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Liebe Leserinnen und Leser,

der angekündigte Wechsel der CAMPUS-Redaktion 
wurde vollzogen und wenn Sie genau hinhören, lässt 
sich die weltbekannte Melodie einer Band aus Hannover 
erahnen. In dieser Ausgabe haben Fabian Dosch als 
Chef vom Dienst und ich als Chefredakteur, das erste 
Mal versucht, ein interessantes Kompendium an Inhalten 
zusammenzustellen. An dieser Stelle möchte ich dem 
gesamten Team der CAMPUS für ihre hervorragende 
Arbeit danken!

Diese Ausgabe wird ein gesundes Maß an Veränderungen 
mit sich bringen und dennoch auf bewährte Rubriken 
aufbauen. So lässt sich diametral zum Cover, eine 
Assoziation mit dem Roman von Aldous Huxley und der 
damit verbundenen Dystopie einer ausweglos negativen 
Zukunft verneinen. Dennoch lässt sich nicht abstreiten, 
dass die anhaltende pandemische Lage sich auch im Jahre 
2022 enorm auf unsere Gesellschaft auswirkt. Deshalb 
haben wir in dieser Ausgabe versucht, unterschiedliche 
Facetten der Gesellschaft zu beleuchten, die uns zum 
Jahresbeginn erfreuen und nachhaltig bereichern 
sollen. Somit werden in der neu geschaffenen Rubrik 
„Commutatio“ in einem Gastbeitrag von Prof. Richter 
drei Thesen der Demokratie erörtert. Beruhend auf 
diesem Demokratieverständnis, hat sich Alexander 
Berghaus genauer mit der vergangenen Hochschulwahl 
auseinandergesetzt. Jan-Wellem Hoschützky nimmt uns 
mit nach Kenia, dort hat er mit weiteren Kameraden an 
einem spannenden Hilfsprojekt gearbeitet. Des Weiteren 
wird mithilfe eines Erfahrungsberichtes vom erstmalig 
stattgefundenen InnoDay21 an der Führungsakademie, 
die Relevanz und Umsetzung von Innovation innerhalb 
der Bundeswehr aufgezeigt. Außerdem berichtet 
Maximilian Janke von der Einzelkämpfervorbereitung 
(EKV) an der Uni. Zusätzlich wird das großartige  

Format der Invictus Games detaillierter vorgestellt. 
Selbstverständlich finden sich auch die beliebten 
Dauerkategorien in Form von Best of Jodel, Podcast-
Tipps und eine Buchempfehlung im neuen Heft. 

An dieser Stelle wünsche ich zum ersten Mal viel Spaß 
beim Lesen der neuen Ausgabe und möchte unseren 
Vorgängerinnen vielmals danken. Ohne ihre großartige 
Arbeit wäre es uns heute nicht möglich, den Anspruch 
dieser ambitionierten Studentenzeitschrift fortzuführen.

Axel
Chefredakteur

Wind oF change

A.Siggemeier
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Text: Axel Siggemeier und Sven Eisenhauer        Foto: Führungsakademie der Bundeswehr

Innovation day 2021 
Führungsakademie

der BundesWehr

„Mens agitat molem“ – der Geist bewegt die Materie, so lautet der Leitspruch der Alma 
Mater der Führungskräfte der Bundeswehr. Die in Hamburg ansässige Führungsakade-
mie der Bundeswehr (FüAkBw) ist für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Offizieren 
und zivilen Führungskräften zuständig. Sie ist die höchste militärische Ausbildungs-
stätte der Bundeswehr. Ihr Kernauftrag besteht in dem sogenannten BLS (Basislehr-
gang Stabsoffizier), LGAN (zweijähriger Lehrgang Generalstabs-/Admiralsstabsdienst 
National) und dem LGAI (Lehrgang Generalstabs-/Admiralsstabsdienst International).

Abgeleitet von dem Leitspruch der FüAkBw 
gestaltet sich der Lösungsansatz sicher-
heitspolitischer und militärischer Heraus-
forderungen der Gegenwart und Zukunft. 
Zu den Herausforderungen des 21. Jahr-

hunderts gehört unter anderem die Digitalisierung. Pri-
vate sowie öffentliche Organisationen verdanken den neu 
geschaffenen Potentialen der digitalisierten Welt Innova-
tionen. Historisch gesehen war das Militär der zentrale 
Treiber für Innovationen (Reißverschluss, Mail, Funk-
verkehr, …), heutzutage gibt es allerdings eine Vielzahl 
von Innovationen, welche von außen Einzug in den Alltag 
finden. Sogenannte „Think-Tanks“ und „Start-Ups“ ge-
stalten die Innovationsumwelt maßgeblich und haben das 

Militär in seiner Funktion als Innovationstreiber weitest-
gehend abgelöst. Heutzutage verknüpft die öffentliche 
und militärische Wahrnehmung die Begriffe „Militär“ 
und „Innovation“ nicht unmittelbar miteinander. 

Erstmalig fand am 11. November 2021 der InnoDay in 
dem Manfred-Wörner-Zentrum (Planungsübungszent-
rum FüAkBw) in der Clausewitz Kaserne statt. Der ein-
tägige InnoDay wurde vornehmlich von Teilnehmern des 
LGANs und dem Cyber Innovation Hub der Bundeswehr 
(CIHBw) organisiert. Die FüAkBw als Zukunftswerk-
statt der Bundeswehr ist die ideale Plattform für Innova-
tionsmacher und -versteher und zeigte, dass Innovation 
und Bundeswehr durchaus miteinander verknüpft sind.

4 5
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Der InnoDay diente als Plattform des Austausches und 
der Vernetzung von Ideen und Konzepten. Innovations-
treiber aus der Bundeswehr, der Sicherheits- und Ver-
teidigungsindustrie sowie der Wirtschaft und Wissen-
schaft stellten in über 100 Projekten Lösungskonzepte 
vor. Diese richteten sich an circa 300 Teilnehmende aus 
der militärischen und zivilen Führung. Zusätzlich zum 
Ziel der Vernetzung diente der InnoDay primär dazu, den 
abstrakten Begriff der Innovation für interne und exter-
ne Akteure erfahrbar zu machen. Der Innovationsprozess 
soll in all seinen Facetten sichtbar werden.  

Diese formulierten Ziele des InnoDays 21 werden von 
Oberstleutnant David Wolf, einem Mitglied des Projekt-
teams, wie folgt zusammengefasst: „Hier können die 
Denker und Macher auf einer Plattform zusammenkom-
men und sie lernen, eine gemeinsame Sprache zu spre-
chen. Es ist uns wichtig, mit diesen hier entstehenden 
Verbindungen einen Baustein der Bundeswehr von mor-
gen zu liefern.“

Die militärische Perspektive des Innovationsprozesses 
haben aufgezeigt: BAPersBw CAVE (VR), BMVg HC 
II 4, BwConsulting, BWI innoX, BWI Schmiede, Chief 
Digital Officer Heer/ Landbasierte Operationen, CIHBw, 
Einsatzflottille 1, FüAkBw (AR und Wargaming), HSU 
(Falkeprojekt), Planungsamt der Bundeswehr und das 
Seebataillon. 

Ergänzt wurde diese Perspektive durch zahlreiche zivile 
Unternehmen: DNV, Elbit Systems, Fraunhofer Institut, 
HAT.tec, Hermes, MBDA, Quantum-Systems, Rolls-
Royce, Saab und Telekom-Systems.

Im Zeichen der Innovation diente eine begleitende App 
im Vorfeld und während des Eventtages als „Landkar-
te“ zur Kommunikation und Orientierung. In der App 
wurden die Veranstaltungen in zeitlicher Abfolge aufge-
führt. Ein besonderes Augenmerk galt den sogenannten 
„Leuchttürmen“. Auf mehreren Mediascreens wurden die 
Vorträge von internationalen Hochkarätern aus Politik, 
Wissenschaft und Wirtschaft übertragen. In Kombinati-
on mit den „Leuchtturmvorträgen“, den oben genannten 
Ausstellern, war auch die UniBw München mit drei Re-
ferentinnen vertreten. Diese waren Dr. Nadine Chochoi-
ek (SpaceFounders UniBw M), Prof. Dr. Rafaela Kraus 
(Founders UniBw M) und Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. 
Dr. mont. Eva-Maria Kern. Aus diesen Vorträgen ging 
hervor, dass auch an den Universitäten der Bundeswehr 
enormes Innovationspotential liegt und auch genutzt wer-
den will. Die Einladung und Partizipation von Studieren-

den beider Bundeswehr-Universitäten zeigt deutlich, dass 
Innovation von der Führungsebene aus, nicht als lediglich 
elitäre Aufgabe gesehen wird.

Die Kern-Aussage der geführten Diskurse beruht auf 
dem Gedanken des „Förderns und Forderns“. Die Füh-
rung sollte erkennen, dass Innovationspotentiale aktiv 
gefördert und vorhandene Ressourcen in der Bundeswehr 
genutzt werden sollten. Anhand der Vorträge wurde 
die enorme Relevanz der symbiotischen Vernetzung von 
militärischen, akademischen und zivilen Komponenten 
grundlegend ersichtlich.

Der InnoDay zeichnete sich, zusätzlich zu der exzellenten 
Planung und Durchführung der LGAN-Teilnehmenden, 
durch seine offene und ungezwungene Plattform für Dis-
kussionen und Informationen aus. So war vom Gespräch 
mit Flottillenadmiral Christian Bock (Direktor Ausbil-
dung FüAkBw) über das Testen von VR-Solutions (T-
Systems) bis zum Legobaukasten (CoCreAct-Lego) alles 
möglich und erwünscht. Besonders interessant waren 
auch Innovationsgedanken bezüglich Strukturhürden wie 
bürokratische Abläufe, welche besonders im öffentlichen 
Dienst vorhanden sind. Diese Hürde hat sich die Einsatz-
flottille 1 zum Gegenstand des Innovationsgedanken in der 
Bundeswehr gemacht. Daraus ging das Veränderungs-
projekt „Adminimum“ hervor mit dem Ziel eine Hilfestel-
lung zur Reduzierung von Bürokratie in der Bundeswehr 
zu leisten. So soll mit unkonventionellen Mitteln (nicht 
über den regulären Dienstweg), anhand einer App dafür 
gesorgt werden, dass Probleme innerhalb von Standorten 
effizienter und schneller gelöst werden (Bspw. Parkmar-
ken als digitale Token in Kiel/EF1 Stab). Geplant ist die 
jährliche Fortführung des InnoDays um weitere Einflüsse 
und Potentiale zu identifizieren und den Austausch zu be-
stärken.

So liegt es insbesondere an (jungen) Offizieren, zukünf-
tige Herausforderungen zu benennen und lösungsorien-
tierte Innovationen zu erkennen. Innovationen in der 
Bundeswehr orientieren sich am Maßstab „Wer nicht mit 
der Zeit geht, geht mit der Zeit“. Das dieser Gedanke 
in der Führungsebene der Bundeswehr Einzug erhalten 
hat, zeigte der InnoDay 2021. Zudem wurde ersichtlich, 
das innovationsgetriebene Lösungsansätze maßgeblich 
von der digitalen Komponente geprägt sind. Somit lässt 
sich unserer Überzeugung nach, der Leitspruch der Füh-
rungsakademie zeitgemäß mit den Worten „Mens Digita-
lis agitat molem“- Der digitale Geist bewegt die Materie, 
erweitern. 
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1) DEMOKRATIE IST AUCH EIN  
ELITENPROJEKT

Immer wieder ruft die hohe Wahlabstinenz Empörung 
hervor. Dabei ist das Desinteresse an der Stimmabga-
be in der langen Geschichte der politischen Wahlen gar 
nicht ungewöhnlich. Die Behauptung, etwas sei heute so 
schlimm wie noch nie, speist sich auch hier aus histori-
scher Unkenntnis. 

Die Einführung von Wahlen war häufig – nicht im-
mer – ein Projekt von Eliten. Das gilt vor allem für die 
Anfangszeiten westlicher Demokratie. Zu Beginn des 
19. Jahrhunderts führten viele Staaten ein Wahlrecht 
ein, das den Anspruch auf „Gleichheit“ hatte, was lan-
ge Zeit freilich nur für besitzende weiße Männer galt. 
Das Wahlrecht wurde in aller Regel nicht von unten 
erkämpft. Wenn es kam, schätzten es viele Menschen 
gering, und im ganzen nordatlantischen Raum war die 
Wahlbeteiligung gering. Jefferson wurde 1800 nur mit 
einem Drittel der Wahlberechtigten gewählt.

Welches Interesse aber hatten die Eliten? Das aufklä-
rerische Ideal der politischen Gleichheit spielte gewiss 
eine Rolle. Regierungseliten erkannten zudem, dass 
Wahlen nützlich für die Disziplinierung der Bevölkerung 
sein können. Sie wollten einen modernen Staat bauen 
(idealerweise mit guten Steuerzahlen und Soldaten) 
und das ließ sich am besten mit loyalen Massen bewerk-
stelligen. Im nordatlantischen Raum brachten Verfas-
sungsväter und Reformer dieses Ziel der Partizipation 
zum Ausdruck: den „Gemeinsinn zu erregen“. Für die 
Menschen aber blieben Wahlen vielfach ein langweili-
ges Übel. Allerdings änderte sich das im Laufe der Zeit 
immer wieder: Mal drängten die Menschen mit Macht in 
die Politik, mal blieben sie eher gleichgültig. 

Allerdings: Auch wenn politisches Engagement mög-
lichst vieler Menschen unbedingt erstrebenswert ist, so 
bleiben Demokratien doch immer auch auf die Unter-
stützung der Eliten und des Bürgertums angewiesen.

 

2) DEMOKRATIEGESCHICHTE IST NICHT PRI-
MÄR DIE GESCHICHTE VON REVOLUTIONEN

Nicht nur die Vorstellung, Demokratie sei von unten er-
kämpft, ist also in dieser Schlichtheit problematisch, son-
dern auch die häufig damit verbundene Idee, der Kampf 
um Demokratie habe sich in blutigen Revolutionen ab-
gespielt. Für das 20. Jahrhundert liegen Untersuchun-
gen mit einem ziemlich klaren Ergebnis vor: Gewalt und 
Revolution führen eher zu Diktaturen, während fried-
liche Transformationen eher in einer Demokratie enden. 
Warum ist das so? Quantitative Studien zeigen, dass bei 
friedlichen Protesten 
schlicht mehr Men-
schen und damit auch 
mehr Frauen beteiligt 
sind. Die Vielen und 
die Diversen bieten die 
Grundlage einer Zivil-
gesellschaft, ohne die 
eine Demokratie nicht 
existieren kann. Ge-
walttätige Umstürze 
aber sind in aller Re-
gel eine Sache weniger 
Männer. Und wenn der 
Umsturz gelingt, müs-
sen sich die Tyrannen 
häufig mit Gewalt an 
der Macht halten. 

Vieles spricht dafür, 
dass sich diese Ergeb-
nisse zumindest teil-
weise ins 19. Jahrhun-
dert übertragen lassen. 
Welche Revolution endete tatsächlich in einer freieren, 
inklusiveren Herrschaftsform? Wenn wir bereit sind, die 
Sklaverei zu übersehen, können wir die USA nach ihrem 
Unabhängigkeitskrieg zu den wenigen positiven Bei-
spielen rechnen. Die Französische Revolution endete mit 
dem Tyrannen Napoleon, der über Jahre hinweg Europa 
mit Kriegen überzog. Reformen hingegen hatten häufig 
positive Langzweitwirkungen: Seien es die Reformen zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts in Europa, die vielen eine 
Verfassung brachten, seien es die Aufbrüche um 1870, 
die von England über Deutschland bis in die USA die 
Demokratisierung forcierten.

Warum hält sich der Glaube so hartnäckig, Demokratien 
seien aus Revolutionen geboren? Eine mögliche Antwort 
wäre, dass Reformen – anders als die Barrikadenroman-
tik – unattraktiv wirken. Sie kommen angeschlichen, 
werden bekämpft und setzen sich irgendwann mit einem 
Kompromiss durch, über den alle unglücklich sind. Des-

wegen finden vielleicht auch die meist über Reformen 
installierten Frauenrechte so wenig Beachtung in der 
Demokratiegeschichte – obwohl die Emanzipation der 
Frauen der womöglich größte Auf- und Umbruch in der 
Menschheitsgeschichte überhaupt ist.

3) DEMOKRATIE BEDARF DER NATION

Spätestens nach zwei Weltkriegen hätte die Menschheit 
die Lektion lernen sollen: Nationen führen zu aggressi-
vem Egoismus, befeuern den Rassismus, legen das Feu-
er für Kriege. Die Bürgerinnen und Bürger in der Bun-

desrepublik haben sich 
daher oft besonders 
schwer mit dem Kon-
zept von Nation getan. 
Und doch entstanden 
moderne Demokratien 
nahezu immer inner-
halb von Nationalstaa-
ten. Das Wahlrecht 
entwickelte sich in 
Nationalstaaten, Par-
lamente bildeten sich 
zumeist als nationales 
Repräsentationsorgan; 
Verfassungen und So-
zialstaat: alles fand in-
nerhalb des nationalen 
Rahmens statt. Das 
liegt vermutlich nicht 
zuletzt daran, dass 
Nation die eigentlich 
ganz abwegige Idee der 
Gleichheit verständlich 
gemacht hat. Nichts 

war bis weit ins 19. Jahrhundert selbstverständlicher 
als die Ungleichheit. Sie durchzog den ganzen Alltag – 
von der Kleidung, der Nahrung bis zum Recht. Sie war 
zunächst eine typische Intellektuellen-Idee. Doch der 
Idee von Nation gelang es, Gleichheit im Alltag und im 
Denken verständlich zu machen: Vor der Nation ist je-
dermann gleich (Frauen zunächst noch nicht!), egal ob 
Adliger oder Bauer. Mit dem Nationsgedanken wuchs 
auch das Verständnis für Institutionen wie Parlamen-
te, in denen alle eine Vertretung haben sollten. Nation 
ermöglichte aber auch Solidarität und damit den Sozi-
alstaat. Offenbar bietet sie einen Rahmen, der für die 
Menschen emotional fassbar ist. Da Nationen jedoch 
ein Konstrukt sind, können sie sich ändern. Häufig ent-
wickeln Menschen multiple nationale Identitäten, die 
Deutschen etwa nach der Vereinigung von 1871 fühlten 
sich schnell nicht mehr nur als Preußen oder Hessen, 
sondern auch als Deutsche. Vielleicht gelingt das einmal 
mit Europa?

commutatio – von lehrenden 
Für studierende 

Einleitung: Axel Siggemeier  Text und Foto: Prof. Dr. Hedwig Richter

Das gesellschaftliche und universitäre Leben auf dem Campus lebt von dem Austausch. 
Dieser Austausch kann auf den unterschiedlichsten Ebenen stattfinden. In dieser neuen 
Rubrik der CAMPUS, soll der Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden der 
UniBw M ermöglicht werden. Primäre Intention dieser Plattform ist ein prägnanter 
Denkanstoß der Lehrenden an Studierende aller Fachrichtungen. Für die Fortführung 
dieser Rubrik, können Dozenten der UniBw M ein kurzes und nicht zu fachspezifisches 
Thesenpapier an redaktion.campus@unibw.de senden. Zunächst danke ich Frau Prof. 
Dr. Hedwig Richter von der Fakultät für Sozialwissenschaften für ihre erste Einsen-
dung. Frau Prof. Richter ist Professorin für Neuere und Neuste Geschichte und hat mit 
ihrem Buch „Demokratie – Eine deutsche Affäre. Vom 18. Jahrhundert bis zur Gegen-
wart“ im Jahre 2020 den Anna-Krüger-Preis des Wissenschaftskollegs zu Berlin erhal-
ten und wurde für NDR-Sachbuchpreis und für den Bayerischen Buchpreis nominiert.

3 thesen zur demokratie 
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Welche Sprache benötigt die Bundeswehr? Sind Cybersoldaten Soldaten? Was sind mo-
ralische Verletzungen? Was darf überhaupt noch gesagt werden? 

Diese Fragen wurden in der 4. Veranstaltung zur Wittenberg-Tagung für militärische 
Führungspersönlichkeiten gestellt, zu der die Militärseelsorge einlud. Die Teilnehmenden 
erwartete ein buntes Programm aus Vorträgen, Workshops, Stadtführung und eigener 
Erkundung. In diesem Artikel will ich einen Überblick darüber geben, wie die Tagung 

ablief und ob sie sich auch für nicht-gläubige Soldaten gelohnt hat.

geWalt, sprache und  
die BundesWehr  

die ergeBnisse einer tagung

DER AUFTAKT: MILITARISMUS IN DER  
DEUTSCHEN SPRACHE

Aufgrund eines Staus verpasste unsere Reisegruppe eini-
ge Programmpunkte. Unser erster, vollständiger Vortrag 
war aber tatsächlich ein angenehmer und unterhaltsamer 
Einstieg in das Thema der Tagung. Es ging um den mi-
litärischen Ursprung zahlreicher Alltagsbegriffe. Wer 
hätte etwa gedacht, dass „Verfranzen“ ein Begriff der 
Luftwaffe ist? Der Kopilot von Fliegern im ersten Welt-
krieg wurde Franz genannt und dieser hatte die Aufgabe 
zu orientieren. Hatte er die Orientierung verloren, hatte 
man sich verfranzt. Bekannt ist auch der Begriff Bomben-
wetter, dieser bezeichnet jedoch die optimalen Wetterbe-
dingungen für einen Bombenabwurf, wohingegen das oft 
ironisch verwendete Wort Bombenstimmung die bedrü-
ckende Atmosphäre in einem Luftschutzbunker meint. Es 
gab noch zahlreiche weitere Beispiele, die alle vor allem 
eins unterstrichen: wie durchsetzt die deutsche Sprache 
von Begriffen aus dem Militär oder sogar der Gewalt ist.

KENNENLERNEN IM LUTHERHAUS

Abschließend ging es in das Lutherhaus zum gemeinsa-
men Abendmahl. Das Gebäude war tatsächlich das ehe-
malige Haus des Doktors aus Wittenberg, welches heu-
te ein Teil Museum und ein Teil Festsaal ist. In einem 
Dreigängemenü, das von Tischreden und Gesprächen be-
gleitet wurde, stärkten sich die Teilnehmer und lernten 
einander kennen. Ein Großteil von ihnen waren Stabsoffi-
ziere und hatten spannende Geschichten aus dem Einsatz 
zu erzählen. Auch konnten hier Fragen und Diskussionen 
aus den Vorträgen vertieft werden, da ebenfalls alle Refe-
renten anwesend waren und einige von ihnen den jeweils 
nächsten Gang mit einer Rede einleiteten. Danach stand 
es jedem frei, den Abend noch individuell ausklingen zu 
lassen, wobei das erste Getränk in der Hotelbar kosten-
frei war.

STADTFÜHRUNG UND WORKSHOPS

Der zweite Tag war, um den Militarismus in unserer Mut-
tersprache zu bedienen, der Hauptkampftag der Tagung. 
Nach einem gemeinsamen Frühstück und Gottesdienst 
wurde die Tagungsgruppe von Martin Luther und seiner 
Frau Käthe selbst abgeholt. Mit viel Witz und noch mehr 
geschichtlichen Fakten zeigten die beiden die Denk- und 
Lebensweise des historischen Pärchens. Nach der Kräf-
tigung eines Mittagbuffets im Hotel begannen dann die 
Workshops. Unsere Gruppe teilte sich, je nach Voran-
meldung, auf die mehrstündigen Workshops auf und trug 
später dann die gemachten Erfahrungen zusammen. Auf 
diese will ich hier im Einzelnen eingehen:

1. WORKSHOP: ÜBERZEUGEND BEFEHLEN

Dieser Workshop profitierte wohl am meisten von den 
gemachten Erfahrungen der Stabsoffiziere. Es wurden 
Regeln und Tipps aufgestellt, um die Offiziere beim Be-
fehlen zu unterstützen. Wobei die Teilnehmer schnell vom 
Befehl auf den sprachlichen Umgang mit Untergebenen 
zu sprechen kamen.

Die erste aufgestellte Regel war, dass zuerst alle Stör-
quellen beseitigt werden mussten, bevor ein Gespräch 
beginnen konnte. Ist dieser Zustand hergestellt, schließt 
sich die zweite Regel an: Klarheit schafft Sicherheit. Das 
heißt, dass Dinge kurz, präzise und widerspruchsfrei an-
gesprochen werden müssen. 

Darüber hinaus existieren verschiedene Faktoren, die alle 
in einem Gespräch Einfluss nehmen. Das sind die eigene 
innere Haltung, Ort, wo das Gespräch stattfindet, Mimik, 
Gestik, Position im Raum, die Lautstärke der eigenen 
Stimme und meiner Performance, also wie winzige Ges-
ten vollführt werden. Wie der eigentliche Inhalt aufge-
nommen wird, hängt maßgeblich von diesen scheinbar 
kleinen Dingen ab.

Text und Foto: Holger Hosang
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2. WORKSHOP: MAN WIRD JA WOHL NOCH 
SAGEN DÜRFEN!

Der Workshop begann mit sehr persönlichen Beispielen. 
Es gab Teilnehmer, die öffentliche Personen waren und 
davon erzählten, wie sie mit dem Tod bedroht wurden. 
Andere sprachen von einer Normalisierung der Gewalt in 
der Netzsprache. Es ging um Querdenker, aber auch um 
scheinbare Selbstverständlichkeiten, wie das Brüllen in 
der Bundeswehr. 

Leider ging der Workshopinhalt eher weg von diesen 
Beispielen und konzentrierte sich mehr darauf, die Be-
dingungen für eine erfolgreiche Kommunikation aufzuzei-
gen. Diese wird durch einen sogenannten sicheren Rah-
men ermöglicht. Das sind Regeln, gegenseitiger Respekt 
und eine Erwartungsordnung der Gesprächsteilnehmer 
untereinander. Erst wenn dieser sichere Rahmen gege-
ben ist, kann ein produktives Gespräch beginnen. Selbst 
Menschen, die emotionalisiert sind, können sich beruhi-
gen, wenn sie das Gefühl bekommen, dass ihnen zugehört 
wird. Denn hinter Emotionalisierungen verbergen sich oft 
reale Ängste oder Verzweiflung. „Das wird man ja wohl 
noch sagen dürfen!“ ist oft ein Ausdruck dieser Ängste.

3. WORKSHOP: ERSTE HILFE BEI 
MORALISCHEN VERLETZUNGEN

Inhalt dieses Workshops war es, überhaupt erstmal über 
moralische Verletzungen aufzuklären Diese sind näm-
lich noch nicht lange bekannt, weil sie lange Zeit für 
eine posttraumatische Belastungsstörung gehalten wur-
den. PTBS ist jedoch eine Angststörung, die Flashbacks 
auslöst und durch die sich der Betroffene selbst zuhause 
wie im Einsatzland fühlt. Moralische Verletzungen hin-
gegen entstehen dadurch, dass das eigene Wertesystem 
erschüttert wurde, dabei muss der Soldat davon nicht ein-
mal direkt betroffen sein. Im Kosovo reichte es aus, zu 
zusehen, wie ein Kind seinen Vater in einem Massengrab 
entdeckt hatte. In Afghanistan war der Auslöser der Be-
fehl, die Mohnfelder der Bauern nicht abzubrennen und 
damit die Drogenwirtschaft zu schützen. Das Ergebnis 
des Workshops war, dass moralische Verletzungen noch 
zu wenig erforscht sind, derzeit allerdings ein Handbuch 
über den Umgang mit ihnen entwickelt wird. 

4. WORKSHOP: PROGRAMMIERTE GEWALT: 
WIRD EINE NEUE ETHIK FÜR DEN CYBER WAR 
BENÖTIGT?

Der Cyber ist kein wirklicher Raum. Er ist überall und 
durchdringt alles. Jeder hat Zugang zu ihm und das macht 
ihm zu einem potentiellen Angriffsvektor. Aufgrund der 
tiefgehenden Vernetzung ist es möglich, zivile Ziele anzu-
greifen und dadurch die Schlagkraft der Truppe zu redu-
zieren. Muss dieser Raum also stärker begrenzt werden?

Der Workshop drehte sich dabei um die 3 Rs: risks, 
rights, risponsibilities. Die Risiken durch den Cyber-
raum sind enorm gewachsen. Er wird immer häufiger von 
Hackern und Cybersoldaten genutzt, um staatliche Ziele 
anzugreifen. Selbst eine konventionelle schwache Bedro-
hung wie Nordkorea kann darin eine große Gefahr dar-
stellen. Damit stellt sich die Frage, ob und inwieweit die 
Rechte des Internets eingeschränkt werden sollten und ob 
die aggressiven Akteure darin als Kombatanten verstan-
den werden könnten. Denn die Verantwortung diffundiert 
in diesem Raum. Den Angreifer klar zu identifizieren fällt 
oft schwer. Zivilisten verrichten mit ihren Hackerangrif-
fen die Arbeit von Soldaten. Whistleblower, die im Sinne 
der FDGO handeln, werden als Terroristen bezeichnet. 
Wer ist im Cyber also gut und wer böse? Die Grenzen 
weichen auf und das macht diesen Raum so gefährlich. 
Der Workshop hat vor allem Fragen zum Nachdenken ge-
liefert, anstatt sie zu beantworten. Das hatte jedoch zu 
lebhaften Diskussionen im Nachgang geführt.

ABSCHLIESSENDE PODIUMSDISKUSSION: 
WELCHE SPRACHE BRAUCHT DIE 
BUNDESWEHR?

Nachdem Abendessen folgte dann noch eine Podiumsdis-
kussion. Dabei ging es darum, ob und warum in der Bun-
deswehr eine andere Sprache benutzt wird. Dabei durch-
lief die Debatte verschiedene Schwerpunkte, wie zum 
Beispiel die Frage, ob die Sprache der Bundeswehr zu 
technisch und damit entmenschlicht oder in ihrer Neutra-
lität erforderlich ist (als Beispiel wurde das umsetzen von 
Sprengfallen, der Ausfall eines Kameraden oder auch die 
Wehrdienstbeschädigung genannt). Es wurde diskutiert, 
wie Sprache das Denken verändern kann und ob daher 
nicht auch eine Notwendigkeit für gegenderte Dienstgra-
de bestünde. Es war vor allem eine offene Diskussion, die 
für die abendlichen Gespräche anregen sollte.

FAZIT

Neben den herzhaften Mahlzeiten für den Leib, gab es 
ein genauso herzhaftes Mahl für die Seele. Es waren zwei 
inhaltlich ausgefüllte Tage, mit spannenden Themen und 
zahlreichen Bekanntschaften. Als Soldat konnte ich von 
der Erfahrung dienstälterer Kameraden profitieren, ver-
schiedenen Perspektiven einnehmen und hatte eine facet-
tenreiche Abwechslung zum Studium. Das alles wurde 
angeboten, ohne dass ich eigene Kosten hatte. Die Ta-
gungsreihe lohnt sich also für alle Kameraden, die Er-
fahrungswerte schätzen und das offene Gespräch nicht 
scheuen, selbst wenn sie nicht gläubig sind.

„
KLARHEIT SCHAFFT SICHERHEIT. 

DAS HEISST, DASS DINGE KURZ, 
PRÄZISE UND WIDERSPRUCHSFREI 
ANGESPROCHEN WERDEN MÜSSEN.
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„numQuam desperare“
  

Dieser Wahlspruch ziert das Wappen der Einzelkämpferinspektion und soll die Teil-
nehmer des Einzelkämpferlehrganges (EKL) daran erinnern „niemals aufzugeben“. 
Berühmt-berüchtigt sind die hohen physischen und psychischen Anforderungen die an 
potenzielle Aspiranten des Sonderabzeichens (einem silbernen Eichenblatt auf grünem 
Hintergrund) gestellt werden. Deshalb gilt, unter Anderem, als Teilnahmevoraussetzung 
eine bestandene Einzelkämpfervorbereitung (EKV), die durch die Stammeinheit durch-
geführt wird.
Auch der militärische Bereich der Universität der Bundeswehr in München führt eine 
EKV meist jährlich durch und ermöglicht somit studierenden Offizieranwärtern und Of-
fizieren eine Teilnahme. Dies wird durch den jeweiligen Durchführenden in einer E-Mail 
vorher bekanntgegeben. Daraufhin wird eine Informationsveranstaltung angeboten bei 
dem der gesamte Ausbildungsverlauf und die zu erwartenden Anforderungen angespro-
chen werden. Der gesamte Prozess gliedert sich in insgesamt vier Phasen. Dieser Artikel 
soll zukünftige Interessenten über den Ablauf und die Inhalte dieser Phasen informieren 
um auch eine langfristige Vorbereitung zu ermöglichen.

Text: Maximilian Janke          Foto: Kevin Winter

DIE INDIVIDUELLE VORBEREITUNG

Vor der Entscheidung einer Teilnahme beginnt verständ-
licherweise das Grübeln über die eigenen Fähigkeiten. 
Bin ich fit genug? Habe ich das nötige militärische Wis-
sen? Kann ich das durchstehen? Um diesen Entschluss zu 
erleichtern und um sich gezielter vorbereiten zu können 
wird zunächst kurz auf die Anforderungen an einen Ein-
zelkämpfer eingegangen.

KONDITIONELLE ANFORDERUNGEN

Die konditionellen Anforderungen beschränken sich fast 
ausschließlich auf die Kraft- und Ausdauerfähigkeiten. 
Eine hohe Kraftausdauer der Arme und Beine ist dabei 
der Schlüssel um über einen langen Zeitraum wider-
standsfähig gegenüber einer hohen Marschleistungen mit 
viel Gepäck zu sein. Eine hohe Maximalkraft bildet dabei 
die Grundlage um überhaupt den Anforderungen einer 
hohen Gewichtsbelastung gewachsen zu sein. Außerdem 
ist eine hohe Rumpfkraft essentiell um möglichen Verlet-
zungen durch Überbelastungen des Bewegungsapparates 
vorzubeugen.

Im Bereich der Ausdauerfähigkeit werden Kompetenzen 
der Langzeitausdauer benötigt. Die Anforderungen sind 
durch lange extensive- und kurze hochintensive Belas-
tungsphasen geprägt, die durch kurze Ruhe- oder Entlas-
tungsphasen unterbrochen werden. Zusätzlich geschieht 
dies unter Schlaf- und Nahrungsentzug. Deshalb sollte 
der Körper seine Fähigkeit zur Fettverbrennung opti-
miert haben, um über lange Zeit ausreichend Energie be-
reitstellen zu können. Darüber hinaus ist es wichtig, sich 
in den wenigen Ruhephasen schnellstmöglich zu erholen, 
wofür eine gute Langzeitausdauer zuträglich ist.

PSYCHISCHE ANFORDERUNGEN

Die Länge der Vorbereitung, insbesondere der Ab-
schlussübung erfordert eine hohe Leidensfähigkeit und 
ein großes Durchhaltevermögen. Ein entscheidendes Be-
wertungskriterium ist die Führerleistung, sie erfordert 
Selbstdisziplin, Initiative und Entschlussfreude. Außer-
dem Gewissenhaftigkeit in der Vorbereitung und Krea-
tivität bei Umsetzung eines Manövers. Da es nur wenige 
Phasen gibt, in denen auch geistige Erholung möglich 
ist, gilt es über einen langen Zeitraum konzentriert und 
aufmerksam bleiben zu können. Weiterhin ist eine Team-
fähigkeit essentiell, da alle Aufgaben auch nur in Inter-
aktion mit der Gruppe gelöst werden können. 

FACHLICHE ANFORDERUNGEN

Das Wissen um die eigenen Ressourcen und die clevere 
Einteilung dieser ist wichtig, um die langen Belastungs-
zeiträume zu kompensieren. 

Die EKV ist als Vorbereitung des Führens einer ver-
sprengten Gruppen ausgelegt, dementsprechend ist das 
Wissen und die situationsbedingte Anwendung militä-
risch-taktischer Grundlagen entscheidend, um sie zu 
bestehen. Im weiteren Verlauf dieses Beitrages wird 
nochmal tiefer auf die geforderten Ausbildungsinhalte 
eingegangen. 

Zur theoretischen Vorbereitung können folgende Quellen 
genutzt werden: 

• A2-226/0-0-4710, Zentralrichtlinie, Gefechtsdienst 
aller Truppen (zu Lande), Kapitel 3, 4, 6, 8, 10, 16, 
17, 24

• C2-227/0-0-1302, Bereichsrichtlinie, Abgesesse-
ner Einsatz der Infanterie, Kapitel 1, 2, 3, 6, 10

DAS AUSWAHLVERFAHREN 

Die Zahl der Ausbildungsplätze der EKV ist aufgrund 
der begrenzten Kapazitäten an der Universität begrenzt. 
Gleichzeitig sind diese Plätze sehr begehrt. Die EKV 
2021 hatte zu Beginn knapp 60 Bewerber. Deshalb ist im 
Vorfeld ein Auswahlverfahren nötig, um allen Bewerbern 
dieselben Chancen zu gewährleisten. Dies funktioniert 
nach dem Prinzip der Bestenauslesen. Geprüft werden 
die Fähigkeiten in einem 7000 Meter Gepäcklauf mit 20 
Kilogramm Gepäck und im 100 Meter Kleiderschwim-
men. Dabei gelten 52 Minuten für den Gepäcklauf und 
vier Minuten für das Kleiderschwimmen als Minimalan-
forderungen. Nach Aufstellung einer Rangliste werden 
die 20 Besten zur eigentlichen Vorbereitung zugelassen. 
Zusätzlich wird eine Reserve gebildet, um Ausfälle aus-
gleichen zu können. 
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DIE AUSBILDUNGSPHASE

Die dritte Phase der Einzelkämpfervorbereitung erstreckt 
sich über einen Zeitraum von drei Wochen. Dabei werden 
meist an drei bis vier Tagen pro Woche Ausbildungen 
durchgeführt. Diese finden nach Möglichkeit außerhalb 
der Vorlesungszeiträume, also am späten Nachmittag bis 
Abends statt. Einzelne Ausbildungen auch über Nacht 
oder am Wochenende. Akademische Verpflichtungen so-
wie andere relevante Gründe können in Einzelfällen ein 
Fehlen  an den Ausbildungseinheiten entschuldigen, wenn 
die verpassten Inhalte selbstständig nachgeholt werden. 
Generell sind die Durchführenden meist sehr darauf be-
dacht, die Ausbildung mit den akademischen Verpflich-
tungen in Einklang zu bringen. Beispielsweise wurde für 
einen Kameraden sogar die virtuelle Teilnahme an einer 
akademischen Verpflichtung während der Durchschlage-
übung ermöglicht. Während dieser dreiwöchigen Phase 
wird militärisches Grundlagenwissen als absolute Grund-
voraussetzung angesehen, da die begrenzte Ausbildungs-
zeit keine tiefergehende Wiederholung zulässt. Dies be-

trifft beispielsweise die Themengebiete Tätigkeiten des 
Einzelschützen, Tarnen und Täuschen, Entfaltungsfor-
men, Leben unter Einsatzbedingungen, Sicherung und 
Aufklärung oder das Zurechtfinden im Gelände. 

Der Schwerpunkt liegt auf weiterführenden Ausbildungs-
inhalten, die die Teilnehmenden auf das Führen einer 
versprengten Gruppe vorbereiten sollen. Dazu zählen 
Themengebiete wie die Grundlagen des abgesessenen 
Kampfes der Infanterie, besondere Lagen, Befehlsge-
bung, sowie offensive-, defensive- und Voraussetzung 
schaffende Aktivitäten. Insbesondere auf die Befehlsge-
bung wird großen Wert gelegt und sollte in der indivi-
duellen Vorbereitung ein Schwerpunkt sein. Außerdem 
werden weitere Ausbildungen in Nahkampf, Knoten und 
Bunde, Seilsteg, Umgang mit persönlicher Ausrüstung 
und Zeltbahnpaket durchgeführt. Die Ausbildungsphase 
verlangt von den Teilnehmern große Lernbereitschaft 
und Eigeninitiative um die fehlende Führungserfahrung 
ausgleichen zu können. 

DIE ABSCHLUSSÜBUNG

Die letzte Phase der Einzelkämpfervorbereitung bildet 
die Belastungsspitze und soll die Teilnehmenden auf die 
außergewöhnlichen psychischen und physischen Heraus-
forderungen des Einzelkämpferlehrganges vorbereiten. 
Durch hohen Schlaf- und Nahrungsentzug wird der Be-
lastungsdruck weiter erhöht. Der Großteil der Ausbildun-
gen wird im Übungsgelände im Raum Altenstadt durch-
geführt. Der Zeitraum der Belastung erstreckt sich über 
knapp 5 Tage. In den ersten 2 Tagen werden weitere ver-
tiefende Ausbildungen durchgeführt. Beispielsweise wer-
den offensive und Voraussetzung schaffende Aktivitäten 
geübt sowie Versteckbau und das Leben im Versteck als 
Simulation einer Isolationsphase durchgeführt. Die letz-
ten 48 Stunden bilden die eigentliche Durchschlageübung 
in der alle vorangegangenen Ausbildungsinhalte, insbe-
sondere der Führerleistung, unter besonderer Belastung 
geprüft werden. Während dieses Zeitraumes befinden 
sich die Aspiranten in der Lage, einer auf sich gestell-
ten Gruppe nach einem Sprenganschlag. Auftrag ist es, 
sich zu eigenen Kräften durchzuschlagen. Dazu müssen 
beispielsweise das Absetzen eines qualifizierten Notrufs 

nach dem METHANE-Schema, Eilmärsche, Überwinden 
von Geländehindernissen, das Sickern, das Lösen vom 
Feind, Beziehen und Leben im Versteck, der Handstreich 
und der Verwundetentransport beherrscht werden. Die 
Führungsverantwortung wechselt dabei regelmäßig 
durch und wird durch die Durchführenden bewertet.

DIE BEWERBUNG ZUM  
EINZELKÄMPFERLEHRGANG

Wie bereits erwähnt, ist eine Voraussetzung für eine Be-
werbung zum Einzelkämpferlehrgang eine bestandene 
EKV. Die Universität der Bundeswehr hat allerdings ei-
nen hohen Anspruch an ihre potenziellen Teilnehmenden 
des EKL und empfiehlt daher nur besonders geeignete 
Soldaten. Die tatsächliche Teilnahme ist aber auch dann 
nicht gewiss, denn dies ist abhängig von der Auslastung 
der Lehrgangsplätze in der Einzelkämpferinspektion. Da 
Soldaten der Universität keine Priorität auf den Lehr-
gang besitzen, müssen sie auf einen Lehrgangsplatz über 
die Nachrücker-Regelung hoffen. Im Jahr 2021 konnte 
aufgrund der hohen Auslastung nur ein Soldat am EKL 
teilnehmen. 
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Von Darknet Bestellungen über kaltes Wasser und kein Internet bis hin 
zum Abschied einer Legende war dieses Trimester alles dabei. Viel Spaß 
mit dem Best of Jodel des Herbsttrimesters!

Best oF -

Spotte den Commando Dude, derbeim Casino im Wald liegt.
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Ich glaube mein Chef mag mich richtig gern. Ich hab ein Diszi wegen Befehlsverweigerung wegen falscherMülltrennung bekommen
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#kameradschaftonpoint

Wenn das Geld am Monatsanfangschon wieder so knapp ist, dass manverscuht die RZ-Kennung zu verkaufen
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#justunibwthings

Impression zum Samstag:Ein eher stattlich gebauter Kamerad lässtvon einer eher zierlichen Kameradin aufdem Parkplatz die Reifen an seinem Autowechselntz 

do Dude, d
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Normal, dass ich Kameradinnen in der
Prüfungsphase plötzlich mega hübsch 
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Es ist Freitag
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Trotz all dem Stress nicht vergessen zu 
wichsen! 51
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Probier mal dieses La Ya Kasten von dem 
die da unten sprechenz 27
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#fürsorge #spotted

ich spotte das Ostdrehkreuz.
Wie geht es dir?
Wann bist du wieder gesund?
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#KasOffz

Herr Oberstleutnant,

an der Stelle einfach mal ein großes
Dankeschön für alles!
Ihre Unterstützung war immer
willkommen, ihre Zettel gefürchtet, 
ihre Meinung geachtet!

„Furcht zeigt keine Wirkung, solange

90
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Kann man DarkNet Zeug an die 
Packstation senden? 
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Und eines Tages wird der Messiasa die 
Schranken der Wache wieder
passieren, die Studenten von ihrem 
Leid und der Unterdrückung befreien
und seinen rechtmäßigen Thron in
Anspruch nehmen.

#kasoffz
2
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Es ist wieder soweit Kameraden,
Weihnachten rückt näher und ich
verkaufe wieder Gänse, natürlich 
gerupft und ausgenommen.

15/kg einfach per PN melden 
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hab EU genommen, mich kriegst du nicht 25
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Draußen vom Walde da komm ich her
und ich kan euch sagen, ihr bleibt alle hier! 
Denn auch ohe Corona ist es nicht geheim:
Keiner von euch Studierenden möchte an
Weihnachten heim.

Gruß, Merith
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Eine Führungsperson, die wriklich
verstanden hat, worauf es an diesem
besonderen Standort der Bundeswehr
drauf ankommt und wie Situationen
gemeistert werden können.
Danke.

#<3
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StudFBer A ist, wenn du gerade eben 
erfährst, dass morgen Handwerker auf
Bude kommen, um ne Jalousie 
hinzubauen, damit die außen entfernt
werden kann und du dafür die Stube 
umräumen musst. Eineinhablb Wochen 
vor den Klausuren8
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Kein warmes Wasser, kein Internet
aber dafür regelmäßig Müse auf
Stube. Ich hab es echt vermisst hier 
zu sein. Onlinelehre von zu Hause
war auch echt nicht zuzumuten.
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Dafür gibts auch keine Pakete und
wenig Parkplätze
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#pray

Das Horn Helm Hammerhand, soll
erschallen in der Klamm!
EIN ALLERLETZTES MAL!
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Tag 14 ohne Alkohol, Snus und

seltsame Ruhe aber auch Leere in
mir. All die Entbehrungen der letzten
Woche für diesen einen Moment
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#freitag

Die Stretch Limo mit den Premium
Prostituierten steht am Haupttor,
falls die jemand sucht...
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Minusgrade und dem Gebäude 11
wird das Warmwasser abgestellt.
Danke für die gute Planung...

5ds eh r nah
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@unibwOJ
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die Invictus games 
mehr als nur prinz harry

Text: Moritz Wigger          Foto: Presseoffizier Invictus Games

Ein paar von euch haben vielleicht schon 
mal von den Invictus Games gehört, andere 
wissen nur, dass es irgendetwas mit Prinz 
Harry zu tun hat. Wir möchten euch die 
„Sportveranstaltung der besonderen Art“ 
vorstellen und verraten euch, warum es bei 
den Invictus Games nicht um das Einheim-
sen von Medaillen geht.

Im September 2023 ist es endlich soweit: Die Invictus 
Games kommen nach Deutschland, genauer gesagt nach 
Düsseldorf. Doch was ist das überhaupt für eine Sport-
veranstaltung? Kurz gesagt sind die Invictus Games eine 
paralympische Sportveranstaltung, die zur individuellen 
Rehabilitation einsatzversehrter Soldatinnen und Solda-
ten beitragen soll. Die Idee dahinter ist, dass die Einsatz-
veteranen über die Kraft und die Wirkung des Sports den 
Weg zurück in ein geregeltes Leben finden.

Harry, der Schirmherr der Spiele, war selbst zweimal 
in Afghanistan und erlebte dort hautnah die Leiden der 
eigenen Kameraden mit. Daraufhin wollte Harry den Sol-
datinnen und Soldaten etwas zurückgeben und wurde da-
bei besonders von den amerikanischen „Warrior Games“ 
inspiriert. Schließlich fanden die ersten Invictus Games 
im Herbst 2014 im Herzen Londons statt. Darauf folgten 
Orlando, Toronto und Sydney. 2022 tragen die Nieder-
lande in Den Haag die Spiele aus, ein Jahr später begrüßt 
dann die Bundeswehr in Düsseldorf die große Invictus-
Familie erstmals in Deutschland.

In insgesamt zehn Disziplinen treten etwa 500 Wett-
kämpfende aus 23 verschiedenen Nationen an. Und dabei 
geht es weniger um sportliche Rekorde, sondern vielmehr 
um den Sieg über sich selbst. An den Spielen nehmen 
Athletinnen und Athleten mit unterschiedlichen Verwun-
dungsgraden teil, physischer und psychischer Natur. 

Projektleiter Brigadegeneral Alfred Marstaller fasst den 
Geist der Spiele wie folgt zusammen: „Es geht um sei-
nen Einsatz, seine Ziele, seine Leistung und seine Per-
formance. Es geht darum, dass die Wettkämpfenden das 
Beste im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten ge-
ben.“

Die Spiele in Düsseldorf laufen unter dem Motto „A 
HOME FOR RESPECT.“ Wenn ihr Lust habt bei den 
Invictus Games Düsseldorf zu unterstützen, egal ob als 
Praktikant im Projektteam, als Volunteer während der 
Spiele oder in anderer Funktion, meldet euch gerne bei 
Leutnant Wigger oder via Mail bei presse@invictusga-
mes23.de.

KONTAKTDATEN UND 
ANSPRECHPARTNER

Ansprechpartner: Leutnant Wigger
E-Mail: presse@invictusgames23.de
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hochschulWahl 2021: 
das können Wir Besser! 

Fakultätsrat? Senat? Studentischer Konvent? Welche universitären Gremien haben wel-
che Zuständigkeit? Was leisten diese Gremien für uns als Studenten? Es ist nicht immer 
einfach den Überblick über das akademische Organigramm zu behalten. Wir möchten 
daher Klarheit schaffen über die Arbeit in den Gremien und wenden uns daher in dieser 
Ausgabe speziell der Arbeit in den Fakultätsräten zu. Dazu haben wir die Kameraden 
Leutnant Barth und Leutnant Grell zu ihren Erfahrungen im Fakultätsrat SOWI be-

fragt. 

RÜCKBLICK HOCHSCHULWAHL 2021

Zunächst aber sei ein Rückblick auf die vergangene 
Hochschulwahl gewagt. Am 02.12.2021 hat die Hoch-
schulwahl stattgefunden, welche die Wahl der neuen stu-
dentischen Vertreter im Senat und in den Fakultätsräten 
vorgesehen hat. Den Gewählten sei an dieser Stelle alles 
Gute für die neue Aufgabe gewünscht. Wenn die Wahl 
auch für die gewählten Kameradinnen und Kameraden 
durchaus positiv verlaufen ist, so sind trotzdem Entwick-
lungen anzusprechen, die uns zu Denken geben sollten.

Dazu an dieser Stelle einige Zahlen zur Wahlbeteiligung:

Senatswahl:   8.0%
Fakultätsrat WOW:  5.9%
Fakultätsrat HUM: 4.7%
Fakultätsrat INF:  4.3%

Die Zahlen für die Wahlbeteiligung waren auf einem sehr 
niedrigen Niveau. Die Ursachen dafür sind sicherlich 
vielschichtig. Ob es allgemeine Unzufriedenheit mit der 
Situation an der Uni, oder Unsicherheit bezüglich der Be-
deutung der zu wählenden Gremien ist, können wir aus 
den Zahlen nicht herauslesen. Dennoch möchten wir dazu 
ermutigen, sich mit den verschiedenen studentischen Ver-
tretungen an der Uni vertraut zu machen. Denn dort wer-
den gewichtige Entscheidungen für uns als studierende 
Offiziere/Offizieranwärter getroffen.

ARBEIT IM FAKULTÄTSRAT

Wie arbeitet der Fakultätsrat? Ist der Fakultätsrat für 
uns als Studierende relevant? Diese und weitere Fragen 
haben wir für die CAMPUS mit Lt Barth und Lt Grell 
besprochen. Beide sind im Fakultätsrat SOWI, sowie im 
studentischen Konvent tätig und haben uns an ihren Er-
fahrungen teilhaben lassen.

WAS HAT EUCH ZUR ARBEIT IM 
FAKULTÄTSRAT BEWEGT?

Motivationen können sehr unterschiedlicher Natur sein. 
Hier und da kann die Motivation auch erst im Laufe der 
Arbeit entstehen. Leutnant Grell wurde wesentlich von 
seinen akademischen Mentoren zum Engagement im 
Fakultätsrat bewegt, während Leutnant Barth ihre Mo-
tivation wesentlich aus der Unzufriedenheit mit akademi-
schen Begebenheiten zog, wie z.B. ungleicher Leistungs-
nachweise. Daraus entnehmen wir eine ganz zentrale 
Botschaft: Sich lediglich über Unzulänglichkeiten zu be-
klagen, ohne selbst das Heft des Handelns in die Hand zu 
nehmen, wird die eigene Situation nicht verbessern. („Ich 
mags nicht, wenn man meckert und dann nichts macht.“)

WIE KANN MAN SICH DIE ARBEIT IM 
FAKULTÄTSRAT VORSTELLEN?

Die zentrale Frage, die uns Studierende natürlich be-
schäftigt, ist jene nach den Tätigkeiten im Fakultätsrat. 
Welche Entscheidungen werden vor Ort getroffen? In-
wiefern ändert sich überhaupt was? Fakt ist: Im Fakul-
tätsrat werden maßgebliche Entscheidungen getroffen, 
die uns Studierende unmittelbar betreffen. Der Fakultäts-
rat stellt die Möglichkeit dar, die Interessen der Studie-
rendenschaft in der Fakultät auszudrücken. Dabei werden 
maßgebliche Entscheidungen getroffen und der Fakul-
tätsrat stellt das Bindeglied zwischen Professoren und 
Studierenden dar. Leutnant Grell hat dies ganz plakativ 
an der aktuellen Corona-Krise aufgezeigt. Ob Umstellung 
auf Online-Lehre, die Möglichkeit für Open-Book-Exams 
und weitere Maßnahmen sind hier von Bedeutung. Solche 
Fragen sind u.a. maßgeblich von der Entscheidung im Fa-
kultätsrat und damit auch vom Votum der studentischen 
Vertreter abhängig. Leutnant Barth hat an dieser Stelle 
nochmals betont, wie wichtig eine studentische Vertre-
tung ist, damit unsere Probleme und Schwierigkeiten ent-
sprechend verstanden werden. 

Sowohl Leutnant Barth als auch Leutnant Grell haben 
bestätigt, dass sich auch der Zeitaufwand für die Arbeit 
im Fakultätsrat durchaus in Grenzen hält. Der Aufwand 
steht an dieser Stelle also in einem absolut ertragbaren 
Verhältnis zu der wichtigen Arbeit. Diese Erkenntnis 
sollte auch das Potential haben, die Scheu vor einem En-
gagement im Fakultätsrat zu nehmen.

Text: Alexander Berghaus          Foto: Studentischer Konvent und Pressestelle der UniBwM (Herr Schmieder)
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WIE KANN MEHR INTERESSE FÜR DIE ARBEIT 
UND FÜR DAS ENGAGEMENT IM  
FAKULTÄTSRAT GESCHAFFEN WERDEN?

Die Hochschulwahl hat uns auf deutliche Art und Weise 
vor Augen geführt, dass es mit dem Wahlaufruf nicht ge-
lungen ist, zur Kandidatur oder auch nur zur Wahl als sol-
cher zu begeistern. Dementsprechend haben wir auch die 
Frage nach möglichen Wegen zu mehr Interesse an hoch-
schulpolitischen Vorgängen gestellt. Übereinstimmend 
wurde sowohl von Leutnant Barth als auch von Leutnant 
Grell das Thema Kommunikation aufgebracht. So sollten 
die Vorgänge in den Fakultätsräten und besonders auch 
erzielte Erfolge für die Studierendenschaft selbstbewuss-
ter und deutlicher kommuniziert werden. Darüber hinaus 
wurde darauf hingewiesen, dass auch die Kommunikation 
unter den Jahrgängen stärker forciert werden sollte, um 
besser auf eventuelle Missstände aufmerksam machen zu 
können, die dann auch schlussendlich im Fakultätsrat dis-
kutiert werden können. Der Kommunikation kommt also 
eine Schlüsselrolle zu. Darüber hinaus kam der Vorschlag 
auf, einen kleinen Workshop durchzuführen. Damit den 
Studierenden die verschiedenen Gremien präsentiert wer-
den, sodass auch ein breites Verständnis der hochschul-
politischen Vorgänge gewährleistet werden kann. 

Der Tonus der Interviews von Leutnant Barth und Leut-
nant Grell, wies somit auf ähnliche Problematiken hin. 
Um diese Herausforderungen anzugehen, sind allerdings 
nicht ausschließlich unsere studentischen Vertreter und 
Vertreterinnen gefragt, sondern jeder Einzelne. Denn das 
Gelingen des Studiums können wir maßgeblich mitbeein-
flussen. Dazu soll noch einmal ganz klar gemacht werden: 
Sich über Probleme zu beschweren ist die eine Sache. 
Sich an der Lösung der Probleme aktiv zu beteiligen ist 
jedoch deutlich effektiver und wird dem Bild des Offiziers, 
welches wir im Rahmen der Ausbildung vermittelt be-
kommen, deutlich gerechter.

Die Hochschulwahl 2021 hat uns vor Augen geführt, 
welche Baustellen wir an unserer Universität haben. 
Doch die Lösung der Probleme liegt häufig ebenfalls in 
genau jenen Wahlen begründet. Daher sollten wir uns 
vornehmen, der Hochschulwahl 2022 die Aufmerksam-
keit zu geben, die sie verdient. Nur so können die univer-
sitären Herausforderungen zielorientiert und nachhaltig 
gelöst werden. 

Es ist der 24. Juli 1984, als Allen Lafferty abends nach 
einem langen Arbeitstag vor seiner ungewohnt verschlos-
senen Haustür ankommt. Drinnen läuft ein Baseballspiel, 
doch weder er noch seine Frau gucken jemals Baseball. 
Ansonsten ist das Haus still. Seine Frau findet er wenig 
später tot in der Küche auf, genauso auch seine 15-mona-
tige alte Tochter in ihrem Kinderbett. 

So leitet Jon Krakauer sein Buch „Under the Banner of 
Heaven“ ein. Doch was folgt, ist keine Jagd auf einen 
Verdächtigen oder gar ein Katz und Maus Spiel zwischen 
Täter und Polizei, denn Allen Lafferty weiß sofort, dass 
sein Bruder Dan hinter dem Mord steckt. Die Familie 
Lafferty mit ihren sechs Söhnen und zwei Töchtern ge-
hört vollständig zu den Mormonen, eine gerade einmal 
200 Jahre alte Religion, die sich neben der Bibel auch auf 
das Buch Mormon bezieht. Die Religion ist bekannt für 
ihre strengen und traditionellen Bräuche, wie das Tragen 
von ausschließlich langer Kleidung oder der Mann als kla-
res Oberhaupt der Familie. 

Dan Lafferty gehört den fundamentalistischen Mormonen 
an, eine noch gesteigerte Glaubensform der Mormonen, 
welche Polygamie betreiben, den Frauen das Arbeiten 
verbieten und die moderne Medizin verleugnen. Es ist also 
kaum überraschend, dass Dan Lafferty direkt gestand. 
Dabei betonte er allerdings, dass es sich um keinerlei 
Straftat handle, weil er es im Auftrag Gottes getan hatte. 
Bis heute zeigt er keine Reue für das, was er getan hat. 

Das Buch bezieht sich allerdings nur im Kern um den 
Fall Utah vs. Lafferty, denn Krakauer erklärt vielmehr 
die Umstände, wie ein so ausgeprägter, fanatischer Glau-
be zu einer solchen Tat führen konnte. Dabei schildert 
er die Entstehung der Mormonen und ihre Geschichte. 
Allerdings ist das Buch nicht einfach in Teile voneinan-
der abgetrennt. Vielmehr kommt Krakauer in seinen ge-
schichtlichen Schilderungen immer wieder auf den Mord-
fall zurück, um Zusammenhänge zwischen Orten und 
Personen aufzuzeigen. Schnell werden einem die Aus-
maße seiner Recherche klar und so war ich auch wenig 
überrascht, in den Kommentaren des Autors am Ende des 
Buches zu lesen, dass er ein Jahr für das Schreiben des 
Buches brauchte und davor drei Jahre für die gesamte 
Recherche inklusive diverser Interviews mit Mormonen, 
dem Täter selbst und auch Ex-Mormonen. 

Veröffentlicht wurde das Buch im Jahr 2004 und äußerst 
interessant ist dabei der Vergleich zu 9/11, um aufzu-
zeigen, wie jede Art von Religion in Fanatismus und Be-
sessenheit übergehen kann. Gleichzeitig ist das Buch den-
noch sehr neutral und keinerlei abwertend den Mormonen 
gegenüber geschrieben, es ist einfach sehr ehrlich. 

Ich kann das Buch jedem empfehlen, der Interesse an ei-
nem True Crime Fall in Kombination mit Religion, fana-
tischem Glauben und dessen Entstehungsgeschichte hat. 

Buchtipp

Mord im Auftrag Gottes 

Titel:   Under the Banner of Heaven:  
   A Story of Violent Faith
Autor:  Jon Krakauer
Preis:   ab 11,95€
Genre:  Nonfiction, Religion, True Crime
Bewertung:  3,98/5 (Goodreads.com)

Text: Friederike Jede
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MORDLUST – VERBRECHEN UND IHRE                     
HINTERGRÜNDE

Das bekannte funk-Format steht in den Spotify-Podcast-
Charts ganz oben, und das nicht ohne Grund. Denn bei dem 
True Crime-Podcast von Paulina Krasa und Laura Wohlers 
geht es um echte deutsche Kriminalfälle. Seit 2018 erscheint 
zweiwöchig - genauer gesagt jeden zweiten Mittwoch - eine 
Folge, in der sich die beiden sympathischen Journalistinnen 
pro Folge mit einem Oberthema beschäftigen. Dabei gehen 
sie auf die Hintergründe der Tat und mögliche Motive des 
Täters ein. Ganz nebenbei erfährt man noch etwas über 
strafrechtliche Aspekte, ggf. den damaligen Prozess und die 
Funktionsweisen des deutschen Justizsystems. Oft werden 
in Mordlust auch Interviews mit involvierten Psychologen, 
Anwälten oder ggf. auch Medizinern geführt, wie z.B. in 
Folge # 85 Giftig, in der es um die perfidesten Tatwaffen 
geht Mordlust ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven, 
worauf auch meist anfangs durch eine Triggerwarnung hin-
gewiesen wird. Dennoch, oder gerade deswegen erfreut sich 
der Podcast großer Beliebtheit.

DER JAKOBSWEG PODCAST

Jeder kennt’s: Am Anfang steht eine Idee: 260 km von Porto 
nach Santiago de Compostela, nur mit dem Rucksack auf und 
einem Mikrofon im Gepäck. Diesen Geistesblitz hatte der im-
mer gut gelaunte Münchner Radiomoderater Sebastian Pan-
holzer (95.5 Charivari), welcher für uns auf dem Jakobsweg 
- genauer gesagt - dem Camino Portugues unterwegs war. 
Seine Hörer versorgte er in diesem Travelpodcast täglich 
mit Impressionen und spannenden Begegnungen von der 
Strecke, Blasen an den Füßen, geselligen Trinkabenden in 
der Herberge und lustigen Erlebnisse auf seiner Reise quer 
durch Portugal und Spanien. Der Jakobsweg Podcast ist per-
fektfür Abenteurer und welche, die auf längeren Bahnfahr-
ten (oder Dienstreisen) mal einfach den Alltagsstress hinter 
sich lassen möchten. Parallel kann man seinen Reisebericht 
auf instagram.com/sebastian.panholzer hautnah miterleben.

REDEN AM LIMIT

Reden am Limit ist ein Plauderpodcast von Motorsportprofi 
Daniel Abt, dem Freestyle-Skisportler Bene Mayr und dem 
Moderator und Schauspieler Mitja Lafere. Die drei Jungs 
treffen sich einmal die Woche und erzählen über ihr durch-
aus ausgefallenes Leben. Zu Gast sind hin und wieder pro-
minente Gäste wie Simon Lohmeyer oder SIDO. Ihre Fans 
nennen sie liebevoll die „Rammler“. Durchaus humoristisch 
beschäftigen sich die drei mit der Frage, ob Busfahrer einen 
Drogentest machen sollten, warum Bene bei Olympia einen 
Lifestyle zwischen McDonalds und Kondomen pflegte oder 
ob Daniel zukünftig Reactions zu Katzenvideos machen soll-
te. Ein sehr unterhaltsamer Podcast für zwischendurch.

SEEHOFERS 69

Mit einem Lächeln auf den Lippen, ja fast sogar schon zy-
nisch klingt die Aussage des damaligen Innenministers 
Horst Seehofer: „Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag 
sind 69 – das war von mir nicht so bestellt – Personen nach 
Afghanistan zurückgeführt worden“. Doch knapp drei Jahre 
später sind viele der 2018 abgeschobenen Afghanen wieder 
zurück in Deutschland. Diese 4-teilige Podcastserie erzählt 
eindrucksvoll ihre Geschichte. Eine Geschichte von Freund-
schaften, von Flucht und Vertreibung und eine Geschichte 
des Kampfes gegen eine schier endlose Bürokratie mit den 
zuständigen Behörden. Seehofers 69, produziert von Armin 
Ghassim und Annette Kammerer begleitet dabei junge Af-
ghanen, die Schulabschlüsse und gar schon Ausbildungs-
verträge in der Tasche hatten – und trotzdem abgescho-
ben wurden. Doch was wurde aus Ihnen? Einer von Ihnen 
nahm sich, wenige Tage nach seiner Ankunft in Afghanistan 
das Leben, ein anderer trat die beschwerliche Reise nach 
Deutschland erneut an und findet sich samt seiner Familie 
kurze Zeit später inmitten des abgebrannten Camps in Moria 
auf Lesbos wieder. Dieser Podcast des Deutschlandfunks, 
in Zusammenarbeit mit dem NDR, reflektiert die deutsche 
Flüchtlingspolitik, welche eine gesellschaftliche Debatte aus-
gelöst hat, die vom „Wir schaffen das“- Sommer 2015, bis in 
die Gegenwart andauert.

podcasts
Text: Fabian Dosch
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Bericht keniareise 
For-a-Better-liFe

Text und Foto: Jan-Wellem Hoschützky

Gemeinhin dem Forscher und Entdecker Ale-
xander von Humboldt zugeschrieben, behält 
dieser Ausspruch auch knapp zwei Jahrhun-
derte später seine Relevanz. Gerade in einer 
vernetzten Welt muss man immer wieder aus 

der eigenen Komfortzone heraustreten, um die Dinge zu 
betrachten, wie sie sind - nicht nur wie sie scheinen. Die-
ser Aufforderung folgend machten wir uns im September 
auf den Weg, um unseren kulturellen Horizont über den 
Äquator hinaus zu erweitern.

EIN LAND, EIN VEREIN UND EIN TEAM IM 
AUFBRUCH

Die Republik Kenia ist nach derzeitigen Schätzungen ei-
nes der am besten entwickelten Länder des afrikanischen 
Kontinents. Durch ihren relativen Wohlstand und ihre 
gute Sicherheitslage dient sie als Stabilitätsanker für die 
ostafrikanische Nachbarschaft. Wie jedes andere Land 
wurde jedoch auch Kenia durch die Corona-Pandemie 
hart getroffen. Besonders Kinder und Jugendliche aus 
prekären Verhältnissen leiden unter der Überlastung des 
Gesundheitssystems und den durch die Pandemie größer 
werdenden Lücken im sozialen Auffangnetz.

Um solchen Entwicklungen entgegenzuwirken, wurde 
die Hilfsorganisation For-A-Better-Life e.V (FABL) in 
Bonn gegründet. Das selbsterklärte Ziel ist die Förde-
rung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aus 
sozialschwachen Milieus zu eigenständigen und mündigen 
Bürgern. In Kooperation mit örtlichen Organisationen 
und Strukturen, allen voran der katholischen Diözese, be-
treibt FABL mehrere Projekte in Kitui County, östlich 
von Nairobi. Hervorzuheben sind hierbei die substantielle 
Unterstützung eines Waisenhauses für Straßenkinder so-
wie eines Kinderheims für Schwerhörige und Taube. 

Die wichtigste Grundlage für derartige Projekte ist re-
gelmäßige Präsenz, um sich ein Bild der Lage vor Ort 
machen zu können und Vertrauen zu Partnern und Be-
troffenen aufzubauen. Eine kurzzeitige Verbesserung der 
Corona-Lage im Sommer musste also schnell genutzt 
werden, um die durch die Einreisebeschränkungen des 
letzten Jahres verursachten Defizite in diesem Bereich 
aufzuholen. Unterstützer für die Arbeit von FABL fand 
sich auf unserem Campus mit Robert McNaught (SOWI 
18), Jan Gunzenheimer und Benedikt Griesbeck (SOWI 
20), sowie drei weiteren Reserveoffizieren, und aus einer 
anfänglichen Idee wurden rasch konkrete Reise- und Pro-
jektpläne. Besonders gefreut hat uns diesbezüglich auch 
die Anerkennung des Vorhabens als studienverpflichten-
des Praktikum.

MENSCHEN KENNENLERNEN UND  
MASSNAHMEN ANPACKEN

Innerhalb kürzester Zeit nahmen wir Kontakt zu den Mit-
arbeitern in Kitui auf und arbeiteten uns in die bestehen-
den Projekte ein. Obwohl die vorangehende Planung in 
Deutschland uns einen guten ersten Überblick über die 
Prozesse vor Ort geben konnte, mussten wir uns nach der 
Anreise täglich mit neuen Herausforderungen auseinan-
dersetzen. Für FABL war besonders wichtig zu erfahren, 
wie es um die bisherigen Projekte stand, und an welchen 
weiteren Stellen man besonders effektiv helfen kann. Zu 
unserer Freude verliefen die meisten älteren Projekte – 
wie etwa die Installation von Trinkwassertanks im St. 
Michaels Kinderheim für Schwerhörige und Taube – voll-
ständig nach Plan und konnten teilweise schon endgültig 
abgenommen werden.

Darüber hinaus wurden die im Vorfeld der Reise ausge-
planten Projekte umgesetzt. In St. Michaels wurde etwa 
ein Hörtest-Labor eingerichtet, mit dem die Kinder, die 
bisher nur einheitlich als taub behandelt wurden, auf ihren 
Grad der Behinderung getestet werden. Wahrscheinlich 
benötigen viele von ihnen lediglich ein Hörgerät. Wenn 
diese im nächsten Schritt hoffentlich zur Verfügung ge-
stellt werden können, würde dies für viele der Kinder eine 
grundlegend neue Zukunftsperspektive schaffen.

Spannend wurde es auch bei der Evaluation von neuen 
möglichen Projekten. Da sich die Diözese Kitui über mehr 
als 30000 km² erstreckt und teilweise sehr spärlich besie-
delt ist, fuhren wir in Gebiete, in denen in der Regel keine 
ausländischen Organisationen tätig werden. Je nördlicher 
wir kamen, desto trockener wurde das Klima und des-
to lückenhafter die Infrastruktur. Das Kernproblem war 
stets Wasser. Wie uns die Bewohner in den Ortschaften 
Endau und Kimangau anschaulich erläuterten, wurden 
die Regenphasen in den letzten Jahren immer unzuver-
lässiger und die veralteten Speicher reichen nicht aus, um 
die Versorgung ganzjährlich sicherzustellen. Gerade die 
Schulen werden hierdurch stark eingeschränkt. Kinder, 
die dabei mithelfen müssen, Wasser aufwändig von weit 
weg heranzuschaffen, haben weniger Zeit, um zu lernen. 
Gemeinsam mit den Menschen vor Ort arbeiteten wir also 
Pläne aus, wie die alten Speicher oder Brunnenanlagen 
nachhaltig erneuert werden können.

DIE GEFÄHRLICHSTE WELTANSCHAUUNG 
IST DIE WELTANSCHAUUNG DERER,  

DIE DIE WELT NIE ANGESCHAUT HABEN.

„
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RÜCKSCHLÄGE, REFLEXIONEN UND  
DER WILLE WIEDERZUKOMMEN

Natürlich gab es auch negative Erfahrungen und Rück-
schläge während der Reise. Schockiert waren wir von 
dem Ausmaß an Alltagskorruption, unter dem Einheimi-
sche und Ausländer zu leiden haben. Zusätzlich ist durch 
Corona die wirtschaftliche Instabilität nochmals bedroh-
lich angestiegen und hat dieses Problem verschärft. Bei 
mehreren Gelegenheiten wurde unserer Reisegruppe un-
ter Androhung von Gewalt dubiose Strafzahlungen von 
Sicherheitskräften abgenötigt. Weit weniger drastisch, 
aber dennoch frustrierend und hinderlich bei der Projekt-
umsetzung war zudem, dass manche der örtlich ange-
stellten Firmen Abmachungen nur unzureichend oder gar 
nicht erfüllten. Glücklicherweise wurden wir bei beiden 
Problemlagen umfassend durch unsere Kontaktperso-
nen vor Ort unterstützt. Egal ob der Vikar der Diözese 
persönlich unsere Lage mit der Polizei klärte, oder uns 
über die Gemeinde zuverlässige Firmen vermittelt werden 
konnten – ohne das Vertrauen und die sozialen Kontakte, 
die sich FABL über Jahre aufgebaut hatte, wäre weder 
unsere Reise noch die Projekte umsetzbar gewesen.

Die Frage von Vertrauensaufbau und der Nachhaltigkeit 
der Projekte hat uns während der gesamten Reise stark 
umgetrieben. Viele klassischen Entwicklungshilfeinitiati-
ven sind mittlerweile als sehr kritisch zu sehen, da sie fi-
nanzielle Abhängigkeiten schaffen, Eigeninitiative in der 
Zielbevölkerung behindern und letztlich den vermeintli-
chen Helfer und nicht die Bevölkerung vor Ort in den Mit-
telpunkt stellen. Man muss sich bei derartigen Vorhaben 
stets den schmalen Grat zwischen sinnvoller Unterstüt-
zung und schädlichem Entwicklungstourismus vor Augen 

führen. Was die Arbeit von FABL in unseren Augen auf 
die richtige Seite dieser Trennlinie gestellt hat, waren die 
genannte Zusammenarbeit mit den örtlichen Strukturen, 
und der begrenzte aber dafür realistisch gehaltene Um-
fang der einzelnen Projekte, von denen keines ausschließ-
lich in Eigenregie entstand. Stattdessen wurde immer 
darauf geachtet, dass die Priorisierungen der Betroffenen 
berücksichtigt und auf ihren Initiativen aufgebaut wur-
de, und dass örtliche Firmen und Handwerker bestmög-
lich eingebunden wurden. Das Ziel kann letztlich nicht 
sein, mit einem Hang zur Überheblichkeit in Kenia fertige 
Lösungen zu implementieren, deren Scheitern man nach 
seiner Rückkehr nach Deutschland gar nicht mehr mitbe-
kommt. Sondern ohne Voreingenommenheit ein tatsäch-
liches Verständnis für die Herausforderungen vor Ort zu 
entwickeln, die Bevölkerung dabei zu unterstützen, diese 
aus eigener Kraft zu überwinden, und ein langfristiges 
Vertrauen in die Zusammenarbeit zu schaffen. Für FABL 
steht dieser Ansatz im Mittelpunkt, weshalb derzeit ge-
plant ist, die Präsenz vor Ort im kommenden Jahr weiter 
auszubauen.

Kenias Potential als wichtiger Partner in der Region ist 
immens. Wir waren begeistert, wie sehr der Wille zur 
Verbesserung überall vorhanden ist und wie viel bereits 
getan wurde. Wer Unterstützung für Kenia und Afrika 
leisten möchte, dem stehen sehr viele verschiedene Wege 
offen. Der erste Schritt ist aber immer das Informieren 
und die kritische Auseinandersetzung mit den gängigen 
Darstellungen. Bei wem Interesse an unserem Projekt 
geweckt wurde kann uns gerne darauf ansprechen! Hof-
fentlich werden wir im Juli 2022 wieder die Möglichkeit 
haben, nach Kitui zurückzukehren. Wir freuen uns über 
jeden Unterstützer!
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cheF erklärt

Mein Name ist Jascha-Andrej Kalinski, ich 
bin Kapitänleutnant und der neue Grup-
penleiter von 6/D. Am 01.07.2009 bin ich 
in die Bundeswehr als Offizieranwärter der 
Marine eingestiegen und habe nach dem 

Abschluss des Offizierlehrgangs von 2010 bis 2014 an 
der UniBw München Staats- und Sozialwissenschaften 
studiert. Im Anschluss an die Universität bin ich von 
2014 bis 2019 im Seebataillon gewesen und habe von 
2014 bis 2016 meine Ausbildung zum Offizier der Ma-
rinesicherungstruppe gemacht. Ab 01.07.2016 war ich 
dann bis zum 30.09.2019 als Zugführer in der Bordein-
satzkompanie 1 und der Ausbildungskompanie 1 des See-
bataillons eingesetzt. Hier habe ich einen Bordeinsatzzug 
geführt, ehe ich von September 2018 bis Februar 2019 
als Boardingoffizier und Führer eines litauischen Boar-
dingteams im Einsatz EUNAVFORMED SOPHIA war. 
Nach dem Einsatz habe ich bis Ende September 2019 den 
Zug für Sonderlehrgänge in der Ausbildungskompanie 1 
geführt und Soldaten des Seebataillons in SERE B und 
Fast Roping ausgebildet.

Nach meiner Zeit im Seebataillon bin ich auf eigenen 
Wunsch in das Einsatzführungskommando der Bundes-
wehr versetzt worden. Hier habe ich zwei Jahre im Re-
ferat Militärisches Nachrichtenwesen der Abteilung Spe-
zialoperationen gedient. Der Blick „Hinter die Kulissen“ 
der Spezialkräfte der Bundeswehr, sowie von der opera-
tiven Ebene haben meinen Horizont ungemein erweitert. 
Den Schritt in das Einsatzführungskommando kann ich 
jedem Soldaten nur empfehlen, wenn er mit dem Gedan-
ken spielt. Aus der Abteilung Spezialoperationen heraus 
habe ich zwei weitere Auslandseinsätze machen dürfen, 
u.a. war ich drei Monate im Niger eingesetzt. Ende Sep-
tember 2021 wurde ich dann an die Universität der Bun-
deswehr versetzt.

WARUM HABEN SIE SICH DAZU ENTSCHIEDEN 
GRPLT AN DER UNIBW ZU WERDEN? 

Ich habe mich tatsächlich sehr bewusst dazu entschieden 
als Gruppenleiter an die UniBw München zu kommen und 
das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es hier für mich 
eine heimatnahe Verwendung, da ich mit meiner Frau 
in Augsburg lebe. Zum anderen habe ich mich dazu ent-
schieden die Bundeswehr zu verlassen und befinde mich 
bereits im BFD. Im Rahmen dessen absolvieren ich den 
MBA International Management, der momentan einiges 
an Studienleistung abverlangt. Da ich das parallel zu mei-
nem Dienstalltag vereinbaren muss und die Belastung im 
Einsatzführungskommando relativ hoch war, habe ich 
mich für einen Dienstposten entschieden, wo ich glaubte, 
mein ziviles Studium und den Dienst besser miteinander 
vereinbaren zu können. 

Der dritte Grund ist der, dass ich schon immer in die 
Ausbildung der Offizieranwärter involviert sein wollte. 
Früher hatte ich immer angegeben Hörsaalleiter an der 
Marineschule Mürwik werden zu wollen, durch meine Ehe 
und meinen Lebensmittelpunkt in Augsburg, hat sich das 
dann aber geändert. Da mich meine beiden Gruppenleiter 
an der UniBw M damals sehr geprägt haben, möchte ich 
auch gerne einen prägenden Eindruck bei „meinen“ an-
vertrauten Soldaten hinterlassen. Mein Wunsch ist es, die 
Soldatinnen und Soldaten gut auf die Zeit nach der Uni 
vorzubereiten bzw. ihnen meine gemachten Erfahrungen 
mitzugeben.

Text: KptLt Jascha-Andrej Kalinski          Foto: privat
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WIE SIEHT IHR TAG AN DER UNIBW AUS? 

Naja mein Tag sieht so aus, dass ich gegen 07:00 in mei-
nem Büro ankomme und zu aller erst die Mails checke. 
Das können dann schon Mal rund 20 Mails sein, die ich 
dann direkt abarbeite. Je nach dem was für einen Zeitauf-
wand die jeweiligen Mails beinhalten gehen dadurch die 
ersten 60 – 90 Minuten des Tages vorbei. Obwohl mei-
ne Sprechzeiten im Nachmittag sind, habe ich eine sog. 
„open door policy“, d.h. Soldatinnen und Soldaten meiner 
Gruppe können jederzeit, wenn ich im Dienstzimmer an-
wesend bin vorbeikommen. Dadurch wird meistens der 
Arbeitstag am Vormittag gefüllt. Darüber hinaus finden 
am Vormittag oft Besprechungen zwischen uns Gruppen-
leitern oder mit dem Fachbereichsleiter statt. Wenn dann 
noch ein wenig Zeit übrig ist, versuche ich diese für Sport 
zu nutzen. Nach dem Mittag habe ich zwei Stunden Kern-
sprechzeit, in der ich für meine Soldatinnen und Soldaten 
ansprechbar bin. Danach ist der Tag so gut wie rum und 
sollte ich es am Vormittag nicht zu Sport geschafft ha-
ben, versuche ich dies am Nachmittag dann nachzuholen. 
Eigentlich hatte ich seitdem ich hier bin immer gut was zu 
tun und mir war nie langweilig.

WAS MACHT SIE ALS GRUPPENLEITER AN DER 
UNI AUS? 

Zu aller erst möchte ich mich gar nicht von meinen Grup-
penleiter-Kameraden abgrenzen oder mich mit ihnen 
vergleichen. Mein Eindruck ist, dass jeder Gruppenleiter 
einen guten Job macht. Ich kann nur sagen wofür ich ste-
he bzw. was mich ausmacht. Ich versuche so gut und so 
gewissenhaft wie möglich meine Aufträge abzuarbeiten 

und alle Vorgänge die meine Soldatinnen und Soldaten 
betreffen sauber und wohlwollend zu bearbeiten. Ich ver-
suche regelmäßig erreichbar und nahbar zu sein, sodass 
meine Soldatinnen und Soldaten keine Ängste verspüren 
auf mich zuzukommen und Anträge oder Gesuche zu stel-
len. Grundsätzlich bin ich für so gut wie alles offen und 
redebereit und mache gerne Dinge möglich. Dennoch ist 
für mich das oberste Ziel, dass die Soldatinnen und Sol-
daten ihren Hauptauftrag nicht aus den Augen verlieren 
und erfüllen, den erfolgreichen Studienabschluss. Sollte 
der gefährdet sein, dann ist das für mich ein „no-go“-Kri-
terium für andere außerakademische Aktivitäten. Darü-
ber hinaus verlange ich Vertrauen, Loyalität und Kame-
radschaft ein, weil ich jeder Soldatin und jedem Soldaten 
einen Vertrauensvorschuss gewähre und ihnen gegenüber 
auch immer ehrlich und kameradschaftlichen auftrete. 

WAS MACHEN SIE AUSSERHALB DES DIENSTES 
GERNE? 

Außerhalb des Dienstes beschäftige ich mich gerne mit 
meiner Familie (Frau & Hund) und treibe gerne Sport. 
Hier stehen Laufen, Radfahren, Schwimmen und Kraft-
sport im Fokus. Darüber hinaus lese ich gerne oder bilde 
mich weiter, wie z.B. aktuell mit dem Studium Interna-
tional Management. Ich liege aber auch gerne mal auf der 
Couch und schaue eine Runde Netflix. Auf das nächste 
Jahr freue ich mich schon besonders, weil wir da unse-
ren Camper Van bekommen. Dann wird das Reisen bzw. 
draußen sein einen größeren Teil einnehmen. Zu guter 
Letzt: Ich bin begnadeter Fußballfan und Anhänger von 
Borussia Dortmund und schaue jedes Spiel.

ICH BIN KEIN FREUND DAVON ZU JAMMERN UND 
DEN KOPF IN DEN SAND ZU STECKEN. FÜR MICH 
GIBT ES KEINE PROBLEME, SONDERN LÖSUNGEN.

„

WAS ERWARTEN SIE VON IHREN 
SOLDATINNEN UND SOLDATEN?

Von meinen Soldatinnen und Soldaten erwarte ich grund-
sätzlich ein ordentliches militärisches Auftreten, welches 
für Offizierinnen und Offiziere bzw. Offizieranwärterin-
nen und Offizieranwärter angebracht ist. Dazu gehören 
für mich Ehrlichkeit, Pflichtbewusstsein, Loyalität und 
Kameradschaft sowie ein ordentliches Auftreten im und 
außerhalb des Dienstes. Jede Offizierin und jeder Offizier 
muss sich im Klaren sein, dass sie später, ob sie wollen 
oder nicht, in die Rolle des Vorbilds gedrückt wird. Das 
gehört zu dem Beruf dazu. Dementsprechend fordere ich 
ein entsprechendes Auftreten ein. Eine überdurchschnitt-
liche fachliche Fähigkeit kann erst nach der Universität 
gefördert werden, diese ist für den Offizier/ die Offizierin 
aber ebenso obligatorisch. Darüber hinaus zeichnen sich 
Offizierinnen und Offiziere für mich durch überdurch-
schnittliche physische und psychische Leistungsfähigkeit 
aus, die wir hier zum Teil fördern und einfordern können.

WAS IST IHR ERFOLGSREZEPT, UM EIN GUTER 
SOLDAT ZU SEIN?

Die Frage ist natürlich ein wenig „tricky“ da es voraus-
setzt, dass ich ein guter Soldat bin. Das können bzw. 
müssen andere bewerten. Dennoch halte ich einen auf-
richtigen, ehrlichen, fleißigen, pflichtbewussten und ka-
meradschaftlichen Soldaten für einen guten Soldaten. Bei 

aller Führungs- und Fähigkeitskompetenz sollte die So-
zialkompetenz nie vernachlässigt werden. Von einem Of-
fizier erwarte ich zudem, dass er für seinen anvertrauten 
Bereich Verständnis schafft, warum er Dinge entschei-
det, wie er sie entscheidet. Am Ende sollten sich alle mit-
genommen und wahrgenommen fühlen. Aus meiner Er-
fahrung kann ich nur sagen, dass es gerade auf Zug- und 
Kompanieebene wichtig ist, die Leute „mitzunehmen“ 
und ihnen nicht mit Entscheidungen vor den Kopf zu sto-
ßen. Besonders wenn man als junger Offizier bzw. Offizie-
rin in die Truppe kommt und altgedienten Mannschaften 
oder Unteroffizieren Entscheidungen aufdrückt, weil man 
meint es als Offizier bzw. Offizierin vermeintlich besser 
zu wissen. Es ist immer ein schmaler Grat zwischen dem 
Durchsetzen des zurecht innehabenden Führungsan-
spruchs und der Mitbestimmung der anderen, vielleicht 
sogar erfahreneren, Dienstgradgruppen. Das ist nachher 
die Kunst hier den gesunden Mittelweg zu finden.

HABEN SIE EIN LEBENSMOTTO?

Ich habe kein konkretes Lebensmotto, allerdings bin ich 
der Meinung, dass wenn man sich auf sich selbst fokus-
siert und harte Arbeit investiert, man am Ende belohnt 
wird. Es bringt nichts sich mit anderen zu vergleichen. 
Man kann nur das ändern, was in der eigenen Einfluss-
sphäre änderbar ist. Ich bin kein Freund davon zu jam-
mern und den Kopf in den Sand zu stecken. Für mich gibt 
es keine Probleme, sondern Lösungen. 
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dIe kraFt des aBenteuers 

Mikroabenteuer sind Veränderungen in unserem alltäglichen Leben, die uns auf kreative 
und herausfordernde Weise aus unserer Reserve locken. Ob in zwei Tagen zu einem ver-
einbarten Ort durchschlagen oder lediglich der morgendliche Sprung in ein kaltes Gewäs-
ser. Rausgehen und erleben, wie kleine Entbehrungen uns nachhaltig begeistern können.

Ich freue mich auf den Sommerurlaub. Zwei Wo-
chen mal raus aus dem Alltag. Abschalten. Diesen 
Teil kennen wir- Flugticket buchen und runter vom 
Kontinent. Doch wie geht die Geschichte weiter? 
Ganz einfach: Zurückkommen und nichts wie wie-

der rein in den Alltag. Einschalten. Wir leben in einer 
Zeit, in der Fernreisen nicht mehr purer Luxus sind, son-
dern immer mehr zum Standard werden. Wir erwarten 
uns davon, dass die erarbeiteten Urlaubstage uns für das 
Geleistete entschädigen, wollen tiefenentspannen, uns zu-
rücklehnen und vor allem neue Kraft tanken. Doch wie 
oft kommt es vor, dass der Alltag einen wieder viel zu 
schnell eingeholt hat? Zurück in der Heimat mit Koffern 
voller Dreckwäsche und einem vollen Mail-Fach. Mehr 
und mehr entsteht der Eindruck, dass es sich bei den zwei 
Wochen am Roten Meer nicht um eine Belohnung gehan-
delt hat, sondern eher um eine Flucht. Wäre es nicht viel 
eingängiger sich einen Alltag zu schaffen, der einen nicht 
zur saisonalen Flucht zwingt, sondern der eine Kraftquel-
le in sich selbst ist?

Der britische Autor und Abenteurer Alastair Humphrey 
prägt in diesem Zusammenhang den Begriff „Microad-
venture“ bzw. „Mikroabenteuer“. Diese implizieren, dass 
das Unterfangen kurz, einfach, lokal und günstig ist. Das 
Ziel dahinter ist die Integration kleiner „Abenteuerchen“ 
in den Alltag, um ihn nicht für eine begrenzte Zeit aus-
zublenden und zu flüchten, sondern um ihn tatsächlich zu 
verändern, zu bereichern. Unsere Regeneration und Er-
holung lassen sich nicht einfach terminieren und auf einen 
willkürlichen Zeitraum im Sommer begrenzen. Was also, 
wenn wir uns stetig und konstant Zeit dafür nehmen? 
Wie genau dieser Ausbruch aus dem Gewohnten umzu-
setzen ist erklärt Christo Foerster, der den Begriff des 
Mikroabenteuers im deutschen Raum prägt, ganz einfach: 
„Rausgehen und machen“. Damit verstummen nämlich 
alle Ausreden.

AUSREDEN ZÄHLEN NICHT

Ich möchte mal wieder so eine richtig lange Tour ma-
chen, aaaber: Ich habe keine Zeit für die Planung, die 
Ausrüstung ist mir zu teuer, keiner meiner Freunde hat 
Zeit, das Wetter ist zu schlecht, und so weiter. Ausre-
den, für die das Konzept Mikroabenteuer wenig Ver-
ständnis aufbringt. Per Definition finden diese nämlich 
in unmittelbarer Nähe zum Wohnort statt und sind auf 
eine zeitliche Dauer von maximal 72 Stunden begrenzt. 
Sie sollten dafür ausgelegt sein auch allein durchgeführt 
werden zu können und ohne, dass spezielle Ausrüstung 
benötigt wird. Außerdem sind ausschließlich öffentliche 
Verkehrsmittel erlaubt. Und in Bezug auf das Wetter? 
Mikroabenteuer haben den Anspruch, ihr Dasein am 
Rande der Komfortzone zu erfüllen. Dafür ist strahlender 
Sonnenschein nicht notwendig. Also warum nicht einfach 
durchziehen, egal ob strömender Regen oder wolkenloser 
Himmel!

KLEINE ÄNDERUNGEN WERDEN ZU 
MIKROABENTEUERN

Um zu verdeutlichen was genau ein Mikroabenteuer ist 
und inwiefern sie sich auf unseren Alltag auswirken kön-
nen, lohnt sich ein kleines Gedankenexperiment. Was 
passiert, wenn ich dir dein Handy und dein Geld weg-
nehme? Und dir dann sage, dass wir uns in zwei Tagen in 
Garmisch-Partenkirchen wieder treffen? Mit diesen zwei 
Fragen schlitterst du direkt ins Abenteuer: Wie soll ich 
da denn hinkommen? Wie weit ist das? Schaffe ich das zu 
Fuß? Wo soll ich schlafen? Diese Ungewissheit weckt uns 
auf, zwingt uns dazu bewusst zu denken und nicht nur 
unsere über Jahre automatisierten Handlungsmuster und 
Abhängigkeiten anzuwenden. Es sind kleine Dinge, die 
uns das verdeutlichen. Und deren Fehlen stellt uns direkt 
vor eine Herausforderung, vor ein Abenteuer.

Unter der Woche hindert uns die Arbeit oftmals an einem 
Ausbruch aus dem Alltagstrott. Wir fahren nach Feier-
abend nach Hause, schleppen uns vielleicht ins Gym. Wir 
schlafen bei Netlix & Chill ein. Und am Morgen schleppen 
wir uns wieder zum Arbeitsplatz. Hier könnte ein Mik-

roabenteuer ansetzen: Nach der Arbeit einfach mit der 
Bahn bis zur Endstation fahren, dort ein Stück in der 
Natur gehen, unter den Sternen schlafen und am nächs-
ten Morgen wieder zurück an den Arbeitsplatz. Ein so-
genanntes Feierabendteuer.Text: Madeleine Gerweck         Foto: Axel Bauer
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MINI-MIKROABENTEUER FÜR JEDEN TAG

Für mich persönlich startet ein Mikroabenteuer bei je-
der noch so kleinen Aktion, die mich bewusst aus mei-
ner Routine holt. Das kann zum Beispiel auch ein früh-
morgendlicher Trailrun sein, der gekrönt wird von einem 
Sprung in einen eiskalten See. Dabei trennen mich zu 
keinem Zeitpunkt mehr als zehn Kilometer von meinem 
Zuhause und doch tauche ich sprichwörtlich für mindes-
tens einen Moment unter und begebe mich raus aus der 
Komfortzone rein ins kalte Wasser und ins Mikroaben-
teuer. Dabei begleiten mich keine Gedanken an die heute 
anstehenden Termine, den Haushalt oder was ich heute 

koche. Vielmehr merke ich wie wichtig es ist, den Alltag 
hin und wieder zu pausieren und von außen zu betrachten. 
Mein Leben wird kurz abenteuerlich, wenn ich fünf Mi-
nuten brauche, bis ich wieder angezogen bin, weil meine 
Finger steif werden und die Füße am Boden festfrieren 
einfach nur, weil es draußen keine Fußbodenheizung gibt. 
Wenn ich dann zurück ins Warme komme, fühle ich mich 
geerdet, dankbar und ausgeglichen. Denn zum Mikro-
abenteuer gehört selbstverständlich auch das zurückkom-
men in den Alltag mit neuer Kraft und Inspiration. Also 
wie könntest du heute noch mindestens ein klein wenig 
ausbrechen aus dem Gewohnten? Was könnte dein Mikro-
abenteuer sein?

WAS WILL ICH „MACHEN“?

Doch was ist mein persönliches Mikroabenteuer? Ich 
habe wenig Interesse daran planlos draufloszulaufen oder 
generell zu laufen. Um herauszuarbeiten was für einen 
selbst ein schönes Mikroabenteuer ist, kann eine struktu-
rierte Herangehensweise helfen. Dafür werden zunächst 
Leitsterne herausgearbeitet. Also Eigenschaften, die Si-
tuationen verbinden, in denen man in der Vergangenheit 
Spaß hatte, sich gut gefühlt hat, glücklich war. Zum Bei-
spiel zeigt die Summe meiner Glücksmomente der Vergan-
genheit, dass ich gerne in der Natur bin, selbstbestimmt 
handle und Herausforderungen suche. Daraufhin folgt die 
Suche nach einem Ziel, das diese Eigenschaften verbin-
det und benennt dieses möglichst konkret. Zum Beispiel 
möchte ich in dieser Wintersaison die bayrischen Voral-
pen von Lenggries bis zum Spitzingsee auf Skiern durch-
queren. Um jetzt den oben genannten Ausreden sowie der 
drohenden Prokrastination eine Absage zu erteilen, wird 
von diesem Ziel ein Maßnahmenplan abgeleitet. Was sind 

die Voraussetzungen für mein Abenteuer? Wie müssen 
die Bedingungen sein? Was muss an Material vorberei-
tet werden? Wo übernachte ich? Im Optimalfall mündet 
das in eine detaillierte Checkliste, die mir als Leitfaden 
zum Ziel dient. Ein kleiner Trick hilft dann, diese Check-
liste kontinuierlich abzuarbeiten: Sich ständig die Frage 
zu stellen „Was kann ich HEUTE dafür tun mein Ziel zu 
erreichen?“ führt dazu, dass Abenteuer Stück für Stück 
in unseren Alltag zu integrieren. Je mehr Haken wir ma-
chen, umso mehr Informationen sammeln wir. Außerdem 
eignen wir uns Fähigkeiten an. Am Ende wird es dann 
vielleicht keine ganze Durchquerung, sondern nur eine 
Teilstrecke, die ich mit den Skiern zurücklege. Ein Mikro-
abenteuer bleibt es trotzdem. Das ist nämlich nicht ab-
hängig von der Erreichung eines festgelegten Ziels, son-
dern vom Rausgehen und Machen. Dabei zeigt sich oft, 
dass der Schritt vor die Haustüre oft der schwerste ist. 
Aber ist der einmal geschafft, wartet die aufregende Un-
gewissheit und die Gewissheit darüber, dass irgendetwas 
schon passieren wird. 
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Workout into malta 
Text: Sanya Aurelia Sypiena Foto: Daniel Pusin

Herzlich willkommen auf der wunderschönen kleinen Inselgruppe Malta, welche mehr 
Kirchen als Tage im Jahr besitzt. Malta ist rund 316 Quadratkilometer groß und liegt 
idyllisch zwischen Sizilien und der Küste Nordafrikas. Mit rund 520.000 Einwohnern 
zählt der Inselstaat unter den Top fünf der bevölkerungsdichtesten Länder weltweit. Auch 
geschichtlich kann Malta auf eine lange Historie zurückgreifen, denn das beschauliche 
Archipel wurde schon von den Römern, den Mauren, den Johanniterorden, den Fran-
zosen und den Briten erobert. Dies lässt sich auch in den historischen Stadtbildern, den 
zahlreichen Tempeln und den mittelalterlich anmutenden Festungen wiederfinden. Eine 
davon ist Dreh- und Angelpunkt unseres heutigen Workouts, denn auf Malta lässt es sich 
auch im Dezember noch gut outdoor trainieren. Damit ihr auch ordentlich ins Schwitzen 

kommt, wollen wir nicht lange um den heißen Brei reden und auch gleich loslegen!

ÜBUNGSBESCHREIBUNG

MOUNTAIN-CLIMBERS
Starte in der hohen Plankposition: Hände senkrecht 
unter der Schulter, der Körper Bilder eine gerade 
Linie, Abs fest anspannen. Anschließend die Knie 
abwechselnd diagonal zum Ellenbogen ziehen. 

PUSH-UPS
Eine alt bekannte Übung für jeden Soldaten. Auch 
hier bildet der Körper eine gerade Linie (Körper-
spannung). Die Push-Ups können in verschiedenen 
Varianten durchgeführt werden (eng/breit). 

Kombi-Übungen 
1. shoulder-taps into v-toe-touch  4. holzhacker into kraBBeln
2. mountain-climBers into push-ups  5. sQuat into zinnsoldat
3. split-lunches into high-knee 

Jeder der Kombi-Übungen kann natürlich beliebig lange und oft durchgeführt werden. 
Ich empfehle drei Sätze a 45s Belastung/15s Pause pro Kombination.

SHOULDER-TAPS
Starte wieder aus der Liegestützposition. Führe die 
Hände abwechselnd diagonal zum Schultergelenk, 
während der Rest des Körpers stabil bleibt. 

V-TOE-TOUCH
Über die hohe Plankposition ins umgekehrte V. Bei-
de Hände nacheinander diagonal an die Füße führen 
und zurück in die hohe Plank. 

SPLIT-LUNCHES
Aus dem geraden Stand folgt ein Ausfallschritt 
nach hinten während der Oberkörper gerade bleibt. 
Anschließend das hintere Bein dynamisch nach vor-
ne in die High-Knee-Position bringen. Gerne kannst 
du dich zusätzlich noch auf die Zehenspitzen deines 
Standbeins stellen. Die Kombi-Übung sollte links 
und rechts durchgeführt werden. 

HOLZHACKER
Lege dich auf den Bauch und bewege die arme und 
Beine in gestreckten Zustand diagonal nach oben 
und unten. Der Blick ist auf den Boden zurichten, 
damit die Wirbelsäule nicht überstreicht wird. 

KRABBELN
Eine Übung, die von den meisten definitiv unter-
schätzt wird. Der Rücken sollte parallel zum Boden 
gehalten werden. Und los! 

SQUAT
Ass to the ground! Auch hier bleibt der Rücken ge-
rade. Die Knie und Fußspitzen drehen leicht nach 
außen. 

ZINNSOLDAT 
Aus der Squatposition wird abwechselnd immer ein 
Bein dynamisch nach vorne gestreckt. Die Finger-
spitzen berühren die Zehenspitzen. Arm circa 90 
Grad von der Körpermitte Wegstrecken und die Abs 
anspannen. 

FUN-FACT 
Kaktusfeigen sind laut Aussagen der Maltiser (Bez. 
Für die Bewohner Malta‘s) ein guter Fatburner. 
Wer also auch nach dem Workout weiter Fett ver-
brennen möchte, sollte sich unbedingt Kaktusfeigen 
besorgen!
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Tage (oder Wochen?) später überlege ich aus meinem Iglu zu kriechen, um zu sehen, ob einer der anderen Hausbewoh-
ner überlebt hat… Zumindest bis mir einfällt, dass ich ja laut aktueller Corona-Richtlinie keinen treffen darf. Seufzend 
und hustend schiebe ich den Schneeberg vor meiner Tür wieder an seine Stelle und kuschele mich an die lau kalte Hei-
zung. Später habe ich immerhin eine Online-Vorlesung, dann sehe ich ja auch, wer noch da ist. Oder ich könnte mich 
am Testzentrum anstellen, da geschieht aktuell mit Abstand die meiste soziale Interaktion. In dieser Schlange hört 
man auch die seltsamsten Gerüchte, die mich bis in meine Träume verfolgen. Statt auf mickrigen 12 Quadratmetern 
(entspricht 23,5 Brandschutz-Fliesen) soll es auf dem Campus auch Gebäude geben, in denen Milch und Honig fließen. 
Stuben von der Größe eines Fußballfeldes und in den Boden eingelassene Badewannen sollen dort der Standard sein. 
Aus den Wasserhähnen strömt edelstes San Pellegrino und der Zimmerservice sei ohnegleichen.

Und wer weiß, vielleicht werde ich dieses gelobte Land ja eines Tages erblicken. Oder ein Einhorn, wer weiß das 
schon…

Hoffnungslose Grüße, 

dauergast im hotel 
hoFFnungslos

Ich als Motzki bin ja vieles gewohnt. Mein Auto habe ich 
bereits vor Jahren verkauft, als mein Arzt meinte, mein 
Blutdruck mache das nicht mehr lange mit. Seit ich keinen 
Parkplatz mehr suchen muss, bin ich auch viel ruhiger ge-
worden. Geerdeter könnte man fast sagen. Zum Einkau-
fen kann man schließlich auch zu Fuß gehen. Das bedeutet 
auch, dass ich wesentlich mehr Zeit in meiner gemütlichen 
– beziehungsweise vormals gemütlichen – Stube verbrin-
gen kann. Das gefällt mir sehr. In meiner Freizeit blicke ich 
dann einfach aus dem Fenster und schaue den Jahreszeiten 
beim Vorbeiziehen zu. 

Doch seit kurzem macht mir selbst das keine Freude mehr. 
Wieso? Wieso?! WIESO?! Draußen purzeln die Flocken 
vom Himmel und aus meinem Wasserhahn die Eiswürfel. 
Sind jetzt etwa sogar die Wasserleitungen von den Brand-
schutzregelungen betroffen? Manisch überprüfe ich alle 23 
Brandschutz-Fliesen in meiner Stube. Die sind alle noch 
top in Schuss. Zum Nachdenken stelle ich mich auf mei-
ne Personen-Fliese, falls ich spontan, ob meiner Denkleis-
tung, Feuer fangen sollte. Die Lösung findet sich in meinen 
Mails: Wegen Wartungsarbeiten wurde die Warmwasser-
zufuhr meines Hauses gekappt. Na toll.

Grafik: Anna-May Alich 



Wir stellen ein:

 Redakteur/-In
 Fotograf/-In
 Layouter/-In

Was wir dir bieten:
- Einen Platz in unserem super stumpfen Team
- Keine monetäre Vergütung
- Keine betrieblichen Sozialleistungen, oder MVV-Ticket
- Möglicher Eintritt in die Koffeinabhängigkeit
- Kein frisches Obst, dafür eine Auswahl an hippen Getränken im Kühlschrank  
  der Redaktion
- Keine Anerkennung / Lob für deine Arbeit
- Absolut keinen Mehrwert, welcher dir irgendwelche Karrierechancen eröffnen  
  würde

Was wir erwarten:
- Eine blühende Phantasie
- Enormes Maß an zeitlichem Mehraufwand außerhalb des Studiums
- Elementare Deutschkenntnisse in Schrift und Wort 
  (Sprachniveau A1 reicht völlig aus)
- Seemännische Patente A, B, C und die 6
- Eigenes Mobiltelefon
- Fünffache Teilnahme an den Bundesjugendspielen  
  (Teilnehmerurkunde als Nachweis der Bewerbung beilegen)
- Wir erwarten in regelmäßigen Abständen einen selbstgebackenen Kuchen 

*Inserat kann Spuren von Ironie enthalten, daher einfach mal mit einem Augenzwinkern annehmen.  
Bei ernsthaftem Interesse spontan auf Axel oder Fabian zukommen. Im Regelfall sind die Zwei aber  
immer beschäftigt und nie erreichbar. 

               redaktion.campus@unibw.de
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