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Die Seitenweise ist DIE Zeitschrift
für Schüler:innen. Sie bietet einen
Mix an informativen Artikeln,
spannenden Einblicken,
leckeren Rezepten
& coolen Veranstaltungen.
Sie zeigt was die Schülerunion
so macht und widmet sich dem,
was wir Schüler:innen lesen wollen.
Aber überzeug dich doch selbst :)
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Liebe:r Schüler:in!
Dieses Schuljahr - und das wissen wir alle - war einzigartig. Einzigartig
durch die Krise, in welcher wir uns befanden und immer noch befinden.
Durch eine unglaublich starke überschulische Vertretung, die das ganze
Jahr lang zusammengehalten hat. Durch den Zusammenhalt der
Schülerunion Niederösterreich, intern sowie extern durften wir bildungspolitische Erfolge feiern.
Unsere Arbeit ist geprägt von unermüdlichen, ehrenamtlichen sowie professionellen Einsatz. Nicht nur die schulautonomen Tage sind dank uns
schon damals erhalten geblieben - wir haben bis heute für alle aktuellen
bildungspolitischen Anliegen der Schülerschaft gekämpft wie zum Beispiel
die diesjährige Freiwilligkeit der mündlichen Matura.
Doch nicht nur Bildungspolitik und Forderungen prägen unsere Arbeit. Auch die
Organisation von Soft Skill Seminaren, also der Fokus darauf, dass die
Schülerschaft Niederösterreichs für’s Leben danach lernt. Gleichzeitig geben wir
Dir auch gerne den Freiraum Veranstaltungen zu organisieren, Kontakte zu
knüpfen und ein aktiver Teil der Schülerunion Niederösterreich zu werden.
Wenn du den Schulalltag deiner Schule interessanter gestalten willst, organisieren
wir gemeinsam mit Dir einen Aktionstag! Natürlich sind wir für schulrechtliche
und sonstige Fragen jederzeit erreichbar. Melde dich bei uns und werde Mitglied,
damit du unsere Angebote auch nutzen kannst und immer up to date bist. Die
Seitenweise ist schon mal der richtige Weg uns und unsere Arbeit genauestens
mitzuverfolgen - für ein Gespräch bin ich immer offen und auch unter folgenden
Adresse so gut wie ständig erreichbar:
alexandra.bosek@schuelerunion.at
Ich freu mich Dich kennenzulernen!

Hey liebe Lesende!
Wir freuen uns, dass ihr während des Lesens gerade Papier in euren Finger
spürt und nicht auf eine PDF am Bildschirm schaut.
Die Schule sind offen und deshalb konnten wir unsere erste Ausgabe direkt
zu euch vor Ort schicken. Ein Schulanfang in Präsenz, wer hätte gedacht,
dass das “in die Schule gehen” so etwas herbeigesehntes wird.
In unserer back to school edition findet ihr viele coole Artikel rund um Tipps
für den Schulanfang und interessante Informationen.
Gehörst du auch zu denen, die sich oft überwinden müssen,
in die Schule gehen und schlecht gelaunt in den Tag starten?
Lies nach, welche Auswirkung Musik auf deine Stimmung haben kann und
welche Möglichkeiten du noch ergreifen kannst, um deine Mood zu heben.
Falls alles dann doch nicht hilft bei dir, haben wir auch Tipps zum perfekten
Power Nap. Außerdem kannst du dich weiterbilden über die Bedeutung von
politischen Farben weltweit und welche Vor- / und Nachteile die Nutzung
von Ipads in der Schule hat.
Bei Anmerkungen, Wünschen, Beschwerden oder sogar Schreiblust melde
dich unter maximilian.pils@network.sunoe.at - vielleicht treffen wir uns ja
auch mal bei der ein oder anderen Veranstaltung.
- Euer Max ;)

& Checkt gerne unseren Insta-Account aus!
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Schon seit einigen Jahren besteht ein Konzept für die regionale Arbeit in der
Schülerunion Niederösterreich. Ein Konzept womit wir mit Veranstaltungen
direkt zu euch in die Bezirke kommen und für euch direkt vor Ort zur Verfügung
stehen. Vor allem in der letzten Zeit hat sich widergespiegelt wie enorm wichtig
dieser Bestandteil für ein funktionierendes System ist. Aber die regionale Arbeit
ist nicht nur ein Teil in dem wir vor Ort unsere Ideen, Veranstaltungen, Service
und vieles mehr anbieten, es bietet auch die perfekte Möglichkeit sich in ganz
Niederösterreich zu vernetzen, neue Freundschaften zu schließen, die über Bezirke hinaus gehen, aber auch sich selbst in einer Regionalgruppe zu
engagieren und neue Erfahrungen zu sammeln.
Rückblickend werden die meisten Freundschaften geschlossen bei der einen
oder anderen coolen Veranstaltung, bei denen man alleine oder in Teams gegeneinander in Challenges antritt, bei Diskussionsrunden gemeinsam für oder
gegen ein Thema argumentiert oder bei einem gemütlichem Ausklang ein kaltes Getränk bei sich hat und einfach miteinander ins Gespräch kommt.
Egal ob Teil der Schüler:innenvertretung, ob Klassensprecher:in oder Schülerin
und Schüler – jeder ist herzlich Willkommen und wir freuen uns immer neue
Gesichter zu sehen und euch kennenzulernen.
Die ersten Veranstaltungen stehen bereits in den Startlöchern, die Regionalgruppen sind bereit für ein spannendes und unterhaltsames Jahr und wir freuen uns sehr euch alle hierbei begrüßen zu dürfen!

Julian Pigall
Gmünd-Zwettl

- Euer René

MOVE ON
time travel edition

Konflikte wie die Diplomaten im Kalten Krieg lösen.
Reden wie Cicero und Cäsar halten.
Voller Energie und Motivation durchs Leben
shaken wie in den 90ern.
All das ging nicht nur in der Vergangenheit.
All das geht auch bei unserem
Move On Time Travel Edition!
Das jährliche Startseminar gibt Schüler:innen quer aus
Niederösterreich die Möglichkeit, sich zu vernetzen und
zusammen über sich selbst hinauszuwachsen.

CHECK
IT OUT !

Schulalltag

BELOHNUNG
versussen
MUSS SEIN

L’Aperitivo Italiano

für die richtigen Italien Vibes braucht man vor dem Abendessen einen Aperitivo..

Brownies - aber mach's vegan!

Hier die 6 Beliebtesten zum Selbst machen :)
Aperol Spritz: 3 Teile Prosecco, 2 Teile Aperol, 1 Spritzer Soda, 1 Scheibe Orange
Negroni: jeweils 1/3 Vermouth rosso, Campari und Gin, 1 Scheibe Orange
Bellini: 2 Teile Bellini Prosecco Bellini und 1 Teil Pfirsichpüree
Martini Dry: 4/5 Gin, 1/5 trockenen Vermouth, 1 Grüne Olive, 1 Stück Orangenschale
Malibu: 2/5 Rum, 2/5 Vodka, 1/5 Orangensaft
Spritz: 1/3 Aperol Campari, 1/3 trockener Weißwein, 1/3 Soda
dazu werden Stuzzichini (Fingerfood) gereicht..

Mehl und Backpulver miteinander vermen-

250
Gramm Mehl
2
TL Backpulver
200
Gramm Zucker
75
Gramm Kakaopulver

gen, anschließend Zucker und Kakaopulver
unterrühren.
Die dunkle Schokolade in einem Wasserbad
schmelzen. In der Zwischenzeit eine rechteckige Back- oder Auflaufform (ca. 20 x 25
cm) fetten und mit Backpapier auslegen.
Schokolade, Apfelmus, Sonnenblumenöl und
Mandelmilch mit den trockenen Zutaten verrühren, sodass eine homogene Masse entsteht. Den Teig für die veganen Brownies in
die Form geben und gleichmäßig verteilen.
Die Teigmasse nach Belieben mit Schoko-

Die beliebtesten unter ihnen:

ladenglasur, Schokotropfen oder gehackten

Bruschette: getoastete Weißbrotscheiben mit Olivenöl und Tomatenwürfeln
Olive Ascolane: große grüne Oliven mit Faschiertem gefüllt und in Panier gebacken
Pizza: kleine Häppchen in Blätterteig mit Tomaten-Parmesan Füllung
Tramezzini: kleine dreieckige Sandwiches mit Prosciutto-, Thunfisch- oder Trüffelfüllung
dazu kleine Schälchen mit grünen Oliven, Chips und Salznüssen
...Joy-Lina Auer

Nüssen bestreuen und für ca. 25 Minuten bei
180 °C im Ofen backen.
... Zehra Ceylan
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Einige Farben und deren Bedeutung in Mitteleuropa und der westlichen Welt:

DIE ROLLE VON PARTEIFARBEN IN DER POLITIK WELTWEIT

Neben offensichtlichen und naheliegenden Farb-Partei-Kombinationen wie Grün mit „den Grünen“, gibt es einige spannende Bedeutungen im politischen Malkasten. Einige davon sind hier auf-

Politik scheint einer der buntesten und durchmischtesten Themenbereiche des alltäglichen Lebens

gelistet mitsamt Beispielen aus Österreich und Deutschland.

zu sein. Nicht nur die Unterschiede zwischen einzelnen Parteien und Wertemodellen, die unsere

Rot: Sozialdemokratie, Sozialismus, Kommunismus (SPÖ, SPD, die Linke, …)

politische Landschaft in westlichen Demokratien so vielfältig machen, spielen eine Rolle. Von ihnen

Blau: Konservatismus, National-Konservatismus, Rechtspopulismus (FPÖ, AfD, …)

abgesehen könnte man meinen, es gäbe tatsächlich und wortwörtlich eine bunte Vielfalt: Die Rede

Schwarz: Christlich-sozialer Konservatismus (ÖVP, CDU/CSU)

ist natürlich von verschiedenen Parteifarben. Aber warum gibt es überhaupt Parteifarben und was

Grün: Grüne Politik (die Grünen, Bündnis 90 / Die Grünen)

bedeuten sie in verschiedenen Ländern der Welt? Diese Fragen beabsichtige ich mit diesem Artikel

Gelb + Pink: Liberalismus (FDP, NEOS)

zu beantworten.
Auch in Ländern, die keine EU-Mitgliedsstaaten sind
Ursprünge:

(wie Kanada oder Großbritannien) sind einige Farben

Die politische Einordnung nach Farben zu treffen ist erst ein recht modernes Phänomen. Der Trend,

Synonym für eine politische Haltung. So trägt zum

politische Zugehörigkeit durch bunte Farben zu kennzeichnen ist laut dem kanadischen Polit-Kom-

Beispiel die kanadische „Conservative Party“

mentator J.J. McCullough erst mit dem Farbfernsehen populär geworden. In Amerika zum Beispiel

ebenfalls die Farbe Blau, wie die britischen

wurden mit den ersten visuellen Hochrechnungen im Farbfernsehen Farben ins Spiel der politischen

Konservativen.

Identifikation gebracht. Die beiden großen Parteien, die Republikaner und die Demokraten hatten

Die USA pflegen eine unkonventionelle Einteilung:

sich jedoch nie selbst für eine Farbe entschieden. Von einem TV-Netzwerk zum nächsten wurden

Die konservativen und kapitalistischen Republikaner

sie durchmischt entweder als rot oder als blau dargestellt. Dabei spielten die Inhalte der Parteien

tragen die Farbe Rot. Wie zuvor besprochen stand diese

keine Rolle – vielmehr war es der patriotische Grundgedanke, Farben der amerikanischen Flagge für

oft für sehr linke Ideen, die der klassische Republikaner systematisch ablehnt.

die Parteien zu verwenden. Mit der Präsidentschaftswahl 2000 und dem Duell zwischen George W.

Ihnen gegenübergestellt sind die Demokraten (die im amerikanischen Kontext eher links ein-

Bush und Al Gore wurden die Farben erstmals gefestigt: Republikaner Rot, Demokraten Blau. (War-

zuordnen sind) als blau identifizierbar. Eine Farbe, die in dem Großteil der westlichen Welt für

um das eine Kuriosität weltweit ist, werdet ihr gleich erfahren!)

Konservatismus und Nationalismus steht. In den Vereinigten Staaten spricht also man oft von so

Die einzig beständige Farbe, die (zumindest in Europa) eine gewisse politische Grundhaltung schon

genannten „Red States“ oder „Blue States“. Bei Wahlen wird die Karte der Bundesstaaten nach

lange symbolisiert, ist Rot. Denn Rot stand bereits in der 3. französischen Revolution für einen Sys-

Parteifarben eingefärbt. Oft werden die so genannten „Swing States“ (also Bundesstaaten, die

tembruch und Aufstand – Revolution eben. Dabei wurde die Farbe vor allem mit der radikal revolu-

keine klare Präferenz zeigen und bei unterschiedlichen Wahlen unterschiedlich wählen) als „Pur-

tionären Grundhaltung in Verbindung gebracht. Genutzt wird sie heute zumeist von Kommunisten,

ple States“ bezeichnet: eine Mischung aus Rot und Blau.

Sozialisten und am moderateren und nicht radikalen Ende auch den Sozialdemokraten.

... Julian Kadlicz
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Das Schreiben an sich ist am Anfang logischerweise etwas Gewöhnungs-

iPad im Schulalltag – Hilfreich oder Blödsinn?

bedürftig, jedoch gibt es verschiedene Möglichkeiten ein „Paper-Feeling“ zu

Die Digital- und Globalisierung sind seit Jahren in vollem Gange. Smartphone,

bekommen. Einerseits ist es wichtig einen guten Stift zu besorgen. In Kom-

Laptops, Tablets und co sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken.

bination mit Apple-Geräten eignet sich der Apple-Pencil hervorragend. Auf

Da liegt es doch Nahe diese technischen Helferleins produktiv in den Unterricht

der anderen Seite kannn man sich eine matte oder raue Folie auf das Display

einzubauen. Doch geht das? Welche Einschränkungen gibt es?

kleben, welche der Struktur eines Papiers ähnelt. Ein weiterer Vorteil von iPads

Welche Vor- und Nachteile gibt es?

ist, dass sie keine externe Stromversorgung benötigen. An den meisten Schulen ist es schwer in der Reichweite einer Steckdose zu sitzen, weshalb das sehr

Das praktische an einem mobilen Endgerät wie einem

vorteilhaft ist. Des weiteren lassen sich Informationen in Sekundenschnelle

iPad ist, dass sich alle Dokumente auf einem Gerät

recherchieren und übernehmen. Erweitert man sein Set um eine Tastatur, so

sammeln und ordnen lassen. Damit lässt sich

kann man auch problemlos längere Texte oder Nachrichten verfassen, ohne

die Gefahr eines Papierchaos auf ein Minimum

nennenswerte Einschränkungen. Mittlerweile gibt es sehr elegante und kom-

reduzieren. Und sollte die Lehrkraft doch mal

pakte Hüllen, welche eine Tastatur integriert haben. Die meisten Microsoft Of-

Zetteln austeilen, lassen sich diese ganz einfach digitalisieren. Für Mitschriften eignen

fice Programme sind im App Store downloadbar und fürs iPad optimiert. Lei-

sich Apps wie Notability oder Good Notes sehr gut. Diese Apps besitzen verschie-

der unterstützen nicht alle Professor:innen beziehungsweise Direktionen diese

denste Funktionen, um das Arbeiten organisiert zu gestalten. So lassen sich beispiels-

digitalen Lösungen, weshalb man dies im Vorhinein unbedingt abklären sollte.

weise Ordner oder auch Kategorien zur besseren Übersicht erstellen.

Wenn ihr unsicher seid welches Gerät ihr nehmen sollt, dann lasst euch am
besten in einem Elektrofachmarkt beraten oder fragt Freunde und Bekannte.
... Marco Vorgic
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TIPPS
Powernap
Geschichte: Ein bewusstes Nickerchen einzulegen um neue Kraft für den Rest des Tages
zu schöpfen ist nicht neu, es wird in diversen lateinamerikanischen Ländern betrieben
und gehört mittlerweile zur Kultur. Die sogenannte “Siesta” findet vor allem in heißen
Ländern, wie Spanien großen Andrang und entstand um sich in heißen Stunden des Tages
auszuruhen.
Sichtweise: In der westlichen Welt wird die “Siesta” eher belächelt, da es kontraproduk-

Anwendung/Modus/Vorgehensweise
Um den Effekt völlig auskosten, sollte die Länge des Powernaps ist extrem wichtig, denn dieser
sollte nicht länger als 30 Minuten Schlaf sein. Ich bin mir sicher du kennst du das Gefühl, wenn
du am Tag ein Nickerchen hältst und nach einer oder mehrerer Stunden aufwachst und dich
irgendwie neben der Spur fühlst. Das liegt daran, da wir zu tief schlafen und uns das Erwachen
aus der sogenannten REM-Phase schwerfällt. Genau aus diesem Grund sollte der Mittagsschlaf
nicht länger als 30 Minuten dauern, denn dies ist genug Schlaf, um wieder Energie zu tanken, die
Leistungsfähigkeit zu steigern und die weiteren Aufgaben des Alltags anzugehen.

tiv erscheint eine Pause vom Arbeiten zu machen. Was oberflächlich gesehen als nicht

Zeitpunkt:

optimal investierte Zeit angesehen wird, ist laut mehreren Studien eine essentielle Zeit,

In der Regel lässt unsere Energie gegen 13 oder 14 Uhr mehr und mehr nach und die Müdigkeit

welche wahre Wunder bewirken kann. Ebenfalls findet die Siesta mit dem neuen Namen

nimmt zu. Diese Zeit kann je nach Energielevel und der Zeit, in der du am Morgen aufstehst,

“Powernap” nun auch bei uns immer mehr Andrang. Der Unterschied zu der klassischen

variieren.

Siesta ist allerdings die Länge des Nickerchens. Eine Siesta kann gut mehrere Stunden gehen, doch handelt es sich bei einem Powernap, um eine kurze Pause von wenigen Minu-

Studie:

ten.

Bereits 1995 gab es eine Studie der Nasa, welche die Vorteile für die Leistung und Konzentration
durch einen Powernap sind. Dabei kamen die Wissenschaftler zu dem Resultat, dass bereits ein

Vorteile:

Powernap mit einer Dauer von 26 Minuten die Reaktionsfähigkeit um 16 % steigert und die Auf-

Neugewonnene Energie

merksamkeit sogar um bis zu 34 %.

Erwachen mit Elan und Motivation
Produktiveres Arbeiten
Weniger Stress im Alltag
Verbesserte Stimmung
Positiveren Blick auf das Leben
Entspannter
Vorbeugung eines Burnouts
Senkt den Blutdruck
Vermindert das Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu leiden
Verbesserte Konzentration und Leistungsfähigkeit
Verbessertes Gedächtnis
Ausgeglichener und hochwertiger Schlaf

Grund:
Wir haben das Missverständnis rund um die Uhr Höchstleistungen bringen zu müssen, doch
genauso wie beim Leistungssport, müssen wir nicht nur unserem Körper eine Pause geben, sondern auch unserem Geist. Solch eine Auszeit ist wichtig für unsere Gesundheit, unseren Verstand
und auch unsere Lebensqualität. Statt sich in solchen Situationen zum Arbeiten zu zwingen,
kannst du dir hingegen eine Pause gönnen und wieder Kraft tanken. Dies füllt deine Batterien
wieder auf und steigert so die Leistung und Konzentration. Das bedeutet zugleich, dass Pausen
tatsächlich viel produktiver sind als viele Menschen denken!
... Anna Steinschaden

& tricks

TIPPS
how to stay positive
Wir quälen uns in der Früh aus dem Bett, stressen uns in die Schule und sitzen dort alle übermüdet
in unseren Reihen. Wir haben schlechte Laune, können uns weder konzentrieren noch motivieren
und sind vom Unterricht abgelenkt. Dann kommen wir nach Hause, essen etwas und legen uns aus
lauter Erschöpfung ins Bett. Uns dann noch zu motivieren, unsere Hausaufgaben zu machen und
zu lernen kann kaum einer von uns. Viele Schülerinnen und Schülern gehen im Schulalltag unter.
Wir haben unsere Freude aus den Augen verloren und sind nur noch negativ gestimmt. Aber das
können und müssen wir ändern. Wie ich probiere, meinen Alltag nicht nur aushaltbar zu gestalten,
sondern auch energetische Positivität habe, motiviert bin und vor allem auch meine Freundinnen
und Freunde damit anstecke kann, erkläre ich dir jetzt:

1. Genug Schlaf!
Wer zu wenig schläft, ist nicht fit. Das weiß jeder. Doch Schlafmangel löst viel mehr aus, als das.
Folgen könnten fehlende Ausdauer, ein erhöhter Stresspegel, Überanstrengung, eine verlangsamte
Denkfähigkeit aber auch eine Schwächung des Immunsystems sein. Wenn du zu wenig schläfst, hast
du also auch weniger Energie, arbeitest langsamer und bist dadurch schneller genervt. Deine Laune
wird schlechter. Schlaf ist nicht nur wichtig, sondern essentiell. Er ist die Grundvoraussetzung für ein
aktives, gesundes und erfülltes Leben, da er die Basis für deine tägliche Leistungsfähigkeit legt. Als
optimale Dauer gilt 7 bis 8 Stunden - das variiert aber von Person zu Person.

2. Seine Zeit produktiver/anders nutzen
Heutzutage verschwendet man – ich kenne es von mir selbst – viel zu viel Zeit. Egal ob mit Instagram, TikTok oder Netflix. Man kann seine Zeit viel besser nutzen, als vor dem Bildschirm zu sitzen.
Sport, zum Beispiel bringt dich auf andere Gedanken und so kann man Stress und Anspannung abbauen. Außerdem ist es sehr hilfreich neue Energie daraus zu ziehen.
Setze deine Prioritäten richtig. Hinterfrage mal deine Abläufe und schaue, ob du diese effektiver setzen kannst. Nur die Sachen, wo am Ende auch “Gewinn” zu sehen ist, sind wirklich produktiv.

3. Sei dankbar!
Halte dir jeden Tag vor Augen was du hast. Sei dankbar für jedes kleine Ding. Wir können alleine dankbar
dafür sein, dass wir in Österreich wohnen. Man kann dankbar für Menschen sein, die man um sich hat,
für Momente, die man erlebt hat, für seine Lebenssituation oder für schlicht und einfach für seine Gesundheit. Wenn man sich täglich 2 Minuten Zeit für Dankbarkeit nimmt, dann geht man so viel positiver
durchs Leben.

4. Wenn ich negativ denke, „ziehe“ ich auch Negatives an
Lenke deine Aufmerksamkeit weg von negativen Gedanken und distanziere dich von pessimistisch eingestellten Menschen. Diese Dinge bringen dich nicht weiter, sondern ziehen dich nur runter. Probiere
deine Aufmerksamkeit aktiv weg von negativen Denkweisen zu lenken. Vielleicht sind sie dann nicht vollständig weg, jedoch beeinflussen sie dich dadurch nicht mehr so stark.
5. Such das Positive in jeder Situation
Es gibt IMMER etwas Positives. Das glaubt man jetzt vielleicht nicht,
aber es stimmt. Sich über eine Situation aufzuregen, bringt dir in
dem Moment nichts.
6. Gönn dir auch mal etwas & sei stolz auf dich!
Wenn du stolz auf deine eigenen Leistungen bist, dann ändert
sich deine komplette Einstellung. In der Schule lernst du
beispielsweise jeden Tag neuen Stoff, erledigst (hoffentlich)
deine Hausaufgaben und schreibst Tests oder Schularbeiten.
Erinnere dich, dass du dich dafür auch belohnen darfst.
Gönn dir etwas, dass dir Spaß macht. Wenn du deinen Fähigkeiten
gegenüber positiv eingestellt bist, kann sich dein Selbstwertgefühl
aber auch deine Stimmung ändern.

Ich persönlich möchte meine Zeit nicht damit verschwenden, schlecht gelaunt zu sein. Dafür schleppe ich
mich nicht jeden Tag in die Schule.
... Emma Pöhacker

& tricks

TIPPS
MUSIK & MOTIVATION

Doch nicht nur bei körperlicher Anstrengung kann Musik eine große Hilfe sein. Tatsächlich
kann sie auch beim Lernen, wenn große Konzentration gefordert ist, hilfreich sein. Wis-

Egal ob beim Zugfahren, im Auto, bei Seminaren oder beim Sport. Oft ist man von Musik

senschaftler haben herausgefunden, dass das Gehirn besser und einfacher lernt, wenn es

umgeben, ohne dass man es wirklich wahrnimmt. Welche positiven Auswirkungen diese

gleichzeitig mit Geräuschen stimuliert wird. Um das Lernen also zu fördern, statt zu hem-

jedoch haben kann, merkt man spätestens beim Tanzen des Seminarliedes auf einem

men muss man aber einige Dinge beachten:

Move On.
1) Höre keine Musik, die dich traurig oder aufgedreht macht
Doch wie wird diese “Musik” eigentlich definiert? Musik ist trocken gesagt eine Kunstgattung, die sich aus verschiedensten Tönen, Klängen und Geräuschen zusammensetzt,

2) Es sollte eine gleichmäßige Geräuschkulisse herrschen

und somit ein Lied oder ein Werk ergibt.
Und dass man aus Musik ganz schön viel Motivation schöpfen kann, zeig ich euch jetzt:

Keine Lust auf Sport? Kopfhörer auf und los gehts!
Ohne die richtige Musik mache ich persönlich so gut wie nie Sport. Mit der richtigen
Musik geht die jeweilige Sporteinheit nämlich gleich viel leichter von der Hand, egal ob
es sich um Joggen, Krafttraining oder Yoga handelt. Studien haben sogar ergeben, dass
sich die körperliche Leistung durch Musik verbessert, und das deutlich.
Durch das Hören von Musik wird die Motivation konstant aufrecht erhalten, was wiederum bessere Stimmung verursacht. Auch wird die Müdigkeit verringert, was dazu führt,

3) Suche Lieder aus, die wenig ablenken
Ideal geeignet wären also langsamere klassische
Musikstücke sowie Ambient Musik,
die im Gegensatz etwas moderner ist.
Und wo darf gute und motivierende Musik auf keinen Fall fehlen?
- Genau: auf Veranstaltungen!
Also ich persönlich könnte mir ein Move On auf keinen Fall ohne die richtigen Songs vorstel-

dass man bessere Leistungen erbringen kann.

len. Sei es das Seminarlied, zu dem jedes mal getanzt wird wenn man es hört, oder die Hin-

Besonders interessant ist auch, dass durch Musik beim Sport das körperliche Belas-

tergrundmusik in den Seminarräumen, Musik ist einfach essentiell auf jeder Veranstaltung.

tungsempfinden verringert wird. Das heißt: Man fühlt sich weniger schnell erschöpft

Denn wer will schon bei absoluter Stille auf die Tanzfläche?

oder ausgelaugt, und nimmt die momentane Anstrengung etwas weniger anstrengend
wahr.

Wie man jetzt hoffentlich erkennen kann, ist Musik wirklich ein Allheilmittel gegen Motivati-

Worauf man dennoch achten sollte ist, dass man sich durch die ganze Motivation und

onslosigkeit und darf sowohl beim Erledigen verschiedenster Dinge, als auch bei keiner Party

den Tatendrang nicht durch Unachtsamkeit verletzt oder zu Beginn des Trainings gleich

oder Autofahrt fehlen.

überanstrengt.
... Christian Graf
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