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Hinweis zum Gewinnspiel auf Seite 3  
Teilnehmen können nur Versicherte der BKK 
RWE. Mitarbeiter/innen der BKK RWE und der 
FKM VERLAG GMBH sowie deren Angehörige 
dürfen nicht teilnehmen. 
Alle Gewinner/innen werden durch Losverfah-
ren der BKK ermittelt und innerhalb von 14 Ta-
gen nach Einsendeschluss schriftlich benach-
richtigt. Eure Daten werden ausschließlich für 
dieses Gewinnspiel genutzt und unmittelbar 
nach der Gewinnauslosung vernichtet.
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AUSBILDUNG

Wir machen dich fit für den Job! In dieser Mappe inkl. Berufs-
starterbroschüre findest du alles, um im Job kraftvoll voran-
zukommen. Einfach per Telefon unter 05141 / 9466 400 oder 
E-Mail unter info@bkkrwe.de bestellen oder Coupon ausschnei-
den und im Briefumschlag senden an die BKK RWE, Welfen- 
allee 32, 29225 Celle. Alternativ per Fax: 05141 / 9466 399.

An
BKK RWE
Welfenallee 32
29225 Celle

INFO-SERVICE- 

PAKET 
für Berufsstarter !

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.

Postleitzahl, Ort

Datum, Unterschrift

So geht's: Sende den Lösungsbuchstaben und deine An-
schrift per Postkarte an: FKM VERLAG GO, „Gewinnspiel“, 
Postfach 2449, 76012 Karlsruhe oder per E-Mail an:  
go@fkm-verlag.com
Einsendeschluss: 15.01.2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Die Überweisung erfolgt auf die bei uns gespeicherte 
Bankverbindung. 

 * Gesundheits-Check-up extra

 * professionelle Zahnreinigung 

 * alternative Arzneimittel,  
Impfungen für Auslandsreisen  
und vieles mehr unter  
www.bkkrwe.de/junge-leute

Mit Beginn deiner Ausbildung musst 
du dich selbst krankenversichern. 
Eine ganze Reihe von Pluspunkten 
spricht dabei für die BKK RWE:

 * Vollversicherungsschutz vom ers-
ten Tag der Ausbildung an – ohne 
Wartezeiten oder Risikozuschlag

Übrigens: Auch beim Start ins Berufs-
leben oder Beginn eines Studiums 
kannst du BKK RWE-versichert bleiben!

Wir sind immer  
          für dich da!

HALLO BERUFSSTARTER!

4/2021  3

EXKLUSIV FÜR VERSICHERTE DER BKK RWE
Jetzt mitmachen:  
Lösung an  
go@fkm-verlag.com2 x 30 Euro jetzt ganz  

einfach zu gewinnen
Möchtest du dein Taschengeld aufbes-
sern? Oder dir einen kleinen Wunsch 
erfüllen? Dann mache jetzt ganz schnell 
bei unserem Gewinnspiel mit. Vielleicht 
kannst du mit etwas Glück schon bald 
dein Sparschwein auffüllen. 

GEWINN- 
SPIEL

WAS IST IN DIESER AUSGABE  
BESTANDTEIL EINES REZEPTS?  

A ESSPAPIER
B REISPAPIER 
C  LÖSCHPAPIER 
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Kennst du schon unsere Extra-Leistungen? Die hat nicht jede Krankenkasse, und sie kosten 
unsere Versicherten keinen Cent extra. Mit der BKK RWE bist du auf der sicheren Seite!

TOLLE SUPER-EXTRAS  
FÜR JUNGE LEUTE

EXKLUSIV FÜR UNSERE VERSICHERTEN  

Retentionsspange nach  
kieferorthopädischer Behandlung 
Nach einer kieferorthopädischen Be-
handlung wird der Erfolg häufig mit ei-
ner festsitzenden Retentionsspange ge-
sichert. Wir erstatten bis zu 100 Euro der 
Kosten je Kiefer. 

Lies dazu auch: 
www.bkkrwe.de/kfo 

Reiseschutzimpfungen 
Wir sorgen dafür, dass du immer den 
vollen Impfschutz hast – wir übernehmen 
die Kosten für alle ärztlich empfohlenen 
Schutzimpfungen und nahezu alle Imp-
fungen, die du für deine Reisen ins Aus-
land brauchst! 

Mehr dazu unter  
www.bkkrwe.de/schutzimpfungen

ACHTUNG AZUBIS UND  
STUDIENANFÄNGER 
Wenn du demnächst eine Ausbildung 
beginnst – auch bei Firmen, die nicht zu 
den BKK RWE-Trägerunternehmen gehö-
ren – oder mit einem Studium beginnst, 
kannst du selbstverständlich bei uns 
versichert bleiben – wir sind immer für 
dich da. 

MEHR INFOS
Fragen? Unter der Rufnummer  
05141/ 9466 300 helfen wir dir gern 
weiter!

SERVICE & LEISTUNGEN

Professionelle Zahnreinigung 
Mit gepflegten Zähnen und einem strah-
lenden Lächeln siehst du klasse aus – und 
tust auch noch was für die Gesundheit. 
Experten empfehlen eine regelmäßige 
Zahnreinigung in der Zahnarztpraxis. Die 
BKK RWE erstattet allen Versicherten ein-
mal im Jahr die Kosten für eine professio-
nelle Zahnreinigung, die in einer kassen-
zahnärztlichen Praxis durchgeführt wird, 
bis zu einer Höhe von 25 Euro. 

Mehr zum Thema: www.bkkrwe.de/
professionelle-zahnreinigung 

Vollnarkose bei Entfernung  
der Weisheitszähne 
Manchmal geht es einfach nicht anders: 
Die Weisheitszähne müssen raus. Wenn 
du das lieber unter Vollnarkose machen 
lässt, übernehmen wir bis zu 100 Euro der 
entstehenden Kosten für die Narkose. 

Lies dazu auch:  
www.bkkrwe.de/weisheitszaehne 

Sanft behandelt mit  
alternativen Arzneimitteln 
Du stehst auf die sanften Methoden, wenn 
es um Arzneimittel geht? Lass dir apothe-
kenpflichtige homöopathische, pflanzliche 
oder anthroposophische Arzneimittel von 
deinem Arzt verschreiben, und wir erset-
zen dir die Kosten für viele Arzneimittel bis 
zu insgesamt 100 Euro im Jahr. 

Ausführliche Infos unter  
www.bkkrwe.de/alternative-arzneimittel 

Super informiert mit unserer  
Gesundheitshotline 
Du hast Fragen zu Beschwerden, über 
die du mit niemandem so richtig reden 
kannst? Oder du hast nicht ganz ver-
standen, was der Arzt bei der letzten 
Untersuchung erklärt hat? Wir haben 
ein tolles Expertenteam, das dir Rede 
und Antwort steht – ganz bequem am 
Telefon (+49 5141/9466-123) und vor 
allem anonym. 

Mehr dazu unter  
www.bkkrwe.de/gesundheitshotline

Aktivwoche nutzen
Mit einer Aktivwoche kannst du an den 
schönsten Orten Deutschlands etwas für 
deine Fitness tun – wir haben Angebo-
te speziell für junge Leute: Aktivwoche 
Extra Young Performer! Das Präventi-
onsangebot zahlen wir, und du kriegst 
den Aufenthalt zum supergünstigen BKK 
RWE-Tarif. 

Mehr unter www.bkkrwe.de/aktivwoche

Lichttherapiegerät bei Akne 
Akne ist eine verbreitete Hauterkran-
kung. Neben Tabletten und Salben ist 
die Lichttherapie eine Alternative. Bei 
Acne vulgaris erstattet die BKK RWE ih-
ren Versicherten die Kosten für ein ver-
schriebenes Gerät zur Lichttherapie in 
Höhe von 80 Prozent, maximal 150 Euro.  

Mehr dazu unter  
www.bkkrwe.de/lichttherapie

4  go



W

SERVICE & LEISTUNGEN

Vielleicht kannst du dich noch an deine letzte Vorsorgeuntersuchung mit neun oder zehn 
Jahren bei deinem Kinderarzt erinnern. Die nächste, die sogenannte J1-Untersuchung  
findet zwischen dem 12. und 15. Geburtstag statt.

CHECK YOUR BODY!

J1-UNTERSUCHUNG NICHT VERGESSEN

die du sonst mit niemandem bereden 
magst. Du kannst ihn wirklich auf alles 
ansprechen. Ob Pickel, Hautprobleme, 
Essstörungen, Sexualität oder andere 
Themen: Frage und sprich darüber, da-
für sind Ärzte schließlich da! Sie werden 
immer Verständnis für dich haben und 
dir eine hilfreiche Antwort geben.

Wie läuft die Untersuchung ab?
Nach einem Gespräch fragt dich der 
Arzt, wie es dir geht und welche Krank-
heiten du schon hattest. Er wird in dei-
nem Impfpass nachsehen, ob du alle 
Impfungen bekommen hast. Danach 
misst er Körpergröße, Gewicht und 
Blutdruck. Dann kommt ein Seh- und 
Hörtest. Anschließend überprüft er die 
Funktionen der Hals-, Brust- und Bauch-
organe. Zusätzlich schaut er, ob Auffäl-
ligkeiten an deinem Skelett vorhanden 
sind. Vielleicht wird dir etwas Blut ab-
genommen, oder du musst etwas Urin 
abgeben – so kann er sehen, ob deine 
Werte in Ordnung sind. Da die Ergeb-
nisse erst zu einem späteren Zeitpunkt 
kommen, werden sie einige Tage später 
mit dir besprochen.

Der Arzt als absolute Vertrauensperson 
Einem Arzt ist nichts fremd oder pein-
lich. Trau dich, auch Dinge zu fragen, 
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Du bist Teenager und kein Kind mehr 
Wenn du zwischen 12 und 14 Jahre alt 
bist, hast du sicher viele Veränderungen 
an dir festgestellt. Deshalb ist jetzt ein 
guter Zeitpunkt, um deine gesundheit-
liche Entwicklung zu überprüfen. So las-
sen sich Risiken am besten erkennen und 
bei Bedarf rechtzeitig behandeln. Die 
J1-Untersuchung ist genau richtig dafür.

Wohin musst du gehen?
Wenn du noch gerne an deinen Kinder-
arzt zurückdenkst, geh doch einfach 
wieder zu ihm. Er kennt dich von klein 
auf. Da fällt es dir mit Sicherheit leichter, 
Dinge zu besprechen, die du vielleicht 
vor anderen nicht äußern magst. Dort 
kannst du übrigens bis zu deinem 18. 
Geburtstag hingehen, denn Kinderärzte 
sind auch gleichzeitig Jugendärzte. An-
sonsten kannst du auch zu deinem Haus-
arzt, zu Allgemeinärzten oder Internisten 
gehen.

4/2021  5

GUT ZU WISSEN? 
Deine BKK RWE übernimmt alle 
Kosten für die J1-Untersuchung. 
Also Arzt anrufen, Termin verein-
baren, Versichertenkarte und Impf-
pass mitnehmen. Wenn du Fragen 
hast, ruf uns einfach an:  
05141/ 9466 300.



6  go

6. Welches Sportgerät 
gibt es nicht?

a) Kiteball
b) Ice Racquets
c) Skibob

7. Was benötigt man 
beim Curling?

a) einen Puck 
b) einen Eiskanal 
c) einen Stein aus Granit 

8. Wie lange kann man 
beim Winterbaden im  
Eiswasser schwimmen?
a) Nicht mehr als 15 Minuten
b) Nicht mehr als 10 Minuten
c) Nicht mehr als 5 Minuten 

Wenn es im Freien ungemütlich wird, gibt’s drau-
ßen keine Action mehr? Von wegen! Viele Sportler 
legen bei niedrigen Temperaturen erst so richtig los. 
Genug Auswahl an tollen Wintersportarten gibt es. 
Kennst du dich aus? Quizze mit! 
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TESTE DICH: 

WINTERSPORT-QUIZ 
FÜR EISKALTE PROFIS

SPORT
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1. Wenn es beim Schnee-
schuhwandern bergauf 
geht, wird ein spezieller 
Schritt angewendet. Wie 
heißt er? 

a) Entenschritt
b) Affenschritt
c) Elefantenschritt
 
 

2. Welche Sportart wur-
de in den 1990er-Jahren 
groß und ist heute fast 
schon wieder ausgestor-
ben?

a) Skiboxen
b) Skiballett
c) Skifußball

3. Welche Hunde eignen 
sich fürs Schlittenrennen?

a) Bernhardiner
b) Huskys
c) Windhunde

4. Wo finden im Februar 
2022 die Olympischen 
Winterspiele statt?
a) Calgary
b) Paris
c) Peking

5. Aus welchen Diszipli-
nen besteht Biathlon?

a) Abfahrtski und Skilanglauf
b) Schießen und Skilanglauf
c) Abfahrtski, Skilanglauf, Laufen



SPORT
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9. Was ist Yukigassen  
für eine Sportart?
a)  Ein Mix aus Schneeballschlacht und 

Völkerball 
b)  Kanufahren durch fast zugefrorene 

Flüsse in Skandinavien
c)  Winterbaden in Japan ohne Neopren-

anzug

10. Wo wurde das  
Skifahren erfunden?

a) Schweiz
b) Österreich
c) Norwegen

DIE BESTEN  
WINTERSPORTIDEEN

Hast du Lust bekommen? Pro-
biere doch mal diese Sportarten 
aus:

 * Snow-Volleyball: Kein Witz – 
statt in Badesachen kann man 
auch im Winteroutfit auf Eis 
und Schnee seine Bälle in zwei 
Mannschaften zu je 3 Spielern 
schmettern. Spikes unter den 
Schuhen machen’s möglich.

 * Winterbootcamp: Muskeln 
und Ausdauer trainieren, das 
geht im Outdoor-Trainings-
lager professionell in immer 
mehr Städten. Info: www.
original-bootcamp.com

 * Schneeschuhwandern: Sobald 
die weißen Flocken rieseln, ist 
dieser Sport ein heißer Tipp. 
Für Anfänger gibt es geführ-
te Touren. Wo? Im Harz und 
Schwarzwald, in Bayern und im 
Alpenvorland.

Auflösung: 1a,2b, 3b, 4c, 
5b, 6b, 7c,8c, 9a, 10c
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KLICK IN NETZ:

 * https://plantleen.com/blog/

 * www.pflanzenfeude.de 

 * https://hausjungle.de

BETTER LIFE

Einen grünen Daumen, den hatte früher nur die Oma. Doch seit der Zeit des Corona-
Lockdowns sind immer mehr Hobbygärtner unter 20 Jahre alt – und Zimmerpflanzen 
richtig angesagt. Kein Wunder: Die Blattgenossen verschönern dein Zuhause und 
verbessern obendrein auch noch deine Stimmung. 

AUF IN DEN URBAN JUNGLE!

GRÜNE MITBEWOHNER MACHEN GLÜCKLICH
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Urban Jungle – so heißt der Wohntrend, 
der seit einiger Zeit nicht nur auf Insta-
gram Wurzeln schlägt, sondern auch in 
vielen Wohnungen und Jugendzimmern. 
Vielleicht auch in deinem? 

Hinter dem Trend, der wörtlich übersetzt 
„städtischer Dschungel“ heißt, steckt 
zunächst einmal der Wunsch vieler Städ-
ter, in ihren grauen Straßen etwas mehr 
Grün zu bringen. Warum? Ein Garten ist 
für viele ein unerreichbarer Traum, selbst 
Balkone sind oft ein Luxus. 

Was also tun? Außer der Verschönerung 
der Straßen durch kleine Pflanzeninseln 
setzen immer mehr Menschen darauf, 
auch ihre Wohnung mit einer Vielzahl 
grünen Artgenossen zu teilen. 

Prima Raumklima
Gerade in Zeiten von Homeschooling 
und Homeoffice waren und sind grüne 

Oasen mehr als nur eine schöne Deko. 
Zimmerpflanzen verbessern das Raumkli-
ma. Sie geben Sauerstoff und Feuchtig-
keit an die Umgebung ab. Sie filtern zwar 
nicht so viele Schadstoffe aus der Raum-
luft heraus, wie lange Zeit angenommen. 
Aber regelmäßiges Lüften gegen den 
Zimmermief kann ja nie schaden – weder 
dir noch deinen Pflanzen.

Für gute Stimmung ist gesorgt
Verblüffend ist die Wirkung, die das 
Blattgrün auf deine Stimmung haben 
kann. Mehrere Studien kamen zu er-
staunlichen Ergebnissen:
•  Grüner Ruhepol: Pflanzen zu betrach-
ten, hat einen positiven Effekt auf 
dich und sorgt für mehr Entspannung. 
Allein schon die Farbe Grün wirkt auf 
die meisten Menschen beruhigend 
und ausgleichend. Auch Ängste und 
Unruhezustände lassen sich in Räumen 

DIESEN PFLANZEN  
SIND JETZT IM TREND

•  Pflanzenblogger hypen gerade 
besonders diese grünen Mitbewoh-
ner: Kentia- oder Goldfruchtpal-
me, Monster, Calathea rufibarba, 
Eukalyptus, Schefflera (siehe Bild), 
Alocasia und die Musa.

•  Für vorsichtige Einsteiger ist an-
spruchsloses Grün wie Glückskasta-
nie, Drachenbaum, Aloe vera oder 
Kaktee ideal.

WIE WIRD DER URBAN JUNGLE EINGERICHTET?
Wichtig beim Pflanzenkauf: Achte nicht nur darauf, welche Pflan-
ze dir gefällt, sondern auch, was sie fürs Gedeihen braucht: Benö-
tigt sie einen hellen Standort, oder darf es auch das Nordzimmer 
sein? Mag sie direkte Sonne? Braucht sie viel Wasser oder nimmt 
sie es nicht übel, wenn du das Gießen auch einmal vergisst? Sol-
che Faktoren solltest du bei der Auswahl beachten. 

So funktioniert die Deko: Das tolle Dschungelgefühl entsteht 
durch eine Mischung von unterschiedlichen Pflanzenarten. Vor 
allem aber auch durch die Verteilung der Töpfe über den gesam-
ten Raum ist wichtig: Die Grünpflanzen hängen von Bücherre-
galen oder Kleiderschränken herab. Sie stehen in Gruppen auf 
dem Boden. Auch ganze Regalwände oder Boards und natürlich 
Fensterbänke können damit dekoriert werden. Auch sehr beliebt: 
„vertikale Gärten“, zum Beispiel hochkant aufgestellte Europalet-
ten, in die Hängepflanzen eingestellt werden. 

BETTER LIFE

4/2021  9

mit Pflanzen besser in den Griff kriegen 
als in leeren.

•  Pflanzen sind tolle Therapeuten: Sie 
strömen gesundheitsfördernde Stoffe 
aus, die laut einer Studie sogar den 
Heilungsprozess nach einer Operation 
verbessern. Also können sie sicher 
auch bei kleineren Beschwerden wie 
Kopfschmerzen helfen.

•  Sie wirken kreativ und konzentra-
tionsfördernd: Ein Blätterwald um  
den Schreibtisch herum sorgt für un-
erwünschte Ablenkung – könnte man 
meinen. Stimmt aber gar nicht! Eine 
Studie mit Londoner Studenten ergab, 
dass sie neben Pflanzen produktiver 
und ideenreicher gearbeitet haben. 
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„Was soll ich bloß werden?“, fragten sich 
früher die Jugendlichen. Heute kommt 
bei vielen noch eine weitere bange Fra-
ge dazu: „Welchen Job gibt es in 10 oder 
20 Jahren überhaupt noch?“ Natürlich 
macht es Sinn zu überlegen, ob der Lieb-
lingsberufswunsch möglicherweise von 
einem Roboter übernommen werden 
könnte. Aber Zukunftsforscher beruhi-
gen: Zwar werden viele traditionelle Be-
rufsbilder und Jobs in den nächsten Jahr-
zehnten gestrichen, aber dafür durch 
modifizierte, also veränderte und auch 
ganz neue Arbeitsplätze ersetzt. 

Unternehmen im Wandel
Ein Beispiel dafür stammt aus der Ge-
genwart: Ein bekanntes Parfüm- und 

Kosmetikunternehmen schloss Anfang 
des Jahres europaweit 500 von 2.400 Fi-
lialen, und Hunderte Mitarbeiter wurden 
arbeitslos. Dafür entstanden aber vie-
le neue Arbeitsplätze im Onlinehandel 
des Unternehmens. Dazu wurden neue 
Formate wie Livestreams und Kosmetik-
Onlineberatungen entwickelt, um auf 
digitale Weise in Kommunikation mit den 
Kunden zu kommen. Auch dafür wurden 
viele neue Jobstellen geschaffen. Nicht 
nur Kreative und Verkäufer sind dabei 
gefragt, sondern auch Mitarbeiter für 
Programmierung, Wartung und Steue-
rung dieser digitalen Abläufe. Wer also 
ab und zu eine Weiterbildung durchläuft, 
verbessert seine Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt erheblich.

     
Werden wir bald von Maschinen und künstlicher Intel-
ligenz ersetzt? Keine Sorge: Der Trend geht zwar zur 
Automatisierung, aber viele Branchen brauchen auch 
weiterhin zupackende Hände und menschliche Hirne, 
die mitdenken und zur Empathie fähig sind.   

BERUFE MIT PERSPEKTIVE: WAS KOMMT, WAS BLEIBT?  

AUSBILDUNG

LUST AUF ZUKUNFT  
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SO BIST DU GUT  
VORBEREITET

•  Da viele Bereiche digitalisiert 
werden, kann es nicht schaden, 
wenn du dich im weitesten Sinne 
für IT interessierst und dir „Digital 
Skills“ aneignest. Damit ist etwa 
die Nutzung digitaler Tools für die 
Erstellung digitaler Inhalte oder 
Tools für die Kommunikation und 
Zusammenarbeit gemeint. Aber 
keine Sorge: Es muss jetzt nicht 
jeder Informatik studieren, nur um 
zukunftsfähig zu sein.

•  „Das habe ich aber noch nie so 
gemacht!“ Fällt es dir schwer, deine 
Komfortzone zu verlassen und auch 
einmal neue Wege zu gehen? Dann 
versuche, das jetzt noch in Schule 
und Ausbildung zu üben. Denn Zu-
kunftsforscher sagen voraus, dass 
es in nahezu allen Berufen künftig 
ständig Veränderungen geben 
wird! Am besten klarkommt der 
damit, wer flexibel und selbststän-
dig auf veränderte Anforderungen 
reagieren kann und viel Selbststeu-
erungskompetenzen besitzt. Dazu 
gehören vor allem:

1. Selbstorganisation
2. Kommunikationsfähigkeit
3. Kooperationsbereitschaft. 

10  go



DIESE BERUFSBEREICHE HABEN ZUKUNFT

 * Erneuerbare Energien: etwa Fachkräfte für Wasserversorgungs- oder Solar-
technik sowie Servicemonteure Windenergieanlagentechnik

 * Healthcare: Personennahe Dienstleistungen, zum Beispiel in der Kranken- 
oder Altenpflege, werden sogar noch verstärkt gebraucht, weil in den kom-
menden Jahren die Anzahl der Pflegebedürftigen steigt. Sehr wahrschein-
lich werden diese Berufe in Zukunft auch immer besser bezahlt.

 * IT und Elektrotechnik: etwa KI-Spezialisten, Site Reliability Engineer (Ver-
bindungsglied zwischen Administratoren einer Website und den Entwick-
lern), Softwareentwickler, Elektroniker für Geräte und Systeme

 * Berufe im digitalen Bereich wie SEO-Spezialist, Cloud Engineer, Daten-
schutzbeauftragte, Online Marketing Manager, Webdesigner, Content 
Writer

 * Berufe in Erziehung und Bildung wie Lehrer oder Erzieher

 * Berufe mit Sicherheitsaufgaben wie Polizist, Soldaten und Feuerwehr

 * Beratende Berufe wie Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

 * Berufe, in denen Kreativität gefragt ist, wie Grafikdesigner, oder in denen 
es besondere Empathie, das heißt Einfühlungsvermögen braucht, wie Kom-
munikationsdesigner oder Therapeuten.

KLICK INS NETZ

 * www.jobverde.de

 * www.azubiyo.de

 * www.ausbildung.de

AUSBILDUNG

Woran erkennst du Berufe  
mit Zukunft?
Schon heute lässt sich beobachten, dass 
Berufe mit immer gleichen Handlungs-
abläufen wie etwa ein Kassierer immer 
mehr durch Maschinen oder Program-
me ersetzt werden. Dagegen braucht es 
Fachkräfte mit guter Qualifikation auch 
in Zukunft sogar verstärkt – und das in 
jeder Branche und für jeden Schul- oder 
Studienabschluss. Was sich ändert, ist, 
dass du mehr technisches Know-how 
mitbringen musst, unabhängig davon, in 
welchem Beruf du arbeiten wirst. Denn 
auf die eine oder andere Weise wird je-
der Arbeitsplatz digitaler. Also informie-
re dich rechtzeitig bei der Berufsbera-
tung oder bei einem Praktikum.

4/2021  11



BETTER LIFE
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GUTE LAUNE NUR DURCH  
LÄCHELN - GEHT DAS?

„Lass die Schultern nicht 
hängen“, sagen Erwach-
senen gerne, wenn sie 
dich trösten und aufbauen 
wollen. Ist das nur so eine 
Floskel, oder kannst du 
durch eine positive Kör-
perhaltung wirklich deine 
Gefühle beeinflussen?  

EMBODIMENT: SO BEEINFLUSST DIE HALTUNG DEINE GEFÜHLE

12  go
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BETTER LIFE

Dein Kumpel muss gar nichts sagen, du 
siehst schon an seiner aufrechten Kör-
perhaltung und seinem offenen Blick, 
dass er gerade richtig gut drauf ist. Du 
hast seine Körpersprache gelesen und 
gedeutet. So weit, so klar.

Die Embodiment-Forschung (übersetzt 
„Verkörperung“) geht noch einen Schritt 
weiter. Sie hält die Körpersprache nicht 
nur für eine reine Außenwirkung, sondern 
untersucht auch die Verbindung von Emo-
tionen, Gedanken und Auftreten.

Wechselwirkung zwischen  
Auftreten und Stimmung
Das Ergebnis: Die Forscher glauben, 
dass deine Körperhaltung sowie deine 
Gestik und Mimik tatsächlich deine Ge-
fühle positiv beeinflussen. Und das kann 
sogar absichtlich herbeigeführt werden. 
Umgekehrt funktioniert es leider auch: 
Depressive Menschen gehen nachweis-
lich langsamer und weniger schwungvoll 
als psychisch gesunde Menschen. Nicht 
ohne Grund fragen wir ja auch als Begrü-
ßung „Wie geht’s?“ Bewegung und Stim-
mung gehören eben zusammen.

Was nützt dir diese Erkenntnis? 
Du kannst die Fähigkeit trainieren, dei-
nen Körper ganz bewusst so einzuset-

ohne Grund einfach darauf los. Oder fra-
ge dich, welches positive Gefühl du jetzt 
gerne hättest. Zugegeben, das klingt 
alles ein wenig verrückt. Aber die Em-
bodiment-Forschung sagt: Unser Gehirn 
glaubt dem Körper, dass er sich gut fühlt. 
Und so kannst du mit ein wenig Übung 
die Negativspirale bei trüber Stimmung 
gezielt verlassen. Praktisch, oder? Die 
Wissenschaftler nehmen an, dass in un-
serem Gedächtnis Erlebnisse und Ge-
fühlszustände mit einer körperlichen 
Haltung verknüpft sind. So lässt sich der 
Effekt erklären.

zen, dass du dich wohlfühlst. Eine Übung 
dazu kennst du bestimmt: Ziehe die 
Mundwinkel zum Lächeln nach oben, und 
schon hat das einen positiven Minieffekt 
auf deine Stimmung. 

Schauspieler oder auch Menschen, die 
viel vor anderen auftreten, haben alle 
ihre kleinen mentalen Ticks und Tricks, 
die sie anwenden, bevor sie raus auf die 
Bühne oder ins Scheinwerferlicht treten. 
Auch Leistungssportler pushen sich psy-
chisch, um körperlich Höchstleistung zu 
bringen. 

Stell deine Haltung auf Erfolg
Du schreibst eine Klassenarbeit oder hast 
eine größere Prüfung vor dir? Schau auf 
dem Weg dorthin möglichst nicht nach 
vorne gebeugt mit hängenden Schultern 
auf dein Handy. Besser: Laufe aufrecht 
mit erhobenem Kopf und festem Schritt. 
Der Blick geht nach vorne, nicht nach 
unten. Das signalisiert deinem Körper 
Selbstvertrauen, spornt die Konzentrati-
on an und sendet ganz allgemein positi-
ve Impulse. 

Trick gegen trübe Stimmung
Bist du traurig? Dann gehe mal dort, 
wo keiner hinschaut, mit beschwingtem 
Schritt – wie früher als Kind. Oder lache 

PUSHE DEIN POSITIVES KÖRPERGEFÜHL

Eine aufrechte Körperhaltung ist wertvoll. Noch viel wichtiger ist aber eine 
gute Selbstfürsorge. Wer gut und bewusst mit sich und seiner Haltung um-
geht, fühlt sich einfach wohler. 
Sei achtsam: „Was tue ich eigentlich gerade und wie fühle ich mich dabei?“ 
Wie ist deine Körperhaltung, deine Armstellung, wie die Beine? Je mehr 
du trainierst, dich und deinen Körper in guten Situationen bewusst wahr-
zunehmen, desto leichter fällt es dir auch, in miesen Zeiten positiv auf ihn 
einzuwirken. 
Bleibe in Bewegung: Du fühlst dich oft ziemlich angespannt, und die 
Muskeln wirken hart oder steif? Versuche, deinen Körper durch Bewegung 
mehr zu spüren: Wenn keiner schaut, lauf zum Beispiel einfach einmal, so 
schnell zu kannst. Spürst du hinterher dein Herz? Deine schnelle Atmung? 
Auch wirksam: Lass die Schultern mehrmals nach vorne und hinten kreisen, 
mache zehnmal den Hampelmann („Jumping Jack“) oder strecke fünfmal im 
Liegen Arme und Beine möglichst lang von dir. Warum das Ganze? Je besser 
du dich in deinem Körper fühlst, desto positiver wirkt sich das auch auf 
deine Psyche aus.

NOCH MEHR EMBODI-
MENT-ÜBUNGEN FINDEST 
DU AUF YOUTUBE:
•  Use your body! - Embodiment-
Effekte für Motivation und 
Stimmung

•  Embodiment in 60 Sekunden 
erklärt
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DAS IST AUS REIS? HEISS!
Die kleinen weißen Körner sind für dich einfach nur 
eine Sättigungsbeilage? Und noch dazu ein bisschen 
langweilig? Dann lass dich überraschen, denn Reis 
kann auch noch ganz anders …

GLÜCKSROLLEN AUS  
REISPAPIER 
(für 4 Portionen)
1. 150 g Glasnudeln in heißem 

Wasser 10 Minuten ziehen 
lassen. 

2. 12 Reispapierblätter zwischen 
mehrere Lagen feuchtes Küchen-
papier legen und einige Minuten 
weichen lassen. 

3. 2 rote Spitzpaprika und  
2–3 Lauchzwiebeln abbrausen, 
putzen, alles in dünne Streifen 
schneiden. 100 g Pflücksalat, 
einige Basilikumblätter abspülen, 
grob stückeln. 100 g gekochte 
Garnelen (Packung) abbrausen 
und abtupfen. 

4. Zutaten nach Belieben jeweils in 
die Mitte eines Reisblattes legen 
und Blattränder wie Säckchen 
zur Mitte hin zusammenfalten. 

5. Die fertigen Rollen werden 
mit den Fingern gegessen. 
Man dippt sie zum Beispiel in 
Sojasoße oder Hoisin Sauce 
(Asialaden) oder in einen selbst 
gemachten scharfen Dip aus 6 
EL Fischsoße, 6 EL Limettensaft, 
1 TL Zucker, 2 TL Chiliflocken.  

Info
Du kannst auch andere Gemüsevari-
anten ausprobieren, wie etwa Karot-
ten, Avocados oder Champignons. 

WAS FÜR EIN VERWANDLUNGSKÜNSTLER

WAS IST REISPAPIER?
Reispapier stammt aus der vietna-
mesischen Küche. Es wird aus Reis-
mehl hergestellt, ist hauchdünn 
und hat kaum Eigengeschmack. 
Die harten, getrockneten Blätter 
müssen vor der Zubereitung ange-
feuchtet werden.

Tipp
Lade deine Freunde ein, 
und bereitet die Rollen 
gemeinsam am Tisch 
vor. Jeder nimmt sich die 
Zutaten zum Füllen, die er 
für seine Glücksrollen am 
liebsten mag. 
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THAI-REISNUDELN  

(für 4 Portionen)
1.  250 g Reisnudeln mit kochendem Wasser (aus dem Was-

serkocher) übergießen und darin nach Packungsanweisung 
ziehen lassen.

2.  1 rote Paprika und 3 Lauchzwiebeln abbrausen. Paprika in 
Stücke schneiden, Kerne entfernen, Lauch in Ringe schnei-
den. 300 g Hähnchenbrust kalt abbrausen, in kleine Wür-
fel schneiden. Alles in 2 EL Sesamöl kräftig 2–3 Minuten 
anbraten. Salzen und pfeffern und ½ TL schwarzem Sesam 
hinzugeben. Bei mittlerer Hitze weiterdünsten. 50 ml Soja-
soße und 2 EL rote Currypaste einrühren.

3.  Zum Schluss Nudeln unterheben. Masse nochmals abschme-
cken. Zum Schluss ein paar gehackte Blättchen Koriander un-
termischen und mit ein paar Sprossen deiner Wahl servieren.

(für 4 Portionen)
1.  150 g japanisches Klebreismehl 

(Mochi-Reis) mit 50 g Zucker und 
150 ml Wasser verrühren, bis eine 
glatte Masse entsteht.

2. Den flüssigen Teig in einer beschich-
teten Pfanne bei mittlerer Wärme 
mit einem Pfannenwender ständig 
rühren, sodass er nicht am Pfannen-
boden anbrennt. 

3.  Wenn die Masse fest geworden ist, 
auf eine bemehlte Arbeitsplatte 
geben und sofort zu einer langen 
Rolle formen.

4.  Rolle in Stücke teilen. Kleine Obst-
stückchen (zum Beispiel Mandarine, 
Mango, Heidelbeeren) und einen 
Klecks Konfitüre oder Gelee (zum 
Beispiel Johannisbeere oder Aronia) 

auf die Stücke geben und jedes zu 
einer Kugel formen.

Tipps & Infos
•  Mochis werden in Japan traditionell 
gerne an Neujahr gegessen.

•  Wer farbige Mochis möchte, gibt zum 
Reisteig einige Spritzer Lebensmittel-
farbe.

•  Die Kugeln herzustellen, braucht 
meist etwas Übung. Aber die Mühe 
lohnt sich.

DAS IST AUS REIS? HEISS!

WAS IST KLEBREISMEHL? 
Klebereismehl wird aus besonders 
stärkehaltigem Reis hergestellt und 
ist noch klebriger als Reismehl. 
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WAS SIND REISNUDELN? 
Reisnudeln werden aus Reismehl hergestellt und 
schmecken auch leicht nach Reis. Verwechsle sie 
nicht mit asiatischen Glasnudeln. Diese werden 
aus Mungobohnenstärke und Wasser gefertigt. Da 
Reisnudeln sehr fein sind, reicht es, sie mit kochen-
dem Wasser zu übergießen und ziehen zu lassen. 
Sie nehmen dabei eine weißliche Färbung an. 

JAPANISCHE REISKUGELN

Wichtig
Da Mochis sehr klebrig sind, solltest 
du von der Kugel nur kleine Stücke 
abbeißen, und sie vor dem Schlu-
cken gut kauen, damit du dich nicht 
daran verschluckst. Schneide kleine-
ren Geschwistern die Mochi-Kugel 
am besten gleich in Stücke.
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DEIN BETRIEB UND DEINE KRANKENKASSE – 
DER BESTE START IN DEN JOB.

WERDE MITGLIED UND PROFITIERE
VON UNSEREN GESUNDHEITSEXPERTEN!

STARKE GESUNDHEIT
BRAUCHT EXPERTEN.
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