
SCHOLLZEIT



L iebe Schollis, 

ein Wintersemester geht vorbei, ohne dass Veranstaltungen im Schollheim stattfinden 
konnten. Trotzdem wart Ihr nicht untätig. Ihr wart in 
Prag (Seite 28), Ihr wart 
Skifahren (Seite 17), Ihr habt 
Völkerball gespielt (Seite 17) und euch im 
Speeddating versucht (Seite 22). An Weihnachten habt ihr 
bedürftige  Kinder  beschenkt  (Seite  22).  Ihr  konntet  euch  engagieren  und 
Geflüchteten aus dem Krieg in der Ukraine Unterkunft gewähren (Seite 3). 
Auch K. Knobloch hat einen spannenden Tag erlebt (Seite 24).
Aber die Schollzeit blickt nicht nur nach hinten. Wie die Vogue sind wir am Zahn der 
Zeit und berichten euch, wie ihr den Sommer verbringen könnt. Wo gibt es den 
besten Kaffee? (Seite 20) Wie wär’s mit einem 
Opernbesuch? (Seite 7) Ein 
Buch  lesen  vielleicht?  (Seite  12)  Die  Schollzeit  kümmert  sich  aber  auch  um 
gesellschaftlich relevante Dinge: Wie können wir unsere 
Krankenhäuser besser machen? (Seite 8) Wie können wir die 
Replikationskrise in den Wissenschaften lösen? (Seite 9) Wie kann ich 
Strom sparen? (Seite 15)  
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Von Xenia Streicher

A ls Russland am 24. Februar dieses Jahres 
seinen  Angriffskrieg  auf  die  Ukraine 

begann,  war  ich  geschockt.  Dabei  ist  es 
wirklich nicht so, als hätte es bisher keinen 
Krieg auf der Welt gegeben. Es ist nicht mal 
so,  als  hätte  es  bisher  keinen  Krieg  in  der 
Ukraine  gegeben.  Und  trotzdem  war  ich 
endlos  geschockt.  Nur  wenige  Tage  zuvor 
hat te  i ch  Witze  mit  meinen 
Mitbewohner:innen  gemacht,  darüber  wie 
absurd  doch  die  Vorstellung  ist,  dass  ein 
souveräner Staat einfach so in einen anderen 
souveränen  Staat  einmarschiert  und  dann 
plötzlich Menschen anfangen, einfach so auf 
einander zu schießen. Ich finde das nach wie 
vor  absurd,  aber  die  Witze  sind  mir  jetzt 
peinlich. Die Realität ist dafür schlicht und 
ergreifend zu bitter. Aber dieser Artikel soll 
e i gent l i ch  gar  ke in  Kommentar  zur 
politischen  Lage  sein.  Von  denen  gibt  es 
momentan ja wirklich viele und so geistreich 
sind meine Gedanken dazu dann auch wieder 
nicht.  Dieser  Artikel  möchte  erzählen,  wie 
wir  Schollis  in  dieser  furchtbaren  Situation 
aktiv  geworden  sind  und  was  wir  tun,  um 
unseren Beitrag zu leisten. Und genau wie der 
russische  Überfall  auf  die  Ukraine  beginnt 
diese Geschichte eben auch am 24. Februar. 
A l s  d ie  e r s ten  Meldungen  über  den 
Einmarsch  Russlands  kommen,  dauert  es 
nicht lange, bis auch die ersten Posts in der 
Schollheim-Gruppe auftauchen und noch am 
selben Tag machen sich Schollis auf den Weg 
zum  Europaplatz,  um  vor  dem  russischen 
Konsulat zu demonstrieren. In den nächsten 
Tagen  gibt  es  zahlreiche  Demos  in  ganz 
München,  an  denen  tausende  Menschen 
teilnehmen und auf denen natürlich auch das 
Schollheim vertreten ist.  Diese Demos sind 
anstrengend, weil das Thema so erdrückend 
ist,  und  gleichzeitig  unglaublich  berührend, 
weil  die  Sprecher:innen  sich  so  ehrlich 
verwundbar  und zugleich  voller  Kampfgeist 
zeigen.  Aber  demonstrieren  allein  reicht 
nicht,  einige  von  uns  machen  sich  auf  die 
Suche  nach  Möglichkeiten,  um  aktiv  zu 
helfen. So hängt Lana mit Unterstützung der 
Verwaltung  direkt  in  den  ersten  Tagen  des 
Krieges  Spendenaufrufe  für  die  offizielle 
Stiftung der Ukraine „Come back alive“  im 
Wohnheim auf.  Lana kommt selbst  aus  der 
Ukraine.  Ihre  Mutter  und  ihr  Bruder 
flüchten von dort und dürfen die erste Zeit 
bei uns im Schollheim wohnen. 

Valeriya  ist  Russin  und  auch  sie  hat  das 
Bedürfnis  zu  helfen.  Sie  liest  in  einer 

Telegram-Gruppe,  dass  eine  Familie  mit  20 
Waisenk inder n  auf  dem  Weg  nach 
Deutschland ist und auf der Durchreise eine 
Unterkunft  in  München  braucht.  Zuerst 
überlegt sie, der Familie ihr eigenes Zimmer 
zur Verfügung zu stellen, aber das ist für so 
viele  Menschen  dann  doch  zu  klein.  So 
kommt  die  Idee  auf,  einfach  mal  in  der 
Schollheimgruppe um Hilfe zu bitten. Sofort 
reagieren  viele  Schollis  mit  Ideen  und 
Unterstützungsangeboten.  Und  schnell 
kommt auch ein Anruf von Gergö mit einer 
guten  Nachricht:  Er  hat  bereits  mit  Frau 
Filser  gesprochen  und  die  Geflüchteten 
dürfen im Saal übernachten. Noch am selben 
Tag  treffen  sich  freiwillige  Helfer:innen  im 
Saal  und  machen  sich  einen  Plan.  Woher 
nehmen wir so viele Betten, Bettwäsche und 
co . ?  Wer  kann  aufbauen,  wenn  kann 
übersetzen? Was können wir für die Kinder 
anbieten?  Wie  versorgen  wir  so  viele 
Menschen  mit  Essen?  Es  werden  Aufgaben 
verteilt,  ein HSV-Budget festgelegt  und zur 
Koordination  wird  eine  Signal-Gruppe 
gegründet,  der  77  Schollis  beitreten.  Alle 
wollen  mit  anpacken.  Gemeinsam wird  im 
Saal  ein  Bettenlager  für  über  20  Personen 
aufgebaut.  Auch  einen  Essplatz  und  ein 
Waren inventar  mi t  Lebensmit te ln , 
Hygieneartikeln  und  Spielsachen  für  die 
Kinder richten wir ein.  Außerdem sammeln 
wir im Wohnheim insgesamt knapp 30 Sets 
Bettwäsche und Handtücher für  alle  unsere 
Gäste. Die Hilfsbereitschaft und der Einsatz 
der Schollis sind dabei überwältigend. Doch 
noch  bevor  diese  große  Gruppe  bei  uns 
ankommt,  liest  Valeriya  von  einer  weiteren 
Familie. Sie stehen mit fünf kleinen Kindern 
am  Bahnhof  und  suchen  nach  e iner 
Unterkunft,  um  sich  zu  waschen  und  zu 
schlafen.  Ganz  spontan  bietet  Valeriya  das 
Schollheim an und wir quartieren die Familie 
im Lernraum und im Konferenzraum ein. Es 
ist  die  erste  Familie,  die  wir  beherbergen. 
Valeriya  hat  bis  heute  mit  den  Eltern 
Kontakt. Mittlerweile sind sie an ihrem Ziel 
in Portugal  angekommen, die Kinder gehen 
dort in die Schule und leben sich gerade ein. 
Es geht ihnen den Umständen entsprechend 
gut.  Auf  dem Weg haben sie  noch  bei  den 
Eltern von Valeriyas Freund gewohnt und mit 
ihnen  Freundschaft  geschlossen.  Die 
Familien möchten sich weiterhin gegenseitig 
besuchen.Insgesamt  lernen  wir  v ie le 
Geschichten  unserer  Gäste  kennen  und  sie 
s ind  immer  be ides :  g rausam  und 
hoffnungsvoll  zugleich.  Wir  hören  von 
dramatischen  Szenen  auf  der  Flucht,  von 





Evakuierungszügen,  die  mit  abgedunkelten 
Fenstern  und  ausgeschalteter  Geoposition 
durch  Bombenanschläge  fahren  und  von 
Vätern, die zurück in der Ukraine geblieben 
sind  um dort  zu  kämpfen.  Aber  wir  hören 
auch, dass unsere Gäste gute Wege für sich 
finden. Zwei junge Frauen, die bei uns waren, 
sind mittlerweile Au-Pairs  in Südfrankreich. 
Eine  andere  Familie  hat  eine  freundliche 
Gastfamilie  gefunden,  bei  der  sie  bleiben 
können.  Natürlich  ist  die  Gesamtsituation 
furchtbar,  aber  diese  Geschichten  machen 
Hoffnung.  Ende  März  macht  uns  dann 
Corona einen Strich durch die Rechnung: Zu 
viele  Helfer: innen  sind  krank  und  in 
Quarantäne.  Außerdem will  der  Verein  den 
Saal  wieder  selbst  nutzen,  wir  müssen  ihn 
daher  Ende März  räumen und können fürs 
Erste keine Unterkunft mehr anbieten.  Wir 
alle finden das schade, aber es bedeutet nicht, 
dass  wir  nichts  mehr  tun  können,  um 
Ukrainer:innen zu unterstützen.  Stattdessen 
sammeln wir jetzt spenden für diejenigen, die 
sich  noch  in  der  Ukraine  befinden.  Dabei 
he l fen  sogar  Ex -Scho l l i s  mi t  und 
transportieren die gesammelten Waren. Das 
erste  Paket  wurde  bereits  abgeschickt, 
weitere  sollen  folgen.  So  hoffen  wir,  in  der 
nächsten  Ze i t  noch  v ie len  we i te ren 
Menschen helfen zu können. Sicher ist aber, 
da s s  w i r  in  den  l e tz ten  Wochen  im 
Scho l lhe im  40  Ukra iner : innen  e in 
vorübergehendes  Zuhause  bieten  konnten. 
40 von 4 Millionen Geflüchteten, das scheint 
nicht  vie l  zu  sein,  aber  für  diese  40 
Menschen  konnten  wir  einen  Unterschied 
machen.  Und  genau  wie  die  Geschichten 
unserer  Gäste  war  auch  für  uns  diese 
Erfahrung  beides:  Sie  war  viel  Arbeit  und 
durchaus sehr anstrengend, aber es war auch 
sehr bereichernd. Valeriya sagt, für sie war es 

eine willkommene Ablenkung davon, immer 
nur von der Grausamkeit des Krieges in den 
Nachrichten  zu  lesen.  Eine  Chance,  den 
Fokus  h in  au f  echte  Menschen  zu 
verschieben und vor allem auf das, was man 
in  der  aktuellen  Situation  auch  selbst  tun 
kann,  um  sie  zu  verbessern.  Ich  kann  das 
bestätigen.  Sicher  habe  ich  viel  weniger 
geleistet als  Valeriya,  aber auch mir hat das 
Gefühl  gutgetan,  zumindest  ein  kleines 
bisschen verändern zu können. Und dann ist 
da natürlich auch noch die Dankbarkeit und 
a l l  da s  Pos i t i ve ,  wa s  unsere  Gäste 
zurückgeben.  Mit  einem  Lächeln  auf  den 
Lippen erzählt Valeriya, wie manche Kinder 
gar  nicht  mehr  weg  wol lten,  von  den 
Umarmungen der Mütter und davon, wie das 
al le  Müdigkeit  und  Erschöpfung  wett 
gemacht hat.

Ein  großes  Dankeschön  möchte  ich 
a b s c h l i e ß e n d  He r r n  F l i eg e r,  d e n 
Reinigungskräften, der Verwaltung und 
allen  voran  Frau  Filser  aussprechen, 
o h n e  d e re n  Ve rs t ä n d n i s  u n d 
Unterstützung  das  gesamte  Projekt 
nicht möglich gewesen wäre. Vor allem 
aber  möchte  ich  Valeriya,  Max  und 
Fer nando  danken.  Sie  haben  sich 
vermutlich  mit  großem  Abstand  am 
stärksten  für  unsere  Gäste  eingesetzt 
und  wirklich  jede  freie  Minute  in  das 
Projekt  gesteckt.  Sie  haben  uns  alle 
dazu animiert,  zusammenzuhelfen und 
für  Menschen  in  Not  einzusetzen.  Am 
Ende  des  Tages  steht  das  Schollheim 
eben  nicht  nur  für  Feiern  und  Spaß, 
sondern  vor  allem  für  Gemeinschaft 
und für Engagement für diejenigen, die 
Unterstützung  brauchen.  Und  darauf 
können wir ganz schön stolz sein! 



 



Von Viktoria Matt

	 	 	 	 	 	 


Die Oper.

Eine kulturelle Institution, die von der 
Gen  Z  und  den  Millenials  gerne  als 

boring, uninteressant, altmodisch oder sogar 
unnötig bezeichnet wird. Meist kommt diese 
Aussage,  bevor  dem ganzen überhaupt  eine 
Chance  gegeben  wird.  Vielleicht,  weil  die 
Vorurteile in der jüngeren Generation zu sehr 
im  Kopf  verankert  sind:  „Man  versteht 
nichts“,  „Es  hört  sich  alles  gleich  an“  oder 
„die Oper ist nichts für Geringverdiener“. 

Perfektes Timing,  das zu ändern.  Denn mit 
ein bisschen Vorbereitung und dem richtigen 
Mindset  kann  der  Ausflug  in  die  Oper 
wahrlich  inspirierend  sein.  Man  kann  für 
einen Abend in eine vollkommen andere Welt 
eintauchen,  sich  treiben  lassen  und  vom 
Alltagsstress  abschalten.  Außerdem  gehört 
die  Bayrische  Staatsoper  zu  den  Besten 
Opernhäusern  der  Welt.  Das  praktisch  vor 
der  Haustüre  zu  haben sollte  doch genutzt 
werden. 

Jeden  letzten  Montag  im Monat  gehen  auf 
der Website der Bayerischen Staatsoper U-30 
Tickets  für  den  Folgemonat  online,  die  für 
10€  verkauft werden. Hier gilt:  First come, 
first serve! Die Tickets gehen weg wie heiße 
Semmeln.  Aber  man  kann  auch  auf  der 
Website  abchecken,  wie  ausgebucht  die 
gewünschte  Veranstaltung  ist  und  auf  gut 
Glück  bei  der  Abendkasse  Tickets  kaufen. 
Meist bekommt man auch so top Plätze für 
U-30 Preis. 

Mit Macbeth von Giuseppe Verdi, Il Barbiere 
di  Siviglia  von  Gioachino  Rossini,  Der 
Rosenkavalier  von  Richard  Strauss,  Otello 
von  Giuseppe  Verdi  oder  Schwanensee  von 
Pjotr I. Tschaikowski stehen im Mai wirklich 
große  Nummern  auf  der  Bühne,  welche 
durch die Bank sehenswert sind. Worum es in 
den einzelnen Stücken geht, würde hier den 
Rahmen sprengen. Trotzdem sollte man sich 
vorher  definitiv   informieren,  was  mit  ein 
paar Klicks auf dem Smartphone auch sehr 
schnell erledigt ist. Oder man legt sich einen 
Opernführer  zu,  kann  ich  nur  wärmstens 
empfehlen.  Jahrzehnte  lang  konnte  man 
lesen, dass das Klassikpublikum immer älter 
wird und am Ende eventuell sogar ausstirbt. 
Aber hat die Oper tatsächlich keine Zukunft? 
Der  Blick  auf  aktuelle  Statistiken  (sofern 
2017  noch  aktuel l  ist )  führt  zu  einer 
Neubewertung der Lage. Man kann sogar von 
e iner  Trendwende  im  Klass ikbetr ieb 
sprechen.  Denn  das  statistische  Bundesamt 
Wiesbaden  hat  im  Febr uar  2017 
veröffentlicht,  dass  in  Deutschland  jährlich 
ca.  18,2  Mio  Menschen  Klassik  Konzerte 
Besuchen  (Orchester,  Chor,  Musikfestival, 
Konzert, Oper/Operette, Kirchenmusik,…).



Klassische Musik hat also grundsätzlich kein 
Nachfrageproblem. Auch die Behauptung der 
Überalterung oder sogar des Aussterbens des 
Klassikpublikums  stimmen so  nicht.  Selbst 
wenn  man  sub jekt iv  in  manchen 
Konzertsälen  den Eindruck hat,  die  älteren 
Konzertbesucher würden mehr werden, so ist 
das  vor  allem  ein  gesamtgesellschaftliches 

Phänomen.  Die  Alterspyramide  verschiebt 
sich in Deutschland insgesamt nach oben. 

Meiner  Meinung  nach  ist  es  höchste 
Zeit,  dass  die  Klassik  jenes  Image 
bekommt,  das  sie  verdient:  Modern, 
h o c h  g e f r a g t  u n d  ke i n  b i s s c h e n 
langweilig.  

       




Von Lukas Junker

Ja, warum überhaupt? Die stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende  des  Vereins, 

Barbara  Likus,  hielt  Mitte  Dezember einen 
Vor t ra g  im  Saa l ,  um  d iese  Fra ge  zu 
beantworten.  Trotz  2G+  Regel  fanden  sich 
hier  einige  interessierte  Schollis,  denn 
schließlich  ging  es  um  ein  ewig  relevantes 
und  gerade  äußerst  dringliches  Thema:  die 
Pflege  und  die  Krankenhäuser  Münchens. 
Barbara sitzt nämlich im Stadtrat und ist da 
unter  anderem  d ie  s te l l ve r t re tende 
Sprecherin für  Gesundheitspolitik der  SPD. 
Mit dieser Expertise konnte sie einerseits die 
Ro l l e  der  Kommuna lpo l i t ik  im 
Gesundheitswesen  darlegen,  sowie  im 
Besonderen  näher  auf  das  DRG  System 
eingehen.

Dieses  auch  Fallpauschalensystem genannte 
Prinzip stellt ihrer Meinung nach eine große 
Schwäche  im  Gesundheitswesen  dar.  Es 
handelt sich um ein Verfahren, mit dem 

Patienten  anhand  ihrer  durchgeführten 
Behandlungen und weiterer demographischer 
Daten in Gruppen klassifiziert werden. Diese 
Klassifikation bestimmt dann, wie viel Geld 
das  Krankenhaus  für  behandelte  Patienten 
bekommt: Für die gleiche Operation kostet 
die  Behandlung  eines  jungen  Menschen  in 
der Regel weniger als die eines älteren, da er 
vermutlich schneller wieder entlassen werden 
kann.  Das  Krankenhaus  kriegt  für  den 
jüngeren  also  gemäß  seiner  Fallpauschale 
weniger Geld. 

Diese Kommerzialisierung hat weitreichende 
Folgen  für  die  Krankenhäuser:  Planbare 
Operationen werden stark bevorzugt, da man 
diese kosteneffizienter umsetzen kann. 

Besonders  pr i va te  Krankenhäuser 
vernachlässigen daher die Notaufnahme, weil 
diese  durch  ihre  Spontanität  weniger 
Wertschöpfung  ermöglicht.  In  der  Praxis 
würde  daher  kein  deutsches  Krankenhaus 
freiwillig Covid-Patienten annehmen, einfach 
weil es sich nicht rentiert.

Ein  weiteres,  auch  in  den  Medien  aktuell 
hochdiskutiertes Thema, stellt die Pflege als 
Berufszweig  dar.  Die  Baustel len  sind 
mittlerweile  allgemein  bekannt:  Lange  und 
direkt  aufeinanderfolgende  Schichten  sowie 
zu wenig Gehalt  und Anerkennung.  Es gibt 
seit jeher einen Mangel an Pflegekräften, der 
sich  zu  verschlimmern  droht:  Schließlich 
brechen  ein  Drittel  der  auszubildenden 
Pflegekräfte in ihrem ersten Jahr ab. Barbaras 
Vorschläge  als  Kommunalpolitikerin  sind 
hier, die Ausbildung und das Berufsklima in 
den  Münchner  Kliniken  angenehmer  zu 
machen,  beispielsweise  durch  eine  30-
Stunden  Woche  a l s  Vo l l ze i t s te l l e . 
Schmerzlich  vermisst  wurden  hierbei  die 
Einblicke  von  Seija  Knorr-Köning,  die  als 
Krankenschwester arbeitet und ebenfalls  im 
Vorstand des Vereins sitzt. Leider konnte sie 
aufgrund privater Umstände kurzfristig nicht 
erscheinen.

In  der  anschließenden  Diskussion  fragten 
sich  die  Schol lis,  wie  realistisch  eine 
Abschaffung  des  DRG  Systems  unter  der 
neuen Bundesregierung ist. Barbara sieht hier 
eigentlich keine Chance, da das Thema nicht 
im Koalitionsvertrag steht. Ebenfalls wurden 
noch Vorschläge konkretisiert, wie man denn 
die  Pflege  als  Beruf  attraktiver  gestalten 
könne .  Hier  wurde  nochmal  d ie 
Anerkennung  betont:  Die  Krankenhäuser 
sind stark hierarchisch organisiert,  wodurch 



das Arbeitsklima leidet. Die Meinungen der 
Pflegekräfte, die ja zumeist längeren Kontakt 
zu den Patienten haben, werden oft von den 
vorgesetzten  Ärztinnen  und  Ärzten  nicht 
ernst genommen.

Also,  kurz  gesagt:  DRG  überdenken  und 
Pflege  endlich  ernst  nehmen.  Das  sollte, 
wenn  man  die  enorme  gesellschaftliche 
Relevanz des Gesundheitssektors betrachtet, 
eigentlich möglich sein. 

Von Lukas Junker

W uss te t  ihr,  da s s  Kaf fee  Krebs 
verursachen  kann?  Und  darüber 

hinaus,  dass  ein  Glas  Wein  am Tag,  Krebs 
sogar verhindern kann? Wusstet ihr, dass ihr 
glücklicher werdet, wenn ihr euch einen Stift 
zwischen  die  Zähne  steckt,  weil  damit  die 
gleichen Muskeln animiert werden wie beim 
Lachen?  Wusstet  ihr,  dass  Werbung  auch 
unbewusst wirkt, dass kurze Bilder von Coca-
Cola,  die  ihr  nichtmal  aktiv  wahrnehmt, 
reichen, euch zu einer Kaufentscheidung zu 
bringen? Ja, es gibt sehr viele überraschende 
und  verwunderliche  Erkenntnisse  und 
Wahrheiten,  die  uns  die  Wissenschaft  mit 
ihrer  akribischen Methodik offengelegt  hat. 
Weil ich auch ein Hobbyforscher bin, will ich 
euch von meiner neusten Arbeit berichten.

Ein Fallbeispiel 

Neulich in der Küche kam mir nämlich ein 
Einfall:  Fördert  das  Essen  der  Tafel  den 
Gemeinschaftssinn im Schollheim? Wird man 
dadurch motiviert, auch etwas 

zurückzugeben? Ich will also herausfinden, ob 
Schollis,  die  viel  von  der  Tafel  essen,  sich 
mehr im Wohnheim engagieren.  Ich fertige 
seitenweise  Befragungen  an,  beobachte 
monate lang  das  Essverhalten  meiner 
Mitschollis, werde zeitweise als „Creep vom 
Haus  1“  bekannt.  Alles  im  Dienste  der 
Wissenschaft.  Nach  all  dieser  Arbeit  zeigt 
s i ch  in  meinen  sch lus send l i chen 
Berechnungen  kein  statistisch  signifikanter 
Zusammenhang zwischen gesammelten HSV 
Punkten  und  verschlungenem  Tafelessen. 
Anders  gesagt:  Der  p-Wert  meiner  Pearson 
Korrelation  unterschreitet  nicht  die  heilige 
5%  Hürde .  Ke ine  wi s senschaf t l i che 
Zeitschrift  will  sowas  veröffentlichen.  Ich 
habe  monate lang  Ze i t  und  Geld  für 
vermeint l i ch  wer t lose  Forschung 
verschwendet.

Was  bleibt  mir  denn  nun  übrig?  Meine 
Mitbewohnerin,  die  Doktorandin  ist  und 
sich mit Forschung auskennt, weiß: Ziemlich 
viel.  Ich  kann  einen  anderen  statistischen 
Test  rechnen,  viel leicht  haben  meine 



Annahmen  ja  nicht  gestimmt.  Ich  kann 
Beobachtungen  aussch l i eßen ,  d ie 
unmenschlich  viel  Tafelessen  verschlingen, 
weil diese mir nicht plausibel erscheinen. Ich 
kann anstelle von HSV Punkten eine andere 
Messung  von  „Engagement  im  Wohnheim“ 
verwenden,  genauso  wie  ich  Menge  an 
Tafelessen einfach anders definieren könnte. 
An all diesen Punkten schraube ich so lange 
rum, bis das gottgegebene Signifikanzniveau 
von  p  <  .05  gerade  so  unterschritten  ist. 
Wenn  es  trotzdem  nicht  klappen  sollte, 
ändere ich einfach die Hypothese: Ich wollte 
ja  gar  nicht  Engagement  testen,  sondern 
Beliebtheit im Wohnheim. Und siehe da, es 
ist  bewiesen:  „Wissenschaftler  haben 
herausgefunden:  Tafelessen  macht  die 
Schollis beliebter.“ Mein Artikel über dieses 
überraschende  Ergebnis  wird  sofort  in  der 
Schollzeit veröffentlicht und ewiger Ruhm ist 
mir gesichert. Also, immer schön reinhauen. 
Es  soll  auch  Krebs  verhindern,  hab  ich 
gehört.

Die Replikationskrise 

Was  jetzt  ziemlich  bescheuert  klingt,  ist 
leider  gang  und  gäbe  an  jener  Universität, 
deren  Ergebnisse  wir  derzeit  auswendig 
lernen und die wir später einmal mit unseren 
Steuergeldern  finanzieren  werden.  Es  gibt 
zwei  grundlegende  Probleme,  die  die 
Forschung  schon  seit  längerem  plagen: 
Einerseits  die  publication  bias,  also  die 
Tendenz ,  pos i t i ve  Ergebni s se  zu 
veröffentlichen.  Andererseits  kann  man  die 
gleiche Forschungsfrage durch eine Vielzahl 
an  unter sch ied l i chen  Ana l yse wegen 
beantworten. Als Wissenschaftler habe ich zu 
viele  Möglichkeiten,  meine  Ergebnisse  zu 
kontrollieren  und  zu  viel  Anreiz,  falsch 
positive zu liefern. 

Einige  von  euch  werden  schon  von  dieser 
sogenannten  „Replikationskrise“  gehört 
haben, in der eine Menge an 

klassischen  Studien  der  Psychologie  oder 
anderer  Fächer  nicht  repliziert  werden 
konnten. Unter anderem die Thesen, die ich 
hier  am Anfang  aufgezählt  habe.  Wenn ihr 
euch  nun  denkt,  dass  das  ein  Problem der 
Psychologie  und  Ernährungswissenschaften 
ist,  nicht  aber  des  ehrenwerten  Faches  der 

Elektrotechnik,  muss  ich  euch  leider 
enttäuschen.  Wenn ihr  mal  eine empirische 
Forschungsarbeit  geschrieben  hat,  habt  ihr 
bestimmt  schon  mitbekommen,  wie  eure 
Dozenten Beobachtungen ausschließen oder 
verschiedene  Lösungswege  versuchen,  „weil 
man das halt so macht.“

Was tun? 

Es ist ziemlich einfach, p-Werte als Übeltäter 
zu identifizieren.  Man könnte sie  anpassen, 
oder das Signifikanzniveau auf 0.005 senken. 
Die  p-Werte  an  sich  geben  aber  sowieso 
keine  Auskunft,  wie  wahrscheinlich  eine 
Hypothese stimmt oder nicht stimmt. Leider 
werden sie häufig missverstanden. Wenn sie 
eh  keiner  versteht,  sollte  man  eigentlich 
darauf  verz ichten ,  den  Er fo lg  e iner 
Forschungsarbeit  von  ihnen  abhängig  zu 
machen.Viel  wichtiger  ist  es  jedoch,  das 
Erzwingen  positiver  Ergebnisse,  also  den 
Grund  der  publication  bias  an  sich,  zu 
unterb inden .  Hier  g ibt  e s  d ie 
Präregistrierung, in der man bereits vor der 
Datenerhebung  seine  Hypothesen  und 
Analysewege offenlegt und sich anschließend 
strikt  daran  halten  muss.  Es  gibt  dann 
sogenannte registered reports,  also Journals, 
die  garantieren,  dass  die  präregistrierte 
Forschung veröffentlicht wird, egal was beim 
Ergebnis rauskam. Das Ganze findet in den 
letzten  Jahren  immer  mehr  Zuspruch,  mit 
großem  Erfolg:  Es  werden  viele  Studien 
veröf fent l i cht ,  d ie  n icht  s ta t i s t s i ch 
signifikante  Ergebnisse  präsentieren.  Der 
Erkenntnisgewinn ist jedoch ein größerer. 





Von Michael Wagner

D er Hippie handelt  von Thomas,  der in 
den 80er Jahren die goldene Zeit seiner 

Jugend erlebt, auf Demos geht, nach Indien 
fliegt  um Jünger  der  Bhagvan Bewegung zu 
werden und sich doch plötzlich im heutigen 
Jahrzehnt  obdachlos  wiederfindet,  nachdem 
das Haus, das er jahrelang besetzt hatte, von 
der Polizei gestürmt wird. Wir begleiten den 
Protagonisten  durch  zwei  Zeitebenen:  die 
glorreichen  Jahre  seiner  Jugend,  mit  der 
Demo am Bonner Hofgarten, seiner Zeit im 
Ashram  und  seiner  großen  Jugendliebe 
Sabine.  Und das graue Jetzt  in dem er sich 
se inem  gea l ter ten ,  obdach losen  und 
einsamen Ich gegenübersteht. Er versucht zu 
verstehen,  was  aus  seinen  Freunden  von 
damals  geworden  ist  und  wieso  sie  sich 
verändert haben. Hier ein Auszug:

Thomas saß gerade auf dem, was sie liebevoll 
„Das Loch“ nannten. Viel mehr war ihr Klo 
auch nicht.  Die  Klobrille  war  in  der  Mitte 
zerbrochen  und  die  beiden  Einzelteile 
mussten  sorgfältig  zurechtgerückt  werden, 
bevor man sich vorsichtig darauf niederlassen 
konnte.  Die  einst  weiße  Kloschüssel  war 
cremig-braun  gefleckt,  was  nicht  nur  dran 
lag,  dass  sie  mit  einem Eimer  Regenwasser 
spülten,  das  sie  auf  dem Dach  sammelten, 
seitdem  das  Wasser  im  Haus  abgestellt 
worden war. Heute allerdings war der Eimer 
leer, niemand hatte ihn aufgefüllt. Unschöne 
Sache. Deshalb hatte Thomas in den Eimer 
gepinkelt um mit diesem bisschen Flüssigkeit 
den  Versuch  zu  unter nehmen,  se in 
Überbleibsel  wegzuspülen.  Der  Raum  war 
klein, er bot gerade ausreichend Platz für das 
Klo  und  e in  gegenüber l i egendes 
Waschbecken.  Darüber  hing  ein  dreckiger 
Sp iege l .  Thoma s  s tud ie r te  se ine 
Gesichtszüge. Seine braunen, dünnen Haare 
waren von grauen Strähnen durchzogen und 
seine  Augen  waren  von  Falten  umgeben. 
Hätte  er  keinen  Bart  getragen,  so  hätte  er 
gesehen,  dass  seine  Backen  hohl  wirkten, 
denn die rauen Jahre hatten ihre Spur an ihm 
hinterlassen.  Er  wendete  seinen  Augen  ab 
und  sein  Blick  traf  auf  eine  der  weißen 
Wandfliesen. Die vierte Fließe von unten, in 
der Fensterecke, war seine Lieblingsfließe. Er 
betrachtete  sie  häufig  eingehend.  Sie  war 
gesplittert  und  die  schwarzen  Bruchkanten 
sahen aus wie die Fäden eines Spinnennetzes. 
Manchmal  verbrachte  er  eine  halbe  Stunde 
damit  die  Fliese  zu  beobachten  und  die 
e inze lnen  Fäden  mit  se inem  Bl ick 

entlangzuwandern,  bevor  er  sich  aufraffte 
seinen  Klogang  zu  beenden.  Manchmal 
tauchten auch Michas oder Georgs Kopf am 
Türrahmen auf du und unterbrachen ihn in 
seinem  sinnieren.  Dann  erinnerten  sie  ihn 
mit  einem  „Jetzt  beeil  dich  mal,  ich  muss 
sche ißen ,  hab  vorh in  schon  in  den 
Blumenkübel pissen müssen.“ daran, dass er 
nicht  allein  in  dem  Haus  wohnte.  Dabei 
machte  der  nasale  Ton  ihrer  Stimme  klar, 
dass  sie  es  vermieden,  durch  die  Nase  zu 
atmen.  Gerne  hätte  er  dann  die  Klotür 
zugemacht,  aber  dass  ging  nicht,  da  diese 
fehlte. Sein Blick fiel ungehindert in den Flur 
und auf das Fenster dort, das auf die Straße 
zeigte.

Als  die  Taubenschar  aufflog,  unterbrach 
Thomas  das  Studium  der  Wandfliese  und 
blickte dem Schwarm hinterher. Er sah den 
düsteren,  wolkenverhangenen  Himmel,  das 
zwischen  den  Häusern  gespannte  Drahtseil 
und  d ie  Fa ssaden  und  Dächer  der 
umliegenden Häuser. Er war froh bei diesem 
Wetter im Inneren eines Hauses zu sein und 
seinen  Klogang  gemütlich  zelebrieren  zu 
können.

Einer Intuition folgend zog er die Hose hoch, 
stand auf und stellte sich ans Fenster im Flur. 
Drei  Stockwerke  unter  ihm lag  die  Straße, 
grau und trist.  Mit einem Schreck erkannte 
er  plötzl ich,  was  die  Taubenschar  so 
au fgeschreckt  hat te .  Mehrere 
Mannschaftswagen  der  Polizei  sowie  ein 
Konvoi  regulärer  Streifenwagen  kamen  mit 
Tempo die Straße entlanggefahren, bremsten 
scharf  und  hielten  mit  Blaulicht  vor  ihrem 
Haus.  Die Türen der  großen Wagen glitten 
auf  und  heraus  sprangen  gepanzer te 
Polizisten.  Mit Schlagstöcken,  Schilden und 
Helmen bewaffnet bezogen sie Position vor 
dem Haus und begannen es zu umzingeln. Es 
war ein großes, altmodisches Haus mit hohen 
Decken  und  Stuckverzierungen  in  einer 
Straße voller großer Häuser, die sich so eng 
drängten,  dass  nur  eine  kleine  Gasse 
zwischen  ihnen  Platz  fand.  Aus  dem 
Augenwinkel  erkannte  Thomas,  wie  die 
Polizisten einen Rammbock aus dem Wagen 
holten  um  ihre,  von  innen  mit  einem 
schweren  Schrank  verbarrikadierte  Tür 
aufzubrechen. Er riss sich von dem Szenario 
weg und rannte los. Im maroden Treppenhaus 
angekommen, rief er „Die Bullen, verdammt 
die Bullen kommen! Haut ab! Scheiße, wo ist 
Micha? Haut ab!“ 

Vibke,  die  gerade  auf  dem  Weg  zum  Bad 
schlurfte,  blieb  wie  angewurzelt  stehen. 
Erstaunen, Angst und Entsetzten wechselten 
sich auf ihrem Gesicht ab. Vibke, die Tochter 
eines  erfolgreichen  Anwalts,  die,  sich  jetzt 

sicher fragte was ihr Papi dazu sagen würde, 
wenn er  erfuhr,  dass  sie  als  Hausbesetzerin 
verhaftet  worden  war.  Zusammen  mit  ein 
paar Punks, einem Druffie und einem in die 
Jahre  gekommenen  Hippie.  Keine  Zeit  für 



solche Gedanken. Sie durften Thomas nicht 
kriegen.  Er  rannte  ins  Klo  zurück,  riss  das 
morsche  Fenster  auf,  das  auf  die  enge 
Häusergasse  ging  und  schaute  nach  unten. 
Dritter Stock. Alles klar. War nicht das erste 
Mal,  dass  er  vor  den  Bullen  flüchtete. 
Diesmal  blieb  ihm  leider  keine  Zeit  zum 
Steinewerfen. Gerade als er eine dröhnende 
Megaphonstimme mit  der  Durchsage  “Hier 
spricht  die  Polizei.  Verhalten Sie  sich ruhig 
und öffnen Sie die Tür.” Hörte, kletterte er 
auf den brüchigen Fenstersims und ergriff mit 
beiden  Händen  das  Regenrohr,  das  die 
Fassade  entlanglief.  Er  klemmte  das  Rohr 
zwi schen  se ine  Füße  und  begann 
herabzuklettern.  Das  Metall  war  kalt  und 
rostig,  und  er  hatte  Angst,  dass  Halterung 
samt  Putz  ausreißen  würden.  Keine  zwei 
Meter mehr bis zum Boden. Das Getrampel 
schwerer Schritte verriet ihm, dass der erste 
Bulle gerade um die Hausecke kam. Thomas 
ließ sich fallen, kam hart auf und rannte los. 
„Bleiben  Sie  stehen,  hier  ist  die  Polizei, 
bleiben  Sie  stehen!“  rief  eine  keuchende 
Stimme  hinter  ihm.  „Einen  scheiß  tu  ich, 
scheiß  Bulle!“  brüllte  Thomas,  streckte 
seinen  Mittelfinger  in  die  Luft  und  legte 
einen Zahn zu.  Geil.  So  ein  Freiheitsgefühl 
hatte er schon lange nicht mehr erlebt. Das 
Adrenalin  pumpte  durch  seine  Adern,  er 
fühlte sich wie beflügelt und musste grinsen. 
Er sprintete auf die Holzwand am Ende der 
engen Häusergasse zu. Auf der anderen Seite 
befand sich die Parallelstraße, in der sich mit 

etwas Glück keine Polizei  befand.  Er nahm 
Anlauf, sprang, fasste die Kante und zog sich 
schnell hoch. Er spürte den Luftstoß, als eine 
Hand  knapp  sein  Bein  verfehlte  und  ins 
Leere griff. Dann ließ er sich auf der anderen 
Seite  der  Wand  aufs  Trottoir  fallen.  Keine 
Polizei  in  Sichtweite.  Er  rannte  die  Straße 
entlang,  weg  von  dem Haus.  Die  Fassaden 
rechts  und  links  von  ihm  verwischten  zu 
einer  grauen  Masse  und  seine  Augen 
begannen  zu  tränen.  Die  kalte  Herbstluft 
brannte in seinen Lungen. Als sein trockener 
Speichel  seine  Luftröhre  verklebte  und  er 
einen Hustenanfall bekam, blieb er an einer 
Kreuzung stehen. Er bog links in eine kleine 
Seitenstraße  ab,  dann  drückte  er  sich  mit 
dem Rücken gegen die Wand des Eckhauses, 
außer  Sichtweite  der  Hauptstraße,  die  er 
entlanggekommen war. Seine Lunge pfiff und 
rasselte  als  er  nach Atem rang,  seine  Beine 
zitterten.  Nachdem das Rauschen in seinen 
Ohren verschwunden war und er wieder klar 
sehen  konnte,  lugte  er  vorsichtig  um  die 
Häuserecke. Er seufzte laut, dann ließ er sich 
an der Hauswand nach unten auf den Boden 
sinken und entspannte sich. Es waren keine 
Verfolger  in  Sicht.  Der  Polizei  war  er 
entkommen. Von ihm würden sie nicht mehr 
zu  fassen  bekommen,  als  das  Häufchen 
Scheiße,  das  er  in  die  Kloschüssel  gesetzt 
hatte.

Über  Feedback  und  Anregungen  freue 
ich mich! 



 



Von Michael Wagner, Ben Schumann und Vanessa Zahl 

Noch  ein  Grund  mehr  Strom  zu 
sparen!  Hier  ein  paar  Tipps  von 

eurem Nachhaltigkeitsreferat 

 
Leider  i s t  unser  Energ ie sektor  in 
Deutschland stark von fossilen Energien aus 
Russland,  Erdöl,  Kohle  und  Gas  abhängig. 
Dadurch  fließt  eine  Menge  Geld  nach 
Russland mit dem vermutlich auch der Krieg 
mitfinanziert  wird.  Schließlich  kann  man 
durch  Energiesparen  auch  als  privater 
Haushalt  diese  Abhängigkeit  verringern. 
Auch die Erhöhung der Nebenkosten durch 
steigende  Preise  für  Strom  und  Wärme 
könnte sich auf unsere Miete durchschlagen 
(Nebenkostenerhöhungen  sind  von  der 
Mietpreisbremse  die  zur  Zeit  aufgrund  der 
Sanierungen gilt, ausgenommen)!

Folgend  haben  wir  euch  eine  Liste  mit 
Dingen  zusammengeste l l t ,  d ie  be im 
Energiesparen helfen. Schon, wenn man sich 
zwei oder drei Dinge aussucht und zukünftig 
umsetzt,  kann  viel  an  Energie  gespart 
werden.

1. Heizen: 
• Zieht  mal  einen  Pullover  an  oder  macht 

euch  für  Abend  eine  Wärmeflasche!  Für 
jedes zusätzliche Grad an Raumtemperatur, 
erhöht sich der Energieverbrauch um etwa 
6 Prozent! (Empfohlen wird 20 – 22 Grad)

• Entstaubt  Heizkörper  und  lasst  s ie 
möglichst  frei  im  Zimmer  stehen.  Somit 
sorgt  ihr  für  eine  bessere  Wärmeleitung 
und die Energie kann sich besser im Raum 
verteilen.

• Lüftet richtig:  Stoßlüften statt Kipplüften 
während der  Heizperiode.  In  den kleinen 
Zimmern reichen häufig 2 Minuten Fenster 
komplet t  au f.  Da s  verminder t  da s 
Auskühlen der Wände und vermeidet auch 
Schimmelprobleme.

2. Kühlen: 
• Taut die Gefrierfächer regelmäßig ab und 

säuber t  s i e .  Vere i sungen  und 
Ver unre in igungen  e rhöhen  den 
Energiebedarf.

• Überprüft, wie die Kühlleistung der Geräte 
eingestellt ist, wenn das kleine Rad an der 
Seite zwischen 1 und 2 eingestellt ist reicht 
das meist schon.

ist,  wenn  das  kleine  Rad  an  der  Seite 
zwischen  1  und  2  eingestellt  ist  reicht  das 
meist schon.
• Beim Gefrierfach  reicht  meist  schon  die 

kleinste Stufe von -14°C.
• Lasst Speisen abkühlen, bevor ihr sie in den 

Kühlschrank stellt

3. Kochen: 
• Verwendet  beim  Kochen  mit  dem  Topf 

einen Deckel. ihr spart bis zu einem Drittel 
an Energie!

• Entka lkt  Kaf feema sch inen  und 
Wasserkocher

• Vorheizen des Ofens ist in aller Regel nicht 
nötig. Man kann das Gericht einfach etwas 
länger im Ofen lassen.

4. Waschen:
• Macht  die  Waschmaschine  möglichst  voll 

und  vermeidet  den  Trockner.  Gerade  im 
Frühjahr und Sommer.

• Wascht  bei  niedriger  Temperatur.  Die 
heutigen  Waschmittel  sind  so  gut,  dass 
meist  30  oder  maximal  40  Grad  bereits 
ausreichen um eure Wäsche zu säubern.

Liebe Grüße
Euer Nachhaltigkeitsreferat! 



 



Von Sascha Benz 

W ährend  der  Klausurenphase  ist  man 
bekanntlich gestresst, weil man dann 

doch  die  eine,  die  andere  oder  direkt  alle 
Vorlesungen  vernachlässigt  hat.  Sport  mit 
Freunden ist da ein guter „Ausgleich“. Manch 
ein  Schol l i  ist  endlich  fertig  mit  der 
Abschlussarbeit  und  will  mit  Kumpanen 
wieder  etwas  Lustiges  machen.  Und  dann 
gibt es noch Personen wie Patrick Berggold, 
der  einfach  nur  am  al lwöchentl ichen 
Volleyball teilnehmen will.
Wa s  v e re i n t  d i e s e  S c h o l l i s  i n 
unterschiedlichsten  Studienlagen? 
G e n a u .  S i e  s p i e l e n  a l l e  g e r n e 
Völkerball. 
Da s  Sp ie l ,  we lches  v ie l e  in 
Kindheitserinnerungen  schwelgen  lässt. 
Damals, als der Sportlehrer die Bälle aus dem 
Garagentor  gefahren  hat  und  die  größten 
Sorgen waren, nicht als letztes Teammitglied 
ge wäh l t  zu  werden  oder  wer  heute 
Nachmittag mit wem schaukelt. Damals, als 
man  noch  unschuldig  das  Wort  Völkerball 
nicht mit schlechten Konnotationen belegen 
konnte, weil  Geschichte erst ab der siebten 
Klasse  nicht  mehr  Regenbögen  und  heile 
Welt war... hach ja.
Der  Anbl ick  dieser  matten,  weichen 
Schaumstoffbälle  lässt,  damals  wie  auch 
heute,  die  Züge  eines  jeden  begeisterten 
Zweitklässlers  entfachen.  Mit  Adrenalin 

durchrauschten Arterien werfen sich also die 
sonst  pazifistischen  Schollis  die  Bälle 
gegenseitig  gegen  die  Stirn.  Natürlich  sind 
die drei roten Schaumstoffbälle harmlos. Sie 
fühlen  s ich  auf  dem  Rücken  wie  e in 
Rückenklopfer  eines  Teamkollegen an.  Nun 
will  aber keine Person einen Rückenklopfer 
im eigenen Gesicht spüren.
Trotz hechelnder Schollis verliefen die ersten 
Runden für eine Person zu gemächlich ab. So 
baut Irina Gelder mit einer neuen Spielregel 
nun  auch  Sprints  ein:  Man  darf  nämlich 
wieder in das eigene Feld laufen, man sollte 
nur  von  keinem  Gegner  berührt  werden. 
Gewiefte  Gegner  gaben  s ich  nun  a ls 
Teampartner  aus,  um  sich  wieder  zum 
eigenen  Team zu  schmuggeln,  oft  begleitet 
von quiekender Freude.
Spaß  haben  mit  Freunden,  locker  nach  der 
zweiten Quarantäne wieder Sport betreiben 
oder Volleyball spielen? Fehlanzeige. Nach 1,5 
Stunden  waren  dann  nicht  nur  die  Bälle 
geplättet.
Aufgrund  der  positiven  Resonanz  könnte 
e in*e  Mut ige* r  den  Antra g  für  e in 
Völkerballreferat  bei  der  nächsten  VV 
aufstellen.
(In  dem obigen  Text  wurde  das  generische 
Maskulinum  verwendet,  wenn  Personen 
genannt  worden  sind,  sind  alle  Personen 
gemeint). 

Von Tim Sanwald

W ie  viel  Schlaf  braucht  man,  um 
Skifahren  gehen  zu  können?  Die 

richtige Antwort wäre: Mehr als wir vor den 
Skifahrtagen  bekommen  haben.  Die  ganz 
Harten  haben  sogar  schon  nach  Partys 
einfach  durchgemacht. So kam es, dass wir 
uns jedes Mal völlig übermüdet um 5:30 Uhr 
vor dem Wohnheim trafen, um die einzige U-
Bahn  zum Ostbahnhof  zu  bekommen.  Die 
Wartezeit  auf  den  Bus  war  dort  durch 
verstrahlte  Hemmo -Partygäste  recht 
unterhaltsam: eine Gruppe war beim Anblick 
von Tobi und Jojo im Hörnchenkostüm 

überzeugt,  dass  wir  gerade  vom  Fasching 
kommen,  e ine  andere  wo l l te  im 
Einkaufswagen mit zum Skifahren kommen. 
Leider haben sie es nicht geschafft, da sie 

schon vom nächsten Bordstein ausgebremst 
wurden. 

Nach  einer  ruhigen  Hinfahrt  mit  etwas 
Schlaf ging es dann auf die Piste. Insgesamt 
waren  eigentlich  alle  Fahrstile  vertreten: 
Mutige  Anfänger  wie  Sarah  haben  sich 
vorsichtig  den  Hang  herunter  gewagt,  die 
Flughörnchen haben probiert ihrem Namen 
durch  konstantes  Schussfahren  Ehre  zu 
verleihen und der Chat der Piste (Gergö) hat 
konstant  den  falschen  Lift  angesteuert. 
Dementsprechend  hat  es  nicht  immer 
geklappt, als Gruppe zu fahren aber trotzdem 
kamen alle auf ihre Kosten. 
Beim Mittagessen haben wir uns mit Tiroler 
Geröschtl  und  Kaiserschmarn  gestärkt,  um 
nachmit ta gs  über  Bucke lp i s ten  und 



Eisf lächen  in  Richtung  Après  Ski  zu 
schießen. 
Das  Skifahren  bei  immer  traumhaftem 
Wetter  muss te  gegen  16  Uhr  wegen 
Unwetter warnungen  beendet  werden: 
Tornados zogen auf.  Sowohl  die Gondel  als 
auch der Parkplatz unten am Bus wurden in 
der  Folge  getroffen,  meistens  g le ich 
mehrfach.  Das  jeweilige  Highlight  des 
Skifahrens  waren  die  Après  Ski  Partys  vor 

dem  Bus,  wo  von  den  Betreuern  eine 
improvisierte  Bar  mit  Musikbox  aufgebaut 
wurden,  um die  weniger  vorbereiteten  mit 
Flüssignahrung zu versorgen. Nicht, dass wir 
keinen  Alkohol  mitgenommen  hätten, 
trotzdem  waren  wir  wahrscheinlich  die 
umsatzstärkste  Gruppe.  Das  Après  Ski  hat 
aber  auch  wegen  der  typischen  Musik  und 
den anderen Mitreisenden, mit denen wir uns 
angefreundet  haben,  großen  Spaß  gemacht. 



Die  Rückfahrt  wurde  aufgrund  der  guten 
Stimmung immer um mehrere Stunden nach 
hinten verschoben, um dann im Bus weiter zu 
feiern. Die Berichte darüber halten sich aber 
aufgrund  größerer  Blackouts  in  Grenzen. 
Irgendwie haben wir  es  dann geschafft,  alle 
Sachen aus dem Bus mitzunehmen und mehr 

oder  weniger  beschäd igt  w ieder  im 
Wohnheim anzukommen.
Fazit:  Jetzt  gibt’s  erst  mal  8  Monate 
Après  Ski  und  dann  geht’s  wieder  auf 
die  Piste!  Wir  hoffen,  dass  sich  in  der 
nächsten  Saison  wieder  viele  vom 
Wohnheim anschließen! 



   as ist besser als eine Tasse guter Kaffee? 

   zwei Tassen guter Kaffee! Ganz nach 

diesem Motto haben wir die letzten paar diesem Motto haben wir die letzten paar 

Wochen verbacht und zwei Monatsgehllter in 

M�chner Cafps investiert. Man sagt zwar, 

Geld k|nne kein Gl�ck kaufen, aber Geld 

kauft Kaffee und Kaffee bedeutet Gl�ck. aber 

da wie ihr merkt nichts von so vielen schlech-

ten Wortspielen verfolgt wird wie Kaffee, 

haben wir versucht, das ganze Thema mal ein 

bisschen mit Fakten zu hinterlegen und die 

besuchten Etablissements  nach Vibe �Gr|�e 

der Blase�, Preis �½� und Geschmack �� � � � zu 

beurteilen. Weil wir aber von Letzterem nicht 

so viel Ahnung haben und ersteres stark durch 

die anderen beiden Kategorien beeinflusst 

wird, ist das Ganze wahrscheinlich sehr sub-

jektiv geworden. Trotzdem k|nnt ihr das hier 

in jedem Fall als kleinen Input f

pausen oder Dates der nlchsten Wochen 

nehmen. In diesem Sinne: gute Freunde brin-

gen Gl�ck, beste Freunde bringen Kaffee!

W

rumfordstraße 49 - 3,1 km

bisschen laut und ungemütlich
auch seeehr guter kaffee

specialty coffee

bisschen ungemütlich
specialty coffee

herzogstraße 85 - 1,7 km

wahrscheinlich der beste kaffee
specialty coffee

heiliggeiststraße 1 - 2,6 km

kaffeemaschine kann kaputtgehen, wenn 
man gläser zu weit reinsteckt

gut für togo

luisenstraße 51-53 - 260 m

manchmal bisschen zickig
spürt wenn man in eile ist

vierter rechts - 10 m=[_TWd^WkÅe

halbes personal sind schollis
schön zum brunchen

steinheilstraße 20 - 300m sehr münchen aber dabei 
noch sympatischer

� 6 6 �
luisenstraße 33 - 650 m

Von Eric Christfreund



mit freundlicher Mithilfe von Alex, Viki, Matze, Lisa, Laura und wer sonst mal dabei war

nette verkäuferin berät gerne
auch specialty coffee
sonnenplätze

augustenstraße 113 - 350 m

gut für kaffee snobs
specialty coffee

schellingstraße 18 - 1 km

am wochenende lange anstehen
sehr professionell

viktualienmarkt - 2,7 km

schöne plätze in der sonne

augustenstraße 113 - 350 m

schöne plätze in der sonne
aber laute straße

theresienstraße 114 - 81m

extrem sympatische barista
unregelmäßige öffnungszeiten

Zi. 422 - 12 m

sehr laut und ungemütlich
ziemlich münchen

ludwigstraße 24 - 1,3 km
haben brownies geschenkt bekommen

liebevoll eingerichtet

pestalozzistraße 20 - 2,8 km

gibt recups für die ökos
auch sonst recht hipster

luisenstraße 41 - 400 m



Von Iris Gelder und Veronika Obermayer

D ie  Adventszeit  ist  auch  im Schollheim 
etwas  ganz  Besonderes.  Zwischen  all 

den  wilden  Schneebal lschlachten  und 
eifrigem  Plätzchen  backen  (dabei  den  ein 
oder anderen Glühwein genießen) kehrt auch 
bei uns, so kurz vor dem heiligen Fest etwas 
Ruhe und Besinnlichkeit ein. Ein wahrhaftig 
guter Zeitpunkt, die 9 qm wieder einmal auf 
den  Kopf  zu  stellen  und  auszumisten  und 
gleichzeitig  etwas  Gutes  zu  tun,  ist  ja 
schließlich das Fest der Liebe.
So entschieden wir uns im Dezember dazu, 
die  Organisation  “Geschenk  mit  Herz”  zu 
unter s tützen  und  an  der  Akt ion 
teilzunehmen. 
Hinter  dem Projekt  steckt  die  Kaufbeurer 
Hilfsorganisation “humedica”, das Prinzip ist 
einfach: 
A l te  Schuhkar tons  werden  mit 
Geschenkpapier  beklebt  und  mit  kleinen 
Geschenken,  über  die  sich  entweder  ein 
Junge  oder  ein  Mädchen  freut,  befüllt. 
Orientierung, was ins Päckchen kommt, gibt 
es online. Die gepackten Kartons werden bei 
einer Sammelstelle  abgegeben,  von dort aus 
ge langen  s ie  für  e ine  Kontrol le  zum 
Hauptquartier  nach  Kaufbeuren  und  weiter 
in die Zielländer. Für viele Kinder ist dies das 
erste  Weihnachtsgeschenk,  das  sie  in  ihrem 
Leben bekommen haben. 
Die Päckchen gelangen nicht nur an Kinder 
und  Jugendliche  innerhalb  Deutschlands, 
sondern  auch  nach  Österreich,  Rumänien, 
Ukraine,  bis  nach  Nigeria ,  Pakistan, 
Äthiopien, Zimbabwe oder auch Brasilien.

Nachdem die fleißigen Schollheim-Elfen ihre 
Arbeit geleistet hatten, machten sich ein Teil 
der fleißigen Helferchen auf den Weg zu Frau 
Filser, die ebenfalls zwei Pakete beisteuerte, 
um mit ihr gemeinsam den wichtigsten Mann 
der  Akt ion  herbe izur ufen :  Der 
Weihnachtsmann alias Herr Flieger fuhr mit 
seinem Schlitten vor und düste mit den drei 
Engeln  in  Richtung  Sammelstelle.  Trotz 
vermehrter   Flüche  in  urbayrisch  über  die 
Münchner  Verkehrssituation  und  heilige 
Gesangseinla gen  von  Seiten  Fl iegers 
erreichten wir den Städtischen Kindergarten 
in  der  Angerer s t raße ,  wo  s i ch  d ie 
Kindergärtnerinnen  sehr  über  unsere 
Teilnahme freuten. 
Obwohl  soziales  Engagement  als  ein  fester 
Bestandteil  unserer  Gemeinschaft  verankert 
ist und sich der zeitliche als auch finanzielle 
Aufwand in Grenzen hält, ließ die Teilnahme 
seitens der  Schollis leider etwas zu wünschen 
übrig.  Letztlich  fand  sich  dann  doch  eine 
kleine,  aber überzeugte Gruppe an Schollis, 
die mit Freude an der Pack-Aktion teilnahm, 
sodass wir letztlich 9 Pakete (bei knapp 300 
Be wohner n  -  j a ,  da s  i s t  e ine  k le ine 
Anspielung)  zur  Sammelstel le  bringen 
konnten.
Eigentlich sollten wir  doch viel  öfters  auch 
im  Al l t a g  an  Randgr uppen  unserer 
Gesellschaft  denken  und  sie  unterstützen. 
Wieso  also  beim  nächsten  Mal  nicht  dem 
Obdachlosen  auf  der  Straße  ein  paar 
Brötchen kaufen und/oder ein nettes Lächeln 
schenken anstatt beschämt wegzuschauen? 

Wir  bedanken  uns  für  eure  Teilnahme und 
freuen  uns  über  ein  zahlreiches  Erscheinen 
im nächsten Jahr. 

Von Emily Örf

E ndlich  war  es  wieder  soweit  und  der 
Valentinstag stand vor der Tür. Die Stadt 

und  das  auch  Schollheim  strahlten  durch 
zah l re iche  g lück l i che  Pärchen  und 
verschickte  Rosen.  Auch  das  Knattern  der 
Bet ten  war  dank  den 
Schollheimschallschutzwänden  kaum  zu 
überhören. Für alle einsamen Seelen, welche 
mal wieder kein Date und keine einzige der 
120  Mio  an  diesem  Tag  in  Deutschland 
versandten  Rosen  abbekommen haben,  ein 
Tag der Traurigkeit. Zum Glück gabs da  

aber unsere Tutoren, welche erneut ein 
online Speed-Dating organisierten. Nun 
gab  es  also  die  Chance,  viele  interessante, 
aufgesch lossene  und/oder  a t t rakt ive 
Bewohner*innen  anderer  Wohnheime 
Münchens kennenzulernen. 
Ein  Hoffnungsfunken  für  das  mentale 
Wohlbefinden!  Mit  dabei  waren  einige 
Studentenwohnheime  von  München.  Das 
Prinzip war ganz einfach: Online einloggen, 
Präferenzen angeben und schon konnte es los 
gehen.  Wurde  ein  Gespräch  zu  langweilig, 



einfach  weiter  klicken.  Lief  es  gut,  wurden 
Handynummer n  und  pr iva te  Zoom -
Einladungslinks  verschickt.  Während  den 
Gesprächen traf man auf seriöse Singles, nach 
Anhang  suchenden  Pärchen,  Partygruppen, 

die  eigenen  Mitbewohner,  3er  Anfragen, 
geschlechtertauschende Kostüme und nackte 
Ärsche.
Insgesamt war es ein toller Abend und 
gelungener Valentinstag. 



Von Kevin Knobloch

A rbeitsschuhtango  in  Treppenhaus 
und Gang. Ab und zu das Einsetzen 

eines  Schlagbohrers.  Staub.  Verwirrte 
Rufe und der Geruch von Zigaretten. Das 
letzte  Treppenstück  mit  Holz  versperrt. 
Milchiger Vorhang. 
Ich mache mich wortkarg auf  den Weg zur 
Akademie .  Mich  re t te t  der  s ta rke 
Bohnenkaffee aus der Vollmaschine des 4R. 
Danke an die Eltern von David W. Vor dem 
Schausp ie l s tud ium  arbe i te te  i ch  a l s 
Möbelpacker und im Lager einer Fabrik. Ich 
überwinde  die  letzte  Treppe,  grüße  die 
Arbeiter  und  fühle  mich  beinahe  schuldig, 
dass ich heute nicht maloche.
Prinzregentenplatz.  Wieder  einige 
Stufen,  dieses  Mal  aus  Stein.  Umkleide. 
Ungewaschener Aikido Anzug. 
Um 8.30 ertönt der Staubsauger. Die niedrige 
Drehzahl schläfert mich ein und macht den 
Bohnenkaffee  kurzzeitig  ungeschehen. 
Eigentlich muss jedes Mal eine andere Person 
aus  meinem  Jahrgang  den  Mattenraum 
staubsaugen. Irgendwie macht es doch immer 
Max. Ich spreche ihn hämisch darauf an. Max 
wirft  mich  später  unbarmherzig  zu  Boden.  Den 
Schmerz,  den  ich  dabei  aufgrund  meiner 
dürftigen Ausführung verspüre, lasse ich mir 
kaum anmerken. Pathetisch.

Es  wird  viel  gedehnt  und  gerollt.  In  den 
morgendlichen  Bewegungsfächern  Aikido, 
Tanz und Rhythmik erlernt man körperliche 
Abläufe  bewusst  werden  zu  lassen,  was 
zunächst  für  viel  Verwirrung  sorgt.  Nach 
Aikido gehe ich in den Keller zur Umkleide 
und  schlupfe  verschwitzt  zurück  in  meine 
Ta gesk le idung .  Wie  damal s  in  der 
Grundschule nach dem Sportunterricht.
Ich  durchquere  das  ewige  Labyrinth  der 
Akademie  und  komme  verwirrt  in  den 
nächsten Raum. Ab 10 Uhr finden die Duo- 
und Einzelstunden statt. Der Fokus liegt auf 
Singen, Sprechen, Tanzen.
Am  Piano  erwartet  mich  bereits  meine 
strenge  Gesangslehrerin,  die  nur  darauf 
war tet ,  mich  nach  e iner  kurzen 

Anfangsp laudere i  au f  Lunge  und 
Stimmlippen  zu  testen.  Verzweifelnd 
versuche  ich,  die  vorgegebenen  Tonleitern 
nachzusingen,  werde  aber  bereits  beim 
Einatmen  unterbrochen.  Mund  auf.  Becken 
fallen lassen.
Scharf  wird  meine  Technik  schon  beim 
kleinsten Fehler korrigiert. Singen lernen ist 
zäh. Als talentfreier Ex-Buddler umso zäher. 
So  lerne  ich  während  der  Schauspielschule 
oft den Hintergrund von dem kennen, woran 
ich  entweder  nie  dachte  oder  wovon  ich 
meinte, es bereits zu können.
Der Weg zu Stimme und Körper beginnt mit 
einer tiefen Atmung, deshalb wird im ersten 
Jahr besonders viel geatmet und massiert. Im 
Fach Körperarbeit bietet die Akademie eine 
Form von Druckpunktmassage. Komisch zu 
erzählen,  dass  man  in  seiner  Uni  fürs 
Massiertwerden  ECTS-Punkte  bekommt. 
Tatsächlich sind diese Sitzungen mehr Arbeit 
als  Wellness. Um tiefsitzende Muskelknoten 
loszulassen, muss man bei dieser Technik den 
Schmerz  aushalten  und  wegatmen.  Es  kann 
vorkommen,  da s s  be im  Lösen  e ines 
Knotenpunkts im Nacken plötzlich der linke 
Zeh zuckt. Spätestens wenn der Körperlehrer 
zum  Schrank  l äu f t  und  s i ch  e inen 
Gummihandschuh  überzieht,  wird  man 
stutzig. Gaumenmassage.
Wenn  das  meine  Mutter  gesehen  hätte.  In 
der Kantine drücke ich mir so viel  Lasagne 
rein wie nur möglich. Schwer liegt sie mir im 
Ma gen .  Irgendwie  ge i l .  Nach  der 
Mittagspause  ist  von  15-20h  Zeit  für 
Workshops  und  Szenenstudien.  In  den 
Workshops erlernt man Schauspieltechniken 
wie Chechov,  Chubbuck,  Clowning (viele  C
´s), Maske,Meisnern und Method. Im letzten 
Szenenstudium erarbeitete  ich  meine  Figur 
zusammen  mit  einem  Method-Dozenten. 
Wir  arbeiteten  ähnlich  der  Ego-State-
Therapy aus der Psychotherapie mit inneren 
Anteilen. Dabei lässt man Anteile wie Liebe, 
Angst, Hoffnung, das innere Kind etc. aus der 
Ich-Perspektive sprechen und untereinander 
diskutieren. Man selbst spricht zwar aus der 
Sicht  der  Anteile,  bleibt  jedoch  in  einer 
beobachtenden Position. So kann man seine 
inneren  Ante i l e  in ter v ie wen  und  in 
Beziehung  zueinander  setzen.  Klingt  total 
psycho und das ist es im Grunde auch.
Kann ich mal mit deiner Angst sprechen? 
Ich breche in Tränen aus.
Wa s  vorher  im  tox i sch  männl ichen 
Arbeitsumfeld undenkbar war, gehört auf der 
Schauspielschule zum guten Ton. Gefühle.  Je 
nachdem  wie  intensiv  man  sich  darauf 
einlässt,  kann  man  aus  der  eigenen  Psyche 
heraus  eine  erfundene  Psyche  für  die  Figur 
ableiten.  Diese  fiktive  Psyche  fülle  ich  mit 
imaginierten  Anteilen,  gespeist  aus  meinen 
persönlichen Erfahrungen. Da die Figur aus 



meinen  eigenen  Anteilen  entsteht,  ergeben 
sich  immer  wieder  Schnittmengen  aus 
Privatem und Imaginiertem.
Während der Probe versuche ich, bewusst in 
der imaginierten Psyche der Figur zu bleiben. 
Das  ist  natürlich  nur  reine  Einbildung  und 
funktioniert mittels starker Vorstellungskraft. 
Ein Teil  bleibt  beim Spielen,  wie  ich finde, 
immer Schauspieler und man wird trotz des 
intensiven Erlebens nicht völlig zur Figur. Für 
das  Ein-  und  Aussteigen  in  die  Rolle  kann 
man  Rituale  zu  Hilfe  nehmen.  Für  meine 
Figur, einen Mörder, der gerade vom Tatort 
geflohen ist und so die Szene betritt,  ist  es 
der  Ausruf:  „ich  hasse  euch,  lasst  mich  in 
Ruhe“ .  Be i  immer  l auter  werdender 
Wiederholung bringt mich dieses Mantra in 
den energetischen Zustand der  Rolle.  Beim 
ersten Mal kam ich so sehr in Rage, dass ich 
völlig ungehalten auf einen Holzstuhl eintrat 
und  mir  dabei  dermaßen  hart  das  Knie 
anschlug. Vollidiot,  sag ich mir,  und taste  meine 
Kniescheibe nach Knoblöchern ab. Probier es mal 
selbst  aus:  wiederhole  den  Satz  und  werde 
dabei  immer  lauter.  Bestimmt  merkst  du 
dabei,  wie  viel  Einfluss  die  Sprache  auf 
Körper und Geist hat.
Die  tägliche  Auseinandersetzung  mit  dieser 
gebrochenen Figur hatte auch eine negative 
Wirkung auf mein Wohlbefinden. Anteile, die 
eigentlich mehr zur Figur gehörten, mischten 
sich  in  meine  eigene  Haltung  ein  und 
veränderten  mich  temporär  in  Denkweise 
und Verhalten. Nicht alle Herangehensweisen 
im Schauspiel sind so psychisch fordernd wie 
Method und man kann eine Figur auch auf 

viele  andere,  vielleicht  mental  schonendere 
Wege entdecken. Auch muss ich sagen, dass 
ich  nur  ein  paar  Method-Tools  verwendet 
habe und keine generelle Aussage über diese 
Technik treffen kann.
Bei  der  ganzen  Beobachtung  und  dem 
Neuerlernen des  eigenen Tun und Handels, 
kann  es  kurzzeitig  vorkommen,  dass  man 
banale Dinge meint zu verlernen. Wenn ich 
zum  Beispiel  übe  zu  sprechen  und  meine 
Zunge  be wuss t  fü r  d ie  B i ldung  der 
Konsonanten und Vokale bewege, kommt oft 
nicht mehr als ein Brabbeln heraus.
Dieses Phänomen kennst du sicherlich auch. 
Sobald  man  darüber  nachdenkt,  wie  man 
etwas  macht,  geht  es  plötzlich  nicht  mehr. 
Mehr  oder  weniger  darum  dreht  sich  für 
mich die gesamte Ausbildung:  zu verstehen, 
was ich wie auf der Bühne tue, aber am Ende 
das  Denken  abzuschalten  und  einfach  zu 
spielen.

19.50 Uhr. Edeka kurz vor Ladenschluss, 
händisch reduzierter Bio-Lachs, Reis und 
Spinat.  Buslinie  100,  Ausstieg  TU.  Der 
Briefkasten ist hoffentlich leer. 
Schwierig,  nicht  verrückt  zu  werden.  Denn 
die  Akademie  fordert  im  Grunde  die 
komplette  Zeit.  8-8  statt  9-5.  Neben  der 
Bubble  dort,  habe  ich  als  Scholli  einen 
Ausgleich.  Morgens  und  abends  rahmt  der 
Sog des Wohnheims den Tag. Nicht weniger 
fragwürdig.  Die  Schollheim  Bublé.  In  der 
Flurküche köchelt der Reis vor sich her und 
es riecht nach Fisch, während ich auf unserer 
Eckbank die letzten Zeilen meines Beitrags 
für  die  Schollzeit  verfasse.  Ich  hoffe  die 
Leute feiern den Michael Bublé Joke.

Ich  sitze  auf  der  Toilette  und  das  Licht 
geht aus. Ich rufe verwirrt und bekomme 
ein  verlegenes  Sorry  als  Antwort.  Das 
Licht geht wieder an. 







Von Viktoria Matt

P r a g  i s t  d i e  Ha u p t s t a d t  d e r 
Tschechischen  Republik  und  liegt 

an  der  Moldau.  Die  "Stadt  der  hundert 
Türme" ist  unter  anderem bekannt für  den 
Al t s tädter  Ring  mit  v ie l en  bunten 
Barockgebäuden, gotischen Kirchen und der 
mittelalterlichen astronomischen Uhr, an der 
zu jeder Stunde ein animiertes Glockenspiel 
zu sehen ist. Außerdem bietet die Stadt mit 
dem  größten  Club  Europas  und  ca.  30 
kleinen  Brauereien  auch  neben  Kultur  ein 
unterhaltsames Programm. 
Das klingt doch ziemlich verlockend, oder? 
Genau so dachten unsere Tutoren wohl auch, 
weswegen wir uns am 29. Oktober 2021 auf 
den  Weg  in  die  „goldene  Stadt“  machten. 
„Goldene  Stadt“:  zum  einen  wegen  der 
Sandsteintürme,  die  bei  Sonneneinstrahlung 
in  Goldtönen  schimmern,  durch  d ie 
Maßnahme Kaiser Karls IV., die Türme der 
Prager  Burg  zu  vergolden  –  oder  weil  die 
Stadt zur Zeit Rudolfs II. im 17. Jahrhundert 
Anziehungspunkt  für  Alchemisten  und  ihre 
Versuche war, aus unreinen Materialien Gold 
zu  gewinnen.  Eine  spannende  Stadt  mit 
vielen Namen. 

Schon bei der Hinfahrt war pure Euphorie zu 

spüren. 

Nach  e inem  spannenden  Quiz , 
Gemeinschaftsspielen  am Rastplatz  und  ca. 
400km   Busfahrt  erreichten  wir  endlich 
unser Ziel. Nach einem kurzen Check-In ging 
es direkt mit der Stadtrallye los. In mehreren 
Gruppen  unterteilt,  ging  es  für  uns,  mit 
einigen Aufgaben (Bist du Alina?), vom Hotel 
bis zur John Lennon Mauer. 
Nachdem wir  viele  Sehenwürdigkeiten  oral 
erkundigt  hatten,  ein  paar  Kronen  reicher 
waren und ein Ständchen an der John Lennon 
Mauer geträllert hatten, schlenderten einige 
von uns gemütlich zurück zum Hotel um sich 
für  die  kommende  Pub  Tour  fertig  zu 
machen.

In der ersten Bar fing es direkt mit „all you 
can drink“ Shots, Bier und Wein an, was die 
Erinnerungen  an  den  Verlauf  des  Weiteren 
Abends  bei  vielen  von  uns  ein  bisschen 
benebelt hat. Naja, aber es heißt ja sowieso: 
was in Prag passiert,  bleibt sowieso in Prag 
(außer Patrick Berggold weiß es). 



Der zweite Tag startete ganz gemütlich mit 
Frühstück,  bevor  es  los  zur  Stadtführung 
ging.  In  dieser  Führung  drehte  es  sich 
Hauptsächlich um den 2. Weltkrieg, was sehr 
spannend  war.  Es  wurden  Fragen  erläutert 
wie „How was Czechoslovakia founded and 
why did Hitler consider it to be originally a 
German  territory“  oder  „What  was  the 
Munich agreement and how die the Second 
World War really start for Czechoslovakia“. 

Von der  Stadtführung ging  es  direkt  weiter 
zur Brauereibesichtigung worauf jedoch nicht 
weiter eingegangen werden muss. Nur so viel: 
Es war ein schöner Abend, wir waren super 

zuvorkommende Gäste und haben sogar ein 
Geschenk  hinterlassen.  An  diesem  Abend 
wurde ebenfalls ein kleines bisschen gefeiert, 
aber natürlich nicht zu wild, denn wir wollten 
uns  al le  für  die  Lasertag  Schlacht  am 
nächsten Tag schonen. Manche von uns sind 
gefühlt sogar nur dafür angereist. Nach einem 
wilden 
Kampf war es langsam auch an der Zeit die 
Koffer zu packen und uns auf den Heimweg 
zu begeben. 

Ein  großes  Danke  geht  an  unsere 
Tutoren Emily Betty, TurboTobi, Julius 
und Niels für diese 1A Schollheimfahrt. 







Wa s  i s t  w e i ß  u n d  g u c k t  d u rc h s 
Schlüsselloch? 

Ein Spannbettlaken.

Was hat ein Fell, lebt im Wald und 
schreit immer: “Kugel! Kugel! Kugel!” 

Ein Kugelschreibär

Mona sitzt während eines Langstreckenfluges 
neben  e inem  Rechtsanwa l t .  S ie  w i l l 
unbedingt  ihren  Schönheitsschlaf  halten, 
doch der Rechtsanwalt hält sie vom Schlafen 
ab. „Lassen Sie uns ein Spiel mit Fragen zum 
Allgemeinwissen  spielen“,  schlägt  er  vor. 
Mona  ignoriert  ihn.  „Wir  machen  es  ein 
bisschen  interessanter“,  sagt  er.  „Wenn  ich 
eine falsche Antwort gebe, zahle ich Ihnen 50 
Dollar.  Antworten  Sie  falsch,  schulden  Sie 
mir  fünf  Dollar.“  Sie  ist  einverstanden.  Der 
Anwa l t  f ängt  an .  „Wie  g roß  i s t  d ie 
Entfernung  zwischen  Erde  und  Mond?“ 
Mona  gibt  dem  Rechtsanwalt  fünf  Dollar. 
Dann ist  sie  dran.  „Was geht  den Berg  auf 
drei Beinen hoch und kommt auf vier Beinen 
runter?“  Der  Rechtsanwalt  hat  nicht  die 
leiseste  Ahnung.  Er  sucht  im  Internet, 
blättert  durch  seine  Taschenenzyklopädie 
und schickt jedem Wissenschaftler in seinem 
Adressbuch eine SMS. Ohne Erfolg. Stunden 
später  weckt  er  sie,  gibt  ihr  50 Dollar  und 
fragt: „Also, was ist es?“Ohne ein Wort gibt 
Mona  ihm fünf  Dollar,  dreht  sich  um und 
schläft weiter.

Got a  PS5 for my little  brother.  Best  trade 
I've ever done!

Never  criticize  someone  until  you  have 
walked a mile in their shoes. That way, when 
you criticize them, you'll be a mile away, and 
you'll have their shoes.

Kommt ein 70-Jähriger in die Apotheke fragt 
nach Viagra. Der Apotheker gibt ihm eine 
Packung und der Mann nimmt sofort eine 
Tablette heraus, zerdrückt sie auf dem Tresen 
und schnupft das Pulver durch die Nase. Der 
Apotheker erschrickt: „Sie machen das ganz 
falsch!“ Sagt der Mann: „Alles ok, in meinem 
Alter findet Sex ohnehin nur noch im Kopf 
statt.“ 

Gehen  zwei  Zahnstocher  durch  den 
Wald. Kommt ein Igel vorbei. 

Sagt  der  eine  Zahnstocher:  "Ich wusste  gar 
nicht, dass hier ein Bus fährt."

Ich  verstehe  nicht,  war um  meine 
Pflanzen immer vertrocknen. 

Jochen, 54, steht auf dem Schlauch.

Mutter  und  Sohn  sitzen  im Cello-Konzert. 
Das Publikum lauscht andächtig. Da flüstert 
der Junge der Mutter zu:  „Mama, wenn die 
Frau  ihre  Holzkiste  durchgesägt  hat,  gehen 
wir dann nach Hause?“

„Na, Tim, erzähl doch mal, willst du immer 
noch Fußballprofi werden?“, fragt der Onkel 
seinen kleinen Neffen. –  „Nein, nicht mehr. 
Ich  hab  nämlich  erfahren,  dass  die  nach 
jedem Spiel duschen müssen.“

Fragt der Deutschlehrer die Klasse: „Wer von 
euch kann mir einen berühmten Dichter der 
Antike  nennen?“  Karla  meldet  sich  und 
antwortet:  „Achilles!“  Daraufhin  sagt  der 
Lehrer: „Aber Karla, Achilles war doch kein 
Dichter!“  Da  antwortet  Karla  überrascht: 
„Aber wieso? Der ist doch wegen seiner Ferse 
berühmt geworden.“



Von Lukas Junker

Nach Brauereiführung in Erding: 
Erdinger Weißbräu meldet Insolvenz an 

Normalerweise  ist  eine  Brauereiführung 
Routine  für  das  Traditionsunternehmen aus 
Erd ing .  Die  geht  fo lgendermaßen : 
Teilnehmende können zunächst die Prozesse 
des  Bierbrauens  sowie  die  ausgeklügelte 
Logistik  der  Abfül lung  und  Lagerung 
kennenlernen.  Im  Anschluss 
können sie eine Stunde lang so 
viel  Bier  verköstigen,  wie  sie 
möchten und können, begleitet 
von  e iner  t rad i t ione l l en 
bayer i schen  Brotze i t  aus 
Breze ln ,  Weißwurs t  und 
Obazda. Das Ganze gibt es für 
Gruppen  gegen  ein  kleines 
Entgelt. 
Genau  h ie r  hat ten  d ie 
Veranstalter jedoch nicht mit 26 
chronisch unterhopften Schollis 
ge rechnet :  In  Rekordze i t 
schlangen  sich  die  Bierfreunde 
durch  die  Erdinger  Reserven. 
Die Polizei ermittelt nun wegen 
Leistungserschleichung  und 
möglichen Verstößen gegen das 
BtmG:  „Wer  für  30  Leute 
bucht,  der  darf  nicht  für  90 
saufen“,  so  der  Polizeisprecher 
Dietmar  Hopf.  „Auch  Doping 
können  wi r  be i  so lchen 
Höchstleistungen  nicht  ausschließen.“  Das 
Erdinger  Unternehmen sah  sich  gezwungen 
Insolvenz anzumelden und hofft unterdessen 
auf staatliche Hilfen. 

An einem Dienstag: 
Schollheimbewohner  um 7:30  Uhr  morgens 
geweckt. Schock im Haus 1: Die Bauarbeiter 
der andauernden Sanierungen sind am 

Dienstag,  den  26.10.2021,  tatsächlich,  wie 
vorher  angekündigt,  zu  einer  unchristlichen 
Zeit  erschienen.  „Die  sind  einfach  s.t. 
gekommen“,  erinnert  sich  NAME  eine 
Woche  später.  Der  gewohnte  Langschläfer 
steht  immer  noch  sichtlich  unter  Schock. 
„Mit  so  etwas  konnten  wir  nicht  rechnen. 
Mein  Schlafrhythmus  hat  sich  auch  nach 

Wochen  immer  noch  n icht 
erholt.“
Die  Beschwerden  wurden  von 
einem  Jura  Ersti  zur  Anzeige 
gebracht.  Es  wird  nun  wegen 
Schlafraubes  und  Verstößen 
gegen die Genfer Konventionen 
ermittelt.

Bandenkriminalität:  
„Testo -Ecke“  t re ibt  ihr 
Unwesen
Vermehrt  häufen  sich  in  der 
Münchner  Maxvorstadt  die 
Beschwerden  über  d ie 
sogenannte  „Testo-Ecke“.  Gut 
ge launte  Burschen  sorgen 
Nacht  um  Nacht  für 
Ruhestörungen  und  Krawall. 
Nun  konnte  die  Polizei  zwei 
Mitg l i eder  fe s tnehmen, 
während  sie  im  Billardraum 
rangelten. Bei beiden wurde ein 

gefährlicher  Cocktail  aus  Alkohol  und 
Testosteron  im  Blut  festgestellt,  dessen 
Intensität die Behörden vor Rätsel stellt.
Die  Polizei  bittet  daher  um  mögliche 
Hinweise.  Erkennungsmerkmale  sind  ein 
lautes  Organ,  beißender  Schweißgeruch 
sowie  das  übermäßige  Ver wenden  des 
berüchtigten  „Rangel-Emojis“,  welches 
vermutlich als Gang-Sign fungiert. 



99 Schollis haben an der Umfrage teilgenommen











 

Auf was freust du dich am meisten 
im Sommer?





17. Auflage
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