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 EDITORIAL
DIY

DIY? Die Abkürzung bedeutet Do It Yourself und steht nicht etwa für die 
neueste Hornbach-Kampagne, sondern für eine Bewegung des bewusst 
Nicht-Professionellen. Wo alles kleinteiliger, globaler, industrialisierter und 
unübersichtlicher wird, versuchen die DIY-Anhänger wieder selbst das 
Werkzeug in die Hand zu nehmen. Heraus kommt das Do-It-Yourself-De-
sign. Wir berichten in dieser Ausgabe im Schwerpunkt-� ema darüber und 
geben Tipps, wie und wo man DIYen kann. Auch zwei DMT-Absolventen 
sind mit dabei und stellen erfolgreiche Start-Ups dazu vor.

Unser internationaler Aus� ug führt diesmal in ferne Welten, das ganz 
andere Erleben in Japan, und die Frage, wie man Arbeit und Erholung in 
Neuseeland miteinander verbinden kann. 

Technisch zeigen wir die digitale Welt in 360 Grad, kümmern uns aber auch 
um den Trend zurück zur Analog-Fotogra� e. Können Sie noch mit einem 
Film umgehen?

Bisher haben wir in jeder Ausgabe über Veränderungen der DMT-Professo-
ren berichtet, so auch diesmal. Endlich ist die über lange Zeit freie Stelle im 
Bereich Gra� k Design mit Franziska Loh besetzt, eine Vorstellung der neuen 
Professorin ab Seite 45 in diesem He� . 

Wie immer sind wir für Anregungen und Kritik o� en, über Ihre Mail an 
„nachdruck@beuth-hochschule.de“ würden wir uns freuen.

Vielleicht sehen wir uns auf dem Gautschfest am 7. Juli 2017, auf jeden Fall 
aber noch ein schönes Leben,

Ihr Prof. Dr.-Ing. Helmut Peschke
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Es sind rund 9.000 km. Ein be-
schwerlicher, etwa 15-stündiger 
Weg. So lang dauert eine Reise ins 
unbekannte Japan, an deren Ende 
für so manchen Japan-Neuling nicht 
nur Erschöpfung, sondern auch vie-
le Fragezeichen warten.

Meist landet man auf dem Flug-
hafen Narita (Tôkyô) oder dem 
Kansai Airport (Ôsaka) und wird 
o�mals direkt von unverständlichen 
Zeichen erschlagen. 

Mittlerweile bemüht man sich, 
an den wichtigsten Ein-, Aus- und 
Umsteigemöglichkeiten um gutes 
Englisch, immerhin steht Olym-

pia 2020 vor der Tür. Und tatsächlich 
hat man in den größeren Bahnen 
mehr Glück, die Stationen auf Eng-
lisch angesagt und angezeigt zu be-
kommen, als in Berlin. Dennoch sei 
gewarnt, wer glaubt, in Japans Me-
tropolen mit Englisch super durch-
zukommen. Aber keiner, der nur 
einen kurzen, einmaligen Urlaub in 
diesem bezaubernden Land verbrin-
gen möchte, setzt sich mehrere Jahre 
hin und lernt dessen Sprache.

Wer der japanischen Sprache 
nicht mächtig ist, der sollte sich zu-
mindest die folgenden Sätze gut ein-
prägen oder notfalls vorzeigen:

JAPAN-SURVIVAL
Der etwas andere Reiseführer
Katja Schmidt

Nihongo o hanasemasen.
Ich spreche kein Japanisch.

Eigo wa ii des ka.
Ist Englisch auch in Ordnung?

Mit ihrer Hilfe umgeht man z. B. 
beim Fragen nach dem Weg viel-
leicht das Problem, direkt mit Japa-
nisch bombardiert zu werden und 
absolut nichts zu verstehen. Doch 
Achtung: genau wie hierzulande 
auch, wird es in kleineren Städten 
eventuell schwieriger, Menschen mit 
Englischkenntnissen zu �nden.

Stadtteil Kabuki-chô in Tôkyô. Foto: Katja Schmidt



Orte in Japan
Shinjuku und Shibuya sind hippe 

Stadtteile für junge, modebewusste 

Menschen, während Ginza ein Nobel-

stadtteil ist, in den man eher mit einem 

großen Portemonnaie einkaufen geht.
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die sich schon in einer grammatika-
lischen Form be�nden. Außerdem 
muss man sich nicht extra eine ja-
panische Tastatur installieren, um 
Wörter zu suchen. 

Natürlich bringt einem Jisho nur 
etwas, wenn man überhaupt weiß, 
wonach man suchen muss. Hat man 
aber nur die Zeichen vor sich, ist 
guter Rat auch nicht weit oder teuer. 
Für Yomiwa braucht es nichts weiter, 
als ein wenig „zeichnerisches“ Ge-
schick. Mit viel Fingerspitzengefühl 
zeichnet man in dieser App einfach 
das gesuchte Kanji nach und erfährt 
danach die Bedeutung und Lesung. 
Bei Wörtern, die aus mehr als einem 
Zeichen bestehen, schmeißt man 
seine Ergebnisse nochmal in die Jis-
ho-App und weiß endlich, was man 
vor sich hat. Von wegen Hund oder 
Katze auf dem Teller: zumindest 
beim Lesen von Vogel, Rind und Co. 
können diese beiden Apps helfen, 
oder – für all die Allergiker unter 
euch – eventuell sogar Leben retten.

DER WEG IST DAS ZIEL 
Apropos Essen: wo soll’s heute zum 
Mittagessen hingehen? Nach Shin-
juku, Shibuya oder doch eventuell 
etwas gehobener zur Ginza? Nur, 
wie kommt man dahin? Und welcher 
Weg ist der beste und günstigste? Al-
les absolut kein Problem, wenn man 
die App JapanTravel hat. Neben ein 
paar interessanten Tipps, was man 
in Japan gesehen haben sollte, was 
es wo zu Essen gibt und wo ihr in 
eurer Nähe an Geld kommt, bietet 
diese App den wohl wichtigsten As-
pekt: die Suche nach der besten und 
günstigsten Bahnroute.

Anders als hierzulande gibt es 
in Japan weder Wochen- noch Mo-
natskarten, auch das Tagesticket 
wird eher wenig genutzt. Prob-
lem an der ganzen Sache sind die 
vielen verschiedenen Bahngesell-
scha�en, für die man auch immer 
ein separates Ticket kaufen muss.  

Wenn es ums Essen geht, hat man 
es zumindest ein klein wenig einfa-
cher. Viele Restaurants und Lokale 
präsentieren ihr Menü schon als ap-
petitliche, realistische Plastikgebilde 
direkt am Eingang.

Für all diejenigen, die trotz aus-
führlicher Recherche und unzähli-
gen Touristenführern immer noch 
glauben, dass ihnen ein paar letzte 
nützliche Tipps vorenthalten wur-
den, gibt es genau diese im Folgen-
den zu �nden.

Und für alle, die bald im Kanji-
Wald stehen – Kanji, so heißen die 
komplizierten japanischen Zeichen 

– könnte so manche App auf dem 
Handy helfen.

WER MIT SEINEM LATEIN 
AM ENDE IST,…

…der sollte Japanisch lernen!
So könnte man das bekannte Sprich-
wort vielleicht fortsetzen. Aber mit 
Latein oder Deutsch kommt man 
hier nun mal nicht weit. 

Als einfacher Englisch-Japanisch-
Übersetzer hat es die App Jisho ganz 
nach oben auf die Empfehlungsliste 
gescha�. Sie übersetzt im Gegen-
satz zu anderen Apps auch Verben, 

oben: Auszug aus einer japanischen 
Speisekarte. 
unten: Japanische Crêpes in Plastik.  
Fotos: Katja Schmidt

Screenshot der App Yomiwa
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Je nachdem, welche Bahnlinie bzw. 
-verbindung man fährt, kann der 
Preis für die Fahrt unterschiedlich 
teuer sein. Für diese Fälle bekommt 
man von JapanTravel auch direkt die 
anfallenden Kosten angezeigt.

PREPAID- UND FLATRATE-
TICKETS
Für alle Zeitspar-Füchse gibt es au-
ßerdem die wirklich nützlichen, so-
genannten IC Cards wie Pasmo oder 
Suica. Fix am Automaten aufgela-
den, gelangt man nicht nur schneller 
durch die Schranken zu den Gleisen, 
man kann sich sogar u. a. an vielen 
Getränkeautomaten oder auch in 
Konbinis (kurz für convenient stores 

– 24-Stunden-Läden, oder wie man 
in Berlin sagt: Späti) etwas kaufen. 
Einfach auf den Kartenleser gelegt 
und schon ist man sein Geld los. 
Kein lästiges Anstehen am Ticket-
schalter und vorheriges Ausrechnen 
des Fahrkartenpreises. Außerdem 
fühlt man sich gleich weniger wie 

ein Touri, sondern mehr, als gehö-
re man „dazu“. Und manches Mal 
spart man dadurch sogar ein paar 
Yen.

Wo wir gerade beim Fahrtkos-
ten-Sparen sind, gibt es für alle 
Städtehopper den sogenannten 
JR Pass (Japan Rail Pass). Diejenigen, 
die das Land viel mit der (JR-)Bahn 
bereisen möchten, bringt dieses 

„Flatrate-Ticket“ von Ort zu Ort. Hat 
man ihn in der Tasche, kann man 
sogar in einige der Shinkansen hüp-
fen und mit Hochgeschwindigkeit 
an sein Ziel gelangen. Obwohl man 

– zumindest mit dem überregionalen 
JR Pass – nicht die beiden schnells-
ten Shinkansen (Nozomi und Mi-
zuho) nutzen kann, heißt das nicht, 
dass andere Züge langsamer sind. In 
nur drei Stunden geht es von Tôkyô 
nach Ôsaka. Und damit man sich 
keine Sorgen um einen Sitzplatz ma-
chen muss, bietet der Japan Rail Pass 
sogar die Möglichkeit, kostenlos zu 
reservieren.

oben Links: Der schnelleste Zug Japans 
– der Shinkansen. 
oben Rechts: JR-Pässe, Reservierung 
und Suica Card. Fotos: Katja Schmidt
unten: Ticketschalter mit der Option, auf 
Englisch umzustellen. Foto: Maren Bartlik
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ERFREUE DICH AN DEN 
KLEINEN DINGEN DES  
LEBENS
Japan ist ein wundervolles Land, das 
jeden in seinen Bann ziehen wird, 
der den Mut hat, Neues und Anders-
artiges kennen zu lernen. Hier gibt 
es viel Tolles und teils Verrücktes zu 
entdecken. Und es gibt kleine Dinge, 
auf die man sich freuen kann. Klei-
ne Dinge, die man in Reiseführern 
möglicherweise nicht �ndet. Wir re-
den also nicht von Sehenswürdigkei-
ten, Tempeln oder Schreinen, Res-
taurants und Attraktionen, sondern 
von den Kleinigkeiten, über die man 
nicht nachdenkt und die man trotz-
dem vermisst, sobald man zurück ist 
im stinkenden, vermüllten und all 
zu o� leicht unfreundlichen Berlin.

Unterwegs passiert es manchmal, 
dass die Natur ganz unerbittlich 
ru�. Im Gegensatz zu Berlin gibt es 
in Japan wirklich überall Toiletten. 
In jedem noch so kleinen Bahnhof, 
Einkaufscenter und sogar in den 
verlassensten Tempelanlagen und 
Gärten locken sie mit Sauberkeit 
und Kostenfreiheit. Dabei gibt es 
allerlei Amüsantes und manchmal 
Kurioses zu erleben – schonmal den 
Allerwertesten beheizt bekommen? 

Nicht nur frei verfügbare To-
iletten, sondern noch etwas an-
deres trägt zur frischen Lu� bei: 
das Rauchverbot auf Straßen und 
ö�entlichen Plätzen. Man glaubt 
gar nicht, wie frisch Lu� in einer 
Großstadt riechen kann, wenn man 
nicht dauernd vom Qualm anderer 
eingekreist wird! Wer rauchen muss, 
genießt es auf einer der vielen Rau-
cherinseln.

oben Links: No-Smoking-Zeichen auf 
den Straßen Japans. Foto: Katja Schmidt
oben Rechts: Raucherhäuschen am 
Bahnhof Kyôto. Foto: Maren Bartlik
unten: Bahnhofsanzeige in Ôsaka, stän-
diger Wechsel zwischen Englisch und 
Japanisch. Foto: Katja Schmidt
ganzen unten: High-tech-Toilette mit 
beheizbarem Sitz. Foto: Maren Bartlik

Und was die Japaner noch un-
heimlich gut drauf haben, ist Sau-
berkeit. Trotz kaum vorhandener 
Mülleimer und einem riesigen Ver-
brauch an Tüten und Verpackung, 
scha�en sie es, ihren Müll nicht 
einfach in die Gegend zu schnippen. 
Tipp: Konbinis mit großen Müll-
eimern gibt es an so ziemlich jeder 
Ecke. Genauso wie Getränkeauto-
maten. Dort wird man auch seine 
leeren Flaschen wieder los.

Im übrigen: Japan ist eines der 
sichersten Länder der Welt. Seinen 
Rucksack aus Versehen o�en oder 
den Ko�er kurz vorm Konbini ste-
hen lassen und sich noch schnell 
was zu essen kaufen? Kein Problem! 
Hier braucht man keine Angst vor 
Diebstählen zu haben. �eoretisch 
könnte man neben seinem Gepäck 
sogar einschlafen und nichts würde 
passieren. Alles wäre noch da.

Gibt es noch mehr? Natürlich! 
An jeder Ecke! Man muss nur in den 
Flieger steigen und einmal um die 
halbe Welt �iegen und kommt aus 
dem Staunen nicht mehr heraus! 
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Sonnenuntergang am Lake Pukaki Foto: I. Di Clemente

WORKING HOLIDAY
NEUSEELAND 

Runter vom Sofa und die Welt ent-
decken! Einfach mal die Freiheit 
nach dem Studium, dem Abitur  
oder in einer Arbeitsauszeit genie-
ßen. In den Tag hinein leben, die 
atemberaubendsten Wanderwege an 
den schönsten Orten der Welt erle-
ben und sich mit Gelegenheitsjobs 
über Wasser halten. Warum nicht in 
Neuseeland?

Das zwölfmonatige Visapro-
gramm ist für 18- bis 30-Jährige, die 
sich neben dem Reisen auch ihr Rei-
setaschengeld au�essern möchten. 
Neben den beliebtesten Backpacker-
Ländern Australien und Neuseeland 
bieten auch Kanada, Japan, Chile, Is-
rael  und Südkorea Working Holiday 
Visaprogramme an.  

www.auswaertiges-amt.de

Der DIY-Guide für einen unvergesslichen Trip
Isabella Di Clemente und Vivien Müller

NEUSEELAND:  
PLANUNG IST ALLES!
Verwinkelte Küstenstraßen, türkis-
blaue Strände, zerklü�ete Gebirge, 
unzählige Wasserfälle, malerische 
Fjordlandscha�en, san� geschwun-
gene Hügel, subtropische Wälder 
und noch vieles mehr tri� man im 
vergessenen Paradies Neuseelands. 
Der Inselstaat liegt im Südwestpazi-
�k und besteht aus zwei Hauptinseln, 
der Nord- und Südinsel, sowie Ste-
wart Island und vielen kleinen vor-
gelagerten Inseln.
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Der Piha Beach, die Surfer-Gegend schlechthin!  Foto: I. Di Clemente

MUST HAVES
Der wichtigste Bestandteil einer je-
den Reise - der Reisepass. Die Gül-
tigkeit sollte auch über die geplante 
Reisedauer nicht erlöschen, sonst 
kann es gleich zu Schwierigkeiten 
bei der Einreisekontrolle am Flug-
hafen kommen. 

Der zweite wichtige Schritt im 
Vorfeld ist das Visum. Wenn wirk-
lich eine „Working“ Holiday geplant 
ist, muss ein Visum mit Arbeitsge-
nehmigung beantragt werden. Die 
meisten Länder, die Working Holi-

day Programme anbieten, verfügen 
über eine einfach zugängliche Ein-
reisewebseite, wo ganz bequem von 
Zuhause ein Antrag ausgefüllt und 
abgeschickt werden kann. Dafür 
sollte man sich aber schon mindes-
tens zwei Stunden Zeit nehmen, da 
hier ein Fragenkatalog von gut 50 
Fragen zu persönlichen Details auf 
Englisch wartet. Weitere Infos unter: 

www.immigration.govt.nz

Wenn mit dem Antrag alles 
stimmt, sollte  das Visum schon in 
wenigen Wochen eintre�en. 

Der dritte wichtige Faktor für die 
Einreise ist die internationale Kran-
kenversicherung. Hierfür kann man 
sich bei der eigenen Versicherung  
nach einem internationalen Versi-
cherungsschutz erkundigen. Eine 
andere Option sind Versicherungen 
aus dem Internet. Reisekrankenver-
sicherungen aller Anbieter lassen 
sich unter www.reiseversicherung.com 
nach Leistungen vergleichen. Die 
deutsche Krankenversicherung lässt 
sich für den Zeitraum des Auslands-
aufenthalts pausieren. 
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Wwoofing Farm im Norden Neuseelands. Foto: I. Di Clemente

FLÜGE UND ANKUNFT
Bei den Flügen heißt es rechtzeitig 
gucken und bei einem guten Preis 
zuschlagen. Hier besteht die Mög-
lichkeit, ein Open-Return-Ticket zu 
buchen. Es ermöglicht ein beliebiges 
Rück�ugdatum, falls das Visum ver-
längert werden möchte. 

Preistechnisch muss ab 1.000 € 
aufwärts für Hin- und Rück�ug ge-
rechnet werden. Die übliche Flug-
route geht zum einen von Berlin 
über Abu Dhabi nach Brisbane in 
Australien und danach weiter nach 
Neuseeland. Oder von Berlin nach 
London über Los Angeles und dann 
weiter in die Hauptstadt Neusee-
lands Auckland.  

Für die erste Woche in Neusee-
land sollte vorab eine Unterkun� im 
Hostel oder per Airbnb gebucht wer-
den. In den Hostels lassen sich viele 
Kontakte mit anderen Backpackern 
knüpfen und Alleinreisende können 
hier Travelmates �nden. 

ARBEITEN
Um in Neuseeland legal arbeiten 
zu können, wird eine Steuernum-
mer benötigt, damit erwirtscha�ete 
Einnahmen auch versteuert werden 
können. 
Hierfür kann ebenfalls online ein 
Antrag ausgefüllt werden. Die Steu-
ernummer wird dann als Dokument 
zu der angegeben Hosteladresse 
oder Unterkun� geschickt. Weitere 
Infos unter:

www.ird.govt.nz/how-to

Um auch für Mitreisende oder 
den Arbeitgeber erreichbar zu sein, 
ist eine neuseeländische SIM-Kar-
te von Vorteil. Die kann man sich 
günstig in jedem Ort besorgen. Ar-
beitstechnisch ist die Working Holi-
day sehr individuell. Die typischen 
Backpackerjobs sind im landwirt-
scha�lichen Bereich. Besonders 
sind Erntehelfer für Obst und Ge-
müse, Baustellenhelfer oder Kellner 
gefragt. Viele Jobs �nden sich unter: 

www.backpackerboard.co.nz

Aber auch in gelernten Berufen 
kann man Fuß fassen. In der DMT-
Branche ist man an große Städte 
gebunden, wie Auckland oder Wel-
lington, um die passende Stelle zu 
�nden. Eine andere Möglichkeit in 
Neuseeland zu arbeiten ist wwoo-
�ng. Dort arbeitet man halbtags für 
Kost und Logis auf organischen Far-
men. Weitere teilnehmende wwoo-
�ng-Farmen sind hier aufgelistet:  

www.wwoof.co.nz 

Steuererklärung:
Die Steuern, die bei der  

Working Holiday gezahlt 
wurden, kann man  
zurückbekommen.



Neuseelands Must See
 › Cape Reinga – Nördlichster Punkt

 › Coromandel –  Unberührte Strände

 › Paihia – Perle der Bay of Islands

 › Hobbition 

 › Lake Taupo 

 › Abel Tasman Nationalpark

 › Pancake Rocks

 › Haast Pass – Idyllische Passstraße

 › Lake Tekapo

 › Milford Sound – Fjordland

www.newzealand.com
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TRANSPORTMITTEL
Die Fortbewegung vor Ort sollte gut 
überlegt sein. Eine Möglichkeit ist 
der Kauf eines Autos, der sich lohnt, 
wenn man länger als zwei Monate 
bleibt. Viele Autos können von an-
deren Backpackern übernommen 
werden, die bereits mit einer großen 
Matratze auf der Rückbank und ei-
ner Campingausrüstung ausgestat-
tet sind. Somit wird das Auto gleich 
zum Schlafplatz und  Geld für teure 
und dreckige Hostels kann gespart 
werden. Dafür sollten schon 3.500 
bis 5.000 NZD eingeplant werden. 

Wer das Auto über den Trip hin-
weg gut p�egt, kann am Ende auch 
wieder einen guten Wiederverkaufs-
preis rausschlagen. Nachteil ist, dass 
keine Sicherheit besteht, wie lange 
das Auto noch durchhalten wird. So 
muss man am Ende vielleicht noch 
für Reparaturen oder ein neues 
Auto draufzahlen. Beim Mieten haf-
tet die Vermietung für Versicherung 
und Reparaturen rund ums Auto, 
das sind natürlich Vorteile. Den-
noch eignet sich Mieten nur bei kur-
zen Reiseetappen, wegen der hohen 
Preise. 

Aber auch für Führerscheinlose 
gibt es in Neuseeland Möglichkei-
ten. Mit dem InterCity Bus oder 
dem Stray Bus, ähnlich wie der 
Flixbus bei uns, lässt sich die Nord- 
und Südinsel mindestens genauso 
gut bereisen. Das Streckennetz ist 
komplex und man gelangt zu allen 
sehenswerten Stellen und  den orts-
ansässigen Hostels. 

ROADTRIP
Am besten man hangelt sich entlang 
des Trips von Nord nach Süd oder 
anders herum, denn Inland�üge 
und die Fähre zwischen den Inseln 
sind teuer. Neuseelands Straßennetz 
ist wie ein Rundkurs aufgebaut, so-
dass man jeden Zipfel bereisen kann. 
Im Gleichgewicht zwischen Arbei-
ten und Reisen kann man in einem 
Jahr beide Inseln gut bereisen. Auch 
die Nähe zur Südsee und Franzö-
sisch Polynesien bietet tolle Mög-
lichkeiten für Zwischentrips. 

Hobbiton: Definitiv einen Ausflug wert! Foto: I. Di Clemente

Toyota Estima - das beliebteste Backpacker-Auto aller Zeiten!  Foto: I. Di Clemente
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Amigurumi, gehäkelte Figuren: BB 8-Droide,  
Drache und Mäuse. Foto: Sarah Beck

DIY - DO IT 
YOURSELF
Häkeln, Nähen, Backen, Kochen, Heimwerken, Basteln - 
Dass kann man alles selber machen.
von Sarah Beck



Amigurumi zu häkeln macht ihr 
Spaß, seit neuestem ist ihr Tablet 
immer mit von der Partie. 

Brigitte, meine Mutter, schwelgt 
in Erinnerungen, sucht nach einer 
neuen Herausforderung – in Form 
einer Häkelanleitung – auf Etsy. „Zu 
meiner Zeit haben wir uns noch zu 
Häkelrunden getro�en“, sagt sie und 
inspiziert eine neue Anleitung.

Nicht nur Häkeln ist momentan 
wieder im Trend, sondern DIY im 
Allgemeinen ist nie wirklich von der 
Bild�äche verschwunden. Wie hat 
das alles denn seinen Anfang gefun-
den?

WAS HEUTE BOOMT, HAT 
WIE ALLES EINEN ANFANG.
Die DIY Bewegung entstand in den 
50er Jahren in England aus den Aus-
läufern der Art's & Cra�'s Bewegung, 
die gegen die Industrialisierung 
und für die Rückkehr zum hand-
werklichen, einfachen Leben stand. 
DIY, damals eher unter den Begrif-
fen Heimwerken und Handarbei-
ten bekannt, scha�e es in den frü-
hen 70ern auch nach Deutschland. 
Damals gab es ja nicht einfach die 
Suchmaschine Google, die alle Er-
gebnisse zum �ema Häkelanleitun-

gen ausspuckt, sondern da musste 
man sich entweder Kurse suchen, 
Bastelrunden besuchen oder Lite-
ratur bescha�en. Bücher galten als 
Werkzeuge und traten eine Lawine 
von Selbstmachern los. Selbstrepa-
ratur-Werktstätten gehören bei uns 
heute genauso zum Alltag, wie DIY-
Bausätze von 3D-Druckern.

Gegner der DIY-Bewegung kri-
tisieren es als Hobby der Industrie-
länder mit unfertigen Projekten Res-

links: defekter Tintenstrahl-Drucker Foto: Sarah Beck
rechts: Gebastelte LED-Lampe. Foto: Sarah Beck

Eule gezeichnet. Foto: Sarah Beck

sourcen zu verschwenden. Andere 
Meinungsfraktionen sehen DIY hier 
als Hobby und in Entwicklungslän-
dern als ein Mittel zur Selbsthilfe, 
um aus den gegebenen Möglich-
keiten sein Leben zu verbessern. 
Beispielsweise eine Anleitung zur 
Selbsthilfe beim Bau eines Brunnens 
in einem Entwicklungsland.

Dass die DIY-Kultur eine Wende 
mit der Entwicklung des Internets 
hinlegte und der dadurch entstan-
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Gestrickter Schal und 
Mütze Foto: Sarah Beck

Weiterführende Links
www.etsy.com

http://www.burda-forward.de

Prosument = Produzieren 
und Konsumieren

Der Produzent ist auch der 
Konsument.
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tigen und dabei trotz Emanzipation 
der Frau eher die klassisch weibli-
chen �emen wie Handarbeiten und 
Kochen betreiben. Die Männer hin-
gegen zeigen, wie kaum anders zu 
erwarten war, eher Interesse an tech-
nischen und handwerklichen Arbei-
ten, wie Reparieren und Bauen. 

Diese Erkenntnisse werden kaum 
einen überraschen, jedoch gaben die 
Befragten auch an, und dieser Um-
stand ist viel interessanter, dass bei 
ihnen Individualität und Einzigar-
tigkeit einen viel höheren Stellen-
wert einnimmt, als die kostengüns-
tige Herstellung von Produkten. 

denen Möglichkeit eine breitere 
Masse von Menschen ansprechen zu 
können, kann man nicht außer Acht 
lassen. 

MITMACHWEB
Dort �ndet man alles, was der „Sel-
bermacher” braucht. Jeder, der sich 
ein wenig mit der �ematik DIY 
beschä�igt, stolpert heutzutage 
zwangsläu�g über User-generated 
Content wie in Youtube Videos, 
auf Etsy Verkaufsseiten, Pinterest-
Sammlungen und Food-Foren.

Diese Vielfalt lässt es zu, selber 
Hand anzulegen. Sei es nur der nicht 
funktionierende Drucker, der einen 
ärgert und den man wieder zum 
Laufen bringen möchte. Diese Por-
tale machen es uns leicht, dieser Be-
schä�igung nachzugehen. Die Mas-
sen an Videos und Anleitungen, die 
autodidaktisch an neue �ematiken 
heranführen, erleichtern das Aus-
loten der eigenen Fähigkeiten und 
Vorlieben. 

DER PROSUMENT
DIY ist nicht nur ein Ausdruck für 
Selbstgemachtes, sondern stellt viel-
mehr eine Lebenseinstellung dar.

Konsumieren war gestern, Pro-
sumieren ist angesagt. Nicht aus-
schließlich das neu Erscha�ene, 
sondern auch Reparieren, Umbau-
en, Zweckentfremden und Recyclen 
werden unter dem Begri� DIY zu-
sammengefasst. 

Die Umfrage in der Burda For-
ward, die sich mit der �ematik DIY 
beschä�gte, bestätigte mit dieser 
Umfrage die Annahme, dass sich 
vorrangig Frauen mit DIY beschäf-

Dieser Aspekt könnte vielleicht ein 
Hinweis darauf sein, dass es weniger 
darum geht, etwas zu besitzen, son-
dern es viel interessanter ist, etwas 
mit  einer Geschichte zu besitzen. 
Ein selbstgestrickter Schal von der 
eigenen Freundin hat Persönlichkeit 
und eine Geschichte, den ein gekauf-
ter Schal nie haben wird.

DIY Projekte können diese Ge-
schichten erzählen und den Wunsch 
nach Individualität und Abheben 
von der Masse gerecht werden. Sie 
vermitteln den Menschen ein Gefühl 
der Einzigartigkeit im kleinen Maß.

„Was sich geändert hat? Die Hä-
kelgruppe habe ich nach 30 Jahren 
wieder ins Leben gerufen, nur suche 
ich jetzt im Internet nach Ideen und 
gebe nicht so viel Geld für Häkelzeit-
schri�en aus“, Brigitte lacht herzlich, 
legt das Tablet beiseite und beginnt 
wieder zu häkeln.

 Do it yourself ist populär -
 Dennoch nimmt es nicht den 

ganzen Alltag der Deutschen ein.
Burda Forward
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DER DIY-GUIDE 
FÜR BERLIN
Wem neben dem alltäglichen Großstadttrubel der Sinn nach kreativer 
Abwechslung steht, dem bietet Berlin unzählige Orte und Angebote, 
um selbst aktiv zu werden: Ob Nähen, Gärtnern oder Autos reparieren – 
die Auswahl ist größer als gedacht! 

Isabella Heine & Sophie Smola

DIY – DO IT YOURSELF

        Hobbygoldschmiede Oliver Kargus Foto: Martin Popp
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HOBBYGOLDSCHMIEDE 
OLIVER KARGUS
Wer sich im Schmieden von Ringen  
oder Schmuckanhängern, vielleicht 
sogar am eigens angefertigten Ehe- 
oder Verlobungsring versuchen 
möchte, der ist in der Hobbygold-
schmiede Oliver Kargus im Prenz-
lauer Berg an der richtigen Adresse.
Erfahrene Schmiede vermitteln 
dort sowohl erste Kenntnisse wie 
beispielsweise die Materialbearbei- 
tung und die Handhabung unter-
schiedlicher Maschinen als auch 
weiterführende Techniken für Fort-
geschrittene. 

An eintägigen Schnupperkur-
sen oder in mehrwöchigen Kursen 
entstehen so Schritt für Schritt ein-
zigartige Schmuckstücke, die einen 
ungleich höheren ideellen Wert 
besitzen. Ein besonderes Erlebnis 
für Brautpaare ist die Teilnahme an 
einem Trauringkurs. 170 Euro pro 
Paar kostet ein eintägiger Kurs, der 

neben einer kompetenten Beglei-
tung und einer Vorabberatung auch 
die Gravur und ein Ringetui bein-
haltet. Das Material und Sonder-
wünsche wie spezielle Steine oder 
Brillanten werden extra berechnet.

DIY ACADEMY 
Heimwerkern will gelernt sein! 

Mit dem Umgang von Bohrer, Säge 
und Co. sind die meisten unter uns 
nicht vertraut. Wer trotz fehlendem 
Know-How Lust hat, selbst hand-
werklich aktiv zu werden, für den 
bieten Toom Baumärkte drei- oder 
fünfstündige Heimwerkerkurse an. 

Der richtige Umgang mit dem 
Werkzeug und die korrekten Hand-
gri�e können hier zu verschiedens-
ten �emen rund ums Haus erlernt 
werden. Ob Fliesenlegen, Mauern 
oder Teichbau – hier ist für alle 
Hobbyheimwerker was dabei! 

In den Kursen wird nicht nur 
theoretisches Wissen an die Hand 

gegeben, sondern durch eigenes 
Ausprobieren auch praktische Fer-
tigkeiten vermittelt.

KFZ-WERKSTATT UND 
SELBSTREPARATURHALLE 
BENDIX
Nach dem Motto „Selber schrau-
ben, Geld sparen“ kann man in 
der Selbstreparaturhalle der Kfz-
Werkstatt Bendix in Berlin-Lich-
tenberg das eigene Fahrzeug kosten- 
günstig selbst instand setzen. 
Neben verschiedenen Hebebühnen 
stehen für die Reparatur notwendi-
ges Werkzeug, Maschinen, Kleinma-
terial und Öl zur Verfügung. Dabei 
kann zur Unterstützung jederzeit 
das fachkundige Werkstattpersonal 
hinzugezogen werden. 

Informationen über die Preise 
für die Nutzung der Geräte sind auf 
der Internetseite der Kfz-Werkstatt 
zu �nden – dann steht dem eigenen 
Schrauben nichts mehr im Weg! 

DIY – DO IT YOURSELF
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Schritt für Schritt zum einzigartigen Schmuchstück Foto: Martin Popp
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KINKIBOX
Für Nähbegeisterte – egal, ob An-
fänger oder Pro� – ist die Kinkibox 
ein Eldorado! Diverse Näh-, Over-
lock- und Industriemaschinen, Bü-
gelpressen, Schneiderbürsten und 
Co. stehen hier bereit, um individu-
elle Nähprojekte umzusetzen. Für 
sechs Euro pro Stunde können die 
Nähmaschinen-Arbeitsplätze ange-
mietet werden und für zehn Euro in 
der Stunde kann man sich mit Tipps 
und Tricks von den Nähpro�s unter 
die Arme greifen lassen. 

Außerdem werden individuelle 
Nähkurse für Einsteiger, Fortge-
schrittene und Pro�s angeboten. 
Wer sich über die Praxis hinaus mit 
gleichgesinnten kreativen Schnei-
dern austauschen möchte, den lädt 
das Nähcafé in gemütlichem Ambi-
ente zu Ka�ee und Tee ein. 

BAUERNGARTEN
Wer keine Lust auf gespritztes Obst 
und Gemüse aus dem Supermarkt-
regal hat und weder mit einem grü-
nen Daumen noch mit einem ei-
genen Garten gesegnet ist, für den  
sind Urban-Gardening-Angebote 
eine gute Alternative.

In Berlin ermöglicht der Bau-
erngarten seit 2010 auf kreisrunden 
Feldern den gemeinscha�lichen öko- 
logischen Landbau. Die drei gut er-
reichbaren Standorte am Berliner 
Stadtrand �ndet man im Botani-
schen Volkspark Pankow, in Schöne-
feld und am Kladower Damm. Der 
Jahresbeitrag liegt bei 390 Euro bzw. 
195 Euro für eine halbe Parzelle. 
Nach dem Motto „Wir p�anzen – Sie 
ernten“ bereiten die Mitarbeiter des 

oben: Nähmaschinenplätze in der Kinkibox Foto: Kinkibox
unten: Gemeinschaftlicher ökologischer Landbau im Bauerngarten Foto: Bauerngarten

Bauerngartens am Ende des Win-
ters den Boden für die Aussaat vor 
und bestellen das Land mit etwa 
25 verschiedenen Gemüsesorten.  
Ab Mai übernehmen dann die Hob-
bygärtner über eine Saison lang die 

zwischen 25 und 50 Quadratmeter 
großen Äcker und p�anzen, p�egen 
und ernten ihr eigenes Bio-Gemü-
se. Um Jungp�anzen, Saatgut, die  
Bewässerung und das Gartenwerk-
zeug kümmert sich das Bauern-
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garten-Team. Dank regelmäßigen 
Workshops, die von Landwirtscha�s- 
und Garten-Pro�s angeboten wer-
den, können sich auch unerfahrene 
Hobbygärtner über eine erfolgrei-
che Ernte im Sommer freuen. 

RECYCLE WERKSTATT  
BERLIN

„Aus Alt mach Neu“ – Diese Idee der 
Wiederverwertung von Altmateri-
alien wird in der Berliner Recycle-
Werkstatt praktiziert. Gründerin 
Dorothee Lücke will mit ihrem 
Projekt Alternativen zur gängigen  
Wegwerf-Gesellscha� aufzeigen.

Aus unterschiedlichsten alten Ma-
terialien und Müll wird Neues, Kre-
atives und Einzigartiges gescha�en.  
So können etwa „nutzlos“ gewor-
dene, leere Shampoo- oder Wasch-
mittel�aschen im Handumdrehen 
in Ringe, Sonnenbrillen, Taschen  
oder nützliche Au�ewahrungsbo-
xen verwandelt werden. In verschie-
denen Upcycle-Workshops auf Fes-

ten und Festivals oder in Kursen für 
Schulklassen vermittelt Frau Lücke 
ihr Wissen und den Spaß am Um- 
gang mit Wertsto�en. 

Außerdem bietet die Recycle-
Werkstatt regelmäßig Upcycle-Bas-
telangebote auf dem Berliner Fahr-
radmarkt an. 
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Hobbygoldschmiede Oliver Kargus

Greifswalderstraße 33a

10405 Berlin Prenzlauer Berg

www.hobbygoldschmiede.de

DIY Academy

Hermann-Blankenstein-Str. 40-44 

10249 Berlin-Friedrichshain

www.toom-baumarkt.de

KFZ-Werkstatt und Selbst- 

reparaturhalle Bendix

Herzbergstraße 19

10365 Berlin Lichtenberg

www.kfz-selbstreparatur.de

Kinkibox

Seumestr. 21

10245 Berlin

www.kinkibox.de

Bauerngarten Standorte

 ›  Blankenfelder Chaussee 5 

13159 Berlin-Pankow

 ›  Querweg 6 1/2 

12529 Schönefeld

 ›  Kladower Damm 57, 

14089 Berlin Spandau

www.bauerngarten.net

Recycle Werkstatt Berlin

Braunschweiger Straße 8

12055 Berlin Neukölln

www.recycle-werkstatt-berlin.de

DIY – DO IT YOURSELF

Workshops von Landwirtschaftsprofis für Hobbygärtner Foto: Bauerngarten
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SELF MARKETING 
KILLER & CHANCE
Wie kann ich mich online erfolgreich selbst vermarkten?
Gianna Görsch und Ulrike Kulling

Wo Self Marketing beginnt. Foto: Ulrike Kulling



Wir werden alle 
längst gegoogelt und 
googeln selbst, um 

Urteile zu fällen.
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Bittere Töne, die Je� Jarvis - seiner-
seits Journalist für Magazine wie 

„�e Guardian“ und Lehrender im 
Fach Journalismus an der City Uni-
versity of New York - dort anschlägt. 
Früher war es der gute Ruf, heute ist 
es das Self Marketing. Suchmaschi-
nen wie Google wurden zum größ-
ten Filter unserer Zeit und verraten 
jedem, wer du bist, was du machst 
und was du kannst. 

Durch die neuen Medien kann 
man seine Außenwirkung aktiv len-
ken und beein�ussen. Was muss, 
darf und soll über mich gefunden 
werden? Was bringt mir Vorteile?  
Self Marketing ist die Kunst, seine 
Außenwirkung erfolgreich einzu-
setzen. Jeder von uns hat dabei die 
Chance, seine Persönlichkeit, seine 

Fähigkeiten und Leistungen erfolg-
reich nach außen zu kommunizie-
ren. Im Personal Branding geht es 
auch um die „Personen-Marke“. Die 
Inhalte und Werte der Marke bezie-
hen sich hier nicht auf das Image 
eines Produktes oder eines Unter-
nehmens, sondern auf eine Persön-
lichkeit und ihre Reputation.

WARUM PERSONAL BRAN-
DING AUCH FÜR DEN BERUF 
WICHTIG IST
Wer sich durch die richtigen Ein-
träge im World Wide Web pro�liert, 
sticht aus der Masse von gleich ge-
takteten Bewerbern hervor. Sowohl 
Bewerber als auch Angestellte und 
Freelancer können von ihren eige-
nen Suchanfragen pro�tieren und 
mit dem eigenen Expertenstatus 
glänzen, wenn es um Beförderun-
gen oder die Vergabe von Au�rägen 
geht. In Zeiten von medialer Selbst-
darstellung werden wir alle längst 
gegoogelt und unsere Referenzen 
machen uns beurteilbar. Auch ein 

sympatisches Au�reten kann über 
Erfolg oder Misserfolg entscheiden.

WORAUF KOMMT ES AN?
Die eigene Persönlichkeit und die 
Kompetenzen stehen im Fokus des 
Personal Brandings. Hier gilt es zu 
re�ektieren, welche Fähigkeiten und 
Talente, bzw. welches Wissen in die 
Welt hinaus kommuniziert werden 
soll. 

Der eigene Markenkern, welcher 
das Erscheinungsbild, Leistungen 
und Werte vermitteln soll,  muss 
klar de�niert sein. Authentizität 

 Wenn Sie heutzutage nicht über 
Google gefunden werden, ist es 
beinahe so, als existierten Sie 
nicht.“ 

 Jeff Jarvis     

B2B
NETZWERKE

EIGENE
WEBSITE

SOCIAL
MEDIA

Lebenslauf up to date halten

Bewertung der Arbeit baut Vertrauen auf
Netzwerk aus interessanten Kontakten aufbauen Privatsphäreneinstellungen prüfen

Profile aufräumen/updaten

nicht genutzte Accounts aufräumen

Expertise durch qualitative
Blog-Einträge belegen
Kreativität ist gefragt

Die Puzzleteile des Personal Brandings. 
Grafik: Gianna Görsch
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macht die Außenwirkung erst nach-
vollziehbar. Nur wer authentisch 
ist, kann das Gegenüber von sich 
überzeugen und Sympathien gewin-
nen. Hier ist es auch ratsam, strate-
gisch vorzugehen und sich selbst zu 
hinterfragen: Wo soll die Selbstin-
szenierung mittel- und langfristig 
hinführen? Welche Maßnahmen 
müssen dafür umgesetzt werden? 
Die eigentliche Kommunikation er-
folgt online durch verschiedene Me-
dien.

SELBSTVERMARKTUNG IN 
SOCIAL MEDIA & DIE EIGE-
NE WEBSITE
Die Möglichkeiten sich online zu 
pro�lieren scheinen vielfältig: Xing, 
LinkedIn, die eigene Website? Wo 
muss man heutzutage dabei sein, 
um das Internet unterstützend für 
die eigenen Ziele zu nutzen? 

Das World Wide Web und die 
sozialen Netzwerke haben ein Mittel 
gescha�en, das Au�reten nach au-
ßen e�ektiv umzusetzen. Der eigene 
Online-Au�ritt wird zum zentralen 
Werkzeug und gibt Aufschluss über 
Projekte, an denen man teilhaben 
konnte, über Expertise und beson-

ders interessant: Über persönliche 
Charakterzüge. Hier kann auch zwi-
schen den Zeilen gelesen werden.

XING & LINKEDIN
Die beiden B2B-Netzwerke sind 
besonders für die beru�iche Posi-
tionierung interessant. Sie stellen 
jeweils einen Online-Lebenslauf dar 
und bieten die Möglichkeit, vielver-
sprechende beru�iche Kontakte zu 
knüpfen. 

Arbeitet man zusammen in Pro-
jekten, ist es verbreitet, sich auch 
in den Netzwerken zu verknüpfen. 
Die Verbindungen bleiben auch 
nach Projektabschluss im Netzwerk 
erhalten. Ein Netzwerk aus interes-
santen Kontakten aus verschiedenen 
Branchen ist in jedem Fall auch für 
weitere Projekte und beru�iche He-
rausforderungen hilfreich. 

Außerdem können bei LinkedIn 
Bewertungen abgegeben werden, 
die zusätzlich Vertrauen für kün�i-
ge potentielle Arbeitgeber und Pro-
jektmitarbeiter au�auen.

DIE EIGENE WEBSITE
Eine eigene Internetseite bietet 
unendliche Möglichkeiten, die 
Persönlichkeit und das berufliche 
Portfolio darzustellen und dient 
als digitales Aushängeschild. 
Vom Content bis hin zur Gestal-
tung bietet sie ein Mittel, sich 
selbst so darzustellen, wie es nach 
außen hin kommuniziert werden 
soll. Wer stattdessen oder zusätz-
lich noch einen Blog führt, kann 
seine Expertise durch qualitative 
thematische Beiträge belegen und 
auch vertiefen.

FACEBOOK & ANDERE SOZI-
ALE NETZWERKE
Auch das private Facebook-Pro�l 
wird von Personalern gerne ange-
schaut und analysiert. Das das so-
ziale Netzwerk gehört heute zum 
alltaglichen Leben für viele von uns. 

Wir haben uns gemeinsam mit 
Facebook weiterentwickelt und 
posten und schreiben jetzt anders 
als noch vor fünf Jahren. Es ist also 
höchste Zeit, sich von wömöglich 
peinlichen Altlasten zu trennen. 
Man sollte sich immer genau über-
legen, welche Partyfotos ins Netz 
gehören. Weiterhin sollte man die 
Privatsphäreeinstellungen für be-
stimmte Fotoalben und Postings 
überprüfen. 

Im Laufe der Zeit hat man ver-
schiedene soziale Netzwerke durch-
lebt. Es ist empfehlenswert, nicht 
genutzte Accounts in anderen - zum 
Teil eingeschlafenen Diensten - 
ebenfalls zu bereinigen oder gleich 
ganz zu löschen. 

Ordnung und Struktur kommt 
nicht nur bei den Schwiegereltern 
gut an. Mit diesen Tipps sollte ei-
nem optimierten Social Media-Auf-
tritt nichts im Wege stehen. 

Weiterführende Links
www.personalbranding.de/was-ist-

personal-branding/

www.karrierebibel.de/personal-

branding/

http://www.stilclub.de/downloads/

Self-Marketing.pdf

Be the one that leads, not the one that 
follows. Grafik: Ulrike Kulling



ICH BACKE MIR DIE WELT...
So, wie die Welt derzeit aussieht, ist sie sicher nicht nach jedermanns Geschmack. So manch einer möchte sie 
nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten – sie knallbunt färben, sie hoffnungslos versüßen und sie völlig 
neu formen - ja fast schon wie beim Backen eines Kuchens.

Warum eigentlich nicht?
Elisabeth Schwiertz, Franziska Zahn

Unsere gebackene Erde aus vielen Zutaten.  
Foto: Elisabeth Schwiertz, Franziska Zahn

2524

DIY – DO IT YOURSELF



VORBEREITUNG
Nochmal zurück zu den Backutensi-
lien – hier kommt zunächst ein Berg 
an Dingen, die für die Scha�ung der 
eigenen Welt nötig sind:

Nachdem der halbe Laden mit  
Backutensilien geplündert und alle 
Zutaten in der Küche zusammenge-
tragen sind, kann das Backen auch 
schon losgehen!

Der Plan ist es, die Weltkugel 
in vier Schichten aufzubauen – die 
innerste Schicht beinhaltet den in-
neren Erdkern (weiß gehalten), wel-
cher vom äußeren Erdkern (gelb 
gefärbt) umgeben wird. Dieser wie-
derum wird umhüllt vom Erdman-

Heute backen wir uns unsere eigene, 
klitzekleine Welt in Form eines ku-
gelrunden Kuchens. Wie das gehen 
kann? Das zeigen wir in unserem 
Selbstexperiment, durch welches wir 
euch zum Nachmachen animieren 
möchten. In die Küche, fertig, los! 

INSPIRATION
Inspiriert werden wir zu unserem 
Weltkugel-Kuchen-Selbstexperiment 
durch ein Rezept aus dem Backbuch 

„Das Nerdy-Nummies-Backbuch – 
Backen für Nerds: 
Über 50 abgefahrene Kuchen, Tor-
ten und andere süße Kunstwerke" 
(Rosanna Pansino, Riva, 2016), das 
viele neuartige, lustige und unheim-
lich kreative Rezepte enthält. Wir 
halten uns beim ersten Versuch wei-
testgehend an das darin dargestellte 
Rezept, weichen jedoch in einigen 
Punkten davon ab – warum, werdet 
ihr gleich sehen.

Uns fallen beim Durchlesen des 
Rezepts gleich zu Beginn zwei Sa-
chen auf: 1. man braucht wirklich 
viele Backutensilien und Zutaten 
und 2. in den angegebenen Rezep-
ten steckt wirklich, wirklich, wirk-
lich viel Zucker. Das überrascht uns 
wenig – schließlich ist es ein ameri-
kanisches Backbuch, welches wir da 
vor uns haben. Und dass die Amis 
eine kleine Macke in Sachen Zu-
cker (und in anderen Sachen) haben, 
sollte schon lange niemanden mehr 
verwundern. Erstes Dekret unserer 
neuen Weltordnung ist deswegen: 
Zucker reduzieren!

tel (Lavarot) und schließlich bedeckt 
mit einer Erdkruste, welche uns mit 
Wasser (Blau) und Land (Grün) be-
kannt ist. 

BACKVORGANG
Wir sind so aufgeregt und hochmo-
tiviert unsere Welt zu gestalten, dass 
wir voller Eifer die Rührteige an-
rühren, Aromen, Mandeln und we-
nig Zucker zugeben und die Küche 
einsauen, sodass wir gar nicht auf 
die Idee kommen, dass etwas schief 
gehen könnte. Es herrscht noch 
Frieden auf Erden – bis zum Fertig-
stellen der Teige. Die Küche riecht 
köstlich nach Mandel und Vanille, 
die Teige backen einwandfrei im 
Ofen hoch und als wir diese heraus-
nehmen, sehen sie genauso schön 
bunt und halbrund aus, wie wir sie 
uns vorgestellt hatten. Wir stellen 
die Teige für ein halbes Stündchen 
nach draußen, um sie auskühlen zu 
lassen und freuen uns, dass bisher 
alles so gut gelaufen ist. Doch wie 
es in der Welt nun mal zugeht, muss 
man damit rechnen, auf einige Wi-
derstände zu stoßen.

Als wir der Meinung sind, dass 
die Teige kühl genug für die Wei-
terverarbeitung sind, versuchen wir, 
diese aus den halbrunden Formen 
zu lösen – und da beginnt unsere 
Naturkatastrophe. Zunächst las-
sen sich die Teige nicht gut aus den 
Formen lösen, da wohl zu sparsam 
eingefettet wurde, was aber letzten 
Endes doch noch in einem Stück 
gelingt. Als das gescha� ist, fangen 
jedoch plötzlich die großen Teige 
des Erdmantels an, auseinanderzu-
brechen wie auseinanderdri�ende 

Zutaten Weltkugel-Kuchen
Cake-Pop-Backform  

(Form für kleine Kuchen-Lollis),

zwei Halbkugel-Backformen  

(8 cm Durchmesser),

zwei Halbkugel-Backformen  

(16 cm Durchmesser),

drei Rührschüsseln,

Backfarben (in Rot, Gelb, Blau und 

Grün oder jeder anderen Farbe, die 

gefällt),

eine Weltkarte oder Kontinent-Aus-

stechformen,

360 g Mehl,

270 g Mandelmehl,

1/2 TL Salz,

500 g gesalzene Butter,

600 g feinster Zucker,

4 Pck. Vanillezucker,

8 große Eier,

540 ml Vollmilch,

600 g weiße Blockschokolade,

2 Becher Schlagsahne,

300 g Rohmarzipan
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Kontinentalplatten! Unser Weltbild 
bricht auseinander! Das kommt 
überraschender, als die drohende 
Klimaerwärmung. Schnell stecken 
wir die großen Halbkugeln wieder 
in ihre Formen zurück. Nochmal 
Glück gehabt. Aber was nun? Die 
ausgebackenen Teige scheinen sich 
im derzeitigen Zustand nicht wei-
terverarbeiten zu lassen. Es muss et-
was unternommen werden, um die 
großen Kugelhäl�en zu stabilisieren 
und zu festigen. Wir beschließen 
also, jede Teighäl�e von oben her 
mit geschmolzener Schokolade als 
stabilisierende Schicht zu bestrei-
chen und anschließend beide dahin 
zu verfrachten, wo sich auch die 
Eisbären der Antarktis wohlfühlen 
würden – in die Tie�ühltruhe. Da-
mit ist unser Unterfangen auch für 

lichem Erdbeben-Rütteln klappt es 
aber dann doch. Die Häl�en sind 
sehr hart und denken gar nicht dar-
an, auseinanderzubrechen. Sehr gut. 
Es ist nun also Zeit, die Erdkruste 
aufzutragen. Dazu schmelzen wir 
Sahne und weiße Schokolade zu ei-
nem kleinen See und färben diesen 
blau. Im Rausch des 7. Schokoladen-
himmels übergießen wir die beiden 
einzelnen Halbkugeln und lassen 
sie wieder auskühlen. Danach über-
ziehen wir diese mit einer zweiten 
Schicht geschmolzener Schokolade, 
um die Deckung der Farbe zu erhö-
hen. Wieder auskühlen.

Nun endlich kann es an die Zu-
sammenführung der einzelnen 
Schichten und Halbkugeln gehen. 
Die Schokolade, die als stabilisieren-
de Deckschicht auf der geraden Sei-

diesen Tag beendet. Traurig sind wir 
deswegen jedoch nicht – Gott hat 
die Welt auch nicht an einem Tag 
erscha�en!

Danach räumen wir die Küche 
auf, die mittlerweile wie Dresden 
'45 aussieht und bereiten uns mental 
auf den nächsten Tag vor. Würde un-
sere Welt doch noch gelingen, oder 
sollten wir vielleicht doch schon 
überlegen, wie wir den Mars und 
andere Planeten besied... wir mei-
nen backen sollten?

ZUSAMMENBAU & 
DEKORATION
Am 2. Tag wagen wir uns also wei-
ter. Wir holen die Teighäl�en aus 
dem Tie�ühler und haben schon 
wieder das Problem, die Teighäl�en 
aus der Form zu lösen. Nach ordent-

Der Backprozess. Foto: Martin Popp
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te der Halbkugeln aufgetragen wird, 
wird nur leicht angeschmolzen mit 
einem Föhn, sodass sie als Kleber 
dienen kann, der die Welt zusam-
menhält. Perfekt, es funktioniert! 
Ihr werdet kaum glauben, was als 
nächster Schritt zu tun ist: ausküh-
len, warten. Abwarten, Tee trinken, 
Kontinente kreieren.

Zur Erscha�ung der Kontinen-
te färben wir Marzipan ein, rollen 
dieses aus und schneiden sie mittels 
Vorlagen ungefähr aus. Dabei fällt 
uns auf, dass keine von uns so recht 
weiß, wie der Nordpol von oben 
aussieht – schließlich sieht man 
die Weltkarte immer nur im ausge-
breiteten Zustand! Zur fundierten 
Recherche wird also ein verstaubter 
Atlas aus dem Schrank gezogen, um 
unserer Welt nicht einfach einen 

Kontinent zu unterschlagen. Einzig 
und allein die Insel Großbritanniens 
lassen wir außen vor – unsere Ant-
wort auf den Brexit.

Als die Kontinente ausgeschnit-
ten sind, ist auch die Weltkugel 
mitsamt Schoko-Ozeanen ausge-
kühlt. Jetzt geht es nur noch an die 
Befestigung der Kontinente. Dazu 
wird wieder Schokolade als dünne 
Klebeschicht eingesetzt, kein Prob-
lem – aber wo genau positionieren 
wir jetzt Australien? Gar nicht so 
leicht, die Welt zu scha�en und zu 
entdecken.

Es ist jedoch endlich gescha�!
Schlussendlich geht es nur noch da-
ran, die Weltherrscha� aufzuteilen. 
Oder die Kuchenstücke.

„Und, schmeckt dir die Welt?“
„Süßer hätte sie nicht sein können!“

Wir ho�en, wir konnten euch 
dazu anregen, die Welt nun mit ganz 
anderen Augen zu betrachten und 
euch dazu animieren, eure Welt so 
zu gestalten, wie ihr sie gern hättet – 
sei es auch nur in Kuchenform. Soll-
tet ihr Lust haben, mehr aus anderen 
Teilen der Welt zu erfahren, werden 
euch die Reporte auf den folgenden 
Seiten dieses Magazins auf weitere 
Abenteuer einladen und mitneh-
men! 

Weiterführende Links
 https://www.weltbild.de/

artikel/buch/das-nerdy-num-

mies-backbuch-backen-fuer-

nerds_21715616-1

Erdkruste, Erdmantel, innerer Erdkern sowie 
äußerer Erdkern in Schichten aufgebaut.
Foto: Elisabeth Schwiertz, Franziska Zahn
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F#@K YOU MENSA, 
F#@K YOU KANTINE!

Ein altbekanntes Prinzip – ein neuer 
Name: Food Preping. Der Grundge-
danke ist simpel. Anstatt jeden Tag 
frisch zu kochen, bereitet man nach 
dem Einkaufen schon mehrere Ge-
richte auf einmal zu. Diese werden 
dann für die kommenden Tage in 
Dosen verpackt und gelagert. Den 

Rest der Woche über isst du also ein-
fach die vorbereiteten Gerichte und 
hast auch in der Mittagspause etwas 
Leckeres und vor allem Gesundes, 
auf das du dich freuen kannst. Im 
Folgenden werden zwei Rezepte vor-
gestellt, die du für zwei bis drei Tage 

„prepen“ kannst:

Hier wird gezeigt, wie man unabhängig von Mensa oder Kanine durch den Arbeits- bzw. Unialltag kommt. 
Schlechtes Essen war gestern! In diesem Artikel findest du Rezeptvorschläge zum Ausprobieren – der Weg zum 
sogenannten Foodpreping ist geebnet. Es ist angerichtet, guten Appetit!
Florian Barthel

Zutaten Ofengemüse
500 g Möhren,

2–3 Paprikas,

1 Süßkartoffel, 1 Speisezwiebel,

kaltgepresstes Olivenöl,

2 Zucchini

Schlecht essen? Nein danke! So lecker und gesund kann „Food Preping“ sein. Foto: Eln
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1 – OFENGEMÜSE
Abgesehen von ein wenig Schnip-
pelarbeit mit dem Küchenmesser, 
gibt es hierbei wenig zu tun. Wasche 
das Gemüse als erstes. Schneide die 
Süßkarto� el und Paprikas in 3x3 cm 
große Stücken, die Möhren längs in 
Viertel und die Zucchini in 1 cm brei-
te Scheiben. Reibe oder würfel die 
Zwiebeln so fein wie möglich. Sam-
mel alles in einem Gefäß, das sich 
dicht mit einem Deckel verschließen 
lässt. Gibt 5–7 EL Olivenöl sowie 
Pfe� er, etwas Salz und getrocknete 
Kräuter nach Bedarf hinein. Deckel 
drauf! Jetzt ist Schütteln angesagt – 
bis sich alles gut verteilt hat. Ab auf 
ein Blech mit Backpap ier! Das Gan-
ze kommt für 25 min bei 180° C (ide-
alerweise Umlu� ) in den Ofen. – ca. 
2 Tage gekühlt haltbar.

2 – RUCOLASALAT
Wasche zunächst die Salatblätter 
gründlich ab und lasse sie in einem 
Sieb abtropfen. Währenddessen 
kannst du Wasser auf dem Herd 
zum Kochen bringen. Schneide die 
getrockneten Tomaten in sehr klei-
ne Würfel. Als Nächstes gib die Nu-
deln ins Wasser – leicht salzen und 
medium weich kochen lassen. Ha-

links oben: Ofengemüse, gewürzt, bereit zur Reise in den Backofen.
rechts oben: Zum Ölen und Würzen in einer Box gut schütteln! Fotos: Eln

ben die Nudeln Zimmertemperatur 
erreicht, kannst du sie zum Salat in 
ein großes Gefäß geben. Hier hinzu 
kommen nach eigenem Ermessen 
die Tomaten, gewürfelte Möhren-
stücke, Kerne und Körner sowie 
2–3 EL des grünen Pestos. Es emp-
� ehlt sich eine Salatkernmischung.
Durchmenge das Ganze, bis sich ein 
gleichmäßiges Gemisch ergibt. Das 
war‘s! – ca. 2 Tage gekühlt haltbar.  

Zutaten Rucolasalat
180 g Vollkornnudeln,

50–100 g getrocknete Tomaten,

125–200 g Rucola,

50 g (Baby-)Möhren,

grünes Pesto,

Pinien-, Kürbis-, Sonnenblumen-, 

Cashewkerne, Sesam- oder Senfkörner 

nach Wunsch

Der fertige Rucolasalat appetitlich in einer Schale angerichtet. Foto: Eln   
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Ina von pattydoo beim Zuschneiden von Stoffen. Foto: Martin Popp

DO IT YOURSELF - 
VOM HOBBY ZUM BERUF

PATTYDOO
Der Boreout-E�ekt, wie Christian 
es nannte, hatte ihn und seine Frau 
Ina dazu bewogen, nochmal etwas 
Neues zu wagen. Mit etwas „Neu-
em“ wagen, damit ist ihr Online-
shop und Blog pattydoo gemeint. 
Pattydoo setzt sich zusammen aus 

„pattern“, also dem englischen Wort 
für Schnittmuster, und „do“ für ma-

chen. Damit gibt pattydoo genau das 
wieder, worum es auf der Webseite 
rund ums �ema Nähen geht. Über 
120.000 YouTube Abonnenten und 
eine halbe Million Webseitenbe-
sucher im Monat werden seitdem 
gezählt und es kommen täglich 
mehr Nähbegeisterte dazu. Hinzu-
kommen noch der Onlineshop für 
Schnittmuster, die selbstgedrehten 
Videotutorials und der Blog. 

Mit pattydoo haben Christian 
und Ina aus einem Hobby ihren 
Traumberuf gemacht. Die Idee zu 
pattydoo kam eher zufällig: Beide 
haben parallel ein Fernstudium be-
gonnen. Ina, gelernte Schneiderin, 

schrieb sich für Medieninforma-
tik ein und Christian, ehemaliger 
Druck- und Medientechniker, stu-
dierte noch mal Betriebswirtscha�s-
lehre. Die Gründung von pattydoo 
begann mit Inas Abschlussarbeit.

Für ihre Arbeit hatte sie einen 
Wordpress-Blog zum �ema Nähen 
mit dem Namen „pattydoo" konzi-
piert und war im April 2012 unter 
www.pattydoo.de online gegangen. 
Mit selbstgedrehten Youtube-An-

Pattydoo und muckout – Zwei Start-ups die den DIY-Trend erkannt und aus einem Hobby 
ihren Traumberuf gemacht haben.
Jeanette Sokolowski, Laura Zahn und Hanan Abdallah

 Irgendwann hatten wir keine 
Lust mehr auf unsere Hams-
terrad-Jobs und wollten etwas 
Eigenes ausprobieren.

Weiterführende Links
www.facebook.com/pattydoo

www.pattydoo.de
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rung in der Medienbranche. 
Die Videos sind alle kosten-

los auf Youtube verfügbar und die 
Schnittmuster kann man für einen 
geringen Betrag von 2,99 € erwer-
ben. Im Shop be�nden sich aber 
auch ein paar kostenlose Einsteiger-
Schnittmuster zum Ausprobieren. 
Pattydoo ist eine der meistbesuch-

leitungs-Videos aus ihrem Wohn-
zimmer und den eigenen Ideen für 
Schnittmuster lief der Blog ein Jahr 
lang auf Youtube, bis Christian für 
sein Studium einen Businessplan 
mit einem Geschä�smodell für pat-
tydoo schrieb und im Rahmen eines 
Wettbewerbes gemeinsam mit Ina 
bei einem Bankenpitch vorstell-
te: Wieso nicht zu den kostenlo-
sen Videos die passenden Schnitt-
muster verkaufen? So entstand auf  
www.pattydoo.de zum Blog ein 
Online-Shop und die beiden konn-
ten sich 2013 zu einhundert Prozent 
dem Projekt pattydoo widmen. 

Gedreht werden die Videos im-
mer noch in ihrer Wohnung in ei-
nem eigens dafür eingerichteten 
Set, jedoch haben sie ihr Büro in 
der Nähe ihrer Wohnung in Berlin-
Charlottenburg verlagert, da in-
nerhalb von 3 Jahren die Zahl der 
festen Mitarbeiter auf sechs gestie-
gen ist. In ihren Videos zeigt Ina 
die Umsetzung von verschiedenen 
Schnittmustern. Christian achtet 
beim Drehen darauf, dass auch Näh-
anfänger die Anleitungen verstehen. 
Die Beiden ergänzen sich perfekt: 
Die gebürtige Berlinerin kreiert die 
Schnittmuster selber und ist das Ge-
sicht von pattydoo. Christian ist der 
Mann hinter der Kamera. Er dreht 
die Videos und kümmert sich um 
den Look von pattydoo. Dabei hil� 
ihm seine langjährige Berufserfah-

testen Webseiten zum �ema Nähen 
im deutschsprachigen Raum, weil 
Ina und Christian, in dem was sie 
machen, einzigartig sind. Man kann 
nicht nur Schnittmuster bei ihnen 
kaufen, sondern mit einem einzigar-
tigen Baukastensystem das Schnitt-
muster individuell zusammenstellen 
und mit verschiedenen Sto�mus-
tern gestalten. Jeder erhält so eine 
Vorschau auf sein neues Lieblings-
stück. Die Youtube-Videos helfen 
Anfängern bis Fortgeschrittenen 
bei der Umsetzung. Im Januar 2016 
haben Ina und Christian ihr erstes 
Buch „Taschenlieblinge selber nä-
hen“ rausgebracht, welches gerade 
in der 8.  Au�age erschienen ist. Es 
lohnt sich einen Blick reinzuwerfen, 
es macht Lust nähen zu lernen.

links: Nähgarn in der Werkstatt von pattydoo.
rechts: Ina an der Nähmaschine.   

Ina und Christian - die Gründer von pattydoo. 
Foto: pattydoo

Einkaufs-Tipp von Ina:  
Stoff & Stil

Landsberger Allee 52,
10249 Berlin
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MUCKOUT
Alle Bastler – oder die, die es ger-
ne werden möchten – aufgepasst: 
Jetzt wird ausgemistet! Oder wie 
man im Englischen sagt: It‘s time to 
muck out!

Mit dem Hintergedanken alten 
Schätzen neues Leben einzuhauchen 
oder einfach mal den Kopf auszu-
misten und die Ideen rauszulassen, 
entstand der Name des Online-
Shops „muckout“, der DIY-Anreize 
und Hilfestellungen anbietet. 

Die Hauptprodukte sind Selbst-
mach-Boxen, die sogenannten 

„mo-Boxen“. Sie beinhalten eine 
Bastelidee, das nötige Material und 
eine kinderleichte Anleitung zum 
Nachbasteln. In dem Online-Shop 
� ndet man die verschiedenen Boxen 
zu Kategorien wie: Kinder, Wohnac-
cessoires oder Kleinmöbel. Hat man 
etwas passendes gefunden, wird die 

Box mit nur wenigen Klicks bestellt 
und nach Hause geliefert.

Ein weiteres Angebot von muck-
out ist der Kauf diverser Bastel-
materialien oder den sogenannten 

„mo-nikaten“. Das sind handgefer-
tigte Deko-Einzelstücke der Mädels, 
sowie selbst-designte Prints und 
Wand-Au� leber.

Seit Sommer 2016 gibt es außer-
dem die Möglichkeit, gemeinsam 
mit anderen Bastelfans an Work-
shops in der Kreativ-Werkstatt teil-
zunehmen. Ganz nach dem Motto 

„Zusammen Selbermachen“ wird 
hier getü� elt.

Die beiden Gründerinnen Jenny 
Karl und Silvia Last sind die Köpfe 
hinter „muckout“. Die Idee für das 
Unternehmenskonzept kam Jenny 
im Rahmen ihres Studiums Druck- 
und Medientechnik an der Beuth 
Hochschule. Für den Kurs Business-

plan war die Aufgabe, sich eine Ge-
schä� sidee zu überlegen. Auch ihre 
Bachelorarbeit schrieb sie direkt am 
Beispiel von „muckout“ und entwi-
ckelte ein Corporate Design. Um 
ihre Idee in die Realität umzuset-
zen, zog Jenny zurück zu ihren El-
tern aufs Land, in ihre Heimatstadt 
Kyritz. Hier hatte sie Ruhe für die 
Unternehmensgründung und ein 
wenig mehr Geld am Monatsende, 
was in „muckout“ gesteckt werden 
konnte. Schon bald lernte sie die 
Mitgründerin Silvia – Fotogra� n 
und Bildbearbeiterin – kennen und 
der Online-Shop erblickte das Licht 
der Welt.

Die Aufgabenverteilung unter 
den beiden Mädels ergibt sich aus 
den erlernten Berufen. Silvia küm-
mert sich um Fotos und Bildbear-
beitung sowie um den  Social Media 
Bereich. Aber auch das Handwerk-

Impressionen der Produktauswahl von muckout Fotos: muckout
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liche ist ihr Part. Dazu gehört zum 
Beispiel Holz sägen und schleifen. 

Jenny ist für die Corporate Iden-
tity, als auch das Corporate Design, 
Marketing und die Unternehmens-
entwicklung zuständig. Darüber 
hinaus erledigt sie die formellen 
Aufgaben wie die Buchhaltung und 
Finanzen.

Gemeinsam kümmern sie sich 
um die Produktentwicklung. Die 
Inspirationen und Ideen bekommen 
sie in so gut wie jeder Lebenslage. 
Beim Surfen im Netz, im Gespräch 
mit Familie und Freunden oder 
Teilnehmern ihrer Workshops ent-
stehen neue Produkte. Aber auch 
das praktische Arbeiten verhil� 
den Mädchen bei der Ideen�ndung. 
Denn nur in der �eorie entsteht 
nichts. Laut Silvia ist es wichtig re-
gelmäßig praktisch zu arbeiten und 
sich mit den Ideen auseinanderzu-

setzen, dann entsteht meist mehr, als 
man in Gedanken für möglich hielt.

Damit die Kreativität nicht �öten 
geht, gibt es für beide einen muck-
out-freien Tag an dem nicht über 
die Arbeit gesprochen werden darf. 
Besonders in der Selbstständigkeit 
ist es wichtig sich Pausen zu gönnen 
und sich zu zwingen einfach mal 
nichts zu machen. Ansonsten hil� 
ihnen auch immer ein langer Spa-
ziergang, um den Kopf wieder frei 
zu bekommen. 

Für alle, die ebenso ihr Hobby 
zum Beruf machen wollen, raten Jen-
ny und Silvia: „Mach es!“ Man sollte 
nicht zu viel Zeit mit Grübeln ver-
bringen, sondern einfach anfangen 
und dabei lernen. Denn die meisten 
Dinge, die man vorher noch gar nicht 
wissen oder planen kann, lernt man 
bei der Arbeit. Sie raten mit der ei-
genen Idee rauszugehen und darüber 

zu sprechen. Am besten funktioniert 
das mit Familie und Freunden. So 
kann man heraus�nden, ob auch 
andere hinter einem stehen. Natür-
lich bekommt man dann auch mal 
Feedback, das man gar nicht hören 
möchte, aber das sollte einen nicht 
runterziehen, sondern eher ein An-
sporn sein, Lösungen zu �nden und 
an ihnen zu wachsen. „In der Schub-
lade wird deine Idee jedenfalls nicht 
groß rauskommen“, so Silvia.

Freut euch auf viele neue Ideen 
und Produkte aus den Schubladen 
von pattydoo und muckout.

Weiterführende Links
www.muckout.de

www.mo-niversum.muckout.de

Jenny Karl und Silvia Last - die Gründer  
von muckout. Fotos: Torsten Wilke
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IN 360° UM DIE WELT

VIRTUAL REALITY
Sich per Knopfdruck an einen be-
liebigen Ort zu teleportieren, das 
klingt wie eine Technologie aus 
Science-Fiction-Filmen mit Shatner 
und Nimoy. Tatsächlich wird jedoch 
seit über 20 Jahren an Möglichkeiten 
geforscht, genau diese Zukun�svisi-
on Wirklichkeit werden zu lassen. 
Darf ich vorstellen: Virtual Reality 
(VR). Die noch in den 1980er Jahren 
zum scheitern verurteilte Technolo-
gie erlebt spätestens seit Übernahme 
der Firma Oculus durch den Social-
Media Giganten Facebook neuen 
Rückenwind. Stark verbesserte Pro-
zessoren, Highspeed Gra�kchips 

und günstige Headsets haben die 
technischen De�zite der Geräte von 
damals beseitigt und die Herstel-
lungskosten gesenkt. Virtual Reality 
ist zurückgekommen, um diesmal 
auch zu bleiben.

VR IN THE POCKET
Während professionelle VR-Brillen 
wie die Oculus Ri� langsam in unse-
re heimischen Wohnzimmer einzie-
hen, ebnen vor allem günstige mobi-
le VR-Systeme der Technologie den 
Weg. Herzstück der virtuellen Reali-
tät für unterwegs ist unser allgegen-
wärtiger Begleiter, das Smartphone. 
Bereits einfache Modelle verfügen 

über ausreichend hochau�ösende 
Displays und die benötigten Be-
wegungssensoren. Diese Sensoren 
übertragen vor allem deine Bewe-
gungen in die virtuelle Welt. Somit 
ist die „Einsteigerversion“ der teu-
ren Oculus Ri� bereits in deiner Ho-
sentasche.

360° VIDEOS
Die virale Verbreitung von VR-In-
halten begann im Frühjahr 2016, als 
Facebook und Youtube es ermög-
lichten, 360°-Inhalte anzuschauen. 
360°-Szenen, aufgenommen mit 
speziellen Kameras, können nun 
problemlos im Browser angeschaut 

Füße hoch, wir müssen los! Gemütlich sitze ich in fast 6000 m Höhe über dem Meeresspiegel auf einer Couch 
und genieße die fantastische Aussicht über den afrikanischen Kontinent. Als ich die Brille endlich zur Seite 
lege, steht auch schon mein Chef vor mir und tippt nervös auf seine Uhr. Der Alltag hat mich wieder eingeholt.
Jennifer Nülle, Emanuel Nowak, Stefan Schleinitz

Die Virtual Reality aus dem Pappkarton: Das 
Google Cardboard! Foto: Stefan Schleinitz

KULTUR & TECHNIK



34 35

und geteilt werden. Zwar ist es 
möglich, sich direkt am Computer-
bildschirm durch die 360°-Umge-
bungen zu scrollen, doch so richtig 

„teleportiert“ wird man jedoch erst 
mit einem Head-Mounted-Display 
(HMD). 

„VR FOR EVERYBODY“
Der Suchmaschinen-Hersteller aus 
dem kalifornischen Mountain View 
möchte unter diesem Motto Virtu-
al Reality für jedermann anbieten. 
Das eigens dafür entwickelte Google 
Cardboard ist eine aus einem einzi-
gen Stück Pappkarton und zwei klei-
nen Linsen bestehende VR-Brille 
(siehe Titelbild). In Kombination 
mit dem Smartphone wird daraus 
ein voll funktionsfähiges HMD. 
Lässt man sich, mit dieser Hardware 
ausgerüstet, nun auf ein 360°-Video 
aus der First-Person-Perspektive ein, 
so versteht man schnell, warum VR 
mittlerweile zur vielversprechenden 
Zukun�stechnologie geworden ist.

Wie du bereits bemerkt haben 
müsstest, bist wahrscheinlich auch 
du in der Lage, dich in virtuelle 
Welten zu teleportieren. Nimm dir 
also einen Moment Zeit und denk 
an all die Orte, die du gern einmal 
besuchen würdest. Wahrscheinlich 
ist auch deine Liste ziemlich lang 
und es scheint unmöglich, all diese 
Orte einmal zu besuchen. Was wäre, 
wenn du all diese Orte auch von dei-
ner Couch aus bereisen könntest? 
Ganz ohne dich auch nur durch 
einen Langstrecken�ug quälen zu 
müssen. Ohne Angst vor Krimina-
lität oder lästigen Visumsanträgen 
haben zu müssen, sind nun selbst 

die entlegensten Plätze auf der Welt 
problemlos zu erkunden.

Wie wäre es, die Favelas von Rio 
de Janeiro zu entdecken? In „Bey-
ond the Map“ schickt Google dich 
zusammen mit Einheimischen auf 
Entdeckungsreise. Die Möglichkeit, 
die Favelas in 360° zu erkunden, sind 
einmalig. Und all das zeigen wir dir 
in unserer gemeinsamen Weltreise.

Google arbeitet in den Favelas 
mit speziellen Kamera-Au�auten,  
die einen vollständigen Rundum-
blick ermöglichen. Diese High-End 
Systeme sind derzeit sehr kostspielig 
und vor allem unhandlich. Für ei-
gene 360°-Aufnahmen im nächsten 
Urlaub reicht schon ein einfaches 
Kameramodell, wie zum Beispiel 
die Ricoh �eta SC. Diese, einem 
Smartphone ähnliche, Kamera be-
sitzt zwei Linsen mit eingebautem 
Fischaugen-Objektiv und ist imstan-
de, mit einem einzigen Klick die ge-
samte Umgebung abzubilden. Ach-
tung: Es ist wirklich alles zu sehen, 
also am besten kein Foto von der 
traumha�en Aussicht, während du 
vollkommen nackt am Strand sitzt.

Die Aufnahmen werden direkt in 
der Kamera zusammengefügt, das 
fertige 360°-Panorama kann sofort 
in der App des Herstellers ange-
schaut werden.

DEINE WELTREISE BEGINNT
Bevor wir starten können, muss ich 
dir noch wichtige Hinweise mit auf 
den Weg geben. 

Durch einfaches Swipen kannst 
du dich auf deinem Smartphone 
durch die Schauplätze unserer Welt-
reise navigieren. Falls du sogar ein 

Google Cardboard besitzt, klicke 
auf das kleine Cardboard Icon un-
ten rechts und tauche vollkommen 
in die Geschichte ein. 

Zwar weiß ich nicht, wie die 
Strände deiner schla�osen Nächte 
aussehen und was du dort so treibst, 
aber ich weiß, welcher Ort dir frü-
her schon so o� schla�ose Nächte 
bereitet hat: deine geliebte Beuth 
Hochschule. Dort, wo vieles begann, 
startet deine Weltumrundung.

Hier kannst du dich in gewohnter 
Umgebung mit virtuellen Weltreisen 
vertraut machen. Schau dich gut um, 
drehe dich in alle Richtungen und 
navigiere mithilfe der Icons durch 
den Rundgang. Deine Weltreisestar-
tet dann auf der nächsten Seite.

Scan bitte jetzt den QR-Code 
und erkunde die Hochschule. 

Ja ich weiß, auch ein kurzer Aus-
�ug in die alte Hochschule ist span-
nend,  jedoch noch längst keine 
Weltreise. Auf der nächsten Seite ha-
ben wir für dich einige der schöns-
ten Ziele in Virtual Reality zusam-
mengefasst. Starte einfach mit dem 
Scannen des jeweiligen Zielortes. 

Guten Flug, beam me up Scotty!

Beuth Hochschule für Technik
http://dmt-berlin.de/portfolio/vr/
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EXA 1a, Baujahr 1964. Foto: Martin Popp

HERBSTLAUB IM 
TREPTOWER PARK
Analoge Fotografie – Ein Selbstversuch 
Martin Popp

Zufriedenheit erfüllt mich, als ich 
blinzelnd aus der Dunkelkammer 
ins gleißende Tageslicht trete. Ich 
halte mein erstes selbst entwickeltes 
Foto in den Händen. Stolz betrachte 
ich das Tage – ja, Wochen zuvor im 
Berliner Treptower Park abgelichte-
te Herbstlaub. Dieser Bericht erzählt 
von meinen ersten Gehversuchen in 
der analogen Fotogra�e und wie ich 
begann, diese entschleunigte Form 
des Fotogra�erens wertzuschätzen.

Alles beginnt, als mir der Groß-
vater meiner Freundin seine alte 
Spiegelre�exkamera in die Hand 
drückt. Ich erinnere mich noch an 
seine Worte: „Martin, damit kannst 

Du doch bestimmt etwas anfangen.“ 
Ein wenig ratlos nehme ich eine 52 
Jahre alte EXA 1a entgegen. Als jah-
relanger „Digitalfotograf “ bin ich 
nun stolzer Besitzer einer analogen 
Kamera. Die Entdeckerlust hat mich 
gepackt und ich beschließe, mich 
mit dem �ema der „analogen Foto-
gra�e“ ein wenig näher zu befassen.

UNBEKANNTES TERRAIN
Ich setze mich an meinen Laptop 
und bereits wenige Minuten später 
�nde ich auf einer Website für ana-
loge Fotogra�e eine digitalisierte 
Bedienungsanleitung meiner EXA 
1a. Dort gratuliert mir das IHAGEE 

Kamerawerk Dresden gleich auf der 
ersten Seite zur Anscha�ung der Ka-
mera. Ich hätte mich für ein Gerät 
entschieden, das „handlich, schnell 
aufnahmebereit und leicht zu bedie-
nen“ sei. „Na mal sehen“, denke ich 
mir und mache mich auf die Suche 
nach dem Auslöser. Ich möchte so-
fort loslegen und suche im Internet 
nach dem nächstgelegenen Fotola-
den, um einen Kleinbild�lm zu er-
werben. Das Ergebnis meiner Suche 
ist ernüchternd. Unzählige Digital-
labore scheinen den herkömmlichen 
Fotobedarf weitestgehend abgelöst 
zu haben. Ich bitte meinen Mitbe-
wohner Lars um Hilfe. Er fotogra-
�ert auch analog und gibt mir den 
entscheidenden Hinweis: die Dro-
gerie! Und tatsächlich, direkt neben 
den Foto-Druck-Automaten �nde 
ich ein kleines Regal mit einer über-
schaubaren Auswahl an Kleinbild-
�lmen. Das Einlegen des Films ge-
staltet sich, dank der ausführlichen 
Bedienungsanleitung, einfacher als 
erwartet. Ich schließe das Kame-
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 Belichtungshilfe aus Papier Foto: Martin Popp

Fotomotiven. Da die Kamera, wie 
vom Hersteller angepriesen, recht 
handlich ist, habe ich sie fast ständig 
in der Tasche. Mit jedem weiteren 
Foto entwickle ich ein besseres Ver-
ständnis für die richtige Belichtung, 
so sagt es mir jedenfalls mein Gefühl. 
Bei schwierigen Lichtverhältnissen 
kontrolliere ich meine Schätzungen 
mit der Belichtungshilfe aus Papier 
oder der Belichtungsmesser-App, 
die ich auf meinem Smartphone ja 
ohnehin immer dabei habe. Bereits 
nach zwei Wochen ist der erste Film 
voll. 
Zurückblickend auf diese vergleich-
bar kurze Zeitspanne stelle ich fest, 
wie viel intensiver ich mich mit je-
dem einzelnen Foto beschä�igt habe. 
Es fängt mit dem Bewusstsein an, 
dass man das geschossene Bild nicht 
einfach wieder vom Film löschen 
kann und dieser auf 36 Bilder be-
grenzt ist. Dann geht es weiter über 
die Wahl des Motivs bis hin zum 
korrekten Einstellen der Belichtung. 
Der Moment, in dem ich den Aus-
löser drücke, bleibt mir hinterher 
noch lange in Erinnerung.

ragehäuse, spanne den Verschluss 
und werfe einen ersten Blick durch 
den Sucher. Da an der EXA 1a beim 
Fotogra�eren keinerlei automati-
sche Einstellungen vorgenommen 
werden, muss ich die Fokussierung 
am Objektiv manuell vornehmen. 
Gleichermaßen muss die korrekte 
Belichtung eingestellt werden. Dazu 
gehören neben dem ISO-Wert, wel-
cher mir durch den Film vorgegeben 
wird, die Blende und die Verschluss-
zeit. 

Da ich mit der manuellen Belich-
tungseinstellung bisher nur wenig 
Erfahrung habe, recherchiere ich 
nach alternativen Belichtungsmess-
methoden. Ich �nde diverse Smart-
phone-Apps und einen Bastelbogen 
zum Ausdrucken und Zusammen-
kleben. Hierbei kann man abhängig 
vom Lichtverhältnis und der Licht-
emp�ndlichkeit des Films passende 
Kombinationen aus Blende und Ver-
schlusszeit ablesen. 

Ich stelle nun die ho�entlich kor-
rekten Belichtungswerte an der EXA 
ein, schaue noch ein letztes Mal 
durch den Sucher und drücke den 
Auslöser. Es klickt und das Bild im 
Sucher wird grau. Aus Gewohnheit 
will ich mir das Foto auf dem Ka-
meradisplay anschauen. Doch das 
suche ich auf einer Kamera, die ein 
halbes Jahrhundert hinter sich hat, 
vergebens. 

DIE VORZÜGE DER  
LANGSAMKEIT
Ausgestattet mit den zwei Belich-
tungsmessern und meinen Erfah-
rungen aus der digitalen Fotogra�e 
begebe ich mich auf die Suche nach 

DIE CHEMIE STIMMT  
(NICHT GANZ) 
Ich habe mich mit Lars im Fotola-
bor der HTW Berlin verabredet. Er 
wird mich bei der Entwicklung des 
Films und meiner ersten Bilder un-
terstützen. Das Labor besteht aus 
einem Raum mit Tageslicht, in dem 
verschiedene Fototrockner sowie 
ein Lichttisch zur Begutachtung der 
fertigen Negative stehen. Hinter der 
Lichtschleuse be�ndet sich die Dun-
kelkammer, ein Raum in der Größe 
eines Klassenzimmers mit unzähli-
gen Vergrößerern und großen Nass-
strecken für die Film- und Fotoent-
wicklung. 

Ich lege die Filmspirale in absolu-
ter Dunkelheit in die Entwicklerdose 
ein und verschließe diese. Die wei-
teren Schritte der Filmentwicklung 
können bei Weißlicht durchgeführt 
werden. Anschließend bereiten wir 
die Chemikalien für die Entwick-
lung vor. Dazu gehören die Entwick-
lerlösung, die Fixage zum Fixieren 
des Films sowie das Netzmittel zur 
�eckenlosen Trocknung des Films. 
Zwischen der Anwendung der drei 
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Chemielösungen erfolgt je eine Spü-
lung des Filmmaterials. Diese dauert 
mitunter bis zu 15 Minuten. Was für 
ein Wasserverbrauch! 

Nach dem Netzmittelbad ent-
nehme ich den entwickelten Film. 
Mir fällt sofort auf, dass die Nega-
tive eine ungewöhnlich starke Li-
lafärbung aufweisen. Wenig später 
begutachten wir den getrockneten 
Film auf dem Lichttisch. Neben 
einigen unterbelichteten Aufnah-
men gibt es eine Reihe brauchbarer 
Negative für die Fotoentwicklung. 
Der Betreuer des Fotolabors verrät 
mir, dass mein Film nur mit Che-
mikalien für Farb�lme nach dem 
C-41-Verfahren korrekt entwickelt 
werden kann. Das erklärt auch die 
starke Einfärbung des Filmmateri-
als. Dennoch könne man aus einigen 
Negativen gute Bilder entwickeln. 

Wir schalten in der Dunkelkam-
mer das Rotlicht ein, da es unemp-

�ndlich auf Schwarz-Weiß-Fotopa-
pier wirkt. Um aus einem Negativ 
ein Positivbild auf Papier zu erhal-
ten, lege ich das ausgewählte Negativ 
in die Bildbühne des Vergrößerers 
ein. Dieser projiziert das negative 
Bild dann vergrößert auf das Foto-
papier. Nachdem ich meinen ersten 
Bogen Fotopapier belichtet habe, 
muss dieser drei verschiedene Bä-
der durchlaufen. Nach einer �nalen 
Wässerung von etwa zehn Minu-
ten halte ich mein erstes, noch vor 
Nässe triefendes, Foto in der Hand: 
Herbstlaub im Treptower Park.

QUALITÄT STATT  
QUANTITÄT
Wenn ich meine ersten Erfahrungen 
im analogen Fotogra�eren betrachte, 
bin ich mir sicher, dass diese Form 
des Bildermachens nie aussterben 
wird. Ich habe in dieser Zeit eine au-
ßergewöhnliche Wertschätzung für 

jedes einzelne Foto entwickelt. Dies 
liegt vor allem am immensen Zeit-
aufwand, den ich in die fertig entwi-
ckelten Bilder investiert habe. 
Darüber hinaus steigt die Qualität 
meiner fotogra�schen Arbeit. Nicht 
zuletzt durch die begrenzte Anzahl 
verfügbarer Bilder auf meinem 
Film. Jedes Foto soll perfekt sein. 
Beim digitalen Fotogra�eren mit 
schier unbegrenztem Speicherplatz 
weicht das Qualitätsbewusstsein 
o� der Quantität. Zweifellos kann 
man diesen Aspekt auch in vielen 
anderen Lebensbereichen wieder-
�nden. Dennoch gewinnt in unserer 
schnelllebigen, konsumorientierten 
Gesellscha� das mit den eigenen 
Händen hergestellte Produkt einen 
immer größeren Stellenwert. 
Mein Rat an Dich, den Leser dieses 
Artikels, ist: Nimm Dir eine digitale 
Auszeit. Du wirst keine Minute be-
reuen. 

Nassstrecke im Fotolabor an der HTW Berlin Foto: Martin Popp



Die richtige Belichtung
Unter der Belichtung versteht man die 

Lichtmenge, die beim Auslösen auf 

den Film trifft. Je dunkler das Motiv ist, 

umso mehr Licht wird benötigt, um ein 

korrekt belichtetes Foto zu erhalten. 

Bei hellen Motiven wird entsprechend 

weniger Licht benötigt. Die korrekte 

Belichtung ist abhängig von drei Fakto-

ren: der Blende, der Verschlusszeit und 

der Filmempfindlichkeit.

Die Blende
Die Blende ist eine mechanische 

Vorrichtung, welche die Öffnung des 

Objektivs reguliert. Sie wird über einen 

Lamellenverschluss verkleinert oder 

vergrößert. Je größer die Blendenzahl, 

desto kleiner die Blendenöffnung. Je 

kleiner die Blendenzahl, desto größer 

ist die Öffnung und es fällt mehr Licht 

auf den Film.

Die Verschlusszeit
Die Verschlusszeit regelt die Dauer 

der Öffnung des Kameraverschlusses 

und somit die Dauer des Lichteinfalls 

auf den Film. Kurze Verschlusszeiten 

frieren Bewegungen ein und verlangen 

eine größere Blendenöffnung. Längere 

Verschlusszeiten lassen Bewegungen 

verschwimmen und ermöglichen eine 

kleinere Blendenöffnung.

Die Filmempfindlichkeit
Die Empfindlichkeit eines Films wird 

über den ISO-Wert festgelegt. Je höher 

dieser Wert ist, umso empfindlicher 

reagiert der Film auf Licht. Das heißt, 

dass weniger Licht nötig ist, um eine 

korrekte Belichtung zu erzielen. Mit 

steigender Filmempfindlichkeit erhöht 

sich die Körnung des Film und auch 

des finalen Fotos.
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 Herbstlaub im Treptower Park Foto: Martin Popp
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Selbst gezogen aus einem 
Kern: ein sechs Monate 
altes Avocadobaby  
Foto: Steven Gräwe

Steven Gräwe

AVOCADOS ZÜCHTEN IST 
EINFACH & HOCHSCHULEN 
SIND ÜBERFLÜSSIG
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DER AVOCADOKERN
Ich habe eigentlich nie viel von 
Avocados gehalten. Sie haben eine 
eigenartige Farbe, sehen mit Schale 
aus wie eine Mischung aus Gewürz-
gurke und Karto�el und geschmack-
lich sind sie ungefähr so aufregend, 
wie ein Eisbergsalat. Eine Reise nach 
Australien ö�nete mir die Augen, 
meine Mitbewohnerin Sharon wur-
de nicht müde, mir die Vorteile die-
ser Frucht aufzuzählen: gut für die 
Augen, gut für das Herzkreislauf-
system, hil� beim Abnehmen, eine 
wahre Vitaminbombe und Quelle 
gesunder Fette. Das war der Beginn 
meiner Avocado-Passion.

Wieder zu Hause in Deutsch-
land kam mir eine Idee: was wäre, 
wenn man sich seinen eigenen Avo-
cadobaum aus einem Kern ziehen 
könnte? Keine Viertelstunde Inter-
netrecherche später wusste ich ge-
nau, was ich zu tun hatte und leitete 
o�ziell mein erstes Botanik-Projekt 
ein. Sechs Monate später hatte ich es 
gescha�. Ich hatte aus einem tod-
geweihten Avocadobaby, ein circa 
dreißig Zentimeter hohes Bäum-
chen gezogen. 

FRÜHER WAR  
ALLES ANDERS
Als ich mir auf Youtube Videos an-
sah, in welchen bis ins kleinste De-
tail beschrieben wurde, wie man 
Avocados ordnungsgemäß beschnei-
det, kam ich ins Grübeln. Kritiker 
prophezeien schon gern einmal das 
Ende unserer Fähigkeit, uns Fakten 
zu merken, da wir uns nur noch auf 
das jederzeit im Internet abru�are 
Wissen verlassen. Dieser Kritik wird 

dann o� mit dem Argument begeg-
net, dass auch die Schri� anfangs 
mit Skepsis gesehen wurde. Sie er-
möglichte eine neue Form des Ler-
nens und Lehrens und machte somit 
eine ganze Schicht von anerkann-
ten Intellektuellen über�üssig. Man 
brauchte keine Gelehrten mehr, die 
in der Lage waren, die alten Werke 
von Homer, Aristoteles oder Platon 
zu rezitieren. Bücher können dieses 
Wissen bereitstellen, zuverlässiger 
und zu jeder Zeit. 

Die Generation unserer Großel-
tern konnte von Möglichkeiten, wie 
wir sie heute als selbstverständlich 
hinnehmen, nur träumen. Man be-
saß eine Enzyklopädie, eventuell ein 
paar Sachbücher und was man nicht 
hatte musste man sich in der Biblio-
thek besorgen. In jedem Falle erfor-
derte das Aneignen von Wissen mit-
unter ein gewisses Maß an Geduld, 
wenn nicht sogar eine Ausbildung 
oder ein Studium.

HEUTE IST ALLES BESSER
Heute kann man sich auf Youtube 
in kürzester Zeit Wissen zu jedem 
erdenklichen �ema bescha�en. 
Ober�ächlich oder tiefgreifend, va-
riiert die Palette an Erklärvideos 
von einfachen Bastelanleitungen, 
über Programmiersprachen bis hin 
zu detaillierten Anleitungen zum 
Bau eines eigenen Go-Karts. Ne-
ben praktischen „do-it-yourself “-
Inhalten gibt es Videos, welche sich 
konkreten Sachverhalten widmen 
und komplexe �emen aufarbeiten. 
Erklär-Kanäle führen durch eine op-
tisch ansprechende und unterhalt-
same Präsentationsform, ein breites 

Publikum an �emen heran, mit de-
nen ein Großteil ansonsten wohl nie 
in Kontakt gekommen wäre.

Aber nicht nur das Lernen in der 
Freizeit verändert sich durch dieses 
neue Angebot. Auch für den Lern-
prozess heutiger Studenten und Ar-
beitnehmer ist das Internet zu einem 
unverzichtbaren Bestandteil gewor-
den. Hochschulen zeichnen zum 

Nützliche Youtubekanäle  für 
Wissensdurstige

Lernvideos zu dieversen 
Fachbereichen
Vsauce

CGP Grey

asapScience

Veritasium

RLScience

SciShow

Die Merkhilfe

MrWissen2go

brainfaqk

Mathematik
Jörn Loviscach

DorFuchs

JeanHilftDir

Mathe by Daniel Jung

Physik
100SekundenPhysik

Statistik
Kurzes Tutorium Statistik

Ingenieur und Wirtschafts-
wissenschaften
StudyHelpTV

Philosophie
The School of Life

Videoproduktion
ECAbrams 



Teil ganze Vorlesungen auf und ver-
ö�entlichen das Material dann, für 
jeden erreichbar auf Youtube. Das 
wiederum ermöglicht Studenten, 
aber auch Nicht-Immatrikulierten, 
Vorlesungen aus aller Welt in ihr 
Selbststudium ein�ießen zu lassen. 
Von „Stochastik für Lehramtsstudie-
rende“ an der LFU Innsbruck bis hin 
zur Philosophievorlesung „Justice“ 
an der Harvard Universität. Auch in 
der beru�ichen Weiterbildung spie-
len digitale Inhalte eine zunehmen-
de Rolle. 

Mussten Medienscha�ende vor 
20 Jahren noch teure Fortbildungen 
in Anspruch nehmen, um mit ihrer 
schnelllebigen und stets im Wandel 
be�ndlichen Branche mitzuhalten, 
gibt es heute zu wirklich jedem ver-
fügbaren Tool ausführliche Video-
Tutorials. Bei Problemen stehen 
einem dann entweder die Macher 
selbst oder zahlreiche hilfsbereite 
Onlinenutzer mit Hinweisen oder 
dem Verweis auf weitere Videos 
zur Seite. Eine Ausbildung oder ein 
Studium im Bereich Film scheinen 
über�üssig, wenn man sich von 

Konzeption bis hin zur Fertigstel-
lung des Werkes sämtliches Fachwis-
sen selbst aneignen kann – und das 
auch noch kostenlos.

WOZU NOCH HOCHSCHULE?
Das Problem liegt in der Natur des 
Internets selbst. Wie der deutsch-
amerikanische Informatiker und 
Gesellscha�skritiker Joseph Wei-
zenbaum bereits 2001 richtig sagte: 

„Das Internet ist ein großer Misthau-
fen, in dem man allerdings auch klei-
ne Schätze und Perlen �nden kann“. 
Das Stichwort ist Medienkompetenz. 
Denn natürlich hat sich das multi-
mediale Lernangebot im Internet 
erheblich verbessert, aber je mehr 
Angebote es gibt, desto einfacher ist 
es auch, sich Halbwissen oder gar 
falsche Informationen anzueignen. 
Nicht jedes auf Hochglanz polierte 
und professionell produzierte In-
formationsangebot bietet auch das 
inhaltlich beste Angebot und Ver-
strickungen mit politischen, oder 
wirtscha�lichen Interessengruppen 
sind nicht immer auf den ersten 
Blick zu erkennen. 

Unsere Professoren und Hoch-
schulen werden daher keineswegs 
über�üssig. Sie können ihren Stu-
denten, mit der richtigen fachlichen 
und methodischen Ausbildung, die 
Fähigkeit vermitteln, die Spreu vom 
Weizen zu trennen und geeigne-
te Lernangebote zu erkennen und 
sinnvoll zu nutzen. Wenn die Schu-
len im Voraus mit der frühzeitigen 
Vermittlung von Quellen- und Me-
dienkompetenz die entsprechenden 
Grundlagen legen, ist das ein solides 
Fundament für die optimale Nut-
zung der gewaltigen Chancen, die 
uns das Internet bietet, ob im schu-
lischen, akademischen, beru�ichen, 
oder privaten Leben.

Ungeachtet dessen wächst und 
gedeiht mein Avocadobäumchen, 
wohl als direkte Konsequenz der 
richtigen Ausschöpfung dieser 
Chancen, wenn auch im Kleinen. 
Meinen Großeltern wäre das so wohl 
sicher nicht gelungen. Allerdings ist 
es vermutlich ohnehin schwierig ge-
wesen, im Deutschland des frühen 
20. Jahrhunderts an eine Avocado 
zu kommen. 
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    Potenzial im Kern – Avocados und das Internet Foto: Nur Afni Setiyaningrum
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erfolgreich mit Studierenden an den 
gestalterischen Prinzipien, auch im 
Aussenraum der Beuth Hochschule, 
wie auf dem obigen Bild gezeigt. Da-
bei bringt sie auch spannende neue 

Ansätze zur persönlichen Verant-
wortung ein.

Wir haben mit ihr ein Interview 
geführt und stellen sie und ihren Ge-
staltungsansatz hier kurz vor.

FRANZISKA LOH IN EINER ÜBUNG IN GRAFIK DESIGN 
Foto: © Christoph Schmidt, Pressestelle Beuth HS

HALTUNG DES 
GRAFIK DESIGN
Franziska Loh ist die neue Professorin  in der Druck- und Medientechnik 
Helmut Peschke

Seit Oktober 2016 ist die lange freie 
Stelle einer Gra� k Design Professur 
im Studiengang Druck- und Me-
dientechnik mit Dr. Franziska Loh 
besetzt worden. Sie arbeitet bereits 
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Die soziale Verantwortung des Desi-
gners war �ema ihrer Doktorarbeit. 
Es gibt nicht viele Designerinnen, 
die promovieren; die meisten ar-
beiten im harten Agentur-Geschä�, 
sind Tag und Nacht für den Kunden 
da. Auch Franziska Loh hat so gear-
beitet, als Vollblut-Designerin. 

Später hat sie immer wieder Stu-
dienzeiten eingeschoben. „Ich �nde 
es sehr wichtig, das eigene Tun zu 
re�ektieren. Die Studienzeiten haben 
mir die Möglichkeit dazu gegeben. An 
Workshops und Konferenzen teilzu-
nehmen und mit anderen Designern 
und Wissenscha�lern zu diskutieren, 
ist eine große Bereicherung für mich.“ 
Es ist dieser Wechsel, der ihr Leben 
bestimmt. 

Auch die private Entwicklung be-
stimmt ihr Leben, Franziska Loh hat 
zwei Kinder. „Im Designbüro war ich 
zerissen, wollte alles geben und gleich-
zeitig bedingungslos für meine Kinder 
da sein. Das ist schwer – leider immer 
noch.“ Sie hat viel selbstständig ge-
arbeitet, an tollen Projekten, konnte 
dann aber auch immer mal wieder 
rausgehen aus der Agentur-Szene. 

„Dann habe ich mit der Promo-
tion angefangen, um als Designerin 
zu forschen, ich hatte so viele Fragen, 
welche Rolle hat der Designer, was ist 
soziales Design?“ Erst Promotion, 
Agentur und Mutter parallel, dann 
kam die Lehre ins Spiel: als Lehr-
beau�ragte, später als Professorin. 
Die Promotion erleichterte ihr dann 
später den Einstieg als lehrende De-
signerin.

Als Professorin in Flensburg hat 
sie bereits viel mit Unternehmen 
zusammengearbeitet. „Das war eine 
Riesenbereicherung, weil man diesen 
Prozess zusammen mit dem Kunden 
gehen kann.“ Sie wünscht sich diese 
Zusammenarbeit auch hier in Berlin 
zu nutzen, hat damit schon im zwei-
ten Semester Gra�k Design begon-
nen.

„Ich habe alle möglichen Lehr-
formen kennengelernt, was ich total 
wertvoll �nde. Überall konnte ich et-
was rausziehen, überall haben sie es 
ein bisschen anders gemacht. Und ich 
fand die Lehrer toll, die eine Haltung 
etabliert hatten; alle waren für mich 
so inspirierend.“ Jetzt ist Franziska 
Loh selbst dabei, eine Inspiration 
für ihre Studierenden zu sein, und 
es sieht so aus, als ob es ihr sehr gut 
gelingt! 

 Jeder Designer trägt  
die Verantwortung 
für seinen visuellen 
Fußabdruck. 
Prof. Dr. Franziska Loh

Prof. Dr. Franziska Loh
Gestaltung von Print- und  
Online-Medien 
Franziska Loh arbeitete nach einem 

Studium an der Kunstschule Wandsbek 

zunächst in Hamburg in einer Werbe-

agentur. Danach absolvierte sie ein 

Studium zur Grafik Designerin, hat sich 

im Master Interface Design weiterge-

bildet, und eine Promotion in Kunst und 

Design in Weimar abgeschlossen. 

Sie war tätig für namhafte Agenturen 

wie Kognito und Neue Gestaltung, im 

In- und Ausland. An der Hochschule 

Flensburg wurde sie im Fachbereich 

Information und Kommunikation zur 

Professorin berufen, ehe sie im Okto-

ber 2016 an die Beuth HS wechselte.

Soziales Grafik Design – eine Frage 
der Haltung. Prof. Dr. Franziska Loh 
Als Gestalter nehmen wir bewusst 

Einfluss auf die Welt, die uns umgibt. Wir 

visualisieren Informationen und statten sie 

mit Farbe, Form, Schrift und Bildern aus, 

um die Interpretation der Information in 

eine bestimmte Richtung zu lenken. Aus 

diesem Grund sollte der Designer mit der 

Wirksamkeit der Gestaltungselemente und 

den Möglichkeiten menschlicher Wahrneh-

mung vertraut sein.

Unmissverständliche begriffliche Informa-

tionen können durch visuelle Gestaltung 

ins Gegenteil verkehrt werden. Alles, 

was wir Menschen, aber besonders wir 

Designer, in die Welt bringen, wird Teil der 

Wirklichkeit, die uns umgibt. Oder anders 

ausgedrückt, wir Designer nehmen Teil 

daran, die Welt zu verändern. 

Wir beeinflussen, wie Informationen 

gelesen werden, wir beeinflussen, wie wir 

miteinander kommunizieren. 

Diese Betrachtungsweise sollte dazu 

führen, dass wir uns als Designer in dieser 

Gesellschaft verantwortlich fühlen. Dass 

wir das eigene Schaffen reflektieren und 

eine bewusste Haltung einnehmen. Ich 

möchte die Studierenden inspirieren, 

ihre Haltung zu finden, ich möchte sie 

motivieren, für die Menschen zu gestalten, 

nicht für den Konsum und den Profit. Ich 

möchte die Freude am Experiment ver-

mitteln, und den Fokus auf die Inhalte und 

Problemstellungen lenken. Wir Designer 

können die öffentliche Meinung beeinflus-

sen, wir haben die Möglichkeit, die Welt zu 

verändern.
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20. bis 22. Juni 2017

FABCON 3.D
Die FabCon 3.D ist das Event für die 
3D-Druck Community. Auf dieser 
Messe werden die neuesten Trends 
und aktuelle Errungenschaften im 
Bereich der 3D-Drucktechnologie, 
Fabber und Maker präsentiert. 
Verschiedene Workshops und ein 
interessantes Vortragsprogramm 
runden das Angebot der FabCon 
3.D ab. 

Messe Erfurt
www.fabcon-germany.com

TIPPS & TERMINE
10. Juni 2017

SELF-PUBLISHING-DAY
Interessiert ein Selbstverleger zu 
werden und an Workshops zu 
erfolgreichem Buchmarketing und 
wirksamen PR-Strategien teilzuneh-
men? 
Dieses und mehr bietet der 4. Deut-
sche Self-Publishing-Day. Bei dieser 
Konferenz für Selbstverleger stehen 
unter anderem folgende Themen 
auf dem Programm: die aktuelle 
Lage des Self-Publishing-Marktes, 
Kreatives Schreiben, Workflow zur 
eBook/Buch-Erstellung und vieles 
mehr. 

Novotel City Alster, Hamburg
www.self-publishing-day.de

Enkhchimeg Enkhbaatar

25. bis 27. April 2017

CONNECTICUM
Deutschlands größte Job- und Kar-
rieremesse connecticum findet wie-
der in Berlin statt. Die Schwerpunk-
te der Messe sind: Business, IT und 
Engineering. An drei Tagen haben 
Studenten, Absolventen und Young 
Professionals die Möglichkeit, 400 
Unternehmen aus Deutschland, 
Europa und Asien kennenzulernen. 
Wer an Firmenvorträgen, Stellenan-
geboten, Praktika, Einzelgesprächen 
oder einem Direkteinstieg Interesse 
hat, ist hier genau richtig. 
Die Teilnahme erfordert keine 
Anmeldung und der Eintritt ist 
konstenlos!

Arena Berlin
www. connecticum.de

7. Juli 2017

GAUTSCHFEST
Die Studiengänge der Druck- und Medientechnik laden zum traditionellen Gaut-
schen der Absolventinnen und Absolventen ein. Die Feier findet um 18:30 Uhr 
im Innenhof des Haus Beuth statt. Neben den Alumnis sind auch Studierende, 
alle Mitarbeiter der DMT-Labore, alle Lehrkräfte sowie Freunde und Förderer der 
Studiengänge der Druck- und Medientechnik willkommen. 
Die Veranstaltung ist natürlich kostenlos!

Beuth Hochschule für Technik Berlin
www.gautschfest-berlin.de

5. bis 6. April 2017

LABEL & PRINT
Label & Print ist die wichtigste 
Messe für Druck-, Kennzeichnungs- 
und Veredelgungstechnologien. 
Zahlreiche Aussteller präsentieren 
an zwei Tagen ihre aktuellen Pro-
dukte und Dienstleistungen. Zum 
großen Angebotsspektrum gehören 
unter anderem Kontroll-, Identifi-
kations- und Sicherheitssysteme, 
Luxusverpackungen, Drucksysteme, 
Verpackungstechnik und Verpa-
ckungsmaschinen. 

Arena Berlin
www.easyfairs.com

BEUTH HOCHSCHULE

TIPPS & TERMINE






