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und gegenseitig unterstützen, die Bars der (neuen) 
Stadt erkunden, Studentenpartys feiern, am Ende des 
Semesters auf bestandene Prüfungen anstoßen. Alles 
aktuell verboten, nicht möglich oder zumindest super 
egoistisch. Alles aber auch irgendwie genau das, was 
das Studieren ausmacht… und alles Themen, die wir 
in dieser ersten diesjährigen Pauken&Büffel-Ausgabe 
aufgegriffen haben. Der Redaktionsplan stand schon 
lange vor der Coronazeit. Hier und da konnten wir noch 
ein bisschen Aktualität einfließen lassen in die redaktio-
nellen Inhalte, bei einigen Themen werdet ihr euch aber 
denken: Na toll, das spielt aktuell sowieso keine Rolle.

Wir finden: Nehmt euch unsere Tipps und Co. trotzdem 
zu Herzen und speichert sie irgendwo ab für die Zeit 
nach der Krise – denn die wird es ganz sicher geben! 
Was dann „normal“ sein wird, wie sich unsere Gesell-
schaft und unser persönliches Verhalten verändern 
wird, das steht noch in den Sternen. Jetzt im Moment 
müssen wir geduldig sein und vor allem solidarisch.

Bleibt gesund und zu Hause!
Bleibt optimistisch!
Und vertreibt euch die Zeit mit der Lektüre 
dieser neuen Ausgabe Pauken&Büffel!
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Diesen Neujahrsvorsatz hatten sicher viele 
von euch zu Beginn des Jahres im Kopf…
Anders im Sinne von: besser, erfolgreicher, 
disziplinierter, sportlicher, entspannter, 
rauchfrei, leichter, stärker, gesünder – sowas. 
Tatsächlich ist jetzt alles anders geworden, 
aber eben auch ganz anders, als gedacht und 
gewollt. Die Corona-Krise stellt die ganze 
Welt vor eine nie dagewesene Herausforde-
rung und hat innerhalb kürzester Zeit unser 
komplettes Leben umgekrempelt.

Große Teile des Bildungswesens werden in den nächs-
ten Wochen und Monaten vorrangig im digitalen Raum 
stattfinden. Was beim Fernstudium die Regel ist, erfor-
dert von den analogen (Hoch-) Schulen mit Präsenz-
veranstaltungen größte Anstrengung, um das Angebot 
entsprechend umzumodeln. Schüler*innen und Studie-
rende wiederum müssen sich an die neue Lernsituation 
anpassen, was nicht allen im gleichen Maße gelingen 
wird. Stichwort: Bildungsungerechtigkeit!

Als un(ge)recht empfinden viele sicherlich auch das: 
Wir dürfen keine (neuen) Leute treffen, das Campus-
leben genießen, uns in Lerngruppen zusammenfinden 

2020 wird alles
anders!
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// Wir suchen Absolventen & Studenten (m/w/x)

Wir entwickeln mit Leidenschaft Software!

Mit unserer Software können Banken schneller Transaktionen ausführen, Flughäfen neue 
digitale Services für ihre Fluggäste bereitstellen, Automobilhersteller effektiver produzieren oder 
Telekommunikationsunternehmen reibungslos die neue 5G Technologie ausrollen.

An unseren nationalen und internationalen Standorten leisten rund 350 Mitarbeiter jeden Tag einen Beitrag 
für die digitale Zukunft. Deshalb vertrauen weltweit mehr als 500 Kunden auf unsere marktführende 
Lösung. Gestalte mit uns deine Zukunft!

Unser Angebot:

• Berufseinstieg
• Abschlussarbeiten (Bachelor/Master)
• Praxissemester 
• Werkstudententätigkeiten

aus den Bereichen:

• Informatik und Wirtschaftsinformatik
• Technische Redaktion
• Ingenieurwesen 
• Wirtschaftswissenschaften

Sammle bei FNT wertvolle Erfahrungen im Tagesgeschäft eines Software Unternehmens und nutze die 
Möglichkeit, neue Herausforderungen zu meistern und dich weiterzuentwickeln.  Bei FNT kannst du 
perfekt Theorie und Praxis miteinander verbinden.

Wir suchen immer talentierten Nachwuchs und bieten dir die Möglichkeit, die Weichen für eine Karriere 
bei FNT zu stellen. Informiere dich auf www.fntsoftware.com/karriere und werde Teil unseres Teams.

FNT GmbH  //  Röhlinger Straße 11  //  73479 Ellwangen  
Phone +49 7961 9039-0  //  career@fntsoftware.com  //  www.fntsoftware.com/karriere
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…Status?!
…verschlafen?
Es ist 6 Uhr früh und der schrille Ton des Weckers 

erklingt. Am liebsten wollen wir in dieser Situation 

das Alarmsignal ausschalten, die Augen wieder 

schließen und einfach weiter schlafen. Wir tun es: 

Wir drücken die Snooze-Taste zum ersten Mal.

Wir verfallen in einen leichten Schlaf und spüren, wie sich 
langsam ein ungutes Gefühl breit macht, denn wir wissen, 
dass der Alltag ruft. Wir müssen dringend raus aus den 
Federn, doch das fällt uns auch im Frühling oftmals noch 
ziemlich schwer.
Wir drücken die Snooze-Taste zum zweiten Mal.
Im Schlummerschlaf sehen wir den Bus vor unserer Nase 
wegfahren. Zu spät! Wir schrecken hoch… und erinnern uns: 
Macht nix, die Hochschule hat sowieso geschlossen. Wir 
müssen nirgendwo hin, wir lernen und arbeiten jetzt von zu 
Hause aus.
Wir drücken die Snooze-Taste zum dritten Mal.
Wieder tauchen Traumbilder vor unserem inneren Auge auf. 
Dieses Mal kämpfen wir mit hässlichen Coronaviren, die ver-
suchen in unser Zimmer einzubrechen. Ziemlich fiese Dinger 
sind das, die sich ihren Weg durch jede noch so kleine Ritze 
bahnen. Ein Coronavirus schafft es, bäumt sich vor uns auf, 
wird größer und größer und größer und … wir schrecken 
schweißgebadet hoch. Und stellen fest, dass uns der Lärm 
des Weckers aufgeweckt hat.
Wir drücken die Snooze-Tase zum vierten Mal.
Es ist 7 Uhr, als wir das nächste Mal bewusst das Wecker-
klingeln wahrnehmen. Mist, denken wir uns. Und nehmen
uns vor, morgen gleich beim ersten Klingeln aufzustehen
und super motiviert in den Tag zu starten.
Klappt bestimmt! Ganz bestimmt.

…infiziert?
Was Anfang des Jahres noch super weit 

weg war, hat uns und unseren Alltag in-

zwischen fest im Griff. Wer hätte gedacht, 

das ein Virus mal unser Leben lahmlegen 

würde? Und wo soll das eigentlich alles 

hinführen? Wann wird endlich wieder alles 

ganz normal? Überhaupt jemals irgend-

wann wieder? Wie könnte eine „neue 

Normalität“ aussehen?

Fragen, die zum aktuellen Zeitpunkt wohl niemand 
seriös beantworten kann. Doch egal, wie sich die 
Situation kurzfristig entwickelt, was uns langfristig 
begleiten wird, sind die Hygieneregeln, die das 
Risiko einer Ansteckung zumindest minimieren kön-
nen – was übrigens für alle Atemwegserkrankungen 
gilt. Man kann sie nicht oft genug wiederholen und 
runterbeten und deshalb gibt’s sie hier nochmal 
schwarz auf weiß:

×  gründliches und regelmäßiges Hände-
waschen (das dauert übrigens 20 bis 30 
Sekunden und nicht nur 2!) 

×  Abstand halten – mindestens 1,5-2 Meter 
×  kein Händeschütteln
×  beim Husten oder Niesen wegdrehen, ein 

Einwegtaschentuch verwenden oder zur 
Not die Armbeuge 

×  es könnte sein, dass das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes im öffentlichen 
Raum zur Pflicht erklärt wurde, bis 
dieses Magazin gedruckt ist – in jedem 
Fall sind auch Masken inzwischen als 
wirksames Mittel zur Viruseindämmung 
anerkannt!

…schön? 
Da gehört natürlich kein Frage-, sondern ein Ausrufezeichen hin!

Denn wahre Schönheit kommt sowieso von innen – oder liegt im Auge des Betrachters. 

Wissen wir alle, ja, ja. Es sind ausgelutschte Aussagen wie diese, die einmal mehr deutlich 

machen, wie schwierig das mit der Schönheit ist. Was ist denn schon schön? Wer legt das 

fest? Warum ist das überhaupt so super wichtig? 

Es ist jedenfalls eine Tatsache, dass Schönheitsideale sich mit der Zeit wandeln und abhängig sind vom jeweili-
gen Kultur- und Gesellschaftskreis – und irgendwie scheint es hauptsächlich um die Frauen zu gehen in dieser 
ganzen Schönheitsdiskussion. Worauf man sich aktuell geeinigt hat in Sachen Schönheit? Eine große Rolle spie-
len in diesem Zusammenhang natürlich die (as)sozialen Medien, allen voran die Bilderplattform Instagram. Gut 
aussehende Menschen präsentieren sich hier vor oftmals spektakulären Kulissen und tun so, als ob das ihr ganz 
normales Leben wäre. Der Blick in den Spiegel und auf die eigene Lebensrealität kann da ziemlich ernüchternd 
sein. Irgendwie wissen wir zwar alle, dass viele Instagram-Posts hochprofessionell produziert wurden und alles 
andere als normal, privat oder natürlich sind. Trotzdem kann keiner leugnen, dass diese ständige Konfrontation 
mit diesen Fake-Leben irgendetwas mit uns und unserer Selbst- und Körperwahrnehmung anstellt. Wir werden 
kritischer, unzufriedener, unglücklicher. SCHÖN blöd ist das! Deshalb: schnell ausloggen, abmelden, rausgehen, 
dein echtes Leben mit realen Leuten Leben – für ein wunderschönes Du, ohne die ganzen Duckfaces. Die sollen 
ruhig schwimmen gehen im Worl Wide Teich!

…poetisch? 
Dann gibt’s hier eine Portion

Google-Poesie für dich:

×  die zukunft
…hängt davon ab was 
wir heute tun
…soll man nicht
voraussehen wollen
…der arbeit
…ist jetzt

×  pommes
…frites
…schneider
…kalorien
…dauphine

×  es ist
…was es ist
…ein ros entsprungen
…ein elch entsprungen
…alles eitel

×  die welt
…auf schwäbisch
…ist nicht genug
…karte
…von oben

×  hilfe mein
…e familie spinnt
…kind kifft
…e braut klaut
…hund überholt
mich rechts

×  wenn ich
…bleibe
…du wäre
…ein vöglein wär
…tanzen will
…tot bin



Mittag zum
Mitnehmen!

 Hat der Wecker echt schon geklingelt? 
 Du bist jedenfalls viel zu spät dran. 
 Deine Vorlesung hat quasi schon ange- 
 fangen. Keine Zeit für ein gesundes
 Frühstück! Der Gang zum Bäcker ge- 
 genüber bleibt als einzige schnelle Al- 
 ternative. Und mittags? 

Da ist auch nicht viel Zeit zum Essen. Und so muss 
am Ende fürs Mittagessen auch noch der „Imbiss 
an der Ecke“ herhalten. Sprich: Eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung, ob morgens, mittags 
oder abends, kommt im Studentenleben oftmals 
zu kurz. Eine gute Struktur und Ordnung im Alltag 
können Abhilfe schaffen – und den Geldbeutel 
schonen. Her mit der gut befüllten Lunchbox!

Wir verraten dir zwei verschiedene Rezeptideen 
für dein perfektes Lunchbrot. Beide Varianten sind 
leicht vorzubereiten, richtig lecker und spenden zu-
sätzlich neue Energie und Kraft für den Tag!

Zutaten:
×  2 Scheiben Vollkorntoast
×  1-2 Tomaten
×  1/2 Mozzarellakugel
×  Basilikumblätter

Zubereitung:
Die beiden Toastscheiben goldbraun toasten und je-
weils mit Pesto bestreichen. Tomaten und Mozzarella in 
dünne Scheiben schneiden, Basilikumblätter und Oliven 
klein hacken, die Zwiebel schälen und fein würfeln. Eine 
Toastscheibe mit den Zutaten belegen und mit Salz und 
Pfeffer würzen. Mit der zweiten Scheibe das Sandwich 
fertigstellen und schließlich diagonal halbieren.

 Vollkornsandwich Tomate- 
 Mozzarella mit schwarzen Oliven 

 Vollkornsandwich mit Ei und 
 Avocadocreme 

Zutaten:
×  2 Scheiben Vollkorntoast
×  1/2 Avocado
×  1 Ei
×  1 Tomate

×  Petersilie
×  1 EL Zitronensaft
×  1 Msp. Tabasco
×  Salz, Pfeffer

×  2 EL Pesto Basilico
×  6 schwarze Oliven
×  1 kleine Zwiebel
×  Salz, Pfeffer

Zubereitung:
Das Ei je nach Geschmack weich, wachsweich oder 
hart kochen. Das abgekühlte Ei pellen und in Schei-
ben schneiden. Die Tomate waschen und ebenfalls 
in Scheiben schneiden. Nun die Petersilie waschen, 
trocknen und fein hacken. Für die Avocadocreme eine 
halbe Frucht aus der Schale löffeln und zerdrücken, mit 
Zitronensaft und Tabasco verrühren, anschließend mit 
Salz und Pfeffer würzen. Nun die beiden Sandwich-
scheiben toasten. Anschließend mit der Avocadocreme 
bestreichen und mit den vorbereiteten Zutaten belegen.
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Den Kater zum 
Schnurren bringen

 Vor der Party: 

#1 Kenner bekämpfen den fiesen Kater, bevor er am 
nächsten Morgen mit voller Wucht zuschlägt. Hierfür 
gilt: Unbedingt vor der Feier die richtige „Grundlage“ 
schaffen. Am besten solltest du zu fettigem Essen 
greifen. Das Fett sorgt dafür, dass der Alkohol lang-
samer ins Blut gelangt – der Alkoholspiegel steigt also 
weniger schnell an. Bei Knabbereien auf Partys heißt 
es ebenfalls: Greif zu!

#2 Neben dem Essen ist auch das Trinken sehr wich-
tig. Wir sprechen hier aber nicht von Alkohol, sondern 
von Wasser! Alkohol entzieht deinem Köper enorm 
viel Wasser. Daher sorge dafür, dass du über den 
Tag verteilt sehr viel davon trinkst. Dein Kopf bleibt am 
nächsten Morgen von Kopfschmerzen verschont.

3# Vermeide zuckerhaltige alkoholische Drinks! Diese 
Getränke verhindern den Abbau von Acetaldehyd, 
welches bei der Verarbeitung von Alkohol im Körper 
entsteht. Dieser Stoff ist giftig und eine Hauptursache 
für Kopfschmerzen und Übelkeit. Daher Finger weg 
von Jacky Cola, Bowle, Glühwein & Co.!

4# Bei jeder Party gibt es eine Rauchergruppe, die 
sich am Fenster zusammen gesellt. Doch selbst wenn 
es dich nach einer Zigarette gelüstet, solltest du die 
Finger davon lassen! Nikotin senkt den Alkoholspiegel 
im Blut. Dadurch denkst du, dass du mehr verträgst…

 Nach der Party: 

Du wolltest nicht auf unsere Ratschläge 
hören? Pech gehabt – also fast. Ein paar ret-
tende Tipps haben wir trotzdem für dich:

#1 „Trinken“ sollte nach dem Aufwachen dein erster 
Gedanke sein! Dein Körper ist durch den Alkohol 
dehydriert. Stilles Wasser eignet sich hier am besten, 
denn die Kohlensäure kann deinen Magen anfangs 
reizen. Fruchtsaftschorlen füllen deinen Mineralstoff-
gehalt wieder auf. Bei Kopfschmerzen kannst du 
neben Wasser auch zu Tee oder Buttermilch greifen. 
Bei Übelkeit bewirken Kräutertees Wunder!

#2 Nach einer durchzechten Nacht solltest du un-
bedingt etwas essen. Bereits nach dem ersten Bissen 
wird es dir besser gehen, versprochen! Wenn du am 
frühen Morgen eher weniger Lust auf Rollmöpse hast, 
kannst du auch ein einfaches und magenschonendes 
Toastbrot mit Butter essen. Die Butter bildet auf der 
Darmschleimhaut eine Schicht, sodass der Körper 
weniger Alkohol aufnehmen kann.

#3 Raus an die frische Luft und dein Kater ist wie 
„weggeblasen“. Durch einen Spaziergang wird mehr 
Blut durch deinen Körper gepumpt und dein Kreislauf 
kommt wieder in Schwung. Falls du dich aber kaum 
auf den Beinen halten kannst, reicht es auch, wenn du 
mal dein Fenster öffnest und gut durchlüftest.

 Studentenpartys stehen am Anfang weit 
 oben auf der Liste eines jeden Studenten. 
 Vor allem als Ersti will man die Gelegenheit 
 beim Schopfe packen und hier neue Kon- 
 takte knüpfen. Die Nacht war lang, die Party 
 gut und der Alkohol floss dazu in Strömen. 
 Doch der nächste Tag kommt bestimmt und 
 mit ihm garantiert das böse Erwachen! 
 Man wünscht sich, man hätte letzte Nacht 
 lieber nicht so tief ins Glas geschaut. Doch 
 das muss nicht sein! Wie du die nächste 
 Party überlebst, zeigen wir dir hier: 

#4 „Zeit für ein Konterbier!“ – lass dich darauf besser 
nicht ein. Auf keinen Fall solltest du nach der Party Al-
kohol mit Alkohol bekämpfen. Du zögerst damit nicht 
nur deinen Kater auf einen späteren Zeitpunkt hinaus, 
sondern machst ihn sogar noch heftiger. Schmerz-
mittel sind ebenfalls mit einem kritischen Auge zu 
betrachten: Sie können deinen gereizten Magen an-
greifen und im schlimmsten Fall Magenblutungen und 
Entzündungen auslösen.

 Fazit: 

Halte dich an unsere Tipps und du überstehst jede 
Studentenparty problemlos. Auf jeden Fall bist du 
dann sogar bereit für die Vorlesung am nächsten Tag 
und wirst nichts verpassen!
Der wirkungsvollste Tipp zum Schluss: einfach auf 
Alkohol verzichten! Wie wär’s damit? So hast du am 
nächsten Morgen garantiert keinen Kater, kannst ent-
spannt in den Tag starten und die anderen Schnaps-
nasen belächeln.
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Was macht man eigentlich
mit so einem Abschluss?

Hochschule Aalen 13
Foto © Jan Walford

×  Internet der Dinge
Nach einem Studium im Bereich Internet der Dinge 
(oder englisch: Internet of Things) stehen Dir (fast) alle 
Türen offen. Du kannst zum Beispiel in Branchen wie 
dem Transport- und Verkehrswesen, dem Gesundheits-
wesen oder der Energieversorgung arbeiten. Hier ent-
wickelst Du Hardware, Software oder ganze Systeme, 
bist im technischen Produkt-Management tätig oder als 
IT-Consultant Spezialist für alle Computer-Fragen.

×  International Sales Management
   and Technology
Mit einem Abschluss dieses Studiengangs bist Du bes-
tens gerüstet für den Einstieg bei international tätigen 
Firmen mit technisch anspruchsvollen Produkten. Die 
Arbeitsgebiete sind vielfältig: Ob als Produktmanager/
in eines Automobilherstellers, Vertriebsmitarbeiter 
für Anlagentechnik oder Marketingmanager/in eines 
Maschinenproduzenten, die Stellenmöglichkeiten sind 
breitgefächert.

×  Optical Engineering
Als optischer Ingenieur kannst du in allen Bereichen 
arbeiten, die mit Licht, Laser und Glasfaser zu tun 
haben. Du entwickelst beispielsweise Konzepte für 
die perfekte Ausleuchtung von Straßen, arbeitest an 
neuartigen optischen Instrumenten im Bereich Industrie 
und Medizintechnik oder hilfst, laserbasierte Abstands-
messungen in Fertigungshallen zu installieren, durch die 
die Fertigung automatisiert wird. Und natürlich kannst 
Du auch umwerfende und faszinierende Lichtshows 

info@hs-aalen.de  
+49 (0)7361 576-0 
    www.hs-aalen.de 
    hochschule.aalen 
    hochschuleaalen 

 Einige Studiengänge 
 kennt jeder, bei anderen 
 weißt Du vielleicht nicht 
 auf den ersten Blick, was 
 sich dahinter verbirgt. 
 Die Bedarfe der Industrie 
 verändern sich durch die 
 Digitalisierung. Die Hoch- 
 schule Aalen richtet ihr 
 Angebot deshalb auf die 
 zukünftigen Anforderun- 
 gen der Berufswelt aus. 
 Doch was macht man 
 eigentlich später mal, 
 wenn man so etwas wie 
 Business Analytics oder 
 Optical Engineering stu- 
 diert? Wir verraten es Dir!  

gestalten, die jeden Stadion- oder Konzertbesuch zu 
einem Gänsehautmoment werden lassen.

×  Business Analytics 
Im Studium der Business Analytics lernst du Aspekte 
der Betriebswirtschaftslehre kennen, wirst aber auch in 
Statistik, Operations-Research, Künstlicher Intelligenz 
und den dazugehören Datenanalysetools fit gemacht. Du 
arbeitest später beispielsweise bei Online-Shops, wo Du 
hilfst, passende Produktempfehlungen für die Kund-
schaft zu generieren oder verbesserst die Ergebnisse der 
Suchmaschinenwerbung. In Sozialen Medien spielst Du 
Interessantes in die Timeline der Nutzer und Nutzerinnen 
und hältst Uninteressantes draußen. Kurz: Du analysierst 
Daten, die gerade durch die wachsende Digitalisierung 
gesammelt und bereitgestellt werden, und nutzt sie, um 
Prozesse und Geschäftsmodelle zu verbessern.

 Du willst Dich über unser Studienange- 

 bot informieren? Melde Dich bei unserer 

 Studienberatung unter: 

 studienberatung@hs-aalen.de oder ruf an: 

 Tel. 07361 576-1000. 

INNOVATIVE 
STUDIENANGEBOTE,  
DIE MICH WIRKLICH 
WEITERBRINGEN

Was für mich zählt ?

Die Zukunft mitgestalten!

MEINE PRIO  1,



Kannst du etwas über die größten Unterschie-
de zum Leben in Deutschland berichten?

Ein großer Unterschied ist auf jeden Fall das Es-
sen. Was aber überall der Fall ist, denke ich. Fran-
zosen essen, wie Klischees auch schon besagen, 
gerne Baguette, Käse oder Crêpes und Galettes 
– die salzige Version von Crêpes. Außerdem finde 
ich, sind Franzosen ein edleres und stolzeres Volk, 
was man an der Sprachbarriere schon merkt. 
Sie können oder wollen wirklich kein Englisch 
sprechen, was ich überhaupt nicht verstehe. Wie 
kommen die durchs Leben ? Deutsche hingegen 
haben meiner Meinung nach deutlich weniger 
Probleme mit Englisch. Franzosen handeln auch 
schneller, was ich persönlich sehr gut finde. Sie 
überlegen nicht lange, ob es gut oder schlecht ist. 
Franzosen sind Macher. 

Die Franzosen gelten durchaus als lebenslus-
tig und aufgeschlossen. Da fiel es dir sicher-
lich nicht schwer, dort Anschluss zu finden 
und Kontakte zu knüpfen?

Einen Teil kannte ich ja schon, deswegen fiel mir 
das allgemein nicht schwer. Aber es stimmt, dass 
selbst wenn ich niemand gekannt hätte, es keine 

Auslandssemester No.1 15

Fabian hat sich bei seinem Auslandssemes-
ter für die französische Hauptstadt Paris 
entschieden. Hier hat er ein Semester an der 
Ens aama (École nationale supérieure des 
arts appliqués et des métiers d‘art) verbracht 
und seine Kenntnisse in Kommunikations-
gestaltung erweitern können. Im Interview 
berichtet Fabian von seinen Erfahrungen, die 
er in unserem Nachbarland während seines 
Aufenthalts machen konnte…

Hallo Fabian! Über welchen Zeitraum warst 
du in Paris und warum fiel bei dir die Wahl 
auf die Stadt der Liebe?

Hey, ich war von Anfang September bis Ende De-
zember an der Partnerhochschule der HfG (a.d.R. 
Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd) 
in Paris. Leider ging die kurze Zeit sehr schnell 
vorbei, aber es hat sich jede Minute gelohnt. Ich 
habe mich für Paris entschieden, weil ich bereits 
sieben Monate als Aupair in Paris verbracht und 
mich schon damals in die Stadt verliebt habe. Da 
ich es mir durchaus vorstellen kann, in Paris zu 
leben, war die Entscheidung, wo es im Auslands-
semester hingehen soll, schnell klar.

Die Hochschule liegt mitten in der Stadt… 
Segen oder Fluch für einen Studenten?

Also sie liegt schon eher am Rand von Paris und 
auch eher südlich, wo sich nicht allzu viel abspielt. 
Es gab einige Bars in der Nähe, wo man nach 
der Schule gut zusammenhocken konnte. Durch 
die gut ausgebaute Metro war der Schulweg 
sehr einfach und man kam auch schnell in die 
Stadt nach der letzten Stunde. Leider hat gegen 
Ende des Semesters das öffentliche Leben ge-
streikt, was bedeutete, dass keine Metros mehr 
gefahren sind außer die automatischen, was für 
EXTREMES Chaos gesorgt hat und dafür, dass 
die wenigen Busse, die noch gefahren sind, bis 
zum Rand überfüllt waren. Da ich sowieso auf der 
anderen Seite von Paris gewohnt habe, war das 
eher ein Fluch, weil mein Schulweg sich dann 
mit harten zwei Stunden Busfahren gestaltet hat. 
Aber das nimmt man dann in Kauf, wenn man in 
einer so schönen Stadt ist. So sieht man auch mal 
den Weg, nicht nur Underground. Je näher zur 
Stadtmitte, desto mehr Segen für Studenten.

Wie sah deine Freizeitgestaltung im Nach-
barland aus?

Wer in dieser Stadt nicht weiß, was er tun soll, 
dem ist nicht mehr zu helfen. Es ist auf jeden Fall 
für jeden was dabei. Ich habe mich abends oder 
auch tags meistens in Bars oder den typischen 
Bistros aufgehalten. Dort ist immer die beste 
Atmosphäre und man konnte gut Menschen 
beobachten. Als Gestalter ist natürlich auch die 
Vielzahl an Museen sehr interessant und immer 
gut, um Runterzukommen und dem Großstadt-
rubel zu entgehen – zumindest, wenn man nicht 
gerade zur Mona Lisa pilgern möchte. Da ich 
schon einige Freunde in Paris habe, habe ich 
das typische Pariser Leben genossen und bin 
dem Tourismus entgangen. Daher konnte ich das 
wahre Paris erleben. Tägliche gratis Jazz-Konzerte 
in einem alten Bahnhof oder Wein und Käse mit 
Freunden in typischen Studios, um die schöne 
Skyline genießen … Es gibt auch viele schöne 
Galerien überall in der Stadt, die man umsonst 
besichtigen kann. Schöner als die überladenen, 
großen Museen. Ich habe auch viel mit meinen 
drei Mitbewohnern unternommen, da wir uns alles 
super verstanden haben.

So studiert es sich
in der Stadt der Liebe

 Fabian Vincenz 
 Alter: 24 Jahre 
 Studiert: Kommunikationsgestaltung 

Probleme gegeben hätte, Leute kennenzulernen. 
Gerade über die Schule und die Klasse hat man 
direkt Anschluss und wird sofort mit einbezogen. 
Ebenso organisieren alle Gestaltungshochschu-
len in Paris mehrere Treffen für alle derzeitigen 
Erasmus-Studenten. Somit hat man auch direkten 
Kontakt zu Gleichgesinnten.

Was für Leute hast du kennengelernt?
Wenn man einige Zeit in Paris verbracht hat, gibt 
es keine Nationalität, die man nicht kennengelernt 
hat. Hier gibt es die verschiedensten Menschen. 
In Paris gibt es mehrere Kunst-, Mode- und 
Gestaltungschulen, die auch zusammenarbeiten. 
Deswegen gab es auch direkt am Anfang ein Tref-
fen mit den Erasmus-Studenten jeder Schule. Wir 
waren eine sehr gemischte Gruppe aus Frank-
reich, Asien, Brasilien, Estland, Chile, England, 
Irland und auch einigen Deutschen. Es waren 

sehr viele interessante Leute dabei, da auch jeder 
etwas anderes studiert. Interessant und schön 
fand ich auch die moderne Gender-Vielfalt unter 
den Erasmus-Studenten. Das ist auch überall in 
Paris zu sehen. Einmal die komplette LGBTQ-Pa-
lette durch – alles dabei. Das Schöne ist, man fällt 
nicht auf, und es interessiert auch keinen, wie man 
gekleidet ist oder was man überhaupt ist.

Von Paris nach Schwäbisch Gmünd ist es 
mit der Bahn nicht weit. Warst du während 
deines Auslandssemesters auch mal zu 
Hause?

Nein, war ich nicht. Das hatte ich auch nicht vor. 
Die Zeit, in der ich in Paris war, war sowieso 
schon knapp. Deswegen wollte ich sie komplett 
auskosten. Klar, mit dem Zug ist man innerhalb 
von drei Stunden in Stuttgart. Aber ich wurde 
von der Familie und von Freunden sowieso be-
sucht. Ich hatte auch kein bisschen Heimweh. 
Kann auch daran liegen, dass ich wusste, dass 
mein Aufenthalt zeitlich begrenzt ist. Am Ende 
ist Paris für mich eigentlich wie ein Stück Heimat 
geworden.

Gab es auch Klischees, die sich in der fran-
zösischen Hauptstadt bestätigt haben?

Wie schon gesagt, ist die französische Küche auf 
jeden Fall so, wie man sich erzählt. Pariser rennen 
gerne nach der Arbeit mit einem Baguette für das 
Abendessen durch die Stadt. Wichtig dabei ist, 
das leckere, frische Ende schon abzubeißen. Dass 
es die „Stadt der Liebe und der Lichter“ ist, kommt 
auch nicht von ungefähr. Das Flair dieser Stadt ist 
unbeschreiblich schön und romantisch. Daher ist 
Paris für einen romantischen Ausflug perfekt ge-
eignet. Die Stadt ist auch wirklich voll mit schönen 
kleinen Bistros und Cafés, in denen sich auch 
die Einheimischen sehr gerne aufhalten und ihr 
Gläschen Wein genießen. Vereinzelt gibt es auch 
noch einige Künstler, die mit dem Künstlerviertel in 
Verbindung gebracht werden. Dieses Viertel selbst 
wurde leider extrem juristisch und jeder Künst-
ler produziert genau das, was die Leute sehen 
wollen – was nicht mehr viel mit Kunst zu tun hat. 
Ebenfalls kann man, wem das gefällt, Karikaturen 
von sich anfertigen lassen. Dieser Bereich wurde 
leider vom Tourismus überrollt. Die wahren Künstler 
halten sich trotzdem noch versteckt in den Gassen 
auf. Wenn man weiß wo, findet man sie und kann 
die Werke der Freigeister bestaunen.

Kannst du dir vorstellen, für längere Zeit 
nach Frankreich zurückzukehren?

Ja, das ging mir schon bei meinem ersten Aufent-
halt so. Das Semester hat es jetzt nur nochmal 
bestätigt. Besonders Paris hat es mir einfach an-
getan. Auch Frankreich im Allgemeinen. Ich kann 
mir sehr gut vorstellen, längere Zeit hier zu verbrin-
gen, da es mehrere Städte mit sehr viel Flair gibt. 
Paris ist nur ein Beispiel dafür, was Frankreich zu 
bieten hat. Aber im Prinzip hat man in Frankreich 
immer ein Gefühl, zu Hause zu sein, da alles einen 
gemütlichen und beruhigenden Eindruck hat.

Beschreibe dein Auslandssemester in zwei, 
drei Sätzen!

Für meine Schule benötigte ich gestalterische 
Weiterentwicklung und empfinde ein Auslands-
semester allgemein als unentbehrlich. Durch neue 
Eindrücke und Methoden – aber auch die tolle 
Stadt Paris – hatte ich die beste Zeit und konnte 
einen schönen Abschluss vor meiner Bachelor-
arbeit genießen. Ich kann nur jedem ans Herz 
legen, es selbst zu erleben.

 Interessant und schön fand ich auch die moderne Gender- 
 Vielfalt unter den Erasmus-Studenten. Das ist auch überall 
 in Paris zu sehen. Einmal die komplette LGBTQ-Palette 
 durch – alles dabei. 
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Lennart Blatt verbrachte sein Auslandsse-
mester an der San José State University in 
Kalifornien. Die Uni wurde 1857 gegründet 
und gilt damit als die älteste staatliche Uni-
versität in Kalifornien. Speziell der hiesige 
Studiengang Produktgestaltung genießt in 
den Staaten großes Ansehen – Apple rek-
rutiert hier z.B. die meisten Designer. Nicht 
zuletzt die Lage im Silicon Valley erweckte 
deshalb das Interesse des Produktgestal-
ters…

Die Auswahl der Partnerhochschulen an 
der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch 
Gmünd ist groß. Was hat dich an der Stadt 
San José am meisten interessiert und wie-
so hast du dich für die Stadt entschieden?

Das Silicon Valley übte schon immer eine große 
Anziehungskraft auf mich aus. Nirgendwo auf 
der Welt wird so intensiv an der Zukunft ge-
arbeitet wie in der Bay Area Kaliforniens. Die 
Chance, dort zu leben und voll „einzutauchen“, 
war für mich unglaublich wertvoll. Natürlich hat 
der „Golden State“ der USA auch kulturell und 
landschaftlich enorm viel zu bieten.

Gibt es etwas, das dich während deines 
Auslandssemesters überrascht oder gar 
verwundert hat?

Überrascht hat mich, wie international es dort 
ist. Ich habe mich gleich als ein Teil des Ganzen 
gefühlt und nie wie jemand von außerhalb. 
Zusätzlich überraschend war der tiefe Einblick 
in Innovationen, den man erhält, wenn man dort 
studiert und lebt. Es ist kaum möglich, diese 
Sicht so intensiv von außen zu generieren.

Wie hast du deine Zeit außerhalb der Uni 
verbracht? Hast du noch andere Ecken in 
den USA erkunden können?

Definitiv, ich war mit Freunden von dort auf 
einigen Wochenendtrips. Darunter zum Beispiel 
Surfen in Santa Cruz, Backpacken in National-
parks und ich habe oft das nahe gelegene San 
Francisco erkundet. Nach dem Semester darf 
man noch einen Monat in den USA bleiben. 
Diese Zeit nutzte ich, um auf dem bekannten 
Highway One die Küste Kaliforniens entlangzu-
fahren. Einer der Zwischenstopps war zum Bei-
spiel LA, wo ich dann New Year gefeiert habe.

 Lennart Blatt 
 Alter: 22 Jahre 
 Studiert: Produktgestaltung 

Ein Semester im
„Golden State“

Wie hast du dir deinen Aufenthalt in den 
USA eigentlich finanziert? Muss man, im 
Vergleich zu Deutschland, in den Staaten 
etwas höhere Lebensunterhaltungskosten 
einplanen?

Es ist wahr, die Kosten dort sind deutlich höher 
als in Deutschland. Sehr geholfen hat mir das 
deutsch-amerikanische Fulbright Stipendium, 
das nicht nur finanziell unterstützt, sondern mir 
auch ein Netzwerk geboten hat. So konnte ich 
zum Beispiel schon vor meinem Abflug Studen-
ten aus San José kennenlernen.

Haben sich während deines Studiums in 
San José echte Freundschaften entwickelt?

Auf jeden Fall! Zum einen entwickelten sich 
viele gute Freundschaften mit amerikanischen 
Studenten, die mich dann zum Beispiel auch 
zum Thanksgiving Dinner bei ihren Fami-
lien eingeladen haben. Zusätzlich sind tolle 
Freundschaften zu internationalen Studenten 
entstanden. Jetzt kenne ich auch Leute von 
Australien bis Norwegen und freue mich schon 
auf gegenseitige Besuche.

Hast du in den USA irgendwelche Momen-
te erlebt, die du in schlechter Erinnerung 
behalten wirst?

Man kann sagen, dass in den USA alles ext-
remer ist – im Guten wie im Schlechten. Beson-
ders nahe gegangen ist mir die Verschwendung 
von Ressourcen. Beispielsweise wird Vieles 
unnötig in Plastik verpackt und dann einfach 
weggeworfen. Trotzdem entsteht auch in den 
USA langsam ein größeres Umweltbewusst-
sein, was mich optimistisch stimmt.

Was sind wertvolle Erfahrungen, die du mit 
nach Hause nehmen konntest?

Ich hatte unglaublich viele tolle Erfahrungen. 
Ich bin insgesamt extrem an den Herausforde-
rungen gewachsen und habe auch fachlich viel 

gelernt. Die Natur dort hat mich zutiefst beein-
druckt und ich werde die Reisen nie vergessen.

Bist du rückblickend zufrieden mit deiner 
Wahl? Gab es eine Alternative dazu?

Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Chance 
erhalten habe. Es war besser, als ich es mir er-
träumt hatte. Eine vergleichbare Alternative gab 
es für mich nicht.

Hast du Tipps an Studenten, die sich eben-
falls für ein Auslandssemester interessie-
ren?

Das Wichtigste ist, es einfach zu tun und die 
Komfortzone zu verlassen. Man investiert damit 
enorm in sich selbst und kann diese Erfahrun-
gen durch nichts ersetzen.

 Zusätzlich sind tolle Freundschaften zu internationalen 
 Studenten entstanden. Jetzt kenne ich auch Leute von 
 Australien bis Norwegen und freue mich schon auf 
 gegenseitige Besuche. 
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PRIMAX 3D GmbH  
+49 (0)7361 9991456 
    www.primax3d.de 
    primax3d

 Mehrere Start-ups sind am Innova- 
 tionszentrum in Aalen vertreten 
 und immer wieder kommen neue 
 hinzu. Eines davon ist das 3D- 
 Druck-Unternehmen PRIMAX 3D. 
 Im Interview berichtet Gründer Tom 
 Fahsel von seiner Idee zum erfolg- 
 reichen Unternehmen und gibt 
 Tipps für Start-up-Neulinge. 

Hallo Herr Fahsel, danke dass Sie sich für 
das kurze Interview Zeit genommen haben. 
Fangen wir mal ganz von vorne an: Wie und 
wann sind Sie zum Thema 3D-Druck ge-
kommen?

Im Jahr 2016 habe ich mit meiner spanischen 
Freundin ihre Heimat Burgos besucht. Hierbei 
habe ich ihren Bruder kennengelernt, der gerade 
seinen ersten eigenen 3D-Drucker selbst zu-
sammen gebaut hat. Die Idee, ein digitales Modell 
innerhalb kürzester Zeit Realität werden zu lassen, 
begeistert und motiviert mich noch heute.

Welchen Prozess haben Sie bei der Unter-
nehmensentwicklung – von der Idee bis jetzt 
– durchlaufen?

Ich war sehr lange auf der Suche nach der pas-
senden Gründungsidee – als ich am wenigsten 
daran gedacht habe, hat es Klick gemacht. Nach-
dem die Idee geboren war, begann ich mit dem 
Bau meines eigenen übergroßen 3D-Druckers. 
Mir war klar, dass es etwas Besonders sein muss, 
um sich vom Marktangebot und der Konkurrenz 
abzuheben. In der Garage meiner Eltern entstand 
der erste Prototyp. Im Anschluss wusste ich, dass 
ich etwas mehr Aufmerksamkeit und professio-
nelles Auftreten benötigte. Folglich gründete ich 
die PRIMAX 3D GmbH, zog die Maschine in 
das Innovationszentrum der Hochschule Aalen 
um und begann mein Masterstudium im Bereich 
Start-up-Management.

Mit der eigenen Idee
Karriere machen…

Wie wichtig waren „richtige Kontakte“ be-
ziehungsweise ein großes Netzwerk für den 
Einstieg?

Meiner Meinung nach ist es wichtig, Menschen zu 
kennen, die gerade am Anfang begeistert mit an 
der Sache arbeiten oder mit Freude unterstützen. 
Ein großes Netzwerk von Menschen kann helfen, 
den ein oder anderen Kunden zu gewinnen, 
jedoch um erfolgreich zu werden, muss man konti-
nuierlich zahlungsbereite Kundschaft anziehen.

Was waren die größten Hürden und Heraus-
forderungen auf dem Weg zur Gründung?

Da ich bereits einen betriebswirtschaftlichen Hin-
tergrund habe, waren Themen wie Finanzierung, 
Steuern und Gesellschaftsrecht für mich keine 
große Hürde. Besondere Herausforderungen wa-
ren hingegen die Entwicklung eines prozessstabi-
len 3D-Druckers und die Gewinnung von Kunden. 
Speziell am Anfang habe ich viele Rückschläge 
erlitten, da es schon etwas Willenskraft erfordert 
jeden Tag mit Motivation weiterzuarbeiten.

Wenn Sie etwas ändern könnten, was wür-
den Sie in der Gründungsphase rückblickend 
anders machen?

Diese Frage stelle ich mir nicht, da jede Ent-
scheidung in der jeweiligen Situation und unter 
den entsprechenden Rahmenbedingungen gefällt 
wurde. Die gesamte Gründung ist ein riesiger und 
spannender Lernprozess, Fehler gehören zwangs-
läufig dazu.

Wie hat sich die Unternehmensfinanzierung 
in der Anfangsphase gestaltet?

Klassischerweise habe ich meine Idee mit den 
„3F“ in der Gründungsphase finanziert – Family, 
Friends and Fouls. Ich habe damit gute Erfahrun-
gen gemacht, da solche Personen, anders als 
beispielsweise professionelle Investoren, in der 
Regel nicht nur auf die harten Zahlen und ihre 
Rückzahlung bedacht sind.

Über das Thema 3D-Druck wird inzwischen 
in allen Medien berichtet. Es sieht so aus, als 
ob fast jeden Tag eine neue Einsatzmöglich-
keit dazukommt. Sehen Sie das auch so?

Ja, der Meinung bin ich auch. Die Anwendungs-
möglichkeiten entwickeln sich zur Zeit sehr 
schnell, was speziell für uns auch bedeutet, das 
sich jeden Tag neue Geschäftsmöglichkeiten 
ergeben.

Welche Vorteile sehen Sie im 3D-Druck? 
Gibt es überhaupt Nachteile?

Der große Vorteil des 3D-Drucks ist aktuell die 
schnelle und relativ kostengünstige Herstellung 
kleiner Stückzahlen. Die Preise für Material und 
Maschinen sinken Jahr für Jahr, was gut für uns 
ist. Nachteile des 3D-Drucks sind – je nach 
Verfahren – eine sehr raue Oberfläche oder der 
Einsatz für große Stückzahlen von mehr als 500 
Stück. Die Materialauswahl, welche lange und 
viele Anwendungsmöglichkeiten ausgeschlossen 
hat, macht derzeit große Entwicklungssprünge.

 Der große Vorteil des 3D-Drucks ist die schnelle und 
 relativ kostengünstige Herstellung kleiner Stückzah- 
 len. Die Preise für Material und Maschinen sinken 
 Jahr für Jahr, was gut für uns ist. 

Sie sind mit PRIMAX 3D nicht nur in Aalen, 
sondern auch in München und Stuttgart 
vertreten. Hat der Standort für die Gründung 
eine wichtige Rolle gespielt, oder sehen Sie 
Ihr Unternehmen eher ortsunabhängig?

Die Stadt Aalen hat sich im Speziellen angeboten, 
da sie sehr zentral zwischen den Metropolen 
München und Stuttgart liegt. Aufgrund der star-
ken Wirtschaftskraft speziell in Süddeutschland 
beurteile ich dies schon als Standortvorteil. Wir 
sind nicht ortsunabhängig, da unsere Kunden den 
persönlichen Kontakt schätzen.

Sie sind als Start-up im Innovationszentrum 
in Aalen vertreten. Wie war hier bisher die 
Zusammenarbeit mit dem Inno-Z, der Hoch-
schule Aalen und den anderen Gründern?

Der Austausch im Inno-Z der Hochschule Aalen 
war für meine Entwicklung sehr hilfreich. Die 
Nähe zur Hochschule Aalen hat gerade bei sehr 
kniffligen Fragestellungen sehr geholfen, da die 
praxisbezogenen Professoren stets ein offenes 
Ohr für unsere Probleme hatten. Das Inno-Z um 
Herrn Dr. Ehrhardt bietet gute Möglichkeiten, sich 
zu vernetzen und fachliche Fragestellungen rund 
um das Gründen zu beantworten.
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Neue Stadt… …neue Leute!

Fahre nicht jedes Wochenende 
nach Hause!

Klar, du darfst nach deinem Umzug Heimweh haben! 
Das ist vollkommen normal. Womöglich war das 
sogar dein erster Umzug in die eigenen vier Wände? 
Zum neu gewonnenen Freiheitsgefühl mischt sich 
dann natürlich immer das Vermissen von Familie 
und Freunden. Da ist die Versuchung sehr groß, den 
nächsten Zug wieder nach Hause zu nehmen. Keine 
gute Idee, denn besonders in den ersten Tagen ist es 
unheimlich wichtig, neue Kontakte zu knüpfen. Denk 
immer daran: Vielen geht es genau wie dir! Daher 
scheu dich nicht und geh am besten auf Studenten-
partys. Fernab von Vorlesungen kommst du dort am 
besten mit anderen ins Gespräch. Da die Partys oft 
am Wochenende stattfinden, solltest du nicht stän-
dig nach Hause fahren. Während du nämlich in der 
Heimat verweilst, starten deine Kommilitonen witzige 
Wochenendaktionen über die sie dann am Montag 
in der Hochschule gemeinsam lachen. Wenn du mit 
den anderen mitreden und -lachen willst, solltest du 
auf jeden Fall in deiner Hochschulstadt bleiben.

Ziehe in ein Studenten-
wohnheim!

Studentenwohnheime eignen sich super, um neue 
Leute kennenzulernen! Hier wohnen schließlich 
alle Tür an Tür miteinander zusammen. Zusätzlich 
gibt es auch noch Gemeinschaftsräume, in denen 
beispielsweise Gesellschaftsspiele, Sofas und ein 
Fernseher zu finden sind. Diese sind für jeden frei zu-
gänglich und oft sehr beliebt. Anstatt allein in deinem 
Zimmer zu hocken, kannst du dich hier mit deinen 
Hausmitbewohnern austauschen und diese näher 
kennenlernen. Durch die hohe Anzahl Studierender 
auf einem Fleck, ist die Chance hoch, hier viele Leute 

zu treffen. Später wirst du merken, dass die besten 
Events in Studentenwohnheimen stattfinden!

…oder in
eine WG!

Ziehst du in eine Wohngemeinschaft, wirst du sofort 
und unkompliziert Anschluss finden. Voraussetzung 
hierfür ist natürlich, dass du auch wirklich Lust darauf 
hast, dir eine Wohnung mit anderen Menschen zu 
teilen. Spieleabende, gemeinsames Kochen oder 
eine Party bringen euch jede Menge Spaß und 
schweißen euch zusammen. Wenn deine Mitbewoh-
ner schon länger an deiner Hochschule studieren, 
versorgen sie dich ganz bestimmt gerne mit einigen 
hilfreichen Informationen! Sie können dir in wichtigen 
Dingen helfen und Insider-Tipps verraten, die du als 
Ersti ansonsten alleine herausfinden müsstest. Wenn 

 Oder doch lieber alles 
 ein wenig digitaler? 

 …und eine neue Umgebung. „Das ist mir irgend- 
 wie alles ein bisschen zu viel!“, mögen sich eini- 
 ge Studienanfänger unter euch denken. Denn 
 fürs Studium in eine neue Stadt zu ziehen, kann 
 erstmal ganz schön beängstigend sein. Doch 
 keine Panik! Hier sind ein paar Tipps für dich, wie 
 du die ersten Wochen als „Ersti“ überstehst und 
 ganz schnell Anschluss findest. 

    #1 

deine Mitbewohner Neulinge sind wie du, könnt 
ihr hingegen gemeinsam die neue Stadt erkunden. 
Zusätzlich sind sie bei Heimweh oder anderen Start-
schwierigkeiten eine gute Anlaufstelle, da sie sich in 
derselben Situation befinden wie du.

Besuche
Ersti-Veranstaltungen!

Hast du nicht nötig? Ist für dich unsinnig? Selbst 
wenn du diese Veranstaltungen aus fachlicher Sicht 
nicht besuchen musst, sind Ersti-Veranstaltungen 
unbedingt empfehlenswert. Die meisten Hoch-
schulen bieten für die Erstsemester ein spezielles 
Programm an, das den Start auf dem Campus und 
das Kennenlernen der Kommilitonen erleichtern soll. 
Besonders wenn du neu in der Stadt bist und noch 
wenig Orientierungssinn in deiner neuen Heimat 

hast, verschaffen solche Veranstaltungen – sei es 
eine Ersti-Rallye oder eine Ersti-Kneipentour  – Ab-
hilfe. Bei einem gemeinsamen Campusrundgang 
werden zum Beispiel Fragen wie „Wo finde ich den 
Raum XY?“, „Wie lange hat die Bibliothek geöffnet?“ 
„Gibt es auch vegane oder vegetarische Gerichte in 
der Mensa?“ beantwortet. Die Teilnehmeranzahl bei 
diesen Veranstaltungen ist hoch, daher kommt man 
einfach mit den anderen Studierenden ins Gespräch. 
Die Termine zu den Ersti-Veranstaltungen findest 
du in den meisten Fällen auf der Homepage deiner 
Fakultät.

Sei aktiv in sozialen
Netzwerken!

In der heutigen Zeit sind soziale Netzwerke enorm 
wichtig – wieso das Ganze nicht auch im Studium 

anwenden? Auf Facebook wirst du bestimmt eine 
Gruppe extra für Erstsemester deiner Hochschule 
finden oder vielleicht sogar eine deines Studien-
gangs. Hier kannst du dich dann ganz einfach mit 
ein paar Leuten verabreden und vorab austauschen. 
Auch viele Ersti-Veranstaltungen werden in sozialen 
Netzwerken angekündigt. Apps wie nebenan.de sind 
zum Anschlussfinden in einer neuen Stadt ebenfalls 
äußerst praktisch, da sie dir Aktivitäten oder Perso-
nen in deiner unmittelbaren Umgebung anzeigen.

Melde dich bei einem
Hochschulsportkurs an!

Mit Hochschulsport schlägst du gleich zwei Fliegen 
mit einer Klappe: Du tust etwas für deinen Körper 
und lernst nebenbei neue Leute kennen! Das An-
gebot ist an vielen Hochschulen sehr breit aufgestellt 

und anmelden kannst du dich immer zu Beginn des 
Semesters. Die meisten Sportkurse finden abends 
statt, sodass sich vielleicht auch die Gelegenheit für 
einen gemeinsamen Bar- oder Restaurantbesuch mit 
anderen Teilnehmern ergibt. Ein Gesprächsthema, 
das gemeinsame Hobby, ist dabei jedenfalls sicher! 
Neben Sportangeboten gibt es oftmals auch ein 
Kulturprogramm, das ebenfalls eine gute Basis zum 
Kontakteknüpfen sein kann. Du kannst hier ruhig 
alles ausprobieren, was du vorher vielleicht noch nie 
gemacht hast!

Suche dir
Lernpartner!

Am Ende des Semesters stehen wohl oder übel die 
Prüfungen vor der Tür … aber Kopf hoch! Du musst 
diese Zeit nicht unbedingt alleine durchstehen. 
Suche dir frühzeitig Lernpartner, mit denen du dich 
erfolgreich auf die Prüfung vorbereiten kannst. Auf 
dieser Weise kannst du ganz einfach dein Wissen 
erweitern – und Kontakte knüpfen. Zusätzlich hast 
du bei schwierigen Aufgaben oder Problemen direkt 
jemanden an der Seite, der dir helfen kann. Nach den 
Prüfungen könnt ihr dann zusammen auf euren Erfolg 
anstoßen und richtig abfeiern.

    #2 
    #3 

    #4 

    #5 

    #6 

    #7 

 nebenan.de 

…ist Deutschlands größtes Nachbar-
schaftsnetzwerk zum Austausch mit 
den Menschen aus deiner Umgebung. 
Kennenlernen, treffen, teilen, informieren.

 Spontacts 

Mit Spontacts kannst du Leute kennen-
lernen, die deine Interessen teilen. Egal, 
ob du Partner oder Gruppen für Sport, 
Ausgehen oder Reisepartner suchst.

 Couchsurfing Travel App 

Über 12 Millionen Reiseverrückte ver-
wenden diese App, um bei Fremden ein 
Bett – oder ein Sofa – für die Nacht zu 
bekommen und sich so  zu vernetzen.
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 Früher, da haben sich verliebte Teenies Zettel ins Mäppchen gesteckt. 
 Manchmal war dann die berühmte Frage drauf zu lesen: Willst du mit mir 
 gehen? Antwortmöglichkeiten: Ja / Nein / Vielleicht. Gibt es das heute 
 noch? Und falls ja, was ist dann mit diesem „Ja“ gemeint? 

Bist du ein Schwan 
oder ein Bonobo?

Beziehungsmodelle:

Früher war klar, dass eine klassische Be-
ziehung gemeint ist – Frau, Mann, Liebe, 
Treue und so. In Zeiten, in denen ganz ver-
schiedene Beziehungs- und Liebesmodelle 
praktiziert werden, ist das nicht mehr ganz 
so klar. Der Zettel müsste also um diverse 
Ankreuzmöglichkeiten ergänzt beziehungs-
weise müsste er umformuliert werden: Ja, 
ich möchte eine monogame Beziehung mit 
dir führen / Ja, ich möchte eine polygame 
Beziehung mit dir führen / Ja, ich möchte 
eine offene Beziehung mit dir führen / Ja, ich 
möchte eine Affäre mit dir anfangen / Ja, ich 
bin gerne dein „friend with benefits“ / Nein / 
Vielleicht… ziemlich kompliziert irgendwie.

Natürlich ist es so, dass die Monogamie, also das Zu-
sammenleben mit nur einem Partner, eine Erfindung, 
ein gesellschaftliches Konstrukt ist. Irgendwann hat 
sich die Monogamie zur sozialen Norm entwickelt, 
zumindest in der westlichen Welt. Womöglich haben 
sexuell übertragbare Krankheiten zu dieser Entwick-
lung beigetragen, glauben einige Wissenschaftler. 
Genauso wie die Tatsache, dass wir Menschen 
sesshaft wurden. Klar, man will Haus und Land ja 
nicht an irgendwen vererben, also galt es, klare Fa-
milienverhältnisse zu schaffen – welches Kind gehört 
zu welchem Elternpaar und hat dadurch Anspruch 
auf eine Erbschaft. Vielleicht kann man sagen, dass 
die monogame Lebensweise zunächst vor allem 
praktische Gründe hatte, was ja auch nicht grundsätz-
lich schlecht ist. Die Kirche tat dann ein Übriges und 
erklärte die Ehe für heilig – verteufelt(e) gleichzeitig all 
jene, die sich nicht an dieses eine Beziehungsmodell 
hielten. „Bis dass der Tod euch scheidet …“ und so.

Nun wird heutzutage immer öfter die Frage laut, ob 
dieses Monogamie-Modell nicht irgendwie überholt 
ist? Und sowieso bloß eine Fassade? Ein Argument: 
Monogamie sei wider unserer Natur; rein biologisch 
seien wir nicht dafür geschaffen. Der Mensch würde 
sich also einer unnötigen Qual aussetzen, wenn 
er sich dazu zwinge, seine Sexualität auf nur einen 

einzigen Partner zu beschränken. Von Monogamie 
als „moderner Sklaverei“ ist sogar in manchen 
Artikeln die Rede. Naja, das geht dann vielleicht 
doch ein bisschen zu weit. Es ist aber schon so, dass 
die Beziehungsrealität und das Monogamie-Ideal 
oftmals ziemlich weit auseinander liegen. In Deutsch-
land scheitert jede dritte Ehe. Schaut man sich im 
eigenen Freundeskreis um, gehen gefühlt immer 
überall irgendwelche Beziehungen in die Brüche. Mal 
nach sehr kurzer Zeit, mal nach ein paar Jahren. Hat 
man erst ein Viertelleben hinter sich, ist es natürlich 
schwierig, die Langfristigkeit von Beziehungen aus 
der eigenen Erfahrung heraus zu bewerten. Aber 
irgendwie scheint es schon so, als gehe die Tendenz 
ganz klar hin zu mehreren Partnerschaften im Verlauf 

des Lebens. Die eine große Liebe fürs Leben? Fehl-
anzeige! Serielle Monogamie nennt man das. Immer 
ein Partner exklusiv, dann wird gewechselt. Das ist 
dann sozusagen ein Mix aus: Ich wünsche mir einen 
treuen Partner, möchte mich aber auch nicht komplett 
einschränken, sondern ausprobieren.

Ist das die Zukunft der Liebe? Die aktuell zukunfts-
fähigste Partnerschaftsform? Vielleicht. Vielleicht 
würde es Paaren, die sich ausschließlich aufgrund 
aufkommender Langeweile und Eintönigkeit für eine 
Trennung entscheiden, auch helfen, über die eigenen 
Bedürfnisse zu reden anstatt gleich die Reißleine 
zu ziehen. Hilfe, eine offene Beziehung? Mögen 
sich jetzt viele denken. Und: Solche Menschen sind 
doch absolut beziehungsuntauglich! Nicht unbe-
dingt – denn zumindest sind solche Menschen bereit 
für Beziehungsarbeit, fürs Verhandeln von Regeln, 
fürs Aussprechen von konkreten Vorstellungen. Mit 
offenen Karten spielen ist meistens viel schwieriger, 
als einen Seitensprung einfach still und heimlich unter 
den Teppich zu kehren. Letztlich gibt es kein eines 
Rezept, das für alle die beste Liebessuppe ergibt. Die 
Zutaten muss schon jeder selbst und in Absprache 
mit dem jeweiligen Partner festlegen. Und manchmal 
gibt es dann auch gar keine offizielle Bezeichnung 
dafür. Oder doch: einfach Liebe <3

 Schwänen sagt man eine extrem gute Paarbindung nach, Bonobos das 
 komplette Gegenteil. Die sind für ihr sehr flexibles Sexualverhalten bekannt 
 und nutzen Geschlechtsverkehr auch zur Lösung sozialer Konflikte. 

 Es ist aber schon so, dass die 
 Beziehungsrealität und das 
 Monogamie-Ideal oftmals 
 ziemlich weit auseinander 
 liegen. 

× Affäre
Liebesverhältnis auf 
Zeit, dessen genaue 
Gestaltung von den 
gestaltenden Personen 
abhängt
× Friends with be-
nefits aka Freund-
schaft plus
Befreundete Menschen 
steigen ab und an auch 
zusammen in die Kiste, 
ganz unkompliziert und 
ohne Verpflichtungen
× Monogamie
Eine exklusive Bezie-
hung zweier Menschen
× Offene Bezie-
hung
Zwei Personen führen 
eine Partnerschaft, 
gewähren sich aber 
gegenseitig die Frei-
heit, parallel weitere 
Partner zu haben

× Asexualität
Abwesenheit sexueller 
Anziehung
× Autosexualität
Person, die eher se-
xuelles Interesse an der 
eigenen Person hat
× Bisexualität
Romantisches oder 
sexuelles Interesse an 
beiden Geschlechtern
× Heterosexualität
Romantisches oder 
sexuelles Interesse an 
Personen des anderen 
Geschlechts
× Homosexualität
Romantisches oder 
sexuelles Interesse an 
Personen des gleichen 
Geschlechts
× Intersexualität
Person, die sich 
genetisch, anatomisch 
oder hormonell nicht 
zu einem Geschlecht 
zuordnen lässt

× Metrosexualität
Extravaganter Lebens-
stil heterosexueller 
Männer, der vom 
maskulinen Rollenbild 
abweicht
× Objektsexualität
Sexuelle Anziehung 
von Menschen auf un-
belebte Objekte
× Sapiosexualität
Sexuelle Anziehung 
zum Intellekt einer 
anderen Person
× Transsexualität
Das Gefühl im falschen 
Körper geboren 
worden zu sein – nicht 
zu verwechseln mit 
Transvestiten, die ledig-
lich die Kleidung des 
anderen Geschlechts 
tragen

× Polyamorie
Eine Person pflegt zu 
mehreren Partnern eine 
Liebesbeziehung
× Polyandrie
Eine Frau ist mit mehr 
als einem Mann ver-
heiratet
× Polyagynie
Ein Mann ist mit mehre-
ren Frauen verheiratet

 Glossar: Sexualitäten  Glossar: Beziehungsmodelle 
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Als innovatives Unternehmen mit 
regionalen Wurzeln liegt uns bei PlanB. 
das Ausbilden junger Fachkräfte sehr am 
Herzen und ist ein wichtiger Bestandteil 
unserer Unternehmensphilosophie. Dabei 
bieten wir vom ersten Tag an spannende 
Praxiserfahrungen rund um digitale 
Produkte – beim eigenen „doing“ in 
ersten internen Projekten an unserem 
Standort in Hüttlingen oder später als 
fester Bestandteil in interessanten 
Kundenprojekten.

Robotics, Virtual Reality, Artificial 
Intelligence oder (Industrial) Internet 
of Things – bei PlanB. gestaltest du die 
digitale Zukunft von Unternehmen mit.
Bei PlanB. verbindet uns die Leidenschaft für 
digitale Produkte und wir verstehen uns als Ko-
operations-Partner für die Digitalisierung und 
verbundene digitale Transformation. Gemeinsam 
mit unseren Kunden entwickeln wir hochwertige 
digitale Lösungen in den Bereichen Industrie 4.0, 
Künstliche Intelligenz und Neue Arbeitsmethoden. 
Im Fokus haben wir dabei stets innovative Produkt- 
und Lösungsideen für einen maximalen Geschäfts-
nutzen. Eine Vielzahl namhafter Unternehmen 

×    Praktika:  
Gerne unterstützen wir dich bei deinen 
Pflichtpraktika während des Studiums. 

×    Ausbildung:  
Eine Ausbildung zum Fachinformatiker 
bieten wir dir in zwei Schwerpunkten an: 
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung 
oder Fachinformatiker für Systemintegration. 

×   Bachelor- und Masterarbeiten: 
Gemeinsam prüfen wir die Möglichkeiten 
einer qualifizierten Betreuung in technischen 
Bereichen.

×    Direkteinstieg:  
Starte bei uns mit spannenden Projekten, 
erweitere dein im Studium erworbenes 
Fachwissen und werde ein Teil der PlanB. 
Familie. Bringe deine Ideen mit ein und vertiefe 
deine Interessen in den Bereichen Robotics, 
Virtual Reality, Artificial Intelligence oder 
(Industrial) Internet of Things.

haben diesen Weg bereits sehr erfolgreich mit 
uns beschritten. Mit unserer „Digital Product 
Factory“ zählen wir zu den führenden Anbietern im 
deutschen Markt.

Digital Product Engineering bei PlanB. 
Du bist versessen darauf, mit modernster Techno-
logie neue und aufregende digitale Produkte und 
Dienstleistungen zu entwickeln? Du möchtest an 
der Konzeption und Gestaltung moderner System-
architekturen mitwirken? Dann teile deine Leiden-
schaft mit uns! Deine Aufgaben bei uns werden 
Dich fordern und so niemals langweilig sein. In 
einer kreativen und kollegialen Arbeitsatmosphäre 
erfährst Du Teamgeist, Anerkennung und hast 
jeden Tag die Gelegenheit, etwas Wichtiges bei-
zutragen.

Young.Professionals@plan-b-gmbh.com  
+49 (0)7361 556210 
    www.plan-b-gmbh.com

 PlanB. GmbH 
 Kocherstraße 15  
 73460 Hüttlingen 

 Dein Einstieg bei uns: 

 Dein Herz schlägt für Technik und 
 Informationstechnologie? Wie wäre 
 es dann mit einer Ausbildung als Fach- 
 informatiker für Anwendungsentwick- 
 lung/Systemintegration oder einem 
 Studium der Wirtschaftsinformatik bei 
 PlanB.? Regional in Hüttlingen ansässig 
 gibt es bei uns spannende Arbeitsfelder. 
 Und wer sich noch nicht entscheiden 
 will, kann erstmal mit einem Prakti- 
 kum bei uns reinschnuppern. 
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Das kommt mir
ziemlich Denglisch vor…
 Aus Stadt wird City, Mama wird zu Mum und was mal Laufen 
 war, heißt heute Joggen. Englische Begriffe verbreiten sich im 
 Deutschen schneller als ein Lauffeuer. 
 Wir sind darüber not amused …

Mailbox, Handy, City, Laptop, Mum und Dad, 
Shoppen oder Timer – diese Begriffe gehören für 
uns Menschen im 21. Jahrhundert auch hierzu-
lande einfach zum Alltag dazu. Richtig  nice ! So 
zumindest urteilt der Durchschnittsdeutsche, der 
ohne englische Begriffe kaum noch kommunizieren 
kann. Es ist wirklich  great , wie unsere historische 
Sprache in Windeseile verschwindet und zum wilden 
Mix verkommt. Aber Spaß beiseite!

 Do you speak english?  Wer kein Englisch 
spricht, der hat bereits verloren – im Zeitalter der 
Globalisierung ist die Weltsprache Englisch nun 
mal enorm wichtig. Die ganze Welt ist vernetzt, 
Reisen wird für uns immer leichter und ist zum be-
liebten Hobby geworden. Vom Auslandssemester 
im Studium bis hin zum Karriereerfolg im Ausland 
hat man zahlreiche Möglichkeiten, andere Kulturen 
kennenzulernen. Mit Englisch kommt man dabei in 
vielen Ländern der Welt ziemlich weit, kann sich 
verständigen und austauschen. Für internationale 
Unternehmen sind sehr gute Englischkenntnisse 
Grundvorrausetzung für eine Einstellung. Es lohnt 
sich also, sich mit der englischen Sprache intensiver 
auseinanderzusetzen.

Nun ist es aber so: Es gibt Englisch, es gibt 
Deutsch – und es gibt Denglisch. Denglisch 
ist, wenn ein Deutscher versucht Englisch 
zu sprechen und dabei etwas 1:1 aus dem 
Deutschen übersetzt. Sprichwörter sind im 
Denglischen einfach zum Brüllen komisch. 
Das klingt oft total idiotisch, macht für 
Muttersprachler wenig Sinn, kann aber ein-
fach passieren. Viele Deutsche verwenden 
englische Wörter auch, damit sie bei ihrem 
Gesprächspartner cooler rüberkommen. 
Über die wollen wir jetzt aber nicht abhaten, 
stattdessen gibt’s die lustigsten dengli-
schen Sprüche:

 My lovely mister singing club. 
Kaum noch zu erahnen, aber hier wurde der Aus-
spruch „mein lieber Herr Gesangsverein“ sehr direkt 
übersetzt.

 I think I spider!
Kommt von: „Ich glaub, ich spinne.“
In ganz korrektem Denglisch müsste es ja „I believe I 
spider“ heißen. Trotzdem wurde die andere Version 
berühmt, weil sich dort noch zusätzlich ein so ge-

nannter False Friend eingeschlichen hat. Der Scherz 
geht sogar so weit, dass es bereits ein I think I 
spider-Festival gibt. Allein die Geste zeigt, dass die 
Deutschen über sich selbst lachen können.

Wenn jemand etwas nicht fassen kann, meint man 
übrigens:
 Tell me nothing from the horse… 
statt „Erzähl mir nichts vom Pferd.“
Oder:
 There are you on the woodway. 
Heißt so viel wie: „Da bist du auf dem Holzweg.“
Furchtbar-lustig klingt auch:
 The devil i will do! 
…wenn der Dengländer meint, „den Teufel werd‘ ich 
tun.“ Aber keine Sorge: Irgendwann ist
 everything in butter.  (Alles in Butter)

Übrigens, wem diese Fehler überhaupt nicht auf-
fallen, kann berechtigterweise sagen:
 Sorry my english is under all pig. 
Oder auch:
 My english is not the yellow from the egg. 
„Unter aller Sau“ ist dieses Englisch dann nämlich 
wirklich und auch nicht „das Gelbe vom Ei“.

Eine harmlosere aber beliebte Variante zu solchen 
falschen Redensarten sind „falsche Freunde“. Das 
sind die Wörter, die in der englischen Sprache ähn-
lich wie im Deutschen klingen. Jedoch muss man 
aufpassen! Oft haben diese Wörter eine komplett 
andere Bedeutung und so kann ein grammatikalisch 
perfekter englischer Satz durch ein Wort schnell 
lächerlich wirken. Und jeder Muttersprachler würde 
mit fragenden Augen dreinschauen.
Ein Beispiel:
 You don’t become a cheeseburger… 
 you get one! 
Viele denken, become heißt bekommen, weil es so 
ähnlich klingt.
Apropos Essen – einige Dengländer bestellen One 
 bloody steak  im Restaurant – bloody heißt aber 
nicht blutig, sondern verdammt!
Ein tückischer falscher Freund ist auch das Gift:
 It’s not a gift. It’s poison. 
Das Gift in der deutschen Sprache heißt im Engli-
schen nämlich poison. Unter gift ist der deutsche 
Begriff Geschenk gemeint.

Wenn der Dengländer dann so richtig in Fahrt 
kommt, übersetzt er Unternehmer auf seine ganz 
eigene Weise:
Unternehmer =  Undertaker? 
Ein Undertaker ist aber kein Unternehmer, sondern 
ein Bestatter. Zudem hat ein bekannter Wrestler 
diesen Spitznamen.

Doch nicht nur im Alltag kann Englisch für viele 
ein Hindernis darstellen. In der Arbeitswelt sind 
Anglizismen äußerst beliebt und auch durch die 
Globalisierung wird alles vermehrt ins Englische 
übersetzt. Nicht selten passiert es, dass wir Deut-
schen englische Wörter zum Teil auch übernehmen 
und in unsere eigene Sprache integrieren. Oft bilden 
sich sogenannte deutsch-englische Zwittergebilde. 
Neben „gecoverd“, „downgeloadet“ „gegoogelt“ 
oder „gesimst“ gibt es noch viele weitere Beispiele.

Anglizismen im Jobkontext sind in der heutigen Zeit 
keine Seltenheit mehr. Schon mal einen  Call  mit 
dem  CEO  gehabt, in dem er  asap  um eine 
Lösung gebeten hat? Hier könnte man meinen, dass 
eine chemische Formel hinter der Abkürzung steckt, 
aber nein. Als CEO wird heutzutage der Geschäfts-
führer eines Unternehmens (Chief Executive Officer) 
bezeichnet.

Oder wie wäre es mit einer Runde Brainstorming mit 
dem  Human Resource Management  (Per-
sonalabteilung eines Unternehmens)? Nicht? In der 
Arbeitswelt ist es auf jeden Fall wichtig, Business 
Englisch zu sprechen.

Wer verbesserungswürdige Englischkenntnisse hat, 
sollte übrigens am besten dazu stehen! In einem 
Vorstellungsgespräch bringt es nichts, sich als 
Sprachgenie und Weltenbummler vorzustellen und 
letzten Endes im Gespräch zu stottern. Man kann im 
Gegenzug auch von seinem Ehrgeiz überzeugen und 
dem Unternehmen klar machen, dass man etwas an 
der Situation und an den Sprachkenntnissen ändern 
will. Hier kann man zum Beispiel einen Business 
English-Sprachkurs vorschlagen.

 Out the mouse! 
„Aus die Maus!“

 With me is not good cherry eating… 
„Mit mir ist nicht gut Kirschen essen…“

 Tell me nothing from the horse… 
„Erzähl mir nichts vom Pferd…“

 My lovely mister singing club. 
„Mein lieber Herr Gesangsverein.“

 What does not fit is made to fit. 
„Was nicht passt, wird passend gemacht.“

 Life is no wish concert. 
„Das Leben ist kein Wunschkonzert.“
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Bequemes 
Banking 
ist einfach.
l Kostenloses Girokonto für Studenten bis zum 

30. Geburtstag

l Mobil bezahlen mit Smartphone und der 
kostenlosen App „Mobiles Bezahlen“

l Online-Banking, elektronisches Postfach und
Gutscheinverkauf für zahlreiche Händler (Ikea, 
Zalando, Amazon u.v.m)

l Kostenlose Sparkassen-App mit Fotoüber-
weisung, Kwitt, Kontowecker u.v.m.

l Sparkassen-Vorteilswelt: Mit der Sparkassen-
Card (Debitkarte) bezahlen und Geld zurückbe-
kommen (mehr unter www.ksk-ostalb.de/vorteile)

 Kreissparkasse
Ostalb

www.ksk-ostalb.de

www.facebook.com/kskostalb

 Nimm dir ein Beispiel an ihm und 
 verkleinere deinen ökologischen 
 Fußabdruck: 

Ein Tag mit
Peter Klima

Peters Wecker klingelt. Das ist übrigens kein 
Radiowecker, der den ganzen Tag am Strom-

netz hängt, sondern ein aufziehbarer Wecker mit mechanischem Uhrwerk. 
Er muss dann eben immer ans rechtzeitige Aufziehen denken, aber ver-
schlafen hat er auch ohne digitalen Wecker noch nie.

Peter steht unter der Dusche. Das ist sein 
tägliches Morgenritual auf das er einfach nicht 

verzichten möchte. CO2-Sparen geht trotzdem: Entweder duscht er kalt, 
um sich den ultimativen Frischekick zu holen, oder er regelt die Temperatur 
so weit wie möglich herunter. Heiß duschen ist sowieso nicht so super für 
die Haut. Shampoo und Seife kommen bei Peter nicht aus der Plastik-
flasche, denn er verwendet ausschließlich feste Pflegeprodukte, die er 
im Unverpackt-Laden einkauft. Dort kauft er noch viel mehr Produkte – 
Haferflocken zum Beispiel, Reis und sogar Olivenöl. An diese Art des Ein-
kaufens musste er sich zwar erst gewöhnen, weil man immer ausreichend 
viele Behältnisse dabei haben muss. Der eingesparte Verpackungsmüll 
motivierte ihn aber zum Durchhalten.

Peter trinkt zu Hause einen Kaffee und sorgt so 
dafür, dass der Riesenberg an Coffee-to-go-Be-

chern, der jede Stunde, jeden Tag, jedes Jahr produziert wird, ein kleines 
bisschen schrumpft. Für unterwegs besitzt er einen Mehrwegbecher. 
Genauso wie er stets eine robuste Stahlflasche dabei hat, die er zu Hause 
mit Leitungswasser befüllt und überall, je nach Bedarf, nachfüllen kann. 
Seinen Plastikflaschenverbrauch konnte er dadurch drastisch senken. 
Meistens reicht eine Hand zum Zählen für ein ganzes Jahr.

Peter verlässt das Haus und macht sich auf in 
Richtung Hochschule. Davor checkt er natür-

lich, ob auch wirklich alle Lichter aus sind und Geräte, die nicht gebraucht 
werden bis er wieder zurückkommt, schaltet er vorsorglich aus – der 
Standby-Betrieb ist nämlich ein fieser Stromschlucker. Den Weg zur 
Hochschule legt er meistens mit dem Fahrrad zurück. Wenn das Wetter 
mal ganz schlecht ist, steigt er in den Bus. Ein eigenes Auto hat er nicht; 
könnte er sich gar nicht leisten und letztlich kommt er immer von A nach B. 
Zu Fuß, mit dem Rad, den Öffentlichen, mit Mitfahr-Gelegenheiten.

Peter hat Hunger und entscheidet sich für den 
Gang in die Mensa. Klar, nicht immer und über-

all kann er bequem in eine Kantine gehen und dadurch Müll vermeiden. 
Generell versucht Peter aber, wenn er unterwegs ist, immer dort zu essen, 
wo er das Essen kauft, damit es nicht extra verpackt werden muss. Oder 
er bereitet sich zu Hause sein Pausenbrot zu und transportiert es in der 
mehrfach verwendbaren Vesperbox, die natürlich aus Glas oder Stahl und 
nicht aus Kunststoff ist.

Peter kommt nach Hause und wird von seinen 
zwei Mitbewohnern begrüßt. Die Drei teilen 

sich eine 55 Quadratmeter große Wohnung und liegen damit weit unter 
dem Durchschnitt. Der liegt bei über 45 Quadratmetern – für eine Person! 
Nicht der Platz an sich ist schlecht fürs Klima, sondern der große Energie-
verbrauch fürs Heizen, denn schließlich soll es in den eigenen vier Wän-

den immer schön kuschlig warm sein. Auf kleinem Raum zu wohnen ist 
deshalb mit Blick aufs Klima die bessere Wahl und Peter hat mit seinem 13 
Quadratmeter großen Zimmer alles richtig gemacht. Der begrenzte Platz 
hält ihn auch davon ab immer mehr Zeug zu horten. Fehlkäufe passieren 
ihm dadurch immer seltener, weil er sich immer erst gründlich überlegt, ob 
er das entsprechende Ding auch wirklich braucht?!

Peter wirft die Waschmaschine an. Das tut er 
immer erst dann, wenn er so viele Klamotten 

beisammen hat, dass die Waschmaschine wirklich voll ist. Meistens wählt 
er einen 30°C-Waschgang, was völlig ausreichend ist, wenn die Wäsche 
nur leicht verschmutzt ist.

Peter will den Kopf frei kriegen und nach einem 
anstrengenden Tag noch ein bisschen Sport 

treiben. Statt ins Fitnessstudio aufs Laufband, das Strom braucht, geht er 
raus auf die Straße und joggt an der frischen Luft.

Peter bereitet sich sein Abendessen zu. Er 
isst nur sehr selten Fleisch, weil das eine sehr 

schlechte Klimabilanz hat. Mit seinen Mitbewohnern hat er die so genann-
ten „fleischfreien Tage“ eingeführt, weil es ihm wichtig ist, auch andere 
Leute zu einem klimafreundlicheren Alltag zu motivieren.

Peter macht die Tür auf, denn es hat geklingelt. 
Er hat sich mit ein paar Freunden zu einem 

Filmeabend verabredet. Er hat darauf bestanden, dass sie sich eine DVD 
anschauen, denn Streamingdienste haben einen riesigen Energiehunger. 
Schließlich liegen die Daten auf riesigen Servern, die ständig stromintensiv 
gekühlt werden müssen. Auch die Übertragung kostet Energie. Insgesamt 
verursachte der Konsum von Online-Videos pro Jahr so viel CO2 wie ganz 
Spanien.

Peters Freunde sind weg. Ihm fällt ein, dass die 
frisch gewaschene Wäsche noch in der Wasch-

maschine liegt, er hängt sie also noch kurz auf den Wäscheständer. Einen 
Trockner besitzt die WG nicht, es schont aber ohnehin das Klima, wenn 
Wäsche an der Luft trocknet. Die Klamotten, die Peter besitzt, stammen 
übrigens überwiegend aus einem Second-Hand-Laden. Bei den Sachen, 
die er neu kauft, achtet er besonders auf hohe Qualität, damit er lange 
Freude daran hat.

Peter begleicht noch schnell seine Schulden 
bei seinem Mitbewohner. Hierfür loggt er sich 

bei seiner Ethikbank ein und tätigt eine Überweisung. Eine Ethikbank? Ja, 
das gibt’s! Manche dieser Banken nennen sich auch Öko-Bank – immer 
geht es darum, dass die Bank sich verpflichtet, keine Kredite an bestimmte 
Branchen zu vergeben. Weil Peter keine Lust hat, dass sein Geld in die 
Finanzierung des nächsten Kohlekraftwerks fließt, hat er sich für einen 
Bankwechsel entschieden.

Peter schläft – und träumt von einer besseren, 
gerechteren Welt. Zumindest versucht er selbst 

einen kleinen Teil beizutragen, mit vielen kleinen Taten fürs Klima.
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Fotos: Nikita Teryoshin

Hallo Fynn, schön, dass es mit dem Inter-
view geklappt hat. Wie geht’s dir denn so?

Ja, es ist etwas stressig. Ansonsten grund-
sätzlich gut. Es ist schönes Wetter, ich kann 
zu Hause sein und mit meinem kleinen Hund 
spielen…

Du bist ein großes Multitalent! Unter ande-
rem besitzt du auch das Kliemannsland. 
Was hat es damit auf sich?

Das Kliemannsland ist ein Ort für Kreative. Also 
wie ein kleiner Freistaat irgendwie. Da kannst 
du – wenn du keinen Platz zu Hause hast, aber 
gute Ideen – vorbeikommen, dich da verwirk-
lichen und dann das machen, was du zu Hause 
nicht machen kannst. Und das im besten Fall 
mit ganz vielen anderen Menschen zusammen. 
Du bekommst Hilfe, wenn du nicht mehr weiter 
weißt. Und wenn du bestimmte Dinge nicht 
kannst, kannst du dir das von anderen zeigen 
lassen. Das ist sozusagen ein kreativer Aus-
tausch.

Neben dem Kliemannsland hast du einen 
eigenen Heimerwerkerkanal, bist Autor 
und produzierst deine eigene Musik. Was 
treibt dich an, in so vielen verschiedenen 
Richtungen Fuß zu fassen und dabei noch 
erfolgreich zu sein? Reine Neugierde?

Ja, mir ist sehr schnell langweilig. Ich bin sehr 
neugierig und möchte wissen, wie Dinge funk-
tionieren. Mir reicht das immer nicht, wenn mir 
jemand sagt: „So geht das!“ oder „So macht 
man das!“ und ich denke mir dann immer: „Hä, 
und warum? Wieso geht das nicht so…?“ Und 
wenn dann nur zurück kommt: „Ja, weil wir 
machen das jetzt so…“ – dann muss ich mir 
das immer genauer anschauen. Dann probiere 
ich das selber aus.

Ich habe das Gefühl, dass du die Dinge, 
die du anpackst, auch mit Leidenschaft 
machst. Und gerade auch bei der Musik 
merkt man richtig, dass sie dir unfassbar 
wichtig ist. War das schon immer so?

Ja, Musik war mir schon immer wichtig.

Du hast ja bereits vor deiner Musikkar-
riere Musik produziert, aber eher nur für 
dich allein. Wie gehst du nun damit um, 
deine Werke jetzt mit der Öffentlichkeit zu 
teilen?

Ich mag das nicht so gern. Ich bin immer sehr 
aufgeregt. Ich finde, das ist wie so ein Geheim-
nis, das man irgendjemanden erzählt, den man 
nicht kennt. Und dann fällt es einem umso 
schwerer. Aber irgendwie ist Musik auch erst 
dann abgeschlossen, wenn man das gemacht 
hat. Also wenn man sich getraut hat, das Ganze 
zu veröffentlichen. Dann ist es erst so, dass 
man sagen kann: „Jetzt ist es fertig!“ Und ich 
habe das Gefühl, dass die Beendigung von so 
einem Song tatsächlich auch der Release ist.

Du hast dein eigenes Label gegründet 
und machst von der Produktion bis zum 
Release und das Marketing allein oder in 
einem kleinen Team. Woher holst du dir 
deine ganze Energie?

Schilddrüsenüberfunktion… ich weiß auch 
nicht, woher das kommt. Das ist, wie gesagt, 
kein Mantra. Das ist das Ding und deshalb steh’ 
ich morgens auf und so weiter. Ich habe halt In-
teresse an Dingen und dann mache ich das ein-
fach. Natürlich muss man auch hier und da die 
Arschbacken zusammenkneifen und feststellen: 
„Hey, das ist jetzt aber ganz schön aufwendig 
und anstrengend. Und das nervt jetzt auch 
mal!“ So etwas gibt es ja auch. Aber am Ende 
denke ich mir dann immer: „Ey, ich mache das 
hier für mich und weil ich das wissen wollte, 
packe ich das an.“ Und da hat man dann auch 
nicht das Gefühl, dass man da jetzt unbedingt 
aufhören muss. Also nicht, dass ich jetzt denke: 
„Oh man, ich kann nicht mehr!“, sondern eher: 
„Hey, geil, gib mir mal das Nächste!“

Du arbeitest ständig an neuen Projekten 
und dir gehen irgendwie auch nicht die 
Ideen aus. Hast du irgendwann auch mal 
Tage, an denen du total planlos bist oder 
dir nichts mehr einfällt?

Mir fällt immer etwas ein! Aber ich bin immer 
komplett planlos und total verpeilt und bekom-
me das alles nicht so richtig auf die Reihe. Ich 
bin so ein bisschen durcheinander. Verpasse 
Abgaben oder Termine. Also es ist schon nicht 
so, als wäre ich der strukturierteste Mensch 
auf dem Planeten. Ich habe nicht den Moment, 
in dem mir alles zu viel wird – mir ist eher 
immer alles zu wenig. Ich bin halt auch süchtig 
danach. Es gibt den Workaholic-Scheiß und 
das ist irgendwie auch total gruselig. Und 
wenn ich mal nichts zu tun habe, dann kratz’ 

ich mich und werde unruhig. Das ist mir in dem 
Moment einfach viel zu wenig. Und das ist in 
dem Fall ja auch nicht gut. Das wird immer so 
dargestellt, als wäre es das Beste auf diesem 
Planeten, aber so toll ist es eigentlich gar nicht. 
Das hilft mir natürlich beruflich, weil ich alles 
hinbekomme, was ich machen will, aber es ist 
am Ende dann auch anstrengend. Besonders 
für mein Umfeld, aber auch für meinen Körper. 
Ich mache ja seit vielen Jahren nichts anderes 
als arbeiten. Von morgens bis abends. Sieben 
Tage die Woche.

Denkst du, dass deine Art, Interesse an 
verschiedenen Dingen zu haben, die Lust 
etwas auszuprobieren, den Menschen 
imponiert und auch ein Stück zu deinem 
Erfolg beiträgt?

Ja, klar, das ist nicht nur ein Faktor, sondern 
es ist DER Faktor. Wenn man viel macht, dann 
macht man auch mal etwas, was dann auch 
funktioniert.

 Bekannt geworden ist er als leicht schusseliger Heimwerker auf You- 
 Tube. Aber Fynn Kliemann ist viel mehr als das! Er ist Webdesigner, 
 Unternehmer, Autor, Kliemannsland-Gründer und natürlich Musiker. 
 Sein neues Album „POP“ gibt es bis zum 29. Mai als Vorbestellungen 
 zu kaufen. Sein neuer Film „Fynn Kliemann –100.000 – alles was ich 
 nie wollte“ kommt bald ins Kino. Bei ihm steht die Welt offenbar nie 
 still. Wir haben mit dem Multitalent gesprochen: 

Fynn
Kliemann
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The Weeknd © Anton Tammi

Disarstar:
Klassenkampf & Kitsch
× VÖ: bereits erschienen
× www.warnermusic.de

Der Hamburger Rapper 
Disarstar vermittelt bei 
seinem mittlerweile 
vierten Album wieder 
seine politisch links 
orientierte Meinung. 
Seine Hörer wissen, 
dass der Künstler durch 
seine Texte öfter sein 

politisches Engagement publiziert. Disarstar macht 
auf nachvollziehbarer Weise und mit ruhiger Stimme 
klar, woher seine politische Denkweise kommt. 
Persönliche Erlebnisse und Gefühle spielen aber auf 
„Klassenkampf & Kitsch“ ebenso eine wichtige Rolle. 
Bei all der System- und Gesellschaftskritik vergisst 
der Hamburger auch nicht, seine eigenen Fehler 
anzuerkennen. Der Song „Dystopia“ zeigt uns daher 
eine weitere sympathische Seite des Rappers.

Dua Lipa:
Future Nostalgia
× VÖ: bereits erschienen
× www.universal-music.de

Mit „nostalgischen“ 
Klängen aus der 
Pop- und Discoszene 
begeistert die erst 
24-jährige Sängerin 
wieder aufs Neue. Da-
bei orientierte sie sich 
an Künstlern wie Ma-
donna, Gwen Stefani, 

Blondie oder Outkast. Die Hit-Single „Don’t Start 
Now“ erschien bereits im Oktober 2019 und schoss 
direkt an die Spitze der Singlecharts. Danach 
folgten die Songs „Physical“ und „Break My Heart“. 
Auf Spotify brach „Future Nostalgia“ gleich drei Re-
korde und gilt weltweit als das am meisten gehörte 
Album einer britischen Künstlerin. Das zweite Album 
hat also musikalisch sehr viel Potential und gibt Dua 
Lipa endlich auch die Anerkennung, die sie verdient.

 Podcast-Tipp: 
Herrengedeck
Ariana Baborie, Laura Larsson
Die beiden Radiomoderatorinnen Ariana Baborie 
und Laura Larsson haben sich beim Radio schätzen 
gelernt. Beide haben eine große Klappe und brach-
ten dadurch ihre Kollegen zur Weißglut. Bei „Her-
rengedeck“ philosophieren die beiden über alles 
mögliche und nehmen kein Blatt vor den Mund. „Her-
rengedeck“ ist einer der erfolgreichsten Podcasts in 
Deutschland. Wem das Geplapper der beiden nicht 
zu viel wird, sollte auf jeden Fall einschalten.

The Weeknd:
After Hours
× VÖ: bereits erschienen
× www.universal-music.de

Der Durchbruch ge-
lang The Weeknd nach 
seinem letzten Album 
„Starboy“. Vier Jahre 
ist die Veröffentlichung 
her. Nun meldet er sich 
mit seinem neuen und 
vierten Album „After 
Hours“ zurück. Mit 

insgesamt zwölf Songs, unter anderem mit den Hit-
singles „Blinding Lights“ und „Heartless“. In seinen 
Songs gibt The Weeknd tiefe Einblicke in seine 
Vergangenheit und seine schwierige Jugend. Das 
Album hat vom ersten bis zum letzten Song einen 
roten Faden und dabei verzichtet The Weeknd 
komplett auf irgendwelche Features.

Neue Musik

Du hattest den Plan, am 29. Mai deinen Do-
kumentarfilm – „100.000 – alles, was ich 
nie wollte“ – in die Kinos zu bringen. Auf-
grund der aktuellen Lage ist daraus jetzt 
ein Streaming Event am 25. und 26. April 
mit zusätzlicher Spendenaktion für Kinos 
geworden. Wie war der Dreh für dich?

Eineinhalb Jahre ist ein Kumpel von mir mit-
gekommen und hat alles gefilmt, was wir so 
gemacht haben. Er war immer an meiner Seite. 
Dadurch, dass das auch ein Freund von mir 
war, hat er auch nicht genervt. Er war halt 
immer da. Daher war der Dreh für mich auch 
schön. Es war auch kein wirklicher Dreh. Er war 
halt dabei und hat alles einfach dokumentiert.

Dein Album „POP“, wie das vorherige 
Album „Nie“, kann man nur per Vorbestel-
lungen kaufen und ist limitiert. Das ist für 
die heutige Musikbranche ja sehr unge-
wöhnlich. Was ist deine Message hinter 
dem Vorgehen?

Naja, ich hab keinen Bock darauf! Das Album 
wird nur so oft produziert wie nötig. Ich finde die 
verschwenderische Produktion von Musik nicht 
so geil und möchte nicht, dass die Platte wegen 
Überproduktion irgendwann bei einem Discoun-
ter in der Grabbelschütte liegt. Wir nutzen die 
Rohstoffe, die es gibt, nur für Dinge, die wir wirk-
lich brauchen und haben wollen und nicht auf 
Verdacht. Ich finde dadurch gibt man der Musik 
auch eine gewisse Wertschätzung zurück.

Dein Lied „Alles was ich hab“ spiegelt 
irgendwie deine Lebenseinstellung wieder. 
Was möchtest du den Leuten damit genau 
auf den Weg geben, eventuell eine kleine 
Prise Motivation oder einen Lebensrat-
schlag?

Ich bin jetzt keiner, der Motivationshymnen 
schreibt, aber es ist immer cool, wenn die Leute 
daraus etwas ziehen können. Wenn die das 
hören und denken, Vollgas geben zu müssen 
und sie machen dann etwas daraus, ist das na-
türlich schon toll. Aber das war nie die Intention 
dahinter. Es ist einfach eine Feststellung für 
mich, dass ich gemerkt habe, wenn man etwas 
haben will, dann musst du halt auch Risiken 
eingehen. Und wenn du das nicht machst, dann 
brauchst du nicht erwarten, dass du das be-
kommst, was du willst. Du musst halt alles dafür 
tun – also ich bin da halt so. Ich weiß nicht, ob 
das ein Aufruf an andere Leute ist. Das ist eher 
für mich selbst so eine Art Memo. Wenn ich 
halt etwas will, dann muss ich auch bereit sein, 
alles dafür zu geben. Und wenn ich das mache, 
dann kann ich zwar immer verlieren, aber ich 
kann eben auch alles gewinnen. Es ist ein 
Risikospiel. Und wenn ich etwas gewinne, dann 
bin ich auch erfahrungsgemäß glücklicher, als 
wenn ich es gar nicht erst probiert hätte. Und 
das ist auch voll das Klischee, weil das auch 
so eine Sache ist, die man vor sich hin reden 
kann. Aber es ist schon irgendwie auch mein 
Lebensmotto. Wenn ich irgendwie vor einer 
Entscheidung stehe und irgendetwas machen 
kann oder mich entscheiden kann, ob ich jetzt 
alles, was ich habe, in meine Idee stecke und 
finanziere, dann ist alles weg! Aber nur so 
komme ich von dem einen Punkt zu dem Punkt, 
wo ich hin möchte – indem ich immer wieder 
alles reinstecke. Und dabei gehe ich unendlich 
viele Risiken ein. Aber am Ende habe ich bisher 
immer wieder gewonnen, weil ich das mit Herz-
blut gemacht habe. Diese Einstellung zu haben, 
dass man sich sicher ist, dass man das will und 
sich auch sicher ist, dass man auch bereit ist, 
alles dafür zu geben, führt ganz oft automatisch 

schon dazu, dass es dann irgendwie erfolg-
reich werden kann. Oder dass es zumindest so 
weit klappt, wie man sich das gewünscht hat. 
Das macht der Song und das bedeutet auch 
für mich der Song. Es war einfach eine Fest-
stellung. Immer, wenn ich etwas mache und 
alles dafür gebe, dann habe ich am Schluss 
zumindest nicht das Gefühl, dass ich es nicht 
probiert habe.

Du performst deine Songs ungern live. 
Woran liegt das? An Lampenfieber oder an 
deinem Perfektionismus?

Genau die beiden Dinge zusammen! Ich habe 
irgendwie echt Schiss das Ganze live zu 
spielen, weil da was in die Hose gehen kann 
und ich immer voll aufgeregt bin vor so etwas. 
Man müsste da ja auch eine Tour planen und 
dann will man ja auch, dass die Tour beson-
ders gut wird. Da muss man sich richtig lange 
hinsetzen und alles dafür vorbereiten. Ich habe 
irgendwie auch keine Lust zu reisen. Ich bin voll 
gerne zu Hause. Ich habe hier so viel zu tun, 
dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich muss 
jetzt die Welt sehen und irgendjemand mit 
meiner schrecklichen und schlecht gespielten 
Live-Musik beglücken. Sondern ich habe eher 
das Gefühl, ich tue mehr für mich und die Welt, 
wenn ich hier bleibe und das mache, wozu ich 
richtig Bock habe.

×  Fynn Kliemann: 
Pop VÖ: 29.05.                
www.oderso.cool

 @ariana_baborie 
Baborie wuchs in Berlin auf und 
entwickelte bereits in ihrer Kindheit 
ein Talent für Entertainment und 

Wortwitz. Zusätzlich ist sie auch in der Comedy-Sze-
ne vertreten, tritt unter anderem bei „Nightwash“ auf 
und probiert sich nebenbei in Stand-Up-Comedy.
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SerienhighlightsProkrastination 
lässt grüßen:  Unsere Serienhighlights für eure Lernpausen 

 während des Semesters… 

 MUST-See! 

Babylon Berlin
× Sky / Staffel 3 / ab 20.04.

Die neue Staffel von „Babylon Berlin“ entführt 
in das aufregende Berlin der 20er-Jahre zurück. 
Geschichte, Berliner Schnauze, ein Krimiplot und 
ein mitreißender Soundtrack machen die Serie zu 
einem absoluten Serienhit. Damit eroberten die 
ersten beiden Staffeln die Herzen der Zuschauer 
und überzeugten die Kritiker. Die dritte Staffel des 
mittlerweile internationalen Serienhighlights beginnt 
kurz vor dem vernichtenden Börsencrash von 1929. 
Dieses Mal ermittelt der Kölner Kommissar Gereon 
Rath im Fall der Schauspielerin Betty Winter. Diese 
ist bei den Dreharbeiten im Filmstudio Babelsberg 
ums Leben gekommen. Außerdem steht Greta für 
das Attentat auf den Regierungsrat vor Gericht…

×××××

The Last Kingdom
× Netflix / Staffel 4 / ab 26.04.

In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts fallen 
Wikinger in die angelsächsischen Königreiche Eng-
lands ein. Uthred wird als Kind von Wikingern ent-
führt und wächst als einer der ihren auf. Während 
König Alfred England vor dänischen Eindringlingen 
verteidigt, fordert der mittlerweile junge Erwachse-
ne Uhtred sein Geburtsrecht ein. Staffel 4 begleitet 
Uhtred wieder auf seinen spannenden Abenteuern 
und erzählt die Geschichte eines Wikingers, aber 
auch eines Engländers.

×××××

Dead to me
× Netflix / Staffel 1 / ab 11.05.

Als Jens Ehemann bei einem Unfall mit Fahrerflucht 
ums Leben kommt, zieht es Jen den Boden unter 
den Füßen weg. Um mit ihrer Trauer klarzukommen, 
begibt sie sich in eine Selbsthilfegruppe, wo sie 
die geheimnisvolle Judy kennenlernt. Die beiden 
Frauen freunden sich an und Jen merkt, dass Judy 
ein dunkles Geheimnis hütet. „Dead to me“ ist eine 
Serie, in der eine unbeherrschte Witwe auf der Su-
che nach der Person ist, die ihren Mann getötet hat, 
und sich zusätzlich mit einer Optimistin anfreundet. 
Doch der Schein trügt! Es ist eine Comedyserie 
über Tod, Verlust, Rache und Trauer und voll gefüllt 
mit viel schwarzem Humor.

×××××

 Hidden Champion 

Hollywood
× Netflix / Staffel 1 / ab 01.05.

In dieser Serie von Ryan Murphy und Ian Brennan 
kämpfen aufstrebende Schauspieler in Hollywood 
nach dem 2. Weltkrieg um den großen Erfolg – kos-
te es, was es wolle. Im Zentrum der Serie steht eine 
Gruppe angehender Filmemacher, die nach dem 
Ende des Krieges den großen Durchbruch in Holly-
wood anstreben. Dabei stoßen sie immer wieder 
auf Probleme des Systems. Dieses ist geprägt von 
Vorurteilen, wenn es um ethnische Zugehörigkeit, 
Geschlechterrollen und sexuelle Orientierung geht. 
Grundsätzlich geht es in „Hollywood“ um Span-
nungsverhältnisse und den Umgang mit Macht, 
welche die Entertainment-Industrie seit Jahrzehnten 
bestimmen. Außerdem stellt das Format die Frage, 
was gewesen wäre, hätte man diese Dynamiken 
zerschlagen.

×××××

 @darrencriss 
Der Schauspieler 
übernimmt in der Serie 
„Hollywood“ nicht nur die 

Hauptrolle, sondern ist auch als Produ-
zent der Serie mit an Bord. Er lernte Ryan 
Murphy bei den Dreharbeiten bei der 
Erfolgsserie „Glee“ kennen. Dort spielte 
er den Schüler Blaine Anderson.

 @mrrmurphy 
Nach der bekannten 
Musical-Serie „Glee“ und 
der skurrilen Horrorserie 

„American Horror Story“ meldet sich der 
Erfolgsproduzent Ryan Murphy wieder 
zurück. 2010 schrieb er übrigens das 
Drehbuch und führte Regie bei der Ver-
filmung des Bestsellers „Eat Pray Love“ 
mit Julia Roberts. Das Pauken & Büffel Sucht-Ranking: 

××××× Ciao Leben. 100% Sucht!     ××××× Privatleben in Gefahr

××××× Könnte süchtig machen     ××××× Zu viel Zeit?     ××××× Naja…

 @livlisa.fries 
Durch „Babylon Berlin“ 
wurde sie weltweit zum 
Gesicht der „Neuen Frau“ 

der 20er. Privat gibt Liv Lisa Fries das 
Gegenbild zu ihrer Figur Charlotte Ritter. 
Sie ist bei Klimademonstrationen präsent 
und positioniert sich gegen Ressourcen-
verschwendung und Materialismus.
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