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Spuren | Traces

Liebe Leserinnen und Leser,

▲

Vor Ihnen liegt die zehnte Ausgabe der breitseite! Zum zehnten Mal hatten
wir uns ein ambitioniertes Ziel gesetzt: In den 15 kurzen Wochen eines Semesters sollten die Studierenden des fünften Semesters IMUK (Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation) Produktion und Finanzierung der breitseite klären, Anzeigenkunden finden, ein Konzept für Inhalt
und Design erstellen, Artikel schreiben, korrigieren, das Seitenlayout entwerfen, Daten für den Druck aufbereiten und schließlich alles in Druck geben. Darüber hinaus sollten die Social Media Kanäle begleitend mit Content
versorgt, die Website breiseite.net aufgefrischt, eine digitale Story umgesetzt
und ein Video gedreht werden. Wie in jedem Jahr wurden internationale
Gast-Studierende aus Finnland, Türkei, Polen, Spanien und Süd-Korea in die
Teams und das Projekt integriert.

Das Thema „Spuren“ passt nicht nur sehr gut zu dieser ersten kleinen Jubiläumsausgabe der breiseite, es ermöglichte auch kreative Auseinandersetzung
und visuelle, textliche und inhaltliche Umsetzung ganz unterschiedlicher
Ansätze.
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dem Ergebnis des Kommunikationsprojektes aus IMUK 5, der breitseite – und freue mich schon auf die nächsten 10
Ausgaben.
Natürlich darf ein herzliches Dankeschön auch in diesem Editorial der breitseite nicht fehlen. Danke an alle Studierenden für Ihr Engagement und das
Streben nach „Excellence“. Danke an alle Anzeigenkunden für Ihre oftmals
langjährige Treue. Danke an die Abteilung Finanzen der HNU für die Unterstützung. Danke an Angela Pitt für das Proof Reading der englischen Artikel
und Danke an alle, die in der Entstehung der breitseite X involviert waren!

Auch im 10. Jahr mussten wieder gemeinsam Lösungen gefunden und reflektiert, Entscheidungen getroffen und realisiert werden.
Das Thema der breitseite X lautet „Spuren I Traces“. Meine Mitstreiterin Sabine Geller (www.geller-design.de), der mein ganz besonderer Dank gilt und
die wie immer die Design-, Video-, Story Telling- und Produktions-Teams
hervorragend und mit riesigem Engagement gecoacht hat, hatte in einer Warteschlange am Flughafen diese Idee.

Herzlich

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

Tugce Ilica

„Coffee mug“

„Old / Young face“
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„Der Titel ist für ein Magazin so wichtig wie der
erste Blickkontakt zum Verlieben“ sagte Stefan Aust,
damals Chefredakteur des „Spiegels“ in einem Interview mit der Berliner Zeitung im Jahr 1997.
Die vier besten Cover-Designs haben wir hier für
Sie abgebildet.

Jacob Hilsenbeck

Any Schlatterer

„X“

„Marriage“

4

‘

Ländle

Darf ich dich mitnehmen? Mitnehmen auf eine Reise in die
Vergangenheit. Lass uns unsere Wurzeln erkunden, den Spuren
unserer Großeltern und Urgroßeltern folgen und einen Blick
in die Zukunft werfen. Lass uns herausfinden, weshalb die
Eigenschaften einer gesamten Region Generation für Generation weitergegeben und pflichtbewusst gelebt werden. Lass
uns herausfinden, warum wir so sind, wie wir sind – nämlich
Schwaben.

Auf den Spuren von ...
S‘15. Jahrhundert

S‘9. Jahrhundert
Darf ich mich vorstellen? Ich bin das Herzogtum Schwaben. Entlang meiner Landesgrenzen,
das heißt von Chur in Graubünden, entlang dem
Bodensee und Konstanz bis nach Augsburg, habe
ich, wie ich zu betonen mag, den Grundstein für
die schwäbische Kultur gelegt. In Konstanz, ich
nenne es lieber Schwabenbistum, trafen sich damals alle Herzöge von Schwaben immer gerne im
Bischofspalast.
Ein weiterer Lieblingsort der Herzöge war Ulm.
Hier fand man bereits im Spätmittelalter den
Schwäbischen Städtebund sowie das wirtschaftliche und künstlerische Zentrum des Schwabens
an. Schon damals wurde, so wie auch noch heute,
an dem Ulmer Münster mit zahlreichen Künstlern und Handwerkern geschafft. Woher nur die
Bezeichnung „Schafferle“ kommen mag?
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So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Die ganze
harte Arbeit um sonst? Ja genau, du weißt wer
ich bin. Ich bin Ulm und habe gerade meine vorherrschende Stellung an Augsburg verloren. Sie
haben den Textilexport als Sprungbrett für ihr
beachtliches Vermögen genutzt und dieses mit
der Kunst aus der Renaissance weiter ausgebaut.
Unfassbar – Da habe ich doch so hart gearbeitet.
Aber ihr werdet schon noch sehen.

S‘19. Jahrhundert
Endlich, endlich habe ich es geschafft. Wer ich
nur bin? Ich bin Stuttgart und habe nun meinen
großen Auftritt, den mir so schnell keiner mehr
nehmen kann. Nachdem Schwaben unter Baden,
Württemberg und Bayern aufgeteilt wurde haben sich meine Könige für das richtige Entschieden. Sie nannten meine Bewohner liebevoll „die
Schwaben“ – ach das gefällt mir. Meine Schwaben haben immer hart geschafft, fleißig Ordnung
in das Land gebracht (hier meine ich natürlich
die Kehrwoche) und sich einen großen Namen
gemacht. Dank ihrer harten Arbeit kann ich mich
heute noch die Hochburg des Schwabentums
nennen.

... Geiz, Fleiß und Erfindergeist
S‘Jahr 2013
Ja wir, wir sind die Schwaben. In diesem Jahr, sind
wir nicht nur unserem Namen, sondern auch unserer Heimat gerecht geworden. Sturstes Volk Deutschlands? Danke für das Kompliment. Du weißt schon
wovon ich spreche – dem Bahnprojekt Stuttgart 21.
Wir geben nicht so einfach auf. Warum soll die Jahrzehnte lange Arbeit einfach in den Sand gesetzt und
unser wunderschöner Rosensteinpark abgerissen
werden? Bäume umpflanzen – das glaubt ihr wohl
selber nicht. Wir werden uns auch noch nach dem
Volksentscheid weiter für unsere geliebte Region
einsetzen und jeden Montag offiziell dafür protestieren. Ja, wir sind stur. Wir sind eben das sturste
Volk Deutschlands.
Nur warum erkennt man diese Sturheit nicht in
anderen Ereignissen unserer Geschichte? Ganz einfach, weil wir Hüter des Denkmalschutzes sind. Wir
sind stolz auf das, was wir einmal errichtet haben
– so auch den Stuttgarter Hauptbahnhof. Jahrzehnte lange Arbeit einfach abzureißen und auf eine
neue, moderne Art und Weise zu bauen, können wir
nicht nachvollziehen. Deswegen werden wir auch
in Stuttgart dafür kämpfen, dass die Bauten unserer
Historie noch lange erhalten bleiben.

Heute

Ein Blick in die Zukunf t

Seht mich an! Ich bin gereift, gewachsen und
habe mich prächtig entwickelt. Von der einst
so bettelarmen Region ist nichts mehr übrig.
Man bezeichnet mich auch als einen der stärksten Wirtschaftsstandorte Deutschlands, ja sogar
Europas. In den Bereichen Automotive, Maschinen-, Anlagen- und Werkzeugbau macht meiner
Region niemand so schnell etwas vor. Ob Daimler, Porsche, Bosch oder Zeiss, dies sind nur vier
Global Player, die auf Weltniveau agieren. Hinzu
kommen zahlreichen Hidden Champions, die bei
mir fest angesiedelt sind. Paul Hartmann, Trumpf,
Wanzel oder Otto Garne, sind zwar relativ unbekannte Unternehmen, jedoch aber in Ihren Branchen Weltmarktführer und repräsentieren nur zu
gut die Wirtschaftsstärke meiner Region.

Kennst du Gottlieb Daimler? Natürlich! Die wohl
bekannteste Erfindung stammt von ihm – das Automobil. Dies ist aber nur eins von vielen Fundstücken aus meiner Region, die das Leben weltweit tiefgreifend verändert haben. In kaum einem
anderen Gebiet wurde so viel entwickelt und getüftelt wie in meinem Schwabenland.
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Zukunftstrends wie Digitalisierung und Elektromobilität. Ob ich Angst davor habe? Nein! Zahlreiche Unternehmen in meiner Region sind die
patentstärksten ganz Deutschlands. Die Neugier,
der Fleiß und der Erfindergeist meiner Schwaben
haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin
und auch immer sein werde. Wir werden weiterhin Innovationen durch harte Arbeit hervorbringen und vorantreiben, aus kleinen Dingen
ganz Großes schaffen und immer hinter unserem
Schwabenland stehen. Wir sind so wie wir sind –
nämlich Schwaben.

PRAKTIKUM UND
ABSCHLUSSARBEIT
WERDE TEIL UNSERES
GOLDHOFER-TEAMS!

„Mir kaufat nix,
mir gugad bloß!“
Dieser Spruch beschreibt wohl das Vorurteil
gegenüber den Schwaben: sie seien geizig. Der
Duden definiert Geiz als übertriebene Sparsamkeit. Folge dessen ist der Schwabe nicht geizig,
sondern hält sein hart erarbeitetes Geld zusammen. Der Schwabe wirft in die Jahre gekommene
Gegenstände auch nicht einfach weg, alles kann
wiederverwendet oder repariert werden. Im heutigen Fachjargon nennt man dies auch Ressourcenschonung oder Nachhaltigkeit. Wie heißt es
so schön: „Nix isch so he, dass mas mit am bebb
ned no richta kennt“.

„Nix gsagt isch globt
gnug “
So sparsam der Schwabe mit seinem Geld umgeht, so sparsam ist er auch in seiner Wortwahl.
Es gilt die Faustregel: Merkt der Schwabe nichts
an, ist alles in Ordnung. Sollte sich der Schwabe
doch zu einer Äußerung hinreisen, achten Sie
auf den Tonfall. Den bruddeligen, also motzigen Schwaben erkennen sie sofort, selbst wenn
Sie das Gesagte nicht verstehen. Und für den
Fall, dass selbst der Tonfall nicht die nötige
Erkenntnis liefert, so klingt ein schwäbisches
Lob: „Du bisch halt a Käpsele!“

„Schaf fe, Schaf fe…
… Häusle baue!“ – diese Redewendung
kann jeder von uns zu Ende erzählen. Und
ja, es stimmt, Schwaben sind fleißig. Ob
Rasenmähen am Samstagmorgen oder die
Arbeiten im Garten, am Haus oder Auto, für
den Schwaben gibt es immer etwas zu tun.
Aber es gilt zu beachten, bei jeder Art von
Arbeit möglichst beschäftigt zu wirken und
dies seinen Mitmenschen auch zu zeigen.
Ruhepausen gibt es selbst an Wochenenden
und im Urlaub nicht – und obwohl sich
der Schwabe auch ausruht, schafft er dabei
etwas, denn „Von nix kommt nix!“.

WAS IM JAHRE 1705 ALS SCHMIEDE BEGANN...
Ist heute ein weltweit operierendes Unternehmen mit über
800 Mitarbeitern (m/w) an verschiedenen Standorten.
Täglich schmieden wir Pläne für äußerst robuste und intelligente
Transportlösungen im Schwerlast- und Spezialtransport –
auf der Straße, Offroad oder am Flughafen.
Als Hersteller von Transportlösungen bewegen wir
jede Ladung – egal wie lang, wie schwer oder wie kompliziert!

WERDE TEIL UNSERES TEAMS!
WIR SUCHEN PRAKTIKANTEN (M/W) FÜR...
Die Technische Dokumentation
Das Marketing
Den Bereich Logistik
Den Bereich Produktion
Den Bereich Change Management
Den Bereich Konstruktion
Initativbewerbungen
sind bei uns möglich!

Goldhofer Aktiengesellschaft
Donaustrasse 95, 87700 Memmingen/Germany
Tel.: +49 8331 15-0, E-Mail: info@goldhofer.com
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Auf den Spuren
der breitseite

4

5

6

Wir feiern zehn Jahre breitseite mit unzähligen interessanten Artikeln,
geilen Covers und ganz viel Herzblut! Happy birthday breitseite!

1

Thema: Perspektivenwechsel

2

Thema: 42 - und was war die Frage?
10

3

Thema: Transparenz

7

Thema: Schutz

Thema: Sechs

Thema: Tiefe

Thema: Heimat

8

Thema: Reduzierung
11

9

Thema: Bewegung

Interview mit den Chefs
Zum 10. Geburtstag der breitseite haben
wir ein Interview mit den Gründerinnen,
Prof. Andrea Kimpflinger und Sabine Geller, geführt. Dabei haben die beiden uns einige Blicke hinter die Kulissen der breitseite
gewährt und auch ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert.
Wie haben Sie sich kennengelernt?
Fr. Geller: Wir haben uns bei der Werbeagentur Hiel BBDO in München kennengelernt. Da waren wir sozusagen Kolleginnen.“
Prof. Kimpflinger: „Dann haben wir uns ewig
nicht gesehen, 10 bis 15 Jahre mindestens und dann
habe ich in Ulm, auf einer Abendveranstaltung vom
Forum für Existenzgründerinnen, einen Vortrag
gehalten und Frau Geller war als Gast da.
Wie kamen Sie damals darauf, die breitseite in das IMUK-Studium zu integrieren?
K|Ich hatte mir das mit der Zeitschrift schon
früher überlegt, weil ich dachte das wäre ein cooles Projekt. Alle Fähigkeiten, die man in IMUK irgendwann erlernt, werden perfekt abgebildet. Am
Anfang hatte ich wirklich Angst, eine Zeitschrift in
einem Semester als Projekt umzusetzen, denn jedes
Projekt ist doch sehr abhängig vom Engagement der
Studierende. Damals waren es noch keine 80 Studierenden, sondern gerade einmal 50 vielleicht. Aber
der erste Jahrgang der breitseite war wie ein Jahrgangssekt - einer der besten IMUK-Jahrgänge. Da
war ich zuversichtlich, dass wir es packen können

in 15 Wochen eine Zeitschrift auf
die Beine zu stellen. Und das war
auch wirklich so.“
G|„Wir hatten ja auch noch keinen Vorläufer und mussten alles
neu entwickeln. Es war schon ein
bisschen schwieriger, erstmal die
Teams zu bilden und alles zu organisieren, aber es hat gut funktioniert.
Wer hat den Titel „breitseite“ erfunden und was
ist der genaue Gedanke
dahinter?
G|Die Studierenden hatten
verschiedene Titel vorgeschlagen, einer war zum Beispiel
„Inside-IMUK“. In search of
excellence haben die Studierenden aber noch einmal nachgelegt
und „breitseite“ vorgeschlagen.
Wir waren alle von diesem Titel
begeistert, auch weil er eine Doppeldeutigkeit hat.
K|Der Titel passt auch zum Format, denn die breiseite ist ja im Querformat.
Was sind die Lieblingsthemen, über die
Studierende in den letzten zehn Jahren
geschrieben haben?
G|Übers Essen (lacht). Gesundes Essen.

12

K| Ich glaube, es sind vor allem Themen, die die
Studierenden beschäftigen. Zum Beispiel Themen
wie Nachhaltigkeit, kein Plastik, aber auch persönliche Themen wie Stress kommen oft vor. Die Themen
wiederholen sich immer ein bisschen, aber das ist
ja auch klar. Das beschäftigt die Studierenden einfach, und es soll ja auch so sein, dass sie über etwas
schreiben, das ihnen am Herzen liegt.

Wie gehen Sie bei der Suche nach einem
Thema für die breitseite vor?
K|Wir wissen aus Erfahrung, dass das
Thema breit sein und viel Raum für Interpretationen lassen muss. Meistens finde ich ein Thema im
kreativen Prozess. Ich denke über mögliche Themen
nach, aktuelle Schlagworte, Trends, wäge pro und
contra ab und dann denke ich eine Zeit lang nicht
mehr daran. Und irgendwann, wenn man sich nicht
mehr damit beschäftigt, hat man manchmal eine
Eingebung. Das Thema dieses Jahr ist von Frau Geller, wie ist es dir eingefallen?
G|Ich stand in der Schlange am Flughafen und ich
kann nicht mehr sagen wie die Assoziation kam,
aber dann dachte ich an Spuren/Traces.
Was war in ihren Augen bisher die erfolgreichste bzw. beeindruckendste Ausgabe
der breitseite?
K|Wir haben uns gestern bei einer gemeinsamen
Autofahrt darüber unterhalten und das ist wirklich
eine schwere Frage.
G|Wir sind der Meinung, dass es in jeder breitseite Highlights gibt und nicht DIE breitseite. Es gibt
Ausgaben, die sind besser und andere, die sind vielleicht nicht ganz so gut, aber es gibt jetzt nicht eine
Ausgabe, die hervorsticht.
K|Das hängt auch wirklich immer von den Talenten ab, die die Studierenden mitbringen. Zum Beispiel hat man bei der Ausgabe Heimat gemerkt, dass
das Thema nicht so gut gewählt war, weil alle über
„home is where my heart is“ geschrieben haben.
Aber in der Ausgabe hatten wir einen sehr talentierten Studierenden, der komponiert und mittlerweile
eine eigene Musikschule hat. Er hat ein großartiges

Video produziert und das mit eigener Musik hinterlegt. Das fand ich sehr beeindruckend.
Wobei entstehen oft Probleme bei der Entwicklung der breitseite?
G|Probleme liegen an der Zusammenarbeit
der Teams. Es ist egal, ob es jetzt das Sales, Web oder
Social Media Team ist. Wenn die Studierenden nicht
engagiert sind, entstehen Probleme. Es ist schwer
vorher einzuschätzen, wie die Teams zusammenarbeiten.

„Wir sind der
Meinung, dass es
in jeder breitseite
Highlights gibt
und nicht DIE
breitseite.“
Hat sich die breitseite über die Jahre hinweg weiterentwickelt?
K|Ja, ich glaube schon. In den ersten Semestern war der IMUK-Stundenplan noch etwas anders,
Fächer wie Redaktion und Text hatten die Studierenden im ersten Jahrgang noch gar nicht. Ich denke,
dass die breitseite inhaltlich und visuell besser geworden ist.
G|Das Projekt ist auch umfangreicher und vielfälti-
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ger geworden, durch die größere Studierendenzahl.
Am Anfang war zum Beispiel ein Video nicht Pflicht
- jetzt haben wir immer ein Videoteam. Auch Social
Media hatten wir am Anfang noch nicht. Dieses Jahr
haben wir zum ersten Mal Digital Storytelling mit
dabei. Es hat sich einfach weiterentwickelt.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft der
breitseite?
K|Ich glaube, wenn die Studierenden motiviert
sind, dann ist es immer ein spannendes Projekt und
macht Spaß. Wenn Studierende für etwas Herzblut
entwickeln können, egal in welchem Bereich, dann
ist der Fun garantiert.
G|Es sind immer Studierende dabei, die sich reinhängen und engagieren. Es ist schön zu sehen, wie
die Studierenden etwas weiterentwickeln, auch
wenn es zu Anfang mal hakt. Dann bespricht man
das und die Studierenden bessern nochmal nach
und dann entsteht wirklich etwas Gutes. Darüber
freuen wir uns beide schon sehr, egal ob beim Text
oder Design.
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Weil Erfolg heute
Teamwork meint.
Das tun wir eng vernetzt in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und
Rechtsberatung, Corporate Finance, Immobilienverwaltung sowie Restrukturierung.

Unternehmen. Besser. Machen.

www.schneidergeiwitz.de

Körper der Kulturen

Wie Tradition und Glaube Spuren hinterlassen
„Schönheit liegt im Auge des Betrachters.“ Unser Äußeres sagt nicht
nur viel über uns aus – in manchen Regionen der Welt spielt das Aussehen eine bedeutende Rolle für das Leben in einer Kultur. Was bewegt diese Menschen dazu, ihre Körper oft bis unter die Haut zu modifizieren? Wir sind auf den Spuren von vier außergewöhnlichen
Kulturwelten mit ganz unterschiedlichen Ästhetik-Vorstellungen.

Sadhus

Asien ist die Heimat von vielen verschiedenen Kulturen und Glaubensströmungen. Das macht die Region für uns Europäer auch zu einer der exotischsten Destinationen. Eine der vielen Religionen ist der Hinduismus, dem diese
Mönche angehören. Äußerlich sind ganz und gar die kulturellen Spuren zu erkennen. Das knallige Orange und Gelb. Zudem noch die Farbe im Gesicht. Was
hat das auf sich?
Die hinduistischen Mönche werden Sadhus genannt und haben sich dem göttlichen Leben gewidmet. Sie streben danach, sich aus dem ewigen
Kreis der Wiedergeburt zu entziehen und die Erleuchtung zu erlangen. Dabei entsagen sie weltlichen Dingen wie Reichtum, menschlichen Bindungen sowie jeglichem Besitz. Im Fokus stehen
hinduistische Bräuche, spirituelle Rituale, Yoga
und Meditation.
Sadhus werden auch als „wandernde Mönche“
bezeichnet, da sie von einer heiligen Einrichtung
zur anderen wandern. Sie leben auf der Reise zur
Erleuchtung nur von Geschenken ihrer Mitmenschen. Während den Wanderungen fügen sie sich
häufig selbst Leid zu. So setzten sie sich beispielsweise schwierigen Witterungen aus. Dazu kommt
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eine asketische Lebensweise, was sich in Keuschheit oder minimaler Nahrungsaufnahme ausdrücken kann.
Äußerlich fallen Sadhus durch ihr orangenes,
gelbes Gewand und ihre Gesichtsbemalung auf.
Doch eigentlich soll ihr Körper von nichts als reiner heiliger Asche bedeckt sein. Wenn sie Stoffe
tragen dann nur in Farben des Safrans, denn dieser ist in Indien heilig. So steht das Orange für
die Götter und das Gelb für die Erde, welche die
Demut symbolisiert. Die Bemalungen sind oft
unterschiedlich und haben viele verschiedene
Bedeutungen. Drei weiße Achsenstreifen stehen
zum Beispiel für die Strömung des Shivaismus,
die den Gott Shiva anbetet.

Giraffen
frauen
Im Fall der hinduistischen Mönche hat die Religion die meisten Spuren bei
der äußeren Erscheinung hinterlassen. Doch was hat die aus Thailand und
Myanmar stammenden „Giraffen(hals)frauen“ dazu bewegt, derartig in das
natürliche Wachstum einzugreifen und den Halsschmuck bis ins Extreme zu
treiben.
Bezeichnet werden diese Frauen als Padaung.
„Pa“ bedeutet „drumherum“ und „daung“ steht
für „glänzendes Metall“. Die Modifikation startet
schon im Kindesalter. Die Mädchen bekommen
mit spätestens 5 Jahren ihren ersten Ring um den
Hals gelegt. Mit jedem weiteren Jahr kommt einer
hinzu.
Anders als gedacht, handelt es sich bei dem
Schmuck nicht um einzelne Ringe, sondern um
eine Art Spirale. Früher wurde diese aus Gold geschmiedet. Heute dient Messing als billiger Ersatz. Die Konstruktion kann durchaus 30-40 cm
lang und bis zu 10 Kilogramm schwer sein.
Der amerikanische Arzt Dr. John M. Keshishian
röntge 1979 eine Padaung und fand heraus, dass
das Gewicht der ausschlaggebende Faktor der

Modifizierung ist. Die 10 Kilogramm drücken
den Schultergürtel mitsamt dem Schlüsselbein
und den oberen Rippen keilförmig nach unten.
So entsteht der Eindruck, dass der Hals in die Länge gedehnt wird. Doch warum setzten sich die
Giraffenfrauen diesem Prozedere aus?
In ihrer Kultur stehen die Ringe für Reichtum
und Ehre. Je größer und länger die Spirale, desto
mehr Ansehen und Achtung erhält die Familie der
Frau. Diese Modifikation führt auf einen Mythos
zurück, nachdem das Volk die Nachkommen von
Schlangen und Drachen sind. Um optisch der
Sage zu entsprechen und ihre Abstammung zu
zeigen, entstand daraus die Verlängerung des Halses und somit die Giraffen(hals)frauen wie wir
sie heute kennen.

Schwarze
Zähne

Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Aber schon mal was von diesem Schönheitsideal gehört: In manchen Teilen Vietnams gelten schwarze
Zähne als ein Zeichen des Erwachsenseins und deuten an, dass man wohlhabend und für die Ehe bereit ist.
Das Ritual wird in der Regel nach der ersten
Menstruation der Mädchen durchgeführt. Um
die Zähne langfristig zu schwärzen, werden drei
Anwendungen benötigt, da natürlicher Speichel
die Chemikalien abwäscht. Die chemischen Bestandteile, mit denen die Zähne geschwärzt werden, können verschiedene Formen annehmen.
In Vietnam ist es üblich, rotes Sticklac zu verwenden, ein Harz, das aus Sekreten eines winzigen
blattlausartigen Insekts gewonnen wird, das den
Saft eines Wirtsbaums als Farbstoff aufsaugt. Das
Harz wird mit Zitronensaft oder Reiswein verdünnt und einige Tage im Dunkeln gelagert. Anschließend wird es auf die Zähne gepresst. Tannin
in Verbindung mit Eisen oder Kupfer löst eine
Reaktion aus, so dass sich die Lösung zu einer
blauschwarzen, unlöslichen Beschichtung verwandelt.

In anderen Gegenden werden Eisenschrott wie
rostige Nägel erhitzt und mit Wasser, Reiswein
und Tee gemischt. Das Gemisch fermentiert dann
tagelang in einem luftdichten Behälter. Daraus
entsteht eine Schaumschicht an der Oberfläche,
die abgeschöpft und zum Kochen gebracht wird.
Diese wasserabweisende Lösung wird so lange
aufgetragen, bis sich ein dicker, lackartiger und
schwarzer Überzug über den Zähnen bildet.
Wie die meisten asiatischen Traditionen, hat auch
diese einen alten kulturellen Hintergrund. Es wird
angenommen, dass nur wilde Tiere und Dämonen weiße Zähne haben. Das Feilen und Schwärzen der Zähne sind beliebte Verfahren, um nicht
mit einem bösen Geist verwechselt zu werden.

Krokodil
Haut
Krokodile gelten hierzulande als furchteinflößende Wesen, denen man lieber
nicht zu nahekommen möchte. Ein abgeschiedener Stamm in Papua-Neuguinea jedoch verehrt diese Tiere so sehr, dass die Menschen dort auch wie solche
aussehen möchten.
Ab 11 Jahren nehmen die männlichen Einwohner
dieses Stammes an einer der extremsten Einweihungszeremonien teil: Die Haut der Stammesmitglieder wird mit Rasierklingen aufgeschnitten,
so dass ihre Narben dem Fleisch eines Krokodils
ähneln. Der Prozess des Schneidens und des Heilens wird so oft wiederholt, bis die Narben am
Rücken, am Torso und an den Schultern der Haut
von Krokodilen gleichen. Dies hat zur Folge, dass
die mutigen Jungen oftmals an einer Verblutung
oder an einer Infektion sterben.

Vergangenheit wurde geschärfter Bambus verwendet, heutzutage schneiden die Stammesführer mit Rasierklingen.
Trotz der langen Prozedur von regelmäßigem
Schmerz durch die 2 cm langen Einschnitte
am ganzen Körper dürfen die Jungen keinerlei
Schmerz zeigen. Der Prozess soll nämlich Disziplin, Konzentration und Hingabe demonstrieren.
Die einzige Schmerzlinderung, die ihnen erlaubt
ist, ist das Kauen von medizinischen Pflanzenblättern, um sich leicht zu betäuben.

Doch was ist der Grund hinter einem so schmerzvollen Ritual? Die Männer des Chambi Stammes
glauben daran, dass der Mensch vom Krokodil abstammt – was diese Bestien für sie heilig
macht. Das Schneidritual gilt als Hommage an
ihre Vorfahren.

Nachdem in das Fleisch eingeschnitten wurde,
liegen die Jugendlichen nahe am Feuer, so dass
diese gewärmt werden und Rauch in die Wunden
geblasen wird. Schlussendlich werden Lehm und
Kokosöl in die Schnitte gedrückt, um eine Infektion zu verhindern.
Das Ritual symbolisiert die Reinigung vom Blut
der Mütter und die Gewinnung von eigenem
„erwachsenen“ Blut. Kurz gesagt: Sie werden zu
Männern.

Das Verfahren findet in sogenannten „Spirit
Houses“ am Sepik im Norden Papua-Neuguineas
statt und kann bis zu zwei Stunden dauern. In der

Text & Design: Ha Thu Le & Simon Schwamberger
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Almanya

das neue Deutschland

Zwei Seiten Papier reichten aus, um Deutschland nach dem Krieg für immer zu verändern. Mit dem
Wirtschaftswunder der Bundesrepublik wurden immer mehr Arbeitnehmer gesucht, die auf dem inländischen Markt nicht mehr zu finden waren. Viele deutsche Arbeiter waren durch den Krieg verletzt und
galten als arbeitsunfähig. Der Wiederaufbau des zerstörten Landes war somit schwer zu bewältigen.
Die Bundesrepublik Deutschland schloss am 20. Dezember 1955 mit Italien das erste Anwerbeabkommen
ab. Es folgten viele weitere Beschlüsse mit Griechenland, Spanien, der Türkei, Marokko, Portugal,
Tunesien und dem ehemaligen Jugoslawien. Auch wenn in erster Linie Deutschland auf die Hilfe ausländischer Mitarbeiter angewiesen war, profitierten diese ebenfalls von der Zusammenarbeit. Denn
durch das monatelange Arbeiten versprachen sich die Länder den Gewinn von Wissen, welches am Ende
jeder Gastarbeiter in sein Land zurückbringen und verbreiten würde. In vielen Ländern herrschten
seit Jahrzehnten hohe Arbeitslosenzahlen, verursacht durch ein Bevölkerungswachstum, das seit langem höher war als das Wirtschaftswachstum. Deshalb hatte zum Beispiel die Türkei ein erhebliches
Interesse daran, einen Teil der rasch anwachsenden Bevölkerung befristet als Gastarbeiter ins Ausland zu schicken.
Eine harte aber wertvolle Zeit kam auf die Gastarbeiter zu. Ohne Ausbildung wurden sie in der Landwirtschaft, im Baugewerbe, in der Eisen- und Metallindustrie und im Bergbau eingesetzt. Die Schichtarbeit, die Bezahlung nach Akkordlohn und die überdurchschnittlich vielen Überstunden machten es
den Gastarbeitern nicht einfach. Trotz der großen Möglichkeit, wichtiges Wissen für ihr Land zu
erlangen, gab es einiges zu meistern.
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1961
Das Jahr 1961 – Die abenteuerliche Reise begann
mit einer tiefen Trauer über die Trennung von
der Familie, den Freunden und dem Partner. Mit
dabei ein Koffer voller Hoffnung und Sehnsucht,
begleitet von der Angst vor dem Unbekannten.
Mit gemischten Gefühlen stiegen die zukünftigen Gastarbeiter in den Zug – für den einen als
„Landzug“, für den anderen als „Deutschland
Express“, am Hauptbahnhof Istanbul Sirkeci in
Richtung Deutschland ein.

Das ferne Land
Die deutsch-türkische Geschichte begann vor
knapp sechzig Jahren – sie begann so, dass niemand es merkte – irgendwie bescheiden. Ohne
Staatsbesuch, ohne Nationalhymnen, ohne Händedruck und niemand verstand es als staatrechtlich bedeutsamen Akt. Im Anwerbeabkommen
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
der Türkei ging es um einen Liefervertrag: Die
türkische Botschaft erhielt vom Auswärtigen Amt
eine Bestellung und die Botschaft beehrte sich
mitzuteilen, dass Sie gerne Arbeitskräfte für den
Ausbau der deutschen Wirtschaft zur Verfügung
stellen werde. Es war eine leise, pragmatische Vereinbarung – mit ungeahnten und bis heute prägenden Folgen für die deutsche Gesellschaft.

Es bewarben sich zwischen 1961 und 1973
knapp zweieinhalb Millionen Türken um eine
Arbeitserlaubnis. Davon erhielt jeder Vierte eine
Zusage für das Arbeiten im deutschen Land. Zu
dieser Zeit herrschte große Arbeitslosigkeit in der
Türkei, so war das die Chance zu fliehen. Es folgte
ein strenges Auswahlverfahren. Potentielle Gastarbeiter wurden auf Nieren und Herz geprüft, die
Arbeitskräfte sollten körperlich gesund sein. Eine
eigens eingerichtete deutsche Vermittlungsstelle
testete auch, ob die Bewerber beruflich qualifiziert waren und lesen und schreiben konnten. Der
Plan war es, hier zwei, drei, vier Jahre zu arbeiten,
zu sparen und wieder nach Hause zu gehen – so
sahen es die Deutschen, so sahen es die Türken.
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Viele Gastarbeiter berichten von einem freundlichen Empfang. Eine Rede des Bürgermeisters,
Blumen und ein hübsch gedeckter Tisch. Allein
wegen der bis zu drei Tage dauernden Reise,
den verdorbenen Essenspaketen, den schlechten
hygienischen Bedingungen in den Zugtoiletten
und den nicht vorhandenen Schlafmöglichkeiten,
hatten sie das verdient. Neben der Übernahme
der Reisekosten, mussten im Rahmen des Abkommens die Arbeitgeber für eine angemessene
Unterkunft sorgen. Dies waren meist Wohnheime, aus einfachen Hütten und Holzbrettern. Gemeinschaftszimmer mit Etagenbetten, gemeinschaftlichen Küchen und Waschräumen boten
wenig Privatsphäre für den Einzelnen. Strenge
Regeln hielten alles unter Kontrolle. Frauenbesuche waren verboten, ab 22 Uhr wurden zudem
die Grundstücke abgeschlossen.
Dann kam der Alltag und plötzlich ist alles anders.
Die Sehnsucht nach türkischem Essen, die fremde Sprache, die Wetterbedingungen, die religiöse
Überzeugung und sogar die Denkweise der Menschen. Ein komplett fremdes Land. Vielleicht ist
das alles doch nicht ganz so einfach?

Wir suchen Menschen,
die weiter denken.
Bewerben Sie sich jetzt.
Die Uzin Utz Group ist ein weltweit agierender
Komplettanbieter für Bodensysteme. Entdecken
Sie ein berufliches Umfeld, das gemeinsame
Erfolge fördert und jeden einzelnen daran teilhaben lässt. Wir bieten Ihnen ein breites Angebot
an Praktika, Abschlussarbeiten, Werkstudententätigkeiten sowie den Berufseinstieg.
Gehen Sie den nächsten Schritt in einem unserer
Bereiche:
• Betrieb & Logistik
• Produktion
• Verwaltung & Management
• Forschung & Entwicklung
• Vertrieb & Anwendungstechnik

Entdecken Sie die Uzin Utz Group
auf www.karriere.uzin-utz.de

Your Floor. Our Passion.
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Aber es kam alles anders
Die türkischen Arbeitskräfte arbeiteten, sie sparten, sie kauften sich ein Auto, sie arbeiteten weiter, sie sparten noch mehr, kauften sich sogar ein
Häuschen – und das in Deutschland.
Aufgrund der Wirtschafts- und Energiekrise griff
der Staat 1973 erneut ein und sprach den Anwerbestopp nach 17 Jahren der Einreise erster ausländischer Arbeitskräfte aus. Zu diesem Zeitpunkt
lebten etwa 4 Millionen Gastarbeiter in Deutschland.
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Ausländer aus Nicht-EG Staaten, wie zum Beispiel
der Türkei, erhielten durch den Anwerbestopp
nur noch in wenigen Ausnahmefällen und unter
strengen Beschränkungen eine Arbeitserlaubnis.
Die Regierung versprach sich dadurch nicht nur
ein Ende des Zuzugs, sondern auch einen Rückgang der Ausländerzahlen. Sie hofften, dass ca.
200.000 bis 300.000 ausländische Arbeitnehmer
im Jahr freiwillig in ihre Heimatländer zurückkehren würden.
Der Plan ging teilweise auf, die Zahl der ausländischen Arbeitnehmer sank. Dennoch sahen die
Gastarbeiter dies eher als eine Chance. Die Familien der Gastarbeiter zogen nach und die Kinder
gingen hier nun zur Schule. Viele verwarfen nach
und nach den Gedanken an eine baldige Rückkehr in ihre Heimat und bauten sich in Deutschland eine neue Existenz auf. Aus dem Anwerbestopp entwickelte sich ein Daueraufenthalt der
ausländischen Arbeiter.

Die Politik versuchte den Andrang weiter zu
stoppen. 1982 bot ihnen Bundeskanzler Helmut
Kohl 10.500 D-Mark, wenn sie Deutschland verließen. Etwa 500.000 Ausländer nahmen das Angebot an und gingen. Die anderen 1,5 Millionen
Arbeiter und ihre Familien blieben und bauten
sich weiterhin ein Leben in der neuen Heimat
auf. Die erste Generation erwarb nur die nötigsten Sprachkenntnisse. Die darauffolgenden Generationen hatten es einfacher: der Abschluss von
Schule und Lehre bedeutete einen sozialen Aufstieg, der mit einer besseren Eingliederung in die
Gesellschaft einherging.
Seitdem ist Deutschland enorm an Bürgern und
zu einer multi-kulturellen Gesellschaft gewachsen. Ursprünglich als Gastarbeiter angeworben,
leben heute Migranten in der dritten, vierten und
sogar fünften Generation in Deutschland.
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RESEMBLANCE BETWEEN
THE BIBLE AND MYTHOLOGY

ave you ever wondered if there are similarities between religion and mythology? When
you take a closer look at the stories they tell, you will find surprisingly similar tales. Most
religious scriptures resemble different myths. Since the bible is one of the most wellknown books with religious stories, only the bible will be discussed. The Old Testament has plenty of
stories similar to myths around the world.

I.THE GREAT FLOOD
“Now the earth was corrupt in God’s sight and
was full of violence. God saw how corrupt the
earth had become, for all the people on earth had
corrupted their ways. So God said to Noah, “I am
going to put an end to all people, for the earth is
filled with violence because of them. I am surely
going to destroy both them and the earth.”
Genesis 6:11–13
The story of Noah’s Ark is known worldwide.
God finds the world corrupt and sinful, hence
he punishes by a great flood and eliminates all
humans except for Noah’s family. Because he
was faithful, Noah was able to enjoy peace by
building an ark.
The story revolving around the great flood is also
found in various myths. It is commonly found in
Mesopotamian mythologies. ‘The Epic of Gilgamesh’, is a great example. It was an epic of ancient
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Mesopotamia that sang the legendary King
Gilgamés of Uruk, a city in southern Sumer.
A man named Utanapishtim appearing in the
Gilgamesh epic survived at the time all mankind
were judged by the gods. Utanapishtim’s flood
story closely resembles the story of the floods in
Genesis. Taking a family and living things on the
boat and the gods telling them to build a ship
with a roof.

“Whatever I had I loaded on it. Whatever silver
I had I loaded on it. Whatever gold I had I loaded
on it. All the living beings that I had I loaded on it, I
had all my kith and kin go up into the boat, all the
beasts and animals of the field and the craftsmen
I had go up.”
The Epic of Gilgamesh
A similar tale is found in Greek mythology. Zeus
decides to punish humankind by causing a big
flood. Prometheus finds out beforehand, then
tells his son Dequalion to build a boat. Just like
in the Bible, Dequalion survived the flood when
almost every creature was gone.

II.THE FIRST WOMAN
“The woman said to the serpent, “We may eat
fruit from the trees in the garden, but God did
say, ‘You must not eat fruit from the tree that is
in the middle of the garden, and you must not
touch it, or you will die.’” “You will not certainly
die,” the serpent said to the woman. “For God
knows that when you eat from it your eyes will
be opened, and you will be like God, knowing
good and evil.” When the woman saw that the
fruit of the tree was good for food and pleasing
to the eye, and also desirable for gaining wisdom,
she took some and ate it. She also gave some to
her husband, who was with her, and he ate it.”

The box is now known as ‘Pandora’s box’ because
she opened the box out of curiosity. It was all part
of Zeus’s plan since he created Pandora as a very
curious being. The moment she opens the box,
everything harmful to humankind poured out
including diseases, sadness, death, war, etc.
In both stories, the first woman brings darkness
to the world. They are described as the source
of evil. Eve and Pandora are just an example of
a tale that depict women as an origin of evil. The
most convincing argument is that this story is
an ideology mythology born out of male –ww
dominated society. As women are perceived as a
subordinate of men, women in mythology have
become tools for recognizing men‘s legitimacy.

The first woman, Eve, was the first one to commit
a sin. Against God’s command not to eat the
fruit of the tree in the garden, she eats it and
shares with her husband Adam. Since then, as a
punishment they are banned from the ‘perfect’
garden where there was no pain, no sweat and
no shame.

The resemblance may make you think that the
Bible is just another mythology but it could
also mean that it is based on true events, hence
the stories are told in other tales all around the
world. The great flood and the first woman are
mere instances from a lot of similar stories. If you
are interested and already know the stories from
the Bible, reading Greek mythology can be a great
start to find out more about them.

Now let’s take a look at Pandora from Greek
Mythology. Pandora is the first woman that Zeus
created in order to punish mankind. Zeus gives
her a present of a box full of all the sadness and
misfortune. He warns Pandora not to open the
box and says the box contains a lot of rare things.

Text & Design: Huijin KIM & Juo Tzu MA

Genesis 3:2–6
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MEDIA ART
DISCOVERING A
WHOLE WORLD OF
POSSIBILITIES
After centuries of traditional artistic creation,
like painting, dance, dramatic art and sculpture,
the development of digitization emerged in the
early 90s. These processes were made possible by
the computer and later with the communicative
processes linked to the expansion of the Internet.
This new concept of art arose from what was previously thought to be impossible to conceive, the
New Media Art.

CONCEPT
OF MEDIA ART
The term New Media Art or simply Media Art
refers to a new artistic landscape that developed
from art, science and technology. However, this
term is imprecise and its definition is ever changing and always updating; there are still doubts
about its meaning.

www.zwickroell.com/karriere

In general, Media Art is an art form that refers to
works created or those that are incorporated in
the use of new technologies, both in their creation process and in their exhibition. This is a very
wide field, as technologies are in constant development and their application to the artistic field
is extending at the same time.

In the context of modernity, ‘media’ refers to
mass media and its link to the technological support of communication. The artistic works of
this discipline are related to telecommunications,
information technology and the audiovisual sector.
Thus, based on recent technological advances, new media art would be the meeting point
of the artistic and technological field, which are
overlapping. However, due to the problem of
using the term ‘new’ since it is very relative, we
can simply speak of Media Art.
This modern form of artistic creation has given
rise to the development of multiple aspects, depending on the tools used for the creation of digital works and the support used to exhibit them.
Moreover, the fact that artists make use of new
technologies as a creation tool has unimaginably expanded the limits of artistic expression,
enabling the combination of science, sound,
movement, computer language, conceptual art
... new media art is multimedia.
Biotech Art or Bio Art can turn science into an
artistic practice, one of the latest movements that
assumes biotechnology as a means of artistic
creation. Bio Art uses laboratory devices, robotic devices, computers and all kinds of tools that
allow interactivity with living organisms and the
environment. Its purpose, in many cases, is the
reflection and critique of environmental issues,
and it may acquire an activist character.
One of the initiators of this artistic movement is
Eduardo Kac, the creator of the work “Alba”, a
real rabbit genetically modified to shine in the
dark, created in name of art to experiment with
genetic manipulation.
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Another very interesting work using biotechnology is “Stanger Visions” by Heather DeweyHagborg. The artist collected hair, chewing gum
and cigarette butts from the streets and public
places and then using her computer, extracted
DNA to generate 3D portraits representing how
the faces of these people should be.
Digital Art has experimented with phenomena
such as interactivity, with a multitude of editing
programs, and has created the airbrushing, ie the
digital airbrush that allows coloring, retouching,
adding or removing elements and much more.
Among these artists, Jodi, a duo of Belgian artists, Joan Heemskerk and Dirk Paesmans, considered key in Net Art, created works as original
as “http://geogeo.jodi.org”, an artistic work that
takes the form of a network of hyperlinks that,
when opened, provides the user with a series
of geographical data that can be interpreted as
a story-telling or even a poem, but the meaning
of the work always depends on the spectator. In
“www.jodi.org” from 1995 or “http://404.jodi.
org/”, Jodi’s poetry takes the form of a computer error with screaming coloured backgrounds
and a chaos of numbers and letters flooding the
screen. These two artists play in all their works with HTML language, HTTP protocol codes,
irony and poetry to leave us speechless.
Another net artist remarkable for the peculiarity
of his works is the Russian Olia Liliana, her most
outstanding and popular work is “My boyfriend
came back from the war” created in 1996, basically, the story of two lovers who meet again after
the war and the complications that arise between
them after the time they have been separated.
The curious thing about this audiovisual work in

We continue to expand the limits of art, to defy
the limits of human understanding, with robotic
art. Advances in engineering have made possible
this type of art, whose role in contemporary art
must be considered in conjunction with the other
forms and systems of Media Art. One of the pioneers in this field was the Pol Edward Ihnatowicz,
who created incredible cybernetic sculptures
such as “The Sense”. To make matters even more
confusing, today it is not only an art to make robots, but robots themselves can be artists. Thus,
this year the third edition of the RobotArten
contest has been held which involves contestants
from around the world and aims to combine art
and technology through robotic projects that are
able to create art pieces. The winner of the last
edition of this competition, in 2018, the American Pindar Van Arman, the creator of the robot
painter “CloudPainter” that works with artificial
intelligence and can imagine and create paintings.
And Media Art has expanded so much that it has
left planet Earth, now we are talking about space art. In February of this year the first work of
art was secretly launched into space, “Humanity Star” created by Peter Beck, an engineer from
New Zealand. “Humanity Star” is a spherical reflective satellite made of carbon fibre that mimics
a star in the middle of outer space. This work was

sent into space so that everyone on the earth’s
surface can see it and think about humanity’s place in the universe when we see it shining. Creator
Peter Beck said, “My hope is that everyone who
looks at Humanity Star will also feel the extension
of the Universe, see the connection of our home
to it, and think differently about their lives, actions, and what is really important. However, this
creation has caused a great deal of controversy, as
astronomers around the world consider it space
junk that can hinder astronomical studies. “Orbital Reflector” is the name of another sculpture
that was launched into space later, in the autumn
of 2018, aboard a rocket. This work of space art
was designed by American artist Trevor Paglen
and is as bright as a star in the Big Dipper.
We have mentioned just a few examples of the
many works of art that we can find today. If you
are interested in this subject, don’t hesitate to
investigate it further because it won’t leave you
indifferent!

ARTISTS YOU SHOULD KNOW
George Nees
First of all we want to mention this German artist
born in Nuremberg because he was one of the
first pioneers in the creation of digital art; his first
works were thanks to a plotter (printer that prints
only in linear form but with a great image quality), using algorithms in his drawings intended to
unite science with art.
His first exhibition was in 1965 and he held it
in Stuttgart, where he presented some of his first
works created using a computer.
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Vera Molnar

Eric Millikin

In second place we will also name Vera Molnar;
this artist born in Budapest has had a great influence in the digital world, and like the previous
artist has also been, one of the pioneers of this
art. From the age of 23 his career has developed
in France.
He began to create works from drawing by hand
but once he got his first computer, he began to
use a technique similar to George Nees; in his
works mainly squares appear but each time in a
different position.
But time passes very quickly, technologies changes and art at the same time; To finish we will
show you some important artists today, and their
techniques, unthinkable in the 60s; so that you
can see how digital art has changed from the past
to the present. The artists we want to mention are
the following:

It is a contemporary American video artist who
stands out for being one of the pioneers of digital
art on the Internet, creator also of various works
of web comic, conceptual art, body art ...
His work tends to be controversial with political
themes, romantic, black comedy, horrific ....
One of his most famous works is a series of portraits called ‘Made of Money’, in these portraits
appeared figures that have been very important
in history but who died in poverty; with it he
wanted to make an economic statement.

Maurice Benayoun

As we have seen after reading this article, technology, present in all aspects of our lives, has united
with art through time, which has expanded and
opened up a multitude of possibilities for contemporary art. The art of the 21st century has
undergone an enormous development since it
emerged centuries ago in prehistoric times and
has taken on other forms, textures, dimensions,
movement and even its own intelligence. Now,
with Media Art, the boundary between art, science and technology is not fixed.

This French artist, successful in the last decade,
is a new media pioneer in video art who stands
out above all for his work on virtual reality.
This can be seen in many interactive exhibitions.
In his works is present a new concept which
has emerged from France called ‘Infra-realism’,
this serves to describe the new form of realism
that has emerged from new technologies such
as ordinary graphics.
In this image we can see a virtual reality installation created by the author.

Another very famous work of this artist is the
so-called ‘Totally Sweet’, where he represented a
series of horror characters in large-scale portraits.
He did it using candies, in each portrait between
5,000 and 10,000 candies were used. Some of
the outstanding characters are Godzilla, Freddy
Krueger ...

Text & Design:
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black and white,is that it is narrated through interactive hyperlinks that involve the viewer in the
work, allowing the possibility of choosing how
the story develops between the couple. With GIF
images, hyperlinks and the resource of interactivity, unlike an ordinary video, it is a form of computer and conceptual art that could be considered
as netfilm.

Der
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RADLER

CATALONIAN PROBLEM

WHY IS THERE
A PROBLEM IN CATALUNIA?
In the second Spanish republic, before the Franco
regime, the Catalans had the right of self-management. In addition, in 1932, the statute of Catalonia
began as a Catalan constitution.
From 1939, with Franco‘s dictatorship, Catalan was
forbidden, a language that until now had been legal.
We would like to point out that most Catalans are
bilingual and know the two main languages and in
many cases their mother language is Catalan. Along
with the prohibition of the language, the Catalan
institutions and the statute of Catalonia also stopped
being legal. In 1975 Franco died and the transition
period begans, as the statute of Catalonia returned.
Historically, Catalonia has always been characterised by having its own culture and Catalan feelings,
as well as having its own autonomous police force
and its own competences in matters of health and
education.

During the 21st century there was a period of crisis
in Spain and with it the cases of corruption increased. As a result, the Catalans felt less and less Spanish
and their desire for independence increased.

HOW WAS THE VOTATION DAY?
Two weeks before the day of the votation for the
independence in catalunia the Spanish Civil Guard
intervened in different electoral centers and in the
headquarters of the Catalan Independence party with the aim of requisitioning all ballot boxes,
ballots and propaganda. Due to the response of the
Civil Guard, even days before the vote, the mood of
the population began to warm up and the desire to
vote instead of reducing increased.

On October 1, despite the different warnings of the
Spanish government, the vote took place in Catalonia, despite knowing that it was not completely
official. People from all over Catalonia mobilized to
vote and the Spanish government‘s response was
disproportionate.
Agents from all over Spain went to Catalonia with
the single intention of stopping the vote, no matter
what the means were. These agents reacted aggressively to people‘s desire to exercise their right to vote.
Among the different videos that can be found on
different platforms we can see how young people,
women, the elderly, people with reduced mobility,
etc. were disproportionately assaulted. Article 155
of the constitution was even activated, which allows
the Spanish government to intervene in the Catalan
government.
In spite of the aggressiveness of the Spanish government, the Catalan people managed to carry out the
vote, although without any kind of officialdom on
the part of the government, but, If the result of this
vote was not official, why did the Spanish government behave so aggressively?

TRACES AFTER THAT DAY
After what happened on October 1, Spain is quite
divided between Catalan independence and people
who support it (more than 50% of Catalonia), and
those who support the Spanish goverment. There
have even been arrests of Catalan politicians with
ensuing prison sentences. Right now, due to the
disproportionate aggressiveness used on October
1st the division is bigger than ever and Spain is
separated.
This is what we mean when we say that there are
traces left after that day, as it has brought out the
greatest feeling of nationalism on both sides, even
separating Spain. In other words, this division prevents the population of Catalonia from socialising
normally.
For example, one of the most visible elements of
this division are the yellow ribbons and other symbols and messages of solidarity and protest that are
seen in the streets of Catalonia against the detention
of politicians who have spoken out for Catalonian
independence.

Therefore, after the discontent of the Catalan population and the imprisonment of several of the
independence leaders, the future of independence
is quite uncertain.

Text & Design:
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GUESS
WHO‘S BACK?

»

– 1 0 Trends, die ihre Spu ren hi nterlassen

Ein Blick in alte Fotoalben kann für manch einen Lacher sorgen. Hinsichtlich der modischen
Entscheidungen führt die Reise in die Vergangenheit bei den meisten zu einem beschämenden Augenrollen. Was hat man sich nur dabei gedacht? Ganz einfach: Scheinbar waren unsere Eltern, ältere Geschwister und Co. echte Trendsetter! Und sind es jetzt wieder, da verschiedenste Jahrzehnte immer wieder ein Revival feiern. Ob Marlene-Hosen, All Denim oder
Bodys – lang vergessene Styles, von denen wir nicht dachten, sie jemals wieder zu tragen
und zu lieben, sind zurück. Getreu dem Motto „Same procedure as every year“ kann man die
Modewelt vorhersagen. Früher oder später kommt in der Mode alles wieder. Packt also die
Kultklamotten eurer älteren Geschwister oder Eltern wieder aus und schon seid ihr wieder
up-to-date.
Wir haben uns für euch auf die Suche nach den 10 Trends der letzten Jahrzehnte gemacht,
die ihre Spuren hinterlassen haben. Also los geht’s.

Oversized
Big is beautiful!“: Wer heute up-to-date sein
will, darf bewusst auch mal eine Nummer
größer einkaufen. Denn Oversize-Mode ist angesagt! In den 20er Jahren, nach dem ersten
Weltkrieg, gab es bei der Kleidung von Frauen eine starke Veränderung. Designer wie die
Mode-Ikone Coco Chanel prägen bis heute
die Modewelt, da sie Bekleidung für Frauen
entwarfen, welche nicht mehr eng geschnürt
und steif waren, sondern genau das Gegenteil bewirkten. Sie waren beweglicher und
sollten das Selbstbewusstsein der Frau stärken. Die 70er, sowie die 80er Jahre brachten
den Modetrend namesnamens „Oversized“
zu Deutsch „Übergroß“ zurück. Gemeint ist
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alles, was bewusst zu groß getragen wird. Damals waren riesige Schulterpolster oder auch
übergroßer Schmuck, sowie weite Oberteile mit
großen Mustern modern. Aktuell sind eher weite Hosen z.B. im Boyfriend-Look, Hemden, Blazer, Mäntel, Jacken, T-Shirts oder Pullover, welche
auch als Kleid getragen werden können, In. Ja,
die weiten Schnitte sind nicht nur super lässig,
sondern geben durchaus ein modisches Statement ab - doch selbst an schlanken Bloggerinnen sehen manche Oversize-Looks unvorteilhaft.
Der Fehler: Ein komplettes Outfit in Oversize - das
trägt unnötig auf. Damit euch das nicht passiert,
solltet ihr beim Styling von Oversize-Teilen darauf achten, dass ihr euch auf eine Körperregion
beschränkt und die restliche Kleidung schmal
und figurbetont wählt.

10 Trends, die i hre Spuren hinterlassen

Brillen
Pantobrille – Hello 20ies, welcome back. Die Pantobrille ist zurück.
Die rundlich, etwas abge flachte
Brille mit Gestell aus Schildplatten war in den 20er besonders bei
Männer der höheren Gesellschaftsschicht bekannt. Heute feiert sie ihr
Comeback und das nicht nur bei den
männlichen Brillenträgern, denn auch
Frauen sind auf den Geschmack der runden Brille gekommen. Die Form und der Stil
dieser Brille wecken sofort den Eindruck eines literaturinteressierten und gebildeten Trägers. Klug
und schick – we like!
Cat-Eye-Brille – verrucht angehaucht und auffällig, mit diesen Merkmalen wurde die Cat-EyeBrille in den 50er Jahren beschrieben. Zunächst
nur von Bibliothekarinnen und Sekretärinnen
getragen, wurde die Cat-Eye-Brille – auch unter
dem Namen Katzen- augenbrille oder Schmetterlingsbrille bekannt – durch Marylin Monroes
Rolle in „How to marry a Billionaire“ schlagartig
sexy. Die Modelle waren oft knallig und auffällig
und liefen zum Rand hin sehr spitz zu. Getreu
dem Motto „Man sieht sich immer zweimal im
Leben“ oder vielleicht auch dreimal oder vier
mal kehrt der Hype der Cat-Eye-Brille regelmäßig
zurück. Brillenlabels bringen neue Designs dieses
Modells auf den Markt und verleihen den Frauen,
die ihren Look mit dieser Brille ergänzen, einen
Hauch von Geschichte.
Mini-Sonnenbrillen – lange galt das Motto „Je
größer, desto besser“, doch mit dem nicht enden
wollenden Revival der 90er wurde die Sonnen-

brille auch wieder kleiner und dieser
Hype hält an. Egal, ob getönte
Gläser, runde Formen oder
extrem schmale Modelle,
das einzige Kriterium dieser Brille scheint zu sein,
dass sie so klein ist. Man
könnte fast meinen, dass
der Sonnenschutz zur
Nebensache wird. Die
Models Bella und Gigi Hadid sind die größten Fans
dieses Trends und machen es
vor.

Marlene Hosen
Die Marlene-Hose ist wieder auf
dem Radar aller Fashionistas erschienen. Sie zeichnet sich durch
ihre hohe Taille und dem weiten
Beinkleid aus. Weite Hosen haben
sich zum Basic entwickelt und die
neu gewonnene Beinfreiheit ist
der totale Hit. In den letzten Jahren zwängte man sich in möglichst
enge Röhrenjeans. Welches Ausmaß dieser Hype hatte, sah man
selbst in der Modewelt der Männer.
Männer, die in hautengen Hosen
durch die Welt spazieren, wurden
zum alltäglichen Bild.
Doch dies ist nun ebenfalls vorbei.
Die weiten Hosen kehren wieder
zurück. Das Fashion Statement dieser Saison: die

Marlene-Hose. Ihren Ursprung hat dieser Style in
den 30er Jahren, als es sich für Frauen gehörte
Hosen zu tragen. Marlene Dietrich widersetzte
sich den gesellschaftlichen Regeln der damaligen
Zeit und Schwupps wurde die Hose auch von
Frauen getragen. Hello Trendsetter!
Eine goldene Regel entwickelte sich mit dem
Style: Die Marlene-Hose muss eher zu lang als
zu kurz sein und immer mindestens die Knöchel
bedecken.

»

Bikerjacke

Die Zeit der hautengen
Hosen ist vorbei! Das
Fasion Statement dieser
Saision: die Marlene-Hose

Ob Schwarz, bunt, braun, kurz oder lang die Bikerjacke ist seit den 50er Jahren der Modeklassiker schlechthin. Sie standen früher für Freiheit,
Abenteuer und waren nicht nur Jacken, sondern
vermittelten ein echtes Lebensgefühl. Gefestigt
wurde der Kult rund um die Bikerjacke sowohl
durch Filme, als auch durch Rockstars. Von rockig, klassisch bis hin zur schlichten Variante im
Veloursleder. Die wandelbare Bikerjacke existiert
heutzutage in etlichen
Ausführungen mit Nieten, Schriftzügen, Patches, Steppungen oder
Fransen, in verschiedenen Farben (Pastelltöne, knallige Farben)
und Materialien (Leder-, Cord-, Denimund Lammfell-Optik
im Bikerstil).

Die ursprünglich für Motorradfahrer entworfene
Jacke hinterließ in vielen Jahrzehnten ihre Spuren
und entwickelt sich immer weiter. Sie ist aus den
Kleiderschränken von Frauen und Männern nicht
mehr wegzudenken – also ein absolutes must
have!

Crop tops
Was lange Zeit als
No-Go galt, war
in den 50er und
90er Jahren der
Hype und feiert
in der heutigen
Zeit mit einem
neuen moderneren Namen
sein Revival.
Die Rede ist von
Crop Tops – früher
trugen coole Mädels bauchfrei mit Bauchnabel-Piercing, ganz wie die Vorbilder Britney
Spears oder Kate Moss. Leider hatten die kurzen
Oberteile einen Haken, denn nicht jede konnte
sie tragen und dies führte im Alltag zu so einigen Fashion-Unfällen. Zum Glück sind die Oberteile heutzutage in verschiedenen Varianten und
Längen erhältlich, um so die Silhouette gezielt zu
betonen. Ob enganliegend oder locker, bestickt,
bedruckt, edel und feminin, sportlich, knapp geschnitten als Bustiertop, langärmlig, kurzärmlig,
ärmellos als Pullover, Sweatshirt, T-shirt oder Top
– wie man sieht, gibt es unzählige Modelle. Je
nach Länge lassen sich die Oberteile ganz unter-

schiedlich kombinieren. Beispielsweise mit einer
High-Waist-Hose oder mit einem Rock. Damit
betont ihr genau die Stelle des Körpers, die bei
jeder Frau am schmalsten ist – so sieht das Styling
auch bei Frauen größerer Größen vorteilhaft aus.

Doc (Dr.) Martens
Die 60er Jahre waren geprägt von Kultstiefeln mit
Charakter. Es drehte sich alles um die D(r)oc
Martens Stiefel mit prägnanter Gummischuhsohle und gelber Steppnaht, welche gerade bei
den jungen Leuten nicht aus der Mode kommen.
Entworfen wurden sie nach dem zweiten Weltkrieg von einem deutschen Arzt, dem die Arbeiterstiefel auch ihren Namen zu verdanken haben
– Dr. Märtens. Zudem waren sie das Symbol für
politische Statements und zahlreiche Jugendbewegungen. Heute werden sie nicht nur von unterschiedlichen Subkulturen getragen, sondern
auch von Frauen und Männern ohne politischen
Hintergedanken als Stilkontrast getragen.
Wer auf den punkigen Look steht, der kombiniert Dr. Martens Stiefel klassisch zu einer Netzstrumpfhose, einem schwarzen Minikleid und
einer oversize Lederjacke. Dr. Martens können
aber auch mädchenhaft sein: die derben Boots
passen genauso gut zu einem weißen Kleid oder
ein Kleid im Hippie Stil mit einer hellen Jeansjacke und schaffen dabei einen schönen Bruch.
Wer sie zu Jeans tragen möchte, sollte aber lieber
ein Skinny-Modell statt einer Schlaghose wählen,
da diese besser mit der Stiefelhöhe harmonieren.
Neben Leder bestehen die Stiefel auch aus buntenPrints und aus Canvas mit Lackbeschichtung.
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Adidas Sporthose
Wer kann sich noch an die Pausenhof Szene erinnern, als gemeine Klassenkameraden sich anschlichen und einem die geliebte neue Jogginghose
aufrissen? Diese Hose war für Streiche prädestiniert. Von Müttern verabscheut, von der Jugend
gefeiert, gemeint ist die Adibreak oder besser bekannt unter dem Namen Adidas „Aufreißhose“.
Eine Jogginghose mit den ikonischen drei Adidas
Streifen an den Seiten und einer Knopfleiste von
unten bis ganz oben. Wer hatte diese Hose nicht?
Kramt sie schnell aus den alten Sachen hervor
und seid wieder up-to-date. The 90’s sporty vibes are back! „Früher assi, heute aufregend“ (laut
Textilwirtschaft) erobert die Aufreißhose wieder
die Modewelt. Kim Kardashian zeigt wie es geht
und dank der Designer-Kollaboration mit Rita
Ora gibt es die Trainingshose nun auch mit Blumen- und Camouflage-Drucken. Bei Ebay schie-

ßen die Preise für Retromodelle in die Höhe und
selbst von Modegiganten wie Chloé und Gucci
sind ähnliche Modelle aus Seide erhältlich. Doch
nicht nur die Designs haben sich verändert, auch
die Trageweise passt sich der heutigen Mode an.
Die unteren Knöpfe der Hose bleiben nun geöffnet, damit es wie eine Schlaghose wirkt.
In einem halben Jahr werden wir alle diese Hose
tragen, möglicherweise weil sie so cool ist oder
doch, weil wir uns für eine Stripper-Karriere entschieden haben. Who knows.

Bauchtasche
Die
Bauchtasche feiert ihr
Comeback. Das
Relikt der 80er
hat es vom Trekking-Urlaub bis
auf den Runway
geschafft
und
wird zum absoluten It-Piece.
Schon damals
war sie von keiner Fashion-Taille wegzudenken und durch die
Festival- und Berliner Rave-Szene kam der erneute Aufschwung. Im Laufe der Jahre hatte die
Bauchtasche unzählige Spitznamen, Bedeutungen, Funktionen und Styles mitgemacht und das
ist genau das, was sie ausmacht: Ihre Vielseitigkeit! Mittlerweile gibt es verschiedenste Ausführungen - bei Alexander Wang aus schwarzem
Leder, bei Marc Jacobs im knallgelben Streifenlook oder im sportlichen XXL Format bei Fenti

x Puma. Der praktische Begleiter wird auch in
Varianten von Gucci und Chanel angeboten. Trés
chic! Der kleine Begleiter bietet einem die Möglichkeit all seine wichtigen Utensilien nah bei
sich zu tragen und zugleich die nicht bekannte
Freiheit einer Clutch zu genießen – nämlich die
Hände frei zu haben. Nicht nur schick, sondern
auch nützlich. Thumbs up.
Eine Frage ist noch zu klären: Wie style ich die
Bauchtasche jetzt? Es gibt 5 Möglichkeiten die
Bauchtasche zu präsentieren. Entweder klassisch
um die Hüfte geschnallt oder modern unter
einer Jacke oder einem Mantel, über der Jacke,
auf der Taille oder auffällig Crossbody. Egal wie,
die Bauchtasche ist ein Fashion-Must-Have des
Jahres 2018.

„Shoe of the day“ ausverkauft. Blogger, Fashionistas und Instagramer
sind schon längst wieder
auf den Turnschuhen mit
Wolkenabsatz unterwegs.
Doch wie kam es zu diesem Hype? Mitte der 90er
wurde das Label Buffalo über Nacht bekannt.
Ihrem Ruhm haben die
Schuhe vor allem den
Spice Girls zu verdanken.
Sie standen drauf – im
wahrsten Sinne des Wortes! Die Girlband präsentierte die Mega-Absatz-Schuhe in Videos und auf
Konzerten. So wurde der Schuh zum Kultobjekt
und nun lässt Buffalo London den Kultschuh mit
Wolkensohle wiederaufleben. Den Spirit von damals in dem heutigen Zeitgeist, das möchte auch
das New Yorker Label Opening Ceremony. Sie haben für Buffalo die limitierte Capsule Collection
entworfen und damit eine Neuinterpretation des
Buffalo Classics geschaffen. We like.
Tipp

Plateauschuhe
Schuh-Traum oder doch eher Albtraum? Gleich
wofür ihr euch entscheidet, ein Klassiker ist der
Schuh alle mal. Ihr fragt euch wovon wir sprechen? Dem Klassiker der Rave- und Jugendszene
der 90er – dem Buffalo Schuh – natürlich. He
is back! Gigi Hadid macht es vor und alle machen mit. Schon nach kürzester Zeit war Gigi’s
40

So kombinierst du den
Kultschuh richtig:
Den klobigen Schuh solltest
du möglichst dezent kombinieren. Je mehr simple Teile,
desto besser.

Body(Suit)
Mit nur einem Knopfdruck angezogen und nichts
verrutscht? Ja, ihr habt richtig gehört. Die Rede
ist von dem Body(suit) - Oberteile, die unten mit

zwei Knöpfen geschlossen werden. Was in den
50er Jahren eher mit einem Petticoat getragen
wurde, wird in den 80er und 90er Jahren durch
den Fitnesslook abgelöst. Mittlerweile sieht man
sie mit langen, sowie kurzen Ärmeln, Rollkragen,
V-Ausschnitt, als Bluse und aus Stoffen wie Seide,
Jersey und Samt. Der Body ist so vielseitig wie
kein anderes Kleidungsstück.
Sie sind wahre One-Piece-Wonder statt One-HitWonder, da sie für jeden Anlass geeignet sind und
zu jeder Jahreszeit getragen werden können. Das
Beste ist, dass Frauen jeder Altersklasse ihre Figur
mit einem Body betonen können.
Text & Design:
Phuong-Thanh Nguyen und Pamela Pilot
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design und
concept
sabine geller

10 Jahre breitseite

HAPPY
BIRTHDAY!

Kommunikation
im besten Licht.
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Willkommen
im Heute.

2. WAS
BLEIBT?

Ein Trend, der unter die Haut geht
Einige halten Sie für unseriös, andere hingegen für Kunst auf der Haut. Die Rede ist von Tattoos: Ein
Langzeittrend, der seit Tausenden von Jahren existiert. Mittlerweile ist jeder vierte Deutsche tätowiert.
Ob als nettes Accessoire, individuelles Erinnerungsstück oder Versinnbildlichung der Kultur – Tätowierungen unterstreichen den Charakter eines Menschen. Dabei haben die einzigartigen Motive meist
eine ganz persönliche Bedeutung für seine Träger und erzählen häufig eine intime Geschichte. All
das machen unter anderem Flo (28) und Nicole (26) des Tattoostudios „Flo4Ink“ aus Nersingen möglich. In einem persönlichen Interview verraten sie uns, was es bedeutet Tätowierer zu sein.

Was hat euch dazu bewegt Tätowierer/in zu
werden?

Es ist ein schönes Gefühl, wenn man Menschen eine
ewige Erinnerung schenken darf.

Nicole: Ich habe eine Ausbildung zur Hotelfachfrau absolviert und nach ein paar Jahren wurde mir
schnell klar, dass ich das nicht für immer machen
möchte. Da ich unbedingt mit Menschen arbeiten
und nicht an einem Schreibtisch sitzen wollte, habe
ich mir während einer Reise nach Australien Gedanken gemacht. Ich zeichnete meine Tattoos selbst und
hatte viel Spaß daran. Daher war der Beruf schnell
gewählt.

Flo: Tätowierer zu sein ist kein normaler Job. Es gibt
keine geregelten Arbeitszeiten, wie in einem Büro.
Es kommt vor, dass wir bis spät abends tätowieren.
Man muss den Beruf 24 Stunden am Tag leben und
immer für seine Kunden da sein. Das Beste an diesem Beruf ist, dass Kunden mir ihr Vertrauen schenken und ich meine Arbeit auf ihren Körpern verewigen darf. Denn selbst wenn es nur ein kleines
Tattoo ist, wird sich dieser Mensch ein Leben lang
an mich erinnern.

Flo: Ich hatte schon immer großes Interesse an Tattoos.
Während meiner Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker, zeichnete ich für meine Kollegen Tattoo-Vorlagen. Mit 16 habe ich angefangen, mich tätowieren
zu lassen und somit meine Leidenschaft entdeckt.
Im November 2017 habe ich dann mein eigenes
Studio, das “Flo4Ink“ in Nersingen eröffnet.

Welche Stilrichtungen bietet Ihr momentan
in eurem Studio an?
Nicole: Ich biete „Color“, „Traditional“, „Neotraditional“, „Sketch“ und „Floral“ an. Diese Stilrichtungen sind sehr verspielt, farbenfroh, freundlich und
eher weiblich.

Was mögt ihr am Liebsten an eurem Beruf?
Nicole: Einer der schönsten Momente ist, wenn sich
der Kunde das fertige Tattoo anschaut und vor Freude anfängt zu weinen. Das gibt mir viel zurück.
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Flo: Ich biete die Stilrichtungen „Blackwork“,
„Dotwork“ und „Geometrik“ an. Hierbei bestehen
die Motive aus einzelnen kleinen Punkten, diese
sind meistens in schwarz-weiß gehalten.

Man geht von einer symmetrischen Achse aus. In
Zukunft möchte ich das Studio gerne vergrößern,
um mit möglichst vielen Tätowierern und Tätowiererinnen alle Stilrichtungen abzudecken.
Wie viele Tattoos habt ihr persönlich zur Zeit?
Kommen noch weitere hinzu?
Flo: (lacht) Ich habe keine Ahnung. Meine Brust
und Arme sind komplett voll tätowiert. Allerdings
bin ich der Meinung, dass ein Tätowierer nicht den
ganzen Körper voller Tattoos haben muss. Ich würde
mir beispielsweise niemals meine Hände, mein Gesicht oder meinen Hals tätowieren lassen.
Nicole: Bei mir sind es bisher 12 Tattoos. Aufgrund
meines früheren Berufs, habe ich alle Tattoos so gewählt, dass sie nicht sofort sichtbar sind. Aber es
kommen auf jeden Fall noch weitere dazu. Ich bin
gerade noch dabei, viel zu entdecken und nehme
mir die Zeit, die ich benötige.
Flo, haben deine Tattoos eine besondere
Bedeutung für dich?
Flo: Ja, alle meine Tattoos haben eine Bedeutung für
mich. Auf einem Arm ist mein Werdegang dargestellt, auf dem anderen meine Hobbies. Der Mustang steht beispielsweise für meine Ausbildung.

Letztens bei der Wohnungssuche wollten sie mich
nicht einmal kennenlernen. Sie haben mein Foto gesehen und gleich abgesagt, weil sie keine Tätowierten
haben wollten. Natürlich werde ich beispielsweise in
der Sauna angeschaut, aber nicht unbedingt negativ.
Ich glaube generell werden Tattoos von der Gesellschaft akzeptiert. In sämtlichen Berufsbereichen von
Erziehern bis hin zu Polizisten sind Tattoos kein Problem mehr. Ich habe erst letztens einem Banker den
gesamten Arm tätowiert.
Nicole: Es kommt allerdings sehr auf die Stelle des
Tattoos an. Tattoos im Gesicht und am Hals werden
von der Gesellschaft eher als aggressiv und unsozial
wahrgenommen. Die Leute verbinden dies häufig
mit Kriminalität.
Wie empfinden eure Kunden den Schmerz
während das Tattoo gestochen wird?
Flo: Das kommt ganz auf die Körperstelle, die Tagesform und vor allem die Größe des Tattoos an. Es gibt
Kunden, die sich keine Schmerzen anmerken lassen,
aber auch Kunden, bei denen wir die Sitzungen abbrechen müssen, da die Schmerzen zu stark sind.
Interessant ist, dass Frauen während ihrer Periode
viel mehr Schmerzen empfinden und das Tattoo um
einiges schneller ausbleichen kann.

Werden Tattoos eurer Meinung nach von der
Gesellschaft heutzutage akzeptiert oder gibt es
Menschen, die negativ auf Tattoos reagieren?
Flo: Ja und nein.

45

Tattoos hinterlassen lebenslag Spuren auf der
Haut. Wie werdet ihr im Alter mit euren Tattoos
umgehen?
Nicole: Dadurch, dass meine Tattoos alle eine Bedeutung haben, werde ich sie im Alter anschauen
und mich an jedes Detail erinnern. Ich werde meine
Tattoos auf keinen Fall bereuen, wir werden alle altern
und bei jedem wird die Haut schlaffer, ob mit oder
ohne Tattoo.
Flo: Ja, das sehe ich genauso.
Gibt es Kundenwünsche, die ihr nicht tätowiert?
Nicole: Ja, die gibt es. Alles was mit Rassismus und
dergleichen zu tun hat.
Flo: Nicht nur Rassismus, sondern auch Motive mit
stark politischem Hintergrund. Wir müssen hinter
unserer Arbeit stehen können, da das Motiv des
Kunden unser Studio repräsentiert. Wir tätowieren
individuell nach Kundenwunsch, so dass niemand
das Gleiche hat.
Haben Tattoos Suchtpotenzial?
Flo: Ja. Es ist jedoch nicht vergleichbar mit Alkohol
oder Drogen. Man kann es sich so vorstellen: Ein
Raum mit vier weißen Wänden stört nicht. Hängt
man allerdings ein Bild an eine Wand, wirken die
anderen Wände leer. So ist das auch mit den Tattoos
auf dem Körper. Es ist also keine Sucht nach dem
Schmerz, sondern nach der Optik.
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Wie würdet ihr jemanden einen passenden
Tätowierer empfehlen?
Flo: Man sieht es überall in den sozialen Medien.
Leute fragen nach einem guten Tätowierer und andere
empfehlen natürlich ihren weiter. Es gibt heutzutage
30 bis 40 verschiedene Stilrichtungen. Man muss
sich bewusst sein, welchen Stil man haben möchte
und sich erst dann den richtigen Tätowierer aussuchen, nicht umgekehrt.

Text & Design: Luisa Laubenstein,
Desiree Landenberger

Von der Rarität zum
W

ie zahlreiche Statistiken belegen, nimmt die
Anzahl der jährlich durchgeführten Schönheits-OPs
stetig zu. Man könnte behaupten, dass das einstige
Tabu-Thema in der heutigen Gesellschaft angekommen zu sein scheint. Doch was soll all der Terz um
die künstliche Schönheit und wie kam es überhaupt
so weit?

Massenphänomen

Eine ästhetisch-plastische ära beginnt
Man mag es kaum glauben, doch die ästhetische
Chirurgie reicht bis in das ausgehende 16. Jahrhundert zurück. Diverse Quellen dokumentieren sogar,
dass alles noch viel früher begann, und bereits die
Hochkultur Ägypten ein Auge für die ästhetische
Wahrnehmung besaß. So fanden Archäologen Spuren
von Maßnahmen zur funktionellen und ästhetischen
Wiederherstellung an den Ohren von Mumien.
Als Erfinder der plastischen Chirurgie gilt jedoch
der italienische Chirurg Gaspare Tagliacozzi. Er hatte
für ein revolutionäres Verfahren, wortwörtlich den
„richtigen Riecher“ und entwickelte die Nasenrekonstruktion. Dazu motiviert hat ihn die damalige
Volkskrankheit Syphilis, bei der den Betroffenen
mitunter die Nase durch die Krankheit eingefallen
war.
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Aufgrund der Immigration ergab sich Ende des 19.
Jahrhunderts ein völlig neues Motiv für die Veränderung des Körpers. Durch den Zwang der Integration
in eine neue Heimat, ließen sich beispielsweise viele
irische Einwanderer in den Vereinigten Staaten ihre
kurze, breite Nase in eine englische umwandeln,
um nicht sofort als Iren erkannt und diskriminiert
zu werden. Auch manche Juden entschieden sich
damals für eine Nasen-Modellierung. Weiter ging
es mit der Entwicklung von Brust-Implantaten. Zu
Beginn wurde hier noch viel experimentiert. Unter
Berücksichtigung des aktuellen medizinischen Stands
ist geradezu unvorstellbar, welche Materialien bei den
ersten Versuchen Anwendung fanden. Das Repertoire
reichte hierbei von Schwämmen über Gummi bis
hin zu Glaskugeln. Kaum vorstellbar was die Patientinnen alles über sich ergehen ließen – große
Schmerzen bis hin zum Tod.
Den revolutionären Durchbruch erzielten die amerikanischen Chirurgen Frank Gerow und Thomas Cronin,
welche im Jahr 1961 das erste Silikon-Implantat auf
den Markt brachten. Als Inspiration hatte ein Bluttransfusionsbeutel gedient. Mit dem erstmaligen
Einsetzen eines solchen Implantats in den menschlichen Körper war im Jahr 1962 ein neuer Meilenstein für die Ästhetische Chirurgie gesetzt.

Der umbruch in eine neue zeit:
schönheitschirurgie 2.0
Angekommen im 21. Jahrhundert hat sich viel getan. Schönheits-OPs werden seltener genutzt um
Wiederherstellungsmaßnahmen zu betreiben. Die
Motive sind umstrittener, die Zielgruppe ist eine
andere und die Möglichkeiten scheinen geradezu unbegrenzt. Wirft man einen Blick quer über
den Globus stellt man fest, wie dehnbar der Begriff
Schönheit doch zu sein scheint. So gelten in Brasilien ein runder Po und große Brüste als ein Muss. Da
darf auch gerne nachgeholfen werden: Allein im Jahr
2014 wurden in Brasilien zwei Millionen plastische
Operationen vorgenommen. Das sind 10 Prozent aller
Schönheits-OPs weltweit. Ein Blick in den asiatischen
Raum verrät, dass dort große Augen als besonders
schön gelten. Der Großteil der Koreanerinnen unterzieht sich daher einer Augenlid-OP.
Doch der Trend ist auch schon lange in den europäischen Ländern, also auch bei uns in Deutschland angekommen. In den vergangenen Jahren sind
Schönheitsoperationen für immer mehr Menschen
erschwinglicher geworden. Ratenzahlungsmodelle sind hier nichts Ungewöhnliches. Wer übrigens
denkt, dass es sich bei der Hauptzielgruppe um die
die „ältere“ Generation handelt, der irrt sich. Insgesamt liegt das durchschnittliche Alter derjenigen,
die sich einem Eingriff unterziehen bei aktuell 41,3
Jahren mit der Tendenz, dass die Patientinnen immer
jünger werden.

Neben Frauen gibt es zwischenzeitlich auch erstaunlich viele Männer, die sich unter das Messer legen.
Laut Statistik der bundesweit größten Fachgesellschaft gab es im vergangenen Jahr 32.647 operative,
medizinisch nicht notwendige Eingriffe. 3 Prozent
mehr als im Vorjahr.
Doch wie ist es gekommen, dass sich innerhalb der
letzten Jahre unsere Einstellung zum eigenen Körper
so gewandelt hat? Warum fühlen wir uns nicht mehr
wohl in unserer Haut?

Der körper als formbare erfindung
der individualisierung
Bereits im Jahr 1822 meinte der Schriftsteller Henri
Stendal erkannt zu haben, dass „Die Schönheit nur
ein Versprechen von Glück“ ist. Dies scheint die heutige Attraktivitätsforschung nur zu bestätigen, denn
laut ihr kommen schöne Menschen im Leben weiter.
Zu bestreiten ist es sicher nicht, dass der Druck sich
zu profilieren gestiegen ist. Gerade in einer Zeit, in
der eine ideale Biografie nicht mehr vorgegeben ist.
Ständig muss man sich beweisen, hervorheben, bestenfalls abheben. Sei es bei der Partnerwahl oder um
sich als perfekte Arbeitskraft zu präsentieren. Da hat
derww vitale, durchtrainierte Kerl einfach größere
Chancen als der dickliche Bewerber, dem man keine
Willenskraft zutraut. Unter Attraktivität wird plötzlich
Leistungsfähigkeit verstanden, und gesellschaftliche
Anerkennung wird mit Schönheit gleichgesetzt.
Was noch belastend hinzukommt, ist die ständige

Konfrontation im Alltag mit makellosen Gesichtern und perfekten Körpern.
Oft nicht einmal durch Menschen im realen Leben, sondern in sozialen Netzwerken. Ob via
Facebook, Instagram oder Snapchat, überall werden wir geblendet von scheinbar vollkommenen
Menschen. Kein Makel. Eine perfekte Figur. Menschen, die scheinbar unendlich diszipliniert sind
und ihr Leben vollkommen in Griff haben.
Viele wollen da natürlich mithalten. Höchstgefährdet sind vor allem Jugendliche. Angetrieben von der gesellschaftlichen Idealisierung von
Schönheit fühlen diese sich unter enormen Druck
optisch dazuzugehören, was dazu führt, dass sich
viele Ärzte der Ästhetisch-Plastischen-Chirurgie mit
der „Generation Selfie“ konfrontiert fühlen. Die
Selbstwahrnehmung der jungen Menschen habe
sich in den vergangenen Jahren stark verändert.
Etwaige Falten auf Fotos werden als besonders
störend empfunden, die Nase erscheint nicht ins
Gesicht zu passen und der Inhalt des Dekolletés
lässt laut Selbsteinschätzung zu wünschen übrig.
Die einzige Lösung, die viele hier sehen, scheint ein
kosmetischer Eingriff zur Optimierung des äußeren
Daseins zu sein. Und das ungeachtet der Risiken.
Hauptsache dazugehören und keinesfalls von der
Norm abweichen. Und das ist wohl das Paradoxe
daran: Getrieben vom Streben nach Individualität tauschen wir unsere Einzigartigkeit gegen eine
Nase oder Brüste aus dem Katalog.

UNGESCHÖNTE FAKTEN

Schön sein, um dazu zu gehören

Welches Geschlecht legt sich
wie oft unters Messer

Fettabsaugung

12,0%

Brustvergrößerung
Lidplastik

41,3

84,3%
* 3,7% ohne Angabe

Hier boomt der Schönheits-Op-Trend
am meistenw

1. Amerika
2. Brasilien
3. China

Text & Design: Heidi Holder, Natascha Klein
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Die drei beliebtesten
Eingriffe sind
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ist das aktuelle DurchschnittsAlter der Patientinnen

Unglaublich
Der Begriff Schönheitschirurg ist
in Deutschland ein ungeschützter
Begriff. Das heißt: Jeder Arzt, beispielsweise auch ein Kieferchirurg
kann sich so betiteln und entsprechende Eingriffe vornehmen. Ein
Arzt, der diesem Titel tatsächlich
durch eine sechsjährige Weiterbildung gerecht wird, bezeichnet man
als „Facharzt für ästhetische und
plastische Chirurgie“.
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Vom Leben gezeichnet
Welche Spuren hinterlassen
Schicksalsschläge,
Krankheit und Tod?

Was bedeutet es zu sterben? Zu wissen, dass der
eigene Tod unmittelbar bevorsteht? Seine Liebsten
viel zu früh zu verlassen? Von Krankheit völlig unerwartet aus dem Leben gerissen zu werden? Sich
einen letzten Wunsch zu erfüllen? Wie fühlt es sich
auf der anderen Seite an, die Seelenverwandte mit
der man 40 Jahre seines Lebens verbracht hat, in
den Tod zu begleiten?
Was bedeutet es, in Würde gehen zu dürfen? Welche
Spuren hinterlassen Krankheit und Tod auf Körper
und Seele? Vom Leben gezeichnet. Das sind wir vermutlich alle auf die eine oder andere Weise. Doch
sind es nicht vor allem die Menschen, die ohne jegliche Vorwarnung vom Schicksal getroffen werden?
Menschen die plötzlich, wie aus dem Nichts, unheilbar krank werden. So krank, dass der Tod viel
früher als gedacht an die eigene Tür klopft.
Wir möchten die Geschichte dieser Menschen erzählen. Ihren Schicksalen auf die Spur gehen.

Zu Besuch im Ulmer Hospiz
Gespannt und doch ohne jegliche Erwartungen
fuhren wir in die Einfahrt des Ulmer Hospizes am
Michelsberg. Was würde uns in dem schönen Alt-
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bau erwarten? Wir schritten dem Haupteingang
entgegen. Die Türe öffnete sich automatisch. Direkt
erfasste uns eine angenehm ruhige Atmosphäre, was
nicht zuletzt daran lag, dass wir höchstwahrscheinlich eine Stecknadel hätten fallen hören können. Wir
wurden unglaublich herzlich von der Geschäftsleiterin des Hospiz Ulm e.V. Claudia Schumann, sowie
einer ehrenamtlichen Helferin, Ute Schaller (Ihr
Name wurde auf Wunsch geändert), empfangen.
Mit dem freundlichsten Lächeln auf den Lippen
wurde uns Kaffee im Büro der Geschäftsführerin
eingeschenkt. Von Traurigkeit keine Spur.
„Welche drei Worte kommen Ihnen als erstes in den
Sinn, wenn Sie an das Ulmer Hospiz denken?“, war
unsere erste Frage an die beiden. Frau Schumann
musste nicht lange grübeln: „Achtsamkeit, Wertschätzung, jemand sein lassen, so wie er ist.“ Für
uns überraschend positive Worte über einen Ort, an
den die Menschen kommen, um zu sterben. Auch
Frau Schaller verblüffte mit einer positiven Antwort:
„Dasein für Menschen, aber auch Lachen und Fröhlichsein.“
Die Hospiz-Arbeit ist wichtig. Feinfühlig und geduldig begleiten die Mitarbeiter der Einrichtung
Menschen, die unheilbar krank sind, auf ihrem letzten Lebensweg. Die Bandbreite der Erkrankungen
ist groß. Während viele Gäste unter diversen Krebserkrankungen leiden, gibt es auch Hospiz-Bewohner, die von neurologischen Krankheiten, wie etwa
ALS (Amyotrophe Lateralsklerose), betroffen sind.
Doch eines haben alle Gäste gemeinsam: gesund
werden sie nie wieder, zu leben haben sie nur noch
wenige Wochen bis Monate. „Durch den hohen Versorgungsaufwand sollten diese Patienten eigentlich

im Krankenhaus sein, aber da das nicht der richtige
Ort zum Sterben ist, kommen die Patienten dann zu
uns“, erklärte Frau Schumann. Häufig sind es vor
allem Menschen zwischen 60 und 75 Jahren, doch
kommt es auch vor, dass sehr junge Menschen so
krank sind, dass sie sterben müssen.

„Da kann man eigentlich nur amBett daneben sitzen und mit heulen“
„In der Vergangenheit hatten wir eine junge Frau als
Gast, 22, wollte noch so viel erleben, hat gerade das
Studium angefangen. Sie wollte Kinder kriegen und
eine Familie gründen. Da kann man eigentlich auch
nur am Bett daneben sitzen und mitheulen. Darauf
gibt es leider keine Antwort und das ist eine Riesen-Tragik.“ In einer solchen Situation ist es schwer,
die richtigen Worte zu finden. Wie geht man mit
einer Person um, die sehr bald sterben wird? „Ich
stehe im Hintergrund und nehme mich zurück.
Die Begleitung ist im Vordergrund und Ratschläge
sind nicht meine Aufgabe“, sagte Frau Schaller. Die
Rentnerin begleitet seit zweieinhalb Jahren ehrenamtlich ambulante Hospiz-Patienten. Geht zu ihnen
nach Hause und ist für sie da, denn darum geht es:
ums Da-sein.

Wenn es keine Hoffnung
mehr gibt …
Plötzlich öffnet sich die Türe des Büros erneut. Peter
Landmann (sein Name wurde auf Wunsch ebenfalls geändert) betritt den Raum. Mit einem warmen Lächeln begrüßt auch er uns. Herr Landmann
ist direkt von einem solchen Schicksal betroffen,

er ist Angehöriger. Seine Partnerin ist seit ca. vier
Wochen zu Gast im Hospiz. Sie leidet unter einem
bösartigen Tumor im Zentralgehirn. Die Erkrankung
schränkt sie bereits stark ein. So kann sie kaum noch
sprechen und verbringt mittlerweile die meiste Zeit
liegend. Der 77-Jährige spricht in den höchsten
Tönen vom Ulmer Hospiz. „Schon beim Betreten
des Hauses ist das schon ein besonderes Gefühl.
Man geht die leisen Treppen hoch und spürt eine
andere Atmosphäre, die ein Krankenhaus so nicht
erreichen würde. Wenn man durch den Flur geht,
wird man mit einem herzlichen Lächeln und Nicken von den Schwestern begrüßt. Alle sind sehr
hilfsbereit untereinander und verständnisvoll. Blöde Fragen gibt es nicht, man bekommt immer eine
ehrliche Antwort“, erklärte er uns. Für die vielen
Angehörigen der zehn Hospiz-Bewohner ist es besonders wichtig, von den Pflegekräften nichts vorgemacht zu bekommen. Falsche Hoffnungen seien
hier schlichtweg fehl am Platz. „Wir können nicht
am Bett sitzen und sagen ‚Das wird schon wieder‘,
denn es wird nicht wieder. Wir wollen es uns damit
nicht leicht machen. Es ist schwer, der Wahrheit ins
Gesicht zu sehen“, so Schumann.
Im Ulmer Hospiz ist jeder willkommen. Weder die
Nationalität noch die Konfession oder jegliche ethnische Hintergründe spielen eine Rolle. Die Glaubensneutralität wird von Angehörigen wie Herrn
Landmann sehr geschätzt. Dennoch passt sich das
Hospiz-Personal an die Wünsche seiner Gäste an.
Möchte jemand gerne ein Kreuz in seinem Zimmer, so bekommt er es. Ganz im Gegensatz zu
einem Krankenhaus oder einem Pflegeheim, wird
im Hospiz auf besondere Weise auf jeden einzelnen
Wunsch der Gäste eingegangen. Dabei sei es völ-

53

lig unwichtig, ob es sich um Kleinigkeiten, wie ein
Kreuz an der Zimmerwand, oder gar einen letzten
Wunsch, wie etwa eine Maserati-Fahrt, handle. Den
Gästen wird zugehört. „Es kann sich jeder wünschen, was er zum Essen haben möchte“, erklärte
der 77-Jährige. „Besser kann’s nicht sein.“
Sterben in Würde. Darauf kommt es an. Dabei ist es
nicht relevant, wie verrückt oder gar unvernünftig
die Wünsche der Gäste auch klingen mögen. „Es ist
ganz wichtig, dass wir nicht werten“, stellte Frau
Schumann klar. „Das steht uns überhaupt nicht zu.“

Über die Erfüllung letzter Wünsche
Ein Alkoholiker, der mittels Tracheostoma über die
Luftröhre atmen musste und über eine Magensonde
ernährt wurde, wünschte sich so sehr, noch einmal
Bier trinken zu können. Ohne zu Zögern kippten
die Pflegerinnen dem Herrn ein Bier in seinen Ernährungsbeutel. Um zur Wirkung des Alkohols den
passenden Geschmack erleben zu können, schenkten sie ihm ein Glas Bier ein. So konnte er das „Bier
in den Mund nehmen und wieder ausspucken“, erzählte uns Frau Schumann.
„Ich habe schon Nicht-Raucher-Schwestern gesehen, die jemandem der im Bett lag und es selbst
nicht mehr konnte, die Kippe angezündet und in
den Mund gesteckt haben. Der konnte daran ziehen,
das war gut. Das gehört einfach dazu.“
„Einmal hatten wir einen Gast, der Pferdewirt war
und unbedingt nochmal eine Kutschfahrt machen
wollte. Eine Kutschfahrt ging nicht, aber ein Pferd
konnte ich organisieren. Die Frau hat dann ihren
Gaul und zwei Hunde hergebracht. Und das Pferd
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hat total mit dem Gast geschmust, als hätte es, es
gewusst.“
Auch Haustiere seien stets willkommen. „Einmal
hatten wir einen Vogel da. Das war ganz bedauerlich, weil der Vogel früher abgelebt ist als die Dame.
Ein tragischer Verlust, der Vogel war gestorben“, erinnerte sich Frau Schumann scherzend.

Ein letztes Mal zuhause aufwachen
Während wir den vielen schönen Geschichten lauschten, hatten wir beinahe vergessen, dass all diese Menschen bereits tot waren. Auch, wenn einige der
Erinnerungen von Frau Schumann an verstorbene
Patienten klingen, wie emotionale Szenen aus einem
zu Tränen rührenden Hollywood-Film, erinnerten
wir uns spätestens dann wieder an die Tatsache, dass
hinter den Geschichten pure Tragik steckt, als Herr
Landmann erneut das Wort ergriff. Für ihn ist die
Reise mit seiner Partnerin nicht die erste Hospiz-Erfahrung. Vor einigen Jahren begleitete er seine Ehefrau, mit der er stolze 40 Jahre seines Lebens verbrachte, ebenfalls in den Tod. Sehr genau erinnert er
sich an den Moment, an dem seine Ehefrau ihrem
Zuhause für immer „Lebewohl“ sagen musste. „Der
Abschied war am 28. Mai. Der Garten hat geblüht.
Zur Haustüre raus, noch einmal zurück geschaut
… Noch bei klarem Verstand. Ich weiß noch gut,
sie sollten sie um 14 Uhr abholen, waren aber um
13 Uhr schon da. Wir waren schon bereit, haben
schon unten auf der Couch gesessen und gewartet.
Da habe ich gesagt: ‚Sie, es tut mir leid, 14 Uhr, sie
können nochmal gehen. Wir gehen hier keine Minute früher raus‘. Man könnte sagen, das spielt keine Rolle. Doch. […] Das sind Momente, die vergisst

man nicht. Bei meiner Frau war es so, dass das Fahrzeug losgefahren ist und ich saß hinten mit ihr drin.
Sie hat kein Wort mit mir gesprochen, als wär‘ ich
nicht da gewesen. Als wir im Hospiz angekommen
waren, hat das bestimmt zwei, drei Stunden gedauert,
bis sie wieder ein Wort mit mir gesprochen hat.“
Nach dem Tod seiner Ehefrau, war Herr Landmann
fast drei Jahre alleine, bis er mit seiner jetzigen Partnerin eine neue Beziehung einging. Bevor sie ins
Hospiz gebracht wurde, verbrachte sie etwa vier Wochen im Krankenhaus. „Sie hat das Bethesda als Heim
gesehen, also nicht mehr unser Haus. Sie war dort
inzwischen zuhause.“ Als sie letztendlich ins Hospiz
verlegt wurde, war sie aufgrund ihres Hirntumors
kognitiv bereits eingeschränkt. „Die Leute vom ASB
haben sie zuhause abgeholt, die tragen auch eine
markante Kleidung. Inzwischen war das Bild vom
Zuhause verschwunden, ihr Zuhause war das Bethesda. Und dann waren die Männer wieder da und
haben sie hierher umgebettet. Und ich steh‘ daneben
und gucke. Das war ein Blick, der bleibt. Fast vorwurfsvoll: ‚Warum machst du nichts? Warum hilfst
du mir nicht?‘“, erinnerte sich Herr Landmann.

Leben bis zum Tod
Es waren Momente, Geschichten wie diese, die uns
schwer schlucken ließen. Uns die Tränen in die Augen trieben. Während unseres Besuches im Hospiz
haben wir mit Frau Schumann, Frau Schaller und
Herrn Landmann viel gelacht. Mehr, als wir uns
zuvor hätten vorstellen können. Doch vielleicht ist
das genau der richtige Weg, mit dem Tod umzugehen: Ihn zu akzeptieren, denn verhindern kann ihn
niemand. Das Allerbeste aus den letzten Tagen eines
Lebens zu machen. Auf sein Leben zurückblicken,

egal wie lang oder kurz es gewesen sein mag, und
zu lächeln.
„Bei einer meiner letzten Begleitungen fragte ich,
als der Mann starb, die Angehörigen: ‚Welche Musik
mag er denn gerne?‘ Dann lief im ganzen Haus volle
Pulle: ‚My Way‘, das war sein Lieblingslied. Das werd‘
ich nie vergessen“, erinnerte sich Frau Schaller.
„Wir können das Geld nicht mitnehmen. Der Besitz
spielt nicht die Rolle. Das ist nicht wichtig, sondern
das gelebte Leben. Ob das eine Begegnung, ein gemeinsames Essen oder ein Konzert ist, das sind die
Dinge, die zählen. Nicht der Besitz. Die Spur ist
jetzt“, schloss Frau Schumann ihr Fazit.
„Ich bin jetzt schon dankbar“, stellte Herr Landmann
fest. „Das waren wunderbare Jahre, die sie mir geschenkt hat. Dafür bin ich dankbar. Ich bin traurig,
dass das jetzt nicht weitergeht. […] Sie hat sehr häufig gesagt: ‚Hoffentlich sterb‘ ich vor dir. Ich sagte:
‚Wir nehmen’s, wie’s kommt. Wir können’s nicht
ändern.“

Spuren. Das hat der Hospiz-Besuch
auch bei uns hinterlassen
Laura: „Ich gehe nach unserem Gespräch im Hospiz
mit einem sehr positiven Gefühl nach Hause. Ich
habe die besondere und lockere Atmosphäre gespürt
und werde auch für mich mitnehmen, einfach mal
Dinge zu machen und auszuprobieren ohne lange
darüber nachzudenken. Das Hier und Jetzt zählt.“
Yasmin: „Ich mache mir viel zu viele Sorgen um Belangloses, wie etwa eine nicht bestandene Prüfung.
Das Leben ist ein Geschenk. Wir müssen das Bestmögliche daraus machen. Es kann viel zu schnell zu
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Ende sein. Ich möchte mich viel mehr auf die Dinge
konzentrieren, die mich glücklich machen. Ich habe
nur ein Leben.“

„And now, the end is near
And so I face the final curtain
My friend, I‘ll say it clear
I‘ll state my case, of which I‘m certain
I‘ve lived a life that‘s full
I‘ve traveled each and every highway
Oh, and more, much more than this
I did it my way”
Frank Sinatra, My Way

Text: Yasmin Nalbantoglu
Design: Laura Reusche
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Zukunft mit Perspektive bei PERI
Bei uns bedeutet Karriere, dass sich jeder Mitarbeiter entsprechend seiner Fähigkeiten, Kenntnissen
und Interessen entwickeln kann. Egal ob Berufseinstieg, berufliche Weiterentwicklung, Werksstudententätigkeit oder Schülerpraktikum – wir bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten und unterstützen unsere
Mitarbeiter in ihrer persönlichen Entwicklung. Wachsen Sie mit PERI.
Nähere Informationen finden Sie unter:
www.peri.de/karriere
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What is
The Body Positivity
Movement?
'Body Positivity' is the first movement in the
United States that started with the intention of
lovingof loving and maintaining the body as it is.
In other words, Body Positive is a movement to thi
nk positively, not to loathe all the body, such as a
fat body, a disabled body, a sexual orientation and
a body that does not fit in the meaning of 'positive
'perfect body'.
Body Positivity Movement’s job is to utilize and
promote positive body image activism by encouraging women to understand better about who they
are and to use positive language regarding their
bodies. The movement’s goal is to reach as many
women as possible around the world and communicate about how we can learn to fully embrace
and love our bodies.

Body Positivity Movement
Throughout history, there has been a lot of the movement. The movement emerges and affects how we think. Recently, the
body positivity movement has become a big issue. You can easily spot them, TV, news, documentary, and even in fashion magazines.
Thinking positive about your body seems nice, but is that the end of the story? We would like to study the body positivity movement
more thoroughly and more on the women’s side: definition, history, effects and what role you can take in the movement.

17
58

Trace of standard change of
body that was considered ideal
Unfortunately, oppression didn’t start infrom the
modern age;. But it was there all along, since the
beginning of time.
In Ancient Egypt (c. 1292 – 1069 B.C), the ideal
woman is described as slender, with narrow shoulders, high waist, symmetrical face.
In Ancient Greece (c. 500 – 300 B.C.), in contrastry,
women were encouraged to be more plump and
full-bodied, and have a light skin. Women also had
to have pale skin in the Han Dynasty (c. 206 B.C. –
220 A.D.). Also an ideal woman would have a slim
waist, large eyes, and small feet. Having small feet
washad been an important aspect of Chinese beauty that has continued for hundreds of years. During
the Han Dynasty, Chinese culture especially favored
slim women with long black hair, white teeth and
red lips.
During the Italian Renaissance (c. 1400 – 1700), it
was the wife’s duty to reflect her husband’s status
in behavior and even in outward appearance. So
the ideal woman, in Italian Renaissance would have
a rounded stomach, full hips and fair skin. These
traits were thought of as the superior indications of
wealth and beauty.
Victorian England (c. 1837 – 1901) is the era of a
torturing device for beauty: the corset. In this time
period, women cinched their waist with undergarments to give the perception of hourglass figure.
But they were also advised to be desirably plump
and full- figured at the same time.
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After the long effects of Victorian England era, the
Roaring Twenties (c. 1920s) emerged. The Iideal
woman in this period had a flat chest, downplayed
her waist, wore her hair short and bobbed hairstyle
and had a boyish figure. Women had a more androgynous look. They even wore bras that flattened
their chest to achieve a curve-less look. Along with
achieving this neutral look, women shortened their
hair, leaving behind the history of considering long
hair as ideal beauty. But this type of beauty didn’t
last long, and the hourglass figure type came back
after a decade.
In the Golden Age Of Hollywood (c. 1930s – 1950s),
women were encouraged to achieve curves, hourglass figure, large breasts and a slim waist. The classic example of this ideal woman’s body is Marilyn
Monroe. After the curvy era, the opposite type of
beauty came back.
In the Swinging Sixties (c. 1960s), the world adored
women who had a willowy, thin, adolescent physique and long, slim legs. The name ‘swinging’
came from “Swinging London,” a term used to
describe the flourishing fashion and cultural scene
of London in the 1960s. Enthusiasm for the thin
female figure lasted longer than just one era.
It also lasted through the Supermodel Era (c. 1980s).
This era celebrated athletic, svelte but curvy, tall
and toned arms. This time period brought about
an exercise-crazed phenomenon. Women were encouraged to be thin but also fit. This era also saw
an upswing in anorexia, presumably caused by a
widespread obsession with exercise. Obsession for
the thin body didn’t stop there.

The Heroin Chic (c. 1990s) celebrated body of this
time period was a woman who looked thin, frail
and neglected. So called ‘homeless chic’ also featured waifish and translucent skin.
And today we are living in the era of Postmodern
Beauty (c. 2000s – Today). Our current beauty standard for women includes flat stomach, ‘healthy’
skinny, large breasts and butt, and thigh gap. Women are expected to be skinny, but not too skinny.
Plastic surgery to achieve this ideal look has become got more common.

What makes the body image
and changes it?
The ideal body type has changed through time and
in places, but it has been there since the beginning
of time. The oppression that the fashion for a specific body type brings must have started with the
ideal image, but when did oppression became so
real? Some blame capitalism and media. Marketers
will often do anything that they can to make profit.
And when it comes to the beauty industry, almost
anything can be sold if it appeals to our sense of
beauty or is considered attractive. Beauty sells, and
this is somewhat of a problem when the media
produce unattainable images for women. There are
also very direct messages associated with body in
the media. Celebrities’ body weight, appearance
and beauty are often associated with their popularity and wealth. These type of consequences are often called ‘thin-ideal media’ which refers to media
images that contain very thin female leads.

These days, where internet and social media are so
common, the image spreads like wild fire.
And it becomes a bigger problem when it becomes
a culture. Media images of ridiculously thin women
are everywhere – television shows, movies, popular
magazines. Due to these influences, poor body image can begin to develop at a very young age and it
stays with us. The effects of a poor body image of
women can be profound. The weight-loss industry
is very profitable and it is still growing. Marketing
firms know exactly how to sell products to people who want to lose weight, with the promise of
achieving the ideal image. ‘Low fat’ and ‘fat-free’
are successful tactics when it comes to marketing
food products.

The wave of body positivity
Recently, Nike, H&M, Tommy Hilfiger and many
other famous clothing chains have overturned the
tradition. In the past, the apparel industry pushed
the 'tall and thin', but nowadays, they show models with chubby bodies and freckled faces. These
movements are one of the results of the body positive movement. In the past, there was a standard
of beauty, and people thought they were following
real beauty. In recent years, however, it has become
important to affirm and love one’s own body.
In addition, Spring / Summer 2019 New York
Fashion Week gave the message ‘Body Positive’,
which means ‘Be confident in your body’.
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For example, Chromat sent out models of different
body shapes in a “sample size” t-shirt on a runway.
World pop singer Rihanna has included all size
models in her first Savage x Fenty runway show.
Brandon Maxwell also asked the pregnant model
Lily Aldridge to walk the runway in a red clinging
dress.

There are several
ways in which
we can practice for
body positivity.
First of all, we should be aware when we consume
the media. It is not easy to stop the influence of
various media such as advertisement, TV, and social
media. Through the Social media world, such as
Instagram everyone can make their photos look
slimmer and better. Especially young girls compare
their appearance with famous entertainers and try
to measure up to the standards of social beauty. The
problem here is that we are not the subject that determines exactly what is beautiful.
Fortunately, Social mediais designed to allow you
to organize your news feeds. In social media such
as Instagram and Facebook, we can find keywords
that are opposite to 'Cosmetic - Trendy - Diet'.
Among them, there are many women who express
and accept themselves. It's okay if your body is not
perfect. It is okay to just show it realistically, including the defects you have. We should be aware
that media and advertising are always stimulating.
And you have to filter the contents.

Through such illusions, the media present women's images that they believe are correct. Because
women have the right to be themselves as they are,
there is no need to be deceived.

Third, it is important to have room in your mind.
It may sound cliched, but you need to relax and
concentrate on the sound of your intuition. If you
have been living with a negative look for a long
time, it is difficult to change that at once.
Lastly, I am the only one who can accept and love
myself. Ultimately, you should be able to accept
yourself as you are. Regardless of your appearance,
if you can love the way you are, you can build a
solid foundation for self-respect. We can move on
from that foundation. Even if you dislike what you
see in the mirror, let's call it the baseline.
Women's body image suppression is not new to
our society. It has been known for centuries and
has a negative impact on women's self-image and
makes a big difference. Even if we understand the
underlying factors, we know that change takes
time. The first step is to raise awareness, and the
next step is to act actively. It is when women stimulate and repay their sense of value as well as their
personal and collective empowerment in this long
battle for understanding and acceptance.
Text & Design:
Kyuhee Lee, Hyunjo Hong

Second, let’s overcome the temptation of media
from the feminist point of view. The perfect body
and slender female models in the advertisement are
merely fantasy.
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The Harm of Sugar
Today, we are fortunate to be able to find all the food
we need to survive in the supermarket. In the West,
people go to supermarkets to buy all or almost all
the foods that make up their diet. Most of us, without realising it, when selecting food items, guide
ourselves, either because we have known these
foods all our lives, we have always found them in
our homes, or because we have tried them once and
have liked them, that is, we are guided by their taste
(almost always sweet, or tending towards it) and,
most of the time, we pay little attention to the composition of these foods.
Nowadays, we find ourselves in a stratum of the relationship between customers and companies and
their products in which the consumer starts from a
more advantageous position than in the past. If we
followed this premise, then consulting the product
label to see what was in it would become part of our
buying behaviour. And it is here that we would realise that, on multiple occasions, with a large number
of products, we do not know what we are putting
into our mouths. We could be faced with ultraprocessed food; according to Google, ultraprocessed
foods are „industrially produced products which
are packaged and although they are often ready to
eat, they generally do not contain food in its natural
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form and have high amounts of sugars, fats and salt,
as well as having a low nutritional value.“

„On multiple occasions, with a large
number of products, we do not
know what we are putting into our
mouths.“
Before the arrival of the welfare state in Europe and
North America, the population consumed fresh
produce, since they either consumed what they
grew or bought fresh produce that had just arrived
in markets. With the appearance of the supermarket
in the new model of society, this represented a new
business model and therefore translated into consumer adaptation to another type of behaviour in
this respect. It is in this context that the aforementioned ultraprocessed products appear.
In all this, there is a detail that particularly demands
our attention: the high amounts of sugar contained
in most of these foods, even those that we would
not normally think would carry it. At this point, a
question arises: although it is a food that we know
only too well and is present throughout our lives,
is it appropriate for us to ingest the large quantities
of sugar that indirectly, the food industry to which
the vast majority of the population turn, obliges us?

How is your skin?

According to the WHO (World Health Organization), the highest expert body in the field together
with the FAO (Food and Agriculture Organization of
the United Nations), the recommendations regarding adequate daily sugar intake are no more than
10% of the calories we take in every day. Currently,
not only do these organizations recommend not exceeding this, but they also state that sugar intake of
less than 5% of total calorie intake would produce
additional health benefits. But, then, what exactly is
it that produces the excessive consumption of sugar
in our organism?

„Less than 5% of total calorie
intake would produce additional
health benefits.“
Firstly, eating much sugar can produce, in the medium and long term, depending on the amount ingested by each person, metabolic diseases, such as
type 2 diabetes, obesity or cardiovascular diseases,
as well as different ailments associated with oral and
cutaneous health.
Secondly, such excessive consumption can also
cause problems related to mental health, which are
manifested in different mental illnesses and neurological disorders.

„Eating too much sugar can produce:
metabolic deases, different ailments
associated with oral and cutaneous
health and problems related
to mental health.“
Therefore, knowing all this, why does the food
industry introduce such amounts of sugar into its
products?
Sugar makes it possible to obtain a product of poor
quality, because it is an empty calorie, with which
we obtain flavour, but nothing else; therefore, we
can produce poorer‘ foods but with a similar flavour or the same one, and therefore, at a cheaper
price. Furthermore, bearing in mind that sugar is
an addictive substance with exponential long-term
consumption, the industry has found here a way to
build customer loyalty by playing with their health.

The food industry has influenced the subconscious
of society starting in childhood; as an example we
find that all of us have been accustomed to breakfast cereals since childhood. These, apparently, look
healthy but, as we have said before, if we stop to
look at the amount of sugar they contain, we would
be surprised to find how much this is. The average
consumption of sugar for an adult Australian or
European is 40 tablespoons per day. If an average
Australian or European eats a breakfast of apple
juice, yogurt with muesli in the usual quantities,
they take in 20 tablespoons of sugar; that is the
equivalent to half the daily average intake of sugar!

Traces of
Aging
In the Face
(aNTI -AGING TIPS)

Let's find out whether your skin is aging now and share with
you our anti-aging tips! First, check the checklist!

Check list
□ The skin looks dry and wrinkly.
□ I wash my face with soap several times a day.
□ Skin care products do not absorb well into skin.
□ The skin looks lifeless and dry.
□ People often tell me that I look tired.
□ Increased blemishes and uneven skin tone.
□ The eyes often look swollen.
□ The skin of my eyes looks blurry.
□ My eyes feel smaller than before.
□ I can't feel the elasticity of the skin.

Text & Design: Pedro González Villasante
Carla Reyeros García

□ My face often feels swollen in the morning.
□ I am worried about the smile lines.

„we can produce poorer‘ foods but
with a similar flavour or the
same one, and therefore, at a
cheaper price.“

□ I see a lot of wrinkles in the evening.

0 to 5
6 to 13
14 to 20
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→ Normal skin.
→ Your skin needs elasticity management.
→ Inelastic skin. You need to take care of your skin!

Old, but always new,
human desires : youth

Six Good Anti -aging Foods

Human desire for preventing traces of aging has
always been a hot topic. Cleopatra of ancient Egypt
bathed in donkey milk every day using 700 donkeys
to prevent skin aging. These efforts to stay looking
young were made everywhere, from east to west.
Poppy (Cleopatra was of ancient Egypt) is said to
have treated her skin with the urine of a young child.

Superfoods are rich in nutrition and healthy! The essential nutrients insuper foods are antioxidants!
This substance is very helpful in preventing aging by inhibiting the activity of active oxygen.
We would like to introduce six kinds of super foods that are good for anti-aging!

The era of "anti-aging" arrived as European companies
launched anti-aging products one after another, as
Metchnikoff (1845 – 1916), Nobel prize winner,
well-known for his work on immunology. studied
life extension through increased immunity and drug
development in the 19th century. Even today, there is
still a desire to maintain youth: expensive cosmetics
sell like hot cakes and some people travel long
distances for anti-aging treatment. As methods have
diversified, the cost of staying young has become
very high, especially for college students.

1.

However, the key to anti-aging is not to pay high
prices for cosmetics, but to keep it under control
every day before the aging process begins. It is
possible to prevent the signs of aging by just eating
and exercising normally. Don't worry even if the
results of the checklist above turns out to be bad!
Here's a skin care tip for you. Let's exercise to prevent
aging!

Daily anti -aging facial
exercise

Move your hands to the
temples and massage as if you
were pulling the skin up.

2.
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Massage down to cheekbones,
cheeks, nose, and chin in the
same way.

3.

Massage the forehead in a
circle with the fingertips
for 5 minutes.

Text & Design:
Jiyu Park, Hyewon Lee

Lycopene' in red tomatoes helps skin regeneration
and elasticity. It has at least twice the antioxidant
effect of beta-carotene, an antioxidant known to many.
It is also effective in collagen synthesis, skin elasticity,
and whitening because it is rich in vitamins C and E!

Peanuts are rich in omega-3 fatty acids and
vitamin E. They are not only good for improving
brain function, but also for maintaining skin elasticity.
However, it contain 50% fat and protein, so anyone
with acne should consume only small amounts!

Blueberries are effective for short-term memory
and anti-aging of the brain! Vitamin E and betacarotene are abundant, helping to prevent eye wrinkles,
which are the first to lose elasticity! Also, it has twice
as much vitamin C as lemon, which is very effective in
whitening!

If you don't have enough fiber, your skin becomes
rough and your body becomes a fat circle. Cacao nips
contain four times as much fiber as sweet potatoes and ten
times as much tomatoes, which is effective in skin beauty,
and contain a lot of polyphenols to prevent wrinkles
caused by ultraviolet rays.

The pomeg ranate, whic h is excellent for
improving skin elasticity and wrinkles, is called the
"Medicine of Youth." It is rich in estrogen, a natural
female hormone, which increases the amount of
collagen bonds and slows skin aging. This means that it
improves elasticity and wrinkles!

Aphrodite, the goddess of beauty in Greek
mythology also ate this fruit to maintain youth! Beet
contain antioxidants, which are effective in preventing
skin from aging, and are rich in vitamins, sodium
and calcium. They are also good for blood sugar levels
control, metabolism and blood circulation.
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Du bist auf der Suche
nach einer
Community für
Startups?

1927
John Logie Baird
Fernsehen

Wir geben den
regionalen Startups
ein Gesicht.

Dann bist Du bei uns
richtig!

Wir fördern
den Austausch und die
Weiterentwicklung
regionaler
Startups.

Der schottische Ingenieur Baird hatte 1927 das
erreicht, wovon viele Wissenschaftler schon Jahrzehnte lang geträumt hatten. Bereits 1926 schaffte er es, ein flackerndes Bild wenige Meter weit zu übertragen.
Allerdings war die Distanz
zwischen Sender und Empfänger noch für eine Serienreife zu gering. Jedoch
war der Grundstein gelegt
und die Technologie hinter
dem Fernsehen war entwickelt. Mit anhaltendem Entwicklungsdrang erreichte Baird
1927 die erste erfolgreiche Übertragung
zwischen London und Glasgow mit Hilfe der

1957
John W. Backus Fortran
bereits vorhandenen Telefonleitungen. Zudem demonstrierte er sowohl das Farbfernsehen als auch
das stereoskopische Fernsehen, welches später als
3D bekannt wurde.
Die deutsche Reichspost stellte 1929 Baird
Räumlichkeiten zur Verfügung, um den
ersten TV-Sender zu entwickeln. Da
die Entwicklung allerdings rein auf
mechanischen Komponenten basierte, galt es recht schnell als veraltet. Zudem entwickelte sich ein
anderer vollelektronischer Ansatz.
Dieser war deutlich ausgereifter,
was 1937 die Einstellung des Systems von Baird bedeutete.

Weitere Infos zu
Angebot und Community
findest Du unter:
www.startup-region-ulm.de
Oder einfach bei
Michael Reichert, IHK-StarterCenter:
michael.reichert@ulm.ihk.de
Tel. 0731/ 173 229

SPUREN, die Genies in den
letzten 100 Jahren hinterlassen haben.

Der Programmierer Backus
war Anfang der 50er
Jahre mit dem aktuellen Stand der
Informatik unzufrieden. Auf sein
Drängen hin erhielt er von seinem
Arbeitgeber
IBM die Erlaubnis,
ein Team zur Erforschung fortgeschrittener Programmiermethoden zusammenzustellen. Das Ergebnis daraus war der erste Compiler (Übersetzer) für die erste Programmiersprache
Fortran, welcher im Jahr 1957 vorgestellt wurde.
Da das Grundsystem noch heute in nahezu allen
Programmiersprachen existent ist, gilt Fortran als
erste Programmierhochsprache. Mit Programmen
werden nahezu alle elektrischen Gegenstände, die wir heute benutzen, gesteuert.
Egal ob Kaffeemaschine, Auto oder
Smartphone.

1963
Lou Ottens
Kompaktkasette

1971
Ray Tomlinson
E-Mail

1979
Andreas Pavel
Walkman

1989
Tim Berners-Lee
http-Protokoll

1998
Larry Page & Sergey Brin
Google

Zwar gab es bereits schon seit 1935 Tonbänder,
jedoch waren diese vergleichsweise teuer und
kompliziert zu bedienen. Aus diesem Grund blieben sie bis zum Ende der 50er Jahre dem Hörfunk
und Tonstudios vorbehalten. Zunächst unbemerkt
entwickelte ein kleines Team unter der Leitung des
Niederländers Ottens ein transportierbares Bandmedium. Ottens Ziel war ein handlicher und robuster Tonträger für Musik, der das Massenpublikum begeistern sollte. Bei der Entwicklung des
damals noch als Zweiloch-Kassette bezeichneten
Tonträgers wurde zuerst ein Rekorder gefertigt.

Der US-Amerikaner arbeitete nach seinem Studium bei einem privaten Forschungsunternehmen
in Cambridge. 1968 erhielt das Unternehmen
vom US-amerikanischen Verteidigungsministerium
den Auftrag das Arpanet aufzubauen. Das Arpanet wurde für Universitäten
entwickelt, welche für das
Verteidigungsministerium
forschten, damit diese sich
besser austauschen konnten
und war somit ein Vorgänger
des Internets. Ein dabei verwendetes
Protokoll erlaubte es, Dateien zwischen den
verbundenen Computersystemen auszutauschen.
Ein weiteres Protokoll ermöglichte, Nachrichten an
Benutzer auf Großrechner zu versenden.
Tomlinson gelang es, beide Protokolle zu verbinden. Um allerdings die verschiedenen Benutzer,
sowie auch die unterschiedlichen Orte zu differenzieren, musste ein Schriftzeichen gefunden werden, welches nicht in der natürlichen Sprache vorkam. Mit dem @-Zeichen konnte der Username
vom Hostname getrennt werden. 1971 präsentierte Tomlinson seinen Mitarbeitern die Möglichkeiten der E-Mail. Erst Jahre später sollte die E-Mail
zum Massenerfolg werden, denn das heute von
uns genutzte Internet war noch nicht vorhanden.

Obwohl der deutsche Pavel, wie Sony in einem
außergerichtlichen Vergleich später zugab, wegweisende Patente besaß, gelang es Sony am 1.
Juli 1979 ein Gerät mit dem sperrigen Namen
TPS-L2 vorzustellen, welches weltweit als Revolution angesehen wurde. Mit lediglich 390 Gramm
und der ungefähren Größe eines Backsteins stellte
Sony den ersten Walkman vor. Dieses Gerät mit
Kopfhörern zeichnete nicht nur die Geburtsstunde
eines portablen Musikplayers. Nein, zudem entwickelte sich daraus ein Kult. Endlich konnte man
mobil Musik hören, ohne einen großen Recorder
von zuhause mit zu schleppen und andere mit der Musik zu belästigen:
in der U-Bahn, beim Joggen, beim
Einkaufen oder am Badesee.

Der englische Wissenschaftler hatte mit der Umsetzung einer Idee 1989 das 21. Jahrhundert und
dessen Entwicklungen vorbereitet. Egal ob mobil
oder zuhause, nahezu 3,5 Billionen Menschen
nutzten seine Erfindung
im Jahre 2017.

Die beiden Gründer der heute weltweit erfolgreichsten Suchmaschine, lernten sich an der Stanford University in Kalifornien kennen. Die ursprünglich „BackRub“ genannte Suchmaschine
analysierte sogenannte Backlinks. Diese Art der
Verlinkung bezeichnet eingehende Links auf eine
Website.
Sowohl das Angebot an Suchergebnissen, als auch
das einfache Design machten Google schnell zum
Marktführer.

Der Walkman galt als der letzte
Schrei unter den Freizeit- und Konsumgütern. Noch bis 2010 wurde
der Walkman von Sony produziert. Zu diesem Zeitpunkt war der
Walkman längst von der nächsten
technischen Weiterentwicklung mit
ähnlichen Abmessungen abgelöst.
Der erste iPod hatte 2001 die Dimensionen des Walkmans als Ziel.

Zwar wird in fast jedem Land das Internet als
Grundrecht der Informationsbeschaffung gesehen.
Vergleicht man allerdings die Anzahl der Nutzer
des Internets mit der Weltbevölkerung (2018 =
7,654 Billionen) bedeutet dies, dass effektiv nur
jeder zweite Zugang zum Internet hat.

Das Ziel war, dass der Rekorder in eine Jackentasche passt. Erst nachdem das Entwicklungsteam
bei Philips einen Rekorder für die Jackentasche für gut befunden hatte, wurde
das Medium als Kompaktkassette bezeichnet. Heute sind
Kompaktkassetten
zwar obsolet,
jedoch sind sie
die Urahnen
von mp3Playern.

Mit dem World Wide
Web öffnete Berners-Lee nicht nur die
Etablierung einer neuen
Industriebranche, er hatte vor allem ein Ziel: Der
Kommunikations- und Informationsaustausch zwischen Menschen und Nationen.

Der rasche Erfolg lag zum damaligen Zeitpunkt daran, dass die Ladezeit der Google Suchmaschine
deutlich schneller funktionierte, als bei
alternativen Suchmaschinen. Noch heute beschränkt sich Google auf ein
einfaches und simples Design der Homepage.
Das Unternehmen
hatte im ersten Jahr
1998 10.000 Suchanfragen pro Tag.
Die letzte von Google veröffentlichte

Zahl der Suchanfragen pro Jahr lag 2012 bei 1,2
Trillionen Suchanfragen. Umgerechnet sind dies
2,7 Billionen Suchanfragen pro Tag.

2008
Steve Jobs
iPhone
Der ehemalige Apple Chef hatte ein
Problem mit elektronischen Organizern wie der Communicator Serie von Nokia oder dem Blackberry. Das Problem bestand darin, dass
die Bedienung der Benutzeroberfläche
entweder über kleine mechanische Tastaturen erfolgte, oder über Displays, welche mit
einem Stift bedient werden mussten. Diese Bedienkonzepte entsprachen nicht seinen Vorstellungen
von einem einfachen Gerät.
Mit enormem Aufwand entwickelte Apple ein
Display, welches mit den Fingern bedient werden
konnte und zudem auch auf mehrere Finger reagieren konnte. Später wurde diese Entwicklung
Multi-Touch genannt. Mit dieser Technologie
konnten präzise Eingaben auf dem Bildschirm
gemacht werden. Der Vorteil bestand darin, dass
nervige Tastaturen wegfielen. Wenn eine Tastatur
gefordert war, wurde diese durch die Softwaresteuerung eingeblendet. Durch die Öffnung der
Entwicklungsplattform wurde es zudem für jedes
Unternehmen möglich, eine eigene Applikation
für das neu entwickelte Smartphone zu entwickeln.
Design & Text: Daniel Maier
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Was bleibt?
Fotos von Karin Kneer, Jacob Hilsenbeck, Benjamin Tögel

Über viele Jahre vergessene, dem Verfall
überlassene Orte erzählen ihre ganz eigene
Geschichte. Diese sogenannten „Lost Places“
sind oft historisch unbedeutende Militäroder Industriegebäude gewesen, die für die
Nachwelt nicht aufbereitet wurden und ganz
allein der Zeit überlassen werden. Fernab
touristischer Anlagen bieten diese Plätze
einen ganz neuen Reiz der Erkundung einer
ursprünglichen, unberührten Geschichte.
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48° 25‘ 33.6“ N 9° 57‘ 14.0“ E

Werk XXXVI, Fort Oberer Eselsberg: Fertigstellung 1887
Gehört zur Bundesfestung Ulm und wurde zur Sicherung
des Oberen Eselsbergs erbaut. Noch im 1. Weltkrieg
fanden dort Kampfhandlungen statt. Danach wurde das
Fort von der Reichswehr bzw. Wehrmacht nicht mehr als
Festung genutzt. Nach dem 2. Weltkrieg Zufluchtsort für
Ausgebombte und Vertriebene. Ab 1960 Munitionsdepot
der amerikanischen Besatzungstruppen, sowie Lagerräume eines Industriebetriebes. Ab 1971 Abbruch des
Festungswerks im Innengelände. Heute befindet sich im
Inneren die Versorgungszentrale der Universität Ulm.
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48° 24‘ 26.9“ N 9° 58‘ 48.1“ E
Werk X, Kienlesbergbastion: Erbaut 1843 bis 1852

Gehört zur Bundesfestung Ulm, als strategische Verteidigungsmaßnahme gegen Frankreich im Jahre 1843
entstanden. Ulm sollte Hauptwaffenplatz, Versammlungs- und Rückzugsort für eine etwa 100.000 Mann
starke Armee sowie eine „Zentralfestung ersten
Ranges“ werden. Die Kienlesbergbastion konnte bis
zu 390 Mann beherbergen.
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48° 25‘ 39.1“ N
10° 04‘ 34.2“ E

Ehemaliges Kieswerk Burlafingen
Die Burlafinger Seenplatte in der Nähe NeuUlms. Ein Geräteschuppen und Silos sind die
letzten Überreste des einstigen Kieswerks,
das bis in die 90er-Jahre hier betrieben
wurde. Als kein Kies mehr abgebaut werden
konnte, begann die Renaturierung im Jahre
1993.
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48° 19‘ 12.8“ N 10° 02‘ 20.4“ E
Alte Weberei Senden (1857 – 1993)

Betrieb einer Weberei und Spinnerei auf einem 60.000
m² großen Gelände. Im Jahr 1857 gegründet, beschäftigte
die Weberei bis zu 870 Arbeiter. Der überwiegende Teil
hiervon waren Gastarbeiter u. a. aus der Türkei. Seit
der Betriebsaufgabe 1993 ist das Gelände im Besitz
der Stadt Senden. Einzelne Teile des Gebäudekomplexes
stehen zwischenzeitlich unter Denkmalschutz. Aktuelle
Überlegungen für eine zukünftige Nutzung des Areals
beinhalten beispielsweise den Bau eines Kindergartens,
Wohnungen und Ladenflächen.
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48° 17‘ 22.5“ N 9° 51‘ 59.0“ E
Kiesbagger Ersinger Baggerseen

Die Ersinger Baggerseen beherbergen bis heute ein
gelbes Monster aus vergangenen Zeiten. Es handelt sich dabei jedoch nicht um einen sagenumwobenen
Wasserdrachen oder entfernten Verwandten von „Nessi“.
Seit etlichen Jahren verweilt der riesige Kiesbagger, der die heutige Seenlandschaft geschaffen hat,
am südlichen Ende der Seenplatte. Vor seiner letzten
Umsetzung weg vom Wasserrad, wurde das stählerne
Ungetüm von mutigen Jugendlichen als Sprungturm in
den See genutzt. Nun ruht der Bagger jedoch ganz im
Trockenen und dient an warmen Sommertagen lediglich als
Schattenspender.
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3. Was
beWegt?

OHNE JEDE SPUR
Kannst du dir vorstellen, dass ein Mensch zum
Mörder wird? In die Augen seines Opfers blickt, im
Wissen, dieses Leben nun zu beenden? „Das passiert
doch nur im Fernsehen!“, denkst du dir vermutlich.
Kein Wunder – niemand rechnet mit einem brutalen Mord vor der eigenen Haustür. Vor allem nicht
damit, dass dieser ungelöst bleibt – wie in fünf
Prozent der Fälle in Deutschland. Doch was, wenn
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es doch passiert? Ein ungeklärter Mord in deiner
unmittelbaren Nähe. Die Angehörigen in tiefster
Trauer, die Anwohner voller Angst – denn der Täter
ist genau jetzt, in dieser Sekunde, auf freiem Fuß.
Theoretisch könnte es dein eigener Nachbar sein:
Der kaltblütige Killer, der seinen nächsten perfiden
Mord plant.

"Du lebst in unserer Klage,
im Herzen stirbst du nicht!"
- Inschrift auf der Gedenktafel am Ulmer Münsterplatz -

Der Mord am Ulmer Münsterplatz
Rafael Blumenstock † 4. November 1990

ULM „Du lebst in unserer Klage, im Herzen stirbst
du nicht“, steht auf der Gedenktafel von Rafael Blumenstock am Münsterplatz. Genau hier hat sich vor
knapp 30 Jahren ein entsetzlicher Mordfall zugetragen. Der damals 28-Jährige war ein bekennender
Homosexueller und zog in der Nacht auf Sonntag
um die Häuser. Bis 4:30 Uhr konnten Zeugen seine
Tour belegen. Danach verliert sich seine Spur. Den
Todeszeitpunkt legten die obduzierenden Ärzte auf
eine Stunde später fest: Um 5:30 Uhr wurde der
Ulmer mit 21 Messerstichen regelrecht niedergemetzelt.
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Das brachiale Blutbad versetze die ganze
Stadt in Angst und Schrecken
War Homophobie der Grund für diese grausame
Tat? Die Ulmer Kriminalpolizei hat bisher 137 Tatverdächtige unter die Lupe genommen. Diese konnten bis dato kein sicheres Alibi vorweisen. Freiwillig
sollten sie einen DNA-Test abgeben, um ihre Unschuld zu beweisen. Dem kamen alle nach – bis auf
vier Männer. Sie sind die letzte Hoffnung zur Lösung des Falles Blumenstock. Jedoch leben die potenziellen Täter inzwischen im Ausland. Die Polizei
kann sie daher nicht belangen. Sind sie absichtlich
aus Deutschland geflohen? Sobald sie die deutschen
Grenzen passieren, werden sie abgefangen und verhört. Die Polizei erhofft sich dadurch endlich neue
Erkenntnisse und Antworten im Fall des ermordeten
Ulmers.

Unvergessen: Das Familiendrama Bögerl
Maria Bögerl † 12. Mai 2010 & Thomas Bögerl † 11. Juli 2011

425 Tage
nach dem Tod seiner Frau
beging Thomas Bögerl Selbstmord.

Heidenheim an der Brenz: Bis heute berichten
Medien wie Spiegel, Stern und N24 über eine der
bekanntesten Entführungen Deutschlands. Der Fall
zerstörte nicht nur die scheinbare Kleinstadtidylle,
sondern zerriss auch eine ganze Familie. Zugetragen
hat sich das Verbrechen in der schwäbischen Kleinstadt Heidenheim. Maria Bögerl, Ehefrau des damaligen Sparkassendirektors, wurde am 12. Mai 2010
aus ihrem Haus entführt. Wenig später forderten die
Entführer telefonisch 300.000 Euro Lösegeld. Allerdings scheiterte die Übergabe – das Lösegeld konnte
nicht rechtzeitig am vereinbarten Ort abgelegt werden. Trotz der Bemühungen der Polizei und einer
Belohnung für sachdienliche Hinweise in Höhe von
100.000 Euro blieben sowohl Täter als auch Bögerl
unauffindbar. Auch die Medien halfen mit: „Aktenzeichen XY ungelöst“ berichtete eine Woche später
im Fernsehen über den Fall. In einem rührenden Vi-

deo richteten sich der Ehemann sowie die zwei Kinder an den Entführer, bettelten unter Tränen um die
Freilassung der Ehefrau und Mutter. Was niemand
wusste:
Maria Bögerl war zu diesem Zeitpunkt
bereits tot
Sie wurde knapp einen Monat nach der Entführung
wenige Kilometer vom Haus der Bögerls in einem
Waldstück gefunden. Nach dem Fund der Leiche,
fahndete die Polizei erneut auf Hochtouren. Doch
trotz DNA-Tests an über 6.000 Verdächtigen konnte
die Polizei niemanden der Tat überführen. Die Spuren führten allesamt ins Leere. Doch mit der steigenden Ungewissheit des Falls, kamen viele Gerüchte
und Spekulationen auf. Sogar die eigene Familie
geriet ins Visier der Polizei. Ist die eigene Familie
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in den Mord verwickelt? Eine Verschwörungstheorie, die ein weiteres Opfer forderte: Maria Bögerls
Ehemann beging ein Jahr nach dem Verschwinden
seiner Frau Suizid. Bis heute konnte das traurige
Familiendrama trotz mehr als 10.000 Hinweisen
nicht aufgeklärt werden.

Cu

Unfassbar: Das Zwillingsverbrechen
Musa Musalev † 18. November 2016 & Sergej Nurislamov † 13. April 2016

CU @ Wieland: Kupfer verbindet
Neu-Ulm: Vor knapp drei Jahren wurde der ehemalige Kickboxweltmeister Musa Musalaev in Ludwigsfeld auf offener Straße ermordet. Der 37-jährige
Russe wurde nach Zeugenaussagen in Ludwigsfeld
vor seinem Wohnhaus von einem Maskierten erschossen, der daraufhin in einem dunklen Fahrzeug
flüchtete. Bei der Sonderkommission sind bis heute
60 Hinweise eingegangen. Obwohl die Polizei in
alle Richtungen recherchierte, sind Motiv und Hintergründe der Tat immer noch unklar.

gen. Der 35-jährige Russe Sergej Nurislamov, ehemaliger Kampfsportlehrer und Kickboxweltmeister
aus Bietigheim-Bissingen, wurde am 13. April 2016
ebenso von einem Unbekannten in seinem Wohngebiet erschossen.
Zwei Fälle, unglaubliche Parallelen. Ist es reiner
Zufall oder vorsätzlicher Doppelmord an den zwei
russischen Kampfsportprofis? Die Polizei sucht weiterhin nach Spuren, um die Morde aufklären zu
können – bislang vergeblich.

Zwei identische Morde
Fraglich ist auch der Zusammenhang mit einem
weiteren Fall in der Nähe Stuttgarts: Hier wurde, ein
paar Monate zuvor, ein ähnliches Verbrechen began-

Das waren drei ungeklärte Mordfälle aus der Region Ulm wie sie mysteriöser nicht sein könnten.
Diese „Cold Cases“ werden jedoch nicht endgültig zu den Akten gelegt. Mord verjährt nie. Die

Ermittlungen laufen weiter, bis der Mörder gefasst und für seine Tat belangt wird. Jeder kleinste Hinweis kann selbst nach Jahren zum Mörder
der unschuldigen Personen führen – den perfekten Mord gibt es praktisch nicht. Perfekt wäre er
nämlich erst, wenn er gar nicht als solcher entlarvt würde. Denn durch die weit fortgeschrittene Wissenschaft, kann heute jede noch so kleine
Spur nachgewiesen werden. Der größte Verräter:
Unsere DNA, die wir mit jeder Berührung, jedem
gesprochenen Wort und sogar jedem Atemzug zurücklassen.

Text: Teresa Raup
Design: Nathalie Ott

Smartphone, Auto, Notebook. Kupfer ist überall. Und deshalb sind auch wir überall.
Wir, das sind über 7.000 Kollegen der Wieland-Gruppe an mehr als 60 Standorten
weltweit. Seit fast 200 Jahren gestalten wir die Zukunft mit Kupfer und Kupferlegierungen. Dabei verbinden wir nicht nur Technik mit Wissen und Erfahrung, sondern bauen
auch auf das Engagement unserer Mitarbeiter. Und wie sieht es mit Ihrer Zukunft aus?
Schreiben Sie gemeinsam mit uns die Erfolgsgeschichte von Wieland weiter.
Wir suchen Persönlichkeiten. Uns interessieren nicht nur fachliche Qualifikationen,
sondern wir suchen Persönlichkeiten, die sich ihrer Arbeit mit Herz und Verstand
widmen, bei uns anpacken und dabei ihr Know-how einbringen. Wir bieten Ihnen
dafür ein Umfeld, in dem auch Sie sich mit Ihren Fähigkeiten sehen lassen können.
Entdecken Sie bei uns folgende Perspektiven:
•

Ferienarbeit

•

Werkstudententätigkeit

•

Praktikum

•

Abschlussarbeit
See you @ Wieland! Gestalten Sie Ihre und unsere Zukunft.
wieland-karriere.com
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Chia-Samen

Matcha

Goji-Beeren

*
spk-nu-ill.de/campus

€

Für Studenten, die mehr erwarten.

Girokonto Campus online.
Unser Angebot für Sie: SparkassenCard (Debitkarte), Onlinebanking, MasterCard (Kreditkarte) inkl. kostenfreier Bargeldabhebung
weltweit, Auslandsreisekrankenversicherung, Mietkautionskonto, Soft Skill Seminare, Online-Shoppingportal inkl. Cashback sowie
ausgewählte Rabatte bei unseren Partnern. Mehr unter spk-nu-ill.de/campus

Wenn´s um Geld geht

s Sparkasse
Neu-Ulm – Illertissen

*

Mineralstoffe

Antioxidanten

Der Begriff Superfood bezeichnet ein Nahrungsmittel,
das eine gesundheitsfördernde Wirkung haben soll.
95

Curcuma

Acai-Beeren

$
Balaststoffe

Proteine

Alleskönner

Superfood. Super teuer, aber super gut?
6,99 € für 100g Goji-Beeren. 11,99 € für 100g
Curcuma. Ein stolzer Preis und so gar nicht
Schwaben-like. Doch geben diese kleinen Beeren
wirklich den versprochenen Energie-Kick und
lohnt es sich dafür mehr Geld auszugeben?
Was steckt wirklich im sogenannten Superfood
und welche regionalen Alternativen gibt es?

E
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€

Wirkstoffe, das verspricht die Goji-Beere. Inhaltsstoffe wie Aminosäuren, Eisen oder Magnesium
sind in der kleinen roten Beere enthalten. Laut einigen Internetquellen, soll der Eisengehalt höher
sein als bei Spinat. Außerdem sollen Goji-Beeren das
Immunsystem stärken, die Darmflora aufbauen, die
Hautalterung bekämpfen und sogar Krebs
vorbeugen.

Die getrockneten Goji-Beeren, die bei uns im Handel erhältlich sind, stammen aus fernen Ländern
wie China oder Tibet.

€

39,99 € pro 1000 g

10.519,52 km China

Tatsächlich hat Matcha bei Mäusen eine Immunsystem, Zellen und Erbsubstanz schützende Wirkung
gezeigt.
Ob sich das auf den menschlichen Organismus
übertragen lässt, ist jedoch noch nicht wissenschaftlich belegt. Eins ist jedoch klar: Alle Wirkstoffe von
Matcha finden sich auch im klassischen Grüntee
wieder – und das zu einem günstigeren Preis. Außerdem reduziert sich die Menge des Grüntees bei
der Matcha-Herstellung auf etwa ein Zehntel.

Matcha
Ganz schön viel was in dieser kleinen Frucht stecken soll. Doch es gibt keine Langzeitstudien, die
diesen positiven Gesundheitseffekt bestätigen.
Was kaum einer weiß, die asiatische Beere ist in
Deutschland schon sehr lange vertreten.
Die Goij-Beere ist die Frucht des Gemeinen Bocksdorns, der viele Jahre als sehr giftig galt. Von August
bis Oktober reifen die kleinen Goji-Beeren auch bei
uns in Deutschland.

Auch die Kaffeeliebhaber hat er bereits von sich
überzeugt: der Matcha-Tee.
Er ist nicht nur ein guter Ersatz für Kaffee, zusätzlich
beinhaltet er entzündungshemmende Wirkstoffe.
Auch Alzheimer und Krebs soll er vorbeugen.
Dabei ist Matcha nichts anderes als gemahlener
Grüntee. Das Pulver ist längst nicht nur im Tee zu
finden. Matcha wird auch in Latte Macchiato und
Eiscreme eingesetzt. Aber hat er im Vergleich zu
herkömmlichem Grüntee die Nase vorne?
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€



Die unangefochtene Nummer 1 unter den Superfoods sind und bleiben Chia-Samen. Mittlerweile
sind die Samen auch bei Discountern wie Aldi oder
Lidl erhältlich.
Sie enthalten einen hohen Anteil an ungesättigten
Fettsäuren. Ein weiteres Merkmal der Chia-Samen
ist ihre besondere Quelleigenschaft.
Damit können sie auch bei Veganern punkten, diese setzen Chia-Samen gerne als Ei-Ersatz ein. Auch
Mineralstoffe und Vitamine gehören zu den inneren
Werten.



igentlich handelt es sich bei Superfood, um
einen Marketingbegriff, der weder geschützt,
noch einheitlich geregelt ist.
Superfoods sind nicht nur exotische Früchte aus
China, Brasilien und Mexiko, sie wachsen auch in
Omas Garten. Doch egal woher sie stammen, eins
haben sie alle gemeinsam: Sie sollen reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien sein.
Den Deutschen haben es besonders Chia-Samen,
Quinoa und Matcha angetan.

Chia-Samen

Der hohe Anteil an Omega-3-Fettsäuren spricht
zwar für Chia-Samen, doch gibt es für positive gesundheitliche Effekte noch keine wissenschaftlich
fundierten Aussagen.
Eine preisgünstigere, und vor allem CO2 neutralere Alternative bieten geschrotete Leinsamen. Die
Quelleigenschaften sind vergleichbar, ebenso wie
der Protein und Omega-3-Gehalt. Mit nur einem
Viertel des Preises können Leinsamen da gut mithalten.

Einen fruchtig-herben Geschmack und wertvolle



Zunächst einmal, was ist
überhaupt Superfood?

Laut einer Studie des Marktforschers
IRI stieg die verkaufte Menge an
Chia-Samen in 2016 um 154,6% im
Vergleich zum Vorjahr auf fast 2000
Tonnen.
Das entspricht 642 vollbeladenen
LKWs anreinen Chia-Samen.

Goji-Beeren

11,99 € pro 1000 g

10.519,52 km China

Curcuma

Quinoa

Doch was steckt in den kleinen Knollen? Curcuma soll gut für die Verdauung sein, Alzheimer und
Krebs vorbeugen. In der fernöstlichen Medizin wird
Curcuma seit 5000 Jahren eingesetzt, da die Knolle
90 Inhaltsstoffe aufweist unter anderem Eisen, Magnesium, Zink und Selen.
Jedoch gibt es auch hier keine wissenschaftlichen
Beweise für den positiven Effekt von Curcuma. Das
Völlegefühl nach einem reichhaltigen Essen kann
gelindert werden. Diese Wirkung kann aber auch
durch Kümmel hervorgerufen werden.

€

Der sogenannte Inkaweizen gilt in der Andenregion
in Südamerika schon seit 6000 Jahren als Grundnahrungsmittel. Die kleinen Körnchen gibt es in
roter, schwarzer, weißer und gepuffter Variante und
enthalten rund 50 % mehr Eiweiß als herkömmliches Getreide wie Roggen. Quinoa liefert mehrfach
ungesättigte Fettsäuren und hat einen hohen Eisenanteil, dieser kann sich positiv auf Migräne auswirken. Auch andere Mineralstoffe wie Magnesium
und Kalium liefert das Pseudogetreide.

€



Aber auch Altbewährtes nimmt es mit dem Trend
um Superfood auf. Curcuma ist uns allen bekannt,
denn die Zauberknolle, wie sie bezeichnet wird,
gibt unserem Curry, die kräftige gelbe Farbe. Ebenfalls wird der Farbstoff Curcumin für die Färbung
von Senf oder Margarine eingesetzt.

11,99 € pro 1000 g

10.032,96 km Südamerika

Ingwer
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Kleiner Tipp, um Kosten zu sparen: Die Ingwer kann
mittlerweile auch im eigenen Heim und Garten gepflanzt werden – das spart Kosten und CO2. Dazu
einfach ein Stück Ingwer in einen Topf mit Erde geben und feucht halten.

€





Eines der ältesten Gewürze der Welt ist ein Superfood?
Tatsächlich erlebt Ingwer seit den 60er Jahren einen
Aufschwung in Deutschland und ist mittlerweile in
der Gemüsetheke sowie in Marmeladen, als Getränk
und Pulver erhältlich. In Asien wird er schon seit
Jahrtausenden als Heilmittel eingesetzt.
Denn der Ingwer hilft bei Erkältungen, Verdauungsproblemen, Übelkeit, Kreislaufproblemen und
rheumatischen Beschwerden. Mit den enthaltenen
Antioxidanten schützt er die Zellen vor Radikalen
und hat immunstimulierende Eigenschaften.
Der scharfe Geschmack ist nicht für jedermann etwas. Je jünger die Knolle ist, desto milder ist sie.

20,00 € pro 1000 g

Für die Gluten-Allergiker und Menschen mit Getreideunverträglichkeit unter uns bietet das glutenfreie
Quinoa eine perfekte Alternative zu Weizen und
Roggen.
Zusätzlich sollte darauf geachtet werden, dass die
Schale durch kochen und abspülen vorher entfernt
wird. Sonst könnten die enthaltenen Saponine die
Darmschleimhaut angreifen.

Es handelt sich bei Quinoa um ein
Pseudogetreide, weil es nicht,
wie beispielsweise Weizen zu den
Süßgräsern gehört, aber ähnlich
verwendet wird.
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Chia, Goji und Co. – haben diese Superfoods nun
tatsächlich einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit und unseren Lebensstil?
Eins ist sicher, Superfood bringt Abwechslung in
unsere Küche! Wir können neue Gerichte kreieren,
die uns mit ihrem außergewöhnlichen Geschmack
überzeugen.
Aber der Trend um Superfood hat auch seine Schattenseite. Die Früchte werden aus fernen Ländern
eingeflogen, um in deutschen Supermärkten zum
Verkauf angeboten zu werden. Kaum eine dieser
Früchte kann bei unseren Temperaturen wachsen.
Durch den langen Transportweg können wir die
Früchte selten frisch erhalten. Einige der Superfoods
werden zu Kapseln oder Pulver verarbeitet, um sie
bei uns anbieten zu können.
Hinzu kommt, dass wir hierzulande kaum etwas
über die Anbaubedingungen in den Herkunftsländern wissen. Wir kennen weder die Art des Anbaus,
noch die Arbeitsbedingungen der Landwirte. Doch
es wachsen auch Superfoods in unseren heimischen
Gärten, die gerne unterschätzt werden.
Wer seiner Umwelt etwas Gutes tun möchte, sollte
hierbei auf regionale und saisonale Produkte achten.
Denn auch in unseren Gärten versteckt sich so manches Superfood, wie Spinat und Kohlrabi.
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Tim Gabel

Text & Design: Sabine Denz, Isabel Ege
Fotos: Sabine Denz, Isabel Ege
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Superfood schadet zwar nicht der Gesundheit, für
eine ausgewogene Ernährung gehört allerdings mehr
dazu, als morgens einen Chia-Pudding mit Goji-Beeren zu essen. Es ist wichtig auf eine abwechslungsreiche Ernährung zu achten. Unsere Umfrage hat
ergeben, dass nur jeder Dritte eine merkliche gesundheitliche Verbesserung spürt. Eine starke Verbesserung dagegen merkt niemand.
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„Der Begriff Superfood impliziert häufig, nur noch
ein Lebensmittel zu benutzen. Man sieht das beispielsweise beim Thema Kokosöl. Da heißt es: Benutze nur noch dieses Öl, andere Öle sind minderwertig, dieses Öl ist höherwertig.
Wenn wir dabei ganz genau in das Thema hineinblicken, dann sehen wir, dass Kokosöl weder super
gut, noch super schlecht ist. Es ist voll mit gesättigten Fettsäuren und hat den Vorteil der Hitzebeständigkeit. Aber die Dosis macht das Gift, so wie bei
allem anderen auch. Und hier wünsche ich mir eine
differenzierte Herangehensweise.
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Als Kind gehasst – heute geliebtes Superfood. Ähnlich wie Superfoods aus fernen Ländern ist Spinat
reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Gerade in der Veganen Ernährung hilft Spinat genügend Eisen und Zink zu sich zu nehmen.
Auch enthält er reichlich Chlorophyll, ein Antioxidant, das schützend auf unsere Zellen wirkt und
Beta-Carotin. Tiefgefroren oder als frische Variante
unterscheidet sich der Spinat in den zarteren Frühlings- und den geschmacklich kräftigeren Herbstspinat.
Viele Rezeptvariationen bauen Spinat ein und besonders in Smoothies fällt der grüne Helfer geschmacklich kaum auf.

„Das ist ein zweischneidiges Schwert, einerseits
muss ich sagen, finde ich es schön, dass das Thema
Ernährung noch mehr Aufmerksamkeit gewinnt.
Andererseits hat dieser Trend auch seine Schattenseite. Der Begriff Superfood hat relativ wenig mit
Wissenschaft zu tun, sondern ist ein Begriff, der aus
Marketing-Abteilungen stammt.
Von dünnen Datenlagen zu bestimmten Lebensmitteln werden Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse erstellt. Diese werden missbraucht, um einem
Lebensmittel, das exotisch ist und ein paar gesundheitliche Vorteile hat, direkt dem Status Superfood
aufzublasen“, so Gabel.

Ein Lebensmittel als Superfood zu bezeichnen und
damit Geld zu verdienen ist ganz einfach. Allerdings
ist das dann, bisher in jedem Fall den ich kenne,
weit von der Realität entfernt“. Auch ist es für Tim
Gabel kein Auswahlkriterium, ob etwas ein Superfood ist oder nicht.
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aut unserer Umfrage, hat fast die Hälfte der Befragten über Social Media von Superfood erfahren. Doch wie steht Fitness-YouTuber Tim Gabel zu
den Super Früchten?
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Spinat
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Gemeinsam SPUREN hinterlassen
Durchstarten bei der AL-KO Fahrzeugtechnik

WIR SIND FÜR SIE DA!
Leipheimer Str.
Str. 55
55
•• Leipheimer
89233 Neu-Ulm
Neu-Ulm
89233
Leipheimer Str.
Str. 49
49
•• Leipheimer
89233 Neu-Ulm
Neu-Ulm
89233
Wegener Str.
Str. 11
•• Wegener
89231 Neu-Ulm
Neu-Ulm
89231

FAMILIEMÄNDLE
MÄNDLE
FAMILIE

BEI UNS NIMMT IHRE KARRIERE FAHRT AUF!
Seit 2016 agiert die AL-KO Fahrzeugtechnik als eigenständiger Konzern unter dem Dach der DexKo Global Inc. Dieser Verbund ist der weltweit größte
Hersteller von Anhängerachsen und Chassis-Komponenten im leichten Segment. Sie wollen Ihre Karriere bei einem global agierenden Technologiekonzern
starten? Dann sind Sie bei der AL-KO Fahrzeugtechnik herzlich willkommen!
Wir bieten:
I Praktikum

I Abschlussarbeit

I Werkstudententätigkeit

I Direkteinstieg

Sie haben Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung in unserem Bewerberportal auf www.alko-tech.com.
ALOIS KOBER GMBH
Bettina Klaußer I Human Resources I Ichenhauser Str. 14 I 89359 Kötz
Fon +49 8221 97-8953 I karriere@alko-tech.com I www.alko-tech.com

FOLGEN SIE UNS AUF UNSEREN SOCIAL MEDIA PLATTFORMEN
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IGEL
POLAR FUCHS

Omas an die Macht! Wie oft in der
Tierwelt vertritt der weibliche Elefant
meist die Gruppe. Was überrascht ist
jedoch, dass es sich hierbei um das
älteste weibliche Tier handelt.

Farbwechsel – jedoch anders als das
Chamäleon ändert der Polarfuchs
seine Fellfarbe nicht nach Gefühl
sondern nach der Jahreszeit! Weiß
im Winter, braun–weiß gefleckt im
Sommer.

Fisch oder Katze? Die Fischkatze ist
fast beides.. Sie schwimmt, taucht
und watet um Fische und Frösche
zu fangen. Sogar ihre Pfoten haben
schon Ansätze von Schwimmhäuten.

KOALA

ALLIGATOR

Draufgänger mit sensibler Seite.
Trotz hartem Auftreten durch dicke
Haut und starken Zähnen ist der Alligator ein treuer Partner über Jahre
hinweg.

ELEFANT

Gejagt, gefährdet, vom Aussterben bedroht.
Die Welt, in der wir leben, besitzt eine unglaubliche Vielfalt an Tierarten. Jedes Tier hinterlässt auf dieser Welt seine individuellen
Spuren. Seien es nun die tatsächlich sichtbaren
Pfotenabdrücke oder beispielsweise das Nest,
das über Monate hinweg gebaut wird.

FISCH KATZE

Tieren auf der Spur

Navigation? So etwas braucht der Igel
nicht. Er kann sich selbst eine Landkarte mit Durchschlupfen, Verstecken
und Futterstellen im Kopf erstellen.
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„Trink Nicht!“ – genau das bedeutet
Koala in der Aborigine-Sprache. Der
Grund: Wasser wird nur durch Eukalyptus-Blätter aufgenommen.

Spuren der
Ausrottung
Mehr als 26.000 Tierarten sind vom Aussterben
bedroht. Das sind mehr als 27 % aller Spezies
weltweit. Forscher gehen davon aus, dass derzeit
von geschätzten fünf bis neun Millionen Tierarten
weltweit jährlich 11.000 bis 58.000 Arten verloren gehen. Auf der Webseite: www.iucnredlist.
org könnt ihr das Aussterben der Tierarten mitverfolgen.
Die Spuren des Menschen in der Umwelt sind eindeutig zu erkennen. Tiere werden aufgrund von
Schätzen wie Elfenbein oder zum Verzehr vermehrt
getötet. So hat Afrika innerhalb von 10 Jahren
100.000 Elefanten durch Wilderei verloren um an
das kostbare Elefenbein zu gelangen. Der Mensch
ist die größte Gefahr des Artensterbens.
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Die Spuren des Klimawandels
Tiere auf der ganzen Welt spüren schon deutlich die
Auswirkung des Klimawandels. Den Eisbären in der
Arktis schmilzt der Lebensraum unter denTatzen weg,
Rentiere und Feldmäuse leiden ebenfalls unter den
milderen Temperaturen. Durch die Wärme gibt es in
manchen Regionen vermehrt Regen statt Schneefall,
was zu Bodeneis im Winter führt. Das Eis bedeckt
die Futterpflanzen und Tiere verhungern. Außerdem
wird CO² in viel zu hohen Mengen ausgestoßen.
Dies trägt zur globalen Erwärmung bei, welche vielen Tierarten den Lebensraum kosten.

da diese von der Abholzung beeinträchtigt sind. Außerdem werden Städte und Industrien gebaut und
die Umwelt durch die Menschen stark verschmutzt,
was ebenfalls den Lebensraum negativ beeinflusst.

Die Spuren des Tourismus
Auch Touristen tragen massiv zum Artensterben bei.
Der Grund ist dabei purer Egoismus. So werden
Naturgelände in Golfkurse verwandelt. Strände mit
Müll beschmutzt. Empfindliche Ökosysteme werden
von Besucheranstürmen mit Spaßgeräten belastet.

Die Spuren der Zerstörung

Die Spur zur Artenerhaltung
Das Aussterben von Tierarten ist unumkehrbar – aber
es gibt viele Möglichkeiten die Tiere zu erhalten.
Für viele Tierarten ist es noch nicht zu spät. Die erste Spur der Hilfe ist das Spenden. Die Stiftung WWF
bietet ein Spendenprogramm an, welches sich gegen die Wilderei von bedrohten Tierarten einsetzt.
Doch nicht nur die direkte Hilfe durch Spenden an
Stiftungen ist ein Weg zur Artenerhaltung. Vielen
Menschen ist nicht bewusst, wie ernst und fortgeschritten das Artenaussterben ist. Somit ist es von
großer Bedeutung auf das Thema Artenerhaltung
aufmerksam zu machen. Somit haben Menschen
die Möglichkeit etwas gegen das Artenaussterben zu
unternehmen und können sich öffentlich darüber
austauschen.
Außerdem spielt auch der Umweltschutz eine wichtige Rolle. So kann man Beispielsweise auf kurzen
Strecken mit dem Fahrrad fahren oder auf Produkte
verzichten, die mit unnötigem Plastik verpackt sind.

Die Zerstörung der Lebensräume gilt als Hauptproblem des Artensterbens. Durch diese sind 80
Prozent der Tierarten vom Aussterben bedroht.
Seit 1990 wurden Waldflächen, die sechseinhalb
Mal so groß sind wie Deutschland, zerstört. Denn
Städte und Industrien werden gebaut. 24.000 Arten
weltweit sind nach Angaben der Weltnaturschutzunion (IUCN) bedroht. In Australien sind bereits 50
Prozent der Wälder landwirtschaftlichem Interesse
zum Opfer gefallen. 70 Prozent der verbleibenden
Wälder können die Tiere nur noch bedingt nutzen,

Jeder kann helfen.

Text & Design:
Melike Pamuk, Stefanie Weinberger
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29. Mai 1953, 6:30 Uhr:
Der Neuseeländer Edmund Hillary und der Nepalese
Sadar Tenzing Norgay verlassen das letzte Hochlager
auf einer Höhe von 8.250 m. Gemeinsam brechen sie
im Rahmen einer britischen Expedition in Richtung
des 8848 m hohen Gipfels auf. Um 9:00 Uhr besteigen die Abenteurer den Südgipfel. Bereits eine Stunde
später erreichen sie den letzten der drei gefährlichen
und technisch anspruchsvollen Felsaufschwünge des
Aufstiegs, den heutigen „Hillary Step“. Gegen 11:30
Uhr, drei Stunden nach Verlassen des Hochlagers und
bei einer durchschnittlichen Temperatur von –26
Grad Celsius gelingt Hillary und Norgay das, was zuvor noch niemand geschafft hat: Sie erklimmen den
Gipfel des Mount Everest und kehren lebend zurück.
Die erfolgreiche Erstbesteigung löste ein großes
internationales Echo aus. Nach Jahrzehnten gescheiterter Exkursionen wurde der Mythos um
das „Dach der Welt“ letztlich gebrochen. Auch in
nächster Zeit blieb der Blick vom Gipfel mit durchschnittlich sechs gelungenen Besteigungen pro Jahr
nur den besten Bergsteigern der Welt vorbehalten.
Daran änderte sich ein ganzes Viertel Jahrhundert
nichts – bis zur Pionierarbeit des Südtiroler Bergsteigers Reinhold Messner und des Österreichers Peter
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Habeler im Jahr 1978. Gemeinsam erreichten sie
am 8. Mai den Berg der Berge. Und das ganz ohne
künstlichen Sauerstoff. Dafür durchquerten die beiden Extremsportler beinahe 2.000 Höhenmeter in
der sogenannten Todeszone. Diese beginnt ab einer
Höhe von etwa 7.000 Metern. Durch den Mangel an
natürlichem Sauerstoff beginnt der Körper hier lebenswichtige Funktionen einzustellen. Vor allem weniger trainierten Bergsteigern kann dieser Mangel an
Sauerstoff schnell zum Verhängnis werden, weshalb
ein Großteil zusätzlichen Sauerstoff mit sich führt.

Hochmut kommt vor dem Fall
Nachdem es Messner und Habeler gelungen ist,
den höchsten Berg der Welt ohne zusätzlichen Sauerstoff zu erreichen, wurde das Gebirge rund um
den Mount Everest bereits wenige Jahre später zu
einem beliebten Reiseziel vieler Adrenalinjunkies.
Folglich stiegen auch die Zahlen der jährlichen Besucher kontinuierlich. Dieser Anstieg zog auch die
Aufmerksamkeit der Tourismusindustrie auf sich,
sodass sich durch deren Mitwirken ein regelrechter Boom rund um das Himalaya Gebirge entwickelte. Im Jahr 2000 standen bereits 154 Bergsteiger auf dem Gipfel. Allein im letzten Jahr wurden

über 500 Lizenzen für eine Gipfelbesteigung vergeben – im Vergleich zu noch 5 Besteigungen im Jahr
1981. Doch diese Veränderung hinterlässt ihre Spuren. Mit dem Anstieg der Besucherzahlen steigt auch
die Anzahl der verunglückten Bergsteiger. Abgesehen
von üblichen Faktoren wie Wetterumschwünge, Stürze, Erfrierungen oder der Höhenkrankheit kommen
zwei weitere Ursachen hinzu: Selbstüberschätzung
und Warteschlangen. Während die Besteigung des
8000ers zunächst ein Privileg für die Elite der Bergsteiger war, ermöglichen Tourismusagenturen mittlerweile beinahe jedem den Adrenalin-Kick Mount
Everest. Dafür muss man zwar über eine gewisse körperliche Fitness, vor allem aber über das nötige
Kleingeld verfügen. Neben den knapp 10.000 € für
die Gipfellizenz, verlangen Agenturen bis zu 60.000
€, um den Aufstieg so komfortabel wie möglich
zu gestalten. Dieser Komfort beinhaltet, dass Sherpas die gesamte Ausrüstung der Touristen tragen
und Hilfsmittel wie Steigleitern und Seile bereits
am Berg angebracht sind. Kenntnisse über die entsprechenden Bergtechniken gehören dadurch nicht
mehr zu den geforderten Voraussetzungen. In Folge
ist es mittlerweile keine Seltenheit mehr, dass die
Gipfelbesteigung des 8.848 m hohen Berges Ziel
von Touristen wird, die weder in der Lage sind sich

eigenständig abzuseilen oder gar ein Zelt aufzubauen.
Und genau dieses fehlende Know-how und die damit
verbundene Selbstüberschätzung werden zum Verhängnis vieler dieser Bergsteiger. Gleichzeitig kommt es
durch den vermehrten Andrang zu Warteschlangen an
Schlüsselstellen wie beispielsweise dem „Hillary Step“.

Was sich banal anhören mag, ist in Wahrheit ein
Spiel um Leben und Tod, denn durch die Wartezeit wird der mitgeführte Sauerstoff unnötig verbraucht. Als Konsequenz reicht dieser nicht mehr
für die Bezwingung der Todeszone aus, sodass
Sportler dem Sauerstoffmangel reihenweise erliegen.

Sherpas - die wahren Helden des Mount Everests
Die Bezeichnung „Sherpa“ bezieht sich auf ein Volk von Nomaden, das im Jahr 1600 in das Himalayagebirge eingewandert ist. Heute noch gibt es beinahe 200.000 Sherpas, die hauptsächlich im
Osten Nepals und in den grenznahen Regionen Chinas und Indiens leben. Sherpas verfolgen den
buddhistischen Glauben, leben eine eigene Kultur und sprechen eine eigene Sprache, die ebenfalls
Sherpa genannt wird. Am Mount Everest sind etwa 500 Sherpas im Einsatz und nur absolute Profis wagen sich ohne die erfahrenen Führer auf den Gipfel. Sie begleiten als Bergführer die Aufstiege auf das Dach der Welt und tragen die Ausrüstung der Touristen. Außerdem bereiten Sie den Weg
vor, sichern gefährliche Eisbrüche und bauen Zelte auf. Sie riskieren Ihr Leben, um den Traum der
Besucher zu erfüllen. Einer der bekanntesten Sherpas war Erstbesteiger Sadar Tenzing Norgay selbst.
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Ein Berg voll Müll
Abgesehen vom Anstieg der verunglückten Bergsteiger hinterlässt der „Trend Mount Everest“ auch erhebliche Spuren in der Natur. Wer sich den Mount
Everest als unberührte Landschaft vorstellt, liegt
falsch. Bei etwa 40.000 Trekkingtouristen allein im
Jahr 2017, von denen 500 zwischen April und Mai
den Aufstieg auf den Gipfel wagten, kümmerte sich
kaum einer um seinen Müll. Der respektlose Umgang mit der Natur zeigt sich allein schon daran,
dass Hinterlassenschaften wie Zelte, Sauerstoffflaschen und Exkremente einfach in den Base Camps
zurückgelassen werden. Dabei stellen vor allem die
Exkremente ein besonderes Problem dar. Diese werden entweder gar nicht oder einfach in den Sickergruben entsorgt. Während des Monsuns laufen die
Gruben regelmäßig über und verseuchen so das
Trinkwasser der Einheimischen in den nahegelegenen Dörfern. Um der Verschmutzung entgegen zu
wirken, hat die staatliche Müllaufsicht Sagarmatha
Pollution Control Committee (SPCC) bereits 2015
ein Müllpfand eingeführt und zu Aufräumaktionen
aufgrufen. Doch auch die Maßnahmen reichen nicht
aus, um den heiligen Berg von den geschätzt 100
Tonnen Müll zu befreien. Wie auch? Der Tourismus

am Mount Everest wird immer verrückter. Partys in
den Base Camps und der Gletscher als Location für
das perfekte Hochzeitsbild sind keine Seltenheit mehr.
Auch der Sohn des Erstbesteigers Peter Edmund Hillary ist verzweifelt und kann nicht fassen auf welch
rücksichtslose Art Adrenalinjunkies den Spuren seines Vaters folgen: „der Mount Everest ist nicht mehr
nur der höchste Berg, sondern gleichzeitig auch die
höchste Mülldeponie der Welt.“
Dabei ist der Mount Everest nur eines von vielen Naturwundern das sich durch die Spuren des Tourismus
in ein Konsumprodukt verwandelt.

Mount Everest Besteigungen pro Jahr
von 1953 bis 2013

2013
2013: 663
2007:
2007 633

Jahr: Anzahl der Besteigungen

Text & Design:
Julia Schörkhuber, Verena Frick

2004: 337
2004

1995:
1995 83

1953: 2

112

1978: 25
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4. WAS
WIRKT?

Über die Grenzen im Kampf gegen Drogen
Posttraumatische Störungen und tägliche Abweisung
Bei unserer Recherche nach einem Interviewpartner zum Thema Drogenabhängigkeit stießen wir auf Dominik Forster. Auf seiner Webseite
beschreibt er sich als Ex-Junkie, Ex-Dealer und Ex-Knacki. Neben Cannabis konsumierte er Speed, Ecstasy und Crystal-Meth. Heute ist er seit
10 Jahren clean, Autor mehrerer Bücher und erzählt in Schulen seine
Lebensgeschichte. Seine Prävention „Flashback“ sieht er als Entertainment-Programm. Trotz seiner traumatischen Erlebnisse geht er offen und
ehrlich mit dem Thema Drogen um. Er erzählt uns...

„ S ucht ist wie ein
e Ra ke te. Sie h eb
t
ab, ﬂieg t und läss
t sich nicht mehr
a ufh alt en. Doch
am h öchst en Pun
kt
explodiert si e."

...über Schlüsselmomente und seinen Weg aus der Sucht.
„Für mich gab es nicht den einen Schlüsselmoment, in dem ich mich
entschied, clean zu werden. Es war eher eine Kette von Ereignissen. Nach
dem Gefängnis verbrachte ich ein Jahr in stationärer Therapie. Die Abschlussprüfung war ein Nachtausgang. Das ist eine Art Realitätstraining,
um zu testen, ob man ohne Alkohol und Drogen in der Welt außerhalb
der Station auskommen kann. Ich war mit zwei anderen aus der Therapie
unterwegs und wir haben uns überhaupt nicht an den vereinbarten Plan
gehalten. Wir verbrachten unseren Abend in einer Hochhauswohnung
und nahmen Liquid Ecstasy. Ich nahm davon nicht nur eine, sondern
fünf Kapseln. Von den sieben Personen in der Wohnung sind fünf, einschließlich mir, aufgrund einer Überdosis zusammengebrochen. Während wir fast an unserem eigenen Erbrochenen erstickten, filmten die
anderen zwei mit ihren Handys und traten auf uns ein. Sie hätten den
Notarzt rufen müssen, aber sie waren so high, dass sie nicht mehr verstanden haben, dass gerade jemand sterben könnte. Nach dieser Nahtoderfahrung hat es in meinem Kopf Klick gemacht.“
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...über die Grenzen der Therapie.
„Fast jeder Junkie, der nach dem Gefängnis in Therapie geht, macht das, um nicht wieder in das Gefängnis zu kommen. So war es auch bei mir. Ich
wollte nicht von den Drogen wegkommen, sondern
einfach nicht mehr zurück in den Knast, zu Vergewaltigungen und Missbrauch. Aber so funktioniert
eine Therapie nicht, es gehört für mich so viel mehr
dazu. Wichtig wäre es für mich, die Zeit in Haft
während der Therapie aufzuarbeiten. Sonst wird
Wissen vermittelt, welches man gar nicht verstehen
kann, weil das Gehirn noch auf Gefängnis eingestellt
ist. Zum Beispiel kann im Knast ein Gespräch mit Beamten oder Therapeuten als Verrat gesehen werden.
Verrat zählt zu den schlimmsten Vergehen, das wurde mir jeden Tag eingeprügelt. Doch in der Therapie
musst du genau das tun. Ich denke Therapien können helfen, aber es funktioniert nicht, einem Süchtigen die Drogen wegzunehmen, ihn in einen sterilen
Raum zu setzen und von ihm zu erwarten, dass er
nun all seine Geheimnisse auspackt. Wenn jemand
nur in Therapie ist, um nicht zurück ins Gefängnis
zu gehen, müsste man ihn anders behandeln, als jemanden, der freiwillig die Therapie macht.“

...über Raketen und wie man anderen Süchtigen
helfen kann.
„Ich beschreibe Sucht wie eine Rakete. Es gibt für
jeden Menschen die perfekte Droge. Wenn man seine Lieblingsdroge gefunden hat, ist das wie eine
Rakete, die abhebt. Wenn diese Rakete gestartet ist,
kann sie nichts mehr aufhalten. Je länger sie fliegt
- je mehr Drogen man nimmt - desto besser fühlt
man sich. Aber eine Rakete explodiert am höchsten Punkt. Danach kommen die Abgründe. Danach
kommen Paranoia, Obdachlosigkeit, Privat-Insolvenz oder Knast. Wenn bei jemandem die Rakete
gestartet ist, muss man sie fliegen lassen und sich
distanzieren. Während dem Höhenflug kann man
nicht helfen, sondern nur versuchen, als Fangnetz
zu fungieren und das, was explodiert ist, aufzufangen. Man muss die Person abstürzen lassen. Aber
wie macht man das, wenn es das eigene Kind, die
große Liebe oder der beste Freund ist?
Jeder Mensch hat das Recht sich selbst zu zerstören. Jeder Süchtige reißt aber durch die emotionale
Bindung ganz viele Menschen mit in den Abgrund.
Es gibt Eltern, die ihre Häuser verpfänden, nur um
ihren süchtigen Kindern Geld geben zu können. Dabei gehen ganze Familien drauf. Deshalb halte ich in
Schulen meine Vorträge, um zu verhindern, dass die
Rakete startet.“

...über Schulbildung und Prävention, ein natürliches High und seine Vision.
Das Schlimme und Gefährliche an Drogen ist, dass
sie erstmal wahnsinnig toll sind. Wäre das nicht
der Fall, würde sie auch niemand nehmen. Ich frage
mich, wieso sich niemand traut, das anzusprechen.
Ich erzähle in Schulen meine Lebensgeschichte und
versuche die Schüler durch meine Sprache und Ehrlichkeit dazu zu bringen, dass sie zuhören.
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Wenn ich Worte wie „ficken“ und „Fotze“ sage,
dann hören sie zu. Das funktioniert sehr gut, um
bei Jugendlichen die Tür zu öffnen. Sie schließt sich
aber auch wieder, wenn mein Vortrag vorbei ist.
Deshalb bräuchte es mehr Nachhaltigkeit. Was ich
mache ist kein Wundermittel. Ich habe keine Formel
um jemanden davon abzuhalten, süchtig zu werden.
In meinen Gedanken habe ich bereits ein eigenes
Camp, welches Schulklassen als Schullandheim
nutzen können. Dort öffne ich mit meinen Vorträgen die Türe und kann ihnen im Anschluss helfen,
ein Hobby zu finden. Eine Leidenschaft wie Sport
wirkt wie ein natürliches High und für ein künstliches High durch Drogen ist kein Bedarf mehr. Viele
Schüler haben leider kein Hobby mehr. Die Hobbys
sind heute Musik hören und Drogen nehmen. Doch
weder Musik noch Drogen sind ein Hobby.“
„Man muss dahin gehen wo die Jugend ist.“
Das bayerische Staatsministerium befasst sich seit
vielen Jahren mit dem Thema Suchtprävention in
den bayerischen Schulen. Bereits 1991 wurde eine
Bekanntmachung veröffentlicht, die den genauen Ablauf und die Ziele einer Suchtprävention an
bayerischen Schulen für Lehrkräfte und Schulleitudie
r Jugends
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tung erläutert. Genau mit diesen Menschen möchte Dominik in Kontakt treten, nämlich, mit denen,
die bestimmen wie ein Schulsystem abläuft. „Aber
diese Personen trifft man nicht einfach so auf der
Straße“, so Forster.
Da seine Kontaktversuche meist abgewiesen, oder
gar nicht beantwortet werden möchte er in Talkshows auftreten, um genau diese Menschen zu erreichen. Er hat das Gefühl, dass dort zwar viel über
das Thema Drogen gesprochen wird, allerdings nie
direkt mit einem Betroffenen.
Dennoch ist er der Meinung, dass Talkshows nicht
der beste Weg sind, um mit Süchtigen in Kontakt zu
treten, „denn ein Süchtiger sieht sich Markus Lanz
auf ZDF nicht an.“
Diese Tatsache wird auch durch die Studie „Grunddaten Jugend und Medien 2018“ untermauert. So
nannten nur rund 6 Prozent der Jugendlichen im
Alter von 12 bis 19 Jahren ZDF als beliebtesten Fernsehsender. Eine Umfrage von Mädchen im Alter von
17 bis 19 Jahren innerhalb dieser Studie ergab, dass
nur 24 Prozent Docutainment als ihr Lieblingsgenre
sehen, wohingegen Castingshows mit 56 Prozent
die Liste der beliebtesten Genres anführen.
Direkt Betroffene erreiche man laut Forster am besten mit Podcasts auf Spotify, oder einer Serie auf
Netflix. Und genau hier müsste man sie abholen,
während man parallel mit Menschen des Bildungsministeriums zusammenarbeitet.
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„Ich mache mich selbst kaputt und bin immer noch allein!“
Ungefähr drei Millionen Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren sind in Deutschland, laut Marlene Mortler, Drogenbeauftragte der Bundesregierung, von dem Thema Sucht
durch eines ihrer Elternteile betroffen. Besonders diese Kinder haben ein äußerst hohes Risiko eine Suchterkrankung oder weitere psychische Krankheiten zu entwickeln. Auch Dominik
Forster gerät durch diese enorme Anzahl immer wieder an seine Grenzen. Er bearbeitet seit
fünf Jahren alle Anfragen selbst und hat mittlerweile schon Angst, sein Postfach zu öffnen, da
er bereits 5.000 Nachrichten hat. Auch psychisch ist das Programm für ihn eine Belastung. Mit
jedem Vortrag ruft er einen posttraumatischen Film hervor und wirft sich selbst zurück in seine
Vergangenheit. Deshalb wäre es ihm schon jetzt wichtig, die nächste Generation für ein solches
Programm zu gewinnen und zu trainieren. Denn je älter er wird, desto weniger erreicht er die
Jugendlichen. Dieses Potenzial sieht Forster in den Lehrern von Morgen.
Obwohl diese bereits seit 1991 die Suchtvorbeugung aktiv in den Schulunterricht mit einbinden, gäbe es hier noch viel mehr Potenzial, so Forster.
Dennoch ist Dominik motiviert weiter zu machen, denn er ist „schon zu weit gekommen, um
jetzt aufzugeben.“ Er ist der Meinung, dass es mehr denn je notwendig ist, jungen Menschen zu
helfen und weiter an dem Thema Drogenprävention zu arbeiten.

Mensch en
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„Auf Aufklärung hat in der Freizeit keiner Bock.“
Prof. Dr. Elisabeth Pott von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sieht in
den vergangenen Jahren einen eindeutigen Fortschritt im Umgang mit Drogen. Man setzt hierbei nicht mehr auf reparierende Maßnahmen, sondern tendiert zur Prävention. Diese beginnt
schon im Schulalter. An diesem Punkt möchte auch Dominik Forster ansetzen. Allerdings ist
es ihm wichtig, dass seine Prävention nicht nur ein Vortrag, sondern vielmehr ein Entertainment-Programm ist. Denn keiner hat Lust, sich in der Freizeit mit dem Thema Sucht zu beschäftigen. Er glaubt daran, wie Mario Barth und andere Entertainer ebenfalls 50.000 Menschen in
Stadien ziehen zu können. Doch auch hier ist die Suchtprävention noch nicht vollständig ausgereift. Was auch Forster im Laufe der Jahre immer mehr zu spüren bekommt.
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Text & Design: Lea Geßler, Jessica Adler
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Ca ri ta s Ulm

Beratung, ambulante Therapie, Nachsorge, Suchtprävention
+49 731 17588 250
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Notschlafstelle +49 821 343 90 20
Krisentelefon +49 821 343 90 25
Frühintervention bei erstauffälligen
Drogenkonsumenten +49 821 343 90 10
Therapie Sofort +49 821 343 90 340
Einzelberatung für Angehörige
+49 821 343 90 10
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Kostenlose Gruppengespräche
+49 151 750 492 90
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Neben Pizza, Pasta und Pesto darf im Kühlschrank
des klassischen Studenten vor allem eines nicht fehlen: der Alkohol. Jedes Jahr freuen sich zahlreiche Abiturienten auf das wilde selbstbestimmte Studentenleben. Die Erwartungen sind immer dieselben: Viel
Freizeit, Studentenpartys und Kneipenabende. Kurz
gesagt - unkontrollierter exzessiver Alkoholkonsum!
Laut einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist regelmäßiger Alkoholkonsum vor allem bei Studenten weit verbreitet.

37,7 Prozent der Studenten
trinken regelmäßig Alkohol
37,7 Prozent der Studierenden konsumieren regelmäßig Alkohol. Den Startschuss gibt die „Ersti“-Woche zu Beginn des Studiums. Begleitet von
höheren Semestern und der Studentenvertretung,
lernen die Neuankömmlinge die Universität ken-

nmal jung.“

nen. Die Studenten absolvieren eine Stadtrallye, bekommen amüsante Aufgaben und schließen erste
Freundschaften. Für jede gelöste Aufgabe erhalten
die „Erstis“ eine Runde Schnaps. Durch die gelockerte und leicht beschwipste Stimmung vergehen
keine fünfzehn Minuten, ohne dass jemand brüllt
„wer will noch einen Schnaps?“. Die Hemmungen
fallen, neue Freunde sind gefunden und das Treffen
in der Kneipe am Abend steht fest. Schon bevor das
Studium losgeht, dreht sich in dieser Woche alles
um Eines: Alkohol.
Auch unter dem Semester ist es bei Studierenden
keine Ausnahme sich mehrmals die Woche auf ein
Bier oder ein Gläschen Wein zu treffen. In Wohngemeinschaften und Studentenheimen ist es kein
Einzelfall, dass täglich Alkohol konsumiert wird.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
stuft junge Frauen, die den täglichen Konsum von
12 Gramm reinen Alkohol, das heißt ca. 0,125 Liter

Wein oder 0,25 Liter Bier, überschreiten als riskante
Konsumierende ein. Bei Männern gilt die doppelte
Menge als gefährlich. Oftmals endet das Glas Wein
im eskalierenden Rauschtrinken – und das mehrmals wöchentlich. Phrasen wie „Man ist nur einmal
Jung“ oder „genieße das Studentenleben“ verleiten
Studierende neben dem Hauptfaktor Unistress so
unbewusst in die Alkoholabhängigkeit.

„Ich brauche das, um dem Druck
standzuhalten.“
Laut einer Umfrage der Techniker Krankenkasse gehört zu den wichtigsten Stressauslösern der
Lernstoff (28 Prozent), die Doppelbelastung von
Studium und Jobben (26 Prozent), die Angst vor
schlechten Noten (26 Prozent) oder keinen Job
zu finden (23 Prozent) sowie finanzielle Sorgen
(20 Prozent).

Der Leistungsdruck, die Selbstverantwortlichkeit
und fehlende Kontrolle verstärken den Alkoholismus zusätzlich. „Ohne den Alkohol würde ich das
Studium nicht packen. Ich brauche das jetzt“. Ob
in den Gängen der Hochschule oder an gemeinsamen Abendenden bei einem Glas Wein in der Hand
– Sätze wie diese hört man immer wieder. Auf der
Suche nach einer kleinen Auszeit flüchten Studierende in die nächste Kneipe und finden Ihre Entspannungspause in geselligem Umfeld am Boden
des fünften Weinglases. Beunruhigend, dass fast
täglich viele Studenten zum Alkohol greifen, einzig
und allein um dem Unistress für ein paar Stunden
zu entkommen.

Studenten im Alter von
18-25 Jahren trinken oft viel mehr
Alkohol als andere gleichaltrige
Auszubildende
Studenten im Alter von 18-25 Jahren trinken oft
viel mehr Alkohol als andere gleichaltrige Auszubildende. Die Beweggründe sind vielfältig: viel Stress,
ein neuer, doch eher unregelmäßiger Tagesablauf
und die neu gewonnene Freiheit. Während Auszubildende das Wochenende nutzen um Partys zu
besuchen und gelegentlich etwas zu trinken, ist es
für Studenten überwiegend zur Normalität geworden, auch unter der Woche ausgelassen zu feiern.
Ferner beurteilt Professorin Marion Laging, Prodekanin an der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und

Pflege an der Hochschule Esslingen, „Studierende
als Risikogruppe, was den Alkoholkonsum angeht“.
Zusammen mit einem Forschungsteam entwickelte
sie ein Pilotprojekt, dass Studierende für das Thema
Alkohol sensibilisieren soll.

Deine Party-Woche
in Ulm:

Alkoholkonsum während dem
Studium kann Studienabbrüche
verringern

MONTAG:
FUCKIN‘ MONDAY: Make Your
Monday Great Again!
Wo: Hinteres Kreuz
Wann: ab 21:30 Uhr

Es gibt allerdings auch Studien, die belegen, dass
Alkoholkonsum während des Studiums dazu führen
kann, Studienabbrüche zu verringern. In Deutschland bricht mittlerweile jeder Dritte sein Studium
frühzeitig ab (Spiegel Online: Stand 2017). Das
dänische Evaluations Institut (EVA) kam zu einem
außergewöhnlichen Ergebnis. Aufgrund einer Umfrage mit über 14.000 Studierenden stellte sich heraus, dass der Konsum von Alkohol sich auf den Erfolg bzw. Misserfolg des Studiums auswirken kann.
Die Analyse ergab, dass die Studenten, die Alkohol
trinken deutlich weniger häufig ihr Studium abbrechen. Aber Achtung! Die Ursache ist nicht der Alkoholkonsum, vielmehr ist das soziale Miteinander
der entscheidende Faktor.
Grundsätzlich wird das Thema Alkoholkonsum bei
Studierenden oft verharmlost, daher ist es wichtig
Studenten als Risikogruppe anzuerkennen und entsprechende Beratungsstellen einzurichten. Willst
du wissen, ob dein Alkoholkonsum bedenklich ist?
Mach den Alkohol-Selbsttest auf kenn-dein-limit.de.
Text & Design:
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Anja Michelberger, Hannah Speyer

DIENSTAG:
Würfel um deinen
Cocktail-Preis!
Wo: Besitos
Wann: ab 20:00 Uhr
MITTWOCH:
Halbzeit
Wo: Frau Berger
Wann: ab 22:00 Uhr
DONNERSTAG:
Homeparty
Wo: Myers Club
Wann: ab 22:00 Uhr

AUF DER ÜBERHOLSPUR

„Wissen ist Macht.“ –
fast jeder kennt die alte Weisheit. Aber hat
der Spruch noch immer gleich viel Bedeutung, in einer Welt, in der wir alles
„googeln“ und mit nur einem Mausklick
herausfinden können?
Nicht wirklich. Denn heute kommt es viel mehr auf
die eigene Persönlichkeit an! Allerdings kann man
diese nicht einfach mal schnell auswendig lernen,
verbessern und kurz darauf anwenden wie das letzte
Skript vom Professor. Dennoch gibt es Möglichkeiten, die eigenen Stärken und Fähigkeiten auszubauen und persönlich daran zu wachsen.

DIENSTAG, 06. NOVBEMBER

ICH

06:30 Uhr
Es ist dunkel - ich knipse das Licht an und schäle
mich aus meinem warmen Bett. Dann stolpere ich
ebenfalls im Dunkeln in Richtung Bad, damit meine WG-Mitbewohner noch ein paar Minuten Schlaf
genießen können.
07:30 Uhr
Ich haste zur Bushaltestelle, um dann wie jeden
Morgen 10 Minuten auf den verspäteten Bus zu
warten. Als ob ich die Zeit dafür hätte!
08:15 Uhr
Die erste Stunde beginnt und damit eine scheinbar
endlose Aneinanderreihung aus Gruppenarbeiten
und Vorlesungen.

13:15 Uhr
Mittagessen und endlich eine kurze Atempause –
jetzt bloß in kein Mittagstief fallen, denn um 14:00
Uhr geht es ja weiter!
17:00 Uhr
Ich habe gar nicht bemerkt, dass es schon wieder dunkel wird und verlasse im Laufschritt
die Hochschule.
17:30 Uhr
Im Familienzentrum Neu-Ulm trete ich mein wöchentliches Ehrenamt an, das mir zwar viel Spaß
macht aber hauptsächlich dazu dient, meinen Lebenslauf aufzupeppen - denn wer möchte schon jemanden einstellen, der keine soziale Ader hat?

19:00 Uhr
Ich mache mir gedanklich eine Notiz, dass ich morgen dringend noch einkaufen muss, denn der Kühlschrank gleicht mal wieder einer Mondlandschaft.
20:00 Uhr
Ich gönne mir eine Folge Netflix – natürlich auf
Englisch, damit meine mühsam erlernten Englisch-Skills nicht verloren gehen.
22:30 Uhr
Endlich! Ich liege im Bett und ich frage mich wie
so häufig: Geht das eigentlich nur mir so oder mache ich etwas falsch? Wie schaffe ich es, mich von
den anderen abzuheben und auf die Überholspur zu
wechseln, anstatt dauernd hinterherzuhängen?

Indem wir unsere Stärken herausfinden, lässt sich
schnell erkennen, in welchen Bereichen das größte
Verbesserungspotential vorhanden ist.

bereits existiert. Wie beispielsweise: „Er kann gut
zeichnen“. Fähigkeiten können einerseits angeboren (Begabungen) sein, andererseits jedoch auch
erlernt oder antrainiert (Fertigkeiten) werden.

KEINER IST WIE DU
UND DAS IST DEINE STÄRKE
Laut einer Studie von „StepStone“ achten rund 67
Prozent der Arbeitgeber während des Vorstellungsgesprächs auf die persönlichen Eigenschaften ihres
Gegenübers. Erst sehr viel später kommen soziale
Kompetenzen, gute Noten und Praxiserfahrungen.
Das sind doch eigentlich keine schlechten Nachrichten oder?
Um mit seiner Persönlichkeit so richtig punkten zu
können, wäre es jedoch gut zu wissen, wie wir diese sinnvoll und vor allem zu unseren Gunsten einsetzen und weiter entwickeln können.

Doch was genau sind denn nun Potenziale, Stärken
und Fähigkeiten, und wie können wir diese für uns
persönlich erkennen und pflegen?
Die drei Begriffe sind eng miteinander verwandt, haben jedoch jeweils eine unterschiedliche Bedeutung:
Die Fähigkeit bezieht sich auf etwas Sichtbares, das
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Mit dem Potenzial ist das noch nicht Umgesetzte
aber Mögliche gemewint: „Er müsste gut zeichnen
können, denn er verfügt über alle Eigenschaften,
welche man zum Zeichnen braucht“. Das „Potenzial“ ist sozusagen fokussiert, auf sämtliche Voraussetzungen, die bei einer Person zu sehen sind:

„Er hat eine ruhige Hand, er ist kreativ, er ist geduldig, er hat ein Gespür für Kunst“. Je eindeutiger
diese sind, umso mehr Potenzial steckt in einem.
Eine Stärke entsteht schließlich dann, wenn Menschen ihre Potenziale erkennen und auch nutzen.
Erst wenn sie daraus ganz konkrete Fähigkeiten entwickeln und diese mit Hingabe, Engagement und
Perfektion ausführen.
Es sind lediglich die Stärken, die wir gelernt haben
zu sehen oder auf die wir im Leben von Anderen
aufmerksam gemacht werden. Von unseren Potenzialen, also den Möglichkeiten, welche tief in uns
drinnen schlummern, haben unsere Mitmenschen
natürlich wenig Ahnung. Nur wir selbst können in
uns hineinhorchen und das Bestmögliche aus uns
herausholen.

WARUM BIN ICH SO WIE ICH BIN
Warum bin ich so, wie ich bin? Weshalb habe ich
andere Persönlichkeitseigenschaften als meine Mitmenschen? Warum habe ich bestimmte Stärken
und Schwächen?

Meistens liegt der Ursprung unserer Persönlichkeit
in der Kindheit, denn genau in dieser Lebensphase wurden wir ganz besonders durch unsere Umgebung, unsere Beziehungen und Erfahrungen
geprägt und geformt. Erlebnisse, welche wir dort
hatten, können oft einen Aufschluss über unsere
jetzigen Verhaltensmuster geben. Zudem können sie
als Grundlage für eine persönliche Entfaltung dienen. Wie genau diese Entwicklung schließlich aussehen kann, liegt in unseren Händen.

EIN GEDANKE ALLEIN
ENTSCHEIDET ALLES

Mit dem Wissen, dass eine
Kraft für dich arbeitet,
die noch nie an etwas

WAS VERSTEHT MAN UNTER
„SELF-DEVELOPMENT“?
Der Begriff „Persönlichkeitsentwicklung“ beschreibt
alle Aktivitäten, welche Talente und Potentiale entwickeln, die unsere Lebensqualität verbessern. Außerdem sollen sie zur Verwirklichung von unseren
Träumen und Wünschen beitragen. Diese Aktivitäten
in die Tat umzusetzen ist jedoch leichter gesagt als
getan, denn viele scheitern bereits am Herausfinden
der eigenen Stärken und Schwächen. Um diese zu
erkennen, müssen wir nämlich unsere Komfortzone
verlassen. Und der Mensch ist ja allgemein bekannt
als ein Gewohnheitstier.
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geschetert ist, was sie
in Angriff genommen hat,
kannst du mit der Gewissheit voranschreiten, dass sie
auch in deinem Fall nicht
scheitern wird.

ROBERT COLLIER

Wenn der erste Schritt aber einmal geschafft ist, ist
eine der wichtigsten Voraussetzungen beim Erkennen der persönlichen Stärken das „Anerkennen“.
Die Unfähigkeit, persönliche Stärken wertzuschätzen können wir uns wie eine Reihe Dominosteine
vorstellen – bei welcher der erste umfallende Stein
eine Kettenreaktion auslöst und alle weiteren Steine
mit sich reißt.
Bereits ein negativer Gedanke hat Auswirkungen auf
unser Verhalten und kann einwirken auf die Ergebnisse, welche aus diesem Verhalten resultieren. Es ist
wie ein Kreislauf, aus dem man nur schwer wieder herauskommt: Ein einziger negativer Gedanke
führt zu unsicherem Verhalten, das wiederum zu
einem schwachen Ergebnis führt. Die schwachen
Ergebnisse führen dann wiederum zu unseren negativen Gedanken. Je mehr schlechte Erfahrungen
wir machen, umso stärker der negative Gedanke. In
unserem Kopf brennt sich die Überzeugung „Ich
kann das einfach nicht“ ein. Albert Einstein hat es so
auf den Punkt gebracht: „Die einzigen wirklichen
Feinde eines Menschen sind seine eigenen negativen Gedanken.“
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"CHALLENGE FOR LIFE"

5 GEDANKEN, DIE DICH PERSÖNLICH WACHSEN LASSEN

01.

VERGISS DEINE SCHWÄCHEN!
Positiv zu denken beginnt mit uns selbst. Denn vieles, das wir gut machen, sehen wir einfach nur als
selbstverständlich an. Beispielsweise erfüllt es einen
guten Texter nicht mit Stolz, gute Texte schreiben
zu können. Denn das ist schließlich sein Job! Auch
Personen, welche gut zuhören können, ist ihre Fähigkeit oft nicht bewusst. Sie sehen diese ebenso als
„normal“ an.
Meistens haben wir ein anderes Wunschbild von uns.
Wir beschäftigen uns täglich mit den einen „Schwä-

SEI EHRLICH ZU DIR SELBST
chen“ und versuchen sie abzubauen, anstatt uns auf
unsere persönlichen Stärken zu konzentrieren und
diese auszubauen. Doch das ist nicht der richtige
Weg! Denn wer in seine Schwächen investiert, der
bleibt im Durchschnitt stecken. Dies zeigte bereits
eine Studie (aus dem Jahr 2010) von Joe Folkman,
einem bekannten Experten für Führungskräfteentwicklung. Bei dieser nahmen insgesamt 24.657
Führungskräfte teil. Ein Teil der Gruppe arbeitete an
seinen Schwächen, der andere Teil an seinen Stärken. Die Gruppe, die an ihren Schwächen arbeitete,

erreichte nie gute oder herausragende Leistungen.
Ganz egal wie viel Zeit und Energie sie investierten.
Diejenigen, die jedoch an ihren persönlichen Stärken schliffen, waren doppelt so effektiv.

Voraussetzung für jede Form von Veränderung ist, dass du dich zunächst traust hinzusehen und dich so
siehst, wie du bist. Ohne Make-Up, ohne Photoshop und ohne Instagram-Filter.

02.

ÜBERNEHME VERANTWORTUNG

Das Erschreckende ist: Setzen wir unsere Energie
für das Verbessern unserer Schwächen ein, dann haben unsere verborgenen Talente und persönlichen
Stärken nie die Chance, zu wachsen! Worauf also
noch warten?

03.

Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen ist eine Grundlage der Persönlichkeitsentwicklung. Es bedeutet, deine Verantwortung in jeder Lebenslage zu erkennen. Du entscheidest, wie du dich fühlen möchtest und wie du durchs Leben gehen willst. Du kannst dich über
alles aufregen oder über nichts. Du kannst in anderen stets das Schlechteste sehen oder das Beste.

06:30 Uhr
Der Wecker klingelt - wie jeden Morgen. Doch es
hat sich etwas Gravierendes verändert: heute nehme
ich mir vor, die Dinge positiv zu sehen. Vielleicht
offenbart sich mir ja ein unentdecktes Talent! Voller
Elan hüpfe ich aus dem Bett.
07:30 Uhr
Auf dem Weg zur Bushaltestelle genieße ich den
morgendlichen Spaziergang und die frische Luft.
Ich spüre wie ich langsam wach werde. Die zusätzliche Zeit durch die Verspätung des Busses nutze ich
sinnvoll, um den Stundenplan des heutigen Tages
gedanklich durchzugehen.

08:15 Uhr
Ich sitze fit und gut vorbereitet in der Vorlesung.
13:15 Uhr
In der Mittagspause präsentiere ich mein, am Abend
zuvor, zubereitetes Mittagessen. Die Kommilitonen
staunen. Ich freue mich über ihr Lob und dass sie
meine Arbeit anerkennen. Gleich bin ich um einiges
motivierter für die nächste Gruppenarbeit.
17:00 Uhr
Schon so spät! Der Tag ist heute wie im Flug vergangen. Mit einem positiven Gefühl verlasse ich die
Hochschule in Richtung Bushaltestelle.
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19:00 Uhr
Von meinem gestrigen Einkauf ist der Kühlschrank
gut gefüllt und ich probiere mich, beflügelt durch
das mittägliche Lob, mit einem neuen Rezept aus.
Meine Mitbewohner sind angetan von meiner
neu entdeckten Leidenschaft und wollen mir als
„Schnippelhilfen“ zur Hand gehen.
20:00 Uhr
Um den Abend entspannt ausklingen zu lassen,
schauen wir zusammen eine Folge Netflix. Trotz
englischem Untertitel macht es zu dritt doch gleich
viel mehr Spaß!
22:30 Uhr
Ich falle müde aber glücklich in mein Bett.

MITTWOCH, 07. NOVEMBER

AKZEPTIERE DAS, WAS DU NICHT ÄNDERN KANNST

04.

Wir haben nicht alles unter Kontrolle. Das Leben ist manchmal hart und ungerecht. Du kannst noch so gesund
leben und trotzdem schwer krank werden. Auf diese Dinge hast du keinen oder nur wenig Einfluss. Du kannst
jedoch wählen, wie du auf die Situation reagierst, mit denen du konfrontiert wirst.

BLEIBE DIR SELBST TREU

05.

Eine Persönlichkeit zu entwickeln heißt, sich zu hinterfragen, reifer zu reagieren und sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Es
geht nicht darum, besser zu werden als andere. Darum hinterfrage deine Ziele: Warum willst du das? Willst du es für dich selbst
erreichen oder geht es dir darum, vor anderen anzugeben? Wäre das Ziel gleichwichtig, wenn niemand mitkriegen würde, wenn
du es erreichst?

URTEILE WENIGER
Versuche nicht so viel über andere zu urteilen, denn meistens kennst du ihre Motive nicht. Ein Nebeneffekt des Ganzen ist, dass dir deine Mitmenschen weniger böse vorkommen werden und die Welt zu einem freundlichen Ort wird. Wenn du weniger über andere urteilst, ist die Wahrscheinlichkeit außerdem hoch, dass sie auch weniger über dich+ urteilen werden. Und das ist doch auch nicht verkehrt, oder?
Text, Design & Fotos:
Katharina Schellmann, Selina Schmid
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2 Studierende - 2 Spurwechsel

Wohl jeder kennt den Ausdruck: „aus der Spur geraten“, sei es mit dem Auto von der Fahrbahn abzukommen oder das Leben nicht mehr richtig im
Griff zu haben. Ganz schnell befindet man sich
nicht mehr auf dem „richtigen“ Weg. So schnell,
dass es häufig gar nicht wahrnehmbar ist. Zuerst
nimmt man eine andere, nicht geplante Ausfahrt,
um einen Stau zu umfahren. Dann ist es eine kurze
Fahrt auf dem Sei-tenstreifen, um einem Hindernis
auf der Fahrbahn auszuweichen. Nicht jeder fährt
mit 180km/h auf der Überholspur. Doch was passiert, wenn man tatsächlich von der Spur gerät und
sprichwörtlich im Graben landet? Wir haben zwei
Studierende getroffen, die uns von ihren Erlebnissen berichtet haben.

DER WEG ZURÜCK AUF
DIE RICHTIGE SPUR
„Wo soll ich anfangen zu erzählen?“, entgegnete uns ein hübsches Mädchen, das durchaus einen

fröhlichen und gesunden Eindruck machte. Sie
wirkte glücklich und aufgeschlossen. Rein von außen betrachtet ist es schwer vorstellbar, dass diese
junge Frau „von der Spur abkam“. Doch man sollte ein Buch nie nach seinem Einband beurteilen,
denn oftmals trügt der Schein. Dies zeigte und sie
Geschichte der jungen BWL-Studentin Chiara (ihr
Name wurde auf Wunsch abgeändert), die ihr bewegendes Schicksal mit uns teilte.
Bereits als Teenager war sie anders, als die Mädchen
in ihrem Alter. Sie kleidete sich außergewöhnlich,
war sehr risikobereit und hatte ihren eigenen Kopf.
Ihre Freunde waren im Schnitt ein bis zwei Jahre
älter und ihr Familienverhältnis zerrüttet. „Ich hatte jede Menge Freunde und war ständig unterwegs.
Aber der Rückhalt von der Familie fehlte mir sehr.
Eine richtige Vertrauensperson hatte ich nie und
fühlte mich oft im Stich gelassen. Ich glaube, das ist
einer der Gründe, die mich aus der Bahn geworfen
haben.“, erklärte uns Chiara.
Sie fing früh an sich auszuprobieren. Mit 12 Jahren
war sie das erste Mal betrunken, mit 13 der erste
Joint. Bereits mit 17 Jahren zog das junge Mädchen
von zuhause aus. Ihr gefiel es allein zu leben, zu

tun was sie wollte und unbeobachtet zu sein. Doch
dadurch geriet auch das Verhältnis zu ihren Eltern
immer stärker in die Brüche.
An ihrem 18. Geburtstag ereignete sich ein Vorfall,
der sie auf den Boden der Tatsachen zurückholte,
denn sie erlitt einen Zusammenbruch. Die Diagnose: Überdosis an Opiaten.
„Ich war ständig high und spielte mit meinem Leben. Ich dachte mir, dass es meine Familie sowieso
nicht interessiert, was mit mir ist und aus mir wird.
Aber nach der Überdosis war mir klar, dass ich etwas
ändern muss und zwar so schnell wie möglich.“
Chiara suchte sich Hilfe und begann eine Therapie.

Ihr tat es gut, sich jemandem anzuvertrauen und
die Gewissheit zu haben, dass sie nicht allein war.

Mit geringem Tempo auf ihrer ganz eigenen Spur
schaffte sie es ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Mit diesem Tempo konzentrierte sich Chiara auf ihre Zukunft.
„Die Therapie zeigte mir, dass ich es schaffen kann
und an mich selbst glauben muss. Ich brauchte keine Drogen mehr, um stark zu sein und meine familiären Probleme zu kompensieren.“ Zu ihren Eltern
wollte sie aber weiterhin keinen Kontakt haben und
so entschloss sie sich, nach dem Abitur erst einmal
zu reisen. Chiara ging nach Spanien und arbeitete
dort mehrere Monate in einem Kindergarten. Sie
verbrachte eine abwechslungsreiche Zeit im Ausland und bekam den nötigen Abstand von ihren
Problemen.
Nach ihrer Rückkehr zog sie nach Regensburg um
„Soziale Arbeit“ zu studieren.
“Allerdings merkte ich schnell, dass der Studiengang nicht das Richtige für mich war und ich be-

“EINE WEILE GING ES MIR
ZIEMLICH GUT UND ICH
WAR ECHT GLÜCKLICH.”

gann erneut an mir zu zweifeln.“ Sie hatte sich erneut für die falsche Spur entschieden. Ihr war klar,
dass auch dieser Weg sie nichts an Ziel bringen würde. Deshalb zog Chiara zurück in ihre Heimatstadt
und damit zurück zu ihren Problemen. Hier wollte
sie sie neu anfangen und hatte sich ent-schieden ein
BWL-Studium zu beginnen. Doch ihre schwierigen
Familienverhältnisse und ihre komplizierte, von
Drogenexzessen geprägte Jugend holten sie schnell
ein. „Meine Psychologin sagt immer ich bin eine
Meisterin der Verdrängung.“ Anfangs war ihr gar
nicht bewusst, dass sie erneut mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Angstzustände und Panikattacken. Übermüdung und Stress. Doch für alles
gab es eine Ausrede. Jedoch wurden die Symptome
intensiver, tauchten immer häufiger auf und waren
fast unmöglich zu ignorieren.
Die erste Prüfungsphase nahte, das Stresslevel stieg
und die Panikattacken kamen immer häufiger.
„Ich will nicht alles auf das Studium und die Prüfungsphase schieben. Im Gegenteil, bin ich froh darüber. Erst dadurch habe ich gemerkt, dass ich nicht
allein klar komme und dringend mehr oder andere
Hilfe benötigte.“ Die Prüfungen gingen vorbei und

Chiara beschloss für sich einen neuen Weg. Vier Tage
später folgte die freiwillige Einweisung in eine Klinik.
„Es ist schon schwer, sich einzugestehen, dass man
psychische Probleme hat. Jedoch geht man davon
aus, dass es weggeht, wenn man sich Hilfe sucht
bzw. besser wird. Dass ich wieder so einen Rückschlag hatte, ließ mich echt zweifeln.“ Sie stellte
nicht nur ihre Jugend und ihr Verhältnis zu ihren
Eltern in Frage, sondern auch ihre Entscheidung
zu studieren. In der Klinik wurden ihre Probleme
erneut aufgearbeitet. Außerdem entschied sie sich,
den Kontakt zu ihrer Familie wiederaufzubauen.
Nun war sie bereit dafür.
Dies ist nun zwei Monate her und Chiara setzt ihr
Studium fort. „Ob ich tatsächlich gesund bin, wird
sich herausstellen, allerdings habe ich ein gutes Gefühl. Mit meiner Familie habe ich wieder regelmäßig Kontakt und ich bin davon überzeugt, eine gute
Entscheidung getroffen zu haben!“

NEBEN DER SPUR
ABER TROTZDEM AUF
DEM WEG
Tim war ein durchschnittlicher Schüler, schüchtern
und zurückhaltend. Er hatte nach seinem Fachabitur
ein Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen,
auf Wunsch seiner Eltern begonnen. „Rückblickend
hatte ich keine andere Wahl. Ich wollte meine Eltern
nicht enttäuschen. Also entschied ich mich dazu,
es zu versuchen.“ Das Studium nahm Tims Zeit extrem ein. „Ich habe teilweise bis zu fünf Stunden
am Tag gelernt. Es fiel mir schwer, den Stoff zu verstehen und mithalten zu können. Für Freunde und
Fußballtraining hatte ich kaum noch Zeit. Ich lebte praktisch nur noch für mein Studium.“ Seinen
Eltern erzählte er nichts von seinen Schwierigkeiten. Zum einen wusste Tim nicht, wie er es ihnen
erklären sollten. Zum anderen waren sie gerade so
stolz auf ihn. Der Student war komplett auf sich allein gestellt. „Ich konnte mit niemandem darüber
reden. Im Studium hatte ich kaum Freunde. Viele hielten mich für einen Streber, weil ich immer

lernte und allein in die Bibliothek ging, anstatt mit
anderen gemeinsam in der Mensa zu essen. Ich wurde zum Außenseiter.“ Tim zog sich immer mehr zurück. Die Angst, zu versagen, wurde immer größer.
„Ich gab mein Bestes. Jedoch merkte ich, dass es
nicht ausreichte. Das machte mich fertig.“ In die
Klausuren ging Tim daher mit großen Angstgefühlen. Er war unkonzentriert. Setzte sich selbst unter Druck. Dementsprechend fielen auch seine Ergebnisse aus. Seine Eltern waren darüber entsetzt
und gleichzeitig enttäuscht. Ihrer Ansicht nach, hat-

te Tim zu wenig gelernt und er solle sich in Zukunft
mehr anstrengen. So musste er sich bereits im dritten Semester einem Drittversuch stellen. Es gab nur
noch die eine Chance, sein Studium fortzusetzen.
„Ich wusste, dass ich das nicht schaffen werde. Die
Angst zu versagen, war größer denn je. Ich war am
Ende.“ Schlaflose Nächte lagen hinter Tim, er war
erschöpft und hatte keine Kraft mehr. Aus Scham
wollte sich der Student keine professionelle Hilfe
holen und geriet immer mehr aus der Spur. Weder
an seine Mutter noch an seinen Vater konnte er sich
wenden. Beide redeten nur auf ihn. Sie hatten keine
Ahnung, was in ihm vorging. Aber die letzten eineinhalb Jahre waren für Tim die schlimmsten und
einsamsten seines bisherigen Lebens. Er wollte und
konnte so nicht mehr weitermachen. Tim bestand
seinen Drittversuch nicht und war damit exmatrikuliert. Für seine Eltern brach eine Welt zusammen.

“ICH WUSSTE NICHT, WIE
ES JETZT WEITERGEHEN
SOLLTE. ICH STAND VOR
DEM NICHTS.”

„Meine Eltern wollten, dass ich ein anderes Studium
beginne und drängten mich weiterzumachen.“ Tim
war unentschlossen und wusste nicht, welchen Weg
er gehen sollte. Was, wenn er wieder das Falsche
machen und seine Eltern enttäuschen würde? Er sah
keinen anderen Ausweg, als offen und ehrlich mit
ihnen zu reden und von seinen Ängsten und Depressionen der vergangenen Semester zu erzählen.
Sie waren sprachlos und erkannten erst jetzt, was sie
ihrem Sohn die ganz Zeit angetan hatten. Sie hatten
ihn zu etwas gedrängt, was er nicht wollte, sondern
sie. Tims Eltern bereuten ihr Verhalten sehr und vor
allem, dass sie nicht für ihn da wa-ren. Gemeinsam
überlegte sich die Familie einen Plan, wie es mit
Tims Zukunft weitergehen sollte.
Tim entschloss sich dazu, erst einmal ein halbes Jahr zu reisen und die Welt zu erkunden. „Ich
brauche den Abstand und die Zeit für mich.“ Nach
seiner Rückkehr möchte er eine Ausbildung zum
Industriekaufmann beginnen. „Ich hoffe, dass es
das Richtige für mich ist. Nicht jeder ist für ein
Studium geeignet, das wurde mir und vor allen Dingen meinen Eltern klar. Trotzdem haben mir rückblickend die drei Semester viel gebracht und ich
kann sicherlich von meinem Wissen profitieren.“

TIPPS

„Seid ehrlich zu euch selbst und zu euren Mitmenschen. Ich bin mir sicher, dass sie euch verstehen. Es bringt nichts, das eigene Leben nach
Erwartungen oder Vorstellungen von anderen zu
richten. Macht das, was euch glücklich macht,
denn es ist EURE Zukunft.“
„Sucht euch Hilfe, schämt euch nicht. Psychische
Probleme sollten genauso ernst genommen werden
wie ein Beinbruch oder ähnliches. Nur weil man sie
nicht sieht, können sie trotzdem verdammt wehtun.“

Text & Design: Nina Hammerer und Diana Heckelmiller

FINDE HERAUS,
AUF WELCHER
SPUR DU DICH
BEFINDEST!

Ja klar!
Strukturiert.

Wie gestaltest
du deinen
Alltag?
Kommt
darauf an.

(*ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR)

START

Wofür
interessierst du
dich mehr?

Übernimmst du
gerne
Verantwortung?

Das, was
tatsächlich ist.
Ich tanze im
Sonnenschein.
Ich kann
mich nicht
entscheiden.

Nein, ich hasse es
Verantwortung zu
übernehmen.

Der Alltag gehört
zum Leben.
Stört mich nicht.

Das, was
möglich wäre.
Wähle eine
Aussage:

Ich verberge
mich im
Dunklen.

Ich bin immer
voller Tatendrang.

Du befindest dich auf der
Überholspur. Du scheinst
dein Leben echt im Griff
zu haben. Mach weiter
so!

Nur, wenn es
mich selbst betrifft.
Mal so, mal so.
Bist du immer voller
Tatendrang oder
fehlt dir manchmal die
Energie?

Nein, aber ich möchte
etwas
ändern.

Bist du mit deiner
aktuellen Situation
zufrieden?

Mir fehlt es
manchmal an
Energie.

Ja klar!

Naja, aber ich habe
keine Lust/Kraft etwas
zu ändern.

Du befindest dich auf
der richtigen Spur. Lass
dich nicht verunsichern
und bleib dir selbst treu!

Achtung! Pass auf, dass
du nicht von der Spur
abkommst. Wenn du
etwas ändern möchtest,
dann hol dir Hilfe.
Vertrau dich deinen
Freunden und deiner
Familie an. Denn für
jedes Problem gibt es
eine Lösung!

About Last Night
Langsam öffne ich die Augen und ich frage mich:
wo bin ich? Ach ja, ich erinnere mich: gestern erst
haben meine Freunde und ich ausgiebig gefeiert.
Langsam quäle ich mich aus dem Bett und realisiere: die letzte Nacht, hat ihre Spuren hinterlassen.
Nicht nur mein Kopf platzt aus allen Nähten, auch
die Wohnung ähnelt dem reinsten Schlachtfeld.
Am Frühstückstisch warten schon meine
Mitbewohner auf mich. Wie ich in ihren Gesichtern sehen kann, geht es ihnen ähnlich
wie mir. Ich setze mich und schaue mich um.
Ist das Tomatensoße auf der Tischdecke?
Hat Sascha etwa Lippenstift auf seinem Hemd?
Das T-Shirt von Emma ist voll mit roten Flecken ist
das etwa Rotwein?
Es scheint, als wäre die Party ein voller Erfolg gewesen - doch wie kann ich das jetzt wieder in Ordnung bringen? Wie ein Forensiker begebe ich mich
auf Spurensuche.
Als ich überlege, wie ich alle Flecken beseitigen kann,
muss ich an meine Oma denken. Sie sagte immer:
„Für jeden Fleck gibt es ein passendes Hausmittel!“.
Fangen wir mit den roten Flecken an: Rotwein,
Tomatensauce und der berühmte Lippenstift.

Rotweinflecken.
Kurz steigt Panik auf - ob man das je wieder aus dem T-Shirt bekommt. Doch dagegen
gibt es ein ganz einfaches Hausmittel: Salz.
Das T-Shirt einfach anfeuchten, Salz darauf,
einwirken lassen, auswaschen – und fertig.

Lippenstift.
Hierfür benötigt man nur warmes Wasser und
Haarshampoo. Das Hemd kurz einweichen,
das Shampoo vorsichtig einreiben und einige
Zeit einwirken lassen. Bereits nach dem ersten
Ausspülen ist der Fleck restlos verschwunden.

Tomatenflecken.
Auch dabei wusste sich Oma früher schon zu
helfen: Gallseife. Auftragen, einwirken lassen
und auswaschen. Das hilft bei Flecken aller Art.
Außer bei Röteln – da sollte man lieber zum
Arzt gehen.

So, alle roten Flecken gehören endlich der Vergangenheit an. Meine Augen scannen den Raum. Je
genauer ich hinsehe, desto mehr Spuren bemerke
ich. Also, weiter geht’s.
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Wimperntusche.
Diese geht ganz einfach, schon beim ersten
Waschvorgang in der Waschmaschine bei 30
Grad, aus der Kleidung.

Schokoladenflecken.
Da wir gerade bei Alkohol sind: Wer kennt es
nicht? Glycerin. Das kann man ganz einfach
in der Apotheke kaufen. Mit ihm bekommt
man auch die hartnäckigsten Schokoladenflecken entfernt.

Kaugummi.
Was hat ein Foul an Manuel Neuer mit dem fiesen
Kaugummifleck auf dem Sofa gemeinsam? Genau, beide werden mit Eisspray behandelt. Beim
einen hilft es gegen die Schmerzen und beim anderen lassen sich anschließend die entstandenen
Kaugummibrösel ganz einfach entfernen.

Wasserfester Edding.
Noch immer habe ich Omas Stimme im Ohr:
„Kind, nimm Nagellackentferner und dann rucki
zucki in die Waschmaschine damit. Haar- oder
Fußspray geht auch – Hauptsache Alkohol.“

Brandfleck.
Hier hilft leider nur noch Eines:
die Fleckenschere.

Apropos Eisspray. Das könnte ich für meine zahlreichen blauen Flecken gut gebrauchen. Die blöde
Tischkante ist aber auch immer im Weg.
Leider hilft hierbei nur noch die Zeit, die bekanntlich alle Wunden heilt.
Nachdem nun auch der letzte Fleck beseitigt ist,
steht uns der Schweiß nicht nur auf der Stirn, er
hinterlässt auch hässliche Ränder auf der Kleidung.
Doch mit ein wenig Backpulver und etwas Einwirkzeit haben auch diese Flecken keine Überlebenschance.
Nun kann auch der
beste Forensiker keine
Spuren der letzten Nacht
mehr finden!

Text & Design:
Katharina Dittgen & Nicola Hermannspan
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„Hör auf damit, du tust
mir weh.“ Doch er hört
nicht auf. Du, als Mensch,
bist ihm momentan völlig egal.
Er will seine Macht demonstrieren. Z eigen, dass er dich in seiner
Gewalt hat. D ass er dich momentan
mehr beherrscht als du es jemals getan
hast. Bedrängung, sexuelle Belästigung
oder gar Gewalt – Wehrlosigkeit, Verzweiflung, Hilflosigkeit. Ein Moment, der das Leben
eines Menschen in sehr kurzer Zeit für immer
verändert.

„

t
!“
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Sexuelle Gewalt an Frauen ist leider keine Seltenheit.
Von Vergewaltigung spricht man bei jedem Eindringen in den Körper einer Person durch Gewalt.
Man könnte meinen, der schlimmste Fall wäre eine
Vergewaltigung, bei der der Täter ein fremder Mann
ist. Doch das ist oft nicht der Fall. Häufig werden
Frauen täglich mit dem Täter konfrontiert. Es ist
kaum vorstellbar, in einer Beziehung von seinem
eigenen Partner vergewaltigt zu werden, in der Realität kommt das allerdings tatsächlich vor. Auch direkte Familienmitglieder können zu Tätern werden.
Dass 80 Prozent der Täter, Bekannte oder Verwandte
der Opfer sind, ist oft nicht bekannt.
Ebenso erschreckend ist, dass Mädchen und Frauen
mit einer Behinderung doppelt bis dreimal so häufig von sexuellen Gewalterfahrungen betroffen sind.
„Der Täter könnte ein Mitbewohner oder auch ein
Mitarbeiter sein.“, sagt Sonja Fröhlich, für den Bereich sexuelle Gewalt zuständige Beraterin in der
Frauenberatungsstelle Ulm.

Macht. Meist geht es nicht um die Sexualität. Die
Bedürfnisse der Frau werden nicht gesehen. Es geht
schlicht und ergreifend darum, das Ego zu stärken.
Der Vergewaltiger macht sich größer und stärker. Das
Ende einer Beziehung kann beispielsweise ein Auslöser für sexuelle Gewalt in einer Beziehung sein.

„Oft sind auch noch ganz alte Sachen da. Ich erlebe häufig, dass Frauen, die einen Überfall erlebt
haben, auch früher in der Kindheit schon einmal
etwas erlebt haben, was sie geschwächt hat“, sagt
die Sozialpädagogin. Diese Gefühle kommen nach
einem erneuten Überfall wieder hoch und lassen
Frauen zusätzlich an sich zweifeln: „Irgendetwas
muss ja mit mir nicht stimmen, dass mir so etwas
schon wieder passiert.“ Gedanken, die Nichtbetroffene schwer schlucken lassen.

a

g
Fest steht, sexuelle Gewalttaten hinterlassen die
verschiedensten Spuren. Psychische Auswirkungen
können sehr gravierend sein und zu einer langanhaltenden Traumatisierung führen. Ein psychischer
Schockzustand kann nach der Tat eintreffen. Du
fühlst dich desorientiert und verlierst die Kontrolle
über dein bisheriges Leben. „Die Reaktionen können nach außen hin ganz unterschiedlich sein. Von
scheinbarer Gefasstheit, bis zum totalen Zusammenbruch“, erklärt Fröhlich. Du schämst dich, du
gibst dir selbst die Verantwortung. Du fragst dich,
was du hättest anders machen können. Doch wieso Scham? Die Antwort: Vorurteile. Du seist selbst
schuld an dem, was dir passiert ist. Hättest du dich
anders angezogen, wärst du nicht alleine unterwegs
gewesen, hättest du dich gar nicht erst auf diesen
Mann eingelassen, dann wäre das alles nicht passiert.

.“
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Fasst eine Frau den Mut, über das Geschehene zu
sprechen, ist es wichtig, sie nicht zu bevormunden.
Nicht jede Frau entwickelt automatisch eine dauerhafte Traumatisierung. Das momentane Lebensumfeld des Opfers spielt bei der Bewältigung der Tat
eine wichtige Rolle. Ein stabiles Umfeld und eine
Familie sorgen dafür, dass das Erlebte relativ gut verarbeitet werden kann.

Das Erlebte zu verarbeiten, stellt die Betroffenen vor eine große Aufgabe: Wie soll ich mich wieder normal
in meinem Leben zurechtfinden? Über die Tat zu sprechen und sie dann zur Anzeige zu bringen, fordert
viele Frauen stark heraus. Einige entscheiden sich erst Jahre später dafür. Vor allem die Bekanntschaft zum
Täter stellt oft eine Hemmschwelle dar. Diese führt bis hin zum ungewollten Schutz des Täters. Fand die Tat
innerhalb einer Beziehung oder der Familie statt, wird sie oft totgeschwiegen. Familienmitglieder ahnen es,
sprechen aber nicht darüber. Fröhlich begegnet dann auch das Argument, dass in Familien mit Kindern, diese
nicht miterleben sollen, wie ihr Vater verurteilt wird. Doch den vermeintlichen Schutz des Täters sehen die
Betroffenen im ersten Impuls oft nicht. „Was hängt da jetzt dran? Wird er dadurch noch übergriffiger? Ich
will ihm jetzt sein Leben nicht verbauen.“ Dass der Täter ihnen jeden Halt genommen hat, wird einigen erst
nach langer Zeit bewusst.

Frauen ohne unterstützendes Lebensumfeld dagegen, haben Schwierigkeiten mit der Traumabewältigung. Trauma bedeutet, dass die Tat nicht verarbeitet
werden kann. Emotionen und Eindrücke sind nicht
miteinander kombinierbar. Unterschiedliche Situationen, die eine Betroffene mit der Tat in Verbindung bringt, liefern sie schutzlos aus. In Form von
Erinnerungsbildern – sogenannten Flashbacks – erleben Opfer die Tat vor ihrem geistigen Auge wieder
und wieder. Folgen wie Angst- und Panikattacken
bis hin zur Selbstverletzung, erschweren die Situation. „Therapien sind sinnvoll und hilfreich, auch
wenn der Heilungsprozess langwierig sein kann“,
meint die Sozialpädagogin.

Es ist wichtig, dass die Frauen die Schuld nicht bei sich selbst sehen. Kein Grund der Welt kann sexuelle Gewalt rechtfertigen. Mit Inkrafttreten des neuen Sexualstrafrechts im Jahr 2016 sollte es Betroffenen erleichtert
werden, einen Fall zur Sprache zu bringen. Bis 2016 war es nötig, dass das Opfer nachweisen konnte, dass es
sich gewehrt hat. Nun ist es ausreichend, erkennbar zu machen, dass man etwas nicht möchte – Nein heißt
Nein! Diese Änderung bezieht nun auch sexuelle Belästigung in die Rechtsprechung mit ein, welche zuvor
nicht berücksichtigt wurde.

„

.“

D

!

Durch die Kampagne #metoo wurden Frauen weltweit dazu aufgerufen, unter dem Hashtag über erlebte sexuelle Belästigung zu sprechen. Sie sind
damit nicht mehr alleine. Es wurde endlich Bewusstsein geschaffen. Frau Fröhlich bestätigt, dass sich
seitdem mehr Frauen an die Frauenberatungsstelle
wenden – auch „schon“ bei sexueller Belästigung.
„Ich finde es gut, dass das Thema in der Gesellschaft
angekommen ist. Es war lange ein Tabu-Thema“,
sagt Fröhlich.
Text & Design: Larissa Lenk, Viola Lubczyk
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