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Schutz | Shelter

editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
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Die siebte Ausgabe der breitseite liegt vor Ihnen. Wie immer widmet sich die
breitseite einem bestimmten Leitgedanken. Dieses Jahr habe ich den Begriff
„Schutz/Shelter“ gewählt. Die Entscheidung dafür fiel lange bevor die Flüchtlingsströme nach Europa zum medienbeherrschenden Tagesthema wurden. Das
Thema „Schutz“ sollte den Studierenden des fünften Semesters des Studienganges Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation (IMUK) der
HNU einen Rahmen für ihre kreativen Ideen und Umsetzungen geben. Und so
werden Sie feststellen, dass wir auch in dieser Ausgabe das Thema sehr unterschiedlich interpretieren, jedoch bewusst nicht politisch erörtern. Mit dem Thema Schutz wollen wir nicht die aktuelle Berichterstattung der Medien und die
Diskussion in der Öffentlichkeit fortführen, sondern einen etwas anderen Blick
auf die Bedeutung dieses Wortes werfen.
Wieder einmal haben wir es geschafft, in den kurzen 15 Wochen eines Semesters ein Magazin zu konzipieren, Texte zu erstellen, Layouts zu kreieren, Social
Media Kanäle wie Facebook, Twitter und Instagram zu befüllen, Videos zu produzieren, die Website breitseite.net zu überarbeiten und schließlich die Daten für
den Druck aufzubereiten – sowie Sponsoren für die Finanzierung der breitseite
zu finden.
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Ich bedanke mich daher im Namen aller bei unseren Sponsoren, ohne die der
Druck nicht finanziert hätte werden können. Ein ganz großes Dankeschön geht
wie immer an die Studierenden, die mit unseren internationalen Gaststudierenden Teams gebildet und sich mit Kreativität, Fleiß und Engagement bis zur letzten
Minute hoch motiviert eingebracht haben. Danke auch an Sibylle Schulz, unsere
wissenschaftliche Mitarbeiterin des Kompetenzzentrums Corporate Communications, die in den Weihnachtsferien versucht hat, den Fehlerteufel der deutschen Sprache zu bezwingen. Und ein ganz besonders grosses Dankeschön an die
Co-Dozentin Sabine Geller (www.geller-design.de), die auch im siebten Jahr mit
beispiellosem Einsatz und Fachwissen die Teams Sales, Produktion und Design
gecoacht hat. Es hat Spaß gemacht, und ich freue mich auf unsere nächste Ausgabe! Nun hoffe ich, dass auch Sie als Leser ein wenig Spaß, Inspiration und Freude
an den Interpretationen unserer IMUK-Studierenden zum Thema „Schutz“ haben werden.

Prof. Andrea Kimpflinger
Fakultät Informationsmanagement an der Hochschule Neu-Ulm
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Der erste Eindruck – oft entscheidend beim Kennenlernen
neuer Menschen, besonders entscheidend bei der Auswahl
von Zeitschriften, wie unserer diesjährigen Breitseite. Ein
Cover muss Aufmerksamkeit erregen und Interesse wecken. Aus diesem Grund stellte sich allen Beteiligen die Frage:
„Wie stelle ich das Thema „Schutz“ als Eye Catcher dar?“.
Es war nicht einfach, aus den über 70 Designvorschlä-

Kreidetafel

Vektor Design

gen unseren Favoriten auszuwählen. Es gab verschiedene

Sarah Wilde

Lisa Scheerer

Herangehensweisen an das Thema „Schutz“, wodurch
eine vielfältige Auswahl an Ideen entstand – Medizinischer
Schutz, Terror, Selbstschutz oder auch Umweltschutz.
Hier präsentieren wir einige Ideen, die es in die engere
Wahl geschafft haben.

design und
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Angenehme Reise durch die breitseite.
Igel

Kommunikation im besten Licht.

Erika Horvath | Annika Bender
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Gedankengut - In den Köpfen des Semesters
Wir haben uns gefragt, was Schutz eigentlich bedeutet und ob sich eine eindeutige Definition dafür
finden lässt. Das mit der Definition war gar nicht so
leicht, deshalb haben wir im Duden nachgeschaut
und dieser sagt Folgendes:

Während die einen darauf achten, ihren Fahrradhelm morgens nicht zu vergessen, fragen sich andere, ob ihr Haus bis zum Abend noch steht oder
ob ihre Kinder sicher von der Schule nach Hause
kommen werden.

1. etwas, was eine Gefährdung abhält oder einen
Schaden abwehrt
2. (besonders Technikjargon) Vorrichtung, die
zum Schutz gegen etwas konstruiert ist

Wir wollten‘s wissen – Eine Umfrage im Semester

60

Mit der letzten Frage wollten wir herausfinden, auf
was ihr im Fall der Fälle zurückgreift, um Schutz
zu empfinden. Daher haben wir ein Szenario geschaffen, in dem ihr euch für eine einzige Sache
entscheiden müsst, um mehr Sicherheit zu empfinden. Wir haben euch ganz alleine in die Wildnis
geschickt, in der ihr nichts außer schönster Natur
vorfindet. Da wir nicht ganz so gemein sein wollten, haben wir jedem eine persönliche Glücksfee
mit einem freien Wunsch geschickt. Ihr habt euch
also Dinge gewünscht, mit denen ihr euch in der
Wildnis beschützter fühlen würdet. Seht selbst, was
dabei herauskam:
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Diese Beschreibung klingt sehr kühl und vernachlässigt das wohlige und erleichternde Gefühl, wenn
man sich tatsächlich sicher fühlt. Natürlich verstehen wir unter Schutz am Ende alle etwas recht
Ähnliches. Jedoch gibt es verschiedene Ebenen, auf
denen wir Schutz empfinden. In diesem Zusammenhang spricht man von objektivem und subjektivem Schutzempfinden. Die subjektive Sichtweise
hängt nicht davon ab, wie sicher wir in Wirklichkeit
sind, sondern nur davon, wie sicher wir uns fühlen.
So kommt es vor, dass wir uns in einer unsicheren
Lage mit der richtigen Person dennoch beschützt
fühlen können. Andererseits ist diese Trennung auch
der Grund, warum es zu Angststörungen kommen
kann. Den Zustand des „Beschütztseins“ erlangen
wir über sehr unterschiedliche Wege und in Abhängigkeit von unserer aktuellen Lebenssituation.

Da uns beschäftigt, was euch beschäftigt und wir einen kleinen Ausschnitt unseres derzeitigen „Seins“
festhalten möchten, haben wir euch gefragt, wie ihr
zum Thema Schutz steht. Die Ergebnisse waren so
individuell wie aufschlussreich und haben uns ein
Stückchen mehr verstehen lassen, was Schutz für
euch bedeutet. Viel Spaß beim Entdecken!
Um einen ersten Eindruck davon zu bekommen,
was ihr überhaupt unter dem Thema Schutz versteht, wollten wir die ersten drei Begriffe wissen,
die euch dazu einfallen. Herausgekommen ist ein
buntes Sammelsurium an Assoziationen:

Schutz wird durch vielerlei Dinge vermittelt. Was
für die einen die Versicherung/die Polizei ist, ist
für die anderen ein vertrauter Mensch. Doch nicht
nur Institutionen und Personen können einem ein
Gefühl von Sicherheit geben. Auch durch Gerüche
oder Musik fühlen sich manche Menschen sicher,
wenn die Erlebnisse oder Erfahrungen damit nur
tief genug verankert sind. Wir haben euch gefragt,
wie ihr dazu steht und ihr fühlt euch vor allem
durch Folgendes beschützt:

FRIEDEN

PFLASTER WAFFE

VERHÜTUNG
SCHIRM BUNDESWEHR

FLÜCHTLINGE

BUNKER FURCHT

Bestimmte Personen
(Familie, Partner, ...)

Bestimmte Orte
(Zuhause, Bank im Lieblingspark, ...)
Sinneseindrücke
(Duft, Stimme, Lieblingslied ...)
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Theaterkarten @ Campus
WARUM DIESES PROJEKT?

Wir wollen es nicht, doch es passiert unterbewusst und blitzschnell, dass sich ein erster Eindruck bildet, bevor wir ihn tatsächlich realisiert haben. Schubladendenken.
Eine Meinung ist schnell gefasst, doch selten hinterfragt. Wir sehen Bedürftige unter Brücken oder vor bestimmten Treffpunkten „herumlungern“ – die Gedanken
„selbst verschuldet und die könnten ja arbeiten gehen“ kommen schnell in den Sinn. Wissen wir, wer diese Individuen sind und wie ihnen das Leben mitgespielt hat?
Nein! Unsere Fotoserie holt die Menschen aus den Klischee-Schubladen hervor und gibt ihnen ein Gesicht und auch eine Stimme.

Das Theater Ulm bietet Studierenden der
Hochschule Neu-Ulm Theaterkarten zum
besonderen Preis: 7 Euro auf allen Plätzen –
und erhältlich direkt vor Ort!
jeden zweiten Mittwoch,
12.30 bis 14 Uhr, vor der Mensa

Last-Minute-Card

Anna: „Ich habe Menschen mit einer Geschichte kennengelernt. Den Meisten hat das Leben mitgespielt, nicht verwunderlich, dass man aus der Bahn gerät. Trotzdem war die Stimmung positiv.
Mir hat vor allem das familiäre Miteinander gefallen. Die Menschen haben hier einen Zufluchtsort, der ihnen Halt gibt und auf den sie vertrauen können.“

Rouven: „Menschen zu sehen, die mit deutlich weniger auskommen als man selbst, war eine
bereichernde Erfahrung. Für uns ist alles selbstverständlich, für Obdachlose sind Handys und
Fotokameras was „Fremdes“. In Zukunft will ich mich mehr für Wohnungslose engagieren.“

David: „Unser Fotoprojekt bei der Caritas hat mir Spaß gemacht und war gleichzeitig eine He-

rausforderung. Man konnte Einblicke erhalten, die man sonst nicht bekommt und musste mit
Bedacht auf die Menschen zugehen. Die Obdachlosen sowie Mitarbeiter waren alle freundlich
und über die kleine Abwechslung in ihrem „Alltag“ sehr froh.“

Für Studierende bis zum vollendeten
30. Lebensjahr gibt es ab zehn Minuten vor
Vorstellungsbeginn Last-Minute-Cards
für alle Vorstellungen (außer Gastspiele) im
Großen Haus zum Einheitspreis von 6 Euro.
BS PIMAZ Studentenmagazin - Breitseite 260x105_AZ Image 01.qxd 25.11.15 13:43 Seite 1

Theater Ulm | Herbert-von-Karajan-Platz 1 | 89073 Ulm | Theaterkasse: 0731 / 161 4444 | theaterkasse@ulm.de | www.theater.ulm.de

SIE MÖCHTEN MIT IHREN IDEEN DIE ZUKUNFT MITGESTALTEN?

Romeo: „Meine Eindrücke waren sehr emotional. Ich habe Menschen gesehen, die ein beschei-

denes Leben führen, die nur mit dem Nötigsten zufrieden sind und immer noch lächeln können.
Ich habe sehr großen Respekt vor der Leistung der Mitarbeiter, die teils ehrenamtlich dort arbeiten. Ich nehme für mich wertvolle Erfahrungen mit nach Hause.“
Fotoserie: Anna Deschler, Rouven Diwisch, Romeo Ewersbach, David Köhn
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Bewerben Sie sich jetzt: Bianca Preuss, Telefon +49 731 715783-15
career-ulm@bertrandt-services.com, www.bertrandt-karriere.com
Bertrandt Services GmbH, Edisonallee 7, 89231 Neu-Ulm

„Du musst treten, treten, treten!“ hinterherriefen.
Knapp drei Stunden und ein paar Blessuren später,
war ein neuer Stern am „Tour de France“-Himmel
aufgegangen. Und die kleinen Wehwehchen waren
auch ganz schnell wieder vergessen.

Kind
heits
tage

Darf ich fragen, wann Sie sich zuletzt an Ihre Kindheit oder an Ihre Jugend zurück erinnert haben?
Was ist Ihnen davon im Gedächtnis geblieben? Und
woran erinnern Sie sich am liebsten? Nehmen Sie
sich doch mal einen kurzen Augenblick Zeit und
lassen Sie diese wundervollen Jahre Revue passieren!

Ich erinnere mich gerne
an die unorthodoxen
Lehrmethoden meiner
Schwestern.
Beispielsweise als sie mich dreijährigen Knirps ohne
jegliche Vorkenntnisse und nur
mit einem Helm
ausgerüstet, auf
ihr knallpinkes
Fahrrad setzten,
anschubsten
und à la „do-ityourself“-Manier

Heute ist das für manche Eltern nahezu undenkbar!
Beachte man doch nur mal das Gefahrenpotenzial. Bevor der Nachwuchs nicht mindestens zweieinhalb Jahre mit dem Laufrad (in
den
eigenen

vier Wänden versteht sich) trainiert
hat, steigt er unter keinen Umständen auf diese unheilbringende
Teufelsmaschine namens Fahrrad.
Nur nach erfolgreich absolviertem, präventivem Trainingscamp
kann es endlich losgehen und der
Sprössling darf aufsatteln. Aber auch
nur dann, wenn die Knie, Hände und
Ellbogen sicher unter Gelenkschonern Schutz gefunden haben, untergestopfte Kissen Bauch und Rücken vor Stürzen abfedern können, der Helm sitzt
und die Stützräder durch Stützstützräder gesichert
worden sind. Doppelt hält ja bekanntlich besser. Mit
Mami rechts als Notfallpufferzone und Papi links,
sind dann auch die allerletzten Gefahrenherde für
den Kleinen eliminiert.
Zugegeben, diese übervorsichtigen und beschützenden Maßnahmen mögen dem Kind zwar vermutlich das Rad fahren lernen erleichtern, aber mal
ehrlich: Kann diese 24/7-Überwachung der Eltern
im Leben des Kindes denn dauerhaft so weiter gehen? Es scheint, als läge für so manches Elternduo
die Antwort auf der Hand. Dann doch lieber rund
um die Uhr informiert sein. Das Kind in Watte packen und nicht dem kleinsten Risiko aussetzen. Es
kontrollieren oder ihm gar Entscheidungen abnehmen, die es vielleicht gern selbst getroffen hätte.
Am liebsten dauerhaft über ihm kreisen! Wie ein
Helikopter.

17

Vielen sogenannten „Helikoptereltern“ ist ihr Verhalten
vermutlich gar nicht bewusst.
Sie entscheiden und bestimmen über ihren Nachwuchs
so, wie sie es für richtig halten,
ohne jegliches Mitbestimmungsrecht
des Kindes. Sie wollen ja schließlich
nur „das Beste“ für den Nachkömmling.
Wenn also die ersten Kindesjahre ohne größere Verletzungen überstanden sind, und der Nachwuchs
reif für die Grundschule ist, ist es an der Zeit, ihm
das erste Hobby schmackhaft zu reden.
Ohne die Tochter auch nur einmal gefragt zu haben,
wird diese kurzerhand zum Geigenunterricht
angemeldet, wobei sie ihre Freizeit doch eigentlich viel lieber mit
Fußball spielen verbringen würde. Während
der Youngstar-Klaviervirtuose von nebenan, dem von Papa die
Klavierstunden gestrichen wurden, sich auf
dem Bolzplatz nur unbeholfen und gelangweilt am Kopf kratzen kann. Wenigstens steht Papi dann euphorisch und enthusiastisch am Spielfeldrand und jubelt.
Genau mit der Begeisterung eben, die der
Sohnemann bei diesem Sport, so eindrucksvoll verschleiern kann.
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MSR TECHNOLOGIES
SUCCESS IS BASED ON INNOVATION
Das Problem des ungewollten Hobbys erledigt sich mit der Frage nach der weiterführenden Schule aber ohnehin von selbst. Wenn
sich der Kleine dann nämlich doch, trotz dreimaligem warnenden Hinweis der Grundschullehrerin,
dass er vielmehr das Potenzial für die Realschule
hätte, auf dem Gymnasium wiederfindet. Wenn
der Kopf täglich schon im Klassenzimmer
raucht, der Stress bei den Hausaufgaben weiter geht, die Nachmittage nur noch darin
bestehen, den Unterricht nachzubereiten und der Sommer ins Land
zieht, ohne dass man auch nur einen Tag im Freibad verbringen konnte,
dann stellt sich für die Eltern hoffentlich endlich
mal die Frage, ob „das Beste“ für das Kind, nicht
doch eher relativ zu betrachten ist.
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch! Ein Kind darf
kein uneingeschränktes Bestimmungsrecht besitzen. Die Tragweite ist bei manchen Entscheidungen
für das Kind schlichtweg nicht überschaubar. Aber
ist es fair, den Weg des Kindes komplett nach den eigenen Vorstellungen zu beschließen? Sind die eigenen Erfahrungen, die wir als Kind machen durften,
nicht viel wertvoller? Als man mit Freunden draußen tobte, sich dreckig machte, in Pfützen sprang,
die Welt entdeckte - auch wenn man sich manchmal

www.msr-tec.com - MSR Technologies GmbH - Lindenmaierstraße 20 - 88471 - Laupheim

Wussten Sie, dass wir
Praktika und Abschlussarbeiten anbieten?

dabei verletzte. Ein Kind sollte die Möglichkeit
bekommen, zu sagen, was es für sich am besten
hält und was es am liebsten machen würde. Und
oftmals sind diese Entscheidungen sogar erwachsener, als man zuerst vermuten mag.
Ich für meinen Teil bin froh, dass ich auch manchmal meinen eigenen Kopf haben durfte. Froh, dass
auf meine Bedürfnisse Rücksicht genommen wurde, ich eigene Erfahrungen machen konnte und ich
meine Kindheit stets in guter Erinnerung behalten
werde. Fern von einer Welt ausschließlich bestehend
aus Kontrolle, Stress und Leistungsdruck. Wenngleich mich diese Welt, wie auch jedes andere Kind,
noch früh genug einholen wird.
Kind ist man nur einmal, also sollte man seine Kindheit auch in vollen Zügen genießen dürfen.

Zum Beispiel in den folgenden Bereichen:

Text & Layout:
Christoph Kölle & Elias Hörz

·
·
·
·

Marketing & Kommunikation
Einkauf
Controlling
Unternehmensstrategie u.v.m.

www.voith.com/karriere
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Organisation der Angst

Felssturz beim Bau des Luftschutzbunkers für die Uhrenfabrik Junghans

Schutz im Zweiten Weltkrieg
Man möchte sich kaum ausmalen, welche Ängste
die Menschen ausstehen mussten, als sie während
des Zweiten Weltkriegs bei Fliegeralarm in die
Bunker ihrer Stadt flohen. Die Zeit darin muss
quälend gewesen sein: „Wird gerade unser Haus
zerstört? Konnten die Nachbarn noch rechtzeitig
fliehen?“
Als Adolf Hitler an die Macht kam, ließ er früh Bunkeranlagen errichten. Meist bekam die Bevölkerung
davon nichts mit. Die Bauarbeiten waren zum Beispiel als Bau eines U-Bahn-Tunnels getarnt. Anfangs
waren es nur Räume unter Regierungsgebäuden.

Erst nachdem im Herbst 1940 massive Luftangriffe auf Deutschland geflogen wurden, veranlasste er
das sogenannte „Führer-Sofortprogramm“. Ziel war
es, in kürzester Zeit Schutzräume in den 60 wichtigsten Städten Deutschlands zu bauen. Kein Machthaber ließ jemals mehr Bunker errichten als er.

Orgien im Führerbunker
Hitler selbst ließ sich unter anderem den sogenannten Führerbunker in Berlin bauen. Er hatte bereits zwei Monate dort unten ausgeharrt, bevor er
sich, zusammen mit seiner Frau Eva Braun, am 30.
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April 1945 das Leben nahm. Auf 250 Quadratmetern
erstreckten sich 30 spartanisch eingerichtete
Räume. Die Wände ließ er 1945 nochmals nachrüsten, weil er Angst hatte, dass sie Luftangriffen nicht
standhalten würden. Es gibt viele Gerüchte darüber,
was er und sein Gefolge die letzten Tage dort unten
getan haben. So sollen Orgien gefeiert worden sein,
Hitler soll unter Tränen zugegeben haben, dass er
diesen Krieg verloren hat und er heiratete Eva Braun.
Nachdem die Rote Armee den Bunker vereinnahmte
und die letzten lebenden Anhänger von Hitler dort
festnahm, versuchten sie, diesen zu sprengen. Weil
ihnen das nicht gelang, schütteten sie ihn zu.

Insgesamt gab es während des Zweiten Weltkriegs hunderttausende Schutzanlagen in Europa.
Manche boten Platz für Tausende, andere nur für
eine Handvoll Menschen. Errichtet wurden sie
meist von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern. Sie mussten mit ihren bloßen Händen Steine,
Eisenstangen und Schutt schleppen. Einige kamen
aufgrund von Erschöpfung oder durch Unfälle,
andere durch Bombenangriffe ums Leben. Sie selbst
fanden keinen Schutz in den Bunkern, denn ihnen
wurde meist der Zutritt verweigert. Die NSDAP
bestimmte nämlich, wer Zutritt zu den Bunkern
bekam. Es wurden Ausweise an die Bürger verteilt, mit denen sie bei Alarm in die Schutzanlagen
fliehen konnten. Darauf war genau vermerkt, wo
man zu sitzen hatte oder in welchem Bett man
schlafen musste. Hielt man sich nicht daran, wurde die Bunkerkarte eingezogen. Auch wer zu laut
redete, einen Witz erzählte oder sich offen beklagte,
lief Gefahr, den Ausweis zu verlieren.

Weltgrößter Bunker
Die Nazis wussten, dass Dortmund ein wichtiger
Standort für Kohle und Stahl war und somit ein
garantiertes Ziel für Bombardements. Deshalb
begannen sie 1942 mit den Bauarbeiten für den
weltgrößten Bunker. 80.000 bis 100.000 Menschen
sollten darin Schutz finden.
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Der Eingang zum Luftschutzstollen

Bei einem Angriff standen ihnen 19 Eingänge zur
Verfügung, um in die 4,3 Kilometer lange Unterwelt Dortmunds zu gelangen.

in der Heidenheimer Straße Zuflucht suchten, starben an Rauchgasvergiftungen, die Schutzsuchenden
im Sonnenbunker wurden mit ihm begraben.

Neben den zivilen Luftschutzbunkern und denen
für die Regierung, richteten auch viele Unternehmen an ihren Standorten Schutzräume für ihre
Belegschaft ein. Die Mitarbeiter konnten zur Arbeit
gehen und hatten im Alarmfall einen Zufluchtsort.
Zum Teil richteten die Firmen gleich ihre ganze Fertigung in den Schutzräumen ein. Der damals 16-jährige Ernst Huber besuchte seinen Vater im Bunker
einer Uhrenfabrik in Schramberg und erinnert sich,
dass alle Arbeiter dicht gedrängt nebeneinander auf
der Bank saßen und bei 40 Grad und verbrauchter
Luft präzise Arbeiten verrichten mussten.

Pulver gegen Läuse

330 Bomben über Ulm
Natürlich suchte auch die Ulmer Bevölkerung
Schutz in Bunkeranlagen und trotzdem versuchten
sie ihr Leben während des Kriegs so normal wie
möglich zu gestalten. Doch die gepackten Koffer
mit Kleidung, Waschzeug und Essensvorräten seien immer bereit gestanden. „Sobald es einen Alarm
gab, nahm man die Koffer und floh in den nächstgelegenen Bunker“, erzählt der Zeitzeuge Friedrich
Holl. Am 17. Dezember 1944 wurden die Bunker in
der Heidenheimer Straße und der Sonnenbunker in
Söflingen zu Massengräbern. Die Engländer warfen
330 Bomben über Ulm ab. Die 200 Menschen, die
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Sitzbänke für die Beschäftigten im Luftschutzbunker in Schramberg

Auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs konnten
einige Menschen die Bunkeranlagen nicht verlassen. Die meisten hatten ihre Wohnung verloren und
mussten deshalb zum Teil mehrere Monate in den
Betonbauten leben. Wie zum Beispiel Ursula Vopel.
Sie berichtet, dass sie, bevor sie wieder in den Bunker durfte, mit weißem Pulver gegen Läuse überschüttet wurde. Das sollte vor Epidemien schützen.
Ärzte und Krankenschwestern richteten sich Krankenzimmer ein, um die Kranken und Verletzten zu
versorgen. Die meisten hatten sich damit abgefunden, für einige Zeit im Bunker leben zu müssen und
begannen, sich dort so gut es ging einzurichten. Die
Gemeinschaften organisierten sich. Zum Beispiel
passten die Älteren auf die Kinder auf, während die
Frauen kochten. Außerdem sei man zu müde gewesen, um zu streiten, erklärten 1946 einige Frauen
der Stuttgarter Zeitung während eines Interviews
für den Artikel „So hausen sie - und sind zufrieden“.

Club im Bunker
Heute gibt es rund 2.000 Schutzbauten in Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden im
Zuge der Demilitarisierung viele Bunkeranlagen
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gesprengt. Die noch bestehenden Bunker wurden
während des Kalten und des Korea-Kriegs in einem
Sofortprogramm von der Regierung mit Strom und
Wasser ausgestattet. Die Angst vor einem erneuten
Krieg war zu groß. Andere ehemalige Bunker wurden später zu Wohnungen ausgebaut, sind jetzt angesagte Clubs oder sogar eine Kirche.
Die meisten Menschen haben keine gute Erinnerung an die Zeit im Bunker. Sie wussten schließlich
nicht, was sie erwarten würde, wenn sie wieder
raus kämen und ob sie überhaupt überleben würden. Trotzdem war er für viele die einzige Hoffnung.
Anmerkung: Die Informationen stammen vor allem
aus den Büchern „Faszination Bunker“ von Martin
Kaule, „Tod aus der Luft“ von Dietmar Süß, „Erinnern und Vergessen – Luftschutzbunker im Zweiten
Weltkrieg“ von Carsten Kohlmann, die Zeitzeugenberichte von der Webseite „derwesten.de“ und vom
Storytelling „Die Nacht der 100.000 Bomben“ der
Südwest Presse Ulm.
Text: Rebecca Junghans
Gestaltung: Florentina Große

MYTHOS

>> Von Hollywoodglamour und den Muskelmännern in den schwarzen Anzügen <<
Lärm. Menschenmassen. Applaus. Der schwere
Vorhang fällt. Rachel Marron (Whitney Houston) gewinnt den Oscar. Frank Farmer (Kevin
Costner) schwitzt. Seine Pupillen weiten sich. Das
Herz pocht. Scheinwerfer. Geblendet von Licht.
Jubel. Sprung. Schuss. Blut. Schwarz. Aus.

Unterrichtungsverfahren werden die Grundkenntnisse des Bewachungsgewerbes vermittelt. Dass
dafür allerdings mehr notwendig ist, als ein kurzer
Lehrgang, erklärt sich von selbst. Auf jeden Fall dürfen Sie dann einen privaten Sicherheitsdienst eröffnen, so einfach ist das.“

Ortswechsel. Der riesige Mann blickt mich freundlich aus aufmerksamen Augen an. Seine attraktive
Begleiterin begrüßt mich mit sanfter Stimme – ihre
liebenswerte, fast gütige Art fängt mich sofort ein.
Kaum vorstellbar, dass sie wirklich im Sicherheitssektor zu Hause sind. Und dennoch formt sich
ein klares Bild vor meinem inneren Auge: Beide in
dunkler Kleidung, mit wachsamen Blick und bereit
alles zu geben, wenn es verlangt wird.

Das klingt wirklich ziemlich einfach – aber warum
ist das so?
Die blonde Frau reagiert sofort: „Der Fehler liegt –
wie so oft – im System: Das oben genannte Unterrichtungsverfahren, auf das die IHK ein Monopol
hat, ist die einzige nötige Voraussetzung, um einen
Sicherheitsdienst zu eröffnen. Und jetzt raten Sie
mal, wie lange das Unterrichtungsverfahren für Angestellte dauert? 40 Stunden!

Ich wende mich an den dunkelhaarigen Mann: „Sie
sind Geschäftsführer eines Sicherheitsdienstes. Welche Voraussetzungen gilt es zu erwerben, bevor man
den Schutz von Menschen verantworten darf?“
Er lächelt: „Es ist gar nicht so schwer, wie die meisten wahrscheinlich vermuten – genauer gesagt, ist
es sogar recht simpel. Sie brauchen zwei Sachen:
Eine Gewerbeerlaubnis und ein 80-stündiges Unterrichtungsverfahren. Das bedeutet im Klartext,
man beantragt beim Amt ein Gewerbe nach § 34 a
der Gewerbeordnung und legt einen Nachweis der
IHK (Industrie- und Handelskammer) vor. In dem
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>> Nach 40 Stunden Unterrichtung bei der
IHK dürfen Sie in der Bewachung tätig werden. <<

Verstehen Sie mich nicht falsch, das bedeutet nicht,
dass es keine Ausbildungen und Weiterbildungsmaßnahmen gibt – ganz im Gegenteil, sogar Studiengänge für Sicherheitsmanagement gibt es und
natürlich auch den Meister. Um schnellstmöglich
tätig werden zu können, gehen die meisten den ein-
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fachsten Weg ohne Prüfungen und dreijährige Ausbildung. Kein Wunder also, dass in der Sicherheitsbranche fast 95 Prozent aller Mitarbeiter nur über
das Unterrichtungsverfahren verfügen. Zahlreiche
private Akademien bieten für viel Geld eine kaum
zu überblickende Menge an Kursen, Lehrgängen
und Schulungen an, beispielsweise auch im Bereich
Personenschutz. Leider ist das Zertifikat meist nicht
mehr als das Papier wert, auf dem es geschrieben
ist – es gibt keine staatlich anerkannte Ausbildung
im Personenschutz.
„Das macht es unserer Branche leider unglaublich
schwer“, ergänzt der große Mann, „der schlechte
Ruf ist quasi hausgemacht.“
Frank Farmer. Hochgewachsen. Helles Haar. Wacher
Blick. Starke Arme. Attraktiv. Selbstsicher. Ein Hauch
Arroganz. Zu allem bereit: Sind das die Attribute,
die einen Personenschützer auszeichnen?
Beide lachen. Er erklärt: „Wahrscheinlich denken
Sie, dass die Statur hier das ausschlaggebende Argument ist. Aber viel wichtiger, fast schon das Wichtigste überhaupt, sind die Etikette. Stellen Sie sich
vor, der Personenschützer sitzt im Sterne-Hotel neben seinem Kunden und weiß nicht, dass man das
Besteck von außen nach innen benutzt: Das wäre
fatal. Oder jemand, der weder Deutsch noch Englisch spricht – Fremdsprachenkenntnisse sind äußerst wichtig.“

Die knarzende Kleiderstange ist über und über
mit glitzernden Roben bedeckt. Rachel Marron
nimmt vorsichtig eine herunter und verschwindet in der Kabine. Herrisch wendet sie sich an
ihren gut gekleideten Bodyguard und fragt, wie
selbstverständlich, ob er ihr die rote Jacke reicht.
Widerwillig dreht Frank seinen Kopf in die Richtung der Hollywoodschönheit: „Ich bin für Ihr
Leben verantwortlich, nicht für Ihre Einkäufe“.
„Das ist nicht ganz richtig“, klärt der charmante
Mann auf: „Der Kunde erwartet das „Rundum-Paket“ und dafür bezahlt er auch. Das beinhaltet den
Abholservice vom Flughafen ebenso wie das Tragen
und Verladen der schweren Koffer ins Auto, die bevorzugte Tageszeitung und das gewohnte Wasser. Sie
sind für die Schutzperson verantwortlich: Kennen
sämtliche Allergien, Vorlieben, Gewohnheiten und
Geheimnisse. Meist gibt es ein ganzes Personenschutzkommando, mit Fahrer, Personenschützer,
Vorhut und Nachhut. Da sitzt man schon mal die
ganze Nacht im Auto in der Tiefgarage und hält Wache. Mal ganz davon abgesehen, dass in zahlreichen
Vorbesprechungen die gesamte Umgebung analy-

siert und studiert werden muss: So sieht der Alltag
eines Personenschützers wirklich aus.“

wirkt auf den ersten Blick enorm wichtig und
dementsprechend auch gefährdet. <<

>> In der Realität kommt Knigge vor Kraft,
Wissen vor Wucht und Anstand vor Anzug <<

Allerdings sind die meisten Prominenten ganz und
gar nicht in Gefahr. Das höchste der Gefühle ist vielleicht ein besonders engagierter Fan, der mit allen
Mitteln versucht, ein Autogramm zu ergattern. Dabei spricht man aber noch lange nicht von einer
ernstzunehmende Gefährdung.

Riesige Leuchtplakate. Provokative Artikel. Ausverkaufte Konzerte. Eine märchenhafte Villa. Die perfekte Kombination aus Schönheit und Talent: Doch
unter tausend kreischenden Fans weilen meist nicht
nur Sympathisanten und Bewunderer sondern auch
jene, die den sogenannten „Prominenten“ den Erfolg neiden. Da überrascht es kaum noch jemanden,
dass sie es sind, die in den Klatschzeitschriften dieser Welt nicht ohne Bodyguard im schwarzen Anzug
zu sehen sind.
„Gut, dass Sie das ansprechen. Prominente setzen
sich gerne selbst in Szene, das gehört zum Geschäft.

>> Wer einen, am besten noch mehrere, angsteinflößende Bodyguards an seiner Seite hat,

>> Davon mal abgesehen, muss ein Personenschützer so wandlungsfähig sein, wie ein
Chamäleon: Er darf niemals auffallen, muss in
der Masse untergehen, einer von der Familie
werden. <<

Jemand wie ich, ist für diesen Job ganz und gar
ungeeignet. Das ist auch der Grund dafür, warum
Frauen sehr gerne eingesetzt werden. Sie sind unauffällig und im Umgang mit Kindern geübter. Zudem ist in Deutschland seit der RAF (Roten Armee

Fraktion) kaum jemand mehr bedroht. Und sollte
doch mal wirklich jemand in akuter Gefahr schweben, greift der Staat ein: Eigene Sicherheitsleute –
meist Polizisten mit dementsprechenden Rechten –
kümmern sich dann um den Schutz der betroffenen
Person. Private Sicherheitsdienste wie wir, werden
dann zum zusätzliche Schutz herangezogen und unterstützen in der zweiten und dritten Reihe.“
Die weiche Bettwäsche fühlt sich an wie Samt auf
der Haut. Das Mondlicht scheint still durch das
kleine Fenster der fast leerenWohnung und taucht
das Liebespaar in ein geheimnisvolles Licht. Der
große Mann spürt den warmen Atem der schlafenden Frau. Er erhebt sich vom Bett, kleidet sich
an und blickt in die Ferne. Ein verschlafenes „Was
machst du da“ durchbricht die Ruhe. Der Bodyguard spricht langsam und bestimmt: „Ich habe
mich mit meiner Klientin eingelassen, ich habe
einen Fehler gemacht. In meinem Beruf ist Distanz sehr wichtig.“ „Soll das heißen das war’s?“
„Ja.“
„Distanz und Diskretion sind zwingend notwendig“, stellt die attraktive Blondine klar. „Zwischen
Personenschützer und Schutzperson muss ein natürlicher Abstand gewahrt werden.

>> Natürlich, wenn man 24 Stunden am Tag
zusammen verbringt, bleiben persönliche Ge-

27

spräche nicht aus – aber auch dann, sollte sich
das Ganze immer noch auf einer seriösen Ebene abspielen. <<

„Intime Liebesbeziehungen, wie es beispielsweise
bei Heidi Klum und Martin Kristen der Fall war,
sind mehr als unprofessionell: So eine Ablenkung
trübt den Blick für objektives Arbeiten und zerstört
das Vertrauensverhältnis.“
Blutüberströmt liegt Frank Farmer am Boden.
Getroffen. Langsam greift er in die Innentasche
seines Jacketts. Mit der dunklen Pistole zielt er
auf das Herz des Attentäters und drückt ab. Getroffen. Nochmal getroffen. Stille.
„Waffen spielen natürlich eine wichtige Rolle im
Personenschutz“, erörtert mein Gesprächspartner.
„Allerdings wird man hier oft falsch informiert. In
Deutschland besitzt so gut wie keine private Person
einen Waffenschein. Sportschützen können lediglich
eine sogenannte „Waffenbesitzkarte“ beantragen.
Das bedeutet, die Waffe muss in einem verschlossenen Koffer zum Schützenverein transportiert werden und darf dann nur vor Ort genutzt werden. Sie
können als Privatperson durchaus versuchen, einen
Waffenschein, der zum Führen der Waffe berechtigt, zu beantragen, aber Sie werden wenig Erfolg
dabei haben. Denn dafür müssen Sie beweisen, dass
Sie gefährdeter als die Allgemeinheit sind. Das Amt
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wird das im Normalfall nicht akzeptieren, und das
ist auch gut so.
Als privates Sicherheitsunternehmen in Deutschland
kann man Waffen führen, aber auch nur im Dienst.
Die Notwendigkeit – Werttransport, Objektüberwachung, oder Personenschutz – muss vorliegen oder
gegeben sein. Zudem muss nachgewiesen werden,
dass die Waffe das bestgeeignete Mittel ist, um Gefahren abzuwehren. Also merken: Es hat privat fast
niemand einen Waffenschein.“
Panik. Tränen. Rot. Überall Rot: Aus leeren Augen
blickt der teilnahmslose Bodyguard die Sängerin an. Mit zitternden Händen hält sie den Kopf
des starken Mannes in ihren zarten Händen. Ein
Schrei durchbricht das Getümmel: „Ich blute
nicht, er ist es, mein Bodyguard!“

>> Bedeutet Personenschutz, sich für einen
völlig Fremden töten zu lassen?
„Ja“, antworten beide gleichzeitig. „Das ist der
Job.“ <<

Auch wenn nach diesem Gespräch von „Hollywood
Glamour und den Muskelmännern in den schwarzen Anzügen“ nicht mehr ganz so viel übrig ist, wie
ich mir ehrlich gesagt erhofft hätte, ist nicht alles,
was die Gerüchte dieser Branche anheften, an den
Haaren herbei gezogen.

Ein besonderer Dank geht an Herrn Philip Werner
(Geschäftsführer) und Frau Antje Herrmann (Prokuristin) von der SOW Sicherheitsdienst GmbH.

Text: Sandra Lohrmann | Design: Marcel Höhlig

Zwar nimmt der reine Personenschutz in Deutschland gerade mal zwei Prozent der gesamten Sicherheitsbranche ein, dass mindert aber kaum seine
Wichtigkeit: Der Schutz des eigenen Lebens steht
über allem. Allerdings sollten wir versuchen, uns
von dem – meist vorgefertigten – Bild in unseren
Köpfen, das einen 2-Meter-Mann mit dunkler Sonnenbrille und schwarzem Anzug zeigt, zu verabschieden.
Aber warum fällt uns das so schwer? Vielleicht sind
Klischees wie diese auch deshalb so tief in unserem
Gedankengut verankert, weil wir es aus Film und
Fernsehen nicht anders kennen. So habe ich mich
selbst, vor dem Interview, auch dabei erwischt, wie
sich unbewusst, die eine oder andere stereotype
Halbwahrheit in meine Gedanken geschlichen hat.
Kein Gerücht, sondern die nackte Wahrheit ist leider die meist fehlende Qualifikation der Mitarbeiter. Erst wenn dieses hausgemachte Problem an
der Wurzel gepackt wird, kann das Metier beginnen, sein Schmuddelimage langsam abzuschütteln
und endlich beweisen, was wirklich in ihm steckt.
Nämlich Menschen, für die Sicherheit kein Wort,
sondern eine Passion ist, die unter Personenschutz
keinen Beruf, sondern eine Berufung verstehen und
die sich ohne einen Augenblick zu zögern, für einen
Fremden in einen Kugelregen stürzen.
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Trainees bei Schuler
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Wenn ich noch einmal versuche, ihn zu verlassen, wird er unsere
Familie umbringen. An dieser Drohung habe ich keineswegs

Häusliche Gewalt - ein seltenes Einzelschicksal?
Wenn der vermeintliche Schutzraum der eigenen vier Wände zum feindlichen Terrain wird

gezweifelt. Bei häuslicher Gewalt geht es um Macht und
Kontrolle über den eigenen Beziehungspartner. Ich dachte immer,
ich kann ihm helfen. Doch nach jahrelangen Schikanen und
Schlägen war mein letzter Ausweg die Flucht. [...]
					 										
													Andrea B.*

„ [...] Nach so vielen Jahren ist das allerdings sehr schwer, ich war total isoliert von der Außenwelt ohne jegliche Kontakte oder Freunde, denen ich mich anvertrauen konnte. Ich habe mich sehr geschämt und die Schuld bei mir gesucht. Doch eines Tages, als ich circa zehn Minuten später als angekündigt von meiner
Nachtschicht zurück nach Hause kam, ist er vor Wut explodiert. Todesangst habe ich verspürt, als er über mich gebeugt meinen Hals gewürgt hat und ich keine
Luft mehr bekam. Meine Rettung war damals mein sechsjähriger Sohn, der aufgewacht und dazwischen gegangen ist.“
Leider ist der Alltag vieler Frauen von Gewalt
geprägt und somit keine seltene Randerscheinung unserer Gesellschaft. Als häusliche Gewalt wird nicht nur die Gewalt durch aktuelle oder ehemalige Ehe- oder Lebenspartner
bezeichnet, sondern auch jene durch Familienmitglieder wie Vater oder Bruder. Die psychischen,
körperlichen und sexuellen Misshandlungen
finden überwiegend im vermeintlichen Schutzraum der eigenen vier Wände statt. Jede vierte Frau ist laut Statistik bereits Opfer häuslicher
Gewalt geworden. Unzählige Frauenschicksale also,
jeden Alters und jeder sozialen Schicht. Nur ein
Drittel davon sucht Hilfe. Aus Scham, Hoffnungs
losigkeit und Verzweiflung schweigt der Rest und
bewahrt nach außen den Schein der heilen Familie. Die Hölle hinter verschlossenen Türen ist für
Außenstehende somit meist nicht sichtbar.
Häusliche Gewalttäter lassen sich nicht erahnen.
Es scheinen normale Männer zu sein, die auf den
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ersten und zweiten Blick stets höflich und nett
wirken. Vielleicht erfolgreich im Beruf, kultiviert
und dennoch gewalttätig.
Verschiedene Phasen häuslicher
Gewalt

Phase 1
Da es nicht bei einer einmaligen Gewalttat bleibt,
wird bei häuslicher Gewalt zwischen verschiedenen
Phasen unterschieden. In einer Art Gewaltkreislauf
wird in Phase 1 Spannung aufgebaut, zu Beginn
meist ohne körperliche Übergriffe. Eifersucht,
verbale Demütigungen und Attacken – für das
Opfer schon kaum zu ertragen. Wenn
Worte nicht mehr ausreichen,
wird der Täter zum ersten Mal
gewalttätig. Direkt nach
dem ersten Gewaltausbruch, erinnert er sich
manchmal kaum
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noch an seinen Ausraster. Er verspürt sofortige Reue,
entschuldigt sich, schiebt es vielleicht sogar auf
seinen Alkoholkonsum und prophezeit, es komme
nie wieder vor. Zu diesem Zeitpunkt wehrt sich das
Opfer noch und stellt ihn selbstbestimmt zur Rede.

Phase 2
Der Kreislauf geht in die zweite Phase über,
auch „Honeymoon-Phase“ genannt. Das Gemeine daran, es
ist eine Zeit trügerischen
Glücks. Die gutmütigen
Opfer hegen die Hoffnung auf einen einmaligen Ausrutscher
und tatsächlich, die
Täter schlagen jetzt
nicht zu. Der Partner
bringt Geschenke und
verhält sich wieder wie
der Partner, in den man sich einst

verliebt hat. Wochenlang. Laut Schätzungen der Polizei ziehen rund ein Drittel der Opfer ihre aufgegebene Anzeige in dieser Zeit zurück. Bis die Situation
zum erneuten Mal eskaliert.

Phase 3
Der Gewaltkreislauf lässt sich von nun an so gut wie
nicht mehr aufhalten - die Täter sind nicht mehr zu
stoppen. Auf Krawall gebürstet und außer Kontrolle. Die Frauen agieren als Blitzableiter und es hagelt
Schläge. Immer öfter, immer massiver bis hin zu
schweren Misshandlungen.
Die Täter übernehmen jegliche Kontrolle und
kapseln das Opfer von der Außenwelt ab. Nicht
selten muss das Telefon abgegeben werden, das
Portemonnaie sowie der eigene Hausschlüssel. Die
Opfer selbst suchen die Schuld bei sich, haben sich
aufgegeben und sind seelisch sowie körperlich am
Ende. Keine Kraft. Kein Wille. Kein Mut zu gehen.
Gefangen im Kreislauf der Gewalt.
Ausweg aus der Partnerschaftshölle: Hilfe von außen
Es gibt viele Helfer da draußen! Damit die eigenen vier Wände wieder zum schützenden Raum
werden, in dem sich das Opfer sicher fühlen kann,
heißt es aktiv werden und Hilfe suchen. Häusliche
Gewalt ist kein Kavaliersdelikt, sondern erfüllt einen
Straftatbestand, den es zu verfolgen gilt – egal ob
es auf offener Straße oder hinter verschlossener Tür

passiert. Ein Anruf bei der Polizei kann bewirken,
den Täter einige Tage der Wohnung zu verweisen
und eine Rückkehr zu verbieten. Das Gewaltschutzgesetz besagt: wer schlägt, geht – sofort. Auch eine
Schutzanordnung verbietet dem Misshandler jegliche Kontaktaufnahme.

Ich spreche mit Melanie Bauer, Dipl. Sozialpädagogin und Mitarbeiterin des Vereins „Frauen helfen Frauen e.V. Ulm“. Das Gespräch findet in der
Frauenberatungsstelle in Ulm, Olgastraße 143, statt.
Eine Anlaufstelle für Frauen bei häuslicher und/
oder sexueller Gewalt.

Das erste bundesweite Beratungsangebot für Frauen,
die von Gewalt betroffen sind, bietet das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ (08000 116 016).
365 Tage und rund um die Uhr wird kostenfrei beraten und unter anderem zum Opferschutz
sowie Strafverfolgung informiert. Zusätzlich
werden Kontakte zu Unterstützungseinrichtungen,
wie zum Beispiel zu Frauenhäusern und Beratungsoder Interventionsstellen vor Ort vermittelt.

Der Entschluss, dem Gewaltkreislauf zu entkommen und Hilfe zu suchen, ist sicherlich
der schwierigste Schritt eines Opfers von
häuslicher Gewalt. Wie können betroffene
Frauen Kontakt zu der Frauenberatungsstelle
aufnehmen und wie sieht eine Beratung
aus?

Schutzwinkel: Frauenhaus
Rund 20.000 Frauen in Deutschland suchen jährlich Zuflucht und Schutz in einem Frauenhaus.
Ziel der Frauenhausarbeit ist es, Betroffenen
verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie
eigene Stärke und Mut zurückgewinnen, und den
Weg in ein selbstbestimmtes und gewaltfreies
Leben finden können. In den 70er Jahren, im Zuge der
Frauenbewegung, entstanden die ersten Frauenhäuser. Rund 400 solcher Einrichtungen, darunter auch
Frauenschutzwohnungen bzw. Notunterkünfte gibt es
heute in Deutschland. Die Adressen der Frauenhäuser
werden aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlicht.
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Melanie Bauer: Unsere telefonischen Sprechzeiten sind werktags
von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr, freitags bis 12 Uhr. In der Regel rufen Frauen an und können ein persönliches, auf Wunsch auch anonymes
Beratungsgespräch vereinbaren. Des Weiteren
können sie sich per Telefon oder E-Mail beraten
lassen. Zum Teil werden sie auch durch andere
Institutionen an uns vermittelt. Jede Frau, die zu uns
kommt, bringt ihre eigene Geschichte mit. Dementsprechend laufen Beratungen ganz unterschiedlich ab. Wir unterstützen Frauen unter anderem in
akuten Krisen, beraten bei finanziellen, rechtlichen
und migrationsspezifischen Fragen oder führen
Gespräche zur Unterstützung und Verarbeitung bei

spräch über den dortigen Aufenthalt. Nicht für jede
Frau bedeutet Frauenhaus automatisch die beste Lösung. Manchmal ist es ratsam zu klären, ob
eine vorübergehende Wohnmöglichkeit, z.B. bei
Verwandten oder Freunden, eine bessere Alternative
darstellt, natürlich nur, wenn die Gefährdung nicht
zu groß ist. Es muss auch geklärt werden, ob ein
Aufenthalt im Frauenhaus der eigenen Stadt sicher
genug ist, ansonsten organisieren wir eine Unterbringung in einer anderen Stadt.

zurückliegenden oder momentanen
Gewalterfahrungen.
Die Beratung läuft also sehr individuell ab.
Bei akuten Fällen gibt es für Frauen die Möglichkeit, Schutz und Zuflucht vor Gewaltübergriffen in einem Frauenhaus zu finden. Gibt
es hier ein bestimmtes Vorgehen?

Melanie Bauer: Der
Zugang zum Frauenhaus läuft
über die Frauenberatungsstelle.
Vor einer Aufnahme gibt es in der Regel ein Informations- und Abklärungsge-

Wie kann man sich ein Leben im Frauenhaus
vorstellen?
Melanie Bauer: Unser Frauenhaus in Ulm bietet Platz
für insgesamt neun Frauen und sieben Kinder und
ist über drei Stockwerke in Wohngemeinschaften
aufgeteilt. Jede Frau hat mit ihrem Kind ein eigenes
Zimmer. Küche und Bad werden gemeinsam genutzt.
Frauen kommen und gehen, aber in der Regel ist
unser Haus voll besetzt.
2014 lebten 25 Frauen und 21 Kinder im Frauenhaus, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag bei 120 Tagen. Im
Frauenhaus gibt es

Sicherheitsmaßnahmen und strenge Regeln, die
einzuhalten sind, an oberster Stelle steht die Geheimhaltung der Adresse. Es darf weder Besuch
empfangen noch die Adresse weitergegeben
werden. Von außen ist es ein unscheinbares Haus,
in dem die Frauen eigenständig leben können.
Jede Frau regelt die Versorgung ihrer Kinder und
ihren Alltag eigenverantwortlich, wird bei Bedarf
aber natürlich unterstützt. Ziel ist es, den Frauen und Kindern vorübergehend ein neues und
sicheres Zuhause zu bieten und Abstand zu dem
zu finden, was sie erlebt haben. Sie erhalten Unterstützung bei der Schaffung einer neuen Perspektive, Begleitung und Beratung durch eine
Sozialpädagogin des Frauenhauses als persönliche
Ansprechpartnerin. Die Dauer des Aufenthalts ist
nicht begrenzt.
In Bezug auf den Frauenhausaufenthalt, können
Sie Angaben über Erfolgs- oder Rückfallquoten
machen?
Melanie Bauer: Die Frage, die sich stellt, ist, was Erfolg in diesem Zusammenhang überhaupt bedeutet.
Ich bin der Meinung, es ist schon ein Erfolg, wenn
die Frau es schafft, sich an uns zu wenden. Wenn
Sie es schafft, aus der Isolation, der Angst und der
Scham herauszukommen und sich von uns oder einer anderen Institution beraten lässt.

Es gibt Frauen, die diesen Schritt lange nicht
gehen können, etwa weil die Abhängigkeit und die
Angst vor dem gewaltausübenden Partner zu groß
ist. Manche Frauen brauchen auch mehrere Anläufe und suchen mehrmals Unterschlupf im Frauenhaus, bevor sie sich ganz vom Partner trennen und
eine eigene Wohnung beziehen. Das ist ein Prozess
und auch völlig in Ordnung. Meiner Ansicht nach,
gehen die Frauen, die einst im Frauenhaus waren,
immer anders zurück, als sie gekommen sind: Sie
nehmen die Erfahrung, den Sprung geschafft zu
haben, Hilfe zu holen und zu gehen, mit. Erfahrungsgemäß schaffen es tatsächlich mehr Frauen
ganz zu gehen als zum Partner zurückzukehren.
2014 gingen laut unserer Statistik nur 8 % der
Frauen nach dem Frauenhaus zurück zum Partner.
Das Frauenhaus hat zudem auch eine Art Selbsthilfecharakter. Man kann sich austauschen, fühlt sich
nicht mehr alleine mit seinem Schicksal. Frauen
nehmen sich ein Beispiel an anderen Frauen, die der
Gewalt den Rücken zugekehrt haben. Sie gewinnen
dadurch an Mut und Stärke.
Können Sie die Charaktere der Frauen beschreiben, die in die Beratungsstelle kommen
oder ins Frauenhaus einziehen?
Melanie Bauer: Frauen, die Gewalt erfahren, passen
in keine Schublade. Die Bandbreite der Charaktere ist riesig und reicht von zurückhaltenden und schüchternen, bis hin zu erfolgreichen,

selbstbewussten Frauen. Auch der Bildungsstand,
das Alter oder die Nationalität könnten unterschiedlicher nicht sein. Das macht die Arbeit im
Frauenhaus sehr spannend, da ganz verschiedene
Menschen mit unterschiedlicher Lebensgeschichte
aufeinander treffen, ob mit oder ohne Kind(er).
Man spricht bei häuslicher Gewalt von einem
Gewaltkreislauf unterschiedlicher Phasen.
Können Sie sagen, ob es ein Muster gibt, welches den Anfang eines solchen Gewaltkreislaufs erkennbar macht?
Melanie Bauer: Manche Frauen erzählen, dass es zu
Beginn der Beziehung schon Gewalt gab, es nicht
selten bereits vor der Ehe langsam anfing mit Beschimpfungen und Eifersucht oder Kontrollwahn.
Oftmals führen Kleinigkeiten zur Eskalation. Generell ist es auch so, dass langanhaltende Gewalt von
selbst nicht aufhört. Das ist oft die Hoffnung von
betroffenen Frauen. Solange der Täter jedoch keine Verantwortung übernimmt und sich selbst Hilfe
sucht, hört die Gewalt nicht einfach auf. Was wir
immer wieder beobachten, ist, dass zu gewissen
Lebensereignissen die Gewalt stärker wird. Hierzu
zählt zum Beispiel die Eheschließung oder Schwangerschaft. Wenn sich etwas verändert, kommen Gewaltübergriffe oftmals häufiger vor. Es ist aber nicht
möglich, ein Muster zu nennen, das auf jeden Fall
von häuslicher Gewalt zutrifft, da immer andere
Faktoren und Lebensgeschichten eine Rolle spielen.
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Eine letzte Frage zum Schluss: In einem Satz,
was macht die Arbeit als Sozialpädagogin in
der Frauenberatungsstelle sowie im Frauenhaus so besonders?
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Bei aller Schwere, die das Thema Gewalt mit sich
bringt, ist es dennoch immer wieder berührend
und toll zu sehen, wie die Frauen mutig ihren Weg
weiter gehen und sich Dinge positiv entwickeln!

häusliche gewalt – ein seltenes
einzelschicksal?
Da hinter vielen verschlossenen Türen Gewalt ausgeübt wird, ist es in der Rolle des Außenstehenden
umso wichtiger, selbst bei einem kleinen Verdacht
zu reagieren und Hilfe zu holen oder anzubieten.
Besser man riskiert einen falschen Alarm als ein
weiteres Schicksal sich selbst zu überlassen.
Sehe und höre nicht
weg, zeig Zivilcourage!
Jeder von uns kann
dazu beitragen, häusliche
Gewalt zu unterbinden.
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Text: Theresa Unger
Design: Bianca Niepagen
Schnell die Rechnung bezahlen, unterwegs den Kontostand abfragen, auf
Reisen die Finanzen managen? Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte ganz einfach und sicher mit Ihrem Laptop, Tablet oder Smartphone. Ihre VR-Bank: 36
Rund um die Uhr für Sie da! www.vrnu.de/online
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Die Komfortzone, ein abstrakter Begriff, der sich nur
schwer eingrenzen lässt. Im Wesentlichen stellt er
den Bereich dar, in dem wir uns sicher fühlen - unser
gewohntes Umfeld. Ähnlich wie der Inhalt
einer Glaskugel ist unsere Wohlfühlzone auf einen
bestimmten Radius begrenzt.
Wenn wir den Begriff der Komfortzone einmal
genauer betrachten, wird uns bewusst, wie weit
diese unser Leben beeinflusst. Es handelt sich um
jede Entscheidung, auch wenn sie noch so klein ist.
Sei es die Wahl des Essens, mit wem wir unsere
Freizeit verbringen oder der morgendliche Griff
in den Kleiderschrank - unser Leben steckt voller
Routinevorgänge. Intuitiv entscheidet man sich eher
für etwas Vertrautes und neue Optionen werden
verworfen. Der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier, gefangen in seiner eigenen Glaskugel.
Wir spielen nur selten mit dem Gedanken, deren
Grenzen zu überschreiten. Schließlich erfordert es
ein hohes Maß an Überwindung.
Wieso sollte es sich also lohnen, eben diesen Raum
zu verlassen? Eigentlich geht es uns ja gut, unser
Leben ist geregelt und wir wissen schon heute, was
nächstes Wochenende auf uns wartet. Aber war es
das jetzt? Neurologen fanden heraus, dass der freie
Wille eine Illusion unseres Gehirns darstellen soll. So
sollen Teile des Gehirns unseren Willen und die damit
einhergehenden Gedankengänge im individuellen
Zusammenspiel der Synapsen steuern. Jeder Mensch
hat festgelegte Entscheidungsabläufe und würde

DAS
GLAS
KUGEL
PHÄNO
MEN
sich deshalb immer wieder gleich entscheiden.
Führt man diesen Gedankengang weiter, würde dies
bedeuten, dass jede Entscheidung durch die chemischen Prozesse unseres Gehirns im Vorfeld festgelegt ist. Unsere Lebensgeschichte steht fest. Oder?
Und werden wir damit nicht eines großen Stücks
Entscheidungsfreiheit beraubt? Was wäre also, wenn
wir uns bewusst dafür entscheiden würden, uns
nicht für das Vertraute zu entscheiden? Könnten wir

“Wege entstehen dadurch,

dass man sie geht...”- franz kafka
damit unser Gehirn austricksen und auf unsere Lebensgeschichte Einfluss nehmen?
Neues und vor allem sich selbst besser
kennen lernen? Außergewöhnliche
Erfahrungen sammeln, auf die
wir am Ende zurückblicken
können? Auch wenn es nur
die kleinen Dinge sind,
können wir schon im
Alltag bewusster leben,
anstatt unsere Routine
automatisiert abzuspielen.
Wie geht das also?
Zunächst
einmal
wollten wir Hammer
und Meißel zur Hand
nehmen und aus unserer eigenen Glaskugel
herausbrechen. Dass dies
nicht immer nur positive
Eindrücke schafft, sollten wir
uns jedoch im Vorfeld bewusst
machen. An Scherben kann man
sich schließlich schneiden.
Es geht jedoch vor allem darum, unsere
Ängste zu überwinden, um neue Erfahrungen zu sammeln. Ganz konkret: Dinge zu tun,
die man normalerweise nicht tun würde.

„Ich gehe manchmal alleine in eine Bar!“, verrät
uns Sven, der uns die Antwort auf die Frage gibt,
was das zum Beispiel sein könnte.
„Natürlich stellt es am Anfang eine Überwindung dar, aber ist das einmal
geschafft, fragt man sich, warum man
so etwas nicht schon immer gemacht
hat. Schließlich lerne ich jedes Mal
neue Leute kennen, mit denen
ich sonst nie in Kontakt kommen würde und die mich auf
jeden Fall um eine Erfahrung
bereichern.“
Was sind also eben diese
Dinge, die du dich nicht traust,
aber gerne machen würdest?
Schreibe dir am besten eine eigene
Liste, für deren Erreichung du dir
eine Deadline setzt.
Nutze die Chance, deinen Horizont zu
erweitern, dich mehr zu trauen, selbstbewusster und gelassener zu werden und
übe mit unbekannten Situationen besser
umzugehen. Erweitere deinen persönlichen
Schutzzonenradius und lerne auch außerhalb
deiner Glaskugel Spuren zu hinterlassen.
Text & Design:
Sandra Koczy, Anke Dietrich

gehe auf ein blinddate!
auf die große liebe warten?!

nimm dein glück selbst

in die hand

lass dein handy daheim!

nehme die welt um dich rum
bewusster wahr

gehe alleine in

eine bar!

außergewöhnliche

menschen und geschichten

warten auf dich

versuche nicht zu
lügen!

mach dir einen tag lang
bewusst, wie oft ein

mensch eigentlich lügt, um
nicht in unangenehme
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situationen zu kommen

Entwicklung von Logistik-Immobilien, Branchen-Logistik und Transport. Ökologisch orientierte Logistik im SAP Umfeld mit Anspruch technologischer
Benchmark zu sein. 1.250 Mitarbeiter, über 750.000 m2 Fläche an 22 Standorten. Grün bezeichnet als Signalfarbe einen nachhaltigen
Umgang mit der Natur und technische Kompetenz. Durch modernste Technologien bieten wir unseren Kunden überlegene Logistiklösungen.

"Hilfe, ich suche
ein Dach über
dem Kopf!"

Gemeinsam auf Erfolgskurs
im Honold Logistik-Team
Mit Ihrem abgeschlossenen BWL- oder Wirtschaftsingenieurstudium erwartet Sie
ein hohes Maß an Eigenverantwortung und vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten.

www.honold.net
Sprechen Sie uns an:

Die Suche nach einer Wohnung kennen viele
von uns. Man verlässt den Heimatort, geht zum
Studieren in eine andere Stadt, möchte raus aus
Hotel Mama und auf eigenen Beinen stehen.
Sobald die Zulassungsbescheide der Hochschulen
oder Universitäten auf den Tischen liegen, geht
der Kampf um die Wohnungen los.

Die Wohnungssituation für Studierende ist angespannt. Es wird immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Derzeit gibt es in
Deutschland rund 2,6 Millionen Studierende über 600.000 mehr als noch vor zehn Jahren. Die
Studienplatzkapazitäten wurden in den letzten Jahren erhöht, im gleichen Zuge wurde jedoch kein
neuer, kostengünstiger Wohnraum geschaffen. Der
Bedarf an Wohnungen steigt deshalb stetig und die

Suche nach einer Bleibe dauert manchmal sogar
mehrere Monate. Für Wohnheimplätze gibt es in
manchen Universitätsstädten lange Wartelisten.
In Ulm und Neu-Ulm ist die Situation für
Studierende zwar längst nicht so dramatisch wie in
München, Frankfurt am Main oder Hamburg, jedoch
befindet sich sogar Ulm auf Platz 15 des sogenannten Anspannungsrankings. Bei dieser Studie wurden
deutsche Städte mit angespannter Situation auf
dem studentischen Wohnungsmarkt untersucht.
Berücksichtigt wurden dabei 23 Faktoren, unter
anderem Studierendenzahlen, Attraktivität eines
Standorts bei in- und ausländischen Studentinnen
und Studenten, Miet- und WG-Preise sowie
Leerstandsquoten.

Not macht erfinderisch

Wer zu Studienbeginn noch keine Bleibe hat,
muss kreativ werden und sich nach alternativen
Unterkunftsarten umsehen.
Dazu gehört zum Beispiel das Projekt „Wohnen für
Hilfe”, welches in einigen Universitätsstädten wie
München, Heidelberg, Freiburg oder Würzburg
angeboten wird. Hier können Studierende für einen

Honold Logistik Gruppe · Honold Contract Logistics GmbH
Frau Gerum, Personalmanagement · Ernst-Abbe-Str. 5-7 · 89231 Neu-Ulm · Telefon: 07 31/97 54 -389 · E-Mail: karriere@honold.net
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niedrigen Geldbetrag (meist nur Nebenkosten) bei
Senioren, jungen Familien oder Alleinerziehenden
wohnen. Als Gegenleistung bieten die Studierenden
Hilfe im Alltag an. Das können Gartenarbeiten,
Haushaltstätigkeiten, Einkaufen
oder
auch
Kinderbetreuung sein. Als Faustregel gilt dabei meist:
Je nach Anzahl der Quadratmeter, die der Mieter
bezieht, muss dieser dafür je eine Stunde Hilfe im
Monat leisten. Das heißt bei einer Unterkunft von
20 m2 muss der Bewohner 20 Stunden monatlich
helfen. Das Ganze kann natürlich variieren und
individuell verhandelt werden.
Wohnen in einem Seniorenheim? Auch diese
Unterkunftsmöglichkeit wird bereits häufiger
genutzt. So ist es beispielsweise in Hannover der
Fall. In einem dortigen Altenheim leben derzeit 20
Studierende.
Die jungen Bewohner können dort günstig wohnen
(230 Euro für 30 m2). Für die preiswerte Wohnung
wird soziales Engagement erwartet. Dazu gehören
kleine Hilfeleistungen für die Heimbewohner, wie
Spaziergänge, Einkäufe tätigen oder aus der Zeitung
vorlesen. Niemand wird zu etwas verpflichtet, es
läuft auf rein freiwilliger Basis. Gewiss ist diese Art
des Wohnens nicht für jedermann etwas, die dort
lebenden Studentinnen und Studenten jedenfalls
schätzen den Austausch zwischen Jung und Alt.
Zu einer weiteren Wohnmöglichkeit gehört die
Zwischennutzung von leer stehenden Immobilien.

Eine niederländische Firma vermittelt europaweit
Wohnobjekte, welche u. a. vor Vandalismus geschützt
werden sollen. Als sogenannter „Hauswächter”
wohnt man zum Beispiel in einem unbewohnten
Einfamilienhaus, einem hoheitlichen Anwesen oder
leer stehenden Schulgebäude. Häufig entstehen in
den Gebäuden mehrere Wohngemeinschaften.
Die Preise sind sehr günstig (ab ca. 180 Euro), allerdings müssen die Bewohner äußerst flexibel sein,
denn die Kündigungsfrist beträgt lediglich vier Wochen. Für Studierende ist diese Alternative aber gut
geeignet.
Neben Flexibilität ist auch Verlässlichkeit gefragt.
Partys sind in den Gebäuden strikt verboten und
klare Pflichten sind einzuhalten. Dafür ist den Bewohnern außergewöhnliches Wohnen garantiert.
So eine ausgefallene Unterkunft findet man auch
in Ulm vor. Seit 2012 wird das ehemalige Franziskanerkloster in der Ulmer Weststadt als Studentenwohnheim genutzt.
Bis Ende März 2017 kann man hier wohnen. Der
Mietzeitraum verlängert sich derzeit von Jahr zu
Jahr, da die Diözese noch nicht entschieden hat, was
mit dem Gebäudekomplex geschehen soll.
In den Sommermonaten ziehen einige Studierende
auch mal auf den Campingplatz. Ob im Zelt oder
„luxuriös” im Wohnwagen, viele Campingplatzbesitzer sind den Ansturm bereits gewöhnt. Häufig
ist dies nur eine Zwischenlösung, jedoch bleiben
einige Studentinnen und Studenten sogar mehrere
Semester.

Und wie sieht es bei den
Studierenden der HNU
aus?
Beliebt sind vor allem Wohngemeinschaften. So
gaben in meiner Umfrage unter allen Studierenden
der Hochschule Neu-Ulm die Hälfte der 248
Teilnehmer an, dass sie in einer WG leben. Ein
Viertel der Studentinnen und Studenten wohnt
noch zuhause, der Rest lebt zu gleichen Teilen
allein, mit dem Partner zusammen oder im
Studentenwohnheim.
Die Dauer der Suche nach einer Studentenunterkunft
betrug bei je ein Drittel der Befragten entweder ein
bis zwei Wochen bzw. zwei bis vier Wochen. Bis zu
zwei Monate haben 22 Prozent der Studierenden
gesucht, nur 12 Prozent länger als zwei Monate.
Kostenmäßig sieht in es in Neu-Ulm und Ulm wohl
ganz akzeptabel aus.
So beträgt die Miete bei der Hälfte der Studierenden
bis zu 300 Euro. Weitere 40 Prozent haben eine
Unterkunft, bei der sie nicht mehr als 500 Euro
bezahlen.
Bei der Finanzierung der Unterkunft gibt es eine klare
Mehrheit, denn bei 63 Prozent der Studierenden
übernehmen die Eltern die Kosten. Dahinter folgt
der Nebenjob als Finanzierungsmittel, nur wenige
bezahlen ihre Bleibe durch Bafög oder nehmen gar
einen Kredit auf.
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#Dachgefunden

Wie wertvoll ein Dach über dem Kopf ist, schätzt
man spätestens dann, wenn man nach langer
Suche endlich fündig geworden ist. Bei manchen
Studierenden dauert die Suche länger, bei anderen
klappt es schon nach wenigen Besichtigungen.
Bei WGs muss es menschlich einfach passen, im
Wohnheim muss ein Schlafplatz frei sein und die
1-Zimmer-Wohnung sollte im Budget sein. Oft
entscheidet das kleine Quäntchen Glück darüber,
wie schnell das mit den eigenen vier Wänden
klappt oder nicht. Sobald man dann aber seine
eigene Wohnung, ein WG-Zimmer oder einen
Wohnheimplatz gefunden hat, ist man froh, wenn
man sagen kann: "Hier fühle ich mich wohl und
geborgen."
Text: Sandra Gölz
Design: Julia Weckerle

In München eine möblierte
Wohnung für ein halbes Jahr? München
Nicht unmöglich! Der Tipp: ebay
Kleinanzeigen und dort ein Gesuch
aufgeben.

Drei Stunden, 15 auserwählte Personen - Berlin
Das war die Basis für ein WG-Casting mit
Spielen und Wettbewerben.
Der Hauptgewinn: Das WG-Zimmer!

„Ich hab übrigens eine Phytonschlange"
- Augsburg
Die Wohnung wurde hier nicht nur mit
zwei Mitbewohnerinnen geteilt, sondern
auch mit einer „putzigen" Schlange.

„Also die Matratze ist jetzt leider
schon besetzt und die Couch ist
auch schon an einen indischen
Studenten vergeben - aber da passt
man locker auch zu zweit drauf" Stuttgart
Das erlebt man, wenn man eine
Wohngemeinschaft gründen will ganz ohne Kuschelfaktor.

„Wir suchen nur
männliche Mieter" - Ulm
Es handelte sich hier
nicht um ein WGZimmer, sondern um
die Anfrage bei einer
Einzimmerwohnung. Die
Begründung lautete,
dass man zuvor so
gute Erfahrungen mit
männlichen Mietern
hatte.

„Die Hochschule erreichen
Sie in ca. 5 Minuten" Neu-Ulm
So lautete die Antwort einer
Maklerin auf die Frage, wie
weit die HNU entfernt ist. De
facto war diese allerdings 15
Minuten Autofahrt entfernt!

„Das Treppenhaus war schon so schief,
ich wollte nur noch raus" - Kempten
Das Haus war abbruchreif. Sicher stand
die Abrissbirne schon bereit.
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„Freilaufende Hamster inklusive" Kempten
Sehr viel Freilauf genossen Hamster
in einer Wohnung in Kempten. Ihr
tägliches Geschäft landete somit
natürlich leider auch nicht im Käfig.
Tatsächlich bekommt man so eine
Wohnung vom Makler präsentiert.

BARCELONA
EINE METROPOLE ALS ZUFLUCHT UND HEIMAT
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Eine Brise aus salziger Meeresluft, ein Wirrwarr
von verschieden Sprachen, unterschiedlichste Geräusche aus allen Ecken prasselten auf mich ein, als
ich die ersten Sonnenstrahlen in Barcelona spürte.
Voller Aufregung und Ungewissheit stieg ich in ein
Taxi, um zu meinem neuen Zuhause für die nächsten fünf Monate zu gelangen. Der Fahrer war sehr
freundlich und gab mir das Gefühl, angekommen
zu sein, in dem er auf dem Weg liegende Sehenswürdigkeiten, einige seiner Lieblingsplätze und den
Strand zeigte.
In diesem Moment war mir noch nicht bewusst,
dass diese Orte mir später ein Gefühl von Heimat
während meines Praxissemesters geben sollten.

hier fremd fühlen. Die vielen Nationalitäten prägen
das Flair der Stadt.

Barcelona, eine der größten, pulsierenden Metropolen Europas, ist nicht nur ein beliebtes Ziel für Touristen, sondern stellt für Millionen von Menschen
Zuhause und Schutz dar. Ob Ungarn, Deutsche, Italiener, Schweden oder Belgier, niemand muss sich

Schutz bedeutet für Dich und jeden Menschen etwas ganz Persönliches. Martin, Fanni, Nicolò und
Rebekka leben in Barcelona. Erfahre hier, wie sie auf
ihre eigene Weise in der Großstadt Sicherheit gefunden haben.
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Ein flächendeckendes Metronetz, eine Vielzahl von
Geschäften, Clubs und Restaurants sind in Barcelona
wie in jeder anderen Großstadt zu finden. Doch auf
den zweiten Blick bietet die Stadt ihren Bewohnern
viele weitere Facetten. Die Mischung aus Kultur, vor
allem die Architektur Gaudís, integriert ins Großstadtleben, die Nähe zum Meer sowie die Natur in
Form von Parks und Bergen machen die Stadt als
Rückzugsort einzigartig. Die Mentalität der Spanier
mit Ihrer Offenheit, Fürsorge und Gelassenheit tragen zum Wohlfühlen bei.

Rebekka, 26

Martin, 27

Fanni, 24

aus Deutschland

aus Deutschland

aus Ungarn

„Die letzten Jahre habe ich als Designerin in Berlin
gelebt und gearbeitet. Während dieser Zeit reiste ich
durch die großen Fashion Metropolen Europas, um
die neuesten Trends zu verfolgen. Als Weiterbildung
beschloss ich ein Studium im Bereich Markenmanagement und Fashion zu beginnen. Barcelona bietet
viele renommierte Studiengänge in dieser Richtung
an, nicht zuletzt wegen ihres Rufs als Modehochburg. Einerseits ist es ein vertrautes Gefühl, mich
weiterhin mit der Modebranche zu beschäftigen,
andererseits brauche ich manchmal eine Auszeit
vom Trubel der Fashionszene. Mein Rückzugsort ist
meine WG. Dort fühle ich mich vor allem zuhause, da ich mit Deutschen zusammenlebe und meine
Muttersprache sprechen kann. Zu meinen Mitbewohnern hat sich eine enge Freundschaft entwickelt. Ihnen kann ich meine Sorgen anvertrauen und
fühle mich geborgen. Da wir alle aus Deutschland
kommen, teilen wir die gleichen Erfahrungen und
Erlebnisse mit der spanischen Kultur.“

„Ich habe mich für Barcelona auf Grund der guten
Jobperspektiven meiner Branche entschieden. Am
Meer fühle ich mich besonders wohl. Dort kann ich
bei langen Strandspaziergängen abschalten und entspannen. Meine Wohnung bietet mir einen Rückzugsort und Sicherheit, vor allem da diese im dritten
Stock liegt und sich Einbrecher somit schwer tun.
Regelmäßiges Einkommen, einen festen Arbeitsplatz und gute Freunde sind weitere Dinge, die ich
mit Schutz verbinde. In Barcelona fühle ich mich
sicher. Dieses Gefühl möchte ich weitergeben und
nehme daher oft Couchsurfer auf, die ein paar Tage
in der Stadt verbringen wollen. Diesen Leuten zeige
ich dann ganz bewusst meine vielen Lieblingsorte
abseits der Touristenrouten.“
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„Ursprünglich komme ich aus Ungarn, studiere
aber an einer Uni in Dänemark. Für mein Auslandssemester wollte ich noch einen anderen Teil Europas
sehen und bin nach Barcelona gezogen. Eigentlich
war nur ein Semester geplant, aber während des
halben Jahres habe ich mich so wohl gefühlt, dass
ich beschlossen habe, mir hier eine Stelle für meine Bachelorarbeit zu suchen. Ich habe nun schon
in verschiedenen Ländern gelebt, Barcelona jedoch
bezeichne ich als meine neue Heimat. Obwohl ich
alleine in die Stadt gekommen bin und Familie und
Freunde zurückgelassen habe, entsteht nicht das Gefühl von Einsamkeit. Durch die Offenheit und Gelassenheit der spanischen Kultur fühle ich mich geborgen. Schutz bieten mir vor allem die Menschen,
die ich dort kennengelernt habe und welche bereits
jetzt zu meinen engsten Freunden zählen.“

Nicoló, 24
aus Italien

„Auslandserfahrungen sind heutzutage in der Berufswelt immer gefragter. Aus diesem Grund habe
ich die Entscheidung getroffen, im Ausland zu studieren. Da die spanische Sprache und die südländische Kultur sehr ähnlich zu der der Italiener ist,
habe ich immer ein Stück Heimat bei mir. Dennoch
kommt nichts an mein italienisches Olivenöl. Vor
ein paar Jahren kam ich als Tourist nach Barcelona.
Die Kombination aus dem Städtischen, mit viel Kultur und der Nähe zu den Bergen, hat mich fasziniert.
Bei einer Wanderung in den Bergen kann ich mich
vom Trubel der Stadt zurückziehen und fühle mich
sicher, wenn ich von oben die gesamte Stadt überblicken kann. Andererseits genieße ich das Leben in
der Großstadt, hier ist an jeder Ecke etwas geboten.
Während meiner Zeit in Barcelona habe ich auch
meine Freundin kennengelernt. Wenn ich mich
doch einmal einsam fühle, bietet sie mir Rückhalt
und Schutz.“
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Menschen aus der ganzen Welt kommen aus unterschiedlichsten Gründen und Situationen nach Barcelona, aber eines verbindet sie alle. Allein zu sein
in einem fremden Land, ohne Freunde, Familie
und jegliche Kontakte, stellt einen vor eine große
Herausforderung. Dieser habe auch ich mich während meines Praxissemesters in Barcelona gestellt.
Die Offenheit der Menschen ließ mich schnell Anschluss finden. Ob in der WG, bei der Arbeit oder in
der Stadt – ich war nie allein, denn ich habe sofort

Freunde gefunden. Einige davon zählen heute immer noch zu meinem engsten Freundeskreis.
Für Leute, denen es dennoch schwerfällt, Anschluss
zu finden gibt es in Barcelona ein großes Netzwerk
an Möglichkeiten. Über Online-Plattformen wie
Meet-up, Facebook, Couchsurfing, Tuenti und Badoo können Fremde und Einheimische sich leicht
miteinander austauschen und an Gruppentreffen in
Bars oder Parks teilnehmen.
Schutz- und Heimatgefühle hängen stark ab vom

persönlichen Empfinden. Eine sichere Wohnung, das
Lieblingscafé oder -restaurant, bestimmte Personen,
ein Lieblingslied, Gerüche oder auch eine Kultur
können Schutz darstellen. Es ist wichtig, dass jeder
Mensch sich ganz individuell geschützt fühlt, denn
ohne Schutz fehlt uns ein Stück zum Glücklichsein.

Die Schwesterunternehmen ergänzen sich perfekt: mission‹one› als Digitalagentur mit dem
Fokus auf Strategie, Konzeption, Gestaltung, kreatives Kampagnenmanagement und technische
Umsetzung. tagwork‹one› als Technologie-Dienstleister mit individuellen Lösungen für Internet,
Intranet und E-Commerce.
Gemeinsam ergeben wir ein starkes Konstrukt, das immer auf der Suche nach neuen Experten ist.
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Wir unterstützen Dich dabei, Deinen Weg bei uns zu erkennen und umzusetzen. Außerdem
bieten wir
Dir eine Menge Raum für Deine individuelle Entwicklung.

Ausbildungsmanager

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n
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Business Consultant (m/w) /
Persis Anwendungsberater (m/w)
Die Aufgabe
- Projekteinführung bei unseren Kunden vor Ort zur Unterstützung der Prozesse in Personalabteilungen.
- Installation, Anpassung und Weiterentwicklung der Anwendung sind genauso Teile der abwechslungsreichen Arbeit wie Projektmanagement, Dokumentation und Schulung.
- Mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung arbeiten Sie nach gründlicher
Einarbeitung mit Kunden unterschiedlicher Branchen und Größen.
- In unserem stabilen und wachsenden Unternehmen kann der von Ihnen betreute Kundenkreis gerne in
der Region Ihres Wohnorts liegen, z. B. auch im Großraum München oder Stuttgart.
- Der anspruchsvollen Aufgabe entsprechend bieten wir Ihnen eine gute Entlohnung und einen FirmenPKW nach Abschluss der Probezeit.

Text & Layout: Katrin Hartmann, Lara Heyer

Mehr über die Karriere-Chancen
bei uns gibt es unter:
www.mission-one.de/karriere/

Weiterbildung

JETZT AN DER

KINOKASSE & ONLINE
Schenke Dir und Deinen
Freunden eine schöne Zeit
im Kino mit unseren Kinogutscheinangeboten.
An unseren Kassen und online erhältlich.
www.dietrich-theater.de

STA R K E A R B E I TG E B E R :

MISSION‹ONE› & TAGWORK‹ONE›

Personalentwicklung

High-Level Human Resource Software von Persis unterstützt Personalarbeit auf allen Ebenen. Seit über
25 Jahren entwickeln wir leistungsfähige Lösungen und gehören zu den marktführenden Anbietern für
Personalmanagement-Software. Durch diese Spezialisierung verbinden wir tiefe Fachexpertise und langjährige Projekterfahrung mit Innovationsbereitschaft und einer steten Begeisterung, Prozesse und Systeme zu
konzipieren, die das Morgen heute schon mit einbinden. Zu unseren Kunden zählen namhafte Unternehmen
wie BMW AG, Allgaier Werke GmbH, HRS, E-Plus GmbH, LBS, Thomas Cook AG, Kuka AG, Sky GmbH & Co.
KG, Volkswagen AG und viele andere mehr, die ihre Prozesse in Bereichen wie E-Recruitment, Aus- und
Weiterbildung oder Kompetenzmanagement mit Persis optimieren.

Schenke eine schöne Zeit!
Mit unseren Gutscheinideen
für deine Freundin und dich.

CP_Plakate_ESZ_A3.indd 2

Wann fühlst du dich sicher?

Personalmanager

CP_Plakate_ESZ_A3.indd 4
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KURZ
URLAUB!

Ihr Profil
- Sie besitzen ein abgeschlossenes (FH-/BA-/Uni-)Studium.
- Sie bringen Erfahrung in Web- und Datenbanktechnologien (XML, XSL, HTML, Javascript, SQL)
und Kenntnisse in personalwirtschaftlichen Themen, z. B. Personalmanagement, Arbeitsrecht,
Personalentwicklung, Self Services und Prozessmanagement mit.
- Neben Neugierde und Lernbereitschaft zeichnet Sie Kommunikationsfähigkeit gegenüber Kunden,
Kollegen und Partnern sowie Reisebereitschaft aus.

KINOKASSE & ONLINE
JETZT AN DER

für deine Liebe und dich.
Mit unseren Gutscheinideen
Schenke eine schöne Zeit!

Bitte nutzen Sie unser Bewerberportal unter www.persis.de.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bei Rückfragen sprechen Sie uns einfach an.
Persis GmbH · Theodor-Heuss-Str. 5 · D-89518 Heidenheim · Tel. +49 7321 9884-0 · Fax -98 · info@persis.de · www.persis.de
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Phänomen

Auswirkungen

Stress

�
�
�

Nur wer mit ihm umzugehen weiß, kann glücklich
werden. Die Flut an Informationen und die wachsende Anzahl an Terminen und Deadlines macht es
uns nicht gerade leicht, diesen Umgang zu erlernen. Wir geraten in einen sich ständig wiederholenden Teufelskreis und lassen uns von einer Blindheit
anstecken, durch welche wir Wichtiges und Unwichtiges nicht mehr unterscheiden können. Das
Ergebnis: Man rennt dem eigenen Leben nur noch
hinterher. Das ist der Status quo.

licht. Entweder man entscheidet sich für einen ungleichen Kampf mit einer Überlebenschance gleich
null oder man rennt so schnell man kann davon.
Dieser Mechanismus ermöglicht uns heute wie damals in Gefahrensituationen maximale Leistungsfähigkeit. Die modernen Säbelzahntiger unserer Zeit
erwarten von uns eine konstante und optimale Performance in jeder Lage. Sie verstecken sich in den
alltäglichen Herausforderungen, die häufig zu Wettbewerbssituationen mutieren, in welchen verlangt
wird: mehr, schneller, besser, weiter.

Der Tiger und wir

Auf unserer Suche haben wir herausgefunden: Bis
zu einem gewissen Punkt empfinden wir Stress als
positiv. Er fungiert als Treibstoff, gibt uns Energie
und den Willen, Herausforderungen so gut wie
möglich zu meistern. Überschreitet man diesen
Punkt, so kann uns Stress auch krank machen. Er
entwickelt sich zu einem der gefährlichsten Lebensgefährten überhaupt. Dauerhafte Überlastung und
Leistungsdruck können dazu führen, dass man ein
Loch in den Treibstofftank bekommt, das immer
größer wird und uns jegliche Energie raubt. Man
ist ausgebrannt.

Stress hat seinen Ursprung in einer längst vergessenen Zeit: Wusstest du, dass bereits unsere Urahnen
vor Millionen von Jahren gestresst waren? Für sie
war dieser Stress überlebenswichtig. Da steht ein
blutrünstiges Tier mit großen Reißzähnen vor ihnen, das es kaum abwarten kann, unseren Urahn in
Stücke zu reißen. Der Säbelzahntiger hat Hunger. In
solch einer Stresssituation schaltet sich ein Angriffsbzw. Fluchtmechanismus ein, auch genannt „fight
or flight“, der eine blitzschnelle Reaktion ermög-
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Stressoren: Auslöser
Damals: Säbelzahntiger, Bären, Schwiegereltern.
Das waren die Stressoren unserer Urahnen. Heute
treffen wir höchstens noch die Schwiegereltern von
den steinzeitalterlichen Bedrohungen an. Stressoren
sind bedrohlich empfundene Ereignisse, Reize oder
Alltagssituationen, die eine Stressreaktion hervorrufen. Dabei spielen unsere Wahrnehmungssinne, Lebensweise, psychische Verfassung und soziale Umgebung eine enorme Rolle. Das heißt, wir reagieren
mit Stress auf Sinnesreize wie Licht oder Lärm,
beeinflusst von unserer Ernährung und Schlafverhalten in Kombination mit mangelndem Selbstvertrauen. Wie belastend ein Stressor von uns wahrgenommen wird, ist individuell von der Anzahl und
Intensität der Stressoren abhängig, aber auch von
unserer Einstellung und bisherigen Erfahrungen.
Beispielsweise empfinde ich, als penibler Ordnungsfan, die Unordnung
meines Bruders, als unglaublich stressig. Dabei nimmt
er diese Unordnung gar
nicht wahr.

�

Sag dem Stress den Kampf an!
Es gibt kein Rezept für die optimale Bewältigung
von Stress, denn wie bei der Wahrnehmung kann
die Bewältigung individuell ausfallen. Finde heraus,
was dich beruhigt und deinen Stresspegel senkt.

Gereiztheit, schlechte Laune
Konzentrationsschwäche

Schlafstörungen, Kopfschmerzen

Abnahme des sexuellen Verlangens

Zur Zeit unserer Urahnen war die „fight or flight“Reaktion überlebenswichtig. Das Überleben hing
dabei ganz von der Schnelligkeit der eigenen Mobilisierung ab. Wir sind heute noch stolze Besitzer
dieser „Null-auf-Hundert“-Reaktion, wenn auch
unter anderen Umständen. Waren damals physische
Anstrengungen wie das Wegrennen die Folge der
Reaktion auf einen Auslöser, sind es heute größtenteils eher psychische Belastungen wie die Angst vor
einem Vortrag oder einem Streit mit
einer Freundin. Der Blutdruck
geht durch die Decke, die Atemfrequenz steigt, Adrenalin wird
ausgeschüttet - man ist bereit: kämpfen oder weglaufen. Der Körper wird in Aktionsbereitschaft versetzt, wird jedoch lediglich psychisch belastet, denn fatalerweise
kann man Lampenfieber oder
Konflikte nicht durch einen Kampf
oder Weglaufen beenden. So bleiben
die aufgestauten Energien einfach
in uns „stecken“.

Beuge vor
Versuche Situationen, die in dir Stress hervorrufen,
zu vermeiden. Dich stresst das Mensaessen, weil es
nie so schmeckt, wie du es dir vorstellst? Sorge vor,
in dem du dir dein Essen am Vorabend vorbereitest.
Staus gehen dir auf die Nerven? Fahre früher los
und vermeide sie.

Ändere deine Wahrnehmung
Solltest du keine Möglichkeiten finden, diesen Situationen aus dem Weg zu gehen, gehe einen Schritt
weiter und ändere die Art und Weise, wie
du darüber denkst. Schließlich
ist es dein Gedanke darüber, der
wirklich zählt und dich beeinflusst.
Du hast einen Termin beim Arzt
und die Praxis ist proppevoll?
Entweder du ärgerst dich darüber
und schmollst in der Ecke des
Wartezimmers, bis du aufgerufen wirst oder du schnappst dir die
Zeitschriften und freust dich über den
neuesten Tratsch und Klatsch. Solch eine positive
Denkweise kann dir eine Menge Stress ersparen.

stress

free
s
s
e
r
t
S
Zone
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Setze Prioritäten
Versuche deine Aktivitäten logisch und zeitlich zu
ordnen. Leider sind dabei nicht alle Dinge, die wir
erledigen müssen, auch Dinge, die wir erledigen
wollen. Deswegen solltest du vor allem nach Notwendigkeit priorisieren. Manchmal können sogar
Aufgaben, die du als unwichtig einstufst bei Vernachlässigung in der Prioritätenliste nach oben rücken. Da läuft gerade eine Maus durch das Wohnzimmer? Spätestens jetzt solltest du die Spülbürste
in die Hand nehmen.

Genieße das Leben!
Schau, dass du genügend und guten Schlaf
bekommst.
>> Ist dein Kissen flauschig genug?
Nimm dir regelmäßig Auszeiten.
>> Die Badewanne ruft!
Versuche auch schlechte Situationen mit Humor
zu nehmen.
>> Ärgern hilft dir auch nicht weiter!
Du hast ein geliebtes Hobby oder würdest
einfach gerne was Neues ausprobieren?
>> Trau dich, deinen Interessen nachzugehen!

Enjoy
the little things.

EnginEEring you

Belohne

deine Geschmacksknospen
Natürlich darf eine gesunde und ausgewogene Ernährung nicht fehlen. Nun ist ja bereits bekannt, dass Ausschlafen und gesunde Ernährung zur Reduzierung unseres Stresspegels beitragen. Aber häufig haben wir für
eine gesunde Mahlzeit keine Zeit – wir sind ja gestresst. Jedoch verlangt unser Körper und Geist nach einem
Ausgleich und das am Besten sofort. Wir verhelfen dir zu einer gesunden Gaumenfreude in weniger als 15
Minuten.

Stressfreie Zutaten
für 2 Personen

QuarkOmelette
mit Beeren

150 g TK-Waldbeeren
2 Eier
100 ml Milch
1 Päckchen Vanillezucker
1 TL geriebene Bio-Zitronenschale
125 g Magerquark
1 Prise Salz
2 EL Öl
1-2 EL Ahornsirup
zum Servieren: 2 EL Puderzucker

Pro Portion ca. 385 kcal
18 g EW, 19 g Fett, 35 g KH
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Willkommen in Ihrer Welt voller Perspektiven

1.

Die gefrorenen Beeren in ein Sieb geben und
beiseite stellen.

2. Die Eier trennen und die Eigelbe mit Milch,
Vanillezucker, Zitronenschale, Quark und
Ahornsirup verrühren.

3.

Die Eiweiße mit einer Prise Salz steif schlagen
und unter die Eigelbmasse heben.

4. 1 EL Öl in einer beschichteten Pfanne erhit-

Machen Sie das Beste aus Ihrem Potenzial

5. Aus dem übrigen Teig das zweite Omelette

Mit immer neuen, spannenden Herausforderungen, Freiraum für Ihre Ideen und ausgezeichneten Perspektiven für Ihr
Know-how und Ihre berufliche Entwicklung bei der euro engineering AG - einem der Top 3 Arbeitgeber für Ingenieure in
Deutschland.

6. Vor dem Servieren die Beeren auf den Ome-

Mehr erfahren, das passende Stellenangebot für Ingenieure und Techniker finden und Kontakt aufnehmen:
www.engineering-you.com

zen, die Hälfte des Teigs hineingeben und
goldbraun braten. Das Omelette vorsichtig
umdrehen und die andere Seite ebenso goldbraun braten.

braten.

lettes verteilen und mit Puderzucker bestäubt
servieren.

Text und Gestaltung:
Annika Bender und Erika Horvath

euro engineering AG
Fachbereich Nutzfahrzeuge
Andrea Gugelfuß
Böttgerstraße 9 // 89231 Neu-Ulm
+49 (0)731. 20768 0 // nutzfahrzeuge@ee-ag.com

7 Tipps, die

GLÜCKLICH
machen

Die Tür geht auf, der Wind pfeift dir um die Ohren. Das Herz schlägt. Unter dir nichts als Leere.
Der Tandemmaster klopft dir auf die Schulter. Das ist das Zeichen, es geht los. Du kippst über die
Schwelle des Flugzeugs und rauscht mit 200 km/h der Erde entgegen, nichts kann dich bremsen, du vergisst alles um dich herum. 40 Sekunden freier Fall. Die pure Freiheit, bis sich der
Fallschirm öffnet. Ein Ruck bringt dich zurück in die Realität. Das Grinsen
im Gesicht, während du Richtung Erde gleitest. Das ist der Moment, in
dem man glücklich ist.
Ist es nicht verrückt, dass jeden etwas anderes glücklich
macht, aber es sich für uns alle gleich anfühlt?
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Tipp 1

Tipp 2

Tipp 3

Tipp 4

SPORT

URLAUB MACHEN

FREUDE SCHENKEN

HERZKLOPFEN

Die ersten Sonnenstrahlen blitzen durch die Wolken
und der Gedanke an den Sommer ist geweckt. Es
übermannt einen, schnell die Laufschuhe an und
los. Der erste Kilometer ist geschafft und die Frisur
sitzt. In solchen Momenten spürt man das Serotonin und die ausgeschütteten Glückshormone, die
unsere Stimmung aufhellen. Es fühlt sich an, als
könnte alles erreicht werden, selbst die Teilnahme
an der Olympiade.
Leider hält dieses Gefühl nicht sehr lange an. Schnell
kommt der nächste Kilometer, der Schweiß rinnt
schon in Bächen von der Stirn, die Ausdauer ist am
Ende und die Frisur sitzt schon lang nicht mehr.
Wenigstens hat man es versucht. Die Tüte Chips
am Abend, nach einem „erfolgreichen“ Lauf, gibt
einem schließlich auch ein gutes Gefühl.

Herrlich! Der Urlaub steht an. Das bringt jeden zum
Lächeln. Wenn man dann schließlich nach zwölf
Stunden Fahrt - man hat sich natürlich zweimal
verfahren - in Italien zum typischen Familienurlaub ankommt, ist das Glück vorprogrammiert. Das
„schicke“ Hotel, das auf der Webseite ganz anders
aussah, weckt den ersten Zweifel. Trotzdem bleibt
man entspannt. Schnell wird bemerkt, dass das
WLAN nicht bis ins Zimmer reicht und der Pool
von Kleinkindern eingenommen ist. Da steigt eine
angenehme Wonne in einem auf. Die Entscheidung
fällt, entgegen allen Verstandes an den Pool. Trotz
des Geschreis packt einen schnell der Schlaf. Nach
einer Woche Urlaub fühlt man sich so entspannt
wie nie und kann ausgeruht, aber etwas widerwillig
wieder zurück in die Arbeit.

Das Glitzern in den Augen meiner kleinen Nichte,
gibt mir immer ein gutes Gefühl. Für mich sind es
99 Cent und für sie ist es die Welt. Ich reiche ihr die
Packung Gummibären, sie strahlt und quietscht vor
Begeisterung. Es ist ein wunderbares Gefühl, Menschen eine Freude zu bereiten. Auch wenn man im
Nachhinein die leeren Gummibärenverpackungen,
die im Haus verteilt sind, aufsammeln muss. Das
war es wert.
Ob das Lächeln auf der Straße, das wir einem Fremden schenken oder die Tür, die wir für den Nächsten aufhalten, das alles macht uns und den Anderen
eine kleine Freude.

Wir reden hier nicht von einem Herzinfarkt oder
einer Herzrhythmusstörung, hier ist das reine Herzklopfen gemeint. Die Reaktion auf Gefühle. In vielen verschiedenen Situationen in unserem Leben begleitet es uns, sei es bei Erfolgen, der großen Liebe
oder in mutigen Momenten.
Dieses Herzklopfen löst in uns das warme Gefühl
des Glücks aus. Es lässt uns hoch schweben, und in
diesem Moment kann man alles
schaffen. Sollte dieses Herzklopfen aber länger als vier
Minuten anhalten, sollte
vielleicht doch besser ein
Arzt aufgesucht werden.

65

Tipp 5

Tipp 6

Tipp 7

HERAUSFORDERUNGEN

FAMILIE

ENTSPANNEN

Die Herausforderung an sich kann einen glücklich
machen oder einen in Panik versetzen. Zum Beispiel
die Klausur, für die man gefühlte 400 Seiten lernen
muss, eindeutig Panik. Das Vorstellungsgespräch,
das eine unerwartete Richtung annimmt, auch Panik. Eine eindeutig gute Herausforderung im Leben
ist zum Beispiel der Halbmarathon, der erfolgreich
absolviert wird. Bei Kilometer 12, wenn die Beine
schmerzen, ist die Verunsicherung groß. Der ganze
Lauf wird in Frage gestellt. Aber in dem Moment,
in dem die Ziellinie überquert wird und die Tränen
einem in die Augen schießen, spürt man den Erfolg
und das Glück. Und selbst der Muskelkater einen Tag
später, kann das gute Gefühl nicht nehmen.

Zu dem Begriff Familie zähle ich persönlich die
kleine Schwester, die immer für einen da ist, den
Papa, der ein wandelndes allwissendes Lexikon ist,
und die Mama, die immer die besten Ratschläge auf
Lager hat. Diese Menschen sind in den wichtigsten
Momenten da. Sie machen glücklich, heitern auf
oder freuen sich mit dir. So etwas ist kostbar und
sollte wertgeschätzt werden. Da vergisst man auch
mal die Streits mit der Schwester, die dir deinen
ganzen Kleiderschrank leer räumt. Den Krach mit
der Mutter, die will, dass wir die Spülmaschine ausräumen, was wir aber mal wieder vergessen haben,
oder mit dem Vater, dessen Auto wir benutzt und
leider verschmutzt haben.

Wenn der Körper herunter fährt und sich erholt,
fühlt man die Entspannung. Das ist Glücklichsein.
Das pure Glück auf der Couch, im Spa oder in der
Sauna. Dagegen kommt kein Sport, kein Herzklopfen und kein Urlaub an. Sich ausruhen, ist die pure
Freude, die man sich selber macht.
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Text: Aniko Bergmann
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HÄTTE ICH JETZT NEN WUNSCH FREI,

DANN WÄRE ICH JETZT IM HK!
67 | www.hinteres-kreuz.de
zum hinteren Kreuz // HK Ulm

Putz chaos im Mund

War das zu schnell?
Hier findest du eine Schritt-fürSchritt-Anleitung für das Putz-Date:

Zu kurz, zu lang, mit der falschen Technik oder mal gar nicht? Obwohl von klein auf gelernt, machen es
die meisten Menschen falsch: das Zähneputzen. Zahnhygiene ist jedoch elementar wichtig für den Schutz
vor Zahnkrankheiten. Hier findest du Tipps und Tricks für die richtige Zahnpflege, denn Zähneputzen will
gekonnt sein.

Einen erdnussgroßen Klecks von
einer fluoridhaltigen Zahnpasta auf
deine Zahnbürste schmieren und in
Wasser eintauchen.

D

Zahnbürste im 45° Winkel an die
Zähne anlegen – Geodreieck nicht
vergessen!

ie richtige Zahnpflege beginnt bei der Ernährung. Der richtige Umgang mit Nahrungsmitteln kann einiges zum Wohl unserer Zähne und unseres Zahnfleisches beitragen.
Du solltest Süßes und Saures eher mäßig zu dir nehmen, zum Beispiel Süßigkeiten oder auch Obst und
Gemüse mit einem hohen Säuregehalt wie Orangen
und Tomaten. Während Süßes ein Festessen für Karies ist, greift Saures den Zahnschmelz an. Dies gilt
für Nahrungsmittel genauso wie für Getränke.
Das A und O ist aber natürlich das tägliche Zähneputzen. Deine Zahnbürste sollte mindestens morgens und abends, bestenfalls jedoch nach jeder
Mahlzeit ein Putz-Date mit deinen Zähnen haben.

I

st der Zeitpunkt gekommen, solltest du beachten, dass deine Zähne mehr als 2 Seiten haben:
Nämlich 5. Mit der Zahnbürste kannst du die
Vorder- und Rückseite aber auch die Kau- und
Schneidefläche optimal erreichen. Doch die Zahnzwischenräume möchten auch ausgefegt werden:
Hierfür empfiehlt es sich, Zahnseide oder Zahnzwischenraumbürsten zu verwenden. Wenn alle
Seiten geputzt sind, ist das Ritual beendet. Falsch!
Das rosa Ding in der Mitte hast du vergessen. Die
Zungenreinigung spielt eine wichtige Rolle bei der
Mundhygiene, denn hier sammeln sich eine Vielzahl von Bakterien an. Hierfür sind Zahnbürsten oft
mit Gumminoppen am Bürstenkopf ausgestattet. So,
jetzt bist du fertig!

Zähneputzen: Bewege die Zahnbürste mit leicht kreisenden und rüttelnden Bewegungen von
Rot nach Weiß. Erst Außen, dann
Innen, erst Oberkiefer, dann Unterkiefer oder andersrum – Hauptsache
du vergisst keines davon! Kauflächen und Backenzähne mögen es, geschrubbt zu werden – hier darfst du
härter ran!

Geschlossen
Geschlossen
Study fever

Zum Schluss noch die Zahnzwischenräume und die Zunge
gründlich säubern.

Der ganz normale

Text und Gestaltung:
Annika Bender und Erika Horvath
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Geschlossen

Erdbeere oder E-Nummer?
›› Jedes Mal stehe ich im Supermarkt vor einer
Riesenauswahl an tollen Produkten, die mich aufgrund ihrer schönen Verpackungen mit vielversprechenden Namen und Appetit machenden Etiketten
ein leises „Nimm mich mit!“ wahrnehmen lassen.
Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Beim
letzten Einkauf landeten deshalb zusätzlich zum
normalen Wocheneinkauf eine Flasche Holundersirup, zwei abgepackte Obstsalate, zwei Smoothies,
vier Packungen Erdbeerjoghurt und eine Fertigpizza
in meinem Einkaufswagen. ‹‹
Doch was steckt hinter den tollen Verpackungen
und Versprechungen, wie zum Beispiel „ohne Geschmacksverstärker“ oder „nur mit natürliche Zutaten“? Keiner weiß so ganz genau, was alles in den
Lebensmitteln enthalten ist, die wir Tag für Tag zu
uns nehmen. Wer behält den Überblick bei Zusatzstoffen wie E 150D und E 330? Viele Verbraucher
sind verunsichert und Meldungen über ständig
neue Lebensmittelskandale schüren die Angst der
Konsumenten. Doch immer wieder greifen wir
im Supermarkt unbekümmert in die Regale, ohne
genau die Inhaltsstoffe unserer Nahrungsmittel zu
kennen. Gehen wir zu sorglos mit unserer Gesundheit um?

E-Nummern sind Bezeichnungen für Zusatzstoffe, die
in allen Ländern der EU und teilweise auch weltweit
gelten. Das „E“ steht dabei für Europa.

Worauf muss ich achten?
Bei verpackten Lebensmitteln ist es einfach: Alle
beinhalteten Zusatzstoffe müssen ausnahmslos angegeben werden. Egal, in welcher Menge sie vorhanden sind. Die größte Menge steht dabei am
Anfang, die kleinste am Ende. Nach der Angabe der
Funktionsklasse, wie zum Beispiel Süßungsmittel,
wird die sogenannte E-Nummer aufgeführt. Diese
kennzeichnet Zusatzstoffe, welche Lebensmitteln
beigemischt werden dürfen, um sie länger haltbar,
schmackhafter, bunter oder noch cremiger zu machen. Alles Eigenschaften, die wir eigentlich auch
von unbehandelten Nahrungsmitteln erwarten. Das
aber bei vielen Produkten künstlich nachgeholfen
wird, steht längst außer Frage.
In Deutschland sind zur Zeit 323 E-Nummern zugelassen und es werden kontinuierlich mehr. Viele
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davon gelten als bedenklich. Mehr als 250 dieser
Zusatzstoffe stehen im Verdacht, Allergien und weitere Krankheiten – sogar Krebs – auszulösen. Zwar
werden sie vor der Zulassung zahlreichen Tests unterzogen, aber Wechselwirkungen mit anderen Zusatzstoffen und ob die Ergebnisse der Tierversuche
auch auf den Menschen übertragbar sind, wurden
noch nicht ausreichend untersucht – auch weil es
keine neutralen Langzeitstudien dazu gibt.

Kennzeichnung von Lebensmittelzusatzstoffen:
Der Zuckeraustauschstoff Mannit ist wie folgt
gekennzeichnet:
Süßungsmittel Mannit oder
Süßungsmittel E 421

Produkte ohne Verpackung, die man beim Bäcker
oder Metzger erhält, müssen bisher nicht gekennzeichnet werden. Allerdings sind feste Formulierungen vorgeschrieben, wenn bestimmte Funktionsklassen zum Einsatz kommen. So liest man oft „mit
Geschmacksverstärker“, „mit Farbstoffen“ oder
„konserviert“.

Doch wo findet man diese Informationen?
Im Einzelhandel findet man die Angaben oft auf
dem Preisschild.
● In Restaurants findet man die Zusatzstoffangaben
häufig als Fußnote vermerkt auf der Speisekarte.
● In der Kantine oder Mensa wird man auf die Zusatzstoffe häufig als Aushang aufmerksam gemacht.
● Auch beim Online-Einkauf müssen die Angaben
in der Produktbeschreibung zu finden sein.
● Einige Bäckereien oder Metzgereien vermerken
ihre Zusatzstoffliste in Büchern, die auf der Theke
im Verkaufsraum den Kunden zugänglich sind.
●

Doch liest das überhaupt jemand? Wissen wir überhaupt, in wie vielen Lebensmitteln Zusatzstoffe verwendet werden?
Wofür werden Zusatzstoffe verwendet?
Die Zusatzstoffe nutzen vor allem den Lebensmittelherstellern und verschaffen ihnen in vielerlei Hinsicht mehrere Vorteile. Zu Lasten der Konsumenten
versteht sich. Verkaufsfördernde Wirkung durch ansprechende Farben oder das Überdecken von Qualitätsmängeln sind nur zwei davon. In den letzten
Jahren haben sich durch Änderungen in der
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Produktion zwei weitere Vorteile ergeben: die Umsatzsteigerung durch neue, in der Herstellung günstigere (Ersatz-)Produkte, wie dem Analogkäse, und
eine allgemein erleichterte Produktion, Lagerung
und Transport durch Konservierungsstoffe.
Auch die Erdbeere in meinem Erdbeerjoghurt ist
fast alles, nur eben keine richtige Erdbeere. Durch
Geschmacksverstärker wird beim Geschmack nachgeholfen, so schmeckt es intensiver und fast noch
besser als das natürliche Produkt.
Farbstoffe (E100 bis E180)
Farbstoffe dienen dazu, das Produkt frischer, bunter
und schmackhafter aussehen zu lassen. Bekanntes
Beispiel ist die Zuckercouleur, die der Coca Cola ihre
kräftig braune Farbe verleiht oder das Chinolingelb
im Pudding. Von 15 der insgesamt 80 Farbstoffe rät
die Verbraucherzentrale ab, weitere acht sollten nur
in geringen Mengen eingenommen werden.
Konservierungsstoffe (E 200 bis E 297)
Konservierungsstoffe sollen die Haltbarkeit von
Lebensmitteln verlängern. In Brot, Fisch Käse oder
Joghurt bekämpfen Konservierungsstoffe Mikroorganismen wie Bakterien, Hefe- und Schimmelpilze und verhindern die Entstehung von Pilztoxinen.
Nur 17 dieser E-Nummern für die Konservierung
werden als unbedenklich eingestuft, dreimal rät die
Verbraucherzentrale vom Verzehr ab.
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Antioxidantien (E 300 bis E 385)
Antioxidantien stören die Reaktion von Nahrungsmitteln mit Sauerstoff. So wird zum Beispiel verhindert, dass Gemüse und Obst nicht braun werden.
Neben natürlich vorkommenden Antioxidationsmitteln wie das Salz der Milchsäure gibt es eine
Reihe von der Verbraucherzentrale als bedenklich
eingestufte Antioxidantien, wie Ascorbinsäure, die
nicht zu häufig oder in großen Mengen gegessen
werden sollten.
Verdickungs- und Geliermittel (E 400 bis E 495)
Verdickungs- und Geliermittel geben Lebensmitteln
eine gelartige, verfestigte Form und sorgen dafür,
dass beispielsweise Suppen eine bestimmte Fließeigenschaft in unseren Mündern haben. Die meisten
dieser Zusatzstoffe gelten als unbedenklich.
Säuerungsmittel (E 500 bis E 586)
Säuerungsmittel verleihen Lebensmitteln einen säuerlichen Geschmack. Bis auf E 512 Zinn-II-Chlorid,
gelten diese Zusatzstoffe als unbedenklich. E 512 ist
für viele Dosen- und Glaskonserven zugelassen und
kann zu Übelkeit und Erbrechen führen.
Geschmacksverstärker (E 620 bis E 650)
Geschmacksverstärker machen Nahrungsmittel geschmacklich attraktiver für den Verbraucher. Glutamat und Glutaminsäure sind die bekanntesten Geschmacksverstärker. Letztere ist in hohen Mengen
in Sojasoße als E 620 enthalten. Glutamate befinden

sich in Tiefkühlgerichten, Wurst und Chips.
Süßstoffe & Co. (E 900 bis E 1521)
Diese Zusatzstoffe befinden sich als Überzugsmittel
auf Zuckerwaren und Trockenfrüchten oder als Süßstoff und Geschmacksverstärker in Nahrungsmitteln.
Die Verbraucherzentrale rät bei E 999 vom Verzehr
ab, da sie Blutgifte enthält und deshalb lange Zeit
in Deutschland verboten war. Dennoch ist dieser
Zusatzstoff für aromatisierte, nicht-alkoholische Getränke auf Wasserbasis und Cidre zugelassen.

Hier finden Sie weitere Informationen und eine Liste
aller zugelassener Zusatzstoffe, deren Bedeutung, Einsatz und möglicher Gefahren:
www.das-ist-drin.de

Ohje! Und nun?
Zutatenliste lesen, lesen und nochmal lesen. Einfacher gesagt als getan. Wer nimmt sich die Zeit, die
Inhaltsstoffe auf dem Etikett oder der Verpackung
zu prüfen? Dennoch lohnt sich ein kurzer Blick,
um festzustellen, welche und wie viele Zusatzstoffe
enthalten sind. Es gibt nur wenige Lebensmittel, in
denen keine E-Nummern erlaubt sind, wie pasteurisierte Milch, Buttermilch oder Quark.
Aber es geht auch anders. Bio-Anbieter bedienen
sich nicht künstlicher Farbstoffe oder Geschmacksverstärker und dürfen insgesamt nur 44 – meist

unbedenkliche - Stoffe einsetzen. Das Bio in den
meisten Fällen gut ist, ist allgemein bekannt. Wer
dennoch nicht auf seine Lieblings-Lebensmittel verzichten möchte, sollte besonders vorsichtig sein,
wenn er zu einer der Risikogruppen gehört.
In seltenen Fällen können Pseudoallergien ausge-

Risikogruppen wie Allergikern, Kindern, Asthmatikern
und Neurodermitikern wird Vorsicht empfohlen. Der
Verzehr von Lebensmitteln mit Zusatzstoffen sollte nur
selten und in kleinen Mengen erfolgen

löst werden – vom häufigen Verzehr und großen
Mengen wird daher abgeraten. Durch regelmäßigen Konsum von Nahrungsmitteln, die mit Geschmacksverstärkern versehen sind, können sich die
Geschmacksnerven desensibilisieren und natürliche
Lebensmittel werden als geschmacklos und langweilig wahrgenommen. Der intensivere Geschmack
verleitet uns, zu viel zu essen und verursacht Übergewicht.
Noch ein Tipp: Wer aus irgendwelchen Gründen bestimmte Zusatzstoffe meiden will, prüft am besten
die Funktionsklassen, wie Süßungsmittel oder Säuerungsmittel, bevor er sich die E-Nummern ansieht.
So kann man schnell feststellen, ob überhaupt welche enthalten sind. Meist wird auf der Zutatenliste
auch nur der vollständige Name und nicht die kurze
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E-Nummer angegeben. Diese schreckt den Verbraucher zu sehr ab.
Übrigens: „Ohne Geschmacksverstärker“ bedeutet
nicht, dass das Lebensmittel keinerlei Geschmacksverstärker enthält. Das wäre ja auch fast zu schön!
Wer auf dem sogenannten „Clean Label“ das Versprechen „ohne Geschmacksverstärker Glutamat“
liest, wird getäuscht. Das „Clean Label“, also der
Werbespruch auf der Vorderseite der Verpackung,
ist oft nur Produktwerbung und hält selten, was es
verspricht. Statt Glutamat wird einfach ein anderer
Geschmacksverstärker eingesetzt, der auch Glutamat enthalten kann. Ähnliches gilt für Werbeversprechen wie „Ohne künstliche Farbstoffe“ oder
„Ohne Konservierungsstoffe“. Also Vorsicht vor den
Werbetricks!
Fakt ist, wir Menschen wollen frische, gut schmeckende Lebensmittel, die ansprechend aussehen –
wir sollten versuchen, nicht den Überblick zu verlieren und mehr darauf achten, was wir tatsächlich
konsumieren.
›› Was wohl beim nächsten Supermarktbesuch in
meinem Einkaufswagen landet? Vielleicht sollte ich
meinem geliebten Erdbeerjoghurt in Zukunft die
kalte Schulter zeigen. ‹‹
Text: Luise Nolte
Gestaltung: Sophie Wünsch

Detox: Einmal entgiften, bitte!
Müdigkeit, Stress, Antriebslosigkeit, Bauchschmerzen? Oft sind solche Beschwerden ein Hilferuf unseres Körpers nach einer Auszeit. Im Laufe der Zeit können sich in der Leber viele Giftstoffe ansammeln, von denen sich der Körper nicht selbst befreien kann.
Entgiftungskuren, sogenannte Detox-Programme, versprechen, den Körper von innen zu reinigen. Doch funktioniert das wirklich?
Für zwei Wochen haben wir alle schädlichen Lebensmittel, allen voran Alkohol, Fertiggerichte und Süßigkeiten von unserem Speiseplan gestrichen und uns strikt an einen Detox-Ernährungsplan gehalten. Dafür haben wir unseren Kühlschrank mit frischem
Gemüse und Obst gefüllt und gezuckertes Müsli gegen Haferflocken und Nüsse ausgetauscht.

Neue Power durch Detox
Noch nie lag gesunde Ernährung so im Trend: Soziale Netzwerke wie Pinterest und Instagram sind voller Fitness- und Ernährungstipps. Blogger berichten
ausschließlich von positiven Erfahrungen mit Detox-Programmen und raten zur Nachahmung. Doch
was ist das überhaupt? Der Grundgedanke von Detox liegt nicht wie bei einer herkömmlichen Diät im
Gewichtsverlust. Vielmehr heißt es zu entgiften, den
Körper von Schadstoffen und anderen Ballasten zu
befreien und somit neue Energie zu gewinnen. Die
Ursache für Müdigkeit, Stress und Antriebslosigkeit
findet man häufig in einem Ungleichgewicht von
Säure- und Basen-Haushalt. Im Stoffwechsel fällt als
‚Abfallprodukt‘ Säure an, das können wir nicht beeinflussen. Wer sich aber einseitig ernährt und übermäßig säurebildende Nahrungsmittel wie Fleisch
und Milchprodukte konsumiert, bringt seinen Körper aus
der Balance. Sind unsere Regulierungsorgane wie Nieren und Leber damit überfordert, kommt es im Körper zur Übersäuerung.
Davon bekommen wir schlechte Haut und sind an-

fälliger für Krankheiten. Mit Hilfe einer Entschlackungskur sollen Körper und Seele von
Innen gereinigt werden. Durch ausgewählte basenbildende Lebensmittel wie Obst und Gemüse
helfen wir unseren Entgiftungsorganen beim Ausgleich des Säure-Basen-Haushalts. So
werden
diese entlastet und können sich regenerieren. Außerdem wird der Stoffwechsel durch Sport und viel Flüssigkeit angekurbelt und somit das Immunsystem gestärkt.
Detox bedeutet aber auch, sich Zeit für sich
selbst zu nehmen: Viel Bewegung an der frischen Luft, um den Kopf freizubekommen und
eine anschließende Tasse Kräutertee zum Entspannen wirken wie Balsam für die Seele.
Während der Kur ersetzen gesunde
‚Sattmacher‘ wie Kartoffeln, Hirse
und Quinoa herkömmliche Getreideprodukte wie Nudeln und Toastbrot. Pflanzliche
Alternativen für Käse, Milch und Co. sind deutlich
bekömmlicher und auch geschmacklich definitiv
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einen Versuch wert. Auch Salz ist zwar wichtig für
unseren Körper, allerdings nur in Maßen. Bekommt er zu viel Salz, schwemmt er den
Überschuss durch die Nieren aus dem
Körper. Durch die höhere Beanspruchung können diese in Mitleidenschaft gezogen werden. Dabei gehen
auch andere wichtige Nährstoffe wie Kalzium verloren. Hin und wieder ein Glas Sekt
oder Wein zu trinken ist sicherlich nicht verboten. Während der Detoxkur sollte allerdings auf
Gifte von außen verzichtet werden – dazu zählen
übrigens auch Nikotin und Koffein.

Vorbereitung ist das A und O
Um einen Sprung ins „kalte Wasser“ zu vermeiden und unseren Körper auf die Kur einzustellen,
haben wir den Konsum von Kaffee, Getreide- und
Milchprodukten schon einige Tage vorher reduziert.
Da wir für zwei Wochen aus unserem gewohnten
Essensrhythmus gerissen wurden, mussten wir uns
auch beim Wocheneinkauf umstellen. Um uns besser zu orientieren und die Sache etwas einfacher zu

Do‘s
Don‘ts

&
gestalten, erstellten wir einen Ernährungsplan für
beide Wochen. Dementsprechend mussten wir das
Süßigkeitenregal im Supermarkt meiden, durften
uns dafür aber reichlich in der Gemüse- und Obstabteilung bedienen. Auch Haferflocken, Kräutertees
und Fisch fanden Platz in unserem Einkaufswagen.
Besonders auf sogenannte ‚Superfood‘-Produkte
freuten wir uns: Chiasamen, Quinoa und Tofu aus
dem Biomarkt. Vor allem Quinoa, das PseudoGetreide aus der Familie der Gänsefußgewächse,
überraschte uns mit einzigartigen Inhaltsstoffen:
die kleinen Körnchen sind glutenfrei und enthalten
alle neun essentiellen Aminosäuren, welche über
die Nahrung aufgenommen werden müssen und
wesentliche Bausteine für Proteine darstellen.
Doch wer sich gesund ernähren will,
muss auch mal etwas tiefer in den
Geldbeutel greifen: Exotische Biound Milchersatzprodukte sind
vergleichsweise teuer. So mussten
wir feststellen, dass uns der Einkauf für unsere Detox-Wochen
fast das Dreifache wie gewohnt
gekostet hat.

14 Tage Detox
Höchst motiviert und gespannt, was das Experiment an uns verändern wird und ob alle Versprechungen erfüllt werden, starteten wir in die
erste Woche. Viele Produkte waren uns noch unbekannt und zunächst ungewohnt in der Zubereitung.
Interessant waren vor allem Salatdressings ohne Es-

sig und die morgendlichen Haferflocken in Haferoder Mandelmilch. Wir merkten schnell, dass die
Tupperdose unser bester Freund für die nächste
Zeit werden würde. Denn ein Croissant als zweites Frühstück auf dem Weg zur Hochschule, einen
Latte Macchiato zwischendurch oder ein Snickers
gegen den kleinen Hunger am Nachmittag gab es
nicht. Ganz schön anstrengend, jeden Abend für
den nächsten Tag vorzukochen und seine Mahlzeiten schon weit im Voraus genau zu planen. Dazu
war die Zubereitung deutlich aufwändiger - ein
Sandwich ist eben schneller gemacht als ein Quinoasalat, der nach 30 minütiger Kochzeit noch
über Nacht abkühlen muss. Während der Kur achteten wir mehr auf die Inhaltsstoffe der Lebensmittel. Wer hätte gedacht, dass sich
sogar in Tomatenmark Zucker und
Geschmacksverstärker verstecken?
Was uns wohl am meisten verwunderte, war, dass wir trotz der
reduzierten Ernährung nie ein
richtiges Hungergefühl oder Gelüste auf etwas Süßes hatten. Obst
ersetzte wunderbar das ein oder andere Stück Schokolade und auch Nüsse bewährten sich als perfekte Knabberei
vor dem Fernseher. Was man allerdings nicht
erwarten darf, ist eine sportliche Leistungssteigerung. Unsere Kräfte schwanden bei einer längeren
Joggingrunde oder anstrengenden Bergtour schneller als gewohnt. So wäre uns der Abstieg beim gemeinsamen Ausflug in die Berge am Wochenende
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2 TL Chiasamen
100 ml Mandelmilch
50 gr Leinsamen
30 gr gemischte Nüsse
Früchte nach Wahl
Chiasamen am Vorabend in
Mandelmilch quellen lassen
und Nüsse zerkleinern.
Mit dem Rest der Zutaten
vermengen.

Frittata
mit Gemüse
Gemüse nach Wahl
3 Eier
Kräuter
Kleingeschnittenes
Gemüse in Öl anbraten.
Eier verquirlen,
Mit Kräutern würzen.
Gemüse in Auflaufform geben
und Eier darüber gießen.
20 min

180°

nach einem Teller deftiger Käsespätzle in der Berghütte deutlich leichter gefallen als nach einem Hirsesalat aus der Tupperdose. Nichtsdestotrotz haben
wir viel mehr Sport gemacht als sonst – der Ehrgeiz war einfach da, sich auch noch nach einer anstrengenden Vorlesung die Laufschuhe anzuziehen
oder gleich mit dem Fahrrad zur Hochschule zu
fahren. Während der Kur war eindeutig Disziplin
und Durchhaltevermögen gefragt. Belohnt wurde es
aber dann definitiv am Ende des Detox-Programms:
Das Gefühl, seinem Körper zwei Wochen etwas Gutes getan und durchgehalten zu haben.

Wir haben es geschafft !
Nach der Kur haben wir uns erst einmal drei Tage
wieder langsam an normales Essen gewöhnt. Jetzt
können wir folgendes Fazit ziehen: Besonders
schwierig gestaltete sich die Kur am Wochenende,
wenn es zum Beispiel mittags bei
Oma Schweinebraten für die ganze Familie gab. Da konnte man
nur recht widerwillig zum – in
der zweiten Woche inzwischen recht eintönigen –
Quinoasalat greifen. Wir selbst hätten auch nie gedacht, dass wir irgendwann einmal auf einer Geburtstagsfeier die Weintrauben der Tischdekoration
einem leckeren Burger vorziehen würden. Auch mit
Freunden etwas trinken zu gehen fällt schwer. Wer
bestellt schon gerne ein stilles Wasser mit Zitrone,
wenn nebenan ein leckerer Cocktail geschlürft wird?
Für zwei Wochen aber sicherlich okay: Das haben
wir uns auch bei der Vorbereitung und beim Einkaufen gedacht. Die Ernährung nach dem Detox-Plan
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ist deutlich aufwändiger und
kostspieliger. Gerade in
stressigen Zeiten wie in
der Prüfungsphase würden wir daher eher davon abraten. Da ist die
Zeit ohnehin schon knapp
und nur wenige können sich
zusätzlich noch auf die Zubereitung von gesundem Essen konzentrieren. Nichtsdestotrotz hatte die Kur
auch ihre positiven Seiten: Gegen Mitte der ersten
Woche fiel das Aufstehen am Morgen schon deutlich leichter und auch die gewohnte Müdigkeit und
das unangenehme Völlegefühl nach dem Essen blieben aus. Auch am klaren Teint und den glänzenden
Haaren konnten wir feststellen, dass sich im Körper
tatsächlich etwas verändert. Außerdem werden wir
einige Gerichte auch gerne weiterhin auf unserem Speiseplan behalten,
auch wenn manchmal im wahrsten
Sinne des Wortes das Salz in der Suppe gefehlt hat. Wir haben mit der Detox-Kur leider
kein Wundermittel zur Heilung aller kleineren Beschwerden gefunden. Aber dennoch: Geschadet hat
es bestimmt nicht – und wer freut sich nicht, wenn
schon nach zwei Wochen die Lieblingsjeans wieder
etwas lockerer sitzt und die ein oder andere Problemzone verschwunden ist.

Text und Gestaltung:
Magdalena Seitz & Julia Mühlegger
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GUTSCHEIN

FÜR IHRE KOSTENLOSE
BEWERBUNGSBERATUNG

Impfen Sie schon oder suchen Sie n och?
“Deutschland sucht den Impfpass”. Diese aktuelle
Werbekampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) macht auf kreative Art
und Weise auf die Bedeutung von Schutzimpfungen
und den persönlichen Impfcheck aufmerksam. Die
Zielgruppen hierbei sind Jugendliche und Erwachsene bis Mitte 40. Daher die Frage: Wissen Sie, wo
Ihr Impfpass liegt? Und wenn nicht: Werden Sie ihn
suchen?
Falls Sie Ihren Impfpass gar nicht finden können,
weil Sie keinen haben, sind Sie nicht allein. Bereits
im Jahre 2003 hat das Robert-Koch-Institut darauf
hingewiesen, dass die Impfzahlen bei Kleinkindern bedenklich sinken. Obwohl die Weltgesundheitsorganisation und auch ein Großteil der Ärzte
dringend zu Impfungen raten, gibt es nach wie vor
zahlreiche Impfgegner.
Es stellt sich die Frage, woher die restriktive Haltung vieler Eltern, der Gesellschaft allgemein, aber
auch von Teilen der Ärzteschaft gegen Impfungen

kommt. Im deutschsprachigen Raum und den meisten anderen EU-Ländern gibt es derzeit lediglich sogenannte „Impfempfehlungen“, aber keine gesetzlich verankerte Impfpflicht. In Frankreich hingegen
wurde 2015 eine Impfpflicht beschlossen. Impfpflicht bedeutet aber nicht gleich Impfzwang. Wer
sich jedoch unter geltender Impfpflicht nicht impfen lassen möchte, riskiert unter Umständen seinen
guten Job. Nicht geimpfte Kinder könnten keinen
Platz in der Kindertagesstätte erhalten.
Impfbefürworter argumentieren: Ohne rigorose Kontrolle bleiben viele Menschen ohne Schutz
und gefährden somit andere. Gegner kritisieren:
Die Pflicht zur Immunisierung ist ein Eingriff in
die Grundrechte. Sie betonen zwar auch, dass Impfungen vor Krankheiten schützen, aber auch Nebenwirkungen auslösen können. Impfbefürworter
kommen spätestens an dieser Stelle aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr heraus. Für sie stellen diese Menschen ein enormes Risiko dar: Sie machen
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diese für Epidemien verantwortlich und bezeichnen
sie als besonderes Risiko für Personengruppen, die
nicht geimpft werden können.
Im Folgenden werden einige Argumente der Impfbefürworter und der Impfgegner gegenübergestellt.

"Sin d Impf krit iker ein
Risiko in der G esellschaf t ?“

X

Pro Impfun g

X

Con t ra Impfun g

› Impfungen bekämpfen präventiv gefährliche
Infektionen und bewahren sehr viele Menschen
vor ansteckenden Krankheiten, deren Verlauf sehr
drastisch sein kann.

› Nicht Schutzimpfungen sondern Verbesserungen
der hygienischen und medizinischen Bedingungen sind für den Rückgang von Infektionskrankheiten verantwortlich.

Ärzte und auch die Weltgesundheitsorganisation
raten dringend dazu, sich impfen zu lassen. Dies
wird auch im folgenden Experteninterview mit dem
Allgemeinmediziner Dr. Josef Nieberle deutlich.

› Die Pockenerkrankung wurde dank der Impfpflicht (bis 1976) weltweit ausgerottet.

› Zahlreiche körperliche und geistige Schäden
können mögliche Folgen von Impfungen sein.

Text: Melissa Magerl
Gestaltung: Johanna Praetorius

› Klassische Kinderkrankheiten wie Röteln und
Windpocken können alles andere als harmlos
verlaufen. So können Masern zu Hirnhautentzündung und im schlimmsten Fall zum Tode
führen.

› Es besteht ein Zusammenhang zwischen plötzlichem Kindstod und Impfungen.

› Je mehr Menschen geimpft sind, desto mehr Ausbrüche in öffentlichen Einrichtungen können
verhindert werden.

› Jeder Impfstoff ist ein Cocktail aus vielen verschiedenen Inhaltsstoffen, wie er in der Natur
nie vorkommen würde.
› Die Pharmaindustrie verfolgt wirtschaftliche Ziele und erzielt durch Impfungen grosse Gewinne.

› Für Menschen mit schwachem Immunsystem
ist ein vollständig geimpftes Umfeld besonders
wichtig, da diese besonders anfällig für Infektionen sind. Auch Säuglinge, die noch zu jung
für eine Impfung sind, werden durch den Impfschutz anderer vor Erkrankungen bewahrt.
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eher zu alternativen Behandlungsweisen, wie Globuli und Vermeidung von Antibiotika. Diese Hebammen haben einen großen Einfluss auf werdende
Mütter. Dadurch steigt die Zahl der Impfgegner immer weiter an.

Nachgefragt bei
Dr. Josef Nieberle
Warum gibt es so viele Impfgegner?
Die Menschen haben sehr viel Angst vor möglichen
Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Diabetes, Multiple Sklerose und Autismus. Die Stabilisatoren in
den Impfstoffen bestehen unter anderem aus Aluminium und Eiweiß. Da in der heutigen Zeit Aluminium als ungesund und gefährlich assoziiert wird,
verbinden die meisten etwas Negatives damit. Erwiesen sind diese Nebenwirkungen nicht, ganz im
Gegenteil, sie sind sogar widerlegt. Viele Hebammen sind ebenfalls Impfgegner. Diese tendieren

Gibt es Impfungen, die Marketingzwecke
verfolgen?
Ein paar Impfempfehlungen sind nicht frei von
Marketingzwecken. Die Meningokokkenimpfung
war in der Entwicklung nur für die Amerikaner gedacht. Jedoch führte die Pharmaindustrie diese auch
in Deutschland ein. Impfstoffe werden leider nur
für Länder entwickelt, die auch das nötige Kleingeld
haben, diese zu bezahlen. Impfspritzen sind unglaublich teuer. Ich bin mir sicher, dass schon längst
ein Impfstoff gegen Ebola hätte entwickelt werden
können, jedoch zieht die Pharmaindustrie keinen
Gewinn daraus.
Sollte in Deutschland eine Impfpflicht, wie in
den USA und anderen Ländern eingeführt
werden?
Meiner Meinung nach ja. Dies ist jedoch Wunschdenken. In Deutschland wird dieses Gesetz niemals
eingeführt werden können, da hier das Recht zur
Selbstbestimmung sehr hoch ist.
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Es gibt immer mehr Ärzte, die selbst Impfgegner
sind. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Diese Ärzte stellen den Kindern ein Attest aus, welches besagt, dass diese den Impfstoff nicht vertragen. Somit darf das Kind im Krankenhaus oder auch
vor dem Besuch des Kindergartens nicht geimpft
werden. Solch eine Einstellung als Arzt empfinde
ich als fahrlässig. Ist das Kind jünger als 14 Jahre
alt, kann es auch gegen den Willen der Eltern geimpft werden. In dieser Situation wird den Eltern
das Sorgerecht entzogen und der Arzt übernimmt
die Verantwortung für die Impfung.
In Tabelle und Experteninterview werden einige
Argumente für und gegen Impfungen aufgeführt.
Also noch einmal die Frage an Sie: Werden Sie Ihren Impfpass suchen und sich durch eine Impfung
schützen lassen? Abschließend lässt sich sagen, dass
Impfbefürworter und Impfkritiker gleichermaßen
berücksichtigen müssen, dass die Frage, ob man
sich impfen lässt oder nicht, immer individuell
entschieden werden muss. Wer zu Infekten neigt,
eine Krebserkrankung überstanden oder ein geschwächtes Immunsystem hat, der sollte auf den
Schutz einer Impfung vertrauen. Auf der anderen
Seite können Impfungen selbstverständlich auch
Nebenwirkungen haben, die ein Arzt im Einzelfall
aufzeigen sollte. Die Entscheidung muss jeder für
sich selbst treffen. Ängste sind jedoch keine guten
Ratgeber.

SAFER

schläft sich‘s besser.
Sie schämt sich. Ein kurzer Blick nach rechts verrät:
es ist kurz nach zehn. Warme Sonnenstrahlen durchdringen das Rollo ihres Einzimmerappartements und
treffen ihre blanken Füße. Ihr Name ist Lydia und sie
hatte gestern einen One-Night-Stand. Ich bin doch
eigentlich nicht so, denkt sie sich. Der Blick nach
links verheißt nichts Gutes. Sein Atem riecht nach
Vodka und koffeinhaltigen Erfrischungsgetränken. Er
schnarcht und sonderlich hübsch ist er auch nicht.
Warum ist der noch hier? Obwohl er ohnehin nichts
bemerkt hätte, macht sie kaum Geräusche auf dem
Weg ins Bad. Ihr Spiegel lügt nicht, sie sieht schrecklich aus. Warum hat sie ihn gestern mit nach Hause genommen? Noch schleunigst frisch machen
und eine Ausrede suchen, bevor er aufwacht. Aber
die Toilettenspülung scheint ihn geweckt zu haben
„Hallo?“, hört sie ihn aus dem Wohnzimmer rufen.
„Komme gleich!“, erwidert sie panischer als gewollt.
„Ich muss dann gleich los.“ Ihre Stimme klingt betrübter als die Stimmung beim Frühstück eben war.
„Kein Problem. Ich auch“, betont ihr Lover für eine
Nacht selbstsicher. „Wegen gestern noch. Ich meine,

wir haben kein ... “- „Ich bin sauber“, unterbricht
er sie, ohne mit der Wimper zu zucken. „Ach ja? Du
hast aber viele Frauen im Club gekannt.“ Ihr Ton wird
schärfer. Er stellt die Kaffeetasse auf den Tisch, bevor
er kommentarlos die Wohnung verlässt: „Schönen
Tag noch“. Das ging aber schnell, denkt sie sich. Was
hat sie sich nur dabei gedacht? Als Single will man
eben Spaß haben, versucht sie sich einzureden. Das
mulmige Gefühl im Magen aber bleibt. Noch schnell
den Autoschlüssel und Geldbeutel einpacken. Die
Vorlesung ruft.

Eine Studie der Stiftung Weltbevölkerung stellte im Jahr
2011 fest: 42% der befragten
Jugendlichen in Europa haben
ungeschützen Sex. Befragt
wurden mehr als 5000 Jugendliche aus 25 Ländern.
Es ist Freitag und Mario hat sich seit Wochen nicht
mehr gemeldet. Sie hat ihn beim Supermarkt um die
Ecke kennengelernt. Mario Waltenried. Netter Typ.
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Groß, schlank, braune Augen und eine markante Pigmentstörung über dem linken Auge. Irgendwie süß.
Sie hatte sich sofort verliebt. Hoffnungsvoll blickt sie
auf ihr Handy, jedesmal wenn es läutet. Vergebens.
Es ist ihre Schwester: „Kommst du Sonntagabend?“
– „Klar!“ Sie muss sich kurz halten, die Vorlesung
scheint heute wichtig zu sein. Doch konzentrieren
fällt ihr schwer. Warum hat sie gestern nicht verhütet?
Der Dozent erzählt irgendwas von Marktforschung
und zielgruppengerechten Marketing. Nicht aber, wie
man mit einem unguten Gefühl im Magen umgehen
kann. Wird schon vergehen, denkt sie sich. Wird
schon nichts sein, immerhin ging’s ja nicht lang und
zum Orgasmus kam er auch nicht.

Geschlechtskrankheiten wie der Humane Immundeﬁzienz-Virus verbreiten sich in erster Linie durch Blut, Geschlechtsﬂüssigkeit und
demnach auch und vor
allem durch ungeschützen Geschlechtsverkehr.
Egal wie kurz man Sex hat
– es zählt die Verhütung.
Dabei ist HIV nur ein Erreger, der Aids auslösen
kann – aber nicht muss.
„Du hast ihn also einfach mit nach Hause genommen?“ fragt ihre Schwester beim Essen. „Seit wann
machst du denn sowas?“ Darauf hat sie keine Antwort. „Naja, war mal wieder Zeit“, versucht sie zu

erklären. Es gibt Lasagne. Nicht gerade die beste,
aber immer noch besser als das Essen in der Mensa.
„Was von Mario gehört?“ Ein kurzer Blick auf’s Handy schafft Gewissheit. „Nein.“ – „Schade“, schmatzt
sie. „Er war wirklich nett.“ Das war er. Es ist das wöchentliche Ritual der Schwestern. „Sex and the City“
und eine Flasche Rotwein. Seit ihre Schwester aus
Australien zurück ist, könnte man fast von einem innigen Verhältnis sprechen. „Ich muss los“, meint sie
angetrunken, als die zweite Folge vorbei ist. „Jetzt
schon?“ – „Ja. Mir ist das ganze Wochenende schon
unwohl. Ich will einfach nur ins Bett,“ erklärt sie

notdürftig. Von großen Abschiedszenen haben beide
noch nie viel gehalten. „Bis nächste Woche.“
Ihre Schwester wohnt nur drei Straßen weiter. Maximilian-Hendt-Weg, Ecke Strauballee. Es ist kalt geworden. Schritte hallen laut durch die Gassen und
erinnern an einen Pferdegallopp. Als sie in ihre Seitenstraße abbiegt, läuft sie fast in einen Fußgänger.
„Oh. Entschuldigung!“ - „Lydia?“ Diese Stimme
kennt sie doch. „Mario?“ – „Hey. Schön dich zu sehen!“ Er klingt begeisterter als sie erwartet hätte. Sie
laufen ein Stück, während er seine Zigarette fertig
raucht. „Ich war auf Geschäftsreise in Argentinien“,
erklärt er. „Tut mir leid, dass ich mich nicht melden
konnte, aber ich hatte wirklich viel um die Ohren.“
Klingt plausibel. „Ich hatte mich schon gewundert,“,
gibt sie zu. Er begleitet sie zur Tür: „Magst du mit
hoch kommen?“ Welcher Gentleman kann da schon
widerstehen?
Sein inniges Stöhnen stoppt abrupt. „Was ist los?“
fragt sie verwundert. Seine Bewegungen werden
langsamer. „Verdammt. Ich glaube, der Gummi ist
geplatzt.“ Das darf doch nicht wahr sein, denkt sie
sich. Er setzt sich auf, sodass sie zum Lichtschalter
gehen kann, der schließlich Gewissheit gibt. „Sorry, Lydia, ich muss dich das fragen. Hast du jemals
einen Aidstest gemacht?“ – „Natürlich. Alles okay.“
Ihr Gefühl im Magen hat sich mittlerweile zu einem
Pflasterstein entwickelt. „Aber... “ – „Was, aber?“ Sie
erzählt ihm von ihrem One-Night-Stand. Sie erzählt
ihm alles.
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Zwar sind Kondome nach
wie vor DAS Verhütungsmittel, doch geben auch sie
keine 100%ige Sicherheit.
Wenn ein Gummi platzt oder
verrutscht, gibt es trotzdem ein gewisses Risiko. Daher ist es für die Herren
der Schöpfung stets empfehlenswert – ähnlich wie bei
Schuhen – stets die richtige Größe zu „tragen“.
Er hat Kopfschmerzen. Das linke Auge erhascht nur
schwer einen Blick auf die Küchenuhr: halb zwei. Ein
Hauch Dosenbier liegt in der Luft und trifft seinen
Geruchssinn stärker als ihm lieb wäre. Muss eine harte Nacht gewesen sein. Die linke Hand gleitet suchend
über die Federkernmatratze. Sie ist weg. Es müssen
schon knappe 30 Grad herrschen. Nicht ungewöhnlich für Südamerika. Widerwillig bekommt er seine
Füße auf den Boden, um zur Toilette zu kommen. Sie
hat einen Socken vergessen und ihr Lippenstift liegt
auch noch da. Er hat ihre Nummer nicht. Vielleicht
auch besser so.
„Alter, du Hengst!“ Sein Kollege wartet schon am
Hotelpool. „Meine Güte, muss ja ein ordentlicher
Ritt gewesen sein!“ – „Lass es, Andy. Ich will wirklich nicht darüber reden.“ Er klingt betrübt. „Was ist
los? Kein dirty talk oder wie?“ Sie kennen sich schon
seit Jahren. „Ich hab ein mieses Gewissen, es waren
keine Kondome da.“ Sein Freund beruhigt ihn: „Ach
quatsch. Mach dir mal wegen sowas keine Sorgen.

Genieß lieber das Leben!“ Er versinkt wieder in seiner
New York Times. „Ja, klar.“ Die nächsten Tage waren
anstrengender als gedacht. Er hasst die Ungewissheit,
wenn es um das Thema Sex geht. Wieso hat er sich
nicht ihre Nummer notiert? Doch die Arbeit ruft und
reißt ihn aus seinen Gedanken. Heute ist der letzte
Arbeitstag hier und Ablenkung kann nicht schaden.

Unsere Geschlechtsorgane sind
der perfekte Nährboden für
Pilze, Viren und Bakterien, die
Geschlechtskrankheiten auslösen können. In Deuschland sind
Chlamydien, Gonorrhoe, Syphilis
und das HI-Virus am stärksten
verbreitet.
„Endlich wieder zuhause!“ Andy’s Schnaufen klingt
fast befreiend nach 14 Stunden Flug „Kommst du
noch mit auf’n Bier?“ – „Ne, ich sollte dringend
heim.“ Er hat erst neulich jemanden kennengelernt
und will nichts falsch machen. Allein der Ausrutscher
beim Außeneinsatz war ihm nicht genehm. Nichts
wie ab nach Hause ins eigene Bett. Vor den eigenen
Fernseher. Runterkommen.
Einige Wochen gingen ins Land – das Jucken im Intimbereich blieb. Er muss einen Arzt aufsuchen. Auch
fühlte er sich nicht sonderlich wohl in seiner Haut.
Irgendwas war los. „So ein Mist aber auch.“ Er erinnert sich an seinen Ton und wie verwirrt sie vor

ihm stand: „Aber ich habe neulich nicht verhütet“
Daraufhin war selbst er baff gewesen. Sie hatte ja
Recht und er hatte sich nicht gemeldet. Aber seine
panische Angst vor Geschlechtskrankheiten bleibt
trotzdem ein echtes Problem. Wie so häufig, riecht es
im Warteraum seines Hausarztes beklemmend. Ihm
wurde schon öfter Blut abgenommen, doch bei seiner letzten Blutabnahme war ihm besonders unwohl
zu Mute.

Grundsätzlich testet man nicht auf Aids, sondern auf
den HI-Virus. Erst nach sechs Wochen ist dieser im
menschlichen Blut nachweisbar. Bei Verdacht sollte
also mindestens dieser Zeitraum eingehalten werden,
bevor man sich einem Test unterzieht. Dieser kann beim
Hausarzt oder auch in Gesundheitszentren (meist kostenfrei & anonym) durchgeführt werden.
Als ihn die Arzthelferin aufruft, schlägt sein Puls Kapriolen und er bekommt seinen Körper nur schwer
aus dem Stuhl. Der Doktor hat die übliche, weiße
Kluft an und versprüht Kompetenz mit jeder seiner
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Bewegungen. „Na, wie geht’s ihnen heute?“ fragt er
ihn in gewohnter Manier. „Kommt ganz darauf an,“
erwidert er mit zittriger Stimme. Die nächste Frage
haut ihm vom Hocker: „mit wie vielen Partnern hatten Sie in letzter Zeit Geschlechtsverkehr?“ Plötzlich
überkommt ihn eine böse Kälte. Seine schlimmsten
Befürchtungen haben sich also bewahrheitet. Warum
stellt ihm sein Arzt diese Frage? Ihm wird anders zumute und er starrt leblos an die weiße Wand gegenüber. Wie soll sein Leben nur weitergehen? Er sieht
seine Jugend vor dem geistigen Auge vorbeirauschen.
Den Spielplatz, die Skatehalle, den Weihnachtsmarkt
mit seiner ersten Freundin. Und zum ersten Mal in
seinem Leben fühlt er Schuld. Warum konnte er nicht
aufpassen? Was nun? Ihm wird schwindelig. „Sie sind
HIV-negativ, Herr Waltenried“.

Aids ist heute kein Todesurteil mehr. Moderne
medizinische Therapien
machen ein Leben mit
der Immunschwächekrankheit möglich. Neueste Forschungen ergaben, dass Krebsmedikamente eine Heilung darstellen
könnten. Nichtsdestotrotz, eine Infektion mit dem HIVirus und der Ausbruch von Aids sind heute noch immer
nicht heilbar.
Text: Luca Musto
Gestaltung: Marisella Aslan
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Code White GmbH:

Gezielte Hackerangriffe

Interview mit Code White GmbH-Geschäftsführer Andreas Melzner
Fälle von Computerkriminalität 2014 in Deutschland
Computerkriminalität
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davon: (1) Computerbetrug §263 StGB
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(2) Betrug mit Zugangsberechtigung zu
Kommunikationsdiensten
(3) Fälschung beweiserheblicher Daten, Täuschungen im Rechtsverkehr bei Datenverarbeitung
(4) Datenveränderung, Computersabotage
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Wo und in welchen Bereichen sehen Sie Handlungsbedarf beim Schutz von IT-Infrastrukturen? Wo werden die meisten Fehler gemacht?
„Der größte Fehler, der meist gemacht wird, besteht
darin, dass nur die Sicht auf die eigene IT als relevant betrachtet wird. Die Sicht, die ein Angreifer von
außen auf das Unternehmen hat – welcher die interne Sicht gar nicht kennt – nehmen die wenigsten
Unternehmen wahr. Dem entgegen steht der neue
Trend „Intelligence Driven Security“, wofür auch
Code White steht. Hier wird nicht der klassische Security Ansatz („compliance driven“) verfolgt. Diese Systeme (Anti Virus Tools, Firewalls,…) machen
erst Sinn, wenn verstanden wird, wie ein Angreifer
Schaden in den Unternehmen verursachen könnte.“
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(5) Ausspähen, Abfangen von Daten
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Quelle: Datenlizenz Deutschland - PKS Bundeskriminalamt, 2014 - Version 2.0

>> Im Jahr 2014 wurden laut Erhebungen des Bundeskriminalamts 73.900 Fälle von Computerkriminalität verzeichnet. Nicht nur für die Polizei
stellt die Computerkriminalität eine immense Herausforderung dar. Auch Anbieter von Sicherheitssoftware müssen sich auf ständig wechselnde
Gegebenheiten einstellen. Ansatzpunkte für den Schutz bilden klassische Virenschutzsysteme. Ein neuer, erst in den letzten zwei Jahren entstandener
Bereich, ist es, IT-Strukturen auf Sicherheitslücken hin zu überprüfen. Die Code White GmbH, ein Spinn-off eines großen Autokonzerns, wurde im
Juni 2014 gegründet und hat sich hauptsächlich auf das Eindringen, also Hacken, in Firmennetzwerke spezialisiert. Das Thema Informationssicherheit ist hier nicht nur Beruf, sondern auch ein Hobby. Mit Geschäftsführer Andreas Melzner habe ich über diese eher unkonventionelle Methode,
tägliche Herausforderungen und sein Geschäftsmodell gesprochen. <<

An welche einfachen Regeln kann sich jeder
Mitarbeiter oder jede Einzelperson beim Thema Datenschutz halten?
„Im Prinzip gilt, nichts zu tun, was man nicht versteht. Das fängt damit an, nicht auf Links in E-Mails
zu klicken, deren Absender nicht bekannt sind und
geht mit dem Verschicken sensibler Informationen
weiter. Es ist schwierig, hier grundsätzliche Empfehlungen zu geben, da es immer sehr stark vom
individuellen Verhalten abhängig ist.“
Welche Art von Betrieben kommen auf Sie zu
und welche Art an Daten sind bei Angriffen
für die Hacker von Interesse?
„Das ist schwer zu beantworten, da es absolut un-

ternehmensabhängig ist. Grundsätzlich kommen all
die Unternehmen zu uns, die entweder eine sehr
hohe Abhängigkeit von der IT haben oder sehr viel
in Forschung und Entwicklung investieren. Bei einem Autobauer beispielsweise sind sowohl dessen
technische Informationen (z.B. Konstruktionspläne) als auch strategische Informationen (z.B. wann
welche Sondermodelle) für Hacker von Interesse.
Andererseits gibt es Finanzunternehmen, welche
ein absolutes Interesse daran haben, dass ihre Daten
(z.B. Kontostände) nicht manipuliert werden können, da diese hauptsächlich virtuell bestehen.

Mittelstand in Deutschland sehr gefährdet. Es handelt sich hierbei oftmals um Firmen, die mit der
IT-Sicherheit noch nicht ganz nachgezogen haben.
Dies gewinnt vor allem jetzt an Bedeutung, da viele Produkte wie z.B. Thermostate, Heizungen oder
Strommessungen internetfähig gemacht werden.
Die Firmen sind sich dieser Gefahr nicht bewusst,
haben keinerlei Erfahrungen und dieses Geschäft
meist auch nicht verstanden. Deshalb sehen wir vor
allem hier große Gefahren. Die Angriffsfläche sowie
das Schadenspotential ist riesig, da diese IT-Geräte
tagtäglich mit dem Internet verbunden sind.“

Ein Aktienunternehmen möchte wiederum nicht,
dass kursrelevante Informationen gestohlen werden. Ich würde sagen, dass jede Branche ihre eigenen kritischen Informationen hat. Bei Unternehmen geht die größte Gefahr durch professionelle
Wirtschaftsspionage von regierungsgestützten Geheimdiensten oder Hackern aus. Diese und andere
generelle Informationen werden von Hackern nicht
auf Vorrat gestohlen, sondern im Auftrag. Ich glaube
tatsächlich, dass das Interesse von Hackern nicht auf
ein bestimmtes Unternehmen oder einen Informationstyp begrenzt ist.“

Was ist die größte Gefahr: Hacker, Viren, Trojaner oder Anderes und was passiert mit den
gestohlenen Daten?
„Es kommt immer darauf an, ob Privatpersonen
oder Unternehmen betrachtet werden. Wenn Privatpersonen gefragt werden, ob sie Angst vor Hackerangriffen haben, antworten die meisten, dass
sie nichts zu verbergen hätten und die Hacker doch
“machen sollen“. Das mag in den meisten Fällen
stimmen. Was jedoch vergessen wird, ist, dass Angriffe auf Privatpersonen nicht oder nur selten zum
Ziel haben, Daten zu stehlen. Der Missbrauch der
digitalen Identität ist das Ziel. Beispielsweise auf deren Kosten einzukaufen oder illegale Dinge in deren
Namen zu begehen. Privatpersonen können hier
sehr schnell in Situationen kommen, die höchst unangenehm sind. Heutzutage findet dies zwar immer
noch statt, ist aber nicht mehr das große Geschäft.

Was / Wer wird am meisten gehackt?
„Ein immer gern gesehenes Angriffsziel sind Firmen, die IT-Services anbieten, wie Webseitenanbieter, Cloud-Serviceanbieter etc. Unserer Ansicht nach
sind vor allem große Konzerne und der gehobene
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wir an die Daten zu kommen, die in den Vorgesprächen als besonders kritisch definiert wurden. In ca.
90% der Fälle ist es so, dass wir nicht erkannt werden und erfolgreich sind. Nach dieser Phase liefern
wir einen Bericht ab, zeigen die Ergebnisse auf und
geben Empfehlungen. Unternehmen verwenden die
klassische Sicherheit, wir nennen es „compliance
driven“. Das Verteidigen gegen ein gezieltes Team
oder Wirtschaftsspionage haben jedoch die wenigsten implementiert. Deshalb sind wir momentan
auch noch sehr erfolgreich mit unseren Ansätzen.
Wir haben aber auch Kunden, die wir jeden Monat
angreifen. Hier sind durchaus Verbesserungen über
die Zeit hinweg zu erkennen. Das einzig Wichtige
ist die Erkenntnis, dass man sich verteidigen kann,
dies aber auf die richtige Art und Weise tun muss.
Ein solcher Auftrag kann je nach Komplexität bis zu
15.000 € kosten.“

HACKED!

Eine gültige Identität mit gültiger Kreditkarte dazu,
bekommen sie heute für 1,50 US-Dollar im Untergrund. Jedes Unternehmen erleidet einen hohen
Schaden, wenn durch Wirtschaftsspionage teuer
erkauftes Wissen sehr günstig an die Konkurrenz
fließen würde.“

Wie ist Ihr Vorgehen nach einem erteilten
Auftrag?
„Wir arbeiten immer in Teams („red teaming“). Das
unterscheidet uns auch von anderen Sicherheitsfirmen. Meistens ist die IT des Kunden gar nicht über
den Auftrag informiert. Die Geschäftsführung oder

der Vorstand möchte wissen, wie effektiv die Verteidigung des Unternehmens beziehungsweise seine
Sicherheit tatsächlich sind. Nach Auftragserteilung
greifen wir mit unseren Teams an, so wie es ein Spion oder Geheimdienst auch machen würde. In einem Zeitraum von ein bis zwei Monaten versuchen

Wie reagieren Kunden, wenn Sie auf Sicherheitslücken hingewiesen werden?
„Unser Ansatz ist meist viel umfassender als das,
was die meisten Kunden gewohnt sind, wie beispielsweise durch eine Webseitenanalyse. Hier erhält
der Kunde lediglich ein Dokument, in welchem die
Schwachstellen sowie ein entsprechender Lösungsansatz beschrieben werden. Wir hingegen gehen
einen Schritt weiter. Wir analysieren nicht nur die
Webseite, da es für uns nicht von großer Bedeutung
ist, ob diese momentan ein Problem hat oder nicht.
Für uns ist relevant, ob durch dieses Problem das

Unternehmen an sich in Schwierigkeiten geraten,
beziehungsweise ins Netzwerk eingedrungen werden könnte.
Wenn der Kunde von uns einen Bericht bekommt
und wir entsprechend erfolgreich waren, sieht er,
welche Auswirkungen ein tatsächlicher Hackerangriff auf ihn hätte. Hier heißt es dann oft: Ihr
komplettes Unternehmen wurde übernommen,
wir konnten auf all ihre Daten zugreifen, wir hätten ihre Produktion herunterfahren und ihre Daten
manipulieren können. Diese Vorgehensweise ist für
den Kunden sehr viel greifbarer. Der Aha-Effekt, an
welchen Stellen die wirklich kritischen Sicherheitslücken sind, ist bei unserem Ansatz sehr viel größer.
Der Bericht, den wir abliefern, wird intern und mit
dem Datenschutzbeauftragten des Unternehmens
erörtert. Es ist auch schon vorgekommen, dass der
Datenschutzbeauftragte des Landes, Jörg Klingbeil,
informiert wird.“

somit ihre Fähigkeiten in den Dienst eines Unternehmens, in diesem Fall Code White und wir stellen
diese unseren Kunden zur Verfügung.“
Text: Alexandra Mendler
Design: Marcel Höhlig

Bei Penetrationstests werden Mittel und Methoden angewendet, welche auch von Hackern
verwendet werden – Wie kommen Sie an solche Methoden?
„Im Endeffekt sind alle Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, Hacker. In dieser Szene wird zwischen den
„Black Hat Hackern“ (nutzen Fähigkeiten für kriminelle Aktivitäten) und den „White Hat Hackern“
unterschieden. Die White Hats besitzen exakt die
gleichen Fähigkeiten, haben sich aber dazu entschlossen „für das Gute“ zu kämpfen. Sie stellen
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Cyber
grooming

Die Gefahr aus dem Internet
Zwei Mädchen im Teenageralter sitzen lachend,
mit vor Aufregung geröteten Wangen zusammen
am Laptop und warten darauf, dass ihre
Internetbekanntschaft Max95 ihnen endlich
zurückschreibt. Seit ein paar Wochen chatten
sie jetzt schon mit ihm. Obwohl sie ihn noch
nicht lange und auch nicht aus der realen Welt
kennen, fühlt es sich an wie eine ganz besondere
Freundschaft. Er ist vollkommen anders als die
Jungs in ihrem Alter, macht keine blöden Witze
und ist immer verständnisvoll, wenn sie ihm von
ihren Problemen in der Schule oder mit den Eltern
erzählen. Bei ihrem letzten Chatgespräch haben sie
ausgemacht, sich beim nächsten Mal gegenseitig
ein Foto zu schicken. Damit sie sich endlich ein
Bild voneinander machen können. Deswegen sitzen
die beiden jetzt wie gebannt vor dem Bildschirm
und warten auf die ersehnte Nachricht. Wird er so
aussehen, wie sie es sich vorstellen?
Da ist er endlich, der Nachrichtenton und mit ihm
auch das ersehnte Foto. Ein gutaussehender blonder
junger Mann strahlt die beiden Teenager mit
leuchtend blauen Augen an. Die beiden Mädchen
sind sofort hin und weg. Max fragt, ob sie ihm auch
ein Foto von sich schicken würden. Natürlich haben
die beiden bereits ein Bild herausgesucht, auf dem
sie besonders gut getroffen sind. Er scheint ebenfalls
begeistert von ihrem Anblick und überschüttet
sie mit Komplimenten. Nach kurzem Hin- und
Herchatten bekommen sie jedoch eine Nachricht
von ihm, die sie stutzig macht und überhaupt nicht
zu ihm passt.
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Er würde es super finden, wenn die beiden ein Foto
in Unterwäsche voneinander machen und versichert
ihnen im Gegenzug auch eines von sich selbst zu
schicken. Schockiert klappen die beiden den Laptop
zu. Was sollen sie jetzt machen? Sie wollen ihm
gegenüber doch nicht prüde wirken. Aber warum
ist Max95 auf einmal so anders? Sollten sie lieber
ihren Eltern von der ganzen Sache erzählen? - Die
beiden sind Opfer von Cyber Grooming geworden.

Cyber – Was?
Cyber Grooming – „Internet Anbahnung“. Dieser
Begriff bezeichnet die gezielte Kontaktaufnahme
zu unter 14-Jährigen, minderjährigen Personen
in Internetforen, sozialen Netzwerken und Chats.
Hinter diesen Kontaktaufnahmen stehen allerdings
nicht andere Jugendliche oder Kinder, sondern
Erwachsene mit besonderem sexuellem Interesse an
Minderjährigen. Sie verfälschen ihre wahre Identität
und geben sich als gleichaltrig aus, um eine
Möglichkeit zu schaffen, die Kinder anzuschreiben.
Opfer sind überwiegend Mädchen im Teenageralter.
In ihrer Pubertät fühlen diese sich oft von Eltern
und Lehrern missverstanden und suchen in sozialen
Netzwerken nach Gleichaltrigen, mit denen sie über
ihre Probleme sprechen können. Diese Situation
nutzen die Täter aus. Durch Komplimente und
verständnisvolles Verhalten erschleichen sie sich
das Vertrauen ihrer Chatpartner. Sie bauen ein
freundschaftliches Verhältnis auf, um im späteren
Chatverlauf an private Kontaktdaten, wie E-Mail,
Handynummer oder Adresse zu gelangen. Bei dieser
Beschaffung von Daten bleibt es meist aber leider
nicht.

Cyber Grooming endet als eine Form der sexuellen
Belästigung nicht selten mit Stalking oder
sogar sexuellem Missbrauch. Die Erwachsenen
belästigen die jungen Internetnutzer verbal
durch unangemessene Äußerungen oder andere
sexuellen Inhalte, wie zum Beispiel Abbildungen
von Geschlechtsteilen. Auch bitten die Täter ihre
Opfer oft eindringlich, selbst Fotos und Videos
mit sexuellem Inhalt von sich zu generieren und
ihnen im Chat zuzuschicken. Es kann sogar dazu
kommen, dass sie ihren Opfern vorschlagen, sich in
der realen Welt miteinander zu treffen. Diese Treffen
enden leider oft in sexuellem Missbrauch.

Was steht im Gesetz?
Seit dem 1. April 2004 wird Cyber Grooming im
§ 176 Absatz 4 des deutschen Strafgesetzbuches
verboten.

„(4) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis
zu fünf Jahren wird bestraft, wer [...]
3. auf ein Kind mittels Schriften oder mittels
Informations- oder Kommunikationstechnologie einwirkt
a) um es zu sexuellen Handlungen zu bringen,
die es an oder vor dem Täter oder einem Dritten
vornehmen oder von dem Täter oder einem
Dritten an sich vornehmen lassen soll [...].“

Tipps, wie man sich und andere vor Cyber Grooming schützen kann:

Dieser Absatz 4 Nr.3 des § 176 des Sexualstrafrechts
wurde im Januar 2015 als Reaktion auf die EdathyAffäre um eine 4. Nummer ergänzt, die zusätzlich
das Einwirken mit pornografischen Inhalten, wie
Abbildungen oder Tonträgern auf ein Kind verbietet.

Warum besteht eine so große Gefahr?
In der heutigen von sozialen Netzwerken und
anderen Online-Aktivitäten geprägten Zeit wird es
für Eltern oder andere Aufsichtspersonen immer
schwieriger zu überwachen, mit welchen Themen
sich die Jugend beschäftigt. Sie kennen sich oft nicht
gut genug mit den Funktionen, Möglichkeiten und
auch Risiken, die das Internet birgt, aus und schätzen
die potenzielle Gefahr nicht adäquat ein. Im Internet
sind rechtsradikale, selbstzerstörerische und vor
allem auch sexuelle Inhalte frei verfügbar. Kinder
und Jugendliche sind oft nur ein paar Mausklicks
von Dingen entfernt, die sie in ihrem Alter weder
hören noch sehen sollten. Die Anonymität des
Internets hilft den Groomern bei ihrem Vorgehen
also nicht nur dabei, ihre Identität zu verbergen, sie
hilft ihnen auch, die Minderjährigen in einer für sie
schutzlosen Umgebung anzusprechen.
Ein weiterer Faktor, der die Verhinderung und
auch die Verfolgung des Cyber Groomings
besonders erschwert, ist die Scham der Kinder und
Jugendlichen.
Die Scham der Minderjährigen ermöglicht es vielen
Groomern, ihr Handeln unerkannt und unbestraft
weiterzuführen.

Datenschutz

Blockieren

Kommt es dazu, dass sie in Chats sexuell anzügliche
Nachrichten oder dubiose Angebote und Anfragen
bekommen, schämen sie sich oft zu sehr, sich ihren
Eltern oder anderen Bezugspersonen anzuvertrauen.
Dies ist der Grund dafür, dass die Dunkelziffer für
Cyber Grooming sehr hoch ist. Viele der Taten
bleiben unbestraft und die Täter werden nie für ihr
schändliches Handeln zur Verantwortung gezogen.
Kommt es doch zur Anzeige, werden die Angriffe
bei der Polizei oft nicht explizit, sondern unter dem
Tatbestand der sexuellen Belästigung aufgeführt.
Der Erziehungswissenschaftler Sebastian Wachs hat
jedoch mittels seiner Studie herausgefunden, dass
jedes fünfte Kind schon einmal im Internet sexuell
belästigt wurde. Jedem 15. Kind widerfährt diese
Straftat sogar regelmäßig.
Damit Kinder und Jugendliche oder sogar man selbst
nicht wie die beiden Mädchen in der Geschichte am
Anfang des Artikels auf die sogenannten Groomer
hereinfallen, gibt es einige Dinge, die man beachten
sollte.

Personen, die mehr
Komplimente als
gewöhnlich oder sogar
sexuell anzügliche
Nachrichten senden, am
besten direkt aus der
Kontaktliste entfernen
oder blockieren

1. Kontakt
Vor einer Verabredung im
realen Leben ist es ratsam,
mit dem Chatpartner zu
telefonieren. An der Stimme
kann man unterscheiden,
ob es sich um eine ältere
Person handelt.

Fremden gegenüber nie zu viele
Informationen über die eigene
Person äußern und auf keinen
Fall private Daten, wie Handy-/
oder Telefonnummer, E-Mail
oder sogar die Wohnadresse
herausgeben. Auch sollte keiner
dieser Informationen im Profil
einsehbar sein.

Wissen
Sich über die Möglichkeiten
des Internets informieren,
um zu wissen, wie leicht
Personen hier ihre Identität
verfälschen können. Vor
allem auch, dass es in
Chats viele Menschen
gibt, die nicht nur positive
Absichten haben.

Begleitung
Verabredungen in der Realität
nur in Begleitung eines
Freundes oder bei Kindern eines
Erwachsenen stattfinden lassen.
Ein öffentlicher Ort ist der
optimale Treffpunkt, weil sich
hier viele Menschen aufhalten,
die helfen könnten.

Ansprechpartner

Einstellungen

Das eigene Profil für
unbekannte Nutzer
sperren und somit
eine unfreiwillige
Kontaktaufnahme
verhindern.

Minderjährige und
Kinder nicht sich selbst
überlassen, sondern eine
Vertrauensperson sein,
mit der man über jegliche
Art von Problem
sprechen kann.

Bilder

Gut überlegen, wie
man sich auf Bildern im
Netz präsentiert. Durch
aufreizende Bilder werden
Straftäter erst recht
aufmerksam.

Text und Gestaltung: Carina Schneidereit
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Wirtschaftsspionage und Cyberkriminalität sind zwei der zentralen Themen in deutschen Unternehmen. Zu diesem Schluss kommt die NIFIS (Nationale
Initiative für Informations- und Internetsicherheit e.V.) in ihrer Studie vom 12.11.2015. So rechnet fast die Hälfte der Firmen damit, dass die Investitionen
in Datenschutz und IT-Sicherheit in 2016 erheblich steigen. Weitere 9 Prozent erwarten sogar eine Verdoppelung der Kosten. Auch bei den Kommunen ist
das Thema im Fokus. So wird auch in den Amtsstuben darüber nachgedacht, wie die IT-Netze besser durch Angriffe von außen geschützt werden können.
Der Artikel in der Südwestpresse „Rathaus wehrt sich gegen Hacker“ (16.10.2015) bestätigt dies. Von der Stadt Ulm wurde ein externer Dienstleister, die Code
White GmbH damit beauftragt, die IT-Infrastruktur zu überprüfen. Code White ist ein Start-Up Unternehmen, welches einen neuartigen Ansatz verfolgt. Dieser
stellt die reale Sicht eines Hackers auf ein Unternehmen dar.
Mit Frau Besch führte ich zum Thema Datenschutz ein Interview - mit überraschenden Erkenntnissen.

LOADING ...

Damit wir uns einen Überblick über die ITAbteilung der Stadt Ulm und deren Bereiche
machen können: Würden Sie uns diese bitte
kurz darstellen?
„Zuerst einmal ist die IT-Abteilung allgemein für die
Ausarbeitung und Entwicklung von Strategien, wie
beispielsweise für die Informations- und Kommunikationstechnologie zuständig. Weitere Bereiche
sind die IT-Infrastruktur sowie die Projektplanung
und Durchführung von IT-Projekten. Der zentrale
Datenschutz ist ebenfalls bei uns verankert. Da jede

Abteilung bei der Stadt Ulm selbst für „ihren“ Datenschutz verantwortlich ist, werden von uns die
generellen Aufgaben übernommen.“
Das Thema Datenschutz genießt einen hohen
Stellenwert. Wie werden die MitarbeiterInnen
bei der Stadt Ulm im Hinblick auf dieses Thema sensibilisiert und was unternimmt Ihre
Abteilung, um Daten zu schützen?
„Vergangenes Jahr starteten wir für unsere Mitarbeiter eine Sensibilisierungskampagne zu den The-
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men Informationssicherheit und Datenschutz. Darüber hinaus werden je nach Bedarf und Aktualität
Rundschreiben oder Infobriefe verfasst. Um Daten
bestmöglich zu schützen, werden im ersten Schritt
technische Sicherheitsvorkehrungen, wie Firewall,
Virenschutz, Bildschirmsperren etc. verwendet. Zusätzlich gibt es umfangreiche Berechtigungskonzepte, Gebäudesicherungen sowie organisatorische
Regelungen in Form von Dienstanweisungen. Um
bei diesem Thema immer auf dem aktuellen Stand
zu bleiben, findet eine ständige Marktbeobachtung
und Aktualisierung am IT-System statt. Zudem er-

folgt eine stetige Systemüberwachung und Überprüfung. Außerdem werden im Zuge von Aktenund Datenträgervernichtung nicht mehr benötigte
Daten zeitnah unwiderruflich gelöscht.“
Falls es einen Hackerangriff auf die Stadt Ulm
geben sollte, welche Art von Angriff wäre der
Supergau?
„Das Worst-Case-Szenario wäre, ein über längere
Zeit unbemerktes Datenleck und die unbemerkte
Veränderungen von Daten.“
Die Firma Code White GmbH hackt professionell Webseiten, um Sicherheitslücken aufzudecken. Gab es einen konkreten Anlass die
Firma Code White GmbH zu beauftragen?
Welcher Aspekt der IT-Sicherheit sollte überprüft werden?
„Vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gibt es Maßnahmenkataloge,
welche zum Beispiel eine regelmäßige Sicherheitsüberprüfung durch Penetrationstests empfehlen.
Solche Penetrationstests werden von der Code White
GmbH ausgeführt und gehören somit zu einer
Standardmaßnahme, welche in regelmäßigen Ab-

ständen erfolgt. Hier geht es darum, konkrete und
strategische Sicherheitsschwächen der im Internet
befindlichen Rechner der Stadt Ulm zu identifizieren. Sicherheitslücken sollen festgestellt und Risiken
bewertet werden. Das heißt, die Infrastruktur und
die Konfiguration werden getestet. Ein Klassiker in
der Fachwelt sind Schwachstellen, wie es sie in der
PHP-Software gibt.
Die Code White GmbH wurde beauftragt, im Rahmen eines Initial Assessments die Angreifbarkeit der
Stadt Ulm aus Sicht eines anonymen Angreifers aus
dem Internet zu bewerten.“
Wurden nach Auftragserteilung die entsprechende Abteilung und deren Mitarbeiter über
den Hackangriff in Kenntnis gesetzt?
„Da es sich hierbei um eine klassisch professionelle
Vorgehensweise handelt, fand der „Hackauftrag“ im
Routinebetrieb statt. Die Mitarbeiter wurden vorab
nicht informiert. Allerdings ist unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt, dass wir in regelmäßigen Abständen solche Aufträge erteilen.“
Im Nachhinein betrachtet, welche Rückschlüsse ziehen Sie aus dieser Art von Zusammenarbeit mit einem solchen Dienstleister
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und wurden nach der Zusammenarbeit Sicherheitsvorkehrungen verschärft oder geändert?
„Da es für die Stadt Ulm nicht möglich ist, selbst die
Angreifbarkeit durch einen anonymen Angreifer aus
dem Internet zu bewerten, musste dieses SpezialKnowhow hinzugekauft werden. Code White ist ein
auf solche Aufträge spezialisiertes Unternehmen.
Daher gehen wir aus dieser Art der Zusammenarbeit
gestärkt und noch besser gewappnet hervor.
Die bisherigen Sicherheitsvorkehrungen der Stadt
erwiesen sich als gut und wurden nach der Zusammenarbeit nicht geändert oder verschärft. Zudem
werden sie ohnehin laufend fortentwickelt.“
Text: Alexandra Mendler
Design: Marcel Höhlig

WELTENSCHUTZ

Schon wieder Brokkoli?
vorurteile gegenüber veganern

vegan ist momentan wortwörtlich in aller Munde. Immer mehr Supermärkte bieten gezielt produkte ohne tierische Bestandteile an, in vielen restaurants gibt es
vegane Speisen. von den Medien wird veganismus als DEr neue Trend bezeichnet.
Im Alltag stoßen veganer jedoch oft auf
Skepsis oder gar unverständnis.

Viele Menschen, die tierische Produkte essen, können sich ein Leben als Veganer nicht vorstellen. Begründet wird diese Aussage häufig mit Vorurteilen,
die sich in den Köpfen der Menschen festgesetzt haben. Vegan zu leben sei zu kompliziert, zu teuer und
außerdem viel zu extrem. Doch stimmt das alles tatsächlich? Ich habe die häufigsten und hartnäckigsten
Vorurteile gegenüber der veganen Ernährung unter
die Lupe genommen.

veganer leiden an nährstoffmangel

Eines der Vorurteile, das ich am häufigsten gehört
habe, ist der Mangel an Nährstoffen. Verständlich,
denke ich sofort. Wie soll man schließlich seinen
Bedarf an Eiweiß oder Calcium ohne Milch und
Fleischprodukte decken können? Bereits nach einer
kurzen Recherche im Web stelle ich jedoch fest, dass
die lebenswichtigen Nährstoffe nicht nur in tierischen Produkten, sondern auch in Gemüse und verschiedenen Getreidesorten enthalten sind.
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Zum Beispiel enthalten 150g rote Bohnen doppelt
so viel Eiweiß wie die gleiche Menge Rührei. Auch
Sojaprodukte sind gut geeignet, um den täglichen
Bedarf an Eiweiß zu decken. Ein weit verbreiteter
Irrtum ist außerdem, dass Calcium nur in Milchprodukten enthalten sei. Bei Tofu, Kohlgemüse und
vor allem bei Brokkoli ist die Calcium-Qualität sogar
doppelt so gut wie bei tierischen Produkten. Denn
tatsächlich ist Nährstoff nicht gleich Nährstoff. Wie
brauchbar Mineralstoffe und Vitamine für den Körper sind, liegt an der sogenannten Bioverfügbarkeit.
Bei Brokkoli liegt die Bioverfügbarkeit von Calcium
beispielsweise bei 60, bei Milch hingegen nur bei
31 Prozent. Das bedeutet, dass bei Aufnahme des jeweiligen Nährstoffs nur dieser Anteil tatsächlich verwertet werden kann. Auf Anhieb klingt das alles recht
positiv. Jedoch gibt es auch Nährstoffe, deren pflanzliche Variante vom Körper schlechter aufgenommen
werden kann als die tierische Alternative. Dies ist
zum Beispiel bei Eisen der Fall. Die Bioverfügbarkeit
von Fleisch- und Wurstwaren liegt im Schnitt bei 25,
die von Obst und Gemüse hingegen nur bei etwa
11 Prozent. Um den Eisenwert von 100g Salami zu
ersetzen, müsste man beispielsweise etwa 1,2kg Tomaten essen. Der Bedarf kann zwar so auch gedeckt
werden, allerdings müssen Veganer vergleichsweise
mehr von dem jeweiligen Produkt zu sich nehmen.
Problematisch wird es nur bei Vitamin B12. Dieses Vitamin kann lediglich über Fleisch, Fisch und
Milchprodukte von unserem Körper aufgenommen
werden. Da ein Mangel an Vitamin B12 unter ande-
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rem zu Blutarmut und Trägheit führen kann, müssen
Veganer hier zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen.
vegan ist viel zu kompliziert

Um sich weiterhin keine Sorgen um seine Gesundheit machen zu müssen, ist es also wichtig, sich
über die Nährwerte der einzelnen Lebensmittel zu
informieren und seinen Speiseplan danach zu richten. Wo ist welches Vitamin in welcher Menge enthalten und wie viel benötige ich davon überhaupt?
Die Antwort auf diese Fragen sollten Veganer ohne
viel Nachdenken beantworten können. Das klingt
in der Tat alles andere als einfach. Doch „hat man
sich erst einmal mit dem Thema auseinandergesetzt,
ist es bald gar nicht mehr schwer.“ Dieser Meinung
ist jedenfalls meine vegan lebende Freundin Alina.
„Solange man gerne selbst kocht und bei Gemüse
und Getreide nicht wählerisch ist, gibt es da kein
Problem“, findet sie. Wer sich für die vegane Ernährungsweise entscheidet, für den ist das zuallererst
mit viel Arbeit verbunden. Lässt man sich dadurch
jedoch nicht entmutigen, gewöhnt man sich bald an
die neue Situation.
vegan schmeckt nicht

Brokkoli, Tofu und Quinoa? Bei diesen Stichworten
verzieht der ein oder andere gerne schon einmal

das Gesicht. Ob veganes Essen wirklich so unappetitlich ist, wie es sich anhört, ist wohl sehr individuell.
Ich selbst koche auch ab und an vegane Gerichte
für meine Familie. Während meine Mutter und ich
stets zufrieden sind, stoße ich bei meinem Bruder
und meinem Vater damit auf weniger Begeisterung.
Wer um Gemüse und Obst lieber einen großen Bogen macht, der wird von der veganen Küche sicher
nicht sonderlich begeistert sein.
Doch am besten testet jeder dieses Vorurteil selbst
auf seine Richtigkeit. Schließlich zählen Spaghetti mit Tomatensoße, Pommes und Falafel auch zu
den veganen Gerichten – es müssen ja nicht sofort
die Tofu-Dill-Haferröllchen auf glasierten Karotten
sein.

veganer müssen auf viel verzichten

Mit dem Ausruf „dann kannst du ja gar nichts mehr essen!“, gerne unterstrichen mit einem schockierten oder
verständnislosen Blick, ist mit Sicherheit jeder Veganer
schon einmal konfrontiert worden. Schließlich lebt es
sich so ganz ohne Steak, Pizza oder das Käsebrot in der
Mittagspause doch nur halb so schön. Und wäre das
nicht schon genug, muss man als Veganer ja sogar auf
den morgendlichen Milchkaffee verzichten. Da fragt man
sich natürlich zu recht: was können Veganer denn überhaupt noch essen? Meine Freundin Alina findet, dieses
Thema werde viel zu dramatisiert. „Ich trinke meinen
Kaffee trotzdem mit Milch, esse Nudeln in Sahnesoße.
Nur benutze ich eben keine Kuhmilch und Sojasahne.“

Nachdem ich sie verwundert anschaue, geht sie zum
Kühlschrank, greift zu einer Tüte Haselnussmilch und
lässt mich probieren. Es schmeckt zwar nicht nach echter Milch, allerdings trotzdem sehr gut. „Bis auf richtigen
Käse und das Frühstücksei kann ich alles ersetzen, wenn
ich möchte,“ erklärt sie.Tatsächlich gibt es nicht nurTofuschnitzel im Supermarkt zu kaufen, sondern auch Joghurt
und Frischkäse aus Soja. In Backrezepten tauscht sie die
Eier ganz einfach mit einer reifen Banane aus und anstatt
Honig benutzt sie Agavendicksaft. Schwierig wird es erst,
wenn man als Veganer auf Fertigprodukte zurückgreifen
möchte. Die Liste der veganen Süßigkeiten ist leider kurz.
„Ich esse meistens Oreo Kekse und Manner Waffeln. Die
sind ohne tierische Zusatzstoffe. Auf Tiefkühlpizza muss
ich allerdings verzichten. Die bestelle ich dann direkt
beim Italiener – vegetarisch ohne Käse“, lacht sie.

Zahlen und fakten

Alle 43,2 Sekunden startet in Deutschland eine
Person einen veganen/vegetarischen Lebensstil.
Das sind 2000 neue Veganer/Vegetarier am Tag.

13% aller Frauen und 3% aller Männer in
Deutschland sind Veganer/Vegetarier.
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Anzahl Veröffentlichung veganer Kochbücher in
Deutschland steigt stetig:
2011: 23 / 2013: 50 / 2015: 77

vegan ist viel zu teuer

95 kg Gemüse isst ein
Deutscher pro Jahr

Wir wissen nun bereits, dass Veganer im Idealfall viele
verschiedene Obst- und vor allem Gemüse- und Getreidesorten zu sich nehmen sollen. Sie können auf Ersatzprodukte zurückgreifen und unterstützend Vitaminpräparate zu sich nehmen. Doch ist das auch mit einem
kleineren Geldbeutel, also zum Beispiel auch für Studenten möglich? Was die frischen Zutaten betrifft, ist es vor
allem ausschlaggebend, saisonal einzukaufen. Nicht nur
Veganer dürften wissen, dass man Erdbeeren am besten
nicht im März für 4€ pro Schale kaufen sollte. Außerdem
sollte man darauf achten, keine exotischen Zutaten zu
verwenden, die schwer zu beschaffen und entsprechend
teuer sind. Zwar sind Sojaprodukte noch erheblich teurer
als die tierischen „Originale“. Da jedoch immer mehr Supermärkte ihr Sortiment erweitern, wächst das Angebot
von günstigeren Produkten stetig. Alina meint dazu „Ich
bin ja selbst Studentin und kann es mir gut leisten. Was
ich für den ein oder anderen Sojajoghurt mehr ausgebe,
das spare ich mir beim Fleisch oder dem Stück Sahnetorte
beim Bäcker. Nach meiner kleinen Recherche merke ich,
dass vegan also bei weitem nicht so kompliziert und unattraktiv ist, wie es gerne behauptet wird. Zwar muss man
sich auf einige Veränderungen einstellen, wenn man sich
für diese Ernährungsform entscheidet. Aber „wenn man
das wirklich will, schafft man es auch“, so Alina.
Text: Lena Winkler
Design: Lisa Scheerer

75 % der Vitamine eines Apfels
sitzen direkt unter der Schale

Schärfe

die
der Radieschen
stammt vom Senföl in der Pflanze
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Plastik ?

heute mal ohne dich !

Facts
l

l

l
l

l

l
l
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„Great Pacific Garbage Patch“ - Ein Müllwirbel im 		
Nord-Pazifik so groß wie Zentraleuropa
In den Weltozeanen schwimmen über 46.000 Plastikteile pro km²
Plastik zersetzt sich erst nach 350 bis 400 Jahren
Jährlich sterben ca. 100.000 Meeressäuger qualvoll
an Plastikmüll
Plastik enthält giftige Chemikalien, welche durch
Meerestiere in den Nahrungskreislauf gelangen
Giftstoffe setzen sich in der Umwelt frei
Verschwendung von Ressourcen (Erdöl)

Duschen ohne Shampoo und Duschgel, Zähneputzen ohne Zahnbürste und Zahnpasta und auch kein
Deo? Mittags in der überfüllten Mensa hätten wir
vermutlich ab sofort den Tisch für uns alleine. Genau so, oder zumindest so ähnlich würde unser Tag
beginnen, wenn wir ab sofort jegliche Plastikverpackungen aus unserem Alltag verbannen. Nun wollen
wir aber nicht unsere Kommilitonen vergraulen, deshalb haben wir uns gut vorbereitet und auf die Suche
nach ein paar Alternativen für Plastik gemacht.
Los geht’s! Ein Tag ohne Plastikverpackungen, oder
zumindest dem Versuch, so wenig Plastikmüll wie
möglich zu produzieren.

Kokosöl, Natron und Pfefferminzöl. Für die Zahnbürste konnten wir allerdings keinen würdigen
Ersatz finden. Diese wurde aber aufgrund ihrer
relativ hohen Langlebigkeit und Notwendigkeit
jetzt einfach trotzdem akzeptiert. Und da wir
auch leider nicht auf kreative Kriegsbemalung
aus Blaubeeren stehen, haben wir das Haus heute mal ungeschminkt verlassen (oder wir hätten
unser Sparschwein für teure Naturkosmetik, welche in Holzverpackungen abgefüllt ist, plündern
müssen). Das Frühstück war dann glücklicherweise
keine allzu große Herausforderung mehr. Haferflocken mit Obst oder Brot mit
Aufstrich aus dem
Glas. Alles kein
Problem.

Guten Morgen !
Der Tag fängt schon sehr beschwerlich an. Die Idee
Seife anstatt Duschgel zu verwenden, war ja noch
einleuchtend. Bis wir auf Haarseife stießen, hat es
allerdings eine Weile gedauert. Während wir auf
verschiedenen Blogs im Internet nach einem „Do It
Yourself“ Rezept für eine Bodylotion gesucht haben,
fanden wir sogar auch direkt eines für Zahnpasta aus
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Leider ist ja jedes leckere Sandwich in der Mensa in
Plastik verpackt. Heißt, ab sofort wird das Pausenbrot wieder selbst mitgebracht. Schont eh auf Dauer
den Geldbeutel und die Abwechslungsmöglichkeiten sind deutlich größer. Auch unser Wasser trinken
wir nicht mehr aus der PET Flasche. Stattdessen haben wir uns jetzt auch so eine trendige Glasflasche
zum Wiederbefüllen zugelegt. Und gegen die Müdigkeit gibt es den Kaffee nun nicht mehr im Plastikbecher sondern aus der Porzellantasse, schmeckt
doch eh besser! Das Mensaessen wird ja, Gott Sei
Dank, unverpackt serviert - mal abgesehen von dem
Müll der im Vorfeld in der Mensa produziert wird.
Das liegt aber leider nicht in der Hand von uns heranwachsenden „Weltverbesserern“.

Endlich Freizeit !
Einmal Spaghetti Bolognese bitte. Mit Körbchen
und hippem Beutel ging es los zum Wochenmarkt.
Gemüse und Kräuter konnten wir frisch auf dem
Markt kaufen. Genau so wie Gewürze, die man super in alten Marmeladengläsern aufbewahren kann.
Und sogar im Supermarkt sind vor allem frische
Zutaten wie Obst und Gemüse kein Problem. Un-

doch stolz auf uns, da wir es tatsächlich geschafft
haben, deutlich weniger Plastikmüll zu produzieren.
Wenn man also in Zukunft hier und da ein bisschen darauf achtet, lässt sich immer ein wenig Müll
vermeiden. Vielleicht haben wir damit heute sogar
schon einem kleinen süßen Meeresbewohner das
Leben gerettet.

Für mich war ep der
Schritt in einen Job,
wie ich ihn haben will ...

Text & Design:
Sarah Wilde & Julia Zettl

Und jetzt ?
Kurz erschrocken waren wir
schon, als wir bemerkten wie
schwer es ist ohne Plastik auszukommen. Ein Leben ganz
ohne – unmöglich. Selbst Plastikmüll ganz zu vermeiden, ist
schwierig, sehr aufwändig und
vor allem teuer. Aber irgendwie
waren wir am Ende des Tages dann
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Spannende Aufgaben, attraktive
Konditionen, Paten im Team,
Weiterbildung: Bei engineering
people geht‘s um mich persönlich.
Das find‘ ich gut!

www.ep-career.de

Chancen 4.0

Ab in die HNU !

ser neuer Begleiter: die Tupperdose (auch Plastik,
aber hat man immerhin ein Leben lang). In dieser
lässt sich super Fleisch und Hartkäse transportieren.
Und zu unserem großen Erstaunen, war der Mann
an der Fleischtheke nicht irritiert, dass er uns das
Fleisch über die Theke reichen und in unsere Dose
plumpsen lassen soll. Die Dose selber durfte aus hygienischen Gründen nicht hinter die Theke, ihr wisst
schon, wegen den Bakterien. Das Gute an alkoholischen Getränken ist, sie gibt es fast ausschließlich in
Glasflaschen. Bei unseren Recherchen sind wir noch
auf den Tipp gestoßen, mit Kastanien abzuspülen.
Also gönnten wir uns den Spaß. Als Fettlöser haben
sie erstaunlicherweise gut funktioniert, über
den hygienisch Aspekt lässt sich aber streiten, auch darüber wer ab sofort den Jahresvorrat an Kastanien sammeln geht.

WENN DAS STERBEN ANGENEHMER IST ALS DAS LEBEN
Die Schattenseite des flüssigen Golds
Ein ganz normales Mondbärenleben ...
Die für ihre halbmondförmige Fellfärbung auf der
Brust und dicken Halskrause charakteristischen
Mondbären – oder auch Kragenbären genannt leben auf dem gesamten asiatischen Kontinent in
Bergregionen und stark bewaldeten Gebieten. Die
stärkste Population tritt in China auf, wo die Anzahl
wild lebender Mondbären auf 46.000 geschätzt
wird.
In ihrem natürlichen Revier von ca. 6,5 km bis
13 km Durchmesser ernähren sich die asiatischen
Schwarzbären von so gut wie allem. Wie typisch für
Bären bevorzugen sie vegetarische Kost und lieben
Honig. Auf Nahrungssuche sind sie meist bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Zu diesen Zeiten sind sie am aktivsten, da sie dämmerungsaktive
Tiere sind. Bäume, hohle Baumstämme und Höhlen sind die liebsten Schlafplätze. Mondbären ziehen meist alleine umher. Im Winter bilden viele ein
Pärchen, damit sie die kalte Jahreszeit gut überstehen. Nach dieser Zeit gehe sie oft wieder getrennte
Wege, bis sie sich zu den kalten Tagen im nächsten
Jahr wiederfinden.

Nicht nur mithilfe ihrer großen Ohren, sondern
auch mit ihrem ausgeprägten Stimmorgan sind sie
in der Lage, in der Wildnis zu überleben. Mondbären sind höchst intelligent und verwenden verschiedene Laute bei unterschiedlichen Gefahren oder äußern so ihre Gefühle. Wenn sie zum Beispiel wütend
sind oder kämpfen, schreien sie laut. Wenn sie andere warnen wollen, schnaufen sie.
... existiert nur selten in der Realität
In Wirklichkeit sehen 10.000 in China und 1.200
in Vietnam lebende Bären nur als Junge kurz das
Sonnenlicht. Seit 3.000 Jahren werden sie in Asien
gejagt, misshandelt, verstümmelt und gequält. Denn
diese Bärenart besitzt für die traditionelle chinesische
Medizin etwas ganz Besonderes: das Flüssige Gold.
Gemeint ist hier die Gallenflüssigkeit. Dieser Gallensaft enthält eine besonders hohe Dosis an UrsoDesoxyChol-Säure (UDCS). Dank dieser Substanz
sollen die daraus gewonnenen Bärengallepillen Leberkrankheiten vorbeugen, Fieber senken und die
Folgen exzessiven Alkoholkonsums mindern. Letzteres macht vor allem asiatische Manager zu gutzahlenden Kunden und das, obwohl die Wirkung
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dieses Produktes umstritten ist. Selbst chinesische
Ärzte bezeichnen die zugesprochenen Fähigkeiten
des Wirkstoffes mittlerweile als Irrglaube. Alleine
diese Tatsache sollte zum kritischen Denken anregen
- doch die Nachfrage nach den Pillen wird nicht
gebremst. Ebenso wenig wie der Umstand, dass alle
Produkte aus Bärengallensaft schon seit den 1950er
Jahren durch Alternativen aus Kräutern oder synthetischen Substanzen ersetzt werden können. Diese
sind genauso wirksam, leicht verfügbar und obendrein noch viel billiger als das tierische Präparat.
Dennoch werden Bärenfarmen errichtet, in denen
die Mondbären ein qualvolles Leben ertragen müssen. Es geht sogar so weit, dass diese Tiere von der
IUCN (Internationale Union für die Bewahrung der
Natur und natürlicher Ressourcen) als „gefährdet“
eingestuft wurden.

Auch im Anhang I des Washingtoner Artenschutzübereinkommens (CITES) werden die asiatischen
Schwarzbären aufgeführt, was sie in die kritischste
Gefährdungskategorie einordnet. Das bedeutet, dass
der internationale Handel mit lebenden Mondbären oder Körperteilen von Mondbären verboten ist.
Doch leider wird dieses Urteil von zahlreichen Ländern regelmäßig missachtet.

Das Schicksal hat die Wahl:
Grausamkeit oder Grausamkeit

Willkommen auf einer Bärenfarm
Ein Lebensraum von nicht viel mehr als einem Quadratmeter für jeden Bären. Kein Tageslicht. Nur eine
Glühbirne, die von der Decke herunterhängt. Rechts
und links wenige Zentimeter entfernt die Mitleidenden. Die Gitterstäbe sind schon rostig.
Bei lebendigem Leib

„Kein anderes Lebewesen würde
dieses Maß an Brutalität überleben“
Heather Bacon,
Veterinärin der Animals Asia Foundation

Haare des Fells sind in die Wunde eingewachsen.
Eiter ist zu sehen. Da der Käfig zu klein ist, ist der
Dauerkontakt mit den rostigen Gitterstäben unvermeidlich. Dadurch platzt ständig die Haut auf. Die
Wunden können nicht richtig heilen und entzünden sich. Im Gebiss sind kaum noch Zähne zu sehen, da sie bis zum Gaumen abgeschliffen wurden.
Der Grund: Aus Todesangst beißt sich das Tier sonst
die Zähne an den Stäben aus.

Der Bauch tut weh. Die mit einem Wollfaden vernähte Stelle, in der ein 15 Zentimeter langes Metallrohr - ein Zapfhahn- durch die Bauchdecke an der
Leber vorbei bis zur Gallenblase steckt, ist offen. Die

So ergeht es jeden Tag schätzungsweise 7.000
Mondbären alleine in China. Wilderei in China ist
ein großes Problem. Die Profitsucht treibt die Jäger
noch mehr an. Im jungen Alter werden die Bären
ihrer Familie entrissen und in einen Käfig gesteckt.
Dort müssen sie dann ihr Leben lang der chinesischen Medizin dienen. Und wenn ihnen nicht dieses Schicksal vorherbestimmt ist, dann landen sie
entweder als Unterhaltungstier in Indien, Pakistan,
Vietnam, China und weiteren Teilen Asiens oder im
Keller von Bürgern als Bio-Müllschlucker in Vietnam und Südkorea.
Proﬁtgier: Reiz des Teuren und Seltenen
Die Nachfrage der Bärengalleerzeugnisse hauptsächlich aus China, Japan, Korea, Vietnam, Malaysia und Taiwan. Doch bitte denken Sie nicht, dass
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sich die Nachfrage „nur“ auf den asiatischen Raum
(Indonesien, Laos, Myanmar, Singapur) beschränkt.
Auch in Australien, den USA und Kanada können
Produkte aus Bärengalle gefunden werden.
Leider tragen auch wir Europäer zu dieser grauenvollen Realität bei. Seit einigen Jahren erlebt die traditionelle Chinesische Medizin vor allem in Europa
einen regelrechten Boom. Tragische aber logische
Schlussfolgerung ist der verstärkte Absatz von Produkten mit Bärengalle!
Für ein Kilogramm Bärengalle zahlen Chinesen bis
zu 5.000 Dollar. Bärenpillen kosten umgerechnet
mehrere hundert Euro. Diese Fakten machen einem
schnell klar, dass aus der historischen Medizin längst
ein globales Millionengeschäft geworden ist. Dass
nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen mit
Arzneien bedrohter Tiere nicht gehandelt werden
darf, stoppt die Profitgier der Unternehmer keineswegs. Laut Aussage der Londoner Environmental Investigation Agency (EIA) findet man in allen Chinatowns der Welt illegale Produkte. In Großbritannien
wurden acht China-Apotheken überprüft. Mit dem
traurigen Ergebnis, dass in drei der acht Geschäfte
Bärenprodukte angeboten wurden.
Rechtliche Situation
China erlaubt als einziges Land weltweit die Haltung von Bären in Farmen. Alle Arten von wilden
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machen Sie Ihre Freunde und Verwandte auf diese
Thematik aufmerksam. Sie können sich zudem kostenloses Infomaterial von der Asia Animals Foundation zukommen lassen und dieses verteilen oder
einen Betrag Ihrer Wahl spenden, um die Rettung
der Bären weiterhin zu ermöglichen.

Leise Hoffnung: Tierschutz in China
In mehreren Orten Chinas gibt es inzwischen Tierschutzverbände, die sich damit beschäftigen, dass
die Missstände nicht totgeschwiegen, sondern den

living
medical

Wie wäre es mit einer Mondbärenpatenschaft als
Geschenk? Oder machen Sie den geretteten Bären,
die in Obhut der Asia Animal Foundation sind, ein
kleines Geschenk in Form eines Honigtopfes für nur
sechs Euro.

therapy

Hier alle Möglichkeiten zum Spenden auf einem
Blick:

Text: Karina Dubber, Carina Conzelmann
Gestaltung: Karina Dubber, Carina Conzelmann

beauty

Im Jahr 2012 gehörte das Bärengalle-Geschäft in
China zu den zehn am meisten diskutieren Themen.
Um das Leiden der Mondbären publik zu machen,
drehten 14 Prominente aus China ein Video. Dieses zeigte Wirkung und wurde von 113 Millionen
Followern gesehen. Auch die Haltung der Mediziner verändert sich. Sowohl in China als auch in Vietnam gibt es immer mehr Ärzte, die sich weigern,
Bärengalle zu verschreiben. In China haben beinahe
2000 Apotheken und mehr als 3000 Ärzte erklärt,
in Zukunft Bärengalle-frei zu arbeiten. Es findet also
tatsächlich ein Umdenken statt.

17 Jahren stellt sich die Organisation Animals Asia
Foundation der Herausforderung, Aufklärungsarbeit über das Leiden vieler Tiere zu leisten. Folgen
Sie der Animals Asia Foundation, welche bis heute
rund 400 Farmbären gerettet hat, auf Facebook und

Jeder von uns kann helfen...

babycare

Chinas Tierschutzgesetz dient, laut der Animals Asia
Foundation, ohnehin mehr dem wirtschaftlichen
Nutzen. „Schon Studenten an den Universitäten für
Veterinärmedizin wird vor allem beigebracht, wie
man mit den Tieren Geld machen kann. Und Beamte des Forstwirtschaftsministeriums sind hauptsächlich darauf aus, von dem Geschäft mit den Tieren
zu profitieren“, so Heather Bacon. Verdient dieser
Gedanke wirklich den Begriff TierSCHUTZ?

Chinesen bewusst werden. Auch viele Schulen bieten mittlerweile Kurse zum Thema Tierschutz an,
um eine tierliebe Erziehung zu fördern.

... Unabhängig vom Alter und vom Geldbeutel.
Konnten wir Sie emotional erreichen? Dann setzen Sie Ihr Mitgefühl in Taten um! Oberste Priorität
hat die Erhöhung des Bekanntheitsgrads – helfen
Sie uns, dieses Thema publik zu machen! Seit über

sports

Bären sind zwar gesetzlich geschützt, doch Bärenfarmen und der Konsum der Bärengalle sind legal.
Im benachbarten Vietnam ist immerhin die Haltung
in Bärenfarmen illegal - jedoch nicht das Halten als
„Haustier“. Zudem sieht das Gesetz vor, dass die Farmer auf frischer Tat ertappt werden müssen und das
versuchen diese natürlich dringlich zu vermeiden.
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#wirsindvereint
Paris - die Stadt der Liebe, der Mode und des
guten Weins. Versunken in tiefer Trauer und
Angst. Die Beleuchtung des Eiffelturms bleibt
aus, viele öffentliche Einrichtungen sind geschlossen. Nach den Anschlägen vom 13. November 2015
steht Paris unter Schock. Die Härte der Terrorserie
ist nur schwer zu verkraften. Die Angst, dass sich
der Islamische Staat weiterhin zu einer international
agierenden Terrorgruppe vergrößert und weitere Attentate auf westliche Länder vornimmt, beherrscht
die westliche Gesellschaft und die politischen
Handlungen.

Die Nacht
Es waren mindestens sieben Attentäter, die in drei
Gruppen aufgeteilt, professionell und schnell vorgegangen sind. Sie haben mit sechs Anschlägen
innerhalb von 33 Minuten die schlimmste Terrorserie verübt, die Frankreich je erlebt hat. Insgesamt 129 Tote und über 300 zum Teil Schwerverletzte sind Opfer dieser Angriffe. „Das hat eine ganz
neue Qualität“, wie der Terrorismusexperte Georg
Mascolo im Interview zu den Attentaten in Paris
mit der Tagesschau sagt. Die Terroristen sind sehr
professionell und stark bewaffnet vorgegangen und
hatten es auf eine ganze bestimmte Zielgruppe

abgesehen: die mittlerweile sogenannte „Generation Bataclan“. Junge Menschen, die das
Leben liebten, die es genossen. Die gerne abends
ausgingen, alle Mitte zwanzig bis Ende dreißig.
Dies lässt sich auch an den Orten erkennen, an
denen die Attentate stattfanden. Es waren alles bekannte und hippe Orte, in denen sich die jungen
und kreativen Leute von Paris gerne Freitagabend zu
Wein, Zigaretten und zum Tanzen trafen.Der
Terror in Europa und seine Brutalität
versetzen die Welt in Angst und
Schrecken, die Furcht vor
weiteren Anschlägen ist
allgegenwertig. Doch
während es sogar eine
Stunde dauerte, bevor
der erste Live-Ticker
online ging, waren
die Nutzer der sozialen Netzwerke sofort informiert und
öffneten Türen, um
Schutz zu bieten.
#PORTESOUVERTES
Nationenübergreifenden
Zusammenhalt bewiesen die
sozialen Netzwerke und deren
Nutzer in jener Nacht: Unter dem
#PortesOuvertes (#offeneTüren) konnten sich
alle Schutzbietenden und Schutzsuchenden finden.
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Zahlreiche Menschen irrten auf den Pariser Straßen
umher, weil sie einen zu langen und gefährlichen
Nachhauseweg hatten. Auch die deutschen Fans
aus dem Stade de France fanden durch den Hashtag Schutz bei den Einwohnern von Paris. Mehrere
Menschen öffneten auch ohne Aufforderung ihre
Türen, um den umherirrenden Opfern der Übergriffe Schutz zu bieten.
#SAFETYCHECK
Auch der von Facebook eingerichtete „safety check“, gab
vielen Menschen die Gewissheit, dass sich ihre
Liebsten in Sicherheit
befanden. Hier konnte man von der ganzen Welt aus prüfen,
ob sich Freunde
in der „kritischen
Zone“
befinden
und sie als „in Sicherheit“ markieren. Ebenso konnten
Betroffene eine Statusmeldung senden, dass sie
sicher sind.

Solidarität

Profilbild geändert - Terror besiegt?

Bereits am frühen Morgen nach den Attentaten war
der Newsfeed gefüllt mit Mitleids- und Solidaritätsbekundungen. Viele beschrieben die Angst, die
Trauer und die Wut, die diese Anschläge in ihnen
auslösten. Das abgewandelte Peacezeichen mit dem
Eiffelturm von Designer Jean Julian ging durch die
sozialen Netzwerke um die Welt. Überall versammelten sich Meschen und gedachten den Opfern
und Angehörigen. Wahrzeichen auf der ganzen Welt
erleuchteten in den Farben der französischen Nation - blau, weiß, rot. Auch am Brandenburger Tor
legten die Menschen Blumen nieder und trafen sich,
um sich gegenseitig bei ihrer Trauer und ihrer Angst
beizustehen. Es ist nicht allzu lange her, genau im
Januar 2015, da sah man zuletzt solche Bilder: nach
den Anschlägen auf das islamkritische Satiremagazin „Charlie Hebdo“ im Januar 2015. Zwei Brüder
stürmten die Redaktion des Magazins und ermordeten zwölf Menschen, weil sie in ihren Augen den
Propheten durch ihre Karikaturen beleidigten. Dies
war zu diesem Zeitpunkt das schlimmste Attentat in Frankreich seit über 40 Jahren. „Nach den
Attentaten von Charlie Hebdo hat es lange gedauert, bis das Vertrauen wieder da war. Diesmal wird
es nicht so leicht werden.“, sagt Samia, eine junge
Französin aus Saint-Denis, dem Vorort von Paris, in
dem das Stade de France steht, in einem Interview
mit der taz.

Doch nicht nur bei den Franzosen wird es dauern,
bis dieses Attentat verdaut ist. Die ganze Welt steht
unter Schock. Zu erkennen ist das gut in den sozialen Netzwerken, in denen immer mehr Nutzer
ihre Solidarität bekunden. Facebook ist übersät von
der französischen Flagge, fast jeder Zweite hat sein
Bild in die Farben der Trikolore getaucht. Doch ist
das das richtige Zeichen? Es steht jedem frei, seine
Solidarität zu äußern, wie er es für richtig hält. Ob
er dem einen ganzen Beitrag widmet, sein Profilbild
ändert oder auf die Straße geht. Diese Entscheidung
ist jedem selbst überlassen. Auf der anderen Seite ist
es jedoch der einfach gewählte Weg. Mit wenigen
Klicks ist das Bild geändert, man muss sich keine
Gedanken darüber machen, wie es zu den Attentaten kommen konnte, geschweige dennoch dazu,
wie es nun weitergehen soll. Ebenso ist die französische Flagge hier eventuell das falsch gewählte Symbol. „Drei Farben, die genau das betonen, was bei
Mitgefühl eigentlich die geringste Rolle spielt:
Nationalität“, schrieb Marke Hansen zu diesem
Thema im Onlinemagazin bento. Denn Mitgefühl
sollten wir für alle Opfer des Terrors haben. Jedoch
steht diese Flagge auch für Werte, die wir alle in
solch schwierigen Zeiten leben sollten: „Liberté,
Égalité, Fraternité“. Zu Deutsch:

Freiheit, Gleichheit, Solidarität.
Ob es nun Sinn macht, das Profilbild zu ändern oder
nicht, polarisiert. Eines steht jedoch fest: Mit dem
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Ändern eines Profilbildes besiegt man
weder den Terror noch leistet man einen
entscheidenden Beitrag für Frieden auf
der Welt.

Terror in anderen Ländern
Weltweit gibt es zahlreiche Kriegsherde und Terroropfer. Die gesamte Zahl der Toten durch Terror ist
so hoch wie noch nie: 32.658 Menschen starben
2014. Die meisten Opfer fordert jedoch nicht der
Terror in westlichen Ländern, denn dort liegt laut
Angaben der Anteil an Terroropfern bei weniger als
3 Prozent. Die höchste Zahl an Toten durch Terror
findet sich in den Ländern, aus denen die Flüchtlingsströme schutzsuchend in den Westen fliehen.
Aus Afghanistan, Irak, Nigeria, Pakistan und Syrien.
Dort, wo die größten Terrorgruppen regieren. Dort
wo Bombeneinschläge, Beschuss von Zivilisten
und Hinrichtungen an der Tagesordnung
stehen. „Dies zeigt den starken Zusammenhang
Flüchtlingskrise, Terrorismus und Konflikten“, sagte
Steve Killelea, Chef des Institute for Economis and
Peace, als sie den aktuellen Global Terrorism Index
veröffentlichten. Es sind durchschnittlich 90 Menschen pro Tag, die dem Terror zum Opfer fallen und
denen wir ebenso gedenken sollten, wie den Opfern in europäischen Nachbarländern.

Doch wieso tun wir das nicht? Es lässt sich vermuten, dass für den Westen das westliche Leben mehr
wert ist. Daher trifft es die Gesellschaft tiefer, wenn
es Tote durch Terror in Europa und in den USA gibt,
als wenn täglich Menschen nicht weit von uns entfernt ein wenig südöstlicher sterben. Für Frieden
auf der Welt ist es jedoch unerlässlich zu begreifen,
dass jedes Leben auf dem Planeten denselben Wert
hat. Dies ist auch im Gleichheitssatz der UN-Menschenrechtskovention verankert:

„Alle Menschen sind frei und gleich an
Würde und Rechten geboren.“
Denn #noussommesunis (#wirsindvereint) sollte
nicht nur für westliche Länder gelten, sondern für
die ganze Welt.

Offene Fragen
Kriegserklärung?
Bereits kurz nach den Anschlägen bezeichnete der
französische Präsident Hollande die Attentate als
einen „Akt des Krieges“. Diese Erklärung hat politische Folgen. Es ist nicht erlaubt, einem nicht offiziell anerkannten Staat, wie es der islamische Staat
ist, den Krieg zu erklären. Durch die Äußerungen
Hollandes kann der IS aber zum offiziellen Staat aufgewertet werden, was es Frankreich ermöglichen
könnte, gegen den IS in den Krieg zu ziehen.

Oder doch nicht?

Sonia Seymour Mikich, Chefredakteurin Fernsehen des WDR, sagt in ihrem Kommentar:

Frankreich sucht einen Weg, um militärische Handlungen durch die EU und die Vereinten Nationen
zu legitimieren. Die politische Lage ist schwierig.
Zwar sicherte die EU Frankreich Hilfe zu, wie diese jedoch konkret aussieht, bleibt abzuwarten. Die
Meinungen, ob gegen den IS in den Krieg gezogen
werden soll, gehen weit auseinander.

„Was macht uns aus? Nicht Totalüberwachung, geschlossene Grenzen und Kriegsrhetorik. Sondern Offenheit, Vernunft,
Freundlichkeit. Gleichheit aller vor dem
Recht. […] Ich hoffe, ich fordere, dass Regierungen nicht überreagieren. Dass die
üblichen Hetzer von rechts einfach einmal schweigen. Ob sie Le Pen oder Pegida
heißen. Dass diese Kriegserklärung vom IS
keine panische Reaktion gegenüber Flüchtlingen auslöst. Vernunft, nicht Misstrauen,
möge die Politik leiten. […] Ja, wir weinen
mit Paris um die Opfer. Wir weinen auch
mit vielen, die vor den Barbaren von IS und
Assad fliehen mussten. Aber ich will nicht
irgendwann weinen um den Verlust unserer
Werte - unseres Europas. Ich will, dass wir,
die Kinder der Aufklärung, das letzte Wort
haben. Nicht den letzten Schuss feuern.“

Was können wir tun?
Es ist wichtig, Muslime nicht unter Generalverdacht zu stellen. Die
islamistischen Terrorgruppen spiegeln nicht die religiöse Anschauung aller Muslime wider. Viele
distanzieren sich öffentlichen von
dem Terror: #NotInMyName
ist das Statement der Muslime
weltweit. Ebenso ist es wichtig,
weiter an der Willkommenskultur
gegenüber Flüchtlingen festzuhalten und niemanden aufgrund von
Religion, Herkunft oder Kultur zu
diskriminieren.

Darum lasst uns zusammenhalten getreu
der Parole „Freiheit, Gleichheit, Solidarität“ und gemeinsam für Frieden leben,
denn #wirsindvereint stärker als der Terror.

Friedensmarsch in Paris nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo 2015.

Text: Angela Kahl
Design: Maximilian Baumeister
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Malaria

HIV ≠ AIDS

Ursache für diese Krankheit ist eine Infektion mit Plasmodien
(Parasiten). Diese können durch einen Stich von einer infizierten Mücke auf den Menschen übertragen werden. Hier befallen die Erreger zunächst die Leber und folglich auch die roten Blutkörperchen. Es entstehen grippeähnliche Symptome,
wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, manchmal auch Erbrechen und Durchfall. Ohne rechtzeitige Therapie führt Malaria zu Organschäden oder endet sogar tödlich.

HIV steht für „Human Immunodeficiency Virus“, zu Deutsch „menschliches
Immunschwäche-Virus“. Der Erreger schwächt hierbei schrittweise das Immunsystem des Menschen und führt im weiteren Verlauf zum Ausbruch
der Immunschwäche AIDS – „Acquired Immune Deficiency Syndrom“, zu
Deutsch „Erworbenes Immunschwäche-Syndrom“. Hier ist das Abwehrsystem so weit geschwächt, dass der Körper Infektionen nicht mehr bekämpfen
kann. Infektionskrankheiten und Tumore werden lebensbedrohlich und
können zum Tod des Erkrankten führen.

Gelbfieber. Malaria. Cholera
Erfahrungen mit dem medizinische
Schutz in Afrika
Bei meinen Vorbereitungen für die Exkursion nach
Tansania stolperte ich über Gelbfieber, Malaria, Cholera und viele andere Krankheiten, gegen die ich
mich schützen musste. Sei es mit Tabletten, Impfungen oder Mückensprays. Dabei kam ich ins Grübeln:
hier in Deutschland haben wir eine hervorragende
medizinische Versorgung, durch die wir jederzeit
an solche Medikamente kommen. Aber wie machen
das die Menschen in Afrika? Werden sie geimpft?
Wer übernimmt die Kosten? Und wie gehen die Jugendlichen dort mit den Themen HIV und AIDS um?
Antworten auf diese und andere Fragen fand ich
während meines zehntägigen Aufenthalts in Tansa-

nia. Die Moskitonetze in unseren Unterkünften fallen
mir sofort auf. Sie helfen, das Risiko zu vermindern,
von einer mit Malaria infizierten Mücke gestochen
zu werden. Selbstverständlich sind sie auch ein guter
Schutz vor herkömmlichen Mückenstichen.
Wir als Touristen, sind mit einer Malariaprophylaxe und zig Mückensprays natürlich gut ausgerüstet. Aber wie gehen die Einheimischen mit dieser
Gefahr um? Genau wie wir. Sie benutzen ebenfalls
Mückensprays und Moskitonetze. Allerdings werden
Malariaprophylaxen meistens nur bei schwangeren
Frauen angewandt. Außerdem setzen sie Larventötungsmittel ein, um die Gefahr bereits im Keim zu
ersticken.
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Das Gesundheitssystem in Tansania
Muhimbili University of Health and Allied Sciences,
Dar es Salaam: 30 Grad, die Luft ist schwül und jeder sucht Schutz vor der Sonne im Schatten oder im
klimatisierten Vorlesungssaal, falls der Strom nicht
gerade ausgefallen ist.
An unserem ersten Tag an der Universität lernen wir
unsere „Buddies“ – Studenten, mit denen wir einige Tage verbringen werden – kennen. Durch ihre
Präsentationen über Tansania lerne ich auch mehr
über deren gesundheitliche Versorgung. So wird in
Tansania zum Beispiel jedes Kind nach der Geburt
gegen die gefährlichsten Krankheiten, wie Beispielsweise Tetanus oder Masern geimpft. Die Kosten für

solche Impfungen werden vom Staat übernommen.
Außerdem erhalten sie bis zu ihrem fünften Lebensjahr eine kostenlose medizinische Versorgung. Auch
Schwangere und Menschen über 60 erhalten eine
kostenlose Versorgung. Für alle anderen ist die medizinische Versorgung insbesondere davon abhängig, wieviel Geld zur Verfügung steht und wie weit
der nächste Arzt entfernt ist. Denn in Tansania ist es
leider so, dass man ohne Geld keine medizinische
Versorgung bekommt.
Bei weiteren Gesprächen mit den Studierenden erfahre ich mehr darüber, wie sie mit den Themen
HIV und Verhütung umgehen. Je nach Alter reden
sie genau wie wir darüber und verwenden auch
Kondome, denn HIV ist und bleibt ein ernstes Problem. Im so genannten Subsahara-Afrika (Länder
südlich der Sahara) sinken zwar die Neuinfektionen

und Todesfälle an HIV, jedoch ist diese Krankheit
weiterhin weit verbreitet und es gibt noch immer
kein Impf- oder Heilmittel.

“Emergency Room” mal anders

doch werden keine Termine vergeben. Das heißt, sie
müssen teilweise den ganzen Tag warten oder sogar
am nächsten Tag wiederkommen. Hinzu kommen
fehlendes Fachpersonal und fehlende Medikamente.

Zu unserer Exkursion gehören auch die Besichtigungen von zwei Krankenhäusern. Wir sind uns alle
einig: man kann unsere Krankenhäuser nicht mit
diesen vergleichen. Jeden Tag warten hunderte Menschen auf harten Holzbänken darauf, medizinisch
versorgt zu werden. Ein Problem ist jedoch, dass es
dort keine Hausärzte wie in Deutschland gibt, was
dazu führt, dass die Menschen auch mit vergleichsweise „Kleinigkeiten“ direkt ins Krankenhaus gehen
und somit die Warteschlangen dementsprechend
verlängern. Außerdem werden die ankommenden
Patienten zwar nach „Dringlichkeit“ unterteilt, je-

Aber auch ganz einfache Dinge, über die wir hier in
Deutschland nicht nachdenken, sind Gründe für die
zahlreichen kranken Menschen. Ein großes Problem
in ganz Afrika ist die verheerende Trinkwasserversorgung, weshalb wir auch nur mit Mineralwasser
unsere Zähne putzen. Mangelnde Hygiene ist ein
weiterer Grund für die Erregerverbreitung. Vielen,
meist armen Menschen in Afrika fehlt es oft an einfachen Dingen, wie sauberem Wasser oder Seife.
Die weit verbreitete Mangelernährung kommt auch
noch hinzu. Denn wer sich nicht ausreichend oder
nur einseitig ernähren kann, ist automatisch anfälliger für Krankheiten, heilt langsamer oder stirbt

Behandlung zu Kreislaufversagen und somit zum
Tod führen kann. Die
Übertragung erfolgt durch
117
die Aufnahme von Trinkwasser oder Lebensmitteln, die direkt oder indirekt durch Erbrochenes

oder Fäkalien infizierter Personen verunreinigt
wurden. Deshalb müssen Erkrankte auch isoliert werden, da diese die Bakterien noch zwei
bis drei Wochen lang in sich tragen.

Cholera
Cholera ist eine bakterielle Infektion, die zu
schwerem Durchfall und erheblichen Flüssigkeitsverlusten führt, was ohne ärztliche

im schlimmsten Fall. Gerade Durchfallerkrankungen, zu denen auch Cholera gehört, können dabei
schnell zum Tod führen, da der extreme Flüssigkeits- und damit einhergehende Mineralstoffverlust
lebensbedrohlich sind.

“Was wurde eigentlich aus Ebola?”
Wochenlang beherrschte dieses Thema unsere Medien – bis die Meldungen plötzlich abklangen. Und
jetzt? Ebola trat bisher hauptsächlich in Zentral- und
Westafrika auf. Die große Ebola-Epidemie, von der
wir in den Nachrichten gehört hatten, nahm bereits
2013 in Guinea seinen Anfang. Seitdem erkrankten
in Westafrika (Liberia, Nigeria und Sierra Leone)
mehr als 21.000 Personen an der Krankheit und ca.
9.000 starben daran.
Sierra Leone, Nigeria und Liberia sind von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen für
Ebola-frei erklärt worden. Guinea ist jedoch weiterhin von der Krankheit betroffen.

Good old Germany
Auf dem Heimflug lasse ich noch einmal die gesammelten Eindrücke an mir vorüber ziehen. Ich habe
bei unserer Reise zwar nur einen kleinen Teil von
Afrika kennenlernen dürfen, jedoch habe ich viele
Eindrücke und Erfahrungen gesammelt. Ich habe
nicht nur erlebt, wie gastfreundlich und herzlich die
Menschen dort sind, sondern auch, wie glücklich
sie sind und das obwohl sie keinen großen Reichtum und auch kein so hervorragendes Gesundheitssystem wie wir haben. Manch einer von uns könnte
sich von dieser Lebensfreude und Bescheidenheit
eine Scheibe abschneiden. Ich weiß jetzt alltägliche
Dinge wie sauberes Trinkwasser, jeden Tag etwas zu
essen und unsere Hygienestandards noch mehr zu
schätzen als zuvor. Denn diese Dinge sind leider
nicht überall selbstverständlich.
Text: Evelyn Elsner
Design: Mikko Sormunen

Ebolafieber
Ebolafieber ist eine schwer verlaufende Virusinfektion. Die Verbreitung findet über Körperflüssigkeiten von Mensch zu Mensch statt. Der Patient hat auch hier zunächst grippeähnliche Symptome,
später kommen Magenbeschwerden sowie Erbrechen und Durchfall hinzu. Zuletzt kommt es zu
einer Gerinnungsstörung des Blutes, wodurch es zu inneren und äußeren Blutungen kommt. Der
Blutverlust zieht einen Schock mit sich, der wiederum einen Kreislaufzusammenbruch und multiples Organversagen hervorruft, an denen die Patienten in den meisten Fällen sterben.
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Selber helfen – Aber wie?
Hier sind ein paar Vorschläge aus der Region:
Der Verein Support Ulm e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat,
die medizinische Versorgung in der Dritten Welt
zu unterstützen. Derzeit helfen sie zum Beispiel
beim Neubau einer HNO-Klinik in Eritrea. Spenden sind jederzeit gerne willkommen.
Die Regionalgruppe Ulm/Neu-Ulm des Vereins
Ingenieure ohne Grenzen e.V., die auch von der
Hochschule Neu-Ulm unterstützt wird, beschäftigt sich mit der Lösung ingenieurtechnischer
Aufgaben in Entwicklungsländern. Elektrizität ist
ein wichtiges Gut, nicht nur in Krankenhäusern.
Der Verein hilft Gemeinden zu einer besseren
Stromversorgung und zur Ausbildung von Fachkräften, die zum Beispiel die errichteten Solaranlagen warten können, wenn die deutschen Ingenieure nicht mehr da sind. Hier könnt ihr neben
Spenden auch selbst anpacken und Mitglied
werden.
www.support-ulm.de
www.ingenieure-ohne-grenzen.org/de/Regionalgruppen/Ulm-Neu-Ulm
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