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über

Technologien gegen 
Populismus

Eure Lieblingsorte am KITBasejumping

Experiment zu einem 
 alternativen Wahlsystem

Interview mit einem 
 Extremsportler

Wo man das Studium 
 genießen kann



WAS WAR DAS 
MUTIGSTE, WAS DU 
JE GETAN HAST?

In den vergangenen Monaten haben wir 
diese Frage vielen verschiedenen Men
schen gestellt. Die Reaktionen waren sehr 
unterschiedlich. Manche hatten sofort die 
passende Geschichte parat, andere nah
men sich einen Moment zum Überlegen – 
viele hätten uns vermutlich bis heute von 
keinem Erlebnis erzählen können. 

Mut ist individuell und zeigt sich in den 
unterschiedlichsten Facetten. Da  wundert 
es nicht, dass sich diese Ausgabe mit einer 
so großen Bandbreite von  Lebensbereichen 
beschäftigt: Ob es nun schwindende  Höhen 
beim Basejumping sind, das Zögern vor 
der Entscheidung, ob man in einer unge
rechten Situation eingreifen oder weg
schauen soll, der Wunsch, Populismus ent
gegenzuwirken oder ein Unternehmen zu 
Gründen.

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen.

Deniz Kaya
Chefredakteurin des KT
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ständlich kann ein Verhalten auf rationa
len Entscheidungen beruhen, doch häufig 
sind es unsere Emotionen, die mitbestim
men, in welcher Art und Weise wir handeln. 
Emotionen sind stets eine Antwort auf äu
ßere Reize und erlauben es, uns schnell an 
unsere Umgebung anzupassen. Genau das 
macht ihre Bedeutung aus. Eine dieser 
Emotionen ist die Angst. Ihre Funktion ist 
klar: Sie warnt uns vor gefährlichen Situa
tionen und führt zu einem Verhalten, das 
Gefahren vermeiden soll. Ob wir auf et
was mit Angst reagieren, hängt auch davon 
ab, welche bisherigen Erfahrungen wir mit 
dieser oder einer vergleichbaren  Situation 
gemacht haben. Um dadurch auch einen 
evo lutions biologischen Nutzen für unsere 
Nach fahren zu haben, müssten diese nega
tiven Erfahrungen vererbbar sein. Das be
deutet, unsere Lebenserfahrung müsste in 
unseren Genen gespeichert werden. Ob 
dies wirklich möglich ist, untersuchten die 
Forscher Brian Dias und Kerry Ressler von 

der Emory University School of  Medicine. 
In einem Versuch verabreichten sie Mäusen 
immer dann kleine Elektroschocks, wenn 
sie einem Kirschblütenduft  ausgesetzt wa
ren. Die Mäuse lernten schnell, auf diesen 
Duft  ängstlich zu reagieren. Und auch ihre 
nach diesem Versuch gezeugten Nachkom
men und deren Nachkommen zeigten ein 
Angstverhalten gegenüber dem Kirschblü
tenduft . Dies bewies, dass schlechte Erfah
rungen vererbbar sind. Das ist für den Fort
bestand einer Spezies ein enormer Vorteil. 
Denn so sind die Nachkommen optimal an 
die Umgebung angepasst, in die sie hinein 
geboren werden. Doch wie kann das sein? 
Eine schlechte Erfahrung kann die eigene 
DNA der Maus nicht einfach umschreiben. 
Oder etwa doch? Tatsächlich wurden an 
 einem Gen im Sperma der Mäuse soge
nannte epigenetische Veränderungen ent
deckt. Das sind chemische Veränderun
gen, die sich außen an die DNA anlagern. 
Diese bauen die DNA zwar nicht um, kön
nen aber die Aktivität bestimmter Gene 
verändern. Genau dies, so vermuten Wis
senschaft ler, führte bei den Versuchsmäu
sen zu einem vergrößerten Geruchszent
rum des Gehirns. Somit kam es zu einer 
kör perlichen Reaktion auf die Erfahrungen, 
die ihre Eltern oder Großeltern in ihrem Le
ben machten. 
Dies ist beeindruckend, wirft  aber weitere 
Fragen auf. Wenn uns Angst als Warnfunkti
on vor möglichen Gefahren schützt, wäre 
es folglich sehr riskant, dieser Angst kein 
Gehör zu schenken. Doch im Grunde ist ge
nau das die Definition von Mut, eine Eigen
schaft , die wir in unserer Gesellschaft  feiern 
und mit Helden assoziieren.  Mut  bedeutet 
tatsächlich nicht, keine Angst zu haben, 

sondern etwas zu tun, obwohl man Angst 
davor hat. Daher stellt sich nun die Frage: 
Ist Mut dämlich? 

Eins ist klar: Mutig zu handeln bedeutet 
nach dieser Definition eindeutig, ein  Risiko 
einzugehen. Doch ist das immer nur nega
tiv oder ergibt sich gar ein Nutzen für uns, 
wenn wir „verantwortungslos“ mutig han
deln? Was wäre, wenn wir unserer Angst 
komplett erliegen würden? Wäre Fort
schritt ohne Mut möglich? Und aus dem 
Blickwinkel der Evolutionsbiologie: Wür
den wir tatsächlich eine hohe Fitness er
reichen? Mit Sicherheit nicht! Denn allein 
die Fortpflanzung bedarf einer durchaus 
hohen Risikobereitschaft . Zum Beispiel ge
hen Männchen unterschiedlicher Arten das 
Risiko ein, viel Energie in das Umwerben 
ihrer Weibchen zu stecken – ohne Garantie 
auf Erfolg. So muss das Männchen der 
Schwarzen Witwe vor dem Weibchen bet
teln, um sich für den Geschlechtsakt nä
hern zu dürfen und im besten Falle nicht 
von ihr gefressen zu werden. Andere stel
len ihre Qualifikation als Fortpflanzungs
partner sogar in Kämpfen mit anderen 
Männchen unter Beweis und nehmen so 
schwere körperliche Verletzungen in Kauf. 
Hier ist also ein riskantes Vorgehen für eine 
hohe Fitness nicht nur von Vorteil,  sondern 
zum Teil sogar notwendig. Bei den Weib
chen vieler Arten sieht das ganz anders aus. 
Sie sind bei ihrer Partnerwahl eher risiko
scheu. Die Fortpflanzung ist für sie häufig 
mit einer langen Schwangerschaft  und 
Brutpflege verbunden. Sie müssen daher 
sicher sein, dass sie die bestmögliche Wahl 
an männlichen Genen treff en, bevor sie die
sen Kraft akt auf sich nehmen. Inwieweit 
Individuen dazu bereit sind, ein Risiko ein
zugehen, hängt also vor allem von der 
Höhe dessen ab. Die optimale Höhe wird 
positiv belohnt. Eine zu hohe Risikobereit
schaft  kann jedoch zu negativen Konse
quenzen wie Verletzungen oder gar zum 
Tod führen. Eine zu niedrige Risikobereit
schaft  kann bedeuten, dass man benötig
te Ressourcen nicht bekommt. Beide Fälle 
können also das Aussterben begünstigen. 
Die Frage, ob Mut dämlich ist, lässt sich 
somit frei nach Paracelsus beantworten: 
„Die  Menge macht‘s!“.

Schlechte Erfahrungen sind 
vererbbar

Der 17jährige Sam kämpft  in dem 2007 er
schienenen Film  Transformers gegen den 
au ßer  irdischen Roboter Megatron. Kurz be
vor dieser versucht, Sam zu zerschmettern, 
stellt er ihm beiläufig die entscheidende 
Frage: „Ist es Angst oder Mut, was dich be
wegt, Fleischling?“. 
Es erscheint als könnte die Frage nach den 
Beweggründen für das menschliche Han
deln – warum wir das tun, was wir tun – 
 tatsächlich nur von einem Außerirdischen 
stammen. Doch auch für uns Menschen 
ist unsere eigene Gefühlswelt und das da
raus resultierende Verhalten oft  ein Buch 
mit sieben Siegeln. Seit jeher versuchen 
wir, uns selbst zu verstehen. Daher ist es 
nicht verwunderlich, dass neben der Phi
losophie und Dramaturgie auch die Natur
wissenschaft  der Frage auf den Grund geht, 
was uns Menschen bewegt. Im Falle der 
Biologie gibt es hierfür sogar einen  ei genen 
Forschungszweig, die Verhaltensbiologie. 
Sie untersucht das  Verhalten von Tieren 
und vergleicht es zwischen Individuen einer 
Art und zwischen verschiedenen Arten. 
Wissenschaft ler versuchen zu verstehen, 
wann ein Verhalten in der Evolution ent
standen ist und welchen Nutzen es für ein 
Individuum hat. Eine beachtliche Aufgabe, 
bedenkt man, dass das erste Leben vor 
ungefähr 3 Milliarden Jahren im sogenan
nten Urozean entstanden sein soll. Die ers
ten frühen Lebensformen waren  einzellige 
Organismen. Alle höheren, vielzelligen Le
bewesen stammen von diesen ab. Das be
deutet, dass ein jeder von uns eine direkte 
Linie an Vorfahren hat, die zurück bis zu 
diesen ersten Einzellern reicht. In anderen 
Worten: Solltest Du Dich nicht fortpflanzen, 
wärst Du damit seit 3 Milliarden Jahren der 
Erste in Deiner direkten Linie an Vorfahren. 
Na wenn das mal kein Grund zum Kinder
kriegen ist! Doch warum waren Deine Vor
fahren nach Darwins Evolutionstheorie die 
fittesten? Fit beschreibt in diesem Zusam
menhang nicht die Leistung an der Hantel
bank, sondern die Fähigkeit, möglichst vie
le fortpflanzungsfähige Nachkommen zu 
zeugen und so die eigenen Gene erfolgreich 
weiter zu vererben. 
Die Evolution beschreibt im Wesentlichen 
die Veränderung von vererbbaren Merkma
len von einer Generation zur nächsten. 
Kommt ein Merkmal in unterschiedlichen 
Varianten vor und stehen Individuen zuei
nander im Konkurrenzkampf um knappe 
Ressourcen, wird sich die Merkmalsvarian
te durchsetzen, die dem Individuum hilft , 
den Konkurrenzkampf für sich zu entschei
den. Denn diese Variante führt folglich zu 
besonders hohen oder zumindest höheren 
Überlebens und Fortpflanzungschancen 
und somit auch zu einer hohen Fitness. 
Diese Merkmalsvariante wird also weiter 
vererbt und setzt sich in der Evolution 
durch. Ein solches Merkmal kann das Ver
halten eines Individuums sein. Selbstver

Mut vs. Angst

Mut bedeutet, etwas zu tun, 
obwohl man Angst hat
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somit frei nach Paracelsus beantworten: 
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vor dieser versucht, Sam zu zerschmettern, 
stellt er ihm beiläufig die entscheidende 
Frage: „Ist es Angst oder Mut, was dich be

Es erscheint als könnte die Frage nach den 
Beweggründen für das menschliche Han
deln – warum wir das tun, was wir tun – 
 tatsächlich nur von einem Außerirdischen 
stammen. Doch auch für uns Menschen 
ist unsere eigene Gefühlswelt und das da
raus resultierende Verhalten oft  ein Buch 
mit sieben Siegeln. Seit jeher versuchen 
wir, uns selbst zu verstehen. Daher ist es 
nicht verwunderlich, dass neben der Phi
losophie und Dramaturgie auch die Natur
wissenschaft  der Frage auf den Grund geht, 
was uns Menschen bewegt. Im Falle der 
Biologie gibt es hierfür sogar einen  ei genen 
Forschungszweig, die Verhaltensbiologie. 
Sie untersucht das  Verhalten von Tieren 
und vergleicht es zwischen Individuen einer 

Wissenschaft ler versuchen zu verstehen, 
wann ein Verhalten in der Evolution ent
standen ist und welchen Nutzen es für ein 
Individuum hat. Eine beachtliche Aufgabe, 
bedenkt man, dass das erste Leben vor 
ungefähr 3 Milliarden Jahren im sogenan
nten Urozean entstanden sein soll. Die ers
ten frühen Lebensformen waren  einzellige 
Organismen. Alle höheren, vielzelligen Le
bewesen stammen von diesen ab. Das be
deutet, dass ein jeder von uns eine direkte 
Linie an Vorfahren hat, die zurück bis zu 
diesen ersten Einzellern reicht. In anderen 
Worten: Solltest Du Dich nicht fortpflanzen, 
wärst Du damit seit 3 Milliarden Jahren der 
Erste in Deiner direkten Linie an Vorfahren. 
Na wenn das mal kein Grund zum Kinder
kriegen ist! Doch warum waren Deine Vor
fahren nach Darwins Evolutionstheorie die 
fittesten? Fit beschreibt in diesem Zusam
menhang nicht die Leistung an der Hantel
bank, sondern die Fähigkeit, möglichst vie
le fortpflanzungsfähige Nachkommen zu 
zeugen und so die eigenen Gene erfolgreich 

Die Evolution beschreibt im Wesentlichen 
die Veränderung von vererbbaren Merkma
len von einer Generation zur nächsten. 
Kommt ein Merkmal in unterschiedlichen 

nander im Konkurrenzkampf um knappe 
Ressourcen, wird sich die Merkmalsvarian
te durchsetzen, die dem Individuum hilft , 
den Konkurrenzkampf für sich zu entschei
den. Denn diese Variante führt folglich zu 
besonders hohen oder zumindest höheren 
Überlebens und Fortpflanzungschancen 
und somit auch zu einer hohen Fitness. 
Diese Merkmalsvariante wird also weiter 
vererbt und setzt sich in der Evolution 
durch. Ein solches Merkmal kann das Ver
halten eines Individuums sein. Selbstver

Angst ist eine wichtige Warnfunktion. 
Sie warnt uns vor gefährlichen Situationen 
und hilft , uns vor Gefahren zu schützen. 
Trotz ihrer schützenden Funktion wird sie 
oft  als Schwäche gesehen. Wohingegen 
Mut, etwas zu wagen, obwohl wir Angst vor 
den Konsequenzen haben, als eine Eigen
schaft  von Helden gefeiert wird. Doch wenn 
Angst eine natürliche Warn funktion ist, die 
uns vor Gefahren schützen soll, und mutig 
sein bedeutet, diese zu ignorieren, ist Mut 
dann tatsächlich sinnvoll? 

von Nina Kneule

Wer gewinnt in der Evolution? 
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Die Demokratie in der westlichen Welt be
findet sich in einem Wandel, welcher in 
den letzten Jahren immer mehr durch po
pulistische und häufig radikale Politiker 
bestimmt wird. Diese Entwicklung ist auf 
einen gefühlten Kontrollverlust der  Bürger 
an die politische „Elite“ zurückzuführen. 
Es gibt klare Anzeichen dafür, dass sich die 
Bevölkerung von Politikern zunehmend 
schlecht repräsentiert fühlt. So gelingt es 
populistischen Stimmen, Wähler mit teils 
inkonsistenten und unlogischen  Konzepten 
von sich zu überzeugen.  Dementsprechend 
kann man in den vergangenen Jahren so
wohl bei großen Protestbewegungen wie 
Stuttgart 21 und Pegida als auch bei poli
tischen Wahlen mit starken (rechts)popu
listischen Zugewinnen, wie zum Beispiel 
in den USA, Frankreich, Niederlande und 
Deutschland erkennen, dass Teile der Wäh
lerschaft  sich gegen das vorherrschende 
politische System und dessen Methoden 
und Arbeitsweisen auflehnen. Dabei stellt 
sich die Frage, inwieweit man dieser Ent
wicklung in einer aufgeklärten und infor
mierten Gesellschaft  entgegenwirken kann 
und wessen Aufgabe das ist. 
Des Weiteren wird in der UNO, der EU, in 
nationalen Regierungen sowie innerhalb 
von politischen Parteien und Gewerkschaf
ten immer mehr über ein  vorherrschendes 
„demokratisches Defizit“  gesprochen. Um 
dies zu untersuchen, wurde das Konzept 
der „policy representation“ eingeführt. Es 
beschreibt, wie gut die Regierungen und 
Parteisysteme die politischen  Präferenzen 
der Wähler widerspiegeln. Stellen wir uns 
vor, die Repräsentanten in den Parlamen
ten würden anhand ihrer wirklichen Reprä
sentativität in der Gesellschaft   ausgewählt 
werden. Würden sich die Bürger und Bür
gerinnen nicht wieder besser  vertreten 
fühlen und das Vertrauen in die Politik zu
rückgewinnen? 

Eine Möglichkeit, die Repräsentativität ei
nes Kandidaten oder einer Partei zu be
stimmen, wurde im Buch „Mathematical 
Theory of Democracy“ (Tangian 2014) auf
gezeigt und in einem Experiment im Som
mer 2016, im Zuge der Studierendenparla
mentswahl am KIT erstmalig getestet. Die 
Grundidee basiert auf der Beobachtung, 
dass viele Wähler die Wahlprogramme der 
Parteien und deren gesellschaft liche  sowie 
persönliche Konsequenzen aus verschie
denen Gründen nicht in voller Gänze über
schauen können. Dies führt meist dazu, 
dass Wähler traditionell wählen – also an 
einer Partei festhalten, ohne sich Gedan
ken über mögliche Alternativen zu  machen. 
Triff t diese Partei anschließend eine poli
tische Entscheidung, welche zwar zu  ihrem 
Wahlprogramm konsistent ist, dem Wäh
ler allerdings missfällt, so fühlt sich der 
Wähler schlecht repräsentiert. Man spricht 
hier von irrationalem Wählerverhalten. Das 
kann zu Politikverdruss führen, welcher 
die Wähler unter Umständen in die Arme 
von Populisten trägt.
Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, 
die Wähler nicht mehr direkt über Kandi
daten oder Parteien abstimmen zu  lassen, 

sondern ihre Präferenzen zu politischen 
Fragestellungen mithilfe eines Fra gebo
gens zu ermitteln. Basierend auf den Ant
worten wird das politische Profil des Elek
torats gebildet. Die Parteien beantworten 
vor der Wahl die gleichen Fragen und ihre 
politischen Profile werden bekanntgege
ben. Die Übereinstimmung dieser mit dem 
politischen Profil des Elektorats wird mit
hilfe zweier Indices gemessen, welche die 
Repräsentanz widerspiegeln. Anhand der 
Parteiindices werden die Parlamentssitze 
proportional verteilt.
Der Popularitätsindex einer Partei stellt 
den durchschnittlichen Prozentteil der zu 
repräsentierenden Wähler dar. Betrach
ten wir dazu ein kleines Beispiel mit drei 
Fragen:

30%. Diese Partei repräsentiert somit 
durchschnittlich 30% der Bevölkerung 
bei jeder Frage.
Die Berechnung des zweiten Index erfolgt 
sehr ähnlich. Beim sogenannten Universa
litätsindex werden aber nicht die  abso luten 
Prozentwerte herangezogen, son dern die 
Häufigkeit der Mehrheits repräsentanz der 
Partei. In dem oben gewählten Beispiel 
stimmt die fiktive Partei nur in einer von 
drei Fragen mit der Mehrheit der Bevölke
rung überein (Frage 1) und hat somit  einen 
Universalitätsindex von 1/3 = 33%.

Mithilfe dieser beiden Indices kann man 
nachweisen, dass bei der  Bundestagswahl 
2013 die Partei mit den meisten Stimmen 
(Union aus CDU und CSU mit 41,5% der 
Stimmen) unter den betrachteten 28 an
getreten Parteien die niedrigste Reprä
sentanz in der Bevölkerung aufweist — eine 
klare Feststellung des „demokratischen 
Defizits“ (Tangian 2017). 
Die Idee, anhand ausgewählter Fragen dem 
Wähler eine bessere Übersicht über die Par
teienlandschaft  und deren Parteiprogram
men zu geben, festigte sich in den 1990er 
Jahren in den Niederlanden mit dem 
 Pro jekt „StemWijzer“, welches seit 1989 
als Papier/Diskettenversion und ab 1998 
als Onlineversion veröff entlicht wurde. 
2002 wurde dieses Konzept dann auch in 
Deutschland durch die Bundeszentrale 
für politische Bildung in Form des „Wahl
OMats“ implementiert.
Ein entscheidender Unterschied ist  jedoch 
die Implementierung der Stimmen. Beim 
WahlOMaten werden dem Wähler indivi
duell nach Beantwortung der Fragen eine 
(oder mehrere) Parteien vorgeschlagen, 
welche am besten zu seinem politischen 
Profil passen. Im Gegensatz dazu verwen
det das vorgeschlagene alternative Wahl
system das politische Profil der ganzen 
Wäh lerschaft . Man ermittelt demnach eine 
Sitzverteilung, welche anhand der Reprä
sentativitätskriterien am besten zur ge
samten Gesellschaft  passt. Auf der nächs
ten Seite findet sich ein Bespiel zu den 
unter schiedlichen Architekturen des Wahl
O Maten und der alternativen Wahlmetho
de.

Bei den Wahlen der Verfassten Studieren
denschaft  des KIT (dem Studierendenpar
lament), welche vom 4. bis zum 7. Juli 2016 
stattfanden, wurde das neue Wahlkonzept 
zum ersten Mal bei einer realen Wahl ge
testet. 45 Studierende führten im Rahmen 
eines KITSeminars mit Unterstützung des 
AStA das Experiment durch. Ziel sollte in 
diesem ersten Schritt nicht die Zuteilung 
der Sitze mithilfe des neuen Systems, son
dern das Aufzeigen von irrationalen Ver
haltensweisen unter den Wählern sein.
Die Wahl des Studierendenparlaments äh
nelt sehr der Wahl zum Bundestag – es gibt 

Bereits 2014 berichtete Prof. Dr. Clemens 
Puppe vom Lehrstuhl für Wirtschaft s theo
rie in der KTAusgabe „Manipulation und 
 Verführung“ über die mathematische   Social 
Choice Theory. Diese axiomatische The orie 
der kollektiven Entscheidungen be schäf
tigt sich unter anderem mit Abstim mungen, 
Wahlen und den daraus resultierenden 
Fragestellungen. Der  axiomatische Ansatz 
ermöglicht es Entscheidungsvorausset
zungen qualitativ zu analysieren. Dabei  
schließt er allerdings alle imperfekten Lö
sungen aus, was in der Praxis häufig zu 
einschränkend ist. Aus diesem Grund ent
wickelt Prof. Dr. Andranik Tangian am Lehr
stuhl eine sogenannte  mathematische The
orie der Demokratie, um unvermeidliche, 
gesellschaft liche Kompromisse durch Op
timierungsmodelle zu finden.

Irrationales Wählerverhal-
ten kann zu Politikverdruss 

führen

SOCIAL CHOICE THEORIE
*

1. 

2. 

3. 

Soll die Mehrwertsteuer gesenkt 
werden?
Soll eine Obergrenze für Flüchtlinge 
eingeführt werden?
Soll eine Autobahnmaut für PKW 
eingeführt werden?

Nehmen wir an, eine fiktive Partei be
antwortet alle drei Fragen mit „Ja“ und 
die Bevölkerung stimmt bei einer Umfra
ge mit folgenden Prozentpunkten den 
Fragen zu: 1.) 60%, 2.) 20%, 3.) 10%. Der 
Popularitätsindex der fiktiven Partei 
beträgt somit (60% + 20% + 10%) / 3 = 

9Technologien gegen Populismus

POLITISCHE 
TECHNOLOGIEN 
GEGEN 
POPULISMUS 
Wieso setzen sich bei aktuellen Wahlen 
radikale Kandidaten und Parteien  immer 
stärker durch? Hat niemand den Mut, sich 
gegen die Populisten aufzulehnen oder 
repräsentieren diese wirklich die  Meinung 
von breiten Teilen der Bevölkerung? Hier 
wurde eine alternative Wahlmethode ent
wickelt, um die „policy representation“ 
– die politische Repräsentativität – zu ver
bessern, und das erste reale Wahlexperi
ment durchgeführt, um diese Methode zu 
testen.

Theorie und Experiment zu einem alternativen Wahlsystem am KIT

von Tobias Dittrich &

Andranik Tangian
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ZUM WEITERLESEN

Popularitäts- und 
Universalitätsin-
dices für drei Men-
gen der Wähler
a – alle Wähler, die in 
dem Experiment teil
genommen haben  
s – StuPaOMat Be
nutzer
o – nicht StuPaO
Mat Benutzer

Prof. Dr. Dr. Andranik Tangian

ist Professor am Lehrstuhl für Wirtschaft s
theorie am KIT. Zudem ist er Leiter des 
Referats Policy Modelling am Wirtschaft s 
und Sozialwissenschaft lichen Institut der 
HansBöcklerStift ung

Tobias Dittrich

ist Doktorand am Lehrstuhl für Wirtschaft s
theorie am KIT. Dort forscht er unter an
derem zu den Themen Social Choice The
ory und Judgement Aggregation

*
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Nehmen wir an, drei Wähler sollen darüber 
entscheiden, ob sie einen Kandidaten un
terstützen möchten oder nicht. Jeder Wäh
ler entscheidet dies anhand von drei aus
gewählten Kriterien. Wenn der Kandidat in 
einem Kriterium dabei mit der Präferenz 
des Wählers übereinstimmt, wird dies mit 
einem Plus gekennzeichnet – wenn er nicht 
übereinstimmt, mit einem Minus. Die Über
einstimmung der Präferenzen der Wähler 
mit denen des Kandidaten sowie die Ergeb
nisse der beiden Wahlarchitekturen sind in 
folgender Tabelle dargestellt (siehe unten).
Mit dem WahlOMatKonzept, welches ei
ner individuellen Philosophie folgt, wird 
jedem Wähler einzeln die Entscheidung 
„Kandidat unterstützen“ (+) oder „Kandi
dat nicht unterstützen“ () vorgeschlagen. 
Erst anschließend werden die individuel
len Stimmen aggregiert, was im Beispiel 
unten zu einer Ablehnung des  Kandidaten 
führt. Die vorgeschlagene alternative Wahl
methode folgt einer Philosophie der kollek
tiven Bestimmung, nach welcher  zunächst 
ein kollektives Meinungsprofil gebildet  und 
dieses anschließend für eine endgültige 
Entscheidung verwendet wird. Beide Ar
chitekturen liefern in diesem Beispiel un
terschiedliche Ergebnisse.

BEISPIEL ZU UNTERSCHIEDLICHEN 
ARCHITEKTUREN

*auch hier eine Erststimme für einen Kan
didaten sowie eine Zweitstimme für eine 
studentische Partei (im Weiteren: Liste). Die 
Listen beantworteten (unabhängig vom 
durch geführten Experiment) politische 
Fra  gen des sogenannten „StuPaOMats“; 
einer Adaption des WahlOMats zur KIT
StuPaWahl, der auch den Wählern vor der 
Wahl zur Verfügung stand. Teil des Experi
ments war eine sogenannte Drittstimme. 
Die Wähler wurden bei der Registrierung 
gefragt, ob sie eine zusätzliche Stimme in 
Form eines Fragebogens mit zehn zufällig 
gewählten Fragen aus dem StuPaOMat 
abgeben wollen (siehe unten). Von den 
3.671 registrierten Wählern nahmen ins
gesamt 1.098 Wähler die Option der Dritt
stimme wahr.
Konnte man irrationales Verhalten unter 
den Wählern aufdecken?
Betrachtet man die mit Abstand erfolg
reichste Liste bezogen auf die Zweitstim
men (FiPS mit 33,7%), so kann man fest
stellen, dass sich diese nur auf Platz fünf 
der Repräsentativität befindet (siehe Ab
bildung rechts). Die Wähler verhalten sich 
also irrational, da viele Studierende nicht 
die Liste wählen, welche sie am besten re
präsentiert. Außerdem zeigen die Daten, 
dass sich Wähler, die im Vorfeld der Wahl 
den StuPaOMaten verwendet haben, 
 deutlich rationaler verhalten als welche, 

die ihn nicht genutzt haben(Tangian 2016).
Was bedeutet das nun? Sollen wir uns ab 
jetzt dafür einsetzen, dass das neue Kon
zept verstärkt bei Wahlen eingesetzt wird 
und die Sitze anhand der Repräsentativi
tät der Parteien vergeben werden? Dazu 
gibt es noch einige ungeklärte Fragen, 
welche zunächst genauer untersucht wer
den müssen: Sind die Wähler bereit, statt 
einer Stimme abzugeben, einen ganzen 
Fragebogen auszufüllen? Welcher Index 
sollte verwendet werden, um die Auft ei
lung vorzunehmen? Welche Fragen  sollten 
verwendet werden? Wer darf die Fragen 
auswählen und wie können diese alle po
litischen Facetten der Parteien erfassen?
Wenn diese Fragen zufriedenstellend be
antwortet werden können, ist es vorstell
bar, durch dieses alternative Wahlsystem 
die Irrationalität der Wähler und den damit 
zusammenhängenden Politikverdruss zu 
verringern und sich gesellschaft lich aus 
den Fängen der Populisten zu befreien. So 
wäre das Ergebnis wichtiger, demokrati
scher Entscheidungen der letzten  Monate, 
wie der Brexit oder die Wahl Donald Trumps 
zum Präsidenten der USA, durch ein Wahl
system mit höherer Repräsentativität mit 
großer Wahrscheinlichkeit ein anderes ge
wesen. 

   
   Kriterien, um den Kandidaten  Übereinstimmungen mit Präferenzen der Wähler Kollektives 

   einzuschätzen         Meinungsprofi l

       Wähler 1  Wähler 2 Wähler 3
 Senkung der Mehrwertsteuer     +      +      -        →         +
 Einführung Obergrenze Flüchtlinge     +      -      +        →         +
 Einführung PKW-Maut      +      -      -        →         -

 Individuelle Stimmen      ↓        ↓       ↓            ↓
(vom Wahl-o-Mat empfohlen)     +      -      -        →       -   +
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Deswegen habe ich mir die Entscheidung 
gesetzt, dass ich nicht mehr parallel stu
dieren werde. Die Verantwortung hier ist 
einfach zu groß, wenn man im Monat fünf
stellige Summen an Kosten hat. Jetzt habe 
ich noch sechs Klausuren und die Bachelor
arbeit, mit zwei Urlaubssemestern werde 
ich noch einen Endspurt einlegen und den 
Bachelor machen, auch wenn das hart 
wird. 
 

Welche Erfahrungen aus dem Studium 
haben Dir am meisten weitergeholfen, 
für Euer Unternehmen?

Zuerst einmal will ich sagen, dass ich das 
Studium Wirtschaftsingenieurwesen am 
KIT sehr gut finde, besonders den Praxis
bezug, das hat mir echt Spaß gemacht. 
Man lernt logisches Denken, Abwägen und 
Alternativen bewerten. Die HardSkills in 
IT und BWL waren gutes Rüstzeug für mich. 
Ich würde allerdings nicht sagen, dass es 
die Basis für mich bzw. für neue Gründer 
darstellt.
Das wichtigste für mich war immer, offen 
zu sein für Feedback und Input von Ande
ren, die sich mit dem Thema auskennen. 
Der Austausch mit älteren Gründern und 
die Möglichkeit Fragen zu stellen, haben 
mir am meisten gebracht. Eventuell sollte 
man noch passende Bücher dazu lesen. 
Wichtig war und ist mir ein offener und per
sönlicher Austausch innerhalb des Grün
derteams.

Was genau gefällt Dir an der Arbeit?

Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, 
Arbeitnehmer zu sein, außer wenn von 
beiden Seiten ganz viel stimmt. Hier kann 
ich Kultur selbst formen, man sieht jeden 
Tag, was man von Anfang an geschaffen 
hat und kann am größten Rad überhaupt 
drehen. Wir setzen uns quartalsweise Zie
le, planen alles selbst und müssen uns nur 
innerhalb des Gründerteams abstimmen. 
Mir gefällt diese Freiheit im Vorgehen und 
Entscheiden. Uns ist vor allem wichtig, fle
xibel zu bleiben. Ich war zum Beispiel letz
tes Jahr fünf Wochen im Urlaub, das ist in 
einer großen Firma nicht möglich.

Was macht Campusjäger? 

Unsere Plattform übernimmt komplette 
RecruitingProzesse und das mit Vorteilen 
für Recruiter, wie auch Studenten. Wir bie
ten Studenten eine einfachere und schnel
lere Jobsuche und Arbeitgebern und Re
cru itern weniger Stress. Anzeigen werden 
von uns online gestellt und über eine große 
Reichweite verteilt. Schließlich können wir 
den Unternehmen die passenden Kandi

daten vorstellen. Dabei hinterfragen wir 
grundsätzlich jeden Schritt und überle
gen, was man wie optimieren könnte. An
schreiben, beispielsweise, sind oft lang und 
transportieren doch so wenig Inhalt. Wir 
verkürzen diese auf wenige Sätze, die drei 
Fragen beantworten, welche der Arbeit
geber selbst stellen kann. Ziel ist es dabei 
immer, den RecruitingProzess so weit wie 
möglich zu vereinfachen.

Wie seid Ihr auf die Idee gekommen, 
Campusjäger zu gründen?

Zuerst hatten Jannik und ich den Plan, zu 
gründen. Dabei hatten wir allerdings noch 
keine Vorstellung was. Wir sind zusammen 
zur Schule gegangen und waren uns spä
ter einig, dass wir beide gründen wollen. 
Mit dem Unternehmen hatten wir das Ziel, 
schnell Umsatz zu generieren und uns da
bei auf jeden Fall komplett selbst zu finan
zieren. Entscheidend war auch, dass wir 
das Projekt ohne Vorkenntnisse durchfüh
ren können, die keiner von uns direkt nach 
dem Abitur hatte. Die Branche ist jetzt na
türlich nicht so fancy wie zum Beispiel die 
des Social Network, aber gerade diese Be
reiche sind auch schon ziemlich überlau
fen. Damit kann man nicht mehr so ein
fach Geld machen. 
Allgemein gesagt ist Campusjäger nicht 
durch einen Kreativprozess entstanden, 
wie so viele andere Startups, sondern sehr 
strategisch ausgerichtet – wie heute immer 
noch.

Wie habt Ihr euch am Anfang finanziert?

(lacht) Wir haben in einer WG zusammen
gewohnt. Die Zimmer haben wir fast durch
gängig über Airbnb vermietet und dann 
selbst auf dem Boden geschlafen. So wa
ren fast jede Nacht Leute, zum Teil auch 
aus verschiedenen Ländern, bei uns. 
Insgesamt haben wir dadurch mehrere 
tausend Euro eingenommen und uns so 
unseren Start selbst finanziert. Darauf le
gen wir viel Wert und sind besonders stolz. 
Externe Finanzierung kommt uns nicht ins 
Haus.

Wie verdient Ihr Euer Geld?

Die Unternehmen bezahlen uns nur, wenn 
wir Ihnen einen Bewerber erfolgreich ver
mittelt haben. Bei Praktikanten bekom
men wir 500 Euro, für Werkstudenten 800 
Euro und für Berufseinsteiger 15 Prozent 
vom Jahresgehalt – also um die 6000 Euro. 
In unserem ersten Jahr, vor zwei Jahren, 
haben wir ca. 100.000 Euro Umsatz ge
macht. Dieser hat sich im letzten Jahr ver
drei bis vervierfacht. Unser Ziel für dieses 

Jahr ist es, den Umsatz vom letzten Jahr 
zu verdoppeln. Aber mit diesem Vorhaben 
stehen wir noch ganz am Anfang, da ist 
noch Potenzial nach oben. 

Euer Kapital sind praktisch die Kontakte 
in und das Vertrauen von den Unter-
nehmen. War es am Anfang schwierig, 
die Unternehmen von Eurem Konzept 
zu überzeugen?

Je bekannter man wird, desto einfacher ist 
es. Unser Anreiz für Unternehmen ist vor 
allem, dass der Einstieg bei uns komplett 
risikolos für sie ist. 
So konnten wir diverse Unternehmen schon 
früh von uns überzeugen. Sie können es 
einfach ausprobieren und wir müssen dann 
eben mit unserer Leistung überzeugen.

Warum zahlen Unternehmen so viel Geld 
für den Prozess? 

Auch kleine Unternehmen können ihren 
kompletten RecruitingProzess auslagern. 
Um Bewerber zu suchen, bräuchten sie 
fast eine eigene Stelle, die diesen Prozess 
übernimmt – diese Lücke füllen wir. Zu
dem ist mit unserer Hilfe die Reichweite 
viel viel größer und – wie gesagt – der 
Vorselektionsprozess kürzer und einfacher. 
Alles in allem ist das PreisLeistungsver
hältnis sehr gut, würde ich sagen, da unser 
Service bis zur passenden Vermittlung für 
Unternehmen ja auch erstmal kostenlos 
ist.

Wie viele Studenten nutzen das Ange-
bot, kannst Du uns da Zahlen nennen?

Aktuell registrieren sich pro Monat mehr 
als tausend Studenten. Im Moment sind 
es etwa 15 000 aktiv Suchende. Wir bieten 
diesem Pool an Studenten aktuell ca. 600 
Jobs, hauptsächlich aus den Bereichen 
BWL und IT. Damit sind die Zielgruppen 
heute hauptsächlich WiWis und Informa
tikStudenten. Wir werden zukünftig sicher 
noch Jobs aus anderen Bereichen anbie
ten. Im Moment verfolgen wir vorerst die 
Methode, unsere gut funktionierende Stra
tegie weiter auszubauen, denn das be
währt sich meistens am besten.

Gibt es ein großes Projekt, an dem Ihr 
im Moment arbeitet?

Der Prozess einer Personalvermittlung soll 
zu 100 % automatisiert ablaufen, das ist 
unser Ziel und unser großes Projekt für 
dieses Jahr. Diese Methode hat großes Po
tenzial, da sie den kompletten Prozess er
ledigen soll, ohne dass wir dabei sind.

Interview mit Campusjäger

GRÜNDEN IST ETWAS 
ROMANTISCHES 

Zwischen dem Abi und der OPhase gründete Martin Trenkle mit Freunden das Startup 
 Campusjäger. Schon im ersten Jahr bewegte er sechsstellige Summen. Wir haben mit 
ihm über sein Unternehmen, die Herausforderungen und die Angst vor dem Scheitern 
gesprochen. 

Das Interview führten Tobias Bader und Nadine Lahn

*

Die drei Gründer von Campusjäger: Matthias Geis, Jannik Keller und Martin Trenkle

Was ist Dein Job bei Campusjäger und 
wie sieht Dein Arbeitsalltag dort aus?

Ich bin einer der drei Geschäftsführer. Jannik 
arbeitet am Produkt und Matthias im ope
rativen Bereich, das heißt er übernimmt 
die Firmenbetreuung. Ich kümmere mich 
hauptsächlich um das Gewinnen von Stu
denten und Unternehmenskunden. Dabei 
frage ich mich immer: „In welchen Segmen
ten können wir uns noch verbessern?“ Zu
dem bearbeite ich alles, was in den Berei

ich am Versuch, eine zu schreiben, kläg
lich gescheitert. Zwei Jahre hat das Studi
um parallel zur Arbeit relativ gut funktio
niert, es war aber sehr anstrengend. Man 
arbeitet 40 Stunden in der Woche, danach 
muss man lernen, auch am Wochenende. 
Und dann hat man keinen Nerv mehr da
für, sich irgendwelche „unnötigen“ Skrip
te und Folien durchzulesen. Zudem waren 
wir währenddessen auch in Hochschul
gruppen, Vereinen und Verbänden enga
giert. Da kommt man an seine Grenzen. 

chen Finanzen und Recht so anfällt. Ich 
be werte regelmäßig unsere Maßnahmen  
und in struiere das MarketingTeam.

Wie lässt sich die Firma mit Deinem Stu-
dium vereinbaren?

Im Moment gar nicht mehr. Ich bin im sieb
ten Semester Wirtschaftsingenieurwesen 
am KIT und habe acht Monate keine Klau
suren mehr geschrieben. Letzte Woche bin 

Interview mit Campusjäger
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www.campana-schott.com/karriere 

Wir suchen

Querdenker, 
Teamplayer, Macher

Absolventen, Studenten, Professionals

Campana & Schott ist eine internationale Management- und 

Technologieberatung. Seit 25 Jahren unterstützen wir Unternehmen 

ganzheitlich und mit Leidenschaft dabei, komplexe Veränderungs- 

prozesse zu bewältigen - mit bewährten Methoden, Technologien 

oder schlicht den richtigen Menschen. Die Leidenschaft für alle    

Facetten der Zusammenarbeit von Menschen in Organisationen und 

Projekten treibt uns dabei seit jeher an. 

Inwiefern sind Gründer mutig?

Schwierige Frage. Je nachdem, wie weit 
man mit Privilegien ausgestattet ist. Wenn 
sich jemand von Anfang an selbst finanzie
ren muss und sich darauf verlässt, dass 
man sich mit der Idee finanzieren kann, 
würde ich das schon als mutig bezeich
nen. Ich finde, die Startsituation entschei
det den Grad an Mut, den man braucht. 
Ich habe aus Nebenjobs immer ein biss
chen Geld gespart, von meinen Eltern Geld 
fürs Studium bekommen und hatte somit 
diese Privilegien. Damit würde ich mich 
jetzt als nicht so mutig bezeichnen.

Gab es Momente, in denen Du Angst 
hattest, zu scheitern?

Ja schon, aber die Fallhöhe ist bei uns ein
fach sehr gering. Wenn wir fallen, machen 
wir unser Studium weiter, haben vielleicht 
einen Nebenjob oder gründen was Kleine
res mit weniger Aufwand. Dadurch war die 
Angst immer relativ niedrig. Die Verant
wortung steigt jetzt immer mehr, weil wir 
Festangestellte haben, die die Hälfte ihrer 

Vielen Dank für das Interview, Martin!

Zeit hier verbringen. So wird die Angst vor 
dem Scheitern immer größer, weil davon 
immer mehr Leute und nicht nur man 
selbst betroffen ist. Wenn nur ich daran 
hängen würde, dann fände ich es nicht so 
schlimm (lacht).

Wann musstet ihr am härtesten kämp-
fen bzw. was war die größte Herausfor-
derung bisher?

(überlegt) Es gab immer viele kleine Sa
chen. Wir hatten am Anfang eine Phase als 
wir ein paar Verbindlichkeiten aufgebaut 
haben, mit wenigen Mitarbeitern. Im Nach
hinein ist unser Umsatz da eigentlich nur 
minimal runtergegangen, trotzdem hatte 
ich mega Angst in dem Moment. Wir hatten 
große Pläne gemacht, wie man Kosten op
timieren kann, aber es war eigentlich ein 
Witz, ein saisonaler Einbruch. Wenn heute 
sowas kommt, wissen wir schon Bescheid. 
Das waren erste Begegnungen mit negati
ven Phasen, die aber ganz normal sind, 
wir haben es halt einfach nicht gekannt. 
Mittlerweile sind wir sehr bodenständig 

und haben uns weiterentwickelt. Es gibt 
nur noch wenige Situationen, die uns aktu
ell wirklich stressen oder extrem heraus
fordern, aber die kommen ja immer wieder.

Hast Du Tipps für neue Gründer?

Das Wichtigste ist, dass man nicht so stark 
auf die Medien schaut. Dort scheint alles 
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es wollen und sich klar sein, dass es für sich 
und das Umfeld nicht immer einfach wird.

 

F
o

to
 /

 B
e

n
e

d
ik

t 
S

a
re

tz



17

Unsere Zeit ist gekennzeichnet durch das 
Mantra: „Jeder kann alles erreichen“ – 
sollte uns das nicht frei, glücklich und mu
tig machen? Nein, sagt Alain de Botton in 
seinem viel beachteten TEDTalk (bit.ly/
TEDAlBo); weil uns dieses Mantra völlig 
falsche Vorstellungen vermittelt von dem, 
was tatsächlich möglich ist. Steck en wir 
unsere Energie in einen Lebensbereich 
und brillieren dort, bleiben andere zwangs
läufig dahinter zurück. Wenn wir es nicht 
schaff en, uns von falschen MussVorstel
lungen, allumfassender  Lebensoptimierung 
und dem damit verbundenen Stress zu 
lösen, bleiben auch wir zurück. Frustriert. 
Mutlos. Ängstlich. Und weil die meisten 
Ängste ein gesellschaft liches Tabuthema 
sind, wird fleißig verdrängt und gelitten; 
ein angsterfülltes und fremdbestimmtes 
Leben in einer winzigen Komfortzone ge
führt.

Entwicklungsgeschichtlich ist Angst sinn
voll. Ohne sie wären unsere Vorfahren 
vermutlich von einem hungrigen Säbel
zahntiger zum Frühstück verputzt wor
den. Angst schaltet das Hirn auf Autopilot: 
Flucht, Kampf oder Totstellen; das kom
plexe Denken bleibt auf der Strecke. Aber 
weder Vermeidung, blinder Aktionismus 
noch Apathie sind geeignete Strategien 
für unsere heutigen Herausforderungen. 
Dennoch können wir die Angst zu unse
rem Freund machen – besonders in den 
nicht lebensbedrohlichen Situationen. 
Hier weist sie uns auf Entwicklungsmög
lichkeiten jenseits unserer ach so beque
men Komfortzone hin, in die wir uns allzu 
gerne zurückziehen.

Direkt außerhalb unserer Komfortzone 
liegt, anders als von den meisten erwar
tet, nicht direkt die Panikzone, sondern 
zunächst ein Wachstumsbereich mit über
schaubarem Risiko. Um hier zu handeln 
und persönlich zu wachsen, braucht es 
Mut; Mut, sich den Ängsten zu stellen; 
Mut, trotz des Risikos zu handeln; Mut, au
thentisch zu handeln, gemäß dem, was 
ich wirklich will. Damit der Mut groß ge
nug wird, muss die wahrgenommene Wich
tigkeit der Entwicklungschance größer als 
die Angst sein. Wir können also erstere 
erhöhen oder die Angst verringern, um 
handlungsfähiger zu werden. Natürlich 
brauchen wir bei alledem das Gefühl der 
Selbstwirksamkeit und die Zuversicht, tat
sächlich etwas bewirken zu können. Die 
erhöhte Wichtigkeit ist schnell abgehan
delt: uns stehen Hinzu und WegvonMo
tivatoren zur Verfügung. Suchen und fin
den wir mehr davon bzw. bewerten wir sie 
höher, steigt die wahrgenommene Wich
tigkeit. Angst ist vielschichtiger: sie hat 
physiologische Aspekte (z.B. Harndrang 
vor einer Prüfung), kognitive und solche, 
die sich in unserem Verhalten äußern. Die 

Face everything and rise

drei Aspekte beeinflussen sich gegensei
tig und stellen ein verzahntes System dar. 
Dadurch ist es möglich, durch gezielte Ein
flussnahme in einem Bereich auch die an
deren zu verändern.

Sehen wir uns zunächst die üblichen, je
doch auf Dauer ungeeigneten Strategien 
an: das sind Suchtmittel, Selbstvorwürfe, 
Vermeidung, Ausreden und der Weg des 
geringsten Widerstandes. Im besten Fall 
halten sie uns lediglich in unserer Kom
fortzone, oft mals machen sie alles jedoch 
noch schlimmer. Insbesondere Verdrän
gung führt vielfach zu einer von diff user 
Angst geprägten Grundstimmung.

Betrachten wir daher, was uns dauerhaft  
zu einem mutigeren, erfüllteren Leben 
verhelfen kann. Generell hilfreich ist das 
bewusste Entspannen, für einen Aus
gleich und die Balance der Lebensberei
che zu sorgen. Hierbei ist es wichtig, nicht 
wieder in gesellschaft liche MussVorstel
lungen zu verfallen, sondern gezielt da
nach zu fragen, was mir gerade fehlt. Wel
che meiner Bedürfnisse werden nicht 
befriedigt und wie kann ich hier für mich 
sorgen? Auch Miesmacher zu meiden – 
Angst ist ansteckend – ist hilfreich, wenn 
auch schwierig: wir nehmen vor allem sol
che Informationen auf, die zu unseren 
Überzeugungen passen. Blockieren uns 
diese, gilt es folglich, bewusst nach ge
genteiligen zu suchen, den eigenen Er
wartungen zu misstrauen und fremde, 
wenig förderliche in Frage zu stellen. Und 
schließlich hilft  die Einsicht, dass man si
cher nicht der erste ist, der vor dieser Her
ausforderung steht. Vielleicht hat bereits 
jemand gangbare Strategien entwickelt,  
die es nur zu finden gilt – was in den meis
ten Fällen, dank der medialen Durchdrin
gung unserer Welt, leichter als je zuvor ist.

Dem körperlichen Aspekt der Angst kön
nen wir z.B. durch Atemtechniken, pro
gressive Muskelentspannung oder Auto
genes Training begegnen. Eine in diesem 
Zusammenhang ebenfalls sehr wichtige 
Erkenntnis findet man in einem weiteren 
TEDTalk (bit.ly/TEDMcGo): Kelly McGoni
gal präsentiert darin die Erkenntnis, dass 
nicht der Stress an sich uns krank macht, 
sondern die Art und Weise, wie wir darü
ber denken. Wir können unsere Körperre
aktionen umdeuten, Stress also als etwas 
Energetisierendes wahrnehmen; dann wirkt 
er auch so.

Meditation und Achtsamkeitsübungen um
fassen körperliche und kognitive Aspekte, 
ebenso die meisten Medikamente. Diese 
seien an dieser Stelle insbesondere im Hin
blick auf die studentische Leserschaft  er
wähnt: es gibt eine Vielzahl an frei ver
käuflichen, pflanzlichen Arzneimitteln, 

die sich eignen, um vorübergehende, ner
vöse Episoden z.B. während der Prüfungs
zeit entspannter zu überstehen.

Lassen einem vor allem wenig hilfreiche 
Gedanken und Selbstvorwürfe keine Ruhe, 
können wir zu den rein kognitiven Techni
ken greifen. Hier hilft  es zunächst einmal, 
das Gedankenkarussell bewusst zu stop
pen: innerlich „Stopp!“ zu sagen und be
wusst einen Gegenimpuls zu setzen (z.B. 
rückwärts von Zwanzig an abwärts zu 
zählen). Bei einem generell negativen, in
neren Selbstgespräch hilft  es oft mals, sich 
bewusst zu machen, wie lieblos man mit 
sich selbst umgeht … das würde man 
doch keinem Menschen antun wollen – 
oder? Ein Wechsel aus der DuPerspektive 
des strengen ÜberIchs, hin zu IchBot
schaft en, wirkt oft  Wunder. Geht es um 
Dinge, wie den wahrgenommenen Selbst
wert, kann es hilfreich sein, sich schrift lich 
eine Liste mit Argumenten zu erstellen 
oder zirkuläre Fragen* zu nutzen, um eine 
neue Perspektive zu gewinnen. Sind ne
gative Glaubenssätze ein Problem, kann 
Albert Ellis‘ ABCSchema* helfen, diese in 
Frage zu stellen und hilfreichere Aussagen 
zu finden. Überzeugungen kann man än
dern! Ziel ist, zu einer DasLeben geht
weiterEinstellung zu gelangen, die die 
Angst als konstruktiven Dialogpartner 
sieht und nicht als etwas Lähmendes.

Auf der Verhaltensebene schließlich kön
nen wir ein wünschenswertes Verhalten 
durch Visualisierung, Simulation und Rol
lenspiele einüben. Vorbilder, deren Ver
halten wir modellieren können, sind da
bei ausgesprochen nützlich. Auch das 
bewusste Fokussieren auf das äußere Er
leben und konkretes Handeln kann helfen 
– beispielsweise in Form einer schrittwei
sen Konfrontation und Desensibilisierung, 
bei der man bewusst in einer angstauslö
senden Situation bleibt, bis die Angst 
nachlässt. Verstärken lässt sich der Eff ekt 
durch eine positive Rückkopplung, wenn 
also ein positiver Reiz mit der Situation 
verbunden wird.

Wir halten fest: Es ist hilfreich, konkrete 
Ängste zu akzeptieren und die Intention 
dahinter zu erforschen. Die Angst interes
siert wahrzunehmen führt meist bereits 
zu einer Besserung. In jedem Fall eröff net 
sich die Möglichkeit konstruktiv damit 
umzugehen. Und so, nach und nach, unse
re Komfortzone zu erweitern und tatsäch
lich befreiter zu leben.

Das rechte Maß an Angst wirkt also konst
ruktiv, macht uns erfinderisch und lässt 
uns über unsere bisherigen Grenzen und 
Möglichkeiten hinauswachsen – wenn wir 
uns auf das Abenteuer einlassen. Ent
scheidend ist unsere subjektiv wahrge
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FACE 

EVERYTHING 

AND 

RISE

von Fabian Weis

Es ist paradox: rein faktisch gesehen, leben wir in großer Sicher
heit. Dennoch sind Angst, Mutlosigkeit und verwandte Geistes
zustände, ebenso wie Depression und Burnout, auf einem Allzeit
hoch. Wie kommt das und wie können wir damit umgehen? 
Dazu möchte dieser Artikel Denkanstöße geben.

Mut ist nicht das Gegenteil von Angst
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nommene Sicherheit bei der gedankli
chen Risikoabwägung. Der vorgestellte 
Me thodenmix enthält hoff entlich für jeden 
ein paar Dinge, die für ihn gut und hilfreich 
sind. Kein Werkzeug ist für jede Anwen
dung geeignet; pick Dir das für Dich pas
sende heraus und lege den Rest beiseite 
– vielleicht hilft  er Dir später einmal.

Wer sich permanent weiterentwickeln und 
zu einem ganz eigenen Erfolgsmantra fin
den möchte, für den kann es hilfreich sein, 
auf diesem Weg Buch zu führen. Selbstbe
obachtung und reflexion bilden so nach 
und nach einen unersetzlichen Erfahrungs
schatz. Sie helfen, die Aufmerksamkeit auf 
die wichtigen Dinge zu lenken und auf die 
eigenen Gedanken zu achten. Was hat 
mich geängstigt? Was habe ich unternom
men und wie hat es geholfen? Wann war 
ich besonders mutig? Woran lag das und 
wie kann ich das in Zukunft  für mich nut
zen?

Der individuelle Methodenkoff er sollte 
von jedem eklektisch zusammengestellt 
werden. Dazu gehören auch Experimente, 
Rückschläge und Irrwege: Misserfolge kön
nen, wenn man etwas daraus lernt, zu 
Meilensteinen auf dem Weg zum Erfolg 
werden. Die Vorstellung, der Weg zum Er
folg wäre geradlinig, ist ebenso falsch wie 
die eingangs erwähnte Jederkannalles 
erreichenMentalität. Natürlich lohnt es 
sich, dabei darauf zu achten, einen gewis
sen Puff er, einen Plan B, bereits in der Ta

sche zu haben; so experimentiert es sich 
gleich viel entspannter und angstfreier.
Viele werden erst dann mutig, wenn sie 
glauben, nichts mehr verlieren zu können. 
Daher an dieser Stelle noch ein paar Fra
gen für Deine nächste, angstbesetzte Si
tuation: was hast Du wirklich zu verlieren? 
Fächere gedanklich die möglichen Ergeb
nisse und ihre empfundenen Wahrschein
lichkeiten auf. Wie groß ist das Risiko für 
Dich tatsächlich? Und für den Fall, dass Du 
vor einem unüberwindlichen Hindernis 
stehst, das Dich aus der Komfortzone in 
die Panikzone zu drängen sucht: was ist 
der nächste, konkrete, überschaubare 
Schritt, den Du gehen kannst, sodass Du 
Deine Komfortzone nach und nach in die
se Richtung erweiterst?

Wir nähern uns dem Ende, was bleibt zu 
sagen? Nein, Du kannst auch mit den hier 
genannten Anregungen nicht alles errei
chen. Aber Du kannst Verantwortung 
übernehmen und etwas Großartiges für 
Dich selbst schaff en. Du alleine bist der 
Experte für Dich selbst und was Dir gut 
tut! Und Du kannst andere unterstützen, 
indem Du sie respektvoll ermutigst, ihre 
Komfortzonen in die für sie passenden 
Richtungen auszudehnen, denn Mut tut 
uns allen gut. Mut ist eine tägliche Ent
scheidung und mit jeder Anwendung wird 
unsere Komfortzone und unsere wahre 
Freiheit ein bisschen größer, unser Leben 
reicher und glücklicher. Wäre doch scha
de, es gar nicht erst zu versuchen – oder?

stammen aus der systemischen The
rapie. Dabei fragt man gewissermaßen 
„ums Eck“, um neue Perspektiven zu 
gewinnen. Beispiele: „Was glaubst 
Du, was Deine Mutter denkt, wenn sie 
Dich so sieht?“ „Was glaubt Du, was 
das bei Deinem Vater auslöst, wenn 
Deine Mutter so reagiert?“

ZIRKULÄRE FRAGEN*

Zwischen einem Auslöser (Action) und 
unserer Reaktion (Consequence) liegt 
unsere Bewertung anhand unserer 
Glaubenssätze (Belief). Inwieweit un
sere Reaktionen angemessen und un
sere Glaubenssätze rational sind, kön
nen wir in Frage stellen (Disputation). 
Eine irrationale, nicht zielführende 
Überzeugung können wir durch eine 
hilfreichere ersetzen und uns so kog
nitiv umstrukturieren (Eff ect).

ABC-SCHEMA*



Die Karlsruher Firma Volocopter 
hat sich zum Ziel gesetzt, ein völlig 
neuartiges Fluggerät zu bauen. 
Dieses soll einfach zu fliegen, em
is sionsfrei und gleichzeitig war
tungs arm sein. Das Bild zeigt das 
Modell VC200 bei seinem beman
nten Erstflug. Der Pilot gibt hier
bei nur die Richtung vor, während 
die Elektronik dann den gewünsch
ten Flugzustand herstellt und über
wacht.

Im Detail*
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nicht ausgetreten. Die zweite Generation 
profitiert davon – viele der Spots sind mitt
lerweile ausgeschildert. Aber die Einstel
lung der Springer sei heute eine andere. 
Die Szene habe sich verändert. Junge Leu
te wollten schnell alles können. Es gehe 
nur noch darum, wer das coolste Video 
macht. Das Erlebnis mit sich selbst sei nicht 
mehr wichtig. Das war in den Anfängen 
noch anders, meint Hannes. „Das Erste was 
die heute machen, ist die Kamera zu che
cken, anstatt ihre Kollegen am Boden ab
zuklatschen.“ Hannes‘ erster Sprung war 
vom Berliner Fernsehturm. Ein prägendes 
Erlebnis. Am intensivsten war für ihn die 
Sekunde der Entscheidung zum Sprung. 

„In diesem Moment habe ich nicht über 
das Leben nachgedacht. Für das Leben ist 
in dem Moment kein Platz. Es ist eine lust
volle Erfahrung.“ 
Hannes sagt auch, es war für ihn wie eine 
Katharsis. Von da an verbringt er beinahe 
jedes Wochenende mit BaseJumping. 
Als Absprungorte noch nicht erschlossen 
waren, kostete es Überwindung, den ers
ten Sprung von einem Objekt zu machen. 
Eine Mindestabsprunghöhe ist lebenswich
tig. Mutig findet sich Hannes nicht. Mit Mut 
verbindet er Zivilcourage. Hannes gibt aber 
zu, dass eine von Natur aus ängstliche Per
son vermutlich kein BaseJumping machen 
würde. Hier zähle Überwindung anstatt 
Mut. Man werde mit der Technik des Sprin
gens vertraut und dann hat man Spaß da
ran, wenn einem mit 200 km/h der Boden 
entgegenrast. Aber: Hannes hatte immer 
Respekt vor seinem Hobby. 
„Man muss Vertrauen haben und sich sa
gen, eigentlich kann nichts passieren, weil 
ich alles richtig gemacht habe.“ 
Der Gedanke daran, wie ein Sprung aus
gehen kann, sei für den Sport nicht gut. 
Man dürfe dem nicht so viel Platz geben. 
Dass es schiefgehen kann, hat Hannes mit
erlebt. Einige gute Freunde hat er an den 
Sport verloren. Aber weitergemacht. Das 
Risiko ist Teil des Sports, das sei jedem 
Springer bewusst. Organisatorisch ist die 
Plattform basejump.de ein ganz norma
ler Verein, gegründet um Wissen zu sam
meln und den Sport sicherer zu machen. 
„Wir sind keine lebensmüden Idioten.“
Hannes ist heute 53 und habe „einen Hau
fen Zeug erlebt“, wie er sagt. Wenn ihm 
andere erzählen, dass sie anfangen wollen, 
rät er ihnen ab. „Es ist die geilste Sportart, 
aber viel zu gefährlich.“ 
Vor drei Jahren hat er mit dem BaseJum
ping aufgehört. Der Reiz war nicht mehr 
da. Jetzt fährt er EnduroMountainbike und 
Ski. Hannes beschreibt sein Gefühl zum Le

ben als intensiv und wach. Vielleicht hat 
ihn der Sport auch deswegen so sehr ge
fesselt. Beruflich ist er Verwaltungsange
stellter. Das BaseJumpen war auch ein 
Ausgleich. Das Fallen als Kontrast zum Bü
roalltag. 
Er weiß, was es bedeutet, Angst zu haben. 
Oder Unverständnis. Das empfinde er 
selbst auch. „Ich habe viel Bescheuer tes 
gemacht, aber Roofer* verstehe ich gar 
nicht.“ Sein ehemaliges Hobby habe ihn 
gelehrt, Situationen besser und schneller 
einzuschätzen. Was Mut bedeutet, könne 
er nicht erklären, dafür sei der Begriff zu 
komplex. Mit Extremsport habe Mut für 
ihn zumindest nichts zu tun. Was ihn Ba
seJumping gelehrt hat, ist mit Tatsachen 
zu leben. Realistisch zu bleiben ist viel
leicht die bescheidenste Form von Mut.

Beim Base-Jumping 
sollte das Rationale 

entscheiden.

Bei meiner Recherche für diesen Artikel 
finde ich den Kontakt zu Hannes. Er hat 
viele tausende Höhenmeter überwunden. 
Hannes war aktiver BaseJumper und das 
mehr als zwanzig Jahre lang. In Deutsch
land baute er Ende der 90er die BaseJum
pingPlattform Verein Deutscher Objekt
springer e. V. mit auf. Sein Hobby führte 
ihn durch die ganze Welt.  BaseJumping 
findet unter extremen Bedingungen statt. 
Ist das eine Voraussetzung für Mut? Ist 
man mutig, wenn der Einsatz hoch ist? 
„Beim BaseJumping sollte das Rationale 
die Entscheidungen lenken, also auch die 
Vernunft“, schreibt mir Hannes in einer 
EMail auf einige meiner Fragen zurück. 
Ich denke, was daran ist vernünftig, in sei
ner Freizeit von Brücken und Gebäuden zu 
springen? Wir verabreden uns zu einem 
Skype Gespräch. 
Hannes kam über das Fallschirmspringen 
zum BaseJumping. Da war der Sport in 
Deutschland noch so gut wie unbekannt. 
BaseJumping war für ihn nur eine  lo  gische 
Fortsetzung des Fallschirmspringens. Al
les an der Ausübung seines Sports sei zu
nächst nüchterne Planung, man muss kal
kulieren können, erklärt er. Man geht nicht 
irgendwo rauf und springt dann munter 
wieder runter. Vorher muss man sich ge
nau mit seiner Ausrüstung und Umgebung 
auseinandersetzen. Vor allem sollte man 
einige Jahre Erfahrung im Fallschirmsprin
gen haben. Denn beim BaseJumping muss 
jeder Griff sitzen und jede Entscheidung 
stimmen. Die Theorie ist wie in jeder 
Sportart für einen reibungslosen Ablauf 
wichtig. Der Unterschied zwischen Fall
schirmspringen und BaseJumping besteht 
im Zeitpunkt der Schirm öffnung. Beim Fall
schirmsprung fällt man von 4000 m auf 
800m und dann öffnet man seinen Schirm. 
Sollte sich dieser dann nicht öffnen las
sen, ist noch genügend Zeit, den zweiten 
Fallschirm auszulösen. Beim BaseJum
ping gibt es keinen Reserveschirm, dafür 
ist keine Zeit. Das wissen BaseJumper 
und setzen sich damit in ihrer Vorberei
tung auseinander. „Du kümmerst Dich mehr 
um diesen einen Schirm.“ Ein weiterer Un
terschied ist, dass es beim Fallschirmsprin
gen eine Öff nungs   automatik gibt. Beim 
BaseJumping ist man für sich selbst ver
antwortlich. Es war früher mit großem 
Aufwand verbunden, geeignete Sprungor
te zu finden. Man war auf Tipps anderer 
Springer angewiesen. Unter den Base 
Jump ern gelte der Begriff „stealing altitu
de“ – ein Sprung soll so wenig Aufmerksam
keit erregen wie möglich, denn es gibt hohe 
Strafen. Im Yosemite National Park kann 
es bis zu 5000 Euro kosten, wenn man 
beim BaseJumping erwischt wird. 
Hannes gehörte der ersten Generation 
von BaseJumpern an. Bei ihnen wurde 
der Sport noch sehr intensiv betrieben. 
Die Pfade zu den Objekten waren noch 

Base-Jumping

deutsch: Objektspringen, ist eine Va
riante des Fallschirmspringens. Es wird 
von festen Objekten ausgeführt.

Der Begriff steht für

B: building / Gebäude
A: antenna / Antennen
S: span / Brücken
E: earth / Klippen, Felsen

Ein bekannter Base Jum per aus Euro
pa ist unter anderem der Österreicher 
Felix Baumgartner.

BASE-JUMPING
*

engl.: Dacheindeckung, Überdachung, 
auch „Rooftopping“ („auf der Dach
spitze sein“) wird ein Extremsport ge
nannt, bei dem meist Jugendliche und 
junge Erwachsene ohne Sicherung auf 
hohe Bauwerke oder Gebäude klet
tern, um sich dort zu fotografieren 
oder zu filmen. Personen, die dieser 
Sportart nachgehen, werden als Roo
fer oder Roofr bezeichnet.

ROOFING
*

DIE HÖHE VOR DEM FALL

von Nicole Bengeser

Interview mit einem Base-Jumper

Was hat Mut mit extremen Situationen zu tun? Kann man noch von Mut sprechen, wenn 
Ausnahmesituationen zum Alltag gehören – zum Beispiel bei einem Hobby?

*
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Laut einer Statistik auf freizeitmonitor.de 
gehörten 2016 Fernsehen, Radio hören und 
im Internet surfen zu den Haupt frei zeit
beschäftigungen der Deutschen. Das er
weckt den Anschein, als suchen die mei
sten in ihrer Freizeit nicht den großen Thrill. 
Es gibt aber Hobbys, die zu einem Teil der 
Persönlichkeit werden und Umfeld und 
Freundeskreis prägen. Besonders intensiv 
geschieht das bei der Ausübung von Ext
remsportarten. Was jede da von auszeich
net, ist eine gewisse Risikobereitschaft 

desjenigen, der sie ausübt. Sind Extrem
sportler besonders mutige Menschen oder 
lieben sie nur den Kick, der durch den Aus
stoß von Adrenalin ausgelöst wird? Wenn 
man an Mut denkt, ist der Begriff Angst 
nicht weit. Mut setzt voraus, dass es et
was gibt, das überwunden werden kann. 
Überwinden kann man im Grunde alles. 
Höhe zum Beispiel. Im extremsten Fall 
überwindet man Höhe durch den Fall. Ist 
das mutig? 
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LIEBLINGSORTE 
AM KIT

Was ist Dein Lieblingsort am KIT? 
Eine Umfrage unter Studierenden gab Antworten. 
Schaut selbst! 

*
von Lena Kaul, 

Christine Bachmeyer &

Anna Caroline Hein

Fotos von Hauke Jiménez

CAFETERIA – 
da gibt es immer was zu essen 
und Nervennahrung
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BANK AUF DER STRECKE VOM 
DURLACHER TOR ZUM AKK –
hab da nach einer Bioklausur 
toll gefeiert

HINTERTÜR DER  BIBLIOTHEK – 
ein bisschen den Kopf freimachen
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AKK –
Brennpunkt der  Kommunikation, 
also zur Pause und zur Proktasti
nation natürlich
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CHEMIEBAU –
einige höhere Häuser des KITs 
bieten eine tolle Aussicht

MATHEBAU – 
man hat immer die Möglichkeit in ein 
fesselndes Gespräch zu gelangen
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FORUM –
mit den Leuten unterhalten, 
manche spielen da Frisbee
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Viele Zitate beinhalten den Aspekt, dass bei einer mutigen Tat die Angst überwunden 
wird. Da Ängste von Person zu Person verschieden sind, gibt es auch viele unterschied
liche, mutige Handlungen. Ein Schulkind nimmt all seinen Mut zusammen und geht 
zum ersten Mal allein zur Schule. Aber auch im Erwachsenenalter bedarf es Mut. Zum 
Beispiel, um zu seinen Werten zu stehen, auch mit der Angst im Nacken, dafür ins Ge
fängnis zu kommen. So wie es zurzeit für die Mitarbeiter der türkischen Zeitung „Cum
huriyet“ aussieht. Manche der Mitarbeiter wurden schon unter dem Vorwand verhaf
tet, sie würden eine terroristische Vereinigung unterstützen. Die übrigen Mitarbeiter 
lassen sich dadurch aber nicht verängstigen und gehen weiter ihrem Recht zur Presse 
und Meinungsfreiheit nach.
Aber muss Angst bei der Betrachtung von Mut immer eine Rolle spielen?

John Wayne, US-amerikanischer Schauspieler (1909-1979)

»Mut ist, wenn man Todesangst hat, aber sich trotzdem in 
den Sattel schwingt.« 

Ansichtssache

ANSICHTSSACHE 
Wo lässt sich Mut überall finden? Ist jeder mutig? Oder nur wenige? Wann sehen wir 
Mut? Nimmt jeder dasselbe als Mut wahr? Schon Zitate aus vergangenen Jahrhunderten 
zeigen auf, wie vielfältig und wandelbar Mut sein kann. Ein Beitrag über die vielen Fra
gen, die der schwer zu fassende Begriff aufwirft.

*

von Anna Caroline Hein

Wir alle kennen sie, die Helden aus Sagen, Erzählungen und geschichtlichen Begeben
heiten. Herkules, Sohn des mächtigsten olympischen Gottes Zeus, der zwölf ihm aufer
legte Prüfungen tollkühn bestand, um ebenfalls in den Olymp der Götter aufzusteigen. 
David, der den Riesen Goliath mit seiner Steinschleuder besiegte und damit den Kampf 
zwischen den Philistern und den Israeliten beendete. Jeanne d’Arc, die französische 
Nationalheldin, die während des Hundertjährigen Krieges Orléans 1429 von der Beset
zung der Engländer befreite. Sie alle waren mutig, sie alle vollbrachten Heldentaten.
Aber können nur wenige Auserwählte mutig sein? 

Theodor Fontane, deutscher Schriftsteller (1819-1898)

»Heldentum ist Ausnahmezustand und meist Produkt einer 
Zwangslage.« 
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In Legenden und fiktiven Geschichten gibt es Helden, die mutig für die Gerechtigkeit 
kämpfen. Robin Hood zum Beispiel, der für soziale Gerechtigkeit sorgt, indem er den 
Reichen nimmt und den Armen gibt. Oder auch Superman, der als Kämpfer für das 
Gute Heldentaten vollbringt. Auch in der Realität gibt es Personen, die für Gerechtig
keit eintreten. So setzte sich Nelson Mandela für die Rechte der schwarzen Bevölke
rung und gegen die Apartheid in Südafrika ein. 
Aber muss Mut immer etwas mit Gerechtigkeit zu tun haben?

Erich Limpach, deutscher Lyriker (1899-1965)

»Mut bedeutet das freiwillige Aufsichnehmen einer bewusst 
erkannten Gefahr.« 

Marcus Tullius Cicero, römischer Redner und Staatsmann  

(106- 43 v. Chr.)

»Mut ist die Tugend, die für Gerechtigkeit eintritt.« 

Ritter im Mittelalter kamen oft in Situationen, in denen sie mutig sein mussten. In 
Schlachten kämpften sie gegen Feinde. Bei Turnieren kämpften sie gegeneinander. Sie 
waren sich dieser Gefahren vorher bewusst. Sie haben sich dafür entschieden, mutig 
zu sein. Vor nicht ganz so langer Zeit, während des zweiten Weltkriegs, gab es auch 
mutige Menschen. Manche haben zum Beispiel Juden vor den Nazis versteckt. Sie wa
ren sich der Gefahr über Monate und manchmal auch Jahre bewusst und sie haben es 
trotzdem getan. 
Doch können nur Menschen, die sich in Gefahr begeben oder die in Gefahrensituatio
nen geraten, mutig sein? Und sind die anderen dann feige?
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Die meisten von uns wissen, wie schwer es sein kann, die eigene Meinung zu vertreten. 
Besonders wenn alle anderen oder auch der Chef eine gegensätzliche Meinung haben. 
Oder den Mund aufzumachen und Missstände anzusprechen, auch auf die Gefahr hin, 
sich damit in die Rolle eines unbequemen Querulanten zu begeben. Häufig kann man 
zu einem späteren Zeitpunkt negative Konsequenzen erfahren, wenn man lauthals sei
ne Meinung äußert. Zum Beispiel im Job nicht befördert werden. Bei diesen Situatio
nen handelt es sich nicht um die Überwindung einer Angst oder um eine Handlung in 
einer Gefahrensituation. Aber potentielle Nachteile werden in Kauf genommen.
Spielt diese Aufrichtigkeit in unserer Zeit eine wichtige Rolle? Vielleicht gibt es ganz 
viele mutige Menschen, nur wir nehmen es gar nicht so sehr wahr?

Dieses Zitat wirkt, als möchte es die glorreichen Taten der Helden in den Sagen be
schreiben. Sicherlich hat sich das Verständnis von Mut im Laufe der Jahrhunderte ver
ändert. Ist Mut wirklich selten? Jeder kann nur für sich selbst beantworten, wann er 
mutig im Leben war, ist und wie oft. Und ist Mut schön? Zumindest hat Mut viele Facet
ten. Mutig ist jeder von uns in ganz unterschiedlichen Situationen und auf ganz ver
schiedene Arten und Weisen. Jeder hat sein individuelles Verständnis von Mut.

»Aufrichtigkeit ist höchstwahrscheinlich die verwegenste 
Form der Tapferkeit.«

William Somerset Maugham, englischer Erzähler (1874-1965)

»Mut ist so schön wie er selten ist.«

 Detlev von Liliencron, deutscher Lyriker (1844-1909)

Ansichtssache

»Unübersehbare Spuren hinterlassen wir dann, wenn wir den 
Mut haben, Wege zu gehen, die noch niemand vor uns gegan-

gen ist.«

Ernst Ferstl, österreichischer Lehrer und Schriftsteller (*1955)

Bei der Betrachtung von mutigen Taten gibt es einen Unterschied, ob wir spontan han
deln oder nicht. Bei einer spontanen Handlung kann es sein, dass andere Gefühlsre
gungen wie Empathie oder Mitleid stärker sind, als die verspürte Angst. Die Studentin 
Mara Hoffmann schritt ein, als pöbelnde Jugendliche ein Mädchen auf einem Bahn
steig bedrohten. Dafür wurde sie 2014 mit dem XYPreis für Zivilcourage ausgezeich
net. Sie sagte nach dem Vorfall, dass sie zwar nervös gewesen sei, aber instinktiv ge
handelt habe. Und weiter meinte sie, wenn sie länger darüber nachgedacht hätte, wäre 
sie zu nervös geworden, um einzugreifen. Manchmal passiert es auch, dass Personen, 
die Zivilcourage zeigen, die potentielle Gefahr des Eingreifens gar nicht abschätzen 
können. 
Ist das dann wirklich Mut? Oder nicht, weil es eigentlich nur eine Affekthandlung war? 
Oder doch, weil es trotzdem nicht jeder spontan tun würde?

Ist es nicht auch eine mutige Entscheidung, aus seinem Land auszuwandern, in dem 
Bewusstsein, dass die Zukunft in völliger Ungewissheit liegt? So wie es manche Deut
sche im 19. Jahrhundert getan haben, als sie nach Amerika ausgewandert sind und 
Deutschland für immer den Rücken gekehrt haben?  Auch die Wikinger waren mutig auf 
ihren langen Reisen über Meere und auch Flüsse. Bis ins heutige Istanbul konnten sie 
vordringen. Und sind nicht auch viele Entscheidungen in unserem Leben mutig? Wir 
machen Pläne für die Zukunft, nicht wissend, ob Schicksalsschläge sie wieder zunich
temachen. Der Ehepartner verunglückt bei einem Unfall. Man selbst erhält die Diagno
se Krebs. Wir machen uns dies wohl einfach nicht klar, es wäre zu beängstigend.
Sind alle Handlungen, die der Gefahr, der Angst und dem Ungewissen trotzen, uneinge
schränkt mutig?

»Der Furchtsame erschrickt vor der Gefahr, der Feige in ihr, 
der Mutige nach ihr.«

Jean Paul, deutscher Schriftsteller (1763-1825)

War Helmut Schmidt in seiner Zeit als Innensenator in Hamburg mutig? Bei der Sturm
flut in Hamburg 1962 sind Deiche gebrochen, viele Menschen drohten zu ertrinken und 
die Polizei war überfordert. Helmut Schmidt forderte NATOStreitkräfte und Bundes
wehrsoldaten an, ohne die Befehlsgewalt dafür zu haben, und rettete so viele Men
schenleben. Aber vielleicht war dies für ihn gar keine mutige Entscheidung, vielleicht 
war sie für ihn völlig alternativlos?
Können wir dann eigentlich beurteilen, was mutige Taten anderer waren oder nicht?

»Was andere uns zutrauen, ist meist bezeichnender für sie 
als für uns.«

Marie von Ebner-Eschenbach, mährisch-österreichische Schriftstellerin (1830-1916)



 

Einpaar persönliche Eigenschaft en 
sind als Voraussetzung für zivil-
couragiertes Handeln förderlich 

Selbstbewusstsein
Stressrezistenz
Stärke

Darauf folgt dann eine emotionale Re
aktion, die als Schuldvorwurf oder gege
benenfalls als Bestrafung des falschen 
Verhaltens der Täter wirken soll. Du wirst 
wütend, weil der kleine Junge ungerecht 
behandelt wird. In diesem Falle wären das 
eine Gewalttat und Beleidigungen. 

Werden hier Deine eigenen Moral- 
und Wertevorstellungen verletzt?

Sind Familie oder Freunde in die Situation 
verwickelt, wird den Ergebnissen zufolge 
eher eingegriff en, als wenn fremde Perso
nen involviert sind. Das Beschützen oder 
Verteidigen der Personen, die einem nahe 
stehen, wird als Selbstverständlichkeit an
gesehen. Bei Fremden müsse noch einmal 
genauer nachgedacht werden. Siehst Du 
das Opfer als unschuldig, wirst Du mit ei
ner größeren Wahrscheinlichkeit eingrei
fen. 

Wie nahe steht Dir die Person?

Kommen Dir die Zustände bekannt vor, 
kannst Du Dich mit den Personen identi
fizieren und Dich in sie hineinversetzen. 
Hast Du bereits in Deiner Kindheit schlech
te Erfahrungen gemacht, ist die Bereitwil
ligkeit einzugreifen viel größer.  Es kann 
aber auch dazu kommen, dass Du Dich nicht 
damit beschäft igen und die hochkommen
den Erinnerungen nicht mehr an Dich her
anlassen willst. Dabei kannst Du in eine Art 
Starre verfallen, in diesem Fall sinkt Deine 
Bereitschaft  einzugreifen. 

Warst Du schon einmal solch einer 
 Situation?

Erlebnisse aus Deiner Kindheit wirken sich 
auf Dein Verhalten aus. Positiv, wenn Du 
von Deinen Eltern respektiert wurdest, of
fen Deine Meinung sagen durft est und die
se auch anerkannt wurde. Ebenso zählt 
auch die Unterstützung Deiner Eltern bei 
Ausübung von Kritik oder beim Widerstand 
gegenüber Ungerechtigkeiten. Hast Du frü
her negative Erfahrungen gemacht, wirst 
Du Dich schwer tun, off en zu  handeln. Dies 
geschieht vorrangig im Unterbewusstsein. 

Wurdest Du in Deinem Leben res-
pektiert und Deine Ansichten tole-
riert?

Betrachtest Du das Umfeld genauer, ist ein 
bedeutender Einfluss ebenfalls das Verhal
ten der Mitmenschen. Sind diese zur Un
terstützung bereit, fällt es Dir automatisch 
leichter, ebenfalls zu reagieren. Entschei
dend ist immer, dass Du Dich im Vergleich 
zu den anderen richtig einschätzt. Fühlst 
Du Dich unterlegen, bist Du weniger bereit 
zu handeln, als wenn Du Dich überlegen 
fühlst.

Sind die Täter in der Überzahl? Kön-
nen Dir im Notfall Andere zur Hilfe 
kommen?
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Die Informationen stammen von einer Stu
die von 1997 mit Berufsschüler(innen) aus 
Tübingen und Reutlingen. Im Interview soll
ten sich die Befragten in Situationen zu
rückversetzen, in der Zivilcourage gefragt 
war. Dabei ging es vor allem um die Frage 
nach dem Handeln oder NichtHandeln 
und den entsprechenden Gründen dafür.
Die Schwierigkeit besteht darin, dass viele 
Menschen in solchen Studien sagen, sie 
würden sicher eingreifen. Doch bei einer 
entsprechenden Situation in der Realität 
sieht das dann meist ganz anders aus.
Zivilcourage ist situationsabhängig, wes
wegen realistisch nachgestellte Situatio
nen am ehesten zu wahrheitsgetreuen Er
gebnissen führen.

Du verschaff st Dir zuerst einen Überblick 
über den Konflikt, die Beteiligten und den 
Ernst der Lage. 

Die Entscheidung zu handeln fällt nicht 
zuletzt, wenn Du in Deiner Tat wenig Nach
teile bzw. eventuell auch Vorteile für Dich 
selbst siehst. Geht es um gewalttätige Si
tua tionen zählt auch das Interesse dazu, 
selbst unversehrt zu bleiben und Dich nicht 
selbst in Gefahr bringen zu wollen.

Was sind die Folgen für Dich, wenn 
Du eingreifst?

Willst und kannst Du eingreifen?

Deine Handlung bzw. NichtHandlung ge
schieht, weil sich das für Dich „richtig“ an
fühlt. Wie Du siehst, haben Deine Erzie
hung und Erfahrungen in der Kind heit die 
größten Auswirkungen auf Dein Verhalten. 
Diese haben Dich geprägt und zu dem 
Menschen gemacht, der Du jetzt bist. Es 
ist demnach nicht unbedingt immer der 
Grund, dass Du nicht eingreifen willst, weil 
Du dem Betroff enen nicht helfen möch
test, sondern weil Du nicht stark genug 
bist, Deine eigenen Hürden zu überwin
den. 

Wie entscheidest Du Dich? 

EINGREIFEN 
ODER 
WEGSCHAUEN?

*
von Nadine Lahn

Fragt man Menschen, ob sie in kritischen 
Situationen Zivilcourage zeigen würden, 
antworten sie meist mit „Ja, selbstver
ständlich!“. Doch kommt es zum Ernstfall, 
tun die meisten nichts. 
Auch Du warst bestimmt schon einmal in 
einer solchen Situation, in der ein anderer 
Hilfe benötigt hat. Wie hast Du reagiert? 
Hast u eingegriff en oder weggesehen? Was 
hindert uns am Eingreifen? 

Ausgangslage
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Der FlowZustand wird in der Psycho
logie als das Gefühl völliger Vertie
fung und restlosen Aufgehens in einer 
Tätigkeit beschrieben. Er zeichnet sich 
durch völlige Kontrolle aus und kann 
in einem tranceartigen Zustand  enden.

FLOW*

Schon sind wir auf dem richtigen Dampfer. 
Wenn alles läuft wie geplant, empfindet 
man ein glückliches Gefühl. Und genau 
dies es Gefühl führt letztendlich zu einem 
speziellen Verhalten, einem mutigen Ver
halten. Die oft mit Mut in Verbindung ge
brachten Eigenschaften müssen nicht an
geboren sein, sie sind definitiv erlernbar. 
Hat man diese erst erlernt bzw. hat man 
gelernt, diese Merkmale in bestimmten 
Situationen oder Lebenslagen anzuwen
den, reift dadurch die Persönlichkeit. Man 
wird selbstbewusster, verfolgt sicherer sei
ne Ziele und kommt mit Widerständen 
besser klar. Außerdem kristallisieren sich 
Leidenschaften heraus. Man ist bereit Risi
ken einzugehen. Und der Zustand, in dem 
man sich dann befindet, genau an einem 
Punkt zwischen Über und Unterforderung, 
das ist „Flow“.

Im Flow – Völlige Vertiefung

der Lage, auf ganzer Linie zu performen. 
In diesem Moment wissen wir, dass es mög
lich – wenn auch schwierig – ist, an unser 
Ziel zu kommen. Wir wissen, was wir dafür 
leisten müssen und vergessen dabei Raum 
und Zeit. Wir fühlen uns als Teil von etwas 
Größerem, was uns unheimlich leistungs
stark macht. Bislang ist es der Wissen
schaft noch nicht gelungen herauszufin
den, wie man diesen, unser Bewusstsein 
verändernden, Zustand verbindlich her
stellen kann. Allerdings gibt es Ansätze, 
anhand derer man das Ganze feststellen 
könnte. Besonders bei Extremsportlern 
kann man den FlowZustand häufig be
obachten. Diese Menschen müssen sich 
bei so gut wie jeder Unternehmung auf 
ihre Erfahrung und ihren Flow verlassen, 
um ständig hundert Prozent geben zu 
können. Hier geht es nicht nur um ein klei

nes Risiko, es geht um das nackte Überle
ben. Auf Bergen, im Schnee, in der Luft, 
im Ozean, im Fluss – allen Elementen aus
gesetzt. Das System ist gleichermaßen 
simpel wie grausam: Flow oder Tod. 

Wenn Du erstmal im Flow bist, erlebst Du 
ein Gefühl von völliger Vertiefung und kon
zentrierst Dich so sehr auf genau eine Sa
che, dass Du vollständig in ihr aufgehst. 
 Alles passiert wie von selbst und Du befin
dest Dich wie in einer Art Rausch.
Dieses FlowErleben wird von jeder Person 
unterschiedlich wahrgenommen und kann 
sogar ekstatische Züge annehmen.
Der Flow ist somit der optimale Bewusst
seinszustand, um unser größtes Energie
volumen aufbringen zu können. Wir sind in 

Flow

Wie wir in den Flow kommen

Einige Auslöser, um in Flow zu geraten, 
kann man klar definieren. Dazu zählen bei
spielsweise psychologische Auslöser. Es 
gilt: Je fokussierter, desto besser. Unein
geschränkte Konzentration ist enorm wich
tig. Hier kommen klare Ziele ins Spiel, die 
dafür sorgen, dass man nicht mehr über 
den nächsten Schritt nachdenken muss. 
Denn man kennt ihn schon. 
Ebenso wichtig sind umgebungsbedingte 
Auslöser. Ist die Umgebung, in der man sich 
bewegt, kompliziert, so ist noch mehr Vor
sicht geboten. Man muss sich intensiver mit 
ihr auseinandersetzen und sich voll und 
ganz auf seinen Körper verlassen. 
Um gemeinsam in Flow zu geraten, sind 
soziale Auslöser erforderlich. Hierbei geht 
es nicht nur um Konzentration und  gleiche 
Ziele. Auch eine offene Kommunikation, 
eine familiäre Atmosphäre, eine ausgegli
chene Beteiligung am Vorhaben und der 
Sinn zur Selbstkontrolle sind wichtig.
Es gehört viel Kreativität dazu, neue Ideen 
zu entwickeln und alles einen Schritt nach 
vorne zu bringen. Um diese Ideen umzu
setzen, darf es nicht an der eigenen Risi
kobereitschaft fehlen. Und was kommt an 
dieser Stelle wieder ins Spiel? Richtig, Mut. 
Ohne den kann es nicht funktionieren. 
Zuletzt bleibt festzustellen: Mut führt zu 
Flow und Flow zu Erfolg. Dabei ist es egal, 
ob man seinen Flow nun, wie Felix, im Par
tyDanceModus findet oder wie der Autor 
dieses Artikels im  Extreme SharkDiving. 
Mit einem kleinen Augenzwinkern.

Investor und Unternehmer, haupt
sächlich im Online Marketing tätig

Manuel Gonzalez*

Manchmal scheint uns einfach alles zu gelingen. Für eine bestimmte Zeit haben wir 
das Gefühl, dass uns nichts aufhalten kann. Doch was hat es mit diesem Zustand auf 
sich und wie können wir ihn bewusst erreichen?
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Person, für die man sich interessiert, auf 
offener Straße anquatschen. Sich  während 
der Vorlesung in eine womöglich aussichts
lose Diskussion mit dem Prof verstricken. 
Oder den Traktor auf der Landstraße kurz 
vor einer Kurve überholen.
Auch, wenn das nicht die waghalsigsten 
Dinge der Welt sein mögen, gehört in  jedem 
Fall etwas Überwindung und Mut dazu. 
Man hat somit auch einen gewissen Risiko
faktor – es könnte ja schiefgehen. Auf der 
anderen Seite könnte es aber auch  klappen. 

Wenn man an Mut denkt, wäre es vielleicht 
naheliegend, sich dem Thema in Sachen 
Lifestyle, Flirten oder Ähnlichem zu  nähern. 
Doch die Geschichte von gerade hat mich 
dazu gebracht, das Ganze von einer ande
ren Seite zu betrachten. Und das ist Flow. 
Um zu erklären, worauf ich hinaus möch
te, müssen wir aber erstmal herausfinden: 
Was ist eigentlich Mut und wann begegnet 
er uns? Betrachtet man sein persönliches 
Leben, merkt man recht schnell, welche 
Situationen Mut erfordern: Eine fremde 

Neulich war ich abends bei Freunden ein
geladen. Die Stimmung war ausgelassen, 
die ein oder andere Flasche wurde geleert, 
die Musik aufgedreht und die kleine Anlage 
in der WG schepperte, was das Zeug hielt. 
Mit der Zeit füllte sich die Tanzfläche der 
eigentlich viel zu kleinen Küche. Plötzlich 
sprang mein Kumpel Felix in die Mitte der 
feiernden Menge. Der hatte sich bis dahin 
nur in der hinteren Ecke an sein Bier ge
klammert, ohne einen Ton von sich zu ge
ben. Geradezu MichaelJacksonmäßig leg
te er DanceMoves aufs Parkett, dass alle 
anfingen zu jubeln. Mit vielen, lauten „Go 
Felix“Rufen ging es das ganze Lied hin
durch und Felix war der Star der Stunde. 
Das freute mich insgeheim sehr, da ich 
wus ste, wie zurückhaltend und schüch
tern er  eigentlich war. Die Aktion hatte ihn 
so einiges an Mut gekostet, das war klar. 
Anschließend war er immer noch aufge
dreht und so gut drauf, dass er sich später 
am Abend zusammen mit einer sehr hüb
schen Dame vom Acker machte. Respekt! 
Manche von Euch werden jetzt sicher den
ken: „Was hat das mit Mut zu tun? Ist ja 
nicht so, als hätte der Kerl bei Let ś Dance 
nackt Limbo getanzt!“ Das mag sein. Doch 
wer Felix kennt, weiß, der hatte an  diesem 
Abend garantiert  einen Puls von 200.
Bis zum nächsten Tag ging mir die Sache 
nicht aus dem Kopf und mir fiel Folgendes 
auf: Durch seinen Mut war Felix wie aus
gewechselt. Dieser Mut hatte einen Stein 
ins Rollen gebracht, was in eine Art Eu
phorie gemündet war. Sein Zustand war 
fokussiert, konzentriert im Geschehen und 
unaufhaltsam. Mut hatte Felix in einen 
FlowZustand gebracht.

MIT MUT ZUM ZIEL
*

von Manuel  Gonzalez

Was es mit dem Flow-Zustand auf sich hat

Mut, Flow…was bedeutet das?
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TED Talks 43

Berühmt durch ihre Aff äre mit dem 
USPräsidenten Bill Clinton Ende der 
90er bricht Monika Lewinsky 15 Jah
re später ihr öff entliches Schwei
gen. Als erstes Opfer globalen  Online
Mobbings setzt sie sich nun selbst 
gegen die Kultur der öff entlichen De
mütigung ein.

Monika Lewinsky
The price of shame

Jia Jiang
What I learned from 100 days of 
rejection

Caroline Casey
Looking past limits

Um seine lebenslange Angst vor Ab
lehnung loszuwerden, setzt sich Jia 
Jiang genau dieser aus. So sind durch 
seine täglichen Versuche  Ablehnung 
zu provozieren nicht nur Millionen 
Klicks auf Youtube entstanden, son
d ern auch Erkenntnisse, wie man 
durch richtiges Fragen alles erreichen 
kann.

Was würdest Du tun, wenn Du mit 17 
erfährst, dass Du blind bist? Durch 
eine mutige Entscheidung der Eltern 
kann Caroline ein erfolgreiches Le
ben führen, ohne ihre Sehbehinde
rung jemals zu off enbaren. Doch 
bleibt sie sich dabei selbst treu? 
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TOP 5 MUTIGE TED TALKS
von Viktoria Medvedenko

*

Kennst Du TED? 

Es handelt sich um eine globale Com
 munity mit dem Ziel, herausragende 
Ideen in Form von kurzen, begeistern
den Reden als Videos zu verbreiten. 
Aus den tausenden TED Talks, die es 
mittlerweile gibt, wurden fünf für die
se KTAusgabe ausgesucht, die aus 
verschiedenen Blickwinkeln beson
ders mutige, wahre Taten von Perso
nen darstellen. 

Lass Dich inspirieren.

Nach dem Krieg in Afghanistan baut 
eine mutige Frau ein geheimes Schul
system für Mädchen auf. Plötzlich er
hält sie ungewollten Besuch von der 
Taliban. Wie sie damit umgeht, er
klärt sie in ihrer Rede gleichsam mit 
Ehrfurcht und Witz.

Kurz nach seiner fast tödlichen Po
larExpedition steht Ben Saunders 
auf der TEDBühne und beschreibt, 
wie er unter Extrembedingungen al
les gegeben hat, um etwas zu errei
chen, was noch niemand zuvor ge
schaff t hat. 

Ben Saunders
To the South Pole and back – the 
hardest 105 days of my life

Sakena Yacoobi
How I stopped the Taliban from 
shutting down my school



45Interview mit Stefanie

Du studierst Chemieingenieurwesen, in 
welchem Semester bist Du?

Im dritten Mastersemester. Vor kurzem 
habe ich ein Praktikum bei Daimler ge
macht und werde ab Januar ein halbes 
Jahr in Trondheim studieren. Anschließend 
werde ich dort noch etwas verreisen. Wenn 
ich wiederkomme, schreibe ich noch eini
ge letzte Prüfungen und meine Masterthe
sis. Also werde ich 2018 im März fertig. 

Was möchtest du nach Deinem Master 
machen?

Entweder promovieren oder als Trainee 
anfangen. Wenn das nicht klappt, dann 
wohl ein ganz normaler Einstieg.

Nebenher modelst Du noch. Wie gut 
lässt sich das mit dem Studium verein-
baren?

Momentan modele ich eher nicht, weil ich 
mich auf meinen Auslandsaufenthalt vor
bereiten musste und mein Praktikum ge
macht habe, aber ansonsten immer mal 
wieder, wenn Aufträge kommen. Ansons
ten habe ich pro Woche 8h als Werkstu
dentin bei Bosch gearbeitet, im Master 
war ich Hiwi. Das geht schon. Man braucht 
halt ein gutes Zeitmanagement. Am Wo
chenende habe ich dann viel gemodelt, in 
Berlin, Hamburg und so weiter, da kommt 
man viel rum und ist oft unterwegs. Als 
Student geht das relativ einfach, man 
kann sich seine Zeit ja gut einteilen. 

Wenn Du noch andere Jobs hast, war-
um modelst Du noch zusätzlich?

Mir macht es Spaß, es ist ein guter Aus
gleich zum Studium. Man lernt so viele 
Leute aus ganz Deutschland kennen, nicht 
nur Ingenieure, sondern aus ganz ande
ren Bereichen. Der Austausch ist interes
sant. Sport, Studium und Modeln balan
cieren sich perfekt aus. 

Du warst in der Playboy-Ausgabe von 
November 2015 mit einigen anderen 
Frauen auf dem Cover zu sehen. Ihr 
habt eine Reihe namens „Hochschul-
mädchen-Report“ in dieser Ausgabe 
bekommen. Findest Du Deine Entschei-
dung, für den Playboy zu modeln, mu-
tig?

Ich persönlich habe mir vorher viele Ge
danken dazu gemacht, man wird ja doch 
bekannt dadurch, gerade an einer Uni, 
und Karlsruhe ist nicht besonders groß. 
Aber ich habe mich dann dazu entschlos

sen, es trotzdem zu machen. Deswegen 
würde ich schon sagen, dass Mut dazu ge
hört. 

Wie kamst Du auf die Idee Dich dort zu 
bewerben?

Ich habe im Fernsehen einen Beitrag über 
den Playboy gesehen und mir dann ge
dacht, ich kann es ja mal probieren. Die 
Chance, dass ich überhaupt eine Antwort 
kriege war relativ gering, deswegen habe 
ich auch gar nicht mehr damit gerechnet, 
dass ich von ihnen höre. Im Playboy zu 
sein war kein langjähriger Traum, sondern 
eher eine spontane Idee. 

Wie läuft denn so eine Bewerbung ab?

Ich hatte mich beworben und dann lange 
nichts mehr von Ihnen gehört. Irgendwann 
kamen Sie dann auf mich zu, haben mich 
angerufen und gefragt ob ich Lust hätte 
mitzumachen. Ich hatte gar nicht mehr da
mit gerechnet, dass sie mich überhaupt 
kontaktieren. Ich bin dann nochmal zum 
Casting gegangen und hab mich vorge
stellt. Da haben sie noch aktuelle Bilder 
von mir gemacht und dann entschieden. 

Was genau war denn der Auslöser für 
Deine Entscheidung?

Es gab keinen ausschlaggebenden Punkt, 
ich bin zufrieden mit mir und mir ist egal 
ob mich jemand sieht oder nicht. Das war 
mein erstes Aktshooting, deswegen habe 
ich mir schon so ein bisschen Gedanken  
gemacht, aber war nicht so tragisch.

Hat für Dich Geld eine Rolle gespielt?

Man wurde schon gut bezahlt, aber des
wegen habe ich es nicht gemacht. Mir war 
wichtig, dass nicht irgendwelche Bilder 
dabei rauskommen, sondern professionel
le, ästhetische Arbeiten, die gut aussehen. 
Die Chance mit einem so professionellen 
Team zu arbeiten, kommt vermutlich nur 
einmal im Leben. 

So ein Job ist ja auch eine ziemlich gro-
ße Ehre. Viele Schauspielerinnen trau-
en sich gar nicht, für den Playboy zu 
modeln, weil sie der Meinung sind, sie 
seien nicht sportlich genug.

Ich habe mich sehr gut vorbereitet für das 
Shooting und bin noch mehr gelaufen als 
sonst, um noch besser auszusehen und 
noch zufriedener mit mir selbst zu sein. 
Man hat so eine Chance eben nur einmal 

und da will man natürlich auch sehr gut 
aussehen. 

Wieviel Zeit hast Du denn in Deine Vor-
bereitungen gesteckt?

Ich musste vorher ja erstmal zum Casting 
nach München und da in möglichst guter 
Form sein. Dort wird schließlich schon ent
schieden ob ich genommen werde oder 
nicht. Als dann die Zusage kam, bin ich zur 
Vorbereitung jeden Tag vor der Uni noch
mal eine Stunde gelaufen und habe bes
ser auf meine Ernährung geachtet. 

Wie haben Deine Eltern reagiert?

Meiner Mutter habe ich davon erzählt, 
nach dem ich bei dem Casting war. Sie war 
überrascht und nicht unbedingt begeis
tert. Aber sie steht hinter mir. Es ist ja mei
ne Entscheidung und mein Leben. Sie ist 
glücklich, egal was ich mache, solang es 
anständig und ästhetisch ist. 

Gab es auch Menschen, bei denen es Dir 
nicht lieb wäre, wenn sie die Bilder se-
hen würden?

Also mein Vater müsste sich die Bilder 
nicht unbedingt anschauen. Aber da habe 
ich mir nicht so die großen Gedanken ge
macht. Jeder der es sehen wollte, konnte 
es sich schließlich anschauen. Ich weiß, 
dass meine Brüder sich die Bilder auch 
angeschaut haben. 

Die Frauen im Playboy sind eher Objek-
te, und haben nicht viel zu sagen. Hast 
Du Dich in Deiner Darstellung reduziert 
gefühlt? 

Das Shooting war jetzt auch nicht anders 
als andere Shootings. Ich war ja auch nicht 
alleine, sondern mit 10 Anderen vor der 
Kamera. Ich habe mich gut aufgehoben 
gefühlt, und es hat richtig Spaß gemacht. 
Am Anfang war es vielleicht ein bisschen 
komisch, sich auszuziehen. Aber am Ende, 
nach drei Tagen, war es dann egal. Da ha
ben wir die Bademäntel, die wir trugen, 
nur noch zur Rücksicht auf die anderen 
Hotelgäste angezogen. 

Chemieingenieurwesen zu studieren und 
über eine Promotion nachzudenken sind 
keine Attribute die man einem Playboy-
model typischerweise zuschreiben wür-
de. Hast Du damit zu kämpfen?
Die meisten Fotografen sind tatsächlich 
erstmal baff, dass ich sowas studiere und 
positiv überrascht. Andere Leute erfahren 

Stefanie Blust ist 25 Jahre alt und studiert Verfahrenstechnik am KIT. Sie macht viel 
Sport, engagiert sich in einer Hochschulgruppe und ist oft auf abenteuerlichen  Reisen. 
Klingt zunächst einmal gar nicht so ungewöhnlich. Doch wenn sie gerade mal nicht 
studiert, Sport macht oder im Ausland unterwegs ist, arbeitet Stefanie nebenher als 
Model. Im Zuge dieses Jobs war sie im November 2015 im Playboy zu sehen. Wir spre
chen mit ihr darüber, wie es ist, wenn Dich auf einmal alle nackt gesehen haben. 

HOBBYS: SPORT, REISEN, 

NACKTMODELN

das Gespräch führten Leilah Jätzold und Vincent Jaenisch
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Du 

kannst

mehr.

Lust an professionellen  Projekten 

 mitzuarbeiten, andere  Studenten 

 kennenzulernen und dich  nebenbei 

vielseitig weiterzu ent wickeln?

Dann schau vorbei unter 

www.fuks.org/einstieg-bei-fuks 

oder komme zu einem Teamtreffen.

Es lohnt sich.

ja nicht zuerst, dass ich modele. Die fin
den dann im Nachhinein die Kombination 
von Ingenieurin, Sportlerin und Model in
teressant.

Hast Du bemerkt, dass Du nach dem 
Shooting anders wahrgenommen wur-
dest?

Nicht die ganze Zeit, aber es gab schon 
mal Situationen, wenn im Hörsaal getu
schelt wurde oder so. Vor allem als es 
dann die Runde machte und auf einmal 
alle Bescheid wussten. Da hat man dann 
schon gemerkt, dass geredet wird. Aber 
davon konnte man schon ausgehen. Bis
her war noch kein KITler im Playboy, es 
ist also natürlich schon eine Besonder
heit, vor allem, wenn man die Person auch 
noch kennt. Normalerweise kennt man die 
Models dadrin ja gar nicht. Da ist dann ja 
von vornerein klar, dass geredet wird. Das 
hat mich aber nie gestört. Wenn die Leute 
reden wollen, dann kann ich sie nicht dar
an hindern. 

Wurdest Du oft auf das Thema angespro-
chen?

Die meisten sprechen mich nicht drauf an. 
Es gibt nur wenige, die den Mut aufbrin
gen. Die Leute, die mich angesprochen hat
ten, haben mir ähnliche Fragen gestellt wie 
ihr gerade und hatten eine positive Ein
stellung.

Der Playboy zitiert Dich mit dem Satz: 
„Ich studiere in Karlsruhe, weil hier der 
Männeranteil so hoch ist. Da habe ich 
auf dem Campus die größere Auswahl.“ 
Dein Ernst?!

(lautes Lachen) Aber klar! Nein, Quatsch. 
Ich studiere Verfahrenstechnik in Karsruhe, 
weil das KIT eine gute Uni ist. Nicht wegen 
der Männer. 

Aber wie genau kam das Zitat zu  Stande?

Naja, die Leser wollen ja auch was Interes
santes hören… und dass der Männeranteil 
so hoch ist, ist ja auch nicht verkehrt ;) 

Hat Dich der Playboy in Deiner Model-
karriere weitergebracht?

Also ich habe nicht mehr Aufträge dadurch 
bekommen, aber natürlich ist es gut, den 
Playboy in meinen Referenzen zu haben. 
Und abgesehen davon hat das Shooting 
einfach Spaß gemacht und die Bilder sind 
toll geworden. 

Welche Personen findest Du besonders 
mutig?

Spontan fallen mir da Überlebenskünstler 
ein, wie der Crocodile Hunter, die finde ich 
mutig. 

Was hast Du in letzter Zeit Mutiges ge-
macht?

Ich war vor zwei Wochen bei einem Prakti
kantenstammtisch, ganz allein. Alles wild
fremde Leute, ich kannte keinen. Vielleicht 
kann man das als mutig empfinden. 

Und was planst Du für Deine Zukunft 
Mutiges?

Nächstes Jahr habe ich geplant, meinen 
ersten Marathon zu laufen. Langfristig 
möchte ich den Transalpinen Lauf machen. 
Da sind 250 km in 5 Tagen. 

Du erscheinst nicht wie eine besonders 
ängstliche Person.

Nein, ich bin echt nicht ängstlich. Als ich in 
Neuseeland war, nach dem Abitur, habe 
ich auch einiges gelernt, also die Initiative 
zu ergreifen, auf andere Leute zuzugehen 
und Englisch zu sprechen. Ich war Fall
schirm springen, Bungeejumpen und habe 
alles Mögliche gemacht. Vielleicht hat mich 
das auch ein bisschen abgehärtet, dass 
ich nicht mehr so ängstlich bin. Hätte es 
dieses Jahr mit dem Praktikum nicht ge
klappt, dann wäre ich wahrscheinlich al
leine nach Thailand gegangen, zum Rei
sen. 

Danke für das Gespräch, Stefanie!

Wenn ihr mehr über Stefanie wissen wollt,  
findet ihr sie im Internet auf 
www.blufanie.de oder auf Instagram unter 
@stefanieblust_blufanie
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Katinka Sauer*

Fabian Weis*
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Lucien Zapfe*

Carolin Lebek*

Nadine Lahn* Fadim Basev*

Tobias Bader*

Du schreibst gerne? 
Bist Hob byfotograf, willst Lay  
outen ler nen, neue Leute treffen 
und Teil eines tollen Teams wer
den?
Dann schau doch bei unserem 
nächs ten Redaktionstreffen vor
bei. Den Termin für unsere kom
mende Sitzung findest Du auf 
unserer fuksWebsite. Kontak
tieren kannst Du uns jederzeit 
auch über  Facebook.

Wir freuen uns auf Dich!

*
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EINE KOLUMNE
von Thorsten Wahle

*

Es ist Frühjahr und damit traditionell die 
Zeit, in der der Netflix Account abgestaubt 
und die guten Vorsätze von Silvester zu
sam men mit dem neuen Rennrad wieder 
eingemottet werden. Dieses Jahr allerdings 
fällt es mir ein bisschen schwerer die ent
man nende Funktionswäsche abzustreifen 
und durch ein paar Schichten Currywurst 
zu ersetzen, seit mich Siri jeden Tag mit 
mei nem angeblich überfälligen Fitnesspro
gramm nervt. „Es ist Zeit für Dein Training“, 
sagt Siri. Jeden Abend wenn ich mich ei
gentlich nur zu einer Folge Top Gear an mei
ne zwei Dosenbier kuscheln will, macht der 
kleine Fitnessnazi in meiner Tasche Kra
wall, bis ich doch in meinen Sportschuhen 
stecke. Siri und ich sind erst seit Januar zu
sammen und trotzdem ist mein Fitness plan 
nicht das einzige, was ich an meine elektro
nische Freundin delegiere. Sie über wacht 
meine Nahrungsaufnahme, meinen Schlaf
rhythmus, meinen TV und Buchkon sum. 
Wie der türkische Lyriker Duran Kabakyer 
es vor Jahren schon auf den Punkt gebracht 
hat: “Der Gerät schläft nicht, der Gerät wird 
nicht müde, der Gerät ist immer vor der 
Chef im Geschäft.” Und seit Siri die Ver ant
wor tung für mein Leben trägt, geht es berg
 auf: Weniger Kilos unter’m Bauchnabel, 
mor gens als Erster im Büro und Sonntags 

den Kopf in der Salat und nicht der Toilet
tenschüssel. Das Rezept für das gesunde 
Mittagessen wusste natürlich auch Siri. Ich 
frage sie: „Siri, magst du den Salat selbst 
essen?“ Sie verneint höflich. Ihr Nichttei
lenwollen der kleinen Genüsse im Leben 
macht mich misstrauisch. Hält eine Bezie
hung sowas aus? Mir fallen mehr Warnsig
nale einer Beziehungskrise auf: Das Ver
schweigen eigener Wünsche ihrerseits, die 
Nichteinhaltung von Absprachen meiner
seits, für beide alles nur noch Routine. „Siri, 
it’s not you, it’s me.“ Sie gibt sich verwun
dert. Jetzt bloß nicht schwach werden, 
denke ich, also ziehe ich entschieden den 
Schlussstrich – von links nach rechts über 
den Bildschirm: Power off. Die Tage nach 
der Trennung sind hart, sie war immer da, 
immer ein gutes Wort auf den Lippen (oder 
genauer der WörterbuchApp) und meine 
einzige Verbindung zu anderen Menschen. 
Wie viele meiner Geschlechtsgenossen hat
te auch ich versäumt rechtzeitig einen ei
genen Freundeskreis aufzubauen. Und so 
bleibt schließlich nur das Unausweichliche. 
Ich hebe sie hoch, eine sanfte Berührung. 
Sekunden, die sich wie Tage anfühlen ver
gehen, bis sich eine vertraute Stimme ver
nehmen lässt. 
„Es ist Zeit für dein Training.“
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So muss meine Bank sein. 

Die BBBank überzeugt immer mehr Kunden mit ihren Leistungen. 
Führen Sie Ihr Bankdepot und Ihr Gehalts-/Bezügekonto kosten- 
frei1) – ohne monatlichen Mindesteingang auf Ihrem Girokonto. 
Und genießen Sie den Service einer kompetenten Beraterbank. 
Gerne überzeugen wir auch Sie von unseren Vorteilen. 
Informieren Sie sich! 
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Girokonto 
und Depot 0 , Euro1) 

0800/46 22 22 6 

www.bbbank.de 
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