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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

als Motto für unsere vierte Ausgabe der breitseite wählte ich „Heimat“. Ein 

Begriff, der viel Interpretationsspielraum erlaubt und mir aktueller denn je 

scheint. Denn Internationalität und globale Wirtschaft schließen Regionalität 

nicht aus. Der Film ‚Bavaria’ von Jospeh Vilsmaier, Heimatserien, Lebensmit-

tel lokaler Anbieter und ubiquitäre Trachtenmode finden ihre Zielgruppen 

nicht nur in Nischen oder bei älteren Menschen.

Es hat mich interessiert, wie unsere Studierenden, die an der HNU und zeit-

gleich in Facebook zuhause sind, „Heimat“ kreativ in Artikeln und Design 

umsetzen und in einem Konzept-Magazin wieder zusammen führen. 

Die Aufgabenstellung „Heimat“ gestaltete sich noch spannender als erwar-

tet, als wir zu Beginn des Semesters feststellten, dass wir nicht nur mehr als 

85 Studierende des Studienganges Informationsmanagement und Unterneh-

menskommunikation (IMUK) im 5. Semester, sondern auch mehr als zehn 

„International Students“ aus Algerien, China, Finnland, Frankreich, Korea, 

Russland, Schweiz, Spanien und der Türkei im Team haben werden.

Diese internationale Gruppe hat es in weniger als 15 Wochen geschafft, die 

neue breitseite gemeinsam in Englisch zu konzipieren, mit Texten (dt./eng.) 

und Layouts zu befüllen, reinzuzeichnen, zu produzieren und mit Social Me-

dia Aktivitäten zu begleiten.

Für die Finanzierung des Druckes akquirierte das Team zahlreiche Anzeigen-

kunden - und wie in jedem Jahr unterstützt die Fakultät Informationsma-

nagement und die Studierendenvertretung mit einem Zuschuss das Projekt. 

Ein herzliches Dankeschön an Alle!

Auch darf ein großes Dankeschön an Sabine Geller (www.geller-design.de) 

nicht fehlen, die zum vierten Mal hoch professionell die Design- und Produk-

tions-Teams coachte und mit gewaltigem Engagement für die bestmögliche 

Umsetzung kämpfte.

Die Realisierung des Kommunikations-Projektes in Form der breitseite wartet 

nun auf Ihre kritischen oder wohlwollenden Augen und ich wünsche Ihnen 

viel Spaß und vielleicht auch ein paar anregende Gedanken zu „Heimat“. 

Prof. Andrea Kimpflinger

Fakultät Informationsmanagement an der Hochschule Neu-Ulm
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Every place on earth is home for somebody - home is everywhere.
Design: Christina Rall

Die Darstellung des Themas Heimat in den verschiedenen Sprachen.
Design: Sascha Vidal

Für die Heimat ist uns kein Weg zu weit, Heimat tragen wir immer als einen schönen 
Gedanken mit uns. Design: Alicia Hunter

Der Begriff “Heimat” - “Home” hat für jeden eine 

ganz persönliche Bedeutung. Und so haben unsere 

Designer für die diesjährige Ausgabe der breitseite 

viele unterschiedliche Vorschläge für das Cover ent-

worfen. Die grafischen Umsetzungen waren genau-

so vielseitig wie die inhaltlichen Themenvorschläge.  

Da wir allerdings nur ein Layout für das Cover ver-

wenden können, haben wir uns schlussendlich für 

das Design von Tobias Perschel entschieden. 

Die hierfür verwendete Fotografie zeigt ein Graffiti 

des britischen Street Art Künstlers Banksy an einer 

Hauswand. Eine Verbildlichung des Sprichwortes 

„Home is where your heart is“. Das Street Art-Mot-

to wiederholt sich auch bei den einzelnen Kapi-

telbildern, die alle von unseren Designern selbst 

fotografiert wurden. Da aber noch andere tolle Cov-

er Ideen entstanden sind, möchten wir diese hier 

ebenfalls vorstellen.

breitseite
volume 4

         d e s i g n  u n d    
c o n c e p t

     s a b i n e  g e l l e r

design + concept sabine geller · krumme halde 44 · 89081 ulm · Telefon 0731 / 153 75 05 · Telefax 0731 / 153 75 06 · www.geller-design.de

Angenehme Reise durch die breitseite.

Kommunikation im besten Licht.
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Stelle dir folgende Situation vor: Du liegst im All-

gäu in einer Hängematte im Garten. Es duftet nach 

Heu, denn der Bauer auf dem Feld nebenan wendet 

das gemähte Gras zum Trocknen. In der Hand hältst 

du ein Glas mit frischer Kuhmilch und lauschst 

dem   fernen Läuten der 

Kuhglocken. Wenn   

du aufblickst, 

siehst du am 

Horizont das  

A lpenpano-

rama. Für vie-

le Menschen,  

die in einer sol-

chen Umgebung 

aufgewachsen sind,  

  ist das Heimat. 

Visualität. Die Berge. Allein der Anblick der Alpen- 

silhouette löst bei vielen schon Glückseligkeit aus. 

Freunde von mir, die im tiefen Süden Deutschlands 

aufgewachsen sind und nun im Norden leben, ver-

missen die Berge. Es fehlt etwas. Der Horizont wirkt 

nackt. 

Geruchssinn. Der Duft des Heus, vermischt mit 

Landluft, hat für Menschen, die damit aufgewach-

sen sind, meist etwas Beruhigendes. 

Geschmack. Lebensmittel, die man als Kind gerne 

gegessen hat, die man aber, aus welchen Gründen 

auch immer, heute nicht mehr zu sich nimmt, rufen 

Kindheits- und damit Heimatgefühle hervor - der 

Geschmack von frischer Kuhmilch zum Beispiel. 

Gehörsinn. Das Läuten von Kuhglocken, das Muhen 

der Kühe selbst, Lärm von Traktoren, all das sind Ge-

räusche, die ein Heimatgefühl hervorrufen können.

Das angegebene Beispiel ist natürlich nur eines 

von vielen. Je nachdem, wo man aufgewachsen 

ist oder wo man sich zuhause fühlt, sind andere 

Sinneswahrnehmungen von Bedeutung. Das Meer, 

der Geschmack von Omas Apfelkuchen, der Lärm 

einer vorbeifahrenden Straßenbahn oder der Ge-

ruch eines bestimmten Parfums – all diese und 

noch unendlich viele andere Eindrücke können bei 

verschiedenen Menschen das Gefühl des Zuhau-

se-Seins auslösen.

Was ist HEIMAT?
 

Dana Hofmann, 
Redakteurin bei der Südwest 

Presse:
 

Möwen. Nervtötende, kreischende Möw-
en, hach, wie ich sie liebe. Und dazu noch der 

feucht-modrige Geruch von Brackwasser – Hamburg, 
meine Perle! Obwohl ich als Kind die Hafen-Atmos-

phäre nur selten tatsächlich erlebt habe, vermisse ich 
sie. Sie ist das Konzentrat meiner Heimat, Ausdruck eines 
Lebensgefühls und Symbol für die Stadt, der mein Herz 
gehört. Home is where your heart is. Hamburg ist nicht 
immer schön und die Hamburger sind es auch nicht. 

Aber es sind meine Leute. Ich habe in Freiburg ge-
lebt, in Kopenhagen und in Ulm, und ich habe 

mich überall zu Hause gefühlt. Aber ich 
hatte auch zum ersten Mal Heimweh.

 
Prof. Dr. Julia 

Kormann, Vize-Präsidentin 
und Professorin an der Hochschule 

Neu-Ulm: 

Die Frage nach der Heimat ist eine interessante Frage 
für mich: Ich war auf fünf Schulen, habe an vier Univer-

sitäten studiert, war in drei Städten berufsbedingt “Zu-
hause”, und jeder neue Ort war für mich “Heimat”.

„Heimat“ ist für mich eine familiär, sozial und sprachlich 
kodierte Konstruktion aus:

- familiärem Refugium: der Ort, an dem meine Familie ist
- geteilter Gemeinsamkeit: gemeinsame Erlebnisse und 

Erfahrungen in Vergangenheit und Gegenwart
- sprachlicher Verbundenheit: dialektal (mein rollen-

des “r”) und intellektuell
Mein Fazit: In Neu-Ulm / Ulm bin ich in meiner 

“Heimat” am nächsten und möchte hier 
“beheimatet” sein.

 
Zackary Olow, 
SSV Ulm 1846, 

from California, USA:
 

My definition of  “Heimat” would be a 
place full of trees, fields and beaches. A big 

city, but everything is spread out - a lot of sub-
urban areas all over. A very relaxing place, where 
there is not a lot of stress. In this homeland the 
weather is always very nice. It never gets too 
cold to wear gloves, and only on some days it 
is very hot. And the people in this “Heimat” 

are all very friendly and are willing to 
help somebody they know or help a  

complete stranger. A community 
that works together.

 
Allan Ray,  

ratiopharm Ulm  
Basketball, from New York, USA: 

When I think of home/homeland a lot of 
things come to my mind. USA is the first 

thing that I think of, family is also another. 
I think of New York City since that is where I 
was born and also it is where I live. Homeland 
is a TV show that comes on in the USA, it 

makes me think of this as well. Finally I 
think about my favorite place “my bed 

in my bedroom”.

 
 

Hei-mat (f.; -;unz.)  
 

1.(i.e.S.) Ort, an dem jmd. zu 
Hause ist, Wohnort; die alte ~ 

wieder einmal besuchen; diese 
Stadt ist meine zweite ~ geworden 
 
2. (i.w.S.) Land, wo jmd. her-
kommt, Land, zu dem jmd. 

eine enge Beziehung   
hat

Das Heimatsgefühl kann durch mehrere Sinnesein-

drücke entstehen.
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The notion of homeland is about identical 

affectivity. In France, this feeling is not so important. 

Of course, we are French but for a lot of people 

the country is only where they grew up, where 

the family lives.  It is the same for me, I don’t have 

only one « homeland ». For me 

this « Heimat » is a place  

where I can relax and  

s u r ro u n d a my s e l f 

with the right 

people. I grew up 

near Paris.aImagine:  

seeing the Eiffel  

Tower every day,  

taking the metro all the 

time, …  for me, the perfect 

view of my « Heimat » is a city with wonderful 

and old architecture. Walking in the street and  

seeing so many tourists, shops. The cars honk their 

horns, the air pollution… The smell when you pass 

in front of a restaurant. But also parks where you 

can enjoy the sun or read a book. Listen to children  

screaming and playing. It is not always so easy to find a  

place where you can feel at home and find the perfect 

city to live. I don’t have a real homeland. I have had 

the opportunity in my life to travel a lot, and a  

reason why I am in Germany now, taking part in the 

exchange program ERASMUS, is also my passion for 

travelling. And I have had the chance to live in other 

countries, other cities, to meet a lot of people, and 

for me those places and those people are also my  

« Heimat ». I think the perfect definition of  

« homeland » or « Heimat » or « Patrie » is 

dynamic but it is true that if you grew up in a city 

it is often difficult to live in the mountains or in the 

countryside. Even if sometimes I miss Paris and the 

suburbs I can live everywhere if I have friends or 

just the feeling to be free. For me, it is when you feel  

« free » that you can say « here it is my homeland ».

Memories of my « Heimat »: Paris, Fontainebleau, 

Sainte-Maxime, Brighton and last but not least, my 

current city: Ulm!

What is HOME?

Text: Pia Köpf, Margaux Kazandjian
Design: Miriam Kröner

We don´t only want to show you what we think about homeland,  
but also want to give you an insight on other people´s opinions.  
Here is the result of our facebook survey.

 
home n.  

 
1 HOUSE, abode,  

residence, domicile, 
dwell ing, habitation.  
 
2 HOMELAND,     birth-
place, fatherland, 

motherland



Fußballspielen. Wer Freunde hat lebt sich schneller 

ein und kann so Teil des neuen Lebensumfelds 

werden.

Die Schwierigkeiten
 der Integration

Egal, aus welchem Grund man sein altes Leben 

hinter sich lassen muss, die Gefühle, die diese 

Menschen empfinden, sind oftmals die gleichen. 

Sie haben Angst, nicht in dem neuen Land bleiben 

zu dürfen. Angst, nicht in die Gesellschaft zu 

passen. Angst, keine Freunde oder Seelenverwandte 

zu finden. Angst vor Ablehnung. Heimatsuchende 

müssen eine komplett neue Kultur kennenlernen, 

neue Bräuche und Sitten verstehen und eine neue 

Sprache erlernen. Sie werden zurückgeworfen 

auf den Zustand eines Kindes. Sie müssen wieder 

herausfinden, wie das soziale Miteinander 

funktioniert. Wann lächeln die Leute hier? Was 

bringt sie zum Weinen? Sowohl der Humor als 

auch die Aggressionen des neuen Umfelds müssen 

verstanden werden. Der erwachsene Einwanderer 

fühlt sich dumm und ausgeschlossen. Er stellt sich 

die Frage, wie weit er sein altes Leben und seine 

Identität hinter sich lassen muss, um in die neue 

Gesellschaft zu passen.

zunächst nur für einen bestimmten Zeitraum im 

Land geduldet. In dieser Zeit wird geprüft, ob der 

Asylbewerber in Deutschland bleiben darf. Wenn 

nicht, wird er in sein Heimatland abgeschoben. Egal 

welches Schicksal ihm dort droht. Wenn er bleiben 

darf, erhält er einen Aufenthaltstitel. Auch dieser ist 

zeitlich befristet und zweckgebunden. Erst nach 

drei Jahren besteht ein Anspruch auf Erteilung einer 

unbefristeten Niederlassungserlaubis.

In dieser Zeit leben die Flüchtlinge in der ständigen 

Angst, nicht in dem neuen Land geduldet zu 

werden. Das Warten und Bangen zehrt an den 

Nerven und stellt die Geduld auf eine harte Probe. 

Bis der Antrag genehmigt wird, möchten sich 

die Asylsuchenden emotional auf nichts Neues 

einlassen. Dieses zurückhaltene Verhalten erschwert 

jedoch die Eingliederung in die neue Gesellschaft.

Auch das Recht auf Arbeit muss für Asylanten 

zuerst geregelt werden. Laut Aufenthaltsgesetz 

darf ein Nicht-EU Bürger in Deutschland nur 

mithilfe eines Aufenthaltstitels erwerbstätig werden. 

Während noch darüber entschieden wird, ob der  

Asylbewerber langfristig in Deutschland bleiben 

darf, hat er nicht die Möglichkeit einer Tätigkeit 

nachzugehen. Wer arbeitet findet Freunde. Man 

geht gemeinsam kegeln, in eine Bar oder zum 

an, dass allein im Zeitraum vom 01.01.2012 bis 

zum 30.09.2012, 40.201 Menschen ihren ersten 

Asylantrag in Deutschland stellten. Die meisten 

Antragsteller stammten aus arabischen Ländern. 

5.368 Menschen kamen aus Afghanistan, was einen 

prozentualen Anteil von 13,4 Prozent ausmacht. 

Serbien mit 10,3 Prozent, Irak mit 9,8 Prozent und 

Syrien mit 9,3 Prozent folgen.

Die Gründe, einen Antrag auf Asyl zu stellen, sind 

vielfältig. Verfolgung aufgrund von Rasse, Religion, 

Nationalität und politischer Gesinnung machen aus 

Menschen Flüchtlinge. Und diese haben, laut der 

Genfer Flüchtlingskonvention, ein Recht auf Asyl.

Wer in Deutschland Asyl beantragt, muss einige 

Freiheiten aufgeben. Die Aufenthaltsgestattung ist 

zeitlich und räumlich begrenzt. Der Asylsuchende 

darf seinen Wohnort nicht wechseln und ist 

Heimat ist für viele Menschen der Ort, an dem sie 

geboren wurden. Hier wurden sie zu dem geformt, 

was sie heute sind. Ihre Identität, Mentalität und 

Einstellung entwickeln sich dort im Laufe der Zeit. 

Psychologen sind daher der Ansicht, dass die Ge-

sellschaft und der Ort an dem wir aufwachsen, un-

ser späteres Leben entscheidend beeinflussen. Tradi-

tionen und Werte, die Menschen in ihrer Kindheit 

vermittelt bekommen, spielen auch für ihr weiteres 

Leben eine elementare Rolle. Ein plötzlicher Heima-

tverlust stellt daher eine große emotionale Heraus-

forderung dar, mit der man erst einmal lernen muss 

umzugehen.

Zahlen und Gesetze

Auch in der heutigen Zeit gibt es noch viele 

Menschen, die gegen ihren Willen ihre Heimat 

verlassen müssen. Diese Menschen beantragen Asyl, 

um einen Zufluchtsort auf Zeit zu bekommen. 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gab 

Die Tiefe unserer Wurzeln

In Zeiten der Globalisierung und der weltweiten Kommunikationsnetzwerke verändert sich auch der 

Begriff Heimat. Er wird offener interpretiert und ein Wohnortwechsel stellt nichts Besonderes mehr dar. 

Durch diese scheinbar selbstverständliche Entwicklung wächst auch die Verunsicherung und damit der 

Wunsch nach Verwurzelung an einem bestimmten Ort. Dabei stellen sich immer wieder die Fragen: Was 

ist Heimat?  Was für eine Bedeutung hat sie für uns Menschen? Und was passiert, wenn wir sie verlieren?
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Integration muss nicht gleichbedeutend sein 

mit Identitätsverlust. Niemand soll gezwungen 

werden, seine eigene Kultur, Religion und 

Traditionen aufzugeben. Denn um sich in einer 

neuen Umgebung zurecht zu finden, braucht 

man Vertrautes. Dabei können schon kleine Dinge 

hilfreich sein, wie das gewohnte Essen oder 

vertraute Musik. Die Eingewöhnung in eine neue 

Gesellschaft ist wie das Umtopfen einer Pflanze: 

Jede Pflanze braucht noch ein wenig alte Erde. Dies 

gibt ihr einen guten Start in der neuen Umgebung. 

Und mit etwas Geduld, Stärke und den richtigen 

Bedingungen vor Ort, verankern sich die Wurzeln 

im Boden und die Pflanze gedeiht.

Text: Ramona Ladage

Design: Marc Christ

Auch die Beerdigung wird in den Ländern aus 

dem nahen Osten anders begangen. Die Trauerfeier 

erstreckt sich über drei Tage. Dabei kommen 

die Gäste in das Haus des Verstorbenen, um den 

Familienangehörigen während dieser schwierigen 

Zeit beizustehen. Die Familie des Toten gibt dabei 

viel Geld aus um die Gäste zu versorgen. Bei den 

Menschen mit hinduistischem Glauben, ist es 

wichtig, dass die Toten innerhalb von 24 Stunden 

eingeäschert werden. Davor bekommt der Leichnam 

eine gründliche Waschung und ein weißes  

Totentuch um den Körper gewickelt. Männer und 

männliche Jugendliche tragen den Verstorbenen 

zum Grab. Anschließend verabschieden sich die 

Frauen und Kleinkinder. Eine ältere Frau begleitet 

die Angehörigen nach der Beerdigung bei dem „Dast 

Schui“ was soviel heißt wie „Hoffnung verlieren“ 

und das durch Hände waschen ausgedrückt wird. 

Anschließend werden Fladenbrot und Süßspeisen 

an die Gäste verteilt. Zum Gedenken an diese 

geliebte Person, halten die Familienangehörigen 

jedes Jahr eine Trauerfeier für ihn ab. Viele Deutsche 

kennen diese Gepflogenheiten nicht. Sie reagieren 

mit Vorurteilen und Unverständnis.

Der Anpassungsdruck ist eine enorme Belastung. 

Die neue Sprache ist schwer zu erlernen. Die 

Mitmenschen sind verschlossen und neue Freunde 

sind nicht in Sicht. Oft finden sich Asylanten dann 

mit Menschen zusammen, die die gleiche Sprache 

sprechen. Die das gleiche Schicksal teilen. Hier 

finden sie ein Stückchen Heimat. Hier fühlen sie 

sich verstanden. Und grenzen sich dadurch vom 

Rest der Gesellschaft ab.

Auch Traditionen spielen für fast alle Asylanten eine 

wichtige Rolle. Menschen aus anderen Kulturen, 

feiern Feste auf eine ganz andere Art und Weise. 

Die Geburt eines Kindes zum Beispiel, wird in den 

arabischen Ländern ganz anders gefeiert. In den 

ersten Tagen nach der Geburt nimmt ein männlicher 

Erwachsener das Neugeborene mit einem Gebetsruf 

in die Gemeinschaft auf. Am Tag des „Schabe 

Schasch“ wird das Haqia (Schächten eines Lammes) 

und die Vergabe des Names gemeinsam gefeiert. Die 

Gäste bekommen Süßigkeiten zu essen. Musik wird 

gespielt. Die Tradition beinhaltet auch, dass sieben 

Frauen nacheinander die Haare des neugeborenen 

Kindes schneiden. Die älteste Frau schneidet die 

Haare und die restlichen Damen simulieren diesen 

Vorgang. Daraufhin wünschen sie dem Baby ein 

angstfreies Leben. 
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Kannst du verzwickte 
Situationen meistern?

Dann komm zu uns: 
Praktikum im Bereich
Marketing und Vertrieb!

Wir suchen zur Unterstützung unserer Marketing- und 
Vertriebsabteilung Studenten (m/w) aus den Studiengängen 
Informationsmanagement, Wirtschaftsinformatik oder 
Betriebswirtschaftslehre. Im Rahmen des Praktikums 
warten spannende Aufgaben aus den Bereichen PR, 
Messen, Online-Marketing und Social Media.

Alle weiteren Infos unter www.zwick.de/karriere
Bewerbungen bitte direkt an ausbildung@zwick.de

Materialprüfung

Zwick GmbH & Co. KG  •  August-Nagel-Str. 11  •  89079 Ulm  •  ausbildung@zwick.de

   
Zwick ist weltweit führender Hersteller 
von Systemen zur Materialprüfung, z.B. 
auch für die Prüfung von Ski.
*

ZwickRoell.tv



There are many reasons that can push 

someone to leave his/her homeland: 

work, love and beauty of the city etc. 

Probably all of us have known at least once in 

our lives someone who decided to move be-

cause of a job opportunity or someone who 

left because they found the love of their lives 

or even someone who just liked the way a city 

looks. But have you ever met someone who 

left their homeland because they felt confined 

there? It could be that there is no precise reason 

why, but one just doesn’t feel at home anymore 

and then it is time to leave.

“If you don’t like where you 
are, then change it. You are 
not a tree”

I lived in a small village in the south of Switzer-

land and I know people who live there but they 

are not really from there. A very simple exam-

ple is people who are from Italy who confessed 

that they moved there because they could not 

get a job where they used to live and fortu-

nately they had the opportunity to come to 

Reasons to  leave home
Switzerland. But I also know people that thanks 

to a good job could leave Switzerland to go to 

another place. The best example of this is a guy 

who used to work for a famous bank. He got a 

good offer and now he is living and working 

in Singapore.

“I was in that city last year, you know, I found 

it sooooo beautiful! And you should see, all the 

streets are always full of people! And how they 

are! So polite and “alive”! You know I decided 

to look for a new life! And it is not far from my 

city, I am still in my homeland, if I don’t feel 

good there, it’ll be easy to come back home!” 

Many times people move just because the city 

where they live is not that big or not that inter-

esting, or just too boring and old. It is not hard 

to meet someone that has this kind of past.

Love, as mentioned before, is another point in 

favour of leaving home. Typical story: a man 

and a woman meet during the holidays, have 

a drink together, decide to spend some time 

together during their stay, feel good, say good-

bye, feel sad, promise to meet somewhere every 

once in a while, do it and do it again, move 

and in the end marry. How many times have 

we heard that? I think everybody has, at least 

once. We could really write pages and pages to 

describe how people worldwide move, “just” 

because of that! Of course everyone wants to 

have a new job opportunity, to find a prince/

princess just to be brave enough to move to a 

city that one likes and if love does not happen, 

well, they will just stay where they feel good. 

Usually it is their homeland. What if those 

things do not happen and someone does not 

feel at home in his homeland?

If you look more deeply into these short stories 

written above, you probably realize that there is 

a kind of common background, a specific feel-

ing … and we can call it “certainty”.

You leave your homeland knowing that some-

thing better is waiting for you, but what hap-

pens when you don’t really know what to ex-

pect?

It is up to the people to decide whether to go 

or not, but how do you feel when you really 

can’t stand the place where you were born an-

ymore and where you have lived? What are the 

reasons that bring you to the final decision, to 

leave your homeland?

“My city was getting boring and small; same 

places, same people, everybody knew each oth-

er and they didn’t have anything else to do than 

watch what other people are doing.” That was 

the first answer from a foreign girl studying in 

Neu-Ulm, to the question, “Why did you de-

cide to leave your homeland?” Raised by a Ger-

man and a Finn, she left her homeland the first 

time for a summer job in Sweden where she 

realized that moving is not so bad, that you can 

be happy somewhere else, too. Getting to know 

a lot of new people and feeling at home even if 

you are not. Pushed by this she went to Spain, 

then moved to Kenya for one semester and fi-

nally decided to take the opportunity of a dou-

ble degree in Germany. She didn’t have certain-

ty of her future but she just felt a kind of inner 

peace that is hard to explain. A little later, the 

university where she was enrolled to gave her 

the answer; “You can move”. She found life in 

her homeland hard even if she had everything 

there: friends, family and a good school. Wak-

ing up every day and knowing that life would 

be the same, without any new things to do or 

to see, without exciting days or evenings, just 

waking up and feeling confined there. That was 

the worst thing. Then the final decision came. 

It didn’t matter where to go, but just to go. 

Without thinking too much she came to Ger-

many leaving everything she had but not the 

contact with family and friends. Without fear 

and wanting to change the course of her life 

she left. Now she has been living here around a 

year and has never gone back to her homeland. 

The only reason which could bring her back 

home is her mom, who wants to move out of 

their common home country as well. When 

that will happen there will be no reasons any-

more for her to take a plane and fly back home. 

Her life is here now, with a lot of friends and a 

peaceful life. She is not sure about her future, 

but she just knows that it will not be where she 

was born. Step by step she will reach her goals 

and create a life of her own, being a citizen of 

the world, and not missing her homeland but 

all the time looking for a new one until she 

finds what she wants. Asking her which is the 

place that she feels as homeland the answer was 

easy: “my homeland is Europe, wherever in Eu-

rope but not what is written on my passport.”

Text: Erica Marini

Design: Ruslan Khakimullin

Photo: Ruslan Khakimullin

It doesn’t matter where 
you were born or what 
is written on your birth 
certificate, it just matters 
how you feel. 
Home is where you feel it.
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Verlässlichkeit hat 
einen Namen

Die Württembergische - Der 
Vorsorge-Spezialist  
informiert Sie unverbindlich und 
kompetent rund um die Themen
-Absicherung
-Risikoschutz
-Wohneigentum
-Vermögensbildung
Ich freue mich auf Ihren Anruf.
 

Generalagentur David Terracciano
Obere Bachgasse 9 · 87700 Memmingen   
Telefon 08331-9253660 · Mobil 0176-23711241 
Fax 08331-9280925 
david.terracciano@ wuerttembergische.de

   1 27.11.2012   16:53:57

Joe Cocker „Fire It Up“
17. April 2013 - 20:00 Uhr

Mario Barth - „Männer ...
11. bis 13. April 2013
jeweils 20:00 Uhr

Cindy aus Marzahn 
PINK is bjutiful
04. April 2013 - 20:00 Uhr

Cindy aus Marzahn 
PINK is bjutiful
04. April 2013 - 20:00 Uhr

www.ratiopharmarena.de

Unsere Highlights
im April

Was verbirgt sich hinter der Reichmann & Sohn GmbH?

   Mittelständisches Familienunternehmen

   Bereich: Maschinenbau

   Standort: Weißenhorn, bei Ulm

Dann melden Sie sich doch einfach unter marketing@reichmann.com oder besuchen Sie uns unter www.reichmann.com!
Wir freuen uns auf Sie! 

Was können wir Ihnen bieten?

   Interessante Aufgaben in einem dynamischen Umfeld

   Anregende erste Einblicke in die Berufswelt 

   Gute Perspektive für Ihr weiteres Berufsleben

Interessiert? 

Reichmann & Sohn GmbH                        Rudolf-Diesel-Str. 6-8                        89264 Weißenhorn                Tel.: +49 7309 875-0
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SNEAK PREVIEW
DENN SIE WISSEN NICHT WAS SIE SEHEN

DIE MEISTEN FILME & PREVIEWS DER REGION
2700 PLÄTZE -- 11 LEINWÄNDE -- HFR 3D -- STUDENTENRABATT -- ORIGINALVERSIONEN

Das Dietrich Theater in Neu-Ulm - Schwabens erstes Multiplex und 3D Kino mit 11 Leinwänden,
2700 Sitzplätzen, 670 kostenlosen Parkplätzen,  American Diner und cafe bar. Programm und Karten auf
www.dietrich-theater.de, unter 0731-9855598 (10-19h), 01805-9855598*(24h), oder an der Kinokasse.

Dietrich Theater - Marlene-Dietrich-Str. 11, 89231 Neu-Ulm. * 14 ct./min aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, Mobilfunkpreise können abweichen.

JEDEN
MONTAG

UM
  22:15  

UHR

NUR

4,00
EINTRITT



What makes us feel homesick?
What causes homesickness? Family, friends, food, 

language etc. There are a lots of reasons. Here are 

some experiences from students who felt it before.

It was terrible. There were so many nice friends with 

whom I could hang around all day long, but I had 

to use English or French. As these are my second 

languages I started missing my mother tongue Ko-

rean. Because of that I sometimes spoke to myself in 

Korean whenever I was alone. In addition I missed 

Korean food so much that I spend a lot of money for 

it. I’m sick of pasta!! 

_Sanghoon(Korea), studied in Paris

um.... yes a little bit homesick. I think for me the 

biggest problem is the language, because here I 

can´t find anybody to speak Chinese with me. Even 

though I can communicate with others in English 

it´s still a different feeling. And of course I miss my 

family and friends. I miss the time I can go out with 

A common saying in Korea is: “If you were hurt by 

someone, you are cured by him, too.” Thus friends 

next to you are your solution. Concerning Erasmus 

students other Erasmus students can easily under-

stand their feelings and can make them feel better 

through common experience and a shared good 

time.

I hope this article is helpful for anyone who suf-

fers from homesickness. But please don´t forget the 

ones that are waiting at home! Someday you will see 

them again. Until then: Enjoy life in Germany!

Text: Suhyun Lee

Design: Cuong Tran Quoc

Type C. Enjoy the moment with 
someone next to you!

No matter how terrible homesick you are, you 

should remember why you are here. Many Erasmus 

students aim to study in a foreign country to get to 

know a different culture. Yet you can´t achieve that 

in your room or book. So here is a brilliant sugges-

tion for a remedy against homesickness:

If you spend some time with new friends in the for-

eign country you feel much better after a short time. 

If you spend too much time at home (e.g. because 

of homework), you start being homesick very easily. 

Hence the solution for me was: Spending a lot of 

time with people doing activities.

Skype. You can see your family and talk with them 

for free. Kaan from Turkey passed a special birthday 

thanks to Skype: “At my birthday my whole family 

prepared a birthday party for me in Turkey and let 

me take part in through Skype. This was quite nice.” 

Or you can also send a message via Whatsapp and 

Kakaotalk (Popular messenger app in Korea). 

Type B. Treasure in refrigerator!
Food is a good treatment against homesickness, too. 

Turkish students are lucky because Turkish stores 

in Germany help them to overcome homesickness. 

So many students bring their traditional food with 

them: Rosa for example, Erasmus student from 

Spain, brought Jamon - that is Spanish ham - with 

her. Betul, Turkish student, brought Turkish coffee 

and special coffee cups from his home country with 

him. What about Korean students? Actually they 

feel some difficulties in Germany because of rice & 

spicy food. Koreans eat rice with many side dishes 

for almost every meal and enjoy spicy food. Yet in 

Germany it is difficult to cook rice everyday without 

rice cooker. Moreover, finding some special source 

for spicy taste is also quite hard. So Korean students 

bring “GochuJang” - that is Korean red pepper paste 

- with them. I for one wasn´t used to cooking in Ko-

rea. But after I had come here I tried to cook some 

Korean food with GochuJang in order to “survive”. 

This was quite helpful against my homesickness.  

them whenever I want. The feeling of homesick-

ness... lonely and hopeless. And you start to wonder 

if it is worthwhile studying abroad for such a long 

time.

_Chang Chiu-Hsuan(Taiwan), studies at the HNU

It´s time to overcome homesick-
ness!

Ok, now it’s time to find some solutions for this 

sickness. However, unfortunately there are no sim-

ple solutions like pills for a cold to make it better 

immediately. But we have our own solutions to 

overcome it. Why don’t we share some “special 

treatments” with others?

Type A. Thank you, technology! 
Do you miss your family or friends in your home 

country? Well, if you were Bill Gates you could in-

vite them right now and you wouldn´t need to read 

this article anymore. However unfortunately you 

can’t. Instead, you can use some nice communica-

tion technologies! The most common program is 

For someone missing home
Over the world there are different sayings about missing home. Yes, it is one of the common feelings to every-

one. And we call it “homesickness”. It has various symptoms. Some people are so depressed that they just stay 

in their room. Worse, they are crying all day and just doing nothing. Like a cold, everyone who stays abroad 

would feel homesick at least once. But sometimes the feeling of homesickness is so strong that people give 

up their life abroad and go back to their homeland.

Turkish coffee GochuJang
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Baumit ist ein bundesweit tätiger Markenanbieter für Farb-, 
Dämm-, Putz-, Sanier- und Bodensysteme mit hoher Kompetenz, 
sowohl in der Werktrockenmörtel- als auch pastösen Welt.

Der Allgäuer Baustoffproduzent verfügt über 9 Werksstandorte in 
Deutschland mit insgesamt 500 Mitarbeitern. Zum Kundenkreis 
zählen Baustoffhändler, Bauunternehmer, Stuckateure, Maler,  
Bodenleger, Architekten und Planer. 

Mit unserem innovativen Wärmedämm- und Farbsystemen sowie 
dem Produktprogramm rund um das „Gesunde Wohnen“ setzen 
wir besondere Akzente im Markt.

Baumit
sucht Sie!

Landsberg

Schleswig-Holstein

Mecklenburg-Vorpommern

BremenremenBremen

Niedersachsen

Brandenburg

Berlin

Sachsen-Anhalt

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Baden-Württemberg

Bayern

Thüringen

Hessen
Sachsen

Bad Hindelang

Remseck-Aldingen

Alheim-Heinebach
Schönbach

Laußnitz
(Ottendorf-Okrilla)

Oer-Erkenschwick

Landsberg

Biblis

Grabow

Im Jahr 2010 gründete die HNU zusammen mit der Baumit GmbH das Kompetenzzentrum 
„Wachstums- und Vertriebsstrategien“.

In 2012 wurde im Rahmen eines Konzeptionsseminars u. a. ein Einführungskonzept für den Bau-
mit BTB Webshop erarbeitet. Um die Mitarbeiter zur aktiven Mitgestaltung und Einbringung von 
sinnvollen und umsetzbaren Ideen zu motivieren, kam ebenfalls ein Konzept für ein attraktives 
Ideenmanagement auf Facebook-Basis hinzu.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit soll für das kommende Semester im Rahmen von Praxis- 
semester und Projektarbeiten weiter ausgebaut werden. Es warten spannende und praxisnahe 
Fälle, insbesondere aus den Bereichen Marketing und Vertrieb auf Sie. 

Für eine erste Kontaktaufnahme 
wenden Sie sich bitte an: 

Baumit GmbH
Martina Schäfler

Reckenberg 12
87541 Bad Hindelang

Tel: 08324-921 1060
Fax: 08324-921 51 154

Mail: Martina.Schaefler@baumit.de
www.baumit.com



Fundstücke

Kuckucksuhrkette

Die gute alte Kuckucksuhr hing wohl bei mind-

estens einem Verwandten im Wohnzimmer 

und hat bei Kaffee und Kuchen stündlich alle 

Gespräche übertönt. Diese Miniaturausgabe ist 

nicht nur wundervoll still, sondern liegt auch 

richtig im Trend. Sie ist selbstverständlich aus 

Holz und dem Original detailgetreu nachge-

baut. Die Uhrzeit ist zwar nur aufgemalt, aber 

das erspart das ständige Nachstellen. Zum  

Anhänger wird eine goldfarbene Kette mit-

geliefert. Dieses Stück „Heimat für 

den Hals“ erhaltet ihr auf der 

Plattform DaWanda (dawanda.

de) im Shop „Pension“.

Stallduft aus der Dose

Ach, die gute Landluft... Von vielen gehasst, von 

wenigen geliebt. Schwer lässt sich jedoch leugnen, 

dass sie ein bisschen Heimatflair versprüht. Dieser 

„Heimatduft“ ist nun auch online für wenige Euro 

erhältlich. Erfinderin Daniela Dorrer stammt selbst 

aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Landshut. 

Um die Duftstoffe einzufangen, hängt sie Indus-

triewatte wochenlang im Kuhstall ihres Freundes 

auf und verpackt die Watte anschließend in kleine 

Dosen. Der Stallduft aus der Dose vereint somit 

die Gerüche von Heu, Futter und Tieren und einen 

Hauch von Misthaufen. Na dann, 

wohliges Riechen! 

(www.stallduft.de)

Natürlich sind auch unsere Kindheitserinnerun-

gen ein Stück Heimat. Wer kann sich nicht an die 

tollen selbstgestrickten Socken von Oma erinnern, 

die uns allen immer ein bisschen das Gefühl von 

Geborgenheit gaben? Alle, die ihre Oma nicht 

mehr in die Pflicht nehmen wollen oder können, 

aber auch nicht auf kuscheliges Selbstgestricktes 

verzichten möchten, sind bei myOma.de genau 

richtig. Die strickenden Omas und Opas werden auf 

der Internetseite mit Bild aufgeführt, sodass man 

sich richtig vorstellen kann, wie die Strickware in 

stundenlanger Heimarbeit entsteht. Und myOma.de 

setzt nicht nur auf Klassiker wie Socken, Schals und 

Mützen, sondern geht auch mit der Zeit. Die „Ap-

fel und Co“-Kollektion bietet Modernes, von der 

Handyhülle bis zur Laptoptasche. Dinge, von denen 

die Oma damals noch nicht einmal wusste, dass es 

so etwas Verrücktes einmal geben wird. 1

Alpenmemory

Der Berg ruft, das Rehlein springt und die Tannen 

zapfen. Die Alpen sind der geographische Inbegriff 

von Heimat für alle Süddeutschen. Das Alpenmem-

ory bringt jetzt auf spielerische Art die Alpen ins 

heimische Wohnzimmer oder auf Reisen ins kus-

Sepp Wärmflasche

Mei is der schee! Die süße Strickwärmflasche na-

mens Sepp wärmt nicht nur die Füße, sondern auch 

das Herz. Der Sepp kommt traditionell bayerisch 

in Hemd und Lederhosen daher. Doch nicht nur 

äußerlich hat er einiges zu bieten, auch seine in-

neren Werte machen ihn zu einem schnuckeligen 

Bettgefährten. Die Wärmflasche aus Naturkautschuk 

kann mit 0,6 Liter Wasser gefüllt werden. Durch 

seine hohe Qualität überzeugte der Sepp sog-

ar den TÜV. Im Shop „Schnosch“ 

auf der Plattform DaWanda stellt 

sich „der Sepp“ sogar auf bay-

erisch selbst vor und sagt unter 

anderem: „...und i bin bstimmt net 

eifersüchtig!“. So einen umgängli-

chen „Bua“ lassen wir doch gerne 

in unser Bettchen.

(www.myOma.de)

chelige Zelt. 36 Bilderpaare zeigen Tiere, Pflanzen 

und Berge der Alpen. So kommen nicht nur Hei-

matgefühle auf, sondern es wird gleichzeitig das 

Gedächtnis trainiert. Ein Spiel für Jung und Alt. 

Erhältlich unter www.ebos-geschenke.de.2

Heimat-Fußmatten

Da steht man doch direkt auf der Heimat, egal 

wo man sich befindet. Diese dekorative Kokos-

fußmatte ist in verschiedenen Farbkombina-

tionen erhältlich und jeweils mit dem Schriftzug 

„Heimat“ versehen. Wer sich selbst zu Hause 

nicht so recht heimisch fühlt, dem wird so auf 

die Sprünge geholfen. Positiver Nebeneffekt: Die 

Wohnung freut sich, wenn auf der „Heimat“ 

der Dreck hängen bleibt und nicht mit in die 

Wohnung geschleppt wird. Diese Fußmatten ver-

kauft beispielsweise der Onlineshop 

www.home-styles.de.3

Text: Larissa Deifel 

Design Sabrina Ullmann

„Sex sells“ ist bis heute ein Grundsatz im Marketing. Doch in den letzten Jahren zeichnet sich ein neuer, sehr interessanter Trend ab: 
„Home sells“. In Zeiten, in denen viele die Wohnorte wechseln wie ihre Unterwäsche und die Familienverhältnisse nicht mehr so har-
monisch gleichbleibend sind wie früher, sehnen sich immer mehr Menschen nach ein bisschen Heimat. Im Trend liegen deshalb 
Produkte, die uns ein Gefühl von Heimat vermitteln. Hier ein paar besonders skurrile, witzige oder schöne Fundstücke:

3

1

2
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WAS DIE NIEDERLÄNDER SONST NOCH DENKEN:

„ Wenn man bei Deutschen eingeladen ist, dann 
sollte man pünktlich sein und dem Gastgeber eine 
kleine Aufmerksamkeit mitbringen.“

„ Die Deutschen lachen nicht, ganz im Gegenteil,
sie schauen immer sehr streng.“

„ Deutsche trinken Bier, werden dabei laut und
rülpsen mit Wurstatem.“

„ Deutsche fallen beim Fußballspielen immer nur, 
spielen nicht schön, sondern nur zielorientiert.“

„ Deutsche sprechen überall deutsch und denken, 
dass jeder diese ›Weltsprache‹ beherrschen muss.“

#NIEDERLANDE

Dass dieses Bild von Deutschland 
natürlich Unsinn ist, hat sich 
mittlerweile auch bei den meisten 
ausländischen Touristen und 
Reiseveranstaltern herumgesprochen. 
Aber eben nicht bei allen.

Wir haben uns in Urlaubsportalen, 
Internetforen und Reiseführern 
umgesehen und die besten Klischees 
und Vorurteile über uns Deutsche 
herausgesucht. 

Eine kleine Sammlung der
(un)-sinnigsten Ratschläge für einen 
ungetrübten Aufenthalt
in Deutschland. 

T Y P I S C H 
DEUTSCH?
DIRNDL, BIER UND BRATWURST

 WAS DIE FRANZOSEN SONST NOCH DENKEN:

„Beim Essen legen die Deutschen gerne längere Pausen zwischen den Gängen ein.“

„Deutsche lieben große Feste, auf denen viel Bier getrunken wird.“

„ Wenn Sie in Deutschland Trinkgeld geben möchten, geben Sie es immer direkt dem Kellner 
und sagen ›Stimmt so‹ . Es gehört sich nicht, es einfach auf dem Tisch liegen zu lassen.“

„ Bratwurst, Bier und Sauerkraut ist der
Deutschen liebstes Gericht. 
Auch wird gern Käsekuchen oder Schwarzwälder 
Kirschtorte als Nachspeise serviert.“

#FRANKREICH

28 291Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 8,4–4,5/5,1–3,3/6,4–3,8 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 148–98 g/km. Effizienzklasse: C- A+. Die Angaben
beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.
Abbildungen enthalten Sonderausstattungen. 

Probieren geht über Studieren.
Die neue A-Klasse1. Jetzt Probefahren.

Daimler AG, Mercedes-Benz Niederlassung Ulm/Neu-Ulm, 
Von-Liebig-Straße 10, 89231 Neu-Ulm, Telefon 07 31 7 00-0, www.ulm.mercedes-benz.de



WAS DIE ENGLÄNDER SONST NOCH DENKEN:

„ Die Deutschen sprechen sich mit ›Sie‹
an und nicht einfach mit ›du‹,
das ist sehr wichtig. 
Nur unter den Jüngeren 
und Studenten gilt das
nicht als unhöfl ich.“

„ Wir lieben Deutschland - nein, ehrlich! 
Deutschland ist ungemein schön, 
einladend und kultiviert. 
Es bietet viele attraktive Reiseziele und 
gilt weltweit als Bierhimmel.“

#ENGLAND

WAS DIE ITALIENER SONST NOCH DENKEN:

„ Deutsche sind meistens sehr professionell und 
zuverlässig! Was sie machen, machen sie richtig.“

„ Die Deutschen trennen ihren Müll sehr penibel 
und sortieren ihn in unterschiedlichen Containern, 
deswegen immer höfl ich nachfragen, wohin man 
seinen Müll werfen soll.“

„ Wasser gibt es meistens nur mit Kohlensäure.“

„ Die Deutschen lieben ihr Auto mehr als
alles andere.“

„ Auch in Deutschland kann man feiern.
Beim Karneval beweisen die Deutschen sehr wohl, 
dass sie gar nicht so ernst sind, wie alle denken.“

„ In Deutschland
wird der Kaff ee
mit Filtermaschinen 
unendlich lange gebrüht und hat 
dadurch meistens keinen Geschmack, 
da hier reichlich Wasser verwendet wird.“

#ITALIEN

WAS DIE SPANIER SONST NOCH DENKEN:

„ Die Deutschen begrüßen sich nicht mit einem 
Küsschen rechts und links auf die Wange.
Schon als Kind lernen sie, sich die Hand zur 
Begrüßung zu geben.“

„ Das Wetter ist vor allem im Sommer ziemlich 
unberechenbar. Im besten Fall kleiden sie sich so, 
dass sie sowohl gegen brütende Hitze und Regen 
gleichzeitig geschützt sind. Im Sommer also
immer einen warmen Pullover dabei haben.“

„ Für die Deutschen ist Wein ein Luxusgut, der nur
in besonderer Atmosphäre genossen wird.
Keinesfalls wird er einfach
so irgendwo aus
irgendeinem
beliebigen Behältnis
getrunken.“

„ Der Mallorquiner geht morgens in eine 
Bar, nimmt einen Kaff ee, einen Cognac 
oder einen Whiskey, und dann erst geht 
er zur Arbeit. Der Deutsche arbeitet erst, 
danach trinkt er richtig viel Bier.“

#SPANIEN

WAS DIE ENGLÄNDER SONST NOCH DENKEN:

„ Die Deutschen sprechen sich mit ›Sie‹
an und nicht einfach mit ›du‹,
das ist sehr wichtig. 
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einladend und kultiviert. 
Es bietet viele attraktive Reiseziele und 
gilt weltweit als Bierhimmel.“

#ENGLAND
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dadurch meistens keinen Geschmack, 
da hier reichlich Wasser verwendet wird.“

#ITALIEN
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„ Die Deutschen begrüßen sich nicht mit einem 
Küsschen rechts und links auf die Wange.
Schon als Kind lernen sie, sich die Hand zur 
Begrüßung zu geben.“

„ Das Wetter ist vor allem im Sommer ziemlich 
unberechenbar. Im besten Fall kleiden sie sich so, 
dass sie sowohl gegen brütende Hitze und Regen 
gleichzeitig geschützt sind. Im Sommer also
immer einen warmen Pullover dabei haben.“

„ Für die Deutschen ist Wein ein Luxusgut, der nur
in besonderer Atmosphäre genossen wird.
Keinesfalls wird er einfach
so irgendwo aus
irgendeinem
beliebigen Behältnis
getrunken.“

„ Der Mallorquiner geht morgens in eine 
Bar, nimmt einen Kaff ee, einen Cognac 
oder einen Whiskey, und dann erst geht 
er zur Arbeit. Der Deutsche arbeitet erst, 
danach trinkt er richtig viel Bier.“
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Text & Design: 
Sandra Nitschke, Chris Wittlinger
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Foto: Sandra Blaßfeld, Buenos Aires
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Zeppelin – Ihr Partner für Baumaschinen

Der Zeppelin Konzern hat eine lange Tradition. Name und 
Ursprung gehen zurück auf Ferdinand Graf von Zeppelin, 
Erfinder der legendären Luftschiffe. Heute präsentiert sich 
Zeppelin als ein internationales Handels- und Industrie-
unternehmen an über 190 Standorten weltweit. 

Die Zeppelin Baumaschinen GmbH in Deutschland ist die
größte Tochtergesellschaft von Zeppelin. Ihre Aktivitäten: 
Exklusiv-Vertrieb und Service für die Baumaschinen und 
Motoren von Caterpillar. Zeppelin bietet seinen Kunden ein
umfangreiches Produktprogramm und alle Dienstleistungen
wie Finanzierung, Miete, Inzahlungnahme, Gebrauchtmaschi-
nen, Projekt- und Einsatzberatung und umfassende Service-
verträge. Für die Betreuung der Maschinen, Geräte und
Motoren hält das Unternehmen ein bundesweites Nieder-
lassungsnetz mit 35 Standorten und einem schlagkräftigen
Kundendienst bereit. Die Zeppelin Baumaschinen GmbH ist
in Deutschland Marktführer bei Baumaschinen. 

In Baden-Württemberg und Schwaben steht Zeppelin seinen
Kunden in Bau, Gewinnung und Industrie an drei Standorten
in Freiburg, Böblingen und Ulm zur Verfügung, das Vertriebs-
und Servicezentrum Baden-Württemberg/Schwaben in Böb-
lingen wurde erst vor kurzem neu gebaut und eröffnet. 

Zu den großen Stärken von Zeppelin gehört eine lückenlose
Dienstleistungspalette rund um die Baumaschine vor und
nach dem Kauf und ein beispielhafter Service, der mit kom-
petenten Technikern dafür sorgt, dass die Maschinen unserer
Kunden stets zuverlässig arbeiten.  Dafür brauchen wir bes-
tens ausgebildete Fachleute mit hoher Motivation, die wir in
eigenen Ausbildungsprogrammen für diverse Ausbildungs-
berufe und Berufsaufbaustudien für BWL und Wirtschafts-
ingenieur konsequent auf Ihre Aufgaben vorbereiten. 
Natürlich suchen wir auch ständig auf dem Personalmarkt
nach Spitzenkräften für Vertrieb und Markting. Bewerben Sie
sich bei Zeppelin, wir freuen uns über Ihre Initiative!

Mehr über Zeppelin erfahren Sie auch unter 
www zeppelin-cat.de

Zeppelin Baumaschinen GmbH

Ihr Erfolg. Unsere Leidenschaft!

www.zeppelin-cat.de

Zentrale
Graf-Zeppelin-Platz 1
85748 Garching bei München
Tel. 089 32000-0

Zeppelin Baumaschinen GmbH in Baden Württemberg/Schwaben

Niederlassung Ulm
Graf-Zeppelin-Str. 1
89264 Weißenhorn
Tel. 07309 9540

Niederlassung Freiburg
Zeppelinstr. 15
79331 Teningen-Nimburg
Tel. 07663 93110

Niederlassung Böblingen
Hanns-Klemm-Str. 16
71034 Böblingen
Tel. 07031 64050
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Unsere Region Schwaben grenzt an zwei Bundesländer: Bayern und Baden-Württemberg. Von Vielen wird diese Region als geizig, spießig und langweilig 

abgestempelt - der Begriff Schwabe wird in vielen Teilen Deutschlands sogar als Schimpfwort benutzt. Doch Schwaben sind alles andere als langweilig 

und geizig. Nehmt euch die Zeit und lasst euch davon überzeugen.

SCHWÄBISCH FÜR ANFÄNGER
Um euch das Schwäbische vielleicht ein bisschen näher zu bringen, hier ein paar Lebensweisheiten auf Schwäbisch. 

(Für diejenigen, die des Schwäbischen nicht mächtig sind, rechts die hochdeutsche Übersetzung.)

Schwäbisch  Deutsch
Haidanai!  Ausruf des Erstaunens

A bissle isch emmer no besser wia gar nixat.  Ein wenig ist besser als gar nichts!

A bissle domm isch a jeder, abbr so domm wia mancha isch koine  Schwäbische Erkenntnis.

A Bogg ond a Goiß, machat anandr hoiß.  Das ewige Spiel der Geschlechter.

A halber Balla isch glatt nausgschmissas Geld.  Ein halber Rausch ist gar nichts wert.

A hausigs Weib isch de beschd Sparkass.  Nichts geht über ein sparsames Eheweib.

Alde Liab roschded net, abr schemmlig kô se wärda.  Alte Liebe rostet nicht, aber schimmelig kann sie werden.

Bei de Reiche lernt ma s´spara, bei de Arme s´kocha.  Bei den Reichen lernt man das Sparen, bei den Armen das Kochen.

Schluss mit: Schaffa, schaffa, Häusle baua SCHWÖRWOCHENENDE
Zu Beginn des Ulmer Schwörwochenendes findet jedes Jahr ein Konzert auf 

dem Münsterplatz mit einem weltbekannten Künstler wie Pink oder Elton John 

statt. Weiter geht es samstagabends mit der Lichterserenade, bei der tausende 

Teelichter die Donau hinunterfließen – mit anschließendem Feuerwerk. 

Sonntags findet im Ulmer Münster jedes Jahr der Schwörgottesdienst statt.  

Der krönende Abschluss ist der Schwörmontag mit der Schwörrede. Bei der 

Tradition der Schwörfeier leistet der Ulmer Bürgermeister seit 1397 jedes Jahr 

aufs Neue in seiner Rede einen Eid auf die Stadtverfassung. Nach der Schwörrede 

herrscht Ausnahmezustand, denn dann findet das „Nabada“ (schwäbisch für 

„Hinunterbaden“) statt. Nabada ist DAS Event unserer Region Ulm/Neu-Ulm 

und der Höhepunkt des Schwörmontags. Dabei handelt es sich um eine Art 

karnevalistischer Wasserumzug auf der Donau. Zahlreiche Boote und Flöße 

werden jedes Jahr von Vereinen und anderen Gruppen aufwändig gestaltet 

und karikieren aktuelle Politik oder regionale Vorkommen. Zur musikalischen 

Unterhaltung fahren ganze Musikkapellen auf der 7 km langen Nabada-Strecke 

mit und heizen den jährlich rund 50.000 Zuschauern ein. Im Anschluss ist 

ganz Ulm auf den Beinen. Aber nicht nur auf dem Münsterplatz wird gefeiert. 

Alle Cafés, Bars, Clubs, einfach ALLES in Ulm hat geöffnet und feiert. Der 

Schwörmontag ist sogar zu einer Art „regionaler Feiertag“ geworden, denn die 

meisten Geschäfte und Unternehmen haben an diesem Tag geschlossen oder 

schließen spätestens um 15 Uhr, pünktlich zu Beginn des Nabadas.

ESSEN
Gegessen wird im Schwabenland „deftig“ (schwäbisch für herzhaft). Spätzle 

sind die Lieblingsbeilage der Schwaben. Ob Kässpätzle, Linsen mit Spätzle, 

Spätzle mit Soße oder einfach nur als Beilage zu einem Braten – Spätzle sind nicht 

wegzudenken. Wichtig zu beachten ist hierbei für Nicht-Schwaben: Spätzle sind 

keine Nudeln! Auf diesen Unterschied wird besonders Wert gelegt. Nudelteig 

wird gepresst und anschließend getrocknet. Spätzle allerdings, werden vor dem 

Trocknen gekocht. Dadurch werden sie, im Gegensatz zu Nudeln,besonders 

aufnahmefähig für Soße und das ist in der Schwäbischen Küche sehr wichtig.

Nicht fehlen darf natürlich das schwäbische Vesper, eine kalte Zwischen- 

oder Hauptmahlzeit, und Maultaschen. Gefüllt mit Kalbsbries oder vegetarisch, 

es gibt fast nichts, womit man diese Teigtaschen nicht füllen könnte.

Bretzel bzw. Laugengebäck dürfen natürlich auch nicht fehlen, denn sie gehören 

zu den Erfindungen, die das Schwabenland hervorgebracht hat.

CAR2GO
Als eine von 18 Städten auf der ganzen Welt gibt es in Ulm und Umgebung das 

car2go. Hierbei handelt es sich um eine Art Car-Sharing der besonderen Art. Im 

Gegensatz zum „normalen“ Mieten, bei dem man das Auto beim Vermieter abholt 

und wieder abgibt, ermöglicht dieses innovative Konzept das Mieten von car2go-

Fahrzeugen, welche in der ganzen Stadt verteilt sind. Das Auto lässt sich ohne 

Schlüssel öffnen. Das Fahrzeug kann man mit einem Siegel (ein elektronischer 

Chip in Form eines Aufklebers) öffnen, welchen man bei der Registrierung 

auf seinem Führerschein anbringt. Man hält lediglich seinen Führerschein an 

das Lesegerät auf der Windschutzscheibe und das Auto öffnet sich, sofern es 

nicht schon reserviert wurde. Man kann sich durch eine App, über das Internet 

oder per Anruf die Position des nächsten freien car2go angeben lassen und 

wenn man möchte auch für 30 Minuten reservieren lassen. Abgerechnet wird 

im Minutentakt (29 Cent/Min.), d.h. die Zeit läuft ab dem Moment, in dem 

man den Motor startet, bis man ihn abschaltet. Am Ende des Monats werden 

alle Fahrminuten aufaddiert und das Geld automatisch vom Konto abgebucht. 

Praktischerweise sind Spritkosten und Parkgebühren schon dabei, da sich im 

Auto eine Tank- und eine Parkkarte (gültig nur für teilnehmende Parkhäuser 

in Ulm) befinden. Man kann das Auto natürlich auch auf car2go-Parkflächen 

(Parklätze nur für car2go) oder auf kostenlosen Parkplätzen im Gebiet Ulm/

Neu-Ulm abstellen. Aber Vorsicht: Wer falsch parkt, muss den Strafzettel selbst 

bezahlen.

FESTE 
In unserer Region versteht man es zu feiern. Ulm/Neu-Ulm liegt zwischen 

Stuttgart und München. Wir befinden uns somit in der optimalen Ausgangslage, 

um sowohl dem Cannstatter Wasen, als auch dem Oktoberfest einen Besuch 

abzustatten. Wer allerdings nicht allzu weit fahren möchte, kann auch auf  eine 

von zahlreichen Veranstaltungen in der Nähe gehen. Volksfeste, SommerTagTraum 

(mit David Guetta), Dorffeste, Schwörmontag  etc. – hier wird es nie langweilig.

TRACHT      
Zur schwäbischen Kultur gehört natürlich auch die Tracht. So alt Dirndl und 

Lederhosen auch sind, Trachten sind heutzutage wieder „voll im Trend“- wenn 

auch nicht mehr ganz so traditionell. Heutzutage ist die Tracht bunter und 

moderner und selbst Frauen in Lederhosen sind keine Seltenheit mehr.  Da 

das  Oktoberfest und der Wasen in den letzten Jahren Rekordbesucherzahlen 

zu verbuchen hatten, ist auch die Tracht so begehrt wie noch nie. Besucher 

kommen aus aller Welt, um an diesen Volksfesten teilhaben zu können und dazu 

gehört natürlich auch die Tracht. Ob Amerikaner oder Chinesen, Italiener oder 

Deutsche, alt oder jung – fast jeder kommt in der traditionellen Kleidung.
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ULMER MÜNSTER
Das Ulmer Münster ist mit 161,5 m der höchste Kirchturm der Welt und das 

Wahrzeichen von Ulm und Umgebung. Das im 14. Jahrhundert begonnene 

Bauwerk wurde in seiner heutigen Form erst im 19. Jahrhundert vollendet und 

hat sage und schreibe 768 Stufen, welche man erklimmen kann. Der Ausblick auf 

unser schönes Schwabenland von dort oben ist die Mühe allemal wert!

BEKANNTE SCHWÄBISCHE UNTERNEHMEN
„Schaffa schaffa, Kräne baua“ – so könnte das Motto des schwäbischen 

Unternehmens Liebherr geheißen haben, welches vom Maurermeister Hans 

Liebherr 1949 gegründet wurde. Liebherr produziert aber schon lange nicht 

mehr „nur“ Kräne. Heute ist das Unternehmen einer der weltweit größten 

Hersteller von Baufahrzeugen, Luftfahrtausrüstungen, Verkehrstechnik, 

Werkzeugmaschinen und Haushaltsgeräten mit mehr als 35.000 Beschäftigten 

auf allen Kontinenten. Auch der Drogeriemarkt Müller hat seinen Ursprung 

im Schwabenland. Angefangen hat alles im Jahr 1953, als Erwin Müller einen 

Friseursalon in Neu-Ulm/Offenhausen eröffnete und im Laufe der Jahre 

expandierte. Allerdings wurde erst 1973 der erste reine Drogeriemarkt eröffnet. 

Heute hat das Unternehmen rund 24.000 Mitarbeiter und 643 Filialen, davon 

481 in Deutschland, 41 in der Schweiz, 50 in Österreich und in weiteren 

Ländern Europas. Verwaltungs- und Lagergebäude befinden sich allerdings noch 

heute in Ulm.

RATIOPHARM ARENA
Seit der Eröffnung der ratiopharm Arena ist das Schwabenland um eine 

Attraktion reicher. Bei dem Bau dieser Multifunktionshalle wurde nicht gegeizt, 

denn es wurden keine Kosten und Mühen gescheut – anders als man es von den 

Schwaben erwarten würde. Insgesamt hat der Bau stolze 27,6 Millionen Euro 

gekostet. Dort finden nicht nur die Basketballspiele von ratiopharm Ulm statt,

sondern auch Konzerte, beispielsweise von Deichkind oder Cro, oder auch 

Eislaufshows wie „Holidays on Ice“ oder Boxkämpfe.

INNOVATIVE SCHWABEN
Die angeblich so spießigen Schwaben, die sich gegen alle Neuerung sträuben, 

sind die klaren Spitzenreiter im Bereich Forschung und Entwicklung (FuE) in 

Deutschland. Über 40% aller FuE-Beschäftigten sind im Süden Deutschlands 

tätig. Stuttgart gehört zu den wirtschaftsstärksten Regionen Europas. Grund dafür 

ist die hohe Anzahl innovativer und technologieorientierter Unternehmen sowie 

die Mischung von Weltkonzernen und Mittelständlern. Auch eine hochwertige 

Forschungsinfrastruktur und ein sehr gutes Innovationsklima zeichnen diese 

Region aus.

KONSUMBEREITSCHAFT
Aus den geizigen „Häuslebauern“ sind Konsumfreunde geworden. Dies wird 

gleich von zwei Konsum-Studien der GfK (Gesellschaft für Konsumforscher) aus 

dem Jahr 2011 belegt. In Baumärkten geben Schwaben, anders als man erwarten 

würde, im bundesweiten Vergleich am wenigsten aus. Beim Uhren- und 

Schmuckshoppen sind wir bundesweit pro Jahr sogar die Nummer 1 und 21 

Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Auch beim Thema Sparen überraschen 

die für das Geizen bekannte Schwaben, denn nur jeder fünfte will dieses Jahr 

„viel“ sparen. Jeder dritte will überhaupt nichts zur Seite legen, 47 Prozent 

wollen „a bissle“ sparen.

Text: Lisa Giagheddu
Design: Sascha Vidal
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Kontakt  |  Thomas Patzwaldt  |  thomas.patzwaldt@hs-neu-ulm  |  0731/9762-2900  

Career Service für Studierende der Hochschule Neu-Ulm

Der Career Service stellt Kontakte zwischen Studierenden, Alumni und potenziellen Arbeitgebern her.

•	 Online-Jobbörse mit Karriere Events, Nebenjobs, Praktika, Angeboten für Abschlussarbeiten und Festanstellungen in der Region

  und in ganz Deutschland

•	 Career Night – Karrieremesse, Business Speed Dating und Einzelgespräche

•	 über das Alumni-Netzwerk Kontakt zu Ehemaligen, die ihre Erfahrungen an Studierende weitergeben 

•	 Seminarreihe Schlüsselkompetenzen

•	 Coaching für den Berufseinstieg und die Karriereplanung www.hs-neu-ulm.de/careerservice  



47

Ist das Tradition oder kann das weg?
Heimat. Das ist ein Wort, das unsere Sehnsüchte, Wurzeln und Ängste vereint.

Heimat. Das ist ein Gefühl, dessen Greifbarkeit, Bedeutung und Definition sich im Laufe eines Lebens verändert. 

Heimat. Das ist unsere Sehnsucht, die wächst und sich gleichzeitig auf das Wesentliche reduziert. 

Heimat. Das ist die Verbundenheit zu sich selbst. 

Keine Angst, die folgenden Zeilen werden nicht 

halb so philosophisch wie der Einstieg in diesen  

Artikel. Zudem möchte ich alle Leser, die am Ende 

dieses Artikels eine (Auf-)Lösung erwarten, gleich 

jetzt enttäuschen. Diese Auflösung werden Sie 

sich selbst geben müssen. Viel mehr möchte ich  

beschreiben, was mir im Umgang mit Tradi- 

tion auffällt. Welche Formen sie annehmen und wie 

sie verstanden werden kann. Egal, ob es Ihnen und 

mir gefällt oder nicht. 

„Was ist hier eigentlich los?“

Wieso wird jemand, der im Trachtenverein aktiv 

ist und damit unsere bayerische Tradition in ihrer  

Urform bewahrt, schief angeschaut, während 

gleichzeitig die „Bussi Bussi-C-Promis“ im Käfer-

zelt „pseudobayerisch“ in Mini-Dirndl und Le-

der-hose anstoßen? Warum werden ländliche Blas-

kappellen oftmals belächelt, während Bands wie 

Labrassbanda die größten Konzerthallen des Landes 

füllen? Versetzen wir uns einmal in das Jahr 2002 

zurück. Wer damals mit Tracht bekleidet durch eine 

deutsche Großstadt lief, wurde vor allem von den 

jüngeren Mitbürgern meist nicht ernst genom-

men. Es war schlichtweg uncool so herumzulaufen. 

Heute, nur zehn Jahre später, fällt man sowohl auf 

den regionalen Volksfesten als auch beim Münch-

ner Oktoberfest unangenehm auf, wenn man nicht  

standesgemäß in Dirndl oder Lederhose erscheint. 

Der Umgang mit der Tradition hat sich offen- 

sichtlich verändert. Doch woher kommt dieser 

Sinneswandel? Wurde diese Entwicklung vielleicht 

durch die Überfüllung der Städte und den gleich-

zeitigen Ausverkauf ländlicher Regionen begüns-

tigt? Es scheint so, als würde die immer schnell- 

lebigere Zeit, in der kaum noch langfristige Trends 

möglich sind, immer mehr, vor allem auch junge 

Menschen, dazu bringen, sich wieder an alten, zeit-

los erscheinenden Lebensformen und Stilistiken zu 

orientieren. Quasi ein „Back-to-the-Roots“ für eine 

übersättigte, von der Globalisierung aufkonsumier-

te und identitätslose Generation. 

 

 

„Humpa Humpa - Buff Zack, Peng!“

Wer vom Land kommt, der hat meist ein sehr  

inniges Verhältnis zu seinem Heimatort. Der loka-

le Trachtenverein und die Blaskapelle bilden dort 

zum Beispiel ein gesellschaftliches Zentrum und 

sind oft weitaus mehr als nur eine bloße Institution. 

Sie sind ein essentieller Bestandteil des Landlebens. 

Oder, um die Sache für die städtischen Leser dieses  

Beitrags anschaulicher zu schildern: Was die Blas-

kapelle auf dem Land ist, das ist für die Städter der 

angesagte Electroclub, das Fitnessstudio oder das 

Szenecafé. Eigentlich also ein klare Angelegenheit: 

Klar getrennte „Handlungsräume“ für Land- und
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Stadtleute. Doch Ausnahmen bestätigen die  

Regel. Die bayerische Band „Labrassbanda“ feiert seit  

Jahren ihren Aufstieg vom regionalen Underdog hin 

zum Olympiahalle-füllenden Musikact. Blasmusik 

gespickt mit ein paar wenigen elektronischen Beats 

und schon liegen beziehungsweise tanzen sowohl 

der Städter als auch der Ländler diesen Jungs zu  

Füßen.

Ein anderes Beispiel ist das Bad Tölzer Modelabel 

„Liebling“. Dieses kleine Unternehmen greift seit 

einigen Jahren genau diesen besagten Trend der 

„Traditionsfortführung“  und „Traditionsentwick-

lung“ auf. Hochwertige Trachtenkleidung wird 

mit modernen Farben und Schnitten aufgepeppt 

und für teures Geld verkauft. Doch, und das ist das  

Besondere, zu den Kundengruppen gehört genau-

so die High Society wie junge Studenten, die sich 

ein Kleidungsstück dieser Art regelrecht zusam-

mensparen, es voller Stolz präsentieren und damit 

sagen: „Hey, i komm aus Bayern und finds cool!“ 

Das „Liebling-Konzept“ funktioniert und zieht  

immer weitere Kreise in beinahe jeder Alters-

schicht an. Und auch ein Georg Hackl ist sich nicht 

zu schade, mit jener modernen Modemarke in  

Verbindung gebracht zu werden beziehungsweise  

für diese zu werben.

Ich könnte noch zahlreiche weitere Beispiele  

anbringen, doch das Ergebnis wäre meist das glei-

che. So wie sich unsere Welt verändert, so verän-

dern auch wir uns und unser Umgang mit unserer  

Vergangenheit. Ich persönlich habe zumindest das  

Gefühl, dass die Akzeptanz in Bezug auf Tradi-

tion in den letzten Jahren gewachsen ist. Und 

das ist auch gut so, denn nur wer weiß, wo 

er herkommt, kann sagen, wo er gerne hin  

möchte. Es kommt darauf an, dass wir uns wohl 

fühlen, dass wir ein Zuhause, eine Heimat haben, 

der wir uns zugehörig fühlen und dieses Gefühl  

leben und zeigen dürfen. Das klingt einfacher als es 

ist. Doch wir alle haben die Freiheit zu bestimmen, 

wie diese Heimat genau aussehen soll und was Be-

standteil dieser Heimat wird. Und dann wären wir 

wieder am Anfang: 

Heimat. Das ist die Verbundenheit zu sich selbst.

Text: Valentin Scherer

Design & Photo: Tobias Perschel

Mehr zur Uzin Utz AG und unseren Stellen- 

angeboten erfahren Sie per QR-Code oder auf 

www.all-you-care-about.com

Wir suchen Menschen,  
die Weiter denken. 
 BeWerBen sie sich jetzt.
Die Uzin Utz AG ist einer der weltweit führenden Premiumanbieter 

für Bodensysteme. Wir bieten laufend die Möglichkeit zu Praktika, 

Abschlussarbeiten, Werkstudententätigkeiten oder den Berufseinstieg 

in unterschiedlichen Bereichen unseres Unternehmens, beispielsweise 

in Forschung & Entwicklung, Marketing, Controlling, Personal & Recht, 

Betrieb & Logistik, Finanz- und Rechnungswesen oder Einkauf. 

Interessiert? Dann bewerben Sie sich und werden Sie ein Teil von uns. 

Wir bieten das berufliche Umfeld, das gemeinsame Erfolge fördert und 

jeden Einzelnen daran teilhaben lässt. 

AG_Anzeige_Berufseinstieg_260x210mm_1112.indd   1 30.11.12   14:13



chinoise (pieces of meat cooked in broth) and ra-

clette (melted cheese pieces, eaten with potatoes 

and vegetables). But these dishes have to been eaten 

in the cold period because in summer they lie like 

bricks in your stomach.

For Swiss French people it is as important as for the 

Swiss Italian people to enjoy food, while the Swiss 

Germans attach great importance to food quality 

and usually prefer to stay at home for dinner with 

family and friends. 

 

CONCLUSION
In the end, despite all differences the thing Swiss 

people have in common is their homeland.  Even 

if we feel so small in the world, we are proud 

of who we are. Each country in the world - as  

Switzerland - has its own differences between the 

people: Food, culture and landscapes, from north to 

south, but they share the same ideal: deep, sincere 

love for the homeland.

Text: Ileana Schira

Design: Jesús Lugo Arias

think we have to know each other and show that 

these clichés aren’t so real nowadays. I know many 

people who moved for work purposes from the  

Italian part to the German part. First it was  

difficult for them to integrate, but once they had 

started to build a life there things improved and 

nowadays they don’t regret haveing  moved. 

ARCHITECTURE
Another thing that distinguishes the two regions 

is architecture. In the German part you can see  

beautiful “timbered” houses (“Fachwerkhaus” in 

German) but in the Italian part Architecture differs. 

Considering the French part of Switzerland you can 

find these typical houses in the suburbs of the cities.

The German part is similar to Germany, the hous-

es’ architecture and the structure of the cities are  

almost the same.

TELEVISION
And what about television? Each region has 

its own Swiss channels. In the Italian part for  

example there are two channels: one more addressed to  

entertainment and the other more to sport. But it 

is common that people from the different regions 

watch foreign TV. For example it’s very common that 

CULTURE
As well as having language differences Switzer-

land has cultural differences, too. The main cultural  

difference that you notice between the Swiss is  

between those who live in the German part of  

Switzerland and those who live in the Italian part. 

Usually Swiss Germans consider Swiss Italians nice 

people but unreliable and vice versa Swiss Italians 

think that Swiss Germans are stubborn people 

and “square” (German Swiss are called “Zuchini”  

because  they are supposed to be hard-headed like 

a pumpkin).

Nevertheless there are disagreements between Swiss 

German and Swiss Italian people, there aren’t with 

the Swiss French. The Italian part of Switzerland is 

called “Sonnenstube” and usually Swiss German 

come to the Italian part to spend their holidays. 

They pretend that everybody can speak German but 

when Swiss Italians go to the German part they have 

to speak German. English is often used to commu-

nicate between Swiss people who don’t speak the 

same language. Thats´s weird because although 

we have four official languages in Switzerland an  

international language like English hast to be used 

to communicate between fellow countrymen. Con-

sidering the divergences I have described before I 

POLITICS
Let’s start with political matters. Switzerland is a 

democratic republic; that means basically that the 

citizens have the right to vote, to propose changes 

in the laws (following specific ways) and to elect 

the people that would “drive” the nation. Each  

canton has its own laws, its own administration 

and its own state councilor, but all are supervised 

by the Federal Council. The Federal Council is com-

posed of seven federal councilors and each year 

one of them is elected to be the president of the  

Confederation. We also have to underline (seeing 

that in all the schools they underline it!) that the 

reigning president is just a kind of speaker, who 

transmits the decisions to the community.  

But he doesn’t have the power to  make decisions 

alone. In fact, he has to hold meetings with the  

other six councilors and they make all their  

decisions together. Unfortunately, the Italien part is 

occasionally set aside in political matters because 

most Swiss politicians speak only German and 

French.

When people think about Switzerland they  

usually imagine a little point in the geographic map of  

Europe or in their mind they can see a chocolate 

bar or cheese with holes. But even if Switzerland 

is a very small country, it is full of differences and 

specialities, starting with the people who live in it.

LANGUAGES
Three languages, three different landscapes, three 

ways of thinking, one nation. Switzerland. As most 

of you know, Switzerland is considered a kind of 

weird nation, basically because there are 3 official 

languages, and lots of people wonder how it can 

be possible to manage that. Actually, Switzerland 

has four official languages, and more precisely, the 

fourth is called Romantsch. This is spoken in just a 

few regions and almost all of these are bilingual. 

Thus I will consider in this piece of writing only the 

three main regions of Switzerland. I just want to talk 

about what are the differences between the Italian 

part, where I come from, the German part and the 

French part of Switzerland. Not because the fourth 

is less important but just because it follows the  

influence of the other three in most things. 

3 in 1
Swiss Italians watch programs from Italy and Swiss 

French from France. That’s not because we don’t like 

our television, but Switzerland is very small and it 

doesn’t invest so much in television. But I think it’s 

a good thing, because we can see news from other 

countries.

FOOD
Another important aspect of Swiss life where the 

differences between the various parts become  

obvious is food. Each region has its own  

dishes and people don’t always eat the same things.  

Breakfast in the German part for example consits of   

“Birchermüesli” (a grain mixture that is accompa-

nied by yogurt or milk) and sometimes bacon with 

eggs, whereas Swiss Italians  usually take brioche 

with nutella or jam for breakfast, which is common 

in Italy.

Another thing which Swiss Germans have in  

common with Germany is that they are fond of  

eating brezels like a sandwich with ham or salami 

and cucumber.

Strange to write after all of these differences but 

we have some dishes that we share with each 

other and they are for example cheese foundue 

(melted cheese eaten with pieces of bread), foundue  
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“In Deutschland habE ich eine zukunft

“

Mohamad, 
seine Heimat zu verlassen ist ein 

großer Schritt. Warum hast du dich dazu 
entschlossen?

Wie war  
deine Situation, bevor du geflohen 

bist? 

Was bedeutet Heimat für dich?

Ich habe 
mich dazu gezwungen gefühlt. Das 

klingt für Deutsche vielleicht schwer nachvoll-
ziehbar, aber in Afghanistan wird dein Weg dadurch 
bestimmt, welchem Volksstamm du angehörst, wie 

reich deine Familie ist und welchen Glauben du 
besitzt. Ich hatte das Gefühl, mein Leben  

nicht in die eigene Hand nehmen  
zu können.

Wegen des Krieges 
konnte ich die Schule nicht abschließen,stattdessen 

habe ich für die Vereinten Nationen gerbeitet. Ich dachte, dadurch 
könne ich vor Ort etwas verändern. Aber es werden noch immer 

Menschen verfolgt und getötet, und wenn du dir etwas aufbaust, dann 
nehmen es dir andere einfach weg.

Heimat heißt, 
eine enge Beziehung zu seiner Familie zu 

haben. Dort, wo deine Familie ist, 
da ist deine Heimat.

Der 22-jährige Mohamad floh aus seiner Heimat Afgha-
nistan. Seit drei Monaten lebt er nun im Flüchtlingsheim in der 
Neu-Ulmer Eckstraße.  Seine Ansichten zum Thema „Heimat“ 
schildert er den breitseite-Lesern im Interview. Das Gespräch 
wurde aus dem Englischen übersetzt.

Du bist 
allein nach Deutschland geflohen. 

Glaubst du,  dass du trotz der Trennung von 
deiner Familie hier eine zweite Heimat 

finden kannst?

Nein. 
Ohne meine Familie kann ich nirgend-

wo eine Heimat finden. Aber in Deutschland habe ich 
eine Zukunft, ich kann hier in Sicherheit leben. Ich möchte 

hier frei mein Leben gestalten und beruflich erfolgreich 
sein. Dafür bin ich bereit, viel zu lernen und 

hart zu arbeiten.

Was tust du, 
wenn dir deine Familie besonders fehlt?

Ich koche 
traditionelles afghanisches Essen. Zu Hause habe 

ich nie gekocht, das war die Aufgabe meiner Mutter. Aber 
hier muss ich das selber übernehmen. Wenn ich afghanisches  

Essen zubereite, fühle ich mich nicht mehr so weit 
entfernt von daheim.

Was wünscht  
du dir für deine Zukunft?

Mein größter Wunsch
 ist es, dass diese Ungewissheit aufhört. Momentan weiß 

ich nicht, ob ich in Deutschland bleiben darf. Auch ob ich an einem 
Deutschkurs teilnehmen kann und ob ich danach arbeiten gehen darf, steht 
noch nicht fest. Dabei benötige ich das Geld dringend, um meine Familie 

zu unterstützen. Im Moment kann ich nichts tun, außer zu warten, 
dabei will ich mir doch eine Zukunft in 

Deutschland aufbauen.
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Wo wird man am besten verstanden? In der Hei-

mat, ganz klar! Aber besteht Heimat wirklich immer 

aus Heidis Alpenidylle, aus lautem Kuhglockenläu-

ten, dem Geruch frisch gemähter Wiesen und dem 

Ziegenpeter - oder reicht uns heute schon ein Leb-

kuchenherz? Vielleicht findet man Heimat auch im 

Norden, denn nicht umsonst gibt es dort oben so 

viele Leuchttürme, die einem den Weg zurück zei-

gen. Und ist nicht jeder Hafen auch ein Heimat-

hafen? Wie muss sich Kolumbus gefühlt haben, als 

er von seiner Entdeckungsreise zurückkehrte? Hat 

er überhaupt gewusst, dass er wieder Zuhause ist? 

Muss Heimat immer an einen Ort gebunden sein 

oder kann man sie auch zwischen Zahnbürste und 

Sonnencreme in einen Koffer packen und mit auf 

Reisen nehmen? Manchmal hat man das Gefühl, 

heutzutage wechseln Menschen ihre Wohnorte häu-

figer als ihren Haarschnitt. Wer bleibt denn heutzu-

tage noch im Hotel Mama? – sei es zum Studieren, 

Arbeiten oder Kaffee trinken? Doch bloß die Stu-

benhocker und das sind ja bekanntlich immer nur 

die anderen.

Also jetzt mal Klartext. Das kann doch wohl nicht 

so schwer sein mit der Heimat. Aber wenn nicht 

einmal Wikipedia eine einheitliche Definition von 

Heimat kennt, ist sie im Internet schon mal nicht zu 

finden. Da bleibt einem nichts anderes mehr übrig, 

als im echten Leben nach ihr zu suchen. Am besten 

fragt man bei denen nach, die schon am längsten 

eine haben. 

Christine hält das Album fest in ihren Händen. 

Schon der lederne Einband lässt auf eine lange 

Vergangenheit schließen. Alte Fotos, Gedichte und 

Erinnerungen sind darin fein säuberlich festgehal-

ten. Ihre Heimat ist in Stuttgart, seit nun mehr als 

60 Jahren. Aber Heimat ist auch Zurückgelassenes, 

Erinnerungen an eine längst vergangene Zeit. Ihre 

Kindheit hat sie im alten Sudetenland an der heuti-

gen tschechischen Grenze verbracht. Die Geschich-

ten von diesen Jahren sind geprägt von Überfällen, 

Gewalt und Vertreibung. Ihr Zuhause, einen Ort vol-

ler Erlebnisse, musste sie 1949 hinter sich lassen. Es 

folgte ein Neuanfang in einer frem den Stadt mit

einer ungewissen Zukunft. Aber für Sehnsucht war 

keine Zeit. Sie war froh, endlich eine Arbeitsstelle 

und ein Dach über dem Kopf gefunden zu haben. In 

diesem Moment konnte von Heimat kaum die Rede 

sein. Erst einige Jahre später, durch ihre Hochzeit, 

konnte sie sich in Stuttgart eine neue Heimat auf-

bauen. Und dieser ist sie bis heute treu geblieben.

Auf der Suche
„Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird.“

Christian Morgenstern

Ein Album voller alter 
und neuer Erinnerungen.

Christine, 79



56 57

würdigkeit zeigen. Aber Heimat bleibt für ihn die 

Stadt, in der er aufgewachsen ist. Ein Ort voller 

positiver Erinnerungen, ein vertrautes Gefühl und 

Menschen, die einen immer herzlich willkommen 

heißen. Und dieser Ort ist für ihn einzigartig. Auch 

wenn man sich woanders wohl fühlt, gibt es für Gi-

deon nur eine Heimat. Das Verhältnis zu ihr hat sich 

mit dem Umzug ganz schön verändert. Vorher war 

sein Ziel, endlich aufzubrechen, etwas Neues zu er-

leben. Nach einiger Zeit wusste er das Besondere an 

seinem Heimatort wieder zu schätzen. Ein Besuch 

bei Familie und Freunden ist jetzt jedes Mal etwas 

Besonderes, auch wenn sich dort eigentlich nicht 

viel verändert hat. 

Sich in eine neue Stadt einzuleben, scheint ganz 

schön zeitaufwändig zu sein. Wie ist das denn, 

wenn man einfach Zuhause bleibt? Muss einem da 

zwangsläufig etwas fehlen oder kann man in seiner 

Heimatstadt auch zufrieden sein? Nicht umsonst 

gibt es doch unzählige Songtexte deutscher Künst-

ler über ihre Heimatstadt. Egal, ob man am Ende 

zum Hamburger City Blues tanzt, in der Stuttgar-

ter Mutterstadt lebt oder zum King vom Prenzlauer 

Berg gekrönt wird. Scheint ja gerade ziemlich hip 

zu sein, über seine Stadt zu singen. 

In einer Stunde beginnt das Konzert. Jamaram live 

in der Musikkantine in Augsburg. Der Backstagebe-

reich erinnert an ein großes Wohnzimmer. Es gibt 

gemütliche Sofas, einen Tischkicker und gefüllte 

Kühlschränke. Seit zwölf Jahren ist die Band jetzt 

schon zusammen unterwegs. Max ist Drummer bei 

Jamaram. Bei all den gemeinsamen Reisen, wie nach 

Uganda oder Brasilien, gibt die Band ihm Sicher-

heit. Der Rahmen aus acht Musikern, Technikern 

und Management bleibt immer derselbe. Das gibt 

Dank Handy und Skype bleibt die Heimat ganz nah.
Gideon, 25

Die Band gibt einem Sicherheit in der Fremde.
Max, 30

ihm in der Ferne den Halt einer Familie. Aber auch 

das Zurückkehren ist schön. Max wohnt gemeinsam 

mit anderen Künstlern und Musikern in einem gro-

ßen Haus mitten in der Natur. Heimat ist für ihn ein 

Gefühl, ein Ort, an dem man sich wohl fühlt, ohne 

sich verstellen zu müssen.  Für ihre Songtexte lassen 

sie sich von der Fremde und ihren Reisen inspirie-

ren.  Aber auch die Heimat spielt für sie eine große 

Rolle. Alle Bandmitglieder wohnen im Münchner 

Seenland, wo sie sich auch zum Proben treffen. In 

der Natur fühlen sie sich wohl und die ländliche 

Gegend verbinden sie auch  mit ihrer Musik.

Das war jetzt aber geschichtsträchtig. Vermutlich hat 

sich das mit der Heimat über die Jahre gewandelt. 

Klar, Mode ändert sich ja auch ständig, warum sollte 

es bei der Heimat anders sein? Aber im Endeffekt 

bewährt sich doch das Alte. Wir tragen heute wie-

der Schlaghosen und daheim ist es immer noch am 

schönsten. Die meisten merken das erst, wenn sie 

nach monatelanger Mangoernte aus Australien zu-

rückkehren. Naja, die waren jung und brauchten das 

Geld. Wenn man jung ist, stehen einem alle Türen 

offen und diese Chance kann sich keiner entgehen 

lassen. Bei so viel Entscheidungsfreiheit kann man 

sich bestimmt auch die eigene Heimat aussuchen.

Gideon sitzt in der Küche seiner Altbauwohnung 

mitten in Berlin-Kreuzberg. Zum Studienbeginn vor 

drei Jahren hat er seiner Heimat den Rücken ge-

kehrt. Von der bayerischen Provinz mitten hinein ins 

Großstadtleben. In Berlin fühlt er sich mittlerweile 

richtig wohl. Er sitzt mit seinen Freunden am Spree-

ufer, kann den Stadtplan meistens in der Schublade 

lassen und Touristen den Weg zur nächsten Sehens-
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Aber dreht sich nicht doch alles wieder nur um 

die Liebe? „All you need is love“, das wussten ja 

die Beatles schon. Kann die Liebe also Heimat er-

setzen? Man kann den Flimmerkasten nicht mehr 

einschalten ohne das Abertausendste mehr oder we-

niger romantische Pärchen bei  seiner Reise in die 

neue Wahlheimat zu begleiten. Die sehen immerhin 

glücklich aus. Aber das ist ja sowieso alles gestellt. 

Gibt’s sowas denn auch in echt?

Linus sitzt mit ausgestreckten Armen auf dem Kü-

chentisch. Mit seinen dunkelgrünen Augen scheint 

er gerade die ganze Welt zu entdecken. Er ist jetzt 

knapp sechs Monate alt und hat bisher nur Deutsch-

land kennengelernt. Seine Mutter Sari ist hier aufge-

wachsen. Anschließend ging sie für drei Jahre nach 

Thailand, bevor sie kurz vor Linus Geburt zurück-

kehrte. Linus‘ Papa ist noch immer in Thailand und 

konnte seinen Sohn bisher nur über Skype sehen. 

Sari wechselt immer wieder zwischen den zwei 

Welten hin und her. Zu Hause ist immer der Ort, 

an dem sie sich mit ihrer Familie befindet. Wenn sie

in Thailand ist, vergisst sie Deutschland ganz schnell. 

Sie sagt, es sei dann einfach zu weit entfernt. Heimat 

ist für sie kein bestimmter Ort. Noch ist nicht ent-

schieden, in welchem Land Linus aufwachsen wird, 

aber kennenlernen soll er beide Kulturen. Und an 

beiden Orten soll er sich zuhause fühlen.

So, das waren jetzt ziemlich viele verschiedene 

Eindrücke. Das mit der Heimat scheint ganz schön 

kompliziert zu sein. Man könnte meinen, wir sind 

jetzt auch nicht schlauer als am Anfang. Heimat 

bedeutet für jeden etwas Anderes, so viel ist klar. 

Heutzutage ist ja sowieso jeder und alles individu-

ell. „Bloß nicht zur breiten Masse gehören!“ lautet 

die Devise. Aber trotz aller Vielfalt besitzt doch jeder 

eine Heimat. Und egal, ob man sich für ein Lebku-

chenherz oder doch für den Reisekoffer entschei-

det – was sie dem Einzelnen letztendlich bedeutet, 

bleibt jedem selbst überlassen.

Text, Design & Photo:

Franziska Pfender, Nina Armbruster

Heimat ist für mich kein Ort, sondern meine Familie.
Sari, 24



Wo bin ich, wer bin ich, was mache 

ich hier? Langsam öffne ich die Augen, mein Kopf 

schmerzt. Unter Stöhnen folgt der obligatorische 

Griff zum Handy. Doch meine Hand greift ins Leere. 

Verdammt…

So wie es aussieht, habe ich ver-

schlafen. Ein Blick aus dem Fenster zeigt mir: es ist 

viel zu hell für halb acht. Zu dieser Uhrzeit hätte 

eigentlich mein Wecker läuten sollen. Irgendwo 

hatte ich mal eine Armbanduhr. Meine Wanduhr hat 

seit langem den Geist aufgegeben. Beides wäre nor-

mal-erweise kein Problem, da mein Handy immer 

weiß, wie spät es ist. Aber wo ist das blöde Ding?

Noch eine halbe Stunde, dann be-

ginnt die Präsentation bei Herrn Professor Jacob 

mit Michael und Sebastian. Ich bin auf dem Weg 

zum Bus und will den beiden Bescheid geben, 

dass ich später komme. Doch der Griff in die Ho-

sentaschen bleibt ohne Erfolg. Ganz offensichtlich  

habe ich gestern meine Flaschen nicht zurück- 

gebracht und meine Jacke vergessen, was der Inhalt 

meiner Hosentasche zeigt: außer einer Garderoben-

marke, zwei Pfandmarken vom Myer’s und etwas 

Kleingeld, geben die Hosentaschen nicht viel her. 

Langsam erinnere ich mich verschwommen daran, 

dass ich, bevor ich aus dem Club ging, mein Smart-

phone noch hatte.

Puh, der erste Teil des Tages ist 

geschafft. Gott sei Dank hatte ich nur bis zur Mittag-

spause Vorlesungen. Die Präsentation lief besser als 

gedacht. Jetzt erst einmal nach Hause ins Bett.

Nach zwei Stunden Schlaf geht es mir 

besser. Auf dem Küchentisch liegen zwei Zettel von 

meinen WG-Mitbewohnern. APP-solut
aufgeschmissen! Nächster Morgen...

09:50

09:30

10:15

10:45

13:15

15:30

Was für ein Abend. Eigentlich wollte ich doch nur ein Bier trinken gehen, weil ich morgen viel vorhabe. 

Präsentation, arbeiten und Tina zum Jahrestag anrufen. Ein Bier… Daraus wurden dann doch mehr, da einer 

meiner Kumpels irgendwann die glorreiche Idee hatte, noch in einen Club zu gehen. Als mein Smartphone 

in meiner Hosentasche vibriert und ich die SMS meiner Freundin Tina lese – „Ich kann`s kaum glauben, wir 

sind nun schon ein Jahr zusammen. Ich liebe dich, mein Schatz.“ – stelle ich fest, dass es schon 2:30 Uhr ist. 

Ich trete den Heimweg an und merke, dass mein Gang immer schiefer wird. Während ich wie ferngesteuert 

an der Donau entlang nach Hause torkle, fällt mir auf einmal ein: Mist, morgen habe ich ja schon um 

8:15 Uhr Vorlesung bei Frau Professor Kormann.

Genau in diesem Moment macht sich mein Smartphone bemerkbar. Dann geht alles ganz schnell: der Stein 

auf dem Boden, über den ich stolpere, das unkontrollierte Fallen und dann das Geräusch eines Gegenstandes, 

der im Wasser landet. Fuck!

Eigentlich stehe ich 

vor dem richtigen Raum, doch 

der ist leer. Ach man, gestern 

stand was in Facebook über eine 

Raumänderung. Das kann ich 

jetzt nicht einfach schnell mit 

meinem Smartphone überprüfen. 

Ich schaue in drei weiteren 

Räumen nach, bis ich endlich 

meinen Kurs finde. 

Michael und Sebastian stehen 

schon vorne und schauen mich 

böse an. Ok, die Präsentation 

beginnt.

Mir wird bewusst, dass ich ohne mein Smartphone 

ganz schön aufgeschmissen bin, weil ich alle meine 

gespeicherten Termine nicht abrufen kann.

Vor meinem geistigen Auge läuft plötzlich folgende 

Szene ab: mein Telefon, das die Böschung hinunter 

zur Donau rollt und mit einen lauten „Platsch“ in 

den Fluten des Flusses verschwindet. Kein Traum, 

sondern Teil meines gestrigen Abends…
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Ich gebe meinem Chef Bescheid, dass 

ich heute nicht komme, nachdem ich die Nummer 

am PC raussuchen musste. Dann melde ich mich 

reumütig bei Tina und entschuldige mich für das 

Vergessen des Jahrestages. Ich verspreche ihr ein 

romantisches Wochenende und lege mich erst noch 

einmal hin.

Jetzt wird´s Zeit für Sport, endlich 

auspowern und den ganzen Stress rausschwitzen. 

Ich rufe über unser Festnetz-Telefon bei Sebastian 

an, nachdem ich seine Nummer von meiner Mit-

bewohnerin Steffi erfahren habe – Gott sei Dank 

sind die beiden auch befreundet – und frage, wie 

es mit dem Fußballtraining aussieht. „Hey Simon, 

wir haben´s doch auf morgen verschoben. Aber wir 

schauen nachher Bayern gegen BVB in der Sport-

bar.“ – „Alles klar, bis später, ich komme!“

Ich sitze auf dem Klo und würde 

mich gern anderweitig beschäftigen, aber mein akt-

ueller Angry-Birds-Rekord ist leider mit dem Smart-

phone in der Donau verschwunden. Die Fliesen im 

Bad könnten auch mal wieder geputzt werden...

Mit Verspätung treffe ich in der Sport-

bar ein, weil ich nicht mehr genau wusste, wo sie ist 

und Google Maps mir ja nicht weiterhelfen konnte. 

Aber wer sucht, der findet ja bekanntlich auch. 

Kaum bin ich drin, werde ich sofort angesprochen: 

„Der Wahnsinn, haste das mitbekommen, wie die 

Bayern den BVB schon plattmachen?“. Na toll, 

natürlich nicht. Meine FC-Bayern-App konnte mir 

ja leider keinen Torjubel-Hinweis geben.

Endlich daheim. Spiel war gut. Die 

Misere des Tages konnte das Fußballspiel jedoch 

nicht retten. Steffi hat mir ihren rosa Hello-Kit-

ty-Wecker geliehen. Ich habe mir vorhin noch ein 

neues Smartphone bestellt. Lieferzeit ist jedoch 

mindestens fünf Tage. Bis dahin habe ich einiges vor: 

endlich die Batterien meiner Wanduhr wechseln, 

ein Notizbuch kaufen, um mir die wichtigsten

Nummern und Termine auch woanders als in mei-

nem Handy zu speichern, und mir ein Geschenk für 

Tina zur Wiedergutmachung überlegen. Bevor ich 

die Augen schließe, denke ich noch, dass ein Smart-

phone vieles zwar tausendmal angenehmer macht, 

aber alles leider auch umso schlimmer ist, wenn es 

mal verschwindet.

Ich träume von Steve Jobs. Er sonnt 

sich in der Hängematte, schlürft an einem Cocktail 

und schreibt darüber, wie er die Menschheit von 

der I-Droge abhängig macht. 

23:45
03:15

Text: Larissa Deifel, Carolin Welte, Pia Köpf

Design: Christina Rall

19:00

15:50

21:00

19:15
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Vom Aussterben bedroht?!
   oder die Rote Liste des Brauchtums

man in der Schule erzählt, man gehe am Abend in 

den Schützenverein oder eben zum „Tanz“ und 

nicht zum Feiern in den angesagten Club. Einzig 

die Tracht findet auch in den städtischen Regionen 

Anklang dank Oktoberfest und immer moderneren 

Modellen.

Natürlich fehlt vielen Bräuchen in der heutigen  

Zeit auch die entsprechende Grundlage. 

Vor allem durch 

die Entwick-

lungen im Bereich 

der Landwirtschaft 

 machen  viele Traditionen 

schlichtweg keinen Sinn mehr. 

ein letztes Mal hemmungslos zu flirten. Nur noch 

selten wird heute zum Kathreintanz geladen. Das Fest 

hat immer mehr an Bedeutung verloren,  natürlich 

auch, weil heute die Tanzsaison das ganze Jahr über 

andauert. Mancherorts laden Trachten vereine oder 

alte Wirtschaften noch zum Tanz, doch finden diese 

selten bei der jungen Generation Anklang. Denn wer 

kann heute schon noch zu  Zwiefacher, Ländler und 

Co. das Tanzbein schwingen?!

Warum verschwinden die Bräuche?
Vor allem die jungen Erwachsenen zieht 

es immer mehr in die Stadt. Sei es, um 

etwas Neues zu  entdecken, dem „ru-

higen“  Landleben zu  entfliehen oder 

einfach nur um  einen  einträglichen 

 Arbeitsplatz fern der 

 industriearmen 

Heimat zu 

finden. 

Nur  Wenige kehren 

in ihre  Heimatregion 

zurück. Bräuche 

und Tradition en 

werden nicht mehr 

gelebt, geraten in Vergessenheit 

und werden nicht an die nächste Generation wei-

tergegeben. Da ist ein Aussterben vorprogrammiert.

Ein weiterer Grund ist, dass sie in den Augen  vieler 

junger Leute einfach „uncool“ sind. Sofort wird 

man belächelt und als „Landei“ abgestempelt, wenn 

sogenannten „Gockelholen“ ziehen in der Oster-

nacht junge Männer zu den Zimmerfenstern der 

Mädchen. Haben sie ihr Herz erobert, schenkt diese 

ihnen ein rotes Ei. Konnten sie das Mädchen nicht 

für sich gewinnen, bleiben die Fenster  geschlossen 

oder es wartet gar ein großer Eimer Wasser auf 

sie. Die Mädchen wiederum erwarten sehnsüchtig 

den 1. Mai. Hatte das Mädchen in der Osternacht 

 Besuch am Fenster und ein rotes Ei verschenkt, kann 

es sich sicher sein, dass am Morgen des 1. Mai eine 

geschmückte junge Birke vor dem Haus steht. Als 

Dankeschön und Liebesbeweis von ihrem Verehrer. 

Unbeliebte Mädchen oder solche, die ihr Fenster 

in der Osternacht stets geschlossen hielten, werden 

mit einem bereits verdorrten Baum gestraft.  Heute 

ziehen in der Osternacht nur noch sehr wenige 

 junge Männer zu den Fenstern, um ihren „Gockel 

zu holen“.

Kathrein stellt den Tanz ein
Ein weiterer Brauch, der immer mehr  verschwindet, 

ist der alljährliche Kathreintanz. Früher fanden in 

der Zeit zwischen dem 1. Advent und dem Heiligen 

Dreikönigstag keine Tanzveranstaltungen statt. Die 

Buß- und Vorbereitungszeit auf das  Weihnachtsfest 

sollte nicht gestört 

 werden. Deshalb wurde 

 gegen Ende November 

noch einmal  ausgelassen 

gefeiert und getanzt. Oft 

war dies die Gelegenheit, 

verlieren an Bedeutung oder werden einfach 

 vergessen. 

Kirchweih oder feiern, feiern, feiern!
So auch die traditionelle Kirchweih. In vielen 

 bayrischen Dörfern wurde dieses Fest zum Ende 

der Erntezeit gefeiert. Dabei wurde gemeinsam 

mit den zahlreichen Erntehelfern mehrere Tage 

 aus gelassen gefeiert. Sie sollten für ihre harte Arbeit 

in den  vergangenen Wochen belohnt werden. 

Dazu  spendierten die Bauern  Unmengen 

an Bier und Essen. Es  wurde  ge-

trunken,  gegessen,  gesungen und 

 sobald  jemand  Musik aufspielte, 

 ausgelassen unter den  Vordächern der 

 Bauernhäuser  getanzt. In größeren Ortschaften fin-

det zu dieser Zeit auch heute noch ein Fest statt. 

Doch handelt es sich dabei nicht mehr um ein Fest 

der dörflichen Gemeinschaft, sondern nur noch 

um ein typisches Volksfest, bei dem ein Hauch von 

 Oktoberfestgefühl aufkommen soll.

Wer kommt mit zum „Gockelholen“ ?

Eine Tradition rund um Ostern und den 1. Mai 

gerät bereits immer mehr in Vergessenheit. Beim 

Das ganze Dorf ist versammelt. Es wird  gelacht, 

getrunken und gefeiert. Unter den Anfeuer-

ungen der Dorfbevölkerung  stellen einige 

Männer den großen Maibaum auf.  Stundenlang 

 wurde er von fleißigen  Händen gefällt, 

 geschmückt und verziert. Nun soll er die Dorf-

mitte verschönern. Wenn der Baum endlich steht 

und das Dorf mit großem  Applaus die Anstren-

gungen der Männer gewürdigt hat,  beginnen 

Kinder, um den Baum zu  tanzen und jeder 

genießt die  dörfliche  Gemeinschaft. Die 

 Jugend freut sich auf die  bevor stehende 

 Freinacht und die Streiche, die sie den 

Nachbarn  spielen werden. Die jungen 

Mädchen hoffen besonders auf den nächs-

ten Morgen. Hoffentlich wird auch vor  ihrem 

Elternhaus ihr ganz persön licher  Maibaum 

 stehen. Von  jungen Männern im Schutz der 

Dunkelheit  geschlagen und  anschließend 

verziert,  werden junge Birken als Zei-

chen der Liebe aufgestellt.

Der Maibaum und die Freinacht 

sind Bräuche, die beinahe jeder im 

 süddeutschen Raum kennt. Doch wie 

 lange wird das noch der Fall sein? 

 Immer mehr Bräuche sterben aus, 
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Suchen Sie einen dynamischen Markt, ein weltweit 
agierendes Unternehmen, motivierte Kollegen und 
glänzende Aussichten? Dann ist DB Schenker der  
beste Weg in den Beruf.

Der Name DB Schenker steht seit 140 Jahren für die  
effiziente Organisation und Abwicklung von Warenströmen. 
Die Schenker Deutschland AG mit Sitz in Frankfurt a. M. 
ist mit rund 15.200 Mitarbeitern einer der führenden  
Anbieter für integrierte Logistik im deutschen Markt. 
Besser können die Voraussetzungen für einen erfolgreichen 
Start in den Beruf nicht sein. DB Schenker eröffnet Ihnen 
als Schulabgänger/in mit derzeit 13 Berufsausbildungen 
sowohl im kaufmännischen als auch im gewerblich-tech-
nischen Umfeld den optimalen Einstieg ins Arbeitsleben.

Schenker Deutschland AG
Geschäftsstelle Ulm, Nicolaus-Otto-Straße 11, 89079 Ulm
Telefon +49 731 40196-101, Telefax +49 731 40196-109 
nicole.braun@dbschenker.com, www.dbschenker.com/de

Ausbildung bei DB Schenker. Ein guter  
  Entschluss – eine starke Perspektive.
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Tonnenweise
CO sparen.

Kaum ein Landwirt ist heute noch auf Erntehelfer 

angewiesen, die er beim Kirchweihfest entlohnen 

könnte.

Ein Hoffnungsschimmer
Nichtsdestotrotz dürfen unsere Bräuche und 

 Traditionen nicht verloren gehen. Vielerorts haben 

Trachtengruppen und Heimatvereine sich das zur 

Aufgabe gemacht. Der Münchner  Trachtenverein 

„D´Kranzbergler“ zum Beispiel trägt die 

 Miesbacher Gebirgstracht und pflegt Volkstänze und 

Schuhplattler. Wissen über Bräuche,  Traditionen 

und natürlich das Tragen der  Tracht werden an 

die  nächste Generation weitergegeben. Durch 

 Auftritte auf  verschiedenen Festen oder Wettkämp-

fen im  „Platteln“  wird das Brauchtum erhalten 

und  wieder bekannt gemacht. Heimat vereine 

 pflegen die  Geschichte ihrer  jeweiligen  Region 

oder  Ortschaft und machen  diese durch 

 Ausstellungen, Veranstaltungen oder Heimat-

museen bekannt.

Doch auch in jedem Einzelnen muss wieder das 

 Bewusstsein und ein Interesse für die eigene Heimat 

geschaffen werden. Wir leben in einer Zeit, in der 

wir den Vorteil haben, viele Kulturen kennenlernen 

zu können. Unsere Kultur verändert sich, wird von 

anderen beeinflusst, verschmilzt mit ihnen. Und das 

ist gut so. Doch dabei sollten wir unsere eigenen 

Wurzeln und das, was einen Teil unserer Heimat 

ausmacht, nicht vergessen.

Text: Ramona Rollenhagen 

Design: Sabrina Felk 



Hilfe für den Gartenrotschwanz

Er ist einer der schönsten Singvögel Deutschlands. Wie andere seiner Artgenossen ist er vom Aussterben bedroht, da sein Lebensraum immer kleiner wird. In den 

letzten Jahrzehnten ist sein Gesang in weiten Regionen Deutschlands immer seltener zu hören.

Nistkästen in Gärten, Parks, neu angelegten Obstwiesen oder an Waldrändern können die „Wohnungsnot“ des Gartenrotschwanzes lindern. Wie wir alle hat auch er 

ganz besondere Vorlieben, was sein Heim angeht. Nach einer langen Reise aus seinem Winterquartier in der afrikanischen Savanne braucht unser Singvogel ein ge-

mütliches Zuhause. 

Steckbrief:

Name: Gartenrotschwanz

Größe: 13 bis 14,5 cm

Aussehen Männchen: auffällig gefärbt, Kehle und Gesicht schwarz, Stirn weiß, 

Oberkopf, Nacken und Rücken grau, Brustpartie rostrot, ziegelroter Schwanz

Aussehen Weibchen: grau, Bauch orange, Schwanz rot

Stimme: flötend melodisch

Lebensraum: lichte und trockene Laubwälder, Lichtungen oder Waldränder, Garten-

städte, Dorfränder und Obstgärten

Nahrung: Insekten und Spinnen

Wie ihr dem Gartenrotschwanz dabei helfen könnt, möchten wir euch zeigen.

Einsatz für 4 Wände
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Bosch Rexroth bietet Ihnen einen Einstieg nach Maß. Ob als Praktikant, 
Verfasser einer Diplom-, Bachelor- oder Masterarbeit, Doktorand, PreMaster, 
Graduate Specialist, Junior Manager oder Direkteinsteiger: 
Wir eröffnen Ihnen die Perspektive, die Sie suchen.

Ingenieure, Wirtschaftsingenieure, Betriebswirte (m/w)

Ganz gleich, wie weit Sie mit Ihrem Studium schon sind - bei Bosch Rexroth 
sind Sie immer richtig. Ob Sie einen ersten Einblick in einen internationalen 
Konzern gewinnen wollen, aktive Unterstützung bei Ihrer Abschlussarbeit 
brauchen oder einen guten Einstieg ins Berufsleben suchen. Wir betreuen 
Sie individuell und stimmen Ihre Entwicklung auf Ihre Kompetenzen ab. 
Das PreMaster Program vermittelt Ihnen praxis- und studiennahe Ausbil-
dungsinhalte im Rahmen anspruchsvoller Aufgaben vor dem Einstieg in das 
Master-Studium. Unser Junior Manager Program bietet Ihnen die Möglich-
keit, aktiv in Projekten im In- und Ausland mitzuarbeiten und erste 
Führungserfahrungen zu sammeln. Im Graduate Specialist Program durch-
laufen Sie verschiedene Fachabteilungen an einem Standort und lernen so 
wichtige Schnittstellen Ihrer späteren Arbeitsaufgabe kennen. 

Gut:
Zu den Besten gehören

Besser: 
Auch bei den Besten arbeiten

Auch für Direkteinsteiger aller Fachrichtungen bieten wir beste Karriere-
chancen. Schulungen und Feedback-Gespräche fördern sowohl Ihre 
fachliche als auch persönliche Weiterentwicklung und bereiten Sie auf die 
Herausforderungen der Zukunft vor.

Die Bosch Rexroth AG ist einer der weltweit führenden Spezialisten von 
Antriebs- und Steuerungstechnologien. Unter der Marke Rexroth entstehen 
maßgeschneiderte Lösungen zum Antreiben, Steuern und Bewegen - für die 
Anlagenausrüstung und Fabrikautomation, für mobile Arbeitsmaschinen 
sowie für die Nutzung regenerativer Energien.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre 
Online-Bewerbung unter
www.boschrexroth.com/jobs



1. Säge alle Teile gemäß Bauanleitung zurecht.

Schritt für Schritt

20mm dicke, ungehobelte Holzbretter aus Fichte, 

Tanne oder Buche 

14 Schrauben

2 große Nägel

2 kleine Nägel

2 Schraubhaken

ein Stück stabilen Draht

evtl. ein Stück Dachpappe

Einkaufsliste

Drahtbügel

1.

Seitenwände (2x)

24
 c

m

2
8
 c

m

15 cm

2.

2
8
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 c
m

Rückwand    
abschrägen
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2
8
 c

m

17 cm

3.

Front
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m

13 cm

1
7
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m
4
8
 m
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32 mm

4.

20 cm

Dach

2
5
 c

m5.

Boden 

 

(mit Ablauflöchern)

13 cm

6.

2. Schneide mit einer Lochsäge ein ovales Loch für den Gartenrotschwanz in die Frontplatte.

3. Bohre vier ca. 5mm breite Löcher in die quadratische Bodenplatte. Durch die Löcher weht immer ein  

frischer Wind durch das Vogelheim.

4. Bearbeite die Innenseite der Bretter mit einer Raspel. So haben die späteren Bewohner guten Halt und können 

leicht aus dem Vogelhäuschen herausklettern.

5. Verschraube nun die Bodenplatte mit der Rückwand und den Seitenwänden. 

6. Danach wird die Front im oberen Teil mit Nägeln befestigt. Am unteren Teil befestigst du Schraubhaken, damit 

du das Vogelhäuschen im Herbst ganz einfach öffnen und für die nächsten Mieter reinigen kannst.

7. Richtfest. Montiere jetzt das Dach auf dem fertigen Nistkasten. Wenn möglich, mit einem Stück Dachpappe 

verstärken, um es gegen Nässe zu schützen.

8. Jetzt noch einen Drahtbügel zum Aufhängen an beiden Seiten anbringen. Schlage hierfür die beiden kleinen 

Nägel in die Seitenwand und wickle den Draht darum. Aber Vorsicht! Die Nägel dürfen nicht in den Wohn-

raum der Vogelfamilie ragen.

Tipps:

• Auf Holzschutzmittel verzichten

• Kasten mit Leinöl behandeln 

• Im April aufhängen 

• In einer Höhe von 2-3 Metern an 
einem freien Ast platzieren 

• Nach Osten oder  
Südosten ausrichten

Text und Design: Tanja Knefel und

Katharina Maier
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Heimat geht durch 
den Magen

„Schwarzbrot“, das ist wohl mit eines der am häufigsten genannten Din-

ge, die Deutsche im Ausland vermissen. Das Schwarzbrot liegt uns nicht 

nur am Herzen, weil es gesünder ist als Weißbrot, sondern auch weil es 

ein Stück Zuhause ist. Heimat ist also auch die traditionelle deutsche Kü-

che. Im folgenden Bilderrätsel sind fünf verschiedene deutsche Gerichte 

dargestellt. 

Kleiner Tipp: 
um die Ecke denken hilft bei manchen Bildern ;-)
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Sauerbraten, Maultasche, Falscher Hase, Eisbein, DampfnudelnLösung:

1              2              3              4              5              6              7              8
                             
                                       
                                                                 1             2              3              4 

1              2              3              4              5             6              7              8              9            10            11                           
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Text: Larissa Deifel
Design: Sabrina Ullmann
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experiencing

Foto: Pia Köpf, Zauberland
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Viele Menschen sind auf der Suche nach einer      

außergewöhnlichen Reise. Nicht jeder möchte als 

typischer Pauschaltourist à la „Ägypten 5-Sterne, 

All-Inclusive-Hotel“ abgespeist werden. Reise-     

lustige können heute auch andere Wege wählen, 

die Welt spannender, kreativer und individueller zu 

erkunden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Reise 

ein paar Tage, Wochen oder mehrere Monate dau-

ert. Zudem ist es egal, wer verreist: Familie, Student, 

Rentnerehepaar, Hausfrau oder Manager. Die vor-

gestellten Reise-Alternativen kann jeder ausprobie-

ren! Und das Tolle daran: der Reisende erlebt viel, 

zahlt wenig, entdeckt das Land von einer anderen, 

persönlicheren Seite und bringt nicht nur Urlaubs-

bilder von gewöhnlichen Sehenswürdigkeiten mit 

nach Hause wie alle anderen.

HEIMATVERSUCH
kreativ die Welt erkunden

Die Idee ist schnell erklärt: zwei Paare oder                 

Familien tauschen für einen abgesprochenen Zeit-

raum ihr Zuhause und verbringen ihren Urlaub 

günstig im Haus und Land des Tauschpartners. Der 

Tausch erfolgt meistens gleichzeitig, die Tausch-

partner können aber auch einen versetzten Tausch 

vereinbaren. Leonie Günzler, Inhaberin des Haus-

tauschportals „Intervac Deutschland“ hat selbst in 

den letzten Jahren unzählige Erfahrungen beim 

Haustausch gesammelt. „Intervac“ ist mit 60 Jahren 

die älteste Haustausch-Organisation Deutschlands 

und hat überraschenderweise neben Familien und 

Singles viele Rentnerehepaare als Kunden. Günzler 

schildert: „Haustausch ist ein individueller Urlaub, 

der nicht nur abgeschlossen im Hotelzimmer oder 

in der Ferienwohnung stattfindet. Hier knüpfen die 

Tauschpartner internationale Kontakte und lernen 

Freunde auf der ganzen Welt kennen.“ Ein Haus 

bietet zudem viele Annehmlichkeiten, beispielswei-

se sind neue oder andere Spielsachen für  Kinder 

vorhanden und es gibt genügend Platz für alle. Bei 

den Deutschen sind die skandinavischen Länder 

und Frankreich für den Haustausch besonders be-

liebt. Viele bevorzugen die Nähe zum Meer. „Doch 

auch auf der Schwäbischen Alb im letzten „Gäu“ 

haben schon Kanadier gewohnt und die Zeit dort 

sehr genossen“, erzählt Günzler. Meist übergeben 

Nachbarn oder Freunde die Schlüssel und zeigen 

den Tauschpartnern das Haus. Diese sind oft behilf-

lich und geben zusätzliche Insidertipps, um beson-

dere Orte auf dem Land oder in der Stadt kennen-

zulernen. „Über einen kleinen Willkommensgruß 

zum Wohlfühlen, sei es ein Blumenstrauß oder eine 

Flasche Wein, freut sich jeder Tauschpartner“, gibt 

Günzler zudem als Tipp.

Allgemein gilt: Wer sich gut auf den Haustausch 

vorbereitet, das eigene Haus aufräumt und etwas 

Platz für die Tauschpartner im Schrank schafft, 

kann entspannt zum Partnerhaus fahren. Und das       

Schöne ist, Haustausch bleibt spannend bis zum 

Schluss, denn Haustausch ist immer für eine Über-

raschung gut!

INFOBOX

Kosten: 

Individuelle An- und Abreise, die Mitglied-

schaft im Haustausch Portal (der Jahresbeitrag 

bei Intervac Deutschland kostet 110,- Euro).

Für wen geeignet: 

Reisefreudige Singles, Familien und Paare     

jeden Alters, die gastfreundlich und offen 

sind.

Links:

www.haustausch.de (Intervac Deutschland)

de.homeforhome.com

www.homelink.de 

Haustausch – Tapetenwechsel rund um den Erdball
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Online kostenlos einen Schlafplatz zur Verfügung 

stellen und im Gegenzug einen kostenlosen Schlaf-

platz erhalten – das ist das Couchsurfing-Prinzip. Die 

Gründe, warum derzeit so viele Leute couch-surfen, 

sind ganz unterschiedlich: Neue Städte, Länder und 

Leute kennenlernen, günstig reisen oder die Neu-

gier darauf, wie andere Menschen wohnen. 

Außerdem ist Couchsurfen meist komfortabler als 

im Hostel zu übernachten. Im Moment „surfen“ 

knapp fünf Millionen Menschen in 207 Ländern 

rund um den Globus, von Norwegen bis zur Ant-

arktis. Paris, gefolgt von London, Istanbul und New 

York sind die Städte mit der weltweit höchsten 

Anzahl an eingetragenen Couchsurfing-Mitglie-

dern. Wer eine Reise in Großstädte plant, kann also 

sparen! Samuel Hegenloh, 27-jähriger Student aus 

München, war schon in den verschiedensten Städ-

ten couchsurfen. Ihm geht es dabei vor allem um 

„das Kennenlernen der lokalen Kultur aus einem 

anderen Blickwinkel als dem von Touristen“. Er 

sucht seinen Schlafplatz nach verschiedenen Krite-

rien aus: zentrale Lage der Wohnung, letzter Login 

ins Couchsurfing-Portal, Alter, Aussehen und Be-

schreibung der Person. Auch er verdeutlicht: „Die 

Reisekultur wandelt sich von Luxus-/Pauschalrei-

sen hin zu Abenteuer-/Individualreisen, denn Ge-

schichten über Individual-reisen haben heute mehr 

Prestige“. Couchsurfen ist im Grunde ganz einfach: 

Interessierte registrieren sich auf der Internetseite 

und suchen sich  einen Schlafplatz. Ein Couchsur-

fer ist übrigens nicht dazu verpflichtet, seine eige-

ne Couch zur Verfügung zu stellen. Meldet sich der 

Sofa-Anbieter, werden alle Details, wie Treffpunkt 

und das Übergeben der Schlüssel besprochen. Um 

die Sicherheit beim Couchsurfen zu steigern, dür-

fen sich zum einen die Nutzer gegenseitig bewerten 

und zum anderen können sich die Mitglieder ihre 

Adresse mittels eines Codes auf einer Postkarte ve-

rifizieren lassen.

Die Ulmer Filmemacherin Eva Stotz hat sogar ei-

nen ganzen Film über Couchsurfing gedreht. Stotz 

beschreibt: „Der Film ´Global Home´ erforscht die 

aufregende Art des Reisens und soll den Blick für 

Dinge freimachen, die wir alle tun, weil wir Men-

schen sind. Wir sind uns alle sehr ähnlich!“ Ihr ist 

es außerdem ein Anliegen zu betonen, dass Befürch-

tungen, bei Fremden auf dem Sofa zu übernachten, 

unbegründet sind, „wenn genügend Zeit für die 

Couch-Recherche eingeplant wird“. Sie selbst hatte 

noch nie eine negative Erfahrung beim Couchsur-

fing. „Wer in den Alltag eingebunden wird, fühlt 

sich überall wie zu Hause. Beim Kontakt zu Einhei-

mischen hat man direkte Anknüpfungspunkte, die 

einen an die eigene Heimat erinnern. Der Mensch 

lernt eine ganz neue Art der Selbstreflektion“, be-

merkt sie.

Couchsurfing - Auf dem Sofa durch die Welt brausen

Samuel Hegenloh beim 

Couchsurfen in Lyon

INFOBOX 

Kosten: 

Hin- und Rückreisekosten. Die Mitglied-

schaft im Couchsurfing-Portal sowie das 

Couchsurfen an sich sind kostenlos. 

Für wen geeignet: 

Hauptsächlich Alleinreisende, man kann 

aber auch mit mehreren Leuten couchsur-

fen, es kommt hier auf den Gastgeber an; 

Reiselustige, weltoffene Leute, die gerne 

Kontakte knüpfen

Links: 

www.couchsurfing.org

www.bewelcome.org

www.hospitalityclub.org

www.facebook.com/GLOBALHOME.

themovie

Wir haben´s getan! 

Oder: Warum sollte man umsonst arbeiten?

Ein Interview mit Leonie und Johanna:

Leonie, 18 Jahre, Abiturientin aus Stuttgart, und Jo-

hanna, 21 Jahre, bekleidungstechnische Assistentin 

aus Nürnberg, waren mehrere Monate getrennt auf 

verschiedenen Bauernhöfen in Irland unterwegs.

Nach welchen Kriterien habt ihr eure Höfe aus-

gewählt? 

Johanna: Nach Entfernung zur nächsten Stadt oder 

zum nächsten Pub, außerdem habe ich mich gefragt: 

Passen die zu mir? Haben wir was gemeinsam?

Kamen bei euch Heimatgefühle auf? 

Johanna: Ja! Im Hotelurlaub hat man ja meistens 

keinen Kontakt zu Einheimischen und hier war ich 

mittendrin: Familienstrukturen, Freundeskreise, 

beliebte abendliche Aktivitäten, ich bekam einfach 

alles mit und wurde ins Leben mit eingebunden! 

Außerdem wohnte ich auf Höfen mit unglaublich 

liebenswürdigen Menschen.

Leonie: Definitiv! Vor allem auf meiner letzten Farm, 

da war ich drei Wochen. Die Hofbesitzer haben mir 

sehr viel erzählt und mich an ihrem Leben teilhaben 

lassen.

WWOOF, WWOOFer, WWOOFing – Raus aufs Land
World Wide Opportunities on Organic Farms

Johanna Riedel auf einer Pferdefarm
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INFOBOX

Kosten: 

Individuelle Anreise sowie zusätzliche Anmeldegebühr für Hofkontaktadressen 

auf der jeweiligen Internetseite des Landes in Höhe von ca. 20,- Euro.

Für wen geeignet: 

Jedermann, ob jung oder alt, aber 18 Jahre muss man mindestens sein. Die 

meisten gehen allein oder zu zweit. Besonders gut für Leute, die gerne spontan 

von Ort zu Ort reisen, Lust auf Landleben und ökologischen   Lebensstil haben 

und neue Leute kennenlernen möchten.

Links: 

www.wwoof.org

Zunächst wirkt der Begriff lang und kompliziert. 

Doch WWOOFing heißt nichts anderes als arbeiten 

auf einem ökologischen Bauernhof. WWOOF ist da-

bei die Organisation, die einen freiwilligen Arbeiter, 

den WWOOFer, vermittelt. Das Verb „to wwoof“ 

steht sogar im englischen Lexikon! Weltweit gibt es 

6.000 Bio-Höfe in etwa 100 Ländern wie Irland, 

Australien, Japan, Israel und Deutschland. Sobald 

der WWOOFer sich auf der Internetseite des jewei-

ligen Landes anmeldet, erhält er die Kontaktdaten 

zu den einzelnen Bauernhöfen. Jeder Hof hat ein 

eigenes Profil mit einer kurzen Beschreibung des 

Farm-Typs und Angaben zu anfallenden Aufga-

ben sowie der Unterkunft für den WWOOFer. Der 

WWOOFer kontaktiert die jeweiligen Farmbesitzer 

dann per E-Mail und vereinbart einen Zeitraum für 

den Aufenthalt. Wie lange der WWOOFer sich auf 

einem Hof aufhält, ist frei wählbar. Für die Mitar-

beit auf den Öko-Farmen gibt es kein Gehalt, dafür 

sorgen die Hofbesitzer für freie Unterkunft und Ver-

pflegung. Ein Arbeitstag dauert circa fünf bis sieben 

Stunden und beinhaltet die verschiedensten Aufga-

ben, wie Tiere füttern, Ställe säubern, Unkraut jäten 

oder Scheunen bauen. Dabei erlangt der WWOOFer 

schnell neue Kenntnisse und Fertigkeiten und stößt 

auch manchmal an seine Grenzen. So ein Farmplatz 

klopft allerdings nicht einfach an die Tür. Etwas Auf-

wand gehört dazu eine passende Farm zu finden, 

doch im Internet gibt es viele Tipps. Damit bleibt 

die Erfahrung auf dem Land unvergesslich! 

Text: Carolin Welte

Design: Daniela Reh

Welche Arbeit hat euch besonders Spaß gemacht?

Johanna: Das Bauen eines neuen Fußpfades fand ich 

super, mit Holz, Säge, Bohrer und all dem „coolen“ 

Zeug. Mir hat alles Spaß gemacht bei dem ich einen 

Erfolg sehen konnte!

Habt ihr einen Tipp für WWOOFer?

Leonie: Ich rate jedem WWOOFer mindestens einen 

Monat auf demselben Hof zu verbringen, weil ich 

erst nach zwei Wochen angefangen habe, mich da-

heim zu fühlen. Außerdem sollte man sich darauf 

einstellen, dass man abends ziemlich müde ins Bett 

fallen wird. Plus: Unbedingt alte Sachen und wetter-

feste Kleidung mitbringen!



Chinese Martial Arts originated from the ancient 

times when people were hunting and fighting 

with each other. At that time they were gradually 

accumulating the skills of striking, chopping and 

stabbing. These forms of offensive and defensive 

skills are the basic techniques of Martial Arts.

Chinese Martial Arts developed in the period of 

feudal society. During the ‘Qin’ and ‘Han’ dy-

nasties the wrestling, fencing, as well as “knife 

dance” and “force dance” were very popular. 

Then the ‘Wu Ju’ Institution (people who have 

better Kung Fu skills could be an officer in the 

government) in the ‘Tang ‘dynasty played a signif-

icant role in promoting the development of the 

Martial Arts. During the “Song” and the “Yuan” 

dynasties the non-governmental association of 

Martial Arts became the major institution in Chi-

na. During the ‘Ming’ and “Qing” dynasties there 

was a period of great development of the Martial 

Arts. In those times Kung Fu associations could be 

found everywhere. “Tai Chi Chuan” (supreme ul-

timate force), “Zuiquan” (drunken fist) and other 

Kung Fu movements were established. Nowadays 

many Western people use Chinese Martial Arts as 

a starting point for understanding the traditional 

Chinese culture. Chinese Martial Arts are an im-

portant contribution to the world culture. Today 

Martial Arts are mainly characterized by three 

branches: ‘ShaoLin’, ‘WuDang’ and ‘EMei’. 

ShaoLin 
“All the world´s martial arts come from ShaoLin.”

This is what an old Chinese proverb says. ShaoLin 

Martial Arts originated in the Henan Songshan 

ShaoLin Temple and are extremely wide-ranging. 

The essence of Shaolin Kung Fu is called “ShaoLin 

Five Boxing” meaning “dragon style boxing”, “ti-

ger style boxing”, “leopard style boxing”, “snake 

style boxing” and “crane style boxing” as well 

as “knives dancing”, “lance dancing”, “swords 

dancing” and “sticks dancing”. Additionally Shao-

Lin is the cradle of ShaoLin “Yijin power”, “Yin 

Yang Power” and “Qigong”. Shaolin Kung Fu de-

veloped over a thousand years, it grew up gradu-

ally with some characteristics: The movements are 

sturdy and strong, brief and simple, offensive and 

defensive, they contribute to spiritual unity.

WuDang 
is another important basic branch in Chinese 

Martial Arts. It originated in the “WuDang” 

mountain during the “Ming” dynasty. WuDang 

Kung Fu consists of “Wujiquan” (eight trigram 

palm/five element boxing) but the most famous 

WuDang style is “Tai Chi Chuan”. WuDang box-

ing style is characterized by using the skills of 

inaction, softness, slowness and inner peace to 

defeat the enemy. The essence of WuDang is bor-

rowing force to apply force. WuDang Kung Fu is 

not just a combat skill. It is rather a complete sys-

tem of both self-defense and health preservation.

Emei
is the third basic branch of Chinese Martial Arts. 

Originating from the Emei mountain in the Si-

chuan province Emei Kung Fu dates back to the 

“Ming” dynasty. Emei Kung Fu forms a unique 

technique and style. Its main characteristiques are 

the use of small actions followed by big changes, 

combining softness and sturdy, static and dynam-

ic movement, then at the right time using fast 

movement to defeat the enemy. 

Text: Liu Zihao

Design: Wang Yuqing

Spiritual sustenance
As a traditional Asian teenager who has been 

studying abroad for approximately three years I 

am used to the feeling of loneliness. In ancient 

Chinese times  travelers  who  were  far  away 

from home often cured their homesickness by 

drinking wine. Nowadays, I watch some Chinese 

Kung Fu movies in order to appease my heart, 

when I feel homesick. Each time I see the daz-

zling Kung Fu movies, I can feel the strong Chi-

nese culture surrounding me, then I am able to 

imagine my hometown, the cradle of the famous 

Chinese Kung Fu branche “WuDang”. Thus let 

me give you some insight into the fascinating 

Chinese Kung Fu culture: Do you believe that 

some people can defeat a powerful enemy wear-

ing guns just with their bare fists? Do you have 

experience of using gorgeous and fast Kung Fu 

movements to beat the enemy?

Have you ever imagined flying over the roofs and 

running up the walls? Maybe you will say that 

this only happens in the movies and that it is im-

possible for you to do that, but today I am going 

to tell you that by learning Chinese Kung Fu you 

can act as a Kung Fu movie star, too.

First, let us work together to quickly understand 

what Kung Fu is. Chinese Kung Fu is also known 

as Chinese Martial Arts or Physical Arts such as 

shadow-boxing, sword-play, hexagram boxing 

etc. Kung Fu is the long-term accumulated valu-

able cultural heritage of the Chinese people. For-

merly it was cultivated for self-defense, now it is 

a form of physical culture. Basing upon the art of 

attack as main content Kung Fu was extended to 

focus on inner peace later on, following you heart 

and finding your own way by using Kung Fu.

As a famous Kung Fu movie ‘The Forbidden King-

dom’ explains:  “Kung Fu means hard work over  

time to accomplish skill. A painter can have Kung 

Fu. Or the butcher who cuts meat every day with 

such skill… his knife never touches bone. Learn 

the form, but seek the formless. Hear the sound-

less. Learn it all, and then forget it all. Learn The 

Way, and then find your own way. The musician 

can have Kung Fu. Or the poets who paint pic-

tures with words and make emperors weep. This, 

too, is Kung Fu. But do not name it, my friend, 

for it is like water. Nothing is softer than water 

… yet it can overcome rock. It does not fight. It 

flows around the opponent. Formless, nameless 

…the true master dwells within. Only you can 

free him.”

3 major branches of Kung Fu
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   When you leave your home and go to anoth-
er country, you really will miss your home and 
your family…and then you realize that you are 
missing your own culture! You couldn’t imagine 
that living abroad will be difficult and there will 
be a lot of exchanging cultures. This is depend 
on the country you go, because if you are from 
Europe and you go abroad to Asia, the difference 
could be really strong, but if you go to another 
Europe country there could be some differences. 

  In any case, you can see that different and in-
teresting cultures do exist around the world 
and the fact of discovering them it’s exiting. 
You only need to open your mind and learn-
ing about other cultures and respect them.

Let´s see some cases about three people who 
were and are living in another country totally 
different to theirs.

 Reyes Morcillo (28 years old): 
She decided to study German Studies at univer-
sity in Madrid ten years ago. She had already left 
behind her home in Murcia, so she had expe-
rienced the great change of living in another 
city, but she wanted more, she wanted to take 
every opportunity that could be available for her. 
She decided to start her adventure: Erasmus 
in Germany, specifically in Heidelberg where 

she met a young man who´s today her fi-
ancée. Reyes has fond memories of her stu-
dent years and what caught her attention:
 
  » I knew that in Germany the meal schedule
was completely different to Spain, but al-
though at first I ate according Spanish time, 
finally I got used to German time. 

  Another aspect is the way to be part of the 
Germans, they are colder than us and take a 
long time to trust in you as a friend.

One thing that struck me was that they are 
much more environmentalist and they under-
stand the importance of maintaining and pro-
tecting the environment.   
   

   When she fnished her studies at Univer-
sity she got a scholarship from the Span-
ish Ministry in order to do a training period 
abroad. This is her experience as a worker:

   » I was in Germany for one year as an As-
sistant in a Spanish Conversation at German In-
stitute thanks to a scholarship from the Span-
ish Ministry. I was struck by the work method 
of teachers and students: the students because 
they have a very different learning system than 
we have in Spain (they are much more inde-

pendent and choose their own topics to learn, 
it is most significant) and teachers precisely 
leave more autonomy to the students, they 
leave them much more “free” and therefore 
are more motivated students.

  Another important issue is about forms of 
treatment: in Germany students direct to 
teachers with extremely education, forms of 
courtesy are much higher in Germany, there 
is a greater distance (not created many rela-
tionships), there is much more respect and 
the professor is much better valued that in our 
country.

  Germans also are characterized as hardwork-
ing and above all effective from minute one, 
that is, if they are there at 8, they “really” are 
working at 8 and do not lose time maybe like 
Spanish. That is, they work fewer hours than us 
but more effectively.
    

     Today Reyes is working as a German trans-
lator at a German company where she feels 
well because her job and her efforts are valued.
   

  Stefan Wulf (26 years old): 
He was born in Berlin and almost every 
year in summer he went with his fami-
ly to Spain. He doesn´t remember clearly 
his summers in Spain, but something spe-
cial started to be born that makes him feel 
closer to the Mediterranean country and 
that made it something special for him. 

   One day, he decided to take a trip with his 
friends to South America, he loved the nature, 
the food, the culture…and realized that there 
was something that reminds him to Spain: the 
language, Spanish. He had an experience so 
intense that he wanted to move to Spain for 
a while to study and to learn Spanish, there 
began his adventure in Madrid on Erasmus.

  » The university was a little bit overwhelm-
ing for me - the problem was that I barely 
knew any people or could speak the language 
and that all the courses I chose were full of 
Spaniards that had been together in that class 
for a long time.

    It was really hard for me to get all the in-
formation I needed especially because I had 
the feeling that the organization worked real-
ly differently: In Germany your plan for the 
whole semester if made in your first one or 
two weeks. In Spain, the professor said: 

“Ok, we are doing this and that, you have to 
do a presentation but we are organizing that 
later”. I missed many dates this way :( also 
because me, being a diploma student among 
only Erasmus bachelor, was the only Erasmus 
student in many of my classes.

   I guess especially Americans (personal free-
dom and so on) have many problems in Spain, 
being in huge crowds in bar and clubs, kissing 
people that you have never met before on the 
cheek. People live with more distance in the 
U.S.A. or even in Germany, I guess that is the 
warm and sensual attitude of all the Mediter-
ranean people.

  Funny thing, all the Americans are shocked 
about the bad customer service in the restau-
rants or bars, being used to a waitress that 
come to you every 10 sec asking you what you 
need. It is so different for them that YOU have 
to fight for the waiters’ attention to order a 
beer.
   
 
  Learning a new language, opening owns per-
sonal horizon, taking new professional and 
personal experiences … all of these are goals 
that should enter into the upper of any wish 
list of a young person.

  Ceren Çinar (22 years old): 
She was born in Izmir (Turkey) and de-
cided to try getting a scholarship Erasmus, 
and changed Ankara for Neu-Ulm. She is 
living here since two months but she has 
already noticed some cultural differences.

   » For Turkeys the most important differ-
ence is about communication. German people 
are very cold when you compare them with 
Turkish people. Also, empty and silent streets 
are really big difference for us, because almost 
everywhere it is crowded in Turkey and it has a 
big traffic problem.

   
   Therefore, it is important to have an open-
mind and to be arranged to face up to new 
situations, new experiences, although they 
are hard or difficult because these are what 
makes us valuable person and it´s fundamen-
tal not only for our professional development 
but for our own development as a person. 

Text: Rosa Alonso Arroyo
Design: Andrea Carrasco Frías
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Heimat - 
Heimat. Allein der Klang des Wortes hat etwas ungemein Beruhigendes und Vertrautes. Gerade in unserer schnelllebigen 
Zeit, in der jeder von Globalisierung spricht, besinnen sich viele Menschen auf ihre Wurzeln. Auch in Büchern, Filmen und 
Songs wird dieses sehr persönliche Gefühl thematisiert. Die folgenden Rezensionen beziehen sich mehr oder weniger auf 
Deutschland beziehungsweise Bayern als ursprüngliche oder neue Heimat: einmal aus Sicht deutscher Bürger, einmal aus 
der Perspektive von Migranten. 

DEUTSCHLAND – FREMDE HEIMAT

„Wer oder was bin ich eigentlich – Deutscher oder 

Türke?“ Diese Identitätsfrage stellt sich der sechs-

jährige Cenk, Sohn eines Türken und einer Deut-

schen, als ihn beim Fußball weder seine türkischen 

noch  seine deutschen Mitschüler in ihre Mann-

schaften wählen. Sein Großvater Hüseyin Yilmaz 

kam 1964 als Gastarbeiter mit Frau und Kindern 

nach „Almanya“. Längst ist das ehemals fremde 

Land zumindest für Hüseyins Kinder und Enkel zur 

Heimat geworden. Bei einer Feier verkündet das Fa-

milienoberhaupt, ein Haus in der Türkei gekauft zu 

haben. Dieses möchte er mit der kompletten Familie 

renovieren. Es beginnt eine Reise voller Erinnerun-

gen, Streitereien und Versöhnungen. 

Die kultur- und generationenübergreifende Tragi-

komödie schildert in bunten Bildern und locke- 

rem Ton die Integration einer türkischen Familie in 

Deutschland, die gerade anfangs von Ängsten und 

Vorurteilen auf beiden Seiten geprägt ist. Mit knapp 

1,7 Millionen Einwanderern machen die Türken die 

größte Migrationsgruppe in Deutschland aus. 

1,4 Millionen Besucher lockte „Almanya – Will-

kommen in Deutschland“ vor die Leinwand und 

schaffte es damit auf Platz vier der meistgesehenen 

Um in Frieden studieren zu können, verließ Rami 

seine Heimat Palästina. Stefan kam aus Kasachstan 

nach Deutschland, weil er eine Ausbil-

dung machen wollte. Mable aus Ghana, 

Tochter eines politisch Verfolgten, be-

gann fernab ihres Vaterlandes ein neu-

es Leben.

Jeder vierte Jugendliche in Deutsch-

land hat einen Migrationshinter-

grund. Hinter dieser Statistik stehen 

bewegende Schicksale von Men-

schen, die – aus den verschiedens-

ten Gründen – ihre Heimat hinter 

sich ließen und sich nun in ei-

nem fremden Land zurechtfinden 

müssen. Elke Reichart führt in 

ihrem Buch „Deutschland – ge-

fühlte Heimat“ keine Diskussion 

über Migranten, sondern mit 

Deutschland,  
gefühlte Heimat 

verfilmt, vertont und aufgeschrieben Almanya – Willkommen in Deutschland 

FSK: ab 6 J., farbig, Spieldauer: 97 Minuten 

(2011), DVD

Almanya – Willkommen in 
Deutschland 

Migranten. Sie beleuchtet die Lebensgeschichten 

von elf jungen Ausländern, die von Krieg, Verfol-

gung, Armut und Hunger geprägt sind. In Deutsch-

land angekommen, hatten die Einwanderer mit 

Integrationsproblemen und Außenseiterdasein zu 

kämpfen. Doch Deutschland eröffnete ihnen auch 

Chancen. Das Buch richtet sich an alle, die die Si-

tuation ausländischer Mitbürger besser verstehen 

möchten. Durch die eindrucksvollen Erfahrungsbe-

richte kann sich der Leser in die Lage der Migranten 

versetzen. Es wird aufgezeigt, wie schwierig es ist, 

Deutschland, gefühlte Heimat – 

Hier zu Hause und trotzdem fremd? 

von Elke Reichert, dtv

ISBN 978-3-423-62347-6  

DEUTSCHLAND – UNSERE HEIMAT

Volksmusik. Automatisch denkt man dabei an Mari-

anne und Michael, Florian Silbereisen und Co. Doch 

gibt es deutsche Heimatmusik auch fernab vom 

Musikantenstadl?

Der neuseeländische Musiker und Weltenbummler 

Hayden Chisholm begab sich auf eine musikali-

sche Reise durch Deutschland, immer auf der Su-

che nach regionalen Klangunterschieden. Zudem 

wollte er herausfinden, warum so viele Deutsche 

volkstümliche Musik ablehnen. Mit dem unvorein-

genommenen Blick eines Ausländers  besucht Chis-

holm verschiedene Sänger und Gruppen. Die Musi-

ker sind entweder ältere Personen, die Traditionen 

pflegen, oder junge Erwachsene, die altes Liedgut 

neu interpretieren – meist unter Zuhilfenahme von 

Hip-Hop und Rock. Eines aber haben die Amateur-

musiker gemeinsam: Volksmusik bedeutet für sie 

Zusammenhalt und Geborgenheit.

Mit den musikalischen Stippvisiten beginnt Chis-

holm in seiner Wahlheimat Köln. In der Karnevals-

hochburg ist kollektives Singen selbstverständlich. 

Doch auch für die Allgäuer Jodel-Lehrerin Loni Ku-

isle oder den „Antistadl“ – als Gegenbewegung zum 

Sound of Heimat – 
Deutschland singt! 

Filme im Jahr 2011. Für ihr Werk erhielten die tür-

kischen Schwestern Yasemin und Nesrin Samdereli 

den Deutschen Filmpreis in Silber.

sich in zwei völlig verschiedenen Kulturen zu bewe-

gen: sich eine neue Heimat aufzubauen, während 

man nie ganz seine Wurzeln vergisst. Dem Fußballer 

Gerald Asamoah ist das bereits gelungen. Von ihm 

stammt das Vorwort. 
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Kinofilm

Sound Of Heimat - Deutschland singt

Filmstart: 27.09.2012

Mein Bayern – Prominente 
stellen ihre Heimat vor 
Schauspieler Florian David Fitz beschreibt das 

Münchner Lebensgefühl, Sportmoderatorin Katrin 

Müller-Hohenstein sieht Erlangen als Geburtsstät-

te des Public Viewing und Bayerns Justizministerin 

Beate Merk erklärt, warum Neu-Ulmer „Meister im 

Feiern“ sind.   

                                       

Was als Interview-Serie auf Süddeutsche.de begann, 

ist nun als Buch erschienen. Darin berichten neben 

den oben genannten Prominenten auch TV-Richter 

Alexander Hold, CSU-Politiker Edmund Stoiber, die 

Punkrockgruppe „Killerpilze“ und viele weitere, 

warum sie mit ihrem jeweiligen Heimatort so eng 

verbunden sind. 

Über 30 Interviews hat Süddeutsche-Redakteur 

Tobias Dorfer mit Prominenten aus Politik, Sport, 

Wirtschaft und Unterhaltung geführt. Humorvoll 

bringen die Stars dem Leser „ihr“ Bayern von A wie 

Altötting bis Z wie Zirndorf näher. Sie verraten, wo 

sie gern essen, feiern oder Sport machen. Tobias 

Dorfer ist es gelungen, teils sehr persönliche Ein-

blicke in das Privatleben der Promis zu erhalten, die 

viel bodenständiger sind, als man vermuten würde. 

Mit durchgängig farbigen Fotos schöner bayeri-

scher Fleckchen eignet sich das Buch auch zum Ver-

schenken oder als Reiseführer mit dem einen oder 

anderen Geheimtipp.

Musikantenstadl – hat der Neuseeländer ein offenes 

Ohr. Das musikalische Roadmovie lässt beinahe Ka-

raoke-Stimmung im Kinosaal aufkommen, zumal 

die Liedtexte am unteren Bildrand eingeblendet 

werden. Auf jeden Fall aber zeigt er die große Viel-

falt eines oftmals belächelten Musikgenres auf, das 

durch spielfreudige Amateurmusiker wiederbelebt 

und weiterentwickelt wird.

Mein Bayern – 

Prominente stellen ihre Heimat vor

von Tobias Dörfer

Süddeutsche Zeitung Edition

ISBN 978-3-866-15966-2

Text: Jessica Olbrich

Design: Kathrin Kurz

Erst im letzten Teil spricht Chisholm auch unange-

nehme Themen wie den Missbrauch der Volksmusik 

im Dritten Reich und die Zensur in der DDR an. 

Vielleicht lässt sich dadurch zumindest teilweise 

die Abwehrhaltung der Deutschen gegenüber ihren 

musikalischen Wurzeln erklären. 

Auch wenn wir die Mittel 
dazu hätten…
wir werten nicht nur 
messbare Erfolge.

Im Griff? Haben Sie bei uns alles – auch unter Hoch-
druck. Schließlich sorgen Sie dafür, dass wir gemeinsam 
immer ein gesundes Optimum erreichen – sowohl 
fachlich als auch persönlich. Darin liegt Ihre Stärke. 
Und der vertrauen wir. Denn mit der Kompetenz 
unserer weltweit knapp 10.000 Mitarbeiter ist die 
HARTMANN GRUPPE zu einem der international 
führenden Anbieter von Medizin- und Hygieneproduk-
ten geworden. Nutzen auch Sie die Möglichkeit,
sich in unser hoch technologisiertes Umfeld einzubrin-
gen und sich gezielt weiterzuentwickeln. Wenn Sie 
Ihre eigene Zukunft mit Herzblut verfolgen, ist
HARTMANN für Sie mehr als nur ein gutes Pflaster. 

Überzeugen Sie sich selbst: 
karriere.hartmann.info

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim

hilft heilen.
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During our semester in Ulm we have tried to find 
out a bit more about the country. Not only about 
the parties, but about the culture and the German 
way of life. So here we are, with the diary of our 
experience.

Our first Stop ... LINDAU!
The first trip with the International Students, ac-
companied by tutors. We couldn’t find out as much 
about the city as we would like because it was a re-
ally rainy day; but we realized that Lindau is a real 
tourist attraction and a beautiful city. One thing 
that took our attention was a tower near the rail-
way station which has a long braid hanging out of 
the window which is a reminder of the fairy tale 
“Rapunzel”. We took a ship on the Lake Constance, 
too, alongside the Swiss border. This was great al-
though we couldn t́ see anything because of the fog. 

Next Trip: Stuttgart and  
Cannstatter Wasen.
Four new friends, in a new city to discover a  
new culture. The first amazing thing was that  
everyone was wearing the traditional “Dirndl” 
dress. We were impressed because everyone in the 
train started to drink at 8 in the morning. When we  
first arrived we went directly to the Cannstatter  
Wasen where we enjoyed the day drinking beer and 
eating sausages. It was so funny because we found 
some place in a beer tent where we experienced the 
real spirit of this party (“Oans, Zwoa, Drei...
Gsuffa!”).

Afterwards we went to visit the city. Stuttgart is  
a very urban city where it is difficult to find old  
monuments and old buildings because they were 
destroyed in World War II. There are big pedestrian 
areas with a lot of different shops.

Afterwards we dedicated our time to culture. Thus 
we started with the three castles of Ludwig II.

Our first stop was the: 

Castle of Herrenchiemsee.

The architecture is inspired by Versailles. For me,  

a French girl, it is really amazing to find something 

related to French culture. I have been inside this  

castle and it is incredible how similar they look. 

Our next destination, a week later, was the 

Castle of Neuschwanstein.
It is a long trip to this castle and then around 20 
minutes by feet to get to the top of the mountain 
where the castle was built. Even at the start of 
the path, you can see the wonderful castle and it 
is even more beautiful because of the landscape 
and all the trees which are around the castle.
And the last destination, but not less important,  
was the 

Castle of Linderhof.
Even if this is the smallest castle, (at first it was only 
a holiday place for hunting), for us it was the most 
beautiful one. Ludwig II. loved French architecture. 

That ś  the reason why rooms of Linder-
hof Castle were copied to resemble the 
rooms at Versailles. Ludwig II ordered 

that an artificial cave with a lake and a little 
boat should be built where he used to go to listen to 
Wagner ś music, his favorite musician. After these 
cultural stops we decided to continue visiting cities 
instead of castles and museums.

Thus we went to  Augsburg. 
Augsburg is a beautiful old city which is pretty well 
preserved. You can see very old houses and church-
es still showing their original style, nice squares, 
streets... It’s a very nice city.

What really made the trip worth the effort was the 
Cathedral of Augsburg, which is so spectacular and 
very eclectic, as well as the Fuggerei - the oldest colo-
nial city in the world that was built by a rich men for 
the poor. Currently the annual rent is € 0.88; this is  
because it still retains the nominal value of a Rhen-
ish gulden (old currency).

Our next stop and maybe the funniest one we have 
had in Ulm was the 

concert of Deichkind
on the 24th of November. 

It is one of the most famous groups in Germany 
and they are very famous here, maybe because of 
the crazy shows they make. At the  concert we were 
having so much fun singing songs, a new, different 
and special experience during our Erasmus time.

The last place we visited was  Munich.

Although we had been there before, this last time 
was an opportunity to get to know it from the 
tourist’s point of view. When we first arrived in 
Munich, we discovered that it is a very lively city, 
there are always people in the streets even at 1 a.m. 

What we liked most was to discover 
its streets and its old buildings, old 
monuments and its Christmas Market. 

The Christmas Market is so beautiful, 
even magical; the decoration shows 
that they have thought a lot about 
children and you can not only buy 
Christmas decoration but also typi-
cal German sausages and hamburgers, 
which are really good. But the best 
thing is that you can also buy typical 
Christmas biscuits. 

A perfect place in Munich to eat typi-
cal German food is Hofbräuhaus. This 
is a beer house where they celebrate 
the Oktoberfest every day. It first 
opened in 1589 and it is really worth 
going there.

 

The next stop  
is still unknown ... 
any suggestions?

Text: Alejandra García &  
Margaux Kazandjian
Design:Tamara Merayo 
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Was ist das überhaupt? Fern – Weh. Der Schmerz, 

den man spürt, wenn man in der Ferne ist? Nein, 

das wäre Heimweh. Also das Gegenteil. Fernweh ist 

der Schmerz, den man spürt, wenn man zu Hause 

ist. Also nicht in der Ferne. Warum spürt man 

Schmerz, wenn man zu Hause ist? Zu Hause zu sein 

ist doch primär etwas Gutes. Ich habe zu diesem 

Thema mal etwas im Internet recherchiert. Man 

findet ganz viele Treffer hierzu. Die meisten führen 

einen allerdings auf die Seiten von irgendwelchen 

Urlaubs- und Reiseportalen. Dann gibt es 

verschiedene Definitionen von Wikipedia, wissen.

de, definero.de, uvm. Wikipedia leitet zum Begriff 

Heimweh über. Wissen.de definiert: “Sehnsucht in 

die Ferne, nach der Ferne, Sehnsucht nach Reisen 

in der Ferne.”

definero.de meint: “…. und das Fernweh bezeich-

nen den Drang nach einem bestimmten entfernten 

Ort.” Zwischen all diesen eher mittelguten Defini-

tionen habe ich ein Zitat von einer Bloggerin na-

mens Anja Brightside gefunden. Ihre Aussage deckt 

sich am meisten mit meinem eigenen Gefühl von 

Fernweh: Das Gefühl, wenn Du am Meer stehst und 

Dich fragst: Warum bin ich hier und nicht dort drü-

ben? Für mich ist Fernweh der nicht zu bändigende 

Wunsch, irgendwo anders zu sein. In einem ander-

en Land.  Vielleicht auch in einer anderen Zeit. Je 

weiter weg, desto besser. Irgendwann,  irgendwo in 

der großen weiten Welt.

Wenn ich morgens den Computer einschalte und 

von meinem Desktophintergrund mit dem Bild 

eines weißen Sandstrandes, azurblauem Meer und 

sattgrünen Palmen begrüßt werde,  beginne ich zu 

träumen - dann habe ich Fernweh. Wenn ich an 

meine Zukunft denke, die Zeit nach dem Studium, 

wenn ich arbeiten, Geld verdienen und mir viel-

leicht meine erste Wohnung kaufen werde, auch 

dann überkommt mich eine Art von Fernweh. Al-

lerdings ist das ein anderes Fernweh. Die Wohnung 

sollte in einer tollen Stadt sein, in London, Paris, 

Mailand, Miami … oder in Berlin?! Irgendwo in der 

großen weiten Welt, auf der Sonnenseite des Leb-

ens. Eben da, wo ich ein unbeschwertes, sorg-los-

es Leben führen kann. Oder wenn ich in Raum 

EINS.15 der Hochschule Neu-Ulm sitze, vor mir 

ein 50-Blatt starker Prüfungsbogen und in meinem 

Kopf herrscht gähnende Leere, auch dann habe ich 

Fernweh … Aber das ist wieder etwas völlig an-

deres. Natürlich ist das jetzt überspitzt. Aber mein 

Wunsch nach der Ferne wird wohl am Größten, 

wenn ich vor einem so riesigen und scheinbar nicht 

zu bewältigenden Berg von Papier sitze.

Es gibt also verschiedene  Arten von Fernweh. Das 

eine ist von kurzer Dauer. Wenn ich zum Beispiel 

im Winter vor meinem „Caribbean Dream“ Desk-

top-Hintergrund sitze und mich dann ganz weit Fernweh!
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Diesen Wunsch hatte auch meine Tante Annemie. 

Als Ältestes von vier Kindern wuchs sie zusammen 

mit meinem Vater, einem weiteren Bruder und 

einer kleinen Schwester in der Eifel auf. Die Eifel 

ist eine bergige Region im Westen Deutschlands. 

Sie erstreckt sich über Teile von Rheinland-Pfalz 

und Nordrhein-Westfalen, sowie über den Os-

ten von Belgien und Luxemburg. Ihr Elternhaus  

liegt in einer sehr ländlichen Region. In einem 

300 Seelen Dorf – 200 davon sind Kühe – ver-

brachte sie ihre Kindheit. Sie war schon immer 

eine sehr weltoffene Person und so kam es, dass 

sie sich von klein auf für jeden Fleck auf der Erde 

interessierte. Nur nicht für den, an dem sie sich 

gerade selbst gerade befand. Mit 17 Jahren zog 

sie von zu Hause aus, um die Welt zu entdecken 

und ihr Weg führte sie über den großen Teich. In 

Amerika gefiel es ihr so gut, dass sie gar nicht 

mehr weg wollte. Als sie dann ihren indischen 

Mann Suresh Bami kennenlernte, war es um sie 

geschehen. Ihr Entschluss stand fest, Deutschland 

war fürs Erste ad acta gelegt. Sie heiratete und 

bekam ihren Sohn Soheil.

Der ist nun schon 15 Jahre alt und die kleine 

Fa-milie lebt bis heute zusammen in einem klei-

nen Apartment mit Pool in Los Angeles, Kali-

fornien. Sie ist auf der Sonnenseite des Lebens 

angekommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. 

Denn das Wetter da drüben ist „so amazing“. Sie 

liebt ihre Familie und ihr Leben in Amerika und 

möchte es um keinen Preis der Welt eintauschen.

gesammelt. Wie man es auch drehen und wenden 

mag, bei einem Punkt sind sich alle einig: Fern-

weh ist der Gedanke oder vielmehr der Wunsch, 

„woanders“ zu sein.

weg wünsche, dann ist das ein Fernweh, das spä-

testens nach dem nächsten Mallorca-Urlaub wie-

der abgeklungen ist. Wenn ich von meiner span-

nenden, schillernden Zukunft träume, dann ist das 

ein Fernweh, das über Jahre bestehen bleiben kann. 

Vielleicht legt es sich, weil ich den perfekten Platz 

für mich  in der Heimat finden werde, oder weil 

ich meine Sehnsucht auf verschiedenen Reisen ein 

Stück weit stillen konnte. Wenn es sich nicht legt, 

dann tue ich es meiner Tante aus Amerika gleich. 

Aber dazu später mehr.

Zunächst hatte mich interessiert, was in den Köp-

fen meiner Altersgenossen vor sich geht. Ich habe 

mich also unter meinen Kommilitoninnen und 

Kommilitonen umgehört und einige Aussagen 

So weit so gut. Doch so glücklich sie auch sein 

mag - und das ist das spannende für mich: Sie 

stellt fest, je älter sie wird, desto mehr fehlt ihr 

ihre Heimat. Sie hat … na? GENAU – Sie hat 

Heimweh! Sie ist oft in Deutschland. So oft es 

eben möglich ist. Sie besucht ihre Eltern und 

Geschwister und bleibt für mehrere Wochen. 

Ihren Sohn zieht sie zweisprachig auf und es 

ist ihr besonders wichtig, dass er die deutsche 

Kultur kennen und lieben lernt. Bisher blieb 

es bei den bloßen Besuchen ihrer Heimat. Sie 

hat es noch nicht geschafft, sich ein One-Way 

Ticket zurück nach Deutschland zu lösen. Trotz 

allem hat sie insgeheim den Wunsch, wieder 

zurückzukommen. Und wer weiß, vielleicht wird 

sie das eines Tages auch tun, wenn auch ihr Mann 

bereit ist, seinen Lebensabend in Deutschland zu 

verbringen und wenn ihr Sohn alt genug ist, um 

seine eigenen Entscheidungen zu treffen.

An ihrem Beispiel sehe ich, so groß die Sehnsucht 

nach der Ferne auch sein mag, irgendwann wird 

sie von der noch größeren Sehnsucht nach der 

Heimat wieder abgelöst. Denn wie heißt es so 

schön „Daheim ist es doch am schönsten“. Und 

jetzt verstehe ich auch, weshalb die beiden Be-

griffe Fernweh und Heimweh so viel miteinander 

gemeinsam haben und nur schlecht voneinander 

trennbar sind.  Man könnte sogar sagen, sie haben 

dieselbe Bedeutung. Nur der Ort, von dem man 

gerade träumt, ist ein anderer.

TeXT: Felica-elisa FelTes
Design & PhoTo: laura sailer

„Fernweh bedeutet für mich, sich eingesperrt fühlen und das Verlangen danach, bestimmte Teile 
der Welt zu bereisen.“

„Fernweh heißt für mich, dass ich eine auszeit vom alltag nehmen kann, um in einer neuen 
umgebung wieder Kraft zu tanken und neues zu entdecken.“

„Fernweh ist vom alltag abstand zu nehmen, um neue länder, leute und Kulturen zu entdecken.“

„ich denke an das Verlangen, viel zu reisen und so viel wie möglich von der Welt zu sehen.“KrisTina DoDig (25) aus KroaTien: 
 

Tanja D´angelo (25) aus iTalien: 

lily abaigar (24) Von Den PhiliPPinen: 

jana hoFer (22) aus München:



is the feeling of coming from a place and being 

attached to it. It stands for origin, it is the envi-

ronment, the landscape where you were born, 

and how close you feel to it. It is the expres-

sion of the place, your own roots, family, 

childhood. It is a feeling of pride.

Let’s see how this definition of Heimat 

can change during your life, and how 

experiences you make in life can affect 

it. Let’s see how being an Erasmus stu-

dent can change the way you see things, 

the way you feel them, the way you live 

your life and the way you would like to live 

in the future.

 

When you are a child and you are not aware of 

anything, your “Heimat” is limited to your home 

and your parents, but as you get older, you begin 

to realize that “Heimat” is much more than this. It’s 

your house, your city, your parents, your brothers 

and sisters, your friends, your country...

Then you’re making new friends, meeting new peo-

ple and  start missing everything a little less each 

day, and you adapt yourself and feel happy.  You find 

people like you, with the same tastes, the same expe-

riences and every day you feel a little more at home. 

You miss your family, your friends, but it does not 

hurt as much as before ... and you feel strange about 

your mixed feelings.

You never know what life has prepared for you, be-

cause one day your family comes to see you and 

suddenly you don’t mind  that you are in a foreign 

country. You feel like you are at home because you 

are close to the ones you love and every single feel-

ing of homesickness disappears.

I wish there were a rulebook for life. Some kind of 

guide to tell you when you’ve crossed the line. 

It would be nice if you could see it coming, it would 

be nice if there were something that tells you how 

to handle it. Maybe the rules of life are something 

we have to define for ourselves.

And that’s what you learn about your definition of 

“Heimat” during your stay in a foreign country, that 

“ Heimat” is not a place, is not a person, is not a 

feeling... no matter how far away you are from your 

homeland, “Heimat” is just where your heart is.

“Wherever your heart is, there you will find your 

treasure” (The Alchemist, Paulo Coehlo.)

 

Text: Alejandra García Morales

Design: Jose Juan Torralbo Pérez

All the things that remind you of your home  

become special and as your life moves on 

and things happen, your idea of “Heimat” 

changes.

And then one day, for some reason you 

decide to leave your country  to try 

your luck looking for work or just 

doing an Erasmus exchange and you 

find yourself reduced to yourself and 

your luggage.

The first day and even during the 

first three or four weeks your concept 

of “Heimat” is intensified. Things and 

smells get more important and details are 

more noticeable.

Soon you start missing everything, the daylight, 

your tea time, the meal from your mother, the park 

bench, the views from your room, the sky, the sun, 

your bed, the smell of your city...

The place where I belong...
Heimat
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Fühl dich 
wie zu Hause

Im Prinzip stellt sich jeder seine Heimat auf 

unterschiedlichste Art und Weise vor. Für die 

Einen ist Heimat vielleicht ein Ort, an dem 

sie geboren und aufgewachsen sind. Für die 

Anderen bedeutet Heimat möglicherwei-

se das gemütliche Beisammensein mit der 

Familie. Letztendlich führen alle Vorstellungen 

von Heimat zu einem Ergebnis: Heimat ist da, 

wo man sich wohlfühlt. Aber wie würde es aus-

sehen, wenn man sich ausgerechnet da zu Hause 

fühlt, wo man normalerweise nicht zu Hause ist. 

Zum Beispiel am Arbeitsplatz.

Text: Katharina Bernhardt

Design & Photo:  Katharina Bernhardt



wie selbstverständlich auf beide Lebensbereiche. 

Diese Verschmelzung führt zu Änderungen in der 

Gesellschaft und zum zweiten Aspekt. Analog zu 

den Entwicklungen im Arbeitsalltag durch technik-

geprägtes Optimieren und Operieren ändert sich 

der User und reagiert darauf durch Anpassung. 

Multitasking 2.0

Die Forderung nach Flexibilität, ob innerhalb 

räumlicher, zeitlicher oder struktureller Parameter, 

ist genauso Bestandteil des personellen An-

forderungsprofils wie auch notwendig für die 

erfolgreiche Bewältigung persönlicher Aufgaben 

im privaten Alltag. Der Leistungsdruck in der 

Gesellschaft wächst. Der konsequente Wille, sowohl 

Prozesse zu beschleunigen und zu optimieren, 

als auch bestehende Strukturen und Systeme zu 

rationalisieren, ist omnipräsent. Spürbar ist dies 

in beiden Lebensbereichen und wird schlichtweg 

vorausgesetzt. Bei scheinbar immer kleiner werdenden 

Zeitpuffern sollen bessere Ergebnisse immer 

schneller und am besten parallel geliefert werden. 

Ein Beispiel hierfür ist die Aufhebung des veralteten 

Analoge Spieler in einer digitalen Welt

Die Ursachen hierfür sind in zwei Aspekten unserer 

modernen Zeit zu finden. Zum einen scheint 

sich der Bestand an technischen Errungenschaften 

exponentiell immer schneller zu vergrößern. Auf 

diesen wird sowohl im privaten als auch im 

geschäftlichen Lebensbereich täglich mehr und 

mehr zurückgegriffen. Vor wenigen Jahrzehnten 

waren technische IT-Mittel meist der Arbeitswelt zur 

Unterstützung und Erreichung der Geschäftsziele 

vorbehalten. Heute gehören multifunktionale, mobile 

Endgeräte, stetiges Optimieren der bestehenden 

IT-Infrastruktur und der Gebrauch eines PC längst 

auch zum Alltag des Privatlebens. 

In der heutigen Zeit ist das World Wide Web ein 

fester Bestandteil des Privat- und Geschäftslebens 

geworden. Das Internet transformiert, mutiert 

und wächst durch seine Nutzer im Sekundentakt. 

Weltweite Erreichbarkeit, der fortwährende Auf- 

und Ausbau der Kommunikationsnetze, steigende 

Datenübertragungsraten und die Integration neuer 

Systeme in vorhandene Strukturen erstrecken sich 

eine generelle Überbelastung in der heutigen 

Zeit. Die Fähigkeit, auch einmal „abzuschalten“ 

und eine klare Trennung zwischen erholungs- 

und leistungsorientierten Phasen zu vollziehen, 

verkümmert mehr und mehr. Die Gefahr, falsche 

oder nachhaltig negativ behaftete Prioritäten zu 

setzen, steigt, worunter im schlimmsten Fall die 

Firma, Geschäftspartner, Kollegen, Familie, Freunde 

und am Ende der Mensch selbst innerhalb beider 

Welten leidet. 

Auf der anderen Seite war es jedoch niemals 

zuvor so einfach wie heute, Synergieeffekte durch 

die Fusion beider Welten individuell nutzbar zu 

machen. Seinen Beitrag in der Gesellschaft in Form 

von Arbeit, losgelöst vom Großraumbüro und dem 

Firmengelände leisten zu können, stellt eine neue 

Art von Freiheit dar. Ein weiterer Pluspunkt ist die 

Möglichkeit des Angestellten, bedarfsgerechter und 

eigenverantwortlicher zu arbeiten. Dies ist eine 

neue Form der persönlichen Entscheidungsfreiheit. 

Diese Zugeständnisse an Freiheit steigern die 

Motivation des Arbeitnehmers, woraus eine höhere 

Zufriedenheit und somit größere Produktivität 

hervorgeht. In Stoßzeiten können der Schwerpunkt 

und die Intensität der zu erbringenden Leistung 

selbst bestimmt werden. In ruhigeren Momenten 

und Leerlaufzeiten wird die Priorisierung anders 

vorgenommen und umgesetzt. Dies gilt sowohl im 

Privaten, wie beispielsweise innerhalb der Ferien-

Rollenmodells, in dem sich primär die Mutter 

für die Kindererziehung verantwortlich zeigt, 

während der Vater die finanzielle Sicherheit für das 

gemeinsame Familienglück im Betrieb sicherstellt. 

Das Aufsplittern der Elternteilzeit und zwei sowohl 

arbeitende als auch erziehende Lebenspartner sind 

immer weniger die Ausnahme und heute keine 

exotischen Einzelfälle mehr. Hier vermischt sich 

das familiäre Leben mit den Anforderungen des 

Betriebes. Das Heim der Privatperson wird zum 

Arbeitsplatz. Das Ziel ist klar: Erfolg im Beruf soll 

genauso erzielt, wie auch die Vorzüge der eigenen 

Familiengründung und Übernahme familiärer Ver-

antwortung erlebt und gelebt werden. Partielles 

Arbeiten von Zuhause aus in Form von „Homeoffice-

Tagen“, die generelle Gesamtverlagerung des 

Arbeitsplatzes in die eigenen vier Wände, eine 

wachsende Zahl von Teilarbeitszeitmodellen und 

eine liberale Arbeitszeitflexibilisierung sind die 

Resultate dieser kausalen Zusammenhänge. 

Mehrbelastung versus Freiheitschance

Von diesen Entwicklungen begleitet und durch die 

Interaktion innerhalb beider sich verschmelzenden 

Welten ausgelöst, birgt dies Gefahren und bietet 

dennoch Chancen. Auf der einen Seite wurde 

der englische Begriff des „Burnout-Syndroms“ 

in den hiesigen Sprachgebrauch der Geschäfts- 

und Privatwelt bereits adaptiert und ist mit 

zunehmendem Trend das gängige Synonym für 

Home (or) office?
Der Lebensraum als 
Arbeitsplatz

Der Mensch sollte in der Lage sein, Privates und Geschäftliches voneinander zu trennen. Diese bekannte 

Abgrenzung zwischen Privatleben innerhalb der eigenen vier Wände vom Arbeitsalltag im Betrieb 

verliert augenscheinlich immer mehr an Gültigkeit. Die Zeiten, in denen mit dem Ertönen der Werk-

sirene die Arbeit ruht, die Arbeitswelt verlassen und die Welt des Privatlebens betreten wird, schein-

en nicht mehr aktuell. Immer mehr verschwimmen die Grenzen beider Welten. Die Übergänge werden 

fließender, die Grenzen verschwimmen.
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„Win-Win-Situation“ darstellen. Das eigene Heim 

und Zuhause bietet neben dem gewohnten 

Rückzugsraum auch Platz für die Arbeitswelt. 

Letztendlich kann hier sowohl für die Bewohner als 

auch für den Arbeitgeber ein Mehrwert generiert 

werden.

Text: Thomas Hempfer

Design: Tina Schumacher

zeit der Kinder, als auch im Arbeitsalltag, wie bei 

kritischen Phasen eines Projektes mit höherem 

Bedarf an Arbeitszeit und -intensität.

Produktionsfaktor Arbeitsplatz

Verfolgt man die Entwicklungen der Vergangenheit, 

ist mit einem Anstieg von Homeoffice-Zeiten, 

einer flächendeckenden Einführung von flexiblen 

Arbeitszeitmodellen und sogar mit einem kompletten 

„Outsourcing“ des Arbeitsplatzes in den heimischen 

Bereich zu rechnen. Die Zusammenlegungen von 

Geschäftsprozessen, Vermeidung von Redundanz, 

Produktionsoptimierung und „just-in-time Liefer-

ungen“ prägten und prägen immer noch den 

erzeugenden Teilbereich der Arbeitswelt. Es ist 

nur eine Frage der Zeit, bis auch der Mensch und 

seine Arbeitszeit als Produktionsfaktor innerhalb 

der Berufswelt eine Renaissance erlebt, neue 

Ansätze verfolgt und im Idealfall zur Bereicherung 

des Familien- und des Arbeitslebens führen 

kann. Dies bestätigen auch neueste Studien. Die 

Anzahl der Telearbeitsplätze steigt stetig an und 

die Zufriedenheit von Menschen, die bereits von 

Zuhause aus arbeiten, ist mit 88 Prozent als sehr 

hoch einzustufen.

Abschließend ist anzumerken, dass das richtige 

Einschätzen der gegenwärtigen Belastungsphase 

und die Ausbalancierung des notwendigen Be-

wältigungsgrades der Schlüssel für eine beidseitige 

KaVo Ausbildung

Mit KaVo durchstarten ! KaVo zählt zu den internationalen Markt-  
und Technologieführern in der Dentalbranche. 
 
Für unser exzellentes Team suchen wir regelmäßig:

• Werksstudenten (m/w)
• Praktikanten (m/w)
• Bacheloranden/Masteranden (m/w)

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.kavo.com/studierende.
Bei Fragen können Sie uns gerne  
per E-Mail (karrierestart@kavo.com) oder  
telefonisch (+49 7351 56 -1636) 
kontaktieren.
 

Mit KaVo durchstarten !
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Heimat 
für alle Sinne!

Heim
at fü

r a
lle!

Heimat for sale!!

,,So schmeckt Heimat 
und sie schmeckt gut!“ – eine Selbststudie

Heimat-Marketing 
oder das Konzept „Heimat“ als Anker 
in einer verrückten Welt

So nah, so gut!

mit etwas Positivem assoziiert wird. Kein Wunder 

also, dass immer mehr Marketing-Abteilungen von 

Unternehmen sich auf dieses Wort stürzen, um ihre 

Produkte zu vermarkten.

Doch wie setzen Unternehmen in Deutschland Hei-

mat-Marketing um? Und vor allem, funktioniert 

ihre Strategie? Ich bin neugierig und begebe mich 

auf die Suche nach Beweisen.

Erst einmal bin ich erstaunt, wie viele Artikel und 

Bücher sich mit dem Thema „regionales Marketing“ 

beschäftigen. Besonders beeindruckend finde ich 

das Fachbuch „Impulse für die Markenforschung 

und Markenführung“. Es schlägt als „Lösung für 

die Verunsicherung und Orientierungslosigkeit von 

Heimat ist angesagt. Das wird einem vor allem 

bewusst, wenn man das Wort googelt: nach ein 

paar Sekunden spuckt die Suchmaschine 45 Mil-

lionen Treffer aus – man hat die freie Auswahl 

zwischen philosophischen Begriffserklärungen, 

politischen Diskussionen, Filmen, Orten und 

Produkten, die sich allesamt mit dem Begriff 

schmücken. Allein das Magazin „Der Spiegel“ 

brachte im April 2012 die Frage „Was ist Hei-

mat?“ auf seinen Titel – in 13 verschiedenen Var-

ianten, mit 13 verschiedenen Bildern, die jeweils 

für eine andere Region in Deutschland stehen.

Aber die tiefere Bedeutung des Begriffes einmal bei 

Seite gelassen, klingt das Wort „Heimat“ einfach 

unglaublich gut, da es von den meisten Menschen 

Konsumenten und Markenmanagern“ das Konzept 

„Heimat“ vor, an dem sich beide Seiten wie an ei-

nem Anker in dieser laut dem Buch „verrückten 

Welt“ festklammern können – toll!

Aber genug der Theorie, ich will Heimat endlich 

erleben! Und das ist heutzutage vielseitig möglich. 

Wikipedias Definition des Begriffes Heimat als 

„Beziehung zwischen Mensch und Raum“ kommt 

mir recht veraltet vor, es müsste eher „Beziehung 

zwischen Mensch und Essen“ heißen, denn vor al-

lem die Konsumgüter-Branche hat den Heimatbe-

griff für sich entdeckt. Ich opfere mich bereitwil-

lig für eine kleine Selbststudie und begebe mich in 

die Einkaufsmeile, bleibe dann aber unentschlossen 

vor den Supermärkten stehen. Laut meinen Nach-

forschungen haben sowohl Lidl mit “Ein gutes Stück 

Heimat”, Edeka mit “Unsere Heimat” und Rewe mit 

seinen “Landmarkt”-Ständen passende Eigenmark-

en für „Sicherheit suchende“ Konsumenten parat.

Ich kann mich nicht entscheiden, welche Marke 

ich kaufen soll, und beschließe dann, typisch Frau, 

einfach alles mitzunehmen. In meinem Einkauf-

skorb landen schließlich sowohl eine „echt und 

gut“-Zucchini von Edeka, ein „Ursprung ist Hei-

mat“ deutsches Kartoffelpüree sowie eine Schachtel 

Eier vom Landmarkt-Stand vor dem Rewe. Spon-

tan packe ich auch noch ein „Heimatliebe - feines 

Landschnitzel“ nach Wiener Art der Marke Iglo ein 

– jetzt kann das Heimat-Abendessen kommen.

Doch das reicht mir nicht, in meinem Heimatwahn 

bestelle ich online bei dem Unternehmen Heck-

engäu Natur Nah noch einen HEIMAT-Apfelschaum-

wein („Nichts schmeckt näher“) sowie HEIMAT-Vo-

gelfutter – damit die Vögel auch was davon haben. 

Da es noch Zeit bis zum Abendessen ist, gehe ich 

auf weitere Heimat-Schnäppchen-Jagd. Ich erwerbe 

das Magazin „Landlust“, das Heimat als eine „Frage 

der Ausstattung von Haus und Garten“ bewirbt. 

Finde ich super, denn das heißt ja, mit dem richti-

gen Couchtisch kann sich jeder seine Heimat erkau-

fen. Zum Abschluss bestelle ich noch mit großem 

Vergnügen den „Duft Olaf“ des Comedians Olaf 

Schubert, eine Art Wunderbaum zum Aufhängen, 

der laut Beschreibung „So wie seine Heimat“ riecht.

Jetzt bin ich gerüstet für meinen Heimatabend und 

fange das Kochen an. Ich ackere in der Küche und 

tische nach einer gefühlten Ewigkeit ein Schnitzel 

mit Kartoffelbrei, Rührei und Zucchinigemüse auf, 

den Apfelschaumwein gibt es auch dazu. Erschöpft 

denke ich mir, dass die Produkte laut Beschreibung 

zwar schmecken sollen, als hätten sie Oma oder 

Mutti persönlich gekocht – mir wäre es aber lieber 

gewesen, wenn das Essen tatsächlich von den beid-

en zubereitet worden wäre, das hätte mir viel Arbeit 

erspart.

Der „Duft Olaf“ baumelt über mir und verbreitet 

einen stechenden Geruch nach Moos. Ich bin froh, 

dass meine Heimat nicht so riecht wie Olafs und 

probiere das Essen. Es schmeckt ganz gut. Ob ich 

„die Erinnerungen an schöne Kindheitstage, an un-

beschwertes Spielen in freier Natur und schmack-

hafte Gerichte, die Mutter oder Großmutter mit viel 

Liebe zubereiteten“ schmecke? Oder „die Liebe und 

Sorgfalt, mit der die Produkte ausgewählt wurden“, 

was laut Verpackung ja der Fall sein sollte? Ich ne-

hme noch einen Bissen. Vielleicht ein kleines biss-

chen, wenn ich mich ganz stark konzentriere. Den 

Vögeln draußen scheint ihr HEIMAT-Futter auf 

jeden Fall zu schmecken.

Mein Fazit: Auch wenn die mit positiven Adjektiven 

vollgestopften Beschreibungen von Heimat-Pro-

dukten übertrieben sind, ist Heimat-Marketing eine 

gute Sache, wenn es für regionale Herstellung und 

Vermark-

tung ste-

ht. Im-

mer mehr 

deutsche Un-

ternehmen ver-

suchen, sich durch Heimat-Marketing von der 

Konkurrenz abzuheben. „Und diese Strategie funk-

tioniert“, denke ich beim Anblick meiner erwobe-

nen Produkte. Auch wenn regionales Marketing 

momentan vor allem von der Lebensmittelindustrie 

eingesetzt wird, könnte im Zeitalter der Globalisi-

erung und der weltweiten Herstellung von Produk-

ten das Gütesiegel „made in der Heimat“ durchaus 

in Zukunft einen wichtigen Wettbewerbsvorteil 

darstellen.

Und zum Abschluss gibt es auf der nächsten Seite 

für alle Interessierten die ultimative Anleitung, 

wie man selbst in fünf Schritten mehr oder weni-

ger erfolgreiches Heimat-Marketing betreiben 

kann – auf dieses Schmuckstück bin ich auf der 

Expertenplattform „experto.de“ gestoßen und 

habe es lediglich um ein paar wertvolle Tipps 

ergänzt. 

Viel Erfolg!
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1.   In der Werbung sollte die lokale Herkunft, Produktion und Vermarktung der Produkte oder Dienstleistungen in den Mittel-grund gestellt werden. (So oft es geht den Begriff „Heimat“ oder „regional“ verwenden, wo es passt auch „Mutti“ oder „Oma“.)

2.   Jetzt wird´s kreativ! Die Heimatregion muss in Bildern visual-isiert werden, um den regionalen Bezug deutlich zu machen. (Geht bei Milchprodukten beispielsweise besonders gut mit glücklichen Kühen auf einer Weide, am besten vor einem Bergpanorama.)

3.   Limitierte Sondereditionen mit Regionalbezug steigern das Must-Have Gefühl potenzieller Konsumenten. (Beispielsweise eine „Heimat-Deluxe“ Version auf dem örtlichen Bauernmarkt vertreiben.)

4.   Die Kooperation mit lokalen Unternehmen oder Lieferanten ist von Vorteil. (Nicht vergessen, diese dann auch auf allen Kanälen auf Teufel komm raus zu kommunizieren.)

5.   Lokale Persönlichkeiten sind eine gute Wahl, um die Leistun-gen nach außen zu repräsentieren. (Falls die Heimatregion aber in der Pampa liegt und es keine Berühmtheit gibt, diesen Schritt bitte weglassen.)

Text: Annalena Pohl
Design: Samuel Seiffert
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In Deutschland besteht für Kinder die allgemei-

ne Schulpflicht. Die Schule muss regelmäßig 

besucht werden und das über einen Zeitraum 

von mindestens neun Jahren hinweg. Doch das 

gilt nicht für alle Kinder.

Im Jahr 2011 flohen über 2100 unbegleitete Min-

derjährige vor Krieg, Hunger und Gewalt nach 

Deutschland. Für diese Kinder gibt es deutsch-

landweit keine einheitliche Regelung bezüglich 

des Schulbesuchs, Bildung ist nämlich Ländersa-

che. In einigen Bundesländern besteht überhaupt 

keine Schulpflicht für minderjährige Flüchtlinge. 

Diese Länder argumentieren, dass die Jugendli-

chen sich nur für einen befristeten Zeitraum in 

der Bundesrepublik aufhalten würden, daher sei 

die Schulpflicht für sie nicht notwendig. Diese 

Einstellung stößt auf Kritik. Verbände wie Pro Asyl 

und der Bundesfachverband unbegleiteter Min-

derjähriger e.V. bemängeln, dass vielen minder-

jährigen Flüchtlingen wegen dieser Haltung der 

Zugang zu Bildung erheblich erschwert werde. 

Es mangelt vor allem an der politischen Wahr-

nehmung der Problematik. Berücksichtigt man 

neben den unbegleiteten Minderjährigen auch 

die Kinder, die mit Angehörigen nach Deutsch-

land geflohen sind, haben nach Schätzungen 

des Bundesfachverbandes unbegleiteter Minder- 

jährger e.V. ungefähr 34. 000 Minderjährige, 

deren Status ungesichert ist, mit erheblichen Be-
nachteiligungen im Bildungswesen zu kämpfen. 
Bei bildungspolitischen Debatten spielen sie bis-
her jedoch kaum eine Rolle. 

Im Durchschnitt dauert ein Asylverfahren zwölf 
Monate. Wird dem Antrag stattgegeben, wird die 
Aufenthaltsdauer um drei Jahre verlängert. Wei-
tere Verlängerungen sind möglich. So kann es 
passieren, dass Kinder über mehrere Jahre hin-
weg in Deutschland leben, sie aber nur auf ein 
sehr eingeschränktes Bildungsangebot zugreifen 
können. In letzter Konsequenz verschlechtert 
diese Situation die Chancen auf ein dauerhaftes 
Bleiberecht in Deutschland. Bei der Erteilung des 
Bleiberechts für jugendliche Flüchtlinge wirkt 
sich ein mehrjähriger Schulbesuch in Deutsch-
land oder gar der Vorweis eines deutschen Schul-
abschlusses positiv auf das Verfahren aus. 

Wenn jedoch nicht einmal die Schulpflicht 
für minderjährige Asylsuchende gilt, gerät ein 
deutscher Schulabschluss in unerreichbare Ferne.

Ein großes Problem bei der Integration von 
Flüchtlingen in das deutsche Bildungssystem 
stellen sprachlichen Hürden dar. Der Besuch ei-
ner regulären Schule ist meist wegen mangelnder 
Sprachkenntnisse nicht möglich. Anspruch auf ei-
nen Integrationskurs, bei dem neben Sitten und 
Gebräuchen vor allem das Erlernen der deutschen 
Sprache im Vordergrund steht, haben Asylbewer-
ber nicht. 

Das Bildungsangebot wird auch durch einen 
Mangel an Flexibilität im deutschen Schulsystem 
eingeschränkt. Für minderjährige Flüchtlinge, die 
kurz vor ihrer Volljährigkeit stehen, fühlen sich all-
gemeinbildende Schulen oft nicht mehr zuständig. 
Projekte, bei denen diese Schüler altersunabhängig 
einen Schulabschluss erwerben können, sind die 
Ausnahme. Solche Projekte werden meist von frei-
en Trägern initiiert, die erkannt haben, dass es von 
staatlicher Seite an tragfähigen Lösungen mangelt. 

Ein Beispiel hierfür ist die SchlaU-Schule in Mün-
chen. Wer aufgrund des Namens annimmt, es 
handle sich hierbei um eine Bildungseinrichtung 
für Hochbegabte, hat weit gefehlt. Die Abkürzung 
SchlaU steht für „Schulanaloger Unterricht für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“. 

Bildung für alle
Die 140 Schüler kommen meist aus den Kri-

senherden der Welt und haben bereits vieles 

durchlebt. Sie werden intensiv von Lehrern, Schul-

sozialpädagogen und ehrenamtlichen Helfern 

betreut und in ihrer Persönlichkeit gestärkt. Den 

Bärenanteil der dabei anfallenden Kosten trägt 

die Stadt München. Darüber hinaus unterstützen 

Vereine, Stiftungen und Privatpersonen durch 

Spenden und Patenschaften die Arbeit der Schule. 

Die Erfolgsquote des SchlaU-Projekts, das vor 

zwölf Jahren ins Leben gerufen wurde, spricht 

für sich: 95% der Schüler erwerben einen Haupt-

schulabschluss, der Großteil beginnt danach eine 

Ausbildung. Während der Ausbildung werden die 

Jugendlichen weiterhin durch Projektmitarbeiter 

betreut.  Gestützt durch das engmaschige Netz an 

Helfern haben bisher alle Schüler ihre Ausbildung 

erfolgreich abgeschlossen. Ein riesiger Integrati-

onserfolg.

Die Mehrheit der jugendlichen Flüchtlinge ist je-
doch von derartigen Bildungs- und Integrations-
projekten ausgeschlossen. Selbst wenn Flücht-
linge über ausreichende Sprachkenntnisse und 
Qualifikationen verfügen, haben sie kaum eine 
Chance auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Im ers-
ten Aufenthaltsjahr gilt für Asylbewerber ein ge-
nerelles Arbeitsverbot. 

Sowohl aus wirtschaftlichen Gründen (Stich-
wort Fachkräftemangel) als auch aus humanis-
tischen Aspekten wäre es wünschenswert, wenn 
Bund und Länder aus erfolgreichen Bildungs- 
und Integrationsprojekten, wie der Münchener 
SchlaU-Schule, deutschlandweite Konzepte ablei-
ten würden, um jugendlichen Flüchtlingen eine 
bessere Zukunft in Deutschland zu ermöglichen.

Text: Lisa Hartwig

Design: Martin Schönauer
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ennt ihr schon „die Wissenschaftsstadt in 

der Innovationsregion“ oder „die junge bay-

erische Stadt an der Donau“? Na? So lauten 

die Werbeslogans der Donau-Doppelstadt Ulm und 

Neu-Ulm. Diese Beispiele sind nur zwei von viel-

en verschiedenen Städteslogans, die zurzeit immer 

mehr an Bedeutung im Bereich des Stadtmarketings 

erhalten. Doch warum gibt es eigentlich das Stadt-

marketing und welche Absicht verfolgen Städte mit 

der Wahl eines Slogans? 

Seit Beginn der 90er Jahre ist das Stadtmarketing 

ein essentielles Instrument im Bereich der Stad-

tentwicklung. Die Idee war damals, die schlechte 

finanzielle Situation der Kommunen zu verbessern. 

Durch verschiedene Marketingmaßnahmen und 

Konzentration auf kleinere und überschaubare Pro-

jekte, wie zum Beispiel Wohnumfeld-Verbesserun-

gen oder Verkehrsberuhigung, sollte dies erzielt 

werden. Mitte der 90er Jahre setzten schon 80% 

der Städte und Gemeinden mit mehr als 10.000 

Einwohnern Stadtmarketing als ein solches Verbes-

serungsinstrument ein. 

Städtische Markenpositionierung 
durch Sprache

Heutzutage geht es im Stadtmarketing vor allem 

darum, dem Wettbewerb der Städte untereinander 

stand zu halten. Die Marketingvereine der Städte 

versuchen mit innovativen und kommunikativen 

Mitteln die Aufmerksamkeit von Touristen, Un-

ternehmen oder geeigneten Investoren, aber auch 

der eigenen Bürger zu erhalten. Damit soll einerseits 

die Wirtschaft angekurbelt und andererseits der 

Bekanntheitsgrad der Stadt erhöht werden. Beauf-

tragte Werbeagenturen entwerfen Sympathieka-

mpagnen, um – je nach Auftrag – sogar nur bes-

timmte Zielgruppen, wie beispielsweise Fachkräfte 

oder junge Menschen anzusprechen. Derzeit gibt 

es zahlreiche deutsche Städte, die mit dem Entwurf 

eines ausgefallenen Städteslogans ein unverwechsel-

bares Markenimage kreieren wollen. 

Ein „Slogan“ (dt. Motto, Wahlspruch oder Schlacht-

ruf) ist ein Instrument des Marketings, mit dessen 

Hilfe ein Publikum beeinflusst und eine bestimmte 

Aussage vermittelt werden soll. Genau genommen 

soll dadurch die bestimmte Positionierung einer 

Marke, eines Unternehmens, einer Institution oder 

eben einer Stadt verdeutlicht werden. Die jeweiligen 

Städteslogans verweisen meist auf den stärksten Im-

agefaktor der Stadt oder der Region. So ist Stuttgart 

aufgrund der sich dort befindenden Automobilin-

dustrie der „Motor Deutschlands“ oder Göttingen 

wegen seiner vielen wissenschaftlichen Institu-

tionen „die Stadt, die Wissen schafft“. 

Aber auch in anderen Ländern wirbt man mit 

Slogans, um den Charakter einer Stadt oder eines 

Landes hervorzuheben. Die US-amerikanische Stadt 

Walla Walla wirbt mit ihrem Namen („Walla Wal-

la – the city is so nice they named it twice.“) oder 

Kolumbien mit dem Risiko, dass man dort bleiben 

möchte („Columbia – the only risk is wanting to 

stay“).

Stadt ≠ Produkt 

Mit kommunikativen, einprägsamen und aus-

sagekräftigen Sprüchen soll die Marke einer Stadt 

gebildet werden. Doch viele vergessen, dass eine 

Stadt kein austauschbares Produkt, sondern ei-

nen sich immer weiterentwickelnden Organis-

mus darstellt, vergleichbar mit einem Menschen. 

Eine Stadt benötigt also einen Slogan, der sich an 

ihre dynamischen Verhältnisse anpassen kann. Ein 

Mensch zum Beispiel definiert sich über seine Leb-

ensgeschichte, seine Qualifikation, sein Alter, seine 

Vorlieben und Freizeitaktivitäten. Eine Stadt über 

ihre Geschichte, Wirtschaft und Lebensqualität, ihre 

Lebensstruktur und Freizeitangebote. Im Gegensatz 

zu einem Produkt hat sie also bereits durch ihre 

Hintergründe ein Image. Des Weiteren sind heu-

tzutage physische Gegebenheiten eines Artikels, wie 

Form oder Größe, keine überzeugenden Differen-

zierungsmerkmale mehr. Man versucht durch die 

Addition sensueller beziehungsweise emotionaler 

Erlebnisse wie Freiheit, Emanzipation, Prestige oder 

ähnliches ein Produkt zu bewerben. Das ist jedoch 

bei Städten anders. Gerade durch einen Städteslogan 

können signifikante Merkmale einer Stadt, wie zum 

Beispiel die jeweilige vorherrschende Natur oder 

Industrie kurz und prägnant auf den Punkt gebracht 

werden. 

Missverständnisse 
durch Städte-slogans

Leider aber bringen es einige Städteslogans nicht auf 

den Punkt. Viele Slogans sind zu allgemein oder ver-

ursachen eher Missverständnisse. Ein Slogan muss 

etwas Bestimmtes aussagen können. Etwas, das man 

mit der jeweiligen Stadt verknüpfen kann. Um ein 

einzigartiges und wiedererkennbares Markenbild 

zu schaffen, darf der Spruch nicht auf jede andere 

Stadt übertragbar sein. Wenn Essen, „die Einkau-

fsstadt“ ist, was ist dann Berlin? Natürlich – „The 

place to be“… Menschen werden auch nicht ver-

stehen, warum man „statt(d) woandershin“ nach 

Mendten kommen soll, man „nach Kaiserslautern 

finden sollte, um es gut zu finden“. Oder wieso alle 

Einwohner im Bundesland Sachsen „Sächsisten“ 

(Slogan 2006) sind. Mit vielen Sprüchen könnte 

man auch eher für ein Produkt werben als für eine 

Stadt. In diesem Fall sähe das dann folgendermaßen 

aus: „Köln ist ein Gefühl“ für die Vermarktung von 

Slipeinlagen, „Wiesbaden passt zu dir“ für Beklei-

dung oder „Mannheim – Leben im Quadrat“ für 

Ritter-Sport-Schokolade oder einen quadratischen 

Joghurtbecher. 

Aus diesem Grund verweigern einige Städte und 

Regionen dem Image-Trend zu folgen. Nürnberg, 

Bamberg oder der Bundesstaat Bayern sind der 

Meinung, dass durch die Verwendung eines Slogans 

der Heimatort auf eine Facette reduziert wird. 

Außerdem variieren die Kosten je nach Umfang 

zwischen den einzelnen Stadt-Imagekampagnen. 

Während Pirmasens kein Geld, Offenbach 10.000 

Euro und Mannheim 50.000 Euro ausgab, kostet 

Berlins internationale Kampagne „be Berlin“ 3 Mil-

lionen Euro jährlich.

Abschließend kann man festhalten, dass viele Städte, 

ob groß oder klein, einen Städteslogan als beglei-

tende Imageverstärkung nutzen, jedoch einige 

Sprüche zu allgemein, zu brav oder unpassend sind. 

Nur einen Slogan zu verwenden, um mit dem Strom 

zu schwimmen, hat wenig Sinn. Am Beispiel der 

Zeit-Online für Essen – „Essen ist fertig“ oder für 

Neuss – „Nix Neuss“ sieht man, dass man mit einer 

guten Idee und ein wenig Witz die Aufmerksamkeit 

der Touristen ganz einfach erregen könnte. Ob diese 

dann von einer Person oder von einer Werbeagentur 

kommt, ist letztendlich zweitrangig. 

Infos zu weiteren Städteslogans:
www.zeit.de/2010/01/Deutschlandkarte-01 
www.suedkurier.de/galerie/bildergalerien/
cme1085912,6949075

Text: Christina Olinger

Designer: Juha-Pekka Remes

Leben im Quadrat 
- Die Stadt mit mehr Möglichkeiten -

ist das überraschend anders?
 Stadtmarketing – Slogans der Städte
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Urlaubsreif. Ruhe genießen, die Seele baumeln 
lassen und dabei am besten noch einen 
Hauch Exotik verspüren. Mögliche Ziele: Tibet 
(Beim Bergsteigen Deine Grenzen austesten.), 
Malediven (Einsame Inseln, Spaziergänge am 
Strand, den Sonnenuntergang beobachten – 
ein Traum!), Norwegen (Eine Kanutour durch die 
Fjorde, Elche und nachts unendlich viele Sterne 
sehen. Wenn das nicht wildromatisch ist.)

Die Welt hat viel zu bieten. Aber hast Du dir schon 

mal Deutschland angeschaut?  

Deutschland ist ein Land voller Gegensätze. Und 

in diesen Gegensätzen liegt ganz schön viel Exotik. 

Und das genau vor Deiner Haustür. Niemand muss 

in Deutschland weit fahren oder gar in den Flieger 

steigen, um unberührte wunderschöne Natur zu 

genießen. Neben unzähligen Naturschutzgebieten 

und Naturparks bieten vor allem die 14 deutschen 

Nationalparks wilde Natur, eine seltene Tier- und 

Pflanzenwelt und reichlich Ruhe und Erholung. 

Von den Alpen im Süden bis zum Wattenmeer im 

Norden - für jeden Geschmack ist etwas dabei. 

Moore speichern CO2, Wälder produzieren 

Sauerstoff, schützen vor Lawinen und liefern den 

Rohstoff für das Papier der Breitseite, die Du gerade 

liest. Und Insekten tragen zum Beispiel dazu bei, 

dass Du jeden Tag einen leckeren Apfel essen kannst 

(Das machst Du doch hoffentlich? Du weißt ja: an 

apple a day…). Jedes Lebewesen und jede Pflanze 

hat eine wichtige Aufgabe. Auch die Befriedigung 

unserer ästhetischen Ansprüche gehört dazu. Denn 

sei mal ehrlich, wo entspannst du lieber: Unter 

einem schönen Baum, durch dessen Laubkrone die 

Sonnenstrahlen ein weiches Licht auf dein Buch 

werfen oder auf dem asphaltierten Parkplatz hinter 

einer Fabrik im Industriegebiet? Na also. Und darum 

Die Nationalparks sind aber nicht nur für uns 

Menschen eine tolle Sache. Sie geben unzähligen 

Tieren und Pflanzen eine Heimat. Vor allem 

störanfällige Arten kommen hier zur Ruhe, da 

Nationalparks zum Beispiel nur eingeschränkt 

wirtschaftlich genutzt werden dürfen. Durch die 

Artenvielfalt wird ein entscheidender Beitrag zum 

Erhalt der Natur und der verschiedenen Ökosysteme 

geleistet. Und das ist gut so. Denn nur intakte 

Ökosysteme lassen unsere Erde funktionieren. 

sehen gibt und Du wirst erkennen, dass unsere oft 

so unscheinbare Natur wunderschön, einzigartig 

und atemberaubend ist.

Du bist vom Urlaubsziel Deutschland trotzdem nicht 

überzeugt, denn Du wolltest doch beim Wandern an 

deine Grenzen stoßen? Nichts für ungut, aber ob es 

dazu gleich ein Achttausender in Tibet sein muss? 

Denkst Du nicht, die Zugspitze (Mit der Seilbahn 

hochfahren zählt nicht!) und der Watzmann mit 

ihren knapp 3000 Metern wären auch schon mal 

ein guter Anfang, wo Deine Wanderschuhe schon 

seit Jahren nur noch als Heimat für Spinnen im 

Keller dienen?

muss die Natur in Deutschland geschützt werden. 

Darum muss es Gebiete geben, in denen Natur 

Natur sein darf, ohne das Eingreifen des Menschen, 

das so oft dazu beiträgt, dass das perfekt austarierte 

Gleichgewicht eines Ökosystems ins Wanken gerät. 

Ein Sprichwort sagt „Du kannst nur schützen, was 

Du kennst“. Denn nur dann erkennst Du seinen 

Wert. Geh raus in den Wald um die Ecke. Fahr in 

Deinen nächsten Ferien an die Nordsee, in den Harz 

oder in die Berge und lass dir zeigen, was es zu 

Text: Katharina Maier                   Design: Alicia Hunter                 Photo:  Christine Mangold 

Du wolltest einsame Inseln und den Sonnenuntergang 

bei einem Strandspaziergang beobachten? Mit nur 

etwa 100 Einwohnern sind die beiden Halligen 

Hooge und Langeness mitten in der Nordsee auf 

jeden Fall ganz schön einsam. Und Spaziergänge am 

Strand mit Blick auf den Sonnenuntergang, der sich 

auf endlosen Wattflächen oder dem Meer spiegelt, 

sind bei einem Besuch auf jeden Fall inklusive.

Du wolltest eine Kanutour durch Flüsse und Fjorde 

unternehmen und dabei Elche und unzählige 

Sterne sehen? Okay, Fjorde hat Deutschland nicht 

zu bieten, dafür das Land der tausend Seen im 

Müritz Nationalpark. Kleine Flüsschen führen durch 

idyllische Wälder durch das Seenland und münden 

immer wieder in ruhigen Teichen, wo man die Seele 

baumeln lassen, eine kleine Brotzeit einlegen oder 

nach Sonnenuntergang Sterne en masse sehen kann. 

Und die Elche? Ach, wer braucht schon Elche, wenn 

er tanzende Kraniche oder den imposanten Seeadler 

haben kann? Letzterer ist übrigens das deutsche 

Wappentier und das kommt nicht von ungefähr. 

Ja, Deutschland ist (für uns) nicht die weite Welt. 

Aber Deutschland ist ein faszinierendes Fleckchen 

auf dieser Welt, in dem, wider Erwarten, jede Menge 

Wildnis, Einzigartigkeit und Exotik steckt, die es zu 

entdecken und bewahren gilt.
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Was Du jeden Tag tun kannst, um deine Heimat zu schützen:1. Werfe deinen Müll in einen Mülleimer …
denn wenn Tiere Deinen Müll finden, kann es für sie gefährlich werden. Es kann zu Strangulationen und Verletzungen, 

und wenn sie den Müll fressen, sogar zum Tod kommen. Twixpapierchen und Zigarettenkippen können von Tieren nicht 

verdaut werden. Ihr Magen füllt sich mit Müll, es stellt sich kein Hungergefühl mehr ein, die Tiere hören auf zu fressen und 

verhungern. Du findest aber gerade keinen passenden Mülleimer? Zuhause hast Du doch sicherlich einen, oder?

2. Tanke keinen Biosprit …denn er fördert den Anbau von Monokulturen, was dazu führt, dass der Pestizideinsatz enorm steigt. Außerdem werden für 

den Anbau von Energiepflanzen Lebensräume zerstört und durch die Rodung von Wäldern und Trockenlegung von Mooren 

der Klimawandel begünstigt. E10 ist aber nun mal viel billiger? Bei einer Tankfüllung beträgt die Differenz oft nur etwa zwei 

Euro. 

3. Lege eine Bienenwiese an …denn Bienen haben es in den letzten Jahren sehr schwer Futter zu finden. Durch die Monokulturwirtschaft gibt es für 

Bienen nur für einen kurzen Zeitraum genug zu fressen. Die Bienenwiese sorgt dafür, dass von Frühling bis Herbst immer 

genug Nahrung vorhanden ist. Bienen sind wichtig, denn sie bestäuben fast 50 Prozent der Pflanzen, die auf unserer Erde 

wachsen und sorgen somit für deren Überleben. Darunter sind auch viele unserer Nutzpflanzen. Wenn Du keinen Garten 

hast, fang doch einfach mit einem Blumenkasten vor jedem Fenster an oder werde zum Guerilla-Gardener.

4. Bau ein Vogelhäuschen für eine bedrohte Art …
denn für viele Vögel wird es immer schwieriger, einen geeigneten Nistplatz zu finden. Eine Anleitung dazu findest Du auf 

Seite 69.

5. Überlege Dir, ob es wirklich immer Scholle sein muss …
denn die ist mittlerweile durch die Überfischung sehr selten geworden. Und damit ist sie nicht allein. Viele Arten sind heute 

aus den Meeren, auch den heimischen, fast verschwunden. Wenn eine Art fehlt, hat das oft massive Auswirkungen auf das 

gesamte Ökosystem. Welche Arten Du bedenkenlos essen kannst, sagt Dir ein aktueller Fischführer, den Du zum Beispiel 

auf den Webseiten von Greenpeace und WWF findest.         

       
Und: Geh manchmal zu Fuß, probiere ein vegetarisches Gericht, schalte nachts deinen Computer ganz aus …

denn all die Tipps zur Einsparung von CO2, die Du schon so oft gehört hast, tragen dazu bei, dass deine Heimat auch in 

Zukunft so schön bleibt wie sie ist. 

20 JAHRE SPRECHEN FÜR SICH!

Livemusik . Konzerte . Parties . Essen . Trinken & mehr . . .   

wiley club . wileystrasse 4 . neu-ulm
                                     fon 0731 86704 . www.wiley-club.de
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Ever since the start of human life on planet Earth, 

humans where as simple as it getsgets. Entering the 

stone age with the will to improve they produced 

zero waste, the only waste they caused was organic 

waste which is comparably less harmful to mother 

Earth than inorganic waste.

Human beings where created greedy yet ambitious 

at the same time, because between greed and 

ambition lies a fine line. Their ambitions 

drove them to seek a better and easi-

er life, without thinking about any-

thing other than flourishing and in-

venting tools, implementing ideas 

that are so drastic to their previous 

lifestyles that they needed time to adapt 

with such innovations. Once they started 

inventing things, there was no stopping it, 

whether individuals or groups of people, they kept 

aiming for higher, for more, for better. It was never 

enough, a mixture of greed, ambition and recogni-

tion has brought us to where we are today.

Our source of life is mother Earth; this kind-giv-

ing planet gives and never takes. As we have grown 

from the Stone Age to the technological sophisti-

cated age that we are in today, more raw material 

is consumed, more raw material is needed. Adding 

that fact with the fact that the human beings are 

growing in population, adding the fact that 

the majority of countries have no solid 

rules in protecting the environment, 

also adding the fact that 

the world-wide in-

dustry recycles a fraction 

of what it produces, 

which brings us to 

a critical dilemma, ignoring 

would be like ignoring the ele-

phant standing in the room.

The process of spreading awareness among com-

munities and industries for finding solutions is 

important, forcing solutions, even implementing 

penalties to those who do not find a way to keep 

our blue planet green.

Unfortunately, I believe it’s way past spreading 

awareness, it is time to take action, it’s time to start 

appreciating the environment and protecting it 

instead of destroying it, if not for us, 

then for our children and grand-

children. For the mistakes we 

make today they will 

pay for them tomor-

row. All the bad decisions we 

make today will be reflected in 

our children’s and grandchildren’s 

future. All the waste that we couldn’t care less 

about today will cost them dearly in the future.

It blows your mind when you actually read and 

comprehend the figures of the ecological footprints 

that are caused by man. Where it was found that de-

veloped countries consume more than 60% of the 

world industrial raw materials, however, shockingly 

so, only comprise 22% of the world’s population.

Protecting 
The
Environment

A Mind Bogling
statistic states that Bahrain - a country so small it is 

barely visible on the world wide map - has a pop-

ulation of 700,000 with an ecological footprint of 

10.04gha/pers1 making it a huge ecological debt-

or2  country of -9.1gha/pers, whereas India has a 

population of 1,210,193,422 with an ecological 

footprint of 0.91gha/pers making it an average eco-

logical debtor country of -0.4gha/pers. As for Brazil 

with a population of around 190 million it manag-

es an ecological footprint of 2.91gha/pers leaving it 

with a good ecological remainder of 6.07gha/pers.

Yet it’s not all bad news for our beloved mother 

Earth, some countries actually care, and if those that 

care become the role models for all countries, then 

we might manage to keep this blue planet green for 

a very long time.

Now this is something that should grab your at-

tention, speaking about Germany, a country with 

all the industrial capabilities you can dream of, 

having a dominant automotive industry, food in-

dustry, chemical industry, service industry and 

much more,    you would      actually think that

Germany would be on the top of the naughty list 

when it comes to taking care of the environment. 

But that is where you would be completely wrong.

According to the Global Footprint Network pub-

lished in 2010. Germany has population of around 

81 million with an ecological footprint of 5.08gha/

pers making it an ecological debtor of -3.16gha/

pers, but that is not caused by pollution or careless-

ness, instead it is because Germany has 

a relatively little Bio-capacity of 

1.92gha/pers. With such num-

bers, it is not so bad for a 

developed industrial 

country.

It all started after Germany 

went through a destructive war, 

that wounded its people, it’s econ-

omy and its system as a whole. The rapid recon-

struction postwar and the extraordinary recovery of 

its economy which rapidly grew in the 1950s and 

the 1960s led to dramatic environmental pollution 

in a variety of forms such as contaminated rivers 

and lakes. Polluted air and a defectively  blemished 

and spoiled landscape caused some eye brows to be 

raised. It was in particular the discontent of a great 

number of patriotic citizens that has led to a me-

thodical battle against the environmental pollution 

since the 1970s.

It is these patriotic citizens that led the fight to save 

their beloved land, they did not stay silent, but in-

stead, they took action, and it is their initiative that 

reflects how Germany became a country that cares 

about the environment, a country with great indus-

trial power, but with relatively low ecological foot-

print on our blue planet.

Since that day German government and its people 

have only grown their interest towards the 

environment, using their technological 

skills to innovate and create new ways 

to decrease any pollution or contam-

ination to the minimum.

Since the beginning of the 1970s a vari-

ety of environmental laws and regulations 

have been enacted: Ranging from the Waste 

Disposal Act (1972), the Federal Control of Pol-

lution Act (1974) and the Federal Nature Conser-

vation Act (1976) to the mandatory environmental 

impact assessment (1990). In 1994 environmental 

protection was amended to the “Grundgesetz” (the 

basic law of the Federal Republic) as a national ob-

jective.

Since then all political parties agree that the envi-

ronment needs to be taken care of. Whatever their 

differences or disagreements about certain litiga-

tions or laws, they share the commitment regard-

ing environment protection, although they might 

have overwhelming differences with regards to key 

issues such as the use of atomic energy.

They kept aiming 
for higher, for more, 

for better. 
It was never enough.

  
1Global hectares 

per capita/
per person

You would actually 
think that Germany 
would be on the top 
of the naughty list.

2If a country does not have 
enough ecological resources 

within its own territory, then there 
is a local ecological deficit and it is 
called an ecological debtor country. 
Otherwise, it has an ecological re-

mainder and it is called an ecological 
creditor country.
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Enjoy the silence
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Germany is not only a leading nation in regards of 

the environmental technology in the European Un-

ion, it is also one of the driving forces. Its people 

are also credited in how they have shown good faith 

in a variety of situations such as the waste separa-

tion, they give communities around the world an 

idea of how all human beings should act, they are 

a role model not only to be looked at, but to be 

followed instead.

More than 20 years ago a magnificient discov-

ery was made by the director of the the Bo-

tanical Institute in Bonn: A dirt repellent 

plant which fights away dirt by 

fluids removing dirt while flow-

ing out of the plant. This magnificent 

discovery was later on implemented on 

building paint, cars, trains and much more. 

Such discovery is an example of the deepened re-

lationship between different sectors and the use of 

technology in protecting the environment.

The Federal  ministry has 

pushed and is still pushing all related sectors to 

reach a better understanding of the climate and cre-

ate new methods for climate protection. This care 

is important because not only it will protect our 

environment but it will also give us a better under-

standing towards interactions with our economy, 

society as a whole and individuals. It also improves 

decision making with regards to investment plan-

ning and even politics creating new structures to 

make climate comprehension available.

More and more it becomes evident that environ-

mental protection affects the future of planet Earth 

and succeeds in making the world a better place    to 

live in with less contamination and pollution. Addi-

tionally it becomes evident that the protection 

of the environment strength-

ens the economy and the 

political system. High 

environmental stand-

ards contribute to 

German companies´ 

leading role in the world 

with a lot of companies 

specializing in water purifi-

cation technologies, waste man-

agement and recycling.Students at Darmstadt Uni-

versity were involved in finding solutions for the 

contamination of water in booming Chinese cities 

by designing a project that applies decentralized 

supply and treatment principles to quickly growing 

urban regions. This ultimately offers a wide variety 

of flexible strategies to keep up with the growing 

population in China.. On January 10th  2012 the 

official website of  Tongji University announced the 

signing of the cooperation program between both 

universities.

Ideas and innovations are not only supported, 

in fact, they are also applied inside Germany and 

outside. The interest does not stop there, but also 

involves different areas such as agriculture, where 

precision farming was brought to surface, this in-

itiative focuses on maximizing or maintaining the 

production of plants, reducing the amount of fer-

tilizers or additives used on plants, this is done in 

areas where it is possible to do so, using the tech-

nological edge once more, by using sensors and 

so on to monitor the plants. Such technologies are 

so successful that they are actually exported across 

Europe in different countries, again proving that 

environmental protection has its own economical 

tangible advantages.

However, Germans  refuse to 

live in a bubble, a bubble of local innovations, a  

bubble of complacency, a bubble of restricted ideas 

and creativity. Instead, Germans have always been 

interested in different cultures around the globe, 

they seize the chance when they see it, whether lo-

cally or abroad. Importing ideas is always something 

perks up their their interest, starting joint ventures, 

cooperation’s, whatever it may be that expands their 

knowledge and their relentless ideas.

Last but not least, environmental protec-

tion proves to be worthy of much attention 

on all aspects. Therefore neglecting that fact 

is a mistake we could and we will regret 

in the near future. Looking up to countries 

such as Germany will make our world a 

better place to live in, for the reason that 

Germany, is in fact, a visible and tangible 

examples that all countries must follow.

Text: Hisham Tuffaha

Design: Janne Pätsi
It is also evident 
that environment

protection strengthens 
the economy and the 

political system.



Heimat mag etwas Subjektives sein, etwas, das für 

jeden anders ist. Aber in einem Punkt müssten sich 

alle einig sein: Jeder hat eine Heimat. Irgendwo. 

Und wenn nicht, hat er diese irgendwann einmal 

gehabt. Aus dem Verfassungsrecht der Bundesre-

publik Deutschland lässt sich eine Art „Recht auf 

Heimat“ für den Menschen ableiten, ein Recht, an 

dem gewählten Heimatort wohnhaft zu bleiben. 

Für Tiere gibt es das nicht.

Viele Tiere verlieren jedes Jahr ihr Zuhause. 

Heimische Tierarten werden immer mehr vom Men-

schen vertrieben, ihr Lebensraum wird zerstört. Es gibt 

aber auch viele Haustiere, die erst eine vom Menschen 

geschaffene Heimat kennengelernt haben, welche ih-

nen von diesem später wieder weggenommen wird. 

Haben nicht auch Tiere ein „Recht auf Heimat“ verdi-

ent? „Die Größe und den moralischen Fortschritt einer 

Nation kann man daran messen, wie sie die Tiere be-

handelt“, gab schon Nobelpreisträger Mahatma Gan-

dhi zu bedenken. Doch wie behandeln die Deutschen 

ihre Tiere? Während durch Spontaneinkäufe im In-

ternet sowie Zeit- oder Geldmangel die Tendenz, 

Haustiere auszusetzen oder abzugeben, steigend ist, 

gibt es auch immer mehr Menschen, die den Tieren 

helfen wollen. Menschen, die alles dafür tun, diesen 

Geschöpfen das Recht auf eine Heimat zu erkämpfen.

Das breitseite-Team hat zwei dieser Menschen 

begleitet, um einen Einblick in ihre Arbeit und ihre 

Bemühungen zu bekommen. Zwei Tierfreunde, viele 

Schicksale, und einige Glücksmomente, die beiden 

Kraft geben, für das „Recht auf Heimat“ für Tiere 

weiter zu kämpfen.

Frauchen kommt nicht wieder…
Haben nicht auch Tiere ein „Recht auf Heimat“?

Im Norden von Ulm befindet sich das Tierheim 

Ulm. Auf dem Weg zur Eingangspforte kommt man 

an einem Zwinger vorbei, in dem ein großer Hund 

auf- und abgeht, uns anschaut und schüchtern mit 

dem Schwanz wedelt. Im Inneren werden wir von 

Steffi Kohn begrüßt, die sich bemüht, lauter als das 

Gebell der Hunde zu sprechen. Sie ist die Tierheim-

leiterin und bereits seit 20 Jahren für die Einrich-

tung tätig. Die taffe Frau mit dunklen Haaren sieht 

aus, als hätte sie schon alles gesehen, als würde sie 

nichts mehr aus der Ruhe bringen.In ihrem Büro 

erzählt sie die Geschichte von Sam, dem sogen-

annten Facebook-Hund, dessen trauriges Schicksal 

dieses Jahr nicht nur sie selbst, sondern auch die 

Regionalpresse berührt hat. Der etwa drei Jahre alte 

Cocker Spaniel-Mischling wurde von einem Spa-

ziergänger in der Nähe des Tierheims im Wald ge-

funden – mit Maulkorb war er durch eine Stahlkette 

an einem Baum fest gebunden. Was das wohl für 

ein Gefühl sein muss zu ahnen, dass Frauchen nicht 

wieder kommt? „Das ist eine Straftat“, empört sich 

Frau Kohn, „wir wissen nicht, wie lange der arme 

Hund dort angekettet war. Und durch den Maulko-

rb konnte er weder mit Bellen auf sich aufmerksam 

machen, noch vom daneben stehenden Futter und 

Wasser nehmen.“

Die ehemalige Besitzerin wurde kurze Zeit später 

durch einen Aufruf der Tierheimleiterin über Face-

book ausfindig gemacht. Frau Kohn stellte das Foto 

des Tieres mit der Frage „Wer kennt diesen Hund?“ 

auf die Online-Plattform und bekam schon bald 

darauf den entscheidenden Tipp. Die Frau behaupt-

ete, den Hund vor dem Anbinden gefüttert zu haben. 

Der Maulkorb sollte den Hund daran hindern, den-

jenigen zu beißen, der ihn findet. Das angeb-liche 

Motiv der herzlosen Besitzerin war Geldnot - wie so 

oft ein Grund, dem Tier seine Heimat wegzuneh-

men, berichtet die Leiterin. „Die Menschen müssen 

sich im Vornherein besser informieren, wenn sie 

sich ein Tier kaufen, auch über die Kosten.“

Sam hatte das Glück, nach drei Monaten im Tierheim 

ein neues Zuhause zu finden. Er kam bei Freunden 

der Großeltern von Frau Kohn unter. Seine anfängli-

che Verhaltensstörung, die wohl das Trauma des Aus-

setzens hervorgerufen hat, ist inzwischen durch das 

neue Umfeld behoben worden. Gegen die frühere 

Besitzerin wurde inzwischen Strafanzeige erstattet.

Mit einer Führung durch das Tierheim will Frau 

Kohn uns nun einige der weiteren knapp 200 Tiere 

zeigen, die geduldig auf ein neues Zuhause warten. 

In einem Außengehege mit kleinem Häuschen und 

viel Stroh leben vier Ziegen und zwei Hängebauch-

schweine. Auch wenn das Tierheim eigentlich nur 

eine Zwischenstation auf dem Weg zu einer neuen 

Familie sein soll, bleibt es für einige Tiere eine dau-

erhafte Heimat. Frau Kohn rät vor allem von Spon-

taneinkäufen ab, besonders von Modetieren wie Mi-

nischweinen oder Chinchillas. „Viele informieren 

sich überhaupt nicht, wie diese Tiere zu halten sind. 

Sie landen dann oft bei uns.“

Auch Rottweiler Tank ist inzwischen ein Dauergast 

geworden, er lebt bereits seit vier Jahren im Tierheim. 

„Facebook-Hund“ Sam am Tag seiner Rettung durch das 
Tierheim Ulm 

„Ich will doch nur spielen…”
Ein Tag im Tierheim Ulm

Tierheimleiterin Steffi Kohn (links) 
mit breitseite-Reporterin Annalena Pohl (rechts)
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ihr zur Begleitung eine Ziege dazugestellt. Amanda 

sieht abgemagert aus, ihre Rippen sind deutlich zu 

erkennen. „Sie bekommt seit sie hier ist Spezialfut-

ter. Der Tierarzt hat gesagt, sie muss 100 Kilo zu-

nehmen“, erklärt Frau Englert mit trauriger Stimme.

Solche Geschichten sind leider kein Einzelfall. Viele Be-

wohner des Gnadenhofs teilen ein ähnliches Schick-

sal. Ihre Heimat wurde irgendwann zum Gefängnis, 

was vom Besitzer nicht bemerkt oder nicht beachtet 

wurde. Amanda und Hannah hatten zusammen mit 

drei Meerschweinchen Glück: Frau Pracht überredete 

nach einem vernichteten Urteil des Amtstierarztes 

den früheren Besitzer, seine Tiere abzugeben, um ih-

nen ein schöneres Leben zu ermöglichen.

„Jedes Lebewesen hat ein Recht auf Heimat“, fin-

det Frau Englert. „Deswegen gibt es den Gnaden-

hof – um Tieren, die nicht vermittelbar sind, eine 

letzte Zuflucht bis zum Lebensende zu geben. Einen 

Ort, an dem sie ihren Instinkten wieder folgen kön-

nen. Eine neue Heimat.“ Von den Menschen wün-

scht sie sich, dass sie aufmerksamer durchs Leben 

gehen, um herumstreunende oder miss-handelte 

Tiere der Tierhilfe zu melden. Wer mehr tun will, 

soll sich engagieren – ob ehrenamtliche Mitarbe-

it oder Spenden, der Gnadenhof kann als privater 

Verein ohne staatliche Förderung jede Hilfe gut ge-

brauchen.

Amanda knabbert nervös am Holzzaun herum – eine 

Verhaltensstörung, die sie ihrer früheren Haltung zu 

verdanken hat. Ziege Hannah steht neben ihr und 

passt auf, dass der Stute nichts passiert. Das Pferd 

kämpft immer noch gegen sein Untergewicht und 

andere Krankheiten, doch jeder Tag ist ein Gewinn.

Frau Englert führt uns schließlich zurück zum Ein-

gangstor, vorbei an einem Wollschwein, schnat-

ternden Enten und gackernden Hühnern sowie 

Ziegen und Schafen. Inzwischen wurden auch die 

Hunde auf das Grundstück entlassen. Puppa, eine 

kleine Mischlingshündin mit nur drei Beinen, 

kommt auf uns zugesaust. Sie bellt vor Freude und 

wedelt mit dem Schwanz, ihre hellen Augen leuch-

ten. Die Hündin kommt aus der Türkei, ihr Bein hat 

sie bei einem Autounfall verloren. Jetzt lebt sie mit 

vielen anderen Hunden auf dem Gnadenhof.

Wie schafft man es eigentlich, mit dem ganzen Leid 

umzugehen, sich trotz Rückschlägen immer weiter 

für die Tiere einzusetzen? „Durch die Dankbarkeit 

der Tiere“, meint Frau Englert mit nachdenklichem 

Blick auf den Hund. „Dafür lohnt es sich, zu helfen 

und den Tieren ein neues Zuhause zu geben.“

Mehr Geschichten über die Bewohner des Gnaden-

hofes: www.gnadenhof-fraenkische-schweiz.de

Nachtrag drei Wochen später: Die kranke Stute Aman-

da ist inzwischen mit 27 Jahren an Altersschwäche 

gestorben. Ihre letzten Wochen verbrachte sie glück-

lich auf dem Gnadenhof, ihrem Zuhause.

Text & Photo: Annalena Pohl

Design: Samuel Seiffert

Von seiner Vorgeschichte ist nicht viel bekannt, außer, 

dass er draußen an der Kette gehalten und vermutlich 

als Wachhund abgerichtet wurde. „Tank ist so ein Fall, 

bei dem es 100 Mal gut geht und beim 101. Mal beißt 

er ohne Vorwarnung zu. “Der große, schwarze Rüde 

kommt an den Zaun, im Maul einen Tennisball. Sein 

Blick sagt „ich will doch nur spielen…“ Frau Kohn 

wirft den Tennisball ins Gehege, der Hund rennt ihm 

begeistert nach. „Je größer und je dunkler ein Hund 

ist, desto schwerer ist es, ihn zu vermitteln“, seufzt 

sie. Tank wird vermutlich für immer im Tierheim 

bleiben, es ist inzwischen seine Heimat geworden.

Es geht weiter, vorbei an vielen Katzenwohnzimmern 

und Nagetier-Käfigen, sogar eine Igel-Auffangstation 

gibt es. Am Ende angekommen erzählt Frau Kohn er-

freut, dass außer dem Tierheimpersonal auch viele 

Studenten ehrenamtlich mithelfen. Unterstützung ist 

hier immer willkommen, Arbeit gibt es genug.

Was glaubt die Tierheimleiterin eigentlich, was „Hei-

mat“ für Tiere bedeutet? Frau Kohn überlegt kurz. 

„Ein sicherer Ort, ein gewohntes Umfeld, und eine 

gewisse Regelmäßigkeit.“ Und genau das versucht 

das Tierheimpersonal jeden Tag umzusetzen. Sowohl 

für die Tiere, die bei jedem neuen Besucher hoff-

en, endlich in eine neue Heimat mitgenommen zu 

werden. Aber auch für die, die wahrscheinlich für im-

mer bleiben werden. Weitere Informationen und wie 

man den Tieren helfen kann: www.tierheim-ulm.de

Etwa 200 Kilometer nördlich vom Tierheim Ulm 

liegt der Gnadenhof Fränkische Schweiz. Hier leb-

en mehr als 100 Tiere verschiedener Arten, die ihre 

Heimat verloren haben. Viele wurden von ihren 

ehemaligen Besitzern ausgesetzt oder verstoßen, 

manche sind nur knapp der Tötung entronnen. 

Monika Pracht, die zusammen mit ihrem inzwis-

chen verstorbenen Mann den Gnadenhof vor über 

20 Jahren aufgebaut hat, hat diese armen Geschöp-

fe aufgenommen und ihnen eine neue Heimat und 

Zuflucht gegeben.

Nadja Englert, eine kleine schlanke Frau mit kurzem 

kastanienbraunem Haar und einem freundlichem 

Lächeln, empfängt uns am Eingang des Geländes. 

Ein grünes Schild ziert den Zaun neben ihr, der zu 

den Unterkünften der Tiere führt: „Hier endet un-

ser Leidensweg. Wir haben nichts mehr zu fürchten. 

Wir sind zu Hause.“  Frau Englert arbeitet inzwis-

chen seit vier Jahren ehrenamtlich auf dem Gnaden-

hof und kommt jedes Wochenende mit ihrem Mann 

zum Helfen. Die Tiere, deren Gehege sie ausmistet 

und die sie betreut, sind nicht mehr vermittelbar. 

Viele sind alt und fast alle sind krank oder haben 

Behinderungen - Erinnerungen an ihr früheres Leb-

en, an Misshandlungen von den Menschen, die sie 

eigentlich hätten umsorgen sollen.

Auf dem schlammigen Weg führt uns Frau Englert, 

begleitet vom gelegentlichem Mähen und Bellen, 

zu der Pferdekoppel. Eine weiße Stute steht etwas 

abseits von den anderen, eingezäunt in einem sep-

araten Gehege. An ihrer Seite steht eine beigefar-

bene Ziege, die uns aufmerksam beobachtet. „Das 

ist Amanda mit ihrer ständigen Begleiterin, der 

Ziege Hannah“, stellt Frau Englert die beiden vor. 

Die circa 26 Jahre alte Stute ist erst seit kurzem Be-

wohnerin des Gnadenhofs. Sie wurde lange Zeit in 

einem dunklen Stall gehalten, Futter wurde ihr nur 

spärlich gegeben, und anstatt anderer Pferde wurde 

Die ehrenamtliche Helferin Nadja Englert mit ihrem Lieb-
lingstier, dem Wollschwein Miss Piggy

Hier endet unser Leidensweg. Wir sind zu Hause.
Zu Besuch auf dem Gnadenhof Fränkische Schweiz

Stute Amanda bekommt auf dem Gnadenhof nicht nur 
von Ziege Hannah viel Fürsorge 

“Ich will doch nur spielen... .” - Rottweiler Tank des Tier-
heims Ulm wartet auf Beschäftigung
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Andere Länder, andere Sitten

Die Klischees, die wir mit Personen aus den 

 einzelnen Regionen  Deutschlands  verbinden, 

sind oft eng mit den dort  gesprochenen Dialekten 

 verbunden. 

Die Bayern verbindet man mit  Gemütlichkeit, Le-

derhos‘n, Brezn und Oktoberfest. Und wer einmal 

in Bayern „Brötchen“ anstatt „Semmeln“  bestellt 

hat, weiß, dass sie auch schon einmal  „grantig“ 

werden  können. 

Der Schwabe wird als der  ewige Bau sparer 

 angesehen, der weiß, wie er sein Geld beisammen 

hält.  „Schaffe, schaffe Häusle baue.“ kommt wohl 

fast jedem in den Sinn, der an das Volk aus dem 

„Ländle“ denkt.

Und der Hamburger? Der geht Samstagsabends auf 

die Reeperbahn und trifft dort viele hübsche Deern 

(Mädchen), um sich im Morgengrauen auf dem 

Fischmarkt bei Aale-Dieter mit  frischen Makrelen, 

 Matjes und Kabeljau einzudecken, nech? 

Nur drei Beispiele dafür, wie sehr  regionale  Identität 

aber auch Vorurteile an Dialekte gebunden sind. 

Wir Menschen brauchen Vorurteile, weil wir uns 

nicht von allem ein eigenes Bild machen können. 

So wird auch unsere Bewertung der Region auf die 

dort gesprochene Sprache übertragen.   

In Umfragen über die Beliebtheit  rangiert  Bayrisch 

als Dialekt des Urlaubslandes  vieler  Deutscher auf 

den oberen  Plätzen,  während Sächsisch als  Sprache 

der  „Ossis“ weit  abgeschlagen auf dem le tzten Platz 

 landet. Das lässt den Schluss zu, dass  eigentlich nicht 

die Sprache, sondern das, was wir mit ihr  verbinden, 

darüber  entscheidet, ob wir einen  Dialekt als schön 

oder hässlich  empfinden. Traurig ist, dass sich auch 

 wegen  solcher  Umfrageergebnisse  immer mehr 

 Menschen  schämen, ihren Dialekt zu  sprechen. 

Wenn etwas wie kein anderes Merkmal mit einer 

Region verbunden ist und so  vielen  Menschen 

 Identität verleiht, dann ist es schützenswert. 

 Deswegen  werden auch immer mehr Vereine 

 gegründet, die sich für den Erhalt 

von Dialekten und der  Bewahrung 

der Sprach kultur für  nach folgende 

 Generationen  einsetzen.  

Beispielsweise  veranstaltet die  Gruppe  „Schwäbischer 

  Dialekt e.V.“  regel  mäßig  Mundart veranstaltungen 

wie  Lesungen oder  Kabarett. 

Zusätzlich werden durch sie  Dialekt seminare und 

 schwäbische  Theater aufführungen für  Kinder 

 gefördert,  damit schon die  Kleinsten  einen 

 ungezwungenen  Umgang mit dem  Dialekt  lernen 

 können. 

[Oachkatzlschwoaf]

...und wie sprichst du?

 [breschdlengsxälz]

Servus, Grias Gott, Moin Moin und Gudn Dooch; 

so schallt es einem in deutschen Landen  entgegen – 

und das ist auch gut so. 

Viele Menschen in Deutschland  sprechen  Dialekt, 

manche ganz offen und selbst bewusst,  viele nur 

zu Hause im  engsten  Familien- und  Freundeskreis. 

 Unsere Art zu sprechen zeigt, 

wer wir sind und wo wir 

 herkommen. Mundart 

ist nicht nur  Sprache, 

 sondern  Identität. 

Einen Franken wird man immer an   seinem 

 gerollten „r“, einen Friesen an seinem „snack“ 

und einen Schwaben an seinen charakteristischen 

 „sch“- Lauten  erkennen. 

Nicht einmal die Hannoveraner, die von sich 

 behaupten, l upenreines  Hochdeutsch zu 

 sprechen, sind frei von  Akzent.  Kurzum, 

 Dialekt  gehört zu Deutschland wie  Sauerkraut, 

Bier und „Wetten, dass..?“. 

Nur wer hochdeutsch spricht, 

kommt weiter

Trotz der vielen Dialektsprecher in  unserem Land 

sind manche verunsichert: „Darf ich mit meinen 

Kindern überhaupt noch  Dialekt sprechen?“- Die 

Antwort auf diese Frage sollte eigentlich ganz 

 einfach sein, doch halten sich hartnäckig die 

 Gerüch te, dass nur wer hochdeutsch spricht, es im 

Leben zu  etwas bringen kann. Niemand möchte 

 seinen Kindern  sprachliche  Steine in den Weg  legen 

und sie in der Schule Hohn und Spott aussetzen. An 

vielen Schulen ist  Dialekt  verpönt und gilt als primi-

tiv.  Dabei wird in der  heutigen Zeit viel Wert auf die 

Erlernung von  Fremdsprachen gelegt. 

Für viele Kinder, die in  einer Umgebung  aufwachsen, 

in der  Dialekt  gesprochen wird, ist Hochdeutsch die 

erste Fremd sprache. Sie  trainieren bei Erlernung der 

 Standardsprache  Auffassungsgabe und  abstraktes 

Denken. 

Wieso also Mehrsprachigkeit fördern, aber beim 

 Dialekt eine Ausnahme machen?

Die berufliche Laufbahn muss durch ihn nicht 

 gebremst oder gar behindert werden. Die  Sprache 

ist mit das Erste,  womit wir uns ein Bild über 

 jemanden  verschaffen. Doch sollte dieses Bild nicht 

durch  Vor urteile die Kompetenz und den Verstand 

des  Gegenübers in Frage stellen. Nur weil  Etwas in 

perfektem Hochdeutsch vor getragen wird, muss 

es noch lange nicht richtig oder  verständlich sein. 

Schriftsprache und  Dialekt sind in  Deutschland 

gleicher maßen  wichtig und sollten auch 

 gleichwertig  angesehen sein. 

Laut einer repräsentativen Emnid-Umfrage für 

das Magazin „DAHEIM in Deutschland“ (Ausgabe 

Juni/Juli 2009) begrüßen es  sogar 78 Prozent der 

 befragten Deutschen, wenn jemand Dialekt spricht.

quatschen, schnacken, 
schwätza, babbele...

130 131



hald dei gosch • Saupreis 
Dau  schwerer Hejel •  griasdi 
 Bauernfünfa • hald dei gosch 

Gras daggl •  luambaseggel 
Glump • dahoam •  Echerla 
B r a j s s w e n g 
 Am aledn a i d e p f l 
 B l o d o r   s u b b r 
 H o g g a  B r u n z e 

Weusch?   s e g g e l 

2

 Sejelfluchzeusch •   sabberlot 
Spitzer Stein • eiverbibbsch
Ook een Hund is een Minsk!
 muggaseggale •  oz  brudal 
schbätzle mit soß  • soicha 

b r ä s c h d l e n g s g s ä l z w e g g a  
 Oachkatzlschwoaf  •  Pfundig  
 Luftwatschen •  heiligsblechle 

g s i c h t   B u a b a
z i b e b a S o i z
 o i - o i  o l e i d a 
 Buhschte G e l l 
 Stamperl  drialer 
 u r e l e     j a  mei 
w o i c h        

1    
Soiz  • Glühmoschd  •  Buhschte 

 oleida  •     dua it emmr so woich  
 gräig • Haja g s i c h t  
Id •  bemme  P fundig 
 b e r e d l a   S o i z 
 Gras daggl •  ha?  • 

 schmarra  b a t z i 

3
schwäbischbayrisch

Der Lieblingsdialekt 
unserer Hochschule

Dahoam is dahoam

In Zeiten, in denen viele mit pseudo intellektuellen 

Anglizismen nur so um sich werfen – you name it, 

oh my gosh – ist ein mit Selbstbewusstsein gespro-

chener Dialekt höchstwahrscheinlich ehrlicher und 

 angenehmer. Denn Dialekt will nicht beeindrucken 

oder überzeugen, er ist  Ausdruck der Herkunft, er 

gibt uns Halt. Im Dialekt kann man sich zu Hause 

 fühlen. Man spricht ihn mit Menschen, denen man 

nahe ist und denen man vertraut. So zaubert einem 

auch nach einem längeren Aufenthalt in der Fremde 

das herzliche „Ja, Mädle“ der Oma ein Lächeln ins 

Gesicht, denn man weiß: Man ist daheim. 

In diesem Sinne: „Vergelt’s Gott und pfiat Eahna.“

Text: Tanja Knefel 

Design: Christine Mangold

sächsisch

Ergebnis einer Umfrage an der Hochschule im Wintersemester 12/13. 176 Teilnehmer.
Der Lieblingsdialekt und die Lieblingsdialektwörter unserer Hochschule.

oz arg 
Muggaseggale •  pres s iera Muschkel •   MuggabätscherH e r r g o t t s b e s c h e i s e r l e
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Nowadays Istanbul (Turkey) is becoming more and more popular for travelers. 
This magical city has always appealed to people 

from all over the world showing its beauty and fantastic soul. 
Its popularity in tourism was one of the reasons 

that helped me when I decided to write about Istanbul.  
The other reason is my passion for it. I am actually from İzmir 

and studying in a different city, I always try to find time to spend it in Istanbul. 
I just feel at  home when I am in Istanbul, because it combines all the cultural  things about my 

home country, Turkey and nothing feels better than being at home.
As a traveler, in Istanbul you can survive just with your feelings, 

if you are fascinated by the magical soul of Istanbul. 
However, at the same time it´s a very big cosmopolitan city with a huge population and traffic. 

Therefore some tips for Istanbul might be useful for you, travelers.
Here is a summary of some must see things in Istanbul.

I S T A N B U L

Ed i t e d  b y  C e r e n  Ç ı n a r
                                                                                

D e s i g n e d  b y  H e e s o o k  L e e
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İstanbul is a really old city with a rich cultural and religious tradition and a 

long and interesting history. Sure there are more places to be visited by tourists 

in Istanbul. But I preferred to give just some information like a summary. Travel 

guide books will give you a more deeper insight. Here in my article, I will give 

my own thoughts and recommendations about things to do in İstanbul as a real 

Turkish citizen.

Probably your first couple of days will be dedicated to visiting the tourist sights. 

However, after that just take a stroll in Istanbul and enjoy watching the people 

in the streets.This will help you to understand the vast variety of cultures in 

İstanbul. Beyoglu Street - one of the most famous streets in Istanbul - would be 

a great choice for wandering around. You can see very different types of lives 

and people here like students, street musicians, artists, homeless people. At the 

same time you will see very rich people and lots of tourists, too. Experiencing 

the historical trolley is also highly recommended. With this trolley, you will not 

just go around the city; you will also set out on a journey into the history of the 

city.

After having finished your sightseeing tour and your stroll through the city I 

really recommend to climb up the Galata tower again. Thus you may reflect all 

the things you have recently heard and learnt about Istanbul by seeing them 

from above: Topkapi Palace, the Blue mosque and the Hagia Sophia. Best time 

of the day for a visit is before sunset so you can enjoy both day time as well the 

evening view. A restaurant in the Galata tower gives you the possibility to enjoy 

your dinner over the city and even some traditional shows like folk dances.

In spring and summer you will happen to experience the ancient Ottoman 

atmosphere around the Galata tower with happy young people hanging around 

and having fun while dancing.

Next to you is the famous bar and restaurant street of Istanbul: Nevizade Street. 

Maybe the liveliest street in Istanbul at nighttime, Nevizade Street is really 

crowded. Try eating some Turkish food (Meze for example) with a traditional 

Turkish drink like Raki. Of course you will find numerous possibilities to eat 

Kebab, the first meal which comes to one´s mind when thinking of Turkey. Con-

cerning communication people in Istanbul are used to tourists and are usually 

open-minded and friendly. Younger people have quite a good command of the 

English language but you might meet some older shopkeeper with whom you 

can only communicate in Turkish. Thus invest in a small conversation dictionary!

Shopping is another hot tip for tourists in Istanbul. Beyoglu Street hosts mostly 

international stores. There you will find most of the multinational brands you 

might know from your home country.  On the contrary you will find some 

traditional souvenirs while visiting the Grand Bazaar and the Spice Bazaar. 

Hotels and hostels around Galata are the best choice for experiencing Istanbul. 

Prices differ and depend upon your demands. I hope my recommendations will 

help you to enjoy the beautiful and marvellous city Istanbul. 

Now let´s discover it!!!

Text: Ceren Çınar

Design: Heesook Lee

Topkapı Palace (Sultanahmet)

Topkapı palace was both residence of the Ottoman Sultans and the administrative and educational center of Istanbul. It was constructed between 1460 and 1478 by 

Sultan Mehmet II. After the abolishment of the Ottoman monarchy in 1922, Topkapı palace was converted into a museum on 3 April 1924, on the order of Mustafa 

Kemal Atatürk. Nowadays you can feel this old empire in this palace museum. 

Dolmabahçe Palace (Beşiktaş)

Dolmabahçe Palace was constructed by Sultan Abdülmecit (1835-1861). The palace consists of three main parts, the Imperial Mabeyn (State Apartments), Muayede 

Salon (Ceremonial Hall) and Imperial Harem. Aside from the architectural features, Mustafa Kemal Atatürk, the founder and first president of the Turkish Republic also 

spent the last days of his medical treatment in this palace when his health was deteriorating. This also makes this palace very important in terms of its sentimental value. 

Sultanahmet Mosque (Sultanahmet)

Sultanahmet mosque was built from 1609 to 1619 by architect Sedefkar Mehmet Aşa during the reign of Sultan Ahmet I. It is also known as the Blue Mosque in Europe 

because of the blue tiles adorning the walls of its interior. It is close to Topkapı Place and the Hagia Sophia.

Hagia Sophia (Sultanahmet, Fatih)

Hagia Sophia is a former Orthodox patriarchal basilica, later on, in 1453 (when şstanbul was conquered by the Ottoman Empire) it became a mosque and now it is a 

museum in şstanbul. This historical and architectural wonder should really be seen. 

Saint Antoine Church (Beyoglu)

It is in Beyoşlu, şstiklal Street. Saint Antoine has a special architectural beauty in neogothic style. It is the largest Catholic Church in Istanbul with the largest congregation.

Galata Tower (Galata)

Galata Tower is a medieval stone tower in the Galata/Karaköy quarter of Istanbul. The year of its construction is not certain.

Maiden’s Tower (Üsküdar)

It is located in Üsküdar and has a great view. It has been used for so many things throughout its history, as a lighthouse for example. Today there are some luxury res-

taurants in it and a lot of tourists visit the tower because of its great views.
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“More energy falls on the world’s deserts in six 

hours than the world consumes in a year.”. Based 

on this statement, Dr. Gerhard Knies, the Club of 

Rome, Hamburg Foundation for Climate Protection 

and the National Energy Research Center of Jordan, 

created in 2003 the TREC (Trans-Mediterranean 

Renewable Energy Cooperation), today known as 

DESERTEC Foundation.

The DESERTEC project was realized due to an agree-

ment of 16 countries across Europe, the Middle 

East and North Africa (EUMENA) trying to find a 

solution for a clean and sustainable future. Dr. Ger-

hard Knies, co-founder of the DESERTEC concept, 

believes that solar energy is the best alternative to 

fossil fuels. 

It is available everywhere in the world, it is clean 

energy and it is also the cheapest in the world. 

“I think it is insane to organize collective suicide 

and to participate in that.”, he said in an interview 

with CNN. The solution to the “collective suicide”, 

of solar plants around the Sahara that would provide 

the world with clean energy: That is the enormous 

project called DESERTEC.

DESERTEC Foundation has thus taken up the 

challenge to exploit this inexhaustible energy at a 

reasonable cost. 

Regardless of its feasibility, it is a very exciting 

project in the international critical scarcity of fossil 

energy reserves, the increasing demand for energy 

and global warming.

For the European Union, DESERTEC could provide 

additional resources to the European renewable 

energy and a means to accelerate the process of 

reduction of European CO2 emissions and increase 

the security of the energy supply in Europe.

For the populations of MENA (Middle, East and 

North Africa), this project would provide a signif-

icant supply of clean energy, employment and eco-

nomic revenue.

Currently twelve companies are joining within the 

according to him, relies on the fact that each km2 

of desert receives annually a solar energy equivalent 

of 1.5 million barrels of oil. 

The total area of deserts on the planet provides hun-

dreds of times the energy used in the world today. 

Covering 0.3% of the 40 million km2 of desert on 

the planet with solar thermal power plants would 

provide the electricity needs of the planet. Dozens 

DESERTEC Project:

DESERTEC consortium to exploit the infinite poten-

tial of solar energy that the Sahara desert holds:

An area of 300 square km in the Sahara equipped 

with parabolic mirrors would be sufficient to cover 

the energy needs of the entire Earth according to 

Siemens. The project involves the construction of 

large solar plants in various parts of North Africa, 

including two under construction in Algeria due to 

the cooperation between the DLR (German Aero-

space Center) and NEAL (New Energy Algeria).

It is a transnational energy project that is expected 

to cost 400 billion Euros. But according to the 

managers of investments and Deutsche Bank the 

DESERTEC project could be profitable within ten 

to 20 years. A small investment for a clean future! 

According to Greenpeace CO2 emissions could be 

reduced by 4.7 billion tons by 2050, six times the 

annual CO2 emissions of Germany.

Nevertheless the organizational, technical, political 

and economic constraints of the project are 

numerous, for example if solar power plants are 

built in countries with unstable political regimes, 

there is a risk of entering the same system of energy 

dependence with oil. The fear of increased European 

dependence to MENA countries in the long term 

is therefore legitimate. Plants should therefore be 

installed in politically stable countries to ensure 

the security of electricity supply. When we say 

electricity supply, it is legitimate to think about its 

distribution: one of the major challenges. Given that 

the distribution network should be at least about 

1000 km, and that the network is built with the 

best quality material, the losses of energy during the 

transportation are about 15%.

Furthermore, scientists fear that when solar energy 

is collected, processed and discharged onto an area 

of thousands of square kilometers, it will have an 

impact on the environment. Some researchers think 

that the shadow of solar panels  on  a big scale could 

create a micro-climate, such as increasing the flora 

in the area, attract animals, decrease sand storms,… 

The possible effects could be good or dramatic for 

the environment and should be taken seriously. 

On the question of whether the energy dependence 

vis-à-vis the countries of North Africa is similar to 

the dependence on oil, the supporters of the project 

respond that DESERTEC solar energy differs from 

fossil fuels (oil, gas, uranium):

- Availability: fossil resources are regional resourc-

es and are stored under the earth; therefore they 

are the property of the governments where they 

are located. Instead, solar energy is present on the 

Earth’s surface and therefore it is not a strictly pri-

vate pro-perty.

- Limitation and security of supply: it is impossible 

to “turn off the tap” of solar energy, or stop the 

source. In case of blocking of a plant, the energy 

could be recovered with other plants. This reduces 

the potential pressure of the producer countries.

The example of Europe shows that interdependence 

rather than autonomy ensures peace and cohesion. 

DESERTEC today fascinates because it makes almost 

palpable the beginning of the end of the oil age and 

it dangles in front of us a better.

Text: Walid Kourdali

Design: Sergio Palancar & Laura Sailer

Photo: Carolin Welte

If Sahara 
enlightened us?
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FÜR VIELE FRAUEN IM ALLTAG UNVERZICHTBAR, 
FÜR VIELE EINE SAMMELLEIDENSCHAFT - DIE HANDTASCHE.  

Während Männer meinst auf Rucksäcke oder Umhängetaschen zurückgreifen, 

schwören Frauen auf ihren unentbehrlichen, tragbaren Hausstand. Am 

Inhalt einer Handtasche hat sich im letzten Jahrhundert nicht wesentlich viel 

verändert: Schlüssel, Papiere, Geldbeutel und Taschentuch sind notwendiger 

Standard. Für die meisten Frauen (und zunehmend auch Männer) erfüllt die 

Handtasche weitere wichtige Funktionen – sie ist zu einer Art zu Hause „im 

Handtaschenformat“ geworden. Sie ist Schminktisch, Schreibtisch, Einkaufskorb, 

Depot für Zwischenmahlzeiten, Bibliothek, Umkleide und Erste-Hilfe-Koffer 

zugleich. An der Art der Gegenstände kann man neben dem sozialen Stand auch 

das ungefähre Alter und den Bildungsstand des Besitzers ablesen. Lipgloss oder 

Lesebrille, Boulevardzeitung oder Fachmagazin, Antibabypille oder Rheumasalbe, 

Kaugummi oder Pralinen – vom Inhalt lässt sich auf die Persönlichkeit und die 

Lebenssituation des Trägers schließen. Doch kaum jemand lässt sich gerne in die 

Handtasche sehen. Der Tascheninhalt ist etwas Persönliches, ein privater Bereich 

so wie ihn jeder braucht. Verlässt man ohne Tasche das Haus oder verliert man 

sie, fühlt man sich in gewisser Hinsicht „nackt“. Die Handtasche gibt einem das 

Gefühl von Sicherheit, denn sie ist ein Stück Heimat im Alltag.

Text: Lisa Giagheddu
Design: Sascha Vidal

EINE
HAND(TASCHE)

VOLL

HEIMAT

Mein Plan. Meine Zukunft. Mein Werk.

Umfeld – hochprofessionell

Karriere – gefördert

Projekte – anspruchsvoll

Karriere mit Effizienz:
Bei Ingenics gestalte ich Unternehmen zukunftsfähig. Zu unseren 
Kunden zählt die Elite der deutschen und europäischen Wirtschaft. 
Anspruchsvolle Projekte führen mich zu Einsätzen auf der ganzen Welt. 
Und ein professionelles Personalentwicklungsprogramm fördert meine 
Berater-Karriere sehr gezielt. Wäre das auch was für Sie? Willkommen 
bei Ingenics.

■ Fabrik- und Produktionsplanung
■ Logistikplanung
■ Effizienzsteigerung Produktion
■ Effizienzsteigerung Office

inGenics AG · Ulm · my.career@ingenics.de · www.ingenics.de · Tel. +49 731 93680 - 0 · Fax +49 731 93680 - 30

Ulm · Stuttgart · München · Hamburg · Paris · Shanghai · Atlanta · Mexico City
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AGENTUR · OFFSETDRUCK · HIGH-END-DIGITALDRUCK

VEREDELUNG · MEDIENLOGISTIK 

MULTIMEDIA · PROGRAMMIERUNG · HOSTING
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Mehr unter www.ep-career.de/film...

Mit der Projekt-, Fach- oder FŸhrungskarriere persšnlich weiter kommen?
Willkommen bei engineering people!

Ihre Ansprechpartnerin:  Corinna Aumann, 0731 20790-132

  Nach vorn kommen 
       ist Einstellungssache. 
  

Bald fertig mit Studieren? Dann kommen die Zukunfts-
fragen: Was tun, welche Branche, welches Unterneh-
men? Wo bin ich stark, was will ich erreichen und wie 
stelle ich das an? Mit einem flexiblen Partner? Gute Idee!

TOP fŸr Ingenieure und Informatiker 
Ingenieure und Informatiker sind im Vorteil. Denn au§er 
fŸr produzierende Unternehmen kšnnen sie sich auch fŸr 
eine Ingenieurgesellschaft entscheiden Ð zum Beispiel 
fŸr engineering people (ep). Dort sind Sie fest angestellt, 
arbeiten im Kundenprojekt und kommen gezielt voranÉ

TOP 1: Starker Einstieg
Durch gute Kontakte in die Fachabteilungen ihrer Kun-
den wissen die Vertriebsingenieure bei ep, welches 
Profil potenzielle Mitarbeiter mitbringen mŸssen. Und 
die Kunden nehmen ihre Empfehlung ernst: So starten 
ep Kollegen zum Teil in Positionen, fŸr die sie bei einer 
Direktbewerbung nicht berŸcksichtigt worden wŠren. 

TOP 2: Vielfalt am sicheren Arbeitsplatz
Die Ingenieurgesellschaft ist perfekt, um sich zu orientie-
ren. Man kann das TŠtigkeitsfeld wechseln, schŠrft das ei-
gene Profil und festigt die beruflichen Erwartungen. Wer 
sich anfangs nicht richtig einschŠtzt, kann die Zielrich-
tung korrigieren Ð ohne Arbeitgeberwechsel. Die Bran-
chenvielfalt bringt Ÿberdies Sicherheit in Strukturkrisen.

TOP 3: Lšsungskompetenz, Integration, Motivation
Die hohe FlexibilitŠt, die Ingenieurdienstleister ihren 
Kunden bieten, verlangt auch FlexibilitŠt von den Mitar-
beitern. Dazu Lšsungskompetenz, Integration und Moti-
vation: Eine Karriere bei der Ingenieurgesellschaft schult 
daher die FŠhigkeiten, die Menschen weiter bringt. 

Karrieresprungbrett engineering people Ð 
so funktioniert's:

¥  Sie sind Ingenieur/in oder Informatiker/in und
    bewerben sich bei engineering people auf eine 
    Stelle oder auch "blind"Ð also ohne Projektbezug.
    Das VorstellungsgesprŠch passt, das Projekt beim
    Kunden ebenfalls, alle werden sich einig. 
¥  Fest und unbefristet bei ep angestellt, arbeiten Sie
    im Kundenunternehmen, betreut von Ihrem ep 
    Ansprechpartner. ep Paten erleichtern den Einstieg, 
    das ep Bildungsprogramm schafft Kontakte plus
    Lernerfolg in Ihrer Projekt-, Fach- oder FŸhrungs-
    karriere. Auf diese Weise entwickeln Sie sich an Ihr
    vorher definiertes Ziel Ð und treffen Ihr ep Team bei 
    After-Work-Angeboten, AusflŸgen, Festen.  

Fazit: Sie sammeln vielfŠltige Erfahrungen in einem 
sicheren Job, kommen dabei persšnlich weiter und 
nutzen Ihre Ansprechpartner und Paten als Coach.

Nach vorn kommenÉ

engineering people. supporting experts.

Anzeige
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WEISS Kunststoffverarbeitung GmbH & Co KG | Rudolf-Diesel-Straße 2-4 • 89257 Illertissen | Tel. 07303 9699-0  • Fax 07303 9699-12 | info@weiss-kunststoff.de | www.weiss-kunststoff.de

» Kunststoffteile können Ihnen nichts erzählen – 
                    wir Ihnen aber viel über Kunststoffteile «Tradition

Innovation
Qualität 
Unabhängigkeit
Service

HAM – Ihr kompetenter Partner 
in der Präzisionswerkzeug-Technologie
•	 Vollhartmetall-Werkzeuge	in	Standard-	und	Sonderausführung	
•	 Hartmetall-,	Diamant-	und	CBN-Werkzeuge
•	Weltweiter	TCM-Partner	für	Toolmanagement-Systeme
•	 Vollhartmetall-Bohr-	und	Fräswerkzeuge	für	die	Leiterplattenindustrie
•	 Projektengineering	für	Automotive	und	andere	Industriebereiche
•	 HAM-Dental	und	Medizintechnik

HARTMETALL-WERKZEUGFABRIK 
ANDREAS MAIER GMBH
D-88477 SCHWENDI-HÖRENHAUSEN
TELEFON 073 47/61-0 · FAX 073 47/73 07
info@ham-tools.com · www.ham-tools.com
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Gedruckte Botschaften, die verführen.

Papier, Farbe und modernste Technik sind nur die Hardware. Know-how, Erfahrung und ein Schuss  
Leidenschaft unser Programm. So entstehen Print-Medien, die begeistern. Gerne auch für Sie.
 
n Digitale Druckvorstufe und EBV
n Digitaldruck für Kleinauflagen und Personalisierung
n Offsetdruck bis zum Format 75 x 105 cm
n Buchbinderische Verarbeitung einschließlich Klebebindung
n Lettershop und Versandlogistik
n Lagerung Ihrer Printprodukte

www.schirmer-druck.de

Schirmer Medien GmbH & Co. KG · Boschstraße 16 · 89079 Ulm · Tel. 0731 94688-0 · info@schirmer-druck.de




