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BÜNDNIS FÜR FLÜCHTLINGE
Weltweit sind gegenwärtig 51 Millionen Menschen auf der Flucht. Sie

mussten ihre Heimat verlassen wegen Krieg, Vertreibung, religiöser
Verfolgung oder wegen sexueller Gewalt.

Im Jahr 2014 werden es wohl mehr als 200 000 Flüchtlinge sein, die
gen und, falls sie nicht zurückkehren können, einzugliedern haben.

Winfried Kretschmann,
Ministerpräsident von
Baden-Württemberg.

linge kommen – das entspricht immerhin der Einwohnerzahl einer

geworden sind: Sie sind der Hölle auf Erden entronnen und brauchen

wir als Asylbewerber gastfreundlich aufzunehmen, unterzubrin-

Nach Baden-Württemberg werden in diesem Jahr 26 000 FlüchtStadt wie Wangen im Allgäu.

Unser Bundesland ist weltoffen, international und global bestens

vernetzt. Gleichzeitig gründet es sein Selbstbewusstsein stark auf

unsere ganz besondere Hilfe. Viele Flüchtlinge werden nicht nur vorü-

bergehend bei uns sein: Denken Sie nur an die apokalyptischen Bilder
der zerstörten Städte Aleppo, Homs oder Kobane.

heimatliche Traditionen und Strukturen. In Baden und in Württem-

Je früher wir das erkennen und je früher wir sie darauf vorbereiten,

hunderten Landeskinder wegen Fürstenwillkür oder Hunger fliehen

Deshalb werden wir Vorbereitungsklassen für Flüchtlingskinder

berg ist die Erinnerung bis heute präsent, dass in den letzten Jahr-

oder auswandern mussten. Wir können gut nachvollziehen, was es
bedeutet, heimatlos zu sein!

Ich bin mir deshalb sicher, dass wir alle politischen, technischen und
kreativen Ressourcen aktivieren, um gute Gastgeber zu sein. Die

je gezielter wir ihre Talente fördern, desto besser für alle Beteiligten.
einrichten und geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern den Zu-

gang zu den Hochschulen öffnen. Und da die Flüchtlinge vor allem
rasch Wohnraum brauchen, haben wir ein Sonderwohnungsbauprogramm über 30 Millionen Euro aufgelegt.

Kirchen, die demokratischen Parteien und die Verwaltungen, aber

Wir wissen gut, dass auch Armut ein Fluchtgrund ist. Doch dafür

einig – zum Glück! Denn die aktive zivilgesellschaftliche Begleitung

gen. Deshalb unterstützen wir mit Mitteln der Baden-Württemberg

vor allem die Bürgerschaft, die Zivilgesellschaft, sind sich darüber

und nachbarschaftliche Unterstützung der Flüchtlinge ist mindestens
genauso wichtig wie unsere administrativen Anstrengungen. Wir

können und werden uns auf die Hilfsbereitschaft und Toleranz der

Bürgerinnen und Bürger verlassen! Und wir werden sie rechtzeitig
und weitgehend in Abläufe und Verfahren mit einbeziehen. Gleichzeitig dürfen wir sie auch nicht überfordern und mit möglichen Befürch-

tungen alleine lassen. Die vorhandene Empathie der Menschen in unserem Land für die Flüchtlinge muss respektiert und gestärkt werden.

Die Landesregierung hat sich die Aufnahme der Flüchtlinge früh zur

Aufgabe gemacht. Wir haben im Bundesrat mit unserem Abstim-

mungsverhalten dafür gesorgt, das Beschäftigungsverbot zu lockern,
die Residenzpflicht und das Sachleistungsprinzip abzuschaffen: Das

verbessert die Lebensqualität der Flüchtlinge ganz entscheidend. Wir
setzen mit durch, dass Unterkünfte auch in geeigneten Gewerbe

ist unser Asylrecht nicht gedacht, dafür braucht es andere Lösun-

Stiftung Kinder von diskriminierten Minderheiten in Rumänien und
fördern dort junge Leute, die noch keinen Schul- und Ausbildungs
abschluss erworben haben. Solcher Probleme vor Ort müssen sich die
Europäische Union und der Europarat mit demselben Eifer annehmen, mit dem sie ansonsten den Wettbewerb hüten.

Die Gewährung von Asyl ist kein Gnadenakt, sondern völkerrechtlich

verbindlich und im Grundgesetz verankert. Doch vor allem ist das
Mitgefühl mit Menschen in Not die Grundlage eines Menschenbildes, auf das sich die modernen Demokratien und Religionen grund-

sätzlich verständigt haben. Tätiges Mitgefühl ist unsere Antwort auf

die grausamen Bürgerkriege gegen die eigene Bevölkerung wie in

Syrien oder auf das mörderische Wüten derer, die einen angeblich
islamischen Staat durch Terror begründen wollen.

gebieten erstellt und eine gute Gesundheitsversorgung garantiert und

Wir zeigen uns solidarisch mit Menschen, denen Heimat und politi-

auf Bundesebene nötig wäre: alle Hauptakteure im Lande zu einem

die fürchten müssen, „aus der Menschheit überhaupt ausgestoßen

finanziert wird. Wir haben in Baden-Württemberg getan, was auch
„Flüchtlingsgipfel“ einzuladen. Auf unserem Gipfel hat Landesbischof
July angeregt, ein „Bündnis für Flüchtlinge“ einzurichten – vielleicht
wird daraus eines Tages ein „Bündnis mit Flüchtlingen“?

Dieses Bündnis stärken wir durch ein Bündel nützlicher Maßnahmen:
So richten wir weitere Erstaufnahmestellen ein. Zuerst in Meßstetten, dann in Ellwangen und weiteren Städten. Wir werden zudem ein
Sonderkontingent bereitstellen für die Aufnahme von Frauen und

Mädchen aus Syrien und dem Nordirak, die Opfer sexueller Gewalt

scher Status geraubt wurden, die zu Flüchtlingen gemacht wurden,
zu werden“. Das ist ein Zitat der von mir stets hochgeschätzten
Hannah Arendt, die wusste, wovon sie sprach: Sie war selbst eine

von hunderttausenden Deutschen, die von den Nationalsozialisten
in alle Welt hinaus vertrieben wurden.
Ihr

Winfried Kretschmann
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LIEBE LESERINNEN UND LESER,
es gibt viele Formen des Abschieds und bei einigen gibt es danach ein
Wiedersehen. Für die mehr als 50 Millionen Menschen, die zurzeit auf
der Flucht sind, ist ein Wiedersehen mit ihrer Familie, den Freunden
oder vertrauten Dingen jedoch ungewiss. Auf der Suche nach Sicherheit
und einer neuen Heimat nehmen sie viele Gefahren auf sich und bezahlen den Weg in die Fremde manchmal mit dem Leben. Angekommen
im vermeintlich sicheren Hafen Europa warten auf die Flüchtlinge neue
Hürden, die es zu überwinden gilt.
In dieser Ausgabe unseres Magazins Perspektive Baden-Württemberg
wollen wir Ihnen Geschichten vom Verlassen und Ankommen erzählen,
von Menschen, die in einem fremden Land und anderer Kultur Hoffnung auf eine neue Heimat gefunden haben. Blicken Sie mit uns hinter
die Mauern des Klosters in Oggelsbeuren, wo syrische Flüchtlinge Teil
von Mozarts Oper „Cosi fan tutte“ geworden sind (Seite 54). Lernen Sie
eine junge Frau kennen, die ein paar Jahre unter falschem Namen in
Deutschland leben musste (Seite 44) und wechseln Sie durch interessante Lebensgeschichten aus aller Welt (Seite 10) die Perspektive.
Die Reportagen in unserem Magazin zeigen auch, dass wir Menschen
brauchen, die aufstehen und helfen. Die bereit sind, Fremde in ihr Leben
aufzunehmen und sie zu Freunden werden zu lassen (Seite 62). Die
Baden-Württemberg Stiftung setzt sich mit ihren Programmen dafür
ein, allen Menschen eine lebenswerte Heimat zu bieten. Aufgrund der
aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen haben wir
im Oktober dieses Jahres ein weiteres Programm zur besseren Integration von Flüchtlingen beschlossen.
Mit Bildungsangeboten für die Jüngsten (Seite 50) bis hin zur Sicherung
des Forschungsstandortes (Seite 38) arbeiten wir jeden Tag daran, dass
Baden-Württemberg ein zukunftsfähiges und weltoffenes Land bleibt.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen
Ihr

Christoph Dahl
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STIFTUNG

GOLD FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG STIFTUNG
ZUKUNFT – HEIMAT lautet der Titel des Jahresberichts 2012
der Stiftung. Darin stellen wir Menschen vor, die mit großem
Engagement an unseren Projekten teilnehmen. Im Juli wurde
der Jahresbericht aus über 700 Beiträgen zur besten Unternehmenspublikation gekürt und mit dem BCP Award in Gold beim
größten europäischen Wettbewerb für Unternehmenskommunikation ausgezeichnet. In der Begründung der Jury heißt es:
„Zukunft braucht Heimat – Heimat hat Zukunft: Der Imageteil
zeigt, wie 15 Menschen mit ihren von der Stiftung geförderten
Projekten die Zukunft des Landes mitgestalten – und das originell und leserfreundlich umgesetzt.“

GESELLSCHAFT & KULTUR

BILDUNG

GEGEN MOBBING AN SCHULEN

NETZWERK SPRACHE

Jeder vierte Schüler an deutschen Schulen ist oder war
bereits Opfer von Mobbing. Um Mobbing in Schulen
entgegenzuwirken und die Aufmerksamkeit für das
Problem zu erhöhen, führt die Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums Heidelberg im Auftrag der Baden-Württemberg Stiftung das
Olweus Bullying Prevention Program durch. Mehr als
10 000 Schülerinnen und Schüler aus dem Raum Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis werden in den kommenden vier Jahren an dem bundesweit einmaligen Projekt zur Mobbing-Prävention teilnehmen. 

Sprache ist der Schlüssel zu guten Bildungswegen. Besonders
die Förderung der Sprachkompetenz bei Kindern ist ein un
verzichtbarer Bestandteil der frühkindlichen Bildung. In einer
globalisierten, mehrsprachigen Welt hat dies eine hohe Bedeutung. Damit Wissenschaft und Praxis gemeinsam die vielfältigen sprachlichen Fähigkeiten der Kinder stärken können, hat
die Baden-Württemberg Stiftung am 16. Juli 2014 eine landesweite Plattform geschaffen: das Netzwerk Sprache. Damit sollen
Informationen gebündelt und der Wissenstransfer in Baden-
Württemberg sowie Synergien ermöglicht werden. Sprachbildung, Sprachförderung und Mehrsprachigkeit sind die zentralen
Themenbereiche des Netzwerks.
www.sagmalwas-bw.de

FORSCHUNG

MEDAILLENREGEN FÜR
NACHWUCHSTÜFTLER
Zweimal Gold, fünfmal Silber und sechsmal Bronze,
einmal „Großer Preis des deutschen Erfinderverbandes“
und zwei Auszeichnungen beim Bundeswettbewerb
„i hoch 3“: Die Bilanz der baden-württembergischen
Tüftlerteams bei der diesjährigen Erfindermesse iENA,
der internationalen Leitmesse für Ideen, Erfindungen und
Neuheiten, kann sich sehen lassen. Die Teams, die ihre Erfindungen am ersten Novemberwochenende in Nürnberg
zeigen durften, sind allesamt Teilnehmer des Programms
mikromakro der Baden-Württemberg Stiftung. Mit
dem Programm mikromakro unterstützt die Baden-
Württemberg Stiftung kreative Schülerteams bei der
Umsetzung pfiffiger Lösungen für Probleme und bei der
Entwicklung neuer Produkte. 
www.mikromakro-bw.de
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BILDUNG

SOMMERAKADEMIE ZUM THEMA FREIHEIT
Freiheit ist persönlich und individuell. Freiheit ist politisch und gesellschaftlich.
Freiheit hat viele Gesichter. Diese Gesichter haben sich die Jugendlichen des
Stipendienprogramms Talent im Land bei der diesjährigen Sommerakademie, die
unter dem Motto „Freiheit aushalten“ stattfand, im August genauer angeschaut.
Auf dem Campus des Salem International College in Überlingen am Bodensee
konnten sie sich in sechs Kursen mit dem Thema Freiheit auf ganz unterschiedliche Weise auseinandersetzen. Was Freiheit für die Stipendiatin Hive bedeutet,
lesen Sie ab S. 44.
www.talentimland.de

GESELLSCHAFT & KULTUR

INTERNATIONALE KONFERENZ DER
EXEKUTIVEN FUNKTIONEN

FORSCHUNG

ERFINDER GESUCHT
„Made in Baden-Württemberg“ ist ein Qualitätsmerkmal, das
sich fest etabliert hat. Doch trotz ihrer großen Bedeutung für
Wirtschaft und Gesellschaft erfahren Erfinderinnen und Erfinder
häufig zu wenig Aufmerksamkeit und Anerkennung. Seit
mehr als zehn Jahren hat Erfindungsreichtum deshalb seinen
Preis: Den Artur Fischer Erfinderpreis Baden-Württemberg. Alle
zwei Jahre werden die cleversten Erfindungen damit ausgezeichnet. Derzeit läuft die neue Bewerbungsrunde. Wenn Sie
eine tolle Erfindung haben, dann können Sie diese noch bis
zum 28. Februar 2015 einreichen.
www.erfinderpreis-bw.de

Wenn Menschen reflektiert und überlegt handeln, dann sind
sogenannte exekutive Funktionen im Einsatz. Das sind kognitive
Prozesse, die unsere Gedanken und Emotionen steuern. Einen
besonderen Einfluss haben diese Funktionen auf eine positive
Entwicklung von Kindern. Das Programm EMIL – Emotionen
regulieren lernen der Baden-Württemberg Stiftung widmet
sich daher der Förderung der exekutiven Funktionen bei Kinder
gartenkindern. Auf Initiative der Stiftung fand im Oktober
erstmals eine internationale Konferenz der exekutiven Funktionen in Deutschland statt. Ziel war es, den Teilnehmern eine
Plattform zum Austausch über die aktuelle Forschungslage zu
geben und die Herausforderungen für die Zukunft diskutieren
zu können. 

STIFTUNG

STARTSCHUSS FÜR NEUE PROGRAMME
Mit mehr als 37 Millionen Euro fördert die Baden-Württemberg
Stiftung 2015 Programme aus den Bereichen Forschung
und Bildung sowie Gesellschaft und Kultur. Der Aufsichtsrat
hat dafür in seiner Sitzung im Oktober 32,05 Millionen Euro
belegt. Die restlichen Mittel werden im Februar beschlossen.

Als Reaktion auf die aktuelle politische und gesellschaft
liche Entwicklung soll die Integration von Flüchtlingen mit
1,35 Millionen Euro gefördert werden, wodurch die Situation
von Asylsuchenden und Kommunen in Baden-Württemberg
verbessert werden soll. 
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WENN DIE WELT EIN DORF
MIT 100 EINWOHNERN
WÄRE, DANN
WÄREN DAVON

DOSSIER
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15 AFRIKANER,
5 NORDAMERIKANER,
10 EUROPÄER, 9 LATEINAMERIKANER, 1 OZEANIER
UND 60 ASIATEN.
Quelle: Stiftung Weltbevölkerung, Datenreport 2014
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Eine Stadt macht
den Anfang

DOSSIER

02/2014

Viele Vorschriften und Gesetze regeln die Integration von Flüchtlingen. Zu
viele – würde Richard Arnold sagen. Deshalb setzen der Oberbürgermeister
und die Einwohner von Schwäbisch Gmünd auf Empathie und Stadtgemeinschaft. Wie das gelingt? In kurzen Episoden stellen wir Menschen vor, die sich
zusammentun und neue Wege suchen, damit sich Flüchtlinge in Schwäbisch
Gmünd nicht verlassen fühlen … 
Reportage | Anette Frisch
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Ehepaar Weber und Amare Mohamud Muse fühlen sich gut miteinander.

AMARE PACKT DAS
Anfang 2008 entscheidet sich Amare Mohamud Muse, Somalia zu
verlassen. Er flieht mit einer Gruppe über Eritrea in den Sudan. Dann
mit dem Auto durch die Sahara. Sie haben eine Panne und müssen
zu Fuß weiter. 25 Tage laufen sie durch die Wüste. Viele sterben auf
diesem Weg. Wenige erreichen Libyen. Dort warten sie auf den Bus.
Drei Männer tauchen aus dem Nichts auf. Sie schießen mit Maschi-

nengewehren auf den Bus. Amare wird angeschossen und schwer
verletzt. Trotzdem hieven ihn Freunde ins Boot nach Lampedusa.
Er kann sich an nichts erinnern. Er erreicht Italien. Irgendwann Holland. Dort wird er von der Polizei gefesselt und zurück nach Italien
geschickt. In Mailand lebt er einige Zeit auf der Straße. Die nächste
Station ist München. Und dann Schwäbisch Gmünd …

DOSSIER

V

ier Jahre ist es her, dass Amare Mohamud Muse hier
angekommen ist. Die Kurzfassung seiner Flucht lässt
erahnen, was der 28-Jährige erlebt hat und nicht vergessen kann. Er sitzt mit Anton und Barbara Weber am Frühstückstisch. Das Ehepaar führt einen landwirtschaftlichen Betrieb in Waldstetten bei Schwäbisch Gmünd. Amare Muse hat
hier vor drei Tagen sein Praktikum begonnen. Zuvor arbeitete
er ehrenamtlich bei der Landesgartenschau, wo er sich um Ziegen, Hasen und Esel kümmerte. Dass er das außerordentlich
gut konnte, sprach sich bis zum Büro des Oberbürgermeisters
Richard Arnold herum. Dort kennt man die Webers, die sich seit
über 20 Jahren mit ihrem Entwicklungsprojekt „Hilfe für Togo“
in Westafrika engagieren, und stellt den Kontakt her. Für ihr
Engagement ist das Ehepaar mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet worden.

WAS MACHEN SIE DENN HIER?

„DIE MENSCHEN
WOLLEN UNS NICHT
GEHEN LASSEN“

Weniger reden, mehr machen.
Eigentlich dürfte Amare Muse kein Praktikum machen. Sein
Asylgesuch wurde abgelehnt, er wird aber geduldet, weil in
Somalia Bürgerkrieg herrscht. Für ein Praktikum brauchte er
die Zustimmung der Ausländerbehörde. „Wir befinden uns
im Moment in einer Grauzone“, sagt Anton Weber offen.
Und: „Wenn weniger geredet und mehr getan würde, sähe es
mit der Eingliederung besser aus.“ Die Webers möchten, dass
Amare Muse in einem Jahr so gut Deutsch spricht, dass er
auf die Berufsschule gehen und eine Lehre in ihrem Betrieb
machen kann. In Somalia, sagt Amare Muse, habe er für
seine Freunde die Landessprache ins Englische übersetzt. Da
seine Familie ständig auf der Flucht war, ist er nie zur Schule
gegangen. Seine Sprachkenntnisse hat er sich übers Radio
hören erworben.
„Amare packt das“, sagt Anton Weber. Die ganze Familie unterstützt ihn. Webers Sohn Michael ist Lehrer in der Justus-von-
Liebig-Schule und unterrichtet freitags auf dem Hof, damit die
Schüler seiner Klasse die Praxis kennenlernen. Auch daran wird
Amare Muse zukünftig teilnehmen. Dann lernt er die Gegenstände und die technischen Begriffe kennen und hat Kontakt
zu anderen jungen Leuten. Anton Weber hat noch weitere Ideen, wie sich die Lebenssituation von Flüchtlingen verbessern
ließe. „Wir müssten unser Berufsschulsystem erweitern. Eine
Extra-Klasse für Flüchtlinge wäre gut, in der ihnen Allgemeinwissen und auch die deutsche Kultur vermittelt würden.“ Eine
andere Kultur verstehen lernen – wie schwer das ist, wissen die
Webers sehr genau. Vieles von dem, was sie in Togo erlebten,
erschloss sich ihnen manchmal erst Jahre später.
Barbara und Anton Weber wünschen sich, dass Amare wieder
erlebt, was Familie ist. In Afrika ist es das Größte, zusammen
zusitzen und gemeinsam zu essen, sagt Anton Weber. „Dort
werden Freundschaften am Tisch geschlossen.“
>
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Manjula Rameshkumara, 35,
kam im November 2012 aus
Sri Lanka nach Deutschland.
Die Lehrerin lebt mit ihrem
Mann in St. Georgen.
Woher kommen Sie?

Aus Kandana. Das ist eine kleine Stadt im Westen

von Sri Lanka. Es ist sehr grün dort. Es gibt Wasserfälle, viele Seen. Und Elefanten.

Wovon träumen Sie?

In Sicherheit zu leben. Auf Sri Lanka herrscht Bürger
krieg. Mein Mann wurde gekidnappt und bedroht.

Für uns war es nicht mehr sicher dort.
Was bedeutet Heimat für Sie?

Irgendwo, wo ich mich willkommen fühle. Wo es

egal ist, woher wir kommen oder was wir tun. Wo

wir frei sind, das zu tun, was wir möchten. Ein Ort

ohne Angst.

Was ist Ihnen fremd?

Es gibt Menschen, die akzeptieren Asylsuchende

und es gibt welche, die tun das nicht. Das finde

ich seltsam. St. Georgen ist wundervoll. Ich bin

voller Lob. Die Menschen hier wollen uns nicht

gehen lassen.

Wem vertrauen Sie?

Gott. Alles geschieht nach seinem Plan.

Was haben Sie aus Sri Lanka mitgenommen?

Fotos von meiner Familie. Und den Sari meiner

Mutter. Es macht mich traurig, über sie zu reden.
Ich vermisse sie zu sehr.

A. F.
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KNIEVELN GEGEN DAS NICHTSTUN

WAS MACHEN SIE DENN HIER?

„MÄDCHEN HABEN
KAUM CHANCEN“

R

Neyla Z. A. (Name v. d.
Red. geändert), 19, floh
ohne ihre Familie aus
Somalia. Sie lebt seit
zwei Jahren im Kinderund Jugendhilfezentrum der Heimstiftung
in Karlsruhe.

Woher kommen Sie?

Aus dem Süden Somalias, aus einem sehr kleinen
Dorf, das niemand kennt.

Warum haben Sie Ihr Heimatland verlassen?

In Somalia herrscht Krieg. Es ist dort alles sehr

unsicher. Und Mädchen haben kaum Chancen; in

die Schule geht von zehn Mädchen höchstens eins.
Was ist Ihnen hier in Deutschland fremd?

Es ist für mich nicht leicht, die Sprache zu lernen. An

das Essen habe ich mich noch nicht gewöhnt. Ich

esse sehr gerne scharf. Wenn ich in der Gruppe koche,
finden es die anderen Mädchen oft zu scharf.

Wem vertrauen Sie?

Ich vertraue meinem Onkel und meiner Tante. Sie

leben seit einigen Jahren hier in Karlsruhe. Und ich

vertraue meiner Betreuerin. Ihr kann ich von meinen
Problemen erzählen.

Was haben Sie aus Ihrer Heimat mitgebracht?

Außer meiner Kleidung und meiner Tasche habe ich

einen Ring mitgebracht. Er ist goldfarben, aber nicht

aus Gold. Meine Mutter hat ihn mir geschenkt, als
ich 14 Jahre alt war.

Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft?

Ich möchte gesund werden. Im Moment bin ich krank.
Und ich möchte einen Beruf lernen, der mir Spaß macht,

am liebsten Krankenschwester für Kinder.

I. H.

und sechs Kilometer vom Hof der Webers entfernt liegt
die ehemalige amerikanische Kaserne, in der auch Amare
Mohamud Muse lebt. Die Kaserne steht schon lange leer,
und obwohl auf dem Rasenplatz Jugendliche Fußball spielen,
liegt die Tristesse unwirtlicher Orte über dem Gelände. Irgendwann im Sommer 2013 ist das auch Ludwig Majohr aufgefallen.
Der Rentner fragt sich, wie die Flüchtlinge das den ganzen Tag
aushalten. Zum Nichtstun verdammt in einem Umfeld, das sie
immer wieder an Krieg und Gefängnis erinnert.
Ludwig Majohr überlegt und überlegt – bis er die Lösung hat. Als
zweifacher Ingenieur und ehemaliger Berufsschullehrer verfügt
er über jede Menge Kompetenz und Erfahrung, die er hier einbringen könnte. Er setzt sich hin, konzipiert einen Lehrgang, für
den er auch gleich einen Namen hat: HuT – Handwerk und Technik für Flüchtlinge. Sein Konzept reicht er beim Landratsamt ein.
Wenige Wochen danach erhält er das Okay und den Schlüssel
zur alten Waffenkammer auf dem Gelände. Alle Fenster zwar
vergittert, trotzdem hell und von der Größe ideal, schwärmt
Ludwig Majohr.
Um an das erforderliche Werkzeug, das Material und die Einrichtung zu kommen, ruft er in der Tageszeitung die Gmünder Bürger
zu Spenden auf. Und die sind großzügig! „Vor allem die Frauen“,
sagt Ludwig Majohr. „Eine Witwe schenkte uns die gesamte
Werkstatt ihres Mannes.“ Seit Januar 2014 bringt der engagierte
68-Jährige an drei Tagen in der Woche jungen Männern aus der
Kasernenunterkunft handwerkliche Grundfähigkeiten bei. „Viele von ihnen haben noch nie eine Zange, einen Hammer oder
einen Akkuschrauber in der Hand gehabt“, sagt Ludwig Majohr.
Sein Ziel ist es, die Schüler gut auf die Zukunft vorzubereiten.
„Damit sie es, falls sie bleiben dürfen, einfacher haben einen Job
zu finden. Und, falls sie weggeschickt werden, in ihrer Heimat
vielleicht ein kleines Business aufziehen können.“

Experimentieren verbindet.
Den ersten Lehrgang haben 15 Teilnehmer im Juni 2014 abgeschlossen. Jeder erhielt ein Zertifikat, vom Landratsamt bestätigt. Weil das Interesse groß ist, hat Ludwig Majohr im September mit dem zweiten Lehrgang begonnen. Er ist zufrieden. Trotz
der verschiedenen Sprachen hat die Gruppe Probleme hochkonzentriert gelöst. „Uns alle verbindet das Interesse am Knieveln –
was für den Ingenieur so viel wie herumexperimentieren bedeutet. „Es ist schön, zu erleben, dass einige laut singend nach
Hause gehen, weil sie die Arbeit glücklich macht.“
Von Anfang an dabei ist auch Amin Mohamud Chheena. Er ist
vor anderthalb Jahren mit einem Visum nach Deutschland ge-
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Amin Mohamud Chheena und Ludwig Majohr verbindet mehr als die Liebe zum Handwerk.
flüchtet. In seiner Heimat wurde er von den Taliban mit dem
Tode bedroht. Anders als die anderen verlässt Amin Chheena
die Klasse allerdings nicht, sondern bleibt als Ludwig Majohrs
rechte Hand. Der Pakistani ist Handwerker und sehr gut ausgebildet. Er hat weltweit an die 40 Moscheen gebaut. Trotzdem
bringt er sich in der Werkstatt das Drechseln von Holz bei.

Als Amin Chheena nach Deutschland kam, starb kurze Zeit später sein Vater – und Ludwig Majohr trat in sein Leben. „Er ist wie
ein Vater für mich“, sagt Amin Chheena. Der 39-Jährige hat eine
Aufenthaltsgestattung, die es ihm erlaubt, mit der Genehmigung
der Ausländerbehörde zu arbeiten. Seine Bewerbungsunterlagen
trägt der Pakistani in einer Schutzfolie immer in seiner Tasche … >

15

16

02/2014 DOSSIER

Die Schauspielerin Gerburg Maria Müller schafft es, dass Jakubu Raymond für einen Moment aus sich herauskommt.

DIE WELT LEBT IN GMÜND

J

akubu Raymond ist erst vor drei Wochen in Schwäbisch
Gmünd angekommen. Seit ein paar Tagen arbeitet er auf
der Landesgartenschau. Der 19-Jährige fegt die ersten
Herbstblätter zusammen und schaut, dass alles ordentlich aussieht. Im April 2014 ist er mit anderen Flüchtlingen in einem
Boot von Libyen aus durchs Mittelmeer nach Italien gekommen.
Drei lange Tage dauerte die Bootsfahrt, begleitet von der Panik
zu kentern und zu ertrinken. Jakubu Raymond hat noch keine
Worte für das, was passiert ist. Sein Blick sinkt immer wieder
zu Boden. So als würden ihn die Idylle Schwäbisch Gmünds und
sein neues Leben überfordern …
Auch Gerburg Maria Müller fällt auf, wie traurig Jakubu Raymond schaut. Sie ist Schauspielerin und Regisseurin und mitverantwortlich für die 70 Flüchtlinge, die sich ehrenamtlich bei der
Landesgartenschau engagieren. Im Januar hat die 52-Jährige „Die
Welt lebt in Gmünd“ gegründet. Mit dem Projekt möchte Gerburg Müller die Talente und Fähigkeiten der Flüchtlinge in die
Stadtgemeinschaft integrieren und den Kontakt zwischen Asylsuchenden und Bürgern stärken. „Wir möchten in der Gemeinde
noch mehr Zugänge für Begegnungen schaffen“, sagt sie. Einen
solchen Zugang bot beispielsweise das Stadtjubiläum 2012: Bei
dem Freilichtschauspiel „Staufersaga“ arbeiteten Flüchtlinge

und Bürger Hand in Hand, nähten gemeinsam Gewänder und
halfen beim Bühnenaufbau.

Einfach weitermachen.
Damit Asylsuchende auch über die Landesgartenschau hinaus
arbeiten können, versucht Gerburg Müller zwischen ihnen und
Vereinen Patenschaften zu gründen. Bei Rodriquez Ndembe und
Zaki Bahzad hat das geklappt. Die beiden sind durch die Landesgartenschau feste Mitglieder beim Verein „Gartenfreunde“
geworden und erhielten sogar eine Festanstellung bei einem
ortsansässigen Landschaftsbetrieb. Das Echo in der Bevölkerung
auf das Engagement von Gerburg Müller ist in den letzten
Monaten gewachsen. „Jeder bemüht sich und denkt darüber
nach, wo man wen unterbringen könnte.“ Trotz der Erfolgserlebnisse und der positiven Entwicklung kommt Gerburg
Müller hin und wieder ins Grübeln. Darüber, warum sie nicht
alle Flüchtlinge halten konnte, die bei der Landesgartenschau
angefangen hatten. „Vielleicht muss der Bezug zueinander noch
intensiver werden“, sagt sie. Beste Voraussetzungen sind dafür
die Verbindungen in der Stadt. „Schwäbisch Gmünd ist ein
gutes Netz für Flüchtlinge. Hier zahnt alles ineinander.“
>
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Kazim Mohammadi und Sabine Donham, Leiterin des Blindenheims. Dort macht der 21-Jährige eine Ausbildung.

NICHTS IST SICHER

W

ie alt er ist, kann Kazim Mohammadi nicht eindeutig beantworten. Laut seiner Tazkira, eine Art Geburtsurkunde, wurde er 1993 geboren. Die deutschen
Behörden änderten sein Geburtsdatum „nach Augenschein“ auf
den 1. Januar 1991. Kazim Mohammadi hat also zwei Dokumente
mit unterschiedlichen Angaben. Das ist der eine Grund, warum
ihm das afghanische Konsulat keinen Pass ausstellt. Der andere:
Er braucht zwei Zeugen, die seine Identität bestätigen. Woher
soll er sie nehmen, nach drei Jahren Flucht und mittlerweile vier
Jahren Aufenthalt in Schwäbisch Gmünd?
Mohammadis Asylantrag wurde 2011 abgelehnt, seitdem wird
er geduldet. Alwin Schöffler sagt dazu: „Er ist geduldet, solange
jemand Geduld mit ihm hat.“ Schöffler ist Mitglied im Arbeitskreis Asyl und steht Kazim Mohammadi bei Behördengängen
zur Seite. Mohammadis Geschichte ist nicht nur wegen seines
Alters ungewöhnlich: Bereits mit 14 Jahren flüchtet er in Richtung Europa. Als er nach Schwäbisch Gmünd kommt, ist er drei
Jahre unterwegs gewesen. Er besucht einen Deutschkurs, steigt
danach in die 8. Klasse der Hauptschule ein – und schafft sofort
den Abschluss. Das reicht ihm nicht. Er macht an der Volkshochschule einen Englischkurs und engagiert sich ehrenamtlich in
unterschiedlichen Projekten der Stadt. An den Wochenenden

allerdings hat er nichts zu tun; da wühlen die traumatischen
Erinnerungen an seine Flucht in ihm. Er fühlt sich einsam. „In
Afghanistan ist man immer mit der Familie, egal ob man 18 oder
80 ist“, sagt er.

Die Schwere der freien Tage.
Kazim Mohammadi recherchiert im Internet, telefoniert und
findet eine ehrenamtliche Tätigkeit als Altenpflegehelfer im
Blindenheim mitten in der Stadt. Die Arbeit gefällt ihm und
die Leiterin Sabine Donham ist begeistert von dem jungen
Mann. Sie möchte den Afghanen als Azubi übernehmen. Die
Duldung jedoch verbietet eine Ausbildung. Das will Oberbürgermeister Richard Arnold nicht in den Kopf. Er kümmert sich
darum, dass der Fall beim Regierungspräsidenten landet. Mit
Erfolg: Kazim Mohammadi darf Ende 2013 mit seiner Ausbildung beginnen – die ihn aber nicht davor schützt, jederzeit
abgeschoben werden zu können. „Die Duldung ist das größte
Problem“, sagt Alwin Schöffler. „Sie kostet am meisten Kraft.“
Und Kazim Mohammadi: „Ich habe alles gemacht, was ich machen konnte, um Bürger von Schwäbisch Gmünd zu sein. Was
soll ich noch tun?“
>
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Oberbürgermeister Richard Arnold und Daniela Dinser, Leiterin der Ausländerbehörde, suchen gemeinsam nach Spielräumen.

MIT HERZ HANDELN STATT VERWALTEN

G

leich vor der Tür der Stadtverwaltung befindet sich
ein großer Kinderspielplatz. Mit feinem Sand, Klettergerüsten – und sogar Palmen stehen dort. Für Richard
Arnold ist die Nähe zu den Bürgern wichtig. Wenn er nur für die
Verwaltungsaufgaben zuständig wäre, dann wäre er nämlich
„Oberverwaltungsbürgermeister“. Aber er ist 2009 ja zum Oberbürgermeister gewählt worden mit der „Betonung auf Bürger“.
Dazu zählen auch die Flüchtlinge, die in der Stadt leben.

anderem in Brügge und in Cambridge. Er spricht sechs Sprachen,
liebt die Natur, die klassische Musik und einen Mann, der vor
zwei Jahren starb. Richard Arnold kennt sich aus mit der Situation, ein Exot zu sein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er einer
christlichen, äußerst patriarchalisch geprägten Partei angehört.

Richard Arnold ist heimatverbunden und doch hat auch er ein
bisschen die Welt ins Remstal gebracht. Bis zu seiner Wahl war
er im EU-Parlament in Brüssel und leitete dort die Landesvertretung Baden-Württembergs. Studiert hat Richard Arnold unter

Richard Arnold verkraftet das. Wie so manch anderes, das dem
55-Jährigen in seiner relativ kurzen Amtsperiode widerfahren ist.
Bundesweite Schelte holte er sich mit der sogenannten Koffer
träger-Aktion ein, die vom ortsansässigen Arbeitskreis Asyl und

Kleine, feine Initiative.

DOSSIER

der Deutschen Bahn unterstützt wurde. Flüchtlinge, die Reisenden ehrenamtlich am Bahnhof halfen und dabei Strohhüte trugen, erinnerten mit ihrer Kopfbedeckung an koloniale Zeiten.
Von Ausbeute und moderner Sklaverei war die Rede. Dabei sollte
das nur eine kleine, herzliche Initiative sein, sich gegenseitig zu
helfen, sagt Richard Arnold. Obwohl die Aktion von der Deutschen
Bahn abrupt gestoppt wurde, entwickelten sich aus der „kleinen,
feinen Initiative“ bald weitere, die Flüchtlinge mit ehrenamt
lichen Tätigkeiten in die Stadtgemeinschaft integrierten.

02/2014

WAS MACHEN SIE DENN HIER?

„ICH HABE VIEL ZEIT
VERLOREN“

Hier habt ihr Geld. Basta!
Für Richard Arnold haben sich die Aufgaben der Kommunen
schon längst verändert. Das Weltgeschehen schlägt sich nahtlos auf die Gemeinden nieder – und die sind gefordert, wie im
Labor mit Möglichkeiten zu experimentieren und Lösungen zu
entwickeln. Dagegen hat er nichts. Dem Freigeist ist es sogar
recht, dass sich die Zeit dem Ende neigt, da die Politik soziale Verantwortung delegierte. Im Sinne von: Ihr macht Sprachkurse?
Super, hier habt ihr das Geld! Für Richard Arnold gibt es dafür
eine einfache Erklärung. „Die Politik hat Angst vor der eigenen
Kraft.“ Diese Angst verspürt er nicht. Deshalb übt er auch Kritik am bestehenden System, genauer gesagt am Asylverfahren.
Das auf Gesetzen einer längst vergangenen Zeit basiert – den
1990er-Jahren – und mit dem man die Herausforderungen des
21. Jahrhunderts nicht mehr meistert. Es ärgert ihn maßlos,
dass er formal überhaupt keinen Einfluss auf das Schicksal der
Flüchtlinge hat, die in Schwäbisch Gmünd leben. „Wir kennen
sie, wir wissen, was sie können, wie sie sich einbringen“, sagt er.
Warum hat sein Wort keine Kraft? Auch darauf hat Arnold eine
Antwort: „Die Politik hat es versäumt, sich mit Einwanderung
und gesteuerter Zuwanderung auseinanderzusetzen und jetzt
presst sie diese Themen in die Asylgesetze und in technokratische Verfahren. Das funktioniert nicht.“

Spielplatz der Möglichkeiten.
Mit seiner Haltung eckt Richard Arnold in Berlin an – in seiner
Stadt sieht das anders aus. Hier schätzt man seine Einstellung
und nutzt die Spielräume aus, die sich rechtlich bieten. So ist auf
seine Initiative gemeinsam mit der Ausländerbehörde die Fachgruppe Flüchtlinge entstanden, die den Austausch von Verantwortlichen aus Schule, Beruf und Flüchtlingsarbeit stärken soll.
Mit den Franziskanerinnen plant er ein Projekt, das sich um traumatisierte Flüchtlingskinder kümmern soll. Außerdem wirbt er
verstärkt darum, dass die Bürger Schwäbisch Gmünds privaten
Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung stellen. „Wir haben
uns zu sehr daran gewöhnt, dass die Verwaltung alles regelt.
Für jedes Problem gibt es einen Vorgang. Aber das trifft nicht die
Wirklichkeit und nicht das Leben. Wir müssen Bürgersinn und
Bürgerverantwortung wieder honorieren und würdigen – und
das auch von staatlicher Seite zulassen.“

Arash Hafezi, 42, kam
2003 aus dem Iran.
Mittlerweile arbeitet er in
einem Flüchtlingswohnheim
in Bad Cannstatt.
Woher kommen Sie?

Aus Kharg. Das ist eine kleine Insel im Persischen
Golf. Sie ist strategisch wichtig, weil in der Nähe viele
Ölfelder liegen.

Warum haben Sie Ihre Heimat verlassen?

Nach meinem Studium der Sozialwissenschaften

habe ich in der Teheraner Stadtverwaltung gearbeitet. Trotzdem war ich politisch aktiv und habe für

Freiheit und Gerechtigkeit demonstriert. Ich bin
mehrmals verhaftet worden. 2003 habe ich mich

entschlossen, zu fliehen.

Was war hier besonders schwierig für Sie?

Ich habe sechs Jahre auf meine Aufenthaltserlaubnis

gewartet. Und genauso lang in Unterkünften gelebt.

Das war extrem belastend, weil man keine Privat-

sphäre hat. Außerdem wurde mein Studium erst
nach der Anerkennung vom Kultusministerium in
Bonn bestätigt.

Wovon träumen Sie?

Das, was ich mache, ist mein Traum. Manchmal

bedrückt es mich allerdings, dass ich so viel Zeit

verloren habe. Dieser unsichere Status und das
lange Warten auf die Anerkennung. Das waren

fast zehn Jahre!

Vermissen Sie Ihre Heimat?

Meine Heimat ist hier. Wenn ich ein paar Tage unter

wegs bin, vermisse ich Stuttgart. Meine Wurzeln
sind im Iran.

A. F.
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MENSCHEN AUF DER FLUCHT

DIE LAGE DER WELT
16,7 Mio.
Flüchtlinge

Als Flüchtling gilt, wer das Land, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, verlassen hat, weil er
dort von Verfolgung bedroht ist und deshalb Schutz
in einem anderen Land sucht. Gründe für die
V erfolgung können zum Beispiel politische Überzeugungen oder die Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Nation, Religion, ethnischen oder
sozialen Gruppe sein.

WARUM MENSCHEN FLIEHEN …

51,2 Mio.

Krieg

Menschen befanden sich
2013 weltweit auf der Flucht

Verfolgung
33,3 Mio.
Binnenflüchtlinge

1,2 Mio.
Asylsuchende
Umweltkatastrophe

LÄNDER, AUS DENEN SICH MENSCHEN AUF DEN WEG MACHTEN

Todesangst

KINDER
25 300 Asylanträge wurden von unbegleiteten oder von ihren Eltern getrennten
Jugendlichen gestellt. Die meisten
kamen aus Afghanistan, dem Süd-Sudan
und aus Somalia. Es ist die höchste Zahl
seit Beginn der Datenerhebung 2006.

Armut

… UND AUF WELCHEN WEGEN

46 %
18–59

Afghanistan
Syrien
Somalia
Sudan
Kongo

2 556 600
2 468 400
1 121 700
649 300
499 500

Myanmar
Irak
Kolumbien
Vietnam
Eritrea

479 600
401 400
396 600
314 100
308 000

Alter
50 %
jünger als 18

4%
60+

Häufig geben die Flüchtlinge Schleppern
Geld für gefälschte Papiere oder für einen
sicheren Fluchtweg.

Quellen: BAMF; Mediendienst Integration; Ministerium für Integration Baden-Württemberg; Pro Asyl; UNHCR

Binnenflüchtlinge sind Menschen, die ihren
H eimatort beispielsweise aufgrund eines Bürger
kriegs verlassen und in einer anderen Gegend
ihres Landes Sicherheit suchen.

AUFBRUCH AUS
DER HEIMAT
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Wer kann einfach alles hinter sich lassen? Menschen, die sich auf die Flucht
begeben, verlassen nicht nur ihre Stadt, das eigene Haus, die Wohnung, das
Geschäft, den Job – sie verlassen auch ihre Familie und Freunde.
Sie nehmen nur das Nötigste mit. Die Zukunft ihres Aufbruchs ist ungewiss.

FLUCHT ÜBER
DIE GRENZE

436 695

MENSCHEN
stellten 2013 in Europa einen Erstoder Folgeantrag auf Asyl.

SCHUTZ IN BADENWÜRTTEMBERG

DAS ASYLVERFAHREN
1. ASYLANTRAG wird gestellt.

Flüchtlinge
IN DEUTSCHLAND:

200 000

2. P RÜFUNG UND ZUSTÄNDIGKEIT
Dauer ca. 7 Monate.
3. P ERSÖNLICHE ANHÖRUNG vor dem Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

*

4. E NTSCHEIDUNG
Asyl oder Flüchtlingsschutz: Status als Flüchtling,
Aufenthaltsrecht 3 Jahre, danach erneute Prüfung.
Subsidiärer Schutz: schutzbedürftig, weil Folter
oder Todesstrafe droht. Aufenthalt 1 Jahr, danach
erneute Prüfung.
Ablehnung: Ausreise aus Deutschland, Duldung
ist möglich. Kann jederzeit abgeschoben werden.

IN BADEN-WÜRTTEMBERG:

26 000 *

Abschiebeschutz
und -verbot
5 712

HERKUNFT DER FLÜCHTLINGE IN
BADEN-WÜRTTEMBERG**

Asyl- und Flüchtlingsschutz anerkannt
16 651

Entscheidungen
über Asylanträge
Januar–August 2014
gesamt

78 688

1 877

1 309

912

795

Serbien

Gambia

Mazedonien

Eritrea

SEIT 2000 SIND INSGESAMT

25 000

MENSCHEN
auf diesem Fluchtweg gestorben.
Die Dunkelziffer ist hoch. 2014 werden
es Schätzungen zufolge 3 000 sein.

* Schätzungen Asylerstanträge für das Jahr 2014.
** Asylerstanträge, Stand: 08/2014.

Weitere Länder 5 734

2 761

FLÜCHTLINGE
sind bis September 2014 übers
Mittelmeer nach Italien gekommen.

Syrien

125 876

25 596
Ablehnung

30 729
Anträge werden nicht
bearbeitet (Dublin-Verfahren
oder Antragsrücknahme)

Dublin-Verfahren: Ein Asylantrag wird nur in dem
Land bearbeitet, das ein Flüchtling zuerst betreten
hat. Ist er über ein sicheres Drittland (z. B. Italien)
gekommen, wird er dorthin zurückgeschickt.
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Mr. Google
ist immer dabei

Alieu, Narjinder, Sohaib und Sami zeigen auf die Länder, aus denen sie kommen: Gambia, Indien, Pakistan und Algerien. Sie alle sind als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
nach Deutschland geflohen. Sie alle haben an der Elisabeth-Selbert-Schule die VAB absolviert. Für sie alle ist das wichtigste Ziel, hier eine Ausbildung zu machen.

DOSSIER
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An der Elisabeth-Selbert-Schule in Karlsruhe gibt
es zwei Klassen, die bereit sind, jeden Montag
neue Schüler aufzunehmen. Was für die meisten
Lehrer unvorstellbar wäre, ist hier Routine. Denn
Flucht verträgt sich nicht mit festen Lehrplänen.

Reportage | Iris Hobler

E

s gibt viele Abkürzungen an der
Elisabeth-Selbert-Schule. VAB O2
und O3 zum Beispiel: Die ersten drei
Buchstaben stehen für Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf, das „O“ für „ohne
Deutschkenntnisse“. Das sind die beiden
Klassen, in die seit 2010 sogenannte UMF
gehen: unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Aus dem Irak und Iran, Gambia,
Eritrea, dem Senegal, Syrien, Indien,
Afghanistan, Pakistan …
„Ich stamme aus Homs. Mein Vater hatte
dort eine Boutique. Früher ging es uns gut.
Aber der Krieg war schlimm, die Raketen, die
Unsicherheit. So schlimm, dass wir geflohen
sind. Erst in die Türkei, dann nach Ägypten.
Fast anderthalb Jahre waren wir unterwegs;
zu Fuß, mit dem Motorrad, dem Bus und
dem Flugzeug.“
In der O2 ist Karin Rothschink Klassenlehrerin, in der O3 Barbara Winkler.
Als vor vier Jahren feststand, dass die
Elisabeth-Selbert-Schule Klassen für
UMF einrichten wird, waren beide an
der Konzeption des Unterrichts beteiligt.
„Uns war klar, dass wir vieles ganz anders
machen müssen, vor allem viel flexibler“,
sagt Rothschink.
Dass es ein rollierendes System geben
muss, das die Aufnahme neuer Schüler
übers ganze Schuljahr hinweg sicherstellt.
Dass die Schule sehr eng mit der Heimstiftung Karlsruhe kooperieren muss, die
die Minderjährigen in Obhut nimmt. Dass
es ganz anderer und sehr situativ gestalteter Lehrinhalte bedarf für die Zeit von
drei bis vier Monaten, der durchschnitt
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lichen Aufenthaltsdauer eines Schülers in
der VAB-Klasse. Denn sobald der Status
festgestellt ist, erfolgt für diejenigen, die
ins Asylverfahren kommen, der Transfer in
eine Anschlusseinrichtung in Baden-Württemberg. Was also kann man Jugendlichen,
die zumeist kein Wort Deutsch sprechen,
in zwölf bis sechzehn Unterrichtswochen
beibringen?
„Mein Vater hat entschieden, dass ich
mich alleine auf den Weg nach Europa
machen soll. Ich wollte nicht. Ich habe
geweint. Irgendwann habe ich mich damit abgefunden. Fast unser ganzes Geld
hat mein Vater einem Schleuser bezahlt:
2 000 Dollar. Bei dem habe ich eine Zeit
lang gewohnt. Jeden Tag sagte er, dass es
am nächsten Tag weitergehen würde. Bis
es nach zwei Wochen endlich so weit war
und wir von Alexandria nach Dumyat
gefahren sind.“

„Jemand, der in eine für ihn komplett
fremde Umgebung kommt, benötigt erst
einmal Orientierung: Von dieser Prämisse
sind wir ausgegangen“, sagt Karin Rothschink. Herausgekommen ist das Fach OiG:
Orientierung in der Gesellschaft. Darunter
fallen ganz alltagspraktische Inhalte: Wie
lese ich den Busfahrplan? Wie finde ich ein
Amt? Und mehr: Was möchte ich in Zukunft
machen? Wie kann ich eine Ausbildung
bekommen, wie studieren? „Wir vergleichen Kulturen, Religionen und politische
Strukturen“, sagt Rothschink, „denn ich
muss ein neues System verstehen, um zu
beurteilen, ob ich in diesem System leben
möchte.“
Wie funktionieren so komplexe Themen,
wenn kaum einer deutsch spricht? Barbara
Winkler: „Alle lernen von Anfang an intensiv Deutsch. Wir Lehrer sprechen englisch,
französisch oder spanisch – eine von diesen

Hanan Chehab-Abulkoota, die Schulkoordinatorin, unterrichtet Deutsch als
Fremdsprache. An der Tafel haben ihre Schüler einige der Sprachen aus ihren
Heimatländern gesammelt.

Sprachen beherrschen die meisten Flüchtlinge. Außerdem übersetzen die Schüler
untereinander, manchmal haben wir Dolmetscher in den Klassen, und Mr. Google
ist bei mir immer mit dabei.“
„In Dumyat hat mich der erste Schleuser
einem anderen übergeben. Es war nachts,
mitten in den Dünen. Dieser Mann sagte
mir, wohin ich die nächsten paar hundert Meter laufen soll, bis zum nächsten
Schleuser. Und der sagte mir, wohin ich
dann laufen sollte. So bin ich über mehrere Stationen bis zur richtigen Stelle am
Strand gelangt. Da waren viele andere
Menschen. Wir alle sind mit kleinen Booten zu einem Boot gebracht worden, das
etwa vierzehn Meter lang war und drei
Stockwerke hatte.“
Dann gibt es noch Hanan Chehab-Abulkoota,
die Schulkoordinatorin der Heimstiftung

Die wichtigsten drei Spielregeln an der Elisabeth-
Selbert-Schule. Viele Neuankömmlinge müssen sich
erst daran gewöhnen, dass gegenseitiger Respekt
auch so funktionieren kann.

DOSSIER

„Wir arbeiten hier auf der Grundlage von Beziehungen“, sagen die Lehrer – und meinen damit auch ihr
eigenes Teamwork.

Karlsruhe. Sie ist die Schnittstelle zwischen
den sogenannten Inobhutnahmegruppen
des Kinder- und Jugendhilfezentrums und
der Schule, unterrichtet Deutsch als Fremdsprache, fungiert als Dolmetscherin für
Arabisch und Französisch und – wie sie es
selbst formuliert – als interkulturelle Vermittlerin. „Eine deutsche Lehrerin nimmt
es als irritierend wahr, wenn ein Schüler
ihren Blick meidet. Für den Jungen aus
Afghanistan hingegen ist es ein Zeichen
von Respekt, ihr nicht direkt in die Augen zu
schauen.“ Die 43-jährige Libanesin, die 1986
mit ihren Eltern nach Deutschland geflohen
ist und hier Übersetzungswissenschaften
studiert hat, kennt beide Kulturen – wertvolles Know-how, das Lehrern und Schülern
gleichermaßen zu Gute kommt.
„Wir waren etwa 340 Menschen. Jeder hatte
Platz zum Sitzen, mit angezogenen Beinen.
Ich habe auf der ganzen Fahrt so sehr bereut,
dass ich meine Eltern verlassen hatte.
Immerzu dachte ich an den Tod. Viele
Menschen im Boot weinten und schrien.
Und ständig hat sich jemand übergeben.
Die Fahrt dauerte sieben Tage. Dann kamen
wir in Catania an.“
Hanan Chehab-Abulkoota hat auch den
Einstufungstest entwickelt, den jeder
Jugendliche, der neu in die Gruppe kommt,
absolvieren muss. Vom Ergebnis hängt ab,
in welche der beiden Klassen er geht. Der
Bildungsstand der Flüchtlinge ist außer
ordentlich heterogen: vom Analphabeten
über den Koranschüler bis zum hochqualifizierten Jugendlichen. Während der eine

möglicherweise nur einen speziellen Dialekt des Landes spricht, beherrscht der
andere drei Sprachen fließend. 380 Jugendliche, zu 95 Prozent männlich, im Alter von
16 bis 18 Jahren, haben in den vergangenen vier Jahren an der Elisabeth-SelbertSchule die VAB-Klassen besucht. Maximal
16 Jugendliche pro Klasse, mehr geht bei
der Heterogenität nicht. „Das hier funktioniert nur, weil alle flexibel agieren“, sagt
Karin Rothschink. „Ich habe zwar ein Konzept im Kopf, aber wenn ich morgens den
Fuß über die Türschwelle setze, merke ich
sofort, wenn es anders gehen muss.“
Die 30 Unterrichtsstunden pro Woche
bringen eine feste Struktur in das Leben
der Jugendlichen. Und die Chance, eine
Perspektive zu entwickeln. „Wir legen den
Grundstein dafür, dass Jugendliche ihren
Hauptschulabschluss machen können,
die mittlere Reife, vielleicht das Abitur“,
sagt Barbara Winkler. „Es freut mich
immer riesig, wenn ich höre, dass einer
meiner Ehemaligen eine Ausbildungsstelle bekommen hat.“ Beide Lehrerinnen
wünschen sich, dass das Vorbild der
UMF-Klassen sich als ganz normales Schulmodell für junge Migranten etabliert. „Wie
sonst sollen wir die Talente dieser jungen
Menschen nutzen?“
„Als ich die italienischen Helfer gesehen
habe, hatte ich das Gefühl, meine Seele ist
wieder da. Am nächsten Tag bin ich mit
dem Bus bis nach Mailand gefahren, von
da nach Verona, dann nach München.
Eigentlich wollte ich nach Göttingen, aber
dafür reichte das Geld nicht. Deshalb ist es
Karlsruhe geworden. Als ich hier angekommen bin, hatte ich noch drei Euro in der
Tasche.“
Malek, 17 Jahre, Schüler der VAB O3 an der ESS
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WAS MACHEN SIE DENN HIER?

„DIE WARTEREI
MACHT MICH
KAPUTT“
Gabriel Mbanda,
30, lebt seit Mai
2012 in Deutschland. Er arbeitet
als Informatiker
in der Marktforschung.
Woher kommen Sie?

Aus Kamerun. Es ist ein wunderschönes

Land. Die Menschen sind sehr gastfreundlich.

Warum haben Sie Kamerun verlassen?
Ich bin Musiker und habe mit Freunden

Konzerte gegeben. Wir waren kritisch der
Regierung gegenüber. Freunde von mir

sind ins Gefängnis gekommen, einige

sind dort gestorben. Wer verhaftet war,

darf nicht mehr ausreisen. Also bin ich

mit einem Touristenvisum hierher, bevor
ich eingesperrt wurde.

Was ist Ihnen hier fremd?

Ich habe sofort gespürt, was Hautfarbe
bedeutet. Seitdem ich hier bin, bin ich

mir selbst fremder geworden.
Wem vertrauen Sie?

Zwei Menschen. Einer ist Beamter und

Hobbymusiker in Dortmund. Mein

Visum war schon lange abgelaufen, und

er hat mir vom Asyl erzählt. Der andere

ist Pfarrer in Biberach, wo ich jetzt lebe.

Was haben Sie mitgebracht?

Zwei Gitarren. Eine ist gestohlen worden,

die andere ist meine beste Freundin.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten …
Ich möchte so viel tun. Aber mein Status

als Asylbewerber ist ein Hindernis. Die

ess.karlsruhe.de
www.heimstiftung-karlsruhe.de

Warterei macht mich kaputt.

I. H.
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Schöner wohnen
ist anders
Was erwartet Asylsuchende in den ersten
Monaten, die sie in Baden-Württemberg verbringen?
Eine Geschichte in Bildern.

In Baden-Württemberg findet die Erstaufnahme von Flüchtlingen in Karlsruhe statt.
Eine zweite, temporäre Einrichtung gibt es seit Oktober in Meßstetten.
Weitere Erstaufnahmestellen sind in Planung. Darunter Ellwangen, Freiburg, Mannheim und Tübingen.

DOSSIER

Asylsuchende werden bundesweit nach einer Quote auf sogenannte Anschlussunterbringungen verteilt.
Der jeweilige Landesanteil richtet sich nach Steueraufkommen und Bevölkerungszahl und wird jährlich neu berechnet.
2014 lag der Anteil von Baden-Württemberg bei 12,9 Prozent. In Stuttgart-Plieningen sind im August erste Systembauten für Flüchtlinge entstanden.

Die Kommunen sind für die Wohnsituation von Flüchtlingen zuständig. Sie erhalten dafür vom Land eine einmalige Pauschale von 12 566 Euro pro Person.
Weil der Wohnraum knapp ist, suchen Gemeinden nach ungewöhnlichen Lösungen.
In Schwäbisch Gmünd dient eine ehemalige Kaserne als Unterkunft.

02/2014
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4,5 Quadratmeter Wohn- und Schlaffläche stehen Flüchtlingen zu. Ab 2016 werden es in Baden-Württemberg mindestens sieben Quadratmeter sein.
Noch unterliegen Asylbewerber der sogenannten Residenzpflicht: Sie dürfen das Bundesland nur mit einer Erlaubnis verlassen.
In Zukunft entfällt die Pflicht nach vier Monaten Aufenthalt. Dann dürfen sie Baden-Württemberg ohne Erlaubnis vorübergehend verlassen.

Mohamed Hourie lebt mit seiner Familie in Oggelsbeuren. Einem erwachsenen Asylbewerber stehen monatlich Leistungen im Wert von 362 Euro zu.
Davon sind mindestens 140 Euro Geld-, der Rest Sachleistungen. Das soll sich ändern: Dann werden Sachleistungen nur noch in Erstaufnahme
A. F.
einrichtungen verteilt werden. Medizinisch werden Flüchtlinge bei akuten Schmerzzuständen oder Erkrankungen versorgt.

Quelle: Ministerium für Integration Baden-Württemberg
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„Wir 
meistern
das“

Betont die Bedeutung von Zeichen der Solidarität mit Flüchtlingen: Innenminister Reinhold Gall.

Auf der Flucht vor Krieg,
Hunger, Verfolgung,
Folter: 2014 sind etwa
26 000 Menschen in
Baden-Württemberg angekommen. Fast doppelt
so viele wie im Jahr davor.
Wie will das Land die
Aufgaben stemmen?
Ein Gespräch mit Innenminister Reinhold Gall.

Gibt es ein Bild, das Sie vor Augen ha-

ben, wenn Sie an Flüchtlinge denken?

Reinhold Gall: Ich war vor kurzem in

ternimmt es gegen die unerträgliche

Situation bei der Erstaufnahme?

Unstrittig ist: Wir können in der Kürze

Karlsruhe und habe die Landeserst-

der Zeit gar nicht alles aufbauen, was

besucht. Die Enge, in der die Men-

da. Im Doppelhaushalt 2015/2016 stel-

prägt. Diese Situation ist unerträg-

das erhöhte Flüchtlingsaufkommen

aufnahme und die Notunterkünfte

schen dort leben, hat sich mir eingelich. Logisch, dass jeder schnell

wegmöchte, dass jeder Mensch

mehr Privatsphäre braucht. Und ich

denke an Bruchsal, wo 500 Flüchtlinge provisorisch in der Landesfeuerwehrschule untergebracht sind. Mit

den Kindern dort haben Polizisten
Fußball gespielt, Feuerwehrbeamte

erforderlich wäre. Aber die Mittel sind
len wir 620 Millionen Euro bereit, um

zu bewältigen. Die Erstaufnahme in

Karlsruhe wird in einigen Wochen

durch neue Stellen in Meßstetten und

Ellwangen entlastet. Bis Ende 2014 sol-

len 3 000 zusätzliche Plätze bereitge-

stellt werden, um eine angemessene
Erstaufnahme zu gewährleisten.

haben ihnen Spielzeug mitgebracht.

Wohin sollen die 620 Millionen

viel Fröhlichkeit – das ist ein zweites

Ganz wichtig ist es, die Kommunen

sollten auch sehen, dass es Men-

ge finanziell zu unterstützen. Deshalb

hier zu sein.

derbauprogramm fließen. So notwen-

Das Land ist für die Unterbringung

mittelfristig darf Anschlussunter-

In den Gesichtern der Kinder war so

Bild, das sich mir eingeprägt hat. Wir

schen gibt, die einfach nur froh sind,

der Flüchtlinge zuständig – was un-

Euro fließen?

bei der Unterbringung der Flüchtlin-

werden 30 Millionen Euro in ein Son-

dig momentan auch Provisorien sind,
bringung nicht Turnhalle oder Schule
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bedeuten. Die Kommunen brauchen

aber auch Änderungen im Baurecht.
Die Baunutzungsverordnung ist ein

die Politik rückständiger als die meisten Menschen im Land …

Hemmnis: Darum sind Baden-Würt- „Willkommenskultur“ ist ein Stichtemberg und Hamburg auf Bundes-

wort, das man zurzeit oft hört. Wie

ratsebene aktiv geworden. Wir hof-

nehmen Sie die Einstellung der

der Bundesrat eine positive Entschei-

über wahr?

fen, dass die Bundesregierung und

dung fällen, die es den Kommunen

Deutschen den Flüchtlingen gegen-

und an Bereitschaft zu helfen. Dazu

Wollen Sie aus diesem Topf auch die

weder in der Talkshow noch am Kabi-

Bildung ist ein Schlüsselthema. Wir

wortungsträgern. Sie entscheidet sich

Schulen unterstützen?

werden beispielsweise 200 zusätzli-

che Stellen für Lehrer schaffen und

„Gute Sprach
kenntnisse sind für
die Integration
extrem wichtig.“
generell Maßnahmen zur Sprachför-

derung finanzieren. Vor allem bei den

Kriegsflüchtlingen ist überhaupt nicht

absehbar, wann sie in ihre Heimat

zurückkehren können. Gute Sprachkenntnisse sind für ihre Integration

extrem wichtig.

Neben Wohnung und Bildung

„WARUM NICHT
FRIEDLICH?“

Es gibt ein hohes Maß an Empathie

erheblich erleichtern wird, Wohnraum für Flüchtlinge zu schaffen.

WAS MACHEN SIE DENN HIER?

tragen die Medien viel bei. Aber

Flüchtlingspolitik entscheidet sich

nettstisch oder in Runden von Verant-

vor Ort. Dann, wenn mein neuer Nachbar aus Syrien oder Eritrea stammt.

Was konkret meinen Sie damit?

Ein Beispiel: In Meßstetten waren

Rechte auf dem Plan, als bekannt wur-

de, dass dort eine Ersteinrichtung eröffnet werden soll. Und sofort haben

sich die Kirchen, der Bürgermeister

Olga I. (Name d. Red. bekannt), 27, kam im
Juli 2012 nach Deutschland. Sie ist Medizinerin
und lebt in Gerlingen bei Stuttgart.
Woher kommen Sie?

Aus Iwano-Frankiwsk, einer Stadt im
Westen der Ukraine.

und andere gesellschaftliche Akteure

Warum haben Sie die

darität mit den Flüchtlingen erklärt.

Ich möchte mich weiterbilden. Die Medi-

glaube, dass die grundsätzlich positive

ersten Jahr habe ich als Au-pair gearbei-

zusammengeschlossen und ihre SoliSolche Zeichen sind wichtig, denn ich
Stimmung trotzdem fragil ist.

Haben wir in Deutschland eine ab-

sehbare Entwicklung verschlafen?

Das sehe ich nicht so. Wir haben kommen sehen, dass die Zahlen steigen.

Aber wir haben nicht mit dem Ausmaß gerechnet. Dass die Situation in

Ukraine verlassen?

zin hier hat ein viel höheres Niveau. Im

tet, dann ein Freiwilliges Soziales Jahr

gemacht. Jetzt besuche ich einen Vorbereitungskurs für ausländische Ärzte und

hoffe, dass ich die Prüfung im Februar

des nächsten Jahres bestehe. Das ist die

Voraussetzung für die Verlängerung
meines Visums.

Syrien so eskaliert, dass de facto 6 Mil-

Was bedrückt Sie?

… den wir öffnen müssen. Auf Bundes

damit hätte ich persönlich nicht ge-

alles so brutal. Warum haben die Poli-

miss humanitär viel erreicht, auch

den-Württemberg für ein positives

aufnahme auf drei Monate. Und wir

kann. Dieses Land hat beispielsweise

ist ein drittes großes Thema der

Arbeitsmarkt …

ebene haben wir über einen Kompro-

die Kürzung des Verbots der Arbeitshaben die feste Absicht, eine Bleibe-

lionen Menschen auf der Flucht sind,

rechnet. Ich halte jedoch gerade BaBeispiel, wie Integration gelingen

im letzten Jahrhundert immer wieder

rechtsregelung für diejenigen zu schaf-

viele Flüchtlinge aufgenommen. Sie

zum Arbeitsmarkt ist da nur sinnvoll.

Württemberg ist, was es ist. Deshalb

versteht nicht, warum sein Nachbar –

das, wenn wir zusammenhalten.

kommt – nicht schafft. Auch wenn er

Herr Gall, vielen Dank

fen, die länger da sind. Der Zugang

Nebenbei gesagt: Der Schwabe an sich

aus welchem Land auch immer er
weiß, dass der das nicht darf. Da war

Die Situation in meinem Land. Das ist

tiker das nicht friedlich lösen können?

Was haben Sie aus der
Ukraine mitgebracht?

Meine Nationaltracht, mit dem Blu-

menkranz, den man dabei als Kopf-

alle tragen dazu bei, dass Baden-

schmuck trägt.

bin ich optimistisch: Wir meistern

Was fehlt Ihnen hier?

für das Gespräch.

Meine Familie, meine Freunde. Ich bin
froh, dass wir uns über Skype sehen
können.

I. H.

I. H.
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KOLUMNE | PETER PRASCHL

„Glück besteht häufig
darin, keine Identität haben
zu müssen“

M

anchmal, wenn in den Nachrichten wieder jemand
„Migrationshintergrund“ sagt, weil das neutraler als
„Ausländer“ klingt, fällt mir ein, dass auch meine
vierjährige Tochter einen Migrationshintergrund hat, jedenfalls
nach den offiziell geltenden Definitionen. Das liegt an mir. Ich
bin Österreicher und vor einem Vierteljahrhundert ausgewandert. Ich wollte aus Wien weg, erstens einfach so, zweitens aber
auch, weil ich es nicht mehr ertragen wollte, wie oft dort
Menschen mit Migrationshintergrund unangenehm von der
Politik behandelt werden. Jetzt ist also meine Tochter, in Berlin
geboren, Kind einer Oldenburgerin und eines Linzers, ein Mensch
mit Migrationshintergrund. Es wird vermutlich nie jemand
bemerken, aber die offiziellen Definitionen sind nun mal so.
Was ich damit sagen will? Nicht viel. Nur, dass mir manchmal
die Art, wie über Menschen mit Migrationshintergrund geredet
wird, ein wenig albern vorkommt, wie etwas, das nichts mit mir
zu tun hat, oder mit den spanischen Kindern in unserer Kita
oder dem sechs Monate alten Sohn unserer Freundin, die einen
dänischen und einen deutschen Pass hat und ihr Baby mit ihrem
englischen Mann gemacht hat.

die wunderbare Morbidität Wiens, Hitler auf dem Heldenplatz,
Kaffeehäuser oder Schnitzel vorkommen. Diese Sätze meinen
es gut mit mir. Dennoch denke ich: Was haben sie mit mir zu
tun? Ich kann Berge nicht leiden, halte Kaffeehäuser für überbewertet, fand Wien nie morbide und Jörg Haider verachte ich
immer noch.
Natürlich ist es kein Rassismus, was ich zu hören bekomme,
sondern weit davon entfernt. Aber ich kann mir gut vorstellen,
wie es Menschen mit Migrationshintergrund gehen muss, die
aus Gegenden gekommen sind, die als problematischer gelten.
All die freundlich gemeinten Sätze, die Türken oder Araber oder
Israelis oder Amerikaner zu hören bekommen und plötzlich
Auskunft darüber geben sollen, was sie über den Islam, den
Gaza-Einsatz oder die Tea Party denken, obwohl ihnen der Islam
oder Gaza oder die Tea Party gerade unwichtiger sind als das
Hier und Jetzt. Es muss mürbe machen, zu oft solche Sätze zu
hören. Und manchmal kann man sie dann doch für ein wenig
rassistisch halten, sagen wir: für eine klitzekleine, im Bewusstsein lauernde Bereitschaft, ein wenig rassistisch zu sein.

Ist es wirklich so schwer, die seltsamen Klischees stecken zu lasMenschen mit Migrationshintergrund sind Menschen wie ich sen, die jeder (auch ich) mit sich herumschleppt? Und konkrete,
und viele meiner Freunde. Sie essen, trinken, reden, fühlen und einzelne Menschen wahrzunehmen, statt sie mit Vertretern einer
lieben wie die Menschen, die nie einen anderen Pass als den Nation, einer Kultur, einer Religion, einer Politik zu verwechseln?
Manche sind vielleicht ja nur deswegen hier,
deutschen hatten. Eines aber ist bei mir
weil sie in den Gegenden, aus denen sie komanders als bei Menschen mit deutschem Pass:
men, die Nation, die Kultur, die Religion und
Ich zucke jedes Mal zusammen, wenn jemand
die Politiker nicht mehr aushalten wollten.
etwas über Ausländer sagt, obwohl mir DeutUnd die Wahrheit lautet: Menschen sind zwar
sche, die ich kenne, versichern, dass ich gar
wahnsinnig verschieden, aber wunderbarernicht gemeint bin, weil ich integriert bin,
weise auch wahnsinnig ähnlich. Die meisten
keine Schwierigkeiten mache, sozusagen ein
sind nett, wollen vom Leben nicht mehr als
unproblematischer Nichtdeutscher bin. Aber
das Übliche, einen Job, eine Familie, Freunde
natürlich bin auch ich gemeint, ich kann ja
Peter Praschl ist Buchautor und Journalist. Er
und so weiter und ansonsten in Ruhe gelashier die Regierung nicht abwählen. Und fast arbeitet unter anderem für das Magazin der
jedes Mal, wenn ich jemandem erzähle, den Süddeutschen Zeitung, „Die Welt“ und „Interview“. sen werden. Glück besteht häufig darin, keine
Identität haben zu müssen, sondern einfach
ich eben erst kennengelernt habe, dass ich Als er die Anfrage für die Kolumne erhielt,
bezweifelte er zunächst, dafür der Richtige zu
leben zu können. Wer mich nicht nach ÖsterÖsterreicher bin, fällt einer von den paar
sein. „Ich hasse Rassismus. Er ekelt mich an,
reich fragt, dem gebe ich gerne ein Schnitzel
Sätzen, die Deutschen zu Österreichern ein- macht mir Brechreiz, macht mich wütend.“
aus. Versprochen.
fallen – Sätze, in denen Alpen, Jörg Haider, Klar, war er der Richtige.
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IN DEUTSCHLAND
SIND 29 % DER
ZUWANDERER
AKADEMIKER,
IN DER GESAMT
BEVÖLKERUNG
SIND ES
LEDIGLICH 19 %.
Quelle: Studie Zuwanderung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, Januar 2014
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GERRIT
IST ANDERS

Eine verblüffende und preisgekrönte Erfindung, zwei Studien
fächer gleichzeitig – und erst 19 Jahre alt: Für viele ist Gerrit Anders
ein Überflieger. Er selbst findet alles ganz normal.


11

Porträt | Bernd Müller

Uhr im Kirchhoff-Institut für Physik der
Universität Heidelberg. Mein Gesprächs
partner ist überpünktlich. „Hallo, ich bin
Gerrit.“ Ein guter Einstieg ins Gespräch,
höflich und offen – und unnötig. Denn
wie Gerrit Anders aussieht, wissen viele, die im letzten Jahr die
Presse in Baden-Württemberg verfolgt haben. Erst gewinnt er
den Artur Fischer Erfinderpreis der Stiftung Artur Fischer Erfin
derpreis und dann den „i hoch 3“-Wettbewerb des Bundeswirt
schaftsministeriums: Der 19-Jährige aus Althütte hat einige der
wichtigsten Preise abgeräumt, die man als Schülerforscher ge
winnen kann. Und jedes Mal berichteten die Zeitungen gerade
zu euphorisch über den Teenager mit dem Kinnbart. Landauf,
landab haben sich die Redakteure bemüht, das Experiment zu
beschreiben, mit dem Gerrit Anders für Furore sorgt. Verstanden
haben es die wenigsten. Es klang irgendwie genial und wichtig
und wie geschaffen für die Story vom hochbegabten Jungen.

FORSCHUNG

G wie „Gerrit“.
Oder wie „genial“?
Der 19-jährige Physikstudent verblüfft
die Fachwelt.

02/2014
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Tüftler von Kindesbeinen an
Die Randbedingungen stimmen auf den ersten Blick: Gerrit
Anders Vater ist Physiker. Der Sprössling hat viele Kosmos-
Baukästen durchexperimentiert, mit Lego Mindstorms Roboter
gebaut und mit so manchem gebastelt, was der väterliche
Werkzeugschrank hergab.

„Na ja, das ein oder andere Übungs
blatt war schon etwas schwierig.“

Während Gerrit über seine Arbeit spricht, quälen sich während
der Semesterferien nebenan im Foyer des Kirchhoff-Instituts
Kommilitonen durch Mathematik- und Physikübungszettel.
Die Durchfallquote in der Matheklausur nach dem zweiten
Semester betrug in diesem Jahr 80 Prozent. Gerrit gehörte zu den
20 Prozent, die die Klausur gleich im ersten Anlauf schafften,
und das noch mit einer guten Note. Na ja, das eine oder andere
Übungsblatt sei schon etwas schwierig gewesen, relativiert er,
und es wirkt fast schon wie eine Entschuldigung. Und er räumt
ein, auch er musste im ersten Semester durchaus Lehrgeld be
zahlen. Uni ist eben keine Schule. Doch keine Frage: Hier sitzt
ein Student, der das Studium mit besten Noten in der Regel
studienzeit absolvieren möchte.

Früher Forscherdrang:
Gerrit auf Fossilien
suche im Steinbruch
und beim Basteln in
Vaters Werkstatt.

Zweite Leidenschaft: Psychologie
In ein paar Tagen geht das neue Semester los. Wer so breite In
teressen hat, studiert gleich noch ein weiteres Fach. Gerrit hat
sich für Psychologie eingeschrieben, das volle Studium will er
neben dem Physikstudium durchziehen. Psychologie sei seine
zweite große Leidenschaft neben der Physik. Auch ein Chemie
studium habe er einmal ins Auge gefasst. Ein Drittstudium
wäre aber selbst ihm zu viel, auch wenn Gerrit schon in jungen
Jahren viel Chemie gemacht hat und im zweiten Semester
zusätzlich Vorlesungen in organischer Chemie besucht hat. Von
allen Kosmos-Experimentierkästen sei ihm als Kind der Chemie
kasten der liebste gewesen.
Hoffen auf das Wundermaterial
2010 erhielten Konstantin Novoselov und Andre Geim den
Physik-Nobelpreis für die Entdeckung der Eigenschaften
von Graphen. Das ist ein Material, das die Wissenschaft
zehn Jahre zuvor für unmöglich gehalten hatte: ein Netz aus
Kohlenstoffatomen, nur eine Atomschicht dünn und mit
völlig anderen Eigenschaften als Graphit und Diamant, die
ebenfalls aus Kohlenstoff bestehen. Graphen ist seit seiner
Entdeckung das große Ding in der Physik, viele Hoffnungen
knüpfen sich daran. Bildschirme, Solarzellen, Mikrochips –
wo heute Silizium drin ist, könnte in Zukunft Graphen Dienst

tun mit Eigenschaften, von denen wir bisher nur träumen
können. Es ist so hart wie Diamant und seine Zugfestigkeit
ist 125-mal höher als die von Stahl. Und es leitet Strom besser
als Kupfer.
Graphen ist leicht herzustellen: Nehmen Sie einen Tesafilm
und drücken Sie diesen mit der Klebeseite auf eine Bleistift
mine. Ziehen Sie dann mit einem zweiten Tesafilm die graue
Schicht ab, dann mit einem dritten Tesafilm vom zweiten und
so weiter. Nach ein paar Mal bleibt auf dem Film ein mit blo
ßem Auge kaum sichtbarer Grauschleier zurück: eine Schicht
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aus Kohlenstoffatomen. Kaum zu glauben, aber über Jahre
haben Wissenschaftler für ihre Experimente Graphen mit der
Tesa-Methode hergestellt. Mittlerweile gibt es bessere Verfah
ren. Die benötigen aber hohe Temperaturen und sind teuer. Die
Ausbeute ist weiterhin bescheiden und die Flächen sind immer
noch nur wenige Millimeter klein.

„Ohne Promotion gehe ich nicht von
der Universität.“

Wenn es doch nur ein Verfahren gäbe, das Graphen großtech
nisch und billig herstellen könnte. Das dachte sich ein damals
15-jähriger Schüler am Bildungszentrum Weissacher Tal. Und er
legte los.
Fachleute bestätigen: Die Methode funktioniert
Was Firmen jahrelang vergeblich versuchten, gelang diesem
Schüler. Gerrit Anders hat eine Methode zur Herstellung von
Graphen entwickelt, die bei Temperaturen von minus 20 Grad
Celsius arbeitet und nicht bei plus 1 000 Grad wie andere Ver
fahren. Für die Kühlung ist also vergleichsweise wenig Energie
erforderlich. Dass es funktioniert, haben zahlreiche Tests bewie
sen, auch renommierte Chemieprofessoren haben das bestätigt.
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Mit dieser Methode belegte der junge Forscher im Juli 2013
den ersten Platz beim Artur Fischer Erfinderpreis Baden-
Württemberg. Dieser Preis ist von dem Erfinder Artur Fischer
und der Baden-Württemberg Stiftung gemeinsam ins Leben
gerufen worden und wird alle zwei Jahre verliehen. Auf
grund seines Erfolgs lud ihn die Stiftung zur iENA ein,
der internationalen Erfindermesse in Nürnberg. Dort wurde
er mit dem ersten Preis des „i hoch 3“-Wettbewerbs des
Bundeswirtschaftsministeriums ausgezeichnet. Spätestens
jetzt kannte jeder in der Forscherszene den jungen Mann
aus Althütte.
Das Patentverfahren läuft
Seine Erfindung hat Gerrit Anders zum Patent angemeldet,
das Verfahren läuft noch. Anfang 30, Geschäftsführer eines
coolen Start-ups mit einer Gabe, andere von seiner Mission
zu überzeugen – diese Bilder schießen durch den Kopf, wenn
man im Gespräch mit Gerrit Anders für einen Moment die
Augen schließt. Der Teenager ist ein sehr cleverer Werber in
eigener Sache. Redet von „Wir“ wenn er „Ich“ meint. Übungen
für die Zeit, wenn aus dem Drittsemester ein Unternehmer
oder ein angesehener Professor mit eigener Arbeitsgruppe
geworden sein wird. Erst einmal steht für ihn aber die Physik
an erster Stelle und im Mittelpunkt weiterhin Graphen, das
Gerrit Anders nicht nur herstellen, sondern eines Tages auch
auf neue Eigenschaften erforschen will, zum Beispiel in sei
ner Doktorarbeit. Denn eines ist klar: „Ohne Promotion gehe
ich nicht von der Uni“. 

Auf dem Weg nach oben: Gerrit Anders ist in der Physik ein Überflieger. Jetzt studiert er auch noch Psychologie.
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GESUCHT: DIE SOLARZELLE
VON MORGEN
Eine Welt ohne Kohle, Öl und Gas: Alexander Colsmann arbeitet an der Solar
energie der Zukunft. Der Strom soll künftig aus farbigen und biegsamen Folien
kommen, die einfach ausgedruckt werden.
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Die Zukunft der Solartechnik: Alexander Colsmann
mit einer organischen Solarzelle.
Links: der Reinraum des Lichttechnischen Instituts
am Karlsruher Institut für Technologie.

W

ie sieht eigentlich eine Solar
zelle aus? Das ist eine dicke
Platte, die bläulich schim
mert, mit feinen Drähten, montiert wird
sie oft auf einem Dach – so würden Laien
antworten. Nicht Alexander Colsmann.
Was der Gruppenleiter für organische
Photovoltaik am Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) Besuchern zeigt, ent
spricht so gar nicht dem Bild einer
Solarzelle, wie man sie beispielsweise aus
dem Handel kennt: Sie sind aus Kunst
stoff, leicht, können transparent sein,

lassen sich in verschiedenen Farben
fertigen und in Glasscheiben einbetten –
sogar gebogen.
„Architekten sind verrückt nach orga
nischen Solarzellen, weil sie jede Form
und Farbe haben können und Strom
erzeugen“, sagt der 38-Jährige begeis
tert über die vielfältigen Anwendungs
felder und Gestaltungsmöglichkeiten
dieser Solarzellen. Da sie gebogen und
sogar geknickt werden können, lassen
sie sich auf eine Tasche nähen und als

mobile Ladestation nutzen. Im Sonnen
licht erzeugen organische Solarzellen
drei Watt elektrische Leistung – genug,
um einen Handyakku langsam zu laden.
„Energy2Go“ wäre das erste Einsatzfeld
für die organische Photovoltaik.
Leben ohne Kohle, Öl und Gas
Zu kaufen gibt es organische Solarzellen
allerdings noch nicht. Bisher haben For
scher und Hersteller lediglich Prototypen
entwickelt, denn anders als das Pendant
aus Silizium wird die organische Variante
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Sonne tanken: Alexander Colsmann in einer Pause vor dem Lichttechnischen Institut.

aus Kohlenwasserstoff-Verbindungen er
zeugt. Darüber hinaus altert die Solarzelle
von morgen zu schnell, liefert vergleichs
weise wenig Leistung und ist zu teuer.
Trotzdem brennt Colsmann für seine Ar
beit. Auch die 15 Doktoranden und die 25
Studenten im „Team Colsmann“ haben
sich einem Ziel verschrieben: „Wir wollen
in einer besseren Welt ohne Kohle, Öl und
Gas leben“, sagt Doktorand Daniel Bahro
vom Lichttechnischen Institut des KIT.

Materialien. Alexander Colsmann ver
gleicht seine Arbeit mit dem Lösen des
Zauberwürfels. So viele unterschiedliche
Aspekte muss er unter einen Hut bringen:
Aufgabe, Stromausbeute, Lebensdauer,
Kosten und einfache Anwendung. Ver
dreht er einen Parameter, verändern sich
alle anderen.
Das KIT-Team, zu dem Physiker, Chemiker,
Verfahrenstechniker und Ingenieure ge
hören, ist beim Lösen dieses Zauberwürfels

„Wir wollen in einer besseren Welt ohne
Kohle, Öl und Gas leben.“
Daniel Bahro, 26 Jahre
Solarzelle aus dem Drucker
Seit über zehn Jahren arbeiten Wissen
schaftler weltweit daran, mit organischen
Solarzellen Strom zu erzeugen. Doch der
Weg hat sich als weiter herausgestellt
als gedacht. Die Herstellungsprozesse
sind kompliziert: Organische Solarzellen
bestehen aus mehreren Schichten, die
jeweils nur 0,0001 Millimeter dünn sind.
Das ist technisch sehr herausfordernd.
Außerdem gibt es eine fast unüberschau
bare Zahl möglicher Kombinationen von

schon ein gutes Stück vorangekommen.
Ihre Strategie: druckbare Elektroden für
organische Solarzellen zu entwickeln.
Die sollen sich künftig ähnlich einfach
und kostengünstig drucken lassen wie
Zeitungen. Das Verfahren, das dahinter
steckt, ist allerdings recht kompliziert:
Zuerst werden Materialien aus einer
Lösung auf ein Substrat aufgebracht. Das
Lösemittel verdampft und zurück bleibt
eine Kunststoffschicht, die Sonnenlicht
in Strom wandeln kann. Auch die feinen

Leiterbahnen aus Metall, die den Strom
leiten sollen, werden mit ähnlichen
Verfahren aufgedruckt. Einen weiteren
positiven Nebeneffekt hat Colsmanns
Forschung: Das Team arbeitet an un
schädlichen Lösemitteln für die Druckfar
ben. Denn schließlich soll die Herstellung
der Solarzellen so umweltfreundlich wie
die Stromgewinnung sein. Noch arbeiten
die KIT-Forscher in weißen Anzügen in
einem Reinraum, damit kein Staubkörn
chen den Druckprozess stört. Später, in
der Serienfertigung, soll das nicht mehr
nötig sein, eine normale Fabrikumge
bung soll dann ausreichen.
Weltrekord beim Wirkungsgrad
Das Team hat 2014 die bisher effizien
teste, volldruckbare organische Solarzelle
der Welt hergestellt – zumindest laut der
wissenschaftlichen Literatur, denn in
dem heiß umkämpften Rennen hängen
die Unternehmen ihre Forschungserfolge
nicht immer an die große Glocke. Doch
das KIT-Team muss weit vorn sein, „denn
die Industrie hat großes Interesse“, verrät
Colsmann, „auch weil wir Leitfähigkeit
und Transparenz optimal unter einen
Hut gebracht haben“.
Ohne die Baden-Württemberg Stiftung
wäre das nicht möglich gewesen. Sie hat
die Entwicklung der transparenten Elek
troden mit 560 000 Euro für drei Jahre
gefördert. Weitere Finanzierungsquellen
sind nötig, um die Forschung voranzutrei
ben. Denn die Solarindustrie hat derzeit
ein großes Problem: den Kostendruck.
Trotz führender Forschung und Technolo
gie in Deutschland kommen die meisten
Silizium-Solarzellen aus China. Weil die
Produktion dort erheblich günstiger ist,
haben sich fast alle deutschen Hersteller
aus der Branche zurückgezogen. Die orga
nische Solarzelle könnte die Wende brin
gen. Hier sind die deutschen Unterneh
men technologisch Vorreiter.
Und in Karlsruhe am Lichttechnischen
Institut hofft das Team Colsmann auf
den Durchbruch und die Sicherung
des Qualitätssiegels „Made in Baden-
Württemberg“. 
B. M.
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POWER AUS BAKTERIEN
Joana Danzer (29) und Sven Kerzenmacher (38) forschen am Institut für
Mikrosystemtechnik IMTEK der Universität Freiburg an Brennstoffzellen,
die mit Hilfe von Bakterien Strom erzeugen. Ihr Rohstoff: Abwasser.

Herzlichen Glückwunsch! 

deln muss, um von A nach B zu

F-Cell Award ausgezeichnet.
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Sie wurden gerade mit dem
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Wollen Strom aus Bakterien gewinnen: Sven Kerzenmacher und Joana Danzer.
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Sven Kerzenmacher: Ich bin mir
sicher, du wärst eine sehr gute
Umweltministerin.
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Joana Danzer: Ich habe kein

dem Abwasser aus dem Klär

werk hole, leihe ich mir ein Auto
von Kollegen. Aber eine Öko
kämpferin bin ich nicht.

Sven Kerzenmacher: Ich besitze

ein Auto, das ich aber dem

nächst abschaffen will. Ich segle

gerne auf dem Mittelmeer.
Mich fasziniert, dass man dabei

Naturkraft kostenlos nutzen
kann und vorausschauend han

Filtert Abwasser und erzeugt
dabei Strom: ein Prototyp der
neuen Brennstoffzellen-Membran.
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34,9 % der Kinder
in Deutschland,
die unter fünf
Jahre alt sind,
haben einen
Migrations
hintergrund.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus
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Hive – Hiwi gesprochen – sagt von sich, dass sie sich zwei Kulturen zugehörig fühlt: der deutschen und der kurdischen.
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EIN MÄDCHEN,
ZWEI NAMEN
Hive ist 21 Jahre alt und lebt in Pforzheim.
Viele Menschen hier kannten sie lange unter dem Namen Zaman.
Zaman ist arabisch und heißt Zeit.
Die Geschichte eines Mädchens, das einige Jahre zwei Namen hatte.

Porträt | Iris Hobler

H

ives liebster Ort ist die Stadtbibliothek. Wenn
sie in das sandsteinfarbene Gebäude tritt,
steht sie in einer hohen hellen Halle; ein riesiges ovales Oberlicht zieht den Blick nach oben.
Es riecht nach Buch, trocken und ein wenig
nach Vanille. Um die 170 000 Exemplare stehen auf drei Ebenen
in Regalen, die korallenrot strahlen. Lange Lesetische überall, darauf Lampen mit grünem Schirm. Hive erinnert sich nicht mehr
genau an das erste Mal, als sie dieses Gebäude betreten hat. „Ich
weiß nur, dass ich zwölf Jahre alt war und mich hier sofort wohl
gefühlt habe.“

Viel hat Hive hier über die deutsche Kultur gelernt: beim Lesen zahlloser Bücher
in der Pforzheimer Stadtbibliothek.

Überhaupt, Pforzheim! Hive erzählt begeistert von dieser Stadt
und ihren Menschen. Hier sei alles sehr anders als in München …
Die bayerische Metropole ist 2002 die erste Station nach der
Flucht ihrer Familie. Vier Jahre lebt Hive mit ihrer Mutter und
ihren Geschwistern dort in einem Asylbewerberheim. In der
Schulklasse sind fast ausschließlich Kinder beisammen, die alle
möglichen fremden Sprachen sprechen. „In München habe ich
nicht wahrgenommen, dass ich überhaupt in Deutschland bin.
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hieß Hive – kurdisch „Hoffnung“. „Im Vergleich zu meinen Eltern
habe ich den Krieg nicht selbst erlebt und habe keine dramatischen Erinnerungen an meine Kindheit.“ Der Vater erzählt Hive
von ihrem Opa, der vor seinen Augen erschossen wurde; von
ihrem Urgroßvater, der öffentlich gehenkt wurde; von anderen
Verwandten, die das Mädchen nie kennenlernt. Wenn Hive heute
davon berichtet, treten ihr die Tränen in die Augen.
Hive ist acht Jahre alt, als ihr Vater flieht, alleine. Ihm wird vorgeworfen, die kurdische Miliz, die Peschmerga, zu unterstützen.
Der Laden, den er sich als Friseur eingerichtet hat, wird in Schutt
und Asche gelegt. 18 Monate später macht sich Hives Mutter mit
ihren vier Kindern ebenfalls auf den Weg: Zuerst mit dem Auto
nach Colemêrg an der irakisch-türkischen Grenze, von dort geht
es, geführt von Schleppern, zu Fuß nachts zehn Stunden lang
in Richtung Nordwesten, schwarz über die Grenze. Und dann
wochenlang gen Bosporus. „Ich erinnere mich daran, dass ich
immerzu Hunger hatte. Jeder von uns bekam ein Brötchen, das
für den Tag reichen musste. Ich war so ein Vielfraß, da war das
Brötchen immer schnell weg.“

„Ich musste ständig lügen.“
Tolstoi ist einer von denen, die Hive hier kennengelernt hat …

Wir waren nie unter Deutschen und irgendwie hat das dazu geführt, dass wir sie auch gemieden haben.“ 2006, in Pforzheim,
kommt Hive in eine Klasse, in der sie viele Freundschaften mit
deutschen Mädchen schließt. Sie ist eine von vieren mit anderer
Nationalität. „Da klappte es auch mit der Sprache viel besser.“
Nicht nur damit; Hive ist in der Schule überall vorne mit dabei –
und wird mit 17 Jahren Stipendiatin von Talent im Land, einem
Programm der Baden-Württemberg Stiftung und der Robert
Bosch Stiftung. Auch hier kennt man sie anfangs unter dem
Namen Zaman.

„Ich habe keine dramatischen
Erinnerungen.“
Als Hive 1993 in der Provinz Duhok geboren wird, ist dieser irakische Teil Kurdistans unter US-amerikanischer Aufsicht. Gerade
einmal fünf Jahre zuvor ist die jüngste Schwester ihrer Mutter
gestorben: bei einem Angriff von Truppen Saddam Husseins. Sie

Beim Übergang über den Bosporus wird die Familie das erste
Mal festgenommen. Hive erzählt davon, wie die Soldaten Hunde
auf irakische Flüchtlinge hetzen, die alleine unterwegs sind. Die
Familien lassen sie in Ruhe. Zum zweiten Mal werden die fünf
in Griechenland festgenommen. „In dieser Zeit habe ich gelernt,
den Menschen gegenüber vorsichtig zu sein. Und ich habe die
Türken gehasst und die Griechen auch.“
Drei Monate dauert die Flucht, dann steigen sie eines Abends
im August im Zentrum Münchens aus dem weißen Transporter
der Schlepper. In dieser Stadt lebt der Vater mit einer Aufenthaltserlaubnis. Unter falscher Identität: als Araber, der vor der
Verfolgung durch das irakische Regime geflohen ist. „Er hat befürchtet, dass er als Kurde nicht bleiben darf. Und er hat Druck
auf die übrige Familie befürchtet, die in Duhok geblieben ist,
sollte bekannt werden, dass er in Deutschland lebt.“
Aus Hive wird also Zaman, und sie muss lernen, dass sie ein Jahr
jünger ist. „Ich habe diesen Namen als Verrat empfunden. Und
es war schwer für mich, ständig zu lügen.“ Die Neunjährige rebelliert auf ihre Art. Sie bittet alle Menschen, sie Hive zu nennen, sagt, es sei ihr Spitzname. Engen Freunden erzählt sie von
ihrer wahren Identität. Als der Vater das irgendwann erfährt,
schimpft er mit dem Mädchen: Die Lügen, sagt er, seien notwendig, um nicht abgeschoben zu werden.
Hive lebt mit ihrer Familie seit drei Jahren in Pforzheim, als sie
beschließt, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen –
ohne zuvor mit ihren Eltern zu sprechen. Sie geht zur Auslän-
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PROGRAMM IST NEU AUSGERICHTET
Mit Talent im Land (TiL) setzen sich die Baden-
Württemberg Stiftung und die Robert Bosch Stiftung
für gerechte Bildungschancen begabter Schülerinnen und
Schüler ein. Seit 2003 wurden 505 Stipendiaten mit einer
Zuwanderungsgeschichte in das Programm aufgenommen.
Seit diesem Jahr steht Talent im Land unabhängig von
der Migrationserfahrung allen begabten und engagierten
Jugendlichen offen, die auf ihrem Weg zum Abitur oder
zur Fachhochschulreife soziale Hürden zu überwinden
haben. „Der letzte Bildungsbericht hat gezeigt, dass
in Deutschland primär die soziale Herkunft den Ausschlag gibt für den Bildungserfolg, nicht der Aspekt
der Zuwanderung“, sagt Christoph Dahl, Geschäftsführer
der Baden-Württemberg Stiftung.
Die Stipendiaten erwartet finanzielle Förderung und ein
vielfältiges Seminarangebot, außerdem die individuelle
Beratung, auch über den Schulabschluss hinaus, durch
die Mitarbeiter des TiL-Büros sowie das Netzwerk aus
Stipendiaten und Ehemaligen.
Weitere Informationen gibt es im TiL-Büro bei Andreas
Germann und Katie Rodgers unter 07071 2974382.


www.talentimland.de
Ansprechpartnerin für die Stipendiaten: Katie Rodgers vom TiL-Büro.

derbehörde, dann zu einem Anwalt für Asylrecht und informiert
sich umfassend. Erst danach erzählt sie ihrem Vater, was sie in
Erfahrung gebracht hat. „Zuerst gab es richtig großen Stress.
Dann ist mein Vater selbst zu dem Anwalt gegangen.“ Er erfährt,
dass seine Familie keine Abschiebung mehr zu befürchten hat:
zu gut seien die Kinder und ihre Eltern in die deutsche Gesellschaft integriert. 2012 nimmt die Familie ihre wahre Identität
wieder an. „Ich war so froh und erleichtert.“

„Wir sind Mischlingsdeutsche.“
Weil die Schülerin Hive im Deutschunterricht fast jedes Buch als
Erste liest und ihre Noten gut bis sehr gut sind, schlägt eine Lehrerin der 16-Jährigen die Bewerbung für das Programm Talent im
Land vor. „Gib, so viel du kannst, nimm so wenig wie möglich“
lautet ein kurdisches Sprichwort, das Hive sehr ernst nimmt: Es
dauert ein halbes Jahr, bis die Lehrerin sie davon überzeugen
kann, sich zu bewerben. Als der Brief mit der Zusage ankommt,

kann sie es erst nicht glauben: „Ich habe angerufen und gefragt,
ob sie wirklich mich meinen. Und heute bin ich so froh, dass ich
an diesem Programm teilnehmen darf.“
Talent im Land, sagt Hive, sei ihre zweite Familie. Von anderen
Migranten höre sie oft: „Spring bloß nicht zu weit, du könntest
fallen.“ Mit den Stipendiaten des Programms teile sie die Ambitionen, die Neugierde und die Freude am Lernen in Workshops,
an Studientagen und in der Sommerakademie. „Wir alle sind ja
so was wie Mischlingsdeutsche“, sagt sie und lächelt. „Wir wollen
uns integrieren, und wir zeigen, wie man mit zwei Kulturen gut
und friedlich leben kann.“ In diesem Programm hat sie auch
junge Menschen aus der Türkei und aus Griechenland kennengelernt. „Heute weiß ich: Hass, ob auf eine Nation oder auf eine
Religion, das ist dumm.“
Nach dem Abitur möchte Hive Jura studieren. Vielleicht in Heidelberg oder in Tübingen. „Wir leben in diesem Land in so großer Sicherheit und Freiheit, auch dank seiner Gesetze. Dass dies
so bleibt, dazu möchte ich meinen Teil beitragen.“ 
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„MANCHMAL WERDEN WIR
EINFACH VERGESSEN“
Benedikt Schwendenmann aus Zell am Harmersbach ist 17 Jahre alt
und unter anderem im Jugendgemeinderat seines Heimatortes aktiv.
Warum es wichtig ist, dass sich Jugendliche politisch beteiligen,
beantwortet er im Interview.
Seit diesem Jahr können Jugendliche ab 16

in Baden-Württemberg an den Kommunal-

wahlen teilnehmen. Ein wichtiger Schritt?

Benedikt Schwendenmann: Auf jeden Fall.
Mit 16 Jahren beginnen viele Jugendliche
eine Ausbildung, zahlen Steuern und sind

straf- und religionsmündig. Nur wählen

dürfen sie nicht. Die Möglichkeit, an kom-

munalen Wahlen teilnehmen zu können,
ist ein erster, wichtiger Schritt. Der nächste
wäre das Wahlrecht auf Landesebene.

Es gibt politische Parteien, die meinen,

Jugendliche seien in dem Alter noch nicht
reif genug …

Das sehe ich anders. Ab 14, 15 macht man sich

Gedanken darüber, was eigentlich in der Gesellschaft los ist. Und ich finde, ab dem Zeit-

punkt, wo man sich mit der Materie beschäf-

tigt, ist man auch reif genug, eine politische
Entscheidung zu treffen. Wie viele Erwach-

sene gibt es, die zur Wahl gehen und überhaupt nicht informiert sind?

Warum ist es wichtig, dass sich Jugend
liche beteiligen?

Damit ihre Interessen berücksichtigt werden.
Und politische Entscheidungsträger gezwungen sind, sich stärker danach zu richten.
Haben Sie ein Beispiel?

Eine Gemeinde plant den Ausbau des Indus

triegebiets. Ein Bürgermeister, der um die Jugendlichen seiner Gemeinde weiß, wird sich
für Ferienjobs und Ausbildungsplätze einsetzen. Oder er lässt bei Straßensanierungen

Benedikt Schwendenmann streitet gern mit seinem Großvater.
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gleich auch die Breitbandleitungen ausbes-

Und dann?

Multifunktionspark machen, mit Klein-

schnelle Verbindungen ins Internet haben.

fahren mit dem Taxi, was sehr teuer ist,

Rampe für Skater und so weiter. Wir ha-

sern, damit Jugendliche auf dem Land auch

Sie sind dieses Jahr in Ihrem Heimatort

Diejenigen, die keinen Führerschein haben,
oder lassen sich von den Eltern abholen.

mit den meisten Stimmen in den 

Sie sind seit 2,5 Jahren im Jugend

Wie kommt das?

bis jetzt nicht angesprochen?

Jugendgemeinderat gewählt worden. 

gemeinderat. Haben Sie das Thema 

feldern für Fußball und Basketball, einer
ben uns so einen Park in einer anderen

Gemeinde angeschaut und sind begeistert – der Bürgermeister allerdings noch
nicht so sehr.

Es ist meine zweite Amtsperiode und ich

Natürlich. Aber die Prüfung der Zug- und

Das Verhältnis zwischen Jugendgemeinde

meiner Realschule Schülersprecher war.

meister versprochen hatte, wurde ver-

angespannt zu sein. Ist die Kommunikation

kenne viele Jugendliche. Auch, weil ich an

Wie viele Einwohner hat Zell?
Ungefähr 8 000 …

Und wer wählt den Jugendgemeinderat?

Das sind etwa 600 junge Menschen im Alter
von 14 bis 21 Jahren.

Bahnverbindungen, die uns der Bürgerschleppt. Wir machen aber weiter Druck,
dass da endlich was passiert.

Wie arbeitet der Jugendgemeinderat und
wie halten Sie Kontakt zur Basis?

Wir treffen uns einmal im Monat und be-

sprechen uns. Oft in einer Pizzeria. Und wir

„Ab dem Zeitpunkt, wo man sich mit Politik
beschäftigt, ist man auch reif genug zu wählen.“

rat und Bürgermeister scheint etwas

zwischen jungen und älteren Politikern
eher schwierig?

Das Hauptproblem ist, dass wir oft auf zwei

komplett unterschiedlichen Ebenen denken.
Die Gespräche sind demnach oft sehr kompliziert und angespannt. Dennoch gibt es

durchaus Leute der älteren Generation, die
auf mich persönlich zukommen und uns Un-

terstützung zusagen oder Ideen geben, die
sie oftmals von ihren Enkeln gehört haben.
Wie sind Sie eigentlich zur 
Politik gekommen?

Wie funktioniert Ihre Beteiligung im

halten regelmäßigen Kontakt über Whats-

mäßig eingeladen?

persönlich und treffen sie in der Schule

Gemeinderat konkret? Werden Sie regelJa. Wir sind insgesamt zehn Jugendliche,
die im Rotationsverfahren an den Sitzun-

gen teilnehmen. Und wenn wir vergessen
werden, was manchmal vorkommt, nehmen
wir trotzdem teil.

Sind Sie stimmberechtigt?

Nein. Wir können Themen vorschlagen und

mitdiskutieren, aber wir haben kein Ab-

App. Klar kennen wir viele Jugendliche
oder beim Sport. Wir sind aber auch über

Die Faszination fürs Diskutieren habe ich

von meinem Großvater. Er sagt von sich, er
sei ein progressiver Konservativer, ich bin
eher grün eingestellt …

Facebook mit ihnen verbunden, bekommen

... und haben worüber das letzte 

Themen zur Diskussion und fragen nach.

Über Windkraft. Aber Streit kann man das

darüber Themenvorschläge oder stellen

Welches aktuelle Projekt verfolgen Sie in
Ihrer Gemeinde?

Wir möchten aus dem Stadion in Zell einen

Mal gestritten?

nicht nennen. Es ist oft so, dass jeder von uns

in den Argumenten des anderen eine Seite

sieht, die er vorher noch nicht berücksichtigt
hat. Wir lernen voneinander. 

A. F.

stimmungsrecht. Innerhalb des Dachverbands der Jugendgemeinderäte, wo ich im

JUGENDLICHE FÜR POLITIK BEGEISTERN

Beirat bin, setzen wir uns dafür ein, dass

sich das ändert. Dass unsere Stimme auch
wirklich politisch relevant wird.

Die Baden-Württemberg Stiftung unterstützt mit 1,5 Millionen Euro das vielseitige
Programm Bürgerbeteiligung und Zivilgesellschaft. Dazu zählt auch das Projekt

Welche Themen sind es, für die Sie 
sich engagieren?

Zum Beispiel, dass der öffentliche Nah

verkehr besser wird. Die nächste größere
Stadt ist Offenburg, der letzte Bus fährt
abends um kurz vor acht. Der Fahrplan

berücksichtigt Berufspendler, aber nicht

Jugendliche. Wir haben zum Teil bis zehn,
elf Uhr abends Sporttraining oder treffen
uns mit Freunden.

In Zukunft mit UNS!, das vom Landesjugendring in enger Abstimmung mit der Landes
zentrale für politische Bildung und der Führungsakademie Baden-Württemberg
durchgeführt wird. Es soll junge Menschen qualifizieren und motivieren, sich
für eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen einzusetzen. Die erste Projektphase
„Wahl ab 16“ fand von September 2013 bis Mai 2014 statt. Vielfältige Angebote
ermunterten Jugendliche ab 16, an ihrer ersten Kommunalwahl in Baden-
Württemberg
teilzunehmen. In der zweiten Phase sollen die Angebote auf alle Formen von Jugendbeteiligung erweitert werden, um nachhaltige Strukturen zu etablieren. Dies
soll in drei Bereichen geschehen: Kommunen, Vereinen und Verbänden sowie Schulen.


www.beteiligungslotse.de
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SPRACHE SPIELERISCH
VERMITTELN
Gute Fortbildungen für Tageseltern sind rar. Einer der Gründe,
warum die Baden-Württemberg Stiftung den Landesverband
der Tagesmütter-Vereine Baden-Württemberg e. V. mit der
Entwicklung eines Curriculums zu Spracherwerb und Sprachentwicklung von Kindern unter drei Jahren beauftragt hat.

N

achdem Sandra Wetzler in der
dritten und vierten Stunde der
Fortbildung „Sprache macht
Spaß“ viel über eine sprachanregende
Umgebung erfahren hatte, änderte sie
einiges an dem Raum, in dem sie seit anderthalb Jahren als Tagesmutter arbeitet.
Unter anderem hängte sie einen Spiegel
in Höhe der Zwei- bis Dreijährigen auf, die
sie betreut. „Seither stehen die Kinder oft
davor und pusten, ziehen Grimassen, spielen mit ihrer Zunge oder zählen die Zähne“,
sagt die 33-Jährige. Ein kleiner Impuls also,
der die Kinder motiviert, zu experimentieren und spielerisch Sprache zu üben.

Es sind zahlreiche solcher einfach umzusetzenden, alltagstauglichen Tipps, die
„Sprache macht Spaß“ in zehn Modul
stufen bietet. Der Landesverband der
Tagesmütter-Vereine Baden-Württemberg
e. V. als Projektträger hat das Curriculum
in diesem Jahr erprobt und evaluiert. In
Freudenstadt und in Waiblingen haben
19 Tagesmütter daran teilgenommen. In
40 Unterrichtsstunden erhielten sie ein
dickes Bündel an Wissen: wie Kleinkinder
sprechen lernen, wie Tagespflegepersonen
Sprachanlässe in den Alltag integrieren
und die Sprachentwicklung gezielt fördern, wie Musik und Bewegung mit Sprache korrespondieren, wie sie mit Mehrsprachigkeit umgehen können – um nur
einige Inhalte zu nennen.

BILDUNG

Nutzen im Arbeitsalltag
Ines Bloth ist Fachreferentin beim Landesverband; sie hat die Module mit entwickelt. „Menschen, die Kinder in der
Tagespflege mehrere Stunden täglich betreuen, sind zentrale Sprachvorbilder. Sie
legen durch die emotionale Begleitung
der Kinder wichtige Grundlagen für die
Sprachkompetenz und das Ausdrucksvermögen.“ Ines Bloth erklärt, dass der direkte Nutzen im Arbeitsalltag ein wichtiges
Ziel des Curriculums sei. Daher hatten die
Teilnehmerinnen viel Raum, die eigenen
Erfahrungen und Handlungen zu reflektieren und miteinander zu diskutieren.
„Schon während der Fortbildung haben
wir Erfolge und Entwicklungen beobachten können.“
In Baden-Württemberg werden derzeit
etwa 20 000 Kinder von rund 6 600
Tagesmüttern und etwas mehr als 110
Tagesvätern betreut. Seit 2013 der
Rechtsanspruch auf einen Platz in einer
Tageseinrichtung oder der Tagespflege
auch für Kinder unter drei Jahren besteht,
ist die Zahl der Plätze weiter gestiegen.
Seither wird noch intensiver über die
Qualität der Ausbildung in der Tagespflege diskutiert. Eine Grundqualifizierung
von 160 Unterrichtseinheiten ist landesweit einheitlicher Standard; darüber hinaus müssen Tagesmütter sich jährlich in
15 Unterrichtseinheiten weiterbilden.
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Tagespflege aktiv weiterentwickeln
Das ist immer noch weit entfernt von der
Qualifikation einer Erzieherin in einer
Kindertageseinrichtung, wie Gabriele
Haug-Schnabel und Joachim Bensel betonen: „Rechtlich ist die Betreuung durch
Tagesmütter derjenigen in Tageseinrichtungen gleich gestellt. Aber was das Niveau der Qualifizierung angeht, gibt es
große Unterschiede.“ Die promovierten
Verhaltensbiologen unterrichten an der
Evangelischen Hochschule in Freiburg
das Studienfach Pädagogik der Kindheit.
Ihre Forschungsgruppe „Verhaltensbiologie des Menschen“ war an der 2012
veröffentlichten bundesweiten Nubbek-
Studie – Nationale Untersuchung zur
Bildung, Betreuung und Erziehung in der
frühen Kindheit – beteiligt.
Eine der Empfehlungen dieser Studie an
die Bildungspolitik war es, die Tagespflege aktiv zu einem gleichberechtigten
System zusätzlich zu den Tageseinrichtungen weiterzuentwickeln. Neben
der Qualifizierung, so Haug-Schnabel,
müsse dabei vor allem die finanzielle
Ausstattung angeglichen werden. „Von
Tagesmüttern wird viel Eigeninitiative
verlangt, ohne sie angemessen zu entlohnen. Die Ausstattung ihrer Arbeitsräume
oder Weiterbildungen etwa bezahlen sie
teilweise selbst.“
Neben dem großen Engagement der Tagesmütter betont die Wissenschaftlerin
die wichtige Rolle der Landesverbände:
„Wenn hier nicht so engagiert Programme
auf die Beine gestellt würden, hätte die
Tagespflege noch viel weniger Angebote
zur Qualifikation.“ Ziel des Landesverbandes der Tagesmütter-Vereine ist es denn
auch, „Sprache macht Spaß“ als fachliches
Fortbildungsangebot über die jährlich
verpflichtenden 15 Unterrichtsstunden
im Rahmen der Verwaltungsvorschrift
Kindertagespflege Baden-Württemberg
ab 2017 anerkennen zu lassen.
I. H.

www.sagmalwas-bw.de
www.tagesmuetter-bw.de
www.nubbek.de
www.verhaltensbiologie.com
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69 %

DER DEUTSCHEN FINDEN, DASS MENSCHEN
AUS ANDEREN LÄNDERN DAS LEBEN HIERZULANDE INTERESSANTER MACHEN.
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64 %

SIND DER MEINUNG, DASS ZUWANDERUNG ZU KONFLIKTEN INNERHALB DER
BEVÖLKERUNG FÜHRT.
Quelle: TNS Emnid, Oktober 2012
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DIE OPER UND
DAS PARADIES
Koutiba, Ahmad und die anderen kommen im Mai in
Oggelsbeuren an: Sie sind Flüchtlinge aus Syrien.
Im Oktober stehen sie in Stuttgart vor 1 000 Zuschauern
auf der Bühne: als Akteure in einem Opernprojekt.

Reportage | Iris Hobler

Der Probenraum in der Schlosserei: Vier Wochen lang gilt hier das Prinzip der offenen Tür. Und der eisernen Arbeit.

GESELLSCHAFT & KULTUR
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Das Kloster am Kirchberg
in Oggelsbeuren: ein Ort,
an dem die Seele Ruhe
finden kann; ein Ort, an
dem man sich isoliert
fühlen kann.
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I

Die Sängerin: Cornelia Lanz.

Der Pater: Alfred Tönnis.

n der Halle riecht es nach gesägtem Holz, Staub schwebt
im hellen Licht, das von außen in Bahnen hereinfällt. Ein
Dutzend Menschen steht in einem Kreis: Kinder, Frauen,
Jugendliche, konzentriert, mit ernsten Gesichtern. Sie
beginnen zu summen. Sie bewegen die Arme. Sie schütteln sich. Sie öffnen die Münder und singen: So-o-oo-o-ne, Töne
rauf und Töne runter. Wo-o-oo-o-ne. To-o-oo-o-ne. Immer weiter
breitet sich Bewegung in den Körpern aus, das Lächeln auf den
Gesichtern.
Lächeln? Mehr als das, Koutiba Al Rahmoon strahlt. „Wenn ich
mich einsinge, dann spüre ich, dass ich glücklich werde und loslasse.“ Von der Musik, um die es hier geht, hatte er bis vor kurzem keine Vorstellung: Cosi fan tutte, 1790 uraufgeführte, dreistündige Oper von Wolfgang Amadeus Mozart. Wie also kommt
es, dass ein 17-Jähriger aus dem syrischen Hama sich für eine
klassische Oper einsingt … in einer Werkshalle, mitten in einem
kleinen Ort am Fuße der Schwäbischen Alb?
Der Pater, das Kloster und die Stiftung
„Fügung“, das würde Pater Alfred Tönnis vielleicht antworten.
Der katholische Priester hat eine Schwäche für ungewöhn
liche Projekte, und die Stiftung „Heimat geben – Oggelsbeuren“
ist sein jüngstes. Auf dem Hügel in dem kleinen Ort steht ein
ehemaliges Franziskanerinnenkloster, dessen Geschichte ins
14. Jahrhundert zurückreicht. Seit den 1980er-Jahren geht es
hier ausschließlich weltlich zu: Zuerst werden junge Menschen
mit Lernbehinderung in Werkstätten ausgebildet; später leben
Flüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina in den Gebäuden; eine
Suchtklinik zieht für einige Jahre ein. Seit Anfang 2012 jedoch
stehen die Häuser leer.
„Überall in Deutschland fehlt Raum für die Unterbringung von
Flüchtlingen. Hier ist die komplette Infrastruktur vorhanden
und ungenutzt. Da haben wir uns mit voller Kraft auf die Gründung einer Stiftung konzentriert, die Flüchtlingen eine neue
Heimat gibt“, berichtet Pater Alfred. Und erzählt von „viel Überzeugungsarbeit und vielen Kämpfen“: mit dem Landratsamt,
der Diözese, dem Stuttgarter Integrationsministerium, dem

Der Junge im Chor: Koutiba.

Der Regisseur: Bernd Schmitt.

Innenministerium in Berlin. Nach zwei Jahren hat die Stiftung,
in der inzwischen mehr als 30 Bürgerinnen und Bürger
aktiv sind, die bürokratischen Hürden genommen: Eine solide
Finanzierung für drei Jahre steht.
Die Sängerin und ihr Traum
Als am 14. Mai 2014 die ersten 43 Syrer am Kirchberg in Oggelsbeuren aus dem Bus steigen und vor ihrer neuen Unterkunft
stehen, gehört Cornelia Lanz zu denen, die sie begrüßen. Sie ist
freischaffende Opernsängerin und gerade dabei, einen großen
Traum zu realisieren: die Aufführung von Cosi fan tutte. Unter
der Regie von Bernd Schmitt, der die Oper in einem Asylbewerberheim ansiedeln will. „Die Cosi durfte ich mit 16 Jahren schon
einmal im Chor singen. Damals habe ich mir vorgenommen, diese wunderbare Oper einmal in der Rolle der Dorabella zu geben.“
Sechs Monate vor dem Start der Proben platzt die ursprüngliche

„Das Gedicht wird nicht enden, aber
wir werden nicht müde, das Bild eines
guten Endes zu malen.“
Houzayfa Al Rahmoon, 21 Jahre
Raumplanung, das Cosi-Ensemble ist ohne Obdach. Zufall, dass
Cornelia Lanz mit ihrem alten Freund, Pater Alfred, telefoniert?
Als sie ihm vom Opernprojekt und seinen Schwierigkeiten berichtet, lädt er sie und das Team kurzerhand nach Oggelsbeuren
ein: wohnen im Kloster, proben in den alten Werkstätten. Und
als er Cornelia Lanz davon erzählt, dass demnächst die ersten
Flüchtlinge aus Syrien eintreffen, steht für sie spontan fest: „Diese Menschen binden wir in unsere Inszenierung ein.“ Aus einer
„ganz normalen“ Oper wird ein integratives Projekt.
Von dem überzeugt Cornelia Lanz schnell den Regisseur und die
anderen fünf Sängerinnen und Sänger, allesamt ebenfalls Profis. Ebenso die Baden-Württemberg Stiftung. Sie bearbeitet den
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Antrag von Cornelia Lanz – die 2006 als Stipendiatin der Stiftung für ein Jahr in New York war – innerhalb von nur sieben
Tagen und sagt 40 000 Euro zu, den Löwenanteil der Finanzierung. „Ohne dieses Geld hätten wir das Projekt vergessen können.“ Natürlich gibt es auch andere Reaktionen: „Cosi fan tutte
mit Moslems, du bist ja verrückt“, beispielsweise.
„Es gab Phasen, in denen ich selbst gezweifelt habe“, sagt
Cornelia Lanz. „Bei der Ankunft der Syrer etwa. Da triffst du auf
Menschen, deren Sprache du nicht sprichst. Ich habe mich sehr
ohnmächtig gefühlt.“ Bis Ahmad Osman vor ihr steht, IT-Spezialist aus dem syrischen Homs. Er spricht Englisch, übersetzt für
seine Landsleute. Cornelia Lanz erzählt ihm von der Oper, bittet
ihn, seine Landsleute zum Mitmachen einzuladen. Erst später
erfährt sie, was Ahmad Osman bei dieser ersten Begegnung
denkt: „Oper? Was ist das?“ Und: „Macht diese Frau Witze?“ Er
sagt: „Okay.“
Die Begegnungen
Drei Wochen nach dem Eintreffen weiterer 30 Flüchtlinge in Oggelsbeuren ziehen die sechs Sänger, ein Regisseur, ein Dirigent,
der Bühnentechniker samt Familie und ein Pianist ins Kloster ein.
Alle 73 Syrer, die zu diesem Zeitpunkt hier leben, sind aus ihrer
Heimat geflohen. Mitten in einem 450-Seelen-Dorf fühlen sich
die meisten von ihnen isoliert und tatenlos, zumal die offiziellen
Sprachkurse erst im September starten werden. Eine Oper? Wie
soll einen begeistern, was man nicht kennt? Die Sänger beginnen
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mit ihren Proben und parallel dazu mit theaterpädagogischer
Arbeit. Zuerst mit den Kindern, dann mit den Jugendlichen.Bei
den Proben in der Schlosserei sind die Türen von Anfang an
offen. Und bald kommen nicht mehr nur die Kinder, auch deren
Mütter und Väter zeigen Interesse. Regisseur Bernd Schmitt,

„Heimatland ist Sonne und Luft,
es ist Mond und Himmel …“
Shahid, 11 Jahre
Cornelia Lanz und die anderen Sänger erzählen ihnen von Mozart,
seiner Zeit und der Geschichte von Cosi fan tutte. Liebe, Verrat,
Krieg: Sie sitzen gemeinsam im Kreis auf dem staubigen Boden
und diskutieren die Themen der Oper. Die Syrer entwickeln
Ideen, wie sie sich beteiligen können. Es stellt sich heraus,
dass einer der Syrer, Yasser Malo, gelernter Schreiner ist. Er übernimmt die Federführung beim Bau des Bühnenbildes, einige
Landsleute gehen ihm zur Hand.
Eine Gruppe von Männern um Ahmad Osman, den Übersetzer, schreibt einen neuen Text für ein bekanntes syrisches Lied.
„Janna“ heißt es, „Paradies“. „Es handelt von unserer Heimat“,
sagt Ahmad Osman, „von einem Paradies, das der Krieg uns genommen hat.“ Dieses Lied ersetzt den Militärmarsch am Beginn des ersten Aktes. Etwa 15 syrische Frauen, Männer, Kinder

Es sind die Kinder wie Amani und Shahid (erste und zweite von links), die von Anfang an im Chor der Flüchtlinge mitsingen.
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stehen auf der Bühne und singen es mit großer Intensität. Anfangs holpert es – in den Ohren der Deutschen. „Während es uns
um eine gemeinsame Tonhöhe geht, sind für die Syrer die gemeinsamen Worte wichtiger“, sagt Bernd Schmitt. „In dem Moment, in
dem wir alle die verschiedenen Auffassungen verstanden und sie
respektiert haben, hat es mit den Proben immer besser geklappt.“
Von dem, was uns verändert
Aus gemeinsamer Arbeit wird schnell mehr. Fußball nach der
Probe, gemeinsames Kochen und Abendessen an der langen
Tafel. Dann gibt es auch die richtigen Momente, um über den
Bürgerkrieg zu reden. Viele der syrischen Männer waren im
Gefängnis und wurden gefoltert. Wie Samer, der 30 Jahre alte
Krankenpfleger. Er erzählt von seiner Einzelhaft in einem Erdloch ohne Licht, in dem er nicht aufrecht stehen konnte. Von den
Wochen, die er mit mehr als hundert weiteren Männern in einem fünf Mal fünf Meter großen Raum verbrachte. Für Samer
ist Cosi fan tutte eine Chance, von seinen Erlebnissen und Verletzungen zu erzählen. „Ich spreche zwar arabisch, aber ihr hört
zu und ihr versteht. Wir singen für den Frieden.“
Und auch die Inszenierung erhält durch das Zusammenleben
und -arbeiten mit den Syrern eine neue Dimension. Cornelia
Lanz: „Die schrecklichen Realitäten des Krieges und die Not der
Menschen sind näher gekommen. Das hat mir bei der Darstellung einer Flüchtlingsfrau geholfen.“

Vier Wochen lang dauert die gemeinsame Zeit in den Werkstätten und dem Kloster in Oggelsbeuren. Vier Wochen harter und
intensiver Arbeit für die Profis: täglich acht Stunden Probe, die
Feedbackrunden, das Training mit den Syrern; nur sonntags ist

„Paradies, Paradies, Paradies,
Paradies ist unsere Heimat …“
Aus: Janna
Ruhetag. An Opernhäusern haben die Teams für eine Inszenierung wie diese sechs bis acht Wochen Zeit. Der Anspruch ist
dennoch der gleiche, schließlich geht Cosi fan tutte auf Tournee:
Stuttgart, Ulm, Balingen, Rüsselsheim, Berlin, München.
Gibt es eine Essenz aus dem integrativen Opernprojekt? Eher
viele persönliche Essenzen.
Ahmad Osman sagt: „Diese Oper ist alles, was auch uns betrifft.
Sie ist das wahre Leben.“
Cornelia Lanz sagt: „In der Begegnung mit dem Fremden gibt es
kleine Fehler, aber es gibt kein Versagen.“
Und Pater Alfred Tönnis sieht sich in einer Auffassung bestätigt,
die ihm schon einiges an Kritik eingebracht hat. „Flüchtlinge“,
sagt er, „sind Botschafter Gottes. Sie reißen uns heraus aus
unserem Kreisen um uns selbst.“

Wolfgang Amadeus Mozart hätte seinen Spaß gehabt: Auf der Bühne ging es bei der Produktion keineswegs immer ernst und getragen zu …
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Papier und Bleistift sind die heimlichen Freunde von José Oliver.

„DER SCHWARZWALD IST
MEINE SCHOLLENHEIMAT“
Der Schriftsteller José F. A. Oliver wurde als Sohn
andalusischer Gastarbeiter im Kinzigtal geboren. Mit seiner
Heimatstadt ist der 53-Jährige eng verbunden: Seit 17 Jahren
veranstaltet er das Literaturfestival Hausacher LeseLenz.
In Ihrem Buch „Mein andalusisches

wie selbstverständlich hin und her bewegt

keit nicht gestattet. Ich dachte: Du bist in

Kindheitserlebnisse. Wann fühlten Sie

änderte sich, als ich 1977 mit 16 Jahren mei-

16 Jahren diesen Stempel? Du gehörst nicht

Schwarzwalddorf“ beschreiben Sie Ihre
sich andalusisch, wann alemannisch?

José Oliver: Ich habe mir keine Gedanken da-

zwischen den Sprachen, den Kulturen. Das
nen Pass bekam.

rüber gemacht, was andalusisch oder ale-

Was war passiert?

könnte. Für mich war das am Anfang ein

haltserlaubnis und dem Zusatz: Tätigkeit

mannisch, spanisch oder deutsch sein

großes, spannendes Spiel. Ich habe mich

Ich erhielt einen Stempel mit einer Aufentoder vergleichbare unselbstständige Tätig-

diesem Land geboren und bekommst nach
dazu! Das ging erst einmal nicht in meinen

Kopf. Es war der Zeitpunkt, an dem ich
anfing zu schreiben. Papier und Bleistift
waren heimliche Freunde für mich. Ich

sandte mir quasi selbst Tagebuch-Briefe,
um mich zu vergewissern, wer ich bin. Das
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verdichtete Schreiben war für mich dabei
die Form, die mir am nächsten kam.
Und sie ist es immer noch.

Ich werde häufig gefragt, was ich von Beruf

sei. Da gibt es drei Aspekte: Ich bin Dichter.

eine Sprache, die die Phantasie öffnet. Lite-

kräfte und vergaßen, dass sie Menschen

Augen eines anderen wahrnehmen zu kön-

sich hier verlieben würden, dass sie heiraten

ratur ermöglicht es, sich selbst durch die

nen. Das ist eines der schönsten Geschenke,
das man bekommen kann.

sind. Sie hatten nicht daran gedacht, dass sie

würden, dass sie Kinder gebären würden.
Darüber sind dann Jahre vergangen.

Immer. Auch wenn ich frühstücke. Das

Ihre Eltern kamen in den 1960er-Jahren

Fühlten sich Ihre Eltern damals

zess ebenso dazu. Ich bin aber auch Inter-

Schwarzwald. Erinnern Sie sich daran,

Meine Mutter sagte vor ein paar Jahren,

Nichtschreiben gehört zum Schaffenspro-

pret meiner Arbeiten. Ich trete auf und lese
aus meinen Büchern. Und ich bin Kulturvermittler. Da sind einerseits das Festival und
die Schreibwerkstätten, die ich an Schulen

organisiere. Ich versuche, mit Sprache anders umzugehen, poetischer, und plädiere

als Gastarbeiter aus Andalusien in den
was sie am meisten vermissten?

Die Sonne, die Wärme, die Art und Weise, wie
man den Alltag gemeinsam verbringt; das

Essen, die Lieder; endlose Spaziergänge –
eine Art Heimwehkonvoi –, Gespräche. In ge-

schlossenen Räumen zu sein, entsprach nicht

„Literatur bietet eine
Sprache, die die Phantasie öffnet.“

liches Deutsch“ heißen könnte.

Sprache sinnlich zu erfassen ist auch

ein Anspruch, den Sie im Rahmen des

der Lebenskultur meiner Eltern. Sie haben

versucht, das fehlende Licht zu ersetzen,
indem sie sich mit den anderen Spaniern in

Hausach trafen, wann immer es möglich war.

Nein. Sie haben ihre vorgefassten Pläne auf-

einen Ausflug in die Literatur machen? Während des LeseLenz können Schulen aus dem

Ortenaukreis Lesungen von Kinder- und Jugendbuchautoren belegen. Und mit ihnen
über die Geschichten sprechen, mehr über

den Schreibprozess erfahren und manchmal

in Schreibwerkstätten selbst kleine Skizzen
entwickeln. Dieses Jahr haben 63 Schulklas-

sen das kostenlose Angebot genutzt. Das
wäre in dem Umfang ohne die Unterstüt-

zung der Baden-Württemberg Stiftung nicht
möglich gewesen.

nicht alles verstand. Das Willkommensein
hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Das

Misstrauen Ausländern gegenüber ist größer als das Vertrauen. Deutschland knab-

Sie waren unter anderem Stadtschreiber

Ja. Die Idee dazu kam mir, als ich im Europavor dem Riesenrad warten sah. Warum nicht

um? Weil sie kaum Deutsch sprach und

Sie haben an vielen Orten der Welt gelebt:

Sie sind aber nicht nach Andalusien

park Rust war und Schülerinnen und Schüler

Deutschland wohler fühlte als heute. War-

ein Einwanderungsland ist.

Hausacher LeseLenz mit dem Format
„kinderleicht & lesejung“ verfolgen?

dass sie sich in den 1960er-Jahren in

bert immer noch an der Tatsache, dass es

José F. A. Oliver
für ein neues Unterrichtsfach, das „Sinn

willkommen?

zurückgekehrt?

gegeben und sind geblieben. Es gibt diesen
berühmten Satz von Max Frisch: „Es wurden

Arbeitskräfte gerufen und es sind Menschen
gekommen.“ Ich habe den Satz irgendwann

einmal erweitert: Sie kamen als Arbeits

in Kairo, hatten eine Gastprofessur am

Massachusetts Institute of Technology in

den USA und arbeiteten mit Straßenkindern
in Peru. Was zieht Sie immer wieder ins
kleine Hausach zurück?

Hausach ist meine Schreibklausur. Nur hier
komme ich zum eigentlichen Schreiben. Ich

kann mich zurückziehen und all das überprüfen, was ich erlebe, wenn ich unterwegs

bin. Ich habe eine bestimmte Vorstellung
von Heimat. Meine Schollenheimat sind An-

dalusien und der Schwarzwald. Und meine
Menschenheimat habe ich überall dort, wo
ich mich mit Menschen wohl fühle. A. F.

KLEINE, FEINE LITERATURMETROPOLE
Der Schriftsteller José F. A. Oliver (1961) gründete 1998
mit dem Hausacher LeseLenz „eines der spannendsten
deutschen Literaturfestivals“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung). Oliver lädt jedes Jahr nicht nur herausragende Autoren und Lyriker in seine Heimatstadt
ein – sondern organisiert im Rahmen von „kinderleicht

Das Motto des diesjährigen Literatursommers der Baden-Württemberg Stiftung
lautete „Worte sind Taten – Zivilgesell-

schaftliches Engagement in der Literatur“.

Welchen Einfluss hat Literatur heutzutage?

Sie hat eine ungebrochene Kraft. Sprache ist

die Grundvoraussetzung für gesellschaft
liches Zusammenleben. Und Literatur bietet

& lesejung“ auch Lesungen und Schreibwerkstätten an
Schulen und Kindergärten im Ortenaukreis. 2012 feierte die Baden-Württemberg Stiftung mit ihrem Kinderund Jugendliteratursommer in Hausach Premiere und ermöglichte dabei erstmals
das Kinder- und Jugendprogramm „kinderleicht & lesejung“. José F. A. Oliver
schreibt Gedichte, Essays und Kurzprosa und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter sind der Kulturpreis der Baden-Württemberg Stiftung, der
Adelbert-von-Chamisso-Preis und der Thaddäus-Troll-Preis.
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HERZSCHLAG IN DER STADT
Johanna Fuchs und Murtadha Ahmad nahmen an Urban HeARTbeats teil –
einem interkulturellen Projekt für jugendliche Flüchtlinge in Stuttgart.

Johanna Fuchs, 21, aus Bruchsal war im Organisationsteam.

Murtadha Ahmad, 20, aus dem Irak, hat am Graffiti-Workshop teilgenommen.

„Meine Familie ist aus dem Irak nach Libyen gegangen.
„Ich arbeite ehrenamtlich für „Get together“ und kümDort haben wir 17 Jahre gelebt. Als die arabische Revolution
mere mich darum, dass jugendliche Flüchtlinge einen
kam, sind wir 2011 nach Tunesien in ein Flüchtlingslager
geeigneten Sportverein finden. Jean-Jacques aus Kameund von dort aus dann nach Deutschland gekommen.
run zum Beispiel wollte Fußball spielen. Ich habe mich
Wir leben jetzt in der Flüchtlingsunterkunft in Stuttgart,
mit ihm getroffen und dann einen geeigneten Verein
wo ich an dem Graffiti-Workshop teilgenommen habe.
für ihn gesucht. Er spielt zurzeit beim VfL Stuttgart.
Ich male, solange ich mich erinnern kann. Mit drei Jahren
Die schwierige Situation von Flüchtlingen beschäftigt
habe ich gezeichnet, und ab der 4. Klasse richtige Bilder
mich schon länger. Als ich an meiner Uni den Aushang
gemalt. Ich habe bei Schulwettbewerben viele Preise
von „Get together“ entdeckte, habe ich mich gleich begewonnen und erste Plätze belegt. 2008 war ich bei
worben. Urban HeARTbeats war ein besonderes Pro
einer UNICEF-Ausstellung sogar unter
jekt. Zwei Tage lang konnten junge
den besten Künstlern der Welt. Mein
Flüchtlinge an Workshops in Breakdance,
Thema ist die Menschlichkeit. Mit meiGraffiti oder Parkour teilnehmen. Die
nen Bildern beschreibe ich die menschWorkshop-Leiter kamen aus Neapel,
liche Seele und ihre Geheimnisse. Beim
Amsterdam, Straßburg und Stuttgart.
Urban HeARTbeats ist Teil der IniGraffiti-Workshop habe ich festgestellt,
Wir mussten uns also alle in unterschiedtiative „Get together“ des Stadtdass es nicht einfach ist, mit Spraydosen
lichen Sprachen verständigen. Interessant
jugendrings Stuttgart. Diese und
Bilder auf eine Wand zu sprühen. Graffiti
fand ich die Erfahrung, dass beispielsweitere rund 30 Initiativenjunger
gefällt mir. Ich möchte irgendwann eiweise unter den jugendlichen FlüchtlinMenschen unterstützt die Baden-
nes meiner Werke auf eine Wand malen.
gen ähnliche gruppendynamische ProzesWürttemberg Stiftung im Rahmen ihDann können es mehr Menschen sehen.
se herrschen wie bei anderen ihres Alters
res landesweitenProgramms Wir sind
Der Workshop hat mich sehr inspiriert. Es
auch. Und dass die wenigsten eine Sondabei! – Integration durch soziales
waren Künstler aus ganz Europa da. Wir
derbehandlung möchten. Klar muss man
Engagement. Bei Urban HeARTbeats
haben alle in unterschiedlichen Spramit jungen Flüchtlingen sensibler umgeentwickelten Künstler und Pädagogen
chen gesprochen, manchmal mit den
hen. Sie möchten aber, dass man ihnen
verschiedener europäischer Städte
Händen, aber wir haben uns hundertgleichberechtigt begegnet und sie so ofWorkshops, an denen im Juli rund
prozentig verstanden. Weil wir ähnliche
fen empfängt wie sonst auch, wenn man
30 junge Flüchtlinge aus Stuttgart
Gedanken haben.“
neue Leute kennenlernt.“
A. F.
teilnahmen.

INTERKULTURELLE
JUGENDARBEIT
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„Man sollte versuchen,
sich einzufühlen“
Ellen Brinkmann aus Bötzingen engagiert sich seit mehr als 30 Jahren für
Asylbewerber. Die 75-jährige Kreisrätin ist dafür mit vielen Preisen
ausgezeichnet worden – die landen bei ihr irgendwo in der Schublade,
weil ihr die menschliche Begegnung wichtiger ist …

N

ach der Auflösung Jugoslawiens stellte unsere Gemeinde Flüchtlingen ein Haus zur Verfügung. Da gab es
einen Brandanschlag und wir nahmen eine neunköpfige Familie bei uns auf. Als die Brandschäden behoben waren
und die Menschen wahnsinnige Angst davor hatten, wieder zurückzugehen, organisierte ich mit Freunden eine Nachtwache.
Ich habe danach den Internationalen Freundeskreis gegründet
und setze mich seitdem für die Belange von Flüchtlingen ein.
Ich habe zwei eigene Kinder. Außerdem brachte mein Mann
zwei Kinder aus der ersten Ehe mit in die Familie. Zusätzlich
haben wir 29 Pflegekinder aus Persien, Afghanistan, Albanien,
aber auch aus Deutschland aufgenommen. Davon lebten 19 über
mehrere Jahre bei uns, Schezad aus Pakistan sogar 16 Jahre lang.
Jede Woche gab es eine Motzstunde. Da konnten die Kinder mich
rügen und sagen, was ich falsch gemacht
habe. Und ich konnte sagen, was mir gestunken hat. Oft waren das Bagatellen.
Zum Beispiel, wenn einer die teure Vase
von Villeroy & Boch zerdeppert hat. Da
bin ich halb ausgeflippt. Heute weiß ich,
wie nichtig und unwichtig das war.
Ich habe nicht das Gefühl, dass sich die
Fremdenfeindlichkeit in den letzten
30 Jahren großartig verändert hat. Das
habe ich erst kürzlich wieder erfahren.
In der Gemeinde leben derzeit ein paar
junge Männer aus Kenia und Togo. Ein
gestandener Bürger beschimpfte mich
auf der Straße: „Hey, Brinkmännin, das
haben wir doch nur Ihnen zu verdanken.
Lauter Schwarze!“ Aber es gibt auch Erfolgserlebnisse, die mich motivieren. Ich
habe einer jungen Mutter mit zwei klei-

nen Kindern eine Wohnung besorgt. Weil sie Möbel brauchte,
startete ich einen Aufruf in der hiesigen Presse. Die Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung war riesengroß!
Es ist klar, dass es bei den Flüchtlingen, die hier traumatisiert
ankommen, Probleme gibt. Und anstatt gleich loszuwettern
und zu schimpfen, sollte man versuchen, sich einzufühlen. Und
mit Liebe und Geduld auf die Leute zugehen. Wenn ich höre,
was in der Unterkunft in Siegen passiert ist, dass die Menschen
dort misshandelt wurden – das hat mich nächtelang nicht
schlafen lassen.
Ich habe für mein Engagement viele Auszeichnungen bekommen. Auch das Bundesverdienstkreuz. All die Urkunden
und Medaillen bedeuten mir überhaupt nichts! Die landen
irgendwo in meiner Schublade. Mir ist
die menschliche Begegnung sehr viel
mehr wert. Wie die mit Emine. Sie war
Analphabetin und kam jeden Tag zum
Lernen zu mir. Einmal hatte ich ein
seelisches Tief und ich sagte ihr ab. Sie
fragte nach dem Grund und ich erklärte
ihr, dass ich traurig sei. Darauf Emine:
„Warum bist du traurig, warum hast du
geweint, du kannst doch das Alphabet?“
Da dachte ich: „Ich blöde Kuh, sie hat
vollkommen recht!“

Ellen Brinkmann sind die menschlichen Begegnungen
viel mehr wert als Urkunden und Medaillen.

Mein großes Vorbild ist der französische
Schriftsteller Albert Camus. Er sagte einmal: „Ich werde so lange auf dem Boden
schlafen, bis auch mein Bruder ein Bett
hat.“ Dieser Satz prägt mein Leben und
ich versuche, zumindest symbolisch, danach zu handeln. 
A. F.
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GEWINNSPIEL
Machen Sie mit bei unserem Perspektive-Rätsel – es warten tolle Preise auf Sie! Alle
gesuchten Begriffe finden Sie in den Geschichten und Reportagen dieser Ausgabe.
Waagerecht
6 Von dort fliehen die meisten Menschen
7 Gemeinnützige Organisation
9 Ungestörte Ruhe
10 Kosename von Baden-Württemberg
14 Herkunftsland
15	W ürde sich Joana Danzers gerne als
Ministerin widmen
16 Weggehen
Senkrecht
1 Muss beantragt werden
2 Hindernis
3 Ein Aufenthaltsstatus: …pflicht
4	Vorname Ministerpräsident
Kretschmann
5 An einem Ort eintreffen
8 Erstaufnahmestelle von Flüchtlingen
9 Unfreiwilliges Verlassen
11 In Austausch miteinander treten
12 Ihr Deckname war Zaman
13 Innenminister von Baden-Württemberg

MITRATEN &
GEWINNEN!

1. PREIS

Ob Frühling, Sommer, Herbst
oder Winter: Erleben Sie die
Wilhelma in Stuttgart zu allen
Jahreszeiten. Sie erhalten eine
Jahreskarte für Familien.

2. PREIS

Mit bis zu fünf Personen an einem Tag durch Baden-Württemberg fahren – mit dem Baden-Württemberg Ticket kein Problem.
Sie nennen uns den Tag und wir liefern das Ticket.

3. PREIS

Einfach mal abschalten und
den Alltagsstress vergessen.
Mit der Baden-Württemberg
Yoga-Matte kommen Sie zur
Ruhe. Wir haben für Sie eine
Matte reserviert.

4.–10. PREIS

Jeweils ein Kalender der Stiftung Kinderland zum Thema
„Kinderrechte“.

Schicken Sie das Lösungswort
mit Ihren Kontaktdaten per
Post an die Baden-Württemberg
Stiftung, Stichwort
„Gewinnspiel Perspektive“,
Kriegsbergstraße 42,
70174 Stuttgart, oder nehmen
Sie online teil unter
www.perspektive-bw.de.
Das Team der BadenWürttemberg Stiftung
wünscht viel Glück!
Einsendeschluss ist der 28. Februar 2015.
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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BEWEGT.
WIRKT.
STIFTET AN.
Mit dem Baden-Württemberg-STIPENDIUM ermöglicht die Baden-Württemberg Stiftung
jungen Menschen einen Aufenthalt im Ausland. Denn internationale Erfahrungen
sind für Schule, Studium und Beruf so wichtig wie nie zuvor. Das Besondere beim
Baden-Württemberg-STIPENDIUM: Der Austausch beruht auf dem Prinzip der Gegen
seitigkeit. So entsteht ein weltweites Netzwerk mit Basis in Baden-Württemberg.
Informationen unter www. bw-stipendium.de und www.bwstiftung.de

