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Liebe Leserinnen und Leser,

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“ (Heraklit). Manches Mal empfinden 

wir Veränderungen als zu rasch, manches Mal als zu schleppend. Veränderungen 

können uns positiv wie negativ beeinflussen. Manches Mal würden wir sie auch 

gerne vermeiden.

Im Wintersemester 22-23 war nichts wie vor der Pandemie, auch wenn wir uns 

endlich wieder alle an der Hochschule treffen konnten. Die mehr als 100 Studie-

renden, die die vierzehnte Ausgabe der breitseite erstellt haben, blicken auf drei 

reine Online-Semester und ein Praxissemester, das auch teilweise nur im Home 

Office stattfand, zurück. Sie kennen sich fast nur „online“ und erkunden erst jetzt 

im fünften Semester unseren großartigen HNU-Campus und das Studierenden-

Leben. Endlich hatten wir auch wieder internationale Studierende bei uns im 

Kommunikationsprojekt. 

Vielleicht ist das Thema der diesjährigen breitseite „Wechsel / Change“ gerade 

deswegen passend. Welche Inhalte assoziieren die Studierenden in Wort, Bild 

und Video mit Veränderung?

Die kurzen 15 Wochen des Semesters, in denen die Studierenden in Teams, 

Content konzipierten und kreierten, Seiten layouteten, Anzeigenkunden fanden, 

die Produktion organisierten sowie ein Video erstellten, Story Telling Formate 

produzierten, die Website aktualisierten, das Projekt auf Social Media beglei-

teten und auch die gesamte Projekt-Koordination mit steuerten, haben uns alle 

ein bisschen verändert. Eine positive Veränderung, da wir es wieder einmal ge- 

schafft haben – das Ergebnis liegt vor Ihnen, und wir sind wie immer ein biss-

chen stolz, aber vor allem dankbar.  

Danke an alle Studierenden, die als IMUKler (Informationsmanagement und 

Unternehmenskommunikation) in diesem Studiengang ihre Fähigkeiten und 

ihre Begeisterung zusammen gebracht und sich so engagiert eingebracht haben. 

Besonders möchte ich mich bei meiner Co-Dozentin Sabine Geller (www.gel-

ler-design.de) bedanken. Es hat wie immer riesigen Spass bereitet, mit ihr das 

Projekt zu leiten. Auch dieses Jahr war es wieder besonders und herausfordernd. 

Herzlichen Dank für die große Professionalität, das überwältigende Engagement 

und die viele Zeit. Wir bedanken uns auch bei allen Unternehmen, die mit ihrer 

Anzeigenbuchung (print oder digital) den Druck der breitseite erst möglich ma-

chen.

Danke an alle Leser*innen, die nun die breitseite durchstöbern werden – wir 

freuen uns über Feedback!

Herzlich

Prof. Andrea Kimpflinger

Fakultät Informationsmanagement an der Hochschule Neu-Ulm
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Wir, die mehr als 100 Studierenden der diejäh-

rigen breitseite, haben uns Gedanken gemacht,

wie der ideale Titel der breitseite aussehen soll. In 

einer Abstimmung wurden die besten und krea-

tivsten Ideen ausgewählt. Als Gewinner:in wurde

mit überwältigender Mehrheit der Entwurf von

Sarah Krämer gekürt. Mit ihrem Titelbild, besteh-

end aus Collage-Elementen und eigenen Illus-

trationen, zeigt sie ganz verschiedene Facetten,

in denen Veränderung geschieht.

Alles verändert sich ständig
Da „Change“ für jeden unterschiedlich aussieht und 

Wechsel sich nicht verallgemeinern lässt, weisen 

die Cover Ideen ganz unterschiedliche Aspekte und 

Auffassungen des Themas auf. In unserer engeren 

Auswahl spiegelt sich Wechsel in unterschiedlichen 

Bereichen wider. Zum einen sieht man Veränderung 

in den immer wechselnden Farben und Verlauf von 

Wasserkörpern, zum anderen steht das Chamäleon 

in der Natur aufgrund seiner Wandelbarkeit und 

radikalen Farbveränderung auf eine andere Art und 

Weise für unser Thema. Wechsel ist auch in unserer 

Gesellschaft verankert, wobei jede Generation für 

die zukünftige Veränderung ihren Teil beiträgt und 

Verantwortung für stetigen Wechsel trägt.
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70 Millionen Musiktitel sind auf den Musik-Strea-

ming-Diensten, wie Spotify, Deezer, Amazon Music

oder Apple Music zu finden. Weg vom CD-Player

und MP3-Player sind unendliche Songs mit dem

Smartphone überall und jederzeit abrufbar.

Doch wie genau hat sich die Musikindustrie durch

digitale Musik in den letzten Jahren verändert?

Wie hören die Deutschen
heute Musik?

Eine Studie des Bundesverbands Musikindustrie

(BVMI) aus dem Jahr 2021 gibt an, dass in diesem

Jahr erstmalig 76 Prozent des Umsatzes der deut-

schen Musikindustrie durch digitale Musik erwirt-

schaftet wurde. Hauptsächlich verantwortlich dafür

ist das Musik-Streaming. 2021 wurden ca. 164 Mil-

liarden Streams über Musik-Streaming-Plattformen

verzeichnet. Im Vergleich dazu waren es 2013 noch

knapp 6 Milliarden Streams.

Zwischen 2012 und 2021 sind die Umsätze von

physischen Tonträgern in Deutschland von etwa

1,14 Milliarden Euro auf 463 Millionen Euro dras-

tisch gesunken. Zu den physischen Tonträgern zäh-

len laut der Studie CDs, Vinyls, Musik-DVDs und

BlueRay Videos. Zur selben Zeit sind die Umsätze

durch digitale Musik seit 2012 mit 294 Millionen

Euro kontinuierlich in die Höhe gestiegen und ver-

zeichneten im Jahr 2021 etwa 1,5 Milliarden Euro.

Wie hat Musik-Streaming
unser Hörverhalten verändert?

Früher wurde ein Album in Form einer CD oder ei-

nerVinyl-Platte eines Künstlers gekauft und bewusst

angehört. Dadurch, dass heutzutage mehr Vielfalt in

der Auswahl von Musik durch Streaming-Dienste

vorhanden ist, liegt der Fokus nicht mehr auf einem

bestimmten Musiker und einem Album. Der Hörer

kann auf unendlich viele Lieder von den verschie-

densten Künstlern zugreifen und sie in einer Playlist

abspeichern. Laut einer globalen Studie des Musik-

Streaming-Dienstes Deezer hören heute 45 Prozent

der Befragten in Deutschland weniger Alben imVer-

gleich zu vor fünf bis zehn Jahren. Ein Drittel ihrer

wöchentlichen Hörzeit verbringen sie mit dem Hö-

ren von diversen Playlists. 21 Prozent der Befragten

hören einzelne Songs.
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Alben PlaylistsIndividuelle
Songs

Alben werden mit nur neun Prozent pro Woche von

den deutschen Befragten gehört. Der hauptsächliche

Grund dafür ist, dass die Hörer gerne Musik ver-

schiedener Künstler hören. Ein weiterer Grund ist

die fehlende Zeit im Alltag, ein Album zu hören.Au-

ßerdem möchten die Hörer lieber ihre Zeit damit

verbringen, neue Musik zu entdecken. Dennoch

werden Alben für das bewusste Hören von Musik

geschätzt. Hauptsächlich werden Sie dabei von zu

Hause gehört. Ebenfalls hat das Hören von Alben für

die Befragten einen emotionalen Wert und deshalb

werden sie für das Streaming noch weiterhin be-

deutend sein.

Ist Spotify ein Segen oder
Fluch für Musiker?

Die Idee von Musik-Streaming-Plattformen lässt

sich bis in das Ende der 1990er Jahre zurückverfol-

gen. Ab dieser Zeit erlaubte der Stand der Technik

bereits, digitale Inhalte, wie Gratis-Musik aus dem

Internet abzurufen. Ein Beispiel hierfür ist die Mu-

siktauschbörse „Napster“. Dort war der kostenlose

Download von Raubkopien von Musik, Filmen oder

Software möglich. Letztendlich wurde gegen solche

Raubkopie-Plattformen und deren User gerichtlich

vorgegangen, weshalb es immer weniger Möglich-

keiten gab, kostenlose Musik aus dem Internet her-

unterzuladen. Diese Chance erkannte Spotify und

gründete seinen Musik-Streaming-Dienst im Jahr

2006 mit Werbung oder Abo-Funktion. So sollte der

Musik-Piraterie ein Ende gesetzt werden.

Wie verdient ein Musiker durch Musik-Streaming-

Plattformen Geld? Bei Spotify wird nach dem soge-

nannten Pro-Rata-Modell bezahlt. Von den Einnah-

men aus monatlichen Abo-Beitragen behält Spotify

ein Drittel ein. 60 bis 70 Prozent von Spotifys Ein-

nahmen aus den Abonnements und Werbung wer-

den an die Rechteinhaber, wie zum Beispiel die gro-

ßen Musiklabels Sony,Warner und Universal, ausbe-

zahlt. Nur ein geringer Teil bleibt für die Künstler

übrig: 0,3 Cent verdient ein Musiker und sein

Management pro Stream.

Wusstest du schon, dass
der meist gestreamte Song
auf Spotify Shape of You
von Ed Sheeran ist?

Der Song hat ganze
2.492 Milliarden Streams.
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Welche Alternativen gibt es
für Musiker?

Eine andere Möglichkeit als Musiker eine größere

Reichweite zu generieren, ist Social Media. Vor al-

lem auf der beliebten App TikTok spielt Musik eine

bedeutende Rolle, da dort User mit der Musik in

ihren Videos interagieren. Hier ist die Chance viral

zu gehen hoch, wird ein Song besonders oft für ein

Video verwendet. Die viralen Musik-Hits auf TikTok

beeinflussen ebenfalls zunehmend die Charts und

bieten Künstlern eine Möglichkeit, eine erfolgreiche

Musikkarriere zu etablieren.

Abseits vom digitalen
Streaming: Die nostalgische
Vinyl-Platte erfährt dezeit
ein Comeback

Sie war bereits in den 80er Jahren imTrend

und ist nun wieder aufgelebt: Die Vinyl-

Platte. Während der Umsatz von CDs

in den letzten 10 Jahren um ca. zwei

Drittel gesunken ist, werden Vinyl-

Platten bei den Musikhörern wie-

der zunehmend beliebter. Inner-

halb der letzten 10 Jahre hat

sich der Umsatz von Vinyls in

Deutschland verfünffacht.

Die Digitalisierung gilt als Auslöser für den Vinyl-

Hype. Einem Gespräch des Südwest Rundfunks mit

Professor Dr. Caspers von der Hochschule Neu-Ulm

zufolge sei das Hören von Schallplatten eine be-

wusste Entscheidung für eine bestimmte Auswahl

von Musik und gegen die digitale Variante.
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Welche Entwicklungen und
Innovationen in der Musik-
industrie erwarten uns in den
kommenden Jahren?

Das deutsche Marktforschungsinstitut GfK erwartet,

dass sich die Nachfrage nach Musik-Streaming in

den kommenden Jahren noch weiter erhöhen wird,

während der Verkauf von physischen Musikträgern

weiter zurückgehen wird. Es wird geschätzt, dass

im Jahr 2024 etwa 84 Prozent der Umsätze der

deutschen Musikindustrie von Streaming stammen

wird.

Derzeit entwickelt Spotify eine neue Innovation, mit

der das Erlebnis des Musikhörens erweitert wird:

mit Hilfe eines Algorithmus und einer Spracherken-

nung soll sich die Musik nach der Stimmung und

den Emotionen des Hörers anpassen. Darüber hin-

aus soll der Akzent, derTon und Rhythmus der Stim-

me erkannt werden, wodurch das Alter, Geschlecht

und die Herkunft des Hörers ermittelt werden kön-

nen.

Auch im Bereich des Songschreibens gibt es Weite-

rentwicklungen. Mit Hilfe von künstlicher Intelli-

genz soll es einfacher werden, neue Lieder zu

schreiben. Besonders bei der Komposition klassi-

scher Musik wird diese bereits angewendet.

Aus einzelnen Bestandteilen einer Melodie

die künstliche Intelligenz verschiedene neueV

eines Songs kreieren.

Die Möglichkeiten, das Hörerlebnis von Mu

erweitern, scheinen grenzenlos. Das israelisch

ternehmen Noveto Systems hat einen sogena

„Soundbeamer“, eine Art Lautsprecher, entw

Dieser ermöglicht es, Musik ohne Kopfhö

hören. Die Geräusche werden durch Schallw

direkt an die Ohren des Hörers gesende

Soundbeamer ist derzeit noch nicht auf dem

erhältlich, wird jedoch sicherlich die Musik

strie ein Stück weiter revolutionieren.

Text und Design:

Alia Vetter, Lena Sack
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Welche Entwicklungen und
Innovationen in der Musik-
industrie erwarten uns in den
kommenden Jahren?

Das deutsche Marktforschungsinstitut GfK erwartet,

dass sich die Nachfrage nach Musik-Streaming in

den kommenden Jahren noch weiter erhöhen wird,

während der Verkauf von physischen Musikträgern

weiter zurückgehen wird. Es wird geschätzt, dass

im Jahr 2024 etwa 84 Prozent der Umsätze der

deutschen Musikindustrie von Streaming stammen

wird.

Derzeit entwickelt Spotify eine neue Innovation, mit

der das Erlebnis des Musikhörens erweitert wird:

mit Hilfe eines Algorithmus und einer Spracherken-

nung soll sich die Musik nach der Stimmung und

den Emotionen des Hörers anpassen. Darüber hin-
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erweitern, scheinen grenzenlos. Das israelische Un-

ternehmen Noveto Systems hat einen sogenannten
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strie ein Stück weiter revolutionieren.
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der das Erlebnis des Musikhörens erweitert wird:

mit Hilfe eines Algorithmus und einer Spracherken-

nung soll sich die Musik nach der Stimmung und

den Emotionen des Hörers anpassen. Darüber hin-

aus soll der Akzent, derTon und Rhythmus der Stim-

me erkannt werden, wodurch das Alter, Geschlecht

und die Herkunft des Hörers ermittelt werden kön-

nen.

Auch im Bereich des Songschreibens gibt es Weite-

rentwicklungen. Mit Hilfe von künstlicher Intelli-

genz soll es einfacher werden, neue Lieder zu

schreiben. Besonders bei der Komposition klassi-

scher Musik wird diese bereits angewendet.

Aus einzelnen Bestandteilen einer Melodie kann

die künstliche Intelligenz verschiedene neueVersion

eines Songs kreieren.

Die Möglichkeiten, das Hörerlebnis von Musik zu

erweitern, scheinen grenzenlos. Das israelische Un-

ternehmen Noveto Systems hat einen sogenannten

„Soundbeamer“, eine Art Lautsprecher, entwickelt.

Dieser ermöglicht es, Musik ohne Kopfhörer zu

hören. Die Geräusche werden durch Schallwellen

direkt an die Ohren des Hörers gesendet. Der

Soundbeamer ist derzeit noch nicht auf dem Markt

erhältlich, wird jedoch sicherlich die Musikindu-

strie ein Stück weiter revolutionieren.

Text und Design:

Alia Vetter, Lena Sack

68,3 %
der Umsätze der deutschen
Musikindustrie wurden

im Jahr 2021 vom Streaming
erzielt.
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Du bist joggen. Plötzlich musst du stehen bleiben

und zwar nicht deswegen, weil du eine

Verschnaufpause einlegen willst sondern weil du

gezwungen wirst stehen zu bleiben. Sofort greifst du

dir an die Brust, schnappst nach Luft und hoffst, dass

es vorbei geht. Dein Herz streikt. Nach gefühlten

Stunden kannst du langsam wieder nach Hause

gehen. Doch was war das?

Es ist allgemein bekannt: ungesundes Essen mit zu

viel Zucker und industriell verarbeiteten Lebens-

mitteln führt zu körperlichen und mentalen

Problemen.Wenn dieserAspekt den meisten bekannt

ist, warum ernähren sie sich dennoch ungesund?

Die Antwort ist simpel: Eine dauerhafte Ernährungs-

umstellung fällt vielen Menschen nicht leicht, da

diese durch jahrelangen Essgewohnheiten erschwert

wird.

Eine gesunde und bewusste Ernährung hat nicht nur

einen positiven Einfluss auf das Gewicht, es geht um

viel mehr:

Das Gehirn schrumpft
Bei einer Studie der Universität von Melbourne

konnte ein eindeutiger Zusammenhang zwischen

der westlichen Ernährungsweise und der Entstehung

von Depressionen festgesellt werden. Des Weiteren

konnte ein Schrumpfen des rechten Hippocampus

beobachtet werden, bei Studienteilnehmern die sich

gerne von Fast Food wie Burger, Pommes und

Softdrinks ernährten und Obst und Gemüse eher

eine Seltenheit war. Der Grund ist vor allem Zucker,

der Endzündungsprozesse im Körper begünstigt und

in der Folge dessen die Hirnfunktion stört.

Entzündungs-prozesse spielen bei Erkrankungen des

Gehirns eine große Rolle. Diese können

beispielsweise Despress-ionen oder die Entstehung

von Alzheimer auslösen.

All dem kann man laut Wissenschaftlern mit einer

traditionellen Ernährungsweise mit frischen

Lebensmitteln entgegenwirken und vorbeugen. Eine

andere Studie der Rush Universität in Chicago fand

zudem heraus, dass eine Kombination aus

mediterraner und zugleich salzarmer Ernährung den

kognitivenVerfall imAlter verlangsamt und sogar vor

Alzheimer schützen kann. Hierfür wurden 960

Personen im höheren Alter untersucht. Diejenigen,

die regelmäßig Gemüse, Obst, Nüsse und Olivenöl

zu sich nahmen und auf Fast Food und Fleisch

größtenteils verzichteten, schnitten in den mentalen

Tests so gut ab wie siebeneinhalb Jahre jüngere

Probanden, die sich ungesund ernährten.

Zuckersuess
zuckerkrank
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der sekundaeren
Pflanzenstoffe
Ausreichend frisches Gemüse und Obst bringt viele

positive Effekte mit sich. Einer davon ist zum einen

der hohe Vitamingehalt aber vor allem auch die

sekundären Pflanzenstoffe. Diese wirken

entzündungshemmend und schützen die Körper-

zellen vor dem Angriff freier Radikale. Eine zu hohe

Anzahl an freien Radikalen, beschleunigt den

Alterungsprozess, erhöht dieWahrscheinlichkeit von

Fehlern bei der Zellteilung und es können

Krankheiten ausgelöst werden. Die Deutsche

Gesellschaft für Ernährung (DGE) misst vor allem

den Flavonoiden, einer Untergruppe der sekundären

Pflanzenstoffe, neurologische Wirkungen sowie

einen positiven Einfluss auf kognitive Fähigkeiten

zu. Lebensmittel in denen diese Stoffe enthalten sind,

sind beispielweise Äpfel,Walnüsse, Blaubeeren oder

Kakao. Diese zählen zu den sogenannten „Anti-

Aging-Lebensmitteln“, die das Gehirn lange

leistungsfähig und jung halten sollen. Diese

gesundheitsförderndenStoffefindetmanmeistdirekt

unter der Schale von Gemüse oder Obst, deswegen

ist dies ein guter Grund die Schale nicht zu

entfernen.

Zucker
Ungleichgewicht wirkt
sich auf den IQ aus
Andauernd schwankende Blutzuckerwerte beein-

flussen auf lange Sicht nicht nur die Stimmung und

dieKonzentrationsfähigkeitsondernkönnensichauch

auf den Intelligenzquotienten, den sogenannten IQ

auswirken.Das Gehirn benötigt eine gleichbleibende

Zufuhr von Glucose, um die Leistungsfähigkeit zu

steigern. Professor David Benton von der Universität

Swansea in Wales fand heraus, dass ein abfallender

Blutzuckerspiegel in Zusammenhang mit einer

geringen Aufmerksamkeit und einem schlechten

Gedächtnis steht.Wenn solche Insulinschwankungen

häufiger vorkommen, kann dies den Organismus

langfristig schädigen, denn die Fähigkeit Zucker zu

verarbeiten,ist irgendwannerschöpft.Schlussendlich

kann es zu einer Insulinresistenz kommen. Durch

die Reaktion mit den Zuckermolekülen ändert sich

die Art und Weise wie der Körper Fettsäuren

verstoffwechselt. Dadurch entstehen 50-mal mehr

freie Radikale, Cholesterin wird nicht mehr zu den

Neuronen transportiert und dadurch leidet die

Gehirnfunktion.

Auch wenn man sich zum Vorsatz nimmt, weniger

Zucker zu essen, wird dieses Vorhaben einem von

der Lebensmittelindustrie erschwert. Heutzutage ist

Zucker nahezu überall enthalten. Dagegen hilft nur

der Blick auf die Zutatenliste. Grundsätzlich lässt sich

aber sagen, dass, wenn vorhanden, die Vollkorn-

variante die bessere Option ist. Nudeln, Müsli oder

Brot schmecken mittlerweile genauso lecker und

haben zudem einen niedrigeren glykämischen Index.

Der glykämischen Index gibt an, wie stark

unterschiedliche Lebensmittel den Blutzuckerspiegel

ansteigen lassen. Schnell verdauliche Kohlen-

hydrate, wie zum Beispiel in Weizen-

brötchen, weisen einen hohen

glykämischen Index auf und

dies führt zu schädlichem

Blutzuckeranstieg.
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Dopamin der
k rpereigene Motivator
Für die Weitergabe von Informationen, was man

beispielweise denkt, redet oder fühlt sind die

sogenannten Neurotransmitter verantwortlich. Zur

Herstellung werden bestimmte Nährstoffe benötigt.

Wenn diese fehlen ist die Kommunikation der

Nervenzellen gestört und es kann zu einem

Leistungsabfall kommen. Einer der wichtigsten

Neurotransmitter ist Dopamin. Dieser spielt eine

entscheidende Rolle bei der Erhaltung kognitiver

Fähigkeiten. Es aktiviert das körpereigene

Belohnungssystem, motiviert und verbessert die

Aufmerksamkeit außerdem hilft es auch dabei sich

zu fokussieren und zu konzentrieren. Dopamin-

mangel kann eine geringere Stresstoleranz und das

Fehlen von Motivation begünstigen. Ein langfristiger

Mangel wird mit der Entstehung von Parkinson und

ADHS in Relation gesetzt. Um eine einwandfreie

Dopaminproduktion zu gewährleisten, ist es

essentiell ausreichend Eiweiß über die Nahrung

aufzunehmen. Eiweißmangel kann zurAbnahme der

körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit

führen. Um den Nährstoff aufzunehmen empfiehlt

sich Lebensmittel mit viel Protein zu sich zu nehmen

wie, Milch, Eier und Fisch.

Das Krebsrisiko sinkt
Laut den Wissenschaftlern Blot und Tarone ist bei

circa ein Drittel aller Krebserkrankungen die

Ernährung die Ursache. In Deutschland gibt es

jährlich eine halbe Million Krebsdiagnosen. Ein

Drittel davon sind ernährungsbedingt, somit hätte

bei 150 Tausend Menschen eine Krebserkrankung

durch eine gesunde Ernährungsweise verhindert

werden können. Die Ergebnisse der Cancer Prevent

Studie II aus dem Jahr 2003 zeigen,dass Übergewicht

undAdipositas 80 Prozent des ernährungsbedingten

Krebsrisikos, 10 Prozent Alkohol und 10 Prozent

andere Faktoren ausmachen.

Das zentrale Steuerhormon in unserem Körper ist

Insulin.Dieses Hormon stimuliert dasWachstum und

die Vermehrung von Zellen. Krebszellen wachsen

besonders schnell im Vergleich zu anderen Zellen.

Deshalb wird durch einen hohen Insulinspiegel das

Krebsrisiko erhöht. Eine falsche Ernährung führt zu

einer Erhöhung des Insulinspiegels im Blut und kann

zurFolgeTyp-2DiabetesoderAdipositashaben.Dieses

Insulin fungiert als Treibstoff für Krebszellen. Zwar

lösen die zwei genannten Krankheiten keinen Krebs

aus aber der damit verbundene Insulinanstieg kann

das Wachstum von Krebszellen beschleunigen.

Der Darm das zweite
Gehirn
Die Darmflora, ist mit circa 100 Billionen Bakterien,

das am stärksten besiedelte Ökosystem. Dieser

Mikrokosmos wird auch Mikrobiom genannt.

Krankheiten wie, Rheuma, Schlaganfälle, Darm-

erkrankungen und Depressionen werden von der

Darmflora beeinflusst. Wissenschaftler sind der

Überzeugung, dass das Mikrobiom an nahezu jeder

Entstehung und Vermeidung von Krankheiten-

beteiligt ist.Es spielt für das Immunsystem eine große

Rolle und beeinflusst die Psyche. Das Gehirn und der

DarmkommunizierenübereinNervennetzwerkmit-

einander. Der Neurowissenschaftler und Psychologe

Antonio Damasio sagt, dass nicht nur Hunger und

Sättigung vom Bauch aus in das Gehirn gelangen

sondern auch emotionale Informationen wie Freude

oder Wut. Die Darmflora kann mit Probiotika,

lebenden Organismen, geschützt werden. Lebens-

mittel in denen probiotische Kulturen enthalten sind,

sind beispielsweise Naturjoghurt, Kimchi, Tempeh

undTofu.EineMöglichkeitumGemüsenochgesünder

zu machen, ist das Gemüse mit Hilfe von

Milchsäurebakterien zu fermentieren. Während des

Gärprozesses wird eine Vielzahl von Inhaltsstoffen

umgewandelt. Im Darm kann die Milchsäure krank

machende Keime zerstören und deren Vermehrung

stoppen.Außerdem wird zudem die Darmbewegung

gefördert und sorgt so für die Reinigung der

Darmzotten. Das sind Ausstülpungen, über die

Nährstoffe ins Blut aufgenommen werden. Jedoch

trägt nicht nur die Milchsäure zur Gesundheit der

Darmflora bei, sondern auch die zu ihrer Bildung

benötigten Milchsäurebakterien. Diese gelangen bei

VerzehrvonfermentiertenLebensmittelnindenDarm

und sorgen dort für ein saures Mikroklima, in dem

sich gute Bakterien wohl fühlen und sich somit

vermehrt ansiedeln. Das bringt den positiven Effekt

mit sich, dass sich weniger krank machende Keime

in der Darmschleimhaut festsetzen können.

Fasten verbessert das
Gedaechtnis
Der zeitweise Nahrungsverzicht, ist eines der

wirksamsten Anti-Aging Mittel. In den Zeiten des

Fastens aktiviert der Körper sogenannte Sirtuine.

Diese Enzyme sorgen dafür, dass Zellen regeneriert

und wieder instand gesetzt werden. Nachweislich

können Sirtuine dabei helfen Alterungsprozesse im

Gehirn und Körper zu verlangsamen. Für diesen

Regenerationsprozess bleibt keine Zeit, wenn dem

Körper ununterbrochen Nahrung zugeführt wird

und er ständig mit der Verdauung beschäftigt ist.

Durch Fastenphasen und einen geringen

Insulinspiegel werden Sirtuine aktiviert. Eine

Fastenphase von 14 bis 16 Stunden ist optimal.

Die Wissenschaft hat inzwischen sieben

unterschiedliche Sirtuine identifiziert. Im Zellkern

wirktbeispielweiseSirt1undverbessertunteranderem

die Gehirnfunktion, Aufmerksamkeit und die

Konzentrationsstärke. Sirtuin-Aktivatoren sind

beispielsweise Knoblauch, Cashewkerne, grüner Tee

und Blumenkohl.

Fasten ist nicht nur für den Körper gut, sondern wirkt

sich auch positiv auf den Geist aus.Wenn man länger

fastet kommt es nach mehreren Tagen zu einem

sogenannten Fasten-High, dieses löst eine

angstmilderde und antidepressive Wirkung aus. Um

einen Mangel an Aminosäuren insbesondere

Aminosäure Tryptophan (Vorstufe des Glücks-

botenstoffesSerotonin)auszugleichen,verringertdas

Nervensystem die Anzahl der Serotonintransporter

an den Synapsen. So steigt die Konzentration und die

Verweildauer an den Nervenendigungen – und somit

auch die Wirkung des Glücksbotenstoffs Serotonin.

In Folge dessen steigt auch die Stimmung.

Die genannten Punkte sind eine kleine Auswahl von

Auswirkungen auf Körper und Geist. Eine

ausgewogene Ernährung im Zusammenspiel mit

sportlicher Betätigung zieht langfristig gesehen

positiveEffektemitsich.Wichtigistdennochzusagen:

Essenheiltnichtalles.AuchwenngewisseLebensmittel

positive Eigenschaften besitzen, gibt es trotzdem

KrankheitenundLeiden,beidenennureineOperation

oder Medikamente die Lösung sind.Trotzdem kann

eine gesunde Ernährung dabei helfen, Beschwerden

zu lindern oder vorzubeugen.

WiebereitsamAnfangerwähnt lassensichungesunde

Essgewohnheiten oft schwer ablegen, doch es ist

möglich."Pragungennochzuverandern funktioniert

uber den sogenannten Mere-Exposure-Effekt", so der

ErnährungsmedizinerDr.MatthiasRiedl.DieserEffekt

beziehtsichdarauf,dassalleinderwiederholteVerzehr

eines am Anfang neutral bewerteten Lebensmittel,

wie zum Beispiel Salat, zur Folge hat, dass es einem

mit der Zeit besser schmeckt. Man kann somit sagen,

dass Ernährungsmuster durchaus umprogrammiert

werden können. Dafür braucht es Zeit und es passiert

nicht über Nacht.Ausdauer und Disziplin sind gefragt

- Wer dran bleibt erzielt Ergebnisse.

Text: Emily Rettenmeier

Gestaltung:Viktoria Kraus
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Social networks, which used to be ridiculed as a 

way for teenagers to communicate, have already 

attained a level of popularity that was unthin-

kable only a few years ago. Unlike traditional 

channels, social media is designed for interactive, 

two-way communication. Quite distinct from a 

press release, TV, or newspaper advertisement, the 

content on these channels is created to be viewed 

and shared and users actively deal and intensively 

discuss it.

Possibilities and risks

The entrepreneurial offer may be strengthened and 

promoted by social media, but it could also push 

it into a negative maelstrom. As opposed to other 

marketing tools like face-to-face salespeople or dis-

tributors, social media platforms are often less ex-

pensive.

With the use of social media, marketing businesses 

may connect with clients who would otherwise be 

out of reach due to temporal and locational limit-

ations of current distribution channels. Using social 

media, marketers can target audiences and custo-

mers based on their specific interests and accounts 

of brands and individuals they interact with or fol-

low. Marketers successfully connect with other con-

sumers who are most interested in their products 

or services. 

If you want to capture the interest and trust of your 

target audience and keep it for the long run, you 

should avoid spamming on the socials. The plat-

forms create a wealth of intriguing new prospects 

for interaction with stakeholders: collaboration on 

projects, one-on-one services, and generating inter-

est in one’s own products. However, too obvious ad-

vertising or urging the user to purchase something 

is often rejected by social media users.

If any brand’s news and updates are communicated 

to registered users, this will result in an undesired 

information overload and, as a result, ignorance of 

corresponding messages. Therefore, being active on 

social media implies prioritising interaction with 

users, listening to their perspectives, wanting and 

being able to respond to them. A business can bu-

ild interactions that help customers design products 

and services to meet their own needs by customi-

sing information for consumers.

Social media - curse or blessing?
A vast change in marketing history

Due to social media‘s wide audience, negative state-

ments or scandals can spread more quickly and per-

sistently than offline, damaging the image in the 

long-term. Therefore, watching the messages posted 

on social media to observe how businesses, deals, 

and brands are discussed and presented should be 

the minimal level of engagement for companies 

there. Companies should be alerted as soon as pos-

sible about any unfavourable rumours that surface 

on the internet or exceptionally poor ratings so that 

they can respond quickly and appropriately. 

The right content

For users to like, share, and make comments on the 

content, it must be helpful, educational, interesting, 

exciting, or entertaining. Conversations are key to 

everything. As a result, the material should always 

be a little more unique, enticing, and personal than 

the traditional advertising text, while content with 

a strong emphasis on sales should be avoided. It is 

necessary to create a clear content calendar. It speci-

fies when and by whom certain topics are uploaded, 

where content that is outdated should be deleted 

again. This is something that is still neglected nowa-

days. Clear internal and external social media gui-

delines should serve as the foundation for all online 

communication.

by whom certain topics are uploaded,

t that is outdated should be deleted

omething that is still neglected nowa-

ternal and external social media gui-

d serve as the foundation for all online

on.
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Artificial Intelligence (AI)

For practically any marketing job, AI tools are alrea-

dy available in Europe and the USA. Both marketing 

experts and communication specialists can benefit 

from AI. Social Media Optimization Keyhole is an 

easy-to-use analysis tool. It can evaluate, document, 

and improve a company‘s activities on social net-

works. Tensorflow, a Google subsidiary, is used for 

machine and deep learning. Among other things, 

the aim is to observe unfavourable settings or even 

shitstorms on the Internet, to inform about them 

and to make predictions.

Influencer marketing

Although influencer marketing is not a new con-

cept, it has recently gained a lot more significance. 

At first, influencers were individuals who were in 

the media due to their status. The influential people 

of today have frequently only become well-known 

through time as a result of their own actions. Influ-

encer marketing is characterised by obtaining infor-

mative access to certain target groups. The intention 

is to ensure that the positive image, at least among 

some target audiences, radiates favourably on the 

product being advertised.

Influencers want to be treated as serious partners 

and so close collaboration with the influencers 

themselves is key when creating posts or campaigns 

for the target audience. They know what their tar-

get audience likes and dislikes because they have a 

strong connection or community with them. 

It is advised to use influencer databases or influen-

cer agencies while seeking for appropriate influen-

cers. These service providers put their main empha-

sis on locating influencers who are relevant to their 

target audience.

Double-edged sword

All in all, one can say that social media can be both 

a blessing and a curse. If used properly, it can help 

a company, but if a mistake has been made, it could 

spread very quickly and cause a lot of damage. Some 

businesses are still struggling to use social media 

properly, but as it becomes more important in the 

lives of so many people, you can’t go without it an-

ymore. It is the modern tool to reach target audien-

ces and to get your message out there.

Text und Design: Louisa Klug, Laura Kurz

Arbeiten bei der Sparkasse Ulm. 
Du willst Deine Zukunft aktiv gestalten und Deine 
Karriere zielgerichtet und flott voranbringen? Du 
willst in der Region und für die Gesellschaft agieren 
statt nur zu reagieren? Dann komm zur Sparkasse 
Ulm!

Die Auszeichnung als LEADING  
EMPLOYER 2022 bestätigt uns zum  
wiederholten Male, dass wir zur  
Top 1%“-Spitzengruppe unter  
allen deutschen Arbeitgebern  
gehören.

Mehr Infos unter spkulm.de

Dein nächster 
Karriereschritt:



HISTORIE

Ansätze auf die Anfänge des Fußballs lassen sich 

nach Südamerika zurückführen. Dort spielten ver-

schiedene Stämme Ballspiele, indem sie die Köpfe 

enthaupteter Gegner als Ball nutzen. Als Tore dienten 

damals Ringe, in die die Spieler treffen mussten.

Als 1863 die Football Association in England ge-

gründet wurde, erfolgte die Festlegung von wich-

tigen Regeln, wie beispielsweise Spieleranzahl, Eck-

bälle, Freistöße, Schiedsrichter und Abseits, die bis 

heute Bestand haben. England wird daher gerne oft 

als das Mutterland des Fußballs bezeichnet, unter 

anderem weil dort auch 1888 die erste Fußballliga 

eingeführt wurde.

„DAS RUNDE 
MUSS INS ECKIGE“

„Das Runde muss ins Eckige“, 

stellte der ehemalige Nationaltrainer Josef Her-

berger bereits bei der WM 1954 fest. Diese Aus-

sage hat auch heute noch, fast 70 Jahre später, 

seine Richtigkeit. Jedoch haben sich im Laufe 

der Zeit im Fußball einige Dinge grundsätzlich 

verändert.

22

DER DFB

In Deutschland wurde 1900 der Deutsche-Fußball-

Bund gegründet und damit stieg auch die Beliebt-

heit der Sportart in Deutschland. Jedoch etablierte 

sich der Profifußball erst in den 70ern durch Spon-

sorengelder und Professionalisierung der Vereine. 

Aufgrund der zunehmenden Popularität stiegen die 

Spielergehälter exponentiell an, Ablösesummen für 

Spielern und ein Transfermarkt wurden eingeführt. 

Von da an entwickelt sich der Fußball immer mehr 

zum Millionenbusiness. Finanzspritzen von Geld-

gebern und Clubbesitzern, Werbeverträge, Sponso-

ring, Merchandising und Fernsehgelder sind eine 

große finanzielle Einnahmequelle für die Vereine.
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Mit der Einführung der Champions League, in der 

die besten Teams Europas spielen, errichtet die Uefa 

ab der Mitte der 1990er einen weiteren populären 

Schauplatz für Unternehmen. Hohe Zuschauer-

zahlen stellen eine lukrative Möglichkeit dar, Pro-

dukte oder Dienstleistungen in Form von Fernseh-, 

Banden- oder Trikotwerbung zu vermarkten. Er-

höhte Einnahmen sorgen dafür, dass die finanzielle 

Handlungsmacht hinsichtlich Ablösesummen und 

Spielergehälter weiter zunimmt. Das eingeführte 

„Financial Fairplay“, welches die Vereine verpflich-

ten soll, nicht mehr Geld auszugeben, als offiziell 

eingenommen wurde, wird seit Jahren von einigen 

Clubs gekonnt umgangen.

Auch die Ausrüstung durchlief einen Wandel. Ma-

terialien wie Bälle und Fußballschuhe wurden an 

das Wetter und an die Spieler angepasst. Im Gegen-

satz zu früher wird heutzutage komplett auf Leder-

bälle verzichtet – die Fifa-Richtlinien legen genau 

vor, welche Größe, welches Gewicht und welchen 

Druck ein reiner Kunststoffball haben muss. 

Um auf nassem Rasen standhaft zu bleiben, wur-

den in die damaligen knöchelhohen Arbeitsstie-

fel, die als Fußballschuhe verwendet wurden, 

vereinzelt Stollen in die Sohle geschlagen. Heute 

sind die Schuhe mit durchschnittlich unter 200 

Gramm pro Schuh deutlich leichter, was sich po-

sitiv auf die Schnelligkeit und das Ballgefühl der 

Spieler auswirkt.

VERÄNDERUNG DER AUSRÜSTUNG

DAS BRINGT DIE ZUKUNFT

Die Entwicklung des Fußballs ist noch lange nicht 

am Ende angekommen. Vor allem in den Bereichen 

Trainingslehre und Sportpsychologie sind noch 

große Weiterentwicklungen möglich. Mit neuro-

zentriertem Fußballtraining sollen die kognitiven 

und visuellen Potentiale von Spielern ausgeschöpft 

werden. Sportpsychologen verhelfen den Spielern 

zu mehr mentaler Stärke, um auch unter Druck  

die richtigen Entscheidungen auf dem Spielfeld zu 

treffen.

Ein Ansatzpunkt, das Stadionerlebnis für die Zu-

schauer noch aufregender zu gestalten, ist mit Hilfe 

von Virtual Reality dem Publikum außergewöhn-

liche Perspektiven aus Sicht der Spieler – auch in 

3-D – zu bieten. Mit dem Spielball „Soccket“ ist es 

möglich, die dem Ball während des Spiels zugeführ-

te Energie im Inneren zu speichern und später zum 

Beispiel eine LED-Lampe mit Strom zu versorgen. 

Für drei Stunden Licht sind nur 15 Minuten Fußball 

spielen nötig.

WAS BLEIBT GLEICH?

Letztendlich kann der Wandel im Fußball wie folgt beschrieben werden: Vom Volkssport zum Millionenbusi-

ness. Technische Möglichkeiten wie die Torlinientechnik oder der Videoschiedsrichter machen den Fußball 

fairer. Für die Zuschauer und Fans bietet sich die Möglichkeit, Fußball auf eine noch spannendere Art und 

Weise zu erleben. Jedoch rückt das Geld immer mehr in den Mittelpunkt. Ablösesummen, Gehälter und 

Werbeeinnahmen werden weiter in die Höhe steigen. Eines ändert sich jedoch nicht: „Das Runde muss ins 

Eckige“.

Text und Design
Patrick Miller, Marco Nagel
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CHANGES
OF
DAILY WORK Pandemie-Lockerungen stehen nun viele Bereiche 

vor der Entscheidung, wie man weiter vorgehen 
möchte. Die Arbeit könnte vollständig im Ho-
meoffice bleiben oder das Unternehmen möchte 
schnellstmöglich zum Büroalltag vor Ort zurück-
kehren.

Vor der Corona-Pandemie waren nur circa vier Pro-
zent der Beschäftigten in Deutschland im Homeof-
fice tätig. Mittlerweile geben knapp ein Viertel der 
Erwerbstätigen an, ausschließlich oder überwie-
gend im Homeoffice zu arbeiten. Nun versuchen 
viele Arbeitgeber ihre Beschäftigten zurück ins Büro 
zu holen, obwohl sie Homeoffice-geeignete Jobs 
haben. 

Nach zwei Jahren Pandemie sollte reflektiert wer- 

den, was sich bewährt hat und was in den Alltag 

integriert werden kann.

Durch das Ermöglichen von Homeoffice entfallen 
beispielsweise für Pendler lange Arbeitswege. Au-
ßerdem können viele Arbeitnehmer zuhause kon-
zentrierter arbeiten.

Das Beste

H omeoffice ist in der Corona-Krise für viele 
zur täglichen Realität geworden. Im Zuge der

von beidem

HOME OFFICE
VS. 
BEFORE
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Auch die virtuellen Besprechungen fallen kürzer 
und effektiver aus. Positive Erfahrungen zeigen bei-
den Seiten, dass man im Homeoffice seine Arbeit 
durchaus zufriedenstellend erledigen kann. Das Ver-
trauen zwischen den Beschäftigten und den Vorge-
setzten ist so gewachsen.

Doch das Homeoffice bringt nicht nur Vorteile mit
sich. Beispielsweise wird das Entstehen von In-
novationen verhindert, durch das spontane und 
persönliche Miteinander. Des Weiteren ist bei der 
Heimarbeit das Unternehmen weniger Präsenz und 
die Bindung verringert sich. Auch fehlt der persön-
liche Austausch mit Kollegen und Kolleginnen und 
so droht schnell Überlastung und Vereinsamung. 
Diesen Risiken kann allerdings vorgebeugt werden 
durch klare Rahmenbedingungen, wie Obergren-
zen bei der Arbeitszeit und realistische Vorgaben 
für das Arbeitspensum.

Das Ziel der Unternehmen könnte daher sein, mit 

Hilfe der bisherigen Erfahrungen das Beste aus 

beiden Varianten mitzunehmen.

Es ist wichtig, Grundregeln festzulegen. Denn ist 
das Homeoffice vertraglich geregelt, machen deut-
lich mehr Arbeitnehmer gute Erfahrungen damit. 
Beispielsweise indem sie weiterhin eine gute Ver-
bindung zu ihrem Vorgesetzten haben. Das geht aus 
einer Studie von Yvonne Lott aus dem Jahr 2020 
hervor. 
Arbeitgeber und Vorgesetzte müssen darauf achten, 
dass jeder Mitarbeiter über gute Voraussetzungen 
für das Arbeiten im Homeoffice verfügt. So muss 
sichergestellt werden, dass ein ruhiger und geeig-
neter Arbeitsplatz vorhanden ist, welche auch die 
Arbeitssicherheit erfüllt, wie eine gute Beleuchtung 
und einen anatomischen Bürostuhl. Ebenfalls sollte 
das Augenmerk auf der notwendigen technischen 
Ausstattung, wie beispielsweise Bildschirme und 
ein Telefon liegen.
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Arbeitnehmer*innen, die (mit)entscheiden können, wo sie arbeiten, sind weniger ge-
stresst, erkranken seltener an Burnout bzw. Depression, haben seltener Kündigungsabsich-
ten und sind zufriedener im Job (Kaduk et al. 2019; Kossek et al. 2006). 
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Wesentlich ist dabei eine klare Abgrenzung zwi-
schen Arbeit und Freizeit, damit sich beides nicht 
überschneidet. Hier können Vorgesetzte zum einen 
emotional (z. B. Verständnis für die Vereinbarkeits-
probleme der Mitarbeiter*innen) oder instrumen-
tell (z. B. Organisation von Vertetungslösungen) 
unterstützen. Wichtig für ein gutes Zusammenar- 
beiten und die Zufriedenheit ist Kommunikation 
und Mitbestimmung. Die Mitarbeiter sollten bei Ent- 
scheidungen, beispielsweise an welchen Tagen sie 
ins Büro kommen, miteinbezogen werden. Wäh-
rend sich viele Mitarbeitende auf das Zusammen-
treffen mit ihren Kollegen freuen, sind andere eher 
zurückhaltend. 

Homeoffice kann die 

Unternehmenskultur fördern.

Ein sehr wichtiges Thema der heutigen Unterneh-
menskultur ist Nachhaltigkeit. Durch Homeoffice 
können eingeführte Ziele besser erreicht werden. 
Sobald die Mitarbeiter überwiegend im Homeoffice 
bleiben, fällt der Arbeitsweg weg und Kohlendioxid 
kann eingespart werden.
Darüber hinaus verfolgen manche Unternehmen 
das Ziel, Büroräume zu reduzieren. Somit wird we-
niger Platz benötigt, Heiz- und Stromkosten fallen 
weg und Büromaterial kann eingespart werden.
Auch Geschäftsreisen sind nach Umfragen des ifo-
Instituts bereits 2020 nachhaltig um 57 Prozent 
zurückgegangen, dies hat einen enormen Einfluss 

68 %
wollen

Homeoffice

31 % möchten wieder dauerhaft im Büro arbeiten

29 % möchten mind. einen Tag in der Woche
von zu Hause arbeiten

31 % möchten flexibel entscheiden, ob sie 
von zu Hause oder im Büro arbeiten

8 % möchten lieber dauerhaft von zu Hause 
arbeiten

1 % keine Angabe

Quelle: ESET Umfrage, „Wie Covid-19 unsere Arbeitswelt beeinflusst“, 2020

Wird Homeoffice
gewünscht?

Text und Design:
Svenja Benstem, Tim Auer

auf den weltweiten Flugverkehr. Durch die Pandemie 
haben die Unternehmen gemerkt, dass viele geschäftli-
che Treffen ebenfalls online abgehalten werden können 
und sparen sich die Kosten und den Aufwand für die Ge-
schäftsreisen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) 
hat berechnet, dass deutsche Unternehmen durch den 
Verzicht auf unnötige Dienstreisen bis zu 8,3 Milliarden 
Euro sparen könnten. 

Des Weiteren kann Homeoffice der Work-Life-Balance 
zu Gute kommen, indem individuelle Zeitbedürfnisse er-
füllt werden können. Studien der Hans Böckler Stiftung 
ergeben, dass 77 Prozent der Mitarbeiter angeben, das 
Homeoffice erleichtere die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. So kann die Arbeit zuhause sogar effektiver orga-
nisiert werden als im Betrieb.

Abschließend kann man sagen, dass im Büro alles stattfin-
den sollte, wofür es intensive Kommunikation braucht. 
Denn der Wert der Anwesenheit im Büro liegt im Aus-
tausch, der Inspiration und dem Feedback von Kollegen. 
Im Homeoffice dagegen, kann konzentriertes Arbeiten 
ohne Unterbrechung stattfinden. Den Mitarbeitern soll-
te die Möglichkeit einer Mischung aus Homeoffice und 
Arbeit am Arbeitsplatz gestattet werden.
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How do we navigate in an ever-changing, 

edia ed wor d

We live in the era of the 4th Industrial Revolution, 

surrounded by digital media based on IT. At the 

same time, the types of media are diversifying, and 

the behaviour of media usage is changing. Media 

platforms have expanded from traditional media 

such as newspapers, radios, and televisions to the 

internet and social media through PCs and mobile 

devices. Behavioural changes can be seen throug-

hout the world. With the development of platforms 

such as YouTube and Social Networking Service 

(SNS), single-person media is growing, as well as 

media consumers becoming active producers of 

content. As online communication has soared due 

to COVID-19, digital risks such as fake news, cyber-

bullying, and hateful expression have also increased. 

How do we live under the influence of digital risks? 

How should we deal with this content? Answers 

to these questions lead us to media literacy, whose 

importance is rising in an era where anyone and 

everyone can produce content on various platforms.

Media literacy refers to the ability to access, analyse, 

evaluate, and create media. In other words, it means 

the ability to access the media, understand the prin-

ciples of media operation, criticise the media, and 

properly produce and utilize the media. In particu-

lar, the importance of media literacy is increasing 
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tion and media they consume, and at the same time 

teaches basic elements of media art, narration, com-

munication with audiences, production techniques 

and characteristics of media step by step. Public 

broadcasters are also actively contributing to media 

literacy education, such as Australian broadcaster 

‘ABC’, providing various videos and games that can

be used for media literacy education through a web-

site called ‘Splash ABC’. Built up of multiple sections, 

‘Questioning Media’ provides in-depth videos on 

news such as value of news and journalism, media 

ethics, and media law. 

The ‘Explaining News’ section houses various vi-

deos about fake news, such as what fake news is, 

how journalists define fake, and how to detect fake 

news. Setting a prime example, Australia allows its 

students to become users who can consume and 

produce media actively and critically through me-

dia education by schools and broadcasters. Finland 

too places great importance on media literacy: since 

1970, they use the news to include media educa-

tion. Newspapers and broadcasters actively support 

media literacy education, students are tasked to pro-

duce their own news, and children’s critical thin-

king is cultivated through comparison of news from 

various perspectives on the same event. 

Students are becoming users who 
can consume and produce media 
actively and critically through 
media education.

non-face-to-face communication caused by CO-

VID-19. With growing importance, media literacy 

education is expanding, where we used to learn 

about the characteristics of media as passive media 

acceptors, we now train media literacy as users who 

actively utilize media.

Although media literacy is implemented in various 

countries, Australia is one of the most representa-

tive. Australia has systematically promoted media 

literacy through school education. Every grade has 

a media education curriculum at its level, as well as 

the subject Media Art. This subject covers a variety 

of media, including TV, film, video, newspapers, ra-

dio, internet and mobile, while focusing on media 

production using digital technology. It allows stu-

dents to critically evaluate both their media produc-
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Newspapers and broadcasters actively support me-

dia literacy education, students are tasked to produ-

ce their own news, and children’s critical thinking 

is cultivated through comparison of news from 

various perspectives on the same event. Today, Fin-

land is developing into multi-literacy education that 

encompasses various media platforms, other than 

newspapers. 

The reason why education about fake news is so im-

portant is that it can be spread without active know-

ledge and cause great repercussions. For instance, 

the vast spreading of COVID-19, lead to false infor-

mation related to infectious diseases and vaccines 

increasing rapidly. The spread of fake news during a 

global crisis caused confusion and became an obst-

acle in situations that essential information needed

to be delivered. 

Thus, anyone who engages with media should be 

trained in media literacy, to develop necessary skills. 

Currently, media literacy education programs are 

targeted towards teenagers. However, media usage 

does not stay withing an age range, ideally it should 

be offered to all. Media literacy should be regarded 

as a lifelong process supported throughout the life 

cycle and a better approach would be education po-

licies that are long-term, not short-term courses. In 

addition, for successful education of a generation, 

who is less accustomed with the media, education 

must be provided in a community-based, easily 

understandable, and familiar way. Not only the au-

dience is the focus, but media companies also hold 

responsibility.

For successful implementation of media literacy 

plans, government regulations and responsible prac- 

tices of SNS and other media companies must be 

supported. Finally, it is necessary to raise public 

awareness of media literacy by enhancing media 

literacy through various institutions and communi-

ties in the country. In short, to promote such pro-

grams, it is necessary that an entire community co-

mes together to foster collective efforts. With these 

changes accompanied by various efforts, we will be 

able to expand media literacy to all age groups.

Media literacy should be regarded 
as a lifelong process supported 
throughout the life cycle.

Text: Selim Cheon

Design: Katrin Beer
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Künstliche Intelligenz ist ein sehr wichtiges 

Thema in unserer modernen Gesellschaft.  Viele 

Menschen sind der Meinung, dass künstliche 

Intelligenz die Zukunft ist und sie uns in vielen 

Bereichen des Lebens helfen kann.

Künstliche Intelligenz (KI)(KI)))))(((( IIKK  ististttssiiii  diedieeeiidddd eeii  Fähigkeit einereinereeee rrnniineeeeeii  

Maschine, menschliche Aufgaben zu erledigen. DiesDiessseeiiDDDD eeii  

kann zum Beispiel die Analyse von großen Daten-

mengen sein oderodereeeeoooo rrrrddddooooddddee  das Erkennen von Mustern ininnnnniiiiii  Bil-Bil-lliiiiBBBB --BBii

dern.dern.eeee ....nnnnrrrrddddddddeeee  In dendeneeeennnnddddddddeeee  letzten Jahren hat sich die Technologie 

stark weiterentwickelt und esessssseeeeeeee  gibt immer mehr An-An-nnAAAA --AA

wendungsgebiete für künstliche Intelligenz.

1956 Bei einer Konferenz von Wissenschaft-

lern im US-Bundesstaat New Hampshire wurde der 

Begriff Künstliche Intelligenz das erste Mal erwähnt. 

Auf dieser Konferenz wurde schließlich auch das 

erste KI-Programm geschrieben, welches mehrere 

Dutzende mathematische Lehrsätze beweisen konnte.

1966 Joseph Weizenbaum, Informatiker am 

Massachusetts Institute of Technology, erfand den 

ersten Chatbot, welcher mit Menschen kommuni-

zieren konnte. Das Programm konnte über verschie-

dene Skripte Gesprächspartner, wie einen Psycho-

therapeuten, simulieren.

1986 Durch die Eingabe von Beispielsätzen 

wurde dem Programm „NETtalk“ von Terrence J. 

Sejnowski und Charles Rosenberg das Sprechen bei-

gebracht. Das Programm konnte Wörter lesen und 

korrekt aussprechen. Ebenso konnte es das Gelernte 

auf ihm unbekannte Wörter anwenden.

2011 Immer besser werdende Hard- und Soft-

ware ermöglichte normalen Verbrauchern auf KI-

Programme zuzugreifen. Ein Beispiel hierfür ist der 

Sprachassistent „Siri“.

Seitdem hat KI in vielen Bereichen in unserem all-

täglichen Leben Einzug gehalten. Die Textvorschläge 

beim Nachrichten schreiben werden beispielsweise 

nicht von Apple-Mitarbeitern geschrieben. Sie wer-

den mithilfe von KI erzeugt. Auch die Routenvor-

schläge entstehen durch KI und die Algorithmen von 

Spam-Filtern sind mittlerweile ebenfalls KI-basiert.

Die Medizin ist ein weiterer Bereich, in dem die 

künstliche Intelligenz bereits sehr weit fortgeschrit-

ten ist. In Krankenhäusern werden immer öfter Ro-

boter eingesetzt, um bestimmte Aufgaben zu erledi-

gen. Zum Beispiel können Roboter Patienten bei der 

Rehabilitation unterstützen oder bei  Operationen as- 

sistieren. Auch in der Forschung wird KI immer 

häufiger eingesetzt. So können zum Beispiel neue 

Medikamente schneller entwickelt werden, indem 

Künstliche Intelligenz - ein globaler Game Changer

KI in der Medizin 

große Datenmengen analysiert werden. 

Bei Krebserkrankungen kann die KI aus genetischen 

Analysen und Bilddaten die Aggressivität eines Tu-

mors berechnen und vorhersagen, ob eine Strahlen- 

oder Chemotherapie erfolgsversprechender ist.

Einsatz von KI im Alltag

 23 %

  77 %

Bei einer Umfrage des Software-Anbieters Kaspersky 

wurden 1.000 Menschen zwischen 16 und 30 Jah-

ren befragt, wie sie zum Einsatz von KI in ihrem Le-

ben stehen. Dabei kam heraus, dass 77 Prozent dem 

Einsatz von KI in ihrem Leben grundsätzlich positiv 

gegenüber stehen und 23 Prozent eher negativ.

Allerdings gibt es auch viele Menschen, die Beden-

ken haben, was die weitere Entwicklung von künst-

licher Intelligenz betrifft. So besteht die Sorge, dass 

immer mehr Arbeitsplätze durch Maschinen ersetzt 
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werden. Auch die Frage nach der Sicherheit und 

dem Datenschutz von künstlich intelligenten Syste-

men ist noch nicht vollständig geklärt.

Berufe mit guten Möglichkeiten zur Automation, 

wie beispielsweise die Automobilproduktion, wer-

den immer mehr von intelligenten Assistenzsyste-

men unterstützt. So werden monotone und gefähr-

liche Arbeiten für den Menschen reduziert. 

Eine Studie von McKinsey, einer weltweit tätigen 

Unternehmensberatung, kommt zu dem Ergebnis, 

dass bis 2030 rund zehn Millionen zusätzliche Ar-

beitsplätze durch KI entstehen werden. Außerdem 

werden rund neun Millionen Arbeitnehmer auf 

Grund von Automatisierungsprozessen in Zukunft 

eine andere Tätigkeit ausüben. 

Umsatz durch KI
Die Statistik auf der rechten Seite zeigt die weltwei-

te Umsatzprognose aus dem Jahr 2016 im Bereich 

der künstlichen Intelligenz für die Jahre 2021, 2022 

und 2024. Für das Jahr 2021 wurden weltweite Um-

sätze von rund 26 Milliarden US-Dollar prognosti-

ziert. Wie man in der Statistik jedoch erkennen kann, 

wurden die Umsätze um ein Vielfaches übertroffen. 

Alles in allem ist künstliche Intelligenz ein sehr 

spannendes Thema mit vielen Facetten. In den 

nächsten Jahren wird sich die Technologie weiter-

entwickeln und es werden sicherlich noch viele 

neue Anwendungsgebiete für künstliche Intelligenz 

entstehen. Wie genau diese Entwicklung verlaufen 

wird, bleibt abzuwarten.

Umsatz durch künstliche  
Intelligenz in Milliarden US-Dollar

Aufklärung
Künstliche Intelligenz ist mittlerweile so weit ent-

wickelt, dass sie auch selbstständig komplette Texte 

verfassen kann. Die Abschnitte in diesem Text, die 

blau dargestellt sind, wurden mit dem KI-basier-

ten Online-Tool Mindverse verfasst. Das Bild wurde 

ebenfalls von dem Tool erstellt und soll die Karikatur 

einer künstlichen Intelligenz darstellen.

Text und Gestaltung:

Rocko Stichler, Michael Wittlinger
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WIR SUCHEN MENSCHEN,
DIE WEITER DENKEN.
BEWERBEN SIE SICH JETZT.

Entdecken Sie die
UZIN UTZ auf
www.karriere.uzin-utz.de

Die UZIN UTZ 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 auf
www.karriere.uzin-utz.de

Embedded Softwareentwickler IoT (m/w/d)

on ration ana er Software (m/w/d)

erk t dent / Praktikant (m/w/d)          
Softwareentwickl n

 nd iele weitere annende ob
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Politische 
Veränderungen
und 
Herausforderungen 
2023
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FRIEDEN. Für viele Menschen ist dieses Wort prak-

tisch bedeutungslos. Ein Ideal, so schwer zu fassen 

wie ein Traum. Auch heute sind viele Menschen ge-

zwungen, in Angst und Schrecken zu leben.

Aber wieso müssen Sie in Angst leben?

Im Folgenden werden anhand von drei Situationen 

die Gründe analysiert, die für diese Angst verant-

wortlich sind. Wie wirken sich politische Verände-

rungen auf das Zusammenleben aus?
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tikel 5. Dieser regelt den sogenannten Bündnisfall, 

sollte ein Mitgliedstaat angegriffen werden, so gilt 

dies als Angriff gegen alle Mitglieder der NATO und 

es kommt zu einer gemeinsamen Verteidigung ge-

gen den angreifenden Gegner.

Der Angriff Russlands auf die Ukraine führte auf 

der einen Seite zu einer engeren Zusammenarbeit 

zwischen den europäischen Staaten. Auf der ande-

ren Seite führte der Krieg in seiner Anfangsphase zu 

einer großen Flüchtlingsbewegung, zu wirtschaft-

lichen Herausforderungen und zu einer Erhöhung 

der Hungerkrise. Sowohl Russland als auch die Uk-

raine gelten als die Kornkammern der Welt, zusam-

men exportieren die beiden Länder ihren Weizen 

in etwa 50 Staaten. Doch bedingt durch den Krieg 

herrscht Stillstand. Laut der Ernährungsorganisation 

der UN „FAO“ droht ein Anstieg der Zahl an hun-

gernden Menschen nicht nur in bereits bestehenden 

Krisengebieten.

Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland ist 

der wohl bekannteste Konflikt (Stand 05.12.2022). 

30 Jahre nach Ende des Kalten Krieges, wird Euro-

pa erneut Schauplatz einer instabilen Ordnung. Der 

Angriff Russlands auf die Ukraine am 24.02.2022 

ist hierbei maßgeblich für diese instabile Ordnung 

verantwortlich.

Im Zuge dessen, wurde  Russland aus der westlichen 

Gemeinschaft ausgeschlossen und mit Sanktionen 

bestraft. Der Westen reagierte mit Gegenmaßnah-

men. Zum einen in dem die Ukraine mit Material 

versorgt wird, zum anderen mit Maßnahmen, wel-

che die Ausbreitung des Krieges verhindern sollen.

Präsident Putins Drohungen über den Einsatz von 

möglichen Atomwaffen habe die Angst vor einem 

dritten Weltkrieg, welcher mit großer Wahrschein-

lichkeit mit Kernwaffen stattfinden wird, wieder 

auffächern lassen. 

Der Raketeneinschlag am 15.11.2022 in Polen nahe 

der polnisch-ukrainischen Grenze sorgte für großes 

Aufsehen. Es wurde spekuliert, ob es sich um einen 

möglichen Angriff Russlands auf NATO-Territorium 

handelte, dies hätte als Folge das Eintreten von Ar-

Russlands Angriff auf die Ukraine

"Wir sind verschieden. 
Aber das ist kein Grund, 

Feinde zu sein."
- Se lenskyj
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de Land schmieden. Joe Biden betonte, dass die USA 

Taiwan militärisch beistehen würde, sollte es zu 

einem Konflikt kommen. Aktuell wird Taiwan mit 

Waffenlieferungen durch die USA versorgt.

Die USA und Japan möchten den Einfluss der Volks-

republik durch engere Zusammenarbeit eindäm-

men. Mit dem Rahmenabkommen „Indo-Pacific 

Economic Framework“ will die USA mithilfe von 

zwölf weiteren Staaten einen Gegenpol zum wach-

senden Einfluss schaffen.

China drückt starke Unzufriedenheit über die Äu-

ßerungen der USA aus. Sie „habe keinen Raum für 

Kompromisse und Zugeständnisse“, sobald es um 

die Interessen der Souveränität und territorialen In-

tegrität der Volksrepublik gehe, sagte Chinas Außen-

minister Wang Yi.

In den vergangenen Monaten drohte die Volksrepu-

blik China der Republik China (auch bekannt als Tai-

wan) ebenfalls mit einer möglichen Invasion. China 

sieht Taiwan als abtrünnige Provinz, welche sich im 

Zuge der Revolution 1949 abgespalten hatte.

Zuletzt sorgten Chinas Militärmanöver um die Insel 

für Aufsehen. Pekings Drohungen gegen Taiwan 

werden immer aggressiver und die wenigsten Be-

wohner wären auf einen Krieg mit China vorbe-

reitet. Xi Jinping hat bei einer Rede zum Jahrestag 

der chinesischen Revolution die Wiedervereinigung 

gefordert „Die vollständige Wiedervereinigung un-

seres Landes kann und wird verwirklicht werden“, 

drohte die Regierung und würde diese mit einer ge-

waltsamen Eroberung durchführen.

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen weist eine „Wie-

dervereinigung“ ganz klar ab. Niemand könne Tai-

wan zwingen, den Weg, den China vorgesehen habe, 

einzuschlagen. Experten aus den USA gehen davon 

aus, China könnte innerhalb der nächsten fünf Jahre 

versuchen, Taiwan militärisch einzunehmen. Joe Bi-

den sieht China als die größte geopolitische Heraus-

forderung an und will ein internationales Bündnis 

gegen das wirtschaftlich und militärisch aufstreben-

Chinas Drohungen gegen Taiwan
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Seit mehr als drei Monaten finden im Iranproteste 

und Demonstrationen statt. Auslöser ist die Verhaf-

tung und ihr daraus resultierender Tod der 22-jähri-

gen iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini im Septem-

ber 2022. Sie wurde von der Sittenpolizei verhaftet, 

da aus Sicht der Polizisten ihre Kopfbedeckung ihre 

Haare nicht ausreichend bedeckte. Somit verstieß 

sie gegen die islamischen Kleidungsvorschriften.

Sie starb während ihrer Haft, weshalb die Polizei 

für ihren Tod verantwortlich gemacht wird. Gegen 

diese Proteste geht das Regime in aller Härte vor, 

Demonstranten werden festgenommen oder direkt 

erschossen. Das Regime geht besonders in den kur-

Demonstrationen im Iran

ten reagiert. Die Protestbewegung wächst in der Ge-

sellschaft. Beschäftigte aus der Öl- und Gasindustrie 

traten in einen Streik, um sich mit der Protestbewe-

gung zu solidarisieren.

Nach Einschätzungen der Islamwissenschaftlerin 

Professorin Katajun Amirpur droht dem Iran die 

Gefahr eines Militärputsches und einem Aufbau 

einer Militärdiktatur, die Revolutionsgarden „die 

Pasdaran“ könnten dadurch ihre Chance durch die 

Proteste wittern und die Unzufriedenheit gegen die 

klerikale Elite zu nutzen.

dischen Gebieten brutal dagegen vor, da dort der 

Widerstand besonders stark ist. Der Slogan „Frauen, 

Leben, Freiheit“, welcher der Leitspruch der aktuel-

len Bewegung ist, stammt von den Kurden. 

Vielen festgenommenen Demonstranten droht Mel-

dungen zufolge die Todesstrafe. Westliche Nationen 

stellen sich auf Seite der Demonstranten. In vielen 

Ländern, so auch in Deutschland, kam es ebenfalls 

zu Demonstrationen, um die Solidarität mit den Ira-

nern zu zeigen. Im Zuge der Situation im Iran hat 

die USA ihre Atomgespräche mit dem Iran wieder 

beendet. Die EU-Mitgliedstaaten haben dem Iran 

mit Sanktionen auf die Gewalt gegen die Protestan-

Das sind drei große Ereignisse im Jahr 2022. Frie-

den ist ein leicht zerbrechliches Konstrukt, welches 

durch verschiedene Faktoren schnell ins Wanken 

geraten und die Lage der Menschen schnell verän-

dern kann. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine ist 

hierbei ein Beispiel, wie schnell sich die Lage än-

dern kann. Am 23.02.2022 lebten die Menschen 

(abgesehen im Osten, in welchem der Krieg seit 

2014 anhält) in Frieden und genossen das Leben 

und bereits am 24.02.2022 änderten sich alles ra-

sant und die Menschen fürchteten um ihr Leben.

Natürlich dürfen wir die anderen Krisen beispiels-

weise wie den Klimawandel, die Lage in Afghanistan 

oder den seit 1988 bestehenden Bürgerkrieg in So-

malia sowie die andauernde Militärintervention im 

WARUM

FRIEDEN

WICHTIG IST

same Werte und wir haben nicht die gleichen Ge-

schichten. Hier liegen die Unterschiede, wie wir die 

Welt und unsere Rolle in ihr interpretieren.

Helfen würde bereits ein wenig Toleranz. Toleranz 

ist die Fähigkeit zu verstehen, Ideen, Überzeugun-

gen und Verhaltensweisen zu tolerieren und zu ak-

zeptieren, auch wenn man es selbst als problema-

tisch erachtet. Im Idealfall sieht es so aus, dass man 

ein größeres Verständnis für Menschen entwickelt, 

die komplett anders sind als man selbst, auch wenn 

man ihre Überzeugungen und Verhaltensweisen 

nicht akzeptiert oder gutheißt. Unsere Pflicht ist es, 

den Frieden zu wahren für ein gemeinsames fried-

liches Zusammenleben.

Jemen seit 2015 nicht vergessen. Wir alle sind dafür 

verantwortlich, die Dinge zum Guten zu verändern.

Was muss dafür getan werden, um ein friedliches 

Zusammenleben zu ermöglichen? Diese Frage ist 

schwer zu beantworten, dies hängt von vielen Fak-

toren ab.

In einer pluralistischen Gesellschaft können und 

dürfen wir als Einzelperson nicht von anderen er-

warten, dass wir die gleichen Ansichten teilen. Wir 

sind alle Menschen und wir sind alle an dieselben 

universellen Bedingungen des Menschseins unter-

worfen – Unsicherheit, Wandel oder Tod. Es hängt 

von unseren Kulturen, Sprachen und unserer Ge-

schichte ab, wie wir damit umgehen. Wir denken 

nicht gleich, wir entscheiden uns nicht für gemein-

Text: Maximilian Hense, Design: Celina Cristobal Chico



Humanity has always been 
obsessed with breaking its 
limits, creating new records 
only to break them again 
and again. Those in power 
demonstrate their import-

skylines. At one point, chur-
ches left their mark, follo-
wed by public institutions, 
and in the last few deca-
des, commercial skyscrapers 
continue to stretch taller 
and taller. Historically, the 

world’s tallest man-made 
structure was the Great 
Pyramid of Giza in Egypt, 
which held the position for 
over 3,800 years until the 
construction of Lincoln 
Cathedral in 1311. 
For nearly half a century, 
from 1931 through 1972, the 
1,454-foot Empire State 
Building held the title of 
the tallest building in the 
world. Since then, the world 
has come a long way — 

the PYRAMIDSthePYRAM

 change in buildings heights

Giza, Egypt

made of
limestone blocks

made of
sandstone and brick

~2500 BC

The pyramids were built as burial 
places and monuments for the Pharaohs.

the ULM 
    MINSTER
th ULM

1377–1890
Ulm, Germany

The Ulm Minster has by now the 
highest church tower in the world.

in the rankings of today’s 

On these pages you will see 
some of the most striking 
Buildings that have a cont-
emporary design and repre-
sent the evolution of tech-
nology and modernity 
throughout generations.

bbyyb XXuu nn TTùùTTT ng VVVVVV &
Marco FrFF ancisii Mitzddoorrfff

6,000,000 TONS

6868stairs

made of
sandstone and brick

76767 s6

340 stone blocks were
quarried each day

workers had 2.5 minutes
to set each block

made of
iron

made of
steel, limestone & granite

made of
reinforced concrete

the EIFFEL 
    TOWER
theEIFFELF

1887–1889

Paris, France

The Eiffel Tower was built to be 
one of the main attractions at the 
Paris World's Fair in 1889

the EMPIRE 
    STATE 
    BUILDING

1930–1931

New York, USA

The Empire State 

built to host corporate 

the BURJ
    KHALIFA
theBURJ

Dubai, United Arab Emirates

The Burj Khalifa was built to 
house a variety of commercial, 
residential, and hospitality 
ventures. 

2004–2010

10,100 TONS

161662stairs

TALLEST
BUILDING2,5 million rivets

50 tons of paint
200 workers
352 spotlights
18,000 iron parts



Angeritten 
kommt das Automobil

Das waren die Worte des deutschen Kaisers Wil- 

helm II. im Jahr 1883 als das erste motorisierte 

Fahrzeug patentiert wurde. Er war der Überzeugung 

das Pferd sei auch in Zukunft dem Automobil 

überlegen. Noch weit in das 20. Jahrhundert wurde 

das Pferd als Transportmittel genutzt. Schätzungen 

nach trägt das Pferd bereits seit 3500 v. Chr. zur 

Mobilität des Menschen bei. Mit der Einführung 

von Kutschen galten Pferde bereits in der Antike 

als ein unverzichtbares Transportmittel. Ab dem 

17. Jahrhundert wurden Postkutschen entwickelt, 

welche erstmals den Transportverkehr ermöglichten. 

Die Erfindung dieser gilt bis heute als Meilenstein 

des Transports. Maßgeblich änderte sich die Art der 

Fortbewegung ebenfalls durch … 

“Ich setze aufs Pferd!”

Die Erfindung des Fahrrads geht auf die Erfindung 

des Rades ca. 2000 v. Chr. durch die Ägypter zu-

rück. Die Erfindung der „Draisine“ im Jahr 1817 

gilt als Urform des heutigen Fahrrads. Ohne Pedal, 

sondern durch das Abstoßen der Beine am Boden 

konnten zwei Räder angetrieben werden. Durch ste-

tige Verbesserung konnte man sich immer leichter 

und schneller fortbewegen. Auch heute noch spielt 

das Fahrrad eine große Rolle in der Fortbewegung. 

2021 gab es fast genauso viele Fahrräder wie Ein-

wohner in Deutschland. Radfahrer können unter 

unterschiedlichsten Modellen, wie Mountainbike, 

E-Bike und City-Bike auswählen. Das Fahrrad ist  

ein fester Bestandteil des öffentlichen Verkehrs. 

Über 80 Prozent der Deutschen nutzen das Fahrrad, 

für 55 Prozent dieser gilt es als unentbehrlich.

DAS ERSTE FAHRRAD



santen Anstieg der Nutzung im 20. und 21. Jahr-

hundert. 1953 wurde die Millionen-Marke erreicht 

und nicht einmal 70 Jahre später, im Jahr 2022 sind 

es schon knapp 48,5 Millionen gemeldete Autos in 

Deutschland. 

Inzwischen gibt es zum Verbrennungsmotor eine 

Alternative; der Elektromotor ist dabei, den Auto-

mobilmarkt zu erobern. Schon 1834 entwickelte 

Moritz Hermann von Jacobi den ersten funktionie-

Text und Design: Danijel Radic, Can Güragac

Die offizielle Geschichte des ersten Automobils fand 

durch den Erfinder Carl Benz ihren Anfang. “Das 

Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb” war das erste pa-

tentierte Auto der Welt. Jedoch mit einer Leistung 

von 0,75 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 

16 km/h noch sehr ausbaufähig. Heute ist diese 

geringe Leistung nicht mehr vorstellbar, außer es 

würde sich um ein Fahrrad handeln. Ein heutiger 

Personenkraftwagen hat im Durchschnitt eine Mo-

torleistung von 156,5 PS und kann bis zu 230km/h 

schnell werden.

Inzwischen gilt das Automobil als die wichtigste 

Quelle der Mobilität. Sie erleichtert nicht nur eine 

unabhängige Fortbewegung, sondern wird auch 

für das Zurücklegung des Schul-/Arbeitsweges ge-

nutzt. Die stetige Verbesserung und Wichtigkeit des 

Automobils in Deutschland bezweckte einen ra-

Das erste Automobil
renden Elektromotor, jedoch ohne wiederauflad-

bare Batterien. 1900 wurde von Ferdinand Porsche 

das erste Elektroauto auf der Pariser Weltausstellung 

präsentiert. Aufgrund einer geringen Leistung von 

37 km/h wurde die Forschung im Bereich der 

Elektromobilität eingestellt. Fehlende Infrastruktur, 

zu hohes Gewicht und zu niedrige Reichweite der 

Fahrzeuge waren die Ursachen damals. Elektrisch 

betriebene Fahrzeuge können heute wieder als Zu-

kunft der Mobilität gesehen werden. Die Bundes-

regierung setzt sich zum Ziel bis zum Jahr 2030 bis 

zu 10 Millionen E-Fahrzeuge zuzulassen. Im Kampf 

gegen die Klimakrise werden auch viele weitere al-

ternative Antriebe wie Hybrid mit Rekuperations-

Technologie und Elektro- sowie Wasserstoffautos 

erforscht. 2 
CHARACTER
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things always look positive, home sickness can be a 

downside and missing friends and family is likely to 

occur. However, even this does not imply it has to be 

a bad stay abroad. Student life abroad for a semester 

can be life changing and alter your outlook and at-

titude, and at the same time temporary, offering just 

the right amount of being new but knowing you are 

coming back within a specific time frame.

William Maddux, a professor of organisational be-

haviour at INSEAD in France lead a study that goes 

to show a correlation between international student 

programs and attitude changes. Students enrolled in 

an international MBA program, were provided with 

multicultural engagement and it was observed how 

integrative and complex their thinking became. An 

adaptive and open attitude toward other cultures 

was found among these students, that aided them 

in being able to integrate multiple perspectives and 

connections between contrasting ideas into their 

thinking. Maddux’s study shows that living abroad 

and engaging with foreign cultures improved stu-

dents’ critical thinking and their ability to make 

connections between disparate ideas.

Life abroad can improve your intercultural awaren-

ess, leaving you with a lifelong sensitivity to not 

World citizens, according to the UN, are globally 

minded individuals who are members of multiple, 

diverse, local, and non-local networks rather than 

single isolated actors. Exposure to different cultures, 

new ways of life and identities all over the world 

can shape people into who they are, regardless of 

pinpointing a home geographically.

95 % of students state life abroad had a las-
ting impact on their world view

A new life, a new country, a new culture can bring a 

new perspective: stepping out of your comfort zone 

is a challenge at first, but the unknown shapes you 

into who you are months or years later. New per-

spective opens your eyes and leaves the prejudice 

behind. Although living abroad raises a lot of ques-

tions about how you are going to manage living in a 

foreign country it could also be the best choice you 

ever make, especially as a student. 

First and foremost, you are plunged into a new si-

tuation and although scary at first you will learn to 

be independent. Growing into your new role and 

learning to be self-resilient, is almost unavoidable 

when a lot of people you normally rely on are a 

plane or train ride away. This does not mean that all 

only others but also your own culture. A pilot study 

by the International Journal of Intercultural Relati-

ons about short-term study abroad and intercultural 

sensitivity found that even short-term study abroad 

programmes resulted in students being better able 

to accept and adapt to cultural differences. 

A given benefit is learning by doing when it co-

mes to speaking a language. Daily tasks such as gro-

ceries or errands will automatically fall into your 

vocabulary and only improve if you decide to take 

up a language course. Not only the language barrier 

can be bridged, but also any verbal and non-verbal 

communication skills. Certain cultures are very ex-

pressive, using their hands or conveying much more 

emotions, while others foster directness and brevity. 

Becoming sensitive to these nuances in communi-

cation and showing respect for them, is facilitated in 

learning by doing. 

A study by Harvard Business Review sought to prove 

a correlation between living abroad and clearer sen-

se of self, where self-beliefs are confidently defined 

and stable. Studying how they define a sense of self 

and conflicts between parts of their personality, it 

was found that people who had lived abroad repor-

ted a clearer sense of self than people who had not.

CHANGE YOU DIDN'T KNOW YOU NEEDED
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SENSE OF 
SELF SHAPED

mersion while living there than from any book you 

will read. Personal outlook becomes global rather 

than local, and one can envision a future in another 

country without fear of the unknown. 

The effects of living abroad, the adaption to change 

needed develops people into multilingual, compass-

ionate, accepting world citizens, individuals embra-

cing social responsibility to act for the benefit of 

all societies, not just their own. Simultaneously, this 

does not mean that a new culture and way of life 

makes one wish to cut off from a native culture, or 

a certain place to call home. Living abroad brings 

many changes to a sense of identity and can lead 

to feeling out of touch with “back home”. Moving 

back to a place after some time abroad can make 

you feel foreign, even though you used to live there. 

Identity can be largely shaped by our environment, 

so moving abroad can change the way oneself and 

one’s life is perceived. In some cases, after having 

lived in multiple places, not being able to pinpoint 

home in a geographical sense leaves us questioning 

our identity. At the same time, exactly this feeling of 

trying to find ourselves leaves us with more resilien-

ce, and better adaptation skills.

Learning that identity is not necessarily geographi-

cally based, but more a sense of self that combines 

the best of both worlds can be challenging. Prob-

lems like feeling a personality switch between two 

languages, identifying more with a nationality that 

is not on your passport or trying to translate hu-

mour arise. At the same time this exposure to diffe-

rences: nationalities, languages, cultures, religions, 

and beliefs helps people thrive and shape their own 

identity outside of parameters set by nationalities or 

place of birth.

Acceptance and tolerance are far greater when you 

have learnt about a different culture through im-

E R A S M U S  S T U D E N TS  F R O M
G E R M A N Y  L I V I N G  A B R O A D  I N  2 0 1 9

33.790

" W O R K I N G  I N  S PA I N ,  I M P R O V I N G 
M Y  S PA N I S H ,  A N D  G E T T I N G  M O R E 
I N  T O U C H  W I T H  M Y  S E C O N D  N A -
T I O N A L I T Y,  W A S  T H E  B E S T  W A Y  I 
C O U L D  H A V E  C H O S E N  T O  S P E N D 
M Y  I N T E R N S H I P.  I T  S H A P E D  M E 
I N T O  W H O  I  A M  N O W ,  A N D  I  F E L L 
I N  L O V E  W I T H  M A D R I D  A S  A  C I T Y 
A N D  S PA N I S H  C U LT U R E  I N  G E N E -
R A L .  I  H A V E  N E V E R  B E E N  S O  F R E E 
A N D  H A P P Y  A S  D U R I N G  M Y  S TA Y 
A B R O A D .  T H I S  W A S  A B S O L U T E LY 
T H E  B E S T  T I M E  O F  M Y  L I F E ,  A N D 
I  C A N  S E E  M Y S E L F  M O V I N G  B A C K 
I N  T H E  V E R Y  N E A R  F U T U R E ! "

C E L I N A ,  H N U - S T U D E N T
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A SECOND
PLACE TO
CALL HOME

"Dutch working culture and daily life du-
ring my student internship abroad in Gro-
ningen taught me how to be spontaneous 
and enjoy the little things and I would go 
back in a heartbeat. My stay met my expec-
tations and was very enriching, giving me 
the chance to greatly grow, both professio-
nally and personally. 

Moving abroad for six months was one 
of the best decisions: new friends, a gre-
at team at work, new insights, discovering 
new places and making memories made 
it so worth it. Moments of doubt quickly 
resolved themselves as I got to know my 
way around and it was easy to be foreign 
in an internationally shaped community 
with connections through work and ot-
her international students! With all this, I 
got to know a different country and star-
ted to feel at home in more than one place. 
Maybe geographically I can’t place a home, 
but I know where I feel the comfortable, 
make memories and what shapes me to be 
a world citizen."
 
HELENE, HNU-STUDENT

Text: Helene Charlotte Hansel

Design: Celina Cristobal Chico 

" I  A M  A  B E T T E R  P E R S O N 
S I N C E  M O V I N G  A B R O A D "

30 %
Disagree

31 %
Agree

39 %
Neutral

MAILAND
ROME
AMSTERDAM
PARIS
STOCKHOLM
HELSINKI
LONDON
BRUSSEL
MADRID
FLORENCE
DUBLIN
BUDAPEST
GRONINGEN
BARCELONA
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Herausforderungen, denen wir begegnen, sind 

Chancen, die eigene Denkweise zu verändern und 

an sich selbst zu wachsen. 

Die folgenden sechs Statements zeigen dir, was du 

vielleicht hören musst, um deine Denkweise und 

damit dein ganzes Leben zu verändern. 

1. Erwartungen, von denen man sich lösen 

 sollte

Als Kind hat man oft ein völlig verdrehtes Bild von 

der Realität. Erwachsene schienen in unseren Augen 

eine Lösung für jedes Problem zu haben. Wenn wir 

jetzt zurückblicken und an unsere früheren Vorstel-

lungen vom „Erwachsen sein“ denken, ist uns allen 

klar, dass das meiste davon eine Illusion war. Trotz-

dem hat sich einiges in unserem Köpfen verankert. 

So haben viele noch immer das Gefühl, Ende ihrer 

Zwanziger bereits ein stabiles Leben mit festen Kon-

stanten wie Job, Haus und eigener Familie führen 

zu müssen. Diese Vorstellung vom perfekten Bilder-

buchleben beruht oft auf Erfahrungswerten und 

Vorstellungen aus der Kindheit oder auf gewissen 

gesellschaftlichen Rollenbildern. Versuchen wir mit 

dieser Vorstellung also uns selbst oder anderen ge-

recht zu werden? In der Realität gibt es keine Check-

liste, was Menschen Ende ihrer Zwanziger zu errei-

chen haben. Einige mögen vielleicht das Bild ihrer 

Kindheitsillusion erfüllen, aber viele andere stecken 

in dieser Zeit noch mitten in der Berufsausbildung, 

finden gerade erst zu sich selbst oder müssen noch 

herausfinden, was sie erreichen wollen. Und dabei 

gibt es kein falsch oder richtig. 

Wichtig ist nur, sich von den selbst auferlegten 

Strukturen loszulösen und zu akzeptieren, dass 

jeder sein Leben in seinem Tempo lebt.

Sechs lebensverändernde Statements
2. Warum ein Zusammenbruch in Wirklichkeit 

ein Durchbruch ist

Manchmal befinden wir uns in Situation, in denen 

wir einfach nicht mehr weiterwissen. In solchen 

Momenten stellen wir meist alles in Frage, verstehen 

unsere Gefühle nicht oder beginnen uns zu fragen 

„Ist das alles?“. Diese Situationen werden als men-

taler oder emotionaler Zusammenbruch bezeichnet 

und meist negativ deklariert. Aber was, wenn ein 

Zusammenbruch eigentlich ein Durchbruch ist? 

Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, sollte die Ge-

fühlswelt hinterfragt werden. Warum befinde ich 

mich in dieser Situation? Ein Zusammenbruch hat 

in der Regel mehrere Entstehungsfaktoren, die indi-

viduell sehr unterschiedlich sein können. Oft findet 

sich ein Zusammenspiel aus ausgeprägtem Ehrgeiz, 

übermäßigem Stress und dem individuellen Ver-

mögen zu Anpassung und Stressverarbeitung. Dabei 

sind Zusammenbrüche ein Anzeichen für Verände-

rung. 

Menschen haben meist nur einen Zusammen-

bruch, wenn sie kurz vor einem Durchbruch ste-

hen. 

Sie akzeptieren, was sie nicht ändern können und 

geben auf, was sie aufgeben müssen. Sie durchbre-

chen ihre Muster, um sich neuen, größeren, vielver-

sprechenden Herausforderungen zu stellen.
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3. Was will ich

Als Mensch stehen wir täglich vor Entscheidungen. 

Egal ob unbedeutend oder schwerwiegend, ständig 

stehen wir Situationen gegenüber, in denen wir uns 

für einen Weg entscheiden müssen. Oft sind das un-

bedeutende Dinge, wie die Frage, was man heute 

essen wird. Hier wird die Entscheidung kaum Ein-

fluss auf andere Dinge in unserem Leben haben. Ein 

anderes Mal sind es wichtige Entscheidungen, die 

unsere Zukunft beeinflussen und nicht zu revidie-

ren sind. Viele von uns haben Schwierigkeiten, sich 

in solchen Situationen zu entscheiden oder sind 

sich unsicher, ob sie die richtige Wahl getroffen ha-

ben. Wir wissen oft selbst nicht, was wir eigentlich 

wollen und wählen aus Intuition die sicherste Op-

tion. Dieses Verhalten wird durch Überzeugungen 

und gutgemeinte Ratschläge beeinflusst, die wir 

im Laufe unseres Lebens von unseren Mitmenschen 

erhalten. So wird der Blick auf das, was wir selbst 

wirklich wollen, schnell getrübt. 

Um Dinge über uns selbst herauszufinden, müs-

sen wir unsere Komfortzone verlassen, neue Din-

ge ausprobieren und uns dabei immer wieder 

selbst fragen: Was will ich wirklich? 

Denn woher sollen wir wissen, ob ein Weg der rich-

tige ist, wenn man nie einen anderen gegangen ist? 

Vielleicht schlummert in dem ein oder anderen ein 

bisher unentdecktes Talent, eine unentdeckte Lei-

denschaft, die nur darauf wartet, bis wir den Mut 

finden und uns ausprobieren, um herauszufinden, 

welchen Weg wir gehen wollen.

4. Das Bedürfnis, eigene Probleme zu schaffen

Wir machen uns unnötig Sorgen, denken zu viel 

nach und wehren uns gegen die Anerkennung. Wir 

schaffen uns oftmals Probleme, wo keine sind. Da-

bei liegt es doch allein in unserer Hand zu entschei-

den, wie wir reagieren, wann wir uns ändern und 

womit wir uns beschäftigen. Warum also schaffen 

wir uns eigene Probleme? Probleme geben unserem 

Leben einen Sinn. Wir leben in dem Glauben sie zu 

verdienen, etwas durchmachen zu müssen, um die 

entsprechende Anerkennung und Glaubwürdigkeit 

zu erhalten. Meist ist das Bewusstsein etwas durch-

stehen zu können bereits vorhanden. Denn wenn 

wir selbst diejenigen sind, die die Probleme er-

zeugen, sind wir auch diejenigen, die sie überwin-

den können. Um die Dinge in Angriff zu nehmen, 

brauchen wir Probleme. Ansonsten können diese 

zu Schwierigkeiten werden, welche wir nicht mehr 

unter Kontrolle haben. 

Wir müssen nicht aufhören, uns Probleme zu 

schaffen. Wir müssen nur verstehen, was sie be-

deuten, damit wir uns selbst bitten können, sie zu 

lösen. 

5. Wege, um Liebe zu finden

Es wird viel darüber gesprochen, wie man Liebe be-

kommt, aber kaum darüber, wie man sie gibt. Wir 

können niemanden überzeugen, uns zu lieben. Lie-

be ist etwas, was man bekommt, nicht etwas, was 

man sich verdienen muss. Für Menschen, die das 

Gefühl haben, keine Zuneigung, Liebe oder Respekt 

zu erfahren, bieten sich zwei Möglichkeiten. 
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Sie können in dem Glauben weiterleben, Liebe sei 

etwas, was andere Menschen einem geben müssen. 

Oder sie beginnen zu verstehen, dass sie Liebe nur 

erfahren können, indem sie Liebe geben. 

Wer so lebt, als wäre Liebe etwas, was immer ge-

fordert ist, wird sie überall finden. 

Dabei ist es nicht wichtig, sich selbst zu 100 Prozent 

zu lieben. 

Oft klingt es so, als wäre man allein daran schuld, 

wenn man nicht geliebt wird. Du musst dich erst 

selbst lieben, um der Liebe anderer würdig zu sein. 

Dabei zeigt die Liebe einem, was man an sich selbst 

und seinem Leben liebt. Die „richtige“ Liebe hilft 

einem, sich selbst zu lieben. Sie ist dazu bestimmt, 

alles zu verändern. Wer also das Gefühl hat zu wenig 

Liebe zu erfahren, sollte sich fragen: Wie viel gebe 

ich?

6. Loslassen und auf  Veränderung einlassen 

Gewohnheiten geben uns Menschen ein Gefühl von 

Sicherheit. Den Sprung ins Unbekannte wagen wir 

nur ungern. Andererseits sind Veränderungen aber 

unabdingbar. Wir selbst verändern uns jeden Tag, 

werden älter und sammeln Erfahrungen, die uns 

prägen. 

Dieser Prozess geht allerdings unmerklich lang-

sam vor sich, sodass wir ihn kaum wahrnehmen. 

Wenn wir aber einmal einen gedanklichen Sprung 

20 Jahre zurückmachen, wird schnell klar, wie viel 

sich doch verändert hat. Alles, was sich verändert 

und neu ist, verunsichert uns zunächst. Mit jeder 

Veränderung geht außerdem der Prozess des Loslas-

sens einher. Gewohnte Strukturen ändern sich nur, 

wenn man die Alten gehen lässt und Platz für Neues 

schafft. Loslassen ist allerdings immer mit unan-

genehmen Gefühlen wie Schuld oder Verzweiflung 

verbunden. Daher halten wir oft an Beziehungen 

und Traditionen fest, auch wenn sie uns schaden. 

Wenn wir Loslassen und die damit einhergehende 

Veränderung hinnehmen, dann können wir unsere 

Aufmerksamkeit leichter auf die positiven Seiten 

der Veränderung richten und uns auf Neues ein-

lassen. 

Text und Design: 

Tina Amelie Scheffold, Annika Schneider

„Wer lernt, anders zu denken, 
kann sein Leben neu erfinden.“
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Wo bin ich willkommen? Das bin Ich!
Als Kind von Migranten stehe ich zwischen zwei 

Nationen. Die Medien, meine Umgebung und di-

verse Reisen haben mich in meinem Leben geprägt. 

Folgen Sie mir auf der Suche nach meiner Identität.

Ich sitze im Hörsaal A 1.12 der Hochschule Neu-

Ulm und sehe mich um. Vier internationale Eras-

mus-Studenten, viele deutsche Studenten und eine 

überraschende Anzahl an Kommilitonen mit Migra-

tionshintergrund. Das war nicht immer so, nehme 

ich an. Ich bin erfreut und zugleich verwirrt über 

meine eigene Zuordnung. Als Kind haben meine 

Schulkameraden meine Hautfarbe als Karamell-far-

big beschrieben. Das Muster auf meiner Kopfhaut 

nannte ein Mitschüler, aufgrund meiner stets ge-

flochtenen Haare, ein Tic Tac Toe-Feld. Meine El-

tern sind, seit ich denken kann, stolze Äthiopier. 

Sie lieben und schätzen Deutschland sehr, aber ihr 

Mutterland ist nun einmal ein anderes. Ich bin in 

Deutschland geboren und aufgewachsen. Rassismus 

und Diskriminierung waren für mich schon als Kind 

präsent. Es zu erkennen und direkt anzusprechen, 

war nicht immer meine Stärke. Am Wochenende 

ging ich gelegentlich mit meinen Eltern einkaufen. 

An einem Samstag, als ich mit meiner Mutter an der 

Kasse stand, äußerte die Kassiererin eine rassistische 

Bemerkung. Der Schock saß tief und den Gesichts-

ausdruck meiner Mutter werde ich nie vergessen. 

Vorfälle wie dieser haben mich in meine Identitäts-

krise gedrängt. Im Laufe der Zeit verstand ich, dass 

ich aufgrund meiner Ausdrucksweise, meines Aus-

sehens und meiner Kultur nicht als Deutsche akzep-

tiert werde. Ich besaß bis zu meinem 18. Lebensjahr 

nicht einmal die deutsche Staatsbürgerschaft. “Nicht 

so schlimm. Ich bin eine Äthiopierin”, dachte ich.

Es hat gewirkt. Bis vor kurzer Zeit antwortete ich auf 

die Frage “Woher kommst du?” automatisch und 

stolz mit “Äthiopien!”. Natürlich hätte ich meinen 

Geburtsort nennen können, aber das war meiner 

Meinung nach sinnfrei, denn akzeptiert wurde ich 

ohnehin nicht. In dieser Identitätskrise befinden 

sich viele junge Erwachsene mit Migrationshinter-

grund. Im Jahr 2021 hatten rund 27,2 % der deut-

schen Bevölkerung einen Migrationshintergrund. 

So geht es auch meiner Bekannten, die aufgrund 

ihrer thailändischen Mutter und ihrem deutsch-tür-

kischen Vater einen diversen Migrationshintergrund 

hat. Sie kann sich mit keinem der Länder vollstän-

dig identifizieren, gleichzeitig wird sie von den Be-

völkerungen ihrer Herkunftsländer nicht akzeptiert.

Dieses böse Erwachen ereignete sich für mich, als 

ich als stolze Äthiopierin in Äthiopien nicht akzep-

tiert wurde. Dort wurde ich als deutsches Mädchen 

mit äthiopischen Eltern gesehen. Da ich in Deutsch-

land wohne, fiel es mir trotzdem leichter, mich wei-

terhin als Äthiopierin zu identifizieren. 

In meiner Persönlichkeitsentwicklung war 2009 ein 

wichtiges Jahr für mich. Obwohl ich sehr jung war 

und nichts von Politik wusste, war der erste afro-

amerikanische Präsident, Barack Obama, eine große 

Inspiration für mich. Es war ermutigend zu sehen, 

dass ein Afroamerikaner eines der mächtigsten Län-

der der Welt regierte. Im selben Jahr gewann zum 

ersten Mal in der Geschichte von GNTM (Germa-

ny's Next Topmodel) eine dunkelhäutige Frau, Sara 

Nuru. Sie schlägt mit ihrem Kaffee-Unternehmen 

NuruCoffee eine nachhaltige Brücke zwischen Äthi-

opien und Deutschland. NuruCoffee ist nicht nur 

fair und nachhaltig, sondern unterstützt auch Frau-

enprojekte in Äthiopien. Dies ist einer der Grün-

de, warum sie bis heute eines meiner Vorbilder ist. 

Nach jahrelanger Unterrepräsentation in den Medi-

en habe ich mit Barack Obama und Sara Nuru zwei 

Vorbilder gefunden. Vorbilder, die nicht die Stereo-

typen der Gesellschaft bedienen.

Viel später in meiner Entwicklung reiste ich als 

Äthiopierin mit deutscher Staatsbürgerschaft nach 

Australien. Zu dem Zeitpunkt habe ich die deutsche 

Staatsbürgerschaft lediglich angenommen, um ein-

facher reisen zu können. In Australien hatte ich stets 

eine äthiopische Gemeinde in der Nähe. Nach we-

nigen Monaten merkte ich sehr deutlich, dass etwas 

fehlte. Es waren tatsächlich typisch deutsche Dinge,

wie ein echter Weihnachtsbaum oder Plätzchen, die 

mir bewusst machten, dass mich mehr als mein Ge-
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Meine persönliche 
Wunschliste

Text: Lydia Adane Kassa 
Design: Celine Erzin

Kultur ist zweifelsfrei Teil meines Lebens. Ich bin zu 

dem Entschluss gekommen, dass es keine Entweder-

oder-Entscheidung ist. Beide Länder liegen mir am 

Herzen und sind meine Herkunftsländer, ob gebür-

tig oder nicht.

Als junge Frau mit einem Migrationshintergrund 

wünsche ich mir eine realistische und vielfältige 

Repräsentation der Bevölkerung in den Medien, 

der Politik, den Bildungseinrichtungen und jedem 

Wirtschaftssektor. Vereine wie das ADAN e.V. ermög-

lichen verschiedene Veranstaltungen zum Austausch 

und Vernetzen und bemühen sich darum, ein diffe-

renziertes Bild von Afrodeutschen, Afrikanern und 

dem afrikanischen Kontinent zu schaffen. Auch Ein-

zelpersonen, wie die ehemalige Vizepräsidentin des 

Landtags Aminata Touré, setzen sich stark ein. Als 

erste schwarze deutsche Ministerin spricht sie sich 

in der Politik gegen Rassismus aus. Jeder Mensch 

sollte sich zumindest über das eigene Schubladen-

Denken bewusst werden, Religionen und Kulturen 

kennen- und akzeptieren lernen, um Stereotypen 

entgegenzuwirken. Als Arbeitgeber, als auch Arbeit-

nehmer können Sie zur Diversität in Ihrem Unter-

nehmen beitragen, indem Sie sich beispielsweise 

mit Hilfe von Seminaren oder Workshops weiter-

bilden. So wie ich erkannt habe, dass ich mehrere 

Kulturen in meinem Leben vereine, müssen wir als 

Bevölkerung verstehen, dass Deutschland reich an 

vielfältigen Kulturen ist. Wir sind auf einem gu-

ten Weg und ich bin überzeugt, dass wir noch viel 

mehr bewegen können. 

Am meisten wünsche ich mir, dass Sie die Botschaft 

dieses Artikels verstehen, reflektieren und Ihren Bei-

trag zur Unterstützung eines diversen Deutschland 

leisten. 
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The beauty of the world lies 
in the diversity of its people.

-unknown



Jeder kennt sie: Die Person, die das „perfekte“ Leben 

zu haben scheint, das sich jeder wünscht.

Sie ist nicht nur unglaublich attraktiv und authen-

tisch, sondern auch zielstrebig und ausgesprochen 

diszipliniert. Es scheint alles nach Plan zu laufen und 

alles, was sie sich vornimmt und was sie will, gelingt 

ihr. Oftmals werden solche Menschen beneidet und 

als Vorbild genommen, wodurch man sich selbst mit 

dieser Person vergleicht. Dadurch besteht die Gefahr, 

dass man selbst ein negativeres Selbstbild entwickelt. 

Doch nicht jeder sieht, dass auch so ein vermeintlich 

„perfekter Mensch“, einen langen Prozess mit vielen 

Hindernissen, Hürden und Ängsten hinter sich hat.

Laut den Erziehungswissenschaftlern Schierbaum und 

Bossek gibt es eine Abfolge von Lebensaltersphasen, 

die von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben 

und -verläufen sowie sich verändernde Lebens- und 

Zeiterfahrungen gekennzeichnet sind.

Kann ich auch so ein 
„perfektes” Leben führen?

Aus unserer Sicht ist die Antwort ja. Wichtig ist hier-

bei, dass man sich bewusst macht, dass es verschie-

dene Phasen im Leben gibt. Aufgrund persönlicher 

Erfahrungen, definieren wir verschiedene Phasen, 

die ein Mensch in seinem Leben durchlaufen kann.

WANN UND WIE WEISS ICH
WAS ICH WILL?
Die Veränderungen der Denkweise vom Kindesalter bis jetzt. 
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Jeder Mensch startet die erste Phase als Kind, wel-

ches frei von gesellschaftlichen Einflüssen ist. Das 

bedeutet, dass sich das Kind nicht dafür interessiert, 

was andere Menschen über es denken oder ob es 

sich „gesellschaftlich richtig“ in die Gemeinschaft 

einfügt. 

Ein Kind denkt nicht darüber nach, was sein Han-

deln, seine Wünsche oder seine Vorstellungen für 

Konsequenzen haben oder welche Voraussetzungen 

oder Hindernisse es geben könnte. Es ist grenzenlos 

in seinem Denken und seiner Fantasie.

Wenn man es fragt, was es eines Tages werden will, 

dann antwortet es häufig: Pilot, Feuerwehrmann, 

Astronaut oder Arzt.

Oft sind es träumerische Vorstellungen, die ein 

Leuchten in den Augen des Kindes erzeugen. Dar-

an merkt man, dass das Kind für seine Sichtweise 

brennt und voller Überzeugung dahintersteht.
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Die zweite Phase bildet sich meist im Jugendalter, 

in der der Jugendliche stark von gesellschaftlichen 

Wertvorstellungen und sozialen Medien beeinflusst 

und geprägt wird. In dieser Phase will der Jugend-

liche nicht mehr als Kind gesehen werden. Jedoch 

scheint ihm auf der anderen Seite das Erwachsen-

sein unverständlich und überfordernd. 

Zu den körperlichen Veränderungen, die der Puber-

tät geschuldet sind und den oben genannten Fakto-

ren, kann der Jugendliche ein Gefühlschaos durch-

leben. Daraus entstehen viele Unsicherheiten und 

Zweifel, weshalb er sich seinem Gegenüber meist 

anpasst und nicht zu sich selbst steht.

Viele streben in der dritten Phase nach dem Ideal-

bild und schwimmen mit dem Strom, bei dem sich 

das Leben nach dem Beruf richtet.

Oftmals dient dieser nur dazu, viel Geld zu verdie-

nen, damit man seine Freizeit und sein Leben finan-

zieren kann. Hier verlernen viele auf den eigenen 

Körper und die mentalen und seelischen Bedürfnis-

se zu hören. Durch den heimlich und unterbewusst 

eingeschlichenen Alltag, verliert man schnell den 

Blick dafür, was man im Leben wirklich erreichen 

will und was einem wichtig ist. 

Auch die anfängliche Leidenschaft für etwas, egal 

ob es der Beruf ist oder die Art und Weise, wie man 

das Leben lebt, geht verloren. Jedoch passiert das 

nicht gewollt, sondern schleichend und unterbe-

wusst.

Man lebt, obwohl man nicht lebt.

Das ist die Phase, in der ein Großteil der Menschen 

feststeckt und die Menschen bewundert, die sich in 

der vierten Phase befinden (wie auch das Beispiel 

der „Perfekten Person”).

62

Eine zeitliche Einschätzung für die Endphase kann 

nicht konkret definiert werden, da sie immer indi-

viduell und unvorhersehbar ist. Manche erreichen 

das Bewusstsein für diese Phase früher und man-

che erst im späteren Lebensverlauf. Die Endphase 

beginnt als eine Art „zweites Leben”. Man stellt für 

sich selbst fest, dass es nur dieses eine Leben gibt, 

das man gerade durchläuft. Dementsprechend sollte 

es so lebenswert wie möglich gestaltet werden.

Eine solche Feststellung mit der nötigen Überzeu-

gung kann von unterschiedlichen Ereignissen her-

beigeführt werden:

 Gespräche mit einer meist fremden Person

 unerwartete Lebenssituationen

 Artikel / Bücher / Filme /...

Dieses „zweite Leben” ist viel bunter und zufrie-

denstellender. Hier werden die eigenen Lebenser-

wartungen sowie Prioritäten genau hinterfragt, er-

forscht und neu manifestiert. Diese Phase ist in der 

Entwicklung der Denkweise eine der schwierigsten, 

da es sich hierbei um einen Lernprozess handelt. 

Die Lebensweise wird nach den eigenen Überzeu-

gungen gestaltet, für die man brennt und in denen 

man aufgeht. Es werden Entscheidungen getroffen, 

die im ersten Moment richtig erscheinen, aber ein 

nicht zufriedenstellendes Ergebnis bringen. An die-

sem Punkt reflektiert man die Situation und justiert 

dementsprechend seine folgenden Handlungen und 

Herangehensweisen. So gewinnt man eine neue, 

bessere Lebensqualität.

Grundsätzlich ist der menschliche Verstand auf 

Sicherheit geprägt und nur wenig risikofreudig. 

Deshalb braucht es Knackpunkte im Leben, um zu 

hinterfragen, was man wirklich will und ob das 

das Leben ist, welches man führen will. Es ist ein 

schwieriger und langer Prozess, diesen Schritt in 

Richtung Veränderung einzuschlagen, was oft auch 

mit viel Mut und Risiko verbunden ist. 

Allerdings kann es dennoch passieren, dass man 

wieder in sein altes Verhaltensmuster inklusive der 

Denkweise zurückfallen kann, obwohl man dieses

„zweite Leben” erkannt hat. Der Grund dafür sind 

unerwartete und unvorhersehbare Schicksalsschlä-

ge, die einen auch wieder einige Schritte in seiner 

geistigen und persönlichen Entwicklung zurück-

werfen können. 

Dadurch besteht diese Phase hauptsächlich aus ei-

nem Kreislauf an Ereignissen und Nachjustierung-

en der eigenen Prioritäten, Verhaltensweisen und 

Lebensanschauungen.

 „Es gibt nur dieses eine Leben. Du bekommst jegliche Art von Wartezeit 
nicht als Guthaben hinten angehängt. Also mach das, was du willst, 

auch wenn du es alleine durchziehen musst.” 
F. J. Staufer (Gründer der DIY-Camper Community)
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Wie kann ich herausfinden, 
was ich will?

Aufgrund dessen, dass dieser Lernprozess von 

Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, gibt es nicht 

den einen richtigen Weg. Es gibt allerdings einige 

Leitfragen und Übungen, die man sich stellen und 

machen kann, um den ersten Schritt in die richtige 

Richtung zu wagen.

Schaffe dir eine Umgebung, die dich neutral 
stimmt und keine äußeren Eindrücke auf 
dich wirken lässt. Begebe dich an einen Ort, an 

dem du dich wohl fühlst und in Ruhe nachdenken 

kannst. Schalte Störsignale aus.

Überlege, in welchem Umfeld du dich derzeit 
befindest. Beziehung, Familie, Freunde, Wohnort 

oder Beruf.

Denke an einen oben genannten Faktor und 
fühle tief in dich hinein – höre auf dein 
Bauchgefühl. Macht dich Faktor X glücklich? 

Ist es das, was du wirklich willst oder das, was du 

meinst, was du willst. Siehst du dich in ein paar Jah-

ren immer noch in dieser Situation?

Fokussiere dich auf die Gefühle, die du fühlen 
möchtest – finde heraus, was dich so fühlen 
lässt. Wann bist du begeistert, glücklich, wissbe-

gierig, interessiert? Fühlst du dies bei dem, was du 

tust? Was muss sich ändern, damit diese Empfindun-

gen wieder kommen?

Was sind deine Ziele, wenn du alles errei-
chen könntest? Sei wieder Kind und hör, was sich 

dein jüngeres Ich wünschen würde. Wie kannst du 

diese Ziele erreichen – weil, wieso solltest du sie 

nicht erreichen können?

Gerade in der heutigen Zeit, in der Stress und Zeit-

druck den Alltag bestimmen, verliert man schnell 

den Bezug zu sich selbst. Gerade dann ist es essenti-

ell, sich die Zeit für sich zu nehmen, sein „Warum” 

und sein „Sein” zu betrachten und zu hinterfragen.
Veränderungen sind die Basis, um sich bewusst zu 

werden, was man will. Oftmals müssen schwere 

Entscheidungen getroffen werden, die in manchen 

Momenten unüberwindbar erscheinen. Doch meis-

tens sind es genau solche Entscheidungen, die die 

größten Fortschritte bringen. 

„DAS LEBEN HÖRT ERST AUF 
SPANNEND ZU SEIN, WENN ES 
SICH NICHT MEHR BEWEGT”
Kira & Laura

Text und Design: 

Kira Kolb, Laura Heidl

„Du bist die einzige Konstante in deinem Leben.
Also achte darauf, dass es ihr gut geht. ”

„Was ist schlimmer: Bereuen, 
etwas getan zu haben,

als etwas nicht getan zu haben?”

„Tu das, was sich für dich in den 
Momenten richtig anfühlt.”

„Manchmal ist Liebe nicht genug 
für ein Leben lang“

„Du verbringst die meiste Zeit deines Lebens mit 
Arbeit - also suche dir eine Arbeit, die dich erfüllt.”

„Du selbst bist dein eigenes Alles.”

„Fühlst du dich wohl mit dem,
wie dein Leben verläuft?”
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Endlich mein theoretisches Wissen in der Praxis anwenden! 
Das macht Spaß und gibt meinem Studium den Extra-Schub. 

Mit Leidenschaft und Freude engagieren wir uns für Medizintechnik. Und das über 110 Jahre. 

Lass Dich von unserer Begeisterung anstecken für die Gesundheit von Menschen zu arbeiten! Ganz egal ob Praxissemester, 
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Überfordert vom (Nicht-)Studieren: 
Wie mir das Nichtstun zu viel wurde
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Die Corona-Pandemie hat vieles verändert, hatte 

auf alle von uns Einfluss. Viele Studierende haben 

sich übergangen gefühlt, hilflos und verzweifelt. 

Eine Liste an Adjektiven, die vor allem eines zum 

Ausdruck bringen: Enttäuschung. Und sich beliebig 

lange weiterführen ließe. Mittlerweile hat sich der 

Alltag wieder normalisiert, auch das Studieren ist 

wieder uneingeschränkt möglich. Jedoch haben die 

letzten zweieinhalb Jahre Spuren hinterlassen. Zu 

tief, um sie einfach wegzuwischen, zu viele, um alle 

zu erwähnen. Dieser Text soll nicht relativieren. Er 

basiert auf persönlicher Erfahrung, Gesprächen und 

Recherche. 

Eine Veränderung ist immer eine Herausforderung. 

Die Entscheidung, aus seinem gewohnten Umfeld aus-

zubrechen, um für ein Studium in eine fremde Stadt 

zu ziehen, ist eine große Herausforderung. Es ist die 

Lebensphase, die alle Freiheit verspricht: das Ende der 

Abhängigkeit von Schule und Eltern, der Beginn der 

Selbstbestimmung und Unabhängigkeit, des Erwach-

senseins. Nicht wenige Menschen berichten von ihrer 

Studienzeit als der besten Zeit ihres Lebens. Für viele 

bedeutete das: Die Aneignung und der Austausch von 

Wissen, das Entwickeln und Vertiefen beruflicher und  

privater Interessen, das sozile Miteinander beim 

Studieren und in der Freizeit. Doch was bedeutet es 

für diejenigen, die während Corona studiert haben, 

vielleicht sogar währenddessen angefangen haben 

zu studieren? 

Vom Studienstart, der eigentlich 
nie wirklich begann

Die praxisnahe Ausrichtung der HNU, insbesondere im 

Studiengang Informationsmanagement und Unter-

nehmenskommunikation, haben mich im Frühjahr 

2020 die Entscheidung treffen lassen, im Herbst 

von Berlin nach Ulm zu ziehen. Damals war noch 

nicht abzusehen, welche Ausmaße die Corona-Pan-

demie erreichen wird. Ein Umzug aus der Metro-

pole ins eher beschauliche Ulm ist sowieso schon 

eine große Veränderung. Anfangs gefiel mir dieser 

Gedanke: Eine neue Stadt, ein neues Umfeld, viele 

neue Eindrücke. Ich sah diesen Schritt als Heraus-

forderung und war gespannt. Die Immatrikulation 

war bestätigt, der Vertrag für ein WG-Zimmer un-

terschrieben und Corona war während des Som-

mers wieder etwas in den Hintergrund gerückt. 

Die Entwicklung der Pandemie über den Herbst und 

Winter war nicht abzusehen. Das Studium begann 

im Oktober 2020. Es gab keine reale Einführungs-

phase oder Gelegenheiten, seine Mitstudierenden 

kennenzulernen, die Vorlesungen fanden von An-

fang an Online statt. Das Fenster zur Hochschule 

bestand aus gekacheltem Glas. Von der erhofften 

Praxis keine Spur. Das Online-Studieren aus einem 

kleinen Zimmer in einer WG, die mir noch häufig 

Kopfschmerzen bereiten sollte, gab mir keinesfalls 

das Gefühl, in der Stadt oder als Student angekom-

men zu sein.

Wenn das Nichtstun 
zur Herausforderung wird 

Es erscheint mittlerweile einfach surreal, wenn ich 

mich an diese Zeit zurückerinnere. Es war verboten, 

abends das Haus zu verlassen. Ist es gerade legal, 

wenn Leute zu Besuch sind? Darf ich einfach spa-

zieren gehen? Mit etwas Abstand lassen sich einige 

Maßnahmen sicherlich hinterfragen. Deren Auswir-

kung haben jedenfalls dafür gesorgt, dass ich mich 

die ersten drei Semester extrem unwohl in Ulm 

gefühlt habe. Jeder Tag war erwartbar, das High-

light war ein immer mehr zur Routine gewordener 

Spaziergang an der Donau. Dass dies eine Ausnah-

mesituation war und nicht den natürlichen Alltag 

widerspiegelte, war mir natürlich bewusst. Wenn 

Verwandte und Freunde aus der Heimat mich frag-

ten, wie ich Ulm denn fände, habe ich immer ge-

sagt: „Ich will die aktuelle Situation nicht bewerten, 

es ist ja eine Ausnahmesituation. „Nur dauerte diese 

Ausnahmesituation zu lange an, um weiterhin nur 

als „Ausnahme” durchzugehen. Es war Alltag. Die-

se Situation als Alltag zu akzeptieren, war für mich 

sehr schwierig. In dieser Zeit schrieb ich viele mei-

ner Gedanken in einer Art Tagebuch auf, unter ande-

rem den Satz „Ich ziehe meine Kraft aus den Gedan-

ken an eine wieder besser werdende Zukunft”. Nur 

wurde es von Tag zu Tag schwieriger, diese Kraft auf-

zubringen. Ich habe mich nie wirklich als Student 

gefühlt, manchmal bin ich einfach zum Hochschul-

gelände gefahren, um zumindest einen Eindruck zu
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zu bekommen und das Gefühl zu haben: „Ah, des-

wegen bin ich hergekommen.” Wenn ich mit an-

deren Studierenden über ihre Anfangszeit in Ulm 

spreche, hört man häufig von ähnlichen Erfahrun-

gen: das Gefühl von sozialer Verlorenheit, einer Art 

von niemals richtig ankommen, einer Art von ano-

nymem Studium. Wir sind im 5. Semester und ken-

nen uns kaum beim Namen. Weitere Erkenntnisse 

liefert die aktuelle Stu.diCo II Studie aus Hildesheim 

(2021): Zum Beispiel gaben 91 Prozent der befrag-

ten Studierenden an, dass ihnen der Austausch mit 

Kommilitonen fehlt. 65,5 Prozent leiden an seeli-

schen Problemen, 2020 waren es noch 55 Prozent.

 

Die Chancen der Negativität

Die Zeit zwischen Oktober 2020 und April 2021 

war extrem fordernd, gleichzeitig aber auch auf ihre 

eigene Art und Weise bereichernd. Am Anfang der 

Pandemie wurde sehr viel über entstehende Chan-

cen und Möglichkeiten gesprochen. Auf einmal hat-

ten alle Zeit. Was gab es nicht für tolle Ideen und 

Konzepte, wie man diese Zeit doch nutzen solle, um 

ein neues Hobby anzufangen oder Ähnliches. Wir 

hatten Zeit für uns. Zeit, um zu lernen, alleine zu 

sein. Außerhalb der WG gab es für mich quasi keine 

regelmäßigen sozialen Kontakte. Die Zeit neben den 

Vorlesungen füllte ich mit viel Kaffee, Zigaretten 

und Wunschgedanken. Gute Tage waren die Aus-

nahme, dadurch lernte ich nochmal mehr, mich an 

Kleinigkeiten zu erfreuen und sie wertzuschätzen.  

Wir haben gelernt, wie sehr wir einander brauchen 

und wie wichtig grundlegendeWerte wie Nächsten-

liebe, Nähe und Austausch sind. In Zeiten, in denen 

Meinungen immer extremer werden und immer 

weiter auseinanderdriften, ist es wichtig, sich aus-

zutauschen. Denn die wichtigen Debatten finden 

nicht im Fernsehen statt. Die wichtigen Debatten 

finden im Wohnzimmer statt, in WG-Zimmern, 

beim Familienessen. Denn das sind die Debatten, 

die man selber führt. Es geht um Austausch. Auf 

Augenhöhe, mit Respekt und Offenheit.

Text: Jakob Gentsch

Design: Mike Lindenberg

Generell habe ich in dieser Zeit viel gelernt. Nicht 

unbedingt für die Uni, eher über mich selbst. Die 

ständige Hoffnung und Unsicherheit über das Stu-

dium, die finanzielle Situation und das generelle 

Dasein haben mich lernen lassen, wie wichtig Kon-

stanz und Gewissheit sind. Ich entwickelte eine Art 

Sucht nach sozialer Interaktion. Gleichzeitig habe 

ich gelernt, alleine zu sein und mich mit mir selbst 

auseinanderzusetzen. 

Eine 179 Grad Wende

Mittlerweile fühle ich mich in Ulm sehr wohl. Ich 

habe Menschen gefunden, die ich nicht mehr mis-

sen möchte, wahrscheinlich Freunde fürs Leben. 

Beim Studieren bin ich immer noch nicht ganz an-

gekommen. Die Zeit vor dem Bildschirm, die feh-

lende Praxis und der zu lange nicht vorhandene 

Austausch war vielleicht zu lange Alltag. Auch wenn 

diese ganze Corona-Zeit extrem negativ war, daraus 

gelernt habe ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass die-

se Zeit auch gesellschaftlich ein neues Bewusstsein 

für das Befinden und das Leid anderer Menschen 

geschaffen hat. Themen, die lange tabuisiert wur-

den, sind mittlerweile Teil eines offenen Diskurses. 
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Dass unser Mond Einfluss auf unsere Erde und ihre 

Bewohner hat, ist kein Geheimnis. Das lässt sich an 

den Gezeiten oder auch dem Wachstum von Pflan-

zen belegen. Auch auf uns Menschen übt er Kräfte 

aus. Unser Körper fungiert als eine Art Resonanz-

boden, der auf die Schwingungen, die durch die 

Rotation des Mondes und seine Stellung zu anderen 

Planeten entstehen, reagiert. Dieses Phänomen wird 

in der „Wissenschaft“ der Biorhythmik untersucht, 

die sich mit dem Mondzyklus als Rhythmus von 

wiederholenden Verhaltensmustern unserer Orga-

nismen, so auch uns Menschen, beschäftigt. Um-

gangssprachlich spricht man auch von der inneren 

Uhr, die manch einen zum fitten Morgenmensch 

und einen anderen eher zum Morgenmuffel macht. 

Darüber hinaus hat der Biorhythmus Auswirkun-

gen auf unsere Stimmung, Leistung sowie unser 

Schlafverhalten. Wenn man dies auf die Mondphase 

bezieht, hat jede einzelne Phase unterschiedliche 

Auswirkungen auf uns. Was man jedoch bedenken 

muss, ist, dass andere Einflüsse des modernen Le-

bens, wie elektrisches Licht, oft den Einfluss des 

Mondes auf uns beeinflussen.

Zunehmender Mond

Es heißt, dass der Körper während des 

zunehmenden Mondes Energie sammelt 

und speichert sowie regenerierend für uns wirkt.

In dieser Zeit bietet es sich an, dem Körper etwas 

zuzuführen und sich zu stärken. So können Nähr-

stoffe, Mineralien und Vitamine in dieser Mondpha-

se besonders gut aufgenommen werden. Aufgrund 

der besseren Energiespeicherung kann es jedoch 

sein, dass man in dieser Zeit leichter an Gewicht 

zunimmt.

Abnehmender Mond

Während des abnehmenden Mondes 

heißt es entschlacken, ausatmen und aus-

schwitzen. Der Körper möchte in dieser Phase seine 

überflüssigen Gifte loswerden. Zudem sollen Hei-

lungen schneller als gewöhnlich ablaufen, weshalb 

sich diese Zeit gut für größere Aktivitäten wie Bei-

spielsweise eine Operation oder ein Hausputz eig-

net. Im Gegensatz zum zunehmenden Mond kann 

man in dieser Mondphase ohne Probleme mehr  

essen, ohne direkt viel Gewicht zuzunehmen.

Neumond

Wie der Name schon sagt, eignet sich 

der Neumond besonders für Neuanfän-

ge, da er einen neuen Mondzyklus einleitet. Wer 

also alte Laster aufgeben oder schlechte Gewohn-

heiten ablegen möchte, kann diese Vorsätze an den 

Neumondtagen umsetzen. Zudem soll er nicht nur  

reinigend wirken, sondern uns auch neue Energie.

Der Mond 
ist aufgegangen

„Zu meiner Verteidigung: 
Es war Vollmond und niemand 
hat auf mich aufgepasst“ 

Unbekannt 

„Hat der Mond 
eigentlich 

Auswirkungen 
auf unsere 

Psyche?“c

schenken oder der perfekte Start für eine Diät sein. 

Allerdings kann der Körper in dieser Zeit auch etwas 

sensibel reagieren, weshalb man es mit anspruchs-

vollen Tätigkeiten nicht übertreiben sollte.

Vollmond

Die empfindlichste Mondphase ist ein-

deutig der Vollmond. In dieser Zeit sind 

wir Menschen besonders empfindsam und reagie-

ren daher oft impulsiver als sonst. Es kommt auch 

häufiger vor, dass sich in uns eine gewissen Unruhe 

ausbreitet, die uns nervöser werden lässt und uns 

ein ungutes Körpergefühl gibt. Diese Unausge- 

glichenheit kann sich nachts noch mehr verstärken, 

weshalb viele nachweislich schlechter schlafen, 

wenn der Mond voll ist. Die meisten Menschen 

brauchen in dieser Phase auch durchschnittlich län-

ger zum Einschlafen und können daher ungefähr 

20 Minten weniger schlafen. Zudem wirkt sich der 

Vollmond auf unseren Appetit und unsere Sexualität 

aus, da sich diese Bedürfnisse beide steigern, jedoch 

sind wir zu dieser Zeit auch deutlich schmerzem-

pfindlicher als sonst. Daher wird empfohlen, in die-

ser Mondphase alles etwas ruhiger anzugehen und 

sich für anstrengende Tätigkeiten genug Zeit ein-

zuplanen, um seine Gefühle im Gleichgewicht zu 

halten. Dabei kann Meditieren oder Yoga sehr wohl-

tuend für den Körper sein.

Der Mond und unsere Psyche

Es gibt einige Forschungen, die sich mit dem Zu-

sammenhang zwischen den einzelnen Mondphasen 

und unserer Psyche beschäftigen. Eine davon befasst 

sich mit der Beziehung zwischen den Phasen des 

Mondes und der Menge an Menschen, die aufgrund 

von psychischen Problemen in die Notaufnahme 

mussten. Hier konnte kein erkennbarer Zusammen-

hang festgestellt werden. Was jedoch aufgefallen ist, 

ist, dass Angststörungen zur Zeit des letzten Mond-

viertels weniger häufig aufgetreten sind als sonst. 

Abschließend lässt sich also sagen, dass die Mond-

phasen nachweislich keine Auswirkungen auf unsere 

Psyche oder dadurch verursachte Probleme haben. 

Auch wenn der Mond vermutlich nicht unsere Psy-

che beeinflusst, so hat er doch Auswirkungen auf 

andere Lebensbereiche. Beispielsweise fallen uns 

Diäten zu gewissen Mondphasen leichter, das Ein-

schlafen wiederum schwerer.

Text und Design: Anna Kirchhoff und Lea Schöllhorn
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Dein Guide zu den Mondphasen 
- Was mache ich wann

Zunehmender Mond

Kümmere dich um deinen 
Körper! Treibe Sport, 

Abnehmender Mond

Neumond

Vollmond
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Adrian Hayes, a professor at Johns Hopkins Univer-

sity in the United States, defined it as ‘destination-

oriented behavior’ and ‘habit behavior’. Destina-

tion-oriented behavior is an action that leads to the 

achievement of a purpose and an action that occurs 

regardless of the purpose is called a ‘habit behavior‘. 

For example, if the idea of stopping by a supermar-

ket on your way home from work occurred without 

thinking, there is no ‘purpose-oriented behavior’ 

but ‘habit behavior’ taking place. If you put a hung-

ry mouse in a maze and put food in a certain place, 

the mouse can find it easily. If the mouse, which is 

full, is placed in the same maze, it will visit the place 

which it remembers out of habit, but it will not eat 

food. This phenomenon is resulted from habitual 

behavior.
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The easiest way to make a good habit is unders-

tanding the mechanism through which it is made. 

How are habits formed? The answer is repetition: 

in the early stages of learning new behaviors, desti-

nation-oriented behaviors are performed and con-

verted into habitual behaviors, allowing them to act 

without conscious judgment. In general, we think 

that we live with destination-oriented behaviors. 

However, the destination-oriented behavior is often 

a temporary phenomenon, which leads to habit  

behavior through the process of repetition.

Professor Martin Graybiel and Professor Smith at 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) offer a 

solution on how to overcome bad habits successful-

ly. Firstly, what you can alter in your daily life is re-

moving the ‘cause‘ that triggers habits to be formed. 

If you have a habit of eating snacks, you should 

highlight the ‘cause‘ in reverse to remove snacks 

from your home or office and make a good habit. 

Let’s say you decide to exercise early in the morning, 

you can put your sneakers at the front door when 

you go to the bed the night before to physically pre-

pare for a healthy and positive instinctive action to  

occur more easily. Professor Jane Wardle conducted 

an experiment at the University of London in the 

U.K. about how much we must repeat the same be-

havior to act without thought or will. According to 

the experiment, repeated behavioral experimenters 

developed a habit of acting on their own without 

a will if they proceed with a will for an average of 66 

days.
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This is not the only surprising result from experi-

ments about habits. Animal testing has showed that 

when neurons in the cortex under the limbic sys-

tem are deactivated, they no longer perform habi-

tual behavior. In other words, habitual behavior is 

carried out under the control of the cortex under 

the limbic system, although we are not aware of it.   

When the cortex under the limbic system sleeps, 

the habit circuit is also turned off. When we fall 

asleep, the nerves that control our habits become 

inactive, giving us the perfect time to correct this 

behavior when we wake up.

All in all, our actions are the most important. We 

can actively let go of bad habits and replace them 

with good ones, if we are willing to look at the fun-

damentals of habits, understand the mechanisms of 

habits and change accordingly. If you consciously 

choose to challenge your worst enemy by turning 

bad into good habits, you can. Do you want to do 

exercise every morning?  Leave your sneakers by the 

door in the evening, fall asleep, wake up in the mor-

ning exercise and repeat the actions for more than 

60 days.

Text: Ajung Jeon
Design: Noa Lisanne Bartu
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SMALL MOMENTS

BIG CHANGES
The smallest moments can trigger 
a great change of emotions in a 
person.

In a few pictures we tell the story 
of a girl and her most beautiful 
and worst moments that have 
shaped her.
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Woher stammen die SDGs ?

Die 17 Ziele stellen den Wegweiser für nachhalti-

ge Entwicklung dar. Sie sind allesamt in der UN-

Agenda 2030 niedergeschrieben. Dieses am 25. 

September 2015 beschlossene Dokument wurde 

von 193 Staats- und Regierungschefs auf dem Gip-

feltreffen der vereinten Nationen unterzeichnet. Der 

sogenannte „Weltzukunftsvertrag“ soll das Leben in 

Würde sichern. Die Verpflichtung, den Vertrag um-

zusetzen, betrifft nicht nur wirtschaftsstarke Länder, 

sondern auch jedes Entwicklungs- und Schwellen-

land. Mit der offiziellen Umsetzung der sogenann-

ten Sustainable Development Goals (SDGs) wurde 

am 1. Januar 2016 begonnen.

Was sind die SDGs ?

Die 17 Ziele sind ein Wegweiser für den Klimaschutz, 

faire Standards in der Arbeitswelt und für ein friedli-

ches, glückliches und gesundes Zusammenleben auf 

unserer Erde.

Sie lassen sich in fünf Kernbotschaften

zusammenfassen:

 1.�Mensch

 2.�Planet 

 3.�Wohlstand

 4.�Frieden

 5.�Partnerschaft

Im Wesentlichen besagen die 17 Ziele für nachhalti-

ge Entwicklung unserer Erde, dass kein Mensch Ar-

mut oder Hunger leiden soll. Ebenso soll jede Form 

von Ungerechtigkeit bekämpft werden. Dazu zählt, 

dass Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der 

Menschen zu einer Selbstverständlichkeit werden.  

Ein gesundes Leben mit Zugang zu Gesundheitsver-

sorgung, Bildung und Wasser soll für jeden mög-

lich sein. Weltweit soll Wohlstand gefördert werden, 

indem menschenwürdige Arbeit für alle möglich 

gemacht wird, erneuerbare Energien vorangebracht 

und eine bessere Infrastruktur geschaffen werden. 

Wir müssen die ökologischen Grenzen der Erde 

respektieren. Um unsere natürlichen Lebensgrund-

lagen erhalten zu können, braucht es verantwor-

tungsvollen Konsum, nachhaltigen Städtebau, Kli-

maschutz und nachhaltige Lebensweisen.

Ein friedliches Miteinander auf der Welt ist nur 

möglich, wenn Menschenrechte geschützt werden, 

Gerechtigkeit herrscht und eine gute Regierungs-

führung vorausgesetzt sind. Da die SDGs nur ge-

meinsam erreicht werden können, ist es wichtig, 

globale Partnerschaften aufzubauen.

Die SDGs sind für jeden auf den ersten Blick sicher 

sehr einleuchtend, doch wie hoch ist deren Be-

kanntheit tatsächlich, inwieweit funktioniert deren 

Umsetzung und was halten wir persönlich von den 

festgelegten Zielen?

SDGs - Ziele, die die Welt verändern?
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Wie bekannt sind die SDGs ?

Die SDGs können unser alltägliches Leben beein-

flussen, jedoch scheinen diese, wie unsere Umfrage 

unter Studierenden an der HNU belegt, bei einem 

Großteil unbekannt zu sein. Ebenso glaubt fast kei-

ner der Befragten daran, dass die Ziele bis 2030 er-

reicht werden können.

Ein Grund hierfür könnte die kaum vorhandene 

Kommunikation in den Medien sein. Ein anderer 

Grund für die Unbekanntheit der Ziele ist wahr-

scheinlich, dass viele Menschen denken, die Ver-

wirklichung der Ziele sei Staatsaufgabe und betreffe 

sie nicht als einzelnes Individuum. Somit fühlen 

sich viele Bürgerinnen und Bürger nicht persönlich 

von der Erfüllung der 17 Ziele angesprochen. Das 

allgemeine Bild „Was kann ein einzelner Mensch 

nur bewirken“ wird hierfür oft als Ausrede verwen-

det, da sie nicht glauben, dass eine Änderung im 

privaten Umfeld bereits Auswirkungen auf die Rea-

lisierung der SDGS haben kann.

Gegensätzlich zu dieser Aussage, gibt es jedoch auch 

Bürgerinnen und Bürger, die sich gerne bei der Um-

setzung der Agenda 2030 beteiligen würden. Hier 

besteht die Hürde oftmals darin, Organisationen zu 

finden, die sich für die SDGs einsetzen.

Positiv ist jedoch, dass einige Firmen seit Jahren auf 

ihrer Homepage zum Thema Umweltschutz und 

Nachhaltigkeit kommunizieren. Diese verwenden 

hierbei auch oft die Icons der SDGs und informie-

ren dort, wie sie die Ziele in ihrer Firma erfüllen.

Für die Erreichung der Ziele muss also jeder etwas 

beisteuern, doch wenn die Ziele bei vielen Men-

schen nicht bekannt sind, können sie auch nicht bei 

der Erreichung mitwirken. Die Ziele müssen also 

intensiver an die gesamte Weltbevölkerung kom-

muniziert werden und ein fester Bestandteil in der 

Bildung auf der ganzen Welt werden.

Was halten wir von den SDGs ?

Die Ziele sind ein toller und äußerst wichtiger An-

satz für die Verbesserung des Lebens auf der ganzen 

Welt. Die Idee, die Ziele auf der ganzen Welt umzu-

setzen, egal ob Industrieländer, Entwicklungsländer 

oder Schwellenländer, ist sehr bedeutend, aber zu-

gleich auch eine besonders große Herausforderung. 

Industrieländer sind so viel weiterentwickelt als 

Entwicklungsländer. Entwicklungsländern fehlt es 

oft an finanziellen Mitteln, Aufklärung und Bildung 

für die Realisierung der Ziele. Diese Länder brau-

chen viel Hilfe von anderen Ländern, um die Ziele 

erfüllen zu können. 

Es ist etwas unrealistisch, 17 Ziele in nur 15 Jahren 

in allen Staaten auf der Erde erfüllen zu können, 

vor allem in den Ländern, in denen schon seit Jahr-

zehnten Krieg herrscht oder in Ländern, in denen 

es teilweise nicht einmal fließendes Wasser gibt, 

geschweige denn Zugang zu Bildung. Diese Länder 

haben beispielsweise oft nicht das Bedürfnis, das 

Klima zu schützen oder sich mit Mülltrennung zu 

befassen, da sie viel schwerwiegendere Probleme 

wie beispielsweise Hunger haben, die sie ohne Hil-

fe anderer nicht lösen können.

Teilweise wurden äußere Umstände, die die Erfül-

lung der Ziele verlangsamen könnten, wie Kriege, 

Pandemien oder Naturkatastrophen, nicht mit ein-

kalkuliert.

on de

allgemein

nur bewirk

det, da sie ni

privaten Umfeld

lisierung der SDG
Personen, welche 
die SDGs kennen

Personen, welche 
die SDGs nicht kennen
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Zudem fehlt teilweise Aufklärung unter der Be-

völkerung. Viele Menschen wollen ihr gewohntes 

Leben nicht verändern. Wollen nicht auf Nachhal-

tigkeit achten, da sie selbst noch keine drastischen 

Auswirkungen des Klimawandels merken. Sie wol-

len nichts an ihrem Lebensstandard verändern. Sie 

wollen nicht begreifen, dass es essenziell ist, nach-

haltig zu leben und auf die Welt zu achten. Sie ha-

ben selten das Bedürfnis, anderen zu helfen, obwohl 

sie die Mittel dazu hätten. Die Menschen brauchen 

Aufklärung und das muss schon in der Schule an-

fangen. Wir müssen lernen, alle zusammenzuhalten 

– Länder und Kontinent übergreifend. Wir müssen 

auf die Welt und die Lebewesen darauf achten. Es 

ist schwierig, das Denken und das Verhalten der 

Menschen innerhalb von nur 15 Jahren komplett zu 

ändern.

Es fehlen konkrete Vorgehensweisen und Anleitun-

gen. Ziele sind formuliert, aber wie werden sie um-

gesetzt?

Enorme Ungleichheiten zwischen Ländern wach-

sen immer mehr. Vor allem durch Pandemien, Krie-

ge und Digitalisierung. Beispielsweise ist allein im 

Jahr 2022 mehr als eine Viertelmilliarde Menschen 

zusätzlich von extremer Armut bedroht. Ebenso hat 

mindestens die Hälfte der Weltbevölkerung immer 

noch keinen ausreichenden Zugang zu grundlegen-

der Gesundheitsversorgung. Des Weiteren nimmt 

die Zerstörung von Lebensgrundlagen immer wei-

ter zu und es sind rund eine Million Pflanzen- und 

Tierarten vom Aussterben bedroht. Zudem steigt 

die Klimaerwärmung stetig weiter an. Darüber hi-

naus ist zu beobachten, dass die Menschen immer 

unzufriedener mit ihrem Leben und der Regierung 

werden.

All das sind negative Trends, die der Erreichung der 

17 Ziele entgegenwirken.

Für die Erreichung der Ziele braucht es in vielen 

Ländern eine grundlegende Veränderung der Regie-

rung, Bildung, dem Gesundheitssystem und an der 

Lebensweise der Bevölkerung. 

Dafür wird viel Geld, Verantwortliche und viel 

Aufklärung benötigt. Die Umsetzung der Ziele ist 

also alles andere als einfach und könnte Jahrzehnte 

dauern.

Wir wollen durch diesen Artikel auf die 17 Ziele 

aufmerksam machen und jeden auffordern, etwas 

zur Erreichung der Ziele beizusteuern.

Wir haben nur diese eine Welt
und wir müssen sie schützen!

Mit diesen Tipps kannst du privat 
etwas zur Erreichung der Ziele beitragen

1.  No poverty: Spende Klamotten, die du nicht mehr trägst

2.  Zero hunger: Rette Lebensmittel beispielsweise durch die App                      

„To Good To Go“

 

3.  Good health and well-being: Gehe Blutspenden und verzichte auf   

Fertigprodukte und Fast Food, halte dich fit 

4.  Quality education: Spende deine alten Lehrbücher, gib Sprachkurse

5.  Gender equality: Hinterfrage Rollenbilder und rede darüber,

    informiere dich über deine Rechte und die von anderen

6.  Clean water and santitation: Trinke Leitungswasser, gieße deinen

    Garten und deine Pflanzen mit Regenwasser, repariere deinen

    tropfenden Wasserhahn

7.  Afordable and clean entergy: Spare Strom, ziehe den Stecker bei 

   Produkten, die du nicht benutzt

8.  Decent work and economic growth: Kaufe regionale Produkte, 

   informiere dich über Produktionsbedingungen von Unternehmen 

   und entscheide dich für faire Unternehmen

Text und Design:
Leonie Rothdach, Luis Rathgeb

9.  Industry, innovation and infrastructure: Setze dich für eine 

    nachhaltige Stadtentwicklung ein

10.  Reduced inequalities: Setze dich für Integration im Alltag ein

11.  Sustainable cities and communities: Fahre mehr Bahn für weniger 

Smog  und Lärm

12.  Responsible consumption and production: Kaufe bei Second Hand 

Shops ein, kauf nur so viel wie du wirklich brauchst

13.  Climate action: Nimm öfter das Fahrrad, pflanze Bäume und 

    Pflanzen, die die Luft filtern, reduziere deinen Fleischkonsum,

    verzichte auf Produkte mit langen Lieferwegen  

14.  Life below water: Verzichte auf Plastik und Mikroplastik, 

     verzichte auf Fischarten, die durch Überfischung bedroht sind

15.  Life on land: Verwende kein Streusalz welches Pflanzen und 

     Tieren schadet, richte Nistmöglichkeiten für Vögel ein, unterstütze

     ökologische Landwirtschaft 

16.  Peace, justice and strong institutions: Gehe wählen 

17.  Partnerships for the goals: Erzähle jedem von den 17 Zielen 

     der Sustainable Development Goals
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Kein Grad wärmer. 
Das Eis schmilzt im Rekordtempo.

Die Luft, die wir atmen, besteht im Wesentlichen 

aus zwei Komponenten: zu 78 Prozent aus Stickstoff 

und zu 21 Prozent aus Sauerstoff. Der sehr kleine 

restliche Teil setzt sich aus verschiedenen Edelgasen 

wie Argon (Ar) und anderen zusammen. 

Treibhausgase sind Gase, welche Einfluss auf die 

Energiebilanz der Erde nehmen. Sie bewirken also 

den sogenannten Treibhauseffekt und machen we-

niger als 1 Prozent trockener Luft aus. Neben Was-

serdampf und Methan ist Kohlenstoffdioxid (CO
2
) 

das wichtigste Treibhausgas, welches etwa 0,04 Pro-

zent einnimmt.

WAS HAT ES MIT DEN TREIBHAUSGASEN 

UND DEM TREIBHAUSEFFEKT AUF SICH?

Ein Treibhaus oder auch Gewächshaus unterstützt 

den Anbau von Obst und Pflanzen, selbst wenn 

draußen kältere Temperaturen herrschen. Wenn es 

Die Luft, die wir atmen, besteht 

im Wesentlichen zu 78 Prozent 

aus Stickstoff und zu 

21 Prozent aus Sauerstoff.

Wir zerstören in wenigen Jahrzehnten Eis, das über Jahrtausende entstanden ist.

keine Treibhäuser gäbe, müsste man im Winter viele 

Obst- und Gemüsesorten aus anderen Ländern im-

portieren. In einem Gewächshaus wird die Wärme 

der Sonnenstrahlen festgehalten. Das gleiche pas-

siert auf unserer Erde.

Sonnenstrahlen sind kurzwellige Strahlen, welche 

von den Treibhausgasen nicht aufgehalten werden. 

Sie sorgen dafür, dass es auf unserer Erde warm ist. 

Ein Teil der Strahlen wird wieder zurück ins Weltall 

geschickt. Der natürliche Treibhauseffekt funktio-

niert also wie ein Spiegel.  Treffen die Wärmestrah-

len allerdings auf Treibhausgase, verhindern diese 

das Durchdringen ins Weltall. Durch das Zurück-

werfen entstehen langwellige Wärmestrahlen, die 

dafür sorgen, dass es auf unserem Planeten immer 

wärmer wird. Zu viele Gase verweilen somit in 

unserer Atmosphäre. Die Folge: Die nicht mehr 

aufzuhaltende Erdüberhitzung.
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ANTHROPOGENER TREIBHAUSEFFEKT – 

VOM MENSCHEN GEMACHT

Noch nie war der weltweite Ausstoß von Kohlen-

dioxid so hoch wie heute. Das Treibhausgas Koh-

lendioxid entsteht vor allem durch die Verbrennung 

fossiler Brennstoffe wie Erdöl, Kohle und Gas. Diese 

werden bei der Strom- und Wärmeerzeugung, in 

der Industrie oder im Verkehr freigesetzt. Wir Men-

schen verursachen also eine kontinuierliche Zu-

nahme der atmosphärischen Konzentrationen von 

Treibhausgasen.

Durch die daraus resultierende drastische Erwär-

mung unserer Erde ist unsere Umwelt katastropha-

len Folgen ausgesetzt. Eine davon ist die Gletscher-

schmelze. Denn je wärmer die Erde wird, desto 

weniger können die Gletscher den Temperaturen 

standhalten. 

Ein Gletscher ist ein Eisfeld aus verdichtetem Alt-

schnee, das ganzjährig besteht. Entscheidend für das 

Fortbestehen eines Gletschers ist die Massenbilanz. 

Sie ist die wesentliche Messgröße zur Beurteilung 

des Gletscherschwunds. Die Bilanz ist also die Diffe-

renz von Akkumulation wie zum Beispiel Schneefall 

oder dem Anfrieren von Regenwasser und Ablation 

wie z. B. Schmelze oder Abbruch von Lawinen.

GEBIRGSGLETSCHER – SCHLÜSSEL-

INDIKATOREN FÜR KLIMAÄNDERUNGEN

Weltweit nimmt die Geschwindigkeit der Glet-

scherschmelze zu. Überall auf der Welt schmelzen 

die Gletscher – ob in den Alpen, auf dem Kiliman-

dscharo in Afrika, im Himalaya in Asien oder in der 

Arktis. Der größte Gletscher in Deutschland, der 

nördliche Schneeferner auf der Zugspitze, umfasst 

heute eine Fläche von circa 18 Hektar und bedeck-

te einst die gesamte Hochebene des Zugspitzplatts. 

Durch die globale Erwärmung sind auf der Zugspit-

ze seit 1990 kontinuierlich überdurchschnittliche 

Sommertemperaturen zu beobachten. 2006 umfass-

te der Gletscher noch rund 40 Hektar. Große Teile 

der Eisfläche werden seit 1993 über den Sommer 

mit Planen abgedeckt, um die Schmelze einzudäm-

men. Doch teilweise wird Geröll sichtbar, welches 

unter den Eisflächen liegt. Durch die dunklen Flä-

chen wird die Sonne angezogen, dadurch fällt die 

Entstehung einer Neuschneedecke aus. Der Glet-

scher nimmt die einfallende Sonnenenergie also 

ungefiltert auf, wodurch sich das Abschmelzen 

rasant beschleunigt. Experten geben dem größten 

deutschen Gletscher nur noch 10 bis 15 Jahre, bis 

er schließlich komplett verschwunden ist.

Nicht nur der Gletscher wird immer kleiner, auch 

im Inneren der Zugspitze steigen die Temperaturen 

und bringen den dort enthaltenen Permafrost zum 

Schmelzen. Die tauenden Permafrostböden können 

den Klimawandel beschleunigen, denn die Böden 

enthalten Methan, ein Treibhausgas.

Methan wirkt auf das Klima ungefähr 20 bis 30 

mal so stark wie Kohlendioxid. Im gefrorenen Erd-

reich sind zusätzlich große Mengen an Kohlen-

stoff gespeichert. Mit den steigenden Temperaturen  

Experten geben dem größten 

deutschen Gletscher nur noch 

10 bis 15 Jahre, bis er 

komplett verschwinden soll.

gelangen also Methan und Kohlendioxid in die Luft. 

Der Klimawandel verstärkt sich selbst und gerät in 

einen gewaltigen Kreislauf: Die Treibhausgase er-

wärmen die Atmosphäre, die Erde heizt sich auf und 

das Eis schmilzt weiter.

In den bayerischen Alpen ist 2022 bereits ein Glet-

scher verschwunden. Dem südlichen Schneeferner 

wurde sein Gletscherstatus aberkannt. Seine Eis- 

decke ist zu gering, weshalb in Zukunft keine Be-

wegung des Eises mehr zu erwarten ist.

WAS BEDEUTEN DIE DRASTISCHEN 

GLETSCHERSCHMELZEN FÜR UNS MENSCHEN? 

Durch das Schmelzwasser der Gletscher steigen die 

Meeresspiegel der Ozeane an. Von 1961 bis 2016 

führte das weltweite Schmelzwasser zu einem An-

stieg von 27 Millimetern. Das geschmolzene Eis ist 

damit für 30 Prozent des Anstiegs verantwortlich.

Doch nicht nur der Meeresspiegel steigt. Das 

Schmelzwasser beeinflusst zudem die Wasserstän-

de in Flüssen und Seen. Dadurch kann es zu Über-

schwemmungen und Hochwasser kommen. Eine 

weitere entscheidende Folge der Gletscherschmelze 

ist die Dürre. Gletscher gelten als die größten Süß-

wasserspeicher der Welt, weshalb sie ein bedeuten-

der Lieferant für Trinkwasserquellen sind. Sind erst 

Mal große Teile der Gletscher geschmolzen, reicht 

das verbleibende Wasser oft nicht aus, um die Fel-

der zu bewässern. Die Folgen: Hungersnöte und das 

Ausbleiben der Trinkwasserreserven. Die drastischen 

Klimaveränderungen und das damit einhergehende 

Abschmelzen der Gletscher wird die Natur sowie 

uns Menschen vor gigantische Herausforderungen 

stellen.

Text und Design: 

Leonie Andrä, Alexandra Lüdtke 

Die größte Bedrohung 

für unseren Planeten ist 

der Glaube, dass jemand 

anderes ihn retten wird.

ROBERT SWAN 

Der Ablauf des Treibhauseffekts
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Veganismus
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Versetzt euch in das Jahr 2050. DieWeltbevölkerung

ist auf mehr als 10 Milliarden gestiegen. Um diese

Zahl an Menschen auf der Erde ernähren zu können,

hätten wir in der Zwischenzeit mehr als doppelt so

viel an Nahrung produzieren müssen. Ein derartiges

Wachstum, ohne gravierende Umweltschäden her-

vorzurufen ist quasi unmöglich. Ein Leben, wie wir

es heute kennen, wäre für uns, unsere Kinder und

Enkelkinder so nicht mehr möglich.

Zurück in der Gegenwart kämpfen bereits etwa

mehr als 870 Millionen Menschen gegen Hunger

und Unterernährung. Ursachen hierfür sind zum ei-

nen Armut und eine daraus resultierende ungerech-

te Lebensmittelverteilung, aber zum anderen vor

allem der enorm ressourcenverschwenderische

Konsum der Industrie- und Schwellenländer. Rund

1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel gehen weltweit

jährlich verloren oder werden verschwendet. Eine

beachtliche Summe davon machen wohlhabendere

Länder mit einer Verschwendung von 222 Millio-

nen Tonnen pro Jahr aus. Um diesem Problem

entgegenzuwirken, müssen Industrie- und Schwel-

lenländer laut Umweltbundesamt (UBA) dringend

ihr Konsumverhalten ändern. Besonders der Fleisch-

konsum wird in diesem Zusammenhang als eines

der Hauptprobleme gesehen. Der Fleischverbrauch

ist in den Industrienationen mit 81 Kilogramm

Der Veganismus ist eine aus dem Vegetarismus her-

vorgegangene Ernährungs- und Lebensweise. Man

verzichtet dabei auf alle Nahrungsmittel tierischen

Ursprungs und pflegt oftmals darüber hinaus einen

Lebensstil ohne jegliche Art tierischer Produkte.

Als Gründe hierfür werden Tierschutz, Gesundheit,

Klima- oder Umweltschutz und auch religiöse Hin-

tergründe genannt.

Diese Zahlen entwickeln sich zwar tendenziell stei-

gend, doch der Deutsche verzehrt in seinem Leben

weiterhin durchschnittlich mehr als 1.000 Tiere.

Um diesem Konsum gerecht zu werden, müssen

Tiere auf engstem Raum gehalten werden. Dieses

Phänomen der Massentierhaltung wird zwar von ei-

nem Großteil der Verbraucher abgelehnt, doch Kos-

tenvorteile für Verbraucher und Landwirte verhin-

dern eine Abschaffung. Die Welternährungsorgani-

sation FAO gibt an, dass die Massentierhaltung zu-

dem jährlich für 18 Prozent des weltweiten Treib-

hausgas-Ausstoßes verantwortlich ist.

In Deutschland werden im Jahr etwa 356 Millionen

Kilogramm Fleisch weggeschmissen. Eine Umkehr

dieser massiven Verschwendung ist noch nicht in

Sicht, denn das Bevölkerungswachstum boomt wie

nie zuvor, ebenso wie der Fleischkonsum.Als Chan-

ce für einen umweltverträglichen und sozial ge-

rechteren Umgang mit globalen Ressourcen wird in

einer veröffentlichten Studie der Proceedings of the

National Academy of Sciences of the United States of

America die pflanzliche Ernährung gesehen, welche

vor allem in den letzten Jahren immer mehr an Po-

pularität gewinnen konnte.
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Der enorme Wasserverbrauch und die Abholzung

des Regenwaldes für die Produktion von tierischen

Produkten sind ebenfalls bedenklich. Für die Her-

stellung von einem Kilogramm Fleisch werden um

die 16.000 Liter Wasser benötigt. Im direkten Ver-

gleich dazu benötigt man für einen Kilogramm Ge-

treide nur etwa 1.350 Liter Wasser.

Im Zuge der Evolution war Fleisch vor über zwei

Millionen Jahren notwendig für den Menschen. Die

hohe Nährstoffdichte mit Kohlenhydraten, Proteinen

und Fetten lieferte dem Menschen damals wichtige

Energie, die seine körperliche sowie geistige Weite-

rentwicklung begünstigte.

Doch der Mensch ist längst nicht mehr auf Lebens-

mittel wie Fleisch, Eier und Milch angewiesen. Die

reichliche Auswahl in unseren Supermärkten er-

möglicht einen ausgewogenen Lebensstil ohne tie-

rische Produkte. Eine Studie der Oxford Universität

belegt sogar, dass Vegetarier und Veganer seltener

von Übergewicht, Bluthochdruck, Gallensteinen

und erhöhten Blutfettwerten betroffen sind.

In derTheorie könnte derVeganismus auch für Fair-

ness bei der globalen Ressourcenverteilung ste-

hen. Wäre es heutzutage Standard, vegan zu leben,

dann könnten die Ernten, welche bisher der Nutz-

tierernährung dienen, den hungernden Menschen

in Entwicklungsländern zugute kommen. Das sieht

allerdings bereits jetzt in der Realität anders aus:

Ernten werden vernichtet, bevor sie in ärmere Län-

der versendet werden können. Zudem stellt sich

auch die Frage, wer die Kosten für diese Transporte

übernehmen würde. Auch die Weideflächen, wel-

che durch die industrielle Nutztierhaltung bean-

sprucht werden, könnten in derTheorie dem Anbau

von Nahrungsmitteln dienen. Eine Welt, in der alle

satt werden, wäre in der Theorie also bereits heute

möglich.

Tierische Produkte stehen seit jeher auf unserem

Speiseplan und sind für viele weiterhin Bestandteil

kultureller Tradition. Nicht umsonst konsumiert die

große Mehrheit der Menschen Fleisch. Für viele ist

es das Nummer eins Genussmittel. Fleisch verfügt

über eine hohe Nährstoffdichte. Enthalten sind bei-

spielsweise Eisen, Zink, Selen,Vitamin A,Vitamin B1

und B6 sowie das essenzielleVitamin B12, das kaum

in pflanzlichen Produkten und vor allem nicht in

dieser Konzentration vorhanden ist. Neben der ho-

hen Nährstoffdichte spielt die Bioverfügbarkeit von

Fleisch auch eine Rolle. Der Körper kann die In-

haltsstoffe von Fleisch schneller, leichter und zu ei-

nem größeren Teil verwerten ohne dabei viel Ener-

gie aufwenden zu müssen.

Grund dafür ist die menschenähnliche Struktur der

Inhaltsstoffe von Fleisch.

Eisen, das in Fleisch enthalten ist, besitzt beispiels-

weise eine viel höhere biologische Wertigkeit als Ei-

sen aus pflanzlichen Quellen. Spinat enthält dem-

nach zwar mehr Eisen als Fleisch, jedoch kommt

durch die geringere biologische Wertigkeit davon

letztendlich viel weniger in den Zellen an. Eine aus-

gewogene Nährstoffaufnahme durch pflanzliche

Quellen ist zwar möglich, doch für den menschli-

chen Körper weitaus schwieriger als durch tierische

Quellen. In Folge dessen treten bei Vegetariern und

Veganern oft Mangelerscheinungen auf, die mit

Hilfe von Nahrungsergänzungsmitteln ausgeglichen

werden müssen. Die Auswahl an veganen Ersatzpro-

dukten in unseren Supermärkten ist vor allem in

den letzten Jahren enorm angestiegen und stellt für
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Fakt ist, ein enormer Fleischkonsum gefährdet die

Ernährungssicherheit unserer Zukunft. Doch natür-

lich ist es utopisch zu erwarten, dass die gesamte

Weltbevölkerung in naher Zukunft auf eine vegane

Ernährung umsteigt. Diese birgt nämlich ebenso Ri-

siken wie ein überdurchschnittlicher Fleischkon-

sum.

Menschen, die nicht vollständig auf Fleisch verzich-

ten wollen, sollten darauf achten, kein Billig-Fleisch

aus dem Discounter zu kaufen, sondern möglichst

regional beim Biobauern ihresVertrauens einzukau-

fen. Eine sogenannte regionale und nachhaltige

Kreislaufwirtschaft beschäftigt sich zudem mit der

Vermeidung von Abfällen sowie der Wiederverwen-

dung und dem Recycling von Produkten. Eine enor-

me Verschwendung, besonders von tierischen Pro-

dukten, könnte dadurch reduziert werden und den

Status von Fleisch als wertgeschätztes Lebensmittel

wieder herstellen. Durch eine einfache Umstellung

im Alltag kann man als Einzelperson einen wichti-

gen Beitrag leisten und daher sollten junge Men-

schen wie du und ich für dieses umstrittene Thema

sensibilisiert werden, um eine Zukunft, die uns we-

niger Sorgen bereitet, sicherzustellen.

Text: Nadine Held

Design: Lea Grandy

vieleVeganer die perfekte fleischlose Alternative dar.

Doch Soja-Hack, Saitanwürstchen und veganer Ei-

Ersatz sind wie alle anderen hochverarbeiteten Le-

bensmittel, tatsächlich nicht zu empfehlen. Laut Er-

nährungsexpertin Katharina Scherf enthalten die ve-

ganen Alternativen häufig weniger Vitamine, weni-

ger Ballaststoffe, dafür mehr Zucker und Fett.
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MIT  HIGHSPEED  RICHTUNG 

                                     aute,  hochdrehende  Verbrennungsmotoren      
            und 20 Fahrer, die etwas über 90 Minuten   
              dem Sieg hinterher jagen. Für viele Klima- 
             aktivisten grenzt dies an Absurdität. Trotz 
der stetig steigenden Aufmerksamkeit für den Kli-
maschutz erfährt die Formel 1 in den vergangenen 
Jahren einen deutlichen Aufschwung an Aufmerk-
samkeit und Beliebtheit insbesondere in den USA. 

langfristig nicht vor seiner Verantwortung gegen-
über dem Klima verstecken kann und grundlegende 
Veränderungen unumgänglich sind. Doch wie um-
weltschädlich ist die Formel 1 tatsächlich und was 
unternehmen die Verantwortlichen, um in Zukunft 
den ökologischen Fußabdruck zu verkleinern?

L Im Vergleich zu 2021 hatte die Formel 1 dieses Jahr 
28 Prozent höhere TV-Einschaltquoten in den Ver-
einigten Staaten. Dennoch steht die Formel 1 im-
mer wieder für ihre Klimaschädlichkeit in der Kri-
tik. Beim Großen Preis von Großbritannien 2022 
rannten Klimaaktivisten kurz vor dem Start auf 
die Rennstrecke und legten sich auf den Asphalt. 
Solche Vorfälle verdeutlichen, dass sich der Sport  
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Business Reisen

Triebwerke
der Rennautosr

Logistik

Veranstaltungen

Teameinrichtungen

0,7 %7

27,7 %7 45,0 %

7,3 %

19,3 %

Fußabdruck
der Formelr 1l  20191

Tonnen CO2E

tinenten veranstaltet. Um dies zu ermöglichen, 

müssen die Teams ihre Autos, Ersatzteile, Werkzeug 

sowie ganze Gebäude für die Teamverpflegung und 

vieles mehr per Luft- und Schiffsfracht transportie-

ren. Aus der 2019 von der Formel 1 veröffentlich-

ten „F1 Sustainability Strategy“ geht hervor, dass 

der Sport innerhalb der Saison 2019 etwa 256.551 

Tonnen CO
2
 emittierte. 

Mit 45 Prozent beliefen sich beinahe die Hälfte der 

Emissionen auf die Logistik. Der zweitgrößte Faktor 

mit 27,7 Prozent stellten die Reisen der Mitarbeiten-

den dar. Mit lediglich 0,7 Prozent des Gesamt-Aus-

stoßes machten die Triebwerke der Rennautos den 

geringsten Anteil gelisteten Gesamtemissionen aus.

256.551

tinene

mm

Um zu verstehen, inwiefern die Formel 1 das Klima 

belastet, ist es unausweichlich den Sport als Ganzes 

zu betrachten. Die Autos auf der Rennstrecke ma-

chen tatsächlich nur einen vergleichbar kleinen Teil 

des CO
2
 Ausstoßes aus. Den größten Einfluss auf den 

ökologischen Fußabdruck des Sports hat die Logis-

tik. Kaum verwunderlich, wenn man bedenkt, dass 

die Formel 1 Rennen auf 5 verschiedenen Kon-

Die Hauptprobleme 
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Was unternimmt die Formel 1?

Der Sport scheint sich seiner Verantwortung gegen-

über dem Klima durchaus bewusst zu sein. In der 

Sustainability Strategy formulierte die Formel 1 Zie-

le, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verrin-

gern. So sollen alle CO
2
-Emissionen, die durch ihre 

Tätigkeiten, Veranstaltungen, Logistik sowie 

die Formel 1 noch einen Schritt weiter. Mit dem 

in Kraft treten der neuen Motorenregeln müssen 

die Triebwerke ab 2026 ausschließlich mit CO
2 

-neutralem Kraftstoff angetrieben werden. F1-Sport- 

direktor Ross Brawn erklärt in einem Statement auf 

der offiziellen Formel 1 Website: 

autos entstehen, auf netto-null reduziert werden.

Wie erreichbar ist dieses Ziel?

Bereits 2014 lösten effizientere 6-Zylinder-Hybrid-

motoren 8-Zylinder-M otoren ab. Seit 2021 muss 

der Kraftstoff der F1 Autos 10 Prozent Bio-Ethanol 

enthalten. Für die nächste Motorengeneration geht „
-
-

Saison folgen vier Rennen auf den amerikanischen 

Kontinenten direkt aufeinander. Mit Sicherheit ist 

es keine einfache Aufgabe, einen Rennkalender mit 

zahlreichen Beteiligten zu koordinieren. Dennoch 

sollte daran gearbeitet werden, dass Veranstaltungen 

so geplant werden, dass die Teams, sowie das benö-

tigte Equipment, so wenige Kilometer wie möglich 

zurücklegen müssen. 

ein deutlicher Aufwärtstrend in der Anzahl der Ver-

anstaltungen zu beobachten. Zusätzlich sind diese 

Rennen nicht nach Regionen gebündelt. In der Mit-

te der Saison hält die Formel 1 beispielsweise zwei 

Rennen in Europa (Monaco und Spanien) ab. Zwei 

Wochen später folgt ein Rennen in Kanada, um da-

nach für mehrere Rennen nach Europa zurückzu-

kehren. Es geht aber auch anders: Gegen Ende der

Außerdem wird der Anteil der elektrischen Leistung 

der Hybridmotoren wesentlich erhöht, wodurch der 

Spritverbrauch gesenkt wird. 

Der im September veröffentlichte Rennkalender für 

2023 lässt jedoch Zweifel an den guten Intentionen 

der Formel 1 aufkommen. Nächstes Jahr werden re-

kordbrechende 24 Rennen durchgeführt. In der Sai-

son 2007 waren es lediglich 17 Rennen. Es ist also
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CO2 Fußabdruck reduzierenenk
Alle CO

2
-Emissionen, die durch die 

Formel 1 entstehen, sollen auf netto-

null reduziert werden.

Antrieb mit CO
2
- neutralem Kraft-

stoff und Anteil der elektrischen 

Leistung der Hybridmotoren soll we- 

sentlich erhöht werden.

Verbesserte Logisstik
Bessere logistische Planung der Stand- 

orte, sodass weniger Kilometer zu-

rückgelegt werden müssen.

Die Formel 1 steht also noch vor großen Heraus-

forderungen.Während das Verbesserungspotenzial 

in vielen Bereichen hoch ist, sollte nicht darüber 

hinweggeblickt werden, dass durch die Millionen-

Budgets der Teams auch in Zukunftstechnologien 

investiert wird. Die ab 2026 eingesetzten, komplett 

erneuerbaren Kraftstoffe werden so entwickelt, dass 

sie auch in straßenzugelassenen Fahrzeugen ver-

wendet werden können. Obwohl viele Gesetzgeber 

weltweit eine Zukunft mit elektrisch angetriebe-

nen Fahrzeugen anstreben, werden noch mehrere 

Jahrzehnte Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor auf 

unseren Straßen unterwegs sein. Mit ihren neuen 

Regularien leistet die Formel 1 einen wesentlichen 

Beitrag, einen klimaverträglicheren Weiterbetrieb 

dieser Fahrzeuge zu ermöglichen.

Auch wenn die Formel 1 also inzwischen mit Nach-

druck daran arbeitet, den Sport nachhaltiger zu 

machen und in einigen Bereichen sogar zukunfts-

weisende Technologien voranbringt, stellt sich wei-

terhin die Frage, ob diese Bemühungen ausreichend 

sind, um den Sport auch in Zukunft legitimieren zu 

können.

Text: Maximilian Weishaupt 

Design: Katharina Dernai
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PRODUCTION AND 
CONSUMPTION
CAN HELP THE 
ENVIRONMENT?

To adapt to situations from factors related to the en-

vironment, value, and population composition, we 

pursue change in our own ways. Among them, the 

decrease in glacial area, interchanging ecosystems, 

and temperature rise due to intensifying clima-

te change increase to a level that threatens human 

survival. As a result, movements based on "sustai-

nability" appear. Companies gain interest and res-

ponsibilities for the non-financial performance of 

the environment, society, and governance beyond 

financial value. Considering the increasing propor-

tion of consumers' value consumption in conside-

ration of the environment and society, eco-friendly 

production and operation have become an essential 

factor, not an option for survival. In two examples, 

eco-friendly marketing and management of repre-

sentative companies in this background are high-

lighted. 

have risen by 40 percent since the advertisement 

was introduced, and this is a result of being in line 

with the authenticity of environmentally friendly 

companies, not just noise marketing. Patagonia’s 

wool jacket "Synchilla Snap" was not only popu-

lar in 2020 but was made of fabric from plastic 

bottles. Buying Patagonia's t-shirts is equivalent to 

collecting 4.8 plastic water bottles, recycling 118 

grams of leftover fabric, and 238 liters of water. In 

addition, Patagonia has proposed a plan to achieve 

clothing made from 100 percent recycled materials 

by 2025, while they currently produce with 50 per-

cent recycled materials.

Furthermore, Patagonia changed the cultivation of 

ordinary cotton they use, one of the dirtiest crops 

on earth, to organic methods due to herbicides, 

pesticides, and synthetic fertilizers used in the pro-

cess of eradication. It reduces the use of pesticides 

and synthetic fertilizers and helps improve the soil 

by using non-genetically modified seeds and me-

thods such as directly weeing and catching pests 

with ladybugs.

“WE’RE IN BUSINESS TO
SAVE OUR HOME PLANET.”

PATAGONIA. Self-proclaimed, Patagonia admits 

they are a growing business and want to be in busi-

ness for a good long time. However, they are since-

re in making what they sell useful, multifunctional 

where possible, long lasting, and beautiful but not 

in thrall to fashion.

“Do not buy this jacket”. A provocative advertise-

ment message evokes the concept that companies 

need to make fewer things of higher quality. Custo-

mers need to think twice before they buy, and not 

simply buy and throw away new products, but wear 

existing products for a long time. Patagonia's sales 
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FREITAG. "Gain good profit by protecting hu-

mans and the planet". Freitag is a representative of 

upcycling fashion that introduces products with 

the design and utilization of recycled products. The 

fact that the design of all bags is different is added 

to the scarcity by recreating recycled items such as 

truck waterproof cloth (tapering cloth), bicycle tu-

bes, and seat belts and using waterproof cloth as it 

is. Although Freitag started as a functional bag for 

waterproofing, it is now moving toward an eco-

friendly company. The headquarter building is also 

made of discarded container boxes, and in their bag 

production, 30 percent of the water used is rainwa-

ter. This eco-friendly value and scarcity can be seen 

as a representative example of offsetting high prices 

and inducing consumers to purchase.

S.W.A.P means Shopping Without Any Payment.

"D

ON'T SHOP, JUST S.W
.A

.P."

results of the ESG disclosure survey by consulting 

firm Deloitte. The importance of consumers' active 

search for sustainable companies is emphasized by 

seeing that it has a great influence on the process as 

well as the profits and performance of companies.  

If so, what is the most accurate way for consumers 

to see and judge corporate sustainable practices? 

The answer is to directly check the sustainability 

management reports, GRI, and SASB of companies.

The Global Reporting Initiative (GRI) is an inter-

national organization that presents guidelines for 

sustainable management reports. After continuous 

revision and supplementation, starting with the first 

international standard for sustainability reporting 

published in 2000, the GRI standards currently in 

use were first presented in 2016. In other words, 

GRI standards are international regulations for a  

representative sustainable management report that 

is widely used around the world.

However, even with various criteria, Environmen-

tal, Social, and Governance (ESG) related perfor-

mance has a limitation by which it is difficult to 

quantitatively evaluate like financial statements. The 

solution proposed by the Sustainability Accounting 

Standards Board (SASB) has great advantages in that 

it provides investors with comparable non-financial 

information and allows them to compare corporate 

On the other hand, incorrectly boarding the trend 

of this era leads to consumer criticism. In 2022, 

Starbucks celebrated its 50th anniversary and World 

Coffee Day on October 1st and organized an environ- 

mentally conscious reusable cup use event. It was 

based on Starbucks' sustainable practice with the 

declined usage of disposable cups, but it faced hea-

vy criticism. As the material of the multi-use cup is 

known to be plastic, questions have been raised that 

it may cause environmental pollution. In addition, 

Starbucks, which releases many goods every season, 

was unable to avoid the public's obsession that it 

failed to take care of the essence because it focused 

only on superficial events and image formation.

The 2022 IPPC (International Plant Protection 

Convention)'s climate change report argues that 

acceptable greenhouse gas emissions have reached 

their limits and that carbon dioxide removal should 

be done together with reducing carbon emissions. 

Now that the previously mentioned climate crisis 

is no longer an imagination, but a future we will 

face. It is time for individuals to think more actively, 

positively, and earnestly about what kind of practice 

they will participate in along with the efforts of the 

state and companies.

Along with this situation, consumers were ranked 

second as the most influential stakeholder in the 

performance on critical ESG issues by industry. In 

this respect, it was quickly accepted and is the most 

widely adopted criterion with GRI.

 

Of course, checking terms and reports like the ones 

above may feel lengthy and difficult at first, it could 

be the way toward an eco-friendly future. If both 

production and consumption can be less detrimen-

tal to the environment by checking these indicators, 

that is enough reason to take the trouble to research.

Text: Seo Hyeon Kim

Design: Celina Cristobal Chico
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LIEBES TAGEBUCH

Liebes Tagebuch, 05.08.2018

Heute ist ein schöner Tag gewesen. Die Sonne

strahlte, Kinder schwammen in dem See, an dem

ich wohne und die Eltern tranken genüsslich ihren

Eiskaffee, während sie sich sonnten. Im Sommer ist

es hier besonders schön, auch wenn die ein oder

andere Picknick-Decke mich an diesen Tagen zer-

quetscht.Aber ich bin stark genug, um mich wieder

zu regenerieren. Solange die Kinder Spaß haben, ist

das in Ordnung. Außerdem habe ich vor lauter

Kindergelächter ganz vergessen, dass meine Eltern

heute verreisen. Ich bin so gespannt, wo die Reise

hingeht. Für meinen ersten Flug muss ich noch

etwas warten, weil meine Eltern möchten, dass ich

die Zeit hier am See noch etwas genieße. Mama sagt

immer: „Zuhause ist es am schönsten“ und da muss

ich ihr recht geben. Trotzdem freue ich mich auf

den Tag, an dem ich endlich auch fliegen darf. Wir

hören uns ganz bald wieder.

In Liebe,

Dandelion

Liebes Tagebuch, 10.04.2019

Nichts ist so wie früher. Der Umwelt geht es immer

schlechter. Das Traurige daran ist, dass jedem be-

wusst ist, dass der Klimawandel meinem Zuhause,

meinem See, schadet. Und dass jeder sich zu schade

ist, etwas daran zu ändern.

Wenn ich doch nur meine Gedanken laut teilen

könnte, wenn mir doch nur jemand zuhören würde.

Dann würde ich den Menschen erklären, dass sie

durch manch ihrer Taten mir mein altes Leben

zurückgeben könnten. Ich möchte wieder warme

Sommertage mit viel Kindergelächter. Ich habe

Angst, dass, bevor ich älter werde und endlich

meine Fallschirmchen befreien kann, jemand mich

mit Müll zuschüttet. Mit Müll zugeschüttet zu wer-

den, gefällt mir ganz und gar nicht.

Aber ich habe die Hoffnung nicht verloren. Jeden

Morgen laufen Mutter und Kind an mir vorbei.

Jeden Morgen hebt dieses kleine Kind den Plas-

tikmüll neben mir auf und schmeißt ihn in den

Mülleimer. Was, wenn alle Kinder so umwelt-

bewusst wären? Was, wenn diese kleinen Hände die

Zukunft von morgen wären?

Vielleicht schafft es dieses kleine Kind mir meinen

Wunsch zu erfüllen, indem sie pustet, sich etwas

wünscht und meine Fallschirmchen fliegen lässt.

Es ist nicht üblich, dass ich mir etwas wünsche.

Aber wenn es so weit ist und ich fliege, wünsche ich

mir, dass der nächste Wandel alles verändern wird.

In Liebe,

Dandelion

,,,,,,,
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Liebes Tagebuch, 05.12.2022

Inzwischen ist einige Zeit vergangen. Du hast nicht

viel von mir gehört. Viele Dinge haben sich

verändert. In den letzten Jahren ging es mir nicht

besser. Mutter und Kind waren eine sehr lange Zeit

auch nicht mehr bei mir. Ich habe mir Sorgen

gemacht, aber wenn ich ehrlich sein soll, war ich

einfach nur traurig.Traurig, weil ich dachte, dass die

kleinen Hände mir nicht mehr helfen wollten.

Aber es lag nicht daran, dass sie mir nicht helfen

wollte, sondern dass sie es nicht konnten.

In den letzten Jahren hat es uns alle hart getroffen:

meine Familie, meine Freunde, Mutter und Kind

und Fremde, die vielleicht zu Freunden geworden

wären, einfach alle.

Durch die Pandemie konnten die Kinder nicht in

dem See, an dem ich wohne, schwimmen. Es wurde

darauf geachtet, Abstand zu allen zu halten. Deshalb

waren Mutter und Kind auch nicht mehr bei mir, da

dieser Weg von vielen zum Spazieren gehen benutzt

wird. Mir fehlen die ganzen Kinder. Mir fehlen die

wunderschönen Tage.

Der Grund, warum ich mich lange nicht mehr bei

dir gemeldet habe, ist, weil ich dich nicht mit

negativen Geschichten füllen wollte. Aber ich habe

gemerkt, wie sehr es mir gefehlt hat, über alles zu

schreiben.

Doch auch schwierige Zeiten neigen sich dem Ende

zu. Es gibt auch Momente, für die ich dankbar bin.

Ich konnte beispielsweise eine Zeit lang, ohne zer-

quetscht zu werden, blühen. Ich kann sogar bald

fliegen. Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass ich

wieder atmen konnte. Auch Mutter und Kind laufen

wieder an mir vorbei. Doch auch sie haben sich

verändert. Das Kind ist nicht mehr so klein wie es

war und es hebt auch keine Plastikbecher mehr auf.

Aber nicht, weil es das nicht mehr möchte, sondern

weil es nichts mehr zum Aufheben gibt.

Es liegen keine Plastikbecher mehr neben mir. Sie

liegen auch nicht auf mir. Alle, die an mir vorbei-

laufen und etwas zum Trinken dabei haben, haben

To-go-Becher. Kein Plastik, keinen Müll.

Ich habe mich aber auch verändert. Ich habe keine

gelben Blüten mehr. Ich bin gewachsen. Ich habe

meine Fallschirmchen und bin bereit zu fliegen.

Vielleicht fliege ich in eine andere Stadt oder mit

viel Kraft sogar in ein anderes Land. Ich kann neue

Leute und auch neue Ecken in verschiedenen Ge-

bieten kennenlernen.Vielleicht sehe ich auch meine

Eltern wieder. Aber das Wichtigste ist, dass mein

Wunsch nun nicht mehr ist, dass der nächste

Wandel alles verändern soll. Es hat sich nämlich

schon viel verändert und ich glaube, dass die Zeiten

sich nun bessern werden. Mein Wunsch wurde

bereits erfüllt. Der Wandel hat schon begonnen. Ich

bin mir zwar bewusst, dass es noch einiges für die

Zukunft zu ändern gibt, aber ich möchte meinen

Optimismus nicht mehr darunter leiden lassen.

Ich bin dankbar für das kleine Kind und hoffe, dass

ich ihm auch einmal einen Wunsch erfüllen kann.

Du wirst in der nächsten Zeit noch einiges von mir

hören.

In Liebe,

Dandelion

Text und Design:

MelisaYildirim, Laila Subasic
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Weltweit sind etwa 30 Prozent des derzeitigen Ver-
lusts an biologischer Vielfalt und 14,5 Prozent der 
ausgestoßenen Treibhausgase auf die Tierhaltung 
zurückzuführen. Allein die Landwirtschaft, für die 
der Regenwald zur Beschaffung von Ackerfläche 
abgeholzt werden muss, bedroht 24.000 der 28.000 
(86 Prozent) der vom Aussterben bedrohten Tier-
arten. 
Die Artenvielfalt spielt eine essentielle Rolle für die 
Menschheit. Beispielsweise ist laut FAO ein Drittel 
der globalen Ernte von der Bestäubung von unter-
schiedlichen Insekten wie Bienen und anderen Tie-
ren abhängig. Somit würde ein Ende der Biodiver-
sität den Einsturz mehrerer Ökosysteme bedeuten.

Ein wichtiger Hebel, um den Verlust der biologi-
schen Vielfalt zu senken und den Klimawandel zu 
bekämpfen, ist die Reduktion des hohen Fleisch-
konsums in den Industrie- und Schwellenländern, 
also eine Umstellung der Ernährungsgewohn-
heiten. Zudem fördert unser Fleisch- 
(und Milchkonsum) den Welthun-
ger. 

24 Millionen Hektar Land wurden in den Jah-
ren 2000 bis 2010 allein in Südamerika zu Ackerflä-
chen. Einzigartige Lebensräume für Pflanzen und 
Tiere gehen dadurch verloren, fruchtbarer Boden 
wird zerstört und das Wasser verseucht. Regenwäl-
der speisen Flüsse und sichern die weltweite Was-
serversorgung.

Wie unser Fleischkonsum den Klimawandel vorantreibt

Denn ob Bio oder konventionell: Laut einer neuen 
Studie des UN-Umweltprogramms (UNEP) bean-
sprucht die Tierhaltung weltweit mittlerweile 78 % 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche.
Um diese zu ernähren, wandert durchschnittlich 
44 Prozent, der Großteil der Getreideernten in das 
Futter von Nutztieren, laut Union zur Förderung 
von Oel- und Proteinpflanzen e. V., kurz UFOP.
Würde somit weniger Vieh für die Fleischprodukti-
on gehalten, müsste längst nicht so viel Futtermittel 
angebaut werden. Stattdessen könnte Getreide an-
gebaut werden, das die Menschen weltweit direkt 
ernährt.

Steak über Regenwald, Artenvielfalt und Welthunger

schiedlichen Insekten wie Bienen und anderen Tie-
ren abhängig. Somit würde ein Ende der Biodiver-
sität den Einsturz mehrerer Ökosysteme bedeuten.

Ein wichtiger Hebel, um den Verlust der biologi-
schen Vielfalt zu senken und den Klimawandel zu
bekämpfen, ist die Reduktion des hohen Fleisch-
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Kulturelle und religiöse Traditionen, soziale Nor-
men, Rollen und Beziehungen sowie die Konstruk-
tion von Identitäten und Lebensstilen beeinflussen 
und prägen das Verhalten der Menschen gegenüber 
Fleisch. Traditionell symbolisiert erhöhter Fleisch-
konsum sozialen Wohlstand. Australische Forscher 
fanden über mehrere Experimente heraus, dass der 
Wunsch nach Status die stärkste Motivation für 
Fleischkonsum ist. Auch für die Deutsche Wirt-
schaft ist der Fleischverzehr wichtig. Mit einem 
Jahresumsatz von 45,7 Mrd. € ist die Fleischwirt-
schaft die umsatzstärkste Branche innerhalb der 
Nahrungsmittelindustrie.

Nach Studien der NASA kann die Welt 
in zwei Schritten auf den Klimawandel 
reagieren.

Der erste ist die Mitigation (Abschwächung). Der 
Klimawandel soll durch eine Verringerung des CO

2
 

Ausstoßes eingedämmt werden. Dies bedeutet, 
dass weniger fossile Brennstoffe (Kohle, Erdöl und 
Erdgas) verbrannt werden und mehr erneuerbare 
Energie aus Technologien wie Wind-, Sonnen- und 
Wasserkraft erzeugt werden müssen. Eine weitere 
Möglichkeit, den Kohlendioxidgehalt in der Atmo-
sphäre zu verringern, besteht darin, mehr Bäume 
zu pflanzen und die Zerstörung der bestehenden 
Wälder zu verhindern. Das globale Lebensmittel-
system muss überarbeitet werden und die Weltpo-
litik muss dringend reagieren.

Als nächstes folgt die sogenannte Adaption. Das 
bedeutet, wir passen uns dem Leben in einem sich 
verändernden Klima an und schützen uns vor zu-
künftigen Auswirkungen des Klimawandels.

Ziel ist es, unsere Risiken durch die schädlichen 
Auswirkungen des Klimawandels zu verringern. 
In Entwicklungsländern bedeutet es, Häuser, Ge-
schäfte und Schulen auf Boote zu verlegen und den 
Menschen das Schwimmen beizubringen, damit 
sie Überflutungen überleben können. Zudem wer-
den bei der Adaption auch die potenziellen Vortei-
le, den der Klimawandel mit sich bringt, genutzt 
(lange Dürreperioden = Umschulung Gärtner, 
Nutzung dürreresistenter Pflanzen, aber längere 
Ernte).
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Weshalb leben wir in diesem Konsum? Wie kann der Klimawandel global beantwortet werden?



Ob unsere Ernährung größtenteils aus Fleisch be-
steht, liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen. 
Wenn die Agrarindustrie für die Fleischproduktion 
ganze Tierarten vernichtet, Böden und Ökosyste-
me zerstört und das Grundwasser mit Nitraten 
und Pestiziden belastet, ist das schon nicht mehr 
ein individuelles Problem. Teil der Existenzfrage 
der Menschheit wird der Fleischkonsum aber spä-
testens dann, wenn die Herstellung dieser Nahrung 
zu Lasten eines ganzen Planeten geht. Um effektiv 
gegenzusteuern, ist laut der UNEP-Studie eine stär-
ker pflanzenbasierte Ernährung und eine Umstel-
lung der Lebensmittelproduktion notwendig. Laut 
dem Umweltbundesamt produziert eine pflanzen-
basierte Ernährung rund 40% weniger CO

2
.

Politisch könnte ein Fortschritt durch eine nudge 
policy, wie sie mit Abschreckungsbildern bei 
Tabakwaren umgesetzt wird, auch für tierische  
Lebensmittel eingeführt werden. Dabei könnten 
Bilder von zerstörten Regenwäldern oder  Schlacht-
höfen Konsumenten zum Denken anregen.
  
Darüber hinaus sind weitere Einflussfaktoren  
politischer und wirtschaftlicher Gegebenheiten  
sowie das allgemeine Lebensmittelumfeld aus-
schlaggebend. 

Die Schaffung eines förderlichen Lebensmittelum
felds bedeutet sicherzustellen, dass Lebensmittel, 
die zu einer nachhaltigen, gesunden Ernährung 
beitragen, am verfügbarsten, erschwinglichsten, 
bequemsten und am weitesten verbreitet sind. 
Solche positiven Lebensmittlumfelder machen ge-
sunde und nachhaltige Lebensmittel zur Standard-
wahl und lassen wenig Raum für Werbemöglich-
keiten ungesunder Produkte.

Weltpolitisch muss sich noch einiges in Gang set-
zen und es müssen Reformen stattfinden. Durch 
Medien kann schon viel erreicht werden, genau wie 
die eigene Einstellung (Umstellung). Wir als Indi-
viduum können viel verändern, auch wenn dieses 
Problem so gigantisch und unmöglich zu bewäl-
tigen scheint. Unsere Einstellung zu einem mora-
lischen, umweltbewussten Denken ist bereits ein 
guter Anfang. Denn schon damit können wir un-
sere Freunde, Familie und Bekannten inspirieren. 
Der Trend des Veganismus ist in den letzten Jahren 
exponentiell gestiegen und es wäre gut, wenn mehr 
Menschen sich aufklären und nicht warten, bis die 
Politik nötige Gesetze entwirft.

Wir machen den Unterschied

Der Wandel beginnt bei uns, wir erschaffen die 

Welt von Morgen!

Text und Design: 

Selin Dikme, Alexander Manz
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„Die intensive Haltung von Milliarden von Tieren weltweit schadet 
der Umwelt, verursacht den Verlust der Artenvielfalt und erzeugt 
massive Treibhausgasemissionen, die die globale Erwärmung 
beschleunigen. Die unmenschlichen Bedingungen auf engstem 
Raum verursachen nicht nur großes Leid für die Tiere, sondern 
ermöglichen auch die Übertragung von Krankheitserregern vom 
Tier auf den Menschen, wodurch neue Zoonosekrankheiten ent-
stehen können. Aus ethischen Gründen sollte die Massentierhal-

Jane Goodall, PhD, DBE, Gründerin des Jane Goodall Institute
und UN-Friedensbotschafterin 

tute
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Ich atme
Ich wandle Luft in Sauerstoff 
Ich atme
Ich wandle Gedanken in Gesagtes 
Ich atme
Ich wandle mein gestern in mein heute
Ich atme

„

“

sometimes all you have to do is
change your perspective 

Scan me!

Leise schlagen die kleinen Wellen ans Ufer. 
Das Wasser ist klar und blau. Ich erinnere mich
daran, als die großen Wellen laut ans Ufer 
geschlagen haben und das Wasser dunkel 
und aufgewühlt war. 
Nina Finatti “

„



Er begleitet uns ständig. Wir können ihn 
nicht sehen und doch wissen wir, dass 
er morgen schon da gewesen sein wird.
Nina Finatti  

„
“



nothing is forever,

except change

Gestalte mit uns die Zukunft.
Möchtest Du die Zukunft unserer Branche aktiv mitgestalten und mit einem großartigen Team dafür 

sorgen, dass wir smarte Lösungen für unsere Kunden schaffen? Dann bist Du bei uns genau richtig.  

Bei uns zu arbeiten bedeutet, dass Du schon früh Verantwortung übernimmst und vom ersten Tag an 

zahlreiche Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten erhältst. 

Unsere Jobs sind so vielfältig wie unsere mehr als 9.100 Kolleginnen und Kollegen, die weltweit an mehr 

als 160 Standorten in über 60 Ländern täglich daran arbeiten, die besten Lösungen für unsere  Kunden 

zu entwickeln und damit einen Beitrag zum technologischen Fortschritt unserer Branche leisten.

www.peri.com

Neugierig geworden? Entdecken Sie  
aktuelle Jobs und weitere Informationen  
unter www.peri.com/karriere

Schalung  
Gerüst  
Engineering



WERTEWANDEL iN DEN GENERATiONEN 

Jeder von uns ist Teil einer Generation. Aber was bedeutet das eigentlich? Eine Generation ist eine große Personengruppe, die ungefähr das 

gleiche Alter und zusätzlich eine gleichartige Lebenseinstellung hat. Die Ähnlichkeit der Menschen ist häufig auf eine gemeinsame Prägung 

durch eine kulturelle oder historische Konstellation zurückzuführen. Da sich die Gesellschaft stetig weiterentwickelt, verändern sich auch 

die Hauptmerkmale innerhalb der Generationen. Diese Hauptmerkmale werden von vielen Kritikern jedoch auch als Vorurteile bezeichnet. 

Deshalb muss generell festgehalten werden, dass jeder Mensch ein Individuum ist. Jeder hat seine eigenen Werte und verfolgt seine eigenen 

Ziele. Als soziologisches Konstrukt ordnen Generationen-Label lediglich Hauptmerkmale zu. 

GENERATiONSUNTERSCHiEDE ODER DOCH NUR VORURTEiLE?

Die verschiedenen Generationen werden anhand 
der Geburtsjahre und den Verhaltensweisen fest-
gelegt. Allerdings überschneiden sich Übergänge 
und die Abgrenzungen sind nicht immer ein-
deutig. Bewusst oder unbewusst – neue Gene-
rationen grenzen sich von den Bestehenden ab.

WELCHE GENERATiONEN 
GiBT ES ÜBERHAUPT?
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1950 – 1964

In Deutschland wurde während der Nachkriegs-
zeit die bisher höchste Geburtenrate aller Zeiten 
gemessen. In dieser Zeit brach buchstäblich ein 
Babyboom aus, welcher namensgebend für die 
Generation war. Babyboomer hatten eine große 
Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Die Arbeits-
losenquoten sanken in Deutschland, was ein 
neues Wohlstandsgefühl auslöste. Bildung war 
für alle sozialen Schichten zugänglich und auch 
Frauen wollten Karriere machen. Hier wurde 
also bereits der Grundstein der Karrierefrau ge-
legt. In dieser Zeit wurde Leistungswille groß-
geschrieben – Babyboomer haben sich mit ihrer 
Arbeit identifiziert.

Die Nachkommen der Babyboomer wurden eher 

als pessimistisch und ambivalent beschrieben. 

Der Stellenwert der Arbeit hat sich grundlegend 

verändert. Der Wettbewerbsdruck in der Wirt-

schaft verursachte steigende Arbeitslosenquoten, 

Niedriglohnjobs und Wirtschaftskrisen. Fokus 

der Generation X war es, Arbeits- und Privatleben 

in Einklang zu bringen. Hier hatten die ersten      

Arbeitsmodelle mit Berücksichtigung von Work-

Life-Balance ihren Ursprung. Die Generation X 

war Teil der Überflussgesellschaft und wurde so-

mit mit vielen Werbeeinflüssen konfrontiert. Hier 

wurden die ersten Anzeichen von kritischem Ver-

halten des Konsums beobachtet.

Menschen der Generation Y bekamen die Jahr-

tausendwende mit. Daraus entstand das passende 

Synonym „Millenials“. Sie sind technikaffin und 

nutzen Smartphones oder andere Geräte nicht 

nur privat, sondern auch für Arbeitszwecke. Die 

Generation gilt als mobil und flexibel – Arbeit 

wird mit nach Hause genommen und während 

der Arbeit werden private Angelegenheiten ge-

regelt. Homeoffice ist mehr als beliebt und gilt 

auch mittlerweile als Voraussetzung bei der Job-

suche. Die Veränderung der Arbeitsmodelle zieht 

sich bis heute und ist auch noch lange nicht ab-

geschlossen. Für Arbeitgeber handelt es sich hier 

um Chance und Herausforderung zugleich.

BABYBOOMER GENERATiON X

1965 – 1979 1980 – 1994

GENERATiON Y
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Anders als bei der Generation Y gibt es hier wie-

der eine klare Trennung von Privatleben und 

Arbeit. An erster Stelle steht die Selbstverwirk-

lichung und erst danach kommt die Arbeit. Das 

Aufwachsen mit jeglichen Social Media-Plattfor-

men führt dazu, dass die Grenze zwischen rea-

ler und virtueller Welt immer mehr verschmilzt. 

Negative Schlagzeilen aus den Nachrichten und 

die steigende Informationsflut hat zur Folge, dass 

die Generation Z weniger optimistisch ist als die 

Millenials. Aufgrund der Klimakrise und vielen 

politischen Problemen werden Nachhaltigkeit und 

Sicherheit immer wichtigere Themen. Menschen 

der Generation Z sind bereit, einen Beitrag dafür 

zu leisten.

Die erste Generation, die komplett im 21. Jahr-

hundert aufwächst und sich vor allem damit aus-

zeichnet, dass sie schon als Babies und Kleinkin-

der selbstverständlich mit Smartphones umgehen 

können. Die prägendsten Einflüsse der Generati-

on Alpha sind sozialer Zusammenhalt, Klimawan-

del/Umweltschutz, Wasserknappheit, Wohlstand 

und Digitalisierung. Einige der Alphas verfügen 

bereits über einen viel zu großen digitalen Fuß-

abdruck, bevor sie laufen können. Ab Tag eins 

wird ihre Entwicklung von den Eltern auf Social 

Media geteilt. Ebenso hat die Covid-19-Pandemie 

Auswirkungen auf die Generation Alpha. Wie sich 

die Einflüsse und Auswirkungen in ihrem Verhal-

ten und Leben widerspiegeln werden, wird sich 

in Zukunft zeigen.

1995 – 2009

GENERATiON Z

2010 - 2024

GENERATiON ALPHA
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UNDNDNNDDDD JETZT?T???TT??
VorVorVoVoVoVorrVoVo  allemallemeeaa mmllllaa ee  aufaufuuaa ffaa  Social Media sindsindss ddnnii ddii  in letzter ZeitZeittteeiiZZeeeii  diedieeeiidddd eeii  

Hauptmerkmale der verschiedenen Generationen 

wiederwiedereeeeww rrddii ddeeeeii  ThemaThemaaaeemmhhTT aaee  geworden. Ob lustige Videos oderodereeoo rrddooddee  

BilderBildereerrddlliiBB ddBB eeBBii  –––– die verschiedensten Generationsunter-----

schiede werden aufgegriffen undunduu ddnndd aufaufuuaa ffaa  die Schippe 

genommen. VieleVieleeeeeVV lliieleeeeii  Diskussionen entstehen. ManManaannMMaa ----

che Menschen versuchen, sichsichccss hhiiii  von der ihnenihneneennnnhhii eeii  zu----

geordneten Generation zu distanzieren. Sie empempppeemmppee ----

findenfindeneennddnnfifififi ddee  die Hauptmerkmale ihrerihrereerrrrhhii eeii  Generation als 

VorurteileVorurteileeeeettuuVoVoVoVo lliirrrrVoVo e eeeeeii  und möchtenmöchteneettccöö nnhhmmöö eeeöööö  von der Gesellschaft so 

nicht wahrgenommen werden.werden.eeee ..ww nnddrrddeeee  AndereAndereeeeerrddnnAA ddAnd eA eeee  MenschenMenscheneeccssee nnhhnnMM eeee  

wiederum identifizierenidentifiziereeeeettee rriizzfifififiiinnddiiddentifiziereeeeee iiiiii nnn sich vollkommen mit 

den Hauptmerkmalen ihrer Generation.Generation.oottaaeeeeGG ..nniirrnn ooaaeeee ii  DeshalbDeshalbbbaassee llhhDD bbDD aaee  

ist unbedingt festzuhalten: Man muss sich kei----

nesfalls mit den Beschreibungen der Generatio----

nen identifizieren. Es handelt sich lediglich um 

stereotypische Zusammenfassungen von Eigen----

schaften. Es ist logisch, dass sich die Menschen 

über Jahre hinweg verändern. Die Welt entwickelt 

sich weiter und wir Menschen passen uns an. Der 

gesellschaftliche Wandel trägt dazu bei, dass wir 

gewisse Verhaltensweisen annehmen.

KRiTiKKKK
Die Generationsunterschiede können jedoch 
auch als Vorurteile wahrgenommen werden. 
Laut dem Psychologie-Professor Hannes Za-
cher an der Universität Leipzig gebe es zwar 
Unterschiede zwischen alten und jungen 
Menschen, doch diese seien wohl nicht 
auf Eigenschaften oder Persönlichkeitsmerk-
male zurückzuführen. Vielmehr handele es 
sich um Vorurteile gegenüber jüngeren Men-
schen, die auf dem gesellschaftlichen Wandel 
basieren. So könne man sich heute einen Be-
ruf mit viel Freizeit suchen und vor einigen 
Jahren wäre man froh gewesen, überhaupt 
einen Arbeitsplatz zu haben. Den Genera-
tionen-Trugschluss erklärt Zacher mit dem 
Fakt, dass unser Gehirn Gruppen möge. Mit 
diesen Gruppen versuchen wir, die komplexe 
Welt zu vereinfachen. 
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Fitness, 
der Reiz zum 
MuskelAufBau

Fitness ist nicht nur ein Trend, sondern eine Le-

benseinstellung. Laut einer Studie von Deloitte, ver-

zeichnete der deutsche Fitnessmarkt erstmals Rück-

gänge der Mitgliederzahlen um 11,6 Prozent. Als 

Grund hierfür werden die pandemiebedingten 

Schließungen der Fitnessstudios genannt. Dennoch 

wird trotz der unerwünschten Veränderungen mit 

Zuversicht in die Zukunft geblickt, da die erzwun-

gene Notlage das Training im eigenen Heim als 

beliebte Alternative hervorgebracht hat. Überdies 

sind immer mehr Menschen seit der Pandemie 

auf der Suche nach einem gesunden und aktiven 

Lebensstil und bereit, viel Zeit und Geld in ihre 

Gesundheit zu investieren. Wesentlich dabei ist, 

dass man sich nicht nur auf das Training konzent-

rieren, sondern sich auch um eine ausgewogene Er-

nährung kümmern sollte. Zudem müssen Neulinge 

darauf aufpassen, sich nicht zu übernehmen. Wenn 

der Körper sich zu sehr anstrengt, ist dieser schnel-

ler erschöpft und verletzbar. Ein gesunder Körper ist 

das wichtigste Gut, das man haben kann, daher ist 

es wichtig, auf die Gesundheit zu achten und sich 

regelmäßig zu bewegen.

Für einen selbst ist es wichtig, wie man seinen ei-

genen Körpertyp bestimmen und somit ein besse-

res, individuelles Training planen kann. Man kann 

zwischen den Körpertypen klassischer Ektomorph, 

Endomorph und Mesomorph unterscheiden. Diese 

Der Fitness-Hype

Die 3 Körpertypen  

drei Körpertypen basieren auf der Skelettform und 

den muskulösen Proportionen. Ektomorph zeichnet 

sich durch einen dünnen Körperbau aus, der lang 

und schlank ist. Menschen mit diesem Körpertypen 

haben einen kleinen Brustkorb und schmale Hüften. 

Ektomorphe haben in der Regel eine hohe Stoff-

wechselrate und können leicht Fett verlieren. Sie 

haben jedoch Schwierigkeiten damit, Muskeln auf-

zubauen. Endomorphe Typen sind kurvig, breit und 

kräftig. Sie haben einen großen Brustkorb und brei-

tere Hüften. Mesomorphe Menschen haben einen 

athletischen Körperbau, der muskulös und kräftig 

ist. Diese Gruppe hat in der Regel eine normale Stoff-

wechselrate und kann sowohl Fett als auch Muskeln 

leicht aufbauen.

Beim Muskelaufbau sollten immer zwei Dinge be-

achtet werden: eine ausgewogene Ernährung und 

ein intensives Training. Ohne die richtige Ernährung 

oder ein intensives Training bleiben die Erfolge nur 

minimal und das volle Potential wird nicht aus-

geschöpft. Eine optimal ausgewogene Ernährung 

besteht aus gesunden Kohlenhydraten, fettarmen 

Milchprodukten, vielen Proteinen und ungesättig-

ten Fettsäuren. Beim intensiven Training ist es wich-

tig, während den Übungen bis an das sogenannte

Unabhängig davon, welchen Körpertypen man hat,

müssen die 6 wichtigsten Muskelgruppen stets trai-

niert werden. Alle Muskelgruppen verteilen sich in 

mehrere kleineren Gruppen. Diese müssen gleich-

mäßig trainiert und beansprucht werden. Bei einer 

ausgewogenen Auslastung aller Muskelgruppen ver-

ringert sich das Verletzungsrisiko und die Überbe-

lastung um ein Vielfaches.

Die 6 wichtigsten Muskelgruppen 
1. Beinmuskulatur
2. Armmuskulatur
3. Brustmuskulatur
4. Bauchmuskulatur
5. Rückenmuskulatur

6. Schultermuskulatur

Die 6 wichtigstenwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwiwiwwwiiiiiiiiwwiiwwwwiiwiwwwiiwwwwwiwwwwwwwwwwwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiccccccciiiiiciiicciicciicciciiicciiccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccchccchcccccchccchhhccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiittttttttttiittttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigggggggiiiiggiiiiggiiggggiiggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggsgggsgggsggggsggggsgssssssssssggggggggggggggssssggggggssgggggggggggggggggggggssgggggggssssggsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssstsssstttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeetttteetttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenneennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
Muskelgruppen

Basics Beim 
MuskelaufBau
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Während eines intensiven Trainingsdurchlaufs wer-

den die Muskelfasern über das gewohnte Leistungs-

niveau gebracht und damit regelrecht verletzt. In 

der Regenerationsphase werden die Fasern dann 

durch das Hinzufügen von neuen Proteinen repa-

riert und gestärkt. Durch die kleinen Faserrisse im 

Muskel kann in der Regel auch Muskelkater ent-

stehen, der zeitverzögert als Folge hoher Belastung 

auftritt. Nach einer erfolgreichen Erholung ist man 

für die nächsten Trainingsreize gut vorbereitet. Je-

doch ist es für einige schwierig herauszufinden, wo 

genügend Proteine für den Muskelaufbau gefunden 

werden können und wie viele davon für den Aufbau 

konsumiert werden sollen.

Protein ist ein wichtiger Nährstoff für den Muskel-

auf- und -abbau sowie für die Zellerneuerung im

Muskelversagen zu gelangen. Das bedeutet, dass 

man am Ende eines Trainingssatzes die Übung lang-

samer und mit mehr Anstrengung ausführt, da der 

Muskel geschwächt wurde. Man sollte vor allem 

darauf achten, häufige Regenerationsphasen einzu-

bauen, um dem Muskel die Chance zu geben, sich 

zu erholen und zu stärken.

Gesunde Ernährung hat viele positive Auswirkun-

gen auf die Fitness und das eigene Wohlbefinden. 

Zunächst einmal hilft eine ausgewogene Ernährung, 

den Körper mit den Nährstoffen zu versorgen, die 

er benötigt, um richtig zu funktionieren. Zweitens 

hilft sie dabei, Gewicht zu verlieren oder zu halten, 

da gesunde Ernährungsgewohnheiten den Appe-

tit regulieren und Heißhungerattacken verhindern 

können. Drittens verbessert gesunde Ernährung die 

körperliche Leistungsfähigkeit, da der Körper mehr 

Körper. Protein findet man in vielen verschiedenen 

Lebensmitteln wie

Energie hat und sich dadurch besser fühlt. Schließ-

lich senkt gesunde Ernährung unter anderem das 

Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes 

und einigen Krebsarten. Zu einer ausgewogenen 

Ernährung gehören auch Gemüse und Obst, da sie 

reich an Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen 

sind. Ballaststoffe helfen bei der Verdauung und re-

gulieren den Cholesterinspiegel im Blut. Vitamine 

und Mineralien sind wichtig für das Immunsystem 

und stärken den Knochen. Gemüse und Obst sollten 

täglich in die Mahlzeitenplanung integriert werden. 

Idealerweise sollte jede Mahlzeit mindestens eine 

Portion Gemüse oder Obst enthalten. Beispielsweise 

können Tomaten, Karotten oder Äpfel als Snack ge-

gessen werden, Gurken oder Paprika können unter 

Salate gemischt werden und Brokkoli oder Blumen-

kohl eignen sich hervorragend als Beilage zu jeder 

Hauptmahlzeit. Ist eine ausgewogene Ernährung 

zunächst nicht immer verfolgbar, so können an-

fänglich auch Nahrungsergänzungsmittel hinzuge-

zogen werden.

Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V., 

liegt die empfohlene tägliche Proteinmenge für den 

Muskelaufbau bei mindestens 0,8 Gramm pro Ki-

logramm Körpergewicht. Proteinreiche Mahlzeiten 

sind beispielsweise Rinderfilet mit Brokkoli und 

Reis oder Thunfischsalat mit Hülsenfrüchten und 

Vollkornbrot. Allerdings gehören auch Obst und 

Gemüse zu einer ausgewogenen Ernährung.

Anfänger*innen, die in den Fitnesssport einstei-

gen, haben schon mit der Trainingsplanung und der 

richtigen Ernährung alle Hände voll zu tun. Nach 

einiger Zeit stellt man sich die Frage, welche Nah-

rungsergänzungsmittel für den Rookie am sinn-

vollsten sind. Als erstes sammelt man relevante und

Wie funktioniert der 
MuskelaufBau

Proteine Beim 
MuskelaufBau

Gesunde Ernährung 
ist wichtig

Die 5 Supplements 
für Anfänger   

EierFischFleisch

130

Hier die 5 wichtigsten Nahrungs-
ergänzungsmittel für Anfänger*innen:

Vitamin D 
für den Muskelaufbau und für die Muskel-
funktionen. Eine übermäßige Einnahme 
von Vitamin D sollte verhindert werden, 
da es in manchem Falle sogar zum Tod 
führen kann.

Omega-3 
für die Leistungssteigerung. 

L-Citrullin / L-Arginin
für den Muskelpump, Durchblutung und 

Kreatin 
für die optimale Energieversorgungn.

Proteinpulver 
dient zum Muskelaufbau und zur Erhaltung 
der Muskeln.

Wenn Anfänger*innen noch keine Erfahrung mit 

dem Training haben, ist es wichtig, mit leichten 

Übungen zu beginnen. Rookies sollten sich zu-

nächst auf das Ausdauertraining konzentrieren, wie 

zum Beispiel Laufen auf dem Laufband oder Indoor 

Cycling, da dies das Verletzungsrisiko verringert. 

Wenn man sich als Fitnessneuling erst einmal an das 

Training gewöhnt hat, kann man die Intensität und 

Häufigkeit langsam steigern.

Ein weiterer wichtiger Tipp für Fitness-Anfän-

ger*innen  ist, sich realistische Ziele zu setzen. Wenn 

Sporttreibende sich zum Beispiel vornehmen, jeden 

Tag eine Stunde zu trainieren, werden die meisten 

möglicherweise bald frustriert sein und aufgeben. 

Man sollte sich stattdessen kleinere Ziele setzen, die 

man leicht erreichen kann und sich dann langsam 

nach oben arbeiten. Und last but not least: Man 

sollte nicht vergessen, sich auszuruhen! Training ist 

wichtig, aber der Körper braucht auch Zeit, um sich 

zu erholen. Wenn man zu oft oder zu hart trainieren 

sollte, kann man sich leichter verletzen oder schnell 

erschöpft sein. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig 

Pausen einzulegen und sich ausreichend Zeit zum 

Erholen zu gönnen.

wichtige Informationen, um herauszufinden, wel-

che Supplements zielführend sind. Viele Supple-

ments erleichtern auch den Alltag von Fitness-

Anfänger*innen, jedoch darf die ausgewogene 

Ernährung nicht fehlen. Bei allen Nahrungsergän-

zungsmitteln stehen auf der Verpackungsrückseite 

die Verzehrempfehlungen, die auf keinen Fall miss-

achtet werden dürfen. Eine falsche Einnahme kann 

dazu führen, dass der Körper sich mit Erbrechen, 

Durchfall und Kopfschmerzen wehrt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Fitness ein 

anstrengender, aber auch ein großartiger Weg sein 

kann, um sich fit zu halten und gleichzeitig Spaß zu 

haben. Jedoch sollte man mit Bedacht an die neue 

Herausforderung herangehen, da mit dem Muskel-

aufbau auch einige Risiken entstehen können. Am 

besten holt man sich vor Beginn nützliche Informa-

tionen und lässt sich von erfahrenen Personen bera-

ten, um jegliche Risiken zu minimieren. Mit einem 

gesunden Körper hat man auch mehr Freude, sich 

sportlich zu bewegen.

Text: Nikola Grujic

Design: Moritz Gruber

Tipps UND Tricks 
für Neulinge

Fazit
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Beschäftigt man sich mit Management in Unter-

nehmen – obgleich in welchem Kontext sollte man 

zuerst einen kritischen Blick auf die Definition des 

Begriffs Führung an sich werfen. In einem Gespräch 

mit Fabian Schünke, CTO bei Herding GmbH Filter-

technik, über Führung in Unternehmen und dessen 

Entwicklung, kamen wir zu folgender Erkenntnis:

Die meisten Leute benut-
zen oft den Begriff Führung, 
eigentlich meinen sie aber 
Steuerung durch Macht.

Um zu verstehen, worum es sich also bei Führung 

im Gegensatz zu Steuerung handelt, hilft es, sich 

mit Dr. Gerhard Wohland und seinen Ansichten 

auseinanderzusetzen. 

Er ist Leiter des Instituts für dynamikrobuste Orga-

nisation und lernender Berater. In seiner Arbeit kon-

zentriert er sich auf die Komplexität der Dynamik 

für Unternehmen. Hierbei beruft er sich immer 

wieder auf das soziale System eines Unternehmens 

als ausschlaggebendes Element in der Bewältigung 

von Krisen. Im Folgenden werden seine Ansätze und 

Denkmodelle zu Führung vorgestellt. 

Was bringt Menschen in einem Unternehmen zum 

Handeln? Herr Dr. Wohland stellt die folgende  

These auf:

Erleben Menschen Führung, 
handeln Sie freiwillig durch 
Gefolgschaft. Erleben Men-
schen Steuerung, handeln 
Sie in Folge von Ausübung 
von Macht.

DDDifffeeerennzierungg dddeeerrr 
BBBeegrrifffee Steuerrruunnnggggg 
unndd FFührrunng  
Einnn Geeddankkensppiiieelll
Wenn eine Führungskraft einem Auszubildenden 

die Aufgabe überträgt, den Hof zu kehren, wird die 

Wahrscheinlichkeit, dass der Azubi hierzu „Nein“ 

sagt, wohl im einstelligen Prozentbereich liegen. 

Welche Wahl bleibt einem auch – Lust auf eine 

Abmahnung hat wohl keiner.

Was ist ein  
Open Space?
Ein Open Space ist eine von Harris 

Owen erfundene Methode für die 

Strukturierung von Konferenzen. Die 

Grundidee besteht darin, dass Men-

schen – unabhängig ihrer Position im 

Unternehmen in einer Gruppe zusam-

men Lösungen und Ideen für ein aku-

tes Problem suchen. Entscheidend ist, 

dass das zugrundeliegende Problem 

des Open Space Bedeutung hat. Ein 

Problem hat im unternehmerischen 

Kontext Bedeutung, wenn es für die 

Wertschöpfung für den Kunden rele-

vant ist, also der Kunde bereit ist, da-

für Geld zu bezahlen.

VOMMM STEEUEERNN DUURCH MMAAACCHHHHTTTTTT  
      ZZZUM FFÜÜHRREN DDURCH AAANNSSSEEEEEEEHHEN

DDr. GGGeeerrhhaaarrrdd Wohland
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Wird allerdings in einem anderen Beispiel vonsei-

ten des Managements zu einem Open Space über 

ein akutes und wichtiges Problem eingeladen und 

Mitarbeiter kommen, weil sie Lust haben, sich zu 

beteiligen, hat Führung stattgefunden. Gerade in 

aktuellen Krisenzeiten kann dieser Unterschied ent-

scheidend sein.

WWWWWWaaaarruuuummm Füüühhhreenn, sssstttaaaaattttttttt 
SSStttteeeeuuueeeeerrnnn, iinnn Krisseennnnn-n---
zeeeeiitteeennn sssoo wwwiiccchhttiiggg iisssstttt
Ich lehne mich wohl nicht allzu weit aus dem Fens-

ter, wenn ich die Aussage treffe, dass die aktuellen 

Zeiten, herausfordernd und von Dynamik geprägt 

sind. Probleme für Unternehmen werden zuneh-

mend komplexer. Früher hatten Führungskräfte den 

Vorteil eines Wissensvorsprungs, der ihnen gehol-

fen hat, Probleme zu lösen. Dieser hilft vor allem bei 

sich wiederholenden Aufgaben auf altbekannte Me-

thodiken zurückzugreifen ist hier das Richtige, laut 

Dr. Wohland. In diesem Kontext kann Steuerung als 

die beste Lösung gelten. Doch gerade in Krisenzei-

ten zeigt sich, warum Führung Unternehmen dyna-

mikrobust machen kann. Wenn Unternehmen über 

Monate Lieferkettenproblemen und Fachkräfteman-

gel ausgesetzt sind, bedeutet das vor allem eins: den 

Verlust der Planbarkeit. Diese unplanbare Dynamik 

verhindert es, ausschließlich auf altbekannte Me-

thoden zurückzugreifen, da die neuen, dynami-

schen Probleme implizieren, dass sie noch nicht 

Wer ist  
Dr. Gerhard 
Wohland?
Dr. Gerhard Wohland ist Leiter des 

Instituts für dynamikrobuste Organi-

sation, Physiker und lernender Berater. 

„Seit 30 Jahren studiert und provoziert 

er Lösungen von Dynamikproblemen. 

Vorbild sind sogenannte Höchst- 

leister. So nennt er Unternehmen, 

die in dynamischer Umgebung den 

Marktdruck erzeugen, unter dem 

andere leiden. Er hat entdeckt, dass 

dieser neue Marktdruck in den leiden-

den Unternehmen verborgene Inseln 

der Höchstleistung erzeugt.

Nicht Management und Beratung, 

sondern das soziale System eines 

Unternehmens, erzeugt heute seine 

Zukunft. Sein Buch „Denkwerkzeuge 

der Höchstleister“ liegt inzwischen in 

der dritten Auflage vor.“ 1

1  Institut für dynamikrobuste Organisation (o. J.): Ins-
titut für dynamikrobuste Organisation: Berater. URL: 
https://dynamikrobust.com/institut/ (09.12.2022).
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bekannt sind. Führungskräfte können also nicht 

mehr auf ihren Wissensvorsprung und Methoden 

setzen. Laut Herrn Dr. Wohland sei das einzige wirk-

same Mittel in diesem Fall Ideen. In seinem Artikel 

„Hohe Dynamik in Projekten: Wo Methodenwissen 

nicht mehr weiter hilft“ im projektmagazin schlägt 

er Führungskräften Folgendes für von Dynamik ge-

prägten Zeiten vor: Sie sollen Probleme sichtbar ma-

chen und nach internen Resonanzen suchen.

Um das konkrete Beispiel von oben aufzugreifen: 

sie sollen in ihrem Unternehmen zu einem Open 

Space einladen, und die Ideen und Kompetenzen 

ihrer Mitarbeiter, unabhängig ihrer Position im 

Unternehmen, einsetzen. Denn die Komplexität der 

Krisen erfordert das Mitdenken aller, die Lust haben, 

sich zu beteiligen.

WWWaarruummm muss ssiicchhh aaaaallllllso 
MMMaannaageement ääändnddeeeeerrrnnnnn?
Gerade in den aktuell fordernden Zeiten zeigt sich, 

dass mit Steuerung als Managementstil das System 

zu kollabieren droht. Widmet man sich als Füh-

rungskraft den derzeit anstehenden dynamischen 

und komplexeren Problemen, ist es viel wichtiger 

durch Führung Freiwilligkeit zu organisieren.

Die Frage, warum sich also Management ändern 

muss, kann man mit den Ansätzen von Dr. Gerhard 

Wohland wie folgt beantworten:

Wir leben in einem  
dynamischen Umfeld:   
Führen statt Steuern 
ist die richtige Antwort.

Text: Lara Herding

Design: Jana Hempfer
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Vor kurzem veröffentlichte Warner Bros den Start-

termin zu „Furiosa“, dem heiß erwarteten Spin-

off der MAD MAX Filme über das Endzeitszenario, 

in dem Wasser das wertvollste Gut ist. 2024 wird 

sich entgegen aller Erwartungen eine Frau in der 

Hauptrolle behaupten. Schon im vorherigen Teil 

„MAD MAX: Fury Road“ hat sich Furiosa, gespielt 

von Charlize Theron, an der Seite von Tom Hardy 

ins Herz vieler Zuschauer gespielt. Nun aber über-

nimmt eine Frau die Hauptrolle in einem Filmsze-

nario, von dem man bisher dachte und erwartete, 

dass sie von einem männlichen Helden gespielt 

werden soll. 

Direkt nach der Ankündigung der Besetzungsliste 

wurden erste Stimmen laut, dass schon wieder eine 

etablierte männliche Hauptrolle in einem erfolgrei-

chen Franchise gegen eine Frau ausgetauscht wird.

 

In Hollywood haben nach wie vor die Männer 

das Sagen. Es ist daher kein Wunder, dass immer 

häufiger mit verschiedenen Mitteln versucht wird, 

Frauen im Filmbusiness sichtbarer zu machen.

Ein scheinbar simpler Weg für Filmproduktionsfir-

men, mehr Frauen in Hauptrollen auf die Bildschir-

me zu bringen, sind sogenannte GenderSwapped 

Remakes. Gemeint ist damit eine Neuverfilmung, 

in der die ursprünglich männlichen Hauptrollen 

durch weibliche ersetzt werden, oder umgekehrt. 

Bekannte Beispiele sind das Remake des Filmklas-

sikers „Ghostbusters“ (2016), die Fortsetzung von 

„Star Wars“ mit Daisy Ridley in der Hauptrolle oder 

die Neuauflage „Oceans 8“ (2018) mit dem Star-

ensemble Sandra Bullock, Cate Blanchett und Anne 

Hathaway. Alle genannten Filme erfüllten nicht die 

Erwartungen an den Kinokassen und wurden von 

der internationalen Filmpresse kritisiert. 

Dass es anders geht, zeigen Filmreihen, wie die von 

der Filmpresse gelobte „Alien“-Reihe, in der sich 

Sigourney Weaver als starke Frau allein gegen Aliens 

behauptet, „Die Tribute von Panem“- Reihe oder in 

der erst kürzlich auf Netflix erschienen Miniserie 

„Das Damengambit“, in der eine Frau es gegen die 

besten Schachspieler der Welt aufnimmt. 

Letztere unterscheiden sich in der Form, dass die 

benannten Filmrollen ursprünglich eine weibliche 

Darstellerin im Drehbuch vorgesehen hatten. Das 

wiederum heißt aber auch, dass die Filme mit ei-

ner ursprünglich männlichen Hauptbesetzung nie 

für Frauen in der Hauptrolle vorgesehen waren. 

Dadurch nehmen die Frauen in den Remakes Cha-

rakterzüge, die typischerweise Männern zugeord-

net werden, an. Besonders gut ist das Phänomen in 

dem „Oceans 8“ Film zu beobachten, in dem es in 

der Originaltrilogie 11 sehr individuelle Charakte-

re gibt, die mit ihren Eigenarten die Filme geprägt 

haben. „Oceans 8“ kopiert diese Figuren, verzerrt 

aber deren ursprüngliche Charaktere und stellt sie 

in einer abgewandelten und überspitzten Form dar. 

Diese Adaption führt dann dazu, dass sich an ver-

schiedensten Klischees bedient wird. Nun wird der 

Spieß umgedreht und gezeigt, dass Frauen physisch 

Keine Chance für Heldinnen 
auf der Kinoleinwand
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sowie psychisch den Männern überlegen sein kön-

nen; eine Art der Darstellung, die vielen männlichen 

Kinobesuchern missfällt. 

Aber ist es die männliche Arroganz, welche es 

nicht verkraftet, von Frauen besiegt zu werden?

Das klassische Heldenkino bestand häufig nur aus 

männlichen Protagonisten. Dass nun starke Frauen 

in den Vordergrund treten, scheint auch im Jahr 

2023 in den Köpfen vieler Kinobesucher noch im-

mer etwas Neues zu sein.

 

Grundsätzlich wäre das auch kein Problem, wenn 

die Filme mit einer gewissen Ernsthaftigkeit insze-

niert worden wären, wie es ihre Vorgänger wurden. 

Aber statt bei der Storyline auf eine neue Art der 

Dramaturgie zu setzen, werden diese Filme häufig 

als Komödie vermarktet, um eine noch breitere Zu-

schauerschaft anzusprechen, worin viele Filmkriti-

ker das Problem sehen. Denn starke Frauencharak-

tere müssen nicht immer fehlerlos und witzig sein, 

um feministisch zu sein. Vielmehr sollten Personen 

porträtiert werden, mit denen man mitfühlen und 

sich bestenfalls auch identifizieren kann. Fernab jeg-

licher Stereotype.

Hier wurde häufig die Chance verpasst, in einem 

GenderSwap Remake die Charakterzüge der Frau-

enfigur richtig zu inszenieren. Es sollte kein stän-

diger Kampf zwischen den Geschlechtern geführt 

werden. Vielmehr sollte es darum gehen, die Stärken 

der Geschlechter hervorzuheben und diese nicht 

zwanghaft zu vergleichen. Sofern dann noch stereo-

typische und schmähende Darstellungen vermieden 

werden, wird es in Zukunft weniger Kritik zu sol-

chen Remakes geben. 

Fakt ist, dass diese stereotypische Darstellung von 

Geschlechtern das Kino geprägt hat. Aber nie stieß 

es auf so viel Kritik und scheiterte an der Kinokasse, 

wie in Filmen, in denen Frauen entgegen den Er-

wartungen die Hauptrolle einnehmen. 

 

Es sollte daher bei vielen männlichen Kinobesu-

chern ein Umdenken stattfinden. Nicht immer kann 

es Tom Cruise sein, der die Welt rettet. Ab einem ge-

wissen Punkt muss akzeptiert werden, dass es Kino-

filme gibt, mit Frauen auf dem Regiestuhl und in 

der Hauptrolle, die gemacht sind, um primär die 

weiblichen Kinobesucher anzusprechen. Eine Hel-

denfigur zu schaffen, die sich eine neue junge weib-

liche Generation als Poster im Kinderzimmer an die 

Wand hängt.

Ich für meinen Teil freue mich auf Furiosa und hof-

fe, dass dieser Film mit einer Ernsthaftigkeit erzählt 

wird, wie es seine Vorgänger getan haben. Wir alle 

lieben das Kino, ein Ort, an dem man zusammen-

kommt und die Liebe zum Film teilt. Und damit das 

so bleibt, müssen wir uns von dem, was wir bisher 

gewohnt sind, lösen. Das fängt schon beim Schrei-

ben des Drehbuchs an und endet mit uns Zuschau-

ern, denn wir alle müssen uns auf Veränderungen 

einlassen und diese akzeptieren.

Text und Design: Moritz Heidfeld, Kilian Bahr
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Am 11. September 1973 putschte das chile-

nische Militär unter der Führung General Augusto 

Pinochets mit Unterstützung der CIA gegen die 

sozialistische Regierung in Chile. Der damals am-

tierende Präsident Salvador Allende weigerte sich, 

auf das Ultimatum der Putschisten einzugehen und 

abzudanken und verschanzte sich im Präsidenten-

palast. Wenige Stunden vor seinem Tod richtete er 

sich in einer Radioansprache an das chilenische Volk 

mit den Worten: „Ich werde nicht zurücktreten! In 

eine historische Situation gestellt, werde ich meine 

Loyalität gegenüber dem Volk mit meinem Leben 

bezahlen.“

Nach der Bombardierung des Palasts von La Mone-

da in der Hauptstadt Santiago wurden zehntausende 

Regimegegner und -gegnerinnen des Landes er-

barmungslos verfolgt, hingerichtet oder in Folter- 

und Konzentrationslager gesperrt. Etwa 200.000 

Chilenen und Chileninnen gingen ins Exil.  

Eine dieser ins Exil getriebenen Personen war Car-

men. Die heute in Ulm lebende Chilenin wurde in 

La Polcura geboren, im Zentrum des chilenischen 

Avocado-Anbaus, dessen Anwohner*innen seit Jahr-

en unter Wassermangel leiden, da für die Herstel-

lung der Frucht pro Kilogramm schätzungsweise 

1.000 Liter Wasser benötigt werden. Da ihr Vater, 

ein Polizist, fast das ganze Jahr über an der Grenze 

zu Argentinien arbeitete und ihre Mutter aufgrund 

ihres schweren Asthmas bettlägerig war, musste 

Carmen schon als 8-Jährige die Familie unterstüt-

zen. In den Schulpausen und nach dem Unterricht 

machte sie die Betten in einem Hotel und erhielt 

dafür jeweils eine Mahlzeit für sich, ihre Mutter und 

ihre beiden jüngeren Schwestern. 

Mit 17 Jahren heiratete Carmen ihren inzwischen 

verstorbenen Ehemann Alberto, einen Ingenieur, 

der in Bolivien zusammen mit Che Guevara im Gue- 

Der Leichnam von Allende wird aus dem Präs-
identenpalast gebracht, Foto von Charles Ger-
retsen veröffentlicht in El Mercurio de Santiago 
am 13. September 1973.

Verbannung aus der Heimat
Das 9/11 von 1973 in Chile änderte das Leben von Carmen schlagartig
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rillakrieg kämpfte. „Ich habe mich schon immer 

gegen das machistische und patriarchale System 

in Chile aufgelehnt und hatte das Glück, dass mein 

Ehemann dieselben Rechte verteidigt hat wie ich. Er 

hat mich verstanden und unterstützt.“ 

Am schicksalhaften Tag des Putsches war Carmen 

22 Jahre alt. In dem Haus, in dem ihre Eltern, Ge-

schwister, Töchter und Neffen lebten, erfuhr sie 

über das Radio von dem Staatsstreich durch Pino-

chet. Bereits wenige Minuten später begann die 

Polizei in La Polcura die Leute aus ihren Häusern 

zu holen und zu verhaften. Insbesondere auf die     

linkspolitischen Minenarbeiter und Bauern hatten 

sie es abgesehen. Mit Helikoptern schoss das Militär 

auf die Arbeiter. „Sie sind gefallen wie die Fliegen“, 

sagt Carmen. 

In Sorge um ihren Ehemann, der damals in der 

Kupfermine arbeitete, begab sie sich zusammen mit 

ihrem Bruder auf die Suche nach ihm. Leute aus der 

Nachbarschaft sagten ihr, dass in einem nahegele-

genen Haus mehrere  Tote lägen. Ihr Bruder ging 

in das besagte Haus, stürmte jedoch gleich wieder 

hinaus und übergab sich. Als Carmen auch in das 

Haus gehen wollte, hätte ihr Bruder noch versucht, 

sie zurückzuhalten. „Aber ich musste die Gewiss-

heit haben, ob mein Ehemann dort drin ist“, meint 

Carmen. Als sie das Haus betrat, bot sich ihr ein Bild 

des Grauens. „In den Regalen lagen Köpfe und die 

Körper hingen von den Decken“, sagt sie mit gebro-

chener Stimme. Zwar hätten sich viele Bekannte un-

ter den verstümmelten Opfern befunden, ihr Mann 

sei jedoch nicht unter ihnen gewesen. Etwas später 

bekam sie den Hinweis, dass ihr Mann ins Gefängnis 

in San Felipe gebracht worden war, zwei Autostun-

den von La Polcura entfernt. Carmen machte sich 

sofort mit ihren beiden kleinen Töchtern auf den 

Weg. Dort angekommen, brachte man sie zu ihrem 

Ehemann, von dem sie erfuhr, dass er noch versucht 

hatte, über den Fluss nach Santiago zu flüchten, um 

dort in einer Botschaft Schutz zu suchen, jedoch 

später vom Militär aufgegriffen wurde.

Aufgrund der Verbindung zu Che Guevara wurden 

Carmens Ehemann Alberto und Carmen selbst als 

Regimegegner eingestuft. Im Kreuzverhör sollte das 

Ehepaar Namen politischer Gegner*innen nennen, 

die sie kannten. Wenn sie sich weigerten, würden 

sie für zehn Jahre ins Gefängnis kommen oder sie 

müssten sich sofort ins Exil begeben. Carmen und 

ihr Ehemann lehnten es ab, die Namen preiszuge-

ben. „Ich hätte das mit meinem Gewissen nicht 

vereinbaren können“, sagt Carmen, „und ich stand 

mit dem Rücken zur Wand, entweder aus meinem 

eigenen Land fliehen oder meinen Vater zurücklas-

sen.“ Da ihre Mutter bereits verstorben war und ihre 

Geschwister sich um ihren Vater kümmern würden, 

entschied sich Carmen für das Exil.

Nachdem sie all ihr Hab und Gut verkauft hatten, 

flüchtete Carmen zusammen mit ihrem Ehemann 

und ihren beiden kleinen Töchtern zunächst in ein 

deutsches Kloster in der Hauptstadt Santiago und 

stellte sich dort Amnesty International vor. Am 16. 

Januar 1974, fünf Monate nach der gewaltsamen 

Regimeübernahme, wurde die Familie schließlich 

nach Deutschland ausgeflogen. 

In Frankfurt angekommen, nahm sie der damalige 

Kanzler Willy Brandt, der perfekt Spanisch sprach, 

in Empfang. „Als wir aus dem Flugzeug ausgestie-

gen sind, hatten wir alle Sandalen und kurze Sachen 

an, denn in Chile herrscht im Januar Hochsommer“, 

sagt Carmen. „Viele Deutsche haben uns im Fern-
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sehen gesehen und brachten uns Winterkleidung an 

den Flughafen.“ Mit dem Bus wurden alle Flücht-

linge in die Erstaufnahmeeinrichtung Unna-Massen 

nahe Köln gebracht. Von dort aus wurden sie verteilt: 

Ingenieure und Minenarbeiter nach Gelsenkirchen, 

Medizinstudierende nach Bochum und Architek-

ten nach Bonn. Carmen und ihre Familie wurden 

Gelsenkirchen zugeteilt, da Carmens Ehemann dort 

in der Kupfermine arbeiten konnte. 

Foto von Carmens Heimatstadt in Chile

„Als ich in Deutschland ankam, war ich sehr traurig. 

Ich hatte begriffen, dass ich nicht mehr in meinem 

Heimatland war, sondern in einer ganz anderen 

Welt.“ Außerdem hat Carmen sich oft schlecht ge-

fühlt, weil sie das Gefühl hatte, von den Menschen 

auf der Straße ausgelacht zu werden, da sie nicht 

verstand, worüber sie sprachen. Um die deutsche 

Sprache zu erlernen, setzte sie sich in einen Park 

und versuchte, sich die Wörter zu merken, die sie 

von vorbeigehenden Passant*innen aufschnappte. 

Zuhause übte sie vor dem Spiegel und wieder-

holte alles, was sie gehört hatte. Auch hat sie wegen 

der großen Buchstaben mithilfe der BILD Zeitung 

Deutsch gelernt.

Um schnellstmöglich von der finanziellen Unter-

stützung der deutschen Regierung und Amnesty 

International unabhängig zu werden, begann Car-

men, in einer Fleisch- und Wurstwarenfabrik zu 

arbeiten. „Die Arbeiter dort haben meinen Namen 

nicht aussprechen können und nannten mich Allen-

de“, sagt Carmen schmunzelnd. „Ich denke immer 

sehr gerne an Gelsenkirchen zurück. Ich habe mich 

dort wie in Chile gefühlt. Die Menschen waren alle 

sehr freundlich und haben mich respektvoll behan-

delt.“ 1976 hatte ihr Ehemann einen Arbeitsunfall 

und wurde arbeitsunfähig. Carmen fand eine Stelle 

als mexikanische Köchin in einer Restaurantkette in 

Hannover. Im Laufe der Jahre wurde sie in mehreren 

Restaurants eingesetzt, darunter Karlsruhe, Göppin-

gen und Ulm. „Ich habe nur in Hotels gelebt und 

konnte meine Familie nur alle drei Wochen sehen.“ 

Um öfter bei ihrer Familie zu sein, bat Carmen ihren 

Chef, sie nur noch in Ulm einzusetzen. 1990 zog 

die Familie schließlich von Hannover nach Ulm.

Im selben Jahr endete die brutale Diktatur von Pi-

nochet. „Einerseits war ich erleichtert, andererseits 

war ich traurig, weil dieser Mann (Pinochet) so 

eine Hetzjagd veranstaltet und so viel Schmerz 

verursacht hat.“ 2009, 37 Jahre nach dem Putsch, 

konnte Carmen mit einer 15-tägigen Sondergeneh-

migung der damals amtierenden Präsident Michelle 

Bachelet nach Chile zurückkehren, um die Urne 

ihres Ehemanns beizusetzen, der 2007 gestorben 

war.

Auf die Frage, ob sie rückblickend etwas anders ge-

macht hätte, antwortet sie: „Ich bereue nichts von 

dem, was ich getan habe. Ich schäme mich auch 

nicht, im Gefängnis gewesen zu sein, weil ich nicht 

wegen Drogenbesitz oder Mord im Gefängnis war, 

sondern meine Rechte als chilenische Frau vertei-

digt habe.“

Nachwort 

Carmen wohnt heute zusammen mit ihren 

Kindern in Ulm und kümmert sich um ihre 

Enkel. Mehr als 3.000 Menschen starben oder 

verschwanden während Pinochets blutiger 

Diktatur, die 17 Jahre andauerte. Pinochet 

wurde wegen seiner Taten nie verurteilt und 

starb im Dezember 2006. Heute herrscht in 

Chile eine Präsidialdemokratie.

Text: Elisabeth Valentina Llanos Wild       

Design: Monna Vasileva
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NEIN, ES REICHT NOCH 
NICHT DER KAMPF UM 
SELBSTBESTIMMUNG UND 
GLEICHBERECHTIGUNG

W enn man sich mit Feminismus als Begriff 

auseinander setzt, findet man sehr unter-

schiedliche Theorien und Definitionen. Teilweise 

widersprechen sich diese sogar. Die kanadische 

Schriftstellerin Margaret Atwood sagte im Interview 

mit der Zeit, dass es mindestens 75 unterschiedli-

che Arten des Feminismus geben würde. Darunter 

beispielsweise neue Arten wie der Queer-Femi-

nismus oder Öko-Feminismus aber auch veralte-

ter konservativer Feminismus. Vor allem wird der 

Unterschied der Anhänger*innen aber deutlich, 

wenn man unterschiedliche Generationen des Fe-

minismus miteinander vergleicht.  Alice Schwarzer 

war vor allem in den 1980er Jahren eine feministi-

sche Ikone, die sich für Frauenrechte eingesetzt hat. 

Doch heute im Zeitalter der Genrationen Z wirkt sie 

mehr anti-feministisch ,indem sie bestimmte Grup-

pen wie beispielsweise Trans-Frauen oder schwar-

ze Frauen ausschließt oder sogar verleugnet. Was 

früher feministische Ikone war, ist heute nur noch 

Thema in Klatschblättern. Denn heute stehen nicht 

nur die Rechte der weißen Cis-Frauen im Vorder-

grund. Vielmehr geht es um die Gemeinschaft und 

Gleichstellung aller Frauen auch die der LGBTQIA+ 

Community, schwarzer Frauen oder Frauen anderer 

Kulturen. All diese, tragen einen entscheidenden Teil 

zum modernen Feminismus bei. Die Veränderungen 

durch neue Bewegungen des Feminismus sind also 

deutlich zu spüren. Im Wesentlichen sind sich die 

Feminist:innen der unterschiedlichen Generationen 

jedoch einig. Es soll gegen Sexualisierung und Dis-

kriminierung und für ein selbstbestimmtes Leben 

gehen.     

Abtreibung – Nein, danke     

Ein gutes Beispiel, um den Kampf nach Selbstbe-

stimmung zu verdeutlichen und aufzuzeigen, dass 

es noch lange nicht genug ist, ist der Paragraf 218. 

Seit 1871 steht im deutschen Strafgesetzbuch der 

Abtreibungsparagraph. Auch 151 Jahre nach Ein-

führung, ist die Debatte darum immer noch aktuell.     

Den Startschuss gegen den Paragraphen hat das Ma-

gazin des Sterns mit dem Titel „Wir haben abgetrie-

ben“ aus dem Jahr 1971 gelegt. In diesem wurden 

374 Frauen mit Bildern und Namen abgebildet, um 

auf das Thema aufmerksam zu machen. Seither wird 

in Deutschland über das provokante Thema dis-

kutiert. Rund drei Jahre nach Erscheinen des Ma-

gazins erreicht das Anliegen vieler Feminist*innen 

auch die Politik. Nur mit knapper Mehrheit wird 

im Bundestag die Fristenlösung eingeführt. Hier-

bei ist festgelegt, dass ein Schwangerschaftsabbruch 

innerhalb der ersten 12 Wochen einer Schwanger-

schaft möglich ist. Der Paragraph 218 beschreibt 

den Schwangerschaftsabbruch dennoch auch heute 

noch als einen Straftatbestand, der nur unter be-

stimmten Bedingungen straffrei bleibt. Dazu ge-

hört beispielsweise auch die Beratungspflicht mit 

drei Tagen Überlegungszeit, die grundsätzlich sinn-

voll ist. Dennoch wird es vielen Frauen erschwert, 

sich bewusst für einen Abbruch zu entscheiden, 

da dies in der Gesellschaft und Politik noch immer 

ein Tabu-Thema ist.  Diese Umstände unter denen 

viele Frauen eine Entscheidung treffen sollen, ste-

hen allerdings nicht für die selbstbestimmte Frau, 

sondern eher für eine konservative Gesetzgebung.    

„Wenn Männer Kinder bekämen, wäre die Ab-

treibung längst ein Sakrament.“ sagte die deut-

sche Kabarettistin Lore Lorentz. Dies verdeutlicht, 

dass auch heute noch keine Gleichheit zwischen 

den Geschlechtern vorhanden ist und sich im Punkt 

Selbstbestimmung von Frauen noch mehr tun muss.       
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Mein Körper gehört mir    
 

Das Frauen selbst über ihren Körper entscheiden 

dürfen ist in Deutschland nicht nur beim Thema 

Abtreibung zu erkennen. Bis vor 24 Jahren war es 

Männern noch gestattet Frauen in der Ehe zu ver-

gewaltigen. Und auch heute ist es für viele Frauen 

noch schwer eine Vergewaltigung überhaupt anzu-

zeigen. Denn nur einer von 100 angezeigten Straf-

tätern wird am Ende auch verurteilt. Auch wenn 

man sich Statistiken von Gewalt an Trans-Frauen 

und Frauen aus der LGBTQIA+ Community an-

sieht, wird deutlich, dass sich noch einiges ändern 

muss. Weniger als ein Prozent der Bevölkerung in 

Deutschland sind Trans-Personen. Dennoch sind sie 

in öffentlichen und privaten Räumen überpropor-

tional häufig von Gewalt betroffen. Oftmals hat das 

Maß an Selbstbestimmung, das Frauen haben, auch 

mit ihrem Bildungsniveau zu tun. Viele Frauen, die 

nicht so gebildet sind wie ihr Partner erleben häu-

figer sexualisierte Gewalt als Frauen, die ein ähnli-

ches Bildungsniveau haben. 

„Im Kern sind damit hunderte Millionen 

Frauen und Mädchen nicht die Besitzerinnen 

ihrer eigenen Körper. Ihre Leben werden von 

anderen Menschen beherrscht“ sagt UNFPA-

Chefin Natalia Kanem bei der Vorstellung des neuen 

Weltbevölkerungsbericht 2021. Vor allem in ärme-

ren Ländern gibt es Millionen Frauen, denen die 

freie Entscheidung über ihren eigenen Körper ver-

wehrt wird. Laut des UN-Bevölkerungsfonds UNFPA 

können nur 55 % der Frauen aus ärmeren Ländern 

selbstständig entscheiden mit wem sie Sex haben, 

ob sie verhüten oder medizinische Versorgung in 

Anspruch nehmen möchten. Auch die Gewalt an 

Frauen und Mädchen ist dort besonders seit Beginn 

der Corona Pandemie dramatisch angestiegen. Es ist 

es also auch heute noch wichtig, für eine Verände-

rung zu kämpfen, sodass Frauen und Mädchen in 

Zukunft mehr über Ihren eigenen Körper entschei-

den können. Außerdem ist es wichtig, keine Grup-

pe auszuschließen. Ein Feminismus, der schwarze 

Frauen, Trans-Frauen und andere LGBTQIA+ Mit-

glieder ausschließt, ist kein moderner Feminismus.

Denn ohne Selbstbestimmung für alle Frauen 

gibt es keine Gleichberechtigung!  

Text: Sophie Koch

Design: Jannick Hoffmann
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An diesem Morgen im August vor zwei Jahren ging

nichts mehr. Ana* setzte sich wie an jedem norma-

len Werktag in ihr Auto, um zu ihrer Arbeitsstelle zu

fahren. Die heute 35-Jährige arbeitete damals in ei-

nem mittelständischen Betrieb in der Finanzbuch-

haltung. Mit ihrer hilfsbereiten Art war sie bei ihren

Kollegen sehr beliebt. „Eigentlich habe ich meine

Arbeit immer gemocht“, sagt sie, doch an diesem

schicksalsvollen Morgen schaffte sie es nicht, den

Zündschlüssel umzudrehen. „Ich war wie gelähmt,

fing an zu zittern und saß heulend da.“ Eine Stunde

später stieg sie aus ihrem Wagen und rief ihre Haus-

ärztin an. Diese diagnostizierte bei Ana ein Erschöp-

fungssyndrom und schrieb sie zwei Wochen krank.

„Ich dachte zu dieser Zeit noch, dass ich danach

wieder zur Arbeit zurückkehren würde“, sagt Ana,

aber die Erschöpfung hielt weiter an.

Ana wuchs in einer Kleinstadt in Bayern auf. Ihr Va-

ter,Argentinier, lernte ihre deutsche Mutter kennen,

als diese als Deutschlehrerin in der Goethe-Schule

in Buenos Aires arbeitete. Sie verliebten sich, heira-

teten und bekamen zwei Kinder: Ana und ihre jün-

gere Schwester. Als der befristete Arbeitsvertrag der

147

Mutter auslief, zogen sie alle gemeinsam zurück

nach Deutschland. Doch schon nach wenigen Mo-

naten begann das junge Familienglück zu zerbrö-

ckeln. Als Ana fünf Jahre alt war, ließen sich ihre El-

tern scheiden. Der Richter entschied, dass die Kin-

der aufgrund der finanziellen Situation bei der Mut-

ter aufwachsen sollten und sprach demVater ein Be-

suchsrecht am Wochenende und in den Ferien zu.

„Ich hatte keine schöne Kindheit“, sagt Ana weh-

mütig. Ihre Mutter sei sehr streng und herrisch ge-

wesen. Ana lernte zu gehorchen und ein braves

Mädchen zu sein. So vermied sie Auseinanderset-

zungen. „Ich habe mein ganzes Leben versucht, es

allen recht zu machen und mich damit kaputt ge-

macht.“

Nach dem Abitur machte Ana eine Ausbildung zur

Fremdsprachenkorrespondentin. Nachdem sie diese

mit Bravour bestanden hatte, fand sie zunächst keine

Arbeitsstelle. „Die Firmen wollten damals blutjunge

Bewerberinnen mit 20 Jahren Berufserfahrung“,

sagt Ana lachend. Schließlich bekam sie eine Prakti-

kumsstelle in demselben Betrieb, in dem ihr Vater

als Elektriker arbeitete. Mit ihrer gewissenhaften

und verlässlichen Arbeitsweise konnte sie den Ge-

schäftsführer des Unternehmens überzeugen und

bekam eine Festanstellung. Im Laufe

der Jahre arbeitete sich Ana zur

Führungskraft hoch und war zu-

dem für die Ausbildung der Azu-

bis verantwortlich.

Als Ana 25 Jahre alt war, starb

ihre Mutter an Krebs. Ana und

ihre Schwester, die damals in ei-

ner anderen Stadt wohnte und so-

fort angereist kam, verbrachten

drei Tage am Sterbebett, bis die Mutter schließlich

aufhörte zu atmen. „Das war schrecklich für uns,

weil es so plötzlich passiert ist. Meine Mutter hat

sich ihre Schmerzen nie anmerken lassen.“ Für Ana

und ihre Schwester begann eine schwierige Zeit.

Die Organisation der Beerdigung, die Besuche beim

Notar und die Wohnungsräumung der Mutter ha-

ben die beiden viel Kraft gekostet. Ana erbte das

Mehrfamilienhaus, das ihre Großeltern in den 70er

Jahren gebaut hatten. Sie ließ das Haus kernsanieren

und begann die Wohnungen zu vermieten.

Nach dem Tod ihrer Mutter funktionierte Ana wie

ein Roboter: arbeiten, essen, schlafen. „Ich habe

keine Erinnerungen an diese Zeit“, sagt Ana. Um die

Leere in ihrem Herz zu füllen und sich abzulenken,

begann Ana ein halbes Jahr später zu joggen, nahm

Gitarrenunterricht und half Kindern ehrenamtlich

bei den Hausaufgaben. Ihre Wochenenden ver-

brachte sie mit Partys. „Damals habe ich mir keine

Pause gegönnt, ich war ständig unterwegs.“

Während sie versuchte, denTod ihrer Mutter

zu verarbeiten, nahm der berufliche Druck

zu. Ihr Chef kaufte zwei weitere Firmen, deren

Buchhaltung sie übernehmen sollte. Als ihre Kolle-

gin in Elternzeit ging, musste Ana zusätzlich ihre

Arbeit übernehmen. Ihre Bitten um Entlastung

wurden vom Geschäftsführer ignoriert.

Mutter auslief, zogen sie alle gemeinsam zurück
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naten begann das junge Familienglück zu zerbrö-
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„Ich hatte keine schöne Kindheit“, sagt Ana weh-
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zungen. „Ich habe mein ganzes Leben versucht, es
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keine Erinnerungen an diese Zeit“, sagt Ana. Um die
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Nach ihrem Burnout litt Ana unter Antriebslosigkeit

und vermindertem Appetit, typische Symptome für

eine Depression. Man verschrieb ihr Antidepressiva,

die aber kaum Wirkung zeigten. Ana schlief circa

15 Stunden am Tag und verbrachte die restliche Zeit

vor dem Fernseher. „Ich habe keinen Sinn mehr in

meinem Leben gesehen und nur noch weitergelebt,

um zu existieren.” So vergingen Wochen. Zusam-

men mit ihrer Hausärztin beantragte sie eine Kur,

doch die Rentenversicherung verweigerte ihr diese

Maßnahme. Ana stellte sich daraufhin in der psych-

iatrischen Ambulanz vor. Die Ärzte diagnostizierten

eine schwere Depression. Im darauffolgenden Mo-

nat bekam sie schließlich einen Platz in derTageskli-

nik.Von 7 Uhr bis 16 Uhr war ihr Tag fest durchge-

plant. Regelmäßige Mahlzeiten, Gruppen-

und Einzeltherapien, Musik- und Kunst-

therapie. „Ich habe mich in der Klinik

sehr wohl gefühlt. Zum ersten Mal in mei-

nem Leben konnte ich so sein, wie ich

bin.“ Ana entdeckte während dieser

Zeit ihre künstlerische Seite. Sie

zeichnete viel und begann zu me-

ditieren. „Ich habe in der The-

rapie sehr viel über mich

selbst gelernt. Warum ich so

bin, wie ich bin.“ Zusammen mit ihrer

Psychiaterin arbeitete sie ihre

Überlebensregel aus. Laut dieser

Regel strebe Ana ständig nach

Perfektion, um geliebt zu werden.

„Das wurde mir in meiner Kindheit so eingebläut“,

sagt sie. „Jetzt im Nachhinein bin ich meiner Mutter

nicht böse. Sie wurde ja selbst so erzogen.“ Ana

wurde klar, dass der Auslöser ihres Burnouts der zu-

nehmende Druck bei der Arbeit war. „Meine Psy-

chologin meinte, dass ich meinen Chef instinktiv als

meine Mutter betrachtete und die Firma, für deren

Buchhaltung ich verantwortlich war, sah ich als das

Haus an, das ich geerbt hatte. Ich wollte beide nicht

enttäuschen.“

Als Ana einen Monat später die Tagesklinik verließ,

wurde sie wieder in ihre alte Arbeitsstelle eingeglie-

dert. Einen Monat lang sollte sie ihre tägliche Ar-

beitszeit sukzessive steigern. An ihrem ersten Ein-

gliederungstag erlebte sie jedoch eine böse Überra-

schung: Ihr Chef versetzte sie in eine andere Abtei-

lung. Ana war geschockt, versuchte aber anfangs

noch, sich in der neuen Abteilung einzuleben. „Die

Arbeit war nicht schwer, die Kollegen waren nett,

dennoch war ich unglücklich.“ Sie hörte auf ihr

Bauchgefühl und kündigte. „Das war das Mutigste,

was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe“,

sagt Ana stolz.

Nach ihrer Kündigung hatte sie keine Ahnung, wie

es weitergehen sollte. Irgendwann kam ihr der Ge-

danke, dass sie einen zweiten Bildungsweg einschla-

gen könnte.
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„Ich wollte etwas Kreatives lernen.“ Sie informierte

sich über verschiedene Studiengänge in verschiede-

nen Städten, besuchte Infoveranstaltungen und ent-

schied sich schließlich für ein Studium in Kommu-

nikationsdesign. Ana suchte sich ein Appartement

und vermietete ihre 5-Zimmer-Wohnung. „Das war

schon eine Umstellung für mich. Früher hatte ich

viel Platz und einen riesigen Garten. Jetzt wohne ich

auf 25 m². Dennoch habe ich hier alles, was ich

brauche.“ Die Mieteinnahmen aus ihren Wohnun-

gen finanzieren seitdem ihr Leben. Unterm Strich

bleiben ihr 500 Euro monatlich übrig. „Das spare

ich für das Haus. Da fallen immer mal wieder Repa-

raturen an.“ Ab und zu hat Ana noch depressive

Schübe. „Diese Schübe sind schlimm, aber ich halte

das dann einfach aus, weil ich weiß, dass sie irgend-

wann vorbeigehen.“ Rückblickend sagt Ana: „Der

Burnout war das Beste, was mir passieren konnte.

Wäre das nicht geschehen, würde ich wahrschein-

lich immer noch unglücklich als Buchhalterin ar-

beiten.“ Auf die Frage, was ihre Zukunftspläne sei-

en, antwortet Ana:
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www.kultur-in-ulm.de Folge uns auf:   

Kultur 
verzaubert.
Entdecke die Kulturszene 
in Ulm und Neu-Ulm.




