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WAS GEHT? 
Zweite Ausgabe 05_2019  

… die Wurfsendung des Ambulanten Dienstes… 
 

FRECH                FROMM              FRÖHLICH           FREI 

Rücksicht 

gefragt! 
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Rücksicht gefragt! 
Liebe Leserinnen und 
Leser, 

Dieses Heft steht unter 

dem Thema Rücksicht-

nahme. Wieso? Weil es 

ein wichtiges Thema ist 

und wir Denkanstöße 

geben wollen um etwas 

zu ändern.  

In vielen Bereichen des 

Lebens wird nicht auf 

andere Rücksicht ge-

nommen. In der Arbeit, 

im Alltag, bei der Woh-

nungssuche, in den öffentlichen Verkehrsmittel,… Hier in diesem 

Heft werden verschiedene Artikel stehen bei denen es um Rück-

sichtnahme geht. Natürlich mit einem Tropfen schwarzen Humor 

;)  

Also lasst euch überraschen. 
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Rücksichtslosigkeit im Alltag –  
Das Leben als Polizist 

Ich unterhielt mich mit einem Bekannten, der seit langem bei der 

Polizei arbeitet. Ich wollte von ihm erfahren, wie er Rücksichtslo-

sigkeit in seinem Polizeialltag erlebt. Er erzählte mir, dass er 

heute immer stärker damit konfrontiert ist. Seien es Diskussionen 

mit alkoholisierten Personen, oder auch Einsätze, in denen es 

um häusliche Gewalt geht. Er fahre zwar immer erst weg, wenn 

sein Einsatz abgeschlossen sei, aber in vielen Fällen mit einem 

sehr mulmigen Gefühl. Aber er sagte auch, dass, wenn er sich 

heute noch einmal entscheiden müsste, er sich wieder für die 

Polizei entscheiden würde. Für ihn ist es nicht nur ein Beruf, son-

dern eine Berufung. 

 

Rücksichtnahme im Nahverkehr 

 

Im Münchner Nahverkehr (öffentliche Verkehrsmittel) geht es 

ziemlich rasant zu. Meistens werden Menschen mit Behinderung 

angerempelt oder übersehen. Da viele Menschen unter Stress 

stehen und alles möglichst schnell passieren soll, werden sie 

rücksichtslos, ob gewollt oder ungewollt. Allerdings fahren die 

meisten unter Zeitdruck, aber achten dann doch auf die hilfsbe-

dürftigen Menschen. Abschließend bleibt noch zu sagen dass es 

meistens unabsichtlich ist auch wenn es für andere ziemlich grob 

ist. 
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Mein Blindenexperiment 
Am Dienstag, den 22.1.2019, startete ich einen Versuch. Ich 

wollte wissen, wie es ist, einen Tag blind zu sein. Dazu gehörte 

das Laufen von Treppen, das Fahren mit Rolltreppen oder das 

Bezahlen an der Kasse. Besonders dies war sehr seltsam, weil 

mir vor allem bei Scheinen anfangs absolut das Gefühl fehlte. 

Auch die Deutsche Bahn blieb von mir nicht verschont ☺ Ich 

fragte, ob es denn auch für blinde Menschen, ähnlich wie für 

Rollstuhlfahrer, Assistenz beim Ein- oder Aussteigen in die 

Züge gibt. Man gab mir einen Flyer, auf dem alle wichtigen In-

fos waren. 

 

Am Ende des Tages war ich heilfroh, wieder sehenden Auges 

durch die Stadt gehen zu können. Aber ich möchte die Erfah-

rung nicht missen. Vielen Dank an Juli, die mich bei meinem 

Experiment unterstützt und begleitet hat.  

 

 

Sie benötigen Assistenz im Nahverkehr? 

 

>>> 
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Julis kleine Talk-Ecke…  
Heute interviewe ich Basti S. Er arbeitet in einem Wohnheim 
für wohnungslose Männer, die Hafterfahrung haben und Un-
terstützung brauchen, um wieder den Alltag zurückzufinden. 

 

Wo stößt du in deiner Arbeit auf Rücksichtslosigkeit? 

Die Rücksichtslosigkeit beginnt schon, dass viele Leute Vorur-

teile zu dieser Personengruppe haben.  Gemäß dem Motto: Ein-

mal Straftäter immer Straftäter. Es ist für die Männer, die im 

Wohnheim leben deswegen sehr schwierig, wieder in den Alltag 

zurückzukehren. Sie haben Schwierigkeiten eine Wohnung, ei-

nen Job oder eine Ausbildung zu finden. Die Vorurteile sind sehr 

groß. Man wird dann von Anfang an ausgeschlossen, weil man 

straffällig geworden ist. Aber die Leute haben ihre Strafe abge-

sessen. Man darf nicht vergessen: Jeder hat eine zweite Chance 

verdient! 

 

Ist das tatsächlich Rücksichtslosigkeit oder manchmal auch 
nur Gedankenlosigkeit der Menschen? 

Das ist eine gute Frage. Ich glaub es ist beides. Gedankenlosig-

keit deshalb, weil sich die Leute keine Gedanken machen wollen. 

Man will sich mit dem Thema nicht ernsthaft auseinandersetzen, 

sondern es ist halt einfacher, jemanden in eine Schublade zu ste-

cken und zu denken: „Ich habe jetzt ein Bild von dir, dass verfolge 

ich weiter…“ anstatt zu fragen, „Was steckt denn da dahinter? 

Oder: Warum ist das passiert?“.  
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Sind nur die angesprochenen Hafterfahrungen oder auch 
andere Gründe ein möglicher Auslöser für Vorurteile gegen 
die Personengruppe? 

Mmmh (überlegt). Ich glaube die Hafterfahrung spielt eine ganz 

große Rolle. In der momentanen politischen Situation empfinde 

ich es so, dass Menschen, die im Knast waren und dazu zum 

Beispiel noch einen Migrationshintergrund haben, es schwerer 

gemacht wird überhaupt in der Gesellschaft wieder anzukommen 

und akzeptiert zu werden.  

 

Wie lange leben die Leute denn so in eurem Wohnheim? 

Es gibt gesetzliche Vorgaben, wie lange jemand maximal dort 

leben darf. 

 

Das heißt konkret? 

Maximal zwei Jahre, in der Regel aber kürzer. Das hängt dann 

vom Bewohner und seinem Unterstützungsbedarf ab. Manche 

kriegen das schneller auf die Reihe, dass sie eine Wohnung und 

einen Job finden.  

 

Ihr bietet also ein „Sprungbrett“ an? 

Genau. Es soll eine Starthilfe in ein neues Leben nach dem 

Knast sein, eine erste Wohnmöglichkeit mit sozialpädagogischer 

Unterstützung.  

 

…ohne Wohnung findet man normalerweise keinen Job. 
Und umgekehrt... 

So ist es. 
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Wie kann man den Leuten aus diesem Teufelskreis helfen? 

In unserem Wohnheim muss sich jeder anmelden, um dort ein-

ziehen zu können. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Aus-

bildung anfangen möchte, hat man dann bereits eine richtige 

Meldeadresse. Und das ist sehr viel wert. 

 

Es macht für deine wohnungslosen Männer also mehr Sinn, 
sich zuerst einen Job zu suchen und erst dann auszuzie-
hen… 

Genau.  

 

Du hast jetzt noch einen Wunsch frei: Was muss passieren, 
damit wohnungslose und hafterfahrene Männer nicht mehr 
so rücksichtlos behandelt werden?  

Menschen sollen wieder mehr aufeinander zugehen und mit – 

anstatt übereinander zu reden. Die Wichtigkeit von Offenheit und 

Toleranz sollte sich jeder immer wieder vor Augen führen. 

 

Okay. Super, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen 
hast. 

Gerne. 

 

Fast schon nicht mehr wahr: 

Interviewerin und  

Interviewpartner beim Kickern 

in grauen WG-Vorzeiten… 
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Verkünstelt? 
 

 
 

 

  

Noch ein passendes Zitat vom Freud`Siggi: 
 
„Der Mensch muss außer dem Mitleid für andere 

auch Rücksicht für sich selbst haben.“  
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Schwabing Puzzle 

„Was geht?“  war für Euch auf Tour in Schwabing... 
Das sind die tollen Orte, die wir entdeckt haben  
 
Mehr Info erwünscht?  
 
https://www.gll-muenchen.de/was-geht-man-kann-ueberall-was-erleben/ 

 
 

 

 
 
 

1. Akademie der bildenden Künste: Bienenkästen-Kunst 

2. Schokoladenautomat im rosa Schweinchenbau der 

LMU 

3. Osteria – Riesenpizza für alle! 

4. Crash – Die Disko für Junge und Junggebliebene ;-) 

5. Optiker Hartungs genialer Brillenautomat – Brillen à 4€ 

6. Schnäppchenkiste des Buchladen Schwabings 

7. Fühlen wie am Meer an der Schwabinger „Nordsee“ 
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Was geht? - Das Schwabing  
Puzzle Gewinnspiel  

 
Auf der Schwabing tour haben wir ein paar schöne 

Souvenirs ergattert. Dies möchten wir gerne unter 

Euch verlosen. 

Davor müsst Ihr nur folgende Frage beantwor-
ten:  

Wer sitzt bei Wind und Wetter immer vor dem Café 

Münchner Freiheit? 

 

� Please call Chefredakteurin Juli … 

(089/890559815) 

 

1. Preis - Eine Mega Super-Sommer-Sonnen-

brille aus dem Brillomat. Coolness-Beweis 

siehe unten. 

 
2. Preis – „Die Schönheit der Zeit“ , das Buch 

von Harry Niemann… 
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Spezialrezept für einen guten Um-
gangskuchen im Alltag 
A’la Was geht-Redaktion 

Du brauchst: 

100 g Geduld 

2 Pck. Verständnispulver   

150 g Gelassenheit 

300 ml gute Laune 

50 g Aufmerksamkeit 

10 gehäufte TL Freude 

200 g Rücksichtnahme 

2 EL Liebe

… und so wird‘ s gemacht: 

1. Gebe Rücksichtnahme und Aufmerksam-

keit in eine Rührschüssel und knete es 

gut durch bis ein Teig entsteht. 

2. Mische Gelassenheit und die Geduld da-

runter und lasse es 20 Minuten gehen. 

Stelle die Schüssel an eine warme Stelle 

(z. B. in die Nähe einer warmherzigen 

Person.) 

3. Rühre das Verständnispulver mit der guten Laune in den 

Teig und knete nochmal gut durch, so dass alles gut ver-

mischt ist und keine Rückstände in der Schüssel übrigblei-

ben oder die gute Laune herausläuft. 

4. Streiche eine Kastenkuchenform mit Liebe ein und gebe den 

Teig hinein. 

5. Backe ihn bei 180 C ca. 30-35 Minuten und lasse ihn abküh-

len. 

6. Gieße die Freude auf den guten Umgangskuchen und ver-

streiche sie gut. 

Im Kühlschrank ist er je nach Stimmung zu Hause und in der 

Arbeit 3 – 5 Tage haltbar.  

Julis Küchen-
tipp: 

In schwarzen 

Humor gedippt 

schmeckt der 

Kuchen beson-

ders lecker. 
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Das Allerletzte 
Die „Was geht?“ Redaktion lässt herzlich grüßen: 

 

 

 

 

 
 

Was geht denn bei Dir so? 

Lust mitzumachen? 

Wir suchen: 

Also: Wir brauchen Dich!!!  

           

Kontakt zur Redaktion:  

Juli Herrmann  

089/8905598-15, j.herrmann@gll-muenchen.de 

„A bisserl schräg samma scho`“ 

☺ 

Die Redaktion der zweiten 
Ausgabe: 

Andi Brux 

Alexander Eberle 

Alexander Gleichauf 

Brigitte von Stosch 

Catarina Caser de Santa-Rita 

Daniele Maratea 

Florian Eichhammer 

Jörg Schwinger 

Juli Herrmann 

Max Scheitler 

Serafin Bodendorf 

Thomas Nissl 

 

Und als Top-Titel-Model:  

Unsere Polizei ;) 


