




Liebe Leserinnen und Leser,

Das Thema unserer 9. Ausgabe der breitseite lautet Bewegung / Movement. Ich 

finde dieses Motto sehr passend für die Zeit, in der wir leben – wie schon Hera-

klit 500 v. Chr. gesagt haben soll: „Alles bewegt sich fort und nichts bleibt.“ Mir 

scheint dieser Begriff auch für die breitseite sehr geeignet, da Heraklit folgend 

die fast 70 Studierenden des Studiengangs Informationsmanagement und Un-

ternehmenskommunikation (IMUK) sowie unseren International Students aus 

Finnland, Mexiko, Spanien, Russland, Thailand, Türkei und Südkorea, Themen 

einbringen können, die sie selbst bewegen. Wir haben auch dieses Jahr wieder 

eine recht bewegte Mischung aus unterhaltsamem, informativen, nachdenklichen 

und zukunftsorientierten Artikeln erarbeitet. Aber Sie als Leser entscheiden!

Wie immer haben sich die Studierenden in Teams aufgeteilt und so in weniger 

als 15 Wochen ein Magazin konzipiert, Texte erstellt, Layouts kreiert, Social Me-

dia Kanäle wie Facebook, Pinterest und Instagram mit Content bespielt, die Web-

site breitseite.net überarbeitet und schließlich die Daten für den Druck finalisiert 

und zusammengestellt – sowie Sponsoren für die Finanzierung der breitseite 

gefunden.

Ich bedanke mich bei allen KursteilnehmerInnen für ihr ambitioniertes Mitwir-

ken – ohne ihre Kreativität, das Engagement des Einzelnen und den Teamgeist 

aller wäre auch diese Ausgabe nicht entstanden. Besonders möchte ich mich bei 

der Kommunikationsdesignerin Sabine Geller, (www.geller-design.de) bedan-

ken. Wie immer hat sie als Co-Dozentin die Teams Sales, Video, Design und 

Produktion mit hohem Zeitaufwand und professioneller Expertise durch dieses 

Projekt geführt und die Studierenden ausgezeichnet vorangebracht. 

Zu guter Letzt ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Anzeigenkunden, die 

sich zur Buchung einer Anzeige bewegen ließen! Wir freuen uns, dass wir auch 

in der neunten Ausgabe dank unserer Sponsoren alle Artikel drucken, nicht Sei-

ten einsparen mussten und vor Ort in guter Handwerkskunst die breitseite in 

Druck geben konnten.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit den diesjährigen Interpretationen der Studie-

renden des Kommunikations-Projektes breitseite zu „Bewegung“ und hoffe, ei-

nige Gedanken darin werden Sie bewegen.

Herzlich

Prof. Andrea Kimpflinger

Fakultät Informationsmanagement an der Hochschule Neu-Ulm
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Der erste Eindruck – und keine zweite Chance? 

So ist es oftmals im Leben und auch bei dem Cover 

unserer aktuellen breitseite trifft dieses Sprichwort 

ins Schwarze. Der erste Eindruck entscheidet dar-

über, ob man gefangen ist von der Idee oder sich 

schnell wieder abwendet ohne weiter darüber nach-

zudenken. Aus diesem Grund ist die Entscheidung 

auf das aktuelle Cover gefallen, weil es mehr als nur 

einen ersten Eindruck hinterlässt. Es entsteht ein 

Eindruck der bleibt und bewegt. Vielfältige Cover-

ideen wurden entworfen und vorgestellt – schlus-

sendlich kann aber nur eine das Magazin zieren. 

Trotzdem möchten wir Ihnen weitere Vorschläge 

nicht vorenthalten, da diese verdeutlichen, wie viel-

fältig das Thema Movement interpretiert werden 

kann und sollte.

Fotografie-Team: Max Bauer, Jana Könekamp, Josefina Röder, Lena Ziarnetzki Cathrin Kellerstraß

breitseite volume 9

COVER IDEEN
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Stretching Hoola-Hoop
Jazzersize|Skating

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde in Deutschland von Friedrich Ludwig Jahn eine politisch motivierte Sport- und Turnbewegung 

initiiert, die eine fitte Bürgerwehr zum Ziel hatte. Die daraus resultierende Idee von Turn- und Sportvereinen gelangte schließlich in 

die Vereinigten Staaten, wo sie kommerzialisiert wurde. Von hier an entstanden ständig neue Fitnessbewegungen, die von den Schön-

heitsidealen und den gesellschaftlichen Trends ihrer Zeit geprägt waren: 

40er 50er

Rollschuh

60er

Jazzersize | Skating

70er

Aerobic | Bodybuilding

80er

Tae Bo | Extremsport

90er

Streetdance | Parcours

2000er 2010er

DIE FITNESSBEWEGUNG IM WANDEL



FITNESSSTUDIO-TRENDS 2018

Die Fitnessbranche boomt: Über zehn Millionen 

Deutsche sind im Fitnessstudio angemeldet, Ten-

denz steigend. Mittlerweile setzen viele Studios auf 

weit mehr als gewöhnliches Gerätetraining und 

Standard-Gruppenkurse. Stattdessen werden kreati-

ve Trainings angeboten, bei denen das Workout zum 

sozialen Event mit Spaßgarantie wird. Doch was 

steckt hinter Kuriositäten wie Diskofahrrädern und 

Unterwasser-Trampolins? Wir nehmen die Trends 

dieses Jahres genauer unter die Lupe. 

Aqua Bouncing

Diese Mischung aus Trampolinspringen und Was-

sergymnastik hat echten Hüpfburg-Charakter: Man 

trainiert in springenden Bewegungen auf einem 

Trampolin, das in einem Schwimmbecken aufge-

stellt ist. Während man vor allem bei den Sprüngen 

gegen den hohen Widerstand des Wassers arbeitet, 

wird die Muskulatur stärker beansprucht als beim 

wasserlosen Training. Gleichzeitig fühlt man sich 

durch den Auftrieb teilweise federleicht, was den 

Spaßfaktor des Wasser-Workouts erheblich erhöht.

Soulcycling

Spinning gehört weiterhin zu den beliebtesten Kur-

sen deutschen Fitnessstudios – dieses Training wird 

2018 jedoch auf ein neues Level gebracht. Soulcy-

cling heißt der aus New York stammende Trend, bei 

dem das Radeln auf dem Hometrainer zum echten 

Club-Event wird. Mit Lichteffekten und coolen Be-

ats gemischt wird gestrampelt, was das Zeug hält. 

Diese Kombination aus Sport und Disco begeistert 

die deutschen Fitnessfreaks, die statt dem Club nun 

einfach das Gym aufsuchen können.

Hot Hoola

Wer in den vergangenen Jahren dem Zumba-Kurs 

verfallen ist, wird auch am Hot Hoola Gefallen fin-

den. Ähnlich zu dem lateinamerikanischen Tanz-

workout werden tänzerische Elemente aneinander-

gereiht und zu Choreographien zusammengefügt. 

Neu daran sind die Trommelklänge pazifischer Ur-

völker, die die südländischen Bewegungen beglei-

ten. Hierbei kommt richtiges Urlaubsfeeling auf 

und die Anstrengung während des Tanzes wird zur 

Nebensache.

Bungee Fitness

Bungee Jumping im Fitnessstudio? Klingt verrückt, 

doch auf diesem Prinzip basiert der neue Trend 

Bungee Fitness! Das elastische Seil an der Decke des 

Gyms ist für verschiedenste Übungen nutzbar, von 

Krafttraining bis hin zu Pilates. Dazu werden bei 

den Bewegungen die Gelenke geschont, wodurch 

das Gerät für Sportler jeder Altersklasse und Fitness-

level geeignet ist. Ein hoher Trainingseffekt und der 

gewaltige Spaßfaktor machen Bungee Fitness zum 

Mega-Trend in diesem Jahr.
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DO FIT 
YOURSELF
Von wegen Fitness-Studio! Mit geringem finanziel-

len Aufwand und wenig Platzbedarf kann sich heute 

jeder sein eigenes kleines Fitnessstudio zu Hause 

einrichten. Eine Klimmzugstange ist schnell in den 

nächsten Türrahmen geschraubt und ein paar Stret-

chingbänder für das bevorstehende Workout bereit-

gelegt. Außerdem basieren für viele Fitness-Übun-

gen ausschließlich auf Übungen mit dem eigenen 

Körpergewicht, man kann diese sowohl in den eige-

nen vier Wänden als auch unterwegs durchführen. 

Unterstützung zum eigenverantwortlichen Training 

findet man in zahlreichen Fitness-Gadgets und auf 

sozialen Netzwerken: In Blogs werden Fragen und 

Erfahrungen zum Thema Fitness geteilt. In Podcasts 

erzählen die Sprecher vom sportlichen Lebensstil. 

Auf Plattformen wie Pinterest und Instagram wer-

den Tipps zu Fitness-Übungen fürs Home Training 

verteilt. Zusätzlich starten online immer wieder 

Challenges, die der sportlichen Betätigung einen 

Wett-bewerbscharakter verleihen. Diese Trainings-

programme ordnen je nach Motto jedem Tag eine 

oder mehrere Übungen zu. Beispiele sind die 

„30-Day-Squat-Challenge“ oder die „Plank-Chal-

lenge“.

FITTE BEUTE, 
SMARTE GADGETS
Phone Holder

Damit man sein Smartphone beim Joggen nicht in der schwitzigen 

Hand herumtragen muss, gibt es diverse Sport-Armtaschen, die perfekt 

auf ein Handy zugeschnitten sind. So bleibt man beim Workout mobil 

- und die Hände frei.

Tracking-Apps 

Das Smartphone wird zum digitalen Trainingspartner. In den Bereichen 

Ernährung, Outdoor-Sport oder Personal Trainer unterstützen die Apps 

den Sportler beim Festhalten seiner Tätigkeiten, geben Tipps und erhö-

hen den Spaß an unerfreulichen Aufgaben.

Wearables

Ob Sportuhr oder Fitness-Armband: Die kleinen Alleskönner messen 

Herzfrequenz, Puls und Kalorienverbrauch in Echtzeit. Die Daten wer-

den entweder direkt abgelesen oder via Bluetooth an eine App gesendet. 

So hat man seinen Körper jederzeit wortwörtlich unter Kontrolle.

Wifi-Waagen

Sie übermitteln die präzisen Messdaten drahtlos auf den eigenen 

Account oder die eigene Fitness-App. Neben dem Körperfettgehalt  

decken die zusätzlichen Funktionen von der Pulsmessung bis hin zur 

Wettervorhersage so einiges ab.

Text und Design

Janina Meynen, Laura Greidenweiß



Was ist dir beim Training wichtiger?

Wie trainierst du lieber? Schwitzen oder stemmen?

Suchst du die Abwechslung? Wo trainierst du am ehesten? Wie viele Spiegel brauchst du?Frische Luft oder Hallenduft?

WELCHER FITNESSTYP BIST DU?

Aerobic Girl Trendscout Stubenhocker MuskelpaketNaturbursche

Willkommen in den 80ern! Du 
suchst ein Gruppen-Workout 
das Spaß macht? Dann wirst du 
einen Aerobic Kurs á la Jane 
Fonda lieben!

Du bist immer auf der Suche 
nach dem neuesten Trend? 
Wie wäre es mit Aqua Boun-
cing oder Soulcycling? Hier ist 
Abwechslung garantiert.

Daheim ist es am schönsten! 
Doch statt Couch-Potato zu 
spielen, hast du andere Mög-
lichkeiten. Ein Home-Workout 
mit Fitness-App zum Beispiel.

Ein stickiges Studio ist nicht 
dein Lieblingsort? Dann ab 
nach draußen und mit Jogging 
oder Parcours für ein bisschen 
Bewegung sorgen.

Ein stählerner Körper ist dein 
großes Ziel? Dann ab an die 
Fitnessgeräte im Studio deiner 
Wahl und mit den anderen um 
die Wette pumpen!

Figur und GesundheitSpaß und Stimmung

Gewichte stemmen
bis zum Umfallen

Auspowern beim 
Cardio-Training

Am liebsten
in der Gruppe

Allein kann ich
am besten trainieren

Oldschool
ist cool!

Je neuer,
desto besser

Am liebsten bleibe
ich zu Hause

Gern an
neuen Orten

im Freienim Studio
So viele
wie möglich!

Keinen, ich muss
mich nicht sehen

50 KG
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Strickmütze

22,90 €
Freizeit Rucksack

24,90 €
Powerbank

14,90 €

Smartphone Hülle
für verschiedene Modelle 

je 9,90 €

 
Longsleeve Shirt 

25,90 € 

Besuchen Sie uns unter shop.pistenbully.com!
Hier fi nden Sie viele weitere PistenBully Artikel und Angebote. 
Wir freuen uns auf Sie.

Entdecke die PistenBully Fanwelt. Fanshop

shop.pistenbully.comceka! fullservice GmbH - Partner von PistenBully





MALALA
STÄRKER ALS DIE ANGST

Es ist ein Morgen wie jeder zuvor. Malala 

Yousafzai, ein 15-jähriges Mädchen aus 

Pakistan, trifft sich mit ihren Klassenkame-

radinnen im Schulbus. Sie gehen gern in die Schule 

und diskutieren aufgeregt darüber, was sie heute 

wohl lernen werden. Mit einem Ruck hält der Bus. 

Viel früher als sonst. Ein tobendes Geschrei ertönt 

und die Tür des Busses öffnet sich. Ein vermum- 

mter Mann steht vor ihnen. Seine Hände umschlin-

gen mit festem Griff ein Gewehr, er richtet es auf 

die Mädchen. Auf einmal blickt er tief in Malalas 

Augen. Ein Schuss fällt. Stille.

Malala Yousafzai wuchs mit ihren beiden Brüdern 

im Swat-Tal in Pakistan auf, nahe der Hauptstadt  

Islamabad. Die Gegend erinnert auf den ersten Blick 

an die Schweiz. Klare Seen, dutzende Wasserfälle 

und grüne Wiesen, umgeben von gewaltigen Berg-

ketten. Alles schien so friedlich und geborgen. 

DER ANFANG VOM ENDE
Die Zufriedenheit sollte nicht ewig halten. 2007 

stürmten Truppen der Taliban das einst so idylli-

sche Swat-Tal. Die Machtergreifung war wie ein 

tiefer, schmerzhafter Schnitt ins Fleisch eines jeden  

Bewohners. Neue Regeln wurden gesetzt und wer 

sich nicht an diese hielt, musste mit brutalen Strafen 

rechnen. Exekutionen auf öffentlichen Plätzen 

wurden zur Tagesordnung. Angst und Schrecken 

legten sich wie ein schwarzer Schleier über die  

Gegend und erstickten jeglichen Keim der Hoffnung. 

Mädchen war es mit einem Mal verboten zur Schu-

le zu gehen. Für Malalas Vater standen als Lehrer 

Bildung und Gleichberechtigung immer an erster 

Stelle und genau dieses Bewusstsein gab er auch an 

seine Kinder weiter. Besonders an Malala. Trotz aller 

Gefahr entschloss sich Malala, Widerstand zu leisten. 
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12. July 1997

Malala wurde 
geboren

9. Okt. 2012

Attentat auf Malala

1. Dez 2011

Nationaler Friedenspreis 
von Pakistan

3. Jan. 2009

Start des Blogs unter 
einem Pseudonym

1. Juli 2008

Taliban bombadiert 
Mädchenschulen

1. Sep. 2008

Erste Rede vor 
einem Presseclub

„Es gibt einen Moment,
in dem du entscheiden
musst, ob du still bist

oder aufstehst.“

Mit gerade einmal elf Jahren berichtete sie in einem 

anonymen Blog der BBC von den Zuständen in ihrer 

Heimat, ihrer nicht zu erstickenden Hoffnung und 

der ständigen Angst, die sie verfolgte. 

Es wurde zum Alltag, dass Freunde oder Bekannte 

gequält oder getötet wurden. Um den Rest der Be-

völkerung einzuschüchtern, wurden die Strafen in 

aller Öffentlichkeit ausgeübt. Verzweifelte Schreie 

hallten durch die Straßen. Hoffnungsloses Winseln 

um Gnade, gefolgt von Stille. Eiskalter Stille. Zurück 

blieb nur ein noch warmer, toter Körper und der 

Kopf, der abgetrennt auf dem Bauch liegt.

Situationen wie diese, die für uns unvorstellbar sind, 

wurden in Swat alltäglich. Die Welt wurde aufmerk-

sam. Aufmerksam auf die Tragödien und Alpträume, 

die in dem Blog geschildert wurden. Aufmerksam 

auf das junge Mädchen, das trotz der Umstände 

immer noch fest entschlossen war, für ihre Visio-

nen zu kämpfen: „Mit Waffen kann man Terroristen 

töten – mit Bildung aber kann man den ganzen 

Terrorismus vernichten.“ 

EIN KEIM DER HOFFNUNG
Nach jahrelangem Kampf schwächte die pakista-

nische Armee die Taliban in diversen Regionen. 

Malalas Vater Ziauddin Yousafzai entschied nach 

langem Überlegen, wieder eine Schule zu eröffnen. 

Trotz der andauernden Gefahr sprach sich Malala 

öffentlich dafür aus, dass Mädchen einen Zugang zu 

Bildung bekommen sollten, ebenso wie die Jungen. 

Damit besiegelte sie ihr Schicksal und landete auf 

der Todesliste der Taliban.

„Es gibt einen Moment, in dem du entscheiden 

musst, ob du still bist oder aufstehst. Uns wird die 

Wichtigkeit unserer Stimme erst bewusst, wenn wir 

gezwungen werden, zu schweigen“, so die damals 

15-Jährige.

DER KAMPF UMS ÜBERLEBEN
Das Attentat im Schulbus passiert nur wenige 

Wochen später. Der vermummte Mann ist Mitglied 

der Taliban. Die Kugel, mit der er Malala in den Kopf 

trifft, verletzt sie lebensgefährlich, in ihr Gehirn 

dringen Knochensplitter. Nachdem sie in Windes- 

eile ins Krankenhaus gebracht wird, liegt Malala in 

Pakistan im Koma.

Schnell ist klar, dass nur die Hilfe von Spezialisten 

in einer Klinik für Kriegsopfer in Großbritannien 

das Leben des jungen Mädchens retten können. 

Doch trotz der professionellen Betreuung bleibt 

ihr Zustand weiterhin kritisch. Menschen auf der 

ganzen Welt sind in Gedanken bei dem Mädchen, 

das nie aufgehört hat, für ihre Rechte zu kämpfen.

Nach mehreren Operationen und monatelanger 

Reha ist Malala wieder auf den Beinen. Ihre linke 

Gesichtshälfte ist seit dem Schuss gelähmt, doch sie 

scheint alles andere als geschwächt zu sein. Ihr ist es 

egal, ob sie diese eine Gesichtshälfte bewegen kann. 

Solange sie ihre Stimme und ihren ungebrochenen 

Willen besitzt, hat sie alles was sie braucht, um ihre 

Bewegung fortzusetzen. 

DIE NIE ENDENDE MISSION
Malalas erster öffentlicher Auftritt nach dem Attentat 

ist an ihrem 16. Geburtstag. Die Vereinten Nationen 

laden das Mädchen ein, vor den mächtigsten Men-

schen der Welt zu sprechen. Nach dieser langen Zeit 

kann sie nun endlich wieder ihre Stimme erheben 

und ihre Visionen mit den Menschen teilen. Malala 

spricht von dem Attentat und was es bewirkt hat: 

„Schwäche, Angst und Hoffnungslosigkeit starben. 

Aber Stärke, Kraft und Mut sind geboren.“

Wie wichtig die eigene Stimme ist, wenn man 

verstummen soll, und was mit ihr bewegt wer-

den kann, ist ein zentraler Punkt ihrer Rede. 

Malala glaubt festentschlossen an die Macht und 

den Einfluss von Worten. Eine Waffe, die jeder 

Mensch besitzt, die aber nur die wenigsten nutzen. 

Sie bringt ihre Mission präzise auf den Punkt: „Ein 

Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift können die 

Welt verändern.“ Die Vereinten Nationen erklären 

den 12. Juli zum „Malala Day“. Malala verspricht, 

von nun an jedes Jahr ihren Geburtstag Mädchen 

wie ihr zu widmen und sie zu unterstützen. 



Dez. 2012

Gründung des 
Malala-Fonds

12. Juli 2013

1. Rede nach dem 
Attentat

8. Okt. 2013

Ihr Buch „I am Malala“ 

10. Okt. 2014 Seit Sep. 2017

Erhält den
Friedensnobelpreis

Fängt in Oxford an zu 
studieren

Sep. 2015

„He named me Malala“

„Ich erzähle meine
Geschichte. Nicht weil sie

einzigartig ist, sondern weil sie 
es nicht ist. Es ist die

Geschichte vieler Mädchen.“

Ihr Versprechen gegenüber den Vereinten Nationen 

löst sie ein. An ihrem 17. Geburtstag reist sie nach 

Nigeria. Monate zuvor stürmte die islamistische 

Terrormiliz Boko Haram mehrere Schulen und ent-

führte junge Mädchen. Mit ihren Worten versucht 

Malala den verzweifelten Familien Kraft zu spenden 

und fordert eine sichere Rückkehr der Mädchen. 

An den darauffolgenden Geburtstagen eröffnet sie 

eine Schule im Libanon für syrische Flüchtlinge 

und unterstützt vertriebene Mädchen in Flücht-

lingscamps in Kenia und Ruanda. 

verändern zu wollen, führt zu ihrem nächsten gro-

ßen Schritt. Zusammen mit ihrem Vater gründet sie 

den Malala Fund – eine Wohltätigkeitsorganisation, 

mit der unzähligen Mädchen eine adäquate Bildung 

ermöglicht werden soll. Bildung soll ihnen die Kraft 

geben, Dinge zu hinterfragen, ihre eigene Meinung 

zu bilden und ein selbstbestimmtes, unabhängiges 

Leben zu führen.

DIE STIMME DER VIELEN
Der Dezember 2014 verändert Malalas Leben für 

immer. Er ist ein Meilenstein und die endgültige 

Anerkennung ihres Tatendrangs, den sie sich zur 

Lebensaufgabe machte: Malala erhält den Friedens-

nobelpreis. Somit ist sie die jüngste Nobelpreis- 

trägerin aller Zeiten. Zu der Zeremonie lädt Malala 

Mädchen ein, denen es wie ihr ergangen ist, wie 

auch ihre Freundinnen, die bei dem Attentat eben-

falls verletzt wurden. Es ist ein Zeichen für gemein-

same Stärke, denn sie haben Terror, Gewalt und 

Unterdrückung überlebt und können auch auf- 

grund Malalas Hilfe ein Leben in Freiheit leben. 

„Dieser Preis ist nicht nur für mich. Er ist für all 

die vergessenen Kinder, die Bildung wollen. Er ist 

für all die verängstigten Kinder, die Frieden wollen. 

Er ist für all die stimmlosen Kinder, die Veränderung 

wollen. Es ist nicht an der Zeit sie zu bemitleiden. 

Es ist an der Zeit etwas zu unternehmen.“

Doch selbst die noch so unbezwingbar schei- 

nende Malala stößt immer wieder an ihre Grenzen. 

Sie ist auch nur ein junges Mädchen – was kann sie 

schon verändern, wie kann sie Anderen helfen? 

Aufgeben war jedoch nie eine Option für sie: 

„Es ist so schwierig etwas in dieser Welt zu bewe-

gen. So oft versucht man es, so oft klappt es nicht. 

Aber man muss weitermachen und darf niemals 

aufgeben.“ Ihre nicht endende Motivation, die Welt 



Mit diesen Worten beginnt Malala ihre Laudatio. 

„Ich erzähle meine Geschichte. Nicht weil sie ein- 

zigartig ist, sondern weil sie es nicht ist. Es ist die 

Geschichte vieler Mädchen.“ Nach wie vor haben 

weltweit 130 Millionen Mädchen keinen Zugang 

zu Bildung. Eine erschreckend hohe Zahl, gegen die 

Malala mit all ihrer Kraft vorgehen möchte.

Von Bildung profitieren nicht nur die Mädchen, 

sondern auch das Land, in dem sie leben. Laut dem 

Kinderhilfswerk Unicef wird nach wie vor weltweit 

jedes vierte Mädchen schon als Kind verheiratet. 

Die Gefahr, sich mit HIV zu infizieren, ist für ju-

gendliche Mädchen doppelt so hoch wie für Jungen. 

Mädchen, die länger in die Schule gehen, heiraten 

später, stecken sich seltener mit HIV an und bekom-

men gesündere Kinder, die meist auch die Schule 

besuchen. Dies hat wiederum zur Folge, dass die 

Zahl der Kindstode und die der Kinderehen drastisch 

sinkt. Experten des Kinderhilfswerks gehen davon 

aus, dass eine Halbierung der Kindersterblichkeit 

möglich wäre, wenn alle Mädchen in Entwicklungs- 

und Schwellenländern eine weiterführende Schule 

abschließen würden. Warum es dennoch Regie- 

rungen gibt, die Mädchen die Bildung untersagen, 

ist für Malala nicht nachvollziehbar.

Sie erinnert an eine gemeinsame Pflicht: Das Schick-

sal dieser Mädchen liegt nicht nur in den Händen 

der Politiker und Weltführer, sondern bei uns allen.  

DER WEG IN DIE ZUKUNFT
Bis heute trifft sich Malala kontinuierlich mit den 

mächtigsten Menschen der Welt. Gespräche mit 

Barack Obama oder Königin Elisabeth II. sind nur 

ein kleiner Teil ihrer Arbeit für den Malala Fund. 

Justin Trudeau, der Premierminister von Kanada, 

ernannte sie sogar zur kanadischen Ehrenbürgerin. 

Das Time Magazine kürte sie mehrfach zu einer der 

einflussreichsten Personen der Welt.

Aber sie wäre nicht Malala, wenn sie nicht nebenbei 

auch noch die Schule meistern würde. Inzwischen 

ist sie Studentin an der legendären Oxford Univer-

sity in England und studiert Philosophie, Politik und 

Wirtschaft. Welche berufliche Zukunft sie vor sich 

sieht? Es ist naheliegend, dass ihr Engagement und 

Interesse sie eines Tages selbst im politischen Durch-

einander der Welt mitmischen lassen möchten. Dass 

sie das Zeug dazu hat, hat sie längst bewiesen. 

Malala weiß, dass sie wahrscheinlich niemals wie- 

der in ihre Heimat zurückkehren kann. Sie befin- 

det sich nach wie vor im Schussfeld der Taliban – 

mit ihrem weltweiten Einfluss und ihrem Einsatz 

mehr denn je. Dennoch träumt sie immerzu von 

den Bergen, den endlosen grünen Wiesen und 

dem glasklaren Wasser. All das vermisst sie jeden 

einzelnen Tag.

Malala wird oft gefragt, ob sie jemals Wut ge- 

genüber der Menschen empfand, die ihr damals 

dieses Leid zugefügt haben. Dann lächelt sie, schüt- 

telt langsam den Kopf und antwortet: „Nein, nie-

mals. Ich möchte keine Rache an der Taliban 

nehmen. Ich möchte Bildung für die Söhne und 

Töchter der Taliban.“ Malala Yousafzai glaubt an die 

Umsetzung ihrer Sache ganz ohne Gewalt und Hass. 

Die einzigen Waffen, mit denen sie die Welt ein 

Stückchen besser machen möchte, sind ihre Stim-

me, ihre Botschaft und ihr ungebrochener Wille.

Editor: Valerie Brack

Design und Illustrationen: Leonie Leder
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Ein Kind mit einer Mutter, 
die lesen kann, hat eine 
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M y  w o r k  s av e s  l i f e s
Samstagnacht, 3.38 Uhr. Der Piepser von Nora geht los. Sie ist 

in der Rettungswache und wurde von der Leitstelle alarmiert. 

Sofort fahren sie mit dem Rettungswagen an den Einsatzort. 

Ein Hausbrand. Die Feuerwehr rettet jedes Familienmitglied 

einzeln aus den Flammen.  Nora und ihre Kollegen kümmern 

sich umgehend um die Verletzten. Als erstes verschaffen sie 

sich einen Überblick über die Patienten und stufen diese nach 

Priorität anhand des ABCDE-Schemas* ein. Die schwerer 

verletzten Patienten werden zuerst versorgt. 

*ABCDE-Schema: Airway (Atemweg), Breathing (Atmung),Cir-

culation (Kreislauf), Disability (neurologischer Zustand), Ex-

posure (Patienten entkleiden um weitere Verletzungen nicht zu 

übersehen)

“Die Freude und Motivation, die die Kinder im Trai-
ning widerspiegeln motivieren mich. Das Hobby und 
die Arbeit mit Kindern möchte ich auch weiterhin 
aufrechterhalten.“
Philipp (24) ist bereits seit acht Jahren als Fußballtrainer 
der E-Jugend aktiv. Gemeinsam mit seinem Co-Trainer 
steht er drei bis viermal die Woche für mehrere Stunden 
auf dem Fußballplatz um die Kids zu trainieren und bei 
Turnieren zu unterstützen. Ein Ehrenamt, das neben dem 
Beruf kaum noch Freiraum für eigene Hobbys lässt. Den-
noch ist für ihn der zeitliche Aufwand seiner Trainer-
tätigkeit kein Grund diese zu beenden. Dass seine Arbeit 
ohne Entlohnung erfolgt, spielt für Philipp ebenfalls
keine Rolle. 

fuss
ball
trai
ner

„Ich rette Menschen in jeder Situation. Ich bin trai-
niert, jederzeit bereit zu sein und einen kühlen Kopf
zu bewahren, auch wenn vieles auf dem Spiel steht.“
Seit über 10 Jahren ist Manuel (24) bei der Feuerwehr. 
Die Herausforderung ist jederzeit einsatzbereit zu sein, 
seinem Kameraden im Einsatz sein Leben anzuvertrauen 
und durch viele Proben auf alles vorbereitet zu sein. Das 
Spannendste war bisher ein 24 Stunden langer Hoch-
wassereinsatz, bei dem einer ganzen Gemeinde geholfen 
werden musste. In diesem Ehrenamt erfährt man gute 
Kameradschaft, hat Spaß bei den Herausforderungen und 
lernt die eigenen Grenzen kennen. 

feuer
wehr
mann
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Im weltweiten Ländervergleich ehren- 
amtlicher Tätigkeiten liegt die USA 2008 
an der Spitze mit 41,9 %. Der weltweite 
Durchschnitt liegt bei 23,78 %. 
Schlusslicht ist China mit 3,93 %.

„Wenn man sich in Vereinen oder Institutionen en-
gagiert, sieht man erst die Vielfalt, die ein Ehrenamt 
mit sich bringen kann.“ 
Seit 2001 engagiert Gisela sich ehrenamtlich im Land-
frauenverband. Im Jahr 2008 übernahm sie das Amt der 
Ortsvorsitzenden und 2016 wurde sie zusätzlich zur 
Kreisvorsitzenden gewählt. Im Rahmen des Verbands fin-
den Seminare wie zum Beispiel Rhetorik oder Führungs-
kraft statt. Jedes Vereinsmitglied kann die Seminare 
kostenfrei besuchen. Gisela investiert den Großteil ihrer 
Freizeit in ihr Ehrenamt. Der Spaß dabei und das Unter-
stützen ihrer Mitmenschen motivieren sie, dies auch zu-
künftig fortzuführen.

vor
sitz
ende

„Ich erlebe eine tolle Gemeinschaft und würde es 
jedem weiterempfehlen, der sich mit medizinischem 
Interesse einbringen möchte.“
Nora (21) ist seit über vier Jahren Mitglied beim Deut-
schen Roten Kreuz (DRK) und arbeitet ehrenamtlich am 
Wochenende. Eine Schicht umfasst 12 Stunden Bereit-
schaft. Um in diesem Bereich arbeiten zu können, sind 
einige Lehrgänge notwendig. Zusätzlich muss eine Prü-
fung zum medizinischem Fachwissen abgelegt werden. 
Als Entlohnung für die harte Arbeit gibt es eine kleine 
Ehrenamtspauschale aber das richtige Handeln im Ernst-
fall spielt für die Rettungssanitäter eine größere Rolle.

rett
ungs
sani
täter
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Täglich leisten in Deutschland 14,89 Millionen 

Menschen wie Nora außergewöhnliche Arbeit für 

unsere Gesellschaft. Vor allem in den Bereichen der 

Rettungsdienste sowie der Sportvereine ist ein gro-

ßes soziales Engagement zu erkennen – mit steigen-

der Tendenz. Deutschlandweit ist die Bereitschaft in 

den sozialen Bereichen zu erkennen, aber auch in 

der Jugendarbeit und religiösen Bereichen finden 

sich viele freiwillige Helfer. 

Gemeinsam stark sein ist das, was die 
Engagierten motiviert sich einzubringen um 
andere Menschen zu unterstützen.
Trotz des zeitlichen Aufwands und der Verantwor-

tung die Ehrenämter zum Teil mit sich bringen, 

engagieren sich immer mehr Deutsche in den ver-

schiedensten Bereichen. 

Die Beweggründe für ein ehrenamtliches Engage-

ment sind sehr breit gefächert, wobei der Spaßfak-

tor die größte Rolle einnimmt. Besonders wichtig ist 

für die freiwilligen Mitarbeiter auch mit Menschen 

aus verschiedenen Generationen zusammenzukom-

men und sich in die Gesellschaft einzubringen. Die 

Tatsache, dass die meisten Ehrenämter unbezahlt 

ausgeübt werden, spielt für den Großteil der Hel-

fer keine Rolle. Ausnahmen sind kleine Pauschalen, 

um Fahrtkosten oder Essen und Getränke während 

der Arbeitszeit bezahlen zu können. Doch sich en-

gagieren, um etwas Gutes zu tun ist für fast 15 Mil-

lionen Menschen in Deutschland Antrieb genug. 

Der Dank der Unterstützten ist für 

sie die größte Motivation.
Anteile freiwillig engagierter Personen 2014

2017 14,89 Mio.
2016 14,36 Mio.
2015 13,44 Mio.
2014 12,96 Mio.

Anteile freiwillig engagierter Personen
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Das freiwillige Engagement fördert die Zugehörig-

keit in deiner Gemeinde und hat nicht nur für die 

Unterstützten einen Mehrwert. Die eigene Persön-

lichkeit wird gestärkt und nützliche Zusatzqualifi-

kationen können erlangt werden. Es fühlt sich gut 

an einen aktiven Beitrag zu unserer Gesellschaft zu 

leisten. 

Text und Design: 
Lisa Eisele, Tatjana Luigart

Es gibt für jeden das passende Ehrenamt!
Die Möglichkeiten sich zu engagieren sind nahezu 

grenzenlos. Vom Ein-Tages-Ehrenamt bis hin zum 

langfristigen Ehrenposten ist für jeden Bürger etwas 

dabei. Gerade in der Region Ulm und Neu-Ulm gibt 

es umfangreiche Möglichkeiten und Anregungen, 

um den Einstieg in das freiwillige Unterstützen zu 

starten.

Regionale Organisationen wie „engagiert-in-Ulm“ 

bieten eine Vielfalt an Angeboten sowie ein offenes 

Ohr für Fragen und Anliegen – Nicht nur für Pri-

vatpersonen, sondern auch für Unternehmen oder 

Gruppen. So finden Interessierte online ein Portal 

aller verfügbaren Ehrenämter und können sich über 

das breite Spektrum an Tätigkeitsfeldern in den Be-

reichen Bildung, Kultur, Politik, Soziales, Sport oder 

Umwelt informieren.

Eine weitere Organisation für Interessierte ist die 

“Neu-Ulmer Ehrenamtsbörse”. Dies ist eine An-

laufstelle für Ehrenamtliche sowie für Initiativen, 

Einrichtungen und Vereine im Stadtgebiet Neu-

Ulm. Die „Neu-Ulmer Ehrenamtsbörse“ unterstützt 

nicht nur interessierte Bürger bei der Suche nach 

dem geeigneten Ehrenamt, sondern dient ebenso 

als Ansprechpartner. Hier dreht sich alles rund ums 

Thema bürgerschaftliches Engagement. 

Dazu verdienen

Beruflich vorankommen

Ansehen & Einfluss gewinnen

Qualifikationen erwerben

Mit anderen Generationen 
zusammenkommen

Gesellschaft mitgestalten

Mit anderen Menschen 
zusammenkommen

Spaß haben

0% 25% 50% 75% 100%

angaben der freiwillig engagierten zu den motiven für ihr engagement 2014
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Die Zerstörung bestehender Strukturen und der 

Aufbau einer neuen, gerechteren Weltordnung - mit 

keinem geringeren Anspruch als diesem gingen 

Studenten in den späten 60ern auf die Straße. Die 

als 68er-Bewegung in die Geschichte eingegange-

nen Studentenproteste gelten heute als Aufbruch 

in eine moderne Gesellschaft. 50 Jahre später stellt 

sich die Frage: Hatten die Ereignisse der damaligen 

Zeit nachhaltige Auswirkungen auf die politische 

und gesellschaftliche Entwicklung? – Oder waren 

sie doch nur Produkt einer ideologischen Verirrung. 

Denkt man an das Jahr 1968, so bringt man dies 

wahrscheinlich zunächst mit Hippies, freier Liebe 

und jeder Menge guter Musik in Verbindung. Die 

68er waren aber vor allem politisch. Sie standen 

für den Widerstand gegen festgefahrene Strukturen 

sowie einen als autoritär empfundenen Staat 

und somit für Selbstbestimmung und Befreiung 

in verschiedensten Lebensbereichen.

 

Der Beginn der 68er Bewegung in der Bundesre-

publik lässt sich auf den 2. Juni 1967 datieren. An 

jenem Tag wurde der Student Benno Ohnesorg im 

Rahmen einer Demonstration gegen den Schah von 

Persien durch einen Polizisten erschossen. Die Situ-

ation eskalierte und die 1968er fanden ihren Mär-

tyrer.

Um die Entwicklung dieser politischen Bewegung 

der 60er Jahre verstehen zu können, ist es notwen-

dig, einen Blick auf die gesellschaftlichen Gegensät-

ze und Spannungen zu werfen, die sich bereits ein 

Jahrzehnt zuvor andeuteten.    

Die gesellschaftliche und politische Situation der 

1950er Jahre war stark geprägt von Hierarchien, Ge- 

horsam und Verboten. So auch das Verhältnis zwi-

schen Autoritätspersonen und der heranwachsenden 

Generation. Aus Sicht der Jugend waren Eltern und 

Lehrer immer im Recht und auch der Rohrstock als 

Erziehungsinstrument an der Tagesordnung. Kinder 

17. April 1965 
Erste großangelegte 
Anti-Vietnamkrieg-Demonstration 
in Washington.

10. November 1966 
Gründung der ersten großen 
Koalition.

10. Dezember 1966 
Aufruf Rudi Dutschkes zur  
Außerparlamentarischen Opposition.  
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durften keine Fragen stellen oder sich gar kritisch 

äußern. Vor allem der Umgang mit Themen, die die  

Nazi-Vergangenheit betrafen, wurde abgelehnt.

Getrieben von neuen künstlerischen Einflüssen der 

Besatzungsmächte, wie Beat Musik, Rock 'n' Roll 

und Freiheit suggerierenden Leinwandikonen, ent-

wickelte sich innerhalb kürzester Zeit eine Jugend-

kultur, die mit all den alten und als spießig verru-

fenen Traditionen brechen wollte und eine völlig 

neue Form der Selbstbestimmung auslebte. Plötzlich 

standen sich zwei komplementäre Denkmuster ge-

genüber: Auf der einen Seite stand die Jugend, die 

sich von den rigiden Denkmustern der Elterngene-

ration zu befreien versuchte und ein selbstbestimm-

tes Leben führen wollte. Auf der anderen Seite die 

Elterngeneration, die an traditionellen Werten wie 

Autoritätsgehorsam, Pflichtbewusstsein und einem 

restriktiven Erziehungsstil festhalten wollte.

 

Allem voran die schleppende Aufarbeitung der 

NS-Vergangenheit sollte auf dem Weg nach 1968 

eine große Rolle spielen, denn noch in den 60er 

Jahren war die Regierung der Bundesrepublik von 

faschistischen Zügen durchzogen. So behielten 

zahlreiche frühere NS-Beamte und -Funktionäre 

ihre Positionen bei und wurden sogar von höheren 

Regierungskreisen gedeckt. Dies traf auf Verständ-

nislosigkeit der Jugend, weckte deren politischen 

Eifer und führte zu einer weit verbreiteten Identifi-

kation mit antifaschistischen Ideologien.

Es war nicht allein die fehlende Aufarbeitung der 

NS-Vergangenheit, die zur Eskalation der 1968er 

Jahre beitrug. Das Jahrzehnt war gezeichnet von 

internationalen Konflikten, die dem kalten Krieg 

zwischen UdSSR und USA geschuldet waren. Inner-

halb der Bundesrepublik herrschten gesellschaftli-

che Missstände, die Bildungspolitik wies  erhebliche 

Mängel auf. Viele Menschen realisierten, dass der 

kapitalistische Lebensstandard der westlichen Staa-

ten auf Kosten der dritten Welt ging, deren wenige 

Machthaber sich mehr und mehr bereicherten. Ver-

eint wurden viele dieser Konflikte im Vietnamkrieg, 

der stellvertretend für einen Krieg zwischen Kapita-

lismus und Kommunismus und somit zwischen Ost 

und West stand. Ausgetragen wurde er jedoch auf 

dem Rücken der vietnamesischen Bevölkerung und 

forderte Abermillionen unschuldiger Opfer.

Die Ungerechtigkeit des Vietnamkrieges rückte, 

dank erster freier journalistischer Berichte, zuneh-

mend in die Wahrnehmung der westlichen Bevöl-

kerung. Sie führte dazu, dass sich bereits in den 

früheren Jahren des Vietnamkriegs in den USA eine 

Protestkultur bildete, deren Anhänger heute wie da-

mals als Hippies klassifiziert wurden. Diese lehnten 

neben dem Vietnamkrieg bürgerliche Norm- und 

Wertvorstellungen sowie die kapitalistische Gesell-

schaft ab, verurteilten aber ebenso gewaltsame Pro-

testformen. Unter dem Motto „Make love, not war“ 

war eine pazifistische Protestkultur geboren.

Dieser Form des Protests verdankte auch die Deut-

sche Protestbewegung einen Teil der Identität.

1966 organisiert Rudi Dutschke zusammen mit dem 

Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) 

zahlreiche Demonstrationen. Zunächst mobilisierte 

Dutschke gegen die reaktionäre Hochschulpolitik 

und die neue Große Koalition, die eine Opposition 

2. Januar 1967 
Bei Demonstrationen gegen den 
Besuch des Schahs von Persien wird 
Benno Ohnesorg erschossen.

14. Oktober 1967 
Proteste gegen Axel Springer  
in Frankfurt.

17./18. Februar 1967 
Internationaler Vietnamkongress  
in Berlin.

2./3. April 1968 
Brandanschläge auf Frankfurter  
Kaufhäuser.

2. Januar 1967 14. Oktober 1967 17./18. Februar 1967 2./3. April 1968

»Revolution ist nicht ein 
kurzer Akt, wo mal irgend-
was geschieht und dann ist 
alles anders. Revolution 
ist ein langer komplizier-
ter Prozess, wo der Mensch 
anders werden muss.«

Rudi Dutschke

Nährboden einer sozia-
listischen Entwicklung

Rudi Dutschke und der 
SDS



regelrecht nicht mehr existent machte und zu poli-

tischem Ungleichgewicht führte. Da nun auch die 

Notstandsgesetze, die in Krisenfällen der Regierung 

nahezu unbegrenzten politischen Handlungsspiel-

raum gewährleistet und die Grundrechte der Bürger 

einschränkt, verabschiedet werden sollen, formierte 

sich der SDS mit Unterstützung anderer politischer 

Aktivisten als Außerparlamentarische Opposition 

(APO). Demonstrationen waren von nun an an der 

Tagesordnung und wurden immer heftiger geführt, 

was die Fronten zwischen Oppositionellen und Re-

gierung zunehmend verhärtete.

Ein Höhepunkt der 68er-Bewegung, der retrospek-

tiv als entscheidend für die Eskalation der Aufstän-

de betrachtet wird, wurde am 2. Juli 1967 mit den 

Protesten gegen Schah Mohammad Reza Pahlavi 

erreicht. Dieser stand als damaliger Machthaber im 

Iran unter anderem wegen schwerer Menschen-

rechtsverletzungen und Folter in der Kritik und war 

von Seiten der deutschen Regierung zum Staatsbe-

such in Berlin geladen. Dies traf auf Unmut in der 

ohnehin schon unzufriedenen, politisierten Jugend, 

welchen diese mittels einer friedlichen Demonstra-

tion ausdrücken wollten. Inmitten dieser Demonst-

ration fanden sich unbemerkt Anhänger des Schahs, 

sogenannte Jubelperser, die plötzlich wie aus dem 

Nichts damit begannen, die Demonstranten gewalt-

sam zu attackieren.  Anstatt des Versuchs, die Situa-

tion unter Kontrolle zu bringen, fiel die Polizei den 

Demonstranten in den Rücken und unterstützte die 

„Jubelperser“, indem sie selbst aggressiv gegen die 

Demonstranten vorging. Der Student Benno Ohne-

sorg, der versuchte dieser Gewalt zu entkommen, 

wurde vom Polizisten Karl-Heinz Kurras durch ei-

nen gezielten Kopfschuss aus nächster Nähe getötet. 

Zur Verschärfung der Proteste trug sicher bei, dass 

der verantwortliche Polizist später durch interne 

Falschaussagen geschützt und letztendlich vor Ge-

richt freigesprochen wurde. Damit manifestierte 

sich das Feindbild von einem autoritären Staat, in-

dem das Grundrecht auf Widerstand mit Füßen ge-

treten wurde.

In Folge des 2. Julis nahm die Zahl der Proteste dra-

matisch zu. Die ersten Demonstrationen galten Axel 

Springer, dem durch die polarisierende Berichtser-

stattung des Schah-Besuchs eine Teilschuld an Oh-

nesorg’s Tod gegeben wurde. Ein Teil der Bewegung, 

zu der auch die berühmte Kommune 1 gehörte, be-

gann sich zunehmend zu radikalisieren und rief zu 

Gewalt gegen den Kapitalismus auf. Die Folge wa-

ren Brandanschläge auf zwei Kaufhäuser in Frank-

furt am 2. April 1968, durchgeführt von den spä-

teren „Rote Armee Fraktion“ (RAF) Mitbegründern 

Gudrun Ensslin und Andreas Baader.

Rudi Dutschke wurde in Zeiten der Revolte glei-

chermaßen geliebt und gehasst. Wie kein Zweiter 

galt er als das Sprachrohr der 68er. Am 11. April 

1968 überlebte er ein Attentat aus rechtsextremen 

Kreisen nur knapp. Kurz darauf gingen tausende 

Menschen in ganz Deutschland auf die Straße und 

lieferten sich erneut teils heftige Auseinanderset-

zungen mit der Polizei.

Spätestens mit der Verabschiedung der Notstandsge-

setze am 30. Mai 1968 begann der Traum von einer 

anderen Welt zu platzen. Dennoch, oder genau des-

halb, eskalierte die Gewalt noch einmal. Auch wenn 

längst nicht mehr so viele auf die Straße gingen wie 

noch am Anfang des Jahres. Die weitere Entwick-

lung der Achtundsechziger führte in verschiedene 

Richtungen. Langsam zerstritten sich die Anhänger 

und neue Bewegungen bildeten sich. Aus der „Au-

ßerparlamentarischen Opposition“ (APO), die nach 

1968 an Bedeutung verlor, entstanden neue sozia-

le Bewegungen, deren Basis gesellschaftliche und 

politische Themen der vorangegangenen Zeit auf-

griffen. Die Grünen, die 1983 erstmals auch parla-

mentarisch für die Prinzipien der 68er standen, sind 

dabei wohl die bekannteste Splittergruppe, welche 

aus der Bewegung hervorging.

Ein radikaler Teil der Bewegung verschwand im ille-

galen Untergrund und hielt Deutschland die nächs-

ten 3 Jahrzehnte als „Rote Armee Fraktion“ in Atem. 

4. April 1968 
Mord an Martin Luther King.

11. April 1967 
Attentat auf Rudi Dutschke in Berlin.

9. November 1967 
Proteste an der Uni Hamburg  
„Unter den Talaren Muff von  
1000 Jahren“.

11. – 18. April 1968 
Osterunruhen.  
Weltweit Proteste gegen Attentat 
auf Dutschke.

Die Eskalation



Nüchtern betrachtet sind Rudi Dutschke und der 

SDS mit ihrem Ziel der politischen Systemüberwin-

dung krachend gescheitert. Sie haben nicht das Sys-

tem, wie angestrebt, gestürzt, sondern stabilisiert. 

Von einer politischen Veränderung der Bundesre-

publik kann so nicht die Rede sein. Sehr wohl hat 

jedoch die Gesellschaft einen gravierenden Wandel 

vollzogen. Gerade das Lebensgefühl der 68er setz-

te sich im harten Kampf gegen das System durch. 

Alte Traditionen wurden gebrochen und durch neue 

Selbstbestimmung ersetzt. Plötzlich war es möglich, 

sein Äußeres so zu verändern, wie man das möch-

te. Eine neue Form von freier sexueller Bestimmung 

war geboren – und auch das alte Verkupplungsge-

setz, das unverheirateten Menschen verbot mitein-

ander zu schlafen, wurde abgeschafft. 

Eine weitere Entwicklung war die neu gebore-

ne Frauenbewegung, die zu einer zunehmenden 

Gleichberechtigung beider Geschlechter führte.

Mit der Revolutionierung des deutschen Bildungs-

systems gelang dem SDS und der APO die Umset-

zung eines ihrer wichtigsten Ziele. Weg von auto-

ritärer Herrschaft und Repression des Systems, weg 

von Bildungsterror - hin zu antiautoritärer und 

repressionsfreier Erziehung, die zu einem neuen 

Selbstbewusstsein führte.

In den 68ern wurden Grenzen überschritten, indem 

bewusst gegen gesellschaftliche Normen verstoßen 

wurde. Es vollzog sich ein Wertewandel, der gerade 

mit Blick auf Zeiten vor diesen Bewegungen als ra-

dikal bezeichnet werden kann. 

Wir genießen heute das Privileg, selten Grenzen 

überschreiten zu müssen, um ein freies, selbstbe-

stimmtes Leben führen zu können. Vieles, das da-

mals als gesellschaftliches Tabu galt, gehört heute 

zur Normalität. 

Auch heute existieren jedoch noch zahlreiche Miss-

stände die von großen Teilen der Bevölkerung to-

leriert und akzeptiert werden. Umso wichtiger ist 

es sich auch heute noch Gedanken zu machen und 

verschiedene Themen kritisch zu betrachten. 

Ein gutes Beispiel ist hier die Internationale Kam- 

pagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN). 

Ihre langjährigen Bemühungen wurden 2017 mit 

der Auszeichnung des Friedensnobelpreises belohnt. 

Lasst uns solche Bewegungen als Vorbild nehmen. 

Denn auch unsere Generation hat die Möglichkeit 

ein Stückchen zu verbessern.

15. – 18. August 1969 
Woodstock Festival mit dem  
Höhepunkt der Hippie Bewegung.

21. Oktober 1969 
Willy Brandt wird zum sozial-liberalen 
Bundeskanzler gewählt.

21. März 1970 
Selbstauflösung des SDS.

30. Mai 1968 
Verabschiedung der  
Notstandsverfassung  
im Bundestag.

Rückblick

Fazit

Kurz erklärt!
Sozialistischer Deutscher Studentenbund 
SDS (1940 - 1979):
- Ehemals der SPD zugehörig (Abspaltung 
  1961)
- wichtigste linke Studentenorganisation in 
  Westdeutschland 
- Motor der 68er Studentenbewegung
- Organisierte viele Demonstrationen und 
  Blockaden in den 60ern

Außerparlamentarische Opposition 
APO:
- nach Wahl der Großen Koalition 1966 
  einzige Gegenkraft zur herrschenden 
  Regierung (neben der schwach im Parlament 
  vertretenen FDP)
- Vorläufer der heutigen Grünen

Rudi Dutschke (1940 - 1979):
- Marxistischer Soziologe
- Sprachführer der Studentenbewegung & 
  des SDS
- Polarisierende Persönlichkeit
- Starb an den Spätfolgen des Attentats

Text: Mathias Vetter

Design: Mathias Vetter, Ivonne Hefele
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See you @ Wieland! Gestalten Sie Ihre und unsere Zukunft.

wieland-karriere.com

CU @ Wieland: Kupfer verbindet

Smartphone, Auto, Notebook. Kupfer ist überall. Und deshalb sind auch wir überall. 

Wir, das sind 6.700 Kollegen der Wieland-Gruppe an mehr als 40 Standorten welt-

weit. Seit über 190 Jahren gestalten wir die Zukunft mit Kupfer und Kupferlegierun-

gen. 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.

 

Wir suchen Persönlichkeiten. Uns interessieren nicht nur fachliche Qualifi kationen, 

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.

Entdecken Sie bei uns folgende Perspektiven: 

facebook.com/WielandKarriere

• Ferienarbeit
• Werkstudententätigkeit
• Praktikum
• Abschlussarbeit

GLORIA HAUS- UND GARTENGERÄTE GMBH 
Qualität, Handhabung und Design zeichnen die Produkte der GLORIA Haus- und Garten-
geräte GmbH aus. Das Produktportfolio reicht von Sprühgeräten für Haushalt und Garten 
über Hochleistungssprühgeräte für gewerbliche Anwendungen bis hin zu innovativen 
Produkten für die Gartenarbeit und -pflege.

• Du bist auf der Suche nach einem Praktikum?

• Möchtest du kreative und spannende Aufgaben übernehmen?

• Hast du Interesse in einem mittelständischen Unternehmen im 

   Marketing mit anzupacken?

GLORIA sucht regelmäßig Praktikanten (m/w) im Praxissemester  

für die Bereiche Kommunikation, Grafik und Online.

GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH

Edisonallee 3 · D-89231 Neu-Ulm · +49 (0)731 / 14060-560 · info@gloria-garten.com 
www.gloria-garten.de



Geschäftsstelle Ulm
Sterngasse 1, 89073 Ulm, Tel:  0731 1847730, Fax: 0731 18477310 

E-Mail: justin.zeier@asi-online.de
www.asi-online.de

GUTSCHEIN 
für Ihre kostenlose Bewerbungsberatung

 

BERATUNG FÜR STUDENTEN 
ZU BERUF & FINANZEN
■ Seminare zum Berufsstart  ■ Versicherungsmanagement  ■ Finanzplanung

Weitere Informationen:

Gesundheit to go
Die praktischen AOK-Apps sind Ihre gesunden Begleiter 
für unterwegs. Erhältlich für iOS und Android.

www.aok.de/bayern/apps

Die Nummer 1
in Bayern



Du bist, was du isst? Einhorn-Brotaufstrich war erst 

der Anfang. Die Food Trends reichen von traditionell 

bis skurril - herzlich willkommen im Jahr 2018!

Alles um uns herum ist in ständiger Bewegung, 

ähnlich verhält es sich mit unseren Konsumgütern. 

Bezogen auf den Nettoumsatz ist im deutschen Ein-

zelhandel die Lebensmittelbranche unangefochte-

ner Spitzenreiter. Bei weit mehr als 175 Milliarden 

Euro Umsatz pro Jahr ist es nicht verwunderlich, 

dass darunter einige Produktneueinführungen zu 

finden sind.

Frosé klingt wie eine Blumensorte? Dahinter ver-

birgt sich jedoch ein cremiger, eisgekühlter Rosé. 

Negroni erinnert an eine Stadt aus dem römischen 

Reich? Falsch gedacht - tatsächlich handelt es sich 

auch dabei um einen aktuellen, europäischen Food 

Trend aus Gin, Wermut und Campari. 

Die trendigen Gerichte haben die unterschied-

lichsten Ursprünge: Einerseits handelt es sich um 

Innovationen, die es bisher so nicht gab. Andere 

Trends sind wiederum Nahrungsmittel, die in Ver-

gessenheit geraten sind und nun ihren Aufschwung 

erleben. Abgesehen davon existieren manche „Neu-

heiten“ bereits seit mehreren hundert Jahren und 

haben erst jetzt ihren langen Weg zu uns geschafft. 

Für uns sind alle drei Varianten jedoch etwas Unbe-

kanntes und daher besonders.

Food Trends
Innovation oder
alter Schinken
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Bowlmania – Smoothies und Co. in Schüsseln

Runter vom Teller und raus aus der Flasche, heißt 

die Devise bei diesem Trend. Getränke und Lebens-

mittel werden nun in Schalen gefüllt. Bei der Smoo-

thie Bowl werden beispielsweise Obst, Flüssigkeit 

und Süßungsmittel vermengt.  Anschließend wird 

alles umgefüllt und mit Toppings wie Obst, Nüssen 

und Samen, bestreut. Vitamine pur!

Brinner - Müsli & Pfannkuchen zum Abendessen

Ja, ihr habt richtig gehört! „Brinner“ ist der neuste 

Food Trend aus den Vereinigten Staaten. Wir starten 

nun 24/7 kulinarisch in den Tag, denn bei dieser 

Kombination aus „Breakfast“ und „Dinner“ krie-

gen wir nun unsere liebsten Frühstücksleckereien 

zum Abendessen auf den Teller. Ob Eier, Würstchen, 

Müsli mit Früchten oder Marmeladenbrötchen - auf 

Kaffee sollten wir zum Brinner lieber verzichten, 

um auch nach dem Essen süß zu träumen.

Hybrid-Food - Aus alt und alt mach neu

„Cronuts“ und „Ramen Burger“ verbinden alte Tra- 

ditionen mit Innovationen. Was wir nicht kennen, 

essen wir nicht? Falsch gedacht, denn selbst der 

größte Skeptiker könnte in Versuchung kommen 

einen „Cronut“ zu probieren: die perfekte Kombi-

nation aus Donut und Croissant. 

Beim verrücktesten Burger aller Zeiten wird da- 

gegen das Brötchen kurzer Hand durch gebratene 

asiatische Nudelnester ersetzt. 

31



#foodporn 
Die wohl leckersten Instagram Trends einmal um die Welt
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Die genaue Herkunft eines Food Trends zu bestim-

men, gestaltet sich oftmals schwierig. Einige Zu- 

taten wurden bereits vor Hunderten von Jahren in 

Gerichten verarbeitet und erst nach und nach von 

diversen Chefköchen rund um den Globus wieder 

aufgegriffen. Vor allem durch Blogs und soziale 

Netzwerke wie Instagram und Pinterest werden die 

Leckereien täglich um den ganzen Globus verteilt.

Findige Start-ups produzieren die Food Trends, so 

dass sie in verschiedenen Städten anschließend ge-

kauft werden können.
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Die Treiber für Innovationen in der europäischen 

Küche waren in den letzten Jahren Gesundheit, 

Zweckmäßigkeit und Vergnügen. Trends entstehen 

vor allem durch die Bedürfnisse der Konsumenten. 

Sie spiegeln die eigenen Überzeugungen und re-

flektieren aktuelle gesellschaftliche Werte. 

#superfood – Natürlich, pflanzlich und gesund

Die Todesursache Nummer 1 in Deutschland sind 

nach wie vor Herzerkrankungen. Diese hängen oft-

mals mit ungesunder und fettreicher Ernährung zu-

sammen. Unsere Gesellschaft ist im Wandel und der 

gesundheitliche Aspekt rückt daher immer mehr in 

den Fokus. Auch die Food Trends in diesem Bereich 

sind auf dem Vormarsch. Leinsamen, Mandeln, 

Granatäpfel und Co. zählen zu den sogenannten 

„Superfoods“.

Eine offizielle Definition für den Begriff gibt es 

nicht. Aufgrund ihrer Nährstoffe wird ihnen ein be-

sonders hoher Nutzen für die Gesundheit nachge-

sagt. Nahrungsmittel wie roher Kakao oder Ingwer, 

die in Vergessenheit geraten sind, erleben nun ihr 

Comeback. Egal ob als Topping oder Zutat im Ge-

richt, Superfoods versprechen die ideale Ergänzung 

zu sein.

Food Trends 
Der Spiegel unserer Bedürfnisse

#convenience – Benutzerfreundlich 

und zeitsparend

Fast die Hälfte der Deutschen kocht nicht, weil sie 

schlichtweg keine Zeit hat. Jeden Tag unterwegs 

Essen zu kaufen wird schnell zur Belastung für 

den Geldbeutel. „To Go“-Kreationen werden daher 

mittlerweile überall angeboten, aber können auch 

zuhause zubereitet und eingepackt werden. Gerich-

te und Getränke zum Mitnehmen müssen daher 

handlich und zeitsparend sein. 

Eine neue Entwicklung ist Verwendung von „Ma-

son Jars“ – Einmachgläser, die ursprünglich für 

Marmelade gedacht waren. Die Behältnisse wer-

den zweckentfremdet und für nahezu alles benutzt, 

besonders für Essen. Ob geschichteter Salat, Nudeln 

mit Gemüse oder Nachtische, die Gläser sind prak-

tisch und halten Gemüse länger frisch. So kann das 

Mittagessen für mehrere Tage direkt zubereitet und 

aufbewahrt werden. 

#pleasure – Vielfalt der Sinne, Spaß und Exotik

Heutzutage dient unser Essen nicht nur zweckmäßig 

der Nahrungsaufnahme. Wir möchten es genießen 

und erleben es mit all unseren Sinnen. 

Freude und Reiz am Unbekannten bringen jedes 

Jahr diverse Neuheiten, wie den Einhorn- oder den 

Aktivkohle-Trend hervor. Unsere Augen essen mit, 

daher ist die Färbung der Gerichte von pink über 

lila bis schwarz kaum verwunderbar. 

Eine GfK-Analyse zeigt das Nachfrageverhalten von 

Konsumenten in den letzten vier Jahren auf. Der un-

umstrittene Gewinner ist die Aktivkohle mit einem 

durchschnittlichen jährlichen Wachstum von knapp 

259 %. Anfangs war die Kohle in Zahnpasta, Peeling 

und weiterer Kosmetika zu finden. Nach und nach 

erobert sie jedoch auch den Lebensmittelmarkt. 

Pizza, Croissants, Eis oder Kuchen – nahezu keine 

Leckerei kommt dieses Jahr um den Trend herum.

Die Vielfalt an Food Trends spiegelt all unsere 

Bedürfnisse wieder. Sie erleichtern wie die Mason 

Jars unser Leben oder machen es durch die bunte 

Färbung des Einhorn Lattes ein bisschen schöner. 

Von Innovationen kann man bei den meisten kaum 

sprechen, doch selbst, wenn die Zutaten uns längst 

bekannt sind, verbreiten sie sich wie ein Lauffeuer 

und sind garantiert kein alter Schinken!

Text und Design:

Laura Greidenweiss, Janina Meynen
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120 g 
Dinkelnudeln

6 Cocktail-
tomaten

150 g 
Schafskäse

50 g 
Feldsalat

2 Lauch-
zwiebeln

Dressing
1 EL Honig

3 EL Balsamico Essig
2 EL Olivenöl

Salz

1  Nudeln nach Packungs-
    anleitung kochen
    
2  Tomaten waschen
    und in Scheiben schneiden  

3  Käse in kleine Stücke brechen

4  Feldsalat waschen 
    und die Stängel abbrechen

5  Alle Zutaten für das Dressing 
    vermengen

6  In ein Mason Jar schichten 
    und einfach mitnehmen

Unser schnelles und liebstes
Einmachglas-Rezept!
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Wir helfen
hier und jetzt

BERUFSAUSBILDUNG, STUDIUM ODER SOZIALES JAHR:
STARTEN SIE IHRE KARRIERE BEIM ASB!

 Examinierte/r Altenpfleger/in
 Heilerziehungspfleger/in
 Heilerziehungspflegeassistent/in
 Kaufmann/-frau für Büromanagement
 Notfallsanitäter/in

 Duales Studium
 Bachelor of Arts Soziale Arbeit & Soziale Dienste

 Berufsorientierungspraktikum 
 Bundesfreiwilligendienst
 Freiwilliges Soziales Jahr

info@asb-ulm.org · www.asb-ulm.org
www.facebook.com/asb.ulm

Arbeiter-Samariter-Bund
Baden-Württemberg e.V.
Region Ulm, Alb-Donau,
Heidenheim, Aalen

Infotelefon 07131/97 39 110

JOBS MIT ZUKUNFT

Infotelefon 0731/97 39 110
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already finished

02:49:57
second explosion

02:49:43
first explosion

5,756
runners still on 
the track

DEEPLY MOVED BOSTON.
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During the exchange of shots, both, Tamerlan 

Tsarnaev and a policeman were badly injured as 

the policeman tried to arrest him. At this very 

moment, Tamerlan was run over by his own 

brother. Dzhokhar Tsarnaev fled.

April 19th, 2013, 07:30 pm
During the manhunt, public life closed down 

while the city was in deadlock: schools, shops and 

train services were closed. 

Police units searched house by house and finally 

found Dzhokhar Tsarnaev in a boat on private 

property on Watertown’s Franklin Street. The 

owner had noticed blood stains and the fluttering 

cover, and alarmed the police department.

April 19th, 2013, 08:42 pm
Shots were fired and Dzhokhar surrendered as he 

was seriously injured. 

He was immediately arrested and awaited his trial.

December, 2017
In 2015, Dzhokhar Tsarnaev was found guilty of 

all charges and was put into solitary confinement.

Up till now he ist still waiting for his execution by 

lethal injection.

It took the American authorities three days to find 

out who was responsible for the assassination.

On the basis of video material from spectators, the 

crime was reconstructed and the perpetrators were 

identified:

Tamerlan and Dzhokhar Tsarnaev.

April 18th, 2013, 10:30 pm
The killers on the run: In an attempt to obtain 

another gun, a police officer was killed after being 

shot in the head several times. 

This was followed by the kidnapping of a Chinese 

student in order to obtain his SUV.  

The Tsarnaev brothers hoped to use this to get to 

New York to carry out a possible second attack. 

However, the hostage escaped and alerted the 

police from a gas station nearby. Based on the 

SUV’s built-in GPS transmitter, the car was located 

nearby in Watertown. 

It resulted in a breakneck chase between the police 

and the bombers.

April 19th, 2013, 01:00 am
In Watertown, there was a violent gunfight with 

the police as the Tsarnaev brothers threw explosive 

devices.

April 15th, 2013
The 117th Boston Marathon is set for a wonderful 

Monday morning on Patriot’s Day: It’s New 

England’s most widely viewed sports event. 

The 26.2-mile run starts on Main Street and takes 

athletes through Framingham and Wellesley before 

heading into the Newton Hills with the finishing 

line in Boston, Boylston Street.

On this very day the Tsarnaev brothers decide to 

place bombs in the finishing area.

Out of 23,336 runners only 17,580 reached their 

destination.

For the first time since the terrorist attacks of 

September 11 in 2001, the United States of America 

was again targeted IN a deadly bomb attack.

April 15th, 2013, 02:50 pm
During the Boston Marathon two pressure-cooker 

bombs exploded, two hours after the fastest runner 

finished.

Only about 20 yards from the finishing line on 

Boylston Street the first bomb detonated.  Twelve 

seconds later, the second bomb erupted 1.4 miles 

earlier. The consequences: Three dead and about 

264 injured people.

Timeline of the Boston Marathon terror attack.WHAT HAPPENED?
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Dzhokhar was a student at the University of 

Massachusetts, an All-Star Wrestling and a recipient 

of a $2500 scholarship for promising pupils. 

After the attack a friend of his told a TV company 

that Dzhokhar was known as a ”very smart, 

hilarious, and an all-round really good person“.

The tide began to turn in 2011 when his family 

got into financial difficulties and his parents got 

divorced. During this time, he was negatively 

affected by his older brother Tamerlan and 

became increasingly religious as his brother was 

at that time. Baudy, a friend of Dzhakhar, said: 

”In Chechen families your big brother is not 

quite God, but more than a normal brother“. And 

so it was impossible for Dzhokhar to question 

Tamerlan’s beliefs.

When Tamerlan went back to Russia in 2012 for 

six months, it was suspected that he was in contact 

with radical Muslims. Tamerlan came back from 

Russia to the US with a mission.

At the same time, Dzhokhar had trouble with his 

own identity. Brian Glyn Williams, a professor 

of Islamic studies at UMass Dartmouth and an 

expert on terrorism and the politics of Chechenya, 

believes that it had become a classic diasporic 

reconstruction of identity to believe: ’I‘m a 

Chechen, and we‘re fighting a  jihad, and what 

am I doing? Nothing.‘. 

Once Dzhokhar told his friend Will that he felt 

terrorism could be justified, and his change of 

character became slowly noticeable.

Even his Twitter posts showed that he was torn 

between good and bad, maturity and childhood.

kids can be influenced in their entire behavior, for 

better or for worse. Clemente mentions that this is 

comparable with Al Qaida and children’s suicide 

bombing.

But nevertheless, there were inconsistencies. The 

Tsarnaev brothers left their home country to 

escape the war and find shelter in the US- then 

they created conflict in the country where they 

had found freedom.

Why do some people with an extreme ideology 

decide to commit violence? An exact explanation 

remains unclear, but experts agree that anger is the 

key; either they admit having a serious problem 

or just project blame on others as a defense 

mechanism. So in the brothers’ perception, the 

United States of America became their enemy.

As a reason for the attack, Dzhokhar stated in 

court that he wanted to avenge the assassination 

of Muslims in Afghanistan and Iraq by US troops.

FBI special agent and criminal profiler Jim Clemente 

thinks that emotions felt in teenage years can be 

directed in many different ways. Especially when 

it comes to follower and leader - the younger 

brother always looks up to the older one. Young

Dzhokhar Tsarnaev was born on July 

22nd in 1993, in the former Soviet 

Republic of Kyrgyzstan. Due to the  

Second Chechen War his family emigrated 

to the United States in 2002. Years 

later Tsarnaev became an American 

citizen.

„What you have to do is stop thinking 

about them as monster predators and 

start thinking about them as regular 

people. Then you won’t look past 

them when you’re searching for the 

bad guys.”

- Jim Clemente, FBI Profiler

Who is the brother and assassin?DZHOKHAR TSARNAEV.
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the two detonated pressure-cooker bombs?WHAT ABOUT...

white smoke caused by the explosion of gunpowder, ammunition and nails

serious injuries primary on the lower body

instrument of worldwide terrorism

time fuse for an automatic ignition of the bomb

speed of explosion was about 260 m/s and almost as fast as the speed of sound

pot lid was found on the roof of a six-floor hotel

264 badly injured people and 3 deaths as the bombs exploded

Edit / Design:  Marleen Keller und Tereza Lang
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Im vergangenen Jahr feierte das europäische Aus-

tauschförderungsprogramm Erasmus unter dem 

Motto „Wer sich bewegt, bewegt Europa“ sein 

Jubiläum. Seit nun mehr als drei Jahrzehnten er-

möglicht es zahlreichen Studierenden Erfahrun-

gen zu sammeln, neue Sprachen zu lernen und 

Freundschaften zu schließen - und soll nebenbei 

die Europäische Union stärken. 

Leicht hatte es die EU in den vergangenen Jahren be-

kanntermaßen nicht. Politische Veränderungen, wie 

sie der „Brexit“ oder der Einzug europakritischer 

Parteien in die Parlamente mehrerer Mitgliedstaa-

ten ankündigen, scheinen das Bündnis derzeit zu 

schwächen. Währenddessen verzeichnet der Deut-

sche Akademische Auslandsdienst (DAAD) einen so 

hohen Anstieg an Erasmus-Teilnehmern wie nie zu-

vor. Dies liegt wohl auch an dem Projekt Erasmus+: 

Seit 2014 können in dem siebenjährigen Projekt 

nicht nur Studierende, sondern unter anderem auch 

Auszubildende oder Verwaltungsangestellte die För-

derungen in Anspruch nehmen.

  

Auch Alba Moreno Perogil aus der spanischen 

Hauptstadt Madrid hat sich mit Erasmus den Traum 

vom Auslandssemester erfüllt. Seit Oktober 2017 

ist sie an der Hochschule Neu-Ulm (HNU) einge-

schrieben. „Ich bin sehr zufrieden mit der Hilfe, die 

ich erhalten habe und wurde im Voraus über all die 

Dinge informiert, die ich in Deutschland brauchen 

werde“, so die 21-Jährige. 

Natürlich spielen für die Studierenden auch viele 

andere Aspekte eine Rolle. Es ist kein Geheimnis, 

dass zu Erasmus-Aufenthalten nicht nur das Errei-

chen von Leistungspunkten, sondern auch vor al-

lem Partys und Reisen dazugehören. „Es wurden 

auch Veranstaltungen zum Kennenlernen oder Ex-

kursionen zu einigen spannenden Orten in ganz 

Deutschland organisiert“, sagt Alba.

Seit 1987 hat Erasmus laut einer Statistik der  

Europäischen Kommission rund 4,5 Millionen  

Studierende unterstützt (Stand: 2017). Allein von 

dem Projekt Erasmus+ sollen weitere vier Millionen 

Menschen von dem Budget in Höhe von etwa 14,8 

Milliarden Euro profitieren. Finanziert wird das  

Programm allein durch Gelder aus dem EU-Haushalt. 

Zu den sogenannten Programmländern, die bereist 

werden können, zählen übrigens nicht nur EU-Mit-

gliedsstaaten: Auch beispielsweise Norwegen oder 

die Türkei nehmen teil. Das Vereinigte Königreich 

soll ebenfalls bis auf Weiteres ein Programmland 

bleiben. Die zentralen Hilfestellungen des Pro-

gramms liegen dabei sowohl in der finanziellen  

Unterstützung als auch der Anerkennung von Studien- 

leistungen. Darüber hinaus wird den Teilnehmern 

auch bei organisatorischen Gelegenheiten unter die 

Arme gegriffen. 

Besonders für den letzten Punkt ist die HNU-Stu-

dentin Christina Niefer dankbar. Sie verbringt ihr 

Auslandssemester derzeit in der portugiesischen 

Hauptstadt Lissabon – laut einer Umfrage nach 

Madrid und Oulu die beliebteste Stadt unter euro-

päischen Studenten. „Mir wurde mit allem sehr gut 

geholfen, die Organisation war unkompliziert”, so 

die 21-Jährige. 

Bis 2020 
sollen bereits 
vier Millionen 
Menschen 
von Erasmus 
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Es gibt aber auch kritische Stimmen gegenüber Eras-

mus. Der Franzose Léos van Melckebeke, einst selbst 

Erasmus-Student, schrieb sogar ein ganzes Buch  

darüber. In „Homo Erasmus“ kritisiert er vor allem, 

dass die Teilnehmer vor allem unter sich blieben, 

sich nicht unter die jeweiligen Landsleute mischten, 

sondern eine eigene, große, intereuropäische Party 

veranstalteten – der jeweilige Ort, an dem sie sich 

befinden, sei dabei ohne Bedeutung. 

Aber immerhin: 83 % der teilnehmenden Studie-

renden fühlen sich nach ihrem Aufenthalt mehr 

als Europäer – so auch Christina: „Ich bin absolute  

Befürworterin der EU, vor allem wenn man bedenkt, 

wie schwer ein Auslandsaufenthalt in anderen  

Ländern zu organisieren ist.“

Vor allem aber genießen sie das Kennenlernen 

verschiedener Kulturen. Und zwar nicht nur jene  

ihres Gastlandes, sondern auch die der vielen an-

deren Austauschstudenten, die sie durch Erasmus+  

kennengelernt hat.

Laut der Initiatoren ist auch genau das ein überge-

ordnetes Ziel des Programms: Europa als Gemein-

schaft stärken. So äußerte sich DAAD-Präsidentin 

Margret Wintermantel im Zuge des 30. Jubiläums 

von Erasmus folgendermaßen: „Wir brauchen Men-

schen, die für Europa und dessen Grenzen hinaus 

Verantwortung übernehmen und gemeinsame Pers-

pektiven jenseits nationaler Interessen entwickeln.“

Weitere Befürworter sehen dabei vor allem das 

Potential in Erasmus+, um nicht nur Studenten, 

sondern auch Menschen aus anderen Bildungs-

schichten eine Möglichkeit zu geben, an solch  

einem Austausch teilzunehmen. „Künftig wollen 

wir noch mehr Jugendliche erreichen, die benach-

teiligt sind und über wenig Bildung verfügen. Denn 

Begegnung und Austausch sind das beste Mittel  

gegen Vorurteile und antieuropäischer Parolen“, so 

Politikerin Manuela Schwesig. 

Dabei ist allen Beteiligten klar, dass mit einem  

solchen Förderprogramm nicht eine ganze Krise 

beseitigt werden kann, wohl aber Weichen gestellt 

werden können: für eine tolerantere Zukunft und 

mehr Zusammenhalt. 

Und nichtsdestotrotz geht es natürlich auch vor  

allem um die persönlichen Erfahrungen, die die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei machen 

können. 

Selbstverständlich gibt es auch Möglichkeiten zur 

Verbesserung. „Die Uni ist etwas chaotisch”, sagt 

Christina. Alba dagegen merkt an, dass sie die über-

triebene Organisation etwas stört. Aber vielleicht ist 

das ja auch eine Form des kulturellen Austauschs.

Text: Robine Rebmann

Design: Viktoria Losagin

83 % der 
teilnehmenden 
Studierenden 
fühlen sich 
nach ihrem 
Aufenthalt mehr 
als Europäer 
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Unter www.erasmusplus.de gibt es weitere Informationen für Interessierte 

bezüglich Antragstellung, teilnehmenden Hochschulen, Finanzierung u.v.m. 

Die meisten Hochschulen haben auch eigene Anlaufstellen für ihre Studie-

www.hs-neu-ulm.de/internationales mehr Informationen.   
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Tourismus 

vs. 

Terrorismus

Den salzigen, frischen Duft des Meeres in der Nase, 

barfuß zarten, weißen Sand unter den Füßen spü-

ren, angenehm kitzelnde Sonnenstrahlen auf dem 

Gesicht – wer kennt dieses unbeschreibliche Ge-

fühl nicht? In der Hand einen gekühlten Cocktail 

aus frisch gepressten exotischen Früchten, auf dem 

Kopf den überteuerten Strohhut aus dem kleinen 

Geschäft an der Strandpromenade. Der extra für den 

Urlaub gekaufte, liegt noch zu Hause. 

Bilder dieser Art haben ein Drittel der HNU-Studie-

renden vor Augen, wenn sie an den für sie „per-

fekten“ Urlaub denken. Die aktuell bedrohliche 

Weltsituation sowie die dadurch überall lauernde 

potenzielle Gefahr, hat in dieser Vorstellung keinen 

Platz. Oder etwa doch? 



50

zu. Laut Bitkom buchen bereits acht von zehn Ver-

brauchern weltweit ihren Urlaub online. Um sich 

als Reiseunternehmen im heutigen E-Tourismus 

abheben zu können, muss besonders in Kommuni-

kation wie beispielsweise über Social-Media inves-

tiert werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist das deut-

sche Reiseportal „Urlaubspiraten.de“.  Als einfacher 

Blog gestartet, schafften es die Geschäftsführer Igor 

Simonow und Sebastian Kaatz durch vermehrte 

virale Aktivitäten 2016 rund 3,4 Millionen Face-

book-Fans, 500.000 Newsletter Abonnenten sowie 

2,5 Millionen App Downloads zu erreichen. 

Durch die weltweiten Veränderungen lenken im-

mer mehr neue Länder die Aufmerksamkeit auf sich 

und stellen die vor kurzem noch beliebten Urlaubs- 

regionen in den Schatten. 2018 sind Kambodscha, 

Indonesien, Vietnam und Sri Lanka neue Reiseziele 

unter HNU-Studierenden. Mit der Agenda 2030 für 

nachhaltige Entwicklung drückt die internationale 

Staatengemeinschaft ihre Überzeugung aus, dass 

sich die globalen Herausforderungen nur gemein-

sam lösen lassen. Die Agenda schafft die Grundlage 

dafür, weltweiten wirtschaftlichen Fortschritt im 

Einklang mit sozialer Gerechtigkeit und im Rahmen 

der ökologischen Grenzen der Erde zu gestalten.

Die Reiseplanung für 2018 steht laut einer Umfra-

ge unter HNU-Studierenden bei 90 % der Befragten 

Laut der Internationalen Tourismusorganisation 

UNWTO waren im letzten Jahr über 1,2 Milliarden 

Touristen auf der ganzen Welt unterwegs. Ob Fern-

reisen in den Nahen Osten, Städtetrips oder einfach 

nur ein verlängertes Wochenende im eigenen Land. 

Alle möglichen Reiseziele waren dieses Jahr wieder 

vertreten. 

Der Tourismus boomt und stellt eine große Einnah-

mequelle für die Bevölkerung der Urlaubsziele dar. 

Weltweit hat er sich längst zu einem eigenständigen 

Wirtschaftszweig entwickelt. Mit seinen atemberau-

benden Landschaften und einer durchschnittlichen 

Jahrestemperatur von 28° C, hat Thailand innerhalb 

der letzten 10 Jahren sich zu einem der beliebtesten 

Urlaubsziele entwickelt. Die thailändische Touris-

musbranche vermerkt 2016 eine Rekord-Besucher-

anzahl von 34 Millionen Urlaubern und einen Um-

satz von insgesamt 40 Milliarden Euro (UNWTO).  

Die Tourismusbranche befindet sich aktuell im Wan-

del.  Durch den immer häufigeren Gebrauch von 

Reise-Apps und Online-Plattformen wie „booking.

com“, nimmt die Konkurrenz zwischen den ein-

zelnen Ländern und den Tourismus-Anbietern stark 

ausblick 2018



51

bereits fest. Neben europäischen Mittelmeerländern  

wie Italien und Kroatien ist auch das in Asien  

liegende Thailand mit rund 25%iger Zustimmung 

beliebt. Mit seinen schneeweißen Stränden und 

den tropischen Temperaturen bieten Thailands  

Inseln fast grenzenlose Urlaubsangebote.  Auf der   

Insel Koh Samui gibt es eine Vielfalt an Hotels –  

Bananaboat-Ausflüge oder erste Schnorchelaben-

teuer inbegriffen. Hier gibt es nichts, was es nicht 

gibt. Ob edle Luxus-Spa-Resorts am Privatstrand 

oder kleine Bambushütten direkt am Wasser.

Bei der Wahl ihrer Unterkunft ziehen 40 % der be-

fragten Studierenden eine Ferienwohnung oder ein 

Ferienhaus einer Pauschalreise vor. Viele schätzen 

die damit verbundene Unabhängigkeit und größere 

Freiheit. Dank der unterschiedlichsten Studenten-

vorteile, wie beispielsweise Rabatte oder Preisnach-

lässe aufgrund der Gruppengröße, ist es sogar Stu-

dierenden möglich, ganze Ferienhäuser zu mieten. 

Traditionelle Hotelübernachtungen stehen aber auch 

immer noch hoch im Kurs. 

Ein 2018 weiterwachsender Trend, vor allem unter 

der jüngeren Bevölkerung, ist das „Backpacking“ 

mit rund 20 % Zustimmung. Der Wunsch eines je-

den Rucksacktouristen ist es, frei und unabhängig 

durch die Welt zu ziehen, um neue Kulturen und 

Völker zu entdecken. Außerdem kommen mit ei-

nem Rucksack, in dem nur wenig Platz für Kleidung 

ist, keine Fragen wie „Was zieh ich bloß heute wie-

der an?“ auf. 

Zu den Reisevorlieben der Befragten zählen in erster 

Linie der entspannte Strandurlaub sowie die klas-

sische Städtereise. Mit 30 % Strandurlaubern und 

28 % Städteliebhabern ist keine eindeutige Präfe-

renz erkennbar. Die Reisemotivation entscheidet 

über die Art und Planung des Urlaubs. Neben dem 

klassischen Strandurlaub am Meer ist ein Großteil 

der Studierenden der Meinung, dass Erlebnisse und 

Aktivitäten während des Aufenthalts bestimmend 

dafür sind, ob eine Reise positiv im Gedächtnis be-

halten wird. 35 % äußern den Wunsch nach Aben-

teuern im Urlaub, denn das „Abenteuer fängt dann 

an, wenn man seine Komfortzone verlässt und ein 

ungewohntes Reiseziel erkundet.“, so Prof. Rainer 

Hartmann, Hochschule Bremen, Prodekan der Fa-

kultät Gesellschaftswissenschaften.

In Sachen Preis-Leistungsverhältnis sind sich alle ei-

nig, das Wichtigste und Entscheidendste im Urlaub 

ist nicht der Kostenfaktor. Das Wertvollste und noch 

lange in Erinnerung bleibende, sind die neu gesam-

melten Erfahrungen und die gewonnenen Eindrü-

cke – nicht die entstandenen Kosten. 

Diese Einschätzung kann zu der Annahme führen, 

dass Familien aktuell mehr zusätzliches Budget 

zur Verfügung steht und so die jungen Reisenden 

meist eine finanzielle Unterstützung erhalten. Mit 

durchschnittlich 1.166 Euro pro Person lagen die 

Urlaubsausgaben 2016 höher als jemals zuvor. 

„Diese Summe umfasst nicht nur die reinen Reise- 

und Unterkunftskosten, sondern auch alle weiteren  

Ausgaben – vom Ausflug über Souvenirs bis hin zum 

Top-Urlaubslander 

2018

italien 42 %

24,5 %

10,3 %

9 %

thailand 

portugal 

spanien 

..
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Eis am Strand.“ (Tourismusanalyse 2017, Stiftung 

für Zukunftsfragen) Es zeigt sich, dass mit dem Alter 

auch die Ausgaben steigen.

Um die schönsten Orte der Welt überhaupt zu er-

reichen, ist die Wahl des passenden Transportmittels 

unumgänglich. Unverändert beliebt ist 2018 wieder 

das Flugzeug. Schon seit Jahren zählt es zu den be-

liebtesten Reisemitteln der Deutschen. Das Flugzeug 

ermöglicht es der Menschheit, selbst die entferntes-

ten und ausgefallensten Reiseziele relativ schnell zu 

erreichen. Gleichzeitig ist das Flugzeug aber auch 

das Verkehrsmittel mit den höchsten C02-Emissio-

nen. 28 % der befragten Studierenden bevorzugt die 

Anreise mit dem eigenen PKW. Die längere Anfahrt 

wird in Kauf genommen, da das Auto im Urlaub 

unabhängige Mobilität bietet. 

Große Gedanken über die Wahl des Verkehrsmittels 

in Bezug auf den Aspekt der Nachhaltigkeit, macht 

sich diese Altersgruppe allerdings nicht. So geben 

knapp 90 % an, sich bei der Reiseplanung beispiels-

weise nicht mit dem CO2-Verbrauch und dessen 

Auswirkungen zu beschäftigen oder diesen in ir-

gendeiner Weise zu berücksichtigen. Dies spricht 

gegen die allgemeine Erwartungshaltung des Bun-

desumweltministeriums bezüglich des Wandels im 

Tourismus. Entgegen unserer Umfrage-Ergebnisse 

setzt in der Tourismusbranche allmählich ein Um-

denken ein. Nachhaltigkeit und der biologische 

Fußabdruck eines jeden Menschen spielen nun 

auch bei großen Reiseunternehmen eine immer 

wichtiger werdende Rolle. Als einer der führenden 

deutschen Reiseveranstalter ist sich TUI schon seit 

Jahren seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt 

bewusst. Durch verschiedene Nachhaltigkeits- und 

Entwicklungshilfsprojekte engagiert sich das Un-

ternehmen gemeinsam mit Urlaubern. Seit 1996 

zeichnet TUI jährlich Hotels mit umweltfreund- 

licher und sozialverantwortlicher Führung aus.

Noch nie zuvor wurde der Einfluss von Sicherheits-

warnungen des Auswärtigen Amtes (43 %) so stark 

in der Reiseplanung berücksichtigt.  

Als „Gewinner“ in puncto Sicherheitslage geht ein-

deutig Portugal hervor. Mit 17 Millionen Touristen 

und dadurch erwirtschafteten Einnahmen in Höhe 

von 2,5 Milliarden Euro kann Portugal Rekordum-

sätze verbuchen. Jedoch nicht ohne Grund, denn 

neben der hohen Sicherheitslage liegen in Lissa-

bon zwischen Stadt- und Strandbesichtigungen nur  

100 Meter.

Klarer „Verlierer“ ist aktuell die Türkei. Im Vergleich 

zum Vorjahr brachen die Tourismuseinnahmen um 

30% ein. Urlauber bleiben aus Angst vor terroristi-

schen Handlungen und der politischen Einstellung 

der Regierung fern. Trend steigend. Etwa 60 % der 

Befragten sind sich einig, 2018 ihren Urlaub auf 

keinen Fall in der Türkei verbringen zu wollen.

In Ländern, in welchen vor vier Jahren noch unbe-

kümmerte Urlaube verbracht werden konnten, gilt 

nun der Ausnahmezustand. Denkt man zurück an 

das beeindruckende und geschichtsträchtige Ägyp-

ten, dass als Touristenmagnet bekannt war, so reist 

heute kaum noch ein Urlauber mit einem guten Ge-

fühl dorthin. Aufgrund der vermehrt terroristischen 

Aktivitäten im Land herrscht in der einst so belieb-

ten und überlaufenden Touristenstadt Hurghada, 

jetzt gähnende Leere. 

Doch selbst Europas Metropolen und Großstädte 

werden von Terroranschlägen erschüttert. Vor allem 

London, Paris und Istanbul bekommen die Auswir-

kungen des Terrorismus zu spüren. Reiseführer für 

nachhaltigkeit ?

terror ?
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diese Städte werden aktuell lieber im Regal liegen 

gelassen.  

Im Hinblick auf die Zielgruppen lassen sich klare 

Unterschiede erkennen. Familien mit Kindern sind 

eher vorsichtiger und blicken Terrorwarnungen 

oder ähnlichem nicht so unbeeindruckt gegenüber, 

wie es bei Reisenden jüngerer Altersgruppen der 

Fall ist. 

Doch was hat sich geändert, um den Terror zu 

verhindern?

Das vermehrte Aufgebot an Polizei und Sicher-

heitskräften ist eine der offensichtlichsten Verän-

derungen. Erhöhte Sicherheitsstufen in den ein-

zelnen Ländern und strengere Einreisekontrollen 

am Flughafen. All das sind ebenso Auswirkungen 

des Terrorismus. Inzwischen sind selbst bei einem 

Volksfestbesuch Personenkontrollen, Taschendurch-

suchungen und Gepäckeinschränkungen nicht 

mehr wegzudenken. 

Doch schreckt uns all das ab? Verzichten wir auf-

grund der potenziellen Gefahr und den daraus  

resultierenden Sicherheitsbestimmungen auf eine 

Fahrt mit der Achterbahn? Die Studenten sind sich 

einig, den Spaß am Leben und ihre selbstbestimmte 

Freizeitgestaltung lassen sie sich nicht nehmen.

 

    

Terror und politische Unruhen – im Jahr 2018 

spricht vieles gegen das Reisen. Aber nur, wenn wir 

aufbrechen um neue Erfahrungen und Eindrücke 

zu gewinnen, aus dem Alltag ausbrechen und die 

verschiedensten Kulturen weltweit kennenlernen, 

erkennen wir uns selbst. Laut Dr. Jessica de Blom 

(Arbeits- und Organisationspsychologin) steigert 

Reisen das psychische Wohlbefinden und kann uns 

zu glücklicheren Menschen machen. Dabei spielt 

es keine Rolle, ob es sich um einen 10-tägigen  

Familienurlaub, einen Kurztrip mit Freunden oder 

gleich um eine Weltreise handelt. 

Die Zahl der Anschläge hat in den letzten Monaten 

stark zugenommen, das ist unumstritten. Wir wis-

sen jedoch auch, dass Terror auf der Welt schon im-

mer existierte, allerdings waren wir bis dahin nur 

noch nie so direkt davon betroffen. Der Anstieg an 

fUr das reisen gibt

 es keinen ersatz.

einflussfaktoren:

soziale 

unruhen

terrorismus

Starker Einfluss
Etwas Einfluss

Wenig Einfluss
Kein Einfluss

..
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terroristischen Aktivitäten raubt uns nun diese ver-

meintliche Unbeschwertheit. 

Die Gefahren und Bedrohungen des Terrorismus 

muss jeder für sich selbst abwägen. Berichterstat-

tungen und Erzählungen Reisender können jedoch 

von der eigentlichen Lage in einem Land abwei-

chen, denn nur wer vor Ort ist, erlebt die tatsäch-

liche Situation und kann sich einen persönlichen 

Eindruck verschaffen. 

Tourismus stärkt das Land, fördert Weltoffenheit 

und baut Vorurteile ab. So gering der Anteil jedes 

Einzelnen daran auch erscheinen mag, es ist wich-

tig, daran festzuhalten und gemeinsam den Kampf 

gegen die Angst aufzunehmen. 

Text und Gestaltung: 

Nathalie Herbst und Melina Metzler

TOURISMUS SCHADET 

DEM TERRORISMUS.



PARTEI Y
WIR JUNGEN 
SIND NICHT 
POLITIKVERDROSSEN, 
SONDERN 
DIE POLITIK IST 
JUGENDVERDROSSEN”

Wolfgang Gruendinger, Welt online, 25.09.2009

”
Das fehlende Interesse an der Politik bei jungen 
Deutschen ist, vor allem nach den diesjährigen 
Wahlen, ein großes Thema in Deutschland. Immer 
mehr von ihnen bezeichnen sich zwar als politisch 
interessiert, doch das Bild der politikverdrossenen 
jungen Leute scheint noch immer in den Köpfen 
fest verankert. Kann hier wirklich von einer poli-
tikfernen Generation gesprochen werden? Inter-
essieren sich Deutsche im Alter von 18–34 Jahren 
kaum mehr für die eigene Bundesregierung? Hier-
für müssen die Grundwerte dieser Altersgruppe be-
leuchtet werden.

Darf ich vorstellen? Generation Y!

Menschen, die zwischen 1983 und den 2000ern 
geboren sind, zählen zur Generation Y. Eine Genera-
tion, die ohne politische Unruhen, in einem verein-
ten Deutschland und ohne Krieg im eigenen Land 
aufgewachsen ist. Ihnen wird eine gute Bildung 
sowie ein technikaffiner Lebensstil nachgesagt. 
Letzteres liegt darin begründet, dass es sich um die 
erste Generation handelt, die größtenteils in einem 
Umfeld von Internet, mobiler Kommunikation und 
deren schnellem Wandel aufgewachsen ist. 

Bereits in der Schule wird den Ypsilonern die 
Dringlichkeit von Effektivität und Effizienz im Zu-
sammenhang mit den eigenen Leistungen und dem 
damit verbundenen Aufwand eingebläut. Ihre Ent-
scheidungen beruhen meist auf mehrwertorientier-
tem Handeln für das angestrebte Lebensziel. 

55
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Falsche Dinge effizient zu erledigen führt nicht zum 
Ziel, sondern ist in der Regel Zeitverschwendung. 
Die Vorstellung, mit einer innovativen Idee ein gan-
zes System zu revolutionieren, wie es in anderen 
Branchen möglich ist, greift in der Politik allerdings 
nicht. Die regierende Maschinerie wird als kompli-
ziertes und komplexes System wahrgenommen, die 
ihre Aufgaben mehr oder weniger gut erledigt. Die 
junge Generation glaubt nicht an die Möglichkeit, 
das Handeln der politischen Akteure in irgendeiner 
Weise beeinflussen zu können. 
Was bringt einem jungen Menschen das Engage-
ment in einer politischen Partei? Verschafft ihm das 
einen nennenswerten Mehrwert für sein zukünfti-
ges Leben? Wohl eher nicht. 

Und was sagen Studien?

Stellt man demnach das steigende Politikinteresse 
dem Ausbleiben von Neuzugängen in Parteien ge-
genüber, zeichnet sich die Einstellung der jungen 
Deutschen klar ab: 

Politik ja, Parteien nein. 

Zu diesem Ergebnis kam auch die aktuelle Shell- 
Jugendstudie. Diese untersucht seit 1953 unter wel-
chen politischen und sozialen Bedingungen Jugend-
liche aufwachsen. Sie wird im Abstand von ca. vier 
Jahren erhoben. 2015 bezeichneten sich rund 41 %  
der jungen Deutschen als „politisch interessiert“. 
Dies ist ein Anstieg um 11 % im Vergleich zum Jahr 



Text und Design: Philipp Meyer, Luisa Pfeifer

2002. Von dieser positiven Entwicklung profitie-
ren aber etablierte Parteien nicht, da schlichtweg 
die Nähe und das nötige Vertrauen fehlen. Das be-
weist auch Europas größte Jugendstudie „Genera-
tion What?“. Insgesamt beteiligten sich knapp eine 
Million Menschen aus 35 verschiedenen Ländern. 
In Deutschland würde die Studie von den Sendern 
ZDF, SWR und dem Bayrischen Rundfunk beglei-
tet. Laut Umfrage sind 68 % der Studienteilnehmer 
davon überzeugt, dass manche Politiker in Deutsch-
land korrupt sind. Nur 2 % haben völliges Vertrauen 
in die Politik und deren Institutionen. Knapp ein 
Viertel der gut 100.000 befragten Deutschen gaben 
an „überhaupt kein Vertrauen“ zu haben. 
Mit einem ähnlichen Mangel an Vertrauen haben 
auch Banken, Kirchen und die Medien zu kämpfen. 

Ein weiterer Grund für die Distanz zur Parteien-
landschaft ist, dass sich viele Jugendliche thema-
tisch nicht angesprochen fühlen und von Entschei-
dungen der Akteure nicht direkt betroffen sind. Im 
Falle einer Beteiligung interessieren sich die jungen 
Demokraten für elementare Gestaltungsfragen, wie 
zum Beispiel dem Datenschutz, von denen sie auch 
tatsächlich betroffen sind. Hierzu engagieren sie 
sich dann bei Demonstrationen und Bürgertreffen 
oder äußern ihre Meinung in Internetforen und den 
sozialen Netzwerken.

Sprichst du politisch? 

Um als etablierte Partei attraktiver für junge Men-
schen zu werden, sollte ein Blick auf die Wünsche 
und Wertevorstellung der heutigen Jugend gewor-
fen werden. Die rechten Parteien haben beispiels-

weise in Mecklenburg-Vorpommern bewusst um 
die wirtschaftlich schwach gestellten Jugendlichen 

geworben. Durch die gezielte Ansprache:

 „Wir vertreten eure Interessen“ 

konnte, vor allem bei jungen Männern, ein Anstieg 
von 25 % der Stimmen gewonnen werden. Außer-
dem geht laut Shell-Studie der Wunsch nach einem 
stärkeren Einbringen in die Weltpolitik hervor, aller-
dings nicht mit militärischen Mitteln. 
Weitere Themen auf dem Wunschzettel der jungen 
Menschen sind Chancengleichheit sowie die Erhö-
hung der Bildungsinvestitionen. 

Letztlich lässt sich sagen, dass sich junge Demokra-
ten zwar zunehmend ihrer Verantwortung bewusst 
sind, allerdings geht damit kein politisches Engage-
ment einher. Die starren Strukturen der Parteiland-
schaften, die Komplexität der Dinge und das Gefühl 
nicht verstanden zu werden sind Gründe für ihre 
passive Haltung. Traditionelle Parteien müssen ler-
nen, die Sprache der Jugendlichen zu sprechen und 
Werte zu vermitteln, mit denen sie sich identifizie-
ren können. Ansonsten wird das politische Interesse 
der Generation Y wohl nicht über den „Klick durch 
den Wahl-O-Mat“ und die Wahlbeteiligung hinaus-
gehen.
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1 Optional ab Ausstattungsvariante Style. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Freiheit leben.  
Wie du es willst.

Mit allem, was dir gefällt – z.B. Auspark- und  
Toter-Winkel-Assistent1, Voll-LED-Scheinwerfer1 und  
Parklenkassistent1. Jetzt bei uns Probe fahren.

Autohaus Held & Ströhle GmbH & Co. KG
Memmingerstr. 65–67, 89231 Neu-Ulm, T. 0731 8017-78
www.held-stroehle.de, info@held-stroehle.de

Do your
thing.

Der neue SEAT Arona.
Ab 15.990 €*.

SEAT Arona Kraftstoffverbrauch: kombiniert 5,1–4,0 l/100 km;  
CO2-Emissionen: kombiniert 115–105 g/km. 
CO2-Effizienzklassen: B–A.

* Unverbindliche Preisempfehlung der SEAT Deutschland GmbH. 
Händlerpreis auf Anfrage.
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 1955
-1969

 1969
-1980

 1980
-2000

 2000
-2010

Gesundheit, Idealismus

Team- & Karriereorientiert 

Gefühl gebraucht zu werden 

Telefon

Werte:
Merkmale: 

Motivation: 
Kommunikations-

medium:

BABY   BOOMER

Unabhängigkeit, Individualismus

Pragmatisch, Selbstständig 

Entwicklungsmöglichkeiten (Work-Life-Balance)

E-Mail, Mobiltelefon

Werte:
Merkmale: 

Motivation: 
Kommunikations-

medium:

GENERATION   X

Teamwork, Vernetzung

Leben im Hier und Jetzt, neue Technologien 

Selbstverwirklichung, Vernetztsein 

Web 2.0

Werte:
Merkmale: 

Motivation: 
Kommunikations-

medium:

GENERATION   Y

Selbstverwirklichung, feste Strukturen

Differenzierung zwischen Privatleben und Arbeit 

Keine Abgrenzung von real zu virtuell

Soziale Medien, Smartphone

Werte:
Merkmale: 

Motivation: 
Kommunikations-

medium:

GENERATION   Z
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Ob in der U-Bahn, bei der Arbeit oder 

auf Partys - Sexuelle Belästigung ist für 

Millionen Frauen Alltag. Trotzdem war 

das öffentliche Interesse an Sexismus in der Ver-

gangenheit nicht sonderlich groß. Erst als zahl-

reiche Medien über die sexuellen Übergriffe des 

Filmproduzenten Harvey Weinsteins berichteten 

und ein Hashtag um die Welt ging, bekam das 

Thema die Aufmerksamkeit, die es verdient. 

Eine 21-jährige wird von einem wesentlich älteren 

Mann in ein Hotel an der Côte d‘Azur eingeladen. 

Sie geht hin in der Annahme, dass dort eine Party 

Kein 
Kavaliersdelikt 

stattfindet. Stattdessen trifft sie nur auf den Gastge-

ber in dessen Hotelzimmer. Dieser verlangt von ihr 

zunächst ihn zu massieren, was die junge Frau wi-

derwillig tut. Danach greift der Mann unter ihren 

Rock, presst ihre Beine auseinander und hat gegen 

ihren Willen Oralsex mit ihr. 

Die junge Frau ist die italienische Schauspielerin 

Asia Argento. Der Mann der ehemals mächtigste 

Filmproduzent Hollywoods: Harvey Weinstein. 

Danach schweigt Argento jahrzehntelang über die-

sen Vorfall. Erst 20 Jahre später schildert sie dem 

Journalisten Ranon Farrow, was ihr einst zugesto-

ßen sein soll. 

um über sexuelle Belästigung zu diskutieren

 Warum ein Aufschrei nötig war,
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in welchem bekannte Schauspielerinnen sowie ehe-

malige Mitarbeiterinnen ihn der sexuellen Belästi-

gung oder des Missbrauchs bezichtigen. Dieser Ar-

tikel hat eine Lawine losgetreten, denn von dort an 

meldeten sich immer mehr Frauen, bis die Zahl der 

mutmaßlichen Opfer auf fast 50 anwuchs. 

Seit Bekanntwerden der Vorwürfe fiel das Leben des 

Produzenten wie ein Kartenhaus in sich zusammen: 

Sein eigenes Filmstudio feuerte ihn, seine Frau gab 

Sexuelle Belästigung mit System
Was Argento berichtet, scheint kein Einzelfall zu 

sein: Zahlreiche Frauen, darunter auch Angelina Jo-

lie, Kate Beckinsale und Cara Delevigne, beschuldi-

gen den 65-jährigen sie sexuell belästigt oder miss-

braucht zu haben. Sechs Betroffene sprechen von 

Vergewaltigung. An die Öffentlichkeit gelangten die 

Vorfälle Anfang Oktober 2017. Zu diesem Zeitpunkt 

veröffentlichte die „New York Times“ einen Artikel, 

die Trennung bekannt und Polizeibehörden in New 

York, London und Los Angeles nahmen die Ermitt-

lungen gegen den Amerikaner auf. Außerdem wur-

de er von der Oscar Academy sowie den BAFTA 

(British Academy Film Awards) ausgeschlossen. 

Zuletzt verurteilten ihn viele seiner prominenten 

Wegbegleiter wie George Clooney, Kate Winslet und 

Meryl Streep öffentlich. All diese Entwicklungen 

spielten sich innerhalb eines einzelnen Monats ab 

05.10.2017 16.10.2017 23.10.2017 12.11.2017

New York Times veröffentlicht  
Artikel zu Weinsteins jahrzehntelangem 
sexuellem Missbrauch.

Alyssa Milano postet einen Tweet  
mit dem Hashtag #metoo.

Über 50 Frauen bezichtigen Weinstein 
der sexuellen Belästigung oder Nötigung. 

Milano`s Tweed hat über 
150.000 Reaktionen erhalten.

CHRONIK



und entfachten eine weltweite Diskussion über se-

xuelle Belästigung. Angesichts dieser Aufmerksam-

keit kommt die Frage auf: Wie konnte Weinstein zu-

vor über 30 Jahre mit seinen Taten davonkommen? 

Jahrzehntelanges Schweigen 
Zum einen schützte den Filmmogul eine Schar von 

Anwälten. Von den Frauen, die seine Vergehen an-

zeigten, kam es laut der „New York Times“ bei min-

destens acht zu einer außergerichtlichen Einigung 

samt Abfindung. Der Preis dafür war eine Klausel, 

die die Opfer zum Schweigen verpflichtete. 

Viele schwiegen aber von selbst. Die Angst vor 

Weinsteins Vergeltung oder dem Risiko vor Gericht 

bloßgestellt zu werden, war schlicht zu groß. 

Doch der entscheidende Punkt ist vermutlich ein 

anderer: Weinsteins Übergriffe waren ein offe-

nes Geheimnis in Hollywood. Es wusste sicherlich 

nicht jeder davon, aber vielen, die über die Jahre 

mit dem Produzenten zusammengearbeitet hatten, 

kam die eine oder andere Geschichte zu Ohren. 

Manche bekamen seine Übergriffe sogar unmittel-

bar mit. Quentin Tarantino, ein langjähriger Freund 

Weinsteins, sagte gegenüber der New York Times: 

„Ich wusste genug, um mehr dagegen zu tun, als 

ich getan habe.“

In einer Welt, in der ein Politiker über Frauen Sät-

ze wie „Grab her by the pussy“ sagen kann, und 

trotzdem zum Präsidenten gewählt wird, kann auch 

rin twittert im Netz regelmäßig über gesellschafts-

politische Themen. Nach der Aufdeckung von Wein-

steins Vergangenheit im Oktober veröffentlichte sie 

einen Post, in dem sie Frauen, die schon einmal 

sexuell belästigt oder missbraucht worden sind, 

auffordert, ihren Beitrag mit #metoo zu kommen-

tieren. Dadurch will sie der Gesellschaft das Ausmaß 

des Problems vor Augen führen. Anfang November 

2017 hatte ihr Tweet fast 70.000 Antworten und 

25.000 Retweets erhalten. 

Eine Umfrage der Agentur der Europäischen  

Union für Grundrechte (FRA) aus dem Jahr 2014 

bestätigt diese alarmierende Dimension. Demnach 

wurden 55 Prozent aller Frauen in Europa schon 

mal sexuell belästigt. Jede Dritte erlebte seit ihrem  

15. Lebensjahr sogar körperliche oder sexuelle Ge-

walt. Das sind etwa 62 Millionen Frauen. 

Der schmale Grat 
zwischen Flirt und Übergriff 
Die Antworten auf Milanos Tweet sind vielfältig. Ein 

Teil der Betroffenen kommentierte lediglich „me 

too“, darunter auch Prominente wie Lady Gaga 

und Monica Lewinsky. Viele jedoch teilten ihre kon- 

kreten Missbrauchserfahrungen. Eine Frau schrieb: 

„Ich war acht als ich sexuell missbraucht wurde. Ich 

brauchte zwei Jahre, um den Mut zu finden, es zu 

erzählen.“ Eine andere berichtet: 

„Nein, #metoo bedeutet nicht nur Vergewaltigung. 

Es sind die über 500 ungewollten Anmachen seit 

einer der mächtigsten Filmproduzenten mehr als 

50 Frauen belästigen oder missbrauchen, ohne mit 

Konsequenzen rechnen zu müssen. 

Der Tausch sexueller Gefälligkeiten gegen Karriere- 

schub scheint in der Filmbranche teilweise noch 

immer ein akzeptabler Deal zu sein. Möglicherweise 

wurden Weinsteins Taten daher von seinem Umfeld 

nicht als das erkannt und verurteilt, was sie waren: 

Straftaten. Oder die Angst, die eigene Karriere oder 

der eigene Ruf könnte leiden, war mächtiger als der 

Wunsch etwas zu unternehmen.

Erst als seine Übergriffe durch die Recherchen der 

„New York Times“ an die Öffentlichkeit gezerrt 

wurden, nahmen viele Prominente dazu Stellung.

Ein alltägliches Problem
Doch wer meint, sexuelle Belästigung gäbe es in 

diesem Ausmaß lediglich in Hollywood, der irrt. 

Das beweisen die Reaktionen auf einen Tweet von 

Alyssa Milano. Die US-amerikanische Schauspiele-
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meiner Kindheit, die ich gar nicht alle aufzählen 

kann. Es sind zu viele. Es ist schrecklich.“ 

Und damit spricht sie einen Teil des Problems an. 

Wie viele von denen von ihr genannten „500 An-

machen“ waren nur für sie schrecklich und für den 

betreffenden Mann bedeutungslos? Wo verläuft die 

Grenze zwischen einem harmlosen Flirt und einem 

Übergriff? 

Notwendige Gesetzesverschärfung
Auch gesetzlich war diese Frage lange unzurei-

chend geklärt, denn bis November 2016 gab es 

den Tatbestand der „Sexuellen Belästigung“ im 

Strafgesetzbuch überhaupt nicht. Unter anderem 

durch die Geschehnisse in der Kölner Silvesternacht 

2015/2016 wurde die Notwendigkeit gesehen, 

das Sexualstrafrecht zu verschärfen. Zuvor konn-

ten Übergriffe wie ein Klaps auf den Hintern nur 

schwer belangt werden. Von nun an muss jemand, 

der „eine andere Person in sexuell bestimmter  

Weise körperlich berührt und dadurch belästigt“1  

mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder 

einer Geldstrafe rechnen.

Wir stehen am Anfang 
Doch neben allem Zuspruch wird auch die #me-

too-Bewegung stark kritisiert. Unter anderem von 

Arno Frank. Der Journalist schreibt in einem Kom-

mentar der taz, dass #metoo keine Debatte sei, in 

deren Verlauf gegenläufige Argumente ausgetauscht 

würden und die am Ende zu einer Lösung führe. 

Sie sei lediglich ein globaler Chor von Opfern und 

damit intellektuell wenig befriedigend. 

Und damit hat er Recht. #metoo ist nicht gerecht, 

geschweige denn sachlich. Die Bewegung berück-

sichtigt weder all die Männer, die nie eine Frau be-

lästigt haben und sich nun zu Unrecht unter Gene-

ralverdacht gestellt fühlen, noch all die Frauen, die 

sich nie belästigt worden sind. Und das muss sie 

auch gar nicht. Denn #metoo hat, zusammen mit 

dem Weinstein-Skandal, bewirkt, dass Menschen 

weltweit mit dem Thema Sexismus konfrontiert 

wurden und eine Diskussion entstanden ist. 

Die Bewegung hat für einen Aufschrei gesorgt und 

ein Aufschrei steht am Anfang, nicht am Ende. 

Es liegt an uns, ihn zu einer sinnvollen Veränderung 

werden zu lassen. 

Text: Valentina Wiedemann

Design: Kevin Schlotz

 1StGB § 184i
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Es gibt Dinge, die auch wir nicht bedrucken
können. Aber für alles andere machen wir ihnen
gerne ein Angebot. Rufen Sie an oder schreiben 
Sie uns eine E-Mail und wir kümmern uns um
ihre Drucksachen. Wir freuen uns darauf!

Beratung
Service
Offset- und
Digitaldruck

Kronengasse 12
89073 Ulm
Fon 07 31 9 70 40 0
Fax 07 31 9 70 40 30

kontakt@dibello.eu
www.dibello.eu

DAS DINER IM DIETRICH THEATER: 
HALF PRICE ZUR LUNCHTIME*
MO - FR, 11 - 14 UHR //  WWW.PEACHPIT.DE

*AKTION GILT NICHT AN FEIERTAGEN // NUR IN VERBINDUNG MIT EINEM GETRÄNK 
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 S T A R K E  A R B E I T G E B E R : 
MISSION-ONE & TAGWORK-ONE
Die Schwesterunternehmen ergänzen sich perfekt: mission-one als Digitalagentur mit dem 
Fokus auf Strategie, Konzeption, Gestaltung, kreatives Kampagnenmanagement und technische 
Umsetzung. tagwork-one als Technologie- Dienstleister mit individuellen Lösungen für Internet, 
Intranet und E-Commerce.

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

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

www.mission-one.de/karriere/
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Wir schreiben das Jahr 1969. Neil Armstrong und 

Buzz Aldrin betreten als erste Menschen den Mond. 

600 Millionen Zuschauer verfolgen das Spektakel 

vor dem Fernseher. Was damals ein enormer Auf-

wand an Logistik und Rechenleistung war, könnte 

heute mit einem handelsüblichen Laptop berechnet 

werden. Für 1 GB Speicher wurden vor 30 Jahren 

noch eine Fläche von 700 m² und der Strombedarf 

eines ganzen Dorfes benötigt. Heute ist es jedoch 

normal, ein Smartphone mit 128 GB in der Hosen-

tasche zu haben. Wir haben uns deshalb gefragt, was 

wir an zukünftiger Technik erwarten können und 

stellen einige Trends vor, die demnächst einen festen 

Platz in unserem Alltag bekommen könnten.

Dein Smartphone erkennt  
verdorbene Lebensmittel?

Mit der in vielen Smartphones verbauten NFC-Tech-

nik (Near Field Communication) lässt sich mehr 

anstellen, als kontaktlos an der Supermarktkasse zu 

bezahlen oder das Handy ohne Kabel aufzuladen. 

Das Startup C2Sense hat ein System entwickelt, das 

über Röhrchen Gase erschnüffeln kann. Einfach das 

Smartphone über das Lebensmittel halten, die Gase 

durch eine App auswerten lassen und wissen, ob das 

Essen noch genießbar ist.

Papier Batterie für unterwegs?

Für die schnelle Hilfe hat jetzt ein Designer eine 

kleine Batterie entwickelt, die aus Pappe besteht. Sie 

liefert bis zu 6 h Akku und besteht aus einer biolo-

gisch abbaubaren Cellulose Hülle, in der die Energie 

gespeichert ist. Die circa 1 cm kleinen Akku-Booster 

machen große und unhandliche Powerbanks über-

flüssig. Ökologisch und effektiv, das ist die Zukunft!

Deine Kleidung sagt dir, du 
sollst joggen gehen!
Die Anforderung an die Informationstechnologie ist 

heute vor allem Schnelligkeit und Flexibilität. Die 

Folge ist, dass IT immer besser in Industrie und All-

tag integriert werden kann und so das Internet der 

Dinge ermöglicht. Fehlt ein Lebensmittel der übli-

chen Einkaufsliste im Kühlschrank, soll dieser eine 

Nachricht ans Smartphone senden. Am besten dann, 

wenn wir gerade im Supermarkt stehen.

Die Regel lautet: „Alles, was verbunden werden 

kann, wird verbunden“, so auch die Kleidung. Vi-

brierende Socken, wenn man joggen gehen sollte 

oder ein Warnsignal des Pullovers, wenn die Herz-

frequenz erhöht ist. Besonders bei Schwangeren, 

Senioren oder anderen Risikopatienten kann die 

Kleidung das Leben verlängern.

„Hey Smartphone, ist das Fleisch 
noch haltbar?“

Geh
Joggen!
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Dinge aus dem Display  
aufsteigen lassen?
Was es heute bereits gibt ist Mixed-Reality. Micro-

soft hat ähnlich wie Google eine solche Mixed-Rea-

lity Brille entwickelt. Die Microsoft HoloLens 

ermöglicht es, Redner in Konferenzen per Holo-

gramm in den Raum zu holen. Dabei wirken die 

Objekte lebensecht und sind von allen Seiten zu be-

staunen.

Funktioniert das jedoch auch ohne Brille? Ja, denn 

dem Hersteller Estar ist es mit dem Modell „Takee 1“ 

bereits ansatzweise gelungen, ein Bild dreidimen-

sional über das Handy zu projizieren. Das Smart-

phone wird also zukünftig in der Mitte des Tisches 

liegen, woraufhin die Zuschauer ein 3D-Bild über 

dem Gerät sehen können. Das ermöglicht beispiels-

weise Figuren aus einem Spiel sich über dem Dis-

play zu erheben. Auch das Modell „Hydrogen One“ 

von Red soll über die Funktion verfügen. Das Ho-

logramm gelingt über verschieden angeordnete 

Schichten im Display, die das Licht unterschiedlich 

brechen. Es wird sozusagen durch das Display proji-

ziert, was neue emotionale Welten schafft und kom-

plexe Ideen einfach darstellbar macht.

Smartphone Entfaltung
Die Zukunft sieht vor, Geräte flexibler zu gestalten. 

Unterwegs einen Blick aufs Smartphone werfen und 

zuhause auf dem Sofa das Gerät zum Tablet auffal-

ten. Organische Leuchtdioden machen ein Verbie-

gen und Falten ohne zu brechen möglich. Der Elek-

tronikhersteller Panasonic hat bereits einen Akku 

vorgestellt, dünn wie eine Kreditkarte und ohne viel 

Kraftaufwand um eine Dose herumbiegbar. 

Das Besondere – auch nach 1000 Knicks hat der 

Akku noch über 80 % seiner Kapazität. Der Fokus 

liegt vor allem aber auf sogenannten „Wearables“, 

also Geräten, die am Körper getragen werden. So 

auch beim Prototyp „Emopuls Smile“, einem 

Smartphone, welches wie ein Armreif getragen wer-

den kann. Die Massenproduktion ist für die nächs-

ten zwei Jahre geplant.
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Aber denken dann zukünftig 
andere für uns?
Nicht nur technisch revolutioniert IT unsere Welt, 

sondern auch gesellschaftlich. Bei der Wahl Donald 

Trumps zum Präsidenten im Jahr 2016 schalteten 

beispielsweise russische Aktivisten zwischen 2015 

und 2017 für insgesamt 126 Millionen US-Bürger 

Wahlwerbung auf Facebook mit der Aufforderung, 

Donald Trump zu wählen. Die Werbung erreichte 

somit rund jeden zweiten US-Bürger. 

Durch die Vernetzung nahezu aller Geräte liegen 

enorme Mengen an Daten vor. Unternehmen wird 

es möglich sein, diese exakt zu analysieren. Mit 

speziellen Algorithmen können unsere zukünftigen 

Handlungen und Meinungen sowohl vorausberech-

net, als auch gezielt beeinflusst werden. Daher wird 

es wichtiger als bisher sein, Dinge zu hinterfragen 

und Nachrichten sowie Informationsquellen kri-

tisch zu prüfen. So können wir uns eine freie und 

individuelle Meinung bilden, um nicht zum Spiel-

ball von anderen zu werden.

2. August 2048
Diesen Termin hat die NASA bereits genannt, um 

mit den ersten bemannten Flügen zum Mars zu 

starten. 79 Jahre nach der ersten Mondlandung ist 

der nächste Planet an der Reihe. Wir sind gespannt, 

welchen Rückblick wir dann im Bezug auf Infor-

mationstechnologien ziehen können und ob sich 

unsere Aussichten bewahrheitet haben.

67 %IT-Sicherheit

Cloud Computing

Internet of Things

Big Data

Digitale Plattformen

Industrie 4.0

60 %

50 %

55 %

41 %

32 %

21 %

Mobile Computing

Enterprise Content 
Management

Künstliche 
Intelligenz

31 %

28 %

21 %

Digital Health

Welches sind die wichtigsten IT-Trends 
des Jahres 2017?

Text und Design:

Manuel Baumeister und Markus Böhme
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sparkasse-ulm.de

 Wenn´s um Geld geht

Wenn einem der Finanzpartner mit einem 
KfW-Studienkredit helfen kann. 

Nicola Jerg 
Telefon:   0731 101-1402
nicola.jerg@sparkasse-ulm.de 

Sorgenfrei studieren 
ist einfach.   
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Weitere Infos zu 
Angebot und Community 

fi ndest Du unter:
www.startup-region-ulm.de

Oder einfach bei 
Michael Reichert, IHK-StarterCenter:

michael.reichert@ulm.ihk.de

Tel. 0731/ 173 229

Du bist auf der Suche 

nach einer 

Community für 

Start-ups?

Dann bist Du bei uns 

richtig!

Wir geben den 

regionalen Start-ups 

ein Gesicht.                                                                                                    

  Wir fördern 

den Austausch und die 

Weiterentwicklung 

regionaler 

Start-ups.
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Let me Bee
Vier Jahre nach der letzten Biene 

stirbt auch der Mensch
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nicht nur eine Redewendung, denn eine Biene 

kann bis zu 7.000 Blüten am Tag bestäuben. 

Für ein einziges Honigglas am Frühstückstisch 

morgens umfliegt die Biene rund drei Mal die 

Weltkugel; das sind 120.000 Kilometer. 

Der schweizer Dokumentarfilm „More than Ho-

ney“ zeigt neben beeindruckenden Aufnahmen 

und zahlreichen Interviews mit Imkern welt-

weit, vor allem die erschreckende Wahrheit was 

passiert, wenn die Honigbienen aussterben. In 

Deutschland ist nach Angaben des Deutschen Im-

kerbundes die Zahl der Bienenvölker seit 1952 

von zweieinhalb Millionen auf weniger als eine 

Million geschrumpft. Ein einfacher Grund ist 

hierfür jedoch nicht zu nennen, denn das Bie-

nensterben hat vielfältige Ursachen und ist noch 

lange nicht abschließend geklärt. 

Ein Grund, der wohl am ehesten zutrifft, ist der 

immer weiter voranschreitende Klimawandel. 

Vorgezogene Blütenphasen im Frühling, immer 

länger werdende Wärmeperioden im Winter 

oder plötzliche, starke Temperaturschwankungen 

machen den Bienen zu schaffen. Sie bringen den 

gesamten Kreislauf der Tiere durcheinander und 

lassen sie anfälliger für Krankheiten werden.

Die moderne Landwirtschaft macht den Bienen 

das Leben ebenfalls schwer. Wie der Mensch brau-

chen auch die Bienen eine ausgewogene und ge-

sunde Ernährung um volle Leistung zu bringen 

und gesund zu bleiben. Doch der voranschrei-

tende Aufbau von Monokulturen und die Vermin-

derung landwirtschaftlicher Flächen reduzieren das 

Nahrungsangebot der Bienen. 

Auch der Einsatz von Pestiziden auf landwirtschaft-

lichen Flächen beeinflusst die Bienen immens und 

schwächt ihr Nervensystem. 

Bee Careful
Das Bienensterben hat gewaltige Auswirkungen 

auf unser gesamtes Leben. Das fehlende Honigglas 

auf dem morgendlichen Frühstückstisch ist dabei 

noch das geringste Problem. Denn ohne die natür-

liche Bestäubung der Bienen müsste der Mensch 

dies in Kleinstarbeit übernehmen. In China ist es 

bereits bittere Realität. Die Auswirkungen des Bie-

nensterbens zeigen sich hier so deutlich, dass die 

Bestäubungsleistung vom Menschen simuliert wer-

den muss. Statt Bienen schwirren auf den Plantagen 

nun Menschen umher und bestäuben die einzelnen 

Pflanzen. 

Weltweit sterben seit mehreren Jahren immer mehr 

Bienen. Forscher geben zu bedenken, dass nach der 

letzten lebenden Biene auch die Menschheit nur 

noch vier Jahre zu leben hat. 

Was sind die Gründe und wie kann jeder Einzelne 

von uns dazu beitragen, dass die Bienen nicht ver-

schwinden?

Jeder Mensch kennt die Geschichte von Bienchen 

und Blümchen. Schließlich geht es um die Entste-

hung des Lebens. Dennoch wissen nur die Wenigs-

ten, dass Bienen mehr als nur Honiglieferanten sind. 

Sie sind gleichermaßen für die Natur und den Men-

schen hilfreich.

Bee Strong
Im ökonomischen System unserer Welt spielt die 

normale Honigbiene eine sehr wichtige Rolle und 

übernimmt das Bestäuben von fast 80 % aller hei-

mischen Nutz- und Wildpflanzen. Damit ist sie 

für die Erhaltung und Fortpflanzung der gesamten 

Pflanzenwelt verantwortlich. 

Rund 25 Kilogramm Honig produziert ein einzi-

ges Bienenvolk pro Jahr – das sind über 50 große 

Honiggläser. Ein Bienenvolk besteht aus ca. 40.000 

Bienen und eine Biene wiegt dabei nur ein Zehntel-

gramm. Das Sprichwort „fleißige Biene“ ist somit 
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bedrohen. Daher ist es sinnvoll, Honig direkt vom 

Imker aus der Region zu kaufen. 

Wem das noch nicht genug ist, der kann auch Bie-

nenpate werden. Mit einer Bienen-Patenschaft wird 

aktiv die nachhaltige Rettung der Honigbiene, die 

Ansiedlung und Pflege von Bienen und die Aufklä-

rungsarbeit für den Erhalt biologischer Vielfalt un-

terstützt. Als Pate erhält man jährlich ein Honigglas 

von der Patenbiene und eine individuelle Patenur-

kunde. 

Mit diesen einfachen Mitteln können wir unse-

ren Bienen bereits eine große Hilfe sein, um 

das Bienensterben in unserer Region ein-

zudämmen.

Help Bee
Angefangen in unserem eigenen Garten oder Bal-

kon. Durch blühende Pflanzen im Sommer ver-

schönern wir nicht nur unser Eigenheim, sondern 

unterstützen die Bienen, indem wir ihnen Blumen 

zu bestäuben geben. Wichtig ist hierbei, heimische 

Pflanzen wie Glockenblumen, Lavendel oder Marga-

riten anzupflanzen.

Um die Pflanzen genauso wie die Bienen am Leben 

zu erhalten, ist es zudem wichtig, auf Pestizide zu 

verzichten. Schädlicher Pflanzenschutz und Schäd-

lingsbekämpfungsmittel sind auch für die Bienen 

sehr bedrohlich und sollten daher in Haus und Gar-

ten nicht verwendet werden. Für den Winter gibt 

es sogenannte Bienenhotels, in welchen sich Bienen 

ansiedeln können und die als perfekte Nistmög-

lichkeit dienen. Das kleine Haus sollte mit beliebi-

gen Holzblöcken ausgestattet und Richtung Süden 

ausgerichtet sein. Um den natürlichen Lebensraum 

der Bienen nachzuahmen, müssen 2 bis 10 Milli-

meter große Gänge in das Holz gebohrt werden. 

Ein weiterer einfacher Schritt, den Bienen im Über-

lebenskampf zu helfen, ist Honig aus der heimi-

schen Region zu kaufen. Leider stammen immer 

noch fast 80 % unseres Honigkonsums aus Impor-

ten aus meist Nicht-EU-Ländern. Durch den lan-

gen Weg, den die Honiggläser zurücklegen müs-

sen, können Bienenkrankheiten ins 

Land gebracht werden, die die Bienen 

Die Wahrheit aber ist, dass der Mensch es alleine 

nicht schaffen würde. Ohne Bienen müssten wir 

auf einen wichtigen Teil der Ernährung verzichten, 

denn sowohl Obst als auch Gemüsepflanzen werden 

von Bienen am Leben gehalten. Diese wiederum 

sind Nahrungsquellen von Schwein und Rind.

Wegen diesem Defizit müssten wir vermehrt mit 

Krankheiten bei Menschen rechnen.

Durch den Vitaminmangel können zum Beispiel 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Schwächungen 

des Immunsystems zunehmen.

Albert Einstein schlug einige Jahre vor seinem Tod 

(1955) schon Alarm. Er berechnete, dass vier Jahre 

nach der letzten Biene auch die Menschheit stirbt. 

„Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, kei-

ne Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, kein Mensch 

mehr.“, prophezeite der theoretische Physiker da-

mals bereits.

Durch diese schockierenden Tatsachen und Vorher-

sagen der Wissenschaftler fragen sich viele Men-

schen, was sie gegen das Bienensterben machen 

können. Jeder Einzelne von uns kann ohne großen 

Aufwand dazu beitragen, dass die Bienen noch viele 

Jahre zu leben haben. 
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Wir machen den Weg frei. 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Kostenfrei laden im App Store oder bei Google Play.
Fürs Zahlen und Chatten unter Freunden: einfach,
schnell und sicher. www.vrnu.de/baylendstar
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Wenn der Körper 
zum Gefängnis wird
Amyotrophe Lateralsklerose
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Morgens, kurz vor acht: mit flinken Fingern 
binde ich mir die Schuhe, bevor ich nach 
draußen laufe und mit dem Rad zur Hoch-

schule fahre. Bewegung ist für die meisten selbst-
verständlich. Das Zusammenspiel von Nerven und 
Muskeln ist so alltäglich, dass wir oft gar nicht 
groß darüber nachdenken – und es noch seltener  
hinterfragen.
Doch so normal es für uns ist, sich die Nase zu 
putzen, so unmöglich kann es für einen Betroffe-
nen von ALS sein. Die unheilbare Nervenkrankheit 
wirkt sich auf die Muskulatur aus und hat ein lang-
sames Lähmen des Körpers zur Folge. Doch was  
bedeutet es für Erkrankte, wenn die Nerven be-
schließen, nicht mehr mitzumachen? Wenn sich der 
Körper Stück für Stück in ein Gefängnis verwandelt?

Rosa Becker weiß, wie es sich anfühlt. Seit 2007 lebt 
sie mit ALS und überrascht damit die Ärzte, die ihr  
damals nur drei weitere Jahre zu Leben gegeben haben. 

Müdigkeit und Schmerzen im Rücken waren die 
ersten Anzeichen, bis sie mehrfach stürzte. Die Ärzte 
untersuchten ihr Nervenwasser, entnahmen Gewe-
be- und Muskelproben, doch die Gewissheit kam mit 
der Blutentnahme: „Ich habe es nicht verstanden, 
ich habe es einfach nicht geglaubt“ sagt die 63-Jäh-
rige rückblickend.

Heute ist die Krankheit Rosas ständiger Begleiter 
und wirkt sich auf ihr ganzes Leben aus. Ohne ihren 
Mann und ihre beiden Söhne, hätte sie schon längst 
in ein Pflegeheim ziehen müssen, denn selbststän-
dig versorgen kann sie sich schon lange nicht mehr: 
„Wäre ich in einem Pflegeheim, dann wäre ich mit 
Sicherheit schon längst tot. Aber zu Hause kann ich 
wenigstens durch die Atemmaske sprechen und so 
mit meiner Schwester telefonieren.“

Was ist das für eine Krankheit, die einen beweg-
lichen Körper in eine kraftlose Hülle verwandelt? 
Ende des 19. Jahrhunderts beschäftigte sich der 
französische Mediziner Jean-Martin Charcot mit 
neurologischen Erkrankungen und stieß dabei auf 
eine Krankheit, für die es bis heute keine Heilung 
gibt und die als Amyotrophe Lateralsklerose be-
zeichnet wird. Am häufigsten erkranken Menschen 
zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr. 
„Das Output-System des Patienten geht verlo-
ren“ weiß Professor Dr. Albert Ludolph, Ärztlicher  
Direktor der Neurologischen Universitätsklinik an 
den Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm. 
„Der Input über die Augen, Ohren und das Gefühl 
ist noch da. Nur können sie sich nicht mehr über 
die Mimik, Gestik, Sprache und Körperhaltung mit 
ihrer Umgebung verständigen.“

fordert jedoch fast alles und kostet 
meist schon nach wenigen Jahren das 

kurz ALS. Ärzte und Fachmediziner 

die Aussicht auf ein Heilmittel ist bis-
lang nicht in Sicht. Für Betroffene und 
Angehörige wird jeder Tag zum Kampf 
gegen einen unbesiegbaren Gegner. 
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       FÜR EINEN MENSCHEN 
MIT ALS VERGEHT DAS LE-
BEN WIE IM ZEITRAFFER.
Prof. Dr. Albert Ludolph
Um zu verstehen was bei der Krankheit im Körper 
passiert, muss man einen Blick auf die Nervenzel-
len – genauer gesagt die Motoneuronen – werfen. 
Diese dienen als Verbindungsstelle und leiten die 
Befehle des Gehirns an die Muskulatur. 
In der Großhirnrinde sitzen die ersten Motoneu-
ronen. Sie lösen bewusst Bewegungsimpulse aus 
und senden elektrische Signale an die zweiten 
Motoneuronen. Diese befinden sich wiederum im 
Rückenmark und leiten die empfangenen Impulse 
direkt zum Muskel. Bei ALS sind die Motoneuronen 
beschädigt und nicht mehr in der Lage, Impulse 
auszulösen und Signale weiterzuleiten. Schleichend, 
aber stetig und unaufhaltsam erliegt der ganze  
Körper einer Lähmung. Ist das erste Motoneuron 
betroffen, zeigt sich dies in einer Steigerung der 
Muskelspannung. Bei einer Schädigung der zwei-
ten Motoneuronen empfangen die Muskeln keine 
Signale mehr. Deshalb kommt es zu einer Muskel-
schwäche, die wiederum einen Muskelschwund 
nach sich zieht.
Meist zeigen sich die ersten Symptome in Händen 
und Füßen, bevor die Krankheit sich kontinuierlich 
im ganzen Körper ausbreitet. Die Herz-, Schließ- 
und Augenmuskeln sind die einzigen Muskelgrup-
pen, die nicht betroffen sind. Hilflos müssen die  
Betroffenen erleben, wie der eigene Körper einen 
von vornerein aussichtslosen Kampf durchsteht.

Durch die Lähmung der Muskulatur, treten Sprech- 
und Schluckstörungen auf, was für Erkrankte sehr 
belastend ist. Gerade durch den Verlust der Sprach-
fähigkeit, wird die Kommunikation sehr erschwert. 
Der Tod tritt am Ende häufig durch Ersticken ein, 
denn die Muskulatur in den Lungen fehlt, um den 
Körper mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen.

Obwohl seit der Entdeckung weit mehr als ein Jahr-
hundert vergangen ist, ist die Ursache der Krank-
heit bis heute nicht eindeutig geklärt. Zwar konnte 
in fünf Prozent der Fälle eine genetische Vererbung 
festgestellt werden, dennoch scheint der Großteil 
der Betroffenen willkürlich an ALS erkrankt zu sind. 
Trotz der Schicksale seiner Patienten, verfällt Profes-
sor Dr. Ludolph nicht in Mitleid. Viel wichtiger ist 
für ihn Verständnis: „Bei Mitleid allein komme ich 
zu dem Schluss, die Lebensqualität der Betroffenen 
sei sehr schlecht. Aber ich weiß, dass ich diese als 
Gesunder massiv unterschätze. Deswegen kann Mit-
leid nicht das Einzige sein. Vielmehr muss ich die 
Leute in ihren Eigenanteilen stärken, damit sie die 
Krankheit besser aushalten.“ 

       IM KOPF BIN ICH 
GANZ KLAR, ABER MEIN 
KÖRPER WILL NICHT!
Rosa Becker
Um eine möglichst hohe Lebensqualität und Mobi-
lität zu gewährleisten, werden symptomatische Be-
handlungen in Form von Krankengymnastik angebo-
ten. 

Prof. Dr. Albert Ludolph  

Auch Rosa bekommt deshalb drei Mal die Woche Be-
such von einer Ergotherapeutin, einer Krankengym-
nastin und einem Lymphdrainage-Therapeuten. Sie 
macht mit ihnen Übungen, um so die Muskeln zu 
dehnen und das Verkürzen der Sehnen zu verhin-
dern. Zudem werden die Arme und Beine massiert, 
damit sich kein Wasser im Bindegewebe anlagert. 
Das kann durch Rosas Bewegungslosigkeit schnell 
passieren. 

Auch wenn es bisher kein Mittel gibt, welches 
ALS Erkrankte heilen könnte, so gibt es zumindest  
Wirkstoffe wie Riluzol oder Edaravone, die ein Fort-
schreiten der Krankheit verzögern können. In Form 
von Medikamenten muss Rosa diese zusammen mit 
Wassertabletten zweimal täglich einnehmen.
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Obwohl die Krankheit nicht unbedingt von chro-
nischen Schmerzen begleitet ist, spürt Rosa den  
Bewegungsmangel. „Schmerzen habe ich haupt-
sächlich wegen des ständigen Sitzens. Schließlich 
bewege ich mich nicht“ erzählt sie. „Es tut auch 
weh, wenn etwas gegen meine Haut drückt. Aber 
große Schmerzen habe ich nicht.“

Doch so schlimm die Krankheit für Betroffene 
sein muss, so belastend ist sie auch für ihre Ange-
hörigen. Auch die Mutter von Angelika Schörkhu-
ber erkrankte vor mehr als 25 Jahren an ALS. Da-
mals war Angelika gerade Anfang 20, vor kurzem 
mit ihrem Freund zusammengezogen und dabei, 
sich ein eigenes Leben aufzubauen. Die Nachricht 
von der Krankheit ihrer Mutter stellte alles auf den 
Kopf: „Als ich die Diagnose meiner Mutter erfuhr, 

habe ich sehr mit der Welt gehadert“, erinnert sich  
Angelika. „Aber das hat dann sofort aufhören  
müssen, als sie aus dem Krankenhaus kam. Dafür 
war keine Zeit.“
Die Ausbildung zur Altenpflegerin wurde für  
Angelika nun nicht mehr nur zu einem Beruf,  
sondern auch Grundlage, um ihre Mutter zu  
pflegen. Täglich besuchte sie diese zu Hau-
se und kümmerte sich zudem um ihren jünge-
ren Bruder, der damals noch zur Schule ging.
Die Tatsache mit der Krankheit allein zu sein,  
belastete Angelika mitunter am meisten. Die dop-
pelte Haushaltsführung, sowie die Pflege und  
Betreuung der Mutter, war für Angelika unfassbar 
anstrengend. Fast zwei Jahre lang fuhr sie jeden Tag 
nach der Arbeit zu ihr und kümmerte sich um sie. 
Oft saßen sie einfach nur zusammen, denn sprechen 
konnte ihre Mutter bald nicht mehr. Angelika las des-
halb viel aus ihrem Blick.

        WENN MAN IN DER  
SITUATION DRIN STECKT, 
DANN FUNKTIONIERT MAN.  
OB MAN DAS NUN KANN 
ODER NICHT, STEHT NICHT 
ZUR DEBATTE.
Angelika Schörkhuber
Um die Krankheit besser zu erforschen, wurde 
Angelika die Teilnahme an einer Studie angebo-
ten. Auch wenn sie wusste, dass sie so anderen  
Menschen vielleicht helfen konnte, so hatte ihr 

Geschlechter-
verhältnis  

m > w: 1,6 : 1

jeder 400. in 
Deutschland 
stirbt an ALS

die mittlere Über-
lebenszeit beträgt 
3 Jahre
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Bauchgefühl es nicht zugelassen daran teilzuneh-
men. Das Wissen, die Krankheit möglicherweise 
geerbt zu haben, wäre für sie furchtbar gewesen. 
Selbst einige Zeit später wollte sie keine Kinder  
haben, aus Angst ihnen die Krankheit zu übertragen.

Als Angelikas Mutter nach zwei Jahren ins Pflege-
heim kam, demselben in dem Angelika arbeitete, 
war dies eine große Erleichterung für ihre Tochter. 
Von nun an übernahmen Kollegen die Pflege und 
entlasteten sie damit enorm. Nun konnte sie statt-
dessen die freien Stunden mit ihr genießen: oft  
saßen sie draußen im Garten und beobachteten die 
Pflanzen und Vögel oder unternahmen sogar kleine 
Ausflüge.   
Obwohl nun die bestmögliche Unterstützung für 

ihre Mutter gewährleistet war, verschlechterte sich 
ihr Zustand zunehmend. Im April 1991 war die 
Krankheit so weit fortgeschritten, dass die Atem-
muskulatur fast vollständig gelähmt war. Der Kör-
per hatte nicht mehr die Kraft um ausreichend Luft 
zu holen. 
Zwei Wochen lang starb Angelikas Mutter. Zwei  
Wochen lang rang sie mit dem Tod. Angelika konnte 
den Todeskampf und die Angst vor dem Ersticken 
in ihren Augen sehen. Der Tod ihrer Mutter war für 
Angelika schrecklich gewesen und dennoch auch 
eine Erleichterung. Das Leiden ihrer Mutter und 
der Kampf gegen ALS hatte ein Ende. Auch sie selbst  
hätte es nicht länger ertragen können, sowohl phy-
sisch als auch psychisch. „Die zweieinhalb Jahre 
haben mich unfassbar viel Kraft gekostet. Es wäre 
nicht mehr länger gegangen.“ 

      ES IST ENTSETZLICH, 
WIE SCHNELL EIN GESUNDER, 
RELATIV JUNGER MENSCH 
KOMPLETT ZERFÄLLT.
Angelika Schörkhuber
Angelikas Mutter litt zweieinhalb Jahre an Amyotro-
pher Lateralsklerose. Rosa Becker lebt nun schon seit 
mehr als zehn Jahren mit der Diagnose. So indivi-
duell die Betroffenen sind, so individuell verläuft 
die Krankheit. Die Belastung, die ALS für Erkrank-
te und Angehörige darstellt ist enorm. Aber trotz 
der schweren Schicksale darf das Mitleid nicht im  
Vordergrund stehen. „Der Unterschied zwischen 
einem Patienten mit ALS und einem gesunden  

Angelika Schörkhuber 
Angehörige

Text: Vanessa Bösch
Gestaltung: Mona Toth

Menschen ist geringer, als der zwischen Fremdurteil 
und Eigenurteil,“ sagt Professor Dr. Ludolph. „Man 
darf nicht seine eigene Sicht des Lebens auf den 
Patienten übertragen.“ Häufig schätzen Betroffene 
ihre Lebensqualität also um einiges höher ein, als 
ein Außenstehender vermuten würde. Denn auch 
wenn die Krankheit unfassbar viel einfordert, kann 
sie sich nicht alles nehmen: Der Wunsch zu Leben 
und die Freude daran, ist meist noch viel stärker. 



F
a
c
e
b
o

o
k
.c

o
m

/
j
o

s
iC

A
F
E

DAS IST
EINE
GANZ
BILLIGE
ANMACHE.
DU KANNST ALLES 10 % GÜNSTIGER 

BEKOMMEN – Frühstück, Mittag, Kaff ee, 

Burger und Cocktails - BEI JEDEM BESUCH 

BEI JOSI! DANK DER GROSSARTIGEN 

BONUS-KARTE, DIE DU ZUVOR MIT DEINEM 

WUNSCHBETRAG AUFLADEN KANNST!

Übrigens: Die Karte Gilt auch Bei Josis

großem Frühstücks-Buff et – jeden 

Sonntag und Feiertag!    

www.josi.bayern

©
 A

� 
a�

 e
 w

w
w

.a
tt

ac
ke

-u
lm

.d
e

Josi Café & Food • Insel 2 • 89231 Neu-Ulm Öffnungszeiten: Mo: Ruhetag, Di: 9.30 - 18.00 Uhr, 
Mi - Fr: 9.30 - 23.00 Uhr, Sa: 9.00 - 23.00 Uhr, So: 9.00 - 18.00 Uhr 

Die JOSI-
Bonus-Card 

hilft Dir sparen.
Einfach mit Wunsch-
betrag laden und 10% 

sparen! (Ausser 
Sonderaktionen)

Facebook.com/josiCAFE



97

Überleg mal, was noch vor 400 Jahren war, denn 

bis Anfang des 16. Jahrhunderts hat man noch gar 

nichts „darunter“ getragen.

DER DURCHBRUCH

Erst im Jahre 1571 gab es den Durchbruch, als Ka-

tharina von Medici die Bruntzhose etablierte. Die 

Unterhose sah aber ganz und gar nicht nach unserer 

heutigen Unterhose aus, eher wie eine etwas wei-

tere Leggings, die von der Taille bis zu den Knien 

ging. Ziemlich viel Stoff, wenn man überlegt, dass 

die meisten Mädels im Sommer mittlerweile Hot-

pants anhaben. Die Bruntzhose konnte sich vorerst 

aber nur der Adel leisten, der sie dann mit schönen 

Stickereien veredelte und sie deshalb eher als Acces-

soire galt. Es dauerte noch lange, bis die Bruntzho-

se auch für die ärmere Bevölkerung erschwinglich 

war. Während der Industrialisierung wurde die erste  

Industrie-Nähmaschine im Jahre 1764 erfunden, 

seitdem konnte billigere Unterwäsche hergestellt 

werden. Trotzdem setzte sich die Unterhose lange 

Zeit noch nicht durch. 

Erst als man erkannte, dass Unterwäsche auch aus 

hygienischen Gründen, besonders bei der Arbeit auf 

dem Feld oder auf dem Bau, sinnvoll ist, folgten die 

meisten dem neuen Trend. Ein einschneidendes Er-

lebnis war der deutsche Krieg 1866, bei dem mehr 

Was für ein Kleidungsstück lässt kaum jemand 

weg und was ist eines der ersten Dinge des Tages, 

das man anzieht? Ja, damit ist die Unterwäsche 

gemeint. Aber hast du dir schon mal Gedanken 

gemacht wie lange es die Unterhose schon gibt 

und warum überhaupt? Nein? Ich auch nicht. 

Aber eigentlich ist das eine interessante Ge- 

schichte, den die Unterhose schon hinter sich hat.

HAUCH 
VON 

NICHTS



Soldaten an der Cholera, also an mangelnder Hygie-

ne, als im Gefecht verstarben. Ein guter Grund seine 

Unterwäsche regelmäßig zu wechseln, oder? Nach 

der Industrialisierung und diversen Kriegen war die 

Unterhose dann bei beiden Geschlechtern etabliert, 

aber noch nicht in der Form, wie wir sie jetzt ken-

nen. Seit dem 20. Jahrhundert hat sie sich nach und 

nach verändert

ENTWICKLUNG – FRAUEN

In erster Linie hat sich bei der Frauenunterwäsche 

viel verändert, da immer mehr Stoff weggelassen 

wurde. Also von der Hose, die von der Taille bis zu 

den Knien ging, bis zum String, der nicht einmal 

den Po verdeckt. Und dann kam die sexuelle Revo-

lution in den 70 er Jahren. Das war das Startsignal 

für die verrückten Modetrends und Tragvarianten, 

die es bis heute gibt. Befreite Sexualität in Form 

des Schulmädchen-Reports, Eis am Stiel und natür-

lich des Strings. Es entstanden die verschiedensten 

Variationen des Strings. Er galt und gilt bis heute 

als besonders praktisch, da kein Slipabdruck zu se-

hen ist. Eine Variante des String’s ist beispielswei-

se der G-String, eine Schnur, die an der Seite zur 

Schleife gebunden wird oder den Stringtanga mit 

einem kleinen Dreieck aus Stoff hinten. Aus noch 

weniger Stoff ist der C-String verarbeitet. Er besteht 

nur aus einem Drahtstück, das ein kleines Stoffstück 

hält. Aber Schnüre an den Seiten zur Halterung sind 

nicht vorhanden. Kein Wunder, dass in den USA der 

String auch „Butt floss“, also Po-Zahnseide, genannt 

wird, oder? Am Tanga, der String Panty, dem Brazili-

an Slip und der Panty ist dann mehr Stoff verarbeitet, 

aber alles ganz nach dem Motto Weniger ist mehr.  

Und das in den verschiedensten Farben und Stoffen 

– Schwarz, Weiß, bunt, Spitze, Rüschen, Schleifen, 

Schnüre – alles, was das Herz begehrt.

UNTERHOSENTYP
FÜR DIE FRAU

WEISS, 
SCHWARZ, BUNT,
ALLES WAS DAS 
HERZ BEGEHRT
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gen können. In Europa etablierte sich die Erfindung 

von Jacob Golomb, dem Gründer der Boxer-Aus-

stattungsfirma Everlast, erst Mitte der 1980er Jahre. 

Das war eigentlich auch nur ein Zufall, denn Levis 

wollte in Europa eine Werbung mit Männern in 

Slips machen, was aber für einige TV-Redakteure zu 

sexy war. So wurde der Slip gegen eine Boxershorts 

ausgetauscht. Der Spot wurde im Fernsehen und 

auch im Kino gezeigt, ein voller Erfolg für die Le-

vis-Jeans, aber auch für die Boxershorts. 

Bis heute sind der Slip und die Boxershorts die be-

liebtesten Unterhosen für Männer. Aber auch die 

Pant, eine enganliegende Unterhose mit kurzen 

Beinansatz, und die Hipster, die auf der Hüfte sitzt 

und einen breiten Hosenbund hat, sind beliebte 

Begleiter des Mannes geworden. Sexy time – yeah! 

Du erinnerst dich sicher an Sacha Baron Cohen, der 

Schauspieler, der als Borat im Mankini bekannt wur-

ENTWICKLUNG – MÄNNER

Bei den Männern lief das natürlich etwas anders. 

Die Bruntzhose und umgewandelte Versionen davon 

wurden im Jahre 1934 von der Unterhose „Jockey“ 

abgelöst, ein Slip, den der deutsche Textilingenieur 

Athur Kneibler in den USA für die Firma Cooper 

Inc. auf den Markt brachte. Der Slip ist enganliegend 

und hat keinen Beinansatz, was in den prüden USA 

schon als zu sexy galt. Trotzdem verkaufte Cooper 

Inc. in den ersten drei Monaten 30.000 Stück, was 

ein voller Erfolg war. 

Auch heute noch wird diese Art Unterhose von 

vielen Männern getragen, genauso wie die Bo-

xershorts, die auch ihren Ursprung in den USA hat. 

Wer hätte das gedacht? Die Boxershorts wurde 1925 

für Boxer entwickelt, sodass sie sich dank des elasti-

schen Hosenbunds und der weiten Beine gut bewe-

de. Der Mankini wird zwar eher auf Junggesellen-

abschieden oder zum Spaß angezogen, hat aber den 

Männer-String wieder populärer gemacht. Was als 

Spaß begann ist jetzt weit verbreitet – aber immer 

noch für viele auch ein absolutes No-Go. Früher 

nichts und heutzutage die ausgefallensten Kombi-

nationen.

Wenn du dich morgen früh anziehst, denkst du ja 

vielleicht nochmal daran, was für eine Entwicklung 

deine Unterhose schon hinter sich hat und bei wie 

vielen Männern und Frauen sie schon die Herzen 

höherschlagen ließ.  

Wenn  du dich fragst, welche Unterhose am besten 

zu dir passt, kommen hier noch ein paar Tipps und 

Tricks. Aber eigentlich ist es doch egal, ob Omahös-

chen oder Männertanga, solange alles richtig sitzt 

und du dich wohl fühlst.

UNTERHOSENTYP
FÜR DEN MANN
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Quadratischer Po

Hat dein Po fast die gleiche Breite wie dein Becken 

und ist eher quadratisch? Dann habt ihr einen der 

weitverbreitetsten Pos, wie beispielsweise auch Lena 

Gercke. Die gleiche Breite des Pos und des Beckens 

lassen den Po eckiger, also quadratisch wirken. In 

diesem Fall solltet ihr eher String-/Tangas oder Bo-

xershorts tragen. Von Panties würde ich eher abra-

ten, da sie in diesem Fall einen recht flachen Po ma-

chen und die quadratische Form mehr heraussticht. 

Runder Po

Ist dein Po eher rund und hast du eher eine Sand-

uhr-Körpersilhouette? Einen der bekanntesten run-

den Pos hat Jennifer Lopez. Jennifer und du solltet 

Unterwäsche mit mehr Stoff benutzen, wie bei-

spielweise Briefs und Panties. Eine Naht, die entlang 

der Pofalte verläuft und den Stoff leicht zusammen-

zieht, bringen den Po am besten zur Geltung und 

lassen ihn auch schön rund wirken. 

Po in A-Form

Ist deine Körpersilhouette eher einem A ähnlich, das 

heißt, hast du eher eine breitere Hüfte und somit 

auch einen breiteren Po? Kendall Jenners Po ist das 

perfekte Beispiel für die A-Form oder auch „Bir-

nenform“ genannt. Dann solltest du dir einen Tan-

ga oder Slip mit hochausgeschnittenem Bein aus-

suchen. So wird der Po optisch etwas in die Länge 

gezogen. Falls du deiner Meinung nach 1 bis 2 Kilo 

zu viel wiegst, kann ein Slip mit hochausgeschnitte-

nem Bein das auch gut vertuschen. 

Po in V-Form

Hast du eher breitere Schultern, aber schmale 

Hüften? Candice Swanepoel, eines der Engel bei  

Victoria‘s Secret, hat diese Form. Dann sieht deine 

Körpersilhouette einem V ähnlich, was sich auch 

in deinem Po wiederspiegelt. Im Gegensatz zur 

A-Form solltest du keine Slips mit hochausgeschnit-

tenem Bein tragen. String Panty oder Hüftslips wä-

ren eine gute Idee und lassen den Po runder wirken. 

FÜR DIE FRAU
TIPPS UND TRICKS
01
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Der Riese 

Bist du über 188 cm groß und hast eine schlanke 

Figur? Dann solltest du am besten nicht zu kurze  

Unterwäsche tragen, da sonst der Körper ungewollt 

in die Länge gezogen wird. Das sorgt für ein opti-

sches Ungleichgewicht. Du solltest eine Pant wäh-

len. Eine Unterhose, die unter der Hüfte getragen 

wird und mit einer optimalen Beinlänge. Du könn-

test noch auffällige Farben oder Muster am Bund 

wählen, dann wird der Körper perfekt unterteilt. 

Der Zwerg

Bist du kleiner als 170 cm? Dann hast du das gleiche 

Unterhosen-Problem, wie auch viele Promis: Die 

meisten Unterhosen haben zu viel Stoff und lassen 

dich deshalb noch kleiner wirken. Du solltest am 

besten auf einen Slip mit wenig Stoff umsteigen, 

dadurch wirken die Beine und der Oberkörper län-

ger. Aber nicht übertreiben, ein String oder Tanga ist 

meistens zu viel des Guten und schreckt eventuell 

neue Bekanntschaften ab. 

FÜR DEN MANN
TIPPS UND TRICKS
02

Der Füllige 

Hast du ein oder zwei Speckfältchen zu viel und das 

besonders am Bauch? Dann solltest du lieber eine 

Unterhose mit mehr Stoff wählen. Und am Besten 

in der richtigen Größe, da die Unterhose schnell 

einschnürt, was für dich nicht bequem ist und auch 

nicht gut aussieht. Eine Boxershorts oder eine Pant 

mit längeren Beinen ist für dich eine super Lösung. 

Der Schmale 

Hast du schmalere Schultern und eine dünne Kör-

persilhouette? Dann solltest du auf Hipsters um-

steigen. Diese Unterhose sitzt auf den Hüftkno-

chen, hat meistens einen breiten Bund und ist 

wie bei der Pant eher anliegend. Die Hipsters las-

sen deinen Körper breiter wirken und dank des 

breiten Bunds nicht schmächtig. Übrigens sind 

die gerade im Trend. Bei sehr dünnen Beinen 

solltest du auf eher kürzere Slips umsteigen, da 

Boxershorts oder Pants den Blick auf die Beine lenken. 

Text: Julia Hüter

Gestaltung: Cathrin Kellerstrass
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ALKOHOLFREIES 
RADLER

Syrlinstraße 38
89073 Ulm

Weitere Informationen über SP&P finden Sie im Internet unter

www.spp-ulm.de

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

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.

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

Wissen. Transparenz. Klarheit. 
Komplexes verständlich vermitteln.
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 Was ist Augmented Reality?

Der Begriff „Augmented Reality“ (im Folgenden 

auch AR) steht für erweiterte Realität, und be-

zeichnet die Anreicherung der tatsächlichen Welt 

mit digitalen Inhalten.  Wahrnehmbar werden  

diese durch ein technisches Endgerät, das über 

eine Kamera, ein Display und eine gewisse Kapa-

zität an Rechenleistung verfügt, wie zum Beispiel 

ein Smartphone. Aus den Bildern der Kamera 

errechnet spezielle Software eine dreidimensio-

nale Karte der Umgebung des Nutzers, auf der 

digitale Inhalte platziert werden können. Diese 

reichen von Zusatzinformationen zu bestimmten 

Objekten, über Bilder und Videos, bis hin zu inter-

aktiven Inhalten wie virtuelles Anprobieren von 

Kleidungsstücken, Gesichtsfilter und Videospiele. 

Wer sich also mit Hilfe einer Kosmetik-App den 

neusten Look in Echtzeit auf sein Gesicht zau-

bert, oder sich in der Nachbarschaft auf die Jagd 

nach kleinen, virtuellen Monstern begibt, der er-

lebt Augmented Reality am eigenen Leib. Dass 

dieses Medium großes Potential besitzt, Men-

schen schnell in seinen Bann zu ziehen, hat auch 

die Werbebranche schnell erkannt. 

Wie funktioniert Werbung überhaupt?

Gute Werbung überzeugt. Um potentielle Kun-

den zum Kauf zu animieren, versuchen Werbe-

treibende, die Einstellung und die Denkweise des 

Betrachters insofern zu verändern, dass er einem 

beworbenen Produkt gegenüber Interesse, Sym-

pathie und Vertrauen entwickelt. Aus psychologi-

scher Sicht ist Überzeugung  ein hochkomplexes 

Phänomen. Um diesem auf den Grund zu gehen, 

muss das menschliche Gehirn etwas genauer be-

trachtet werden.

Im Bereich der Marketingpsychologie arbeitet 

man gerne mit der Hypothese des dreieinigen 

Gehirns, die in den 1960ern vom Hirnforscher 

Paul MacLean aufgestellt wurde. Diese recht 

vereinfachende These spaltet das Gehirn in drei 

Bereiche, die sich aus der evolutionären Entwick-

lung des Menschen ableiten lassen. 

Das älteste der drei Hirnareale bezeichnet das 

reptilische Gehirn. Dieses arbeitet unterbewusst, 

und kontrolliert instinktive, physikalische Funk-

tionen wie die Atmung und den Herzschlag. 

Dieser äußerst primitive Hirnbereich kümmert 

sich nur um Informationen, die potentiell das 

Überleben des Menschen betreffen. Deshalb  

entscheidet es, welchen Aspekten in der Umge-

bung Aufmerksamkeit geschenkt wird. Je nach 

Art des Reizes kann sich der Mensch gefährdet 

fühlen und instinktiv fliehen, oder etwas Posi-

tives wahrnehmen, was wiederum das Beloh-

nungszentrum aktiviert.

Der nächste evolutionäre Schritt war das mam-

malische Gehirn. Dieses arbeitet auch unter-

bewusst und wird als emotionales Zentrum 

bezeichnet. Hier entstehen soziale Gefühle wie 

Liebe und Stolz, aber auch Schuld und Scham. 

Im mammalischen Gehirn werden zudem Er-

innerungen gespeichert, und mit Emotionen 

verknüpft. Während sich das reptilische Hirn 

auf das reine Überleben des Menschen spezi-

alisiert hat, kümmert sich der mammalische 

Teil um die gesellschaftlichen Bedürfnisse.  

Beide Areale zusammen sorgen für schnelle Re-

aktionen und das, was wir als „Bauchgefühl“ be-

zeichnen.  

Der dritte und jüngste Teil des dreieinigen Ge-

hirns ist das neomammmalische Gehirn. Dieses 

bezeichnet das, was den Menschen von anderen 

Säugetieren unterscheidet. Hier entsteht be-

wusstes Denken, aktives Lernen, sowie Sprache 

und Problemlösungsfähigkeiten. Hier analysiert 

— Wie Augmented Reality die Werbebranche aufruttelt —. .

der M
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Augmented Reality – der Schlüssel zu 

psychologisch perfekter Werbung?

Wichtig ist, dass 95% der Entscheidungen eines 

Menschen in den zwei unterbewusst arbeiten-

den Teilen des Gehirns gefällt werden. Dement-

sprechend bietet es sich an, Kommunikation und 

Werbung an diese Areale zu richten. Ein optimal 

konzipiertes AR-Erlebnis spricht, laut dem Direk-

tor des Forschungszentrums für Medienpsycho-

logie in Kalifornien P. B. Rutledge, alle drei Hirna-

reale an.

Wenn im Sichtfeld plötzlich eine AR-Simulation 

erscheint, so ist sie für den Betrachter zunächst 

etwas Neues, Ungewohntes. Im Bruchteil einer 

Sekunde wird also das reptilische Gehirn stimu-

liert, und scannt die Umgebung nach Gefahr oder 

potentieller Belohnung. Der Simulation wird also 

sofort ein hohes Maß an Aufmerksamkeit gewid-

met. Die meisten AR-Anwendungen vermitteln 

dem User ein gewisses Maß an Kontrolle, wo-

durch Reize der Sicherheit entstehen. Diese füh-

ren zu Erfolgsgefühlen, im Belohnungszentrum 

wird Dopamin ausgeschüttet. Hierdurch entste-

hen positive Emotionen, die mit einem bewor-

benen Produkt in  Verbindung gebracht werden, 

was marketingpsychologisch ideal ist. 

Das nächste stimulierte Areal ist das emotionle 

Zentrum. Dieses reagiert extrem stark auf visu-

elle Reize, weshalb bei AR-Inhalten vornehmlich 

Bilder eingesetzt werden sollten. Für eine starke  

emotionale Stimulation müssen die Entwickler 

kreative Erlebniswelten schaffen, die durch ihre 

Interaktivität einen bleibenden Eindruck und 

Faszination hinterlassen. Eine weitere treibende 

Kraft hinter der letztendlichen Kaufentscheidung 

sind die sozialen Bedürfnisse. Um eine Verände-

rung im Verhalten des Betrachters zu unterstüt-

zen, werden soziale Faktoren in den AR-Inhalt 

eingebaut, wie die Möglichkeit, seine Erlebnisse 

auf Social Media Plattformen zu teilen. 

Das neomammalische Hirn kategorisiert und 

interpretiert abschließend die logische, sachli-

che Ebene des AR-Inhalts: Werbebotschaften, 

Angebote, oder auch nur der Markenname. Die 

eigentliche Botschaft der AR-Werbung wird nun 

mit den unterbewusst wahrgenommenen Infor-

mationen verknüpft Durch die große Bandbreite 

an positiven Reizen, die sich durch alle drei Be-

reiche des Gehirns ziehen, wird der Mensch mit 

einem beworbenen Produkt mit hoher Wahr-

scheinlichkeit angenehme Emotionen in Verbin-

dung bringen. Der ideale Boden, um wirkungs-

volle Werbung zu pflanzen.

Augmented Reality-Werbung im Alltag

Social Media

In der Praxis gibt es bereits einige anschauliche Bei-

spiele. Mit Apps wie Snapchat, Facebook und Ins-

Mensch möglichst objektiv auf sachlicher und  
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tagram nutzen Millionen von Menschen tagtäglich 

Augmented Reality. Verschiedenste Apps verändern 

das Erscheinungsbild der User durch Filter wie Ge-

sichtsverzerrungen, Tiermerkmale, Gruselgestalten 

und vieles mehr. Diese passen sich den Gesichts-

zügen exakt an, und übernehmen auch Bewegun-

gen in Echtzeit. Die lustigen Bilder und Videos, die 

dabei entstehen, werden gerne in der Social Media 

Community geteilt. Diesen Trend hat auch die Wer-

bebranche für sich entdeckt. Unternehmen kreieren 

eigene Filter und Animationen zu einem bestimm-

ten Anlass und laden dadurch User ein, sich spiele-

risch mit der Marke auseinander zu setzen. Wenn 

die entstandenen Bilder geteilt werden, bewerben 

die Nutzer mit ihrem eigenen Gesicht die Marke bei 

Freunden und Familie. 

Print

Das Massenmedium Print verliert durch die zuneh-

mende Digitalisierung immer mehr an Bedeutung. 

Augmented Reality bietet gedruckten Medien die 

Chance, Leser zurück zu gewinnen oder ganz neu 

für sich zu entdecken. Durch geschickt platzierte 

AR-Simulationen wird das Lesen wieder zum Aben-

teuer. Ein Beispiel hierfür ist der IKEA-Katalog 2013, 

dieser konnte an einer Stelle im Raum platziert und 

mit einer Smartphone-App erfasst werden. Auf die 

Position des Katalogs wurden per Augmented Reali-

ty-Simulation virtuelle Möbelstücke maßstabsgetreu 

platziert. Dies sollte auch Kunden mit geringerer 

Vorstellungskraft die Möglichkeit verleihen, 

sich ein Bild des neu eingerichteten Wohn-

zimmers zu machen. Zudem forderte die 

App zum Experimentieren mit unkonventi-

onelleren Möbelstücken auf. Die App wurde 

so viel genutzt, dass IKEA die Software bis 

heute regelmäßig erneuert und weiterentwi-

ckelt. Mittlerweile muss der Katalog allerdings 

nicht mehr auf dem Fußboden platziert werden, um 

sich dem virtuellen Feng Shui zu widmen. 

Im großen Stil – Ambient Media

Pepsi lieferte mit seiner „Unbelievable Bus Shel-

ter“-Kampagne 2014 ein Musterbeispiel für eine 

gelungene Werbemaßnahme mit Augmented Re-

ality. Der zentrale Ort des Geschehens war ein 

kleines Haltestellenhäuschen in London. Eine 

Glaswand an der Seite eines überdachten Warte- 

hauses wurde durch einen Bildschirm ersetzt. Die-

ser zeigte mit Hilfe von Kameras Liveaufnahmen der 

Straße hinter sich und erweckte somit den Eindruck 

einer herkömmlichen Fensterscheibe. In dieses reale 

Abbild der Londoner Straße wurden dann verschie-

dene Illusionen durch 3D-Animationen erzeugt. 

Wartende Passanten wurden von riesigen Tentakeln 

aus dem Untergrund, unbekannten Flugobjekten 

oder Meteoriten aus dem All überrascht. Die ent-

standenen Szenen, die vom ersten Schrecken, der 

Fassungslosigkeit bis hin zum erstaunten Begrei-

fen der Passanten führten, zogen auch unbeteiligte 

Zuschauer in ihren Bann. Das Video zur Kampag-

um 

Lade dir diekostenlose AppZappar herunter und scanne diese Seite,um sie zum Leben  zu erwecken!
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Die andere Seite der Medaille

Augmented Reality ist mit all seinen Vorteilen 

leider nicht makellos. Der wohl häufigste Kritik-

punkt bezieht sich auf die verschobene Wahr-

nehmung der Nutzer. Diese bewegen sich in zwei 

parallelen Realitäten gleichzeitig, was zu Irritati-

onen und Gefahrsituationen führen kann. Die 

beliebte App „Pokémon Go“ zum Beispiel geriet 

massiv unter Kritik, weil mehrere Spieler abge-

lenkt auf die Straßen liefen und somit zahlreiche 

Verkehrsunfälle verursachten 

Ein weiteres Manko ist die Tatsache, dass es bis-

her keine verbreitete, führende AR-Applikation 

gibt, die auf den meisten Smartphones zu finden 

ist. In der Regel müssen die User zuerst eine be-

stimmte Anwendung herunterladen und bedie-

nen können, um die Inhalte zu erleben. 

Blick in die Zukunft

Es ist kein Wunder, dass Augmented Reality in 

den letzten Jahren stark an Bedeutung gewon-

nen hat. Das Medium begeistert Massen, gerade 

weil es ein neues, aufregendes und interaktives 

Medium ist. Vermutlich ist das aber erst der An-

fang. In den kommenden Jahren werden die 

technischen Endgeräte noch leistungsfähiger, 

wodurch sich auch im Bereich Augmented Reali-

ty neue Möglichkeiten erschließen. Dadurch wird 

die Technologie allerdings auch allgegenwär-

tiger, wodurch sie den Reiz des Neuen verliert. 

Wenn die erweiterte Realität dann vollständig im 

Mainstream angekommen ist, liegt es an einer 

neuen Innovation, die Welt zu bewegen.

Text und Gestaltung:

Jana Weidner, Lukas Bischofberger
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1. Putz dich stramm
Du stehst jeden Tag verschlafen im Badezimmer und putzt deine Zähne? 

Mit diesem kurzen Training startest du nicht nur fit in den Tag, sondern trainierst nebenbei auch 

deinen Körper.

Waden in Bestform:

Wippe mit angespannten Po-Muskeln von den Fersen auf die Zehenspitzen und zurück. Diese Übung 

kannst du beliebig oft wiederholen.

Für einen trainierten Bauch und einen knackigen Po:

Beuge deine Knie leicht und spanne deine Bauch- und Po-Muskulatur bewusst für ein paar Sekunden 

an. Alternativ kannst du dabei auch abwechselnd ein Bein mehrmals gestreckt nach hinten anheben.

Workout your Life
Du möchtest fit und gesund sein? Um regelmäßig Sport zu treiben, fehlt dir 

aber die Zeit? Dann haben wir genau das Richtige für dich.

Um deinen Körper fit zu halten, muss es nicht gleich ein Marathon oder eine 

teure Mitgliedschaft im Fitnessstudio sein. Wir zeigen dir, wie du mehr Bewe-

gung in deinen Alltag integrieren kannst. Ohne großen Aufwand kannst du 

deinen Kreislauf in Schwung bringen, deine Muskulatur trainieren und deine 

Körperhaltung verbessern. Mit diesen einfachen Tipps gibt es ab sofort kei-

ne Ausreden mehr.
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Kommst du täglich auf die empfohlenen 

10.000 Schritte am Tag? Nein? Keine Sorge, 

du bist kein Einzelfall. Durchschnittlich schaf-

fen Studenten und echte Bürohengste nur ca. 

1.500 Schritte. 

Dabei wäre es doch so einfach:

• Drahtesel statt Benzinschleuder.

• Mach Platz in der U-Bahn – steig einfach 

eine Station früher aus und gehe den rest-

lichen Weg zu Fuß.

• Aufstieg statt Auffahrt – gönne dem 

Fahrstuhl eine Pause.

• Schluss mit der E-Mail-Flut – statte deinen  

Kollegen einen Besuch ab.

So bringst du deinen Kreislauf in Schwung 

und steigerst nebenbei noch die Konzentrati-

on. Ein Schrittzähler oder eine Challenge un-

ter Kollegen sorgt für die nötige Motivation. 

Du denkst Werbezeit ist verlorene Zeit? Nicht mit diesem Workout. 

Auf die Matten fertig los!

Dazu benötigst du lediglich eine Fitnessmatte. Positioniere dich wie beim Liegestütz,  stütze  dich  

aber  auf  den Unterarmen ab. Dein Körper sollte eine gerade Linie bilden, wobei der Kopf die Ver-

längerung der Wirbelsäule ist. Je nachdem wie fit du bist kannst du diese Position 15 – 45 Sekunden 

halten. Ideal sind drei Durchgänge. 

Durchhalten lohnt sich – mit dieser Übung trainierst du deine Arm-, Bauch- und Rückenmusku-

latur. 

 

Bye bye Winkeärmchen:

Setze dich aufs Sofa und nimm zwei gefüllte Wasserflaschen in die Hände. Anschließend streckst du 

deine Arme parallel nach oben. Dabei sollten deine Handgelenke nicht angewinkelt sein. Nun kannst 

du beide Ellbogen langsam hinter dem Kopf absenken. Diese Übung kannst du dreimal mit jeweils 

10 bis 20 Wiederholungen durchführen.

2. immer einen schritt voraus

3. gestrafft aus der werbepause
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Wusstest du, dass du beim Staubsaugen 
rund 100 Kilokalorien in 30 Minuten ver-
brennst?
Doch es geht noch mehr: Beuge deine 
Knie und mache einen Ausfallschritt. Da-
bei solltest du beachten, dass deine Knie 
nicht über die Fußspitzen ragen.

So wird das Saubermachen zu einer echten 
Geheimwaffe im Kampf gegen überschüssige 
Kilos.

Du bist eine echte Quasselstrippe und ver-
bringst viel Zeit am Telefon? Dann nutze 
die Zeit sinnvoll und suche dir eine der 
nachfolgenden Übungen aus.

Trainierte Beine und einen straffen Po:
Lehne dich während des Telefonats mit dem 
Rücken gegen die Wand. Dabei sollen deine 
Ober- und Unterschenkel im rechten Winkel 
stehen. Halte die Bewegung so lange du kannst 
(mindestens 30 Sekunden).  Nach kurzem 
Ausschütteln der Beine kannst du diese simp-
le aber effektive Übung erneut durchführen.

Alternativ kannst du auch deinen Bauch 
trainieren:
Dazu musst du dich nur seitlich auf einen Stuhl 
ohne Armlehnen setzen. Deine Arme kannst 
du dabei locker neben dem Körper hängen 
lassen. Lehne dich mit geradem Rücken leicht 
nach hinten und hebe deine Beine gleich-
mäßig an. Nun befindest du dich in einer 
V-artigen Position. Halte so lange du kannst!

4. Quassel dich fit

Text und Gestaltung: 
Marina Egger, Theresa Thoma

5.  kalorienkiller 
Staubsauger
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VIEL SCHÖNER WIRD
WIESO DIE ARBEIT IN 2O3O
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(Krieg um Talente) zur Folge. Arbeitgeber sind nun 

fast dazu verpflichtet, einen möglichst attraktiven 

Arbeitsplatz zu schaffen, wenn sie die Talente für 

ihr Unternehmen gewinnen wollen. Hier lassen 

sich Unternehmen einiges einfallen. Der Platzhirsch 

Google testet seit Längerem erfolgreich bestimmte 

Modelle, doch auch Start-ups und Mittelständler 

mischen mit neuen Konzepten den Arbeitsmarkt 

auf. Wenn man die verschiedenen Modelle unter-

sucht, stellt man fest, dass die meisten Veränderun-

gen in den Bereichen Design, Ökologie und Ge-

sundheit vorgenommen werden. Dabei zielen sie 

meistens auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter ab.

Design
Ist das Kunst oder kann das weg?

Ein schönes Design lädt zum Wohlfühlen ein und 

wirkt sich positiv auf die Stimmung eines Men-

schen aus. Geht es jedoch um Design am Arbeits-

platz, gilt es noch einiges mehr zu beachten. Unser 

Gehirn wird heutzutage mit Reizen und Informati-

onen überflutet. Wir lassen uns leicht ablenken und 

können uns nur schwer auf eine Sache konzentrie-

ren. Umso wichtiger ist es, dass wir beim Arbeiten 

ein Umfeld haben, das aufgeräumt und klar struk-

turiert ist. Minimalismus ist die Lösung. Wer nur das 

      um  Arbeitsplatz  der  Zukunft  gibt  es  viele 

Theorien. Von Robotern, die zukünftig die Arbeit 

übernehmen, während wir gemütlich auf der 

Couch unsere Lieblingsserie schauen, bis 

hin zu Gedankenübertragung via Sen-

soren. Die meisten Ideen kommen 

aus dem Bereich der Technik auf-

grund des rasanten Fortschritts. 

1981 stellte IBM den ersten PC 

vor und heute, keine 40 Jahre spä-

ter, ist er der wohl wichtigste Bestand-

teil eines Unternehmens. Diese Innovation 

hatte einen maßgeblichen Einfluss auf die Ar-

beitswelt und Arbeitsplätze. Laut einer aktuellen 

Studie des Instituts für Arbeitsschutz der Deutschen 

Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) stieg der 

Anteil an Büroarbeitern innerhalb der letzten 50 

Jahre von circa zehn Prozent auf rund 50 Prozent 

an. Demnach existieren derzeit ungefähr 18 Mil-

lionen Büroarbeitsplätze in Deutschland, doch die 

Anzahl der verfügbaren und qualifizierten Arbeit-

nehmer sinkt. 

Hinzu kommt, dass die Anforderungen eines po-

tenziellen Arbeitnehmers an seinen Arbeitsplatz 

stetig wachsen. Selbstbestimmung, Kreativität und 

die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben sind 

Wünsche, die mehr und mehr in den Vordergrund 

rücken. Dies hat den sogenannten „War for Talents“ 

Z
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Nötigste auf dem Schreibtisch und um ihn herum 

hat, fühlt sich freier, kann sich demnach besser kon-

zentrieren und ist produktiver. Wer hingegen einen 

riesigen Stapel an To-dos und unbearbeiteten Doku-

menten neben sich liegen hat, schielt immer wieder 

zu dem Stapel. Wie aus dem Nichts taucht dann der 

kleine Teufel auf der Schulter auf, der alles aufzählt, 

was man noch nicht gemacht hat. Die Konzentrati-

on auf das eigentliche Thema geht dabei verloren.

Das Motto „Weniger ist mehr“ lässt sich zum Bei-

spiel mit der KonMari Methode sehr gut umsetzen. 

Hierbei werden nur die Dinge behalten, die einen 

glücklich machen und die man wirklich braucht. 

Ein optimaler minimalistischer Arbeitsplatz bein-

haltet zum Beispiel einen Schreibtisch und einen 

Schreibtischstuhl. Auf dem Tisch steht der Compu-

ter mit Maus und Tastatur, ein Glas Wasser, ein Fami-

lienfoto und eine Tischpflanze. Viel mehr brauchen 

wir zum Arbeiten tatsächlich nicht. So können wir 

uns befreit und fokussiert an die Arbeit machen. 

Denkt man jedoch einen Schritt weiter, kommt 

chen und in den Pausen austauschen können. Für 

Arbeiten, die viel Konzentration erfordern, gibt es 

außerdem Einzelbüros. Je nach Anforderungen kann 

man also einfach aufstehen und mit seinem Laptop 

spontan den Arbeitsplatz wechseln. Möglich wird 

dies durch ein spezielles IT-System, mit dessen Hilfe 

man Kollegen jederzeit   lokalisieren    kann  so-

wie  durch   Smartphones an Stelle 

von Festnetz-Telefonen.   Durch    

dieses Modell werden Stö-

rungen minimiert und 

die Produktivität 

gefördert.

man schnell darauf, dass in einem Büro mit noch 

weiteren Mitarbeitern Störungen vorprogrammiert 

sind. Kollege 1 bekommt einen Anruf und telefo-

niert lautstark, Kolleginnen 2 und 3 besprechen die 

nächsten Schritte in ihrem Projekt und Kollege 4 ist 

krank und schnieft sich durch den Tag. Insgesamt 

wirken auf uns um die 504 Störungen pro Tag ein, 

so Experte Karl-Heinz Lauble, Geschäftsführer von 

Lauble-Consult, einem Unternehmen, welches Fir-

men in Bezug auf „Das bessere Büro für alle“ berät. 

Die Lösung für dieses Problem ist simpel: Verschie-

dene abgetrennte Arbeitsbereiche. 

Besonders Start-ups haben das Konzept des flexi-

blen Arbeitsplatzes für sich entdeckt und schaffen 

verschiedene Bereiche für ihre Mitarbeiter. So gibt 

es beispielsweise Telefon- und Skype-Zellen, 

in denen man in Ruhe Gespräche füh-

ren kann, ohne die Kollegen dabei zu 

stören. Ebenso sind Begegnungs-

räume vorhanden, die offen 

und hell gestaltet sind, 

wo sich Mitarbeiter 

bei einem Kaffee 

am Stehtisch 

bespre-

„Min imal ismus bedeutet nicht, 

nichts zu haben, sondern keinen 

Ballast zu haben.“  - Unbekannt

Ich kann so nicht arbeiten
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Unternehmen der Aussage 

zu, dass eine nachhaltige Unternehmensfüh-

rung wichtig oder sehr wichtig ist.

Auch die Entwickler nachhaltiger Technologien zur 

Energiegewinnung durch die Natur schlafen nicht. 

Während Windturbinen an großen Gebäuden noch 

keine wirklichen Erfolge feiern, wird zum Beispiel 

mit Algen experimentiert. Diese wachsen innerhalb 

von speziellen Paneelen auf den Dächern, wenn viel 

Licht einstrahlt, also zum Beispiel im Sommer, und 

sorgen somit für mehr Schatten sowie eine ange-

nehmere Temperatur. Im Winter bilden sich diese 

leicht zurück oder können entnommen werden für 

mehr Licht im Gebäude. Nach der Entnahme kön-

nen sie beispielsweise zur Energiegewinnung ge-

nutzt werden.

genehme Atmosphäre gelegt. Dies steigert nicht nur 

die Attraktivität des Arbeitgebers, sondern auch die 

Produktivität der Mitarbeiter. 

Die Natur spielt auch im Hinblick auf Ökologie eine 

große Rolle. Arbeitgeber versuchen immer häufiger, 

nachhaltig zu handeln und somit die Umwelt zu 

schonen. Nicht nur tun sie damit der Umwelt Gu-

tes, sie bekommen auch ein positiveres Image. Laut 

einer aktuellen Studie von Ernst & Young zum The-

ma „Nachhaltige Unternehmensführung“ stimm-

ten fast 80 Prozent der befragten mittelständischen  

Come to the green side
Ökologie

Eine eindeutig bessere Arbeitsatmosphäre wird 

durch viel Licht und Pflanzen geschaffen.  Außer-

dem zeigt eine Studie der Harvard-Universität, dass 

die Leistung und Produktivität der Mitarbeiter in 

Büros mit viel Tageslicht, einer angenehmen Tem-

peratur und guter Belüftung deutlich besser ist, 

als in Büros ohne diese Eigenschaften. Wer jedoch 

viel Tageslicht möchte, braucht  große Fenster. Laut 

der Studie „Office of the future?“ von Savills und 

der Unternehmensberatung Consulting cum lau-

de GmbH ist es 70 Prozent der Befragten wichtig, 

Grünflächen und Parks um sich zu haben. Dies sorgt 

außerdem für gute Luft und mehr Wohlbefinden.

In Bezug auf das Design wird der Fokus in Zukunft 

also mehr auf minimalistisch eingerichtete Arbeits-

bereiche, flexible Arbeitsplätze und eine helle, an-

Her mit dem Grünzeug
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Einer der Ansätze zur Stärkung dieser Unterneh-

mensziele ist der Sechs-Stunden-Tag. Dieses Modell 

wurde über zwei Jahre hinweg in Schweden getes-

tet, doch der Versuch scheiterte. Zwar waren die 

Mitarbeiter motivierter, haben sich wohler gefühlt 

und waren weniger krank, doch der Testlauf war zu 

teuer. Gleichbleibende Löhne bei weniger Arbeits-

zeit waren der Grund dafür. 

Zur Freude vieler Arbeitnehmer gibt es jedoch Hoff-

nung, denn auch ein zweites Modell wird bereits 

in Unternehmen wie Google oder Amazon getestet 

– mit Erfolg. Die These: motivierte, fokussierte und 

gesunde Mitarbeiter schaffen in vier Tagen ebenso 

viel, wie gestresste und lustlose Mitarbeiter in fünf. 

Zwar bleiben oftmals die 40 Stunden in der Woche, 

dennoch  sind  Mitarbeiter  leistungsfähiger  und 

haben sogar weniger häufig gekündigt, als Mitar-

beiter, die fünf Tage die Woche arbeiteten. 

Christin Gerecke. Ein weiteres Problem ist, dass es 

noch einige Firmen gibt, die nicht papierlos arbei-

ten und somit immer wieder Dokumente per Post 

schicken, was einen Mehraufwand für die digitale  

Firma  darstellt.  Doch dies  könnte  bereits  in  na-

her Zukunft eine Ausnahme sein, denn möglich ist 

das Konzept des papierlosen Büros in den meisten 

Unternehmen und der Mehrwert ist klar ersichtlich. 

Zeit wird gespart, alle Dokumente sind jederzeit 

und an jedem Ort verfügbar und die Umwelt wird 

geschont. Zudem entfallen Archive, wodurch dieser 

Raum anderweitig genutzt werden kann.

„Reichtum ist viel, Zufriedenheit ist mehr, Ge-

sundheit ist alles.“ Damit bringt es dieses asiatische 

Sprichwort auf den Punkt. Immer mehr Arbeitneh-

mer sitzen zu viel, bewegen  sich zu wenig und ma-

chen keine richtigen Pausen. Das kann auf  Dauer 

nicht gesund sein, doch Arbeitgeber können gerade 

in diesem Bereich viel verändern. Gesunde Mitar-

beiter, die sich in ihrem Unternehmen wohl 

fühlen, arbeiten effizienter, sind motivierter 

und haben weniger Krankheitstage. Als Ziele 

eines  Unternehmens  sind  diese  Punkte  

essenziell für den Erfolg.

Ein weiterer sehr großer Faktor, um als Unterneh-

men nachhaltig zu wirtschaften, ist das Papier. Im 

Jahr 2015 lag der Papierverbrauch bei über 250 

Kilogramm pro Person (Tendenz steigend), so eine 

Studie des Verbands Deutscher Papierfabriken e.V.. 

Hier herrscht absoluter Handlungsbedarf, denn das 

Einsparungspotential ist groß, ebenso wie die Ab-

holzungsquote von Wäldern weltweit.

Einzelne Firmen versuchen nun, durch Digitalisie-

rung ein weitestgehend papierloses Büro zu gestal-

ten und feiern erste Erfolge. Doch ganz so einfach 

ist dieses Vorhaben nicht. „Die größte Herausfor-

derung ist die, dass wir sicherstellen müssen, dass 

wir die Dokumente so abspeichern, dass wir diese 

wiederfinden.“,   erzählt   Christin   Gerecke,  Office  

Managerin bei VoxR.org, einem Anbieter von Inter-

aktionsmodulen für Veranstaltungen. Dies bedarf ein 

spezielles Ordner-System und zentrale Laufwerke, 

in denen die Dokumente abgelegt werden. Doch ist 

ein solches System erst einmal implementiert und 

im Unternehmen etabliert, spart es Zeit und Nerven. 

„Da wir jedes Dokument in unserem System haben, 

ist es nur einen Klick entfernt. Name oder Begriff 

eingeben und schon liegt das Dokument vor. Langes 

Suchen in Ordnern fällt dadurch komplett weg.“, so 

Gesundheit

Druckst du noch oder speicherst 
du schon?

Freitag heißt nicht umsonst FREItag
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gleichzeitig  sind sie motivierter und produktiver. 

Auf längere Sicht wird außerdem langen, krank-

heitsbedingten Ausfällen wegen beispielsweise 

Bandscheibenvorfällen vorgebeugt.

Neben den drei Bereichen Design, Ökologie und 

Gesundheit, in denen sich der Arbeitsplatz und 

Arbeitsalltag maßgeblich verändern wird, gibt es 

noch einige weitere. Beispiele hierfür sind Metho-

den wie Output-orientierte Löhne oder virtuelle 

Teams. Auch die Technologien werden stets weiter-

entwickelt. So befinden wir uns in einem ständi-

gen Wandel, derzeit zugunsten der Arbeitnehmer. 

In der Folge wirken sich die Veränderungen auch 

positiv auf den Arbeitgeber und den Erfolg des Un-

ternehmens aus. Zusammenfassend lässt sich sagen, 

dass der Arbeitsplatz im Jahr 2030 minimalistisch, 

nachhaltig, weitestgehend papierlos und ergono-

misch gestaltet sein wird. Doch der Traum vom 

Roboter-Double, welches das Arbeiten komplett für 

einen übernimmt, wird wohl bis dahin erstmal ein 

Traum bleiben.

Text und Gestaltung: 

Christin Sander und Jessica Wahl

kann man mit gesunder Nahrung, Grünflächen auf 

dem Gelände oder Fitness-Angeboten bereits eini-

ges bewirken.

Ein sehr bedeutsamer Faktor im Bereich Gesundheit 

ist die Ergonomie am Arbeitsplatz. Die meisten Bü-

rofachkräfte werden es kennen: Rücken-, Nacken- 

und Kopfschmerzen. Daraus resultieren wiederum 

Unmut und Unproduktivität. Viele denken, dies 

liegt allein an der Haltung eines Menschen beim 

Sitzen. Dies ist aber falsch. In den meisten Fällen ist 

die Arbeitsausstattung das Problem. Es gibt bereits 

einige ergonomische Produkte, wie beispielsweise 

Bürostühle, Schreibtische, Computer-Mäuse und 

Tastaturen, jedoch nützen diese nicht viel, wenn 

sie nicht auf den Mitarbeiter individuell eingestellt 

sind. Für die Mitarbeiter bietet ein ergonomischer 

Arbeitsplatz wesentliche Vorteile. Sie bestätigen, 

dass sie hierdurch weniger Schmerzen haben und 

das ist nicht alles. Sie haben das Gefühl, dass 

ihr Chef sie ernst nimmt und sich 

um ihre Gesundheit 

k ü m m e r t ,  

Zwei weitere große Faktoren sind mangelnde Be-

wegung und das Auslassen von Pausen. Diese lassen 

sich jedoch leicht verbinden. Pausen mit bewusstem 

Essen und Bewegung sind nötig, um neue Energie 

zu tanken und fokussiert arbeiten zu können. Auch 

hier  machen  es  die  großen  Unternehmen  des 

Silicon Valley vor: ob Klettern, Bowlen oder Kickern, 

neben normalen Fitnessstudios gibt es zahlreiche 

Angebote, um die Pausen aktiv zu nutzen. 

Auch für das Essen wurden eigene Bereiche ge-

schaffen, in denen man von guten Köchen mit kos-

tenlosen gesunden Mahlzeiten versorgt wird. Na-

türlich kann nicht jedes Unternehmen Angebote 

in einer solchen Vielfalt bieten, doch 

„Sitz gerade Kind!“

Alles in allem

Bowling in den Pausen?
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Inworks GmbH

Hörvelsinger Weg 39  |  D-89081 Ulm   

 Tel. +49 731 93807-0

E-Mail: bewerbung@inworks.de 
Internet: www.inworks.de/karriere

DU WELTVER-
BESSERER!
Du bist  Informatiker, Wirt-

schaftsinformatiker, Generalist 

oder Quereinsteiger mit Spass 

an der IT & auf der Suche nach 

einer sinnvollen Arbeit? 

Bewirb dich gleich bei uns!

DIE WELT VERBESSERN? IM ERNST?
Yep! Todernst! Mit unserer Software Intrafox   
verbessern wir die Patientensicherheit in Kliniken 
durch die Digitalisierung von Prozessen z.B. im 
Fehler- und Risikomanagement. Unser Know-how 
und unsere Software hilft direkt dabei Missstände 
aufzudecken, Unfälle zu vermeiden und wahr-
scheinlich sogar Leben zu retten.

Und mit    Inquery   und ergänzenden Beratungs- 
und Dienstleistungen realisieren wir anspruchsvol-
le betriebliche Feedbackprojekte in Form von 
Kunden- und Mitarbeiterbefragungen. Unseren 
Auftraggebern helfen wir damit, ihre Kunden und 
Mitarbeiter besser zu verstehen. Das führt zu 
weniger Stress und mehr Miteinander.  
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„Sind Sie sich sicher, dass Sie diesen Schritt ge-

hen wollen?“ Der Psychotherapeut sieht ihn fra-

gend an. „Ja. Ich bin sicher.“

11811811811181 88881188118888888118118888888888811888888888888818888888888811818181811118111111181111111118111111811 888188

„Dann erzählen Sie mir von Ihrem Leben.“

Das Mädchen ist wie jedes andere Kind auf dem 

Spielplatz. Sie ist drei, vielleicht schon vier Jahre 

alt. Die Haare trägt sie kurz, Hose und Shirt sind 

vom Spielen im Gras fleckig. Ihre Mutter sitzt am 

Rand des Spielplatzes und sieht den Kindern 

beim Spielen zu. Eine Frau setzt sich neben sie. 

„Dort drüben, das ist meine Tochter. Welches ist 

denn Ihr Kind?“ Die Mutter deutet auf das Mäd-

chen. „Oh“, antwortet die andere, „haben Sie ei-

nen Jungen oder ein Mädchen?“

Neun Jahre später steht das Mädchen in ihrem 

Zimmer vor dem Spiegel. Sie kommt gerade in 

die Pubertät, nun ist deutlich zu erkennen, dass 

sie eine Frau ist. Ihr Körper verändert sich, er wird 

weicher und runder und doch mit jedem Tag 

fremder. Oft versucht sie, sich mit ihrem Spiegel-

bild anzufreunden, sich zu akzeptieren wie sie ist 

Eins - Anders sein

„Nur wer sich ändert, bleibt sich treu“

„Ich habe diesen Schritt nur für mich gemacht.
Ich hätte mich  niemals anders akzeptieren

und auch niemals anders leben können.“

Wolf Biermann
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und doch wird es mit jedem Tag schwerer. Mit 

der Pubertät kommen auch die Selbstzweifel. Oft 

fragt sie sich, was anders an ihr ist. Wieso ihr Kör-

per ihr nicht gefällt. 

„Haben Sie eine Pille? Eine, mit der sie das stop-

pen können?“

Ihr Entschluss steht fest. Sie ist gerade 14 Jahre 

alt und weiß, dass ihre Brüste nicht zu ihrem Kör-

per gehören. Sie kann sie nicht akzeptieren und 

größer werden sollen sie auf keinen Fall. Sie wen-

det sich an einen Frauenarzt mit der Frage, ob 

das Brustwachstum zu stoppen sei.

„Aber wieso?“ Der Arzt wundert sich. So eine Fra-

ge hatte ihm noch nie jemand gestellt.

„Es ist belastend für mich. Mein Körper fühlt sich 

an wie ein Fremdkörper und wenn ich meine 

Brüste sehe, habe ich das Gefühl, dass sie da nicht 

hingehören“, versucht sie sich zu erklären. Der 

Arzt hat Verständnis, aber keine Lösung. Auch ih-

rer Mutter vertraut sie sich an und fragt, ob man 

Brüste nicht entfernen lassen könnte. 

„Was bist du, ein Junge oder ein Mädchen?“ Die-

se Frage sieht sie in den Gesichtern der Leute, die 

sie auf der Straße trifft, „was bist du?“ fragt sie sich, 

wenn sie in den Spiegel blickt. Sie findet keine 

Antwort, zurück bleibt nur das vage Gefühl, an-

ders zu sein.

Sie trifft auch Menschen, die ohne zu fragen ur-

teilen, wer sie ist. „Du darfst hier nicht rein. Das 

ist eine Umkleide für Männer, du bist eine Frau.“ 

Überrascht sieht sie den Mann vor der Umkleide 

an. „Warum nicht? Es sind doch Einzelkabinen!“ 

„Aber nur für Männer. Du bist kein Mann.“ Sie legt 

die Klamotten, allesamt aus der Herrenabteilung, 

auf einen Stuhl, dreht sich um und verlässt wort-

los das Kaufhaus. Was hätte sie ihm auch sagen 

sollen? Wo ist sie zugehörig, wenn sie kein Mann 

Ein halbes Jahr später kennt er die Antwort. Er hat 

in seiner Recherche den Grund für seine frühere 

Unzufriedenheit mit seinem Körper und für sein 

vages Gefühl anders zu sein, gefunden. Doch wie 

soll er seiner Familie und seinen Freunden sagen, 

dass er keine Frau mehr sein möchte, sondern 

ein Transgender-Mann wie der Brite? Mit dieser 

Erkenntnis kommt die Angst, sich durch ein Ou-

ting aus der Gesellschaft auszuschließen. Von 

Freunden und Familie nicht mehr akzeptiert zu 

werden. Und doch weiß er: als Frau kann er nicht 

leben, schon gar nicht mehr jetzt, wo er zu sich 

selbst gefunden hat. Trotz aller Zweifel und Ängs-

te kann er sich zum ersten Mal in seinem Leben 

akzeptieren.

Mit der Zeit kommt auch der Mut, sich seinen 

Freunden gegenüber zu offenbaren. Dass ein 

guter Freund sich erst vor wenigen Wochen als 

Trans* geoutet hat, bestärkt ihn. Vor dem nächs-

ten Treffen mit seinen Freunden ist er nervös. 

Mal läuft er schnell auf den Treffpunkt zu, will es 

schnell hinter sich bringen. Dann wieder zögert 

er, dreht um und geht ein Stück zurück. Bleibt 

stehen und denkt nach. Redet sich Mut zu, strafft 

die Schultern und geht schnellen Schrittes zu 

den Freunden. Wie werden sie auf ihn reagieren? 

Werden sie ihm aus dem Weg gehen? Er ist da. Er 

wird begrüßt, mit seinem Mädchennamen.

ist, sich als Frau aber nicht akzeptieren kann? 

2013. Sie hat gerade ihr Abitur geschafft und ver-

sucht, sich selbst zu finden. Sie surft ziellos im In-

ternet und stolpert über das Video eines Briten. 

Er sei ein Transmann, also FTM (female to male), 

erzählt er in seinem Video. Trans* ist ihr noch 

kein Begriff. Sie kennt das Klischee von Männern 

in Frauenkleidern, doch weiß darüber hinaus 

nicht, was Trans- sexualität bedeutet. Dass es 

neben MTF (male to female) auch FTM-Trans-

gender gibt, ist ihr ebenfalls neu. „Was meint er? 

Was ist dieser Mann?“, fragt sie sich, nachdem sie 

das Video des Briten gesehen hat. Sie beginnt 

zu recherchieren, liest mehr und mehr über das 

Thema und stellt sich die Frage „Könnte ich das 

sein?“

Zwei - Selbstfindung

?



120

„Leute…“ Stille. 

Alle sehen ihn an. „Ich muss euch etwas sagen.“ 

Es ist schon spät als er an diesem Tag nach Hause 

geht. Er läuft schnell, beschwingt und mit einem 

Lächeln im Gesicht.

Auch wenn sein Outing für seine Freunde kein 

Problem darstellt, sich seinen Eltern anzuvertrau-

en ist trotzdem eine Herausforderung für ihn.

Vater und Mutter schweigen. Es ist zunächst 

ein Schock für sie zu erfahren, dass aus ihrer 

Tochter ihr Sohn wird. Schließlich sieht seine 

Mutter ihn an und richtet sich auf. Nun rührt 

sich auch sein Vater. Er geht er auf ihn zu, legt 

ihm die Hand auf die Schulter. Beide schweigen 

noch immer, ihnen fehlen die Worte. Schließ-

lich spricht die Mutter. Leise, aber bestimmt. 

„Das wichtigste für uns ist und bleibt, dass 

du glücklich wirst. Wenn dieser Weg für dich 

der richtige ist, dann unterstützen wir dich. 

Immer.“

In diesem Moment fühlt er nichts. Er fühlt nicht 

wie fremd sein Körper ihm ist. Die Nervosität und 

die Angst, die ihn das Gespräch über begleitet 

haben, sind verflogen. Er spürt nichts – außer Glück. 

„Ich habe mich entschieden. Es ist die einzige 

Option für mich.“

Die letzte Hürde die er nehmen muss, ist das Be-

tungsgespräch mit einem Psychotherapeuten. 

Diese Therapie ist Vorschrift, denn der Therapeut 

wird seine Beweggründe hinterfragen, also ob er 

aus eigenem Willen handelt oder ob seine Ent-

scheidung durch psychische Krankheiten oder 

dergleichen beeinflusst wurde. Wenn der Thera-

peut sich über die Motivation seines Patienten 

sicher ist, wird er sein OK geben und ihn auf dem 

Rest des Weges begleiten.

er, „es ist genau richtig. Früher war mein Körper 

mir fremd, doch nun habe ich das Gefühl wirklich 

in mir angekommen zu sein.“ 

Er steht vor dem Spiegel in seinem Zimmer. Die 

Veränderungen an seinem Körper nach der 

Operation sind deutlich zu sehen. Die Brüs-

te sind verschwunden, nur zwei große 

Narben die quer unter seiner Brust ver-

laufen, zeugen von dem Eingriff. Ihm 

gefällt was er im Spiegel sieht, in die-

sem Körper kann er sich akzeptie-

ren. Er lächelt und macht sich auf 

den Weg zum Arzt. Es ist wieder 

Zeit für seine Spritze.

Vor kurzem hat er eine Hor-

montherapie begonnen, seinem 

Körper wird regelmäßig Testoste-

ron zugeführt. Die erste Veränderung 

durch Testosteron kommt mit dem 

Stimmbruch. Seine Stimme wird tiefer, weni-

ger weiblich. Die zweite Veränderung kommt 

mit dem Haar. Viel Haar. Sogar ein kleiner Bart 

wächst ihm. Doch die Veränderung auf die er 

am meisten gehofft hat, lässt auf sich warten. Je-

den Tag steht er vor dem Spiegel, betrachtet sich 

und wartet.

Wenig später ist sie nicht mehr zu übersehen: Die 

Fettumverteilung durch Testosteron hat begonnen. 
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Drei - Ankommen

„Und das ist die Geschichte meines Lebens.“ Der 

Therapeut nickt. 

Mit dem Nicken des Therapeuten steht dem Neu-

anfang nichts mehr im Wege.

Dezember 2016: Allmähliches Erwachen. Für ihn 

ist in den vergangenen Stunden ein Wunsch, den er 

schon mit 14 Jahren hatte, in Erfüllung gegangen. 

Er hat die Mastektomie, die Entfernung der weibli-

chen Brust, durchführen lassen. Nach der Operati-

on ist seine Brust mit dicken Bandagen umwickelt. 

Durch die Betäubung hat er noch kein Gefühl im 

Oberkörper aber schon jetzt weiß er, dass die Ope-

ration der richtige Schritt war. Seine Familie tritt an 

sein Bett. „Die Operation ist gut verlaufen. Ich den-

ke, momentan fühlt sich dein Körper noch seltsam 

an für dich?“, fragt der Vater ihn. „Nein“, erwidert 
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Seine bis dato noch weibliche Figur beginnt, sich zu 

einer geraderen, männlichen Silhouette zu wandeln. 

Auch in seinem Gesicht sind kleine Veränderungen 

bemerkbar, die in Summe aber einen großen Unter-

schied machen. 

Auf seinem Arm trägt er einen Stapel 

Klamotten. Er sucht sich seinen Weg 

zwischen unzähligen Tischen und Klei-

derständern hin zu den Umkleidekabi-

nen. Der Mann vor den Kabinen lächelt. 

„Jens“ steht auf seinem Namensschild. 

Jens zählt seine Kleidungsstücke und 

gibt ihm eine Plastikkarte mit einer 

Zahl. Der Weg zu den Umkleiden ist 

frei. Er ist in der Herrenabteilung, in 

den Umkleidekabinen, denen er vor ein 

paar Jahren noch verwiesen wurde.

Als er die Umkleide verlässt spricht er Jens an. 

Sie reden eine Weile, dann erzählt er seine Ge-

schichte. Wie er damals die Umkleide nicht be-

treten durfte. Was sich in seinem Leben geändert 

hat. Es passiert nicht oft, dass er Leuten, die er 

nicht kennt und nicht einschätzen kann, etwas 

über seine Transition erzählt. Jens hört aufmerk-

sam zu. Verlegen streicht er sich die Haare aus der 

Stirn. „Respekt. Das war wirklich mutig von dir, 

diesen großen Schritt zu tun. Du kannst stolz sein 

auf das, was du erreicht hast.“ Jens meint ernst 

was er sagt, er ist beeindruckt von der Geschichte 

des Jungen. Doch der lacht. Er lacht, weil er nicht 

mutig war. Er lacht, weil er nicht stolz sein muss auf 

sich. „Ich habe diesen Schritt nur für mich gemacht. 

Ich hätte mich niemals anders akzeptieren und auch 

niemals anders leben können. Es war die einzige Op-

tion und die zu wählen erfordert keinen Mut.“

Keinen Mut doch viel Geduld braucht er für sein 

nächstes Vorhaben. Name und Geschlecht müs-

sen in seinem Personalausweis geändert werden. 

Was für ihn vor allem bedeutet, stapelweise vom 

Gericht angeforderte Dokumente herauszusu-

chen und einzureichen. Zusätzlich findet er sich 

bei einem Psychologen wieder, denn dem Ge-

richt müssen auch zwei unabhängige psycholo-

gische Gutachten vorgelegt werden. Es dauert 

fast ein halbes Jahr, bis er schließlich seinen neu-

Geschlecht im
Personalausweis ändern

Kopie der Geburtsurkunde

Aufenthaltsbescheinigung

Kopie des Personalausweises

2 Psychologische Gutachten

en Ausweis in der Hand hält.

Das kleine Licht neben seiner Kamera blinkt. Er 

schaut direkt in die Kamera und beginnt zu re-

den. Er ist der Regisseur der Webserie „Genders“, 

die er zusammen mit seinen Freunden dreht. Alle 

Darsteller der Serie sind Trans*, denn sie soll so 

authentisch wie möglich sein. Auch er spielt eine 

kleine Rolle. Vor der Kamera zu stehen macht ihn 

nicht nervös, denn es ist schon vor vielen Jahren 

zur Routine für ihn geworden: Auf seinem YouTu-

be-Kanal dokumentiert er sein Leben. Für sich – 

und für andere als die Informationsquelle, die er 

nach seinem Abitur lange suchen musste.

Seine Geschichte wird durchweg positiv auf-

genommen, egal, wem er sie erzählt. Doch die 

meisten Menschen wissen nicht genug über das 

Thema Trans*, sie kennen keine Geschichten und 

haben keine Vorstellung davon, was Transmen-

schen bewegt. Das möchte er mit seiner Webse-

rie ändern. 

Sein Freund sieht ihn an. „Wie geht es dir? Bist du 

glücklich mit dem Weg, den du gegangen bist?“ 

„Ja.“ Er denkt an die vielen Gespräche mit den 

Psychologen. An die gesetzlichen Vorgaben. Den 

Streit mit der Krankenkasse um die Kostenüber-

nahme seiner Mastektomie. Und an das lang-

wierige Verfahren um seinen Personalausweis zu 

ändern. „Ich wünschte nur, er wäre mir nicht so 

Seine bis 

einer ger

Auch in 

bemerkb

schied

Als er

Sie re

schich

treten

hat. E

nicht 

über

sam z

Stirn.
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Seit 1980
Gibt es in Deutschland 
das Transsexuellen-Ge-
setz. Transsexuelle dürfen 
seitdem ihren Vornamen 

ändern.

Krankenkassen
Sind seit 1987 zur Kostenübernahme 

-
führung geschlechtsangleichender 

Maßnahmen psychosomatische 
Krankheiten und Depressionen 

verursachen kann.

Basis für diese Geschichte ist ein von uns geführ-

tes Interview mit dem transsexuellen YouTuber 

Samuel Krebber (YouTube: Worst Rescue Ever). 

Die Geschichte berichtet über reale sowie fiktive 

Ereignisse. Die erwähnte Webserie „Genders“ ist 

auf  YouTube unter dem Suchbegriff „TRANS WEB-

SERIE“ zu finden. 

Text: Stefanie Marszalkowski

Design: Max Priester

Bis 2011
Mussten sich Transsexuelle dafür laut 
Gesetz einer Operation zur Anglei-

chung der äußeren Geschlechtsmerk-
male unterziehen. Diese Operation 

ist ein schwerwiegender und riskanter 

gezwungen wurden. Diese Gesetze-
spassage sorgte für viel Kritik.



Das TSG und die Ehe

die die gleichgeschlechtliche 

festgelegt. Bis 2005 machte eine 
-

-
sänderung annulliert werden. 

2011
Wurde dieser Ge-
setzesabschnitt für 

nichtig erklärt.

Quelle: www.planet-wissen.de
Press‘n‘Relations GmbH 
Sina Wöhrle
Magirusstr. 33
89077 Ulm
Tel.: +49 731 96287-20

Die Press’n’Relations GmbH in Ulm 
bietet Praktikumsstellen:
· studienbegleitend (Praxissemester) 
· freiwilliges Orientierungs praktikum  
 für drei Monate

Praktikant 
(m/w) gesucht

ulm@press-n-relations.de
www.press-n-relations.de
(Bewerbung vorzugsweise per Email)



124

Die Zeiten, in denen der Mann als der „Herr im 

Haus“ und Alleinversorger bezeichnet wurde 

sind längst vorbei. Durch die Emanzipation der 

Frau und den Wandel unserer Gesellschaft, hat 

sich sowohl die Rolle des weiblichen Geschlechts 

als auch die des männlichen grundlegend ver-

ändert. Die klassische Rollenverteilung, bei der 

Männer als Ernährer galten und Frauen für Haus-

halt und Kinder zuständig waren, ist längst über-

holt. 

Beruf

Heutzutage ist es oft üblich, dass beide Partner be-

rufstätig sind. Die berufliche Selbstverwirklichung 

wird auch für Frauen immer wichtiger. Auch Män-

ner befürworten diese Entwicklung. So sagen rund 

82%, dass die Berufstätigkeit beider Partner der Be-

ziehung guttut.1

Haushalt

Auch im Haushalt führt sich die Arbeitsteilung fort. 

Während vor 10 Jahren Putzen und Waschen abso-

lute Frauensache waren, engagieren sich nun auch 

Männer im Haushalt und helfen kräftig mit. Bereits 

ein Drittel der deutschen Haushalte erledigt diese 

Aufgaben gemeinschaftlich und circa 40 Prozent der 

deutschen Paare kochen und spülen auch gemein-

sam. Und 43% der Partner kümmern sich gleichbe-

rechtigt um das private Terminmanagement.2

MANN 4.0
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Familie

Der Wandel führt sich im Familienleben fort. Viele 

Väter möchten mehr Zeit mit ihren Kindern ver-

bringen und nehmen jetzt auch zunehmend staatli-

che Angebote wie die Elternzeit in Anspruch. 2017 

waren es bereits 60% der Väter. Darüber hinaus wä-

ren sogar 76% der Männer bereit, ihren Job zeit-

weise gegen die Position des Hausmannes einzutau-

schen.3

Wie weit verbreitet ist dieser Typus Mann heu-

te? Hier kannst du herausfinden, ob du dich be-

reits als Mann 4.0 bezeichnen kannst oder ob du 

noch zu sehr an den traditionellen Rollenbildern 

hängst. Auch Frauen dürfen mitmachen. Hierzu 

könnt Ihr einfach die Fragen durchgehen und 

entscheiden, welche Antworten Euer Mister 

Right geben würde. Im Nu wisst Ihr welcher Typ 

Mann der Richtige für Euch ist.

1.  Wie stehst du zu traditionellen Rollenbildern?

  Sie sind total veraltet. 

   Sie haben sowohl positive als auch negative Seiten. 

  Ich bin davon überzeugt. 

3.  Wer sollte den Haushalt übernehmen?

   Ich bin für eine gerechte Aufgabenverteilung.

  Das ist die Aufgabe der Frau.

   Je nachdem wer früher zuhause ist.

6.   Würdest du Elternzeit nehmen?

  Auf gar keinen Fall.

  Höchstens 1 bis 2 Monate.

   Ja, wenn meine Frau besser verdient.

2.  Wer hat zuhause die Hosen an?

  Der Mann.

  Die Frau.

  Beide.

5.    Wie stehst du zu Frauen in Führungspositionen?

   Meiner Meinung nach können sie sich nur schlecht durchsetzen.

   Für mich macht es keinen Unterschied.

   Frauen können sich besser in andere hineinversetzen.

4.  Wie sieht es nach der Schwangerschaft aus?

   Die Frau sollte die ersten Jahre unbedingt zuhause bleiben.

   Es spricht nichts dagegen, dass die Frau wieder zur Arbeit geht.

   Es kommt darauf an, wer das Kind dann betreut.

Quellen: 
1 Kölnische Rundschau: http://bit.ly/2nOYFkS (am 11.12.2017)
2 FAZ: http://bit.ly/2AKClLV (am 11.12.2017)
3Statisa: http://bit.ly/2BTOfCG (am 11.12.2017)
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Glückwunsch!  

Du bist ein  

echter Mann 4.0

Du hast mehr als 50 Punkte erreicht.

Für dich passen die traditionellen Rollenbilder 
nicht mehr zu der heutigen Zeit. In einer Be-
ziehung ist es dir wichtig, dass beide Partner 
gleichberechtigt sind. 
Deshalb macht es dir auch nichts aus den 
Putzlappen zu schwingen oder dir mehr Zeit 
für deine Kinder zu nehmen. Du wärst bereit 
im Job kürzer zu treten um deine Frau bei der 
Kinderbetreuung zu unterstützen. Du bist ein 
echter Glückstreffer –mach weiter so! 

Tradition vor  

Emanzipation

Du hast weniger als 50 Punkte erreicht.

Für dich sind traditionelle Rollenbilder nach wie 
vor wichtig. Du magst deine Rolle als Ernährer 
und Versorger nicht aufgeben. Haushalt und 
Kindererziehung sind für dich Frauensache. 
Lege deine alten Verhaltensmuster ab und sei 
offen für etwas Neues! Frauen suchen nach 
Männern, die sie in allen Lebensbereichen 
unterstützen und ernst nehmen. Die Zeiten in 
denen Männer als Ernährer galten sind vorbei 

verwirklichen und zum Familienunterhalt bei-
tragen.

Text und Gestaltung: 

Marina Egger, Theresa Thoma

Auswertung:
 5  Punkte 
 10 Punkte
 15 Punkte

suchen wir immer wieder Werkstudenten!
i er wieder Werkstudenten
i er wieder Werkstudentennten

Auch für andere interessante Projekte

 für 

» Hard- /  
 Softwareentwicklung
 und 

» Marketing 
 mit dem Schwerpunkt  
 Website-Relaunch (auf 450-Euro-Basis)

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
Frau Katja Keller
Gotenstraße 2 – 6 · 89250 Senden 
07307 804-0 · opportunities@esta.com

Wir suchen

Werkstudenten
(m/w)

www.esta.com
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Are you sure that you want to spend all your life 

without knowing other cultures?

Hopefully your answer was “no”. Just in case, I 

am going to tell you something about studying 

abroad and how interesting achieving some in-

tercultural knowledge could be.

Travelling has always been  one of the most  popular 

free-time activities. It appeals as risky, exotic, curi-

ous or just a way to enrich ourselves and give us 

a break from our busy lives. Perhaps, one day you 

decide to reward yourself by organizing a trip for 

yourself and for some more friends, or even for the 

family. After the hard task of  looking for the best 

price, the best place, the best schedule for your trip 

you feel satisfied and excited, waiting for the date of 

the trip. However, at the end you feel a little empty 

again. Why?

Our curiosity goes beyond. We are looking for so-

mething else, it is not enough to spend a week in 

another country doing sightseeing, we want to 

know more about different countries, get immer-

sed in the culture, take part in it. 

Fortunately, there is a solution; there is an op-

portunity for living the most incredible and rich 

experience in life. An experience that everybody 

should have: spending time working or studying 

in another country. 

This kind of movement includes all  aspects of 

life, such as moving to other environment, chan-

ging viewpoints, reviewing attitudes to, stereoty-

pes and prejudices. 

The movement of  information and data is much 

faster than we could have expected a few years 

ago. The  ability to share our lives with people 

around the world increases our desire to know 

the style of life and the customs of people from 

other countries who we see every day through 

the social media. 

 If you are not conformist and you have itchy feet, 

you want  to see these people and their lifesty-

les not just via the screen, so you need to go one 

step further. This is true of the international stu-

dents from different countries and cultures cur-

rently studying in the HNU. 

MOV
ING
ABR
OAD

Are you sure 
that you want to 

spend all your life 
without knowing
other cultures?

w

ntries, get im

rt in it. 

Text and Design

Enya Sanchez Fernandez, Alba Moreno Perogil

and Oihane Cerezo Martin
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Why did you decide to be a student tutor? 

Which are your tasks as tutor?

I decided to be a student tutor, to help new students 

to feel welcome and also get in touch with German 

students.

As tutor as dormitory speaker in the residence, 

where most of the internationals students stay, 

my tasks range from: supporting individual stu-

dents prior to and during the stay; participating 

actively in the orientation week of the university; 

providing university-related and practical infor-

mation and independently organizing events, 

like Tandem Language, Cultural Exchange, Inter-

national Dinner, Christmas Market, Outdoor Mo-

vie Night, Bar Tour...

How was your Erasmus experience? 

I did my Erasmus trip in the summer semester 2016 

in Krakow, Poland. I was 22 years old and stayed 

for six months. The feeling of being in a comple-

tely new country without knowing anybody can be 

challenging but incredible at the same time. I had to 

independently find a place to stay on my own, study 

in a foreign language and get to know new people. 

I made new, inspiring and creative people from all 

over Europe with whom I still keep good and close 

contact.

 How do you feel studying so far from your home?

Studying far from home is amazing, since you get 

to know a completely different university system 

and adapt to it. Just when I got ill once i missed my 

family and friends back in Germany a lot

As a tutor, you met almost all cultures, what did 

you learn about all of them? 

As a tutor i met all kinds of different cultures and 

learned that in the end it all comes down of being 

open minded, respectful and being able to laugh at 

yourself. Through different cultural perspectives you

really get to know yourself and your country.

Say something  positive and something negati-

ve about your Erasmus trip. Summarize in three 

words your Erasmus experience. 

Positive:  

- Independently persisting in a new surrounding.

- Making international friends and contacts you 

make 

Negative:

 - You will never be completely at home again 

because part of your heart will always be else-

where, that is the price you pay for the richness 

of loving and knowing people in more than one 

place.

My Erasmus trip in three words: 

Excitement, friendships and piwo (beer in Polish).

DAVID LAES       BELGIUM
23 YEARS

www.mitgehboerse-ulm.de
Gemeinsam macht 
Kultur mehr Spaß!
Info-Film anschauen.

mitgehbörseulmKultur gemeinsam erleben
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HAEUN BAEK      SOUTH
20 YEARS             KOREA

Why did you decide to study abroad? 

Why Germany?

I  believe that people can broaden their perspectives 

by experience.

I wanted to gain experience and I chose Germany  

because I thought that Germany has a comple-

tely different culture from Korea and good qua-

lity of life.

What do you miss most? 

Is it hard for you to be far away from your home?

I miss Korean food the most. There are some Asian 

restaurants but there  are not lots of Korean restau-

rant here. It’s not easy to live without my family and 

close friends from Korea, but I like to be in Germa-

ny because I made lots of nice friends here as well.

What main differences did you find between 

Germany and your home country?

I think in Germany, people have more private time 

in their lives in comparison to Korea. From work, 

people around them and etc. They seem to be en-

joying individual time.

Why did you decide to extend your stay here?

Even though I miss Korea sometimes, I really like 

my life here and the culture. I wanted to learn more        

about Germany and the German language, so I de-

cided to extend it.

How do you think it will be to return to your 

home country?

I will feel really sad and I am going to miss this 

country a lot. Germany is already my second home. 

I will never forget the memories and the experien-

ces here

What did you learn about your two last 

semesters here?

I learned how to communicate with  people from 

various cultures and how to accept different cultu-

res positevely by meeting and talking with lots of 

different people.

Say something positive and something negative 

about your Erasmus. Summarize in three words 

your Erasmus experience.

Positive:

- I met lots of amazing people I could never forget.

- Knowing more about myself like what do i like 

and what  I want to do in my future.

Negative:

- Sometimes being too relaxed.

- Feels like living apart from the real world.

Summarize in three words: 

Friends , New , Unforgettable

Why did you decide to study abroad?  

Why Germany?

I wanted to study abroad since I arrived at my uni-

versity, because I heard about good experiences 

from other students. I don‘t know exactly why I 

chose Germany, but I think that it is because it is 

far away from my home country and it is quite dif-

ferent. Also, the idea of seeing how is life in a de-

veloped country like this one was attractive for me.

What do you miss most? 

Is hard for you to be far away from your home?

What I miss most are my family and my friends. It is 

difficult to live with people every day in my country 

and then, suddenly, not to see them for six months.

What main differences did you find between 

Germany and your home country?

Specially the people. In Chile, people are much 

closer, noisy and rushed. To be more precise, here 

in Ulm everything is very calm and silent. Another 

difference here is the widespread use of the bicycle.

What are you learning from this experience?

The greatest lesson from this experience is to under-

stand other people from a global perspective. You

FELIPE FARIAS         CHILE
21 YEARS
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MUHANNAD AL KURDI      JORDAN
22 YEARS

learn to tolerate and respect the actions of the 

rest because you know that each one is different 

due to their own culture.

Say something positive and something negative 

about your Erasmus trip. Summarize in three 

words your Erasmus experience.

There is a lot of  positive things, but the most im-

portants are getting to know new people, making 

friends, having good experiences travelling and 

learning from the country where are you living. 

The main negative thing is being away from your 

country and your family. 

In three words, this Erasmus is Fun, Enriching and 

Beer.

 

Why did you decide to study abroad?  

Why Germany?

It was a mandatory program for me called the Ger-

man  Year, so I had to go as part of my graduation 

requirement as a student at the German Jordanian 

University.

What do you miss the most? 

Is hard for you to be  far away from your home?

My parents, my sister and my cat are the things I 

miss the most, also my mother‘s delicious food.

What main differences did you find between Ger-

many and your home country?

The differences are huge, it is impossible to men-

tion all of them, but the biggest difference is the 

culture and the way people treat each other.

What are you learning from this experience?

Not much educationally speaking, but meeting new 

people is always helpful in creating a new reality for 

you to live and prosper in.

Say something positive and something negative 

about your Erasmus trip. Summarize in three words 

your Erasmus experience.

Positive:

-The people and the new culture. 

 Negative: 

-Being away from your family 

To sum up: Erasmus life is good.

As you can see with these international students, it 

is something you have to do at least once in your 

life, even if it scares you. If you ever thought of 

going on an exchange studies and you have the 

chance, just do it!

It will be helpful, useful and in general great for 

growing both as a person as a professional. 

My advice is: be brave. You will find yourself taking part 

as a member of an international community. Feeling like 

at home and contributing to your new “family”.

Once you have been abroad, you become a more 

open-minded, responsible, generous, indepen-

dent, altruistic and introspective person. In gene-

ral, you grow in all the aspects of your life. 

For example, you will learn how to live without 

your parents, you become an adult and you can 

realize that you don’t need them to take care of 

yourself. 

Likewise, you get along with people who you 

would  have never imagined before.

Moreover, exchange students are more likely to 

get a job, since firms take into account people 

who travel and experiences. You will increase 

your self-confidence throughout  new experien-

ces in a  completely different environment.

To summarize, as an exchange student, every fee-

ling, moment and relation is lived more intensely, 

being far away from home and time running fast. 

Life is too short and is full of possibilities, just go 

out and live it.

The erasmus 
is not a year 
of your life, 
is your life 
in one year.
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Alba Moreno Perogil

Enya Sanchez Fernandez  

Rechts 

v.o.n.u.

Manuel Baumeister

Julia Hüter

Philipp Meyer

Marleen Keller

Valentina Wiedemann

Janina Meynen

Valerie Brack

Stefanie Marszalkowski
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Designer
Links

v.o.n.u.

Mathias Vetter

Kevin Schlotz

Lisa Eisele

Mona Toth

Cathrin Kellerstraß

Leonie Leder

Laura Greidenweiß

Viktora Losagin

Rechts

v.o.n.u.

Markus Böhme 

Max Priester

Christin Sander

Luisa Pfeifer

Theresa Thoma

Marina Egger

Alina Schwab

Melina Metzler

Tereza Lang

Lukas Bischofberger

Produktion Vertrieb
Links, Zweite von oben

Anja Sippel

Links

Philipp Gunkel

Marina Rid

Nora Schönhöffer

Rechts

Satya Roman 

Kathrin Stofer

Melissa Peters
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Video

Photo

v.l.n.r.

Lyudmila Loktionova, 

Matias Koljonen, 

Jaime Pellon Perez

v.l.n.r.

Max Bauer

Josefina Röder

Lena Ziarnetzki

Jana Könekamp
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