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Reduzierung Reduction

eDi Tori al
Liebe Leserinnen und Leser,
die vor Ihnen liegende breitseite ist die 8. Ausgabe dieses jährlich erscheinenden Magazins. 70 Studierende des Studiengangs Informationsmanagement und
Unternehmenskommunikation (IMUK) sowie unsere International Students aus
Finnland, Spanien, Türkei und Südkorea geben uns einen Einblick in ihre ganz
subjektiven Ideen zum Thema Reduzierung/Reduction.

Wie in jeder Ausgabe danke ich ganz besonders herzlich Sabine Geller,
(www.geller-design.de), die als Co-Dozentin wie immer die Teams Sales, Design
und Produktion fachlich und persönlich hervorragend gecoacht hat. Ohne ihr
grosses Engagement würden Sie heute eine „reduzierte“ breitseite in Händen
halten.

Wir sind in den letzten Jahren professioneller, routinierter geworden: So bilden
wir mittlerweile das Projektmanagement problemlos und immer besser in unserer eLearning-Plattform Moodle ab. Dennoch ist es jedes Jahr eine Herausforderung, in den nur 15 Wochen eines Semesters eine Zeitschrift zu konzipieren, mit
Texten (dt./eng.) und Layouts zu befüllen, reinzuzeichnen, zu produzieren und
mit Social-Media-Aktivitäten zu begleiten. Und außerdem müssen auch ausreichend Anzeigenkunden gefunden werden, die den Druck dieses Magazin ermöglichen. Jedes Jahr stellen wir fest, dass die Knackpunkte immer andere sind – und
jedes Jahr freuen wir uns, dass irgendwie doch noch alles geklappt hat.

Ein grosses Dankeschön geht an unsere Studierenden, die die internationalen
Studierenden bestens aufgenommen haben und sich gemeinsam hoch motiviert,
kreativ und mit grossem Zeitaufwand bemüht haben, das Maximale aus „Reduzierung“ heraus zu holen. Danke auch an Sibylle Schulz, unsere wissenschaftliche Mitarbeiterin des Kompetenzzentrums Corporate Communications, die bis
zuletzt versucht hat, grammatikalische und orthografische Fehler auf ein Minimum zu reduzieren. Und besonderer Dank gilt allen Sponsoren, die mit Ihrer
Anzeigenbuchung dafür sorgen, dass wir uns beim Druck der breitseite nicht auf
eine bestimmte Seitenanzahl und dünnes Papier beschränken müssen, sondern
wie in der guten alten Zeit bei einem regionalen Drucker und mit hoher Qualität
produzieren können.

Auch bei der Auswahl des Themas profitieren wir von der Erfahrung der letzten
Jahre. Der Leitgedanke der breitseite muss für kreative Textkonzepte und vielseitige visuelle Aufbereitung „breit“ genug gewählt sein. Er muss aber auch die
Kreativität der Studierenden fördern und fordern. Auch bei dem diesjährigen
Thema Reduzierung/Reduction, denke ich, haben die Studierenden wieder eine
ganz gute Mischung gefunden, die Sie hoffentlich lesenswert finden werden.
Mich persönlich hat beeindruckt, welche Themen unsere Studierenden des fünften Semesters mit diesem Begriff assoziieren. Die Artikel sind irgendwo auch ein
Spiegel dessen, was junge Menschen bewegt und worüber sie nachdenken.
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Ich wünsche Ihnen nun viel Freude mit dem Ergebnis des Kommunikationsprojektes aus IMUK 5 – der breitseite – und freue mich schon auf Ausgabe 9.

Prof. Andrea Kimpflinger
Fakultät Informationsmanagement an der Hochschule Neu-Ulm

cov e r iDe e n
breitseite volume 8

Der erste Eindruck – wir beurteilen Menschen
nach ihrem Aussehen und Bücher nach ihrem
Deckel. Auch wenn wir es insgeheim verurteilen – diese Art von Reduzierung passiert unterbewusst und ganz automatisch. So einflussreich ist
die Macht des ersten Eindrucks. Aus diesem Grund
stellte sich auch bei der diesjährigen Ausgabe der

breitseite, die sich mit dem Begriff "Reduzierung"
auseinander setzt, die Frage: Was genau beeinflusst
diesen ersten Eindruck? Oder besser gefragt: Was
muss stimmen, damit wir fremde Blicke für uns gewinnen? Hier werden einige Ideen für die Covergestaltung präsentiert, die es in die engere Auswahl
geschafft haben.
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Die Meinung der Vielen
Nie war das Universitätsleben multikultureller als
heute. Die Zahl der Internationals an der Hochschule Neu-Ulm hat sich in den letzten zehn Jahren
mehr als verdreifacht. Vorurteile gegenüber anderen Ländern nimmt da eigentlich keiner mehr ernst.
Dennoch kommen sie in internationalen Gesprächs-

runden immer wieder als lockerer Gesprächseinstieg oder lustige „Spaßbeleidigungen“ auf den
Tisch. Franzosen, die ohne ihr Baguette nicht aus
dem Haus gehen, oder Chinesen, die Hunde essen?
So wirklich glaubt heute keiner mehr an solche
Klischees. Doch wie kommen Deutsche beim Thema

“During orientation weeks I heard a lot of
the similar stereotypical image we already
have in Finland. It feels people enjoy the stereotypical idea the rest of the world has of
this jolly Bavarian and laugh with it.”

“Big difference I’ve noticed is how people
stare. In Finland people stare and when you
look back they quickly avoid eye contact and
turn their head. In Germany the goal seems
to be making eye contact, and sometimes
even smile.”

Jamil M. Alkhateeb, 22

“The stereotype of German people in Jordan
is that they are strict, tough and nationalists.
The funniest one is that they are punctual
because actually they are not, especially the
trains aren’t.”
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Vorurteile weg? Und welche kulturellen Unterschiede erleben junge Leute tatsächlich während
ihres Auslandsaufenthalts in Deutschland? Dazu haben wir sieben internationale Studierende der HNU
befragt.

Peio Verástegui, 22

“German people are really cold at the beginning, it is hard to become friends or more
with them and even more when you are an
exchange student.”

“In Spain we consider German people as
compromised persons, establishing work
above everything, even social relationships.
And that you are very proud of your country
and economy, putting yourselves above other
nationalities sometimes. I realized you compare your competitiveness with USA pretty
often.”

“Sometimes when school ends it is like they
don’t know you anymore. But that’s not a generality – actually this year I am surprised I
met really nice Germans.”

Valentin Greder, 21

Hanna Lainepää, 26

“People in Germany are really used to drinking alcohol whereas in Jordan they say it’s a
sin promoted by the devil which makes you a
different person. Also eating pig is forbidden
in my country, people don’t even sell it. I am
more relaxed concerning these topics.“

“With the people who have my same age, I
haven’t noticed any differences on the cultural aspect. Regarding to the adult people I feel
a little bit more coldness in them whereas in
Spain they are more friendly and close to the
rest of the people.”

Ruth B. García, 23

“I still can’t get used to the fact that on the
crosswalks of the streets the cars stop immediately when they see you want to cross.
In Mexico and even in some other countries
here in Europe you have to wait some time.”
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“It took me time to realize Germans like to
be direct and say what they want bluntly. In
Mexico we sometimes try to start a conversation with a totally different topic until we
reach the point we want to discuss.“

Walid Mubarak, 24

“People in Korea think Germans are kind of
cold and strict, love drinking beer eating
sausages and they are principle-oriented
most of the time. In restaurants they always
leave tips, that’s not common in Korea.”

“Die Leute in Guatemala haben viel Respekt
vor Deutschen und bewundern sie für ihre
harte Arbeit und Innovationen. Natürlich
kommt auch manchmal das Thema Nazis
oder Hitler auf, aber wirklich ernst meint das
niemand mehr.”

“The relationship between professors and
students is more friendly in Germany. For example, in Korea we usually have a very strict
relation and it is really ofﬁcial. In Germany
the attendance at university is not mandatory,
that was quite weird for me.”

“Deutsche fühlen sich weniger verbunden mit
ihrer Herkunft und ihrem Land, es wirkt als
wären sie weniger stolz auf ihre Kultur.“

AUSBILDUNG
MIT ZUKUNFT!

Seoyeong Lee, 22
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TOP 10 Atheist population

Global Index of Religiosity and Atheism of 2012 by WIN-Gallup International
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30 %

31 %
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31 %
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37 %
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48 %
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30 %
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A convinced atheist
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31 %
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42 %

2%

14 %
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Korea Rep.

Netherlands

33 %
42 %

57 %

37 %
15 %

43 %

“I am a Christian, but not religious.”
That is what we can commonly hear nowadays. And we can also see that a lot of churches have become cultural assets from the past, rather than places for worshipping.
That is because many Christians have been turning away from their religion these days. There is also a similar tendency for Asians. For example, a lot of young people
in Thailand say that they believe in Buddha, adding that they are not that religious or at least that they are not as religious as their parents are. Looking through these
flows, I decided to search for the phenomena and reasons for the world becoming irreligious, and provide my opinions in this article. Many people in the world have
become ‘not religious’ anymore, as we can see from the data on the next site.
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Austria

10 %
5%

Iceland

31 %
10 %
2%

48 %

Australia

10 %
5%

1%

Germany

Source: http://www.wingia.com/web/ﬁles/news/14/ﬁle/14.pdf

For sure, we all already feel that people are less religious now than in the Middle Ages, generally. However, we
need facts and figures to be aware of the true current flow, and the data above shows that many people are
really moving away from religion. Then the question arises: Why are people doing this?
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Reasons for moving away from religion
In my opinion there are three main reasons for people to turn away from religion. First, science and
technology have been developed. People in the past
thought that natural disasters such as flood or earthquake resulted from the rage of a higher force such
as God or a group of gods. Although there are still
people who believe in the theory of creation, most
people do not. As human beings started to study
science, many phenomena in the world have been
explained not in a religious way but in a scientific
way, which seems to be more logical to many people.
Secondly, it is because of democracy. From the 20th
century, democracy started to settle in the world.
So the people elected by voters have replaced the
former leaders, such as kings and queens. However,
there is a significant difference in that the monarchs
had limitless power while the elected people do not.
A candidate is elected by the people who support
him or her, so the candidates should try to meet the
expectations of other normal people. Democracy,
therefore, has let the public to say what they want
to say, and this freedom has become very important
for many people, which can be a counterpart to the
disciplines offered by religion.

Money has become another god for some people.
They think that money can solve every problem
which we might encounter during our life. So if
we have enough money, we do not have to be aware
of other things. In other words, money might be
everything, and unfortunately, it is really hard to
deny that. Therefore, nowadays, there is no room for
people to think about beliefs other than money; the
result of this is that people are more secular.

Percent of Population itself
as RELIGIOUS
Religiosity is higher among the poor:
People in bottom income groups are 17%
more religious than those in top income
Income

Understanding why people are turning away from
religion, it is very easy to assume that the richer
their society is, the less religious they become, and
we can see that it is true from the data above. For
your information, a quintile means a fifth part of a
distribution, and this data combines information on
the people from all over the world.
However, it is also very important to take historical
background into account to explain why citizens
in a certain country are religious or irreligious. For
example, a number of the population in eastern
Germany are atheists as you can see from the map.
And the light sky-blue color means Protestants Area
generally, and most of the southern parts which are
dark means Catholics generally. It is because eastern
Germany was under the control of the Soviet Union
in the past. Non-religion was a state policy of the
Soviet Union officially, and the German Democratic
Republic’s Socialist Unity Party did the same. So
what we can see here from this map is the result.
In addition, mainly due to the same reason, Czech
people are extremely irreligious, as we can see from
the first data in the first page of this article.

Non-religion in the World
Germany is one of the least religious nations in the
world mainly because of the reason mentioned above, although it is not the only factor as the people in
Germany overall have become non-religious. Also,
young people tend to be more non-religious than
older people, and one interesting survey of Beliefs
about God across Time and Countries conducted in
2012 by Tom W. Smith from University of Chicago,
said that they could not even find one person aged
under 28 who believed in God in eastern Germany.

Countries experiencing notable decline in religiosity since 2005
Drop in Religiosity index: comparison 2005-2012

Global
Average
68%
77%

Switzerland 50%
2005
2012

United
States

66%

Germany

50%

Catholic

Source: http://www.wingia.com/web/ﬁles/news/14/ﬁle/14.pdf

Protestant

Nonreligious

Source: https://de.wikipedia.org/wiki/Religionen_in_Deutschland
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51%

60%

Source: http://www.wingia.com/web/ﬁles/news/14/ﬁle/14.pdf

Religiosity

France
58%

71%

73%

49%

37%
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The close neighbor of Germany, France, has also
become a secular country. The word ‘atheist’ originated from the French word ‘athée’, which means
the one who denies and disbelieves the existence
of God, and it was attested in the 16th century. This
proves that French people began to doubt religion
from an earlier period. Throughout the French Revolution, the secular stance of an increasing number
of people became clear, and they separated religion
from government completely in the beginning of
the 20th century. Nowadays, French people think
that freedom of religious belief is quite important,
but they are still moving away from religion.

Interestingly, China is getting more Christians every
year. It is said by analysts that China is on the way
to become the country filled with more Christians than in USA by 2025. This flow was triggered
after the modern Chinese government decided to
open its market to the world, as the Chinese citizens
could start getting closer to western cultures.
However, China is still the most non-religious nation in the world, and we can attribute the reason to the government. The government of China
is atheist, and if someone wants to be a member
of the Communist Party there, he or she has to be
non-religious. Religion is not banned in China, but
certain performances can be restricted. And also the
philosophy named Confucianism which flourished
in China in the past is quite closely related to human relationships only, which was enough to make
people atheistic. So it is not a good atmosphere to
have a religion.
On the other hand, it is interesting to see that the
United States, the most influential country in the
world these days, seems quite religious, in spite of
the international tendency for developed countries.
There are a variety of reasons. One prominent explanation is that the US was built by various immigrants from other parts of the earth, so they

needed a place to gather together to be friends to
each other, so Christianity helped this extremely in
the past. In addition, there were a number of historically respected persons, like Martin Luther King
Jr, who were closely related to the church. So they
have never been in a society where people can say
that religion is unimportant. However, many reports
say that non-religion in the USA has been growing
recently.

Which is more important?
It is hard to generalize, but some western European people might think that US-Americans are more
or less uneducated, and some US-Americans might
think western Europeans are not morally good, judging by whether they are religious or not. However,
that kind of argument is really unproductive. We all
already know that an individual can be intrinsically
good without being religious, while another one
can be very bad though he or she is a religious person.
But I think there is a more important thing to know.
There are countries these days which have sad reasons for why they are religious. They actually cannot but rely on religion because of their harsh life
condition. In June, 2015, Times reported that when
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some Syrian children finished their Koran class from
the mosque, the Muslim place, and then on the way
home, they were attacked by military planes. Twenty
of the children, who must have prayed to survive
safely in the mosque, died on that day. The world,
generally, is moving away from religion and becoming secular. However, the number of Muslims are
growing. This growing number itself is not a negative factor, and it is rather positive for the believers.
Nevertheless, people should think about why. Young
people in other parts of the world and from other
cultural religious backgrounds are leaving their religion, but why don’t young Muslims? Is it only
because Muslims are very good at teaching young
people the importance of their belief? It may be, but
not totally because of that. Of course, there are a lot
of Muslims who are living under good conditions
in a prosperous part of the world, but many others
of them might not have enough choices other than
religion in order to overcome their difficulties of
surviving. Therefore, in my opinion while you study
about the increase or decrease of the importance of
religion, it must be good for the whole world if we
think about why and how this has happened in various parts of the earth.
Editor: Gwang-hyu Joeng
Design: Atakan Güleryüz
Illustrationen: Alexandra Melcher & Atakan Güleryüz
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ENDSTATION MULLHALDE MEER
WIE DIE RIESIGE MULLFLUT UNSERE OZEANE BELASTET
Iiih. Angeekelt verziehe ich mit einem Blick auf den
bläulich-grünen Flaum auf dem Käse mein Gesicht.
In hohem Bogen wandert er in den Müll – schnell
weg damit. Da waren die Augen wieder mal größer
als der Magen. Ohne groß nachzudenken habe ich
den Big Pack im Angebot genommen – schließlich
kann man da richtig sparen! So oder so ähnlich geht
es bestimmt jedem mal, und so oder so ähnlich
denkt bestimmt die Mehrzahl aller Studenten. Viel
zu leichtsinnig kaufen wir oft mehr als wir brauchen. Und das nicht nur bei Lebensmitteln: Das
neueste Handy: gegönnt. Die Plastiktüte bei H&M:
gekauft. Die Auswirkungen auf Klima, Umwelt,
Mensch und Tier: gekonnt verdrängt.

DER ACHTE KONTINENT
Groß. – Grässlich. – Gefährlich. Das könnte eine
kurze Beschreibung für die riesigen Müllstrudel in
den Weltmeeren sein. Da die Müllberge zusammen
die Größe von ganz Europa haben, werden sie auch
der „achte Kontinent“ genannt. Weltweit befinden
sich mehr als 600 Kubikmeter Müll in den Ozeanen
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schätzt das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) – das deutsche Umweltbundesamt
(UBA) geht sogar von einer noch höheren Zahl aus.
Davon sind drei Viertel Plastikmüll. Und jedes Jahr
kommen mindestens 6,4 Millionen Tonnen oben
drauf, wobei 15 Prozent des gesamten Mülls wieder an Land gespült werden. Selbst in den bisher
wenig betroffenen Tiefen der Arktis steigt die Belastung konstant und auch die Nordsee bleibt mit
20.000 Tonnen Müll pro Jahr nicht von diesem Problem verschont. Das Gefährliche am Plastikmüll: Er
hat eine Halbwertszeit von 250 Jahren! Das heißt,
bis er ganz verschwunden ist, dauert es über 500
Jahre. Länger als ein halbes Jahrtausend. Da haben
im Plastik enthaltene Giftstoffe wie Weichmacher
ganz viel Zeit, um ins Wasser zu gelangen – und
von Fischen und anderen Tieren aufgenommen zu
werden und letztlich auch in unsere Mägen zu gelangen. Für die Meeres- und Wasserbewohner ist
der Abfall extrem gefährlich und der Grund, warum
insgesamt 10.000 Tiere pro Jahr verenden. Seevögel verschlucken Handyteile, Schildkröten halten
Plastiktüten für Quallen und andere Tiere verfangen
sich in den Plastikringen von Sixpacks oder in alten
Fischernetzen. Noch problematischer für die Tiere

sind die Plastikkügelchen, die in Peelingprodukten,
Zahnpasta und Duschgels enthalten sind. Diese sind
so klein, dass Kläranlagen sie nicht aus dem Wasser
herausfiltern können. Viele Tiere verwechseln die
kleinen Plastikpartikel mit Plankton und sterben mit
einem Magen voller unverdaulichem Plastik. Diese
winzigen Teilchen sind laut Gesine Witt, Professorin und Forscherin der Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg, vermutlich auch dafür
verantwortlich, dass das Wachstum von Algen gehemmt wird. Ganz schön ungeschickt, da gerade
Algen die Grundlage allen Lebens im Wasser sind.

WIE KONNTE ES
SOWEIT KOMMEN
Auf der Suche nach den Schuldigen sollten wir uns
zuallererst an die eigene Nase fassen. Munter lassen
wir uns von großen Verpackungen zum Kauf verführen, doch nicht selten sind diese fast zur Hälfte
mit Luft gefüllt. Dazu kommt, dass wir allgemein
viel mehr kaufen, als wir brauchen. Wir werfen Essen ohne schlechtes Gewissen weg, lassen es im Restaurant zurückgehen und tischen uns beim Buffet
so viel auf, dass sich der Preis auch wirklich lohnt.
Des Weiteren wird viel Müll schlicht falsch entsorgt. Doch wie kommt der ganze Müll ins Wasser?
Nicht aller Unrat wird mit Absicht ins Meer und
in die zuführenden Flüsse gekippt. Auch der Wind

trägt Abfall ins Wasser, beispielsweise aus offenen
Deponien, wie es sie in den Niederlanden und in
Großbritannien noch gibt. Außerdem werden durch
Katastrophen wie Hochwasser Schadstoffe ins Meer
geschwemmt. Generell lässt sich sagen, dass das
Müllproblem zu 20 Prozent die Schuld von Schiffen ist, die verbotenerweise Abfall ins Meer kippen
und zu 80 Prozent die Schuld der Menschen vom
Festland, insbesondere von Industrie und Landwirtschaft. Viele Landwirte müssen bis zu 40 Prozent ihres Obsts und Gemüses wegwerfen, da der Handel
nur optisch einwandfreie Ware akzeptiert. Knubbelige Kartoffeln und krumme Möhren werden zum
Beispiel nicht angenommen. Ist die Ware dann im
Laden angekommen, wird weiter aussortiert. Allgemein kann man sagen, dass Müll ein urbanes Problem ist. Ein Städter verursacht nämlich doppelt
bis viermal so viel Müll wie ein Landbewohner. Take-away-Verpackungen aus Schnellrestaurants und
Imbissbuden werden achtlos liegen gelassen, die
Zigarettenkippe wird sorglos weggeschnippt und
Flaschen und Scherben verbleiben nach feuchtfröhlichen Vorglüh-Partys in Parks. Und wie bereits seit
Langem bekannt, nimmt die Verstädterung weltweit
zu. Ein kleiner Rückblick: Um 1900 wurden in den
Städten etwa 300.000 Tonnen Müll am Tag produziert. 100 Jahre später verzehnfachte sich die Menge
auf 3 Millionen Tonnen Müll. Experten gehen davon
aus, dass sich die Zahl bis 2025 auf sechs Millionen
Tonnen Müll verdoppelt. Damit könnte man laut
n24 täglich eine 5000 Kilometer lange Reihe von

Müllautos befüllen. Bisher sind die Industrieländer
in Europa und Nordamerika bei der Müllproduktion
die Spitzenreiter, doch China rückt aufgrund seines
hohen Wirtschaftswachstums schnell nach. Auch
Touristen sind an der Vermüllung der Meere beteiligt – und viele Länder sind mit der fachgerechten
Entsorgung und Reinigung der Strände schlichtweg
überfordert. Ist schließlich auch nicht ganz billig.

ZAHLEN BITTE
Für Schiffe und Frachter ist die Müllentsorgung in
den Häfen ein Kostenfaktor. In den Hafengebühren
ist meist die Abgabe von einem Kubikmeter Müll
enthalten. Jeder weitere Kubikmeter kostet 150
Euro. Den Müll heimlich über Bord werfen kostet
gar nichts. Aus den Augen, aus dem Sinn. Denkste! Der Müll ist nach dem Wegwerfen ja nicht weg.
Nein, er sammelt sich an Stränden an, verfängt sich
in Schiffsschrauben, er verunreinigt Weiden in Küstennähe und verletzt Taucher und Tiere. Obendrein
verursacht er Schäden bei der Kühlwasseraufnahme
in Kraftwerken und blockiert den Wasserkreislauf
bei Entsalzungsanlagen. Das alles ist mit enormen
wirtschaftlichen Kosten verbunden. Allein für die
Asien-Pazifik-Region werden mehrere Millionen
US-Dollar benötigt – pro Jahr!

DIE KARRE AUS
DEM DRECK ZIEHEN
Ideen zur Entmüllung der Ozeane gibt es viele. Diese reichen von „Müllfang“ mit Fischernetzen über
die Verwendung von Biokunststoff, welcher sich im
Meer auflöst, zum Gebrauch von Drohnen zur Entmüllung. Denn der Einsatz von Müllverbrennungsanlagen lässt den Müll zwar verschwinden, aber dafür Giftstoffe und Treibhausgase entstehen. Es muss
also eine klima- und tierfreundliche Lösung geben.
Das Modell „The Ocean Cleanup“ klingt daher in
vielen Ohren am vielversprechendsten. Erfunden
hat es der 20-jährige Student Boyan Slat, finanziert
werden soll es durch Crowdfunding. Bei dem tierfreundlichen Projekt wird ein gigantisches „V“ auf
die Meeresoberfläche gelegt und an den schlauchartigen Armen mit Gewichten am Meeresboden befestigt. Filter an den Schläuchen fangen den Müll
auf und sammeln ihn in Behältern, die alle 45 Tage
geleert werden. Jedoch gibt es bereits viele Skeptiker, die meinen, dass sich die Menschen dann auf
„The Ocean Cleanup“ verlassen und gar nicht mehr
auf die angemessene Entsorgung ihres Mülls achten
würden.
Fakt ist: Man muss das Problem an der Wurzel packen, denn Maßnahmen, die den Müll aus dem Meer
filtern, sind kostspielig. Es müssen Wege gefunden
werden, dass der Müll gar nicht erst im Meer landet.

In manchen Häfen ist beispielsweise die Abfallgebühr für Schiffe schon in der Liegegebühr enthalten, womit kein Grund mehr besteht, den Müll über
Bord zu kippen. Aber auch wir Menschen müssen
einfach bewusster konsumieren und bewusster leben, dass sich das Blatt noch einmal wendet. „Plastiktüte?“ „Nein danke!“
Text: Julia Schlotterer
Gestaltung: Julia Richter
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nicht den
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Legen Sie eine
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in die Handtasche, um
Plastiktüten
zu vermeiden
Keine
aufwändigen
Verpackungen
kaufen

Einwegverpackungen
meiden

Es ist

KURZ

» Die Bevölkerung ist eine Krankheit «
eine Statistik der UN DESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs) im Jahr 2016.

vor 12

Die ganze Welt wächst explosionsartig – und das
immer schneller und schneller. Als nur zwei von
vielen Beispielen zeigen uns China oder Afrika,
Länder, die mit Ihren schillernden Landschaften
und exotischen Tierwelten paradiesisch scheinen,
wie deren bunte Schönheit einem düsteren Schatten
weicht.

„Die Bevölkerung ist eine Krankheit“, sagt der Wissenschaftler Dr. Bernard Zobrist in dem
Bestseller INFERNO von Dan Brown. Nach der allzu bekannten Potenzrechnung, sei ein
Zellenglas, welches um zwölf Uhr ganz voll ist, nur eine Minute vorher bloß halbvoll! Nach
diesem Schema sei auch das Wachstum der Menschheit zu betrachten, predigt der GenetikExperte im gleichnamigen Thriller, der letztes Jahr die Kinos füllte. In diesem Film ist von einem Virus die Rede, der ein Drittel der Menschheit unfruchtbar macht – und der einzige Weg
zur Rettung der Erde vor der Überbevölkerung sein soll. Ein grausamer Lösungsansatz, finden
Sie nicht?
Das Fiasko der rasend wachsenden Menschheit
ist jedoch nicht nur ausgedacht für actionreiche
Unterhaltung in Buch oder Film. Auch renommierte

Wissenschaftler weltweit wie der amerikanische
Biologie Dr. Eric Pianka stellen radikale Thesen
auf, die einem oft vor Entsetzen den Mund offen-
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stehen lassen. Im Jahr 2006 argumentierte er in
einem Vortrag an der Hochschule für Naturwissenschaften in Texas, dass eine Ebola-Epidemie seine
bevorzugte Methode sei, die nötigen 90 Prozent
der Menschheit auszulöschen, um das Problem der
Überbevölkerung zu lösen. AIDS hingegen sei viel
zu langsam.
Während die Menschheit vor 2.000 Jahren knappe
1.900 Jahre brauchte, um zu einer Million heranzuwachsen, wächst die Bevölkerung heute in nur zehn
bis fünfzehn Jahren um den gleichen Wert, besagt

Shanghai – hier trifft bunte und traditionelle Kultur
auf eine moderne und imposante Wirtschaftsmetropole. Zwei Gegensätze, die interessanter kaum
sein könnten. Laut der letzten Volkszählung im
Jahr 2010 leben hier rund 23 Millionen Menschen
auf einer Fläche von ca. 6.300 km². Um diese Zahl
greifbar zu machen, hieße das für Deutschland,
dass die Gesamtbevölkerung auf nur sieben Prozent
des Landes gequetscht leben müsste. Dass es dort oft
etwas eng wird, kann man sich ja vorstellen.
Doch neben dem Platz, den die vielen Menschen
beanspruchen, entsteht hier auch eine scheinbar unaufhaltsame Flut an Problemen. Millionen
Tonnen Müll und giftiger CO2-Ausstoß haben den
Mundschutz zum Modeaccessoire gemacht. Bereits
1949 reagierte die chinesische Regierung auf diesen

explosionsartigen Anstieg und rief die Ein-KindPolitik aus. Wer nun mehr als ein Kind bekam,
musste hohe Geldstrafen bezahlen. Auch wenn vor
allem in den Großstädten so die Überbevölkerung
in Zaun gehalten werden konnte, wurden durch
diese Einschränkung neue Probleme geschaffen, die
zum Teil erst heute, ca. ein Jahr nach der Abschaffung der Ein-Kind-Politik, zu spüren sind. Eine
alternde Gesellschaft und die gezielte Abtreibung
von Mädchen haben China in ein demographisches
Ungleichgewicht gebracht. Fast 34 Millionen mehr
Männer als Frauen – das lässt die Heiratsmärkte
boomen und zwingt die Männer, im Ausland nach
Ihrer Auserwählten zu suchen.
Der 30-jährige Shi Xiaoyu arbeitet in Shanghai in
der Energie- und Gebäudetechnologie. Shi hat lange
Zeit in Deutschland gelebt und kann von seinen
Erfahrungen im Vergleich mit anderen Ländern
berichten.
Spürst du in China im Alltag die Überbevölkerung?
Und wenn ja wie?
Ja, natürlich. Ich habe acht Jahre lang in Deutschland gelebt und bin Anfang 2015 nach Shanghai
gezogen. Shanghai ist eine riesige Stadt mit 23 Millionen Einwohnern. An den Verkehrsproblemen
ist es am stärksten zu spüren. Ständiger Verkehrs-
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stau auf der Straße und immer volle
U-Bahnen, vor allem während der
Rush-Hour, gehören hier zum Alltag.

ben und der Arzt hat wenige Minuten für den einzelnen Patienten, der vor allen anderen Wartenden
untersucht wird. Die Wartezeiten sind immens lang.

Wo ist die Überbevölkerung in China
am meisten zu spüren – in der Stadt
oder in den ländlicheren Gegenden?
In China ist die Überbevölkerung in
den Städten an der Pazifik-Küste am
höchsten, zum Beispiel in Shanghai,
Guangzhou, Shenzhen.

Hat Familie in China einen hohen Stellenwert?
Oder gibt es auch kinderlose Familien?
Der Begriff der Familie ist sehr wichtig in China.
Bei großen Festen trifft die Familie zusammen, um
gemeinsam zu feiern. In meiner Heimat (Nantong)
gibt es ganz selten kinderlose Familien. Normalerweise besitzt eine Familie jedoch auf Grund der
Ein-Kind-Politik nur ein Kind.

Welche Probleme entstehen durch diese hohe
Population?
Meiner Meinung nach führt die hohe Population
hauptsächlich zu Verkehrsproblemen. Die Züge
kommen in hoher Frequenz und das Netz ist sehr
gut ausgebaut. Trotz alledem ist die Fahrt mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zur Rush-Hour alles
andere als spaßig. Zusätzlich sind durch den Platzmangel die Mietpreise leider sehr hoch. Auch die Ausbildungssituation für junge Menschen ist auf Grund
der hohen Konkurrenz sehr schwierig. Die medizinische Versorgung ist nur in „Massenabfertigung“
möglich. Es gibt in China keine allgemein medizinischen Arztpraxen wie in Deutschland. Wenn man
eine Krankschreibung braucht oder gesundheitliche
Probleme hat, geht man sofort ins Krankenhaus. Wie
man sich vorstellen kann, sind diese heillos überfüllt
und der Ablauf dort nicht mit einem Krankenhaus in
Europa zu vergleichen. Es werden Nummern verge-
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Gibt es für Personen mit Einschränkungen im Alltag
wie zum Beispiel Alter oder Krankheit, „staatliche
Hilfe“? Besonders für kinderlose Personen?
Ob Kinder oder nicht spielt hierbei keine Rolle. Früher
als in Deutschland gehen Frauen mit 50-55 Jahren
bereits in Rente. Männer nur fünf Jahre später.
Ab diesem Zeitpunkt greift meist die betriebliche
Rente, die ca. 50 Prozent des oftmals geringen Gehalts ausmachen. Durch die alternde Gesellschaft
und die im wahrsten Sinne des Wortes „limitierten“
Nachkommen schafft dies dem Staat finanzielle
Probleme. Die Hochsetzung des Rentenalters ist
bereits seit einiger Zeit in der Diskussion. Traditionell werden in China die Eltern im Alter von
ihren Kindern unterstützt. Kinderlose BürgerInnen
werden zum Teil auf Kosten der Regierung in ein
Altenheim geschickt, wenn sie alleine nicht mehr
zurechtkommen.

Welche Vor und Nachteile siehst du in der Abschaffung der Ein-Kind-Politik? Wie ist deine persönliche
Meinung dazu?
Vor etwa einem Jahr ist die Ein-Kind-Politik in China
abgeschafft worden. Die chinesische Regierung
strebt seither zwei Kinder pro Familie an. Natürlich
ist es toll, dass Eltern nun ihr Familienglück erweitern können. Auf Grund der Ein-Kind-Politik wird
die Alterung in China langsam ein Problem. Es ist
echt schwer für Chinesen, die vielen alten Leute zu
ernähren.

Bemerkst du in deiner Heimat etwas von der Überbevölkerung? Falls ja, wie äußert sich das?
Ja. Südafrika könnte eines der am meisten zweigeteilten Länder der Welt sein. Verschiedenste kulturelle Glaubens- und Lebensstandards treffen dort
aufeinander. Manche Kulturen besagen, Männer
können mehrere Ehefrauen gleichzeitig haben und
somit Kinder mit jeder Frau. Paradebeispiel dafür
ist der aktuelle Präsident Mr. Jacob Zumba: Er hat
20 Kinder und vier Frauen.

Savanne – endlose Steppen, dunkelrote Sonnenuntergänge und ein atemberaubendes Tierreich.
Das ist Afrika. Aber auch hier gibt es eine Kehrseite
der Medaille. Hunger, Korruption und Krankheit
sind Begriffe, die leider ebenfalls zu Afrika gehören.
Sind diese etwa auch auf die rasch wachsende Population zurückzuführen? Viele Familien leben an der
Armutsgrenze auf Grund der wenigen Ressourcen
und fehlender finanzieller Mittel. Einziger Ausweg
sind oft die Nachkommen, die eine Zukunft bieten
und sich um die Familie sorgen können. Doch auch
diese Kinder müssen ernährt werden und brauchen
Perspektiven, um die Möglichkeit zu haben, diesem
Teufelskreis zu entfliehen.

Allein in Afrika wird sich die Bevölkerung von
heute 1,02 Milliarden auf voraussichtlich knapp 3,6
Milliarden Menschen im Jahr 2100 mehr als verdreifachen. Wie siehst du die Bevölkerungssituation in Afrika? Ist ein Unterschied zwischen Städten
und ländlichen Gegenden erkennbar?
Es gibt große Unterschiede zwischen der Stadt
und den ländlichen Gegenden.
Großstädte haben viel bessere Gesundheitsversorgung und bessere
Schulbildungsangebote. Auf dem
Land mangelt es daran enorm. Dort
sind die Menschen oft wenig gebildet und werden schon als Teenager
schwanger.

Der junge Afrikaner Andrew lebt seit kurzem in
Deutschland. Wir haben ihn gefragt, wie er die
Bevölkerungssituation in seiner früheren Heimat
beurteilt.

Gelten viele Kinder auch heute noch
als Sicherheit, um die Versorgung
im Alter zu garantieren?
Viele Kinder leben auch später noch
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bei Ihren Eltern. So können sie Ihnen physische,
psychische und finanzielle Unterstützung bieten.
Besonders auch im Rentenalter, da die finanzielle
Unterstützung meist zum Leben nicht ausreicht.
Oft leben bis zu drei Generationen in einem Haushalt zusammen.

Der faire Preis. Die besten Qualitäten.
Der freundliche Service. Die ungezwungene Atmosphäre.
Täglich gesamtes Speiseangebot von 11.30 Uhr bis 24.00 Uhr.
Und immer etwas Neues. Terrasse direkt am
>Fischkasten<

Wie viele Geschwister hast du? Wie viele Kinder gibt
es in einer afrikanische Familie im Durchschnitt?
Ich habe zwei Schwestern und einen Bruder. Der
Durchschnitt liegt bei ca. vier Kindern.
Meinst du Eltern mit vielen Kindern geht es besser?
Nein. Die meisten verdienen nicht genug, um
Ihren Kindern eine angemessene Ausbildung bieten
zu können.

Wir haben für Sie an 364 Tagen im Jahr geöffnet.
Gfr mbH & Co. KG . Marktplatz 15+16 . 89073 Ulm . Telefon (07 31) 60 20 800

Das Bevölkerungsproblem wirkt sich in den verschiedenen Teilen der Welt unterschiedlich aus.
Während in afrikanischen Familien gemäß ihrem
Standard oft zu viele Kinder geboren werden, ist die
Lage in China mittlerweile umgekehrt. Zu wenig
Nachkommen führen zu einem demographischen
Ungleichgewicht und stellen den Staat und die Bevölkerung vor große Probleme. Nicht nur in Afrika
oder Asien ist die Überbevölkerung stark zu spüren.
Auch in Indien sind die Städte und Dörfer überfüllt.
Wie lange wird es dauern, bis die Welle auch nach
Europa schwappt? Es ist an der Zeit, sich Gedanken zu
machen – darüber nachzudenken, was wir unserer
Erde antun. Wie lange wird Sie das noch aushalten?
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Text: Katharina Trost
Gestaltung: Tanja Vogler
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Die Welt steht mir offen
… aber macht das mein Leben tatsächlich
einfacher im Vergleich zu früher?
Jeder darf in der heutigen Zeit sowohl in Hinblick
auf die Berufswahl als auch in der Freizeit das machen, worin er am besten ist – oder einfach das,
woran er am meisten Spaß hat. Möglichkeiten dazu
werden uns in der globalisierten Welt nur allzu viele geboten. Aber wer hat eigentlich gesagt, dass jedem so bewusst ist, worin genau seine besonderen
Talente liegen? Was, wenn ich meinen Weg nun
mal nicht so schnell ﬁnde, wie es heutzutage für einen lückenlosen Lebenslauf gefordert wird? – Dann
begebe ich mich zunächst auf die Suche nach mir
selbst, wobei ich mich dabei im täglichen Information Overﬂow und Überangebot an allem nur
schwer konzentrieren kann.
Aber war das schon immer so?
Oft scheint es mir so, als wäre die Welt früher einfacher gewesen – irgendwie linearer, weniger chaotisch und hektisch. Um etwas in der Zeit zurückzugehen, nehmen wir beispielsweise unsere
Großeltern: In Anbetracht der Nachkriegssituation stellte sich
ihnen die Frage nach
dem Berufswunsch
ohnehin nicht so
einfach.

Sie hatten damals bei weitem nicht so viele Auswahlmöglichkeiten und waren dazu noch sehr stark
durch die gesellschaftliche und ﬁnanzielle Situation
der Eltern zum einen und durch die begrenzte Mobilität zum anderen eingeschränkt. Genau dies ist
(oder sollte zumindest) heutzutage nicht mehr der
Fall sein.
Auch bei unseren Eltern war die beruﬂiche Laufbahn
oft bereits von Geburt an vorbestimmt: Den Beruf
der Eltern erlernen, um das Geschäft fortzuführen
oder einfach, um die Tradition am Leben zu erhalten. Der Vater führt einen Malerbetrieb, der bereits
seit Generationen in Familienhand liegt? Wer muss
sich da noch Gedanken über Selbstﬁndung oder Berufswahl machen? Das Malergen liegt offensichtlich
in der Familie! Heute sieht die Welt schon ganz anders aus. Sicher mag es hier und da noch der Fall
sein, dass lange Traditionen gerne an die Kinder
weitergegeben werden, die meisten jedoch werden

sich kaum noch an dem Beruf ihrer Eltern orientieren. Ganz im Gegenteil: Es wird die beste Ausbildung angestrebt, die die Fähigkeiten des Kindes
zulassen. Oft bekam ich gesagt, ich solle mir alle
Optionen offenhalten, wenn ich mich noch nicht
für eine Richtung entschieden habe. Mir nichts
verbauen. Doch irgendwann war das Ende meiner
Schullaufbahn gekommen. Ich hatte das Abitur endlich in der Tasche und stand nun da – ohne einen
Plan, was ich eigentlich mit diesem ‚Freifahrtschein‘
an Möglichkeiten tatsächlich anstellen sollte.
Selbstﬁndung? – Dann mal los!
Diejenigen von uns, die die ﬁnanziellen Möglichkeiten und den Mut aufbringen konnten, starteten ihre
Suche noch vor dem Studium. Sie machten sich beispielsweise auf in die Welt, gingen auf Reisen, um
sich selbst zu ﬁnden. Aber wie geht das eigentlich?
Sich selbst auf Reisen ﬁnden? Wovon erzählen da
immer alle? Inwiefern soll mich das denn prägen?
Zunächst einmal holt man sich selbst beim
Reisen aus seiner persönlichen
Wohlfühlzone. Raus aus
dem bekannten Umfeld, der Wohnung, weg von
der Familie
und aus der
Heimatstadt.

28

Man macht sich auf, um Neues zu sehen. Neue
Menschen kennenzulernen, neue Kulturen zu erleben und neue Orte und Länder zu entdecken. Dabei können die prägenden Einﬂüsse weit reichen.
Geschichten von Menschen, die man unterwegs
trifft, wirken oft inspirierend auf einen selbst. Und
dazu muss man nicht einmal weit von zuhause weg
reisen, man sollte einfach offen sein, den Leuten
zuzuhören. Außerdem kann eine Arbeit außerhalb
des gewohnten Umfelds einen großen Einﬂuss
nehmen. Man wird neuen, vielleicht auch unangenehmen Situationen ausgesetzt, die man ohne eine
Reise niemals erlebt hätte. Oft ist man überrascht,
wie man reagiert – denn: So kennt man sich selbst
gar nicht. Kein Wunder, zuhause wäre es auch nie
dazu gekommen.
Auch neue Kulturen beeinﬂussen das weitere Leben
eines Reisenden stark. Man erfährt, wo die Prioritäten in anderen Ecken der Welt liegen, beispielsweise nicht so stark auf Luxus und materiellem Besitz,
sondern etwa mehr auf traditionellen Werten, Familie oder auch dem Glauben.
Es ist eine Sache, sich das alles in Dokus im Fernsehen anzusehen. Eine ganz andere ist es aber, am
eigenen Leib zu spüren, was die Welt zu bieten hat
und einfach hinauszugehen und drauf los zu „erleben“.

Es gibt auch noch andere Möglichkeiten

… denn nicht alle können sich gleich nach dem
Abschluss eine Weltreise leisten – oder haben auch
einfach keine Lust auf solch einen körperlichen und
mentalen Stress. Andere brauchen nur ein wenig
Zeit, um den Kopf frei zu bekommen von Abiturstress und Leistungsdruck. Sie absolvieren zum Beispiel ein Freiwilliges Soziales Jahr oder tun einfach
eine Zeit lang nichts. Und dann gibt es da noch die
paar Wenigen, die schon immer eine Idee, einen
Plan von ihrem Leben hatten. Schon immer wollten sie Medizin, Lehramt oder Psychologie studieren, um später einmal ihren Traumberuf ausüben
zu können. In gewisser Weise habe ich diese Leute
schon immer bewundert und ﬁnde es sehr erstrebenswert, schon früh genau zu wissen, wie das
Leben aussehen soll. Andererseits wissen sie nie
wirklich, was hätte sein können, wenn sie einen anderen Weg gegangen wären. Es ist doch immer gut
möglich, dass sie woanders noch größeres Talent
gehabt hätten. Wenn man sich auf die Suche nach
sich selbst begibt – und möglicherweise seinen lückenlosen, blitzeblanken Lebenslauf dafür opfert –
ist es schon sehr wahrscheinlich, dass man sich dabei zumindest ein Stück weit auch tatsächlich ﬁndet.

29
28

Und zwar auch durch Ausprobieren: Learning by
Doing! Ein Studium abbrechen? Warum nicht. Es
gibt auch Personaler, die dies nicht nur negativ
sehen. Das war dann letztendlich auch mein Weg
nach dem Abitur. Planlos wie ich war – ohne meine
eigenen Talente und Wünsche bereits gut genug zu
kennen – habe ich mir unter Zeitdruck nach dem
Ausschlussverfahren einen Studiengang in der Nähe
meiner Heimat ausgesucht. Zwar habe ich dort lediglich 2 Semester studiert, konnte aber in dieser
kurzen Zeit viel mehr lernen als nur Theorien über
Soziologie und Politik. Nämlich etwas Wichtiges
für mein weiteres Leben.
Denn Leute, die sich dazu entschieden haben, ein
Studium abzubrechen, haben einen entscheidenden
Vorsprung: Sie wissen, was sie nicht wollen. Dadurch fragen sie sich umso mehr, was sie tatsächlich
wollen. Nach dem Abbruch habe ich mich noch intensiver mit der Frage auseinandergesetzt, was nun
das Richtige für mich sei.

Was also nun studieren?
- Generalisten vs. Spezialisten
Nun wusste ich also, was ich nicht will. So richtig festlegen wollte ich mich aber an diesem Punkt
immer noch nicht. Gut für mich, dass man heutzutage noch andere Optionen hat, als sich auf ein
Fachgebiet zu spezialisieren. Denn mit den immer
mehr werdenden Möglichkeiten der globalisierten Welt gibt es auch eine zunehmend große und
vielfältige Auswahl an Studiengängen. Im Wintersemester 2007/2008 gab es an deutschen Hochschulen 11.265 verschiedene Studienangebote.
Im Vergleich dazu gibt es zum Wintersemester
2015/2016 bereits 18.044 Studienangebote1. Kein
Wunder, dass sich bei so einer rapide steigenden
Zahl immer speziellere, aber auch breit gefächerte
Studiengänge entwickeln.

Mehr Informationen – weniger Klarheit
Im Gegenteil: Man bleibt offen, beschränkt seine
Aufmerksamkeit nicht auf ein bestimmtes Thema,
sondern ist zugänglich für Neues und für Veränderung. Genau diese Aufgeschlossenheit kann in einer
vermehrt diversen, globalisierten und schnelllebigen Welt von enormem Vorteil sein, denn wir können später in vielen Schnittstellen unterschiedlicher
Bereiche arbeiten.

Auch, wenn es früher viele, sehr verheerende Probleme gab, wie für unsere Eltern beispielsweise den
Kalten Krieg, war damals das Mediennetzwerk nicht
annähernd so gut ausgebaut wie heute. Dadurch bekam man eben auch nur eine eingeschränkte Sicht
auf die Dinge und selektierte Informationen. Heutzutage wachsen viele junge Menschen in Deutschland sehr gut versorgt auf – nicht nur gesundheitlich und ﬁnanziell, sondern auch gut versorgt mit
Informationen und Eindrücken aus der ganzen
Welt.

Nehmen wir beispielsweise unseren Studiengang:
Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation, kurz IMUK. Eine Kombination aus
betriebswirtschaftlichen Themen, Design, Kommunikation und IT. IMUK ist einzigartig in Deutschland, wie zahlreiche weitere spezielle Studiengänge. Perfekt auch für Leute wie mich, die sich nicht
verbindlich festlegen wollen. Wir werden zu sogenannten Generalisten ausgebildet, was uns wiederum viele Möglichkeiten offenhält – anders als in
spezialisierteren Studiengängen. Eine breit gefächerte Ausbildung in verschiedenen Bereichen ist
nicht unbedingt von Nachteil.
1 Statistische Daten
zu Studienangeboten an
Hochschulen in Deutschland
Wintersemester 2015/2016
Statistiken zur Hochschulpolitik 1/2015
HRK Hochschulrektorenkonferenz

Jeder würde wohl auf den ersten Blick behaupten,
dass eine Vielzahl an Möglichkeiten, beispielsweise
bei der Studienwahl, eine Diversität von Meinungen und Eindrücken etwas Gutes ist. In den meisten
Situationen mag das auch so sein. Ich ﬁnde es aber
wichtig, auch die andere Seite der Medaille zu betrachten – denn ohne einen klaren Standpunkt kann
es in einer offenen Welt oft verwirrend werden.
Mir scheint es so, als musste man sich früher um
weniger Dinge Gedanken machen. Einen guten Job,
eine nette Wohnung mit dem Partner und die Zustände im eigenen Land.

In unserer globalisierten Welt bekommt man oft
das Gefühl, die Last und das Leid der Welt auf den
eigenen Schultern zu tragen, weil man durch die
zunehmende Vernetzung und die Medien fast ohne
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zeitliche Verzögerung an allen Geschehnissen in der
Welt teilhaben kann.
Wenn ich nun also an alle Krisen denke, die ich in
meinem bisher kurzen Leben schon miterlebt habe,
fallen mir da einige ein. Ich denke dabei an Fukushima. Während des Erdbebens saß ich tagelang vor
dem Fernseher und verfolgte via Livestream bestens
informiert die Geschehnisse am anderen Ende der
Welt mit. Unseren Eltern war damals wohl nicht
annähernd so gut vor Augen geführt worden, welche Auswirkungen Tschernobyl tatsächlich auf ihre
Zukunft haben wird. Ich denke bei Krisen auch
an die Beziehungen zwischen Nordkorea und den
USA, an Spannungen im Mittleren Osten, an Terror
direkt vor unserer Haustür, an fragwürdige Wahlentscheidungen einer der wichtigsten Weltmächte
und an vieles mehr. Aber ich schweife ab …
Ist doch irgendwie verständlich, wenn man sich in
einer solchen Welt, wie wir sie heute haben, mal
verloren fühlt. Wenn wir mal ehrlich sind, lesen
wir die meisten Nachrichten, die uns den Tag über
so erreichen auf unserem Smartphone, sind kurz
schockiert und wenden uns dann wieder unserem
normalen Leben zu, ohne dem Erfahrenen die Beachtung zu schenken, die es wirklich verdient hätte.
Denn zumindest mir geht es so, dass ich das Gefühl habe, dass der Einﬂuss des Einzelnen irgendwie
kleiner wird, während die Welt immer größer

wird, es mehr Kulturen, mehr Menschen und Technologien gibt. Nehmen wir hier wieder unsere Eltern als Vergleichsbeispiel: Wollten sie in ihrer Jugend etwas herausﬁnden, sich zum Beispiel auf ein
Referat vorbereiten, hatten sie nicht viele Möglichkeiten. Sie lasen in einem dicken Lexikon nach und
mussten das dort Geschriebene als mehr oder weniger einzige Wahrheit annehmen. Bereiten wir heute
etwas für unser Studium vor oder wollen einfach etwas in Erfahrung bringen, kommen wohl nur noch
wenige auf die Idee, als Erstes in einem Buch nachzulesen. Wir gehen direkt ins Internet und googlen.
Und was wir dort ﬁnden, ist eine scheinbar endlose
Liste an Antworten. Unsere Aufgabe ist es dann, zu
beurteilen, welcher Quelle man Glauben schenken
kann und welcher nicht. Wir bekommen also viele
Antworten und müssen selbst entscheiden, was nun
unsere persönliche oder die richtige Wahrheit wird.
Des Weiteren komme ich ins Grübeln beim Gedanken an meine Abschlussarbeit. Ständig bekomme ich
E-Mails mit einer Einladung, an einer Umfrage für
die Bachelorarbeit eines Studenten oder einer Studentin teilzunehmen. Dabei fällt mir auf, dass fast
alle Arbeiten ein sehr spezielles Thema haben. . Ist
ja eigentlich logisch – vor uns haben bereits so viele
Menschen an etwas geforscht oder sich über etwas
Gedanken gemacht, da ist es schon sehr schwierig,
neues, unbekanntes Territorium zu beschreiten.
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Ist das, worüber ich später schreiben werde, das
was mir dann noch übrig bleibt, überhaupt von Relevanz? Oder hätte ich früher vielleicht etwas viel
Neueres, Innovativeres erforschen können?
Die Lösung: Eine Meinung haben. Wissen,
wer man ist und was man will

Es sind also eine Menge Fragen, die sich mir in
meinem Alltag stellen … Und vor allem eine Menge, auf die ich oft keine Antwort weiß. Aber wie
soll ich mich auch in solch einer übermäßigen Flut
an Nachrichten, Neuigkeiten und Möglichkeiten,
überhaupt noch zurecht ﬁnden?
Meiner Meinung nach ist es wichtig, sich bei alledem ein paar wichtige Fragen für sich selbst zu beantworten: Was an dem, was ich jeden Tag erfahre,
ist wichtig für mein Leben? Inwiefern beeinﬂusst
es mich, meine Umwelt und meine Zukunft? Dabei
zu berücksichtigen ist als Folge auch, dass die ganze Welt heutzutage als unsere Umwelt betrachtet
werden kann. Die Globalisierung bringt nicht nur
Information, sie bringt auch Verantwortung. Eine
erste Verantwortung als Studierende an einer Hochschule ist es, sich eine Meinung über die Dinge zu
bilden. Und an diesem Punkt kommt unser Vorteil
als Generalisten wieder ins Spiel. Wir haben die Fähigkeit, Geschehnisse von vielen Perspektiven aus
zu betrachten und uns daher sowohl eine vielseitige
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48

Millionen Leser

Newsletter

Bremen

als auch differenzierte Meinung zu bilden. Haben
wir diese Fähigkeit einmal erlangt, sind wir unserem Ziel der Selbstﬁndung schon einen riesen
Schritt näher gekommen. Denn Erkenntnis schafft
Klarheit.
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Man muss wissen, wo man in der Welt und in seinem Leben steht. Klingt simpel, ist aber alles andere
als einfach zu erreichen. Deswegen ist es wichtig,
sich mit den zahlreichen Fragen des Lebens gründlich auseinanderzusetzen und sich genug Zeit für die
Selbstﬁndung zu nehmen. Auch wenn der Lebenslauf darunter leidet. Denn einem ist nicht geholfen, wenn man eine Karriere, ein Leben besonders
schnell und lückenlos durchzieht, nur, um danach
festzustellen, dass das alles eigentlich gar nicht das
ist, was man will. Lieber vor einer richtungsweisenden Entscheidung, aber auch zwischendurch immer
wieder Zeit nehmen, ausprobieren, Dummheiten
anstellen, Pläne umwerfen und aus alledem lernen.
Das ganze Leben ist ein einziger Lernprozess und
das Ende der Weisheit kann man ja doch nicht erreichen. Man sollte also keine Angst vor einem Richtungswechsel haben, wenn er einen am Ende ein
Stück näher an das bringt, was man wirklich will.
Denn Erfahrungen prägen die Persönlichkeit. Und
mit einer starken Persönlichkeit, einer eigenen Meinung zu wichtigen Themen und mit einer Menge
Selbstbewusstsein steht man sicherer im Leben.
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München

Radio 7 ist nicht nur mit seinem Programm, sondern auch mit über
200 Events im Jahr immer nah am Hörer. Das Spektrum der Events
ist riesig, organisiert werden diese von unserer Tochteragentur team
seven GmbH. Die kompetenten und erfahrenen Ansprechpartner
der Agentur konzipieren, planen und führen Events aller Art auch für
externe Unternehmen durch.

VON NAHE M
BE TRACHTE T

Für die Mitarbeit, bei diesen von
unserer Eventagentur durchgeführten
Veranstaltungen, suchen wir

PROMOTER/
-INNEN
für unsere Standorte in Ulm, Aalen,
Tuttlingen und Ravensburg

Gewinnspiele

Geheimtipps

Konzerte

Events

Deine Aufgaben:
• Du bist bei unseren Events die Anlaufstelle für unsere Hörer,
beantwortest Fragen zum Programm und stehst mit Deiner
Präsenz für unser Haus.
• Du setzt Briefings vor Ort entsprechend um,
inkl. Auf- und Abbau der verschiedenen Eventmodule.
• Du arbeitest dem jeweiligen Projektleiter im Bedarfsfall zu.
• Du stehst hinter dem Produkt, das wir vertreten.
Interesse? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung.
Mehr Infos dazu findest Du in unserem Karriereportal auf Radio7.de

Partys
und vieles mehr...

frizz-ulm.de

facebook.de/FrizzUlm
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Eine ganze Woche lang Smartphone und Laptop abgeben – für viele
HNU-Studierende unvorstellbar. Trotzdem gibt es immer mehr Menschen,
die genau das freiwillig tun und dafür sogar bezahlen. Auslöser ist die
zwanghafte ständige Erreichbarkeit im
modernen Arbeitsalltag. Mit einigen
Tricks kann man aber lernen, diesem
Druck schon frühzeitig zu entgehen.

digital detox
Einfach mal abschalten!

Digital Detox – digitales Entgiften, Heilfasten vom
Internet – das ist ein Trend aus den USA, der seit
2014 auch Deutschland erreicht hat. In Vorträgen,
Seminaren und sogar mehrtätigen Camps in der
Natur können Menschen lernen, wieder bewusst
ofﬂine zu leben. Es sind vor allem Personalverantwortliche, Geschäftsführende und andere beruﬂich
Ausgelastete, die sich eine digitale Auszeit nehmen
oder lernen wollen, Smartphones und Computer
sinnvoller und gesünder einzusetzen.Aktivitäten
wie Lagerfeuer, gemeinsames Kochen, Meditation
und ein spielerischer Umgang damit, alltägliche
Aufgaben ohne das Internet zu bewältigen, gehören
bei diesen Camps zum täglichen Programm. Rund
200 Euro kostet die Teilnahme an einer Wochenendveranstaltung.

OFF
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lrike Stöckle, Gründerin des deutschen Digital Detox Camps, beschreibt das Ziel dieser Ferienlager
ohne Netz so: „Um die richtige Balance zwischen
realem und digitalem Leben zu halten, werden clevere Strategien in Workshops erarbeitet, die wieder
mehr Flow, Zufriedenheit und Produktivität in Ihr
Leben und Arbeiten bringen und Ihr Bewusstsein
für eine nachhaltige Kommunikation schärfen.“ Die
kleinen digitalen Helferlein scheinen also für immer mehr Menschen die Produktivität einzuschränken statt sie zu steigern. Ja, sie können sogar unglücklich machen.

IMMER ÜBERALL ERREICHBAR
Aus der Balance geraten ist heutzutage vor allem die
Trennung von Arbeit und Freizeit. Leistungsdruck,
geforderte Schnelligkeit und Globalisierung im Arbeitsleben machen es immer schwerer, dem Zwang
dauerhafter Erreichbarkeit zu entgehen. Die Angst
davor, abgehängt zu werden, ist groß. Laut einer
Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov
checkt fast jeder Zweite auch nach Feierabend seine
beruﬂichen E-Mails, etwa jeder Dritte sogar im Urlaub. Besonders wenn das private auch gleichzeitig
das beruﬂiche Smartphone ist, wird es schwer, eine
Grenze zu ziehen. Und selbst während der Arbeit

werden Angestellte circa alle drei Minuten abgelenkt
oder unterbrochen, etwa durch E-Mails. Danach
bräuchten sie im Schnitt 23 Minuten, um wieder in
den Konzentrationsmodus zu gelangen.
Die Folgen dieser Informationsﬂut und Dauerbelastung sind bekannt: Stress, Überlastung, Burnout. In
den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Fehltage wegen psychischer Erkrankungen verdreifacht.
Der Grund dafür liegt sicherlich nicht ausschließlich im eingeforderten digitalen Dauerkontakt. Aber
erst das Aufkommen mobiler Endgeräte ermöglichte die Erreichbarkeit rund um die Uhr, an jedem
Ort. Früher ließ man die Arbeit auf der Arbeit. Heute
kann man sie in der Jackentasche mit nach Hause
nehmen – als Smartwatch sogar am Handgelenk.
Arbeitgeber erkennen das Problem allerdings zunehmend und suchen nach Instrumenten, ihre Mitarbeiter zu entlasten. Daimler hat bereits 2014 einen entsprechenden E-Mail-Assistenten eingeführt:
„Mail on Holiday“ löscht im Urlaub eingehende
Mails automatisch und benachrichtigt den Absender
über eine Vertretung. Das nimmt Angestellten nicht
nur die Möglichkeit, im Urlaub das Postfach zu checken, sondern verhindert auch, dass sie danach von
einer Nachrichtenﬂut empfangen werden.
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FOMO
Das Bewusstsein für eine mögliche digitale Überlastung ist also durchaus vorhanden. Es nimmt dem
Einzelnen dennoch nicht die Angst davor, nicht auf
dem Laufenden zu sein (Englisch: Fear Of Missing
Out). Diese setzt schon vor dem professionellen Job
ein. Bereits Studierende greifen ständig zum Handy,
weil sie nichts verpassen möchten. Bei einer Umfrage unter HNU-Studierenden gaben fast die Hälfte
der Befragten an, dass sie mindestens vier Stunden
pro Tag online sind. Jeder Dritte hat das Gefühl,
ständig für andere erreichbar sein zu müssen – wobei ebenso viele erwarten, dass andere bei WhatsApp oder ähnlichen Messenger-Diensten innerhalb
einer Stunde auf eine Nachricht antworten. Sogar
über 80% kontrollieren morgens nach dem Aufwachen erst mal das Smartphone nach neuen Benachrichtigungen. „Es ist zur Gewohnheit geworden,
in jeder freien Sekunde das Handy zu zücken und
einfach Facebook und Instagram o.Ä. zu checken“,
gab ein Student als Grund dafür an, die eigene Online-Zeit nicht reduzieren zu können. Dennoch
wünscht sich fast die Hälfte der Befragten, die Möglichkeit zu haben, regelmäßig mehrere Tage ofﬂine
sein zu können.

46,12%

Wie viele Stunden verbringst du
durchschnittlich pro Tag online?
44,4%
2 bis 4
Stunden

30,17%
4 bis 6
Stunden

aller befragten HNUStudierenden würden sich
wünschen, regelmäßig mehrere
Tage bewusst oﬄine zu leben

11,21%

14,22%

mehr als 6
Stunden

weniger als
2 Stunden

56,5%
Warum gelingt es dir
nicht, deine Online-Zeit
zu reduzieren?

31,8%
25,9%

Ich möchte keine wichtigen Termine verpassen

Ich habe ständig das Gefühl, für andere
erreichbar sein zu müssen

12,9%

DIGITAL DETOX LIGHT
Wer schon vor dem Einstieg ins Berufsleben
das Gefühl hat, ohne Smartphone nicht komplett zu sein, dem wird es unter Druck noch
schwerer fallen, Auszeiten zu nehmen. Deswegen ist es wichtig, sich bereits frühzeitig
einen bewussten Umgang mit Smartphone
und Co anzugewöhnen. Dazu haben wir einige hilfreiche Tipps zusammengestellt.

1.

Öfter mal das Smartphone auf lautlos stellen.
Wenn es sich nicht von selbst meldet, kann man
schon mal vergessen, dass es überhaupt existiert.

Ich habe Angst, bei sozialen
Kontakten/Gruppen außen vor zu sein

62,4%

10 Tipps zur digitalen Entwöhnung

Ich möchte immer auf dem Laufenden sein,
was im Internet/in der Welt passiert

Andere Gründe

2.

Das Smartphone statt in die Hosentasche in
den Rucksack stecken, sodass der Impuls, alle fünf
Minuten danach zu greifen, gar nicht befriedigt
werden kann.

3.

Bei Aktivitäten, die Konzentration erfordern,
das Smartphone ausschalten und das WLAN des
Computers deaktivieren – und damit auch dem Prokrastinieren keine Chance geben.

Wie schnell erwartest du eine
Antwort, wenn du jemanden bei
Whatsapp/ Telegram etc. anschreibst?
Text: Lena Arndt
Gestaltung: Julia Saxinger

4.

30,2%

25,9%

28%

15,5%

innerhalb einer
Stunde

innerhalb 2 bis
4 Stunden

am selben
Tag

egal

Das Smartphone nachts weglegen, um zu vermeiden, morgens nach dem Aufwachen erst mal
schnell zu checken, was man so verpasst hat. Sich

morgens eine halbe Stunde für sich selbst nehmen,
bevor man sich mit Nachrichten aus der Welt konfrontiert.

5.

Versuchen, Termine persönlich abzusprechen
und nicht auf den letzten Drücker per WhatsApp.
Weniger wichtige Gruppen stumm schalten, sodass
kein dauerndes Piepsen nach einem Griff zum Handy verlangt.

6.

Generell feste „Sprechzeiten“ mit deinem
Smartphone festlegen. Im Bus zur und von der
Hochschule, kurz zwischen den Vorlesungen,
abends eine halbe Stunde. Aber Vorsicht: Unmittelbar vor dem Schlafengehen in einen leuchtenden
Bildschirm zu starren kann die Schlafqualität deutlich vermindern.

7.

Social Media wie Facebook und Instagram nur
auf dem PC checken statt unterwegs. Das spart nicht
nur Datenvolumen, sondern auch Zeit und den
Frust des permanenten Vergleichs mit anderen, die
schon wieder irgendwo in der Sonne liegen. Digitale „Freundschaften“ und Abos bewusst wählen und
immer mal wieder aussortieren.

8.

Wenn nichts Wichtiges, das digitale Kontakte nötig macht, ansteht, einmal pro Woche einen
Fastentag einlegen, den Laptop aus lassen und das
Smartphone zu Hause. Plötzlich hat man viel mehr
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Zeit für andere Dinge und läuft vielleicht auch wieder bewusster durch die Welt.

9.

Im Urlaub gezielt eine Unterkunft ohne WLAN
buchen. Man fährt schließlich weg, um mal abzuschalten, rauszukommen und den Druck und Stress
zu Hause zu lassen.

10.

Und wer sich partout nicht selbst unter Kontrolle hat, dem können Digital-Detox-Apps helfen.
„Offtime“, „BreakFree“ oder „AppDetox“ analysieren die Zeit, die man mit bestimmten Apps und
dem Smartphone generell verbracht hat, alarmieren bei zu langer Nutzung und können deﬁnierte
Funktionen für einen Zeitraum abschalten oder einschränken.
Die positiven Auswirkungen einer digitalen Reduktion sind nicht erst im Berufsleben hilfreich: Durch
die fehlende Ablenkung arbeitet man konzentrierter, produktiver und auch kreativer. Das Gefühl von
Abhängigkeit und die Angst davor, etwas zu verpassen, nehmen ab. Und man lernt wieder, Erlebnisse
bewusster zu genießen, statt sie nur durch einen
Screen zu erfahren. Aber der größte Gewinn besteht
aus etwas, was in der heutigen fordernden Zeit am
meisten fehlt: Mehr Zeit für die schönen Dinge im
Leben. Und das ganz umsonst.

WIR HABEN IMMER PLATZ FÜR SCHLAUE KÖPFE
UND MOTIVIERTE TEAMPLAYER.
ZUKUNFTS
PERSPEKTIVE

GESUCHT?

Die TRANSPOREON Group ist Marktführer in Europa und vernetzt Industrie- und Handelsunternehmen
mit ihren Logistikdienstleistern. Unsere Plattformen optimieren als Software-as-a-Service (SaaS)
transportlogistische Prozesse und die Kommunikation zwischen Industrie, Handel, Spedition, Fahrer
und Warenempfänger. Wir vereinen anspruchsvolle Aufgaben und freundschaftliches Arbeitsklima.
Uns verbinden gemeinsame Ziele und Visionen für das Unternehmen, bei oftmals ganz unterschiedlichen
Erfahrungshintergründen, Kulturen und Sprachen. Seit über 15 Jahren sind wir sehr erfolgreich mit
diesem Konzept. Werde Teil unseres Teams und lass uns gemeinsam unsere Zukunft gestalten.

TEAMWORK

ERLEBEN

WIR
BRAUCHEN
VERSTÄRKUNG

KARRIERE

INTERNATIONAL

MACHEN

ARBEITEN

INNOVATIV

SEIN

Praktikanten (m/w)
Werkstudenten (m/w)
und Absolventen (m/w)

Schick uns Deine Bewerbung und starte Deine Berufslaufbahn bei uns!

DATEN

FEIERN

in den Bereichen IT, Administration, u.v.m.

SUCCESS WITH FRIENDS.
KONTAKT

ERFOLGE

Rechnest du
noch oder tippst
du schon?

TRANSPOREON GmbH
Magirus-Deutz-Straße 16
89077 Ulm

TICONTRACT GmbH
Heisingerstraße 16
87437 Kempten

Phone +49 (0) 731 16906 266
apply@transporeon.com

Phone +49 (0) 831 5758 562
apply@ticontract.com

www.transporeon-group.com
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Wie Technik
Kompetenzen schmälert.
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Was hat sich Ihrer Meinung nach durch die technischen Hilfsmittel, die uns heute zur Verfügung
stehen, noch verändert?
Meiner Meinung nach sind die
Leute nicht mehr so eng miteinander verbunden wie das früher der Fall war. Früher haben
wir unsere Nachbarn morgens
noch vom Fenster aus gegrüßt.
Mein Nachbar hat immer gerufen: „Guada morga, send er scho
wach, was schaffat ihr heut so?“
Heute macht man alles nur noch
mit dem Handy.

Klara Matthes führte bis zum Jahr 1995 einen
Dorfladen in Bitz. Sie ist verwitwet, hat 3 Kinder
und hält regen Kontakt zu ihren beiden Enkeln
per Telefon. Im Interview spricht die 91-jährige
darüber, wie sie zu all den technischen Hilfsmitteln von heute steht und warum sie glaubt, dass
unsere Generation heute ohne technische Unterstützung aufgeschmissen wäre.

Was denken Sie, wie sich junge Leute
ihre Informationen beschaffen?
Meine Enkel können mir alles, was ich wissen

möchte, im Internet nachschauen. Wenn man heute ein Handy hat, kann man „drauf drücken“ und
dann weiß man alles.
Was halten Sie davon?
Was ich manchmal beobachte, ist, dass die jungen
Leute nicht mehr aufpassen, wenn sie über die Straße gehen, sie schauen alle in ihr Handy, ob es etwas
Neues gibt. Das halte ich für sehr gefährlich.
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Würden Sie sagen, die zwischenmenschlichen Verhältnisse
haben sich verändert?
Ja. Durch die Technik sind die Verhältnisse in der Gesellschaft nicht
mehr so persönlich, wie sie es damals waren. Wir haben einander
im Ort geholfen. Wenn ich gesehen habe, dass meine Nachbarin eine Milchkanne den Berg hochträgt,
habe ich ihr natürlich geholfen. Das war damals
selbstverständlich. Diese Hilfsbereitschaft sehe ich
heute nicht mehr.
Gibt es noch andere Kompetenzen, die Ihrer Meinung nach verloren gehen?

Traditionen. Heute sagt jeder zweite Koch im Fernsehen „Dieses Rezept ist von meiner Mutter“. Viele
dieser Geheimrezepte werden nicht mehr weitergegeben, da die jungen Leute alle Rezepte aus dem
Internet haben. Früher haben wir improvisiert –
man musste mit den Lebensmitteln kochen, die im
Haus waren. Ich habe noch ein Kochbuch aus den
1930er/40er Jahren. Das Buch besteht nur noch aus
einzelnen Blättern und doch sind darin die besten
Rezepte. So etwas wird heute nicht mehr an die
nächste Generation weitergegeben.

Was denken Sie, wie sich die jungen Leute ihre
Informationen beschaffen?
Über das Internet. Ich selber hätte sehr gerne einen Laptop, dann könnte ich selber nach Informationen im Netz suchen. Aber mit meiner kleinen
Rente ist das leider nicht drin und meinem Enkel

Kann man zusammenfassend sagen, dass sie ein
Befürworter von moderner Technik sind?
Technische Hilfsmittel haben mehr Vorteile als
Nachteile. Ich sage mir immer, wenn man ein Handy nicht unnötig benutzt, ist es Gold wert - genauso
wie ein Navi. Wenn mein Mann früher als Flaschner
zu Familien musste, bei denen er noch nie war, ist er
aufs Rathaus in die Stadt gefahren. Dort wurde ihm
auf der Landkarte der Weg gezeigt. Man kann sich
vorstellen, dass das ein großer Zeitverlust für einen
Handwerker war. Natürlich haben wir auch damals
schon jedes Haus gefunden, aber in der schnelllebigen Zeit, in der wir heute leben, wären wir ohne
diese technischen Hilfsmittel verloren.
Ruth Herrmann arbeitete jahrelang in der Pflege
und lebt heute im Seniorenheim in Neu-Ulm. Im
Interview erläutert uns die 89-jährige, warum sie
glaubt, dass heute eben nicht alles besser ist.
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möchte ich das ﬁnanziell nicht zumuten. Mein
Urenkel ist mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommen, damals habe ich zu Herrn Huber gesagt,
er solle für mich bitte im Internet nach der Krankheit schauen und mir eine Beschreibung der Krankheit ausdrucken.

High-Level
Human Resource Software

Finden Sie, dass die Technik sich negativ auf unsere Gesellschaft auswirkt?
Nein. Viele Leute sagen „früher war alles besser“ –
das ist nicht wahr. Es gab früher dieselben Situationen und dieselben Probleme. Die Gesellschaft geht
heute aber anders damit um. Ich würde sagen offener aber auch leichtfertiger.
Zu Offen?
Meiner Meinung nach, ja! Das Offene heutzutage
muss nicht sein. Vieles Private wird im Fernsehen
oder im Internet ausdiskutiert und ist für jeden öffentlich zugänglich. Das ist für meinen Geschmack
zu persönlich. Es gibt einfach Dinge, die privat bleiben sollten.
Gibt es etwas, was Sie jungen Leuten mit auf den
Weg geben mögen?
Ich würde es toll ﬁnden, wenn sich junge Leute
wieder mehr auf sich selbst besinnen, darauf was
wirklich wichtig ist. Nicht ständig Handy hier, Handy da. Am Ende zählen Momente und Geschichten,
die man miteinander erlebt hat.

“Nicht nur bei jungen Leuten nehmen
Kompetenzen wie beispielsweise das Kopfrechnen ab,
das gilt auch für die Leute in unserem Alter.”

Ihr
beruflicher
Erfolg ist
so nah
Sie möchten beruflich in einer der renommiertesten
deutschen Wirtschaftskanzleien durchstarten?
Davon sind Sie nur 2,4 km entfernt:
An der HNU auf Wileystraße nach Süden Richtung
John-F.-Kennedy-Straße starten.

Die Interviews führten:
Lorenz Kögl, Lara-Sophie Eichhorn
und Julia Riveroff

Rechts abbiegen auf John-F.-Kennedy-Straße.
Rechts abbiegen auf Memminger Straße.
Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen, um auf
Memminger Straße zu bleiben.

Fotos: Lorenz Kögl, Lara-Sophie Eichhorn
Gestaltung: Julia Riveroff

Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (Bahnhofstraße) nehmen.
Ihr Ziel befindet sich auf der rechten Seite.

Bewerbermanagement

Personalmanager

Digitale
Personalakte

Personalentwicklung

Weiterbildung

Ausbildungsmanager

Seit über 25 Jahren entwickeln wir leistungsfähige Lösungen und gehören zu den führenden
Anbietern für Personalsoftware. Zu unseren Kunden zählen namhafte Unternehmen wie BMW,
Jack Wolfskin, Hama, Noerr, Fritz & Macziol, Lufthansa, Hymer, Dehner, HRS, Motor Presse,
Apcoa Parking und viele andere mehr, die ihre Prozesse mit Persis optimieren.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen

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.
Ihr Profil
- Ein abgeschlossenes (FH-/BA-/Uni-)Studium einer kaufmännischen bzw. technischen Richtung
oder eine abgeschlossene Berufsausbildung mit entsprechender Erfahrung.
- Sie bringen Erfahrung in Web- und Datenbanktechnologien (XML, XSL, HTML, Javascript,
SQL) und Kenntnisse in personalwirtschaftlichen Themen mit.
- Neben Neugierde und Lernbereitschaft zeichnet Sie Kommunikationsfähigkeit gegenüber
Kunden, Kollegen und Partnern sowie Reisebereitschaft aus.
Wir bieten Ihnen
- Eine gute Entlohnung und einen Firmen-PKW nach Abschluss der Probezeit.
- Unbefristeten Arbeitsvertrag sowie betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss.
- Ein junges und motiviertes Team in einem stabilen und wachsendem Unternehmen.
- Moderne Räumlichkeiten (Ruhe-Räume, Rückzugsbüros, Küche, Dusche, Kicker…).
- Sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung sowie zentraler Standort.
Bitte nutzen Sie unser Bewerberportal unter www.persis.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte.
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Macht Worte
Junge Künstler
begeistern beim Poetry Slam
„Hinsetzen! Zuhören! Verlieben!“, beﬁehlt Philipp
Stroh lautstark. Das Publikum tobt. Nur durch seine
Worte hat es der Slammer geschafft, uns alle in seinen Bann zu ziehen.
In seinem Text erzählt er, wie er als verzweifelter Single beim Speed-Dating von einer seltsamen
Situation in die nächste gerät, während ein befehlshaberischer „Dating-Coach“ immer wieder zum
Weiterrutschen auffordert. „Anvisieren! Amüsieren!
Reproduzieren!“, lautet dessen mehr oder weniger
romantisches Motto.
Philipp ist einer der zehn Poetry Slammer, die an
diesem Abend unter dem Motto „Große Worte auf
der großen Bühne“ im Roxy Ulm auftreten.

Eine Kunst für alle
Zum ersten Mal stand Philipp 2014 auf der Bühne, nachdem ihn eine befreundete Slammerin zum
Auftreten ermutigt hatte. Später sei ihm klargeworden, dass es beim Poetry Slam die unterschiedlichsten Charaktere gibt, und es wirklich jeder halbwegs
kreative Mensch mal ausprobieren kann.

Poetry Slammer Philipp Stroh

Der Poetry Slam ist ein Dichterwettstreit, bei dem
die Vortragenden ihre selbst geschriebenen Werke
innerhalb einer vorgegebenen Zeit von etwa fünf
Minuten auf der Bühne performen. Dabei schreien,
ﬂüstern, jaulen und keuchen die Slammer ihre Texte
in den Raum und erschaffen allein durch ihre Worte
Bilder und Emotionen in den Köpfen der Zuhörer.
Über den Sieg entscheidet am Ende das Publikum,
das genau diesen Gesamteindruck aus Performance
und Inhalt bewertet und durch Applaus den Gewinner bestimmt.

Weniger Hilfsmittel für mehr Bedeutung
Auf der Bühne gilt die No-Props-Regel. Das bedeutet, dass sämtliche dramaturgische Mittel wie
Requisiten, Instrumente oder Kostüme nicht erlaubt
sind. Ein Problem stellt das für die Slammer nicht
dar. „Man ist ja von Anfang an auf die Grundregeln
geeicht: eigene Texte, Zeitlimit, keine Requisiten,
und das ist dann auch okay so“, meint Philipp.
Auch der Erlanger Slammer Lucas Fassnacht ﬁndet,
dass gerade die Reduktion auf Worte den Reiz der
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Show ausmacht. „In einem anderen Format trinke
ich während der Vorstellung Bier. Das ist zwar ein
spannendes Requisit, doch die Inhalte verblassen
dadurch etwas.“
Bei der Gestaltung ihrer Texte sind die Slammer
sehr frei. Viele der Poeten bringen uns mit unterhaltsamen Texten zum Lachen. Häuﬁg werden dabei
Themen wie Beziehungen, Sex oder Freundschaft
aufgegriffen, zu denen jeder schnell Zugang ﬁndet.
Kommt der Text an, macht das Publikum dies mit
Händen und Füßen bemerkbar. Während Philipp
auf der Bühne seinen Text vorträgt, hört man im
dunklen Saal das Klatschen, Stapfen und Grölen der
begeisterten Zuschauer. Die Leute folgen gebannt
seiner Mimik, reagieren auf jede seiner Gesten, mit
denen er seine Worte untermalt. Gerade bei witzigen Texten funktioniert diese Interaktion mit dem
Publikum sehr schnell. Oft bewirkt schon der erste
Lacher, dass man sich auf den Text einlässt. Das sorgt
für die nötige Sympathie, die humorvolle Beiträge
am Ende oft zu den siegreicheren macht.
Aber auch ernsthafte Texte, wie der von Luisa
Münch, kommen beim Publikum an. Sie nimmt uns

mit auf eine Phantasiereise in eine Welt, „in der sich
die AfD nicht Alternative nennt“, „Schubladen
in Schränken bleiben und wir die Vorurteile aus
unseren Köpfen treiben“.
Ob lustig oder nachdenklich - ein gesellschaftskritischer Kern ist in fast allen Texten vorhanden,
auch wenn er sich manchmal erst in den letzten
Sätzen zeigt. So wirbt Daniel Wagner anfangs für
seine Bewegung „Käsida“ und hetzt gegen die
„Salamisierung des Abendbrots“. Obwohl sein Vortrag zu Beginn mehr wie Comedy wirkt, macht er
uns schließlich doch auf humorvolle Weise klar,
dass „Faschismus am Ende immer Käse ist“.

Vom Blatt auf die Bühne
Der Vortrag wird nach einer Weile zur Routine,
doch das Verfassen der Texte stellt die Poeten immer
wieder vor eine neue Herausforderung. Man muss
auf die zündende Idee warten, das nimmt viel Zeit
in Anspruch. „Das Schreiben kann man schließlich
nicht erzwingen“, erklärt Philipp.
Da es beim Poetry Slam um den Vortrag von
Poesie geht, ist das genaue Einstudieren der Texte für die meisten Künstler unabdingbar. Nur sehr
wenige Slammer improvisieren auf der Bühne.
Ist der Text fertiggestellt, gibt es für die Künstler
zwei Möglichkeiten. Bekanntere Slammer werden
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von den Veranstaltern zur Teilnahme eingeladen,
wohingegen Newcomer die Chance erhalten, sich
über eine offene Liste zu bewerben.
Dadurch entsteht ein bunt gemischter Kreis aus
Proﬁs und neuen Talenten, die gegeneinander antreten. Nicht der Wettbewerb steht im Vordergrund,
es geht vielmehr um die Sprache, den Vortrag und
um die Poesie. Daher ist es für die Mitstreiter von
„Speed-Dater“ Philipp auch selbstverständlich, dass
sie ihn am Ende des Abends gemeinsam auf der
Bühne zu seinem zweiten Platz beglückwünschen.

Mehr aus der Welt
des Poetry Slam:

Heavy Metal: Spruch, mit dem andere Slammer einem Poeten Zeit verschaffen, sollte dieser einmal seinen Text vergessen

Slamily: Gruppe, die durch Poetry Slam regelmäßig miteinander in Kontakt steht

Open Mic: Format, bei dem jeder seine eigenen Texte ohne Zeitlimit und ohne Bewertung
vortragen kann

Slammaster: Veranstalter und meist auch Moderator eines Slams

Opferlamm: Poet, der zum Einstieg in den
Wettbewerb einen Text vorträgt, um das Publikum einzustimmen und es dem ersten Slammer einfacher zu machen

Slammer: Ofﬁzielle Bezeichnung für die auftretenden Poeten beim Poetry Slam

Poetry Slam: Kunstform aus den USA, bedeutet übersetzt soviel wie verbaler „Schlagabtausch“

Poesie ganz nah:
Einmal im Monat ﬁndet im Roxy Ulm ein
Poetry Slam statt.
Nächste Termine:
Sa, 25.02.2017
Sa, 25.03.2017
Sa, 22.04.2017

Roxy Ulm
Schillerstraße 1/12
89077 Ulm

f facebook.com/roxy.kultur

Text und Gestaltung:
Lena Müller und Carina Landerer

Poetry Slammer Daniel Wagner

-

Laune

www.goldochsen.de
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STA R K E A R B E I TG E B E R :

MISSION-ONE & TAGWORK-ONE

Mehr über deine Karriere-Chancen
bei uns gibt es unter:

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.

www.mission-one.de/karriere/

Gemeinsam ergeben wir ein starkes Konstrukt, das immer auf der Suche nach neuen Experten ist.
Wir unterstützen Dich dabei, Deinen Weg bei uns zu erkennen und umzusetzen. Außerdem bieten wir
Dir eine Menge Raum für Deine individuelle Entwicklung.

IHR FREUNDLICHER OPEL-PARTNER

89415 Lauingen
Dillinger Str. 7
Tel. 0 90 72/9 52 20

89537 Giengen
Albert-Ziegler-Str. 31
Tel. 0 73 22/9 63 60

89520 Heidenheim
In den Tieräckern 21
Tel. 0 73 21/3 59 90
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Wer kennt das nicht: Der gemütliche Sonntagabend
mit dem Partner, den Freunden oder mit der Gummibärchentüte vor dem Fernseher, die Augen erwartungsvoll auf die Mattscheibe gerichtet. Sat 1 zeigt
„Das große Backen“, auf Kabel 1 läuft heute „Rosins
Restaurant“, Vox präsentiert „Grill den Henssler“
und auf Pro 7 schickt „Jumbo“ seine Geschmacksknospen einmal mehr auf eine kulinarische Reise. Sie
sehen es, ich sehe es: Essen. Von den einen werden
Trends wie Dry Aged oder gesmoktes Fleisch gefeiert, doch von vielen werden sie verteufelt – denn
zunehmend mehr Menschen entscheiden sich für
eine vegetarische, oder vegane Ernährung. Mit guten Gründen: Denn wenn die Menschheit weiter so
fleißig Fleisch isst, wird das nicht nur für Tier und
Umwelt, sondern auch für den Menschen selbst fatale Folgen haben.

Salami, Steaks und Sonntagsbraten – 97
Prozent der Deutschen können unter
anderem darauf nicht verzichten
und essen laut Stiftung Warentest pro Jahr circa 60 Kilogramm
Fleisch. Auf ein Menschenleben
kommen damit 1000 geschlachtete Tiere (Fisch und Meerestiere
ausgenommen!). Insgesamt wer-

den in Deutschland pro Jahr 750.000.000 Tiere
getötet. In vielen Fällen werden die Lebewesen zu Bedingungen gehalten
und gezüchtet, bei denen sich die
Nackenhaare aufstellen. Ein kleiner (!) Einblick: Kälbern werden
die Hörner mit Brenneisen oder
ätzenden Mitteln entfernt, sodass sie noch enger zusammengepfercht werden können und das
Verletzungsrisiko trotzdem gering
ist. Ähnlich ist es bei Hühnern, wo sich
neun Legehennen auf einem einzigen Quadratmeter arrangieren müssen. Die Tiere stehen unter
extremen Stress und sind anfällig für Krankheiten,
welche sich auf so engem Raum blitzschnell ausbreiten. Dies verleitet Züchter zur schnellen Vergabe von Medikamenten – was wiederum nur dazu
führt, dass die Tiere gegen die Medizin resistent
werden und Rückstände in unserem Essen bleiben.
(Ich hoffe, es ist gerade keine Gabel mit Fleisch auf
dem Weg in Ihren Mund!)
„Aber ich kaufe doch extra nur Bio!“, mögen Sie, liebe Leser und Leserinnen,
nun vielleicht denken. Dann sind Sie
hiermit in der Minderheit, denn
nur ein Viertel der Deutschen
kauft regelmäßig Bio-Produkte.
Gerade bei Fleisch greifen viele zu den Discounter-Produkten,
meistens aus preislichen Gründen
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oder aus Bequemlichkeit.
Neben ungewollten „Nebenprodukten“ wie männlichen Küken in der
Ei-Produktion oder Beifang in der
Fischerei, ist unser exzessiver
Fleischkonsum auch für das Artensterben von Amazonas-Flussdelphinen, Feldhamstern und
Wildbienen verantwortlich. Denn
um pro Jahr deutschlandweit 63
Millionen Schweine, Rinder, Kälber
und Schafe satt zu bekommen, müssen
riesige Anbauflächen geschaffen werden – die
Lebensräume der dort lebenden Tiere gehen dabei
zu Grunde. Auch Gülle bedroht die tierische Artenvielfalt, denn wenn die darin enthaltenen Nitrate ins
Wasser gelangen, entsteht ein unverhältnismäßiger
Nährstoffeintrag. Dadurch wachsen mehr Algen,
welche dem Wasser Sauerstoff entziehen und damit
ein Fischsterben auslösen können. Da kann man
lang nach Nemo und Dorie
suchen.

Doch auch der Mensch selbst bleibt von der Wasserverschmutzung durch Gülle nicht verschont, denn
nach und nach kommt der Dung auch in unserem
Trinkwasser an, wo uns zusätzlich zu den Zivilisationskrankheiten wie Diabetes und Übergewicht wieder Gesundheitsrisiken winken. Genau wie
beim Gammelfleisch-Skandal, den die
Massentierhaltung herbeiführte, da
einfach zu viel Fleisch produziert
wurde. Des Weiteren zwingt die
Massentierhaltung viele Kleinbauern ihre Tätigkeit aufzugeben,
denn fast der ganze Fleisch-Markt
wird von wenigen großen Konzernen beherrscht. Stellen Sie sich vor,
Sie selbst verlieren ihre Lebensgrundlage, müssen vielleicht eine Familie ernähren.
Was nun?
Aber uns in Deutschland geht es verhältnismäßig
gut: Die globale Fleischproduktion ist mitunter dafür verantwortlich, dass die Menschen in Brasilien
tageweise überhaupt keinen Zugang zur Wasserversorgung haben, da aufgrund des hohen Wasserverbrauchs der Fleischindustrie die Wasserspeicher fast
leer sind. Sollte sich nicht bald etwas ändern, stehen
insbesondere den warmen Regionen unserer Erde
trockene, unzumutbare Zeiten bevor. Den Menschen
bliebe keine andere Wahl als zu flüchten.

15.500 Liter Wasser – das braucht es, um ein Kilogramm Rindfleisch zu produzieren. Diese ungeheuerliche Menge wird für den Anbau und die
Bewässerung der Futtermittel, Tränke der Tiere und
Reinigung der Ställe benötigt. Nur 900 Liter hingegen braucht es für ein Kilogramm Kartoffeln.
Doch die Fleischindustrie hat nicht nur
einen großen Bedarf an Wasser, sondern auch an Anbauflächen für das
Tierfutter, die ganze Regenwälder verschlingen. So hat Brasilien schon 47 Prozent seiner natürlichen Lebensräume verloren.
Bei der Tierfutterwahl ist Soja die
Nummer eins – die Produktion hat
sich in den letzten 50 Jahren verzehnfacht. Die Abholzung des Regenwaldes und
die Maschinen zum Anbau und zur Ernte von Soja
erzeugen
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Die Fleischwirtschaft ist momentan die größte
Sparte der deutschen Ernährungsindustrie, jedoch
wird laut Stiftung Warentest bereits seit 2006 ein
Rückgang des Fleischkonsums verzeichnet. Während 2010 ein deutscher Haushalt durchschnittlich
44 Kilogramm Fleisch kaufte, waren es vier Jahre
später nicht einmal mehr 42 Kilogramm. Vegetarier und Veganer klatschen sich nun höchstwahrscheinlich in die Hände, denn je weniger Fleisch
gegessen wird, desto klüger investiert man in die
Zukunft. Wie wäre es also, wenn man sich statt

zwei oder drei Scheiben Wurst zur Abwechslung
mal nur eine Scheibe auf sein Vesperbrot legt?
So als kleiner Anfang? Oder man lässt den
Frühstücksspeck weg. Oder wählt als
Beilage bei Mc Donald’s nicht Chicken Nuggets, sondern Pommes.
Oder Sie probieren doch mal den
Grillkäse, von dem die Freundin
so geschwärmt hat. Oder, oder,
oder. Die Möglichkeiten etwas
zu bewirken sind unzählig und in
der Umsetzung ganz einfach. Nicht
nur Sie selbst profitieren davon, auch
ihre Kinder und alle zukünftigen Erdbewohner
werden es Ihnen danken, denn wenn die Konsequenzen eintreffen und das werden sie, wenn es so
weitergeht, dann möchte man seine Liebsten doch
gut aufgehoben wissen. In einer Welt, in der genug
Wasser, Nahrung und Lebensraum für alle da ist.
Also los! Es ist nie zu spät, etwas zu ändern. Alles
andere wäre ein Schnitt ins eigene Fleisch, oder?

Herausgegeben von: Stadt Ulm, Zentrale Dienste, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation | Idee und Gestaltung:
Lisa Scheiblhuber, Manuel Rembold im Rahmen eines Hochschulprojekts an der HfK+G Ulm | c/o: schindler-kommdesign.de

das Treibhausgas CO2, welches das Klima stark belastet und zur globalen Erderwärmung führt. Zu
allem Übel ist auch noch das Trinkwasser
knapp, während die Weltbevölkerung
fleißig wächst. „Der Planet war
noch nie so durstig!“, sagten Experten der Vereinten Nationen im
„World Water Development Report“ im Jahr 2015. „Einschneidende Änderungen bei der Nutzung, Verwaltung und Aufteilung
der lebenswichtigen Ressource seien
nötig, sonst wird die Lücke zwischen
dem Bedarf und der natürlichen Neubildung
von Grundwasser in den nächsten 15 Jahren auf 40
Prozent anwachsen“.

CO2

Text: Julia Schlotterer
Gestaltung: Julia Richter

$

Ulmer
Fischerstechen
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Minimalism in Architecture
What is minimalism in
ar t and architecture?
Probably everyone has an idea what it is. The basic
concept of minimalism is like the name suggests. It
applies the minimum use of elements in its creation.
Simple structures and a few colors. Mostly black,
white and grey. Simple lighting, usually in the ﬁeld
of cold rather than warm. Often it is formed of rectangular or circular shapes. Sometimes in geometrical and repeating patterns. All of these examples at
least apply to minimalism as a form of architecture.

Birth

The birth of minimalist architecture is not clear, but
there are some clear references of what it has been
inﬂuenced by. Suprematism, a Russian art movement that was founded in the 1910s, is quite possibly one of the pioneers of minimalistic art. Later on
constructivism, which also originated from Russia
in the 1910s, is a form of art that has many similarities with minimalism. However, constructivism
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concentrates on the industrialization of humanity
and technology, rather than just the reduction of elements as minimalism does.
However, in general there were various countries
whose architecture had minimalist elements already
in the 1900s and 1910s, but the style began to gain
true popularity only after World War II, and especially in the 1960s. This is probably the time when
the style was given its name: minimalism. Naturally,
at this time some architects didn’t accept this deﬁnition for their creations. It is a thing that occurs
even in the present day. Some architects refuse to
let their ideas to be named under a certain style.
Even the term post-minimalism is sometimes used
for present minimalist art. Minimalist architecture
ideas became popular again in the 1980s especially
in New York with white elements and cold lighting.
One could argue that constructive architecture often
looks the same as minimalist architecture, but the
philosophy behind both of them is different.
Minimalist architecture was also inspired by the
interiors of traditional Japanese architecture and
design. Zen culture and the use of negative space

was adapted to make a big inﬂuence. Scandinavian
design is also seen as having many minimalistic elements, but not the architecture itself. Scandinavian
architecture was more inﬂuenced by functionalism,
than just the elements of minimalism.large space
and minimum objects indoor were used for various
kind of shops. This popularity continues.

D e vo t e e s

Some of the most renown architects of minimalist
style are Ludwig Mies van der Rohe and Luis Barragán. Both of them presented many of their works
even before the 1960s. Two of the most known
minimalist architects of the present-day to be mentioned would be Tadao Ando (from Japan) and Peter Zumthor (from Switzerland). It is of course a
question of opinion who of the architects is most
popular. Both Mr. Ando and Mr. Zumthor have won
a Pritzker Architecture Prize, which is awarded for
major achievements in architecture, and their works
are known around the world.

Thoughts

But does minimalism in architecture make the
building too simple? Can’t it be expensive and
too remote from reality? It raises a question
about the opposite of simplicity, about complexity. Minimalism tries to reduce the quantity of elements as mentioned before, but not necessarily the complexity.In a sense, simplicity is not the
same as minimalism. Another point is that even
though one would believe that minimalist structures are small, minimalist architectural buildings
are usually quite large and take a great amount of
space. Therefore, it is controversial in economic
terms whether private residences which are build
using the minimalist ideas are actually minimalist. A
private residence built with the principles of minimalism needs to have a great investment. Whether
minimalism can be seen as too dreary and cold, it is
again a question of opinion. Many see beauty in this
kind of reduction.

Equivalency

In art, design and architecture minimalism is clearly here to stay. Flat Design is a form of minimalist
design genre commonly used in web and computer
software design. It is often considered a standard
web design, and no sensible web designer would
use styling of the 1990s in their design. Even in music, minimalist elements are popular, especially in
ﬁlm scores. Minimalism in architecture seem to be
more popular than ever. Buildings designed in the
present-day such as apartment houses, dormitories
and malls commonly seem to use the ideas of minimalism.
It seems to be even more common to use minimalist elements in new luxury properties and company buildings. As the architect Ludwig Mies van der
Rohe said as his motto to describe his works: “Less
is more”

Editor : Ossian Johansson
Designer : Jieun Kim
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ABGESCHMINKT
Nach wiederholtem Klingeln meines Weckers versuche ich, wach zu werden und aus
meinem Bett zu steigen. Es folgt der Weg
unter die Dusche und vor den Spiegel – nur
um festzustellen, dass sich seit dem Vortag
nichts verändert hat. Müdigkeit liegt auf
meinem Gesicht, die roten Stellen neben der
Nase sind immer noch da und auch die
Schatten unter meinen Augen sind während
der Nacht nicht verschwunden. Wie fast
jeden Morgen treibe ich mir die Müdigkeit
mit Mascara aus den Augen und die roten
Stellen verschwinden mit ein bisschen Makeup. Um meine Augenränder zu beseitigen,
greife ich zum Concealer. Danach folgt noch
etwas Rouge und schon kann der Tag
beginnen.

Aber ist es überhaupt erstrebenswert, sich jeden
Tag zu schminken? Werden wir von unserer Umwelt beeinﬂusst und fast schon fremdbestimmt
oder entscheiden wir uns selbst für Make-up?
Und sollten wir uns nicht öfter Gedanken machen,
unter welchen Umständen die verwendeten Kosmetikprodukte hergestellt werden?

Der Einfluss der Gesellschaft
Tagtäglich werden wir mit Bildern schöner Frauen
und den dazu passenden Produkten bombardiert.
Die Tatsache, dass fast ausschließlich makellose Gesichter zu sehen sind, lässt uns glauben, dass diese
Art von Schönheit eine gesellschaftlich einzuhaltende Norm ist. Bei gezielterem Hinsehen lässt sich
erkennen, wer hinter diesen Beiträgen steckt:
absatzgierige Konzerne und Frauen, die ohne Photoshop und vielen Schichten Make-up aussehen
wie du und ich. Mittlerweile dürfte bekannt sein,
dass diese vollkommene Schönheit nur vorgespielt
ist und keine naturgegebene Selbstverständlichkeit.
Und doch glauben wir, dass Make-up essenziell ist
und Frauen makellos auszusehen haben. Es stellt
sich die Frage, wieso diese Bilder so einen großen
Einﬂuss auf uns haben.

Es ist normal für mich geworden, mein
Antlitz vor dem Verlassen meiner vier Wände
in Farbe zu tauchen. Ein Verhalten, das ich
mit vielen Frauen teile.

Schon in Kindheitstagen werden wir mit Schönheitsidealen konfrontiert. Die Barbie hat und hatte
in nahezu jedem Mädchenzimmer ihr Zuhause. Es
gibt sie mit jeder Haut- und Haarfarbe, geschminkt
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oder ungeschminkt. In all ihren vollkommenen
Ausführungen verkörpert sie eine Frau mit einem
makellosen Gesicht und einem überperfektionierten Körper. Auch ﬁktive Charaktere wie Prinzessinnen und Feen prägen unser Frauenbild schon in
jungen Jahren. Dieses Stereotyp Frau begegnet uns
auch im Laufe der Jugend immer wieder in Form
von Superstars, Promis und in Schönheitsshows,
die das Leben einer Heranwachsenden nachhaltig
beeinﬂussen. Für Frauen und Männer, die in den
Medien auftreten, ist es selbstverständlich, sich zu
schminken. Und auch in unserem Umfeld ist es
fast schon normal, dass sich jede Frau künstlich
aufhübscht. In unserer Entwicklung orientieren
wir uns an dem, was wir sehen und was uns vorgelebt wird.

Wichtigkeit gewinnt. Auch bei mir schleicht sich
ein unangenehmes Gefühl ein, wenn ich keine
Schminke auftrage. Dieses entspringt jedoch nicht
mir selbst, sondern wird von anderen getriggert.
Sie könnten mich für überarbeitet, ungepﬂegt oder
gar krank halten, bloß, weil ich nicht wie erwartet
mit schimmerndem Teint und tadellos geschminkten Augen auf der Matte stehe. Um eben nicht unangenehm aufzufallen, schminke ich mal mehr,
mal weniger. Mit der Zeit ist Make-up für mich
kaum noch wegzudenken.
Jedoch glaube ich, dass wir manchmal den Bezug
zu uns selbst verlieren, durch den ständigen Drang
nach mutmaßlich fremderwarteter Selbstoptimierung. Warum lassen wir die Maske der „Makellosigkeit“ nicht mal fallen und stehen zu unserem
imperfekten Ich? Dieser Frage nimmt sich derzeit
auch der „No Make-up“-Trend an.

Bei einer Umfrage unter HNU Studierenden
gaben 75 der 100 befragten Frauen an, dass
sie sich von ihrem Umfeld inspirieren ließen, Make-up aufzutragen und nur 20 von
den Medien.

„Ich habe mein wahres Ich versteckt. Davon
wollte ich mich befreien.“

Das eigene Umfeld – Schule, Uni, Freunde, Familie
– hat also ebenfalls einen sehr großen Einﬂuss auf
uns. Ob nun bei der nächsten Familienfeier, der
WG-Party oder dem Vorstellungsgespräch, die
Menschen um uns herum suggerieren uns, dass
Make-up heutzutage ein wichtiger Bestandteil des
Auftretens ist. Besonders bei den genannten Anlässen erlebe ich immer wieder, wie das Thema an

Aktuell sprechen sich verschiedenste Persönlichkeiten in den Medien gegen den Make-up-Wahn
aus. Alicia Keys ist dabei eine Schlüsselﬁgur. Sie appelliert mit ihren ungeschminkten Auftritten für
ein Leben ohne Make-up. Nicht als selbsternannte
Anti-Make-up Aktivistin, sondern als Frau, die mit
sich selbst im Reinen ist. Ihre Idee entstand bei einem Fotoshooting. Die Fotograﬁn Paola Kudacki
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Mein persönliches Fazit
bat Alicia Keys direkt nach ihrem Work-out, für
das Shooting genauso zu bleiben, ungeschminkt
und verschwitzt. Selbst Alicia Keys, eine an sich
schöne Frau, kam sich ohne ungeschminkt verletzlich und schutzlos vor. Sie spricht von Make-up als
Rüstung, die einem vorgaukelt, stark und unverwundbar zu sein. Trotz dieser Zweifel und einem
ungewohnten Gefühl, stellte sie sich der Herausforderung und es entstanden nicht nur wunderbare Bilder, sondern auch ein neues Selbstwertgefühl
in Teilen der Gesellschaft.
Die #NOMAKEUP-Bewegung motiviert seither
Frauen weltweit, sich ungeschminkt zu zeigen.
Passend zum Hashtag posten Frauen Bilder ohne
Make-up, ganz ohne Glanz und Glamour.
Allerdings trifft Alicia Keys’ Entscheidung nicht nur
auf positives Feedback. Bei den MTV Video Music
Awards 2016 präsentierte sich Alicia Keys, zur
Überraschung aller Anwesenden, ebenfalls ohne
Make-up. Kurz nach ihrem Auftritt hagelte es Kritiken, obwohl sie durch ihr Handeln einzig und allein eine persönliche Entscheidung traf. Man muss
also Mut und Selbstbewusstsein haben, um ganz
ohne „Make-up-Maske“ öffentlich aufzutreten.

Was steckt in den Produkten?
Frauen, die den Alltag ungeschminkt verbringen,
sind Einzelfälle und beeinﬂussen uns als Gesell-

schaft daher wenig – ein Großteil von uns Frauen
schminkt sich täglich. Jedoch machen wir uns zu
wenig Gedanken darüber, was wir auftragen und
wem wir beim Kauf dieser Produkte schaden. Auch
ich habe schon oft Produkte gekauft, ohne auch nur
einen Gedanken daran zu verschwenden, was ich
da eigentlich verwende. Dabei ist die Sicherstellung
einer korrekten Produktion und Qualität der Produkte, die wir nutzen, ein wichtiger Aspekt, den
man unbedingt berücksichtigen sollte. Leider bleiben die Zustände in der Produktion oft unbeachtet
und auch die wahren Inhaltsstoffe kommen häuﬁg
nicht zur Sprache.
Zum einen gibt es immer noch Firmen, die Tierversuche für die Kosmetikherstellung durchführen,
obwohl das in der EU nicht mehr legal ist. Viele
Firmen äußern sich nicht zum Thema Tierversuche.
Die Tierrechtsorganisation PETA hat jedoch eine
Liste aller Unternehmen (http://www.mediapeta.com/
peta/PDF/companiesdotest.pdf) veröffentlicht, die immer noch Tierversuche durchführen. Darauf zu
ﬁnden sind beispielsweise Mac, L’Oréal, Miu Miu,
Yves Rocher, Lancôme und Maybelline. Und genau
deren Produkte werden sogar von Bloggern beworben, die zurzeit einen hohen Impact auf junge Leute ausüben.
Zum anderen ist die Qualität vieler Produkte unzureichend, wodurch sie schädlich für unsere Haut
sind. Im Jahr 2013 testete Öko-Test elf verschiedene
Make-up-Typen auf umstrittene Bestandteile. Fast

die Hälfte der getesteten Produkte ﬁel mit „ungenügend“ durch. Dazu gehört auch die Edelmarke
Chanel. Die andere Hälfte schnitt mit „gut“ und
„sehr gut“ ab. Ein häuﬁges Problem ist die Verwendung von Silikonen. Diese machen es leicht, das
Make-up auf der Haut zu verteilen, jedoch tragen
sie nichts zur Hautpﬂege bei. In Naturkosmetikprodukten werden Silikone durch natürliche Öle ersetzt, die das Gleichgewicht der Haut nicht stören.
Des Weiteren enthalten einige Kosmetikprodukte
Palmöl, für dessen Gewinnung große Regenwaldgebiete abgeholzt werden, was bekanntlich schlimme Folgen für das Weltklima hat. Neben Palmöl ist
auch Erdöl in Form von Parafﬁnen ein häuﬁger Bestandteil von Kosmetik. Parafﬁne beeinﬂussen
ebenfalls die Umwelt negativ und sind hautschädigend, da sie die Poren verschließen, was zur Austrocknung der Haut führt.
Unzählige weitere Beispiele für Mängel könnten
genannt werden. Es steht fest, dass unser Handeln
Konsequenzen hat und wir mithilfe der richtigen
Informationen richtige Entscheidungen treffen
können. Es liegt zwar nicht in unserer Macht, die
Welt zu retten, sie langfristig zu verändern allerdings schon.
Solltet ihr an ofﬁziell tierversuchsfreien und kinderarbeitsfreien Produkten interessiert sein, dann
ﬁndet ihr auf der Seite http://kosmetik.peta.de/
deutschland eine große Auswahl an Firmen, die
darauf verzichten.

Letztlich bleibt für jeden selbst die Frage, ob abgeschminkt besser ist oder nicht und ob es wirklich
erstrebenswert ist, sich jeden Tag zu schminken.
Denn wer legt fest, dass unser Teint tadellos, die
Wimpern überlang und tiefschwarz sein sollen?
Und wozu schimmernde Wangen und Balken über
dem Lid? Genau, niemand außer Dir selbst sollte darüber entscheiden dürfen.
Ich weiß, so einfach ist es nicht. Allgemein bin ich
auch keine Aktivistin gegen Make-up. Ich werde
mir weiterhin einen Lidstrich auftragen oder meine
Lippen in Farbe tauchen. Auch auf meinen Concealer möchte ich nach durchgemachten Nächten nicht
verzichten. Wie so oft ist es einfach nur eine Frage
des richtigen Maßes und der Motivation. Es sollte
Schluss damit sein, in Panik zu verfallen, wenn ich
es nicht rechtzeitig schaffe, mir ein Puppengesicht
aufzumalen. Nur für mich ganz allein und nicht für
die Vorstellung anderer werde ich mich in Zukunft
herausputzen oder auch nicht. Außerdem werde ich
künftig bewusster darüber nachdenken, welche
Produkte ich kaufe, damit ich mir selbst und der
Umwelt keinen Schaden zufüge.

87 %

aller Befragten finden, dass Make-up ein
essenzieller Teil unserer Gesellschaft ist

52 %

aller befragten Frauen tragen regelmäßig Make-up auf

51 %

aller befragten Frauen glauben, dass
Make-up ihr Selbstbewusstsein steigert

Make-up sollte einfach keine essenzielle Rolle mehr
in unserem Leben einnehmen. Damit packen wir
Selbstoptimierungszwänge beiseite und können
vielleicht auch mal im Regen tanzen ohne Angst vor
verlaufener Schminke im Gesicht.

Ergebnisse einer eigenen Online-Umfrage mit 100 befragten Frauen
und 100 befragten Männern
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Contra Make-up

Pro Make-up

Michaela, 24

Jan, 28

Lara, 25

Sebastian, 30

„Für mich spielt Make-up keine große Rolle, weil
ich selbst kaum welches auftrage. Ich schminke
mich nicht, um Pickel oder anderes zu kaschieren,
sondern um meine Vorzüge hervorzuheben. Mit
14 Jahren habe ich angefangen, regelmäßig meine
Augen zu betonen, jedoch habe ich bis heute kein
Problem damit, ungeschminkt aus dem Haus zu
gehen. Meiner Meinung nach sollte Make-up kein
alltäglicher Prozess sein. Ein kleines Beispiel aus
meinem Leben: Als ich in der Realschule war, habe
ich mit meinen Mädels eine Wette abgeschlossen,
uns eine Woche lang nicht zu schminken. Dabei hat
jede, bis auf eine, mitgemacht. Sie war nicht bereit,
ganz ohne Make-up in die Schule zu kommen, weil
sie sich sonst nicht selbstbewusst genug gefühlt
hätte. Ich ﬁnde aber, man sollte sich selbst vertrauen
und nicht der aufgesetzten Maske.“

„Die Natürlichkeit der Menschen beziehungsweise
der Frau steht für mich im Vordergrund, deshalb
ﬁnde ich Make-up oftmals überﬂüssig. Ich glaube,
dass Make-up als Maske funktioniert, hinter der sich
manche Menschen verstecken und sich gleichzeitig
auch anders verhalten. So können meiner Meinung
nach zwei unterschiedliche Verhaltensweise entstehen: mit Schminke höchstwahrscheinlich
selbstsicher und ohne unsicherer. Außerdem ist es
nicht schön, mit anzusehen, dass sich sogar schon
13-jährige Mädchen heutzutage schminken und
es dadurch schwerfällt, deren Alter festzustellen.
Natürlich ﬁnde ich es gut, wenn manche Menschen
die Möglichkeit haben, ihre Probleme, wie
beispielsweise Akne, zu kaschieren. Dennoch ist
Make-up für mich etwas Überﬂüssiges, denn jeder
sollte zu seinem Äußerem stehen und sich nicht
hinter einer Schicht Make-up verstecken.“

„Mit Make-up fühle ich mich wohl. Es ist mir
wichtig, geschminkt zu sein und deshalb gehe auch
selten ungeschminkt aus dem Haus – nur, wenn
ich kurz mal einkaufen gehe oder bei Freundinnen
einen gemütlichen Abend verbringe. Morgens
brauche ich vor dem Spiegel circa 20 Minuten,
um mir Concealer, Puder, Rouge und Mascara
aufzutragen. Meiner Meinung nach schminke ich
mich nicht übermäßig stark. Denn es gibt Frauen,
die sich für das Thema mehr Zeit nehmen als ich,
zum Beispiel für Contouring und weitere Makeup-Praktiken. Dafür hätte ich aber gar keine Zeit,
beziehungsweise will ich mir dafür nicht so viel
Zeit nehmen. Bei mir ist das Ganze formabhängig:
Es gibt Tage, an denen stört es mich gar nicht, ob
ich einen Pickel habe und es gibt Tage, an denen
stört es mich. An solchen Tagen schminke ich mich
auch stärker. Zu diesem Thema hat aber jeder seine
eigene Meinung. Ich ﬁnde es nicht schlimm, wenn
Frauen gar nicht oder sehr stark geschminkt sind.
Jedem das Seine.“

„Ich ﬁnde es schön, wenn Frauen Make-up tragen.
Zum einen kann man dadurch bestimmte Vorteile
hervorheben, zum anderen Nachteile kaschieren.
Wenn mich jemand interessiert, achte ich darauf, ob
sie sich schminkt und schön herrichtet. Außerdem
sieht es super aus, wenn sie sich gut schminken
kann. Wenn ich eine Frau das erste Mal treffe,
schaue ich ihr direkt ins Gesicht – auf die Mimik,
das Lachen und die Ausstrahlung. Mithilfe von
Make-up kann sie ihre Ausstrahlung intensivieren
und deshalb auch den ersten Eindruck beeinﬂussen.
Über einen längeren Zeitraum kann sich dieser erste
positive Eindruck entweder weiter verbessern oder
auch ins Negative verändern. Denn am Ende zählt
nicht das Aussehen, sondern der Charakter.“

Text und Design: Sarah Berghoff & Tara Heilmann
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Modetrends
vs.
Individualität

Schwarzes Crop Top? Gekauft. Weiße Adidas-Sneaker? Im Warenkorb. Und ein roséfarbener Body mit Schnürung am Dekolleté? Auch
schon bestellt. Aber warum eigentlich? Na klar:
um modisch zu sein. Denn schließlich tragen das
die ganzen Instagram-Stars ja auch. Aber Moment
mal – hat modisch denn wirklich noch etwas mit
Mode zu tun? Denn Mode erlaubt Individualität, schafft Identität. Wer heutzutage allerdings
modisch sein will, kopiert. Schnelllebige Trends,
das Verlangen, ständig Neues zu besitzen und der
Wunsch dazuzugehören, zur Gemeinschaft der
sozialen Medien, verändern das aktuelle Modeverständnis. Aber bleibt beim verbissenen Folgen
und Nachahmen von Trends nicht die eigene Individualität ein Stück weit auf der Strecke?

#wasziehichheutean?!

#Trendität

Der Wecker klingelt. Neuer Morgen, neuer Tag,
gleiche Frage: Was zieh ich bloß an?! Musste man
früher in die Stadt fahren oder am Kiosk nebenan
ein hochglänzendes Modemagazin kaufen, um zu
wissen, was gerade so im Trend ist, geht das heute viel einfacher. Einmal das Smartphone angetippt
und schon ﬁndet man sich inmitten einer Bilderﬂut
von Kleidern, Haaren, Taschen und Schuhen. Der
Feed von Instagram, Facebook und Co ist voll mit
Posts von Modebloggern, die ihre Outﬁtinspirationen mit der ganzen Welt teilen wollen. Die Klei-

derfrage am Morgen ist somit Gott sei Dank schnell
gelöst. Gott sei Dank - wirklich? Denn wirft man
dann einen Blick in den Spiegel, könnte man sich
perfekt in den Feed der sozialen Netzwerke einreihen. Sehen die Fotos dort auf den ersten Blick dank
verschiedener Filter und wechselnder Kulissen noch
so unterschiedlich und individuell aus, wirken die
Outﬁts auf den zweiten Blick wie eine vorgefertigte
Uniform. Eigentlich verkörpert Mode etwas, nach
dem in der modernen Zeit alle unabhängigen Frauen und Männer streben: Individualität. Modeexpertin Maaike van Rijn, die für das Modemuseum im
Schloss Ludwigsburg arbeitet, ist der Meinung, dass
Mode eine ausgezeichnete Möglichkeit bietet, mit
der eigenen Identität zu spielen. Dennoch sind Modeblogs irgendwie alle gleich.
Eva betreibt einen dieser Modeblogs. „Vor fünf Jahren, zur Geburtsstunde der Modeblogger in sozialen Netzwerken, hatte jeder von ihnen eine eigene
Stimme, man sah nicht die gleiche Handtasche auf
jedem Blog und manche Blogger widmeten sich sogar Politik“, schreibt sie auf ihrer Seite „Dressful“.
„Beim Fashion Blogging geht es heute nicht mehr
um Individualität, sondern um Mittelmäßigkeit. Es
geht darum, sich anzupassen. Wie ironisch das wirkt,
wenn man sich überlegt, dass es eigentlich mit den
Außenseitern begonnen hat – nämlich denjenigen,
die nicht zur Modeindustrie gehören wollten oder
konnten“, erklärt Eva weiter auf ihrem Blog. Aber
was ist aus diesem ursprünglichen Ziel, sich abzu-
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heben, geworden? Wo bleibt das Streben nach Individualität und Identität? Es gibt nur wenige, die sich
das trauen. Stars wie Bonnie Strange oder das wohl
pulsierendste Beispiel der Celebrity-Szene, Miley
Cyrus, werden aufgrund ihrer immer verrückter
werdenden Outﬁts kritisiert. Dennoch tun sie etwas,
was alle anderen nicht tun: Sie zeigen Individualität.
Scrollt man durch die Seiten der sozialen Netzwerke, ﬁndet man mindestens zwei Bilder mit Taschen
des Labels Louis Vuitton, fünf Bilder mit Crop Tops
und acht Bilder, auf denen das Model Adidas Originals an den Füßen trägt. Was im Netz beginnt, setzt
sich im Alltag fort. Legt man das Smartphone zur
Seite hat man das Gefühl, der eigene Instagram-Feed
wäre im Café, in dem man gerade sitzt, zum Leben
erwacht. Die gleichen Schuhe, die gleichen Taschen
- die gleichen Menschen? Obwohl man überall liest,
wie individuell Mode sein kann, kaufen doch alle
das Gleiche. Wird durch das Folgen aktueller Trends
tatsächlich unsere Individualität – zumindest äußerlich – reduziert?

Cu
Wird die breite Masse von den immer ähnlicheren
Styles der Modeblogger beeinﬂusst, so ist es innerhalb der Bloggergemeinde nicht anders. Kaum ein
Modeblogger trägt heute noch seinen eigenen, individuellen Stil. Würden die Chiara Ferragnis und
Kristina Bazans dieser Welt in sozialen Netzwerken
nur Klamotten zur Schau stellen, die ihnen gefallen, wäre der Verdienst gleich null und die Anzahl
verschiedener Outﬁts sehr gering. Mit unendlichen
Summen erkaufen sich die großen Modehäuser den
Eintritt in die Welt der Blogger – und somit auch
einen Teil ihrer Individualität. Nun trägt eine Bloggerin auf ihren Bildern, und oft auch privat, nicht
mehr die Lieblingstasche aus dem Secondhandladen um die Ecke, sondern ein Modell von Céline
Trio. Hätte man vor wenigen Jahren modebewusste
Mädchen auf der Straße nach ihrem persönlichen
Lieblingsschuh gefragt, wären Birkenstock-Sandaletten mit Sicherheit nur mit einem Naserümpfen
kommentiert worden. Wirft man heute einen Blick
in die Schuhschränke der jungen Modeliebhaber,
ﬁndet man mit Sicherheit mindestens ein Paar. Warum? Weil das jetzt jeder trägt. Auf Instagram, auf
Facebook, im Park um die Ecke.

Dazu kommt, dass es für die breite Masse immer
einfacher wird, an aktuelle Trends zu kommen
und sich diese auch leisten zu können. Was in den

Showrooms von Luxusmarken anfängt, endet in fast
identisch aussehender Form ein paar Wochen später auf den Kleiderstangen von H&M und Zara – zu
erschwinglichen Preisen. Mode nachzumachen war
also noch nie so einfach.
„Kleidung

ist das eigene ICH ...“

Aber ist die Jagd nach aktuellen Trends und das damit einhergehende Aufgeben eines kleinen Teils der
Individualität wirklich nur eine Folge der heutigen
Bloggerkultur? Deﬁnitiv nicht. Heutzutage werden
der Transfer und das Kopieren von Trends durch
Blogs nur beschleunigt. Als es noch keine Blogs gab,
war der Weg über Laufstege, Promis und Magazine
wesentlicher weiter. Trendentwicklungen und das
Kopieren bestimmter Hypes dauerten dadurch länger und waren bei Weitem nicht so konzentriert wie
heutzutage. Damals wie heute werden Modetrends
also auch von gewissen Meinungsmachern abgeschaut, nachgekauft und nachgestylt. Einen kleinen
Teil unserer Individualität haben wir somit schon
immer an die Modewelt abgegeben. Denn wer modisch und im Trend sein will, passt sich automatisch
einer Gruppe an.
Dass Mode an sich dennoch individuell sein kann,
davon ist der Modeschöpfer des Labels Abou-Fashion, Samir Abou-Suede (http://www.abou-fashion.com/), überzeugt: „Kleidung ist das eigene
Ich“, sagt er und fügt hinzu: „Kleidung ist wie

eine zweite Haut, in die wir uns hüllen, um uns
wohl und sicher zu fühlen. Sie fördert einen starken
Charakter.“ Er ist der Meinung: Wer aus der Masse
herausstechen und als eigenständige Person wahrgenommen werden möchte, wird dies auch durch
die Wahl der Garderobe sowie verrückter Frisuren
und Accessoires zeigen. An sich kann Mode also
zugleich Individualität nehmen als auch geben. Es
kommt ganz auf die eigene Interpretation an. Die
Möglichkeit, bestimmte Teile ästhetisch, aber dennoch individuell zu kombinieren, ohne die Styles
der Blogger- und Trendszene zu imitieren, wird
im heutigen Modeverständnis nur manchmal vergessen. Auch Reduktion kann modisch sein und
zugleich Individualität schaffen. Der Großteil der
Mode- und Bloggerwelt ist total überladen – viele
Accessoires, aufreizende Schnitte, schrille Farben.
Durch Reduktion und Schlichtheit kann man sich
genauso abgrenzen wie durch exzentrische Frisuren à la Miley Cyrus und Co. Die weißen Sneaker
bleiben also im Warenkorb – nur vielleicht nicht in
Kombination mit dem neuen Crop Top. In welchem
Maße wir uns anpassen oder eben nicht, hat jeder
selbst in der Hand.

Wissen. Transparenz. Klarheit.
Komplexes verständlich vermitteln.

CU @ Wieland: Kupfer verbindet
Smartphone, Auto, Notebook. Kupfer ist überall. Und deshalb sind auch wir überall.
Wir, das sind 6.800 Kollegen der Wieland-Gruppe an mehr als 40 Standorten weltweit. Seit über 190 Jahren gestalten wir die Zukunft mit Kupfer und Kupferlegierungen. Dabei verbinden wir nicht nur Technik mit Wissen und Erfahrung, sondern bauen
auch auf das Engagement unserer Mitarbeiter. Und wie sieht es mit Ihrer Zukunft
aus? Schreiben Sie gemeinsam mit uns die Erfolgsgeschichte von Wieland weiter.

Kompetente Beratung heißt für uns, die Erwartungen unserer Kunden zu
erkennen und zu erfüllen. Erst wenn wir das Optimum gefunden haben,
sind wir zufrieden.
Wir begeistern mit individuellen Lösungen. Durch ein kompetentes Team,
bei dem jeder seine Stärken mit Leidenschaft einbringt.

Wir suchen Persönlichkeiten. Uns interessieren nicht nur fachliche Qualifikationen,
sondern wir suchen Persönlichkeiten, die sich ihrer Arbeit mit Herz und Verstand
widmen, bei uns anpacken und dabei ihr Know-how einbringen. Wir bieten Ihnen
dafür ein Umfeld, in dem auch Sie sich mit Ihren Fähigkeiten sehen lassen können.

Für dieses Team sind wir immer auf der Suche nach kreativer Verstärkung.

Entdecken Sie bei uns folgende Perspektiven:

Text: Chiara Lachenmaier
Gestaltung: Franziska Meier

Syrlinstraße 38
89073 Ulm

www.spp-ulm.de

Ferienarbeit

•

Werkstudententätigkeiten

•

Praktikum

•

Abschlussarbeit
See you @ Wieland! Gestalten Sie Ihre und unsere Zukunft.

Telefon 0 731- 9 66 44 0
office@spp-ulm.de

www.wieland-karriere.de

Weitere Informationen über SP&P finden Sie im Internet unter
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•

facebook.com/WielandKarriere
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WIR SUCHEN MENSCHEN,
DIE WEITER DENKEN.
BEWERBEN SIE SICH JETZT.

AUF S DE TAIL
GE SCHAUT

Die Uzin Utz AG ist ein weltweit agierender Komplettanbieter für
Bodensysteme. Wir bieten laufend die Möglichkeit zu Praktika,
Abschlussarbeiten, Werkstudententätigkeiten oder den Berufseinstieg.
Gehen Sie den nächsten Schritt in einem unserer Bereiche:
• Forschung & Entwicklung
• Marketing & Vertrieb
• Betrieb & Logistik
• Finanzen & Controlling
• Personal, IT & Recht

Mehr zur Uzin Utz AG und unseren Stellenangeboten erfahren Sie per QR-Code oder auf
www.karriere.uzin-utz.de
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Schnörkellos

schön?

Bloß keine Verzierungen, Unebenheiten, Ecken und Kanten! Nach
dieser Devise (re)designen Marken
heutzutage ihre Logos – auf Kosten
von Charakter und Unterscheidbarkeit. Manchmal ist weniger eben
doch weniger.
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„Vollkommenheit entsteht offensichtlich nicht
dann, wenn man nichts mehr hinzuzufügen hat,
sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann“,
schrieb Antoine de Saint-Exupéry 1939. Beim Logo-Design globaler Konzerne ist diese Maxime aber
aktueller denn je. Von Redesign zu Redesign werden
die Symbole unternehmerischer Identität immer
schmuckloser, bis sie auf das bloße Skelett der serifenlosen, geometrisch konstruierten Wortmarke reduziert sind. So zuletzt geschehen beim Google-Logo, dessen neuer, geradliniger Schriftzug seit 2015
auf der meistaufgerufenen Internetseite der Welt
prangt. Die Devise: Auf das Wesentliche reduzieren!
Ein nachvollziehbarer Ansatz. Das Logo visualisiert
schließlich das Selbstverständnis einer Marke in reduziertester Form. Es kommuniziert auf den ersten
Blick: Ich bin ein Industrieunternehmen! Oder: Ich
habe Tradition! Oder: Mit mir kann man Spaß haben! Aber wie beim Menschen machen die Ecken
und Kanten den Charakter – das, was sich von anderen Exemplaren derselben Gattung unterscheidet. Das Proﬁl eines Logos formt in den Köpfen das
Proﬁl des Unternehmens. Durch die immer puristischer werdenden Gestaltungen werden sich Logos
jedoch immer ähnlicher. Die Verwechslungsgefahr
steigt.
Früher erkannte man Logos auf 100 Meter Entfernung. Google und Ebay (bereits 2012 redesignt und
dabei ordentlich auf der Grundlinie angeordnet)

sind gerade noch durch die verschiedenen Buchstaben auseinanderzuhalten. Die Silhouette der geschriebenen Lettern selbst wird zum Unterscheidungsmerkmal.
Der Trend zum Flat-Design, also einer ﬂachen, nicht
dreidimensional hervortretenden Optik, ist dabei
die eine Sache. Den als altmodisch gebrandmarkten kleinen Haken und Schlenkern an Buchstaben
den Kampf anzusagen, eine andere. Die Angst,
unmodern und damit statisch, veraltet und unﬂexibel zu erscheinen, ist bei jedem reduzierenden
Redesign zu spüren – besonders bei hauptsächlich
digital agierenden Unternehmen, wie eben Google
und Ebay. Dabei ist die Beschränkung auf einfachste Grundformen ohne Ornamente nicht etwa eine
Erﬁndung des 21. Jahrhunderts. Sie kam bereits mit
der Gründung des Bauhauses vor fast 100 Jahren in
Mode. Die ausladende Bauchigkeit und gleichmäßige Strichstärke des Google-Logos erinnert sogar
an die als „Bauhaus“ bekannte Universalschrift des
Typografen Herbert Bayer.
Dynamik und Differenzierung sollen heute oftmals
also weniger durch die Form, eher durch Farbe
hergestellt werden – besonders deutlich beim neuen, psychedelisch angehauchten Instagram-Symbol. Eine eigentlich erfrischende Abwechslung auf
dem sonst eher monochrom bestückten Smartphone-Screen.
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Auch das aktuelle Google-Logo rettet nur seine
polychrome Farbenpracht vor der kompletten Austauschbarkeit. Leider erinnern die bunten, einfachen Buchstaben nun aber an Kühlschrankmagneten. Wer jung bleiben will, läuft Gefahr, irgendwann
kindisch zu wirken.
Funktionieren kann Reduktion hingegen bei einer
ehemaligen Wort-Bild-Marke, die beim Redesign
auf das Bild reduziert wird, wie bei Nike oder Pepsi.
Beide verlassen sich heutzutage nur noch auf ihre
abstrakten, schwungvollen Formen. Eine solche Entscheidung zeugt von Selbstbewusstsein in die Wiedererkennbarkeit der eigenen Marke und trägt dadurch zu ihrer Prägnanz bei – sofern die reduzierte
Kontur des Logos ausreichend unterscheidbar ist.
Wie immer bestätigen aber Ausnahmen die Mode:
Traditionsmarken wie Coca-Cola oder Disney, die
sich seit eh und je auf ihre geschwungenen Schriftzüge verlassen und diese im Lauf der Zeit nur minimal variierten, zementierten so eine felsenfeste Unverwechselbarkeit. Trends kommen und gehen. Das
Ziel von Marken ist es aber zu bleiben und sich mit
einer starken Individualität dauerhaft in den Köpfen
von Konsumenten festzusetzen. Wahre Individualisten dürfen auch mal einen Trend überspringen.
Vollkommenheit entsteht nämlich manchmal doch
erst durch die überﬂüssigen, aber charakterstarken
Ecken und Kanten, Schnörkel, Häkchen und Serifen.

Text: Lena Arndt | Gestaltung: Hanna Lainepää

DREI- ZUTATEN- REZEPTE
Im Studentenleben ist der Kühlschrank nicht immer reichlich bestückt. Davon lassen wir
uns aber nicht unterkriegen, denn auch aus wenigen Zutaten lässt sich etwas Feines zaubern. Wir stellen euch zwei Rezepte vor, die uns mit drei Zutaten gelingen.

PFANNKUCHEN AUS
BANANEN UND EIERN
QUESADILLA MIT
GEMÜSE UND KÄSE

Zutaten für
zwei Portionen:
4 Tortilla
100g Gemüse
100g Käse
Arbeitszeit:
20-30 Minuten

Pro Portion:
385 kcal

1

Je nachdem, was ihr zu Hause an Gemüse ﬁndet
– alles waschen, eventuell schälen und schnippeln.
Danach das Gemüse in einer Pfanne, auf dem Grill
oder in einem Panini Maker anschwitzen. Nach individuellem Geschmack Zwiebeln, Knoblauch und
Gewürze hinzufügen.

1

Zwei Bananen pürieren und mit vier Eiern in
eine Schüssel geben und verrühren. Die gesamte
Masse in einer Pfanne verteilen und je nach Geschmack anbraten.

2

Aus der Pfanne nehmen und mit Eiscreme toppen. Wer nicht auf unsere Eiscreme-Idee steht, der
kann auch andere Toppings wie Marmelade, Nutella
oder Obst probieren.

Zutaten für
zwei Portionen:
2 Bananen
4 Eier
50g Eiscreme
Arbeitszeit:
10-15 Minuten
Pro Portion:
270 kcal

2 Die Tortilla in eine Pfanne, auf den Grill oder in
einen Panini Maker legen. Dann die Gemüsemischung auf eine Seite der Tortilla legen und den
Käse darüberstreuen. Zusammenklappen und von
beiden Seiten kurz anbraten.
3 Wer mag, kann die Tortilla noch mit Frischkäse,
Crème fraîche, Guacamole und Weiterem verfeinern. Das Gericht ist sehr variabel: Man kann so gut
wie alles, was der Kühlschrank hergibt, zugeben.

Mit diesen Rezepten hoffen wir euch zu inspirieren, eigene Gerichte mit weniger oder mehr Zutaten zu
kreieren. Also schnappt euch, was ihr zu Hause ﬁnden könnt, und legt mit dem Kochen los!

Text und Design: Sarah Berghoff & Tara Heilmann
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Was ist eigentlich Minimalismus?
Nur wenige hundert Sachen besitzen und allem
Konsum den Rücken zuwenden, nur zwei paar
Jeans in der Tasche haben und dem großen Flachbildfernseher Lebewohl sagen – so oder ähnlich
stellen sich wohl die meisten das Leben als Minimalist vor. Minimalismus ist der neue Gegentrend zur Konsumgesellschaft. Aber was bedeutetet es eigentlich wirklich, Minimalist sein? Ist es
einfach nur ein Trend unter vielen, den man mal
eben ausprobiert? Nein, denn Minimalismus ist
nicht nur Aussortieren – sondern Aufräumen im
kompletten Leben.
Sebastian Michel ist 27. Und Webdesigner. Und Minimalist – Mr. Minimalist, um genau zu sein. Denn
so heißt sein Blog, den er 2011 ins Leben gerufen
hat. Auf den ersten Blick besitzt er circa 120 Sachen
und lebt in einem karg eingerichteten WG-Zimmer. Auf den zweiten Blick hat er einen Laptop und
ein Smartphone und geht gerne auf Konzerte. Aber
ist das noch Minimalismus? Ja! Denn Minimalist
zu sein heißt nicht, auf alles zu verzichten, auch
nicht, wenn es teuer ist. Minimalismus bedeutet
zunächst, das Leben zu reduzieren und Bewusstsein
zu schaffen für das, was wirklich wichtig ist. Seit
2011 bloggt Sebastian als Mr. Minimalist über sein
bewusstes Leben. Davor war die Couch sein zweites Zuhause, der Fernseher sein bester Freund, die
Uni hat er abgebrochen. Ein Schicksalsschlag weckt
ihn auf. Denn plötzlich merkt er, wie kurz das Leben doch sein kann – und er räumt auf. In seinem

Zimmer, in seinem Freundeskreis, in seinem Leben.
Alles, was überﬂüssig ist, wird verschenkt, verkauft,
gespendet. Auch sein Fernseher. Am Ende ist nur
noch das Nötigste übrig, doch er ist glücklich. Aber
Aufräumen allein ist nicht alles. Viele Minimalisten deﬁnieren ihren Lebensstil darüber, wie viel sie
besitzen - nicht so Sebastian Michel. Im Interview
verrät er, was es für ihn bedeutet, reduziert zu leben. Und warum auch ein Millionär Minimalist sein
kann.

„Minimalist zu sein bedeutet: Man
muss in seinem Leben aufräumen
– sowohl wortwörtlich als auch bildlich gesehen.“
Du bist erst 27. Wie kamst du dazu, dich gerade
für den Minimalismus als Lebensweise zu entscheiden?
Als ich nach Berlin gezogen bin, um mein Studium zu beginnen, dachte ich, ich weiß, was ich will.
Bis mir aufgefallen ist, dass ich eigentlich gar nicht
wirklich wusste, was das bedeutet. Ein Krankheitsfall in der Familie war dann letztendlich der Auslöser. Da hab ich erst mal richtig angefangen, über
das Leben nachzudenken, gesehen, wie schnell alles vorbei sein kann. Ich habe mir zum ersten Mal
Gedanken darüber gemacht, was mir im Leben eigentlich wichtig ist – und gemerkt, dass mich viele
Sachen, die ich tue, in Wirklichkeit gar nicht inte-
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ressieren. So bin ich sowohl schrittweise als auch
von einem Tag auf den anderen zum Minimalismus
gekommen.
Wie kann man sich den Schritt zum Minimalismus vorstellen? Hast du von einem Tag auf den
anderen wirklich alles ausgemistet?
Zunächst muss ich sagen, dass Minimalismus für
mich nicht nur eine große Aufräumaktion ist, bei
der es darum geht, aus tausend Sachen hundert zu
machen, um danach glücklicher zu sein. Klar habe
ich im ersten Schritt erst mal auch alles Materielle
ausgemistet, und das ziemlich schnell. Aber in erster
Linie geht es darum, durch das Ausmisten Klarheit
zu schaffen und das Leben neu zu strukturieren.
Minimalist zu sein bedeutet: Man muss in seinem
Leben aufräumen – sowohl wortwörtlich als auch
bildlich gesehen.
Das Ziel eines Minimalisten ist vor allem, den
Blick fürs Wesentliche zu bekommen. Für jeden
sind jedoch andere Dinge wichtig. Wie lautet deine persönliche Definition von Minimalismus?
Bewusstsein! Für mich geht es beim Minimalismus
hauptsächlich um das Wort Bewusstsein und das
in jeder Lebenslage. Ich habe mich nicht dazu entschieden, Minimalist zu sein, einfach, um Minimalist zu sein, sondern die Lebensweise, die ich für
mich gewählt habe, hat ganz einfach den Namen
Minimalismus. Bewusstsein zu schaffen war das,
was mich daran am meisten fasziniert hat.

Du sagst, du besitzt in etwa 120 Sachen. Was sind
für dich die drei wichtigsten?
Ich deﬁniere mich und meinen Lebensstil nicht
über eine bestimmte Anzahl von Dingen. Man weiß
persönlich, was man braucht und vor allem, wie viel
man davon braucht. Bei mir ist es so, dass ich eben
nicht viele Sachen brauche. Aber für mich gibt es
nichts, was am wichtigsten ist, oder eine bestimmte
Sache, ohne die ich nicht leben könnte. Was mir tatsächlich am wichtigsten ist, sind Dinge wie Freundschaften, Beziehungen und gemeinsame Erlebnisse.
Und wie sieht’s mit Laptop und Smartphone aus?
Es gibt keine materiellen Dinge, ohne die ich nicht
wirklich leben könnte. Klar nutze ich Laptop und
Smartphone, aber mehr, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Würde ich mein Handy oder meinen
Laptop verlieren, wäre ich natürlich nicht glücklich
darüber. Aber es ist für mich auch nicht existenziell
notwendig, beides zu besitzen.

„Es bringt mehr, sich selbst kennenzulernen und dabei in den Park um die
Ecke zu gehen, als bis ans Ende der
Welt zu reisen.“

Minimalismus ist eine Lebensweise, die
sich als Alternative zur immer dominanter
werdenden Konsumgesellschaft sieht. Anhänger dieser Lebensweise, Minimalisten
genannt, haben das Ziel, ein vereinfachtes
Leben zu führen. Sie verzichten auf für sie
Überﬂüssiges und versuchen, nur mit dem
Nötigsten auszukommen. Hierbei gibt es
viele verschiedene Ansichten und Variationen des Verzichts. Die meisten jedoch
verzichten auf Materielles wie Fernseher,
Laptop und einen Überﬂuss an Kleidung.
Der amerikanische Blogger Dave Bruno
beispielsweise sagt von sich, er besitze nur
insgesamt 100 Dinge. Minimalisten wie
Mr. Minimalist deﬁnieren ihre Lebensweise
über Bewusstsein und Wertschätzung des
Besitzes. Vorreiter der Minimalismusbewegung sind unter anderem der US-Amerikaner Leo Babauta mit seinem Blog „Zen
Habits“ und Kelly Sutton, der fast all seine
Besitztümer über seine Website „The Cult
of Less“ verkaufte.
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Du hast gesagt, dass für dich besonders Erlebnisse wichtig sind. Wie ordnest du in deinem Leben
Reisen ein – als „schönen Luxus“ oder als einmalige Erfahrung?
Reisen war für mich einmal sehr wichtig. Aber irgendwann zog ich für mich persönlich die Erkenntnis, dass das Reisen dich nicht wirklich verändert. Es
bringt mehr, sich selbst kennenzulernen und dabei
in den Park um die Ecke zu gehen, als bis ans Ende
der Welt zu reisen. Aber Geld ist für mich an sich
nichts Schlechtes. Nur weil man Minimalist ist, bedeutet das nicht, dass jeglicher Konsum schlecht ist.

„Minimalismus bedeutet für mich
nicht, einem bestimmten Ideal zu
entsprechen, sondern meinen Weg zu
ﬁnden, um glücklich zu sein.“
Also hat Minimalismus für dich nichts mit Geld
zu tun?
Nein, von mir aus kann auch ein Milliardär Minimalist sein. Solange man den Fokus auf die Sachen legt,
die man bewusst wertschätzt. Geld ist nicht gleich
Glück. Aber man muss auch sehen, dass Geld an sich
bestimmte Freiheiten und Unabhängigkeiten bietet.
Jeder kann selbst entscheiden, was er damit macht.
Ich kann damit Sachen kaufen, die ich brauche, ich
kann damit Sachen kaufen, die ich nicht brauche,
aber gerne hätte, oder ich kann das Geld nutzen,

Werbung - Image - PR - Dokumentation - TV - Social Media - Graﬁk - Animation - on&oﬀ-air
um persönliche Erlebnisse zu haben und somit
Menschen zusammenzubringen. Minimalismus bedeutet für mich nicht, einem bestimmten Ideal zu
entsprechen, sondern meinen Weg zu ﬁnden, um
glücklich zu sein.
Minimalismus wird gerade bei jungen Leuten, die
viel im Internet unterwegs sind, immer beliebter und bekannter. Du selbst bist auch sehr viel in
sozialen Netzwerken unterwegs, hast einen Blog.
Warum denkst du, dass gerade junge, internetaffine Menschen die Zielgruppe für eine minimalistische Lebensweise sind?
Unsere Generation ist mit dem Internet groß geworden. Ich denke, dass wir daher generell daran
gewöhnt sind, jede Information, die wir haben wollen, zu bekommen. Das bedeutet, dass wir auch viel
mehr Möglichkeiten haben, herauszuﬁnden, wie
andere Leute leben. Im Gegensatz zu Generationen
vor uns, haben wir viel weniger Probleme und können uns daher auch viel intensiver damit beschäftigen, wie wir glücklich sein wollen. Außerdem
sind jüngere und vor allem internetafﬁne Menschen
meiner Meinung nach generell offener für neue Lebensweisen.
Hat das Internet für dich einen hohen Stellenwert oder könntest du auch ohne leben?
Um ehrlich zu sein: beides! Für mich hat das Internet in meinem täglichen Leben einen großen Stellenwert. Egal, ob Kommunikation, mein Job, mein

Blog – es hat alles irgendwie mit dem Internet zu
tun. Für mich ist das Internet auch ein Werkzeug.
Facebook zum Beispiel bietet die Möglichkeit, in
Kontakt zu bleiben, andererseits gerät man ständig
in Versuchung, sich abzulenken und auf falsche Sachen zu fokussieren. Für mich geht es hierbei nicht
darum, das Internet komplett anzunehmen oder abzulehnen, sondern einen gesunden Umgang damit
zu ﬁnden.
Wie kamst du dazu, deinen Blog Mr. Minimalist
zu gründen?
Ich wollte schon immer gerne schreiben. Davor
habe ich auch schon über andere Dinge geschrieben, die mir aber nie wirklich Spaß gemacht haben. Das war immer sehr unpersönlich. Minimalismus war dann der Punkt, an dem mich ein Thema
wirklich interessiert hat und ich das Gefühl hatte, da
gibt’s noch nicht viel dazu. Außerdem ging es mir
auch darum, durch das Schreiben Gleichgesinnte zu
ﬁnden und meine Erfahrungen mit Leuten zu teilen.
Gibt es in deinem Freundeskreis auch Minimalisten?
Grob gesagt: ja. Die wenigsten würden sich
wahrscheinlich selbst als Minimalisten bezeichnen, aber der Grund, dass ich mich so gut mit
ihnen verstehe, ist dennoch, dass wir uns in vielen Punkten sehr ähnlich sind. In dem Punkt, dass
Materielles nicht am wichtigsten ist, sondern dass
es darum geht, Erlebnisse zu teilen, sind wir uns
alle einig.

Weihnachtszeit ist Konsumzeit – was war das bisher schönste Geschenk für dich als Minimalist?
Ein Konzert! Das war total überraschend, ich wusste nicht, dass das Konzert überhaupt stattﬁndet und
bekam die Karte eine Woche zuvor von meinen
Freunden. Das war einfach ein tolles Erlebnis und
hat die Freundschaft noch ein bisschen verbessert,
obwohl es nur ein Abend war. Es ist einfach wahnsinnig schön, wenn man sich daran erinnert, ich
hatte so ein schönes Gefühl bisher noch bei keinem
Gegenstand.

mediaWEBEREI
Film- und Medienproduktion
Rosenweg 10 - 89171 Illerkirchberg - www.mediaweberei.de - info@mediaweberei.de

Zum Abschluss: Was kannst du Studenten mit auf
den Weg geben für ein bisschen mehr Minimalismus im Alltag?
Es ist immer wichtig, zu wissen, warum man Dinge
tut. Egal, ob im Studium selbst, oder im Alltag: Man
sollte immer wissen, warum einen etwas glücklich
macht. Ein neuer Fernseher beispielsweise macht so
lange glücklich, bis man beim Kommilitonen einen
größeren mit noch besserer Bildqualität sieht. Das
war für mich immer ein sehr wichtiger Punkt: Externe Dinge können nicht darüber entscheiden, wie
glücklich du bist. Und wie glücklich du bist, entscheidet am Ende des Tages darüber, wie glücklich
du mit deinem kompletten Leben bist.
Text: Cbiara Lachenmaier
Gestaltung: Franziska Meier
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ONLINE-BANKING

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:
Rund um die Uhr für Sie da! www.vrnu.de/online

Mehr Geld für was Anderes
Wie können Studierende Geld für Wohnen, Studium und Co. sparen?

$

Der Inhalt des Kühlschrankes besteht nur noch aus
ein paar Scheiben Salami und einem Quark und die
Wasserﬂasche wird mit Leitungswasser aufgefüllt.
Dazu ist der Kontostand minimal über Null, aber
das ändert sich, wenn die monatlichen Raten abgezogen werden. Hinzu kommen dann noch Überziehungszinsen, die vom nächsten Gehalt oder dem
BAföG abgezogen werden. Mit diesen Problemen
beschäftigen sich viele Studenten, die oft weniger
Geld zur Verfügung haben als andere.
Der Kauf von Lebensmitteln und die Miete sind im
Allgemeinen die größten Kostenpunkte. Ein Studentenkredit oder das BAföG schaffen eine kleine Erleichterung, trotzdem wird es am Ende des Monats
knapp. Auch mit dem BAföG ist es so eine Sache:
Je nach Gehalt der Eltern wird ein bestimmter Betrag zugewiesen, der im schlimmsten Fall nicht einmal für die Miete reicht. Damit man am Ende des
Monats nicht ganz mittellos ist, helfen kleine Tipps
und Tricks dabei, dass das Konto keine roten Zahlen
schreibt.

VR-Bank Neu-Ulm eG
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Die eigenen vier Wände

Mehr Verbrauch als nötig

Einen Platz im Studentenwohnheim zu bekommen,
ist nur noch über die Warteliste möglich, und die
Wartezeit kann mehrere Semester betragen, wobei
viele Studenten nicht in dieser günstigen Variante des Wohnens leben wollen und sich stattdessen
eine Wohnung mit mehreren Mitbewohnern teilen.
Die Miete kann zugegeben sehr hoch sein. Leider
sind Wohnungen in den Universitäts- und Hochschulstädten nicht ausreichend vorhanden, viele
Vermieter nutzen dies aus und erhöhen die Kaltmiete. Bei der Suche der Wohnung kann man auf
den Mietspiegel achten, der zum Beispiel auf www.
wohnungsboerse.net zu ﬁnden ist. Viele Menschen
bedenken nicht, dass bereits durch kleine Veränderungen auch bei den Strom-, Heiz- und Wasserkosten eine Menge gespart werden kann.

Ein anderer Kostenpunkt ist die Stromversorgung.
Viele gehen davon aus, dass man den Stromanbieter des Vermieters nehmen muss. Dem ist nicht
so. Es gibt viele Suchportale, in denen man einen
günstigeren Anbieter ﬁnden und dadurch viel Geld
sparen kann. Ein Beispiel für so ein Suchportal ist
www.verivox.de. Häuﬁg bekommt man eine kleine Wechselprämie in Form von Geld, die gut bei
der nächsten WG-Party zum Einsatz kommen kann.
Zu beachten ist jedoch, sollte sich die WG auﬂösen
oder der Hauptmieter die Wohnung verlassen, muss
rechtzeitig eine Kündigung erstellt werden und der
neue Hauptmieter einen neuen Vertrag mit einem
Stromanbieter ansetzen oder man versucht, den
alten Vertrag auf eine andere Person übertragen zu
lassen. Bei Letzterem muss man meist auf die Kulanz
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Heizen bis man sich wie in der
Karibik fühlt

des Anbieters hoffen. Stromkosten können nicht nur
durch einen Wechsel zu einem billigeren Anbieter
reduziert werden, sondern auch durch Elektrogeräte. So sind neuere Geräte mit einem Energieausweis
ausgestattet, der einen niedrigen Energieverbrauch
von A oder noch besser einem A++ aufweist. Dementsprechend sollte die Anschaffung eines neuen
Kühlschrankes oder einer Waschmaschine in Betracht gezogen werden, wenn die Geräte schon ein
paar Jahre alt sind.

An dieser Stelle kann man mit neuen Geräten viel
Geld sparen, und sollte die Studienzeit beendet sein,
kann man eine Abschlagssumme vom Nachmieter
fordern oder die Geräte auf bestimmten Plattformen wie Facebook mit den „Verkaufe, Tausche und
mehr“-Seiten oder der Flohmarktapp Shpock zum
Verkauf anbieten. Um zusätzlich Stromkosten zu
minimieren, können die Geräte über einen Mehrfachstecker mit einem ON/OFF-Schalter verwendet
werden.
Dieser wird einfach beim Verlassen der Wohnung
auf OFF gestellt und es wird kein Stand-by-Strom
verbraucht. Möchte man nur eine Tiefkühlpizza
essen, sollte man den Ofen nicht erst vorheizen,
sondern mit der Teigware erwärmen lassen, somit
taut das „Studenten-Abendessen“ schneller auf und
der Stromverbrauch ist geringer. Im Allgemeinen
muss man beim Kochen immer beachten, dass Pfannen und Töpfe auf die Kochplatte passen, ansonsten
wird bei zu kleinen Töpfen Hitze verschwendet.

Zudem sollte auch ein Deckel verwendet werden,
der dazu führt, dass sich das Wasser schneller erhitzt
und Energie beim Kochen gespart wird. Doch mit
der „Hitze“ der Herdplatte alleine kann man keine
Wohnung wärmen.
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Mit den Heizkosten ist es leider nicht so einfach, da
die meisten Mietwohnungen eine Zentralheizung
haben und keine eigenständige Heizvorrichtung.
Da müssen alle Mieter an einem Strang ziehen. Man
kann die Heizung im Allgemeinen etwas herunterdrehen und seinen Kleidungsstil je nach Wetter
durch den „Zwiebellook“ anpassen, das bedeutet,
mehr Schichten anziehen und sich wollig warm
fühlen. Das Herunterdrehen der Heizung während
den Vorlesungszeiten ist eine weitere gute Möglichkeit. Leider kann man die Heizung heutzutage nicht
komplett abschalten. Wer das denkt, irrt sich. Denn
durch die Markierung „*“ an der Null oder vor der
niedrigsten Stufe wird verdeutlicht, dass sich die
Heizung bei zu kalten Temperaturen automatisch
wieder einschaltet, um zu verhindern, dass Rohre
einfrieren. Dieser Frostschutz ist bei jeder modernen Heizungsanlage integriert. Heizkosten können
noch anders gespart werden, indem man nicht so
lange warm duscht.

Einka ufsze

Warmes Wasser zum Duschen
Nicht so viel Wasser zu verbrauchen, schont nicht
nur die Geldbörse, sondern auch die Umwelt. Dabei
ist nicht gemeint, überhaupt kein Wasser zu nutzen,
sondern sein gemütliches Baden in der Wanne vielleicht auf einmal im Monat zu reduzieren. Um nicht
zu viel Wasser zu verschwenden, kann man auf langes Duschen verzichten und beim Benutzen von
Haarshampoo und Duschgel das Wasser abdrehen.
Besteht die WG aus mehr als drei Personen ist die
Anschaffung einer Spülmaschine eine Überlegung
wert, zumal die Geräte heutzutage mehr Wasser
sparen als das Spülen von Hand. Dabei ist es wichtig, die Spülmaschine voll zu belegen, sonst ist das
Handspülen doch um einiges sparsamer. Auch die
Waschmaschine sollte man nur mit einer voll beladenen Trommel laufen lassen.

Die passende Einrichtung
für die Wohnung
Damit man sich in der ersten eigenen Wohnung
wirklich wohlfühlt, braucht es natürlich die passenden Möbel. Wenn man das eigene Bett von zu
Hause nicht mitnehmen will, kann man sich auch
in einem gebrauchten Bett wohlfühlen. Nicht nur
das Bett, fast alle Möbel kann man aus zweiter Hand
kaufen. Studenten, die ihr Studium abgeschlossen
haben, verkaufen oftmals ihre Einrichtung und sind
daher in der Facebook-Gruppe der Hochschule zu
ﬁnden. Da diese Möbel nur für das Studium angeschafft wurden, sind sie meist in Top-Qualität und
trotzdem günstig zu erwerben. Daneben kann eine
kleine Preisverhandlung nicht schaden. Solche Möbel müssen nicht ihre ursprüngliche Optik beibehalten.

Sparen mit genuss
Sie können mit einem neuen Anstrich ein besseres Aussehen bekommen und so den eigenen Geschmack besser treffen. Mit einfachen Handgriffen
und einer Anleitung aus dem Internet entstehen
die schönsten Gegenstände aus eigener Hand. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, und
solche Verschönerungen sind nicht unbedingt teuer.
Aus Euro-Paletten kann man beispielsweise tolle
Betten und Couchlandschaften bauen und gestalten
und liegt somit voll im Trend bei den Do-It-Yourself-Experten. Mittlerweile wird „Selbermachen“
nicht nur auf Möbel und Gegenstände bezogen,
sondern auch auf den Bereich Kochen und alles,
was damit zu tun hat.

%

Durch Selberkochen und einen gut überlegten
Einkauf der Lebensmittel kann man mit folgenden
Tipps Geld sparen. Viele gehen einfach einkaufen
und entscheiden erst vor Ort, was sie brauchen.
Aber mit dem guten alten Einkaufszettel wird nur
das in den Einkaufswagen gelegt, was man wirklich
braucht. Sollte jemand mit einem Zettel nicht klarkommen oder ihn immer in der Wohnung vergessen, kann man im AppStore eine kostenlose Variante
für sein Smartphone herunterladen, denn dieses
„Lieblings-Accessoire“ der Studenten ist immer dabei. Vorschläge für solche Einkaufszettel als App wären „Bring! Einkaufsliste“, „Die Einkaufsliste“ oder
„Einkaufszettel Spracheingabe“.
Die Liste hilft, nicht benötigte Lebensmittel im Laden zu lassen. Aber da bestätigen Ausnahmen die
Regel. So kann eine Tafel Schokolade schon mal
spontan drin sein. Andererseits muss es nicht immer Milka sein. In den unteren Regalen liegen Tafeln
von unbekannten Herstellern, die meines Erachtens
genauso gut schmecken. Es ist ebenso nicht mehr
üblich, die Werbeprospekte aus dem Briefkasten zu
wälzen, um auf Angebote zu stoßen. Dafür gibt es
schon einige Apps, die die neuesten Angebote an-
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zeigen. Ein gutes Beispiel für eine App ist „marktguru Prospekte & Angebote“. Eine Alternative zu EDEKA und REWE, die recht teuer sein können, sind die
Discounter. Dort kann man alles ﬁnden, was im Alltag wichtig ist. Zusätzlich gibt es zu den preisgünstigen Angeboten manchmal noch Rabattaktionen.
Es kann preisgünstig sein, in der Mensa zu essen,
aber auch mit selbstzubereitetem Essen kann man
auf Dauer Geld sparen. Das Bestellen von Essen und
Fertiggerichten beim Lieferdienst ist teuer, zumal
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noch die Fahrtkosten des Lieferboten mitberechnet
werden. Es gibt viele YouTube-Kanäle, die verständlich erklärt zeigen, wie man köstliche Mahlzeiten
aus nur ein paar Lebensmitteln zaubert. Einer dieser Kanäle ist „yumtamtam“. Sollte jemand solche
Videoerklärungen nicht mögen, kann man auf Pinterest zurückgreifen und dort durch viele Rezepte
stöbern.

Mit Buch und Block zum Erfolg

Tippen bis der Laptop raucht
Das Studium ist nicht billig. Heutzutage braucht
man für jedes Studium einen Laptop. An dieser Stelle
scheiden sich die Geister. Je nach Studiengang muss
der Laptop andere Eigenschaften und Leistungsmerkmale besitzen. Es muss beachtet werden, dass
man einen Laptop kauft, der genug Arbeitsspeicher
hat und auch die Graﬁkkarte sollte leistungsfähig
sein. Allgemein helfen eine genaue Recherche und
das Lesen von Testberichten, das passende Gerät zu
ﬁnden. Bei einem Mac kann man auf die „Aktualität“ verzichten und ein älteres Modell kaufen.

Hat die Hochschule oder Uni ein Angebot wie „Apple on Campus“ kann man ein neues Gerät um ca.
10 % günstiger kaufen. Dies ist allerdings nur bedingt eine Hilfe, da je nach Modell ein Mac trotzdem recht teuer ist. Eine Alternative sind Laptops
mit Windows als Betriebssystem. Dabei kann man
auch ruhig den eigenen IT-Professor fragen, der einem die wichtigsten Kriterien erläutern kann. Sollte ein neues Gerät trotzdem zu teuer sein, kann man
nach gebrauchten Laptops Ausschau halten.

Es gibt kleine Computer- und Zubehörläden, die
preiswerte Laptops verkaufen. Des Weiteren geben
solche Verkaufsstellen noch eine Garantie, sodass die
meisten Schäden gedeckt sind. Aber in diesem Fall
gilt es, die Rechnung gut aufzuheben. Jedoch gibt
es noch viele Studenten, die ihre Notizen lieber mit
Stift auf Papier bringen.

Auch beim Kauf von Stiften und Blöcken kann man
ein Schnäppchen machen. Zu Schulbeginn ﬁndet
man in vielen Discountern günstige Angebote für
Bürobedarf und Schreibutensilien. Auch die Ein-Euro-Shops bieten Schreibmaterial zu einem günstigeren Preis als andere Läden an. Der Ringordner ist ein
Muss bei der Organisation der Aufschriebe, Skripte
und losen Blätter sowie die Trennblätter, um nach
einzelnen Vorlesungen zu ordnen. Will man selbst
für Trennblätter kein Geld ausgeben, kann man den
Kartonrücken von einem leeren Block nutzen und
mit Tipps aus DIY Videos oder Blogs verschönern.
Der überteuerte Kalender muss nicht unbedingt gekauft werden. Es ist ganz einfach, mit ein bisschen
Fantasie und einem Drucker selbst einen zu erstellen. Auf Pinterest ﬁndet jeder seinen Kalender zum
Selbermachen und die dazugehörigen Materialien
sind nicht allzu teuer oder man wartet, denn viele
Händler bieten zum Jahresende reduzierte Taschenkalender an.
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GEZ Befreiung

Kostenloses Girokonto

Fachbücher für alle
Viele Professoren weisen ihre Studenten darauf hin,
die Fachliteratur zu lesen oder gar, dass ein Buch das
Thema einer Prüfung sein kann. Fachbücher und
Zeitschriften sind meistens sehr teuer und wegen
eines Semester ist es nicht immer notwendig, sich
diese zu kaufen. Eine Möglichkeit ist es, das Buch
aus der Bibliothek auszuleihen und um Notizen in
das Buch schreiben zu können, Klebezettel zu verwenden, die dann bei der Abgabe des Buches wieder entfernt werden.

PLEASE KEEP

quiet
in the

LIBRARY

Außerdem gibt es in den meisten Uni- und Hochschulbibliotheken die Möglichkeit, Seiten zu kopieren und auf diesen seine eigenen Notizen zu machen. Sollte das Buch ständig ausgeliehen sein, kann
das Buch gebraucht gekauft werden. Hierbei wird
zwar Geld investiert, aber es wird nie der volle Preis
für ein Buch bezahlt. Es gibt viele Webseiten, die gebrauchte Bücher verkaufen.
Gute Beispiele für solche Websites sind www.rebuy.de oder www.medimops.de. Selbst bei Amazon
kann ein gebrauchtes Buch erworben werden. Man
kann sich für eine ältere Ausgabe entscheiden, die
preisreduziert ist und sich kaum von der neuesten
Ausgabe unterscheidet. Ebenfalls verkaufen Studenten in höheren Semestern ihre Bücher. In den
Facebook-Gruppen der eigenen Hochschule oder
Universität gibt es viele Studenten, die ihre Bücher günstig loswerden wollen oder man sucht am
„schwarzen“ Brett nach einer passenden Annonce.

Im Studium ist es nicht leicht, Geld zu sparen. Mit
diesen Tipps und Tricks kann dennoch jeder Student
mit ein bisschen weniger Geld auskommen und
die Ersparnisse für die nächste WG-Party oder den
nächsten Urlaub nutzen.

Editor: Kristina Wilhelm
Design & Illustrationen: Alexandra Melcher

Als Student kann man bei seiner Hausbank ein
kostenloses Girokonto bekommen.
Dafür muss man nur die Hochschulbescheinigung vorzeigen und das aktuelle Konto wird auf
die kostenlose Variante umgestellt. Es fallen
keine Gebühren mehr für die
Kontoführung und für Überweisungen an.
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My BahnCard 25 und 50
Studenten unter 27 können die My BahnCard
erwerben und so Geld für Zugtickets sparen.
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Studenten, die BAföG bekommen, können
eine GEZ Befreiung beantragen.
Die Befreiung sollte mit dem jährlichen
BAföG Antrag vorgenommen werden. Zum
Antrag auf Befreiung muss eine beglaubigte
Kopie des BAföG-Bescheides hinzugefügt
werden.

g
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Auf www.bookboon.com kann man
kostenlos Fachbücher für BWL, VWL,
Ingenieurswissenschaften und mehr
downloaden.
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Schwarz - Weiß
- Fotografie
Der Koch: Ihre Fotos gefallen
mir. Sie haben bestimmt eine
gute Kamera!

90

Fokus auf das
Wesentliche
Helmut Newton (nach dem Essen):
Das Essen war vorzüglich. Sie
haben bestimmt gute Töpfe!

Text: Matis Kristina | Layout & Fotografie: Lazovic Janika

Fotografie bedeutet nicht einfach nur ein
Foto aufzunehmen und dieses zu verändern.
Es erfordert ein gewisses Talent und Können, das Gesehene in einem Foto festzuhalten und dieses den Betrachtern so nahe zu bringen, dass diese die ganzen
Emotionen dahinter verstehen.
Die Fotograﬁe hat sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt, genauso wie die Technik und das Verständnis für die Fotograﬁe. Doch in Zeiten der digitalen
Transformation, wo ein Bild durch Fotomanipulationen in verschiedenen Bildbearbeitungsprogrammen
bearbeitet werden kann, ist eins noch immer geblieben – die Vorliebe zur Schwarz-Weiß-Fotograﬁe.
Schwarz-Weiß-Aufnahmen verleihen einem Bild
den Hauch von Nostalgie. Doch ist diese besondere
Wirkung der wahre Grund, weshalb Fotografen die
Schwarz-Weiß-Fotograﬁe oder die Bildbearbeitung
in schwarz-weiß verwenden? Worin besteht der besondere Reiz für die Schwarz-Weiß-Fotograﬁe? Und
warum ist die Reduzierung von Farbe wieder so beliebt, obwohl in den Anfängen der Fotograﬁe, als nur
Schwarz-Weiß-Aufnahmen möglich waren, sich jeder Fotograf nach farbigen Bildern sehnte?

Serge studiert Kommunikationsdesign an der
SFG (Schule für Gestaltung) in Ravensburg. Dieser Studiengang bietet unter anderem Fächer wie
„Grundlagen Bild, Fotograﬁe“ und „Grundlagen
Fotograﬁe und technische Realisation“ an, welche sich mit der Passion des jungen Fotografen
decken. Des Weiteren ist Serge neben seinem Studium als Art Director bei der Firma LEAD energy
AG fest angestellt.
Hallo Serge wie lange fotografierst du schon?
Ich habe das Gefühl, Fotograﬁe begleitet mich schon
mein Leben lang. Mein Vater war ein passionierter
Hobbyfotograf und ich durfte ihm immer wieder

über die Schulter schauen. Doch meine wahre Liebe
für Fotograﬁe habe ich erst im digitalen Zeitalter für
mich entdeckt und 2010 zu einer richtigen Leidenschaft entwickelt.
Warum wendest du die Schwarz-Weiß-Fotografie an?
Die Farbfotograﬁe ist schön und erfüllt ihren
Zweck in der heutigen Fotowelt. Jedoch kann ich
mit Hilfe der Farbreduzierung den Fokus des Betrachters beeinﬂussen und dahin lenken, wo ich
ihn haben will. Die Farben lenken nicht mehr ab,
denn es gibt nur Schwarz und Weiß. Wie zum Beispiel bei einer People-Fotograﬁe (Portrait), wo die

Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, haben wir zusätzlich zu unseren Recherchen den jungen Fotografen Serge Kanunnikov interviewt.

92

93

Farben der Kleidung oder die eines Lippenstifts
vom Bild-Statement ablenken können.
Was ist neben der Nostalgie das besondere an
Schwarz-Weiß-Bildern?
Wir sehen die Welt jeden Tag in Farben. Deshalb
glaube ich, dass durch die Schwarz-Weiß-Fotograﬁe die Welt, die Menschen und alles, was man
aufgenommen hat, eine andere Wahrnehmung
gewinnt.
Ich glaube auch, dass die Schwarz-Weiß-Bilder,
ähnlich wie Bücher, uns eine andere Welt zeigen,
die wir so noch nicht gesehen haben.
>>

Licht und Schatten sind der Kern der

Man kann Objekte verschwinden lassen
oder ihnen Tiefe verleihen.

Fotografie.
Sind Schwarz-Weiß-Bilder einfacher aufzunehmen oder leichter in der Nachbearbeitung?
Wenn man analog fotograﬁert, dann würde ich
sagen, dass es einfacher ist, von vornherein mit
einem entsprechenden Film schwarz-weiß zu fotograﬁeren. Bei der digitalen Fotograﬁe kenne
ich persönlich keine Kamera, die sofort ein gutes
Schwarz-Weiß-Bild schießen kann. Da braucht man
eine ordentliche Nachbearbeitung um den richtigen „Film-Look“ hinzukriegen. Und dabei meine
ich, dass es bei weitem nicht ausreicht, nur die Sättigung zu reduzieren.
Du sagst, es ist einfacher diese Bilder gleich analog in schwarz-weiß zu fotografieren, dabei ist
die Nachbearbeitung doch viel komplexer. Oder
nicht?
Ich meinte auch nicht, dass die analoge
Schwarz-Weiß-Aufnahme technisch einfacher ist.
Denn die richtige Belichtung, sowie der richtige
Filter und die Wahl des richtigen Fotopapiers sind
entscheidend und technisch sehr anspruchsvoll. Bis
das Ergebnis der Aufnahme letztendlich zu sehen
ist, erfordert es Zeit und Können. Hat man jedoch
die richtigen Einstellung, den richtigen Film und
auch das richtige Fotopapier gewählt, so ist das Ergebnis bereits in einem perfekten schwarz-weißen
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Film-Look und bedarf hoffentlich keiner weiteren
Nacharbeit. Analoge und digitale Fotograﬁe unterscheidet sich daher nicht sonderlich voneinander.
In der analogen wie in der digitalen Fotograﬁe beginnt die Hauptarbeit nach der Aufnahme. Sei es in
der Dunkelkammer mit all den Werkzeugen (Belichtung, Weichmacher und Co.) oder in Photoshop mit
dem Histogramm (Statistik der Tonwerte).
Der Unterschied liegt meiner Meinung nach nicht
im Aufwand, sondern im Doing. Was man früher mit
akribischer Handarbeit umsetzen musste, kann heute
relativ bequem digital in einem Bildbearbeitungsprogramm realisiert werden. Passierte einem ein Fehler
in der Dunkelkammer, so musste man von vorne beginnen. Jetzt kann ich jederzeit zwischenspeichern
oder mir neue Ebenen (Photoshop) anlegen.
Du erwähntest vorhin noch, dass es bei weitem nicht ausreicht die Sättigung zu reduzieren,
könntest du dies erläutern?
Damit meine ich, dass es so viel mehr Möglichkeiten gibt, ein Schwarz-Weiß-Bild zu bearbeiten.
Hier könnte man ein „Rauschen“ hinzufügen,
dann wirkt das Bild nicht zu glatt und es erkennt
nicht jeder auf den ersten Blick, dass es eine digi-
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tale Aufnahme ist. Das Bild kann durch Farbstiche
oder Kontraste verändert werden. Dabei kann man
dem Bild noch Tiefen verleihen, welche das Bild
noch interessanter erscheinen lassen.
Welche Motive bevorzugst du bei der
Schwarz-Weiß-Fotografie?
Ich persönlich liebe es, Menschen zu fotograﬁeren. Natur und Tiere haben mich nie so richtig gereizt. Es hängt von jedem Bild einzeln ab, ob es in
schwarz-weiß gut aussieht oder nicht.
Kennst du Fotografen, die es schaffen, ein Landschaftsbild in einer Schwarz-Weiß-Aufnahme
gut rüber zu bringen?
Ich kenne so viele talentierte und tolle Fotografen, die Naturbilder in schwarz-weiß sehr, sehr
gut rüberbringen. Ein sehr bedeutender Landschaftsfotograf war Ansel Adams. Er prägte die
Schwarz-Weiß-Fotograﬁe mit seinen Arbeiten,
durch beispielsweise hohe Kontraste und super
Belichtungen. Oder der britische Landschaftsfotograf Michael Kenna, der für seine Fotoserien über
die deutschen Konzentrationslager populär wurde.
Das wären nur zwei der vielen Landschaftsfotografen die für ihre Schwarz-Weiß-Fotograﬁe bekannt
sind.
>>

Internetagentur

Mobile App Entwicklung

Webdesign
Suchmaschinenoptimierung
Suchmaschinenmarketing
CMS- und Shop-Systeme
Individuelle Entwicklungen

www.unimess.de

native iOS Apps

Tipps zur
Schwarz-Weiß-Fotografie

native Android Apps
Hybride Apps
Web Apps
PDF Verwaltungs-App
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PRAXISSEMESTER AN!

Mit Schwung in unSer teaM !!!

www.modern-apps.de

ab auf die bäume!

*** NEU ***
vergünstigter eintritt mit studi-ausweis

Wir suchen von april-november verstärkung für unseren
- Waldseilgarten in Wallenhausen (bei Weissenhorn)
- hochseilgarten in günzburg (legoland feriendorf)
Wir suchen bodenpersonal und kletterer. im april finden unsere
zertifizierten jährlichen ausbildungswochenenden statt.
Wenn ihr einen nebenjob in einem tollen team und in der natur sucht und
spaß im umgang mit leuten habt dann schaut auf unsere ausführliche
stellenbeschreibung unter:

www.waldseilgarten-wallenhausen.de
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Kann man mit Licht und Schatten ebenfalls tolle
Effekte erstellen?
Licht und Schatten sind meiner Meinung nach der
Kern der Fotograﬁe. Man kann mit diesen zwei Elementen Objekte verschwinden lassen, Menschen
dicker und dünner wirken lassen oder einem Objekt Tiefe verleihen und vieles mehr. „Photoshopen“
ist eigentlich nichts anderes als das Bearbeiten von
Licht und Schatten, nur in digitaler Form – also ein
Mittel zum Zweck.

kann, ist „PHLERN“. Für die Grundlagen der Fotograﬁe eignen sich beispielsweise auch die Videos
von Video2Brain sehr gut.

Ist es dann leichter, schon während der Aufnahme
mit Schatten zu arbeiten?
Klar, es ist deutlich leichter, das Objekt, mit welchem
man den Schatten projizieren möchte, direkt vor die
Lichtquelle zu halten, als dieses dann im Nachhinein
mit Programmen wie Photoshop nachträglich hinzuzufügen. Da erfordert es doch mehr als nur ein
bisschen Können.

Konzentriert euch also nicht darauf, ein SchwarzWeiß-Bild zu machen, sondern darauf, ein richtig
gutes Bild zu bekommen. Achtet auf solche Punkte
wie z.B. die Komposition bzw. richtige Tiefenschärfe und erst danach könnt ihr entscheiden, ob es
schwarz-weiß wird oder nicht.

Wo informierst du dich? Gibt es bestimmte Kanäle, wo du dir Tipps und Tricks holst?
Es ist zweckabhängig. Möchte ich etwas über Beauty
Retusche wissen oder Allgemeines über die Fotograﬁe. Dabei handle ich wohl wie jeder andere Student,
ich schaue in YouTube nach hilfreichen Videos. Ein
Channel, welchen ich an dieser Stelle empfehlen
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Welche Tipps könntest du allen geben, die selber
Schwarz-Weiß-Bilder aufnehmen möchten?
Meine Vorgehensweise ist, zuallererst die Bilder in
Farbe toll zu schießen. Wenn diese Bilder schon in
Farbe super aussehen, werden sie in schwarz-weiß zu
95% noch besser aussehen.

Wenn ein künstliches Licht benutzt wird (im Studio
oder als Hilfslicht in dunklen Räumen) und euch dabei das Ergebnis nicht überzeugt, wendet eine ganz
einfache Regel an – die Lichtquelle soll dabei aus einem 45 Grad Winkel von oben bzw. von der Seite
auf das Objekt treffen (Portrait zum Beispiel), dann
fallen die Schatten nicht so hart und zeigen eine gute
Perspektive vom Gesamtbild auf. Dabei verleihen sie
dem Bild zusätzlich eine gewisse Tiefe. Achtet darauf,

dass das Licht nicht von oben herabfällt und das ganze Motiv dann in den Schatten setzt.
Beachtet den „Goldenen Schnitt“, der das Hauptmotiv durch die richtige Positionierung perfekt ins Bild
setzt und dabei hervorhebt.
Bei der Auswahl des Formates, also JPEG oder RAW,
hängt es davon ab, was ihr anschließend mit dem
Bild vorhabt. JPEG komprimiert die Bilder, sprich
das Bild verliert an Qualität. Deshalb sollte man lieber das RAW Format wählen, hier werden die Daten
nicht komprimiert und es gehen für die optimale
Bildbearbeitung keine Informationen verloren.

Um verwackelte Bilder zu vermeiden und genügend
Licht während einer Aufnahme einzufangen, empfehle ich eine offene Blende zu verwenden. Alles,
was dann im Hintergrund aufgenommen wird, ist
automatisch unscharf.
Versucht auch mal, aus einem anderen Blickwinkel
zu fotograﬁeren, um das Bild interessanter wirken
zu lassen. Und mein letzter Tipp: Übung macht den
Meister!
Dank diesem Interview konnte die Beliebtheit und
der wesentliche Grund der Schwarz-Weiß-Fotograﬁe aus der Sichtweise eines jungen Fotografen er-

Das gilt es zu beachten:
1. Qualität des Farbbildes

4. Perspektive des Gesamtbildes

2. Komposition und Tiefenschärfe

5. "Goldener Schnitt"

3. Winkel der Lichtquelle

6. Blendenöffnung

läutert werden. Nämlich: Die Aufmerksamkeit des
Betrachters zu beeinﬂussen, indem die Reduktion
der Farbe angewandt und die Ablenkung von zu
vielen verschiedenen Farbobjekten vermieden wird.
Das heißt, die Ausdruckskraft des Objektes wird
hierbei zur Geltung gebracht.

SILHOUETTES

Genau diese Ausdruckskraft schätzten weltbekannte
Ikonen der Schwarz-Weiß-Fotograﬁe wie Helmut
Newton, Ansel Adams oder August Sander, welche
fast ausschließlich in schwarz-weiß fotograﬁerten.
Ellen von Unwerth, eine bekannte Mode- und Werbefotograﬁn, die zahlreiche Stars ablichtete und für
Vogue und Vanity Fair arbeitete, sagte einmal: „Ich
entscheide mich stets für schwarz-weiß. Es wirkt
traumhafter. Es hat etwas Unwirkliches. Es ist graﬁscher und zeitlos. Ich mag es einfach lieber“. So ist
die Schwarz-Weiß-Fotograﬁe eine Kunstform, die
wohl nie aus der Mode kommen wird und dem Bild
ein Hauch von Nostalgie und besonderer Ästhetik
verleiht.
Wir bedanken uns bei Serge für das Interview und
den kleinen Crashkurs in Schwarz-Weiß-Fotograﬁe.
Weitere Inspirationen und Eindrücke ﬁnden Sie auf
der Webseite des Fotografen: www.kanunnikov.de
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ADELE
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I PRAY FOR ALL THE SOULS
IN NEED I PRAY
TODAY
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BRUNO MARS
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I WANT TO BREAK
FREE

QUEEN

I WANNA DANCE
WITH SOMEBODY

WHITNEY HOUSTON

EIN BEITRAG VON: LORENZ KÖGL, LARA EICHHORN UND JULIA RIVEROFF
105

KINO FÜR
SCHMALES GELD

TIE F HINE IN
GE BL ICKT

STUDENTENTICKET

ab 6,00 €

*

Tickets unter

www.xinedome.de
oder

0731/140 20 20
nur gegen Vorlage eines gültigen Studentenausweises,
nur bis zum 27. Lebensjahr, nicht gültig bei 3D Vorstellungen,
ggf. zzgl. Logen- und /oder Überlängenzuschlag
*

Kinoerlebnis im Herzen Ulms
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Beurteile ein Buch nicht nach dem Umschlag

DON‘T JUDGE
A BOOK BY
ITS COVER
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Jeder von uns kennt diese Situation: Wir treffen auf
eine uns noch unbekannte Person und mit dem
ersten Blick fällen wir ein Urteil. Das Äußere ist
entscheidend, denn mit dem ersten Blickkontakt
schätzen wir gleichzeitig die Persönlichkeit und die
Denkweise unseres Gegenübers ein. Egal ob wir einem gestylten Mädchen, einem Rollstuhlfahrer oder
einer Frau mit Kopftuch begegnen. Innerhalb von
Zehntelsekunden fällt unser Gehirn eine Entscheidung, ob wir die Person gegenüber sympathisch
finden oder abgeneigt von ihrem Äußeren sind.
Bereits in der Steinzeit war es für den Menschen von
großer Bedeutung, sein Gegenüber einschätzen zu
können, um zu überleben. Heute ist das nicht mehr
notwendig und dennoch tun wir es.

The Art of Body Jewellery
Der Generation Y ist es wichtig, ihre eigene Individualität und Kreativität ausleben zu können. Seit
einiger Zeit gehört dazu auch, sich ein Tattoo oder
Piercings stechen zu lassen. Obwohl dieses Thema
sein Debüt viele Jahre zuvor feierte, wird der Körperschmuck in unserer Gesellschaft immer noch
heftig diskutiert. Denn Tattoos werden nach wie vor
als unseriös angesehen. Glaubt man einer Studie, so
sind 18 Prozent der Befragten der Meinung, dass
Tätowierungen heutzutage noch ein Jobkiller sind,

66 Prozent befürchten, in bestimmten Branchen
Einschränkungen. In der Regel gilt: Je anspruchsvoller der ausgeübte Beruf, desto häufiger sind Schwierigkeiten im Umgang mit Tattoos und Piercings zu
erwarten. Doch auch im Alltag werden Tattoo-Trägern immer wieder Steine in den Weg gelegt. Warum ist es in unserer Gesellschaft immer noch nicht
in Ordnung, seine inneren Gefühle in Form eines
Tattoos nach außen zu tragen? Wir wollen individuell sein, doch zeigen dürfen wir es nicht. Die
24-jährige Hanna kennt das Problem: Sie ist tätowiert, trägt viele Piercings im Gesicht und ist daran
gewöhnt, dass Menschen, die ihr zum ersten Mal
begegnen, zunächst negativ auf ihr Aussehen reagieren.

„Die Leute denken, dass ich Drogen
nehme, viel Alkohol trinke und ein
schlechtes Verhalten habe“
erzählt sie uns. Doch wenn man Hanna kennenlernt,
merkt man schnell, dass das ganz anders ist: Sie ist
eine aufgeschlossene und hilfsbereite Person. Eigenschaften, welche manche Menschen hinter ihrem
speziellen Aussehen nicht erwarten würden.Bei einem Bewerbungsgespräch für ein Praktikum wurde
sie von ihrer Chefin gebeten, ob sie ihre Piercings
während der Arbeitszeit abnehmen könnte. Hanna
sah das nicht als notwendig an, da sie in der Abtei
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lung für Spielentwicklung arbeiten würde und somit keinen direkten Kontakt zum Kunden hätte.
So nahm sie den Job an, trug aber ihren Körperschmuck dennoch. Und wie ist es an der Hochschule Neu-Ulm? Als Hanna anfing, hier zu studieren,
wurde sie von vielen angestarrt. „Nachdem ich jetzt
schon ein paar Wochen hier bin und mich fast alle
mal gesehen haben, denke ich, dass sie sich an mich
gewöhnt haben und bald aufhören zu starren“.

People of Color
In Europa leben geschätzt zehn Million Schwarze
Menschen. Vor allem in den westlichen Ländern fallen diese aufgrund ihrer Hautfarbe auf und werden
trotz unterschiedlicher Herkunft oft als einheitliche
Gruppe wahrgenommen. Da es auch hier vereinzelt Personen gibt, die negativ auffallen, werden oft
Rückschlüsse auf die komplette Gruppe gezogen. So
passiert es, dass Schwarze Menschen in eine Schublade gesteckt werden und oftmals zur Zielscheibe rassistischer Aussagen und Aktionen werden.
Zahlreiche Beispiele spiegeln wider, wie sehr die
Schwarze Bevölkerung in unserer Gesellschaft schon
fest integriert und nicht mehr wegzudenken ist: Sowohl in der Musik- als auch in der Filmwelt spielen
Schwarze Menschen, wie Will Smith oder Afrob, oft
wichtige Schlüsselrollen. Wie kann es dann

sein, dass sich Schwarze Menschen in Deutschland
teilweise immer noch unwohl fühlen müssen? Der
38-jährige Joe teilt seine Erfahrungen und Gefühle mit uns: „Es ist leichter, wenn man die gleiche
Hautfarbe hat wie der Großteil der Menschen in
Deutschland, dann fällt man nicht besonders auf
und wird eher akzeptiert. Ich muss mir heute noch
Beschimpfungen und dumme Sprüche anhören.
Aber ich kann damit mittlerweile umgehen. Das
kann ich von meinem achtjährigen Sohn nicht verlangen. Er ist noch zu jung um zu verstehen, warum
Menschen mich blöd anmachen oder anstarren. Ich
bin froh, dass er doch fast so eine helle Hautfarbe
hat wie seine Mutter.“
Glaubt man der Wissenschaft, so ist die originale
Hautfarbe der Menschen schwarz. Der blasse Teint
entwickelte sich erst nach und nach.

„Weiße Haut ist eine rein biologische
Anpassungsreaktion auf verändertes
Klima. Zur Klassifizierung von Menschen taugt sie nicht. “
meint Professor Nina Jablonski von der Pennsylvania State University.

Headscarfers
Für viele muslimische Frauen ist das Tragen eines
Kopftuchs ein Dienst an Gott. Es ist aber nicht nur
eine Glaubenshandlung, sondern steht für viele junge Frauen auch als Zeichen für Selbstbewusstsein
und Kampfgeist. Trotzdem erleben Kopftuchträgerinnen immer wieder Diskriminierung in ihrem
Umfeld. So auch die 24-jährige HNU-Studentin
Esra. Sie ist überzeugte Muslimin und fest in ihrem
Glauben verankert. Dies zeigt sie nach außen hin vor
allem durch das Tragen eines Kopftuchs. Doch auch
Esra musste unschöne Erfahrungen aufgrund ihres
Glaubens machen. Auf der Straße rufen ihr manche
Leute unangenehme Dinge hinterher.

„In der Hochschule ist das zum
Glück nicht so, aber auch hier spüre
ich eine leichte Ausgrenzung durch
das Verhalten mancher Kommilitonen“
erzählt sie. Während eines Bewerbungsgespräches
für eine Nebentätigkeit als Verkäuferin, wurde Esra
von ihrer potentiellen Chefin klargemacht, dass das
Tragen eines Kopftuchs für sie ein absolutes No-Go
sei. Auch eine Studie der IZA (Bonner Institut zur
Zukunft der Arbeit) zeigt, dass Frauen mit Kopftuch
viermal so viele Bewerbungen wie Bewerberinnen
ohne Kopftuch schreiben müssen, um einen Job zu

110

bekommen. Auch wenn die Qualifikation identisch
ist. „Ich kann akzeptieren, dass andere Menschen an
keinen oder an einen anderen Gott glauben. Doch
schätze ich es auch, wenn jemand meine Glaubensrichtung toleriert.“

Handicapped People
Weltweit gibt es über eine Milliarde Menschen mit
Behinderung, das sind ungefähr 15% der Weltbevölkerung. Diese Menschen treffen auf viele Barrieren
z.B. beim Zugang zu Gebäuden, Verkehrsmitteln und
Bildung. Echte Inklusion in das Arbeitsleben und
die Gesellschaft ist oftmals schwierig und auch das
soziale Umfeld von Personen mit einem Handicap
ist häufig eher klein. Viele Menschen begegnen Behinderten mit Berührungsängsten. Die Organisation
„Aktion Mensch“ hat hierzu ein Kennenlern-Experiment gemacht, an der die zwei Freiwilligen Anna
und Klemens teilnahmen. Beide sehen auf den ersten Blick „normal“ aus, doch Anna ist blind. Bei der
Begrüßung gibt es Augenblicke des Zögerns, denn
Klemens weiß nicht, wie er mit Anna umgehen soll
und auch Anna ist verunsichert, sie weiß ja nicht,
wer ihr gegenübersteht. Es sind Momente wie diese, bei denen eine erste Begegnung schnell scheitern kann. Oft weiß man nicht, wie man Menschen
mit Handicap begegnen soll, da immer die Angst
besteht, sich zu blamieren oder negativ aufzufallen.

Doch nach 30-minütigem Small Talk finden Klemens und Anna sich sympathisch und auch Jaap
Denisson, Professor für Persönlichkeitsentwicklung,
weiß:

„Es spielt keine Rolle, ob uns jemand
äußerlich ähnlich ist. Wer andere für
ähnlich gewissenhaft, offen, extrovertiert oder ängstlich hält, kann sich
eher auf diese Leute einlassen.“

Start to read
Wir treffen zum ersten Mal auf eine Person – sei es
im Vorbeilaufen auf der Straße, auf einem Foto im
Internet, einem Plakat oder in einer Bar am Tisch
gegenüber – schon passieren unglaublich viele Dinge in unseren Köpfen.Wir malen uns aus, was diese
Person in ihrer Freizeit macht, in welchen Familienverhältnissen sie lebt, welchen Ausbildungsweg sie
verfolgt und welcher Religion sie angehört. Das äußere Erscheinungsbild beeinflusst, wie wir auf die
neue Person in unserem Leben reagieren, sei es unsere unmittelbare Meinung, die wir uns bilden, unsere Blicke oder unsere Wortwahl gegenüber dieser
Person. Wir starren Menschen an, die nicht unserem
Standard entsprechen, lächeln diejenigen an, die attraktiv und freundlich auf uns wirken und haben
Respekt vor denen, die sich in ihrer Haut wohl fühlen und dies auch nach außen zeigen können.

Die ständige Predigt von

„Es kommt auf die inneren Werte an“
kennen wir alle und meinen, auch dementsprechend
zu handeln. Doch leider erzählen die Geschichten
unserer Befragten immer noch etwas anderes und
wenn man ehrlich ist, ertappt man sich selbst dabei, fremde Personen voreilig in eine Schublade zu
stecken. Vielleicht sollten wir uns genau in solchen
Momenten ein Herz fassen und den Menschen, die
neu in unsere Umwelt treten, mit echter Offenheit gegenübertreten. Ein nettes „Hallo“ und ein
freundliches Lächeln wären hierfür vielleicht gar
kein schlechter Anfang. Und so könnten wir die erste Seite eines neuen Buches aufschlagen und unvoreingenommen anfangen, darin zu lesen.
Verena Nowacki & Kristina Kravcenko
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5 Tipps gegen Vorurteile

1
2
3
4
5

Frage dich zunächst selbst: Welche
Vorurteile trage ich mit mir herum
und wieso?
Baue die Vorurteile ab, in dem du
dich informierst oder mit
betroffenen Personen sprichst.
Versetze dich selbst in die Person,
gegenüber der du Vorurteile hast und
denke darüber nach, wie sie sich
fühlt.
Stärke dein Bewustsein für die
Vielfältigkeit der Menschen in
deinem Umfeld.
Versuche Menschen die neu in dein
Leben tretten, erst kennenzulernen,
bevor du sie bewertest

Augen auf !
Herz auf !

Wir alle kennen dieses Gefühl des Unwohlseins
oder der Betrübnis, sobald uns jemand mit Unachtsamkeit, Ignoranz oder gar Oberflächlichkeit begegnet. Gelegentlich merken wir auch selbst, dass wir
diese Untugenden leben. Die Ignoranz ist oftmals
die Folge der Unachtsamkeit und beide Untugenden können aber auch Folgen der Oberflächlichkeit
sein. Doch wie entstehen diese Laster eigentlich
und kann man sie überwinden, wenn man sie als
Ursprung allen Übels erkennt?

WELTWEIT SPUREN LEGEN.

»Gute Aufstiegsmöglichkeiten, internationale Projekte und enorme Kräfte in der Anlagenmechanik: Vielfalt, die mich begeistert!«

Wie Unachtsamkeit und
Ignoranz korrelieren

Simone Buckow, Schulerianer seit 2014

Achtlos, gleichgültig und nachlässig - das sind Synonyme für das Wort „unachtsam“. Bei Unachtsamkeit mangelt es dem Menschen an Sorgfalt. So kann
man beispielsweise seine Arbeit unachtsam verrichten und es schleichen sich Fehler in das Resultat.
Von der Motorhaube bis zur Spraydose: Seit über 175 Jahren bringen Schuler Pressen Teile für die

Doch wie äußert sich Unachtsamkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen? Unachtsame Menschen empfangen keine Botschaften oder erkennen
keine Signale, weil es ihnen im entscheidenden
Moment an Konzentration fehlt. Der missachtete
Mensch fühlt sich dann der Aufmerksamkeit be-

Industrie in Form und legen damit weltweit Spuren. So wie rund 6.800 Mitarbeiter, die mit
Leidenschaft die Umformtechnik für die Welt von morgen entwickeln. Gehen Sie auf Spurensuche
und entdecken Sie die abwechslungsreiche Arbeitswelt von Schuler.
www.schulergroup.com / karriere

www.schulergroup.com/karriere
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raubt. Unachtsamkeit ist eine Untugend, die der
Mensch nicht willentlich entwickelt. Ist ein Mensch
dauerhaft unachtsam, kann das Vertrauen, welches
ihm entgegengebracht wurde, früher oder später
entzogen werden. Ein Vertrauensbruch lässt sich
bekanntermaßen nicht so leicht reparieren und
ist in manchen Fällen sogar irreversibel. Es bedarf
viel länger, sich das Vertrauen wieder zu verdienen.
Um nicht der Unachtsamkeit zu verfallen, sollten
wir uns auf unsere Umgebung konzentrieren. Das
bedeutet, wenn man sich beispielweise mit einer
Bezugsperson unterhält, sollte dieser die volle Aufmerksamkeit gelten.
Ignoranz bedeutet, die Geschehnisse der Gegenwart
oder gar andere Menschen nicht zur Kenntnis neh-

„Ignoranz ist nicht Glückseligkeit;
Ignoranz ist Unfähigkeit;
es ist Angst; es ist Grausamkeit;
es ist all diese Dinge, die einen
unglücklich machen.“
- Ingrid Holtby

men zu wollen. Im Moment der Ignoranz möchte
man sich nicht tiefer mit einer Situation auseinandersetzen und das kann absichtlich oder unabsichtlich geschehen.
Sobald ein Mensch etwas unabsichtlich ignoriert,
ist das ein Akt der Unachtsamkeit. Dabei wird die
tatsächliche Unachtsamkeit in die Rolle der Ignoranz gedrängt. Wir Menschen neigen dazu, Ansprüche unseren Mitmenschen gegenüber zu äußern.
Wenn diese zustimmen, den Ansprüchen nachzugehen, nehmen wir eine Erwartungshaltung ein.
Wird unsere Erwartungshaltung erschüttert und aus
purer Unachtsamkeit nicht erfüllt, fühlen wir uns
ignoriert. Dieses Gefühl entsteht auf der Ebene der
subjektiven Wahrnehmung und lässt die Person eine
Enttäuschung oder gar Zorn verspüren.
Ein Mensch entwickelt wahre Ignoranz hingegen
bewusst und zweckdienlich, um zum Beispiel gewisse Entwicklungen aus seinem Wahrnehmungsfeld zu verbannen. Diese Art von Ignoranz lässt
sich durch das Aufrechterhalten des Selbstschutzes
erklären. Wird ein Mensch auf emotionaler Ebene
verletzt, baut er Distanz durch Ignoranz auf, damit
weitere Konfrontationen gar nicht erst entstehen
können.
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Kann man die Tiefe von der
Oberﬂäche aus erreichen?
Oberflächlichkeit ist eine Untugend und ist das Gegenteil von Tiefgründigkeit. Welche Beispiele repräsentieren nun die Oberflächlichkeit? Eine Debatte
kann zum Beispiel oberflächlich geführt werden,
indem nicht auf den Grund des Problems eingegangen, sondern nur über die Auswirkungen gesprochen wird. Jemand, der oberflächlich putzt, lässt die
Winkel und Fugen einer Oberfläche aus. Eine Reinigungskraft, die ihre Arbeit stümperhaft verrichtet,
könnte man ja entlassen. Aber was macht man mit
einer Freundschaft oder Liebe, die oberflächlich geführt wird?

„Mit Gleichgültigkeit behandelt zu
werden, ist die größte Tragödie,
die eine
menschliche Seele erleiden kann.“
- Tonny K. Brown

Gewisse Charakterzüge eines Menschen werden
gerne in einem Karton mit der Aufschrift „Vorsicht oberflächlich“ verstaut. Diesen Menschen
wird dann nachgesagt, dass sie nicht die Absicht
hegen, sich mit einem anderen Menschen auf ein
tieferes Gespräch oder eine zwischenmenschliche
Beziehung einzulassen. Wenn eine bereits gefestigte
Freundschaft oder Liebesbeziehung sukzessive von
Oberflächlichkeit begleitet wird, kann es passieren,
dass sie einen Bruch erleidet.
Sobald ein Partner tendenziell tiefgründige Charakterzüge entwickelt und der andere vorzugsweise an
der Oberfläche bleibt, kann es eines Tages zu einem
Konflikt kommen. Denn das Ausmaß des Konflikts
wird unterschiedlich wahrgenommen. Ein Konflikt

„Die Gefühle der Menschen ähneln
Seen
– oberﬂächlich betrachtet kann
man nie sagen, wie tief sie sind.“
- Lilli U. Kreßner

kann mit dem Meeresboden verglichen werden.
Der tiefgründige Partner würde auf den Meeresgrund tauchen, um den Meeresboden zu erkennen.
Um den Konflikt zu lösen, würde er nach dem Ursprung des Konflikts suchen. Dagegen würde der
Oberflächliche immer nur an der Wasseroberfläche
schnorcheln und je nachdem, wie tief die Meeresstelle ist, eventuell den Boden erblicken. Letztendlich würden sich beide voneinander entfernen und
eine andere Sicht auf den Konflikt haben. Dieser
unterschiedliche Tiefgang der Gedanken und des
Verständnisses für den jeweils anderen, könnte einen Keil in die Beziehung treiben. Der tiefgründige
Mensch würde sich nach einem ebenbürtigen Partner sehnen und sich von seinem oberflächlichen Lebensabschnittgefährten zwischenmenschlich nicht
mehr verstanden fühlen. Genauso könnte es dem
oberflächlichen Menschen auf Dauer zu anstrengend werden, dem tiefgründigen Gedankengang
seines Partners zu folgen. Tiefgründige Menschen
sind meistens emotionaler und sensibler, was zum
Beispiel zu Depressionen führen kann.
Um die Beziehung aufrechtzuerhalten, sollten wirklich schwerwiegende Konflikte wie ein Vertrauensbruch tiefgründig bereinigt werden. Ein Konflikt,
der sich nur darum dreht, weshalb der Partner
wieder einmal vergessen hat, den Müll zu entsor-
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gen, bedarf keiner tiefgründigen Klärung. Zumal
eine Nichtigkeit nicht enorm aufgebauscht werden
muss, um ihr mehr Bedeutung zu verleihen, als ihr
eigentlich zusteht. Geblendet von der Oberflächlichkeit kann man andere Menschen auch rein auf ihre
Optik reduzieren, ohne das wahre Wesen ergründen
zu wollen. Ein Mann sieht zum Beispiel nur eine
dicke Frau vor sich und nicht die Frau, die so viel
Liebe in sich trägt. Er sieht nicht, wie gütig und klug
sie ist. Wie viel Humor und Enthusiasmus sie hat.
Genauso wird der hagere, unscheinbare Mann von
einer Frau ignoriert, weil sein Antlitz nicht dem des
sagenumwobenen Adonis gleicht (Heutzutage wohl
der durchtrainierte Mann, mit dem lässigen Pomade- Haarschnitt).

„Die Menschen gehen in die Ferne,
um die Berggipfel zu betrachten,
doch an sich selbst
gehen sie vorbei“
- Unbekannt

Für Druckfehler keine Haftung

Leipheimer Str. 49-55
89233 Neu-Ulm/Pfuhl
Wegener Str. 1
89231 Neu-Ulm/
Ludwigsfeld

Wie entledigt man sich nur
dieser Untugenden?
Hängen Unachtsamkeit, Ignoranz und Oberflächlichkeit zusammen? Ja! Unachtsame und ignorante
Menschen können zum Beispiel als oberflächlich
abgestempelt werden, weil es ihnen in gewissen Situationen an Tiefgründigkeit mangeln kann. Erledigt
ein Mensch seine Arbeit nicht sorgfältig, geht er dabei womöglich oberflächlich vor. Verhält sich dieser
ignorant, indem er einem anderen seine Aufmerksamkeit verweigert, rennt er vor einer Auseinandersetzung davon. Wer ein Problem meidet, versteckt
sich vor der Tiefgründigkeit.
Ignoranz ist eine Untugend, die wir bewusst aufbauen und Unachtsamkeit geschieht unabsichtlich.
Kein Mensch ist von Grund auf oberflächlich. Man
kann auch nur auf den Meeresboden gelangen, in
dem man die Wasseroberfläche durchbricht. Auf
Dauer können diese Untugenden unseren zwischenmenschlichen Beziehungen schaden, deshalb
sollte unser Fokus auf Tiefgründigkeit, Beachtung
und Achtsamkeit ruhen.
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Wisch und Weg . . .
Eine App verbindet
Egal ob Hochzeit oder Geburtstagsfeier, spätestens
an der Schnapsbar reden alle über ein Thema: Tinder.
Denn vier Jahre nach dem Start ist die Dating-App
mit rund 30 Millionen Usern weltweit populärer als
je zuvor.
Mit der angesagten Dating-App kann man anhand von nur einem Bild entscheiden, ob einem
eine angezeigte Person gefällt oder nicht. Mit der
GPS-Funktion werden direkt User aus der Umgebung angezeigt. Da man sich bei Tinder über sein
Facebook-Profil anmeldet, werden anhand der Interessen auch gleich die passenden Flirtpartner herausgefiltert. Wichtig: In Facebook ist nicht sichtbar,
wer Tinder-User ist. Es dient ausschließlich zum
Interessenvergleich.
Streicht man das angezeigte Bild einer Person nach
rechts, bedeutet das, ich habe Interesse, ich finde
die Person anziehend. Nach links heißt „Nächster
bitte“. Nachdem beide User einander als attraktiv
bewertet haben, können sie miteinander chatten.
Es kommt zu einem „It´s a Match“, einer Überein-

stimmung zweier User. Dadurch haben User die
Kontrolle darüber, wer ihnen schreiben kann. Man
bekommt keine Nachrichten von jemandem, den
man nicht vorher als attraktiv bewertet hat. Zusammenfassend heißt das, man bewertet andere Personen nur anhand eines Bildes. Das schreit förmlich

Die Dating-App basiert sehr auf Oberflächlichkeit
und in den seltensten Fällen kommt es zu tiefgründigen Unterhaltungen. Alles auf ein einziges Foto
zu reduzieren, das ist die neue, universelle Sprache.
Das durchschnittliche Alter der User liegt zwischen
18 und 30 Jahren.

Dating-Apps wie Tinder haben starken Einfluss auf
das Selbstbewusstsein. Das Selbstwertgefühl wird
leicht zerstört, wenn man als Mensch nur noch auf
seine Fotos - auf sein Äußerliches - reduziert wird.

Dadurch sind die User unzufriedener mit dem eigenen Körper. Durch die gnadenlose Reduzierung
auf Äußerlichkeiten macht Tinder ihre User zu
Objekten. Sicher ist also, wer nur wenig oder gar
nicht geliked wird, verliert immer mehr an Selbstbewusstsein.

Hallo Hübsche :)

It´s a Match!
nach Oberflächlichkeit. Tinder ist wohl das Paradebeispiel, dass in der heutigen Generation alles mit
unserem Äußeren beginnt.

Entscheidend ist dein Foto
Jeder kann sich bei Tinder anmelden – jeder, der ein
spannendes Abenteuer sucht oder neu in der Stadt
ist. Wer allerdings auf der Suche nach dem Partner
fürs Leben oder ehrlichen Freundschaften ist, lässt
besser die Finger davon. Tinder ist das erste wirklich
globale Kommunikations-Portal, das überall funktioniert, da Text keine Rolle mehr spielt.
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Es spricht also eher die jüngere Generation an, in
der Äußerlichkeiten heutzutage eine sehr wichtige Rolle spielen. Viele Menschen kritisieren Oberflächlichkeit immer wieder. Jedoch spielt sich in
der heutigen Gesellschaft trotzdem fast nichts mehr
unterhalb unserer Oberfläche ab, außer zwischen
guten Freunden.

Wechsel zwischen Glücksgefühlen
und Unzufriedenheit
Wer sich dauerhaft nur auf Oberflächlichkeit konzentriert, merkt bald, dass es nicht glücklich macht.
Man fühlt sich irgendwann gekränkt, wenn man
die eigene Attraktivität nur noch anhand seiner Dating-App bewertet.

Hi du ...

Na wie geht
es dir?

Mir geht es gut :)!
Und dir?

Mir auch. Deine Fotos
gefallen mir echt gut :)!
Lust auf ein Treffen?
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Dass sich Dating-Portale auf die Psyche auswirken,
ist Studien zufolge bewiesen. Jedoch bleibt der genaue Zusammenhang zwischen Selbstbewusstsein
und Dating-App ungeklärt. Das heißt, wir wissen
nicht genau, ob sich Singles mit bereits niedrigem
Selbstwertgefühl bei Tinder anmelden oder ob Tinder auf Dauer Schuld am Verlust des Selbstbewusstseins hat.
Natürlich gibt es auch den umgekehrten Fall. User
können sich kaum retten vor Nachrichten. „It´s a
match“ leuchtet mehrmals täglich auf dem Smartphone-Bildschirm auf.

SuperLike!

D

8 Tipps, um definitiv auf
dein Äußeres reduziert zu werden

ie User haben ein Gefühl von Bestätigung und
verfallen in eine Art Traumwelt. Doch wird
die Social-Media-Welt verlassen, bemerkt man wie
sehr Tinder und auch andere Dating-Apps auf unser
Äußeres zielen. Und auch dies kann dann wiederum
zum Verlust des eigenen Selbstwertgefühls führen.
Selbstverständlich sind auch Leute unter uns, die damit gut umgehen können. Sie sind sich ihrer Werte
bewusst und konzentrieren sich ausschließlich auf
den mit Tinder verbundenen Spaßfaktor.
Gehört Ihr zu dieser Gruppe? Wenn ja, folgt ein
kleiner, mehr oder weniger hilfreicher Ratgeber. Die
wichtigsten Tipps und Tricks, um beim anderen Geschlecht (sicher nicht) zu landen. Viel Spaß beim
swipen.

Ich bin mir nicht
sicher ...

Text & Gestaltung?

Hast du denn noch
weitere Fotos von dir?

Fotografie?

Sarah Schmucker &
Daniela Weber

Ja, warte kurz ...
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Pimpe dein Selfie mit einem
ordentlichen Filter auf!

Setze Dich in Szene, indem Du vor
einem Auto posierst!
Verwende Fotos auf denen zu sehen ist,
dass du eine Tonne Make-Up benutzt!
Setze dich mit einem „Duck Face“
in Szene!
Posiere auf deinem Foto und zeige
deinen Sixpack!
Beschreibe dich selbst mit Körpermaßen
und zeige deine Kurven!
Erwähne in deiner Beschreibung,
dass du für ALLES offen bist!
Verlinke deinen
Instagram-Account!

Löwe

Dein Tierherz schlägt für ...

BEZIEHUNGSTHERAPEUT: POLYGAMIE?
Du, im Restaurant.
Der Kellner bringt die Teller ...

Liebe, Vertrauen und Treue. Sind das nicht die Werte, nach denen wir in einer Beziehung streben?
Doch unsere biologische Prägung macht uns einen Strich durch die Rechnung. Monogame Beziehungen sind schon längst nicht mehr das, wonach sich jeder sehnt. Sex nur mit dem eigenen Partner wird
vielen irgendwann zu monoton und langweilig. Unzufriedenheit macht sich breit, obwohl man doch
eigentlich den richtigen Partner gefunden hat.
Warum nicht für etwas Abwechslung sorgen und sexuelle Bedürfnisse mit anderen Partnern befriedigen, um so in der eigenen Beziehung wieder zufriedener zu sein? Polygamie könnte also der
neue Beziehungstherapeut sein. Auch die Statistik der Online-Partnervermittlung Parship verrät, dass
wir nicht alle für monogame Beziehungen gemacht sind, denn über 38 Prozent der in einer Beziehung
lebenden Personen sind schon mindestens einmal fremdgegangen. Doch in einer Gesellschaft, deren
Geschichten mit “Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.” schließen, gibt das keiner gerne zu!
Sollten wir wirklich unsere gesellschaftliche Norm über unser Liebesleben entscheiden lassen?
Oder doch unseren biologischen Trieben freien Lauf lassen?

Ein Happen von den anderen
Tellern wäre auch ganz nett.

Dein Wochenende:

Gestiefelter Kater!
Mal wieder mit
Schuhen im Bett
aufgewacht.

Wie steht’s mit Tinder?

Schon morgens
im Schlaﬁ - bloß
kein Match
verpassen!

Um Himmels
Willen - so nötig
habe ich es nicht!

Labrador
Den Inder - beim
Thai war ich erst
letzte Woche.

Es ist Juni Strandﬁgur Fehlanzeige!

Nicht erst einmal war
ich kurz davor, mir die
App zu holen ...

Mein Stammlokal,
den Italiener um
die Ecke.

Auf einer einsamen
Insel mit meinem
Liebsten.

Auf Malle! Einmal
im Jahr muss ein
Partyurlaub
schon sein!
Kurze Klamotten sind gepackt ...
hoﬀentlich bringt mich der
Flieger in den Süden.

Candlelight-Dinner mit
meinem Schatz.

Neue Stadt, neue Leute ...

Lieber nicht! Neue
Freunde ﬁnden ist
mir noch nie leicht
gefallen.

Auf ins Abenteuer!
Neue Leute treﬀen
ist total aufregend!

Auf welche Sexstellung
stehst Du?

Hotdog, Schubkarre oder
doch die Schlangenfalle ...
Abwechslung schadet nie.

Wenn’s um die Essenswahl geht,
entscheidest Du Dich für ...

Deinen nächsten Urlaub
verbringst Du ...

Kohlenhydrate sind für die nächsten 4
Wochen tabu - da bin ich streng zu mir!

Alle Jahre wieder neigt sich
das Jahr dem Ende zu.
Wie feierst Du?
Die Hütte in den Bergen
für meine Freunde und
mich ist schon gebucht.

Der folgende Test verrät Dir, ob Du für Polygamie gemacht bist.
Für die Auﬂösung blättere eine Seite weiter ...
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Ein gutes Buch,
ein Glas Wein
und eine heiße
Badewanne!

Ohne mindestens eine Tafel Schokolade am Tag kann
ich nicht! Ganz nach dem
Motto: Tschüss Winterspeck, Hallo Frühlingsrolle!

Meine Aufmerksamkeit
gilt voll und ganz
meinem Teller.

Pinguin

Bin da spontan!
Kommt auf meine
Stimmung an.
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Dein liebster Film?

Ganz klar:
Missionarstellung!
Rosamunde
Pilcher!

James Bond!

Sneak
Preview!

Emotionale Nähe und Liebe, ja sexuelle Exklusivität, nein danke! Du
bist der Typ für Liebe ohne körperliche
Treue! Eine oﬀene Beziehung bietet
Dir gleichzeitig Abwechslung im Bett
und einen sicheren Hafen! Du kannst
Liebe und Sex wunderbar trennen!
Unser Tipp: Sei bedingungslos ehrlich
gegenüber Deinem Partner, und sei Dir
bewusst, dass Du mit Deinem Lebensmodell auch anecken wirst - leg Dir also
ein dickes Fell an!

Bei Dir kribbelt es in den Fingerspitzen,
wenn Du die Worte “oﬀene Beziehung” hörst, auch wenn Du eigentlich
ein Fan von Traditionen bist. Wirklich
zweigleisig möchtest Du in Deiner
Beziehung nicht fahren. Mach’ Dir mal
Gedanken über die serielle Monogamie
- scheint das perfekte Modell für Dich
zu sein. Dabei bist Du Deinem Partner
zwar immer treu, allerdings kommen und
gehen Deine Partner, wenn die Luft in
der Beziehung raus ist!

Eine oﬀene Beziehung? Vergiss es!
Polygamie kommt bei Dir nicht auf den
Tisch! Denn nicht nur beim Shoppen,
sondern auch in Deiner Beziehung sind
Dir Treuepunkte sehr wichtig! Liebe
und Sex ist in Deiner Vorstellung untrennbar miteinander verbunden. Eine
gute Voraussetzung für eine stabile und
glückliche Partnerschaft zu zweit. Bleib
also bei dem, was Dir schmeckt!

FAZIT
Aktuell mag es als modern, jung oder auch hip gelten, eine offene Beziehung zu
führen. Trotzdem solltest Du nicht vergessen, dass die Qualität einer Beziehung
nicht davon abhängt, ob Du Deinem Partner treu bist oder nicht: Eine offene Beziehung kann genauso harmonisch oder verkorkst sein, wie eine, in der absolute

Treue herrscht. Unabhängig vom Ergebnis dieses Tests, ist es das Allerwichtigste,
sich selbst im wahrsten Sinne des Wortes treu zu bleiben. Lass Dich von Deinem
Partner nicht zu etwas überreden, was Du nicht wirklich zu 100 Prozent willst.
Unterdrücke nicht Deine Gefühle, nur um hip und cool zu wirken!
Text: Nicole Bühler, Lisa Gasse
Gestaltung: Nicole Bitzer, Melanie Drey
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