Schollis im Saal 
auf die erste Talkrunde des Abends. Nach 
einer kurzen Pause, in welcher schon einige 
Gespräche mit den Kandidaten geführt 
wurden, ging es um 21:00 Uhr mit den 
Kandidaten Seija Knorr-Köning aus der SPD 
und Philipp Rückel aus der Partei „Die Partei“ 
weiter. Die entspannte Stimmung wurde 
durch Bene’s lockere Moderation getragen. 

Zunächst durften sich die Kandidat*innen 
selbst vorstellen. Christan Schwarzenberger 
betonte dabei, dass ihm bezahlbarer 
Wohnraum ein großes Anliegen sei und, dass 
dabei das Gemeinwohl vor Profiten stehen 
solle. Michael Landgraf hob drei Punkte der 
Vision seiner Partei hervor: Liberal, Sozial 
und Fortschrittlich. Seija Knorr-Köning von 
der SPD ist als Krankenpflegerin tätig, hat 
einen kleinen Sohn und möchte sich dafür 
einsetzen, dass alle die gleichen Chancen 
haben. Philipp Rückel von „Die Partei“ 
studiert Lehramt Mittelschule. Er möchte 
zusammen mit seiner Partei für mehr 
Transparenz in der Politik sorgen.

Anschließend wurden fünf Fragen an die 
Kandidat*innen gestellt, welche diese immer 
abwechselnd beantworteten.

1 Die erste Frage zielte darauf ab, wie man 
Armut bekämpfen und möglichst viele 
Menschen am Wohlstand teilhaben 

lassen kann. 

Christian S. (Linke): Er ist für eine steuerliche 
Entlastung der Niedrigverdiener*innen.
Michael L. (Humanisten): Es soll ein 
Grundeinkommen geben, sodass unter 
anderem kein Harz 4 mehr benötigt wird 
und die damit einhergehende Demütigung 
unterbunden wird, so Herr Landgraf. 
Außerdem solle die Steuer erhöht werden, 
bei einem Spitzensteuersatz von einer 
Millionen Euro.
Seija Knorr-Köning (SPD): Seija betohnt, 
dass sie für die Wiedereinführung der 
Vermögenssteuer ist. Außerdem ist sie für 
mehr Demokratie, welche unter anderem 
durch Bürgerrät*innen umgesetzt werden 
soll.
Philipp Rückel (Die Partei): Hier wird mit viel 
Witz die Frage beantwortet. Philipp spricht 
ein bedingungsloses Grundeinkommen 
an, dass es eine Wirecard für alle geben 
solle und dass er Schwarzfahren bezahlbar 
machen wolle.

2 Bei der zweiten Frage wurden 
die Kandidat*innen damit 
konfrontiert, dass laut einer Studie 

der Drogenkonsum in Portugal von 15 
bis 24 –jährigen seid 2001 von 45% auf 
28% gesunken ist, nachdem Drogen 
entkriminalisiert wurden.

Michael L. (Humanisten): Der Vertreter der 
Humanisten meint, dass man ideologiefrei 
die verschiedenen Nachteile von Drogen 
beleuchten solle. Dabei soll beachtet werden, 
ob die Drogen bewusstseinsverändernd 
wirken oder anderen durch deren Gebrauch 
Schaden zufügen könnten. Der/die 
Verbraucher*in solle aber dennoch nicht 
bestraft werden.

Michael Landgraf (Humanisten)
Partei Mitglied

Bayern
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Christian S. (Linke): Die Linke 
setzt auf Prävention von schweren 
Drogenmissbräuchen und Abhängigkeiten. 
Cannabis solle legalisiert und die Nutzung 
dessen entkriminalisiert werden.
Philipp Rückel (Die Partei): Hier gibt es 
wieder eine Antwort aus der Satire. Cannabis 
sei uncool und solle daher legalisiert 
werden, während Koks und Heroin coole 
Drogen seien.
Seija Knorr-Köning (SPD): Seija, würde den 
radikalen Schritt zur Legalisierung wagen.

3 Bei der Frage, geht es darum 
welche Vorreiterrolle Deutschland 
insbesondere bei technischen 

Innovationen einnehmen kann um 
andere wichtige Staaten, wenn es um die 
Einhaltung des „Green Deals“ geht zu 
unterstützen.

Christian S. (Linke): Christian betohnt, dass 
Deutschland Vorreiter ist und nicht hinten 
anstehen solle.
Michael L. (Humanisten): Für die 
Humanisten ist klar, dass der Kohleausstieg 
2030 geschehen soll. Die Laufzeit der 
Kohlekraftwerke solle verringert werden, 
aber in der Übergangsphase sollen 
diese erhalten bleiben. Überdies soll 
der Klimawandel mehr in den Fokus der 
Partei rücken und es soll an Kernreaktoren 
weitergeforscht werden.
Seija Knorr-Köning (SPD): Seija spricht 
sich für den Ausbau erneuerbarer Energien 
aus. Speziell für München spricht sie 
Fernwärmenetze an. Außerdem ist ihr eine 
nachhaltige Landwirtschaft wichtig.
Philipp Rückel (Die Partei): Hier gab 
es wieder eine Antwort aus der Sartire. 
Die Technologien von Heizpilzen und 
Ventilatoren in den Straßen können den 
Klimawandel abwenden.

Michael Landgraf (Humanisten)
Partei Mitglied

Bayern

Christian Schwarzenberger (Linke) 
Direktkandidat
München Nord
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4 Die vierte Frage dreht sich darum, 
wie wir mit Polen und Ungarn in 
der EU umgehen sollen und wie 

der europäische Zusammenhalt und 
gleichzeitig auch die Rechtstaatlichkeit 
erhalten bleibt.

Michael L. (Humanisten): Michael spricht 
an, dass das Vetorecht der Länder geändert 
und diese von den Nationalstaaten getrennt 
werden sollen. Außerdem spricht er sich für 
eine Bundesregierung auf Europaebene aus.
Christian S. (Linke): Christian erklärt, dass 
das europäische Parlament gestärkt werden 
und die Kompetenzen verteilt werden sollen.
Philipp Rückel (Die Partei): Achtung 
Satire: laut Philipp soll eine Politikneutralität 
gewahrt und Regenbögen verboten werden. 
Die Natur solle abgeschafft werden.
Seija Knorr-Köning (SPD): Laut Seija 
treffen Budgetregeln genau die Falschen. 
Europa soll eine Weltgemeinschaft mit 
souveränen Nationalstaaten sein. Das 
Einstimmigkeitsprinzip soll aufgehoben 
werden.

5 In der letzten Frage werden 
außenpolitische Herausforderungen 
angesprochen und mit der Frage 

verknüpft, was die Pläne der Partei sind um 
eine effektive und einheitliche europäische 
Außenpolitik zu gewährleisten.

Christian S. (Linke): Das soziale Miteinander 
solle gestärkt werden, damit es Einigkeit 
gibt. Die Armee solle defensiv agieren.
Michael L. (Humanisten): Michael 
spricht sich für die Stärkung von 
Außenminister*innen aus.
Seija Knorr-Köning (SPD): Auch die 
SPD bestärkt die Handlungsfähigkeit 
der europäischen Außenminister*innen. 
Außerdem solle man von einer 
wirtschaftlichen Abhängigkeit zu einer 
Souveränität gelangen. Für den Handel 
bräuchte es positive Anreize.

Seija Knorr-Köning (SPD)
Direktkandidatin

München West/Mitte

Philipp Rückel (Die Partei)
Direktkandidat
München Nord
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Ein sehr gelungener Abend neigte sich 
so langsam dem Ende zu. Nach den 
Gesprächsrunden durften noch einige Fragen 
an die Kandidat*innen per Telegram gestellt 
werden, welche Kilian dann im Plenum an 
die Kandidat*innen herangetragen hat. 
Da jedoch noch viel Gesprächsbedarf 
bei den Schollheimbewohner*innen 
bestand, wurden die Gespräche mit 
den Kandidat*innen nach draußen in 
kleinere Runden verlegt. Es entstanden 
spannende und angeregte Gespräche, 
bis sich die Gesprächskreise langsam spät 
Abends auflösten und wir unsere Gäste 
verabschiedeten. 

Danke an alle fleißigen Helfer*innen, 
die beim Organisieren dieses Abends 
geholfen und sich eingesetzt haben, 
sodass im Schollheim eine solch gelungene 
informative und interessante Veranstaltung 
stattfinden konnte. 

Alle Gäste:

Bernhard Loos (CSU)
Christian Schwarzenberger (Linke)

Emilia Kirner (ÖDP)
Jamila Schäfer (Grünen)

Linus Springer (Freie Wähler)
Michael Landgraf (Humanisten)

Philipp Rückel (Die Partei)
Seija Knorr-Köning (SPD)
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FACES FOR THE NAMES

Alexander Schmorell
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21.07.2021
Lina Dihlmann

Faces for the Names ist eine Kunstaktion, mit 
der das Gedenken an die Opfer des Holocaust, 
das Bekämpfen von Antisemitismus, 
Rassismus sowie Hass und Ausgrenzung und 
den Aufbau und die Pflege von Beziehungen 
zwischen Religionen und Gruppierungen 
gefördert wird. Das Ziel der Gedenkaktion 
ist: Anerkennung und Gerechtigkeit 
für die Widerstandskämpfer*innen, die 
Darstellung der Facetten des Widerstands 
in München gegen das NS-Regime und 
daraus hervorgehend die Förderung der 
Solidarität zwischen den verschiedenen 
Gesellschaftsschichten. Durch die 
Projektion der Opfer des NS-Terrorregimes 
sollen Vorbilder für Zivilcourage vermittelt 
werden, für den heutigen Kampf gegen 
Antisemitismus, Rassismus, Hass sowie 
Diskriminierung. 
Nach den Vorbildern in Prag und Washington 
D.C. wurde Faces for the Names von J.E.W.S 
Jews Engaged With Society e.V. mit Julian 
Giebelen, selbstständiger Motion Designer, 
in München-Sendling im Oktober 2020 
erfolgreich gestartet.

Dank Terry Swartzberg von dem Verein 
J.E.W.S Jews Engaged With Society e.V. 
durfte das Schollheim Teil dieser Kunstaktion 
werden!
Nach einem Treffen mit Terry, den 
Heimräten, Blerta und mir vom Kulturreferat, 
und ein paar Telefonaten und WhatsApp-
Nachrichten stand fest: am Mittwoch, den 
21. Juli 2021 um 21 Uhr wird aus der Haus 3 
Fassade eine Projektionsfläche werden.
Julian, der das Projektions-Equipment mit 
dem Fahrrad transportierte, hatte Bilder 
unter Anderem der Geschwister Scholl, 
Alexander Schmorell, Christoph Probst, Willi 
Graf und Hans Leipelt dabei. Während Julian 
eine passende Projektionsfläche auf dem 
Haus 3 suchte, stellten wir vom Kulturreferat 
Getränke, Tische und Stühle bereit.

Den Abend eröffnete um 21 Uhr, mit ein 
paar Minuten akademischer Verspätung, 
Terry mit ein paar Worten über die Aktion 
Faces for the Names, Tiago begleitete 
mit seiner Gitarre die Projektion. Ziel der 
Aktion ist das gemeinsame Erinnern, kurz 
innezuhalten und die Geschehnisse der 
damaligen Zeit aber vielleicht auch der 
heutigen zu reflektieren. 
Mit der Musik Tiagos, Terrys Erzählungen 
und dem passenden guten Wetter, in dieser 
regenreichen Woche, haben sich viele 
Schollis, aber auch Externe vor dem Haus 
3 versammelt. Es wurde ein langer Abend 
mit vielen interessanten Begegnungen und 
Gesprächen mit Terry und Julian. 

Vielen Dank an die Heimräte, die spontan 
ein paar schöne Worte beigetragen haben, 
an Gergö und Stefan und an alle anderen, 
die mitgeholfen haben, Tische und Stühle 
bereitzustellen und die Technik aufzubauen. 
Großen Dank an Terry, für die 
Zusammenarbeit und an Julian, der diese 
Projektion erst ermöglicht hat! 

Faces for the Names is an 
artistic event that furthers 
honoring the victims of 
the Holocaust, fighting 

antisemitism, racism, hate 
and prejudice, along with 
building and supporting 
positive relationships 
within religious groups. 
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REFERATSESSEN

14.06.2021
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REFERATSKARUSSEL 11.10.2021
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SCHOLLOBERFEST 16.10.2021



34

SCHOLLIS IN GENUA 25.8 - 30.8.2021
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SCHOLLHAIN™ - Hör mal, wer da ballert

Tim Burnikel und Lorenzo Frick

Noch nicht wirklich eine Institution, aber auf 
bestem Wege dorthin. Die neue Eventreihe 
Schollhain™, die mit melodischen Klängen, 
treibenden Bässen und tanzenden 
Menschen dieses Jahr gestartet ist, erfreute 
sich extremer Beliebtheit bei den Gästen. 
Die vielen verschiedenen hausinternen DJs, 
die mit eigenen Stilen die Gäste in Ekstase 
versetzen, liefen im Rahmen der ersten 
coronakonformen Parties zu Hochtouren 
auf. Und das konnte man spüren.
Kurzum verwandelte sich die Schollheimbar 
in einen Technobunker, der mit den großen 
Münchner Technoclubs mithalten konnte – 
nicht zuletzt, was die Schlange anging. 22 
Uhr ging es mit den Sets los, 22.45 Uhr gab’s 
schon den ersten Einlassstopp. Dunkle Töne 
im ebenso dunklen Barkeller haben mit der 
Lichtanlage eine Atmosphäre gezaubert,

die sechs Stunden eine amorphe Masse 
voller euphorisierter Leute auf dem 
Dancefloor umherschob. Shirts gingen 
wieder über Bord, selbst ein BH konnte dem 
Vibe nicht standhalten.
Man könnte fast sagen, die Pandemie hat 
sich für dieses Event bezahlt gemacht: 
Stefan hat mit dem Leerlauf in der Bar viel 
Zeit und Liebe in die Technik gesteckt. Weil 
wir selbst nicht zur Musik feiern konnten, 
haben wir uns auflegen selbst beigebracht 
und ständig geübt, ob im Zimmer oder in 
der Bar.
Das Ergebnis: Einen bis dato Rekordumsatz 
(nur mit Bier & Shots), eine bombastische 
(oder mit Stefan’s Worten: urleiwande) 
Stimmung in der Bar und einen neuen Ruf 
als Technobunker mit lokaler DJ-Schmiede. 
Das Schollheim ist mit dem Schollhain™ 
als erstes wieder auf der Karte der 
Studentenbars angekommen. 

DJs: Finn Vanderkam, Alexander Kagerer, Tomaz Rangel, Paul Gegg, Tim Burnikel, Lorenzo Frick
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SCHOLLIFESTIVAL  FORGGENSEE

04.06 - 06.06.2021
Rebecca Osburg

Am Wochenende vom 4. bis zum 6. Juni 
wurde für einige Schollis ein Traum wahr: bei 
all den abgesagten Veranstaltungen, durften 
50 Schollis ihr eigenes Festival veranstalten 
und konnten dabei so mancher angestauter 
Feierlaune durch Corona nachgehen.

Dank der Tutor*innen und der Hilfe 
von Gergö und Tomer, war alles 
bestens organisiert worden und mit der 
bereitgestellten Packliste konnten die 
Rucksäcke sehr effizient gepackt werden. 
Mit vielen Campinguntensilien, Gadgets die 
ansonsten keiner hat und einem pinken

Flamingo machten sich die Schollis in einem 
Reisebus auf den Weg Richtung Forggensee 
im Allgäu. 

Nachdem alle Utensilien und alle 
Teinehmer*innen den wunderschönen 
Campingplatz im Grünen erreicht hatten, 
wurden die Zelte aufgebaut. Während einige 
Schollis direkt mit einer Liliane ins Wasser 
sprangen, machten sich andere daran, 
das Essen vorzubereiten oder entspannt 
auf Campingstühlen zusammen zu sitzen. 
Später am Abend wurden alle zum Essen 
zusammengetrommelt. Bei Kartoffelsalat, 
Röstzwiebeln und Semmeln ließen es sich 
die Schollis so richtig gut gehen.
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Plötzlich springt Laura auf eine 
Biergarnitur und fragt, ob denn 
jemand eine Sonnencreme gegen 
Mondstrahlung dabei hätte. Chris hat 
eine Kartoffelallergie, jemand bekommt 
eine Bierdusche und es gibt jede 
Menge verwirrte und belustigte Blicke. 
Jede*r Teilnehmer*in hatte von den 
Tutor*innen zu Beginn einen Zettel mit 
einer individuellen Aufgabe bekommen, 
die er/sie im Laufe des Wochenendes 
erfüllen musste. Neben Giga-ball 
wurden noch viele andere Spiele 
gespielt und einige Schollis fingen schon 
an, ein kleines Lagerfeuer anzuheizen. 
Dieses lockte viele Schollis zusammen, 
sobald es draußen kühler wurde. Mit 
der Begleitung von Franzi und Tobi an 
der Gitarre wurden Lagerfeuerlieder 
gesungen, außerdem wurde richtig guter 
selbstgebrauter Honigwein von Philipp 
probiert. Einige Schollis blieben noch 
sehr lange wach, während andere sich 
schon einmal im Zelt schlafen legten.

Der nächste Tag fing sehr entspannt 
an, denn manch einer hatte noch etwas 
Schlaf nachzuholen. Nach dem Frühstück, 
gab es wieder Giga-ball, Spikeball und 
allerhand andere sportliche und weniger 
sportliche Beschäftigungen. Für den 
Nachmittag hatten sich die Tutor*innen 
verschiedene Aktivitäten ausgedacht. Die 
Teilnehmer*innen hatten viel Spaß  an 
Fesselspielen, Bieryoga oder Fang den/
die Tutor*in. Für den heutigen Tag war 
Regen angesagt und so kam es, dass man 
die Schollis entweder mit Regenjacke 
oder Cape, unter einem Konstrukt  von 
Biergarnituren, einem Pavillon oder 
mit Regenschirm antraf. Auf jeden Fall 
war man erfinderisch und hat sich die 
Laune so ganz und gar nicht vermiesen 
lassen. Der Abend wurde dann zwar 
völlig durchnässt aber vom Lagerfeuer 
gewärmt, mit schauspielerischen 
Leistungen der Schollis abgerundet. 
Stichwort: „Der Hund ist Tod!“
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Der Regen weckte die Schollis an dem 
letzten Tag. Neben 40kg Brot gab es zum 
Glück auch noch ein paar Aufstriche, 
die man zum Frühstück essen konnte. 
Neben einigen, die noch ein kurzes Bad 
im Forggensee nahmen, wurde sowohl 
im Pavillon neben dem Lagerfeuer, als 
auch überdacht neben dem Brot gechillt. 
Später am Tag hieß es dann aber auch 
schon Sachen packen und Aufgabenlisten 
abarbeiten. Das Einpacken der nassen Zelte 
war auf jeden Fall das Highlight des Tages. 
Etwas müde und froh wieder ins Trockene 
zu kommen, ging es wieder zurück zum Bus. 
Dort war den Schollheimbewohner*innen 
die Müdigkeit zum Teil gar nicht einmal 
mehr anzumerken. Die Energiereserven der 
Schollis sind gefühlt unendlich. Was für ein 
gelungenes Wochenende! 
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TUTOREN SPORTARTEN
Liebe Schollis! Wir Tutor*innen stellen euch in dieser Ausgabe der Schollzeit unsere 
liebsten Sportarten vor!

Pongbier
„Pongbier“ oder in Kennerkreisen „Gnopreib“ ist ein ganz einfaches Spiel. Es spielt jeder 
gegen jeden und es gibt ein klares Ziel: Möglichst viele Shots zu erhalten. Um diese zu 
bekommen, muss man nur die Luftbälle (oder auch Airballs) vom Mitspieler fangen. Ganz 
wichtig hierbei ist, den Ellenbogen beim Wurf unterhalb der Tischkante zu belassen; wer dies 
missachtet, wird von den Zuschauern ausgebuht und sofort des Tisches verwiesen.
Geworfen wird traditionell mit der schwachen Hand, nur bei einem fehlerhaften Wurf in 
einen der auf dem Tisch stehenden Becher, muss mit der ungeübten starken Hand geworfen 
werden. Gewonnen hat am Ende der Spieler, welcher am meisten Shots ausgehalten, sowie 
die meisten Luftbälle des Mitspielers gefangen hat.

Giganto-Ball
Giganto Ball ist Flunky-Ball für die ganz motivierten Trinkfreunde. Anstatt eines Balls braucht 
man einen Gymnastikball, statt einem Bier gibt es einen Kasten Bier pro Team, statt einer 
Wasserflasche auf dem Boden, steht ein hochkant aufgestellter Kastenturm (mit mindestens 
drei Kästen), gekrönt mit einer Flasche in der Mitte und zuletzt ist der Abstand größer. Also 
an sich Flunky-Ball für Größenwahnsinnige.

Holgern
Holgern ist ein Utensilienarmes, jedoch ausgefuchstes Spiel für die ganze Familie. Zum 
Spielen benötigt man lediglich >2 Biere, die dazugehörigen Kronkorken und ein leeres Glas. 
Für jeden Zug gilt die gleiche Reihenfolge: 
1. Einen großen Schluck Bier in das Glas füllen 
2. Mit den Kronkorken „Würfeln“ 
3.1. Beide Kronkorken zeigen mit der Öffnung nach oben à das Glas an den linken Mitspieler 
geben
3.2. Beide Kronkorken zeigen mit der Öffnung nach unten à das Glas an den rechten Mitspieler 
weitergeben
3.3. Die Kronkorken zeigen nach oben & unten à das Glas in einem Zug austrinken und 
zurück zu Schritt 1 gehen
Sonderregeln:
Wenn vergessen wird, Bier in das Glas nachzuschenken und bereits gewürfelt wurde, dann 
muss Schritt 1 wiederholt werden und das Bier sofort geext werden
Wenn die Kronkorken beim Würfeln vom Tisch fallen, dann muss das Glas geext werden
Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass eine ganze Flasche ohne Unterbrechung 
von nur einer Person getrunken wird, dann darf das Glas an eine selbstgewählte Person 
weitergegeben werden.

Emmi Orf, Tobias Witteler, Niels Baumert, und Julius Sellmayer
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Goaßmaß-Exen
Hey du Saupreiß! Des Spui spuisd du mid deine Spezln in da Boazn, wenn eich wieda moi 
faad is. Da Ehren-Sepp kaffd de ersde Goaßmaß und scho kunns los geh. Da Sepp dringd de 
Goaß in oam Zuag mindestens sowaid bis as aufn Henkl kippn ko. Da nägste Bua is a da Reih 
und duad nua so weid dringa, wia glabd, dass da nächste Sepp dann ned ausdringa mog. 
Wenn oana ausdringd, dann muass da Spezl der davoa drunga hod, de nächsde Goaß hoin 
und s gäd wieda vo voan los. Oans, Zwoa, Drei, Gsuffa!

Tornado
Vor langer Zeit gab es einen Mann namens Torsten Ornado, der unter seinen Freunden mit 
Abstand am längsten zum Bierexen brauchte. Das machte ihm das Leben sehr schwer. Seine 
Freunde machten sich immer über ihn lustig, keiner wollte mit ihm Flunkyball spielen und 
selbst die Polizei lachte ihn aus, als er bei einer Verkehrskontrolle zugab, dass er für sein Bier 
mehr als 15 Sekunden gebraucht hat. Irgendwann war es einfach zu viel für ihn, er beschloss, 
sich mit 50 Kästen im Keller einzuschließen und erst wieder rauszukommen, wenn er es 
schafft ein Bier aus der Flasche innerhalb von 3 Sekunden zu exen. Viele Wochen forschte er 
und mit dem 18. Bier des 47. Kastens gelang ihm endlich das bis dato Unmögliche. Er trank 
sein Bier in 2.67 Sekunden! Er war so stolz, dass er allen Leuten seine neue Technik zeigte, die 
wir heute unter dem Namen „Tornado“ (nach seinem Namen T. Ornado) kennen.
Zur Technik:
Man nehme ein Bier und öffnet es. Dann küsst man das Bier ungefähr auf der Höhe des 
Etiketts und leckt die Flasche von dort bis nach oben zur Öffnung ab. Oben angekommen 
nimmt man die Flasche in den Mund und legt den Kopf in den Nacken, damit die Flasche 
senkrecht steht. Direkt in dem Moment, zu dem die Flasche senkrecht ist, führt man mit der 
Hand am Flaschenboden eine Kreisbewegung (oder auch mehrere) aus. Mit der anderen 
Hand hält man die Flaschenöffnung sicher am Mund. Hat man die Kreisbewegung schön 
ausgeführt, so entsteht ein Strudel in der Flasche und man muss nur noch das Bier in sich 
hineinschießen lassen. Abrakadabra und das Bier war nicht mehr da.

Würfeln
Willst du schnell betrunken werden und dabei viel Spaß haben? Dann ist Würfeln das perfekte 
Trinkspiel für dich. 
Zum Würfeln brauchst du: einen Würfel pro Spiel, ein Shotglas und einen Schnaps (im 
Original: Marillenschnaps). 
Spielablauf: Jeder Spieler nimmt seinen Würfel in die Hand und klopft seinen Würfel ganz 
oft und schnell auf den Tisch, währenddessen wird von drei runtergezählt und bei der Eins 
würfelt jeder. Der Spieler, der die niedrigste Zahl gewürfelt hat, muss einen Shot trinken und 
es geht wieder von vorne los.
Natürlich kann man die Regeln für das Trinken individuell anpassen. Zum Beispiel kann man 
so spielen, dass alle Spieler mit der niedrigsten Zahl im Stechen den Verlierer ausmachen, 
der trinken muss, oder es müssen einfach alle Spieler mit der niedrigsten Zahl einen Shot 
trinken.

Edward Fortyhands
Wenn du eine Challenge zur Körperbeherrschung und Disziplin suchst, ist Edward Fortyhands 
genau das Richtige für dich. Man kann alleine, oder in einer größeren Gruppe spielen. Es 
braucht nur jeder Spieler zwei 1-Liter Gefäße gefüllt mit Alkohol (in der Regel Bier) und etwas 
Klebeband (am besten Gaffa Tape) und los gehts. Man nimmt in jede Hand eins der beiden 
Gefäße und klebt sie fest, sodass man die Hände nicht mehr benutzen kann. Man darf das 
Klebeband erst wieder abnehmen, wenn die Gefäße leergetrunken sind. 
Tipp: Geht direkt vor dem Spiel auf Toilette und leert eure Blase.

Ein Bier entspricht 32 Schluck! 
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MI QUERIDA HUMANIDAD

Mi querida Humanidad, perdida y moderna,
de tu beso el sabor a dulce muerte eterna.

En el solsticio y posar del la tierra labrar
Perdiste noción y con ella mi pesar.

Tu inescapable condición es mirar y ver,
mudando fijación y haciéndote perder,

creyendo entender encajonar nuestro cielo:
le diste nombre a Dios en tu imagen y velo,

creyendo matarlo encajonar el frío fuego:
te bautizaste humano, ambicioso alipego.

Ambición de hambre, falso sosiego y codicia,
como un Macbeth derrotado tras dura nequicia.

Alipego a ti mismo en tus grietas imaginarias
entre tú, hombre, y las demás manos no arias,

manos que te dan de comer y mueven la historia,
que esperan el caer de tu regla prohibitoria,

mano que es tuya, que no se toca ni se piensa,
mano que es cuchillo, martillo, clavos u ofensa.

Ver y mirar es tu inescapable condición,
nombrar y crear con tu ya asumida dicción

que en ciego respirar de ti misma te aleja.
Mas de ser tú misma no ha y Hombre, ni Dios ni queja.

Mi querida Humanidad, perdida y
moderna, de tu beso el sabor a dulce muerte eterna.

Von Tiago Dannenbaum
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Meine liebe Menschheit, verloren und modern,
deines Kusses der Geschmack nach ewigem süßem Tod.

In der Sonnenwende und Untergang von Ackern der Erde
hast du Ahnung und damit mein Bedauern verloren.

Dein unausweichlicher Zustand ist Schauen und Sehen,
Fixierung wechselnd und für dein Verlieren sorgend,

glaubend, verstehen zu können, unserer Himmel Schubladen:
du hast Gott nach deinem Bild und Schleier benannt,

glaubend, ihn zu töten, des kalten Feuers Schubladen:
du hast dich Mensch getauft, ehrgeiziger Alipego1.

Ehrgeiz nach Hunger, falsche Seelenruhe und Begierde,
wie ein nach harter Verruchtheit besiegter Macbeth.

Alipego zu dich selbst in deinen imaginären Spaltungen
zwischen dir, Hombre2, und den anderen, nicht arischen Händen,

Hände, die dich nähren und die Geschichte bewegen,
die auf das Fallen deines Verbotslineals3 warten,

Hand, die dir gehört, die weder angefasst noch gedacht wird,
Hand, das Messer, Hammer, Nageln oder Angriff ist.

Sehen und Schauen ist dein unausweichlicher Zustand,
Benennen und Schöpfen mit deiner angenommenen Diktion,

die dich im blinden Atmen von dir selbst entfernt.
Aber wärest du dich selbst, gäbe es weder Mann, Gott noch Beschwerde.

Meine liebe Menschheit, verloren und modern,
deines Kusses der Geschmack nach ewigem süßem Tod.

1 Auf Spanisch abwertend ein Mensch, der anderen hinterherläuft, ein Zugegebener.
2 Steht im Spanischen gleichzeitig für „Mann“ und „Mensch“.
3 Regla, das spanische Wort für „Lineal“, bedeutet gleichzeitig „Lineal“ und „Regel“.
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ÜBERS GENDERN
22.10.2021
Luke Reitschuster 

Gendern? Ja. Ernsthaft? JA! Warum? Wirst 
du noch sehen. Ist darüber nicht schon alles 
gesagt? Offensichtlich nicht (nachdem es 
noch nicht alle machen). Und ist das nicht eh 
nur ne Spinnerei von ein paar Links-Grün-
Versifften Spinner*innen? Lol, you wish.

Nachdem das geklärt ist, können wir 
nun zum eigentlichen Inhalt des Artikels 
kommen. Ich habe eine Weile überlegt, 
wie ich das Ganze strukturieren soll und 
nachdem ich kein Linguist bin, sondern nur 
auf Linguist*innen referenzieren kann, fiel 
eine wissenschaftliche Abhandlung raus. Ein 
Debunking der häufigsten Gegenargumente 
schien mir zu eintönig. Daher habe ich mich 
entschieden, euch kurz meine Motivation, 
warum ich gendere, darzulegen. Achja, und 
eventuell werd ich damit doch auch gleich 
etwas debunking betreiben ;)

Der wichtigste Punkt ist, dass gendern 
etwas ist, was weder kompliziert, noch 
aufwendig ist. Sprich, es ist ein einfaches 
Mittel, um etwas zur Gleichberechtigung der 
Geschlechter beizutragen und gleichzeitig 
mit jedem Satz, den mensch sagt, ein 
Statement abgegeben wird: Dass mensch 
die eben genannte Gleichberechtigung gut 
findet und unterstützt.
Zwei Einwände, die hier gerne kommen: 
Gerade in der geschriebenen Sprache gibt es 
“soooo so viele unterschiedliche Optionen” 
zu gendern1 und es in der gesprochenen 
Sprache doch schon eine Umstellung 
bedeutet.
1 https://geschicktgendern.de/schreibweisen/

Zum ersten Punkt: Ja, es gibt viele Optionen, 
und ja, keine ist perfekt. Also: Such dir die 
aus, die dir am meisten taugt und verwende 
diese dann! Ich finde den Gender-Stern 
persönlich am besten, da er am inklusivsten 
ist und nicht nur Frauen und Männer, 
sondern auch nicht-binäre Personen mit 
einbezieht.
Zum zweiten Punkt: Klar, es ist eine 
Umstellung, aber niemand wird dich 
hassen, wenn du mal vergisst zu gendern 
und wie bei allem anderen macht auch hier, 
Übung den/die Meister*in - irgendwann hat 
mensch es drin.

Ganz grundsätzlich muss an dieser Stelle 
angemerkt werden, dass entgegen rechter 
und konservativer Erzählungen es keinen 
Gender-Wahn gibt und dich auch niemand 
zum gendern zwingt. Ganz im Gegenteil: 
Meine Erfahrung, sowohl im persönlichen 
als auch im (Hochschul-)politischen Kontext, 
zeigt, dass es Leuten zwar positiv auffällt, 
wenn mensch gendert dich aber niemand 
versucht zum gendern zu zwingen.

Ein weiterer Einwand gegen das Gendern, der 
gerne vorgebracht wird und den ich gerne 
in den Kommentarspalten unter Artikeln 
und Posts zum Thema geschlechtegerechte 
Sprache oder der Twitter-Seite von Unions-
Politikern finde (kurzer Einschub hier, 
die Bezeichnung geschlechtergerechte 
Sprache finde ich eigentlich viel besser als 
gendern, denn darum geht es, dass Sprache 
geschlechtergerecht gestaltet wird) ist, dass 
mensch sich doch lieber um echte Probleme 
kümmern sollte, anstatt um Hokus Pokus, 
der doch eh nichts bringt.

Dazu zwei Punkte:
Erstens: Ich verstehe diese entweder-oder-
Mentalität nicht. Ich kann doch gleichzeitig 
gendern und z.B. mich für mehr Frauen in 
der Politik einsetzen. Ersteres frisst doch 
nicht meine gesamten Ressourcen auf, 
wodurch ich danach nicht mehr in der Lage 
bin mich um etwas anderes zu kümmern.
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Zweitens: Gendern bringt sehr wohl 
etwas. Die Art und Weise, wie wir Sprache 
verwenden und auch welche Sprache wir 
verwenden, prägt die Art wie und die Bilder 
in denen wir denken1. 
Framing2 ist etwas, das seit einiger Zeit 
besonders in der politischen Kommunikation 
weit verbreitet ist.  Aus unerfindlichen 
Gründen wird im Alltag dennoch oftmals 
argumentiert, dass doch Sprache egal ist.
Es macht aber eben doch einen Unterschied, 
ob ich beispielsweise von der Ankunft von 
Geflüchteten, einer Flüchtlingskrise oder 
Asyltourismus  spreche. Die Bilder, die 
dabei im Kopf entstehen, sind komplett 
verschieden und vor allem in Bezug auf die 
letzten beiden Begriffe bewusst negativ 
konnotiert. Selbiges gilt auch für das 
Gendern. Die Bilder, die Sprache in unseren 
Köpfen erzeugt, prägt die Art, wie wir über 
Dinge denken.

“Aber Luke, im generischen Maskulinum sind 
doch alle Geschlechter mitgemeint.”
Nein, sind sie nicht. Punkt. Siehe oben.

Was mir vor allem negativ aufstößt, sind 
halbgare Versuche, sich mit Annotationen 
wie “mit dem generischen Maskulinum sind 
alle mitgemeint” an Beginn von Texten zu 
retten. Kann schon gut sein, dass der/die 
Autor*in Frauen gedanklich miteinschließt, 
wenn er/sie zum Beispiel von Fußballern 
spricht. Wenn wir jedoch ehrlich zu uns 
selbst sind, denken wir bei diesem Wort an 
exakt eine Sache: eine Gruppe Männer, die 
Fußball spielt. Das ist auch weder verwerflich 
noch verwunderlich, denn rein sprachlich 
sind Fußballer Männer und Fußballerinnen 
Frauen. Was sich an diesem Beispiel auch  

2 https://www.deutschlandfunk.de/linguis-
tik-und-gender-debatte-kann-sprache-wirklich-
keit.1148.de.html?dram:article_id=503632

3 Framing bezeichnet den Prozess durch be-
wussten Einsatz von Sprache und Sprachbildern ein 
Narrativ zu erzeugen, also etwas in einer gewissen 
Weise zu framen.

schön zeigt, sind die Bilder und Rollen in 
denen wir denken. Die Fußballwelt ist immer 
noch dominiert von Männern, was es umso 
natürlicher macht, dass wir bei Fußballern 
nur an Männer denken. Doch genau darum 
geht es: Überkommene und verstaubte 
Geschlechterstereotypen aufzulösen, 
welche in der Gesellschaft und in unseren 
Köpfen nach wie vor bestehen. Und was das 
Ganze noch ein Stück dämlicher macht, ist 
die Tatsache, dass, selbst wenn  Leser*innen 
sich den Aufwand machen, die Annotation 
zu lesen, haben sie diese nach kurzer Zeit 
wieder vergessen.

Was mir im Laufe der Zeit, unabhängig 
von den oben genannten Punkten und 
damit unabhängig der feministischen 
Abwägungen, positiv am gendern 
aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass 
Sprache dadurch präziser und genauer 
wird. Wenn ich von Studenten rede, ist 
intuitiv klar, dass es sich um eine rein 
männliche Gruppe, bei Studentinnen um 
eine rein weibliche und bei Student*innen 
um eine gemischte Gruppe handelt. Vielen 
mag es vermutlich nicht eingehen, wieso 
das von Bedeutung ist. Ich bin jedoch ein 
großer Fan von präziser Kommunikation, 
da dadurch Missverständnisse vermieden 
werden können.

Und für alle denen der Artikel zu lang war 
und die sich nur den Schluss durchlesen, 
hier kurz die Quintessenz: Gendern tut 
niemandem weh, also tu es ;) 

Weiterführende Artikel & Studien:

VerfassungsblogSprachlog
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R E Z E P T E
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R E Z E P T E
VORSPEISE: Kartoffelsuppe von Rebeccas Oma

Zutaten:

• 8 mittelgroße Kartoffeln
• 3 kleine Karotten
• 2 kleine Petersilienwurzeln (auch tiefgekühlt)
• Gemüsebrühe
• 1 kleine Zwiebel
• 2 Esslöffel Mehl (gestrichen)
• Paprika Gewürz, Salz

Zubereitung: 

• Die Kartoffeln, Karotten und Petersilienwurzeln schälen und in kleine Stücke schneiden. 
Kurz mit Öl anbraten und dann Wasser dazu geben und mit Gemüsebrühe und Salz 
zum kochen bringen.

• Während die Brühe köchelt, die Zwiebel klein schneiden und in Öl anbraten. 2 
gestrichene Esslöffel Mehl dazugeben und nach und nach mit Wasser ablöschen. Mit 
Paprika-Gewürz würzen.

• Das Zwiebelgemisch zu dem Gemüse im kochenden Wasser hinzugeben und aufkochen 
lassen. 

• Nach dem Kochen die Suppe mit Petersilie verfeinern.
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HAUPTSPEISE: Kräuter-Tagliatelle mit Champignons
Zutaten:

• Tagliatelle-Nudeln 
• Butter
• 3 Schalotten, gehackt 
• 400g Champignons, in Scheiben 

geschnitten (wenn’s schnell gehen 
muss, kann man auch Champignons 
aus der Dose nehmen)    

• 1 EL Marsala 

Zubereitung: 

• Butter in einer Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen, Schalotten zugeben und kurz darin 
dünsten. Auf eine höhere Stufe schalten, Champignons hinzugeben und kurz anbraten. 
Marsala zugießen, kurz köcheln lassen und mit Salz und Pfeffer abschmecken und zur 
Seite stellen. 

• In einen großen Topf mit Wasser, Salz hineingeben und zum Kochen bringen. Die 
Tagliatelle ein paar Minuten al dente kochen. Die Nudeln gut abtropfen lassen und 
ebenfalls zur Seite stellen. 

• Olivenöl in einen großen Topf gießen und die zuvor fertiggestellte 
Champignonmischung, die Tagliatelle, die Tomaten sowie Kräuter zugeben.

• Die Mischung gut erhitzen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
• Danach das Gericht auf einem Teller anrichten und mit gehobeltem Parmesan 

abrunden. 

• Salz und Pfeffer
• Olivenöl
• 5 große Tomaten, entkernt und grob 

gehackt 
• 30g frische Kräuter (je nach Saison) 
• Parmesan, gehobelt (je nach 

Geschmack)
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NACHSPEISE: Espresso Brownies
Zutaten:

• 300g Zartbitterschokolade 
• 150g Butter
• 150g weißer Zucker 
• 150g brauner Zucker 
• 6 Eier (M) 
• ½ TL Vanilleextrakt
• 150g Mehl

Zubereitung: 

• Die Schokolade grob hacken, 200g Schokolade mit der Butter über einem heißen 
Wasserbad schmelzen. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen, die Brownieform mit 
Backpapier auslegen. 

• In einer großen Rührschüssel den weißen und braunen Zucker mit den Eiern und dem 
Vanilleextrakt zu einer hellschaumigen Masse schlagen. Die Schoko-Butter-Mischung 
dazugeben und unterrühren. 

• Das Mehl mit Backpulver, ½ TL Meersalz und Kakaopulver vermischen. 4EL Espresso zur 
Schokomasse geben und kurz unterrühren. Die restlichen 100g Schokolade unter den 
Teig heben. 

• Den Teig in die Form füllen und auf der mittleren Schiene im Ofen 25-30 Minuten 
backen. Stäbchenprobe machen, wenn noch etwas Teig hängen bleibt, ist der Kuchen 
perfekt und kann ausgekühlt werden! 

• Puderzucker und ca. 1 ½ EL Espresso verrühren. Den Guss über dem Kuchen 
graffitiartig verteilen und fest werden lassen. Vor dem Servieren in Brownies schneiden 
und drapieren. 

• 1 TL Backpulver
• Meersalz
• 50g Kakaopulver (schwach entölt) 
• ca. 5 ½ EL kalter starker Espresso 
• 130g Puderzucker
• 1 Brownieform (40 x 30cm) 
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PHOTO DUMP !
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an unsere Gastautoren:

Schollhain™ DJs Tim und Lorenzo
Tutoren Emmi, Tobias, Niels und Julius

Tiago
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an alle die uns Fotos geschickt haben

und an das gesamte Schollheim, für ein wunderschönes
und unvergessbares Sommersemester 2021!

Vielen Dank...

Schollzeit SS21
16. Auflage
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