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Die Baden-Württemberg Stiftung setzt sich mit ihren
Programmen gezielt für ein Gelingen von Inklusion ein.
Gelungen ist Inklusion erst dann, wenn man davon
nicht mehr sprechen muss, sondern eine gleichberechtigte Teilhabe aller selbstverständlich ist. Welche Herausforderungen aber noch auf uns warten, wie Inklusion
im Kleinen und Großen funktionieren kann, was die
Politik tut – all das haben wir im Dossier „Inklusion:
Es ist normal, verschieden zu sein“ in dieser Ausgabe
(ab Seite 07) für Sie zusammengetragen.
Ob in einer Schule für alle (Seite 08), als Gäste bei der
Probe des Mannheimer Jugendtheaters „Augenblick“
(Seite 11) oder im Gespräch mit Kultusminister
Andreas Stoch und Esther Grunemann (Seite 16) –
unser Dossier zeigt, wo wir im Land beim Thema
Inklusion stehen.

Christoph Dahl, Geschäftsführer Baden-Württemberg Stiftung

Für die Baden-Württemberg Stiftung hat das Thema Inklusion einen festen
Platz, wenn es um die Realisierung von Projekten und Programmen geht. So
setzt sich die Stiftung dafür ein, engagierte Menschen mit und ohne Behinderung als Inklusionsbegleiter oder Inklusionslotsen (Seite 34) zu gewinnen und
entsprechend zu qualifizieren. Diese sollen befähigt werden, vor Ort gemeinsam
mit Betroffenen und Angehörigen nach Möglichkeiten einer selbstbestimmten
Gestaltung des Lebens zu suchen sowie soziale Netzwerke im örtlichen Gemeinwesen aufzubauen.

Gestaltungskonzept und Realisation

Soziale Verantwortung ist eine wichtige Säule unseres Handelns. Darüber
hinaus investieren wir in Forschung und Bildung, damit Baden-Württemberg
ein zukunftsfähiges Land bleibt. Lesen Sie ab Seite 23, wie ein Team des LeibnizInstituts für Altersforschung in Jena einen Inhibitor des Knorpelabbaus testet
oder wie Sarah Moll durch das Baden-Württemberg-STIPENDIUM in Chile
zu einem bemerkenswerten Dokumentarfilm inspiriert wurde (Seite 26).

Druck

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

impressum
herausgeberin

in der Soziologie steht Inklusion für das Miteinbezogensein; in der Pädagogik für
eine gemeinsame Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder in Kinder
gärten und Schulen. Doch ist die gleichberechtigte Teilhabe an etwas, also die
Inklusion, tatsächlich gleichberechtigt? Wie ist es für einen erwachsenen Mann,
klein zu sein? Für einen jungen Mann, schwache Muskeln zu haben? Wie fühlt
sich ein Mensch mit Handicap, wenn man ihn als behindert bezeichnet? Und
was muss getan werden, um von einer erfolgreichen Inklusion zu sprechen?

S. 39: Landesgartenschau Schwäbisch Gmünd 2014
GmbH und gourmetreise.com/Wolfgang Hummer

agencyteam Stuttgart GmbH

Druckerei Schefenacker GmbH & Co. KG, Deizisau

Hinweis

Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen
sind, meint die gewählte Formulierung beide
Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit nur die männliche Form erwähnt ist.
© Juni 2014

Ihr Christoph Dahl
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gramms stellte die Baden-Württemberg
Stiftung Anfang des Jahres die Publikation „Gleichartig – aber anderswertig? Zur
künftigen Rolle der (Fach-)Hochschulen
im deutschen Hochschulsystem“ vor.
Darin kommen Vertreter aus Wissen-

schaft, Wirtschaft und Hochschulpolitik
zu Wort und entw ickeln mögliche
Zukunftsszenarien.

www.bwstiftung.de/publikationen
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EMIL tut Kindern gut

Fünf innovative Studiengänge, neun
große und 21 kleinere Forschungsvor
haben wurden im Rahmen des Zukunfts
sicherungsprogramms für Fachhochschulen und Berufsakademien auf den
Weg gebracht. Zum Abschluss des Pro-
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Emotionen regulieren lernen ............. 32

junge erfinder gesucht!
Im Team gemeinsam tüfteln, Ideen entwickeln und experimentieren. Auch in diesem Jahr sucht die Baden-Württemberg Stiftung
Schülerteams für das Programm mikromakro. Es unterstützt
Teams aller Schularten ab Klasse 5 aus Baden-Württemberg beim
Forschen, Experimentieren und Entwickeln neuer Projekte. Dank
finanzieller und fachlicher Unterstützung können Gruppen aus
mindestens vier Schülern und einem Erwachsenen für zwei Jahre
ihre Projektideen verwirklichen. Gesucht werden Ideen aus den
Bereichen: Design und Lifestyle, Gesundheit und Soziales, Kleidung
und Kosmetik, Technik und Naturwissenschaft im Alltag, neue
Produkte für Schule und Arbeitswelt, Energie und Umwelt sowie
mechanische und elektronische Neuerungen. Bewerbungen sind
bis zum 11. November 2014 möglich. Alle Informationen dazu
gibt es unter

forschung
Nanopartikel fischen Wertstoffe .. . . . . . . 20

Forschung

Perspektive im Web:
www.perspektive-bw.de

Noch bis Oktober 2014 findet der 7. Literatursommer in BadenWürttemberg statt. „Worte sind Taten – Zivilgesellschaftliches
Engagement in der Literatur“ ist das Motto der diesjährigen
Veranstaltungsreihe. Bei insgesamt 160 Veranstaltungen soll
hervorgehoben werden, welche Relevanz literarische Werke für
politische oder gesellschaftliche Veränderungen und Entwicklungen haben. In 90 weiteren Veranstaltungen widmet sich der
Kinder- und Jugendliteratursommer in Anlehnung an das
25-jährige Jubiläum der UN-Kinderrechtskonvention dem Thema
„Starke Kinder – Freie Menschen“. Weitere Informationen finden
Sie unter

www.literatursommer.de

Kurz & Knapp
Forschung

Ich mach was mit MINT
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sind
von Männern dominierte Bereiche. Noch. Denn immer mehr
Frauen interessieren sich für die sogenannten MINT-Berufe. Einige
von ihnen stellt die Baden-Württemberg Stiftung in ihrer Publikation „Ich mach was mit MINT“ vor. Auf 80 Seiten gibt es Interessantes über Studienmöglichkeiten im MINT-Bereich oder aber
Porträts erfolgreicher Wissenschaftlerinnen. Und Unentschlossene
können ihren MINT-Typ in einem Test herausfinden. Das Magazin
„Ich mach was mit MINT“ ist kostenlos erhältlich unter

www.bwstiftung.de
Gesellschaft & Kultur

gesund und ausgezeichnet
Seit 2006 verwandeln sich in Baden- Dieses Engagement ist jetzt mit dem ersten
Württemberg regelmäßig Kindergärten „B. Braun Preis für Soziale Innovationen“
in Piratenschiffe. Denn dann sind die ausgezeichnet worden. Ebenfalls aus
Inselpiraten Finn und Fine zu Besuch. Sie gezeichnet wurde das Singener Projekt
bringen den Kindern spielerisch gesunde „Skipsy“, das sich an Kinder psychisch kranErnährung und die Bedeutung ausreichen- ker Eltern wendet und zwischen 2009 und
der Bewegung nahe. Seit 2009 sind auch 2012 von der Stiftung Kinderland BadenGrundschulen mit im gesunden Boot. Ziel Württemberg finanziert wurde.
des Programms ist die Gesundheitsförderung der Kinder in Baden-Württemberg. www.gesunde-kinder-bw.de

Bildung

vielfalt
der kulturen

Inklusion
Inklusion bedeutet, dass eine Gesellschaft niemanden aufgrund
seines A
 ndersseins ausgrenzt. „Anders“ bezieht sich nicht nur auf
eine geistige oder körperliche Einschränkung, sondern auch auf
Hautfarbe, Religion oder Lebensanschauung. In einer inklusiven
Gesellschaft hat jeder Mensch die gleichen Rechte und ist voll
wertiges Mitglied. Verschiedenheit ist ganz einfach normal.

das starke
klassenzimmer

mehr als
der moment

........................... 08 ........................... 1 1
Gesellschaft & Kultur

Kulturakademie
ist Bildungsidee 2014
Kreative, talentierte Schülerinnen und
Schüler, die in den Bereichen Kunst, Literatur, Musik oder MINT besondere Fähig
keiten haben, können seit 2010 in der
Kulturakademie ihre Begabungen entfalten. Im März wurde das Programm der
Stiftung Kinderland dafür als Bildungsidee 2014 im Wettbewerb „Ideen für die
Bildungsrepublik“ ausgezeichnet. An diesem Wettbewerb haben bundesweit rund
1 000 Projekte teilgenommen. Eine unabhängige Expertenjury wählte insgesamt

Ziel des Wettbewerbs ist es, die Vorreiter
einer gesellschaftlichen Bewegung für
mehr Bildung sichtbar zu machen und
andere zum Nachahmen zu ermutigen. In
der Kulturakademie werden genau diese
Anforderungen erfolgreich erfüllt.

Vom 4. bis 13. Juli 2014 findet das 9. Internationale Donaufest in Ulm statt. Auch
die Baden-Württemberg Stiftung wird
vom 9. bis 10. Juli auf dem Donaufest präsent sein. Die zweitägige Veranstaltung
dient dazu, Bilanz der bisherigen Projektaktivitäten im Donauraum zu ziehen,
neue Ideen für weitere Projekte in den
Bereichen Bildung, Kultur und Zivilgesellschaft zu entwickeln und den Akteuren
eine Plattform für weitere Vernetzung zu
bieten. Mehr Informationen zum internationalen Donaufest finden Sie unter

www.kulturakademie-bw.de

www.donaufest.de

52 Initiativen aus, die sich in herausragender Weise für mehr Bildung von Kindern
und Jugendlichen starkmachen.

am liebsten
mittendrin

ein langer weg
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........................... 16
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........................... 19
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Das starke
Klassenzimmer

D

Die Gebhardschule in Konstanz unterrichtet seit 14 Jahren Kinder mit und
ohne Behinderung gemeinsam. Derzeit befindet sie sich wieder mitten in
einer Veränderung, die das herkömmliche Schulsystem auf den Kopf stellt.
Reportage | Anette Frisch

ass sich alles so schnell ändern würde, hätte sie nicht
gedacht. Als Elke Großkreutz 1999 Konrektorin an
der Gebhardschule in Konstanz wurde, war das für
sie persönlich erst einmal Veränderung genug. Doch
kaum angekommen, kamen engagierte Eltern auf die
Schulleitung zu und fragten, ob sie nicht eine Grundschulklasse
gründen könnten, in der Kinder mit und ohne Behinderung
gemeinsam lernten. Denn schließlich hatte die gemeinsame
Betreuung ja auch schon im Kindergarten geklappt – warum
sollte das in der Schule anders sein?
Die Eltern hatten Glück, dass sie auf eine Pädagogin stießen, die
sich generell für Lernformen interessierte, die Menschen nicht
einteilen. Zudem hatte Elke Großkreutz lange an Sonderschulen
gearbeitet und wusste, was Schüler mit sonderpädagogischem
Bildungsbedarf brauchten. Und noch ein weiterer Punkt beeinflusste die Entwicklung positiv: Das Kollegium kannte sich mit
heterogenen Klassen bereits bestens aus. In Petershausen gab es
Ende der 1990er-Jahre zahlreiche Übergangswohnheime, aus
denen viele Kinder unterschiedlicher Kulturen die Gebhardschule
besuchten und ihr im Viertel den Ruf einer „Ausländerschule“
einbrachten. „Die vermeintliche Schwäche entpuppte sich
als eigentliche Stärke“, sagt Elke Großkreutz heute. „Wer mit so
viel Verschiedenheit umzugehen lernt, hat eine wahnsinnige
Kompetenz.“ Um es kurz zu machen: 2000 führte die Gebhardschule inklusive Klassen ein und war damit eine der ersten
in Baden-Württemberg.

Immer in Bewegung
Smart, cool, myself – in großen gelben Buchstaben strahlen die
Worte selbstbewusst auf dem dunkelblauen T-Shirt von Marius.
Der 12-Jährige lümmelt sich mit drei weiteren Schülern auf dem
blauen Teppichboden und übt mit ihnen Englisch. Die Gruppe
hockt in einem Flur, der holzgetäfelt ist, und an die Zeit erinnert,
als die Räume noch die Büros der Telekom waren. Nun haben sich
in dem 14-stöckigen Hochhaus, das rund 20 Meter vom Hauptgebäude der Gebhardschule entfernt liegt, Fünft- beziehungsweise
Sechstklässler auf mehreren Etagen breitgemacht.
Es ist nicht so, dass die Gebhardschule nicht genügend Platz hätte.
Aber seit anderthalb Jahren ist sie Gemeinschaftsschule und
damit hat sich (wieder) vieles verändert. Zum Beispiel, dass eine
Klasse mehrere Räume zum Lernen hat, dass die Türen immer
offen stehen, dass leise gesprochen wird, dass der Lehrer nicht
vorn an einer Tafel steht, vor allem aber, dass zur Klasse nicht
nur Kinder mit Behinderung gehören, sondern auch solche mit
unterschiedlichen „Bildungsbegabungen“. Was sich verklausuliert pädagogisch liest, meint ein ganz einfaches und dennoch
besonderes Schulkonzept: Von der 1. bis zur 10. Klasse lernen
Gymnasiasten, Werkreal- und Sonderschüler gemeinsam – auf
ihrem persönlichen Leistungsniveau, in ihrem eigenen Tempo
und so eigenständig wie möglich.

Große Ideen brauchen große Wände: Schulleiterin Elke Großkreutz vor
dem Lehrerplan.

Nicht nur das Ambiente der Gemeinschaftsschule unterscheidet
sich von dem eines gewöhnlichen Klassenzimmers. „Lerngruppenraum“ korrigiert Katharina Richter. Die 29-Jährige bezeichnet
sich auch nicht als Lehrerin, sondern als „Lernbegleiterin“. Und
auch „Zeugnisse“ verteilt die Sonderpädagogin nicht, sondern
ausführlich verfasste „Lernentwicklungsberichte“. Was wie ein
sinnloses Feilschen um Begriffe wirkt, ist ein Hinweis darauf,
dass die Gemeinschaftsschule Lehren und Lernen anders versteht
als herkömmliche Schulformen. „Jedes Kind hat seine eigene Art
und seinen eigenen Weg zu lernen“, sagt Katharina Richter. „Wir
begleiten es dabei.“ Die Gemeinschaftsschule legt großen Wert
auf Kooperation. Dem Kollegium ist es wichtig, „ein System des
Vertrauens zu schaffen, bei dem es auf die Stärkung des Selbstwertgefühls ankommt“, fasst Elke Großkreutz die grundlegende
Idee zusammen.

Briefe an Maxi
Gemeinsam mit Florence Ferland ist Katharina Richter für die
Klasse 6a verantwortlich und sie ist vor allem für die Kinder
mit Förderbedarf da. So wie Felix. Er hat das Downsyndrom und
übt gerade mit Sina, Paula und Willi englische Vokabeln. Dabei
helfen ihm die großen weißen Blätter, die vor ihm auf dem Boden
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liegen und auf denen kurze Antworten stehen. Wenn Sina Felix
fragt, ob er einen Computer hat, zeigt er auf das „Yes, I do“ und
spricht den Satz aus. Und wenn er nicht weiterweiß, hilft ihm
Sina. „Die Gemeinschaft in der Klasse ist außergewöhnlich“,
sagt Katharina Richter. Das merkt die 29-Jährige auch daran,
dass sie sich häufig aus dem Lernprozess herausziehen kann.
„Die Schüler wissen oft selbst, was der andere braucht, um den
nächsten Lernschritt zu tun.“
Außer Felix sind Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
(ADHS/ADS), Lernbehinderung und Autismus in der 6a. Und
Maxi, die körperbehindert ist und mit einem Assistenten am
Unterricht teilnimmt. Zurzeit deutet nur die Liege im Klassen
zimmer auf das Mädchen hin. Maxi befindet sich seit sechs
Wochen im Krankenhaus. „Wir schreiben ihr Briefe“, sagt Marius.
„Es geht ihr mal gut und mal schlecht. Wann Maxi wiederkommt, wissen wir nicht.“

Der Geist der Schule
Für Elke Großkreutz sind die gemischten Gruppen eine Bereicherung für alle. „Die unterschiedlichen Schüler setzen unterschiedliche Impulse, es entsteht Bewegung und ein Mehr an
Möglichkeiten.“ Das sieht auch Petra Rietzler so. Die Mutter von
Marius gründete damals die Elterninitiative, die sich für die Entwicklung der Gemeinschaftsschule engagierte. Ihre drei Kinder
haben keine Behinderung, dennoch ist sie davon überzeugt, dass
die Entscheidung vor 14 Jahren, eine inklusive Schule zu werden,
„noch heute den Geist der Gebhardschule bestimmt“.

Fragt man Elke Großkreutz, was sich in den vergangenen Jahren
verändert hat, dann stellt sie fest, dass ziemlich viel zusammenkommt. Ihr fällt beispielsweise ein, dass Schüler für ihre
Projekta rbeit häufig das Thema Behinderung wählen; dass sich
das Kollegium durch die intensive Zusammenarbeit mit der
nahegelegenen Sonderschule wertvolles Fachwissen aneignen
konnte, das heute wiederum der Gemeinschaftsschule zug ute
kommt; dass es regelmäßig intensive Gespräche mit zum Teil
besorgten Eltern gegeben hat. Die einen befürchteten, dass
ihre Kinder nicht genügend lernen, die anderen, dass sie überfordert werden. „Heute ist das überhaupt kein Thema mehr“,
sagt die Rektorin.

Über den Horizont blicken
Und noch etwas fällt der Schulleiterin ein. Dass sich nämlich
das Verständnis von Inklusion verändert hat. Und weit mehr
bedeutet als der gemeinsame Unterricht behinderter und nichtbehinderter Schüler. An der Gemeinschaftsschule lernen Kinder
und Jugendliche unterschiedlicher Leistungsniveaus und unterschiedlicher Bildungsbegabungen zusammen. „Noch konsequenter und glaubwürdiger kann man Inklusion nicht leben.“
Von ihrer Mensa aus, die sich im 14. Stock befindet, haben Marius
und seine Klassenkameraden einen weiten Blick über den Bodensee hinweg bis zu den Alpen. Wissenschaftler haben festgestellt,
dass sich die Möglichkeit, weit zu schauen, auf das Denken überträgt – eine Fähigkeit, die die Gebhardschule seit mindestens
14 Jahren prägt.

Mehr als der Moment

Das Mannheimer Augenblick Theater ist eines der wenigen in Baden-Württemberg,
in dem Jugendliche und junge Erwachsene mit und ohne Behinderung spielen.
Dass es darauf aber überhaupt nicht ankommt, zeigt der Besuch beim Ensemble.
Reportage | Anette Frisch

E

in fensterloser Raum, künstliches
Licht, schwarze Vorhänge. Auf den
ersten Blick wirkt die Probebühne
des Mannheimer Jugendkulturzentrums FORUM wenig einladend, wären da nicht die 16 Schauspielerinnen und Schauspieler, die dem Raum
auf der Stelle Leben, Seele und jede Menge
Magie einhauchen.

So sieht Lernen im Jahr 2014 aus: Sina, Paula, Willi und Felix üben englische Vokabeln.

Das Augenblick Theater in Mannheim ist
besonders. Nicht nur, weil das Ensemble es
schafft, das triste Ambiente zum Leben zu
erwecken. Sondern auch, weil es eine der
wenigen Theaterkompanien Baden-Württembergs ist, die aus Schauspielerinnen
und Schauspielern mit und ohne Behinderung besteht. Und das bereits seit etwas
mehr als zehn Jahren. Was wiederum der

Grund dafür ist, dass heute bei der Probe
besonders intensiv gearbeitet wird.
Die Gruppe steht im Kreis und ihre Aufgabe ist es, die Geste des Nachbarn zu imitieren und an den nächsten weiterzugeben.
Das funktioniert so ähnlich wie Stille Post,
mit dem Unterschied, dass rein gar nichts
still geschieht und sich die ursprüngliche
Körperbewegung im Laufe der Runde verändert. Jeder hat seinen eigenen Blickwinkel und seine eigenen Möglichkeiten, auf
das zu reagieren, was ihm sein Nebenan
vorgibt.
Für Birgit Thomas ist genau das die Kraft
des Augenblick Theaters: die Unterschiedlichkeit der Akteure. „Wenn eine Gruppe
heterogen ist, vervielfacht sich das Spek-

trum an Ideen“, sagt sie. Die Theaterpädagogin leitet das Ensemble seit seinem
Bestehen 2003. Damals hatte das landesweit bekannte „Krüppeltheater Neckar
gmünd“ seinen Leiter verloren. Und einige
der ehemaligen Schauspielerinnen und
Schauspieler sowie Interessierte aus den
FORUM -Workshops haben sich dann zum
Augenblick Theater zusammengefunden.

Die Zuschreibung behagt ihr nicht
Johannes Instinsky ist von Anfang an mit
dabei und gehört zu den ältesten Ensemblemitgliedern. Mit dem Schauspielen
begann der 29-Jährige bereits in der Theater-AG an der Körperbehindertenschule
Ludwigshafen. Johannes Instinsky arbeitet in der Telefonzentrale bei den Dürkheimer Werkstätten und spielt mittlerweile
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sagt Jan Knosalla. Die Arbeit im Ensemble
hat den Mannheimer so beeinflusst, dass
er 2012 mit Freunden die eigene Theatergruppe EXIL gründete. „Die Themen sind
etwas düsterer, vielleicht weniger abstrakt als beim Augenblick Theater.“ Dennoch ist er der Kompanie treu geblieben.
„Der Kontrast der beiden Gruppen gibt mir
sehr viel.“

In der Ruhe liegt die Kraft: Jungschauspieler des Augenblick Theaters.

an der Abendakademie in Mannheim
Theater. „Das Schauspiel ist mein Hobby“,
sagt er. „Ich kann dabei vom Alltag entspannen.“ Sema Braun hat schon als Kind
an den Workshops von Birgit Thomas teilgenommen. Ihre Erfahrungen im Augenblick-Ensemble haben sie geprägt und ihre
Berufswahl beeinflusst. „Früher hatte ich
Angst vor der Begegnung mit behinderten
Menschen“, sagt sie. „Ich fürchtete, etwas
falsch zu machen und sie zu verletzen.“
Ihr derzeitiges Lehramtsstudium will die
24-Jährige durch ein Aufbaustudium in
Sonderschulpädagogik ergänzen.
Wenn man Birgit Thomas fragt, welche
Bedeutung es für die Theaterarbeit hat,
dass Menschen mit und ohne Behinderung zusammenspielen, gerät sie ein
wenig in Erklärungsnot. Nicht, weil sie
keine Antwort wüsste, sondern weil ihr
die Art der Zuschreibung nicht behagt.
„Dahinter steht doch immer die Frage, was
wir als defizitär empfinden: den Einzelnen
oder die Gesellschaft?“ Ihr ist bewusst,
dass das, was sie auf die Beine gestellt hat,
ein erfolgreiches Beispiel für Inklusion ist.
Dennoch ist ihr die Definition von Inklusion viel zu eng gefasst. „Es gibt deutlich
mehr Faktoren, die Menschen behindern,
sich künstlerisch zu betätigen.“ Mitunter
hänge es davon ab, aus welchem Stadtteil oder Elternhaus Kinder und Jugendliche kommen. Birgit Thomas übersetzt
Inklusion deshalb lieber mit „Teilhabegerechtigkeit“, und zwar eine, die sich eindeutig nicht nur auf Behinderung oder

Nichtbehinderung bezieht. „Normal ist,
dass die Gesellschaft unterschiedlich ist.
Und genau das ist es, was das Spiel auf der
Bühne und das Leben bereichert.“

Das Ensemble ist Autor
und Regisseur zugleich
Für die Jubiläumsfeier hat die Gruppe eine
Performance entw ickelt, die Schauspieler
und Publikum unmittelbar miteinander
in Kontakt bringt. Die Akteure sitzen
unauffällig mit den Gästen an den Tischen
im Zuschauerraum. Plötzlich stehen einige
auf und beginnen, vor sich hinzureden,
andere unterhalten sich miteinander
oder tanzen wie in Zeitlupe durch den
Raum. Stimmen, Geschichten und Bewegungen überlagern sich und dann Stille.
Ein einheitlicher Rhythmus ertönt, die
Akteure klopfen sich auf den Brustkorb,
was wie ein dumpfer Herzschlag klingt.
Dann beginnen alle zu singen: „Wenn du
dich mal selber suchst, hör’ auf dein Herz,
Boom, Boom“.
Jan Knosalla ist mit 15 Jahren zum Augenblick Theater gekommen und seit sieben
Jahren dabei. In der Schule war seine
Behinderung oft ein Ausschlusskriterium.
Heute ist das anders. Der 22-Jährige ist
durch das Spiel selbstsicherer geworden.
Er schätzt den Humor der Gruppe und,
dass es hier kein „Schubladendenken“
gibt. „Beim Theaterspielen lernt man
immer wieder spannende Menschen in
anderen Lebenssituationen kennen, mit
denen man sonst nie in Kontakt käme“,

Anders als bei klassischen Produktionen
arbeitet das Augenblick-Ensemble nicht
mit einem bereits existierenden Theaterstück und es werden auch keine Hauptoder Nebenrollen verteilt. Die Akteure
entscheiden sich für ein Thema, das sie
interessiert und bewegt. Sie schreiben
Texte und komponieren Musik, entwickeln Dialoge und Choreog rafien. Birgit
Thomas erarbeitet auf Grundlage erster
Improvisationen eine Rahmenhandlung,
die so flexibel ist, dass immer noch neue
Ideen eingewoben werden können. Acht
Stücke hat das Ensemble so seit seinem
Bestehen auf die Bühne gebracht. Und das
sehr erfolgreich: Für drei Produktionen ist
das Augenblick Theater beim internationalen Festival „Theatertage am See“ in
Friedrichshafen in der Kategorie „Schulund Jugendtheater“ jeweils mit dem
ersten Preis ausgezeichnet worden. Seit
2006 besteht eine Kooperation mit dem
Nationaltheater Mannheim.
Nach fünf Stunden Probe sitzen die Schauspieler im Kreis. Sie diskutieren, was gut
oder weniger gut gelaufen ist und was
sie künftig ändern könnten. Auch so ein
Kollektivprozess, der die Kompanie von
klassischen unterscheidet. Was außerdem besonders am Augenblick Theater
ist? „Dass ich Sachen machen kann, ohne
mir komisch dabei vorzukommen.“ „Ich
kann ein anderer Mensch sein und voll
aus mir heraustreten.“ „Oft passiert etwas
Unerwartetes, was den Augenblick ausmacht.“ Etwa so, als erweckte man einen
tot geglaubten Raum zum Leben.

www.augenblicktheater-mannheim.de

Am liebsten mittendrin

Selber entscheiden, wo, wie und mit wem man leben möchte. Trotz Krankheit
oder Behinderung nicht getrennt zu wohnen. Sondern mittendrin. Drei Beispiele
dafür, wie es aussehen kann, das inklusive Leben.
Protokolle | Iris Hobler, Simone Richter
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„Meine Kinder lernen
Respekt vor dem Alter“
Claudia Lackhoff, 59, hat Anna*, 77,
in ihre Familie aufgenommen.

„Bevor Anna vor anderthalb Jahren zu uns
gekommen ist, war sie kurze Zeit in einem
Altenheim. Das war überhaupt nichts für
sie: die Regeln, der Eingriff ins Private. Wer
von uns lässt sich gerne sagen, was er
anziehen soll? In unserer Familie hat sich
Anna sofort wohl gefühlt – und wir uns
mit ihr. Wir gehen zusammen einkaufen
oder Eis essen, Anna hilft mir beim Kartoffelschälen, bei schönem Wetter sitzen
wir auf dem Bänkle und schwätzen.

„Hier ist immer etwas los“
Daniel Santos, 21, ist Autist und lebt in
einer Wohngemeinschaft in Freiburg.

„Ich wohne seit einem halben Jahr mit vier
Mädchen, zwei Jungen und zwei Studenten
in einer Wohngemeinschaft. Wir arbeiten
tagsüber oder sind in der Ausbildung oder in
Werkstätten. Wir sind alle ungefähr gleich
alt, und es ist immer etwas los hier. Jeder
hat alles für sich, Küche und Bad, aber wir
haben auch zusammen ein Wohnzimmer
und eine Wohnküche. Wir heißen hier im
Haus die Vanta Sechs, wie die Musikgruppe
Fanta Vier. Aber mit V, wie in Vaubanaise.
Wir gehen manchmal bowlen, ins Kino,
in die Disco oder wir gucken einen Film
zusammen. Die Mädchen mögen Musicals.

Ich finde es gut, wenn mir einer von den
anderen beim Einkaufen hilft. Sonst vergesse ich das manchmal und der Kühlschrank ist leer. Streit gibt es nicht, nur
ab und zu sagt einer was, wenn ich abends
mein Computerspiel zu laut spiele. Wir
haben vereinbart, dass der Strom bei mir
um 23 Uhr abgestellt wird, sonst höre ich
gar nicht auf mit Zocken.
Das Aufstehen finde ich schwierig, deshalb weckt mich morgens ein Betreuer,
und ich komme rechtzeitig in die Werkstatt. Ich mache eine Ausbildung zum
Fahrradmechanikerhelfer. Mit Musikanlagen und Technik kenne ich mich gut aus.
Leider – wenn etwas nicht funktioniert,
rufen alle immer nach mir.
Wenn ich mit Hausputz dran bin, mache
ich in der Küche sauber und fege das Treppenhaus. Meine eigenen Sachen räume
ich immer selbst auf. Oder es erinnert
mich einer von den anderen daran. Vorher habe ich zu Hause bei meinen Eltern
gewohnt. Aber hier ist es viel besser.
Hier sagt mir keiner, was ich darf oder
nicht darf.“

Ich habe gerne Menschen um mich herum,
ich mag den Trubel. Und ich sehe nicht ein,
warum es für ältere und psychisch kranke
Menschen keine andere Möglichkeit geben
soll als ein Heim. Jeder sollte sich fragen,
wie er behandelt werden möchte, wenn
er alt ist und krank. Mein Mann und ich
wissen, dass wir bestimmt nicht in ein
Heim wollen. Und meine Kinder lernen so
den Respekt vor dem Alter. Unsere Tochter
Maja malt gemeinsam mit Anna oder spielt
mit ihr Mensch ärgere Dich nicht. Es ist
schön zu sehen, dass die beiden sich mögen.
Am Anfang war Anna eher zurückgezogen,
ihre Zuckerwerte waren schlecht. Mittlerweile hat sich der Zucker eingependelt, die
Besuche beim Arzt sind seltener geworden.
Es ist eine schöne Bestätigung für mich
zu sehen, wie viel besser es Anna heute
geht. Klar gibt es kleinere Kämpfe, wie in

jeder Familie. Dann hilft es mir, mit meiner Ansprechpartnerin beim Verein zur
Förderung einer sozialen Psychiatrie in
Tübingen zu reden.
Ich erinnere mich noch gut an den Moment,
als Anna mich umarmte, mir einen Kuss
auf die Wange gab und „Traudele“ zu mir
sagte. Das ist der Name ihrer allerbesten
Freundin aus Kindertagen. Seither nennt
sie mich so, und ich bin ein bisschen stolz
darauf. Wir alle möchten, dass Anna bei
uns bleibt. Bis zum letzten Schnapper, wie
man hier sagt.“
* Name von der Redaktion geändert.

Gastfamilien für Senioren
Die Baden-Württemberg Stiftung hat das
Projekt „BÄNKLE“ – Betreutes Wohnen in
Familien für Ältere drei Jahre lang finanziell unterstützt. Träger ist der Verein
zur Förderung einer sozialen Psychiatrie
(VSP). Sein Ziel ist es, ein gemeindenahes
Wohnangebot in Gastfamilien nicht nur
für Senioren, sondern auch für Jugendliche und Erwachsene zu schaffen, die
psychisch erkrankt sind und nicht alleine wohnen können. Derzeit betreut der
VSP in den Landkreisen Reutlingen und
Tübingen sowie im Zollernalbkreis 106
Gastfamilien; in sieben „BÄNKLE“-Familien leben Seniorinnen und Senioren.

www.vsp-net.de

„Es gibt keine Alternative“
Saskia Melches, 32, lebt mit Partner
und Hund in Ostfildern.

„Im März sind wir umgezogen. Von 55
auf 82 Quadratmeter. Die neue Wohnung
hat Balkon, Terrasse und einen kleinen
Garten. Jetzt ist für zwei Menschen,
einen Hund, meine beiden Rollis und die
Therapiegeräte endlich mehr Platz. Wir
waren mehr als zwei Jahre lang auf der
Suche. Eigentlich wollten wir eine Wohnung mieten, aber wir haben gemerkt,
dass das mit der Barrierefreiheit so eine
Sache ist. Barrierefrei heißt nicht unbedingt rollstuhlgerecht. Und regelmäßig
habe ich von Vermietern gehört, dass
wir Umbauten beim Auszug wieder
rückgängig machen müssen. Also hat
mein Lebensgefährte eine Bank gesucht,
die uns eine Eigentumswohnung finanziert. Und gefunden! Was bei einer vollen
Finanzierung und nur einem Einkommen
nicht so einfach war.
Als ich dann von einem Neubauprojekt
in unserem Viertel gehört habe, war ich
sofort begeistert. Hier im Scharnhauser
Park in Ostfildern lebt es sich mit einem
Elektrorollstuhl wirklich gut. Es ist alles

ebenerdig, ich kann die Wege passieren,
habe Geschäfte mit den richtigen Zugängen. Außerdem kenne ich die Menschen
und sie kennen mich.
Der Bauträger und der Architekt waren
aufgeschlossen. Ich habe ja einiges an speziellen Wünschen. Wirklich kompliziert
war es mit den Türen. Die Muskeldystrophie hat meine Arme und Hände stark
eingeschränkt, und ich brauche Türen, die
sich elektronisch öffnen lassen. Ich weiß
nicht mehr, wie oft ich das erklärt habe.
Und trotzdem war einige Tage vor dem
Umzug klar, dass man es bei der Haustüre
vergessen hatte. Damit wäre ich tagsüber,
wenn Matthias arbeitet, in der Wohnung
eingesperrt gewesen. Also ist mein Vater
für ein paar Wochen aus dem Ruhrgebiet
zu uns gekommen.
Ich habe mir im Laufe dieses Wohnungsprojekts viel Wissen angeeignet, mit DINNormen kenne ich mich jetzt prima aus. Es
war aber auch mühsam und hat mich viel
an mentaler Kraft gekostet, die gesamte
Planung und Umsetzung zu begleiten.
Trotzdem: Es gibt keine Alternative.
Ich möchte so leben wie jeder gesunde
Mensch auch.“
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immer wieder, dass vor allem Repräsentanten

Zeit bis zum neuen Schulgesetz überbrücken

anderzusetzen, in die sie ihr Kind eigentlich

Inklusion sprechen. Menschen mit Behinde-

Modellregionen entstanden …

Aufnahme ablehnen. Dieses Freiwilligkeits-

der Behindertenhilfe hauptamtlich über die
rungen kommen auf den Podien viel zu selten

wird. Es ist auf der Basis eines Berichtes aus

gerne geben würden. Denn die kann die

prinzip bereitet mir persönlich und vielen

zu Wort – wenn, dann in ehrenamtlicher

… diese fünf sogenannten Modellregionen

an den Stellen, wo Entscheidungen getroffen

Stoch: … um Erkenntnisse darüber zu sammeln,

Stoch: Ich möchte das Verhältnis von drei zu

dem Inklusion umgesetzt wird. In diesen

Sorgfalt und gemeinsam mit allen Beteilig-

Funktion. Und nach wie vor sitzen sie kaum
werden. „Nichts über uns ohne uns“, das ist
das alte Motto der Behindertenbewegung,
von dem wir immer noch weit entfernt sind.

Schauen Sie sich Aufsichtsräte von Unternehmen oder Gemeinderäte an: Wie selten sieht
man da einen Menschen mit Behinderung?

Stoch: Der Begriff der Inklusion ist immer
noch schwer verständlich. Ich denke, wir

sollten eher über die Teilhabe am ganz normalen Leben sprechen. Über die konkreten

hat die vorherige Regierung eingerichtet …
wie ein neues Gesetz auszusehen hat, mit

Regionen haben die Schulämter den Auftrag, Kinder inklusiv an Regelschulen zu

beschulen, wenn die Eltern es wünschen.
Die wichtigste Erkenntnis aus dem Bericht
ist für mich, dass wir die Menschen nicht

einfach zwingen, das eine oder andere zu

tun. Sondern dass wir mit ihren Ängsten
verantwortungsvoll umgehen.

Barrieren im öffentlichen Raum, über die

Was heißt das konkret?

zu finden oder eine passende Arbeitsstelle.

Eltern müssen entscheiden können, ob sie

Schwierigkeiten, geeignete Wohnungen

Wenn wir Inklusion so übersetzen und mit

Stoch: Wir müssen ein Wahlrecht verankern.

Eltern sehr großes Unbehagen.

eins auch ändern – mit der dabei geb otenen

ten. Sie haben die Ressourcen angesprochen:
Um Qualität zu gewährleisten, ist sonderpädagogisches Know-how zentral. Im
kommenden Schuljahr werden wir in BadenWürttemberg zusätzliche Sonderpädagogen

einstellen. Die Lehrer an den Regelschulen
müssen wir auf die Herausforderung, die
inklusiver Unterricht bedeutet, viel besser
vorbereiten. Das ist ein wesentliches Ziel

der Reform der Lehrerausbildung, aber auch
von berufsbegleitenden Fortbildungen. Im

Überbrückungskonzept empfehlen wir grup-

konkreten Beispielen belegen, dann können
Menschen besser verstehen, dass Teilhabe
eben nicht selbstverständlich ist.

Wie sieht es mit der Teilhabe an Bildung

Ein langer Weg

aus, die Ihr Thema als Kultusminister ist?

Stoch: Inklusion polarisiert stark. Für die
werten sie als Angriff, vor allem auf die

Interview | Iris Hobler

Auf einer Skala von null bis hundert: Wo

Esther Grunemann: Keine leichte Frage. Ganz

gesamten Zug schon reserviert sind. Und

der Inklusion?

20 bis 25. Inklusion, das ist ja eine Vision und

beauftragte der Stadt Freiburg sehe ich, dass

Andreas Stoch: Ich sage mal, bei 30. Es ist
schon einiges angestoßen, aber die Hauptstrecke des Weges liegt noch vor uns, in
Baden-Württemberg ebenso wie in allen
anderen Ländern und auf Bundesebene.

spontan bin ich nicht allzu weit weg davon.
ein Weg. Als Betroffene erlebe ich allerdings
täglich, wo die Hindernisse der Teilhabe lie-

auch in meiner Funktion als Behindertenes noch sehr viel zu tun gibt.

Sonderpädagogik. Seit ich im Amt bin, ver-

ihr Kind an einer Sonderschule oder einer

penbezogene Lösungen, also mehrere Kinder,

Inklusion nicht das Bestehende bedroht,

Und damit das kein scheinbares Wahlrecht

Lösungen zu finden, müssen Eltern, Schul-

suche ich immer wieder klarzumachen, dass

sondern dass sie eine Chance ist, die gesamte
Bildungslandschaft weiterzuentwickeln.

Grunemann: Mich sprechen viele Eltern

an, deren Kinder auf der Sonderschule sind
und die befürchten, ihnen werde dieser

geschützte Bereich genommen. Und ebenso Eltern, die ihr Kind unbedingt inklusiv
beschulen wollen und denen es nicht schnell

genug geht. Sie hoffen auf das Schulgesetz,
das schon längst hätte kommen sollen. Und
sie vermissen Handlungsempfehlungen für

die Schulen, bis das Gesetz 2015/16 hoffent-

wird, müssen alle Schulen gleichermaßen

gut und qualitätsvoll ausgestattet sein. Es

möchte und die zwei Plätze für Rollis im

gen und Tagungen. Und ich wundere mich

menden Wochen ins Kabinett geht und die

das Konzept, das voraussichtlich in den kom-

ämter und Schulen kooperieren.

In Walldorf hat kürzlich die Gesamtlehrer-

plett abz uschaffen und die Regelschule zur

einen Jungen mit Downsyndrom nicht

rung, die Sonderschulen qua Gesetz komNormalität zu machen. Meiner Auffassung
nach würden wir den Ängsten der Eltern

nicht gerecht, wenn wir so vorgingen.
Wir wissen aus den Modellregionen, dass

sich bisher von vier Elternpaaren drei für
die Sonderschule entscheiden, eins für die
inklusive Beschulung.

sich für die Sonderschule, weil diese bessere

Stoch: Genau solche Empfehlungen umfasst

die inklusiv beschult werden. Um da gute

gibt von Behindertenverbänden die Forde-

Grunemann: Hinter diesen Zahlen stecken ja

Wo drückt es besonders?

Grunemann: Ich bin auf vielen Veranstaltun-

Regelschule unterrichten lassen wollen.

lich in Kraft tritt.

gen. Etwa wenn ich eine Fahrkarte für den
ICE von Freiburg nach Stuttgart buchen

Esther Grunemann

einen birgt sie ganz viel Hoffnung, andere

Wie weit ist die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung
vorangekommen? Was wünschen sich Betroffene? Was plant die Politik im Bereich
der Bildung? Wir sprachen im April mit Esther Grunemann, Beauftragte für
Menschen mit Behinderung der Stadt Freiburg, und Andreas Stoch, Kultusminister
des Landes Baden-Württemberg.

liegt Baden-Württemberg bei der Umsetzung

„Eltern fürchten, Ihnen werde die
geschützte Sonderschule genommen.“

Motivationen. Vielleicht entscheiden Eltern
Ressourcen hat. Oder weil sie es sich nicht
zutrauen, sich mit der Regelschule ausein-

konferenz eines Gymnasiums entschieden,
aufzunehmen, der vier Jahre lang die ganz

normale Grundschule besucht hatte. Ein
Beispiel für misslungene Kooperation?

Grunemann: Auf jeden Fall ein Beispiel,
das zeigt: Es gibt noch keine Konzepte für

die Inklusion an weiterführenden Schulen.

Und ein Beispiel dafür, wie hoch die Wogen
in der Diskussion schlagen können und wie
sich Haltungen zeigen. Keine Schule kann
sagen: Inklusion geht mich nichts an. In

einem Schulbezirk muss mindestens eine
Realschule oder ein Gymnasium bereit sein,
Behinderte aufzunehmen.
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kolumne

Inklusion scheitern zu lassen, wäre es, die
Regelschulen dafür nicht gut auszustatten.

Grunemann: Mich interessiert, wie Sie diese

Investitionen bei rückläufigen Schülerzahlen
realisieren wollen? Denn mit denen wird

ja gerade die Streichung von Lehrerstellen
begründet. Das ist ein Widerspruch.

Stoch: Weniger Schüler bedeuten lediglich
in der Theorie weniger Lehrer. Wir sind noch

weit entfernt von einem inklusiven Idealzustand an den Schulen und daher müssen

wir investieren. Wir stellen zurzeit den
Für Esther Grunemann dürfte die Inklusion in Baden-Württemberg deutlich mehr Fahrt aufnehmen.

Stoch: Der Unterricht in Gymnasien ist

Lassen Sie uns noch einen Blick auf die

heißt, also mit der Ausrichtung auf einen

Württemberg will seinen Landeshaushalt

zielgleich angelegt, wie es im Fachjargon

Schulabschluss, das Abitur. Das ist anders

in den Gemeinschaftsschulen, von denen
wir momentan 129 in Baden-Württemberg

finanziellen Ressourcen werfen. Badenbis 2020 schuldenfrei gestalten. Inklusion
hingegen bedeutet Investition, oder?

gerichtet. Aber natürlich ist Inklusion die
Aufgabe aller Schularten, nicht nur der

Gemeinschaftsschulen. Das Kultusminis-

gogen und der Assistenz, die viele Kinder mit
Behinderung benötigen, ein Team. Gemein-

sam haben sie die Verantwortung fürs Ganze.

Das ist ein gründlicher Wandel der Haltung.
Weniger zu separieren, mehr zu kooperieren …

Stoch: … wir sind Weltmeister im Separieren
und haben für fast alles eine Schublade …

Baden-Württemberg sehr etabliert. Wohl-

werden, auch nicht bei anderen wichtigen
schulischen Anliegen wie dem Ausbau von
Ganztagsangeboten. Klar ist jedoch auch,

dass die Einnahmequellen beim Bund liegen.

„Inklusion kann nie ein Sparmodell sein.“
Andreas Stoch

wenig durchlässig. Das Sondersystem ist in

fahrtsverbände und kirchliche Träger haben

die separierenden Systeme mit gut laufenden Einrichtungen etabliert und da etwas zu
ändern, geht sehr langsam. Ich frage mich,

warum wir generell Vielfalt so schnell als
kussion über die gleichgeschlechtliche Liebe.

Ich wünsche mir, dass Menschen Vielfalt als
Bereicherung erleben. Das müssen Lehrpläne
abbilden, das müssen Lehrer verkörpern.

Stoch: Da sind wir ganz generell bei der Frage:
Stoch: Definitiv. Inklusion kann nie ein Spar-

dort stattfindet. Die mir auch zeigt: Men-

kommen: Kinder mit besonderem Bedarf las-

auch zu realisieren.

fer. Er wird zusammen mit dem Sonderpäda-

Bedrohung wahrnehmen? Das zeigt ja die Dis-

gig von diesem konkreten Fall ist es eine ganz

schen sind nicht unbedingt bereit, Ideale

dem Verständnis des Lehrers als Einzelkämp-

Mittel mit der Inklusion nicht weit kommen

eingeklinkt, um mit allen Beteiligten eine

wichtige gesellschaftliche Diskussion, die

Grunemann: Inklusiver Unterricht bricht mit

Grunemann: … und diese Schubladen sind

ich sehr deutlich, dass wir ohne zusätzliche

terium hat sich in die Debatte in Walldorf

tragfähige Lösung zu finden. Aber unabhän-

gemeinsam unterrichten?

Landeshaushalt 2015/16 auf und da mache

haben. Da ist der Unterricht zieldifferent –

also direkt auf mehrere Abschlüsse aus-

Kinder mit und ohne Behinderung

modell sein. Auf diese Idee könnte man ja
sen sich in Regelschulen günstiger beschulen.

Das ist völlig falsch. Und der sicherste Weg,

In den Ländern haben wir kaum entsprechende Stellschrauben.

Frau Grunemann, Sie sind selbst Lehrerin.

Was kommt auf die Pädagogen zu, die

Neues Terrain betreten

Wie gehen wir mit Fremdem um? Kann
unsere Gesellschaft es sich leisten, auf das
Unbekannte abweisend zu reagieren? Ich

habe in den vergangenen Monaten viele
inklusive Einrichtungen im vorschulischen
Bereich besucht. Da erlebe ich besonders

eindrucksvoll, dass Teilhabe eine Bereiche-

rung für alle ist. Egal, was den Unterschied
ausmacht: Behinderung, Migration, religiöse

Überzeugung oder das Lebensmodell. Das ist

Wie können ältere Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung ihren Ruhestand möglichst selbstbestimmt gestalten?
Das war die Ausgangsfrage eines Programms der Baden-Württemberg Stiftung, auf die in 13 Modellprojekten drei Jahre lang unterschiedliche Antworten entwickelt wurden. Jetzt liegt die Evaluation vor, die ein Team der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster unter Federführung von Professor Helmut Mair durchgeführt hat. „Wir betreten mit unserer Untersuchung neues Terrain“,
sagt Helmut Mair, „denn in der Geschichte der deutschen Behindertenhilfe erreicht erstmals ein größerer Teil der älteren Generation
das Ruhestandsalter. Und damit stellen sich völlig neue Herausforderungen.“ Die Wissenschaftler haben vier Orientierungspunkte
dafür erarbeitet, wie ältere Menschen mit Behinderung an gesellschaftlichen Prozessen beteiligt bleiben und ihr Leben selbstständig
gestalten können. Einer davon ist die grundsätzliche Öffnung der Einrichtungen der Behindertenhilfe. Helmut Mair: „Diese Einrichtungen müssen sich selbst in unterschiedliche soziale Szenen vor Ort inkludieren.“ Die Ergebnisse der Evaluation liegen ab Juli 2014
auf der Website der Stiftung im Bereich Publikationen, Gesellschaft und Kultur zum Download bereit.

es, was wir Kindern als Teil unserer Norma-

www.bwstiftung.de/publikationen

Frau Grunemann, Herr Stoch, vielen Dank

lität mitgeben sollten.

Bitte nicht fesseln!
Man sagt ja so gerne: „Kindermund tut Wahrheit kund“, und das liebe Bild stimmt
auch oft. Fast täglich darf ich das auf der Straße erfahren. Denn dadurch, dass ich
im Rollstuhl sitze und einen Meter groß bin, aber trotzdem einen Bart trage, werde
ich von Kindern gerne mal als „Mini-Mann“ bezeichnet. Diese Assoziationskette
finde ich bei Kindern ganz witzig und muss öfters darüber schmunzeln. Aber das
Lächeln vergeht mir, wenn ich ähnliche Assoziationen in medialen Kontexten erlebe.
Natürlich werde ich von Erwachsenen nicht als „Mini-Mann“ beschrieben, sondern
werde in der Berichterstattung zu einer Art Held, der „trotz seiner Behinderung die
ganzen Projekte erfunden hat“. Und das, obwohl ich an „Glasknochen leide“ oder
an den „Rollstuhl gefesselt“ bin. Der eine oder andere Leser wird jetzt vielleicht den
Kopf schütteln, aber glauben Sie mir (oder googeln Sie) – es stimmt!
Menschen mit Behinderungen werden in Medien gerne zu einem Helden oder Opfer
stilisiert und dabei ist das eigentlich nie böse gemeint. Es fehlen oft die Erfahrungen
im Umgang mit Menschen mit Behinderungen, weil man selbst vielleicht wenig
bis gar keinen Kontakt zu Rollstuhlfahrern, Menschen mit Sehbeeinträchtigungen
und Lernschwierigkeiten oder Schwerhörigen hat. In vielen Fällen hat das mit einem
exklusiven Schul- und Arbeitssystem zu tun, das noch aus einer anderen politischen
Zeit stammt, die ich gerne als die „Ära der Fürsorge“ bezeichne.
Wenn man mit dem (medialen) Bild eines „sorgenvollen, leidenden Behinderten“
aufwächst, dann ist es schwer, sich vorzustellen, dass die Menschen mehr als
diese Eigenschaft besitzen und sehr gerne am gesellschaftlichen, schulischen und
Arbeitsleben teilhaben wollen. Wenn mich Journalisten fragen, wie sie denn nun
„richtig“ über Menschen mit Behinderungen schreiben können, dann frage ich oft
zurück: „Würden Sie bei Angela Merkel schreiben: ‚Trotz ihrer Frisur ist Angela Merkel
Bundeskanzlerin‘?“ Natürlich nicht. Ich wünsche mir, dass Journalisten häufiger
solche Fragen stellen. Denn in Medien und Politik wird sehr oft über Menschen
mit Behinderungen, aber nicht mit ihnen gesprochen – und vielleicht würden sich
dadurch schon viele Fragen klären und Unsicherheiten auflösen.
Diesen Dialog möchte ich wie viele andere Menschen mit Behinderungen gerne
suchen. Es gibt Behinderungen. Aber die warten am Eingang eines Cafés, das ich
wegen einer Stufe nicht betreten kann. Und daran möchte ich arbeiten: Barrieren
abbauen, Inklusion fördern und einen gefesselten Rollstuhlfahrer am besten
losbinden. Manchmal kann die Lösung von Problemen ganz kindlich naiv sein.

Grunemann: Gleichzeitig darf das Ideal von

Vielfalt nicht zur Gleichmacherei führen. Ja,

Inklusion ist ein Anspruch an und für alle –

Raúl Aguayo-Krauthausen

und dennoch braucht es für die Belange von
Menschen mit Behinderung starke Vertrete-

ist in Lima geboren und in Berlin aufgewachsen. Er ist Autor,

rinnen und Vertreter. Und uns geht es halt

Aktivist und unter anderem Mitgründer des Vereins SOZIALHELDEN und der Plattform wheelmap.org. Für seinen Taten-

nicht schnell genug.

für das Gespräch.

drang erhielt der 33-Jährige 2013 das Bundesverdienstkreuz

am Bande; 2014 erschien die Autobiografie „Dachdecker wollte
ich eh nicht werden“.
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Phosphor aus
dem Klärbecken
Abwasser enthält begehrte Stoffe, zum Beispiel Phosphor, das
für Düngemittel gebraucht wird. Wissenschaftler der Universität
Stuttgart haben ein Verfahren entwickelt, MIT DEM das begehrte
Element aus dem Abwasser RECYCELT WERDEN KANN.

I

st die Wurst bio, welche Vitamine enthält der Fruchtsaft? Was
wir zu uns nehmen, überlegen wir uns genau. Was von der
verdauten Nahrung übrig bleibt und was die Klospülung in die
Kanalisation befördert, interessiert uns dagegen überhaupt
nicht. Aus den Augen, aus dem Sinn. Dabei stecken darin jede
Menge interessanter Stoffe. „Was wir früher als Abfall bezeichnet
haben, betrachten wir heute zunehmend als Wertstoff“, sagt
Carsten Meyer, Abteilungsleiter am Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft der Universität Stuttgart.
Das ISWA betreibt im Stuttgarter Stadtteil Büsnau das größte
Forschungsklärwerk Europas. Dort untersuchen Ingenieure und
Naturwissenschaftler, wie man Abwasser reinigt und neuerdings
auch, wie man daraus wertvolle Stoffe recyceln kann.

Chemiker des Fraunhofer ISC
designen im Labor Nanopartikel,
die gleichzeitig magnetisch sind
und Phosphat anziehen.

Besonders ein Element hat das Interesse der Forscher geweckt:
Phosphor. Es ist in jedem Düngemittel enthalten und steckt deshalb auch in vielen pflanzlichen Nahrungsmitteln – und damit
folglich auch in dem, was wir ausscheiden. Weil Phosphor im
Dünger nicht zu ersetzen ist und die Lagerstätten des Minerals –
vor allem in Marokko und in der Westsahara – endlich sind, überlegen die ISWA-Experten, wie sie den Phosphor aus dem Abwasser
zurückgewinnen und den Kreislauf zur Landwirtschaft schließen
können. Das hat man früher schon versucht. Damals haben Landwirte Klärschlamm aus den Kläranlagen zum Düngen verwendet.
So verteilten sie den Phosphor erneut auf ihren Feldern, leider
aber auch große Mengen von Schwermetallen und organischen
Stoffen, die im Nahrungskreislauf nichts zu suchen haben. Einige
Bundesländer – darunter auch Baden-Württemberg – haben deshalb den Einsatz von Klärschlamm zur Düngung stark eingeschränkt. Er wird heute überwiegend verbrannt.

Magnetische Abtrennung der Kompositpartikel.
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Magnet fängt Phosphat
Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut für Silicatforschung
in Bronnbach haben ein Verfahren entwickelt, das Phosphor als
reines Phosphat aus dem Abwasser holt. Das kann zu Dünger
weiterverarbeitet werden. Carsten Meyer vom ISWA demonstriert das Prinzip im Labor: Er füllt einen Glaszylinder mit
Abwasser, mischt ein graues Pulver hinein und mixt alles durch
Schütteln. Dabei heftet sich Phosphat aus dem Abwasser an das
Pulver. Meyer hält einen Magneten außen an das Glas und sofort
ballt sich innen das Pulver in der Flüssigkeit unter der Magnetkraft zusammen. Er gießt das Abwasser ab und wäscht das Pulver
in konzentrierter Natronlauge für den nächsten Einsatz. In der
Natronlauge bleibt Phosphat zurück.
Das graue Pulver verdankt seine Existenz der Förderung durch
die Baden-Württemberg Stiftung. Diese engagiert sich seit Jahren
im Bereich der Umwelttechnologieforschung und finanziert Projekte, die einen signifikanten Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz leisten. Die einzelnen Partikel des Pulvers sind kleiner als
20 Nanometer (20 millionstel Millimeter) und mit dem bloßen
Auge nicht zu sehen. Innen bestehen sie aus einem Gemisch aus
Silizium- und Eisenoxiden, das von einem Magneten angezogen
wird. Auf ihrer Hülle tragen sie einen Überzug, der Phosphor
einfängt. „Das kann man sich wie ein Rosinenbrötchen mit
Zuckerglasur vorstellen“, beschreibt Meyer. Die „Glasur“ ist gerade
so beschaffen, dass Phosphatmoleküle dort hängen bleiben. Mit
einer anderen Glasur könnte man auch andere Stoffe aus dem
Abwasser fischen, zum Beispiel Kupfer oder seltene Metalle wie
Neodym oder Lithium, die unter anderem in Abwässern der
Mikrochipindustrie vorkommen.

Klärbecken statt Reagenzglas
Die erste Projektphase ging 2013 zu Ende. Doch viele Fragen sind
noch offen: Wie mischt man die Nanopartikel mit dem Abwasser,
wenn der Behälter nicht nur ein Reagenzglas, sondern ein großes

Becken im Klärwerk ist? Und wie muss der Magnet beschaffen
sein, damit er die Partikel möglichst schnell wieder einfängt?
Ungeklärt ist auch, wie man den Phosphor aus der Waschlösung
holt. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, wobei die momentan
eingesetzte Variante mit konzentrierter Natronlauge nicht
besonders umweltfreundlich ist. Eine Alternative wäre, dass
man den Phosphor gebunden in einem Salz, etwa als MagnesiumAmmonium-Phosphat, gewinnt, das direkt als Dünger verwertbar
ist und von Pflanzen gut aufgenommen wird. Im Moment laufen
Planungen, diese Fragen in einem Folgeprojekt aufzugreifen.
Wird sich der ganze Aufwand jemals lohnen? „Abwasser
reinigung lohnt sich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
nie“, lautet Carsten Meyers verblüffende Antwort. Die Frage sei
viel mehr, was uns saubere Felder und Seen Wert seien. Eine
Antwort, die auch Betriebswirte zufriedenstellt, sucht das
Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement
der Universität Stuttgart. Das IAT hat potenzielle Nutzer des
recycelten Phosphors befragt. Demnach besteht in der Düngemittelindustrie großes Interesse, aus der Lebensmittelindustrie,
die Phosphor ebenfalls einsetzt, kam ein klares Nein. Lebensmittelzusätze aus Fäkalien, das lasse sich den Kunden nicht
vermitteln, obwohl es chemisch gesehen egal ist, aus welcher
Quelle der Phosphor stammt.

Keine Lösung für Versorgungsengpässe
Ein vollständig geschlossener Phosphorkreislauf ist ohnehin eine
Illusion. Jeder Mensch scheidet pro Tag 1,8 Gramm Phosphor aus,
insgesamt 62 000 Tonnen fließen jedes Jahr durch die deutschen
Kläranlagen, etwa 40 000 Tonnen davon würden sich theoretisch
mit den Nanopartikeln herausfischen lassen. Die Düngemittelindustrie benötigt 180 000 Tonnen pro Jahr. Das ISWA-Verfahren
würde also einen merklichen Anteil zur Rohstoffversorgung
beisteuern – eine endgültige Lösung für Versorgungsengpässe
der Zukunft ist es aber nicht.

Moleküle im spiel
Das Altern aufhalten kann man (noch) nicht – aber vielleicht die eine oder andere
Alterskrankheit vermeiden. Dr. Sonja Schätzlein, Biologin am Leibniz-Institut
für Altersforschung in Jena, über den aktuellen Stand ihrer Forschung.
Frau Dr. Schätzlein, Sie und Ihre Kollegen wollen das

Programms Adulte Stammzellen II unsere Forschungs-

Molekül „p21“ nutzen, um ein Medikament gegen

arbeiten, die von Professor Lenhard Rudolph geleitet

geheimnisvollen Kürzel?

etwa 838 950 Euro.

schnell erklärt. Der Buchstabe steht für Protein und

Wie ließe sich so ein p21-Hemmstoff künftig medi-

Arthrose zu entwickeln. Was verbirgt sich hinter dem

werden. Insgesamt fließen in das fünfjährige Vorhaben

Sonja Schätzlein: Das ist wenig geheimnisvoll und

zinisch nutzen?

die Zahl für 21 Kilodalton – so schwer ist das Molekül.

Ein Beispiel ist der Verschleiß der Gelenke, der häufig

Warum ist es für Sie und das Team so interessant?

im Alter vorkommt. Unsere Hoffnung ist, die Arthro-

se aufhalten zu können. Ein weiteres Beispiel ist die

Es findet sich in alternden menschlichen Zellen in

vielen unterschiedlichen Organen, etwa der Haut, der
Muskulatur, der Leber oder des Darms. Allen diesen

Dr. Sonja Schätzlein, LeibnizInstitut für Altersforschung.

Zellen ist gemeinsam, dass sie sich im Organismus

naturgemäß häufig teilen beziehungsweise ihre Regenerationsfähigkeit ein Leben lang beibehalten. Wenn sich die Zellen nicht mehr
teilen, vermindert sich die Regenerationskraft, und die betroffenen

Gewebe oder Organe altern. Dafür ist p21 mitverantwortlich. Wo es

auftaucht, stoppt die Zellteilung.

Das heißt, Gewebe und Organe erhalten ihre Jugendfrische zurück,

sobald man das Molekül ausschaltet?

und p21 hat daran vermutlich einen gehörigen Anteil.

Wenn es gelänge, das Molekül gezielt auszuschalten,

könnte auch die Wundheilungskraft der Haut verbessert werden.
Können Sie beschreiben, auf welche Weise Arthrose aufgehalten

werden kann?

Das Knorpelgewebe in den Gelenken wird von vergleichsweise

wenigen Zellen gebildet. Sie produzieren eine umfangreiche proteinreiche Stützsubstanz. Wenn die Knorpelzellen altern, vermindert

sich diese Substanz. Die Gleitfunktion des Knorpels im Gelenk wird

Ja, so könnte man das sagen. Wir denken, dass die Hemmung von

dadurch zunehmend beeinträchtigt. Im schlimmsten Fall reibt

rationstherapie zu entwickeln.

und letztlich bleibt nur noch der operative Gelenkersatz. Die Idee

Und was brauchen Sie für eine derartige Verjüngungstherapie?

und den zerstörerischen Prozess aufzuhalten. Das Gelenk bliebe

p21 unterbinden. Wir sprechen dabei von Inhibition, was so viel

meiden oder hinauszögern.

p21 ein vielversprechender Ansatz ist, um eine molekulare Regene-

Chemische Moleküle, die in der Zelle gezielt die Aktivierung von

wie Hemmung bedeutet, und nennen unsere Substanzen deshalb

p21-Inhibitoren.

Sie haben also bereits welche entdeckt?

Ja, es ist uns gelungen, mehrere chemische Substanzen zu iden-

Knochen an Knochen. Die Betroffenen haben starke Schmerzen

ist, p21 in alternden Knorpelzellen medikamentös auszuschalten

länger funktionsfähig und so manche Operation ließe sich ver-

Wie ist der derzeitige Stand der Dinge?

Wir sind gerade dabei, unsere Entwicklungssubstanz zu optimieren.

Intensiv arbeiten wir auch daran, den molekularen Wirkmechanismus aufzuklären. Aus den bisherigen Untersuchungen wissen

tifizieren. Wir testen sie gerade in unserem Labor in Jena. Die

wir, dass unser p21-Hemmstoff grundsätzlich die erwünschten

Substanzen. Seit Juli 2010 unterstützt die Stiftung im Rahmen des

und Weise er das tut.

Baden-Württemberg Stiftung hält ein Patent auf diese Gruppe von

Klärwerk als Bergwerk: Zigtausende Tonnen wertvoller Rohstoffe fließen ungenutzt durch die Klärbecken. Ein neue Technologie kann diesen Schatz heben.

Wundheilung. Im Alter funktioniert sie weniger gut

Effekte zeigt. Jetzt gilt es, im Detail zu verstehen, in welcher Art
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Falscher Freund
Wissenschaftler aus Stuttgart und Freiburg haben ein Verfahren
entwickelt, das die Tiefe beim LaserschweiSSen regelt.

E

in Laserstrahl rast über das Blech der Autokarosserie. In Millisekunden verdampft das
Metall bei 3 000 Grad Celsius, verbindet sich
mit dem Blech darunter und erstarrt wieder. Die beiden Bleche halten bombenfest
zusammen. Oder doch nicht? Manchmal sieht eine
Schweißnaht oberflächlich intakt aus, doch der Laserstrahl ging nicht tief genug, um das untere Blech ausreichend zu erhitzen. Ingenieure nennen das einen
„falschen Freund“. Manchmal geht der Laserstrahl
aber auch zu tief und tritt aus dem zweiten Blech
unten aus. Auch das ist unerwünscht, denn den Wulst
würde man später unter dem Lack sehen.

die Baden-Württemberg Stiftung gemeinsam mit den
Teams von IFSW, IPM und Softwareexperten der TU
Dresden erfolgreich angemeldet.

DIE KOMBINATION MACHT‘S

Auch ein zweites Projekt von IFSW und IPM, das ebenfalls im Auftrag der Baden-Württemberg Stiftung
durchgeführt wird, ist so erfolgreich, dass demnächst
eine Erfindungsmeldung an das Patentamt gehen
wird. Dort misst ein zweiter, schwächerer Laserstrahl
ebenfalls durch die Schweißoptik hindurch die Tiefe
des Schmelzlochs, das der erste Laser ins Metall
brennt. Das Verfahren eignet sich besonders für dicke
Materialien, die man nicht durchschweißen möchte.
Blick ins brodelnde Metall
„Die Tests sind vielversprechend“, sagt Heinrich Höfler,
Die Leistung eines Lasers so zu regeln, dass er weder Leiter der Abteilung Produktionskontrolle am Fraunzu tief noch zu oberflächlich schweißt, ist eine Wissen- hofer IPM. Derzeit laufen am IFSW in Stuttgart auch
schaft für sich. Und die beherrschen die Forscher am Versuche, beide Verfahren zu kombinieren.
Institut für Strahlwerkzeuge IFSW der Universität
Stuttgart bestens. Sie haben zusammen mit Kollegen Zu den künftigen Plänen halten sich IPM und IFSW
aus dem Fraunhofer-Institut für Physikalische Mess- bedeckt – man wolle die Konkurrenz nicht auf neue
technik IPM in Freiburg das Problem der Schweiß- Ideen bringen und potenzielle Patente nicht gefährtiefenregelung gelöst: Eine Kamera beobachtet den den. Bekannt ist aber, dass das Interesse der Forscher
Schweißvorgang durch die gleiche Optik, mit der auch künftig dem Schweißen anderer Materialien gelten
der starke Laserstrahl geführt wird. Dieser direkte wird, außer Stahl also auch Aluminium oder Kupfer
Blick in das brodelnde flüssige Metall erlaubt es, den sowie Kombinationen aus verschiedenen Metallen.
Prozess sehr genau zu beobachten. Sobald ein Blech Vor allem die Automobilindustrie hat Interesse daran,
durchgeschweißt ist, fehlt an dieser Stelle der glühende denn, um Sprit zu sparen, müssen Autos leichter
Hintergrund, im Bild erscheint ein dunkler Fleck. Er werden, und das geht nur mit einem ausgeklügelten
ist damit das Maß, an dem die Kamera das gewollte Mix von Werkstoffen.
Durchschweißen des oberen Bleches ebenso erkennt
wie das ungewollte Durchschweißen des unteren SchweiSSnähte von unten
Blechs. Zeigt sich dort ein schwarzer Fleck, ist der Laser
zu stark und es entsteht ein Loch. Ist keine Veränderung sichtbar, ist der Laser zu schwach und schweißt
nicht ins untere Blech.

Die Leistung eines Lasers so zu
regeln, dass er weder zu tief noch
zu oberflächlich schweißt, ist eine
Wissenschaft für sich.

Die ursprünglich für andere Zwecke entwickelte
Kamera wurde am Fraunhofer IPM in Freiburg für
genau diese Anwendung angepasst. Dank einer
besonderen Technik liefert sie nicht nur 14 000 Bilder
pro Sekunde, sondern wertet diese ungeheure Datenmenge auch gleich aus. Damit ist sie erstmals schnell
genug, den Laser im Zaum zu halten. Zwei Patente hat

Mit ACES: durchgängig geschweißt und ohne „verbrannte“ Stellen.

Ohne ACES: Der Laser war zu schwach (unsichtbar) oder zu stark (dunkel).
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Auf der Suche nach Silber
Die Filmemacherin Sarah Moll ging für acht Monate nach Chile und entdeckte
dort einen besonderen Mikrokosmos: Die Stadtbusse mit ihren StraSSenverkäufern.
Die Idee für einen Dokumentarfilm entstand, der im Frühjahr 2014 in den deutschen
Kinos lief: „Buscando la plata“.

L

Auf den ersten Blick nur ein Stadtbus
in Santiago de Chile. Auf den zweiten
Blick ein spannender Filmstoff.

iebe auf den ersten Blick war es
nicht gerade: Als Sarah Moll 2006
zum ersten Mal nach Santiago
de Chile kam, wunderte sie sich
über die vielen Wolkenkratzer,
die Menge an Werbeplakaten und die
seltsame Stille in der U-Bahn, wo kaum
einer redete und die meisten schliefen.
Die damals 30-Jährige studierte an der
Filma kademie Baden-Württemberg in
Ludwigsburg Regie und bewarb sich
erfolgreich um ein Baden-WürttembergSTIPENDIUM für Studierende. Das schreibt
die Stiftung seit 2001 aus, um Studierenden, Schülerinnen und Schülern sowie
jungen Berufstätigen mit abgeschlossener, nichtakademischer Ausbildung einen Straßenverkäufer in Santiago de Chile: Viele Menschen schlagen sich hier mit großem Einfallsreichtum durchs Leben.
Aufenthalt im Ausland zu ermöglichen
(siehe Infobox S. 28). Für Sarah Moll war Mit der Zeit faszinierte ihr Gastland rennen, Musik dröhnte in den Fahrzeugen,
klar: Sie wollte nach Südamerika. „Bereits Sarah Moll immer mehr. Sie entdeckte nachts gab es manchmal Diskobeleuchals Studentin habe ich längere Zeit in Städte wie Valparaiso – zu Deutsch: Para- tung und die Innenwände waren mit
Zentralamerika verbracht, das Lebens- diestal. „Eine bunte, flirrende Hafen- Heiligenbildern zugepflastert nach dem
gefühl der Menschen in Ländern wie stadt an der Pazifikküste, zu der es mich Motto ‚Gott ist mein Kopilot‘“, erzählt
Guatemala begeisterte mich.“ Die frisch- immer wieder hinzog.“ Und sie lernte Sarah Moll. Sie traf viele Straßenverkäufer:
gebackene Stipendiatin fand mit Hilfe viele offene und herzliche Menschen Arbeitslose, Alleinerziehende oder Rentner,
ihrer „Heimathochschule“, der Filmaka- kennen, beispielsweise Kollegen, die die sich in den Bussen ihr tägliches Brot
demie Baden-Württemberg, die passende schon während der Pinochet-Diktatur verdienten. Manche verkauften Schokolade, Eis oder orthopädische Stützstrümpfe,
Hochschule in Übersee: die Universidad mutige Filme drehten.
Catolica de Chile, eine der größten Uniandere nutzten den Bus als Bühne, sangen
versitäten des Landes mit bestem Ruf.
„Gott ist mein Kopilot!“
Lieder oder führten Kunststücke auf.
Und dann waren da die Busse. Tag für
Tag donnerten sie zu tausenden über die Die Situation der Straßenverkäufer war zu
„Alameda“,
die Hauptverkehrsader von der Zeit alles andere als einfach. Sie galten
Der Filmtrailer im Internet:
Santiago de Chile, ganz in der Nähe ihrer als Bodensatz der Gesellschaft, ständig auf
Wohnung. „Die klapprigen Busse fuhren der Hut vor der Polizei. Doch mit diesem
http://vimeo.com/44929722
unheimlich schnell, lieferten sich Wett- Status gaben sie sich nicht länger zufrieden.
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Von Bällen und Büchern
Das Programm kicken & lesen zeigt, wie man Jungs für Bücher begeistern kann.
In Pforzheim gibt es jetzt das erste inklusive Projekt.

Engagierte Autorin und Regisseurin: Sarah Moll porträtiert in ihren Dokumentationen mit Vorliebe Menschen und Lebensbereiche, die sonst eher verborgen bleiben.
Sie kämpften um Anerkennung, eine soziale Bewegung entstand. Zeitgleich befand
sich das gesamte Bussystem der Stadt im
Umbruch. Mehrere multinationale Konzerne sollten den öffentlichen Verkehr
modernisieren. Stoff für einen Film: Und
so machte Sarah Moll die Straßenverkäufer zu ihren Hauptdarstellern und
begleitete sie mit der Kamera. Es war ein
langer Prozess: Nach ihrem achtmonatigen Stipendium kehrte die Regisseurin
2011 in die Stadt zurück, um weiterzudrehen. So konnte sie die Veränderungen
dokumentieren, die sich in der Zwischenzeit ergeben hatten. Beispielsweise war
es den Straßenverkäufern gelungen, ein
Gesetz abzuwehren, das ihre Arbeit in den
Bussen verbot – ein Triumph der Bewegung. „Buscando la plata – Der tägliche
Kampf auf den Straßen von Santiago de
Chile“ heißt der temporeiche Dokumentarfilm, der das Ergebnis jahrelanger
Arbeit von Sarah Moll ist. Der spanische

Titel bedeutet wörtlich übersetzt: „Auf
der Suche nach Silber“ und frei interpretiert: „Gib mir Knete.“ Die Dokumentation
zeigt beide Seiten: sowohl die schwierige
Lebenssituation der Straßenverkäufer als
auch ihre Vitalität, ihren Einfallsreichtum
und ihren Humor.

Wiedersehen im Keller des Palastes
Ende 2012 fand die Vorpremiere des
Films in Santiago de Chile statt, in einem
bekannten Arthouse-Kino, das sich direkt
unter dem Präsidentenpalast befindet. Die
Regisseurin versuchte, möglichst viele
ihrer Protagonisten für die Vorstellung
zusammenzutrommeln. „Für mich war
es wichtig, den Film zu den Menschen
zurückzubringen“, sagt Sarah Moll. Die
Vorpremiere wurde ein voller Erfolg, die
Zuschauer waren begeistert. Danach
wurde der Film auf verschiedenen Festivals weltweit gezeigt, im Frühjahr 2014
schließlich auch in 15 deutschen Städten.

Die Baden-Württemberg Stiftung unterstützte die Tour. Sarah Moll hofft nun, dass
sie einen TV-Sender für die Dokumentation
gewinnen kann.
Die Filmemacherin, die in Freiburg im
Breisgau lebt, versteht „Buscando la
plata“ als gesellschaftspolitisches Werk,
das etwas in den Köpfen der Zuschauer
bewegen will. Die 36-Jährige hat generell
ein Faible dafür, in Lebensbereiche vorzustoßen, die sonst eher verborgen bleiben.
So dokumentierte Sarah Moll in ihren
anderen Filmen beispielsweise schon das
Schicksal von Abschiebehäftlingen oder
die Welt von Prostituierten und Zuhältern. Die Autorin und Regisseurin plant
bereits neue Projekte, vielleicht ergibt
sich künftig eine deutsch-chilenische
Koproduktion. Ideen dafür hat Sarah Moll
jedenfalls – ebenso wie gute Kontakte zu
Filmkollegen in Chile, mit denen sie bis
heute befreundet ist.

Zum Austausch anstiften
Mit dem Baden-Württemberg-STIPENDIUM ermöglicht die Baden-Württemberg Stiftung nicht nur jungen Menschen aus BadenWürttemberg, einige Zeit im Ausland zu verbringen – sie unterstützt damit auch ausländische Stipendiaten, Baden-Württemberg
kennen und schätzen zu lernen. Für ihre Auslandsaufenthalte erhalten sie ein Stipendium von bis zu 1 200 Euro pro Monat, maximal
elf Monate lang.

www.bw-stipendium.de

J

ustin ist 13 Jahre alt und hat eine
Lese-Rechtschreib-Schwäche.
Duraid, 12, kommt aus dem Irak
und lernt gerade Deutsch. Der
16-jährige Marlon kann lesen,
versteht aber den Sinn der Texte oft
nicht. Die drei Jungen haben eine große
Leidenschaft gemeinsam: Fußball. Was
den Ausschlag dafür gegeben hat, dass sie
sich in einem Projekt getroffen haben, das
bis zum Herbst 2014 in Pforzheim läuft.
„Kul-in“, das steht für „kicken & lesen –
inklusiv und nachhaltig“: eine Aktion, die
von der Schulsozialarbeit des Jugend- und
Sozialamtes der Stadt organisiert und über
das Programm kicken & lesen der BadenWürttemberg Stiftung unterstützt wird.
„Fußball ist die Brücke, über die Jungen
ihre Lesekompetenz ausbauen“, sagt Sandra
Dienger, Sachgebietsleiterin der Jugendsozialarbeit an Schulen. „Wir machen bei
diesem Programm jetzt zum dritten Mal
mit, weil wir von dem Ansatz begeistert
sind und sehen, wie er wirkt.“ In Pforzheim
wurde die Idee weiterentwickelt und das
Projekt für Jungen mit geistiger Behinderung geöffnet. Sechs der 20 Teilnehmer
haben eine geistige Behinderung und besuchen zum Teil inklusive Schulklassen. Ebenso wie bei den übrigen 10- bis 14-Jährigen ist
ihr Spaß am Kicken groß, aber zum Buch
greifen sie eher selten.

Von Vorbildern lernen
Im Laufe von 14 Projekttagen zwischen
März und September soll sich das ändern.
Dann treffen sich die Jungen morgens
in der Gustav-Heinemann-Schule und

„Wir möchten die Fußballbegeisterung der Kinder und Jugendlichen nutzen, um ihr

Interesse am Lesen zu wecken und zu stärken“, sagt Fritz Keller, erster Vorsitzender des
SC Freiburg (links). Der Club unterstützt die Initiative kicken & lesen seit April dieses

Jahres. Über das Freiburger Engagement freuen sich zusammen mit Fritz Keller auch
Christoph Dahl, Geschäftsführer der Stiftung, Ministerpräsident Winfried Kretschmann – Schirmherr der Initiative – und Bernd Wahler, Präsident des VfB Stuttgart, der
bereits seit 2008 sportlicher Partner der Initiative ist (Bild v. l. n. r.).

bereiten das gemeinsame Frühstück
zu, bevor Fußball- und Lesetraining auf
dem Programm stehen. Oder die Bibliothek, der Kletterpark, die Wanderung
mit Lamas, der Besuch bei der Polizei,
der Theater-Workshop oder die Autorenlesung – um nur einige der zahlreichen
Angebote zu nennen. „Bei allen Aktionen
schlagen wir stets die Brücke zum Lesen“,
sagt Sandra Dienger, „und es sind immer
wieder männliche Vorbilder wie Trainer
oder ehemalige Teilnehmer, die den
Jungen klarmachen, wie wichtig das für
sie ist.“

Das ist das zentrale Prinzip von kicken &
lesen: von Vorbildern lernen. Wenn der
bewunderte Profi-Kicker – unabhängig
davon, ob aus Kreisliga oder Bundesliga –
den Jungs zeigt, welches Buch er liest,
motiviert das mehr, als jeder Unterricht
es kann. Und noch etwas spornt die mehr
als 150 Teilnehmer in den elf landesweiten
Projekten an: Im September treffen sie sich
zur Urkundenverleihung im Stadion des
VfB Stuttgart und erleben ein Heimspiel
ihrer Idole.

www.kickenundlesen.de
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R

ussisches Roulette – der Filmtitel
verheißt nichts Gutes. In dem
zehnminütigen Streifen verliebt
sich ein Psychopath in eine junge
Frau und entführt sie, um ihren
Freund dazu zu zwingen, seinen Cousin
umzubringen. Der tut aber nur so, was
einen fiesen Mafiaboss auf den Plan ruft.
Am Ende der etwas verwirrenden Story
fließt eine Menge Kunstblut, das junge
Paar ist tot. Lebenslänglich für den Mafioso,
lautet das Urteil des Gerichts. „Eigentlich
stehe ich lieber hinter der Kamera“, sagt
Karla Fröhlich, die im Film die Richterin
spielt. Dazu hatte die 14 Jahre alte Gymnasiastin letzten Sommer reichlich Gelegenheit. Karla, die aus Schäßburg in Rumänien
stammt, war eine von 32 Jugendlichen
aus Deutschland, Rumänien, Serbien
und Kroatien, die in einem Sommercamp
im rumänischen Seligstadt gemeinsam
Filme drehten.

MEHR PFERDEKUTSCHEN ALS AUTOS

Gänsehaut garantiert: eine Schülerin und ein Schüler bei Dreharbeiten eines Gruselfilms im Sommercamp Seligstadt in Rumänien.

Filmreife
Völkerverständigung
Im rumänischen Seligstadt treffen sich Jugendliche aus vier
Donaustaaten alljährlich zu einem Sommercamp. Sie lernen, wie man
Filme dreht – und wie man in interkulturellen Teams arbeitet.

Organisiert wird das Camp von der
Donauschwäbischen Kulturstiftung
des Landes Baden-Württemberg mit der
Unterstützung von der Baden-Württemberg Stiftung. Die gemeinsame Arbeit
am Filmprojekt ist dabei das Vehikel zur
Völkerverständigung. Jeweils acht Schüler
innen und Schüler zwischen 13 und 16
Jahren aus den vier Teilnehmerländern
lädt die Kulturstiftung seit 2011 nach
Seligstadt ein. Für die meisten Jugend
lichen ist der alte Bauernhof erstmal ein
Schock: Es gibt mehr Pferdekutschen als
Autos und keinen Handyempfang. Dafür
fällt der Abschied nach den zehn Tagen
und intensiver Arbeit an den Filmen
umso schwerer, Tränen fließen, auch bei
Karla. Über Facebook und Skype halten
die Jugendlichen Kontakt, diesen Sommer
will Karla einige ihrer Freunde aus dem
Camp wiedertreffen.
Das Konzept des Filmworkshops stammt
von Katja Holdorf, Lehrerin und Mitarbeiterin am sprachdidaktischen Zentrum

der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, und Dr. Björn Maurer, bis vor kurzem
Dozent in Ludwigsburg und nun in Zürich.
Beide arbeiten in dem Projekt ehrenamtlich. „Das Camp ist für uns ein Labor, in
dem wir Unterrichtsmodule entwickeln
können“, sagt Maurer. Zwölf Studierende
der PH Ludwigsburg reisen mit ins Sommer
camp und betreuen die jungen Filme
macher. Einige der Studierenden aus
Ludwigsburg absolvieren danach drei- bis
sechsmonatige Praktika an einer Schule
in einem der Teilnehmerländer. Die
Schüleri nnen und Schüler aus Rumänien,
Serbien und Kroatien werden von jeweils
zwei Lehrern begleitet, die das Konzept
später an ihren Schulen weiterführen.
So entsteht ein Netzwerk, das sich zum

SPRACHE ALS TÜRÖFFNER
Die enge Zusammenarbeit der BadenWürttemberg Stiftung und der Donau
schwäbischen Kulturstiftung hat Tradition. Initiator des Camps und vieler
weiterer Kulturaktionen in der Donauregion ist Eugen Christ. Der 63-Jährige
stammt aus Siebenbürgen in Rumänien und lebt seit 1984 in Deutschland,
seit 1990 ist er Geschäftsführer der
Donauschwäbischen Kulturstiftung des
Landes Baden-Württemberg.
Interessant ist auch, dass die gemeinsame
Sprache im Camp Deutsch ist. Sie dient
im Camp als Türöffner, um interkulturelle Kompetenz zu fördern. Dies ist auch
ein großes Anliegen der Donauschwä-

„Das Camp ist für uns ein Labor, in dem wir
Unterrichtsmodule entwickeln können.“
Dr. Björn Maurer

Selbstläufer entwickeln soll, etwa durch
Schüleraustausche. Für ihr KonzeptLehrprojekt „Film – Sprache – Begegnung“
haben Katja Holdorf und Björn Maurer
den Landeslehrpreis 2013 gewonnen, mit
dem die Landesregierung seit Mitte der
1990er-Jahre Ideen zur Umsetzung innovativer Lehrkonzepte fördert.

PERSPEKTIVE FÜR DEN DONAURAUM
Ohne Unterstützung der Baden-Württemberg Stiftung hätte es diesen Erfolg nicht
gegeben. Sie finanziert das Sommercamp
mit rund 14 000 Euro, für weitere Projekte
des Programms Perspektive Donau gibt es
insgesamt eine halbe Million Euro. Die
Förderung ist eingebettet in die Donauraum-Strategie, mit der die Europäische
Union die wirtschaftliche und kulturelle
Anbindung der osteuropäischen Donaunationen unterstützen möchte.

bischen Kulturstiftung. Die Produktion
eines Spielfilms kann nur in Teamarbeit
bewältigt werden, soziales Lernen und
Teamgeist stehen im Vordergrund. Gerade
die gruppendynamischen Prozesse bei der
Adhoc-Verständigung in einer fremden
Sprache fördern die Toleranz unter den
Teammitgliedern und bringen diese einander näher.
Diesen Sommer möchte Karla Fröhlich
unbedingt wieder zum Jugendcamp
nach Seligstadt, diesmal soll ein Zirkusprogramm einstudiert werden. Doch
neue Bewerber haben Vorrang. „Aber
ich kämpfe dafür“, sagt die ehrgeizige
Schülerin. Auch was sie nach der Schule
machen möchte, weiß die 14-Jährige
schon genau: „Ich lerne gerade Japanisch
und möchte das in Heidelberg studieren –
und dann Übersetzerin werden.“
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EMIL tut Kindern gut
Rempelt uns jemand auf der StraSSe an und wir rempeln nicht einfach
zurück, dann dank der Fähigkeit, uns zu zügeln. Selbstregulation nennt das
die Wissenschaft. Eine Eigenschaft, die bei Kindern gefördert werden kann.

W

er als Kind lernt, sich selbst
zu kontrollieren, ist als
Erwachsener glücklicher,
gesünder, erfolgreicher und
lebt länger, so das Ergebnis
einer über drei Jahrzehnte angelegten
Studie der britischen Psychologin Terrie
Moffitt. Neurowissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass sich der Teil
des Gehirns trainieren lässt, in dem die
Fähigkeit zur Selbstregulation sitzt. Und
zwar besonders gut, wenn man früh mit
diesem Training beginnt. „Im Alter von
drei bis etwa sieben Jahren haben Kinder
eine Phase, die dafür besonders wichtig
ist“, sagt Laura Walk vom ZNL TransferZentrum für Neurowissenschaften und
Lernen in Ulm. Daher hat das ZNL ein
Konzept speziell für Erzieherinnen und
Erzieher in Kindergärten entwickelt:
EMIL – Emotionen regulieren lernen. Dieses
soll den pädagogischen Fachkräften
helfen, die Entwicklung der Selbstregulation bei den Mädchen und Jungen gezielt
zu unterstützen.

Mit dem Projekt EMIL – Emotionen
regulieren lernen – lösen Kinder
Konflikte selbstständiger und sind
dadurch ausgeglichener.

Die Finanzierung durch die BadenWürttemberg Stiftung machte es möglich,
EMIL in der ersten Projektphase von Mai
2011 bis April 2013 an vier Kindergärten in
Ulm zu erproben. Das EMIL-Team vom ZNL
vermittelte den Erzieherinnen neue
Erkenntnisse der Neurowissenschaft zu
kindlichem Lernen und zur Selbstregulation, zeigte ihnen Methoden für den
Alltag und erläuterte Einflussfaktoren wie
etwa die Gestaltung des Raumes. „Wir
bekamen außerdem entsprechende

Materialien und waren gut ausgestattet,
um unser Wissen bei der Arbeit mit den
Kindern umsetzen“, sagt Christa Grünewald aus dem Ulmer Kindergarten Turritellenstraße. Teambegleitungen unterstützten die Pädagogen zusätzlich.
Beim Vergleich mit Kontroll-Kindergärten
zeigte sich: Die „EMIL-Kinder“ konnten
ihre Impulse im Miteinander besser kontrollieren, sie konnten sich Dinge leichter
merken und sich länger auf eine Sache
konzentrieren. Und auch die Erzieherinnen bestätigten Veränderungen im Alltag.
Christa Grünewald: „Die Kinder agieren
seither selbstständiger und lösen Konflikte
autonomer. Sie wirken ausgeglichener und
unterstützen sich gegenseitig stärker.“
Typische Auswirkungen einer gut entwickelten Selbstregulation, wie EMIL-Projektleiterin Laura Walk erläutert. „Damit Kinder

diese Kompetenz ausbilden können, benötigen sie nicht nur die entsprechende
Unterstützung, sondern vor allem auch
Freiraum. Wir beobachten, dass ihr Alltag
oft durch die Erwachsenen vorgegeben ist,
verplant mit einem Fokus auf fachliches
Wissen. Dadurch wird der Schwerpunkt
verschoben: weg von der Selbstregulation,
hin zur Fremdregulation.“ Eine Entwicklung, die durch eine Überfülle an Spielangeboten, durch Computer und Fernsehen
zusätzlich unterstützt werde.
Die positiven Ergebnisse von EMIL haben
die Stiftung darin bestärkt, eine zweite
Phase des Projektes zu starten: In 24 Kindertagesstätten Baden-Württembergs werden
derzeit Erzieherinnen und Erzieher von
EMIL-Trainern geschult. Denn gut qualifizierte Multiplikatoren sichern langfristig
den Erfolg von EMIL, auch über die Zeit der
Finanzierung durch die Stiftung hinaus.

Miteinander von drei Funktionen
Die Gehirnforschung bezeichnet die geistigen Fähigkeiten, Denken und Verhalten
bewusst zu steuern und mit den eigenen Gefühlen kontrolliert umzugehen, auch als
exekutive Funktionen. Sie umfassen das Arbeitsgedächtnis, die sogenannte Inhibition
und die kognitive Flexibilität. Das Arbeitsgedächtnis speichert und bearbeitet Informationen und ermöglicht es uns, Probleme zu lösen oder ein Vorgehen zu planen. Mit
Inhibition ist eine Art inneres Stoppschild gemeint, das uns Impulse kontrollieren oder
unangemessenes Verhalten unterdrücken lässt. Die kognitive Flexibilität schließlich
dient dazu, das eigene Denken anzupassen und das Verhalten zu verändern. Das Miteinander dieser drei Funktionen bewirkt, dass wir Menschen uns „im Griff haben“.

www.znl-emil.de
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Für die Jugendlichen des Jugendhauses Mettingen und ihre ehrenamtliche Betreuerin Meike (3. v. r.) ist das Miteinander selbstverständlich.

Mitmacher und
Mutmacher gesucht
An einer inklusiven Gesellschaft kann jeder Einzelne mitwirken. dem
Einfallsreichtum sind dabei keine Grenzen gesetzt. Das ist eine der
wichtigsten Botschaften eines neuen Förderprogramms, das die BadenWürttemberg Stiftung gemeinsam mit der Paul Lechler Stiftung umsetzt.

I

nklusionsbegleiter, so der Titel des Programms, setzt überall
da an, wo Menschen einander begegnen: an der Arbeitsstelle, in der Freizeit, im Verein – im täglichen Zusammenleben vor Ort also. Die Baden-Württemberg Stiftung
fördert Projekte, in denen sich engagierte Menschen als
sogenannte Inklusionsbegleiter qualifizieren lassen können.
Sie sollen dann gemeinsam mit Betroffenen und Angehörigen
Möglichkeiten von selbstbestimmter Lebensgestaltung vor
Ort erschließen.
Dem Programm liegt die Überzeugung zugrunde: Inklusiv
handeln können wir alle, wir müssen es nur tun. „Damit ist
Inklusion nicht allein eine Sache der Politik oder der Gesetzgebung, sondern auch Sache jedes Einzelnen. Jeder von uns kann

sich dafür einsetzen, dass Menschen nicht ausgegrenzt werden“,
sagt Jo Jerg, Professor für Inklusive Soziale Arbeit an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg. Jerg begleitet die Initiative
der Stiftung als wissenschaftlicher Experte und wird sie evaluieren. „Ein wichtiges Ziel des Programms ist es: mehr zu werden,
die sich im Kleinen kümmern.“

Betroffene kennen die Barrieren
Über 1,2 Millionen Euro fließen über einen Zeitraum von drei
Jahren in 17 Modellprojekte, die Anfang dieses Jahres gestartet
sind. So unterschiedlich ihre Ansätze und so verschieden die bisherigen Erfahrungen der Akteure auch sind – ihre Motivation ist
doch die gleiche: Sie alle wollen gesellschaftlicher Vielfalt einen
größeren Raum geben.

Eines der Vorhaben ist das Peer-Projekt des Zentrums selbst
bestimmt Leben (ZsL) in Stuttgart. „Peer“ steht dafür, dass Gleichgesinnte sich helfen. „Wir legen in der Ausbildung großen Wert
auf das sogenannte Peer Counceling. Es vermittelt unseren
Inklusionsbegleitern das notwendige Werkzeug, um Menschen
zu unterstützen, die sozusagen frisch behindert sind“, erläutert
Britta Schade vom ZsL. Durch eine Querschnittslähmung, einen
Schlaganfall oder eine chronische Erkrankung plötzlich aus dem
gewohnten Leben katapultiert zu werden, das stelle Betroffene
und Angehörige vor völlig neue Probleme. Außerdem mangele es
hierzulande an ambulanten Angeboten, die nach Krankenhaus
oder Rehabilitation dabei unterstützen, in Ruhe ein neues Umfeld
aufzubauen. „Wer viele Jahre, unter Umständen sein Leben lang
Erfahrungen gesammelt hat und um Barrieren und erschwerte
Lebensumstände weiß, kann in dieser Situation wertvolle
Hilfe leisten.“
Etwa 15 Menschen mit Behinderung aus dem Großraum Stuttgart
will das ZsL in den kommenden Monaten so qualifizieren, dass
sie diese individuelle Unterstützung anbieten, Aufklärungsarbeit
vor Ort leisten und Netzwerke knüpfen können. Sind das nicht
zu große Aufgaben für den Einzelnen? Britta Schade: „Wir als
Projektträger werden die Peers eng begleiten, ihnen helfen und
für den gemeinsamen Austausch untereinander sorgen. Denn
niemandem ist damit gedient, wenn sich jemand als Einzel
kämpfer aufreibt.“

Inclu-Angels lernen vieles neu
Der Ansatz des Jugendhauses Esslingen-Mettingen ist konventioneller: 15 Jugendliche im Alter bis zu 18 Jahren sollen junge
Menschen mit Behinderung dabei unterstützen, die Angebote
von Jugendarbeit und Freizeiteinrichtungen zu nutzen. IncluAngels heißen diese Inklusionsbegleiter. Frank Baumeister ist
der Beauftragte des Kreisjugendrings für Inklusion. Er sagt: „Wir
haben junge Menschen mit Handicap bislang viel zu wenig auf
dem Schirm gehabt, das müssen wir selbstkritisch zugeben, und
das wollen wir ändern.“

Welche Behinderungen gibt es? Wie gehe ich damit um? Wie
unterstütze ich richtig? Vieles lernen die Jugendlichen im Laufe
der Qualifikation neu, auch praktische Assistenzaufgaben wie
das Wechseln von Einlagen. Derzeit touren die Projektverantwortlichen um Danielle Gehr, der Leiterin des Jugendhauses
Mettingen, durch Schulen, Vereine und Jugendeinrichtungen
und erklären die ehrenamtliche Aufgabe als Inclu-Angel. „Wer
drei bis vier Stunden Zeit pro Woche mitbringen soll, der muss
dahinterstehen und Freude an dem Projekt haben“, sagt Danielle
Gehr. Anschließend will sie bei Elterninitiativen und Vereinen der
Behindertenhilfe für den Ansatz werben. „Wir wissen nicht genau,
ob der Weg richtig ist, den wir beschreiten. Aber wir wollen einfach
anpacken und unseren Beitrag zu einer offeneren Gesellschaft
leisten. Das erfordert auch den Mut, sich überraschen zu lassen.“

Das Denken ist die gröSSte Barriere
Wo genau ihr Projekt sie hinführen wird, das wissen auch die
Verantwortlichen der Mobilen Galerie in Radolfzell noch nicht.
„Die Konzeption ist nur ein grober Rahmen, den Rest entwickeln
die Teilnehmer selbst“, sagt Randi von Stechow, verantwortliche
Projektkoordinatorin des Diakonischen Werks der Konstanzer
Kirchenbezirke. Geplant ist, eine bewegliche Kunstausstellung
zu initiieren, die an öffentlichen, eher ungewöhnlichen Orten
aufgebaut wird: in der Uni, im Schwimmbad, in der Kirche,
im Kaufhaus.
Gezeigt werden Bilder, die in inklusiven Kunstgruppen entstehen
sollen. Dabei legt das Diakonische Werk seinen Schwerpunkt auf
die Teilnahme von Menschen mit psychischen Erkrankungen.
Randi von Stechow: „In unseren Köpfen herrscht ein spezielles
Denken über psychisch Erkrankte. Und das ist die größte Barriere,
die Begegnung verhindert.“ Das Verständnis vom Inklusionsbegleiter ist in diesem Projekt besonders weit ausgedehnt: auf
alle Beteiligten. Ob es die Künstler sind, die Käufer der Bilder, die
Organisatoren, das Publikum – sie alle, so das Ziel der Organisatoren, werden durch die gemeinsame Arbeit an der Mobilen
Galerie sensibler für ein inklusives Miteinander.

Viele Akteure, viele Ideen
Inklusion ist für die Baden-Württemberg Stiftung ein zentraler operativer Schwerpunkt, über den wir in diesem Magazin regelmäßig
berichten. Die Inklusionsbegleiter sind Teil des Aktionsprogramms Inklusion, für das die Stiftung 2,5 Millionen Euro zur Verfügung stellt.
Zusätzlich zu den drei im Bericht erwähnten Vorhaben fördert die Stiftung 14 weitere Projekte. Wer neugierig geworden ist und sich
als Inklusionsbegleiter engagieren möchte, kann sich direkt an die jeweiligen Ansprechpartner der Projekte wenden. Informationen
hierzu sind auf der Homepage der Stiftung zu finden.
www.zsl-stuttgart.de | www.kjr-esslingen.de | www.diakonie-radolfzell.de | www.eh-ludwigsburg.de | www.paul-lechler-stiftung.de
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Intensive Vorbereitung
der Mitarbeiter

Papa ist
weit weg
arbeiten
Es ist ein heftiger Einschnitt für eine Familie, wenn ein Elternteil ins Gefängnis
kommt. Die betroffenen Kinder hatte bis vor einiger Zeit kaum jemand im Blick. Das
hat sich mit dem Eltern-Kind-Projekt Chance in Baden-Württemberg geändert.

B

ritta H.* erinnert sich auch heute,
fast fünf Jahre später, nur ungern
an den Moment, „als alles den
Bach runterging“. Ihr damaliger
Lebensgefährte wurde verhaftet,
die gemeinsame Wohnung durchsucht.
Sie war im achten Monat schwanger. Als
Sohn Nils zur Welt kam, war die Zelle, in

„Oft denken Kinder,
sie seien schuld,
dass ihr Vater nicht
mehr da ist.“

heiraten wollen, und weil sie keine Antworten auf die Fragen nach dem bekam,
was überhaupt passiert war. Und dann
war da noch ihr 13 Jahre alter Sohn Lukas,
dem sie erklären musste, was sich ereignet
hatte – und Nils, der ihre ganze Aufmerksamkeit brauchte. Zu viel für Britta H., die
sich einfach nur überfordert fühlte.

Bundesweit einmalig

„Die Inhaftierung eines Elternteils, und
das sind zu mehr als 90 Prozent die Väter,
wirft die gesamte Familie aus der Bahn“,
erklärt Barbara Welle. Die Therapeutin
arbeitet im Verein Cocon, der Familien von
Inhaftierten spezielle Therapien anbietet.
Cocon
ist einer von 23 Vereinen der StrafBarbara Welle
fälligenhilfe in Baden-Württemberg, die
von Projekt Chance e. V. finanziell unterder sein Vater saß, nur einen Steinwurf stützt werden, um diese Arbeit zu leisten.
vom Krankenhaus entfernt. „Es war Der Verein wiederum hat von 2011 bis 2014
eine furchtbare Zeit“, sagt die 44-Jährige. für das bundesweit einmalige Eltern-KindFurchtbar, weil sie sich wie eine Mittäterin Projekt 500 000 Euro Förderung von der
behandelt fühlte, weil da die große Ent- Baden-Württemberg Stiftung erhalten.
täuschung war über den Mann, den sie zu „Weil sich gezeigt hat, wie wertvoll diese
kennen geglaubt hatte und den sie hatte Arbeit und wie hoch der Bedarf ist, haben

wir unsere Unterstützung um drei Jahre
verlängert und geben hierfür 900 000
Euro“, sagt Christoph Dahl, Geschäftsführer der Stiftung.
Als der Verein Projekt Chance e.V. das
Eltern-Kind-Projekt geplant hat, gingen
die Verantwortlichen davon aus, in drei
Jahren etwa 100 Familien zu betreuen.
„Tatsächlich waren es pro Jahr 100 Familien“, sagt Harald Egerer, der ehrenamtliche Geschäftsführer des Vereins und
hauptberuf liche Leiter der Justizvollzugsanstalt Freiburg. Und der Bedarf ist
wahrscheinlich noch deutlich größer:
Das Universitätsklinikum Ulm, das die
wissenschaftliche Begleitforschung
durchführt, geht in einer Hochrechnung
davon aus, dass bis zu 10 000 Kinder und
Jugendliche im Bundesland jährlich von
der Inhaftierung eines Elternteils betroffen sind. „Wobei die Inhaftierung nicht
selten die Spitze des Eisberges ist. Wir
sprechen hier von enormen biografischen Belastungen für junge Menschen“,
so Professorin Ute Ziegenhain.

Die Uniklinik ist zusätzlich zur Evaluation
für die Schulung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Straffälligenhilfe verantwortlich. Unterrichtet wird beispielsweise, wie sich die Bindungsfähigkeit
bei Kindern entwickelt, was Risiko- und
Schutzfaktoren für die Entwicklung sind,
welche Hilfsangebote der Sozialgesetzgeber vorsieht. Für jeden aktiv Beratenden
im Eltern-Kind-Projekt sind diese Schulungen verpflichtend. Darüber hinaus gibt
es sogenannte Qualitätswerkstätten, in
denen das Team von Ute Ziegenhain weitere Themen der Entwicklungspsychologie
vermittelt. „Diese Werkstätten sind für
uns ein wichtiger Ort für den Austausch
von Erfahrungen und fürs Netzwerken“,
sagt Barbara Welle von Cocon.
Sie kennt die zahlreichen Probleme, die eine
Inhaftierung für alle Beteiligten mit sich
bringt. „Da sind zunächst die Mütter, die oft
orientierungslos sind und Unterstützung
bei Behördengängen brauchen. Sie müssen
ja das Leben ganz neu organisieren.“ Ihnen
falle es oft extrem schwer, ihren Kindern
die Wahrheit zu erzählen. Der Papa ist im
Krankenhaus; der Papa muss weit weg
arbeiten. Notlügen, die erfahrungsgemäß
nicht viel helfen. Barbara Welle: „Die Kinder
spüren, dass etwas nicht stimmt. Und oft
denken sie, sie seien schuld daran, dass ihr
Vater plötzlich nicht mehr da ist.“

Angst vor Ausgrenzung
Wenn die Kinder dann die Wahrheit erfahren, sind sie oft enttäuscht oder entwickeln große Wut. „Außerdem schämen sie

sich und haben Angst, von anderen ausge- RegelmäSSiger Kontakt
grenzt zu werden“, erläutert Barbara Welle. zwischen Vater und Sohn
Eine Angst, die sehr begründet ist. „Da Britta H. sagt, sie sei heilfroh gewesen,
bekommt das Kind auf einmal von seinen als sie beim Eltern-Kind-Projekt Menschen
Freunden zu hören, dass sie nicht mehr fand, die sie in dieser Phase ihres Lebens
mit ihm spielen dürfen.“ Situationen, in unterstützten. Die Therapeuten ermudenen die Mitarbeiter der Straffälligen- tigten sie auch, Nils zu den Familienbehilfe für die Kinder da sind: ihnen erklä- ratungen ins Gefängnis mitzunehmen.
ren, warum die Umgebung so reagiert, sie „Wenn ich zu dem Kleinen gesagt habe,
emotional unterstützen.
dass wir den Papa besuchen, hat er sich
immer gefreut.“ Seit der Entlassung aus
Auch beim Kontaktaufbau mit dem Vater der Haft vor zwei Jahren hat sich der
übernehmen sie wichtige Aufgaben. „Die Kontakt zwischen Vater und Sohn gefesBedürfnisse von Kindern auf der einen tigt. Sie gehen gemeinsam schwimmen,
Seite, der Umgang und die Umgebung im auf den Spielplatz, fahren Laufrad. Eine
Gefängnis auf der anderen Seite – das ist Familie im konventionellen Sinne sind sie
heikel“, sagt Barbara Welle. Trotzdem sei trotzdem nicht. Britta H.: „Wir sind kein
es wichtig, den Zugang zwischen Kind Paar mehr. Ich habe mich weiterentwiund inhaftiertem Elternteil zu legen. Und ckelt und gelernt, alleine zu leben.“

„Eine Durchsuchung
kann lieblos oder
spielerisch verlaufen.“
Harald Egerer

Die Ziele des Vereins Projekt Chance e. V.
für die nächsten drei Jahre Projektlaufzeit sind ambitioniert. Geschäftsführer
Harald Egerer: „Wir wollen die Evaluation durch die Uniklinik fertigstellen,
sodass wir wissen, was wir gut machen
und wo wir noch besser werden können.
Nach den bisherigen Ergebnissen sind wir
sehr zuversichtlich, damit Argumente für
eine Finanzierung etwa durch die Träger
der Jugendhilfe zu haben.“ Die Chancen
stehen gut: Der Verein hat bereits zwei
andere Projekte erfolgreich auf den Weg
gebracht, die mittlerweile durch den
Justizhaushalt des Landes Baden-Württemberg finanziert werden.

außerdem den Kontakt mit der Anstaltsleitung zu halten, immer wieder darüber
zu sprechen, was im Interesse von Kindern
verbessert werden kann. „Eine Besuchs
situation im Gefängnis“, räumt Harald
Egerer ein, „wird immer unangenehm
sein. Aber das Personal kann sich auf
Kinder einstellen und eine Durchsuchung * Alle Namen der betroffenen Familie von der
kann lieblos oder spielerisch verlaufen.“
Redaktion geändert.

Die Organisation des Projektes
Der Projektträger des Eltern-Kind-Projektes, der Verein Projekt Chance e.V., hat das Netzwerk Straffälligenhilfe in Baden-Württemberg
mit der Umsetzung des Projektes beauftragt. In diesem Netzwerk haben sich der Badische Landesverband für soziale Rechtspflege, der
Paritätische Wohlfahrtsverband und der Verband Bewährungs- und Straffälligenhilfe Württemberg zusammengeschlossen. In diesen

Verbänden wiederum sind 23 freie Vereine engagiert, die in ganz Baden-Württemberg betroffene Familien und ihre Kinder betreuen.
www.projekt-chance.de | www.nwsh-bw.de | www.cocon-freiburg.de | www.badlandverb.de | www.paritaet-bw.de | www.verband-bsw.de
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„Die Projektarbeit gibt mir Kraft“
Stephan Heidelbeer aus Heidelberg hat eine Muskelkrankheit. Mit einem Freund
gründete er 2003 die Hilfsorganisation „Rollis für Afrika“ – und liefert seitdem
ausrangierte Rollstühle in den Senegal.

Protokoll | Anette Frisch

gehörten auch Physiotherapeuten, die
die Rollstühle und Krücken auch gleich
anpassten. Wir lernten damals Mitarbeiter der senegalesischen Behindertenorganisation Association Nationale des
Handicapés Moteurs du Sénégal (ANHMS)
kennen. Daraus hat sich eine enge Zusammenarbeit entwickelt.

I

ch habe Muskelatrophie, was gemeinhin als Muskelschwund bezeichnet
wird. Deshalb sitze ich im Rollstuhl
und werde 24 Stunden am Tag von
Assistenten unterstützt. Mir war früh
klar, dass sich mein ganzes Leben nicht
um meine Erkrankung drehen sollte. Ich
wollte meine persönlichen Erfahrungen
positiv nutzen und Menschen unterstützen, die nicht wie ich in einem reichen
Industrieland aufwachsen. Mit Anfang
20 war ich politisch sehr aktiv und lernte
Pablo Charlemoine kennen. Pablo war oft
in den Senegal gereist. Ich arbeitete damals
schon als kaufmännischer Angestellter
bei einem Pflegedienst für Schwerstbehinderte und bekam mit, wie viele Rollstühle
in Deutschland regelmäßig ausrangiert
werden. Obwohl sie noch voll funktionstüchtig sind! Warum die Hilfsmittel nicht
sammeln und dorthin bringen, wo sie

gebraucht werden? In den Senegal zum
Beispiel. Pablos Kontakte und meine Idee
führten dazu, dass wir 2003 „Rollis für
Afrika“ gründeten.
Ein halbes Jahr nach der Gründung sind
wir nach Dakar geflogen, um uns gemeinsam vor Ort umzuschauen. In den ärmeren
Siedlungen der Stadt schlossen wir erste
Freundschaften zu körperbehinderten
Senegalesen. Als wir nach drei Wochen
zurückkamen, waren wir total motiviert.
Wir riefen bei Krankenhäusern, Altenheimen und Reha-Firmen an und fragten
nach nicht mehr gebrauchten Gehhilfen.
Die Resonanz war mehr als positiv! Alle
wollten helfen und trugen dazu bei, dass
wir im März 2004 einen Container voller
Hilfsmittel nach Dakar schiffen konnten.
Wir flogen hinterher und verteilten die
Gehhilfen vor Ort. Zu unserem Team

Bislang haben wir über 1 700 ausrangierte
Rollstühle, Gehhilfen, Krücken und Rollatoren gesammelt und im Senegal verteilt.
Ich selbst bin viermal dorthin gereist. Jede
Reise war eine besondere Erfahrung für
mich und wichtig, um das Projekt von
Deutschland aus weiterzuentwickeln. Wir
arbeiten ehrenamtlich und finanzieren
uns in der Hauptsache über Benefizaktionen, Konzerte oder Spendenmarathons.
Diese werden oft von Schülern hier in
Deutschland organisiert. Wir nehmen
natürlich auch Geldspenden an, aber nicht
von Unternehmen, die Kinderarbeit oder
Kriege unterstützen.
Im Februar haben wir wieder einen
Container in den Senegal verschifft und
sechs unserer Mitglieder sind hinterhergereist. Ich konnte leider nicht mit. Mein
Gesundheitszustand hat sich in den letzten Jahren verschlechtert. Gerade in
Momenten, in denen es mir körperlich
nicht so gut geht, konzentriere ich mich
auf die Projektarbeit. Das gibt mir Kraft
und ich spüre tiefwirkende Zeichen,
weiterzumachen und nicht aufzugeben.
Außerdem wird „Rollis für Afrika“ von so
vielen Menschen getragen. Und dass es
so gut funktioniert, macht mich unheimlich glücklich.“

www.rollis-fuer-afrika.de

gewinnspiel
Sommerzeit ist Rätselzeit. Beginnen Sie die schönsten Monate im Jahr mit unserem
Kreuzworträtsel. Mitmachen lohnt sich – es warten attraktive Preise auf Sie!
Schicken Sie das Lösungswort mit Ihren Kontaktdaten per Post an Baden-Württemberg
Stiftung, Stichwort „Gewinnspiel Perspektive“, Kriegsbergstraße42, 70174 Stuttgart,
oder nehmen Sie online teil unter www.perspektive-bw.de. Das Team der BadenWürttemberg Stiftung wünscht viel Glück!

1. Preis
Erleben Sie mit einer Begleitperson ein
„Dinner in the Dark“. Während dieses
mehrgängigen Menüs müssen Sie sich
ganz auf das Hören, Riechen, Tasten und
vor allem auf das Schmecken verlassen.
Denn sehen werden Sie nichts.

2. Preis
Verbringen Sie einen Tag auf der Landesgartenschau 2014 in Schwäbisch Gmünd.
Sie erhalten einen Familienpass, der
zum Eintritt von zwei Erwachsenen mit
Kindern berechtigt.

3. Preis
Ein Exemplar des Buches „Baden-Württemberg kocht“. 15 der angesagtesten Kochstars des Landes gewähren Einblicke und
präsentieren ihre Ideen und Rezepte.

4.–10. Preis
Die Baden-Württemberg Stiftung – ein
Haus voller Ideen. Damit Sie jederzeit Ihre
Einfälle aufschreiben können, erhalten Sie
je ein Schreibset.
Einsendeschluss ist der 1. September 2014. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahme ab
18 Jahren. Mitarbeiter der Baden-Württemberg
Stiftung sowie deren Angehörige sind von der
Teilnahme ausgeschlossen. Die Gewinner werden
unter allen korrekten Einsendungen ausgelost
und schriftlich benachrichtigt.
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LITERATUR
SOMMER 2014
Eine Veranstaltungsreihe der

Mehr als 250 Veranstaltungen für Groß und Klein
in ganz Baden-Württemberg. Von Mai bis Oktober.
Das komplette Programm: www.literatursommer.de

