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Liebe Leserinnen und Leser,
noch nie standen einer Generation so viele Türen offen: Ausbildung oder duales
Stud ium? Eigentumswohnung oder Weltreise? Start-up oder Großkonzern?
Singleleben oder Familienbande? Der Druck, die richtige Entscheidung zu treffen, ist allgegenwärtig. Von jung und unbeschwert kann bei den heute 20- bis
30-Jährigen nicht immer die Rede sein.
Nicht nur bei sich selbst, auch bei älteren Semestern
sorgt die sogenannte Generation Y für Stirnrunzeln –
mitunter sogar für Sorgenfalten. Arbeitgeber und Personalverantwortliche haben Schwierigkeiten, qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen und zu halten. Viele
fragen sich, ob die anspruchsvollen, jungen Fachkräfte
überhaupt gewillt sind, Leistung zu erbringen. Durch
den demografischen Wandel wird der Engpass in
Zukunft noch weiter verschärft.
Die Baden-Württemberg Stiftung hat diese Herausforderung früh erkannt. Seit Jahren bieten wir jungen
Menschen mit unseren Programmen Möglichkeiten,
ihre Bildungschancen zu verbessern. Und wir setzen
uns verstärkt dafür ein, Kinder und Jugendliche für
die sogenannten MINT-Fächer Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik zu begeistern.

Christoph Dahl, Geschäftsführer Baden-Württemberg Stiftung

Gründe genug, diese Ausgabe der „Generation Zukunft“ zu widmen. Einer Generation auf der Suche nach sich selbst und einem erfüllten Leben. Wie der junge
Familienvater, der lieber eine sechsmonatige Elternzeit nahm, als einen Job zu
suchen (Seite 29); oder die Abiturientin, der ein freiwilliges soziales Jahr in Peru
die Augen geöffnet hat (Seite 27).
Zukunftsforscher Professor Gerhard de Haan berichtet, wie sich die Wünsche
der Menschen im Laufe der Zeit verändert haben und wie man wissenschaftlich
Zukunftsszenarien entwickelt (Seite 12). Welche Ansätze hilfreich sind, um
mehr weiblichen Nachwuchs in die Führungsetagen zu bekommen, schildert
Professorin Ulrike Wallrabe (Seite 22). Drei Firmen aus Baden-Württemberg
beweisen unterdessen, dass viel Einfallsreichtum gefragt ist, um qualifiziertes
Fachpersonal zu bekommen (Seite 19).
Auf welch vielfältige Weise sich die Baden-Württemberg Stiftung für die „Generation Zukunft“ einsetzt, lesen Sie ab Seite 06. Hier berichten wir von unserem
Engagement in den Bereichen Forschung, Bildung sowie Gesellschaft und Kultur
und veranschaulichen unseren Leitsatz „Wir stiften Zukunft“.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre mit vielen Ideen für die Zukunft.

Ihr Christoph Dahl
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Aktuelle Studie bestätigt den Forschungsstandort
Baden-Württemberg

Hochtechnologie im Fokus
Wie sah das Universum unmittelbar nach dem Urknall aus? Wie
dünn kann man einen Faden spinnen? Und welche Möglichkeiten bietet ein Rechner mit 113 000 Prozessorkernen? Antworten
auf diese und weitere Fragen aus der Hochtechnologieforschung
gab es beim Forschungstag 2013 der Baden-Württemberg Stiftung, der im Juli im Stuttgarter Kongresszentrum Liederhalle
stattfand. Über 700 Teilnehmer erhielten nicht nur Einblicke in
aktuelle Ergebnisse von mehr als 100 Forschungsprojekten – sie
konnten sich außerdem davon überzeugen, dass das Bundesland
in der Nanotechnologie oder den Optischen Technologien zur internationalen Spitze zählt. Auf dem Programm standen Vorträge
von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, Max-Planck-Präsident Peter Gruss und Zeiss-Vorstandsmitglied Hermann Gerlinger. CERN-Chef Rolf-Dieter Heuer schilderte die aufwendige Suche nach dem Higgs-Teilchen und mit Klaus von Klitzing zählte
auch bei der vierten Auflage des Forschungstags ein Nobelpreisträger zu den Rednern. Einen Videobeitrag über die Veranstaltung gibt es unter

Mit ihrer Studie Strategische Forschung ermittelt die BadenWürttemberg Stiftung regelmäßig, wie leistungsfähig das Bundesland in verschiedenen Forschungsfeldern ist. Nicht zuletzt,
um die stiftungseigene Strategie im Bereich Forschung gegebenenfalls anzupassen. Im nationalen und internationalen Vergleich erhält der Forschungsstandort Baden-Württemberg die
Noten gut bis sehr gut – so ein zentrales Studienergebnis. Trotzdem seien künftig erhebliche Anstrengungen notwendig, um
die Position zu halten. Viele Länder, vor allem aus dem asiatischen Raum, befinden sich im globalen Wettbewerb auf der
Überholspur. Insbesondere in den Bereichen, in denen die strukturellen und technologischen Stärken Baden-Württembergs liegen, müsse verstärkt in Grundlagen- und anwendungsbezogene
Forschung investiert werden. Die Studie zeigt auch, dass die Stiftung mit ihren Schwerpunktthemen richtig liegt und in wichti-

www.youtube.com/bwstiftung

Bildung

Gesellschaft & Kultur

Gesunde Bürger, attraktiver Standort
Der demografische Wandel stellt Kommunen vor große Herausforderungen. Eine
davon ist das Gesundheitsmanagement.
Mit ihrem Programm BÜRGERFORUM
Gesundheit unterstützt die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg Kommunen,
gesundheitsfördernde Lebensbedingungen zu schaffen. In einem ersten Schritt
sind in zwölf ausgewählten Kommunen
unterschiedliche Akteure zusammengekommen. Darunter Gesundheitsexper-

I like BadenWürttemberg
Stiftung

ten, Vertreter der jeweiligen Kommune
sowie Bürgerinnen und Bürger. Bei diesen sogenannten Beteiligungsverfahren
haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ortsspezifische thematische
Schwerpunkte geeinigt, die zur Gesundheitsförderung in ihren Gemeinden
führen. In einem zweiten Schritt finden
nun überregionale Vernetzungstreffen
statt, bei denen Verantwortliche aus je
drei Kommunen über ihre Erfahrungen

berichten. Das erste Vernetzungstreffen
wurde am 23. Oktober in Bad Boll veranstaltet. Nach dieser anfänglichen Hilfestellung durch die Stiftung Kinderland
Baden-Württemberg sind die Kommunen
gefragt, ihre individuell gesteckten Ziele
selbst zu erreichen. Informationen zum
Programm und zu weiteren Veranstaltungen gibt es unter

www.stiftung-kinderland.de

Seit mehr als einem Jahr ist die Baden-Württemberg Stiftung auf Facebook aktiv. Unter
www.facebook.com/bwstiftung gibt es News rund um die Programme und Projekte.
Außerdem können sich Fans über künftige Veranstaltungen informieren, durch verschiedene Fotoalben klicken und auch einen Preis gewinnen: Den 3 333sten Fan
erwartet ein Überraschungspaket. Seit Kurzem hat die Baden-Württemberg Stiftung
auch einen eigenen YouTube-Kanal. Unter www.youtube.com/bwstiftung gibt es rund
50 Videos zu spannenden Themen rund um Forschung, Bildung sowie Gesellschaft
und Kultur.

www.facebook.com/bwstiftung | www.youtube.com/bwstiftung

Jahrestreffen der
Weltenbummler
Mit dem Baden-Württemberg-STIPENDIUM
unterstützt die Stiftung junge Menschen,
internationale und interkulturelle Erfahrungen zu sammeln. Wie nachhaltig das
Programm ist und was die Stipendiatinnen und Stipendiaten in der Welt bewirken, zeigt sich am 29. November im Filmstudio des Werkzentrums Ludwigsburg. Ab
15.30 Uhr dreht sich beim diesjährigen
Netzwerktreffen alles ums Thema Nachhaltigkeit. Nach seinem Impulsbeitrag
„Cradle-to-Cradle als Motor für Innovation
und Qualität“ diskutiert Prof. Michael
Braungart, Geschäftsführer der Internationalen Umweltforschung GmbH, mit den
Stipendiatinnen und Stipendiaten über
ihr Engagement in Umwelt, Energie und
Bildung. Darüber hinaus können sie in
der „AustauschBAR“ Gegenstände untereinander austauschen oder in der „FahrradDisko“ in die Pedale treten. Weitere
Informationen unter

www.bw-stipendium.de

ge Forschungsfelder investiert. Dazu gehören die Lebenswissenschaften, die Informations- und Kommunikationswissenschaften,
nachhaltige Mobilität, Klima und Energie sowie soziale und ökologische Modernisierung der Wirtschaft.
Für die Studie hat das Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung Karlsruhe, das von der Baden-Württemberg
Stiftung beauftragt worden war, Daten zu wissenschaftlichen
Veröffentlichungen und Patentdatenbanken ausgewertet. Gemeinsam mit vorangegangenen Untersuchungen liefert die
Studie wichtige Anhaltspunkte für die Auswahl neuer, vielversprechender Forschungsthemen. Die aktuelle Studie kann kostenlos bestellt werden unter

www.bwstiftung.de
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Kooperationen mit ausländischen Hochschulen stärken

Neue Schulungen für LiSe-DaZ®
Für 40 Prozent aller Kindergartenkinder
in Deutschland ist Deutsch Zweit- oder
Drittsprache. Das ist eine große Chance,
denn Mehrsprachigkeit ist gefragter denn
je. Viele Kinder mit einem anderen sprachlichen und kulturellen Hintergrund haben
allerdings dann das Nachsehen, wenn zu
Hause selten oder nur unzureichend
Deutsch gesprochen wird. Die Kinder
wachsen in einer anderen Klang- und
Grammatikwelt auf und haben zu wenig
Kontakt mit der deutschen Sprache. Daraus können später Schwierigkeiten beim
Lesen- und Schreibenlernen entstehen.
Um sie frühzeitig beim Spracherwerb zu
unterstützen, hat die Baden-Württemberg
Stiftung von Prof. Dr. Rosemarie Tracy,
Universität Mannheim, und Prof. Dr. Petra
Schulz, Universität Frankfurt/Main, eine
Sprachförderdiagnostik entwickeln lassen: LiSe-DaZ®. Linguistische Sprachstands
erhebung – Deutsch als Zweitsprache. Damit
können Erzieherinnen und Erzieher feststellen, ob ein Kind erhöhten Förderbedarf
hat. Gleichzeitig können damit auch individuelle Fördermaßnahmen abgeleitet

werden. Wegen der großen Nachfrage
bietet die Baden-Württemberg Stiftung
auch im Kindergartenjahr 2013/2014 Schulungen an, die pädagogische Fachkräfte
mit und ohne Vorkenntnisse auf die
Anwendung von LiSe-DaZ® vorbereiten.

Die Anmeldung zu den zwei- bis dreieinhalbtägigen Schulungen ist ab sofort möglich. Weitere Informationen unter

www.sagmalwas-bw.de

Interkulturelle Erfahrungen machen, eine
Fremdsprache erlernen und internationale
Kontakte knüpfen – ein Aufenthalt im Ausland ist für alle Studierende ein Gewinn.
Mit dem Baden-Württemberg-STIPENDIUM
für Studierende – BWS plus unterstützt die
Baden-Württemberg Stiftung innovative
Kooperationen von baden-württembergischen Hochschulen mit ausländischen

Hochschulen. Ziel ist es, neue Beziehungen aufzubauen beziehungsweise
bestehende zu intensivieren. Die Mittel
können beispielsweise für Pilotprojekte
beantragt werden, die zwei Hochschulen
gemeinsam durchführen wie Workshops,
interkulturelle Trainings oder Sprachkurse. Jedes Projekt sollte nachhaltig angelegt
sein und die Zusammenarbeit nach Ablauf

des maximal dreijährigen Förderzeitraums
fortgesetzt werden. Die jährliche Antragshöhe reicht von mindestens 10 000 Euro bis
höchstens 60 000 Euro. Möglich sind auch
Anträge für mehrjährige Projekte mit einer
Dauer von maximal drei Jahren. Weitere
Informationen und Ausschreibung unter

www.bw-stipendium.de

Forschung

Nachhaltiges Bauen spart Energie
Damit die Energiewende gelingt, müssen alle mit anpacken:
Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Wirtschaft, Energieversorger und Politik. Ein Bereich, in dem es ein großes Energieeinsparpotenzial gibt, ist der Bausektor. Rund 40 Prozent des
Primärenergieverbrauchs entfallen in Deutschland allein auf den
Betrieb von Gebäuden. Um deren nachhaltige Entwicklung und
Gestaltung weiter voranzutreiben, hat die Baden-Württemberg
Stiftung das neue Forschungsprogramm Nachhaltiges Bauen
aufgelegt. Das Programm konzentriert sich zum einen auf die

ökologische Qualität von Neubauten und zum anderen auf den
aktuellen Gebäudebestand. Neue Technologien zur Steigerung
der Energieeffizienz und innovative Materialien sollen helfen,
Ressourcen zu schonen und die Belastung der Umwelt langfristig zu reduzieren. Das Forschungsprogramm ist interdisziplinär
ausgerichtet und mit insgesamt 4,5 Millionen Euro ausgestattet.
Die Ausschreibung wird bekannt gegeben unter

www.bwstiftung.de

Mithilfe einer Handpuppe und verschiedener Bilderkarten wird das Sprachverständnis geprüft.

Rohstoffe wie zum Beispiel Erdöl und Metalle sind nur begrenzt
verfügbar. In sämtlichen Industriezweigen wird deshalb nicht
nur der effiziente Einsatz immer wichtiger – sondern auch die
Entwicklung von Strategien, mit denen sich Rohstoffe aus Industrie- und Konsumabfällen zurückgewinnen oder seltene fossile
Rohstoffe ersetzen lassen. Um diese Entwicklung zu unterstützen,
hat die Baden-Württemberg Stiftung das Forschungsprogramm
Rohstoff- und Materialeffizienz in der Produktion gestartet. Mit
insgesamt 4,5 Millionen Euro werden innovative Forschungsprojekte finanziert, die in industriellen Produktionsprozessen
Material und Rohstoffe einsparen, wertvolle Rohstoffe zurückgewinnen oder sie ersetzen. Die Ausschreibung richtet sich an
Vorhaben, die an öffentlichen Forschungseinrichtungen angesiedelt sind. Weitere Informationen unter

Vor fast 25 Jahren haben die Vereinten
Nationen die UN-Kinderrechtskonvention
beschlossen. Sie gilt in fast allen Ländern
der Welt und fordert, dass jedes Kind in
einer sicheren Umgebung ohne Diskriminierung aufwächst und Zugang zu Wasser,
Nahrung, medizinischer Versorgung sowie
Bildung hat. Anlässlich des Jubiläumsjahres 2014 laden die Stiftung Kinderland
Baden-Württemberg und die internationale Kinderschutzorganisation UNICEF zum
Wettbewerb „Kinderrechte: Zeig uns deine
Idee“ ein. Kinder und Jugendliche können
ihren Visionen und Gedanken rund um
das Thema Kinderrechte freien Lauf lassen und diese zu Papier bringen. Erlaubt
ist alles, was auf einen DIN A3-Bogen passt.
Aus den zwölf schönsten Werken wird ein
Kalender gestaltet und von den beiden
Einrichtungen veröffentlicht. Mitmachen
können alle bis 18 Jahre, Einsendeschluss
ist der 30. April 2014. Weitere Infos unter

www.bwstiftung.de

www.stiftung-kinderland.de

Gesellschaft & Kultur

Forschung

Verantwortungsvoll
mit Ressourcen umgehen

Mitreden heiSSt mitgestalten
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„Es ist nicht klug,
immer nach dem
Nutzen zu fragen“
Für den Zukunftsforscher Gerhard de Haan funktioniert das
heutige Bildungssystem wie ein Durchlauferhitzer. Um zu
tiefen Erkenntnissen über die Welt und sich selbst zu gelangen,
brauchen Studierende mehr Zeit zum Verweilen.
Interview | Anette Frisch

Prof. Dr. Gerhard de Haan

blickt nur für die Fotografin in den Wunschbaum. Denn eigentlich entwickelt der 58-Jährige wissenschaftliche Methoden, um die
Zukunft vorauszusagen. De Haan leitet das

Institut Futur an der Freien Universität Berlin
und ist Vorsitzender des Nationalkomitees für

die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. De Haan ist außerdem im Beirat

des Programms Nachhaltigkeit lernen – Kinder
gestalten Zukunft aktiv, das 2011 von der Baden-

Württemberg Stiftung ins Leben gerufen wurde.

Sie haben 2011 den ersten Masterstudiengang Zukunftsforschung in

damit verknüpft sind. Aber auch, welche Grenzen Zukunftsforschung

Gerhard de Haan: Der Hintergrund ist eigentlich ein recht einfacher.

ist es riskant, sich schnell festzulegen. Deshalb sprechen wir auch von

Deutschland gegründet. Wie kamen Sie auf die Idee?

Viele Unternehmen sind in der Zukunftsforschung aktiv. Das Problem

ist, dass diejenigen, die das Thema verantworten, in aller Regel Autodidakten sind. Sie kommen vielleicht aus der Biologie oder Wirtschafts-

wissenschaft und haben sich eingearbeitet. Es gibt in Deutschland also

hat. In einer Gesellschaft mit einer hohen Dynamik, wie wir sie haben,
Möglichkeitsräumen. Denn es gibt mehrere Szenarien, wie sich Zukunft

ausgestalten kann. Wir sind mit unseren Aussagen also viel vorsichtiger
als beispielsweise die Trendforschung.

den Bedarf nach einer soliden Ausbildung. Dadurch, dass unsere Univer-

Sie nutzen in Ihrer Forschung so interessante Methoden wie

einen weiterführenden Studiengang zu etablieren.

Nicht ganz. Wir dachten, wenn wir die Weihnachtspostkarten analysie-

sität seit 2001 in der Zukunftsforschung unterwegs ist, lag es nahe,

Was erforschen Sie?

Als sozialwissenschaftliche Zukunftsforschung beschäftigen wir uns
mit Bildungslandschaften der Zukunft, Wunschforschung und den
Methoden der Zukunftsforschung. Derzeit beschäftigen wir uns inten-

siv mit Elektromobilität. Wir entschlüsseln, was Menschen dazu bewegt, sich ein Elektromobil zu kaufen. Wir speisen unsere empirischen

Daten in ein Simulationsprogramm ein und spielen unterschiedliche

Postkartenanalysen oder Zukunftstagebücher …

ren, die jedes Jahr in Himmelpfort ankommen, würden wir mehr über
die Wünsche von Kindern und Jugendlichen erfahren. Leider geht das
nicht, wegen des Postgeheimnisses. Und was die Zukunftstagebücher
betrifft: Wir möchten Menschen dazu motivieren, uns jeden Tag ihren
Wunsch zu schicken. Das Ganze soll über eine App funktionieren, die wir

entwickeln. Die Beschäftigung mit Wünschen ist ein neues Forschungsfeld von uns.

Situationen durch. Die Software, die für solche Modellierungsprozesse

Warum sind Wünsche wichtig?

weiter.

Auseinandersetzung mit Wünschen gab es bis jetzt noch nicht. Dabei

benötigt wird, entwickeln wir momentan für andere Themenbereiche

Sind Ihre Prognosen sicher?

Wir behaupten nicht, dass wir die Zukunft voraussagen. Das können die
Klimaforscher besser, weil sie sich an Naturgesetze halten. Wir betrach-

ten gesellschaftliche Entwicklungen und welche Optionen von Zukunft

Wir wissen sehr wenig darüber. Eine grundlegende wissenschaftliche

sind sie ein Antriebsmotor für gesellschaftliche Entwicklungen. Zum
Beispiel wünschten sich Männer in den 1950er-Jahren erstaunlicherweise Waschmaschine und Kühlschrank, die es dann auch gab. Dann

wünschten sie sich ein Auto, und das kam dann in den 1960er-Jahren.
Jetzt ist es das Eigenheim im Grünen.
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Und was ist mit den Wünschen von Frauen?

Mir scheint das ganze Bildungssystem ist heute viel mehr auf Ver-

erkenntnis, auf die Möglichkeiten, die Menschen haben, selbstbe-

hat, eine Reform jagt die nächste, das System ist im Grunde ex

und Liebe im Vordergrund. Allerdings haben sie bei der Umsetzung

len Aufgaben, vor sehr vielen Entscheidungen. Da bleibt wenig Zeit

tion auseinanderzusetzen. Eben, eine Position in der Welt zu finden.

die ich attraktiv finde, sind Bildungslandschaften. Das heißt, Insti-

Bei Frauen stehen eher immaterielle Wünsche wie Partnerschaft
weniger Erfolg gehabt als die Männer. Die Scheidungsraten sind ge-

stiegen, obwohl es den Wunsch nach stabilen Beziehungen gibt.
Vielleicht investieren wir hier nicht genug.

Materielle Wünsche lassen sich also eher verwirklichen?

Interessanterweise liegen nach unseren Befragungen materielle

Wünsche nicht auf den obersten Plätzen. Die Ergebnisse waren für
uns zum Teil etwas irritierend. Auf der einen Seite sagen die Befragten, dass ihnen Freundschaften wichtig seien. Gleichzeitig ge-

ben sie an, dass ihnen zu wenig Zeit für Freunde bliebe. Befragt

wertung ausgerichtet. Die Jugendlichen stehen vor ungeheuer viezum Verweilen oder für Lernprozesse, die, wie es der Erziehungswissenschaftler Peter Fauser sagt, verständnisintensiv sind.

Sie sind im Beirat des Programms Nachhaltigkeit lernen der Baden-

Und diese Art von Tiefe geht ihnen verloren?

Sie sind außerordentlich wichtig, weil sie zeigen, was an Best

Ich glaube schon. Vor allem geht damit auch eine Idee von Bildung
oder der intensiven Auseinandersetzung mit Kultur und Geschichte
verloren. Dafür ist einfach keine Zeit mehr. Das heutige Bildungswesen funktioniert wie ein Durchlauferhitzer, und dieser Prozess
führt zu erheblichen Verlusten.

man sie, wofür sie in Zukunft noch weniger Zeit haben werden,

Sie sind täglich mit Studenten zusammen. Wie würden Sie ihre

sellschaftliche Struktur unseren innersten Wünschen zuwider-

Mir fällt auf, dass sie mit vielfältigen Aktivitäten gleichzeitig be-

dann sind es wieder die Freunde. Es ist offensichtlich, dass die geläuft.

Wie meinen Sie das?

Möglicherweise stimmt etwas an unserer Arbeitswelt oder an unseren Lebensentwürfen nicht. Oder wir werden gezwungen, uns

intensiver in die Arbeitsprozesse einzubringen und uns davon ab-

sorbieren zu lassen. Wir leben in Bezügen, die ich als Müssen-
Semantik bezeichne. Wir müssen dieses, wir müssen jenes, wir

sind getrieben durch unseren Alltag. Und dann fällt genau das,

Situation beschreiben?

schäftigt sind. Die Studenten sitzen in der Vorlesung, nutzen ihren

Ich bin da skeptisch. Und auch ein bisschen altmodisch. Junge Men-

schen müssen schon einiges mitbringen, um das durchzuhalten.

Jugendliche erhalten von der einen wie der anderen Institution
das, was sie für die Entwicklung ihrer Persönlichkeit brauchen.

keit, auf unterschiedlichen Gebieten Erfahrungen zu sammeln.

Und die dritte?

Ideen und etabliert Strukturen, die über die Laufzeit hinausgehen.

tiert wird. Es gibt freie Gruppen, die sich organisieren und Bil-

Förderung ist wie ein Motor: Sie erzeugt Modelle, Programme und

Was halten Sie eigentlich von einem festen Unterrichtsfach, das
Zukunfts- oder Wunschwerkstatt heißen könnte?

Das wäre eine lohnende Überlegung. Wir haben ja auch das Fach

Geschichte. Im Fach Zukunft ginge es beispielsweise darum, Situationen zu antizipieren, Simulationen durchzuspielen, mit Unsi-

Das ist das freie Lernen, was in der Zukunftsforschung stark diskudungsangebote selbst gestalten. Das Modell funktioniert eher

über Netzwerke und die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten

sind von großer Bedeutung. Ich glaube nicht, dass das freie Lernen
eine optimale Lösung bietet, weil es bestimmte Gruppen privilegiert und nicht für alle tauglich ist.

Haben Sie eine Vision, wohin das Bildungssystem steuert?

wichtig geworden. Und mehr Zeit für mich. Ich fahre manchmal

verliert direkt ein ganzes Jahr. Ich stelle fest, dass Studenten sich in

mich mit drei Perspektiven. Die Bildungssysteme bleiben so, wie

gemacht werden, und wer den einen oder anderen nicht schafft,
ihren Entscheidungen stark am Funktionalen orientieren. Wozu
kann ich das gebrauchen? Was nutzt es mir?

der Nützlichkeit zu stellen, halte ich nicht für klug. Man muss sich

empfehlenswert?

munale und soziale Organisationen kooperieren miteinander.

sich als Getriebene, sind aber gleichzeitig Akteure. Scheine müssen

mit bewussten Entscheidungen.

17, Bachelor mit 20 und dann ab in den Job. Ist ein solches Tempo

Practice möglich ist. Und sie geben Orientierung und die Möglich-

tutionen wie Schulen, außerschulische Lernorte oder auch kom-

Wie sehen eigentlich Ihre Wünsche für die Zukunft aus?

dig und noch dazu mit permanenten Unterbrechungen. Sie fühlen

Wissen wird also eher als ein Produkt mit Nutzwert verstanden?

Für Entschleunigung bleibt den Jugendlichen kaum Zeit. Abi mit

Württemberg Stiftung. Welche Bedeutung haben solche Projekte?

trem bürokratisch und strukturkonservativ. Die zweite Variante,

cherheit umzugehen oder auch Wertvorstellungen zu prüfen.

Facebook-Account und checken E-Mails. Sie kommunizieren stän-

was uns eigentlich so wichtig wäre, hinten rüber. Deshalb sind
Prozesse sehr wichtig, die mit Verlangsamung zu tun haben und

stimmt zu handeln oder sich mit der Kultur und der eigenen Tradi-

Das ist eine große Frage. Als Zukunftsforscher beschäftigte ich

sie sind, was nicht optimal wäre. Auch wenn man den Eindruck

Das ist schwierig zu sagen. In meinem Alter ist mir die Gesundheit

aufs Land und mache gar nichts. Keine E-Mails, keine Anfragen.
Menschen, die mich erreichen möchten, müssen sich dann in

Geduld mit mir üben.

Das ist ein Phänomen, das stark zunimmt. Immer die Frage nach

Die Zukunftsakademie der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg

erst einmal in Sachverhalte hineindenken und sich dann fragen:
Dauer Orientierung? Dabei geht es mir nicht um eine Anhäufung

Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren erhalten die Möglichkeit, gemeinsam mit Experten aus Wissenschaft und Praxis über Zukunftsfragen zu diskutieren. Die diesjährige Akademie findet ab Oktober an drei Wochenenden statt. Ihre Themen: ökologische Ethik,
Energiewende und Gesellschaft im Jahr 2060.

lung der Persönlichkeit hat. Ich bin mir sicher, dass dort am Ende

www.zukunftsakademie-bw.de

Was bedeuten die Inhalte eigentlich für mich? Geben sie mir auf
von Wissen. Sondern um den Effekt, den Wissen auf die Entwick-

etwas ganz anderes vorliegt. Beispielweise in Bezug auf die Selbst-
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Auf und davon

Lebensfreude pur:
Susanne Diehm machte auf
dem Weg nach Hout Bay,
einem Ortsteil von Kapstadt,
einen Abstecher auf das Dach
eines leerstehenden Hauses.

Manchmal liegt die Zukunft nicht in dem Land, in dem
man geboren wurde. Dann kann es die richtige Entscheidung sein, aufzubrechen und nach Neuem Ausschau zu
halten. Für eine begrenzte Zeit – oder auf Dauer.
Bericht | Iris Hobler

I
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16

van Sivianes Torilo ist 20 Jahre jung
und hat bis März dieses Jahres in Sevilla gelebt. Eine wunderschöne Stadt,
sagt er. Eine Stadt, in der es für junge
Menschen keine Arbeit gibt. „Ich habe
mich nach dem Schulabschluss drei Jahre
lang für alles Mögliche beworben, auch
als Kellner hätte ich gearbeitet.“ Einen
Ausbildungsplatz konnte er nicht ergattern, selbst Hilfsjobs waren Mangelware
und miserabel bezahlt dazu. Bei einer Recherche im Internet stieß Ivan Sivianes
Torilo auf eine Ausschreibung der Arbeitsagentur Ulm und der dortigen Handwerkskammer. Weil 2012 mehr als 350
Lehrstellen nicht besetzt werden konnten,
hatte der Kammerbezirk Handlungsdruck.
„Vor allem das Baugewerbe sucht händeringend nach Auszubildenden“, erklärt
Rolf Mezger, Geschäftsführer der Ulmer
Baufirma Geiger + Schüle. Auf Initiative
dieses Betriebs hat die Kammer Anfang
2013 ein entsprechendes Projekt initiiert,
um Azubis in Spanien zu finden, die in
Deutschland leben und arbeiten wollen.
Als Ivan Sivianes Torilo die Ausschreibung
im Netz liest, überlegt er nicht lange und
bewirbt sich. „Ich habe überhaupt nicht
damit gerechnet, dass es klappen könnte.“
Zwei Wochen später erhält er eine Einladung zu einem Interview: Per Webcam
spricht er mit einem Vertreter des Arbeitsamtes und Bauunternehmer Mezger. Weitere zwei Wochen danach steht fest: Ivan
Sivianes Torilo und acht weitere junge
Spanier sind angenommen. Sie verlassen
ihre Heimatstädte Sevilla, Malaga, Cordoba und Almeria und reisen nach Ulm, um
dort ihre Ausbildung zu beginnen. „Für
meine Mutter war es schon schwer, als ich
ihr gesagt habe, dass ich nach Deutsch-

land gehe. Sie wäre gerne mitgekommen, gefallen, seine Heimat zu verlassen?
aber zwei meiner Geschwister sind noch „Nein, wir waren an einem Punkt, an dem
in der Schule, daher geht das nicht.“
es einfach nicht mehr weiterging.“ Also
hat er im Frühling seinen Arbeitsvertrag
unterzeichnet, im April und August je„Echte Jugendpolitik
macht in Spanien niemand“
weils vier Wochen lang Deutsch gebüfNach Angaben der europäischen Statis- felt, in den anderen Monaten bereits
tikbehörde Eurostat vom Juli dieses Jah- ganz normal im Betrieb gearbeitet. Schon
res ist jeder zweite Spanier zwischen 15 vor dem Ende der Probezeit im Septemund 24 Jahren ohne Job. 56 Prozent be- ber stand für ihn fest: „Wir wollen hierträgt die Jugendarbeitslosigkeit; insge- bleiben. Auch wenn die Sprache wirklich
samt ist jeder vierte Spanier arbeitslos schwer zu lernen ist und der erste Winter
(26,3 Prozent). Eine Trendwende zeichnet noch bevorsteht.“
sich nicht ab. „Ich sehe niemanden, keine
Partei, keine Politiker, die in Spanien echte Sehnsucht nach der
Jugendpolitik machen“, sagt Ivan Sivianes Freundin in der Heimat
Torilo nüchtern.
Für Ivan Sivianes Torilo ist Deutsch kein
Problem: Er kam als Vierjähriger mit seiAuch Armando Lara Torres hat das Ver- nen Eltern nach Deutschland, lebte elf
trauen in die Politik seines Landes verlo- Jahre in Mönchengladbach, bevor die
ren. „Die Zukunft in Spanien ist einfach Familie 2008 zurückging ins Heimatnur schwarz“, sagt der 41-Jährige, der seit land. Er ist derjenige, der den anderen
April in Villingen-Schwenningen lebt und acht jungen Männern immer mal wiedort als Maurer arbeitet. 2011 war er im der hilft, wenn es mit der Verständigung
andalusischen Cordoba zehn Monate lang hapert. Eine ganz wichtige Anlaufstelle
ohne Job, auch im Jahr darauf sah es nicht war für die Neuankömmlinge von Bebesser aus. Als die sogenannte Fachkräfte- ginn an die Casa de España, das spaniallianz der Region Schwarzwald-Baar- sche Haus in Ulm. Die Vereinigung gibt
Heuberg im Frühjahr dieses Jahres spani- es seit mehr als 40 Jahren; einmal pro
sche Handwerker anwarb, reichte er seine Woche treffen sich spanische Bürger
Unterlagen ein, „und war sehr, sehr glück- hier, tauschen sich aus, unterstützen
lich, als ich eine Zusage bekam“.
sich, feiern gemeinsam. Heimweh?
„Doch, das hat man immer wieder“, sagt
Seine Ehefrau Anna musste Armando der 20-Jährige, „Vor allem für diejenigen,
nicht überreden, die lange Zeit ohne Ar- die eine Freundin in Spanien haben, ist
beit war für beide zermürbend. Schon in es manchmal schwer.“
Spanien, erzählt Armando Lara Torres,
habe er sich in verschiedene Kulturen Ihre Ausbildung haben die jungen Spaeingelebt: geboren in Barcelona, lange nier im September begonnen: als Gleisgelebt auf Mallorca, danach vierzehn bauer, Anlagenmechaniker und RohrleiJahre Andalusien. Ist es ihm nicht schwer tungsbauer. Ivan Sivianes Torilo lässt
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Intensiver Kontakt mit
Menschen aus aller Welt

Ivan Sivianes Torilo an seinem Ausbildungsplatz.
Sein Ziel: ein sehr guter Abschluss.

sich in drei Jahren zum Gleisbauer ausbilden. Ebenso wie Adrian Rubio und
Manuel Cobos – damit sind die drei seit
1995 die ersten Azubis in diesem Gewerk
im Bezirk der Handwerkskammer Ulm.
„Einer von den Berufen“, sagt Rolf Mezger
von der Baufirma, „die wichtig sind, wo
wir aber hierzulande einfach keine Auszubildenden finden.“ Die jungen Spanier
sind mit der Wahl ihres zukünftigen Berufs zufrieden, und sie sind hochmotiviert. Ivan Sivianes Torilo kennt sein Ziel
genau: „Ich mache meinen Abschluss mit
einer sehr guten Note, danach bin ich
hier hoffentlich fest angestellt und qualifiziere mich weiter.“

„Alles muss sicher
und planbar sein“

Eine feste Anstellung, die hatte Susanne
Diehm. Trotzdem wurde ihr Wunsch immer stärker, sich auf und davon zu machen – und zwar auf Zeit. Die gelernte Veranstaltungskauffrau hatte bereits einige
Jahre in ihrem Job gearbeitet, als sie beschloss, ins Ausland zu gehen. Mit ihren
Plänen stieß sie in ihrem Umfeld auf Unverständnis. „Du verdienst gut und da
willst du in deinem Alter noch ins Ausland“: Ein Satz, den die 30-Jährige immer
wieder hörte. Und über den sie rückblickend sagt: „So sind wir Schwaben. Alles
muss sicher und planbar sein.“

Im Schwarzwald fühlt er sich wohl, trotz der
 iedrigeren Temperaturen: Armando Lara Torres.
n

In Kapstadt absolvierte sie vom ersten
Arbeitstag an ein anspruchsvolles Pensum. „Ich war Ansprechpartnerin für die
Studenten der Sprachschule, habe mich
um Registrierung und Administration
gekümmert, Ausflüge organisiert und
die Lehrer unterstützt.“ Und weil sie
strukturiert arbeitete, fragte ihr Chef sie,
ob sie die Prozesse der Schule unter die
Lupe nehmen und verbindlich beschreiben wollte. „Das war echt fordernd und
ich habe unglaublich viel gelernt. Aber
vor allem hatte ich intensiven Kontakt
mit Menschen aus vielen Ländern.“ Das,
sagt Susanne Diehm, habe ihren Blick
auf die Welt verändert. Sie erinnert sich
an das Gespräch mit Racheed, einem jungen Syrer. Der berichtete ihr eines Tages
davon, dass am Abend zuvor sein bester
Freund bei Aleppo auf offener Straße erschossen worden sei. „Seine Eltern haben
ihm gesagt, dass er nicht mehr heimkommen könne, es sei einfach zu gefährlich“, berichtet sie, hält inne und ergänzt:
„Das war eine von den Begegnungen, die
mich besonders ergriffen haben.“

Die Recherche nach geeigneten Programmen, die sie bei einem Auslandsaufenthalt
unterstützen sollten, schien die Kritiker zu
bestätigen: „Überall war mein Alter das
Ausschlusskriterium. Ich dachte schon, der
Zug ist für mich abgefahren.“ Bis sie auf
das Stipendium für Berufstätige der BadenWürttemberg Stiftung stieß. Nach dem Gespräch mit der zuständigen Ansprechpartnerin war klar: „Das ist der richtige Weg.“
Die Bewerbung wurde angenommen, die
Planung konnte beginnen. Für Susanne Nach den sechs Monaten in Cape Town
Diehm stand fest, dass sie ihr Englisch auf- zu bleiben, das sei für sie keine Option
polieren wollte; und weil ein Freund ihr gewesen. Bei aller Faszination habe sie
schwärmerisch von seinem Aufenthalt in die Stadt auch als anstrengend erlebt,
Kapstadt erzählt hatte, entschied sie sich „weil man irgendwie ständig aufpasst –
dafür, ein Praktikum in Südafrika zu su- auf die Tasche, aufs Geld, darauf, dass die
chen. Die geeignete Stelle fand sie schließ- Türe abgeschlossen ist“. Dennoch sei es
lich in einer Sprachschule, direkt in der Me- richtig gewesen, der eigenen Intuition zu
folgen. Die Zeit in Südafrika habe sie untropole am Tafelberg.
abhängiger und entspannter gemacht,
Als sich im Januar 2013 der Tag der Abrei- und sie habe ganz neue Ideen geweckt.
se näherte, habe sie sich riesig gefreut, „Ich möchte mich jetzt selbstständig maaber ihr sei auch mulmig zumute gewe- chen. Momentan spiele ich verschiedene
sen. Kurz zuvor hatte Susanne Diehm ih- Ideen durch, um dann einen Businessren letzten Arbeitstag. Zwar hatte ihr Chef plan zu erstellen.“ Woran sie konkret
ihr angeboten, ein Sabbatical einzulegen: denkt, das mag Susanne Diehm noch
„Aber ich wusste, dass ich neu denken nicht verraten. Aber eine internationale
wollte, wenn ich zurückkomme. Es hat Komponente, die wird ihre berufliche Zusich falsch angefühlt, nur zu pausieren, kunft in jedem Fall haben.
deshalb habe ich gekündigt.“

www.bw-stipendium.de

Medizintechnik made in Tuttlingen: Corina Vogelhuber, Teamleiterin für kaufmännische Ausbildungsberufe bei Aesculap, bei einer Produktschulung
mit Auszubildenden.

Operation Nachwuchs

In Zeiten des Fachkräftemangels entwickeln Arbeitgeber kreative Ideen,
wie sie Bewerber anlocken und Mitarbeiter binden. Drei gelungene Beispiele
aus unterschiedlichen Branchen.

T

uttlingen ist nicht das Ende der Welt, aber man kann es
von hier aus sehen.“ Ein Scherz, den jeder in der Aesculap
AG kennt und den jeder sofort versteht, der in Tuttlingen
aus dem Zug steigt. Natur gibt es hier reichlich, aber wer
Einkaufsmöglichkeiten wie in einer Großstadt und urbanes Nachtleben sucht, ist am falschen Ort. Das ist ein Handicap
für ein Unternehmen, dessen Zukunft davon abhängt, ob es alle
Arbeitsplätze mit den geeigneten Technikern und Ingenieuren
besetzen kann. 70 000 Ingenieursstellen sind in Deutschland
mangels Bewerbern unbesetzt, laut Bundesagentur für Arbeit
dürfte sich die Situation bis 2025 verschärfen, weil die Zahl der
Erwerbstätigen um 6,5 Millionen zurückgehen wird. Da heißt es
für Aesculap, alles in die Waagschale zu werfen, was Bewerber
dazu bringt, sich nach Tuttlingen zu orientieren – und nicht ins
120 Kilometer entfernte Stuttgart mit Unternehmen wie Daimler
oder Porsche.

Bericht | Bernd Müller

Eine Maßnahme ist das Look&See-Programm, das die Ehe- oder
Lebenspartner von Bewerbern zu einem Schnuppertag einlädt,
bei dem die ganze Familie Tuttlingen sowie die nähere Umgebung kennenlernen kann. Sind Positionen mit hochqualifizierten
Personen zu besetzen, geht die Personalabteilung noch einen
Schritt weiter. Sie versucht auch für Familienangehörige eine
Stelle im Unternehmen zu finden. Gerade gelang es Aesculap,
einen neuen Geschäftsführer für die Sparte Veterinärmedizin
zu gewinnen. Ralph Pitan, Leiter Personalstrategie: „In der Personalabteilung war zu diesem Zeitpunkt eine Teilzeitstelle frei
und so konnten wir auch die Ehefrau einstellen.“
Viele Bewerber entscheiden sich für Aesculap, weil die Medizintechnik boomt und krisensicher ist. Das Unternehmen, das zum
B. Braun-Konzern in Melsungen gehört und 145 Jahre alt ist, ist
Weltmarktführer für chirurgische Instrumente und Implantate –
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das Programm, darunter auch Paare, bei denen beide Partner im
Unternehmen arbeiten. Passend dazu gibt es im Tuttlinger Haus
der Familie 25 Kitaplätze, die für Kinder von Aesculap-Mitarbeitern reserviert sind. Die Plätze sind voll ausgebucht.

Alexander Leiß, Azubi bei Aesculap, hofft auf einen sicheren Arbeitsplatz.

einer der vielen sogenannten Hidden Champions; Unternehmen,
von denen es in Baden-Württemberg viele gibt, die in der Öffentlichkeit aber kaum wahrgenommen werden.
Alexander Leiß kannte Aesculap schon als Jugendlicher. Der
20-Jährige spielt Handball und fuhr früher mit seinem Verein
aus dem 30 Kilometer entfernten Heimatort Göggingen öfters
zu Spielen nach Tuttlingen – wo das riesige Werksgebäude am
Hang gegenüber dem Bahnhof von der ganzen Stadt aus zu sehen
ist. Nach seinem Abitur bewarb sich Leiß bei Aesculap für eine
Ausbildung zum Werkzeugmechaniker, „weil mich die Medizinbranche interessiert und ich hier einen sicheren, abwechslungsreichen Arbeitsplatz habe“. Alle Auszubildenden dürfen
für ein Praktikum acht Wochen ins Ausland zu einer interna
tionalen Zweigstelle des Unternehmens. Zwei Kollegen von Leiß
sind gerade aus Malaysia zurückgekehrt. Weil Lob aus erster
Hand glaubwürdiger ist als bunte Personalbroschüren, gehen die
Auszubildenden selbst in Schulen und erzählen von ihrer Arbeit.
Aesculap hat dazu Partnerschaften mit mehreren Schulen in der
Region geschlossen. Bei seinem Bruder war Alexander Leiß schon
erfolgreich: „Der arbeitet jetzt auch bei Aesculap als Entwickler.“

Rund 1 000 Bewerbungen für 80 Ausbildungsplätze pro Jahr
erhält Aesculap. Das klingt nach großer Auswahl. Doch nicht
alle Bewerber sind geeignet, außerdem gibt es ein Ungleichgewicht bei den Berufsbildern. Zwei Drittel dieser Schulabsolventen
bewerben sich für eine kaufmännische Ausbildung, für die es
aber pro Jahr nur 25 Plätze gibt. Umgekehrt ist es im technischgewerblichen Bereich, wo 55 Plätze zu besetzen sind, es aber nur
etwa 300 Bewerber gibt. Weil das für die Auswahl sehr guter
Mitarbeiter schon knapp ist, geht Aesculap neue Wege. Durch
Vermittlung der Industrie- und Handelskammer hat das Unternehmen gerade einen begabten Praktikanten aus Spanien eingestellt, der für eine Ausbildung übernommen werden soll. „Das
Anwerben von Auszubildenden aus dem Ausland für technische
Berufe werden wir künftig in unsere Personalstrategie integrieren“, sagt Ralph Pitan.

Zurück zu den Wurzeln

Gleich eine neue Unternehmensstrategie hat sich Recaro verordnet. Der weltweit bekannte Spezialist für Flugzeug- und
Kindersitze möchte sein Produktportfolio erweitern und wirft
das wichtigste Alleinstellungsmerkmal in die Waagschale: die
außergewöhnliche Designqualität. Um diese zu stärken und
wegen des größeren Angebots an Fachkräften, beschloss die
Geschäftsleitung, den Firmensitz von Kaiserlautern in die Architektur- und Design-Hochburg Stuttgart zu verlegen und damit
dorthin zurück, wo das Unternehmen 1906 gegründet wurde.
Zumal auch das Umland für hohe Designqualität steht, etwa die
Hochschule Pforzheim mit ihrem Studiengang Industrial Design.
„Viele meiner ehemaligen Kommilitonen sind bei Recaro“, sagt

Fabian Hartono, der 2008 sein Studium in Pforzheim abgeschlossen hat. Der 34-Jährige entwickelt mit drei Kollegen in
der Stuttgarter Holding neue Designkonzepte für die Marke,
arbeitet aber auch den Geschäftsbereichen zu, etwa den Designern von Flugzeugsitzen im Werk Schwäbisch-Hall. „Die Arbeit
ist enorm abwechslungsreich“, lobt Hartono, der zuvor unter
anderem Sportschuhe für Adidas entworfen hat. Die Wahl des
neuen (alten) Standorts Stuttgart hat die Bewerberzahlen für
Designer deutlich ansteigen lassen, auch für Fabian Hartono
hat der Standort nach eigener Aussage eine wichtige Rolle bei
der Bewerbung gespielt.
In Stuttgart kann Recaro bestehende informelle Netzwerke in
Wirtschaft und Wissenschaft besser nutzen. Das Unternehmen
kooperiert zum Beispiel eng mit dem Design Center Stuttgart.
Dort hat Recaro gerade mit der Ausstellung Ingenious Design
seine Philosophie der Produktgestaltung präsentiert. Das lockt
junge Nachwuchsdesigner fast automatisch an.

Unterricht mit Heilkräutern

Ein außergewöhnliches Alleinstellungsmerkmal hilft im Kampf
um Fachkräfte etwa der Filderklinik in Filderstadt-Bonlanden

Für Fabian Hartono war die Design-Hochburg Stuttgart erste Wahl.

15 Jahre ist es her, dass Katja Troßbach diese Ausbildung abgeschlossen hat, heute ist sie Gruppenleiterin des Pflegedienstes
der Inneren Medizin. Sie stammt aus Hessen und wollte eigentlich nur zwei Jahre in Stuttgart bleiben – doch die Vielfalt der
Arbeit hat sie umgestimmt. Insbesondere das Verhältnis Pfleger
zu Patient macht neben den naturheilkundlichen Methoden mit
Leberwickeln oder anthroposophischen Medikamenten den großen Unterschied zu anderen Krankenhäusern aus. „Bei uns wird
der Patient nicht auf seine Krankheit reduziert, sondern als
Mensch wahrgenommen“, sagt Troßbach. „Dieser besondere
Umgang mit den Patienten gibt uns Kraft zurück“, sagt die
Krankenschwester. Das ist nötig, denn auch an der Filderklinik
kann die Arbeit stressig sein.

Arbeitszeitmodell in Eigenregie

Die sinnerfüllte Arbeit ist nicht der einzige Grund, warum die
Fluktuation in der Filderklinik geringer ist als anderswo. Die
Mitarbeiter profitieren von einem großen Mitspracherecht
bei der Entwicklung der Klinik und ihrer Arbeit. So haben die
Pflegekräfte aus eigenem Antrieb ein neues Arbeitszeitmodell
entwickelt, das am 1. Oktober 2013 eingeführt wurde. Alleinerziehende Mütter werden vorwiegend für die Verwaltung
und Aufnahme der Patienten eingesetzt, wo die Arbeit besser
planbar ist. Im Gegenzug sind die Pfleger am Krankenbett von
Verwaltungsaufgaben befreit, was wiederum den Patienten
zu Gute kommt.

Die Hälfte arbeiten, Dreiviertel verdienen

Helene Bergstreiser ist schon seit 13 Jahren bei Aesculap, zunächst
als Auszubildende, jetzt als Sachbearbeiterin in der Personalabteilung. Zurzeit arbeitet sie halbtags und profitiert von einer großzügigen Regelung, die im B.Braun-Konzern die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf fördert. Fünf Jahre lang können Mitarbeiter
ihre Arbeitszeit auf 50 Prozent reduzieren, sie bekommen aber 65
Prozent ihres Gehalts. Beim zweiten Kind steigert sich das Gehalt
sogar auf 75 Prozent – bei immer noch 50 Prozent Arbeitszeit. „Das
ist schon sehr verlockend“, findet Bergstreiser, die zwei Kinder
im Alter von sechs und zwei Jahren hat. Viele Mitarbeiter nutzen

bei Stuttgart. Sie ist eine der drei großen Kliniken in Deutschland,
die sich auf anthroposophische Medizin spezialisiert haben, 100
Ärzte und 250 Pflegekräfte mit anthroposophischer Zusatzausbildung arbeiten hier. Die Bewerberlage ist stabil, die Arbeits- und
Ausbildungsplätze sind begehrt. Nachwuchs bildet die Filderk linik
selbst aus, in einer eigenen Schule für Gesundheits- und Kranken
pfleger mit teils ungewöhnlichem Unterricht. So beschäftigen
sich die Schülerinnen und Schüler mit den Heilkräutern im
Klinikgarten oder zeichnen mit Stift und Papier Hände und Füße
von Patienten, um sich die Anatomie einzuprägen.

Katja Troßbach schätzt die sinnerfüllte Arbeit an der Filderklinik.

Das neue Arbeitszeitmodell soll auch helfen, ältere Mitarbeiter
zu entlasten, damit sie bis ins Rentenalter oder sogar darüber
hinaus an der Filderklinik bleiben. Denn wenn 2030 im Pflegewesen tatsächlich 200 000 Fach- und Hilfskräfte fehlen, wie es das
Bundesgesundheitsministerium prognostiziert, wird die anthro
posophische Spezialisierung der Filderklinik allein nicht ausreichen, um genügend Pflegekräfte zu gewinnen. Ältere Pflege
kräfte werden dann umso mehr gebraucht. Doch der Beruf des
Krankenpflegers ist körperlich anstrengend, bis 65 durchzuhalten
ist schwer. Da braucht es neue Konzepte. Personalleiter Joachim
Seibl kann sich zum Beispiel Pflegeteams vorstellen, in denen
eine ältere Krankenschwester von zwei jüngeren Hilfskräften
unterstützt wird: „So kombinieren wir körperliche Leistungs
fähigkeit mit Erfahrung.“
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„Studiert, wozu
ihr Lust habt!“

Ulrike Wallrabe ist eine von wenigen Frauen, die in
den Ingenieurwissenschaften Karriere gemacht haben.
Wie es dazu kam? Sie hatte mutige Vorbilder.
Interview | Anette Frisch

D

ie Ingenieurin Prof. Dr. Ulrike Wallrabe erfand 1990 die
kleinste Mikroturbine der Welt. Die winzige Maschine
war nur einen Viertelmillimeter groß und konnte sich
1 000 Mal in der Sekunde drehen. Damals landete die
heutige Professorin am Freiburger Institut für Mikroaktorik (IMTEK) mit ihrer Erfindung nicht nur im Fernsehen und
auf den Wissenschaftsseiten renommierter Tageszeitungen,
sondern auch in der Boulevardpresse und in Männermagazinen.
Was die 50-Jährige als Doktorandin empörte, amüsiert sie heute.
Heute engagiert sie sich stark, alte Rollenbilder aufzubrechen.

nur in Zusammenhang mit Maschinenbau, was ich mit Öl und viel

Haben Sie als Kind eigentlich lieber mit dem

naturwissenschaftliche Fachbereiche näher anschauen können.

Foto: © FRIAS/Universität Freiburg

Fischer-Technikbaukasten als mit Puppen gespielt?

Ulrike Wallrabe: Nein, ich war eine ausgeprägte Puppenspielerin!
Und im Alter von zehn bis zwölf Jahren ging mein ganzes Taschen-

geld für Barbiepuppen drauf, die in den 1970er-Jahren noch kleine

Vermögen kosteten. Ich habe auch immer schöne Kleider geliebt,
war also echt ‚girlie’. Aber ich hatte auch immer ein Faible für

Prof. Dr. Ulrike Wallrabe

forscht im Programm Optische Technologien
der Baden-Württemberg Stiftung an adaptiven
Minioptiken für die Kernspintomografie.

Schmutz in Verbindung brachte und darauf hatte ich keine Lust. Also

studierte ich Physik, weil mir das auch die Möglichkeit bot, meine
Schwerpunkte zu finden.

Um den weiblichen Nachwuchs in den Naturwissenschaften
steht es nicht besonders gut. Haben Sie eine Erklärung?

Wir setzen am falschen Hebel an. Wir bieten zwar Oberstufenschülerinnen in unserer Fakultät beispielsweise seit Jahren ein Schnup-

perstudium an. Das umfasst eine Woche in den Sommerferien, in
der die jungen Frauen sich zwei von ihnen ausgewählte technischDabei stellen wir den Bereich Life Science in den Mittelpunkt, weil

wir wissen, dass sich auf dem Gebiet verhältnismäßig viele Frauen
tummeln. Aber auch das hat nicht zu einer immensen Steigerung
bei den Studienanfängerinnen geführt. Und wenn ich die nicht

erreichen kann, wird sich die Situation grundsätzlich nicht ändern.

Mathematik. Und in der Oberstufe wurde Physik zur Erleuchtung:

Machen die Schulen zu wenig?

Ab da war mein Weg klar.

Sohn zum Beispiel hatte in der fünften und sechsten Klasse das Fach

Endlich erklärte mir jemand, wie die Welt richtig funktionierte.

Wie ist Ihre Leidenschaft für die Physik entstanden?

Meine Mutter liebte die Mathematik und hat mir das vererbt. Nach
dem Abitur wollte ich Feinwerktechnik studieren. Aber das ging

Ich denke nicht. Hier probiert man schon früh anzusetzen. Mein
Naturphänomene. Das ist eine Mischung aus Physik, Technik und

Chemie. Und die typischen Mädchenfächer wie Handarbeit gibt es

an Schulen auch nicht mehr. Auch Mathematik wird in seiner Klasse
bisher nur von jungen flotten Frauen unterrichtet.
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Was würde denn zu einer Verbesserung der Situation beitragen?

Wie meinen Sie das?

Man muss in der Familie anfangen, bei den Eltern, den Verwandten.

Ich stelle eine gewisse Berührungsangst fest. So ein Firmenchef

Physik zu studieren. Solange mir Leute diese Frage stellen, läuft

Männer und da kommt jetzt eine Frau dazu, die geht doch irgendwie

Ich werde immer wieder gefragt, wie man als Frau darauf kommt,
etwas schief.

Es gibt also immer noch die Vorstellung, dass Mädchen
und Naturwissenschaften nicht zusammenpassen?

Diese Vorstellung zieht sich durch viele Lebensbereiche. Ich erlebe
oft, dass Mädchen, die sich für Mathe interessieren, schon bei ihren

denkt vielleicht: In meiner Entwicklungsabteilung habe ich nur

unter. Mein Vater war Manager in einem Unternehmen. Das war
auch eine Männerbande, Frauen gab es nur im Sekretariat. Er stellte
ab und an junge Betriebswissenschaftler ein. Dann bewarb sich eine

Frau, die hochqualifiziert war. Und in der Männerclique begann die
Diskussion, ob man wirklich eine Frau in die Runde aufnehmen sollte.

eigenen Eltern auf Unverständnis treffen. Da sagt die Mutter: „Meine

Und was hat Ihr Vater gemacht?

wundert sich also eher, als sich darüber zu freuen. Und wenn die

Physik, die jüngste Bauwesen. Und er sagte, wenn wir Väter diesen

Tochter ist total gut in Mathematik, von mir hat sie das nicht.“ Sie
junge Frau dann später Physik oder Elektrotechnik studieren will,

dann kommt der Vater und sagt: „Was willst du denn damit anfan-

gen? Willst du dich tatsächlich in so eine Männerhöhle begeben?“
Anstatt sie zu bestärken und zu sagen, das ist ein garantierter Job,
geh‘ hin und mach es.

Er stellte sie ein. Warum? Er hatte drei Töchter; die mittlere studierte
jungen Frauen keine Chance geben, dann bekommen sie nie eine.

Sie sagen, dass es für Frauen besonders eng wird, wenn sie nach

oben kommen wollen, also beispielsweise eine Professur anstreben. Warum?

Ich selber habe das nicht erfah-

Wir stecken also noch immer

ren, aber ich habe dennoch den

Sehr sogar. Und die werden kon-

len Berufungskommissionen, an

in alten Rollenmustern fest?

Eindruck. Der rührt aus den vie-

sequent weitertransportiert. Ich

denen ich teilnehme. Da treffen
wir die Auswahl zur Besetzung

wünschte mir ein moderneres

und aufgeschlosseneres Umfeld.

Eines, das Frauen vermittelt,
dass sie genauso gute Ingenieurinnen sind wie Ingenieure, sie

durchaus Chefinnen von Män-

nern sein können und die Familienplanung durch zuverlässige
Strukturen möglich ist.

Brauchen wir die Frauenquote,

einer Professur. Ich bin mir

„Ich werde immer wieder
gefragt, wie man als Frau darauf
kommt, Physik zu studieren.
Solange mir Leute diese Frage
stellen, läuft etwas schief.“

um zu grundlegenden

Veränderungen zu gelangen?

sicher, dass meine männlichen

Kollegen meine Vermutung
komplett verneinen. Aber es gibt

Im Vergleich zu einer Ameise sieht man, wie winzig die Mikroturbine ist, die Ulrike Wallrabe 1990 erfand.

muster und Lebensläufe, die von

den Männern anzupassen. Männer aber werden nicht geschult auf

Sie sind Professorin und in diversen Gremien tätig. Noch dazu

will mich als Frau nicht vermännlichen und erwarte auch nicht, dass

Sie eigentlich gut abschalten?

typische weibliche Verhaltens-

Männern nicht gesehen werden.
Zum Beispiel?

Frauen tendieren dazu, ihre

Leistungen, die in der Wis-

senschaft meistens im Team erbracht werden, als „wir haben

Ich denke, an manchen Stellen ist das auf jeden Fall notwendig. Manch-

gemacht“ zu präsentieren, während ein Mann eher vollmundig

möglich. Wir könnten in unserer Fakultät sagen, wir möchten eine

wissen, sondern vor allem Durchsetzungskraft, Selbstbewusstsein

mal aber ist die Quote schlichtweg aus Mangel an Frauen gar nicht
Frauenquote von mindestens 30 Prozent. Aber die könnten wir gar

nicht besetzen. Wenn man Quoten schafft, müssen die machbar sein.
Sie gehören dem Kompetenznetzwerk Optische Technologien an,

das von der Baden-Württemberg Stiftung unterstützt wird. Wie
sieht Ihr Engagement konkret aus?

Innerhalb unserer Fakultät bieten wir Schülerinnen der Oberstufe

ein Schnupperstudium an. Ich ermutige auch Firmen, Eltern darüber
aufzuklären, was zukunftsträchtige Berufe sind. Und dass die für

erklärt, ER habe das getan. Frauen brauchen oben nicht nur Fachund viel Willen.

Klingt kämpferisch. Vielleicht wollen Frauen das gar nicht.

Das ist durchaus möglich. Ich bin in einem Frauennetzwerk von sehr
hochkarätigen Frauen und da höre ich von vielen, dass ihnen das

Männer sich verweiblichen. Aber ein beidseitiges Verständnis vonei-

Exzellenzclusters war ich für die Entwicklung des Gleichstellungs-

Hausaufgabenbetreuung, und so machen wir die am Wochenende

ist die Situation leider komplett unausgewogen. Im Rahmen des

teils zuständig. Und dabei habe ich auch Schulungsmaßnahmen für
Männer berücksichtigt. Ich merke aber schon wieder, wie sich meine

Kollegen dagegen sträuben: „Das will doch keiner“ beziehungsweise
„braucht doch keiner“.

sich nichts ändern. Und das betrifft vor allem die ganzen Entscheider,

Das kann man nicht genug predigen! An der Universität werden

Frauen in sämtlichen Schulungsmaßnahmen darin gefördert, sich

er schon oft zu kurz. Leider gibt es in der Schule keine adäquate

zusammen oder lernen für Klassenarbeiten. Na ja, und dann gibt es

auch noch den Wäschekorb und das Einkaufen. Auch im Haushalt

eine Gleichstellung zu finden, das ist für viele Frauen eine andere
Geschichte, und die soll ein andermal erzählt werden.

Sie begleiten das erste Mal in Ihrer akademischen Laufbahn

Das klingt insgesamt etwas ernüchternd. Würden Sie jungen

Ich freue mich sehr drüber. Es ist schön, nach zehn Jahren und ins-

Nein, das will ich damit nicht sagen. Die jungen Frauen, die an

eine Doktorandin. Sind Sie stolz?

lichen Doktoranden. Tatsache ist, dass meine Verantwortung als

und ihr Wertesystem einmal überdenken?

Ja, relativ gut. Ich bin viel mit meinem Sohn zusammen. Denn ihn

gibt es ja schließlich auch noch, und während der Woche kommt

auf eine Führungsposition.

den letzten Schritt für sich nicht mehr zu machen, und verzichten

fahren Sie täglich von Karlsruhe zur Uni nach Freiburg. Können

nander und füreinander wäre sehr zuträglich. Und in dieser Hinsicht

gesamt sehr wenigen Studentinnen eine Frau bei ihrer Forschung

Und wie wäre es, wenn Männer ihren Führungsstil

nicht die gleiche Akzeptanz in der Wirtschaft herrscht, solange wird

meine zuvor erwähnten typischen weiblichen Verhaltensmuster. Ich

Ganze zu kämpferisch und zu einsam ist. Sie entscheiden sich dann,

Mädchen ebenso attraktiv sind wie für Jungs. Solange in dem Punkt

Manager, Väter.
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Foto: © Gerhard Schüler, KIT Campus Nord
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zu begleiten. Ich werde sie nicht anders betreuen als meine männDoktormutter (!) nicht eine rein wissenschaftliche ist, sondern auch
eine für die Person. Es gibt bei Männern und Frauen selbstbewusste
und selbstständige Charaktere und solche, die mehr Führung brauchen. Diese Führung muss immer auf die jeweilige Persönlichkeit
zugeschnitten sein.

Mädchen abraten, einen ähnlichen Beruf wie Sie zu ergreifen?

unserer Fakultät anfangen zu studieren, sind meistens robust
aufgestellt und wissen sich durchzusetzen. Meine Botschaft ist
immer: Studiert, wozu ihr Lust habt! Denn nur dann werdet ihr
darin richtig gut. Und wer gut ist, bekommt einen Job! Und was

Mädchen in sogenannten Männerberufen angeht, so sollten sie
sich nichts von Freundinnen einreden oder Eltern ausreden lassen.

Meiner Meinung nach haben sie in den Ingenieurwissenschaften
die besten Jobchancen überhaupt.
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Und dann war alles anders

Ein zutiefst menschliches Bedürfnis: die Zukunft planen, den eingeschlagenen
Weg verfolgen, die eigenen Ziele erreichen. Und dann kommt alles anders.
Weil das Leben eben nicht planbar ist, weil Erfahrungen uns verändern und
ein Weg eine Sackgasse sein kann.

Protokolle | Anette Frisch, Iris Hobler

„Ein neues Zeitalter“

Foto: © privat

Patrick Mayer, 34, erfindet Kufen für Rollstühle

„Im Sportinternat war ich davon überzeugt, dass ich das große Los gezogen
hatte. Ich konnte meinen Traum leben:
Für die Schule lernen und in meiner Freizeit viel Energie ins Freestyle-Snowboard
investieren, meine große Leidenschaft. Ich
bin mit jedem Jahr besser geworden, und
eine Karriere als Profi war zum Greifen
nah. 1999 gab es in meinem Leben den ersten großen Dämpfer. Mein Bruder nahm
sich mit 21 Jahren das Leben. Das stellte
meine Welt zum ersten Mal auf den Kopf
und ließ mich sehr nachdenklich werden.
Dann kam der 1. April 2000. Ich verlor bei
einem Wettkampf in der Luft die Kontrolle und landete mit voller Wucht auf dem
Rücken. Als ich wieder zu mir kam und
aufstehen wollte, merkte ich sofort, dass

etwas nicht stimmte. Meine Beine fühlten
sich taub an und es war sofort der Gedanke
da: Querschnitt. Mit dem Hubschrauber
ging es nach Innsbruck zur Operation. Hier
kam ich das erste Mal wieder richtig zu
Bewusstsein, und der Arzt erklärte mir
die Diagnose: inkompletter Querschnitt,
mein Rückenmark war gequetscht. Auch
wenn eine kleine Chance auf Regeneration
der Nerven bestand, mein Traum von der
Karriere als Snowboarder war geplatzt,
für immer. Von dem Moment an hatte
ich nur noch einen Gedanken: Werde ich
wieder laufen können? Und ich hatte solche Angst!
Zwei Wochen nach meinem Unfall wurde
ich nach Tübingen verlegt, meine Heimatstadt. Nur langsam fand ich in mein neues

Leben, aber irgendwann kam in der Reha
der Punkt, an dem ich eine Entscheidung
fällen musste. Will ich mich in mein Elend
fallen lassen oder will ich aus dieser Situation das Beste machen? Ich entschied mich
dafür, nach vorne zu schauen. Dabei haben
mich meine Familie und viele Freunde
unterstützt. Und direkt im Juli 2000 habe
ich dann mein Abitur gemacht, gemeinsam mit meinen Klassenkameraden. Je
mehr Zeit verging, umso mehr Fortschritte
machte mein Körper. Nach und nach kam
das Gefühl in meine Beine zurück und ich
konnte meine Muskeln wieder ansteuern.
Mir wurde klar, was für ein riesiges Glück
ich gehabt hatte, auch wenn ich seither auf
den Rollstuhl angewiesen bin.
Mir hat damals sehr geholfen, dass ich ein
Jahr nach dem Unfall meine große Liebe
kennengelernt habe. Da begann das Leben
mir wieder richtig Freude zu machen. Als
meine Partnerin sich im letzten Jahr von
mir getrennt hat, tat das zwar irre weh –
aber ich habe auch da den Kopf nicht in
den Sand gesteckt. Meine Energie ist mir
trotz allem geblieben, sie ist sogar größer
und stärker geworden. Und sie war mein
Antrieb dafür, die Wheelblades zu erfinden. Mit diesen kleinen Kufen werden
Rollstuhlfahrer auch im Winter bei Eis
und Schnee mobil. Mittlerweile ist aus
Wheelblades ein eigenes Unternehmen
geworden. Heute ist mein Herzenswunsch,
Rollstuhlfahrern zu mehr Mobilität zu
verhelfen. Da habe ich noch viele weitere
Ideen und wäre gerne der, der ein neues
Zeitalter einläutet.“

www.wheelblades.ch

„Mit der Ungerechtigkeit musste ich kämpfen“

Foto: © Evelyn Cruz Vega

Lea Baur, 19, hat ihr Freiwilliges Soziales Jahr in Peru verbracht

„Ich wollte nach dem Abi nicht gleich studieren, sondern erst einmal etwas Neues
ausprobieren. Etwas, das ganz für mich ist.
Bei dem ich neue Erfahrungen sammeln
kann und an meine Grenzen komme. Ich
war noch nie so lange weg von meiner
Familie, vor allem von meinem Zwillingsbruder Jonas. Warum ausgerechnet Peru?
Mein größerer Bruder hat dort auch ein
soziales Jahr gemacht und meine Schwester war in Bolivien. Wir haben die beiden
damals mit der ganzen Familie besucht
und ich habe durch die Reisen Südamerika
schätzen und lieben gelernt.

und andere Kinderschutzorganisationen
wollen die Kinder von der Straße holen.
Aber das ist für Peru noch keine Lösung.
Die Familien sind auf das Geld angewiesen, das die Kinder verdienen. Und die
sind wahnsinnig stolz, dass sie ihre Eltern
unterstützen können. Am 1. Mai, dem Tag
der Arbeit, haben wir mit ihnen dafür
demonstriert, dass sie gelegentlich etwas
dazu verdienen dürfen. Auf unseren Plakaten standen Sprüche wie ‚Auch wir Kinder
haben ein Recht auf Arbeit‘ oder ‚Ein Recht
für alle Kartoffelverkäuferinnen‘. Das ist
in Europa unvorstellbar.

Gewohnt habe ich bei einer sechsköpfigen Gastfamilie in Villa el Salvador und
fünf Tage in der Woche bei der Organisation Manthoc in Yerbaterros gearbeitet,
einem Armenviertel von Lima. Manthoc
setzt sich für Kinder und Jugendliche ein,
die arbeiten müssen; als Schuhputzer, auf
dem Markt oder bei ihren Eltern. Unicef

Mein Arbeitsalltag begann um 9 und
endete gegen 17 Uhr. Gemeinsam mit einer
Köchin habe ich das Mittagessen vorbereitet, die Kinder und Jugendlichen bei den
Hausaufgaben unterstützt und mit ihnen
gebastelt oder gespielt. Es waren rund 50
Kinder und Jugendliche, um die wir uns
täglich gekümmert haben.

Mir ist es in Peru manchmal schwer gefallen, zu wissen, dass mir im Gegensatz zu den
Jugendlichen dort alle Türen offen stehen.
Und wie viel Glück ich mit meiner Familie
habe, die mir ein so wundervolles Leben
ermöglicht. Ich stelle mir vor, irgendjemand
hat ein Theaterstück geschrieben und die
Rollen ungleich verteilt. Wenn ich daran
denke, welche Freiheiten ich in Deutschland habe. Ich ziehe jetzt von zuhause aus
und baue mein Leben auf. Meine peruanische Gastschwester, die auch 18 Jahre alt ist,
wird erst ausziehen, wenn sie verheiratet
ist. Dann wird sie gleich Familie haben,
kochen und den Haushalt schmeißen müssen. Ohne jemals für sich gewesen zu sein.
Mein Berufswunsch hat sich durch das
Jahr bestätigt. Ich studiere ab Oktober in
Freiburg Soziale Arbeit. Ich will auf jeden
Fall mit Jugendlichen zusammenarbeiten, nicht mit Kindern. Die Älteren liegen
mir eher.“
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„Wie Nebel, der sich lichtet“

Not-Kaiserschnitt eingeleitet. Nach der
Geburt habe ich mit Bene auf dem Arm
in einem Nebenraum gewartet. Das war
eine unglaubliche Begegnung! Es war
ruhig und wir schauten uns ungefähr 20
Minuten einfach an. Das war total überwältigend für mich.

Karin H.*, 39, orientierte sich durch ein Coaching neu (*Name von der Redaktion geändert)

„Dass es so nicht mehr weitergehen kann,
dieser Gedanke war bei mir schon ganz
lange da. Und Fragen wie: Was macht mich
glücklich? Was will ich meinen Kindern
mitgeben?

fuhr, war für mich wie ein Zeichen: Das
soll so nicht sein! Ich wusste genau, dass
ich nicht mehr will, dass ich mich lange
genug gemüht hatte und jetzt einfach
Schluss war. Das war im Frühjahr 2012.

Mein Mann hat im eigenen Betrieb um die
80, 90 Stunden die Woche gearbeitet, ich
habe das Büro gemacht und bin auf 50 bis
60 Stunden gekommen, Haushalt und Kinder nicht mitgerechnet. Zusammen war
die Familie höchstens am Wochenende,
aber auch dann herrschte immer Zeitdruck. Ich habe mich über Jahre ständig
abgehetzt gefühlt, da hat mir auch mein
Organisationstalent nicht viel genutzt.

Mein Mann und ich haben dann beschlossen, dass wir erst einmal mit mir anfangen,
dass ich etwas Neues beginne. Es stand
schnell fest, dass ich mich als Betriebswir
tin selbstständig machen möchte. Den
Abschluss hatte ich acht Jahre vorher
gemacht, und schon damals spukte mir
die Idee im Kopf, auch Seminare zu geben.
Bei meiner Recherche bin ich auf die Möglichkeit gestoßen, in Konstanz eine Ausbildung zur Business-Trainerin zu machen
und mich coachen zu lassen. Nach vielen
Jahren, in denen ich mich verausgabt hatte,
tat mir das Lernen richtig gut. Wie erstelle
ich Seminarkonzepte? Wie vermittle ich
Wissen? Was für ein Trainerprofil habe ich?
Das hat so viel Spaß gemacht – ich habe

Es gab dann eine ganz banale Situation.
Mein Mann fuhr Montagmorgen los, wie
schon die Monate vorher, um die Woche
über auswärts zu arbeiten. Fünf Minuten später rief er an, das Auto war stehen
geblieben. Dieses Auto, das nicht mehr

gemerkt, wie sehr es mich erfüllt, wenn
ich Neues erfahre und ausprobieren kann.
Das Coaching hat dazu beigetragen, dass
sich der Nebel um mich herum gelichtet
hat: Ich konnte mich selber anschauen und
sehen, was ich verändern möchte. Das war
eine anstrengende Phase, aber ich habe
viel über mich gelernt.

Die Zeit zuhause war vor allem in den
Anfangsmonaten anstrengend. Es gab
Situationen, da war ich ganz klar überfordert. Zum Beispiel wenn Bene aufgrund
von Koliken weinte und nicht schlafen
konnte. Ich bin alle drei Stunden aufgestanden und mit ihm durch die Wohnung
gegangen, der Schlafentzug war schon
extrem.

Seitdem ich als betriebswirtschaftliche
Beraterin für Kleinunternehmen selbstständig bin, ist mein Lebensgefühl entspannter. Ich habe mein Büro im Haus,
mache viel von hier aus. So bin ich flexibler und kann mich um die beiden Kinder
kümmern, wenn sie von der Schule heimkommen. 40, 50 Stunden arbeite ich auch
jetzt – aber ich teile sie mir selber ein und
bin motivierter. Das macht einen großen
Unterschied, für die gesamte Familie.
Im Umgang mit meinem Sohn und meiner
Tochter bin ich viel gelassener geworden;
die beiden sind wieder zugänglicher. Ganz
neu für uns alle ist, dass wir gemeinsam
Zeit im Garten verbringen: Die Kleine hilft
mir beim Rosenschneiden, mein Sohn
mäht den Rasen, mein Mann und ich sitzen auf der Terrasse und trinken Kaffee.
Manchmal denke ich: Was für eine Idylle! Die hatten wir früher nie. Wenn wir
da nach einem langen Tag nach Hause
gekommen sind, dann waren wir müde
und wollten schlafen.
Einige Monate, nachdem ich mich aus dem
Betrieb ausgeklinkt habe, hat mein Mann
eine Festanstellung angenommen und ist
jetzt nur noch nebenberuflich selbstständig. Über diesen Schritt haben wir lange
diskutiert – aber heute sagt mein Mann,
dass es die richtige Entscheidung war.
Auch sein Arbeitsalltag ist planbarer, der
ständige Druck ist weg. Wir beide sind jetzt
nicht mehr nur Arbeitgeber und Arbeitnehmer und Eltern, sondern wir haben
wieder Zeit für uns als Paar. Und machen
bereits den fünften Tanzkurs miteinander.“

Ich finde die Elternzeit wichtig. Sie hilft,
dass sich jeder in der Familie auf die
neue Situation einstellen kann. Das gilt
für mich, meine Freundin und natürlich
für den Kleinen. Die Elternzeit war auch
für meinen späteren Jobeinstieg wichtig.
Durch den intensiven Kontakt konnte sich
die Bindung zwischen meinem Sohn und
mir fest etablieren. Wir hatten uns so gut
aufeinander eingestellt, dass ich Stück für
Stück den Fokus wieder auf Dinge außerhalb des Familienkreises richten konnte.

Foto: © privat

„Ich arbeite heute zielführender und konzentrierter“
Kolja Bopp, 31, nahm sechs Monate Elternzeit

„Ich hatte gerade mein Soziologiestudium
abgeschlossen, als unser Sohn Bene geboren wurde. Damals war ich 29 Jahre alt.
Mir war immer schon klar, dass ich, wenn
ich irgendwann einmal Kinder haben sollte, von ihnen etwas mitbekommen möchte. Das konservative Modell, der Vater geht
arbeiten und die Mutter bleibt zuhause,
kam für mich nie in Frage.

ich vorher noch nicht fest angestellt war,
hatte ich Anrecht auf einen Grundbetrag
von 300 Euro. Das ist wenig, aber ich hatte
während meines Studiums auf dem Bau
gejobbt und Geld gespart. Davon habe ich
dann gelebt. Meine Freundin hat natürlich
auch Elternzeit genommen. Sie war zum
Zeitpunkt der Geburt noch im Lehramtsreferendariat.

Ich habe nach dem Studium meine Bewerbungen erst einmal zurückgehalten und
sechs Monate Elternzeit beantragt. Weil

Zwei Wochen nach dem Stichtag sind bei
einer Untersuchung auf einmal die Herztöne runtergegangen und es wurde ein

Nach sechs Monaten habe ich einen Teilzeitjob am Institut für Technikfolgenabschätzung in Karlsruhe angenommen.
Ich hatte gleich auch die Möglichkeit, von
zuhause aus zu arbeiten. So konnte ich mir
die Arbeitszeit gut einteilen und mich mit
meiner Freundin absprechen. Trotzdem
hatte ich gemischte Gefühle. Einerseits
habe ich Bene vermisst, andererseits war
es bereichernd, mich wieder mit Themen
zu beschäftigen, die nicht unbedingt
unser Familienleben betreffen.
Meine Art zu arbeiten hat sich seit der
Elternzeit verändert. Ich würde sagen,
dass ich heute zielführender und konzentrierter arbeite. Außerdem habe ich mich
stark mit meiner neuen Vaterrolle identifiziert. Ich bin stolz, ein Kind – meinen
Sohn – zu haben. Das war und ist ein großer Wunsch in meinem Leben.“
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kolumne

Briefwechsel

Zwei Männer, zwei Generationen, zwei Meinungen –
und im Zentrum das kleine, starke Wort: Warum?
Liebe eltern,
erinnert ihr euch noch an unser Lieblingswort? Genau! Das war: Warum? Auf nahezu jede eurer Entscheidungen, eurer Erklärungen antworteten wir mit: Warum?
Und standen mit großen Augen und dem
geliebten Plüschhasen im Arm vor euch.
Heute, 20 Jahre später, ist der Plüschhase
auf dem Dachboden verschwunden und
wir kehren mit Schmutzwäsche ins
Hotel Mama zurück. Nur das Warum ist
Teil unseres Wortschatzes geblieben. Es
sei für unsere Generation typisch, sagen
Soziologen und haben uns kurzerhand
„Generation Y“ getauft, der Kurzform von
Why. Über uns Warumer könntet ihr jetzt
Ratgeber kaufen zum richtigen Umgang
mit uns. Denn angeblich stellen wir euch
vor große Herausforderungen.
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Bitte versteht uns nicht falsch. Aber für
uns ist Arbeit keine Ersatzreligion und
trotzdem: Wir sind keine Null-BockGeneration. Im Gegenteil, wir sind sogar
sehr ehrgeizig. Dafür müssen wir uns aber
verwirklichen können, wir müssen uns
wohlfühlen, wir wollen selbst entscheiden, wann und wo wir arbeiten – und das
Wichtigste: Wir müssen „Warum?“ fragen
dürfen. Lässt man uns nicht, ziehen wir
weiter. Warum sollten wir Opfer bringen, ohne Freude daran? Diese Haltung
müsst ihr akzeptieren, denn wir sind eure
Zukunft. Und seien wir doch mal ehrlich –
ihr seid doch selbst Schuld. Ihr habt uns
ermutigt, mitzureden, mitzuentscheiden
und alles zu hinterfragen. Warum sollten
wir das jetzt aufgeben?

Warum? Vielleicht weil wir nach 1980 geboren wurden und hinein in eine heile Welt. Wir konnten sorgenfrei in der SpidermanBettwäsche den Abenteuern von Benjamin Blümchen aus dem
Kassettenrekorder lauschen. Ihr habt uns gefördert und mitreden
lassen. Wir haben euch mit Fußballspielen am frühen Sonntagmorgen, mit Schulaufführungen am Abend und mit schrägen
Blockflöten-Auftritten an Feiertagen beglückt und gequält. Ihr
seid unsere treusten Fans gewesen, habt eifrig geklatscht, auch
bei Eigentoren und Texthängern. Aus uns sollte schließlich was
werden: Abitur, Studium und dann Karriere in Kittel oder Anzug.
Wir haben eure Ratschläge befolgt. Euch beim Schuften zugesehen, für die Karriere, für das Haus, für das teure Auto.
Wir wollen das nicht. Die Karriere um jeden Preis. Das Privat
leben geht für uns vor. Nicht unbedingt gleich mit Kindern. Dafür
haben wir Zeit bis Mitte 30. Wir suchen lieber nach Selbsterfüllung, machen Yoga, werden Veganer und brauchen für unsere
Gedanken nur 140 Zeichen. Wir verlassen unsere Büros früher
und checken die Mails später noch einmal auf dem Sofa. Wir
machen lieber was mit Medien als im öffentlichen Dienst zu
arbeiten. Die Arbeit soll für uns nicht nur Geld bringen, nein,
sie muss auch Spaß machen. Auf euch mag dieses Lustprinzip
befremdlich wirken. Immerhin habt ihr euer Leben lang hart
gearbeitet, für den Aufschwung, für mehr Wohlstand, für uns.

Liebe Kinde … äh … Generation Y,
das wird jetzt etwas anstrengend. Und
weil ihr dann bestimmt euer typisches
„Warum?“ rauskräht: deshalb von Anfang
an.
Ich las, dass ihr frisch geschlüpft seid,
in Time, in Neon, auf Spiegel online: die
Generation Y. In der Schule lernte ich ja, es
muss gewesen sein, kurz nachdem Hannibal mit Elefanten die Alpen überquerte,
dass eine Generation eine Gruppe von
Menschen ist, die etwas eint. Die geburtliche Nähe beispielsweise oder eine spezifische gesellschaftliche Konstellation, wie
in „Nachkriegsgeneration“.
Inzwischen hat sich dieser Begriff verändert. Seit dem Jahr 2000 gab es die
Generation Golf, die Generation Ally, die Generation Doof, die
Generation Praktikum, die Generation Facebook, die Generation
Man-müsste-mal – und bestimmt habe ich einige vergessen. Was
im Umkehrschluss bedeutet: So viele seid ihr nicht. Woraus folgt:
So wichtig seid ihr nicht. Sorry.
Aber gehen wir mal davon aus, dass ihr nicht der Aufmerksamkeit
heischende Marketingtrick eines Soziologen seid, sondern dass es
euch als Masse wirklich so gibt wie beschrieben: Jung. Gebildet.
Technikaffin. Selbstsicher. Aber eben nicht mehr gewillt, euer Privatleben der beruflichen Karriere zu opfern. Wo liegt das Problem?

Birk Grüling
lebt und arbeitet als freier Journalist am Rande von Hamburg.

Seine Schwerpunkte sind Reportagen und Interviews rund um

Wissenschaft und Gesellschaft. Mit 28 Jahren gehört er selbst
noch zur Generation Y und hat die Frage „Warum?“ sogar zum
Beruf gemacht.

Schenkt man den entsprechenden Statistiken Glauben, zählt es
zu euren obersten Prioritäten, gute Eltern sein zu wollen (sagen
laut Washington Post 52 Prozent von euch), eine glückliche Ehe zu
führen (30 Prozent) und ein Eigenheim mit Garten zu besitzen (20
Prozent). Erst dann folgt die gutbezahlte Karriere (15 Prozent). Die
Richtung stünde somit fest: Balance statt Burnout, Sozialleben
statt Stress. Unter uns, ist ja süß. Meiner Meinung nach könntet
ihr vom Leben etwas mehr verlangen. Die Welt verbessern, beispielsweise. Haben andere vor euch ja auch versucht, die Hippies
oder die Punks.
Aber wenn ihr es so wünscht. Die Wiederholung der Frage muss
dann aber erlaubt sein: Wo liegt euer Problem? Macht doch!

Ah, verstehe, man lässt euch angeblich
nicht. Was nicht daran liegt, dass die
Personalchefs der Firmen, bei denen ihr
Unterschlupf sucht, so einiges vermissen:
Allgemeinwissen etwa, Durchhaltevermögen, Konzentration oder Selbstständigkeit. Sondern „weil an den Schaltstellen
Menschen sitzen, die selbst noch als jung
gelten, obwohl sie unsere Großeltern sein
könnten“, wie Neon-Chefredakteur Patrick
Bauer im September dieses Jahres im Blog
der Zeitschrift zur Titelgeschichte „Jetzt
sind wir dran!“ klagte. Als sei Jungsein
schon allein eine Qualität, aber: egal.
„Es geht nicht darum, dass die Alten Platz
machen müssen“, schrieb er weiter, „es
geht darum, dass die Jungen ihren Platz
Foto: © Annett Schuft
genauso einfordern.“ Man ist ja gut beraten, stets die moralisch niedrigste Begründung anzunehmen. Es
dürfte euch genau darum gehen: dass die Alten für euch Platz
machen. Ist auch okay, der ewige Lauf der Dinge halt. Nur verlaufen Machtübernahmen selten kuschelig oder indem man
Smileys über WhatsApp verschickt.
Denn diejenigen, die immer nur das kleinbürgerliche Idyll fordern, kriegen nicht einmal dies. Diejenigen aber, die das Unmögliche fordern, erreichen wenigstens das Mögliche. Gut, das hat so
ähnlich schon Michael Bakunin gesagt, als Anarchist und Revolutionär, nicht ganz eure Kragenweite. Vielleicht solltet ihr trotzdem nicht immer nur Autoritäten nach dem „Warum?“ fragen.
Vielleicht solltet ihr anfangen, eigene Antworten zu geben.
Gern geschehen.

Helmut Ziegler
wurde 1958 geboren und lebt als Journalist und Autor in Hamburg. Er ist Vater eines 17-jährigen Sohnes, mit dem er häufig

über WhatsApp kommuniziert. Darüber hinaus liebt er seine

Frau, mag Reggae und schätzt „Breaking Bad“. Und ja, er weiß,
wie wenig originell das ist.
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Von Bad Saulgau
in die Antarktis
und zurück

Natalie und Bernd Kaifler sind Physiker aus
Leidenschaft und ein Paar – und der beste Beweis,
wie aus der Tüftelei in einem Schülerforschungszentrum eine Forscherkarriere werden kann.

W

arum in die Ferne schweifen? Sieh, das
Gute liegt so nah“, schrieb einst Goethe.
Doch schon der Dichterfürst wusste: Um
das Naheliegende zu erkennen, muss
man manchmal in die Ferne schweifen.
Zum Beispiel nach Indien. Dort fand 2001 in der Stadt
Lucknow der Quanta-Wettbewerb statt, ein internationales Wissenschaftsturnier für Schülerinnen
und Schüler. Im deutschen Team: Natalie Müller und
Bernd Kaifler, damals 18 Jahre alt und begeisterte Physiktüftler.

Beide kannten sich bis dahin noch nicht, merkten
aber schnell, dass sie außer ihrer Begeisterung für
die Naturwissenschaft noch mehr Interessen teilten – heute sogar das ganze Leben. Denn seit 2009
sind sie verheiratet und arbeiten beim selben Forschungsinstitut, dem Deutschen Zentrum für Luftund Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen. Damals
in Lucknow stellten die beiden fest, dass sie gar nicht
nach Indien hätten reisen müssen, um sich kennenzulernen. Bernd Kaifler besuchte zu der Zeit das Schülerforschungszentrum (SFZ) in Bad Saulgau, Natalie
Müller ging im rund 200 Kilometer entfernten Lörrach zur Schule. „Nach unserer Zeit in Indien bin ich
dann auch regelmäßig nach Bad Saulgau gefahren“,
sagt sie.

Fotos: © privat

Forschung

32

Die junge Liebe war nicht der einzige Grund, warum
sich die beiden zu dem entlegenen Ort in Oberschwaben aufmachten. Das Schülerforschungszentrum bot
Physikbegeisterten damals bundesweit die einzige
Möglichkeit, ihrer Leidenschaft nachzugehen und
sich auf Wettbewerbe vorzubereiten. Wie die „Physikolympiade“, das internationale Turnier junger
Physiker „Young Physicists’ Tournament“ oder der
Bundeswettbewerb „Jugend forscht“. Die Initialzündung gab 1999 Rudolf Lehn, der Physiklehrer am
Störck-Gymnasium in Bad Saulgau war. In einem
Rundbrief an alle Schulen im südlichen Württemberg
bat er Kolleginnen und Kollegen, das Angebot des
neuen Schülerforschungszentrums in den Räumen

des Störck-Gymnasiums bei interessierten Oberstufenschülern bekannt zu machen.

Tüfteln im Geräteschuppen
Bernd Kaifler folgte dem Aufruf sofort. „Das war
genau das, worauf ich immer gewartet hatte.“ Schon
als kleines Kind war er von Physik fasziniert, aber
auch von den Werkzeugen auf dem Bauernhof seines
Vaters. Im Geräteschuppen richtete er sich ein eigenes Labor ein. Hier tüftelte er erst mit den damals
beliebten Kosmos-Experimentierkästen, später baute
er dann eigene Versuche auf.
Für einen wissenschafts- und technikbegeisterten Jungen muss so ein Laborschuppen das Paradies gewesen
sein. Umso ernüchternder war der Start im Schülerforschungszentrum. Das so vollmundig angepriesene „Zentrum“ entpuppte sich als normaler Klassenraum am Störck-Gymnasium. Mit der üblichen Physik- und Chemiesammlung, wie er sie auch von seiner
Schule kannte. „Es gab noch nicht einmal einen Computer und Material mussten wir uns im Baumarkt selbst
besorgen“, sagt Bernd Kaifler. Die karge Anfangszeit
ist heute Geschichte. 2003 zog das Schülerforschungszentrum in das Gebäude des ehemaligen Landwirtschaftsamtes. Im Erdgeschoss wurde ein Windkanal
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Bernd Kaifler prüft den Telemetrieempfänger für eine Höhenforschungsrakete auf der Andøya Rocket Range, Norwegen.

eingerichtet, im ehemaligen Weinkeller ist heute ein Optiklabor.
Finanziert wurde der Umbau von der Baden-Württemberg Stiftung
mit 300 000 Euro.
Bernd Kaifler erinnert sich noch gerne an die erste Aufgabe, die
das SFZ-Team für den Wettbewerb „Young Physicists’ Tournament“ lösen musste. Ihre Aufgabe war es, die Oberflächenspannung von Wasser zu messen, ohne es zu berühren. Das Team
entwickelte eine Versuchsanordnung mit einem Laser und einem
Lichtsensor. Das Laserlicht leuchtete auf die Wasseroberfläche
und schickte von dort Reflexionen zurück an den Sensor.
Was Bernd Kaifler damals noch nicht ahnte: Das Thema Lasertechnik würde seinen wissenschaftlichen Weg, aber auch den
seiner zukünftigen Frau, maßgeblich bestimmen. Heute beobachten die beiden Wetter- und Klimaprozesse in der Atmosphäre
ebenfalls mit dem Laser. Fachleute sprechen dabei von Lidar
(Light detection and ranging), also einer Art Radar, das aber mit
Licht funktioniert. Üblicherweise werden Lidar-Systeme zur
Erdbeobachtung aus Flugzeugen oder Satelliten verwendet. Sie
liefern Bilder, anhand derer Wissenschaftler Aussagen über die
Art der Vegetation machen können; Archäologen spüren über
Lidar sogar überwucherte antike Städte oder Gräber auf. Die
Kaiflers schauen dagegen nach oben. Denn das Laserlicht, das
an Wolken reflektiert wird, liefert Informationen, mit denen
sich unter anderem Klimaveränderungen nachweisen lassen.

Blick an die Grenze des Weltraums
Um in noch größere Höhen vorstoßen zu können, bestückt das
Paar derzeit das Forschungsflugzeug Halo des DLR mit einem

Lidar-System. Die Laserstrahlen reichen bis an die Grenze zum
Weltraum, der in rund 120 Kilometer Höhe beginnt. Natalie
Kaifler interessiert sich besonders für leuchtende Nachtwolken
über dem Nordpol, die man an klaren Sommertagen sogar von der
Ostsee aus sehen kann. Das Leuchten entsteht durch Eiskristalle,
die sich in 80 Kilometer Höhe bilden. Sie brechen das Licht der
Sonne, die zur Zeit der Sommersonnenwende so weit im Norden
nicht untergeht. „Wir haben festgestellt, dass diese Wolken in
den letzten Jahren größer geworden sind und sich weiter nach
Süden ausbreiten“, sagt Natalie Kaifler. „Vermutlich ist das eine
Folge des Klimawandels.“ Welche Prozesse genau hinter dieser
Entwicklung stecken, das will das Paar bei seinen einwöchigen
Flügen rund um die Erde herausfinden.
Weite und lange Reisen sind die Kaiflers gewohnt. 2006 zog es sie
für ein Jahr ins norwegische Tromsø. Dort am Polarkreis betreibt
die norwegische Regierung zum Studium der Atmosphäre eine
Abschussbasis für Forschungsraketen. Danach schrieb Natalie
Kaifler ihre Diplomarbeit am Leibniz-Institut für Atmosphärenforschung in Kühlungsborn, ihr Mann Bernd verfasste seine in der
Nähe von Oslo am norwegischen Forschungsinstitut Forsvarets
Forskningsinstitutt (FFI). Später heuerte auch er am LeibnizInstitut an, wo beide Promotionsstellen bekamen. Spätestens seit
dieser Zeit gibt es die Kaiflers nur noch im Doppelpack. „Unser
Professor Markus Rapp kannte uns und wollte uns haben“, sagt
Natalie Kaifler. Die enge Verbindung blieb, auch als Markus
Rapp 2012 zum DLR wechselte. Die begehrten Nachwuchswissenschaftler folgten ihrem Mentor und sind seit Anfang 2013
dort angestellt, wo sie unter anderem ihren Doktorarbeiten den
letzten Schliff g
 eben.

Forschungsstation Davis: Bernd Kaifler arbeitete ein ganzes Jahr in der Antarktis, wo spektakuläre Polarlichter für die im Winter fehlende Sonne entschädigen.

Beziehungstest bei minus 50 Grad
Davor allerdings hatten die Kaiflers noch eine schwere Prüfung
zu bestehen. Natalie Kaifler zog es 2011 erneut nach Tromsø, ihren
Mann ans andere Ende der Welt: in die Antarktis. Ein ganzes
Jahr arbeitete er in der australischen Forschungsstation Davis,
bei minus 50 Grad Celsius und nahezu abgeschnitten von der
Außenwelt. „Internet gibt es zwar, aber telefonieren ist sehr teuer,
ein Schiff kommt nur zweimal im Jahr vorbei“, sagt Bernd Kaifler.
Etwa zwei Drittel der Partnerschaften seiner Teamkollegen in der
Station gingen in dieser Zeit in die Brüche. Nicht seine. „Uns war
immer klar, dass das mit uns hält“, sagt Natalie Kaifler.
Auch die Beziehung zu den früheren Kolleginnen und Kollegen
im Schülerforschungszentrum hat Bestand. Die Ehemaligen
treffen sich seit 2011 regelmäßig einmal im Jahr, schwärmen
über alte Zeiten und über die Reisen nach Budapest, Helsinki
und Odessa, wo das SFZ-Team bei den „Young Physicists’ Tournaments“ immer ins Finale einzog und zweite und dritte Plätze
belegte. Einen Sieg errangen die Teilnehmer 2003 in Stockholm –
mit dabei auch Natalie Kaifler. Bernd, der ein Jahr früher Abitur
gemacht hatte und bei der Bundeswehr war, drückte aus der
Ferne die Daumen.
Ein bisschen Wehmut ist zu spüren, wenn sie von ihrer Zeit im
Schülerforschungszentrum erzählen. Das ist heute nicht mehr das,
was es vor über zehn Jahren war – und das ist auch gut so. Die
Ausstattung ist dank der Unterstützung der Baden-Württemberg
Stiftung und privater Sponsoren exzellent, es gibt ein Elektronenmikroskop und sogar einen Windkanal. Die Einrichtung ist nun
auch für jüngere Schülerinnen und Schüler geöffnet und die

Themenpalette hat sich auf andere Fächer erweitert. Chemie
experimente sind jetzt ebenso möglich wie der Bau von Robotern.
Das Lernkonzept überzeugte auch andere Städte und Sponsoren
und so gibt es mittlerweile zahlreiche weitere Schülerforschungszentren in Baden-Württemberg. Auch einige andere
Bundesländer wie Bayern oder Hessen haben die Idee aufge
griffen.

Das Orientierungsvermögen tunesischer Wüstenameisen
Ulrich Kümmerle, früher selbst Lehrer in Bad Saulgau und heute
im Ruhestand, ist ehrenamtlich für das Schülerforschungszentrum tätig. Er hat dokumentiert, was aus den früheren Teilnehmern geworden ist. Alle, die Kümmerle befragt hat, hätten einen
naturwissenschaftlichen Beruf ergriffen, rund die Hälfte in der
Physik, andere als Entwickler in Firmen wie Bosch oder Daimler. Ein Physiker habe sich selbstständig gemacht und ein Gerät
erfunden, das die chinesische Teezeremonie automatisiere; ein
Doktorand erforsche das Orientierungsvermögen tunesischer
Wüstenameisen. Regelmäßig trifft Kümmerle Ehemalige des
Schülerforschungszentrums. „Viele kommen nach Bad Saulgau
und halten Vorträge über ihre Arbeit. Auch Natalie und Bernd
Kaifler sind immer dabei.“
Die beiden werden künftig etwas kürzer treten müssen. Felix,
ihr elf Monate alter Sohn, ist gerade die größte Herausforderung
des Paares. Ob der Sprössling eines Tages in die Fußstapfen seiner
physikbegeisterten Eltern tritt? Die beiden winken ab: „Zwei
Physiker in der Familie sind erstmal genug.“

www.sfz-bw.de
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Den Blick für die
Zukunft schärfen
Mit einem neuen Unterrichtsfach soll ab 2015 die berufliche
Orientierung von Schülerinnen und Schülern stärker gefördert werden.
Das Bildungsnetzwerk Coaching4Future hat zu den neuen Anforderungen
bereits passendes Unterrichtsmaterial entwickelt.
Mehr Durchblick bei der Berufswahl: Bei Coaching4Future lernen Schüler Hightech-Produkte kennen – und spannende Berufe in Wissenschaft und Technik.

S

eit 2004 ersetzt in Baden-Württemberg der sogenannte Bildungsplan den Lehrplan. Die
Umbenennung ist mehr als Wortkosmetik. Denn der Bildungsplan
definiert, welche Kompetenzen Schülerinnen und Schüler während der einzelnen
Klassenstufen erwerben sollen – und
nicht, welche Inhalte Lehrerinnen und
Lehrer vermitteln müssen.

2015 steht eine Reform des Bildungsplans
an, die eine wichtige Änderung vorsieht:
das Fach „Wirtschaft und Berufs- und Studienorientierung“, das auf Wunsch des
Kultusministeriums des Landes BadenWürttemberg in allen Werkrealschulen,
Realschulen, Gymnasien und Gemeinschaftsschulen eingeführt wird. Es soll
Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, ihre Berufswahl zu treffen sowie
in Rollenspielen Bewerbungssituationen
zu üben, und generell die Vernetzung von
Schule und Arbeitswelt fördern.

Das ist auch das Ziel von Coaching-
4Future. Das gemeinnützige Bildungsprogramm der Baden-Württemberg Stiftung
informiert Schülerinnen und Schüler in
ihrer Berufswahlphase über die Zukunftschancen in sogenannten MINT-Berufen.
MINT steht für Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik. Das
Besondere: Zwei junge Wissenschaftler
aus diesem Bereich besuchen die Schule und vermitteln praxisnah Wissenswertes über die naturwissenschaftliche
Ausbildung. Das sogenannte CoachingTeam hat interaktive Präsentationen mit
zwölf Themen im Gepäck. Daraus suchen
sich die Schülerinnen und Schüler zwei
Themen aus, die anschließend in der
zweistündigen Veranstaltung im Mittelpunkt stehen. Häufig entscheiden sich die
jungen Zuhörer für „Die ungeschminkte
Wahrheit – Hightech-Kosmetik“, „Technisches Doping – Prothesen damals und
heute“ oder „Hautnah ausprobiert – Textilwunder“. Dabei präsentiert das Team

beispielsweise ein T-Shirt aus hochmoderner Faser, die die Bildung von Schweißflecken verhindert. Mit derartig ungewöhnlichen Erfindungen möchten die Coaches
die Jugendlichen überraschen und sie
motivieren, bei der Berufswahl auch
eine naturwissenschaftliche Ausbildung
im Blick zu haben.

Brücke zwischen Theorie und Praxis
Damit die Inhalte der Vorträge auch im
Unterricht Platz finden, hat die BadenWürttemberg Stiftung 2012 exklusives
Unterrichtsmaterial entwickeln lassen.
Das Landesinstitut für Schulentwicklung wirkte unterstützend mit, um Bezüge der MINT-Themen zum Bildungsplan
herzustellen. Die Unterlagen greifen die
zwölf Vortragsthemen von Coaching-
4Future auf. Sie stehen Lehrkräften als
PowerPoint-Präsentationen mit umfassenden Begleittexten zur Verfügung.
Wie die Lehrkräfte sie in ihren Unterricht
einbauen, das entscheiden sie selbst. So

können sie beispielsweise Folien verändern oder einzelne Seiten für die eigene
Präsentation verwenden. Auch Experimente werden beschrieben, die sich im
Unterricht leicht umsetzen lassen. Bei aller
Faszination für die Themen – das Material
ist so konzipiert, dass Schülerinnen und
Schüler konkrete Hilfestellungen bei der
Berufswahl erhalten. Zu jedem Thema gibt
es konkrete Verweise auf entsprechende
Ausbildungs- und Studiengänge – ganz im
Sinne der Reform und des neuen Schulfachs.

Auch Berufsberater profitieren
Faszinierende Coaching-Vorträge gekoppelt mit hilfreichen Tipps zu Ausbildung
und Studium – die Idee des Brückenschlags
liegt auch der Kooperation zwischen der
Baden-Württemberg Stiftung und der
Bundesagentur für Arbeit zugrunde. Seit
2012 nehmen Berufsberater der Bundesagentur an den Schulbesuchen der Coaching-Teams teil. Das hat zwei Vorteile:

Die Berufsberater können gleich vor Ort
Fragen der Jugendlichen beantworten.
Und sie können sich selbst über neue Entwicklungen in Technik und Wissenschaft
informieren, um optimal auf Orientierungsgespräche mit den Jugendlichen
vorbereitet zu sein.
Die neuen Unterrichtsmaterialien von
Coaching4Future werden schon
jetzt gut angenommen, ein gutes Jahr
bevor die Reform eingeführt wird.
Die hohe Anzahl der Downloads ist
für das Landesinstitut für Schulentwicklung ein positives Zeichen. Dazu
Professor Peter Grotz, Leiter des Fachbereichs Bildungsplanarbeit: „Coaching-
4F uture ist eine gute Ergänzung zu
unseren Angeboten. Wir liefern Bildungsstandards und Umsetzungshilfen,
Coaching4Future liefert Motivation
und Spannung.“

www.coaching4future.de
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Karriere made in
Baden-Württemberg

Bei Fedor Jelezko war die Stiftung
Starthelfer. Der Experimentalphysiker
gehörte dem ersten Jahrgang des
Eliteprogramms für Postdocs an.

Die Baden-Württemberg Stiftung unterstützt gezielt den Forschungs
nachwuchs. Ines Martin und Fedor Jelezko haben davon profitiert.

W

as haben Physiker mit Biologen zu tun? Die einen
beschäftigen sich mit toter
Materie, die anderen mit
lebender – da dürfte es wenig
Gemeinsamkeiten geben. Ines Martin ist
der Gegenbeweis. Die 29-Jährige ist zwar
Physikerin, beschäftigt sich aber in ihrer
Promotion an der Universität Ulm mit
biologischen Stoffen. Ihr Forschungsfeld
sind sogenannte Intermediärfilamente;
faserartige Strukturen, die Körperzellen
Stabilität geben. Entdeckt wurden sie
bereits in den 1960er-Jahren, doch lange
Zeit fristeten sie in der Wissenschaft ein
Schattendasein. Bis Biomediziner herausfanden, dass Intermediärfilamente bei
diversen Krankheiten eine Rolle spielen.
Zum Beispiel sind Krebszellen elastischer
als gesunde Zellen, woran die Fasern einen
wesentlichen Anteil haben. Diese Elastizität begünstigt, dass sich Krebszellen ausbreiten und Metastasen bilden.

Doch wie kann man die Elastizität der
Fasern messen und beeinflussen? Dieser Frage will Doktorandin Ines Martin
auf den Grund gehen. Sie untersucht die
mechanischen Eigenschaften der Fasern
und lässt sie beispielsweise zu einem
dichten Netz zusammenwachsen. In dieses Netz gibt sie winzige Polystyrolkügelchen und misst den mechanischen Widerstand. „Das kann man sich wie eine Gabel
in einem Teller öliger Spaghetti vorstellen“,
sagt Ines Martin. In ihrem Bild sind die
Fasern die Spaghetti und die Kügelchen
die Gabel. „Sind die Nudeln klebriger, bieten sie der Gabel, also den Kügelchen, mehr
Widerstand“. Die Versuchsanordnung
ermöglicht es der Wissenschaftlerin herauszufinden, wie sich die Steifigkeit der
Fasern beeinflussen lässt. Und das wiederum könnte zu einer neuen Art von Krebsmedikamenten führen, die Krebszellen so
verändern, dass diese genauso steif sind
wie gesunde Zellen.

Keine Forschung ohne Finanzen
Ohne die Unterstützung der Baden-Württemberg Stiftung wäre die Forschung der
Ulmer Doktorandin kaum möglich. Die Stiftung finanziert im Kompetenznetz Funktionelle Nanostrukturen die halbe Doktorandenstelle für drei Jahre und bezuschusst
das Labormaterial. Außerdem profitiert die
junge Physikerin vom Netzwerk für funktionelle Nanostrukturen, in dem ihr Doktorvater Othmar Marti mit seinem Team
Mitglied ist. Die Stiftung hat das Netzwerk,
in dem sie 20 Projekte unterstützt, 2002 als
Plattform zum Erfahrungsaustausch eingerichtet. Jedes Jahr im Oktober treffen sich
Nanowissenschaftler aus Baden-Württemberg in Bad-Herrenalb, um sich über ihre
Arbeit auszutauschen. Am ersten Tag findet
dort regelmäßig ein Workshop für Doktoranden statt, bei dem Ines Martin 2012 den
Physiker Stefan Walheim vom Karlsruher
Institut für Technologie kennenlernte. Aus
dem Treffen entwickelte sich eine enge
Zusammenarbeit. Walheim stellt nano
strukturierte Oberflächen her, auf die Ines
Martin künftig Krebszellen platzieren und
bei ihrer Bewegung beobachten will.

Forschung geht nicht ohne Geld. Große
Projekte, etwa in der Elementarteilchenphysik oder in der Raumfahrt, kosten
Milliarden; gefördert werden sie unter
anderem vom Bundesforschungsministerium oder der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Aber Geld ist nur die
eine Seite. Die Arbeit von Ines Martin und
die Vernetzung im Nanonetzwerk zeigen,
dass am Ende das Engagement der Wissenschaftler und die enge Zusammenarbeit über Grenzen von Fachdisziplinen
hinweg über den Erfolg eines Vorhabens
entscheiden.
Daher legt die Baden-Württemberg Stiftung ihren Fokus auf die Wissenschaftler direkt, insbesondere den Nachwuchs.
Das meiste Geld, das sie seit ihrer Gründung den über 600 Forschungsprojekten
zur Verfügung gestellt hat, geht deshalb
in die Personalmittel – Sachmittel etwa
für Chemikalien oder Laborausstattung
machen nur einen geringen Teil aus. Mit
der Nachwuchsförderung betreibt die
Stiftung langfristige Standortsicherung,
denn die Jungforscher von heute sind die

Foto: © privat
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Ines Martin: Physikerin in der Krebsforschung. Polystyrolkügelchen und Zellfasern unter dem Mikroskop (rechts).
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Professoren und die Entwickler innovativer Produkte von morgen. Ines Martin
etwa möchte nach ihrer Promotion in die
Wirtschaft, „vielleicht als Projektmanagerin“, sagt die 29-Jährige. Damit wird
sie eines Tages in einer Position sein, wo
sie zur Innovationsfähigkeit eines Unternehmens beitragen kann – idealerweise
natürlich in Baden-Württemberg.

Volles Risiko mit Diamanten
Bereits weit oben auf der Karriereleiter
ist Fedor Jelezko, der seit 2011 Professor
am Institut für Quantenoptik an der Universität Ulm ist. Der gebürtige Weißrusse
kam 1999 nach seiner Promotion an der
Universität Bordeaux nach Deutschland.
Er ging an die Universität Chemnitz in das

Quanten in Diamanten: künstliche Edelsteine
als hochempfindliche Sensoren für Magnetfelder.

Team von Professor Jörg Wrachtrup, der
vor 13 Jahren an die Universität Stuttgart
wechselte. Jelezko folgte ihm und wurde
später sein Assistent. Wrachtrup ist heute
weltweit eine Koryphäe in der Quantenoptik und ein überaus erfolgreicher Bewerber
um Mittel der Baden-Württemberg Stiftung. Bereits 2002 machte Fedor Jelezko
die erste Bekanntschaft mit der Stiftung:
Er gehörte dem ersten Jahrgang des Eliteprogramms für Postdocs an. Sein Projekt
hieß „Quanten in Diamanten“ und hatte
zum Ziel, optische Hochleistungscomputer
zu entwickeln. Die Teilnahme hat seinen
Weg zur Professur entscheidend geprägt.
2004 bekam der Stuttgarter Professor von
der Stiftung den Zuschlag für ein Vorhaben, das sich mit Farbzentren in Diamanten beschäftigt. Farbzentren in Diamanten kennt jeder, der schon einmal beim
Juwelier ins Schaufenster geblickt hat.
Dort gibt es farblose Diamanten, die aus
fast reinem Kohlenstoff bestehen, sowie
farbige Diamanten, die ihre Tönung durch
Fremdatome erhalten. 500 verschiedene
Kombinationen und damit auch Farbtönungen sind möglich, sogar schwarze
Diamanten gibt es. Die Stellen mit den
Fremdatomen bezeichnen die Physiker
als Farbzentren. „Unser Forschungsprojekt
hatte ungewissen Ausgang, dafür hätten
wir außer von der Baden-Württemberg
Stiftung niemals Geld bekommen“, sagt
Fedor Jelezko. Außer einem kalifornischen
Team waren die Stuttgarter die Einzigen, die sich an dieses anspruchsvolle
Thema herantrauten. Das Projekt wurde
ein Erfolg – und heute beschäftigen sich
über 20 Expertenteams weltweit damit,

Fremdstoffe gezielt in künstliche Diamanten einzubauen. Aber nur dem Team von
Fedor Jelezko ist es gelungen, Farbzentren
als Sensoren für extrem schwache Magnetfelder zu nutzen. Die Ulmer können
damit die räumliche Struktur von Proteinen präzise und ein Vielfaches schneller
vermessen, als es die Biologen mit ihren
bisherigen Verfahren können.

Edelsteine in der Blutbahn
Eine besonders spektakuläre Anwendung für die Farbzentren hat sich Fedor
Jelezko patentieren lassen. Er schlägt vor,
Patienten winzige Diamantkristalle zu
spritzen, bevor sie für eine medizinische
Untersuchung in einen Kernspintomographen geschoben werden. Der Grund:
Ein Kernspintomograph misst winzige
magnetische Felder im Körper. Diese Signale sind aber sehr schwach. Die Nanodiamanten würden die Signalstärke der
Messung vertausendfachen und die Bilder
aus dem Körperinneren wären scharf wie
nie zuvor. Jelezko ist mit Herstellern von
Kernspintomographen im Gespräch, um
einen Partner für die weitere Entwicklung
der Idee zu gewinnen.
Leichter fällt es dem Physiker, Jugendliche
fürs Physikstudium zu begeistern. Fedor
Jelezko organisiert mit seinen Wissenschaftskollegen Girls’ Days oder besucht
Schulklassen. Bei seinem eigenen Sohn
war diese Überzeugungsarbeit nicht nötig.
Der ist 20 Jahre alt und hat kürzlich mit
dem Physikstudium in Konstanz begonnen – aus eigenem Antrieb. Der stolze
Vater: „Er hat sich mein Labor angeschaut
und gesagt: Das will ich auch machen.“

Noch mehr Erfolgsgeschichten
Wie kann ein Bakterium unser Immunsystem austricksen? Wie arbeiten Synapsen im Gehirn, wenn ein Mensch an Demenz erkrankt?
Diesen und weiteren mehr als 100 Fragestellungen sind junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Eliteprogramm
für Postdoktorandinnen und Postdoktoranden der Baden-Württemberg Stiftung in den letzten Jahren nachgegangen. Die Publikation
„Erfolgsgeschichten“ (Schriftenreihe Nr. 38 der Baden-Württemberg Stiftung) stellt das Programm und seine Postdocs mit ihren
Projekten vor.

Bestellbar unter www.bwstiftung.de

Früh übt sich,
wer Erfinder
werden will
Zwei Programme, die sich ergänzen: Mit mikromakro
und dem Artur Fischer Erfinderpreis unterstützt
die Baden-Württemberg Stiftung junge Tüftler.

D

ie Nachricht erreichte sie per E-Mail. Die sechs Schüler der
10. Klasse des Evangelischen Lichtenstern-Gymnasiums
Sachsenheim hatten beim Artur Fischer Erfinderpreis den
dritten Platz belegt – trotzdem konnten sie an der Preisverleihung nicht teilnehmen. Die Studienfahrt nach
Österreich war schon weit im Voraus geplant. Die Urkunde und
die Glückwünsche nahm stattdessen Physiklehrer Hans Bader
bei der Preisverleihung entgegen, die im Juli im Kongresszentrum Liederhalle in Stuttgart stattfand. Überreicht wurden die
mit insgesamt 37 000 Euro dotierten Preise und Anerkennungen
von den Stiftern Professor Artur Fischer und Christoph Dahl als
Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung sowie von der
Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes Cornelia
Rudloff-Schäffer. „Es ist immer wieder faszinierend, welchen
Erfindungsreichtum vor allem die jungen Teilnehmer im Wettbewerb beweisen“, sagte Christoph Dahl.
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Der Erfindungsreichtum des Lichtenstern-Teams war vor allem
auch ihrem Physiklehrer Hans Bader zu verdanken. Er hatte die
Schüler zur Entwicklung ihrer Idee inspiriert: ein Anti-Elektrosmog-Stecker. Er hat oben ein kleines Lämpchen, das anzeigt,
wie man den Stecker in die Steckdose stecken muss. Leuchtet
das Lämpchen, können in den Anschlusskabeln von Stehlampen,
Toastern und vielen weiteren Elektrogeräten auch dann elektrische Felder entstehen, wenn diese Geräte ausgeschaltet sind.
Dreht man den Stecker in der Steckdose herum, verschwinden
diese Felder und mit ihm potenzielle Gesundheitsrisiken, das
Lämpchen ist dann aus.

Kleine Köpfe, groSSe Ideen
Bader war aber nicht nur Inspirationsquelle – der Physiklehrer
stellte auch schon früh die Weichen, sodass sich die Schüler
ihrer Erfindung konsequent und erfolgreich widmen konnten.
2010 ermöglichte er es den Schülern, an mikromakro – kleine
Köpfe, große Ideen teilzunehmen. Mit dem Programm möchte
die Baden-Württemberg Stiftung Kinder und Jugendliche früh
für naturwissenschaftliche und technische Themen begeistern.

Bewerben können sich Schülerteams ab der fünften Klasse. Spezielle Aufnahmekriterien gibt es nicht; unterstützt werden auch
diejenigen, die noch kein konkretes Thema haben, mit dem sie
sich beschäftigen wollen.
Bisher nahmen an dem Rundum-Coaching 350 Teams mit 2 500
Schülerinnen und Schülern teil. In Expertenvorträgen, die von
der Baden-Württemberg Stiftung finanziert werden, lernen die
Teams die Grundlagen für nachhaltiges Erfinden kennen. Sie
erfahren, auf welchem Weg sie an ein interessantes Thema für
ihre Erfindung kommen, wie sie das Projekt steuern können,
wie sie die Finanzen im Griff behalten oder wie eine Patent
anmeldung abläuft. Teams, die während ihrer Teilnahme am
Programm mikromakro eine vielversprechende Produktidee
entwickeln, werden von einer Jury ausgewählt und dürfen ihr
Ergebnis auf der internationalen Erfindermesse iENA vorstellen,
die jedes Jahr in Nürnberg stattfindet. Diese Teams haben dann
die Möglichkeit, am Wettbewerb um den Artur Fischer Erfinderpreis teilzunehmen, und gute Chancen, auch in die Endauswahl
zu kommen.

Doch der Weg dorthin ist lang. „Herr Bader hat uns immer wieder
motiviert, auch wenn es mal nicht so lief“, sagt Michael Buchholz
vom Lichtenstern-Gymnasium. Der 18-Jährige war von Anfang
an dabei und kennt die Rückschläge, etwa wenn Lötverbindungen brechen oder ein Kurzschluss die Sicherung im Labor
herausfliegen lässt. Die Hartnäckigkeit hat sich gelohnt, nicht
nur wegen des Erfolgs beim Erfinderpreis. Auf der iENA 2012
heimste der Anti-Elektrosmog-Stecker eine Bronzemedaille im
Schülerwettbewerb ein.

schreibungsrunde mit der neuen Kategorie mikromakroStarter
auf. Die Kategorie wurde extra für Schülerinnen und Schüler der
fünften und sechsten Klassen entwickelt und ermöglicht das
Forschen und Experimentieren zu einem oder mehreren Lieblingsthemen der Teams. Zudem spricht die Ausschreibung ab 2013
gezielt Mädchen an. Themen wie Design & Lifestyle, Gesundheit
& Soziales oder Kleidung & Kosmetik sollen eine Brücke schlagen
zwischen den Interessen der Mädchen und naturwissenschaftlich-technischen Inhalten.

Tüfteln schon ab Klasse 5

Filter gegen Nagellackdämpfe

Die bisher jüngsten mikromakro-Teilnehmer sind in der fünften Klasse eingestiegen. „Eine frühe Förderung ist nachhaltiger
und auch die gezielte Ansprache von Mädchen ist wichtig“, sagt
Marlen Niederberger. Sie ist Sprecherin des Bereichs Wissenschaft
und Gesellschaft der gemeinnützigen Dialogik GmbH und hat
einige Programme der Baden-Württemberg Stiftung evaluiert,
darunter COACHING4FUTURE und 2013 auch mikromakro. Ihr
Fazit: mikromakro weckt das Interesse an Naturwissenschaft
und Technik und wirkt auf die soziale Kompetenz von Kindern
und Jugendlichen. „Die Schüler lernen, besser mit Frustration
umzugehen, sie sind offener und arbeiten in Teams besser zusammen“, so Niederberger.

Wie die Verknüpfung praktisch funktioniert, zeigten Ronja
Böringer, Annika Schall, Irina Achildieva und Magdalena
Kentschke vom Schubart-Gymnasium in Aalen in ihrem Beitrag für den Artur Fischer Erfinderpreis. Sie entwickelten eine Art
Abzugshaube fürs Lackieren von Fingernägeln. Dafür bauten sie
einen kleinen Holzkasten mit einem Dach aus einer gewölbten
Plexiglasscheibe; an den beiden Stirnseiten befinden sich kleine Öffnungen, durch die Kundin und Nagellackdesignerin ihre
Hände stecken. Durch die Scheibe sind beide Hände sichtbar und
die Designerin kann die Nägel problemlos lackieren. Der Vorteil:
Der unangenehme Geruch wird nicht eingeatmet, weil eine Lüftung mit Aktivkohlefilter an der Seite das Lösemittel im Nagellack
absaugt. Für einen Geldpreis reichte es für die pfiffige Idee zwar
nicht, die Jury lobte aber die effektive Konstruktion mit einer
Anerkennungsurkunde beim Artur Fischer Erfinderpreis 2013.

Die positiven Ergebnisse und die Empfehlungen der Experten
greift die Baden-Württemberg Stiftung in ihrer sechsten Aus-

Gewinner der ersten Preise beim Artur Fischer Erfinderpreis 2013
Der Artur Fischer Erfinderpreis, der seit 2001 alle zwei Jahre verliehen wird, hat sich zu einer Institution in Baden-Württemberg
entwickelt. Bei der diesjährigen Ausschreibung bewarben sich

65 Einzelerfinder in der Kategorie private Erfinder sowie über
70 Schüler und Schülerinnen. Nachfolgend die Bestplatzierten:

Kategorie: private Erfinder und Erfinderinnen

Kategorie: Schülerwettbewerb bis 10. Klasse

(1. Preis: 10 000 Euro)

(1. Preis: 2 000 Euro)

Dr. Lothar Saiger, Zahnarzt in Dürmentingen:
Desinfektionsautomat für medizinische Produkte,
der den Chemikalieneinsatz erheblich reduziert

Schülerteam der HAG des Faust-Gymnasiums in Staufen:
Computer-Tipp-Hilfe „third-hand-X2“, die neuronale Bewegungsblockaden bei Menschen mit Autismus überwindet

Kategorie: weiterführende Schulen

Kategorie: Schülerwettbewerb bis 7. Klasse

(1. Preis: 2 000 Euro)

(1. Preis: 2 000 Euro)

Gerrit Anders vom Bildungszentrum Weissacher Tal:
chemisches Verfahren zur Herstellung von Graphen bei
Zimmertemperatur

Levin Erb, Hansjakob-Realschule in Freiburg:
Warnweste mit integrierter SOS-Leuchtschrift

Alle weiteren Preisträger: www.erfinderpreis-bw.de
Das Team des Schubart-Gymnasiums Aalen mit der ersten Version ihrer Abzugshaube. Ein Ventilator mit Filter saugt Nagellackdämpfe ab und stoppt Gerüche.
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hinterlassen hatte. Wie in Forschungslabors oder in der Kriminologie üblich, verfügt das BioLab über eine PCR-Maschine, mit der
die Klasse das Erbgut vervielfältigen kann. Für Biologielehrerinnen
und -lehrer sind die Experimente eine willkommene praktische
Ergänzung zum Unterricht. Viele Lehrinhalte können nur theoretisch durchgenommen werden, weil eine Ausstattung, wie sie das
BioLab bietet, für Schulen viel zu teuer ist.

Enorme Nachfrage
Der BioLab-LKW war bis zum Sommer 2013 das ganze Jahr mit
Ausnahme der Ferien an Schulen in Baden-Württemberg unterwegs. Die Schulen konnten das Labor einladen, wenn möglich
wurde den Wünschen entsprochen. Wegen der enormen Nachfrage allerdings oft erst nach mehreren Monaten. Jede Crew bestand aus zwei jungen Wissenschaftlern, die ein Biologie- oder
Chemiestudium abgeschlossen hatten. Insgesamt gehörten in
den zehn Jahren 13 Wissenschaftler zum Team. Sie begleiteten die
Schülerinnen und Schüler aus der Mittel- und Oberstufe nicht nur
durch die Experimente – sie erzählten auch, warum sie sich für ein
naturwissenschaftliches Studium entschieden haben.

Roadshow in Rente
Nach zehn Jahren und rund 600 000 Kilometern geht der
BioLab-Truck in den Ruhestand. Damit endet eines der
erfolgreichsten Programme der Baden-Württemberg Stiftung.

A

n Donaueschingen erinnert sich das Team mit gemischten Gefühlen. 2004 gastierte es mit seinem BioLab-Labor
an einer Schule, vor der einige Demonstranten mit Plakaten wie „Stoppt die Gentechnik!“ warteten. Das BioLab ist
ein Lkw mit einem voll ausgestatteten Labor für Experimente zur medizinischen Gentechnik. Die Aktivisten, vorwiegend
Landwirte aus der Region, wollten verhindern, dass die beiden
Wissenschaftler an Bord gemeinsam mit den Schülerinnen und
Schülern Experimente durchführten.

Statt den Demonstranten den Zugang zu verwehren, luden die
Projektbegleiter sie ein, sich das Labor anzuschauen. Die Demonstranten nahmen das Angebot an und diskutierten mit den
Experten über das Für und Wider der Gentechnik. Das Gespräch
habe die Demonstranten zwar nicht zu Anhängern dieses Forschungszweigs gemacht, „aber das war auch nicht unser Ziel“,
sagt der wissenschaftliche Projektleiter Dr. Andreas Jungbluth.
„Wichtig war uns eine respektvolle Diskussion auf Augenhöhe.“

Jungbluth hat das Konzept von BioLab Baden-Württemberg on
Tour – Forschung, Leben, Zukunft vor zehn Jahren im Auftrag der
Baden-Württemberg Stiftung mitentwickelt.

Labor mit Platz für eine ganze Schulklasse
Sobald die Seitenwände des BioLab-Lkws ausgefahren sind, hat
eine ganze Schulklasse darin Platz. Mit Laborkitteln und Gummihandschuhen ausgerüstet, lernen die Schülerinnen und Schüler
mit höchst empfindlichen Mikropipetten umzugehen. Und sie
spielen Experimente durch, wie sie beispielsweise in der Medizin
angewendet werden, um das Risiko von Erbkrankheiten einschätzen zu können. Dabei entnehmen die Schülerinnen und Schüler
mit einem Wattestäbchen Zellen ihrer Mundschleimhaut und
analysieren anschließend mithilfe hochmoderner Apparaturen
ihr eigenes Erbgut. Kriminologen spüren mit dieser Methode Verbrecher auf. Auch das durften die Jungforscher üben, indem sie in
einem fiktiven Kriminalfall in die Rolle des Ermittlers schlüpften.
Sie identifizierten die DNA, die ein Täter am Ort des Verbrechens

Forscher für einen Tag: Schülerinnen experimentieren im BioLab.
zehn Jahre – so lange, wie BioLab auf Tour war. Insgesamt unterstützte sie die Initiative mit zehn Millionen Euro. Verbände steuerten über die gesamte Laufzeit noch einmal eine Million Euro dazu.
Die Laborausstattung kam aus Leihgaben unterschiedlicher Unternehmen zusammen. Neben BioLab sind in den vergangenen
Jahren viele Initiativen entstanden, die junge Menschen mit naturwissenschaftlichen Fächern in Berührung bringen. So informieren beispielsweise junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Rahmen des Programms Coaching4Future (siehe
Seite 36 – 37) Schülerinnen und Schüler über die Lebenswelten von
morgen und die daraus erwachsenden Berufschancen.

Wie Liane Ludwig. Sie hatte schon als Schülerin an BioLab teilgenommen, dann Biologie studiert und schließlich als Projektbegleiterin auf dem BioLab-Truck angeheuert. Sie ist überzeugt,
dass das BioLab Schülerinnen und Schülern die Naturwissenschaften anschaulich vermittelt. „Medizinische Gentechnik und
Biotechnologie sind spannende Themen und Bereiche mit bes- „Durch BioLab haben sich einige Jugendliche, die vorher noch unten Berufsaussichten.“ Ludwig unterstützt das Ziel der Baden- entschlossen waren, für einen MINT-Beruf entschieden“, sagt Dr.
Württemberg Stiftung, junge Menschen für Naturwissenschaf- Andreas Jungbluth. Die Rückmeldungen aus den Schulen seien
ten zu begeistern. Dieser Anspruch gilt nicht nur fürs Studium, insgesamt sehr positiv gewesen. Vor allem in den Fächern Bio
sondern auch für Ausbildungsberufe wie biologisch-technische logie und Chemie konnten Schülerinnen und Schüler ihre LeisAssistentinnen bzw. Assistenten.
tungen verbessern, nachdem sie das BioLab besucht hatten.

Bessere Noten dank BioLab
Den Richtlinien der Baden-Württemberg Stiftung entsprechend
beträgt die Laufzeit von Projekten und Programmen höchstens

Mit dem Abschluss des Projekts wird das Labor aufgelöst. Die Geräteausstattung geht zum größten Teil zurück an die Sponsoren, der
Lkw wird voraussichtlich verkauft – Interessenten gibt es schon.

BioLab Baden-Württemberg on Tour – in Zahlen
Gefahrene Kilometer

Projektlaufzeit

April 2003 –
Juli 2013
Verbrauchte Handschuhe

22 100

Besuchte
Schulen

912
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Besucher: mehr als

Einsatztage
ca.

2 000

Verbrauchte Reaktionsgefäße
über

600 000

144 000

270 000
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Expeditionsmobil
neu entdeckt
Mehr als 300 000 Menschen erreichte die Bildungsinitiative
Expedition N – Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg seit
ihrem Start 2010. Am Tag der Deutschen Einheit entdeckten
Besucher nun das neu ausgerüstete Expeditionsmobil.

I

ch kann gleich nicht mehr, ihr dürft nicht so viel Strom
verbrauchen“, ruft der neunjährige Micha und dreht aus
Leibeskräften an der Kurbel, die am Multimedia-Desk befestigt ist. „Ich muss jetzt aber E-Gitarre üben, ich habe schließlich morgen ein Konzert“, entgegnet sein Vater und drückt
das Gitarrensymbol auf dem Bildschirm. Schließlich erbarmt
sich einer von Michas fünf Mitspielern und verzichtet darauf,
den Fernseher laufen zu lassen. Der drohende Stromkollaps ist
gebannt, das Team übersteht die letzten Sekunden des Spiels. Mit
hochrotem Kopf und einem breiten Grinsen im Gesicht verlässt
Micha das Tourmobil der Expedition N.
Beim Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit in Stuttgart feierten rund 500 000 Menschen die Wiedervereinigung. Ein Blick
zurück – aber nicht nur. Am Stand der Expedition N der BadenWürttemberg Stiftung war der Blick in die Zukunft gerichtet. Im
Mittelpunkt: die Energiewende, eines der derzeit wichtigsten
Projekte in Deutschland. Sie hat nach der Nuklearkatastrophe
von Fukushima 2011 eine neue Dringlichkeit erhalten: Das Thema

rückte hierzulande auf einen Spitzenplatz in der gesellschaftlichen und politischen Debatte. „Deshalb war schnell klar, dass die
Energiewende auch bei der Expedition N mehr Gewicht bekommen muss“, sagt Ortwin Renn. Der renommierte Risikoforscher
gehört dem Nachhaltigkeitsbeirat von Baden-Württemberg an
und war Mitglied der von Kanzlerin Merkel einberufenen Ethikkommission, die den Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland vorbereitet hatte. Kein Wunder also, dass er mit Engagement
und Hintergrundwissen das Konzept für die Neugestaltung des
Expeditionsmobils mitentwickelt hat. Vor allem eines war den
Verantwortlichen dabei wichtig: „Wir wollten die Besucher
inhaltlich stärker einbeziehen. Sie sollen Zusammenhänge selbst
entdecken und miteinander über ihre Erkenntnisse sprechen.“

Gemeinsam statt gegeneinander
Es ist eine ebenso einfache wie anspruchsvolle Botschaft, die
das Team der Expedition N vermitteln möchte. Die Energiewende
kann nur gelingen, wenn alle Menschen in Deutschland zusammenarbeiten: Verbraucher, Stromerzeuger und Entscheider aus
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der Politik. Sie müssen miteinander reden, die Argumente austauschen und gemeinsam nach einer Lösung suchen. Wie bei dem
Computerspiel, das Micha und seine Mitstreiter zum Schwitzen
und Diskutieren brachte.
Dieses Spiel, das von dem Kommunikationsbüro Frank Ulmer
konzipiert wurde, ist das interaktive Herzstück des Expeditions
mobils. „Ich konnte nur eine bestimmte Menge Strom erkurbeln“,
erklärt Micha, nachdem er wieder zu Atem gekommen ist. „Die
anderen Spieler mussten sich absprechen, denn wenn sie zu viel
verbraucht hätten, wären wir Game over gewesen.“ Vater Jochen
Hägele hat das Spiel ebenfalls gut gefallen – und es hat ihn nachdenklich gestimmt. Man mache sich viel zu selten bewusst, wie
viele Menschen zur gleichen Zeit am Stromnetz hingen und zu
welchen Problemen das führen könne. „Wenn man darüber nachdenkt, landet man automatisch bei der Frage nach intelligenten
Stromnetzen.“

Begreifbar machen – wortwörtlich

Den Blickwinkel erweitern

Intelligentes Stromnetz, auf Englisch „smart grid“, ist ein gerne
verwendetes Schlagwort in der Nachhaltigkeitsdebatte, bei dem
viele Leute gedanklich aussteigen. „Wir wollen diese abstrakten Begriffe mit Leben füllen und so einen anderen Zugang zur
Diskussion um die Energiewende schaffen“, sagt Ortwin Renn.
Nicht nur das Computerspiel, sondern die ganze Ausstellung
ist daher so konzipiert, dass die Besucher eigene Erfahrungen
sammeln können.

Ebenfalls neu am Konzept: Bevor ein Besucher mit dem Rundgang
startet, sucht er sich eine von drei Rollen aus: Versorger, Verbraucher oder Verwalter. Als Versorger vertritt er die Stromerzeuger,
als Verbraucher die Stromabnehmer und als Verwalter die Vertreter aus Politik und Verwaltung, die die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen und die Energiewende
umsetzen müssen. Die Informationen, die es an jeder Ausstellungsstation gibt, fassen die Punkte zusammen, die aus Sicht
dieser drei Positionen besonders wichtig sind. Oder sie benennen
typische Argumente für oder gegen einen Sachverhalt.

Mit einem kleinen Pumpspeicherkraftwerk beispielsweise.
Wasser in ein Reservoir pumpen, Reservoir öffnen, sehen, wie
das herausströmende Wasser einen Generator antreibt. Wer das
selbst durchgespielt hat, kann leichter nachvollziehen, worin
die Vorzüge eines solchen Speichers liegen. An anderer Stelle im
Expeditionsmobil liefert ein Miniaturhaus Infos und Tipps zum
Energiesparen. Und an einer weiteren Station können Besucher
nachfühlen, was es mit der Erdwärme auf sich hat: Unterschiedlich warme Platten simulieren die Erdwärme in verschiedenen
Bodentiefen.

„Die meisten Besucher lesen zuerst die Informationen, die für
ihre Rolle bestimmt sind“, sagt Ortwin Renn. Sie fühlten sich
ihrer Rolle verpflichtet, das mache sie aufgeschlossen für einen
Wechsel der Perspektive. Sie versuchten, auch andere Argumente
nachzuvollziehen, selbst dann, wenn sie ihrer bisherigen Einstellung widersprächen. „Das ist im Prinzip genau das, was alle
Beteiligten bei einem Großprojekt wie der Energiewende machen
müssen: sich offen für andere Positionen zeigen und bereit sein,
Kompromisse einzugehen.“

Micha kurbelt für mehr Strom.

In gerade mal einem Jahr haben das Team um Renns gemeinnützige Dialogik GmbH und die Projektagentur Flad & Flad
das neue Konzept erarbeitet und umgesetzt. Unterstützt wurden
sie von Ilan Chabay, Professor am Institute for Advanced
Sustainability Studies in Potsdam. Neben seiner Arbeit im
bekannten Thinktank ist Chabay international als Designer für
Science Center gefragt. Er entwickelte unter anderem Konzepte
für das Science Museum in London und das Museo Interactivo
Mirador in Santiago de Chile.

Gelungener Start
Wie die Besucher das neue Expeditionsmobil annehmen und
wie es noch weiter verbessert werden kann, das wollen die Wissenschaftler unter anderem durch Befragungen und Kommentarfunktionen auf der Website der Expedition N herausfinden.
Die Premiere in Stuttgart jedenfalls ist zur Zufriedenheit aller
Beteiligten über die Bühne gegangen. 5 000 Besucher haben sich
Anregungen fürs Energiesparen geholt, Argumente verglichen
und Hintergrundwissen gesammelt.

Diskussion mit Verkehrsminister Winfried Hermann.

Familie Hägele hat ihre Erfahrungen beim Computerspiel direkt
weitergedacht: „Wir werden Spülmaschine und Waschmaschine
in Zukunft häufiger nachts oder mit Zeitschaltuhr laufen lassen.
Das entlastet die Stromnetze.“ Smarte Technik, clevere Verbraucher: Beides ist wichtig für die Energiewende.
Das Expeditionsmobil kann von öffentlichen Einrichtungen
kostenlos gebucht werden unter:
Familie Hägele hat im Expeditionsmobil spannende Erfahrungen gemacht.

www.expeditionn.de

Eine Mini-Turbine macht Wasserkraft erfahrbar.
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Schulen mit Bestnote
In der Gemeinschaftsschule in der Taus in Backnang bekommen nicht nur die
Schüler Noten: Die Einrichtung lässt ihr Angebot zur Berufsvorbereitung von
externen Experten beurteilen. Davon profitieren auch regionale Unternehmen.

D

as „BoriS – Berufswahl-SIEGEL Baden-Württemberg“ ist
ein landesweit bekanntes Projekt. Das Siegel wird seit
2007 an Schulen in Baden-Württemberg verliehen, die
ihre Schüler bei der Berufsvorbereitung auf herausragende
Weise unterstützen. Drei Jahre nach der Verleihung können sich die Bildungseinrichtungen rezertifizieren lassen. Dafür
müssen sie die Qualität ihrer Angebote weiter verbessert haben.
Vor gut einem Jahr übergab die Baden-Württemberg Stiftung das

Projekt an die „BoriS – Berufswahl-SIEGEL Baden-Württemberg
Gbr“, bestehend aus der Industrie- und Handelskammer BadenWürttemberg, dem Baden-Württembergischen Handwerkstag
und der Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände. Der Übergang gelang reibungslos: Die Zahl der SIEGEL-Schulen ist seither von 429 auf 471 gestiegen, 85 Schulen haben sich rezertifizieren lassen, darunter die Gemeinschaftsschule
in der Taus in Backnang.

„Niemand wird alleine gelassen“

Saskia Mesgol ist 15 Jahre alt und besucht die 9. Klasse der
Grund- und Werkrealschule in der Taus, Backnang. Welchen
Beruf sie einmal ergreifen will, da ist sie sich noch nicht
sicher. Aber dass sie einen Ausbildungsplatz finden wird,
steht für sie fest.

„Ich besuche die Gemeinschaftsschule in der Taus seit der ersten
Klasse und mache nächstes Jahr meinen Realschulabschluss. In
meinem Beruf möchte ich später auf jeden Fall viel mit Menschen
zu tun haben. Im Unterricht haben wir uns in der fünften Klasse
zum ersten Mal mit Berufen beschäftigt. Da haben uns Eltern von
Klassenkameraden ihre Berufe vorgestellt. So richtig interessiert
hat mich das alles aber erst später. In der siebten Klasse haben unsere Lehrer mit uns besprochen, welche Berufsfelder zu uns passen
könnten. Ich war unsicher, in welche Richtung ich gehen möchte.
Bei den Gesprächen mit meinen Lehrern kam heraus, dass ich super mit Menschen umgehen kann. Ich war ja auch schon Klassensprecherin und Streitschlichterin. Deshalb werde ich wohl was im
sozialen Bereich machen.

Foto: © Karl-Heinz Schulze

Wir sind dann auch ins Berufsinformationszentrum gegangen,
haben Betriebsführungen gemacht und Bewerbungstrainings.
Wir haben zum Beispiel geübt, uns telefonisch nach einem Praktikumsplatz zu erkundigen und eigene Bewerbungen zu schreiben.
In der achten Klasse, da war ich 14 Jahre alt, begannen die Praktika.
Es gibt ein 14-tägiges Blockpraktikum und in der achten und neunten Klasse zusätzlich ein Freitagspraktikum. Dabei geht man neun
Wochen lang jeden Freitag in denselben Betrieb – aber nicht nur
zum Angucken, sondern auch zum Mitmachen.

Ich war in einem Krankenhaus auf der Mutter-Kind-Station und
durfte gleich am ersten Tag helfen, das Frühstück zu verteilen und
den Puls zu messen. Mein Klassenlehrer hat mich am ersten Tag
zum Krankenhaus gebracht, weil ich keinen Plan hatte, wo das in
Stuttgart ist. Das finde ich bei unserer Schule sehr gut: Wer Probleme oder Fragen hat, wird nicht alleine gelassen. Und meine Lehrer
haben das richtig eingeschätzt: Der persönliche Kontakt mit den
Patienten hat mir sehr gut gefallen. Manchmal ist das mit der Berufsvorbereitung ganz schön viel Stoff, das muss man erst mal sortieren. Dabei hilft uns ein Job-Coach. Er unterstützt uns dabei, dass
nach der Schule jeder einen Ausbildungsplatz hat oder ein Berufsvorbereitungsjahr macht. Ich habe schon mit ihm darüber gesprochen, dass ich die Arbeit im Krankenhaus spannend fand. Beim
nächsten Freitagspraktikum bin ich in einer Praxis für Physiotherapie. Mal sehen, wie es so in einem kleineren Betrieb läuft. Und vielleicht ist das ja mein Traumjob.“

„Der persönliche Eindruck zählt“

Rolf Stelzle ist Malermeister mit neun Angestellten und
Bildungspartner der Gemeinschaftsschule in der Taus.
Bei ihm lernen Praktikanten nicht nur, wie man Farben
mischt, sondern auch, warum ein ordentlicher Händedruck wichtig ist.

„Vor fünf Jahren fragte mich der Rektor der Gemeinschaftsschule,
ob ich Bildungspartner werden wolle. Ich habe erst mal um
Bedenkzeit gebeten. Denn wenn man Praktikanten annimmt,
sollten sie auch gut betreut werden, und das kostet Zeit und oft
genug auch Nerven. Andererseits habe ich selbst vier Kinder
und war froh, dass sie gute Praktikumsplätze und Lehrstellen
gefunden haben. Es ist auch eine Frage der gesellschaftlichen
Verantwortung, mich in der Berufsvorbereitung und der Ausbildung zu engagieren.
Außerdem hat das Handwerk ein Nachwuchsproblem. Es bewerben sich immer weniger junge Leute und noch weniger kommen
tatsächlich als Lehrlinge infrage. Betriebspraktika sind für uns
eine gute Gelegenheit, uns nach potenziellen Auszubildenden
umzuschauen. Grundsätzlich bilden wir nur dann aus, wenn
jemand zu uns passt, denn das Betriebsklima ist uns sehr wichtig.
Wenn sich alle Mitarbeiter gut verstehen, sind sie motivierter
und bringen bessere Leistungen.
Bei den zehn Schülern, die bislang ein Betriebs- oder ein neunwöchiges Freitagspraktikum bei uns gemacht haben, hatten wir
schon die ganze Bandbreite. Einige waren völlig desi nteressiert.
Aber ein junger Mann hat nach seinem Abschluss seine Ausbil-

Foto: © Edgar Layher

dung bei uns gemacht und wir haben ihn auch übernommen.
Seine Schulnoten waren zwar nicht gut, aber er war hochmotiviert, freundlich und hat sich sehr geschickt angestellt. Daran
sieht man, wie wichtig der persönliche Eindruck ist.
Was mir auffällt: Vielen Schülern mangelt es an Umgangsformen.
Ich erkläre immer wieder, dass man einen Kunden grüßt und
ihm in die Augen schaut, wenn man mit ihm spricht. Oder was
ein ordentlicher Händedruck ist. Das ist im Handwerk nun mal
wichtig, es zeigt, dass man zupacken kann.
Viele junge Leute, das ist mein Eindruck, haben wenig Selbstbewusstsein. Ob die Eltern sich nicht kümmern? Wir nehmen uns
auch Zeit für diejenigen, die nicht zu uns passen, und erklären
ihnen, was wir gut fanden und woran sie noch arbeiten müssen. Diese Beurteilungen bekommen die Lehrer, die Schüler im
Praktikum betreuen, auch schriftlich. Zusätzlich treffen wir uns
ein paar Mal im Jahr mit den Lehrern und dem Job-Coach der
Schule und tauschen uns aus – über einzelne Schüler und über die
allgemeinen Erfahrungen aus den Praktika. Dieses Feedback verbessert die Zusammenarbeit. Was ich mir wünschen würde, ist
ein anderer Wochentag für die neunwöchigen Praktika: Freitags
wird in vielen Handwerksbetrieben traditionell nur bis mittags
gearbeitet. Zugegeben, von den Schülern hat sich darüber noch
niemand beschwert.“
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Die neue Bescheidenheit
Sind Ehrlichkeit und Bescheidenheit Eigenschaften, die man bei Kindern
fördern kann? Eine von den Fragen, die Dr. Ingo Zettler faszinieren und denen
er im Eliteprogramm für Postdocs der Baden-Württemberg Stiftung nachgeht.
Erinnern Sie sich an eine Situation, in der

Sie als Kind unehrlich waren?

Ingo Zettler: Hm, ich habe keine große,
bedeutsame Situation vor Augen. Aber ich

habe meinen Eltern bestimmt nicht immer

die ganze Wahrheit gesagt, wenn es darum
ging, mit wem ich mich wo treffe …

gemeint ist, wie aktiv und durchsetzungs-

ging an etwa 15-jährige Mittelstufenschüler.

Wenn ich die Zeitung aufschlage, finde ich

sind. Vor etwa zehn Jahren ist zu diesen

Haben Sie Beispiele für

oder betrügerisches Verhalten. Das trifft

sie die Big Five – eine sechste Eigenschaft

Etwa, ich bin nett zu meinen Lehrern, um

die Kultur gleichermaßen zu. Jeder von

Ehrlichkeit-Bescheidenheit.

nicht so wichtig, viel Geld zu haben. Das

auf die Politik, die Wirtschaft, den Sport,
uns kennt privat Menschen, die sich nicht

ehrlich verhalten, die bei etwas schummeln

oder aufschneiden. Gleichzeitig beobachte

er 2010 den „Wiley-Blackwell Award“. 2012
wurde der promovierte Diplom-Psychologe

und Nachwuchsgruppenleiter in der Abteilung Empirische Bildungsforschung und

Pädagogische Psychologie von der BadenWürttemberg Stiftung in das Eliteprogramm
für Postdocs aufgenommen.

ten Klasse, sie schätzten sich anhand von 60

Jahren widmen. Was interessiert Sie

viele Berichte über unehrliches, egoistisches

Thema Ehrlichkeit-Bescheidenheit erhielt

ersten erhielten Kinder der dritten und vier-

der mit der Bitte um Beurteilung ihres Nach-

ganz persönlich daran?

Tübingen. Für eine Forschungsarbeit zum

legende Eigenschaft. Lange Zeit ging die

Wissenschaft davon aus, dass der Mensch

Wie sind Sie dabei vorgegangen?

Wir haben drei Fragebögen entwickelt. Den

senhaftigkeit, die Verträglichkeit, die emoti-

Sie sich als Psychologe seit mehreren

wissenschaft der Eberhard Karls Universität

Bescheidenheit zusammen als eine grund-

men verändert.

Fragen und Aussagen selbst ein. Den zweiten

Ehrlichkeit und Bescheidenheit sind

forscht und lehrt am Institut für Erziehungs-

von zwei Eigenschaften sprechen. Die Psy-

chologie allerdings fasst Ehrlichkeit und

wodurch sich ehrlich-bescheidenes Beneh-

fünf grundlegende Eigenschaften hat: die

die menschlichen Eigenschaften, denen

Dr. Ingo Zettler

Sie meinen: zu beiden Eigenschaften ...

Im normalen Sprachgebrauch würde man

Offenheit für neue Erfahrungen, die Gewis-

onale Stabilität und die Extraversion – womit
stark Menschen in sozialen Situationen
Eigenschaften – die Psychologen nennen

hinzugekommen, nämlich die sogenannte

Warum so kombiniert?

Weil sie eng gekoppelt auftreten, wie

Fragebogen bekamen die Eltern dieser Kin-

wuchses. Der dritte Fragebogen schließlich

Fragen oder Aussagen?

bessere Noten zu bekommen. Oder, es ist

sind zwei von rund 100 Aussagen und Fragen
für die Schüler der Mittelstufe. Eltern von

Grundschülern sollten Aussagen beurteilen

ich, dass die Menschen sich voneinander in

die Forschung gezeigt hat. Bin ich nicht

scheiden. Und sogar jeder Einzelne ist mal

auch eher dazu, unehrlich zu sein. Bin ich

Warum ist das so? Warum gibt es diese

Deshalb benutzt die Wissenschaft diesen

schüler hatten die gleichen Aussagen.

Was wollen Sie genau bei Kindern und

ein wenig zu schummeln?

Zuerst einmal haben wir untersucht, ob es

al eher erwünscht sind, und sicher gibt es

gen, ob und wie sich Ehrlichkeit und Beschei-

grundlegende Eigenschaft handelt, die sich

Aber aus vergleichbaren Studien wissen wir,

Bislang gibt es nur Studien mit Erwachsenen

Zweitens haben wir uns kindliches Verhal-

und die Tendenzen zwischen den Menschen

ihrem Umgang mit Ehrlichkeit stark unter-

mehr, mal weniger ehrlich und bescheiden.
Unterschiede? Das sind Fragen, die mich
faszinieren.

Und denen Sie mit einer Studie ein

Stückchen nähergekommen sind?

Wir untersuchen an der Universität Tübin-

denheit bei Kindern und Jugendlichen zeigt.
zu dieser Eigenschaft.

bescheiden, sondern gierig, dann neige ich

ehrlich, dann tendenziell auch bescheiden.
Fachbegriff.

Jugendlichen erforschen?

sich bei Ehrlichkeit-Bescheidenheit um eine

schon im frühen Lebensalter finden lässt.
ten genauer angeschaut und geprüft, ob und

wie, mein Kind tut manchmal so, als würde

es andere mögen, um etwas geschenkt zu

bekommen. Oder, mein Kind findet es wichtig, Markenklamotten zu tragen. Die Grund-

Liegt es nicht nahe, beim Beantworten

Schon Kinder ahnen, welche Antworten sozi-

welche, die sich deutlich positiver darstellen.

dass sich Verzerrungen in Grenzen halten
relativ stabil sind.

53

54

Bildung | Perspektive 02/2013

Perspektive 02/2013 | Bildung

Was konkret hat sich bislang

In weiteren Studien möchten wir verfolgen,

Vielleicht. Wer etwa eine einflussreiche

haltig formen. Ob beispielsweise eingeübte

einzugehen, egoistischer zu agieren oder

herausgestellt?

ob derartige Einflüsse den Charakter nach-

und das Projekt insgesamt sind noch nicht

Ehrlichkeit und Bescheidenheit im Kindesal-

vor uns. Was wir bislang sagen können: Es ist

ten im Erwachsenenalter führen.

Die Auswertungen der bisherigen Studien

abgeschlossen, da liegt noch einige Arbeit
uns als erster Forschungsgruppe gelungen zu

ter zu ehrlichem und bescheidenem Verhal-

zeigen, dass Kinder, die nach dem neuen Per-

Aus Sicht der Wissenschaft ist es also

bescheiden sind, zu sehr sozialem Verhalten

ehrlich und bescheiden sind?

ver und mobben andere Kinder seltener. Das

stark, ob Menschen sich kooperativ verhal-

der Klassen 9 und 10.

Gruppe oder Gesellschaft aus. Insofern wäre

sönlichkeitsmodell ausgeprägt ehrlich und

neigen. Sie sind hilfsbereiter und kooperatiist ein Ergebnis der Studie mit den Schülern

Dann sollten Eltern und Lehrer Ehrlich-

keit und Bescheidenheit gezielt fördern,

wenn sie ein soziales Klima in der Familie oder in der Klasse wollen?

Ja, aus unseren Studien lassen sich Überle-

unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Vermutlich wäre aber ein System, in dem sich

alle immer kooperativ verhalten, dennoch

besser. Aber leider ist es schwierig, Informationen über solch eine Gesellschaft zu finden,

positiv, wenn möglichst viele Menschen

weil es sie wohl nicht gibt ...

Dieser Persönlichkeitsfaktor beeinflusst sehr

Wann werden Sie die Ergebnisse

ten, und das zahlt sich langfristig für eine

es wünschenswert, wenn viele Menschen
ehrlich und bescheiden sind.

Aber gibt es im Leben nicht auch Situatio-

nen, in denen ich unkooperativ sein muss,

vollständig ausgewertet haben?

Für die bisherigen Studien wird das bis Ende

dieses Jahres der Fall sein, die gesammelten
Forschungsergebnisse werden wir dann

hoffentlich in den nächsten ein bis drei

Jahren publizieren können. Diese Publikationen sind, ebenso wie das gesamte For-

schungsprojekt, durch meine Aufnahme in

um mein Ziel zu erreichen?

das Eliteprogramm für Postdocs der Baden-

Situationen geben, in denen er mit unko-

Dank der finanziellen Mittel konnte ich eine

gungen ableiten, wie man sozial erwünsch-

Ja, für den Einzelnen kann es durchaus

haben beispielsweise ein Szenario vorge-

operativem Verhalten mehr für sich erhält,

tes Verhalten gezielt stärken kann. Wir

Position anstrebt, ist oft eher bereit, Risiken

Württemberg Stiftung möglich geworden.
Doktorandin und studentische Hilfskräfte

geben, bei dem es in der Klasse einmal als

denken Sie an den Trittbrettfahrer bei der

einstellen. Mit diesem Team haben wir die

einmal machte sich die ganze Klasse über

es, zumindest kurzfristig, vorteilhaft sein,

aus bislang mehr als 5 000 Fragebögen aus-

positiv galt, sich gegenseitig zu unterstützen,
schwächere Kinder lustig. Kinder, bei denen

Teamarbeit. Auch für Unternehmen kann

wenn sich ihre Angestellten nicht immer

Ehrlichkeit-Bescheidenheit eher wenig aus-

aufrichtig verhalten. Zum Beispiel, wenn sie

Situation zu ändern. Das zeigt, dass es sehr

heit über einen Vertrag sagen ...

geprägt war, gaben an, ihr Verhalten je nach

auf das Zusammenspiel der Persönlichkeit

potenziellen Kunden nicht die volle Wahr-

Studien durchgeführt und Informationen

gewertet.

Für Sie persönlich ist dieses Projekt ein

Schritt auf dem Weg zu einer Professur?

Das hoffe ich. Oder, ganz unbescheiden

mit den jeweiligen Rahmenbedingungen

Also braucht eine Gesellschaft

gesprochen: Eine Professur wäre der nächs

werden von Erwachsenen mitgestaltet.

unbescheiden sind?

wicklung.

ankommt. Und diese Rahmenbedingungen

auch Menschen, die unehrlich und

te Schritt meiner wissenschaftlichen Ent-
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Ein talentiertes Team
Ein kleineR Roboter, der Solarpanele automatisch von Sand reinigt:
als sich diese Idee in ihm festsetzt, ist Ridha Azaiz 13 Jahre jung.
Jetzt steht Solarbrush kurz davor, in die Produktion zu gehen.

Das Eliteprogramm für Postdoktorandinnen und Postdoktoranden
Mit dem Eliteprogramm für Postdocs unterstützt die Stiftung seit elf Jahren vielversprechende Nachwuchswissenschaftlerinnen
und -wissenschaftler auf dem Weg zu einer Hochschulprofessur. Zentrales Anliegen des Eliteprogramms ist es, die Postdocs in allen
Aufgabenbereichen für die Übernahme eines Lehrstuhls zu qualifizieren: Forschung, Lehre und akademische Selbstverwaltung.
Die Forschungsmittel für die Postdocs sind dabei in der Regel die ersten Drittmittel, die diese selbstständig einwerben. Ihre Erfahrungen in der akademischen Selbstverwaltung, der Lehre und Forschung tauschen sie bei Netzwerktreffen regelmäßig aus. Pro Jahr
werden etwa 20 neue Postdocs in dieses Programm, das die Baden-Württemberg Stiftung in enger Verbindung mit der Heidelberger
Akademie der Wissenschaften durchführt, aufgenommen. In diesem Magazin sind aus dem aktuellen Jahrgang Ingo Zettler und
aus dem ersten Jahrgang Fedor Jelezko (siehe Seite 38) porträtiert. Mehr dazu in der Publikation „Erfolgsgeschichten“ (Schriftenreihe
Nr. 38 der Baden-Württemberg Stiftung).

Bestellbar unter www.bwstiftung.de

S

eptember 2013: Ridha Azaiz hat die letzten Programmierungen an der Software abgeschlossen und ist bereit für
den Flug nach Abu Dhabi. In einem Großkraftwerk der
Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate wartet
der Praxistest auf seinen Roboter – 15 Jahre, nachdem der
junge Ridha erstmals darüber nachdachte, wie er etwas gegen
die Ertragseinbußen tun könnte, die Sand auf Photovoltaikanlagen verursacht. Mehr als die Hälfte seines Lebens wird der
28-jährige Ingenieur also schon von einem Roboter begleitet,
den er Solarbrush getauft hat.
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  „Wenn die Praxistests gut verlaufen, dann 
           ist Solarbrush Anfang 2014 marktreif 
        und die Produktion kann starten.“
Ridha Azaiz

Von außen betrachtet ist Solarbrush unspektakulär wie ein
Schuhkarton: ein 30 mal 20 mal 15 Zentimeter großer Kasten, an
den sich ein Bürstenkopf stecken lässt. Spektakulärer ist sein Innenleben, „vollgestopft mit Elektronik, Mechanik, Pneumatik
und Software“, so der Erfinder. Und mit gerade einmal zweieinhalb Kilogramm extrem leicht. „Das war mir von Anfang an
wichtig, ich wollte eine transportable und kostengünstige Lösung.“ Roboter der Konkurrenz, die bis zu 50 Kilogramm wiegen,
die Pumpen und Rohrleitungen brauchen, weil sie mit Wasser
und Reinigungsmitteln putzen und den Preis eines Kleinwagens
haben – die nennt Ridha Azaiz selbstbewusst „over-engineered“,
womit er so viel wie „überentwickelt“ meint. Geht Solarbrush in
die Produktion, wird er rund 2 200 Euro kosten, bei größeren
Mengen kann der Preis pro Gerät sogar auf 1 500 Euro fallen.
„Wenn die Praxistests gut verlaufen“, sagt Azaiz, „dann ist Solarbrush Anfang 2014 marktreif und die Produktion kann starten.“

Interesse für alternative Energien
1997 ist das alles noch nicht abzusehen. Da interessiert sich
der Junge aus dem schwäbischen Fellbach sehr für alternative
Energien „auch, weil ich vom Atomunfall gelesen hatte, der elf
Jahre zuvor in Tschernobyl passiert war“. Das technische
Gymnasium in Waiblingen bietet das richtige Umfeld für jemanden, der in seiner Freizeit am liebsten am eigenen Roboter bastelt, an „Jugend forscht“ teilnimmt und in den Ferien
Praktika in der Industrie absolviert. Eine Lehrerin macht Ridha
auf das Programm Talent im Land (TiL) der Baden-Württemberg Stiftung und der Robert Bosch Stiftung aufmerksam, das
speziell auf begabte Kinder mit Zuwanderergeschichte ausgerichtet ist. Der Sohn eines Tunesiers und einer Deutschen bewirbt sich und erhält 2004 das Stipendium. „Ich habe das damals als großen Respekt und als Würdigung meiner Leistung
empfunden.“ Von dem Netzwerk der TiL-Alumni profitiere er
bis heute, auch Freundschaften gebe es aus dieser Zeit.
Es bleibt nicht bei der ersten Auszeichnung. Der 19-jährige Ridha
gewinnt für den Putzroboter in seiner Altersklasse den Artur
Fischer Erfinderpreis der Baden-Württemberg Stiftung, 2010 erhält er den „Clean Tech Media Award“, 2011 verleiht ihm die
Standortinitiative „Deutschland – Land der Ideen“ die Auszeichnung „Ausgewählter Ort 2011“. Da studiert er bereits seit einigen

Jahren Maschinenbau – und hatte die Arbeit an Solarbrush zwischendurch eingestellt. „Es schien eine Zeit lang so, als ob es dank
der Nanotechnologie selbstreinigende Oberflächen geben würde.
Damit wäre ein Roboter zur Säuberung überflüssig geworden.“

Die Pläne wieder aus der Schublade geholt
2007 erscheinen erste Studien über die Wirksamkeit von Solarfeldern in den sogenannten Sunbelt-Staaten, zu denen beispielsweise Saudi-Arabien, Chile und Kalifornien gehören. Sie
zeigen, dass Sandablagerungen die Leistung der Anlagen um
30 bis 70 Prozent vermindern. Ridha Azaiz nimmt seine Pläne
wieder auf. „Die Geräte vorher hatten eher Forschungscharakter, jetzt wollte ich einen schnellen und zuverlässigen Roboter
mit Marktreife. Also habe ich mich darangemacht, einen ganz
neuen Antrieb zu entwickeln und zwei Sauggreifer, die Halt
auch auf schräger Fläche erlauben.“
Ridha Azaiz bewirbt sich um Existenzförderungen, damit er sich
neben dem Studium die Arbeit an seiner Erfindung finanzieren
kann. Etwa bei „Exist“, einem Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, das Gründern bis zu
100 000 Euro in Aussicht stellt. Die Richtlinien der Vergabe allerdings sind kompliziert. „Zuerst brauchte ich den Bachelor für
eine Bewerbung. Als ich nach dem Bachelor das Masterstudium
aufnahm, war mein studentischer Status der Grund dafür, nicht
von ,Exist‘ gefördert zu werden.“ Widersinnig für ihn, „denn Förderprogramme sollen ausdrücklich für Chancengleichheit sorgen; und warum soll ein Student nicht schon an die Existenz
nach dem Studium denken?“
Also verdient er weiterhin mit Nachtschichten in der Industrie
das Geld, um tagsüber zu studieren und seinen Prototypen weiterzuentwickeln. Ein Vollzeitprogramm, das Ridha Azaiz mit Beharrlichkeit durchzieht. Über sein Netzwerk, seine Homepage
und die Berichte in der Presse werden immer wieder potenzielle
Interessenten auf Solarbrush aufmerksam. Regelmäßig landen
Anfragen von Photovoltaik-Betreibern aus Marokko, Saudi-Arabien oder den USA auf dem Schreibtisch des Studenten. Und hin
und wieder kann er es sich leisten, zu Präsentationen seines
Putzroboters ins Ausland zu reisen. Ein Investor für Solarbrush
klopft allerdings noch nicht an seine Tür.

Im Januar 2013 nahm Ridha Azaiz am World Future Energy Summit in Abu Dhabi teil, wo er seine Erfindung vielen Interessenten erklärte.

Potenzielle Investoren im Silicon Valley besucht
Umso glücklicher ist Ridha Azaiz als er Anfang 2013, kurz vor
dem Abschluss seines Studiums, bei der Start-up-Konferenz „hy!
Berlin“ in der Kategorie Hardware siegt. 10 000 Euro und eine
Reise ins Silicon Valley kommen genau zum richtigen Zeitpunkt.
Von dem Geld kann er seinen Lebensunterhalt bestreiten – und
sich darauf konzentrieren, die Software für Solarbrush zu programmieren, das Design anzupassen und die Akkulaufzeit von
vier auf acht Stunden zu verdoppeln. Die zweiwöchige Tour
durch die amerikanische IT- und Hightech-Szene ermöglicht es
ihm, wertvolle Kontakte zu knüpfen, unter anderem mit First Solar.
Der international tätige Hersteller von Solarmodulen zeigt sich
überaus interessiert an den Plänen des jungen Maschinenbauers.
„Mal sehen, was nach dem Praxistest in Abu Dhabi daraus wird.“
Und was macht der Erfinder, wenn er mal nicht an der Marktreife
seines Roboters feilt? Dann besucht er einen Intensivkurs Spanisch,
jeden Vormittag vier Stunden. Denn Ridha Azaiz hat sich unter anderem für Förderprogramme im fernen Chile beworben. Eine

weitsichtige Überlegung: Im August erhält er die Nachricht, dass
Startup Chile ihn angenommen hat. 40 000 US-Dollar für sechs
Monate, Beginn im November. „Die Region ist wegen der solarbetriebenen Entsalzungsanlagen in der Atacama-Wüste interessant.“
Diese Wüste, die sich entlang der Pazifikküste Südamerikas
erstreckt, ist eine der trockensten Landschaften der Erde. Das
extreme Klima schreckt Ridha Azaiz nicht. „Ich verdanke es
wahrscheinlich meinen tunesischen Genen, dass ich Hitze gut
aushalten kann. Und perspektivisch ist es sinnvoll, dort zu leben und zu arbeiten, wo meine Zielmärkte sind.“ Weitere Erfindungen, die zur effizienten Nutzung von Energie beitragen,
könne er überall auf der Welt entwickeln. „Denn irgendwann
ist Solarbrush erfolgreich auf dem Markt, und dann habe ich
Zeit für Ideen, die schon seit Jahren in meinem Kopf sind.“
Und wer weiß: Vielleicht führen ihn die dann wieder nach
Baden-Württemberg …

www.talentimland.de

57

Gesellschaft & Kultur

58

Gesellschaft & Kultur | Perspektive 02/2013

Perspektive 02/2013 | Gesellschaft & Kultur

Der Natur
auf der Spur
Vogelstimmen erraten, eine AmeisenstraSSe verfolgen, mit Steinen
einen Bach stauen: Das Mobile Ökologische Klassenzimmer
macht Kindern Lust auf Natur.

J

ulia legt den Holzlöffel beiseite und schüttelt
Arme und Hände aus. Zehn Minuten hat sie
hart gearbeitet, um eine Handvoll kleingehackter Blätter von Löwenzahn und Sauerampfer
mit einem Pfund Butter zu vermengen. Zartgrün gesprenkelt und mit ein paar Gänseblümchenblüten verziert ist die Wildkräuterbutter nun fertig zum
Probieren – und Julia strahlt zufrieden.

Die Achtjährige und 50 andere Kinder machen in
Waiblingen bei einer Ferienaktion des Mobilen Ökologischen Klassenzimmers (MÖK) mit. Das Projekt des
Kreisjugendrings Rems-Murr ist Teil des Programms
Nachhaltigkeit lernen – Kinder gestalten Zukunft der
Baden-Württemberg Stiftung in Kooperation mit der
Heidehof Stiftung. Das Ziel: Kinder für die Natur zu begeistern und sie auf spielerische Weise für ökologisch
wichtige Themen zu sensibilisieren.

Apfelsaft selber pressen

Geschafft! Auf einen Apfelbaum
zu klettern, ist eine echte Herausforderung – die Kinder mit Begeisterung annehmen.

Zwei Wochen lang lockt das MÖK im Stadt- und
Landschaftspark Talaue mit zahlreichen Angeboten.
„Vieles baut aufeinander auf, aber grundsätzlich machen wir jeden Tag etwas Neues. Dadurch kommen
die Kinder schon aus Neugierde wieder“, sagt Umweltpädagogin Simone Maile. Sie hat das MÖK mitentwickelt und weiß aus Erfahrung, was beim jungen Publikum gut ankommt. Steine und Blätter unterm Mikroskop angucken zum Beispiel. Mit verbundenen Augen erschnuppern, welche Kräuter oder
Duftpflanzen sich in Metalldöschen befinden. Oder
mithilfe einer kleinen Obstpresse herrlich süßen Apfelsaft herstellen.

Das MÖK steht allen Kindern offen, richtet sich jedoch
insbesondere an Mädchen und Jungen, die umweltpädagogische Angebote bislang nicht kennengelernt haben.
Die Hemmschwelle der Angebote ist niedrig, das beginnt
schon bei den Formalitäten. Simone Maile: „Bei uns kann
jeder spontan mitmachen. Niemand muss sich anmelden
oder bis zum Schluss bleiben.“ Dieser Ansatz funktioniert:
Beim MÖK treffen sich Kinder mit unterschiedlichem sozialen und kulturellen Hintergrund, und meistens werden es von Tag zu Tag mehr Teilnehmer.
Die Kinder erfahren in der Kita oder in der Schule, über
Aushänge oder über andere Projekte des Kreisjugendrings, wo das Mobile Ökologische Klassenzimmer Station
macht. „Und natürlich erzählen sie selbst weiter, was sie
erlebt haben. Oft bringen sie beim nächsten Besuch
Freunde oder Geschwister mit.“
Doch warum muss man Kindern überhaupt Lust auf
Natur machen – ist sie nicht ein einziger Abenteuer
spielplatz? „Während es vor 20, 30 Jahren noch normal
war, in Laubhütten zu spielen oder auf Bäume zu klettern,
ist der Bezug zur Natur mittlerweile in vielen Familien
verloren gegangen“, sagt Simone Maile. Zwar stünden
Themen wie Naturschutz und Artenvielfalt von der
Grundschule bis zum Gymnasium in den Lehrplänen.
Gleichzeitig seien Erlebnisse in der freien Natur jedoch
vielen Kindern so fremd wie der Unterschied zwischen
Reh und Hirsch.

Zusammenhänge begreifen
Eine verpasste Chance, denn Kinder, die häufig durch
Wiesen und Wälder streifen, profitieren davon in viel-
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In welcher Dose liegt die Pfefferminze? Naturspiele schärfen die Sinne.

Selbst gepresst schmeckt der Apfelsaft gleich noch mal so gut – und macht Muckis.

fältiger Weise. Eine Studie der Universität Heidelberg zeigt, dass
Mädchen und Jungen, die einen Waldkindergarten besuchen, besonders kreativ, selbstständig und emotional ausgeglichen sind.
Außerdem können sie sich besser konzentrieren als Altersgenossen aus anderen Kindergärten. Ohne bewusst unterrichtet zu
werden, begreifen sie ökologische Zusammenhänge schneller
und erleben Natur als etwas Positives. Dadurch, zeigt die Studie,
sind Kinder auch eher bereit, sie zu schützen.

Baden-Württemberg Stiftung das Programm Nachhaltigkeit lernen aus. Die Evaluation der 14 Projekte ist noch nicht abgeschlossen, erste Trends zeichnen sich jedoch ab. „Die Kinder können
beispielsweise ihre motorischen Fähigkeiten im Projektverlauf
verbessern. Vorausgesetzt, sie hatten Gelegenheit, neue Tätigkeiten regelmäßig zu wiederholen.“

In Waldkindergärten spielen die Kleinen das ganze Jahr über im
Freien. Das ist jedoch die Ausnahme: Laut einer aktuellen Studie
des Robert Koch-Instituts bewegen sich Sechs- bis Zehnjährige
im Schnitt maximal eine Stunde am Tag. Umso mehr Zeit verbringen sie vor Fernseher, Computer oder Spielekonsole – auf
dem Land ebenso wie in der Stadt.
Simone Maile beobachtet außerdem, dass viele Mütter und Väter
fürchten, ihre Sprösslinge könnten auf dem Weg ins Grüne oder
beim Spielen ohne Aufsicht einen Unfall haben. Die Angst der
Eltern enge den Aktionsradius der Kinder ein und verhindere,
dass sie ein eigenes Bewusstsein auch für riskantere Situationen
entwickeln könnten. „Was die Eltern in ihrer Kindheit häufig
noch durften, verbieten sie ihren Kindern.“ Was diese zumeist
ängstlicher mache. „Ich erlebe immer wieder, dass Kinder glauben, es sei gesetzlich verboten, auf Bäume zu klettern oder laut
durchs Unterholz zu toben.“

Wiederholungen sind wichtig
Kinder brauchen mehr Naturkontakt und Eltern, die ihnen mehr
zutrauen, findet auch Sylvia Hiller. Die Soziologin wertet für die

Grundsätzlich kämen bei den Mädchen und Jungen die Projekte am besten an, die anschauliche, altersgerechte und alltagsnahe Themen behandelten. Wobei alltagsnah im doppelten
Sinne zu verstehen sei: nah an den Lebenswelten und nah in
Bezug auf die Orte. „Es ist wichtig, dass Kinder die Möglichkeit
haben, an bestimmte Orte immer wieder zurückzukehren“,
sagt Sylvia Hiller. „Wenn ihnen klar ist, dass sie Erlerntes auch
zuhause anwenden können, sind sie besonders aufmerksam.“
Wichtig seien Erfolgserlebnisse, die zur Wiederholung anspornten. „Kinder lieben es, wenn sie etwas Selbstgemachtes mitnehmen dürfen. Einfache Dinge wie eine Handvoll selbstgekämmter Schafwolle oder eine Krone aus Ahornblättern, die sie
zuhause zeigen und über die sie sich mit ihren Eltern oder mit
Freunden austauschen können.“
Dass Julia ihren Eltern vom Tag mit dem Mobilen Ökologischen
Klassenzimmer erzählen wird, steht fest. Das Picknick mit frischem Brot und der Wildkräuterbutter ist in Waiblingen der Höhepunkt des Tages. „Das Sammeln und Schneiden hat richtig
Spaß gemacht, das will ich zuhause mit meinen Eltern auch probieren“, erklärt Julia und steckt noch ein Gänseblümchen auf
ihre Brotscheibe. Die Kräuterbutter haben die Mädchen und Jungen bis auf den letzten Rest verputzt.

Geteilte Freude ist doppelte Freude: Bei der Ferienfreizeit in Heidenheim hatten Kinder und Betreuer gleichermaßen Spaß.

Neugier trifft
Tatendrang
HERKUNFT, GLAUBE, KULTURELLER HINTERGRUND: DIESE PUNKTE SIND BEIM
PROJEKT „JUGENDVERBÄNDE INTERKULTURELL ON TOUR“ WICHTIG UND UNWICHTIG
ZUGLEICH. DENN ES GEHT DARUM, SICH KENNENZULERNEN UND SICH GEMEINSAM FÜR
ANDERE MENSCHEN ZU ENGAGIEREN. VORURTEILSFREI UND MIT VIEL SPASS.
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D

rei Schritte vor, drei zurück. Rund
50 Mädchen und Jungen tanzen
zu orientalischer Musik, die aus
einem Auto zur Wiese herüberschallt. Die Kinder haben einen
Kreis gebildet. Sie halten sich aber nicht an
den Händen, sondern haben ihre kleinen
Finger mit denen ihrer Nachbarn verhakt.
So miteinander verbunden bewegen sie
sich nach innen, dann wieder nach außen,
der Kreis wird kleiner und wieder größer.
„Ihr seid ja Naturtalente“, ruft ihnen Aylin
Cicekoglu zu. Die 25-jährige Mannheimerin ist im Regionalvorstand beim „Bund
der Alevitischen Jugendlichen in Deutschland“ (BDAJ) aktiv. Gemeinsam mit Deniz
Leylek und Kazim Kordu hat sie erst vor
wenigen Minuten begonnen, die Choreografie mit den Kindern einzustudieren.
Halay heißt der Tanz, der unter anderem
auf alevitischen Hochzeiten gezeigt wird.
Die drei jungen Aleviten nehmen heute
an einer Ferienfreizeit teil, die das Jugendwerk der „Arbeiterwohlfahrt Württemberg“ (AWO) für Kinder im Alter von 5
bis 14 Jahren hier im Grünen, am Stadtrand von Heidenheim, veranstaltet. Sie
möchten mehr über das ehrenamtliche
Engagement der gemeinnützigen Organisation erfahren. Die Tanzaufführung
war eine spontane Idee, mit der Aylin
Cicekoglu und ihre Kollegen den Kindern ihre Kultur spielerisch näherbringen wollten. Zwei Wochen zuvor hatten
bereits Jugendliche des Jugendwerks erste
Eindrücke von dieser Kultur bekommen.
Im Rahmen des Projekts „Jugendverbände
interkulturell on tour“ besuchten sie eine
Veranstaltung der alevitischen Gemeinde
in Ludwigsburg. Bei dem Tagesseminar
zu den Themen Menschenbild, Weltbild
und Gottesbild im Alevitentum erfuhren
sie, was es mit der Religionsgemeinschaft
auf sich hat.

Rund 50 Kinder nahmen an der Ferienfreizeit in Heidenheim teil.

Islamische Wurzeln
modern interpretiert
Das zu erklären, ist gar nicht so einfach.
Historisch betrachtet ist das Alevitentum aus dem Islam hervorgegangen.
Die Aleviten selbst sind sich allerdings
uneins, ob ihre Gemeinschaft nicht
doch eine eigene Glaubensrichtung ist.
Denn viele ihrer Bräuche unterscheiden
sich deutlich von anderen islamischen
Strömungen. Beispielsweise beten im
sogenannten Cem-Haus Frauen und
Männer gemeinsam und nicht getrennt
voneinander. Es gibt keine Pflicht, im
Ramadan zu fasten, und keine festen
Zeiten, zu denen gebetet werden muss.
„Das Gebet soll von Herzen kommen, das ist
wichtig“, sagt der 20-jährige Deniz Leylek.
Wichtig ist ihm, die Gemeinsamkeiten
mit anderen Menschen zu betonen, nicht
die Unterschiede. Niemand dürfe wegen
seines Glaubens, seines Geschlechts oder
seiner ethnischen oder sozialen Herkunft
diskriminiert werden. Aufgrund dieser
Überzeugung engagieren sich die Jugendlichen über ihren Verein ehrenamtlich bei
vielfältigen Gelegenheiten. Dazu zählt
auch das gemeinsame Projekt von BDAJ
und Jugendwerk, das zum Programm
Wir sind dabei! der Baden-Württemberg
Stiftung gehört. Das Tandemprojekt bietet
den Jugendlichen die Gelegenheit, in den
Verbandsalltag des jeweils anderen hineinzuschnuppern, voneinander zu lernen
und zu überlegen, wie man in Zukunft
zusammenarbeiten könnte.

Deniz, Kazim und Aylin tanzen gemeinsam mit den Kindern den traditionellen Tanz Halay.

Offen für neue Ideen
Mit Kinderfreizeiten, wie sie beispielsweise das Jugendwerk der AWO Württemberg veranstaltet, hatten Aylin Cicekoglu, Deniz Leylek und Kazim Kordu
bislang keinerlei Erfahrung. Entsprechend
geschafft sind sie am Abend. Spaß hat es
ihnen auf jeden Fall gemacht. „Die Kinder
waren so begeistert von den vielen Spielund Sportangeboten, das steckt einfach
an“, sagt Aylin Cicekoglu. Sie will die Idee,
Ferienf reizeiten zu veranstalten, auf jeden
Fall in den Regionalvorstand einbringen.
„Für Kinder gibt es bei uns kaum Angebote.
Wir kümmern uns bislang vor allem um
die aktive Kulturpflege.“
Unterschiede und Gemeinsamkeiten im
ehrenamtlichen Engagement – damit wollen sich BDAJ und Jugendwerk weiterhin
intensiv beschäftigen. Im Frühjahr 2014 ist
ein gemeinsames Workshop-Wochenende
im Schwarzwald geplant. In der Zwischenzeit besuchen Mitglieder des Jugendwerks
der AWO einen Gottesdienst in einem
Cem-Haus und hospitieren bei einer alevitischen Tanzgruppe in Bad Cannstatt.
Die kleine Choreografie in Heidenheim hat
den Jugendlichen Lust auf mehr gemacht.
Und eines gezeigt: Kulturelle Annäherung
ist ganz leicht, wenn man einander die
Hände reicht.

www.wirsinddabei-bw.de

„Nachahmen erwünscht!“
Christoph Dahl, Geschäftsführer
der Baden-Württemberg Stiftung, über
das Programm Wir sind dabei! und
junge Migranten mit Vorbildfunktion.
Was möchten Sie mit Wir sind dabei! erreichen?

Seit 2010 unterstützen wir junge Menschen mit Migrations
hintergrund, die sich ehrenamtlich für ihre Mitbürger einset-

zen. Mit ihrem Engagement fördern sie den Austausch zwi-

schen den Kulturen und räumen Vorurteile aus. Außerdem

werden die jungen Leute zu Vorbildern für andere Jugendliche.
Deshalb trägt der Programmname den Zusatz Integration durch

soziales Engagement. Und natürlich hoffen wir, auf diesem

Wege noch mehr Jugendliche für das Ehrenamt zu begeistern.
Wie engagieren sich die Teilnehmer des Programms konkret?

BUND-Jugend oder den Jugendfeuerwehren im Rems-MurrKreis.

Diese Projekte laufen über mehrere Monate?

Das ist ganz unterschiedlich. In einer Pilotphase beteiligten

Ja, denn auf diese Weise können sich die Mitglieder in Ruhe

Beispiel Naturschutzprojekte, interkulturelle Theatergruppen

entwickeln. Davon profitiert die gesamte Gesellschaft, denn

rigen Themen wie sexueller Gewalt oder Rassismus beschäf-

wirksamer können sie sich vor Ort engagieren.

lichen Ausrichtungen. Das macht das Programm so bunt und

Was gefällt Ihnen an Wir sind dabei! besonders gut?

sich bereits 47 Projekte mit rund 350 Teilnehmern. Es gibt zum
und Freizeittreffs und Gruppen, die sich intensiv mit schwie

tigen. Aktuell laufen wieder 28 Projekte mit ganz unterschied-

vielseitig.

2013 stehen Tandemprojekte im Mittelpunkt.

kennenlernen und Ideen für eine langfristige Zusammenarbeit

je besser ehrenamtliche Organisationen vernetzt sind, umso

Die Projekte sind nicht von Erwachsenen geplant, sondern

werden von den Jugendlichen selbst entwickelt. Weil sie

ihre eigenen Ideen und Wünsche einbringen können, sind

Wie kann man sich die vorstellen?

die Angebote besonders nah an den Lebenswelten der jungen

organisation mit einer etablierten Organisation, etwa mit der

drücklich erwünscht!

Bei den Tandemprojekten kooperiert jeweils eine Migranten-

Menschen und entsprechend beliebt. Nachahmen ist aus-
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„Ich habe
mir geschworen, alles
Sichtbare zu feiern“
Professor Günther Wirth hat als Kunstkritiker, Kurator, Buchautor die Kunstszene im deutschen Südwesten maSSgeblich beeinflusst. Für sein Lebenswerk
wurde der Freigeist 2013 mit dem Kulturpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Herzlichen Glückwunsch, Professor Wirth!

Welche Bedeutung hat Kunst

spiel niemand genötigt, eine positive Kritik

Günther Wirth: Natürlich freue ich mich.

Kunst wirkt auf Menschen und motiviert

Was sagen Sie zu Ihrer Auszeichnung?

Zusammenhang sollte auch das erste Mal

stellung baten mich weitere Banken um

überaus wichtig, finanziell unabhängig zu

chen mich an, weil ich mich nicht nur sehr

denen sind im Übrigen erste Sammlungen

Künstler das Leben völlig ändern. Das habe

vertreten habe, und von den Aufträgen, die

sondern auch den Ruf hatte, immer offen für

nungen mit Künstlern – etwa denen mit

deshalb parallel als Lehrer tätig – und das lei-

Fleischmann – sind langjährige Freund-

pädagogischen Grundsätze durchaus bei mei-

für die Gesellschaft?

Allerdings finde ich auch, dass solche Aus-

sie. Mitunter kann die Begegnung mit einem

werden sollten. Deshalb habe ich mich ent-

ich selbst erlebt. Aus vielen meiner Begeg-

zeichnungen an junge Menschen verliehen

schlossen, dass die 10 000 Euro Preisgeld dem

„Günther-Wirth-Stipendium für Kunstkritik“
zufließen. Damit fördert die Kunststiftung

des Landes seit letztem Jahr junge Kritiker.
Wie sind Sie überhaupt zur Kunst

gekommen?

Schon sehr früh. Ich habe bereits als 14-Jähri-

ger Gedichte geschrieben. Für einen Jungen

in dem Alter war das ungewöhnlich. 1943

verlor ich im Krieg ein Auge. Ich war 20 Jahre

alt und eine Zeitlang blind. Es war nicht klar,

ob ich je wieder sehen könnte. Zumindest

auf einem Auge war das dann zum Glück der
Fall. Damals habe ich mir geschworen, alles
Sichtbare zu feiern.

Was genau fasziniert Sie?

Max Ackermann, Willi Baumeister und Adolf

schaften entstanden. Sie weckten in mir

den Wunsch, mich aktiv mit Kunstwerken

und deren Entwicklung auseinanderzusetzen. Durch diese Freundschaften kam ich

ich als Kritiker angenommen habe. Ich war

Farbe und der Form. Das ist meine Dreifal-

Meine Erfahrung ist, dass man im Kultur-

Kunstkritiker orientiert habe.

miteinander umgeht. Mich hat zum Bei-

Interessenkonflikte?

betrieb im Großen und Ganzen sehr fair

Neues zu sein.

Was verbindet Sie heute mit der Kunst?

entstanden.

Arbeit als Kurator und Kritiker und Jurymit-

Gab es keine Kritik vom Feuilleton?

nen Anfängen zurückgekehrt. Ich schreibe

Und ob! Es hat mich angegriffen. Mir wurde

Ich habe mich erst vor drei Jahren von meiner

glied verabschiedet. Danach bin ich zu meifast täglich ein Gedicht, vorwiegend Haikus.

vorgeworfen, ich würde die hehre Kunst

Das ist eine traditionelle japanische Gedicht-

nem künstlerischen Engagement geholfen.

Viel besser als erwartet! Eigentlich sollten

Verbindung bringe. Ich war geradezu ein

Haikus erschienen.

Inwiefern?

lige Aktion sein. Aber aufgrund der vielen

Ich bin ähnlich vorgegangen wie bei der Ein-

ken beschäftigt, um sie angemessen beur-

Sie haben als Kurator Kunst ausgestellt

gut mit zeitgenössischer Kunst auskannte,

Sie sind mittlerweile 90 Jahre alt.

Unterstützung für ähnliche Projekte. Aus

Wie kam die Ausstellung beim

Schnelles Vergessen
in dem Bereich der Künste
prägt die Gegenwart.
Haiku von Günther Wirth

ein Kunstpreis verliehen werden. Sie spra-

denschaftlich gern. Noch dazu haben mir die

schätzung von Schülerleistungen. Ich habe

und sie als Kritiker beurteilt – gab es da nie

tigkeit, an der ich mich als Kurator und

sein. Und zwar von den Künstlern, die ich

zur Kunstkritik.

Es ist die Kraft, die vielen Bildern inne-

wohnt. Die Intensität des Malvortrags, der

zu schreiben. Es war mir aber auch immer

mich intensiv mit den künstlerischen Wer-

Publikum an?

beschmutzen, indem ich sie mit Geld in

die Ausstellung und der Preis eine einma-

Aussätziger. Dabei wusste ich einfach nur,

positiven Reaktionen wurde daraus eine

halten. Heute sind solche Partnerschaften

jährliche Veranstaltung. Nach dieser Aus-

form. Es sind bereits vier Bücher mit meinen

wie schwierig es ist, als Künstler durchzulängst gang und gäbe.

teilen zu können. Dadurch kam ich zu einem

Kulturpreis Baden-Württemberg 2013

Übrigen habe ich ausschließlich Werke von

In der Tat. Damals wandte sich eine Karls-

Professor Günther Wirth wurde am 9. April 1923 in Magdeburg geboren. Er studierte Pädagogik und ist seit den 1950er-Jahren Lehrer,
Kunstkritiker, Kurator und Schriftsteller. 1987 wurde er an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart zum Professor
berufen. Für sein weitreichendes künstlerisches Engagement erhielt der heute 90-Jährige im Juli 2013 den Kulturpreis Baden-Württemberg. Der Kulturpreis basiert auf einer gemeinsamen Stiftung der Volksbanken Raiffeisenbanken und der Baden-Württemberg
Stiftung. Er wird seit 2003 alle zwei Jahre vergeben, jeweils abwechselnd in den Sparten Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Literatur, Musik sowie Film/Neue Medien. 2013 ging der mit insgesamt 20 000 Euro dotierte Hauptpreis in der Sparte Bildende Kunst
zu gleichen Teilen an Günther Wirth und den Bildhauer Harald Klingelhöller. Die in Stuttgart lebende Künstlerin Pia Maria Martin
erhielt den Förderpreis in Höhe von 5 000 Euro.

stellung „Karlsruhe kennen – Karlsruhe lie-

www.kulturpreis-bw.de

ausgewogenen Urteil, das Bestand hatte. Im

Künstlern ausgestellt, von deren Wirkung,
Begabung und Leistung ich überzeugt war.
Sie waren 1975 einer der ersten Ausstel-

lungsmacher in Deutschland, der Kunst-

und Finanzwelt zusammenbrachte.

ruher Bank mit der Bitte an mich, die Ausben“ in ihren Räumen zu kuratieren. In dem
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Jahrgänge der Kulturakademie. Vor zwei „Wer ein Instrument lernen will, findet
Jahren lernte sie dabei Ansgar Riedißer nahezu überall Musikschulen oder Musikkennen. „Ein vielversprechendes Talent“, vereine. Für Kinder und Jugendliche, die
sagt Wolff, „zielstrebig und selbstbewusst Gedichte oder Geschichten schreiben, gibt
und immer offen für konstruktive Kritik.“ es nichts Vergleichbares.“

Geschichten vorlesen –
und selbst schreiben

schnee im september
..........................................................
herzen blinkten und
neon
sie trug ihr gefärbtes
lächeln, synthetikfasern
in hohen schuhen
zwischen hauseingängen und
mittag
aus den schaufenstern blickten

Foto: © privat

puppen an ihr
vorbei
(lyrix Schülerwettbewerb 2013, Siegergedicht
Ansgar Riedißer zum Thema: natürlich künstlich)

Jung und
ausgezeichnet
Die Kulturakademie Baden-Württemberg
fördert die Begabungen Jugendlicher.
Zum Beispiel das Talent von Ansgar Riedisser,
für den seit der Teilnahme vor zwei Jahren
feststeht: Ich werde Autor.

T

alente schlummern. Talente
versiegen nicht. Talente werden
entdeckt. Das ist das Motto der
Kulturakademie Baden-Württemberg. Knapp drei Jahre jung ist das
Programm der Stiftung Kinderland BadenWürttemberg und zählt schon zu den Preisträgern des von der Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ ausgerufenen und
vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung geförderten Wettbewerbs
„Ideen für die Bildungsrepublik 2013/2014“.

rem Interesse an MINT oder Literatur. Die
jungen Talente können ihrer jeweiligen
Begabung in zwei Kreativwochen intensiv
nachgehen, und zwar in renommierten
Einrichtungen, die Partner der Kulturakademie sind: der Landesakademie für die
musizierende Jugend Ochsenhausen, der
Landesakademie für Schulkunst, Schulund Amateurtheater Schloss Rotenfels,
dem Förderverein Science und Technologie
e. V. in Rust und dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach.

Aus rund 1 000 Bewerbungen wählte eine
Jury die Kulturakademie als eine von 52
Bildungsideen aus. Sie würdigt damit
den deutschlandweit einmaligen Ansatz
des Programms, das Kinder der Klassen
sechs bis acht fördert, die ein besonderes
Talent haben: entweder auf musischem
oder künstlerischem Gebiet, mit besonde-

Zwei Ferienwochen, in denen sich alles
nur um die eigene Begabung dreht – und
in denen die Mädchen und Jungen von
bekannten Dozenten und Pädagogen
unterstützt werden. Etwa von der Literaturvermittlerin und Schriftstellerin
Martina Iris Wolff. Sie organisierte im
Marbacher Literaturarchiv die ersten drei

13 Jahre alt war Ansgar, als ihn sein Lehrer für einen Platz an der Kulturakademie
der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg nominierte und er sich mit einer
Kurzgeschichte bewarb. Sein Faible für
das gedruckte Wort hatte Ansgar schon
früh entdeckt: Er war noch kein Jahr in
der Grundschule, da las er den Nachbarskindern Geschichten vor. Als er seinen
Mitschülern in der zweiten Klasse ein
Buch empfehlen sollte, das er selbst gelesen hatte, wählte er „Die 13 B/c Leben des
Käpt'n Blaubär“. „Ich war so stolz, dass ich
diesen dicken Schmöker gepackt hatte“,
sagt Ansgar. Den anderen das Buch vorstellen durfte er aber nicht: Die Lehrerin
war überzeugt, er habe sich die Geschichte
lediglich vorlesen lassen.
Bremsen ließ sich Ansgar davon nicht,
er verschlang weiterhin ein Buch nach
dem anderen. Mit neun Jahren schrieb er
erstmals selbst – ein Krippenspiel für die
Weihnachtsfeier seiner Klasse. „Wir durften es aufführen und es kam gut an. Das
hat mich echt überrascht.“
Wenn der heute 15-Jährige von der Zeit in
Marbach erzählt, schwingt immer noch
viel Begeisterung mit. Gleichzeitig formuliert er nüchtern, fast druckreif: „Das
Literaturarchiv als Umgebung und der
Kontakt zu den Autoren und den anderen Teilnehmern waren wahnsinnig
inspirierend. Dort haben wir gelernt, wie
viele Techniken es zum Beispiel zur Dialogführung gibt oder um den Einstieg in
eine Geschichte zu gestalten.“
Martina Iris Wolff kann diese Freude sehr
gut nachvollziehen. Die Kreativwochen
seien für viele Teilnehmer ein Schlüsselerlebnis, weil sie sich mit Gleichgesinnten übers Schreiben austauschen könnten.

Feedback macht die Texte besser
In Marbach ist das Besondere der Normalfall: Die Mädchen und Jungen stürzen sich
in die Textarbeit und helfen sich gegenseitig, ihre Geschichten und Gedichte zu
verbessern. „Feedback braucht man beim
Schreiben ab einem bestimmten Punkt
unbedingt“, sagt Ansgar. „Man selbst
kennt die Geschichte einfach zu gut.“
Kritik sei auch dann sehr hilfreich, wenn
man Neuland betrete: Ansgar selbst ist
durch die Kulturakademie auf Lyrik aufmerksam geworden. „Das, was ich bei
einer Geschichte langsam aufbauen und
erklären muss, kann ich bei einem Gedicht
in zwei Zeilen aufeinander folgen lassen.
Ich kann sprachlich viel mehr ausprobieren und bin nicht an die Interpunktion gebunden.“ Sein Gedicht „schnee
im september“ (Kasten) entstand, als
er Verwandte in Berlin besuchte. „Nicht
nur die Umgebung wirkte auf mich sehr
künstlich, sondern auch der Umgang der
Menschen miteinander. Diese Stimmung
wollte ich einfangen.“
Einer von Ansgars Lieblingsdichtern ist
Matthias Göritz, den er ebenfalls durch die
Kulturakademie kennengelernt hat. Wie
auch zu Martina Iris Wolff und anderen
Teilnehmern aus Marbach hält er zu Göritz
Kontakt und fragt ihn bei neuen Gedichten oder Prosatexten um seinen Rat. Auch
an Wettbewerben nimmt Ansgar seit der
Kulturakademie regelmäßig teil – mit großem Erfolg, allein 2013 wurde er sechsmal
ausgezeichnet. Über die Anerkennung
und die Sach- und Geldpreise freut er
sich; wichtiger ist ihm jedoch etwas anderes: „Ich kann mich ausprobieren, meine
Grenzen testen und Kontakte knüpfen.
Schließlich möchte ich später sehr gerne
auch beruflich als Autor arbeiten.“

www.kulturakademie-bw.de
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strument. Die Meeresluft ist salzig und feucht. Es rostet
alles sehr schnell. Ich habe gedacht, es wäre gut, zu lernen, wie man ein Akkordeon wartet. Auf Hawaii gibt es
dafür keine Möglichkeit, aber in Deutschland. Und langsam ist dann dieser Traum gewachsen, zu Hohner nach
Trossingen zu gehen. An meiner Uni auf Hawaii studiere ich Deutsch als Hauptfach. Eine Mitstudentin stellte
das Parlamentarische Patenschaftsprogramm zwischen
Deutschland und den USA vor: ein Jahr Deutschland
mit Unisemester und sechsmonatigem Praktikum. Das
hat mich wie ein Blitz getroffen!

„Hawaii ist ein

Albtraum für ein
Akkordeon“

Jesse Shiroma lebt in Honolulu. Bis Juli war der 23-Jährige
für ein Jahr in Deutschland und hat ein sechsmonatiges
Praktikum bei Hohner in Trossingen gemacht. Warum?
Weil seine Liebe das Akkordeon ist.

S

eit Juli bin ich zurück in Honolulu. Es ist nicht
ganz einfach, sich wieder daran zu gewöhnen.
Das Leben auf Hawaii ist viel langsamer als in
Deutschland. Nach der Uni ist es hier normal,
am Strand zu liegen und zu chillen. Es ist nett
und es ist wirklich entspannend, aber ich habe das
Gefühl, ich muss was Größeres machen. In Deutschland
kann man das. Als ich dort lebte, war jedes Wochenende
ein Abenteuer. Ich fuhr irgendwohin und erlebte
ständig etwas Neues. Auf Hawaii habe ich an einem
Wochenende die gesamte Insel umrundet.
Wenn ich genauer darüber nachdenke, was ich vermisse, dann bekomme ich eine ganze Liste voll. Als
Erstes vermisse ich die Leute. Ich verstehe nicht, woher das Urteil kommt, dass die Deutschen so schlecht
gelaunt und unnahbar seien. Ich habe sie als total
nett, liebevoll und offen erlebt. Sie sind auch sehr
ernsthaft und ich finde, sie sprechen aus ihren Herzen.
Und es gibt immer Zeit für Freunde, für einen Kaffee
oder um ein bisschen zu schwätzen. Und erst das Essen! Meine Lieblingsgerichte sind Spätzle und Maultaschen. Zum Abschied habe ich von meiner Wohngemeinschaft eine Teigpresse geschenkt bekommen
und hier für Freunde auch schon Spätzle gekocht.

Protokoll | Anette Frisch

Mein Lieblingsspruch ist: Der Südwesten ist am besten!
Ich liebe das Wandern. Der Schwarzwald und die Schwäbische Alb sind wunderschön. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Schnee gesehen. Ich war auch ein
Semester in Berlin. Ich glaube, es gibt einen kleinen Unterschied zwischen den Mentalitäten im Norden und
im Süden. Im Süden sind die Leute lustiger und lockerer,
ein bisschen so wie hier auf Hawaii. Und natürlich gefällt mir die Volksmusik.
Als ich das erste Mal ein Akkordeon gehört habe, war ich
total verliebt. Der Klang ist wie ein Engelschor für mich,
einfach zauberhaft. Ich spiele das Instrument seit vier
Jahren. Für mich ist das Akkordeon ein akustisches
Spielzeug. Ich kann nicht aufhören zu lächeln, wenn ich
spiele. Volksmusik, Klassik, Barock: Das Akkordeon kann
jede Stimmung spiegeln. Und es ist etwas Besonderes,
wenn das Instrument direkt auf meinem Brustkorb
liegt. Ich fühle die Vibrationen, sie reichen bis zu meinem Herzen. Es klingt vielleicht ein bisschen kitschig,
aber ich fühle mich wie eins mit dem Akkordeon.
Auf Hawaii bin ich der einzige Akkordeonspieler. Es gab
noch einen zweiten, aber der ist nach Oregon umgezogen. Hawaii ist eigentlich ein Albtraum für solch ein In-

Bei Hohner konnte ich in alle Abteilungen hineinschnuppern. Vom Marketing über Distribution, Akkordeonbau und Versand. Ich habe sogar mit dem
Werksorchester gespielt. Und einmal in der Woche
Privatunterricht von Ralf Brendle bekommen, der Absolvent des Hohner Konservatoriums ist. Den Unterricht hat mir Hohner bezahlt.
Während ich in Deutschland war, ist mein Großvater gestorben. Das war sehr schwer für mich. Eine
Woche nach seinem Tod bekam ich ein Paket von
ihm. Das war unheimlich. Im Paket waren jede Menge Postkarten und Fotos und ein Brief von ihm. Da
rin stand, dass ich Verwandte in Rottweil habe. Er
bat mich, sie zu finden. Ich habe gesehen, dass Rottweil nur zehn Kilometer von Trossingen entfernt
liegt. Ich dachte, das ist ein Zeichen. Ich hatte Glück,
dass ich meine Großcousine Julia über Facebook gefunden habe. Ein paar Wochen später haben wir uns
dann getroffen. Ich habe sie regelmäßig besucht,
um über die Familie zu schwätzen und mehr über
sie zu erfahren. Wir hatten sogar ein Familientreffen in Freiburg mit Verwandten aus Norwegen. Es
war unfassbar!
Ich bewerbe mich gerade um einen Platz bei zwei Berufsfachschulen für Instrumentenbau in Deutschland.
Eine ist die Oskar-Walcker-Schule in Ludwigsburg. Da
würde ich sehr gerne hin. Die Anmeldung ist wegen
der Visumspflicht nicht einfach, es gibt jede Menge Papierkram zu erledigen. Aber Deutschland hat mein
Herz gefangen. Ich denke ständig daran. Und das einzige, was ich weiß: Ich muss zurückkehren.“

Foto: © Thomas Eberl

68

69

70

impressum | Perspektive 02/2013

Perspektive 02/2013 | gewinnspiel

generation
rätselkönig
impressum

Sie fragen nicht bloß nach dem „Warum?“,
sondern wollen auch wissen, „wo“, „was“,
„wie“ und „wann“? Dann gehören Sie
sicher zur Gruppe der Rätselfans – immer
auf der Suche nach den richtigen Wörtern, Zahlen und Symbolen. Machen Sie
Ihrer Generation alle Ehre und lösen Sie
unser Buchstabenrätsel. Zu gewinnen
gibt es zehn tolle Preise.
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1. preis
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4. – 10. preis

Zwei Tickets für die neue Tournee von
Christoph Sonntag. Mit schwäbischem
Akzent, jeder Menge Wortwitz und
unglaublicher Beobachtungsgabe erklärt
der Kabarettist die großen und kleinen
Dinge im Leben.

Krimis, Romane, Sachbücher oder Reiseführer – was lesen Sie am liebsten? Mit
einem Büchergutschein im Wert von 30
Euro haben Sie die Wahl.

Der gute alte Lippenstift – neu interpretiert. Sie erhalten je ein „IT-Girl“-Plakat
und einen USB-Stick.
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3. preis
Ein Büchergutschein im Wert von 20 Euro.
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Gut informiert durchstarten

 Deine Starthilfe
für eine optimale
 Studien- und Berufswahl
COACHING4FUTURE bietet dir umfangreiche Informationen rund um Studium und Berufe im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) und wertvolle Kontakte zu Unternehmen und Hochschulen in einem starken Netzwerk.
Noch unentschlossen? Unser Karrierenavigator zeigt dir, wo deine beruflichen Interessen liegen.
Wenn es um deine Zukunft geht:
www.coaching4future.de | www.bwstiftung.de | www.facebook.com/coaching4future | www.youtube.de/coaching4future

In Kooperation mit:

