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Gummibärchen
ohne Schwein

Das wahre Gesicht

Wenn man sich
gestört fühlt

Eine Studie zu psychischen
Erkrankungen Jugendlicher

Lüneburger Firma versorgt die
Welt mit Geleeartikeln

E

S

eit 1909 besteht das Familienunternehmen Lühders nun
schon. Doch ist seitdem aus dem
kleinen Kolonialwarengeschäft aus
Hamburg-Wandsbek ein Unternehmen mit knapp 150 Mitarbeitern
und internationaler Reichweite geworden. Zunächst bot das Geschäft
Trockenobst an und konnte sich
durch eine große Nachfrage nach
wenigen Jahren vergrößern. Besonders die Ingwerprodukte, die das
Unternehmen nach wie vor anbietet, fanden großen Anklang. Durch
einen Zufall wurde aus dem Trockenobsthändler ein Süßwarenhersteller, als Johann Lühders, Gründer des Unternehmens, bemerkte,
dass das Wasser beim Waschen
des Trockenobstes Geschmack annimmt. So war die Idee, Gelee und
Bonbons herzustellen, geboren.
Heute wird die Johannes Lühders KG in dritter Generation vom
Enkel des Unternehmensgründers
geführt und bietet eine Vielzahl an
Gelee- und Fondantartikel an. Fondant ist eine süße, pastöse Masse,
die aufgrund ihrer Weichheit gut
formbar ist.
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In dieser Ausgabe
Deutschstunden
Junge Flüchtlinge lernen an einer
Schule in Ahrweiler täglich sechs
Stunden Deutsch. Die Moschee
besuchen sie, wenn sie Lust haben.
Mensch und Gesellschaft, Seite 3

Bei Ökos macht es Klick

Nicht alle googeln, wenn sie etwas
im Netz suchen. Die Suchmaschine
Ecosia unterstützt Baumpﬂanzprojekte. Immer mehr Umweltschützer
ﬁnden sie gut. Wirtschaft, Seite 5

Grillen der anderen Art

Wenn Insekten serviert werden,
denken viele an das Dschungelcamp. Dabei gibt es auch andere
Möglichkeiten, sich köstlich zu
amüsieren. Wirtschaft, Seite 7

Luftnummern

Glasbläser brauchen einen langen
Atem, aber auch eine ruhige Hand.
Besuch in einer Werkstatt bei
Lüneburg.
Schule und Beruf, Seite 10

Kraftakte

Mit kleinen Brötchen gibt sich ein
Schweizer Bäcker nicht zufrieden. Er will hoch hinaus und alle
Rekorde brechen.
Sport und Spaß, Seite 11
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„What the hell do you have to lose?“ steht über diesem
Grafﬁto in Miami. In der ursprünglichen Fassung
stellte Joker die Frage. Das Gesicht des Batman-Schurken trug allerdings die Züge eines anderen und wurde

nach der Präsidentenwahl übermalt. Damit steht eine
Antwort auf die Frage fest: die Freiheit der Kunst. Im
niedersächsischen Kliemannsland scheint sie dagegen
noch nicht in Gefahr (Seite 8).
Foto Lukas Lorat

Noch ist Polen nicht verloren

W

Mit den Deutsch-Polnischen Beziehungen steht es trotz Besserung nicht zum Besten

ir hatten keine Wahl,
wir mussten gehen. Als
Urdeutsche hatten wir
im neuen Polen nichts mehr zu suchen, das machte man uns ganz klar
deutlich, man wollte uns loswerden.
Ein paar Kisten konnten wir mitnehmen, das war alles. Der Rest musste
dableiben. Wir mussten von vorne
anfangen, alles war auf Null gesetzt, was auch hieß, dass wir alles
verloren, was wir uns lange Jahre in
unserer Heimat Schlesien aufgebaut
hatten.“ So Adelheid Kolodziej, die
sich an die turbulente Zeit erinnert.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie von Schlesien nach Westdeutschland vertrieben und wohnt
nun in Germersheim am Rhein.
Mehr als 25 Jahre ist es nunmehr
her, dass Deutschland und Polen im
sogenannten Nachbarschaftsvertrag
Abmachungen zur Normalisierung

der Beziehungen zwischen den
beiden Ländern trafen. Mehrfach
wurden diese seither auf eine harte Probe gestellt, eine vollständige
„Normalisierung“ ist bis heute nicht
erreicht.
„Ich habe damals kein Wort
Polnisch gesprochen, musste die
Sprache also erst lernen, wir wurden dazu gezwungen. Später, nach
der Flucht, mussten unsere Kinder
wieder Deutsch lernen, sie konnten
ja nur Polnisch, denn Deutsch sprechen war verboten. Das ist schon
etwas verrückt“, erinnert sich die
über 80-Jährige. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurden die Grenzen Polens neu festgeschrieben, im Osten
verlor Polen Land an die Sowjetunion, im Westen können die Polen
seither das Territorium bis hin zur
bekannten Oder-Neiße-Grenze ihr
Eigen nennen. Umsiedlungen der

Bevölkerung aus den verlorenen in
die neu hinzugewonnenen Gebiete
sorgten dafür, dass viele Deutsche
daraus vertrieben wurden. Konrad
Adenauer, der erste deutsche Bundeskanzler, erkannte die neue Grenze nicht an, weil sie von einer Mehrheit der deutschen Bürger, nicht nur
von den Vertriebenen, nicht akzeptiert wurde. Auf polnischer Seite
aber war man der Meinung, die
Grenzfrage während der Potsdamer
Konferenz 1945 eindeutig geklärt
zu haben.
Erst 1972 wurden wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen. Zwei Jahre zuvor, wurde mit
einem „Vertrag über die Grundlagen der Normalisierung der Beziehungen zwischen Deutschland und
Polen“ der Weg für die zukünftige
Annäherung geebnet.
Fortsetzung Seite 2

Am Anfang war die Kirschtorte

Erfahrungen der diesjährigen Gewinner des Fazit-Preises „Jugend schreibt“

A

ls die Konditorin nach der
Backvorführung die prächtige Schwarzwälder Kirschtorte präsentierte, ertappte ich mich dabei,
wie ich das eifrige Mitschreiben für
einen Moment unterbrochen hatte.
Gebannt bewunderte ich Frau Bizenberger, mit welcher Leidenschaft
sie ihrer Berufung nachgeht.
Meine eigenen Interessen konnte
ich in ganz unterschiedlichen Bereichen entdecken und diese dann weiterverfolgen. Bei Mercedes-Benz
erhielt ich einen Einblick in die Welt
des Automobildesigns, die mich
schon immer faszinierte. Die Mög-
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lichkeit, in den Hochsicherheitstrakt
und die heiligen Hallen des Chefdesigners zu gelangen, eröffnete sich
mir vor allem dank meiner Arbeit
für das Projekt „Jugend schreibt“.
In dem Fall brachte mich das journalistische Arbeiten sogar bei der
Entscheidung zu meiner beruﬂichen Zukunft weiter: Autodesigner
möchte ich nicht mehr werden.
Auch sorgte „Jugend schreibt“
dafür, dass ich efﬁzienter, strukturierter und organisierter lerne und
arbeite: Wer während der anspruchsvollen Schulzeit in der Oberstufe ein
solches Projekt bewältigen möchte,
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muss zielgerichtet arbeiten. Denn
es muss sich an Planungen gehalten
werden, Vorarbeiten müssen abgeschlossen, und das Zeitmanagement
während des Jahres immer wieder
umgestaltet werden.
Mit den Menschen und ihren Geschichten im Interview richtig umzugehen, ist zu Beginn eine große
Herausforderung. Nach und nach
ﬁel es mir immer leichter, denn ich
erkannte, in welche Richtung das
Gespräch verlaufen sollte, lernte, es
zu lenken und spontan auf das Gegenüber einzugehen.
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ine Grippe, da kann man den
Virus nachweisen, bei psychischen Störungen geht das nicht“,
sagt Katja Beesdo-Baum. Die Professorin für Behaviorale Epidemiologie an der TU Dresden und Leiterin der Studie BeMIND beﬁndet
sich in ihrem Büro, an dessen weißen Wänden zahlreiche Bücher mit
Fachliteratur stehen. Die formell
gekleidete, brünette, junge Frau lächelt, wobei sich zarte Lachfältchen
um ihre braunen Augen bilden: „Es
gibt keinen Bluttest, der nachweist,
dass eine psychische Störung vorliegt. Deswegen gibt es Kriterien,
die erfüllt sein müssen, um eine
psychische Störung festzustellen.“
Das Ziel der 2014 begonnenen
und in ihrer zweiten Förderperiode
beﬁndlichen Dresdner Jugend- und
Familienstudie ist es, Risiko- und
Schutzfaktoren für psychischen Störungen zu erfassen. Jährlich werden
Jugendliche und junge Erwachsene
zwischen 14 und 21 Jahren und deren Elternteile eingeladen, um erste
Anzeichen für Störungen und Verhaltensprobleme sowie deren Verlauf und Einﬂuss zu erfassen. Die
Einladung erfolgt zufällig über das
Melderegister.
Die Fragen beziehen sich auf das
Umfeld der jungen Menschen, ihre
Gewohnheiten oder durchlebte Erfahrungen. Sie variieren zwischen
allgemeinen Fragen wie „Wie viele
Mahlzeiten nehmen Sie täglich zu
sich?“ und persönlichen wie: „Haben Sie je den Wunsch gehabt, sich
das Leben zu nehmen?“
Um eine psychische Störung
handele es sich erst, wenn diese
als belastend charakterisiert wird
und Betroffene in alltäglichen Situationen behindert werden. „Es
ist zum Beispiel vollkommen normal, in der Prüfungsituation vorher
ängstlich zu sein“, erklärt BeesdoBaum. „Es steigert in der Regel die
Leistungsfähigkeit. Wenn die Angst
aber übermäßig ist, dann wird sie
zum Problem.“
Neben Befragungen gibt es auch
Hormon- und genetische Analysen
durch Blut- und Haarproben sowie
das Auslesen von Bewegungs- und
Herzratendaten aus einem Herzfrequenzvariabilität-Sensor möglich.
Durchgeführt wird die Untersuchung von fünf festen Mitarbeitern,
Studenten und Praktikanten, deren
Anzahl variiert. In der „Kernphase“
werden wöchentlich 40 Interviews
durchgeführt. Finanziert wird die
Studie vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung, seit der
zweiten Periode zur Hälfte vom
Freistaat Sachsen.
In der „Basisuntersuchung“ im
Herbst 2016 wurden mehr als 1100
Jugendliche und junge Erwachsene
sowie 600 Elternteile befragt. Jede
Folgeuntersuchung bringt einen
weiteren zu erschließenden Datensatz mit sich. Die erfassten Symptome liegen unter anderem im Verhaltensbereich, wenn Betroffene
zum Beispiel ihr Haus nicht mehr
verlassen oder sich ständig bei anderen rückversichern. Es gibt aber
auch körperliche Symptome wie
anhaltende Konzentrationsschwierigkeiten.
Carmen Wiedwald
Romain-Rolland-Gymnasium, Dresden
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Noch ist Polen nicht verloren

Preisgekröntes Quintett: Andreas Barner, Vorsitzender des Kuratoriums der Fazit-Stiftung (links), und F.A.Z.-Herausgeber

Holger Steltzner freuen sich mit den fünf Preisträgern Danielle Kallenborn, David Schaeffert, Antonia Breer, Julia Schiller
und Lukas Barovic (von links nach rechts).
Foto Frank Röth

Am Anfang war die Kirschtorte
Fortsetzung von Seite 1
Eine weitere wichtige Erfahrung
war für mich die Auseinandersetzung mit scheinbar selbstverständlichen Themen, über die ich mir zuvor
nicht bewusst Gedanken gemacht
hatte. Ich begann zu erkennen, dass
viele spannende Themen direkt vor
der Haustür zu ﬁnden sind und man
nur die Augen offenhalten muss.
Die Möglichkeit, an „Jugend
schreibt“ teilzunehmen, haben wir
alle, innerhalb der Schule, vor allem
engagierten und kompetenten Lehrerinnen und Lehrern zu verdanken.
Sie glauben an uns, unterstützen
uns, spornen uns an, bringen uns
weiter. Die Tür zur F.A.Z. für Schülerinnen und Schüler jedoch erst zu
öffnen und diese dann zum Schritt
in den Journalismus zu ermutigen,
ist den Herausgebern der F.A.Z. und
der FAZIT-Stiftung zu verdanken.
David Schaeffert, Gymn. Kenzingen

Ein Thema zu ﬁnden, das die
Leute interessiert und zu dem man
sich mittels Interviewpartnern Zugang verschaffen kann, erwies sich
als schwieriger als gedacht. Und als
sich auch noch nach bereits getaner
Recherche und Verschriftlichung,
mein erstes Thema als ungeeignet
für einen Artikel herausstellte, war
ich zunächst demotiviert, und das
Projekt rückte in den Hintergrund.
Doch glücklicherweise nicht lange:
Meine Familie besitzt nämlich einen
Garten, in dessen Nähe Wasserbüffel weiden. Da mich auch persönlich
interessierte, warum es genau diese
Tiere waren, entstand darüber mein
erster Artikel.
Relativ zeitgleich fand ich dann
doch noch zwei Themen, die Potenzial hatten, nämlich das des Hobbypiloten und des Stadtjägers. Es
kommt nicht jeden Tag vor, dass
man sich in einem mehr als 60 Jahre alten zweisitzigen Flugzeug in
die Lüfte erheben kann. Eine Erfahrung, die ich ohne das Projekt
„Jugend schreibt“ vielleicht nicht
gemacht hätte. Doch auf jeden Höhenﬂug folgt eine Landung. Kam
ich mit der Auswertung des FlugInterviews noch relativ gut zurecht,
machte mir das Schreiben der Jäger-Artikel mehr Schwierigkeiten.
Denn die formellen Anforderungen
und das, was die Interviewten über
sich preisgeben wollen, decken sich
nicht immer. Zum Glück waren beide Seiten kompromissbereit und
nach einigem Hin und Her kam man
doch zu einer Einigung. Brauchte es

zu Beginn noch mehrere Anläufe,
bis ein Artikel bereit für die Veröffentlichung war, waren am Ende nur
noch ein bis zwei kleine Korrekturen erforderlich.

bei gelang es mir glücklicherweise,
seine Handynummer herauszuﬁnden, sodass ich schließlich doch
das gewünschte Interview einbauen
konnte.

Zu Beginn des Projekts starrte
ich auf die zahlreichen Arbeitsbögen: „Ich-Form vermeiden!“ oder
„Atmosphäre und Information
müssen sich abwechseln“. Damals
konnte ich es mir noch gar nicht
vorstellen, einen eigenen Artikel in
einer millionenfach gelesenen Zeitung zu lesen. Noch nicht einmal
ein Themenvorschlag schwebte mir
vor. Nach langem Überlegen und
vielem Zeitunglesen, machte uns
meine Lehrerin darauf aufmerksam,
dass auch die Berufe der Eltern Inspirationen liefern würden. Dabei
hatte ich Glück: Meine Mutter hat
einen sehr spannenden Arbeitsplatz
in der Berliner Gerichtsmedizin. Ich
konnte mich noch gut daran erinnern, dass sie mir erzählt hatte, dass
ihr Chef Kriminalromane verfasse
und bald eine eigene Fernsehserie
veröffentliche. Sofort recherchierte
ich nach Michael Tsokos im Internet und fand einen informativen Wikipedia-Artikel vor und stellte fest,
dass der Professor der „Star“ in der
Welt der Gerichtsmedizin war. Der
Interviewtermin musste auch dreimal verlegt werden. Dennoch ließ
ich nicht locker – eine wichtige Eigenschaft eines Journalisten, die ich
im Laufe des Projekts noch weitere
Male beweisen musste.
Bei meinem zweiten Artikel, der
von der Industriekultur in Berlin
handelte, war dies ebenso der Fall.
Obwohl ich wusste, dass unsere
Kursleiterin nicht hundertprozentig von meinem Themenvorschlag
überzeugt war, strebte ich es trotzdem an, einen kulturell interessanten Artikel zu verfassen. Es war
tatsächlich schwer, solch ein Thema
zu personalisieren. Aber am Ende
beurteilte meine Lehrerin den Artikel als so gut, dass er ebenso auf der
Seite eines Feuilletons erscheinen
könnte. Dieses Lob ermutigte mich,
einen weiteren Interviewpartner
in meinen Artikel einzubauen. Ich
musste eine Kontaktperson ﬁnden,
die Privateigentum in einem ehemaligen Industriegebäude besitzt.
Als ich endlich einen Interviewpartner gefunden hatte, musste ich
feststellen, dass dieser zu der Zeit
seinen Urlaub auf Capri genoss. Da-

Auch kleinere Erfolge, wie zum
Beispiel ein schlichtes „schöner
Artikel“ als Kommentar des Korrektors, fühlen sich wie ein großer
Triumph an, über den ich mich gemeinsam mit meiner Deutschlehrerin freuen konnte. Im Laufe des
Projekts wurden die roten Anmerkungen am Rand meiner Artikel
nach und nach immer weniger, und
das Selbstbewusstsein stieg.

Lucas Barovic, Katholische Schule
Liebfrauen, Berlin

Antonia Breer, Katholische Schule Liebfrauen, Berlin

Danielle Kallenborn, Ludwigsgymnasium, Saarbrücken

Mein Nachbar ist Sendeleiter bei
N24 und so führte eins zum anderen, das Thema war angemeldet und
ich beim Sendeleiter mit auf Arbeit.
Das war ein Moment, von dem ich
nie geträumt hätte: Ich war live im
Studio und sah, was die Zuschauer
nicht sahen. Ich saß auf einem Holzstuhl an einer Wand ganz außen im
Raum. Das Leuchten der jeweiligen
Kamera, die geﬁlmt hat, war gut
von meinem Platz aus zu sehen.
Hätte ich gehustet oder mein Handy
geklingelt, wäre alles im Wohnzimmer der Zuschauer gehört worden.
Es ist nicht so wie Tagebuch zu
schreiben, wo man alles nur niederschreibt, es muss spannend und
auch für Personen, die nicht vor Ort
waren, verständlich sein. Beim dritten Artikel lief das Schreiben wie
am Schnürchen – es ist halt alles
eine Übungssache.
Eine Freundin hatte mir erzählt,
dass sie Quidditch im Verein spielt.
Ich war ehrlich gesagt nie der größte Harry-Potter-Fan, weshalb ich
auch mir nicht hätte träumen lassen,
dass ich mir ein Training ansehen
würde, wo Menschen mit Stöckern
zwischen den Beinen über ein Feld
rennen. Ebenso wie den Moment,
als mein erster Artikel veröffentlicht wurde. Meine Mutter und ich
haben am Sonntagabend die F.A.Z.
online gelesen, und da war er. Wir
haben meinen Vater geweckt und
am nächsten Morgen mehrere Exemplare der Zeitung gekauft. Meine
Familie war fast so stolz wie ich,
weshalb sie den Artikel sämtlichen
Freunden und Kollegen zeigte.
Julia Schiller, Katholische Schule Liebfrauen, Berlin
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Dieses Datum wird heute oftmals
noch mit Willy Brandts Kniefall vor
dem Denkmal der Opfer des Warschauer Ghettoaufstands 1948 verknüpft, der ihm viele Sympathien
einbrachte. 1991 schließlich unterzeichneten Deutschland und Polen
einen Nachbarschaftsvertrag, der
die Beziehungen zwischen den beiden Staaten nachhaltig verbessern
sollte. Vor allem Polen proﬁtierte
politisch sowie ökonomisch von der
Unterstützung und die Annäherung
an die westliche Gemeinschaft. So
fand Polen bei seinem NATO-Beitritt, genau wie bei den Beitrittsgesprächen der EU, in die Polen 2004
eingegliedert wurde, in Deutschland
einen Unterstützer.
Ein Schritt, der nicht unumstritten war, so erinnert sich Bernard
Kolodziej, der Sohn von Adelheid
Kolodziej, heute studierter DiplomWirtschaftsingenieur und CEO, der
damals in Deutschland neu anfangen musste: „Prinzipiell waren die
Deutschen offen für eine Erweiterung der Europäischen Union, sie
sahen, welche Chancen dies, vor
allem im ökonomischen Sinne mit
sich bringen könne. Doch als es um
die Beitrittsgespräche Polens mit
der EU ging, zeigte sich, dass viele
Menschen skeptisch waren. Sie hätten lieber andere Länder an Polens
Stelle gesehen.“ Es wurden auch
alte Vorurteile wieder ausgegraben,
die sich zum Teil bis heute gehalten
haben: „Schon damals machte man
reihenweise Witze über den klauenden Polen, ich muss mir das manchmal heute noch anhören, irgendwann überhört man solche Sprüche
einfach, aber es ist trotzdem schade,
wie sehr sich so etwas in die Köpfe
der Menschen einbrennt. Das belastet zweifellos auch die Beziehungen
beider Länder.“
Bernard Kolodziej spricht mittlerweile völlig akzentfrei Deutsch,
sein Hochdeutsch ist besser als das
vieler gebürtiger Deutscher. Dies
sei ein Teil seines Ehrgeizes, meint
er, während er erzählt. „Mit dreizehn Jahren kam ich mit meiner Familie nach Deutschland. Ich konnte
kein Wort Deutsch und verstand
daher in der Schule ziemlich wenig.
Schon alleine dadurch musste ich
mir einiges von meinen deutschen
Mitschülern anhören, aber mich hat
das eben motiviert, und dementsprechend stark habe ich an meiner
neuen Sprache gearbeitet.“
Der heutige Geschäftsführer der
international agierenden Secure
Information Management GmbH
(SIM) weiß um die wichtige Bedeu-

tung guter Beziehungen zwischen
den Ländern, insbesondere für ein
Exportland wie Deutschland: „Sind
die Beziehungen zwischen zwei
Ländern schlecht, so erhöht sich der
Aufwand enorm, ich denke hier an
zusätzliche Kosten für Zölle, Gebühren, unnötige Bürokratie oder
einfach nur die kleinen Schikanen
hier und da. Noch vor wenigen Jahren betrug die Wartezeit für LKW
an der deutsch-polnischen Grenze
mehr als 30 Stunden. Auch deshalb sind wir schon immer an einer
Verbesserung der Verhältnisse zwischen Deutschland und Polen stark
interessiert gewesen.“ Auch in Polen weiß man die Geschäftsbeziehungen zu den deutschen Nachbarn
zu schätzen, denn Deutschland steht
an erster Stelle, wenn es um die Exportumsätze geht.
„Auch was die Jugend betrifft,
haben viele Fortschritte stattgefunden“, sagt Peter Malorny, ehemaliger Kraftwerksführer der BASF.
„Ich weise auf die deutsch-polnischen Austauschprogramme hin,
die ein voller Erfolg sind und in
ganz Europa als Vorbild angesehen
werden.“ Also alle Ziele erreicht,
was die Bemühungen um die Verbindung beider Länder betrifft?
„Nein, natürlich nicht“, bekommt
man von den Befragten zu hören.
Gerade der in beiden Ländern aufkommende Nationalismus, die immer wieder gestellten Forderungen
nach Rückgabe oder Reparationen
stören weiterhin: Zurzeit lässt Polen die Rechtmäßigkeit einer Forderung von Reparationszahlungen
an Deutschland prüfen. Aus Reihen
der Regierungspartei „Recht und
Gerechtigkeit“ (PiS) werden seit
Monaten Rufe nach Entschädigungen in Milliardenhöhe laut.
Die aktuelle Debatte um die Verteilung der Flüchtlinge aus Syrien
und anderen Kriegsgebieten stellt
eine weitere Belastungsprobe für
die Beziehung zwischen Deutschland und Polen dar. „Ökonomisch
gesehen müsste man die Zusammenarbeit weiter verbessern und
stärken.
Die Angleichung der Standards
und vor allem des Wohlstands der
beiden Länder ist unabdinglich für
eine ﬂorierende Wirtschaft und eine
gute Nachbarschaft“, meint Bernard
Kolodziej. Wichtig sei es aber auch,
die Gründe für die zunehmende
Deutschlandfeindlichkeit zu verstehen und ihr gemeinsam entgegenzutreten, ist sich Malorny sicher.
Fabian Kolodziej
Alfred Grosser-Gymnasium
Bad Bergzabern

Gummibärchen ohne Schwein
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Lühders sei das einzige deutsche Unternehmen, das klassisch
kandierte Fondantartikel industriell
herstelle, wie Michael Benn, der
im Vertrieb des Unternehmens tätig
ist, erklärt. Das Sortiment umfasst
Gummibärchen in verschiedensten
Variationen, alkoholische Pralinen
und Ingwerspezialitäten. „Uns ist es
wichtig, dass die Artikel so natürlich gemacht werden wie möglich.
Grundsätzlich sind Gummibärchen
nicht natürlich, denn sie wachsen
nicht an Bäumen, deshalb ist es
wichtig, mit einem hohen Fruchtsaftgehalt und natürlichen Farb- und
Aromastoffen einen möglichst natürlichen Geschmack zu erzeugen.“
Deutsche Supermarktketten sind
feste Kunden. Auch international
hat das Unternehmen einen Kundenstamm, der von den Vereinigten
Staaten über Saudi-Arabien bis nach
China reicht. Dies bringt natürlich

besondere Erfordernisse mit sich.
Für die Lieferung nach Saudi-Arabien zum Beispiel muss der Produktionsprozess als „halal“ zertiﬁziert
sein, also ohne Schweinegelatine
erfolgen. „Dies ist bei der großen
Produktvielfalt des Unternehmens
aber kein Problem“, sagt Benn.
„Unser Unternehmen stellt Geleeartikel mithilfe von sowohl tierischen
als auch pﬂanzlichen Geliermitteln her.“ 70 Prozent aller Umsätze
macht Lüders in Deutschland.
Der „Hamburger Speck“, der abwechselnd aus rotem und weißem
Zuckerschaum von Mitarbeitern in
Handarbeit geschichtet wird, erfüllt
mit seinem süß-fruchtigem Geruch
die Produktionshallen, die seit Anfang Dezember mit Osterartikeln
gefüllt sind. Denn am Ende des Jahres werden schon die ersten Ostereier ausgeliefert.
Nina Warstat
Gymnasium Oedeme, Lüneburg
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Liebesbrief für die Lehrerin

An der BBS Ahrweiler lernen Flüchtlinge nicht nur die deutsche Sprache

U

m 7.40 Uhr ist das Schulgebäude der Berufsbildenden Schule Ahrweiler
noch leer. Doch mitten im Eingangsbereich, umgeben von grünen,
exotischen Pﬂanzen, gelben Wänden und Kunstwerken von Schülern,
stehen händchenhaltend ein blondes
Mädchen und ein braunhaariger
Junge vor den Chemieräumen. Ahmed Mohammad ist Syrer. Er kam
vor einem Jahr mit seinen zwei
Schwestern, vier Brüdern und seiner
Mutter nach Deutschland, nachdem
sein Vater den Aufenthalt für seine
Familie ermöglicht hatte.
In Syrien, wo die Religion den
Lebensstil bestimmt, wäre so ein offener Umgang nicht möglich. Daher
trauen sich nur wenige Immigranten
ihre Partner in der Öffentlichkeit
zu umarmen oder jegliche Art von
Zärtlichkeiten zu zeigen. Ahmed
wünscht sich, in einer Großstadt
wie Köln oder Bonn zu wohnen,
weil er dort weniger auffällt und
viele seiner Freunde antreffen kann.
Ihm und seinen Freunden gefällt
die Großstadt mehr als das ländlich
gelegene Ahrweiler mit seinem Rotweinwanderweg und der Ahr.
Der 16-Jährige erzählt stolz von
seinen Plänen: „Ich möchte meinen
Schulabschluss, dann studieren.“
Danach wolle er zurück in die Türkei. Deutschland gefällt ihm zwar,
und dass man in Deutschland studieren und sichere Arbeit ﬁnden
kann, aber für immer hierzubleiben,
kann er sich nicht vorstellen. Ihm
gefallen das Leben und die Mentalität der Menschen in der Türkei
einfach besser. Auf seinem grau-

en T-Shirt steht schwarz gedruckt
„Empire State“, im Hintergrund ist
die amerikanische Flagge zu erkennen. Seine Kleidung kauft er wie
jeder andere Jugendliche auch bei
H&M, Nike und New Yorker. Genau wie die meisten seiner immigrierten Mitschüler besucht Ahmed
die Moschee, wenn es ihm zeitlich
passt und wenn er Lust dazu hat. Sie
erhalten alle von Montag bis Freitag
täglich sechs Stunden Deutschunterricht. Eine wichtige Regel, die den
Flüchtlingen vorher nicht bekannt
war: Pünktlich 8 Uhr Unterrichtsbeginn ist Pﬂicht.
„Das ist genau das, warum ich
die Arbeit mit den Flüchtlingen
so gerne mag“ sagt Lehrerin Tanja Thomas, „es passieren dann so
Geschichten, wie zum Beispiel am
Valentinstag: Es klopft in meinem
Chemieunterricht, und meine komplette Klasse steht vor der Tür und
jeder schreibt mir einen kleinen
Liebesbrief, was ich als Lehrerin
gut gemacht habe. Das sind die total schönen Momente, die auch so
wichtig sind.“ Sie unterrichtet die
Flüchtlinge auch in Körperpﬂege
und gesunder Ernährung. Was die
deutsche Lehrerin, die ihre blonden,
kurzen Haare im glatten Zopf nach
hinten trägt, interessant ﬁndet, sind
die Unterschiede: Für uns Deutsche
ist es zum Beispiel unvorstellbar,
dass eine Schüssel Ananas mit einer Schüssel Zucker als Dip gesund
sein kann, für die Flüchtlinge ist
das eine normale Speise. Manchmal
steht die Religion über dem, was im
Unterricht gelehrt wird. Schwierig
wird es auch, wenn afghanische und

syrische Schüler miteinander reden.
Nicht immer läuft die Kommunikation reibungslos, Ironie kann falsch
verstanden werden und zu Konﬂikten führen. „Das ist aber ganz normal, ich habe ein arabisches Wort
gelernt, und sobald ich das sage,
beruhigt sich die Situation nach einigen Sekunden wieder.“
Yasmin Biro, 18 Jahre jung,
immigrierte vor sieben Jahren gemeinsam mit ihren Eltern und vier
Geschwistern nach Deutschland
und möchte das Land vorerst nicht
mehr verlassen. Die ordentlich geschminkte, junge Frau trägt ihre langen, dunkelbraunen Haare geglättet
und offen. Ihre Kette mit der kurdischen Flagge beweist die Liebe zu
ihrem Land, sie folgt dennoch nicht
fanatisch den Regeln ihrer Religion.
Die Moschee besucht sie selten, vor
allem seitdem sie in Deutschland
lebt, was nicht heißt, dass sie keine
Muslimin mehr ist. Sie unternimmt
einfach nur gerne viel mit ihren
deutschen und muslimischen Freunden, geht nach einer langen Schulwoche mit ihnen shoppen oder in die
obligatorische Shishabar. Sie würde
aber auch in eine Großstadt ziehen.
In den nächsten zwei Jahren möchte sie ihr Fachabitur erreichen und
dann die Erzieherschule besuchen,
um kleine Kinder zu betreuen. Erzieherin sei ihr Traumberuf, sagt sie.
„Yasmin ist das perfekte Beispiel für
einen integrierten Flüchtling“, sagt
Tanja Thomas. „Sie ist sehr hilfsbereit und hilft ihren Mitschülern im
Unterricht beim Deutschlernen.“
Kathrin Moor
BBS Ahrweiler, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Berater ohne Ratschläge

Die Nummer-gegen-Kummer für Kinder und Jugendliche

I

ch fühle mich einsam“ oder „Wie
sage ich meinem Schwarm, was
ich für ihn empﬁnde?“ Das sind Probleme, die ein Kind nicht zwingend
seinen Eltern anvertraut. Erika Bertram ist bereits seit einigen Jahren
Ansprechpartnerin für Kinder und
Jugendliche, denen etwas auf dem
Herzen liegt. Dabei ist sie aber nicht
allein. Montags bis samstags haben
Berater und Beraterinnen der Nummer-gegen-Kummer in Mayen, rund
20 Kilometer westlich von Koblenz,
ein offenes Ohr für die, die Hilfe
benötigen, um mit etwas fertig zu
werden. „Oft ist es die erste Anlaufstelle, die die Kinder in Erwägung
ziehen, eben weil wir anonym sind“,
erklärt die Leiterin. Das Kostenlose
und Anonyme reize auch zum Ausprobieren. Doch werde jeder Anruf
ernst genommen.
Deutschlandweit steht der Verein
seit 1984 Kindern und Jugendlichen
für Ratschläge, Unterstützung, aber
auch für tröstende Gespräche zur
Verfügung. Allein in Mayen beteiligen sich 25 ehrenamtliche Helfer
zwei Mal im Monat daran. Und obwohl einige Berater hauptberuﬂich
nicht einmal im sozialen Bereich
tätig sind, kann man sich sicher sein,
dass sie wissen, wie man mit den
Problemen der Anrufer umgehen
muss. Bevor sich jemand beraten
darf, muss er eine zweijährige Ausbildung absolvieren. Einmal im Monat treffen sich die Helfer, um ihre
Erfahrungen mitzuteilen oder über
knifﬂige Themen wie Missbrauch
zu diskutieren. „Das ist verpﬂichtend und sinnvoll, weil man sich
austauscht oder auch Belastendes

loswird“, sagt die blonde Beraterin. Erfahrungsgemäß berichte kein
Kind sofort, welches Problem es
belastet. Es sei zunächst wichtig,
Vertrauen aufzubauen, erzählt die
Rentnerin, die früher in der Verwaltung im Bereich Tourismus tätig
war. Das sensible Herantasten nennt
sich im Fachjargon „lösungsorientiertes Arbeiten“. Die Koordinatorin zitiert den bekannten Slogan aus
der Psychologie: „Ratschläge sind
Schläge.“ Es gelte stattdessen, die
Ratsuchenden in ihren Entscheidungen zu unterstützen, nicht zu lenken.
„Manchmal sagt ein Kind, es glaube
zu wissen, was es tun soll.“
Außerdem erﬁnden die Jugendlichen oft Geschichten, um eine
Antwort auf ihre Fragen zu bekommen. Die Beratung habe dann nicht
das Ziel, die Schilderungen auf ihre
Richtigkeit zu überprüfen. So kann
es vorkommen, dass ein Mädchen
sich als schwanger ausgibt und Hilfe
sucht. Im Laufe der Gesprächsberatung könne sich herausstellen, ob der
Anrufer nur Informationen benötigt.
Wem das Gespräch altmodisch
oder einfach peinlich ist, kann sich
anonym per E-Mail beraten lassen.
Ehrenamtliche seien extra ausgebildet, um über die Schrift zu kommunizieren, man müsse noch weitaus
sensibler mit den Schreibenden umgehen, erklärt die Mutter von zwei
Kindern. „Natürlich ist nicht jeder
Anruf dramatisch. Aber wenn man
Menschen damit helfen kann, dass
man sich mit ihnen unterhält, dann
hat man etwas Großes geleistet.“
Laura Romankiewicz
Megina-Gymnasium, Mayen
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Der Apfel fällt
nicht weit vom Stamm

Der Obstanbau-Pionier verkauft auch heute haufenweise Äpfel

D

er Parkplatz ist voll. Menschen
strömen in eine große Halle
und kommen nach einiger Zeit voll
beladen zum Auto zurück. Wir beﬁnden uns mitten auf dem Land, beim
Obstbaubetrieb
Schmitz-Hübsch
in Bornheim bei Bonn. Fragt man
Kunden, warum sie gerade hier ihre
Äpfel und Birnen kaufen, sagen diese: „An die Qualität kommt einfach
keiner ran.“ 1896 gründete der Obstbauer Otto Schmitz-Hübsch seinen
Obstbaubetrieb und legte auf seinem
ersten Feld Mutterbeete an. Ein paar
Jahre später baut er die ersten maschinengekühlten Obstlagerräume
und stellte die deutschlandweit erste Obst-Kühlmaschine auf, die noch
heute in seinem Museum steht. Auch
den Lieblingsapfel der Deutschen,
den Roten Boskoop, entdeckte er.
1935 entwickelte er schließlich
eine wegweisende Methode der Apfelbaumveredelung, die noch heute
in Europa Anwendung ﬁndet. Der
heutige Geschäftsführer Roland
Schmitz-Hübsch erklärt: „Man veredelt Apfelbäume auf Unterlagen,
also den Wurzelstöcken, damit sie
gleichmäßig starke Bäume ergeben.
Denn jede Apfelsorte wächst unterschiedlich stark. Ursprünglich waren die sehr schwach wachsenden
Unterlagen dafür gedacht, dass sie
den Stauraum ausfüllen sollten, bis
die großen Bäume groß genug sind.
Dieses System nannte man BleiberWeicher-System. Die großen Bäume sollten bleiben und die kleinen
schwachen Bäume weichen.“ Otto
Schmitz-Hübsch habe dieses Potential frühzeitig erkannt und pﬂanzte
als erster in Deutschland Anfang
der dreißiger Jahre Anlagen mit nur
schwach wachsenden Unterlagen.
Die Abstände der Bäume verringerte
er auf nur 2,5 mal 2,5 Meter - damals
unvorstellbar eng. Durch die Anwendung dieser Methode erreichte er eine
sofortige Erhöhung von Anbau und
Ertrag, denn es standen jetzt bis zu
1600 Bäume je Hektar. Die Unterlagen, auf denen Schmitz-Hübsch seine Bäume veredelte, wurden später
in England im Versuchsbetrieb East
Malling (Kürzel EM, später nur noch
M) als M8 und M9 klassiﬁziert. Die
weltweit meist verbreitete, in Europa
zu 90 Prozent verwendete Unterlage ist heute die Unterlage M9. Nach
dem Tod von Otto Schmitz-Hübsch
übernimmt dessen Sohn Heribert
den Betrieb und beginnt, Kunden in
Köln regelmäßig mit frischen Äpfeln
und Birnen frei Haus zu beliefern.
1973 wird erstmals der Hofverkauf
eingeführt. 1996, zum 100-jährigen
Betriebsjubiläum, wird das deutschlandweit erste Obstbau-Museum eröffnet und zehn Jahre später ein Apfel-Café, das die eigenen Äpfel und
Birnen zu Kuchen und Likören verarbeitet. Heute wachsen bei SchmitzHübsch auf 35 Hektar mehr als 20
verschiedene Sorten Äpfel, Birnen
und Süßkirschen. „Bei uns wächst
die Nachhaltigkeit“, so steht es auf
der Internetseite. „Das bedeutet für
uns konkret, einer Vielzahl von Insekten, Milben und Vögeln ihren
Lebensraum in unseren Obstplantagen zu erhalten.“ Roland SchmitzHübsch erklärt, dass die Äpfel, Birnen und Süßkirschen sowie deren
verarbeitete Produkte ausschließlich
im Hoﬂaden vermarktet werden.
„Der Geschmack hat für uns einen
höheren Stellenwert als Tonne oder
Ertrag je Hektar.“
Dass Schmitz-Hübsch damit die
Kunden richtig einschätzt, bestätigt
Michael Klostermann aus Köln, der
ausschließlich wegen des guten Geschmacks den weiten Weg auf sich

nimmt. Genauso sieht das die Kundin Susanne Ferber aus Bonn: „Natürlich ist das Obst im Discounter
billiger, kommt aber weder mit Geschmack noch Qualität an das Obst
hier im Hoﬂaden dran. Deshalb fahre
ich gern ein paar Kilometer mehr.“
Die Preise bei Schmitz-Hübsch sind
sortenabhängig und liegen zwischen
1,60 und 2 Euro je Kilogramm.
Durch das geringere Angebot in diesem Jahr aufgrund des Aprilfrostes
liegen die Preise momentan um 20
Prozent höher. „Unsere Kunden achten beim Einkauf auf bewusste und
gesunde Ernährung. Das sind vorrangig junge Familien und ältere Kunden. In den letzten Jahren aber auch
vermehrt jüngere Single-Kunden ab
20 Jahren“, erklärt Schmitz-Hübsch.
Damit die Obsternte nicht verdirbt, wird sie in einem der 17 hochmodernen Kühlhäuser mit 1200 Tonnen Lagerkapazität gelagert. So ist
immer eine Reserve vorhanden, auch
wenn die Ernte mal schlecht ausgeht. Die Arbeit wird über das Jahr
verteilt von drei Teilzeit- und zwölf
450-Euro-Kräften im Verkauf sowie
drei Festangestellten und etwa 50
Saison-Arbeitskräften in der Produktion bewältigt. Regelmäßig sieht man
Reisebusse aus den Niederlanden und
Belgien auf dem großen Parkplatz,
aus denen Menschen aussteigen, die
einen Tagestrip gebucht haben, um
bei Schmitz-Hübsch einkaufen gehen zu können.
Otto Schmitz-Hübsch hat sogar
geschafft, dass Wikipedia über ihn
einen eigenen Beitrag bereithält. Dort
ist zu lesen: „Mit der Einführung des
Erwerbsobstbaus in Deutschland begründete Otto Schmitz-Hübsch zugleich eine ‚Obstbau-Dynastie‘: Seine Kinder legten allesamt ebenfalls
Apfel- und Birnenplantagen an und
entwickelten den modernen Obstbau
weiter. Zwei von ihnen – Hans und
Heribert – trugen mit zahlreichen
Publikationen zur Verbreitung des
Schmitz-Hübsch’schen Wissens bei.
Das inzwischen von einem Urenkel
geführte Stammgut gilt in Fachkreisen bis heute als Vorzeigebetrieb.“
Auf die Frage nach seinem Umsatz sagt Roland Schmitz-Hübsch:
„Natürlich kann ich keine konkreten
Zahlen nennen, aber die Entwicklung der letzten fünf Jahre ist positiv.
Kundenzahlen und Umsatz stiegen
jährlich um drei bis fünf Prozent.“
70 Prozent des Umsatzes mache der
Verkauf von frischen Äpfeln und
Birnen aus. Die Apfelhauptsorten
seien Elstar, Pinova, Wellant und Jonagold. Sie zusammen machten etwa
60 Prozent des Apfelumsatzes aus.
Das Sortiment wird durch insgesamt
16 Apfelsorten und drei Birnensorten
ergänzt. „30 Prozent des Umsatzes
machen wir durch verarbeitete Produkte. Im Wesentlichen ist das Apfelsaft, aber auch andere Produkte aus
Äpfeln, wie Apfelchips, Apfelgelee,
Apfelmus und Apfelessig.“
Die Konkurrenz sieht SchmitzHübsch gelassen. „Wir liegen in einer typischen Gemüseanbauregion.
Daher ist die Konkurrenz überschaubar. Vermehrt versuchen Kollegen
ihre Ware direkt an den Lebensmitteleinzelhandel zu verkaufen. Hier
werden oft mindere Qualitäten in
sogenannten Zwei-Kilo-Bauernbeuteln sehr günstig vermarktet. Auch
der Einzelhandel nimmt den Megatrend Regionalität auf und wirbt seit
einigen Jahren intensiv damit. Selbst
Discounter werben mit Regionalität.
Aber regionaler als direkt beim Obstbauern einkaufen geht nicht.“
Florian Braun
Hardtberg-Gymnasium, Bonn

Die Schwaben strampeln
sich für die Umwelt ab

U

Das Start-Up Radkutsche produziert Lastenfahrräder

mweltfreundiche Wege
der Mobilität werden immer wichtiger. Die Radkutsche GmbH im schwäbischen
Nehren schafft es, fast alles auf das
Rad zu bauen. „Kaffee-Rad und
Crêpe-Rad haben wir alles schon
gemacht“, sagt Geschäftsführer Stefan Rickmeyer. Radkutsche verkauft
Lastenfahrräder, die nach eigenen
Angaben bis zu 300 Kilogramm
tragen können. Je nach Bedarf sind
die Räder auch als E-Bike zu haben,
damit man sich nicht zu Tode strampelt. Es gibt dabei zwei verschiedene
Ausführungen, je nachdem ob das
Lastenrad zwei oder drei Räder hat.
Die Ausführung „Musketier“ ist die
tragfähigere. Ausgestattet mit einem
handgeschweißten Stahlrohrrahmen
kann sie fast alles transportieren. So
wurde auch schon mal ein kleiner
Campinganhänger auf ein Lastenrad
gebaut. Generell werden aber immer
weniger Menschen transportiert, erklärt Rickmeyer. „Fast 98 Prozent
der Räder sind als Warentransport
unterwegs und nur noch 2 Prozent
als Rikschas.“
Bei den Lastenrädern gibt es auch
den mobilen Marktstand für Obst und
Gemüse. Das Besondere an diesem
Rad sind die Solar-Panels auf dem
Dach, die den Akku für das elektrobetriebene „Musketier“ aufgeladen.
Man kann auch die eigene Kaffeebar
auf einem Lastenrad haben oder eine
Crêperie. Die Gas- oder Elektroausstattung wird gleich miteingebaut.
„Kaffeerad und so haben wir schon
gemacht, aber Fondue-Rad oder EisRad noch nicht“, sagt Rickmeyer.
Das Unternehmen mit zwölf Mitarbeitern hat eine eigene kleine Ent-

wicklungsabteilung, in der immer
wieder an Möglichkeiten getüftelt
wird, um die Mobilität voranzubringen. „Es gibt die Idee, dass Geldautomaten zum Beispiel auch mobil
sind. Bei Events sieht man das jetzt
schon, dass sie aufgestellt werden“,
erzählt der Geschäftsführer.
Bei aller Innovation gibt es aber
auch noch den Klassiker, etwa den
„Muskebau“. Das ist eine große Box,
die hinten auf dem Fahrrad montiert
ist. Sie bietet 1380 Liter Platz, um
Bücher, Altpapier oder auch Verderbliches zu transportieren. Dank
einer Thermoisolierung behalten die
Lebensmittel die optimale Temperatur. Solch ein Standard-Musketier
mit Box im typischen Radkutschengrün kostet etwa 7000 Euro. Die eine
Hälfte der Lastenräder wird an Privatpersonen verkauft, die andere Hälfte
an Unternehmen. „Paradebeispiel
sind die Velocarrier in Stuttgart“, erläutert Rickmeyer. Velocarrier ist ein
schwäbisches Unternehmen, das entweder die letzte oder die erste Meile
übernimmt. Das bedeutet, dass der
Weg zum Zwischenlager vom Zwischenlager zum Ziel mit dem Fahrrad getätigt wird. Radkutsche plant
weitere Kooperationen mit DPD und
Hermes.
Doch wie kommt man eigentlich
auf die Idee, Lastenfahrräder herzustellen? Rickmeyer hat 2001 während seines Studiums in Tübingen,
Rikschas aus Indien importiert, um
mit diesen Stadtrundfahrten anzubieten. „Nach einer halben Stunde
war klar, dass das nicht funktionieren kann, weil man sich einfach sehr
schnell platt fährt. Auch wenn man
sehr sportlich war, haben nach einer

halben Stunde die Oberschenkel gebrannt. Wir hatten die Auftragsbücher voll und konnten nicht fahren.“
So kam er auf die Idee, die handelsüblichen Rikschas weiterzuentwickeln. „Und dann habe ich relativ
schnell einen Prototyp entworfen, so
wie ich mir das vorgestellt habe und
das dann auch gebaut.“ Kurz darauf
kamen schon die ersten Nachfragen
wie zum Beispiel aus der Schweiz.
„Interessanterweise nicht nur nach
Rikschas, sondern vor allen Dingen
nach Lastenrädern.“ Anfangs mussten sie die Rikschas sogar wieder
runterschweißen, um dann Lastenräder verkaufen zu können.
Heute werden die Rahmen aus
Ungarn oder Tschechien geliefert
und dann in Nehren zusammengebaut. Dies alles passiert in Handarbeit. Die Mehrheit der Lastenräder
geht ins Ausland. Es gab schon Verkäufe nach Neuseeland, Australien
und ins afrikanische und europäische
Ausland. Einige Lastenräder legen
laut Rickmeyer 28 000 Kilometer im
Jahr zurück. In Europa zählt das Unternehmen nach eigenen Angaben zu
den Marktführern Im Lasten-Dreirad-Bereich. „Baden-Württemberg
hat eine Förderung über 4000 Euro.
Das ist für die Gewerbetreibenden.
Wir haben Sanitärbetriebe, Fensterbauer und Dachdecker zum Beispiel,
die schon Räder über diese Förderung gekauft haben.“ Das Unternehmen will das Leben in den Innenstädten attraktiver machen. „Wir wollen,
dass die Kinder zu den Kitas mit
Fahrrädern gefahren werden, dass da
nicht mehr diese SUVs stehen.“
Melina Braun
Max-Born-Gymnasium, Backnang

Der Kunde kriegt keine Packung

S

Für den Verbraucher zählen die inneren Werte / Immer weniger kommt in die Tüte

iebenunddreißig Kilogramm
Plastikmüll – das ist die
Menge, die jeder Deutsche
durchschnittlich im Jahr produziert.
Das stellt eine hohe Belastung für die
Umwelt dar. Die Reduzierung von
Verpackungsmüll tritt deshalb immer
stärker ins Bewusstsein. So werden in
Supermarktketten Papier- statt Plastiktüten eingesetzt, und auch Obst
und Gemüse wird zunehmend als
lose Ware verkauft. Allerdings kann
man noch mehr für die Reduzierung
von Verpackungsmüll tun.
Das dachten sich auch Insa Dehne und ihre Kolleginnen. Anfang
2017 eröffneten sie ihren Laden
„Stückgut – unverpackt einkaufen“
in Hamburg Ottensen. „Man muss
bei sich selbst anfangen und mit gutem Beispiel vorangehen“, sagt die
Ladengründerin. Die verschiedenen
Artikel von Grundnahrungsmitteln
wie Nudeln oder Reis über Müsli bis
hin zu Waschpulver werden bei ihr
ohne Verpackung angeboten. An den
Wänden ihres Ladens sind Behälter
befestigt, in denen sich die Ware
beﬁndet. Der Kunde kann so seine
ganz individuellen Mengen in eigens
mitgebrachten Dosen abfüllen. Diese werden zu Beginn des Einkaufs
abgewogen, sodass das Gewicht der
Dosen vom Endgewicht abgezogen
werden kann und lediglich die abgefüllte Ware bezahlt wird. Man kann
Behälter auch im Laden kaufen.
Doch ganz ohne Verpackung geht
es leider nicht, schließlich muss die
Ware ja in den Laden geliefert werden. Aber auch dabei wird Verpackungsmaterial eingespart. So wird

Ware wie zum Beispiel Reis oder
Nudeln in großen Säcken (bis zu 25
Kilogramm) geliefert, was Einzelverpackungen eingespart. Und die
Säcke können vom Kunden weiter
genutzt werden, etwa bei der Gartenarbeit oder beim Sackhüpfen für einen Kindergeburtstag. Des Weiteren
wird die Ware auch in Eimern oder
Pfandbehältern geliefert. Diese können dann weiterverwendet werden.
Im Laden ﬁndet auch das Pfandprinzip Anwendung.
Die Idee des verpackungsfreien
Einkaufs ist mittlerweile von überregionaler Bedeutung. So gibt es allein
in Deutschland mehr als 70 Läden,
die verpackungsreduziert Waren verkaufen. Diese Läden sind voneinander unabhängig. Sie sind wie kleine
Inseln, die langfristig Formen der
Kooperationen anstreben werden,
um ein Netzwerk von Lieferanten
aufzubauen und gemeinsame Vertriebswege zu nutzen.
Doch können diese Läden mit
den großen Konzernen wie Edeka
oder Rewe mithalten? „Ums Mithalten geht es uns nicht“, stellt Dehne
klar. „Wir haben mit diesem Konzept
eine Nische bedient.“ Das wird besonders am Kundenstamm deutlich.
Die Kunden interessieren sich für
Themen wie zum Beispiel bewusste
und vegane Ernährung oder den Umweltschutz. Solche Läden müssen
sehr kundenintensiv geführt werden.
Neue Kunden müssen erst einmal mit
dem Prinzip vertraut gemacht werden, und auch sonst müssen immer
Ansprechpartner vorhanden sein,
falls beispielsweise beim Abfüllen

Schwierigkeiten auftreten sollten.
Kleinere Aspekte dieses Konzeptes werden auch in anderen Läden
immer mehr umgesetzt. Neben der
Tütenreform (Papier statt Plastik)
wird auch das Abfüllprinzip in manchen Märkten bei Reis und Nudeln
bereits eingesetzt. Das Ziel besteht
nicht darin, dass jeder nun gänzlich
auf Verpackungen verzichtet. Vielmehr soll angeregt werden, das eigene Konsumverhalten zu überdenken
und nach Möglichkeiten der Verpackungsreduzierung zu suchen.
2014 entstanden in Deutschland
17,8 Millionen Tonnen Verpackungsmüll. Bei Rewe oder Edeka wird dieser in einer Papppresse verarbeitet
oder einfach getrennt entsorgt. Umweltorganisationen holen den Müll
ab. Über andere Maßnahmen zur Reduzierung wird in den einzelnen Filialen nicht gesprochen. „Das regelt
die Zentrale“, erklärt ein Mitarbeiter
einer Rewe-Filiale in Hamburg. Doch
sehen sie eine Konkurrenz in den
aufstrebenden Unverpackt-Läden?
„Zukunft hat das deﬁnitiv, aber eine
Konkurrenz sehe ich nicht“, äußert
sich der Leiter einer Edeka-Filiale in
Hamburg. „Letztendlich möchte der
Kunde Gutes zum besten Preis einkaufen.“ Für die Materialien, die für
den verpackungsfreien Einkauf notwendig sind (Behälter, Tupperdosen
etc.) muss der Kunde ja schließlich
selber aufkommen. Insa Dehne ist
sehr zufrieden mit der Entwicklung
ihres Ladens. „Ja, es läuft besser als
anfangs erwartet.“
Pia von Böhlen
Gymnasium Corveystraße, Hamburg
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Das Internet bäumt sich auf

Bei der alternativen Suchmaschine Ecosia unterstützen die Nutzer Baumpﬂanzprojekte

W

as hat das Pﬂanzen
von Bäumen mit einer
Suchmaschine zu tun?
Die alternative Suchmaschine der
Ecosia GmbH in Berlin verknüpft
beides.
Dort geben insgesamt 28 Mitarbeiter Nutzern die Möglichkeit,
durch ihr tägliches Surfen im World
Wide Web Baumpﬂanzprojekte zu
unterstützen. Nach Angaben der
Website Ecosia.org sorgt der Nutzer durch Klicks auf die Werbung
(sogenannte EcoAds), die oberhalb
oder seitlich der Suchergebnisse
angezeigt wird, für Einnahmen, die
mit einem Anteil von 80 Prozent in
die Pﬂanzprojekte einﬂießen.
Laut Ecosia bekomme man neben den EcoAds auch die Suchergebnisse vom Partner Microsoft
Bing zur Verfügung gestellt. Die
übrigen Kosten für die angestellten Mitarbeiter, für das Büro und
für die Server, auf dem die Website
läuft, sowie für Rückstellungen für
zukünftige Investitionen umfassen
etwa 20 Prozent der Gesamteinnahmen. „Wenn wir das Geld nicht
brauchen, kommt es einfach wieder
zurück in die Baumpﬂanzprojekte.
Wir ziehen kein Geld raus aus dem
Unternehmen, sondern investieren
immer wieder entweder in die Zukunft oder pﬂanzen direkt Bäume
damit“, erläutert der Gründer von
Ecosia Christian Kroll. Im Durchschnitt verdiene die Suchmaschine
mit einer Suchanfrage zurzeit 0,5
Cent. Dabei sei aber zu berücksichtigen, dass nicht jeder User auf eine
der Ads klicke und diese wiederum
je nach Suchanfrage in ihrem Preis
variiere.
Jeden Monat veröffentlicht
Ecosia einen Finanzbericht auf
der ﬁrmeneigenen Internetseite.
Nach Angaben des Berichts vom
Oktober 2017 erzielte man einen
Umsatz von 724 348 Euro, von denen 303 949 Euro in das Pﬂanzen
von Bäumen ﬂossen. Diese Werte
schwanken allerdings von Monat

Da hat es Klick gemacht (Öl auf Leinwand 60x40 cm).

zu Monat. So wurde im Juli 2017
ein Umsatz in Höhe von 778 168
Euro erzielt, von denen 58 Prozent
für die Baumpﬂanzprojekte ausgegeben wurde. Insgesamt 95 254
Euro wurden in Werbungsausgaben investiert, weitere 10,7 Prozent
gingen für Rücklagen drauf. Die
Betriebskosten ﬁelen auf 247 452
Euro, von denen 53 674 Euro als
Gehalt an die 28 Mitarbeiter, einschließlich Freiberuﬂern, ausgezahlt wurde.
Mittlerweile hat Ecosia knapp
20 Millionen Bäume in zahlreichen
Ländern wie Madagaskar, Peru,
Indonesien, Tansania, Nicaragua,
Äthiopien, Marokko und Brasilien
gepﬂanzt. Dabei fungiere das Unternehmen laut der Pressesprecherin von Ecosia Jacey Bingler als
ﬁnanzieller Unterhalter von aktuell

12 Projektpartnern. Dazu zählen
beispielsweise die indonesische
Partnerorganisation Gunung Saran
Lester Foundation, die Förderorganisation The Friends of Usambara Society, die belgische NGO
Ondernemers Zonder Grenzen und
diverse Aufforstungsprojekte wie
PUR Projets in Peru und The Eden
Projects in Madagaskar.
„Bei Ecosia wählen wir die
Baumpﬂanzprojekte danach aus,
wo wir die meiste positive Wirkung
erzielen können, und zwar sowohl
für die Menschen als auch für die
Natur“, sagt Christian Kroll.
Laut Jacey Bingler handele es
sich hierbei um sogenannte Biodiversitäts-Hotspots. Neben der
Unterstützung des Artenreichtums,
erklärt sie, würde durch die Aufforstung wieder ein Lebensraum

Foto Titus Horstschäfer

für bedrohte Tierarten wie beispielsweise die Lemuren in Madagaskar geschaffen.
Die Suchmaschine achte jedoch
darauf, dass man verschiedene
Pﬂanzenarten einpﬂanze, um auf
diese Weise eine Monokultur zu
verhindern. Außerdem kontrolliere
man regelmäßig durch den Kontakt
mit den Organisationen und durch
eigenständige Besuche in den Regionen die Einhaltung der Vereinbarungen.
Angepﬂanzt werden die Bäume
laut Jacey Bingler von den Einwohnern selbst, die mit fairen Löhnen
bezahlt werden. Auf diese Weise
bekommen deren Kinder die Möglichkeit auf eine bessere Bildung.
Des Weiteren würden Kleinbauern
und Gemeinden von den Ernten
der Pﬂanzen als Einnahmequelle

proﬁtieren. In Indonesien bewahrte
dies beispielsweise eine Gemeinde
davor, ihr Land an die multinationalen Palmölkonzerne zu verkaufen.
Zu den Zielen des Unternehmens äußert sich Christian Kroll
wie folgt: „Ecosias großes Ziel ist
es, eine Milliarde Bäume bis zum
Jahr 2020 zu pﬂanzen. Das ist sehr
ambitioniert. Aber wir müssen auch
sehr ambitioniert sein, wenn wir
eine Chance haben wollen, gegen
den Klimawandel anzukämpfen.“
Ein weiteres Anliegen erläutert
Pressesprecherin Jacey Bingler:
„Wir hoffen, anderen Unternehmen
zeigen zu können, was man alles
erreichen kann, wenn man seinen
Gewinn teilt, und was man alles
erreichen könnte, wenn die anderen
Unternehmen einen ähnlichen Weg
gehen wie wir.“
Die mittlerweile mehr als 7 Millionen User können Ecosia nicht
nur auf ihrem Computer, sondern
auch über eine App nutzen. Diese
App gibt es jeweils bei iOS und
Android für Smartphones und Tablets. Die Suchmaschine sei laut
Bingler in 52 Sprachen verfügbar
und werde weltweit genutzt. Zu
den Ländern, in denen Ecosia am
beliebtesten sei, gehören Deutschland, Frankreich, die Vereinigten
Staaten, Kanada, Großbritannien,
Österreich, Niederlande, Spanien,
Australien, Türkei, Schweden, die
Schweiz und Süd- und Mittelamerika.
Der WWF und der Naturschutzbund Deutschland (NABU) haben
auf ihren jeweiligen Internetseiten
Ecosia als Suchmaschine empfohlen. Sogar in dem Bericht ,,Umweltbewusstsein in Deutschland
2010“ des Bundesumweltministeriums wird zur Nutzung von Ecosia
zur Vermeidung von hohen CO2Emissionen geraten.
Laura Kollert
Hohenstaufen-Gymnasium
Kaiserslautern

Sie haben die Welt aus den Angeln gehoben

Die Nordische Maschinenbau Rudolf Baader GmbH und Co. KG erfand die erste Maschine zur Fischﬁletierung

D

ie
Kirchturmglocken
läuten, Möwen kreischen
und Wellen schwappen
gegen den Kai von Travemünde.
Das ist am Wochenende der Arbeitsplatz von Emilie F. Dann steht
die großgewachsene Frau mit der
roten Windjacke auf dem kleinen
Fischerboot ihres Mannes und verkauft frischgeﬁschten selbstﬁletierten Fisch. Die Familie ihres Mannes
sei schon lange im Geschäft, erzählt sie stolz. Genauer gesagt seit
1188, als sie Gothmunder Stadtﬁscher wurden. Stadtﬁscher haben
das Recht, in der Trave zu ﬁschen
und so liegen vor ihr nun Dorsch,
Butt und Scholle aus Trave und
Ostsee. Eigentlich heißt Emilie F.
anders, doch sie bat, ihren Namen
nicht in der Zeitung zu lesen, da sie
hauptberuﬂich Lehrerin ist und auf
ihrem kleinen Boot unbehelligt von
Schülern bleiben möchte.
Ein fangfrischer Drei-KiloDorsch kostet 18,60 Euro, und er
wird für jeden Kunden individuell
je nach Wunsch nur ausgenommen oder auch ﬁletiert. Mit einem
gezielten Schnitt und einem Ruck
entfernt Emilie F. den Kopf und
nimmt die Eingeweide aus. Nachdem sie den Schwanz abgeschnitten und die Haut entfernt hat, geht
es zum eigentlichen Filetieren.

Nach einer weiteren Minute und
5 Schnitte später drückt sie ihrem
Kunden die Tüte mit dem Filet in
die Hand. „Noch nicht heute essen.
Heute ist er zu frisch“, erklärt sie.
Den Rest vom Fisch wirft sie wieder ins Meer. „Der ist biologisch
abbaubar“, lacht sie.
Nur 20 Kilometer weiter sieht
Fischverarbeitung ganz anders aus.
Das Lübecker Unternehmen Nordischer Maschinenbau Rudolf Baader
GmbH und Co. KG stellt Maschinen her, die vom Töten der Fische
bis zum verkaufsfertigen Filet alles
können. Im Jahr 1919 war Gründer
Rudolph M. J. Baader nach Angaben von Baader der erste Mensch
weltweit, der eine Maschine erfand,
die die mühsame Fischﬁletierung
von Hand übernahm. Seitdem ist
das Unternehmen enorm gewachsen. Mit 70 Standorten und mehr
als 1100 Mitarbeitern weltweit
ist Baader nach eigenen Angaben
Weltmarktführer in der Herstellung
von Fischbearbeitungsmaschinen.
Die heutige geschäftsführende Gesellschafterin Petra Baader ist die
Enkelin des Unternehmensgründers. Man exportiert in alle Welt.
Dabei werde der asiatische Raum
immer wichtiger.
Der Firma liegt besonders die
vollständige Verarbeitung der Fi-

sche am Herzen. Jeder Verarbeitungsschritt wird von Maschinen
getätigt und diese werden dann in
den Fabriken Vorort zu kompletten Bearbeitungslinien verbunden.
Ein Beispiel ist die Lachsindustrie.
Als erstes werden die gefangenen
Fische so natürlich und schonend
wie möglich getötet. Anschließend
werden sie vermessen und gegebenenfalls enthäutet. „Die Vermessung ist besonders relevant, denn
je akkurater ein Fisch ausgemessen wird, desto mehr kann für Filet benutzt werden“, erklärt Regina
Dedow, die Marketingmanagerin
der Rudolf Baader GmbH und Co.
KG. Das Fleisch des Fisches wird
dann möglichst nah an den Gräten
entlang abgeschnitten und für Filet
verwendet. Das Filet kann mit einer
weiteren Maschine ganz nach den
individuellen Wünschen des Kunden zugeschnitten werden. Auch
das Fleisch zwischen den Gräten
wird mit einer speziellen Maschine
gewonnen und unter anderem für
Fisch-Burger und Surimi genutzt.
Dieses Verfahren heißt in Fachkreisen „Baadering“, da Baader die
erste Firma war, die es anwendete.
Der Rest des Fisches, also Kopf,
Schwanz und Gräten, wird dann
zum Beispiel zu Fischmehl weiterverarbeitet.

Die Maschinen von Baader können laut Produktmanager Bodo
Hensen on-shore, also an Land,
oder off-shore, also auf Schiffen
auf dem Meer eingesetzt werden.
Auf hoher See müssen die Maschinen besonders robust sein und
gleichzeitig trotzdem schnell und
efﬁzient arbeiten. Die Schiffe laufen dann mit frischgefangenen,
aber trotzdem bereits ﬁletierten und
gefrorenen Fischen im Hafen ein.
„In einer Maschine von Baader
steckt mehr Elektronik als in einem Einfamilienhaus“, sagt Hensen. Ein nicht unerheblicher Teil
des Umsatzes wird in Neu- oder
Weiterentwicklungen der Maschinen investiert. In den vergangenen
Jahrzehnten hat Baader rund 600
Patente angemeldet.
Das Unternehmen sei, wie Dedow formuliert, teilweise sein eigener Konkurrent aufgrund der hohen
Qualität der Maschinen. Sie halten
einfach zu lange. Die genauen Preise für die Bearbeitungslinien werden individuell verhandelt. „Man
kann für eine Fabrik Millionen ausgeben“, ist die einzige Größenordnung, die Produktmanager Hensen
verrät. So hat Baader jährlich einen
dreistelligen
Millionen-Umsatz,
und das Jahr 2017 war das erfolgreichste in der Unternehmensge-

schichte. Genauere Zahlen nennt
die Firma nicht. Im Moment muss
sogar der Raum, der eigentlich
für Vorträge und Veranstaltungen
genutzt wird, für die Testung bestellter Maschinen herhalten. „Die
Nachfrage nach Filet steigt“, sagt
Matthias Keller vom Bundesverband der deutschen Fischindustrie
und des Fischgroßhandels. „Folglich steigt auch die Nachfrage nach
Verarbeitungsmaschinen.“ Im Jahr
2015 wurden laut Keller 19 000
Tonnen Fisch in Deutschland verarbeitet, im Jahr 2016 wurden 22 000
Tonnen verkaufsfertig gemacht.
Studien zeigen, dass die Deutschen
gerne Fisch essen. Im Jahr 2016
hat jeder Deutsche laut Destatis
in Schnitt 14,2 Kilogramm Fisch
verzehrt. Die größten Kunden von
Baader sind zurzeit Unternehmen
aus Kanada und Norwegen. Dort
ist die Nachfrage so hoch, dass die
Baader-Maschinen oft das ganze
Jahr täglich bis zu 18 Stunden laufen. Um diesen Artikel zu lesen, haben Sie zwei Minuten gebraucht. In
dieser Zeit hat Emilie F. einen Fisch
ﬁletiert, während zum Beispiel eine
Heringsbearbeitungsmaschine von
Baader bis zu 800 Fische verarbeitet hat.
Pia Jürgensmeier
Gymnasium Ohmoor, Hamburg
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Der größte
Hochstapler

LKW haben Hubladebühnen

W

er im stockenden Verkehr
einmal die Rückseite des
Vordermanns betrachtet, der wird
auf vielen LKW ein kleines Schild
mit dem Namen „Dhollandia“ entdecken. Dhollandia ist der größte
europäische Hersteller für Hubladebühnen und Liftsyteme. Was Dhollandia von seinen Konkurrenten
unterscheidet, ist die „einfache und
robuste Technik“, sagt Stefan Holert, Geschäftsführer der Dhollandia
Deutschland GmbH. „Die Mitbewerber auf dem Markt verkomplizieren ihre Produkte durch anfällige
Elektronik.“ Eine Standardhubladebühne von Dhollandia mit einer
Tragfähigkeit von 1500 bis 2000 Kilogramm kostet etwa 4000 Euro. Das
Material, aus dem die Ladebühne gefertigt wird, soll leicht, aber robust
sein. Laut Holert ist Dhollandia das
einzige Unternehmen, dessen Ladebühnen eine Tragfähigkeit von bis zu
9000 Kilogramm haben.
Die Preise für Aluminium sind
seit Ende 2015 um mehr als 16,3
Prozent gestiegen und liegen derzeit
bei über 1800 Euro je Tonne. Für ein
Unternehmen ist es wichtig, auf solche Veränderungen zu achten, da der
Endpreis des Produktes nicht permanent durch die Preisänderungen der
Rohstoffe verändert werden kann.
Weltweit beläuft sich die Anzahl der
bisher verkauften Hubladebühnen
auf 450 000 Stück. Gegründet wurde Dhollandia 1968 in Belgien. Seit
2001 beﬁndet sich der deutsche Firmensitz in Glinde. Dort gibt es unter
anderem eine kleine Fertigungsanlage und eine Reparaturwerkstatt.
Dhollandia hat Produktionsstätten
in fünf verschiedenen Ländern. In
Deutschland hat Dhollandia einen
Marktanteil von 25 Prozent. Manche Konkurrenten existieren heute
nicht mehr, berichtet Holert, oder
haben sich auf anderes spezialisiert.
Die Konkurrenz in der Branche ist
dennoch groß. Dazu zählen etwa die
Zepro Hebebühnen GmbH oder die
Palﬁnger Tail Lifts GmbH.
Die Produkte von Dhollandia werden in mehr als 50 Länder vertrieben.
Europaweit liegt der Marktanteil bei
40 Prozent. Dhollandia verwendet
für die Produktion möglichst viel
selbst erzeugten Strom aus Solarund Windkraftanlagen. Die von der
EU geplanten Klimaauﬂagen für die
Automobilbranche betreffen auch
Unternehmen, die sich auf Ladebordwände spezialisiert haben. „Die
Elektromobilität wird gepusht“, sagt
Holert, und es könne schon bald sein,
dass emissionsärmere oder gar weniger LKWs in der Innenstadt fahren.
Dies würde für viele Unternehmen
eine enorme Umstellung bedeuten.
Als auf Hubladebühnen spezialisiertes Unternehmen muss Dhollandia
sich dem stellen. Der Umsatz des
Unternehmens in Deutschland beträgt rund 22 Millionen Euro. Insgesamt stellt Dhollandia jährlich etwa
60 000 Ladebühnen her. Auch wenn
der Trend zum Hightech-Produkt
weiter voranschreitet, können solche
Produkte mehr Fehler aufweisen, die
oft weder leicht zu ﬁnden noch zu
beheben sind. Durch den unkomplizierten Aufbau der überwiegend 4zylindrigen Bühnen von Dhollandia
ist der Fahrer in der Lage, Probleme
zu erkennen und die Bühne im Notfall auch per manueller Bedienung
zu steuern. Für die Speditionen ist
schließlich schneller und einfacher
Warenumschlag wichtig. Was am
Ende wirklich zählt, „ist die Einsatzbereitschaft des Produktes“, sagt
Holert.
Nele Butkereit
Gymnasium Glinde

Wenn die Schreibtischtäter
Wurzeln schlagen

Das Start-Up IPGarten lässt Menschen am Rechner zuhause per Mausklick gärtnern

W

er behauptet eigentlich,
dass Computer und Gärten nicht zusammenpassen? Die IPGarten GmbH aus Berlin will das Gegenteil beweisen und
kombiniert diese beiden Faktoren.
Die Mission der beiden Geschäftsführer Martin Kruszka und
Torsten Hütter bestehe laut der ﬁrmeneigenen Website darin, eine
neue Möglichkeit für eine transparente Lebensmittelproduktion zu
schaffen und das Wertebewusstsein
für eine selbst organisierte und gesunde Ernährung zu fördern. Gestresste Großstadtbewohner sollen
für das Gärtnern begeistert werden,
auch wenn sie dafür eigentlich keine
Zeit und vor allem keinen Platz haben. Mit dieser Idee sind die beiden
Geschäftsführer aktuell die Pioniere
der wörtlich zu verstehenden Digitalisierung der Landwirtschaft.
„Ich habe einen eigenen kleinen
Acker in einem Dorf in SachsenAnhalt und bin einfach nicht dazu
gekommen, immer rechtzeitig rauszufahren, um die Pﬂanzen zu gießen”, erinnert sich Martin Kruszka.
So kam er auf die Idee zur Gründung
seiner Firma.
Online versuchte Kruszka ein
System zu ﬁnden, das es ihm ermöglichte, die Pﬂanzen von seinem
Zuhause aus in Berlin zu pﬂegen.
Im Netz stieß er jedoch nur auf Onlinefarmspiele, bei denen man einen
eigenen kleinen Bauernhof hatte,
auf dem man Gemüse anbauen und
verkaufen, Tiere aufziehen und dann
von den Erträgen leben konnte.
Und genau diese Spiele haben
die beiden Gründer mit ihrem Unternehmen IPGarten GmbH in ge-

wisser Weise Realität werden lassen.
„Wir lösen das Problem, dass Städter
kaum Platz und Zeit für einen Garten haben“, sagt Kruszka. Mit dem
Slogan „Dein eigener Garten einen
Mausklick entfernt“ werben sie online.
Auf ihrer Website haben die Unternehmer Videos und schriftliche
Erklärungen platziert, aus denen
deutlich wird, wie ihre Idee funktioniert. Nach Angaben von Martin
Kruszka ist „ein IPGarten eine Art
Mischmasch aus interaktivem Youtube-Tutorial mit realem Ertrag unter
Anwendung alten Wissens und viel
Transparenz.“

Der Wert der Ernte liegt zwischen 500 und 700 Euro.
Die Kunden des Unternehmens
können eine Parzelle für 395 Euro
im Jahr mieten, das sind also etwa
33 Euro im Monat. In diesem Preis
sind auch die Ernteerträge mit einbegriffen, die die IPGärtner für den Eigengebrauch nutzen können. Auf der
Parzelle können dann 16 verschiedene Pﬂanzen aus mehr als 46 verschiedenen Gemüse-, Kräuter- und
Blumenarten ausgewählt werden.
Dazu zählen zum Beispiel unterschiedliche Kartoffelsorten, Knoblauch, Zucchini, Zwiebeln, Karotten
oder Kohl, die dann auf der jeweiligen Parzelle angepﬂanzt werden.
Über eine Kamera, die an einem
circa eineinhalb Meter hohen Steuerungsmast befestigt ist, der auch
mit einem Bewässerungssystem,
einer Infrarotlichtanlage und Vitalsensorik ausgestattet ist, können die

Onlinegärtner ihren Garten schließlich beobachten und bewirtschaften.
Wenn die IPGärtner Sonderwünsche
haben, können sie diese – teils gegen
Aufpreis, teils ohne Aufpreis – online auswählen, und die Informationen werden dann an das Büro vor
Ort weitergeleitet, wo sich ein realer
Bauer darum kümmert, diese Wünsche in die Tat umzusetzen. Dazu
zählen beispielsweise Unkraut jäten,
Dünger verteilen oder einen Sonnenschutz anbringen. Vor Ort wird einmal die Woche, immer mittwochs,
geerntet, und die Produkte werden
an eine der zwei Abholstationen in
Berlin oder gegen Aufpreis nach
Hause geliefert.
Wenn man selbst die eigene Ernte
einmal nicht benötigt, so kann man
diese mit anderen IPGärtnern tauschen, sie an Familie und Freunde in
Berlin schicken lassen oder sie auch
an die Berliner Obdachlosenhilfe
spenden.
Der Wert der geernteten Früchte
liegt ungefähr zwischen 500 und 700
Euro, sagen die beiden Geschäftsführer: „Wenn alles gutgeht, können
die IPGärtner also Geld sparen und
dabei noch etwas für die Umwelt
tun.“
Aktuell werden die IPGärten
hauptsächlich an Privatpersonen vermietet, aber einige Firmen, wie zum
Beispiel die IPG Automotive GmbH
aus Karlsruhe und sogar eine Schule aus Berlin, nämlich die Platanus
Schule, zählen schon zu den Mietern. Für Unternehmen beträgt der
Mietpreis aktuell 480 Euro im Jahr.
Der IPGarten soll eine Alternative
zum Massenkonsum und ein Beispiel
für ein transparentes Unternehmen

darstellen. Die Nutzer bekommen
auf diese Weise die Möglichkeit, das
Gärtnern neu zu entdecken und ihr
Wissen und den Ertrag mit ihrer Familie und Freunden zu teilen. Durch
die Bewirtschaftung eines eigenen
kleinen Gartens wollen manche
Kunden die Welt ein kleinwenig besser machen. Alle Vorgänge im Unternehmen laufen, laut Internetseite,
transparent, ökologisch, barrierefrei,
wirtschaftlich, langfristig, sozial und
regional ab.
Im Jahr 2016 ging die Firma in
eine erste Testphase, in der sie das
Projekt mit 20 Kunden ausprobierte.
Im Jahr 2017 hatte das Unternehmen
schon 50 Kunden, und diese Zahl
soll weiter steigen. 2018 weihen die
Unternehmer nach eigenen Angaben
eine neue Anbauﬂäche ein, die näher
an Berlin liegt und vor allem größer
ist.
Martin Kruszka und Torsten Hütter sagen, dass das Unternehmen sich
bis spätestens im Jahr 2020 selbst
ﬁnanzieren möchte. Aus dem Förderprogramm „Landaufschwung“
erhielt IPGarten circa 60 000 Euro,
weil das Unternehmen in seinen
Expansionsplänen auch die regionalen Landwirte mit einbezieht. Diese
Förderung soll den Unternehmern
helfen, die Kleinbauernakquise ihrer Firma auszuweiten, also weiter
Kleinbauern für ihre Unternehmensidee zu begeistern. So wächst das
Unternehmen weiter, benötigt aber
trotzdem vorerst noch externe Unterstützung. Vielleicht kann Martin
Kruszka so auch bald seine Idee vom
IP Huhn verwirklichen.
Emma Fähndrich
Albert-Einstein-Gymnasium, Frankenthal

Hat man wirklich alles gut bedacht?
Der Online-Dachdecker Stegimondo steigt den Kunden schneller aufs Dach

D

as Hausdach gehört zu den
wichtigsten Bestandteilen
eines Gebäudes, und da
es durchgängig der Witterung ausgesetzt ist, bedarf es regelmäßiger Pﬂege und Wartung. Alle 30 bis 50 Jahre
müssen Hausdächer normalerweise
saniert werden.
Ein neues Dach kostet im Durchschnitt 35 000 Euro, weshalb die
Dachsanierung eine kostspielige Angelegenheit ist. Der erste Gedanke
des Hausbesitzers ist meist, ein Angebot beim örtlichen Dachdecker anzufordern. Da das Erstellen eines Angebots für den Dachdecker mit viel
Arbeit verbunden ist, dauert es meist
einige Zeit, bis der Hausbesitzer sein
Angebot erhält. Wenn er dann noch
die Preise mehrerer Dachdeckerbetriebe vergleichen möchte, können
durchaus einige Wochen ins Land
gehen. Wenn aber das Dach undicht
ist oder der Winter naht, dann sind
viele Hausbesitzer auf ein schnelles
Angebot angewiesen.
Das im Jahr 2016 gegründete
Start-Up Stegimondo GmbH aus
Berlin verbindet das Handwerk mit
den Vorzügen des Internets. „Mit der
Beantwortung von rund zehn Fragen,
die jeder beantworten kann, und ein
paar Fotos des Daches, können wir
ein Angebot erstellen und sind darin die Schnellsten“, behauptet Jens
Oenicke, Geschäftsführer von Stegimondo.
Zunächst macht der Kunde online
Angaben zur Dachart, Dachﬂäche sowie zur Art der Bedachung und lädt
Bilder des aktuellen Daches hoch.

Auf Grundlage dieser Informationen
erstellt Stegimondo mithilfe eines
Algorithmus dann ein Festpreisangebot, ohne das Dach vor Ort gesehen
zu haben. „Ich habe viele Preisangaben und Testdaten analysiert, um zu
verstehen, wie ein Dach funktioniert
und wie man das in mathematische
Funktionen fassen kann“, sagt Maximilian Bullet, der den Algorithmus
entwickelt hat.

Alle 30 bis 50 Jahre
müssen Dächer saniert
werden.
Es werden Daten wie Windlast,
Schneelast und Regenmenge in der
jeweiligen Region betrachtet, denn
je nach Wetterumständen müssen
die Dachziegel unterschiedlich befestigt werden. Nach Angaben des
Geschäftsführers ist Stegimondo der
erste und einzige Online-Dachdecker
weltweit und damit Marktführer in
diesem Gebiet.
Sobald der Kunde alle notwendigen Informationen übermittelt hat,
erhält er in der Regel nach wenigen
Minuten ein Festpreisangebot, und
nicht, wie bei Dachdeckerunternehmen sonst üblich, einen Kostenvoranschlag. Nachdem mögliche Rückfragen gestellt und eventuell kleine
Änderungen vorgenommen wurden,
unterschreibt der Kunde schließlich
einen Vertrag bei Stegimondo. Das
Start-Up-Unternehmen gibt diesen
Auftrag dann an einen geprüften
Partner-Dachdecker weiter. Stegi-

mondo behält aber während des gesamten Prozesses die Verantwortung.
Für diese Dienstleistung und für die
Erstellung der Aufträge verbleibt ein
Teil der Vertragssumme bei Stegimondo.
Aktuell hat das Unternehmen ungefähr 50 Partner-Dachdecker im gesamten Bundesgebiet. „Diese ﬁnden
wir zum Beispiel, indem wir auf eine
Art Dachdeckerreise gehen. Wenn
wir irgendwo Projekte haben, fahren
wir in die jeweillige Region, in der
diese Projekte sind, um dort Dachdecker anzusprechen. Vor allem die
jüngeren Dachdeckerbetriebe melden sich allerdings auch selbst bei
uns“, berichtet Jens Oenicke.
Das Dachdeckergewerbe erzielt
nach Angaben des Zentralverbands
des Deutschen Dachdeckerhandwerks einen Jahresumsatz von etwa
9 Milliarden Euro und hat damit ein
sehr großes Marktpotenzial.
Ein Unternehmen mit einer ähnlichen Geschäftsidee ist das im Jahr
2013 gegründete Start-Up Thermondo GmbH aus Berlin, das auf analoge
Weise online Heizgeräte inklusive
Montage anbietet.
Dank seiner jahrelangen Erfahrung als Geschäftsführer einer Anfrageplattform für den Bereich Bau,
weiß Jens Oenicke, dass Handwerker
mehr an einem Auftrag interessiert
sind als an einer Anfrage. „Stegimondo vereinfacht uns die Arbeit, da wir
die ganzen Vorleistungen wie Angebotserstellung und Aufmaß nicht
machen müssen, sondern die fertigen
Aufträge bekommen“, erzählt Julian

Herbst, der in Nordrhein-Westfalen
als Partner-Dachdecker für Stegimondo arbeitet. Normalerweise muss
der Dachdeckermeister das Dach
vor Ort vermessen und den Preis im
Büro kalkulieren, um ein Angebot zu
erstellen, aus dem dann nicht immer
ein Auftrag wird. Oenicke bezeichnet
Stegimondo als „eine Art Auftragsmaschine für Dachdecker“, denn der
Dachdecker ist an der Erstellung des
Angebots nicht beteiligt.
„Wenn Stegimondo einen Preis
angibt, zu dem der Kunde bereits einen Vertag unterschrieben hat, dann
können wir da nicht mehr viel mitwirken. Wir können nur sagen, wir
schaffen es für den Preis oder nicht“,
sagt Dachdecker Julian Herbst.
Der Umsatz des Unternehmens,
das zurzeit sieben Mitarbeiter beschäftigt, liegt aktuell im unteren
sechsstelligen Bereich. Die Mitarbeiter kommen aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen, unter anderem
auch aus dem Dachdeckergewerbe.
Die Stegimondo GmbH ist deutschlandweit tätig und stellte im vergangenen Jahr eine zweistellige Anzahl
an Dächern fertig. Für das laufende
Jahr sei jedoch geplant, mehrere hundert Dächer zu bauen, berichtet Oenicke. Langfristig ist eine Erweiterung
des Geschäftsgebiets auf ganz Europa und sogar auf Nordamerika geplant. „Wir haben schon viele Leute,
die Interesse daran haben, dass wir
unser Geschäftsgebiet erweitern“,
sagt Oenicke.
Runa Kleppek
Schadow-Gymnasium, Berlin
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Wie man seine Verﬂossene in der Hand hat

Woher die Handschuhe Katharina und Mark ihren Namen haben / Und wie sie im Handumdrehen vier Sekunden sparen

A

lljährlich lädt der Computerchipkonzern Intel Unternehmen aus aller Welt
ins Silicon Valley ein. Anlass ist die
„Intel make it wearable challenge“,
die die Teilnehmer zu Ideen für die
besten am Körper zu tragenden
Technologien des Jahres anspornen soll. Der Mühen Lohn ist ein
Preisgeld von bis zu einer halben
Million US-Dollar. 2014 gewann
das vierköpﬁge Team der Gründungsmitglieder von ProGlove,
Paul Günther, Thomas Kirchner,
Alexander Grots und Jonas Girardet, das Preisgeld, um ihr Produkt
zu verwirklichen: ein Handschuh
für Industriearbeiter, der das Arbeitstextil mit den Funktionen eines Scanners für Barcodes verbindet. Das Konzept dahinter: „Den
Menschen mit der Industrie 4.0 zu
verbinden“, erläutert die Geschäftsführer Thomas Kirchner.
In der Automobilindustrie wird
in 53 Sekunden Zeiteinheiten gearbeitet. Um das Maximum aus diesen 53 Sekunden rauszuholen, muss
sehr efﬁzient gearbeitet werden. Die
Handhabung der herkömmlichen
Scanpistole ist dabei äußerst zeitaufwendig. Mit dem ersten Modell
„Mark“ der Tüftler von ProGlove
muss der Arbeiter einen Knopf
am Handschuh betätigen und kann
dann mit seinem Zeigeﬁnger anfangen zu scannen. Die Informationen davon werden ihm daraufhin
auf dem Display des Handschuhs,
der mit diesem über einen AccessPoint verbunden ist, angezeigt.
Laut Kirchner spart dieser Vorgang
im Durchschnitt 4 Sekunden. Das
ergibt eine Produktionssteigerung
von bis zu 7,5 Prozent. Die Investition, eine ganze Fabrik mit „Mark“

Im Anfang war die Raute.

auszustatten, zahlt sich laut Kirchner schon nach etwa drei Monaten
aus. Im Vergleich dazu benötigen
die bisherigen Scanner dazu ein
ganzes Jahr.
Kein Wunder also dass die Technologie auf große Nachfrage stößt.
Zu den Kunden der Workaround
GmbH in München, wie ProGlove
ofﬁziell im Handelsregister eingetragen ist, gehören nicht nur Unternehmen aus der Automobilbranche
wie etwa Volkswagen, sondern auch
Penny und Rewe. Diese nutzen den
Handschuh aufgrund der damit
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verbundenen logistischen Möglichkeiten. So kann die Arbeit in den
Lagerhallen der Supermarktketten
wesentlich efﬁzienter gestaltet werden. Der Umsatz lag 2016 nach eigenen Aussagen im siebenstelligen
Bereich. Im Vergleich zum Vorjahr
war das eine Steigerung um das
Vierfache. Wer einen Arbeitsplatz
mit „Mark“ ausstatten will, muss
2001 Euro bezahlen. Der Preis setzt
sich aus der Technik auf dem Handschuh selbst und einer Empfangsstation für die Daten sowie dem
auswechselbaren Arbeitshandschuh

zusammen. Was die Konkurrenz
angeht, so komme diese meistens
aus Deutschland, könne aber nicht
mit der Technologie von ProGlove
mithalten. „Insbesondere was die
Verbindung von Textil und Technik
angeht, sind wir einfach sehr gut“,
behauptet Kirchner.
Ein Grund dafür könnte die Arbeitsweise des Betriebs sein, der
mittlerweile 61 Angestellte beschäftigt. Das Start-Up nutzt nach
eigener Aussage eine Methode, die
sich „Design Thinking“ nennt. Sie
basiert auf einer engen Koopera-

AMF Bruns macht mobil

Heimchen auf dem Herd

enschen mit Behinderungen fällt der Alltag
nicht leicht. Das fängt
mit dem Einkauf an. Doch wie kommen Menschen, die in Rollstühlen
sitzen, überhaupt ins Auto? Und wie
kann man sie im Falle eines Verkehrsunfalls bestmöglich schützen?
Die AMF Bruns GmbH und Co KG.
aus Apen ist europäischer Marktführer im Bereich Hubmatik und seit
1970 in der Herstellung von Liftund Personenhalterungssystemen für
Menschen mit Behinderungen tätig.
Ursprünglich fertigte man Landmaschinen her. Weltweit ist AMF Bruns
das einzige Unternehmen, das Hilfsmittel wie zum Beispiel Trittstufen
vollständig selbst entwickelt, produziert und vertreibt. Jährlich werden
dort eigenen Angaben zufolge rund
5000 Autos behindertengerecht umgebaut.
Der Spezialist kooperiert eng mit
Automarken wie Ford und Mercedes Benz. Besonders gestiegen ist
die Nachfrage der „Linearlifte“, die
durch Vollautomatik den Rollstuhlfahrern ein einfaches Ein- und Aussteigen an der Heck- oder auch Seitentür ermöglichen. Deshalb wurde
die Produktions-Fließlinie in den Stationen erweitert. Konnten 2015 rund
2800 Lifte im Jahr gebaut werden, so
sind es seither 4500, berichtet Mareke Gerdes aus der Personalabteilung.
Auch der sogenannte „Smartﬂoor“
ist bei AMF zu kaufen. Er besteht
aus mehreren Aluminiumlagen und
ermöglicht eine schnelle Flexibilität
bei der Anordnung von Einzelsitzen
und Rollstühlen in einem Fahrzeug.
„FutureSafe mit Bodenhalterung“

uf die Idee sind wir auf
unserem Balkon gekommen“, erinnert sich Mathias
Rasch, Realschullehrer und einer der
beiden Gründer der Wicked Cricket
GbR in München. Sein Nachbar und
Mitgründer Josef Hirte ist Physiker.
Einer Veröffentlichung der Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO) zufolge sollten
sich Menschen in Mitteleuropa daran
gewöhnen, auf Insekten als tierische
Proteinquelle zurückzugreifen. Das
hat die beiden auf die Idee gebracht,
Insekten als Nahrung zu verkaufen.
So haben sie 2013 in ihrem Keller
hobbymäßig mit der Zucht begonnen
und sich eine Menge Wissen über
Entomophagie, den Verzehr von Insekten, angeeignet. Gezüchtet haben
sie zunächst Heimchen, eine Art der
Langfühlerschrecken aus der Familie der Grillen, da sie diese schon bei
Dehner als Tierfutter gesehen hatten.
Weil ihnen der Platz im Keller fehlte
und sie dort die rechtlichen Auﬂagen
nicht erfüllen konnten, entschlossen
sie sich, die Zucht aufzugeben und
die Insekten zu importieren.
Es existieren weltweit mehr als
1400 essbare Insektenarten, von denen
Rasch und Hirte viele probiert hatten,
bis sich das Heimchen als perfekter
Snack herauskristallisierte. „Wir haben auch Mehlwürmer ausprobiert,
die haben aber eklig geschmeckt und
gestunken. Doch Heuschrecken würden wir vielleicht ganz gerne mal nehmen, weil die sehr lecker sind, aber
dafür sind sie auch schwieriger als
Lebensmittel zu verarbeiten.“ Nach
viel Herumexperimentieren gründeten sie ihr Unternehmen, mit dem

Behinderten wird der Alltag erleichtert

M

bietet eine Kopf- und Rückenstütze bei Rollstuhlnutzern, die fest im
Boden verankert ist, sodass der Kopf
und Rücken des Beeinträchtigten in
einem Unfall nicht nach Hinten kippen können. Insgesamt umfasst die
Produktpalette des Unternehmens
16 Hilfsmittel, die zu einer optimalen Sicherheit beitragen.
AMF Bruns ist Mitglied im Verband der Fahrzeugumrüster für mobilitätseingeschränkte Personen in
Deutschland und mit dem „Demograﬁe-Zertiﬁkat“ ausgezeichnet. Somit setzt das Unternehmen auch im
Bereich der Nachhaltigkeit darauf,
mit seinem Energiemanagementsystem umweltfreundlich zu arbeiten, berichtet Gerdes. Nicht nur die
umweltschonende Produktion muss
besonders gut sein, sondern auch
das Arbeitsklima unter den rund 320
Mitarbeitern muss stimmen. Das
Familienunternehmen
präsentiert
sich auf zahlreichen Messen und
war auch auf der Ligna in Hannover.
Dort beeindruckte es die Besucher
mit seinen Anlagen aus der Fördertechnik. Neben seinen Produkten aus
der Hubmatik, ist das Unternehmen
nämlich auch für seine maßgeschneiderten, individuell auf Kundenwünsche angepassten Förderanlagen bekannt.
Der Umsatz liegt bei 75 Millionen Euro im Jahr. In Planung
steht eine Erweiterung der mehr als
20 000 Quadratmeter Hallenﬂäche,
um die Forschung und Entwicklung
der Behindertenfahrzeugtechnik zu
optimieren.
Celina Lenth
Gymn. Bad Zwischenahn-Edewecht

A

tion mit möglichen Kunden. Am
Anfang des Prozesses steht eine
Idee oder ein Konzept. Im Fall der
Workaround GmbH ist das die Optimierung des Scanprozesses durch
eine Vereinigung von Technologie
mit Arbeitstextilien. Alsbald begibt
man sich an die Entwicklung eines
ersten Prototypen. „Unser erster
Prototyp war ein iPod, den wir auf
einen Handschuh geklebt haben.
Den kannst du an einem Wochenende bauen“, sagt Kirchner. Diesen
führt man den potenziellen Kunden
vor, die dann Kritik an dem Prototypen üben. Dieser geht wieder
in die Entwicklung, bis er erneut
vom Kunden getestet werden kann.
Dieser Vorgang wird wiederholt,
bis alle Kritikpunkte abgearbeitet
wurden. Dann kann das Produkt in
die Produktion gehen. So entstand
das erste Modell „Mark“. Aber
nicht nur die Methoden, sondern
auch die generelle Arbeitsweise
soll einen positiven Einﬂuss auf das
Endergebnis haben. „Wir arbeiten
sehr viel mit Post-It-Zetteln.“ Im
Unterschied zu vielen Großkonzernen, wo die Arbeit sehr digitalisiert
abläuft und eher wenig direkter
Kontakt zwischen den Angestellten
herrscht, setzt ProGlove auf eine
gemeinschaftliche
Arbeitsweise.
„Wir arbeiten generell viel mit Stiften.“ Ein weiteres Modell ist auch
schon in der Entwicklung. Es heißt
„Katharina“ und soll eine komplexere Dateneingabe ermöglichen.
Eine große Gemeinsamkeit haben
„Katharina“ und „Mark“ mit sämtlichen zukünftigen Modellen. Sie
werden alle nach Verﬂossenen des
Teams benannt.
Paul Heße
Tannenbusch-Gymnasium, Bonn

Wicked Cricket sorgt für Grillen der anderen Art / Insekten liefern tierisch viel Protein
sie geröstete Heimchen in gewürzten
Varianten über einen Onlineshop vertreiben, der seit März 2017 in Betrieb
ist. Nach dem Einkauf der Heimchen
bei einer großen Speiseinsektenfarm
in Holland rösten die Gründer sie in
einer angemieteten Industrieküche in
München, die vom Gesundheitsamt
abgenommen wurde. „Wir wollten
relativ lokal bleiben, deshalb haben
wir in Europa eine Farm gesucht und
eine gefunden, die auch ökologisch
Grillen produziert, zwar ohne Siegel,
aber das kommt hoffentlich bald.“
Es war für sie wichtig, dass die Insekten in der EU gezüchtet werden,
denn die asiatischen unterlägen nicht
genau den deutschen Gesundheitsvorschriften und seien auch nicht so
lecker. Bis jetzt sind die Insekten in
den Geschmacksrichtungen Allgäuer
Wildkräuter, Rosa Pfeffer und Fleur
de Sel jeweils in 7-Gramm-Packungen erhältlich, von denen jede etwas
mehr als hundert Heimchen enthält.
Eine Packung kostet 3,50 Euro, ein
Starterpack, das alle drei Varianten
beinhaltet ist für 10,50 Euro zu haben. Neu ist die Special-Winteredition „gebrannte Grille“, gewürzt mit
Zimt und Zucker, die 4,50 Euro kostet. Derzeit wird ﬂeißig an der Entwicklung neuer Produkte gearbeitet:
Backmischungen und Trockenmasse
für Bratlinge. Die Produkte sind mittlerweile außer im Onlineshop auch in
einem Geschenkladen in Augsburg
und in einem Münchener Hotel am
Kiosk und in der Minibar zu ﬁnden.
„Für Events, Partys oder Catering
bieten wir auch gerne größere Mengen an.“ Das Vertriebsziel ist, dass
die Produkte irgendwann in den

Supermarktregalen stehen. Aktuell
übernehmen die beiden Gründer alle
Aufgaben selber, nur das Design der
Verpackung hat ein Künstler entworfen. Seit das Unternehmen im März
2017 auf den Markt ging, machte es
einen Umsatz im nahezu fünfstelligen Bereich, das entspricht dem Verkauf von etwa 240 000 Heimchen.
„Im Moment sind wir wieder bei null
und reinvestieren weiterhin alles,
zum Beispiel in Lebensmitteltechnologen, die uns helfen, unsere Produkte zu verbessern.“ Zwar erreichen die
beiden langsam ihr Ziel, eine Bestellung pro Tag zu erhalten, aber leben
können sie davon noch nicht. „Aber
uns geht es nicht nur ums Kapital.
Uns ist es wichtig, dass man bewusst
konsumiert und auch darüber nachdenkt, wie viele Ressourcen man verbraucht, wenn man etwas isst.“ Wicked Cricket mit dem Claim „iss oder
zirp“ steht für Nachhaltigkeit. Insekten enthalten neben Proteinen viele
für den Menschen lebensnotwendige
Nährstoffe wie ungesättigte Fettsäuren, Zink, Eisen und Vitamine. Bei
Wicked Cricket werden die Insekten
nicht als Riegel oder Patties, sondern
im Ganzen angeboten. Das ist zum einen der Transparenz geschuldet und
um dem Konsumenten bewusst zu
machen, dass es sich auch hier um ein
Tier handelt. Im süddeutschen Raum
haben sie keine Konkurrenz. Der aktuelle deutsche Marktführer in der
Insektenbranche ist das 2013 gegründete Unternehmen Snack-Insects.
„Ansonsten gibt es europaweit einige
Mitbewerber.“
Ronja Seytter
Pestalozzi-Gymnasium, München

Kult und Kultur

kleine zeitung

Seite 8/Ausgabe 1/März 2018

Zeitung in der Schule mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für Deutschland

Wo die Eiszeit
herrscht

Wo man die wahren Werte des Lebens ﬁndet
Ein bayrischer Gymnasiallehrer hat sich den Irish Pubs verschrieben

Originale: Schweigende Genießer in einem Pub irgendwo in Irland

M

an verläuft sich leicht
auf dem Weg zum Irish
Pub von Michael beziehungsweise Mike Nagl, wie er sich
selbst lieber nennt. Eine mit Passion
und viel Mühe ausgestattete Kneipe mitten in München und dennoch
schwer zu ﬁnden. Der Eingang beﬁndet sich nicht auf offener Straße,
sondern links neben einer kleinen
Einfahrt in der Münchner Sommerstraße, zu der ein schmaler Weg aus
Kopfsteinpﬂaster hinführt. Sobald
man den Raum durch eine gewöhnliche Haustür betritt, bemerkt man
sofort, dass es überhaupt keine Sitzplätze gibt. Dies ist jedoch kein Zufall, sondern weist daraufhin, dass
der Inhaber Mike Nagl seine Kneipe
original eingerichtet hat. Iren saßen
früher in den Lokalen nicht, sondern

standen, weil dies die Kommunikation zwischen mehreren Gästen
vereinfachte. Sofort fällt die kleine,
gelb angemalte Bühne aus Holz auf,
die sich links neben dem Eingang
und der langen Holztheke beﬁndet, weil sie, anders als das Meiste
in der Kneipe, aus hellem Holz ist.
Die Theke rechts neben der Bühne
erstreckt sich dann bis ans andere
Ende des Raumes, lässt aber dennoch einen kleinen Durchgang frei.
„Die fest eingebaute Inneneinrichtung besteht aus den Edelhölzern Mahagoni und Eiche“, erklärt
Mike, „die Mischung aus Qualität
und Patina hat es mir seit meinem
ersten Besuch von trotz des Kriegs
erhaltenen Pubs, die ich während
einer Irlandreise besucht habe, angetan.“ Nagl hatte schon immer In-
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teresse am Sammeln von Objekten,
die das Können von Handwerkern
und Graphikern widerspiegeln und
die Spuren ihrer Geschichten auch
heute noch erkennbar machen. Auf
Außenstehende wirkt Nagl wie ein
vertrauenserweckender, bärtiger Typ
mit seinem freundlichen Lächeln.
Sein Interesse an Irland geht über
seinen Pub, der mit vielen Plakaten
und Erinnerungsstücken dekoriert
ist, hinaus: Man erkennt Nagl auch
an dem englischen Kleidungsstil:
ein schräg kariertes Baumwoll-Shirt
und eine einschlägige Hose.
Irland war eines der wenigen
vom Krieg wenig geschädigten Länder, was Mike schon früh faszinierte
und auch der Grund für seine Reisen
dorthin war. Er war begeistert, vor
allem von den uralten Pubs, die fast

überall zu ﬁnden waren. „Daraus
entstand ein persönlicher Missionarsauftrag“, erklärt Mike lachend.
Bei einer Gelegenheit im Jahr 2009
wurde ein kleiner Laden in der
Sommerstraße in München frei,
den er zunächst nur mietete, um
seine „gesammelten Schätze“ dort
zu lagern. Mit der Zeit beschloss
er, die Dinge, die ihm geﬁelen, mit
anderen zu teilen, und er wandelte
seinen Laden in eine Kneipe um, da
er die Begeisterung für die irischen
Lokale noch immer in sich trug.
Schon bald konnte sein Laden für
Konzerte, Whiskey Tastings und
Geburtagsfeiern gemietet werden,
blieb aber dennoch privat, da Mike
diesen Laden nur neben seinem
Beruf als Englisch- und Sportlehrer am Viscardi-Gymnasium zum
Ausgleich führt. Daran hat sich bis
heute nichts geändert. Im Jahr 1992
veröffentlichte er dann außerdem
zusammen mit dem Illustrator Robert Moosmüller das Buch „Old
Irish Pubs“. In diesem berichtet er
über die berühmten Kneipen in Irland, die, seiner Meinung nach, von
den „wahren Werten im Leben“ erzählen, wie der Untertitel des Buchs
formuliert.
Die Bands, die in seinem Pub
auf der kleinen gelben Bühne auftreten, sind deswegen auch keine
Pop-Bands, sondern Folk-Bands,
die der Musikrichtung Bluegrass
frönen. So spielt regelmäßig die
Band Henhouse Prowlers, da Mike
deren Musik liebt. Wenn er einen
Wunsch freihätte, würde er sich einen großen Pub wünschen, bei dem
man beim Betreten dasselbe Gefühl
durchlebt, wie am Anfang des letzten Jahrhunderts: Ein „Ausﬂug in
ein Lokal, welches vor 100 Jahren
existierte“, das wäre sein Traum. Er
würde darin sogar gerne alte Werbeplakate Münchner Brauereien
aufhängen.
Minh Tu Nguyen
Asam-Gymnasium, München

Im Freistaat liebt man verplante Ideen

Die Medienkommune Kliemannsland im niedersächsischen Elsdorf-Rüspeln und ihr Youtube-Kanal

D

as Kliemannsland für andere zu beschreiben ist extrem
schwierig. Die Erfahrung machen
wir ständig“, sagt Vanessa Klewers,
PR- und Social Media-Beauftragte
im „Freistaat Kliemannsland“, der
rund vierzig Kilometer südwestlich
von Hamburg im niedersächsischen
Elsdorf liegt. Der nach dem Youtube-Heimwerker Fynn Kliemann benannte ehemalige Bauernhof wird
von einem sechsköpﬁgen Team von
Festangestellten und zahlreichen
Helfern Stück für Stück umgebaut,
damit für Künstler und Denker ein
attraktives Angebot entsteht, vom
Tonstudio bis zum Konzertsaal. Das
Projekt hat einen eigenen Youtube-Kanal und lädt alle Interessierten ein, sich aktiv einzubringen. In
Kliemannsland wird im Gegensatz
zu den Kommunen der 1970er Jahre aber keine Proteststimmung verbreitet, sondern es zielt vielmehr auf
ein gemeinsames Arbeiten in einem
angenehmen Umfeld für alle ab.
„Fynn“– der wenig Zeit hat und
sich direkt vor allem auf Youtube
äußert – „wollte schon immer einen
Bauernhof haben“, sagt Vanessa
Klewers, und das sei der Zündfunke
des ganzen Projekts gewesen. Frei
nach dem Motto „Nicht irgendwann,
sondern jetzt“ startete im September
2016 das Projekt Kliemannsland.
Was auf dem Hof passiert, wird auf
Youtube und auf der Homepage gezeigt. Die Baustellen auf dem Hof

gehören in drei Gruppen: Erstens
Sachen die von selber anfallen, wie
zum Beispiel die Reparatur des kaputten Schuppendachs. Zweitens
Projekte, die Fynn oder Redakteur
Hauke Gerdes schon immer mal machen wollten. Und schließlich Ideen
aus dem selbst entwickelten System
„Fynnder“. Hier können Zuschauer
ihre eigenen Ideen einreichen und
über die Ideen anderer Nutzer abstimmen. Außerdem kommen jeden
Tag um die zehn Leute, die sich einfach nur den Hof anschauen wollen.
Es gibt ein Café, das auch von Radgruppen angesteuert wird, vor allem
an Feiertagen wie Ostern. Es werden
Führungen über den Hof angeboten.
„Das ist zwar schön und zeugt von
vielen begeisterten Fans, trotzdem
ist der Hof vor allem Wohn- und
Arbeitsplatz und kein Zoo“, sagt
Vanessa Klewers.
Der Werdegang des Hofs wird
detailliert auf dem Youtube-Kanal
„Kliemannsland“
dokumentiert,
vom Abriss einer Scheune über
den Umbau alter Wohnmobile zu
Unterkünften für Helfer bis hin
zum selbstgebrauten Kliemannsländer Bier. Der Kanal hat mehr als
225 000 Abonnenten und mehr als
17 Millionen Videoaufrufe vor allem von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen. Die Interessen dieser
Zielgruppen gehen auseinander. Vor
allem die jüngeren Zuschauer wollen eigentlich nur sehen, was Fynn

bisher auch schon selber gemacht
hat, zum Beispiel witzige, leicht
verplante, aber immer funktionierende Basteleien. Je älter die Zuschauer werden, desto mehr wecken
auch andere Themen ihr Interesse,
wie zum Beispiel die komplette Vertonung eines selbst gedrehten Kurzﬁlms mit passenden Geräuschen.
Die Dreharbeiten für diese Videos ﬁnden donnerstags und freitags
mit einem externen Filmteam von
„funk“ statt „funk“ ist eine Kooperation von ARD und ZDF, das
Online-Inhalte für junge Menschen
zwischen 14 und 29 Jahren produziert. „Funk“ stellt das Budget für
die Mitarbeiter und die benötigten
Materialien. Alle Videos werden
geprüft und abgenommen: So werden keine Szenen gezeigt, in denen
geraucht wird. Alle Videos laufen
werbefrei. Nicht mal das eigene
Café wird beworben, wohl aber der
Umbau gezeigt. Alles, was in den
Videos zu sehen ist, entsteht komplett spontan. Ein Drehbuch oder
Ähnliches gibt es nicht. Ab und zu
wird dem Zuschauer etwas erklärt.
So fallen für ein Video bis zu 30
Stunden Videomaterial an, das zuerst gesichtet werden muss, bevor
es weiter bearbeitet wird.
Auch sonst fällt auf dem Hof viel
Arbeit an. „Jeder macht tausend
verschiedene Sachen. Für den Einzelnen ist das eine Menge Arbeit“,
sagt Vanessa Klewers. Fynn selbst

hat noch nicht einmal eine Festanstellung im Kliemannsland und
verdient somit dort auch nichts mit
seiner Arbeit. Er hat allerdings seine
eigene Online-Werbeagentur. Zwar
fallen viele langweilige und alltägliche Arbeiten an, wie die Beantwortung von Emails oder Meetings mit
den anderen Angestellten. Trotzdem
mache die Arbeit viel Spaß, nicht
nur den Festangestellten, sondern
auch den zahlreichen freiwilligen
Helfern. Und viele bezeichnen die
Arbeit als eines ihrer besten Erlebnisse überhaupt, sagt die PR- und
Social Media-Beauftragte des „Freistaates“.
Zurzeit wird der Saal renoviert,
um Konzerte und Partys unter einem Dach feiern zu können. Um
den Umbau mitzugestalten, haben
die Zuschauer die Möglichkeit,
eine 3D-Vorlage des Saals mittels
Software nach ihren Wünschen zu
ändern. Eine solche Idee ist, den
Eingang zu den Toiletten durch ein
Dixi-Häuschen zu machen. Das
Kliemannsland soll ein Treffpunkt
und ein Lebensraum für Künstler
werden, egal ob für ein paar Tage
oder für immer. Und wer weiß, vielleicht kommen irgendwann die Rolling Stones vorbei wie damals in der
Kommune 1 – dieses Mal dann aber
wegen der Konzerthalle und nicht
wegen Uschi Obermaier.
Simon Lang
Otto-Hahn-Gymnasium, Böblingen

Die 66 Sammlungen der
Universität Tübingen

D

ie Spanne unserer Sammlungen reicht von A wie Astrophysik bis Z wie Zoologie. Das ist
ein immenser Komplex mehrerer
Millionen Objekte, auf den wir für
Ausstellungen zurückgreifen können. Das macht die Arbeit an einem
Universitätsmuseum so unglaublich spannend“, sagt Frank Dürr.
Die wohl bedeutendsten Objekte
fanden die Tübinger allerdings im
Abraum, den frühere Wissenschaftler bei ihren Grabungsarbeiten hinterlassen hatten: die eiszeitlichen
Tierﬁguren aus Mammutelfenbein.
Es sind die ältesten Belege für ﬁgürliche Kunst.
Der 40 000 Jahre alte Eiszeitzoo
umfasst Tiere wie ein Wildpferd,
ein Mammut, einen Löwen und
einen Vogel. Die Funde stammen
aus Höhlen der Schwäbischen Alb.
Eine Flöte aus Gänsegeierknochen
ergänzt die Eiszeitﬁguren und
Schmuckstücke, sie gilt als eines
der ältesten Musikinstrumente der
Welt. Die Landschaft mit den sechs
Höhlen und die Objekte hat die
Unesco im vergangenen Jahr zum
Weltkulturerbe erklärt.
Frank Dürr ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am „MUT“, dem
Museum der Universität Tübingen.
Studiert hat er Rhetorik und Kunstgeschichte, seine Doktorarbeit beschäftigte sich mit der kulturellen
Evolution des Menschen. Seit 2011
kuratiert er Ausstellungen des Unimuseums. 66 Sammlungen besitzt
die Universität Tübingen. Dieser
große Objektbestand der 550 Jahre
alten Uni wird vom 1997 gegründeten MUT als Dachorganisation
betreut, in enger Zusammenarbeit
mit den Kustodinnen und Kustoden der einzelnen Depots. Neben
Frank Dürr arbeiten noch weitere feste Mitarbeiter am MUT. Die
Besonderheit des Museums ist das
junge Team. „Ich arbeite gerne mit
studentischen Mitarbeitern, FSJlern und Volontären. Die anderen
festen Mitarbeiter sind für zentrale
Themen wie Verwaltung, Sammlungsbetreuung und Digitalisierung
zuständig“, erläutert Dürr die Aufgaben der Geschäftsstelle.
Im größten Haus des MUT, im
Museum Alte Kulturen, zeichnen
sich die Aufsichtskräfte durch ihr
Fachwissen aus. Denn jede Aufsichtskraft studiert oder schreibt
eine Doktorarbeit in einem der
Fächer, die Objekte im Museum
haben. Die jungen Ägyptologen,
Archäologen, Altorientalisten und
Kulturwissenschaftler können den
Besuchern daher viel über die Dinge in den Abteilungen erzählen.
Das Museum Alte Kulturen
organisiert neben der Dauerausstellung auch eine Vielzahl an
Sonderausstellungen. Die Jubiläumsausstellung 2017 hatte das
Thema „Ursprünge. Schritte der
Menschheit“. „Was zeichnet den
heutigen Menschen aus? Was sind
seine Werte, seine Kompetenzen,
seine Fähigkeiten und die Themen,
die den Menschen alltäglich oder
existenziell ausmachen und beschäftigen?“, erklärte Dürr während
der Ausstellungseröffnung. Anhand
der gezeigten Objekte konnten die
Besucher die Entwicklung des aufrechten Gangs, den Ursprung von
Kunst, Religion, Musik und Schrift,
aber auch die Anfänge der Globalisierung verfolgen von der eiszeitlichen „Venus vom Hohlefels“ bis
zum Roboter des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme.
Lukas Spruth
Otto-Hahn-Gymnasium, Böblingen

kleine zeitung

Freizeit und Fernweh

Seite 9/Ausgabe 1/März 2018

Zeitung in der Schule mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für Deutschland

Lammmagen im Hinterhof statt deutschem Wurstbrot
Eine Studienreise nach Chinas stellt deutsche Schüler vor manche Herausforderung

E

s ist, als würde man gegen
eine heiße Wand laufen.
Der Atem wird einem von
stickigen, schwülen 38 Grad Außentemperatur geraubt.“ So beschreibt
Max Kruse seinen damaligen ersten
Schritt in die chinesische Welt und
eine Provinzmetropole mit immerhin 15 Millionen Einwohnern. Er
hat nämlich die Chance genutzt,
während seines Sinologie-Studiums zwei Semester in Chengdu, der
Hauptstadt der südwestchinesischen
Provinz Sichuan (Szetschuan) am
Oberlauf des Jangtsekiang, zu studieren.
Was für manche Menschen nur
als „Chinakunde“ bekannt ist, ist für
den Dreißigjährigen ein Lifestyle
geworden. Mit Herz und Verstand
arbeitet der gebürtige Nürnberger
mittlerweile als wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Internationalen
Kolleg für Geisteswissenschaftliche Forschung „Schicksal, Freiheit
und Prognose. Bewältigungsstrategien in Ostasien und Europa“ der
Friedrich-Alexander-Universität in
Erlangen.
Dort steht unter anderem ein internationales Forschungsprojekt im
Mittelpunkt, das eine Kooperation
aus der Sinologie und der mittelalterlichen Geschichte darstellt. Um
seine ganz persönlichen Erfahrungen auch mit Jugendlichen teilen zu
können, leitete Max Kruse im Sommer 2017 eine zweiwöchige Kulturreise nach Peking und Shanghai.
Die Teilnehmer, die sich vor Antritt
der Reise beim Konfuzius-Institut
dafür beworben hatten, waren siebenundzwanzig deutsche Schülerinnen und Schüler. Sie bekamen
die Möglichkeit, eine völlig neue
Welt kennenzulernen.

Keiner von ihnen hatte jemals
zuvor China bereist. Ähnlich wie
Max damals waren alle überwältigt
von der aufregenden neuen Kultur.
Mit einem chinesisch sprechenden,
deutschen Reiseleiter im Rücken
fühlt man sich außerdem sicherer
in einem Land, wo eine der am
schwersten zu lernenden Sprachen
der Welt gesprochen wird. Die vielen Menschen in Kombination mit
unverständlichen
Schriftzeichen
können schnell in völliger Orientierungslosigkeit enden. In einer
solche Situation hilft auch nicht der
Google-Übersetzer.
Nach einer ereignisreichen achtzehnstündigen Anreise erwartete
die Gruppe zunächst das Verkehrschaos, das auf den Straßen Chinas
herrscht, um zum Hotel zu gelangen.
Was in Deutschland wahrscheinlich
nicht einmal mehr als fahrtauglich
gilt, bildet in China die breite Masse der befahrbaren Untersätze. „Die
wichtigste Regel im Straßenverkehr
ist, dass nichts passieren darf“, erklärt Max auf eine beruhigende,
aber überzeugende Art und Weise.
In China sind die gemeinsamen
Mahlzeiten von großer Bedeutung. Gerne wird eine Vielzahl von
unterschiedlichen Gerichten mit
wechselnden Geschmacksrichtungen gereicht, die keine Wünsche
offenlassen. Viele der Gemüse- und
Obstsorten sowie die Gerüche und
Geschmäcker der Gewürze sind unsereins nicht bekannt. Die Mahlzeiten sind oft günstig und lecker, so
dass auch die Chinesen zum Teil
zwei Mal am Tag auswärts essen
gehen können.
Einen starken Kontrast erlebten
die Schüler auf dem Land in einem
Hinterhofrestaurant, wo sie ein Ge-

Man versteht nur Chinesisch: Ohne Übersetzer ist man da leicht aufgeschmissen.

richt mit Lammmagen probieren
durften, und eine Woche später in
einem Luxus-Restaurant, wo sie die
chinesische Spezialität „Feuertopf“
mit Rindﬂeisch serviert bekamen.
Die kulinarische Vielfalt der chinesischen Küche unterdrückt somit
auch den gelegentlichen Wunsch
nach einem guten deutschen Wurstbrot.
Auffallend offen und mit viel
Geduld begegnen die Chinesen
den Touristen. Dort wird uns mehr
Verständnis und Hilfsbereitschaft
entgegengebracht, als ausländische

Besucher es in unserem eigenen
Land manchmal erleben. Wissbegierig und weltoffen suchen die
Chinesen den Kontakt zu internationalen Besuchern. Sie begegnen
einem herzlich auf offener Straße,
und das erweckt den Eindruck, als
ob sie mehr über unser Land und
unsere Kultur wissen, als wir über
sie. „In Deutschland wird man als
Ausländer schräg angeguckt, wenn
man dem Bäcker nicht genau sagen
kann, was man möchte, und in China löst es Begeisterung aus, wenn
man drei gebrochene Wörter Chi-

Foto Melanie Wegmüller

nesisch sprechen kann“, antwortet
Max Kruse auf die Frage nach der
gesellschaftlichen Offenheit.
Egal ob man die Verbotene Stadt,
die Chinesische Mauer, den Königspalast oder andere beeindruckende,
gigantische Bauwerke besucht, s
wird einem bewusst, dass das Land
auf eine der ältesten Kulturen zurückblicken kann – ein Land, in dem
sich Max Kruse nicht ohne Grund
vorstellen könnte, sein Leben zu
verbringen.
Christoph Schade
Marion-Dönhoff-Gymnasium, Hamburg

Zur Begrüßung erst einmal die Fingerabdrücke nehmen lassen
In Kolumbien ist staatliche Überwachung angesagt – zumindest für Praktikantinnen der Konrad-Adenauer-Stiftung

J

ana Reinheimer, eine attraktive, junge Frau, geboren in der
hessischen Auto-Stadt Rüsselsheim,
wickelt sich fröstelnd den weißen
Schal etwas fester um Hals und
Schultern. „Ja“, lacht sie fröhlich in
die Laptopkamera, „dass es so nahe
am Äquator so kalt sein kann, habe
ich mir im Vorhinein auch nicht klar
gemacht, aber immerhin beﬁnde
ich mich hier in Kolumbien in der
Hauptstadt Bogotá auf 2600 Metern
über dem Meeresspiegel. Da ich vor
wenigen Tagen noch in Argentinien
in einer ganz anderen Klimazone
gelebt habe, ist die Umstellung besonders krass.“
Jana hat gerade ihr Diplom in
Volkswirtschaftslehre an der Johannes-Gutenberg-Universität
in
Mainz gemacht. Der Grund für ihren Auslandsaufenthalt ist in ihrem
Studienschwerpunkt zu suchen: Die
Schwellen- und Entwicklungsländer in Südamerika weckten Janas
besonderes Interesse.
Sämtliche Job-Angebote in diesem Bereich setzen das Beherrschen
der spanischen Sprache sowie einen
mehrmonatigen Aufenthalt in einem
solchen Land voraus. Aus wirtschaftlicher Sicht wäre Brasilien
durchaus für eine Volkswirtin interessant gewesen, allein die Tatsache,
dass dort Portugiesisch gesprochen
wird und dem Land der Ruf einer
nicht unerheblichen Gefährdung
von Ausländern vorauseilt, ließ die
Wahl zunächst auf Argentinien fallen.
Dort hoffte Jana, an dem Projekt
„Un techo para mì paìs“ teilnehmen
zu können, das sich den Bau von So-

zialwohnungen in den Armenvierteln Cordobas zum Ziel gesetzt hat.
Der Praktikumsplatz wurde ihr zwar
in Aussicht gestellt, jedoch keinesfalls zugesichert, denn: „Argentinier
planen nicht!“ Dies war die lapidare Antwort auf eine entsprechende
Frage, die Reise ins Land also eine
Fahrt ins Ungewisse.
Gesichert war allerdings ein vierwöchiger Sprachkurs zu Beginn
des Aufenthalts in der zweitgrößten
Stadt Argentiniens, sodass der Tagesablauf zunächst aus Sprachunterricht am Vormittag und notwendigen Dingen wie Erledigung der
Hausaufgaben, Vokabelnlernen und
Routineaufgaben, die das tägliche
Überleben ermöglichten, wie Einkaufen, Kochen und Waschen ohne
Waschmaschine, bestand.
Das Thermometer in Cordoba,
der Millionenstadt im Herzen Argentiniens, zeigte beständig über 40
Grad Celsius im Schatten bei einer
Luftfeuchtigkeit um die 80 Prozent.
„Da gab es öfter mal Tage, die man
eigentlich nur überleben konnte,
wenn man alle fünf Minuten unter
die kalte Dusche sprang. Anschließend durfte man niemals das Insektenschutzmittel vergessen. Da biss
alles, was mehr als vier Beine hatte.“
Für eine durchschnittliche Mitteleuropäerin mit ausgeprägter Spinnenphobie ein gewöhnungsbedürftiger
Zustand. Aber nicht nur die dortige
Fauna startete tägliche Angriffe auf
Leib und Leben, auch das einfache
Überqueren eines Zebrastreifens geriet zum unerwarteten Abenteuer.
„In meiner ersten Woche wurde
ich fast von einem Taxi überfahren,

weil ich, als ich es kommen sah,
nicht wegsprang – und ich befand
mich auf dem Fußgängerüberweg.
Das Taxi schoss mit rund 40 Stundenkilometern wenige Zentimeter
hinter mir entlang.“ In Argentinien
gibt es zwar einen Führerschein,
aber die Anforderungen sind nicht
so streng wie in Deutschland. Beinahe-Unfälle mit grotesk anmutenden Fahrzeugen, denen Kotﬂügel
oder Motorhaube fehlen, sind daher
an der Tagesordnung.
Nach Beendigung des Sprachkurses gelang es Jana durch hartnäckige Nachfragen einen Praktikumsplatz in einer kleinen Organisation
zu bekommen, die sich mit der Vergabe von Mikro-Krediten an KleinUnternehmer befasst. Dann bot die
Konrad-Adenauer-Stiftung in Bogotá ihr ein dreimonatiges Praktikum an.
Kolumbien hat – zumindest in
europäischen Kreisen – einen etwas anderen Ruf als Argentinien.
„Manchmal komme ich mir hier vor
wie eine Mischung aus Kleinkind
und Schwerverbrecher“, erzählt sie
denn auch. Bereits zu Beginn ihres
Aufenthaltes in Bogotá musste sie
bei der kolumbianischen Bundespolizei vorstellig werden, um ihr
Visum bestätigen zu lassen. Hier
werden von allen zurzeit in Kolumbien lebenden Menschen – Kolumbianern und Ausländern – neben
aktuellen Passbildern auch die Blutgruppe sowie Fingerabdrücke aller
zehn Finger gespeichert.
„Ich habe jetzt einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie man
sich unter einer gewissen staatlichen

Überwachung fühlt…“, sagt Jana
nachdenklich. „Auf der anderen
Seite kann ich – zumindest zurzeit
noch – kaum einen Schritt alleine
machen. Auf fast jedem Weg, bei jeder Besorgung werde ich begleitet,
entweder von meiner Vermieterin
oder von deren Tochter, so große
Gedanken macht man sich um meine Sicherheit – allerdings falle ich
mit meinen blonden Haaren und
meiner Größe von 1,80 Meter hier
auch auf wie ein bunter Hund.“
Da ihre Arbeitsstelle mit dem
Bus nicht erreichbar war, hatte sie
Begleitschutz und wurde von einem
Bekannten der Vermieterin gefahren
– bis man der Meinung war, sie sei
selbst fähig, potenzielle Gefahren zu
erkennen und einzuschätzen. Einfach ein Taxi auf der Straße anhalten durfte sie nämlich keinesfalls.
Taxis musste sie bei einer Zentrale
anfordern, die einen Sicherheitscode nennt, der anschließend, wenn
der Wagen vorfährt, abgeglichen
wird. In ihrem Wohnviertel fühlt
Jana sich allerdings genauso sicher
wie in Argentinien.
Beinahe-Unfälle, die Jana auch
in Bogotá nach ihren ArgentinienErfahrungen fast erwartet hatte,
blieben ihr erstaunlicherweise trotz
des hohen Fahrzeugaufkommens in
Kolumbiens Hauptstadt bisher erspart. Komplett verstopfte Straßen
sind allerdings an der Tagesordnung, genau wie ein damit verbundenes dauerhaftes Hupkonzert.
Die Straßen tragen größtenteils
keine Namen, sondern sind durchnummeriert, um die Orientierung zu
erleichtern. Eine beinahe „preußi-

sche“ Ordnung und Systematik, die
man in einem südamerikanischen
Land nicht unbedingt erwarte. Auch
im Arbeitsleben überraschen die
Kolumbianer mit einer Organisation, die Jana an das erinnert, was
gemeinhin als „typisch deutsch“ bezeichnet wird: Es werden nicht nur
Termine gemacht, sie werden auch
penibel eingehalten, sei es in Ämtern oder auch in Arztpraxen: Kolumbianer planen also im Gegensatz
zu ihren argentinischen Kollegen
durchaus…
„Vielleicht werde ich zum Ende
meines Aufenthaltes noch Gelegenheit haben, einige Tage Urlaub zu
machen. Ich kann mir dann vorher
überlegen, ob ich lieber Sommeroder Winterferien hätte. In Bogotá
gibt es keine Jahreszeiten. Hier
herrschen tagsüber Temperaturen
wie bei uns im Frühling, nach Sonnenuntergang wird es dann empﬁndlich kalt.
Möchte man einen klassischen
Badeurlaub machen, fährt man in
die paziﬁsche Küstenebene - in die
Tierra Caliente und hat dann 38 bis
40 Grad im Schatten. Möchte man
richtigen Winter erleben, muss man
sich in die Anden begeben, in die
Páramo genannte alpine Vegetationszone.“ Danach freut Jana sich
nach mehr als sieben Monaten in
Südamerika auch wieder auf Zuhause und hoffentlich auf eine feste Arbeitsstelle in einer Organisation, die
in Schwellen- und Entwicklungsländern tätig ist.
Marian Reinheimer
Immanuel-Kant-Schule
Rüsselsheim
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Wo man eine ruhige Kugel schieben muss

Nicht träumen

Beim Persönlichkeitstraining

A

Ein Glasbläser braucht eine ruhige Hand / Besuch in einer Werkstatt in der Lüneburger Heide

lles ist hell erleuchtet und
bunt zugleich. Egal wohin man schaut, es sind
die unterschiedlichsten Objekte zu
erblicken. Von kleinen, aus Glas
geformten Tieren über Orchideenhalter bis hin zu Windlichtern oder
Christbaumkugeln in verschiedenen
Größen. Ein wenig versteckt hinter
einem Arbeitstisch, im hinteren Bereich des Ladens, sitzt ein grauhaariger Mann in Kurzarmhemd und
mit großer dunkler Schutzbrille, der
mit einem Glasstab an einer Flamme herumhantiert. Beim genaueren
Betrachten fällt auf, dass der Glasstab kein gewöhnlicher ist: Auf der
Spitze sitzt eine kleine Eule. Sie ist
ein Kunstwerk von vielen anderen
Glasartikeln, die Egon Schmidt jeden Tag am Gasbrenner anfertigt
Nachdem das durchsichtige Material auf über 1000 Grad erhitzt worden und nun weich wie Gummi ist,
bläst der 61-Jährige in das Glasrohr
hinein, und sofort beginnt es sich
an einer Stelle auszudehnen und
mit jedem Luftstoß mehr zu einer
Kugel zu werden. Hochkonzentriert formt Egon Schmidt das Glas,
sodass nach etwa 20 Minuten ein
handgemachtes Kunstunikat entsteht. Dieses Glas ist jedoch nicht
irgendein Glas.
Der seit 23 Jahren selbständige
Glasbläser verwendet anstatt des
gewöhnlichen sogenanntes Jenaer
Glas: „Dieses zerplatzt nicht, wenn
man es sofort kalt an die Brennerﬂamme hält, und es erlaubt mir
so, meine Arbeit jederzeit zu unterbrechen“, erläutert der Glasbläser.
Nachdem Schmidt sechs Jahre mit
seinem Betrieb und Ladengeschäft

Mit vollem Körpereinsatz: Glasbläser kommen leicht ins Schwitzen.

„Heide-Glaskunst“ in Schneverdingen in der Lüneburger Heide ansässig war, ist er vor einem Jahr wieder nach Amelinghausen im Kreis
Lüneburg zurückgekehrt, wo 1994
seine Selbständigkeit begann. Hier
begeistert er seine Kunden, überwiegend Touristen in der Lüneburger Heide, mit Live-Vorführungen
und Fachvorträgen.
Stolz und ein wenig sehnsüchtig
schaut Schmidt über seinen Arbeitstisch und zeigt auf kleine, von der

Decke hängende Eulen. „Damit hat
alles angefangen. Von denen habe
ich früher viele verkauft, aber auch
heute sind sie noch sehr begehrt.“
Bevor er jedoch den Weg des Kunsthandwerks einschlug, machte er in
Thüringen eine Ausbildung zum
Glasapparatebauer. „Ein Freund
von mir hatte Kontakt zu einem Betrieb, der Laborgeräte herstellt. Wir
haben uns dort vorgestellt und durften es mal ausprobieren. So habe ich
daran Gefallen gefunden“, erklärt

S
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Schmidt. Nach der zweieinhalbjährigen Lehre richtete er sich 1980
eine kleine Werkstatt zu Hause ein
und ﬁng an, Kunstwerke aus Glas
herzustellen. 1988 legte er seine
Meisterprüfung ab. Für Schmidt ist
sein Handwerk Berufung. Er nimmt
die eben gefertigte Eule, stellt sie zu
den anderen und greift zur Schutzbrille, um mit einem neuen Kunstobjekt zu beginnen.
Luca Faltin
Gymnasium Oedeme, Lüneburg

Wer sich als Ausländer in Dresden noch willkommen fühlt

Das Erasmus-Programm der Europäischen Union hilft Studenten, über einen gewissen Zeitraum im Ausland zu studieren

S

trahlende
Gesichter
und
freundliche Gespräche erfüllen das weite, lichtdurchﬂutete Foyer der Fakultät für Medizin, man
hört fröhliches Lachen. Auf den ersten Blick bemerkt man nicht, dass
es sich bei der Gruppe von Studenten um Erasmusteilnehmer handelt.
Doch die Studenten, die sich um
ein kleines, liebevoll hergerichtetes Buffet tummeln, kommen unter
anderem aus Polen, Rumänien, Bulgarien, der Tschechischen Republik
oder Spanien.
Bei der Erasmus Welcome Party
treffen sich alle Medizinstudenten,
die entweder gerade aus dem Ausland wiederkommen oder mit dem
Programm nach Dresden gekommen sind. Einen bunten Abend lang
werden sie Geschichten erzählen,
Sorgen besprechen und, was für sie
am wichtigsten ist, Freundschaften
schließen, die sie während ihres
Aufenthaltes und darüber hinaus
begleiten und unterstützen werden.
Das Förderprogramm der Europäischen Union hilft Studenten
während ihres Studiums über einen
gewissen Zeitraum hinweg im Ausland zu studieren. Wohin, das ist den
Studenten selbst überlassen. „Das
Land muss klar sein, das ist natürlich von der Sprache abhängig.“,
meint Veronika Satlow, die Koordinatorin an der Medizinischen Fakultät Dresden. Die freundliche Art,
die die brünette, junge Frau mit der
Brille und dem schwarzen Wollschal
ausstrahlt, macht es einfach, mit ihr
ins Gespräch zu kommen.
Meist werden die Länder gewählt, deren Sprachen Schüler auch
in der Schule lernen. „Man kann sowas wie einen Ost-West-Trend feststellen“, sagt sie lächelnd. Mit ihrem
leuchtend roten Langarmshirt bringt

sie ein wenig Licht und Farbe in ihr
kleines Büro, das fast ausschließlich
von einem Schreibtisch eingenommen wird. Sie erzählt, dass es auffällig ist, dass viele Studenten aus
den östlichen Ländern zu uns kommen, während die Deutschen eher
zwei Semester im Westen Europas
verbringen.
Wer seine Reise nicht auf das
EU-Ausland beschränken will, der
kann sich für einen der vielen Erasmus-Zweige entscheiden. Mit diesen Auswahlmöglichkeiten ist es sogar möglich, an einer Universität in
China, Kanada oder Mexiko zu studieren. Juliane Terpe, die Koordinatorin an der Hochschule für Technik
und Wirtschaft Dresden, kann diesem Trend zustimmen. In ihrer Zeit
als Koordinatorin hatte sie noch nie
enttäuschte Studenten, noch nie war
jemand wirklich unzufrieden mit
der Entscheidung, an Erasmus teilzunehmen. Abbrüche seien absolute Einzelfälle, dessen ist sich auch
Veronika Satlow sicher. Sie kennt
nur ein Beispiel, eine Studentin, die
nach Lissabon fuhr, jedoch den Aufenthalt abbrach, „sie war unzufrieden mit der Betreuung.“
Alle Abläufe während des Auslandsaufenthaltes der Studenten
sind im Vorfeld von den Koordinatoren des Programms zusammen mit
den Studenten durchgeplant, großartig schiefgehen kann da wenig.
Es kann aber vorkommen, dass ein
Kurs, den man belegen will, nicht
anerkannt oder durchgeführt wird
oder schon voll ist, doch alle diese Probleme sind lösbar. Diese nur
geringe Anzahl von kleinen Hürden
rührt daher, dass es ein „wohlorganisiertes Programm“ ist, erklärt
Terpe. Alle Hochschulen, die sich
am Programm beteiligen wollen,

müssen einen Vertrag mit der EU
eingehen, in dem bestimmte Anforderungen von den Hochschulen erfüllt werden müssen, dadurch wird
den teilnehmenden Studenten eine
Sicherheit bezüglich der Organisation gewährleistet. Dass den Studenten in jedem Fall eine bestimmte Art
der Fördermittel zusteht, macht die
Möglichkeit umso attraktiver.
Im Gespräch mit den Medizinstudenten, die aus Polen, Rumänien
oder Bulgarien nach Dresden gekommen sind, um hier zu studieren,
wird einem vor Augen geführt, was
für eine große Überwindung die
Reise ist. Sie sind allein, kennen
niemanden, beherrschen die Sprache nicht ﬂießend. Sie sei erst seit
wenigen Wochen in Deutschland,
sagt eine Studentin aus Rumänien,
doch die erste Woche sei für sie
„Scheiße“ gewesen. „Es hat geregnet und es war kalt und meine
Freunde haben mir Fotos mit Sonne
aus meinem Zuhause geschickt. „Es
ist nicht leicht, allein, ohne Freunde
und Familie.“ Erste unangenehme
Tage hat sie jedoch schon gemeistert und ist nun begeistert von dem,
was sie bisher gesehen hat. Nun gefällt es ihr hier „hundertprozentig“,
und sie freut sich auf die spannende
Zeit, die noch vor ihr liegt.
Es ist schwierig, sich ganz allein
ohne Familie und Kontakte in Dresden und seinem Alltag einzuﬁnden,
doch alle Studenten helfen, so dass
es leicht ist, sich auf das bevorstehende Abenteuer zu freuen. „ Man
erkennt, dass alle Leute gleich sind.
Alle haben die gleichen Probleme“,
sagt eine Studentin aus Polen. „Man
ﬁndet aber schnell Freunde und bekommt Hilfe. Alle sind sehr süß.“
Doch nicht nur Kommunikationsschwierigkeiten, die, so wird

erzählt, von der schwierigen und
komplizierten deutschen Grammatik herrühren, machen die ersten
Schritte im Erasmus ein wenig unsicher. Oft hört man im Ausland negative Dinge über den Osten Deutschlands, besonders Dresden. Er sei von
seinen Freunden sogar vor der Stadt
gewarnt worden: „Geh lieber in den
Westen, da ist es besser, haben sie
mir gesagt, doch Dresden hat genau
zu meinen Vorstellungen gepasst“,
fügt ein bulgarischer Student hinzu.
Die Menschen seien unfreundlich
gegenüber Ausländern, nicht wirklich tolerant, befürchteten mehrere,
doch jetzt nach ihrer Ankunft sind
sie positiv überrascht: „Alle hier
sind offen und freundlich, ich habe
viel Hilfe bekommen.“
Die Wohnungslage in der Stadt
ist zurzeit für die suchenden Erasmus-Studenten prekär, so ist es so
gut wie unmöglich, schnell und
einfach zu einer Unterkunft zu
kommen, doch diese Probleme sind
lösbar und so wird auch schon mal
nach dreimonatiger Suche und viel
Frustration eine Bleibe aufgetan.
Freundschaften und wunderschöne Erfahrungen, das sind unter
anderem Ziele, die die jungen Menschen mit einer Teilnahme an Erasmus erreichen wollen. Ein Student,
der aus Polen nach Dresden gereist
ist, sagt: „Ich möchte Menschen von
der ganzen Welt treffen!“ Und durch
Überraschungen und Begeisterung
für die Stadt und ihr Leben ist es
nicht selten, dass man ein zweites
Mal hierher reist, denn so eine Reise und ein Studium im Ausland sind
doch, wie Julia Terpe es ausdrückt:
„Das Beste, was einem passieren
kann…“
Luise Schäl
Romain-Rolland-Gymnasium, Dresden

ichtlich angespannt fährt
sich Marcus Pribil durch das
graumelierte Haar. Anstatt des üblichen, dunkelroten Mixed-MartialArts-T-Shirts trägt er ein schwarzes Hemd und einen dunkelblauen
Blazer. Auch sein Arbeitsplatz in
der Kampfsportschule Bewegungslounge in Fulda hat sich verändert.
In dem länglichen Raum mit dem
Holzfußboden und der verspiegelten Wand unterrichtet der gebürtige Frankfurter sonst Gemischte
Kampfkünste. Doch bleiben die
blau-roten Trainingsmatten heute
aufgestapelt in der Ecke. Eine niedrige Holzbühne, eine weiße Tafel
und eine Soundanlage mit angeschlossenen Laptop, verwandeln
den Raum in einen Vorlesungssaal.
Marcus Pribil möchte Menschen
ihren eigenen Zielen näherbringen. Damit verbunden ist für ihn,
Träume von Zielen unterscheiden
zu lernen. „Der Unterschied“, sagt
er, „liegt darin, dass man bei einem
Traum keine konkrete Vorstellung
davon hat, wie man ihn verwirklichen soll. Hat man hingegen ein
Ziel, hat man einen Plan“. Seit Anfang März 2017 veranstaltet der
51-Jährige aus diesem Grund „Stell
Dich!“-Seminare. Hierbei lernen
die Teilnehmer, wie sie ihr persönliches Ziel ﬁnden können.
Als Einstieg dient die wahre
Geschichte des kleinen Marc, der,
obwohl intelligent, immer schlecht
in der Schule ist und sogar sein
Studium schmeißt, um zu Hause in
seiner Werkstatt zu tüfteln. „Sein
Nachname ist übrigens Zuckerberg,
und heute verdient er Millionen mit
seiner Tüftelei, die den Namen
Facebook trägt“, erzählt Marcus.
An diesem Beispiel rollt der Trainer sein Konzept auf, das aus drei
Fragen besteht. Die erste ist: Was
macht mir Spaß? Klingt simpel.
Jedoch sind überraschend viele der
Teilnehmer nicht in der Lage, auf
der Bühne vor den anderen klar
heraus zu sagen, was sie gut ﬁnden.
Ein blondes Mädchen stottert eine
Weile, bevor sie schließlich „Ich
mag Pferde“ herausbringt. Diese Unsicherheit, so folgert Pribil,
hängt damit zusammen, dass sie
von dem, was sie sagen will, noch
nicht aus tiefstem Innern überzeugt
ist. Und da das Mädchen mit dem
Problem nicht alleine ist, wird zunächst einmal die Reﬂexion der eigenen Vorlieben geübt.
Damit ist Pribil auch schon bei
der zweiten Frage angelangt: Was
kann ich gut? Während er zwischen
den Grüppchen umhergeht, erklärt
er: „Meiner Erfahrung nach wissen
95 Prozent der Menschen unserer Gesellschaft nicht, was sie gut
können. Viele befürchten, als eingebildet zu gelten, sobald sie offen
über ihre Stärken sprechen. Deshalb denken sie gar nicht erst darüber nach.“ Doch dieses fehlende
Selbstbewusstsein führt dauerhaft
zu einer Desorientierung, beispielsweise im Berufsleben, aber auch im
privaten Alltag.
Beim dritten Punkt ist besondere
Präzision gefragt, erklärt er. Es nützt
wenig, sich ein ungefähres Ziel zu
setzen, stattdessen sollte es konkret
formuliert sein. Anstatt „Ich will
abnehmen“ sollte man also sagen:
„Ich werde bis zu meinem nächsten Geburtstag 5 Kilo abgenommen haben, und deshalb mache ich
jetzt täglich 20 Liegestütze.“ Ganz
wichtig dabei: Ich werde! Nicht:
Ich will. Denn wollen kann man
vieles, meint der Trainer, doch nur
wer bereit sei, etwas dafür zu tun,
könne dies auch erreichen.
Maja-Lina Lauer
Marienschule, Fulda

Sport und Spaß

kleine zeitung

Seite 11/Ausgabe 1/März 2018

Zeitung in der Schule mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für Deutschland

Anwalt des Fußballs

Ein Sportjurist passt auf, dass Proﬁs keinen Bock schießen

E

in Rechtsanwalt ist immer auch ein Berater“,
sagt José Ricardo Branco
Gonçalves. Der 50-jährige portugiesische Rechtsanwalt besuchte
seit seinem vierten Lebensjahr die
Deutsche Schule zu Porto im Norden Portugals. Seinen Kindheitswunsch, Rechtsanwalt zu werden,
hat er verwirklicht und das Studium
der Rechtswissenschaften an der Juristischen Fakultät der Universidade
Católica do Porto (UCP) 1991 abgeschlossen. Spezialisiert ist er auf
Arbeits-, Kriminal- und Sportrecht.
Der Sport hat ihn schon immer interessiert. Durch einen Bekannten,
der bei „Boavista“, einem Verein
aus der ersten portugiesischen Liga,
Fußball spielte und ihn um Hilfe
bat, sei er zum ersten Mal mit Sportrecht konfrontiert worden. Dadurch
wurde sein Interesse geweckt.
Das Sportrecht besteht aus verschiedenen Rechtsgebieten mit Bezug zum Amateur- und Proﬁsport. Es
beinhaltet klassische sportrechtliche
Themen wie das Verbands- und Vereinsrecht, Spielertransfer, Verbandsstrafverfahren, Sporthaftungsrecht
oder das Sportarbeitsrecht mit Trainer- und Spielerverträgen. Sportjuristen helfen bei Abschlüssen von
Verträgen zwischen Vereinen und
Spielern, bei denen es eine Reihe von Fragen zu lösen gilt wie zu
Handgeldern und Ablösesummen.
Das Hauptgebiet von José Gonçalves als Sportjurist ist der Fußball
mit etwa 80 Prozent, neben dem
Tennis oder dem Handball. Der
leicht grauhaarige Brillenträger vertritt Spieler oder Vereine bei Streitigkeiten, zum Beispiel wenn ein
Spieler eine Meinungsverschiedenheit mit seinem Verein oder Lohnforderungen an seinen ehemaligen
Verein hat. Außerdem ist er bei Vertragsverhandlungen und bei Spielertransfers tätig und arbeitet die Vertragsbedingungen aus oder gibt dem

Spieler oder dem Verein Ratschläge.
Daneben werden außergerichtliche
und gerichtliche Vertretungen bei
Streitigkeiten zunehmend wichtiger.
Die außergerichtlichen sind dabei
die Regel, da weder dem Verein
noch dem Spieler daran gelegen ist,
als Streithammel den eigenen Ruf
zu schädigen.
Bei Vertragsverhandlungen bereitet Gonçalves den Vertrag vor
und berät den Spieler oder den Verein. Bei Transfers sind zwei Termine zu beachten, nämlich die zeitgerechte Einschreibung bei FIFA
oder UEFA. Man kann den Verein
wechseln am Saisonbeginn vom 1.
Juli bis zum 31. August sowie im
Winter zu Beginn des Kalenderjahrs
vom 1. bis zum 31. Januar. Leicester
City, ehemaliger englische Meister,
hat zum Beispiel den Transfer von
Neuzugang Adrien Silva 14 Sekunden zu spät gemeldet und dadurch
durfte der Portugiese monatelang
nicht spielen.
Die meisten portugiesischen
Spieler, die der Rechtsanwalt betreut, wechseln innerhalb Portugals,
nach Spanien, England und China. Nach Deutschland gehen nicht
viele. Bei Sport-Arbeitsverträgen
fragen die Spieler nicht nur den
Vermittler nach Rat, sondern zum
Teil auch den Anwalt. „Vor zwei
Wochen war ein Spieler mit einem
Angebot von einem anderen Verein,
wobei der Vertrag mit dem aktuellen Verein noch ein Jahr gültig war,
bei mir und hat mich gefragt, was er
machen soll, welche Entscheidung
die bessere sei und nicht geschäftsschädigend“, erzählt der Sportjurist.
„Ich habe ihm einen Ratschlag gegeben.“ Um wen es sich dabei handelt und welchen Rat er gegeben hat
darf José Gonçalves nicht verraten
wegen der Schweigepﬂicht, die er
als Rechtsanwalt hat.
Als Partner einer der größten
Kanzleien Portugals vertritt er meh-

Darauf wird nicht gepfiffen: Im Proﬁsport gibt es viele juristische Fallstricke.

rere portugiesische Vereine, die er
nicht nennen darf, da auch diese
Information der Schweigepﬂicht
unterliege. Nicht einmal die Betroffenen könnten ihn davon entbinden.
Seit 2009 ist er Partner der führenden nationalen Anwaltskanzlei
PLMJ in Portugal, die ausgeprägte internationale Beziehungen im
Rechtsanwaltsbereich pﬂegt. PLMJ
ist eine Full-Service-Kanzlei, die,
auf Spezialisierung setzend, alle
Rechtsbereiche abdeckt. Deutschland ist zurzeit der zweitwichtigste

Handelspartner Portugals. Daher
besteht ein großer Bedarf an Rechtsberatungsleistungen in deutscher
Sprache.
Aus dem Grund gibt es einen
„German Desk“ von der PLMJ, der
aus sechs ﬂießend deutsch und portugiesisch sprechenden Rechtsanwälten besteht. José Ricardo Branco
Gonçalves ist einer von diesen sechs,
da er dank seiner Schullaufbahn an
der Deutschen Schule zu Porto die
sprachliche Fähigkeit hat und neben fünf anderen, die die deutsche
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Sprache beherrschen, eine ausgeprägte Sensibilität für die kulturellen Unterschiede hat. Er besuchte
die Deutsche Schule Porto bis zur
11.Klasse und meint, die deutsche
Sprache bringe nur Vorteile. Sie war
in seiner Karriere hilfreich. Auch
die Art und Weise der Organisation
und Vorbereitung auf die beruﬂiche
Laufbahn habe José Gonçalves aus
der deutschen Auslandsschule mitgenommen.
Rebecca Suhm
Deutsche Schule Porto

Mit Friesen durch die Altstadt

Nicht nur fürs Brot lebt der Mensch

H

V

Stadtführungen mit der Kutsche kommen an
ufgeklapper und holpernde
Holzräder auf Kopfsteinpﬂaster erklingen inmitten des historischen Zentrums der Stadt Lüneburg. Jens Bussmann und seine
Frau sitzen vorne auf dem erhöhten
Kutschbock, in schwarzer Kleidung
mit Hut, Peitsche und Zügel in den
Händen haltend. Seit 2014 bietet Jens Bussmann Kutschfahrten
hauptberuﬂich als Stadtführung an,
obwohl er ursprünglich gar nicht
aus Lüneburg, sondern von der Insel Juist kommt, wo er schon Kutscher war. Er habe er sich viel mit
der Stadtgeschichte beschäftigt, um
den Besuchern die Salzstadt näherzubringen.
Mit leichter Verspätung trifft er
am Rathaus mit der weißen Fassade
ein, wo die Gäste bereits gespannt
warten. „Durch die engen Gassen
der Lüneburger Innenstadt kann es
am Samstag schon mal sehr eng werden“, entschuldigt er sich. Tatsächlich zeigt sich während der Fahrt,
dass die Stadt voll von Menschen
ist. Doch die Besucher steigen mit
Vorfreude hinten auf den Kutschwagen auf, der Platz für bis zu 15 Gäste bietet. Zwei Bänke stehen parallel
zur Fahrtrichtung und werden durch
einen länglichen Tisch in der Mitte getrennt. Eine Plane mit gelbem
Dach und durchsichtigen Fenstern
schützt vor Regen.
„Links ist unser Alex und rechts
unsere Zara“, stellt Bussmann die
schwarzen Pferde mit den dicken

Beinen vor. Während Alex mit fünf
Jahren erst seit wenigen Monaten
die Kutsche ziehen darf, ist die Stute
schon länger dabei. Die beiden sind
holländische Friesen, die mit einer
spanischen Pferderasse gekreuzt
wurden. Sie eignen sich ideal zum
Ziehen der Kusche, weil sie trotz
ihres Fluchtinstinkts ruhige Tiere
seien, erklärt Bussmann. Während
der Fahrt lassen sie sich nur einmal durch das laute Geräusch eines
Müllwagens aus der Ruhe bringen,
werden dann aber vom erfahrenen
Kutscher beruhigt.
Die Fahrt geht durch die mehr als
1000 Jahre alte Stadt, die durch den
starken Salzabbau immer weiter
absinkt. „Ohne das Salz hätten die
Lüneburger niemals mit solchem
Wohlstand leben können“, sagt Bussmann. Der Kutscher weiß, dass er
manchmal zu schnell spricht. Zwischendurch wird kurz angehalten,
um den Pferden etwas Wasser zu
geben. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Lüneburgs, vom Sande,
dem Platz vor der St. Johannes Kirche, die durch ihren schiefen Kirchturm auffällt, bis zum ehemaligen
Hafen mit dem Alten Kran, werden
passiert. „Viele der Touristen kommen nach Lüneburg, weil sie es
von den Roten Rosen kennen.“ Die
Fahrt führt auch vorbei am Hotel
„Bergström“, das in der Telenovela
der ARD „Drei Könige“ heißt.
Nick Schachtschneider
Gymnasium Oedeme, Lüneburg

Ein Schweizer Bäcker bricht alle Rekorde
ier Uhr morgens gehen bei
Kurt Hess in Unterkulm im
schweizerischen Kanton Aargau die
Lichter an. Einen Wecker braucht
er nicht. Mit seinen 63 Jahren ist er
schnell auf den Beinen. Dann geht’s
ab in die Migrosbäckerei Jowa, die
sich im 50 Kilometer westlich von
Zürich gelegenen Gränichen beﬁndet. Der 1,64 Meter große Mann
brettert mit dem Fahrrad die sieben
Kilometer in Extremgeschwindigkeit zur Arbeit. Eine Stunde später
tüftelt der schwarzhaarige Ex-Rennradproﬁ an tiefgekühlten Buttergipfeln mit Tobleroneschokolade oder
an Mikrowellen-Vollkornbrot. Mit
beiden Händen greift der Produkteentwickler nach dem großen Schieber, öffnet die Klappe des Ofens
und hebt schwungvoll ein Blech
Brötchen heraus. Sie qualmen noch
und knirschen leise, dabei riechen
sie unglaublich lecker – perfekt für
die Sitzung, die gerade ansteht.
Endlich zehn Uhr! Dies ist der
Zeitpunkt, zu dem er damit beginnt,
wofür sein Herzblut schlägt. „Sport
hat mich wie ein Virus inﬁziert“,
offenbart er, schnürt seine Turnschuhe und springt in den Wald.
Plötzlich steht vor ihm der Esterliturm, ein Turm, der aus neunzehn
Betonrohrelementen von je 2,5
Meter Höhe zusammengesetzt ist
und dadurch eine Gesamthöhe von
48 Metern erreicht. Diesen Turm
benutzt Hess als sein Trainingsgerät. 40 Mal erklimmt er ihn. Ganze

3840 Höhenmeter. Bis Freitag will
er mehr als 200 Mal den Esterliturm
bewältigen, was knappen 10 000
Höhenmetern rauf und 10 000 Höhenmetern runter entspricht. Wenn
man dies mit dem höchsten Berg
der Welt vergleicht, der 8848 Meter
hoch ist, überwindet er rennend jede
Woche somit mehr als die Höhe des
Mount Everest. Dabei muss aber
berücksichtigt werden, dass man
zur Besteigung des Mount Everest
nur 3550 Höhenmeter überwinden
muss, weil das Basiscamp nicht auf
Meereshöhe liegt.
Vier Stunden rennt Hess die
Treppen ununterbrochen hoch und
runter. „Wenn ii was mach, denn
richtig und erfolgriich, sösch fang ii
gar nöd a“, sagt er trocken. Sein Ziel
ist es, den Weltrekord für zurückgelegte Höhenmeterdifferenz in 24
Stunden zu knacken. Die Kirchenglocken schlagen 14 Uhr – Zeit, sich
auf den Rückweg zu machen. Er
springt über einen Baumstamm, der
den Waldweg versperrt und kehrt
erschöpft zum Arbeitsplatz zurück.
Die frische Waldluft vermischt sich
immer mehr mit Abgas, bevor er
schließlich vor der Migrosbäckerei
ankommt. Dank seiner ausgezeichneten physischen Verfassung erholt
er sich rasch wie ein Spitzensportler. Schnell unter die Dusche, frische Kleider anziehen und wieder
an die Arbeit. Das Brötchen, das
heute Morgen in der Sitzung super
angekommen ist, wird jetzt durch-

gecheckt. Ausschlaggebend sind
Form und Aussehen, Oberﬂächenund Krusteneigenschaft, Lockerung und Krumenbild, Struktur und
Elastizität, Geruch und Geschmack.
Um 17.30 Uhr schnappt sich Hess
sein Fahrrad und radelt wieder nach
Unterkulm. Zuhause gibt es Abendessen. Auf dem Weg zum Esstisch
hängt ein riesiges Plakat, das seine
Familie für sein letztes Projekt gebastelt hat. Es erinnert an die wichtigsten Momente seines Aufstiegs
von Brissago auf die Dufourspitze.
Nach solch einem anstrengenden
Tag geht er früh schlafen. Denn die
nächsten Tage werden wieder ähnlich verlaufen.
Endlich ist es soweit. Der Tag,
auf den er exzessiv hintrainiert hat.
Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Nach
24 Stunden den Esterliturm rauf und
runter rennen hat er es geschafft.
Der Weltrekord ist gebrochen. 413
Mal hat er den Aufstieg bewältigt –
das entspricht 37 170 Höhenmetern.
Hess hat schon viele Rekordjagden erfolgreich durchgeführt, wie
zum Beispiel den Aufstieg mit dem
Rennrad, Laufen und Klettern, vom
tiefsten Punkt der Schweiz in Brissago mit 197 Metern über dem Meer
bis zum höchsten, der Dufourspitze
mit 4634 Metern sowie das Erklimmen von sieben 4000er Bergen in
nur 5 Stunden und 34 Minuten. Weitere Projekte sind in Vorbereitung.
Sina Meier
Kantonsschule Trogen
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Wie man den Touristen etwas
vormacht
Thematische Stadtführungen am Beispiel Lüneburgs

L

eises Gemurmel und Gekicher ist zu hören. Die kleine Menschengruppe steht in der
Abenddämmerung vor dem großen
mittelalterlichen und von farbigen
Lichtern bestrahlten Lüneburger
Rathaus. Gespannt warten sie auf
ihren Stadtführer, der ihnen das tägliche Leben zur Hansezeit des 12.
Jahrhunderts vorstellen wird. Seit
elf Jahren besteht nun das Unternehmen „Stadtführung Lüneburg“
und bietet seither verschiedene
Führungen durch die Altstadt an.
„Es soll unterhaltsam und informativ zugleich sein“, sagt Jürgen Thies aus Lüneburg, einer der
Stadtführer, Egal, ob am helllichten
Tag am Stintmarkt und an den alten,
kunstvoll gestalteten Häusern entlang oder in der abendlichen Dämmerung durch die engen Gassen
und Kneipen, alles sei möglich. Jürgen Thies ist seit zehn Jahren dabei
und nach wie vor begeistert. Nach

geboten werden auch Führungen in
anderen Sprachen und zu aktuellen
Themen, wie beispielsweise zum
500. Reformationstag. Jürgen Thies
selbst biete fast alle Führungen auf
Englisch und Deutsch an. „Voraussetzung für den Beruf als Stadtführer sind eine fachspeziﬁsche Ausbildung und natürlich Interesse an
Geschichte und Kultur“, erklärt er.
Die Stadtführungen seien heute beliebter denn je. In den letzten
Jahren sei die Tourismusbranche
Lüneburgs deutlich gewachsen und
somit auch die Nachfrage der Touristen nach verschiedenen Führungen. Allein vom Jahr 2015 bis 2016
ist die Anzahl der Gesamtankünfte
nach Angaben der Lüneburger Marketing GmbH um 7,3 Prozent auf
164 845 Ankünfte gestiegen.
„Es geht uns vor allem darum,
Informationen unterhaltend und mit
Spaß zu vermitteln“, sagt Jürgen
Thies. Denn man wolle nach einem

Am Lüneburger Stint

jahrelanger Ausübung des Lehrerberufs habe er nach einer neuen Herausforderung gesucht. Lüneburg
und seine Geschichte seien dafür
perfekt. Genau wie im Lehrerberuf
habe er hier auch die Möglichkeit,
Informationen an Menschen zu
überbringen. Allerdings in einer
ganz anderen Art und Weise. Nicht
wie in der Schule sei er hier an
Lehrpläne gebunden, sondern habe
die Möglichkeit, gleichzeitig die
Führungen vielseitig zu gestalten
und dem Publikum Informationen
individuell zu vermitteln. „Wichtig
ist es, auf die Interessen und Fragen
der Personen einzugehen und auch
variabel zu sein, was Zeit und Ort
betrifft“, betont er.
Menschen unterschiedlichster
Kultur und Sprache kommen nach
Lüneburg, unter anderem um die
Geschichte der Salzgewinnung
kennenzulernen. Dabei wollen sie
nicht nur mit Informationen und
Daten versorgt werden, sondern
auch Spaß haben. Am beliebtesten
seien die kulinarischen Führungen
wie beispielsweise eine Besichtigung und Verkostung in einigen der
etwa 360 Kneipen der Altstadt. An-
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anstrengenden Tag nicht nur Daten und Fakten gesagt bekommen,
sondern viele Hintergrundinformationen auf schauspielerische und
spaßige Art aufnehmen können.
Gerade dieses Konzept sei besonders attraktiv für Touristen.
Mittlerweile ist auch die eben
noch vor dem prachtvollen Rathaus
wartende Menschengruppe an der
nächsten Station ihrer Führung angekommen. Sie steht nun vor einem
der berühmten „schwangeren Häuser“. Der Stadtführer erzählt, dass
die Backsteine zur Hansezeit mit
Gipsmörtel des Lüneburger Kalkbergs verfugt wurden. Dieser wurde sprichwörtlich „totgebrannt“,
weshalb er über die Jahre die ihm
fehlende Feuchtigkeit aufnahm und
sich in der Folge ausdehnte.
Weiter geht es durch die engen
mittelalterlichen Gassen zurück
zum von Kutschen befahrenen
Marktplatz. Dort ist schon die
nächste Gruppe in Sicht, die sich
gerade auf den Weg macht mit ihrem mittelalterlich gekleideten
Stadtführer.
Julina Rohrbeck
Gymnasium Oedeme, Lüneburg
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Den Kondensstreifen den Kampf ansagen

Die Gesellschaft für Luftverkehrsforschung mbH in Dresden sorgt nicht nur für Sicherheit

E

s ist Dienstagmorgen in
der kleinen Firma im Untergeschoss einer Villa in
Dresden. Diplomingenieur Christian Seiß sitzt wie gewohnt an seinem
Arbeitsplatz vor zwei Bildschirmen
und betrachtet abwechselnd den
Modellplan eines Flugplatzes, in
dem neben ein paar Zahlen viele
wirre Linien eingezeichnet sind,
und verschiedene Skizzen von
Windrädern. Nachdenklich streicht
er sich durch seine kurzen, braunen
Haare und beginnt, etwas auf der
Tastatur zu tippen.
Es soll eine Windkraftanlage
gebaut werden direkt neben dem
Flugplatz Iserlohn-Sümmern, in der
Nähe von Dortmund. Diese benötigt aber eine luftrechtliche Genehmigung. Damit die Sicherheit nicht
gefährdet wird, gilt es nun für die
Gesellschaft für Luftverkehrsforschung mbH (GfL) zu prüfen, ob es
möglich ist, jene Anlage zu bauen,
ohne dass sie in Konﬂikt mit dem
Flugplatz und dessen Flügen gerät.
Die vom heutigen Geschäftsführer
Prof. Dr.-Ingenieur Hartmut Fricke
und einem Partner 1995 ins Leben
gerufene GfL „ist aus der Universität heraus entstanden“, erklärt
Diplomingenieur Daniel Fiedler.
Die beiden Gründer „haben an der
TU Berlin viel geforscht und viele
spannende Sachen gemacht, aber
sie wollten auch Produkte entwickeln und diese Produkte dann vermarkten.“
Die Aufgaben des Unternehmens
lassen sich in zwei Themenbereiche
untergliedern: „Wir sind ein Consulting-Unternehmen, das heißt wir
erstellen im Wesentlichen Gutachten für unsere Auftraggeber.“ Diese Gutachten beschäftigen sich mit
Flughafenerweiterung, beispielsweise in Bezug auf Kapazität, Lärm
und Sicherheit, oder sie handeln um
Lizenzierung von Flughäfen, sprich
„die Flugplätze müssen nachweisen, dass ihre Infrastruktur und ihre
Personalstruktur den rechtlichen
Vorschriften entspricht“, erklärt
Daniel Fiedler.
Der andere große Bereich ist die
Softwareentwicklung, die zweierlei ist, „zum einen gibt es Safety
Management-Systeme, das sind
Verwaltungssysteme für die Flughäfen“, um zukünftig weiterhin die
Sicherheit zu gewährleisten, „zum
anderen Performance-Berechnungen, sprich dass man Kraftstoffberechnungen auf Flug-Trajektorien
macht, Emissionen berechnet“, sagt
Christian Seiß.
Die im Unternehmensnamen enthaltene „Forschung“ erklärt er folgendermaßen: „Wir betreiben proaktive Forschung auf die Gutachten
bezogen.“ Diese Forschungsergebnisse ﬂießen in die Gutachten ein.
Die GfL verwendet meist standardisierte Methoden, manchmal müssen sie aber auch neue Methoden
überlegen. Dann schreibt sie einen
Bericht, ob und inwiefern ein Kompromiss vereinbart werden kann,
ohne dass die Sicherheit gefährdet wird. Wenn der Bericht fertig
geschrieben wurde, wird er dem
Auftraggeber eingereicht; zum Teil
müssen die Mitarbeiter ihn noch
Behörden vortragen.
Aktuell beschäftigt sich die GfL
hauptsächlich mit einer Software, die in ein Forschungsprojekt
gemeinsam mit der Universität
Dresden involviert ist. Jedes Flugzeug ﬂiegt eine vor dem Start fest
deﬁnierte Route. Diese ist nicht
zwangsläuﬁg optimal, da sie von
einigen Randbedingungen abhängt,
vor allem vom Wetter, aber auch
von Restriktionen im Luftraum. Die
Intention ist es, während des Fluges
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eine Optimierung anzubieten, damit
die Flugroute optimal bleibt. „Das
ist wie so eine Art Navigationssystem für Flugzeuge“, sagt Christian
Seiß. Im Auto passt es sich an Staus
an, hier soll es sich zum Beispiel an
gesperrte Lufträume anpassen.
Eine weitere Optimierung beschäftigt sich mit den „weißen
Streifen am Himmel“, die wahrscheinlich jeder kennt. „Da könnte
man sich fragen: Kann ich in einer
anderen Höhe ﬂiegen, um diese
Kondensstreifen zu vermeiden;
denn diese führen dazu, dass das
Sonnenlicht reﬂektiert wird und
nicht so viel auf der Erdoberﬂäche
ankommt“, erläutert Daniel Fiedler.
Ein weiteres großes Thema bei
der GfL sind Unfälle. „Wir haben
jetzt ein Thema, wo wir uns über
das externe Risiko von Helikoptern Gedanken machen sollen; also
wenn ein Helikopter ﬂiegt, ist das
gefährlich für die Leute, die sich
in der Nähe von dem Flugplatz
beﬁnden? Und da haben wir ein
Modell, das nennen wir ‚Externes
Risiko‘, also dass jemand Drittes,
der sich nicht an dem Flugplatz
beﬁndet, durch den Luftverkehr zu
Tode kommt“, erklärt er. „Und da
müssen wir in Unfalldatenbanken
gucken, was es bisher für Unfälle
gab; ist schon mal ein Helikopter in
der Nähe eines Flugplatzes verunfallt, wenn ja, wie ist er da verunfallt, wo kam er zum Liegen, was
ist passiert, gab es Tote? Und wenn
wir das dann wissen, können wir
daraufhin unser Modell aufbauen.“
Flugunfallanalysen sind immer ein
Grundthema. Eher seltener mal ist
es ein Thema, Flugunfälle ganz detailliert zu analysieren, denn dafür
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ist grundsätzlich die Bundesstelle
für Flugunfalluntersuchung zuständig. Doch teils liegt eine Anfrage
auf Unterstützung vor, da sich die
Luftverkehrsingenieure bei der GfL
mit der Materie auskennen, zum
Beispiel bezogen auf Vorschriften
bezüglich
Geschwindigkeitsbegrenzungen.
Der Beruf eines Ingenieurs ist
vielseitig. Man lernt, sich in allen
wesentlichen Bereichen seines Gebietes auszukennen, um später so
viele Möglichkeiten bei der Berufswahl wie nur möglich zu haben. „Als ausgebildeter Ingenieur
kann man zur Airline gehen, zum
Flughafen, zu Behörden, man kann
quasi jeden Job im Bereich der
Luftfahrt annehmen“, verdeutlicht
Daniel Fiedler.
Johannes Hellmund
Romain-Rolland-Gymnasium, Dresden
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