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Liebe Freunde des Ungeplanten, 

Das E-Magazin „Ungeplant“ geht in die vierte 
Runde – aber ungeplant ist hier eigentlich nichts.

Im Kurs „Praxis Journalismus“ haben wir im Stu-
diengang Journalismus & Unternehmenskommu-
nikation an der HMKW Köln viele Themen in ver-
schiedenen Ressorts erarbeitet, wobei garantiert 
für jeden Leser etwas dabei sein wird: Alle fünf 
Ressorts sind auf ihre ganz eigene Art spannend 
und einzigartig.

Für viel Spaß sorgt die Kategorie #amüsiert, in 
der es unter anderem um die Eigenarten des Köl-
ners geht. Von Kölsch über Karneval bis zum FC 
wird alles beleuchtet. Sogar die Düsseldorfer be-
kommen ein paar Zeilen in unserem Blättchen ab. 
Und wenn man dann doch einmal aus Köln raus 
will, dann begegnet man mitunter kuriosen Ge-
stalten. Blättert vor, ihr werdet einiges zu Lachen 
haben!

Für die Künstler unter euch ist auch ein Ressort 
dabei: #kreiert. Hier könnt ihr einen Einblick in 
die junge Sterneküche von Köln - „Ox & Klee“, 
den Umwelt-Trendsport „Plogging“ und die Ar-
beit von Hobby-Bauern beim Urban-Gardening 
erhalten. Außerdem gibt es Kunst aus Japan auf 
ganz traditionelle Art und Weise. Und vieles 
mehr. 

Ihr seid eher Lebemensch als kreativ oder beson-
ders humorvoll? Kein Problem, auch für euch ist 
in dem E-Magazin etwas dabei. Im Ressort #ge-
lebt stellen wir euch die Food-Trends der Zukunft 
vor. Außerdem gehts mit dem Studenten-Ticket 
zu aufregenden Orten in NRW.

Das vierte von fünf Ressorts ist #gesehen und nä-
hert sich dem Ernst des Lebens. Horrorszenario: 
Mit dem Aufzug von der 23. bis zur 1. Etage und 
das in drei Sekunden. Geht das? Und was pas-
siert mit alten Handys, wie fair ist dein T-Shirt 
und wie ist eigentlich die Perspektive für unser 
Berufsleben? Apropos Leben: Wie lebt es sich 
eigentlich als Flüchtling in Deutschland? 

Und dann gibt es noch die Kategorie #gespürt.

Wie fühlt es sich an mit einer Angststörung zu le-
ben oder als Arbeiterkind studieren zu wollen? 
Da muss man doch bestimmt auch mal Dampf ab-
lassen. Vielleicht beim American Football oder 
auf einem Trimm-Dich-Pfad. Und um dann wieder 
runterzukommen gehts zum Areal Yoga.

Viel Spaß beim Lesen,

eure UNGEPLANT-Redaktion

UNGEPLANT NO 4
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• Zweite Chance für alte Handys

• Wie sauber ist unser #OutfitOfTheDay wirklich?

• Ich bin Journalist

• Nach der Flucht - Flüchtlinge und ihre Chance in 
einem neuen Land

• Deutschlands Aufzüge sind sicher! - Sicher?

# GESEHEN

FOTO: ELENA LAUSBERG



von Lea Schwartz

Es ist unser ständiger Begleiter und des Menschen bester Freund. Immer griffbereit und ohne es wä-
ren wir wohl ganz schön aufgeschmissen. Die Rede ist vom Handy. Gerade einmal 18 bis 24 Monate 
dauert der übliche Nutzungszyklus eines Handys im Durchschnitt. Dann gibt es bereits das neueste 
Modell auf dem Markt und das alte Handy soll weg. Aber wohin damit? 

Handys wohin man sieht, gestapelt in Kisten, verteilt auf einem Tisch, in Schubladen und Regalen, alles ist 
voll mit Handys. Ganz alte Nokias, aber auch neue Modelle sammeln sich in den Lagerräumen des Start-ups 
Mobile Box. Hier werden alte Handys gesammelt und zum Wiederverkauf aufgearbeitet oder fürs Recycling 
präpariert. Eric Schumacher, Gründer von Mobile Box, lässt den Blick über eine Kiste schweifen und sortiert 
ein Handy um. Das Telefon ist noch gut in Stand und kann weiterverkauft werden. Das vermeintliche Chaos 
hat System. „Auf unserer ersten Station trennen wir die Handys, die noch nutzbar sind von denen, die wir re-
cyceln.“, erzählt Eric Schumacher. Zusammen mit seinem Kollegen Till von Pidoll sind sie die Gründer des 
Start-ups. Vor sechs Jahren kam ihnen die Idee im Fitnessstudio. In Deutschland gibt es rund 124 Millionen 
ungenutzte Handys, die meisten liegen irgendwo rum oder verstauben in Schubladen. Die beiden waren sich 
sicher, dass man daraus mehr machen könnte.

Das Geld liegt in der Schublade

Denn Handys können noch viel wert sein, auch alte Modelle. Sie enthalten Rohstoffe die selten und wertvoll 
sind. Egal, ob sie nun recycelt oder weiterverkauft werden, ihrem Besitzer können sie noch richtig Geld ein-

ZWEITE CHANCE FÜR ALTE HANDYS
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bringen. Und das ist genau die Idee, die hinter Mobi-
le Box steckt. Geld verdienen die alten Besitzer der 
Handys nicht, aber mit ihrer Handyspende unterstüt-
zen sie wohltätige Zwecke. Denn für jedes recycelte 
oder weiterverkaufte Handy geht ein Teil des Ge-
winns an Umweltorganisationen. Zudem sind die 
Spendenboxen verteilt auf vielen Standorten inganz 
Deutschland. Man begegnet ihnen quasi im Alltag. 
Die Handys werden dann von Mobile Box eingesam-
melt und in ihre Kölner Werkstatt gebracht. Nach der 
ersten Station, werden die Daten von den Geräten 
gelöscht. 

Handys, die noch weiterverkauft werden, werden 
dann geputzt und verpackt. Die anderen kommen in 
die Kiste, die dann zu einem Recycling Unternehmen 
weitergeschickt werden. Anfangs wurden alle einge-
sammelten Handys recycelt, das Weiterverkaufen ha-
ben die beiden Gründer erst später angefangen. Mitt-
lerweile sind Eric und Till nicht mehr alleine, sondern 
beschäftigen bereits sieben Mitarbeiter und konnten 
bereits 70 000 Handys sammeln. 

„Uns ist es wichtig, dass die Handys in Europa blei-
ben und nicht irgendwann in Schwellenländern auf 
Mülldeponien landen“, betont Eric. 

Laut ihm verkaufen viele große Unternehmen, bei de-
nen man die Handys auch abgeben kann, weiter an 
Großhändler. Die versuchen noch Profit daraus zu 
schlagen und verschiffen die Handys und andere E-
lektrogeräte in Schwellenländern. Dort werden sie 

entweder noch weiterverkauft oder landen sofort auf 
Mülldeponien. Um die wertvollen Stoffe aus den 
Handys zu gewinnen, werden die Elektrogeräte ver-
brannt. Der Kunststoff schmilzt und zurück bleiben 
die Stoffe wie etwa Kupfer oder Gold. Das tut weder 
der Umwelt gut, noch den Menschen die dort arbei-
ten oder leben müssen. Fachgerechtes recyceln ist 
nämlich viel komplizierter. Die fachgerechten Recy-
clingunternehmen schreddern die Handys zunächst, 
dann werden sie eingeschmolzen und mithilfe eines 
chemischen Verfahrens die Stoffe herausgefiltert. 
Die schädlichen Stoffe, die zurückbleiben werden ent-
sorgt und sickern nicht in die Natur.

Mit seinem alten Handy kann man also noch Geld 
machen. Nicht nur Mobile Box macht das. Mittlerwei-
le gibt es zahlreiche Anbieter, die alte Handys und 
Elektrogeräte aufkaufen. Wichtig ist allerdings, dass 
man sich darüber im Klaren ist, wo die Handys spä-
ter landen. Ist ein guter Preis für das alte Handy es 
wert die Verschiffung in Schwellenländer zu unterstüt-
zen? Schlussendlich ist die umweltfreundlichste Alter-
native immer noch das Handy so lange zu behalten, 
wie es funktioniert und nicht auf jedes neue Modell 
aufzuspringen. Ganz davon abgesehen, schont das 
nicht nur die Umwelt, sondern auch noch den Geld-
beutel. An gebrauchten Handys fehlt es jedenfalls 
nicht, das sieht man auch bei Mobile Box. Die Quelle 
von sind noch lange nicht versiegt. Riesige Kisten 
stapeln sich in der Werkstatt und etliche davon sind 
noch ungeöff-
net. Also noch 
v i e l e v i e l e 
Handys, die 
von Eric Schu-
macher und 
seinen Kolle-
gen eine zwei-
te Chance be-
kommen. 
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Grundsätzlich gilt, dass jeder 
Vertreiber von Elektrogeräten 
dazu verpflichtet ist, die 
Handys zurück zu nehmen. 
Ähnliche Initiativen, die sich 
auch für ein fachgerechter 
recyceln einsetzen sind unter 
anderem:
-	 www.afbshop.de
-	 Telekom
-	 Handysfuerdieumwelt.de
-	 Telefonica Deutschland 

FOTOS: LEA SCHWARTZ

http://www.afbshop.de
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von Elena Lausberg

Was für Bilder haben wir vor Augen, wenn wir den 
Begriff Fast-Fashion hören? Eine riesige Auswahl an 
bunten, modischen Kleidungsstücken, die braunen 
Papiertüten mit dem himmelsblauen Primark-Schrift-
zug, die heute aus dem Bild größerer deutscher Städ-
te nicht mehr wegzudenken sind? Es ist Mode zu 
Tiefstpreisen, die sich jeder leisten kann.  
 
Was wir nicht sehen, wenn wir uns ein T-Shirt für 
4,95 € kaufen, ist der gigantische Preis, den Men-
schen und Umwelt fernab der westlichen Einkaufs-
meilen dafür bezahlen müssen. Wasserverschmut-
zung, toxische Chemikalien und tonnenweise Tex-
tilabfälle von Kleidung, die nur wenige Wochen alt 
ist. Textilarbeiter, die für wenige Euros am Tag Ü-
berstunden schuften müssen und nicht einmal An-
spruch auf Krankentage haben. Auch sexuelle Über-
griffe sind laut Berichten der Kampagne für Saubere 
Kleidung an der Tagesordnung.

Spätestens seit dem tragischen Unfall in Rana Plaza 
2013, bei dem der Einsturz einer achtstöckigen Textil-
fabrik zum Tod von 1142 Menschen geführt hat, wis-
sen wir alle um die unsäglichen Arbeitsbedingungen 
in der Textilindustrie. Seitdem ist Fast Fashion ein oft 
diskutiertes Thema.

Doch im Moment des Shoppens kommen uns diese 
Bilder nicht mehr in den Sinn. Nach wie vor werden 
neun von zehn Kleidungsstücken in Deutschland in 
Ländern mit niedrigen Lohn- und Produktionskosten 
wie Bangladesch, Kambodscha, China und der Tür-
kei produziert. Und wir kaufen immer mehr – im letz-
ten Jahr laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes 
mit 70 Milliarden Euro um die 6 Prozent mehr als im 
Vorjahr.

Dabei machen die größten Unternehmen wie C&A, 
H&M, Peek und Cloppenburg und KiK die größten 

Gewinne. Wer denkt, dass teurere Labels ihre Nähe-
rinnen mit mehr Geld entlohnen, hat weit gefehlt, le-
gen Reports der Kampagne für Saubere Kleidung of-
fen – sie produzieren  meist in denselben Fabriken 
um ihre Gewinne zu maximieren und dem Konkur-
renzdruck der immer billiger werdenden Kleidung 
standzuhalten.

Ist unser Gewissen rein gewaschen durch die Green-
washing-Werbestrategien der Fashion-Industrie? Hin-
terfragen wir deshalb immer noch nicht, wie der Preis 
für 4,95€-T-Shirts zustande kommt, dessen Aufdru-
cke ironischerweise so oft  zu „Female Empower-
ment“ oder „Save the Planet“ aufrufen? Laut einer 
Umfrage des Bundesumweltministeriums zum Um-
weltbewusstsein in Deutschland ist immerhin mehr 
als ein Drittel der Meinung, die Bevölkerung täte be-
reits genug für Umwelt-und Klimaschutz. Führen wir 
uns also vor Augen, was wir mit dem Kauf eines sol-
chen Schnäppchens tatsächlich unterstützen. 
 
WAS BEDEUTET DIE FASHION-INDUSTRIE FÜR 
DIE UMWELT?

#LUFT Ein Report der Ellen MacArthur Foundation 
von 2017 bestätigt: Die Textilbranche verschmutzt 
wie fast keine andere Industrie – nur die Ölindustrie 
setzt der Umwelt mehr zu. Da die schillernden Far-
ben der Billigmode oft auf Erdölbasis produziert sind 
und mit giftigen Chemikalien gefärbt sind, sind die 
Teile schwierig zu recyceln. Unmengen davon landen 
im Müll: alle 30 Sekunden landet eine LKW Ladung 
mit Kleidung auf Müllkippen in Afrika oder Asien, legt 
der Bericht offen. Das meiste davon ist nicht biolo-
gisch abbaubar und stößt Schadstoffe in die Luft 
aus. Zudem verursacht die Herstellung von Kleidung 
in nur einem Jahr über eine Milliarde Tonnen 
CO2. Das ist mehr als alle internationalen Flüge 
und Schifffahrten zusammen.

WIE SAUBER IST UNSER #OUTFITOFTHEDAY  
WIRKLICH?
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#WASSER Hinzu kommt die Verschmutzung der 
Meere durch Chemikalien und Mikroplastik aus Textil-
fasern. Polyester ist ein beliebtes Material für die 
kurzlebigen Fast-Fashion-Teile. In der Waschmaschi-
ne lösen sich kleinste Mikrofasern ab, die letztlich in 
die Ozeane geschwemmt werden. Kleine Lebewesen 
wie Plankton fressen die Mikrofasern, die dann durch 
die Nahrungskette zu Fischen und Schalentieren wei-
tergeleitet werden, die von uns Menschen gegessen 
werden.  Dazu kommt der enorme Wasserverbrauch 
bei der Herstellung: das sind nach Berechnungen 
des WWFs pro T-Shirt im Schnitt 2.700 Wasser, für 
eine Jeans sind es sogar bis zu 10.000 Liter! 

#LAND Zur Herstellung eines Kleidungsstücks sind 
Unmengen an Chemikalien nötig. Zehn Prozent der 
weltweit eingesetzten Pestizide und ein Viertel der 
Insektizide gehen auf das Konto der Baumwoll-Pro-
duktion. Der meiste Baumwollanbau ist genetisch mo-
difiziert, um höhere Ernten zu erzielen und Resistenz 
gegen Schädlinge aufzubauen. Trotzdem müssen 
auf Dauer giftige Pestizide verwendet werden, die 
zur Verschlechterung des Bodens führen und ge-
sundheitsschädlich für Nutztiere und Menschen sind.

WAS BEDEUTET FAST-FASHION FÜR DEN MEN-
SCHEN? 

#MENSCH Auch den Preis den die Menschen tra-
gen, die unser up-to-date, von Instagram-Influencern 
inspiriertes Outfit zusammengenäht haben, erahnen 
wir beim Blick auf das Preisschild längst nicht. 

Die Konsequenzen der Umweltverschmutzung, be-
herrschen das Lebensumfeld der Menschen, die un-
sere Kleiderschränke füllen.  Beispielsweise im indi-
schen Kaipur, fernab der Sichtweise westlicher Shop-
pingmeilen. Nach Recherchen des Dokumentarfil-
mers Andrew Morgan für seinen Film „The True 
Cost“, werden hier täglich mehr als 50 Millionen Liter 

giftiges Abwasser von den örtlichen Lederfabriken in 
den Ganges geleitet, der Lebensgrundlage für 800 
Millionen Hindus ist. Das Abwasser gelangt in die ört-
liche Landwirtschaft und in das Trinkwasser, und 
führt bei der Bevölkerung zu Gelbsucht, Hautaus-
s c h l a g u n d M a g e n e r k r a n k u n g e n .  
 
Die Firmen beliebter westlicher Marken profitieren 
davon, dass bei Arbeitern in Ländern wie Bangla-
desch der Mindestlohn um die 63 Euro im Monat ist. 
Eine vierköpfige Familie braucht zum Leben etwa 
120 Euro im Monat. Überstunden werden oft nicht 
bezahlt und Fehlen durch Krankheit oft mit fristloser 
Kündigung gestraft.

Wäre es uns das 4,95 €-T-Shirt wirklich wert, wenn 
wir diese Bilder beim Einkaufen vor Augen hätten? 
Wir hätten es ja ohnehin im Schnitt nur vier Mal im 
Jahr getragen.

ZEIT FÜR SOZIAL GERECHTES UND UMWELT-
FREUNDLICHES SHOPPEN

Was uns fehlt, wenn wir Shoppen gehen, ist also das 
Bewusstsein darüber, dass in dem Preis unserer Klei-
dung der Preis der Umweltverschmutzung, der Ar-
beitskraft und der sicheren Arbeitsbedingungen nicht 
enthalten ist. Unsere täglichen Konsumentscheidun-
gen haben einen Einfluss auf die Lebensqualität an-
derer Menschen. Bei jedem Kauf müssen wir uns fra-
gen, ob wir den verborgenen Preis wirklich zahlen 
möchten – denn die Langzeitfolgen der Verschmut-
zung der Luft und der Ozeane werden später alle tra-
gen müssen. Wie können wir also Verantwortung ü-
bernehmen und zur Wende in der Textilindustrie bei-
tragen?

WAS KANN ICH TUN?

Diese Siegel garantieren wirklich schadstofffrei und 
sozial gerecht hergestellte Kleidung. Die strengsten 
und unabhängigsten Siegel am Markt und von Green-
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peace mit drei Sternen ausgezeichnet sind: IVN Best-
, GOTS, Made in Green von Oeko-Tex. 

 

Die Kleiderei ist eine Art Bibliothek für Kleidungsstü-
cke. Hier kann man zu einem monatlichen Flatrate-
Preis bis zu vier Kleidungsstücke ausleihen und nach 
vier Wochen gegen neue eintauschen. So hat man 
regelmäßig neue Klamotten im Schrank, schont die 
Umwelt und setzt ein Zeichen gegen den Überfluss 
der Modeindustrie! Auch Online kannst du dir bei der 
Kleiderei deine monatliche Ration Kleidung besor-
gen.  

R a n k a b r a n d . d e 
Welche Arbeitsrechte haben die NäherInnen meiner 
Jeans? Rank-a-Brand untersucht eine Vielzahl 
an Markenherstellern auf ihre Transparenz zur Nach-
haltigkeit. Hier findest du übrigens nicht nur heraus,  
welche Schadstoffe in deiner Kleidung stecken könn-
ten, sondern auch in Kosmetik, Elektronikprodukten 
und vielem mehr.

Kleiderkreisel ist eine Secondhand -Plattform für 
Mode. Hier wechseln Kleidungsstücke schnell und 
unkompliziert ihre Besitzer. Das lohnt sich für alle Be-
teiligten: die Nutzer erwerben neue Kleidungsstücke 
und können ihre gebrauchten verkaufen oder ver-
schenken. Das nützt der Umwelt, denn es erhöht die 
Lebensdauer von Kleidung und verringert die 
N e u p r o d u k t i o n .

# W h o m a d e m y c l o t h e s ? 
Beteilige dich an Kampagnen für mehr Transparenz 
in der Modebranche! Die Kampagne „Who made my 
clothes?“ ruft Menschen auf der ganzen Welt dazu 
auf, Modelabels zu fragen, woher ihre Kleidung 
stammt. Dazu machst du ganz einfach ein Foto von 
deinem Kleidungsetikett, postest es in den Social Me-
dia Kanälen, markierst die jeweilige Marke und fragst 
mittels Hashtag #whomademyclothes, wer das Klei-
dungsstück hergestellt hat. Zwar erhält man nicht un-
bedingt eine Antwort, aber setzt Marken und Händler 
unter Druck!  
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Die Kleiderei in Köln.
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Andreas 
Müllauer und Johanna 

Böttges von die-Journalisten.de 
sprechen über Vorurteile und 

Veränderungen.

von Lisa-Maria Bosch

Journalisten gehören zu unserem Alltag dazu. Sie 

versorgen uns mit Informationen rund um die Ge-

schehnisse in aller Welt. Ohne sie wäre die Berichter-

stattung der heutigen Zeit nicht möglich. Das was be-

deutet es wirklich Journalist zu sein? Wie sehen die 

Menschen die Informanten der Gegenwart?

Den Beitrag auf Youtube findet ihr hier.

ICH BIN JOURNALIST
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von Daniel Lingen

Jedes Jahr finden über 100.000 Flüchtlinge den 
Weg nach Deutschland. Die Meisten von ihnen 
werden in Flüchtlingsunterkünften unterge-
bracht. So wie auch Mussa.

Montag. 7:20 Uhr. Flüchtlingsheim. Im Zimmer des 
jungen Somalias klopft es an der Tür. „Aufstehen, 
Aufstehen es gibt Frühstück“ hört er die Stimme des 
Betreuers Robin auf der anderen Seite der Tür. Eini-
ge Minuten später öffnet Mussa – noch verschlafen - 
seine Zimmertür, grüßt seine Freunde auf dem Flur 
und setzt sich gemeinsam mit ihnen an den gedeck-
ten Frühstückstisch. 

Sie alle leben in der Unterkunft „Jugendhilfe Heim-
spiel“. Sie kommen aus Syrien, Afghanistan oder So-
malia. Ihr Ziel: ein neues Leben in Deutschland begin-
nen. Viele Berufsschulen in Köln haben Flüchtlings-
klassen. Dort sollen die jungen Menschen auf eine 
erfolgreiche Ausbildung vorbereitet werden. Vor der 
Flucht aus ihrem Herkunftsland hatten nur wenige 
von Ihnen die Chance regelmäßig eine Schule zu be-
suchen. Einige von Ihnen konnten nicht einmal zäh-
len oder ihren eigenen Namen buchstabieren. Die 
Flucht ist für viele ein Segen, ein Neuanfang, für an-
dere aber auch ein Fluch. 

So wie für Mussa. Der 16-jährige Somalier betet je-
den Abend für seine Eltern, Geschwister und Freun-
de, die er seit nun mehr als 3 Jahren nicht gesehen 
hat und vielleicht nie wiedersehen wird. Kein einziger 
Tag in seinem Leben vergeht, an dem er nicht an sei-
nem Lieblingsplatz, dem Stein vor der Flüchtlingsun-
terkunft sitzt und in sich kehrt. Auf der Flucht von So-
malia nach Deutschland verlor Mussa seine Familie 
aus den Augen. Plötzlich war er auf sich alleine ge-

stellt. Er hatte von dem einen auf den anderen Mo-
ment niemanden mehr.

Ausbildung bietet Flüchtlingen Perspektive

Mussa hat kurzgeschorene Haare und schwarze Au-
gen. Er trägt eine weißes T-Shirt, eine blaue Hose 
und Sneaker. Auf seinem Unterarm besitzt er ein Tat-
too mit den Namen seiner Eltern. In der Flüchtlings-
unterkunft in Wesseling soll er neue Freunde finden, 
ein neues Leben beginnen. Ein neues Leben, das für 
ihn niemals eins sein wird. Der Schmerz der Vergan-
genheit ist zu groß. Tief in ihm drin, weiß er aber, sei-
ne Eltern wären stolz auf ihn. Mittlerweile kann Mus-
sa schreiben, zählen und sogar Deutsch reden. Nach-

NACH DER FLUCHT - FLÜCHTLINGE UND IHRE CHANCE IN 
EINEM NEUEN LAND 
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Zahl unbegleiteter Flüchtlinge steigt – Rote 
Kreuz hilft ihre Familien wiederzufinden
Es ist nicht unüblich, dass Flüchtlinge ohne ihre 
Eltern nach Deutschland kommen, nicht einmal 
mehr wissen wo und wie ihre Eltern nun leben. 
Viele Familien werden auf der Flucht getrennt: 
Frauen von ihren Männern, Brüder von ihren 
Schwestern, Kinder von ihren Eltern. Das 
Deutsche Rote Kreuz leitet den Suchdienst im 
Landesverband Berlin. Im Jahr 2015 haben sich 
bundesweit über 1000 Flüchtlinge an einer der 80 
DRK-Suchdienststellen gewandt, darunter mehr 
als 120 Mädchen und Jungen, die ihre Familien 
auf der Flucht verloren haben. Seit September 
2013 können Flüchtlinge auch auf einer 
Internethomepage Fotos einstellen und angeben, 
welche Familienangehörige sie suchen. Alle 
weiteren Daten bleiben anonym, Datenschutz hat 
oberste Priorität. Mitarbeiter des Roten Kreuzes 
machen sich in manchen Fällen sogar auf den 
Weg, um die Angehörigen eines Flüchtlings 
ausfindig zu machen. Dabei riskieren sie in 
Konfliktgebieten wie in Syrien oder Afghanistan ihr 
Leben. Einen Anhaltspunkt über den 
Aufenthaltsort Mussas Eltern gibt es nicht. 



dem er zwei Jahre die Flüchtlingsklasse in Köln be-
sucht beginnt er vor 10 Monaten eine Ausbildung in 
der Metallbranche. Andere Flüchtlinge der Unterkunft 
in Wesseling beginnen eine Lehre in der Bäckerei o-
der als Handwerker. Eine Perspektive, die in ihrem 
Herkunftsland kaum möglich ist. 

Immer mehr Flüchtlinge machen eine Ausbildung 

In Deutschland ab-
solvieren mittler-
w e i l e k n a p p 
10.000 Flüchtlinge 
eine Ausbildung 
oder Lehre. Doch 
200.000 Flüchtlin-
ge unter 25 Jahren 
suchen nach Anga-
ben der Arbeits-
agentur einen Job.

Die meisten Azu-
bis kommen aus 
A f g h a n i s t a n 
(3470) und Syrien 
(2700). Die Deut-
sche Industr ie- 
und Handelskam-
mer (DIHK) will, 
dass Flüchtlinge 
ebenso wie deut-
sche Azubis mit 
Abschluss eines 
Ausbildungsvertra-
ges die Möglichkeit zu berufsvorbereitenden Kursen 
und finanzieller Förderung bekommen. 

Eine Migrationsstudie von 2016 zeigt, dass Bewerber 
mit Fluchthintergrund häufiger den Sprung in eine be-
triebliche Ausbildung schaffen, wenn sie von Mento-
ren der Flüchtlingsunterkünfte unterstützt werden. 

„Jugendhilfe Heimspiel“ unterstützt Flüchtlinge 
im Alltag

Die Sozialarbeiter der Flüchtlingsunterkunft kümmern 
sich mit all ihrem Herzblut um die Flüchtlinge und 
das 24 Stunden am Tag. „Wir wollen den Flüchtlin-
gen ein besseres Leben ermöglichen und tun alles 
was in unserer Macht steht dafür“, sagt Betreuer Ro-

bin, der schon 
seit sieben Jah-
ren als Sozialar-
beiter in der 
Flüchtl ingsun-
terkunft arbei-
tet. 

Nach dem Früh-
stück putzt Mus-
sa seine Zäh-
ne, zieht sich 
um und läuft 
wie jeden Tag 
in einem hohen 
Tempo zur S-
Bahnhaltestelle 
in Wesseling, 
um pünktl ich 
gegen 9:30 Uhr 
an seiner Aus-
bildungsstätte 
zu erscheinen. 
Auch an die-
sem Mon tag-
m o r g e n e r-

wischt er im letzten Moment seine Bahn. Die ande-
ren Flüchtlinge besuchen, genau wie es Mussa tat, 
eine Schule in Köln, um Schreiben, Zählen und die 
Deutsche Sprache zu erlernen. Während die Flücht-
linge an ihrer Zukunft arbeiten, räumt Betreuer Robin 
die Küche auf, wäscht dreckige Klamotten und berei-
tet das Mittag- und Abendessen zu. Mussa ist wie je-
den Tag der späteste Bewohner, der nach Hause 
kommt. Sein Arbeitstag endet erst um 17 Uhr, wäh-
rend die anderen schon weit früher aus ihren Unter-
richt entlassen werden. Zuhause angekommen, 
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Die Jugendlichen müssen sich das Badezimmer teilen.

                          Bildergalerie: So leben die Flüchtlinge
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schnappt er sich seine Fußballschuhe und fährt zum 
Fußballtraining. Am späten Abend wird dann gemein-
sam gegessen, gelacht und bevor es zu Bett geht, 
wird ein Film geschaut. Wie alle anderen Filme, wird 
er in Deutsch mit englischem Untertitel geschaut. 
Heute ist es „Das Streben nach Glück“ mit Will 
Smith. Ein Film mit Symbolcharakter. In dem Drama 
geht es um eine Person, die ein schwierige Zeit ü-
berstehen muss, Glaube und Hoffnung aber nie ver-
liert. Genau wie Mussa.

Was ist Karneval? Flüchtlinge und die Kultur in 
Deutschland

Für Mussa und die anderen 15 Flüchtlinge ist 
Deutschland das neue Zuhause. Aber dies bedeutet 
auch, dass sie sich in einem völlig neuen Kulturraum 
zurechtfinden müssen. Die ersten Wochen waren 
nicht leicht. Gerade für Mussa war die Ankunft am 
11.11. in Köln ein riesiger Kulturschock. „Ich dachte 
die Deutschen sind verrückt. Ich hatte wahnsinnige 
Angst vor den ganzen Kostümen, vor den ganzen 
wild herumspringenden Menschen. Ich wollte hier 
wieder weg, niemand hatte mich vorgewarnt.“ Die 
Flüchtlinge der Unterkunft „Heimspiel Jugendhilfe“ 
müssen sich neben Karneval auf viele andere Ge-
bräuche und Regeln einstellen. Mussa hatte in sei-
nem Heimatland keinen klaren Tagesablauf. Hier in 
Deutschland muss er zur Schule gehen, pünktlich 
zum Essen erscheinen und sich regelmäßig bei den 
Behörden melden. Eine der größten Umstellung aber 
war für ihn, dass er aus seiner ganzen Wut, Enttäu-
schung und Angst heraus keine Prügeleien mit ande-
ren Jungs mehr beginnen darf. In Deutschland kann 
dies nämlich zu Sozialstunden und im schlimmsten 
Fall zu einer Verurteilung wegen Körperverletzung 
führen. In Somalia oder Afghanistan gibt es solche 
Regeln nicht. Körperliche Gewalt ist doch an der Ta-
gesordnung. In ihrem neuen Land sind die 15 Flücht-
linge „frei“, brauchen keine Angst mehr zu haben. 
Zwar sehen sie ihre Familien gar nicht bzw. nicht re-
gelmäßig, dafür aber gehört ihnen nun das wichtigste 
Gut des Lebens, die „Freiheit“. Mittlerweile verkleidet 
sich Mussa an Karneval als Spiderman und feiert 
das Fest mit den anderen Mitbewohnern jedes Jahr 

erst im kleinen Kreis in der Unterkunft, bis es dann 
später auf die Straßen geht. 

„Ich werde die Hoffnung nie aufgeben“ – Mussas 
Glaube ist groß

Auch an diesem Montagabend schleicht sich der ver-
lorene Junge aus Somalia aus der Tür der Flücht-
lingsunterkunft, setzt sich auf einen Stein und betet 
wie jeden Abend für seine Familie. Es gibt ihm Kraft, 
Zuversicht und Hoffnung. Er glaubt an das Wunder, 
eines Tages seine Familie wieder in den Arm zu neh-
men. „Bis dahin will ich meine Chance hier in 
Deutschland nutzen, Ausbildung beenden und einen 
Job haben. Meine Eltern werden stolz auf mich sein. 
Dem Land hier bin ich für alles sehr dankbar.“
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von Alina Liertz

Mehr als zwölf Prozent der rund 640.000 Aufzüge 
bei uns in Deutschland sind mangelhaft. Der 
Grund: Poröse Tragseile und defekte Notrufknöp-
fe. Der TÜV Rheinland hat jetzt 2.000 Anlagen aus 
dem Betrieb genommen.

Düsseldorf. Das Herz rast bis zum Hals. Die schweiß-
nassen Finger fest ineinander verschlungen, den 
Blick starr nach oben auf die Anzeige gerichtet. Zwei, 
drei, vier – sieben Stockwerke muss Ira S. fahren. 
Dann endlich das erlösende „Pling“. Die Türen gehen 
auf und die Neusserin stürzt ins Freie.

So wie der 57-jährigen geht es vielen Menschen in 
Deutschland. Die Angst vor Fahrstühlen, vor engen 
geschlossenen Räumen schränkt sie im Alltag ein. 
Laut einer Umfrage der Statistikdatenbank Statista 
(2016) leidet mehr als jeder vierzehnte Erwachsene 
an sogenannter Klaustrophobie.

„Ich habe Angst stecken zu bleiben. Noch schlimmer 
wäre es abzustürzen – davon träume ich sogar 
manchmal“, erzählt Ira S. Eigentlich nimmt sie immer 
die Treppe. Aber auf der Arbeit geht das nicht. Es 
gibt zwar eine, aber die ist nur für den Notfall vorge-
sehen. Dabei ist die Wartung vieler Aufzüge nicht ge-
rade Ehrensache.

DEUTSCHLANDS 
AUFZÜGE SIND 
SICHER! 
 -
SICHER?
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„Diese Aufzüge waren in so 
schlechtem Zustand, dass man 
sie nicht für die Benutzung frei-

geben konnte.“

Frank Ehlert

© Alina Liertz

© Alina Liertz

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/617553/umfrage/umfrage-zu-den-persoenlichen-aengsten-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/617553/umfrage/umfrage-zu-den-persoenlichen-aengsten-in-deutschland/


„Leider ist es so, dass viele Betreiber das vernachläs-
sigen“, sagt Frank Ehlert, Pressesprecher TÜV 
Rheinland. Dabei spiele der Wartungszustand eine 
erhebliche Rolle für die Sicherheit der Aufzüge.  

Mangelhafte Aufzüge

TÜV Rheinland und Partnerverbände haben deutsch-
landweit 544.000 Aufzugsanlagen überprüft – sowohl 
private als auch öffentliche. Davon wiesen 80.000 er-
hebliche, zum Teil sogar gefährliche Mängel auf. 
Nach einer erneuten Prüfung legte der TÜV Rhein-
land schließlich etwa 2.000 Aufzüge still. Die Haupt-
gründe: Verschlissene Tragseile, Türen, die nicht rich-
tig schließen und defekte Notrufknöpfe. „Diese Aufzü-
ge waren in so schlechtem Zustand, dass man sie 
nicht für die Benutzung freigeben konnte“, so Ehlert.

In NRW waren es in Köln 36, in Düsseldorf 59 Anla-
gen. Laut der Pressestelle der Düsseldorfer Feuer-
wehr musste die im letzten Jahr rund 300 Mal ausrü-
cken, um Menschen aus Aufzügen zu befreien. Im 
Jahr davor waren es 290. Diese Schwankungen sei-
en aber vollkommen im Rahmen, heißt es. 

Auch Ehlert bestätigt, dass die Anzahl der mangelhaf-
ten Aufzüge im Rahmen liegt. Aufzüge seien immer 
noch ein sicheres Transportmittel, trotzdem müsse 
auf die Mängel hingewiesen werden. Abstürzen kön-
ne man aber nicht, erklärt er. Für den Fall, dass das 
Seil reißt, hätte jeder Aufzug eine Notbremseinrich-
tung. Die soll den Aufzug nach einer kurzen Strecke 
zum Stoppen bringen. Und funktioniert auch, wenn 
der Strom ausfällt.

Auch der Verband Deutscher Maschinen- und Anla-
genbau (VDMA) spricht sich für die Sicherheit der 
Aufzüge in Deutschland aus. „Die aktuellen Unfallzah-
len (...) belegen, dass der sicherheitstechnische Zu-
stand der Aufzugsanlagen auf hohem Niveau ver-
harrt“, heißt es in einer Ende Mai veröffentlichten 
Presseinformation. Demnach habe es im Jahr 2017 
keinen tödlichen Unfall durch Aufzüge gegeben. Die 
Zahl der schweren Unfälle sei von 30 auf sieben ge-
sunken – diese sieben seien Arbeitsunfälle gewesen. 

Hersteller weisen Schuld von sich

Der VDMA vertritt die Interessen der Hersteller von 
Aufzugsanlagen. Zu den 2.000 stillgelegten Aufzü-
gen wollten einzelne Hersteller, wie beispielsweise 

ThyssenKrupp Elevators 
nichts sagen. Nur so viel: 
Die Verantwortung für die 
Sicherheit der Aufzüge 
sei Aufgabe der Betrei-
ber. Und auch die VDMA 
gibt an, dass Sicherheits-
lücken durch Modernisie-
rungsmaßnahmen beho-
ben und damit die Unfall-
gefahr minimiert werden 

könne. Auch hier müsse der Betreiber ran. 

Der bleibt jedoch ein Mysterium. Der TÜV Rheinland 
dürfe keine Auskunft darüber geben, welche Betrei-
ber die Wartungen ihrer Aufzüge schleifen ließen. Da-
tenschutzgründe, heißt es. 

Ira S. hilft das nicht. Auch die Prüfplakette, die seit 
2014 Pflicht in jedem Aufzug ist, kann sie nicht beru-
higen. Sie kann zwar sehen, ob der Aufzug fristge-
recht gewartet worden ist, aber sicher fühlt sie sich 
deswegen nicht. Für sie gibt es deshalb zukünftig nur 
eine Option: „Ich nehme weiterhin die Treppe, wenn 
es irgendwie geht. Das hält mich ja auch fit“.
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• Arbeiterkind: Studium erfolgreich beendet- und 
jetzt?

• Leben mit einer Angststörung

• Faszination American Football

• Der große Kölner Trimm-Dich-Test

• Aerial Yoga
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Arbeiterkinder haben es an deutschen Universitäten und Hoch-
schulen nicht leicht. Schon vor Studienbeginn entstehen die ers-
ten Probleme, die sich über das gesamte Studium hinweg ziehen. 
Doch auch nach Studienabschluss hören die Probleme nicht auf. 

Arbeiterkinder sind auch noch heute an Universitäten und Hochschu-
len stark unterrepräsentiert. Nur 24 Prozent der Studenten kommen 
aus Arbeiterfamilien. Max ist ein extremer Fall von Arbeiterkind: Der 
Vater nicht im Bilde und die Mutter Hauswirtschafterin. In Max‘ Kind-
heit lebte die Familie teils von Hartz IV, weil das Geld der Mutter nicht 
reichte. Unterhalt vom Vater gab es nicht. Das Geld war dementspre-
chend knapp. Max war immer ein guter Schüler und wollte nach dem 
Abitur studieren. „Natürlich wäre ich am liebsten noch ein Jahr nach 
Australien gegangen, Work and Travel, aber dafür hatte ich trotz Ne-
benjob einfach nicht genug Kohle.“ sagt Max, weshalb er nach dem 
Abitur direkt mit seinem Wirtschaftsingenieurwesen Studium begann. 
Aus seiner Familie bekam er ziemlichen Gegenwind. Er sollte doch lie-
ber etwas ordentliches lernen, und nicht zum faulen Student werden. 
Doch der Entschluss stand fest. 

ARBEITERKIND

STUDIUM 
ERFOLGREICH 
BEENDET - 
UND JETZT?
von Yvonne Zwirnmann
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Alles Ersparte weg

Mit der Entscheidung zu studieren, fingen die die ers-
ten Probleme bei Max an. Ein WG-Zimmer musste in 
der neuen Stadt gefunden werden, denn fürs Pen-
deln war die Hochschule zu weit weg. Doch allein die 
Fahrten zu den Besichtigungen schlugen ordentlich 
zu. Als eine WG gefunden war, musste die Kaution 
bezahlt werden, und natürlich die Miete. „Vor mei-
nem ersten Vorlesung, hatte ich locker schon 1000 
Euro ausgegeben, um überhaupt in der Stadt leben 
zu können. Der Bafög-Antrag war gestellt, aber so-
was dauert halt ewig.“, erzählt Max. Knapp zwei Mo-
nate musste Max warten bis er die erste Auszahlung 
des Bafögs bekam. Solange musste er von seinem 
Erspartem leben. Studenten, die nichts zurücklegt 
haben und nichts von ihrer Familie bekommen, müs-
sen häufig schon jetzt einen Kredit aufnehmen. 

Geld, Geld, Geld und nochmal Geld

Viele von Max‘ Kommilitonen konnten sich aussu-
chen, ob sie während des Studiums arbeiten gehen 
oder sich lieber zu 100 Prozent dem Studium wid-
men. Max hatte keine Wahl. Schon zwei Wochen 
nach Semester fängt er einen Job in einer Bar an. 
Der Höchstsatz an Bafög den er bekommt reicht 
zwar gerade so zum leben, jedoch braucht er Rückla-
gen für Fahrten nach Hause, Klamotten und ein we-

nig Spaß. Von seiner Familie sieht er in der Studien-
zeit nur zum Geburtstag und Weihnachten ein wenig 
Geld. Mehr ist schlichtweg nicht drin. 

Die verfluchte Regelstudienzeit

Das Bafög war für Max die einzige Möglichkeit über-
haupt zu studieren. Doch trotzdem war es Fluch zu 
gleich. „Wenn man Bafög bekommt, dann muss man 
sein Studium in der Regelstudienzeit schaffen. Und 
das schafft eigentlich keiner.“ sagt Max „Ich hab mich 
also direkt im 1. Semester mit der Studienberatung 
zusammengesetzt und wir haben einen genauen 
Plan erstellt, wie ich denn am besten in sechs Se-
mestern mein Studium abschließen kann. Inklusive 
Bachelor-Arbeit.“ Diesen Plan hat er dann versucht 
einzuhalten. Aber gerade das Vereinbaren von Job 
und Studium ist ihm teilweise sehr schwer gefallen. 
Doch anders ging es nicht. 

Praktika

Im Studium wird den Studenten immer wieder gera-
ten in den Semesterferien Praktika zu absolvieren. 
Bei Max war das auch der Fall. Doch wie finanziert 
man sich so Praktikum? Seinen Nebenjob aufgeben 
um dann zwei Monate kostenlos in einem Unterneh-
men zu arbeiten? Bezahlt werden müssen Praktika 
nämlich erst ab drei Monaten. Eine Zwickmühle für 
Max. Ein längeres Praktikum, das bezahlt gewesen 
wäre, hätte jedoch seine Regelstudienzeit gefährdet.  
Also beendete Max sein Studium ohne jegliche Pra-
xiserfahrungen.

Außenseiter bei den Freunden

Max‘ Freundeskreis zu Studienzeiten besteht haupt-
sächlich aus Akademiker-Kindern. Nur sein bester 
Freund kommt aus ähnlichen Verhältnissen wie er. 
„Mit ihm konnte ich mich austauschen. Finanzielle 
Sorgen, Probleme mit der Familie und die liebe Re-
gelstudienzeit. Die anderen haben das einfach nicht 
verstanden.“ Während Max einfach jede Prüfung so-
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fort bestehen muss, damit er seine Planung nicht ge-
fährdet, hört er von seinen Kommilitonen oft den 
Spruch: „Ach, dann hänge ich einfach noch 1-2 Se-
mester dran.“ Für ihn unmöglich. 

Ab in den Job - aber sofort!

Das Studium schafft Max - in der Regelstudienzeit 
und mit einer guten Abschlussnote. Doch schon be-
vor er mit dem Schreiben der Bachelor-Arbeit begon-
nen hat, versendete er die ersten Bewerbungen an 
Unternehmen. „Ich hatte keinerlei Berufserfahrung 
und musste zum 1. Oktober einen Job haben, oder 
ich hätte Hartz IV beantragen müssen.“ Das wollte 
Max auf keinen Fall. Als die ersten Absagen reinflat-
tern, wird er von Panik überrollt. Er bewirbt sich bei 
noch mehr Unternehmen, deutschlandweit. Außer-
dem versucht er sich jetzt an Praktika. Bezahlte ver-
steht sich. Gegen Ende seiner Bachelor-Arbeit 
kommt dann der erlösende Anruf: Ein bezahltes Prak-
tikum bei einem großen Automobilhersteller. Es ist in 
derselben Stadt, geht sechs Monate und die Entloh-
nung stimmt. Max kann erstmal aufatmen. 

Endlich angekommen?

Während des Praktikums sammelt Max erste Erfah-
rungen in seiner Branche. Aber auch Kontakte. Et-
was wovon seine Kommilitonen immer gesprochen 
hatten und so an ihre Praktika gekommen sind. Zum 

Ende seines Praktikums wird ihm eine Stelle angebo-
ten. Etwas besseres hätte Max nicht passieren kön-
nen. „Ich hatte schon einen Termin beim Arbeitsamt 
vereinbart, um über meine Möglichkeiten zu spre-
chen. Da war das Stellenangebot echt ein Geschenk 
vom Himmel!“, schwärmt Max noch heute. Mittlerwei-
le ist er seit drei Jahren fest im Job. Doch im Hinter-
kopf geistert immer noch das Studium rum. „In zwei 
Jahren muss ich anfangen meinen Bafög-Kredit zu-
rückzuzahlen. Das ist zwar monatlich nicht so viel, 
aber trotzdem eine gewaltige Summe.“ 10.000 Euro 
sind es. Generell muss man nur die Hälfte des ausge-
zahlten Bafögs zurückzahlen. Höchstens sind es a-
ber 10.000 Euro, Max hat also Glück. Auf die Frage, 
ob er sein Studium und die damit verbundenen Prob-
leme und Sorgen bereut, hat Max jedoch eine klare 
Antwort: „Niemals. Natürlich waren die letzten Jahre 
hart, aber jetzt habe ich einen tollen Job und es geht 
bergauf!“.
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Ihr seid auch Arbeiterkind und wollt euch 
über ein mögliches Studium informieren? 
Oder ihr studiert schon und sucht andere 
Menschen, mit denen ihr euch über Proble-
me austauschen könnt? 

 
Bei „ArbeiterKind“ seid ihr an der richtigen 
Stelle! 6.000 Ehrenamtliche engagieren 
sich bundesweit in 75 lokalen 
ArbeiterKind.de-Gruppen, um Schüler und 
Studenten über ihre Möglichkeiten zu infor-
mieren und ihnen zu helfen. 

Auch in Köln gibst eine Gruppe: 

Offenes Treffen:  
1. Dienstag im Monat, 19 Uhr 
Ort: Rheinauhafen - Im Zollhafen 15/17
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von Annick Esmée Visser

„Das Gefühl das einem vor lauter Gedanken der Kopf platzt.“

Nele, 22

Jedem Menschen ist Stress ein Begriff und es gibt eigentlich keinen, der 
in seinem Leben noch nie gestresst war. Für Menschen mit Angst- und 
Panikstörungen kann Stress allerdings zum Dauerzustand werden. 

So auch für Nele, eine junge Studentin Anfang zwanzig, die seit langem 
an einer Panikstörung leidet. Mittlerweile hat sich ihr Zustand verbessert. 
Das hat jedoch lange gedauert.

Wann es angefangen hat, weiß sie nicht mehr. Das Einzige, dass aller-
dings noch deutlich in Erinnerung bleibt, ist das Gefühl, das die psycholo-
gische Störung nach jedem Ausbruch hinterlässt.

LEBEN MIT EINER 
ANGSTSTÖRUNG
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„Es ist, als 
ob jemand einem einen Stein auf die Brust legt.“

Medizinische Eckdaten: 

Eine Angststörung wird 
erzeugt durch eine 
chemische Imbalance im 
Gehirn. 

Während bei normalen 
Menschen der sogenannte 
„Fight-or-Flight-response“ 
an den passenden 
Momenten eingesetzt wird, 
taucht dieser bei Menschen 
mit Angststörung an 
verschiedenen Zeitpunkten 

BILD: ANNICK ESMÉE VISSER



So beschreibt sie den Anfang einer Panikattacke. Je 
älter sie wurde, desto schlimmer wurden sie. Der Herz-
schlag verschnellert sich und Nele verfällt in Schnapp-
atmung bis hin zu körperlichen Schmerzen durch die 
Muskelanspannung, die diese Attacken mit sich brin-
gen. 

Viele Menschen verwechseln diese Attacken beim ers-
ten Auftreten mit einem Herzinfarkt oder anderen Herz-
beschwerden, da sich die Symptome sehr stark ähneln 
und bis auf einige Unterschiede in einem Zustand der 
Panik kaum zu unterscheiden sind. 

Das machte vor allem den Umgang mit Menschen 
manchmal sehr schwierig, da Neles Angststörung 
schon durch sehr kleine Einflüsse angeregt werden 
kann. Nele ist durch die Krankheit oft zu erschöpft um 
auszugehen. Ein weiterer Punkt, der Betroffene belas-
tet. 

Neles Freundeskreis, der anfangs nichts von der Diag-
nose wusste, fasste die Ausbrüche und Panikattacken 
oft Falsch auf, bezeichnete sie als zu sensibel oder 
kleinlich. Auch, dass sie oft nichts unternehmen wollte, 
da sie zu müde war oder sich sorgen machte, von der 
Situation überfordert zu werden, gefiel den Freunden 
nicht.

Sie beschloss sich endlich Hilfe zu holen und informier-
te sich eine Weile über die Möglichkeiten und Psycholo-
gen in ihrer Gegend. Nach längerer Suche fand sie ei-
nen, bei dem sie sich sicher fühlte und machte den ers-
ten Termin. Der Psychologe diagnostizierte ihr eine Pa-
nikstörung. Endlich hatte das Monster einen Namen. 

Die Diagnose sorgte allerdings nicht sofort für eine Ver-
besserung.

Keinem aus ihrem Bekanntenkreis waren Angststörun-
gen ein Begriff und somit hatten viele die Vorstellung, 
dass sie sich einfach viel zu viel sorgte, und das ohne 
Grund.

Selbst ihre eigenen Eltern wussten nicht damit umzu-
gehen und bedienten sich unbeabsichtigt an Stereo-
typen, was die Situation deutlich verschlimmerte. 

Nele Half zuletzt nur die Therapie und der Beistand 
ihres Psychologen und der verbliebenen Freunde. 
Sie machte eine kognitive Verhaltenstherapie, einer 
Therapie bei der man den Wurzeln der Ängste auf 
den Grund geht. Das Verhalten wird dort korrigiert, 
wo es angefangen hat. lSie lernte mit der Zeit mit 
den überschüssigen Einflüssen der Umwelt und des 
eigenen Körpers fertigzuwerden. 

Sie gab die Hoffnung nicht auf, dass es mit der Zeit 
leichter werden würde. Das half ihr dabei im Alltag 
wieder besser zurechtzukommen.

Therapie und die Unterstützung aus ihrem Umfeld 
war wichtig für Nele. Heute hat sie sehr viel weniger 
Panikattacken und weiß auch besser mit denen, die 
noch da sind, umzugehen. 

In Zukunft würde Nele gerne über die Krankheit 
aufklären.Damit möchte sie Betroffenen und deren 
Familienmitgliedern helfen, unangenehme Situatio-
nen zu ver- bessern. 

Sie will anderen Menschen mit Angststörungen Mut 
machen, auch ihre Geschichten zu erzählen. Es 
könnte anderen in schwierigen Situationen helfen 
durchzuhalten oder sich Hilfe zu holen.
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„‘Du 
solltest dich nicht so anstellen. Du 

bist jung, du hast keinen Grund dich zu 
stressen. Du bist so ein Sensibelchen.‘ Das alles 

und noch mehr musste ich mir anhören.“

„Das 
wichtigste ist einfach, Leute um 

sich zu haben die einem zur Seite stehen 
und die einen nicht für die Schwierigkeiten, 

die man im Umgang hat, verurteilen. 
Das ist schon die halbe Miete.“



von Lukas Dilsen

Am 5. Februar 2018 endete um fast 5 Uhr morgens deutscher Zeit ei-
nes der größten Sportereignisse des Jahres. Mit 41:33 gewannen die 
Philadelphia Eagles den 52. Super Bowl  gegen die New England Pat-
riots. Eagles-Quaterback Nick Foles kann damit die begehrte Vince-
Lombardi-Trophy in Empfang nehmen. Tom Brady dagegen, mit 5 Su-
per Bowl-Siegen immerhin der erfolgreichste Quarterback der NFL, 
bleibt der Titel in diesem Jahr verwehrt.

Im Heimatland des American Football ist das jährlich ausgetragene Fi-
nale der National Football League (kurz NFL) ein Großereignis. Im 
Durchschnitt verfolgten in diesem Jahr rund 103 Millionen Amerikaner 
das Spiel vor den Fernsehgeräten. Das entspricht fast einem Drittel 
der Gesamtbevölkerung des Landes. Eine Veranstaltung der Superlati-
ve, die allerdings nicht nur in Amerika beliebt ist. Denn: Auch in 
Deutschland gewinnt American Football immer mehr an Popularität. 

Bemerkenswert dabei: Trotz der eher unwirtlichen Übertragungszei-
ten, Kick-Off ist standesgemäß um 0:30 Uhr deutscher Ortszeit, lockte 
das „größte Spiel des Jahres“ in Deutschland im Durchschnitt circa 
900.000 Leute vor die Bildschirme. Übertragen wird das Spektakel 
vom Sender ProSieben und vom Sport-Streamingdienst „DAZN“. 

FASZINATION 
AMERICAN 
FOOTBALL: „EINE 
KOMBINATION 
AUS KRAFT, 
ATHLETIK, TAKTIK 
UND 
ENTERTAINMENT“
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Mit von der Partie ist Roman Motzkus. Der 48-jährige Berliner ist als Experte 
regelmäßig bei den Football-Übertragungen von „ran NFL“ bei ProSieben im 
Einsatz. Den Sport hat er seit Jahren im Blut. Von 1989 bis 1997 spielte er für 
die Berlin Adler in der deutschen Football-Bundesliga und war nebenbei noch 
Nationalspieler. Seit Juni 2018 unterstützt er als Schirmherr den Verein „Foot-
ball 4 all“ der sich zur Aufgabe gemacht hat, jedem Interessenten den Sport 
nahe zu bringen. Im (Un)geplant-Interview spricht Motzkus über seine aktive 
Zeit als Football-Spieler und ist sich sicher, dass die deutschen Fans bald in 
den Genuss eines NFL-Spiels in Deutschland kommen. 

Interview mit Roman Motzkus, Experte bei „ranNFL“ 
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(Un)geplant: Wie bist du eigentlich zum Football gekommen? 

Roman Motzkus: Ich wollte mit 18 nach 12 Jahren Leichtathletik endlich einen Teamsport ausüben. 
Da ich nicht so gut Schlittschuhlaufen konnte um beim Eishockey anzufangen, bin ich meiner 
damaligen Freundin zu den Spandau Bulldogs gefolgt. Sie wollte dort als Cheerleader anfangen, und 
ich habe mich als Spieler versucht. 

(Un)geplant: Du warst lange als Wide-Receiver und Tight-End bei den Berlin Adlern aktiv. Zur 
damaligen Zeit sicher keine typische deutsche Sportlerkarriere oder? 

Motzkus: Nicht typisch, aber für mich doch recht logisch. Ich konnte einigermaßen schnell rennen, 
und hatte durch frühe Basketballerfahrungen in der Schule das nötige Ballgefühl. Da bin ich schnell 
auf der Position des WR gelandet. War der richtige Entschluss. 

(Un)geplant: Erfolgreich warst du auf jeden Fall. Dreimal deutscher Meister mit 
den Adlern und mit 102 Touchdowns bis heute der erfolgreichste Receiver des Teams. 
Eine gute Karriere oder? 

Motzkus: Ja, ich kann mich nicht beklagen. Nach nur einer Saison wechselte ich von der vierten in die 
erste Liga, wurde auf Anhieb Nationalspieler und zu einem der erfolgreichsten Punktesammler der 
Berlin Adler. Das war schon sehr erfolgreich. 

FOTO: ROMAN MOTZKUS
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(Un)geplant: Gibt es für dich persönlich ein absolutes Highlight aus dieser Zeit? 

Motzkus: Da gab es viele. Der erste Touchdown im Dress der Adler 1989 gegen die Amsterdam 
Crusaders. Die Berufung in die Deutsche Nationalmannschaft, die drei deutschen Meisterschaften, und 
vor allem sehr viele Freundschaften, die heute noch bestehen.

(Un)geplant: Du bist bei ProSieben als Experte bei „ranNFL“ im Einsatz und begleitest die Live-
Übertragung der NFL-Spiele. Hättest du dir sowas zu deiner aktiven Zeit vorstellen können? 

Motzkus: Es hört sich zwar etwas überheblich an, aber „ja“. Ich habe bereits während meiner aktiven 
Zeit nebenbei als Freier Journalist gejobbt. Für ein paar Zeitungen und lokale TV- und Radio-Sender. 
Dann kam die Arbeit als PR Director bei Berlin Thunder und als Experte für die ARD. 

(Un)geplant: Wäre für dich auch eine Karriere als Trainer vorstellbar gewesen?

Motzkus: Ich habe mal bei den Bulldogs und auch bei den Adlern als Offensive Coordinator 
ausgeholfen. Coaching war aber nie so meine Welt. Ich hatte durch meine Einstellungen zum Sport eine 
sehr hohe Erwartungshaltung an meine Spieler, die sie damals als reine Amateure nicht alle leisten 
konnten. Das war dann keine gute Voraussetzung. Auch habe ich nie einen Trainerschein gemacht. Ich 
habe mich lieber darauf beschränkt über den Sport zu schreiben und zu reden. 

(Un)geplant: Du wirst in der Community als „Statistikgott“ bezeichnet. Wie lange bereitest du dich auf ein 
Spiel vor?

Motzkus: Da gehen schon einige Stunden pro Woche drauf. Ich sitze während der Saison 
mindestens drei Abende vier bis fünf Stunden an der Vorbereitung. Ich habe ja noch einen normalen Job, 
dem ich montags bis freitags nachgehe. Also wie jeder normale Arbeitnehmer. Deshalb kann ich die 
Vorbereitungen nur am Abend machen. Aber es ist mir immer eine wahre Freude ein paar 
Hintergrundinfos extra raus zu suchen. Manchmal sind es schon sehr kuriose Fakten, die man bei der 
Recherche findet. 

(Un)geplant: Football war lange eher eine Randsportart. Was glaubst du hat am meisten dazu 
beigetragen, dass der Sport aktuell immer mehr an Popularität gewinnt? 
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Motzkus: Ganz klar, die wöchentlichen Übertragungen im Free TV. Dadurch wird dieser 
faszinierende Sport einer breiteren Zuschauerzahl zugängig gemacht. Und vielleicht auch die Art 
wie wir die Übertragungen aufziehen. Wir binden die Fans mit ein und reden Klartext. Das kommt 
gut an. 

(Un)geplant: Was macht für dich darüber hinaus die Faszination am American Football aus? 

Motzkus: Die Kombination aus Kraft, Athletik, Taktik und Entertainment. 

(Un)geplant: Die Spielregeln sind für Laien durchaus komplex. Was würdest du Leuten 
empfehlen, die neu beim Football sind und das Spiel besser verstehen wollen? 

Motzkus: Einfach gut bei den Übertragungen zuhören und am besten mit ein paar Freunden 
schauen, die sich schon etwas auskennen. Die können dann einfache Fragen gleich erklären 
und man versteht das Spiel besser. So habe ich es ganz zum Anfang auch gemacht. Außerdem 
macht es viel mehr Spaß ein Spiel gemeinsam mit Freunden zu schauen. 

(Un)geplant: Was sind deine Wünsche für die Zukunft von American Football in Deutschland? 

FOTO: GEOFF SCOTT
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Motzkus: Ich würde mir wünschen, dass der Deutsche Football allgemein professioneller wird. Es ist 
noch ein langer Weg um den Stellenwert des Sports in Deutschland auf den Wert der anderen 
Profiligen neben dem Fußball zu heben. Es wäre schön wenn das irgendwann so weit ist, dass 
Football in Deutschland als Profisport etabliert wird. 

(Un)geplant: In London gibt es ja seit einigen Jahren bereits ausgewählte NFL-Spiele, die dort 
vor Ort ausgetragen werden und somit auch für deutsche Zuschauer erreichbar sind. Kommen wir 
in Deutschland in Zukunft auch in den Genuss? 

Motzkus: JA! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die NFL ein reguläres Spiel in Deutschland 
austrägt.

(Un)geplant: Bis 2007 gab es ja mit der NFL Europe sogar eine von der NFL organisierte Profiliga. 
Warum ist das Projekt letztendlich gescheitert? 

Motzkus: Da gab es leider viele Gründe. Der Hauptgrund war wohl der 
Wechsel an der Spitze der NFL und die Neuausrichtung der internationalen 
Aktivitäten des neuen Commisioners Rodger Goodell. Außerdem war es wohl ein 
Fehler nur noch fünf deutsche Teams und eine Mannschaft aus den Niederlanden 
in der NFL Europe spielen zu lassen. Dadurch ging der Europagedanke verloren. 

(Un)geplant: Glaubst du, dass die NFL in Zukunft erneut ein solches Projekt angehen würde? 

Motzkus: In der damaligen Art leider nein. Aber man sollte niemals nie sagen. 

(Un)geplant: Warum sollten mehr Menschen in Deutschland Football schauen und vielleicht auch 
selber spielen? 

Motzkus: Weil es einfach ein toller Sport ist, in dem viele Sportler mit unterschiedlichen 
körperlichen Vorrausetzungen gemeinsam spielen können. Und es einfach die geilste Sportart ist. 
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(Un)geplant: Im TV musst du als Experte natürlich neutral bleiben aber jetzt mal Hand aufs Herz: 
Für welches NFL-Team brennst du? 

Motzkus: Ich bin kein wirklicher Fan von einem Team, aber ich habe persönliche Verbindungen 
zu den San Francisco 49ers, da ich einige der Spieler und Coaches in den 90er kennenlernen 
durfte. Da schaue ich natürlich schon etwas mehr hin. Ich sehe das eher Teamübergreifend und 
schaue mir einzelne Spieler an, die ich durch ihre Leistungen auf und neben dem Feld als 
besonders bezeichne. Mein absolutes Vorbild war und ist immer noch Jerry Rice. Ein untadliger 
Sportsmann, der die Geschichte der NFL maßgeblich beeinflusst hat. 

FOTO: RILEY MCCULLOUGH



von Christian Esser

Sie sind an jeder Ecke – Fitnesscenter. Doch müs-
sen, um dort trainieren zu können, Verträge mit 
Laufzeiten und teils hohen Gebühren abgeschlos-
sen werden. Das muss aber nicht sein. Denn in 
Köln gibt es insgesamt elf kostenlose, frei benutz-
bare „Fitnesscenter“. Aber wo ist das Beste?

Die Rede ist von Trimm-Dich-Pfaden. Verteilt auf das 
Kölner Stadtgebiet, können Interessierte verschiede-
ne Angebote wahrnehmen. Insgesamt gibt es elf 
Stück, vier davon auf der „Schäl Sick“, die anderen 
auf der linken Rheinseite. Besonders gut lassen sich 
Trainingseinheiten im kostenlosen „Fitnesscenter“ 

mit einer Laufeinheit durch die Parks verbinden, in 
denen die Pfade zu finden sind. Doch gibt es bei den 
Trimm-Dich-Angeboten große Unterschiede bei der 
Auswahl der Geräte, beim Ambiente, bei weiteren, 
angeschlossen Sportangeboten, Erläuterungen zu 
den Sportgeräten und auch bei der Erreichbarkeit.  

Schon von weitem lässt sich erkennen, wie groß die-
se Trimm-Dich-Anlage ist. Mit rund 15 unterschiedli-
chen Geräten und Trainingsmöglichkeiten, verfügt 
diese Anlage über das mit Abstand größte Angebot. 
Das Wort „Trimm-Dich-Pfad“ ist hier wirklich eine Un-
tertreibung. So groß, wie das Gelände ist, wäre 
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DER GROßE KÖLNER TRIMM-DICH-TEST

FOTOS: CHRISTIAN ESSER



„Trimm-Dich-Park“ angebrachter. Zu den einzelnen 
Geräten gibt es außerdem Tafeln mit ausführlichen

Erklärungen, wie die Übungen bestmöglich ausge-
führt werden können. Das Ambiente rund um die An-
lage ist auch sehr schön. Mehrere Spielplätze stehen 
zur Verfügung – über den gesamten Inneren Grüngür-
tel kommen Hobbysportler auch beim Laufen auf or-
dentliche Kilometerzahlen. Für diejenigen, für die die 
„Anlaufstrecke“ zum Trimm-Dich-Pfad zu lang ist, 
gibt es eine sehr gute Verkehrsanbindung zum 
„Trimm-Dich-Testsieger“. Mit den Linien 1 und 7 bis 
Universitätsstraße und mit den Linien 3, 4 und 5 
(Hans-Böckler Str./ Bf West) kommen die Sportler 
gut zum Parkgelände. Lediglich leichte Defizite bei 
der Sauberkeit sind aufgefallen. Sonst hätte es zur 
Maximalpunktzahl gereicht: 17 von 18 Punkten. 

Ein schöneres Ambiente für eine Trainingseinheit 
kann man sich kaum vorstellen. Sit-ups mit Seeblick 
mitten in einer der schönsten Fauna der Stadt. Von 
der Größe her kann die Anlage aber nicht mit der im 
Inneren Grüngürtel mithalten. 7 unterschiedliche Ge-
räte stehen dem Sportler zur Verfügung. Für geübte 
Sportler eignet sich darüber hinaus gut eine Laufrun-
de rund um den Decksteiner Weiher und den Adenau-
er Weiher, wo sich ein weiterer Trimm-Dich-Pfad be-
findet. Diese Laufrunde beträgt 10 Kilometer. Am 
Trimm-Dich-Pfad können dann neben den Beinen 
und der Ausdauer dann auch die anderen Körperpar-
tien trainiert werden. Allerdings ist die Anreise nicht 
ganz so leicht. Vom Klettenbergpark (Linie 18) ist es 

schon noch ein gutes Stück bis zur Anlage. 14 von 
18 Punkten. 

Auf dem dritten Platz landet ein Trimm-Dich-Pfad von 
der Schäl Sick, ganz im Süden der Domstadt. Der 
Trimm-Dich-Pfad in Zündorf überzeugt insbesondere 
mit seiner Umgebung. In direkter Rheinnähe lädt die 
Anlage dazu ein, gerade in den Sommermonaten 
Sport und Erlebnis zu kombinieren. Neben den Trai-
ningsmöglichkeiten an der Anlage, können weitere 
Sportangebote wie Basketball, Tischtennis oder Mini-
golf genutzt werden. Und auch beim eher besinnli-
chen Tretbootfahren kommt man in Bewegung. Zur 
Stärkung gibt es in der Nähe viele Lokalitäten mit 
Biergärten. 13 von 18 Punkten. 
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Ein großer „Trimm-Dich-Park“ - sehr beliebt bei 
jung und alt

1. Platz: Innerer Grüngürtel

Sit-ups mit Seeblick am Decksteiner Weiher

2. Platz: Decksteiner Weiher 

Tretbootfahren, Minigolfspielen und ein kleines 
Workout in Zündorf

3. Platz: Zündorf



Der schon genannte Trimm-Dich-Pfad am Adenauer 
Weiher folgt auf Platz 4 in der Rangliste. Dieser ge-
hört zu den wenigen Trimm-Dich-Pfaden, die ausge-
schildert sind. Doch ist diese etwas missverständlich 
und der auf der Karte eingezeichnete Punkt ist eher 
eine Suchempfehlung. Diese Anlage wurde vom ehe-
maligen FC-Spieler und Bundesligaprofi Matthias 
Scherz (Scherz e.V.) angelegt und liegt sehr idyllisch 
um Umfeld von Adenauer Weiher und Decksteiner 
Weiher. Auf den Stadionwiesen in der Nähe wird re-
gelmäßig gekickt. Auch Beachvolleyball und Tennis 
können in der Nähe gespielt werden. Mit etwas 
Glück wird das Training „kompetent“ von Schafen 
kommentiert oder auch mal „gemähkert“. Auch wenn 
diese meist ziemlich einsilbig ausfallen. Eine richtig 
schöne Anlage mit klarem Motto: „Fit statt Fett.“ 13 
von 18 Punkten.  

Mit 10 Punkten hat es der Trimm-Dich-Pfad unweit 
des Stadions von Regionalligist Viktoria Köln noch in 
diese Rangliste geschafft. Es gibt wie bei Platz 2-5 
eine gute Auswahl an unterschiedlichen Geräten mit 
Erklärungen auf Tafeln. Mit der Linie 1 bis Frankfurter 
Str. oder Kalker Friedhof kommen die Sportler in die 
Nähe der Anlage. Der Park eignet sich auch gut als 
Laufstrecke. Große Grünflächen ermöglichen ein 
spontanes Fußballspiel oder andere Spiele (wie 
bspw. Frisbee). Es gibt auch eine kleine Skateranla-
ge in der Nähe. Darüber hinaus gibt es über die 
Sportvereine, die im Park sitzen weitere Sportange-
bote wie Tennis. Fußballfans können sich nach ei-
nem Stadionbesuch möglicherweise bei einem spon-

tanen Workout abreagieren. Auch hier erklären Ta-
feln, wie das Training bestmöglich stattfinden kann. 
11 von 18 Punkten. 

Weitere Platzierungen:

6. Platz:  Pfad am Vingster Freizeitbad 

7. Platz:  TPSK Sportpark in Bocklemünd 

8. Platz:  Beethovenpark in Sülz

9. Platz:  Grassegger Straße in Longerich 

10. Platz:  Blücherpark in Nippes

11. Platz:  Bürgerpark in Mülheim 
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Umweit vom Fußballtempel des FC ist Trimm-
Dich-Training möglich am See

4. Platz: Adenauer Weiher, Stadion

Ein Trimm-Dich-Pfad, der absolut auf 
Regionalliga-Niveau ist

5. Platz: Höhenberg, FC Viktoria Köln

Platz 11: Bürgerpark in Mülheim

Die weiteren Platzierungen: Plätze 6 bis 11



von Lea Schwartz

Aerial Yoga, Luftyoga, Antigravity 
Yoga oder Flying Yoga. Die Na-
men sind zahlreich, beschreiben 
aber alles das gleiche: Yogaübun-
gen in einem Tuch. Aerial Yoga 
wird immer beliebter und wird 
auch in vielen Kölner Yogastudios 
angeboten. Eins davon leitet Jani-
ka Staats. Sie ist Aerial Yoga Leh-
rerin und zeigt uns was es mit 
dem Sport auf sich hat, was so be-
sonders daran ist und wieso es 
nicht nur ein Trend ist. 

Das Video auf Youtube gibt es 
hier.

AERIAL YOGA
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                               Aerial Yoga - Das Video

FOTO: LEA SCHWARTZ

MUSIK VON WWW.FRAMETRAXX.COM

https://www.youtube.com/watch?v=Lpgdoq0GMpo
https://www.youtube.com/watch?v=Lpgdoq0GMpo
https://www.youtube.com/watch?v=Lpgdoq0GMpo
https://www.youtube.com/watch?v=Lpgdoq0GMpo
http://www.frametraxx.com
http://www.frametraxx.com


• Wie ernähren wir 10 Milliarden Menschen im 
Jahr 2050?

• Bio? Fleisch? Oder doch etwas Anderes? - Die 
Ernährungs- Trends 2018

• Unterwegs mit dem Studententicket

# GELEBT
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von Elena Lausberg

Armut und Hunger beenden, Gesund-
heit, Bildung und gute Arbeit für alle 
Menschen schaffen und den Klimawan-
del stoppen: Das sind einige der 17 Zie-
le für nachhaltige Entwicklung, auf die 
sich alle 193 Mitgliedsstaaten der Ver-
einten Nationen im Jahr 2015 geeinigt 
haben. Ziel 2 ist eine besonders große 
Herausforderung: Schon 2030 soll kein 
Mensch auf der Welt mehr an Hunger 
leiden müssen. 

Selbstversorgung, fleischlose Ernäh-
rung - wie kann eine immer größere 
Weltbevölkerung ernährt werden, ohne 
dass dabei die Umwelt und das Klima 
noch mehr zu Schaden kommen? 
 
Im Gespräch mit Tobias Reichert von  
Germanwatch und mit Wilfried Bommert 
vom Institut für Welternährung.

Den Beitrag auf Youtube gibt es hier.

WIE ERNÄHREN WIR 
10 MILLIARDEN 
MENSCHEN IM JAHR 
2050?
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Ziel 2 - weltweite 
Ernährungssicher-
heit herstellen - 
Aber wie?

IST SELBSTVERSORGUNG DIE ZUKUNFT? 

FOTO: ELENA LAUSBERG

FOTO: ELENA LAUSBERG

http://germanwatch.org/de/startseite
http://germanwatch.org/de/startseite
http://institut-fuer-welternaehrung.org
http://institut-fuer-welternaehrung.org
https://www.youtube.com/watch?v=hnvJj5tqMgg
https://www.youtube.com/watch?v=hnvJj5tqMgg


von Daniel Lingen

Das Bewusstsein der Deutschen für eine gesunde Ernährung 
wächst. Einer Studie der Techniker Krankenkasse zufolge antwor-
teten knapp 50% der Befragten, dass sie sich gesund ernähren 
möchten. Passend dazu hat sich unser Reporter Daniel mit Er-
nährungsberaterin Petra Kowalski getroffen und über die Entwick-
lung des Essens gesprochen. 

Den Beitrag auf Youtube findet ihr hier.

BIO? FLEISCH? 
ODER DOCH 
ETWAS 
ANDERES? - 
DIE 
ERNÄHRUNGS- 
TRENDS 2018
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Von Nicola Potrz

NRW. Jedes Jahr im März und September ist es soweit, die Se-
mesterferien stehen an. Diese werden oft bis auf den letzten Tag 
verplant. Meistens steht der Urlaub im Ausland an. Jedoch nicht 
immer für jeden. Was ist, wenn man blank ist und man sich kei-
nen Urlaub leisten kann. Soll man dann wirklich den ganzen Ur-
laub nur in Köln oder der Heimatstadt verbringen? Natürlich kann 
auch das schön sein, keine Frage, aber es ist einfach nichts Neu-
es. 

Wir haben für euch ein paar Ideen für Städtetrips in NRW, die gut 
mit dem Studententicket zu erreichen sind. Und auch Tipps für 
Aktivitäten, die nicht viel, oder gar kein Geld kosten. So kann der 
Urlaub doch noch gerettet werden.

UNTERWEGS MIT 
DEM 
STUDENTENTICKET
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Bonn - die Stadt für alle Kunstliebhaber

In Bonn gibt es die begehrte Museumsmeile. An ei-
ner Straße liegen fünf Museen nebeneinander und 
sind ein Anziehungspunkt für alle Kunst- und Kulturin-
teressierten. Zur Museumsmeile gehört unter ande-
rem das Kunstmuseum. Dieses zählt zu den größten 
Museen der Gegenwartskunst bundesweit und zeigt 
unter anderem Werke von August Macke. In der 
Kunst- und Ausstellungshalle steht die Kunst aller E-
pochen im Mittelpunkt, einschließlich der zeitgenössi-
schen Kunst. Auch Ausstellungen zu kulturhistori-
schen Themen und Archäologie sind zu sehen. Das 
Haus der Geschichte zeigt die Dauerausstellung "Un-
sere Geschichte. Deutschland seit 1945", in der die 
deutsche Zeitgeschichte vom Ende des zweiten Welt-
kriegs bis heute dargestellt wird. Die politische Ent-
wicklung bildet den Schwerpunkt. In den Ausstel-
lungsräumen des Zoologischen Forschungsmuse-
ums Alexander Koenig werden die großen Lebens-

räume der Erde dargestellt. Es werden die Themen 
"afrikanische Savanne", "afrikanischer Regenwald", 
"Leben im Fluss", "Polarregionen", "afrikanische Wüs-
te" und "Mitteleuropa" aufgegriffen. Das Deutsche 
Museum Bonn ist bundesweit das erste Museum für 
zeitgenössische Naturwissenschaft und Technik.

Von der Museumsmeile aus kann man am Rhein ent-
lang direkt in die Innenstadt laufen, die sich für einen 
Bummel eignet. Wer es anschließend lieber etwas 
ruhiger mag, kann in den nahegelegenen Park an 
der Uni gehen.

Duisburg - entdecke das Ruhrgebiet und staune

Hier gibt den Rheinpark - ein sehr schöner Fleck in 
Duisburg. Der Rheinpark ist ein Parkgelände, eine 
Wiesenlandschaft und bepflanzt mit 3000 Bäumen. 
Der Park liegt direkt am Rheinufer. Als Freizeit- und 
Erholungsfläche bietet er Sandstrände an der Prome-
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nade mit Holzplateaus als Liegefläche, sowie einen 
Skatepark und ein Streetballfeld. Außerdem befindet 
sich auf dem Parkgelände ein kleines Restaurant mit 
Außenanlage. Der Blick auf die gegenüber liegende 
Rheinseite zeigt eine ausgedehnte Auenlandschaft. 
Zu jeder Tageszeit ein wunderschöner Anblick.

Dann gibt es noch den Landschaftspark Duisburg-
Nord - ein Gelände rund um ein stillgelegtes Hütten-
werk. Es ist einer der Ankerpunkte der Europäischen 
Route der Industriekultur sowie der Route der Indust-
riekultur im Ruhrgebiet. Dieser Park hat viel mehr zu 
bieten als man denkt. Wer auf den 70 Meter hohen 
Hochofen 5 steigt, hat einen wunderbaren Ausblick 
über Duisburg: eine Kombination aus Natur und In-
dustrie. Eine Lichtinstallation erleuchtet das stillgeleg-
te Hüttenwerk mit Einbruch der Nacht in Neonfarben. 
Außerdem zieht diese Kulisse, egal ob bei Tag oder 
Nacht, Fotografen aller Art an. Für die kleine oder 
große Stärkung befindet sich auf dem Gelände 
ein Kiosk sowie ein Restaurant. Wer Lust hat kann 
auch an verschiedenen Führungen durch den alten 
Hochofen oder die Gebläsehalle teilnehmen. Sogar 
Sport kann man treiben, entweder im Tauchgasome-
ter, im Hochseilparcours oder im Klettergarten. Aber 
auch Biker und Skater nutzen das Gelände gerne.

Monschau - ein malerisches Örtchen

Diese Stadt ist für ihren mittelalterlichen Charme be-
kannt: Monschau. Das Zentrum der Stadt besteht 
aus mittelalterlichen Fachwerkhäusern und engen 
Kopfsteinpflasterstraßen. Die Burg Monschau liegt 
mit ihren Türmen über der Stadt und ist ein beliebter 
Veranstaltungsort für Open-Air-Konzerte. Die Stadt 
liegt nahe der belgischen Grenze und lässt sich des-
halb gut mit einem Abstecher nach Belgien verbin-
den. Monschau liegt auch in direkter Nähe zum Natio-
nalpark Eifel. 

Der Park ist ein Naturschutzgebiet und grenzt eben-
falls an Belgien. Hier gibt es viele Wildkatzen, Rothir-
sche, Schwarzstörche, Uhus und andere Wildtiere, 
sowie viele Pflanzenarten. Der Trail durch den Park 
führt an einigen Flüssen und Tälern vorbei. In Mitten 
des Parks befindet sich ein Truppenübungsplatz aus 
dem 2. Weltkrieg, der aber nur im Rahmen von Füh-
rungen besichtigt werden kann.

Xanten – ein ausgezeichneter Luftkurort

Die Römer-, Dom- und Siegfriedstadt Xanten hat so 
einiges zu bieten. Auch wenn es keine Großstadt ist, 
hat sie viele sehenswürdige Bauten. Angefangen mit 
dem rekonstruierten Hafentempel der Colonia Ulpia 
Traiana, ein Monument römischer Baukunst und 
Stadtkultur. Sehr interessant ist das rekonstruierte 
römische Amphitheater im archäologischen Park, 
das unglaublichen Charme verbreitet. Von dort aus 
kann man den Xantener Dom St. Viktor sehen. Eben-
so hübsch ist die Kriemhildmühle, eine historische 
Windmühle und die einzige am Niederrhein, die täg-
lich betrieben wird. In ihrer Nähe kann man sogar im 
Mühlengarten ein Päuschen machen und sich stär-
ken.

Außerdem gibt es in dem Luftkurort auch wunder-
schöne Badeseen. Zum Beispiel das Freizeitzentrum 
Xanten, ein Naherholungsgebiet. Es besteht aus der 
Xantener Nordsee und der Xantener Südsee. Diese 
zwei Sport- und Freizeithäfen bieten Sandstrände, 
Restaurants und auch eine Wasserski-Anlage. Es ist 
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für jeden etwas dabei und man denkt, man sei im Spani-
enurlaub.

Bielefeld - im Norden von Nordrhein-Westfalen

Bielefeld ist auch sehr bekannt für die vielen Festivals 
und Veranstaltungen, die dort häufig geboten werden. 
Zum Beispiel der alljährliche 'Stadtwerke run & roll day' 
auf dem Ostwestfalendamm. Skater, Läufer und Walker 
treten in Wettkämpfen auf der Stadtautobahn gegenei-
nander an.

Für diejenigen, die nicht nur den Sportlern zugucken, 
sondern selber aktiv werden wollen, gibt es den Adren-
alinpark OWL. Der Sport und Freizeitpark bietet In- und 
Outdoor Aktivitäten an. In der Multifunktionshalle kann 
auf den Soccer Feldern Fußball gespielt werden, aber 
auch Bubbleball und Arrow Tag. Auf dem Outdoor Gelän-
de sind Paintball und Lasergame Felder. Außerdem gibt 
es einen Grillplatz, um den Tag anschließend genussvoll 
zu beenden. 

Wer aber lieber die Action auslassen will und nur lecker 
essen möchte, der ist im „Bernstein“ genau richtig. Das 
ist ein modern ausgestattetes Dachgeschoss-Restau-
rant und Bistro in 25 Metern Höhe. Hier wird die internati-
onale Küche serviert und gleichzeitig ein Blick über die 

Dächer der Stadt. Dort oben kann man den Stress und 
die Hektik unten in den Straßen zurücklassen.  

Und wer abends noch was erleben will, geht am Besten 
in die Santa Maria Strandbar. Diese liegt auf dem Dach 
eines Parkhauses. Dort kann man ganz genüsslich klei-
ne Speisen zu sich nehmen, Cocktails schlürfen und Li-
vemusik oder DJs lauschen.

Das sind unsere Tipps für diejenigen, die nicht das gro-
ße Geld für einen Urlaub weiter weg haben. Alle Orte 
sind mit dem Studententicket zu erreichen. Und wer 
doch ins Ausland möchte, kommt mit dem Semesterti-
cket sogar bis zur belgischen oder niederländischen 
Grenze. Von dort aus gibt es dann für kleines Geld Ti-
ckets, zum Beispiel nach Venlo oder Roermond. Städte, 
für die sich definitiv auch ein Tagestrip lohnt. 
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Im Hintergrund ist ein kleines Stück der Colonia 
Ulpia Traiana zu sehen.

         Ausblick vom Hochofen 5 im Landschaftspark 
          Duisburg

FOTOS: NICOLA POTRZ



• Sumi-e: Ein Spiel von Licht und Schatten

• Schützenverein ist gleichbedeutend mit Freund-
schaft

• Plogging - Ökologischer Trendsport aus Schwe-
den

• Wie entstehen neue Modetrends?

• „Mein Liebes, mein Eigen, mein Unternehmen.“

• Ist das Unkraut oder kann das weg?

• Instagram-Blogger - Eine Frauendomäne!?

# KREIERT

FOTO: ALINA LIERTZ



von Annick Esmée Visser

Sumi-e – Ein Zusammenspiel von Licht und Schatten 
mit seinen Wurzeln in Asien, noch genauer in China. 

Die, im Westen noch eher unbekannte Kunstform, 
nutzt minimalistische Abbildungen naturbasierter Mo-
delle, um ihr wesentliches zu verkörpern.

Anders als viele westliche Kunstformen beschränkt 
sich das Sumi-e auf wenige Details, wodurch die 
Kunstwerke einen minimalistischen aber ebenfalls 
einen, selbst für nicht praktizierende, erkennbaren 
Anblick bieten, mit dem sich die Meisten identifizie-
ren können.

Die Motive des Sumi-e sind meist pflanzlicher sowie 
tierischer Natur, wobei auch andere Motive, wie zum 
Beispiel chinesische Drachen oder Gebäude, die fest 
mit den traditionellen Bausteinen des Ursprungslan-
des der Kunstform in Verbindung stehen. 

Es gibt in Deutschland nur wenige Sumi-e Künstler, 
da die Kunstform hier und in Europa im Allgemeinen 
noch relativ unbekannt ist und nur langsam mehr Inte-
ressenten zu sich zieht. 

Eine dieser Künstlerinnen ist Corinna Loelgen, eine 
kölner Silberschmiedin. Sie lernte Sumi-e vor einigen 
Jahren durch einen italienischen Zen-Mönch kennen 
und veranstaltet seit kurzem Workshops in ihrem Ate-
lier.  

Den Beitrag auf Youtube findet ihr hier.

SUMI-E: EIN SPIEL VON LICHT 
UND SCHATTEN
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Heute wird keiner mehr Schütze?

Falsch gedacht. Nach Angaben des Neusser Bürger-
Schützen-Vereins sind in den Schützenkorps insge-
samt rund 6500 Schützen aktiv. Einer von ihnen ist 
Martin Engelskirchen aus dem Neusser Grenadier-
korps von 1823 e.V. Sein eigener Schützenzug trägt 
den Namen „Nötere Hahne“. Mit 21 Jahren ist er von 
seinem besten Freund geholt wurde. Seit 2011 ist er 
Feldwebel. Doch mit dem Schützenwesen kam er be-
reits 1996 in Kontakt. Sein Vater holte ihn als Schlag-
zeuger in den „Musikverein Holzheim“. Dort war er 
aktiv, bis Schichtarbeitszeiten und andere Ehrenäm-
ter ihm die Zeit für die Musik nahmen. Genau zu die-
sem Zeitpunkt fing aber auch seine Zeit im Schützen-
zug an. Den Kontrast spürte Martin zu Anfang sehr 
stark. Während der Musikverein fast jedes Wochen-
ende unterwegs war und Geld für seine Arbeit be-
kam, geht es im Schützenleben deutlich entspannter 
zu. Zwar bedeutet das große Neu-
sser Schützenfest auch jede Men-
ge Arbeit und geht mit einem er-
heblichen Zeitaufwand einher, 
im Grunde steht aber das ge-
meinschaftliche Beisammen-
sein im Vordergrund.

„SCHÜTZENVEREIN IST GLEICHBEDEUTEND MIT 
FREUNDSCHAFT“
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von Lisa-Maria Bosch

Schützen feiern. Schützen saufen. Schützen sind Menschen mit Profilneurose. Das ist eine allgemeine 
Sichtweise der Bevölkerung auf die Schützenvereine. Doch stimmt das? Martin Engelskirchen, selbst 
Schütze, räumt mit alten Vorurteilen auf.

Martin Engelskirchen,
Feldwebel bei den Nötere Hahne

FOTO: LISA-MARIE BOSCH

Exkurs: Gründungsgeschichte

Der 16 Mann starke Schützenzug kann auf eine Vereinsgeschichte seit 1949 
zurückblicken. Die Geschichte des Zuges begann in der Gaststätte „Em Hahnekörfke“. 
Der Hahn den die Gaststätte im Wappen trug wurde Ausgangspunkt für den Zugnamen. 
Das Adjektiv „Nöter“ wird im übertragenen Sinne mit „jung und etwas unerfahren“ 
übersetzt. Seitdem trägt der Zug den Namen „Nötere Hahne“ von 1949. Das damalige 
Vereinslokal hat sich mehrfach geändert. Heute trifft sich der Schützenzug in der 
„Gießkanne“ an der Neustraße in Neuss.

Webseite: www.noetere-hahne.de

Warum 
hat eine 

Frau 
Bock auf den 
Schützenzug?

http://www.noetere-hahne.de/
http://www.noetere-hahne.de/


Sollte man heute überhaupt 
noch Schütze werden?

Ob man dafür geeignet ist hängt natür-
lich zuallererst vom Typ Mensch ab. Es ist nicht für 
jeden einfach sich in eine neue Gemeinschaft einzu-
finden. Das die Züge grundsätzlich geschlossene Ge-
meinschaften sind macht es vielleicht auch nicht ein-
facher. Genau deswegen wirft Martin auch folgende 
Frage auf: „Es gibt gerade in Neuss so viele Schüt-
zenzüge, warum soll man genau in diesen einen 
Schützenzug eintreten?“ Die Antwort darauf gibt er 
aber selbst: „Man muss schon eine Verbindung zum 
Schützenwesen und zu diesem einen Zug haben.“ 
Bei der Mitgliedergewinnung herrscht nämlich ein har-
ter Konkurrenzkampf zwischen der Vielzahl an Schüt-
zenzügen.

Warum diese Jungs?

„Das ist schon eine lustige Truppe. Es ist querbeet 
alles mögliche an Charakteren vertreten. Das macht 
das Ganze unterhaltsam.“ Für Martin ist vor allem 
der Familiencharakter der Hauptgrund, weshalb er 
auch heute noch in seinem Schützenzug aktiv ist. 
Auf die Frage warum es genau dieser Schützenzug 
sein muss, antwortet sein Mitschütze Marcel ähnlich: 
„Weil der Schützenzug sehr familiär ist und man sich 
bei den hier geborgen fühlt. Man kann sich bei jedem 
melden wenn man irgendwo Probleme hat.“

Es geht nicht nur um das Schützenfest, auch wenn 
es das Highlight des Jahres ist. Natürlich wird ein 
Jahr lang auf diese Großveranstaltung hingearbeitet, 
doch das drumherum ist den Mitgliedern des Vereins 
fast wichtiger. Dazu gehören unter anderem die mo-
natlichen Versammlungen, die mehr oder weniger 
Pflichtprogramm sind. Und es gibt noch so viel mehr: 
Pokal- und Königsschießen, Ausflüge an Vatertagen 
oder Wochenendtrips zusammen mit den Frauen, 
Grillnachmittage, Fussballabende, die Liste ist lang. 
Eines steht für Martin deshalb fest: „Schützenverein 
ist gleichbedeutend mit Freundschaft.“

Exkurs: Frauen im Schützenzug

Nicht jedem ist klar welchen Beitrag die Frau im 
Schützenzug leistet. Dabei ist das gegenseitige 
Verständnis für die Männer sehr wichtig: „Eine 
Beziehung würde sonst nicht funktionieren, weil der 
Schützenverein ein wichtiger Bestandteil meines 
Lebens ist. Ich bin da der Vereinsmensch und habe 
keine Lust mich wegen meiner Freundin 
e i n s c h r ä n k e n z u m ü s s e n “ , s o M a r t i n 
Engelskirchen. Sein Vereinskollege Marcel 
hingegen, setzt dies bei seiner Freundin nicht 
voraus. Doch wenn man danach fragt welchen 
Stellenwert die Frau als Begleitung des Mannes 
hat, dann sind sich alle einig. Martin formuliert es 
so: „Ich glaube das vergessen viele, die Frauen 
machen in der Regel einen richtig anstrengenden 
Job drumherum.“

Ob die Wäsche zu Hause oder dass Annähen 
eines Knopfes an der Hose – die Frau hat einen 
festen Platz im Vereinsleben. Nach alter Tradition 
leistet jede der Partnerinnen ihren Anteil zum 
erfolgreichen Schützenleben. So wie es früher war 
ist es auch noch heute – eine traditionelle 
Rollenverteilung eben.
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auch die 
Frauen  

einmal Schützen 
sein?
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Ist denn alles wie früher?

So wie Menschen sich entwickeln, so können sich 
auch Traditionen verändern. Laut Martin spiegelt sich 
in den Satzungen von heute vor allem das aktuelle 
Gesellschaftsbild wieder. So werden die Themen Re-
ligion und Behinderung mittlerweile toleranter ge-
handhabt. Martin findet beispielsweise dass „die Reli-
gion im Schützenzug nichts zu suchen“ hat, da das 
Schützenwesen keine Glaubensfrage darstellt. „Es 
ist egal ob da ein Katholik, Evangelist oder ein Mos-
lem ist, es geht um die Sache. Und die Sache hat 
was mit Heimat zu tun.“ Patriotismus ist hier das 
Stichwort. In Deutschland werden generell alle Religi-
onen akzeptiert, sofern sie den hier geltenden Men-
schenrechtsvorstellungen entsprechen. Auch Behin-
derung stellen nur begrenzt ein Ausschlusskriterium 
dar. Seit kurzer Zeit ist sogar in der offiziellen Sat-
zung des Neusser Bürger-Schützen-Vereins veran-
kert, dass die Teilnahme von Rollstuhlfahrern mög-
lich ist. Nichtsdestotrotz müssen Menschen mit Be-
hinderungen immer noch dem äußeren Gesamtbild 
entsprechen, da sich das Schützenwesen nach au-
ßen repräsentiert. 

„Wenn sie jetzt eine Behinderung hätten – körperlich 
oder geistig – die nicht zulässt dass sie realisieren 
was sie tun, dann bringt es nichts“ meint Martin. 
Doch die Offenheit der Schützen hat auch Grenzen. 
Frauen gehören immer noch nur in begrenztem Ma-
ße zu dem Bild der Schützen dazu. In Musikvereinen 
haben sie sich einen Platz errungen, doch in den 
klassischen Schützenvereinen gehören sie weiterhin 
nicht dazu. Es passt nicht ins Bild, dass Frauen mit 
den Männern durch die Straßen marschieren. Für 
den Feldwebel hängt dies mit der Entstehungsge-
schichte des Neusser Schützenfestes zusammen: 
„Ich weiß nicht ob vielen überhaupt noch der eigentli-
che Wert vom Schützenfest klar ist, wo das über-
haupt herkommt, oder ob es einfach nur noch um 
das Feiern geht.“

Exkurs: Die Ursprünge des Schützenfestes
Seit dem Jahre 1901 ist der Neusser Bürger-
Schützen-Verein e.V. im Vereinsregister 
eingetragen. Doch die Geschichte dieser 
Vereinigung begann bereits 1823, nach dem Ende 
der französischen Besatzung. Damals richtete die 
Neusser Junggesellen-Sodalität ein Vogelschießen 
und einen Festumzug aus. Es sollten die 
Heimkehrer gefeiert werden, die den Krieg überlebt 
hatten. „Auf der anderen Seite ist es ein Mahnmal, 
um derer zu gedenken die es nicht geschafft 
haben und ein wenig Einfluss auf den Krieg zu 
nehmen“, lässt Martin Engelskirchen anklingen. 
Was damals mit etwa 100 Mitgliedern begann, ist 
bis heute auf circa 6500 Aktive gewachsen. Es gab 
einige Meilensteine, wodurch die heutige Struktur 
entstanden ist: 1833 wählte man ein Komitee. 
1840 kam die Königsparade dazu.

Stimmt das Bild noch?

Das Schützenfest, als Großveranstaltung, steht im 
Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Was ist dran 
an den Vorurteilen? Gerade die Schützen werden oft 
mit dem Thema Alkohol assoziiert. Doch der Feldwe-
bel des Schützenzuges Nötere Hahne gibt zu beden-
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Was 
verbindet die Frau 

mit dem Schützenfest?

ken, dass nicht nur Schützen sich das ein oder ande-
re Bierchen gönnen. In jeder Diskothek geht meist 
genauso viel Alkohol über die Theke. Denn vor allem 
Jugendliche überschreiten des öfteren ihre Grenzen. 
„Eines sollte jedoch klar sein“ sagt er, „auch wenn es 
nicht immer gern gesehen ist, so gehört es doch zum 
Schützenfest dazu. Das Feiern ist ein wichtiger 
Bestandteil des Ganzen, da wir über die soziale Ver-
anlagung natürlich auch gewillt sind solche Feierlich-
keiten zu erleben.“ Doch  geben solche Aussagen 
auch Anlass dazu, sich wieder auf die Wurzeln zu-
rückzubesinnen. Die Kirmes, die neben den Paraden 
ein Hauptmerkmal des Schützenfestes zu sein 
scheint, sollte nach Martins Meinung nicht über ein 
Randprogramm hinausgehen. Für Familienausflüge 
und für die allgemeine Unterhaltung ist sie zwar 
durchaus sinnvoll, doch vor allem Veranstaltungen 
wie der Zapfenstreich gehen daneben oft unter. Bei 
diesem Anlass findet am Dienstagabend dass Schüt-
zenfest seinen Ausklang, wo der Verstorbenen ge-
dacht werden soll. Das Problem: „Das kennen viele 
einfach nicht“. Martin findet es zunehmend wichtiger, 
dass das Schützenfest wieder mehr mit seiner ur-
sprünglichen Geschichte in Verbindung gebracht 
wird. Schützenfest ist feiern und ausgelassen sein. 
Doch es sollte auch zum innehalten und nachdenken 
auffordern.

     

Schützenfest 
2018: 

24. - 28. August
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von Daniel Flörke

Ob HiiT-Training, Urban-Running oder ChiRunning. Lauftrends gibt es 
so viele wie Sand am Meer. Doch keiner davon ist so ökologisch wie 
der neue Trend aus Schweden. Die Rede ist vom Plogging. Doch was 
macht den Trend so besonders? Wir haben den Lauftreff am Tag der 
Umwelt in Köln begleitet.

PLOGGING - 
ÖKOLOGISCHER 
TRENDSPORT 
AUS 
SCHWEDEN
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Von Nicola Potrz

Bei großen Modenschauen in Paris und Mailand sieht man jedes 
Jahr die neusten Trends, die die erfolgreichen Designer setzen. 
Die Mode von den Laufstegen ist jetzt in und es wird dann auch 
bald in den Läden geben. Denken wir. Aber sind es wirklich die 
Modedesigner, die die neuen Trends bestimmen und vorgeben. 
Wie entsteht eigentlich so ein neuer Modetrend?

Köln. Auf der Suche nach Antworten auf diese und weitere Fragen ha-
be ich mich auf den Weg durch die Kölner City gemacht. Mal schauen 
ob es einen Designer gibt, der mir weiterhelfen kann. Gelandet bin ich 
vor einer liebevoll eingerichteten und gestalteten Boutique. Auf dem 
Schild steht: "ana isa" und darunter "36..48". Das müssen wohl die 
Größen sein, die dort angeboten werden. Diese Boutique ist mir direkt 
sympathisch. Ich entschließe mich hier mal nachzufragen. 

Ich betrete also den Laden, kein Kunde zu sehen. Das lag aber wahr-
scheinlich daran, dass es kurz vor Ladenschluss war. Die Dame sah 
zu mir rüber und fragte freundlich, ob sie mir weiterhelfen kann. 

WIE ENTSTEHEN 
NEUE 
MODETRENDS?
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"Ich bin auf der Suche nach einem Modeexperten, 
der mir Fragen zum Thema 'Entstehung neuer Mode-
trends' beantwortet."  Die blonde, junge Frau nickte, 
sie scheint Ahnung davon zu haben.

Ich schaute mich im Laden um, alles hing sehr sorg-
fältig auf Bügeln an Ständern, oder lag schön gefal-
tet in Regalen. Alles war nach Größen sortiert. Dann 
gab die Inhaberin mir ein kleines Kärtchen und sag-
te, mein Name ist mit dem Punkt versehen. Isabel 
Düllmann. Der andere Name war der der zweiten In-
haberin. Anna Bingemer-Lehr. Deshalb auch der Na-
me der Boutique: ana isa. 

„Trends kommen immer wieder zurück und wer-
den neu interpretiert“

Ungeplant: „Wie entsteht ein neuer Modetrend?“

Isabel Düllmann: „Aus der Einzelhandelssicht ist es 
so, dass sich Designer auf einen Leitfaden einigen. 
Also irgendeiner fängt mit etwas an. Jetzt diese Sai-
son ist alles mit gerafften Ärmeln, mit Trompetenär-
meln angesagt, es ist alles sehr verrüscht. Das ist 
zum Beispiel der Trend in diesem Jahr und der wird 
dann von den Labels, die ihre Kollektionen im Show-
room aussuchen, aufgeschnappt und ausprobiert. Da 
wird geguckt, wie reagieren wir als Einzelhändler da-
rauf und dann gibt’s ganz viele Teile die zum Beispiel 

überhaupt nicht bestellt werden. Und daraus ergibt 
und verfestigt sich so ein Trend, denn der Einzelhan-
del muss das natürlich auch mitgehen.“  

Ungeplant: „Sind es denn immer noch die Modede-
signer, die die Trends setzen, oder kommt das auch 
von Influencern, die dann ihren eigenen Style mitbrin-
gen?“

Isabel Düllmann: „Also ich glaube, dass diese Bran-
che genau umgekehrt funktioniert, nämlich, dass die 
Influencer für die Labels arbeiten. Ich glaube nicht, 
dass sie maßgeblich die Trends setzen und Labels 
sich dann bei denen was abgucken. Dafür ist das 
Wissen über Styles nicht genug vorhanden. Es ist 
auch schwer da immer wieder was ganz neu zu erfin-
den. Trends kommen immer wieder zurück und wer-
den neu interpretiert.“

Ungeplant: „Ab wann weiß man, dass etwas ein 
Trend ist?“

Isabel Düllmann: „Das erkennen wir in der Orderrun-
de. Wir fahren zum Beispiel nach Düsseldorf und da 
kommen dann alle Labels hin. Diese mieten einen 
Showroom an und dann sehen wir die neuen Stücke. 
Erst dann merken wir, ok, da wiederholt sich ein 
Trend, den kann man jetzt aber fest benennen. Da-
ran merken wir, was der neuste Trend ist. Und ob wir 
den mitgehen oder nicht.“

Ungeplant: „Also das was einem selber gefällt und 
zu den Kunden passt? Bei dem man denkt, das 
kommt gut an?“ 

Isabel Düllmann: „Ganz genau. Wir müssen uns 
sehr nach der Kundschaft richten, aber die Mode-
branche die sagt erstmal, das ist jetzt unser Aus-
druck und richtet sich weniger danach, wie verkäuf-
lich das eigentlich letztlich ist. Da muss man sich im 
Einzelhandel sehr spezialisieren und seine Kunden 
kennen.“ 
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Ungeplant: „Wie lange muss so ein Trend gehen, 
dass man sagen kann, es ist ein Trend?“

Isabel Düllmann: „Also ein gutes Beispiel dafür ist 
der Streifen an der Seite von Hosen, der jetzt seit 1 
½ Jahren in ist. Da haben wir erstmal gedacht, 
,Wahnsinn‘, das machen jetzt ja auf einmal alle. Und 
schlussendlich hat sich dieser Trend jetzt auch län-
ger verkauft, als wir gedacht hät-
ten. Wir dachten, der bleibt nur 
für eine Saison, aber die Leute 
kaufen ihn weiter und deswegen 
ist es ein sehr starker Trend und 
es kann durchaus sein, dass der 
noch ein oder zwei Jahre bleibt.“ 

Ungeplant: „Die Jeansjacke gibt 
es ja auch schon über viele Jah-
re, die wird dann immer nur an-
ders aufgebaut, früher waren sie 
groß und weit geschnitten, dann 
wurden sie enger getragen. Jetzt 
sind Jeansjacken im Oversized 
Look wieder total in. Genauso 
gibt es auch die Lederjacken seit 
vielen Jahrzehnten."

Isabel Düllmann: „Das ist dann 
der Einschlag der 90er zum Bei-
spiel. 80er und 90er sind wieder 
ein riesen Thema.“

Ungeplant: „Wann wird aus einem Trend ein Kult?“

Isabel Düllmann: „Ich nehme an, wenn er sich über 
ein ganzes Jahrzehnt halten kann. Dann würde ich 
es ein Kult nennen. Also wenn du eben von der 
Jeansjacke sprichst, die war ja immer da, eben in an-
deren Stilen. Oder wenn es an irgendeine Form von 
kulturellem oder sozialem Einschlag gebunden ist. 
Irgendwelche Bewegungen, wie die Grunge- oder 
Technoszene, die einen bestimmten Style hat, da 
wird’s vielleicht ein Kult.“

Ungeplant: „Können Trends eigentlich auch weltweit 
unterschiedlich sein, irgendwas was man in Deutsch-
land trägt, aber in China nicht?“

Isabel Düllmann: „Da trennt sich Asien von Europa 
so ein bisschen. Dann kommt es natürlich auch auf 
die Metropolen an. Oft entstehen die Trends in den 
Metropolen und es kann bis zu zwei Jahre dauern, 

bis sie dann auch in kleineren 
Städten angekommen sind. Aber 
da spielen mit Sicherheit die sozi-
alen Umstände auch eine große 
Rolle, was getragen wird und 
was nicht.“

46



von Christian Esser

Kein passender Job in Aussicht nach Studium oder Ausbildung? Wieso nicht selbst ein Unternehmen 
gründen?

Es beginnt mit einer zündenden Idee und der Erkenntnis, dass es ein Produkt oder eine bestimmte Dienstleis-
tung noch nicht gibt und es einen Versuch wert ist, diese zu kreieren und umzusetzen. Aber es geht auch an-
ders, wenn man merkt, dass es zwar das Produkt schon längst gibt, es aber an dem Ort, wo es mal verkauft 
werden soll, kaum oder gar nicht verfügbar ist. Die Rede ist von einer Unternehmensgründung.

Der eigene Name auf dem Firmenlogo, das eigene Produkt in zahlreichen Märkten oder eine Passion, die aus-
gelebt werden muss. Für eine Unternehmensgründung kann es die verschiedensten Gründe geben. Aber wie 
kann man die Idee, die man hat, auch vernünftig umsetzen und was braucht man alles dafür? 

Der Weg von der Vision zur Realität

Zu Beginn, noch lange bevor ein Name feststeht oder das eigene Business angemeldet ist, steht der Busi-
ness-Plan. Entgegen des Glaubens, dass dieser wohl eher für Banken, Investoren oder andere Institutionen 
angefertigt wird, ist der Business-Plan insbesondere für einen selbst wichtig. Dieser schildert nüchtern, 
schwarz auf weiß, welche bürokratischen und finanziellen Hürden genommen werden müssen. Hier beschäfti-
gen sich die künftigen UnternehmensgründerInnen mit den eher lästigen Zahlen und unangenehmen Dingen. 
Ein Business-Plan besteht üblicherweise aus einem erklärenden, schriftlichen Teil und einem Abschnitt zum 

„MEIN LIEBES, MEIN EIGEN, MEIN UNTERNEHMEN“
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Thema Finanzplanung. Wer sich nicht ganz sicher 
ist, wie so einem Business-Plan aussieht, sollte sich 

dafür, schon in dieser frühen Phase einen Mentor su-
chen, der einem dabei hilft. Viele Universitäten, Hoch-
schulen und vor allem Institutionen wie die Industrie- 
und Handelskammer (IHK) oder auch die Handwerks-
kammer bieten Programme, Vorträge und Beratungs-
gespräche rund ums Thema „Unternehmensgrün-
dung“ an. Hier gibt es auch wertvolle Tipps, über wel-
che Plattformen oder Institutionen Fördermittel bean-
tragt werden können. Denn am Anfang einer Unter-
nehmensgründung fehlt eins besonders oft: das 
Geld.

Wo entsteht der neue, eigene Arbeitsplatz?

Nach dem Business-Plan steht meist die Frage im 
Raum, wo das neue Unternehmen angesiedelt wer-
den soll. Wer ein Online-Unternehmen, auch Start-up 
genannt, gründen möchte, für den ist eine Sache 
wichtig: eine gute Internetleitung. Viele Gründer- o-
der auch Gründerteams richten hier meist ihren Ar-
beitsplatz in der frühen Anfangsphase in den eige-
nen vier Wänden oder innerhalb der WG ein. Doch 
spätestens mit den ersten Mitarbeitern wird dann der 
Platz zu eng. In vielen Städten gibt es für junge Un-
ternehmen mittlerweile sogenannte Coworking-Spa-
ces, Orte, an denen unterschiedlichste Start-ups ar-
beiten. Hier sind die Preise für den Arbeitsplatz im 
Vergleich zu anderen öffentlichen Orten wesentlich 

günstiger, weil Coworking-Spaces oftmals von der 
Stadt gefördert werden. In Köln ist bei Start-ups ins-
besondere der STARTPLATZ im Mediapark sehr be-
liebt.

Aber was ist, wenn man Waren versenden möchte – 
dann braucht es schon von Beginn an ein Lager und 
eine entsprechende Logistik und eine gute infrastruk-
turelle Anbindung ans Verkehrsnetz. In den Innen-
städten ist dafür meist schnell kein Platz mehr, so-
dass ein Standort außerhalb des Stadtkerns nötig ist.

Ein weiterer Fall ist das klassische Ladenlokal, meist 
in Innenstädten, wo viel Laufkundschaft vorbeikom-
men kann. Wichtig ist, dass man sich vorher gute Ge-
danken über den Standort macht und untersucht, 
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was man wirklich braucht, bevor langfristige Mietver-
träge abgeschossen werden. Denn gerade bei 
schnell wachsenden Unternehmen, bremsen ständi-
ge Umzüge in neue, größere Räumlichkeiten nicht 
nur die Produktivität, sondern auch den Spaßfaktor.

Das liebe Geld

Das Eigenkapital ist bei einem klammen Spar-
strumpf, den das abgeschlossene Studium oder die 
Ausbildung hinterlassen hat, schnell verbraucht. Un-
ternehmensgründer müssen hier schon früh überle-
gen, ob eine externe Finanzspritze notwendig ist. Da-
bei spielt auch die Überlegung eine Rolle, von wem 
das Geld kommen soll. Hier gibt es unterschiedliche 
Varianten, wie man an Geld kommen kann und auch 
eine Kombination ist möglich. Da gibt es zum Bei-
spiel den klassischen Kredit, den man bei einer Bank 
bekommt. Aber es gibt auch viele Institutionen, die 
Fördermittel verteilen. Darüber hinaus gibt es auch 
Internetplattformen, über die per Crowd-Investing o-
der Crowd-Funding Gelder generiert werden können. 
Und da wäre noch eine weitere Variante – der Inves-
tor, wie man es auch aus dem Fernseher, beispiels-
weise aus „Die Höhle der Löwen“ kennt. Wer aller-
dings einen Investor finden möchte, der 

muss große Überzeugungsarbeit leisten und gibt 
auch Anteile des eigenen Unternehmens ab.

GmbH, GbR, UG, AG, OHG? Ohje!

Es geht nun mit großen Schritten auf die Anmeldung 
zu. Aber hinter dem eigentlichen Unternehmensna-

men stehen eben immer noch diese Buchstabenkom-
binationen, die aber einen ganz entscheidenden Fak-
tor für das eigene Unternehmen haben. Welche Un-
ternehmensform die „Richtige“ ist, das hängt immer 
davon ab, was man eigentlich macht. Bei einem Ein-
zelunternehmer fällt die Auswahl vielleicht noch recht 
leicht. Aber bei einem Zusammenschluss von mehre-
ren Gründern ist die Auswahl der Gesellschaftsform 
groß. Für viele eignet sich bei der Unternehmens-
gründung die Rechtsform der GmbH schon meist 
deswegen nicht, weil kaum einer bei der Anmeldung 
25.000 Euro Eigenkapital vorweisen kann… wie 
auch!? 

Bei der Auswahl der Rechtsform für ein Unterneh-
men sollte man sich zuvor die verschiedenen Rechts-
formen genau ansehen, Vor- und Nachteile abwägen 
und sich gut beraten lassen. Auch hier können Institu-
tionen wie die IHK weiterhelfen. Es kommt letztend-
lich immer darauf an, was man machen möchte und 
wie es umgesetzt werden soll. Die Unternehmens-
form kann auch, wenn die Firma gut läuft noch umge-
wandelt werden. Das ist dann aber mit einem büro-
kratischen Aufwand verbunden, der sich aber zu-
meist lohnt.
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Ein Name für das Baby

Egal ob bei der Familienplanung oder der Unterneh-
mensgründung: das Baby braucht einen Namen. Bei 
dem Unternehmensnamen kommt es unter anderem 
darauf an, ob die Firma ins Handelsregister eingetra-
gen werden soll oder nicht – wenn das nicht der Fall 

ist, ist die Namensgebung recht simpel. Der Firmen-
name ist der eigene Name. Es kann aber eine Ge-
schäftsbezeichnung als Zusatz genannt werden. 
Erst, wenn die Firma ins Handelsregister eingetragen 
wird, kann ein völlig individueller Name für die Firma 
erfunden werden, egal ob es sich dabei um eine Ab-
kürzung oder einen anderen tollen Namen handelt. 
Aber Vorsicht! Wer einen Namen gefunden hat, sollte 
diesen zur Vorsicht überprüfen. Denn wenn jemand 
anderes bereits auf diesen Firmennamen gekommen 
ist oder ein Produkt schon so heißt, kann es teuer 
werden. Individualität ist bei der Namensfindung also 
Trumpf und macht einen nicht angreifbar. Hier emp-
fiehlt es sich vielleicht auch dann den Namen zu 
schützen. 

Der große Tag ist gekommen: die Anmeldung

Es ist alles parat – der Plan steht. Das Baby ist per-
fekt durchgeplant, der Business-Plan solide, der Na-
me im Kopf, die Gesellschaftsform ist bekannt – auf 
zum Amt. Aber zu welchem?

Auch hier kommt es auf das Business an. Ins Han-
delsregister müssen sich alle Firmen notariell beglau-
bigt eintragen lassen, außer es handelt sich um ein 
Kleingewerbe, eine GbR oder ein Einzelunterneh-
men. Beim Gewerbeamt gibt es den Gewerbeschein. 
Den brauchen alle Unternehmen, außer man möchte 
als Freiberufler arbeiten. Das betrifft aber zumeist 
nur freie Journalisten oder andere künstlerische Beru-
fe. Im Zweifel gilt aber für neue Unternehmen: erst 
ins Handelsregister eintragen lassen und dann weiter 
zum Gewerbeamt. Auch der Gang zum Finanzamt ist 
unumgänglich. Dort erhalten Unternehmen und auch 

Einzelunternehmer ihre persönliche Steuernummer, 
die fortan auf allen Rechnungen neben Name, Gesell-
schaftsform und den erbrachten Leistungen anzuge-
ben ist.

Und darüber hinaus? Es kommt immer auf das jewei-
lige Business an. Denn je nachdem, welche Produk-
te oder Dienstleistungen man anbieten möchte, müs-
sen noch andere Stellen abgeklappert werden oder 
die Institutionen melden sich von selbst. Mit dem 
Gang zum Gewerbeamt, bekommt man nicht nur den 
Gewerbeschein, sondern es wird von dort aus auch 
das nächste Amtsgericht, die entsprechend zuständi-
ge Berufsgenossenschaft, Finanzamt, IHK oder 
Handwerkskammer (HWK) und auch die Gewerbe-
aufsicht darüber informiert, dass es das Unterneh-
men jetzt gibt. Die IHK oder die HWK melden sich 
danach von selbst bei einem mit einem Beitragsbe-
scheid. Denn dort macht man dann automatisch mit 
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– hat aber immer einen kompetenten Partner an der 
Seite, der bei allen Fragen rund um die Unterneh-
mensgründung weiterhelfen kann. Dieser Beitrag ist 
nicht sonderlich hoch und rentiert sich.

Weitere Genehmigungen einholen

Bei manchen neuen Unternehmen hat sich hier der 
Gang zu Ämtern und Behörden erst einmal erledigt. 
Wer aber Produkte anbieten möchte, die andere Men-
schen essen oder trinken können oder auch bei 
Handwerksberufen müssen Genehmigungen einge-
holt werden. Bei der IHK, HWK oder auch über das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWI) kann leicht herausgefunden werden, wo man 
überhaupt hinmuss oder wie man die richtigen Behör-
den oder Ämter findet. Vom BMWI gibt es zu diesem 
Thema beispielsweise eine Smartphone-App, über 
die mit ganz wenigen Informationen, die richtigen Äm-
ter und Behörden ermittelt werden, wo man vorstellig 
werden muss. 

Versichern und Absichern

Wer ein Unternehmen gründet, muss nicht nur sich 
selbst absichern, sondern auch mögliche Schäden 
oder Probleme, die sich über die neue Firma erge-

ben können. Ganz fundamental ist die Krankenversi-
cherung, die sowieso für alle Pflicht ist. Aber auch 
die Altersvorsorge ist ein Thema. Journalisten oder 
Künstler sind hier mit der Künstlersozialkasse an ei-

ne andere Institution gebunden als Unternehmer. 
Auch hier hilft es sich gut beraten zu lassen, wer da 
in dem Punkt zuständig ist. Aber auch darüber hi-
naus sollte die Firma beispielsweise vor Rechtsstrei-
tigkeiten mit einem Versicherungsschutz abgesichert 
sein – denn sonst könnte das erste Gerichtsverfah-
ren schon das Letzte sein, erstrecht, wenn man mal 
wirklich Mist gebaut hat. Auch hier sollte man bei der 
IHK, HWK und auch bei Versicherungsinstituten Rat 
einholen. 

Vorstellungsgespräch von der anderen Schreib-
tischseite aus

Ist die Firma gegründet und wächst langsam, übers-
teigt das dann oft die Arbeitskapazität, die man 
selbst oder auch im Gründerteam leisten kann. Es 

braucht dann neue Mitarbeiter und hier kommt ein 
weiterer Punkt auf die Tagesordnung – den das Ange-
stelltenverhältnis kennt man ja eher aus der anderen 
Perspektive. Mit dem ersten Mitarbeiter oder der ers-
ten Mitarbeiterin, die man einstellt, beginnt ein zusätz-
licher Prozess an Verwaltungsaufgaben, die man als 
Unternehmer leisten muss. Sozialversicherungsbei-
träge, Lohnsteuer, Sozialabgaben – das übersteigt 
dann schnell die eigenen Kompetenzen, wen man 
sich so oder so in erster Linie um den eigenen Unter-
nehmenserfolg kümmern muss. Hier sollten junge 
Unternehmen schon früh jemanden finden, der sich 
damit wirklich auskennt, beispielsweise einen Steuer-
berater, den man mit der Personalverwaltung beauf-
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tragen kann. Denn wenn hier etwas schief geht bei 
der Anmeldung oder auch nur der Verdacht auf-
kommt, dass irgendwelche Mitarbeiter falsch oder 
sogar „schwarz“ beschäftigt werden, ist der Ärger 
groß. Darüber hinaus verlieren Geschäftsführer 
schnell den Überblick über veränderte Gesetzesla-
gen zu Anstellungsverhältnissen, EU-Richtlinien und 
sonstigen Stolpersteinen – Experten, die hier immer 
up-to-date sind, werden so, gerade gutem Erfolg des 
Unternehmens, äußerst wichtig. 

Das Streben nach der „schwarzen NULL“ 

Was hat denn der Bundeshaushalt nun mit meinem 
eigenen Unternehmen zu tun? Mehr als man denkt. 
Die „schwarze Null“ oder anders ausgedrückt, der 
„Break-Even“ ist der Zeitpunkt, an dem sich das Un-
ternehmen von selbst trägt. Dieser wird schon ver-
sucht innerhalb des Business-Plans zu ermitteln – 
und umso größer ist die Freude, wenn dieser Punkt 
eingetreten ist. Denn von diesem Punkt an, fängt das 
eigentliche „Geld verdienen“ erst so richtig an. Bis 
dahin ist es wichtig, finanziell gut abgesichert zu 
sein, denn bis dieser Punkt erreicht wird, dauert es 
manchmal mehrere Jahre. Hier ist also durchhalten 
angesagt!

Nicht aufgeben, auch wenn es mal schlecht läuft

Es gibt also viel zu beachten, wenn man ein Unter-
nehmen gründen möchte, insbesondere bevor es ü-
berhaupt angemeldet wird. Eine gute Vorbereitung 

und Planung ist oftmals bereits die halbe Miete. Und 
selbst, wenn man mal mit der ersten Firma wirklich 
scheitern sollte, ist dies kein Grund dafür, den Kopf 
in den Sand zu stecken. Das zeigen bekannte Bei-
spiele, wie das des aus dem TV bekannten Investors 
Frank Thelen, der in früheren Jahren selbst erfahren 
musste, dass Unternehmensgründung auch schiefge-
hen kann. Aufgegeben hat er aber nicht, auch vor ei-
ner drohenden Privatinsolvenz nicht. Der Durchbruch 

kam irgendwann. Manchmal können auch der Glau-
be und der feste Willen an den Erfolg des eigenen 
Unternehmens, Berge versetzen. Ein Versuch ist es 
wert. Ganz bestimmt.

Hier geht´s zum kompletten Interview.
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von Alina Liertz

Leben und Arbeiten in der Großstadt - und dabei trotzdem mit 
der Natur im Einklang sein. Und noch mehr: von ihr profitieren - 
Selbstversorgung 2.0 sozusagen. Das machen Rafik H. und Olli 
D. aus Düsseldorf. Aber was machen, wenn der eigene Balkon zu 
klein ist und der Garten nicht vorhanden? Richtig, einfach mal 
einen eigenen Acker mieten.

Düsseldorf. „Normalerweise sitze ich im Büro den ganzen Tag, also 
für mich etwas außergewöhnlich, dass ich hier die Erde umwühle“ - 
Olli arbeitet in der Werbebranche. Die meiste Zeit beschäftigt er sich 

mit Zahlen und abstrakten Rechnungen. „Alles was man eben 
nicht sieht“, sagt er. Bei Rafik ist das ähnlich. Er ist Junior Con-
sultant in einer Social Media-Agentur. Diesen Sommer wollen 
die beiden raus. Und ihr eigenes Gemüse anbauen. 

Dafür haben sie einen Acker angemietet. Direkt am Rhein im 
Düsseldorfer Stadtteil Volmerswerth. Jeden zweiten oder drit-
ten Tag fahren die beiden an den Rhein, jäten Unkraut und gie-
ßen die Gemüsepflanzen. „Einfach mal ein bisschen rauskom-
men und was mit den Händen machen“, so hat Rafik Olli über-
zeugt. Der war zu Beginn noch skeptisch. Aber mittlerweile ist 
er Feuer und Flamme.

IST DAS 
UNKRAUT ODER 
KANN DAS WEG?

53

© Alina Liertz

© Alina Liertz



54

An sonnigen Tagen ist es besonders schön auf dem Acker. Einige Gemüse-Neu-
Bauern haben einen Klappstuhl dabei und genießen den Sonnenuntergang.

Ollis und Rafiks „Gänsefarm“

Seit 2009 gibt es das Projekt „meine 
ernte“ in Deutschland. An über 20 
Standorten können Äcker gemietet 
w e r d e n . A l l e i n e i n D ü s s e l d o r f 
Volmerswerth gibt es über 50 Stück. Der 
Acker ist enweder 45 oder 90 Quadrat-
m e t e r g r o ß u n d k o s t e t d e m -
entsprechend 229,- oder 439,- Euro pro 
Saison. Im Frühjahr werden die Äcker 
von einem Landwirt aufbereitet, gedüngt 
und die Gemüsepflanzen werden gesät. 
Von April bis Oktober müssen die Mieter 
dann Unkraut jäten, gießen und ernten.  
Aber Hilfe gibt es trotzdem: Mehrmals im 
Monat gibt es eine offene Fragerunde 
mit Gartenprofis. 

Ollis & Rafiks Fazit 

© Alina Liertz



Instagram-Blogger - Eine Frauendomäne!?
von Daniel Flörke

Im Internet Geld verdienen und das nur durch Fotos. Was sich früher unseriös oder schwierig angehört hat, ist 
heute einfacher denn je. Durch Instagram kann man heutzutage ganz einfach Mode-, Travel- oder Livestyle-
Blogger werden. Doch wie wird man eigentlich Mode-Blogger auf Instagram? Und wie kommt man an bezahlte 
Partnerschaften? Und gibt es eigentlich nur Frauen die sich schön vor der Kamera präsentieren? Jan-Michel 
Moos ist Blogger auf Instagram. Mit seinen Fotos von der neuesten Kleidung oder den schönsten Reisegebie-
ten erreicht er fast täglich mehr als 30.000 Menschen. In seinen bisher über 400 Posts berichtet der 23-Jährige 
über Reisen, Mode und mehr. Wir haben den Studenten, der auf Instagram unter „JANSOOMICH“ bekannt ist, 
bei einem seiner Shootings begleitet und konnten mal genauer nachhaken.
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(Un)geplant: Jan-Michel wie bist du dazu gekommen 
einen eigenen Instagram-Blog zu betreiben?

Jan-Michel Moos: Ich habe vor rund dreieinhalb Jah-
ren mit einer Freundin angefangen, sie kam damals 
auf mich zu und fragte ob ich nicht Lust hätte ein 
paar Fotos zu machen. Ich war von Anfang an dem 
Thema gegenüber offen und habe einfach angefan-
gen Fotos zumachen. Diese habe ich dann auf der 
Internetseite veröffentlicht.

(Un)geplant: Wie würdest du deinen Blog „JAN-
SOOMICH“ beschreiben?

Jan-Michel Moos: Allgemein eher als Mode-Blog, 
seitdem ich aber vor drei Monaten in Südamerika 
war, würde ich ihn schon eher als Travel- und Lifesty-
le-Blog beschreiben.

(Un)geplant: Du hast es gerade schon ein bisschen 
durchklingen lassen, wie genau hat sich dein Blog 
über die dreieinhalb Jahre hinweg verändert?

Jan-Michel Moos: Ich hab damit angefangen, ganz 
einfach nur Outfits in der Innenstadt zu fotografieren 
und hochzuladen, doch mittlerweile, seit fast einem 
halben Jahr, mache ich vor allem Reise-Fotos. Ob im 
Wald, an Stränden oder an besonders coolen Orten. 
Damit bin ich dann eher in die Reise-Richtung gegan-
gen. 

(Un)geplant: Abgesehen vom Content, was machst 
du heute anders als früher?

Jan-Michel Moos: Bearbeitung. Ich bearbeite meine 
Fotos ganz anders. Früher habe ich da gar keine Zeit 
reingesteckt die Fotos zu bearbeiten, heute habe ich 
gemerkt, dass Bearbeitung echt alles ist. Mit der Be-
arbeitung kann man noch so einiges an Klicks raus-
holen. Ich versuche da immer meinen eigenen Look 
zu kreieren. Es gibt aber sehr viele Blogger auf dem 
Markt, daher versuche ich mich da von der Masse 
abzuheben. Und das funktioniert eigentlich nur durch 
die Bildbearbeitung. 

(Un)geplant: Du hast auch schon einige Kooperati-
ons-Partner gehabt. Wie genau kommt man an die 
ran? Kommen die eher auf dich zu, oder rührst du 
selber die Werbetrommel bei den Unternehmen?

Jan-Michel Moos: Alles fing damals bei 8000 Abon-
nenten an, damals habe ich damit angefangen mei-
ne E-Mail-Adresse auf meiner Seite zu veröffentli-
chen und irgendwann fingen dann Unternehmen an 
mich anzuschreiben. Die Unternehmen kommen 
dann in der Regel auf einen zu und fragen an, aber 
es gibt auch viele Blogger, ich mache es nicht, die 
die Unternehmen selbst anschreiben und sich bei 
den Unternehmen vorstellen. 

(Un)geplant: Wie genau kann man sich das vorstel-
len? Bekommt man dann eine gewisse Summe über-
wiesen oder bekommt man Artikel geschenkt? 

Jan-Michel Moos: Es läuft eigentlich so ab, der Kun-
de, sagen wir jetzt einfach mal „REWE“, sucht sich 
eine Agentur die für Influencer-Marketing zuständig 
ist. Diese Agentur bekommt ein gewisses Budget mit 
dem sie dann die komplette Umsetzung der Kampag-
ne planen. Sie suchen sich dann die Influencer aus 
und schreiben diese dann an. Im Endeffekt muss 
man selber mit der Agentur verhandeln. Ich schicke 
dann meine Bilder, und diese schicken sie dann wei-
ter an den Kunden. Am Ende muss man aber selbst 
über die Summe verhandeln. Hier ist natürlich das 
Verhandlungsgeschick gefragt.
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(Un)geplant: Wie viel kann man als Influencer verdie-
nen? Kann man davon leben?

Jan-Michel Moos: Das kommt natürlich auf die 
Reichweite an, ich würde sagen ab 35.000 Abonnen-
ten kann man davon leben. Zwar nicht gut, aber da 
fängt es langsam an, dass du dann keinen Nebenjob 
mehr brauchst. Aber um davon richtig leben zu kön-
nen, dafür bräuchte man schon mindestens 50.000 
Abonnenten. Dann kann man im Monat circa 3000€ - 
4000€ verdienen.

(Un)geplant: Wenn man den Begriff „Mode-Blog“ 
hört, denkt man meist immer erst an Frauen und 
Mädchen. Wie verteilt sich denn die „Blogger-Welt“? 

Jan-Michel Moos: Ich finde das stimmt gar nicht. 
Mittlerweile gibt es mega viele Jungs die das ma-
chen. Die Modeszene hat sich allerdings auch stark 
verändert. Es gibt viel mehr Auswahl für Männer und 
auch die Unisex-Klamotten nehmen immer mehr zu. 
Daher finde ich, dass die Blogger-Welt immer mehr 
Männlichen Zuwachs bekommt.

(Un)geplant: Merkst du diesen Trend auch an deinen 
Followern? Sind das auch Größtenteils Jungs oder 
sind es doch eher die kleinen Mädchen die dich süß 
finden?

Jan-Michel Moos: In der Regel sind es echt überwie-
gend Jungs. Laut den Statistiken von Instagram, sind 
es knapp 70% Männer.

(Un)geplant: Wie reagiert denn dein Umfeld darauf, 
wenn du ihnen erzählst wie du dein Geld verdienst?

Jan-Michel Moos: Wenn ich ehrlich bin, wird es 
schon eher belächelt. Aber das liegt auch daran, 
dass dieses Genre neu ist und erst seit zwei bis drei 
Jahren im kommen ist. Ich denke, dass sich das An-
sehen der Influencer in den nächsten Jahren auf je-
den Fall steigern wird. 

(Un)geplant: Du hast auf deinem Instagram-Account 
schon mehrere hunderte Bilder. Wie lange brauchst 
du ungefähr für ein Bild von der Idee bis hin zum ferti-
gen Post?

Jan-Michel Moos: Ich treffe mich meistens mit ei-
nem Kollegen, geh mit ihm raus und mache dann ein 
paar Fotos, das dauert ungefähr eine halbe Stunde, 
je nach Wetterlage. Anschließend geht es an die 
Nachbearbeitung und ans texten. Das ganze dauert 
doch schon so seine vier bis fünf Stunden. 

(Un)geplant: Zum Schluss: Was wünschst du dir für 
deinen Blog?

Jan-Michel Moos: Mein Wunsch ist es, dass ich mit 
Reise-Fotos mehr Aufmerksamkeit erregen kann und 
vielleicht irgendwann mal wirklich eine komplette Rei-
se finanziert bekomme. Einfach Sponsoren für mich 
gewinnen und damit Geld verdienen und die Welt 
kennenlernen. 
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• Der „bekloppte“ Kölner

• Abenteuer Bahnfahrt - Die Erlebnisse eines Pend-
lers

# AMÜSIERT
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von Yvonne Zwirnmann

Der Kölner ist deutschland-, wenn nicht sogar weltweit bekannt.  
Gerne spricht man von der „kölschen Frohnatur“. Doch so ein 
paar Eigenarten sind schon verwirrend, dass bemerken beson-
ders Außenstehende. Ein Einblick in das Wesen des Kölner.

Köln ist eine ehrliche Stadt, das sagt man zu mindestens. Die Stadt 
am Rhein ist nicht nur für ihre Authentizität und ihre eher bescheidene 
Nachkriegsarchitektur bekannt, sondern auch für die soziale Gelassen-
heit und ihre Kultur. Wovon Köln lebt? Von seinen Einwohnern, den 
Ur-Kölschen, Kölnern, aber auch von den sogenannten Imis. Deren 
„kölsche Frohnatur“ lässt die Kölner Kultur aufblühen. Der Kölner mag 
es einfach und friedlich. Man muss sich das Leben nicht schwerer ma-
chen als es schon ist. Bekannt ist er für seine offene und freundliche 
Art. Wer länger in seinem liebsten Restaurant sitzt, sollte sich nicht 
wundern, wenn  er die Lebensgeschichte seines Tischnachbarn er-
fährt. Der „Kölsche Klüngel“ eben: Man kennt sich, man hilft sich.

Alles schön und gut. Aber einige Eigenarten des Kölner sind gewöh-
nungsbedürftig. 

DER 
„BEKLOPPTE“ 
KÖLNER
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UR-KÖLSCHE: Die Familie hat 
schon immer in Köln gewohnt. 
Wirklich immer. Am besten in der 
Südstadt. Kölsch ist Muttersprache!

KÖLNER: „Nach strenger 
Definition gilt als 'echter' Kölner nur, 
wer in 3. Generation in Köln geboren 
wurde.“

IMIS:
„Ein Imi ist ein Bürger Kölns (häufig 
auch nur mit Zweitwohnsitz oder gar 
nicht in Köln gemeldet), der nicht 
ursprünglich aus Köln stammt.“
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Kölsch I

Der Ur-Kölsche spricht mit Dialekt, und das nicht zu 
knapp. Da kann es gut passieren, dass man aus 
Verständnisgründen auch beim dritten Mal nachfra-
gen, immer noch nicht die Antwort des Gegenübers 
versteht. Ins Hochdeutsch wird selbstverständlich 
nicht gewechselt. „Dat maach ich zum Verrecke nit.“ 
hört man dann gerne. Hier spricht man Kölsch. Und 
Kölsch ist Kultur! Ein Dialekt der nicht nur die Frohna-
tur des Kölner unterstreicht, sondern auch seinen 
Pragmatismus zeigt. Deshalb hört und sieht man 
Kölsch nicht nur am Tisch in der Kneipe, sondern ge-
fühlt überall wo man hingeht: Abends im Klub in 
Form von kölschen Liedern, als Beschriftung im Su-
permarkt oder in der Grundschule beim Lieder ler-
nen. Kölsch ist in jeder Generation daheim. 

Kölsch II

„Kölsch ist die einzige Sprache, die man trinken 
kann.“ ist wohl einer der liebsten Sätze des Kölner. 
Und er ist stolz auf sein Bier, egal was alle anderen 
sagen, denn Spott über das spezielle Gesöff muss er 
sich oft anhören. 

Kölsch ist ein nach dem Reinheitsgebot hergestell-
tes, helles, hochvergorenes, hopfenbetontes, blan-
kes, obergäriges Vollbier und wird seit 1874 herge-
stellt. Serviert wird es in seinem „artenspezifischen 
Serviergefäß“, der Stange, einem schlanken 0,2 l 
Glas, was den Nicht-Kölner eher an ein Reagenzglas 
denken lässt. 

Der Kölner genießt sein Kölsch am liebsten in bester 
Gesellschaft im traditionellen Braugasthaus. Hier ist 
der Kellner ein „Köbes“, der seinen Gästen das Bier 
an den Tisch bringt. Ist das Glas leer, so eilt der Kö-
bes mit seinem traditionellen Servier-Kranz heran 
und sorgt für Nachschub. Hat man irgendwann ge-
nug, so reicht es aus, seinen Bieruntersetzer auf das 
leeres Glas zu legen. Das weiß so manch Imi oder 

Tourist jedoch nicht. Wer sich dann beschwert, kriegt 
gerne mal eine pampige Antwort vom Köbes. 

Das Kölner Wahrzeichen

„Ich ben Lokalpatriot. Men stolzer Bross ming Fahn 
schwing rud un wieß.“ singt Oliver Niesen von Cat 
Ballou und fasst damit das Wesen des Kölner perfekt 
zusammen. Kölner lieben ihre Stadt und besonders 
ihr Wahrzeichen, den Kölner Dom. Sie sind richtige 
Lokalpatrioten und lassen da auch keine andere Mei-
nung zu. 

Auch wenn die Innenstadt aufgrund der Touristen-
mengen sehr gerne von Einheimischen gemieden 
wird, so zieht es die Kölner ab und an gerne mal zu 
ihrem geliebten Dom.

Er ist nicht nur Wahrzeichen Kölns, sondern auch die 
beliebteste Sehenswürdigkeit in Deutschland über-
haupt. Bis zu acht Millionen Menschen besuchen 
jährlich die 157,38 Meter hohe Kathedrale, die den 
zweiten Weltkrieg weitestgehend unbeschadet über-
standen hat, im Gegensatz zur restlichen Stadt. 

Nichts gibt dem Kölner ein schöneres Gefühl von Hei-
mat, als mit dem Zug über die Hohenzollern Brücke 
in den Hauptbahnhof einzufahren, und dabei seinen 
geliebten Dom zu bewundern. Et jitt kei Wood, dat 
sage künnt, wat ich föhl, wann ich an Kölle denk. 

Kölner Karneval 

Am 11.11. um 11:11 Uhr geht’s in Köln rund. Die fünf-
te Jahreszeit, der Karneval, beginnt und endet auch 
erst am Aschermittwoch am 6. März 2019. Keine kur-
ze Zeit. Und für Nicht-Kölner ein unverständliches 
Phänomen. Von überall dröhnt es „Alaaf!“ und die Je-
cke tanzen auf der Straße. Recht und Ordnung?  
Fehlanzeige während der fünften Jahreszeit. 

Und ganz wichtig für jeden Kölner: Es heißt Karne-
val. Nicht Fasching oder gar Fastnacht. Ein absolu-
tes No-Go für jeden waschechten Kölner. 
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An Karneval gibt es zwei Optionen: Feierei den gan-
zen Tag oder Verschanzen in der Wohnung. Dazwi-
schen gibt es nicht. Erstere Option beinhaltet sowohl 
den Konsum von etlichen Kölsch in flüssiger Form, 
als auch beste kölsche Musik! 

Grundgesetz

Das Kölsche Grundgesetz ("Et Kölsche Jrundjesetz") 
besteht aus elf Redensarten, die der Kölner bei jeder 
sich bietenden Gelegenheit zitiert. Deshalb liegt es 
auch überall bereit. Ob in Buchform, aufm Schnaps-
glas oder als nettes Bildchen aufm Klo. 

Das kölsche Grundgesetz, dessen Autoren und des-
sen Entstehungszeit unbekannt sind, beschreibt ty-
pisch kölsche Eigenarten, die zum kölschen Lebens-
gefühl passen. Zu den bekanntesten Redensarten 
gehören "Et kütt wie et kütt" oder "Wat fott es, es 
fott“. 

Die Liebe zum FC

Der Kölner und der 1. FC Köln, eine Liebe die man 
niemals trennen kann. Egal, ob nun wieder in der 2. 
Liga oder bei den ganz Großen: Die Heimspiele der 
Roten sind eigentlich immer ausverkauft. Die Stim-
mung ist bombastisch, besonders wenn die FC-Hym-
ne „Mer stonn zo dir, FC Kölle“ angestimmt wird, be-
kommt auch der größte HSV Fan glasige Aüglein. 

Legendär auch sein lebendes Maskottchen: Hennes, 
der Geißbock. Mittlerweile schon der Achte. Die Köl-
ner lieben ihn fast genauso wie Poldi. Der ist nämlich 
das eigentliche Wahrzeichen Kölns. 

Köln vs. Düsseldorf - Die ewige Feindschaft

Alles in allem kann man zusammenfassen, dass der 
Kölner ein besonders gelassener Artgenosse ist, der 
nur bei einem Thema an die Decke geht: Düsseldorf! 
Köln versus Düsseldorf, eine Rivalität mit hunderten 
Facetten. Ob nun im Sport, Kölsch gegen Alt, Alaaf 
gegen Helau. Schon seit dem Mittelalter gab es im-

mer wieder Konflikte zwischen den beiden Städten, 
die durch den Rhein verbunden und gleichzeitig ge-
trennt werden. Dieser Feindschaft zwischen den 
Städten kann man nicht ausweichen. Dem Kölner 
liegt es in der DNA. 

Man merke: Niemals „Helau Düsseldorf“ in der Süd-
stadt, der Altstadt oder sonst wo in Köln rufen. Das 
steht nämlich in Köln auf der rote Liste. Und wer sich 
doch traut, der sollte sehr schnell laufen können. 

Imis erzählen, welche Dinge sie an Köln mögen, 
die in ihrer Heimat anders sind. Außerdem erfah-
ren wir ihren persönlichen „Das gibt‘s nur in 
Köln“- Moment.
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Amelie (23) kommt eigentlich 
aus Oldenburg. Seit Studien-
beginn vor vier Jahren lebt 
sie in Köln.  

Nik (22) ist für sein Jura-Studium 
nach Köln gezogen. In seine Heimat 
Stuttgart will er nach dem Staatsex-
amen nicht zurück. 

Paul (26) ist gebürtiger Münsteraner.
Seit zwei Jahren lebt er in der Kölner  
Südstadt. 
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von Lukas Dilsen

Jeder kennt das: Als Pendler kommt der tägliche Gang zum Bahnhof 
oder zur Bushaltestelle quasi einer einzigen Panikattacke gleich. „Wie 
viel Verspätung haben die wohl heute wieder?“ oder „Ob mein Zug   
überhaupt kommt?“ sind nur zwei von vielen Fragen die einem Pend-
ler da durch den Kopf schießen.

Doch selbst wenn der Zug kommt und zu allem Überfluss auch noch 
pünktlich ist, gibt es so einige Dinge, die einem die Bahnfahrt gehörig 
versauen können. Aber hören sie selbst:

Den Beitrag auf Youtube gibt es hier.

ABENTEUER 
BAHNFAHRT - DIE 
ERLEBNISSE 
EINES 
PENDLERS
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