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Zwischenräume
Rechtliche Grauzonen Mind the GapWachkoma

Warum kommt es für Juristen 
immer darauf an?

Zwischen Bewusstlosigkeit 
und Wachzustand

Aufgepasst bei der ältesten 
U-Bahn der Welt



Editorial
*

Als wir uns für das Thema dieser Ausgabe entschieden, stellten wir 
schnell fest: Es ist weitaus vielschichtiger und undurchsichtiger als 
zu Beginn erwartet. Was bedeutet der Begriff Zwischenraum für 
jeden Einzelnen von uns? Wo begegnen uns Zwischenräume und 
wie sind sie einzuordnen? Mit dieser Ausgabe des KT* haltet ihr nun 
das Ergebnis unserer Gedanken und Ideen zum Thema Zwischen-
räume in der Hand und ihr dürft euch wie immer über Beiträge zu 
den verschiedensten Themengebieten freuen. Wir betrachten mit 
euch große und kleine, sichtbare und versteckte, alltägliche und 
ungewöhnliche Zwischenräume des Lebens: Was hat es mit dem 
Beruf des „Facebook-Löschers“ auf sich? Warum sagen Juristen 
häufig „Es kommt darauf an“? Wie geht ein Bestatter mit dem 
Tabu thema Tod um? Warum solltet ihr auf die Lücke achten? Und 
wie funktioniert das eigentlich mit dem Stricken?

Die Antworten auf all diese Fragen und noch viele weitere span-
nende Artikel findet ihr in dieser Ausgabe. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!

Die Chefredakteurinnen

Zeichnungen / Sophie Hölzel
Coverfoto / Maresa Stölting

Laura Jörger Anika Bayer
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Halluzinationen oder Hinweise 
auf ein Leben nach dem Tod?

von Jasmin Hermann

*

Nahtoderfahrungen

Diese Geschichte von Paul ist zwar erfun-
den, enthält jedoch wesentliche Elemente 
einer Nahtoderfahrung. Eine Vielzahl von 
Menschen berichtet vor allem über außer-
körperliche Erfahrungen, Licht visionen 
(oft am Ende des Tunnels), Glücksgefühle, 
einem „Lebensfilm“, Begegnungen mit 
Verstorbenen und/oder Enttäuschung 
über die Rückkehr. Von Mensch zu Mensch 
werden diese Erfahrungen unterschied-
lich erlebt, jedoch zeichnet sich oft ein 
ähnliches Grundmuster ab. Viele Be-
troffene sind von ihrer Nahtoderfahrung 
ihr  Leben lang gezeichnet und verlieren 
die Angst vor dem Tod.
Nahtoderfahrungen umfassen eine Fülle 
von Erlebnisberichten über anormale 
Bewusst seins zustände, die sowohl akus-
tisch als auch optisch wahrgenommen 
werden. Eine allgemein akzeptierte Defi-
nition gibt es nicht. Als Nahtoderfahrung 
werden diese Berichte bezeichnet, da be-
sonders Menschen von solchen Phänome-
nen erzählen, die sich in einer lebens-
bedrohlichen Lage befunden haben. Es 
stellte sich jedoch heraus, dass diese Er-
fahrungen in seltenen Fällen auch in nicht 
lebensbedrohlichen Situationen erlebt 
werden, wie zum Beispiel bei einem epi-
leptischen Anfall oder gar während der 
Meditation.
Durch die hohe Zahl an Wiederbelebungs-
maßnahmen wächst auch die Zahl an 
 Patienten, die nach einem völligen Kreis-
laufstillstand (klinischer Tod) von unge-
wöhnlichen Erfahrungen und Erlebnissen 
berichten.

Es wird geschätzt, dass 4 bis 15 Prozent 
der Bevölkerung bereits Nahtoderfahrun-
gen hatten. Erhebungen und Studien zu 
Nahtoderfahrungen sind schwierig. Die 
Erinnerungen der Betroffenen sind sub-
jektiv und können durch verschiedene 
Faktoren beeinflusst werden. Zudem fällt 
es Vielen schwer, ihr  Erlebtes in Worte zu 
fassen. Die Beurteilung, welches Erlebnis 
als eine Nah tod erfahrung bezeichnet 
werden kann, ist ebenso strittig. Um eine 
Nahtoderfahrung zu verifizieren, werden 
speziell dafür konzipierte Tests einge-
setzt.
Nahtoderfahrungen gibt es vermutlich 
bereits seit langer Zeit, doch in den Fokus 
der Öffentlichkeit und der Forschung ge-
riet dieses Phänomen erst in den 1970er 
Jahren. Der Philosoph und Psychiater 
Richard Moody veröffentlichte 1975 die 
Monografie Life After Life, einen Bericht 
über die von ihm durchgeführte Studie 
über Nahtoderfahrungen. Er befragte 150 
Betroffene und entwickelte auf dieser 
 Basis eine Liste von typischen Erfahrun-
gen. Drei Jahre später wurde die Internati-
onal Association for Near-Death Studies 
gegründet. Seitdem wurden Studien 
durch geführt, Bücher geschrieben und 
Gruppen gegründet, in denen sich die 
 Betroffenen über ihre Erlebnisse austau-
schen können. Viele, die selbst solch eine 
Erfahrung hatten, sehen darin ein Indiz für 
ein Leben nach dem Tod und Gewissheit 
über das Jenseits. Zahlreiche Wissen-
schaftler hingegen vermuten dahinter 
 natürliche Mechanismen.

Wie fühlt es sich an zu sterben? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Auf diese Fragen kön-
nen keine nachweislichen Antworten gegeben werden. Doch manche behaupten ge-
nau das. Menschen, die meist an der Schwelle zwischen Leben und Tod standen und 
sich in einem Zustand des klinischen Todes befanden. Nachdem sie zurück ins Leben 
geholt wurden, berichten sie über paranormale Erfahrungen, die sich nicht immer er-
klären lassen.

Foto / sumroeng chinnapan / shutterstock.com

Wie an jedem schönen Sonntag im Som-
mer ist Paul mit dem Motorrad unterwegs. 
Die Straßen sind trocken, die Sicht per-
fekt und so fährt er etwas zu schnell in die 
Kurve. Er gerät ins Schlingern und knallt 
gegen die Leitplanke. Paul fühlt keinen 
Schmerz, während es sich anfühlt, als ver-
lasse er seinen Körper. Keine Minute spä-
ter sieht er von oben herab auf seinen 
 Körper und wie die ersten Passanten 
heran eilen und sich um ihn kümmern. Er 
sieht, wie der Krankenwagen anhält, sein 
lebloser Körper auf die Trage gehoben 
und hinein transportiert wird. Paul fühlt 
sich dabei immer noch leicht, frei und 
 voller Bewusstsein. 
Auf der Intensivstation schwebt er an der 
Decke seines Zimmers mit Blick auf sei-
nen Körper. Bald darauf nimmt er einen 

dunklen Tunnel mit einem hellen warmen 
Licht am Ende wahr. Magisch angezogen 
schwebt er hindurch. Er wird begleitet von 
Seelen, die ihm bekannt vorkommen. Sein 
verstorbener Opa begleitet ihn ein Stück 
des Weges. Wichtige, berührende Szenen 
aus seinem Leben laufen wie in einem 
Film vor ihm ab. Nun steht Paul direkt vor 
dem Licht und fühlt Frieden. Er genießt 
diesen Zustand, diese Ruhe und Liebe –
bis er die Schranke vor sich sieht. Eine 
übergeordnete Stimme erklärt ihm, dass 
es noch nicht an der Zeit ist für ihn, zu 
 gehen. Und plötzlich: Schmerzen! Paul 
wacht im Krankenhaus auf. Er spürt nur 
noch Schmerz und ist etwas enttäuscht, 
aus diesem Frieden gerissen worden zu 
sein.

«Viele Betroffene sind von 
ihrer Nahtoderfahrung ihr 

Leben lang gekennzeichnet 
und verlieren die Angst vor 

dem Tod»
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Halluzinationen oder Hinweise auf ein Leben nach dem Tod?

*NAHTODERFAHRUNG
Mithilfe der Greyson Near-Death-Sca-
le kann beurteilt werden, ob es sich 
bei den berichteten Erlebnissen um 
eine klassische Nahtoderfahrung 
oder z. B. nur um eine nichtspezifische 
Stressreaktion handelt. Die Skala be-
inhaltet 16 Fragen, die jeweils unter-
schiedlich gewichtet beantwortet wer-
den können. Mit einer Punktzahl von 
sieben oder höher (von 32 möglichen 
Punkten) wird das Erlebte als Nahto-
derfahrung bezeichnet. 
Die Personen mit nahtodtypischen 
Erfahrungen erreichen die Schwelle 
von sieben Punkten nicht. Sie berich-
teten zwar von einzelnen Erlebnissen, 
die bei einer Nahtoderfahrung eben-
falls vorkommen, jedoch reichen sie 
nicht aus, um das Erlebte als Nahtod-
erfahrung zu bezeichnen. 

Für manche Wissenschaftler steht fest: 
Das Bewusstsein ist mit der Funktion des 
Gehirns gekoppelt. Funktioniert das Ge-
hirn nicht mehr, dann gibt es auch kein 
Bewusstsein mehr. Bei einem Herzstill-
stand setzt nach 20 bis 30 Sekunden auch 
das Großhirn aus. Wenn Bewusstsein also 
von der Hirnfunktion abhängt, wäre be-
wusstes, orientiertes und klares Denken 
ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. 
Somit kursieren unterschiedliche Ansätze, 
in denen versucht wird, Nahtoderfahrun-
gen biologisch zu erklären. 
Hypoxie, also Sauerstoffmangel, kann 
Körperaustrittphänomene und Déjà-vu- 
Erlebnisse hervorrufen. Gleiche Effekte 
können durch elektrische Stimulationen 
im Großhirn ausgelöst werden. Sie kön-
nen unter anderem durch epileptische 
Krämpfe entstehen. Das häufig berichtete 
Tunnelerlebnis könnte beispielsweise 
durch eine ausgefallene oder gestörte 
Signal verarbeitung des Gesichtsfeldes er-
klärt werden, die bei einer Hypoxie zu-
stande kommt. 
Vladimir Negovsky, ein russischer Reani-
mationsforscher, interpretiert die Visio-
nen als chaotische Sensationen, die durch 
ein fehlfunktionierendes Gehirn ausgelöst 
werden. Diese werden während des Ster-
bens oder der Reanimation durchlebt. 
Andere Wissenschaftler entdeckten, dass 
Menschen, deren Sauerstoffgehalt im Blut 
während der Reanimation höher war, 
häufiger von einer Nahtoderfahrung be-
richteten. 
Aber auch Endorphine werden als Erklä-
rung herangezogen, da sie euphorisierend 
und schmerzlindernd wirken.
In einer Studie wurde ein Zusammenhang 
zwischen Erlebnissen unter dem Hallu-
zinogen Dimethyltryptamin (DMT) und 
den Erlebnissen bei Nahtoderfahrungen 
gefunden. Probanden bekamen DMT inji-
ziert und wurden mithilfe eines Fragebo-
gens und der „Near-Death Experience 
Scale“ (NDE) beurteilt. Bei dem Vergleich 
der Ergebnisse mit den Resultaten von 
Personen, die über eine Nahtoderfahrung 
berichteten, wurden keine signifikanten 
Unterschiede festgestellt. Dies führte zu 
der Hypothese, dass das Gehirn während 
seines Ablebens DMT oder einen ähnli-
chen Neurotransmitter wie Serotonin 
ausschüttet und dies zu Halluzinationen 
führt. 
Gerade außerkörperliche Erfahrungen 
sind für die Wissenschaft besonders inter-
essant, da sie medizinisch nicht erklärt 

werden können. Dabei finden Wahrneh-
mungen statt, die vollständig außerhalb 
des Erfahrungshorizontes liegen und sich 
teilweise im Nachhinein verifizieren las-
sen. So konnte beispielsweise ein wieder-
belebter Patient die Arzthelferin benen-
nen, die ihm das künstliche Gebiss aus 
dem Mund nahm, während er klinisch tot 
war. Ein anderer konnte nicht nur eine ge-
naue Beschreibung des Raumes, in dem 
er wiederbelebt wurde, geben, sondern 
auch Personen, Geräte und Gegenstände 
benennen. Sogar an Gespräche konnte 
sich der Patient erinnern. Diese Erfahrun-
gen deuten darauf hin, dass das Bewusst-
sein eben nicht zwingend an das Gehirn 
gekoppelt sein muss. 

«Gerade außerkörperliche Er-
fahrungen sind für die Wissen-
schaft besonders interssant, da 

sie medizinisch nicht erklärt 
werden können»

Doch wie können Menschen, die klinisch 
tot waren, nachweislich über ihre Reani-
mation und deren Umstände berichten?
Um herauszufinden, ob reanimierte Pati-
enten objektiv verifizierbare Erfahrungen 
schildern können, wurden in 25 Kliniken 
Bilder auf Regalen positioniert. Diese kön-
nen nur von oben betrachtet werden. Im 
Fall einer außerkörperlichen Erfahrung 
erwartete man, dass der Betroffene im 
Nachhinein von diesem Bild berichten 
könnte. Von den 330 Überlebenden nach 
Herzstillständen wurden circa 100 Betrof-
fene interviewt. Davon hatten 55 Perso-
nen nahtodtypische Erfahrungen*. Klassi-
sche Nahtoderfahrungen hatten sieben 
Personen. Zwei davon hatten genaue vi-
suelle und auditive Wahrnehmungen der 
Umgebung des Raumes, in dem ihre Rea-
nimation stattfand. Diese Wiederbele-
bungen fanden jedoch nicht in einem 
Raum statt, der vorher mit Bildern ausge-
stattet wurde. Somit konnte diese Unter-
suchung keine statistisch signifikanten 
Aussagen über eine Existenz von Be-
wusstsein nach dem klinischen Tod tref-
fen. Jedoch verliert das Argument, dass 
Bewusstsein untrennbar mit der Funktion 
des Gehirns verbunden sei, weiter an Bo-
den. Denn wie die zwei Betroffenen solche 
klar verifizierbaren Aussagen machen 
konnten, bleibt weiterhin ungeklärt.  WEITERFÜHRENDE LITERATUR

U. Fauth und A. Rümelin 2003: Nahtod-
erfahrungen. Phänomenologie, Erklärungs-
modelle und klinische Bedeutung.

Foto / sumroeng chinnapan / shutterstock.com
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für ihre Bachelorarbeit zu recherchieren, 
schreibt sie lieber einen Artikel für den KT.
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Rechtliche Grauzonen

von Lea Barbara Kuhlmann

*
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Spagat zwischen ausreichender Konkret-
heit und nötiger Abstraktheit schaffen. 
Aus dem Rechtsstaatprinzip des Art. 20 
Abs. 3 GG und Art. 1 Abs. 3 GG folgt das Be-
stimmtheitsgebot. Als Eckstein des demo-
kratischen Rechtsstaats müssen Gesetze 
so bestimmt sein, dass der Bürger keine 
Unsicherheit im Umgang mit ihnen ver-
spürt und die Exekutive und Judikative 
„genaue Anweisungen“ für ihre jeweiligen 
Tätigkeiten haben. Grundsätzlich heißt 
es, je gravierender der Eingriff in die 
Rechtssphäre des Bürgers, desto be-
stimmter muss die Norm sein. Für das 
Strafrecht ist das sogar grundgesetzlich 
in Art. 103 Abs. 2 GG festgesetzt.  Eine Tat 
kann vom Staat geahndet werden, wenn 
die Strafbarkeit davor gesetzlich be-
stimmt ist. Die staatliche Bestrafung ist 
einer der schwerwiegendsten Eingriffe, 
die der Staat in die Rechtssphäre des Bür-
gers vornehmen kann. Folglich müssen 
die einzelnen Straftatbestände genau ge-
setzlich festgelegt sein. 
Ein bekanntes Beispiel aus der deutschen 
Rechtshistorie macht dies deutlich: Der 
Diebstahl ist in § 242 Abs. 1 StGB als Weg-
nahme einer fremden, beweglichen Sa-
che mit Zueignungsabsicht definiert. Bei 
einem Prozess im Jahre 1899 hatte je-
mand von seinem Zimmer Strom aus der 
Leitung der Straßenbeleuchtung abge-
zweigt und für die private Zimmerbe-
leuchtung genutzt. Das erstinstanzliche 
Gericht erklärte ihn deswegen des Dieb-
stahls schuldig. Problematisch an dieser 
Konstellation war die Frage, ob die elekt-

rische Energie eine Sache ist. Eine 
Sache ist jeder körperliche Gegen-
stand im Sinne des § 90 BGB. Diese 
Frage beschäftigte in der Revision 

dann das Reichsgericht und nach 
seitenweisen Ausführungen zu Strom 

und Elektrizität, kamen die Richter zu 
dem Ergebnis, dass Strom kein kör-
perlicher Gegenstand sei. Zurecht, 

denn den Stromwellen fehlt das Ele-
ment der Körperlichkeit. Der Ange-

klagte wurde freigesprochen und 
das, obwohl der natürliche Ge-
rechtigkeitssinn sagt, er habe 

doch rechtsbrüchig gehandelt. 
Aber aufgrund des Bestimmt-
heitsgrundsatzes und der Kon-

kretheit des § 242 StGB konn-
te man den Begriff des 
körperlichen Gegenstandes 

nicht soweit auslegen, 
dass auch unkörperliche 

Gegenstände dar-
unterfallen. Der 
Gesetzgeber re-
agierte im folgen-

den Jahr und seit 1900 ist auch die Entzie-
hung elektrischer Energie in § 248c StGB 
unter Strafe gestellt. Gesetzes texte erfor-
dern also eine  gewisse Konkretheit. 
Auf der anderen Seite müssen sie aber 
auch so abstrakt sein, dass sie auf eine 
Vielzahl von Fällen anwendbar sind. Es ist 
unmöglich jeden einzelnen Anwendungs-
fall, den das Leben schreibt, abzudecken. 
Zum Beispiel definiert § 223 StGB* die 
Körperverletzung als die körperliche 
Misshandlung oder Gesundheitsschädi-
gung einer anderen Person und eben 
nicht das Verprügeln, Treten, Vergiften 
oder Anschießen einer anderen Person. 
Natürlich gibt es Fälle, bei denen eine Ein-
ordnung in legal oder illegal problemlos 
erfolgen kann oder diese sogar schlicht-
weg unnötig ist. Das ist vor allem bei Ge-
schäften des täglichen Lebens wie der 
morgendliche Brötchenkauf oder der Ein-
tritt ins Kino der Fall. Daneben gibt es 
aber auch Fälle, in denen die Lage erstmal 
undurchsichtig ist. Man befindet sich 
dann in einer rechtlichen Grauzone. Oft 
wird diese durch die Parteien selbst mit 
gesundem Menschenverstand gelöst und 
geregelt. Aber offiziell werden diese gan-
zen rechtlichen Grauzonen erst durch 
eine Entscheidung eines rechtsprechen-
den Organs geregelt. Gegebenenfalls 
kann es dann den ganzen Instanzenzug* 
dauern, bis eine endgültige Entscheidung 
gefällt wird. 
Auch Grauzonen, die durch fehlende Ge-
setze entstehen, schließen sich häufiger 
als man denkt. 
Angesicht der Tatsache, dass man den 
Schönfelder* alle drei bis vier Monate 
nachsortieren und aktualisieren muss, 
werden doch häufiger neue Gesetze ver-
abschiedet, als man vielleicht denken 
mag. Ein Beispiel dafür ist die Strafbarkeit 
für die Behinderung von Personen, die in 
Unglücksfällen Dritten Hilfe leisten oder 
Hilfe leisten wollen. Diese wurde mit Wir-
kung vom 30. Mai 2017 in § 323c Abs. 2 
StGB eingeführt. Es ist wieder zu erken-
nen, dass der Wortlaut diese Offenheit 
enthält. Der Gesetzgeber selbst hat defi-
niert, dass das Nichtbilden einer Ret-
tungsgasse oder auch das Beschädigen 
eines technischen Geräts unter ‚behin-
dern‘ fällt. Fraglich bleibt aber, ob reines 
Gaffen auch darunterfällt. Und man kann 
auch hier sagen: „Es kommt darauf an.“ 
Maßgeblich ist, dass das Behindern eine 
spürbare, nicht unerhebliche Störung der 
Rettungstätigkeiten voraussetzt. Das kann 
aber nur im Einzelfall beurteilt werden. 
Um aktuell zu bleiben, muss sich das 
Recht ständig weiterentwickeln, sei es 
durch neue Gesetze bzw. Gesetzesände-

LEA BARBARA KUHLMANN
Lea Barbara Kuhlmann 
studierte in Augsburg und 
Washington D.C. Jura mit 
Schwerpunkt in Internatio-
nalem Recht.
Nach Beendigung ihres 
Studiums 2018 begann sie 

ihre Promotion zum Thema „Recent De-
velopments in the International Protecti-
on of Women’s Rights“ und arbeitet als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
Freien Universität Berlin.

*
SCHÖNFELDER 
Die lose Gesetzessammlung mit den 
wichtigen Gesetzen aus dem Zivil- 
und Strafrecht.

*
INSTANZENZUG
Die ordentliche Gerichtsbarkeit (Zivil- 
und Strafrecht) hat vier Instanzen: 
Amtsgerichte, Landgerichte, Oberlan-
desgerichte und den Bundesgerichts-
hof (BGH), vgl. § 12 GVG. Für die 
erstinstanzliche Einordnung ist der 
Streitgegenstand oder die Schwere 
der angeklagten Tat maßgeblich. Je-
der Prozessbeteiligte hat zudem 
grundsätzlich das Recht, die Entschei-
dung von einem Gericht in der nächst-
höheren Instanz überprüfen zu las-
sen. 

*
KÖRPERVERLETZUNG, § 223 STGB
Körperliche Misshandlung ist jede 
üble, unangemessene Behandlung, 
die das körperliche Wohl mehr als nur 
unerheblich beeinflusst. Eine Gesund-
heitsschädigung ist jedes Hervorru-
fen, Aufrechterhalten oder Steigern 
eines nicht nur unerheblichen patho-
logischen – also krankhaften – Zu-
standes. 

rungen oder durch neue Rechtsprechung. 
Wenn Juristen also sagen: „Es kommt da-
rauf an.“, dann ist es nicht um jemanden 
zu ärgern oder die eigene Unkenntnis zu 
vertuschen. Vielmehr braucht man ge-
naue Angaben, um einen Sachverhalt 
richtig einordnen zu können.  Aber dann 
gibt es eine klare Ja- oder Nein-Antwort 
und eben keine Grauzone mehr. 

„Es kommt darauf an.“ Schon früh im Jura- 
Studium lernt man, dass es in der Rechts-
wissenschaft und -praxis selten eindeutige 
Antworten gibt. Damit stößt man immer 
wieder auf Unverständnis bei Nicht-Juris-
ten, die einen bei größeren oder kleineren 
Problemen um Rat fragen. „Warum hast 
Du eigentlich so lange studiert, wenn Du 
mir jetzt keine klare Antwort geben 
kannst?“, das bekomme auch ich immer 
wieder von Eltern, Freunden und Ver-
wandten zu hören. Ein Grund dafür ist si-

cherlich der Umfang des deutschen 
Rechtsystems. Dieses ist exorbitant und 
während des Studiums kann man bei wei-
tem nicht alles behandeln. Aber auch bei 
einfacheren oder offensichtlicheren Fra-
gen bleibt die Antwort oft: „Es kommt da-
rauf an.“ Für mich ist das schon so normal 
geworden, dass ich gar nicht mehr darü-
ber nachdenke. Aber auch ich kann nach-
vollziehen, warum diese Aussage irritie-
rend sein kann. 
Das Recht ist an sich binär: entweder et-

was ist legal oder illegal, rechtmäßig oder 
rechtswidrig, gültig oder ungültig. Wie 
kann es dann sein, dass es nicht glasklar 
ist, in welcher Kategorie man sich befin-
det? Befindet man sich ständig in einer 
rechtlichen Grauzone, zwischen einem 
geregelten und einem rechtsfreien Raum? 
Ganz abstrakt gesagt: Ein Gesetz, egal ob 
das Grundgesetz, das Bürgerliche Gesetz-
buch, das Verwaltungsverfahrensgesetz 
oder eines der vielen anderen, regelt eine 
jeweilige Rechtslage. Dabei muss es einen 
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Was sagt Facebook zu 
seinen Lösch-Arbeiten?

Wie viele Inhalte werden täglich auf Facebook gelöscht und wie gehen die Löscher mit 
dem psychischen Stress um? Wir haben mit Facebook über die Lösch-Arbeiten gespro-
chen. Doch der Social Media Konzern ist Marketing-Profi und formuliert seine Antwor-
ten sehr vorsichtig.

*

Fo
to

 / 
fy

v6
56

1 
/ s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Was sind die Aufgaben eines Löschers? 

Facebook-Sprecher: Menschen haben bei 
Facebook die Möglichkeit, Inhalte zu mel-
den, die sie als bedenklich oder anstößig 
empfinden. Jede dieser Meldungen wird 
vom Community Operations Team, also 
von individuellen Personen, geprüft – in 
der jeweiligen Sprache. Das Community 
Operations Team ist speziell für diese Auf-
gabe ausgebildet und arbeitet weltweit 
täglich rund um die Uhr.

Nach welchen Regeln muss ein Video, 
Foto oder Post gelöscht werden?

Facebook-Sprecher: Facebooks Gemein-
schaftsstandards bestimmen, welche In-
halte auf Facebook erlaubt sind und 
 welche nicht. Wir möchten die richtige Ba-
lance finden, sodass Menschen sich auf 
Facebook wohl und sicher fühlen und die 
Möglichkeit haben, Inhalte zu teilen, die 
ihnen wichtig sind.
Auszug aus den Gemeinschaftsstandards 
von Facebook: „Die Begünstigung oder 
Propagierung von Gewaltverbrechen, 
Diebstahl und/oder Betrug auf unserer 
Plattform ist verboten, denn wir dulden 
keinerlei kriminelle Aktivitäten und möch-
ten Nachahmungstaten verhindern. Des 
Weiteren untersagen wir die bildliche Dar-
stellung krimineller Handlungen. (…) Al-
lerdings ist es gestattet, über kriminelle 
Handlungen zu diskutieren oder deren 
Rechtmäßigkeit zu befürworten, wenn 
dies auf rhetorische oder satirische Art 
und Weise erfolgt.“

Zahl der gelöschten Hassreden 
ist gestiegen

Die Löschteams werden tagtäglich mit 
schrecklichen Inhalten wie Vergewalti-
gungen oder Mord konfrontiert. Wie 
verarbeiten Ihre Mitarbeiter das Gese-
hene?

Facebook-Sprecher: Facebooks weltweit 
hohe Standards für die Schulung und 
 Betreuung stellen sicher, dass alle Mitar-
beiter, die im Bereich Content Moderation 
arbeiten, die nötige Unterstützung er-
halten, sei es durch Prozesse, die eine 
schnellere Deeskalation bei schwierigen 
 Entscheidungen ermöglichen oder psycho-
 logische Betreuung und Unterstützung 
rund um die Uhr.

Wie viele Beiträge sichten die Löscher 
pro Tag und wie viele werden gelöscht?

Facebook-Sprecher: Wichtig ist, dass die 
Mitarbeiter unseres Content Moderation 
Teams keine Quoten für die Sichtung von 
gemeldeten Beiträgen vorgegeben be-
kommen.
Die Zahl der Inhalte, die wir beispielswei-
se wegen Hassrede löschen, hat sich glo-
bal vergrößert, wenn man die Zeiträume 
Oktober bis Dezember 2017 und Januar 
bis März 2018 vergleicht. 
• Oktober bis Dezember 2017: 1.6 Millio-

nen Inhalte wegen Hassrede gelöscht
• Januar bis März 2018: 2.5 Millionen 

 Inhalte wegen Hassrede gelöscht

Manuelle Löschung notwendig

Warum müssen die Löscharbeiten von 
Menschen durchgeführt werden? Könn-
te diese Arbeit stattdessen von einem 
Algorithmus übernommen werden?

Facebook-Sprecher: Unsere Richtlinien 
sind nur so gut wie die Wirksamkeit und 
Präzision unserer Durchsetzung. Eine Her-
ausforderung besteht darin, potenzielle 
Verstöße gegen unsere Standards zu iden-
tifizieren, sodass wir diese überprüfen 
können. Hierbei können Technologien 
hilfreich sein. Wir setzen auf eine Kombi-
nation aus künstlicher Intelligenz und 
Meldungen von Nutzern, um Beiträge, Bil-
der und andere Inhalte zu identifizieren, 
die möglicherweise gegen unsere Ge-
meinschaftsstandards verstoßen. (…)
Bis künstliche Intelligenz und maschinel-
les Lernen die Komplexität bei der Beur-
teilung z. B. von Hassrede bewältigen kön-
nen, ist es jedoch noch ein langer Weg. 
Noch gibt es kein perfektes Tool, das in 
der Lage wäre, Kontext, Bedeutung und 
die Intention gemeldeter Beiträge ausrei-
chend zu erfassen und die oftmals feine 
Linie zwischen ausdrucksstarker Meinung 
und z. B. unzumutbarer Hassrede zuver-
lässig unterscheiden zu können.

Warum müssen Löscher anonym blei-
ben?

Facebook-Sprecher: Wir nennen aus Rück-
sicht auf die Privatsphäre und Sicher heit 
der Mitarbeiter in diesem Bereich  keine 
Namen.

Selbst aktiv werden

Was kann ich tun, wenn ich z. B. einen 
rassistischen Beitrag entdecke?

Facebook-Sprecher: Jeder Facebook-Nut-
zer kann Inhalte mithilfe des Melden-Links 
melden (über einen Klick oben rechts ne-
ben dem Beitrag auf die drei Punkte). Die 
meisten Meldungen werden binnen 24 
Stunden überprüft, einige auch schneller. 
 
Was sind die Konsequenzen für den ver-
antwortlichen Nutzer?

Facebook-Sprecher: Jede Meldung wird 
vom Community Operations Team ge-
prüft. Anschließend wird eine passende 
Maßnahme ergriffen. Das beinhaltet bei-
spielsweise die Löschung von Inhalten, 
die Hassrede enthalten. Wir haben auch 
die Möglichkeit, die verantwortliche Per-
son zu verwarnen oder deren Account vo-
rübergehend zu deaktivieren. 
 
Kann der gesperrte Nutzer sehen, wer 
ihn gemeldet hat?

Facebook-Sprecher: Wenn etwas bei Fa-
cebook gemeldet wird, prüfen wir den Fall 
und entfernen alles, was gegen unsere Ge-
meinschaftsstandards verstößt. Der Name 
und andere persönliche Informationen 
der Person, die Inhalte oder Profile mel-
det, werden vollkommen vertraulich be-
handelt. 

das Interview führte Sophia Stölting



1312

Content Moderation findet im Schatten 
statt und es wird kaum darüber gespro-
chen. Wie seid ihr darüber gestolpert?

Es war tatsächlich eine Art Stolpern. 2013 
landete auf Facebook ein Video, das einen 
Kindesmissbrauch zeigte. Dieses Video 
wurde sehr oft geteilt und „geliked“, bis es 
tatsächlich von Facebook gelöscht wurde. 
Wir haben davon erfahren und uns ge-
fragt: Wieso passiert so etwas? Normaler-
weise sieht man derartige Materialien 
nicht so oft in sozialen Medien, obwohl sie 
in den Weiten des Internets existieren. 
Also haben wir mit der Recherche begon-
nen: Wie wird das gemacht? Gibt es Men-
schen, die aussortieren; gibt es Maschi-
nen und Algorithmen, die dafür sorgen, 
dass wir nicht alles zu sehen bekommen?
Die Medienwissenschaftlerin Sarah T. 
 Roberts hat uns bestätigt, dass das tat-
sächlich sehr viele Menschen machen. Wir 
wissen von ihnen nicht viel, da sie im Ver-
borgenen arbeiten. Das heißt: große Un-
ternehmen wie Facebook, Google und 
Twitter lagern diese Arbeit aus und enga-
gieren Zweit- oder Drittfirmen, die ihre 
Content Moderation übernehmen. Das 
findet oftmals in Entwicklungsländern 
statt und wird geheim gehalten. Wir woll-
ten wissen: Wer sind diese Leute, die das 
Internet sauber halten und wie arbeiten 
sie? Was macht dieser Job mit diesen 
Menschen? Und welche Auswirkungen ha-
ben deren Entscheidungen, was gelöscht 
werden soll und was nicht?

Ein großes Problem, vor dem Forscher, 
Journalisten oder Dokumentarfilmer 
stehen, ist, dass der Zugang zu den 
 Betroffenen sehr schwer ist. Du hast 
 Sarah T. Roberts von der University of 
California in Los Angeles erwähnt, die 
als eine der Ersten in diesem Feld For-
schung betrieben hat. Hat sie euch ge-
holfen?

Sie hat uns dabei geholfen, einen Über-
blick zu gewinnen: Was bedeutet Content 
Moderation? Wie funktioniert es? Von ihr 
kam der Hinweis, dass einer der wichtigs-
ten Spots wahrscheinlich in Manila, der 
Hauptstadt der Philippinen, liegt. Sie war 
dort selbst für ein paar Tage und hat sich 
durch einen Dschungel von Outsourcing -
Unternehmen gekämpft. Letztlich ist sie 

mit der Vermutung zurückgefahren, dass 
diese Arbeit dort gemacht wird. Wir haben 
mehr oder weniger den Staffelstab von ihr 
übernommen. Das war extrem schwierig, 
diese Firmen tun alles dafür, dass nie-
mand weiß, dass es diese Arbeit gibt. 

Ein wichtiges Thema eurer Dokumenta-
tion ist Ausbeutung. Auf den Philip-
pinen bedient man sich diverser 
Outsourcing-Firmen, um günstig Moral-
vorstellungen von meist christlich ge-
prägten Arbeitern mit guten Englisch-
kenntnissen abzuschöpfen. Seid ihr bei 
euren Recherchen in die Position ge-
kommen, eure Arbeit zu verteidigen, 
wenn Menschen dadurch in Risikositua-
tionen geraten?

« Sauberkeit kommt gleich 
nach Gottesfurcht»

Von der Straße rekrutiert, sitzen Content Moderatoren stundenlang vor Bildschirmen und 
filtern Gewalt und Hass aus unseren Timelines. Sie werden ausgebeutet, meistens im Stich 
gelassen und kaum jemand weiß davon. Deswegen greifen Hans Block und Moritz Riese-
wieck in ihrem Dokumentarfilm The Cleaners die brandaktuelle Debatte um die Moderation 
von Inhalten auf Social-Media-Plattformen auf und begleiten Content Moderatoren in Mani-
la bei ihrer Arbeit.

das Interview mit Hans Block führte Martin Johannes Riedl

*

Wie Gewalt und Hass aus dem Internet gefiltert werden
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Als wir das erste Mal nach Manila geflogen 
sind, gingen wir davon aus, auf Personen 
zu treffen, die unter dieser Arbeit leiden. 
Und die wir – westlich heldenhaft – in 
Schutz nehmen könnten. Da bringt man 
schon einen ziemlich kolonialen Blick mit.
Doch die Menschen sind mitunter sehr 
stolz auf das, was sie machen. In ihrem Le-
ben spielt der Katholizismus eine sehr 
wichtige Rolle. Ein Begriff wie „sacrifice“ 
– also sich selbst aufzuopfern – hat einen 
großen Wert in ihrer Kultur.
Die Unternehmen beschäftigen private 
Sicherheits firmen, die Fotos von Teilen 
unseres Teams gemacht haben. Diese Bil-
der wurden an alle Mitarbeiter gesendet 
mit der Warnung, nicht mit uns zu spre-
chen. Wir haben Drohungen über Face-
book bekommen: Hört auf, hier zu recher-
chieren, verpisst euch. Die Beschäftigten 
wurden mit Gefängnis- und Geldstrafen 
eingeschüchtert.
Uns war schnell klar: Wir können das nicht 
um jeden Preis machen. Nur wenn wir 
sicher stellen können, dass wir niemanden 
gefährden. Teilweise wurden bestimmte 
Personen nicht in den Film aufgenom-
men, weil nicht eindeutig klar war, ob wir 
ihnen ausreichend Schutz gewährleisten 
können. Es sind nur die auf der Leinwand 
zu sehen, die entweder kurz vor oder wäh-
rend der Dreharbeiten den Job verlassen 
haben.

Welche Bewältigungsmechanismen ent-
wickeln die Content Moderatoren, um 
mit der Belastung umgehen zu können?

Wenn du einen so schrecklichen Job 
machst, hilft es aus psychologischer Sicht, 

deiner Aufgabe eine große Bedeutung zu 
geben. Aus christlicher Überzeugung her-
aus wollen die Menschen die Sünden der 
Welt aus dem Internet entfernen und sich 
selbst aufopfern.
In philippinischen Schulen steht in jedem 
Klassenraum groß geschrieben: „Clean-
liness is next to godliness“ – das heißt, 
wenn es sauber ist, bist du Gott näher. Das 
ist fast schon ein christlicher Auftrag: Wir 
machen das Internet jetzt sauber.

Content Moderation ist ein Teilbereich 
von einem neuen digitalen Prekariat. 
Es gibt schon lange Jobs, bei denen sich 
Menschen mit solchen Inhalten be-
schäftigen, wie etwa Polizeibeamte. 
Was ist hier neu und warum ist es 
 wichtig?

Die Frage ist nicht, ob wir Content Mode-
ration brauchen. Es braucht Leute, die 
sich darum kümmern, dass Inhalte mode-
riert werden. Interessanterweise hat das 
auch eine Protagonistin des Films gesagt: 
„Wir können uns nicht vorstellen, wie die 
sozialen Medien aussehen würden, wenn 
wir nur für ein paar Stunden die Arbeit nie-
derlegen würden. Keiner von uns würde 
die sozialen Medien mehr nutzen.“
Polizisten stehen unter ähnlichem Druck 
oder unter ähnlichen Belastungen. In Ma-
nila ist jedoch neu, dass ein Großteil der 
Content Moderatoren extrem jung ist, 
also zwischen 18 und 20 Jahre alt. Das ist 
für viele der erste Job nach der Schule. 
Das Rekrutierungssystem funktioniert so, 
dass Leute auf der Straße angesprochen 
werden. Selbst wir als Filmemacher wur-
den einmal angesprochen und haben 

auch diese Verfahren mitgemacht. Wir 
sind daran gescheitert, dass wir kein Ar-
beitsvisum für die Philippinen hatten. Die 
einzigen Fähigkeiten, die du eigentlich 
brauchst, sind rudimentäre Computer-
kenntnisse. Du musst wissen, wie eine 
Maus funktioniert, eine Tastatur, vielleicht 
einmal Microsoft Word benutzt haben, 
aber mehr auch nicht.

Werden die Mitarbeiter auch psycholo-
gisch geschult?

Nein, viele erfahren erst im Training, was 
sie dort eigentlich machen. Für uns war 
schockierend zu hören, dass eigentlich 
alle Mitarbeiter, mit denen wir gespro-
chen haben, die gleiche Erfahrung ge-
macht hatten: Sie haben erst begriffen, 
was sie machen, als sie die ersten Trai-
ningsvideos gesehen haben – und plötz-
lich Videos, auf denen Kindesmissbrauch, 
Vergewaltigungen, Verstümmelungen und 
schrecklichste Unfälle zu sehen waren, 
moderieren mussten. Da war es auch 
schon zu spät, weil der Vertrag unter-
schrieben war. Ob sie kündigen, überle-
gen sich die Mitarbeiter dreimal, denn die 
Gehälter finanzieren teilweise ganze 
Großfamilien mit.
In Manila ist per Vertrag ausgemacht, dass 
man über die Arbeit nicht reden darf. Zwar 
gibt es von einigen Outsourcing-Firmen 
so etwas wie psychologischen Support. 
Aber das ist dann so etwas wie eine Grup-
pensitzung, vierteljährlich, bei der die 
ganze Belegschaft zusammengetrommelt 
wird. Der Psychologe fragt: Hat jemand 
ein Problem? Alle schweigen und sehen zu 
Boden, weil sie Angst um ihren Job haben. 
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«Sauberkeit kommt gleich nach Gottesfurcht»
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MARTIN JOHANNES RIEDL
ist Doktorand an der School of Journalism 
der University of Texas in Austin. Er forscht 
unter anderem zum Thema Content 
 Moderation und beschäftigt sich  dabei 
mit den Arbeitsbedingungen von Modera-
toren sowie mit Fragestellungen aus den 
Domänen Policy und Governance sozialer 
Netzwerke.

Der Originalartikel wurde am 06.11.2018 
auf dem Blog des Alexander von Humboldt 
Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) 
veröffentlicht: https://bit.ly/2S4hhb5. 
Leichte sprachliche Änderungen am Origi-
nal wurden von der KT-Redaktion vorge-
nommen. 

Dann ist die Sitzung vorbei und es geht 
weiter. Deswegen gehen dort Leute vor 
die Hunde.

Unter welchen Bedingungen leben die 
Content Moderatoren, die ihr kennen-
gelernt habt?

Die meisten Mitarbeiter sind sehr jung. Wir 
haben herausgefunden, dass 60 bis 70 
Prozent davon Frauen sind. Warum, wis-
sen wir allerdings nicht. Meistens wohnen 
die Arbeiter am Stadtrand von Manila, in 
den Slums, wo sich der Müll stapelt. Dort 
leben sie in einem kleinen Zimmer von 20 
Quadratmetern mit sieben, acht Leuten. 
Manila ist eine 18-Millionen-Stadt mit ei-
ner unglaublich schlechten Verkehrsinfra-
struktur. Sie brauchen teilweise zwei bis 
drei Stunden, bis sie ins Zentrum dieser 
Stadt vordringen. Dort arbeiten sie acht 
bis zehn Stunden und fahren danach wie-
der zurück. Das heißt, sie sind am Tag 17-
18 Stunden mit diesem Job beschäftigt.
Da bleibt gar nicht viel Zeit, noch etwas 
anderes zu machen, abzuschalten oder 
mit Leuten darüber zu reden. Das sind 
ganz naive Jugendliche und viele von ih-
nen sind noch nie außerhalb von Manila 
gewesen. Sie wissen nicht, wo Deutsch-
land auf der Weltkarte liegt, sie wissen 
auch nicht, wo Syrien liegt und welcher 
Konflikt dort gerade auf dem Rücken des 
Landes ausgetragen wird. Doch sie ent-
scheiden darüber, was Europäer, Ameri-

kaner, Menschen aus dem Nahen Osten 
mit einem speziellen kulturellen Hinter-
grund posten. Wie soll das gelingen? Das 
hat uns schockiert und das ist ein Skandal 
bei dieser ganzen Geschichte.

Wie haben sich diese kulturellen Unter-
schiede während eurer Recherche ge-
zeigt?

Es gab einen Moment, in dem uns das erst 
richtig bewusst wurde. Im Sommer 2016, 
als wir gerade wieder in Manila recher-
chierten, sagte uns eine Content Modera-
torin: „Da ist ja ganz schön was los bei 
euch in Europa.“ Es war der Sommer, in 
dem viele Geflüchtete Zuflucht in Europa 
suchten und sie erzählte uns, dass sie mo-
mentan unglaublich viele rassistische 
Posts bekommt, dass ganz viele Bilder 
und Videos von Rechtsradikalen hoch-
geladen werden. Daraufhin hat die Firma 
beschlossen, ein Spezialtraining für Nazi- 
Content ins Leben zu rufen. Sie hat uns 
erzählt, dass sie jetzt wüsste, dass 88 ‚Heil 
Hitler‘ heißt und dass eine Ratte antisemi-
tisch gemeint sein könnte oder dass man 
mit Öfen aufpassen sollte, weil das was 
mit der Geschichte von Deutschland zu 
tun hat. Wie absurd ist das? Das führt die-
ses ganze System ad absurdum. Und 
wann immer Facebook von einem bedau-
erlichen Fehler spricht, der passiert, wenn 
mal ein Inhalt fälschlicherweise runterge-
nommen wurde, dann müssen wir sagen: 

Es stimmt nicht. Das ist natürlich eine 
Struktur, die Fehler bedingt.
Weil es Menschen sind, die Entschei-
dungen treffen?

Ja, das sind Menschen, die in den Philippi-
nen die Inhalte der ganzen Welt moderie-
ren. Sie werden nicht ausreichend ausge-
bildet und bekommen nur ein bis drei 
Dollar für diese belastende Arbeit. Diese 
Menschen sind viel zu jung, um einer sol-
chen Verantwortung gerecht zu werden.

Euer Film vermittelt viel Dystopie und 
zeichnet ein eher dunkles Bild über die 
Zukunft und die Rolle, die soziale Medi-
en einnehmen. Habt ihr auch Utopien 
gefunden? Oder Lösungsvorschläge, mit 
denen man die Zivilgesellschaft mehr 
einbinden kann?

Moritz Riesewieck und ich sind keine Kul-
turpessimisten. Wir glauben eigentlich an 
den Fortschritt der Technologie. Es liegt 
uns fern zu glauben, man müsste das In-
ternet jetzt „zumachen“. Die Ursprungs-
idee des Internets, Menschen durch eine 
netzartige Infrastruktur asynchron und 
dezentral rund um den gesamten Globus 
zu verbinden, ist ja hervorragend. Aber 
wenn wir ehrlich sind, erleben wir doch 
gerade eine kollektive Entzauberung ei-
ner mal gewesenen Utopie. Statt mündi-
ger Mitgestalter einer globalisierten, digi-
talen Öffentlichkeit sind wir zu Nutzern 
einer eher zentral organisierten und über-
wachten Infrastruktur verkommen.
Diese Entwicklungen wollen wir mit dem 
Film befragen, ohne in ein allgemeines 
Schimpfen über den Fortschritt zu kom-
men. Statt einer allgemeiner Hysterie soll-
ten wir die richtigen Fragen stellen: Wer 
legt die Regeln fest für unsere digitale 
Welt? Wer wirkt auf diese Entscheidungen 
ein? An wen wird die Entscheidung über 
diese Regeln ausgelagert? Wir als Nutzer 
sollten uns mehr als digitale Bürger einer 
Gesellschaft erkennen, die es mittlerweile 
eben nicht nur mit einem analogen Leben 
zu tun hat, sondern auch mit einer digita-
len Sphäre, die wir selbstbewusst gestal-
ten wollen und die wir eben auch kritisch 
hinterfragen. Das regt der Film an, hoffe 
ich. 

Mind the Gap 

von Joshua Wenglein

In ganz London und darüber hinaus kennt man die Aufforderung „Mind the Gap“. Man 
sagt uns also, wir sollen nicht in die Lücke zwischen U-Bahn-Wagen und Bahnsteig ge-
raten, egal ob beim Ein- oder Aussteigen. Doch seit wann gibt es diese Aussage, was ist 
die Geschichte dahinter? Und was sollten wir noch über die Londoner U-Bahn wissen?
Eine Fahrt mit der ältesten U-Bahn der Welt.

Aufgepasst bei der ältesten U-Bahn der Welt

*
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Embankment

„Mind the Gap“ tönt es über den Bahn-
steig. Gerade ist ein Zug der Bakerloo-Line 
in die Station Embankment eingefahren. 
Hunderte Passagiere steigen ein und aus, 
alle mit unterschiedlichen Zielen. Von hier 
kann man zu drei anderen U-Bahn-Linien, 
den Zügen ab Charing-Cross und den 
Themse-Fähren wechseln oder sich zu 
Fuß auf den Weg zur Parade der königli-

chen Horse Guards oder den Regierungs-
gebäuden im Viertel machen. Aber egal 
welches Ziel jeder Einzelne vor Augen hat, 
so lohnt es sich doch für Groß und Klein, 
Jung und Alt, Touristen und Londoner, 
kurz den Blick auf den Boden zu werfen 
und der Aufforderung nachzukommen. 
Man könnte das mit „Achten Sie auf die 
Lücke“ übersetzen. Welche Lücke denn? 
Eben jene zwischen den Türschwellen der 
U-Bahn-Wagen und dem Bahnsteig. Mal 
ist sie da, mal nicht. Manchmal groß, 

manchmal klein. Das kommt immer  
darauf an. „Worauf denn?“ wird sich der 
ein oder andere jetzt fragen. Dazu werfen 
wir einen Blick auf die Geschichte der  
Londoner U-Bahn.

Wir steigen also in den nächsten eingefah-
renen Zug – ohne in die Lücke zu fallen – 
und fahren nach Norden zur Baker Street. 
Hier, am angeblichen Wohnort von Sher-
lock Holmes, fährt auch Londons allererste 
U-Bahn-Linie: die Metropolitan-Line.

Foto / © Gebrüder Beetz Filmproduktion/Konrad Waldmann
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Baker Street
Im Jahr 1843 teilten sich Pferdefuhrwerke 
und -bahnen Londons Straßen mit den 
Fußgängern. Doch es wurde eng – zu eng 
für alle Beteiligten. Der Anwalt Richard 
Pearson hatte die Vision von unterirdi-
schen Eisenbahnen, die in großen, gut  
belüfteten Hallen die Stadt unterqueren, 
um die Arbeiter einfacher ins Zentrum zu 
bringen. Nach 14-jähriger Investoren-
suche konnte endlich mit dem Bau  
begonnen werden.
Man riss Straßen auf, hob tiefe Gräben 
aus, befestigte diese, verschloss sie mit 
einer Tunneldecke und die Menschen  
bekamen ihre Straßen wieder. Das funkti-
onierte aber in den seltensten Fällen so 
einfach, denn kreuzende Wasserläufe, 
Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen  
erschwerten den Bau erheblich.  Am 10. 
Januar 1863 wurde schließlich die erste 
U-Bahn der Welt eröffnet. 
Dampfloks brachten nun unterirdisch die 

Menschen ins Stadtinnere, ohne über der 
Erde Platz wegzunehmen.
Doch die Nachteile zeigten sich sehr 
rasch: Die Belüftung der Tunnel war nicht 
ausreichend, Fahrgäste und Mitarbeiter 
hatten mit Atemproblemen zu kämpfen, 
der Ruß sammelte sich überall. Der  
zusätzliche Bau von Abluftschächten 
brachte den Qualm zwar an die Oberflä-
che, allerdings verlagerte das die Proble-
me zu den Pferden auf den Straßen, die 
regelmäßig zusammenbrachen.

Die Elektrifizierung von Zügen begann 
1890. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits 
fünf U-Bahn-Linien. Mit der Eröffnung der 
Northern-Line gab es erstmals röhrenför-
mige Tunnel in der Tiefe, die in bergmän-
nischer Bauweise errichtet wurden. Von 
dieser Tunnelform hat die Londoner 
U-Bahn auch ihren Spitznamen: Tube. Die 
Züge sind weniger geräumig als die alten 
und haben ein rundlicheres Profil, um gut 
durch die engen Tunnel rasen zu können.

Aber wie kommt es zur „Gap“? Die alten 
Linien, die dem Verlauf der Straßen  
folgen, haben auch kurvige, gebogene 
Stationsverläufe. Mit den geraden Wagen 
der Züge und dem baulichen Mindestab-
stand zum Bahnsteig ergibt sich so 
zwangsläufig eine Lücke. Das birgt eben 
die Gefahr, bei unvorsichtigen Schritten 
dazwischen zu treten und zu stürzen. Im 
Jahr 2016 ist allein an der Station Baker 
Street, wo wir uns gerade befinden, im 
Schnitt eine Person pro Woche in die 
„Gap“ geraten.
Zum Glück erinnert uns die in Großbuch-
staben auf den Boden gemalte Aufforde-
rung nochmal daran, besser aufzupassen.

„Please mind the gap between the train 
and the platform“ quäkt es uns beim Öff-
nen der Türen entgegen. Wir steigen in 
den Zug der Circle-Line. An der Edgware 
Road wechseln wir auf den anderen Lini-
enzweig, um an Bayswater wieder auszu-
steigen. 
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Bayswater
Im Zentrum Londons sieht man von der 
Straße aus meist wenig von der London 
Underground. Ein paar Blocks weiter gibt 
es aber doch eine Lücke im Boden, die 
man gut versteckt hat. 
In der Straße Leinster Gardens befindet 
sich eine 40 Meter lange Öffnung – verbor-
gen hinter den falschen Fassaden von 
Nummer 23 und 24. Sie schließen die 
sonst vorhandene „Gap“ in dieser  
schicken Wohngegend. Die Tunnelunter-
brechung stammt noch aus der Zeit der 
Dampfloks, damit diese dort Dampf ab-
lassen konnten.

Wem haben wir die Ansage „Mind the 
Gap“ eigentlich zu verdanken? Wo lässt 
sich das besser herausfinden als bei 
Transport for London, der Dachorganisa-
tion des Londoner Nahverkehrs?
Zurück an der Station geht es mit der  
District-Line Richtung Süden. In Earl’s 
Court steigen wir um und fahren noch 
eine Station weiter nach West Kensington.

West Kensington
Ein paar hundert Meter entfernt von der 
Haltestelle, im Ashfield House, sitzt Trans-
port for London. Die Organisation ist für 
die London Underground zuständig. Im 
Jahr 1969 beschloss man, „Mind the Gap“ 
als Ansage aufzunehmen. Es wurde schon 
länger von den Fahrern und dem Bahn-
steigpersonal bei jeder Zugeinfahrt im 
Bahnhof angesagt. Man engagierte einen 
Schauspieler, um den Text einzusprechen. 
Allerdings wollte sein Agent für jedes Ab-
spielen der Ansage Tantiemen, das wäre 
aber bei hunderten Zügen und abertau-
senden Halten pro Tag ganz schön teuer 
für die London Underground geworden.
Deswegen wählte man einen Mitarbeiter 

aus dem Büro aus, um im Tonstudio bei 
Toningenieur Peter Lodge eine neue Auf-
nahme zu machen. Lodge machte vor dem 
Termin eine Probeaufnahme mit dem 
Text, um das Mikrofon einzupegeln. Diese 
Aufnahme gefiel dem später eintreff- 
enden Mitarbeiter der Underground so 
gut, dass der Toningenieur fortan die neue 
Stimme in den Bahnhöfen wurde.
Im Laufe der Jahre gab es natürlich noch 
weitere Sprecher für die Stationsansagen 
in London.

Im Londoner Untergrund verbergen sich 
viele Geisterbahnhöfe, die inzwischen au-
ßer Betrieb sind oder nie in Betrieb  
genommen wurden. Doch das wollen wir 
in diesem Artikel nicht weiter ausführen.
Eine Station soll dennoch nicht uner-
wähnt bleiben, wenn wir schon mal am 
Ashfield House sind. Im dritten Stock des 
Gebäudes befindet sich die Station West 
Ashfield. Allerdings handelt es sich hier 
um keine gewöhnliche U-Bahn-Station, 
denn sie existiert eigentlich nicht. Auf kei-
nem U-Bahn-Plan taucht sie auf, nur auf 
denen, die in der Station selbst hängen. 
Selbst mit Fahrkarte kommt keiner hier 
hin, denn es handelt sich um eine Trai-
ningsstation. Die Mitarbeiter der London 
Underground werden hier für ihren Alltag 
ausgebildet. Es wurde eine – stark  
ver kürzte – Station mit Fahrkarten-
automat, Hinweistafeln, Bahnsteig, Gleis, 
Signal technik und U-Bahn-Wagen nach-
gebildet.  
Es gibt auch eine kleine Modellbahnanla-
ge mit fünf Haltestellen, um mit den  
Fahrern verschiedene Szenarien nachstel-
len zu können.
Zurück an der Haltestelle West Kensing-
ton stellen wir uns jetzt die Frage: Was 
passiert, wenn ich nicht auf die Lücke ge-
achtet habe?
Die Folgen können ebenso harmlos wie 
gefährlich sein: Wer zwischen Zug und 

Bahnsteig rutscht, kann unter Umständen 
mit Prellungen, Schürfwunden, einem 
Beinbruch oder einfach nur mit dem 
Schrecken davonkommen. Je nach Größe 
der Lücke können kleine Kinder ganz hin-
unterfallen. Die Gefahr eines Strom-
schlags besteht übrigens nicht direkt, da 
sich in den Stationen die Stromschiene 
immer auf der dem Bahnsteig abgewand-
ten Seite befindet. Nichtsdestotrotz sollte 
man im Falle des Falles die Notbremse  
ziehen, damit das Personal über einen 
Notfall informiert wird und der Zug nicht 
losfährt. Die Zahl der „Gap“-Unfälle ist in 
den letzten Jahren kontinuierlich ange-
stiegen, pro Jahr sind es im Schnitt über 
300. In den meisten Fällen kommen die 
Beteiligten aber ohne größere Verletzun-
gen aus ihrer misslichen Lage.

Unser Zug fährt ein: Wir machen einen 
großen Schritt über die Lücke und steigen 
ein. Wir fahren mit der District-Line nach 
Osten bis zur Station Embankment, dem 
Beginn unserer Reise.

Embankment
Bis 2013 war hier noch, als letzte Station 
in London, die Stimme von Oswald  
Laurence zu hören, der bereits 12 Jahre 
zuvor verstarb. Seine Witwe kam darauf-
hin jeden Tag zur Station, um ihren Mann 
zu hören.
Sie wandte sich mit einem Brief an die 
London Underground mit der Bitte, die 
Aufnahme zu bekommen. Der Wunsch 
wurde ihr gewährt. Doch nicht nur das:  
Einige Zeit später setzte man Laurence 
Ansage wieder ein. Embankment ist  
seitdem die einzige Station in London, in 
der Oswald Laurence weiterhin warnt: 
„Mind the Gap“. 
 

*
DIE LONDON UNDERGROUND  
IN ZAHLEN
11 Linien
45 % des Netzes ist unterirdisch
76 Stufenfreie Stationen
188 Personenaufzüge
270 Stationen
402 km Streckenlänge
543 Züge im Einsatz

Quelle:  
Website Transport for London 01.2019

JOSHUA WENGLEIN
Ist 26 Jahre alt und arbeitet im Theater 
Baden-Baden als Fachkraft für Veranstal-
tungstechnik.
„Schon in jungen Jahren entdeckte ich in 
Freiburg das Interesse an Straßenbahnen. 
Das brachte mir im Alter von drei Jahren 
sogar mein eigenes Fotoalbum von den 
„Tratras“ ein, wie ich die Bahnen nannte. 
Die Begeisterung für alles auf Gleisen ist 
seitdem nicht verflogen und nach der ers-
ten märklin-Eisenbahn war es auch 
selbstverständlich, die Modellbahn-AG 
am Gymnasium zu besuchen.“
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von Sophia Stölting

Fasziniert vom 
Gefühl der Trauer

Über den Tod zu sprechen, fällt schwer und über die eigene Bestattung nachzudenken, 
ist gruselig. Doch wie ergeht es jemandem, der Menschen tagtäglich auf ihrem letzten 
Weg begleitet? Im Gespräch mit einem Bestatter über seinen Umgang mit dem Tabu-
thema.

„Für meine eigene Beerdigung stelle ich 
mir einen amerikanischen, weißen Sarg 
mit zwei Flügeln vor. So wie man ihn aus 
Filmen kennt. Weiß finde ich für eine Beer-
digung einfach eine angenehmere Farbe 
als schwarz.“ Ralf Hanrieder lehnt sich in 
seinem Holzstuhl zurück. Er scheint zu-
frieden mit der Auswahl seines Sarges zu 
sein. Der 39-Jährige ist bereits seit 19 Jah-
ren als Bestatter tätig. Natürlich mache 
man sich bei einem solchen Beruf auch 
Gedanken über die eigene Bestattung.
Hanrieder ist ein großer Mann mit breiten 
Schultern. Die schwarzen Haare sind von 
grauen Strähnen durchzogen und fallen 
ihm in Locken auf die Schultern. Sterbe-
vorsorge, so der Bestatter, sei etwas ganz 
Natürliches. Alle Menschen müssten sich 
damit beschäftigen, täten es aber leider 
nicht. Schon allein aus Rücksicht auf die 
Hinterbliebenen sei es doch eine Selbst-
verständlichkeit. „Aber niemand möchte 
sich mit dem eigenen Tod beschäftigen. 
Gerade in der heutigen, schnelllebigen 
Zeit ist es unvorstellbar, einmal nicht mehr 
da zu sein. Der Tod hat etwas schrecklich 
Endliches, das in unsere Vorstellung vom 
Leben nicht hineinpasst.“

Berufswunsch Bestatter 

Im Ausstellungsraum seines Beerdigungs-
institutes braucht Hanrieder ein paar 
 Minuten, bis er das perfekte Präsentati-
onslicht eingestellt hat: warmes, orange-
farbenes Licht, das sich über die polierten 
Särge ausbreitet. Die Modelle reichen vom 
einfachen, unbearbeiteten Fichtenholz-
sarg bis hin zum aufwändig gestalteten 
Eichensarg mit Swarovski-Steinen. Dem-
entsprechend variieren die Preise zwi-
schen 400 und 6 000 Euro. Hinter den Sär-
gen sind in ausgehöhlten Baumstämmen 
Urnenmodelle ausgestellt, ebenfalls vom 
satten, orangenen Licht überflutet. Man 

könnte bei diesem Anblick fast vergessen, 
dass der Besuch dieses Raumes in der Re-
gel ein trauriger Anlass ist.
Die tägliche Konfrontation mit dem The-
ma Tod kann belastend sein. Motivation 
und Trost zieht Hanrieder aus der Dank-
barkeit der Hinterbliebenen. Es sei eine 
Erfüllung für ihn, Menschen auf diesem 
schweren Weg zu begleiten und sie ein 
 wenig zu entlasten – angefangen bei der 
Auswahl des Sarges bis hin zur Trauerfeier 
und Verabschiedung.
Das Bestattungsunternehmen liegt be-
reits seit vier Generationen in Familien-
hand. Früher träumte Hanrieder davon, 
im Marketing zu arbeiten. Er wollte seine 
kreative Ader ausleben. Erst als er 19 Jah-
re alt war, änderte sich seine Einstellung. 
Hanrieder räuspert sich, seine Stimme 
wird leiser. „Der erste Todesfall in meinem 
Leben war der meiner Großmutter. Ich 
hatte bis dato unglaubliche Angst vor dem 
unbekannten Gefühl der Trauer. Doch dann 
hat es mich fasziniert und in den Bann ge-
zogen. Trauer ist neben der Liebe die 
stärkste Emotion, die wir Menschen her-
vorbringen können.“ Seine Augen blitzen 
kurz hinter der blau getönten Brille auf. 
Diese Faszination habe ihn nicht mehr los-
gelassen und ihm wurde bewusst: „Dieser 
Beruf ist meine Berufung.“
Seine Kreativität lebt er nun in anderer 
Form aus. „Die Beerdigung sollte ein Spie-
gelbild des eigenen Lebens sein“, erklärt 
Hanrieder, „jeder Todesfall ist ganz indivi-
duell, mit unterschiedlichen Persönlich-
keiten und Geschichten“. In der Trauer-
halle hält er auch als Redner Trauerfeiern 
ab. Hier dominiert ebenfalls warmes, 
orangenes Licht, an den Wänden hängen 
große erdfarbene Gemälde. Bis zum 
 Boden reichende Fenster geben dem 
Sonnen licht genug Platz, um sich im 
Raum auszubreiten. „Der Sarg steht nicht 
immer vorne an den Fenstern“, erzählt 
Hanrieder, „manchmal nimmt man den 

Verstorbenen wortwörtlich in die Mitte 
der Gesellschaft.“ Er habe beobachtet, 
dass immer mehr Menschen Bestattun-
gen persönlicher gestalten wollen. Bei-
spielsweise würden häufig Diashows oder 
Filme des Verstorbenen gezeigt. Hanrie-
der deutet auf einen an der Decke ange-
brachten Beamer. Oder die Trauernden 
schrieben mit Fingerfarben und Stiften 
ihre Wünsche auf den Sarg. Für seine eige-
ne Trauerfeier habe er bereits persönliche 
Elemente ausgewählt. „Ich bin ein musik-
begeisterter Mensch. Von House bis Udo 
Jürgens ist alles dabei. Dieses breite 
Spektrum soll auch an meiner Beerdigung 
gespielt werden und das weiß auch meine 
Familie.“
Der Raum der Stille befindet sich nur we-
nige Schritte von der Trauerhalle entfernt 
– eine orangene Leuchtstoffröhre auf dem 
Boden leitet den Weg. „In diesem Raum 
finden die unterschiedlichsten Verab-
schiedungen am offenen Sarg statt. Hier 
wird gebetet, gelacht, gesungen, es wer-
den Geschichten erzählt und Erinnerungs-
stücke zum Verstorbenen gelegt.“ Hanrie-
der streicht die Decke, auf welcher sonst 
der Sarg steht, glatt. Er empfiehlt immer 
diese Form des Abschiednehmens. Erfah-
rungsbedingt ginge es den Menschen da-
nach besser. Die Hinterbliebenen könnten 
den Tod dann leichter annehmen.

Angst vor dem Tod?

Hat er als Bestatter noch Angst vor dem 
Tod? „Um ganz ehrlich zu sein: In meinem 
Berufsleben spreche ich häufig davon, 
dass man bewusster leben sollte, denn 
dann kann man dem eigenen Tod gelasse-
ner entgegentreten. Doch letztendlich 
weiß ich nicht, ob das wirklich so der Fall 
sein wird. Ist ein bisschen Angst vor dem 
Tod nicht auch gesund?“ 

*
Abhängen mit Deckenhängern? Ikonische Posen in Kontur-
schnitt? Große Gefühle auf Großfl ächenplakaten? Fall auf 
mit plakativer Leidenschaft in allen Formaten und Aufl agen 
und gib deinen Fans ordentlich Druck – auf laser-line.de!

YOU LOVE IT? 
WE PRINT IT!
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Wachkoma

Unser Bewusstsein begleitet uns täglich. Doch was, wenn es plötzlich weg ist? Bei ei-
nem Wachkoma nimmt man an, dass wenig bis kein Bewusstsein bei den Betroffenen 
vorhanden ist. Doch wie kann festgestellt werden, ob jemand noch intakte Teile seines 
Bewusstseins besitzt, wenn er sich nicht verständigen kann? Und wie muss man sich 
diesen Zwischenzustand überhaupt vorstellen?

von Mareike Seethaler

*
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Bewegungsapparat also weitestgehend 
eingeschränkt bleibt und es zur künstli-
chen Ernährung sowie Harn- und Stuhlin-
kontinenz kommt, funktionieren sponta-
ne Atmung und Herzkreislaufaktivität 
ohne maschinelle Unterstützung. All diese 
Auswirkungen lassen sich der speziellen 
Schädigung des Gehirns zuschreiben

Im Gehirn hat jedes Areal seinen eigenen 
Zuständigkeitsbereich. Davon ist im Falle 
eines Wachkomas nur ein bestimmter Be-
reich beschädigt: die Funktionsweise des 
Großhirns. Die Großhirnrinde ist unter an-
derem für das Denken, Fühlen, Sprechen 
und die Persönlichkeit verantwortlich. 
Kommt es dort nun zu einer Verletzung, 
können genau diese Aufgaben nicht mehr 
richtig ausgeführt werden. Hingegen 
funktionieren Reflexe, Atmung, Schlaf-
rhythmus und die Herzkreislaufregulation 
normalerweise ohne Probleme. Das liegt 
daran, dass diese durch das intakte 
Stamm hirn gesteuert werden.
Ausgelöst werden die meisten Wachko-
mafälle durch schwere Schädel-Hirn-Trau-
mata, wie es bei Unfällen, Sauerstoffuter-
versorgungen bei Narkosezwischenfällen 
oder Wiederbelebungen nach langem 
Herzstillstand der Fall sein kann. Ebenso 
kann eine derart starke Hirnschädigung* 
durch einen Schlaganfall, Hirntumore, In-
fektionen des Zentralen Nervensystems, 
Hirnblutungen, Intoxikationen oder Ent-
zündungen der Hirnhaut entstehen. 

Wie auch die Begriffsdefinition bereitet 
die Diagnose ähnliche Schwierigkeiten. 
Ein Wachkoma von einem ‚normalen‘ 
Koma zu unterscheiden ist zunächst noch 
relativ einfach. Schließlich besitzen Koma-
patienten keinen Schlaf-Wach-Rhythmus 
und haben während ihrer tiefen Bewusst-
losigkeit dauerhaft die Augen geschlos-
sen. Die Anzeichen sind dabei eindeutiger. 
Allerdings kann sich dann das Wachkoma 
in manchen Fällen an ein Koma anschlie-
ßen. Eine äußerliche Verwandtschaft zum 
Koma und Wachkoma besitzt auch das Lo-
cked-In-Syndrom, bei dem die Kontrolle 
über den Körper, die Bewegungen oder 
das Sprechen nicht möglich ist. Das Groß-
hirn ist in diesen Fällen allerdings nicht 
betroffen, wodurch das bewusste Selbst 
noch intakt bleibt. Häufig kann es jedoch 
nicht richtig diagnostiziert werden. Kom-
pliziert ist außerdem die Abgrenzung vom 
Wachkoma zu einem minimalen Bewusst-
seinszustand. Hierbei handelt es sich 
ebenfalls nur um eine Teilschädigung des 
Gehirns. Allerdings können Patienten da-
bei manchmal noch deutlich auf ihre Um-
gebung reagieren und weiterhin sehen 
und hören, was um sie herum passiert. 
Sprechen können jedoch auch sie nicht. 
So ist die Grenze zum Wachkoma zwar 
fließend, jedoch gibt es einen klaren Un-
terschied des Bewusstseinszustandes und 
der Reaktionsmöglichkeiten. Damit sind 
Betroffene näher an einem Wachzustand 
als an einem Koma. Die Schwierigkeit liegt 

dabei aber darin, dieses minimale Be-
wusstsein überhaupt richtig festzustel-
len. Momentan gibt es unter anderem die 
technischen Möglichkeiten, MRTs*, EEGs* 
und PETs* zur Diagnose einzusetzen. Al-
lerdings kann bisher noch keine dieser 
Methoden eindeutig ein vorhandenes Be-
wusstsein nachweisen. Im Idealfall wer-
den deshalb die Untersuchungs methoden 
kombiniert. Diese unsicheren Faktoren 
tragen wiederum zu den hohen Anteilen 
an Fehldiagnosen bei, die wahrscheinlich 
bei einem Wert zwischen 30 und 40 Pro-
zent liegen. Fehlerhafte Diagnosen kön-
nen dabei die Behandlungsmethoden und 
auch Verlaufsprognosen in eine falsche 
Richtung lenken.

Die Akutbehandlung erfolgt zunächst als 
medizinische Überwachung auf der Inten-
sivstation, damit sich die lebenswichtigen 
Funktionen stabilisieren. Wenn sich die 
Werte der Patienten über einen längeren 
Zeitraum halten, können sie die Intensiv-
station verlassen. Durch die anschließen-
den Pflege- und Therapiemaßnahmen soll 
den Betroffenen ein weitgehend selbst-
ständiges Leben ermöglicht werden. Für 
eine bestmögliche Betreuung braucht es 
allerdings eine ganze Reihe an Personen, 
was sowohl kosten- als auch zeit intensiv 
ist. Doch je umfassender die Betreuung, 
desto höher sind die Chancen auf eine 
Besserung des Gesundheitszustandes. 
Zusätzlich wirkt sich die Pflege durch 

Zunächst ist der verbreitete Begriff 
„Wachkoma“ nicht besonders hilfreich, 
um nachzuvollziehen, worum es sich da-
bei eigentlich handelt. Er ist praktisch in 
sich schon ein Widerspruch, denn gleich-
zeitig wach sein und im Koma liegen kann 
man schließlich nicht. Aber auch die Be-
zeichnungen „Coma vigile“, „apallisches 
Syndrom“ oder „vegetativer Zustand“ 
verschaffen ohne fachliches Wissen keine 

Klarheit. Aus diesem Grund wird alterna-
tiv zunehmend vom „Syndrom reaktions-
loser Wachheit“ gesprochen.

So haben Patienten im Wachkoma durch-
aus einen Schlaf-Wach-Rhythmus, der 
sich an Tageszeiten oder individueller Be-
lastbarkeit orientieren kann. Die Augen 
sind während der Wachphasen im Regel-
fall auch geöffnet, jedoch ohne dabei et-

was Bestimmtes zu fixieren. Und selbst 
wenn es danach aussieht, Betroffene kön-
nen kaum etwas aus ihrer direkten Um-
welt aufmerksam verfolgen und deshalb 
nicht selbstständig Kontakt aufnehmen 
oder eindeutig kommunizieren. Stattdes-
sen sind Reflexe, unkontrollierte Bewe-
gungen und Reaktionen wie Grimassen, 
Schmatzen, Kopfdrehen oder Lächeln 
gängige Verhaltensweisen. Auch wenn der 

Zwischen Bewusstlosigkeit und Wachzustand
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Wachkoma

Ich grüble nach, doch weiß nicht recht,
was uns ständig warten lässt –
auf Treffen, Züge, aufs Paket,
im Glauben, dass es daran fehlt,
auf Chancen auch, aufs Lebensglück –, 
wir warten stets, es ist verrückt.
Man lebt in einer Zwischenwelt,
die einen fest gefangen hält.

Sind stets begeistert, wie berauscht,
ein wahres Luftschloss türmt sich auf,
zugleich Anspannung aufgebaut,
ein Damm Erfüllung vor uns staut,
das Leben stellt uns auf die Prob’,
der Preis des Glücks beträchtlich hoch,
Verzweiflung kommt, die Fassung weicht,
wenn Karma nur betreten schweigt.

Erreicht uns das Ersehnte dann,
oft Euphorie ist schnell vergang’,
wir freuen uns zwar hemmungslos,
doch währt die Wonne allzu kurz,
Erwartung meist zu hoch gesteckt,
nichts kann ihr werden je gerecht.
Erinnerung schon bald verblichen,
zurück die Sehnsucht unverstrichen.

Ein jedes Mal aufs Neue sind
erwartungsvoll und träumerisch,
voll Hoffnung, dass es zügig geht,
der Wind in unsre Richtung weht.
Geduldig nur mit großer Mühe,
des Harrens aber niemals müde,
das Warten schier kein Ende nimmt,
die Lebenszeit geschwind verrinnt.

Sosehr es kostbar Zeit verschlingt,
im Warten steckt ein tiefer Sinn:
Von Dingen nur, die uns verwehrt,
erkennen wir den wahren Wert,
nur missend ist, wie man erfährt,
was wirklich ist begehrenswert,
so macht denn unser Warten erst,
das menschlich Dasein lebenswert.

Gar liegt der Sinn im Warten selbst,
ist alles auf den Kopf gestellt?
Ist was uns wahrhaft warten lässt,
nur vordergründig das Präsent,
und ist gar nicht Befriedigung, 
doch Vorfreude das Hochgefühl,
so wie ein Sprichwort tut es kund,
der Weg entscheidend, nicht das Ziel? 

Das Warten
ein Gedicht von Christian Füllner

*

www.campana-schott.com/karriere

#BeraterPersönlichkeit
Natascha verlässt regelmäßig ihre 
Komfortzone und stellt sich neuen 
Herausforderungen, an denen sie 
wächst – nicht nur als Consultant, 
sondern auch beim Surfen.

Welche Leidenschaft bringen  
Sie mit? 

Kein Arbeitgeber wie jeder andere: Als inhabergeführtes 
Consulting-Unternehmen ist unsere Arbeitswelt auf 
Zusammenarbeit ausgerichtet - respektvoll, auf Augen-
höhe und mit Spaß am Consulting. Campana & Schott 
zählt nicht nur zu den besten Arbeitgebern der Consul -
ting-Branche, sondern auch zu den Siegern des  
diesjährigen Great Place to Work®-Wettbewerbs.

Nach ihrem Masterstudium und ihrer Werkstudenten-
tätigkeit bei CS berät Natascha Kunden strategisch 
und bei der Umsetzung von Digitalisierungs- und  
Cloudprojekten.

 Angehörige und die Vermittlung von Wert-
schätzung positiv auf den Heilungspro-
zess aus. Wenn die Betroffenen sich ernst 
genommen fühlen, normal mit ihnen ge-
sprochen wird und sie vor allem nicht von 
ihrer Umwelt ausgeschlossen werden, ist 
das durchaus hilfreich. So kommt es auch 
häufig vor, dass Patienten zuhause be-
treut werden. Bei einer schweren Hirn-
schädigung, wie es beim Wach koma der 
Fall ist, kann sich der Heilungsprozess von 
mehreren Wochen über Monate bis hin zu 
Jahren erstrecken. Aber selbst, wenn in 
den meisten Fällen mit starken Einschrän-
kungen und dauerhaft benötigter Hilfe für 
das restliche Leben zu rechnen ist, kön-
nen mit den verschiedenen Therapiemög-
lichkeiten deutliche Fortschritte erzielt 
werden. So etwa mit der Hilfe von Ergo-
therapie, Logopädie, Physiotherapie und 
auch Musiktherapie. Schritt für Schritt 
kann die Kommunikation, Beweglichkeit, 
Koordination, Wahrnehmung, sowie das 
Kauen und Schlucken trainiert werden. 
Dabei gilt, je früher mit derartigen Maß-
nahmen zur Rehabilitation begonnen 
wird, umso besser. 

MAREIKE SEETHALER
studiert im sechsten Semester Wissen-
schaft-Medien-Kommunikation am KIT. 
Neben dem Studium interessiert sie sich 
unter anderem für Kunst, Geschichte und 
Fotografie. Zwischendurch beschäftigt sie 
sich aber auch ganz gerne mit psychologi-
schen oder medizinischen Themen.

*VERLETZUNGEN AM GEHIRN
Wird das Gehirn sehr starken Erschüt-
terungen ausgesetzt, kann es zum 
Reißen der Nervenbahnen zwischen 
den Zellen kommen. Auf Sauerstoff-
mangel reagiert das Hirn meist mit 
dem Absterben von Nervenzellen. 
Solche großen Schäden können zu ei-
nem Anschwellen des Gehirns führen, 
welches bei zu hohem Druck die Nor-
malfunktion mancher Areale einstellt.

*
MRT
Die Magnetresonanztomografie, auch 
Kernspintomografie genannt, ermög-
licht es Organe und Gewebe im Detail 
darzustellen. Durch die Schichtauf-
nahmen können so selbst kleinere 
Veränderungen erkannt werden.

*EEG
Mit der Elektroenzephalografie kann 
die elektrische Gehirnaktivität ge-
messen werden. Außerdem lassen 
sich Veränderungen während be-
stimmter Aktivitäten somit lokalisie-
ren und aufzeichnen.

*
PET
Die Positronen-Emissions-Tomografie 
wird eingesetzt, um Stoffwechselpro-
zesse sichtbar zu machen. Es werden 
dabei Bilder aktiver und miteinander 
kommunizierender Hirnareale aufge-
nommen.

Foto / ThomasLENNE / shutterstock.com
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Architektonische 
Zwischenräume

von Lena Kaul

Zwischen den Gebäuden der Karlsruher Innenstadt findet sich allerhand Raum, der 
unterschiedlich genutzt wird. Mal als Durchgang, mal ist er einfach nur da. Meist be-
achten wir diese Zwischenräume  gar nicht. Wie schön sie aber sein können, zeigen die 
Fotografinnen in ihrem Projekt, das im Rahmen eines Seminars am Karlsruher Institut 
für Technologie entstanden ist und erstmals im Projektraum ßpace in Karlsruhe aus-
gestellt wurde. Für den KT wurde es erstmals und in dieser Form abgedruckt.

Ein Streifzug durch Karlsruhe

*
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Capsule Hotels
Was hier nach einer futuristischen Mischung aus Bienenwaben 
und Schließfächern aussieht, ist in Wirklichkeit ein sogenanntes 
Capsule Hotel, wie es beispielsweise in Kyoto zu finden ist. Die 
Gäste schlafen dort in Kabinen, die circa zwei Quadratmeter 
groß und knapp einen Meter hoch sind. Dadurch können sie 
platz sparend neben- und übereinander im Raum angeordnet 
werden. Während sich das für Klaustrophobiker nach ihrem 
schlimmsten Albtraum anhört, sind die Japaner von dem Kon-
zept überzeugt. In Folge des steigenden Bedarfs an preiswerten 
Übernachtungsmöglichkeiten und des Platzmangels entstand 
das erste Kapselhotel 1979 in der japanischen Metropole Osaka. 
Heute ist diese Hotelform schon weit über Japans Grenzen hin-
aus verbreitet. Auch in Deutschland stehen bereits an den Flug-
häfen München und Berlin-Tegel sogenannte Napcabs, um 
 längere Zwischenaufenthalte zu überbrücken. Das sind Schlaf-
kabinen, die nach einem ähnlichen Prinzip wie die Capsule Ho-
tels funktionieren. Und selbst in Karlsruhe kann man schon in 
solchen Kapseln übernachten! 

IM DETAIL*

Foto / Pajor Pawel / shutterstock.com
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Wie geht das eigentlich 
mit dem Gendern?

von Lilly Osburg

Studenten und Studentinnen, Student_innen oder doch besser Studierende? Es gibt 
viele verschiedene Varianten des gendersensiblen Schreibens. Was wir vermutlich alle 
kennen, ist der Ausdruck: Studenten und Studentinnen. Das setzt dem binären Ge-
schlechtersystem und damit auch vielen Sexismusproblemen in unserer Gesellschaft 
allerdings nicht wirklich zu. Um sich von einem Schwarz-Weiß-Denken zwischen männ-
lich und weiblich zu verabschieden, benutzen daher viele Menschen die Gender Gap.

Kommentar

*

Grafik / MJgraphics / shutterstock.com

Der Begriff der Gender Gap beschreibt 
eine genderneutrale Gestaltungsmöglich-
keit unserer Sprache. Das Ganze sieht we-
niger kompliziert aus als es klingt: 
Student_innen (oder alternativ Stu-
dent*innen – das nennt sich dann Gender-
sternchen). Der Unterstrich oder eben das 
Sternchen wird meistens nach dem Wort-
stamm gesetzt, anschließend wird die fe-
minine Endung des Begriffes angehängt. 
Damit lässt die Gender Gap Platz für alle 
Geschlechter und damit für alle Men-
schen. Das Gendersternchen geht in vie-
len Interpretationen sogar noch ein Stück 
weiter. Anstatt nur passiv Platz zu lassen, 
macht das Sternchen aktiv auf die ganze 
Vielfalt der Geschlechter aufmerksam. 
Neben der Gender Gap gibt es aber noch 
eine weitere elegante Möglichkeit für gen-
derneutrale Sprache. Die deutsche Spra-
che bietet uns für sehr viele Wörter gen-
derneutrale Synonyme. Um bei unserem 
Beispiel zu bleiben: Statt Student_innen 
können wir auch einfach Studierende  
verwenden. Ein Wörterbuch dieser gen-
dergerechten Begriffe findet ihr unter  
geschicktgendern.de.

Und falls du dich jetzt fragen solltest – 
„Muss das wirklich sein?“ – Kommt hier 
die Antwort:

Fünf gute Gründe, wieso wir gendern soll-
ten:

1. Sprache schafft Bewusstsein!

Als Medium unseres Denkens gestaltet 
Sprache unser Bewusstsein. In unserer 
Sprache manifestieren sich also auch Ge-
schlechterrollen, die sich durch Sprach-
gebrauch fortwährend reproduzieren. 
Denken wir an das Wort Putzfrau. Diese 
Berufsbezeichnung zeigt deutlich, dass es 
sich hier um einen Beruf für Frauen han-
delt, obwohl diese Aufgaben ebenso ein 
Mann übernehmen kann. Trotzdem ent-
steht in unserem Kopf das Bild einer Frau, 
wenn wir an den Beruf der Reinigungs-
fachkraft denken. Ebenso wie wir bei dem 
Beruf Astronaut das Bild eines Mannes vor 
Augen haben.

2. Stereotype Rollenbilder aufbrechen!

Ein klassisches Beispiel für solche Rollen-
bilder sind Berufe. Bereits Kindern wird 
über die Sprache suggeriert, dass be-
stimmte Berufe für Frauen, und andere für 
Männer bestimmt sind. Diese Vorstellung 
von Männer- und Frauenberufen beein-
flusst Kinder in ihrer Entfaltungsfreiheit. 
Dies führt auch zu Phänomenen wie der 
Zusammensetzung von Studierenden an 

den verschiedenen Karlsruher Hochschu-
len. Am KIT besteht das Studienangebot 
vorwiegend aus technischen Fächern, die 
zumeist auf typische „Männerberufe“ 
hinaus laufen. Demnach studieren am KIT 
primär Männer, während an der Pädagogi-
schen Hochschule viele Frauen, aber 
kaum Männer auf einen Job in der Päda-
gogik hinarbeiten. Wenn wir beginnen, 
unsere Sprache zu gendern, haben wir 
eine Chance, diese Denkmuster zu durch-
brechen (und dem Mythos Kerlsruhe* ein 
Ende zu setzen).

3. Es gibt mehr als zwei Geschlechter!

Viele Menschen können sich nicht mit 
dem Geschlecht identifizieren, das in ihrer 
Geburtsurkunde angegeben ist. Es gibt 
weitaus mehr sexuelle Identitäten als nur 
die binäre Option männlich oder weiblich 
– das hat auch die Bundesregierung er-
kannt. Daher wurde im Dezember 2018 ein 
Gesetz verabschiedet, das ein drittes Ge-
schlecht einführt: Divers. Unsere Sprache 
basiert allerdings weiterhin auf einer bi-
nären Vorstellung von Geschlecht. Gegen-
derte Sprache (insbesondere mit Gender 
Gap und Gendersternchen) gibt uns die 
Möglichkeit, Menschen jenseits dieser Bi-
narität auch über die Sprache inklusiv ge-
sellschaftlich einzubinden.

4. Es reicht nicht, Menschen einfach 
„mitzumeinen“!

Oft wird argumentiert, dass Frauen „na-
türlich immer mitgemeint“ sind, wenn 
beispielsweise über die Berufslaufbahn 
von Astronauten berichtet wird. Die 
männliche Form ist häufig die Norm, was 
nicht bedeutet, dass nicht auch Frauen 
gemeint sein können. Zwischen impliziter 
und expliziter Ansprache besteht jedoch 
ein großer Unterschied. Und „mitge-
meint“ reicht leider nicht aus, gerade weil 
Sprache unser Bewusstsein konstituiert, 
um stereotype Vorstellungen abzubauen 
oder sie gar nicht aufkommen zu lassen. 
Menschen außerhalb des binären Ge-
schlechtersystems werden aktuell oft 
nicht einmal „mitgemeint“. Dass wir alle 
Menschen unabhängig ihrer geschlechtli-
chen Identität ansprechen wollen, muss 
sich auch tatsächlich in unserer Sprache 
angemessen widerspiegeln.

5. Es ist nicht schwer umzusetzen!

Das ist kein Argument für das Gendern an 
sich – sondern eher für die tatsächliche 
Praxistauglichkeit. Ich höre Menschen oft 
sagen, dass sie niemals daran denken 
würden, alles zu gendern, da es viel zu 

aufwendig wäre. Ich versuche nun schon 
seit einigen Jahren alle meine Texte zu 
gendern und kann aus Erfahrung berich-
ten, dass es leicht ist, sich umzugewöhnen 
und das Gendern in den alltäglichen 
Sprachgebrauch einzubauen! Irgendwann 
geht das von ganz allein. Wie viele andere 
Dinge auch ist es Übungs- und Gewöh-
nungssache. Ein zweiter, oft angeführter 
Punkt ist, dass gendergerechte Sprache 
unangenehm zu lesen sei. Gerade die 
Gender Gap und das Gendersternchen 
stehen hier in der Kritik, den Lesefluss 
und die Ästhetik des geschriebenen Tex-
tes zu stören. Nach meiner Erfahrung ist 
auch der Aspekt des Leseflusses eine 
 Sache der Gewöhnung. Genderneutrale 
Synonyme wie Studierende statt Studen-
ten sind hier ebenfalls eine gute Alternative.

Mit unserer Sprache verhält es sich ganz 
ähnlich wie bei vielen anderen gesell-
schaftlichen Aspekten – ein Verharren in 
alten Strukturen steht dem Wandel hin zu 
einer gerechten Gesellschaft im Wege. 
Schritt für Schritt können wir mit der be-
wussten Gestaltung der Sprache die Ge-
sellschaft gerechter gestalten, Vorurteile 
abbauen und Chancengleichheit herstel-
len. Dafür müssen wir einen Anfang wa-
gen, uns auf Neues und damit auf Verän-
derungen einlassen. Diesen Mut sollten 
wir haben! 

*
KERLSRUHE
In Karlsruhe, insbesondere am KIT, 
gibt es deutlich mehr Studenten als 
Studentinnen. Von Studierenden wur-
de Karlsruhe daher kurzerhand zu 
Kerlsruhe erklärt.

LILLY OSBURG
Studiert am KIT irgendwas mit Medien. 
Sie hat Spaß an Philosophie und Themen 
rund um Feminismus – ihr absolutes Lieb-
lingsthema für Hausarbeiten. In ihrer Frei-
zeit ist sie parteipolitisch im Bereich der 
Inklusion engagiert, guckt zu viel Netflix 
(natürlich nur, um das Wissen zu aktuellen 
Medieninhalten für das Studium zu erwei-
tern), strickt gerne und kuschelt so oft es 
geht mit ihren Katzen.
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Fährst du oft mit der Bahn und möchtest die Zeit währenddessen sinnvoll nutzen? 
Möchtest du Freunde und Verwandte beeindrucken? Hast du ganz spezifische Vor-
stellungen davon, wie dein Winterschal auszusehen hat, aber du hast noch keinen in 
dieser Art finden können? Dann lern  Stricken! In dieser kurzen Anleitung erfährst du, wie.

von Anika Bayer

*

Stricken für Anfänger

Maschen anschlagen

Zum Anschlagen benötigst du neben der 
Wolle zunächst nur eine der beiden Strick-
nadeln. Wickle den Faden wie abgebildet 
um die Finger. Das lose Fadenende läuft 
um deinen Daumen. Je mehr Maschen du 
anschlagen möchtest, desto länger muss 
dieser lose Faden sein. 

Stecke die Nadelspitze in die Lasche um 
den Daumen. Nimm mit der Nadel den ge-
spannten Faden zwischen Daumen und 
Zeigefinger auf, indem du mit der Nadel 
dem abgebildeten grünen Pfeil folgst.

Nimm mit dem Daumen eine neue Lasche 
auf, indem du den losen Faden wieder um 
den Daumen wickelst.
Wiederhole für die nächsten Maschen die 
Schritte 2-5.

Ziehe den Daumen aus der Lasche und 
ziehe die Masche fest, indem du etwas am 
losen Faden ziehst.

1 2 3

4 5

Ziehe den Faden zwischen Daumen und 
Zeigefinger mit der Nadel durch die La-
sche am Daumen.

rechte Maschen

linke Maschen

Wenn du einige Maschen angeschlagen hast, drehe deine Nadel mit den angeschlage-
nen Maschen um, sodass die Fadenenden auf der rechten Seite sind. Wickle den Faden, 
der zum Wollknäuel läuft, wie oben abgebildet um den Zeigefinger und halte ihn mit 
dem kleinen Finger fest.
Bei rechten Maschen muss dieser Zeigefinger-Faden hinter der Nadel verlaufen.
Nimm nun die zweite Stricknadel zur Hand und stich von links in die Masche ein. Ziehe  
nun den Zeigefinger-Faden wie abgebildet mit der rechten Nadel durch die Masche.

Wickle den Faden, der zum Wollknäuel läuft, wie oben abgebildet um den Zeigefinger 
und halte ihn mit dem kleinen Finger fest. Bei linken Maschen muss dieser Zeigefinger- 
Faden vor der Nadel verlaufen.
Stich mit der zweiten Stricknadel von rechts in die Masche ein und ziehe den Zeige-
finger-Faden durch die Masche, indem du ihn einmal um die rechte Nadel wickelst. 
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Meditation 

von Kai-Yang Lee

Du liest gerade diesen Satz. Was geht dir in genau diesem Moment durch den Kopf? 
Würdest du es glauben, dass du vielleicht gerade alles nur träumst? Du atmest gerade 
unbewusst, genauso unbewusst wie deine Gedanken, die sich jetzt in dein Bewusst-
sein drängen und wahrgenommen werden möchten. Wie viel Kontrolle hast du eigent-
lich über all diese Vorgänge? 
Stopp! Dies war schon fast die Eingangstür zur Meditation. Bevor es richtig losgeht, 
möchte ich dir die Meditation gerne vorstellen und ein paar Denkanstöße geben.

Esoterischer Trip oder Ausweg aus der eigenen Gedankendiktatur?

*

Immer wenn ich als Jugendlicher im Ur-
laub auf „Meditierende“ gestoßen bin 
oder nur das Wort „Meditation“ gehört 
habe, sah ich einen mit Kissen, Matten 
und Tüchern dekorierten Raum vor mir, 
voller Kerzen und Nebelschwaden aus 
Räucherstäbchen, in dem ältere Menschen 
mit einem gedankenverlorenen Lächeln 
saßen. Sie erschienen mir als labile Per-
sönlichkeiten, die Meditationskurse als 
verzweifelte Selbsthilfe belegten, da sie 
die Kontrolle über ihr Leben verloren ha-
ben und es mit ihrem ewigen Lächeln wie-
der zu erlangen glaubten. Eins war zu die-
sen Zeitpunkten gewiss: Ich wollte keiner 
von denen sein! Heute, zehn Jahre später, 
muss ich selbst grinsen – und zwar über 
den Gedanken, dass diese Menschen wo-
möglich einfach mich und meine Ignoranz 
belächelt haben.
Was auch immer letztlich zu ihrem Lä-
cheln geführt hat – es war sicherlich kein 
Gefühl innerer Verzweiflung. Wer einmal 
aus eigenem Entschluss meditiert hat, 
wird dies bestätigen können und verste-
hen, dass es in jeder Lebenslage hilft, un-
abhängig vom bisher Erreichten. Bill Ga-
tes, Steve Jobs, Oprah Winfrey, Michael 
Jordan, Katy Perry und Paul McCartney 
gehören zu der Gruppe regelmäßig Medi-
tierender. Vorwerfen kann man ihnen ei-
niges, doch dass sie etwas aus ihrem Le-
ben gemacht haben, muss man ihnen 
doch zugestehen. Was steckt also hinter 

dem Ganzen? Ist Meditation nur eine 
Modeerscheinung, die neben unzähligen 
Selbsthilfekursen von realitätsfremden 
narzisstischen Gurus vermarktet wird? 
Oder ist es vielleicht andersherum, dass 
man durch Meditation einen Blick in die 
Realität außerhalb unserer Alltagsgedan-
ken und Gefühle bekommt?   
Das Praktizieren der Meditation gehörte 
schon immer zum menschlichen Leben. 
Es ist in vielen Kulturen bekannt und in 
den meisten Glaubenssystemen verbrei-
tet. Besonders in den asiatischen Religio-
nen Hinduismus, Jainismus, Daoismus 
und Buddhismus nimmt sie eine zentrale 
Rolle ein. Doch auch in den abrahamiti-
schen Religionen Judentum, Christentum 
und Islam hat die Meditation ihren Platz, 
sei es innerhalb unterschiedlicher Strö-
mungen wie im Sufismus oder in Form ei-
nes regelmäßigen Gebets.
Auch in der heutigen technologisierten 
Gesellschaft wird immer häufiger medi-
tiert, und zwar zunehmend in einer Weise, 
die frei von jeglicher religiöser Lehre, ethi-
schen Bekenntnissen, Dogmen oder Glau-
bensinhalten ist. Sie wird nicht nur zur 
Stressreduktion oder als Psychotherapie 
praktiziert, sondern ist auch eine Möglich-
keit, den Alltag, die Fragen des Lebens 
und sich selbst aus einer anderen Dimen-
sion zu erleben.

Was machen unsere  
Gedanken im Alltag?

Wir sind in unserem Alltag gedanklich im-
mer mit etwas beschäftigt. Oft starren wir 
auf das Handy, sei es um Nachrichten zu 
lesen und zu beantworten, Fotos anzuse-
hen, zu bewerten und zu kommentieren 
oder im Onlineshop auf Schnäppchenjagd 
zu gehen. Im nächsten Moment denken 
wir an unsere Erledigungen oder planen 
bereits den Abend mit Kollegen und 
Freunden. Nach nicht allzu kurzer Zeit 
nimmt schon der Hunger das Ruder in die 
Hand und wir schieben eine Pizza in den 
Ofen. Nach ein paar Bissen greifen wir zur 
Fernbedienung und schalten unsere Lieb-
lingsserie ein, um das Abendessen noch 
perfekter zu gestalten. Wiederum nach 
ein paar Sekunden holen wir uns ein Glas 
Wasser. Und schon checken wir erneut un-
ser Handy, da sich die Nachrichten wieder 
angehäuft haben. Nicht lange und der 
ehemals kaum wahrgenommene Stuhl ist 
unbequem geworden, wir legen uns auf 
das Bett. Wir hasten also ständig von 
Handlung zu Handlung, jedes Mal in dem 
Glauben, die nächste ist die tatsächlich 
erfüllende und Glück verheißende Hand-
lung. Ist man in dem zuvor angestrebten 
Zustand angelangt, genießt man keines-
falls wie vorher geglaubt den Augenblick 
oder sein Glück, sondern man ist wieder 
in Gedanken bei der nächsten „dann aber 
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wirklich“ erfüllenden Handlung: Es ist wie 
das Esel-Karotte-Prinzip*.
Befindet man sich in einem automatisier-
ten Ablauf wie beim Kochen, Duschen, Au-
tofahren, Sport machen oder Nichtstun, 
wandern unsere Gedanken. Folgender-
maßen könnte es in etwa in unserem In-
nern zugehen, wenn wir auf dem Heim-
weg sind: Wie würde eine Verabredung 
mit der attraktiven Person sein, die ich 
letztens kennengelernt habe? Was würde 
ich Geistreiches oder Anspielendes sagen, 
um mein Date zu beeindrucken? Was hat 
sie gestern gemeint, als sie dieses oder je-
nes sagte und wie kamen meine Aussagen 
rüber? Oje, was war das heute doch für 
eine unterschwellig demütigende Aussa-
ge meines Rivalen, wie kann ich es ihm 
nächstes Mal heimzahlen? Oh, gleich bin 
ich zu Hause und habe mir nach dem har-
ten Tag wirklich ein Bier verdient. Ha! Heu-
te habe ich eine kluge Frage in der Vorle-
sung gestellt und habe noch einen guten 
Witz gebracht, alle haben gelacht! Oh 
nein, ich muss nächste Woche schon mei-
ne Hausarbeit abgeben. Da vorne geht 
eine Familie spazieren – ich sollte mal wie-
der meine Eltern besuchen.  
Wir sind also schon gewohnt, mit den Ge-
danken immer entweder in der Vergan-
genheit oder in der Zukunft zu sein. Daher 
scheint die Zeit immer schneller zu verge-
hen. Durch die vielen Gedanken nimmt 
man seine momentane Umgebung weni-
ger wahr. Als Kind schien die Zeit langsa-
mer zu vergehen, vielleicht, weil man 
nicht so viel Zeit mit Zukunftsplänen ver-
bracht hat, sondern häufiger im Jetzt kon-
kreten Beschäftigungen nachging, die uns 

vollständig ausgefüllt haben, und man 
zusätzlich die gegenwärtige Umgebung 
stets mit Neugierde beobachtet hat.
Warum machen wir uns immer Gedanken 
über meist unrealistische oder sinnlose 
Begebenheiten? Weil wir uns bewusst da-
für entscheiden, über was wir nachden-
ken? Oder ist es eher so, dass die Gedan-
ken wie von selbst uneingeladen unser 
Bewusstsein betreten und wir uns ledig-
lich mit ihnen mehr oder weniger ver-
gnügt auseinandersetzen? 
Dieser Autopilot-Modus der hereintreten-
den und wandernden Gedanken in unse-
rem Gehirn hat einen Namen: Default 
Mode Network (DMN, zu Deutsch: Ruhezu-
standsnetzwerk). Es sind die Gehirnregio-
nen des medialen präfrontalen Cortex 
und des mittleren Parietallappens, die 
eine messbar höhere Aktivität aufzeigen, 
wenn man „sich in Gedanken verliert“, 
also tagträumt. Ist man aufgrund einer 
konkreten Aufgabe konzentriert, sei es 
beim Unterhalten, Jonglieren, Lesen oder 
Rechenaufgaben lösen, ist eine niedrigere 
Aktivität in den betreffenden Hirnregio-
nen zu beobachten.
Was hat das DMN mit Meditation und Be-
wusstsein zu tun? Sehr viel, denn es gibt 
eine auf der Hand liegende, aber oft nicht 
beachtete Gewissheit: Es ist immer Jetzt. 
Sogar als die Vergangenheit real war und 
wenn die Zukunft real sein wird, war und 
wird sie in der Gegenwart erlebt. Die Me-
ditationsmethode, die das klare und be-
wusste Wahrnehmen in der Gegenwart als 
Ziel hat, heißt Mindfulness (Achtsamkeits-) 
Meditation. 

Mindfulness Meditation: Du bist 
nicht deine Gedanken!

Diese Methode möchte ich gerne vorstel-
len, da sie nicht nur immer beliebter wird, 
sondern auch frei von jeglichen Glaubens-
gerüsten und Moralbeanspruchungen ist. 
Mindfulness Meditation ist gewisserma-
ßen das Gegenteil von exotischen und 
esoterischen Praktiken wie Astralreisen, 
die eine Fortbewegung vom Körper an-
streben. Ziel ist es auch nicht, nach zwei 
Wochen Intensivkurs erleuchtet zu wer-
den oder „abgefahrene“ Dinge zu sehen. 
Wie es der Name schon andeutet, geht es 
darum, durch Achtsamkeit, Klarheit und 
pure Präsenz, sich selbst und die Umge-
bung wahrzunehmen. Nach einiger Zeit 
wird man merken, dass diese Erfahrungen 
der Klarheit im gewissen Sinne auch – 
wenn nicht noch mehr – „abgefahren“ 
sind. 
Man erkennt seine Sinne als Sinne und 
wird nicht durch Wahrnehmungen dieser 
fortgetrieben. Geräusche, Gerüche, opti-
sche Wahrnehmungen, Druckstellen, 
eventuelles Jucken oder Schmerz – all 
diese Empfindungen resultieren aus unse-
ren Sinnesorganen und geben Signale an 
unser Gehirn weiter. Hören wir auf, sie zu 
bewerten, sie in gut, schlecht, angenehm, 
störend usw. zu sortieren, dann wird man 
nicht von ihnen fortgetrieben. Jederzeit 
kann diese Denkweise getestet werden – 
kneift man sich beispielsweise in den Arm, 
spürt man Schmerz, der instinktiv unan-
genehm ist. Denkt man jedoch darüber 
nach, was dieser Schmerz denn eigentlich 
ist, dann hört er augenblicklich auf, als 
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„schlecht“ bewertet zu werden. Dies kann 
auf jede andere Situation übertragen wer-
den. Bei Prüfungsangst hilft ein Nachden-
ken bzw. Meditieren über diese Angst: 
Was passiert mit meinem Gehirn? Welcher 
Botenstoff wird wohl gerade ausgeschüt-
tet? Ist es nicht interessant, dass eben die-
ser Botenstoff zu Panik führt, während 
sich ein anderer euphorisch auswirken 
kann? Ist es nicht faszinierend, dass die 
Botenstoffe des Körpers unsere Gefühle 
und Handlungen im Alltag steuern? Und 
kaum stellt man sich diese Fragen, scheint 
sich die Prüfungsangst aufgelöst zu ha-
ben, sei es auch nur für ein paar Sekun-
den.
Nicht nur die Sinneswahrnehmungen sind 
also während der Meditation interessant, 
sondern vor allem auch die eigenen ein-
tretenden Gedanken. Hierbei besteht die 
Kunst darin, sich nicht mit seinen Gedan-
ken zu identifizieren, sondern sie auch als 
solche zu erkennen. Kommt ein Gedanke 
wie zum Beispiel „Hm, nun sind bestimmt 
schon fünf Minuten vorbei, komme ich 
denn gut voran mit meiner Meditation?“, 
dann hat man sich in dem Moment mit 
ihm identifiziert, weil innerlich auf diese 
Frage eingegangen wird. Anfangs ist es 
sehr schwierig, alle Gedanken zu sehen 
und gehen zu lassen, die Prokrastination 
lässt grüßen. Allerdings ist während der 
Meditation das bloße Bemerken der Tat-
sache, dass es schwierig ist, schon ein gro-
ßer Fortschritt.
Vor allem in der evolutionären Psycholo-
gie werden Gedanken und die dazugehöri-
gen Handlungen oft als im Unterbewusst-
sein konkurrierende Module betrachtet. 
So wird der Gedanke „Ich habe Hunger 
und muss jetzt essen“ nach einer üppigen 
Mahlzeit nicht viele Chancen gegen den 
Gedanken „Ich lege mich nur mal eine Mi-
nute ins Bett“ haben. Er wird auch bei lee-
rem Magen schlechte Chancen haben, 
wenn man gerade Fallschirm springt. Sei-
ne Zeit ist gekommen, wenn es keine an-
deren Gedanken und Handlungen höhe-
rer Priorität gibt. Es ist ein Wettbewerb 
der Module um unser Bewusstsein. Der 
Sieger oder eine Kombination aus mehre-
ren siegreichen Gedanken erreichen un-
ser Bewusstsein und bestimmen dem-
nach unser Verhalten insofern, dass der 
gesamte Körper, ein großes Stück Fleisch 

und Knochen, nun als Einheit auftritt und 
sich bewegt, zum Beispiel ins Bett. Wir 
identifizieren uns mit den Siegergedan-
ken und schreiben die Herkunft dieser Ge-
danken dem „Ich“ zu. Welche Priorität die 
Module in allen möglichen Momenten ha-
ben, hat demnach die Evolution entschie-
den. Ein Mensch, der sich während eines 
Kampfes ins Bett kuscheln möchte, könn-
te demnach seine Gene, in denen eben 
diese Prioritätenliste gespeichert ist, 
nicht mehr weitergeben. Unser Bewusst-
sein besteht also nur aus der Spitze des 
Eisberges an Gedanken, die unbewusst 
und aus rein evolutionären Aspekten ent-
standen und dementsprechend eingeord-
net werden. Dies würde auch erklären, 
warum wir oft bei Handlungen, insbeson-
dere im sozialen Umfeld, innere Dialoge 
führen: Es dient dazu, den umgesetzten 
Gedanken wieder einem „Ich“ zuzuord-
nen, damit das „Ich“ in der sozialen Umge-
bung geschlossen hinter dieser Handlung 
steht und sich zu rechtfertigen weiß. Das 
Ganze erinnert an eine politische Partei, 
deren Mitglieder unterschiedliche Mei-
nungen haben, aber nach außen eine ein-
heitliche Meinung vertreten. Unsere 
stummen Selbstgespräche und gedach-
ten Realitätsszenarien unserer Handlun-
gen entsprechen dabei parteiinternen 
Briefings oder Proben vor einem Wahl-
kampfauftritt. Und damit die Handlungen 
Erfolg versprechend und überzeugend 
sind, werden sie als Ausführungen einem 
scheinbar an den Kontrollhebeln sitzen-
den „Ich“ zugeschrieben. Deshalb ist ei-
nem im Alltag oftmals gar nicht der Durch-
setzungskampf der Gedanken bewusst, 
sondern man lebt mit der Annahme, dass 
das „Ich“ der Chef des Gehirns ist. Die 
Desillusionierung des Ich-Begriffs ist übri-
gens im Buddhismus ein Schlüsselbegriff 
und gehört neben der Unbeständigkeit 
und Unbefriedigtheit zu den drei Daseins-
merkmalen*.
Während der Meditation hat man jedoch 
Zeit und die Voraussetzung, um einfach 
nichts zu tun und die Gedanken sowie ihre 
Handlungsaufforderungen zu entwaffnen. 
Man ist nicht mehr bloßer Ausführer der 
Siegermodule, sondern lehnt sich zurück 
und beobachtet, wie die Sieger nach und 
nach auf ihre Trophäe, die resultierende 
Handlung des Körpers, warten. Lässt man 

diese Gedanken kommen und wieder ge-
hen, ist Platz für neue, für vielleicht nie 
zuvor dagewesene, nie auf der Bühne des 
Bewusstseins gestandene Module aus Ge-
danken und Gefühlen. Lässt man nach 
 einiger Zeit auch diese ziehen, können 
wiederum neue Module kennengelernt 
werden, von deren Existenz man vielleicht 
nie geahnt hat. Hat man beispielsweise 
seine alltäglichen Gedanken erkannt und 
gehen lassen, verspürt man aufgrund des-
sen ein Erfolgsgefühl. Als nächster Schritt 
kann man auch diesen Gedanken und das 
begleitende Gefühl identifizieren und ge-
hen lassen. Auf diese Weise kann man 
Stück für Stück tiefer gelangen. Man lernt 
also mehr und mehr Parteimitglieder, de-
ren Aussehen und individuelle Handlungs-
botschaft kennen. 

Wissenschaftlich nach-
gewiesene positive Effekte

Da Meditation eine vom Alltag sehr unter-
schiedliche Sicht- und Denkweise anbie-
tet, ist es wenig überraschend, dass auch 
wissenschaftliche Studien einen positiven 
Effekt nachgewiesen haben.
So stimmen uns die wandernden Gedan-
ken des DMN eher unglücklich, wohinge-
gen durch Meditation die Aktivität des 
DMN auch im Alltag gesenkt werden kann. 
Außerdem sind bei erfahrenen Meditie-
renden sogar strukturelle Veränderungen 
im Gehirn nachgewiesen worden: Ein aus-
geprägteres Corpus callosum, größere 
Hippocampi in beiden Hirnhemisphären, 
höhere Dicke der Grauen Substanz und 
größere Faltung der Großhirnrinde. Be-
sonders auffällig war dies bei älteren Stu-
dienteilnehmern, denn der ansonsten ein-
tretenden altersbedingten Verdünnung 
des Cortex konnte auf diese Weise entge-
gengewirkt werden. Eine andere Studie 
besagt, dass Meditation den Aktivitäts-
zustand von Genen reduziert, die Entzün-
dungen im gesamten Körper veranlassen. 
Dies korreliert mit einem besseren Um-
gang mit sozialem Stress, wie z. B. einen 
Vortrag vor vielen Menschen halten zu 
müssen.
Lediglich fünf Minuten tägliche Meditati-
on in einem Zeitraum von fünf Wochen 
erhöhte die linke Grundlinienaktivität im 

präfrontalen Cortex, welche mit positiven 
Emotionen assoziiert werden. Hinzu kom-
men weitere allgemein in der psychologi-
schen Forschung bekannte Erkenntnisse, 
wie die Verbesserung der Immunfunktion, 
des Blutdrucks und des Cortisolspiegels 
sowie die Verringerung von Ängstlichkeit, 
Depression, Neurotizismus und emotio-
naler Reaktivität. Zusätzlich wurden posi-
tive Effekte auch auf das Verhalten bestä-
tigt: So wirkt sich Meditation nicht nur in 
der Behandlung von Sucht und Essstörun-
gen unterstützend aus, sondern fördert 
auch das Empfinden von Empathie und 
somit prosoziales Verhalten.
Die Erforschung von Meditation steckt al-
lerdings noch in den Kinderschuhen und 
man darf gespannt sein auf viele weitere 
Erkenntnisse.
Meditation kann also ein erstaunlich ef-
fektives Mittel sein, um die Lebensquali-
tät zu steigern. Denn Gedanken und Ge-
fühle schleppen wir immer mit uns herum 
– da lohnt es sich, beides besser kennen-
zulernen und nicht mehr unbewusst nach 
ihrer Pfeife zu tanzen, zumal Meditation 
oder auch ein einfaches Nachdenken 
 theoretisch immer, überall und ohne Hilfs-
mittel ausgeübt werden kann. Durch die-
se Art der Selbstreflexion kann in gewis-
sem Sinne ein Stück Freiheit wiedererlangt 
werden, indem man die Macht der eige-
nen Gedanken identifiziert. Natürlich gibt 
es auch viele, die daraus Kapital schlagen 
wollen, doch gerade dann ist es wichtig, 
für sich selbst den Nutzen und das Wesen 
der Meditation zu verinnerlichen und an-
schließend nach diesen Maßstäben zu ur-
teilen. 
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Eine kurze Anleitung

Wer einmal selbst eine Meditation ausprobieren möchte, dem empfehle ich folgende 
kurze Herangehensweise:

1. Nimm dir Zeit und schalte Ablenkungsmöglichkeiten wie dein Handy aus. Setze 
dich bequem, aber aufrecht auf einen Stuhl (oder eine andere Sitzgelegenheit).

2. Schließe deine Augen und bemerke, was dein Körper macht, den Druck des 
Stuhls, Geräusche, Gerüche, Temperatur, usw. Bewerte diese Empfindungen 
aber nicht wie sonst und lasse dich nicht zu Handlungen verleiten.

3. Achte auf deinen Atem und seinen natürlichen Verlauf. Versuche nicht, ihn zu 
kontrollieren.

4. Bemerkst du, dass du in Gedanken verloren bist, betrachte den Gedanken als Hi-
neintreten in dein Bewusstsein, so wie alle anderen Sinneswahrnehmungen 
auch, und lenke die Aufmerksamkeit wieder zurück auf den Atem.

5. Setze dies fort und betrachte alle Eindrücke und auch Gedanken als das, was sie 
sind. Identifiziere dein „Ich“ nicht mit ihnen.

KAI-YANG LEE
lebt und promoviert seit 2016 in Karls-
ruhe. Wenn er nicht gerade im Fitnessstu-
dio zu finden ist, bleibt er unauffindbar, 
denn vor einem Jahr hat er die Attraktivi-
tät des Bücherlesens wiederentdeckt.

*DAS ESEL-KAROTTE-PRINZIP
Man stelle sich einen Reiter auf einem 
Esel vor, der eine Karotte, festge-
schnürt an einem Stock, vor dem Maul 
des Esels baumeln lässt. Der triebge-
steuerte Esel läuft unentwegt auf die 
Karotte zu, in dem Glauben er könne 
sie im nächsten Moment essen. Da die 
Karotte aufgrund des Stocks jedoch 
immer denselben Abstand zu ihm be-
wahrt, läuft der Esel ständig weiter 
und der Reiter profitiert davon. Dies 
versinnbildlicht einen unreflektierten 
Antrieb aufgrund der Aussicht auf Be-
lohnung, der aber aussichtslos ist und 
sogar ausgenutzt werden kann. 

*
DASEINSMERKMALE
Die Bezeichnungen Unbeständigkeit, 
Unbefriedigtheit und Unpersönlich-
keit werden für die Begriffe Anicca, 
Dukkha und Anatta aus der altindi-
schen Sprache Pali verwendet. Das 
Pali-Wort Dukkha wird zumeist als 
„Leid“ übersetzt“, was jedoch zu ein-
seitigen Interpretationen verleiten 
kann.
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Zwischenmiete und 
ihre Tücken

Ein Erfahrungsbericht von Anna Caroline Hein

*

Studiert habe ich in Lübeck und nach dem 
Bachelor wollte ich unbedingt ein Prakti-
kum in Frankreich machen. Straßburg ist 
es dann geworden und so ging es Anfang 
Januar los dorthin. Ich hatte im Internet 
schon ein paar Wohnungsmöglichkeiten 
recherchiert und einige Termine für Zim-
merbesichtigungen in WGs ausgemacht. 
Übernachtet habe ich dann übergangs-
weise in einem Hostel und gleich am ers-
ten Tag schaute ich mir ein Zimmer an. 
Leider bekam ich eine Absage und so ging 
es die ganze Woche weiter. „Wenn ich nicht 
bald eine Unterkunft finde, kann ich das 
Praktikum nicht machen. Ich kann nicht 
ewig im Hostel wohnen, das ist ja viel zu 
teuer!“ Ich verzweifelte so langsam, denn 
mein Praktikum sollte in der nächsten 
Woche beginnen. Im Hostel traf ich eine 
deutsche Studentin, Jenny*, die wie ich 

für ein halbes Jahr in Straßburg wohnen 
wollte. Ihr Semester an der Uni sollte auch 
in der folgenden Woche starten und so ta-
ten wir uns für die Wohnungssuche zu-
sammen. 
Wir fanden eine Anzeige mit einem Ange-
bot für mehrere Zimmer ganz in der Nähe 
der Kathedrale. Es war möglich, noch am 
Freitag vorbeizukommen. Dort angekom-
men, gingen wir durch eine Eingangs tür 
von der Straße in einen Hinterhof. „Wow, 
es ist hier richtig hoch herrschaftlich! So 
schöne alte Stadthäuser, wäre ja Wahnsinn 
hier zu wohnen!“ Die Wohnung erstreckte 
sich über mehrere Etagen, Wohnzimmer 
und Küche im ersten Stock, die anderen 
Zimmer darüber. Der Vermieter, Monsieur 
B.*, war eigentlich selbst Mieter der Woh-
nung und erst im November eingezogen. 
Dementsprechend war kaum ein Raum 

Eine Weile im Ausland wohnen, neue Erfahrungen sammeln, neue Leute kennenlernen 
– wunderbar! Dafür eine Unterkunft zu finden kann ja nicht so schwierig sein… Doch 
die Realität kann leider ganz anders aussehen: möbellos, schlüssellos und immer fas-
sungsloser. Mein etwas holpriger Start in Straßburg.
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eingerichtet. Lediglich das Wohnzimmer 
besaß Möbel und die Küche hatte einen 
Tisch, ein paar Stühle und als Kühlschrank 
diente der Balkon – im Januar war es da-
für ja kalt genug. In den zu vermietenden 
Zimmern standen jeweils nur Betten. Laut 
Monsieur B. wäre dies kein Problem, er 
müsse nur noch die Möbel aus Italien, sei-
nem ehemaligen Wohnort, nach Straß-
burg holen. Wir könnten aber trotzdem 
schon einziehen. Da wir beide dringend 
eine Unterkunft brauchten, taten wir es 
gleich am nächsten Tag. So saß ich also 
am Wochenende auf meinem Bett und 
war erstmal froh, dass ich am Montag 
mein Praktikum beginnen konnte. 

«Ich habe jetzt keine Lust 
mehr, quasi auf dem Boden zu 

wohnen...» 

Jenny und ich wollten am Samstagabend 
mit einigen ihrer Kommilitoninnen Flamm-
kuchen essen gehen. Also fragten wir 
nach den Schlüsseln für die Wohnung und 
auch für die Haustür an der Straße. 
 Monsieur B. meinte, er hätte leider keine 
Schlüssel für uns, aber er sei mit seinem 
fünfjährigen Sohn, seiner jungen tsche-
chischen „Privatsekretärin“ Maria* und 
einem Freund zu Hause, deshalb sei es 
kein Problem für uns, ohne Schlüssel 
wegzugehen. „Hmm, merkwürdig… und 
wie geht das dann weiter? Ich brauche doch 
unter der Woche auch Schlüssel. Ich kann 
doch nicht immer absprechen müssen, 
wann ich wieder nach Hause kommen wer-
de, damit mir jemand öffnen kann???“ Wir 
gingen also aus und spätabends wurden 
uns dann tatsächlich die Türen geöffnet. 
Als wir auf dem Weg nach oben an der 

Wohnzimmertür vorbeigingen, roch es 
sehr stark nach Haschisch. 
Nach ein paar Tagen fragten wir Monsieur 
B., wann er denn die Möbel aus Italien ho-
len würde. Er meinte, das könne er jetzt 
am nächsten Wochenende tun. Somit ver-
ging die Woche – weiterhin ohne eigene 
Schlüssel. Am Wochenende allerdings 
war er zu Hause, wir fragten also nach. Er 
hatte jedoch entscheiden, dass es keinen 
Sinn für ihn mache, die Möbel aus Italien 
zu holen, er würde lieber während der Wo-
che zu Ikea fahren. So saß ich an meinem 
zweiten Wochenende wieder auf meinem 
Bett und die Situation begann mich zu 
nerven. „Wie kann man nur so mit anderen 
Leuten umgehen? Ich verstehe das nicht!“
In der zweiten Woche erzählte ich meinen 
neuen Arbeitskollegen von meiner Wohn-
situation. Mein Laborpraktikum machte 
ich an einem Institut des Universitäts-
krankenhauses. Eine technische Assisten-
tin meinte, dass eine Professorin unseres 
Institutes in derselben Straße wie ich 
wohne. Sie versprach mir, ihr von meinen 
etwas unschönen Erfahrungen zu berich-
ten. Mir blieb also erst einmal nichts an-
deres übrig als zu warten. 
Während der Woche fragte ich Monsieur 
B., wann er denn nun endlich zu Ikea fah-
ren wolle. Er meinte, während dieser Wo-
che schaffe er es doch nicht, er wolle es 
dann am Wochenende tun. „Oh Mann, ob 
er das wirklich tun wird??? Ich habe jetzt 
keine Lust mehr, quasi auf dem Boden zu 
wohnen…“ So kaufte ich mir einen Cam-
pingtisch und einen Campingstuhl. Ich 
fühlte mich trotzdem nicht mehr wohl. 
Diese Abhängigkeit von einem kiffenden 
Typen, der mir noch nicht einmal einen 
Schlüssel für die Wohnung gab, war alles 
andere als angenehm. 



Zwischenmiete und ihre Tücken

38

Am Ende der Woche kam die Professorin 
meines Institutes auf mich zu. Sie hatte 
von meiner Geschichte gehört und zufälli-
gerweise wusste sie, wer der Besitzer mei-
ner Unterkunft war. Es war der Onkel einer 
ihrer Freundinnen. Dieser war zwar gera-
de noch im Urlaub, würde aber in der 
nächsten Woche zurückkommen. Sie gab 
mir seine Telefonnummer. 
Am Wochenende gingen Jenny und ich ins 
Wohnzimmer, Monsieur B.‘s schwangere 
Frau aus Italien war gerade zu Besuch. 
„Was macht die denn hier? Er hat doch ein 
Verhältnis mit Maria?!“ Aber das ging mich 
ja nichts an. Wir fragten Monsieur B., ob er 
nun zu Ikea fahren würde. Er meinte, lei-
der könne er es nicht, er habe gerade 
nicht genug Geld, um Möbel für uns zu 
kaufen. Wenn wir ihm Geld geben würden, 
könne er während der Woche zu Ikea fah-
ren – jetzt gerade gehe es nicht, da seine 
Frau ja zu Besuch ist. „Auf keinen Fall gebe 
ich ihm Geld, der hat uns schon genug ab-
geknöpft! Ich glaube ihm echt nichts mehr, 
bis es nicht geschehen ist!“ Er wollte das 
Geld dann mit unserer Miete für den 
nächsten Monat verrechnen. Doch das 
war mir nicht genug. Ich sagte, dass wir 
gerne zusammen zu Ikea fahren können 
und ich bezahle dann dort an der Kasse. 
Das war dann also der Plan für den folgen-
den Dienstag. Ich war mittlerweile so wü-
tend, zwei Wochen ohne Möbel und noch 
schlimmer war die Machtlosigkeit. „Er 
sagt jedes Mal was anderes, doch nichts 
geschieht… Ich kann ihm ja nicht einfach 
sagen, dass ich ihm nicht glaube. Dann gibt 
es nur Streit.“ 
Am Dienstagnachmittag kam Maria auf 
mich zu, Monsieur B. war nicht zu Hause. 
Ich solle ihr das Geld für die Möbel geben, 
sie würde sich gleich mit Monsieur B. tref-

fen, um zu Ikea zu fahren. Ich meinte, das 
tue ich nicht, ich würde aber mitkommen. 
Sie meinte, dass das wiederum nicht gin-
ge und ich könne ihr doch guten Gewis-
sens das Geld geben, Jenny habe ja auch 
schon bezahlt. Ich tat es trotzdem nicht. 
Mittlerweile hatte ich auch ein Treffen mit 
dem Besitzer vereinbart, der aus dem Ur-
laub zurückgekehrt war, und da mir alles 
so merkwürdig vorkam, wollte ich lieber 
zuerst mit ihm sprechen. 

«Ich glaube ihm echt nichts 
mehr, bis es geschehen ist!»

Am nächsten Tag begleitete mich eine Ar-
beitskollegin zu dem Besitzer. Er war sehr 
frustriert über Monsieur B., denn dieser 
hatte bis auf die Kaution im Oktober 
nichts bezahlt. Das heißt, er hatte seine 
Mietkosten für November, Dezember und 
Januar nicht beglichen. Außerdem sei es 
Monsieur B. nicht erlaubt Zimmer unter-
zuvermieten. Ich war teils schockiert, teils 
aber auch froh, dass ich Monsieur B. nicht 
noch mehr Geld gegeben hatte. „Er hätte 
nie Möbel für uns gekauft. Er hatte wahr-
scheinlich auch nie die Absicht gehabt, uns 
Möbel zu kaufen! Er hat mit dem Geld von 
Jenny und mir sein Essen und seine Dro-
gen-Partys finanziert! Seine Miete hat er 
davon ja offensichtlich nicht bezahlt…“ Der 
Besitzer wollte nun gerichtlich gegen 
Monsieur B. vorgehen, doch Mieter aus 
den Wohnungen zu werfen sei in Frank-
reich schwierig. Das war natürlich nicht 
mein Problem, aber ich wusste, dass ich 
zusehen musste, eine neue Bleibe zu fin-
den. Immerhin gab mir der Besitzer 
Schlüssel. Er hatte wohl Mitleid mit mir, 
denn das Ganze war ja nicht meine Schuld. 

Ich erzählte Jenny alles. Sie fing sofort an, 
sich nach einer neuen Bleibe umzuschau-
en. Bei der Arbeit bot mir die technische 
Assistentin an, bei ihr zu wohnen. Ich 
wollte aber erstmal versuchen, ein ande-
res WG-Zimmer zu finden. Am Freitag 
 hatte Jenny dann glücklicherweise eine 
Übergangslösung gefunden, wo sie sofort 
einziehen konnte. Ich wollte jedoch kei-
nesfalls allein bei Monsieur B. bleiben und 
so nahm ich das Angebot meiner Arbeits-
kollegin an. Sie kam vorbei und natürlich 
drangen wieder Rauchschwaden aus dem 
Wohnzimmer. Sie war entsetzt, denn 
Monsieur B. nahm vor den Augen seines 
kleinen Sohnes Drogen. Sie rief die Poli-
zei. Als die Polizisten kamen, erzählten 
wir ihnen, dass Monsieur B. uns Geld ab-
geknöpft hatte, uns ohne Möbel dort hat-
te wohnen lassen, die Zimmer gar nicht 
hätte untervermieten dürfen und zudem 
nie Miete gezahlt hatte. Sie durchsuchten 
alle Zimmer und scheuchten Monsieur B. 
richtig auf. Jenny und ich packten unsere 
Sachen und flüchteten so schnell wir 
konnten. Wir wollten bloß noch weg! 

PS: Nach dreiwöchiger Unterkunft bei 
meiner Arbeitskollegin habe ich für die 
restlichen vier Monate noch eine nette 
Bleibe gefunden und habe mich dann in 
Straßburg sehr wohl gefühlt.

* Namen von der Redaktion geändert
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vieler Verbrauchermärkte

  einfacher Kontowechsel 
in nur 8 Minuten

  BBBank-Banking-App 
mit Fotoüberweisung,  
Geld senden und  
anfordern (Kwitt) und mehr ...

  attraktive Vorteile 
für den öffentlichen Dienst

Jetzt informieren 
in Ihrer Filiale vor Ort, 
per Telefon unter 07 21/141-0 
oder auf www.bbbank.de/sieger 

1 Voraussetzungen: Girokonto mit Gehalts-/Bezügeeingang, Online-Überweisungen; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied. 
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Bildungslücke?

von Laura Jörger und Lena Kaul

*

Hier ein paar Lückenfüller!

Wie kommen die Löcher in den Käse? Zu Beginn der Käseherstellung werden der Milch spe-ziell gezüchtete Bakterien hinzugefügt. Diese bilden während der Reifung Kohlenstoffdioxid (CO2). Das Gas sammelt sich in unterschiedlich großen Hohlräumen. In einer Studie aus dem Jahr 2015 fanden Schweizer Forscher heraus, dass kleine Heupartikel dabei als An-satzpunkt für das CO2 dienen. Dabei dringt das Gas in die winzigen Röhrchen (Kapillaren) der Heupartikel ein und lässt so die typischen Löcher im Käse entste-hen.
Wie gleichmäßig die Löcher werden, hängt davon ab, wie regelmäßig der Käsebruch (= mit Lab und Bakteri-en eingedickte Milch) im vorherigen Produktions-schritt war. Damit sich nicht oben ein großes Loch bil-det, müssen die Laibe übrigens jeden Tag gewendet werden.

Vom tödlichen Zwischenraum zur 
historischen Gedenkstätte –  
Fakten zur Berliner Mauer

28 Jahre trennte sie Ost- und Westdeutsch-
land. Vor 30 Jahren ist sie gefallen – die  Berliner 
Mauer mit ihrer Gesamtlänge von 156 Kilome-
tern. Das entspricht exakt der Autobahn-
strecke zwischen Karlsruhe und Ulm. Heute 
befindet sich an ihrer Stelle der Berliner Mauer-
weg. An einigen Orten steht sie hier sogar noch 
im Original, z. B. an der East-Side-Gallery, am 
Checkpoint Charlie oder im Mauerpark. In der 
Zeit zwischen 1961 und 1989 gelang über 5 000 
Menschen die Flucht über die Mauer. Jedoch 
verloren auch viele im Todesstreifen zwischen 
Ost und West ihr Leben.

Schmalstes Haus DeutschlandsDas angeblich schmalste Wohnhaus Deutsch-lands steht in Kiel. Mit einer Breite von 4,50 
Meter an der Vorderfront und 0,80 Meter an 
der Hinterfront hat sich der Architekt Björn 
Siemsen ein Heim der besonderen Art ge-schaffen. Das Haus in Form eines Torten-stücks erstreckt sich über sechs Etagen und 

hat eine Gesamtfläche von rund 100 Quadrat-metern.

Alles will geregelt sein 

In der Konfitürenverordnung (KonfV) 

von 2003 wird die EU-Richtlinie über 

Konfitüren, Gelees, Marmeladen und 

Maronencreme in deutsches Recht 

umgesetzt. Beispielsweise wird Mar-

melade dort als „streichfähige Zube-

reitung aus Wasser, Zuckerarten und 

einem oder mehreren der nachste-

henden, aus Zitrusfrüchten herge-

stellten Erzeugnisse: […] Fruchtmark, 

Saft, Schale definiert. 
Die für die Herstellung von 1 000 g 

Enderzeugnis verwendete Menge Zi-

trusfrüchte beträgt mindestens 200 g 

[…].“

Wer hat eigentlich die Zahnseide  
erfunden?

Die Erfindung der Zahnseide in ihrer heutigen Form wird auf das Jahr 1819 datiert. Der amerikanische Zahnarzt Levi Spear Parmly empfahl seinen Patienten schon damals die Reinigung der Zahnzwischenräume mithilfe eines Seidengarns, um Zahnkrankheiten vor-zubeugen. Das Patent auf Zahnseide erwarb die Firma Johnson&Johnson im Jahr 1898. Der nachhaltige Er-folg des Produkts ließ jedoch auf sich warten – erst die Weiterentwicklung der Zahnseide und der Material-wechsel von Seide zum elastischeren Nylon nach dem Zweiten Weltkrieg verhalf dem Hygieneprodukt zum Durchbruch.

Auch Präsidenten haben 
ihre Fehler 

George Washington hat 1789 zwei 

Bücher aus einer New Yorker Biblio-

thek entliehen und nie zurückgege-

ben. Die fälligen Gebühren belaufen 

sich mittlerweile auf 300 000 Dollar.

Seekranke Fische

Fische können seekrank werden. Seekrankheit ent-

steht, wenn sich die Eindrücke der Sinnesorgane wi-

dersprechen: Das Gleichgewichtsorgan, das für die 

Orientierung im Raum verantwortlich ist, sagt etwas 

anderes als die Augen. Auch Fische besitzen ein 

Gleichgewichtsorgan und können seekrank werden, 

wenn sie z. B. in einen Strudel geraten oder beim 

Transport von Aquarium zu Aquarium. Dann beginnen 

sich zu drehen, versuchen ihre Lage durch verschiede-

ne Bewegungen wieder zu kontrollieren und zeigen 

mitunter sogar ähnliche Symptome wie wir Menschen: 

Auch Fische können sich erbrechen.  

Deutsche Sprache – lange Sprache

Die deutsche Sprache birgt vor allem für Nicht-Muttersprachler 

viele Schwierigkeiten. Unter anderem tragen dazu die vielen 

komplizierten Begriffe des deutschen Wortschatzes bei. Das 

längste im Duden verzeichnete Wort ist Kraftfahrzeug-Haft-

pflichtversicherung (36 Buchstaben). Platz Zwei und Drei belegen 

die Begriffe Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft (34 Buchsta-

ben) und Rhein-Main-Donau-Großschifffahrtsweg (33 Buchsta-

ben).

Sportliche Schnecke
Die Meeresschnecke Bufonaria borisbeckeri ist nach dem ehemaligen deutschen Tennisspieler Boris Be-cker benannt. Der deutsche Biologe Manfred Parth entdeckte in den 1990er Jahren die bis dahin unbe-kannte Art und durfte ihr deshalb einen Namen geben. In seiner Publikation schrieb er 1996: „Ich widme die neue Art Boris Becker, dem meines Erachtens größten deutschen Einzelsportler aller Zeiten.“
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 Unkonventionelles 

 Denken beginnt abseits 

 von Routine.
Für uns ist Engineering nicht nur ein Abschluss 
oder ein Titel, sondern eine Art zu denken.  

 
noch nachhaltigere und noch intelligentere Lösung 
für jede Aufgabe gibt.  
Und genau danach streben wir – gemeinsam. 
Sind Sie dabei? www.thyssenkrupp.com/karriere

Wir danken unseren Mitarbeitern dafür,  
Teil unserer Kampagne zu sein.
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Brückenwörter
von Lena Kaul

*
Beispiel:

Polar   Schwanz 

Lösung: Fuchs (→ Polarfuchs und Fuchsschwanz)

Auto   Hof

Laden   Licht 

Luft   Wind

Steuer   Esel

Jäger   Amerika

Flaschen   Flaschen

Telefon   Vermögen

Wind   Spiel

Apfel   Energie

Geld   Koffer

Mauer   Schutz

Waren   Flasche

Schein   Meister

Stau   Blümchen

Elf   Ware

Fuchs   Gerüst

Kleider   Tür

Lösung

Leicht: Bahn, Schluss, Zug/Fahrt, Last/(Geld), Mauer, Meter, Bau, Schrank
Mittel: Latein, Bier/Pfand/Bügel, Anlage
Schwer: Licht/Schatten/Fang, Kern, Geschenk/Schrank, (Fall/Bau)/Werk, Korb, Welt

Leicht

Mittel

Schwer



Zwischenräume? 
Lebensräume!

von Dipl.-Biol. Brigitte Heinz

Schmale Ritzen, enge Spalten – nicht ge-
rade die gemütlichste Vorstellung für dich? 
Für viele Tiere, wie z. B. Fledermäuse und 
Eidechsen, sind das aber genau die Orte, 
wo sie sich am wohlsten fühlen. Ein klei-
ner Abriss über die Vielfalt der kleinen 
Lebens räume, die immer seltener werden 
und die es deshalb zu schützen gilt.

*
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Woran denkst du beim Begriff „Zwischen-
räume“? Laut Duden handelt es sich um 
einen „freien Raum besonders zwischen 
Dingen, der Spielraum zwischen etwas 
bzw. Lücke in einem eigentlich zusam-
menhängenden Ganzen sein kann“. Das 
klingt sehr nüchtern, schaut man sich 
aber die Wirklichkeit der Zwischenräume 
an, so erwachen diese zu erstaunlichem 
Leben in ungeheurer Vielfalt.
Was für ein Potenzial an Möglichkeiten, 
schon fast ein wenig geheimnisvoll! Freier 
Raum mit Gestaltungsmöglichkeiten, den 
man irgendwie füllen kann. Im Leben ist 
das manchmal eine Herausforderung, im 
eigenen Wohnraum gelingt das dagegen 
meistens sehr schnell. Da werden die Zwi-
schenräume oft zu Stauraum für Bücher, 
Unikram und Unnötiges. Und schon sind 
es keine Zwischenräume mehr. Aber auch 
im Außenbereich neigen wir dazu, alle Ni-
schen, Ritzen, Spalten und Lücken zuzu-
stopfen und zu beseitigen. Als hätten sie 
etwas Bedrohliches an sich. 
Tatsächlich ist es aber genau diese Viel-
zahl an Zwischenräumen, die unsere be-
lebte Umwelt bereichert. Denn jede noch 
so kleine Unterschlupfmöglichkeit am 
Haus und im Garten kann von Tieren 
 besiedelt werden:  beispielsweise von Wild-
bienen, Vögeln, Fledermäusen oder Ei-
dechsen. Unser ausgeprägter Ordnungs-
sinn trägt deshalb in großem Maße zum 
Rückgang der Tierarten bei, die im Sied-
lungsbereich leben oder auf eine intakte 
Kulturlandschaft angewiesen sind. Ange-
sichts dieses rapiden Artenschwunds be-
steht hier dringender Handlungsbedarf.  

Mut zur Lücke!

 Fragt man Kinder oder Erwachsene, wo 
Fledermäuse leben, dann erhält man 
meistens die Antwort „in Dachstühlen 
und Höhlen“. Tatsächlich sind mehrere 
unserer heimischen Fledermausarten (wie 
z. B. das Große Mausohr) auf geräumige, 
ungestörte, dunkle und für sie zugängli-
che Dachstühle angewiesen. Die Weib-
chen bilden hier ab Ende April sogenannte 
Wochenstubenkolonien, in denen sie ihre 
Jungtiere gebären und großziehen. Viele 
Fledermausarten sind aber Spaltenbe-
wohner, die ihre Wochenstubenquartiere 
außen an Gebäuden haben. Die Spalten 
hier können vielfältig sein: Hohlräume 
hinter Fassadenverkleidungen und Flach-
dachblenden, in Rollladenkästen oder am 
Giebelrand, Fensterläden, Spalträume im 
Inneren ungenutzter Dachstühle, in Zwi-
schendächern, größeren Lüftungsschäch-
ten und Fertigungsfugen großer Hoch-
häuser. Beispielsweise Zwergfledermäuse, 
Kleine Bartfledermäuse und Breitflügel-
fledermäuse nutzen solche schmalen Zwi-
schenräume als Wochenstube. Den Männ-
chen dieser drei beispielhaft genannten 
Arten genügen meist kleine Spaltenräume 
außen an Gebäuden wie ein kleiner Mauer-
riss oder eine Fuge im Fachwerk. Jedoch 
sind all diese genannten Quartiermöglich-
keiten inzwischen Mangelware.

Fledermäuse auf 
Wohnungssuche

Den Fledermäusen geht es bei der Woh-
nungssuche ähnlich wie den Studieren-
den. Nur noch schlimmer. Stelle dir Fol-

gendes vor: Du bist eine Zwergfledermaus 
auf Wohnungssuche. Du wiegst etwa fünf 
Gramm und passt mit angelegten Flügeln 
ohne Probleme in eine Streichholzschach-
tel. Findest du an deinem Haus irgendwo 
einen kleinen Zwischenraum, in dem du 
dich verstecken kannst? Nein? Dann gibt 
es zwei Möglichkeiten: Den Hausbesitzer 
überzeugen, dass er Wohnraum für Fle-
dermäuse schafft oder selbst Hand anle-
gen und Fledermauskästen montieren, 
Hohlräume hinter Dachblenden für Fle-
dermäuse zugänglich machen oder kleine 
Einschlupfmöglichkeiten in Fassadenver-
kleidungen bohren. Und schon gibt es 
Zwischenräume, die mit Leben gefüllt 
werden können! Hier noch ein paar Argu-
mentationshilfen: Fledermäuse vertilgen 
Unmengen von Mücken, sie machen 
nichts kaputt, sie machen keinen Lärm, 
sie sind hygienisch unproblematisch und 
ihr Kot ist ein ausgezeichneter Blumen-
dünger. Von solchen Untermietern müsste 
eigentlich jeder Vermieter träumen. 

Eidechsen im Labyrinth 
der Zwischenräume

Auch Eidechsen benötigen Spalten und 
Zwischenräume. Ein wichtiger Lebens-
raum sind sogenannte „Trockenmauern“, 
mörtellose Mauern aus überwiegend un-
behauenen Steinen. Damit wurden in den 
letzten Jahrhunderten steile Hänge ter-
rassiert und stabilisiert, um sie bewirt-
schaften zu können. Dies erfolgt in Hand-
arbeit nach einer besonderen Technik, die 
heute kaum noch ein Landschaftsgärtner 
beherrscht. Der Lebensraum Trocken-
mauer ist an Vielfalt kaum zu übertreffen. 
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Zwischenräume? Lebensräume!

Während sich im Sommer die Mauerober-
fläche stark erhitzt, bleibt es innerhalb 
der Mauer und in den Drainageschichten* 
relativ kühl. Viele verschiedene Tiere, von 
den Mauereidechsen bis zu den Hum-
meln, nutzen dieses unterschiedliche 
Kleinklima und den Schutz des Labyrinths 
als Lebensraum, Kinderstube und Über-
winterungsplatz. Aber auch Lesestein-
haufen*, Steinriegel* und kleine unverfugte 
Begrenzungsmauern in Gärten können 
Reptilien Unterschlupfmöglichkeiten und 
Sonnenplätze bieten. Betonmauern und 
verfugte Trockenmauern sind dagegen 
biologisch tot und auch von Pflanzen 
überwucherte oder stark beschattete 
Mauern kommen für die wärmeliebenden 
Eidechsen nicht als Lebensraum in Frage.
Fast alle Reptilien stellen besondere An-
sprüche an ihren Lebensraum: Als wech-
selwarme Tiere brauchen sie geeignete 
Unterschlupfmöglichkeiten, ungestörte 
Sonnenplätze zum Aufwärmen, geeignete 
Eiablagestellen, ein ausreichendes Nah-
rungsangebot und frostfreie Überwinte-
rungsmöglichkeiten. Die in Baden-Würt-
temberg als „stark gefährdet“ eingestufte 
Mauereidechse ist besonders wärmelie-
bend und bewohnt sonnige, trockene 
Standorte mit südlicher Ausrichtung und 
vertikalen Strukturen. Sie klettert ausge-
zeichnet und ernährt sich von kleineren 
Insekten und deren Larven, Würmern und 
Spinnen. Für die Eiablage gräbt das Weib-
chen einen bis zu 20 Zentimeter langen 
Gang in das lockere Erdreich. Mitunter 
werden die Eier auch in Spalten von Tro-
ckenmauern abgelegt. 

Von den elf in Baden-Württemberg vor-
kommenden Reptilienarten stehen sie-
ben auf der „Roten Liste“ *. Der Schutz und 
die Verbesserung ihrer Lebensräume sind 
deshalb dringend erforderlich. So kann 
man auch im Garten an sonnigen, mög-
lichst ungestörten und windgeschützten 
Standorten geeignete Kleinstrukturen 
schaffen, indem man z. B. Steinhaufen aus 
unterschiedlich großen Steinen, versetzt 
mit Sand, Kies und lockerer Erde, anlegt. 
Auch Holzhaufen aus verschieden dicken 
Ästen und Stammstücken eignen sich da-
für. Nutze also deine zeitlichen Zwischen-
räume, um Zwischenräume zu gestalten! 


Kostenlose Beratung und Infos für Wis-
senshungrige und Zwischenraumgestal-
terInnen gibt es beim 

BUND Heidelberg 
Tel. 06221-25817 
bund.heidelberg@bund.net

*
DRAINAGESCHICHTEN
Die Drainageschicht hinter der Mauer 
besteht aus Kies und Mauerbruchstü-
cken und dient dazu, dass das Regen-
wasser abfließen kann.

*
LESESTEINHAUFEN & STEINRIEGEL
befinden sich häufig am Rand von 
Äckern und Wiesen. Sie bestehen aus 
Steinen, die beim Bestellen der Äcker 
störten und vor allem durch das Pflü-
gen an die Oberfläche gelangten. Da 
diese dann von Hand von den Flächen 
„gelesen“ wurden, heißen sie Lese-
steine. Sind die Steine linienhaft auf-
gestapelt, spricht man von *Steinrie-
geln.

*
ROTE LISTE GEFÄHRDETER ARTEN
Als Rote Liste bezeichnet man die von 
der Weltnaturschutzunion Internatio-
nal Union for Conservation of Nature 
and Natural Resources (IUCN) veröf-
fentlichten Listen weltweit vom Aus-
sterben gefährdeter Tier- und Pflan-
zenarten. Umgangssprachlich sind 
damit auch andere (regionale) Ver-
zeichnisse mit ähnlicher Zielsetzung 
gemeint. Seit die Rote Liste erstmals 
im Jahre 1962 veröffentlicht wurde, 
wurde der Status von 91.523 Arten er-
fasst, davon gelten 25.821 als bedroht 
(Stand Dezember 2017).

DIPL.-BIOL. BRIGITTE HEINZ
Die Biologin ist seit 1992 Geschäftsführe-
rin des BUND (Bund für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland e. V.) Umweltzent-
rum in Heidelberg. Zudem ist sie tätig als 
Regionalvertreterin für Nordbaden bei 
der Arbeitsgemeinschaft Fledermaus-
schutz Baden-Württemberg. Fledermäu-
se sind also ihr besonderes Steckenpferd: 
„Die Fledermäuse haben mich schon als 
Kind begeistert. Angefangen hat es bei ei-
nem Besuch einer Tropfsteinhöhle im Alt-
mühltal. Außerdem passt die Tiergruppe 
ausgezeichnet zu meinem Biorhythmus 
und ich liebe die Nacht!“Fo
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Bei andrena erwarten Sie in Ihrem ersten Jahr nicht nur erste Projekte, 
sondern auch unser Trainingsprogramm zum ASE Developer. Das 
ergänzt die frische Praxiserfahrung um Fach- und Hintergrundwissen.

Im Jahr Zwei vertiefen Sie beispielsweise Ihre Kenntnisse in 
Objektorientierter Programmierung. Begleitet werden Sie von 
Kolleginnen und Kollegen, die Wissenstransfer groß schreiben. Und in 
Deutschland zu den Vorreitern im Agile Software Engineering gehören.

Und wann gehören Sie zu uns?

www.andrena-karriere.de

Einsteigen und Professional 
Agile Software Engineer werden
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« Ich liebe die Mode, konnte aber 
irgendwann nicht mehr über die 
Missstände in dieser Industrie 

hinwegsehen.» 

*
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Ein Interview mit Marie Nasemann

Marie Nasemann setzt sich für etwas ein, was auch heutzutage leider noch ein Nischen-
produkt ist: faire Mode, die trotzdem gut aussieht. Hauptberuflich ist sie Model und 
Schauspielerin, zurzeit auch am Jungen Staatstheater in Karlsruhe. Wir haben mit ihr 
über ihre berufliche Laufbahn und das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. 

das Interview führte Sophia Stölting

Marie zusammen mit Bloggerin 
Daria Daria in fairer Baumwolle.

Seit letztem Jahr arbeitest du am Jun-
gen Staatstheater in Karlsruhe. Hast du 
dich gut eingelebt? Was gefällt dir an 
Karlsruhe?

Am besten gefällt mir das stets sonnige Wet-
ter. Die Winter in Berlin sind sehr grau und so 
habe ich mich jedes Mal gefreut, in Karlsruhe 
anzukommen.

Bekannt geworden bist du durch die 
Castingshow Germany’s Next Topmo-
del (GNTM) – wie kamst du zur Schau-
spielerei?

Ich habe schon früher viel Theater gespielt 
und habe nach der Sendung dann die Mög-
lichkeit bekommen, in einer Soap einen 
Gastauftritt zu spielen. So ging es los mit 
privatem Schauspielunterricht und ersten 
Dreherfahrungen. 
Nachdem ich in der großartigen Inszenie-
rung Call me God am Residenztheater [in 
München] war, fasste ich den Entschluss, 
mich fürs Theater ausbilden zu lassen. 
 
Neben der Schauspielerei und dem Mo-
deln, schreibst du auf deinem Blog fair-
knallt. Was hat es damit auf sich?

Ich liebe die Mode, konnte aber irgend-
wann nicht mehr über die Missstände in 
dieser Industrie (Ausbeutung von Men-
schen, Verschmutzung des Planeten) hin-
wegsehen. 
Seitdem schreibe ich auf www.fairknallt.de 
über faire und nachhaltige Mode und zeige, 
wie stylisch Ökomode sein kann.

Wie kamst du auf diese Idee?

Ich habe mich durch verschiedene nach-
haltige Blogs geklickt, aber habe keinen 
gefunden, der mich auch fashionmäßig 
inspiriert hat. Die logische Konsequenz 
war, selbst einen Blog zu starten.

Welche Tipps hast du für Studenten, die 
ihr Leben nachhaltiger gestalten wol-
len?

Zunächst einmal gebe ich immer den 
Tipp, auf Ökostrom umzustellen. Das ist 
ein einmaliger Aufwand und man tut je-
den Monat etwas Gutes. 
Unser Fleischkonsum hat einen riesigen 

Impact auf die Erderwärmung. Also wäre 
ein Tipp z. B. einen fleischfreien Tag in der 
Woche einzuführen oder zum Beispiel Ha-
fermilch statt Kuhmilch zu trinken. An-
sonsten kann ich empfehlen, sich über 
Mode zu informieren und nur das zu kau-
fen, was man wirklich braucht.

Auf Instagram konnte man deine Reise 
auf Baumwollplantagen in Indien ver-
folgen. Was hast du von dieser Reise 
mitgeommen?

Ich habe gelernt, dass selbst die Anbieter, 
die Bio und Fairtrade Baumwolle herstel-
len, zehnmal härter arbeiten als wir jeden 
Tag. Diese Standards sollten absolutes Mi-
nimum sein und alles darunter, also der 
Anbau von normaler Baumwolle, sollte 
komplett verboten werden. Diese Men-
schen verdienen nämlich nicht genug, um 
ihre Familien zu ernähren und sind in 
keinster Weise rechtlich abgesichert. Noch 
dazu gehen so viele Giftstoffe in die Böden, 
dass diese irgendwann komplett unfrucht-
bar sind.

Was hast du mit fairknallt noch vor?

Ich träume davon, eines Tages eine eigene 
faire Modelinie zu entwerfen, da ich hin 
und wieder, z. B. für den roten Teppich, 
nicht immer bei fairen Labels fündig 
 werde. Außerdem will ich, dass fairknallt 
 irgendwann international wird, also auf 
Englisch lesbar ist und dass es auch eine 
Männerkategorie gibt. 
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What does the fox say?

Impressum
Herausgeber
fuks e. V.
Geschäftsbereich
Karlsruher Transfer
Waldhornstraße 27
76131 Karlsruhe
Telefon + 49 (0)721 38 42 313
transfer@fuks.org
www.fuks.org/karlsruher-transfer

Geschäftsbereichsleiter / VisdP
Lena Kaul

Chefredaktion
Anika Bayer, Laura Jörger

Weitere Mitwirkende
Anne Bayer, Alexander Böhle, Alexander 
Fehrle, Anne Sofie Haag, Vincent Hoge, 
Alex Kreuzer, Maaike Persoon, Hannah 
Schwab, Fabian Statz, Maresa Stölting, 
fuks e. V.

Alle Rechte vorbehalten. Die Beiträge sind 
urheberrechtlich geschützt. Vervielfälti-
gungen jeglicher Art sind nur mit Geneh-
migung der Redaktion und der Autoren 
statthaft. Namentlich gekennzeichnete 
Artikel geben nicht unbedingt die Mei-
nung der Redaktion wieder.

Der Karlsruher Transfer erscheint einmal 
pro Semester und kann von Interessenten 
kostenlos bezogen werden.

Druck Laserline
Auflage 3 000 Stück ISSN 0937-0803

*
Du schreibst gerne? Bist Hobbyfotograf, 
willst layouten lernen, neue Leute treffen 
und Teil eines tollen Teams werden?
Dann schau doch bei unserem  nächsten 
Redaktions treffen vorbei. Den Termin für 
unsere kommende Sitzung findest du auf 
unserer fuks-Webseite: 
https://fuks.org/karlsruher-transfer

Kontaktieren kannst du uns jederzeit auch 
über Facebook:

Wir freuen uns auf dich! 
*Lena Kaul

Ohne Probleme wäre das Leben 
doch ziemlich langweilig.

*Alex Kreuzer

Hier könnte Ihre Werbung stehen.

*Franziska Becker

«Das haben wir noch nie probiert, also wird 
es sicher gut.» – Pippi Langstrumpf

*Anika Bayer

Franz jagt im komplett verwahr losten 
Taxi quer durch Bayern. *Laura Jörger

Lieber etwas riskieren, als ewig bereuen, 
sich nicht getraut zu haben!
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Eine Kolumne
von Thorsten Wahle

*

Nachdem in den 
USA die Zwischenwahlen 

überstanden sind, beginnt wieder 
die heiße Phase des Wahlkampfes – eine 

irritierende Redewendung in Zeiten, in denen 
der mächtigste Mann der Welt seinen Dauerwahl-

kampf nicht einmal für den nächtlichen Stuhlgang 
unterbricht. Und auch im kühleren Deutschland hat der 

Kampf um die Merkel-Nachfolge schon begonnen und 
mit ihm die immer wiederkehrende Zerlegung der Bevöl-
kerung in Wählerschichten. In den Ablagerungen mit da-
bei sind wie immer der Stammwähler, der Erstwähler 
und natürlich der Nichtwähler. Ein Wähler-Präfix aber 

wird oft dramatisch unterschätzt: der Humor-Wäh-
ler. Dabei waren es die Humor-Wähler, die von 

Berlusconi bis Edmund Stoiber schon zahlrei-
chen Gleichgesinnten ins Amt verholfen 

haben. Auch Trump wurde nicht 
nur von Hillary- Hassern 

und Freizeit-Ras-
sisten ins Weiße Haus be-

fördert, sondern auch von Gele-
genheits-Humoristen, die – so muss man 

sich es vorstellen – für ein Bier zusammen-
saßen über der Frage: Weißte was witzig wäre? Gut 

möglich, dass der Humor-Wähler nun auch in 
Deutschland wieder zuschlägt. Auf seine Unterstützung 

hoffen darf etwa eine Laurel und Hardy-Regierung ange-
führt von Friedrich Merz und Sigmar Gabriel. Auch eine 
Anti-Humor-Nummer à la Olaf Scholz wäre denkbar. Soll-
ten die Humor-Wähler dennoch zuhause bleiben, darf 
sich Annegret Kramp-Karrenbauer gute Chancen aus-

rechnen. Und auch mit dem US Präsidenten dürfte es 
dann weniger Verständigungsprobleme geben, 

denn mit ihm verbindet Kramp-Karrenbauer 
immerhin die Leidenschaft für Toiletten 

und schale Witze auf Kosten von 
Minderheiten.

Thorsten Wahle promoviert nach seinem Studium am KIT und in Heidelberg nun in der 
Schweiz. Zurzeit hat ihn seine Doktor arbeit nach New York verschlagen, das ihn auch 
nach zwei Jahren mit kreativen Obdachlosen in der U-Bahn  (“I need money to buy 
 deodorant“), übergewichtigen Eichhörnchen und unwahrscheinlichen Snack-Kombi-
nationen (etwa: Chicken und Apfelmus) noch täglich zum Staunen bringt.



Kein Arbeitsplatz wie jeder andere. Bei BLANCO sind Sie einfach näher dran: am Produkt, an den Kunden, an Ihren Kollegen und am  

Erfolg. Mit über 1500 Mitarbeitern entwickeln, produzieren und  vermarkten wir innovative Systemlösungen rund um das Spülcenter, die  

unsere Kunden jeden Tag aufs Neue begeistern. Als international ausgerichtetes Unternehmen und Mitglied der BLANC & FISCHER Familien- 

holding stehen wir für eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur. In einem dynamischen Arbeitsumfeld mit einer kollegialen Arbeits- 

atmosphäre und viel Freiraum für eigenverantwortliches Engagement verwirklichen wir unseren Anspruch an Exzellenz und Professionalität.

Bei uns können Sie von Anfang an viel bewegen! Gestalten Sie bei BLANCO mit! Und werden Sie Teil eines weltweit erfolgreichen Teams.  

Mit BLANCO MOVE, unserem Traineeprogramm, bieten wir Ihnen als Hochschulabsolvent (m/w/d) eine besondere Alternative zum Direkt- 

einstieg.

Sie wollen bereits früh Verantwortung in einer modernen Organisation mit flachen Strukturen übernehmen? Dann bewerben Sie sich jetzt als

Hochschulabsolvent (m/w/d) zum Direkteinstieg 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bewerben Sie sich online, unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins auf unseren  

Karriereseiten www.blanco-germany.com/karriere. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Zarah Speck, zarah.speck@blanc-fischer.com,  

BLANCO GmbH + CO KG, Flehinger Str. 59, 75038 Oberderdingen.

Ihre Aufgaben

n  Sie bauen Ihre persönlichen Kompetenzfelder in einem unserer 

 Schwerpunktbereiche Vertrieb/Marketing, Technik/Produktion  

 oder den kaufmännischen Bereichen intensiv aus

n  Sie übernehmen von Anfang an eine wichtige Rolle im  

 Unternehmen und arbeiten an strategischen Projekten mit

n	Sie entdecken Ihre individuellen und vielfältigen Entwicklungs- 

 möglichkeiten

n	Sie erlangen ein tiefgehendes Verständnis für die unterneh- 

 merischen Gesamtzusammenhänge

n	Wir bieten Ihnen umfangreiche Gestaltungsfreiräume

n	Auf der Grundlage Ihrer persönlichen Schwerpunkte wird ein  

 individueller Fahrplan festgelegt

Ihr Profil

n  Sie haben Ihr Universitäts- oder Hochschulstudium in einer  

 für unsere Schwerpunktbereiche passenden Studienrichtung  

 mit überdurchschnittlichen Noten abgeschlossen

n  Erste Praxiserfahrungen konnten Sie bspw. durch eine  

 Ausbildung, relevante Praxissemester, Werkstudententätig- 

 keiten, Projekte, studentische Initiativen, Ferienjobs, soziales  

 Engagement o. Ä. sammeln

n  Ihre guten Englischkenntnisse haben Sie durch einen  

 Auslandsaufenthalt gefestigt

n  Sie überzeugen durch Ihre Begeisterung für Mitgestaltung,  

 Verantwortung,  besonderes Engagement und persönliche  

 Weiterentwicklung

Nehmen Sie Platz.

BLANCO MOVE – die besondere Alternative zum 
Direkteinstieg für Hochschulabsolventen.
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