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Hallo ihr Lieben,

Und herzlich Willkommen zur Schollzeit zum Sommersemester 2022. Wir wollen hier unsere und eure besten 
Geschichten zum ersten „pandemiefreien“ Semester teilen, gemeinsam mit ein paar Anekdoten und Bildern. Wir 

haben uns bemüht eine besonders bunte Mischung nach dem Motto „gehobener Trash“ für euch 
zusammenzustellen - das heißt von kulturell hochwertigen Beiträgen bis hin zu ... naja nicht so hochwertigen... ist 

alles dabei! So bunt wie das Leben nach Corona!

Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Lesen!

Joéla, Harry und Franzi
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Kulturrevolution im Schollheim

Von Ludger Deffaa

Die meisten Bewohner:innen des Schollheims ahnten nichts
Böses, als sie am Samstag den 21. Mai nach dem Aufstehen auf
ihr Handy schauten, um die Neuigkeiten des Tages zu erfahren.
Klar, am Vortag war der Schollheimtag Scholl|HEIM|kehr mit
anschließendem Barabend, irgendwelche Geschichten würden
also die Runde machen, aber mit einer Revolution hatte –
abgesehen von wenigen Eingeweihten – Niemand gerechnet.

So traf die Ausrufung der Kulturrevolution auf eine
unvorbereitete, jedoch stets energiegeladene Bevölkerung. Wie
das folgende – wie es sich für die Übermittlung historischer
Ereignisse gehört – garantiert nicht manipulierte Bild zeigt, war
der Zuspruch rekordverdächtig.
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Bestärkt durch diesen populären Rückhalt und dem Mandat
eines Beschluss der Vollversammlung, organisierte das
Kulturreferat seit Mai jeden Donnerstag eine kulturrevolutionäre
Veranstaltung. Dies sollte nicht nur der Agitation der
kulturhungernden und politisch interessierten Massen der
Schollis dienen, sondern auch einen Beitrag leisten, dem
„Namen des Wohnheims Ehre zu machen“ .

Das Urteil, ob die Bewohner:innen mit ihren wöchentlich
stattfindenden Veranstaltungen einen vergleichbaren Beitrag
für die Identifikation mit dem Wohnheim und den Anspruch des
Wohnheims an sich selbst, mehr zu sein als eine reine
Behausungsanstalt, geleistet haben, steht allerdings noch aus.

Also konzentrieren wir uns auf die Fragen, die wir beantworten
können: Was ist seit Mai passiert?

Jeden Donnerstag wurde interessierten Schollis ein
Programmangebot ermöglicht, dass ihnen neben ihrem
Studium und dem sozialen Leben im Wohnheim Einblicke in
politisch, gesellschaftlich und kulturell relevante Themen bot.

Mit Ausnahme von zwei Wochen, in denen ein kleiner Betrag für
die Teilnahme nötig war, konnte dies dank eigener Mitarbeit
oder der finanziellen Unterstützung von Förderern stets
kostenfrei für Schollis angeboten werden. Im Folgenden
werden in drei, nicht ganz trennscharf unterteilten Gebieten,
nur ein paar Beispiele der Angebote kurz skizziert werden, um
die Bandbreite der Themen zu verdeutlichen:

Politik:

• Die Vorstellung eines Buches über die verschiedenen
Facetten der Diplomatie mit anschließender
Paneldiskussion aktueller außenpolitischer Themen mit
Wolfgang Ischinger und Thomas Enders im Amerikahaus.

• Bei den allseits beliebten Scholltalks gab es diesmal
Vorträge zur Koexistenz von deutschem und religiösem
Recht, Transhumanismus, nuklearer Abschreckung oder
der fraglichen Strafbarkeit von Inzest in Deutschland.

• Dokumentarfilm über die Hintergründe und Auswirkungen
des Putsches im Iran 1953.

• Führung zum Olympiaattentat 1972 in München an den
Orten des Geschehens.

Gesellschaft:

• Bei der langen Nacht der Universitäten gab es eine Nacht
lang Fachvorträge zu Themen wie Femiziden in China,
Resozialisierung von minderjährigen Straftäter:innen durch
Buchlektüren, Leben im Universum, dem Mensch als Tatort.

• Eine Ausstellung im Architekturmuseum über die
Architektur der Olympischen Spiele und eine
Fotoausstellung über die prägenden Folgen der
Olympischen Spiele für München am Rotkreuzplatz.

• Die Monacensia bot einen Einblick in Biographien der
Frauen der Münchener Bohème.

• Dank des 9€ Tickets war auch ein kostengünstiger Ausflug
zum Geburtshaus von Christoph Probst in Murnau möglich,
das heute von Künstler:innen bewohnt wird.
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Kultur:

• Musikalische Ausflüge gab es in die Szene der Global Music
mit AYOM&Serifa, Basskonzerte an der MuHo.

• Theater am Akademietheather und in der Mohr-Villa.

• Foto- und Designausstellungen in der Pinakothek der
Moderne.

• Zeitgenössische Kunst über kosmische Signale, den
Einfluss digitaler Medien auf den Alltag, die Auswirkung von
Medien und Popkultur auf die Gesellschaft im Haus der
Kunst.

• Die Schreibwerkstatt, in der unter Anleitung des
Zeitungsreferates Schollis ihre eigene literarische Ader
entdecken konnten.

So unterschiedlich wie die Themen war auch die Resonanz der
Bewohner:innen auf die Angebote. Manche Themen zogen
mehr Bewohner:innen an, andere weniger. Wie bei jeder guten
Ideologie wird dies natürlich am liebsten auf externe Faktoren
(Klausurenphase, schlechtes oder zu gutes Wetter) geschoben,
aber so narzisstisch sind wir zum Glück nicht.

Im Gegenteil, nun kann, verbunden mit dem Feedback der
Teilnehmer:innen, in Zukunft noch besser das Programm auf
das Interesse der Bewohner:innen angepasst werden. Was
keinesfalls heißt, dass wir aufhören, anspruchsvolles
Programm zu machen. Aber am Marketing lässt sich ja immer
etwas verbessern.

Apropos Marketing: Im Laufe der Wochen hat sich inzwischen
ein kleines Repertoire an Werbebannern angesammelt, das wir
als eigenen kleinen Beitrag zum Kulturangebot im Wohnheim
hier einmal abdrucken.

Zwei der drei aktuellen Kulturreferent:innen, den Autor
eingeschlossen, werden im kommenden Semester das Amt
weiterführen und damit auch den Kulturdonnerstag im
Wintersemester. Ob danach noch ein so regelmäßiges

Bildungsangebot der Bewohnerschaft bestehen wird, ist dann
Aufgabe der nächsten Generation Revolutionär:innen, der Autor
jedenfalls würde sich darüber freuen.

__________

1) Dieses Motiv entstammt der Debatte um die Neufassung der
Vereinssatzung des „Studentenwohnheim Geschwister Scholl e.V.“:

Hier wurde der Antrag einer Umbenennung in „Studierendenwohnheim“
– eine dem Zeitgeist angemessene und den Geschlechtern der
Bewohnenden entsprechende Namensgebung – durch den
Vereinsvorstand mutig abgelehnt, um den Markenkern zu schützen und
„dem Namen Ehre zu machen“. (vgl. Gegenrede des Vereinsvorstandes
auf Antrag der Bewohnerschaft bei der Vorstandssitzung am
30.09.2021)
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Straßen
namen

Steinickeweg? Aber da sind doch nicht so viele Steine? Warum die
Straßen in der Nähe so heißen, wie sie heißen.

Amalienstraße

Seit 1862: Amalie Auguste von Bayern, Zwillingsschwester der Königin
Elisabeth von Preußen, kam als viertes Kind von Max I. Joseph zur Welt.
Durch Heirat mit Johann von Sachsen wurde sie Königin von Sachsen.

Arcisstraße

Seit 1826: Beim ostfranzösischen Arcis-sur-Aube, einem Dorf
südwestlich von Nancy, schlugen alliierte Armeen, darunter bayrische
Truppen unter Carl Philip von Wrede, 1814 das Heer Napoleons.

Augustenstraße

Seit 1812: Auguste Amalia Ludovica von Bayern (1788-1851), die älteste
Tochter von Max I. Joseph, sorgte dafür, dass ihr Vater bayerischer König
wurde, indem sie Napoleons Befehl folgte und Eugène de Beauharnais,
Stiefsohn des französischen Kaisers, heiratete.

Georgenstraße

Seit 1856: Sie führte zur St. Georgenschwaige, damit ist die Schwaige
Milbertshofen mit der Georgskirche gemeint. Die Schwaige, eine
Siedlungsform, in der man vor allem der Viehzucht nachging, wurde im
16. Jh. erstmals erwähnt. Hier lebten unter anderem Willi Graf, Hans
Scholl Wassily Kandinsky und Paul Klee.
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Geschwister-Scholl-Platz

Seit 1946: Die Geschwister Hans (1913-1943) und Sophie Scholl (1921-1943)
studierten Medizin bzw. Biologie und Philosophie an der LMU. Hans Scholl
gründete 1942 die Widerstandsgruppe Weiße Rose. Bei einer Flugblattaktion
am 18. Februar 1943 wurden die Geschwister von Pedell verraten und
verhaftet. Vier Tage später wurden sie im Gefängnis Stadelheim hingerichtet.

Heßstraße

Seit 1897: Die Straße ist nach einer ganzen Künstlerfamilie benannt:
Stammvater war Kupferstecher Carl Ernst Christoph Heß (1755-1828), ab
1806 als Professor an der Akademie in München. Seine Söhne Paul, Heinrich
und Karl arbeiteten ebenfalls sehr erfolgreich als Maler. Hier lebte unter
anderem Friedrich Nietzsche.

Luisenstraße

Nach 1812: Eigentlich hieß sie Ludovica Wilhelmine, doch schon als Kind
nannten alle die Tochter Königs Max I. Joseph nur Luise. Aus der Prinzessin
von Bayern wurde durch Heirat die Herzogin in Bayern 1828. Hier lebte unter
anderem Franz von Lenbach.

Schellingstraße

Seit 1857: Der Philosoph Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854)
wirkte mehrfach in München, unter anderem als Präsident der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften und enger Vertrauter Ludwigs I. Er zählte auch
zu den Gründern der Kunstakademie. Hier lebten unter anderem Frank
Wedekind, Franz Josef Strauß und Franz Marc.

Steinheilstraße

Seit 1877: Der Physiker, Astronom und Optiker Karl August von Steinheil
(1801-1870), ab 1835 Professor für Physik und Mathematik an der LMU,
konstruierte unter anderem. den ersten Drucktelegraphen, knipste die
allererste Fotografie Deutschlands und regulierte die bayerischen Maße und
Gewichte neu.

Türkenstraße

Seit 1812: Kurfürst Max Emanuel ließ ein Kanalsystem anlegen, um die
Residenz mit den Schlössern im Umland zu verbinden. Der „Türkengraben“
bildete einen Teil davon. Der Kanal wurde Anfang des 19. Jh. zugeschüttet.
Angeblich sollen türkische Kriegsgefangenen am Kanalbau beteiligt gewesen
sein, was unwahrscheinlich ist, da die Türken bereits 1702 freigelassen
worden waren. Hier lebte unter anderem Georg Elser (Hitler-Attentäter).

Theresienstraße

Seit 1812: 1810 ehelichte Ludwig I. die Prinzessin Therese Charlotte Luise
von Sachsen-Hildburghausen. Dieser Tatsache verdankt München unter
anderem das Oktoberfest auf der Theresienwiese. Therese hielt trotz aller
Skandale treu zu ihrem Ludwig, der nach eigenen Angaben 50 Mätressen
hatte. Hier lebten unter anderem Theodor Heuss und Georg Fuchs.

Steinickeweg

Seit 1955: Der Buchhändler und Verleger Georg Carl Steinicke (1877-1939)
eröffnete 1914 in der Adalbertstraße 14 seine Buchhandlung mit einem
Vortragssaal im Hinterhof, der bald als „Steinickesaal“ einer der ersten
Adressen für Lesungen, Konzerte, Kabarett und wilde Faschingsfeste wurde.

Quelle: Martin Arz 2018: Maxvorstadt Reiseführer für Münchner 11



Hüttenfahrt

Von Jeremy Mrzyglocki

Die Schollheim-Hüttenfahrt - das berühmt-berüchtigte
Frühjahrs-Event - kaum zwei Wochen eingezogen. Ich
hatte die Umzugskartons gerade erst ausgeräumt und
war schon wieder am Bepacken meiner Camping-
Tasche. Als Neueinzügler einen Platz bei der Hüttenfahrt
zu ergattern sei eine gute Idee, um viele Schollis schnell
kennenzulernen, wurde mir gesagt. Mit dem Zusatz:
„Schollis in ihrem besten Zustand“. Was das wohl zu
bedeuten hatte?

Angekommen, war direkt die idyllische Hütte in Sicht
(und mit „direkt“ meine ich eigentlich nach einer
maximal chaotischen, aber auch gemeinschaftlichen
Hinfahrt mit Spiel und Spaß). Doch der pittoreske Anblick
der Natur und der gemütlich aussehenden Hütte
stimmte mich optimistisch. Nach einer kurzen
Einfindungsphase in der Unterkunft ging es direkt auf die
erste kleine Wanderung los. Doch wer von den Tutoren
lediglich einen Spaziergang erwartet hatte, lag daneben.
Diese Wanderung beinhaltete nämlich Mini-Spiele
entlang der Wegstrecke: eines davon war das „Finde-mir-
den-schönsten-Stein-Spiel“, wobei die Tutoren die Jury
bildeten. Weiter ging es mit der Wiederholung
desselbigen mit dem schönsten Stock des Waldes, was
an eine urzeitlich-ökologische Version von „Sell-me-this-
pen“ erinnerte. Auch beim Spiel „Alle-im-Team-stellen-
sich-so-dicht-wie-es-geht-auf-ein-Stück-Zeitung“ - die
Namen gibt es natürlich wirklich - wurde Wettkampfgeist
gezeigt. Mit „dicht“ war in diesem Fall - noch - der
Abstand zwischen Menschen gemeint und nicht deren
Alkoholpegel. Der Wettkampf hat direkt die Gruppen für
die kommenden Minispiele zusammengeschweißt.

Apropos Schweiß: Natürlich sollte dies nicht die einzige

sportliche Betätigung sein. An abenteuerlicher Bear-
Grylls-Stimmung fehlte es während der gesamten
Hüttenfahrt nicht. Nach dem Erwachen neben einer
Blutpfütze, wobei der hier anonymisierte Verursacher mir
auch nicht erklären konnte, wie es dazu kam, ging es
erstmal zum Holzaufsuchen für die Öfen in der Hütte.
Wer mit allen Wassern gewaschen war, ging eine Runde
im kühlen Spitzingsee schwimmen und kam dann zurück
in die Hütte, um dort heldenhaft ohne Warmwasser zu
duschen, um dieses den Warmduschern und Komfort-
Zähneputzern zu überlassen. Ganz getreu dem Motto
play-hard-work-hard – ja, in dieser Reihenfolge - wurde
direkt im Anschluss zum Club-Abend im „Spinnradl“
auch noch auf die Rotwand gewandert. Diese Aktion
wurde mit einem Videoclip von Ludger D. und Tim S.
geteilt mit dem wunderschönen Cover eines bekannten
Zitates:

„Wuhuu wuuu, ob ihr gerade auch nach einer
anstrengenden Nacht im Spinnradl mit eurem Gösser in
der Hand den Sonnenaufgang genießt? I doubt it
ehahahe“

Auch Ballsport durfte am Wochenende nicht fehlen:
Riesenflunkyball, Bushaltestellenflunkyball, Flunkyball
mit Straße versperren und schnell aus dem Weg rennen,
wenn ein Auto kommt und Flunkyball mit Ball aus dem
Bach fischen. Um meine sportliche Leistung beim T-Rex-
Flunkyball bei der Wanderung ganz bodenständig
auszudrücken: Ich habe heftiger rasiert als ein Barbier im
Barbershop nach Corona.

Es wurden mehr Variationen von Flunkyball gespielt, als
Waschmarken pro Woche durch Neueinzügler aufgrund
von Fehlbedienung des Automaten verschwendet
werden - bekenne mich schuldig.

12



How-to-maximal-viele-Schollis-kennenlernen-in-
minimaler-Zeit:

Natürlich gibt es zunächst die herkömmlichen Methoden
sich als Scholli bei allen Mitbewohnern bekannt zu
machen. Ein bemerkenswerter Auftritt bei der Open
Stage oder altruistisches Fotospammen in die
Schollheim-Verschenken-Gruppe beispielsweise. Für
einen Frischling des Schollheims, der das hier liest, eine
zusätzliche Idee: Einen Wettbewerb mit einem anderen
Neueinzügler veranstalten, wer in einer Stunde die
meisten Unterschriften von Schollis sammeln kann wie
möglich. (Wer das übrigens wirklich macht, kriegt 3
Waschmarken von mir).

Für den Fall, dass man auf einer Schollfahrt ist und
gerade Geburtstag hat, ist folgende Methode zu
empfehlen: Man nehme nicht zwei, nicht drei, sondern
genau vier Torten mit und feiere auf der Hütte hinein. Das
Schönste daran ist, dass einem gleich drei verschiedene
Geburtstagslieder gesungen werden! Gleichzeitig! Und in
verschiedenen Sprachen - die je nach Alkoholpegel mehr
oder weniger leicht zu erkennen sind! Ob man sich denn
etwas Besseres wünschen kann „I doubt it ehahahe“!

Wer schon einmal einen Tatort gesehen hat, weiß, dass
in Holzhütten am See grundsätzlich mysteriöse Dinge
passieren. Auch unsere Hüttenfahrt blieb eines solchen
Rätsels nicht verschont: Das Mysterium um Torte Nr. 4.
Denn nachdem bei gemeinsamem Geburtstag feiern im
kuscheligen Speiseraum die Torten verzehrt wurden, fiel
auf, dass über die Bienenstich-, Sahne- und Schokotorte
gesprochen wurde. Doch niemand sprach über die
Apfeltorte. Zeugenaussagen zufolge wurde Torte
Nummer 4 zuletzt dabei beobachtet, in den Holzheizofen
geschoben worden zu sein. Ist sie dabei in das lodernde
Feuer gefallen? Aß ein hungriger Scholli die Torte im
Alleingang? Selbst Jonathan Frankes von X-Faktor-das-
Unfassbare weiß nicht, was mit Kuchen 4 geschah. Ein
Fall für ein neues Detektei-Referat. Wer dieses Rätsel
lösen kann, bekommt von mir auch drei Waschmarken
mit Faden dran. Doch, ob dieses Rätsel jemals gelöst
werden wird? „I doubt it ehahahe“

Eine weitere von mir auf der Hüttenfahrt erprobte
Methode, möglichst viele Schollis auf einmal

kennenzulernen ist folgende: Man erstelle eine Tabelle
und frage jeden noch unbekannten Scholli nach Namen,
Studiengang und Flurangehörigkeit. Dann mache man
noch ein Selfie mit der Person, um den Namen mit einem
Gesicht zu verknüpfen. Wichtig ist gleichzeitig seinen
Schollis-Kennenlernplan zu erläutern. Und danach ist die
Situation eigentlich genau dieselbe, wie wenn man ein
Kaktus-Eis auf den Boden fallen lässt: Das Eis ist
gebrochen. So begann ich fast jedes zweite Gespräch,
das ich auf der Hüttenfahrt hatte und darüber hinaus ins
Reden über Gott und die Welt.

Als mittlerweile nicht mehr komplett frischer Scholli
blicke ich auf die Hüttenfahrt als Startschuss zurück.
Das Schollheim ist voller vielfältiger Studierenden, bei
denen es eine Freude ist, sie näher kennenzulernen. Das
Schollheim bietet die Möglichkeit mehr als nur eine
Wohnmöglichkeit zu sein. Es ist ein Ort des
gemeinsamen Weiterentwickelns und die Studienzeit zu
einer guten Lebenszeit zu machen – egal ob in Form von
gemütlichen Spieleabenden, freundschaftlichen
Einzelgesprächen, politischen und philosophischen
Austauschen oder gemeinsamen Unternehmungen. Was
mich mit Freude füllt, ist, dass beim Wiederanschauen
der Selfie-Collage nach einigen Monaten, nicht mehr eine
Reihe fremder Gesichter zu sehen ist, sondern
Mitbewohner, nähere Bekanntschaften oder gar enge
Freunde. Cheesy-Mode off.
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Ihr habt gefragt und Dr. Scholli hat geantwortet. Wir,

die Schollzeit-Redaktion, nehmen Stellung zu euren

Problemen.

Wie verheimliche ich im Wohnheim, dass ich

etwas mit einem anderen Scholli habe?

1. Vereinbart einen Geheimcode. Wenn ihr

gemeinsam in der Küche seid und vögeln wollt,

sagt das Wort: Rhinozeros. Dann kapiert keiner,

was ihr damit meint, außer ihr.

2. Verheimlicht es einfach nicht. Viel weniger

Stress.

3. Flirte einfach mit allen Schollis, dann fällt es

nicht auf. Wenn du unter Wasser bist, fällt auch

nicht auf, dass du nass bist.

Was ist „big dick energy“?

The energy speaks for itself – laut urban dictionary.

Es geht hierbei um Selbstbewusstsein und

Ausstrahlung. Dass der Terminus durch die

Zuschreibung eines überdurchschnittlich großen

männlichen Geschlechtsteils die Hälfte der

Bevölkerung außer Acht lässt, finden wir nicht so

toll. Deshalb appellieren wir an alle, sich folgendes

Leitbild zu Herzen zu nehmen: big dick energy =

confidence without cockiness.
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Ist es normal Haare auf der Eichel zu haben?

Gerade um die Intimzone herum haben ganz viele Menschen Zweifel, ob sie normal sind. Das Bild, was uns bestimmte
pornographische Medien vermitteln, entspricht nicht immer der Wahrheit. Es wachsen sowohl Haare im Bereich des
Schambeins, als auch an der Peniswurzel, an den Hoden, am Penisschaft, an der Vorhaut und sogar direkt unter dem
Kopf (oder Eichel). Die Schamhaare entwickeln sich während der Pubertät und auch im Erwachsenenalter - und das aus
gutem Grund. Das Haar fungiert als Barriere und schützt die Haut bei Reibung vor Kratzern und Schnittwunden. Es ist
somit nichts wofür Sie sich schämen müssen. Es ist sogar ganz dienlich eine kurze Schicht von Haaren zu lassen, um die
Haut zu schützen. Wir empfehlen das Trimmen oder Rasieren auf gewaschener, gedämpfter Haut. Und eine
anschließende Behandlung mit Öl, Lotion, oder Aloe Vera. Vermeiden Sie Aftershave oder duftende Produkte.

Ich kann nicht schlafen, weil mein Zimmernachbar die ganze Zeit nur Ficki-Ficki macht.

1. Mach auch Ficki-Ficki

2. Hol die Oropax.

3. Hol dir einen runter.

4. Geh zum Schlichtungsreferat und handelt einen Sex-Plan aus.

Bo’oh o‘ woh-oh?

Ooh’o booo’o ow, o wo o‘ow ho‘o ho oo‘h obo b‘oo bo‘oh w‘ooh ho ho‘h h‘obo o‘bbo b‘o o’ho!

Meine Freundin hat mich verlassen, weil mein gutes Stück zu klein ist.

Die Durchschnittspenisgröße in Deutschland steht bei 13 cm erigiert, 9 cm schlaff. Erstmal muss man sich das als Mann
bewusstmachen. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt Ihre Penisgröße nahe diesem Wert. Man muss sich auch klar
vor Augen führen, dass bei einer Normalverteilung die Hälfte der Bevölkerung ein kleineres Liebesschwert hat als der
Durchschnitt. Also ist das kein Anlass zur Sorge. Ihre Penisgröße spiegelt auch nicht Ihre Männlichkeit oder Ihre sexuelle
Leistungsfähigkeit wieder. Für viele Frauen macht die Penetration nur zu einem bestimmten Teil guten Sex aus. Viel
wichtiger ist die Intimität - auf die Partnerin hören und was man mit den Händen, Fingern, Zunge und Lippen macht. Es
zeigen viele Umfragen, dass Frauen die Größe gar nicht so wichtig ist. Über 80 Prozent der Frauen treffen diese Aussage.
In Deutschland gibt es ca. 10 Millionen Single-Frauen. Sie müssen nur eine von 8 Millionen finden. Das kriegen Sie schon
hin. Und für Ihre Ex-Freundin wäre neben einem Benimmkurs vielleicht auch ein Beckenbodentraining angesagt.

Ich höre regelmäßig, wie ein/e Mitbewohner/in laut vögelt. Wie sage ich ihm/ihr, dass ich auch gerne dabei wäre?

Stell dich vor die Türe und stöhne. Wenn du etwas weniger offensichtlich vorgehen willst, sag, dass es dich stört, wenn
sie so laut sind und sage ihnen, du kannst ihnen zeigen, wie man leiser stöhnt.

Finde Frau Filser sooo toll <3

Wir auch! <3
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Lieber Dr. Scholli, in letzter Zeit habe ich mich häufig gefragt, ob ich nicht lieber ohne Gummi rangehen soll. Ich
habe das Gefühl mehr zu spüren. Der Schaft liegt einfach besser und ich kann den Druck auf die Bälle viel besser
beeinflussen. Aber es gibt ja gute Gründe warum alle anderen Gummis benutzen…Lieber Dr. Scholli, wie soll ich
nun meinen Tischtennisschläger benutzen?

Sie sind nicht die einzige Person, die gerne ohne Gummi rangeht. Es gibt viele Menschen, die meinen einiges mehr zu
spüren und auch einen engeren Kontakt wahrzunehmen. Es ist außerdem viel leichter, den Ball am höchsten Punkt der
Flugbahn zu treffen. Aber es kann gut sein, dass ihr Schaft vom Schweiß zu feucht wird und Sie den Druck nicht mehr
kontrollieren können. Am Wichtigsten ist aber das Consent von Ihrem Gegenüber. Am besten fragen Sie Ihre Partner*in ob
es stört, wenn Sie ohne Gummi spielen. Wenn die Antwort „Nein“ lautet, können Sie das nach Herzenslust tun. Seien Sie
sich aber darüber bewusst, dass es auch Folgen geben kann, wie unerwartete Splitter oder Schimmel am Schaft.

Mitbewohner:innen mit mehr Wohnheimserfahrung haben mir nach dem Einzug gesagt, es sei sehr ratsam, nichts
mit Flurmitbewohner:innen anzufangen. „Don`t fuck the company“ & „Don`t sperm the firm“! Aber was kann
schon schiefgehen? Gibt es hier Erfahrungen aus dem Schollheim?

Grundsätzlich gilt: Das Herz will, was das Herz will.

Meine Stiefschwester steckt in der Waschmaschine fest. Was soll ich tun?

Bewahren Sie die Ruhe. Das ist eine schwierige Situation aber sie ist zu meistern. Erstens: googeln Sie nicht nach
Ratschlägen. Die Simulationen, die im Internet zu sehen sind, spiegeln nicht die Wahrheit wieder. Ziehen sie Sich am
besten Gummihandschuhe an. Dann gehen Sie zu Ihrer Stiefschwester. Sagen Sie laut „Ich komme gleich!“, damit Ihre
Schwester weiß, was jetzt passiert. Denn für sie ist es auch das erste Mal. Stecken Sie ihre Hand rein, seien Sie nicht
besorgt, wenn es feucht ist. Dann drücken Sie am besten das Kreuz runter, sodass die Hüftgelenksmuskulatur nach oben
zeigt. Ihre Schwester sollte diese Position dann halten. Greifen sie mit beiden Händen an den Hüften zu, so entsteht eine
optimale Position. Warnen Sie dann, dass es vielleicht auch weh tun kann, da es so eng ist. Jetzt können Sie ihre
Stiefschwester aus der Waschmaschine ziehen. Anschließend ist eventuell noch ein Klempner-Besuch ratsam, um die
Röhre zu entstopfen.

Ich habe weniger HSV-Punkte als sie. Wie frage ich sie am besten nach einem Date?

Diese Frage hätte mir als Beziehungsexpertin fast eine Träne ins Auge gedrückt. Ich weiß, es ist nicht einfach und man
wird in dieser harten, kapitalistischen Welt leicht dazu verleitet, aber du bist mehr wert als die Anzahl deiner HSV-Punkte.
Dein Wert liegt vielleicht mehr im Witze erzählen, dein Talent im Bierpong, dein Charme im Balztanz in der Bar. Nutze
diese Stärken. Außerdem, ganz im Geheimen, auch starke, erfolgreiche Frauen freuen sich über eine sensible und
ehrliche Gefühlsoffenbarung oder eine höfliche Einladung zum Abendessen! Go for it!

„Wie beginnt man einen Dreier im Schollheim?“

Laden Sie zwei Mitbewohner*innen zum gemeinsamen Lernen in Ihrem Zimmer ein. Es hilft immer auch etwas Alkohol
bereitzustellen. Schlagen Sie dann nach dem Lernen einen Massagekreis vor. Zwei oder Drei Duftkerzen und etwas
Massageöl können hier von Nutzen sein. Legen Sie eine schöne Schallplatte auf, wir empfehlen Marvin Gaye. Alternativ
aber auch Rammstein, je nach Interessensgebiet der Dreier-Konstellation. Dann lassen Sie sich einfach treiben. Viel Spaß
wünscht die Redaktion.
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Bester Barabend?

Ehrenreferat?

Dein nächtes Referat:

Was studieren wir?
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Coolstes Schollheimevent ☺

Bestes Café?

Stammtisch?

Das lustigste, das du diese Woche im Schollheim mitgehört hast?

Tour de 

Vahan: "Du sollst beim Kochen nicht essen"

Foti: "Und du sollst beim Essen nicht Kochen

L., der sich bei einem Hechtsprung ins Wasser teilweise seine 

Zähne ausgeschlagen hat „Es ist so nice endlich wieder ohne Kater aufzuwachen.“

Das Brechen eines Betts
Die Einführung des Airball-Buttons im H2F2 Wohnzimmer

„So ne große Dusche ist ja Platzverschwendung“„Die Bauarbeiten werden demnächst fertig sein“

Trash TV vom Zimmernachbarn

„Sich gegenseitig beschimpfende 

Handwerker“

Dass Herr Flieger niedlich ist ☺

Inspiration an die Young Entrepreneurs: Mitbewohner des H1L3 zeigt mir sein 

(ehemaliges) online Sockenshop-Business (inkl. schicken Sockenmodell-Fotos). 

Zu gut, um wahr zu sein

And I quote, “ Karamellsirup ist ein besseres Gleitmittel als ich jemals 

gedacht habe! Der Nachgeschmack war nice und 100% satisfaction

guaranteed.”



Maxvorstadt 
in Zahlen

51.530 Einwohner davon 25.682 Männer und 25.848 Frauen

32.497 Haushalte davon 22.002 Singlehaushalte

6.275 sind 65 und älter

660 Geburten gegenüber 238 Sterbefälle

4 Grundschulen, 2 Gymnasien, 2 Förderzentren, 29 berufliche Schulen 

65 Kindertageseinrichtungen mit 2.829 Betreuungsplätzen

3 Krankenhäuser mit 231 Betten

1 Altenheim mit 179 Plätzen

14 Museen, 22 öffentlich Bibliotheken, 5 Theater und 10 Kinosäle

497.547 Übernachtungen in 28 Tourismusbetrieben mit 4.404 Betten

266 Ärzte – 194 Einwohner je Arzt

78 Zahnärzte – 661 Einwohner je Kassenzahnarzt

15 Apotheken – 3.435 Einwohner pro Apotheke

429,79 ha Gesamtfläche, davon 296,36 ha Gebäude-, 102,99 ha 
Verkehrs- und 30,28 ha Erholungsflächen

1.219 Arbeitslose

29.379 Kraftfahrzeuge, darunter 744 Elektro und 1.247 Hybrid 

Quelle: Statistisches Jahresbuch München 2021 (Stand der Zahlen Ende 2020)
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Ein Siegestor ohne 
Sieg?

Von Harry Ezim III

Der bayerische König Ludwig. I war nicht gerade bekannt für seine Liebe
zum Nachbarsland Frankreich, doch es hat ihm das Geld für einen Krieg
gefehlt. Nichtsdestotrotz wollte er ein Zeugnis seines Siegeswillens über
die Franzosen. Also ein Siegestor - ohne vorangegangenen Sieg. Schon
1826 meldet er sich bei einem Kunstagenten und wünscht sich „ein
Stadtthor aus Quadern wie Röm. Triumphpforte aufzuführen vorhabe“.
Erst 1840 wurde der Bauauftrag an Friedrich von Gärtner übergeben, der
den Konstantinbogen in Rom als Vorbild für das Tor nutzte. Der in
München zu erbauende Triumphbogen hat die Aufgabe zu gleich antik zu
sein, aber auch eine Siegesstraße gemeinsam mit der Feldherrnhalle zu
bilden. 1843 begannen dann die Arbeiten am Siegestor, die umgerechnet
32 Millionen Euro kosteten. Zur Einweihung des vollendeten Bauwerks,
1850, ist weder der Ex-König, zum Zeitpunkt abgedankt, noch von Gärtner,
zum Zeitpunkt tot, erschienen.

Das Siegestor bediente sich auch dem Vorbild des Pariser Arc de
Triomphe, oben imponierte die Bavaria, als Zeichen des bayrischen
Kampfwillens, reitend auf einem von vier Löwen gezogenen Streitwagen.
Dieser ist gen stadtauswärts gerichtet, dem Feind als Warnung aber auch
als Begrüßung des heimkehrenden bayerischen Heeres. 1871 siegten die
deutschen Truppen doch über Frankreich ganz im Sinne des bereits
verstorbenen Ex-Königs. Die Nationalsozialisten nutzten das Siegestor als
Teil der nationalen Propaganda aus. Wie viele andere Strukturen wurde
das Siegestor während des zweiten Weltkrieges stark zerstört. Beim
Wiederaufbau ließ Wilhelm Hausenstein eine neue Inschrift anbringen.
„Dem Sieg geweiht, vom Krieg zerstört, zum Frieden mahnend“, als
Erinnerung an ein frühes Symbol des Sieges der Vernunft über die
Waffengewalt.

Quelle: Martin Arz 2018: Maxvorstadt Reiseführer für Münchner 8; Thomas Weidner: Das Siegestor und seine Fragmente. Mit Beiträgen von Richard Bauer und
Hans Senninger. Bilder: Wikipedia; Bavariathek, Bayern; Abebooks: Peter Bierl Buch- & Kunstantiquariat
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Festival am Forggensee

22

Der zweite Auftakt des legendären Schollheim
Campingfestivals am ferngelegenen Forggensee war ein
reißender Erfolg! Letztes Jahr war die Partywüterei durch die
Corona Pandemie ins zehnfache gesteigert. Dieses Jahr war
feiern natürlich auch das Hauptziel, doch für viele erhob sich
das besagte “chillen” auf den ersten Platz mit.

Freitag mittags, am 24 Juni 2022, zogen 46 Schollis in großer
Vorfreude und in kleinen Grüppchen gen Süd-Westen. Das 9-
Euro Ticket ermöglichte es, allen kostenlos das Reiseziel zu
erreichen, wenn auch eher als kleines Abenteuer. “Letzte
Verbindung um 15:36! Sonst kommt man nicht mehr zum
Campingplatz und ist am Arsch der Welt gestrandet!” -
verursachte leichten Bluthochdruck, doch dieser wurde
gekonnt direkt mit einem Empfangstrichter gesenkt.

Da es den ersten Tag hauptsächlich regnete, wurde
vorwiegend durchnässtes Flunkyball gespielt. Das Highlight –
das Chili! Eine warme Mahlzeit, welche verschlungen wurde.
Den Rest des Abends kann man nur als feuchtfröhliches
Gesöff beschreiben. Hut ab an alle Party Animals!

Der zweite Tag startete mit einem freudigen Erwachen zu
Sonnenschein. Da ließ das Baden nicht auf sich warten. Doch
zuerst mussten ein paar Helle im Einklang mir der Seele
genossen werden; beim Bieryoga. Yogaexperte Tobi begleitete
eine Gruppe enthusiastischer Studenten zur
Hopfenerleuchtung. Klebrig und glücklich wurde dann der
Forggensee per Tarzanliane eingeweiht. Neben weiteren Partien
Flunkyball, Gigantoball und Spikeball startete nachmittags das
Schlauchbootrennen, wobei das Team „Migranten“ als Sieger
hervortrat. Die Abreise einiger Schollis (dank Unistress) stimmte
die Runde traurig. Dafür gab es nur eine Lösung: Kartoffelsalat
(wenn auch nur gerade genug, um eine kleine Familie
Erdmännchen zu ernähren – doch das störte nicht weiter, denn
es gab ja Bier! Das Hauptnahrungsmittel!), Lagerfeuer und
musikalische Begleitung. In großer Runde feierten wir die
Gemeinschaft, unsere Freundschaften und das Leben. Ob
schief oder Opern-Niveau, Deutsch oder eine andere Sprache,
die Nacht wurde herbeigesungen beim warmen Schein eines
grandiosen Feuers. Und wir Schollis rückten alle ein bisschen
näher. Spirituell, freundschaftlich und … physisch.

Und dann war auch schon der Abreisetag dieses tollen
Abenteuers erlangt. Morgens eine Mahlzeit vom besagten
Brotüberschuss mit auffallend fehlenden Aufstrichen, und was
man ja nicht ungesagt lässt: das erste offizielle Meeting des
Bubatierclubs. Und so machten sich die Schollis langsam auf,
um wieder nach Hause zu fahren.

Bonus-Abenteuer:

5 der Schollis trauten sich, sich von der großen Gruppe zu
entfernen, und machten sich auf, ein weiteres Abenteuer zu
erleben. Sie waren noch nicht bereit, die geile Zeit zu Ende
gehen zu lassen. Also stiegen sie in den VW Bus und fuhren
Richtung Chiemsee. Meint ihr es wäre eine gute Idee in eine
Bergrodelbahn zu steigen nach 3 Tagen Saufzirkus? Die fünf
waren sich sicher, doch danach taumelten sie alle
durchgerüttelt und verkatert auf Ding-Dong zu. Ein Paradies
eines Gartenlokals. Mit Plüschtieren bewaffnet starteten sie
gestärkt wieder Richtung Chiemsee und trafen einen Tag später
wieder zur Hauptherde im Schollheim dazu.

Von Elin Gerdes





Supermänner ohne Cape

Von Alejandro Álvaro

Wie ein intelligenter Philosoph einmal gesagt hat: „Unsere
Aufmerksamkeit ist wie ein Scheinwerfer, der nur weniges
beleuchtet“. Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass sich
unser Augenmerk nur auf schlechte Ereignisse richtet… Zu
viele Kriege und Krisen… So bin ich manchmal auch selbst
demotiviert…

Heute werde ich kurz von einer Geschichte erzählen, die
inspiriert und motiviert. Hier die Geschichte von einem
Supermann ohne Cape.
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Ein Exkurs aus dem Scholltalk

Der Arzt, der aus dem Graffiti kam.

Unser Held, Juan Tapia, wurde in Santo Domingo
(Dominikanische Republik) geboren und wanderte mit
seiner Mutter in die Vereinigten Staaten aus, da sein
Vater nichts mit ihm zu tun haben wollte.

Er wuchs in New York in den 60er Jahren auf, als der
große Apfel eher einem verfaulten Apfel glich. In
dieser Zeit herrschte eine sehr feindliche Atmosphäre
für Kinder, die in armen Stadtvierteln wohnten. Man
konnte kaum das Haus verlassen und auf die Straße
gehen, wenn man nicht zu einer Gang gehörte. Um zu
überleben, hat Juan tatsächlich das getan. Als Kind
fing er an, sich regelmäßig mit den „Wild Nomads“ zu
treffen. Dort wurde er zum „Warlord“ befördert. Seine
Spezialität? Er begab sich in feindliche Territorien, um
Probleme zu beheben oder Kriegsregeln zwischen
Gangs festzulegen.

In der sechsten Klasse, immer noch Gangmitglied,
entdeckte er sein größtes Hobby: Graffiti. Sein
Künstlername lautete C.A.T 87. Während er Wände
bemalte, arbeitete seine Mutter als Putzfrau.
Manchmal verließ sie das Haus um 5 Uhr morgens
und kam um 23 Uhr am Abend zurück. Zu dieser Zeit
besuchte Juan kaum die Schule, stattdessen
verbrachte er Zeit mit Leuten, deren Leben zerbrochen
waren, wie Drogensüchtige oder auch Opfer von
Ganggewalt.

Eines Tages kam der Wendepunkt. Ein befreundeter
Soziologie-Student, Hugo Martinez, schlug ihm vor,
Graffiti mal vor der Presse zu malen, damit die Leute
erkennen, dass Graffiti die Stadt nicht schmutzig
macht, sondern als Ausdrucksform motivierter
Jugendlicher dient. Die Aktion war ein absoluter
Erfolg. So wirkte Tapia danach auch als Graffiti-Maler
für renommierte Kunst-Galerien.

Diese Erfolgserlebnisse trieben ihn an, sich seinen

größten Wünsch, Arzt zu werden, zu erfüllen. Schon
als kleiner Junge entwickelte er eine große
Bewunderung für Ärzte, nachdem er wegen eines
Hundebisses von einem Arzt behandelt worden war.
Aufgrund eines mangelnden Vorstudiums erfüllte er
die Zulassungsbedingungen in den USA nicht. Er ließ
sich aber nicht unterkriegen und kehrte in die
Dominikanische Republik zurück, um dort zu
studieren.

Nach dem Medizinstudium konnte er keinen Job in
den USA finden, er fing sogar an, als Taxifahrer zu
arbeiten. Er entschied sich dafür, erstmal in Mexico
City als Arzt tätig zu werden und bewarb sich von dort
aus auf Ärztestellen in den USA. 1988 bekam er
endlich eine Stelle in der Pädiatrie eines
Bezirkskrankenhauses; kurze Zeit später gründete er
mithilfe einer Hypothek seiner Mutter eine Praxis. Von
Hugo Martinez erneut angespornt, wurde seine Klinik
mit Graffiti von Kindern aus dem Viertel bemalt. Heute
ist er ein vielseits bewunderter Kinderarzt und nutzt
seine sprachlichen Kenntnisse, sowie seinen
kulturellen Hintergrund, um Menschen aus allen
Gesellschaftsschichten und Hintergründen zu
behandeln. Außerdem unterstützt er unversicherte
Frauen mit kranken Kindern.

Heute sagt er, dass seine Mutter seine persönliche
Heldin ist. Sie inspirierte und motivierte ihn, eine
Person zu sein, die auch trotz Schwierigkeiten nach
ihren Überzeugungen lebt und anderen hilft.

Bild: Atelia-Zeitung
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Schollheimkehr –
Am 20. Mai 2022
Reunion für ehemalige und aktuelle
Bewohner:innen

Von Joéla Aras

Die Tische gedeckt, der Saal geschmückt und das
Buffet der Nationen angerichtet.

Im Steinickeweg 7 füllt sich der Saal und es finden
abwechslungsreiche Begegnungen statt. Einige sind
überrascht. Nicht immer sei der Saal in der
Vergangenheit zu solchen Anlässen so gut gefüllt
gewesen, berichten uns Ehemalige. Nachdem alle
ihre Plätze eingenommen haben, erfolgt eine
Einleitung durch die Heimrät:innen Oscar Pérez,
Rebecca Osburg und Sarah Ziegler, mit einer
Vorstellung des Programms, sowie ein paar
Anekdoten zum Namen der Veranstaltung „Scholl
Heim Kehr“. Die Heimkehr wird zum
wiederkehrenden Motiv an diesem Freitagabend.

Neueinzügler Pablo Jerez Arnau leitet das Programm
mit der ersten musikalischen Darbietung ein. Es folgt
ein Vortrag von Willi Müller-Basler. Über Expeditionen
und Abenteuer, sowie Rückblicken zu seiner eigenen
Wohnzeit im Geschwister-Scholl-Heim. Er schließt
mit einer Geschichte und gibt „Hannibal im
Schollheim“ die Bühne.

Es reiht sich der nächste musikalische Beitrag ein.
Blerta Dërmaku an der Gitarre und Daniel Barros an
der Geige sorgen mit ihrer mitreißenden Darstellung
für gute Stimmung im Saal. Kurz darauf tritt Dr.
Werner Ortinger vor die Zuhörerschaft.
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Es geht um Zukunft und Nachhaltigkeit. Er spricht
von Ressourcen, Emissionen und der moralischen
Verantwortung eines jeden Einzelnen. Von der
Allgemeinheit wird der Bogen gespannt zum Leben
im Wohnheim woraufhin Dr. Ortinger noch in einen
Dialog mit den Studierenden tritt.

Den letzten musikalischen Act an diesem Abend
bieten erneut Blerta und Daniel, die diesmal jedoch
durch Roberta Monção und ihren Gesang ergänzt
werden. Die Aufmerksamkeit des Saals richtet sich
im Anschluss noch einmal auf die beiden
Heimrätinnen, die im Namen der Bewohnerschaft
einen besonderen Dank an die Heimleiterin
Alexandra Filser und den Geschäftsführer des
Vereins Friedrich Graffe aussprechen, für deren
großes Engagement während der letzten Monate. Ein
lauter Applaus ertönt, während die Präsente
übergeben werden.

Zum Abschluss folgt der Beitrag der
Studierendenschaft. Benedikt Kosian, Kulturreferent
des Schollheims, tritt an das Rednerpult und beginnt
mit seiner Präsentation – Das Wohnheimsleben in
Zeiten von Corona. Mit recht humorvollem Einstieg
gelingt es ihm, den Zuhörerinnen und Zuhörern die
Grundstimmung und Lebensrealität des Wohnheims
der vergangenen zwei Jahre während der Pandemie
näher zu bringen. Geprägt von einem ständigen Auf
und Ab, durchzogen von Unsicherheit und einer
neuen Ambivalenz: Sehnsucht nach Normalität und
auf der anderen Seite ein Gefühl des
Zusammengeschweißt-Werdens. Vor diesem
Hintergrund erlangten die Wörter „Heimat“ sowie
„Heimkehr“ für viele eine neue Bedeutung.
Gekennzeichnet durch mehr Wertschätzung und
einem Gefühl der Dankbarkeit, das Schollheim und
seine Bewohner:innen ihr zu Hause nennen zu
dürfen. Der Beitrag schließt ohne witzige Pointe.

Das Programm geht zu Ende und das bereits freudig
erwartete Buffet wird eröffnet. Raum für viele
spannende Gespräche mit gegenseitiger Neugier bei
den Studierenden und Ehemaligen. Mit Geschichten
über längst Vergangenes, dem Entdecken vieler
Parallelen und einem Eindruck davon, was eine
Heimkehr ins Schollheim nach vielen Jahren in
einem auslösen kann.
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Interview: Ein Baby im Schollheim

Franziska Lorenz, wohnhaft im Schollheim 1998-2001, passierte
das, was sich viele von uns schon mal im Spaß ausgemalt haben:
Sie wird schwanger im Schollheim wohnt sogar drei Monate mit
dem Kind hier. Wie das war, erzählte sie uns in einem Interview.

Von Joéla Aras

Wie ist die Zeit mit ihrem Kind im Schollheim gewesen?

Ich fands eigentlich ganz nett, ich war zu dem Zeitpunkt schon
2 ½ Jahre da und kannte dann alle. Ich weiß nicht wie es für die
anderen war. Wenn das Baby morgens um 6 aufgewacht ist,
dann ist mein Mann mit ihr spazieren gegangen und sie hat
dann auf der Straße geschrien, statt bei uns auf dem Gang.
Sonst hatte ich sie generell viel im Tragetuch die ersten Monate,
mein Mann auch und dann sind wir da mit ihr rumgelaufen. Es
war ja auch Sommer, es war wahrscheinlich gar nicht so voll im
Wohnheim

Da waren dann wahrscheinlich Semesterferien oder?

Ja, also sie ist Ende Mai geboren und fünf Tage war ich dann
auch im Krankenhaus. Also ich war dann Anfang Juni da. Wie
gesagt, die eine Freundin mit der ich ursprünglich im
Doppelzimmer war, die war dann zwei Zimmer weiter, mit der
bin ich heute noch befreundet.

Wie lange haben Sie zusammen in dem Doppelzimmer
gewohnt?

Nur dieses halbe Jahr. Damals war es so, dass man die ersten
Monate im Doppelzimmer war und dann hat man ein
Einzelzimmer gekriegt. Dadurch wurde auch vermieden, dass
da Flurleichen wohnen, die sich nicht engagieren, weil man
sich dann doch zumindest mit dem, mit dem man im
Doppelzimmer war, arrangieren musste. Dadurch sind
meistens nur solche ins Wohnheim gekommen, die zumindest
so verträglich waren, dass sie sich vorstellen konnten für kurze
Zeit im Doppelzimmer zu wohnen. Manche sind sogar extra
länger in dem Zimmer geblieben und dann konnte man sich halt
auf Einzelzimmer bewerben wenn eins frei wurde. Zum
September bin ich dann ausgezogen

Wie sah das gemeinsame Flurleben aus? Fanden viele
Veranstaltungen statt?

Das Flurleben sah so aus: Wir haben gemeinsam gekocht, mit
welchen weniger und mit welchen mehr. Es gab Barabende am

Dienstag, am Donnerstag gabs manchmal den Cocktailabend,
nicht immer, aber vor allem, weil nicht immer alle Flure einen
Barabend verlost bekommen haben, konnte man am
Donnerstag zusätzlich einen Cocktailabend ausrufen.
Außerdem hatten wir auch Hüttenwochenenden, sind nach
Venedig gefahren mit einer Gruppe, also es gab schon auch
sehr viele Aktivitäten, ist ja jetzt so ähnlich, oder?

Ja, die Hüttenfahrt findet einmal im Jahr statt, die
Stadtfahrt wird auch organisiert von den Tutoren und die
Barabende dienstags sind natürlich auch geblieben.

Wir haben auch oft Spieleabende gemacht, ich erinnere mich
da an Siedler von Catan.

Und wie genau sah die Wohnsituation aus als das Baby
dann da war?

Mein Mann hatte dieses Klappsofa, da hatten wir ein kleines
Bettchen drangebaut, dass das Baby dann danebengelegt
werden konnte. Wir kamen gut zurecht mit Tragetuch und einer
Wickelauflage für das Bett. Wir hatten dann auch eine kleine
Badewanne im Zimmer, dort das Wasser gefüllt und die Kleine
gebadet und das ging auch alles so. Also notdürftig, aber es hat
funktioniert. Wir haben die paar Monate gewartet und sind dann
in ein besonderes Haus gekommen in der Studentenstadt für
Studenten mit kleinen Kindern. Dort gab es dann auch eine Art
Community. Alle hatten die gleichen Probleme: Studium,
Kinder, wenig Geld und alles unter einen Hut bekommen.
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Gab es sonst auch hier im Wohnheim Problemstellen, als
Sie hier mit Ihrer Tochter gewohnt haben? Wurde Rücksicht
geübt? Und war man in guter Absprache miteinander? Zum
Beispiel zwecks Lautstärke auf dem Flur?

Es gibt Leute, die machen den Staubsauger an, dass das Baby
schläft. Also von daher weiß ich nicht, ob das ein
Ausschlusskriterium ist. Auch umgekehrt, dass sie sagen „Wir
wollen nicht, dass morgens jemand vor 10 Uhr auch nur ein
Wort spricht auf dem Gang“ oder so, also deshalb... Es war
jetzt nicht der Partyflur, dass sie bis spät in die Nacht Party
gemacht haben, das war ja dann sowieso meistens in der Bar
eher. Aber ich hatte auch ein Kind, das sowieso viel geschlafen
hat. Am Anfang kann man das Baby überall hin mitnehmen und
das ist sowieso nur drei Stunden am Tag wach.

Können Sie einen besonders einprägsamen Moment/
Erfahrung benennen, die Ihnen sehr positiv im Gedächtnis
geblieben ist?

Mir ist vieles positiv in Erinnerung geblieben auch, dass man
halt auch so viele Leute kennengelernt hat. Ich hatte kaum
Jura-Freunde, meine Freunde waren aus irgendwelchen
anderen Fachgebieten. Und selbst wenn es mal nicht klappt,
kann man ja theoretisch auch den Flur wechseln, wobei ich
meinem Flur treu geblieben bin die ganze Zeit über. Ich habe nie
mein Zimmer gewechselt. Ich habe auch sehr positive
Erinnerungen an die Spieleabende und dass man eben noch
zusammen gekocht hat und auch so befreundet war. Auch
Barabende fand ich toll, ich mochte die Musik immer ganz gern
und bin ehrlich gesagt auch nicht viel groß rausgekommen in
andere Clubs oder so, war dann eher im Schollheim, da war es
auch günstiger und dort hatte man Freunde. Man hatte aber
dennoch genug Abwechslung und viele Menschen um sich rum.
Zu unserer Zeit gab es auch noch Flurtelefone, da hatte dann
jeder Telefondienst, das wurde dann mit den Handys
abgeschafft. Davor musste jeder im Jahr um die zehn Stunden
einen Telefondienst unten machen und verbinden auf die
einzelnen Flure.

Und diesen Telefondienst musste dann jeder mal
übernehmen?

Genau! Das war damals unten, wo jetzt das Infobrett ist,
darunter war so eine kleine Zelle, ein kleines Räumchen mit
einem Fenster, dahinter ein kleiner Tisch und eine
Telefonanlage. Manche haben das morgens gemacht und dabei
gelernt, andere habens dann lieber abends gemacht,
währenddessen zwar nicht mehr gelernt aber sich dann mit den
Leuten unterhalten, die die ganze Zeit vorbeikamen, da war
dann mehr los.

Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, was Ihnen positiv im
Gedächtnis geblieben ist. Gab es auch Momente oder
Zeiten, in denen das Zusammenleben mal etwas
schwieriger oder herausfordernder war?

Hmm. Meistens war es ganz gut, es gab dann natürlich immer
mal Flurversammlungen, wo man auch ermahnt wurde, wenn
schon wieder ein Teller und eine Tasse und ein Messer draußen
stehen gelassen worden sind und die Küche dann halt aussieht.
Ansonsten war es ganz schön.

Wobei, einmal habe ich mich sehr geärgert, apropos Baby. Ich
hatte mal ein Teefläschchen gemacht, mit Fencheltee und
dann fanden die es sehr lustig, das mit Bier zu befüllen, weil
das auch gelb ist. Dann hab ichs mir aber schon gedacht. Und
hab dann gesagt, das finde ich jetzt nicht witzig. Bei einem paar
Monate alten Baby ist Alkohol dann doch nicht zu
unterschätzen. Und ich glaub dann waren die ein bisschen
pikiert aber dann war der ein oder andere Mitbewohner
vielleicht, wie soll ich sagen, zu wenig erfahren. Also da hab ich
mich dann mal geärgert, aber es war zum Glück nicht so
schlimm, wir haben es ja dann noch vorher gemerkt. Da habe
ich dann nur mal eine Predigt gehalten.

Würden Sie sagen, dass Sie das Schollheim auf gewisse
Weise auch geprägt hat? Sei es in politischer Hinsicht oder
generell in der charakterlichen Entwicklung?

Glaube schon, sagen wir mal ich habe auch vorher schon, also
nach dem Abitur, während eines Freiwilligendienstes in einem
Wohnheim gewohnt, das war in Amsterdam für anderthalb
Jahre. Und danach hatte ich so ein Durchgangszimmer in einer
WG, das war auch mehr oder weniger ein Wohnheim aber ein
bisschen anders ausgestattet. Aber ich fand im Gegensatz zu
diesen hat mich das Schollheim schon sehr geprägt, auch mit
den Aktivitäten und dem Zusammenhalt und dass man halt so
viel macht.

Was denken Sie, wie sich das Wohnheims-Leben von
damals zu dem heutigen unterscheidet?

Also ich glaube es hat sich nicht so viel geändert. Ich glaube
das Nachhaltigkeitsreferat ist neu, das gab es bei uns noch
nicht so, wobei wir auch unsere Papiermüll- und sonst
verschiedene Kisten auf dem Flur hatten und dann jeweils
immer weggebracht haben. Und ich kann mich nicht erinnern,
dass wir mal so eine Feier hatten, zu der dann Ehemalige
eingeladen werden. Gibt es noch ein Fotolabor? Wir haben
damals auch noch Fotos im Schollheim entwickelt.

Nein, es gibt kein Fotolabor.

Ja also das wäre vielleicht etwas, das schade ist. Und ich
glaube das Foto von mir auf dem Fensterbrett stammt auch aus
diesem Labor. Wobei das damals wahrscheinlich auch nur fünf
bis zehn Leute benutzt haben und bestimmt nicht so viele. Aber
es war ganz spannend!

Ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich genommen haben,
ich weiß es sehr zu schätzen.
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Wie gut kennt ihr unser Wohnheimsduo
Frau Filser und Herrn Flieger?

Der eine oder die andere unter euch kennen die beiden bestimmt ein bisschen besser, manche vielleicht noch nicht so gut. 
Wir haben den beiden ein paar Fragen gestellt, bei denen sie sich für eine Option entschieden haben. Eure Aufgabe ist jetzt: 
Lest euch die Fragen durch, nehmt euch vielleicht einen Stift und Zettel und überlegt. Was denkt ihr, dass Frau Filser oder 
Herr Flieger antworten? Die Auflösung findet ihr auf der nächsten Seite. Um das ganze ein bisschen aufzupeppen, könnt ihr 

daraus ein Trinkspiel machen! Das Trinkspiel funktioniert mit den Antworten von Frau F. Und Herrn F., geht aber auch 
unabhängig von diesem Ratespiel. Dabei geht es immer darum für seine Mitspieler*innen richtig zu raten. Z.B. Mag Anna lieber 

den Tag oder die Nacht? Gebt euren Tipp ab, Anna sagt dann, ob es stimmt oder nicht. Selbsterklärend trinkt man, liegt man 
falsch. Da lernt ihr euch gleich besser kennen! 

1. Comedy oder Drama?
2. Hund oder Katze?
3. Schokolade oder 

Gummibärchen?
4. Rucksack oder Koffer?
5. Hose oder Rock?
6. Schoko- oder Vanillepudding?
7. Fußball oder Eishockey?
8. Puzzeln oder Fernsehen?
9. Tee oder Kaffee?
10. Gold oder Silber?
11. Rock- oder Popmusik?
12. Rot oder Grün?
13. Singen oder Tanzen?
14. Bier oder Wein?

15. Buch oder Hörbuch?
16. Feiern oder chillen?
17. Optimist oder Pessimist?
18. Weihnachten oder Ostern?
19. Sommer oder Winter?
20. Punkte oder Streifen?
21. Berge oder Meer?
22. Süßes oder salziges Popcorn?
23. Pizza oder Pasta?
24. Früh- oder Spätaufsteher?
25. Ketchup oder Majo?
26. Nudeln oder Kartoffeln?
27. Erdbeere oder Kirsche?
28. Tag oder Nacht?

29. Träumer oder Realist?
30. Kino oder Fernseher?
31. Obst oder Gemüse?
32. Chaotisch oder ordentlich?
33. Regen oder Schnee?
34. Gitarre oder Klavier?
35. Samstag oder Sonntag?
36. Brot oder Semmel?
37. Rücken- oder Seitenschläfer?
38. Husten oder Schnupfen?
39. Apple oder Microsoft?
40. Schwitzen oder frieren?
41. Zeitreisen oder teleportieren?



Cocktailrezepte

Virgin Cosmopolitan • Glas (à ca. 180 ml)

• 1 EL Orangen- oder Maracujasirup 

• 1 EL Bitter Apéritif (ohne Alkohol; z. B. von Monin)

• 75 ml Cranberrynektar

• 50 ml gekühlte Zitronenlimonade 

• evtl. 1 Streifen Bio-Orangenschale zum Garnieren 

• Eiswürfel 

Fruchtsirup mit Bitter, Nektar und 3 Eiswürfeln in einen Cocktail-Shaker geben und 

kräftig schütteln. Dann in ein gekühltes Martini-Glas abseihen. Mit der Limonade 

aufgießen und eventuell mit Orangenschalenstreifen verzieren

Mai Tai • Limette 

• 30 ml weißer Rum 

• 30 ml brauner Rum 

• 20 ml Triple Sec 

• 30 ml Orangensaft 

• 30 ml Ananassaft 

• 10 ml Grenadine 

• Ananas und Minze zum Verzieren

• Crushed Ice 

Limette halbieren und Saft auspressen. Rum, Triple Sec, Limetten-, Orangen- und Ananassaft mit 

Crushed Ice kräftig shaken. Grenadine in ein Glas geben, Shakerinhalt daraufgießen. Mit Ananas 

und Minze verzieren.

Quelle: Bild: Lecker.de

Und die Wiedereinführung der Cocktailabende?

Kein Bargeld mehr? → sag‘ Nein zu Longdrinks!
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Wie ein 
Schollheimhit die 
Billboard Shot 100 

erklomm

Von Leon Thiel

Hey Leute! Also ich sage jetzt nein zu Longdrinks, weil
erstmal, wir haben kein Bargeld mehr und zwar: Ich bin
alleine. Alsooo wir – Shots. Nur Shots und Bier. Von jetzt
bis 15 Minuten noch.

Mehrmals höre ich mir die Sprachnachricht an, die Gzuz
(aka Patrick Berggold) mir weitergeleitet hat. Ich bin sehr
verwirrt, was genau er mir damit sagen will, es ist
schließlich einfach eine Nachricht von Tilak, der beim
vorausgegangenen Barabend in der Gruppe Support
anfordern wollte. Dass ich damals noch nicht die Magie
dieser Sprachnachricht erkenne, liegt eventuell aber
auch daran, dass wir gerade erst von der
Schollheimhütte zurückgekehrt sind und jeder gerade
erst komplett Storno in seiner jeweiligen Bude gelandet
ist. Dann folgt Gzuz‘ nächste Nachricht: „Kannst du das
remixen? Das ‚Ich bin alleine ist so geil.‘“ Okay. Klingt
lustig, aber nach viel Arbeit – Insbesondere, weil den
Song wahrscheinlich eh nie jemand anhören würde. Aber
das Wetter ist sowieso trüb, Uniarbeit lohnt sich im
verkaterten Zustand nicht – Und ach ja, Zatrick Pen (aka
El Patron) steht seit 15 Minuten hinter mir und zwingt
mich quasi mit vorgehaltener Pistole dazu (gefühlt
zumindest), die Audionachricht in FL Studio zu ziehen
und etwas drumherum zu basteln.

Ich habe keine Ahnung von Hardstyle, habe noch nie
etwas derartiges gemacht, aber wenn schon denn schon,

es soll schließlich ein absurder Song werden. Also ziehe
ich mir Tutorials, Templates und Samples und fange an.
Nach circa 2 Stunden steht die Struktur. Alles klingt
katastrophal gemixt, aber irgendwie ist der Song ganz
lustig, insbesondere durch subtilen Autotune Einsatz auf
dem „Ich bin alleine“- Clip. Also laufe ich in die Küchen
vom H1L4 und H1R4 und hole die gesammelte
Mannschaft zum Probehören in die Crib. Erstmal fühlt es
natürlich keiner, gibt auch coolere Tätigkeiten als sich
nach einem Partywochenende einen Hardstylesong mit
10 anderen Leuten auf 9 Quadratmetern vier mal in Folge
anzuhören, gebe ich zu. Aber nach ein paar Durchläufen
merken wir, dass man sich den Text sehr gut merken kann
(es gibt exakt 4 Zeilen Text lul).

Also holen wir den eigentlichen Komponisten des Songs,
Tilak, als Testpublikum (und zum Absegnen) dazu. Ihm
bietet sich ein skurriles Bild: Ein halbe Testoecke, die
Pop-Smoke Moves im Flur zu dem komplett
übersteuerten Bass aus dem gottlos chaotischen
angrenzenden Zimmer performt. Die Verwirrung löst sich
jedoch, als er nach der Hälfte des Songs merkt, dass es
sich um seine Sprachnachricht vom Barabend handelt,
die uns da mit 100 Dezibel um die Ohren fliegt. Wir
erhalten den Segen, den Song beim nächsten
Piratenbarabend der Tutoren abzuspielen

- And there we go.
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Auflösung

Fragen Antwort Frau Filser Antwort Herr Flieger

Comedy oder Drama? Comedy Comedy

Hund oder Katze? Katze Katze

Schokolade oder 

Gummibärchen?

Beides Gummibärli

Rucksack oder Koffer? Koffer Koffer

Hose oder Rock? Hose Lacht - Hose

Schoko- oder 

Vanillepudding?

Vanille Pudding-am

liebsten warm

Vanille

Fußball oder Eishockey? Eishockey natürlich Fußball natürlich

Puzzeln oder 

Fernsehen?

Beides - kommt auf die 

Jahreszeit an

Fernsehen

Tee oder Kaffee? Tee Kaffee

Gold oder Silber? Gold - ist gegen Silber 

allergisch

Gold

Rock- oder Popmusik? Rock! Rock!

Rot oder Grün? Rot Rot

Singen oder Tanzen? Tanzen Garnix :D

Bier oder Wein? Wein - aber noch lieber 

Cocktails

Bier

Buch oder Hörbuch? Buch Hörbuch

Feiern oder chillen? Feiern Chillen

Optimist oder Pessimist? Optimistin Optimist

Weihnachten oder 

Ostern?

Weihnachten Weihnachten

Sommer oder Winter? Winter Sommer

Punkte oder Streifen? Punkte Lacht wieder - Streifen

Berge oder Meer? Meer Meer

Süßes oder salziges 

Popcorn?

Süß Süß

Pizza oder Pasta? Pasta Pizza

Früh- oder 

Spätaufsteher?

Früh Früh (das wissen wir ;) )

Ketchup oder Majo? Garnix - lieber BBQ 

Sauce

Ketchup

Nudeln oder Kartoffeln? Nudeln Nudeln

Erdbeere oder Kirsche? Erdbeer Kirsche

Fragen Antwort Frau Filser Antwort Herr Flieger

Tag oder Nacht? Nacht Nacht

Träumer oder Realist? Realistin Realist 

Kino oder Fernseher? Kino Fernseher

Obst oder Gemüse? Beides Obst

Chaotisch oder 

ordentlich?

Lacht, mit Blick auf 

Kollegin - Ordentlich!

Chaotisch

Regen oder Schnee? Schnee Regen

Gitarre oder Klavier? Gitarre Gitarre

Samstag oder Sonntag? Samstag Samstag

Brot oder Semmel? Brot - am liebsten 

selbstgebacken

Semmeln

Rücken- oder 

Seitenschläfer?

Bauchschläferin Seitenschläfer

Husten oder Schnupfen? Garnix. Husten

Apple oder Microsoft? Microsoft Microsoft

Schwitzen oder frieren? Frieren Schwitzen

Zeitreisen oder 

teleportieren?

Zeitreisen Teleportieren

Na, hättet ihr das gedacht? Viel Spaß beim Trinken!
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Von Gergely Palagyi und Tim Sanwald

Dieses Semester war es uns möglich, einen ehemaligen Scholli an seiner neuen Arbeitsstelle besuchen zu können.
Florian Siekmann hat von Juni 2018 bis Juni 2019 im H2F2 gelebt und dann einen Senkrechtstart seiner Karriere als
jüngster Abgeordneter der Geschichte in den bayerischen Landtag hingelegt. Dort ist er heute nicht nur einfacher
Abgeordneter, sondern auch noch stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen und Vizevorsitzender des
Untersuchungsausschusses zu den Maskendeals. Über den Besucherdienst des Langtags und Florians Büro hatten
wir dann die Möglichkeit, uns von ihm einmal in die Welt des bayerischen Parlaments entführen zu lassen.

Landtagsführung
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Nach dem obligatorischen Gruppenbild ging es erstmal zum Mittagessen, bei dem alle Teilnehmer die Möglichkeit
hatten, etwas miteinander und mit Florian ins Gespräch zu kommen.



Es folgte ein an Schulzeiten erinnerndes Video über die
Funktionsweise der parlamentarischen Demokratie in Bayern und
eine anschließende Führung durch das Maximilianeum, das
Gebäude, in dem der Landtag untergebracht ist. Die Führung
wurde nicht von Florian selbst, sondern vom Besucherdienst
durchgeführt, sodass der Schwerpunkt mehr auf der Geschichte
des Gebäudes als auf Geschichten aus dem Politikbetrieb lag.

Zuletzt versammelten wir uns im Plenarsaal der CSU Fraktion (da
dieser der größte ist, wird er standardmäßig für Besuchergruppen
verwendet), um Florian persönlich Fragen stellen zu können. Diese
Möglichkeit wurde von den Schollis auch kräftig genutzt! So
erfuhren die Anwesenden viel über seine Arbeit im
Untersuchungsausschuss, der Zähheit von Zeugenbefragungen,
den Tücken der Abgeordnetenarbeit, den Einflussmöglichkeiten
sowie Grenzen der Landespolitik und seine weiteren Pläne für die
kommende Legislaturperiode.

Wir sind sehr glücklich, dass der Landtagsbesuch geklappt hat, so viele interessierte Schollis dabei waren und
möchten uns für diese Möglichkeit herzlich bei Florian und Daniel Gaittet, seinem Mitarbeiter, bedanken! Neben
dem exklusiven Zutritt zum Maximilianeum war für uns vor allem der ungefilterte Austausch mit einem
Landtagsmitglied beeindruckend! Die von Florian geteilten Informationen waren ein interessanter Einblick hinter die
Kulissen, mit vielen Details, die sonst in der Berichterstattung gerne untergehen. Durch die Möglichkeit, Fragen zu
stellen, konnten wir lebendige Demokratie erleben, ganz im Geiste der Namensgeber unseres Wohnheims.
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By Oscar Pérez

After two years of Corona and non-big-gathering-friendly
restrictions, a “normal” summer finally came to Munich
and our Schollheim. The Schollis went out and enjoyed
what the summer and city had to offer. One of the biggest
activities coming back to Munich this past summer, on
July 16th, was the CSD (Christopher Street Day). On this
day, Munich held the parade/protest, which focusses the
LGBTQ+ rights and celebrates the community.

On the night of June 27th to 28th 1969, the police came to
harass the LGBTQ+ community in the Stonewall Inn, a
gay bar located on Christopher Street NY, like they have
been doing for decades. Being sick of this harassment
and violence, on this night the people at the club fought
back and started the Stonewall Riots, which lasted until
July 3rd. The Stonewall Riots are now known as the drivers
for the LGBTQ+ movements, fights for equal rights and
societal inclusion. A year after the riots, the firsts CSDs
were held in different cities in the US and it did not take
long time for the European cities to catch up.

Today, CSD or Pride is more than a parade where
everyone gets to party in the city and day-drink. Today,
Pride is a celebration of the progress the community has
made, of the acceptance we all have created in western
societies and offers a safe space for everyone to express
themselves. It gives an opportunity to enjoy the diversity
and individuality of each person. Pride has extended to a
whole month, June, where LGBTQ+ issues, problems,
fights and rights receive a bigger platform. This platform
allows everyone to show the support for minorities,
especially the LGBTQ+ community. It also allows the
society to have a glance at the challenges the community
is still facing and highlights the inclusion advances it
made during the year.

No wonder why Schollis wanted to take part in this
celebration. Some Schollis have been motivating their
roomies for months! When the day finally came, we got

ready: some wore something really colorful, some went
with glitter, some went with rainbow flags, and all went
with beers. Everyone was in a good mood, the city was at
its gayest, rainbow flags hanging everywhere. We got to
be part of the biggest Munich CSD with more than 450000
people, yet! The day was sunny, our throats thirsty but we
were still dancing behind a truck with good music.

We got to see every type of person: lesbians, gays,
bisexuals, pansexuals, transmen, transwomen, non-
binary, allies, you name it. Our Gaydar was overwhelmed!
By now, I hope you all know how difficult it can be to
identify a gay man or a queer person. But we tried to
come up with some guide for you, based on what we saw
on CSD.

If we go by clichés, a gay man is someone who dresses
very flamboyant, maybe a print, maybe something
colorful. And we did see a lot of that! But we also saw
many gays wearing all black or very neutral colors outfits.
We also got to see many straight men wearing something
colorful. What about something see-through, something
really tight or short or a rainbow flag? Well, it was July
and almost 30° C outside! So the see-through fabric and
short cloths were probably a very smart choice.
Especially during Pride, you cannot conclude anything
from wearing a pride flag. And about the tightness, what if
they just want to show their gym gains and maybe make
one or two gays look his way? Everyone likes a little bit of
attention.

If we go by clichés, what if you saw a guy being a little bit
too judgy or moving in a particular over-expressively way?
Well, Pride is a day where anyone can wear what they
like, and some do take advantage to bend the norms and
go beyond the typical. Maybe he was just not feeling their
vibe and was judging a little bit. Or maybe he was just
really feeling the vibe and with help of alcohol just got
over excited.

CSD and GAY 101
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What if you saw a man talking closely and kind of flirty
with another man? Well, that would be a giveaway,
right? But I think everyone knows a straight guy who gets
very flirty when they’ve had some beers. Ask your
closest gay friend about their funniest histories of
straight guys flirting with them. It does not necessarily
need to mean anything. What if they were making out,
but like really really making out and talking about taking
this somewhere else… Well, you still cannot tell if they
are gay, they could just be… JK, they probably are.

But that is the point. There is no single thing that makes
or identifies someone as gay. There is not a single thing
that identifies someone as lesbian, or queer, or trans.
And exactly that is the whole point of the community
and the fight we have: self-expression. But if you really
want to know if someone is gay, one of the few things
that all gays have in common is the incapacity to donate
blood. And if you’re trying to figure out if someone is gay
or not without asking for their ability to donate blood,
you’re going to have a really hard time to tell.

The Queer Community is made up from all types of
persons, from trash-TV-lovers to political activists. From
old persons to teenagers, from people living in the city to
people living in villages, from RuPaul’s Drag Race lovers
to persons with bad taste and from cliché queers to
non-cliché queers.

The fight for equality and inclusion is still not over, yet.
Queer persons have always been everywhere. Even in
our Schollheim history we have a famous queer person:
It is no secret that one of the name-carriers of our dorm,
Hans Scholl, was bisexual, he even spent 17 days
arrested for this. Until 1994 it was illegal in Germany to
be gay, until the abolishment of Paragraph 175 STGB.
Even this year, attacks on queer persons took place. In
Augsburg in June and the death of Malte, a trans man
killed after the CSD Münster after defending two
lesbians from an attacker. Situations like this show that
even in Germany there is still a fight for acceptance and
tolerance.

And this tolerance stands at the core of the LGBTQ+
community. We all stand for individuality and diversity,
for everyone’s right to safely express themselves, to be
who they want to be, to do what they want to do and do
who they want to do. There is no rule on how to be gay or
lesbian or whatever you want to be. We strive for
everyone to be truly themselves and respect other ways
of living.

The real meaning of the colors of the rainbow flag:

❤️: life

🧡: healing

💛: sunlight

💚: nature

💙: serenity

💜: spirit
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Schollis und Freiheit

Von Franziska Blank

Schollheim, Zweitausendzweiundzwanzig. Vor genau neunundsiebzig Jahren wurden Sophie Scholl und ihr 
Bruder Hans von den Nazis hingerichtet. 

„So ein herrlicher Tag und ich soll gehen. Aber was liegt an unserem Leben, wenn wir es damit schaffen, 
Tausende von Menschen aufzurütteln und wachzurütteln?“ 

waren Sophies letzte Worte am zweiundzwanzigsten Februar Neunzehnhundertdreiundvierzig, fünf Tage 
nachdem sie mit Bruder Hans im Lichthof bei der Verteilung der wohlbekannten Flugblätter gegen das 

Naziregime erwischt wurde. Fünf Tage, die sie berühmt gemacht haben, aber zu welchem Preis?

Ihr Leben.

Heute, ein dreivierteltes Jahrhundert später, dürfen wir Schollis in einem Wohnheim leben, das auf dem Namen
der beiden Geschwister gegründet und gebaut wurde. Wir dürfen leben, das muss vor dem Hintergrund Sophies
Worten noch einmal betont werden, wohnen, zusammenarbeiten und einen Alltag gestalten. Ich glaube, es gibt
hier kaum einen Scholli, der nicht dankbar dafür ist. Natürlich einerseits wegen der niedrigen Mietpreise, das
steht außer Frage, auch wenn wir in den letzten Jahren mit fünf (?) Mietpreiserhöhungen kämpfen mussten. Im
Vergleich zum wuchernden Rest von München natürlich kein Grund zur Beschwerde, auch wenn der Kurs steil in
die Höhe zu schießen scheint. Der niedrige Mietpreis ist jedenfalls niemals der Grund, weshalb wir hier
eingezogen sind, darauf achtet der Aufnahmeausschuss sorgfältig. Das Bewerbungsverfahren, um hier
aufgenommen zu werden, ist mehr als nur ein paar Daten eingeben und hoffen; nein, eine Aufnahme richtet sich
ganz danach, ob jemand laut Bewerbung gewillt ist, sich den Idealen des Wohnheims nicht nur anzupassen,
sondern auch gestaltend und engagiert an einer gemeinsamen Zukunft mitwirken zu wollen. So wird bei den
Meetings des Aufnahmeausschusses auf Internationalität, politische Werte und vor allem einen sozialen
Gemeinschaftswillen der Neueinzügler*innen geachtet. Leute, die den billigen Mietpreis brauchen und etwas im
Gegensatz dazu zum Wohnheim beitragen wollen, ziehen hier ein. Nur so kann das Wohnheim es schaffen, seine
Grundsätze im Gemeinschaftsleben durchzusetzen.
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In Zeiten der absoluten Gläsernheit, des Internets und der Smarttechnologie, ist es nicht einfach noch eine
eigene Meinung zu vertreten. Man weiß oft nicht, warum man zu manchen Dingen ein solches Gefühl hat und zu
manchen Leuten ein anderes. „Ich weiß nicht…“ ist einer der meistgefällten Sätze unserer Generation. Es ist kein
schlechter Satz, denn er lässt andere Meinungen als die eigene zu. Man sollte sich für ihn nicht schämen,
sondern seinen Wert erkennen. Im Nachhinein ist man schlauer, weiß man schon aus den Lehren der
Kinderbücher. Deshalb werde auch ich immer ein vorsichtiges Handeln mit Prüfung desselben im Nachhinein
anerkennen.

Man kann hier im Schollheim alles ausprobieren, was man will, man darf sich erproben in Sport, Spiel, Spaß,
Musik, Festen. Man kann Freunde fürs Leben finden, vielleicht sogar die Liebe des Lebens, kann Bekanntschaften
knüpfen, die einem im späteren Berufsleben sehr zuträglich sein können. So war es schon vor fünfzig Jahren, wie
uns viele Altschollis aus den siebziger Jahren berichteten, und so ist es auch heute noch.

Unser System ist sehr gut, aber meiner Ansicht nach braucht es mal wieder einen Überblick über alle
Möglichkeiten, die wir hier eigentlich haben. Wir könnten sehr viel auf die Beine stellen, was wir eh tun, aber in
den letzten Jahren hat sich der Überblick bei einigen Einzelpersonen angesammelt, die mit der Wucht an
Informationen alleine auch überfordert sind. Schließlich sind wir immer noch „nur“ Studenten, die hier wohnen
und leben wollen und keine Arbeitskräfte für den Vorstand. Wir schaffen alles, aber wir müssen es wollen und wir
müssen wissen, wie.

In Sophies Namen ist es weiterhin unsere Aufgabe, wachzurütteln und wachzuhalten. Der Name des Wohnheims
ist nicht nur Programm, wenn es darum geht sich nach außen hin zu präsentieren, sondern auch das Leben im
Wohnheim betreffend. Wir sind jung, wir sind wach, wir wollen verändern. Das Problem liegt bei vielen jungen
Leuten eher daran, dass wir nicht wissen, wie. Man hat Angst, etwas Falsches zu sagen, weil alles gegen einen
verwendet werden kann, man hat Angst, negativ aufzufallen, weil das soziale Kontakte schwächen kann. Ich
wünsche mir, dass wir wie Sophie und Hans vor dem Fallbeil, im Alltag furchtlos diesen Sorgen entgegenstehen
können und uns erinnern, mit welcher Haltung man Angst entgegenwirken kann.

Die Flugblätter hängen übrigens, wenn man beim Haupteingang das Wohnheim betritt, auf der linken Seite (wie
sollte es anders sein ;)) unter der Treppe, genauso wie Bilder von Sophie und Hans. Ich glaube, und es geht mir
selber so, man geht viel zu achtlos jeden Tag an ihnen vorbei, genauso wie man im gelebten Alltag viele der
Werte, für die man ursprünglich mit Leib und Seele einstehen wollte, nicht mehr beachtet oder beachten kann.
Das ist in keinster Weise negativ, eher ein Lob an unser Wohnheim, das es schafft, die Sorgen und Ängste des oft
sehr rücksichtslosen gesellschaftlichen Lebens in Gemeinschaft und Party zu verwandeln. Doch vergessen
dürfen wir deshalb erst recht nicht. Worauf wir bauen, was andere in der Vergangenheit für uns geleistet haben,
was unsere Ziele als Wohnheim sind. Hans Scholls letzte Worte vor dem Fallbeil waren: „Es lebe die Freiheit“.
Das ist unser Grundsatz, wir dürfen und sollen vor ihrem Hintergrund und im Rahmen unseres demokratischen
Systems mit Körper, Geist und Seele dafür einstehen. Wie es umzusetzen ist, kann jeder für sich entscheiden,
das ist es schließlich, was das Wort Freiheit bedeutet.
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Sommerfest 2022
Ein Bericht von den Tutoren: Lisa, Madita, Jojo und Weni

So Freunde, wie plant man eigentlich ein Sommerfest?

Genau das haben wir uns als frisch gewählte Tutoren auch gefragt. Das letzte
Sommerfest ist schon ein paar Jährchen her, und niemand von uns hat es je
wirklich miterlebt. Unsere erste Anlaufstelle - die Ex- Ex- Ex- Tutoren: Laurenz,
Elena und Liquid (Raphi). Nach einem kurzen “How to Sommerfest” und
gefühlten 1000 To Do´s, wurde uns bewusst - wir müssen so bald wie möglich
mit der Planung beginnen. So war ein paar Tage später schon das Wichtigste
ready: vom Lageplan über ausgefüllte Anträge und Versicherungen; doch dann
die Enttäuschung - eine Absage des KVR für die Straßensperrung des
Steinickewegs. Also alles nochmal neu, und dieses mal eine Nummer kleiner.
Aus der Bühne vor dem Haupteingang wurde so die allseits bekannte Open-
Stage Bühne namens Übergang und aus einer Straße voller Biergarnituren der
Platz vor den Garagen. Aber wartet mal: Dürfen wir das eigentlich?! Laut Frau
Filser: “No risk no fun!”

Next step: Kalkulation des Essens und der Getränke. Original Konversation
Tutorenmeeting: Madita: “Wie viel Bier wollen wir eigentlich bestellen?” Jojo und
Weni: “JA!!!”

Und auch der Rest der Mengen- und Preisdiskussion verlief eher so aus dem
Bauch raus als penibel nach Plan. Aber worauf soll man sich auch verlassen,
wenn das letzte Sommerfest Jahre her ist und eigentlich niemand genau weiß,
mit vielen Gästen wir so in etwa rechnen?!

Und weiter gingen die stundenlangen Treffen, die mit der Zeit immer wildere
Ideen hervorbrachten. Lisa: “Wer soll jetzt dann bei Metro einkaufen gehen?”
Madita: “Wie wärs mit dem Tafelreferat?” Lisa: “Und wer hilft uns beim Aufbau
und Abbau?” Jojo: “Ich als Ex-Innenreferent kann sagen, dass sie sich über diese
Aufgabe sehr freuen würden.” Lisa: “Ah, und was ist mit dem Bierpong Turnier?”
Alle: “Sportreferat.” Und so kam es, dass wir uns die nächsten Wochen eher wie
Projektmanager als Tutoren fühlten. Hier und dort gab es ernsthafte Meetings,
andere Dinge wurden so zwischen Tür und Angel im Treppenhaus mit den
jeweiligen Referenten besprochen. Alles in allem hat die Kommunikation echt
gut funktioniert und wir bedanken uns bei allen Referenten/ Schollis, die dieses
sicke Sommerfest mit uns auf die Beine gestellt haben!
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Der Stress für uns ging nicht erst am Tag des
Sommerfests selbst los, sondern schon zwei Tage vorher
mit einem riesigen Einkauf bei der Metro. Die Shopping-
Tour mit unserem lieben Barreferenten Patrick war ein
großes Abenteuer und wir wussten bis zum Schluss
nicht, ob das vollgepackte Auto seinen Weg zurück ins
Schollheim schaffen würde. Es hat am Ende aber zum
Glück funktioniert (an dieser Stelle ein großes
Dankeschön an Sophie) und dank der vielen freiwilligen
Helfer konnte das Essen in den Tafelkühlschrank und in
der Bar gelagert werden. Unsere beste Investition bei
diesem Trip war aber auf jeden Fall die Fritteuse!!! Neben
den vegetarischen und nicht-vegetarischen Optionen
waren die Pommes am beliebtesten und somit als Erstes
ausverkauft.

Beim Sommerfest gab es nicht nur Essens- und
Getränkestände, sondern auch ein
Unterhaltungsprogramm für Klein und Groß: Wir hatten
talentierte Schmink-Artists, die für zauberhafte Looks
gesorgt haben. Dabei waren nicht nur die Kinder von
unseren Schminkfeen begeistert, sondern auch der ein
oder andere Scholli hat sich einen neuen Look zugelegt.
Doch nicht nur künstlerisches Programm war geboten,
sondern auch für die Sportskanonen unter uns gab es
eine herausfordernde Challenge: “Can you jump as high
as Hasbulla?” Den waghalsigen Sprung haben nur
wenige gemeistert und wir sind bis heute froh, dass sich
dabei niemand verletzt hat :D Und auch für musikalische
Begleitung war dank des Kulturreferats gesorgt. Von Live-
Act über Tim und Lorenzos DJ-Künste war für jeden
Geschmack etwas dabei.

Übrigens haben wir die tolle Deko dem H2F4 zu
verdanken, und auch alle anderen Flure haben sich
fleißig um die Versorgung der Gäste mit Popcorn,
Zuckerwatte (ups, war n Flop), Grillgut, Kaffee und
Kuchen gekümmert. Danke an alle Flursprecher für ́s

Verteilen der Schichten, und natürlich an Euch alle für
Euer Engagement, Liebe geht raus! <3 So wurde der
Innenhof immer voller, das Buffet leerer und die
Stimmung ausgelassener. Nach einer semi-erfolgreichen
Promo-Tour auf den Pinas und einer immer günstiger
werdenden Happy Hour für Essen und Getränke bei
romantischem Kerzenschein ging es dann für alle weiter
in die Bar. So konnten zum Abschluss des Tages alle zu
guter Musik von DJ Liquid und Lil Theon ihr Tanzbein
schwingen und diesen gelungenen Nachmittag mit dem
ein oder anderen Bierchen gebührend ausklingen lassen.

Auch wir Tutoren haben es nach dem ersten Teil des
Abbaus (der zweite folgte verkatert am Sonntag früh,
ähhh Mittag) und der ein oder anderen Nachtwächter-
Schicht in die Bar geschafft und haben es uns nicht
nehmen lassen, unsere “All inclusive-Card” für ein, zwei
Getränke einzulösen.

Und falls ihr euch jetzt noch fragt, wie das Sommerfest
finanziell so dasteht… Naja, der Gewinn war wirklich
nicht erwähnenswert, aber wir sind mehr als froh, dass
wir nach so vielen Jahren endlich mal wieder ein
Sommerfest organisieren konnten. Und wir sind uns
einig: Für so eine schöne Zeit mit so unglaublich vielen
tollen Menschen war es den Aufwand mehr als wert!
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Geopolitik ist ein zu wichtiges Thema, um es
nur den Politiker:innen und Beamt:innen zu
überlassen, da sie in der Regel auch
Normalbürger:innen in ihrem Alltag betrifft. Mit
steigenden Energieträgerpreisen, die sowohl
direkt, über Lebensunterhaltskosten, als auch
indirekt, über die Gesamtwirtschaftslage,
gerade uns Studierende in schwierige
finanzielle Situationen bringen, sollte diese
Aussage hinreichend belegt sein. Neben den
aktuell in der Berichterstattung präsenten
Krisen gibt es aber noch andere wichtige
Konflikte, die es zu betrachten lohnt.

In Israel stehen am 1. November Neuwahlen
an. Hier wird in vier Jahren bereits zum fünften
Mal eine neue Knesset und damit potentiell
auch eine neue Regierung gewählt. Es ist
keineswegs sicher, dass sich der frisch ins Amt
gewählte Ministerpräsident Lapid gegen
Netanjahus‘ rechte Koalition wird behaupten
können.

Die aktuellen Kräfteverhältnisse in Israel lassen
jedoch, unabhängig vom genauen
Wahlergebnis, keine grundlegende
Veränderung der Position gegenüber den
Palästinenser:innen und dem Friedensprozess
mit ihnen erhoffen. Das bedeutet aber nicht,
dass dieser Konflikt unwichtig für die Wahlen
ist - im Gegenteil: Die Positionen der Parteien
und mögliche Koalitionen nach den Wahlen
lassen sich nur vor dem Hintergrund der
Auseinandersetzung verstehen.

Als Studentenwohnheim Geschwister Scholl
wollen wir uns mit genau solchen Dingen

beschäftigen. Darum waren wir
Bewohner:innen sehr glücklich, Frau Warkentin
vom Willy-Brandt-Center (WBC) in Jerusalem
für einen Workshop im Wohnheim gewinnen zu
können. Dies haben wir vor allem der guten
Vernetzung und der Hilfe unserer
Vorstandsmitglieder Seija Knorr-Köning sowie
Professor Rainer Staudenmaier zu verdanken.

Der Workshop fand am 25. April statt und gab
allen interessierten und zeitlich verfügbaren
Schollis die Möglichkeit, die Hintergründe und
verschiedenen Sichtweisen auf den Konflikt
kennenzulernen. Frau Warkentin führte die
teilenehmenden Bewohner:innen des
Wohnheims zu Beginn mit einer Präsentation
durch die Geschichte des Staates Israel: von
den frühen Siedlern des heutigen Israels, über
den UN-Teilungsplan und der offiziellen
Staatsgründung bis hin zum Sechstagekrieg.
Anschließend ging es um die Ursachen der
Entstehung des Staates Israels: Die über
Jahrhunderte Progromen und Verfolgungen
ausgesetzte jüdische Diaspora begann,
inspiriert durch den europäischen
Nationalismus des 19. Jahrhunderts, einen
eigenen Nationalstaat zu fordern. Der
Holocaust an den europäischen Jüd:innen
durch das nationalsozialistische Deutschland
spielte bei der 1948 erteilten Zustimmung der
englischen Mandatsmacht zur Erfüllung dieser
Forderung mit der Gründung des israelischen
Staates eine entscheidende Rolle. So ergibt
sich auch hier eine traurige Verbindung zu den
Namensgeber:innen unseres Hauses.



Um das Gelernte zu verdauen, folgte eine Mittagspause
mit orientalischen Speisen. Das Thema war für die
Anwesenden so fesselnd, dass selbst während des
Mittagessens munter weiter diskutiert wurde und Frau
Warkentin zwischen all den Fragen nach ihrem
Lebensalltag in Jerusalem kaum zum Essen kam.

Im zweiten Teil des Workshops wurden in Kleingruppen
einzelne Ereignisse der Gründungsgeschichte Israels
und die verschiedenen Perspektiven auf sie erarbeitet.
Hierbei wurde schnell klar, dass es nicht nur "die"
israelische und "die" palästinensische Seite gibt,
sondern sich unterschiedlichste Konfliktlinien auftaten,
z.B. zwischen Mandatsmacht, ansässigen und
neumigrierten Jüd:innen, religiösen und säkularen
Plästinenser:innen. Die Diskussionsergebnisse wurden
anschließend in großer Gruppe vorgestellt und es ergab
sich ein komplexes Bild über die Hintergründe des
Konflikts. Viele Möglichkeiten, eine dauerhafte Lösung
zu finden, wurden nicht genutzt oder durch
unnachgiebige und teils widersprüchliche Forderungen
blockiert. Gleichzeitig schien mehrmals eine Lösung
greifbar nahe und der Wunsch nach einer solchen in der
Bevölkerung bestand und besteht bis heute fort.

Zum Abschluss wurde im dritten Teil der Veranstaltung
über die aktuell diskutierten Lösungsansätze und die
mit ihnen verbundenen Probleme gesprochen. Es zeigt
sich, dass keine der Lösungen über Nacht umsetzbar
ist, Zugeständnisse auf beiden Seiten nötig sind und
neben der Zustimmung der Politiker:innen auch eine
Zustimmung der Bevölkerung erforderlich ist. All das
setzt allerdings gesellschaftliches Vertrauen zwischen
den Konfliktparteien voraus, welches aktuell kaum
existiert.

Genau hier setzt auch die tägliche Arbeit des WBC von
Frau Warkentin an: Der Schwerpunkt liegt auf der
Verständigung der Zivilbevölkerung. Durch das Schaffen
von Begegnungen und Kontakträumen soll die
Grundlage für einen politischen Friedensprozess gelegt
werden. Das WBC ist dabei selbst sprichwörtlich
neutral verortet, so liegt das Büro in der Grünen Zone
Jerusalems, jener neutralen Zone zwischen israelisch
und palästinensisch verwalteter Zone. Es ist eine
langfristige und teils mühsame Arbeit, die fernab der
Blitzlichter bei Friedensverhandlungen und
Pressekonferenzen stattfindet, wobei der Erfolg
letzterer in den vergangenen Jahren auch deutlich
abgenommen hat.

Für uns Schollis blieb ein eindrucksvoller Tag mit tiefen
Einblicken in den Konflikt, die Tätigkeit ziviler
Friedensarbeit und etwas Demut gegenüber dem
Privileg in einem sicheren, wohlhabenden westlichen
Land leben zu dürfen.

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz
herzlich bei allen Teilnehmer:innen, vor allem aber bei
Seija Knorr-Köning und Frau Warkentin bedanken.
Obwohl das Wissen heute meist nur einen Mausklick
entfernt ist, war der Zugang durch einen Workshop mit
jemandem, der persönliches und fachliches Wissen
über den Konflikt vereint, sehr viel zugänglicher und
spannender. Als erster Versuch der HSV-Vertretung
einen Workshop ins Haus zu holen, verbuchen wir
diesen als echten Erfolg für die HSV und hoffen, dass
wir auch in Zukunft (noch) mehr Schollis durch weitere
Workshops bereichern können.
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Wohnheimswahn

Ein Kommentar von Simon Meßlinger

Das Schollheim basiert auf Gemeinschaft, Selbstverwaltung und Demokratie.

1. Gemeinschaft. Sei ein Teil der Gemeinschaft. Wohne nicht nur in deinem Zimmer, wohne auch in der Küche, und in
den Küchen der Anderen. Sei dabei, wenn etwas unternommen wird. Sei dabei, so oft es geht. Wir brauchen mehr
Beteiligung – ohne Beteiligung kann das hier nicht funktionieren. Es ist undenkbar, was passieren wird, wenn sich die
Leute hier nicht mehr einbringen. Wer soll dann die ganzen Referate, Ämter machen? (Auf die es sowieso schon
genügend Bewerbungen gibt)

2. Selbstverwaltung. Das Schollheim ist weitestgehend selbstverwaltet. Alle wichtigen Verwaltungsaufgaben werden
von der HSV übernommen. Außer den Wohnverträgen und dem ganzen sonstigen Papierkram. Und der Abwicklung
der Ein- und Auszüge, der Mietzahlungen, der Strom- und Gasrechnung. Auch ausgenommen sind jegliche
anfallenden Reparaturarbeiten und Sanierungen, Neubauten, sowie deren Finanzierung, Durchführung und
Überwachung. Abgesehen von diesen, eher unwichtigen Dingen macht die HSV aber wirklich ALLES hier selbst. Das
Spielereferat, das Innen- und Außenreferat, das Nachhaltigkeitsreferat, das Sportreferat, und die unzähligen anderen
Bereiche – was soll aus dem Schollheim werden, wenn es alles das nicht mehr gibt? Meine Meinung: das Schollheim
kann zu machen wenn das passiert.

3. Demokratie. Das Schollheim und insbesondere die HSV ist basisdemokratisch organisiert. Für jegliche Vorhaben ist
zunächst eine Umfrage durchzuführen: Gäbe es grundsätzlich Interesse daran, im Saal ein Theaterstück
aufzuführen? Erst wenn dieser erste Schritt erfüllt ist, kann man sich dann daranmachen, einen Arbeitskreis oder
eine Kooperation zwischen Referaten anzuleiern, die dann einen detaillierten Plan ausarbeiten. Auch ansonsten gilt
es, so viele Abstimmungen abzuhalten, wie nur irgend möglich. Und wer nicht zur VV kommt, der ist – sorry, ich finde
kein anderes Wort – ein gottverdammter H****sohn, der sich einfach verpissen kann.

Das Schollheim basiert darauf, eine schöne Zeit zu haben. Und nicht jeder versteht unter einer schönen Zeit, sich an
einem Spaßverein zu beteiligen. Das ist nämlich die HSV. Ich habe nichts gegen Spaßvereine – außer wenn sie sich
anderen Leuten aufdrängen wollen und sich zu ernst nehmen. Tut dem Schollheim einen Gefallen – übertreibt es nicht zu
sehr damit.
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Hans Jochen Vogel

Von Franziska Blank

Am 23. Juni 2022 fand im Saal eine Veranstaltung zum
Gedenken Hans Jochen Vogels statt. Dieser war ein
wichtiges Gründungsmitglied des Vereins der
Geschwister Scholl e.V. und trug einen wichtigen Beitrag
zur Münchner Politik und den Blick auf Gesellschaft im
Wandel der Zeit bei.

Vortragende der Veranstaltung waren der ehemalige
Münchner Oberbürgermeister Christian Ude, der
Generalsekretär der SPD Bayern Arif Taşdelen und
natürlich der Vereinsvorsitzende Professor Doktor Peter
von Rüden, welcher zunächst eine Begrüßung der
anwesenden Personen vornahm. Im Anschluss folgte
eine Rede Udes, der seine Erinnerungen an Vogel teilte.
So stellte er die wichtigen politischen Ambitionen Vogels
dar, welche sich aus einer gleichzeitigen Ablehnung
gegen die aktuelle (Rechts-)Politik und einer
Verpflichtung aktiv zu sein, um jene zu verändern,
zusammensetzten. Mit dem besten Jura-Abschluss ganz
Bayerns entschied er sich dazu, dem Ruf und der Pflicht
sich politisch zu engagieren, um „Schadensabwehr“
vorzunehmen, nachzugehen.

Laut Ude sah Vogel, was Politik zerstören kann und was
zerstört wird, wenn man sich nicht engagiert. Ebenfalls
wichtig war ihm Forschung allgemein zugänglich zu
machen und sich gegen eine Bildungselite einzusetzen.
Akademisierung sollte als Mittel der Horizonterweiterung
gestaltet werden und jeden ansprechen. Aus diesem
Grunde war eine seiner politischen Überzeugungen das
Gespräch mit „Jedermann“ zu suchen.

So ging er auch ins Schollheim, um dort Wahlwerbung für
die SPD zu machen: „Er kam nicht nur jedes Mal
betrunken, sondern auch mit einem Stapel
Aufnahmeanträge für die SPD zurück,“ so Ude. Weiterhin
sprach er von politischen Maßnahmen, die Vogel in
München verfolgt, unter anderem infrastrukturelle
Veränderungen, die auch heute noch sichtbar sind,
Verkehrsreformen und ökologische Themen. Er setzte
somit einen wichtigen Baustein auch für die aktuelle
Politik und war sich, auch ohne größere Erfolge, nie zu
gut, sich persönlich einzusetzen.
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Im Anschluss an Udes Vortrag bestätigte auch Taşdelen
Vogels politische Errungenschaften, welche
infrastrukturell und ökologisch waren, aber auch eine
enorme Stärkung der SPD hervorriefen und sich auch für
die Gestaltung mehr sozialen Wohnraumes stark
machten.

So setzte er sich eben auch für den Bau des Schollheims
ein und gewann durch intensive Gespräche mit den
Leuten Vertrauen und schaffte somit eine positive
demokratische Haltung. Eine Überzeugung Vogels war,
dass Politik von den Leuten einerseits gewollt und
andererseits auch getragen werden muss. Die Frage, die
sich hier selbstverständlich stellt, ist wie gewisse
Themen und Auffassungen sich im Wandel der Zeit
verändert haben.

Dafür gab es eine Gesprächsrunde mit den beiden
Sprechern und zwei Studenten aus dem Schollheim
Jeremy Mrzyglocki und Lorenzo Frick, um viel diskutierte
Themen wie Klimawandel, soziale Fragen und auch die
Parteirichtung der SPD aus jüngerer Perspektive zu
betrachten.

Dabei kamen weitere interessante Fragen auf, bei denen
sich durchaus der Appell an alle zum weiteren
Nachdenken, Diskutieren und Verhandeln dieser findet.
Wie hat sich politisches Engagement verändert? Gibt es
grundsätzlich eine zu komplexe gesellschaftliche
Struktur, als dass eine Bindung an eine Partei mit einer
einfachen Meinung noch möglich ist? Muss eine Partei
alle Meinungen vertreten? Oder ist es egal, Hauptsache
man tut etwas? Muss die Politik alles durchsetzen, was
sie in die Agenda setzt, oder ist das nicht mehr möglich?
Zum Thema Rohstoffknappheit und Abhängigkeit: Wir
sind wieder am gleichen Punkt wie im Jahre 1974.

Warum ist noch nichts passiert?

Diese Fragen geben einen Einblick in die Themen der
Diskussion und enthalten im Nachdenken über sie einen
Appell, den Hans Jochen Vogel wohl auch so formulieren
würde, und zwar immer kritisch zu bleiben und die
Situation nicht einfach als gegeben hinzunehmen,
sondern selbst aktiv zu werden und (um)zugestalten.
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Wintersemester (Haiku) 

Wintersemester 

Diesmal lern ich ab Anfang 

Mist, es ist Neujahr 

Wöchentlich (Elfchen) 

Montag; 

Dienstag Bar; 

Mittwoch Kater, klar; 

Donnerstag mit der Kulturdividende; 

Wochenende 

Bar-Haiku

Gedächtnisverlust 

Gestern Barabend

vielleicht besser so

Wohnheimsliebe (Elfchen)

Blickkontakt,

anderer Gebäudetrakt,

das Herz erweichen,

nachts durch Flure schleichen,

Wohnheimsliebe

Fliegeralarm (Haiku)

Die Sirene heult,

alle wach und Wäsche weg

Der Fliegeralarm

Lyrik-Kollektiv

Anrager

Schnieglaa

featuring

Guestworks

von Kanya West

Lose Gedichte
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Creative Writing

Auf den folgenden Seiten präsentieren wir euch jene literarischen Kunstwerke, die im Rahmen des Creative 
Writing – Projekts, das in Kollaboration mit dem Kulturreferat stattfand, zustande gekommen sind. 



Lehrgedichtssammlung für Neueinzügler:innen

Nr. 1 - Goldene Regel (Limerick)
Du verschreibst dich der Liebesanarchie
Nachts vernaschst du dann den Lieblingsfluri
Der Flur bedauert das Ende
Darum - Oh Scholli - bedenge
Don't fuck the company

Nr. 2 - Toilettenpapierausgabe (Elfchen)
Verschlafen
Flieger ausgeflogen
Kein Toilettenpapier mehr
Morgen Walk of Shame
Handwaschung

Nr. 3 - Küchenhygiene (Haiku)
Küche mockt echt hart
Wer hat Küchendienst

Hubballa, ich bins.

Nr. 4 - verantwortungsvoller Alkoholkonsum
Weißbiermontag das ist klar

Ob am Dienstag in der Bar
Ob am Mittwoch bei Singstar
Donnerstags mit Tafelglück

Oder Freitags beim Frühstück
Wochenende sowieso

Vodkatampon in den ...
Für manch ist das ein Lebensziel

Für den Scholli gar nicht viel
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Nr. 5 - Donnerbalken
Beim Verlassen der Kotmine
Denk an die Nachbarkabine

Füllt der Fluri noch den Schacht
lass das Licht an in der Nacht

featured Works from Kanya West: 

Mein erstes Mal im Schollheim 

Stehe seit 10 Minuten vorm Schollheim und frage mich, 

Wo ist denn hier die Klingel? Das gibt’s doch nich! 

Endlich kommt jemand zur Seitentür hinaus, 

schnell rein, die Treppe hoch, immer geradeaus. 

Drei Leuten begegne ich auf dem Weg nach oben, 

alle grüßen sie nett, die Hand zum Winken erhoben. 

Was ist denn das, sind das etwa nette Menschen hier? 

Ach und da hinten trinkt jemand vor vier ein Bier. 

Im H2F2 angekommen und völlig außer Atem, 

- waren das wirklich nur zwei Stockwerke? -

Naja, jetzt kann ich die Flurparty kaum noch erwarten. 
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Der Stromausfall (ft. Kanya West) 

Wer läuft so früh durch Flur geschwint? 

Es ist der Franz mit seinem Werkzeugspint; 

Er hat den Hammer wohl in dem Arm, 

Er fasst ihn sicher, ein Notfall kam. 

Mein Scholli, was birgst du so bang dein Gesicht?–

Siehst, Franz, du die Frau in meinem Bette nicht? 

Auf die Reperatur des Stromes ich pfeif! 

Mein Scholli, die Handlung ich sofort ergreif –

„Du lieber Scholli, komm zurück zu mir! 

Gar schöne Spiele spiel’ ich mit dir; 

Schick fort den Werkesmann und zeige Anstand,

Du nahmst mir bereits mein letztes Gewand.“ –

Mein Flieger, mein Flieger, und hörest du nicht, 

Was die Dame mir leise verspricht? –

Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind; 

Die Reperaturen zeitkritisch sind –

„Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn? 

Von dem anderen Mann will ich nichts sehn; 

Jetzt Türe zu und komme auch ohne Lichtes Schein; 

Und später schraube und bohre und werkle allein.“ –

Mein Flieger, mein Flieger, und siehst du nicht dort 

Solch reizende Dame am düstern Ort? –

Mein Scholli, mein Scholli, egal mir die Frau: 

Ich bin vor Ort, den Strom sofort ich beschau. 

„Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt; 

Und bist du nicht willig, so gehe ich bald.“ –

Mein Flieger, mein Flieger, jetzt droht sie es an! 

Hinfort, der Strom ist später dran. 

Dem Franze grauset’s; doch er verschwind, 

hofft, dass er den Fehler später find. 

Am Mittag kommt er ins Zimmer ohne Verbot; 

Der Scholli war glücklich, die Stromleitung tot. 

3 word stories – Leben im Wohnheim

Shots und Bier
Tafel ist da!

Kondom gerissen – Fuck
Tour de Chambre

Licht aus – Scheiße
Waschbecken wieder verstopft

Flieger on Tour
Tornado beim Skifahrn

Tüchtig Trichter Trinken
Nein zu Longdrinks

Laut Nachbarn Polizei
Bass muss ficken

Barabend ist abgesagt
Bohren um acht

Katern am Mittwoch
Autospiegeltreter wieder da

Automat ist defekt
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Dungeon & Dragons (von Lukas Stampfl)

Prolog:

Die Dunkelheit war eingezogen. Wie der Schatten lodernder Flammen wacht sie über den Nordosten von 

Faerùn. Wo die Sonne einst am Himmelszelt erstrahlte, verdecken jetzt große Aschewolken die Sicht. Über die 

versauerte Landschaft ziehen sich gigantische rote Nebelschwaden. In der hitzigen Luft liegen die Wehklagen der 

Bauern. Die Dörfer liegen Großteils verlassen brach. Zerbrochene Marktstände, eingestürzte Häuser und 

weitflächige Plätze zeugen von dem regen Treiben, dass jene einst gefüllt hatte. Quartor, das größte aller Dörfer 

im Süden von Faerùn und Reiseziel unserer Helden, erinnert an das Elend, dass den Bewohnern widerfahren 

war. Der Vulkan Venet war vor drei Jahren ausgebrochen und hatte das Land unter seiner Asche begraben. Ihm 

folgten weitere Vulkane in der Gebirgskette Gehenna, sodass sich Klima und Vegetation drastisch veränderten.

Sidequest: Zwischen Nachbarschaft und Liebe 

Unsere Helden treffen im Dorf auf eine knorrige alte Holztafel mit ausgehängten Aufträgen. Drei 

Pergamentfetzen hängen unter einem kleinen Vordach an dem durch die Verwitterung spröden Holz. 

„Ein guter Bekannter wird vermisst. Ich sah ihn zuletzt bei der Arbeit vor seiner Hütte. Ich biete demjenigen, der 

ihn aufsuchen kann 150 Goldstücke für seine unversehrte Rückkehr. Preis verhandelbar. Gezeichnet Aloy“ 

Die Abenteurer erkunden sich beim Wirt der örtlichen Kneipe nach genaueren Informationen: 

„Die Aloy, jah, a braves Mädel is des. Wohnt mir ihrer Familie im Süden des Dorfes. Sorgt sich magari um ihren 

Nochborn, der verschwunden is. A Irrer, wia i keart hob. Hot in Sohn fan Bürgermeister fost erschlogen. Gschert 

sich weg, zurecht, wenn ihr mi frogt. Vermutlich wollt sie ihn seiner gerechten Strafe unterziehn. Is nämlich 

verlobt mitn Bürgermoasterbuiban. Schaug’s lai mol vorbei bei ihr und in Carlo. Nor wisst‘is wos der Flegen ihm 

angeton hot.“ 

Aloy wohnt in einer bescheidenen Holzhütte am Rande des Dorfes. Zusammen mit ihrer Familie bestellt sie dort 

die weiten Felder, die Quartor zur Südseite umgeben. Die Abenteurer treffen Aloy im Garten an. Zusammen mit 

einem schmächtigen jungen Mann zieht sie einen Karren mit Wasser über den gepflasterten Weg, der sich von 

der Hütte durch den Garten bis zu den Feldern und einem kleinen Teich erschließt. Die Steine weisen bereits 

Furchen auf, die durch die langjährige Belastung des Karrens in den Stein gemahlen wurden. Als die Helden auf 

sie zukommen, halten sie inne. Aloy hat wallendes lockiges Haar von natürlichem kastanienbraun. Ihre Züge sind 

so reizend wie muskulös. Zu ihrer rechten steht dagegen ein junger Mann, dessen Gesichtszüge auf eine raue 

Kindheit schließen lassen. Das Gesicht ist leicht eingedrückt, die Nase schief mit einem Knick. Sie war klar 

gebrochen gewesen und schlecht verheilt. Die Augen sind wach und vorsichtig, die Haut aber weich. Die Hände 

wie Samthandschuhe wirken nicht wie die eines Bauernjungen. 

„Wer seid ihr? Was wollt ihr“ kommt es aus seiner Kehle geschossen, bereit sich behaupten zu müssen.
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10:32 Der forsche Flieger 
ruft Feuerwehr, entdeckt 
das Feuer und versucht 
den Hausalarm auszulösen.
Die Putzfeen rufen im 
Innenhof “Alle raus!”.

39

4

10

🔥

Eine Katastrophenreportage 
von Celine B. und Ludger D. 

10:44 Der löschende Lukas 
erstickt die Flammen.

10:37 Alarm!

10:47 Nach erfolgreichem Einsatz 
räumt Brandmeister Bernd auf.

10:22 Eine Zigarette 
entzündet fatalen 
Kellerbrand.

10:41 Die schlappen Schollis sammeln 
sich vor Haus 3 und bangen um ihr 
Zuhause.

7

10:38 Überall werden die schlummrigen 
Schollis durch Klopfen und       Rufen 
aus dem      Schlaf              gerissen.



DAS HABEN SCHOLLIS
MITGENOMMEN:

DER DANK DER SCHOLLIS GILT:

Putzfee hat im Innenhof gerufen Clara Ezgi, die mich aua dem Schlaf geklopft
hat und Herr Flieger, den ich die ganze Zeit über nur habe rennen sehen

Handy&Schlüssel Frau Iris Gelder kam mit Gebrüll angerannt, da sie mich retten wollte
Valentin H1L4 Rauch ausm Fenster im H2F5 Clara D. Der Feuerwehr.
Babas in Rot Dem Vereinsvorstand dafür, dass keine Wäscheständer

im Flur stehen dürfen. Wie hätten wir sonst alle so schnell flüchten
können? WhatsApp Gruppe Franzi! Unsere Putzkräfte Markus Söder für
die traumhaften Memes @hubsiundhorsti2.0 - Danke Maggus
Fran Die Signal Gruppe Max Jedenfalls nicht den nicht vorhandenen
Feuermeldern Herr Luger Schollheimgruppe Gergö Feuerwehr Melissa,
weil sie lange an meiner Tür geklopft hat, weil sie dachte ich war drin
Meiner verschnupften Nase Schollis in der Gruppe Jeremy, der mir seine
Jacke gegeben hat weil ich mit nassen Haaren und Schlafanzug so
gefroren habe An Nathan, der den Hausalarm im H1 5ten Stock
ausgelöst hat als ich meine Jacke geholt habe Bei uns hat jemand
durch den Flur gebrüllt :) Frau Filser, sie hätte den Brand auch alleine
löschen können Francesca Mein besonderer Dank gilt dem FSB, der mich gerade noch
vorwarnen konnte, indem sie diesen feindlichen Akt mit ihren Sputnik Satelliten aufdecken konnten.
Sie hatten auch angeboten, Putin persönlich würde auf einem Adler angeflogen kommen (natürlich
oberkörperfrei) und mich über den Luftweg evakuieren, falls der Flur schon in Flammen stehen sollte.
Cuichi Regenschirm Feuewehrleute Frau Filser, die den persönlichen

Telefondienst genutzt hat, um einzelne zu informieren: Da fühlt man sich

schon besonders.

10:31 Die findige 
Filser erblickt 
Rauch vor Haus 2 
und alarmiert 
das Haus.

2

6

10:39 Die flinke 
Feuerwehr fährt vor. 

10:42 Einige Schollis merken nichts 
und bleiben in ihren Zimmern.

8

5



Die feurigen 
Kinofilme im 
Medienraum

Ein ... fliegender ... 
zigarettenstummel

Teile meiner 
Tauchausrüstung 

vom letzten 
Ostseeurlaub hätten 
eigentlich nicht im 
Wohnheim entsorgt 

werden dürfen.

Spontane 
Selbstentzündung

Knisternde Erotik im 
Heizungskeller, im 
wahrsten Sinne des 

Wortes

Wer glaubt denn schon wirklich, dass 
ein Bauarbeiter, der eine Zigarette hat 
fallen lassen, Schuld war an diesem 
Brand? Das wäre ungefähr so 
glaubwürdig, wie zu behaupten, 
Russland hätte die Ukraine 
angegriffen. Nein, Russland muss sich 
gegen eine angreifende Nato verteidigen 
und genauso stecken auch wieder die 
USA hinter diesem Brand: Die CIA hat 
veranlasst, in Gebäuden in Europa die 
Heizanlagen zu zerstören, damit wir 
im Winter, wenn es wirklich kalt wird, 
gar nicht erst in Versuchung kommen, 
den Gashahn vielleicht doch wieder 
aufzudrehen. Und dass die USA für 
ihre Ziele vor unschuldigen 
Todesopfern nicht zurückschrecken 
wissen wir seit Irak alle. Wacht endlich 
auf Leute!

König Markus hat dem bayrischen 
Staatsministerium einen Geheimauftrag 
gegeben, dass im Untergrund unter dem 

Schollheim mit dem Bau des Hauses 2 ein Labor 
zur Entwicklung eines Perpetuum mobile 

gegeben. Der Standort eignet sich, weil niemand 
eine geheime Forschungstätigkeit erwartet. Die 

Putzfrauen sind Spezialistinnen, die nachts an 
dem Gerät, dass auch Markus goldenes Ei 

genannt wird. Herr Flieger ist Vorsitzender der 
Geheimentwicklung und wurde vor vielen Jahren 
eingeschleust. Seine Sonnenbrillengläser sind 
aus Überresten des Bernsteinzimmers gefertigt 
und besitzen einzigartige Sicht durch Beton. 

Das Bernsteinzimmer lagert unter dem Klärwerk 
Gut Großlappen. An dem Projekt arbeiten 

Echsenmenschen, die nur nachts um 4 Uhr in 
der Schollheimbar zu sehen sind. Einer davon ist 

einer Studentin begegnet, deren Name

Oekis

Dummheit



Der Barflur wollte die Bar 
und den Sportraum 

boykottieren und haben 
Müllsäcke im Keller 

angesteckt. Jeremy macht 
im Moment eine Aktion 

gegen Rauchen und hat im 
Wohnheim private 

Rauchermelder installiert. 
Dabei hat er den Flieger im 
Heizungskeller mit einer 
Schischa erwischt und 

dabei die brennenden Säcke 
entdeckt.

Der Barflur wollte die 
Bar und den 
Sportraum 
boykottieren und 

haben Müllsäcke im Keller 
angesteckt. Jeremy macht im 
Moment eine Aktion gegen 
Rauchen und hat im Wohnheim 
Rauchermelder installiert. Dabei 
hat er den Flieger im 
Heizungskeller mit einer 
Schischa erwischt und dabei die 
brennenden Säcke entdeckt.

Natürlich keine von den 
Schollis verursachte 

Brandursache. Schuld waren 
die Bauarbeiter mit ihren 
Zigaretten, sollte sich der 

Architekt lieber mal um die 
kümmern, statt uns immer 

Vorhaltungen zu machen 😏

Bauarbeiter haben 
in ihrer Pause das 

Lagerfeuerlied 
angestimmt. Das 

geht tatsächlich nur 
mit richtigem 

Lagerfeuer

Ausrede, dass die 
Bauarbeiten noch 
nicht fertig sind







Ein herzlicher Dank gilt unseren fleißigen Gastschreiber:innen!




