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Liebe Leserinnen und Leser,

illkommen zur Ausgabe 3 der Breitseite, die dieses Jahr unter dem 

Thema Transparenz steht. Auf der Suche nach einem Motto, das den 

Studierenden des Studienganges Informationsmanagement und Unternehmens-

kommunikation (IMUK) Raum für kreative Ideen, sowohl für die unterschied-

lichsten Texte als auch die Designs gibt, bin ich über einen witzigen Bericht der 

ZDF heute-show zur Wahlparty der Piratenpartei gestoßen. Sie finden einen 

Link hierzu auf der Facebook Fanseite „Breitseite Magazin“. 

Transparenz (lat. transparens‚ durchscheinend) tritt in den unterschiedlichsten 

Disziplinen auf: Physik, Akustik, Signalverarbeitung, Wirtschaft um nur einige 

zu nennen. Die Forderung nach Transparenz verfügt über eine hohe Aktualität: 

Besonders Transparenz in der Kommunikation der Politik, der Unternehmen, 

der Menschen – aber auch Transparenz in unserer Hochschule – ist wichtig. Das 

Zusammenfließen unterschiedlicher Kommunikationskanäle – Stichworte Social 

Media, 360o communications, Collaboration 2.0 oder welches Buzz Word auch 

gewählt wird – stellt zudem eine Form oder gar ein Resultat von Transparenz dar.

Hinter der Breitseite stehen mehr als 50 IMUK-Studierende im 5. Semester, die 

die Breitseite in ihrem nur 15-wöchigen Kommunikationsprojekt mit großem 

Engagement konzipiert, getextet, gestaltet und produziert sowie auf Facebook 

und Twitter vermarktet und kommentiert haben. 

Die Finanzierung des Drucks wurde durch selbst akquirierte Anzeigenkun-

den und einem Zuschuss der Fakultät Informationsmanagement und der Stu-

dierendenvertretung ermöglicht – wir bedanken uns herzlich!

Ein weiteres Dankeschön gebührt der Kommunikationsdesignerin Sabine Geller, 

die das Gestaltungs- und das Produktions-Team wie immer hoch professionell 

und voller Elan mit dem Ziel ein bestmögliches Ergebnis zu erreichen begleitete.

Viel Spaß beim Lesen und Betrachten der BITTE REISE … BITTET RIESE … 
TREIBE SEIT äh BREITSEITE

wünscht Ihnen

Prof. Andrea Kimpflinger

Fakultät Informationsmanagement an der Hochschule Neu-Ulm

transparenz

E D I T O R I A L
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Spielerische Kombination von Transparenz und Natur. 

Design: Franziska Amann

Transparenz im Internet.

Design: Felix Bumiller

Transparenz – so facettenreich die Interpretationen dieses 

Begriffs sind, so zahlreich sind auch die visuellen Um-

setzungen für das Cover der diesjährigen Ausgabe ausge-

fallen. Unsere Designer haben geschwitzt und gewerkelt, 

probiert und fotografiert, um schlussendlich mehr als an-

sehnliche Ergebnisse präsentieren zu können. Jedoch galt 

es dann, sich für eine der gelungenen Ausarbeitungen zu 

entscheiden. Demokratisch wurde abgestimmt und so fiel 

die Wahl auf das Layout von Elias Hewig und Jürgen Kaps, 

die mit ihrer Fotografie den Schwerpunkt auf konstruierte Transparenz in der mo-

dernen Architektur setzen. Gedanklicher Hintergrund war das Anliegen, moderne 

Werkstoffverarbeitung zu zeigen, die zum einen einen Einblick in das Leben und 

die Gewohnheiten anderer ermöglicht und zum anderen einen fließenden Über-

gang in ihre Umgebung schafft. Wir finden, das ist den beiden mit ihrem aus-

erwählten Objekt, der Ulmer Bibliothek, mehr als gelungen. Jedoch wollen wir 

euch an dieser Stelle die anderen Ideen, die ebenfalls mit sehr viel Kreativität und 

Liebe zum Detail glänzen, nicht vorenthalten und zeigen euch deshalb auf diesen 

Seiten die Layouts, die an einem Sieg nur einen Finger breit vorbei gerutscht sind. 

Transparenz in der Mimik der Menschen - was sagen Gesichter über Gefühle.

Design: Ramona Simion-Popp
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Trans | pa | renz. 

Dreimal in die Hände geklatscht und wir haben das zunächst unscheinbare Wörtchen mit Bravour in seine 

Einzelteile zerlegt. Herzlichen Glückwunsch, die 3. Klasse wäre somit bestanden! Nun dürften sich die meis-

ten unter uns jedoch schon ein Stück weiterentwickelt haben und in einem Lebensabschnitt angekommen 

sein, in dem es nicht mehr ausreicht bei einem Wort die korrekte Silbentrennung vorzunehmen. Nein, wir 

befinden uns in einem Alter und in einem Stadium unseres Daseins, in dem Wörter auch noch analysiert und 

unter Umständen vielleicht sogar philosophisch interpretiert werden wollen. Ja, der Geist ist frei! Und wir 

sind nun in der Pflicht, ihn einzufangen und in inspi-

rierende, weltverändernde Gefilde zu führen. Lasst uns 

also das Wort „Transparenz“, welches im Übrigen 1915 

zum ersten Mal seinen Platz im Rechtschreibduden ein-

genommen hat, frei Schnauze definieren. Los geht’s ...

Transparenz. Ein Wort. Viele Definitionen. Aber vor allem ist Transparenz vielseitig. 

Wer dieser Behauptung keinen Glauben schenken kann, dem wird empfohlen, 

diesen Artikel bis zum Ende zu lesen und erst dann die Nase zu rümpfen.

Transpa... was?

{ Markttransparenz }
Mandy, 22 Jahre

{ Durchsichtigkeit }
Max, 22 Jahre

{ Darf ich 
das googlen? }
Sarah, 18 Jahre
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Das ist Transparenz.
Den Antworten der Befragten nach zu urteilen gibt 

es offensichtlich nicht nur eine richtige Antwort auf 

die Frage „Was ist Transparenz?“. Während der eine 

Transparenz personifiziert und darunter Menschen 

versteht, die zu viel von sich preisgeben, sind es für 

den anderen Dinge und Sachverhalte, die nicht nur 

nachvollziehbar, sondern sogar durchsichtig sind. 

Ein weiterer überlässt lieber nichts einem „überleg-

ten“ Zufall und zieht als erstes, fast schon impuls-

artig, Herrn google zu Rate.* Und für den nächsten 

ist Transparenz schlicht und einfach Vielseitig(keit). 

Womit dieser jedoch indirekt sogar Recht behält, 

zeigt uns der Duden unter gesuchtem Begriff, wel-

ches nebenbei erwähnt zur Gattung der Substanti-

ve (feminin) gehört, Synonyme, die tatsächlich die 

Aussagen der Befragten bestätigen: Durchscheinen, 

Durchsichtigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Aufrichtig-

keit, Ehrlichkeit, Geradheit, Geradlinigkeit, Offen-

heit und sogar Glasnost werden dort aufgeführt. 

Und das auch.
Wem das nun als Erklärung noch immer zu wenig 

ist, dem sei empfohlen, sich der teils verschmähten, 

teils geliebten Quelle, Wikipedia zu bedienen. Dort 

steht nicht nur der eigentliche Ursprung des Wor-

tes (lat. transparens, durchscheinend) geschrieben, 

sondern auch – und jetzt kommt´s – sein Gegenteil: 

Intransparenz, Undurchsichtigkeit. Außerdem fin-

det sich in dieser Quelle eine nicht zu verachtende 

Anzahl an Themenuntergliederungen wie zum Bei-

spiel die Bedeutung des Wortes in der Physik, der 

Politik, der Computergrafik, der Wärmedämmung, 

der Signalverarbeitung, der Akustik und sogar der 

Markttransparenz. 

Also, wenn Transparenz nicht vielseitig ist, was 

dann? Was aber lässt sich denn jetzt mit so viel neu-

erworbenem Wissen anstellen? Nun, an sich bleibt 

es jedem selbst überlassen, jedoch werden für alle 

Fälle an dieser Stelle ein paar Vorschläge aufgezeigt:

 { Vergessen, sofern die Speicherkapazität des 
  Gehirns für wichtigere Dinge reserviert ist. }

 { Merken und niemandem verraten, was 
  man gelernt hat. }

 { Merken und bei nächster Gelegenheit 
  weitererzählen, damit andere auch so  
  schlau werden können. }

 { Aufschreiben und in eine Schublade packen. 
  Das macht keinen Sinn, kann aber unter 
  Umständen eine nette Beschäftigung sein. }

{ Klar erkennbare Durch-
sichtigkeit von Dingen 
und Sachverhalten }
Axel, 40 Jahre

{ Vielseitigkeit }
Tim, 28 Jahre

{ Leute, die zu viel von 
sich preisgeben, machen 
sich selbst transparent. }
Katharina, 23 Jahre

Beweisführung erbracht?
Also entspricht der Titel dieses Artikels doch der 

Wahrheit: Transparenz ist vielseitig!

Nachdem wir uns diesbezüglich hoffentlich alle 

miteinander einig sind, bleibt nach einer ordentli-

chen Beweisführung nur noch eines: Es den grie-

chischen Mathematikern Euklid und Archimedes 

gleich zu tun und mit drei Buchstaben beenden, 

was zuvor begonnen wurde. 

Q.E.D. **

*Anmerkung der Redaktion: Ein sehr nettes Mäd-

chen, das nach erster Äußerung tatsächlich eine 

Definition des Wortes parat hatte. Um jedoch den 

Unterhaltungswert dieses Artikels aufrechtzuerhal-

ten, beschränken wir uns an dieser Stelle lediglich 

auf ihren ersten Gedanken. 

** „Quod Erat Demonstrandum“ (was zu beweisen 

war) oder für die unbekehrbaren Skeptiker „Quod 

Est Dubitandum“ (was anzuzweifeln ist)

Ein großer Dank gilt allen Freiwilligen, die uns 

nicht nur ihre Zeit, sondern auch ihr Wissen zur 

Verfügung gestellt haben.

Text: Verena Riedmüller

Design: Ramona Simion-Popp

Fotos: Jürgen Kaps



Nicht nur der Studiengang Informationsmanage-

ment und Unternehmenskommunikation (IMUK) 

der Hochschule Neu-Ulm ist einzigartig, sondern 

auch die Studierenden, die sich für genau diesen 

Studiengang entscheiden, sind es. Denn die Kons-

tellation aus Betriebswirtschaftslehre, Medien- und 

Informationstechnik, Kommunikation und Gestal-

tung lässt die Studierenden zu einmaligen Allroun-

dern werden.

IMUK studieren

Die sieben Semester des Bachelorstudiums gliedern 

sich in ein Grundstudium, welches aus zwei Semes-

tern besteht und einem fünfsemestrigen Hauptstu-

dium. Das Grundstudium schafft die Basis in den 

Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Informations-

technik, Unternehmenskommunikation und Ge-

staltung, um später auf einem fundierten Wissen 

aufbauen zu können. Im vierten Semester wird ein 

Praxissemester absolviert, in dem das Grundwissen 

angewandt werden kann. Hier sollen die Studie-

renden Praxiserfahrung sammeln und im besten 

Fall herausfinden, auf welchen Bereich sie in der 

Zukunft Ihren Schwerpunkt legen möchten. Zu-

rück im Hauptstudium können sie sich dann auch 

mehr Ihrem Schwerpunkt widmen und sich darin 

unter Beweis stellen. Denn durch viele Teamarbei-

ten werden die besonderen Talente jedes Einzelnen 

gefördert. Praxisprojekte und Fallstudienarbeiten 

stehen im Hauptstudium im Vordergrund. Um die 

Studierenden optimal auf den internationalen Ar-

beitsmarkt vorzubereiten, finden die Vorlesungen 

im fünften und sechsten Semester seit dem Winter-

semester 2011/12 in englischer Sprache statt.

IMUK erleben

IMUK-Studierende sind keine gewöhnlichen Stu-

denten. Voller Energie und Kreativität sind sie stän-

dig mit den verschiedensten Aufgaben beschäftigt 

und erfüllen dabei nicht nur Ihre Pflicht, sondern 

geben oftmals mehr als von ihnen erwartet wird, 

um eine besonders gute Lösung zu entwickeln. 

Auch über die gewöhnlichen Studierendenpflichten 

hinaus sind IMUK-Studierende sehr engagiert. Egal 

ob in der Studierendenvertretung oder für hoch-

schuleigene Projekte. IMUK-Studierende sind im-

mer mit dabei, um etwas zu erreichen.

 
IMUK anwenden

Informationsmanagement und Unternehmens-

kommunikation wird zunehmend wichtiger. 

Information zählt heute zu den wichtigsten 

Produktionsfaktoren. Doch die Massen an In-

formationen, die zur Verfügung stehen, müssen 

richtig aufbereitet und angewendet werden, um 

mit ihnen die gewünschte Effizienz erzielen zu 

können. Auch die Kommunikation innerhalb des 

Unternehmens sowie mit externen Anspruchs-

gruppen ist ein Bestandteil unserer heutigen Wirt-

schaft, der immer bedeutender wird. Massen an  

ähnlichen Produkten strömen auf die Verbraucher 

ein. Nur durch eine optimale Kommunikation kann 

ein Unternehmen sein Produkt deutlich hervorhe-

ben. Zudem verändern sich die Anforderungen an 

Informationsmanagement und Unternehmenskom-

munikation ständig, da sich neue  Technologien und 

Trends stetig rasant weiter entwickeln. Die sozialen 

Netzwerke sind ein ideales Beispiel hierfür. Sie ver-

ändern die Kommunikationsstrategien der Unter-

nehmen in einem rasenden Tempo.

Nur diejenigen, die den Zusammenhang zwischen 

der Technik, der Kommunikation und der Gestal-

tung beherrschen, können sich auf solche Ver-

änderungen optimal einstellen und daraus neue 

erfolgreiche Konzepte entwickeln. Wer das IMUK-

Studium absolviert hat, erfüllt nicht nur eben er-

wähnte Bedingungen, sondern kann zudem mit 

Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen 

der Informationstechnik, Betriebswirtschaftslehre, 

Kommunikation und Gestaltung problemlos zusam-

Von klassischer Werbung über Technik und Wirtschaftlichkeit bis hin zu kreativem Design 

menarbeiten, da ein grundlegendes Verständnis und 

das notwendige Wissen für und über die einzelnen 

Bereiche vorhanden ist. In Kommunikationsabtei-

lungen oder Agenturen beobachten und analysieren 

IMUK-Absolventen Märkte und Zielgruppen, ent-

wickeln Marketingstrategien und Kommunikations-

konzepte und planen und realisieren diese. Durch 

die umfassende und doch individuelle Ausbildung 

sowie die Motivation und Kreativität können IMUK-

Absolventen in den unterschiedlichsten Bereichen 

hohe Leistungen erbringen.
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Text: Carina Fruh 

Design/Fotos: Franziska Amann
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Informationen. Ein weitreichender Begriff. Jeden Tag bricht eine so große Menge auf uns ein, dass das 
menschliche Gehirn alles nur schwer vollständig verarbeiten kann. Informationen werden wahrgenom-
men, bewusst oder unbewusst, ohne Pause. Nicht selektierbare Sinneseindrücke also? Vermutlich.

zu verbergen?
Hast du etwas

Wo warst Du gestern um 22:00 Uhr?   Was kaufst Du ein?
Lebst Du in einer Partnerschaft?Wo arbeitest Du?

Die Antworten auf diese Fragen sind dir zu persön-

lich? Informationen, die du auf keinen Fall einfach so 

preisgeben würdest? Kaum einer weiß, wie viel man 

allein im Internet über ihn finden kann. Doch was ist 

der erste Schritt, den man macht, wenn man etwas 

herausfinden möchte? Richtig, wir googeln. Also, 

los! Du möchtest etwas über dich erfahren? Google 

dich! Du wirst in der Web- oder Bildsuche zu 100% 

Dinge finden, von denen du überrascht sein wirst. 

Hierbei gibt es kaum Ausnahmen. Kerninformatio-

nen wie ein Foto oder die Adresse sind in Sekunden 

recherchiert. Vor allem im Internet ist es heutzutage 

beinahe unmöglich, keine persönlichen Datenspu-

ren von sich zu hinterlassen. Für den Schutz

vor Missbrauch dieser Daten sorgt der Datenschutz, 

der sich zum Ziel gesetzt hat, das Recht auf infor-

mationelle Selbstbestimmung zu wahren. Dies be-

sagt, dass in der Bundesrepublik Deutschland jeder 

Einzelne das Recht hat, grundsätzlich selbst über 

die Preisgabe und den Gebrauch seiner persönli-

chen Daten zu verfügen. Doch wo es Rechte gibt, 

gibt es auch Einschränkungen. 

Diskussionen über den  Missbrauch und die Kritik 

am Schutz persönlicher Daten gehören mittlerwei-

le zum Alltag wie die morgendliche Dusche. Und 

es ist kein Ende in Sicht.

„DEr GläSErNE BürGEr“: 
Es gibt keine Ausnahmen

Als Metapher für den Datenschutz hat sich seit ei-

nigen Jahren der Begriff „der gläserne Bürger“ 

durchgesetzt. Doch was bedeutet das eigentlich ge-

nau? „Der gläserne Bürger“ beschreibt die vollstän-

dige „Durchleuchtung“ des Menschen durch den 

Staat. Hierzu zählen eine wachsende Überwachung 

durch neue technische Methoden und das zuneh-

mende Interesse des Staates an möglichst vielen 

und eindeutigen Informationen über seine Bürger. 

Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 

wurden allein in Deutschland über 20 Gesetze ver-

abschiedet, um Kriminalität und Terrorismus den 

Kampf anzusagen. Hierzu zählen unter anderem das 

BKA-Gesetz, Anti-Terror-Gesetze und das Zentrale 

Melderegister. Doch mit jedem dieser Gesetze er-

fasst und durchleuchtet der Staat seine Bürger mehr 

und mehr. Er will Sicherheitslücken schließen, wird 

aber zunehmend selbst zum Datensammler.

AUf SchrITT UND TrITT: 
überwachung im Alltag

Über den Tag hinweg ist den meisten von uns gar 

nicht bewusst, inwieweit und in welchen Situatio-

nen Daten gesammelt werden. Nämlich rund um 

die Uhr. Ob beim Einkaufen, auf Reisen oder Zu-

hause. Jeder Schritt wird beobachtet und gespei-

chert – oftmals unbemerkt. Die älteste Form der 

technischen Überwachung ist die Videoüberwa-

chung, die vor allem zur Bekämpfung von Verbre-

chen eingesetzt wird. Mittlerweile haben wir uns 

an die Kameras in Bankgebäuden, Parkhäusern, auf 

öffentlichen Plätzen und Straßen gewöhnt und die 

Überwachung akzeptiert. Weitere Maßnahmen, die 

Kriminalität und vor allem Terrorismus verhindern 

sollen, sind die Identifikationsdokumente der Bun-

desbürger: Der elektronische Reisepass und der 

neue Personalausweis. Im Gegensatz zu ihren Vor-

gängern wurden diese vollgepackt mit Elektronik. 

RFID (Radio Frequency Identification) heißt die 

Technik, mit deren Hilfe Daten gespeichert und 

mittels speziellen Lesegeräten ausgewertet werden 

können. Die Funktionen sind neben der bisherigen 

Ausweisfunktion gegenüber Behörden auch die 

sichere Identifizierung der eigenen Person im In-

ternet und die Möglichkeit zu einer elektronischen 

Signatur digitaler Dokumente. Dieselbe Technik 

hat jedoch noch andere Anwendungsmöglichkei-

ten: RFID-Chips sollen den Barcode auf Produkten 

bald vollständig ersetzen. Sie werden zum Schutz 

vor Diebstahl, für eine bessere Warenkontrolle und 

zur Vereinfachung des Bezahlens eingesetzt. Kaum 

einer weiß jedoch, dass Lesegeräte bis zu einer Ent-

fernung von zehn Metern prüfen können, welcher 

Kunde, welches Produkt gekauft hat – ganz unbe-

merkt. Das Ganze geht sogar so weit, dass man he-

rausfinden kann, wo sich die Person gerade aufhält. 

So lassen sich dichte Konsum- und Bewegungspro-

file erstellen, ohne dass die Person eine Kontrolle 

darüber hat. Um weitere persönliche Daten von 

sich preiszugeben, ist es nicht einmal nötig, das 

Haus zu verlassen. Die neueste Technologie steckt 

bei immer mehr Menschen im Keller und nennt 

sich Smart Meter, d.h. ein intelligenter Zähler, der 

den tatsächlichen Energieverbrauch und die dazu-

gehörige tatsächliche Nutzungsdauer anzeigt und 

automatisch an das Energieversorgungsunterneh-

men weiterleitet. Das Problem hierbei ist, dass sich 

Rückschlüsse über die Lebensgewohnheiten der 

Verbraucher ziehen lassen können. Der Stromkon-

zern erfährt so, welche Geräte wann an- und ausge-

schaltet werden. 

Eine Vielzahl der verschiedensten Informationen 

gibt es über jeden von uns, ob wir wollen oder 

nicht – vertraulich zu behandelnde oder öffent-

lich bekannte. In jeder Sekunde, die verstreicht, 

kommen neue hinzu –  mit jedem Schritt, den wir 

gehen und mit jeder Entscheidung, die wir treffen. 

Der Besitz von Informationen über andere Men-

schen offenbart Einblicke in deren Leben und ver-

schafft so einen gewissen  Grad von Wissen – und 

somit Macht. Aus diesem Grund sind vor allem 

persönliche Informationen sehr begehrt. Diese 

sind im Laufe der Jahre zu Waren geworden. Und 

zu einer unsichtbaren Währung, deren Wert für 

uns kaum vorstellbar ist. Also etwas, das mit größ-

ter Sicherheit geschützt werden muss? Man sollte 

es meinen.

Wo wohnst Du?

Wie wir Menschen mit jedem Tag ein Stück transparenter werden
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Daraus könnten wertvolle persönliche Informatio-

nen resultieren, die Antworten auf folgende Fragen 

liefern würden: Wann wird aufgestanden, wann aus 

dem Haus gegangen? Wann wird gekocht, wann 

Fernsehen geschaut? Sind die Bewohner verreist?

UNSEr DIGITAlES SPIEGElBIlD: 
Ein Griff in die Keksdose

Große Gefahren lauern auch im World Wide Web. 

Jeder Internetnutzer hat mittlerweile ein reales 

und ein digitales Ich. Die beiden Persönlichkeiten 

überschneiden sich in einigen Punkten, in anderen 

klaffen sie jedoch auseinander. Wo das menschliche 

Gehirn im Zuge der Evolution erfolgreich vergisst, 

verdrängt oder projiziert, speichert das Internet 

alles bis ins kleinste Detail – und das sogar bis 

über die Lebenszeit der Person hinaus. 

Über Jahre hinweg entwickelt sich 

so ein digitales Spiegelbild von uns, 

das sich zwar erweitern, aber nicht 

vollständig ändern lässt. In einem 

gewissen Maße 

lässt sich 

steuern,

welche 

Charaktereigenschaften das digitale Ich haben 

soll, doch der Großteil der Persönlichkeitsfin-

dung findet unbewusst statt. Familie, Freunde, 

Partner, Freizeit, Reisen, Vorlieben, Interessen, 

Beruf – vor allem Social Media Plattformen ken-

nen keine Grenzen in Bezug auf Privatsphäre und 

lassen das reale und das digitale Ich verschmelzen.  

Weitere Angebote wie google Street View machen 

den wichtigsten Ort für das reale Ich im 

Internet zugänglich: Das eigene Zuhause. 

Das Gefühl, nirgendwo mehr sicher 

und unbeobachtet zu sein, 

entsteht dabei 

automatisch. 

 

Alles, was der Nutzer im Internet 

     macht, jeder Klick, jeder Seitenaufruf, 

jede Eingabe wird gespeichert. 

Durch Textdateien, den sogenann-

ten Cookies, wird der eigene  PC 

markiert und auf derselben, wie 

auch auf anderen Webseiten, immer wieder er-

kannt. Auf diese Weise funktioniert beispiels-

weise personalisierte Werbung oder das beliebte 

„Eingeloggt bleiben“ sowie weitere zahlreiche 

Funktionen, die für den Nutzer als praktisch er-

scheinen. Über die Anzahl der Datenmenge, die 

hier hinterlassen wird, kann nur vage spekuliert 

werden. Auch das Ausmaß der möglichen Kon-

sequenzen ist enorm und nur schwer vorstellbar.

DIE DATEN-häNDlEr: 
Geld regiert die Welt

Im Netz kann 

man heut-

zutage alles 

bestellen, 

 

             mittlerweile auch persön-  

             liche Daten und das sogar 

      vollkommen legal. Durch zahl-

      reiche vorgegebene Suchkrite-

rien, wie beispielsweise Alter, Geschlecht, aber auch 

Einkommen, können Nutzer bei Adresshändlern 

ihre ganz eigenen Wunschzettel zusammenstellen 

und Adressen inklusive Milieus und Interessen kau-

fen. Natürlich nicht ganz umsonst, aber viel Geld 

muss hierzu nicht in die Hand genommen werden. 

Ein Paradies also für Unternehmen, die neue Kun-

den über Direktmarketing ansprechen möchten. 

Doch woher stammen diese Daten? Solche Anbieter 

arbeiten unter anderem mit der Deutschen Post, der 

Deutschen Bahn, Versicherungen, Versandhäusern 

und Reiseveranstaltern zusammen. Dadurch wer-

den große Mengen an Daten gesammelt und daraus 

Konsum-, Sozial-, Persönlichkeits- und Bewegungs-

profile erstellt, aus denen ein mutmaßliches Interes-

se abgeleitet wird. Vor allem durch Bonusprogram-

me wie beispielsweise Payback-Karten lassen sich 

persönliche Informationen zusammenstellen, die 

erschreckend genau und eindeutig sind.

PErSPEKTIVE: 
Ist das schon die Spitze des Eisbergs?

Macht man sich die Entwicklung der letzten Jahre 

bewusst, ist ein Blick in die Zukunft kaum zu wagen. 

Sicher ist, dass es keinen Weg zurück gibt. Zurück 

in die Zeit, in der wirklich jeder selbst entscheiden 

konnte, was er von sich preisgibt. Das hohe Maß an 

neuen, innovativen Technologien wird eine immer 

einfachere und vor allem unsichtbarere Sammlung 

und Speicherung von Daten und Informationen er-

lauben. Im Bereich des Möglichen ist einiges, wirk-

lich vorstellbar,  jedoch nicht das Geringste:

„Pizza-Connection, Matthias, guten Tag! Wie kann 

ich Ihnen weiterhelfen?“ ertönt eine Stimme am 

Telefon während auf einem Touchscreen die Tele-

fonnummer des Anrufers inklusive Name, Adresse, 

Geburtsdatum und Familienstand erscheint. „Eine 

Funghi bitte, mit doppelter Portion Käse!“, gibt 

der Anrufer an. „Einen Augenblick bitte, ich checke 

schnell ihr Kundenprofil.“ Eine Liste von vergange-

nen Bestellungen mit Datum und Uhrzeit ist nun 

auf dem Touchscreen zu sehen. „Hm, ich würde 

Ihnen eher die Soja-Schinken ohne Käse empfeh-

len.“ „Wieso das denn?“ „Naja, leichtes Überge-

wicht, dann die erhöhten Cholesterinwerte, da soll-

ten Sie wirklich lieber ganz auf Käse verzichten!“ 

„Na, wenn Sie das sagen.“ Ein Klick auf das Display 

bringt eine Landkarte zum Vorschein. „Aha, Sie fah-

ren gerade aus ihrem Büro weg. Die Pizza geht dann 

zu Ihnen nach Hause? Das ist die Kantstraße 23 in 

50667 Köln, ja?“ „Ja, genau!“ „Wir sind dann in 

21 Minuten und 8 Sekunden bei Ihnen und würden 

gerne bar kassieren.“ „Mir wäre Kreditkarte lieber.“ 

„Es tut mir leid, aber die ist momentan gesperrt. Sie 

haben ihren Flug von Düsseldorf nach Madrid nicht 

bezahlt. Also, vielen Dank für Ihre Bestellung und 

bis zum nächsten Mal.“ War das die Pizzabestellung 

der Zukunft? Wir werden sehen.

Text: Jenny Neumeister
Design: Elvira Schmidt
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Transparenz im Berufsalltag Wo liegen die Grenzen?
Über Freundschaften im Kollegenkreis, Tratschtanten, 
Lästermäuler und die Auswirkungen der Firmenplauderei.

Acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, 220 

Tage im Jahr. Diese Zeit verbringen die Meisten von 

uns mit ihren Kollegen. Neben der Arbeit wird zu-

sammen Kaffee getrunken, zu Mittag gegessen, die 

Woche begonnen und beendet, Geburtstag gefeiert 

und vielleicht auch manchmal etwas außerhalb der 

Arbeitszeit unternommen. Bei dieser Menge an Zeit, 

die wir in unserem Leben mit Kollegen verbringen, 

bleibt es nicht aus, dass auch ausgiebig über Privates 

gequatscht wird. Dabei geht es nicht nur um unsere 

Hobbys oder den letzten Urlaub, sondern auch über 

die Kinder oder gar um die eigene Ehe. Doch wie 

viel Offenheit verträgt die Karriere? 

Wenn aus Kollegen 
Freunde werden

Viele Menschen zählen ihre Kollegen auch zu ih-

ren Freunden. Es gibt Themen, die einen verbinden, 

und die Nähe zueinander führt zu produktiverem 

Arbeiten. Wenn sich Kollegen gut verstehen, ist das 

Betriebsklima deutlich angenehmer und ergiebiger. 

Doch es ist nicht immer ein Vorteil, wenn Kollegen 

zu Freunden werden. Denn dann ist es oft schwie-

rig die richtige Distanz zu halten, um der Karriere 

nicht zu schaden. Auf der Sachebene sollten Bezie-

hungsangelegenheiten keine Rolle spielen. Sobald 

diese Ebenen vermischt werden, kommt es stets zu 

Konflikten. Wenn Sie beispielsweise gerade verliebt 

sind, die Situation aber kompliziert ist, sollten Sie 

das vielleicht lieber für sich behalten? Auch Prob-

leme in der Kindererziehung oder gar Krankheiten 

sind sehr persönliche Themen. Denn Menschen, die 

solche privaten Angelegenheiten ihren Kollegen er-

zählen, haben meist nur den Wunsch mitzuteilen, 

dass Sie im Augenblick nicht so viel leisten können. 

Kollegen könnten in den Problemen jedoch den As-

pekt sehen, dass der Job darunter leiden kann.

Von Tratschtanten bis 
hin zu Lästermäulern

Zum einen fördern Gespräche unter Kollegen den 

Zusammenhalt, zum anderen kann aus diesen Ge-

sprächen auch sehr schnell Verleumdung werden. 

Für unzufriedene Mitarbeiter kann Lästern ein Ven-

til sein, um den eigenen Frust loszuwerden. Wenn 

hemmungslos gelästert wird und private Geheim-

nisse zu bösartigen Gerüchten werden, sind die 

Grenzen positiver Gespräche unter Kollegen ein-

deutig überschritten. Mitarbeiter sollten zu solchen 

Lästerrunden eine bestimmte Distanz wahren, um 

nicht zwischen die Fronten zu geraten. Themen wie 

Gehälter, Firmenprojekte, Verträge und andere in-

terne Angelegenheiten sind eindeutige Tabuthemen. 

Hier können Mitarbeiter eine fristlose Kündigung 

riskieren, wenn die Verschwiegenheitspflicht ver-

letzt wird. Auch Diskussionen über private Proble-

me oder Krankheiten unter Kollegen können zur 

Zielscheibe böser Gerüchte werden. Das Verbreiten 

von Gerüchten kann sich schnell zu Mobbing ent-

wickeln. Bösartig tratschende Kollegen sollten des-

halb nicht bestärkt werden.

Warum Firmentratsch 
auch wichtig sein kann

Klatsch und Tratsch spielen für viele Menschen eine 

große Rolle im Leben. Daher sind Klatschzeitschrif-

ten und Promi-News im Fernsehen nicht mehr weg-

zudenken. Das Privatleben von Kollegen ist für die 

meisten noch spannender. Menschen sind von Natur 

aus neugierig. Neuigkeiten zu erfahren und perma-

nent auf dem neusten Stand zu sein, gibt vielen 

Menschen Halt und Sicherheit. Das Wort Tratschen 

wird jedoch oft sofort negativ gesehen, obwohl es 

durchaus positiv sein kann. Wenn in der Kaffeepau-

se, in der Kantine oder zwischen den Schreibtischen 

über das letzte Wochenende gesprochen wird, hat 

das Tratschen an sich nichts Negatives. Im Gegenteil, 

der harmlose Smalltalk ist ein wichtiger Bestandteil 

der Kommunikation in einem Unternehmen. Denn 

genau solche Kollegengespräche schaffen ein Ge-

meinschaftsgefühl, wovon das Arbeitsklima enorm 

profitiert. Wenn Menschen durch Gespräche mit 

Kollegen einen Moment von der Arbeit abgelenkt 

werden, trägt das zur Auflockerung der Arbeitsat-

mosphäre bei und kann den Teamgeist stärken. 

Durch Tratsch kommen sich die Kollegen näher und 

lernen sich schätzen. Frust kann somit gemeinsam 

schneller und besser bewältigt werden, Kollegen 

bauen sich gegenseitig auf und insgesamt wird bes-

ser zusammengearbeitet, da durch den Tratsch auch 

ein gesundes Gesprächsverhalten entwickelt wird. 

Neben diesen Auswirkungen kann der Firmentra-

tsch auch für die Personalleitung interessant sein. 

Denn oft wird genau dort, bei den Gesprächen zwi-

schen Kollegen auf dem Gang, die soziale Wirklich-

keit des Unternehmens sichtbar. Dort erfährt man, 

ob Mitarbeiter unzufrieden sind und welche Sorgen 

sie haben. Und nur dort lässt sich erfahren, wie das 

Verhältnis des Unternehmens gegenüber dem Ein-

zelnen ist. Nur bei dieser Kommunikation abseits 

der offiziellen Informationsebene lassen sich Span-

nungen lösen.

Es kann also zwischen Ebenen des Austauschs un-

terschieden werden. Zum einen die Informations-

ebene, auf welcher Kollegen über Privates sprechen 

und sich dadurch näher kommen, und zum anderen 

Themen, die das Unternehmen betreffen und die 

Mitarbeiterzufriedenheit widerspiegeln.

Am Ende bleibt es natürlich jedem Selbst überlas-

sen, wie viel er im Berufsalltag von sich preisgibt. Es 

ist jedoch sicher, dass eine gewisse Offenheit auch 

Risiken mit sich bringen kann. Daher sollte insge-

samt vorsichtig damit umgegangen werden, welche 

Informationen an wen preisgegeben werden. Eine 

komplette Abschottung von Kollegengesprächen 

ist aber nicht sinnvoll, denn natürlich kann es auch 

unter Kollegen gute Freunde geben. Wie man fest-

stellt, gibt es also keine allgemeine Erfolgsformel, 

sondern es liegt stets an der individuellen Situation 

jedes Einzelnen, wo die Grenzen der Transparenz 

unter Kollegen liegen.

Text: Carina Fruh

Design: Katharina Gasisow

Egal, ob Sie noch studieren oder bereits 
selber Geld verdienen – wir sind an Ihrer 
Seite. Mit innovativen Konzepten für alle, 
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T
ransparenz in der Architektur – welche 

Bedeutung verbirgt sich dahinter und was 

kann man sich visuell darunter vorstel-

len? Begibt man sich auf die Suche nach einer 

Begriffsdefinition, stößt man unter anderem auf 

den Begriff der Architekturtransparenz. Diese 

beiden Termini, bei welchen lediglich die beste-

henden Wörter vertauscht sind, darf man einan-

der nicht gleichsetzen. Architekturtransparenz ist 

eine Definition aus der Informationstechnologie, 

genauer noch aus dem Feld der Betriebssyste-

me. Transparenz in der Architektur hingegen ist 

nicht fest definiert. Wie in vielen Belangen der 

Kunst, des Designs oder der Architektur liegt die 

Realisation des Begriffs im Auge des Betrachters. 

Jedoch steht Transparenz in der zeitgenössischen 

Architektur für freie, offene und weitreichende 

Konzeption und Gestaltung von Bauwerken sowie 

Raumideen. Wie dieses Gefühl der Transparenz in 

architektonischen Werken umgesetzt wird und 

welche Materialien sich dafür ganz besonders 

eignen, wird auf den folgenden Seiten vorge-

stellt. Darüber hinaus wird der Zusammenhang 

zwischen der Architektur von Gebäuden und den 

darin ansässigen Unternehmen, öffentlichen In-

stitutionen sowie deren Philosophie beleuchtet.

  Die Fähigkeit durch 
Gegenstände durchzusehen

Um Transparenz in der Architektur verwirkli-

chen zu können, müssen zunächst die Grundei-

genschaften der Transparenz erfasst werden. Für 

gewöhnlich ist Transparenz eine Eigenschaft von 

Materie, die anhand der Durchlässigkeit von Licht 

definiert wird. Darüber hinaus beschreibt es die 

Fähigkeit durch massive, haptisch erfassbare Ge-

genstände durchsehen zu können. Im dreidimen-

sionalen Raum erzeugt Transparenz den Eindruck, 

KonsTruierTe
Transparenz
Lichtdurchflutete Räume – großflächige, erhabene Glasfronten – leichte, wehende

Stoffe: Ein scheinbar nahtloser Übergang von der Natur in das Innere eines Gebäudes.

KonsTruierTe
Transparenz
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mehrere Räumlichkeiten parallel erfassen zu kön-

nen. Hinzu kommt, dass Transparenz das Gefühl 

von Freiheit, Offenheit, Moderne und Leichtigkeit 

zu verbinden und dem Betrachter zu übermitteln 

vermag. Diese Emotionen und Impressionen kön-

nen durch den Einsatz verschiedener Materialien 

hervorgerufen werden. Wohl das bekannteste und 

auch meist verwendete Material, um Transparenz 

zu kreieren und Gebäude mit natürlichem Licht 

zu füllen, ist Glas.

Glas – Werkstoff der 
zeitgenössischen architektur

Stellt man sich vor dem inneren Auge ein Wohn-

haus vor, so ist jedes imaginäre Haus mit Fens-

tern versehen. Das Material Glas, das aus unse-

rem Leben nicht wegzudenken ist, findet sich 

in vielen Alltagsgegenständen wieder. Auto- und 

Fensterglas, Trinkgläser und Einrichtungsgegen-

stände aus Glas sind nur einige wenige Beispiele 

für die Weiterverarbeitung dieses Materials. Glas, 

mit dem wir täglich in Berührung kommen, kann 

unterschiedliches Aussehen annehmen. Sei es ge-

tönt oder farbig, geschliffen oder mattiert. Jedoch 

haben alle Gläser die Eigenschaft der Lichtdurch-

lässigkeit und der haptischen Erfassbarkeit. Des 

Weiteren hat Glas die Fähigkeit, den Einfall von 

Licht zu reflektieren. In Anbetracht der Architek-

tur geben Reflektionen Gegenständen einen noch 

transparenteren Anschein und lassen ihn eins wer-

den mit dessen Umgebung. Auch der Eindruck von 

Leichtigkeit und Offenheit wird durch die zurück-

gesendeten Lichtstrahlen verstärkt. Glas wird in 

der modernen Architektur beispielsweise in Form 

von Fenstern, Glasfassaden, Glaskuppeln, Glasin-

nenwänden oder auch Treppenstufen verbaut.

stoffe – Leichtigkeit 
in der raumgestaltung

Im Bereich der Innenarchitektur kann die Trans-

parenz im Raum nicht nur mit Hilfe von Glas er-

zeugt werden. An Stelle von massiven Wänden, 

die als Raumteiler fungieren, finden sich aktuell 

nur durch Stoffe abgetrennte Raumkonzepte wie-

der. Diese Idee kann unter anderem durch den 

Einsatz von Schiebegardinen in Aluminiumlauf-

leisten umgesetzt werden. Auch wallende Stoffe, 

eingesetzt als Gardinen oder Betthimmel, kön-

nen Transparenz hervorbringen. Damit das ge-

wünschte Ergebnis der Transparenz gewährleistet 

werden kann, müssen die verwendeten Stoffe ein 

gewisses Maß an Lichtdurchlässigkeit aufweisen. 
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Um der Wirkung im Innenraum Form geben zu 

können, müssen die Textilien in Berührung mit na-

türlichem oder künstlich erzeugtem Licht kommen. 

In Kombination mit Licht können weitere As-

pekte das Gefühl von Transparenz und Leichtig-

keit in einem Raum hervorrufen. Eine reine und 

klar strukturierte Aufteilung von Räumen, hohen 

Decken, minimalistischer Einrichtung und Über-

sicht im Ganzen übermitteln dem Betrachter den 

Anschein, das Konzept zu verstehen. 

Die Offenlegung und die Kenntnis aller Linien so-

wie die scheinbar offensichtliche Idee eines Raums 

können den Eindruck von Transparenz erwecken.

Transparente architektur 
und deren Bewohner

Nicht nur in der Architektur ist es richtungswei-

send, dem Betrachter das Konzept offenzulegen 

und somit das architektonische Werk transparent 

zu vermitteln. 

In der heutigen Zeit, oft betitelt als „Zeitalter der 

Transparenz“ oder „Glashaus-Zeitalter“ ist es gera-

de für Unternehmen und öffentliche Institutionen 

ausschlaggebend, eine transparente Kommunikati-

on zu betreiben. „Ich wage sogar die These, dass 
Erfolg und Transparenz sich gegenseitig bedin-
gen.“ schreibt Jan Runau, Leiter der Unterneh-

menskommunikation bei Adidas, in dem Buch 

„Corporate Transparency“. Dies macht klar, wie 

eng die Kommunikation und das wirtschaftliche 

Resultat eines Unternehmens miteinander ver-

strickt sind. 

Um die Transparenz der Kommunikation oder 

viel mehr die Transparenz der gesamten Institu-

tion zu unterstreichen, bedient man sich häufig 

der Architektur. Schon seit einigen Jahrhunderten  

erfüllen Gebäude einen repräsentativen Zweck. 

Die Architektur einer Einrichtung, sei es ein Un-

ternehmen oder eine öffentliche Institution, kann 

deren Ausdruck und Stellenwert sinnbildlich dar-

stellen. Nicht nur die Unternehmensphilosophie, 

sondern auch die Organisationsstruktur kann sich 

im Gebäude wiederspiegeln. Um Transparenz als 

Eigenschaft der Unternehmenskommunikation 

in einem Bauwerk zu veranschaulichen, greifen 

Architekten oft auf den amorphen Feststoff Glas 

zurück. Die Lichtdurchlässigkeit der Materie soll 

mit der transparenten Kommunikation zu einem 

Ganzen verschmelzen.
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Das wohl berühmteste Aushängeschild für trans-

parente Architektur in Deutschland hat vermut-

lich jeder Hauptstadtbesucher schon einmal foto-

grafiert oder besucht. Das Reichstagsgebäude mit 

der von Norman Foster entworfenen, gläsernen 

Kuppel in Berlin ist Sitz des Deutschen Bundesta-

ges. Hier tagt das Parlament der Bundesrepublik 

Deutschland und auch Bundesversammlungen 

werden dort abgehalten – hier wird Politik ge-

macht. Politik, die für jeden Bürger des Landes 

greifbar und verständlich sein soll. Politik, die 

transparent ist. Diese Absicht wird durch die 

knapp 24 Meter hohe und für jeden zugängliche 

Kuppel aus Glas unterstrichen. Vom Inneren der 

Kuppel haben die Besucher einen Blick auf den 

Plenarsaal. Dort können sie das Geschehen und 

die darin gemachte Politik mitverfolgen. Somit 

ist die Idee der transparenten Politik zumindest 

architektonisch gelungen. 

Auch in der Region Ulm findet transparente Ar-

chitektur großen Anklang. Im Herzen der Stadt 

und als Teil der mit dem Deutschen Städtebau-

preis ausgezeichneten „Neuen Mitte“ Ulms, hat 

die Kunsthalle Weishaupt (entworfen von Wolf-

ram Wöhr) zwischen den Jahren 2005 und 2007 

ihren Platz eingenommen. Ein konstruiertes Zu-

sammenspiel aus massivem Sandstein und grazi-

lem Glas. In dem aus mehreren, miteinander ver-

bundenen Kuben bestehenden Gebäude, werden 

die gesammelten Kunstwerke des Privatsammlers 

Siegfried Weishaupt ausgestellt. Nicht nur in den 

Räumlichkeiten des Bauwerks sind die Kunstwer-

ke zu finden, das Gebäude selbst dient ausgewähl-

ten Werken als Präsentationsfläche. Die sogenann-

te Schaufront besteht aus einer einzig großen 

Glasfläche, in der wie in einem überdimensiona-

len Schaukasten Kunst öffentlich ausgestellt wird. 

Die gläserne Front sowie das gläserne Foyer, auf 

dem die Kuben thronen, verleihen der Kunsthal-

le einen transparenten und aufsehenerregenden 

Gesamteindruck. Der Zweck des Gebäudes, der in 

der Ausstellung von Kunst liegt, wird durch die 

transparente Architektur des Gebäudes selbster-

klärend kommuniziert. Ein scheinbar nahtloser 

Übergang von der Natur in das Innere eines Ge-

bäudes wird über die Architektur erreicht. Die 

konstruierte Transparenz, besonders in Bezug auf 

öffentliche Einrichtungen, versucht neben dem 

ästhetischen Aspekt stets auch eine Botschaft an 

die Gesellschaft zu vermitteln.

Text: Susanne Heining

Design/Fotos: Jürgen Kaps, Elias Hewig

Vertreter transparenter architektur
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Im Wintersemester 2010/2011 studierten laut 

dem Statistischen Bundesamt über 2,1 Millionen 

Studenten an deutschen Hochschulen. 1,4 Millio-

nen davon an Universitäten und 0,7 Millionen an 

Fachhochschulen. Doch was ist „typisch Student“ 

und gibt es ihn überhaupt, den deutschen Durch-

schnittsstudenten? 

Bevor es beginnen kann, das sagenumwobene und 

lang ersehnte Studentenleben, heißt es erst einmal, 

eine passende Hochschule zu finden. Auf Platz eins 

der Kriterien für die Uniwahl steht dabei laut dem 

Studentenspiegel 2010 mit 45 % die Nähe zu Fami-

lie und Freunden, dicht darauf folgt die Attraktivität 

des Standortes (41 %). Erst danach folgt der Ruf der 

Hochschule mit 23 %. Die internationale Ausrich-

tung des Studienganges spielt sogar nur für 11 % 

eine ausschlaggebende Rolle. 

Ist die Entscheidung gefallen, verlassen ein Drittel 

der Studenten die Hochschulstadt nicht mehr so 

schnell. 13 % entscheiden sich dazu, einen Teil ihres 

Studiums im Ausland zu vollbringen oder dort ein 

Praktikum zu absolvieren (15 %).

Die WG – Die belieb-
teste Wohnform unter 
deutschen Studenten

Ist die Wunsch-Hochschule ausgewählt, folgt die 

Suche nach einer passenden Unterkunft. Die WG ist 

dabei mit 26 % heiß begehrt. 23 % bleiben bei den 

Eltern wohnen und 17 % nehmen sich eine eigene 

Wohnung. Ins Wohnheim zieht es immerhin 12 % 

und auch das Zusammenziehen mit dem Partner 

oder der Partnerin ist mit 20% hoch im Kurs.

Doch von was lebt der gemeine Student? Unange-

fochten an der Spitze steht mit 87 % die Finanzie-

rung durch Mama und Papa. 65 % verdienen neben 

dem Studium etwas hinzu, um ihr Studium mitzu-

finanzieren. Hochschulstudenten investieren dabei 

mit durchschnittlich 15 Stunden die Woche immer-

hin 1,5 Stunden mehr als Uni-Studenten. 

Für 45 % der Jobber ist der Verdienst notwendig 

für den Lebensunterhalt, 40 % wollen sich mehr 

leisten können und 30 % wollen durch den Ne-

benjob ihre Unabhängigkeit von den Eltern errei-

chen. Gerade mal für 26 % ist das Sammeln prak-

tischer Erfahrungen Hauptgrund eines  Nebenjobs. 

Weshalb auch die meisten Studenten ihr Geld durch 

Kellnern oder Taxifahren verdienen. Knapp 33% al-

ler Studenten bekommen staatliche Zuwendungen 

im Sinne von BAföG und nur 5 % nehmen einen 

Kredit zur Teilfinanzierung des Studiums auf. Sti-

pendien bilden mit 3 % die kleinste Gruppe der Fi-

nanzierungsmöglichkeiten.

Nun bist du also an der Hochschule deiner Wahl 

immatrikuliert? Du hast eine für dich passende 

Wohnform gefunden? Die Finanzierung ist geklärt? 

Und jetzt bist du gespannt, ob du zu der Kategorie  

„Deutschlands Durchschnittsstudent“ gehörst? 

Kein Problem!

WANTED! Der Durchschnittsstudent
Karrieretyp, Selbstverwirklicher oder Weltverbesserer? Welcher Studententyp bist du?

?Der Durchschnittsstudent: 
weiblich und 24 Jahre 

Laut dem Campus Barometer 2011, das von der 

Deutschen Bildungs AG durchgeführt wurde, ist 

der typische Student weiblich, 24 Jahre alt und 

studiert im 5. Semester Wirtschaftswissenschaf-

ten auf Bachelor an einer bayrischen Uni.  Ihr ak-

tueller Notendurchschnitt ist 2,1 und ihr Abitur 

schloss sie mit 2,2 ab. Berufserfahrung sammelte 

sie bereits bei zwei Praktika, entschied sich aber 

gegen einen Auslandsaufenthalt. 

So richtig scheinst du nicht in die Kategorie 

„Durchschnittsstudent“ zu passen? Keine Sorge, 

wir haben sechs weitere Studententypen für dich 

zusammengestellt:

1) Der selbstbewusste Karrieretyp
Du möchtest später Geld, Ansehen und eine Familie

mit Kind, siehst es aber nicht ein, dafür zurückzu-

stecken? Um diese Ziele zu erreichen machst du 

viele Praktika und gehst ins Ausland? Herzlichen 

Glückwunsch, du bist der Karrieretyp. Höchstwahr-

scheinlich kommst du aus einer Akademikerfamilie 

und bist männlich. Nur jede 5. Studentin gehört 

diesem Studententypus an.

2) Der Familienmensch
Wenn du heimatverbunden bist und nicht zu den 

allerbesten deines Studienganges zählst, zudem 

noch weiblich bist und Familie und Kinder für dich 

im Mittelpunkt stehen, dann gehörst du den Fami-

lienmenschen an. Damit bist du natürlich nicht

allein. 20 % aller Studenten entsprechen diesem Typ. 

3) Der Weltverbesserer
Du siehst das Studium als Sprungbrett um einen 

Spitzenabschluss zu erreichen, um danach gesell-

schaftliche Missstände aus der Welt zu schaffen? 

Dafür engagierst du dich politisch und sozial, auch 

außeruniversitär? Dann bist du, ebenso wie 17 %  

aller Studenten, ein Weltverbesserer.

4) Der Rationalist
Wenn du zu der Familie der Rationalisten gehörst, 

wie ein Sechstel der Studenten, dann ziehst du dein 

Studium rasch durch, machst daher wenige Praktika 

und verzichtest auf Auslandserfahrung. Du strebst ei-

nen sicheren Job an und möchtest ein besseres Gehalt 

als deine Eltern, die meist keine Akademiker sind.

5) Der Selbstverwirklicher
Als Selbstverwirklicher sind dir deine späteren Job-

chancen relativ egal. Flache Hierarchien und ein  

internationales Arbeitsumfeld sind dir dagegen wich-

tig. 16 % aller deutschen Studenten fühlen wie du.

6) Ambitionierter Aufsteiger
Du möchtest es mal besser haben als deine Eltern, 

dich nach oben arbeiten und Karriere machen? Ein 

hohes Gehalt kassieren und keine Familie gründen? 

Praktika oder ein Auslandsstudium sind dir aber 

nicht so wichtig? Dann darfst du dich zu den 12 % 

der ambitionierten Aufsteiger zählen. 

Text: Lara Kessler, Anika Mayer

Design: Katharina Gasisow
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15h/Woche
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13,5h/Woche

Finanzierung
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Die beliebtesten Wohnformen
Unterkunft

24 
5. 
2,1
2,2
2,0

Sem. Wirtschaftwissenschaften 26% 
23% 17%

Bei Eltern

WG

12% Wohnheim

20% Mit Partner

Eigene 
Wohnung

Jahre

Notendurchschnitt

Abiturnote

Absolvierte Praktika

45% 41% 23% 11% 
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seinen Mitschülern Hassbotschaften und Morddro-

hungen via Internet. Er gerät in eine, für ihn nicht 

mehr enden wollende Spirale des Cyber-Mobbings. 

Zu allem Übel wendet sich auch noch Hannah von 

ihm ab. Jakob sieht keinen Ausweg mehr aus seinem 

eigenen Schicksal. Für ihn zerbricht sowohl das re-

ale, als auch das virtuelle Umfeld. Der Jugendliche 

findet keinen Halt mehr im Leben, für ihn ist das 

Leben nicht mehr lebenswert. Mit der Dienstwaffe 

seines Vaters nimmt sich Jakob das Leben.

Das transparente Medium 
Internet – die virtuelle Welt 
wird zur Gefahr

Die Möglichkeit, sämtliche Daten im Internet für alle 

frei zugänglich und transparent darzustellen, macht 

dieses zu einem sehr gefährlichen Medium, das nur 

schwer kontrollierbar ist. Eine Plattform für diese 

besondere Art von Mobbing bieten die sogenann-

ten neuen Medien, wie Smartphones, E-Mails, Web- 

sites, Foren, Chats und Communities. Cyber-Mobbing 

nimmt durch die Vielfalt an Kommunikationskanä-

len jeweils verschiedene Formen an. Diffamierende 

Bilder und Filme können einfach eingestellt und 

verbreitet werden. Auch die Gründung von Diskus-

sionsgruppen in Social Communities, die allein zur 

Lästerei über eine bestimmte Person bestimmt sind, 

wird dem Begriff des Cyber-Mobbings zugeordnet. 

Der 15-jährige Jakob ist auf den ersten Blick ein 

ganz normaler Jugendlicher. Er tummelt sich, wie 

viele junge Menschen, in sozialen Netzwerken und 

diversen Chatrooms. So pflegt er seine Kontakte zu 

Freunden und Schulkameraden auch in der virtuel-

len Welt. Sein familiäres Umfeld gibt ihm nur we-

nig Kraft und Halt. Die Eltern leben getrennt, die 

Mutter hat nun eine Lebenspartnerin, der Vater ist 

als Polizist geschäftlich voll eingespannt. Aufgrund 

der neuen Situation sind beide viel zu viel mit sich 

selbst beschäftigt und die Tatsache, dass es Jakob 

auch noch gibt, gerät mehr  und mehr in den Hin-

tergrund. 

Jakobs Charakter ist wohl am besten mit den Attri-

buten ruhig, schüchtern, zurückhaltend und sehr 

sensibel zu beschreiben. Er traut sich nicht, einem 

Mädchen zu gestehen, dass sie mehr für ihn bedeu-

tet, dass sie ihm wichtig ist – dass er sie liebt. Des-

halb behält er seine Gefühle für sich und verarbeitet 

diese auf eine Art und Weise, die ihm letztendlich 

zum Verhängnis werden wird. 

Die Videokamera auf sich selbst gerichtet, lässt er 

seinen Gefühlen freien Lauf. Laut und deutlich sagt 

er: „Hannah, ich liebe dich!“. Was darauf folgt, ist 

ein sehr intimer Moment: er onaniert. Alles festge-

halten auf Video.

Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände ge-

rät die Speicherkarte mit Jakobs ungewöhnlichem 

Liebesgeständnis in die Hände zweier Mitschüler. 

Diese nutzen das Video schamlos aus und das Mob-

bing gegenüber Jakob – zunächst in der realen Welt –

nimmt seinen Lauf. Erpressung, Demütigung und Ge-

walt muss der Jugendliche über sich ergehen lassen.                       

Da er sich für das Video schämt, spricht er mit nie-

mandem darüber. Er verschließt sich immer mehr 

und lässt niemanden an sich heran. Außer Hannah. 

Über einen Chatroom lässt er sie wissen, dass es ihm 

miserabel geht und er keinen Ausweg mehr weiß. 

Die beiden treffen sich am Tag darauf und verbrin-

gen einen wundervollen Abend zu zweit, bei dem 

es zum ersten Kuss zwischen ihnen kommt. Jakob 

schöpft aus der Begegnung neuen Mut und Selbst-

bewusstsein. Er schafft es, zumindest für eine kurze 

Zeit, seine Sorgen und Ängste zu vergessen.

Doch bereits am nächsten Schultag rückt der Vor-

abend mit Hannah für Jakob in weite Ferne. Sein 

Mitschüler hat das Video online gestellt. Wie ein 

Lauffeuer spricht es sich in der ganzen Schule her-

um. Es gibt kaum einen, der das Video noch nicht zu 

Gesicht bekommen hat. Jakob erhält von nun an von 

C y b e r m o b b i n g
Einmal  kurz  nicht  aufgepasst  und Daten, die  nicht  an die               Öffentl ichkeit  gelangen soll ten, s ind online. Doch wie  kann 

ein solcher  Fauxpas  passieren?  Meist  i s t  es  Unachtsamkeit  im             Umgang mit  persönlichen Daten oder  einf ach das  fehlende 

Bewusstsein über  die  Gef ahr, die  das  Medium Inter net  in  s ich birgt . Dieser  Fehler  kann eine Welle  nicht  mehr zu stoppender 

Ang r iffe  gegen die  Persönlichkeit  eines  Menschen auslösen –  mit  dramatischen Auswirkungen.

Aber lesen Sie selbst, welche Folgen die multimediale, transparente Selbstdarstellung einer Persönlichkeit  im Internet haben kann.

Die Problematik nimmt ein noch gravierenderes 

Ausmaß an, wenn sich ein Täter unter der Identität 

des Opfers bei einem Internet-Kommunikations-

dienst anmeldet und in dessen Namen Unwahrhei-

ten verbreitet.

Das Internet macht die schnelle Verbreitung von 

Gerüchten und Beleidigungen möglich und einer 

breiten Öffentlichkeit zugänglich. Die Omnipräsenz 

und die ständige Verfügbarkeit des World Wide Web 

führen dazu, dass das Mobbing seine zeitliche und 

räumliche Begrenzung verliert. Da gelingt es nicht 

so leicht, sich für einen Augenblick einfach mal in 

seinem Zimmer unter seiner Bettdecke zu verstecken. 

Alles ist rund um die Uhr, weltweit, unwiderruflich 

und für beinahe jeden verfügbar und kommentierbar. 

Der Fernsehfilm „Homevideo“ führt dem Zuschau-

er die verheerenden Konsequenzen der transparenten 

Mediatisierung aller Lebensbereiche in Zeiten des Web 

2.0 in einer beindruckend ehrlichen und realitätsna-

hen Art und Weise vor Augen. Für Fiktion lässt dieser 

Film keinen Platz. Die Darstellung der Problematik 

des Cyber-Mobbings mag auf den Zuschauer radikal 

wirken, doch genau dies fordert im Unterbewusstsein 

zum Nachdenken auf und stachelt dadurch vielleicht 

zur Eigeninitiative im Kampf gegen diese Gefahr der 

Persönlichkeitszerstörung durch neue Medien an.

Text: Patrizia Linder

Design: Vanessa Polzer 

Und der DEUTSCHE 
FERNSEHpREIS 2011 
geht an …

… „Homevideo“ in der Katego-
rie „Bester Fernsehfilm
… Jonas Nay in der Kategorie         
„Förderpreis“ für die Hauptrolle 
im Fernsehfilm „Homevideo“

Die Herausforderung, die das Thema 

Cyber-Mobbing für den Hauptdar-

steller, für den Regisseur und die Film-

produktion in sich birgt, wurde am 02. 

Oktober 2011 zweimal mit dem Deut-

schen Fernsehpreis prämiert. Der Film 

„Homevideo“ war der erste seiner Art, 

den es im deutschen Fernsehen so zu 

sehen gab und der sich mit der The-

matik des Cyber-Mobbings beschäf-

tigte. Er brachte die Zuschauer-Welt 

zum Nachdenken und hoffentlich 

auch zur Eigeninitiative im Kampf ge-

gen diese für alle bestehende Gefahr 

der psychischen Zerstörung. Der Mut 

zur produktion eines solchen Films 

wurde gewürdigt und belohnt – ein 

Film, der mehr als sehenswert ist.
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Kontakt  |  Thomas Patzwaldt  |  thomas.patzwaldt@hs-neu-ulm  |  0731/9762-2900  

Career Service für Studierende der Hochschule Neu-Ulm

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

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

  und in ganz Deutschland

• Career Night  Karrieremesse, Business Speed Dating und Einzelgespräche

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

• Firmenbesuche in kleinen Gruppen

• Seminare und Workshops zu Berufseinstieg und Karriereplanung www.hs-neu-ulm.de/careerservice   

University of Applied Sciences
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sehr knapp auf die Fragen geantwortet, besonders, 

wenn diese persönlich sind.

Die durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass die 

Befragten nicht leichtfertig mit ihren personenbe-

zogenen Daten wie Vor- und Nachname, Geburts-

datum, Beziehungsstatus, Interessen, Freizeitaktivi-
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Eine vom Autor durchgeführte Umfrage in der Ul-

mer Innenstadt soll Aufschluss darüber geben, wem 

gegenüber sich die Menschen mehr öffnen bezüg-

lich ihrer persönlichen Daten. Dem Befrager oder 

dem Internet? Im Zeitalter des Web 2.0 kennt jeder 

das soziale Netzwerk Facebook, immerhin nutzen 

ein Viertel der deutschen Bevölkerung diese Platt-

form. Doch wie reagieren die befragten Menschen 

darauf, wenn ein realer Mensch dieselben „Face-

book-Fragen“ auf der Straße stellt?

Die Umfrage!

Jeder kennt es, man geht gemütlich durch die In-

nenstadt und auf einmal kommt jemand auf einen 

zu: „Haben Sie für eine Umfrage zwei Minuten 

Zeit?“ Viele, wenn nicht alle, haben keine Zeit oder 

gehen einfach stumm weiter. Die Bereitschaft, an 

Umfragen teilzunehmen ist meist sehr gering, und 

wenn sich doch jemand die Zeit nimmt, wird nur 

täten usw. umgehen. Die simple Frage „Wie heißen 

Sie?“ wird entweder sehr zögerlich oder nur abge-

kürzt mit „Frau K.“ beantwortet. Das Resultat der 

Umfrage war sehr ernüchternd, aber dennoch vor-

hersehbar. Die Bereitschaft, auf Fragen zu antworten 

war sehr gering und die Antworten so knapp, dass 

man immer wieder nachbohren musste, um eine 

zufriedenstellende Antwort zu erhalten. Manche 

Fragen wurden erst gar nicht beantwortet. Vielen 

der Befragten wurde es nach der Hälfte der Umfrage 

bereits zu persönlich und es wurde abgebrochen.*

Doch warum sind viele Menschen so  
verschlossen gegenüber Umfragen?

Vermutlich sehen viele die Preisgabe von persönli-

chen Informationen gegenüber unbekannten Drit-

ten als eine Bedrohung an und haben Angst vor 

einem möglichen Datenmissbrauch. Die Befürch-

tung, Fragen gestellt zu bekommen, zu denen man 

Text: Aljona Korolev 
Gestaltung: Viktoria Göppel

sich nicht äußern möchte oder die einem unange-

nehm sind, schrecken einen Großteil ab. Dabei spielt 

auch der Datenschutz eine große Rolle. Denn der 

Zweck des Datenschutzes besteht nicht nur darin, 

den gläsernen Menschen zu verhindern, sondern 

den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den 

Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in 

seinem Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

beeinträchtigt wird. Durch dieses Recht und die 

mediale Aufmerksamkeit, die der Datenmissbrauch 

in der Vergangenheit auf sich gezogen hat, leiden 

scheinbar auch öffentlich durchgeführte Umfragen.

Mensch vs. Web 2.0 –  
wem gegenüber öffnet man sich mehr?

Es ist nachvollziehbar, dass sich die wenigsten ei-

nem Fremden anvertrauen und mit diesem so offen 

sprechen können wie mit einem Freund. Man kann 

nie wissen, ob man tatsächlich an einer Umfrage 

oder einer vorgetäuschten „Umfrage“, die dem 

Datenklau dient, teilnimmt. Besonders ältere Mit-

menschen werden oft Opfer von Datenmissbrauch 

bei angeblichen Gewinnspielen, den sogenannten 

Kaffeefahrten oder auch telefonischen Umfragen, 

bei denen Name, Wohnsitz und auch die Kontoda-

ten abgefragt werden. Daher ist ein gewisses Maß an 

Misstrauen verständlich.

Jedoch leben wir in der Zeit des Web 2.0, und die 

Menschen sind daher erstaunlich offen gegenüber 

dem World Wide Web geworden. Es gibt viele Mög-

lichkeiten sich im Internet zu präsentieren und so-

mit persönliche Informationen zu veröffentlichen. 

In Facebook gibt es beispielsweise eine Anwendung, 

bei der Fragen wie „Welche Geschwister habt ihr?“, 

„Wie groß seid ihr?“ oder „Seid ihr single oder ver-

geben?“ gestellt werden. Diese Fragen sind im Grun-

de nichts weiter als eine gewöhnliche Umfrage, die 

ebenso gut in der Ulmer Innenstadt hätte stattfin-

den können. Nur mit dem feinen Unterschied, dass 

mehr Menschen Facebook antworten als einem re-

alen Menschen auf der Straße. Das soziale Netzwerk 

ist jedoch nur eines von vielen Beispielen. Darüber 

hinaus werden auch Homepages selbst erstellt, die 

dann als Blog oder auch als ganz persönliches Tage-

buch genutzt werden. Die Vorstellung eines privaten 

Tagebuchs im Internet fällt jedoch schwer, da man 

es nicht einfach mit einem Schloss abschließen und 

somit vor anderen Menschen verstecken kann. Denn 

Informationen die einmal ins World Wide Web ein-

gestellt wurden, können nur schwer und mit ho-

hem Aufwand gelöscht werden.

Daher sollte sich jeder zweimal überlegen was er 

von sich preisgeben will.

*  Umfrage, die in der Ulmer Innenstadt  

mit 37 Teilnehmern durchgeführt wurde.

Text: Aljona Korolev 

Design: Viktoria Göppel

„Umfragen sind ein Vorgehen mit wissenschaftlicher Zielsetzung, bei der eine Reihe von Versuchspersonen durch 

Befragung zu verbalen Reaktionen veranlasst werden sollen. Sie werden immer dann verwendet, wenn bestimmte 

Einstellungen oder Meinungen von Personen für eine Untersuchung benötigt werden.“
Definition der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen
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NothiNg veNtured,
NothiNg gaiNed

The first step is done. IMUK has moved 

on to a more international direction by 

integrating the English language in its 

course scheme. The modules of the 5th and 6th 

semester will be now taught in English. Therefore 

we will have not only lectures in English in future 

but also more international students, which means 

variety and different cultures at the HNU. Fair 

enough, but actually the majority of students still 

speak German in their spare time and the staff at the 

canteen, too.  The newspapers are still written in our 

first language and products in the supermarket seem 

to be quite familiar as well. And in the end, what a 

surprise, cars are still driven on the right. I think

you have already understood what I am trying to 

say: You can change the language of a lecture, but 

you cannot integrate a whole new culture in your 

daily life. For this experience there is just one way: 

Studying abroad!

The early bird 
caTches The worm

It is sad, but true: Studying abroad is not a decision, 

which could be made spontaneously over night. 

When you make up your mind to study one 

semester in another country, the first step is to find 

an appropriate university. Therefore you should 

consider factors like offered modules, preferred 

countries and of course how much money you 

have at your disposal (do not forget to inform 

yourself about BAföG and scholarships). The HNU 

has a wide range of partnership universities which 

offer different amounts of places for international 

students. Some of them are feeless and some are 

not. When I reached this point of my planning, 

the two most important facts for me were on the 

one hand the offered modules and on the other the 

overall costs of the semester. 

After several hours of research my first choice was 

made: The Abertay University in Dundee, Scotland. 

The Abertay University is one of Scotland’s leading 

universities and one of the top universities in the 

UK for investment in IT facilities. This sounded 

perfect to me, especially because of the world 

leading courses in computer arts. These computer 

arts modules seemed to be a great choice for doing 

my elective subjects abroad. After coming to my 

decision, a few different organisational steps 

followed: Talking to Mrs Pitt for getting the language 

certificate, requesting my English Transcript of 

Records and in the end finishing my application and 

letter of motivation. This was all needed to be done 

before the 1st of March, at least half a year before 

you can start your new life as an abroad student. 

opporTuniTy never knocks 
Twice aT any man‘s door

For this reason I did not hesitate at all when I got the 

admission for one place at the Abertay University in 

mid-March. I filled in all the necessary documents 

for the acceptance and started with the preparations. 

What followed was a large amount of documents 

and organisational issues. Soon afterwards a staff’s 

member of the Abertay University e-mailed me and 

helped me through most of the processes including 

finding an accommodation. The rest of the 

organisation had to be done for my journey - stuff 

like insurances, banking and BAföG-application. 

During this entire planning process, one thing was 

obvious at any time: The day of my departure was 

drawing near faster than I could have imagined.

Thrown in aT The deep end

It is quite a strange feeling to have just 30 kilograms 

of luggage for almost 4 months. Loaded with these 

carefully selected things I started my journey to 

Scotland in the beginning of September. I took the 

train to the airport in Memmingen from which my 

plane flew off to Edinburgh. Some people might say 

that half a year is a long time to get best prepared 

for the “new life”. Actually, when I arrived to my 

new home country, I recognized that this can 

hardly be prepared. I just said to myself: “If you 

want to survive, you have to speak English!“. And 

after all, that was what I tried to do. 

Later on I recognized that for surviving, I must also 

be aware of the fact that cars and busses are driving 

on the left, for not being run over. I spent my first 

night at a hostel in Edinburgh where I met one of 

the other girls from the HNU, doing a semester 

abroad in Dundee. Together we took the train to 

our new hometown the next morning. Well arrived 

in Dundee, the first step was to find the University 

and collect the keys for our accommodation. It was 

really surprising how friendly the Scottish people 

are. Whatever we were searching for, everyone 

tried to help us and soon we found our rooms for 

the next four months.

advantages, tips and experiences 
of studying abroad
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home is where your hearT is

The accommodation where I lived was about 15 

minutes away from the university. When I arrived, 

firstly I investigated the flat and especially my room, 

which I had to share with another person. This 

person was a really nice Bulgarian girl who was 

doing her Master in Business at the same university 

as me. To my advantage she had already studied 

English in Bulgaria, so she was not just a friendly 

person but also a very good speaking partner. Our 

room was refurbished in 2010, so everything was 

quite nice and new. The first days went by and we 

had an overwhelming welcoming ceremony. Even 

though the police siren sounded like in American 

gangster movies and there was no real wholegrain 

bread I started settling in my new hometown.

The firsT sTep
is always The hardesT

The week after my arrival was the fresher’s week, 

which was a lot of fun. I got to know many different 

people, most of them were internationals like me. 

What I almost forgot during this time: I was also 

here for studying, and the first lecture was almost 

there. As I have already mentioned, Abertay is well 

known for its game developments. I am not really 

enthusiastic about computer games, but every game 

needs good graphics and arts, and this was my 

benefit. Three of my four modules which I had to 

choose as a full-time student were from the course 

“Visual Communication and Media Design”. As a 

fourth module I decided to go for “International 

Management” which is similar to our “Intercultural 

Management”. All of these modules were great 

choices but firstly it was a lot of hard work. 

On the one hand, in the modules “Typography”, 

“Digital Media Context” and “3 D Illustration” 

there were almost no internationals, just English 

and Scottish students. During the first few lectures 

it was a very strange feeling and I had difficulties 

in understanding some of my classmates. To my 

regret I was additionally chosen for doing the first 

presentation in Typography. 

In my “International Management” class, there 

were a lot of internationals from all over the world. 

That means: Meeting different cultures, trying 

to understand different accents and working in 

groups with a wide range of nationalities. At the 

beginning, this was quite difficult and unfamiliar.

pracTice makes perfecT

Well, in my case not absolutely perfect, but of 

course better. Even though I was really nervous 

before my presentation in Typography, everything 

went fine and this helped me a lot feeling more 

comfortable in my classes. As the time went by I got 

used to the fact that I was the only international and 

of course I benefited from all the native speakers 

in these classes. Apart from the presentation a few 

more challenges followed. I had to do different 

group works including some more presentations 

and additionally learning a new computer program 

for 3 D Illustration. The first few lecture weeks 

went by. So did my uncertainty and helplessness. 

What followed were great times during which I 

learned a lot. Of course I needed to hand in some 

assessments as well, which I had to prepare before I 

came back to Germany on Christmas. 

However, I learned not only new things connected 

with my studies at the university, but also about 

the Scottish people, culture and some of their 

distinctive features as well. As people looked in a 

really strange way at me when I waited in front of 

a red pedestrian traffic light, I found out that the 

Scottish ignore them completely. Furthermore I felt 

ashamed of myself when I asked a taxi driver why 

some cars have a yellow and some have a white 

number plate. Actually every car has both, one at 

the front and one at the back. 

Apart from the traffic, I got also used to the food 

by eating for instance baked potatoes with crisps 

or noodles with chips. To our confusion, I and the 

other internationals recognized that the Scottish 

people are very much afraid of fire. Everywhere in 

our flats were warning signs, once per week was 

a fire alarm testing, and too often the fire-fighters 

came thanks to an alarm caused of cooking. Even 

though I had to stand outside in my pyjama in 

some cold evenings, I do not want to miss all these 

experiences.

all good Things 
musT come To an end

… and when studying abroad, this end often comes 

too quickly. My time here is over now and it was 

awesome. Apart from studying I had some time left 

at the weekends for visiting some Scottish cities, 

walking around green meadows, along beautiful 

beaches and climbing up untouched highlands as 

well. Doing a semester abroad is an experience 

everyone should go through and I am quite sure, 

memories of this will last a lifetime. Additionally I 

feel now well prepared for the 5th and 6th semester 

in English!

Welcoming Ceremony

University of Abertay Dundee

Internationals Hillwalking

Text: Anne Krönert

Design: Khanh Quan Pham

Photo: Anne Krönert, Alexander Okl



   IMUK goes English            - und wir gehen mit!   IMUK goes English            - und wir gehen mit!

Es war zunächst kaum vorstellbar, wie eine engli-

sche Vorlesung sein würde. 

Ganz ehrlich? Anstrengend!

Um einer dreistündigen Vorlesung auf Englisch zu 

folgen, muss man zunächst einmal lernen, aufmerk-

sam zu bleiben. Während man bisher ab und zu ab-

schalten konnte, um nach ein paar aufmunternden 

Gedanken an das bevorstehende Wochenende wieder 

voll einzusteigen, bedeutet eine solche Aufmerksam-

keitspause heute meist den Ausstieg für das aktuelle 

Thema. Auch ein Gang zur Toilette oder zum Kaffee-

automaten wird mittlerweile lieber vermieden.

Dann sind da noch die Randnotizen: Ein Wirrwarr 

aus Deutsch und Englisch und die ständige Bemü-

hung vollständige Sätze zu notieren, um diese dann 

in der Prüfung wiederzugeben. Bei Unklarheiten 

überlegt man es sich zwei Mal, ob man sich abmüht, 

eine inhaltlich und im Idealfall auch sprachlich kor-

rekte Frage zu formulieren und damit zu riskieren, 

wieder einmal den Anschluss zu verpassen. 

Abgerundet wird das Ganze letztendlich mit engli-

schen Präsentationen, bei denen das freie Sprechen 

(wohl eines der wichtigsten Mittel, um die Auf-

merksamkeit der Zuhörer zu bewahren) leider oft 

auf der Strecke bleibt.

Was nun noch abzuwarten bleibt, sind die Prüfun-

gen in diesem Semester. Fest steht, dass die Fragen 

auf Englisch gestellt werden, die Antworten aber auf 

Deutsch, Englisch oder „Denglisch“ gegeben wer-

den können, was uns erst einmal aufatmen ließ. 

Doch nachdem nun sämtliche Skripte und Vorlesun-

gen auf Englisch sind, muss wohl nun jeder für sich 

selbst entscheiden, was sinnvoller ist: 

Die Skripte zu übersetzen und auf Deutsch zu ler-

nen, um sicher zu gehen, dass man in der Prüfung 

auch das wiedergeben kann, wozu man in seiner 

Muttersprache fähig ist. Oder aber den einfacheren 

Weg gehen und alles auf Englisch zu lernen, um 

dann aber zu riskieren, dass man wegen der Sprach-

barriere Sachverhalte ungewollt falsch darstellt.

dass der Großteil der Beteiligten, abgesehen von den 

wenigen Monaten, in denen wir die Englischkurse 

während des zweiten und dritten Semesters besucht 

haben, zuletzt in der Schule regelmäßig Englisch 

gesprochen hat. Jedoch haben Vokalbeltests und 

Grammatikübungen recht wenig mit Businesseng-

lisch gemein. 

Während wir IMUK-Studenten im Praxissemester 

in ganz Deutschland und auch teilweise im Ausland 

erste Erfahrungen mit realen Unternehmen sam-

melten, kam das Gerücht auf, sämtliche Vorlesun-

gen würden im fünften und sechsten Semester auf 

Englisch gehalten werden. Hauptsächlich über sozi-

ale Netzwerke haben nach und nach alle Studenten 

davon Wind bekommen und die Panik war zunächst 

einmal riesengroß.

„Dann breche ich das Studium ab! Hätte ich das 

gewusst, hätte ich ja gleich im Ausland studieren 

können!“ 

Dies war nur einer der empörten Kommentare zu 

dieser völlig neuen Situation. Doch glücklicherwei-

se ist Markus Brust aus unserem Semester in der 

Studierendenvertretung und konnte uns schon bald 

über diese neue Richtung, die IMUK einschlagen 

sollte, aufklären. 

Eine weitere Plattform zur Diskussion wurde im 

Praxissemester-Abschlussblock geschaffen: 

Die Dozentin Frau Prof. Kimpflinger versuchte uns 

einen ganz fundamentalen Blickwinkel nahe zu 

bringen: Englische Vorlesungen als Zukunftschance. 

Doch obwohl uns allen dieser Aspekt sehr wohl ein-

leuchtete, blieben auch nach der Diskussion noch 

einige Zweifel an dieser Umstellung bestehen.

Ein besonders großer Kritikpunkt war die Kom-

munikation des Themas zwischen der Hochschule 

Neu-Ulm, der Studierendenvertretung und den Stu-

denten – zumal die Kommunikation und deren In-

strumente Hauptbestandteil unseres Studiums sind. 

Schade ist auch, dass wir die Möglichkeit, zwei Se-

mester in Finnland zu studieren, nicht mehr wahr-

nehmen können, da das Double Degree Programm 

für Studenten der HNU im dritten und vierten Se-

mester durchgeführt wird.

Markus Brust setzte sich in den folgenden Wochen 

mit beachtlichem Einsatz dafür ein, mehr über das 

Double Degree in Erfahrung zu bringen und mög-

licherweise die Anzahl der englischen Vorlesungen 

zu verringern. 

Das an der HNU neu eingeführte Double Degree Programm stellt einerseits einige schwierige Aufgaben an die Hochschule und die Professoren, andererseits 

auch an die Studenten selbst. Denn mit der Chance, all diese positiven Aspekte für einige von uns Studenten möglich zu machen, gehen wir neue Wege. Diese 

sind bekanntlich nicht immer die leichtesten und bequemsten. Meist erhält man die größte Ernte für das, wofür man am härtesten gearbeitet hat. So steht 

das fünfte Semester der HNU im Wintersemester 2011/12 erstmals vor der neuen, viel versprechenden, aber dennoch risikoreichen Herausforderung – den 

englischsprachigen Vorlesungen. 

IMUK auf Englisch?! 

And here we go... Fakt ist,..
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REINIGEN + TANKEN =
EINE STUNDE FAHREN

EINE TASSE

KAFFEE GRATIS

Das Projekt Double Degree hat sich bereits nach 

den ersten Wochen von der zuerst vorherrschenden 

Angst lösen können. Der Großteil der Studenten 

zieht nach reiflicher Überlegung nun nicht mehr 

nur die Risiken in Betracht, sondern erkennt auch 

die positiven Aspekte. Der Studiengang IMUK war 

schon immer ein offener, kreativer und innovativer 

Weg der Bildung, er ist fachübergreifend und zu-

kunftsträchtig – und so soll er auch bleiben.

Text: Delia Schäfer, Jennifer Brehm
Design: Jasmin Murr, Nina Rauscher

Wie der Name schon sagt, bietet das „Double 

Degree“-Programm einen Doppelabschluss an. 

Wer also nicht genau weiß, was er mit dieser Infor-

mation anfangen soll, bekommt hier ein paar Ein-

zelheiten zu diesem Thema auf dem Silbertablett 

präsentiert: 

Beim Double Degree bekommt ein Student durch 

das parallele Studieren an zwei internationalen 

Hochschulen zwei akademische Grade verliehen. 

Das bedeutet, Studierende können zum Beispiel 

den Bachelor of Arts von einer deutschen Hoch-

schule, als auch zusätzlich den Bachelor of Business 

Administration einer Double Degree Partnerhoch-

schule erhalten.

Hierbei werden von beiden Hochschulen die jewei-

ligen Leistungen der Studenten anerkannt, ohne 

dass zwei einzelne Studiengänge vollständig absol-

viert werden müssen. Für den Studenten bedeutet 

dies mehr Auslandserfahrung, Einblicke in kulturel-

le Unterschiede, das Erlernen oder Verbessern der 

jeweiligen Fremdsprache, internationales Denken, 

mehr Selbstständigkeit und einen Doppelabschluss 

mit geringerem zeitlichem Mehraufwand. 

Auch die Hochschule Neu-Ulm bietet seit dem Win-

tersemester 2011 den Double Degree Abschluss 

in Kooperation mit der Oulu University of Applied 

Sciences in Finnland an. Werden alle Prüfungen 

erfolgreich abgeschlossen, erhalten die Studenten 

die Abschlüsse beider Hochschulen: den Bachelor-

Abschluss der Hochschlue Neu-Ulm und den der 

Oulu University of Applied Sciences.

Dieses Programm verschafft pro Semester fünf Stu-

dierenden die Gelegenheit, sich nicht nur mensch-

lich und kulturell, sondern auch wissenschaftlich 

und beruflich weiterzubilden.

Um für die Studenten aus Deutschland und Finn-

land dieselben Voraussetzungen zu gewährleisten, 

werden an der Hochschule Neu-Ulm das fünfte und 

das sechste Semester auf Englisch gehalten.

Das traurige Ergebnis davon ist ein Niveau, das nicht 

vergleichbar mit dem der deutschen Vorlesungen 

ist. Komplizierte Sachverhalte können nur schwer 

mit dem vorhandenen Wortschatz vermittelt wer-

den und so bleiben viele wichtige Details und Hin-

tergrundinformationen auf der Strecke. 

Gerade im fünften Semester wird die Komplexität 

unseres Studiums deutlich, da nun sämtliche Bau-

steine der letzten Semester zusammengefügt wer-

den. Um dabei stets am Ball zu bleiben, ist ein gutes 

Verständnis fundamental. 

Nachdem einige Wochen vergangen sind und der 

erste Schock verarbeitet ist, kann ein erstes Fazit ge-

zogen werden:

Veränderungen können durchaus positiv sein und 

der Mehrwert, den unser Studium dadurch erfährt, 

sollte als Chance betrachtet werden.

Schon nach wenigen Tagen fiel auf, dass es uns zu-

nehmend leichter fällt, Englisch zu sprechen. Man 

fing an, sich auf Englisch zu unterhalten, erst recht, 

wenn einige unserer neu gewonnenen Freunde aus 

Finnland am Gespräch teilnahmen. Englische Rede-

wendungen und einzelne Worte, die das zu sagen 

Gewollte besser ausdrücken, nahmen in deutschen 

Gesprächen immer mehr zu und selbst in Gedan-

ken schlich sich überraschenderweise die englische 

Sprache ein. 

Die Vorlesungen wurden zunehmend durch Beiträ-

ge und Fragen bereichert, da die Scheu vor Fehlern 

und peinlichen Momenten immer mehr abnahm. 

Ein Aufenthalt im Ausland und ein Arbeitsplatz in 

einem internationalen Unternehmen wurden im-

mer attraktiver und rücken nun mehr und mehr in 

greifbare Nähe.  

Double degree
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60 FREIMINUTEN 
SICHERN FÜR‘S 
TANKEN UND REINIGEN

Ab sofort erhalten Sie für das Reinigen 
von innen und außen 40 Freiminuten, 
für das Volltanken wie bisher 
20 Freiminuten, wenn die Tankanzeige 
¼ oder weniger anzeigt.

Einfach an der Kasse der Shell 
Stationen an der Blaubeurer Straße, 
Ulm oder Hauptstraße, Ulm-Wiblingen 
gratis Waschkarte sowie Reinigungs-
münze holen und los geht ś! 

Die Reinigung ist nicht an die 
Betankung gekoppelt, pro Fahrzeug ist 
nur eine Wäsche täglich möglich.

Als Dankeschön gibt es zusätzlich 
einen leckeren Kaffee.

Synopsis: In this article a Finnish student descri-

bes his experiences with studying in English lec-

tures at Hochschule Neu-Ulm. 

I think it’s important to understand the background 

from where the comments come from: In Oulu 

University of Applied Sciences’ degree in Business 

Information Systems the normal lesson length is 

60 minutes and the main teaching language is Fin-

nish. Our degree programme is focused more on 

programming and technical aspects while corporate 

communication is omitted almost altogether.  

First thing I noticed was how differently my brain 

absorbs the incoming information. In Finnish I 

don’t have to concentrate all of the time and I still 

subconsciously hear the lecture and memorise parts 

of it, or at least register keywords and direct my fo-

cus back to the teacher when needed. 

In English it’s a whole different story; if I don’t pay 

attention, I’ll lose whatever is taught. That combined 

with the longer 90-minute long lessons poses a new 

challenge. One of our professors said something 

along the lines:

“You can have Facebook or you can have me. 
You can’t have both. From previous experience 
I know that who’s on Facebook here this year, 
will likely be here next year as well” 

which refers to previous years taught in German, 

but I find it’s twice as true this time around.

Like in any learning process the coaches, profes-

sors or mentors play a huge part in both the actu-

al teaching and motivating their students to learn 

more. The motivation part comes really into play 

when students have to make the extra effort to first 

translate everything they hear in their head befo-

re learning  it. Many of our professors are doing a 

great job by giving examples of their past assign-

ments in international working environments and 

how they needed English on a daily basis. Things 

like not taking it for granted that, while we’re in a 

learning-partnership, we might still need the ext-

ra push to keep us motivated and eager to learn. 

The language used during the lectures is easy to un-

derstand and the terminology is kept simple. While 

that’s good for general understanding and learning, 

sometimes the subject could benefit of more spe-

cific terms to avoid over-simplifying. I personally 

don’t have a problem with simplifying the content 

of some courses, namely the communication ones 

that I have next to none previous information with, 

but the German students have already taken more 

in-depth courses in the subjects and it wouldn’t be 

for the common good if the course contents are 

dumbed down because of the language. 

So, what does a Finn actually think of having lec-

tures in English in Germany? Honestly, considering 

how the program has only been running for a little 

over a month and is just taking its first steps, it’s 

pretty well off. Of course there are rough edges to 

be worked on, but I’m confident they’ll be worked 

on. Even in its current state I couldn’t blame any 

of my possible future shortcomings on the lectures. 

The teaching methods vary between courses and 

professsors, but most of the time the formula goes: 

first heavy dose of theory via slideshows and ex-

Lectures in engLish
the northerner’s opinion

amples and then putting said theory in use by  

doing casestudies and other practical exercises. 

Some of the software used is in German, though, 

which makes it harder to follow the instructions 

even if you’ve got an English version on your per-

sonal laptop. The teachers do a good job explaining 

what everything is, but if you lag behind, you’ll have 

to find the closest German student to get back on 

track. That being said, I do understand that asking 

to install the software in English just to accommo-

date the few foreigners is unreasonable, but it would 

help the students with limited previous experience 

to learn to use the programs, instead of learning the 

paths and commands to selected features by heart 

without understanding what’s actually happening.

Text: Lassi Kemppainen

Design: Jasmin Murr, Nina Rauscher 
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are you ready for  a  chal lenge?
studying in  go o d old G ermany.. .            

Dedicated to all international 
students at HNU.

Getting settled in a new country is a chal-
lenge… Getting settled in a new country for 
studies is twice a challenge. You are alone, you 
have to organize everything by yourself, and 
your family is 3000 kilometres away. So, adult 
life can start.

After my studies in Russia I came to Germa-
ny to do my second higher education degree. 
First of all, why Germany? Compared to the US 
or UK tuition fee in Germany, is pretty low or 
even doesn’t exist at all, and Germany’s high-
er education institutions enjoy an excellent  
reputation. The perfect combination, isn’t it? 
Besides the degree (of course!), every German 
university offers a really huge amount of diffe-
rent possibilities. And Germany itself, too.
In the world today you have to be international. 
Not just say that, but BE it. Unfortunately, it is 

not possible if you are not broad-minded or 
cannot accept some things. This is quite impor-
tant, because you have to survive in your new 
“home, sweet home”. It is very interesting to 
discover another way of thinking as well.

In 2009/2010 the percentage of foreign stu-
dents at German universities was 11. 5%.  Most 
students came from China. Countries like Ger-
many and China are not necessarily similar. 
Also, Germany and Russia have some differen-
ces, which means that staying here will be a 
stony path. But for true Russian optimists it is 
not an interference factor! So I have to find out 

for myself what studying in Germany is like.
When I compare both my studies in two such 
different countries, they are worlds apart! 

Are you interested in theatre, sport, foreign  
languages, university politics or thousand other 
things? You can do almost all of them at the 
HNU or any other German university as well. 
For FREE ! For my Russian mentality it is just 
unbelievable. Although students have to pay 
much higher tuition fees in Russia, and even 
if they want to do something in addition to 
their study program, they have also to pay the  
usual fees. But what would the European foreign  
students say?  
Niko Pääkkönen, an international student 
in my semester, a participant of the Double  

First lesson to be 
learned - be tolerant to the re-

sidents and learn to accept the country 
with all its benefits and quirks.

“Germany is quite similar to Fin-
land. I have noticed that there 
are not really so many differences 
compared to Finland. Social secu-
rity, standard of living, developed 
waste disposal, culture, infrastruc-
ture, cooperation during the de-
cades and so on. So moving from 
Finland to Germany was a quite 
transparent process, there was not 
a big culture shock.”

   
 Second lesson to be learned – 

bad experience is also an experience. 

Degree Program at the HNU: 
If that is so, you are really lucky!
In my opinion it wouldn’t be possible to study 

22.779 China
9.764 Russische Föderation

8.467 Polen
8.266 Bulgarien

6.635 Türkei
6.326 Ukraine

6.209 Österreich
5.533 Marokko
5.383 Kamerun

5.324 Frankreich
4.193 Süd-Korea

3.976 Italien
3.946 Spanien

3.821 Indien
3.378 USA
3.104 Iran

3.056 Rumänien
2.687 Tunesien

in Germany and especially at the HNU without 
German encouragement. “Da werden Sie ge-
holfen” - whatever you need, wherever you are. 

At the HNU the first point for “internationals” 
to visit  is the International Office. It is a special 
department, which helps you to deal you with 
foreign countries, in both cases, if you are from 
abroad or if you want to go there. It is a bit  
easier if you come as an organized group and 

not just as an individual student, but for the 
latter there are also enough useful facilities. On 
this point, the Finnish students and I have the 
same opinion: the International Office helps! 

Moreover, there is an opportunity for interna-
tional students to get a scholarship from the 
HNU, called “Hochschule international”. You 
cannot expect to get enough to cover all your 
costs, but it is a pleasant bonus for your studies.
Everything is in German! Of course I knew 
that I was going to study in Germany, but I 

couldn’t imagine that it would be so different!  
Forget your past in your own country; don’t 
try to compare. It is Germany, baby! The Dou-
ble Degree Program students face the same  
problems, but another aspect of it: this semes-
ter all the lectures are in English, but Intranet, 
HNU-Homepage and all the HNU-emails are 
still in German… Hmm… I understand it at 
least… But this is the best way to adapt and 
learn the foreign language.

2009/2010
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Stellenausschreibung

Und wir gehen weiter.

Schon mal ein Promotionkonzept geplant und umgesetzt? 
Oder eine Anzeige getextet? 

Unser Marketing & Kommunikationsteam sucht ab 
Februar/März 2012 einen

Praktikanten (m/w)
innerhalb des Praxissemesters

für die Dauer von 5-6 Monaten.

Sind Sie ein Mensch mit fröhlicher, aufgeschlossener und zu-
packender Natur? Absolvieren Sie gerade ein Studium mit 
Marketingschwerpunkt oder sind einfach an kreativen Prozes-
sen interessiert? Kennen Sie sich aus mit den Feinheiten von 
MS Office? Zeigen Sie gern Profil, sind zuverlässig und wissen 
wo es lang geht?

Ja?! Dann gehen Sie mit uns! 

Und unterstützen uns bei der Organisation, Durchführung und 
Nachbereitung diverser Events. Helfen Sie uns mit Präsentati-
onen im Bereich Produktentwicklung oder der Erstellung von 
Printpublikationen, der Entwicklung von Kommunikations-
konzepten und der Kontrolle von Kommunikationserfolgen.

Lust?!

Dann schicken Sie bitte ihre Bewerbung an:

SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH 
Personalabteilung 
z.Hd. Karin Musch
Karlstraße 1
89073 Ulm 

Oder per Mail:      
karin.musch@swu.de

Die SWU versorgt über 200.000 Kunden mit Strom, Erdgas, Trinkwasser, Wärme, Tele kom munikation und betreibt den 

öffentlichen Stadtverkehr. Jeder der rund 1.000 SWU-Mitarbeiter engagiert sich dafür, die Nachhaltigkeit der vielfältigen 

Produkte und Dienst leistungen Schritt für Schritt zu verbessern. Zusammen für eine bessere Umwelt.

Wir brauchen Verstärkung!

 
Third lesson to be learned – 

“Wozu das Ganze?”.  

Ok, now I am studying here. So what? What are 
the advantages of German studies compared to 
studies in Russia? The most important factor - 
Germany offers European-recognized studies. 
The level of university education in Russia is 
also very high, but the degree is not accepted in 
Europe. This is quite regrettable. How else can 
you profit? You have an opportunity to gain the 
experience working in international compa-
nies. But how do companies benefit from you? 
Most of them work with international partners, 
export or import goods, carry out different re-
search or want to expand. For an international 
company it is important to be multi-cultural. In 
our century of globalization it is important to 
be flexible for those who want to participate in 
world-market business. And your language and 
your knowledge about another country can be 
incredibly useful for such companies.
Of course, if you are studying abroad, it is not 

“Zucker schlecken”, but it is a personal chal-
lenge, valuable experience, offering a chance 
to broaden perspectives and meet a great num-
ber of new people, many of whom will remain 
friends of yours for a long time.

For me, all of these factors make studying in 
Germany a worthwhile experience. And you? 
Are you ready for a challenge?

Text: Ekaterina Berberikh
Design: Vanessa Polzer

 Last lesson to be learned –        
never give up!  

How do you evaluate the study conditions in Germany  
in general and your personal study experience?

Sehr gute 
Studienbedingungen

Gute 
Studienbedingungen

Weniger gute 
Studienbedingungen

Gar keine guten
Studienbedingungen

Unentschieden, 
keine  Angaben

Persönlich In Deutschland allgemein

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
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My plan had always been to go abroad during my 

third year of studies. I just didn’t know where. 

Around eleven months ago we heard about a new 

opportunity to spend a year in Germany and earn 

a double-degree, and my friend jokingly said “Hey! 

Let’s go there!” but now, eleven months later, it’s 

been exactly two months since I first laid my feet 

on German soil. Although theoretically speaking I’m 

still in the first phase of culture shock, the excite-

ment phase, and haven’t hit the withdrawal phase 

yet, here are my first experiences with Germany and 

the German people:

 

The culture

I knew before coming here that the difference be-

tween Germany and Finland  isn’t too big. Naturally 

both have their own quirks, but if I were asked to 

point out a “Finnish” country outside Scandinavia, 

it had definitely been Germany. The feel of how 

things work is similar to Finland, emphasis on the 

word “work”. When travelling around the world 

in different countries there’s usually always a feel, 

that at least one basic thing is not quite working. 

That one thing can easily be a deal breaker during a 

longer stay, when the culture shock kicks in. 

The people

“The German people are rude and unfriendly, but 

they hide it well by being too nice and overly po-

lite. Except the bus drivers, they’re just openly rude” 

was how one of my German friends described the 

German people in general when I first arrived here. 

This far I’ve only found the last part to be true; 

compared to Finns the Germans are more polite 

and formal when dealing with strangers and fa-

miliar people alike. During my first weeks I always 

walked the same path to school around the same 

time to get to my morning lectures and the people 

who I walked past more frequently started greeting 

me. In Finland we don’t even say “Hi” to our own 

family if we don’t have to and now strangers I had 

never spoken to started greeting me. It was there 

and then I decided that either all the Germans are 

great actors… or the culture is just that much dif-

ferent from Finland. I’ve also noticed how, unlike 

us stubborn Finns, the German people aren’t afraid 

of asking advice when they’re lost. Even though I 

usually walk around with huge headphones and 

a Finnish generally unapproachable look on, still  

several times a week someone comes and asks me 

for directions to some place. Unfortunately I’m a 

horrible guide and so far just able to direct one per-

son to the cathedral two blocks away.  

Another funny trait all Germans seem to share is 

the answer when asked do they speak English. The 

answer is always “A bit” or “A little bit” and then 

they start speaking English fluently. 

The bus driver part was spot on, though. I’ve yet 

to make one smile no matter how many times I’ve 

dropped my money on the bus floor. 

The surroundings

Finland is a fairly young country and for most of 

its history it has been a front buffer region for ei-

ther Sweden or Russia, so there isn’t much grand 

What’s the first two months of living in Germany been like from the point-of-view of a Finnish student?

architecture to be found. Germany and Ulm on 

the other hand are full of beautiful buildings from 

many different eras and other history. On my second 

morning in Ulm I was eating breakfast in a café near 

the cathedral and checking out hi-fi equipment in 

a showcase window of a modern shop across the 

street when I looked up and saw how above street 

level the building suddenly jumped several hundred 

years back in time. With small gargoyles and other 

art on the walls it was straight out of a history book. 

The downsides of having an old city are, especially 

for a navigationally challenged person like myself, 

the high buildings and narrow streets that are tailor 

made to make people lose their sense of direction 

and get lost. It’s always fun to see where you come 

out of the tightly packed city centre if you stray 

from the paths you know from before. 

Daily life in Neu-Ulm and Ulm

The day-to-day life hasn’t changed much with the 

move to Germany. Ulm and Neu-Ulm combined 

have been able to meet any hobby requirements I 

have and within the first three weeks I was able to 

sign myself up for a gym membership, run enough 

to make my legs hurt constantly and bleed all over 

the tatami of a local MMA-gym. Even better, the 

gyms here are way cheaper than in Finland and I’m 

currently paying full price for a 24/7 gym, and yet 

saving money compared to student prices at a city-

owned gym back home.  

Moving around is made easy for students: you can 

ride the buses for free on workday evenings and 

weekends all day long. There are also more than 

enough routes for an avid pedestrian or a cyclist to 

get around. Some of the cycle routes do go in the 

midst of car lanes, though, which makes me a bit 

hesitant to buy one and keeps me walking instead. 

I’d be a 12-car pile-up waiting to happen when driv-

ing my bike among the cars during morning traffic. 

The numerous universities in both cities also make 

sure, that there’s always somewhere to go if one is 

in mood for a party. There are plenty of different 

places to go in the centre ranging from relaxed bars 

to nightclubs and classic pubs. I’ve already picked a 

few regular go-to places and the workers seem to 

remember the weird foreigner because I no longer 

even have to make an order in some of them; the 

employees just hand me the usual and tell me to 

pay when I go. Small things like that make a city feel 

so much more like a home and not a strange city 

you’re just visiting.

Text: Lassi Kemppainen

Design: Niko Pääkkönen

Living in Germany through blue-white lenses
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lesen können (aus welchen Gründen auch immer), 

wie soll dann ein Tourist etwas entziffern und somit 

transparent machen, das auf ihn wie ein Text aus 

Hieroglyphen wirkt? Spannend wird es auch bei der 

Bestellung im Restaurant, falls es keine englische 

Karte geben sollte. Nehme ich  oder doch 

lieber ? Es kommt durchaus vor, dass der Kell-

ner dem unwissenden Westler dann Qualle, Stierho-

den oder andere ungewöhnliche Speisen mit einem 

breiten Lächeln serviert. 

 

Bis zu 40 Sekunden Ladezeit

China ist nicht nur in Besitz des größten und 

somit längsten Bauwerkes der Welt, der Chinesischen 

Mauer, der „Great Wall of China“, sondern verfügt 

auch über eine der größten Firewalls weltweit, 

sozusagen der „Great Firewall of China“. Die chinesi-

sche Regierung ist für diese Firewall verantwortlich. 

Sie verhindert, dass sensible Themen von Regime-

gegnern oder Kommentare zu politischen Themen 

im Internet gar nicht erst kursieren. Viele Internet-

seiten, auf denen wir uns aufhalten, wie Twitter 

oder Facebook sind deshalb geblockt. Die Worte 

„googeln“und „twittern“gibt es im chinesischen 

Wortschatz nicht, chinesische Jugendliche „bai-

duen“ Suchergebnisse oder „weiboen“ ihre gei-    

stigen Ergüsse auf den chinesischen Äquivalenten 

zu unseren Social Media Plattformen. Diese stehen 

unter der Kontrolle der chinesischen Regierung 

und sind somit zensiert. Zu vielen Suchergebnis-

sen in der chinesischen Suchmaschine „Baidu“ 

erscheinen sogar Fehlermeldungen, beispielwei-

se wenn man den Namen des Künstlers Ai Weiwei 

eingibt, ein bekannter Regimekritiker. Die Zen-

sur und eine daraus resultierende Ladezeit vieler 

Webseiten von bis zu 40 Sekunden, die für den 

Chinesen kein Grund zur Aufregung ist, machen es 

sehr schwer, an gute und freigeistliche Informatio-

nen zu kommen. In der restlichen „globalisierten“ 

westlichen Welt wäre dies zu Recht undenkbar.

Die rote Macht

Der heute auf T-Shirts, Mützen, Weckern und sons-

tigen Souvenirs abgebildete Staatsheld Mao Zedong 

begründete im Jahre 1949 die Kommunistische Par-

tei (KP) Chinas. Die Partei, die China heute zu 

einem von noch vier bestehenden kommunistischen 

Staaten der Welt macht. Meinungsfreiheit wird im 

Gegensatz zur Demokratie alles andere als großge-

schrieben und freie Wahlen oder die Einhaltung der 

Menschenrechte stehen hier auch nicht im Vorder-

grund. Die rote Partei Chinas, unter der Führung 

Hu Jingtaos, die noch sehr ihrem Gründer Mao 

verbunden ist, muss sich jedoch heute der moder-

nen Welt stellen, was ihnen nur bedingt gelingt. 

Der Einfluss der KP ist in allen Bereichen des täg-

lichen Lebens spürbar. Eine besondere Einwirkung 

hat sie  auf die Zensur der Medien. Ähnlich wie die 

Zensur des Internets wird jedes Medium von der 

KP kontrolliert und überwacht. Berichte zu kriti-

schen Themen, die das von der Regierung aufge-

baute Bild Chinas für den Rest der Welt erschüttern 

lassen würden, werden vertuscht. Die chinesische 

Informationspolitik ist alles andere als transparent, 

was immer mehr Menschen dazu bringt, sich ge-

gen die Partei aufzulehnen. Das macht sie jedoch 

zu regimekritischen Grenzgängern. Die Kontrolle 

solcher Personen nimmt die KP besonders ernst: 

Personen werden festgenommen, bekommen nach 

ihrer Freilassung einen „Maulkorb“ von der Re-

gierung verpasst und werden auf Schritt und Tritt 

verfolgt. Ein besonders gutes Beispiel hierfür wa-

ren die Olympischen Spiele im Jahr 2008, die das 

Bild von einem modernen China in die Welt tra-

gen sollten. Nichts sollte die schöne Fassade trüben. 

Missliebige Regimekritiker wurden deshalb einfach 

weggesperrt und selbst ihre Frauen unterlagen der 

ständigen Kontrolle der Staatssicherheit.

Die chinesischen Zeichen

China ist für Ausländer eines der intransparentesten 

Länder der Welt. Die Sprache und natürlich die da-

zugehörigen Zeichen sind es, die es für „ottonor-

male“ Chinabesucher unmöglich machen, den Bus-

fahrplan zu lesen, Essen zu bestellen oder 

Zeitschriften zu lesen. Es gibt rund 50.000 Zeichen, 

von denen jedoch nicht mehr alle benutzt werden. 

Ein chinesisches Kind lernt in der Schule ca. 3.000 

Zeichen. Gebildete Chinesen beherrschen ca. 6.000 

Schriftzeichen. Wer die 3.500 wichtigsten Zeichen 

kennt, kann 99,7 % des aktuellen Schriftguts lesen, 

so eine Studie zu den chinesischen Zeichen. Doch 

wenn nicht einmal alle Chinesen einen Text fließend 

Diese und noch viel mehr kultrelle Unterschiede 

machen China zu einem für uns undurchschauba-

ren Fleckchen Erde. Jedoch nicht nur die vermeid-

liche Intransparenz des Landes, sondern auch die 

Missverständnisse und Vorurteile in den Köpfen der 

westlichen Welt gegenüber den chinesischen Eigen-

heiten machen es dazu. 

China – das flächenmäßig viertgrößte Land der Welt mit einer Bevölkerungszahl von sage und schreibe 1,3 Milliarden (in Worten: EINS KOMMA DREI MILLIARDEN) 

Einwohnern, das Land mit einigen der größten Städte, dem größten Bauwerk, eine der ältesten Kulturen, der größten Grabstätte, die am schnellsten wachsende Markt-

wirtschaft - diese Liste der Weltrekorde könnte noch ewig weitergeführt werden.

Das Land der  begrenzten Möglichkeiten

Text: Christina Jeggle

Design: Anna Dennerlein
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Self Experience with new tools, reminder for 

older students and a little overview for new 

students from the twisted mind of a student 

from Finland, which also has been Tutor to two jun-

iorgroups.

Studying is usually challenging, and sometimes it 

gets plain impossible; this is usually due to the fact 

that you are making it wrong, or simply using the 

wrong tools. Trust me, I have deep experience in 

studying. For me, some of the tools are new, but 

some are the same that are used in my own Uni-

versity of Applied Sciences in Oulu. This is a quick 

overview to specific tools and some assets, that need 

to be reminded, because sometimes we students 

just need a reminder.

Starting from the biggest asset that we have at our 

disposal to help in our studies, is our beloved Uni-

versity itself. It is our very own toolbox, equipped 

with studyrooms,  computer rooms, a library (Yes, 

use it, and if you don’t know how, learn it), and pro-

fessors with the rest of the staff.  University is there 

for us to use, and the amount of groupwork done 

would also be challenging without the resources of 

our University. Even though our University offers a 

large amount of desktops to use, my advice to fresh 

students is that, get a laptop with good battery life 

and good keyboard, and you make your life much 

more easier for yourself and the people who are do-

ing studyworks with you.

Library, yes you really need it, even though you 

think that you can google everything. Well, you can, 

but to have valid information, library is the tool of 

choice. If you don’t find information which you are 

USE NEW TOOLS AT HNU
looking for, use the staff there at the library, they are 

more than happy to help ignorant students in their 

quest for quenching the thirst for knowledge. The 

library also offers quiet place for students who need 

to hear their blood running in their veins. Actually 

more silent than any library in Finland, and I even 

got thrown out in the first week, because I forgot 

to turn my mobile into silent mode. You just got to 

love librarians, who are the size of minivan.

What I can tell about the professors then, with such 

limited time spend here with them? I’m only the 

exchange student, who will be here for two semes-

ters. This is what I’ve learned so far; they actually 

know what they are doing, and even though our 

lectures are in English, so that they had to convert 

their material, they are doing pretty good. It always 

makes a student smile and want to study harder, 

when their professors are also trying to get better 

in speaking English. In a way, what I’ve talked with 

the senior IMUK students, now their professors are 

more close to them than ever. 

After these obvious tools, let’s go to deep inside 

more specific tools, and without them you are liv-

ing in a information shortage. First, intranet, which 

still is in German and all the announcements are 

in German, so it is a bit daunting at times for us 

foreigners. Indeed, from the intranet you can find 

schedules, information about classes, some material 

from the professors and a lot of useful information. 

There are straight links to the Online Study- and 

Infocenter, from which you can check your exam 

results. Thank God Online Study- and Infocenter can 

be switched to English.

One of the most important tools, maybe the most 

important, is Moodle, the E-learning system, which 

is used at the moment in all of our courses. There 

professors share material, you can talk about the 

course and things related to it with your classmates, 

and use it to return your splendid homework. In 

addition to Moodle, we are currently using more 

specific tools, for example the online modelling 

tool Signavio for modelling business processes, SAP 

to learn resource planning of an enterprise, and of 

course products from Adobe, to publish this maga-

zine to leave something behind, for generations to 

come. So, remember, you are as good as the tools 

that you are using, and you are a tool yourself. Just 

keep that in mind.

Text: Mikko Ollanketo

Design: Mikko Koskela
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M ehr als 58 Millionen Menschen schalten in 

Deutschland werktags ihr Radio ein. Das 

entspricht einer Tagesreichweite von 79,3 Prozent 

der in Deutschland lebenden Einwohner ab zehn 

Jahren*. Der Hörfunk spielt im Medienmarkt eine 

gewichtige Rolle, die Werbeeinnahmen bleiben 

konstant und die Radionutzung in den verschiede-

nen Zielgruppen ist auf hohem Niveau. Kritiker sag-

ten dem Medium „Hörfunk“ eine durchwachsene 

Zukunft voraus – weit gefehlt.  Ein Erfolgsgarant für 

Radio ist gewiss die offene und direkte Kommuni-

kation zwischen Sendern und Hörern. Radio 7 hat 

seit seiner Gründung 1988 diesen Weg konsequent 

beschritten. Neben der täglichen, kontinuierlichen 

Programmarbeit schafft es Radio 7 vor allem durch 

seine Präsenz vor Ort, in seinem Sendegebiet zwi-

schen Alp und Bodensee, Schwarzwald und Allgäu, 

die Bindung zu seinen Hörern zu festigen und aus-

zubauen. Radio 7 ist jährlich bei über 200 Events 

präsent. Die Spannbreite der Veranstaltungen reicht 

von Konzerten mit bis zu 10.000 Besuchern, bis hin 

zu kleinen Stadtfesten. Speziell bei Veranstaltungs-

formaten, die der Sender selbst entwickelt, kann  

Radio 7 seinen Hörern live auf der Bühne zei-

gen, was ihn ausmacht. Ein Beispiel ist die  

Radio 7 Sun & Fun Tour. Die Veranstaltungsreihe 

führt das Team im Sommer in sechs Städte des Sen-

degebiets. Die Moderatoren bieten eine Show aus 

Musik und Comedy. Durch diesen direkten Kontakt 

bleibt die Marke Radio 7 bei den Hörern präsent. 

In der Gesamtschau aller Events kommen so meh-

rere 100.000 Menschen pro Jahr mit dem Sender 

in Kontakt. Neben den Veranstaltungen nimmt auch 

das Thema „Social Media“ zunehmend eine wichti-

ge Rolle ein. Radio 7 lässt die Hörer durch Angebote 

wie Facebook oder Youtube Teil des Senders werden. 

Anekdoten aus dem Alltagsleben der Redaktion sind 

ebenso beliebt und interessant, wie aktuelle Neuig-

keiten aus der Region oder der Welt. Radio 7 verfügt 

heute über mehr als 42.000 Fans bei Facebook – 

Tendenz steigend. 

Durch diese Offenheit ist Radio 7 bei seinen Hörern 

erfolgreich – setzt Trends, nimmt sich neuen gesell-

schaftlichen Entwicklungen an und bringt diese in 

seine tägliche Arbeit ein. Mit diesem Ansatz schafft 

es der Sender gegenüber seinen Hörern transparent 

und offen aufzutreten. Heute und in der Zukunft.

Michael Kühn, Marketingleiter Radio 7

Bekanntheit 
DURCh tRanspaRenz

*Radionutzung 2011 (ma 2011 Radio II)
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Oft ist es vorteilhaft, wenn man schon zum Semes-

terende, also ein, zwei Monate früher, die Wohnung 

anmieten kann. Denn zu diesem Zeitpunkt ziehen 

bereits viele aus ihren Studentenwohnungen aus. 

Oder einfach selbst eine WG gründen, Mehrzim-

merwohnungen sind in der Regel relativ günstig 

zu mieten, hier muss man sich natürlich selbst oft 

um das eine oder andere wie Strom oder Telefon- 

anschluss bemühen. Aber nichtsdestotrotz fährt 

man auf diesem Weg ganz gut. Man kann sich si-

cher sein, die Zimmer auch vermietet zu bekom-

men, und sich seine Mitbewohner selbst aussuchen. 

StudentenLEBEN 1.0 
Terra incognita

Um ein Studium erfolgreich zu absolvieren, benö-

tigt der gewillte Student in der Regel Fleiß, Durch-

haltevermögen und eine gewisse Intelligenz, um die 

akademischen Herausforderungen zu bewältigen. 

Das studentische Leben besteht jedoch nicht nur 

aus dem Studieren an sich, Vorlesungen besuchen 

und Klausuren schreiben. Wo kann ich wohnen? 

Wie finanziere ich mein Studium? Wie bleibe ich 

mobil? Das sind essentielle Fragen, die sich jeder 

Studierwillige stellen muss. Um die ganze Sache 

etwas transparenter zu gestalten und etwas Farbe 

in die weißen Flecken der „Hochschullandschaft“ 

Neu-Ulms zu bringen, hier eine kleine Anleitung zu 

allgemeinen Problemen des Studentenlebens. StudentenLEBEN
            1.0

StudentenLEBEN
            1.0

StudentenLEBEN
            1.0

€

Wohnen Mobilität Finanzen

Private Zimmer/Wohnungen
Sollte die Hochschule Neu-Ulm nicht gerade vor 

den Türen des Elternhauses liegen und man weiter-

hin behütet in Mamas Schoß wohnen kann, ist es an 

der Zeit, sich auf die Suche zu machen. Neu-Ulm 

oder Ulm sind nicht New York oder München, aber 

dennoch ist Wohnraum nicht ganz so günstig und 

vor allem in Zeiten der doppelten Abiturjahrgän-

ge rar. Die Zimmerangebote auf den einschlägigen 

WG-Webseiten stoßen an ihre Grenzen. Massenbe-

sichtigungen mit zwei oder drei Dutzend Interes-

senten sind die Regel. Da verwundert es nicht, wenn 

jeder noch so kleine leerstehende Raum für horren-

de Preise angeboten wird. Hier heißt es hart bleiben 

und sich nicht auf jedes Angebot einlassen, es gibt 

immer eine Lösung. Prinzipiell ist September/Okto-

ber bzw. auch März immer ein schlechter Zeitpunkt 

für den Mietbeginn, da hier alle auf der Suche nach 

einer neuen Wohnung sind. 

Oder: Was man als  
Student bedenken sollte

wohnen
Studentenwohnheime
Eine nahezu perfekte Wohnlage und eine preislich 

sehr attraktive Wohnmöglichkeit bietet – oder sagen 

wir besser bot – das Studentenwohnheim Wiley, 

welches im wahrsten Sinn des Wortes einen Kat-

zensprung von der Hochschule entfernt liegt und 

mit 238,- € im Monat inklusive aller Nebenkosten 

noch sehr günstig ist. Leider gibt es aus gegebenem 

Anlass hier keine neuen Plätze für Studenten der 

Hochschule Neu-Ulm. Wieso? Warum? Diese Frage 

beantwortet gerne das Studentenwerk Ulm bezie-

hungsweise Augsburg.

Auf der Website des Studentenwerks Ulm befinden 

sich noch acht weitere Wohnhäuser für Studenten. 

Hier gilt natürlich auch die Devise „first come, first 

served“, eine Bewerbung für eines der verschiedenen 

Wohnhäuser (auch Wileystraße) ist dennoch nicht 

nur obligatorisch. Ist man zudem noch etwas flexi-

bel mit dem Bezugstermin oder Wohnhaus, findet 

sich oft noch ein Plätzchen. Des Weiteren gibt es dort 

auch private Wohnungsangebo-

te aus der Region Ulm, die auf 

die studentischen Ansprüche 

zugeschnitten sind. 
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sich ein paar Euros dazu zu verdienen sind Aushilfs-

tätigkeiten an der Hochschule wie beispielsweise in 

der Bibliothek oder für das Rechenzentrum. Auch 

das Studentenwerk Ulm sucht ab und an Hilfskräfte 

für leichtere handwerkliche Tätigkeiten. Etwas unge-

wöhnlicher und mit Risiken und Nebenwirkungen 

behaftet, dafür gut bezahlt, ist beispielsweise der 

Job als Medikamententester, der auch hier in Neu-

Ulm angeboten wird. Aber es gibt auch Jobs mit Zu-

kunft, viele Unternehmen suchen sog. Werksstuden-

ten, die in den jeweiligen Fachbereichen eingesetzt 

und gar nicht schlecht vergütet werden. Das Beste 

daran sind aber die entstehenden Kontakte und Vor-

teile für beide Seiten. Das Unternehmen kann schon 

früh qualifizierte Mitarbeiter an sich binden und im 

Gegenzug springt dabei für die Studenten ein Prak-

tikumsplatz oder später sogar eine Festanstellung 

heraus, wenn das Unternehmen zufrieden ist bezie-

hungsweise wenn man sich bewährt hat. 

man mit dem Gedanken spielen, BAföG zu beantra-

gen, wirkt sich jeder Euro negativ auf die Bedarfs-

ermittlung aus. Ein eigenes Auto hat in Anbetracht 

der aktuellen Parkplatzsituation an der Hochschule 

einen großen Nachteil, es sei denn, man ist jeden 

Morgen schon vor 7:30 Uhr dort.

Carsharing
Ist man nicht dauerhaft auf ein eigenes Auto ange-

wiesen, gibt es in Ulm ein revolutionäres Carsharing-

Programm namens car2go. Hier kann man sich für 

ein paar Minuten, Stunden oder auch Tage mittels ei-

nes Chips auf dem Führerschein das Auto quasi direkt 

vom Straßenrand oder eigens eingerichteten Park-

plätzen, übrigens auch direkt vor der Hochschule, 

mitnehmen. Die Preise beginnen bei 0,24 € pro Mi-

nute all inclusive. Möchte man mit 4 Freunden aber 

mal geschwind in der Mittagspause zur Fast-Food-

Kette um die Ecke düsen oder bei Ikea einen Schrank 

kaufen, sollte man wissen, dass das etwas kompli-

ziert werden könnte mit einem Smart, denn das sind 

bisher die einzigen Fahrzeuge im Angebot. Klein, 

schnell, wendig und wenn man bei leuchtender An-

zeige tanken geht, gibt’s 20 Freiminuten gutgeschrie-

ben. In diesem Sinne gibt es natürlich auch so etwas 

wie eine Flatrate, allerdings nur für eine Stunde und 

natürlich eine Art Kostenairbag. Wenn der Smart jetzt 

noch sms schreiben und man ihn mit Facebook syn-

chronisieren kann, könnte man denken, man sitzt in 

einem Smartphone mit dem „Move-Tarif“.

Öffentliche Verkehrsmittel
Busse und Straßenbahnen – sorry, eine Straßenbahn 

– gibt es natürlich auch in Ulm, die selbstverständ-

lich auch über die Landesgrenze nach Neu-Ulm fah-

ren. Für Studenten aller Hochschulen sind diese von 

Mo - Fr ab 19:00 Uhr sowie an den Wochenenden 

und Feiertagen kostenlos. Das Semesterticket kostet 

derzeit 93,- € und erlaubt beliebig viele Fahrten in 

Ulm und um Ulm, ja und etwas um Ulm herum. Die 

Busse fahren prinzipiell zwischen 5:00 Uhr mor-

gens und 00:30 Uhr nachts. An den Wochenenden 

sind Nachtbusse ab HBF-Ulm und das so genannte 

NachtSam (Sam-

meltaxi) im Ein-

satz, die bis 03:30 

Uhr die Nacht-

schwärmer nach 

Hause bringen.

Der Drahtesel
Studenten fahren Fahrrad, das ist auch in Neu-Ulm 

nicht anders. Es ist kostengünstig, man ist unab-

hängig, darf auch nach einem Bierchen noch fah-

ren und ist recht flott unterwegs. Solange man sich 

auf Donauhöhe befindet ist dies sicher ein geniales 

Fortbewegungsmittel, möchte man regelmäßig die 

Hügel im Norden und Westen Ulms erklimmen, 

empfiehlt sich je-

doch die moderne-

re, mit Elektromotor 

versehene Variante.

aus einem der durchaus existenten Gründe von der 

Zahlung der Studiengebühren befreien lassen kön-

nen, muss man diesen Punkt mit circa 100,- € pro 

Monat einkalkulieren. Befreiungsgründe sind u.A. 

wenn man selbst eigene Kinder unter 18 Jahren hat. 

Also nicht zu lange warten, die Deadline liegt somit 

maximal 9 Monate vor Studienbeginn, ob das luk-

rativ ist, bleibt allerdings fraglich.

Jobs
Ein Nebenjob ist für die meisten Studenten der ein-

zige Weg, den entstehenden Bedarf zu decken. So 

ist es nicht verwunderlich, dass drei von vier Stu-

denten nicht ohne Nebenjob studieren können. 

Die Möglichkeiten sind hier nahezu unbegrenzt, 

sehr beliebt sind immer noch 

400,- € Jobs in der Gastro-

nomie oder im Dienstlei-

tungssektor, als Nachhilfe-

lehrer oder Promo-Jobs.

Die vielleicht eher unbe-

kannten Möglichkeiten, 

H

Das Zweirad
Etwas schneller und kom-

fortabler ist man mit einem 

Roller oder Moped unter-

wegs. Was Pizzaboten bewegt 

ist, für Studenten sicher auch 

eine Alternative und man kann so vielleicht noch ei-

nen Nebenjob erhaschen. Einspurige Fahrzeuge bis 

50 ccm darf übrigens jeder bewegen, der in Besitz 

eines gültigen Autoführerscheins ist. Ein bisschen 

Übung und einen vorhandenen Gleichgewichtssinn 

vorausgesetzt, ist man so recht zügig und auch re-

lativ kostengünstig mobil. Gebraucht beginnen die 

Anschaffungspreise auf Niveau eines neuen Smart-

phones ohne Vertrag und der Unterhalt liegt mit cir-

ca 50,- €/Jahr noch im erschwinglichen Rahmen.

Das Auto
Ein Auto ist für viele total überflüssig, aber manch-

mal einfach praktisch. Dabei sollte man jedoch 

beachten, dass auch in Ulm und Neu-Ulm eine 

Umweltzone eingerichtet wurde. Also den studen-

tentypischen Hippiebus kann man sich abschmin-

ken. Es sei denn er verfügt über eine H-Zulassung, 

was aber den Anschaffungspreis in die Höhe treibt 

und bei den heutigen Spritpreisen ohnehin nicht 

gerade ratsam für den schmalen Studentengeldbeu-

tel wäre. Also ein neues Auto? Nunja, es hat einen 

geringeren Durst, die KFZ-Steuer ist niedriger und 

man kann auch noch in die Innenstädte fahren. Al-

lerdings sollte es nicht zu wertvoll sein, denn sollte 

Geld oder die Frage, wie das Studium finanziert 

werden soll, ist sicher eine der grundlegendsten 

Fragen, die sich seit Jahr und Tag Studenten in al-

ler Welt stellen. Sollte man nicht über einen Gene-

ralsponsor namens Papa oder Mama, einen reichen 

Onkel oder solventen Mäzen verfügen, muss man 

sich fragen welche Kosten auf einen im Studium zu-

kommen und wie man diese decken kann. 

Studiengebühren
In Deutschland sind wir in der glücklichen Lage, 

dass unsere Studiengebühren im Vergleich zu Län-

dern wie den USA, Australien, Neuseeland oder 

Großbritannien noch relativ human gehalten sind.

Unglücklicherweise befindet sich die Hochschu-

le Neu-Ulm auf bayrischem Territorium, dort be-

tragen die Studiengebühren weiterhin 500,- € pro 

Semester. Eine Abschaffung der Studiengebühren in 

Bayern und Niedersachen – übrigens die beiden let-

zen Bundesländer die diese ab dem SoSe 2012 noch 

erheben – wird immer wieder diskutiert.

Gehört man also nicht zu den Glücklichen, die sich 

finanzenmobilität
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DEIN AUTO
ZUM SEMESTERTICKET MIT 30 FREIMINUTEN/MONAT

Studierende haben mit car2go auch dort Anschluss, wo kein Bus mehr fährt. Für sie gilt in Ulm einfach 
einsteigen und losfahren – mit 30 Minuten freier Fahrt pro Monat. Einfach mit gültigem Semesterticket  
anmelden und das Plus an Mobilität nutzen. Für car2go Neueinsteiger werden einmalig 19 Euro fällig.  
Ungenutzte Freiminuten verfallen am Ende des Monats. Jetzt einsteigen und volle Unabhängigkeit genießen. 
www.car2go.com

“am Kiesbänkle“
Wirtschaft &  Biergarten

im Haus der Ulmer Kanufahrer

Wir bieten Ihnen     .   .   .

erstklassige schwäbische Gerichte mit Hand und Herz gekocht

Platz für Familien- und Betriebs- und Vereinsfeiern bis  50  
Personen

Besuchen Sie uns oder rufen Sie uns an :

Jahnufer  50   in   Neu-Ulm
Telefon :  0731  977 49 49 1

währ, seinen Anspruch in etwa ausrechnen lassen. 

Ist der Antrag soweit ausgefüllt und alle nötigen An-

lagen aufgetrieben, ist es ratsam, den/die Sachbear-

beiter/in persönlich mit den Papieren aufzusuchen, 

denn im Gespräch, so hat die Erfahrung gezeigt, 

können Probleme schneller und unkomplizierter 

gelöst werden als per Post, Mail oder  Telefon.

BAföG
Die wohl bekannteste Art der Unterstützung ist das 

BAföG. Prinzipiell hat jeder das Recht, BAföG zu 

beantragen. Wem jedoch eine finanzielle Unterstüt-

zung zuteil wird, hängt von vielen Kriterien ab. För-

derungsfähig sind prinzipiell alle Studenten, die bei 

Beginn des Studiums das 30. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, maximal einmal den Studiengang 

gewechselt haben und im Erststudium nicht länger 

als zwei Semester studiert haben. Als gut gemeinter 

Tipp sollte man auf jeden Fall einen Antrag stellen 

und das rechtzeitig; für alle Schlafmützen gibt es 

auch eine Formblattvorlage, um die Frist zu wah-

ren. Als erste Informationsquelle ist die Webseite des 

Studentenwerks Ulm, welches für HNU-Studenten 

zuständig ist und auf der man auch direkt Kontakt 

mit den entsprechenden Sachbearbeitern aufneh-

men kann, zu empfehlen. Außerdem die Homepage 

des Bundesministeriums sowie der BAföG-Rechner. 

Auf letzterem kann man sich, allerdings ohne Ge-

Text: Hubert Müller

Design: Christian Tittus

Kredite und Stipendien
Einen Studentenkredit bietet auch die KfW-Bank an, 

dieser ist von seinem Zinssatz wesentlich humaner 

als der normaler Banken und liegt derzeit in Bayern 

bei knapp über 4 %; sollte der Kredit nur für die 

sog. Studiengebühren benötigt werden, bei 3,25 %.

Natürlich kann man sein Studium auch mit guten 

Leistungen finanzieren, diverse staatliche und pri-

vate Träger bieten Stipendien an. Hier gilt ebenfalls 

die Regel: Eine Bewerbung kann nicht schaden. Man 

benötigt auch nicht immer einen 1,0-Schnitt, um 

in den Genuss eines Stipendiums zu gelangen. Die 

Hochschule Neu-Ulm hält hierzu eine große Daten-

bank auf ihrer Website bereit.
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- 50s bar Ulm -
SWOBSTER’s

info@swobsters.de
www.swobsters.de 
www.facebook.com/swobsters

SWOBSTER’s 50s bar 
Frauenstraße 113   89073 Ulm

Open:
Mon - Thu  7 pm - 2 am
Fri & Sat 8 pm - 3 am

TUESDAY - SPECIAL:

Beer         
2,50 €

Longdrinks    4 €

Original50s Style

Mein Plan. Meine Zukunft. Mein Werk.

Umfeld – hochprofessionell

Karriere – gefördert

Projekte – anspruchsvoll

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

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

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

Ulm · Stuttgart · München · Hamburg · Paris · Shanghai · Atlanta

“He who knows others is wise.

He who knows himself is enlightened.” Lao Tzu.

Zusammenfassung

Genauso wie ein Mensch in der Schule über die Ei-

genschaften verschiedener Gegenstände und Sub-

stanzen etwas lernen kann, kann er auch seine ei-

genen Eigenschaften kennenlernen. Es ist ziemlich 

schwierig, sich selbst objektiv zu beurteilen, deswe-

gen gibt es einige Methoden, die dabei hilfreich sein 

können. Dieser Artikel stellt eine kurze Analyse dieser 

Methoden dar.

There can only be transparency around you if there 

is transparency inside you. Knowing yourself is 

probably one of the most important things to know. 

Knowledge about your own qualities includes infor-

mation about how other people see you, what you 

are good at and how you will react in certain situa-

tions. Can we actually know ourselves? 

The human race has developed a lot of very different 

methods to try to find the best way of self-reflection.  

Some of them are very old and still popular today. 

This article is meant to give you an overview of dif-

ferent ways of self reflection. 

asTrology

One of the oldest methods is probably astrology. Very 

often if you go online and look at different profiles 

where people try to introduce themselves you can 

read “I am a leo” or “I am a libra” or “scorpion”. 

There are different kinds of astrology which interpret 

your character from  different points of view. For ex-

ample, western astrology takes the position of the sun 

at the birth-moment as a basis for interpretation.  This 

way all people born in the same month should have 

same qualities. A very rough specification. In Chinese 

astrology, the whole year of your birth is important. 

There is a twelve-year twelve-year cycle, in which 

each year is combined with the name of an animal, 

starting with an ox and ending with a rat. The tiger 

is wild, the dog is faithful, the pig is fat and dirty but 

simple, the monkey is tricky, the horse is freedom-

loving and so on. And if I am a tiger and you are an ox 

– do not come close! There is even a story about why 

tiger and ox always fight. One day Buddha called all 

the animals into the forest. The ox wanted to be first. 

And the tiger wanted to be first, too. But the ox came 

just one moment before the tiger, and the tiger did 

not like it at all. Since that day the tiger has continued 

to attack the ox – again and again. Each animal has its 

different qualities which may be stronger or weaker 

depending on the element of this year: metal, earth, 

water or fire. The Chinese go even deeper by differ-

entiating the birth-hour which also has the name

There can only be transparency 
around you if there is transparency 

inside you.

Who am I or how humans try to learn about themselves 

Self ref lection
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of one of the twelve animals: ox, tiger, rabbit, drag-

on, snake, horse, lamb, monkey, rooster, dog, pig or 

rat. An interesting case is Vedic astrology, which has 

its roots in India. It considers the exact time and 

place of the birth and the positions of some different 

planets: Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter 

etc. Here the sun position is not the only aspect that 

matters as it is in western astrology, but it defines 

only the physical appearance of a person. The Moon 

position is responsible for the subtle body and men-

tality. The interactions between the positions of all 

the different planets tell about your character, life, 

luck, past and future. There are innumerable combi-

nations of all the elements, which make it extremely 

difficult to interpret them. There are many types of 

different horoscopes, but the point is: one has to 

believe that the combinations of planets have some 

influence on one’s life. The Vedic horoscope is the 

most precise one, followed by the Chinese. But it is 

always a riddle which you can’t solve on your own.

physiognomy

Another interesting and quite an old method, too, is 

physiognomy - interpreting the character through 

the analysis of one’s appearance, especially the face. 

This works not only with yourself, but also pret-

ty well with other people.  You can spend literally 

hours in front of a mirror trying to figure out what 

kind of nose, lips, face etc. you really have. Then you 

combine all that together like a puzzle and there you 

go! The problem is that you will never see exactly 

your nose in the book. You see some pictures which 

might be more or less similar to what you look like. 

The similar method is heromanty where you inter-

pret the lines on your hand palms. Can it be true? 

Make an experiment! An easy thing to look at is, 

for example, the so-called “intelligence line” which 

goes from the left to the right side of the hand palm 

between a “life” line and a “heart” line. The longer 

this line is, the stronger the intelligence of the per-

son must be. A deep, straight and long line going 

from the left to the right palm side tells about an ex-

traordinary intelligence. In about 75 % of the cases 

it seems to be true! But you will surely see univer-

sity professors with quite a short “Intelligence” line, 

and “normal” people with quite a long one. 

Another useful experiment:  if you can see empty 

spaces between the fingers (when the fingers are 

put together) - this person has a tendency to waste 

money. But still it is doubtful if you can get an ad-

equate image of yourself based only on your hand 

palm lines. Now let us move to more scientific and 

modern ways of self reflection. One of them is:

The interactions between the 
positions of all the different planets 
tell about your character, life, luck, 

past and future.

psychology

Psychology is not only about self-reflection, but is 

pretty much connected to this subject matter. There 

are all kinds of psychological tests which were in-

vented to help you to find out who you are, what 

qualities you have, what strategies you use when 

interacting with other people and what to expect 

from yourself in some particular type of situation. 

A standard is that a good psychological test must 

contain at least 200 questions. These tests seem to 

be one of the most scientific methods of self-reflec-

tion, but they are not. The problem is that you already 

have some image of yourself in your own head. And 

when you answer the question you just choose the 

answer which you want to be right for you, and not 

the one which reflects reality. You want to make your-

self look good, and that ruins the whole procedure. 

Another problem is in the question itself. You open 

up your personality when you respond spontane-

ously, because then the reply comes from your sub-

consciousness which has a very powerful influence 

on our behavior: Just like 85% on an iceberg are 

hidden under the water surface the biggest part of 

our personality is hidden in the subconscious. Now 

the questions are very often pretty easy and you can 

figure out what this is all about by thinking logi-

cally. And that is exactly what should not happen. 

That means that psychological tests help you to find 

out how you want people to see you, but not what 

you are in reality. Besides that, you would give a dif-

ferent answer to the same question depending on 

how you feel, what time of the day it is, what situa-

tion you are in etc. Psychologists themselves say that 

such a test shows your personality at the particular 

moment when you are doing the test. The next mo-

ment you might change your mind, feel differently 

and you would also come up with the different re-

sults in the same test. 

There are several types of psychological tests. It is 

not always about the questions and answers, be-

cause, as we know from the famous writer Antoine 

de Saint-Exupery, language is the source of all mis-

understandings. That’s why there are drawing tests. 

They bring you closer to an understanding of what 

you are, if you do not know the meanings of what 

you draw. For example, if a young person is asked to 

paint a castle, then the painting will reflect how they 

see their future family life.

Just like 85% on an iceberg are 
hidden under the water surface the 
biggest part of our personality is 

hidden in the subconscious.
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For example, the mode of goodness may become 

prominent, shortly after that the mode of passion, and 

another time you are influenced by the mode of ig-

norance. And each time you show different qualities. 

Beside that, you just look at the mirror and see 

yourself. You compare yourself with Hollywood 

stars, your friends, relatives and colleagues at work 

and you make your judgment about yourself based 

There are three modes of material 
nature. And you behave differently, 
depending on which mode you are 

influenced by.

The more detailed the painting is, the more ideas 

the person has about what family life should be like. 

Sometimes you see just two or three lines on the 

picture, and this represents a castle. And sometimes 

you see every stone the castle is built of. The funny 

thing is:  ladies paint the door of the castle mostly 

open (especially if a lady is looking for a suitable 

husband), men make it mostly closed. Another 

tricky painting test: to paint a prince or princess. 

This indicates the painting of yourself. You will be 

asked to paint a pet for your prince or princess to 

find out about your role in society. For the paintings, 

colors and shapes make the result of the analysis. 

Dark colors and sharp shapes are always alarming 

sings.  Sharp shapes pointing to the top – aggres-

sive behavior against boss or older members of the 

society. Many waves in the picture –  indecisiveness.

This is similar to the analysis of one’s handwriting. 

For example, if letters in written words are connect-

edwith each other, this is a sign of strong intelli-

gence, and a logical and consequent way of think-

ing. Big spaces between the words define a giving 

personality. Short spaces between the words – this 

person is saving space even on paper! And if the let-

ters in a text written by a right-hander point to the 

left side of the page – this person goes against the 

stream whenever they can. Today the most common 

“handwriting” is probably Times New Roman 12 

pt, but still this kind of analysis is of great value.  

Another psychological trick is a 360° survey. Hu-

man Recourse Managers love it. The idea is to let 

all people acquainted with the person just say what 

they think of him or her. That could be useful! The 

problem is that people do not always tell the truth. 

If you ask a subordinate person in an organization 

to describe his/her superior, then the description 

be quite positive, because nobody wants problems 

with his/her superior. And if you ask some com-

petitor to describe the same person, the description 

will be rather bad, because the competitor may be 

interested in taking the superior position himself/

herself and and he/she just wants to get rid of his/

her competitor at present. This method will never 

give you an objective overview.

religion

There are some keys to interpreting your person-

ality in holy books of different confessions. An in-

teresting example is in ancient Indian scriptures. 

According to them, there are three modes of ma-

terial nature. And you behave differently, depend-

ing on which mode you are influenced by. For ex-

ample, the one influenced by the lowest mode of 

ignorance is lazy, dirty, intoxicating himself, eating 

spoiled food, sleeping a lot and acting madly. Above 

that, there is a mode of passion. The one influenced 

by this mode shows great attachment, intense en-

deavor, uncontrollable desire and a strong desire to 

develop themselves. One in the mode of passion is 

never satisfied with the position already reached; 

they hanker to better themselves.  And the one in the 

mode of goodness looks for knowledge. They are 

peaceful, clean and happy. The point is that you are 

not influenced by only one mode, but all of them 

influence you at some particular time. 

upon your own perception. We all have some image 

of ourselves in our head. But there is one scientific 

study  which proves that if you take your own image 

of yourself and put it in the head of some other per-

son – even a close friend – this person will not be 

able to recognize you! Other people see you from a 

different perspective than you see yourself.

One friend of mine said once, “Most people do not 

know what they are until they are 40”. So, take a 

long breath and observe the person closest to you, 

but who is still quite an unknown person: yourself. 

Text: Nadya Nifontova

Design: Mikko Koskela
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L i u  B o l i n  -  e i n  M a n n  w i r d  t r a n s p a r e n t .

Text: Susanne Heining

Design/Fotos: Elvira Schmidt, Anna Dennerlein

Erfolg macht
sexy.

MLP Campuspartner

Erfolg stellt sich nicht von selbst ein, man muss ihn machen.

Wir unterstützen Sie dabei, indem wir Sie coachen – Sie, Ihre

Karriere, Ihr Geld. Mit der Erfahrung von 4o Jahren in der

Finanz- und Vermögensberatung von Akademikern, haben

wir ein breites Spektrum an Leistungen für Studenten und

Berufseinsteiger ent wickelt. Damit Sie in Bewerbungs  -

ges prächen und Assessment Centern gut da stehen. Damit

Sie immer finanziellen Spielraum haben und optimal abge -

sichert sind. Stellen Sie uns auf die Probe.

Finanz- und Karriereplanung für

Studenten und Berufseinsteiger.

Tel 0731 • 92043 • 0

MLP Finanzdienstleistungen AG, Geschäftsstelle Ulm II
Basteistraße 37, 89073 Ulm, ulm2@mlp.de, www.mlp-ulm2.de
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Liu Bolin ist 1973 in China geboren und von Beruf 

Fotograf, Bildhauer und Performancekünstler. Auf 

seinen Fotografien ist er selbst zu sehen. Seit 2005 

arrangiert der Künstler Bildkonzepte, die auch als 

Camouflage-Werke bekannt sind. Dem Namen nach 

zeigt es eine Methode auf, bei der ein Objekt oder 

eine Person einer bestimmten Umgebung angepasst 

beziehungsweise vor einem Hintergrund möglichst 

unsichtbar dargestellt wird. Liu Bolin geht sogar noch 

einen Schritt weiter und versucht Teil des Werks zu 

werden. Bei der Umsetzung seiner Arrangements 

greift der chinesische Künstler auf keinerlei Tricks und 

Bildbearbeitungsprogramme zurück. Anstelle dessen 

spielt die Farbe eine große Rolle in Bolins Werken. 

Diese lässt sich der Künstler in einer zeitintensiven 

und aufwendigen Vorbereitungsphase von Helfern 

auf Körper und Gesicht auftragen. Durch den geüb-

ten Blick, die filigrane Pinselführung und viel Geduld 

der Mitwirkenden verschmilzt Liu Bolin mehr und 

mehr mit seiner Umgebung und wird Bestandteil des 

Motivs. Das vollständige Bildkonzept wird in einem 

Foto festgehalten. So lässt sich Bolin beispielsweise vor 

Bauwerken, mit Graffiti versehenen Wänden oder mit 

Softdrinks gefüllten Regalwänden fotografieren. Die 

Fotoserie „Hiding in the City“ zeigt den Künstler vor 

außergewöhnlichen Hintergründen. Diese hat welt-

weit großen Anklang gefunden und zahlreiche Wer-

ke des chinesischen Künstlers werden in den Kunst-

metropolen der Welt ausgestellt. Die Intention seiner 

Kunst sieht Liu Bolin selbst in der Politik. Mit dem 

Projekt „Hiding in the City“ äußert der Künstler seine 

Kritik an den Umständen in China, die Suche nach 

einem Platz in der Gesellschaft und die Suche nach 

sich selbst. Auch Motive politischer Art schrecken  

Bolin nicht ab. Bereits mehrfach ließ sich der Künstler 

vor dem Mao-Palast in China ablichten. 

Beim Betrachten der Fotografien von Liu Bolin be-

darf es oft einige Sekunden, bis man die Gesamtheit 

des Kunstwerkes zu erfassen vermag. Der chinesische 

Künstler hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich dem 

Hintergrund und dessen Struktur bestmöglich anzu-

passen und dabei selbst Transparenz anzunehmen. Das 

gelingt ihm ganz ohne Tricks, nur durch Detailtreue 

und Ausdauer.

Inspiriert von den faszinierenden Fotografien Bolins 

hat es sich ein Foto-Team der Breitseite zur Aufgabe 

gemacht, eine Fotostrecke, angelehnt an Bolins Kunst, 

für die diesjährige Ausgabe zu entwickeln und um-

zusetzen. 
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hne Glasnost gibt es keine Demokra-

tie, und es kann sie auch nicht geben.« 

Michail Gorbatschow leitete mit die-

sen Worten einen gesellschaftlichen und politischen 

Wandel in der damaligen Sowjetunion 

ein. An deren Ende stand, wie 

wir heute wissen, die Wieder-

vereinigung Deutschlands, das 

Ende des Kalten Krieges und 

ein Demokratisierungsprozess 

in den Ländern der ehemali-

gen UdSSR. Die Glasnost-Po-

litik Gorbatschows beschreibt 

dabei eigentlich nichts an-

deres als was in totalitären 

Staaten als undenkbar und in 

westlichen Demokratien als 

unumstrittener Grundpfeiler 

gilt: Offenheit, Meinungs-

freiheit und Transparenz der 

Staatsführung gegenüber sei-

nem eigenen Volk.

Gorbatschow hatte erkannt, dass ein Staat auf Dau-

er nicht an seinem Volk vorbei regieren kann. Po-

litische Entscheidungsprozesse im Schutze der 

Dunkelheit auszuführen, hat in der heutigen, 

westlich-demokratischen Welt einen merk-

würdigen Beigeschmack von Anachronismus 

oder James Bond. Dessen ungeachtet finden 

sich auch im 21. Jahrhundert noch genü-

gend Beispiele dafür, dass weltweit manchen 

politischen Führungsriegen nicht sehr an 

einer transparenten Politik gelegen ist. Dazu 

muss man seine Augen nicht nur auf die 

Proteste des „Arabischen Frühlings“ im 

Norden Afrikas und dem Nahen Osten 

richten. Auch in den demokratischen 

„Vorbildstaaten“ 

gewinnen poli-

tische Bewegun-

gen, die für eine Offenlegung wichtiger 

politischer Entscheidungsprozesse eintreten, 

immer mehr an Gewicht und Wählerstimmen. 

Hintergrund.

Dem großen Drang der Menschen nach Of-

fenheit und Transparenz liegen dabei zwei 

maßgebliche Umstände zugrunde: Die 

zunehmende Isolation einer politischen und wirt-

schaftlichen Kaste von der eigenen Bevölkerung auf 

der einen Seite und auf der anderen, die Möglichkeit 

der Menschen unabhängig von Zeit und Ort in Win-

deseile auf Informationen zugreifen zu können. Der 

uneingeschränkte Zugang zu Informationen erlaubt 

es den Menschen, ein neues Selbstbewusstsein bei 

der eigenen Entscheidungs- und Meinungsfindung 

zu entwickeln. Dank der heutigen Informations-

technologien ist Expertenwissen nicht mehr nur ein 

Gut von einigen Wenigen, sondern zugänglich für 

eine breite Masse. Die Menschen sind nicht mehr 

auf die Tagesschau um 20 Uhr angewiesen, um sich 

zu informieren. Die Möglichkeiten, politische Ent-

scheidungsprozesse transparent zu machen, werden 

dadurch auf ein völlig neues Niveau gehoben 

und gewinnen spürbar an Qualität.

Werfen wir einen gezielten Blick nach Deutsch-

land: Regiert wird das Land unter einer gläser-

nen Kuppel, die über dem Reichstagsgebäude 

in Berlin thront. Die moderne Konstruktion 

aus Glas und Sichtbeton symbolisiert dabei 

sowohl Transparenz als auch Stärke. Dabei ist 

sie keine Erfindung des neuen Deutschlands 

nach 1989. Schon beim Bau Ende 

des 19. Jahrhunderts wurde eine 

Kuppel aus Glas und Stahl über dem 

Plenarsaal des Gebäudes errichtet. Eine transparente 

Politik findet aber nicht nur dann statt, wenn die 

Politik mit den Bürgern offen kommuniziert, son-

dern auch, wenn für den Bürger die Möglichkeit 

besteht, das, was ihm mitgeteilt wird, zu verstehen 

und einzuordnen. Nur so kann es gelingen, dass aus 

Informationen Wissen entsteht. Dabei ist es immer 

wichtig, dass sich die Menschen auf den Wahrheits-

gehalt der getroffenen Aussagen verlassen können 

und Sachverhalte erklärt werden. In diesem Zusam-

menhang kommt der sogenannten vierten Macht 

im Staat – den Medien – eine essenzielle Aufgabe zu.

Freiheit.

Die Presse- und Meinungsfreiheit sind tra-

gende Säulen in einer Demokratie und 

Grundvoraussetzung für eine funktionie-

rende und transparente, vom Volk bestimmte Ent-

scheidungshoheit der Politik. Dabei sind die Medien 

nicht nur Sprachrohr, sondern auch Deuter und Ein-

ordner von politischen Mitteilungen.

MIT  DER RANSPARENZ
D i e  M ö g l i c h k e i t  e i n e r  B r ü c k e

AS  POLITISCHE PIELD

» O
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Ihre Aufgabe ist es, die Menschen zu informieren 

und damit zu mündigen Bürgern zu machen. Nur 

mündige Bürger sind in der Lage, aktive Partizipa-

tion auszuüben und Politik zu gestalten. Dabei ver-

künden die Medien allerdings nicht nur, was von 

politischer Seite kommuniziert wird, sondern sind 

auch aufgefordert, investigativen Journalismus zu 

betreiben. Sie müssen hinterfragen, recherchieren 

und aufdecken. In einem funktionierenden Rechts-

staat können sich Journalisten dabei stets auf die 

Rückendeckung der Justiz und des Gesetzes verlas-

sen, die ihnen ihre rechtmäßigen Freiheiten gewäh-

ren und verteidigen. Eine transparente Politik ohne 

unabhängige und freie Medien wäre damit undenk-

bar. Die Kontrolle der Politik funktioniert immer 

nur durch Öffentlichkeit und durch das Recht zur 

Bildung einer öffentlichen Meinung.

Dabei gilt es aber auch einiges zu beachten: Wenn 

man Transparenz als eine Grundlage demokratischer 

Politik betrachtet, muss man im gleichen Zuge auch 

bereit sein, politischen Entscheidungsträgern das 

Recht einzuräumen, Fehler zu machen. Ebenso 

muss eine klare Grenze zwischen Privatsphäre und 

Öffentlichkeit gezogen werden. Es muss also stets 

der Balanceakt gelingen, den schmalen Grat zwi-

schen ernsthaftem Journalismus und der Sensati-

onsgier der Medien sowie der Bevölkerung nicht zu 

überschreiten. 

Recht.

Viele westliche, demokratische Staaten ha-

ben das Grundrecht auf politische Trans-

parenz in ihrer Verfassung verankert. In 

der Bundesrepublik Deutschland ist der Zugang zu 

amtlichen Informationen im sogenannten Informa-

tionsfreiheitsgesetz (IFG) geregelt. Dieses Ge-

setz gewährt jedem Bürger den Rechtsanspruch 

auf Zugang zu amtlichen Informationen von 

Behörden und Organen des Bundes. Dieses 

Gesetz gewährt also das Recht auf Informati-

onen, selbst wenn sich die Politik der Trans-

parenz verweigert. Damit bildet es zusammen mit 

der Pressefreiheit die wichtigste Basis für politische 

Berichterstattung.

Zuviel.

Doch wie weit darf Transparenz gehen? Ist 

eine vollkommene Offenlegung aller po-

litischen Entscheidungsprozesse ein er-

strebenswertes Ziel? Kann zu viel Transparenz dem 

Staat schaden oder ihn gar handlungsunfähig ma-

chen? Helmut Schmidt, Bundeskanzler von 1974 

bis 1982, vertritt die Meinung, dass ein Politiker 

sein Volk nie belügen darf – er müsse aber auch 

nicht immer alles sagen, was er weiß. Transparenz 

»hätte der gute christo den
reichstag nur samt inhalt verpackt!«

Martin Gerhard Reisenberg,
Diplom-Bibliothekar und Autor

und Wahrheit sollten stets einhergehen. Eine Trans-

parenz, die nicht auf der Wahrheit beruht, ist keine 

Transparenz, sondern nur eine zur Schau gestellte, 

künstliche Fassade. Wie verhält es sich aber mit der 

Zurückhaltung von Informationen? Etwas nicht zu 

sagen, ist schließlich keine Lüge, aber definitiv auch 

keine Offenheit.

Die Kunst der Politik liegt zum einen darin, Ent-

scheidungen zu treffen, die nicht von allen Inter-

essensgruppen in gleichem Maße gerne gesehen 

werden. Daraus entstehen Situationen, in denen die 

Öffentlichkeit der eigentlichen Sache unzuträglich 

werden kann. Nicht, da sie es eventuell Wert wären, 

vertuscht zu werden, sondern ganz konkret, weil es 

beispielsweise dazu führt, dass Wissen an eine Grup-

pe gelangt, die dieses Wissen für sich nutzt und der 

Gesellschaft schaden kann oder eine andere Gruppe 

dadurch zu Schaden kommt. Diese Intransparenz ist 

in manchen Fällen zwingend notwendig, um die 

Politik, aber auch andere Institutionen, handlungs-

fähig zu halten. Wie könnte beispielsweise die Kri-

minalpolizei je einen Täter überführen, wenn man 

sämtliche Details der Ermittlung öffentlich kundtut. 

So wie das Informationsfreiheitsgesetz den Bürgern 

das Recht gewährt, Einsicht in Informationen zu er-

halten, so regelt es gleichzeitig auch den Schutz die-

ser. So besteht der Anspruch auf Informationszugang 

genau dann nicht, wenn beispielsweise 

diese Informationen negative Auswir-

kungen auf internationale Beziehungen 

haben, sicherheitsempfindliche Belange 

des Militärs oder die innere, äußere und 

öffentliche Sicherheit gefährden.

Schöne,  
transparente Welt!

Für die Politik ergibt sich durch den 

gegebenen rechtlichen Rahmen 

und die moderne Informations-

technologie ein breiter Handlungsspiel-

raum zur Ausgestaltung von Offenheit. 

Dieser spannt sich von einer breit geleb-

ten Transparenz bis hin zu völliger Ver-

weigerung von bürgerlicher Teilhabe am 

politischen Geschäft.

Eine politische und wirtschaftliche Welt 

voller Transparenz erweckt den Anschein, 

eine perfekte Welt zu sein. Frei von du-

biosen Geschäften, Vetternwirtschaft, 

Manipulationen und riskanten Speku-

lationen. Wenn sämtliche Entscheidungen von der 

Öffentlichkeit zur Rechenschaft gezogen werden 

können, überlegt man es sich gut, ob man dafür am 

Ende auch öffentlich geradestehen kann. Leider ist 

die wirkliche Welt weitaus komplexer. Wie könnten 

in einer vollkommen transparenten Welt unpopulä-

re Entscheidungen getroffen werden, die aber 
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eventuell zwingend notwendig sind? Wie verkauft 

man seinem Volk Entscheidungen, die weitreichen-

de Konsequenzen haben, die weit hinein in die ver-

netzte internationale Politik reichen?

Der Drang nach zu viel Transparenz kann auch dazu 

führen, dass mit Offenheit gespielt wird. In der Ab-

sicht, durch Transparenz populärer zu werden, baut 

man sich künstliche Fassaden auf und gibt ihnen 

den Anstrich von Wahrheit. So wird die Öffentlich-

keit Opfer einer inszenierten Transparenz, die allein 

darauf abzielt zu manipulieren und der eigentlichen 

Sache wenig zuträglich ist.

Transparenz bleibt immer eine Sache der Umstände. 

Zu viel Transparenz führt zur Machtlosigkeit der Po-

litik. Zu wenig zu einer Art politischen Ohnmacht 

der Bevölkerung. 26 Jahre nach Gorbatschows Po-

litikwechsel ist dieser Sachverhalt noch immer ak-

tuell. Politische Transparenz ist kein einmalig ge-

fasster Beschluss, kein einmalig verabschiedetes 

Gesetz, sondern muss im politischen Leben täglich 

aufs Neue gelebt und auf die Probe gestellt werden. 

Transparenz schlägt immer Brücken und bildet Ver-

trauen. Nur wer Menschen mit gelebter Offenheit 

abholt und sie an politischen Entscheidungspro-

zessen teilhaben lässt, bekommt vielleicht auch das 

Vertrauen ausgesprochen, wichtige Entscheidungen 

hinter verschlossenen Türen fällen zu dürfen. Stets 

nach dem Grundsatz zu handeln, so viel Transpa-

renz wie möglich, so viel Verschlossenheit wie nö-

tig, wäre ein guter Ansatz, um die Kluft zwischen 

Führern und Geführten zu überbrücken.

Text: Tobias Groganz

Design: Peter Stedeler

u.v.m.
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Abb.: Beliebteste 

Kurse „Fitness“

Quelle: Detlef Kötges

Der Trick mit dem Kick
 Was steckt hinter „Thai-Bo“? Der Selbstversuch
Sitzen, sitzen, sitzen. Der ganz normale Alltag ei-

nes Studenten. Wer von uns kennt das nicht? Und 

dann auch noch auf den harten Holzklappstühlen 

in den Hörsälen! Kein Wunder also, dass der ein 

oder andere Student Probleme mit dem Rücken 

hat. Doch muss das sein? Gibt es denn keine Mög-

lichkeit, sich mal richtig auszupowern oder der-

artigen Rückenbeschwerden vorzubeugen? 

In einem Selbstversuch wollte ich genau das he-

rausfinden und meldete mich beim Hochschul-

sport der Universität Ulm an. 

Breit gefächertes Kursangebot

Als ich mich durch das Sportangebot klickte, um 

den passenden Kurs zu finden, staunte ich nicht 

schlecht. Ein so großes Angebot hätte ich nicht er-

wartet. „Fitness“, „Kampfsport“, „Berg- und Na-

tursport“, aber auch die klassischen „Ballspiele“ 

zählen zu den aufgeführten Sportkategorien. Eines 

ist sicher: Drückebergern wird hier jede Ausrede 

zunichte gemacht! ;) Motiviert und gespannt zu-

gleich meldete ich mich für „Thai Bo“ an. Einem 

Kurs, der neben „Bauch, Beine, Po“, „Fitnessgym-

nastik“, „Hot Iron“ uvm. unter der Kategorie „Fit-

ness“ zu finden ist. Er gilt als eine der anstrengends-

ten Fitness-Sportarten, da er Elemente aus asiatischen 

Kampfsportarten mit Aerobic verbindet. Doch ich 

hatte Glück, dass ich noch einen Platz bekam, da die 

Nachfrage so groß ist, dass am ersten Anmeldetag um 

die Mittagszeit schon einige Kurse voll belegt waren.

Top Preis-Leistungsverhältnis

Ein Grund dafür ist bestimmt die unschlagbar ge-

ringe Teilnahmegebühr. Die meisten Kurse kosten 

für Studenten nur 15,- € für das ganze Semester! 

Bedienstete (25,- €) und Gäste (35,- €) sind auch 

herzlich eingeladen, müssen aber etwas mehr inves-

tieren. Doch es geht noch billiger! Die Kurse „Kon-

ditionstraining“ und „Fitnessgymnastik“ werden 

für Studenten sogar kostenlos angeboten! 

Labyrinth Uni Ulm

Es ist soweit: Mein erster Thai Bo-Donnerstag. An 

der Uni angekommen, heißt es erst einmal suchen. 

Wo ist denn der verflixte Gymnastikraum! Der 

Übersicht zufolge muss er in der Nähe der Zahn-

klinik sein. Mithilfe von zwei Uni-Studenten fand 

ich schließlich die Mensa, von wo aus man durch 

eine  Treppe hinunter zu den Sporträumen und den 

angrenzenden kleinen Kabinen geführt wird. 

Kosten:    15,- €Dauer:     60 min.Termine:   Di (20 Uhr) 
Mi (21 Uhr) 
Do (19 Uhr)

Hier gilt es, sich schnell umzuziehen, um Platz für 

die Nächsten zu schaffen. Mein Trainer Detlef Könt-

ges wartet schon im Gymnastikraum, da er don-

nerstags auch den vorhergehenden Kurs „Pilates“ 

leitet! Für ihn heißt es nur kurz durchatmen und 

weiter geht’s. 

Schwitzen mit „Thai Bo“

Der Gymnastikraum ist voll. Ich habe mich mal 

mittig platziert. Eine gute Wahl, um den Trainer 

sehen zu können, wie ich schon zu Beginn, beim 

ausführlichen Warm-up und Pre-Stretch, feststellen 

kann. Nun ist der Körper optimal aufgewärmt. Das 

Techniktraining, das Kampfsportkomponenten mit 

Ausdauer- und Muskelkräftigungselementen kom-

biniert, kann beginnen. 

Auch für blutige Anfänger

Schritt für Schritt werden die ersten Kicks und 

Schläge erst gezeigt, dann langsam in der Gruppe 

geübt und schließlich in schnellen Bewegungsab-

läufen zu mitreißender Musik trainiert. Die konti-

nuierliche Temposteigerung macht die Power der 

Gruppe durch den Gleichschritt spürbar – die Moti-

vation steigt, der Schweiß läuft. 

„Thai Bo“ ermöglicht somit ein effektives Ganzkör-

pertraining, das ohne aufwändige Choreographie, 

aber mit  viel Spaß die Kondition verbessern und 

Fett abbauen soll. 

Die letzten Minuten dienen der Entspannung. Ele-

mente des Body Balancing sollen den Körper beru-

higen und beim Abwärmen unterstützen. 

Es lohnt sich doppelt

Ein Gefühl von Wohlbefinden breitet sich in mir 

aus. Ich bin ausgepowert, aber auch zufrieden und 

glücklich. Die Möglichkeit dort gleich zu duschen 

ist optimal, nur ist der Andrang sehr groß. 

Daheim angekommen falle ich ins Bett und schlafe 

sofort ein. Schon am nächsten Tag spüre ich, dass 

ich total ausgeschlafen bin und bemerke erstaunt, 

dass ich in der Vorlesung viel aufmerksamer zuhö-

ren kann.
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Sporttipps Interview

●    Nur Kurse mit sympathischen  

Trainern besuchen 

●    Verschiedene Sportarten  

sorgen für mehr  Motivation  

und Flexibilität 

●  Sport bewusst einplanen

●  Individuelle Ziele setzen

●    Sport als langfristige Inves-

tition für mehr Attraktivität 

und bessere Gesundheit 

sehen, da er persönliche und 

berufliche Zukunft bestimmt

Text: Nina Rauscher 

Design/Fotos: Nina Rauscher

vom Profi

Herr Köntges, können Sie mir sagen, warum Sie 

sich entschieden haben, Sport-Kurse an der Uni 

Ulm zu leiten?

Die Kurse waren eine von vielen Nebentätigkeiten, 

um mir das Studium zu finanzieren. Und weil sie 

mir sehr viel Spaß gemacht haben, bin ich dabei ge-

blieben. 

Was haben Sie denn studiert?

Ich habe an der Universität Ulm Medieninformatik 

studiert und bin nun im Requirement Engineering 

bei Nokia tätig.

Was leiten Sie denn alles für Kurse?

Im Augenblick unterrichte ich dreimal in der Woche 

Pilates und biete je einmal die Woche Thai Bo und 

Hot Iron an. 

Gibt es Teilnahmevoraussetzungen?

Generell kann jeder gesunde Teilnehmer 

mitmachen.

Sind bei Ihnen mehr Frauen in den Kursen?

Ja. Aber ich müsste spekulieren, um die Gründe 

dafür zu nennen.

Wie sieht für Sie ein perfektes Workout aus?

Für mich sollte es kurzweilig, fordernd, schweiß-

treibend und wärmend sein. Mit einem Nachklang, 

der bis in den nächsten Tag reicht.



107106

Sinnvolle Hilfe zur Bekämpfung und Reduktion 

illegaler Aktivitäten oder ein großer Schritt in 

Richtung Überwachungsstaat?

Der Staatstrojaner: nützliches Werkzeug der Regie-

rung zur Bekämpfung und Vorbeugung illegaler 

Aktivitäten und Verbrechen, die über das Internet 

geplant und ausgeführt werden, oder ein ungesi-

chertes, vielleicht sogar gefährliches Programm, das 

jedem halbwegs erfahrenen Informatiker Tür und 

Tor zu privaten Dateien öffnet? Im Moment führen 

die Bundesregierung und der Chaos-Computer-

Club (nachfolgend abgekürzt mit CCC) eine rege 

Debatte über die Programmierung und den Einsatz 

der Schnüffelsoftware. Die Vereinigung von Hackern 

beschuldigt hierbei den Staat, schlampig gearbeitet 

zu haben, seine Bürger zu belügen und die aufge-

deckten Fehler nicht einzugestehen. 

Doch worum genau handelt es sich eigentlich 

bei der vom Staat eingesetzten Überwachungs-

software? Wieso entfacht das Thema eine der-

maßen hitzige Diskussion unter IT-Spezialisten,  

Datenschützern und Politikern?

Sollte die Regierung mehr Transparenz bezüglich 

ihrer eingesetzten Software zulassen oder gleich 

den kompletten Quellcode offenlegen? Hierzu eine 

kleine Übersicht, ein paar Fakten und warum das 

Verhalten der Bundesregierung nicht immer positiv 

auffällt.

Star Wars lässt grüßen – 
ein Blick ins Innere der Software 

Beim Bundestrojaner, oder auch Staatstroja-

ner genannt, handelt es sich um eine von einem  

externen Unternehmen programmierten Spiona-

gesoftware der Regierung. Diese kann, ohne Wis-

sen der betroffenen Nutzer, von den Behörden auf 

verschiedenen elektronischen Endgeräten, wie z.B. 

Laptops, Handys und Handhelds, installiert wer-

den. So werden beispielsweise Daten von verdäch-

tigen Personen gesammelt und an die Regierung 

übermittelt. Laut Bundesverfassungsgericht (nach-

folgend abgekürzt mit BVerfG) darf es sich hierbei 

allerdings nur um Telekommunikationsaufnahmen, 

die über das Internet geführt werden (so genannte 

Voice over IP), handeln. 

Der CCC hat einige befallene Festplatten, die 

von Betroffenen anonym eingeschickt wurden, 

analysiert und dabei herausgefunden, dass das 

Progamm einiges mehr kann, als das BVerfG erlaubt. 

Doch es stehen nicht nur mehrere Funktionen 

zur Verfügung: Den Spezialisten des CCC ist es 

gelungen, eine eigene Software zu schreiben, die es 

ihnen erlaubt, den von der Regierung eingesetzten 

Trojaner zu übernehmen und selbst komplett zu 

steuern. Die Analysten kamen zu dem Schluss, 

dass die verfassungsrechtlich vorgeschriebenen 

Befugnisse damit in weiten Teilen überschritten 

wurden. 

Die Firma F-Secure, ein bekannter Antivirensoftware-

Hersteller, hat den Trojaner ebenfalls unter 

die Lupe genommen und bezeichnet ihn mit 

„Backdoor:W32/R2D2.A”. Wie es scheint, wurde 

die Entwicklung des Spähsoftware nicht allzu 

Ernst genommen. So hat beispielsweise einer der 

Entwickler (wohl mit einem Faible für die Star 

Wars Filme) drei dort vorkommende Androiden 

im Quellcode mit deren Namen verewigt:  

C3PO, POE und der Namensgeber R2D2.  

Positive und negative Aspekte

Die Überlegung, die hinter der Software steht, hat 

sowohl positive wie auch negative Seiten. Bei Per-

sonen, die früher schon einmal aufgefallen sind, 

ermöglicht der Einsatz der Software womöglich ein 

frühzeitiges Erkennen krimineller Straftaten oder 

deren Planung. Dem Ganzen gegenüber stehen 

allerdings auch negative Aspekte, welche Da-

tenschützern graue Haare wachsen lassen. So 

dringt die Regierung ohne Wissen der Betrof-

fenen unweigerlich in deren Privatsphäre ein. 

Dies führt in letzter Konsequenz zu dem viel 

gefürchteten „gläsernen Bürger”. Negativ auf-

gefallen ist nach Analyse des CCC auch, dass 

Funktionen implementiert wurden, die in ihrer 

Anwendung so vom BVerfG nicht erlaubt wurden 

und damit rechtswidrig sind. 

Analyse des CCC

Die Analysen zeigen, dass sich die 

Bundesregierung mit dem Bundestrojaner 

über bestehendes Recht hinweggesetzt hat. 

Dabei wurde vom Bundesverfassungsgericht 

explizit darauf hingewiesen, dass es ausschließlich 

erlaubt sei, Internettelefonate abzuhören noch bevor 

diese verschlüsselt werden. Es ist nicht gestattet, 

weiteren Zugriff auf den Rechner und die darauf 

gepeicherten Dateien zu erhalten. Die Analyse des 

CCC, die am 8. Oktober  2011 den Eklat offengelegt 

hat, zeigt aber, dass das Programm einiges mehr auf 

dem Kasten hat. Es besteht die Möglichkeit, weitere 

Schadsoftware nachzuladen, den befallenen Rechner 

fernzusteuern, Dateien aus beliebigen Ordnern zu 

lesen oder zu manipulieren und auch so genannte 

Lausc hangr i f fe 

durchzuführen – 

wie z.B. durch die heimliche Aktivierung des 

Mikrofons, der Webcam oder das Mitschreiben 

der Tastaturanschläge. Es ist also um einige 

Spionageprogramme erweiterbar. Beunruhigend 

ist ebenfalls die offenbarte, gravierende 

Sicherheitslücke, die der Trojaner mit sich bringt 

und damit an die infizierten Systeme weiter gibt. So 

werden Daten, die mittels Lauschangriff ausgelesen 

und an den Server der Behörden weiter geleitet 

werden, nur spärlich verschlüsselt. Sollte es Dritten 

gelingen, die Software zu übernehmen (was laut 

CCC für mäßig begabte Informatiker kein Problem 

darzustellen scheint), erhalten diese dadurch 

die Möglichkeit, den infiltrierten Rechner selbst 

zu übernehmen. So könnte belastendes Material 

abgelegt, Daten verändert oder gelöscht – und im 

schlimmsten Fall ein Angriff auf die Behörden 

durchgeführt werden. 

Die Kommandos, die von der Steuersoft-

ware an den Trojaner geschickt werden, 

seien ganz und gar unverschlüsselt und 

erfordern keine Art der Authentifizie-

rung. „Wir waren überrascht und vor 

allem entsetzt, dass diese Schnüffelsoft-

ware nicht einmal den elementarsten Si-

cherheitsanforderungen genügt. Es ist für 

einen beliebigen Angreifer ohne weiteres 

möglich, die Kontrolle über einen von deutschen 

Behörden infiltrierten Computer zu übernehmen“, 

kommentierte ein CCC-Sprecher in einer Mitteilung 

auf der Webseite des Vereins am 8. Oktober 2011. 

„Das Sicherheitsniveau dieses Trojaners ist nicht 

besser, als würde er auf allen infizierten Rechnern 

die Passwörter auf „1234“ setzen.“

Der BunDestrojaner
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Schlaflose Nächte bereitet den Datenschützern auch 

die Tatsache, dass alle Informationen, die vom Pro-

gramm ausgelesen und an die Server der Behör-

den übermittelt werden, nicht auf direktem Wege 

dorthin gelangen. Stattdessen wandern sie über 

einen so genannten Command-and-Control-Server 

(C&C), der in den USA steht. Von dort aus kommen 

auch die Kommandos, die den Trojaner steuern – 

also jenseits deutscher Gesetze. Dadurch steigt das 

Sicherheitsrisiko weiter an, da die Daten, seien es 

nun private oder sensible Daten von Firmen, durch 

Netzwerke im Ausland geleitet werden. Dadurch 

können sie verloren gehen oder anderweitig ver-

wendet werden – betreiben die USA doch aktiv 

Wirtschaftsspionage.

Politische Sicht und dubioser Entwickler

Seit der Analyse des Hackerverbandes, die den Kon-

trollverlust der Regierung über den Trojaner offen-

gelegt hat, verstricken sich Politiker mehr und mehr 

in widersprüchliche Aussagen. Auch Bundesinnen-

minister Hans-Peter Friedrich findet nicht die rich-

tigen Worte. Er streitet zwar nicht mehr wie früher 

ab, dass das Programm über illegale Funktionen ver-

fügt, spricht aber gleichzeitig von deren  Not-

wendigkeit und einer maßgeschneiderten, 

für den Einsatz angepassten, Soft-

ware. Gegenüber der „Frankfurter 

Allgemeinen Sonntagszeitung” sag-

te Friedrich: „Die Meinung einer 

Regierung sei halt manchmal anders als die Mei-

nung eines Gerichts”. In Anbetracht der belastenden 

Anschuldigungen des Chaos Computer Clubs hat 

Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnar-

renberger sofortige “totale Transparenz und Aufklä-

rung” versprochen. Sowohl auf Bundes- als auch 

auf Länderebene werde geprüft, ob die Software 

in Deutschland zur Überwachung eingesetzt wur-

de. „Wenn es so wäre, wäre es nicht im Einklang 

mit unseren Gesetzen”, so die FDP-Politikerin in 

einem Interview des „ARD-Morgenmagazins” am 

10.10.2011. Doch nicht nur Leutheusser-Schnar-

renberger, auch der Bundesdatenschutzbeauftragte 

Peter Schaar kündigte an, die gefundene Schad-

software sofort überprüfen zu lassen. Dass das Pro-

gramm bereits eingesetzt wurde, ist mittlerweile 

offiziell bestätigt worden. Genutzt haben es die bay-

rischen Behörden in einem Verfahren in Landshut. 

Programmiert wurde die Überwachungseinheit von 

der hessischen Firma DigiTask, die laut eigener Aus-

sage über allerlei Kompetenzen verfügt. Man habe 

„viele Jahre Erfahrung mit gesetzlich zugelassener 

Telekommunikationsüberwachung”, so der angeb-

liche Marktführer für diesen Bereich in Deutschland. 

In der Vergangenheit hat sich jedoch gezeigt, dass die 

Weste des Unternehmens bei Weitem nicht immer 

weiß gewaschen war. Im Jahr 2002 wurde der da-

malige Geschäftsführer und Inhaber zu 21 Monaten 

Bewährungsstrafe und 1,5 Millionen Euro Geldbuße 

verurteilt. Grund hierfür war ein jahrelanger Beste-

chungsskandal – ausgerechnet mit Beamten des Zolls. 

Diese sollen die Firma bei der Vergabe von Aufträgen 

entsprechend bevorzugt haben. Es wäre verwunder-

lich, wenn die Auswahl dieser Firma das Vertrauen 

der Bürger wecken würde.

Ausblick

In Sachen Transparenz und Kommunikation ist ei-

niges schief gelaufen – was nicht unbedingt ein 

gutes Licht auf das Verhalten der Regierung wirft. 

Die Durchleuchtung der Software durch den Chaos-

Computer-Club war erschreckend und zeigt auf, 

dass Gesetze innerhalb eines Landes selbst von der 

Regierung nicht immer für voll genommen werden. 

Text: Björn Wietstock

Design: Franziska Amann
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sex, love and rock ’n’ roll…

War das bisher letzte Studioalbum der Punk-

Rock-Legende Social Distortion.

Über sechs Jahre musste der gewillte Plattenkäufer 

und Social-Distortion-Fan warten, bis Anfang dieses 

Jahres endlich das seit langem angekündigte Album 

„Hard Times and Nursery Rhymes“ in die Musiklä-

den Einzug hielt. Sechs lange Jahre, während denen 

allein in Deutschland dutzende neue Superstars und 

Popsternchen gecastet, mit Songs von Ghostwritern 

ausgestattet, von Produzenten auf den Popolymp 

erhoben wurden und die inzwischen schon lange 

wieder vergessen sind. 

punkrock 4 life?

Social Distortion sind hingegen „Still Alive“, so 

auch der gleichnamige letzte Song auf ihrem ak-

tuellen Album. Allen voran Mike Ness, der 49jährige 

Sänger, Gitarist und Gründer der Band, der heute auf 

eine über 30jährige Karriere, mehr als ein dutzend 

Alben und nicht zuletzt ein bewegtes Rockstarleben 

mit Drogensucht, Gefängnisaufenthalten und erfolg-

reichem Entzug zurückblicken kann. Mittlerweile 

ist Mike Ness etwas zur Ruhe gekommen, engagiert 

sich z.B. für Peta2, Greenpeace, Amnesty Internatio-

nal, ist verheiratet, hat zwei Söhne und ist seit über 

zehn Jahren Vegetarier. Vom Punk, der ihn in seinen 

jungen Jahren bei Social Distortion sehr geprägt hat, 

hat er vor allem die Einstellung behalten, den blin-

den Hass allerdings abgelegt. Bei der Anfang dieses 

Jahres erschienenen Platte hat er sich nicht nur in alt 

bewährter Manier als Komponist, Gitarist und Sän-

ger, sondern erstmals auch als Produzent versucht 

nein nicht versucht vielmehr selbst verwirklicht. 

„Hard Times and Nursery Rhymes“ ist beim ersten 

Anhören neu und etwas ungewohnt. Es wirkt reifer, 

erwachsener, weniger punkig, aber dennoch authen-

tisch. Kein Wunder, Mike Ness ist auch nicht mehr 

der Rebell von damals, der im Alter von 18 Jahren im 

Schulbus mit seiner und einer weiteren Band durch 

die USA tourt, ein legendäres Roadmovie dreht und 

zum Aushängeschild des sog. Westcoast Punks avan-

ciert. Vielmehr scheint er endlich angekommen zu 

sein – angekommen von seinem lange währenden 

Trip und das hört man seiner Musik auch an.

ungewohnte vertrautheit

Der erste Track oder sagen wir besser das Int-

ro „Road Zombie“, welches als reines Inst-

rumental in den Gehörgang kriecht, klingt direkt 

mit dem ersten Gitarrenriff noch vertraut für die 

Social Distortion gewohnten Ohren. Ganz anders 

bei „California (Hustle And Flow)“ und „Can’t Take 

It With You“, die spätestens mit dem Einsetzen der 

Background Vocals Fragen aufwerfen. Ist das noch 

Social Distortion oder was macht der „Gospelchor“ 

im Hintergrund? Wäre nicht die markant raue und 

einzigartige Stimme von Mike Ness sowie die ge-

wohnten Sounds, könnte man es nicht zuordnen. 

Aber auch der Text von „California“ spricht ganz  

die Sprache von Social Distortion.

„Everyone’s got some sorta ball and chain.

What’s life without a little pain?“.

So reimt sich Mike Ness gekonnt nicht nur durch 

diese Songs, sondern durch das ganze Album, wel-

ches – wie sollte man es anders erwarten – in be-

währter, oft melancholischer aber dennoch posi-

tiver Manier sein Leben, seine Erfahrungen, seine 

Freuden und vor allem seine Leiden und Lehren 

beschreibt. So auch „Writing on the Wall“ und vor 

allem „Diamond in the Rough“, der von einem ar-

men, Orientierung suchenden Jungen handelt, wel-

cher immer nur herum geschubst wird und bereits 

viele Fehler in seinem noch kurzen Leben begangen 

hat. Der ganze Song ist sehr getragen und nachdenk-

lich, was in das Bild einer gereiften Punkband passt, 

dem auch der zumindest textalisch positive Refrain 

keinen Abbruch tut. Mit der Rückbesinnung auf die 

musikalischen Idole seiner Jungend (The Rolling 

Stones, Johnny Cash, Neil Young…), eingängigen 

Refrains, souligem Sound und Country Nuancen 

verblüfft Mike Ness nicht nur mit diesem Song.

Gestrandet in „Bakersfield“ irgendwo am Highway 

5 zwischen Los Angeles und San Fransisco nahe des 

Death Valley. So wie die Vorstellung in den Köpfen, 

klingt auch der gleichnamige Titel. Stunden entfernt 

von der Frau des Herzens oder um es in den Wor-

ten von Mike Ness zu sagen: „You’re a million miles 

away yea, yea“. Bei diesem Song kommen klar die 

Einflüsse des klassischen Country zum Vorschein, 

der sicher auch beim nächsten Trucker-Treffen auf 

dem Autohof zum Einsatz kommen könnte, was kei-

nesfalls eine Abwertung darstellen soll.         ›

credit: Danny Clinch
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punk’s not dead

Ganz anders ist der darauf folgende Titel „Far 

Side of Nowhere“, der zugegebenermaßen 

vom Titel her nicht weniger verloren klingt. Aber 

weit gefehlt, anscheinend hat man Bakersfield hin-

ter sich gelassen, die Sonne scheint, die Vögel sin-

gen, schnell noch ´ne Tasse Kaffee, Haare machen, 

das 54er Chevy-Cabrio aus der Garage holen und los 

kann es gehen mit dem Gasfuß auf Anschlag über 

den Highway 101.

Mike Ness hat in den vergangen Jahrzehnten seine 

„Ich hasste alles Andere-Einstellung“, die ihn da-

mals auch zur Gründung der Band, seines Modela-

bels oder seines Customs Car Shops veranlasste, et-

was abgelegt. Aber ganz Schwiegermutters Liebling 

ist er nicht geworden und wird es auch hoffentlich 

nie. Das zeigt sich am besten in der ersten Single-

auskoppelung „Machine Gun Blues“, die auch gut 

einen Platz auf dem legendären Album „White 

Light, White Heat, White Trash“ hätte finden kön-

nen. Sie geht in alter Social Distortion Manier direkt 

nach vorne, eine Reminiszenz an den bösen Buben 

in Mike Ness. Rotzig stellt er bereits in der ersten 

Songzeile fest „Well I’m a gangster 1934“, der mit 

seinen Bandkollegen eine Bank ausraubt, die Ma-

schinenpistole im Anschlag, den Blues verkündend. 

Visualisiert wird das ganze eindrucksvoll im dazu 

gehörigen Musikvideo oder besser gesagt Kurzfilm, 

in dem auch sein 15jähriger Sohn einen Auftritt hat 

und am Ende in die Fußstapfen des Vaters tritt. Aber 

zuviel wollen wir an dieser Stelle nicht verraten.

„The Sweet and Lowdown“, das gelungene Hank 

Williams Sr. Cover „Alone and Foresaken“ und der 

abschließende Song „Still Alive“ können neben eben 

genanntem „Machine Gun Blues“ noch am ehesten 

an die alten Zeiten der Band anknüpfen. Wobei „Still 

Alive“ schon fast ein bisschen poppig wirkt und mit 

dem Ohrwurmpotential versehnen Refrain verkün-

det: „And I’m still alive and I will survive“ – hoffen 

wir es Mike, und lass uns nicht wieder fast sieben 

Jahre warten.

Text: Hubert Müller

Design: Christian Tittus

FILMREVIEW

Das Leben ist schön!

italien unter benito mussolini. der jüdische 

buchhändler guido meistert sein leben auf 

humorvolle weise und macht seiner gelieb-

ten dora den hof. die beiden heiraten und 

bekommen einen sohn, den sie giosuè nen-

nen. dass dessen lieblingsspielzeug ein klei-

ner panzer ist, bekommt im zweiten Teil 

der geschichte seine bedeutung. dora arbei-

tet als lehrerin in der kleinstadt arezzo, in 

der die beiden leben und in der guido ei-

nen buchladen betreibt. nach der vorstel-

lung der charaktere, endet der erste Teil der  

Tragikkomödie.

Der zweite Teil des Films spielt während des 2.Welt-

kriegs. Die Faschisten fangen an, die jüdische Be-

völkerung des Landes zu deportieren, wovon auch 

die kleine Familie aus Arezzo betroffen ist. Guido 

und Dora kommen, zusammen mit ihrem kleinen 

Sohn, in ein Konzentrationslager. Dora kommt in 

den Frauentrakt und Guido versteckt seinen Sohn 

bei sich. Um Giosuès Kräfte zu erhalten und ihn vor 

dem Grauen des Lagers zu schützen, erzählt ihm 

sein Vater, er wäre in einem Spiel. Ziel des Spiels sei 

es, 1000 Punkte zu erhalten um damit einen echten 

Panzer zu gewinnen. Wenn er auf sich aufmerksam 

mache und die Wachen ihn entdecken, dann verlie-

re er Punkte. Wenn der Junge sich ruhig verhalte, 

bekomme er welche hinzu.

Guido erzählt seinem Sohn, dass die Wachen böse 

sind und den Panzer für sich wollen und dass 

sich alle anderen Kinder verstecken, um als ers-

te 1000 Punkte zu erreichen. Nach Hause gehen 

könnten die beiden nicht, denn Guido erzählt 

Giosuè, sie lägen in Führung. Aufgrund der über-

zeugenden Art des Vaters und seiner glaubwür-

digen Darstellung der Geschichte, nimmt Giosuè 

die Fiktion des Vaters für bare Münze. Trotz der 

vielen Grausamkeiten des Lagerlebens, schafft es 

Guido bis zum Schluss, seinen Sohn zu schützen.

Zum Ende des Films rücken die Amerikaner auf das 

Lager vor. Die Wachen beginnen damit, die männ-

lichen Insassen zu exekutieren. Auch Guido wird 

erschossen. Durch die Anweisung an seinen Sohn, 

er müsse, um das Spiel zu gewinnen, in einer Kiste 

ausharren bis alle weg sind, rettet er ihm das Leben. 

Der Junge findet seine Mutter, die ebenfalls überlebt 

hat und wartet mit ihr auf die Befreiung durch die 

Amerikaner. Nachdem diese das Lager geräumt ha-

ben, nehmen sie Giosuè auf einem Panzer mit.

Roberto Benigni kreiert mit seinem Film „Das  

Leben ist schön“ (Originaltitel: „La vita è bella“ aus 

dem Jahr 1997) eine herzerwärmende Geschichte 

über einen jüdischen Buchhändler, der es trotz wid-

riger Umstände schafft, das Leben und die Unschuld 

seines Sohnes zu schützen. Durch die phantasievolle 

und humorvolle Art des Hauptdarstellers, gelingt es 

Benigni, Licht in die grausamen Umstände zu brin-

gen, unter denen seine Figuren leiden müssen.

Text: Sebastian Baiker            Design: Felix Bumiller
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BUCHREVIEW

Big Brother is

schlossen ist. Auch mit den Rationierungen soll 

bald Schluss sein, aber erst muss noch die nächs-

te Offensive in Südost-Asien erfolgreich verlau-

fen, um den Gegner, dieses Mal entscheidend, zu 

schwächen. Warum das gerade jetzt passieren soll, 

ist dir schleierhaft, denn komischerweise hat sich 

trotz der vielen vermeldeten Erfolge, der Frontver-

lauf seit 5 Jahren unmerklich verändert. 

Du räumst den Teller in die Spüle und begibst dich 

auf den Weg zur Arbeit. Auf halber Strecke, du gehst 

Du  stehst auf und bewegst dich etwas be-

nebelt ins bad. in deiner wohnung herr-

schen eisige Temperaturen. seit drei monaten 

werden die gas- und kohlevorräte des landes 

rationiert, daher gibt es keine durchgehende 

wärmeversorgung mehr. nach der kalten ge-

sichtswäsche, die wenigstens aufweckt, setzt 

du dich an den küchentisch und isst die letz-

ten cornflakes mit instantmilch. 

einen Rekord nach dem anderen aufstellt. Erst letz-

te Woche kam der Bericht über die Quartalszahlen 

des neuen Vierjahresplans der Regierung, der ein 

Wachstum der Ernteproduktion von über 150% ge-

genüber dem Vorjahr vermeldet hat. Oder die Zah-

len der weltweiten Erdölförderung, wo ein Wachs-

tumsrekord dem anderen nachjagt. Na ja deinem 

knurrenden Magen hilft das im Moment wenig, 

und du wendest deinen Blick in Richtung der flim-

mernden Scheibe, die sich, als du das Zimmer be-

funktionsfähigen Aufzug. An deinem Schreibtisch 

angekommen beginnst du mit der Arbeit: Die Ver-

gangenheit an die Vorstellungen des Staates anzu-

passen, sprich Geschichtsklitterung zu betreiben.

George Orwell schafft mit seinem Roman „1984“ 

(erschienen im Juni 1949) das Bild einer dystopi-

schen Zukunft. Er beschreibt die Lebenssituation 

eines 39 Jahre alten, ausgemergelten, gebrechli-

chen, grüblerischen und in sein Schicksal ergebe-

nen Mannes der beginnt an den Parolen des Staates 

zu zweifeln. Er wünscht sich den Umsturz der Re-

gierung und den Niedergang des Großen Bruders 

1984 – (K)eine dystopische Zukunft?   1984 – A(lready) dystopian future? en mit starrem Blick auf den Boden und bewegen 

den Kopf kaum nach links oder rechts. Keine Emo-

tionen und keine Gespräche. Über was sollen sich 

die Leute auch unterhalten? Alles sieht und hört 

dasselbe. 

Als jedoch eine Ansprache des Großen Bruders 

über die Lautsprecher angekündigt wird, huscht 

Einigen ein Lächeln übers Gesicht und Blicke 

werden ausgetauscht. Der Große Bruder, unser 

aller Freund. Von der Propaganda zum allmächti-

gen Führer erhoben und von der Bevölkerung als 

Heilsbringer vergöttert. Selbst die Unterschicht, 

die sogenannten Proles, lässt er für einige Minu-

„Muss unbedingt die Lebensmittelkarten für die 

nächste Woche am Versorgungspunkt abholen, an-

sonsten muss ich hungrig zur Arbeit gehen“, sagst 

du zu dir selbst. Was für ein Glück du doch hast, in 

einem Ministerium zu arbeiten, in dem es wenigs-

tens ein warmes Mittagessen gibt. In weiten Teilen 

der Bevölkerung sieht es noch schlechter aus. Auf 

der Straße begegnen dir immer häufiger Menschen, 

die so aussehen als hätten sie schon lange nichts 

mehr gegessen. Schon komisch, dass dein Tele-

screen dir sagt, dass die einheimische Wirtschaft 

treten hast, wie von Geisterhand eingeschalten hat. 

Es laufen die aktuellen Nachrichten. „Schon wieder 

Kriegsberichte“, denkst du, aber es macht keinen 

Sinn umzuschalten, denn das staatliche Fernsehen 

zeigt nur ein Programm. Und das besteht aus Bei-

trägen über den nun schon seit 10 Jahren andau-

ernden Krieg, den andauernden Erfolgsmeldungen 

in Wirtschaft und Gesellschaft und den Parolen der 

Kriegs-Propaganda. Was für ein Glück für dich, 

dass sich dein Heimatland auf der Gewinnerseite 

befindet und daher ein baldiger Sieg nicht ausge-

zu Fuß, denn die U-Bahn ist aufgrund eines Raketen-

einschlages ausgefallen, triffst du die ersten anderen 

Menschen an diesem Morgen. Alle tragen sie den 

vorgeschriebenen grauen Mantel und die schwar-

zen Schuhe, selten sauber und meistens ungepflegt. 

Die Läden führen seit sieben Monaten keine Schuh-

creme mehr, denn das für die Industrie so wichtige 

Schmierfett, wurde zum kriegswichtigen Gut de-

klariert und auf Grund dessen rationiert. Sei’s drum.  

Wenigstens passt die graue Farbe zum Eindruck, 

den die anderen Leute auf dich machen. Sie schau-

ten ihr vor sich hin vegetierendes Leben vergessen 

und seinen heilsbringenden Botschaften Glauben 

schenken. Auf dem Platz vor dem Ministerium für 

Wahrheit angekommen, wird die Ansprache auf die 

Hochhausfassade projiziert. Aus den Lautsprechern 

dröhnt die Stimme des Großen Bruders, der gegen 

den Staatsfeind Nummer Eins, Emmanuel Goldstein 

und seine Anhänger wettert und die Bevölkerung 

aufruft, ihn zu finden, um ihn seiner gerechten 

Strafe zuzuführen. Nachdem die Ansprache been-

det ist, begibst du dich in den erstaunlicherweise 

und sucht daher nach Gleich-

gesinnten. Im Roman besitzt der 

Staat die Kontrolle über seine Bürger. 

Diese Kontrolle wird mit Hilfe von Versorgungs-

engpässen durch Rationierungen, einem immer-

währenden Krieg mit fremden Mächten und der 

daraus resultierenden Nachrichten- und Reise-

sperre, der gezielten medialen Manipulierung des 

Großteils der Bevölkerung, sowie der aus all diesen 

Umständen resultierenden Angst sichergestellt. Der 

einzige Heilsbringer ist der Große Bruder und da-

mit die Mächtigen des Landes, die ihn erschaffen 

haben. Der Roman passt hervorragend zum Thema 

der diesjährigen Ausgabe des BREITSEITE Magazins, 

da er auf sehr eindring-

liche Weise beschreibt, 

was passiert, wenn 

Transparenz miss-

braucht wird.

watching y   u!
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Zoo Treff Senden
Ihr Fachgeschäft

rund um‘s Tier
Öffnungszeiten
Mo. - Fr. 10.00 - 19.30
Sa.      9.00 -  18.00

Tel. 07307 - 9551350
Berlinerstraße 11

89250 Senden

www.zoo-treff-senden.de

AXA Bezirksvertretung 
Schilling
Versicherungs-Vermittlungs GmbH
Gartenstraße 1, 89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 97460-0
Fax: 0731 97460-18
schilling.gmbh@axa.de

Fest steht: Der gesetzliche Schutz für den 
Fall der Berufs unfähigkeit reicht meist 
nicht aus. Private Vorsorge ist daher unver-
zichtbar. AXA bietet individuelle Lösungen 
für Ihre Berufs unfähigkeitsvorsorge – 
zugeschnitten auf Ihre Lebenssituation und 
zu erstklassigen Bedingungen.

Sorgen Sie jetzt für Ihre finanzielle 
Absicherung! Wir beraten Sie gerne.

Auf mein Einkommen kann 
ich nicht verzichten/
Deshalb sorge ich für den 
Berufsunfähigkeitsfall vor.

To avoid misunderstandings be careful when pronouncing these:

Haluan syöttää poroa - I want to feed a reindeer.

Haluan syödä poroa - I want to eat a reindeer.

Tapaan sinut huomenna - I will meet you tomorrow.

Tapan sinut huomenna - I will kill you tomorrow.

Hello

What’s up?

My name is...

What is your name?

Nice to meet you

I am German

How old are you?

Do you have a boyfriend/girlfriend?

Yes

No

Thank you.

You are welcome.

Sorry

Where is the nearest bar?

One beer, please.

Cheers!

You have beautiful eyes.

Would you like to dance?

To my place or to your place?

It is cold in here.

Would you like my jacket?

Finnish is a strange but yet fascinating language. It is often referred to as 

one of the hardest languages in the world. Here you can learn some simple  

phrases in Finnish in case you ever go to Finland or happen to have an  

encouter with a Finn.

Hei

Mitä kuuluu?

Minun nimeni on...

Mikä on sinun nimesi?

Hauska tavata

Minä olen saksalainen

Kuinka vanha olet?

Onko sinulla poikaystävää/tyttöystävää?

Kyllä

Ei

Kiitos

Ole hyvä

Anteeksi

Missä on lähin baari?

Yksi olut kiitos.

Kippis!

Sinulla on kauniit silmät

Haluaisitko tanssia?

Meille vai teille?

Täällä on kylmä

Haluaisitko takkini?

Text: Lauri Tuomi

Design: Niko Pääkkönen

I Love Finland

Finnish Course

Minä rakastan Suomea
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ADTV Tanzschule
Step to TenDance
Neue Straße 103, 89073 Ulm

Tel. 0731/60066 
www.tanzen-ulm.de

Tanz-Flatrate für Mega-Tanzspaß
Gesellschaftstanz & HipHop

mehrfach die Woche tanzen
monatlicher Einstieg möglich
kostenfreie Schnupperstunde

H

StudentenLEBEN
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Idee und Umsetzung: Christian TittusSo geht‘s: Codes scannen - Antworten von oben nach unten

 Idee:     Sascha Vespermann
 Design: Christian Tittus
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bei uns immer herzlich
willkommen und gern gesehen! 
Ob  für einen kürzeren oder 
längeren Zeitraum, wir freuen 
uns über jede Bewerbung.

ehinger straße 13
89077 ulm
0731.938688.0
kontakt@lahaye-tiedemann.de
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Ihr Markenparadies 
für Schmuck und Uhren

Jetzt in neuem Glanz – noch größer und schöner!

Münsterplatz 35 · Münstertor · 89073 Ulm
Tel. (07 31) 96 86 40 und 14 00 68 80 · www.juwelier-roth.de
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