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es ist bereits eine kleine Tradition, dass die
HfWU einen Tag im Jahr der Gesundheit
widmet. Doch stellt die Pandemie auch dieses
Ereignis vor neue Herausforderungen. Mehr
denn je liegt uns Ihre Gesundheit am Herzen.
Deshalb haben wir uns entschlossen, unseren
„HfWU-Gesundheitstag“ in einem neuen und
einzigartigen Format zu gestalten. Freuen Sie
sich auf die erste Ausgabe unseres digitalen
„Feel Good Campus“!

Wussten Sie schon? Es wird sich gerade
weniger bewegt in Deutschland. Convenience
Food trotz Corona!? Gerne ein Gläschen mehr
Wein im Lockdown. Und Sie fragen sich,
warum die Corona-Krise dick macht? 

Unter dem Motto „healthy@home“ haben wir
Ihnen spannende Ideen aus den Bereichen
Bewegung, Ernährung und Stress-
management zusammengestellt. Hilfreiche
Tipps und Kniffe sollen Sie unterstützen fit,
gesund und glücklich zu bleiben – und das
alles von zu Hause aus. 

An dieser Stelle möchte ich ein riesiges
Dankeschön an das gesamte Projektteam des
Studiengangs „Gesundheits- und Tourismus-
management“ richten. Ihrer Kreativität, Ihrem
Engagement und Ihrer Tatenkraft ist es zu
verdanken, dass wir als Hochschule die ersten
Grundsteine für unser Studentisches
Gesundheitsmanagement legen konnten.

Aktuelle, maßgeschneiderte Tipps und
Anregungen rund um das Thema „Gesundheit“
stehen uns künftig in digitalem Format zur
Verfügung. Krise als Chance genutzt! Nur
weiter so!

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und
nichts verpassen, haben Lust auf coole
Challenges? Dann folgen Sie gerne unserem
Instagram-Kanal des SGM @hfwu4health. 

Bleiben Sie gesund!

Viel Freude beim Lesen und Nachmachen!

Michael Reiher

Liebe Leserinnen und Leser, 

„DIGITALER FEEL GOOD CAMPUS“ GOES ONLINE

@hfwu4health

https://www.instagram.com/hfwu4health/
https://www.instagram.com/hfwu4health/
https://www.instagram.com/hfwu4health/
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Die folgenden Seiten sind so aufgebaut, dass sie der Reihe nach in den Tagesablauf integriert
werden können. 

Los geht es mit einer dynamischen Yoga-Session, um fit in den Tag  zu  starten. Anschließend
werden zwei Teilprojekte des Studentischen Gesundheitsmanagements vorgestellt sowie
Inspiration zu einer bewegten Pause geliefert – because we like  to  move it!  Für  ein  schnelles
Mittagessen ist auch gesorgt, hier gibt es zwei Varianten für eine gesunde One-Pot Pasta, die
im Nu zubereitet sind. Zur Entspannung nach einem anstrengenden Home-Office oder Home-
Study Tag haben wir eine geführte progressive Muskelrelaxation für Sie sowie ein Interview mit
unserem Gast Manuel Teufel, der in dieser Ausgabe in unserer Spotlight-Kategorie vorgestellt
wird.

An dieser Stelle möchten wir noch ein großes Dankeschön an all unsere Kooperationspartner
dieser Ausgabe aussprechen! Vielen Dank, dass Ihr Teil dieses besonderen Projekts seid.

Wake me up! Yoga mit Katharina
 

We like to move it!  

Kurz und knackig - Gesundes, schnelles Lunch 

How to manage Homeoffice - Entspannung durch PMR

5 schnelle Fragen an Manuel Teufel 

3

1
2

4

5

Healthy@home

@hfwu4health

https://www.instagram.com/hfwu4health/


Das Wort 'Yoga' bedeutet Einheit und Harmonie und ist
für Katharina der perfekte Ausgleich zu einem
stressigen Alltag. In ihrer ersten Yogastunde waren die
körperlichen Übungen (auf Sanskrit Asanas) eine
Herausforderung für sie, denn sie erforderten nicht nur
eine gewisse Beweglichkeit, sondern auch Kraft,
Ausdauer, Disziplin und Willensstärke. 

Doch Yoga ist mehr als nur die körperlichen Übungen,
denn es lehrt Achtsamkeit im Umgang mit sich selbst
und anderen. Gerade in diesen besonderen Zeiten kann
es das allgemeine Wohlbefinden positiv beeinflussen.
So fördert Yoga die Konzentrationsfähigkeit, hilft bei
stressbedingten Störungen wie Migräne und stärkt das
Immun- und Atemsystem. Auch die Muskulatur wird
gekräftigt, die Beweglichkeit gefördert sowie
Verspannungen gelöst.

Ob Yoga-Muffel, Anfänger oder Fortgeschrittener: 
Im Video zeigt Ihnen Katharina den Sonnengruß - damit
können Sie hoch konzentriert und voller Energie in den
weiteren Tag starten.

Bewegung
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Sport gehört schon immer
zum Leben von Katharina
Stöckler. Schon mit 16
Jahren unterrichtete sie die
ersten Fitness Kurse. Yoga
praktiziert sie seit vier
Jahren regelmäßig und
versucht es jeden Tag in
ihren Alltag zu integrieren.
Mit der Yogalehrerausbil-
dung auf Bali hat sie sich
einen Traum erfüllt und kann
so überall auf der Welt Yoga
unterrichten. 

Als #YogaKatha präsentiert
sie auf ihrem YouTube-Kanal  
verschiedene Yoga-Tutorials
zum Mitmachen.

Wake me up!Wake me up!  
Yoga mit Katharina

Hier geht's zum Video.
 

Alles was Sie benötigen, ist eine weiche Unterlage/Yogamatte und gemütliche Kleidung.
 

Also ab auf die Matte und viel Spaß! 
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https://www.youtube.com/channel/UCsa0qTKb3RsPd6TBf5Gr4-w/videos
https://youtu.be/hobh-i8SFnM


We like to move it!We like to move it!  

Jetzt schon Lust auf eine aktive Pause?
Dann probieren Sie doch mal dieses Video von dem YouTube-Kanal von

Ergotopia aus. Hier zeigt Ihnen die Sportwissenschaftlern Nina, wie Sie in nur 10
Minuten Verspannungen lösen und Ihren Körper mobilisieren können.

In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse (TK) und dem Allgemeinen Deutschen
Hochschulsportverband (adh) haben GTM-Studierende im 6. und 7. Semester Projekte
zur Förderung der körperlichen Aktivität im Studienalltag entwickelt.
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B e w e g t  s t u d i e r e n ,  s t u d i e r e n  b e w e g t  

Das Projekt #moveyourstudiass
veröffentlicht auf dem Instagram-
Kanal @hfwu4health coole Facts,
Sprüche und Challenges rund um
die Themen Bewegung, Stress und
Ernährung. Wie im Beispiel rechts
sollen die  Beiträge insbesondere
dazu motivieren, sich mehr zu
bewegen.    
 

In Zukunft sind auch coole Plakate
und Postkarten  in den Hochschul-
gebäuden geplant.
Bleiben Sie gespannt!

#m o v e y o u r s t u d i a s s

It's getting HOT! Das Projekt Health Promoting Lectures
(HOT) wird 5-minütige Lehrvideos mit Übungen
produzieren, die sowohl zuhause als auch während
Vorlesungen in der Hochschule als aktive Pause
durchgeführt werden können. So soll die Konzentration
im Vorlesungsalltag gesteigert, für Entspannung gesorgt
und die Gesundheit gefördert werden. Außerdem werden
Health Coaches ausgebildet, die die Übungen mit den
Studenten gemeinsam in den Vorlesungen durchführen.

H e a l t h  P r o m o t i n g  L e c t u r e s

Break

https://www.youtube.com/watch?v=qT1IHdRHAlw&t=18s
https://www.instagram.com/hfwu4health/


Kurz und knackig -Kurz und knackig -
Endlich Lunch-Time!
Es bleibt nur wenig Zeit
ein leckeres Mittag-
essen zuzubereiten?
Kein Problem, einfach
alles in einen Topf
werfen - und fertig ist
ein leckeres Pasta-
Gericht.

Zutaten:
1 Zwiebel
1 Zucchini
1 EL Öl
140g tiefgekühlter Spinat
100g tiefgekühlte Erbsen
1/2 Suppenwürfel für Gemüsesuppe
300g Pasta nach Wahl
500ml kochendes Wasser
250ml Kokosmilch light
Saft 1 Zitrone
1/2TL Kurkuma
Salz, Pfeffer, Chilischote

Zutaten:
1EL Kokosöl
1EL rote Currypaste
1EL Sojasoße
3 Frühlingszwiebeln klein geschnitten
200g Tofu in Würfeln (altern. Hähnchen)
400ml Kokosmilch fettreduziert
600ml Gemüsebouillon
250g Reisnudeln
200g Brokkoli in Röschen
1 rote Paprika in Streifen

@mrsflury@mrsflury

ASIATISCHE ONE-POT
PASTA MIT REISNUDELN

ONE-POT PASTA MIT
SPINAT UND KOKOSMILCH

@@mrsflurymrsflury

GESUNDES SCHNELLES LUNCH MIT MRS FLURY

Ernährung
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Viele weitere gesunde Rezepte gibt es auf dem Blog, Instagram-
oder YouTube-Kanal von MrsFlury. Schauen Sie doch mal vorbei!

Sie haben nicht alle
Zutaten zu Hause und
möchten lieber noch
Vorräte verwenden? Egal,
ob vegan, vegetarisch
oder mit Fleisch - die
Rezepte sind leicht
abzuwandeln, sodass für
jeden Geschmack etwas
dabei ist.

Zunächst das Gemüse kurz andünsten,
dann alle weiteren Zutaten in einen
Topf geben und  alles für ca. 15 min
köcheln lassen. Hier geht's zum Video.

Kokosöl und Currypaste
kurz anrösten, Sojasoße
und Tofu hinzugeben.
Restliche Zutaten dazu-
geben und für 5-8 min
köcheln lassen.  Hier geht's zur Videoanleitung.
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https://www.instagram.com/mrsflury/?hl=de
https://www.mrsflury.com/vegane-one-pot-pasta/
https://www.mrsflury.com/vegane-one-pot-pasta-mit-spinat-und-kokosmilch/
https://www.instagram.com/mrsflury/?hl=de
https://www.mrsflury.com/
https://www.instagram.com/mrsflury/?hl=de
https://www.youtube.com/channel/UCNoGlpE_yc7yGmnaWRXopaA
https://www.youtube.com/watch?v=M75EppkvFvM&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=UNkP-kDkV6k&feature=emb_logo


Bereits in den 30er Jahren wurde die einfache, aber
wirkungsvolle Entspannungsmethode Progressive
Muskelrelaxation (kurz PMR) durch den amerikanischen
Psychologen Edmund Jacobson entwickelt. Mittels PMR kann
man muskuläre Verspannungen durch gezieltes An- und
anschließendes  Entspannen innerhalb von 10 bis 20 Minuten
lösen und das Stresslevel nachhaltig reduzieren. Ihren
Namen erhält diese Methode durch die spezielle Art und
Weise der Durchführung - progressiv, da abschnittsweise
einzelne Muskelgruppen entspannt werden. Neben dem
Lösen von muskulären Verspannungen, lernt man den
eigenen Körper besser wahrzunehmen, man wird
ausgeglichener und reagiert auf Stresssituationen weniger
ängstlich oder aggressiv. Zugleich wirkt sich PMR positiv auf
das Herz–Kreislaufsystem und den Blutdruck aus.
Schlafstörungen werden gelindert und selbst chronische
Schmerzen können durch PMR reduziert werden.

How to manage HomeofficeHow to manage Homeoffice  

Gleich mal

ausprobieren

Hier gelangen Sie zur PMR-Audio-Anleitung der Techniker Krankenkasse. Es gibt 
 Varianten mit und ohne Musik in einer jeweiligen Lang- und Kurzversion.

Machen Sie es sich hierfür an einem ruhigen Ort im Sitzen oder Liegen bequem. 
 

PMR Audiosequenz

ÄNDERN ÄNDERN
PERSPEKTIVE PERSPEKTIVE
DIE DIE  

TIPPS

Nehmen Sie
gedanklich Abstand

und denken Sie
darüber nach,

wie Sie zum Beispiel in
10 Jahren über diese

Situation denken
würden. Es kann
 dabei helfen die

Gedanken zu ordnen
und festen Boden zu

fassen.

ENTSPANNUNG DURCH PMR

Stressmanagement & Entspannung

Finden Sie Lösungen für Probleme. Falls das
nicht geht: Überdenken Sie Ihre Einstellungen.
Verlangen Sie zu viel von sich? Finden Sie
heraus, ob Sie sich unnötig unter Druck setzen.

Wenn einem alles über den Kopf wächst,
können Beratungsgespräche helfen. Scheuen
Sie sich nicht davor, die Hilfe der Studieren-
denberatung in Anspruch zu nehmen. IBIS hat
hier viele Angebote. 

LÖSUNG?
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https://www.tk.de/techniker/magazin/life-balance/aktiv-entspannen/progressive-muskelentspannung-zum-download-2021142
https://www.tk.de/techniker/magazin/life-balance/aktiv-entspannen/progressive-muskelentspannung-zum-download-2021142
https://www.hfwu.de/hfwu-scout/anlaufstellen/studienberatung-ibis/#c1056-3


Die Fitnessstudios sind derzeit geschlossen. Wo nimmst du deine Motivation her
auch außerhalb vom Fitnessstudio Sport zu treiben?   
Beim Studio ist der Ortswechsel entscheidend, der einen automatisch trainieren lässt. Sich
Zuhause zum Sport zu motivieren, da gehört wirklich viel dazu. Ich muss aber auch
gestehen, ich habe in gewisser Weise einen Heimvorteil, da ich früh angefangen habe,
daheim zu trainieren. Um den Start zu schaffen, ist eine Initialzündung sinnvoll, das könnte
zum Beispiel ein Espresso oder eine eiskalte Dusche sein. Ebenfalls könnte ein
Trainingspartner, der im selben Haushalt wohnt zur gegenseitigen Motivation helfen.   

Was würdest du empfehlen, was jeder realistisch zuhause umsetzen kann?
Zum Start würde ich ein kurzes, regelmäßiges 10-20 Minuten Workout empfehlen, am
besten jeden Morgen. Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht oder einfachen
Hilfsmitteln, wie Gummibändern, sollten in Kombination mit Trainingsvideos auf YouTube
gut umsetzbar sein. 

Wie schaffst du es, dich im stressigen Alltag gesund und ausgewogen zu ernähren? 
Ich habe ein relativ flexibles Ernährungskonzept und esse nicht jeden Tag strukturiert
dasselbe. Aber ich tracke meine Ernährung, indem ich meine Makronährstoffe wie auch
meine Gesamtkalorienbilanz genau festgelegt habe. Am Tagesende achte ich darauf, dass
die Makronährstoffe in einer sinnvollen Kombination abgedeckt sind. Das entspricht 0,7-1g
Fett/1kg Körpergewicht, 1-2g Protein/1kg Körpergewicht und 2-3g Kohlenhydrate/1kg
Körpergewicht aus unverarbeiteten Quellen. Generell gibt es für mich drei Eckpfeiler einer
gesunden Ernährung – unverarbeitet, unbelastet und ausgewogen.

Hast du Tipps für gesunde Snacks im Homeoffice? 
Wenn ich das Stichwort unverarbeitet nenne, dann ist die Lösung eigentlich schon klar.
Wenn ich keine Zutatenliste habe, und auch keine Zeit irgendwas zuzubereiten, dann habe
ich es schon geschafft. Ich kaufe mir beispielweise einen Beutel Karotten und esse diese.

Wie bekommst du deinen Beruf, deine Nebentätigkeiten und Instagram unter einen
Hut und schaffst es dabei dennoch täglich zu trainieren?  
Ich habe für jeden Tag einen Tagesplan und stelle mir immer wieder Timer zu den nächsten
Terminen. In WhatsApp plane ich meine Aufgaben und habe beispielsweise eine
Notizengruppe, wo auch mein Trainingsplan hinterlegt ist. 

Fitness ist für mich wie Zähneputzen

Fitness ist
für mich wie
Zähneputzen 

Manuel Teufel (29) ist ein Allround-Talent. Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit als
Ingenieur bei Daimler, kann der gebürtige Nagolder sich bereits Buchautor, Coach,
Entrepreneur und Influencer nennen. Auf seiner Instagram Seite @manu_teufel lädt er über
100.000 Follower ein, sein Leben als Athlet zu verfolgen und gibt diesen immer wieder
wertvolle Tipps, auch für einen sportlichen Lebensstil.

Neugierig auf die Tipps von Manu und was er sonst noch
über sein Leben als Allrounder zu erzählen hat? Dann
schauen Sie sich gerne hier mehr vom Interview an. 
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a n  M a n u e l  T e u f e l
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https://www.instagram.com/manu_teufel/?hl=de
https://teufelskraft.de/social-media/
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Geislingen, 2021 HfWU4Health

Lust auf mehr?  Schauen Sie auf demInstagram-Kanal  @HfWU4Health vorbei!
Hier Warten regelmäßig
Infos und Challenges.

Ihnen hat die erste Ausgabe gefallen? 

Sie haben Verbesserungsvorschläge?

Oder Anregungen und Wünsche für die nächste Ausgabe?

Lassen Sie uns gerne bis zum 19.02.21

durch die Teilnahme an dieser kurzen

Umfrage Ihr Feedback da.

Feedback

Schön, dass Sie den digitalen Feel Good Campus besucht, unsere

Beiträge gelesen, angeschaut oder auch mitgemacht haben.

Disclaimer: Bilddateien, Inhalte sowie Videos dürfen nicht ohne Weiteres aus diesem Dokument
gespeichert, vervielfältigt, veröffentlicht oder für sonstige Zwecke verwendet werden.

https://www.instagram.com/hfwu4health/
https://www.umfrageonline.com/s/b5b836d

