Ausgabe Vol. 6 - 2015

GNURPSROV
-sgnukcapreV mi ebätsßaM riw neztes nenoitavonnI neresnu tiM
.gnurpsroV meresnu nov nereitiforp nednuK eresnU .uabnenihcsam
?netlatseg uz tfnukuZ eid sla ,nehcam ßapS rhem etnnök saW

VORSPRUNG
Mit unseren Innovationen setzen wir Maßstäbe im Verpackungsmaschinenbau. Unsere Kunden profitieren von unserem Vorsprung.
Was könnte mehr Spaß machen, als die Zukunft zu gestalten?
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editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

Wie jedes Jahr stellt das Editorial auch eine Danksagung dar. Ein großes
Dankeschön an die Studierenden für Fleiß, Engagement und Kreativität. Ein herzliches Dankeschön an Angela Pitt, Dozentin für Englisch an der HNU, und Sibylle
Schulz, unsere wissenschaftliche Mitarbeiterin des Kompetenzzentrums Corporate Communications, für ihre sprachlichen und grammatikalischen Korrekturen.
Ein ganz besonderes Dankeschön an Sabine Geller (www.geller-design.de), meine
Mitstreiterin und Co-Dozentin dieses Kurses, die die Teams Design, Produktion
und Sales wie immer mit enormem Zeitaufwand und viel Passion betreute.

Die sechste Ausgabe der breitseite ist gedruckt. Wieder einmal haben mehr als
90 Studierende des fünften Semesters des Studienganges Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation (IMUK) der HNU und unsere Internationals, Studierende aus Polen, Finnland, Tschechien, Frankreich und Ungarn,
es geschafft im Kurs „Communications Project“ in weniger als 15 Wochen eine
Zeitschrift zu realisieren.
Die Aufgaben der Studierenden-Teams reichten von Anzeigen-Akquise, Konzept,
Text und Layout zu Reinzeichnung und Produktion. Das Project Planning Team
versuchte alle Informationen allen Teilnehmern zur Verfügung zu stellen, das
Projekt zu leiten und die Meilensteine während der Erstellung zu erfüllen.
Begleitet wurde die breitseite auch in diesem Jahr wieder von Social Media
Aktivitäten, wie Twitter, Instagram und Facebook. Und die Website breitseite.net
erfuhr einen Re-Launch mit neuem Look und Inhalten.

Ein weiteres Dankeschön an die Fakultät Informationsmanagement und die Studierendenvertretung für den Zuschuss, der den Druck der breitseite finanziell
absichert. Und ein letztes - nicht weniger grosses - Dankeschön an unsere Anzeigenkunden, die die breitseite, so wie sie vor Ihnen liegt, möglich machen.
Viel Spaß mit den IMUK-Interpretationen zu „6“ wünscht Ihnen

Nach Themen wie Perspektivenwechsel, 42, Transparenz, Heimat und Tiefe trägt
die breitseite dieses Jahr den Titel „6“. Eigentlich banal – aber gerade deshalb
spannend. Was lassen sich die Studierenden zum halben Dutzend so einfallen?

Prof. Andrea Kimpflinger
Fakultät Informationsmanagement an der Hochschule Neu-Ulm
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Schreibmaschine
Design: Tina Elsner

Der richtige Einstieg zum Thema „6“.
Michael Hahn, deutscher Werbekaufmann
und Philosoph, meinte einst: „Eine gute Frage
ist der beste Anstoß zu mehr Kreativität.“
Er sollte Recht behalten, denn es gab eine
Frage, die unsere diesjährigen Designer zu
einmaligen Ideen inspirierte: „Wie stelle
ich das Thema „6“ dar?“

Das Cover eines Magazins ist von großer
Bedeutung, deshalb war es nicht einfach, aus den über 50 Designvorschlägen
unsere Favoriten für die sechste Ausgabe
der Breitseite auszuwählen. Hier präsentieren wir die Cover-Ideen, die es in die
engere Wahl geschafft haben.
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1 FRAGE: Wann ist es dreiviertel sechs?

design und
concept
sabine geller

Kann mir das mal bitte jemand erklären?
6 ANTWORTEN: Es ist „zu einem dreiviertel“ 6, viertel vor 6 Uhr,
also 5.45 Uhr, 5.45 Uhr oder 17.45 Uhr, dreiviertel bedeutet 45 (15+15+15),
15 Minuten bis sechs. Alles klar?
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17:39 Uh

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

*

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

ZwickRoell.tv

Materialprüfung

Zwick GmbH & Co. 9KG • August-Nagel-Str. 11 • 89079 Ulm • ausbildung@zwick.de
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In Ulm, um Ulm oder um Ulm herum? Pendeln
oder Umzug? Lohnt es sich überhaupt, in Ulm zu
leben? Wir haben die Antworten auf diese Fragen.

warum auch DU
in Ulm leben
solltest...

Traditionell, kulturell, historisch, sehenswert,
modern, schwäbisch, neblig, lebendig, gemütlich,
einzigartig, vielfältig, klein aber nicht zu klein – die
perfekte Beschreibung für die Stadt Ulm!
Wir haben 100 Personen aus Ulm befragt und über
95% stimmen dieser Beschreibung zu. Nur wenige
sind von dem Charme dieser kleineren Großstadt
nicht angetan und deshalb wollen wir insbesondere
jenen die schönen und einzigartigen Seiten von
Ulm näher bringen, die sie noch nicht kannten.
Hier sind für euch die Top 6 Antworten unserer
Umfrage, warum auch Du in Ulm leben solltest.

Ulm – die perfekte Größe einer kleineren Großstadt

27%

Trotz der rund 120.000 Einwohner trifft man morgens beim Bäcker selten auf unbekannte Gesichter. An
familiärer Atmosphäre fehlt es der Stadt Ulm also nicht. Für über ein Viertel unserer Befragten hat Ulm die
ideale Größe einer kleineren Großstadt – eben die perfekte Kombination aus Stadt und Land. Im Gegensatz
zu anderen Großstädten wie München oder Stuttgart, ist Ulm nicht von überfüllten Straßen oder Plätzen
gekennzeichnet und bietet auch landschaftlich viele schöne Facetten und Erlebnisse. In Sachen Infrastruktur
macht die Donaustadt ebenfalls eine tolle Figur, denn wegen der zentralen Lage ist Ulm sowohl über
Autobahnen als auch mit dem Zug hervorragend erreichbar. Jemand, der in einer Großstadt leben aber
gleichzeitig nicht in der Masse verloren gehen möchte, ist in Ulm genau richtig!

Großes und vielfältiges Kulturangebot

20%

Aussagen unserer Umfrage zufolge bietet die Donaustadt Ulm die beliebtesten und besten Veranstaltungen
im gesamten Umkreis. Vom Ulmer Zelt über das Roxy, die Ratiopharm Arena, den Ulmer Weihnachtsmarkt, das Messegelände, das Ulmer Museum und dem Ulmer Weinfest bis hin zum eigenen Feiertag
– Ulm präsentiert sich mit vielen verschiedenen und attraktiven Events. Die Beliebtesten sind allen voran der Schwörmontag und das dazugehörige sogenannte „Nabada“ im Sommer. An diesem Tag trifft sich
ganz Ulm, um der Schwörrede des Ulmer Oberbürgermeisters zu lauschen. Beim Klang der Schwörglocke
verspricht er die ewige Treue und das Beste für seine Ulmerinnen und Ulmer zu erreichen. Beim Nabada (zu
Hochdeutsch: Hinunterbaden) handelt es sich um einen Karnevalsumzug auf der Donau, bei dem viele Boote
und Flöße die aktuelle Politik der Stadt darstellen. Ebenso findet alle vier Jahre am Sonntag vor dem Schwörmontag das Fischerstechen statt. Dies ist ein altertümlicher Wettkampf in schmalen Booten, bei dem ein
Stecherpaar versucht, sich gegenseitig mit Hilfe von Speeren ins Wasser zu stoßen. Neben alten Traditionen
und Bräuchen findet sich die Stadt Ulm aber auch in neuen und modernen Veranstaltungen, wie Musikkonzerten oder Festivals, wieder.
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Historie und Modernität in einem

18%

Neue und innovative Kongresszentren auf der einen, ein historisches und entspanntes Ambiente auf der
anderen Seite. Die Kombination aus alten Gemäuern und modernen Akzenten führt zu einem faszinierenden
Stilbruch, für den Ulm bekannt ist. Trotz der Bombardierungen im zweiten Weltkrieg sind einige alte
Bauwerke der Altstadt erhalten geblieben. Das „Schiefe Haus“ ist nur eines der markanten Punkte des
beliebten Fischerviertels. Nachtwächterführungen und Altstadttouren verschaffen den zahlreichen Besuchern
einen Einblick in die Geschichte der Altstadt. Moderne Akzente werden mit der Stadtbibliothek in Pyramidenform
gesetzt. Somit ist Ulm wegen ihrer historischen Überbleibsel als auch wegen der modernen Gebäude eine
sehr sehenswerte Stadt – die Mischung macht’s!

Das Symbol der Stadt - das ulmer münster

11,6%

Kaum zu übersehen ist das Wahrzeichen der Stadt Ulm. Das 1377 erbaute Münster hat mit 162 Metern den
größten Kirchturm der Welt und überstand den Bombenangriff im zweiten Weltkrieg fast unbeschädigt. Erst
1890, also 513 Jahre später, wurde das Ulmer Münster endgültig im gotischen Baustil fertiggestellt. Grund
für den damaligen Bau war die Sicherheit, denn die frühere Kirche lag außerhalb der Stadtmauern und der
Weg dorthin bedeutete während der Kriegszeiten ein hohes Risiko. 768 Stufen führen hinauf zu einer Aussichtsplattform, auf der man einen wunderschönen Blick über Ulm, Neu-Ulm und bei klarer Sicht sogar
bis zu den Alpen genießen kann. Fast jeder Ulmer war mindestens einmal in seinem Leben auf dem Ulmer
Münster. Wer also nach Ulm ziehen möchte, sollte im Laufe seines Daseins das Münster mindestens einmal
hinaufklettern, um ein waschechter Ulmer zu werden!
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Entspannen und Relaxen an der Friedrichsau

13,7%

Der zweitlängste Fluss Europas ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil von Ulm – die Donau. Zahlreiche
Wander- und Radfahrwege führen auf verschiedenen Pfaden an der Donau entlang, einige sogar bis nach
Wien. Darüber hinaus lädt hier ein Promenadenweg an der Ulmer Stadtmauer zu einem schönen Spaziergang
am Donauufer ein. Auch der 200 Jahre alte und an der Donau gelegene Vergnügungspark Friedrichsau ist
ein idealer Ort zum Entspannen und Wohlfühlen. Außerdem liegt die Donau zwischen der badenwürttembergischen Stadt Ulm und der bayerischen Stadt Neu-Ulm und bildet somit die Grenze zwischen
Bayern und Baden-Württemberg.

Zwei Städte – ein Lebensraum

9,7%

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der in den Augen vieler Befragten das Leben in Ulm lohnenswert macht, ist die
Verbindung zweier Städte und deren Lebensräume. Die bayerische Stadt Neu-Ulm entstand um 1810, als Ulm
württembergisch wurde und die Siedlungen südöstlich der Donau bei Bayern verblieben. Heute ergeben die
beiden Städte zusammen mit ihren rund 170.000 Einwohnern die landesübergreifende Donau-Doppelstadt
Ulm / Neu-Ulm. Trotz der verschiedenen Mentalitäten und Kulturen der beiden Städte bilden die Einwohner
eine Gemeinschaft und sind stolz, in dieser einzigartigen und wunderschönen Donau-Doppelstadt im
süddeutschen Schwaben zu leben.

Ulm brachte selbstverständlich auch einige berühmte Persönlichkeiten hervor, wie beispielsweise Albert Einstein und den „Schneider von Ulm“, die unsere Stadt
wesentlich prägten. Einstein geht als berühmter mathematischer Physiker und Albrecht Ludwig Berblinger, alias „der Schneider von Ulm“, als erster Gleitflieger in
die Geschichte der Wissenschaftsstadt Ulm ein. Auch wenn der Aufenthalt in Ulm für Einstein nur von kurzer Dauer war, ist für ihn die Stadt eine Verbindung edler
künstlerischer Tradition mit schlichter und gesunder Wesensart gewesen. Beide wussten schon damals das Leben in der Donau-Doppelstadt Ulm sehr zu schätzen.
Ebenfalls hier geboren und aufgewachsen ist der erfolgreiche deutsche Komiker Mike Krüger. Auch er hat, wie viele andere, sein Herz an die wunderschöne Stadt im
schwäbischen Süddeutschland verloren.

Wir haben euch nun einige triftige Gründe aufgezählt, die das Leben in
Ulm lohnenswert machen - für den Umzug selbst seid ihr verantwortlich !
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Layout: Julia Denner
Text: Bianca Schmid

Die 6 Highlights des jungen Ulmer Start-up

PA PA L A P U B
Montag Nachmittag, 17Uhr: Wir, zwei junge
Studentinnen von der HS Neu-Ulm warten auf die
beiden CEO & Founders des aufblühenden Startups
PAPALAPUB. Vom Sportplatz Muthenhölzle NeuUlm dringen lärmende Geräusche zu uns. Ein paar
Kids spielen gerade Basketball. Von weitem sehen
wir schon Thomas, er winkt uns zu. Sebastian kann
leider nicht kommen, denn beide haben neben
PAPALAPUB noch ihren Hauptberuf. Zu dritt gehen
wir zur Rückseite des Gebäudes, an dessen Hinterseite sich eine Tür befindet. Zielstrebig gehen wir
darauf zu, aber Thomas weist auf die Treppe zum
Keller. Verwirrt gehen wir hinter ihm die Treppen
hinunter. Am Briefkasten prangert das Emblem der
SPARTANS, der Neu-Ulmer Football Mannschaft.
Thomas öffnet die Tür. Im Flur stehen etliche
Kartons, an denen wir aufgeregt vorbeigehen. Das
Licht flackert. Das Logo von PAPALAPUB ist nun
deutlich an der nächsten Tür sichtbar. Jetzt stehen
wir in den Geschäftsräumen von PAPALAPUB. An
den Wänden Regale voller Waren, Kartons und auf
dem Tisch, die Druckpresse für die T-Shirts. So ist
es als junges Startup-Unternehmen – die Mittel sind
begrenzt.

Schon immer spiegelte der Mensch seine Persönlichkeit durch sein Äußeres wider. Coco Chanel war
bekannt für ihr stilgebendes kleines Schwarzes,
James Dean mit seiner Lederjacke die Coolness in
Person und durch Blumen konnten die Hippies ihr
Freiheitsgefühl zum Ausdruck bringen. Doch was,
wenn man sich nicht mehr bewusst ist, WAS man
trägt und WOFÜR es steht? „Zwei konkurrierende
Sportmannschaften, von der einen das T-Shirt, von
der anderen das Cap - alles an einer Person. Kleidung
muss nur gut aussehen und das, was dahinter steckt
beziehungsweise darauf steht, wird nicht wahrgenommen oder ignoriert.“ Genau das war es, was
Sebastian aufgefallen ist. Ab da entwickelte er ein
Konzept, um jungen Menschen wieder zu verdeutlichen, dass jedes Design eine Botschaft mit sich
trägt. Doch nur den Menschen bewusst zu machen,
welche Botschaft man sendet, war nicht genug. Er
entschied sich für bewusste Mode.
Doch was bedeutet „BEWUSST“?
• Bewusst heißt - wissen, woher die Kleidung
kommt. Große wie kleine Labels produzieren in ein
und derselben Fabrik.
• Bewusst heißt - wissen, dass der bezahlte Preis fair
ist. Die Arbeiter bekommen einen gerechten Lohn
und man bezahlt nicht hauptsächlich den Markennamen.
• Bewusst heißt - wissen, dass man der Umwelt
wirklich nicht schadet. 9,95€ für ein Organic Cotton
T-Shirt ist nicht realistisch.
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Von Anfang an war Sebastian klar, dass sein Label
eine Alternative zur profitorientierten Textilindustrie
sein soll. Schnell fand er in Thomas einen gleichgesinnten Freigeist. Zusammen erarbeiteten sie ein
Modell, um die eigentliche Idee sowie ihre Leidenschaften wie Musik, Fotografie und Design unter
einer Marke zu vereinen.

PA PA L A P U B Fairtrade und 100% Biobaumwolle.
Gerade in den letzten Jahren waren die Nachrichten
überschüttet mit Skandalen aus der Textilbranche:
Ein Brand in einer Textilfabrik in Dhaka 2012, ein
Gebäudeeinsturz in Sabhar 2013 oder ein Hilferuf
auf einem Primarkt Etikett 2014 waren nur die traurigen Spitzenreiter einer Vielzahl an Katastrophen in
jüngster Vergangenheit. Doch trotz des gewaltigen
Ausmaßes an offensichtlichem Missmanagement
lassen diese Skandale leider Produzenten wie auch
viele Konsumenten noch immer unberührt. Es

folgen in der Regel meist nur leere Versprechungen
der großen Modelabels und die unmenschlichen
Arbeitsbedingungen halten an. Zum Glück gibt es
aber eine stetig größer werdende Anzahl Menschen,
die sich gegen die Ausbeutung in der globalen Texttilindustrie wehren. Ein neuer Trend, genannt Fair
Wear, hat sich etabliert. Die 1999 gegründete Non
Profit Organisation „Fair Wear Foundation“ fördert
und überwacht die fairen Arbeitsbedingungen in
der Textilbranche. Auch der Lieferant von PAPALAPUB erfüllt die hohen Standards der FWF und dank
der Überwachung durch die Global Organic Textile
Standards (GOTS), kann man alle Produkte durch
einen Labelcode zu ihrem Ursprung zurückverfolgen.
Das Modelabel PAPALAPUB will größtmöglichste
Transparenz bieten und jeden Kunden wissen lassen,
woher sein Produkt kommt. Außerdem ist jedes
T-Shirt sowie Sweatshirt der Kollektion mit einem
individuellen Motiv bedruckt. Diese Motive werden
von PAPALAPUB designed und representieren je-

weils ein Statement. Ein
Beispiel hierfür ist das
Motiv „Fckn Sailor“, mit
dem sie auf den illegalen
Walfischfang aufmerksam
machen möchten. Darüber
hinaus spenden sie von
jedem Erlös einen Euro
an eine Hilfsorganisation
gegen Walfischfang. Die Kollektion wird erweitert
durch Sonnenbrillen, die aus Bambus gefertigt sind.
Bambus ist ein schnellwachsender Rohstoff und
somit nachhaltiger für die Umwelt. Verpackt werden
sie in einer mit Heu gefüllten Holzschachtel und
der Versand erfolgt in recyclebaren Kartons, die
ausschließlich nur mit dem PAPALAPUB - Logo
bedruckt sind. Damit auch bei dem Versand auf die
Umwelt geachtet wird, entschlossen sie sich für die
Nutzung von DHL GoGreen. Die Lieferkosten sind
hierbei etwas teurer als üblich und die Lieferzeit
kann länger dauern. Dies ist darin begründet, dass
DHL GoGreen nachhaltig transportiert und eine
Auslieferung erst stattfindet, wenn der Lieferwagen
voll ist. Derzeit designed PAPALAPUB eine neue
Kollektionsreihe, bei der mit der neuen Rohware
Salvage, gearbeitet wird. Salvage wird aus hundertprozentig recyclebarem Material hergestellt , wobei
es sich hier um mit recycelten Plastikflaschen gemischte Biobaumwollstoffverschnitte handelt.
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Montag Abend, 19Uhr: Die Mittel sind begrenzt,
aber auch mit wenig kann man viel erreichen.
PAPALAPUB hat uns dies gezeigt. Fakt ist, Sebastian
und Thomas stecken viel Liebe und Herzblut in ihre
Marke. Jede freie Sekunde, die sie neben ihrem Beruf
zur Verfügung haben, gehört PAPALAPUB. Fakt ist,
bis ins letzte Detail wird die Philosophie umgesetzt.
Allein die Kordel, an dem das Etikett befestigt ist,
wird von Hand geschnürt. Eine wirklich überzeugende Corporate Identity. Fakt ist, die beiden haben
Recht. Auch wir kommen ins Grübeln.
Was haben wir an?
Wo haben wir es gekauft?
Wofür steht es?

Frag auch du dich mal ...

Text & Design:
Jeanne Mauer & Anna Honold
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DIE
GRÖSSTEN UNTERNEHMEN
IN ULM

ULM
ist durch sein Münster weltbekannt, das wegen
seines Kirchturms - der höchste Kirchturm der Welt - eine

einzigartige Sehenswürdigkeit darstellt. Darüber hinaus
ist Ulm als Innovationsregion in vielen Wirtschaftsrankings und zahlreichen Studien immer in den obersten
Platzierungen vertreten und besitzt eine sehr hohe Krisensicherheit durch seine diversen Branchen.
In unserem Bericht möchten wir Ulm von seiner starken
wirtschaftlichen Seite zeigen und in diesem Rahmen die
sechs größten Unternehmen am Standort Ulm vorstellen.
Unsere Auswahl erfolgt anhand der Mitarbeiterzahl, aber
auch nach dem Bekanntheitsgrad der Unternehmen.
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1

MÜLLER HOLDING
LTD. & CO. KG
Die Müller Holding Ltd. & Co. KG mit ihren
Geschäften im Drogerieeinzelhandel ist einer der
größten Arbeitgeber in Ulm. Obendrein wurde das
Unternehmen im Jahr 2013 von der Hochschule
Neu-Ulm als einer der „TOP 5-Arbeitgeber der
Region Ulm“ ausgezeichnet. In den Verwaltungsund Lagergebäuden, die seit 1976 als Hauptsitz des
Handelsunternehmens in Ulm-Jungingen erbaut
wurden, arbeiten tagtäglich über 3600 Mitarbeiter
aus Ulm und der näheren Umgebung. Die Geschichte des schwäbischen Familienunternehmens
beginnt nach Ende des zweiten Weltkrieges. Der
junge Münchner Erwin Müller eröffnet nach seiner
erfolgreich abgeschlossenen Friseurausbildung im
Alter von 21 Jahren in Ulm seinen ersten eigenen
Salon. Er investiert in weitere Friseurfilialen und
bietet zudem zunehmend Drogerieartikel an. In der
Presse wurde der junge Müller durch den „Ulmer
Figaro-Streit“ bekannt, da er sich gegen die Montags-Schließung in der Friseurbranche aussprach
und weiterhin montags seinen Salon öffnete. Bei
einer USA Dienstreise lernte er das amerikanische
Drugstore Konzept kennen. Zurück in Deutschland
gibt er seinen Friseurberuf auf, um ein ähnliches
Konzept des Selbstbedienung-Drogeriemarktes
in Deutschland verbessert und verfeinert einzuführen. Dadurch entwickelte sich Müller zu einem
namhaften Drogerieeinzelhandel in Deutschland.

Das Müller-Sortiment umfasst ein breitgefächertes Angebot: Drogerie, Parfümerie, Schreibwaren, Spielwaren,
Multi-Media, Haushalt, Wäsche und Dessous, Strümpfe, OTC-Arzneimittel (Over-The-Counter, frei verkäufliche Arzneimittel) oder auch Bücher. In seiner EDV-Abteilung entwickelt Müller seine eigene Software,
unter anderem ein eigenes Warenwirtschaftssystem, das aufgrund der rasanten Globalisierung den Handel
nachhaltig unterstützen soll. Die Zukunftsaussichten von Müller stehen sehr gut und als der „König der
Drugstores“ bleibt uns dieser sicherlich noch auf lange Zeit erhalten.
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2

EVOBUS GMBH

Die EvoBus GmbH ist Marktführer im weltweiten
Omnibusgeschäft. Mit über 3700 Mitarbeitern und
einer Gesamtfläche von 60 Hektar zählt EvoBus
am Standort Neu-Ulm zu den größten regionalen
Arbeitgebern. Als vollständige Tochtergesellschaft
der Daimler AG, profitiert EvoBus von MercedesBenz mit seiner 100-jährigen Erfahrung auf dem
Gebiet der Omnibusse. Am Standort Neu-Ulm erfolgt die Produktion von Omnibussen der Marke
Setra und Mercedes. Diese Produktion beinhaltet die
Montage, die Lackierung sowie die
Endmontage.
Omnibusse zählen zu den umweltfreundlichsten
Verkehrsmitteln. Darüber hinaus startete EvoBus das
Projekt „Grüne Fabrik“, um Omnibusse nachhaltig
an allen Standorten produzieren zu können. Am
Standort Neu-Ulm wurde ein Projekt zur Energieeffizienz erfolgreich eingeführt sowie kontinuierlich
verbessert. In regelmäßigen Abständen publiziert
EvoBus eine „Umwelterklärung“, in welcher das
Umweltprogramm in konkreten Zahlen dargestellt
wird. Die Zahlen beinhalten Emissions-Ersparnis,
Wasserverbrauchs-Ersparnis,
Energieeinsparung,
Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und viele
weitere Punkte. 2014 wurde das Logistikzentrum
als erster nachhaltiger Industriestandort von der
Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen
(kurz: DGNB) ausgezeichnet. Schon seit längerer
Zeit experimentiert EvoBus auch mit fortschrittlichen

Wasserstoffantrieben. Seit 2009 sind drei Stadtbusse, die mit Diesel-Elektro-Hybriden und mit Fuel-CellHybriden ausgestattet wurden, in Stuttgart unterwegs. Momentan werden diese in kleinen Serien gebaut und
an Verkehrsunternehmen zum Testen verliehen. Daimler und EvoBus forderten den Staat zu einer verstärkten
Förderung von Wasserstofftankstellen auf, damit die Innovation weiter ausgebaut werden kann. Seit 2012
unterstützt die Bundesregierung im Rahmen des Wasserstoffprojekts CEP (Clean Energy Partnership) den
Ausbau von Wasserstofftankstellen.
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Bewirb dich jetzt.

Seit der Gründung im Jahr 2001 besteht unsere Full-Service
Eventagentur als Tochtergesellschaft der SHS Sicherheit & Service
GmbH. Unser wichtigstes Gut sind unsere Mitarbeiter.

#hostessen
#eventhelfer #climber

#gabelstaplerfahrer

Aus diesem Grund sind wir 365 Tage im Jahr auf der Suche nach
jungen, engagierten Leuten, die mit uns die Leidenschaft zur
Eventbranche teilen. Die ein Teil des großen Ganzen sein möchten,
oder die Chance darin sehen, in diesem interessanten Berufszweig
Fuß zu fassen.

#steeler

#rigger

#gastropersonal

#stagehands

Da wir nur so gut wie unsere Mitarbeiter sind, setzen wir verstärkt
auf die Aus- und Weiterbildung. Wir bilden all unsere Mitarbeiter,
egal ob Aushilfen, Teil- oder Vollzeitkräfte, ständig intern wie auch
extern in vielen Bereichen aus und weiter.

Bewirb dich online.
jobs.cpn-event.com

CPN Cross Promotion Network GmbH | Magirus-Deutz Straße 18D | 89077 Ulm | Tel. 0731 954990 30 | info@cpn-event.com
Mehr Informationen finden Sie unter cpn-event.com
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3

RATIOPHARM
GMBH

Ratiopharm ist seit Jahrzehnten ein erfolgreiches
Generika-Unternehmen mit Firmensitz in Ulm. Die
Arzneimittel von ratiopharm gehören laut einer
Studie zu den meistverwendeten und bekanntesten in
Deutschland. Ein Kernelement ihrer Philosophie ist
der Anspruch, qualitativ hochwertige Arznei-mittel
kostengünstig zu entwickeln, zu produzieren und
preiswert anzubieten. Derzeit sind ungefähr 3000
Arbeitnehmer in Ulm und Blaubeuren für Ratiopharm-Teva tätig. Die Marke ratiopharm ist 2013
vierzig Jahre alt geworden. Doch der Ursprung des
Unternehmens liegt im Jahr 1881 in Österreich.
Adolf Merckle gründete einen Großhandel mit
chemischen und pharmazeutischen Rohmaterialien.
Bis 1945 wurde dieses Unternehmen vom Sohn des

Gründers, Ludwig Merckle, geleitet. Im Zuge des
zweiten Weltkrieges wurde die Familie enteignet.
Daraufhin flohe die Familie und erbaute das Unternehmen Merckle GmbH in Blaubeuren nahe
Ulm. 1967 wurde das Unternehmen an die nächste
Generation weiter gegeben. Mit der Übergabe an
den neuen Geschäftsführer Adolf Merckle und der
Einführung des Rheumapräparates „Ambene“ gelang
dem Unternehmen dann der Durchbruch. Sechs
Jahre später kam es zur Gründung der ratiopharm
GmbH, des ersten deutschen Generikaproduzenten.
Mit der Geschäftsidee der Generika, wollte ratiopharm die Gesundheit bezahlbar machen und trug
in der Folge zur Kostensenkung des nationalen Gesundheitswesens bei. Nahezu alle Anwendungsgebiete werden vom ratiopharm Sortiment, das zu
den umfangreichsten am Markt gehört, abgedeckt.
Das Produktangebot der Generika umfasst 750 Prä-
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parate. Zum Hauptanwendungsgebiet zählen Erkältung, Schmerzen, Allergien, Verdauung, Vitalität und
Hautprobleme. Seit 1973 stellt ratiopharm Generika, sogenannte „Zwillingsprodukte“, her und
verkauft diese besonders günstig. Laut einer Studie
assoziiert jeder zweite Deutsche ratiopharm mit
den ratiopharm-Zwillingen und den Slogans „Da
gibt’s doch was von ratiopharm“ oder „Gute Preise.
Gute Besserung.“. Diese Werbe-Zwillinge sollen das
Medikament und das Generika dazu darstellen, um
optisch zu zeigen, dass beide Produkte denselben
Inhalt haben. Auch die durchgängige Namensgebung der Ratiopharm-Generika sind mit für den
Erfolg verantwortlich: Es wird immer Wirkstoffund Markenname kombiniert. Dadurch erhält der
Patient einen klareren Durchblick. Seit 2010 ist die
ratiopharm GmbH ein Teil des weltweit agierenden
pharmazeutischen Konzerns Teva Pharmaceutical
Industries, dem Marktführer auf Europas Generikamarkt.Im Jahr 2011 wurde die Multifunktionsarena
in Neu-Ulm mit dem Namen ratiopharm Arena
eröffnet. Die Namensgebung erfolgte aus dem
Sponsoring des Unternehmens der erfolgreichen
Ulmer Basketballmannschaft „ratiopharm Ulm“,
die in der ersten Bundesliga vertreten ist. Dieses
Sponsoring belegt zudem das gesellschaftliche
Engagement von Unternehmen.

LÄUFT GUT!
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Brauerei Gold Ochsen GmbH

4

WIELAND
WERKE AG

Die Wieland-Gruppe beschäftigt weltweit über 6700
Mitarbeiter, von denen über 2000 am Hauptsitz in
Ulm arbeiten. Wieland ist weltweit führender Hersteller von Halbfabrikaten und Sonder-erzeugnissen
aus Kupfer und Kupferlegierungen. Halbfabrikate
sind Bänder, Bleche, Rohre, Stangen, Drähte und
Profile. Unterschiedlichste Branchen werden von
Wieland beliefert, aber vorwiegend Elektronik &
Elektrotechnik, Bau & Installation, Kälte-/ Klima-/
Heizungstechnik und die Automobilindustrie. Die
Geschichte der Wieland-Werke reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Der Firmengründer Philipp Wieland übernahm die von seinem Onkel gegründete
Kunst- und Glockengießerei in Ulm. Rasch begann
der junge Wieland mit Blechen und Drähten aus
Messing zu hantieren. Im Jahr 1865 wurde das erste
Werk in Vöhringen in Betrieb genommen.
In diesen Kerngeschäften entwickelt sich Wieland
schon nach kurzer Zeit zum Weltmarktführer:
❍ Walzprodukte, wie Bänder und Bleche
❍ Press- und Ziehprodukte, wie Drähte,
Stangen und Profile
❍ Hochleistungsrohre, Rippenrohre und
Wärmetaucher
❍ Gleitlager und Systembauteile

Das Besondere an Wieland ist, dass jeder alltäglich mit Wieland-Produkten in Verbindung kommt. Aus den
Halbfabrikaten, die Wieland herstellt, werden sehr viele nützliche Dinge geformt. Dazu gehören Lippenstifthülsen, Kugelschreiber oder Brillen-Gestelle. In jedem Turbo-Diesel-Motor stecken Gleitlager aus Ulm. Aber
auch in Blasinstrumenten, Steckdosen, Haushaltsgeräten, Smartphones, Computern, Lampen, Klimaanlagen
und in weiteren zahlreichen Produkten findet man Bauteile von Wieland.
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5

Die Airbus Defence & Space GmbH ist der Zusammenschluss aus den Divisionen: EADS, Cassidian,
Astrium und Airbus Military. Die Fusion soll die
Wettbewerbs-fähigkeit steigern und zudem die allgemeine Marktposition verbessern. Sie ist Europas
größter Luft- und Raumfahrt- sowie zweitgrößter
Rüstungskonzern. Neben dem direkten Wettbewerber Boeing ist die Airbus Defence & Space GmbH
auch das größte Luft- und Raumfahrtunternehmen
der Welt. Seit über 50 Jahren ist ein Teil dieses
weltweiten Erfolgs auch in Ulm vertreten. In einer
ehemaligen Kaserne sind ungefähr 2700 Mitarbeiter tagtäglich für die Entwicklung und Fertigung
komplexer Sicherheitselektronik, wie elektronische
Schutzsysteme für Fahrzeuge und Flugzeuge oder
Funküberwachungssysteme und Radare, zugange.
So wird beispielsweise direkt am Ulmer Standort
das Bordradar des europäischen Kampfflugzeuges

AIRBUS GROUP
AIRBUS DEFENCE & SPACE
Eurofighter entwickelt und gefertigt. Auch gilt der
Standort Ulm als deutsches Kompetenzzentrum für
die Radartechnologie. Der Hauptanteil der Mitarbeiter sind Ingenieure der Fachrichtungen Elektrotechnik und Nachrichtentechnik, die auf wissenschaftlicher Ebene eine enge Kooperation mit den
Hochschulen Ulm und Neu-Ulm pflegen. Airbus
Defence & Space zählt zu den größten Arbeitgebern
der Innovationsregion Ulm und ist damit ein sehr
bedeutender Wirtschaftsfaktor. Vor 2014 war das
Werk in Ulm als EADS - European Aerospace and
Defense Company - bekannt. Die Geschichte von
EADS fing im Jahr 1999 an. Europa wuchs mit Einführung des Euros fester zusammen. Nach Ende des
Kalten Krieges und der Wiedervereinigung Europas,
hatte Europa kaum Rüstungskonzerne. In dieser Zeit
fusionierten die Militärlieferanten in den USA zu
riesige Mammutkonzernen. Nun zog Europa auch
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nach und die französische Luftfahrtbranche und
die Luftfahrtsparte von Daimler verkündeten die
Gründung von EADS. Über die Namensgebung
wurde lange diskutiert, da die British Aerospace nie
die Zustimmung für den Namenszug Airbus geben
würden. Im Jahr 2006 kaufte EADS die restlichen
20 Prozent des Konzerns British Aerospace und
dadurch bekam EADS die exklusiven Rechte an
dem Namen Airbus. Von 2010 bis 2013 änderte
EADS seinen Namen in Cassidian und 2014 erfolgte die Namensäderung zu Airbus Defence & Space.
Airbus Defence und Space engagiert sich im Rahmen seiner Kooperation mit den Hochschulen und
Forschungseinrichtungen. Es werden jährlich 1500€
für den Studenten mit der am besten bewerteten Arbeit vergeben. Der Forschungspreis trägt den Namen
„Argus“ und wird für die Forschung in den Gebieten
Nachrichten-, Radar-, und Frequenztechnik vergeben.

6

MAGIRUS
GMBH

Ein weiteres erfolgreiches Unternehmen aus der
Innovationsregion Ulm ist die Magirus GmbH. Mit
seinen knapp 1800 Mitarbeitern zählt es zu den
großen mittelständischen Unternehmen in Ulm.
Die Geschichte von Magirus fängt bereits vor 150
Jahren an. Conrad Dietrich Magirus wollte den
Brand- und Katastrophenschutz sicherer machen.
Für seine Bemühungen und Erfolge wurde er 1853
zum Kommandanten der Feuerwehr Ulm ernannt.
1872 wurde Magirus weltbekannt mit der Entwicklung der „Ulmer Leiter“. Diese technische
Revol-ution war eine zweirädrige Schiebleiter mit
einer Steighöhe von bis zu 14 Metern. Von nun
an wurde Magirus immer erfolgreicher und zum
Pionier des modernen Feuerlöschwesens. Zumal
seine ständigen Entwicklungen und Technologien
zur Verbesserung des Feuerlöschwesens beitrugen. Den heute noch bekannten Deutschen Feuerwehrverband gründete Conrad Magirus mit zehn
weiteren Feuerwehrvertretern. Bis heute produziert
Magirus Feuerwehrfahrzeuge sowie Nutzfahrzeuge.
Das Logo von Magirus stellt eine stilisierte Silhouette des Ulmer Münster als Anfangsbuchstabe des
Firmennamens dar.

schon seit zwei Jahren voll und ganz in Ulm. 1000
Feuerwehrautos passieren die Produktionsbänder
der Magirus Werke jährlich auf ihrem Weg in 130
Länder. Die Produkte, die Magirus herstellt, sind
zukunftsfähig, da Feuerwehrfahrzeuge und andere
Nutzfahrzeuge stets weltweit nachgefragt werden.
Auch will das Unternehmen ständig auf Expansionskurs bleiben und entwickelt, sogar nach hundertjährigem Bestehen, eine Innovation nach der
anderen. “Conrad Dietrich Magirus ist für Feuerwehrleute aus der ganzen Welt bis heute ein Vorbild.”,
sagte der Geschäftsführer der Magirus GmbH Antonio Benedetti. Aus diesem Grund wurde der Conrad
Dietrich Magirus Preis ins Leben gerufen. Jedes Jahr
wird das beste Feuerwehrteam ausgezeichnet. Der
Preis wird für verschiedene Kategorien national
und international vergeben. Bewertet werden die
individuellen Leistungen, aber vor allem auch
Teamwork. Die spannendsten Einsätze, Mut, Taktik,
kreative Strategien fließen auch mit in die Bewertung.
Damit möchte das Unternehmen die Helden des
Alltags in die Öffentlichkeit stellen.

Text: Sebastian Okos
Design: Kevin Niederberger

Die komplette Entwicklung, Produktion, Auslieferung und Kundenbetreuung von Magirus erfolgt
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SP ORT AG
Wir suchen für das Sommersemester 2015 (ab Februar 2015)

eine/n WerkStudent / Praktikant Für:
e-CommerCe, online marketing und SoCial media (W/m)

die aufgaben bei uns:
• Mitarbeit am Aufbau und an der Optimierung unserer verschiedener Online-Shops
• Unterstützung im Bereich Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing
• Mitarbeit in der Konzeption und Umsetzung von Social Media Aktivitäten (Facebook, Twitter, etc.)
• Mitarbeit an der Planung und Umsetzung von Online Marketing Kampagnen (Display Advertising,
Affiliate Programme, Newsletter-Marketing, Online-Kooperationen, Recommendation-Marketing)
• Unterstützung im Produktdatenmanagement, sowie auch Contentmanagement
• Mitarbeit an der Entwicklung und Umsetzung von Vertriebsstrategien im Bereich E-Business
die anforderungen an dich:
• Studium im Bereich Informationsmanagement, Wirtschaftsinformatik oder BWL
• Affinität zu E-Commerce, Social Media und Online Marketing
• Erfahrung in der Nutzung von sozialen Netzwerken
• Eigenständiges, zuverlässiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten
• Teamgeist und Engagement
unser angebot an dich:
• Ein spannendes Umfeld mit vielseitigen Aufgaben und Herausforderungen
• Ein tiefer Einblick in den Bereich der Neuen Medien bzw. des E-Commerce, SEO und SEM
• Attraktives Werkstudentengehalt mit flexiblen Arbeitszeiten
ein junges, dynamisches team freut sich auf deine Bewerbung:
HAMMER SPORT AG
Luise Nagel

Von-Liebig-Straße 21
89231 Neu-Ulm

Tel: 0731-974 8830
nagel@hammer.de

HAMMER. FITNESSGERäTE DIREKT VOM HERSTELLER.

über 600
Produkte

HAMMER StoRES: NEU-ULM I AUGSBURG I KAISERSLAUTERN I MüNCHEN
FRANKFURT I WIESBADEN I MANNHEIM I STUTTGART I KöLN I ZüRICH

www.hammer.de

FRANKFURT I WIESBADEN I MANNHEIM I STUTTGART I KöLN I ZüRICH

www.hammer.de
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6 MÄRCHEN
. . . aus dem Alltag eines H NU St u d e nt e n.
Ei ne m i t Augen zwin ker n zu ver s te he nde Glosse ü b e r d as L e b e n im sch war ze n Te mpe l de s W i l ey s .

1.

» Ic h f re u m i c h s c h o n
a uf d a s a bwe c h s l u ngs re i ch e Me n s a e s s e n. «

„Mmh lecker, endlich wieder Linsenpfanne.“
Schon klar, Mensa ist Mensa und keine DreiSterne-Adresse und für Mensaverhältnisse ist das
Essen bei uns ja auch schwer in Ordnung. Immerhin gibt es hier keinen undefinierbaren Brei
aus der Schöpfkelle direkt aufs Kantinentablett.
Aber müssen sich die Gerichte wirklich im ZweiWochen-Rhythmus wiederholen? Geht dieses in
Rechtecke gepresste weiße Gebilde, das aussieht wie
ein Fischstäbchen ohne Panade und beißend bis in
den 2 OG riecht, wirklich noch als „Seehechtfilet“

durch? Oder das Pfeffersteak, das gerne mal zum
Gulasch umfunktioniert wird? Da steht man schon
mal mit hochgezogenen Augenbrauen vor der Essensausgabe.

2.

» Die Dose n wu r st ist
das Be ste aus de m
ge samte n S or time nt. «

„Ein Hoch auf den Candy-Automat!“ Im Ernst, der
macht uns das Leben wirklich leichter. Trotzdem hat
diese großartige Maschine eine komische Anomalie:
die Dosenwurst. Irgendwie weiß man nicht recht
was man davon halten soll. Tausend Fragen schießen einem plötzlich durch den Kopf. Warum gibt
es Dosenwurst zwischen Mars, Snickers und Milky
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Way? Wer kauft das und zieht sich auf dem Weg von
der Mensa zur Bib 250 Gramm Dosenwurst rein?
Wahrscheinlich hat die Platzierung der Dosenwurst
strategische Funktionen im Hinblick auf das bodenständig-ländliche Einzugsgebiet der HNU. Oder
vielleicht möchte man den „Internationals“ bayerische Spezialitäten nahebringen? Aber dann bitte
noch Obatzda, Brezen und ein ordentliches Helles
mit ins Sortiment nehmen. Prost Mahlzeit!*

3.

» Gu t, d ass die Pr ü fu ng ähnl ich wie die
Probeklaus ur war! «

Es ist immer das Gleiche, kurz vor dem Semesterende geht es in die heiße Phase. Langsam werden

alle unruhig, nervös und angstbelastet. In den Vorlesungen werden Fragen gestellt wie: „Ist die erste Hälfte der Seite 156 aus dem 350-Seiten Skript
klausurrelevant?“. Die Dozenten gehen darauf natürlich überhaupt nicht erst ein und beruhigen die
vor Nervosität zitternden Studenten mit dem Verweis auf die Probeklausur. Nur schade, dass diese
eben nichts mit der eigentlichen Prüfung zu tun hat!

4.

» D i e Eva l u a t i o n
ve r b e s s e r t s p ü r b a r die
Vo rl e s u ngs q u a l i t ä t . «

Alle Semester wieder. Evaluation. Endlich wieder
Mitbestimmung. Gelebte Demokratie. Zumindest
hatte man das Gefühl im ersten Semester. Immerhin. Die Erfahrung brachte jedenfalls nichts anderes
als Ernüchterung. Nachdem der doppelseitige Evaluations-Fragebogen ausgefüllt, eingesammelt und
ausgewertet wurde, werden die Ergebnisse von den

S c h ö n, d a s s a u f d i e
Me i nu ng d e r St u d e nt e n
n o c h We r t ge l e gt w i rd . «
Dozenten dann ganze zehn Minuten an die Wand
projiziert, fünf Minuten kommentiert, um dann
letztendlich unabhängig vom noch so vernichtenden Ergebnis stolz ans Plenum zu folgern, dass es
doch eigentlich gar nichts zu verbessern gibt. Der
Lernstoff ist nicht machbar in der verfügbaren Zeit?
Die Didaktik, Ausführlichkeit und der Praxisbezug
fehlt? Sehr schön, alles richtig gemacht.

Foto: Felix Swensson

5.

» Sc h wör mon ta g?
HNU -Par ty ? Le nk t e h
nur vom Le r ne n ab! «

Baden. Feiern. Spaß haben. Einmal im Jahr, immer
am dritten Montag im Juli, kommt die Loveparade
nach Ulm – in Form von Karneval auf der Donau.
Eines der wenigen Highlights des Studentenlebens
in und um Ulm herum. Eigentlich weiß keiner so
recht, was an diesem vermeintlich normalen Mon-
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tag mit komischem Namen gefeiert wird. Aber das
ist auch Nebensache. Nach der überdimensionalen
Wasserschlacht liegen sich Jung und Alt in den
Armen, trinken gemeinsam einen und tanzen auf
Bierbänken zu drittklassigen schwäbischen Coverbands oder halbaktuellen Radiocharts. Ein
Traum. Blöd nur, dass die einzige Stadtparty des
Jahres immer in die Prüfungszeit fällt, sodass
man daran ja keinen Spaß finden kann. Entweder
man lässt sich mit schlechtem Gewissen zulaufen

oder sitzt für die Klausur am nächsten Tag bücherwälzend zuhause. Ich schwör’, das ist uncool.

Bra uc h s t d u no c h e i ne
K a r t e f ü r d i e H N U Pa r t y ?
Ic h ha b z u v i e l e . «
Ein weiteres Highlight: die HNU Party. Das Ereignis
schlechthin. Jedes Semester wird die Hochschule
Neu-Ulm zum Club mit zwei Floors umfunktioniert. Die Bekanntheit dieses Events geht weit über
die Wileygrenzen hinaus, sogar die Ulmer Uni-Elite
lässt sich hierfür am Campus der zweiten Liga bli-

cken. Ein schönes Fest, wenn man daran auch mal
ab und an teilhaben könnte. Sobald die Studierendenvertretung am Vormittag mit dem Vorverkauf
beginnt, sind die meisten Karten bereits am Mittag
vergriffen. Beim nächsten Mal dann einfach vor der
Mensa zelten. Dann wird’s was mit der Feierei.

6.

» In de r Bib finde ich
imme r e ine n sch öne n
Platz zum Le r ne n. «

Während des Semesters ist die Bibliothek der Ruhepol einer hoffnungslos überfüllten Hochschule.

Hier findet man Stille und einen gemütlichen Platz,
um einfach mal runterzukommen. Praktisch ein
Wellnesstempel für den Kopf. Sobald man allerdings
zu Beginn der Prüfungsphase die Bibliothek für ihre
eigentliche Funktion nutzen möchte, muss man den
Ort der Erleuchtung ganz schnell wieder verlassen.
Studenten stehen bereits vor der Eröffnung um 9:00
Uhr in einer meterlangen Schlange wie Rentner an
einem Montagmorgen vor dem Aldi. Freie Plätze werden wie die Liegen am Hotelpool im FünfSterne-Deluxe Pauschalurlaub, mit MacBooks anstatt
Handtüchern belegt. Wirklich sehr schade, wir hätten uns gerne auf die Prüfungen vorbereitet. ~

*

Wäh rend u ns erer Rech erch en is t die Dos enwu rs t
m ys teriös er weis e au s dem
Snack au tom aten vers ch wu nden. Ein Fal l fü r
die näch s te Au s gabe der
breits eite.
Text & Design:
Fabio Mahle & Christian Nickol

JE SUIS
CHARLIE
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ICH SCHWEIß
WAS ICH WILL!
Bei der Ausbildung junger Leute sind wir
sehr engagiert und motiviert und bieten
jährlich bis zu vier neue Ausbildungsplätze
im Berufsbild „Konstruktionsmechaniker –
Fachrichtung Feinblechbau“ an.
Praktikumsplätze stehen das ganze Jahr
über zur Verfügung.

BLECH & TECHNIK GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 21 · 89269 Vöhringen

WWW.BLECH-UND-TECHNIK.DE
31

Typus Student
#Der Engagierte #Der Unsichtbare #Der Partygänger #Die Panische #Der Ablenker #Der ewige Student
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DIE 6 VERSCHIEDENEN STUDENTENTYPEN

#Der Engagierte

#Der Partygänger

#Die Panische

#Das Phantom

#Der Ablenker

#Der ewige Student

Das Studium als Mittel zum Zweck. In rekordverdächtiger Zeit wird der Bachelor absolviert.
Während die anderen Studenten nach spätestens 15
Minuten in einen tranceähnlichen Zustand fallen,
arbeitet der Engagierte ununterbrochen mit und
wird zum besten Freund des Dozenten. Dementsprechend ist der Engagierte nur in der Klausurphase
bei allen beliebt, da er während des ganzen Semesters die wichtigen Erkenntnisse aus den Vorlesungen
fein säuberlich aufgezeichnet hat.

Man weiß eigentlich während des Semesters nie,
ob der Unsichtbare noch studiert oder das Studium
bereits abgebrochen hat. In den Vorlesungen nie zu
sehen, erscheint er aus dem Nichts zu den Klausuren und besteht diese zur Verwunderung aller auch
noch. Wenn man ihn nach den Klausuren fragen
möchte, wo er denn das ganze Semester gewesen
sei, ist er bereits auf mysteriöse Art und Weise wieder
verschwunden.

Das Studium ist beim Partygänger eigentlich nur
Nebensache. Er ist derjenige, der an allen sechs
Partyhighlights in der Woche vertreten ist. Viele wundern sich, wie er das nur macht. Die Antwort ist
relativ simpel: Der Partygänger ist oftmals auch der
Unsichtbare, der den fehlenden Schlaf in der Zeit
nachholt, während eigentlich Vorlesungen sind. Ist
er einmal doch anwesend, erkennt man ihn daran,
dass der Kopf während der gesamten Vorlesung vor
Müdigkeit auf dem Tisch liegt.

Der Ablenker ist ein beliebter und lustiger Zeitgenosse. Immer einen lockeren Spruch auf den
Lippen und stets einen Witz auf Lager. Im Prinzip
kann man ihn nur mögen - wären da nicht die Vorlesungen. Kaum haben diese begonnen, wird über
die Startseite von 9gag.com und dergleichen gesurft,
so dass es seinem Sitznachbarn schlichtweg nicht
möglich ist, in den Vorlesungen aufzupassen.
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Bei diesem Studententyp wurde bewusst der weibliche Artikel verwendet, da von diesem Phänomen zu
99% Frauen betroffen sind. Während des Semesters
sind die Panischen oftmals der Gruppe der Partygänger zuzuordnen. Keinen Gedanken an Morgen
verschwenden und das Studentenleben in vollen
Zügen genießen. Doch sobald die Klausuren immer
näher rücken, ist das lockere Leben vorbei. Panische
Fragen wie “Ist das klausurrelevant?” nerven nicht
nur die Kommilitonen, sondern auch die Dozenten.

Den ewigen Student sieht man immer und überall.
In der Mensa, in den Vorlesungen, auf dem Campus.
Er müsste inzwischen auf Mitte 30 zugehen und ist
gefühlt im 18. Semester. In der Mensa ist er seit
Jahren der beste Kunde. Dort sitzt er auch täglich,
um Projektarbeiten endlich zu verfassen, die er bereits seit fünf Semestern vor sich herschiebt. Er genießt Studentenvorteile im Kino, im Schwimmbad
und bei anderen Eintrittskarten in vollen Zügen.

6 KURIOSE FAKTEN ÜBER DIE HNU
#1 I-Tan

Die frühzeitige Prüfungsanmeldung verwirrt einen Großteil der Studenten. Meistens
wird man am letztmöglichen Tag von seinen
Kommilitonen gefragt, ob man sich bereits für
die Prüfungen angemeldet hat. Genau da beginnt die Hektik: „Wo habe ich nur meine TanListe?“ Diese solltet ihr besser nicht verlieren.
Eine neue TAN-Liste im SIC generieren zu lassen
kostet stolze 15 Euro.

#2 Sport

Bei der Studienvertretung kann man sich allerlei
Sportgeräte ausleihen und sich in Freistunden
sportlich betätigen. Das weitläufige Grün rund
um die Hochschule lädt vor allem in den Sommermonaten auch dazu ein. Kurios dabei: Ihr
könnt euch einen Baseballschläger ausleihen,
allerdings keinen Baseball. Was man damit
wohl anfangen soll?

#3 Ewige Studenten

Bei unseren sechs Studententypen wurde der
ewige Student ausführlich beschrieben. Ihn
gibt es tatsächlich auch an der Hochschule
Neu-Ulm. 2008 wurde der Bachelor-Studiengang in Deutschland eingeführt. Trotzdem gibt
es aktuell noch zwei Studierende, die es nicht
eilig haben und noch ein Diplom an der HNU
machen.

#4 Alkohol

Die Prüfungen und Projektarbeiten bringen den
ein oder anderen an den Rand der Verzweiflung.
Wie gut, dass die Hochschule auch Partys zur
Ablenkung organisiert: Dabei ist der Alkoholkonsum beachtlich. Während der O-Phase
2014 wurden insgesamt 140 Liter des beliebten Likörs „Ficken“ getrunken. An der HNUParty gingen 351 Liter hochprozentiger Alkohol über die Theke. So lange am nächsten Tag
wieder konzentriert gearbeitet werden kann,
seien diese Auszeiten den Studenten gegönnt.
In diesem Sinne Prost.

#5 Parkplätze

Der Parkplatz direkt vor der Hochschule NeuUlm hat insgesamt 204 Stellplätze. Nimmt man
an, dass nur ein Zehntel aller 3709 Studenten
zur gleichen Zeit mit dem Auto zur Hochschule
fahren, könnte es bereits ganz schön eng
werden. Somit überlegt sich der ein oder andere
HNU-Student vielleicht doch mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu fahren. Man erspart sich das
lange Suchen nach einer freien Parklücke und
trägt zum Umweltschutz bei.

#6 Frauenqoute

IMUK studieren nur Frauen? Stimmt teilweise:
Im Studiengang Informationsmanagement und
Unternehmenskommunikation liegt der
Frauenanteil bei knapp 73 Prozent. Aber auch
BWL studieren mit knapp 55 Prozent mehr
Frauen als Männer. Das Gegenteil dazu bildet
der Studiengang Wirtschaftsinformatik. Hier
sind von den 220 Studierenden nur 16 Prozent
weiblich.
Text: André Englet
Design: Brian Eiband
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6

MONTHS AS An
ERASMUS STUDENT

THE WORLD MOVES ON!
The number of exchanges increases in several fields of study and geographically. That can explain the creation of lots of partnerships each year. It might mean exchanges
of students from different universities such as those supported by the ERASMUS program. Indeed, universities welcome more and more foreign students every year. The
ERASMUS program is an opportunity for the universities but most of all for the students who can live an enriching experience in every way: personally and professionally.

Se Hee ROH, from Korea
“I want to be global minded and more importantly I
really want to meet many people whose background
is all different. I am Asian, so it is quite different with
western people: culture, lifestyle... All of the things
are so different! I thought the best way to know
about other cultures, mind and knowledge is the
ERASMUS program. Also I really wanted to travel all
around Europe, so Erasmus is the perfect choice for
me! My motivation to go abroad, I just say one word:
development.This answer would be quite boring and
normal, but it is true! The best way to learn English
is to be in the situation where you have to speak it
and meet many people who can speak English. And I
wanted to be motivated by passionate people whose
thoughts and opinions is really strong and creative.
So using that experience, I want to develop myself
in many aspects like being open-minded, thinking
differently, learning a language, and so on.”

Process to become an ERASMUS
student
Becoming an Erasmus student is not that easy. We
can live this experience over six months but first
of all a long process is necessary. Indeed, as soon as
we know that we want to take part in the ERASMUS
program, we should begin this process. From this
moment a personal investment is required: we need
to prove our will and our motivations to the home
university. Moreover, we have to be sure to want to
go abroad because it is synonymic of change. We
need to get ready to go to a foreign country for a
new way of life, the opportunity to learn a new
language and get to know a new environment. For
those reasons it is better to be open-minded to get
used to this new life which awaits us.
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First step in a foreign country
“How will my accommodation be?”, “How will
I feel in this new country?”, “Is it really different
from my home country?”, “Who am I going to
meet? And when?”, “How do they study here?”
Those are all the questions that an ERASMUS student wonders about. Nevertheless we quickly find
all the answers that we need.
We discover the place where we are going to live
during six months, the environment, the university
and we start to meet people. But we have to learn
to live alone, far from our family and our friends.
However, we manage it rapidly and very well
thanks to the people that we meet.

Time for breaking ice

Time to say goodbye

are studying in a foreign language and we can also
improve ourselves. Moreover as an ERASMUS student we discover the local culture , a forgeign cuisine, places to see, trips and of course the parties.
But we cannot forget our main goal: the studies. Sometimes it is hard because we are often attracted by
Anyway, step by step we get to know each other
the night life, trips and so on. Neverby learning the differences between
theless, we become responsible
all our cultures. It is a real moment
and autonomic because we have
of sharing and discovery which
Erasmus
to manage our budget which
creates links.
experience in one word
is an important part of the
experience.
StudentS’ life
Together

We never want to say goodbye but all good things
must come to an end. However, we leave this welcoming country enriched, full of memories, with
new contacts and, for the luckiest of us, with new
friends forever.

Opportunity

People

Amusing

Diversity

Tonight
Students

Memories

Unforgettable

Meeting

Parties

Fun

Some people remind
it, others will do it: the
academic years are one
of the most wonderful
years in a life. That is why
we must take advantage of it,
especially when we go abroad.
Indeed the ERASMUS program
means a new way of studying. We

Jolly

Melting Pot

The ERASMUS students should not feel isolated. To
make sure of that, the university one week of activities to help us to create a friendship with all the participants. The first discussions are shy and awkward.

Joyfull

Haritiana RAZAKARISOA, from France
“I think that doing a part or all our studies abroad
is a good thing because we can have a wide view
of the world. We are more informed thanks to the
exchange with other students who have a different
way of looking at the world. Then we can compare
our culture with others. Thanks to those exchanges,
I have friends from the entire world. It was important for me to create new contacts.
I have lived this experience as a challenge because
I needed to adapt myself to another culture and
another language. But anyway, I really enjoyed my
stay as an ERASMUS student.”
Text & Design :
Malala Razakarisoa
Emilie Changivy
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Linie 6 - Eine Busfahrt, die ist lustig...
Für eine Busfahrt brauchst du oft eine gehörige
Portion Gelassenheit. Nicht einfach, wenn das studentische Wahlverkehrsmittel - üblicherweise in
Kombination mit Sauwetter - wieder einmal Verspätung hat. Du stehst im Regen an der Bushaltestelle
und ungeduldig tippst du auf deinem Smartphone
herum. Das Display ist sofort so voll mit Regentropfen, dass es bereits nach kurzer Zeit nicht mehr auf
deine Finger reagiert. Du machst eine wegwerfende
Handbewegung, steckst es dann aber doch besser in
die Tasche. Das Ding hat halt einfach zu viel gekostet.
Der Bus rollt endlich an und du bringst dich vor
der Pfütze, die aussieht, als würde sie sich gleich in
einen Mini-Tsunami verwandeln,

in Sicherheit. Ein Regenbad kannst du heute definitiv nicht gebrauchen. Die Türen öffnen sich und
ehe du dich versiehst, werden die Restplätze mit
einer Art Schnellkampftaktik erobert, die irgendwie an die Reise nach Jerusalem erinnert. Du aber
hast natürlich Pech. Geschätzte 20 Menschen stehen
mitten in deiner Distanzzone und du hast das Gefühl, an deren CO2-Ausstößen fast zu ersticken. Mit
Konfuzius „Der Weg ist das Ziel“ bist du gerade
überhauptnicht d’accord. Du wünschst dir eine Erlösung, wenigstens eine kleine. Wenn du zufälligerweise an einem Haltegriff der Linie 6 hängst, dann
haben wir die sogar für dich: Reiß die Wolkendecke
auf, lass die Sonne ins Gemüt und mache den Weg
zum Ziel!

Kronen auf Neuto rbrücke
Nachdem du die Haltestelle Kienlesberg passiert hast, fährt dein Bus über die Neutorbrücke. Nichts Neues für dich, klar. Aber hast du
schon einmal die goldenen Krönchen bemerkt,
die über dem Ulmer Wappen auf den Scheiteln der Brücke thronen? Zusammen mit dem
Blick auf das Ulmer Münster im Hintergrund
geben sie ein wunderschönes Bild ab, an dem
man sich immer wieder erfreuen kann.
Eselsberg Hasenkopf
Kelternweg
Traminerweg

Bota nischer Garten
Unweit der Haltestelle Hasenkopf befindet
sich der Botanische Garten der Universität
Ulm. Der ehemalige Schießplatz ist einer der
größten Universitätsgärten Deutschlands und
sehr vielfältig mit Themengärten, Wiesen und
Wäldern angelegt. Der Garten erstreckt sich
vom Oberen Eselsberg bis hinunter zum Lehrer
Tal. Wenn du nicht in Eile bist, dann leg doch
einen Teil deiner Strecke zu Fuß zurück! Mit
guter Laune und richtiger Ausrüstung gibt es
kein schlechtes Wetter.
Öffnungszeiten:
01. Mär. - 15. Okt., täglich 09:00 - 20:00 Uhr
16. Okt. - 28. Feb., täglich 09:00 - 16:30 Uhr

Männchen auf Festungsmauer
Sind dir schon einmal die Skulpturen auf der
Festungsmauer kurz nach der Haltestelle Lehrer Tal aufgefallen? Du erblickst sie nur kurz,
wenn du zwischen den beiden Brücken des
Autobahnzubringers B10 nach oben schaust.
Die Skulpturen markieren den Club Action,
der sich seit 1972 in der Kienlesbergbastion
befindet. Furchtfröhlich blicken die Action-Figuren mit tollen Kulleraugen und lächelnden,
spitzzähnigen Mäulern hinab auf die Stadt.
Geschmiedet hat sie der Hobbykünstler Jörg
Barth, ein früherers Mitglied des Club Action.
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Ruländerweg

Beim Türmle

Lupferbrücke

Bahnhof
Söflingen

Beringer
Brücke

Dentlers „Sophitia“

Sol arboot

Trimm-Dich-Pfad

Die Ballettstatuette mit dem Namen „Sophitia“
von Goldschmiedekünstler Rudolf Dentler
tanzt vor dem Ulmer Theater. Glücklich können
wir uns schätzen, dass wir diese Skulptur in
unserem doch recht beschaulichen Ulm
haben, denn ähnliche Statuen des Künstlers
stehen nur in Metropolen wie St. Petersburg
und New York. Ganz minimalistisch und frei
von Persönlichkeit soll „die tanzende Weisheit“ die Kunst des klassischen Tanzes ausdrücken, dessen großer Bewunderer Dentler
war. Zu Lebzeiten hielt Sophitias skurriler
Erschaffer jeden Schwörmontag eine Thronrede. Den Thron, den er 1989 an die Fassade
seines Ateliers schmiedete, siehst du von der
Haltestelle Steinerne Brücke aus in Richtung
Fischerviertel blickend. Rudolf Dentler ist übrigens auch einen kleinen Rechercheausflug via
Smartphone wert.

Kam dir schon einmal in den Sinn, deine Reise
mit dem Solarboot auf der Donau fortzusetzen? Wenn du etwas Zeit mitbringst, ist das
eine herrlich entspannte Art zu reisen, inklusive Postkartenblick auf die Ulmer Stadtkulisse.
Keine fünf Minuten Gehweg liegen zwischen
der Haltestelle Rathaus und der Bootsanlegestelle Metzgerturm, zwischen Anlegestelle
Adlerbastei und Bushaltestelle Gänsturm
sind es ebenfalls nur wenige Minuten.
Informationen:
Sa, So, Feiertag: 14:30-16:00 Uhr
Kurzstrecke: (6 min) 1€
Rundfahrt: (30 min) 3€
Betriebszeit: Juni - September

Das Donaustadion ist eine der Endhaltestellen.
Hier kannst du dir deine miese Laune wegstrampeln und weghüpfen. Entlang des Zollernrings in Richtung der Donau bietet die
Stadt Ulm einige Outdoor-Fitnessgeräte zum
herrlichen Austoben an. Außerdem können
dort auch drei Trampoline genutzt werden,
die deine Endorphine wieder durch den Körper tanzen lassen. Einmal wieder Kind sein
und dein Busstress war gestern.

Bleicher
Hag

„ Oft liegt das Ziel

nicht am Ende des Weges,
sondern irgendwo
an seinem Rand.

“

Ludwig Strauss (1892-1953)

Kienlesberg

Donaustadion

Lehrer Tal

Congress
Zentrum

Theater

Hauptbahnhof
Steinerne
Brücke

Rathaus

Haus der
Begegnung

Gänsturm

Text: Ulrike Raith
Gestaltung & Fotos: Sonja Sprinkart
39

Geld
40

Kapitel Zwei
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WELTWEIT SPUREN LEGEN.
» Mit unserem Job bei Schuler legen wir Spuren auf der ganzen Welt! «
Trainees bei Schuler

Von der Motorhaube bis zur Spraydose: Seit über 175 Jahren bringen Schuler Pressen Teile für die
Industrie in Form und legen damit weltweit Spuren. So wie rund 5.500 Mitarbeiter, die mit
Leidenschaft die Umformtechnik für die Welt von morgen entwickeln. Gehen Sie auf Spurensuche
und entdecken Sie die abwechslungsreiche Arbeitswelt von Schuler.
www.schulergroup.com / karriere

www.schulergroup.com/karriere
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1.000.000€

WAS WÜRDEST DU MIT 6 NULLEN MACHEN?
Eine Million Euro zu besitzen ist für viele Menschen
ein scheinbar unerreichbares Ziel. Nur angenom
men, du würdest von heute auf morgen diese Menge

an Geld besitzen, was würdest du tun? Würdest du
alles genauso machen oder einen komplett anderen
Weg einschlagen? Raus aus Deutschland, weg von
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deinem Job, deinem Studium und letztendlich weg
von all deinen Verpflichtungen?

DER REIZ AN EINER MENGE GELD

HAND AUFS HERZ: JEDER HAT EINEN TRAUM

Menschen haben nicht nur den Anreiz, sich Mil
lionär nennen zu dürfen. Mit dieser Menge an Geld
verbinden sie noch viel mehr: Zum einen wird das
Bedürfnis nach SICHERHEIT gestillt. Eine Absi
cherung für schlechte Tage – nicht nur im Hinblick
auf die Rente, Versicherungen oder die nächste
Autoreparatur. Es ist vor allem auch ein Geldpol
ster, das einem den Rücken freihält, wenn sich am
Monatsende eine unangekündigte Rechnung in den
Briefkasten schleicht.

Auch wenn dir spontan keine zehn ausgereif
ten Träume einfallen, einen kleinen heimlichen
Wunsch hat doch jeder. Du willst eine Weltreise
machen? Dann setze dir dieses Ziel, finde einen
Weg und mache eine Weltreise! Du möchtest eine
Million Euro auf deinem Konto haben? Dann ent
wickle eine Geschäftsidee, mache etwas Neues
und werde besser als alle anderen. Schrecke nicht
zurück, deine Ziele hoch zu stecken.

Zum anderen ermöglicht eine Million Euro einem
Menschen, TRÄUME wahr werden zu lassen. Ganz
im Sinne des Jugendworts des Jahres 2012, YOLO
„You only live once“, das heutzutage die Lebes
einstellung vieler Jugendlicher widerspiegelt. Es
bedeutet soviel wie: Lebe jeden Tag so, als ob es
dein letzter wäre. Mit einer Million Euro kann ein
Mensch sein Leben in vollen Zügen genießen und
sich Dinge leisten, die er sich sonst nie hätte er
möglichen können.

„Wer kein Ziel hat,
wird kaum etwas
erreichen.“
Paul Arden (1940-2008)

Höre nie damit auf, dir neue Ziele zu setzen. Egal
ob in jungen Jahren oder im Alter von 80 Jahren.
Ziele treiben einen stetig voran, machen das Leben
bunt und jeden Tag auf ein Neues ein bisschen le
benswerter.

ANGESTECKT?
Dann beginne damit, scheinbar Unerreichbares zu
erreichen. Schmiede deinen eigenen Plan!

Wir haben 6 Studierende nach ihren Wünschen
mit einer Million Euro gefragt:
„Was würdest du tun, wenn du von heute auf mor
gen eine Million Euro hättest?“. Bei dieser Frage
stellung fängt jeder heimlich an zu träumen. Wie
wäre es mit einem neuen Auto, einem Haus oder
einem traumhaften Urlaub in der Karibik? Ein
fach die Seele baumeln lassen, Cocktails schlürfen,
atemberaubende Sonnenuntergänge genießen und
in den Tag hineinleben. Ja, was wäre wenn ...

Text: Julia Rößner | Design: Kevin Walker
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LUKAS

JULIA

PATRIC

IMUK 2, 22

IMUK 3, 20

IMUK 8, 24

“Zuerst würde ich den Kleiderschrank
mit allen möglichen Dingen füllen,
die ich normalerweise nicht bräuchte.
Anschließend würde ich mir neue Sportkleidung
fürs Fußballspielen sowie neue Fußballschuhe mit
einem Vorrat von 20 Blasenpflastern anschaffen.
Als Letztes würde ich mir meine eigene Fußball
mannschaft kaufen und das restliche Geld sicher
anlegen.”

“Einen Teil des Geldes würde ich für
Notfälle anlegen und mit den Zinsen
meinen Studentenkredit abzahlen. Ich
würde shoppen gehen und so viel wie möglich
reisen. Aber keinen Luxusurlaub in der Karibik,
sondern einfach nur als Backpacker unterwegs
sein. Sonst würde ich erst einmal nichts ändern. In
meiner WG möchte ich wohnen bleiben und ein
Auto bräuchte ich auch noch nicht.”

“Von meinem plötzlichen Reichtum
sollen auch andere Menschen profi
tieren, deshalb melde ich mich am
besten für das Mars One Programm an und lasse
mich per One-Way-Ticket auf den Mars schießen.
Da der Start der Marsmission erst 2025 ist, kann
ich mein Geld bis dahin für teure Urlaube, Es
sen, Autos, Klamotten und einen klingonischen
Sprachkurs verprassen.”

“Mit einer Million Euro auf dem Kon
to würde ich mir meinen Traum ver
wirklichen: Reisen und trotzdem ar
beiten. Ich würde einen Motorradführerschein
und einen Anhängerführerschein machen, mir
eine Wahnsinns-Penthouse-Wohnung, einen Pri
vatjet und VIP-Karten für alle FC Bayern München
Spiele für mich und meinen Vater kaufen. Vielleicht
könnten wir dann seinen Geburtstag mit allen FC
Bayern Spielern in unserem Privatjet feiern!”

“Ich würde das Geld anlegen und von
den Zinsen leben. Meiner Familie und
meinen Freunden würde ich Dinge
schenken, die sie sich schon immer gewünscht ha
ben. Außerdem würde ich eine Schnitzeltour an
legen und Schatzkisten mit Geld verstecken. Jeder
könnte dabei mitmachen! Tipps würde ich über das
Radio oder meine eigene Webseite bekannt geben.
Mir selbst würde ich meinen Traum von einem
Auslandssemester auf Hawaii erfüllen.”

“Mit einer Million Euro würde ich mir
alle typischen Wünsche leisten: Eine
eigene Wohnung, die Welt bereisen,
Familie und Freunde beschenken, spenden und das
meiste Geld anlegen. Nach meinem Studium würde
ich ein eigenes Diner mit Bar- und Club-Atmos
phäre eröffnen – mit Bedienungen auf Rollschuhen
und im 50er Jahre Look. Der Plan ist noch nicht
ausgereift, aber das wäre ein großer Traum, den ich
mir mit der Million erfüllen könnte.”

TATJANA

RICARDA

NICOLA

IMUK 7, 21

IMUK 5, 20

IMUK 1, 21

45

t
en

6

m

Glück ?! - das
m
u
z
Selb
e
st e
g
i
xp
t
h
er
c
i
i
R
Ein armer,
gläubiger Mann betet zu Gott:
„Lieber Gott, bitte lass mich im Lotto gewinnen.“
Am nächsten Tag betet er wieder:
„Herr, bitte mach, dass ich im Lotto gewinne.“
So geht das Tag für Tag. Nach einem Jahr betet der Mann immer noch:

... Nichts passiert.

“

12

Lieber Gott,
„
bitte lass mich auch mal im Lotto gewinnen.

				

			

		

„Lieber Mann, gib‘ mir eine Chance.
Kauf dir endlich einen Lottoschein!“
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Der Mann betet tapfer weiter, dann erhellt sich plötzlich der Raum
und eine tiefe, laute Stimme spricht zu ihm:

rig. Es wäre aber trotzdem mehr als genug für den
Traumurlaub, der gerade ganz oben auf meiner
Wunschliste steht. Ziel: ein Land, in dem nicht ein
mal das Wort „Nebel“ existiert!
Ich rufe die Internetseite der Lotterie auf, neben mir
liegt mein Los. Die Spannung steigt – und ich habe
tatsächlich eine Zahl richtig! Was ich für eine rich
tige Zahl wohl bekomme? Aufgeregt sehe ich nach
und stelle fest: nichts. Die erste Gewinnstufe beginnt
bei zwei richtigen Zahlen plus richtiger Superzahl.
Schade, da bleibt nur noch das Spiel77.
Inzwischen weiß ich, dass es beim Spiel77 um die
sieben Nummern geht, die unten links auf dem
Lottoschein stehen. Aber die Zahlen werden nicht
von links nach rechts gelesen, sondern von rechts
nach links. Man beginnt rechts und rückt für jede
richtige Zahl eine Gewinnklasse nach oben. Die
Super6 funktioniert übrigens auf die gleiche Weise,
nur eben bis zur sechsten Zahl und nicht bis zur
siebten. Leider springt auch hier kein Gewinn für
mich heraus. Das war es dann wohl für heute mit
dem Traumurlaub. Die nächste Ziehung steht am
Samstag an, vielleicht habe ich dann mehr Glück!

Mittwochabend, 18:30 Uhr.
Heute ist es soweit, die erste Lottoziehung meines
Lebens. Während der heutigen Vorlesungen habe
ich kurz darüber nachgedacht, was ich mit dem
Jackpot anstellen würde. Dieser steht im Moment
bei einer Million Euro. Im Gegensatz zum höchs
ten jemals in Deutschland ausbezahlten Jackpot
von 45.382.458 Euro klingt das fast schon mick

23
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Es ist Montagmorgen, kurz nach 10 Uhr
am Ulmer Hauptbahnhof. Am Kiosk in der Bahn
hofshalle bin ich bisher nur vorbeigelaufen. Ich rau
che nicht, benötige keine Souvenirs aus Ulm und
Lotto habe ich auch noch nie gespielt. Aber das wird
sich heute ändern.
Ich betrete den Kiosk und bin beim Anblick der vie
len verschiedenen Lottoscheine überfordert. Keno,
Eurojackpot, Glücksspirale, welcher ist denn jetzt
der richtige Schein? Ich will einfach nur ganz nor
males Lotto spielen! Es hilft nichts, ich muss nach
fragen. Die Verkäuferin drückt mir auf meine Frage
hin einen Schein in die Hand, auf dem oben groß
und fett geschrieben steht: „Lotto – 6 aus 49“.
Lesen müsste man können …

Leider weiß ich jetzt immer noch nicht, wo genau
ich etwas ankreuzen muss. Es gibt nicht nur ein Feld
mit 49 Zahlen, sondern insgesamt 14 Felder! Wie
viele muss ich ausfüllen? Alle? Zudem kann ich auf
dem Schein noch ankreuzen, ob ich etwas machen
möchte, was sich „Spiel77“, „Super6“ oder
„Glücksspirale“ nennt. Ich habe keine Ahnung und
wende mich nochmals an die Verkäuferin. Diese ant
wortet mir nur knapp: „Ein Feld kostet einen Euro!“,
und geht wieder. Daraus schließe ich, dass ich nicht
in jedem der 14 Felder sechs Zahlen ankreuzen
muss. Ich kann also selbst entscheiden, wie viele
Tipps ich mit einem Lottoschein abgeben möchte.
Da ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe,
welche Zahlen ich ankreuzen möchte, markiere ich
wahllos sechs Zahlen und das Feld für „Spiel77“.
Was das genau ist, kann ich immer noch zu Hause
nachlesen. Ich will nur schnell raus hier, denn die
Verkäuferin beobachtet mich stirnrunzelnd von der
Seite. Sie ist es wohl nicht gewohnt, auf absolute
Neulinge im Bereich Lotto zu treffen. Mein erstes
Mal Lotto spielen hatte ich mir leichter vorgestellt!

7

Wer wünscht sich das nicht:
Im Lotto gewinnen, am besten den Jackpot kna
cken! Wer träumt nicht insgeheim vom eigenen
Haus, Auto, Boot oder einem sorgenfreien Leben
als Weltenbummler? Und jetzt, Hand aufs Herz,
wer spielt tatsächlich Lotto? Vom Gewinn träumen
viele, aber dann einen Lottoschein ausfüllen, wer
macht das wirklich? Ich zumindest kenne nieman
den, der regelmäßig Lotto spielt. Um die Träume
endlich Wirklichkeit werden zu lassen und damit
es mir nicht so geht wie dem armen, gläubigen
Mann, beschließe ich ein kleines Experiment zu
starten. Ich werde drei Wochen lang Lotto spielen,
dreimal jeden Mittwoch und Samstag. Denn wie
heißt es so schön – aller guten Dinge sind drei!

Mittwochabend, kurz vor 20 Uhr.
Gestern Abend habe ich noch einen kleinen Abste
cher zum Ulmer Bahnhof gemacht, um zwei neue
Lottoscheine auszufüllen. Und natürlich um mei
nen Gewinn einzulösen, der dann allerdings gleich
wieder für die neuen Lottoscheine verwendet wur
de. Da ich das letzte Mal Glück hatte, hoffe ich jetzt
ganz insgeheim, dass ich wieder etwas gewinne.
Doch dieses Mal habe ich Pech. Nicht eine einzige
Zahl stimmt. Wie hieß es immer so schön in der
Radiowerbung der Lotterie? „Die Chance auf einen
Gewinn liegt bei 1:100.000.000“, oder so ähnlich.

In Statistik war ich nie besonders gut, aber dass bei
diesen Verhältnissen das Glück wohl weit entfernt
liegt, leuchtet ein.
Samstagabend,
die neuen Lottozahlen wurden gerade gezogen.
Leider war schon wieder keine einzige richtige Zahl
dabei! Meine Bilanz nach vier Spielen lautet:
Ausgegebenes Geld: 12,70 Euro
Gewonnenes Geld: 5,00 Euro
Macht einen Verlust von: 7,70 Euro
Kein sehr lukratives Geschäft! Die Chance auf den
Jackpot ist übrigens noch unrealistischer, als ich
dachte:

Die Wahrscheinlichkeit, sechs Richtige zu
tippen und dann noch den Lottoschein mit der richtigen Superzahl zu
haben, liegt bei 1:139.838.160. Würde
man jede dieser 139.838.160 Möglichkeiten als Tipp abgeben, würde man den
Jackpot natürlich zu 100% knacken.
Allerdings müsste man dafür dann
auch knapp 143 Millionen
Euro zahlen.
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38
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Das werde ich dann eher nicht ausprobieren.
Allerdings liegt die Wahrscheinlichkeit für zwei
Richtige plus richtiger Superzahl, also für die
erste Gewinnstufe, bei 1:76. Das klingt schon etwas
besser. Zwei Ziehungen bleiben mir jetzt noch, um
mein Glück herauszufordern. Höchste Zeit, dass ich
mich nochmal genau informiere!
Im Internet finde ich so viele verschiedene Seiten
zum Thema Lottozahlen, dass mir bereits nach kur
zer Zeit der Kopf raucht. Es existieren Seiten, die
genau auflisten, welche Zahlen bei welcher Lotto
ziehung gezogen wurden. Und das seit der ersten
Lottoziehung im Jahr 1955! Jeweils für die Mitt
wochs- und für die Samstagsziehung gibt es extra
Statistiken und Hitlisten mit den am häufigsten ge
zogenen Zahlen. Das Ergebnis: Die Zahlen 6, 32, 49,
26, 38 sind die bis heute am häufigsten gezogenen
Zahlen. Die Zahl 13 wurde mit Abstand am seltens
ten gezogen. Bei der nächsten Ziehung werde ich
auf jeden Fall meine neuen Erkenntnisse anwenden,
vielleicht reicht es so zumindest für zwei Richtige
plus Superzahl?
Gespannt sitze ich am Mittwochabend vor meinem
Laptop. Ob sich meine Recherche gelohnt hat? Um
meine Gewinnchancen ein wenig zu erhöhen, habe
ich für beide Spielscheine auch noch das Kästchen
für das Spiel „Super6“ angekreuzt. Ich atme noch
einmal tief durch und rufe die Seite der Lotterie auf.
Doch es ist wieder keine richtige Zahl dabei. Auch
bei der Super6 habe ich kein Glück.
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Samstagabend. Es ist bereits kurz nach 22 Uhr,
als mir einfällt, dass ich total vergessen habe, nach
den Lottozahlen zu sehen! Ich ziehe sofort mein
Handy aus der Tasche und sehe nach. Zunächst
Ernüchterung, wieder nur eine Zahl richtig. So
wird das nichts mit der Lottomillion! Aber dann
sehe ich mir meine Losnummer für das Spiel77
an und kann mein Glück kaum fassen! Die letzte
Ziffer stimmt überein! Mein erster Lottogewinn!
Gut, laut Internet sind das fünf Euro Gewinn. Aber
Gewinn ist Gewinn! Da ich mich momentan in
München aufhalte, kann ich mir meinen Gewinn
leider nicht direkt abholen. Denn, auch das habe
ich inzwischen gelernt: Lottogewinne werden nur
in dem Bundesland ausbezahlt, in dem auch der
Lottoschein abgegeben wurde. Also muss ich noch
bis Montag warten, denn dann heißt es wieder:
Neues Spiel, neues Glück!

Was mich allerdings ein wenig tröstet, ist die Tat
sache, dass mein Geld, das ich für die Lottoscheine
zahle, nicht komplett an die Lotterie geht. Nur knapp
die Hälfte geht in den Gewinntopf. Vom Rest gehen
22 Prozent als Fördermittel in die Bereiche Soziales,
Sport, Kultur, Umwelt- und Denkmalschutz.
Samstagabend, kurz vor 24 Uhr.
Meine letzte Chance auf den Jackpot und das ganz
große Lottoglück! Mein Herz schlägt schneller, als
ich ein letztes Mal die Seite der Lotterie aufrufe.
Doch leider habe ich wieder nur eine Zahl richtig.
Da geht sie dahin, meine Lottomillion. Nun bleibt
mir noch die Losnummer zur Super6. Ich kann es
fast nicht glauben, als ich sehe, dass die Endziffer
auf meinem Los tatsächlich mit der Endziffer des
Gewinnerloses übereinstimmt! Das bedeutet, ich
habe tatsächlich noch einmal etwas gewonnen.
Laut Internet leider nur 2,50 Euro, aber zum Ab
schluss trotzdem eine schöne Überraschung. Meine
Endbilanz nach sechs Mal Lotto spielen lautet:

Ausgegebenes Geld: 17,90 Euro
Gewonnenes Geld: 7,50 Euro
Macht einen Verlust von: 10,40 Euro
Ich beende mein Lottoexperiment mit einem klei
nen Erfolg. Ohne die beiden Gewinne wäre mein
Verlust allerdings knapp 18 Euro hoch gewesen.
Eine Menge Geld, mit der man ganz andere Sachen
hätte machen können. Klar, im Falle eines großen
Gewinns wäre das kein Verlust mehr. Aber dieses
große Glück haben wirklich nur wenige Menschen.
Lotto ist ein Zufallsspiel, das sehr aufregend sein
kann, wenn man richtig tippt. Nur selten reichen
die Gewinne aber auch aus, um die Ausgaben zu
decken. Über die Glücksgefühle, die ein Gewinn
in einem auslöst, vergisst man das aber meist sehr
schnell und füllt den nächsten Lottoschein aus.
Vielleicht hat man ja wieder Glück? Ich war sehr
überrascht, wieviel Geld ich für das Lotto spielen
am Ende der drei Wochen ausgegeben hatte. Trotz
dem war es eine sehr interessante Erfahrung, selbst
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einmal Lotto zu spielen. Ich habe meinem Glück,
im Gegensatz zu unserem armen, gläubigen Mann,
zumindest eine Chance gegeben. Den Jackpot habe
ich nicht geknackt, dafür habe ich aber einiges über
das Lotto spielen gelernt. Genug, um zu wissen,
dass ich es zunächst einmal bleiben lasse und mein
Geld doch lieber für andere Sachen ausgebe oder
anspare. Sparen ist zwar mühsamer, aber auf lange
Sicht doch wesentlich effizienter.

Text: Carolin Reitlinger
Design: Simone Strähle
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66° NOrth

LATITUDE
ALONG THE LATITUDE 66°

There is a blank page in front of me. Blank and
white like a snowfield in the Arctic. Latitude 66°
North is a parallel on the earth where there are heaps
of snowfields, rough landscapes and very low temperatures. But there are also interesting people to
meet and miraculous nature to explore. So let’s fill
this blank page with stories these people and places
have to tell.
I started the research for this article by exploring
the world on Google Earth. There was the Arctic
Circle marked with a yellow line. Very close to this

one was the latitude I was searching for. I scrolled
in and accurately scanned the countryside along the
parallel, hoping that there are some cities it could be
interesting to write about. It turned out that most
of these “cities“ are actually pretty small towns and
between these towns are kilometres of - nothing!
At least nothing interesting that catches my eagle
eyes spying down from the satellites‘ view. So I surfed the internet for the small towns that I found. The
amount and quality of interesting information was
frustrating and did not meet my expectations at all.
This article is supposed to be about the people’s life
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up there in the cold and mainly isolated places and
not about some more-or-less true facts from Wikipedia. My goal was to ask the people directly and
get some inside knowledge. The problem was the incredible long distance between my hometown and
their hometowns. That was when “Couchsurfing“
came to my mind. I used this platform once when I
had no place to stay in Dubai. I contacted someone
who offered a coach to sleep on via “Couchsurfing“
and I had a good experience. So I searched for people
who live in the places along latitude 66° and was very
excited that I actually found a few fitting profiles.

I asked these people to describe the region they live
in. What is special about the landscape and surrounding nature? It is also interesting for me what the
people‘s mentality in these communities is like. And
what about the interviewees? Do they fit in with the
local society? Are they happy where they are and do
they want to grow old there or could they imagine
living somewhere else? What I also wanted to know
is if there is a typical story or a myth about the town
they want to share. I was surprised by the great
response I got from some of the contacted people.
They were really prepared to spend some time and
thought on answering my questions and giving us a
few impressions of their surroundings and an inside
look into their lifestyles. But read yourself…

sucked into the modern age. They live mostly simple
lives moving in a day to day existence. Because they
are so far north light becomes a big common problem with mental health issues, like cabin fever.
The town was named after Barron Von Kotzebue of
Russia. The location on the coast had been established
as a trading centre for the past 1000 years or more.
There are many myths associated with the past cultural lineages. One that keeps occurring is the Inukans
(little people). It‘s a myth that little people live there
and people of the area claim to see them to this day.
Brett himself believes that there are no Inukans in
Alaska like there are no Leprechauns in Ireland.

From: Kotzebue, Alaska, USA
Coordinates: 66°53‘54.0“N 162°35‘48.0“W

„I have been looking
at other locations on the planet.
But I could also see myself here until the
Aliens come to take me back.”

Brett lives in northwest Alaska along the Arctic coast
on the Chukchi Sea in Kotzebue Sound. The coastal
areas are barren of trees and consist of rolling hills,
wet lands and rocky beaches. This part of bush in
Alaska has no roads. The only way to get there is
by plane and by snow mobile in the winter but it
would take a week to get to Anchorage. Brett flies
often throughout the region with his job as a massage therapist and herbalist and he enjoys seeing not
a single road or carved up land. The people in Kotzebue are formally nomadic Inupiat Eskimos but now

Brett grew up in Michigan and wandered to Alaska
first in 1978 before he moved there permanently
in 1980. He had lived in numerous communities
within the state before settling down in Kotzebue.
He says about himself that he does fit in with the
community but also stands out. His house looks
like the Museum of the Arctic. If travellers are in
town they come just to see it and take pictures of
everything he has on display. Brett is happy living
there, he has a good job and is able to travel around
the world often. He is looking for other locations

Brett
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on the planet but could also see himself in Kotzebue
until the Aliens come to take him back.

Aleksander
From: Urengoy, Yamalo-Nenets
Autonomous Area, Russia
Coordinates: 65°58‘00.0“N 78°22‘00.0“E
In Urengoy they have snow from September till end
of May. In January and February temperature often
falls below -40 degrees Celsius. In this area they
have only a little vegetation, low trees and mainly
birches. In summer there are a lot of berries and
mushrooms and the inhabitants love to fish. The
most different people live in the town. Almost all
of them planned to stay for two to three years but
remained for at least 25 years. A lot of young people
come from Tatarstan, Bashkiria and the Caucasus because the salaries are quite good in Urengoy.
Aleksander was born in Urengoy and lived there
from 1987 to 2004 and again since 2012. Actually
he had never liked his hometown. There are not
enough leisure time facilities for intellectual and
cultural development and he hates all the snow. He
needs the sun, movie theatres, exhibitions and his
favourite football team.

„I don‘t joke! Once I had to go
outside and buy some bread at
-56 degrees Celsius.”

Most students from Urengoy have to go to school at
-40 degrees Celsius. Once he had to go outside and
buy some bread at -56 degrees Celsius. He tries to
flee from the freezing cold by traveling the world as
often as he can.

drUde AVIAJA
FrOm: sIsImIUt, QEQQAtA, GrEENLAND
COOrDINAtEs: 66°56‘05.3“N 53°40‘09.4“W
Sisimiut is on the west coast of Greenland. They have
a lot of mountains, not with high peaks but rounded.
The landscape is arctic tundra with some willows
and low plants. The environment of the town has
permafrost all year round. People in Sisimiut are
known to be rougher in language than other Greenlanders and political debates often get very emotional. They are also known to be very independent
and not to bow to the Danish colonial power.

music she just dances even if she is the only person
on the dance floor. Some people may think she is a
bit strange but she also gets lots of encouragement
from people who think it is cool that she does what
she wants. Drude likes her life at this place a lot.
She does not know how long she is going to stay
there but a great life depends more on your own
attitude than on the surroundings. That is what she
believes in.

Brett, Alexander and Drude live in remote places
along latitude 66° North. In towns that nobody
really has on their must-see-before-I-die-list due to
the freezing cold and the limited hours of sunshine.
Despite that, or because of it, I wanted to get a closer
look at that segregated areas. I had conversations with
wonderful people and realised: These places may be
cold and far away but their stories make them vivid
and create curiosity. I hope they did the same for you.
Text: Elena Baur
Design: Carolin Gebauer

Sisimiut

Kotzebue

Urengoy

66° Lattitude

“I am more eccentric than most people
in Sisimiut - when I hear music I like
I just dance whether I am the only
person on the dance floor or not”
Drude moved to Sisimiut from a hippie collective
in Denmark because she got offered a job at the
language centre in town. She has a master degree
of arts in Eskimology and she teaches the Greenlandic language. Drude is probably more eccentric
than most people in Sisimiut. When she hears good
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Den Himmel berühren

Die 6 höchsten Gebäude der Welt
Sie bieten Wohn- und Arbeitsraum in dichten, geschäftigen Städten. Vor allem aber stellen sie wirtschaftlich repräsentative Symbole dar. Sie stehen für Superlative, Macht und das Streben nach Wachstum. „Das höchste Gebäude der Welt“ – um diesen Titel konkurrieren Wirtschaftsmächte, seit es Wolkenkratzer gibt.
Dubai, China, Saudi-Arabien – weltweit bietet man sich hier ein Kopf-an-Kopf- (oder besser gesagt: „Meter-an-Meter“-) Rennen, um den ersten Rang.

Burj Khalifa
Höhe: 828m | Baujahr 2010
Standort: Dubai | Vereinigte Arabische Emirate
Dubai ist bekannt für seinen Hang zu Superlativen.
Der Burj Khalifa bestätigt diese Tatsache. Er ist seit
seiner Einweihung am 4. Januar 2014 das höchste
Gebäude der Welt und dominiert mit einer Höhe
von fast 830m das moderne Stadtbild Dubais.
Bei klarem Wetter ist die wolkenkitzelnde Nadel
bereits aus 50km Entfernung sehen. Der Scheich
darf aber nicht nur stolz auf das höchste Gebäude

der Welt sein, er bewohnt auf 535m gleichzeitig
die höchste bewohnbare Etage der Welt und
kann sich im höchstgelegensten Swimming-Pool
abkühlen. Hinaufbefördert wird er mit 10 Metern
pro Sekunde durch den längsten Lift der Welt.
Wer als Scheich kein Eigentümer einer Wohnung
im Burj Khalifa ist, kann in den unteren 38 der
163 nutzbaren Etagen, im weltweit ersten Armani
Hotel wohnen. Den „normalen“ Bewohnern
stehen außerdem viele andere Funktionen wie
Handel, Wohnen, Büros, Hotels, Einkaufen und
Unterhalten zur Verfügung.
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Besonderheiten: Edelstahl-Fassade, Regenwasser
wird aufgenommen und aufbereitet, Eintrittspreis
pro Person ca. 19€, Aufzugspreise zur Aussichtsplattform ca. 40€.
Shanghai Tower
632m | Baujahr 2015
Standort: Shanghei | VR China
Seine volle Höhe von 632m hat der Shanghai Tower
bereits erreicht und wird nach seiner Fertigstellung
im kommenden Jahr den Titel „höchstes Gebäude

Die gigantische Uhr generiert die Gebetszeiten
für die Zeitzone der heiligen Stätten des Islams.
Wer keine Höhenangst hat, sollte sich auf den
begehbaren Minutenzeiger trauen, sowie auf die
Halbmondkonstruktion auf der Turmspitze.
Besonderheiten: Uhrenwerk mit der größten Uhr
der Welt.
One World Trade Center
Höhe: 541m | Baujahr 2014
Standort: New York City | USA

Burj Khalifa

Dreizehn Jahre nach den Anschlägen am 11.
September 2001 hat New York wieder ein World
Trade Center. Das symbolträchtige Gebäude befindet
sich auf dem Ground Zero, nur wenige Meter von
der Stelle entfernt, an der einst die Zwillingstürme
standen. Das Bauwerk wurde im November 2014
fertiggestellt, die Eröffnung ist jedoch erst für
2015 geplant. Das One World Trade Center dient

Shanghai Tower

Innerhalb der Hochhausgruppe “Abraj Al Bait
Towers” reckt sich das Mecca Royal Clock
Tower Hotel 601m in die Höhe. Mekka ist der
zentrale Wallfahrtsort des Islams und enthält das
Allerheiligste der Moslems: die Kaaba. Das Gebäude,
das insbesondere zur Pilgerzeit ausgebucht sein
dürfte, bietet in schwindeligen 558m Höhe die
höchste offene Aussichtsplattform weltweit - ein
Höhenausflug der besonderen Art. Bei Vollbelegung
der Hotelanlage sind dort über 30.000 Menschen
auf über einer Million Quadratmetern Nutzfläche
untergebracht. Das markanteste Merkmal des Towers
stellt das Uhrenwerk am Hotelturm dar. Der Turm
ist von der größten Uhr der Welt gekrönt, welche
von einem Stuttgarter Architektenbüro entworfen
wurde. Allein der Minutenzeiger ist 23 Meter lang.
Die Ziffernblätter werden von zwei Millionen LED
-Leuchten beleuchtet, sodass man sie auch noch in
einem Umkreis von acht Kilometern sehen kann.

Mecca Royal Clock Tower

Tapei 101

Shanghai World Financial
Tower

Besonderheiten:
Nachhaltigkeit,
ökologisch
intelligentes Gebäude mit 40% reduziertem Wasserund Energieverbrauch.

Mecca Royal Clock Tower Hotel
Höhe: 601m | Baujahr 2012
Standort: Mekka | Saudi-Arabien

One World Trade Center

in China“ und „zweithöchstes Gebäude der Welt“
tragen. Wolkenkratzer sind in China in den letzten
Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Der
Shanghai Tower bildet mit seinen Nachbar-Towern,
dem 492m hohen Shanghai World Financial Center
und dem 420 Meter hohen Jin Mao Tower, ein
Ensemble aus drei sehr hohen Wolkenkratzern.
In 561m Höhe ist eine öffentliche und offene
Aussichtsplattform vorgesehen, welche somit 3m
höher als die bisher höchste Aussichtsplattform auf
dem Mecca Royal Clock Tower wäre. Die Etagen
darunter sollen für verschiedene Zwecke verwendet
werden: Mehrere Büroräume, ein luxuriöses Hotel
und Ausstellungsräume. In der grauen und dicht
bebauten Stadt können sich die Einwohner in
Hallengärten in verschiedenen Höhen ausruhen
und in den Einkaufszentren der unteren Etagen
gemütlich shoppen gehen. Nebenbei wird der
Shanghai Tower die schnellsten Aufzüge der Welt
enthalten, die den Turm mit einer Geschwindigkeit
von 18 Metern pro Sekunde emporklettern werden.

hauptsächlich als Bürogebäude, denn 70 der
insgesamt 105 oberirdischen Stockwerke sind als
Büroräume vorgesehen. Einige Etagen des Sockels
sind als Technikgeschosse zur Versorgung des
gesamten Gebäudes angelegt. Diese findet man
auch in den obersten Geschossen, in denen jedoch
zusätzlich die Sendeanlagen der örtlichen Radio- und
Fernsehstationen untergebracht sind. Der Mast auf
dem Dach dient als Antenne und versorgt die Stadt
mit Fernseh- und Radiofunk. New York von oben
– dieser Anblick wird auf der höchsten Ebene auf
406m Höhe möglich sein.
Besonderheiten: Soll Flugzeugaufprall bis zur vollständigen Evakuierung des Gebäudes überstehen,
Höhe (1.776 Fuss) erinnert an das Jahr der
amerikanischen Unabhängigkeit (1776).
Tapei 101
Höhe: 509 | Baujahr 2004
Standort: Taipei, Taiwan | China
Den fünften Platz nimmt der Taipei 101 mit seinen
509m ein. Das Gebäude ist nach seinem Standort
im taiwanesischen Taipei sowie der Anzahl seiner
Etagen – insgesamt 101 – benannt. Das Design ist
der traditionellen chinesischen Tempelarchitektur
nachempfunden und öffnet sich zur Spitze hin wie
eine Blüte und symbolisiert damit den Wohlstand und
die Vitalität der chinesischen Kultur. Der Philosophie
folgt auch die Einteilung des Turmes in acht große

Abschnitte, die jeweils acht Stockwerke beherbergen,
denn für Asiaten ist die Zahl acht eine Glückszahl.
Das Gebäude wurde nach einer bestimmten Methode
erbaut, welche Mieter vor negativen Einflüssen
schützen soll. Chinesische Glücksmünzen, die überdimensional groß an der Fassade des Gebäudes
zu sehen sind, sollen zusätzlich vor schlechten
Geschäften schützen. Nach einem Arbeitstag im
zweithöchsten Bürogebäude der Welt kann man
zwischen der Ebene 1 und 6 einkaufen gehen oder
den Stress in den Erholungseinrichtungen abbauen.
Hat man keine Lust, zu Hause zu kochen, geht man
in eines der Restaurants zwischen Ebene 86 bis 88
und genießt anschließend die Aussicht auf den Aussichtsebenen 89, 91 und dem höchsten Stockwerk
101.
Besonderheiten: Tragstruktur eines Bambusrohres
(wegen hoher Erdbebengefahr), grüne Fassade aus
Glas, schwanken der Turmspitze bei starkem Wind.
Shanghai World Financial Tower
Höhe: 492m | Baujahr 2008
Standort: Shanghai | VR China

Wert auf ressourcenschonende und energiesparende
Maßnahmen gelegt. Auch wenn die Außenfassade des
Wolkenkratzers hellblau schimmert, ist er im Inneren
„grün“. So wurde die Glasfassade beispielsweise
aus speziellem Glas gearbeitet, welches die Wärme
im Inneren des Gebäudes hält und die Klimaanlage
auf niedrigem Level laufen lässt. Im Gegensatz zu
anderen Gebäuden, die in der Regel nach 30 Jahren
eine Renovierung verlangen, ist das Shanghai
World Financial Center mit Materialien von hoher
Lebensdauer gebaut, sodass eine Renovierung erst in
mehr als 100 Jahren nötig sein wird. Das Gebäude
dient hauptsächlich als Bürogebäude. In der Sky Lobby
(240 m) können Mitarbeiter das Mittagessen oder
Snacks in der Kantine kaufen, statt mit einem der 91
Aufzüge den ganzen Weg bis zum Einkaufszentrum
und den Restaurants ins Erdgeschoss zu fahren.
Besonderheiten: Fassade aus Glas, hellblaue Farbe,
ressourcenschonend.
Text: Mehtap Turan
Design: Viktoria Ungemach

Es ist nach dem Shanghai Tower das zweithöchste
Gebäude der Stadt, das dritthöchste Bürogebäude
und das sechsthöchste Gebäude der Welt. Der Tower
ist nur ein paar Meter kleiner als der Taipei 101,
hat aber ebenfalls 101 Stockwerke. Sowohl in der
Umsetzung als auch schon bei der Planung wurde viel
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6 Monate England
Auslandspraktikum mit Insel-Flair
Nach einem Sommer in England sehe ich meine Welt mit anderen Augen. Das Sommersemester 2014
verbrachte ich für ein Praktikum komplett auf der Insel, um Auslandserfahrungen zu sammeln. Ich
möchte euch auf eine großartige Reise in das Vereinigte Königreich einladen. Lasst euch von den Landschaften beeindrucken, von sagenhaften Begegnungen erzählen und lest über wunderbare Menschen.
Meine Wahl fiel aufgrund von ersten Kontakten mit der Leoni AG auf eine Tochterfirma in England, die
sich Leoni Temco nennt. Der Konzern ist weltweit aufgestellt und produziert jegliche Arten von Drahtund Kabelapplikationen, überwiegend Bordnetze für führende Automobilhersteller… aber wer möchte
jetzt schon über die Arbeit reden?
Nach einer ruhigen Nacht und einer kurzen Bootsfahrt war ich auch schon auf der Insel, allerdings
fand ich mich erstmal auf der falschen Seite der Autobahn wieder. Eine Eigenheit, an die man sich allerdings recht schnell gewöhnt.
Nichts ahnend, dass dieses wundervolle Land mehr
zu bieten hat, als mir jemals in den Sinn gekommen war, ging die Reise los. Mit meinem bis unters
Dach vollgeladenen Auto zog ich Richtung Calais
– die Fähre erschien mir hier im Vergleich zu einem
Tunnel auf dem Meeresgrund als die angenehmere
Alternative.

Meine Reise führte mich an London vorbei Richtung Südwesten an den Bestimmungsort der Fahrt:
Ross-on-Wye. Ein uriges Dorf direkt an der Grenze
des Nationalparks Forrest of Dean und nur einen
Steinwurf von Wales entfernt. Mit dem Auto ist man
in einer Stunde am Meer, in Bristol, Birmingham
oder Cardiff. Ein perfekter Ausgangspunkt mit vie-

len Möglichkeiten, ein halbes Jahr lang den Südwesten der Insel unsicher zu machen.
Ross ist eine am Fluss Wye gelegene Marktstadt mit
dem Status einer „Town“ – dieser wird durch die
knapp 10.000 Einwohner sowie die in die Jahre
gekommene Markthalle gerechtfertigt. In der Stadt
kann man sich schnell zurechtfinden und sie verzauberte mich sofort mit ihrem typisch englischen
Flair, den kleinen Gassen und netten Läden.
Im Vergleich zu deutschen Verhältnissen ist die
Gegend rund um Ross äußerst spärlich besiedelt.

Dennoch ist man innerhalb von wenigen Autominuten an unzähligen wunderschönen Sehenswürdigkeiten. Typisch englisch wohnte ich natürlich in
einem kleinen Cottage – mitten im Wald. So nennen die Bewohner dort gemütliche Häuschen, die
meistens aus unverputzten Natursteinen gebaut
sind und überall die malerische Landschaft unterstreichen.
Rund um Ross gibt es bereits einiges zu sehen. Direkt vor der Haustüre beginnt der Forrest of Dean,
ein gewaltiger Nationalpark, der mit seinen schier
endlosen Wäldern zum Wandern, Fahrradfahren
oder Fotografieren einlädt. Hier lässt sich die pure
Natur Englands hautnah erleben. Wer sich einmal
auf die Spuren der Zwerge aus dem Film „Der
Hobbit – Smaugs Einöde“ begeben möchte, kann
hier den Drehort des Düsterwaldes besuchen (£ 6
für einen Spaziergang im Wald), den Waldabschnitt
namens Puzzlewood. Für jeden, den es in größere
Städte zieht, gibt es die Möglichkeit binnen 20
Minuten nach Hereford oder auch Gloucester zu
fahren.
Hereford besticht mit einer beeindruckenden Altstadt, einer großen Kathedrale und der Bulmers
Brauerei. Dort wird (nach Tee) Englands zweites Nationalgetränk hergestellt: Cider, ein aus vergorenen
Äpfeln hergestelltes alkoholisches Getränk und die
Erklärung für unzählige Apfelbaumhaine in der Region. Wer sich eher für Geschichte interessiert, darf

in der Kathedrale von Hereford die Mappa Mundi
bestaunen – eine mittelalterliche Weltkarte aus den
Jahren um 1300. Diese sehr abstrakte Darstellung
der Erde spiegelt die damalige geografische Weltanschauung sehr aufschlussreich wider.
Gloucester lockt da eher mit einer übersichtlichen,
modernen Innenstadt, die zum Shoppen einlädt.
Allerdings ist auch hier die Kathedrale einen Besuch wert. Wer sich einmal im Schulhof von Hogwarts wiederfinden möchte, ist hier genau richtig:
Große Teile der Kathedrale wurden für den Dreh des
Schlosses aus der Harry Potter-Reihe verwendet.
Von den vielen Kathedralen, die ich besichtigt habe,
war die in Gloucester sicher eine der schönsten.

Ist man von einem anstrengenden Ausflug in der
näheren Umgebung zurück in Ross-on-Wye, fängt
ein weiterer interessanter Teil der englischen Kultur
an: Pubs, Pubs, und nochmal Pubs. Überall wo man
hinkommt, laden mit Liebe gestaltete Willkommensschilder in allen Formen und Farben die Besucher ein. Zusätzlich stehen vor jedem Pub Tafeln
mit der jeweiligen Spezialität des Hauses. Meistens
sind das Burger vom walisischem Weiderind oder
Fish & Chips.
Natürlich ist das Pub Food mit dem eines Restaurants
keinesfalls zu vergleichen, aber immerhin bezahlbar
(£ 6-8 für eine ordentliche Portion). Wählt man ein
Speiselokal, bekommt man unter £ 15 erst einmal

gar nichts. Persönlich habe ich allerdings nirgendwo
schlechte Erfahrungen mit dem Essen gemacht, obwohl ich mich meistens für die günstigere Variante
entschieden habe – gemütlichere Atmosphäre und
schonender für den Geldbeutel.
Die Pub-Kultur in England ist einfach großartig.
Schon alleine das Gefühl, mit Jung und Alt in einer Trinkhalle zu stehen oder in einer gemütlichen
Eckkneipe Livemusik zu hören, ist schon eine Reise
auf das Eiland wert! Nicht selten kann man zwischen
zwanzig verschiedenen Getränken frisch vom Fass
wählen. Hier reicht das Angebot von Bier über
Ale (ein etwas dickflüssigeres, kohlensäurearmes
Bier, dass meist von den älteren Jahrgängen getrunken wird) bis hin zu vielen verschiedenen Arten
von Cider, für den ich meine Leidenschaft entdeckt
habe. Wesentlich wichtiger als die enorme Getränkeauswahl ist allerdings die einmalige Stimmung
in jeder der mit Liebe eingerichteten Schenken.
Hier fängt es schon relativ früh am Abend an, bunt
zu werden, um so viel gemischtes Publikum wie

möglich ins Innere zu locken. Falls man zu Beginn
des Abends alleine ist, so hat man am Ende einige
neue Freunde. Die freundliche und aufgeschlossene
Art der Engländer spiegelt sich hier wider und man
wird gerne zu verschiedensten Gesprächen eingeladen.
Allerdings habe ich nicht meine komplette Freizeit
in den Kneipen verbracht, auch wenn dies durchaus
möglich gewesen wäre. Viele öffnen bereits um
9:00 Uhr morgens.

ausreicht, um sich vorstellen (oder nicht vorstellen)
zu können, wie dieses Bauwerk vor tausenden von
Jahren aufgerichtet worden war. Der ganze Besuch
wird durch ein aufschlussreiches und gut ausgebautes Besucherzentrum abgerundet. Wenn man
schon mal in der Nähe ist, empfiehlt sich auch ein
ausgedehnter Spaziergang über die Ebene von Salisbury oder zur Kathedrale der gleichnamigen Stadt –
eines der gewaltigsten Bauwerke, die ich je besucht
habe. Dort wird auch eine Originalabschrift der
Magna Carta ausgestellt, die eine der wichtigsten
Quellen des englischen Verfassungsrechts darstellt.

Meine absoluten Highlights:
Stonehenge. Nur ein Haufen alter Steine oder Jahrtausende alte Baukunst? Ich persönlich wollte die
Steine schon mein ganzes Leben lang sehen. Erleben.
Vielleicht sogar anfassen! Anfassen konnte ich den
Steinkreis leider nicht, trotzdem haben sich die 20
Pfund Eintritt für mich auf jeden Fall gelohnt. An
das weltberühmte Panorama darf man leider nur
bis auf zehn Meter heran, was allerdings durchaus

Wales. Steilküste, etliche Burgen und Schlösser, ein
Paradies für Wanderer und Vogelkundler. Von meinen
unzähligen Ausflügen in dieses sagenhaft grüne Land
waren alle ein voller Erfolg. Hier sind dem Reichtum
an Ausflugszielen und Aktivitäten keinerlei Grenzen
gesetzt. Faszinierend sind die Vogelkolonien von
Skoomer und Ramsey Island. Hier findet man unter
vielen seltenen Vogelarten auch den Papageitaucher.
Diese imposanten kleinen Kerle verbringen 10 Monate

des Jahres auf dem offenen Meer. Im Sommer kommen sie nach Wales und ziehen dort Ihre Jungen
auf. Bei diesem einmaligen Spektakel spazieren tausende Vögel direkt vor der Kamera auf und ab. Atemberaubend! Wem an Vögeln nichts liegt, darf sich an
der markant gezeichneten Küste sattsehen. An vielen
Stellen des Landes laden tausende Burgen, Ruinen
und Schlösser zum Erkunden ein.
Durch die Flexibilität mit dem eigenen Auto waren
mir durchaus auch entfernt gelegene Ausflugsziele
möglich. Ein Bonus, der allerdings nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Das perfekt ausgebaute
Fernbus-System ermöglicht es allen, die früh genug
buchen, von jedem Dorf in England aus, an einen
gewünschten Bestimmungsort gefahren zu werden.
www.nationalexpress.com ermöglicht die bequeme
Buchung online. Wem die Busse zu langsam fahren,
darf auf die Bahn setzen. Ebenfalls sehr gut ausgebaut, schneller als der Bus, allerdings etwas teurer
und nur von größeren Bahnhöfen aus möglich.

So fährt man mit der Bahn beispielsweiße von Gloucester nach London in zwei Stunden – der Bus fährt
fünf Stunden, allerdings direkt von Ross-on-Wye.
London ist ebenfalls immer eine Reise wert, doch
würde diese Stadt alleine schon einen ganzen Artikel
füllen. Bei meinem verlängerten Wochenende dort
konnte ich zwar die wichtigsten Sehenswürdigkeiten
entdecken, aber um die Stadt richtig zu erleben,
sollte man etwas mehr Zeit einplanen.

Zusammenfassend bin ich von diesem wunderschönen Land, den lieben Leuten und allem, was ich
auf der Insel erlebt habe, schwer beeindruckt. Von
all den lieben Bewohnern der Insel ist mir während
dieser sechs Monate kein Einziger auch nur ansatzweiße unfreundlich gegenübergetreten. Die Leute
dort sind wirklich sehr aufgeschlossen und man
kann es meistens gar nicht vermeiden, überall in
freundliche Gespräche verwickelt zu werden.
Wie man diesem Bericht hoffentlich entnehmen
kann, lade ich jeden herzlich dazu ein, seine eigenen
Erfahrungen auf der Insel zu sammeln. Ich bin mir
sicher, dass ich nicht jede wunderschöne Ecke der
Insel gefunden habe, aber die nächste Reise wird
wohl wieder irgendwo auf einem Schiff Richtung
Dover beginnen. Es kann sich nur lohnen.

Text & Fotos: Oliver Bürkel
Design: Baris Comart
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SÃO PAULO

Die wahrscheinlich SECHSTGRÖSSTE STADT der Welt
Chaotisch, arm, hässlich! Oder doch eher aufregend, beeindruckend und modern?
Welches Bild habt ihr von der wahrscheinlich sechstgrößten Stadt der Welt?

Ich durfte die als „Sampa“ bekannte Weltmetropole während meines einjährigen Jugendaustausches kennenlernen und kann euch sagen: São Paulo hat mit seinen 21 Millionen Einwohnern unglaublich viele
Facetten! Deswegen möchte ich euch anhand eines etwas anderen Tourguides zeigen, wie die „Paulistas“
wirklich leben und was ihr in São Paulo auf keinen Fall verpassen dürft!

MERCADO MUNICIPAL
Magerwahn ist in Brasilien fehl am Platz. Ganz im
Gegenteil: Aus dem Markt „Mercado Municipal“
werdet ihr kugelrund herausrollen. Die verführerischen Düfte von dick belegten „Lanche de Mortadela“ (Mortadellasandwich) und warmen „Pastel“
(frittierte, gefüllte Teigtaschen) lassen euch das Was-

ser im Mund zusammenlaufen. Als gesundes Extra
zu diesem typischen brasilianischem Fastfood empfehle ich einen frisch gepressten „Suco“ (Fruchtsaft).
Tipp: Probiert so viel wie möglich aus, Kalorien
ahoi!
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Mein Gastvater

LIBERDADE - CHINESISCHES VIERTEL

PINACOTECA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vergesst das überbevölkerte Shanghai und Tokio.
Wenn ihr ein Stück China erleben wollt, dann müsst
ihr dem chinesischen „bairro“ (Viertel) einen Besuch abstatten. Das Viertel lockt mit chinesischen
und japanischen Köstlichkeiten. It´s Sushi time! Wer
hätte gedacht, dass ihr das beste Sushi ausgerechnet
in Brasilien findet?

Für die Kunstliebhaber unter euch habe ich eine
ganz besondere Empfehlung: die Pinacoteca. In
diesem beeindruckenden Museum befinden sich
viele berühmte Gemälde und Skulpturen von großen Künstlern. Hinter der Pinacoteca lädt ein kleiner, angelegter Wald zu einem Spaziergang ein. Die
Anreise gestaltet sich ebenfalls günstig durch den in
unmittelbarer Nähe liegenden Bahnhof „Luz“, der
zu den ältesten von São Paulo gehört. Somit könnt
ihr drei Sachen kombinieren: Kultur, Erholung und
Besucherattraktion.

Tipp: Nachts erstrahlt die Laternenstraße „Rua
Galvao Bueno“ in einer traumhaften Lichterpracht.
Es lohnt sich, abends durch die gefährlichen Gassen
zu schlendern, um diesen unvergesslichen Moment
mit der Kamera festzuhalten!

acoteca
Spaß in der Pin

Tipp: Beendet eure Tour in dem Café der Pinacoteca und lasst das brasilianische Flair mit einer Tasse
Espresso auf euch wirken.

AVENIDA PAULISTA

i ch

Die „Avenida Paulista“ ist São Paulos bekannteste
und längste Straße. Bürohäuser, Einkaufsgeschäfte
und Banken erinnern an die Wall Street, während
sich in der Architektur Ähnlichkeiten zur Fifth Avenue erkennen lassen. Wollt ihr die Straße besuchen,
dann vermeidet Bus und Auto. Hier ist 24 Stunden
Dauerstau vorprogrammiert. Das bequemste Fortbewegungsmittel ist die U-Bahn.
Tipp: Besucht die Avenida in der Weihnachtszeit.
Beim Anblick der bunt leuchtenden Weihnachtsdekoration werdet ihr aus dem Staunen nicht mehr
herauskommen.
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AVENIDA 25 DE MARÇO
Das ist mein absoluter Geheimtipp für jeden Shopaholic. Versteckt in einer Seitengasse, mitten in São
Paulo, findet ihr die 25 de março. Diese unscheinbare Shoppingstraße bietet Schmuck, Klamotten und
gefälschte Markenartikel soweit das Auge reicht. Für
50 Reais (ca. 20 Euro) könnt ihr hier viel und günstig einkaufen. Achtung: Suchtgefahr! Ich war völlig
überfordert von dem großen Angebot.
Tipp: Plant viel Zeit für das Stöbern an den Marktständen und in den kleinen Läden ein.
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!
Schönster Park

PARQUE DO IBIRAPUERA
Überfüllter Touripark? Hört nicht auf den Reiseführer! Meiner Meinung nach trifft das überhaupt nicht
zu. Für mich bot der „Parque do Ibirapuera“ einen
Ort purer Erholung. Mein persönliches Highlight
war der wahrscheinlich einzige Fahrradverleih in
ganz São Paulo. Grund: Das hohe Verkehrsaufkommen außerhalb des Parks macht es unmöglich, mit
dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren. Anders ausgedrückt, es ist lebensgefährlich!
Tipp: Gönnt euch nach einer gemütlichen Fahrradtour eine Pause mit gesundem „agua de coco“
(Kokosnusswasser) und einer Packung leckerem
„pipoca“ (Popcorn).

INFOBOX
Einwohnerzahl:
Fläche:
Einwohner:
Sprache:
Ø Temperatur:
Armutsviertel:
Bekannt für:

ca. 21 Mio.
8000 km²
Paulistanos
brasil. Portugiesisch
18,5°
2000 -2500 Favelas
Nieselregen

Text & Design:
Leonie Müller, Clarissa Kull

Wie ihr seht, lohnt es sich auf jeden Fall, die brasilianische Großstadt zu besuchen.
Das Flair dieser einzigartigen Stadt hat mich gepackt.
Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, dorthin zu reisen, dann vergesst nicht, mich mitzunehmen!
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D i e s c h ö n ste n S c h r e i n e J a pa n s
Es existieren auf der Welt wohl nur wenige Länder, die so sehr von extremen kulturellen Gegensätzen geprägt sind, wie es Japan ist. Umso erstaunlicher erscheint es dem aufmerksamen
Reisenden, dass es Japan trotz dieser Identitätsambivalenz geschafft hat, vielerorts eine perfekte
Symbiose zwischen Tradition und der Moderne zu schaffen. Heutzutage gibt es nach Schätzungen
ungefähr 150.000 Shinto-Schreine in Japan. Sie sind lokalen sowie überregionalen Gottheiten des
Shinto-Pantheons gewidmet und dienen der japanischen Bevölkerung primär zur Anbetung oder
als Anlaufstelle für spirituellen Beistand. Die Schreine sind insbesondere wegen ihrer individuell
angelegten Gärten, gepflegten Einrichtungen und der allgemeinen meditativen Atmosphäre ein
beliebtes Ausflugsziel für Japaner und Touristen gleichermaßen.

G e s c h i c h t e d e s S h i n to i s m u s
Die Entstehung der shintoistischen Schreine lässt
sich bis ins Jahr 700 v. Chr. in die Zeit des mythischen Kaisers Jimmu, der einer Legende nach ein
direkter Nachkomme der Sonnengöttin Amaterasu
war, zurückführen. Zu Beginn waren diese Schreine
nicht mehr als schlichte rituelle Orte an markanten
landschaftlichen Gegebenheiten wie Bergen, Wasserfällen, großen Steinen oder Bäumen. Diese rituellen Orte wurden in der Vorstellung der regionalen
Bevölkerung von göttlichen Wesen oder Naturgeistern, den sogenannten kami, bewohnt. Im späteren
Verlauf des japanischen Altertums erweiterte sich
die Glaubensvorstellung auf Ahnenkult und Heldenverehrung. Als um 500 n. Chr. der Buddhismus
von Mönchen über Korea nach Japan eingeführt

wurde, existierte vorübergehend ein Glaubenskonflikt. Nach kurzer Zeit jedoch war der unter anderem politisch motivierte Einfluss des Buddhismus
derart dominierend, sodass sich eine Synkretion
beider Glaubensrichtungen etablierte. Dies hatte zur
Folge, dass von nun an unter der Verwaltung von
buddhistischen Priestern shintoistische Schreine oft
als fester Bestandteil buddhistischer Glaubensstätten
Verwendung fanden. Außerdem entwickelte sich im
Zuge dessen auch eine konzentrierte Verlagerung
der Glaubensstätten zu den Machtzentren der jeweiligen Epoche hin. Die nächste geschichtlich
einschneidende Entwicklung fand Mitte
des 19. Jahrhundert statt, als im
Zuge der Meiji-Restaurierung der Shintoismus
zum kokka shinto,
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der japanischen Staatsreligion, erklärt wurde.
Hintergrund hierfür war die von westlichen
Wirtschaftsmächten erzwungene Öffnung
Japans zur Welt und das damit verbundene Bewusstsein, auf weltpolitischer Ebene als
ernstzunehmender Machtfaktor anerkannt zu
werden. Dieses politische Ziel war nur
durch eine starke zentralistische
Monarchie zu erreichen, welche
wiederum eine Vereinigung von
religiösem und politischem
Oberhaupt postulierte. Nach
dem 2. Weltkrieg und der
Kapitulation Japans ließ die
USA als Besatzungsmacht
eine Trennung von Staat
und Religion in der Verfassung verankern und
prägte auf diesem Weg
das moderne Bild
des ursprünglichen
Sc hrein-Shinto
(jinja-shinto)
von heute.

A r c h i t e k tu r
Obwohl sich der Shintoismus insbesondere durch das
Fehlen jeglicher zentraler Gebote auszeichnet, gibt
es doch spezifische Merkmale hinsichtlich des architektonischen Aufbaus eines Schreins. In der Regel
besteht ein Schrein aus einem äußeren und einem
inneren Areal. Diese sind in mehrere Bereiche untergliedert, die jeweils einen unterschiedlichen Grad an
Heiligkeit repräsentieren. Zentrum des Schreins ist
der sogenannte honden, das den kami beherbergende Heiligtum, welches für Besucher nicht zugänglich
ist. Davor befindet sich der haiden, eine Art Vorhalle
für Besucher, an dem Zeremonien abgehalten werden und dem entsprechenden kami Opfergaben dargebracht werden können. Der Eingangsbereich des
haiden wird von zwei komainu Statuen flankiert.
Komainu sind löwenähnliche Wesen, die als Schutz
vor bösen Geistern fungieren. Am beeindruckendsten
jedoch ist bei jedem Schrein unzweifelhaft das torii,
ein großes Tor, welches den Übergang vom Weltlichen in das Sakrale symbolisiert und den Eingang des
Schreins markiert. Davon ausgehend führen oft Steintreppen und ein breiter Steinpfad (sando) direkt zum
zentralen Heiligtum und dienen so als Hauptverbindungsglied zwischen äußerem und innerem Bereich
des Schreins. Seitlich des Pfades befinden sich darüber hinaus dekorative Steinlaternen (toro) sowie weitere Einrichtungen wie Verwaltungsgebäude, kleinere
Nebenschreine (sessha), die in Beziehung zu der verehrten Gottheit stehen, oder auch ein kagura den, ein

dem rituellen Tanz und Musik gewidmetes Gebäude. Besonders typisch für Shinto Schreine sind außerdem eine
Art Pinnwand, an der die Besucher Bitten und Gebete auf kleinen Holzplättchen (ema) hinterlassen können
sowie ein Brunnen, temizuya genannt, für die rituelle Waschung von Hände und Mund.

D i e s e c h s s c h ö n s t e n S h i n to - S c h r e i n e
Obwohl die Vielzahl an Schreinen erdrückend wirken kann, gibt es dennoch Schreine, die aufgrund ihres
religiös-gesellschaftlichen Stellenwerts, ihrer Konzeption, ihrer atemberaubenden Feierlichkeiten oder ihres
geschichtlichen Hintergrundes herausstechen und eine Empfehlung für jeden Besucher Japans sind:

Meiji-jingu
Alleine die Tatsache, dass jährlich über drei Millionen Besucher zum Neujahrsfest anreisen, lässt bereits erahnen,
welch große Bedeutung der Meiji Schrein für die japanische Gesellschaft hat. Der im Tokioter Stadtbezirk Shibuya stehende Schrein ist dem 1912 verstorbenen Meiji-Kaiser sowie seiner Frau gewidmet und erstreckt sich
über eine Fläche von 700 m². Der Schrein, umgeben von einem großen Waldring, ist in zwei Bereiche aufgeteilt:
Naien und Gaien. Naien bezeichnet das mit sakralen Einrichtungen ausgestattete innere Areal. Gaien hingegen
ist der äußere Bezirk, in dem sich eine Gemäldegalerie, Sportanlagen und die Meiji-Gedächtnishalle befinden.
Neben Neujahr und den Todestagen wird vor allem der Geburtstag des Kaisers am dritten November mit umfangreichen Zeremonien, Theateraufführungen und Spielen gefeiert.
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K o to h i r a g - g u
Für Wanderbegeisterte ist der Kotohira-gu Schrein
durchaus ein Geheimtipp. Der auf der Insel Shikoku
und auf 512 Höhenmetern am Berg Zozu in der
Nähe der Stadt Kotohira gelegene Schrein lockt jeden
Tag hunderte Pilger an. Diese müssen 1368 Stufen
bewältigen, um bis zum innersten Heiligtum zu gelangen. Der Schrein wurde angeblich im 1. Jahrhundert n. Chr. errichtet und war zu dieser Zeit dafür
bekannt, die mit der Seefahrt assoziierte Gottheit
Ö-mono-nushi zu beherbergen. Selbst heute noch
ist es bei fast allen japanischen Schiffen Brauch, ein
Amulett des Schreins mitzuführen. Des Weiteren
bietet sich dem Kunstinteressierten die Möglichkeit,
eine einzigartige Sammlung an Kunstgegenständen
und Malereien bekannter japanischer Künstler zu
bestaunen.

die Produktion von Zeremonienmaterial. Über sechs Millionen Pilger verzeichnet der Ise Schrein jährlich. Dort
werden im Laufe eines Jahres mehr als 26 Großfeste ausgerichtet. Ein besonderes Merkmal des Schreins ist die
bemerkenswert einfache archaische Bauweise der Schreine, welche alle zwanzig Jahre aufgrund einer vergänglichkeitsbetonenden Philosophie von Grund auf neu gebaut werden.

I ts u k u s h i m a - j i n j a
Ise-jingu
Das wohl höchste Heiligtum des Shintoismus wird
durch den Ise Schrein repräsentiert, in dem die
oberste Gottheit Amaterasu-omikami sowie die Nahrungs-und Industriegottheit Toyouke verehrt werden.
Einer Legende nach ist er der Aufbewahrungsort des
Spiegels yata no kagami, eines der drei Throninsignien Japans. Der an der Stadt Ise anliegende Schreinkomplex umfasst neben den zwei Hauptschreinen
Naiku und Geku aktuell 125 Nebenschreine, drei
Museen, eine Bibliothek und viele Einrichtungen für

Im 6. Jahrhundert erbaut und seit 1996 als UNESCO Weltkulturerbe deklariert, gehört der Itsukushima Schrein
nicht nur historisch, sondern auch aus ästhetischer Sicht zu den wohl eindrucksvollsten seiner Art. Zwanzig
Kilometer südwestlich von Hiroshima auf der kleinen Insel Miyajima gelegen, umgibt den Itsukushima Schrein
ein einzigartiges Naturbild, das unter den Einheimischen neben Amanohashidate und Matsushima zu den
drei schönsten Gegenden Japans gezählt wird. Das Heiligtum selbst ist den drei Töchtern des Susano-o gewidmet, der Shinto-Gottheit des Meeres und der Stürme sowie Bruder von Amaterasu-omikami. Da die Insel
lange Zeit als geheiligter Boden galt und somit das Betreten für gewöhnliche Personen verboten war, wurde
der Schrein auf Pfählen im Wasser errichtet, sodass Pilger die Möglichkeit hatten, mit dem Boot überzusetzen.
Über Japans Grenzen hinaus erlangte der Schrein vor allem durch sein imposantes, in der Bucht stehendes
torii, das bei Ebbe zu Fuß begehbar ist und dann vielen Besuchern Gelegenheit zum Muschelsammeln bietet,
sehr große Bekanntheit.
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n i k k o to s h o - g u

F u s h i m i i n a r i - ta i s h a

Ein weiteres Weltkulturerbe ist der Nikko Tosho-gu
Schrein 140 Kilometer nördlich von Tokio in der
Präfektur Tochigi. Der Schrein ist 1617 zu Ehren
von Tokugawa Ieyasu, dem Begründer der Tokugawa
Dynastie, von seinem Sohn Hidetada errichtet worden. Markant für diese Schreinanlage ist ein langer,
von Sicheltannen umgebender Pfad, der zu einem
auf einer Anhöhe gelegenen Grab Tokugawa Ieyasus
führt. Ebenso werden dort mehrere, mit aufwändigen Schnitzereien verzierte Gebäude sowie auch
zwei Schwerter als Nationalschätze Japans anerkannt. Erste Anlaufstelle für viele Besucher ist jedoch
zweifellos der heilige Pferdestall mit dem bekannten Bildnis der drei Affen sambiki no saru, die im
japanischen Verständnis als Glücksbringer gelten.

Aufgrund seiner annähernd 1000-jährigen Geschichte als politisches und religiöses Zentrum Japans hat Kyoto eine überaus große Anzahl an Shinto-Schreinen aufzuweisen. Zu den Populärsten zählt hierbei der Fushimi
Inari-Taisha, welcher der Anbetung der Shinto-Gottheit Inari dient. Eine rituelle Huldigung Inaris lässt sich
bis ins 5. Jahrhundert v. Chr. zurückverfolgen. Dieser ist seiner göttlichen Personifikation als Fuchs unter
anderem für Fruchtbarkeit, Landwirtschaft, Wohlstand und Erfolg verantwortlich. So ist es auch nicht verwunderlich, dass viele japanische Firmen, wie beispielsweise das Kosmetikunternehmen Shiseido, eigene
Inari-Hausschreine besitzen und diesen als Schutzpatron erachten. Insbesondere die vielen schmalen Alleen,
von eng aneinanderliegenden, zinnoberroten torii überdacht, machen einen Besuch des Fushimi Inari-Taisha
zu einem besonders sehenswerten Erlebnis.

GANZJÄHRIG GEÖFFNET

Text: Tobias Reschberger
Gestaltung: Julian Sauter
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Sexualit ät
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Kapitel Vier
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Geht es bei der Dating-App Tinder wirklich nur um das Eine?
74

Jetzt ist es also so weit. Ich klicke
auf „Installieren“ und lade
mir damit die App “Tinder”
herunter. Das Chatportal ist
inzwischen in aller Munde.
Ich habe schon ziemlich
viel darüber gehört. Liken, chatten, treffen und
dann Sex. So das Prinzip. Sexpartner soll es hier in
rauen Mengen geben. Na dann wollen wir mal. Ich
melde mich an und entscheide, ob ich gerne Männer,
Frauen oder beides in mein Bett locken möchte.
Und dann geht es los. Die Unattraktiven schiebe ich
nach links. Mit einem fetten „Nope“ verschwinden
sie und ich bemerke ganz nebenbei, dass ich
wohl doch eine sehr genaue Vorstellung davon
habe, was ich schön finde. Bärte sind gut, braungebrannte Muskeln in knappen Shirts eher nicht.
Alle, die mir sympathisch oder attraktiv erscheinen, „like“ ich mit einem Fingerwisch nach rechts.

allerlei Klischees beeinflussen. Männer in Anzügen
sind spießig und Beachboys am Strand machen
auf Tinder mit Sicherheit mindestens fünf Frauen
pro Woche klar. „Hilfe, schau dir den Idioten an!“
Ich erschrecke über meine eigenen Aussagen.
Macht Tinder mich etwa zu einem selbstgefälligen
Monster? Bevor ich weiter darüber nachdenken
kann, vibriert es schon wieder. Match! „Du und
Timo steht aufeinander.“ Aha, Timo mit dem netten
Lächeln hat mir also auch einen „Like“ gegeben.
Er schreibt: „Hey, du bist hübsch!“ Ich lasse mich
auf ein paar Zeilen langweiligen Smalltalk ein. Die
Unterhaltung beginnt so schnell, wie sie wieder

Hey du Hübsche!

Nach kurzer Zeit geht das Hin- und Herschieben
sehr schnell und ich frage mich: Bin ich wirklich
so oberflächlich? Es ist ein Spiel, bei dem ich
entscheiden kann, wer schön ist und wer nicht.
Bei diesem Spiel lasse ich mich anscheinend von
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endet. Dieses Gespräch wird sich als symptomatisch herausstellen. Bei ungefähr der Hälfte meiner
Matches ist die Konversation nach ein bisschen
flachem Smalltalk vorbei. Kaum jemand lässt sich auf
einen Chat ein, der auch vollständige Sätze enthält.

Was suchst du bei Tinder?
Lasse mich überraschen, du?
Ich suche eine Affäre!

Jan und einige andere scheinen mehr Ausdauer zu
haben und lassen sich auf eine längere Konversation
ein. Parallel „tindere“ ich natürlich weiter, denn der
Suchtfaktor der App ist groß. Vielleicht lauert hinter
dem nächsten Fingerwisch ein besserer Match!
Nach zwei Tagen intensivem „Tindern“ bekomme
ich die ersten eindeutigen Angebote. Marco schreibt:
„Ich suche eine Affäre.“ Dominik ist noch direkter:
„Bock auf Sex?“ Da gibt es außer „Zu dir oder zu
mir?“ wohl nichts mehr zu sagen.

Hast Bock auf Sex?

Hallo :)
Auch Hallo!
Na, wie gehts dir?
Mir gehts gut, danke.
Und dir?
Mir gehts auch gut! Du
hast tolle Fotos, würde dich
gerne kennenlernen :)

So langsam wird es stressig. Mein Handy vibriert
ununterbrochen. Es haben sich mittlerweile über 80
Chats angesammelt. War Tim der BWL-Student oder
war es Julian? Ich komme kaum noch hinterher, alle
Chats aufrechtzuerhalten und zugegebenermaßen
habe ich nach dem dreißigsten „Na, wie geht’s?“
die Schnauze auch schon ziemlich voll. Tinder
beginnt mich zu langweilen. Das Spiel, das mich
anfangs in den Bann zog, verliert an Reiz. Es ist wie
ein Geburtstagsgeschenk, das schon nach kurzer
Zeit in der Ecke liegt.
Jan schreibt mir nun schon seit über einer Woche
beinahe jeden Tag. Wir unterhalten uns über Theater
und veganes Essen. Er hat noch nicht einmal nach
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meiner Nummer, meinem Facebook-Profil oder
Instagram-Account gefragt. Das ist ungewöhnlich,
denn alle anderen haben das spätestens nach vier
Sätzen getan. Bei den meisten Chats komme ich mir
vor, wie bei einem Casting. „Erzähl doch was von
dir.“ „Hast du ein paar Bilder von dir für mich?“ Ich
bin anscheinend eine Art Produkt in einem Katalog,
bei dem noch ein Teil der Produktbeschreibung
fehlt. Jan scheint das alles nicht zu interessieren.
Offensichtlich ist er einer der wenigen, die nicht
auf Sex aus sind. Langsam werde ich neugierig. Ich
frage ihn: „Was hast du denn auf Tinder verloren?“
und er antwortet „Ich suche nach interessanten
Begegnungen. Bin wohl ein Hippie.“ Ob ich das
glauben möchte, weiß ich nicht. Sicher ist, dass
Tinder nicht ausschließlich für Sexverabredungen
genutzt wird. Aber was treibt junge Männer und
Frauen dazu, die wahrscheinlich oberflächlichste App der Welt zu nutzen? Es ist derselbe Grund,
der uns dazu bringt, uns im Club auf mehr oder
weniger niveauvolle Flirtattacken einzulassen: Wir
sind auf der ständigen Suche nach Bestätigung. Das
Tolle an Tinder ist, dass man die auch ganz bequem
von der Couch aus bekommt.
Aber zurück zu Jan. Er schreibt mir immer noch,
nun schon seit knapp zwei Wochen. Er fragt:
„Wollen wir uns vielleicht mal treffen?“ Zwei Tage
später trinken wir Tee, lachen und unterhalten uns
über alles, was uns so in den Sinn kommt. Nach
einer kurzen Umarmung geht jeder wieder seines
Weges.

Mir hat Tinder weder Sex noch die große Liebe
beschert, sondern viel mehr eine interessante Begegnung. Das ist überraschend, denn vor diesem Selbsttest hätte ich wahrscheinlich felsenfest behauptet,
dass Menschen, die sich bei Tinder anmelden,
entweder ein Ego-Problem haben, sehr verzweifelt sind oder wirklich einfach schnell Sex wollen.

Wollen wir uns
treffen?
Nach zwei Wochen Tinder denke ich anders. Bei
Tinder kann man Bekanntschaften aller Art machen:
Einen Sexpartner finden, das Ego aufpolieren,
flirten, Leute kennenlernen oder vielleicht sogar die
große Liebe finden...
Nichts davon ist ausgeschlossen. Es kommt –
wie so häufig - darauf an, worauf man es anlegt.

Text & Gestaltung?
Fotograﬁe?
Vreni Jäckle &
Verena Strobl
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SEX SELLS
Die Formel zum Erfolg
„Man nehme: ein sexy Model, wenig
Kleidung und ein neues Produkt – und fertig ist die
perfekte Werbung.“ (Daniel Rettig). Der
Chefredakteur der WirtschaftsWoche schrieb
dies in seinem Blogartikel „Sex Sells“ auf
Alltagsforschung.de. Schon lange versucht
Werbung, dem Verbraucher vorzumachen,
dass jedes beworbene Produkt einzigartig und
unverzichtbar ist. Bei dieser Strategie spielt das
Thema Sex eine große Rolle und wird dabei meist
erfolgreich von den Werbern eingesetzt. Doch wie
ist es zu dieser Entwicklung gekommen? Wann
hat alles seinen Anfang genommen? Und nehmen
wir sexuelle Elemente in der Werbung überhaupt
noch wahr? Diesen Fragen sind wir auf den Grund
gegangen. Die gesellschaftliche Wahrnehmung
auf sexuelle Reize hat sich verändert. Durch die
steigende Anzahl erotischer Werbung reagieren wir
teilweise abgestumpft auf sexuelle Verlockungen.
Oft reicht es nicht mehr, wenn die Werber nur dem
Motto “SEX SELLS” folgen und Werbung mit nackter
Haut, banal dargestellten sexuellen Elementen und
anspruchslosem Inhalt produzieren. Immer häufiger fordert der Konsument Werbung mit Humor,
Informationen und raffiniert eingesetzter Erotik.
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Früher und Heute
Bereits in den fünfziger Jahren wurde Erotik als
Verkaufsargument eingesetzt. Prägend für diese Zeit
waren die Pin-up-Girls. In der Werbung wurden sie
durch angedeutete Erotik vermarktet, waren jedoch
fast nie komplett nackt zu sehen. Spärlich bedeckt
zierten sie die Cover der Magazine und sind heute
noch auf nostalgischen Blechschildern dieser Zeit
zu finden. Sex war damals noch ein Tabuthema.

Die sexuelle Revolution
Im Zuge der 68er Bewegung fand ein Wandel
der öffentlichen Sexualmoral statt, es war der
Beginn der sexuellen Revolution und eines neuen
Frauenbildes. Das große Schweigen wurde
gebrochen. Das Thema Sex fand nun auch immer
mehr Anklang in der Werbung und brachte heute
noch bekannte Werbespots hervor. Zum Beispiel
die Afri-Cola Werbung, welche wollüstige junge
Frauen mit rotem Lippenstift und Nonnengewand
zeigt. Immer mehr sexuell anzügliche Werbung
wurde auf unterschiedlichste Weise verbreitet
und führte in der Gesellschaft zu reger Empörung.
Der gesellschaftliche Umbruch wurde deutlich.

Im Jahr 1973 ist das Sexualstrafrecht maßgebend
gelockert worden, was dazu führte, dass Nacktheit
in den siebziger Jahren nicht mehr als anstößig
galt. Sex in der richtigen Form eingesetzt ließ
sich gut verkaufen. Das verstanden mittlerweile
immer mehr Werbetreibende. Ein weiteres Beispiel
ist die Lufthansa Werbung mit Sex-Shop-Motiv, die
noch im selben Jahr veröffentlicht wurde. Auch
Neckermann setzte 1974 mit der Anzeige
“Australien ist riesig” auf den Verkaufsschlager
Erotik und bildete auf dieser Anzeige eine Frau
mit entblößten Brüsten ab. In den 80er Jahren
stand nackte Haut als Verkaufsstrategie an der
Tagesordnung. In Print- und TV-Kampagnen
wurden erotisch in Szene gesetzte Frauen und
erstmals auch Männer abgebildet. Ein bekanntes
Beispiel ist die berühmte “Davidoff-Mann”Werbeinszenierung. Sie zeigt einen nackten Mann,
in seichter Brandung an einem Strand liegend.
Der erotische Mann steht im Fokus, ohne den
damals üblichen großen Marken-Schriftzug. Im
folgenden Jahrzehnt wurde der Umgang mit Sex
in der Werbung zur Normalität. Anzeigen wie die
Zigarettenwerbung für West: “Domina 1991” waren
nichts Ungewöhnliches mehr. Die Plakatwerbung
trägt die Aufschrift „Test the West!“ und zeigt eine
Domina, die eine Zigarette der Marke West raucht.
Immer seltener wurde erotische Werbung als Erniedrigung oder öffentliche Provokation angesehen.

SEX SELLS heute
Auch heute wird die Marketingstrategie
“SEX SELLS” noch gerne eingesetzt. Die Werbebranche versucht dabei, durch manipulatives Vorgehen dem Konsumenten einen Bedarf an Produkten zu suggerieren und sie emotional an das
Produkt oder den Produkt-namen zu binden. In
der Parfümindustrie wird versucht, sowohl Frauen
als auch Männern das Gefühl zu geben, durch das
alleinige Auftragen des Parfüms unwiderstehlich
auf das andere Geschlecht zu wirken. Im aktuellen Chloé-Parfüm-Werbespot wird eine Frau mit
dem Namen Chloé gezeigt, die sich sexy in ihrer
Wohnung räkelt, während sie auf dem Anrufbeantworter von ihrem Verehrer angehimmelt wird.
Der Mann bezeichnet sie als wunderschön und
verführe-risch. Am Ende des Spots hält die Dame
eine große Flasche Chloé Parfum in ihren Händen
und grinst verschmitzt. Durch die immer größer
werdende Zunahme der sexuellen Reize in der
Werbung hat sich allerdings auch deren Wahrnehmung verändert. Zu viel nackte Haut führt häufig
zu Langeweile und Übersättigung beim Verbraucher. Hier handelt es sich um den „Vampir-Effekt“,
durch den die Werbewirksamkeit verfehlt wird.
Durch diese Entwicklung ist heute meist das Einsetzen geschickter sexueller Elemente, Humor und
Information in der Werbung die Formel zum Erfolg.
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Sexy Werbung in Deutschland
Schlecht inszenierte oder überdosierte
Erotik kann eine fatale Wirkung
auf die Werbebotschaft haben.
Richtet der Betrachter seine
Aufmerksamkeit überwiegend auf
die erotischen Elemente wird die
Wirksamkeit
der
Werbung
verfehlt.
Der
Konsument
erinnert
sich
nicht
oder
nur selten an das beworbene
Produkt oder die Marke, sondern
hauptsächlich an die erotischen Inhalte.
Der „Recall“, bei welchem die Wirkung von
Werbung auf eine Person gemessen wird, geht
verloren. Schöne Frauen und sexy Männer sind
seit langer Zeit wesentlicher Bestandteil der
Werbung. Jedoch wird nicht immer durch
Einsatz von Erotik ein Kaufwunsch ausgelöst.
Häufig
passiert
es,
dass
ein
gleichgeschlechtlicher
Eyecatcher
in
der
Werbung als unliebsamer Gegner wahrgenommen
und der Produktkauf dadurch verhindert wird.
Erotik in der Werbung hat bei Männern oft eine
anreizende aber nicht verkaufsfördernde Wirkung.
Allein dem Konzept “SEX SELLS” zu folgen,
funktioniert heute oft nicht mehr. Es ist
deutlich zu erkennen, dass das Thema Sex
in der Werbung einen gesellschaftlichen
Wandel durchlaufen hat. Jedoch ist und bleibt
nackte Haut ein Hingucker für Mann und Frau.

Wahrnehmung der Geschlechter
Zahlen und Fakten
Der Einsatz von weichen sexuellen
Anreizen/Stimuli
erfreut
sich
besonders bei den Frauen großer
Beliebtheit. Wohingegen
das
männliche Geschlecht meist Werbung mit harten Stimuli bevorzugt.
Bei dem Thema Sex in der Werbung
spalten sich die Geschlechter. Die
Media Analyzer Software & Research
GmbH fand im Jahr 2005 heraus, dass
60% der Frauen zu viel Sex in Anzeigen kritisch
sehen. Frauen befürchten dadurch einen negativen
Einfluss auf Moral und Werte der Gesellschaft. Auch
ein Risiko für die Kindererziehung sehen 40% der
Frauen darin. Das männliche Geschlecht hingegen,
sieht darin keinen nachteiligen Einfluss auf die
Bevölkerung. Laut Media Analyzer schauen
Männer im Vergleich zu Frauen beispielsweise
2,5-mal so viel auf die Brust des weiblichen Models.
Oft wird die gesamte Aufmerksamkeit der Männer auf
die sexuellen Elemente gezogen, die Werbewirkung
verringert sich proportional. Im Kontrast
dazu blenden Frauen nackte Haut auf
Anzeigen aus und konzentrieren sich hauptsächlich
auf das beworbene Produkt. Neue Studien aus
Schweden und Großbritannien zeigen jedoch,
dass die altbekannte Formel, Produkte mit
Sex zu verkaufen nicht mehr oder meist nicht
besser funktioniert als andere Werbeinszenierungen.
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SEX SELLS!
Die Frauen:

1

Werbung sollte nicht nur Sex in reiner Form
verkörpern, sondern auch Zuneigung und Vertrauen ausstrahlen

2

Erotische Effekte in der Werbung erzeugen bei
Frauen meist höhere Aufmerksamkeit

3Frauen empfinden gleichgeschlechtliche Models auch sehr schnell als Konkurrenz, wodurch
die Werbung negativ aufgenommen wird

SEX SELLS!
Die Männer:

1Nackte Haut, heiße Kurven und Leidenschaft
in der Werbung werden von Männern eher bevorzugt

2Die Aufmerksamkeit der Männer richtet sich
hauptsächlich auf die erotischen Komponenten in
der Werbung
Text: Julia Alizade
Gestaltung: Filiz Korkmaz
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adomaso weckt spontan Assoziationen an
Dominanz, Schmerz und Peitschen. Das ist auch
durchaus der Fall. Selbst diejenigen, die dem Partner schon einmal die Augen verbunden, ihm die
Hände gefesselt haben oder sich gegenseitig mit
Eiswürfeln über den Körper gefahren sind, haben
bereits erste Erfahrungen mit SM gemacht
–vielleicht sogar ohne sich dessen bewusst zu sein.

Abhängigkeit. Das alles erlebt die 21- jährige Studentin, Anastasia Steele, Protagonistin des erotischen Romans „Fifty Shades of Grey“.
Dort macht sie Bekanntschaft mit dem sechs Jahre
älteren Milliardär Christian Grey, der sie mit der
Welt des SM-Sexes bekannt macht.
Aus einer einzigen Begegnung entwickelt sich eine
fesselnde Liebesgeschichte der besonderen Art ...

Seitdem das Buch „Fifty Shades of Grey“ der
britischen Autorin E. L. James veröffentlicht wurde,
scheinen einige Tabus rund um das Thema SM-Sex
gebrochen zu sein. Die Medien berichten öffentlich
über Sadomaso und das Buch befindet sich auf der
Bestseller-Liste.
Doch sind wir wirklich unvoreingenommen, wenn
es um SM geht?
Haben sich die Vorurteile und konservativen Einstellungen gelockert und steuern wir auf eine etwas
freizügigere Gesellschaft zu? Oder sind wir immer
noch so verklemmt wie früher?

Diese außergewöhnliche Welt ist geprägt von
Dominanz, Unterwerfung und einer lustvollen

... oder handelt es sich doch nur um reine Quälerei?

Kann man überhaupt Liebe für jemanden
empfinden, der einem bewusst
Schmerzen zufügt?
Bekanntlich liegen das Schmerzzentrum und
Lustzentrum beim Menschen nah beieinander. Denn
durch Schmerz im Gehirn werden Endorphine ausgeschüttet, die für einen rauschähnlichen Zustand
sorgen. Bei SM handelt es sich lediglich um eine
Erweiterung beim Liebes-Akt in Form von Schlägen
sowie Rollen-und Fesselspielchen.
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Sind wir tatsächlich noch genauso verklemmt wie die Generation unserer
Großeltern und sogar Eltern?
Ja, sind wir wirklich!
Denn einige Teilnehmer der Umfrage wirken geschockt, anderen wiederum ist es unangenehm,
über dieses intime Thema zu sprechen.
Dritte schieben ihre Unwissenheit auf die fehlende
Erfahrung. Wirklich offen über das Tabuthema SMSex spricht jedoch keiner - die Schlafzimmertüren
bleibe nach wie vor verschlossen!

Kennt nicht jeder das Gefühl während
des Sexes, wenn es plötzlich zu langweilig
wird?
Laut einer Umfrage unter 36 Studenten an der
Hochschule Neu-Ulm passiert genau das jedem
dritten Paar. Anfänglich reden sich viele ein, dass
es sich um eine vorübergehende Situation handelt.
Doch schneller als geglaubt fällt man der Routine
zum Opfer. Paare, die über einen längeren Zeitraum
miteinander schlafen, betrifft dies am häufigsten.
Aber was können wir dagegen tun?

Am Naheliegendsten wäre es, etwas völlig Neues
auszuprobieren! Und wenn Sex an unterschiedlichen Orten und in verschiedenen Stellungen zu
langweilig wird, raten Paar-und Sextherapeuten
oftmals Mut zu etwas Extremerem zu haben. Damit
verbinden viele – gerechtfertigter Weise –
Sadomasochismus.
Ein Paradebeispiel für ungezügelten SM-Sex ist der
Bestseller „Fifty Shades of Grey“, den über 80% unserer Befragten bereits gelesen haben. Trotz allem
spricht kaum jemand heutzutage offen und detailliert über sein Sexleben. Nur wieso eigentlich?
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Das vorhandene Schamgefühl ist häufig der Grund
dafür, dass selbst unter guten Freunden kein Wort
über extremere Liebesspiele verloren wird. Im Gegensatz dazu steht der Standard-Sex, über den 96%
der Umfrageteilnehmer in ihrem Freundeskreis ungehemmt plaudern.
SM-Sex basiert auf gegenseitigem Vertrauen, verbunden mit Unterwürfigkeit dem anderen gegenüber.

Reden wir nur nicht darüber, weil sich
keine klare Grenze zwischen StandardSex und SM-Sex definieren lässt?
Obwohl auch für -Sex gegenseitiges Vertrauen notwendig ist, steht hier vor allem der Austausch von
Zärtlichkeit im Vordergrund.
Aber ordnet sich eine Frau nicht auch teilweise
beim Standard-Sex in der Missionarsstellung dem
Mann unter?
Damit verbindet jedoch komischerweise keiner die
Assoziation von Dominanz. Und allein daran sehen
wir schon, dass es wahnsinnig schwer ist, diese
zwei Sexpraktiken voneinander abzugrenzen. So
muss wohl doch jeder selbst entscheiden, ob er den
Sex als normal oder sadomasochistisch empfindet!

Auch unsere Umfrage, die ausschließlich unter Studenten durchgeführt wurde, ergab ein recht eindeutiges Ergebnis. Trotz der Freiheit, die unsere
Generation genießt, gleicht unsere Einstellung SM
gegenüber sehr der Haltung der älteren Generationen.
Auch wenn sich viele in unserer Altersgruppe nicht
als konservativ und verklemmt bezeichnen, sind
Praktiken wie beispielweise Auspeitschen sowie Latexmasken-und anzüge nach wie vor nicht gewöhnlich. Es ist schwer zu sagen, ob wir in fünf bis zehn
Jahren immer noch dieselben Ansichten haben.
Eines ist jedoch klar, es ist und bleibt eine spezieller Vorliebe und diese wird immer kontrovers diskutiert werden. Lassen wir uns doch einfach überraschen, was die Zukunft bringt!
In diesem Sinne,

Und was schließen wir aus diesem kurzen,
eindrucksvollen Ausflug in die
Sadomaso-Welt?

Wir haben festgestellt, dass wir tatsächlich sehr
voreingenommen sind, wenn es um Sadomaso geht.
Warum?
Ganz einfach, weil der Großteil der Gesellschaft SM
als zu gewaltvolles Liebesspiel betrachtet.

PS: Wir sehn’ uns im Frühjahr im Kino –
zur Premiere von Fifty Shades of Grey!
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Six
FEEt
Under

Gestorben wird immer

estorben wird immer. Doch das ist zum Glück
nicht die einzige Konstante in unserem Leben.
Neben Schlafen, Essen und Sex gibt es noch zig
weitere, doch einer ganz Bestimmten schenke ich
in den nächsten Zeilen besondere Aufmerksamkeit:
Geheimnisse. Jeder hat sie. Jeder. Geheimnisse gab
es wahrscheinlich schon seit den ersten Menschen
und aller Voraussicht nach werden sie auch noch
die letzten unserer Art begleiten, belasten, aber mit
Sicherheit auch bereichern. Doch wieso hüten wir
sie und lassen es zu, dass sie uns den Schlaf rauben?

Der heimliche Vorsprung
Ob am Arbeitsplatz oder deiner Partnerschaft,
Geheimnisse sind oft das Salz in der Suppe.
Langfristig gesehen vielleicht sogar unvermeidbar.
Du fragst dich wieso?
Unsere Wirtschaft ist getrieben vom Wettbewerb.
Doch wer der Konkurrenz voraus sein möchte,
der muss eines auf jeden Fall beherrschen: Klappe
halten. Mit den Stärken und positiven Eigenschaften
hausieren, schön und gut. „Tue Gutes und bla bla
bla“, zu welchem Zweck? Um Defizite unter den
Teppich zu kehren, Wahrheiten und Absichten zu
kaschieren. Das wohl beste Beispiele dafür: das
Bewerbungsgespräch. Du stellst dich bei deinem
Wunschunternehmen vor. Wieso also solltest du alles
über dich preisgeben? Schließlich geht es darum,
anderen voraus, der Konkurrenz überlegen zu sein.

Liebe und Anziehungskraft

Auswirkungen auf Körper und Geist

Ähnlich wie bei einem Vorstellungsgespräch hält es
sich bei dem mit Spannung erwarteten ersten Date.
Mit großer Sicherheit erinnerst Du dich noch daran!
Wie war es? Aufregend, elektrisierend und eines
stand fest, Du wolltest dein Gegenüber unbedingt
wiedersehen? Selbstverständlich wurde einiges
verschwiegen und der ein oder anderen peinlichen
Fragen gekonnt ausgewichen. Das ist ganz natürlich,
schließlich willst Du dich beim nächsten Treffen
genauso angeregt unterhalten. Ob aus den ersten
Dates und der allgemeinen Ungezwungenheit mehr
wird, hängt von einer Vielzahl an Faktoren ab. Die
Anziehungskraft des Partners wird oft auch durch
dessen Heimlichkeiten bestimmt. Geheimnisse in
der Beziehung werden jedoch selten mit positiven
Dingen assoziiert, geprägt durch Film und Fernsehen
denken wir zuerst an Lügen, Intrigen und Affären
und selten an die Heimlichkeiten, die sich dann als
Überraschung offenbaren, wie der Adventskalender,
Blumenstrauß oder Heiratsantrag.

Ganz egal um welche Art von Geheimnis es geht,
wer sich dazu entschließt, Stillschweigen zu
bewahren, muss mit einer Bürde leben. Dieser
Druck wirkt sich nur auf unsere Psyche aus, auch
unser physisches Befinden wird beeinflusst.
Natürlich sind die Folgen der Geheimhaltung bei
gut gemeinten Absichten in der Regel nicht so
schwerwiegend und so lüftet sich das Geheimnis
meist durch den Mangel an Selbstdisziplin, denn
wer kann schon ewig still sitzen oder ruhig schlafen
trotz großartiger Neuigkeiten? Zu groß ist der
Wunsch nach Anerkennung und Wertschätzung.
Andererseits können bei Heimlichkeiten, die gegen
gesellschaftliche Werte und Normen verstoßen,
sogenannte psychosomatische Störungen auftreten,
die uns stark beeinträchtigen. Schlafstörungen
und Magenschmerzen sind erste Folgen der
Heimlichkeiten, die sich bis zu schwerwiegenden
Krankheiten entwickeln können. Die Angst vor Strafe
und Ablehnung lässt uns zwar verstummen, wird
jedoch auch zum täglichen Begleiter. Tag und Nacht.

Die Dosis macht das Gift

Geheimnisse können uns stark machen, sind gut
für unser Selbstbewusstsein und helfen sowohl
in der Karriere als auch in der Liebe. Doch in
welchem Umfang Wahrheiten zurückgehalten
werden dürfen, ist keine einfache Frage. Es
ist keine Schande, „reinen Tisch zu machen“,
Geheimnisse zu offenbaren und mögliche
Fehler einzugestehen. Egal in welchem Alter
oder in welcher Lebenslage: Halt zu machen,
Inne zu halten und sich neu auszurichten
ist nicht nur Balsam für deine Seele und
dein gesamtes Umfeld, es zeugt auch von
Reife. Letztendlich bleibt es eine persönliche
Entscheidung. Du solltest dir jedoch über die
Folgen im Klaren sein und wissen, dass zu viele
Geheimnisse dich womöglich bald selbst unter
die Erde bringen oder besser „Six Feet Under“.
Text: Julian Haußmann
Design: Julian Helmlinger

6 Stunden
6 Konsolen
Die Hände fest am Lenkrad!
Die ersten Motoren heulen auf!
Die Nerven sind zum Bersten gespannt!

START! Der Klang der quietschenden Reifen übertönt alles. Leider konnte ich
mir trotz perfekten Starts nicht den ersten Rang sichern. Jetzt heißt es aufholen.
Schon klebe ich wie der Teufel an Luigis Stoßstange und setze zum Überholen an.
Doch als ich gerade die Ideallinie nehmen möchte, taucht sie auf: „die Banane!“.
Jegliche Reaktion vergebens. Eine Kollision kann nicht mehr verhindert werden

Stunde 1:
Grau, eckig und unhandlich. Nicht viel größer
als ein handelsübliches Smartphone ist der Controller, der in meiner Hand liegt. Über das Kabel
ist er mit der ersten Konsole verbunden, die Nintendo auf den Markt gebracht hat: Das Nintendo
Entertainment System. Kurz gesagt NES. Das ist
Spielspaß vom Allerfeinsten.
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Nach den üblichen Startschwierigkeiten ist die Euphorie groß, als der erste verpixelte Super Mario
auf dem Bildschirm erscheint. Es ist eine zweidimensionale Welt aus Pixeln. Zeitdruck regiert das
Spielgeschehen. Werde ich es schaffen, Prinzessin
Peach aus Bowsers Klauen zu befreien? Auf dem
Weg zu Peaches Kerker werden mir einige Schikanen auferlegt: Wasser, Lava und mordlüsterne

Schildkröten versperren mir den Weg. Mehrere Male
muss ich den altbekannten Klang des „Gameover“
hinnehmen. Gerade erreiche ich Bowsers Schloss,
um bald meine Liebste in Sicherheit zu bringen, da
ertönt der Wecker, der das nächsteSpiel einläutet.
Insgesamt werde ich an diesem Nachmittag mit
sechs Nintendo-Konsolen für je eine Stunde spielen.
Daher auf zu Stunde zwei.
Aber keine Sorge Peach: Deine Rettung naht.

Stunde 2:
In der linken oberen Ecke befindet sich der S chalter,
der mir Zugang zu meinem bisher ungeahnten
Ordnungszwang gewährt. Klick. Das rote Licht
erstrahlt. Schon schwebt der erste zu ordnende

Klotz den Displayhimmel herunter. Hektik macht
sich breit. Wo soll ich nur mein Bauwerk beginnen? Unkontrolliert drücke ich auf den lila Knöpfen
herum. Spätestens jetzt müsste euch bewusst sein,
mit welchem Spielgerät ich Stunde Zwei verbringe:
Dem Gameboy. Zack. Der erste T-förmige Klotz ist
platziert.

Stunde 3:
Jetzt freue ich mich richtig auf die nächste Stunde.
So schön die alten Spiele auch sind, der Super
Nintendo besitzt für mich echten Kultcharakter.

Die nächsten 60 Minuten öffnet sich für mich die
tierische Welt von Donkey Kong Country. Zusammen mit Diddy Kong bestreite ich in der Rolle des
beliebten Gorillas Donkey Kong meinen Weg. Keine
Banane entgeht meinen sammelfreudigen Händen.
Als ich gerade das ersehnte Ende des Levels erahne, will mir ein Schurke im wilden Kampf das
Weiterkommen ins nächste Land erschweren. Doch
mit geschickten Spielzügen schlage ich ihn in die
Flucht und schalte so das nächste Level frei. Nach
einer Stunde voller spannender Abenteuer muss ich
verlassen.
auch dieses Spiel unverrichteter Dinge 
Doch den Kampf gegen die restlichen Gegner werde
ich auch hier bald wieder aufnehmen.

So – jetzt brauche ich erst einmal einen Kaffee, dann
beginnt Stunde Vier mit der nächsten Konsole.

Stunde 4:
Wesentlich mehr Spielkomfort bietet der ergo
nomische Controller des Nintendo 64. Nach diesem
Spielmarathon ist das für meine Hände ein wahrer
Segen. Für diese Konsole habe ich mir das Jump and
Run Spiel Yoshis Story ausgesucht. Die Aufmachung
des Spiels ist an Niedlichkeit nicht zu übertreffen.
Zu Beginn klappt Yoshis Bilderbuch auf, in dem
verschiedene Stationen im Leben des Dinosauriers
spielbar sind. Jetzt kann ich mir einen der farbigen
Yoshis aussuchen. Los geht’s, gelber Yoshi!
Mit meiner langen Zunge kann ich Früchte und
Gegner verschlucken und in Eier umwandeln, die
ich später als hilfreiche Wurfgeschosse einsetze.
Das erleichtert mir den Weg zu meinem Ziel: Dem
Baum der Fröhlichkeit.
Wenn dieser knallharte Zeitplan nicht wäre – ich
würde Yoshis kleine Bilderbuchwelt gerne für den
Rest des Tages retten, denn eines ist sicher: Dieses
Spiel besitzt wahrhaft Suchpotenzial!

Nach einer Stunde vergeblicher Stapel
versuche habe ich den Dreh in Tetris
wieder raus. Immer weniger Lücken
entstehen in meinen Bauwerken. Mit
gutem Gefühl kann ich meinen Spielmarathon in Stunde Drei fortführen.

Stunde 5:
Nach vier Stunden bangen Wartens können
nun auch endlich meine Mitbewohner einsteigen. Die Minidisc eingelegt und schon
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kann Mario-Party im Vier-Spieler-Modus beginnen. Kaum erscheint das Spielerauswahlfeld, kämpft
schon jeder um seine Lieblingsfigur. Mist, meine
Lieblingsfigur ist bereits von Spieler 3 belegt. Naja,
dann nehme ich wohl den übergewichtigen, ita
lienischen Schurken Wario. Meine Gegner auf dem
virtuellen Spielbrett sind Yoshi, Peach und Donkey
Kong. Der Würfel erscheint über meinem Kopf, ich
bin am Zug. Wario macht sich in fünf großen Schritten auf den Weg. Auf einem dunkelrot eingefärbten
Feld stoppt er und stampft schnaubend auf das
Spielbrett. Mein Kontostand verringert sich um drei
Goldmünzen. Verdammt.
Nach jeder Würfelrunde ist ein Minispiel fällig. Jetzt
muss ich meinen Verlust der vorigen Würfelrunde
wieder gut machen. Ziel der Minispielparade ist es,
so viele Münzen wie möglich zu sammeln, um die
begehrten Sterne kaufen zu können.
Wer wohl gewinnt?

Stunde 6:
Das Aufstehen von der Couch fällt mir nach fünf
Stunden gänzlich schwer. Aber jetzt heißt es: F itness!
Der Sommer kommt schließlich schneller als man
denkt.
Die weiße Kordel des Wii Controllers ums Hand
gelenk gefädelt und dem Sportprogramm steht
nichts mehr im Wege. Die Entscheidung ist nicht
einfach, denn die Auswahl ist groß. Soll ich zum
Tennis-Ass mutieren, mein Handicap im Golf verbessern, ein paar Pins beim Bowling werfen oder
lieber meinen rechten Haken im Boxen verbessern?
Insgesamt fünf sportliche Herausforderungen treiben den Spielern im Standardspiel der Wii den
Schweiß auf die Stirn. Zum Aufwärmen reicht erst
einmal Bowling aus. Puh, auch der fünfte Wurf geht
vorbei. Das muss ich wohl noch üben, bevor ich
meine virtuellen Strike-Künste anderen Mitspielern
präsentiere. Im Trainingsmodus übe ich das exakte
Timing von Drücken und Loslassen des wichtigen BKnopfes, bis mir der Abstoß der Bowlingkugel bes
ser gelingt. Da, endlich! Mein erster Strike.

Nach sechs Stunden voller Kampfaction, Stapelspaß und Brettspielfreuden steht eines fest: Auch in
Zukunft werde ich gerne mal wieder zum Nintendo
Controller greifen.
Das Erleben des vielfältigen Konsolen- und Spiele
sortiments hat mir verdeutlicht, welch starken
Kultcharakter Nintendo bis heute besitzt. Im
Vergleich zu anderen Konsolenherstellern, wie
Microsoft und Sony, besticht Nintendo durch den
familiären Charme der Spiele. Für g emeinschaftliche
Zockerrunden an verregneten Nachmittagen bietet
Nintendo für mich die perfekte Beschäftigung.
Ich hoffe, dass es euch nach diesem Artikel wieder
in den Fingern kribbelt und er Lust auf die kultigen
Nintendo-Spiele macht. Also auf in den Dachboden
und die alten Konsolen hervorgekramt, denn es gibt
schließlich noch viele Missionen zu bewältigen.

1.2.3.

Nur noch eine Runde. Die Rangliste zeigt
mich an dritter Stelle. Der Auspuff meines Vordermanns versperrt mir die Sicht auf die Strecke. Ich
muss handeln. Schon trifft mein Schildkrötenpanzer den Zweitplatzierten, Mario. Sein Kart
dreht sich um 180 Grad und landet unsanft im
Sand, der die Strecke eingrenzt. Zweiter Platz!
Der Ranglistenerste ist leider außer Reichweite.
Jetzt muss ich nur noch meine Silbermedaille
sicher ins Ziel bringen. Die weiß-schwarz
karierten Fahnen schwenken am Streckenrand. Die Massen toben. Finish!

Text & Design: Jasmin Gabler, Sabrina Fraas

Mach‘ den
ersten Schritt und

TESTE UNS.

Kostenloses

Probetraining

clever fit Konstanz
Rudolf-Diesel-Str. 1
78467 Konstanz
Tel. 07531 - 9768969

clever fit Tuttlingen
Schlößleweg 1
78532 Tuttlingen
Tel. 07461 - 1716470

clever fit Tübingen
Friedrichstr. 21
72072 Tübingen
Tel. 07071 - 9796591

clever fit Ulm

In der Wanne 47
89075 Ulm
Tel. 0731 - 40388877
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clever fit Überlingen
Zum Degenhardt 17
88662 Überlingen
Tel. 07551 - 9471815

Zu
sechst
ist
man
weniger
allein
Großfamilie sein heißt: viel Stress, wenig Zeit,
viele Ausgaben. Aber eins ist sicher: Teil einer
großen Familie zu sein, ist das Beste, was mir
im Leben passieren konnte! Ein Plädoyer für die
Großfamilie.
Wir sind zuhause zu sechst. Mama, Papa, meine drei
jüngeren Brüder Max, Luis, Theo und ich. Tagsüber
hat jeder seinen eigenen Tagesablauf. Abends treffen
wir uns alle zum gemeinsamen Abendessen. Wir
tauschen uns aus. Sowohl über tolle Erlebnisse, als
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auch über Probleme. Heute ist das Thema Urlaub
auf dem Tisch. Die Ferien stehen an. Theos größter
Traum ist es zu fliegen. Egal wohin, einfach nur
fliegen. Das würde mir auch gefallen. Und dem
Rest natürlich auch. Doch Papa rollt die Augen. Alle
wissen, wie teuer das ist. Na, da wird es wohl
wieder unser Bungalow in Italien werden. Das ist
quasi unser zweites Zuhause. Wir sind jedes Jahr
dort. Mein kleiner Bruder schreit: „Dann redet der
Max wieder komische Sachen im Schlaf, das war
lustig!“ Ich muss grinsen, das war wirklich lustig.
Eigentlich sind unsere Urlaube in Italien gar nicht
so schlecht. Es ist nicht so, dass uns etwas fehlen
würde. Wir sind am Meer und der Campingplatz
bietet alles, was man sich vorstellen kann. Das
Wichtigste aber ist: Wir haben uns.
Papa will wissen, wer dieses Jahr mit möchte.
Alle. Andere in meinem Alter fahren schon
lange nicht mehr mit ihren Eltern in den
Urlaub. Doch ich möchte mir das nicht entgehen
lassen. Darüber sind die zwei Kleinen zunächst nicht
besonders erfreut. Dann wird wieder alles so eng.
Kein Platz in den Schränken. Einer muss auf der Eckbank schlafen und das ist nicht das einzige Problem:
Seit diesem Jahr fahren wir nur noch ein Auto mit
fünf Sitzen. Na toll, denke ich trotzig. Dann bleibe
ich eben zuhause. Papa zwinkert Mama zu. Wir finden schon eine Lösung. Fahren wir eben mit zwei
Autos. Mama findet diese Idee super. Wir haben
nämlich nicht nur das Sitzplatzproblem, auch das
Gepäck muss irgendwie nach Italien. Und Luis

Theo hat immer die besten Geschichten auf Lager. In der Schule
mussten sie heute eine Verfassung schreiben. Alle schauen verwirr t.
braucht unbedingt sein Klappfahrrad. Ohne Fahrrad gibt es morgens keine frischen Brötchen.
Da müssen alle lachen. Letztes Jahr ist der Reifen
geplatzt. „Da war der Papa doch beim Einkaufen!“,
lacht Theo. Das war echt zum Schießen, erinnere
ich mich. Luis heulte Rotz und Wasser. Frühstücksbrötchen gab es erst wieder, nachdem das Rad
repariert war. Das Thema Fliegen hat sich also erledigt. Wenn wir ehrlich sind, wollen wir gar nichts
anderes als wieder nach Italien zu fahren.
Luis möchte wissen, was in den Ferien noch alles
auf dem Plan steht. Auf was wir denn Lust haben,
fragt Papa. Ich denke nach. Die „Körperwelten“ –
Ausstellung in München würde ich gerne besuchen.
Die Idee gefällt auch den Jungs. Also ein Tagesausflug nach München? Wir schauen uns erst einmal
die Preisliste an. Mama ist genervt. „Das war ja klar!“
Die Familienkarte gilt nur für zwei Erwachsene mit
zwei Kindern und kostet 45€. Es gibt zwar eine
Studentenermäßigung, trotzdem kostet es für meinen Bruder und mich 32€ extra. Das will ich nicht.
Dann zahle ich selbst. Papa ist genervt. So ist das ja
nicht nur mit diesem Angebot. Theo möchte in den
Ferien gerne ins Legoland. Da gibt es immerhin eine
Familienkarte für fünf Personen. Ich lache. Denn da
will ich sowieso nicht mehr mit. Aber Mama meint,
es geht einfach um das Prinzip. So ist es ja auch mit
Flugreisen oder Schiffsreisen. Die Sonderangebote

sind immer nur für vierköpfige Familien. Na, dann
lassen wir das und gehen einfach in den Zoo. Dort
hatten wir letztes Jahr so einen Spaß mit den Affen.
„So jetzt bin ich aber dran“, ruft Theo, unser Jüngster. Er möchte auch noch etwas erzählen. Ich
schmunzle. Theo hat immer die besten Geschichten
auf Lager. In der Schule mussten sie heute eine
Verfassung schreiben. Alle schauen verwirrt. Was ist
denn eine Verfassung? Max fängt an zu lachen. Na
klar, Theo meint eine Zusammenfassung. Typisch
Theo. Über seine Versprecher könnte ich mich
krumm lachen. Und ganz nebenbei fällt ihm auch
noch ein, dass der Elternabend ansteht. Für meine
Brüder ist das natürlich nicht so toll. Die Jungs kommen meistens kurz vorher zu meinen Eltern und
beichten ihre schlechten Noten. Ich erinnere mich
an meine Schulzeit. Das war immer unangenehm.
Aber Mama ist auch nicht begeistert. Der Terminkalender ist schon voll. Montags der Zahnarzttermin von Luis, Dienstags und Mittwochs Fahrdienst zum Fußballtraining von Theo, die Arbeit,
ihre eigenen Termine und dann auch noch der
Elternabend. Na super. Da ist die Woche gelaufen.
Beim Thema Schule fällt Max noch ein, dass er noch
das Büchergeld bezahlen muss. Papa seufzt. Das liebe
Geld. Wie viel ist es denn? Circa 30€. Das Geld kann
er erst übermorgen mitnehmen. Papa muss zuerst
zur Bank. Das Geld, das wir noch daheim hatten,

ist beim letzten Einkauf ausgegeben worden. So ist
das immer, denke ich. Die Supermärkte verdienen
an uns nicht wenig Geld.
Ich räuspere mich. Mir liegt auch noch etwas auf
dem Herzen. Ich hatte heute schon eine Diskussion
mit meiner Freundin Helen. Sie will auf keinen Fall
Kinder. Und wenn doch, dann nur ein Einziges. Ihre
Karriere ist Helen viel wichtiger. Das verstehe ich
überhaupt nicht. Wie kann man nur freiwillig den
Beruf an erster Stelle sehen? Theo ist sich sicher,
dass das todlangweilig sein muss. Das Kind hätte
ja niemanden zum Spielen. Mir wäre das auch als
Mutter viel zu einsam. Ich möchte ganz sicher mal
eine große Familie. Theo auch. Am liebsten ganz
viele Jungs, damit sie zusammen Fußball spielen
können. Aber wir kennen es auch nicht anders.
Wir sind so aufgewachsen. Unsere Gesellschaft hat
sich eben verändert, meint Mama. Viele Menschen
legen heute nicht mehr so viel Wert auf die Familie, sondern viel mehr auf die berufliche Karriere.
Kein Wunder, dass die Geburtenrate in Deutschland
immer weiter sinkt.
Wir sind uns einig: Familie ist für uns das Wichtigste. Wir sind lieber eine richtig coole Großfamilie
und fahren weiterhin „nur“ in den Urlaub nach
Italien. Das reicht uns, denn viel wichtiger als ein
wahnsinnig teurer Urlaub ist uns, dass wir zu sechst
sind, denn zu sechst ist man einfach weniger allein.

Text: Katharina Stenzel • Gestaltung: Laura Thalheim
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„Schon bald müssen wir uns entscheiden,
zwischen dem richtigen Weg und dem Leichten.“
Dieses Filmzitat aus „Harry Potter und der Feuerkelch“ spiegelt die Probleme der heutigen Welt in der Film- und Spielebranche wider.
Die Altersbeschränkung wird im 21. Jahrhundert oft umgangen.
Doch wer legt diese mit welchen Gründen fest? Und warum gibt es keine Altersbeschränkung bei Büchern?
Die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft
legt die Altersbeschränkung für Filme fest. Sie ist
eine Einrichtung der SPIO (Spitzenorganisation der
Filmwirtschaft), dem Dachverband von derzeit 18
film- und videowirtschaftlichen Verbänden.
Obwohl die bekannten FSK-Zeichen auf jeder
DVD-Hülle und bei jedem Kinofilm zu finden sind,
ist die Kontrolle durch die FSK keine gesetzlich
vorgeschriebene Pflicht. Die SPIO hat sich jedoch
dazu verpflichtet, nur Filme auf den Markt zu bringen, die von der FSK gekennzeichnet wurden. Das
bedeutet, dass „Ich einfach unverbesserlich“ &
Co. freiwillig von den Herstellern auf Antrag zur
Prüfung eingereicht werden. Laut FSK wäre aufgrund der Vorlagen des Jugendschutzgesetzes, die
Film- und Kinowelt ohne diese Kennzeichnung nur
für Erwachsene offen.
Folglich öffnet die FSK den jungen Menschen die
Türen zur Filmwelt. Doch Jugendliche freuen
sich nicht darüber. In ihren Augen ist die Alters-

beschränkung eine nervende Hürde, die sie meist
illegal überwinden. Dabei helfen Internet-Portale
wie „kinox.to“, die heutzutage jedem bekannt sind.
Diese Portale sind Internetseiten, die sich zwischen
den Gesetzen bewegen und die Altersbeschränkung
nicht übernehmen. Sie werden mit dem Ziel erstellt,
jeden Film für jeden Besucher kostenlos zugänglich
zu machen.

Skandal
Jurassic Park – FSK16
In Deutschland mit FSK16 eingestuft, gab
England den Film ab fünf Jahren frei. Grund:
„Gewalt von Dinosauriern kann nicht auf die
Realität übertragen werden und wird somit
von Kindern nicht als reale Gefahr
wahrgenommen.“

Wenn man also Filme kostenlos und ohne Altersbeschränkung ansehen kann, wozu braucht man
noch die FSK? Einerseits haben „kinox.to“ & Co.
erhebliche Nachteile, wie häufige Unterbrechungen, nervende Werbung, Virengefahr und
schlechte Qualität der Filme. Andererseits gibt es für
die Erhebung der Altersbeschränkung gute Gründe.
Nehmen wir die FSK 6 als Beispiel. Ab sechs Jahren entwickeln Kinder zunehmend die Fähigkeit,
Sinneseindrücke kognitiv zu verarbeiten. Sie können jedoch noch nicht reale von fiktionalen Geschichten unterscheiden und tauchen ganz in die
Filmhandlung ein. Sie identifizieren sich gänzlich
mit der Figur, leiden und fürchten wie diese. Bedrohende Szenen können zwar verkraftet werden, doch
ist eine Konfliktlösung für die Vermeidung nachhaltiger Schäden wichtig. Da dies nicht bei allen Filmen
der Fall ist, braucht man die FSK-Beschränkungen
als Kennzeichnung.

„Spielen ist eine Tätigkeit,
die man gar nicht ernst genug nehmen kann.“
Jacques-Yves Cousteau
Mit der Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle
tauchen wir ein in die Welt von Mario, Assassin’s
Creed und WarCraft: der Computer- und Videospiele. Der Prüfprozess der USK ist ebenfalls freiwillig. An dessen Ende wird die Altersfreigabe jedoch
staatlich erteilt. Das liegt daran, dass die Grundsätze
des Prüfverfahrens von einem Beirat, bestehend aus
Kultusministerkonferenz, den Kirchen, Jugendverband, Forschung, dem Bund und dem Jugendministern der Länder, entschieden werden.
Oberster Grundsatz des Prüfverfahrens: Jedes Spiel
wird gespielt. Dieses Verfahren ist weltweit einzigartig. Dadurch hat die USK ein Archiv von 17.000
Titeln und ist somit nicht nur ein Paradies für
Spieleliebhaber, sondern auch eines der größten
Archive der Welt.
Doch wie läuft ein solcher Prüfprozess ab? Ein
Antragsteller reicht sein Spiel bei der USK ein.
Dieses Spiel wird von dafür ausgebildeten
Spielern, sogenannten Sichtern, mit Sicht auf vorgegebene Grundsätze durchgespielt. Das Ergebnis
wird einem Prüfgremium vorgestellt, welches das
Spiel anschließend mit Blick auf das Jugendschutzgesetz prüft. Danach wird das Spiel für eine Altersstufe empfohlen, die von einem staatlichen Prüfer

übernommen wird oder nicht. Stimmt der Prüfer
der Altersstufe nicht zu, muss das Spiel erneut vom
Prüfgremium geprüft werden. Stimmt er jedoch zu,
wird das Ergebnis dem Antragsteller vorgestellt, der
akzeptieren oder ablehnen und in Berufung gehen
kann. Dann beginnt der Prüfprozess von vorn.
Das Ergebnis der Prüfung ist eine Altersfreigabe,
die rechtlich einen hoheitlichen Verwaltungsakt mit
Rechtsfolgen (gemäß §14 JuSchG) darstellt. Was das
bedeutet? Wer die Spiele nicht gemäß der Altersfreigabe der Öffentlichkeit zugänglich macht, muss tief
in die Taschen greifen. Die Sanktionen in Deutschland gehören zu den höchsten weltweit: Das Bußgeld kann bis zu 50.000 Euro betragen.

Skandal
Die Sims 4 - USK6
Während „Die Sims 4“ in Deutschland mit USK6
auf den Markt kam, lässt Russland das Spiel aufgrund homosexueller Szenen erst ab 18 verkaufen.
Grund: Der Umgang mit homosexuellen Inhalten wird als schädlich für Kinder betrachtet.

„Der Umgang mit Büchern bringt die Leute um den Verstand.“
Erasmus von Rotterdam
Könnte die fehlende Altersbeschränkung der Grund
dafür sein? Das schlechte Gewissen eines Buchwarenhändlers mag hierbei so manches nicht zulassen,
doch etwas dagegen unternehmen, kann er nicht.
Sobald ein Kind beschränkt geschäftsfähig ist, d.h.
nach Vollendung des sechsten Lebensjahres, ist es
dazu berechtigt, jedes Buch nach seinem eigenen
Willen zu kaufen.

Ist es dann überhaupt möglich, dass ein Buch nachhaltige Schäden verursacht? Kinder sind neugierig
– und auch ein sechsjähriges Kind kann in die Versuchung kommen, ein Buch wie „Shades of Grey“
zu lesen. Dabei wird es auf Szenen stoßen, die es
noch nicht verstehen kann. Doch heißt das automatisch, dass das Gehirn diese nicht aufnimmt und im
höheren Alter keine Nachwirkungen zeigt?

Warum gibt es nun eine Altersbeschränkung bei
Filmen, jedoch keine bei Büchern? Zwischen Buch
und Film gibt es einen Unterschied, der diese Frage
beantwortet. Kinder können beim Lesen eines Buches selbst steuern, welche Szenen sie lesen möchten und welche nicht. Bei einem Film wird unserem
Gehirn jedes Bild aufgezwungen – eine Steuerung
ist hier selbst im Erwachsenenalter nicht möglich.
Bücher können außerdem keine Bilder in uns wecken, die das Gehirn nicht kennt. Szenen können
noch so detailreich und realitätsnah beschrieben
sein, wenn sie nicht mit Emotionen verbunden
sind, werden sie nicht realitätsgetreu im Gehirn reproduziert.
Das Gehirn steuert während des Lesens noch eine
weitere Sache: Es stellt sich keine Details vor, die
sich der Leser nicht vorstellen möchte. Solche Szenen werden überlesen oder vom Gehirn manipuliert. Diese Manipulation findet überwiegend im
Kindesalter statt.

Wie man es dreht und wendet – entscheiden muss
jeder Leser selbst, welches Buch er sich zutraut. Eltern sollten jedoch ein Auge auf ihre Kinder werfen.

Skandal
50 Shades of Grey
Einen derart großen Erfolg mit einem Buch wie 50
Shades of Grey zu erlangen, wäre vor zwei Jahren
noch undenkbar gewesen. Dieses Buch katapultiert
das Image von Erotik-Romanen auf eine völlig
neue Ebene.

Happy End?
Schlussendlich mag die Altersbeschränkung für
manche Menschen ärgerlich sein, doch um psychische Gesundheit zu garantieren, ist sie notwendig.
Kinder und Jugendliche können noch nicht selbst
entscheiden, was sie verkraften und was nicht, auch
wenn Jugendlich oft anderer Meinung sind. Sie
würden gerne wie Erwachsene die Macht haben,
alle Filme anzusehen und alle Spiele zu spielen, die
sie möchten. Ob dabei der illegale Weg der richtige
ist, muss jeder selbst entscheiden. Möglicher Konsequenzen sollte sich jedoch jeder bewusst sein.
Text: Ricarda Mörz & Design: Maren Wiechert
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Der neue Passat und Passat Variant.*
In Ihrem Alltag bleibt wenig Raum für Erholung. Gut, dass die Fahrerassistenzsysteme1 des neuen Passat und Passat Variant
Ihnen Arbeit abnehmen. Sie können Ihnen beim Einparken oder bei Stau helfen und unterstützend in kritischen Verkehrssituationen eingreifen. So haben Sie auch unterwegs stets kompetente Assistenten, die Ihnen das Leben leichter machen.

So souverän wie Sie. Der neue Passat und Passat Variant. Ab sofort bei uns erhältlich.
* Kraftstoffverbrauch des neuen Passat in l/100 km: kombiniert 5,3–4,0, CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 139–103.
Kraftstoffverbrauch des neuen Passat Variant in l/100 km: kombiniert 5,4–4,0, CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 140–104.
1

Optional verfügbare Sonderausstattung. Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

Held & Ströhle GmbH & Co. KG
Volkswagen Zentrum Ulm, Schillerstraße 5a, Tel. 0731 / 1525-277

Senden*, Zum Baggersee 1, Tel. 07307 / 9461-26

Neu-Ulm, Memminger Str. 65, Tel. 0731 / 8017-986

Ulm-Wiblingen*, Raiffeisenstraße 3, Tel. 0731 / 40193-77

www.held-stroehle.de
*Volkswagen Agentur

6 Studenten, 6 Zutaten, 6 Essen
Eine gesunde Mahlzeit mit wenigen Mitteln – die
meisten Studenten kennen diese Herausforderung.
Man hat im Monat nicht viel Geld zur Verfügung,
möchte sich aber trotzdem so ausgewogen wie
möglich ernähren. Nachdem wir uns mit dem Essverhalten von Studenten auseinandergesetzt haben,
ist uns etwas aufgefallen. Das studentische Essverhalten lässt sich in drei Typen einteilen.
Typ 1: Studenten, die nach 5 Semestern IMUK noch
zuhause wohnen und noch nie einen Kochlöffel in
der Hand hatten. Diese Studenten haben das Glück,
dass Mama jeden Tag ein Fünf-Gänge-Menü auf den
Tisch zaubert.

Typ 2: Studenten, die seit drei Jahren alleine wohnen
und trotzdem so entsetzlich schlecht kochen, dass
die Subway-Bedienung sie bereits beim Namen
kennt.

Wir wollten testen, ob diese Studenten nach fünf Semestern Studium kreativ sein können und es schaffen, aus etwas eigenartigen Zutatenkombinationen
ein Gericht zu zaubern. Wir waren überrascht – unsere Tester waren über alle Maße kreativ.

Typ 3: Studenten, die durch diese plötzliche Selbstständigkeit eine Chance erkannt haben. Sie wachsen
über sich hinaus und entwickeln dabei grandiose
Fähigkeiten in der Küche.
Diese Erkenntnis brachte uns dazu, ein Experiment
zu starten. Im Vorfeld überlegten wir uns für sechs
Testpersonen (Studenten der HNU) jeweils sechs
Zutaten. Daraus sollten sie uns ein Rezept entwerfen.

Sein Rezept: COUSCOUSSALAT SPEZIALE
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Als Erstes den Blumenkohl, die Birne und den Lauch klein schneiden, anschließend in Öl scharf anbraten.
Die Chilischote kleinschneiden und ebenfalls hinzugeben, anschließend mit Salz
und Pfeffer abschmecken.
Tipp von Lukas: „Achtung, nicht zu viel Chili, sonst wird es sehr schnell scharf.“
Couscous in eine Schüssel geben, Wasser aufkochen, Salz, das Paprikagewürz und
etwas Öl dazugeben und über den Couscous schütten. Das Ganze dann zugedeckt
ein paar Minuten quellen lassen.
Zuletzt das angebratene Gemüse mit dem Couscous vermengen.
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Ihr Rezept: KÜRBIS-KARTOFFEL-GRATIN

ahre
Meli, 21 J



:

:

Zutaten:
,
ln, Kurbis
Kartoffe
t
r
a
, Sussk
Parmesan
,
ie
etersil
offeln, P
aiche
r
Creme F









Zuerst die Kartoffeln und Süßkartoffeln, sowie den Kürbis schälen und in dünne
Scheiben schneiden.
Kartoffeln, Süßkartoffeln und Kürbis mit Salz und Pfeffer würzen und in eine
Auflaufform geben.
Für die Soße eine separate Schüssel verwenden. Dafür Petersilie klein schneiden und mit Öl und Crème fraîche mischen. Anschließend mit Salz und Pfeffer
abschmecken.
Den Ofen vorheizen. Gleichzeitig die Soße gleichmäßig in der Auflaufform verteilen. Zum Schluss Parmesan darüber streuen.
Tipp von Meli: „Wer möchte, kann variieren und einen rassigen Bergkäse verwenden, der gibt gleich einen ganz anderen Geschmack.“
Das Ganze wird dann circa 45 Minuten im Ofen gebacken.

Ihr Rezept: P
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Sein Rezept: NUDELN IN NUSS-MANGO-SOSSE
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Als ersten Schritt das rohe Hähnchen in kleine Stücke teilen, salzen und pfeffern
und in Öl braten. Die Walnüsse zerkleinern und hinzugeben.
Die Kokosmilch ebenfalls in die Pfanne geben.
Die Mango in kleine Stücke schneiden und dazugeben, frische Minzblätter
zerkleinern und ebenfalls beigeben, zum Schluss noch einen Schuss Essig.
Die Nudeln in Salzwasser kochen, bis die gewünschte Festigkeit erreicht ist.
Tipp von Tim: „Ich bevorzuge Penne als Nudelsorte. Die haben mehr Biss als
Spaghetti.“
Die Soße zusammen mit den Nudeln servieren.

Ihr Rezept: A
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Nach Durchführung des Experiments wurden wir in
unserer Einschätzung bestätigt. Die verschiedenen
Typen waren deutlich zu erkennen. Einige Studenten
taten sich sehr schwer, ein Gericht zu entwickeln.
Andere wiederum kreierten schnell und gekonnt ein

tolles Gericht. Generell halten wir das oft vorherrschende Urteil „gesundes Essen wäre zeitaufwändig
und teuer“ für falsch. Unsere sechs Gerichte sind
schnell zubereitet, machen Spaß und waren eigentlich nicht wirklich teuer. Frische Zutaten auf dem

Markt kosten meistens nicht mehr als Massenware
aus dem Supermarkt, haben aber oft eine bessere
Qualität und unterstützen die regionalen Bauern.
Und das Wichtigste, es ist gesund und man kann
sich – auch als Student – ausgewogen ernähren.
Text & Design: Stefanie Steiner, Sinja Vetter
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6 Tage egan

kein Fleisch, keinen Käse, keine Spätzle
Keinen Cappuccino in der Mensa, kein Eis am Baggersee, nicht einfach mal mit Freunden essen gehen vegan zu leben ist nicht nur eine Ernährungsumstellung, Veganer müssen ihr ganzes Leben anpassen. Für
„Nichtveganer“ ist es schwer nachvollziehbar, weshalb 900.000 Deutsche (Vegetarierbund Deutschland)
sich für ein veganes Leben entscheiden. Warum machen sich Veganer das Leben schwer?
Wir wagen das Experiment: 6 Tage vegan – kein Fleisch, keinen Käse, keine Spätzle.

Was sind Veganer und was essen
sie?

Veganer verzichten auf alle Produkte, die von Tieren
stammen. Lebensmittel, wie z.B. Milchprodukte,
Honig oder Eier, nehmen vegan lebende Menschen
nicht zu sich. Wer ganz nach veganen Grundsätzen
lebt, vermeidet aber auch jegliche Kleidung oder
Kosmetik, die tierische Bestandteile enthalten. Besonders bei Medikamenten und Kosmetik wird darauf geachtet, dass keine Tierversuche durchgeführt
werden.
Veganer wollen natürlich leben, d. h. Massentierhaltung und jede Art von Tierhaltung, die wider die Natur sind, wird von Veganern nicht unterstützt. Einer
Kuh wird vorgespielt, dass ihr Kälbchen täglich
Milch trinkt, sonst würde sie keine Milch mehr

produzieren. Bienen werden mit Zuckerwasser
besänftigt, um an ihren Honig zu gelangen. In Legebatterien werden männliche Küken geschlachtet,
weil sie keine Eier legen. Außerdem werden Nutztiere meist nicht artgerecht gehalten und sie werden
mit Antibiotika oder anderen Chemikalien gefüttert.
Veganer wollen den Tiermissbrauch bzw. die unnatürliche Lebensart der Tiere nicht unterstützen.

Wie kann ich mich gesund vegan
ernähren?

Wem die Argumente der Veganer plausibel erscheinen und wer sich eine vegane Lebensweise aneignen
möchte, sollte einiges beachten. Es ist nicht einfach, von heute auf morgen auf sämtliche tierische
Produkte zu verzichten.
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Ein Mensch braucht täglich 55% Kohlenhydrate,
30% Fett und 15% Eiweiß. Diese Werte werden am
individuellen Energieverbrauch gemessen. Kohlenhydrate und Fette sind am unkompliziertesten. Eiweiß ist jedoch vor allem in Milchprodukten enthalten. Daher ist eine ausreichende Eiweißzunahme
für Veganer die größte Herausforderung. Um dem
Eiweißbedarf gerecht zu werden, sollten besonders
eiweißhaltige Hülsenfrüchte (z.B. Nüsse oder Linsen) sowie Sojaprodukte gegessen werden. Hülsenfrüchte und viele Keime enthalten zudem wichtiges
Eisen, das durch den Fleischverzicht fehlt.
Ob eine gesunde, ausgewogene und vegane Ernährung möglich ist, ist unter Ernährungswissenschaftlern stark umstritten. In vielen
veganen Ernährungsplänen
finden sich Vitamin-/
Eisen- und Eiweißtabletten

wieder. Es gibt jedoch auch Webseiten und soziale
Plattformen, die selbst für vegane Schwangere und
vegane Kindererziehung Tipps veröffentlichen.

Wir essen vegan!

Die Wissenschaft ist sich nicht einig, und es scheint
wirklich nicht einfach zu sein, ohne Nahrungsergänzungsmittel vegan zu leben. Herausforderung
angenommen! Wer will schon, dass Tiere misshandelt werden?!
Um uns angemessen vorzubereiten, haben wir
uns zuerst einige vegane Rezepte gesucht. Leider
beinhalten die meisten veganen Rezepte exotische
Zutaten. Ungewöhnliche Lebensmittel sind nicht
nur schwer zu finden, sondern auch sehr teuer.
Außerdem wollten wir darauf achten, täglich die
notwendigen Nährstoffe zu uns zu nehmen. Einfach
essen, worauf wir gerade Appetit haben, ist nicht
möglich. Aber wir werden fündig: Linseneintopf,
Polentataler, Asiapfanne, Nudeln mit Tomaten-Olivensoße, Risotto und Kartoffel-Gemüsepfanne. Sogar
ein veganes Kuchenrezept haben wir ausprobiert.
Im Supermarkt besorgen wir uns zum Frühstück für
unser Müsli extra Sesam und Sonnenblumenkerne
(beide Zutaten enthalten viel Eiweiß) und Sojamilch
für unseren Kaffee. Wer lieber Brot mag, auch kein
Problem! Vollkornbrot, Margarine und Marmelade
sind auch vegan.
Da wir uns im Vorfeld für herkömmliche Rezepte
entschieden haben, finden wir auch alle notwendigen Zutaten problemlos.

Aber was gönnen wir uns zum Nachtisch? Es gibt
bereits einige Süßigkeitenhersteller, die damit werben, vegetarisch zu sein, da sollte es auch nicht zu
schwer sein, etwas veganes Süßes zu finden. Diese
Annahme ist leider falsch. In fast allen Fruchtgummis oder Keksen können Spuren von Milch oder
Eiern enthalten sein. Sogar Hersteller, die mit der
Aufschrift „vegan“ werben, können Spuren von
Milch bzw. Eiern nicht ausschließen. Wer also 100%
sicher sein möchte, dass keinerlei tierische Zutaten
in seinen Lebensmitteln enthalten sind, muss kreativ werden. Der Zusatz „kann Spuren von Milch
enthalten“ ist eine Vorschrift für Hersteller, die in
der gleichen Maschine oder in derselben Halle auch
Milch verarbeiten. Daher entschließen wir uns über
diesen Zusatz hinwegzusehen.
Jetzt fehlt nur noch das Abendessen. Einfach eine
Scheibe Käse aufs Brot ist nicht möglich. Aber jeden
Abend Salat ist auch nicht abwechslungsreich. Die
Lösung: vegane Brotaufstriche wie z.B. Tomatenbutter (mit Margarine).
Theoretisch sind wir jetzt ausgestattet. Nach einem
ungewöhnlich langen Aufenthalt im Supermarkt
können wir zur Kasse. Wir sind überrascht. Auf den
ersten Blick ist unser Einkauf nicht einmal erheblich
teurer als unser normaler Wocheneinkauf. Frisches
Obst und Gemüse kosten nicht mehr wie gutes
Fleisch. Aber bei genauerem Hinsehen fällt auf,
dass Sojaprodukte erheblich teurer sind als Milchprodukte. Eine Sojamilch kostet bis zu einen Euro
mehr als eine Vollmilch. Bei einem Einkauf macht

105

sich der Preisunterschied zuerst nicht sonderlich
bemerkbar. Wer jedoch für jede Milch, jeden Joghurt, jede Sahne und auch für Tofu einen Euro
mehr bezahlt, wird auf Dauer wesentlich mehr
ausgeben. Wer zudem – wie ein echter „Vollblutveganer“ – auch noch darauf achtet, woher seine
Produkte kommen, also Bioware oder Fair-Trade
Lebensmittel kaufen möchte, muss mit erheblich
höheren Ausgaben rechnen.
Zuhause angekommen kann gekocht werden. Sogar
der Kuchen ohne Milch und Eier schmeckt lecker.

Der vegane Alltag

Wer bereit ist, jeden Tag selbst zu kochen und etwas mehr Geld auszugeben, kann sich durchaus 1-2
Wochen abwechslungsreich und ausgewogen vegan
ernähren. Für Studenten oder alle, die acht Stunden
am Tag arbeiten, sind selbst zwei Wochen veganer
Alltag eine echte Herausforderung. Abends schnell
noch etwas in die Pfanne werfen ist nicht so einfach.
Außer Vollkornnudeln und Gnocchi gibt es wenige
schnelle, vegane Gerichte. Nach einem stressigen,
langen Arbeitstag ausnahmsweise eine leckere Pizza bestellen, die direkt vor die Tür geliefert wird,
geht auch nicht. Und regelmäßig in der Mensa
essen oder einen Cappuccino aus dem Automaten
holen ist leider ebenso unmöglich. In der Freizeit
wird es nicht besser. Viele Restaurants bieten ihren
Gästen vegetarische Menüs, aber nur die
wenigsten servieren auch vegane Gerichte. Mit Freunden essen zu gehen
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erfordert eine
lange Restaurant-Recherche.
Außerdem muss
der Freundeskreis
viel Verständnis aufbringen, denn
sie möchten nicht immer auf den
Lieblingschinesen oder das Café um
die Ecke verzichten. Wer sich aber bemüht,
kann vereinzelt Lokale finden, die Gerichte ohne
tierische Inhaltsstoffe verkaufen. Besonders Cafés,
die Sojalatte anbieten, lassen sich in allen größeren
Städten finden. In Großstädten gibt es sogar immer
mehr Restaurants, die sich ganz auf eine vegane
Küche spezialisieren. Veganer müssen nur wissen
wo.

Wir haben es geschafft!

Der Tag kann wieder mit einem Frühstücksei und
Croissant beginnen. Es ist eindeutig: Keine von uns
will in Zukunft vegan leben. Wir können es gut mit
unserem Gewissen vereinbaren, Eier von Hühnern
aus Bio-/Freilandhaltung zu essen. Und wir glauben auch nicht, dass die Kühe im Allgäu auf der
Weide leiden, wenn sie einmal am Tag gemolken
werden. Wir können die Argumentation nachvollziehen, dass durch die viele Fleischverarbeitung in
Fabriken unsere Umwelt belastet wird. Aber ab und
zu Fleisch von einem guten Metzger ist nicht nur
lecker, sondern auch gesund.
Wir sind natürlich keine Ärzte und es kann durch-

aus sein, dass es Menschen gibt, die sich gesund
vegan ernähren können. Nachdem wir uns unseren
individuellen Ernährungsplan aufgestellt haben,
können wir uns allerdings nicht vorstellen, wie wir
alle notwendigen Nährstoffe vegan und ohne Nahrungsergänzungsmittel zu uns nehmen können.
Die grundsätzliche Idee, auf sich und die Umwelt
zu achten, gefällt uns sehr. Wir können uns aber
nicht vorstellen, wie man das vegan konsequent
in allen Lebensbereichen umsetzen kann. Denn
für uns würde das auch bedeuten z.B. nur Bioäpfel
von Streuobstwiesen zu essen oder nur Baumwollkleidung zu kaufen, die unter fairen Bedingungen
geerntet und vertrieben werden. Der Mensch ist

Ha fe n g ass e 3
In U lm!

ein „Allesfresser“, daher beinhaltet für uns eine
natürliche Lebensweise tierische Produkte. Wir finden, jeder sollte sich aber Gedanken machen, in
welchem Maß er Fleisch konsumiert und woher
die Nahrungsmittel stammen. Das bedeutet, 4 Paar
Wiener für 2,50 € oder ein Cheeseburger für 1€
sind wirklich unnötig.
Außerdem müssen wir ehrlich gestehen, dass eine
vegane Lebensweise für uns wirklich eine Einschränkung darstellt. Wir gehen gerne mit Freunden spontan zum Essen und haben nicht immer Zeit
zum Kochen. Und wir lieben Kässpätzle!
Text & Gestaltung: Verena Reuter, Isabell Sydow

Salat Macht
Sexy!
dean&david Ulm · Hafengasse 3 · 89073 Ulm · Tel. 49 (0)731 14 393 174 · ulm@deananddavid.com
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Du hast am Wochenende eine Krebs-Frau
oder einen Krebs-Mann kennengelernt und
ihr habt Euch super verstanden – doch heute
Morgen ist er oder sie einfach an Dir vorbeigelaufen und hat so getan, als hättet ihr
Euch noch nie gesehen?! Hier erfährst Du
wieso, denn wir zeigen Dir die astrologischen
Charaktereigenschaften eines im Zeichen der
zwei liegenden Sechsen geborenen Menschen.
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Welche Kennzeichen sind „typisch“ für das
Sternzeichen Krebs?
Keine Sorge, Deine Bekanntschaft vom Wochenende
hat Dich heute Morgen bestimmt nicht absichtlich
ignoriert. Wenn Du dem Krebs das nächste Mal begegnest, wird er vielleicht verschlossen und schlecht
gelaunt sein. Dafür wird er ein anderes Mal humorvoll und lebendig wirken.

Krebs-Menschen erkennt man an ihren
wechselnden Launen.
Krebse sind äußerst feinfühlige Menschen, die –
genau wie ihr Sternzeichen – ihr zartes Wesen gerne
unter einer harten Schale verbergen. Besonders im
Kontakt mit Menschen, die sie nicht gut kennen,
verkriechen sich Krebse zunächst unter ihrem Pan
zer. Wer allerdings einen Krebs-Menschen einmal
für sich gewonnen hat, wird ihn so schnell nicht
wieder los.

Krebse sind anfangs etwas scheu und
schUEchtern, wenn man ihn jedoch fUEr
sich gewonnen hat, ist er ein treuer
GefAEhrte.
Ein hohes Harmoniebedürfnis ist ein weiteres Merkmal des Krebses. So verwöhnt er die Menschen in sei
ner Umgebung gerne mit kleinen Aufmerksamkeiten.

Die Krebse geben viel Liebe und
Zuneigung, dUErfen dabei selbst aber
nicht auf der Strecke bleiben.
Die Vergangenheit spielt im Leben des Krebses eine
wichtige Rolle. Wie er sich zum Beispiel an frühkindliche Erlebnisse erinnert, ist verblüffend. Krebse sind im
Allgemeinen sehr sparsame Menschen. Das mag auch
der Grund dafür sein, dass fast jeder Krebs Angst vor
der Zukunft hat. Die Furcht vor möglichen Katastrophen oder unsicheren Zeiten ist der Grund dafür, dass
sie sich schlecht von Sachen trennen können. Dies zeigt
sich am Besten in der Wohnung eines Krebses. Halte
also bei Deinem nächsten Date die Augen offen. Findest
Du Schachteln mit alten Knöpfen, gebrauchtes, wieder
zusammengefaltetes Geschenkpapier oder mehrere
linke Socken? Dann kannst Du sicher sein, dass das
Zeichen Krebs im Leben Deiner Bekanntschaft eine
große Rolle spielt.

Krebs-Menschen leben in der Vergangenheit und haben Respekt vor der Zukunft.
Die wichtigste Bezugsperson eines Krebses ist dessen Mutter. Die Bindung zu ihr ist bis ins hohe Alter
sehr eng. Man sagt, dass diese Bindung auf den Mond
zurückzuführen ist. Dieser gilt nämlich als ein mütterliches Symbol. Der Krebs wird in der Tierwelt oft durch
seinen Rückwärtsgang charakterisiert. Diesen Rück-
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wärtsgang schlägt auch der menschliche Krebs oft ein,
wenn er sich in reiferen Jahren nach seiner Kindheit
und dem Mutterschoß sehnt.

Der Krebs hat eine starke Bindung zu
seiner Mutter.
Als Du am Wochenende den Krebs in irgendeinem Club angetroffen hast, war das ein richtiger
Glückstreffer. Das kommt nämlich selten vor. KrebsMenschen verbringen ihre freien Nachmittage und
Abende lieber gemütlich in ihrem Bekanntenkreis.
Häufig trifft man den Krebs auch zu Hause, in sei
ner eigenen Wohnung an. Er ist nämlich nicht immer besonders gesellig und lebt gern etwas zurückgezogen. Natürlich sitzt der Krebs nicht immer nur
zu Hause. Besonders in die Natur lockt es ihn. In
Parks, Gärten und auf blühenden Wiesen fühlt sich
der Krebs pudelwohl. Vielleicht ist das ja sogar ein
Vorschlag für Dein nächstes Date mit Deiner Krebsbekanntschaft?
Krebse ziehen einen gemUEtlichen Abend mit
Freunden einer wilden Partynacht vor.

UMFRAGE
Kritik an der Astrologie
Es gibt Menschen, die sich mit den oben genannten
Charaktereigenschaften genau identifizieren können, Menschen, die mit den Aussagen gar nichts
anfangen können und sich auch nicht dafür interessieren und es gibt Kritiker. Diese Kritiker der Astrologie begründen die Zustimmung der Menschen
zu den Aussagen mit dem Barnum-Effekt. BarnumAussagen nehmen bei den meisten Menschen auf
vorhandene Wünsche und Ängste Bezug, formulieren diese in eine Sowohl-als-auch-Aussage, so dass
die meisten Menschen zustimmen können. Diese
Aussagen lassen sich nicht überprüfen.
Ein weiteres Argument von Kritikern ist, dass es je
nach Region und Erdteil die unterschiedlichsten astrologischen Lehren gibt. Und auch innerhalb der
einzelnen Richtungen gibt es wieder verschiedene
Ausübungen. Es gibt keine Theorie, die beschreiben
kann, wie die Astrologie eigentlich richtig funktioniert. Im Prinzip kann also jeder Astrologe selbst
entscheiden, wie und auf welche Art und Weise er
die Astrologie betreiben möchte. Für AstrologieKritiker sind diese Argumente der Beweis, dass das
Horoskop und die Astrologie nur eine Projektionsfläche bietet, die Astrologen dazu nutzen können,
frei über bestimmte Themen zu fabulieren.
Es bleibt aber natürlich jedem selbst überlassen, an
was er oder sie glaubt. Also sprich‘ Deine Krebs-Bekanntschaft beim nächsten Mal doch einfach wieder
an und mache Dir selbst ein Bild von den Eigenschaften. Vielleicht ist sie oder er ja ganz anders…

Studenten haben wir
gefragt, wie viele der
6 Eigenschaften eines
Krebses auf Personen
zutreffen, die in Ihrem
Umfeld mit diesem
Sternzeichen geboren
sind.
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Heuberger

Kevin

Walker

Text: Simone Schwenk
Design: Miriam Kühn
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Typisierungsaktion 2015

9. Mai an der HNU

Alle 16 Minuten erhält ein Mensch in Deutschland die Diagnose Blutkrebs. Eine Diagnose, die das Leben des Betroffenen, seiner Familie und Freunde von Grund auf verändert.
Als LIONS Campus Club sehen wir uns in der Verantwortung,
den Betroffenen zu helfen. Denn: Blutkrebs ist heilbar – vorausgesetzt ein passender Spender wird gefunden. Mit einer
Typisierung, der Entnahme weniger Milliliter Blut, können
potentielle Spender registriert werden. Und mit unserer Aktion „Sei ein Held – Spende Leben“ tragen wir dazu bei, die
weltweite Spender-Datenbank zu erweitern.
Wir sind stolz darauf, dass durch unsere Aktion im April
diesen Jahres bereits eine mögliche Heldin ermittelt werden
konnte und sie nun die Chance erhält, Leben zu retten. Motiviert von diesem Ergebnis möchte der LIONS Campus Club,
gemeinsam mit seinen Partnern, auch im Jahr 2015 erneut
Helden finden. Und unser Ziel ist ambitioniert: 1.500 Typisierungen an einem Tag. Und jede davon kostet 50 Euro. Es gibt
also viel zu tun!
Damit wir dieses Zeil erreichen, bist Du gefragt: Unterstützte
unsere Aktion! Mit deiner Bereitschaft zu einer Typisierung
oder finanzieller Unterstützung wirst auch Du zum Helden.
Die Aktion „Sei ein Held – spende Leben“ ist eine Kooperation regionaler LIONS Clubs mit RADIO 7, REGIO TV und der
Deutschen Stammzellspenderdatei SÜD.
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Six truly inspiring movies
We can all agree that people watch movies for a number of reasons as films are a great form of entertainment. Some movies can make you laugh, cry, be happy or sad;
other movies can raise interesting philosophical questions or just help you to escape from life and give you a place where you can take a break from the world and
relax. Movies can take you to places where you have never been. And they allow you to see the world from a different perspective. Then there are films that will inspire
you beyond words. In every person’s life there are ups and downs, and we all need a little inspiration at different points in our lives – to lift us up from routine, help
us meet life’s challenges and push us towards our potential. This list of movies contains some of the most inspiring films that can teach us to overcome boundaries
and be brave; they remind us of the importance of hard work and never giving up trying to achieve your goal. In this listing I have gathered six movies that will leave
you thinking about yourself and life. These films have to be seen at least once in a lifetime, because they can change your way of thinking.
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The Intouchables

Dead Poet’s Society

The Pursuit of Happiness

This French film is mostly regarded as a comedy, but
without any doubt the story is deeper than anybody
could imagine from the first impression. The movie
is original, without the clichés of the well-known
Hollywood shows. It is a true story about a French
millionaire Philippe, who becomes a quadriplegic
after a parachuting accident and he is looking for a
new carer. Driss who just got out of jail, applies for
the job but only so he can be rejected and get the
signature for unemployment benefits. He is nothing like the other applicants, because he has a tough
manner and he refuses to treat Philippe differently;
but this is what Philippe needs, so he hires Driss for
a month trial period.
The movie tells how Driss struggles with Philippe
which provides some comic moments, and it shows
the story of a growing friendship between two
completely different people. Through Driss’ and
Philippe’s interactions, the film explores the real
needs of people in life: respect and understanding,
acceptance and love.

There are certain films that get under your skin,
never to emerge again. They change your life and
your perceptions of reality. Although the story is
quite simple, this is one of them.
The movie takes place in 1959, when a former student, John Keating (Robin Williams), returns to
the respected and well-known Welton Academy as
a teacher. The boarding school has always been famous for its respect of traditions, but the new English teacher’s unusual teaching methods turn upside
down everything. John Keating shows his students
an entirely new approach to life, as revealed in the
Latin saying “Carpe diem” or in English “Seize the
day”. In a school where traditions are everything,
this rebellious statement causes several problems,
although Keating just wants to highlight the importance of our own self and encourage us to dare
to step out of the crowd.
The genre of the film is drama, but it does not mean
that you will cry throughout the film, because the
boys will begin to see the world differently and start
to live “carpe diem”.

The story of The Pursuit of Happiness is traditional,
but it is based on a true story, so this can be forgiven. The movie tells the history of Christopher
(Will Smith) who lives with his wife Linda and his
son in poor conditions. He sells medical devices for
a living, but he is struggling to build a stable future.
After a time, his wife cannot stand the insecurity
and leaves her husband to raise their child on his
own. Chris doesn’t give up and the determination
finally pays off when he gets an unpaid internship
in a competitive stockbroker-training program,
where only one in twenty interns will make the cut.
But without a salary, Chris and his son are evicted
from their apartment and are forced to sleep on the
streets, in homeless shelters and even behind the
locked doors of a metro station bathroom.
There are plenty of people in this world who live
in difficult financial circumstances and they try to
change their lives. Chris is one of those who is not
afraid to step into a new world to learn and fight
for his dream. The film might be one-sided, but the
lesson can be clearly understood: You have to fight
for your dreams and everything is going to be good.

Best Quote:

Best Quote: “Carpe, carpe diem,

Best Quote: ”You got a dream…
You gotta protect it. People can’t do somethin’
themselves, they wanna tell you you can’t do it. If
you want somethin’, go get it. Period.”

”Sometimes you
have to reach in to someone else’s world to find
what’s missing in your own.”

seize the day boys, make your lives extraordinary.”
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Forrest Gump
„Run, Forrest, Run!” this is a phrase that sounds familiar even for those who did not see the movie. I
think it is safe to say that Forrest Gump is one of
today’s cult films, which is not a surprise.
The film is about Forrest Gump’s (Tom Hanks)
history in his own eyes. He has seen it all and experienced everything, but he did not understand
everything. He is not a smart man, but his mother
always said to him, “Stupid is as stupid does”. We
can witness the second half of the twentieth century’s greatest historic events through the mildly
handicapped boy’s eyes. By some particular coincidences he also meets with the greatest people of the
time, such as Elvis Presley, the Kennedys or Richard
Nixon. The one steady thread is his true love, Jenny
Curran, who’s too wild and sophisticated and broken to settle with Forrest.
The reason this film is truly inspirational is the character of Forrest, a selfless individual who simply
wants to help others and believes in the goodness of
people around the world.

Best Quote:”Life is like a box of
chocolates. You never know what you’re gonna get.”

The Shawshank
Redemption

It’s a
life

The Shawhank Redemption is a wonderful film
about friendship, endurance and hope. The movie is
surely enchanting and gloomy, sometimes depressing, but it also spiritually confirming.
In 1946, a banker named Andy Dufresne (Tim Robbins) gets wrongly convicted for allegedly murdering his wife and her lover, and he is locked up in
Shawshank Prison. Behind bars he meets Red (Morgan Freeman) and other inmates, while he slowly
realizes what life imprisonment means. Andy learns
fast that prison life is hard and it is better to hide in
silence; however some prisoners still turn on him.
After several brutal beatings, Andy is transferred to
the prison library and over time, he begins managing the finances of the prison staff. Andy recognizes
that prison is a hotbed of corruption and violence,
which makes it harder to survive everyday life. Andy
has a dream though: to live on the beach of Zihuatanejo but Red believes that the most dangerous
thing for an inmate is hope. Of course prison life
affects everyone until they slowly accept their fate,
but Andy is different from the others and he will
never run out of hope.

Which film could be more inspirational then this?
Even the title implies that life is beautiful despite the
fact that you are on the ground. I believe this movie
does not require any comment as the story is very
simple: a man gets shown what would be different
if he did not exist.
The main character of the movie is George Bailey
who is the ultimate everyman, but on Christmas Eve
he has no legs left to stand on. The small-town saving bank led by him is on the brink of bankruptcy
and he feels that his life is meaningless and the only
way out is suicide. An angel picks up on the desperate man and decides to help George. Clarence, the
angel, applies a specific method, he shows the man
how dreary the place would be without Bailey’s devoted activities. The lesson is pretty clear here, too:
Life is beautiful and worth living!

Best

Quote:”Remember

Red,
hope is a good thing, maybe the best of things, and
no good thing ever dies.”
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wonderful

Best Quote: “Strange, isn’t

it?
Each man’s life touches so many other lives. When
he isn’t around he leaves an awful hole, doesn’t he?”
Text : Anna FEHÉR
Design : Nicolas PLUMET
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HAST DU DEN
(SI)X
FAKTOR?

S

ie läuft die Straße entlang, mit ihrer blonden
Wallemähne, die Lippen verführerisch mit
rotem Lippenstift geschminkt, die Absätze
ihrer High Heels unverschämt hoch, dazu
hautenge Jeans und eine - ja fast durchsichtige
Bluse.Ob Frau oder Mann - hier kann keiner mehr
wegsehen! Die einen machen es, weil sie vor Neid
erblassen und die Männer...nun ja...die Männer lassen ihre Blicke schweifen, weil sie Männer sind!
„Du bist so oberflächlich! Bestimmt spekulierst
du gerade über ihre Körbchengröße, oder?“, rufe
ich. Lukas lacht, er ist 25 und ein Kommilitone. Er
kann seinen Blick nicht von der hübschen Blonden

mit Modelfigur und- naja sagen wir mal - beachtlicher Oberweite, lassen. „Nein, ich weiß doch, dass
nur die inneren Werte zählen, aber eine hübsche
Verpackung ist nicht zu verachten!“. „Ach, komm
schon, ihr Männer seid doch alle gleich! Stimmt das
Äußere, ist euch der Rest egal“, antworte ich provozierend. „Erzähl mir jetzt bloß nicht, dass es dir
da anders geht!“, sagt Lukas. Zugegeben, wenn ich
so darüber nachdenke, habe ich dem gut gekleideten Mann auf der anderen Straßenseite vorhin auch
ganz schön hinterhergegafft. Ein guter Kleidungsstil
macht für mich einfach das gewisse Etwas aus. Aber
was ist das denn eigentlich, dieses gewisse Etwas?
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Achte ich in Wahrheit im ersten Moment nicht auf
viel mehr als auf die Kleidung? Nachdem Lukas mir
seine Meinung so ehrlich und unverblümt gesagt
hat, beginne ich, mehr darüber nachzudenken. Sind
wir alle so oberflächlich?! Ich möchte Antworten!
Ich möchte Männer und Frauen in genau solchen
Situationen ertappen und die sechs wichtigsten
Merkmale herausfinden, auf die es beim Gegenüber
ankommt. So bin ich losgezogen und habe 60 HNU
Studenten (30 Frauen und 30 Männer) befragt:
„Gibt es sechs Merkmale/Eigenschaften, auf die du
beim ersten Zusammentreffen achtest? Der weitere
Verlauf eurer Begegnung spielt hierbei keine Rolle.“

“Du bist
echt ..
oberflachlich!”

Befragt wurden unterschiedliche Altersklassen
aus unterschiedlichen Studienrichtungen. „Lukas,
du wirst nicht glauben, was bei meiner Umfrage
herausgekommen ist!“, fange ich unser Gespräch
aufgeregt an. Männer scheinen sich im Großen
und Ganzen ziemlich einig zu sein. Doch ich muss
zugeben, nicht alle Antworten der befragten Männer habe ich so erwartet.Der erste Blick fällt in das
Gesicht der Frau. Jedoch – und da waren sich alle
30 einig – das perfekte Gesicht gibt es nicht! Egal
ob ein Gesicht symmetrisch oder asymmetrisch
ist, hier wird vielmehr gecheckt: „gefällt mir“
– „gefällt mir nicht“. Die Figur erhält nach dem
Gesicht besondere Aufmerksamkeit. Hier erfüllen
meine Probanden voll und ganz das Klischee, erzähle ich weiter. „Den „Scanblick“, den hattest du auch,
Lukas, bei der Blonden auf der Straße.“ Mit diesem
werden speziell der weibliche Po und die Brüste
genauestens analysiert. Am Wichtigsten ist hier aber
nicht die Größe der beiden Körperteile. Die Proportionen sowie die Form müssen mit dem Gesamtbild
übereinstimmen. Platz drei geht an den Geruch,
gefolgt von der Größe auf dem vierten Platz. „Die
Größe, die scheint für euch immens wichtig zu
sein!“ Denn der Mann will auch der Mann bleiben.
Stärker und größer sein als die Auserwählte muss
wohl sein. „So schön eure Beine in High Heels auch
sind – ihr müsst trotzdem kleiner sein, wir wollen
euch doch beschützen“, bestätigt Lukas lachend.
Laut, leise, piepsig, schrill, ein Hauchen oder
Flüstern - die Stimme fällt unter die Top sechs.
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Eine Frau muss etwas Positives und Besonderes ausstrahlen. Es kommt auf bestimmte Verhaltensweisen,
Mimik und Gestik an, um das Gesamtpaket stimmig
wirken zu lassen. „Ihre Augen müssen strahlen, und
wenn sie dann noch ein schönes Lächeln hat, ist das
die halbe Miete!“

“Nachts
..
hort Man(n) ihre
Stimme eh nicht!”

Angenehm und harmonisch sollte sie sein. „Du
glaubst mir nicht, was einer dazu gesagt hat!“,
erzähle ich empört. “Zu piepsig kommt gar nicht
gut an! – wobei - nachts hört man die Stimme ja
eh nicht!“ Nun, war ich doch tatsächlich überrascht. Die Mehrheit meiner befragten Männer
antworteten: „Aber das ist doch alles sehr einseitig
betrachtet! Die Ausstrahlung! Die macht eine Frau
doch erst richtig attraktiv.“ Es gibt viele sehr attraktive Frauen, doch attraktiv bedeutet nicht gleich
wirklich attraktiv. Denn attraktiv sein hat nicht immer etwas mit dem perfekten Äußeren und 90 – 60
– 90-Maßen zu tun.
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Im Gegenteil zu den befragten Männern, die eher
auf die Gesamterscheinung achten, sind wir Frauen
Detailliebhaberinnen. Die von mir Befragten waren
sich bezüglich Platz eins nicht ganz einig. Diesen
teilen sich das Gesicht und das gepflegte Äußere.
Besonders häufig nannten die Damen hier Hände,
eine reine Haut und Fingernägel. „Sein Lächeln
muss mich zum Schmelzen bringen“, sagt eine der
befragten Frauen. Somit gehören die Zähne mit auf
Platz eins. Bei der Größe sind sich alle Probanden,
sowohl männlich als auch weiblich, einig. Hier
„pfeift“ die Frauenwelt auf Emanzipation. Das Klischee siegt! „Durchtrainiert und groß muss Mann
sein!“ Es kommt nicht darauf an, den „großen
Hulk“ zu spielen, allerdings die starke Schulter zum
Anlehnen sollte er schon haben. Was bei den befragten Männern nicht zu den Top sechs Antworten
gehörte, ist den Frauen umso wichtiger: die Kleidung! Hier hat jede Frau ein persönliches „No-Go“Kleidungsstück wie z.B. Sandalen, kurzärmelige
Hemden oder das ach so moderne Tanktop. Es muss
leider direkt gesagt werden: Trägt er eines dieser
Kleidungsstücke, wird er für diesen Abend direkt
auf das Abstellgleis katapultiert.

Lukas schüttelt den Kopf. „Ihr Frauen seid ganz
schön rigoros – ihr könnt uns doch nicht wegen
angeblich hässlicher Schuhe abservieren!“.
Auch bei den Frauen ist die Stimme unter den Top
sechs Antworten. Jede der befragten Frauen schreckt
vor einer extrem hohen Männerstimme zurück!
„Nun muss ich es selbst zugeben! Uns Frauen ist
manchmal nicht zu helfen!“, pruste ich. Das beweist folgende Antwort, die sich die Mehrheit der
befragten Frauen nur sehr ungern eingesteht. Er darf
beim ersten Aufeinandertreffen nicht zu nett sein.
„Was das soll? Das kann ich nicht erklären!“. Aber
die Kombination aus „Macho“, der die Frau für eine
gewisse Zeit zappeln lässt, und „Gentleman“, der
ihr die Türe aufhält und ihr alle Wünsche von den
Lippen abliest, ist aufregend! Ein gewisses Maß an
Desinteresse ist zu Beginn reizvoll. Jedoch, Achtung!

Zu viel davon ist der falsche Weg, die Mischung
macht es!„Von wegen, wir Männer sind oberflächlich, ihr detailverliebten und ach so emanzipierten Frauen, seid kein Stück besser!“, stichelt Lukas. Zugegeben, ich habe von Anfang an erwartet,
oberflächliche Antworten zu erhalten. Ich musste
selbst immer wieder schmunzeln, dass die vielen
Klischees beim ersten Aufeinandertreffen bestätigt
wurden. Die befragten Teilnehmer waren selbst
überrascht, dass sie, ohne lange zu überlegen, sechs
Kriterien nennen konnten und ihr Gegenüber bis
dahin oft unbewusst danach beurteilt haben. Trotz
einer sehr überspitzten Darstellung der Antworten
ist und bleibt die erste Begegnung rein oberflächlich. Hier schenken sich Männer und Frauen nichts.
Ein IMUK-Student tickt hier nicht anders als ein
BWL– oder Wirtschaftsinformatik-Student.

Die alten Griechen glaubten damals schon an
„Die Liebe auf den ersten Blick“, denn es ist wissenschaftlich erwiesen, dass wir uns in Sekundenbruchteilen anhand von Äußerlichkeiten ein erstes
Urteil über unser Gegenüber bilden. Dennoch bin
ich bei all dieser Oberflächlichkeit der Meinung,
dass sich wirkliche Sympathie über den ersten Eindruck hinweg entwickelt. Womöglich sieht man
vor lauter Top sechs Kriterien das wirklich Interessante der Person vor uns nicht mehr. Somit gilt: An
alle Piepser, an alle Frauen über 1,80, an alle Männer, deren Fingernägel nicht im Erwartungswert
liegen...lasst den Kopf nicht hängen! Ein Idealbild
hat jeder im Kopf und nur wenige lassen sich von
einzelnen, nicht erfüllten Kriterien so schnell abbringen. Denn, nicht zu vergessen: Bei „Die Schöne
und das Biest“ hat es schließlich auch geklappt.
Text und Design • Sinah Steinhart & Valentina Jaki
Bilder • Florian Stiebing & Jannik Steiner

Mischung aus
abweisend & Gentleman

..
gepflegtes Ausseres
..
Kleidungsstil Grosse

Statur Stimme

“Frauen und ihre Liebe zum Detail”
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Offenheit

Gesicht
.. Stimme
..
Grosse Korper
Geruch

..
“Manner und das Gesamtpaket”

Der Mensch ist ein soziales Wesen. Die Anzahl der
sozialen Kontakte, die jeder Mensch am Tag eingeht, sind kaum zählbar. Schon lange vor Facebook &
Co beschäftigten sich Menschen mit der Wissenschaft von sozialen Verbindungen. Mit der Zeit der
Aufklärung kam in Europa dieser Stein ins Rollen:
Wer die Gleichheit der Menschen als Tatsache anerkennt, gelangt schnell zur Frage, was die Menschen
untereinander verknüpft. Was verbindet einen europäischen Schreiner mit einer japanischen Reisbäuerin?
Der ungarische Autor Frigyes Karinthy war der Erste, der zu beantworten versuchte, in welchem Grad
alle Menschen dieser Erde zueinander stünden. In
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Jeder Mensch kennt
jeden über höchstens
5 Kontakte
Philosophische These von Frigyes Karinthy, 1929

seiner 1929 erschienen Kurzgeschichte Chainlinks stellte er die These auf: Jeder Mensch kennt
jeden über höchstens fünf Kontakte. Karinthy war
überzeugt, dass die Vielzahl an bahnbrechenden
Erfindungen Anfang des 20. Jahrhunderts die
Menschen näher zueinanderbrächten. Die ersten
Linienflüge begannen
Kontinente
miteinander
zu verbin-

den und die Verbreitung der Telekommunikation
ermöglichte Unterhaltungen über kilometerweite
Distanzen. Karinthy schrieb dazu: “Der Planet Erde
war noch niemals so winzig wie heutzutage. Sie
schrumpfte - natürlich symbolisch gesprochen - aufgrund der schneller werdenden Impulse der sowohl
physikalischen als auch verbalen Kommunikation”.
Karinthys Herangehensweise an das Konzept der
globalmenschlichen Verbindung war philosophisch.
Für ihn war das Konstrukt der fünf Verbindungen
ein Hilfsmittel, um seine Idee der Globalisierung zu
verdeutlichen. Eine wissenschaftliche Überprüfung
seiner These vollzog er nicht.

6

Ergebnis einer Studie zur durchschnittlichen Anzahl der Stationen, die ein US-Paket im Jahr 1967
benötigt, um von einer beliebigen Person zu einer
vorher bestimmten zu gelangen

Gut 40 Jahre später schickte sich der Sozialpsychologe Stanley Milgram daran, die Theorie wissenschaftlich zu untersuchen. Seine Forschung
rund um das von ihm benannte “Small World Phenomenon” sollte sich als bahnbrechend für seine
Disziplin herausstellen. Milgram gilt bis heute als
wichtigster Vertreter der Sozialpsychologie. Seine
Herangehensweise: Er wählte zufällig Menschen in
den USA aus und bat sie ein Paket an eine Person zu
schicken, von der lediglich der Name, Beruf und

Das Konzept der sechs Verbindungen
wird auch in der Populärkultur aufgegriffen. Der amerikanische Drehbuchschreiber John Guare schrieb 1993 das
Theaterstück “6 Degrees of Separation”,
das künstlerisch die Herausforderungen
einer vernetzten Welt erkundete.

Wohnort bekannt war. War dem Absender die Person nicht geläufig, sollte sie das Paket an eine Person schicken, von der sie glaubt, dass er sie kennen
könnte. Jede Kontaktperson war angehalten, diese
Abfolge einzuhalten. Alle Stationen, die das Paket
erhielt, wurden dokumentiert. Milgram nutzte
dabei aus Kostengründen die USA als geschlossenes Betätigungsfeld seiner Studie. Das Ergebnis: Die durchschnittliche Anzahl der Stationen
war 6. Die Untersuchungen Milgrams war schlussendlich der Grund, warum sich der Überbegriff der
“6 Degrees of Separation” im Sprachgebrauch für
die Forschung der menschlichen Kontakte festsetze.
Im Laufe der Jahre befassten sich unterschiedliche
Forschergruppen mit Folgeuntersuchungen zu Milgrams “Small World Experiment”. Viele kamen zu
unterschiedlichen Ergebnissen.
Für den Vordennicht wichtig,
nun alle

ker Karinthy war es
welche genaue Zahl
Menschen mitein-
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ander verknüpft. Er wollte mit seiner Überlegung
eine gesellschaftliche Entwicklung skizzieren. Der
Ungar schaffte es dabei, in seiner Kurzgeschichte den
Charakter von Sozialen Netzwerken zu beschreiben,
in denen Kommunikation global und unmittelbar
stattfinden kann. Karinthy lieferte damit lang vor
der Erfindung der digitalen Informationstechnologie eine zutreffende Beschreibung heutiger sozialer
Netzwerke im Internet. Und gerade diese sollten
sich heutzutage als nützliches Werkzeug erweisen,
um die Anzahl der notwendigen Kontakte genauer
zu erforschen.
Wären Karinthy und Milgram noch am Leben. Sie

Die Anzahl der
Verknüpfungspunkte
verringert sich
zunehmend
Facebook-Studie, 2011

hätten ihre wahre Freude an den Sozialen Netzwerken im Internet. C.a. 1,2 Milliarden aktive
Nutzer zählt Facebook. Das Unternehmen aus Kalifornien hat es dabei geschafft, über alle Kontinente
hinweg benutzt zu werden. Heutzutage ist nicht nur
der Schreiner aus Mitteleuropa auf Facebook,
sondern auch die japanische

Reisbäuerin - und ihre 72-jährige Großmutter. Und
die schier unendliche Zahl an Verbindungen macht
Facebook zum idealen Werkzeug, um die Verknüpfung der Menschen untereinander weiter zu erforschen. 2011 wandte Facebooks Datenforschungsteam das Konzept der “Six Degrees of Separation”
auf ihre gigantische Datenbank der sozialen Kontakte an. Ihr Ergebnis: In Facebook ist jeder durchschnittlich über 5 Freunde miteinander verbunden.
Zudem fanden sie heraus, dass sich die Anzahl der
Verknüpfungspunkte zunehmend verringert. Von
rund 5,28 Freunden in 2008 verringerte sich die
Zahl auf nur noch 4,74 in 2011.

Egal welche Zahl nun die Anzahl der Kontakte
definiert. Die Forschung rund um die “Six Degrees
of Separation” zeigt: Die Menschen dieser Erde sind
stärker miteinander verbunden als man zunächst
denken würde. Und die Sozialen Netzwerke im
Internet lassen die Menschen dieser Erde zusammenwachsen.
Text: Benedikt Maier
Design: Steffen Lehmann

C

M

Y

CM

6 Degrees of Kevin Bacon:
Das Ziel dieses Online-Spiels ist es,
einen beliebigen Schauspieler über weniger
als 6 Kontakte mit dem Schauspieler Kevin
Bacon zu verbinden. Eine Verbindung ist
gültig, wenn beide im selben Film mitspielen. Das Spiel wurde von drei findigen
Studenten des US-amerikansichen “Albright
College” entwickelt und will damit die
hohe Bühnenpräsenz des US-Schauspielers
aufs Korn nehmen.
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Auch wenn wir die Mittel
dazu hätten…
wir werten nicht nur
messbare Erfolge.
Im Griff? Haben Sie bei uns alles – auch unter Hochdruck. 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 Hygieneprodukten geworden. Nutzen auch Sie die Möglichkeit,
sich in unser hoch technologisiertes Umfeld einzubringen 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
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PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
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125

Sense
Is there a sixth sense?

A few words about ESP

People live in contact with the environment, so
they need the ability to receive external stimuli.
The research adopted the name: the senses. Each
sense has corresponding organs which are important as receptors. Thanks to them the brain can
recognize the corresponding state in the ambient environment. It is now accepted that there
are five senses: sight, hearing, taste, touch, smell.
However, more and more people believe in the
existence of yet another sense: intuition. People
who can predict the future arouse admiration and
interest. This is confirmed by numerous press articles, books and videos related to this topic. ESP
(= extra sensory perception) has inspired a lot
of movie directors. They created films like: “The
sixth sense” and “The Conjuring”. The last one
was made based on the experience of Ed
and Lorraine Warre. In view of the fact
that the subject is becoming increasingly popular, there are a lot of new questions that still have no answer. Many
people deny the existence of a sixth
sense, but in a society there are
also zealous supporters of this
phenomenon.
So what is
the sixth sense?

Scientists have called this extraordinary ability ESP
(Extra Sensory Perception). ESP was introduced by
the US-American psychologist Professor Joseph
Banks Rhine at Duke University. It is one of the
phenomena which is investigated by Psychotronics.
This area also deals with, among others, telekinesis
which is the ability to move objects without touching them, using only willpower. This is also known
as telepathy - remote transmission of thought. It has
a long tradition of clairvoyance, which may consist
of predicting the future or retelling the unknown
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past. According to the proponents of ESP, there is
a method of obtaining information about the surrounding world, which is based on previously unknown senses. ESP is also called the “sixth” sense,
instinct or feeling, as well as intuition.

Everybody has an intuition
You know it. You plan to go somewhere, you do
something. Suddenly an inner voice tells you not
to do it. You don´t listen and then it becomes clear
that everything your inner voice told you was the
truth. Each of us has a certain innate wisdom and
perfection. But you have to get to know it. Intuition can be explained as voice, sound or feeling
which can provide some advice in decisive
moments of life. Intuition tells you what to
do, but never tells you why you are to do
it. It can be understood as a kind of forecasting of the future and also as instinct.
Intuition or a hunch is very strong and unexplained. Women often call it the sixth
sense; on the other hand, men call it
good guessing or instinct, which
they can feel. Experts say that
everyone has intuition.
It´s still with us.
It works all the

time. The problem is only some people can hear its
voice and are willing to take it seriously.
We usually use only a percentage of our brain capacity. But now we know somewhere in our subconscious brain layers are answers for all our questions.
There lies all the information and all the right solutions. We need only one thing – to find access to
that. There are many methods which describe how
to get into a human being´s brain. It was shown
that people usually use only 8 percent of their brain.
And 92 percent of our perception and behaviour is
controlled by subconscious, which is intuition. As
children we have this ability, but the problem is that
we grow up and forget how to work with this. The
intuition is always with us but during a lifetime a
human being forgets how to use it.
Intuition can be shown through another sense.
Somebody may have a vision, another person can
hear a voice or sounds and somebody else can feel
vibrations. To develop intuition we can use our
dreams; it often happens that somebody gets intuitive information during sleep.

The first two seconds decide
It seems as if we have intuition in moments of big
life changes. This is not reality but a big optic illusion. In these tense moments actually our intui-

tion is very strong and many people can feel it. We
have no time for decisions in crisis situations. But in
a crisis, suddenly something tells you what to do.
In this moment we are more open to perception,
because we can feel strong emotions. As an example: sometimes a child is in danger, its mother can
feel her baby isn´t safe. Intuition also works well in
close relationships, because there is strong linkage
between the two human beings.

Are we similar to animals?
People noticed that in dangerous situations animals behave strangely. People decided to investigate
it. The behavior of animals is described in various
reports and articles. As an example: Station Animal
Planet has published a reportage about animal actions during the tsunami, which in the Christmas
holidays in 2004 ravaged the coast of Thailand. The
most weird was the behavior of the elephants. The
animals were extremely restless and fled to higher
altitude areas. Those who observed them, followed
them, and thus survived. What is more, many spe-
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cies of animals before earthquakes leave the territories or houses in which they live. There are also a
lot of stories about dogs which can find the way to
their owner even when this involves covering a considerable distance or bark when they sense danger.
There are more such examples.

What happens in our brain ?

of soothsayers is becoming more and more popular and people are increasingly willing to use them.
Television stations use the developement of this
situation and make a lot of money thanks to that.
So do we believe in the paranormal phenomena?
What happens in the human brain and how is it
possible that many times we’re right in our predictions? Researchers from the University of Washington in St. Louis (USA) have tried to answer these
questions. In their work, they use modern equip-

There are many processes in the brain, which specialists are not able to accurately explain. These include surprisingly accurate “divination abilities”
for the current situation. Nowadays the advice

ment. However, until now they have not been able
to confirm anything.

Intuition: Tool of the future?
Intuition can help to know and process information. It´s used by artists, scientists and top managers too. It can be an important factor in accepting
new people into a company. Intuition lives with us,
because we intuitively invest in the stock market,
design buildings and bridges and also we intuitively
look for our life partners. To learn work with intuition is a very practical idea for future. We will intuitively surf on the Internet, search and find information in various media and also we will intuitively
decide on relationships and professional questions.
And what do you think about it?
Text: Łukasz Kasprzycki
Design and Pictures: Hadi Nikzad
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Begeisterung für das, was wir tun, ist die Grundlage
unseres Erfolgs. Das menschliche Miteinander und genseitige
Unterstützung spielen beim Familienunternehmen Würth eine
große Rolle. Neben der gemeinsamen Arbeit wird unsere
Unternehmenskultur auch geprägt von kulturellem Engagement,
einem umfangreichen Gesundheitsprogramm sowie einer großen
Leidenschaft für Kunst und Sport.

reichlich.

Mit deutschlandweit rund 6.000 Mitarbeitern, davon
über 2.500 im Außendienst, und rund 400 Verkaufsniederlassungen in ganz Deutschland ist Würth immer da,
wo das Handwerk aktiv ist. Damit ist die Adolf Würth GmbH
& Co. KG einer der führenden Zulieferer des deutschen
Handwerks. Und auch für die Zukunft stehen die Zeichen
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Begeistere uns mit deiner Bewerbung als …
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Sie möchten stark einsteigen.
Bei ep profitieren Sie von besten Kontakten in die
Fachabteilungen führender Industrieunternehmen.
Unsere Empfehlung zählt – Ihr Einstieg passt!

gute Gründe

Sie möchten persönlich weiter kommen.
Ihr Vorgesetzter bei ep bleibt im Gespräch mit Ihnen. Gemeinsam legen Sie eine Zielrichtung fest,
überprüfen Ihre berufliche Entwicklung regelmäßig und vereinbaren Weiterbildungsmaßnahmen.

für Ihren Berufsstart bei ep

Sie möchten sich aktiv austauschen.
Im ep Team gibt’s viele – teils sehr erfahrene –
Kollegen, die ihr Wissen gern weitergeben. Und
die ep Paten… Ihre Ansprechpartner für alle
Themen in und um Ihren Arbeitsalltag und unsere
Firma.

Persönlich weiter kommen

Sie möchten andere Städte kennen lernen.
Wer Lust hat, nach seiner Zeit in und um Ulm mal
woanders zu leben, findet bei uns beruflich beste
Kontakte: nach Stuttgart, Mannheim, Bremen,
Hamburg, Berlin, Nürnberg, München, Augsburg,
Friedrichshafen.

Die Ingenieurgesellschaft engineering
people verbindet attraktive Aufgaben für
Ingenieure /innen und Informatiker/innen
mit einem innovativen Karriereprogramm.
Aktuell 330 Fachleute an zehn Standorten
unterstützen technische Unternehmen
durch beste Lösungen in Entwicklung und
Konstruktion, Software und Testing, Serienreife, Dokumentation/CE und IT. Der Start
mit ep ebnet Hochschulabsolventen den
Weg in die Fachabteilungen. Das Karriereprogramm mit Projekt-, Fach- und Führungskarriere bietet die Chance, sich zielgerichtet
zu entwickeln.

Sie möchten Raum für Orientierung.
Schätzen Sie anfangs Ihre Stärken nicht richtig
ein, können Sie Einsatzort und Aufgabenfeld gezielt wechseln – im Rahmen Ihres Arbeitsvertrags
mit ep, ohne Knick im Lebenslauf.
Sie möchten sich qualifiziert beraten lassen.
Unsere Recruiting-Spezialisten sind gern für Sie
da: in allen Fragen rund um Ihre Karriere in Engineering, Software und Testing, Dokumentation/CE,
Projektmanagement, IT. Kontakt: Corinna Aumann,
0731 20790-132.

Info: engineering-people.de,
ep-career.de.

engineering people. supporting experts.
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(andrea.kimplinger@hs-neu-ulm.de)
Sabine Geller
(www.geller-design.de)

BILDNACHWEISE
Nicolas Koenig
Hrzschlg Photography
www.123rf.com
www.shutterstock.com
www.istockphoto.com

SOCIAL MEDIA
www.breitseite.net
www.twitter.com/breitseitemag
www.facebook.com/breitseite
www.pinterest.com/breitseitemag
www.instagram.com/breitseitemag
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VORSPRUNG
Mit unseren Innovationen setzen wir Maßstäbe im Verpackungsmaschinenbau. Unsere Kunden profitieren von unserem Vorsprung.
Was könnte mehr Spaß machen, als die Zukunft zu gestalten?
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www.gerhard-schubert.de

Gerhard Schubert GmbH Verpackungsmaschinen
Industriegebiet Südost, Hofäckerstraße 7
74564 Crailsheim
Tel. 07951/400-0, Fax 07951/8588
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