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Liebe Leserinnen
und Leser,
der demografische Wandel ist in aller Munde: Von
Politik, Wissenschaft und Wirtschaft gleichermaßen
diskutiert, wird dieses allgegenwärtige Thema unser
Leben maßgeblich beeinflussen. Dass unsere Gesellschaft immer älter wird und schrumpft, hat nicht
nur große Auswirkungen auf wirtschaftliche Rahmenbedingungen, sondern ganz allgemein auf unser
Zusammenleben. Für Baden-Württemberg bedeutet
dies: Bis 2050 wird der Bevölkerungsanteil der unter
20-Jährigen von heute 20 auf 15 Prozent sinken und
der Anteil der über 60-Jährigen von 25 auf 39 Prozent
ansteigen, prognostiziert das Statistische Landesamt.

Grund genug, dem demografischen Wandel in dieser Ausgabe unseres Magazins „Perspektive BadenWürttemberg“ ein eigenes Dossier zu widmen. Aus
unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten wir die
neuesten Entwicklungen, stellen besondere Projekte
vor und lassen Experten zu Wort kommen. Von nun
an wollen wir Ihnen in jeder Ausgabe ein Schwerpunktthema vorstellen.

Soziale Medien erobern die Stiftungswelt

Daneben gibt es viele andere aktuelle Themen, die
uns beschäftigen. Von den „Digital Natives“ bis hin
zu den „Silversurfern“ – die Nutzer sozialer Medien
finden sich in allen Generationen. Unternehmen
haben schon lange erkannt, welche Möglichkeiten
sich durch die Nutzung von Facebook, twitter und
Co eröffnen. Viele Stiftungen entdecken die digitalen
Netzwerke erst langsam für sich. Unsere offizielle
Facebook-Seite www.facebook.com/bwstiftung, die
seit Kurzem online ist, nehmen wir deshalb zum
Anlass, Ihnen die Welt der sozialen Medien mit einem
Gastbeitrag ausführlicher vorzustellen.
Neben Berichten zu unseren Programmen und Projekten finden Sie in dieser Ausgabe erstmals eine
Kinderseite – mit kniffligen Rätseln und viel Raum
für Kreativität. Diese kann auch bei unserem großen
Fotowettbewerb zum Einsatz kommen: Wir möchten von Ihnen wissen, was Baden-Württemberg so
lebenswert macht. Ist es ein Spaziergang im Stadtpark, die Eröffnung des neuen Cafés um die Ecke oder
ein Besuch in Ihrem Lieblingsmuseum?

Die Baden-Württemberg Stiftung beschäftigt sich mit
drängenden gesellschaftlichen Herausforderungen, zu
welchen der demografische Wandel ohne Zweifel gehört.
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„Wir müssen eine Kultur der
Geborgenheit entwickeln“
» A m demografischen Wandel führt kein Weg vorbei. Aber wie soll
der Weg aussehen, den wir in Zukunft gehen? Professor Dr. Ortwin
Renn plädiert für neue Formen der Gemeinschaftlichkeit, von der
Jung und Alt gleichermaSSen profitieren

Baden-Württemberg Stiftung: Nach gängigem Verständnis wird der demografische

Wandel im Wesentlichen von der Zahl der
Geburten, der Lebenserwartung und der
Einwanderung von Menschen anderer Nationalitäten bestimmt. Was beschreibt mit
Ihren Worten den demografischen Wandel?
Professor Dr. Ortwin Renn: Es gibt zwei wesentliche Aspekte des demografischen Wandels:
einen biologischen und einen psychologischen. Das Durchschnittsalter innerhalb der
Gesellschaft steigt und die älteren Menschen
machen einen Großteil der Bevölkerung aus.
Aber der zweite, der psychologische Aspekt
sagt uns, dass sich das Lebensgefühl älterer
Menschen zunehmend verändert, und das im
positiven Sinne.

Dossier
Demografischer Wandel

Wie meinen Sie das?
Untersuchungen in der Hirnforschung, der
Bewegungs- und Kognitionswissenschaft
haben ergeben, dass ältere Menschen sich
heute in einem ganz anderen Lernumfeld
bewegen. Sie sind zu neuen Leistungen und
Veränderungen fähig, von denen man früher gedacht hat, dass sie im Alter nicht mehr
möglich seien. Ältere Menschen können
beispielsweise durchaus eine Fremdsprache
lernen oder ihre sozialen Kontakte über die in
ihrem bisherigen Lebensbereich hinaus noch
ausbauen. Insofern gilt für eine gelungene
Gestaltung des Alters das, was auch für die
gesamte Lebensgestaltung gilt: in Anspruch
zu nehmen, was für die eigene Persönlichkeit
als wohltuend erlebt wird.
Trägt dazu auch Ihr Studiengang Integrierte

Gerontologie bei?
Wir bieten keine Selbsthilfekurse zur Selbstreflexion für ältere Menschen an. Die Stu-

dierenden sollen älteren Menschen in ihrer

Selbst- und Lebensgestaltung helfen. Für
uns ist es wichtig, dass unsere Studierenden
ein wissenschaftsgerechtes Bild des Alterns
bekommen, dass sie die Möglichkeiten und
Potenziale älterer Menschen kennenlernen,
und vor allem, dass sie das innere Lebens
gefühl und die Lebensauffassung älterer
Menschen besser verstehen lernen.

Wie genau sieht das aus?
Im Rahmen unseres Studiums versuchen wir
über Rollenspiele, Simulationen und Empathieübungen den Studierenden einen möglichst authentischen Eindruck des Älterwerdens zu vermitteln. Dazu gehört auch, dass
man Einschränkungen, wie etwa das Fahren in

Damit komme ich zurück zum Thema Authen-

tizität. Also, wie authentisch muss ich eine
Situation erleben, um mich einfühlen zu
können? Ich bin davon überzeugt, dass uns
die Empathie, mit der wir geboren wurden,
durchaus in die Lage versetzt, uns in jemand
anderen hineinzuversetzen.

Nach Aussagen des Berlin-Instituts für
Bevölkerung gehören Bayern und BadenWürttemberg zu den zukunftsfähigsten Bundesländern. Wo liegen Ihrer Meinung nach
die Herausforderungen und die Chancen für
Baden-Württemberg?
Wir haben, ähnlich wie Bayern, eine relativ
gesunde Wirtschaft mit geringer Arbeitslosigkeit und wenig Abwanderung. Baden-

„Das Lebensgefühl älterer
Menschen verändert sich
zunehmend im positiven Sinne“
einem Rollstuhl, am eigenen Leib erfährt und
zu meistern versucht. Zudem versuchen wir,
die durch psychologische Forschung recht gut
beschriebene Lebenssituation älterer Menschen so plastisch wie möglich zu vermitteln.
Ist das Alter für jüngere Menschen wirklich
erlern- bzw. vermittelbar? Die bekannte Psychologin Margarete Mitscherlich sagte: „Was
man nicht erlebt hat, ist gefühlsmäßig nicht
vorstellbar.“

Württemberg hat einen hohen Industrieanteil,
was sich in der Krise bewährt hat. Doch würde
Baden-Württemberg ganz schnell in die Knie
gehen, wenn es keine Autos mehr bauen oder
keine Maschinen mehr exportieren könnte.
Was wir also im Moment als Wohlstand
erleben, ist in der globalisierten Welt immer
auch bedroht. Familien- und Freundesstrukturen, in denen der Einzelne sich geborgen
fühlt und Rückhalt findet, werden umso
wichtiger, je schwächer die wirtschaftliche
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Grundlage wird. Wir müssen also eine Kultur
der Geborgenheit entwickeln, auch in BadenWürttemberg.
Welche Aspekte sind wichtig, um eine Kultur
der Geborgenheit zu schaffen?
Geborgenheit setzt zweierlei voraus: Zeit mitund füreinander und ein Wertetableau, das
nicht nur auf Effizienz und Leistung setzt. Es
bedarf zum einen einer bewussten Anstrengung, die eigene Persönlichkeit nicht nur
durch Leistung und berufliche Anerkennung
zu definieren. Sondern sich Zeit zu nehmen für
Freunde, bürgerschaftliches Engagement und
Hobbys. Gleichzeitig ist in der Gesellschaft
eine Neubesinnung nötig, soziale Anerkennung nicht ausschließlich an der Leistung des
Einzelnen zu messen. Das kann man nicht
verordnen. Aber man kann sicherlich Anreize
setzen, dass das Engagement für die Gemeinschaft im sozialen wie im politischen Leben
stärker hervorgehoben und gefördert wird.

Geht es in Zukunft eher um Generationengerechtigkeit als um die Einhaltung des Generationenvertrags?
Ja. Der Vertrag sagt lediglich, dass die nächste
Generation das für mich bezahlt, was ich an

9
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Rentenanspruch erwirtschaftet habe. Dieses
System schließt dynamische Entwicklungen
prinzipiell aus. Generationengerechtigkeit
geht weiter und erhebt den Anspruch, dass
Jüngere, Ältere und die nachfolgende Generation einen gerechten Anteil an den ökonomischen, ökologischen und sozialen Ressourcen
haben können.

Das Thema Nachhaltigkeit beispielsweise
kann Jung und Alt zusammenbringen. Wenn
die ältere, wohlhabendere Generation einen
Teil ihres Vermögens nachhaltigen Projekten
stiften würden – wie Naturparks oder auch
Initiativen, die neue Lebens- und Wohnformen ermöglichen –, hätte das eine Vorbildfunktion für nachfolgende Generationen.

Entwicklung mitwirken. Ähnliches gilt für die
jüngere Generation. Jüngere, die ihr Einkommen noch überwiegend zum Aufbau von
Familie und Lebensführung benötigen, können einen wichtigen Beitrag leisten, indem
sie sich bürgerschaftlich in ökologischen und
sozialen Bereichen engagieren.
Ist die Entwicklung nachhaltigen Bewusstseins wichtiger als die konkreten Maßnahmen der Bundesregierung wie der Ausbau
der Betreuung für Kinder oder die Lockerung
des Aufenthaltsrechts für Fachkräfte aus
anderen Ländern?
Das kann man so nicht sagen, denn letztlich
hängt alles miteinander zusammen. Eine
Balance zwischen wirtschaftlicher, sozialer
und ökologischer Entwicklung ist der Grundsatz von Nachhaltigkeit. Wenn ein Faktor zu
stark entwickelt ist, dann ist das einer ganzheitlichen Entwicklung, der persönlichen
wie der gesellschaftlichen, abträglich. Die

„Das Thema Nachhaltigkeit
kann Jung und Alt
zusammenbringen“
Die Diskussionen und Unsicherheiten um
den demografischen Wandel haben dazu

geführt, dass sich die Fronten zwischen den
Generationen verhärten. Die Jungen fühlen
sich um ihre Zukunft betrogen, die Alten
fühlen sich missverstanden und nicht wertgeschätzt. Wie lässt sich diese Frontenlage
klären?

Die Botschaft wäre: Weniger Konsumorien-

tierung, dafür ein verantwortungsbewusster und sinnstiftender Umgang mit Geld.
Natürlich sind nicht alle älteren Menschen
wohlhabend; ein nicht unbeachtlicher Teil
lebt in relativer Armut. Aber auch diese können durch eigenes Engagement und Zeit für
Gemeinschaftsprojekte an einer nachhaltigen

Verantwortlichen in der Politik dürfen also
nicht nur auf ökonomische Maximierung achten, sondern müssen einen Teil in den Erhalt
ökologischer Funktionen und einen anderen
Teil in das Kultur- und Sozialleben investieren.
Und das sind Gemeinschaftsaufgaben.
© Uwe Völkner / FOX
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Welche Möglichkeiten gibt es, das gemeinsame Engagement von Jung und Alt zu fördern?
Grundsätzlich ist es wichtig, die Ausgrenzung
einzelner Gruppen in Beruf, Freizeit oder auch
Wohnen abzuschaffen. Gleichgültig, welches
Thema man wählt, ob Alter, Migration oder
Behinderung: Ausgrenzung trägt zu mehr
Vorurteilen und Konflikten bei, nicht zur Problemlösung.
Haben Sie dafür ein Beispiel?
In der Vergangenheit wurden ältere Menschen vor allem in Heime gesteckt, die sich
am Stadtrand befanden. Damit ist auch das
Thema Altwerden und Sterben an den Rand
des gesellschaftlichen Lebens gerückt. Diese
Segregation ist heute nicht mehr das Ideal.

Prof. Dr. Dr. h. c. Ortwin Renn beschäftigt sich unter anderem mit dem demografischen Wandel

Ich halte es für wichtig, dass man ältere Menschen nicht vorzeitig in den Ruhestand entlässt, sondern sie ihre Fähigkeiten im Sinne
von „employability“, also einer altersgerechten Einbindung ins Unternehmen, weiter produktiv entfalten lässt. Aber diese Maxime gilt
nicht nur für das Berufsleben. Es gibt heute
schon Reiseangebote, die generationen
übergreifend sind. Und was das Wohnen
betrifft, so sind in den letzten Jahren viele
Siedlungen entstanden, in denen Menschen
unterschiedlichen Alters und verschiedener
Kulturen leben.
Welche Rolle spielen die Medien bei der Vermittlung von Vorstellungen von Jung und Alt?

⁄⁄ P
 rofessor Dr. Dr. h. c. Ortwin Renn
Der studierte Soziologe und Volkswirt ist Ordinarius für Umwelt- und Techniksoziologie
an der Universität Stuttgart. Im Online-Studiengang „Integrierte Gerontologie“ lehrt
Ortwin Renn unter anderem zu den Themen „Sozialstruktur, demografischer Wandel
und Lebensphase Alter“ sowie „Risiken im Alter". Neben seinen zahlreichen Aktivitäten
in der Forschung & Entwicklung war Renn 2011 unter anderem Mitglied der Ethik
kommission der Bundesregierung. Seit 2008 leitet er den Nachhaltigkeitsbeirat des
Landes Baden-Württemberg, dessen Laufzeit Ende 2012 abgeschlossen ist. Für die
Baden-Württemberg Stiftung ist Prof. Renn u.a. als Evaluator verschiedener Programme
sowie im Beirat der „Expedition N – Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg“ tätig.
Ausführliche Informationen: http://ortwin.gingedas.net

Die Medien bedienen die Stereotypen von
Alt und Jung mitunter sehr stark. Nachholbedarf sehe ich vor allem im fiktiven Bereich
von Serien oder Spielfilmen. Da sind die Alten
entweder dement, bemitleidenswert und
tollpatschig oder sie werden mit dem Bild
des weisen Alten idealisiert. Die Informationsmedien hingegen haben viel zu einem
differenzierteren Bild beigetragen. Ich denke
aber, dass das gesellschaftliche Bild vom Alter
immer noch eher von einem Tatort als von der
Tagesschau geprägt wird.
Zum Abschluss eine persönliche Frage: Was
schätzen Sie am Älterwerden?
Für mich ist beruhigend und beglückend
zugleich, dass ich manche Dinge, die mich
früher aufgeregt haben, heute gelassener
sehe. Und ich merke: Die Gelassenheit trägt
viel mehr zur Problemlösung bei als die Aufgeregtheit.
Herr Professor Renn, vielen Dank für das
Gespräch.
Das Interview führte Anette Frisch.

www.perspektive-bw.de/renn

••
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Die Welt in Zahlen

Weltweite Altersverteilung

8
16

26

» der demografische Wandel im Überblick

W

ir werden immer mehr – das gilt global. In Deutschland sieht das anders aus: Das Statistische Bundesamt hat berechnet, dass die Zahl der Deutschen 2050 voraussichtlich auf 68 bis 74 Millionen geschrumpft sein wird. Gleichzeitig
verschiebt sich hierzulande das Verhältnis von jungen zu älteren Menschen deutlich. Ob auf Bundesebene oder
auf der Ebene der Länder: Die Deutschen werden immer älter. Einige Zahlen, Daten und Fakten zur Bevölkerungsentwicklung
im Überblick:

66

68

Welt
7,06 Mrd.

Europa
740 Mio.

Bevölkerung unter 15 Jahre

Besonders deutlich werden die Unterschiede in der weltweiten
Altersverteilung beim Vergleich von Europa mit Afrika: Während
in Europa in diesem Jahr 16 Prozent der Bevölkerung unter 15
Jahre alt sind, liegt dieser Anteil in Afrika bei 41 Prozent (in
Uganda sind sogar 48 Prozent der Menschen jünger als 15 Jahre).

3

16
41

56

Älter als 65 Jahre sind in Europa 16 Prozent, in Afrika hingegen
nur 3 Prozent der Bevölkerung.

Afrika
1,07 Mrd.

Bevölkerung über 65 Jahre

übrige Bevölkerung

Quelle: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, Datenreport 2012

Bevölkerungsentwicklung nach Alter und Geschlecht in Afrika und Deutschland
Alter in
Jahren

Die Weltbevölkerungsuhr

100

7 079 454 894

*

82 947 000 Menschen
hinzu. Das sind 227 252 Menschen, die täglich geboren werden, pro Minute also 158 Menschen. Auf die Sekunde
heruntergerechnet, ergibt sich die krumme Zahl von 2,6. Die Bevölkerungszahl auf die Sekunde genau unter:
Die Weltbevölkerung wächst rasend schnell. Jährlich kommen auf unserem Planeten
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Auch in der Prognose für 2050 sind die Unterschiede zwischen Europa und Afrika signifikant.
Männer

Frauen

Quelle: United Nations, World Population Prospects: The 2010 Revision

Baden-Württemberg 2010

Baden-Württemberg 2050

gesamt 10,7 Mio.

gesamt 9,6 Mio.

2050

Die Zahl der Dorfbewohner würde jährlich um etwa
eine Person steigen. Im Jahre 2050 würden bereits
137 Menschen im Dorf leben: 34 Afrikaner
7 Nordamerikaner
10 Europäer
11 Lateinamerikaner
und 75 Asiaten.
* Stand der Weltbevölkerung am 15.10.2012

Deutschland 2050

gesamt 81,5 Mio.

gesamt 69,4 Mio.

Alter in
Jahren
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Zukunft

Deutschland 2010

80

0

26 wären Kinder unter 15 Jahren.
8 Menschen wären älter als 65.

Grafik: Stiftung Weltbevölkerung
Quelle: Datenreport der Stiftung Weltbevölkerung 2012
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… wären davon: 15 Afrikaner
5 Nordamerikaner
11 Europäer
9 Lateinamerikaner
und 60 Asiaten.



Alter in
Jahren

Deutschland 2050

80

Alter in
Jahren

Wenn die Welt ein Dorf …
mit nur 100 Einwohnern wäre …

Familienplanung

Deutschland 2010

Unterschiede in der Bevölkerungsentwicklung: Deutschland und Baden-Württemberg

Die Welt – ein Dorf

Im Durchschnitt bekämen die Frauen 2,4 Kinder.

Afrika 2050
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Bevölkerung

Afrika 2010
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Das Verhältnis der Anzahl älterer Menschen zur Anzahl
jüngerer Menschen in einer Gesellschaft – das ist der so genannte
Altersquotient. In Deutschland lag er 2010 bei 34 (zum Vergleich:
1957 betrug er 17), in Baden-Württemberg bei 32. Für 2050 geht
das Statistische Bundesamt in seinen Prognosen davon aus,
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dass der Altersquotient in Deutschland auf 64 gestiegen sein
wird, in Baden-Württemberg sogar auf 65. Das Begleitheft
zur „Bevölkerung Deutschlands bis 2060“ gibt es als pdf unter
www.destatis.de

Quelle: Statistisches Bundesamt, Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, 2009
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Eine illustre Schar von Menschen, die eines gemeinsam
haben: Sie leben in der RichardWagner-Straße im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim
in einem so genannten Mehrgenerationenhaus. Dem ersten
in Heidelberg überhaupt. „Prisma“ haben die Bewohner es
getauft, nicht nur, weil die
Haustüren bunt sind und die
Kletterwand gelbe, blaue und rote Griffe hat – sondern weil die
Vielfältigkeit der Menschen, die hier leben, die Facetten des
Lebens spiegelt. Das könnte für ein Mehrfamilienhaus natürlich
genauso gelten – aber hier, im Prisma-Haus, verbindet eine
gemeinsame Geschichte alle miteinander. Eine Geschichte, die
begann, noch bevor es das Haus überhaupt gab.

Hilfe bekam der Verein außerdem von der Stadt Heidelberg. Die
subventionierte das Projekt nicht nur mit 150 000 Euro, sondern
unterstützte über ihre Tochter „Gesellschaft für Grund und
Hausbesitz“ (GGH) auch die Suche nach einem geeigneten Grundstück. 2008 wurde der erste Spatenstich gefeiert, 2010 zogen
die rund 50 Eigentümer und Mieter in die 25 Wohnungen ein.

1999 taten sich neun Frauen, alle um die 60, zusammen und
dachten darüber nach, wie sie im Alter leben wollten. Ins Altersheim? Auf keinen Fall! Sie informierten sich also über alternative
Wohnformen, auch über Mehrgenerationenhäuser, von denen es
in Heidelberg allerdings noch keines gab. So nahmen sie die Sache
selbst in die Hand, gründeten 2002 mit weiteren Interessierten
den Verein OASE – was für „offen, alternativ, selbstbestimmt und
engagiert“ steht – und trieben die Idee Stück für Stück voran.
Auf ihrer Suche nach geeigneten Unterstützern für ihr Projekt
stießen sie auf die Stuttgarter „Wohngenossenschaft pro“, die
bereits zahlreiche Mehrgenerationenhäuser realisiert hatte.

Das ist die extrem gekürzte Fassung einer sechsjährigen Projektphase, die alles andere als unproblematisch war. Sie stellte
den Gemeinschaftssinn immer wieder auf eine harte Probe und
veranlasste so manchen dazu, die Interessengemeinschaft vorzeitig zu verlassen. Die Ersten gingen, als sich die Diskussionen
um die Finanzierung drehten. Sieben der 25 Wohnungen sind
Genossenschaftswohnungen, der Rest ist Eigentum. Das heißt,
die zukünftigen Bewohner mussten entweder Genossenschaftsanteile kaufen oder eben gleich die Wohnung. Vor allem für die
Älteren war das ein Problem, denn einen Kredit von der Bank
bekamen sie nicht mehr. Dann ging es um das Gebäude selbst.
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Die jüngste Bewohnerin ist
erst wenige Monate alt, die
älteste 92 Jahre

Leben lieber

ungewöhnlich

» Ein zentrales Thema rund um die Veränderungen unserer
Gesellschaft ist die Frage nach integrierten Wohn- und Lebensformen. Weil sie sich mehr Gemeinschaft wünschen, schlieSSen
sich Ältere und Jüngere zu generationenverbindenden Wohn
projekten zusammen. Ein Besuch im Heidelberger Haus Prisma
Von Anette Frisch

H

ans Gedeon hängt in den Seilen. Und das mit 63 Jahren.
Eigentlich hat er schon ziemlich viel erlebt und auch
viel erreicht. Es ist also an diesem heißen Sommertag
im August sein erstes Mal. Hans Gedeon schwebt in rund
sieben Metern Höhe an einer Kletterwand, die sich an der
Rückseite eines Hauses befindet. Gesichert wird er vom Zirkus
peter. Den nennen die Kinder, die hier leben, so, um ihn von
den anderen, die auch Peter heißen und hier leben, zu unter-

scheiden. Zirkuspeter heißt eigentlich Peter Böhme (38). Er
ist Artist und tatsächlich Zirkus-Pädagoge. Hans Gedeon war
mal Apotheker und ist seit August im Ruhestand. Und Manuel
(6) ist der Sohn von Renate Schneider (50), die an der Universität Heidelberg doziert und auch die Mutter von Vita (13) und
Constanze (16) ist. Und dann ist da noch Annemarie Mertzsch
(92), die zwar nicht die Kletterwand hochsteigt, dafür aber
ein Spinnrad hat, mit dem sie anderen das Spinnen beibringt …

Voneinander profitieren: Im Mehrgenerationenhaus ergänzen sich Jung und Alt
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Wie sollten die Wohnungen aussehen? Wo sollten die Gemeinschaftsräume hin? Welche sollte es geben? Jeden Mittwoch traf
sich die etwa 20-köpfige Gruppe zur Baugemeinschaftsrunde.
Man diskutierte, verwarf Ideen, entwickelte neue. Denn: Alle
Entscheidungen wurden im Konsensverfahren geschlossen.
Nicht die Mehrheit bestimmte, wo es letztlich langgehen sollte,
sondern das Einverständnis aller war erforderlich. „Die Planungsphase war so etwas wie ein Evolutionsprozess. Eine extrem
anstrengende Zeit“, sagt Dorothee Krieger (47). „Aber wir konnten eine gute Streitkultur entwickeln, von der wir heute noch
profitieren.“ Geholfen hat ihnen dabei auch eine externe Mediatorin, die die Treffen moderierte. Sie war von dem Vorhaben so
überzeugt, dass sie den Verein ehrenamtlich unterstützte und
auch heute noch die monatlichen Hausgemeinschaftsrunden
begleitet.

Individuell wohnen,
verwirklicht in der Gemeinschaft

Seit zwei Jahren nun leben 36 Erwachsene und 21 Kinder im
Prisma. Die meisten „Großen“ sind zwischen 40 und 60 Jahre
alt, dann gibt es noch die kleine Gruppe der 20- bis 30-Jährigen
und die über 60-Jährigen. An diesem Vormittag haben sich zwölf
Bewohnerinnen und Bewohner, darunter drei Kinder, zum Frühstück im Gemeinschaftsraum verabredet. Es sind Ferien, viele
sind im Urlaub. Der Gemeinschaftsraum hat eine Kochzeile aus
hellem Holz, eine Sitzecke mit blauen Überwurfdecken, ein Klavier und ein Regal mit Büchern, die Archivnummern tragen. Der
Raum versprühte den nüchternen Charme eines Gemeindesaals,
wenn da nicht die ungewöhnlich hohe Dachschräge wäre, in
deren Spitze zwei wuchtige, geschwungene Metallhaken angebracht sind. Peter Böhme lächelt und legt seine Tochter Alaya,
die mit ihren vier Wochen das jüngste Mitglied der Generationengemeinschaft ist, über seine Schulter. „An denen mache ich
mein Trapez fest, um ein bisschen zu üben“, sagt der Artist. Auch
die Kletterwand draußen im Innenhof, an der Rückseite des
Aufzugschachts, war seine Idee. Es ist nicht das einzige Beispiel
dafür, dass Individualität und Gemeinschaft sich nicht ausschließen müssen. Keine der 25 Wohnungen entspricht der anderen,
jede ist nach den Wünschen des jeweiligen Bewohners geschnitten. Auch bei der Ausstattung und den Farben der Haustüren
hatten sie freie Wahl, sodass auch von außen gleich klar wird:
Hinter jeder Tür verbergen sich andere Geschichten, andere
Menschen, andere Vorstellungen.
„Ich hatte anfangs Angst davor, dass man sich bei so viel Gemeinschaftssinn nicht abgrenzen könnte“, sagt Gabi Bamarni (47),
die mit ihrem Mann und den drei Töchtern, Vian (14), Mina (11)
und Tava (7), eigentlich nur eine schöne, bezahlbare Wohnung
suchte und auf das Wohnprojekt stieß. Die Zweifel haben sich
längst gelegt und sie ist sehr glücklich darüber, dass „man hier
sein eigenes Ding machen und gleichzeitig auf die Gemeinschaft
bauen kann“. Für Amrei Schmidt (72) war die Motivation eine
andere: „Ich wollte zeit meines Lebens in einer Großfamilie leben,
wo Jung und Alt zusammen sind.“ Und für Dorothee Krieger war
klar, dass sie mit ihrer „Tochter in einem Haus leben wollte, wo
sich die Nachbarn kennen und ich das Gefühl habe, nach Hause
zu kommen“. Peter Böhme und Judith Maisenbacher-Böhme (30)
Mehrere Generationen unter einem Dach:
Im Heidelberger Wohnprojekt „Prisma“ klappt das wunderbar

gehören zu den jüngeren Bewohnern. Sie haben sich bewusst für geblieben ist und die sie treffend findet: „Was wir machen, ist
Prisma entschieden, weil ihnen die Genossenschaftsidee wichtig gelebte Sozialpolitik.“ Deshalb seien Geben und Nehmen, Toleist. Die siebenjährige Tava mag den Spielplatz im Garten, obwohl ranz und die Fähigkeit zu kommunizieren grundlegende Vordie Rutsche mittlerweile viel zu klein ist für sie und außerdem aussetzungen, wenn man sich für diese Lebens- und Wohnform
wackelt. Der sechsjährige Manuel spielt gern im „Tobe-Raum“ entscheiden möchte. „Man bringt einen Teil von sich ein und
im Souterrain des Hauses, wo sich noch eine Werkstatt für die behält einen Teil“, so beschreibt es Beate Nezhyba (63). Die eheGrößeren, ein Bastelraum für
die Kleineren und eine gemeinsame Waschküche, die auf Vertrauensbasis genutzt wird,
befinden. „Jeder, der wäscht,
trägt sich in die Liste ein und
am Monatsende wird abgerechnet“, erklärt Amrei
Schmidt. Der Waschküchendienst ist eine von vielen Organisationsaufgaben, die sich die
						Amrei Schmidt
Mitglieder der Hausgemeinschaft teilen. Es gibt Bewohner, die sich um den Müll kümmern, Feste organisieren oder malige Lehrerin spielt Improvisationstheater und „verschenkt“
Interessierte durchs Haus führen, die regelmäßig das Prisma – so nennt es Amrei Schmidt – an alle Bewohner regelmäßig
besuchen, seitdem es zum Leuchtturmprojekt für die Metropol- Unterricht; die Schauspielerin Helga Wolf (72) lädt zu Yoga und
region Rhein-Neckar im Bereich „Neues Wohnen im Alter“ gekürt Pilates ein; Peter Böhme bringt Klettern und Jonglieren bei; die
worden ist.
92-jährige Annemarie Mertzsch strickt für die Bewohner im
Winter Socken, und Amrei Schmidt macht mit den Kindern Aus(K)eine Frage des Alters
flüge oder backt mit ihnen während der Weihnachtszeit.
„Neues Wohnen im Alter“ – eine Beschreibung, die in der Frühstücksrunde eher auf Ablehnung stößt. Auch der Begriff Mehr- Eine Gemeinschaft kann ungeahnte Energien freisetzen. „Jeder
generationenhaus gehört dazu. Natürlich ist es schön, wenn bringt sich mit seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten ein und
mehrere Generationen zusammenleben, sagt Amrei Schmidt, unterstützt“, sagt Hans Gedeon. „Das ist keine Frage des Alters.
aber ist das wirklich so ungewöhnlich? „Der Begriff ist meiner Egal wie alt man ist, Hilfe kann man immer gebrauchen.“ ••
Meinung nach irreführend. Bei uns engagieren sich Menschen
unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft und
Bildung für eine solidarische Gemeinschaft“, sagt sie und zitiert
eine Beschreibung, die ihr von einem Vortrag in Erinnerung www.perspektive-bw.de/prisma

„Ich wollte zeit meines Lebens
in einer Großfamilie leben, wo
Jung und Alt zusammen sind“
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Zuhause in Deutschland
»Z
 wei Frauen unterschiedlicher Generationen betrachten ihre Heimat,
ihre Vergangenheit und ihre Zukunft
Protokolle aufgezeichnet von Anette Frisch
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„Deutschland ist
freundlich, aber nicht
problemlos“
Nelli Smirnov (70) lebt in

Reutlingen-Orschel-Hagen
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Von jungen
Talenten
und alten
Hasen
» Eine Gesellschaft, die immer
älter wird, stellt Unternehmen
vor anspruchsvolle Aufgaben.
„Demografiemanagement“ – so
der sperrige Fachbegriff für die
komplexe Kunst, die Folgen des
Alterns der Belegschaften abzufedern. Ein Instrument ist zum
Beispiel das Mentoring. Salopper
formuliert: junges Talent lernt
von altem Hasen
Von Iris Hobler

U

m es gleich zu sagen: Diese Erklärung fasst viel zu kurz.
Denn in der Beziehung zwischen einem Mentor, also dem
erfahrenen und älteren Kollegen, und seinem Mentee profitieren beide Seiten. Thomas Höfling, 47 Jahre alt, seit vier Jahren
im baden-württembergischen Sick-Konzern Geschäftsführer der
deutschen Vertriebsgesellschaft und derzeit Mentor von zwei Nachwuchskräften, formuliert das so: „Durch das Mentoring bekomme
ich umfassende Einblicke in den Arbeitsbereich meines Mentees –
und das ist wiederum für meine eigene Tätigkeit bereichernd.“

Halten Erfahrung und Fachwissen im Unternehmen: Erik Wiesner mit
Frank Hiesgen, seinem Vorgesetzten und Mentor bei Mahle Behr Industry

© Uwe Völkner/FOX
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Kritische Themen offen besprechen

Eines der beiden jungen Talente, die der promovierte Ingenieur für
Automatisierungstechnik unter seinen Fittichen hat, ist André Hack.
Der 31-jährige Ingenieur hat Internationales Technisches Management an der Dualen Hochschule in Mosbach studiert und anschließend beruflich einige Jahre im Ausland verbracht. Seit mehr als drei
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Jahren ist er bei Sick für das Industriemanagement Automotive in Asien verantwortlich. Eine spannende Aufgabe,
die ihm viel Freude macht – und ganz
besondere Herausforderungen mit sich
bringt. „Ich bin für rund 30 Menschen
in verschiedenen Teams in China, Indien, Japan, Korea und Südostasien der
Hauptkontakt. In diesem interkulturellen Kontext die betrieblichen Ziele zu
erreichen, ist nicht immer ganz einfach.“
Diplomatie und ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten sind gefragt: Wie schaffe
ich es, dass ein ausländischer Kollege Verantwortung übernimmt? Wie kann ich die
verschiedenen Menschen überzeugen und
begeistern? Was mache ich, wenn Vereinbarungen nicht eingehalten werden? Nur
einige der Fragen, die André Hack intensiv mit seinem Mentor bespricht. Thomas
Höfling hat in seiner eigenen beruflichen
Laufbahn umfassende internationale
Erfahrungen gesammelt, die kritischen
Themen sind ihm vertraut. Zwischen den
beiden hat sich bereits nach kurzer Zeit
des Austauschs ein ungezwungener und
kurzer Draht etabliert. Wenn’s ihm unter
den Nägeln brennt, greift André Hack zum
Telefon oder schildert in einer Mail die
kritische Situation. Thomas Höfling: „Ich
versuche, Ruhe zu vermitteln. Mit einer
gewissen Berufserfahrung weiß man, dass
neben einer klaren Linie auch Durchhaltevermögen wichtig ist und die Geduld,
Dinge sich entwickeln zu lassen.“

Das richtige Vehikel: Tandems
aus Jung und Älter

Eines der Grundprinzipien des Mentoring bei der Sick AG ist, dass der Mentor nicht der direkte Vorgesetzte des
Mentees ist. Bei Mahle Behr Industry,
einem international aufgestellten Entwickler von Kühl- und Klimasystemen
für Fahrzeuge, Motoren und Getriebe
mit Stammsitz in Stuttgart, läuft das
anders. Frank Hiesgen (47) ist Führungskraft des 22 Jahre jüngeren Erik
Wiesner am sächsischen Produktionsstandort in Reichenbach und gleichzeitig sein Mentor. Dem Unternehmen
geht es bei seinen so genannten Tandems
vor allem um die umfassende Weitergabe
von beruflichem Wissen.
Den Anstoß hat vor sieben Jahren eine
Altersstrukturanalyse gegeben, die im
Reichenbacher Werk durchgeführt
wurde. Ein vergleichsweise hoher Alters-

„Durch das Mentoring bekomme
ich umfassende Einblicke in den
Arbeitsbereich meines Mentees –
und das ist wiederum für meine
eigene Tätigkeit bereichernd“
Thomas Höfling (oben links) mit André Hack, seinem
Mentee bei der Sick AG

durchschnitt von 44,6 Jahren, und dann
standen auch noch zwei wichtige Wissensträger kurz vor der Pensionierung:
der Handlungsbedarf war offensichtlich.
Wie die Erfahrung und das Know-how
eines reichen Arbeitslebens im Unternehmen halten und an den Nachwuchs
weitergeben? Tandems aus einem jungen

die konkrete Aufgabe, einen Schweißprozess zu optimieren. Dieses Projekt
setzten Senior und Junior gemeinsam
auf, definierten Meilensteine, trafen
sich alle 14 Tage und kontrollierten
den Stand der Dinge. Erik Wiesner: „Ich
profitiere enorm von den Erfahrungen
meines Mentors. Es unterstützt mich
in meiner Selbstständigkeit zu wissen,
dass ich jederzeit einen Ansprechpartner zur Verfügung habe, mit dem ich
die Lösungsansätze in Ruhe diskutieren kann.“

Vorhandene Ressourcen nutzen

Der Senior seinerseits schätzt die enge
Zusammenarbeit mit seinem jungen
Kollegen, „weil ich so auch wieder den
Kontakt zur Hochschule bekommen habe.
Es ist für mich interessant zu erleben, wie
selbstbewusst die junge Generation ihre
Lösungswege entwickelt und vertritt.
Und die Präsentationstechniken, die
heute selbstverständlich sind, lerne ich
so ebenfalls kennen“.

Mehr über das Projekt erfahren Sie unter: www.sick.com

Diskussion über
work life balance

und einem älteren, erfahreneren Mitarbeiter erwiesen sich als das richtige
Vehikel für den Standort.
Das Programm ist sehr praxisorientiert.
Erik Wiesner, der ein berufsbegleitendes Studium der Produktionstechnik
absolviert hat, bekam beispielsweise
© MAHLE GmbH
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Die Grenzen eines auf die klassischen Themen beruflicher Entwicklung beschränkten Mentorings haben André Hack und
Thomas Höfling nach eigener Einschätzung überschritten. Beide halten ihr Verhältnis für ausgesprochen offen und persönlich. Da wird dann beispielsweise auch
die Balance zwischen Arbeit und Privatleben diskutiert. „Ich bin in einem Alter,
in dem man möglichst viel erreichen will“,
sagt Hack – und denkt unter anderem über
Wege zur Promotion nach. „Auf eine Promotion kann man stolz sein, keine Frage.
Trotzdem sollte man sich noch andere
Aspekte anschauen: Ab wann wird das
Privatleben wichtiger; wie entwickelt
sich der Alltag; wie lebe ich ausgewogen?“
Höfling erklärt, dass er seinen Mentee
dazu anregen möchte, Themen von mehreren Seiten zu betrachten. Er selbst sieht
sich dabei keineswegs als denjenigen, der
den richtigen Weg kennt oder Ratschläge
erteilt. „Ratschläge sind auch Schläge“, ist
die Erfahrung des 47-Jährigen. „Und gerade beim Thema work life balance bin ich
vielleicht kein besonders gutes Beispiel.“
Eine Einsicht, aus der sich lernen lässt.
Beidseitig.
••

www.perspektive-bw.de/mentoring

Bei der Sick AG gibt es das Mentoring-Programm seit 2005. „Lernen und
Vernetzen über Altersstufen und Funktionsbereiche hinweg ist unser Ziel“,
fasst Almud Kranz, Referentin für Personal- und Organisationsentwicklung, zusammen. Das Unternehmen profitiert vom Wissenstransfer, von
der Förderung und Unterstützung junger Nachwuchskräfte und der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Führungskultur. Den Aufwand für
die Einrichtung und Durchführung eines Mentoring hält Almud Kranz für
überschaubar. „Der Charme liegt gerade darin, vorhandene Ressourcen und
Know-how wirken zu lassen. Das nützt dem Mentor, dem Mentee und dem
Wissensnetzwerk im Unternehmen.“

Buch-Tipp: Ein neues Bild vom Alter
Welche Chancen der demografische Wandel für Menschen jenseits der 50 mit sich
bringt, das beleuchtet Margaret Heckel in
ihrem Buch „Die Midlife-Boomer. Warum
es nie spannender war, älter zu werden“,
erschienen 2012 in der Edition Körber
Stiftung. Die Autorin: „Es geht um unser
aller Zukunft, wenn wir an einem neuen
Bild vom Alter arbeiten. Nichts wird
unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft
und die Art, wie wir zusammenleben, in
den nächsten zwei Jahrzehnten so sehr
revolutionieren wie die demografischen
Veränderungen in Deutschland. Dass wir
dabei viele Probleme bewältigen müssen, ist offensichtlich. Noch größer
aber sind die Chancen, die uns diese Entwicklung bietet.“
Mehr über Margaret Heckel unter: www.margaretheckel.de

Studie: Erfahrungen von Mentoren
Die Mentus GmbH hat 2011 Mentoren aus
42 Unternehmen nach ihren Erfahrungen
mit dem Mentoring befragt. Die Ergebnisse
liegen in Form eines Berichts vor, dessen
Kurzfassung im Internet abrufbar ist. Die
Befragten halten das Mentoring für ein
wirkungsvolles Instrument der Entwicklung von Nachwuchskräften und befürworten dessen verstärkten Einsatz.
Link zur Studie:
www.mentus.de/html/news.html
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Sebastian Murgul: Können Sie sich noch an
Ihre allererste Erfindung erinnern und wie es
zu ihr kam?
Prof. Artur Fischer: An meine erste Erfindung,
ein Blitzlichtgerät mit synchroner Auslösung
für Fotoapparate, kann ich mich noch sehr gut
erinnern. Ich hatte mich mit Fotoapparaten
beschäftigt und sah, dass die Aufnahmen
mit Blitzlicht mit der damals erhältlichen
Technik sehr umständlich, extrem langsam
und zudem sehr teuer waren. Ich habe dann
überlegt, wie man das Problem lösen kann.
Der Blitzwürfel war die Lösung. Die kam mir
aber nicht in einem Schritt, sondern war
die Folge von unzähligen Ideen, die mir in
der praktischen Umsetzung, also beim Bau
meines neuen Blitzgeräts, kamen und so den
Technologiesprung möglich gemacht haben.

Erfindungen genommen und in welchem
Umfeld tüfteln Sie am liebsten?
Ach wissen Sie, diese Zahlen interessieren
mich nicht wirklich. Wichtig für mich ist,
dass man als Erfinder immer ein tatsächlich
bestehendes Problem löst. Eine „Hutabziehmaschine“ kann man wahrscheinlich auch
zum Patent anmelden, nur braucht so etwas
niemand auf der Welt. Meine Erfindungen
haben alle dort angesetzt, wo echte Probleme waren, die mit meiner Idee auch wirklich
gelöst werden konnten. Keine einzige meiner
Ideen ist im Übrigen irgendwo geklaut und ich
hatte keine einzige Patentklage gegen meine
Patente. Nicht die Zahl der Patentanmeldungen zählt, sondern wie wirksam sie sind. Zur
Schaffung von Werten habe ich bis heute
immer gerne gearbeitet.

Hatten Sie Vorbilder, die Sie besonders
geprägt haben?

Gibt es einen Moment in Ihrem Leben als
Tüftler, an den Sie sich besonders gerne

Natürlich haben mich meine Eltern geprägt.
Im Leben geht es in erster Linie um Charakterbildung. Wer stets ehrlich und zuverlässig ist,
seine Mitmenschen achtet, Arbeit nicht scheut
und bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen, der kann auch als Erfinder
erfolgreich sein. Vorbild für mich waren all die
Menschen um mich herum, die diese Charaktermerkmale hatten und mit denen ich gerne
ein ganzes Leben lang zusammenarbeiten
wollte – und das in vielen Fällen auch immer
noch tue.
© Rainer Fischer

Sie haben bis heute mehr als 1 100 Erfindungen
zum Patent bzw. Gebrauchsmuster angemeldet. Woher haben Sie all die Ideen für Ihre

„Das Wichtigste an einer
Erfindung ist, dass sie
tatsächlich gebraucht wird“
» Sebastian Murgul, 16, ist der erfolgreichste junge Tüftler im
Schülerwettbewerb des Artur Fischer Erfinderpreises. Viermal hat
er teilgenommen, viermal wurde er ausgezeichnet. In Waldachtal
traf er sein groSSes Vorbild Prof. Artur Fischer zum Interview

erinnern?
Obwohl es lange zurückliegt, erinnere ich
mich noch an den Tag, als ich etwas aufgeregt mit meinen zwölf Muster-Blitzwürfeln,
die sich in einer extra vom Schreiner angefertigten und von meiner Mutter mit Samt

ausgekleideten Box befanden, auf der Photokina stand und mir nicht sicher war, ob sich
jemand dafür interessieren würde. Als dann
aber Agfa und andere große Unternehmen
Schlange standen, wusste ich, dass die Arbeit
sich gelohnt hatte.
Ist es besser, als Erfinder nach den Sternen
zu greifen – also nach der bahnbrechenden Erfindung zu streben, die einen in die
Geschichte eingehen lässt – oder sich ganz
bodenständig lieber kleinere Ziele zu setzen?
Ich kann nur nochmals betonen, das Wichtigste an einer Erfindung ist, dass sie tatsächlich
gebraucht wird und dass man als Erfinder
zeigen kann, dass die Idee auch wirklich funktioniert. Es kann auch nur eine solche Erfindung einen wirtschaftlichen Erfolg haben. Ob
es sich bei der Idee um etwas bahnbrechend
Neues handelt oder ob sie ganz bodenständig
hilft, etwas in einem kleineren Technologie-

schritt besser, bequemer, billiger oder schneller
zu machen, ist dabei völlig egal.		
••

www.perspektive-bw.de/erfinderpreis

Der von Professor Artur Fischer und der Baden-Württemberg Stiftung gestiftete und mit 36 000 Euro dotierte Artur Fischer Erfinderpreis wird alle zwei
Jahre verliehen. Prämiert werden Erfindungen privater Erfinder und Schulklassen, Schüler-AGs oder einzelner Schüler, die besonders innovativ und von hohem
gesellschaftlichem Nutzen sind. Profi-Erfinderinnen und -Erfinder sowie Schülerinnen
und Schüler aus Baden-Württemberg können sich in der aktuellen Runde noch bis
31. März 2013 um die renommierte Auszeichnung bewerben.
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Fotowettbewerb
» W
 a s m acht Baden -Würt temberg lebenswert?

B

aden-Württemberg hat viel zu bieten:
Neben reizvollen Landschaften, einem
außergewöhnlichen Kulturreichtum und
Unternehmen mit Weltruf sind es insbesondere
die hier lebenden Menschen, die mit ihrem Erfindergeist, ihrem Fleiß und ihrer Weltoffenheit
zum Ruf Baden-Württembergs als „Musterländle“
beitragen. In der Tat gilt die Lebensqualität im
Südweststaat als besonders hoch – und so ist und
bleibt er ein Magnet für Familien, Studierende,
Wissenschaftler, Unternehmer, Senioren, Touristen und viele mehr.

Die Baden-Württemberg Stiftung setzt sich dafür
ein, dass auch spätere Generationen von der hiesigen Lebensqualität profitieren können. Von großem Interesse ist in diesem Zusammenhang Ihre
Meinung: Was macht das Land für Sie lebenswert?
Was schätzen Sie als Bürgerinnen und Bürger an
Baden-Württemberg?
Mit unserem Fotowettbewerb möchten wir der
Antwort auf die Spur kommen. Halten Sie mit Ihrer
Kamera fest, was für Sie persönlich den Reiz BadenWürttembergs ausmacht. Warum lässt es sich hier
besonders gut leben? Was gibt Ihnen hier ein Gefühl
von „Heimat“? Ist es der wöchentliche Erzeugermarkt, auf dem Landwirte und Blumenhändler ihre
Produkte anbieten? Oder besondere Menschen, die
Ihre Stadt erst richtig lebenswert machen? Vielleicht
begeistert Sie auch die Unterführung, die eine Schülergruppe kürzlich mit viel Liebe zum Detail bemalt
hat?

So geht‘s:

Laden Sie Ihr Foto, gerne auch mit einem kurzen
Kommentar, bis zum 31. Dezember 2012 auf unsere
Webseite hoch. Das Bild muss von Ihnen aufgenommen worden sein und eine druckfähige Auflösung
haben – die besten Fotos veröffentlichen wir in der
nächsten Ausgabe der „Perspektive Baden-Württemberg“. Weitere Infos und die Teilnahmebedingungen
können Sie im Internet nachlesen.
Viel Spaß beim Mitmachen!

www.perspektive-bw.de/fotowettbewerb

••

6. – 10. Preis:

1. Preis:

Mit dem bekannten Stuttgarter
Gastronomen Jörg Mink zog
Ende 2008 auf Schloss Solitude
neuer Glanz, kulinarische Vielfalt
und ein hohes Maß an Gastlichkeit ein. Genießen Sie ein VierGänge-Menü mit korrespondierenden Weinen für zwei Personen
an einem Termin Ihrer Wahl.

Je eine „Baden-WürttembergMenü-Box“ – bestehend aus zwei
Flaschen Wein, einem SpätzlePaket, Filderkraut und einem Glas
Bühler Zwetschgenmus. Zusätzlich enthalten ist ein Rezeptbüchlein für ein Drei-Gänge-Menü
sowie eine Menü-Karte.

2. – 5. Preis:

Je eine exklusive Baden-Württemberg-Edition des Brettspielklassikers „Die Siedler von Catan“.
Erkunden Sie das „Ländle“ spielerisch und erhalten Sie viele interessante Informationen zu Land
und Leuten. Für drei bis vier Spieler ab zehn Jahren.

⁄⁄ Fotowettbewerb
Machen Sie mit!
Warum ist Baden-Württemberg so
lebenswert? Laden Sie Ihr schönstes
Foto bis zum 31.12.2012 auf unsere
Homepage hoch und gewinnen Sie
einen der tollen Preise.

www.perspektive-bw.de/fotowettbewerb
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Immun

gegen Allergien
» W ie entstehen Allergien und wie verhindert m an sie?

J

eden Frühling dasselbe Lied: Wenn die Birkenpollen fliegen, tränen Millionen Menschen die Augen, ihre Nase
läuft. Mit Medikamenten lassen sich die Symptome lindern, die Ursache indes bleibt: Das Immunsystem reagiert
auf die harmlosen Pollen so, als wären sie gefährliche Krankheitserreger. Eines Tages, so die Hoffnung der Mediziner, soll
es Medikamente geben, die solche Fehlalarme des Immunsystems vermeiden helfen.

teile gleichermaßen. So gibt es in den Zellwänden der Bakterien
sowohl Bestandteile, die eine Immunantwort stimulieren, als auch
andere, die eine Aktivität des Immunsystems dämpfen. Das kann
man für eine Therapie nutzen. Sind diese Bestandteile einmal gut
charakterisiert, können sie industriell hergestellt und beispielsweise in einer Creme auf die Haut auftragen werden, um diese
zu beruhigen und Entzündungen oder Allergien zu therapieren
bzw. zu verhindern.

Eine interessante Strategie verfolgt Professor Tilo Biedermann, Dass so etwas prinzipiell funktioniert, hat das Tübinger Team
Leiter der Forschungsgruppe Allergie und Immunologie an der bereits 2008 in einer klinischen Studie bewiesen. Eine Creme,
Universitäts-Hautklinik Tübingen. Sein Team beschäftigt sich die Bakterien enthielt, wirkte erfolgreich gegen Neurodermitis.
mit Oberflächenorganen, insbesondere mit der Haut. Sie ist „Eine Creme mit Bakterien wäre aber nicht so gut verkäuflich“,
eine Barriere, die mit dem Immunsystem in ständigem Infor- vermutet Tilo Biedermann, deshalb arbeite man an Therapien, bei
mationsaustausch steht und potenzielle Eindringlinge meldet, denen nur die Bruchstücke aus den Zellwänden der Bakterien
zum Beispiel Bakter ien. Aber nicht bei allen Bakterien schlägt zum Einsatz kommen – was die gleiche Wirkung haben müsste,
die Immunabwehr Alarm, viele der Bakterien, Pilze und Viren wenn die Theorie stimmt. Solche Präparate könnte man in Cremes
machen gar nicht krank, sie gehören zur natürlichen Mikroflora einsetzen, aber auch als Nahrungsergänzungsmittel etwa Kindern
auf unserer Haut. Welche Eigenschaften der Bakterien signa- verabreichen. Die Befürchtung, ein toleranteres Immunsystem
lisieren aber der Haut und damit dem Immunsystem, ob eine könnte dann gefährliche Krankheitserreger übersehen, hat sich
Abwehrreaktion notwendig ist oder ob der Mikroorganismus in früheren Studien nicht bestätigt. So ein Medikament würde
toleriert werden kann? Dieser Frage ging das Tübinger Team in lediglich die Toleranzschwelle des Immunsystems auf das Niveau
einem Projekt nach, das die Baden-Württemberg Stiftung im der Schwelle von Nichtallergikern anheben.
Programm Allergologie II unterstützt hat. Alle neun Projekte
des Programms wurden bei der Abschlussevaluation als außer- Das Wort „Medikament“ nimmt Tilo Biedermann, der Präsident
ordentlich gut bewertet.
der Europäischen Gesellschaft für dermatologische Forschung ist,
ohnehin noch ungern in den Mund. „Aus der Erfahrung wissen
Gute Bakterien, schlechte Bakterien
wir, dass der Weg von einer Entdeckung zu einer neuen Therapie
In dem dreijährigen Projekt ist Biedermanns Team einer Antwort oft sehr lang sein kann. Im Moment ist das noch überwiegend
auf die Frage nach „Reaktion“ oder „Toleranz“ näher gekommen. Grundlagenforschung.“ Aber offenbar eine mit guten ErfolgsausBekannt ist, dass bestimmte Bestandteile der Zellwände von sichten – das findet auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Bakterien eine Reaktion des Immunsystems auslösen können. Die finanziert das Projekt nach dem Ende der dreijährigen ProDafür binden sie an Erkennungsrezeptoren. Kommt es zur Akti- grammlaufzeit der Baden-Württemberg Stiftung weiter.
••
vierung mehrerer Erkennungsrezeptoren, und dies in bestimmten
Kombinationen, und wird dabei ein Schwellenwert überschritten,
reagiert das Immunsystem mit einer Entzündung oder einer allergischen Reaktion. Das gilt aber nicht für alle Bakterienbestand- www.perspektive-bw.de/allergologie
⁄⁄ P rof. Tilo Biedermann
Prof. Biedermann ist Leitender Oberarzt an der Universitäts-Hautklinik Tübingen. Er studierte Medizin
in München, habilitierte sich in Wien und wurde 2011 Präsident der European Society of Dermatological
Research (ESDR). Im selben Jahr wurde er auch für seine Forschungsarbeiten zur Rolle des Immunsystems
der Haut mit dem Alfred Marchionini Research Award geehrt. An der Universität Tübingen hat er eine
Professur für Dermatologie und Venerologie inne.
Im Rahmen ihres Programms „Allergologie II“ hat die Baden-Württemberg Stiftung das Projekt „Allergie
prävention durch Stabilisierung der immunologischen Barriere mittels bakterieller PAMPs“ von Professor
Biedermann und seinem Team unterstützt.
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„BoriS“ weist den Weg
»P
 rojekt zur berufsorientierung an neue Träger übergeben

M

it dem „BoriS – Berufswahl- zu einem solchen Projekt wurde, liegt
SIEGEL Baden-Württemberg“ einerseits am großen Engagement der
werden seit 2007 Schulen Beteiligten und resultiert andererseits aus
ausgezeichnet, die ihre Schülerinnen einer anspruchsvollen Ausgangssituation.
und Schüler in herausragender Weise Diese ist an sich erfreulich: Nie zuvor gab
bei der Berufs- oder Studienwahl es so viele unterschiedliche Berufsbilder
unterstützen. Ein überaus erfolgreiches wie heute. Damit stehen auch die Chancen
Projekt, das die Baden-Württemberg auf einen Job, der sowohl Erfüllung bietet
Stiftung gemeinsam mit ihren Partnern als auch ein ausreichendes Einkommen
aus Bildung und Wirtschaft auf den sichert, eigentlich sehr gut. Diese Fülle
Weg gebracht hat. Am 14. Juni legte sie an Auswahlmöglichkeiten zu überblicken
die Verantwortung für dessen Weiter- und sie im Hinblick auf die eigenen Fähigführung nun in die Hände einer neuen keiten und Fertigkeiten richtig einzuordTrägergesellschaft: Der „BoriS – Berufs- nen, ist für Heranwachsende allerdings
wahl-SIEGEL Baden-Württemberg alles andere als einfach. Zudem stehen die
GbR“, bestehend aus der Industrie- und Schulabgänger von heute vor den HerausHandelskammer Baden-Württemberg, forderungen einer immer dynamischeren
dem Baden-Württembergischen Hand- Arbeitswelt: Die Ansprüche an die Bewerwerkstag und der Landesvereinigung berinnen und Bewerber verändern sich
Baden-Württembergischer Arbeitge- rasch und wirtschaftliche sowie gesellberverbände, obliegt nun die Verant- schaftliche Umbrüche tragen zusätzlich
wortung für das Projekt, insbesondere zur Verunsicherung bei.
für die Zertifizierung und Rezertifizierung der beteiligten Schulen sowie für Stellenwert der Berufs- und
die ständige Anpassung und Überarbei- Studienorientierung nimmt zu
tung des Kriterienkatalogs.
Umso wichtiger sind Orientierungshilfen, Angebote und Ansprechpartner, die
Wenn sich die Baden-Württemberg Stif- die Schülerinnen und Schüler bei der
tung aus einem Projekt zurückzieht, weil Berufsfindung unterstützen. Den Schulen
andere es fortsetzen, ist das ein voller kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Ihre
Erfolg und ein Musterbeispiel für nach- Kompetenzen und ihre Angebotspalette
haltige Stiftungsarbeit. Dass das „BoriS – in Sachen Berufsberatung zu erweitern
Berufswahl-SIEGEL Baden-Württemberg“ und sie zu einer Plattform aller am Berufs-

findungsprozess Beteiligten zu machen,
war und ist daher das erklärte Ziel des
Netzwerks „BoriS – Berufswahl-SIEGEL
Baden-Württemberg“. Wie wichtig dieses
Anliegen ist und wie erfolgreich es bislang
verfolgt wurde, zeigt ein Blick auf die Qualitätsanforderungen im aktuellen „Kriterienkatalog“. Dieser bildet die Grundlage
sowohl für die Selbsteinschätzung der
Schulen als auch für die Beurteilung ihrer
Berufsorientierungsmaßnahmen durch
die Juroren. Stellte zu Beginn des Projekts die Kooperation zwischen Schulen
und Unternehmen noch eine freiwillige
Leistung dar, so ist sie inzwischen ein
Pflichtelement, um das Siegel zu erhalten.
Seit 2007 erfüllen rund 430 Schulen
in Baden-Württemberg die Qualitätsstandards – was zeigt, wie wichtig die
Zertifizierung mittlerweile für Bildungseinrichtungen geworden ist. Es spricht
sich herum, wenn immer mehr Unternehmer ihren Nachwuchs aus denjenigen
rekrutieren, die sie bereits in Praktika
kennen und schätzen gelernt haben.
Auch für Eltern ist ein breites Angebot zur
Berufsorientierung längst ein wichtiges
Auswahlkriterium geworden.
••

www.perspektive-bw.de/boris

Beim „1. Fachkongress BoriS – Berufswahl-SIEGEL Baden-Württemberg“, den die Baden-Württemberg Stiftung anlässlich der Projektübergabe
in der FILharmonie Filderstadt veranstaltete, diskutierten die Teilnehmer engagiert und wissbegierig miteinander
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Großer Auftritt
für kleine Helden

an muss weder besonders es dabei sogar selbst lenken – durften,
stark sein noch über Super- teilten die Schülerinnen und Schüler der
kräfte verfügen, um ein Held Grund- und Werkrealschule und der Förzu werden. Alles, was man braucht, ist derschule nämlich auch ihr Wissen über
Köpfchen und ein großes Herz – und den Gewässerschutz und über das Leben
beides hatten die Preisträgerinnen und an und in Gewässern. „Die Schüler von
Preisträger des Schülerpreises der Stif- der Filseckschule haben zum Beispiel die
tung Kinderland Baden-Württemberg Schifffahrtszeichen gelernt und sie uns
reichlich. Bei der Preisverleihung am dann erklärt, und wir haben Seemanns17. Juli im Porsche Museum Stuttgart knoten gelernt und ihnen dann gezeigt,
durften sich die Schülerinnen und Schü- wie die gehen“, berichtet der 14-jährige
ler von zehn Haupt-, Werkreal- und Son- Mücahet von der Schillerschule stolz. „Am
derschulen aus Baden-Württemberg Anfang mussten wir uns natürlich erst
über einen entsprechenden Empfang mal alle kennenlernen, aber dann hat es
freuen: Zahlreiche Ehrengäste aus Poli- viel Spaß gemacht und manche Kinder
tik und Wirtschaft waren gekommen, sind jetzt sogar miteinander befreundet.“
um den kleinen Helden für ihr ehren- Damit in Zukunft noch mehr Schülerinamtliches Engagement zu danken und nen und Schüler über die spannenden
ihnen zu der Kreativität zu gratulieren, Exkursionen und Workshops Interesse
die ihnen allen gemein war.
an Themen wie Wasser und Naturschutz
entwickeln, soll das Preisgeld des SchüFlaschen, Müll und Zigarettenschachteln: lerpreises gleich wieder investiert werden
Die Schülerinnen und Schüler der Schil- – in ein eigenes Schulboot.
lerschule Eislingen und der Filseckschule
Uhingen staunten nicht schlecht, was sie Einsatz lohnt sich –
da alles aus dem Wasser der Krumm fisch- für alle Beteiligten
ten. Mit Handschuhen und Greifzangen Dass es ein gutes Gefühl gibt, anderen
ausgestattet befreiten sie einen Bachab- helfen zu können, diese Erfahrung einte
schnitt nahe ihrer Schule vom Müll und die Teilnehmer aller Projekte, die am
gingen dabei mit viel Elan zu Werk, wie 17. Juli im Porsche Museum in Stuttgart
bei der Preisverleihung in einem kleinen ausgezeichnet wurden. Und so fiel in den
Filmbeitrag zu sehen war. Die Bachpaten- Videoclips, mit denen die teilnehmenden
schaft war aber nur einer von mehreren Gruppen ihre Projekte dokumentiert hatSchwerpunkten, mit denen sich die Kin- ten, vor allem eines auf: Überall waren
der bei ihrem Kooperationsprojekt „Den strahlende Gesichter zu sehen. Kultusmi
Neckar erfahren – Gemeinsam in einem nisterin Gabriele Warminski-Leitheußer
Boot“ beschäftigten. Neben einem Motor- zeigte sich begeistert von der außerschuliboot, mit dem die Mädchen und Jungen schen Einsatzbereitschaft der Jungen und
den Neckar wortwörtlich erfahren – und Mädchen, die eindrucksvoll unter Beweis

gestellt hätten, „dass soziales, kulturelles
und ökologisches Engagement große Freude bereitet“. Sie wünschte sich vor allem
eines: „Ich hoffe, ihr macht so weiter wie
bisher.“ Lobende Worte blieben aber bei
Weitem nicht der einzige Lohn der Fünftund Sechstklässler, denn der Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung,
Christoph Dahl, hatte für jede der ausgezeichneten Gruppen einen Scheck über
20 000 Euro im Gepäck. Ebenso ehrfürchtig wie stolz hielten die Kinder Preis und
Scheck in die Höhe. Der Wettbewerb und
die großzügig dotierten Preise sollen zum
einen dazu beitragen, ehrenamtliches
Engagement schon bei den Jüngsten zu
verankern. Vor allem aber sollen sie das
Selbstbewusstsein derjenigen stärken,
die sonst meist ein wenig abseits stehen,
im Schatten von Realschülern und Gymnasiasten. „Ihr seid für mich wertvolle
Diamanten – nicht immer geschliffene,
aber das ist nicht schlimm. Ich selbst bin
nicht besser als ihr“, bestärkte auch Uwe
Hück, Konzernbetriebsratsvorsitzender
von Porsche, die Haupt-, Werkreal- und
Sonderschüler in einer emotionalen
Rede. Dass die Botschaften des Preises
angekommen waren, sah man den vor
Aufregung, Freude und Stolz geröteten
Gesichtern der Mädchen und Jungen an.
Engagement zeigen? Ehrensache! 
••

www.perspektive-bw.de/schuelerpreis

» Schülerpreis ehrt Engagement und Kreativität
Engagement macht stolz: Zehn Schülergruppen freuten sich über die Auszeichnung mit dem Schülerpreis 2012
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Begeisterung für
MINT-Berufe wecken
» 7 10 Schulbesuche, 1 380 spannende Vorträge, 51 000 begeisterte
Zuhörer: Seit 2008 will COACHING4FUTURE – das Bildungsnetzwerk
Baden-Württemberg – Schülerinnen und Schüler dazu ermutigen,
sich für einen Beruf oder ein Studium im MINT-Bereich (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zu entscheiden
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Neu: Bildungsnetzwerk COACHING4FUTURE
kooperiert mit Bundesagentur für Arbeit

Im Februar 2012 hat COACHING4FUTURE einen wichtigen
Mitstreiter gewonnen: die Bundesagentur für Arbeit (BA).
Im Rahmen dieser Kooperation werden die Coaching-Teams
an Schulen und das Beratungsangebot der Arbeitsagenturen
stärker vernetzt. Künftig können die Coaching-Teams mit den
Berufsberaterinnen und Berufsberatern bei einem gemeinsamen Termin in den Schulen auftreten.„Coaching4Future
kann mit ihren multimedialen Vorträgen ein Interesse für MINT

wecken, das dann die Berufsberatung in den Arbeitsagenturen
vertiefen kann“, sagt Christine Käferle, Leiterin des Bereichs
Markt und Integration der Regionaldirektion Baden-Württemberg. Ergänzend zu dem Programm könnten die Berufsberater
auf den bestehenden Inhalten aufbauen und die Jugendlichen
darüber hinaus gezielt unterstützen und individuell beraten.
Für diese Kooperation stellt die Regionaldirektion bis Ende
2013 1,4 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld ist gut angelegt: Unternehmen suchen Fachkräfte für technische Berufe.
Es geht aber nicht allein darum, möglichst viele Jugendliche
zu einem MINT-Studium zu animieren. Genauso wichtig ist es,
Jugendliche vor unrealistischen Erwartungen zu schützen und
mit Vorurteilen aufzuräumen, um unnötige Ausbildungs- oder
Studienabbrüche zu vermeiden.

Mädchen für MINT-Berufe gewinnen

MINT-Berufe stoßen bisweilen auf geringes Interesse, vor allem
bei Mädchen, klagt Margit Lehle. Zu Unrecht, denn MINT-Berufe
seien vielseitig und forderten auch kommunikative Fähigkeiten, wie
COACHING4FUTURE zeige. Die Berufsberaterin bei der Arbeitsagentur in Reutlingen betreut im Bereich der Berufsorientierung und
Berufsberatung Schulen in der Region, die seit einigen Monaten mit
Das Thema MINT ist vielseitig: Aimee Mullins, erfolgreiche
Sprinterin und Model, trägt High-Tech-Prothesen

Faszination Technik: COACHING4FUTURE präsentiert Schülern
die vielseitigen Karriereperspektiven von MINT-Berufen

© Ali Smith www.alismith.com

S

eit dem letzten Jahr werden die COACHING4FUTURE
Aktivitäten durch eigene Social-Media-Kanäle unterstützt: Bei Youtube werden interessante Forschungsthemen in Videos vertieft, die Facebook-Seite vernetzt die
Jugendlichen mit den Coachs des Bildungsnetzwerks – einem
Team aus mittlerweile sechs Jungakademikern. „COACHING4FUTURE bietet genau das, was mir bei meiner eigenen
Berufsorientierung gefehlt hat. Ich habe immer nach jemandem gesucht, der mir genau erklärt, in welchen Berufen ich
in den Bereichen, die mich interessieren, arbeiten kann“,
erzählt Dr. Orfeas Dintsis, einer der Coachs.

COACHING4FUTURE kooperieren. „Die Veranstaltung begeistert
die Jugendlichen“, sagt Lehle. Die Kooperation bringe für ihre
Arbeit Vorteile. Sie könne sich bei Gesprächen häufig auf Themen
der COACHING4FUTURE Vorträge beziehen und sich bei Fragen
an die Coachs wenden. „Das Programm COACHING4FUTURE ist
ein gutes Beispiel dafür, wie die Baden-Württemberg Stiftung
Projekte erst mit eigenen Finanzmitteln initiiert und anschiebt
und dann schrittweise an Kooperationspartner übergibt“, sagt
Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung.
Gut sechs Millionen Euro hat die Stiftung bislang in das Programm
investiert, für sämtliche MINT-Nachwuchsprogramme bereits
rund 25 Millionen Euro. Die Kooperation mit der Arbeitsagentur
soll ein Impuls sein, das Programm durch weitere Partner langfristig fortzuführen.
Um den Erfolg von COACHING4FUTURE auch wissenschaftlich
belegen zu lassen, untersucht gerade Professor Ortwin Renn

vom Institut für Sozialwissenschaften der Universität Stuttgart
das Programm. Bis zum Jahresende 2012 sollen die Ergebnisse
vorliegen – und damit auch Empfehlungen, in welcher Form das
••
Bildungsnetzwerk in Zukunft weitergeführt werden soll.

www.perspektive-bw.de/coaching4future

Die Coaching-Teams kostenlos anfordern unter:
www.coaching4future.de
Mit den Coaching-Teams in Kontakt treten:
www.facebook.com/coaching4future
Videos und Vorträge unter:
www.youtube.de/coaching4future
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Internationale Spitzenforscher
für Baden-Württemberg

© A. Radke et al., Advanced Materials 23, 3018 (2011)

Baden-Württemberg ist reich an Top-Wissenschaftlern. Doch bei vielen interdisziplinären
Forschungsprojekten ist zusätzliches Know-how aus anderen Ecken der Welt gefragt.
Aus diesem Grund hat die Baden-Württemberg Stiftung 2008 das Programm „Internationale Spitzenforschung II“ aufgelegt. Es unterstützt drei Jahre lang die Mitarbeit von
renommierten Wissenschaftlern aus dem Ausland in innovativen Forschungsprojekten
im Land. Das Programm läuft in der zweiten Runde mit sieben Projekten. Jetzt sind drei
weitere dazugekommen:

Professor Paul Braun von der University
of Illinois ist Experte für Metamaterialien.
Gemeinsam mit Professor Harald Giessen
von der Universität Stuttgart möchte er die
Stoffe mit ihren wundersamen optischen
Eigenschaften im QuadratzentimeterMaßstab herstellen, um so Anwendungsmöglichkeiten in der Optik und Sensorik
zu erschließen. Das Foto links zeigt eine
dreidimensionale Metallstruktur, die zirkular polarisiertes Licht beeinflussen kann.

© M. Hentschel

Perspektive 02/2012 | News forschung

Professor Michael Hayden von der University of British Columbia in Vancouver
und Professor Olaf Riess von der Universität Tübingen wollen zusammen Therapiemöglichkeiten für neurodegenerative
Krankheiten wie Parkinson oder Alzheimer entwickeln.

Was für den Schreiner die Säge ist, ist
für Naturwissenschaftler und Ingenieure der Computer. Die computerbasierte
Simulation hat sich neben Theorie und
Experiment als dritte Säule wissenschaftlichen Arbeitens etabliert und
folglich sind Höchstleistungsrechner
wichtige Werkzeuge in der Forschung.
Sie simulieren Vorgänge, die sich gar
nicht oder nur unter hohen Kosten durch
Experimente verstehen lassen. Vor allem

Besser als Mutter Natur

Das Programm folgt Empfehlungen der Studie „Strategische
Forschung 2010“. Darin empfiehlt das Fraunhofer-Institut für
System- und Innovationsforschung, die anwendungsorientierte
Grundlagenforschung in den Materialwissenschaften auszubauen.

in den Lebenswissenschaften – etwa bei
der Entwicklung neuer Medikamente –,
in der Energie- und Umweltforschung
sowie in der Automobilentwicklung sind
schnelle Rechner eine wichtige Schlüsseltechnologie.
Um in diesen Forschungsfeldern die Spitzenposition des Landes zu sichern, unterstützt die Baden-Württemberg Stiftung
im Programm „High Performance Com-

puting“ sieben interdisziplinäre Projekte
an acht Forschungseinrichtungen mit
insgesamt rund vier Millionen Euro –
mit Erfolg: Bei der Zwischenbegutachtung wurden alle Projekte für ihre gute
Kombination von Methodenentwicklung
und Anwendung sowie für ihre gelungene
Vernetzung gelobt – das Programm stärke
die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts,
so die Gutachter. Die Abschlussbegutachtung soll diesen Winter stattfinden.

Neues aus dem Nanonetz
© M. Hentschel

Der Fokus liegt nicht in erster Linie auf der Imitation der Natur,
diese dient vielmehr als Inspirationsquelle zur Entwicklung
von Werkstoffen mit ganz neuen Eigenschaften. Die Bandbreite
möglicher Anwendungen reicht vom ressourcenschonenden
Bauen über verträglichere Implantate bis zu neuen Energiespeichern für die Elektromobilität. Die Ausschreibung findet
im Herbst statt, und die Stiftung lädt alle Forschungseinrichtungen in Baden-Württemberg ein, sich mit kreativen Ideen
zu bewerben.

Die Fortschritte in den Lebenswissenschaften sind rasant.
Das verdanken die Forscher technischen Entwicklungen, die
schnellere und genauere Analysen im Labor erlauben. Das Programm „Methoden für die Lebenswissenschaften“ soll diese
Entwicklung vorantreiben. Die Baden-Württemberg Stiftung
unterstützt seit 2010 neun Projekte mit insgesamt 28 Partnern,
und das über fünf Jahre. Die Projekte sind interdisziplinär
und kooperativ ausgelegt bzw. Verbundprojekte mehrerer Forschungseinrichtungen. Im Juli fand die Zwischenevaluation
statt – mit überzeugenden Ergebnissen. Die Gutachter empfahlen alle Projekte für die Laufzeitverlängerung um weitere
zwei Jahre. Das wissenschaftliche Niveau sei hoch, die Leidenschaft der Forscher groß. Schon zu diesem Zeitpunkt haben
einige der Projekte ihre Arbeiten in renommierten Journalen
veröffentlicht, auch Erfindungsmeldungen gibt es bereits. Bei
einem Treffen aller Projektpartner im November 2012 soll die
zweite Projektphase eingeläutet werden.

Schlüsseltechnologie
Höchstleistungsrechnen

Professor Yi Zheng aus Cincinnati unterstützt das Team von Professor Hartmut
Geiger an der Universität Ulm bei der
Untersuchung adulter Stammzellen. Man
will herausfinden, welche Rolle diese beim
Altern und bei der Regeneration von Gewebe spielen.

Was haben Zähne und Blätter gemeinsam? In beiden Fällen hat
die Natur Materialien mit Eigenschaften entwickelt, die sich im
Labor kaum nachbauen lassen – obwohl die Biologie-inspirierte
Materialwissenschaft weltweit intensiv betrieben wird. Mit
dem neuen Programm „Bioinspirierte Materialsynthese“ will
die Baden-Württemberg Stiftung vorhandene Forschungskompetenzen nutzen, um neue Anwendungsfelder zu erschließen.

Fortschritt
mit Methode

Es hat bereits Tradition: das jährliche Treffen des Kompetenznetzes „Funktionelle Nanostrukturen“ in Bad Herrenalb. Auf dem
Statusworkshop im September tauschten sich rund 200 Wissenschaftler über ihre Forschungsarbeiten aus, die im gleichnamigen
Programm von der Baden-Württemberg Stiftung unterstützt
werden. Mit Professor Armin Gölzhäuser von der Universität Bielefeld konnte wieder ein renommierter externer Wissenschaftler
für einen Gastvortrag gewonnen werden. Er referierte über neueste Ergebnisse auf dem Forschungsgebiet der Graphene – einer
Modifikation von Kohlenstoff. Ebenfalls bewährt hat sich das
„Doktoranden-unter-sich“-Seminar, in dem sich Nachwuchsforscher vernetzen. Außerdem gab es wieder einen Preis für das
beste Projektposter. Neu war in diesem Jahr ein Wettbewerb,
in dem die Wissenschaftler die besten „Bilder aus der Nanowelt“
zeigen konnten. Eines der drei Preisträgerfotos sehen Sie links.

www.nanonetz-bw.de
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… stand 2012 ganz im Bann der Fußball- Olé, olé, olé, olé ... na gut, mit dem Titel
Europameisterschaft. Mehr als 130 Jungs hat es dieses Jahr nicht geklappt, Spaß
aus neun regionalen Projekten fieberten und Spannung waren aber trotzdem
nicht nur vor dem Fernseher mit ihren Hel- garantiert. Das Großereignis hat einmal
den mit: Angespornt von Vorbildern des VfB mehr gezeigt, dass Deutschland eine NatiStuttgart und der Aussicht auf die Teilnahme on von Fußballfans ist: vor allem Jungs
am „kicken&lesen“-Camp, trainierten sie in eifern auf dem Bolzplatz gerne ihren Liebihren Teams Dribbeln und Freistöße, infor- lingsspielern nach und träumen heimlich
mierten sich tagesaktuell über die neuesten von einer steilen Karriere als Profikicker.
Geschehnisse, lasen Zeitungsartikel über Diese Begeisterung macht sich das Projekt
Spieler und Mannschaften, erstellten Fußball- „kicken&lesen“ der Baden-Württemberg
Tagebücher oder übten sich als EM-Reporter Stiftung zunutze, um den männlichen
Nachwuchs spielerisch an ein Thema
für ihre Mitschüler.
heranzuführen, das dieser auf den ersten Blick ungleich weniger spannend, um
nicht zu sagen mitunter ziemlich uncool,
findet: Lesen.

Die „kicken&lesen“-Jungs beim Heimspiel des VfB Stuttgart
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Im Team mit dem VfB Stuttgart

Während Mädchen oft schon früh und gerne in literarische Fantasiewelten eintauchen und zudem aus einem großen Angebot mädchenspezifischer Bücher wählen können, gilt Schmökern im stillen
Eckchen bei Jungs als ausgesprochen out. Kein Wunder, männliche
Lesevorbilder sind Mangelware und sprachliche Hindernisse, mit
denen vor allem Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern oder aus
Familien mit Migrationshintergrund zu kämpfen haben, tragen
zusätzlich dazu bei, dass Jungs Bücher lieber links liegen lassen.
Die Baden-Württemberg Stiftung spielt gemeinsam mit dem
VfB Stuttgart die allgemeine Leseunlust geschickt aus: Mit ihrem
taktischen Partner führt sie mit „kicken&lesen“ ein Programm
durch, das die Jungs bei ihrer größten Leidenschaft packt: Fußballspielen.

Auszeichnung als „herausragende Bildungsidee“

Durch die Kombination aus Trainingseinheiten, Fußballliteratur und abwechslungsreich gestalteten Leseübungen – die häufig gar nicht als solche wahrgenommen werden – wird den 10bis 14-jährigen Teilnehmern allmählich bewusst, dass Lesen
beinahe genauso spannend sein kann wie ein Fußballfinale.
Seit dem Projektanstoß im Jahr 2007 konnte bereits mehr als
850 Jungen die Freude am Lesen vermittelt werden. Für diesen
innovativen Ansatz erhielt „kicken&lesen“ am 13. April 2012
die Auszeichnung als „herausragende Bildungsidee“. Um diesen
Titel, der im Rahmen des von der Bundesregierung initiierten Wettbewerbs „Ideen für die Bildungsrepublik“ vergeben
wird, bewarben sich mehr als 1 300 Bildungsprojekte aus ganz
Deutschland – doch nur 52 wurden von einer unabhängigen
Expertenjury ausgewählt.

Prominente Lesevorbilder im „kicken&lesen“-Buch

© Uwe Völkner/ FOX
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Wie sehr sich selbst anfangs bekennende Lesemuffel von den
kreativ und abwechslungsreich gestalteten Projekten der jeweiligen örtlichen Kooperationspartner mitreißen lassen, wird an
den steigenden Bewerberzahlen deutlich: Die Jungen erzählen in der Schule oder beim Treffen mit Freunden mit großer
Begeisterung von ihren Erlebnissen, wodurch andere ebenfalls
neugierig werden. Die gesammelten Erfahrungen aus den Projekten und die persönlichen Eindrücke der Teilnehmer hat die
Baden-Württemberg Stiftung in ein Buch einfließen lassen, das
bei der Stiftung erhältlich ist. Für Eltern und Betreuer hält es
viele Anregungen und wertvolle Tipps bereit, wie sie für Leselust
statt Lesefrust bei ihren Sprösslingen sorgen oder sogar selbst
ein Projekt initiieren können. Kleine Fußballfans finden viele
spannende Geschichten rund um das runde Leder und witzige

Ideen für Fußball-Lesespiele. Stars aus Sport, Politik und Fernsehen, wie z. B. Bundestrainer Joachim Löw, erzählen, warum
Lesen für sie so wichtig ist. Zu guter Letzt bietet das Buch im
hinteren Teil ein kleines Album, in dem sich alle Mitglieder einer
Mannschaft verewigen können.
••

www.perspektive-bw.de/kickenundlesen
Informationen zum Projekt und Bestellungen für das
Buch unter www.kickenundlesen.de
Zum Hineinschnuppern gibt es das Buch online zum
Durchblättern unter www.perspektive-bw.de

„Bis heute lese ich gerne in meiner Freizeit.
In meiner Kindheit und Jugend habe ich
besonders gern ‚Die drei ???‘ gelesen,
aber auch andere Jugendbuch-Klassiker.“
Das zweitägige „kicken&lesen“-Camp ist ein Höhepunkt
des Projekts und findet zum Abschluss statt

Die Baden-Württemberg Stiftung und der VfB Stuttgart werden
für ihr Projekt ausgezeichnet



Sven Ulreich, Torwart VfB Stuttgart
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Sprungbrett zur Professur
Von 99 Antragstellenden dürfen sich nach
einem aufwändigen Auswahlverfahren
19 Postdocs über den Zuschlag für zwei
Jahre freuen: Sie werden in ein Netzwerk
zum interdisziplinären Austausch eingebunden. Auf den Treffen, die unter anderem in Kooperation mit der Heidelberger
Akademie der Wissenschaften stattfinden,
werden neue Anregungen aufgegriffen und
Ideen entwickelt.
Im November sind die Postdocs zur Akademie-Vorlesung 2012 eingeladen. Der
Pulitzerpreisträger Stephen Greenblatt, „Alien Vision. The Renaissance Reception
Harvard University, spricht zum Thema of Lucretius“.

And the Oscar goes to …

Das Aushängeschild vieler Universitäten ist
die Forschung. Herausragende Hochschulen
zeichnen sich jedoch durch eine hohe Qua-

lität in Forschung
und in der Lehre
aus. Deshalb ist es
das Anliegen des
Programms „Fellowships für Innovationen in der Hochschullehre“, exzellente Lehrende zu
fördern und fortschrittliche Lehrund Lernkonzepte
zu entwickeln. Es wurde 2011 auf gemeinsame Initiative des Stifterverbands für die
Deutsche Wissenschaft, der Joachim Herz

Nachhaltigkeit ist Zukunft
„Großartig!“, befand Baden-Württembergs Ministerpräsident
Winfried Kretschmann. Er hatte am 6. Mai in Donaueschingen
im Rahmen der Heimattage 2012 erstmals die Ausstellung der
„Expedition N – Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg“ besucht
und einige der vielen interaktiven Stationen rund um das Thema
Nachhaltigkeit ausprobiert. Damit lag er auf einer Linie mit zahlreichen Besuchern des Deutschen Stiftungstags in Erfurt, dem
das Expeditionsmobil am 20. und 21. Juni einen Besuch abstattete. Auch die Juroren des von der Bundesregierung im Jahr 2001
eingesetzten „Rats für Nachhaltige Entwicklung“ zeigten sich von
dem hochmodernen mobilen Lernzentrum beeindruckt – und
zwar nachhaltig: Nach der Auszeichnung im Jahr 2011 war die
Expedition N 2012 erneut unter den 100 Preisträgern, denen der
Rat jährlich das Qualitätssiegel „Werkstatt N“ verleiht.

www.expeditionN.de

… hieß es am 9. Juni 2012 in der Academy of Motion Picture Arts
and Sciences in Los Angeles. Dort, wo sich regelmäßig die ganz
Großen des Showbusiness die Klinke in die Hand geben, trafen sich an diesem Tag junge Filmemacher aus aller Welt zur
Verleihung der Studenten-Oscars. Bei der Verkündung des mit
Spannung erwarteten Ergebnisses durften auch einige deutsche
Talente jubeln: Für ihr Werk „Von Hunden und Pferden“ gewann
das Team um Regisseur Thomas Stuber den silbernen Oscar in
der Kategorie „Bester ausländischer Film“.
Für Produzent Pascal Nothdurft und Cutter Philipp Thomas war
das nicht der erste Besuch in Hollywood: Die beiden Studenten
der Filmakademie Baden-Württemberg waren Stipendiaten
der Programmlinie Filmproduktion des Baden-WürttembergStipendiums, die Gelegenheit bietet, für mehrere Wochen hinter
die Kulissen der Traumfabrik zu blicken und von den Größen der
Branche die Tricks und Kniffe des Filmemachens zu lernen. Der
Preis dürfte auch für den Stipendiaten-Jahrgang 2012 Ansporn

Stiftung und der Baden-Württemberg Stiftung ins Leben gerufen. Bis zu 15 Fellowships können jedes Jahr vergeben werden.
Erste Lehr- / Lernkonferenz in Berlin

Im März trafen sich die Lehrenden der ersten Auswahlrunde zum Austausch in Essen.
Sie werden auch maßgeblich die erste Lehrund Lernkonferenz mitgestalten, die am
18. und 19. März 2013 in Berlin stattfindet.
Sie soll dazu beitragen, die innovativen
Konzepte einem breiten Publikum bekannt
zu machen. Zu den Teilnehmern zählen
dann auch die Fellows der zweiten Runde,
die derzeit von einer Experten-Jury ausgewählt werden.

© Timon Pohl

© Andrea Fabry, Hochschule Karlsruhe

Ideenreichtum statt Leere in der Lehre

zu weiteren Bestleistungen sein: Der Studenten-Oscar gilt als
Sprungbrett für eine internationale Karriere im Filmbusiness.

www.bw-stipendium.de
© Stefan Nöbel-Heise „Von Hunden und Pferden“

„Nach dem Doktortitel“ ist „vor der Hochschulkarriere“ – das wünschen sich viele
Postdocs. Um sie in der wichtigen und
manchmal steinigen Phase zur Professur
zu unterstützen, hat die Baden-Württemberg Stiftung in ihrem „Eliteprogramm
für Postdoktorandinnen und Postdoktoranden“ auch 2012 herausragende Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler ausgewählt. Sie können sich mit
eigenen Forschungsgeldern darauf vorbereiten, ihre künftigen Verpflichtungen
in Forschung, Lehre und akademischer
Selbstverwaltung zu erfüllen.

Stärkung der Zivilgesellschaft
Die Bürgerinnen und Bürger wollen bei politischen Entscheidungen direkter einbezogen werden. Um dieses Anliegen aufzugreifen, hat die Baden-Württemberg Stiftung ein Programm
für eine nachhaltige Bürgerbeteiligung in der repräsentativen
Demokratie ins Leben gerufen. Durch die Erarbeitung eines Qualifizierungsprogramms zur Bürgerbeteiligung will man künftig
insbesondere Jugendliche mit den verschiedenen Möglichkeiten
der Bürgerbeteiligung vertraut machen und ihr Interesse an der
politischen Mitgestaltung wecken. In Zusammenarbeit mit Universitäten und den kommunalen Landesverbänden soll zudem
ein „Demokratie-Monitoring“ angestoßen werden. Ziel des Monitorings ist es, Materialien für eine systematische Evaluation
des Funktionierens der Demokratie zu sammeln und Verbesserungsmöglichkeiten zu benennen. Darüber hinaus engagiert
sich die Baden-Württemberg Stiftung aktiv in der „Allianz für
Beteiligung“, einem Netzwerk, das Anfang des Jahres von der

Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung, Gisela
Erler, angeregt wurde.
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Jugend im Dialog
» Was fällt Dir zum Thema Zukunft ein? Das möchte die Zukunftsakademie der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg von
Jugendlichen wissen. Sie bietet ihnen die einmalige Gelegenheit,
gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und
Praxis über Zukunftsfragen zu diskutieren

J

unge Menschen und Wissenschaft- dazu gewinnen können, in spannenden
ler teilen viele Eigenschaften, die Workshops gemeinsam mit den Jugendentscheidend sind, um die Welt zum lichen zu diskutieren und sie an ihrem
Positiven zu verändern. Sie sind neugie- Know-how teilhaben zu lassen. Dabei
rig und kreativ, voller Tatendrang und werden die drei großen Zukunftsthemen
Zuversicht, drängende Probleme mit „Kommunikation“, „Wasser“ und „Mobiliinnovativen Ansätzen lösen zu können. tät“ im Mittelpunkt stehen.
Ein echtes „Dream Team“ also, das nun
im November im Rahmen der Zukunfts- Austausch und Inspiration
akademie der Stiftung Kinderland Allerdings werden dabei nicht nur die
Baden-Württemberg zusammenkommt, Jüngeren etwas lernen können, sonum sich über drei wichtige Themenge- dern auch die Älteren. Den Auftakt zur
biete auszutauschen.
Zukunftsakademie bildet der Workshop
zu Themen der „Kommunikation“. Dazu
„Zukunft“. Kaum ein Begriff ist mit so vie- dürften die Vertreter der Generation der
len Hoffnungen und individuellen Vorstel- „Digital Natives“ einiges zu erzählen
lungen verbunden wie dieser. Einen Blick haben. Positive wie negative Erfahrunin die Zukunft werfen würde wohl jeder gen – Stichwort „Cybermobbing“ oder
gerne einmal – in diesem Herbst haben „Facebookparty“ – bestimmen die Neuen
Jugendliche aus Baden-Württemberg Medien, aber auch Gedanken dazu, wie
zwischen 15 und 18 Jahren die Gele- sich die vielfältigen Kommunikationsgenheit dazu: Die Stiftung Kinderland möglichkeiten und das Nutzerverhalten
Baden-Württemberg hat renommierte weiterentwickeln werden.
Experten aus Wissenschaft und Praxis

Das Themengebiet „Wasser“ betrifft
alle Menschen, doch längst nicht alle
haben Zugang zu sauberem Trinkwasser,
geschweige denn zu den vielen Errungenschaften der hochgradig wasserabhängigen Industrie. Auch von den technischen
und räumlichen Möglichkeiten der Mobilität, mit denen Jugendliche z. B. in einem
Europa ohne Grenzen ganz selbstverständlich aufwachsen, profitiert bislang
nur ein kleiner Teil der Weltbevölkerung.
Wie können Strategien aussehen, die allen
Menschen eine Teilhabe am Wohlstand
ermöglichen und dennoch die Umwelt
und die natürlichen Ressourcen schonen?
An welchen technischen Lösungen wird
heute schon gefeilt und welche sind darüber hinaus denkbar? Diesen und vielen
weiteren Fragen werden die Jugendlichen
und die Experten gemeinsam nachgehen –
und dabei sich und anderen hoffentlich
viele neue Perspektiven eröffnen.
••

Lesen Sie auf der folgenden Seite Interviews mit
Ministerin a. D. Dr. Marianne Schultz-Hector, einer der
Initiatorinnen der Zukunftsakademie, und dem
Zukunftsforscher Prof. Dr. Michael Opielka, der vor den Teilnehmern zum Thema „Warum Zukunftsforschung?“ referieren wird.
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„Jugendliche sollen beteiligt werden“
tur. Theater, Hörspiele, Dichterlesungen und
nochmal Bücher haben mich fasziniert. Also
hätte ich wohl das Thema „Kommunikation“
gewählt, das sich allerdings in den ersten
Nachkriegsjahren – so alt bin ich – ganz anders
darstellte als heute. Auf jeden Fall hätte
mich der Kontakt mit Wissenschaftlern und
anderen interessierten Jugendlichen außerordentlich gereizt.
Was können Jugendliche und Wissenschaftler voneinander lernen und warum ist auch
gerade die junge Generation so wichtig für
die Experten? Diese reisen ja teilweise von
weit her an, um mit den Heranwachsenden
zu sprechen.
Für mich ist es wichtig, Jugendliche zu beteiligen, wenn es um die Suche nach Antworten

Ministerin a. D. Dr. Marianne Schultz-Hector,
Mitglied im Stiftungsrat

Kommunikation, Wasser, Mobilität: Über
jeweils eines dieser spannenden Themengebiete werden Jugendliche und Experten bei
den Workshop-Wochenenden im Herbst diskutieren. Liebe Frau Schultz-Hector, hätten
Sie als Jugendliche an der Zukunftsakademie teilnehmen können, für welches Thema
hätten Sie sich entschieden und warum?
Dr. Schultz-Hector: Meine Leidenschaft galt in
den letzten Schuljahren vor allem der Litera-

auf Zukunftsfragen geht. Es hat mich immer
gestört, dass man bis zu einer bestimmten
Altersgrenze auf Zuwarten, auf die Vorbereitung zum Leben, verwiesen wird. Von intuitiven Kräften und Visionen junger Menschen
können auch ausgewiesene Experten lernen.
Wissenschaftler müssen für ihre abstrakten,
hochkomplexen Themen eine verständliche,
gemeinsame Sprache finden, mit der eine
Abwägung unterschiedlicher Zielvorstellungen möglich wird. Die Zukunftsakademie fordert von allen Beteiligten Disziplin und die
Bereitschaft, weiter zu lernen.

„Neue Technologien bergen Chancen und Risiken“

Jede Generation junger Erwachsener hat ihre
eigenen Ängste und Hoffnungen im Hinblick
auf die Zukunft. Sie haben selbst Kinder und
Enkelkinder, was ist Ihr Eindruck, haben sich
bislang eher die Ängste oder die Hoffnungen
erfüllt?
Die junge Generation neigt eher zum Optimismus und das ist gut so. Hoffnungen
bewegen die Welt, nicht Ängste. Probleme
zu lösen durch rationale Auseinandersetzung
und gemeinsame Anstrengungen, das ist der
Weg, den die Zukunftsakademie jungen Leuten öffnen soll.
Sie waren im Jahr 2005 die erste Stifterin der
Stiftung Kinderland Baden-Württemberg.
Was ist Ihre Triebfeder für Ihr langjähriges
Engagement und die vielen Impulse, die Sie
der Stiftung geben?
Liebe zu Kindern und Interesse an Jugendlichen begleiten mich seit sehr vielen Jahren.
Die Möglichkeiten der Stiftung Kinderland,
Erkenntnisse der Pädagogik, der Neurowissenschaften und der Psychologie in innovativen
Projekten umzusetzen und den Kindern zu
helfen, die Welt zu erobern, begeistern mich.
Eine glückliche Kindheit voll spannender Erlebnisse und mit der Chance zu
immer neuen Entdeckungen ist eine
gute Grundlage für ein gelungenes
Leben.
••

Wege noch etwas schwieriger. Inzwischen
haben sich Menschen zusammengefunden, die normative Ziele verfolgen, die die
Lösung in der interdisziplinären Zusammenarbeit sehen und nicht nur kurzfristig, sondern vor allem auch mittel- und langfristig
denken. Praktisch arbeiten wir mit spezifischen Methoden der Zukunftsforschung
wie Szenarien, Expertengesprächen oder
Scanning-Prozessen, technische Begriffe
dafür sind „Roadmapping“, „Foresight“ und
„Horizon Scanning“.
Als Experte auf dem Gebiet der Sozialreformanalyse beschäftigen Sie sich unter anderem mit unserem Wertesystem und sozialer
Gerechtigkeit. Welche Entwicklungen, die
heute vielleicht noch „Zukunftsmusik“

Prof. Dr. habil. Michael Opielka, wissenschaftlicher
Direktor und Geschäftsführer des IZT – Institut für
Zukunftsstudien und Technologiebewertung

sind, beobachten Sie in diesem Zusammenhang mit Sorge bzw. Hoffnung?
Die größte Sorge macht mir, dass die Gesellschaften der Zukunft in Einzelinteressen
auseinanderfallen könnten, dass Gemeinschaft und Werte, Moral und Ethik nicht
mehr gelebt und erlebt werden könnten.
Wenn dann noch durch demografische Veränderungen Alte gegen Junge ausgespielt
werden, Migranten gegen Einheimische,
Gesunde gegen Kranke, macht Zukunft
Angst. „Wo aber Gefahr ist, wächst das
Rettende auch“, heißt es beim Schwaben
Friedrich Hölderlin: Als Hoffnung sehe ich
das Wachstum an Freiwilligenengagement
auf allen Ebenen und in allen Altersgruppen,
innovative Sozialideen wie die vom „Garantierten Grundeinkommen“, aber auch die
Entwicklung zu mehr Solidarität in Europa
und weltweit.

Herr Professor Opielka, seit Anfang August
leiten Sie das IZT – Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin.
Warum ist es wichtig, sich frühzeitig mit
den wirtschaftlichen, politischen, ökologischen und sozialen Folgen neuester Technologien auseinanderzusetzen?
Wir wissen heute, dass neue Technologien
sowohl Chancen als auch Risiken bergen.
Wenn wir uns früh und vorausschauend mit
diesen möglichen Folgen auseinandersetzen,
können wir die Chancen optimieren und die
Risiken minimieren. Dafür gibt es gute Beispiele: Bereits bei den ersten Autos war auch
der Elektromotor in der Diskussion. Der Pfad
ging jedoch Richtung Verbrennungsmotor
– mit den heute bekannten Folgen für das
Klima und die Ölversorgung. Wir haben auch „Kommunikation“ ist eines der Themen, die
gelernt, dass die Risiken von neuen Techno- im Rahmen der Zukunftsakademie der Stiflogien nicht umfassend zu beherrschen sind, tung Kinderland diskutiert werden. In den
siehe Fukushima. Ein Beispiel für die Chancen
vergangenen Jahren hat es hier rasante
sind technische Pflegeunterstützungen in
Veränderungen gegeben. Was machen
einer älter werdenden Gesellschaft. Wir wis- Smartphones und soziale Netzwerke aus
sen heute, dass wir die Potenziale ausschöp- uns? Beeinflussen sie unser Leben eher posifen müssen – auch um die junge Generation
tiv oder eher negativ?
zu entlasten.
Eine Technologie ist nie allein positiv oder
negativ. Die Kommunikation wird vielfältiger
Wie wird man eigentlich Zukunftsfor- und schneller, es ist leichter, mit Freunden
scher und wie kann man sich Ihre Arbeit vor- in Kontakt zu bleiben. Andererseits hinterlassen wir Datenspuren. Wir wissen nicht
stellen?
Heute kann man an einigen Universitäten
mehr, wer diese Daten sammelt oder was
Zukunftsforschung studieren, viele mei- Dritte über uns wissen. Das IZT hat dazu
ner Kolleginnen und Kollegen unterrichten zusammen mit Schweizer Forschern geradort. In der Anfangsphase der Zukunfts- de eine Studie veröffentlicht. Dazu gibt es
forschung war das Beschreiten der neuen auch einen Überblick über die möglichen

Gefahren, der die Herausforderungen für
alle verständlich verdeutlicht. Die Broschüre „Geographische Wegmarken in der
Cyberwelt“ findet man im Internet unter:
www.izt.de
Weshalb sollten sich Jugendliche Gedanken
über die Zukunft – also nicht nur über ihre
eigene, persönliche – machen, und welchen
Nutzen bringt das für die Gesellschaft?
Es ist heute anerkannt, dass auch junge
Menschen einen unverzichtbaren Beitrag
zur Diskussion wichtiger Zukunfts- und
Technologiethemen leisten. Sie haben vielfältige Erfahrungen und häufig auch eine
klare, gut begründete Meinung. Ein Beispiel
sind Gentests: Will man wissen, ob man später einmal schwer erkranken wird? Gibt es

Krankheiten, die man vielleicht, ohne es zu
wissen, weitervererben kann, und muss man
dies wissen oder beachten? Dies sind Beispiele für Fragen, mit denen sich auch junge
Menschen konfrontiert sehen. Ich möchte
noch einen grundsätzlicheren Gedanken
hinzufügen: Zukunft ist nicht nur etwas, was
aus der Vergangenheit kommt. In gewisser
Weise kommt uns Zukunft auch entgegen,
wir können sie in der Gegenwart beobachten, wenn wir genau hinsehen. Jugendliche
sind dieser aus der Zukunft kommenden Zeit
besonders nah.
Sie leben und arbeiten zwar schon seit lan-

gem außerhalb von Baden-Württemberg,
sind aber in Stuttgart geboren und haben
an der Universität Tübingen studiert. Was
macht Baden-Württemberg für Sie besonders zukunftsfähig?
Als Schwabe habe ich ein klares Lebensprinzip: sparsam, dabei aber großzügig sein. Mir
scheint, dass diese Haltung in Baden-Württemberg ziemlich mehrheitsfähig ist, und
sie ist nachhaltig. Sparsamkeit ohne Genuss
wäre Geiz, freudlos und zukunftslos. BadenWürttemberg hat neben dem psychologischen auch noch einen ökonomischen Bonus:
eine einzigartige Mischung aus mittelständischer und großindustrieller Struktur, offen
für den Weltmarkt. Monokulturen sind nicht
zukunftsfähig, nur vielfältige Gesellschaften
bleiben auch künftig lebenswert.
••
Mehr Informationen finden Sie unter:

www.perspektive-bw.de/zukunftsakademie
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Die schönsten Seiten des Sommers

Kultur und Wissenschaft erleben

Passend zum Landesjubiläum, stand auch der Literatursommer
in diesem Jahr unter dem Motto „60 Jahre Literatur in und aus
Baden-Württemberg“. Literaturfans hatten zwischen Mai und
Oktober die Qual der Wahl, schließlich warben landesweit mehr
als 300 Veranstaltungen um ihre Gunst – und zwar nicht nur
um die der Erwachsenen unter ihnen. Erstmals fand im Rahmen
des vielbeachteten Literaturfestivals ein eigener Kinder- und
Jugendliteratursommer statt. Junge Leseratten konnten zum Beispiel junge Autorinnen und Autoren kennenlernen, aus Büchern
einen eigenen Zeichentrickfilm entwickeln, in einer heimeligen
Erzählhütte Märchen aus fernen Ländern lauschen oder in der
eigenen Stadt auf Geschichtenjagd gehen. Aus einem Projekt
des Literatursommers ist ein Buch entstanden: „Zum Kuckuck!
Literarische Umrisse eines Landes“ beinhaltet Geschichten von
24 Autoren, darunter Karl-Heinz Ott oder Sudabeh Mohafez, die
sich einem Ort ihrer Wahl in Baden-Württemberg nähern. Das

Sie ist noch recht jung, die Kulturakademie Baden-Württemberg, und doch
zählt sie bereits zu den bekanntesten
Programmen der Stiftung Kinderland
Baden-Württemberg. Die Förderung
junger Talente aus den Bereichen Musik,
Kunst, Literatur und MINT ging im September mit dem Jahrgang 2012 / 2013 in
die dritte Runde. Die 12 bis 15 Jahre alten
Teilnehmer dürfen sich über professionelle Anleitung an der Landesakademie für
die musizierende Jugend Ochsenhausen,
an der Akademie Schloss Rotenfels, am
Deutschen Literaturarchiv Marbach und
beim Förderverein Science und Technologie e. V. in Rust freuen.

Buch ist – solange der Vorrat reicht – kostenlos bei der BadenWürttemberg Stiftung bestellbar. Die Abschlussveranstaltung des
Literatursommers findet am 26. November 2012 in Stuttgart statt.

www.literatursommer.de

Wir sind dabei! Du auch?

Mit dem 2010 gestarteten Projekt
„Wir sind dabei! – Integration durch
soziales Engagement“ will die BadenWürttemberg Stiftung insbesondere
Jugendliche mit Migrationshintergrund für das Ehrenamt begeistern.
In den bisherigen 47 fantasievollen
Einzelprojekten setzten sich rund 350
Jugendliche für ihre Mitmenschen ein,
sei es in Tanzprojekten für Kinder aus
sozial schwachen Familien, sei es bei
der Hausaufgabenhilfe für Flüchtlingskinder. Der bei diesen Projekten
gewählte niederschwellige Ansatz hat
sich bewährt, wie auch die begleitende

wissenschaftliche Evaluation bestätigte. Für Projekte dieser Art können wieder bis zum 15. Januar 2013 Anträge
eingereicht werden. Zusätzlich wird
in der nächsten Runde von „Wir sind
dabei!“ auf Partnerprojekte von Migrantenorganisationen und etablierten
Institutionen der Jugendarbeit und
des bürgerschaftlichen Engagements
ein stärkerer Fokus gelegt. Damit setzt
das Programm auf einen nachhaltigen
Austausch verschiedener Kulturkreise.

www.wirsinddabei-bw.de

Bewegungswelten
erobern
Rennen und toben, klettern und hüpfen, und überall spannende Fantasiewelten entdecken: Kinder bewegen sich
gerne und viel – wenn man sie lässt.
Insbesondere bei Kindern in Städten
und aus bildungsfernen Milieus verkümmert der natürliche Bewegungsdrang jedoch immer mehr und die
Nachmittage werden lieber vor dem
Computer als auf dem Sportplatz oder
im Park verbracht. Mit dem Modellprogramm „Kinderspiele an jedem
Ort – Freude an der Bewegung“ hat die
Stiftung Kinderland zur Entwicklung
von Angeboten angeregt, die Kindern
im Alter von zwei bis zwölf Jahren auf
spielerische Weise die Freude an einer
aktiven Freizeitgestaltung zurückgeben sollen. Ende 2012 feiert das auf
zwei Jahre angelegte Projekt mit einer
Veranstaltung seinen Abschluss. Ein
reger Austausch von Ideen und Erfahrungen ist dabei geradezu garantiert,
denn die fantasievollen Projekte reichten von wöchentlichen „Abenteuerreisen“ über Kletterparcours für Kindergartenkinder bis hin zu Zirkusveranstaltungen, bei denen sich die Kinder
nicht nur als Akrobaten, sondern auch
als Manager betätigen konnten.

Mit der Projektklasse
auf Sternenreise
Etwas ganz Besonderes erwartete die
jungen Kreativen des letzten Jahrgangs:
Ausgewählte Kreativschülerinnen und
-schüler der Bereiche MINT und Literatur
durften in einer interdisziplinären Projektklasse „Auf Sternenreise“ gehen und
philosophische und naturwissenschaftliche Fragestellungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln bearbeiten. In den
Bereichen Kunst und Musik stand die

Erarbeitung des „Triadischen Balletts“ von
Oskar Schlemmer auf dem Programm –
die einen entwarfen dabei eindrucksvolle Körperskulpturen, die anderen feilten
an der musikalischen Interpretation. Am
20. November 2012 wird das Werk im Rah-

men einer Veranstaltung zu „60 Jahre
Baden-Württemberg“ im Congress Center Rosengarten in Mannheim aufgeführt.

www.kulturakademie-bw.de

Kinder- und Familientag

auf der Landesgartenschau
Zwischen blühenden Blumen und bunten Luftballons wurde es beim Kinderund Familientag der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg auf der Lan-

desgartenschau Nagold am 23. Septem- und Umwelt Nürtingen-Geislingen
ber abwechselnd wissenschaftlich und stellte die Ergebnisse der Evaluation
sportlich: Das Team um Prof. Dr. Roman des ersten Durchgangs des Programms
Lenz von der Hochschule für Wirtschaft „Gartenland in Kinderhand – Ein Garten
für die Kita“ vor, das Kindertagesstätten
das Anlegen eigener Gartenbeete ermöglicht. Der Nachwuchs konnte sich derweil
an verschiedenen Bewegungsstationen
austoben, beim Sinnes-Parcours seine
Wahrnehmung schärfen oder sich mit
dem Kinderland-Löwen, dem beliebten
Maskottchen der Stiftung, fotografieren
lassen. Für Familien mit Landesfamilienpass und für Kinder und Jugendliche bis
einschließlich 17 Jahre war der Eintritt
zur Landesgartenschau an diesem Tag
frei.

www.stiftung-kinderland.de
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Die vernetzte
Organisation
» Über soziale Medien in den Dialog treten
Von Jona Hölderle

F

acebook, Twitter und Co sind in aller Munde.
Über eine Milliarde Menschen nutzen soziale Netzwerke weltweit. Auch wer selbst
kein Nutzer ist, kann sich der Berichterstattung
über die sozialen Medien nicht entziehen. Doch
welche Möglichkeiten ergeben sich aus den Netzwerken im Internet? Und wie können Stiftungen
und andere gemeinnützige Organisationen das
Potenzial der Vernetzung nutzen?

Zeitungen, Radio und Fernsehen stellen
Informationen zur Verfügung, ohne dass
die Konsumenten auf diese direkt reagieren könnten. Die klassischen Kommunikationskanäle lassen Interaktion im
großen Stile technisch nicht zu. Auch die
ersten Homepages waren ein Abbild dieser
gewohnten Medien. Das WorldWideWeb in
seiner heutigen Form ermöglicht hingegen den
Austausch von Meinungen, Eindrücken
und Erfahrungen.

„Es genügt nicht mehr, nur Informationen zu verbreiten.
Die Nutzer wollen
sich mit der Organisation vernetzen
und sich über sie
austauschen.“
⁄⁄ Jona Hölderle

Über den Autor
Jona Hölderle berät und begleitet gemeinnützige
Organisationen im Online-Marketing. Seinen Schwerpunkt hat er dabei im Social-Media-Coaching und in der
Entwicklung von Social-Media-Strategien.
www.pluralog.de
jona@pluralog.de

Vom Informationszum Kommunikationsmedium
Das Internet hat sich
zu einem Kommunikationsmedium gewandelt. Dies ändert auch
die Erwartungen an
Unter nehmen und
andere Organisationen.
Es genügt nicht mehr,
nur Informationen zu
verbreiten. Die Nutzer
wollen sich mit der und
über die Organisation austauschen.

Hierbei nur von einem Trend zu sprechen, wäre
zu kurz gegriffen. Drei Viertel aller Internetnutzer sind in einem sozialen Netzwerk angemeldet,
zwei Drittel sind aktive Nutzer.1 Allein das größte soziale Netzwerk, Facebook, hat 24 Millionen
aktive Nutzer in Deutschland. 2 Junge Menschen
sind dabei deutlich aktiver. 85 Prozent der unter
30-Jährigen nutzen soziale Netzwerke. Aber
es handelt sich keinesfalls um ein Jugendphänomen. Noch fast die Hälfte der Internetnutzer über 50 Jahre ist Mitglied in
einem Netzwerk.
Facebook, Twitter und Co schaffen die
Voraussetzungen, um mit dem Nutzer
eine Kommunikation auf Augenhöhe führen und dabei eine große
Anzahl an Menschen erreichen zu können. Und
die Plattformen vernetzen die verschiedenen Anspruchsgruppen auch
untereinander:
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So wird es möglich, dass interessante Informationen sich auch über
den eigenen Empfängerkreis hinaus, d. h. viral, verbreiten.
Für die auftretenden Organisationen stellt sich das System
der sozialen Medien wie ein riesiger Marktplatz dar. In vielen
kleinen Gruppen wird geredet und diskutiert – teils Belangloses, teils Wichtiges, aber meist Privates. Um an dieser Kommunikation teilnehmen zu können, müssen die Stiftungen
diskussionswürdige Beiträge liefern. Erst durch Interaktion
können sich Inhalte weiter verbreiten. Es ist also der „Weitererzählungswert“, der zählt.
Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung hat sich das Potenzial
der sozialen Medien 2011 vorbildlich zu Nutze gemacht: Ein
kleiner Rechner, der jedem Facebook-Nutzer nach Eingabe des
Geburtsdatums anzeigt, als wievielter Erdenbürger er auf die
Welt gekommen ist, bewirkte, dass die Stiftung innerhalb eines
Monats über 5 000 neue Fans gewinnen konnte. Viele mehr haben
den Rechner online benutzt und sich über die Stiftung informiert.

Stiftungen in sozialen Medien

möchte ein Gefühl für die Arbeit und das Wirken der Stiftung
bekommen. Über soziale Medien lässt sich durch kontinuierliche Kommunikation ein gutes „Karma“ für die Organisation
und ihre Projekte aufbauen. Erste Stiftungen gründen nun ihre
eigenen Communitys, um Engagierte miteinander zu verbinden.
Die Stiftung Bürgermut stellt mit ihrem „Weltbeweger“- Netzwerk Innovationen von Bürgern vor und hilft Menschen und
Organisationen, ihre Projekte zu vernetzen und zu verbreiten.
Dabei gilt: Je fokussierter die Zielgruppe ist, desto einfacher ist
es, über soziale Medien viele Menschen zu erreichen. Programme
wie COACHING4FUTURE der Baden-Württemberg Stiftung oder
„Neue Stimmen“ der Bertelsmann Stiftung sprechen eine klar abgegrenzte Zielgruppe stark interessierter Personen an und erreichen
damit mehr Interessierte als die Profile der Stiftungen selbst.
Die Anzahl der Fans sollte für Stiftungen aber nicht das einzige
Kriterium für den Schritt in die sozialen Medien sein. Viel wichtiger ist es, die richtigen Menschen zu erreichen, Feedback von ihnen
zu bekommen und einen echten Dialog mit ihnen zu beginnen.

Diese innovative Herangehensweise ist für viele Stiftungen
neu und mit einem hohen Aufwand verbunden – denn soziale
Medien wollen tagtäglich gepflegt werden. Von den 19 000
Stiftungen in Deutschland zählt der Bundesverband Deutscher Stiftungen3 gerade einmal 8 600 Stiftungen mit eigenem
Internetauftritt. Soziale Medien nutzen laut der unabhängigen
Plattform pluragraph.de nur etwa 500 Stiftungen.4

Soziale Medien sind die Kommunikationsform der Zukunft.
Wenn die Ziele genau definiert sind und die Kapazitäten zur
Verfügung stehen, um regelmäßig Nachrichten bereitzustellen und auf Kommentare zu reagieren, lohnt sich ein langfristiges Engagement. Dabei dürfen kurzfristig keine Wunder
erwartet werden. Wie in anderen Bereichen gilt auch hier,
dass ein Netzwerk zuerst aufgebaut werden muss, bevor man
es nutzen kann.
••

Gerade von gemeinnützigen Organisationen wird eine besonders hohe Offenheit und Transparenz verlangt, da von ihnen
ein gesellschaftlicher Mehrwert erwartet wird. Der Nutzer

www.perspektive-bw.de/socialmedia

BITKOM 2012, „Soziale Netzwerke. Zweite, erweiterte Studie“, S. 6
Zahlen Facebook 1. September 2012. www.allfacebook.de/userdata/
3 	www.stiftungen.org/index.php?id=1092, Stand 6. September 2012
1

2

DIe Baden-Württemberg Stiftung auf Facebook

www.pluragraph.de/categories/deutschland/combined_with/stiftung
Stand 6. September 2012

4 	

Die Baden-Württemberg Stiftung und ihre Projekte finden Sie auf Facebook unter www.facebook.com/bwstiftung
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Kompostierbare Kunst
stoffe und effizientere
Solarzellen
» Umwelttechnologie ist ein wichtiger Forschungsschwerpunkt
der Baden-Württemberg Stiftung

N

achwachsende Rohstoffe statt Erdöl, Strom aus Sonnenlicht – unter Hochdruck arbeiten Forscher weltweit
an solchen Vorhaben. Im Programm Umwelttechnologieforschung, das die Baden-Württemberg Stiftung mit vier
Millionen Euro über drei Jahre finanziert, beschäftigen sich
gleich mehrere Projekte mit diesem Thema. Eine Zwischenbegutachtung der Projekte, die im Frühjahr stattfand, zeigt
bereits: Alle Vorhaben werden ihre Ziele erreichen, nämlich
mit einem interdisziplinären Technologieansatz Lösungen zu
finden, die die Umwelt entlasten können.

An einem ambitionierten Projekt tüfteln gerade Chemiker der
Universitäten Konstanz und Freiburg. Ihr Ziel: Zumindest
einen Teil der rund 200 Millionen Tonnen Kunststoffe, die
weltweit pro Jahr hergestellt werden, durch nachwachsende
Rohstoffe zu ersetzen. Das Team setzt auf Fettsäuren aus Pflanzenölen, die es zu Molekülen umbaut, und die als Basis für
Kunststoffe taugen. Eine wichtige Erkenntnis dabei: Man muss
die chemische Doppelbindung, die für ungesättigte Fettsäuren
charakteristisch ist, in der Mitte der Moleküle geschickt
umwandeln.

Plastik vom Acker:
kompostierbare Kunststoffe

Ein Weg ist, die Fettsäureketten zu zerschneiden und neu
zusammenzusetzen. Das hat den Nachteil, dass sich nur die
Hälfte des Pflanzenöls zu Kunststoff weiterverarbeiten lässt.
Anders beim Verfahren aus Konstanz und Freiburg. Ein Katalysator schiebt die Doppelbindung der ungesättigten Fettsäure aus der Mitte des Moleküls ans Ende und setzt sie dort mit
Kohlenmonoxid und Methanol um – ohne sie erst zu zerstückeln. Das Resultat sind gesättigte Fettsäuren aus langen Koh-

lenstoffketten, die sich bestens zum Bau von Polymeren, also
Kunststoffen, eignen. Und es geht dabei nicht die Hälfte der
Fettsäure verloren.
Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen herzustellen, sei
aber nur ein Ziel, so Stefan Mecking, Professor für chemische
Materialwissenschaft an der Universität Konstanz. Man wolle
vor allem klären, welche neuen Eigenschaften solche Materialien haben. Interessant für die Industrie sind Kunststoffe, die
sich in der Schmelze gut verformen lassen, in der Anwendung
aber höheren Temperaturen standhalten, damit zum Beispiel
Plastikgeschirr nicht in der Sonne schmilzt. Weil aus den Fettsäuren Moleküle entstehen, die länger sind als vergleichbare
Bausteine aus Erdöl, liegen die Schmelz- und Kristallisationstemperaturen bei 110 bzw. 90 Grad Celsius erfreulich hoch.
Mecking: „Mit unserer Forschung stoßen wir die Tür zu Kunststoffen mit neuen Eigenschaftskombinationen auf.“

Tiefer Blick in die Solarzelle

Ebenfalls auf gutem Weg ist das Projekt MikroSol (Mikrostrukturanalyse und Prozesstechnologie für hocheffiziente Solarzellenkontakte). Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg untersucht mit Partnern der Universitäten
Tübingen und Ulm, welchen Einfluss die Kontakte der Solarzelle auf das Silizium-Material haben. Dort wo sich Metall und
Halbleiter berühren, gehen Ladungsträger verloren, das drückt
den Wirkungsgrad. Warum das so ist und wie man das verhindern kann, wollen die Forscher unter anderem mit Mikroskopie ergründen.
Frühere Projekte haben sich auf den direkten elektrischen
Übergang vom Metallkontakt auf das Halbleiter-Material

beschränkt. MikroSol blickt tiefer in den Halbleiter hinein.
Mikroskopaufnahmen haben die Vermutung bestätigt, dass
die Kontakte beim Aufdrucken und Einbrennen den Halbleiter auch in tieferen Regionen stören. Das hat zur Folge,
dass viele der Ladungsträger, die vom Sonnenlicht erzeugt
werden, bereits wieder verschwinden, ehe sie die Solarzelle verlassen und elektrische Verbraucher antreiben
können. Verantwortlich dafür ist ein komplexes
Zusammenspiel der Bestandteile der als Kontakt
aufgedruckten Paste mit dem Silizium-Material.
Bis zum Ende des Projekts im Juli 2013 wollen
die Wissenschaftler ein Konzept für eine
Erhöhung des Wirkungsgrads der Solarzelle durch eine Änderung der Kontakte entwickeln. Grundvoraussetzung dafür ist
das verbesserte Verständnis für die
Prozesse, die bei der Kontaktbildung
ablaufen. Denkbar sind Änderungen
im Fertigungsprozess, also beim
Aufdrucken der Kontakte. Auch
ein anderer Aufbau der oberflächennahen Schichten des Silizium-Halbleiters
könnte helfen. „Nach Projektende ist aber noch weitere Entwicklungsarbeit bis zur Serienreife nötig“, so Projektleiter
Daniel Biro vom Fraunhofer ISE.
••

www.perspektive-bw.de/umwelttechnologie

Wissenschaftler aus Freiburg, Tübingen
und Ulm erforschen, wie der Wirkungsgrad von Solarzellen erhöht werden kann.
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genommen worden wäre, alles
daran gesetzt, mein Abitur zu
machen. Aber die finanzielle
Förderung war sehr wichtig, denn dadurch konnte ich
beispielsweise Nachhilfeunterricht in Deutsch nehmen“,
erzählt der ehemalige Schülersprecher. „Vor allem aber habe
ich viele Freunde gefunden,
die wie ich den Willen hatten,
sich zu bilden, und die zudem
meinen Hintergrund verstanden haben. Wir haben uns gegenseitig auf unserem Weg bestärkt, das war eine völlig neue Welt,
die sich da für mich auftat.“

„Durch die finanzielle Förderung
konnte ich beispielsweise Nachhilfe
unterricht in Deutsch nehmen“

Das Netzwerk der Stipendiatinnen und Stipendiaten ist stark,
die vielen gemeinsamen Unternehmungen und Erfahrungen
schweißen zusammen, weshalb sich die meisten auch nach ihrer
Zeit als aktive Teilnehmer für „Talent im Land“ engagieren:
Das Programm liegt allen am Herzen, sie möchten etwas von
der Unterstützung zurückgeben, die sie selbst erfahren haben.
Die Überlegung beispielsweise, das Programm künftig für alle
begabten Jugendlichen zu öffnen, die zurzeit von der BadenWürttemberg Stiftung und der Robert Bosch Stiftung diskutiert

10 Jahre „Talent im Land“ –
ein Grund zum Feiern

K

luge Köpfe sind ein Gewinn für jedes Land. Doch junge
Menschen mit Migrationsgeschichte müssen auf ihrem
Weg zu schulischem und beruflichem Erfolg oft viele
Steine aus dem Weg räumen: Außer mit den Herausforderungen einer fremden Sprache und Kultur sind sie nicht selten
mit Vorurteilen und finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert.
Das Stipendienprogramm „Talent im Land Baden-Württemberg“ unterstützt daher talentierte Jugendliche mit Zuwandergeschichte gezielt auf ihrem Weg zum Abitur – und das
mit großem Erfolg: Mehr als 500 Stipendiatinnen und Stipendiaten haben in den vergangenen zehn Jahren nicht nur ihre
Hochschulreife erreicht, sondern mit ihrem schulischen und
ehrenamtlichen Einsatz auch unsere Gesellschaft bereichert.
Ein Jubiläum also, das Anlass zum Feiern gibt und die gelungene Kooperation zwischen der Baden-Württemberg Stiftung
und der Robert Bosch Stiftung weiter bestärkt.
Sie kommen aus 60 verschiedenen Ländern und sie sprechen die
Sprache, die sie miteinander verbindet: Deutsch. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten treffen sich regelmäßig bei Veranstal-

tungen und Seminaren und diskutieren aktuelle gesellschaftliche Themen, wie zuletzt bei der Sommerakademie. Wenn sich,
wie im vergangenen August, am Salem International College
für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „Talent im Land“
die Tore öffnen, liegt eine Atmosphäre voll freudiger Erwartung, Wissbegierde und Kreativität in der Luft. Eine Woche lang
werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Salem die
unterschiedlichsten Kurse auf Hochschulniveau angeboten, wird
erzählt, gelacht und sich ausgetauscht. „Die Sommerakademie
war für mich der schönste Teil von ‚Talent im Land‘“, erinnert
sich der 21-jährige Mehmet Doymaz aus Pforzheim. „Zum einen
wegen der tollen Angebote – ich hatte zum Beispiel einen sehr
spannenden Kurs zum Thema personalisierte Medizin belegt –,
aber auch, weil ich so viel Zeit mit meinen Freunden aus dem
Programm verbringen durfte, das war ein echter Gewinn.“
Seine Klassenlehrerin hatte ihn vor drei Jahren für das Programm vorgeschlagen, nachdem er – nach gerade mal drei Jahren in Deutschland – seinen Hauptschulabschluss mit einem
Schnitt von 1,3 gemacht hatte. „Ich hätte auch, wenn ich nicht

wird, beruht auch auf Anregungen ehemaliger Stipendiaten wie
Mehmet. „Das könnte die Integration und das gegenseitige Verständnis noch mehr fördern“, ist sich Mehmet sicher, der „Talent
im Land“ immer verbunden bleiben wird. Als am 22. Oktober,
anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von „Talent im Land“,
Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu den 50 neuen Stipendiatinnen und Stipendiaten sprach, hatte Mehmet bereits
den nächsten Schritt in eine erfolgreiche Zukunft getan und
ein Studium der Verfahrenstechnik begonnen.
••

www.perspektive-bw.de/til
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f ür Respek t,
To l er a nz und
O ffen h eit

Prof. Heckmann, als Leiter des Europäischen Forums für Migrationsstudien (efms) an der Universität Bamberg beschäftigen Sie sich mit
„Willkommenskultur“. Was verbirgt sich hinter dem Begriff und wie
sollte ein Staat seine Neubürgerinnen und -bürger empfangen?
„Willkommenskultur“ meint zum einen eine gewisse Grundhaltung der
Offenheit und Akzeptanz gegenüber Migranten, zum anderen steht sie
aber auch für Praktiken in verschiedenen Organisationen und institutionellen Kontexten, in denen Barrieren der Integration abgebaut und
Wege der Inklusion gefunden werden; diese schließen formalrechtliche
Regelungen ein, gehen aber zugleich auch über sie hinaus.
„Willkommenskultur“ kann auf den folgenden Ebenen betrachtet
werden: Auf der Ebene des Individuums meint „Willkommenskultur“
offene, möglichst vorurteilsfreie Einstellungen und Verhaltensweisen
gegenüber Menschen anderer ethnischer Zugehörigkeit, anderen Aussehens oder anderer Religion.
Auf der Ebene interpersonaler Beziehungen in Zwei-Personen- oder
Kleingruppeninteraktion heißt „Willkommenskultur“ die prinzipielle
Offenheit und Bereitschaft, Kommunikation aufzunehmen, Beziehungen
„auf Augenhöhe“ einzugehen, Hilfe oder Unterstützung anzubieten und,
natürlich, nicht zu diskriminieren.
Bei Organisationen und Institutionen steht im Vordergrund, dass sie
sich in ihren Dienstleistungen mehr für die Bedürfnisse von Migranten
öffnen. Hier kann der Staat etwas machen.

W

er in fremde Länder reist, sucht meist ganz bewusst
den Kontakt mit anderen Kulturen: Unbekannte
Speisen, eine exotisch klingende Sprache, fremdartige Melodien, all das fasziniert und macht einen wesentlichen Reiz des Reisens aus. Auch für eine funktionierende
multikulturelle Gesellschaft ist diese Aufgeschlossenheit eine
wichtige Voraussetzung. Um den Prozess der Integration und
des lebendigen Miteinanders für alle Seiten erfolgreich zu
gestalten und Integrationsdefizite zu beheben, hat die BadenWürttemberg Stiftung in Kooperation mit dem Ministerium
für Integration das Programm „Vielfalt gefällt! 60 Orte der
Integration“ ins Leben gerufen.

Wenn Menschen bei sich zuhause mit fremden Kulturen konfrontiert werden, ist von der auf Reisen bei ihnen vorherrschenden Offenheit manchmal leider wenig zu spüren. Umgekehrt
ziehen sich Menschen mit Migrationshintergrund von der
Gesellschaft, in der sie nun leben, zurück, wenn sie sich als
Außenseiter fühlen. Um zu verdeutlichen, wie wichtig die beidseitige Bereitschaft zum Austausch und zum „Aufeinandereinlassen“ ist, legt die Baden-Württemberg Stiftung in Kooperation mit dem Ministerium für Integration Baden-Württemberg
im Jahre des 60-jährigen Landesjubiläums ein neues Programm
auf: „Vielfalt gefällt! 60 Orte der Integration“ unterstützt sowohl
finanziell als auch fachlich in den nächsten drei Jahren insgesamt 60 innovative Projekte – 60 Orte der Integration –, die sich
für ein vielfältiges Miteinander und den Dialog der Kulturen

Ab wann ist überhaupt von „gelungener Integration“ zu sprechen?
Die Ansichten darüber dürften ja weit auseinandergehen ...
Individuell meint „gelungene Integration“ vor allem die chancengleiche, von Herkunft unabhängige gesellschaftliche Partizipation
von Menschen mit Migrationshintergrund und die Zufriedenheit
von Migranten mit ihrem Migrationsprojekt. Gesamtgesellschaftlich ist erfolgreiche Integration vor allem in der Angleichung der
Lebensverhältnisse von Migranten und Nicht-Migranten und dem
Ausbleiben migrationsbedingter Konflikte zu sehen.

einsetzen. Die Projekte werden von einem Integrationscoach
begleitet und bei der Durchführung ihrer Modellvorhaben unterstützt. Um die Erfahrungen aus der Projektarbeit auch über das
Programm hinaus nutzen zu können, werden zudem alle Projekte wissenschaftlich begleitet und ausgewertet.

Voneinander lernen und miteinander wachsen

Bei der Auftaktveranstaltung am 25. Oktober 2012 im Literaturhaus Stuttgart begrüßten die Ministerin für Integration,
Bilkay Öney, und der Geschäftsführer der Baden-Württemberg
Stiftung, Christoph Dahl, das Engagement der verschiedenen
Initiativen und zeigten sich von den vielen unterschiedlichen
Ansätzen beeindruckt. Durch die Bandbreite an Themen – von
Angeboten zur Bildungs- und Elternarbeit bis hin zu Kulturprojekten – soll es gelingen, möglichst viele Zielgruppen anzusprechen. Zusätzliche Anregungen gab Prof. Dr. Friedrich
Heckmann vom Europäischen Forum für Migrationsstudien
der Universität Bamberg den Zuhörerinnen und Zuhörern mit
auf den Weg. In seinem Vortrag beleuchtete er das spannende
Thema „Willkommenskultur“, zu dem er auch der Perspektive
Baden-Württemberg einige Fragen beantwortete (siehe rechts).••
Mehr Informationen zu den ausgewählten „60 Orten der
Integration“ finden Sie online unter:

www.perspektive-bw.de/vielfaltgefaellt

Inwiefern können Institutionen, Organisationen und Stiftungen wie
die Baden-Württemberg Stiftung dazu beitragen, Menschen unterschiedlicher Kulturen miteinander zu verbinden?
Stiftungen sind wichtig für den Dialog zwischen Zivilgesellschaft und
Politik, für die Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse in Gesellschaft und Politik, u. a. durch die Durchführung und/oder Vergabe von
Modellprojekten.
Seit Jahren wird in den deutschen Medien nahezu täglich über das Thema
„Integration“ diskutiert. Ist das dem Zusammenwachsen der Gesellschaft überhaupt zuträglich oder verschärft es möglicherweise sogar
den Eindruck, vor einer nur schwer zu überbrückenden Kluft zu stehen?
Die Medien haben natürlich eine ganz wichtige Funktion in der Integration. Sie bieten aber kein einheitliches Bild. Ein interessanter Trend
ist, dass auf der lokalen Ebene eher „positiv“ und Integration fördernd
berichtet wird, in der nationalen, vor allem der Boulevard-Presse eher
„negativ“. Hier gibt es immer wieder skandalisierende Thematisierungen angeblich „gescheiterter“ Integration, wobei Probleme einzelner
Gruppen und Orte und/oder die Probleme
von Neueinwanderern in den Vordergrund
gestellt werden. Insgesamt läuft aus wissenschaftlicher Sicht in Deutschland Integration
durchaus erfolgreich.
••
Prof. Dr. Friedrich Heckmann,
Leiter des efms an der Universität Bamberg
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Rätselspaß für Kinder
gesucht

Kreativität, Grips und eine feine Spürnase – das könnt ihr auf unserer Rätsel- und Mitmachseite gut gebrauchen. Findet heraus,
welche Flüsse durch Baden-Württemberg fließen, wo es die schönsten Schlösser im Land gibt und wo die weltgrößte Kuckucksuhr
steht. Die Lösungen findet ihr im Internet unter:

www.perspektive-bw.de/kinderseite

Finde diesen

In Baden-Württemberg gibt es ausgesprochen viele Bäche und
Flüsse. Mehr als 50 000 Kilometer lang ist das Netz aus Fließgewässern hierzulande. Früher gründeten die Menschen ihre
Siedlungen mit Vorliebe entlang der sogenannten „Lebensadern“.
So hatten sie genügend Trinkwasser und konnten Fische fangen;
außerdem nutzten sie die Flüsse als Handels- oder Verkehrswege. In dem Buchstabenchaos haben wir acht Flüsse versteckt –
horizontal, vertikal und diagonal. Findest du sie?
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nach Zahlen

Der Schwarzwald ist weltbekannt für seine Kuckucksuhren.
Die hölzernen Häuschen mit ihren kunstvollen Schnitzereien
und dem vorlauten Vogel sind bei Touristen als Mitbringsel überaus beliebt. Die größte Kuckucksuhr der Welt steht übrigens in
Triberg und sie ist sogar begehbar – ihr Kuckuck wiegt 150 kg!
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Der Kuckuck
braucht Farbe

Zutaten für 2 Portionen
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90 g Mehl |1 Ei| 1 Prise Salz | 25 g Zucker |75 ml Milch|
2 große, säuerliche Äpfel (z. B. Boskop)|4 EL Pflanzenöl
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Was ist das?
Es gibt viele davon in Baden-Württemberg und sie
sind hunderte Jahre alt. Von manchen sieht man nur
noch die Ruine, andere sind ganz prachtvoll erhalten.
Früher lebten hier Ritter und Prinzessinnen.
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Die ersten fünf Zutaten in eine Schüssel geben und zu einem dicklichen Teig
verrühren. Dann die Äpfel schälen, Kerngehäuse entfernen und in dünne Ringe
schneiden. Die Apfelringe in den Teig tauchen und etwas abtropfen lassen.
Pflanzenöl in einer Pfanne erhitzen und die Ringe bei mittlerer Hitze
portionsweise goldbraun braten.
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Arbeitszeit: ca. 25 Min.
Schwierigkeitsgrad: einfach
Schmeckt super zu Vanilleeis!
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Neueste Publikationen
» Mit Dokumentationen, Evaluationen und interessanten
Fachpublikationen macht die Baden-Württemberg Stiftung
die aus ihren Programmen und Projekten gewonnenen
Erkenntnisse der interessierten Öffentlichkeit zugänglich
Von Früchten und Samen
das Fliegen lernen

Experimente sind spannend und vermitteln spielerisch Wissen. Im Rahmen des
Programms „ MINT-Box“ wurden zehn
Experimentiersysteme entwickelt, die
Kinder und Jugendliche für Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft oder Technik begeistern. Die Themenvielfalt reicht
von Astronomie über Medienkunst bis hin zur Simulation in
virtueller Realität. Aus dem „Ideenkasten Bionik“, der sich mit
dem Flugverhalten von Früchten und Samen beschäftigt, ging
jetzt ein Praxishandbuch mit vielfältigen Informationen und
Experimentieranleitungen hervor. Die Publikation erscheint
im Herbst und wird unter www.bwstiftung.de/publikationen
verfügbar sein.

Zukunft gestalten –
Nachhaltigkeit lernen

Aktionsprogramm
Familienbesucher

Um „frischgebackene“ Eltern in der
spannenden Zeit nach der Geburt zu
unterstützen, hat die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg das „Aktionsprogramm Familienbesucher“ ins Leben
gerufen: Speziell geschulte Fachkräfte
besuchen und beraten junge Eltern. Das
Netzwerk der Familienbesucherinnen wird durch Multiplikatorenkurse weiter ausgebaut. Interessierte Personen, Städte und
Gemeinden können zur Schulung von Familienbesuchern unter
www.stiftung-kinderland.de/publikationen ab sofort die Schriftenreihe sowie ein Handbuch für Multiplikatoren anfordern.

Ferienzeit – Gestaltungszeit.
Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitevaluation

Von der Erfinderwerkstatt bis zum KunstDie Herausforderungen im ökologischen,
sommercamp – mehr als 40 Ferienfreizeitökonomischen und sozialen Bereich –
maßnahmen wurden innerhalb von drei
kurzum in allen drei Dimensionen der
Jahren im Rahmen des Programms „FeriNachhaltigkeit – sind immens. Das Proenzeit – Gestaltungszeit. Innovative pädagramm „Zukunft gestalten – Nachhaltiggogische Freizeitangebote für Kinder und
keit lernen“ umfasste 14 Projekte im Land, Jugendliche während der Ferienzeit“ der Stiftung Kinderland
die mit gezielten Bildungsmaßnahmen Baden-Württemberg durchgeführt. Die Modellprojekte wurden
nachhaltiges Denken und Handeln im Alltag förderten. Das wissenschaftlich evaluiert, um davon Empfehlungen für Ferienin der zweiten Auflage vorliegende Handbuch stellt acht dieser freizeitmaßnahmen ableiten zu können. Die Publikation ist kosProjekte vor und gibt praktische und theoretische Anregungen tenlos erhältlich unter www.stiftung-kinderland.de/publikationen.
zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die Publikation ist
kostenlos erhältlich unter www.bwstiftung.de/publikationen.
Da sein! Könnt’ ich das?
In Baden-Württemberg gibt es rund
3 000 Familien mit einem unheilbar
Gartenland in Kinderhand –
kranken Kind oder Jugendlichen. Dieein Garten für die Kita
ses Jahr haben erstmals alle Familien
Säen, gießen, pflücken – bis zur erntereifen
einen flächendeckenden und kostenloTomate bedarf es ausgiebiger Pflege. Das
sen Zugang zu einem ambulanten Kinwissen die Kindertageseinrichtungen, die
der- und Jugendhospizdienst in Wohnsich am Programm „Gartenland in Kinderortnähe. Zu verdanken haben sie das
hand – Ein Garten für die Kita“ der Stiftung
Kinderland Baden-Württemberg beteiligt dem Programm „Ausbau der ambulanten Kinder- und Jugendhaben, nur zu gut. Mit Gießkanne, Harke hospizarbeit in Baden-Württemberg“, das die Stiftung Kinund Schäufelchen haben sie sich ihr eigenes Gartenparadies derland Baden-Württemberg vor drei Jahren initiiert hat. Der
geschaffen. Während des ersten Projektdurchlaufs wurde das Abschlussbericht zum Programm ist kostenlos erhältlich unter
Programm wissenschaftlich begleitet und hinsichtlich seiner www.stiftung-kinderland.de/publikationen.
Effekte untersucht. Die Publikation, die auch wichtige Tipps
für die Anlage eines eigenen Obst- und Gemüsegartens enthält,
ist kostenlos erhältlich unter www.bwstiftung.de/publikationen.
Zukunft gestalten – Nachhaltigkeit lernen
Handbuch zur außerschulischen Bildung für nachhaltige Entwicklung

imPrESSUm
herausgeberin
Baden-Württemberg Stiftung gGmbH
Im Kaisemer 1
70191 Stuttgart
Fon +49.711.248 476-0
Fax +49.711.248 476-50
info@bwstiftung.de
www.bwstiftung.de
neue adresse ab 2013:
Kriegsbergstr. 42
70174 Stuttgart

verantwortlich
Christoph Dahl, Geschäftsführer
Baden-Württemberg Stiftung
redaktion
Julia Kovar, Christine Potnar,
Nina Flosdorff
text
Mascha Schacht, Bernd Müller,
Anette Frisch, Iris Hobler,
Jona Hölderle

bildmaterial
Baden-Württemberg Stiftung,
Fotolia, iStockphoto, Corbis, Shutterstock,
Dr. Sebastian Schulz, Viola Schütz, KD Busch
Konzeption und Gestaltung
agencyteam Stuttgart GmbH
Druck
Druckerei Ziegler GmbH + Co. KG
© Oktober 2012, Stuttgart

63

Die Baden-Württemberg Stiftung setzt sich für ein lebendiges und lebenswertes Baden-Württemberg ein. Sie ebnet den
Weg für Spitzenforschung, vielfältige Bildungsmaßnahmen und den verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Mitmenschen. Die Baden-Württemberg Stiftung ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. Sie ist die einzige, die
ausschließlich und überparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs investiert – und damit in die Zukunft seiner Bürgerinnen und Bürger.
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