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EDITORIAL

Christoph Dahl, Geschäftsführer
Baden-Württemberg Stiftung

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
der Gedanke der Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Leitmotiv der Baden-Württemberg Stiftung. Das spiegelt
sich in unseren drei Bereichen wider: Mit unseren Programmen im Bereich Forschung konzentrieren wir
uns auf gesellschaftlich, wirtschaftlich und ökologisch bedeutsame Themen. Unser Engagement im Bereich
Bildung reicht von der frühkindlichen über die schulische bis hin zur beruflichen und Erwachsenenbildung.
Außerdem unterstützen wir gezielt herausragende Talente. Unser Wirken im Bereich Gesellschaft und
Kultur erreicht praktisch alle Menschen: Kinder, Familien, Senioren, Menschen aus anderen Ländern und
Kulturen sowie Menschen mit Behinderung.
Besonders den Kleinsten gilt dabei unsere Aufmerksamkeit, denn für sie wollen wir ideale Voraussetzungen
für eine sichere Zukunft schaffen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist 2005 die Stiftung Kinderland als eine Unterstiftung der Baden-Württemberg Stiftung gegründet worden. Seit zehn Jahren setzt sie
sich für Kinder und Jugendliche ein und trägt mit ihren Programmen zu familienfreundlichen Strukturen
in Baden-Württemberg bei. Anlässlich des Jubiläums der Stiftung Kinderland widmen wir diese Ausgabe
unseres Magazins allen Kindern, Jugendlichen und Familien aus Baden-Württemberg. Wir wollten erfahren,
was sie bewegt und wie sie ihren Alltag meistern.
Ob in einer Wohnung in Stuttgart, wo gemeinsame Zeit eine ganz besondere Rolle spielt (Seite 24), oder
aber in einem Klassenzimmer in Eberbach bei Heidelberg, in dem das Glück gesucht und gefunden wird
(Seite 10): Die Geschichten in unserem Dossier werfen aus unterschiedlichen Perspektiven einen Blick auf
das Kinderland Baden-Württemberg und sie zeigen auch Menschen, die sich trennen mussten, um einander
wiederzufinden (Seite 30).
Zudem stellen wir Ihnen einen jungen Mann vor, der ein Mikroskop für die Hosentasche entwickelt hat
(Seite 36), sprechen mit Thomas Hitzlsperger über Bücher (Seite 46) und machen einen kulturellen Abstecher nach Bad Dürrheim zu den Kulturlotsen (Seite 59). Als Sonderbeilage finden Sie in dieser Ausgabe
ein Poster mit Freizeitmöglichkeiten, damit Sie nicht nur über das Kinderland Baden-Württemberg lesen,
sondern dieses auch entdecken können.
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dieser Ausgabe.
Ihr

Christoph Dahl
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FORSCHUNG

FORSCHUNGSTAG 2015
Forschung interdisziplinär – unter diesem
Motto steht der diesjährige Forschungstag
am 22. Juli. Alle zwei Jahre bringt dieser
Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen zusammen und bietet in einem
erstklassig besetzten Forum Raum, gemeinsam spannende Ideen zu entwickeln. Unter
den geladenen Gästen befinden sich u. a.
Theresia Bauer MdL, Landesministerin für
Wissenschaft, Forschung und Kunst, sowie Bundesumweltminister a. D. Professor
Dr. Klaus Töpfer. Eine Posterausstellung
gibt einen Einblick in alle derzeit lau
fenden Forschungsprogramme der BadenWürttemberg Stiftung. Die Teilnahme am
Forschungstag ist kostenlos. Anmeldungen
sind über www.bwstiftung.de/forschungstag
möglich.
Forschungstag 2015, 22. Juli, Liederhalle Stuttgart,
Beginn: 10 Uhr 
GESELLSCHAFT & KULTUR

FORSCHUNG

KULTURPREIS 2015 VERLIEHEN

NACHHALTIGES BAUEN

Der Intendant der Stuttgarter Oper, Jossi
Wieler, und der Verein zeitraumexit aus
Mannheim sind in Karlsruhe mit dem
Kulturpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Jossi Wieler, 1951 in
Kreuzlingen geboren, ist seit 2011 Intendant
der Staatsoper Stuttgart. Er erhielt den mit
20.000 Euro dotierten Hauptpreis. Über
den Förderpreis darf sich das Mannheimer
Künstlerhaus zeitraumexit freuen. Der
Kulturpreis Baden-Württemberg wurde in
diesem Jahr zum siebten Mal verliehen. Im
Mittelpunkt des diesjährigen Wettbewerbs
standen Leistungen in der Sparte Darstellende Kunst. 

Recyclebarer Beton oder intelligente Fassadenverglasungen mit Flüssigkristallen:
Innovative Forschungsansätze wie diese sind Teil des neuen Programms Nachhaltiges Bauen. Die Erforschung neuer Baumaterialien, aber auch neuer Planungsund Simulationstools trägt dazu bei, ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Bauen
zu ermöglichen. Zum Start des Programms haben sich im Frühjahr in Stuttgart
die insgesamt neun Projektteams zum gemeinsamen Austausch getroffen. Ebenfalls ein Teil des Programms ist das interdisziplinäre Forschungsprojekt „Visualisierungen in Beteiligungsverfahren“, das wir Ihnen ab Seite 42 vorstellen.

BILDUNG

NEUE STUDIE: MEHRHEIT DER BÜRGER MIT
POLITISCHEN ENTSCHEIDUNGEN ZUFRIEDEN
Eine von der Baden-Württemberg Stiftung in Auftrag gegebene Studie belegt,
dass das Land in Sachen Bürgerbeteiligung auf einem guten Weg ist. Diese
Erkenntnis basiert auf eineinhalb Jahren Forschungsarbeit, die von Teams der
Universitäten Mannheim, Tübingen und Stuttgart/Freiburg erstmals im Rahmen eines Demokratie-Monitorings durchgeführt wurde. Ziel war es, Materialien für eine systematische Evaluation des Funktionierens der Demokratie
zu sammeln und Verbesserungsmöglichkeiten zu benennen. Die Publikation
„Demokratie-Monitoring Baden-Württemberg 2013/2014. Studien zur Demokratie und Partizipation“ ist im VS Springer Verlag Wiesbaden erschienen. 
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BILDUNG

KICKEN&LESEN: NEUE PUBLIKATION IM AUER VERLAG ERSCHIENEN
Jungs lesen anders und anderes als Mädchen. Mit dem Projekt kicken&lesen setzt sich die Stiftung seit 2007 erfolgreich dafür ein, insbesondere Jungen die Freude am Lesen zu vermitteln –
in Kombination mit Fußball. Aus diesen Erfahrungen heraus ist jetzt eine Publikation zur Leseförderung für Jungen im Alter von ca. 9–13 Jahren veröffentlicht worden. Auf mehr als 100 Seiten
finden Interessierte eine theoretische Einführung, Methoden zur Leseförderung, speziell geschriebene Übungstexte sowie viele Tipps und Anleitungen. Insbesondere Schulen und Einrichtungen
der offenen Jugendarbeit dient diese Handreichung als Arbeitsgrundlage. Die Publikation ist im
Auer Verlag erhältlich. 
GESELLSCHAFT & KULTUR

PROGRAMMSTART: MIKRO MAKRO MINT
Noch bis Ende Juli können sich kreative Schülerteams ab Klasse
5 aller Schularten aus Baden-Württemberg für das Programm
mikro makro mint bewerben. Dieses unterstützt Schülerteams
beim Erforschen und Experimentieren ihrer eigenen natur
wissenschaftlichen Projekte sowohl finanziell als auch fachlich.
mikro makro mint fördert unter pädagogischer Betreuung
innovative und originelle Ideen aus den Fachbereichen Mathematik, Informatik, Biologie, Physik, Chemie und Technik. Die
Ausschreibung sowie weiterführende Informationen finden
Sie unter www.mikromakro-mint.de.

STIFTUNG

JAHRBUCH 2013: SILBER FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG STIFTUNG
Der Art Directors Club Deutschland hat den Jahresbericht 2013
der Stiftung mit dem Silbernen Nagel ausgezeichnet. Eine Jury
aus führenden Köpfen der Branche beurteilte die besten Kreativarbeiten aus Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz. Aus mehr als 2.500 Einreichungen wurde die
Publikation mit Silber prämiert – „für eine Arbeit, die in ihrer

Kategorie Maßstäbe setzt“. In ZUKUNFT – HEIMAT, so der Titel
des Berichts, begibt sich der Fotograf Olaf Unverzart auf Spuren
suche im Land. Entstanden ist ein Reisetagebuch, das nah am
Menschen ist und zeigt, dass Heimat da ist, wo wir zuhause
sind. Im Juli erscheint das neue Jahrbuch. Und damit der letzte
Teil der ZUKUNFT – HEIMAT Trilogie. 
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Findet mich
das Glück?

An der Theodor-FreySchule lernen Schülerinnen und Schüler auf
ungewöhnliche Weise
ihre Stärken kennen.

Baden-Württemberg war das erste Bundesland, das 2007 das Unterrichtsfach
Glück eingeführt hat. An der Theodor-Frey-Schule in Eberbach gibt es
Glück in nahezu allen Vollzeitklassen. Zur Freude von Ernst Fritz-Schubert.
Der ehemalige Schulleiter hat das Fach erfunden.

Reportage | Anette Frisch _ Fotos | Eva Häberle
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as Glück liegt im Philosophenweg. In Heidelberg
bei Ernst Fritz-Schubert. Dass er pensionierter
Schulleiter ist schmälert die Vorstellung, dass
ausgerechnet er etwas mit Glück zu tun haben
könnte. Glück und Schule – das passt nicht wirklich zusammen. Der 66-Jährige hat das Unterrichtsfach Glück
erfunden – er würde natürlich sagen: konzipiert und entwickelt.
Denn erfinden, das kann man das Glück nicht.
„Schule ist nicht der Ort, wo Glück gemacht wird“, sagt
Fritz-Schubert. Wir sitzen in seinem Arbeitszimmer an einem
kleinen, runden Holztisch. Gegenüber steht eine Couch. Vielleicht für psychoanalytische Gespräche, die im Liegen stattfinden? Fritz-Schubert ist kein Psychoanalytiker, er hat aber
während seiner Zeit als Schulleiter eine Ausbildung zum systemischen Therapeuten gemacht. Und ums System geht es ihm.
Er, der 35 Jahre an einer Schule Lehrer und später Rektor war. Der
selbst mit fünf Jahren in die Schule kam, „viel zu früh“. Weil seine Mutter nicht wollte, dass ihr Sohn mit dem Nachbarskind der
böhmischen Flüchtlingsfamilie in eine Klasse ging. Die Schule,
auf die sie ihn schickte, war weit entfernt und der Weg dorthin
anstrengend. In seiner Klasse „wussten alle schon alles“. Nur er
nicht. In seinem ersten Zeugnis stand: „Bei weiteren Anstrengungen wird Ernst sicher bald zu guten Leistungen kommen.“

„Ich hatte damals das Gefühl, mich die ganze Zeit nur angestrengt zu haben“, sagt Fritz-Schubert. Bis zur mittleren Reife, da
war er 15 Jahre alt, erlebte er Schule als „absolute Katastrophe“.
Noch heute merkt man Fritz-Schubert an, wie tief die Erfahrungen von damals sitzen. Und wenn er dann erzählt, welche
Aufgabe Schule eigentlich hat, wie Emotion und Kognition
zusammenwirken und welchen Beitrag das Glücksfach für die
positive Entwicklung junger Menschen leisten kann – dann
fällt es der Zuhörerin manchmal schwer, ihm zu folgen. FritzSchubert ist schlau und schnell. Er hat einen deutlichen Heimvorteil in Sachen Glück. Vor rund zehn Jahren hat der in Fulda
geborene Hesse das Unterrichtsfach mit Theaterpädagogen,
Sporttherapeuten und Psychologen konzipiert und es 2007 als
Erster an seiner Schule eingeführt; er hat Lehrerfortbildungen
entwickelt, vier Bücher geschrieben und hält seit seiner Pensionierung Lehraufträge an vier deutschen Hochschulen. Außerdem arbeitet er eng mit der Universität Zürich zusammen. Er
hat das gemeinnützige Fritz-Schubert-Institut gegründet, das
sich für die positive Pädagogik einsetzt, und mittlerweile berät
er auch Unternehmen in Glücksfragen.

Die Persönlichkeit stärken
Trotz aller Theorie und Erfolgsbeispiele, die Fritz-Schubert nur
so herunterrattert, hat die Vermittlung von Glück in der Schule
für ihn vor allem mit einem Aspekt zu tun: der Selbstbildung.
„Das bedeutet, dass die Schüler lernen, ihre psychischen Bedürfnisse sinngeleitet zu befriedigen. Denn erst wenn sie ihre

Ernst Fritz-Schubert, 66,
Erfinder des Glücksfachs
Schule ist mehr als Disziplinierung
und Belehrung. „Wir müssen Gestalter
fördern, weil Mächte wie Google Menschen zu Erduldern machen wollen.“

Stärken, Motive und Träume gefunden haben, können sie sich
auf den Weg machen.“ Glück im Unterricht ist also im Wesentlichen identitätsstiftend und trägt dazu bei, den Charakter und
die Persönlichkeit junger Menschen zu stärken. Im Curriculum
des Schulfachs gibt es deshalb viele Übungen, die Selbstvertrauen, Empathie und die gegenseitige Wertschätzung fördern.
Schülerinnen und Schüler sollen sich als wertvoll erleben und
zu einer positiven Grundeinstellung kommen. „Wenn ich zu
dem stehe, was ich fühle, was ich will und was ich tue, können
Selbstvertrauen, Selbstkompetenz und Selbstwert wachsen“,
sagt Fritz-Schubert.

Der Leuchtturm am Neckar
Von seinem Heidelberger Arbeitszimmer sind es rund 30 Kilometer bis zur Theodor-Frey-Schule in Eberbach. An der gewerb
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Wie viel Nähe vertrage ich? Bei der Balanceübung waren das Vertrauen untereinander und der Spaß groß.

lichen und kaufmännischen Schule wird das Glücksfach seit 2011
unterrichtet, mittlerweile in fast allen Vollzeitklassen. Darauf ist
Schulleiter Martin Staniczek besonders stolz. Und er sagt, dass
seine Schule damit so etwas wie ein Leuchtturm sei, der über
die Landesgrenzen hinausstrahlt. Eine Delegation aus Belgien
war vor kurzem da, um sich zu informieren. Sogar aus Korea und
Russland sind Experten nach Eberbach gekommen und auch die
Moderatorin Anke Engelke hat die Schule besucht, als sie für eine
Dokumentarreihe auf der Suche nach dem Glück war.

Balanceakt auf Stühlen

Glück schafft Zusammenhalt.

Derzeit unterrichten fünf Lehrerinnen und Lehrer rund 300 Schülerinnen und Schüler im Fach Glück. Einer von ihnen ist Michael
Leisinger. Der Lehrer für Betriebswirtschaftslehre und Sport war
Praktikant und Referendar an der Willy-Hellpach-Schule, wo
Fritz-Schubert Rektor war. An diesem Vormittag haben elf Schülerinnen und Schüler, von denen fünf geistig beeinträchtigt sind,
eine Doppelstunde Glück bei Leisinger. Der 36-Jährige ist so eine
Art Kumpeltyp. Kurze Haare, Kapuzenpulli, Jeanshose, Sportschuhe. Er spricht ruhig, lächelt viel, wirkt entspannt. In einer >
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von insgesamt drei Übungen, die der Studienrat in den kommenden anderthalb Stunden durchführt, geht es um das Thema
Zusammenhalt. Die Klasse bildet mit sechs Stühlen einen Kreis.
Alle stellen sich auf die Stühle und sollen nun von Stuhl zu Stuhl
gehen, während Leisinger einen nach dem anderen wegnimmt.
Wie also die Balance halten und nicht herunterfallen? Auf einem
Stuhl stehen drei fest umschlungen, während ein anderer Schüler breitbeinig auf zwei Stühlen gleichzeitig Halt findet.

„Das Gehirn ist auf niedrigster Stufe“

WIE WAR IHRE KINDHEIT?

MAX HERRE
Welcher war als Kind Ihr Lieblingsort in
Baden-Württemberg?
Stuttgart-West ... die Karlshöhe, der Monte
Scherbelino ... weil ich dort aufgewachsen bin!

Jede Übung des Glücksunterrichts beginnt und endet mit einer
Reflexionsrunde. Es geht vor allem darum, das Erlebte in Worte
zu fassen. „Es hat sich gut angefühlt“, sagt Julian. „Man hat Menschen nicht stehen lassen, sondern ihnen geholfen über den
Parcours zu gehen.“ Obwohl der 19-Jährige geistig beeinträchtigt ist, macht er nur selten schlechte Erfahrungen mit anderen.
„Und wenn jemand nicht freundlich zu mir ist, ist das sein Bier.“
Im Verlauf der Gespräche wird deutlich, dass das Verständnis
füreinander und die Toleranz seit Beginn des Schuljahres gewachsen sind. „Ich habe gemerkt, dass wir gleich sind, egal ob

Was wollten Sie werden?
Bis ich 12 war wollte ich Maler werden, danach
Musiker!
Haben Sie noch einen Lieblingsgegenstand
von damals?
Die Trommel, die ich von meiner Patentante als
Kind bekommen habe. Meine Gitarre, die ich mit
12 bekam und bis heute spiele.
Was erlauben Sie heute Ihren Kindern, was Sie
früher nicht durften?
Die Frage müsste bei mir andersherum lauten:
Was verbiete ich meinen Kindern heute, was ich
früher durfte? Die Antwort wäre: das Meiste :D
Was haben Sie als Kind gern gelesen?
Als Kind habe ich noch nicht so gern gelesen, das
kam erst als Teenie. Daher habe ich erst Comics
gelesen wie Gaston, Asterix und Obelix, Lucky
Luke und Tim und Struppi.

Max Herre, 42,
Singer-Songwriter.

Michael Leisinger, 36, Glückslehrer
Leisinger ist ein emotionaler Typ.
Das merken die Schüler. „Im Glücksunterricht erhalten sie Raum, Zeit
und die Gelegenheit, ihren Gefühlen
Ausdruck zu geben.“
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mit oder ohne Handicap“, sagt der 21-jährige Menan. Das findet
auch Paul. Als Kind habe er bei der Geburt zwar zu wenig Luft
bekommen, „aber eigentlich bin ich normal.“ Wer den 16-Jährigen fragt, was am Glücksunterricht so besonders ist, dann beschreibt er es so: „Man kann abschalten, hat keinen Stress, das
Gehirn ist auf niedrigster Stufe und trotzdem aktiv.“
Glück hat nichts mit Zufall zu tun, es ist erlernbar. G-L-Ü-C-K, so
Leisinger, das ist die Abkürzung für „Gelingendes Leben Üben
Charakter Kräftigen“. Eine verkopfte Übersetzung, mit der seine
Schülerinnen und Schüler nichts anfangen können. Leisinger
umschreibt Glück deshalb lieber mit einem „Meer der Zufriedenheit“, zu dem auch das Wellental gehört. „Mal ist man oben,
weil man eine Herausforderung gemeistert hat. Mal unten, weil
man sich vielleicht gestritten hat. Nicht jede Krise ist eine Katastrophe. Zu wissen, dass man da wieder rauskommt – auch das
ist eine Glück bringende Erfahrung.“

Achtsamkeitsheft und Glückstagebuch

Im Spiel Berührungsängste abbauen: Julian Stößer probiert’s aus.

Bei Martin Dittmers geht es nicht ganz so ruhig zu. Er ist wie
Leisinger Glückslehrer an der Theodor-Frey-Schule, hat aber heute
eine sehr lebendige Klasse. Rund 20 Jugendliche tummeln sich in
Vierergruppen um die Klassentische. Ihre Aufgabe ist es, zu den
Musikstücken, die Dittmers gleich spielen wird, zu malen. Vor
allem bei den Jungs ist das Geraune groß, als sie erfahren, dass sie
mit Fingern malen werden. Leiten lassen sollen sie sich bei ihren
Kunstwerken vom Thema „Liebe“. Das ist einer von 13 Werten, >

Der eigenen Persönlichkeit nachspüren – das geht besonders gut in kreativen Prozessen.

15

16

01/2015 DOSSIER

Zeudi Panetella und Nathalie Bopp malen zu Musik: Das Salsa-Stück gefällt den beiden so gut, dass sie die Farbe später kraftvoll mit der Hand
über das Papier schleudern.

auf die sich die Schülerinnen und Schüler geeinigt und in ihr
„Achtsamkeitsheft“ eingetragen haben. Jeder Einzelne pickt sich
wöchentlich einen Wert heraus und setzt ihn konkret um. Was
sie dabei erleben, dokumentieren sie in dem Heft. Außer dem
„Achtsamkeitsheft“ gibt es auch das „Glückstagebuch“. Darin
beschreiben die Jugendlichen regelmäßig ihre Stunden und
reflektieren das Erlebte: Welche Gefühle habe ich während der
Übung bei mir festgestellt? Welche bei anderen? Und wie kann
ich das, was ich gelernt habe, auf den Alltag übertragen? Das
Glückstagebuch ist Grundlage für die Note. Die Lehrer bewerten,
ob die Schülerinnen und Schüler die Protokolle regelmäßig
geführt und sich aktiv am Unterricht beteiligt haben. Es geht
ausdrücklich nicht darum, die beschriebenen Gefühle zu bewerten. Eine 6 vergibt Martin Dittmers nicht, aber eine 5, wenn er gar
kein Glückstagebuch bekommt. Versetzungsrelevant ist die Note
zwar nicht, aber eine 5 in Glück – wer will die schon?

No luck, no fun
Dittmers hat große Tuben mit Fingerfarbe besorgt, von denen die Schülerinnen und Schüler Portionen in Kaffeetassen

Am Ende des „Experiments“ wirken selbst Handtücher
wie Kunstwerke.
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abfüllen. Das erste Lied ist ein schnelles, jazziges Klavierstück.
„Rhapsody in Blue“ von George Gershwin. Die aufwühlende
Melodie scheint sich unmittelbar auf die Klasse zu übertragen.
Am Mädchentisch steckt Zeudi keinen einzelnen Finger in die
Tasse, sondern gleich die ganze Hand, die sie immer wieder mit
großem Schwung über das Blatt schleudert, sodass Farbkleckse
und -streifen entstehen. Ein bisschen erinnern ihre Bilder an die
Drip Paintings von Jackson Pollock. Sorooban mag es gegenständlicher. Er malt ein Herz mit Gesicht, darunter schreibt er:
no luck, no fun.
Es wird viel gelacht und die Stimmung ist irgendwann so
ausgelassen, dass sich die Mädchen gegenseitig mit Farbe
beschmieren. Dittmers nimmt das gelassen zur Kenntnis. Er
hat es auf ein Experiment angelegt und will bewusst nicht
den Dompteur spielen. „Das Glücksfach ist eine offene Form.“
In der anschließenden Reflexion wird das persönliche Erleben in der Stunde unterschiedlich beschrieben. Den meisten
hat der Unterricht gefallen, anderen wiederum nicht. „Glück
hat mir das Ganze nicht gebracht. Ich hoffe, Herr Dittmers ist
jetzt nicht böse“, sagt Fabian. Nein, böse ist Dittmers natürlich
nicht. Mit dem Feedback muss er leben, sagt er. Wie man Glück
vermittelt und was der Einzelne daraus macht – das kann ganz
verschieden sein.

Seinen Platz in der Welt finden
Fritz-Schubert mag runde Geschichten. Er mag es, wenn es
einen Anfang gibt, einen Spannungsbogen und ein glückliches
Ende. Ein bisschen so, wie es bei ihm war. Und im Grunde
sind viel Biografisches und jede Menge Selbstverarbeitung in
seinen Beruf eingeflossen. Die vier Jahre, die er jetzt pensioniert
ist, haben ihn beflügelt und ihn zu vielen, auch vollkommen
überraschenden Erkenntnissen geführt. Wie zu dieser: „Mir
ist die Absurdität des Schulsystems bewusst geworden. Ich
habe es 35 Jahre lang erlebt und vier Jahre gebraucht, um festzustellen, dass Vieles, was in der Schule passiert, absoluter
Quatsch ist!“ Quatsch, weil in Lehrerkonferenzen oft Formales
diskutiert wird und persönliche Schicksale zu kurz kommen;
Quatsch, weil es der Schulaufsichtsbehörde mehr um Kontrolle
geht als um Vertrauen; Quatsch, weil viele Verantwortliche
immer noch der Überzeugung sind, dass Lernen nur bitter
schmecken muss. Wenn es nach Fritz-Schubert ginge, könnte
er einen ganzen Nachmittag mit Quatsch-Einsichten bestreiten und von Absurditäten des Schulalltags berichten. Er kann
sich die Systemkritik leisten, nicht nur, weil er draußen ist. „Es
ist eine unheimlich schöne Erfahrung, dass wir nie aufhören
zu wachsen, auch wenn wir körperlich längst ausgewachsen
sind.“ Fritz-Schubert ist davon überzeugt, dass Schule genau
das leisten muss: Schülerinnen und Schüler in ihrem Verlangen zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln und Selbstwirksamkeit zu erleben. „Damit sie sich die Welt erobern und einen
Platz in ihr finden.“

WIE WAR IHRE KINDHEIT?

WINFRIED KRETSCHMANN
Welcher war als Kind Ihr Lieblingsort in
Baden-Württemberg?
Das war das kleine schwäbische Dorf Sonderbuch bei Zwiefalten mit 200 Einwohnern, in dem
ich aufgewachsen bin. Ich hatte dort eine sehr
schöne Kindheit zu Hause und bei meinem
Nachbarn, der Bauer und Schmied war und sein
gleichaltriger Sohn war mein Freund.
Was wollten Sie werden?
Schmied
Bitte vervollständigen Sie den Satz:
Wenn ich nochmal einen Tag Kind sein könnte,
würde ich ...
... mich gern den ganzen Tag unter freiem Himmel beschäftigen, bis es dunkel wird. Das habe
ich als Kind am liebsten getan!
Was erlauben Sie heute Ihren Kindern, was Sie
früher nicht durften?
Meine Kinder sind mittlerweile erwachsen und
lassen sich von mir nichts mehr vorschreiben.
Meine eigene Erziehung war sehr liberal und die
unserer Kinder auch, sodass sie nicht weniger
oder mehr durften als ich selbst.
Was haben Sie als Kind gern gelesen?
Märchen

Winfried Kretschmann, 67,
ist Ministerpräsident von
Baden-Württemberg.
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»ICH MÖCHTE DIE STERNE UND PLANETEN
Was machen
Deine Eltern? Hast
Du Geschwister?

Auf welche Schule
gehst Du?

Wie kommst Du
zur Schule?

Mein Vater arbeitet
als Gärtner und
Hausmeister. Ich
habe fünf Geschwister.

Ich gehe in die Grundschule, in die 4. Klasse.
Bei uns hat die Grundschule sieben Klassen.

Ich gehe zu Fuß, es ist
nicht weit. Ich verlasse
das Haus um sechs Uhr.
Um sieben fängt der
Unterricht an.

Welches ist Dein
Lieblingsfach?

Fährst Du in die
Ferien?

Gesellschaftskunde
und Wissenschaft.

Ich fahre in den Ferien
immer zu meiner Mutter
und meinen Großeltern.
Ich würde gern mal nach
Mombasa, an die kenianische Küste. Ich habe noch
nie das Meer gesehen.

Mathematik.

Ich verreise nur, wenn
meine Eltern zum Beispiel
Workshops in den USA
geben. Ich möchte nach
Europa fahren, nach
Paris. Da hat meine Mutter mal gewohnt, da will
ich den Eiffelturm sehen.

Sport und Textiles
Werken.

Ich fahre jedes Jahr mit
meinen Eltern nach
Italien. Da kommen auch
immer meine Cousine und
mein Cousin, meine Tante,
mein Onkel und meine
Großmutter mit. Ich
möchte gern mal nach
Oslo. Und Kalifornien
möchte ich sehen.

Francis, 11,
Nairobi, Kenia

Meine Eltern sind Capoeirameister und haben eine
Capoeiraschule. Meine
Schwester ist zwei Jahre
alt.

Ich besuche eine
Waldorfschule.

Ich gehe zu Fuß oder
fahre mit dem Fahrrad,
das dauert maximal zehn
Minuten.

Dora Flor, 13,
Bahia, Brasilien

Meine Mutter ist
Buchhändlerin,
mein Vater Physiker.
Geschwister habe
ich nicht.

Ich gehe in die 4. Klasse
der Grundschule.
Im September komme ich
aufs Gymnasium.

Ich gehe zu Fuß
und brauche etwa
eine Viertelstunde.

Meine Mutter ist Mathematiklehrerin, mein Vater
arbeitet bei der Regierung. Ich habe eine 18jährige Schwester.

In die 8. Klasse einer
katholischen Schule
im Westen Delhis.

Meine Mutter fährt mich
mit dem Auto und holt
mich wieder ab. Morgens
dauert die Fahrt eine
halbe Stunde, nachmittags meist mehr als eine
Stunde.

Meine Mutter ist
Soziologin, mein Vater
Bühnenbildner. Ich habe
zwei ältere Schwestern.

Auf die Rudolf Steiner
Schule in Christchurch.
Ich habe ein Hörgerät und
kann daher am Unterricht
teilnehmen, obwohl ich
teils taub bin.

Antonia, 10,
Konstanz, Deutschland

Abhilasha, 12,
Delhi, Indien

Ruairi, 13, Christchurch,
Neuseeland

Meine Eltern fahren
mich oder ich
nehme den Bus.

Wir waren schon in Manali
und Shimla. Dort gibt es
Schnee. Ich möchte mal
nach Paris. Ich war noch
nie im Ausland.
Englisch.

RELIGION.

Wir fliegen nach Auckland, um das Baby meiner
großen Schwester zu
sehen. Ich würde gern
nach Amerika und dort
auf Tanzwettbewerbe
gehen.
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STUDIEREN«

Wie sieht der Alltag von Kindern aus? Mädchen und
Jungen von verschiedenen Kontinenten erzählen ...

Machst Du Sport?

Hast Du einen
Lieblingsmusiker
oder -musikerin?

Hast Du ein
Vorbild?

Was möchtest Du
einmal werden?

Wovon träumst
Du?

Hannah Montana. Sie hat
eine Musik-Comedy-Show
im Fernsehen. Mein Vater
hat keinen Fernseher,
aber manchmal kann ich
bei meinen Klassenkameraden gucken.

Ja, einen Deutschen, der
Peter heißt. Er hat mal in
dem Haus gewohnt, zu
dem der Garten gehört, in
dem mein Vater arbeitet.
Er ist mein Vorbild, weil
er kochen kann und weil
er sich um seine kleine
Tochter gekümmert hat.
Seine Frau hat gearbeitet.

Ich möchte gern Professor werden. Ich möchte
die Sterne, die Planeten
und den Mond sehen und
sie studieren. Bisher kann
ich sie nur mit dem bloßen Auge angucken, ich
habe kein Fernglas.

Das habe ich mit der
letzten Frage schon
beantwortet. Das ist
mein Traum.

Ich höre gern brasilianischen Pop und internationale Musik, einen Lieblingssong habe ich nicht.

Meine Vorbilder sind mein
Vater und meine Mutter.
Sie schaffen es, von allem
ein bisschen zu machen,
sie tanzen, singen, reisen,
machen Capoeira – und
haben trotzdem Zeit für
uns.

Ich will auf jeden Fall studieren, aber ich weiß noch
nicht, was und wo. Hier in
der Gegend gibt es keine
guten Universitäten, aber
ich könnte bei meinen
Großeltern in São Paulo
oder bei meinem Patenonkel in den USA wohnen.

Hier in Brasilien ist es
üblich, zum 15. Geburtstag eine Riesenparty zu
machen – ich wünsche
mir stattdessen eine
Reise mit meiner Mutter
nach Disneyland. Ich
möchte den Harry-PotterThemenpark besuchen.

PHARELL
WILLIAMS

Shingo Nishiki, ein japanischer Rollkunstläufer.
Der ist letztes Jahr bei
der Internationalen Rollsportwoche in Garmisch-Partenkirchen am
schönsten gelaufen. Ich
habe ein Foto von ihm und
ein Autogramm.

Architektin.

Ich mag keine Musik, dafür
aber Filme. Mein Lieblingsfilm ist „Charlie und
die Schokoladenfabrik.“

Ja, meine Mutter. Sie ist
Lehrerin. Das möchte ich
auch mal werden. Aber
ich möchte nicht wie sie
Mathe unterrichten, sondern lieber Englisch.

Am liebsten Englischlehrerin oder vielleicht
Doktor.

Ich spiele Fußball.
Nachmittags treffe
ich mich mit meinen Schulkameraden und
dann spielen wir.
Einen Trainer haben
wir nicht.

Ich trainiere jeden Tag
Capoeira Angola und will
das mein ganzes Leben
lang weitermachen.

Ich trainiere seit sechs
Jahren Rollkunstlaufen.
Im Winter ist dann Eiskunstlaufen dran. Außerdem schwimme ich gern.

Ich spiele gern
Badminton, am liebsten
zu Hause mit meiner
Schwester.

Tanzen.

Was isst Du gern?

Am liebsten esse ich
Hühnchen mit Ugali, das
ist ein Brei aus Mais.

Früchte. Und das
Spinatsoufflé von
meiner Mutter.

Rouladen und Spätzle von
meiner Oma.

Hamburger. Aber die gibt
es zu Hause nicht. Meine
Mutter mag das nicht. Zu
Hause gibt es indisches
Essen. Da mag ich vor
allem Masala Dosa.

Sushi.

Ich mag Pitbull.

Einmal an den Deutschen
Meisterschaften im Rollkunstlaufen teilnehmen.

Ich würde gern
nach Paris reisen.
Das habe ich im
Fernsehen gesehen.

Mein Traum ist es, bei
einem Tanzwettbewerb
mitzumachen, wo man
überall in Neuseeland
auftritt – und am Ende
Geld gewinnt.

Nicht wirklich.

Ein Tänzer.
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»Jeder Politiker
sollte einen Kinderberater haben«

Angelina Limberger ist 14 Jahre alt, Juniorbotschafterin bei UNICEF und
Sängerin in einer Band. Katrin Altpeter ist 51 Jahre alt, Arbeits- und
Sozialministerin in Baden-Württemberg, und sie hat eher wenig Zeit für
Hobbys. Die Rechte von Kindern liegen beiden am Herzen.

Interview | Iris Hobler _ Fotos | Sebastian Berger
Katrin Altpeter: Wie kommt es, dass Du
Dich so für Kinderrechte einsetzt?
Angelina Limberger: Meine Schwester,
meine beiden Cousinen und ich haben
einen Garten, in dem wir viel pflanzen.
Aus den Beeren haben wir Marmeladen
gekocht und sie auf dem Markt verkauft.
Wir wollten das Geld spenden. Dabei
sind wir auf UNICEF gestoßen und haben
gemerkt, wie wichtig Kinderrechte sind.
Das war vor sechs Jahren und seitdem
sind wir Juniorbotschafterinnen beim
Kinderhilfswerk.
Altpeter: Das erinnert mich total an meine Kindheit. Da haben wir Deckchen und
Topflappen gehäkelt und verkauft und
das Geld einer Hilfsorganisation in Chile
gespendet. Zu der Zeit hat das Militär in
Chile geputscht und die Kinder dort haben nicht mehr den halben Liter Milch
bekommen, den es vorher jeden Tag gab.
Das fanden wir ungerecht. Am Verkaufsstand haben unsere Omas dann die eigenen Häkelteile gekauft … Und was machst
Du als Botschafterin noch so?
Angelina: Wir vier Mädels sind gemeinsam in einer Band, die sich „11 WIE DU“

nennt. Da gehen wir an Schulen und singen über die Rechte von Kindern und
sprechen dann mit allen darüber. Vor
drei Jahren hatten wir einen Termin mit
Angela Merkel. Wir wollten wissen, warum in Deutschland die Kinderrechte
nicht im Grundgesetz stehen.

noch so weit kommen und die Kinderrechte in die Landesverfassung aufnehmen. Wer die Verfassung des Landes
ändern will, benötigt eine Zweidrittelmehrheit; es reichen also nicht die Stimmen von SPD und Grünen, sondern wir
brauchen auch Stimmen der Opposition.

Altpeter: Was hat sie Euch geantwortet?

Perspektive: Ein Kinderrecht betrifft die
freie Meinungsäußerung und die Beteiligung. Wird das hierzulande schon
angemessen eingelöst?

Angelina: Sie hat gesagt, dass die Kinderrechte schon ein bisschen in den Menschenrechten drin seien. Als wir nachgehakt haben, hat sie das etwas anders
wiederholt. Wir finden jedenfalls, dass
die Kinderrechte einzeln stehen sollten.
In der Verfassung von Baden-Württemberg stehen sie auch nicht drin, warum
eigentlich?
Altpeter: Da verhandeln wir gerade. Mir
ist es wichtig, dass wir in diesem Jahr

Altpeter: Wir müssen Kinder an politischen Entscheidungen, die sie betreffen,
viel stärker beteiligen. Wir sollten weniger
über Kinder reden, sondern mehr miteinander. Ich habe auf einer Veranstaltung
einmal Kinder gefragt, was sie verändern
wollen. Ich dachte, sie sagen vielleicht,
dass die Spielplätze besser ausgestattet
werden müssen oder die Busse häufiger >

»Wir müssen Kinder an politischen
Entscheidungen, die sie betreffen,
viel stärker beteiligen.«
Katrin Altpeter
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Ein Selfie mit der Ministerin.
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fahren sollen. Aber sie wollten, dass auf
den Plätzen in der Stadt nicht überall leere
Flaschen und Zigarettenkippen liegen.
Ich dachte immer, das stört nur alte Leute.
Typisches Vorurteil.
Angelina: Wir finden, dass jeder Politiker
einen Kinderberater haben sollte. Das
können Kinder sein, die sich für ihre
Rechte interessieren und die Lust haben,
einen Politiker zu unterstützen. Selbst
wenn man sich nicht dauernd treffen
kann, dann kann man ja auch auf anderen Wegen Kontakt halten.
WIE WAR IHRE KINDHEIT?

GABY HAUPTMANN
Welcher war als Kind Ihr Lieblingsort in
Baden-Württemberg?
Der Feldberg. Dort haben wir von unserem Großvater ein
Häuschen am Herzogenhorn. Das „Molerhüsli“ war unser
zweites Zuhause. Die Weite, die Wiesen, der Wald, der
Geruch des Grases im Sommer und das Leben dort oben hat
jeden Morgen unsere Abenteuerlust aufs Neue geweckt.
Was wollten Sie werden?
Werbetexterin. Ständig ist mir was dazu eingefallen.
Haben Sie noch einen Lieblingsgegenstand von damals?
Von meiner Tante Mine einen Mecki, von meinem Vater einen Malkasten. Er war Chefgrafiker bei Hohner in Trossingen
und hat ihn liebevoll gestaltet. Sogar noch ein ganzes
Kasperletheater. Das hat er nicht nur selbst gebastelt, mit
allen Bühnenbildern, sondern auch selbst bemalt.
Bitte vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nochmal
einen Tag Kind sein könnte, würde ich ...
... barfüßig mit Pfeil und Bogen durch den Wald am „Molerhüsli“ streifen und auf die feindlichen Cowboys warten …
Was erlauben Sie heute Ihrem Kind, was Sie früher
nicht durften?
Ich durfte alles. Meine Eltern haben uns zur Selbstreflexion
erzogen. Probier alles, dann merkst du schon selbst, ob du es
kannst oder nicht. Genau das habe ich an meine Tochter
Valeska weitergegeben.

Gaby Hauptmann, 58,
ist Schriftstellerin und lebt in
Allensbach am Bodensee.

Altpeter: Du meinst so eine Art Forum,
bei dem ich mich mit den Kindern über
Skype unterhalte, um ihre Meinung einzuholen? Das ist eine super Idee. Schreibe
ich mir direkt auf.
Perspektive: Angelina, wobei wünschst
Du Dir die Unterstützung von Politikern?
Angelina: Ich weiß nicht genau, ob Politiker dabei helfen können, aber in den
Lehrplänen stehen die Kinderrechte und
im Unterricht werden sie kaum durch
genommen. Die meisten Lehrer wissen
nicht genau, was die zehn wichtigsten
Kinderrechte sind …
Altpeter: Ja, das müssen Lehrer in der
Ausbildung lernen und in Schulungen.
Vor allem die Art der Vermittlung halte
ich für wichtig. Man kann Kinderrechte
nicht an die Tafel schreiben, vorlesen und
abschreiben lassen. Ich kann ja nicht
über Beteiligung von Kindern sprechen
und selbst eine ganz andere Art der Vermittlung wählen.
Angelina: Wir haben mit der Band mal
eine Aktion in einem Sommercamp gemacht. Da haben wir den Kindern jeden
Tag zwei Rechte vermittelt, mit ganz viel
Spiel und Spaß. Wir haben beispielsweise
gemeinsam Wasser gefiltert und dabei
über das Recht auf Gesundheit gesprochen und wo es auf der Welt gar nicht
selbstverständlich ist, dass sauberes
Wasser aus dem Hahn kommt. Beim Recht
auf Bildung haben wir zuerst gefragt,
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Perspektive: Wie kann die Beteiligung
von Kindern denn konkret aussehen?
Altpeter: Wir sind beispielsweise gerade
dabei, die Gemeindeordnung zu verbessern. Sie bestimmt das kommunale Geschehen in den Städten und Gemeinden.
Jugendliche sollen einen Antrag stellen
können, damit eine Jugendvertretung im
Gemeinderat eingerichtet wird. Diese
Vertretung hat dann ein verbindliches
Rede-, Anhörungs- und Antragsrecht im
Gemeinderat und ein eigenes Budget. Und
weil Kinder nochmal andere Beteiligungs
verfahren brauchen als Jugendliche, werden wir erstmals die Beteiligungsrechte
von Kindern in der Gemeindeordnung
festschreiben.
Vielleicht treffen sich Katrin Altpeter und Angelina
das nächste Mal virtuell: beim Skypen zwischen
Politikerin und Kinderberaterin.

»Die meisten Lehrer
wissen nicht genau, was
die zehn wichtigsten
Kinderrechte sind …«
Angelina Limberger

wer lieber arbeiten möchte, statt zur
Schule zu gehen. Das waren viele
Kinder. Dann haben wir alle zusammen
Steine geschleppt. Hinterher wollten alle
lieber wieder zur Schule gehen. Ich glaube, wir müssen über die Kinderrechte
noch mehr reden.
Altpeter: Stimmt. In Baden-Württemberg haben wir für dieses Jahr zwei Regionalkonferenzen geplant. Eine hat im
April in Waiblingen stattgefunden, die
nächste wird im November in Mannheim sein. Bei diesen Konferenzen diskutieren wir zum Beispiel, wie wir mehr
Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder
schaffen können.

Perspektive: Wie kann Beteiligung
funktionieren, wenn ein Politiker so
spricht, dass Kinder es erst gar nicht
verstehen?
Altpeter: Das müssen die Politiker jetzt
lernen. Klar wird es auch Widerstände geben. Aber wenn es darum geht, ob ein
Spielplatz gebaut wird oder ein Jugendtreff, dann sind die Kinder zu hören. Und
dann müssen die Politiker sich auch überlegen, wie sie das richtig organisieren.
Eine Sitzung abends um acht geht nicht.

01/2015

Land bekommen. Damit können sie Trikots und Fußballschuhe kaufen. Flüchtlingskinder sollen hier nicht wieder am
Rand stehen.
Angelina: Dazu kann jedes Kind auch
etwas beitragen. Jeder kann Flüchtlingskindern helfen, sich in der neuen Um
gebung zurechtzufinden, jeder von uns
kann auf sie zugehen und mit ihnen
reden. Denken Sie, dass es irgendwann
keinen Krieg mehr gibt auf der Welt?
Altpeter: Ich wünsche es mir sehr. Es ist
das ganz große Ziel, dass die Menschen
friedlich miteinander leben. Aber wenn
ich mir die Konflikte auf der Welt gerade
anschaue, dann haben wir alle noch viel
zu tun.

10

ZENTRALE RECHTE
193 Staaten haben der Kinderrechtskonvention

der

Vereinten

Nationen

seit 1989 zugestimmt. Damit gelten
die 40 Artikel des Übereinkommens
weltweit für rund zwei Milliarden

Angelina: Ich möchte gern noch das
Recht auf Schutz vor Verfolgung und
Krieg ansprechen. Wenn ich mir vorstelle,
ich müsste vor einem Krieg fliehen, dann
wäre ich froh, in ein Land zu kommen,
das mich freundlich empfängt und in
dem ich gut aufgehoben bin. Was können Politiker noch tun, um Flüchtlingskindern zu helfen?
Altpeter: Viele Familien mit Kindern haben schon einen langen Weg hinter sich,
wenn sie hier ankommen. Es ist unsere
Aufgabe, ihnen zunächst Sicherheit und
Unterkunft zu bieten. Dann müssen wir
ihnen die Möglichkeit geben, am normalen Alltag teilzunehmen, zum Beispiel in
Vereinen. Deshalb können Sportvereine,
bei denen Flüchtlinge trainieren, jetzt
schnell und unkompliziert Geld vom

Mädchen und Jungen. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF,
hat die zehn wichtigsten Rechte zusammengefasst.

KINDER HABEN DAS RECHT AUF

1. Gleichbehandlung
2. Gesundheit
3. Bildung
4. Spiel und Freizeit
5.	freie Meinungsäußerung und
Beteiligung

6. gewaltfreie Erziehung
7. 	S chutz im Krieg und auf der Flucht
8.	Schutz vor wirtschaftlicher und
sexueller Ausbeutung

9. elterliche Fürsorge
1 0.	besondere Fürsorge bei
Behinderung
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Die Zeit,
die bleibt
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Wenn ein Kind unheilbar krank ist,
geht uns das besonders nah. Es versteht nicht, was mit ihm passiert. Die
Eltern bewundern wir für die Kraft,
mit der sie jeden Tag meistern. Erst
auf den zweiten Blick nehmen wir die
Geschwister wahr, die sich nach Zuwendung sehnen. Und zu rücksichtsvoll sind, um etwas zu fordern.

Reportage | Sepideh Honarbacht _ Fotos | Eva Häberle

E

in Nachmittag im Frühling. Zwischen den hohen
Plattenbauten im Stuttgarter Stadtteil Freiberg beginnen Bäume und Sträucher zu blühen. Es riecht
nach warmem Beton und duftet nach frischem Grün.
Janine, 21, kommt von ihrem Job in der Bäckerei nach
Hause. Das rotbraune Haar hat die junge Frau zu einem Dutt
hochgesteckt. Ein lachsfarbener Pulli mit U-Boot-Ausschnitt
gibt den Blick frei auf das Tattoo: Fünf Schwalben zieren die
blasse Haut. Darunter steht „We start and end with family“, was
frei übersetzt so viel bedeutet wie: „Bei uns dreht sich alles um
Familie.“ Mit dem Aufzug fährt sie in den zehnten Stock.
Hinter der Wohnungstür erwartet sie freudig ihre Schwester
Nadja, sie ist dreieinhalb Jahre alt. Janine nimmt das Mädchen
behutsam auf den Arm, gibt ihrer Mutter Veronika einen Kuss.
Der Tisch im Wohnzimmer ist für eine gemeinsame Brotzeit
gedeckt. Käse, Aufschnitt, Graubrot und Gurke stehen bereit.
Ihr Bruder Chris, 9, daddelt noch mit seinem Smartphone.
„Ich brauche noch mehr Bogenschützen und Elefanten“, ruft er
herüber, ohne den Kopf zu heben. Das Strategiespiel heißt Clash
of Clans. Die Spieler schließen sich zu einem selbst gewählten
Familienverbund zusammen, bauen ihr Dorf auf, verteidigen
es gegen feindliche Truppen und greifen wiederum mit ihren
Heerscharen die Nachbarn an. Ziel ist es, möglichst viele Clankriege zu gewinnen.
Chris verabschiedet sich vorübergehend von seinem virtuellen
Clan und setzt sich zu den anderen an den Tisch. Seine kleine
Schwester nimmt vorsichtig einen Schluck Kokossaft aus dem
Glas und greift das Messer, um eine Wurstscheibe zu schneiden.
Ihre Mutter beobachtet sie aufmerksam und lässt sie zunächst
gewähren. Erst als Nadja mit der Klinge zu nah an ihre bandagierten geschwollenen Finger kommt, greift sie ein. Denn Nadja
ist ein Schmetterlingskind. Schon winzige Verletzungen können
schwere Folgen für sie haben.

Vom zehnten Stock des Hochhauses in StuttgartFreiberg schweift der Blick in die Ferne.

Chris wünscht sich bald Nichten und Neffen von seiner
großen Schwester Janine.

Die poetisch klingende Umschreibung bezeichnet eine unheilbare und sehr schmerzhafte Krankheit: Epidermolysis bullosa
(EB). Sie macht die Haut der Betroffenen empfindlich wie die
Flügel eines Falters. Aufgrund eines genetischen Defekts ist die
Verbindung zwischen der Oberhaut und der darunter liegenden
Lederhaut nicht stabil. Schon leichte Berührungen können das
Gewebe verletzen. Die Haut reißt oder bildet Blasen, die mit speziellen Wundauflagen gesäubert und versorgt werden müssen.
Nadja leidet seit ihrer Geburt an der schweren Form der Krankheit, der dystrophen EB.

Nichts ist, wie es war
Mit Nadjas Geburt hat sich das Leben der Familie von einem
Tag auf den anderen vollkommen verändert. Janine erinnert
sich. Ohnehin war 2011 für sie ein Schicksalsjahr, in dem ihr
Vater sehr plötzlich starb – an den Folgen einer zu spät diagnostizierten Nierenunterfunktion. Das Mädchen leidet unter dem
Verlust, lässt sich ihr erstes Tattoo auf den rechten Fußrücken
stechen: „Made by Mommy and Daddy.“ Eine Schwalbe schwebt
über dem Schriftzug, für Janine symbolisiert sie Freiheit. Sie
beginnt ihre Ausbildung zur Restaurantfachfrau, arbeitet von
11 bis 14.30 und von 17.30 bis 23 Uhr. „Chris und ich hatten uns so
auf unsere kleine Schwester gefreut. Als sie dann zur Welt kam,
sagten die Ärzte uns, dass wir noch nicht zu ihr können und >
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Die ganze Familie verbringt den Nachmittag
zusammen – das klappt nur selten.

Veronikas jüngste Tochter Nadja ist ein Schmetterlingskind.

Nadja will, dass
Janine mit ihr auf den
Spielplatz geht.
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dass meine Mutter auch noch im Krankenhaus bleiben muss.
Meine Mama weinte viel in dieser Zeit. Ich kann sie gar nicht
weinen sehen“, sagt Janine und schaut weg.
Es hieß, Nadja hätte etwas. Was, könne man noch nicht sagen. Die
Ärzte entnahmen dem Säugling Hautproben für eine Biopsie. Eine
Woche später lag die Diagnose vor. Ihre Schwester dürfen Janine
und Chris erst nach fünf Wochen zu Hause in ihre Arme schließen.
Sie ist von Kopf bis Fuß in Mull gewickelt und in Kissen gebettet.
Ständig sagen die Ärzte und Eltern ihnen, dass sie sehr vorsichtig
mit der Kleinen umgehen müssen. Chris ist damals fünf und in
seinem letzten Kita-Jahr, Janine 18. Unmittelbar nachdem Nadja
das Krankenhaus verlassen darf, reisen Veronika und ihr Mann
Jürgen, der Nadjas und Chris leiblicher Vater und Janines Stiefvater ist, mit ihr in eine Spezialklinik nach Salzburg. Sie erfahren
alles über die dystrophe Epidermolysis bullosa und ihren Verlauf:
Bei Patienten mit diesem Hauttyp können irgendwann die Gelenke versteifen und Finger und Zehen verwachsen. Oft ziehen
sich die Mundschleimhäute zusammen, bei vielen Betroffenen
ist auch die Speiseröhre in Mitleidenschaft gezogen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie vor ihrem 35. Lebensjahr einen aggressiven
Hautkrebs entwickeln, ist hoch. Veronika und Jürgen lernen auch,
wie sie ihr Kind vor weiteren Verletzungen schützen können, wie
sie die Wunden und Verwachsungen behandeln sollen.
Zurück in Stuttgart. Alles ist anders. Für Veronika, die zuvor halbtags als kaufmännische Angestellte Gutachten vorbereitete, beginnt nun jeder Tag um fünf Uhr in der Früh damit, Nadja zu
waschen, ihre Verbände zu lösen, die Blasen und offenen Wunden zu versorgen, das Kind wieder mit Gaze, Wundauflagen und
Mullbinden zu bandagieren. In einem Schrank mit unzähligen
Schubladen liegen alle Utensilien, die sie braucht, für mehrere
Anwendungen zurechtgeschnitten und griffbereit.
An manchen Tagen muss sie mit einer Schere mit Blut gefüllte
Blasen öffnen und in Nadjas Haut schneiden, um einen eingewachsenen Zeh zu befreien: „Die Arbeit an Nadjas Körper ist
so intim, ich möchte das niemanden machen lassen. Das wäre
Nadja nicht recht, ich fühle es.“ Auch Janine oder Chris will sie
das nicht zumuten. „Sie sollen in Nadja ihre kleine Schwester
sehen und nicht einen Pflegefall“, sagt Veronika.

Mit der Angst leben
Allein für die Basispflege von Nadja braucht sie morgens mindestens zwei, abends eine weitere Stunde. Es bleibt kaum Zeit
für die anderen beiden. An den wenigen Abenden im Jahr, die
Veronika und Jürgen ausgehen, passt Janine auf Nadja auf.
Aber die Verbände wechselt sie nie: „Ich kann das nicht. Das
weiß meine Mama und verlangt es auch nicht vor mir.“ Einmal
schaut sie sich Bilder vom mit Wunden und Narben übersäten
Körper ihrer Schwester an – und kann tagelang nichts essen.
Chris geht der zungenbrecherische Name der Krankheit von
Anfang an leicht über die Lippen. Die allgegenwärtigen Folgen für ihn und seine Familie aber steckt er nicht so leicht weg.

Chris zeigt Nadja seinen virtuellen Clan. Sie versteht das Spiel
noch nicht, ist aber fasziniert von den bunten Bildern.

Wie auch. Seine Mutter ist den ganzen Tag mit seiner kleinen
Schwester und dem Haushalt beschäftigt. Sein Vater ist Metzgermeister, muss morgens schon um drei Uhr aufstehen. Wenn
er gegen 14.30 Uhr nach Hause kommt, hilft er seiner Frau. Nur
selten kann er mit seinem Sohn Radfahren oder auf den Bolzplatz. Chris große Schwester arbeitet bis abends spät, er sieht sie
kaum. Dabei würde er so gern öfter mit Janine ins Kino gehen.
„So habe ich mir das nicht vorgestellt“, sagt Chris. Er zieht sich
zurück, entwickelt Ängste – traut sich zum Beispiel nicht, allein
Aufzug zu fahren, hat nachts Albträume. „Eines Tages sagte er,
Mama, ich möchte lieber sterben.“, erzählt Veronika. „Ich habe
mich furchtbar erschrocken. Mein Mann und ich waren ohnehin am Rande unserer Kräfte und hatten einfach keine Zeit, um
uns intensiv um Chris zu kümmern. Deshalb haben wir professionelle Hilfe gesucht.“ Auf Empfehlung des Gesundheitsamtes
wendet sie sich an das Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart. Es
bietet nicht nur Trauerbegleitung an, sondern auch spezielle
Programme für die Geschwister unheilbar kranker Kinder.
Familien können diese Unterstützung in Anspruch nehmen,
sobald die Diagnose steht. Eine Mitarbeiterin des Hospizes besucht Familie K. und schlägt eine ehrenamtliche Betreuerin vor,
die Zeit mit Chris verbringen soll.
Astrid Huber, 45, coacht hauptberuflich Erwachsene und Jugendliche. Mit Kindern zu arbeiten, ist ihr Herzenswunsch. Deshalb hat
sie einen Qualifizierungskurs für freiwillige Begleiter/innen in >
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WIE WAR IHRE KINDHEIT?

ERNST MESSERSCHMID
Welcher war als Kind Ihr Lieblingsort in
Baden-Württemberg?
Ich bin wenige Tage nach Ende des Krieges im
kleinen Ort Sondelfingen geboren. Nachmittags
verbrachte ich viel Zeit in der Werkstatt meines
Vaters, und wenn gutes Wetter war, streifte ich
mit meinen Kameraden durch die naheliegenden
Wiesen, Wälder und Bäche. Das war meine Welt,
in der ich aufwuchs und jeden Tag viel Neues lernte.
Mit der Familie unternahmen wir manchmal
„weite“ Reisen, bis in den Schwarzwald oder auf
die Schwäbische Alb. Mein Fernweh wuchs, doch
ich stellte immer wieder fest: Sondelfingen war
der schönste Ort, hier war meine Heimat.
Was wollten Sie werden?
Mein Vater war als Handwerksmeister mein großes Vorbild. Ihm wollte ich nacheifern, unabhängig,
allwissend und praktisch gebildet. Früh lernte ich
von ihm mit Werkzeugen, Materialien und deren
Verarbeitung umzugehen. Werkstücke immer perfekter machen zu können war mein größter Stolz.
Haben Sie noch einen Lieblingsgegenstand
von damals?
Weniger orientiert als Jäger oder Sammler, habe
ich keinen Gegenstand mehr aus der Zeit meiner
Kindheit. Stets Neues zu lernen und zu erleben
war mir wichtiger, als Trophäen zu besitzen.
Prof. Dr. Ernst Messerschmid
war der erste Baden-Württemberger
im All. Der 70-Jährige lehrt am
Institut für Raumfahrtsysteme der
Universität Stuttgart.

Der Traumfänger soll allen einen ruhigen Schlaf bescheren.
Chris litt eine Zeit lang unter Albträumen.

der Kinder- und Jugendhospizarbeit absolviert und unterstützt
das Hospiz seit einigen Jahren in ihrer Freizeit. Seit August 2013 ist
sie einmal in der Woche für zweieinhalb Stunden Chris „Spielgefährtin“, so stellt sie sich selbst vor. „Chris konnte immer entscheiden, was wir gemeinsam unternehmen. Er wollte am liebsten
raus. Radfahren oder Fußball spielen. Im Sommer waren wir im
Schwimmbad“, erzählt Astrid Huber. Mit ihr will er exklusiv Zeit
verbringen, sie ganz für sich haben und nicht mit Nadja teilen.
Die feinfühlige Frau bestärkt Chris darin, mehr mit Gleichaltrigen zu spielen. Das tut er nach und nach, öffnet sich, überwindet
seine Ängste. Beim Kicken und Radfahren hängt er seine große
Spielgefährtin ab. Bald zieht er es vor, die Zeit mit seinem Freund
Antonio zu verbringen. Oder mit seinem Vater auf den Bolzplatz
zu gehen, der jetzt, da es Nadja etwas besser geht, ein wenig mehr
Zeit für ihn hat. Die Abstände, in denen er Astrid Huber trifft,
werden größer. Im April 2014 entscheiden Chris, seine Mutter
und die ehrenamtliche Begleiterin, dass er sie nicht mehr braucht.

Die sonnigen Tage genießen
Chris ist mittlerweile ein Meter fünfzig groß und überragt fast seine Mutter. Er ist ungestüm, zuweilen laut, wie Jungs eben sind in
seinem Alter – aber immer behutsam mit seiner kleinen Schwester. Zweimal in der Woche spielt er in seinem Verein TV Cannstatt
Fußball, steht dort im Tor. „Eigentlich wäre ich lieber Stürmer, aber
die lassen mich nicht. Bin einfach zu gut als Torwart.“ Chris ist
Feuer und Flamme für den VfB Stuttgart, sein Zimmer ist voller
Fanartikel. Speziell Timo Werner, der Stürmer mit der Nummer 19,
ist sein großes Vorbild. „Weil er die Tore macht.“
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An diesem Frühlingstag will auch er Tore machen. Sein Vater
soll mit ihm auf den Sportplatz gehen. „Bitte, Papa!“ Der lässt
sich nicht lange bitten. Die beiden gehen vor. Veronika muss
erst noch die Hände von Nadja bandagieren, bevor sie hinausdarf. Gemeinsam Zeit zu verbringen, ist ein kostbares und seltenes Gut für die Familie.
Veronika liebt jedes ihrer Kinder, aber es ist unmöglich, allen gleichermaßen gerecht zu werden. So widmet sie sich der, die sie am
meisten braucht. Und muss in Kauf nehmen, dass sich ihr Sohn
phasenweise von ihr distanziert und die Nähe des Vaters sucht.
Janine wünscht sich natürlich auch exklusive Momente mit ihrer
Mutter. „Zu Weihnachten hat sie mir Theaterkarten geschenkt.
Ich habe es bis heute nicht geschafft, mit ihr hinzugehen“,
bekennt Veronika. Janine lächelt nur, kein vorwurfsvolles Wort.
Die Stimmung auf dem Sportplatz ist ausgelassen. Nadja spielt
etwas abseits mit einem Softball, Veronika und Janine behalten
sie im Blick – und auch die umliegenden Äste, Steine, Bänke,
Klettergerüste und tobenden Kinder. Im Alltäglichen lauert die
Gefahr. Chris wird endlich die überschüssige Energie los, kann
den Stürmer geben, während sein Vater im Tor steht. Janine
setzt sich auf die Bank und schaut zu, zwischendurch chattet sie
mit ihren Freundinnen, kuschelt sich an ihre Mutter. „Heute ist
ein guter Tag“, sagt Veronika.
In der Fachliteratur nennen Experten Geschwister wie Chris
und Janine „Schattenkinder“. Aber das wird ihnen nicht gerecht.
Diese Geschwister wollen ans Licht. Wie die Schwalben frei sein
und leicht. Tun und lassen können, was ihnen gefällt. Und im
Schwarm gemeinsam mit denen, die sie lieben, durch Raum und
Zeit gleiten.

01/2015

Auf dem Bolzplatz will Chris am liebsten Tore schießen.
Im Verein sollte er bisher vor allem den Keeper geben.

HILFE DURCH KINDER- UND
JUGENDHOSPIZE
In Baden-Württemberg leben etwa 3.000 Kinder mit einer
lebensbegrenzenden Erkrankung. Die Stiftung Kinderland
hat von 2008 bis 2011 mit einem speziellen Programm
den Ausbau der ambulanten Kinder- und Jugendhospizarbeit
in Baden-Württemberg stark vorangetrieben, um betroffene
Familien im Land in ihrer schwierigen Situation zu unterstützen. Zentrales Ziel war es, in allen Regionen des
Landes Zugang zu einem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst zu ermöglichen – und zwar in unmittelbarer
Nähe des Wohnorts. Ergänzend wurde ein Curriculum für
die Qualifizierung von Ehrenamtlichen erstellt, Kursleiter wurden geschult und Multiplikatoren für Trauer
begleitungsangebote für Kinder und Jugendliche vorbereitet.
Von dieser Grundlagenarbeit profitieren die Hospize in
Baden-Württemberg heute noch.

Janine wünscht sich ab und an exklusive Zeit mit ihrer Mutter.
Und möchte sie bald ins Theater ausführen.
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Manchmal reicht
es eben nicht, eine
Familie zu sein
Die letzten paar hundert Meter zum Waldhaus haben fast etwas
Verwunschenes: Die schmale Straße führt hügelan, gesäumt von mächtigen
Bäumen. Irgendwann tauchen einige Gebäude auf, links und rechts der
Straße. Sie wird in Blickweite zu einem schmalen Waldweg, der sich
schnell zwischen den riesigen Eichen und Buchen verliert. Hier also, am Ende
des Weges, liegen die Jugendhilfe Waldhaus und die Waldhausschule.
54 Jungen leben in Malsch, nahe Karlsruhe. 38 von ihnen fest, 16 kehren
abends zu ihren Familien zurück. Gemeinsam ist den Jungen, dass ihr
bisheriger Lebensweg von vielen Anstrengungen und Problemen geprägt ist.
Sie sind von öffentlichen Schulen geflogen; sie waren in der Kinderund Jugendpsychiatrie; sie und ihre Eltern können ohne Unterstützung keine
Familie wie viele andere sein.
Die Jungen leben in sieben Wohngruppen, betreut von
19 Heimerzieherinnen und -erziehern sowie sechs Sozialpädagoginnen und
-pädagogen. Alle Kinder besuchen die heimeigene Waldhausschule,
eine private Einrichtung der Erziehungshilfe mit den Bildungsgängen
Grund-, Förder- und Werkrealschule. Die kleinste Klasse hat momentan vier
Schüler, die größte neun.
Was bedeutet Jugendhilfe für ein Kind? Was für seine Eltern?
Welches Konzept kann helfen, wenn vorher schon vieles vergeblich war?
Eine Annäherung.
Text | Iris Hobler _ Fotos | Sebastian Berger

DOSSIER

01/2015

Ugia inveres ra
cullaut ullaces
evelia num, iliato
qui ut pedis debitiana veterum.

Spaziergänge durch
den Wald, Meditation,
gemeinsame Zeit mit
seiner Frau: So tankt
Thomas Dehm Kraft für
die Arbeit.

»WIR SIND IMMER NUR DIE ZWEITBESTE LÖSUNG«
Thomas Dehm (59),
der Heimleiter
„Das Waldhaus ist klein und
überschaubar. Das unterscheidet uns von vielen anderen
Einrichtungen der Jugendhilfe. Hier kennt jedes Kind jeden Erwachsenen, jeder kennt
mich und kann jederzeit mit
mir sprechen. Das schafft ein
Klima des Vertrauens. Und
Vertrauen ist etwas, das unsere Jungen oft erst hier lernen.
Als ich vor 28 Jahren im Waldhaus angefangen habe, wurde nach der Lehre von Rudolf
Steiner, der Anthroposophie,
gearbeitet. Diese Pädagogik
hatte ihre Berechtigung, aber
in unserer Gesellschaft hat
sich mittlerweile viel ver-

ändert; die neuen Probleme
der Kinder benötigen neue
Konzepte. Wir arbeiten inzwischen systemisch. Das bedeutet, dass wir die Schwierigkeiten des Kindes im Kontext
seiner Beziehungen sehen.
Damit werden die Eltern zu
wichtigen Kooperationspartnern. Vor 20 Jahren bestand
eher ein Konkurrenzverhalten
zwischen Einrichtung und
Eltern. Heute wissen wir: Das
Heim ist immer nur die zweitbeste Lösung.
Die allermeisten Eltern tun
ihr Bestes, selbst wenn das
in unseren fachlichen Augen
vielleicht begrenzt aussieht.
Unsere Haltung ist: Mutter
und Vater sind die Experten

für ihr Kind. Deshalb laden
wir sie regelmäßig ein, um
uns gemeinsam mit ihnen
zu beraten. Außerdem bieten
wir ihnen Coachings und Elternseminare an. Da erzählen
sie dann von ihrer Geschichte
und den vielen Fachleuten,
die sie schon aufgesucht
haben. Oft ist das Gefühl da:
Wir sind schuld, dass unser
Kind so schwierig ist.
Natürlich gibt es auch Eltern,
die nicht mit uns kooperieren
wollen. Meistens sind diese
Kinder nicht lange bei uns.
Aber das ist die Minderheit,
ich schätze zehn Prozent.
Die Jungen kommen meist
mit einer Litanei an Diagnosen zu uns. Bindungsstörun-

gen, psychiatrische Störungen
wie ADHS oder Störungen des
Sozialverhaltens. Diese Etiketten muss man mit großer
Vorsicht anschauen, sie können leicht den Blick aufs Kind
verstellen.
Natürlich können sich Probleme auch potenzieren, wenn
sieben der schwierigsten
Jungen in einer Gruppe sind.
Um damit gut umzugehen,
braucht man viel Fachwissen
und Nerven wie breite Nudeln – so sagt man im Schwäbischen. Es ist eine anspruchsvolle Arbeit und nicht üppig
bezahlt. Ich wünsche mir, dass
die Gesellschaft wahrnimmt
und wertschätzt, was die
Pädagogen hier leisten.“
>
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Timo H. (15),
der Sohn
„Anfangs habe ich mich dagegen gewehrt, ins Waldhaus
zu kommen. Aber in Karlsruhe und Umgebung gab es
keine geeignete Schule mehr
für mich; ich habe ja ein paar
Dummheiten gemacht.
Im Juni 2012 haben meine Eltern mich hierhin gebracht. Ich
hatte lange arges Heimweh
und richtige Suizidgedanken.
Früher habe ich das als Druckmittel verwendet. Ich wusste,
wenn ich sage, dass ich mich
umbringe, gehen überall die
Alarmglocken an.
Alles war Neuland, die vielen
anderen Kinder und die vier
neuen Erwachsenen, mit denen

ich zurechtkommen musste.
In der ersten Zeit war ich eher
zurückhaltend; später habe ich
mich auch mal bei den Erziehern beschwert, etwa wenn
einer immerzu komische Geräusche gemacht hat. Oder ich
habe das Gleiche zurückgemacht, um ihm zu zeigen, wie
blöd das für mich ist. Die Regeln
haben mich anfangs auch genervt. Ganz anders als daheim.
Draußen kann man jemandem ein Schimpfwort sagen,
das ist egal. Wenn man das
hier tut, dann gibt es Striche.
Von dem Moment an, wo eingeführt wurde, dass ein Strich
15 Minuten Zimmerarrest bedeutet, habe ich mit vielem
komplett aufgehört. Ich habe

seitdem so gut wie jede Woche
keinen Strich.
In der Waldhausschule habe
ich bei einem Workshop Bilder
von Kindern vor komplett zerbombten Häusern gesehen.
Da habe ich gedacht, wie gut
es mir geht. Ich habe angefangen, in der UNICEF-AG mitzuarbeiten, da kann ich was bewirken. Mittlerweile halte ich
vor 200 Leuten Vorträge über
Kinderrechte, das wäre früher
kaum vorstellbar gewesen.
Ich bin als Sprecher meiner
Gruppe im Heimrat. Da bestimmen wir mit, was hier passiert.
Im Stall arbeite ich auch viel mit.
Ich werde gerade eingelernt und
darf dann die Maschinen bedienen, wenn ich 16 bin. Motor

»ICH MAG DIE STRUKTUR HIER«
Arbeit im Stall, Seifenkisten bauen, klettern
in der Halle, DJ-Songs
mixen – in seiner
Freizeit ist Timo gut
beschäftigt.

sense, Mulcher und Rasenmäher. Vielleicht werde ich Gärtner.
Oder Fahrzeugbauer. Das weiß
ich noch nicht so genau.
Was hier anders geworden ist?
Ich habe Freunde, mit denen
gehe ich in den Wald oder ins
Dorf. Am meisten hat sich geändert, dass ich mich selbst
reflektieren kann und mich
in die Lage anderer versetzen
kann. Meinen Eltern gegenüber bin ich respektvoller geworden. Ich nehme zwar noch
Tabletten wegen ADHS, aber
weniger. Ich mag die Struktur
hier, und in der Schule bin ich
viel besser geworden. Ich bleibe
freiwillig ein Jahr länger, um
meinen Hauptschulabschluss
zu machen.“
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Nach drei Jahren der
Unterstützung
durchs Waldhaus sagt
Sylvia H.: „Besser als
hier hätten wir es nicht
treffen können.“

»… UND MEIN SOHN ENTGLEITET MIR IMMER MEHR«
Sylvia H. (49),
die Mutter
„Als Timo angefangen hat zu
sprechen, haben mein Mann
und ich das erste Mal gedacht,
dass etwas nicht stimmt. Er
hat Silben verschluckt, Buchstaben vertauscht, manche
gar nicht gesprochen. Eigentlich habe nur ich ihn verstanden. Mit drei kam Timo in den
Kindergarten, aber weil er mit
den anderen Kindern nicht
sprechen konnte, wurde er
ausgegrenzt. Wir haben ihn
dann wieder rausgenommen.
Als er älter wurde, war da immer mehr zerstörerisches Potenzial. Wenn er wütend war,
hat er in null Komma nichts
sein ganzes Zimmer verwüstet. Andere Kinder haben es
nie lange bei uns ausgehalten,

weil Timo immer bestimmen
wollte, was sie tun. Haben sie
sich nicht daran gehalten, hat
er sie geschlagen.
Jeder Abend war ein Drama.
Bis er eingeschlafen ist, ging
es meist auf Mitternacht zu.
Kein Ritual hat geholfen, er
hat geweint, gejammert, wollte essen, trinken, spielen. 2005
habe ich eine Mutter-KindKur gemacht, weil ich so mit
den Nerven runter war. Da
habe ich einen Vortrag über
ADHS gehört – und Rotz und
Wasser geheult. Da hatte jemand über meinen Jungen
mit seiner ganzen Hyperaktivität gesprochen.
Wir haben immer wieder Unterstützung gesucht: Ärzte,
das Jugendamt, einen Familienhelfer, der uns ein Jahr be-

gleitet hat, Familientherapeutinnen. Trotzdem eskalierte
die Situationen immer mehr.
Timo hat andere Kinder so
verprügelt, dass die Eltern die
Polizei gerufen haben. Er hat
nie Reue gezeigt, er hat einfach nicht sehen können, was
für andere wichtig ist.
Mit acht Jahren war er für
sieben Wochen in der Kinderund Jugendpsychiatrie; mit
elf zum zweiten Mal. Ich weiß
nicht mehr genau, wann Timo
angefangen hat, von Selbstmord zu sprechen. Er hat
schnell gemerkt, dass er mich
damit unter Druck setzen
kann: „Wenn ihr mich in die
Schule schickt, hänge ich mich
auf …“ Irgendwann habe ich
gesagt: „Mach doch.“ Ich war
so verzweifelt; es gibt nichts

Schlimmeres, als zu erkennen:
Ich pack’s nicht. Ich habe alles
für ihn gemacht und mein
Sohn entgleitet mir trotzdem
immer mehr.
Heute weiß ich, dass meine
eigene Kindheit eine Rolle gespielt hat. Ich wollte so vieles
besser machen und war nicht
sehr konsequent mit Timo.
Und er kann ja auch so lieb
sein und zärtlich und verschmust. Er war 13, da war
klar, dass es daheim nicht
mehr geht. Dass er eine andere Umgebung braucht, andere
Förderung, eine ganz feste
Struktur. Mit seiner Krankheit
können Menschen, die professionelle Distanz zu ihm haben,
besser umgehen. Es war nicht
leicht, ihn gehen zu lassen.
Aber es war richtig.“
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KOLUMNE | KONSTANTIN KREMZOW

»Jeder Mensch ist und
bleibt ein Mensch«

6

Uhr morgens: Der Wecker klingelt. Um 7:40 Uhr
beginnt die Schule. Später Mittagessen, nachmittags
Freizeit und Addita. Das sind Arbeitsgemeinschaften, die jeder von uns belegen muss, wobei wir die
Themen aber selbst wählen können. Dann Abendessen, Schlafengehen. Und am nächsten Tag dasselbe. Alle zwei
Wochen sehe ich meine Familie. Manchmal frage ich mich, ob es
die richtige Idee war, auf ein Hochbegabten-Internat zu wechseln.
Aber dann denke ich an meine Klasse und bin glücklich, hier
zu sein. Meistens sogar glücklicher als auf meiner alten Schule.
Klar, hier schreiben viele Leute gute Noten. Vielleicht mehr als
an anderen Schulen, vielleicht aber auch weniger. Auch bei uns
gibt es „schlechte“ Schüler und oft einen Durchschnitt von 3,0
oder höher. Viele Leute denken wahrscheinlich bei „Landesgymnasium für Hochbegabte mit Internat und Kompetenzzentrum“
an eine abgelegene Internatsschule für Universalgenies. Doch
die Realität sieht anders aus.
Laut der Definition von Wikipedia ist Hochbegabung ein Konstrukt. Es errechnet, ob Menschen hochbegabt sind oder nicht.
Hochbegabung heißt nicht, dass man bessere Noten schreibt
oder es einfacher an der Uni oder im
Job hat. Hochbegabten fällt es vielleicht leichter, diese Dinge zu erreichen, aber sie müssen trotzdem etwas
dafür tun. Das ist nämlich der Punkt.
Ein „normal“ begabter Mensch kann
bessere Leistungen erreichen als ein
„hoch“ begabter. Er muss sich vielleicht nur mehr anstrengen. Denn in
allen anderen Bezügen sind hochbegabte Menschen wie alle anderen.
Sie hören Musik und bauen auch mal
richtig Mist.
Der Umgang mit anderen, nicht hochbegabten Menschen fällt mir manchmal schwer. Zum Beispiel wurde
ich auf meiner ersten Grundschule
nach einem Klassensprung oft schräg

angeguckt. Eine weitere Rolle spielt das Alter. Nach einem Umzug ging ich zum Ende der vierten Klasse auf eine neue Schule.
Da ich eineinhalb Jahre jünger als die anderen Jungen war, hatte
ich natürlich auch andere Interessen. Aber ich mache auch viele
positive Erfahrungen. Ein Paradebeispiel sind unsere Lehrer.
Nicht alle sind hochbegabt, sie fordern uns aber trotzdem. Da
wir insgesamt nur 235 Schüler sind, es aber 40 Lehrer gibt, ist das
Fächerangebot groß. Wir können Kurse in Sprachen von Altgriechisch über Arabisch und Chinesisch bis hin zu Russisch belegen.
Dieses Jahr sind wir für zwei Wochen in ein Waldschulheim
gefahren. Außer uns war dort auch noch eine Gemeinschaftsschule. Mir ist aufgefallen, dass diese Klasse sehr glücklich war
und viel lachte. In diesem Moment kam es mir so vor, als ob
mehr Druck und Stress auf unseren Schultern liegt und dass wir
dadurch trotz all unserer Möglichkeiten nicht so froh und entspannt sein können wie andere Schüler. Das ist so gesehen die
Problematik der Hochbegabung.
Manchmal wünsche ich mir, dass ich für einen Tag aus meiner
Haut gehen, für einen Tag ein ganz normaler Mensch sein
könnte. Ich müsste mich nicht mit Erweiterungen und ExtraJahrgangsthemen beschäftigen, ich
könnte einfach normal in die Schule
gehen und mich für Standardthemen
entscheiden. Das wünsche ich mir immer dann, wenn mir alles zu viel wird,
wenn ich keine Lust mehr auf „Hochbegabung“ habe. Doch dann denke ich
wieder an meine Klasse, die zwar anders ist, aber trotzdem nur eine Klasse
ist. Und an meine Schule, die trotz allem
nur eine Schule ist. Und dann bin ich
zufrieden mit dem, was ich habe.

Konstantin Kremzow ist 12 Jahre alt und
besucht das Landesgymnasium für Hochbegabte
in Schwäbisch Gmünd.

Ich hoffe, dass ich weiterhin so glücklich bleibe und Glück haben werde.
Aber jeder Mensch ist und bleibt nur
ein Mensch, egal ob hochbegabt oder
nicht. Und es ist wichtig, dass wir das
alle verstehen.
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Carsten Reichert verwandelt SmartphoneKameras in hochauflösende Mikroskope.
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Dr. Stefan Wolf, Vorsitzender des
Arbeitgeberverbands Südwestmetall,
wünscht sich Realitätsnähe.

42 WEM GEHÖRT DIE STADT?

Das Fraunhofer IAO und die Universität
Hohenheim möchten Bürgerbeteiligung
revolutionieren.
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EIN MIKROSKOP FÜR DIE
HOSENTASCHE
Carsten Reichert ist Spezialist für Licht. Er verwandelt SmartphoneKameras in hochauflösende Mikroskope. Seine Erfindung präsentierte
er beim ersten Photonik Science Slam, den die Baden-Württemberg
Stiftung und Photonics BW gemeinsam organisierten.
Porträt | Sibel Sen

FORSCHUNG

„Licht ist extrem cool“, sagt Carsten
Reichert. Er sagt das ohne Kalkül, er will
sich nicht wichtigmachen. Er meint es so.
Reichert ist 25 Jahre alt. Er sieht jünger
aus. Wenn er über seine Arbeit spricht,
wägt er die Worte ab, bei Fachausdrücken
fragt er nach, ob sie bekannt sind. Es sind viele Fachausdrücke.
Reichert mag es korrekt und erklärt ruhig und sachlich, ohne
Übertreibungen. Mit einer Ausnahme: wenn es um Licht geht.
Speziell um Photonik, den Zweig der Physik, der sich mit der
technischen Anwendung des Lichts beschäftigt. Dann redet er,
wie andere von Messi oder Manuel Neuer schwärmen.
Für seine Masterarbeit
hat Carsten Reichert
Vorsatzoptiken für
Smartphone-Kameras
entwickelt.

Seit drei Semestern studiert der gebürtige Reutlinger Photonic
Engineering am Stuttgarter Forschungszentrum SCoPE. Der
interdisziplinäre Masterstudiengang verbindet Natur- und Ingenieurwissenschaften. Die Lehre ist hoch spezialisiert, weniger
als 20 Studierende sind in einem Semester. Baden-Württemberg
ist der führende Photonik-Standort in Deutschland, auch dank
des SCoPE. „Bei meinem Studium denken alle gleich an Laserschwerter.“ Reichert lacht. Er ist Star-Wars-Fan. Würde jemand
die Science-Fiction-Technik tatsächlich entwickeln, wären es
Photoniker wie er ...

Technologie, die heilen hilft
Reichert ist fasziniert davon, was mit Licht möglich ist. Zum Beispiel tief in die Strukturen von Gewebe und Zellen zu schauen,
sie sogar aufzulösen. Das ist dem Wissenschaftler Stefan Hell
mit der sogenannten STED-Mikroskopie gelungen. Es kann
einzelne Moleküle sichtbar machen und brachte Hell 2014 den
Nobelpreis für Chemie. Reichert geht es um solche Entdeckungen, die in der Photonik möglich sind, speziell für die Medizin.
Er will nicht forschen um des Forschens willen, er möchte Menschen helfen. Dieser Gedanke lässt ihn seit seinem Zivildienst
nicht los, als er körperbehinderte Schüler betreute. Seitdem will
er, dass seine Arbeit anderen nutzt. „Ich glaube nicht, dass man
glücklich werden kann, wenn man Waffen designt.“
Im Dezember gibt er seine Masterarbeit ab: „Neue optische Konzepte für Smartphone-Vorsatzoptiken“. Das sind kleine Gestelle
mit optischen Linsen, die auf die Kamera des Telefons montiert
werden, kaum größer als ein USB-Stick. Deckgläser mit mikro
skopischen Präparaten wie Blut- oder Gewebeproben lassen sich
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einfach in die Vorrichtung einklemmen. Drei Prototypen hat er
hergestellt. Einer basiert auf der Linse einer Webcam und erreicht
die höchste Auflösung der drei Modelle: zehn Mikrometer. Das
entspricht in etwa dem Durchmesser von Feinstaub. Seine Vorsatzoptiken machen aus gewöhnlichen Handys leistungsstarke
Mikroskope, die Zellstrukturen auflösen können. „Sogar in die
Struktur von roten Blutkörperchen kann man sehen. Das ist schon
enorm“, Carsten Reichert ist bescheiden. Aber er glaubt, dass es
noch keine Vorsatzoptiken mit so hoher Auflösung gibt. Er hat
sie an vielen Präparaten getestet, Deckgläser mit Rückenmark-,
Bindegewebe-, Nieren- und Nervenzellen. Sie alle kann er auf
dem Display seines Smartphones sichtbar machen. Diese Technik
könnte im Biologieunterricht an Schulen zum Einsatz kommen,
die keine teuren Geräte haben. Ihre Auflösung ist so gut, dass sich
die Vorsatzoptiken auch klinisch nutzen ließen, zum Beispiel in
Regionen mit schlechter medizinischer Ausstattung. „So würden
sie die Diagnosen der Ärzte verbessern“, das gefällt Reichert.
Dass er naturwissenschaftliches Talent besitzt, ist schon früh
aufgefallen. An der Realschule rät ihm sein Lehrer, auf ein technisches Gymnasium zu wechseln. Hier stehen Elektrotechnik
auf dem Stundenplan und jede Woche vier Stunden Physikunterricht. Nach dem Abitur sucht Reichert ein Fach, in dem er etwas
Gutes bewirken kann. Arzt zu werden kommt nicht infrage. >

Deckgläser mit mikroskopischen Präparaten werden direkt vor die Linse geklemmt.
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oft falsch“, sagt er. An seiner Präsentation hat er mehrere Tage
gearbeitet. „Die Vorsatzoptik schlägt zurück“, hat er sie genannt,
wie bei Star Wars. Er will die Technik in Anlehnung an George
Lucas’ Heldensaga erklären, erweitert um seine eigenen Ideen:
Um Prinzessin Leia vom Todesstern zu befreien, muss der
Actionschauspieler Chuck Norris eine Vorsatzoptik bauen. Mit
einem Lichtschwert und Glassteinen. So kann er Proben auf
Deckgläsern identifizieren und mit der richtigen Lösung das Tor
zu Leias Gefängnis öffnen. Reichert hofft, dass die Zuschauer
seine Arbeit verstehen. Und auf ein paar Lacher.

Premiere in Stuttgart

Mit seinen Prototypen kann Reichert auf dem Handydisplay
in die Strukturen von Blut- und Nervenzellen sehen.

„Da fehlte mir die Technik.“ Also entscheidet er sich für Medizintechnik und verbindet damit beides. Während des Studiums
entdeckt er seine Begeisterung für Optik und spezialisiert sich.

Forschung unterhaltsam erklären
Seine Vorsatzoptiken präsentiert Reichert beim bundesweit ersten
Photonik Science Slam der Baden-Württemberg Stiftung und
dem Innovationsnetz Photonics BW. Vor mehr als 100 Menschen
wird er sprechen. Dafür hat er nur zehn Minuten Zeit. Sieben
Wissenschaftler werden auftreten, Reichert ist der Jüngste. Wie
bei einem Poetry Slam versuchen sie, mit ihren Kurzvorträgen
das Publikum zu begeistern. Die anderen Teilnehmer kennen
das, manche treten regelmäßig auf. Reichert ist der einzige
Student. Vor so vielen Menschen hat er noch nie gesprochen, er
ist aufgeregt. „Ich rede vor Publikum immer etwas zu schnell“,
sagt er. Im Internet hat er sich Videos von Science Slams angesehen. Ihn beeindruckt es, wie Forscher es schaffen, hochkomplexe Themen so gut zu erklären, dass das Publikum auch noch
Spaß hat. Das ist die Herausforderung und für ihn ist es eine
besonders große. Reichert mag es nicht, wenn Sachverhalte verkürzt werden. „Wenn man die Dinge einfach macht, werden sie

Für den Abend tauscht er sein T-Shirt gegen ein graues Hemd, die
Sneaker behält er an. Der Saal ist voll, der Slam seit Tagen ausgebucht. Viele junge Besucher sind da, auch Reicherts Freunde und
Kommilitonen. Im Publikum sitzen auch Vertreter von Unternehmen, für die optische Technologien relevant sind. Die Stimmung
ist gelöst, eher wie in einer Kneipe als bei einem wissenschaftlichen Vortrag. Dann wird die Reihenfolge ausgelost, in der die
Slammer auftreten. Carsten Reichert muss als Erster auf die Bühne. Er ist überzeugt: Das ist ein Nachteil. „Es war einmal, in einer
weit, weit entfernten Galaxie“, beginnt er seinen Vortrag und erzählt die Geschichte von der gefangenen Prinzessin und wie sie dank
selbstgebauter Vorsatzoptiken gerettet wird. Das Publikum lacht,
Reicherts Wangen erröten, es macht ihm Spaß. Hinterher wird er
sagen, dass er wieder zu schnell geredet hat. Aber er ist zufrieden.

Im Jahr des Lichts
Auf der Bühne folgen die weiteren Vorträge. Über InfrarotLasertechnik, organische Leuchtdioden und Lichtverschmutzung. Für die Wissenschaftler ist der Science Slam eine
Gelegenheit, sich auszutauschen, andere Forschungsgebiete
kennenzulernen und mit der Industrie zusammenzukommen.
Die Vereinten Nationen haben 2015 zum „Internationalen Jahr
des Lichts“ ausgerufen und wollen damit die Bedeutung der
Photonik anerkennen und würdigen. Optische Technologien
sind ein Zukunftsmarkt. Es ist vorstellbar, dass Unternehmen
nach dem Science Slam auf Reichert zukommen, weil sie sich
für seine Prototypen interessieren.
Nach den Präsentationen stimmen die Zuschauer mit Murmeln
ab, die sie in den Beutel ihres Favoriten werfen. Wer das meiste
Gewicht auf die Waage bringt, gewinnt. Für Reichert sind es
358 Gramm. Das ist der erste Platz und er kann es nicht glauben.
Carsten Reichert ist stolz. Heute Abend feiert er mit seinen
Freunden, morgen sitzt er wieder in der Uni. Nach seinem
Masterabschluss will er sich bewerben, für eine Promotionsstelle, aber auch bei Unternehmen. Sein Traum ist es, Optik
mit Medizintechnik zu verbinden und neue Instrumente zu
entwickeln, um Patienten besser versorgen zu können. Er weiß:
„Was man mit Licht alles machen kann, ist unglaublich.“

FORSCHUNG
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»WIR MÜSSEN KRÄFTE
BÜNDELN«
Realitätsnähe ist für Dr. Stefan Wolf das A und O bei der
Vermittlung von naturwissenschaftlichen Inhalten.
Und es ist das, was der Vorsitzende des Arbeitgeberverbands
Südwestmetall an den Schulen am stärksten vermisst.

Dr. Stefan Wolf vor der Firmenzentrale der ElringKlinger AG in Dettingen an der Erms.
Seit 2014 beteiligen Sie sich mit Ihrem
Verband am Programm Coaching4Future
der Baden-Württemberg Stiftung.
Warum haben Sie sich dazu entschlossen?
Es gibt unglaublich viele Initiativen, die
Kinder frühzeitig an die Naturwissenschaften heranführen. Wir brauchen in
Zukunft mehr Informatiker, Mathematiker, Techniker und Ingenieure. Und da ist
es sinnvoll, Kräfte zu bündeln und einheit
lich zu marschieren. Coaching4Future
hat uns überzeugt, auch weil es fest
in den Schulen verankert ist. Damit

ergänzt das Programm unsere bisherigen
MINT-Aktivitäten optimal.

DR. STEFAN WOLF
ist Vorstandsvorsitzender der
ElringKlinger AG und verantwortet
die Bereiche Finanzen, Recht und
Personal. Der Jurist engagiert
sich vielfach ehrenamtlich und
ist unter anderem Vorsitzender
des Arbeitgeberverbands
Südwestmetall.

Seit April ist das Ausstellungsfahrzeug
Discover Industry in Baden-Württemberg unterwegs, um Jugendlichen die
Industriewelt näherzubringen. Was gefällt Ihnen an der mobilen Erlebniswelt
besonders gut?
Dass Jugendliche zum Beispiel mit einem
3D-Drucker arbeiten oder einen Roboter
programmieren können. Sie können
an fünf Stationen den industriellen >
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Produktionsprozess praktisch erleben. Es
gibt also einen unmittelbaren Bezug zwischen dem, was sie in der Schule lernen,
und dem, was sie im Truck ausprobieren
können. Generell sollten die Verantwortlichen Bildungspläne so entwickeln, dass
sie auch zur betrieblichen Realität passen.
Sie finden, da gibt es ein Missverhältnis?
Ja. In der Praxis geht es um die Gestaltung
effizienter Prozesse, um Automatisierung,
Konstruktion, Werkzeugbau.
Technik und informationstechnische Inhalte sind aber immer noch unterrepräsentiert in den Bildungsplänen. Diese Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis führt
dazu, dass sich viele Schüler für einen Beruf
entscheiden, von dem sie vorher keine Ahnung haben. Es ist nicht damit getan, dass
viele junge Menschen in MINT-Berufe gehen, frustriert ihr Studium abbrechen und
was anderes machen. Hier müssen bessere,
weichere Übergänge geschaffen werden.
Warum läuft der Übergang von der
Schule in den Beruf noch nicht rund?
Es gibt in der Bildungspolitik eine gewisse
Schwerfälligkeit, was die Reaktion auf
gesellschaftliche Veränderungsprozesse
betrifft. Da sind wir in der Wirtschaft
schneller. Es ist sehr zu begrüßen, dass das
Kultusministerium ab 2016 das Pflichtfach „Wirtschaft und Berufsorientierung“
an allen Schulen einführen will. Gefordert
und gebraucht wird das allerdings schon
seit vielen Jahren. Es braucht mehr Mut,
notwendige Veränderungen zügig um
zusetzen und sich dabei auch von alten
Idealen zu lösen.

Offizielle Eröffnung von Discover Industry im April: Christian Rauch, Vorsitzender der Geschäftsführung
Bundesagentur für Arbeit Regionaldirektion; Christoph Dahl, Geschäftsführer Baden-Württemberg Stiftung;
Ministerpräsident Winfried Kretschmann; Dr. Stefan Wolf, Vorsitzender von Südwestmetall (v. l. n. r.)

DISCOVER INDUSTRY
ist ein zweistöckiges Ausstellungsfahrzeug, das Schülerinnen
und Schülern einen praxisorientierten Einblick in die Welt der
Ingenieurwissenschaften bietet.
An verschiedenen Arbeitsstationen
können Jugendliche Aufgaben
lösen und in Workshops ihr Wissen
vertiefen. Discover Industry

Wie meinen Sie das?
Nehmen wir zum Beispiel unsere Sprachausbildung. Dass junge Menschen Englisch lernen müssen, das ist richtig. Aber
Französisch? Das stelle ich komplett
in Frage. Die Sprachen, die heute in
der Wirtschaft gebraucht werden, sind
Chinesisch, Englisch und Spanisch.

lage für unsere Gesellschaft. Aber meines
Erachtens darf es nicht überhöht werden.
Die Frage ist, ob in den Fächern Mathematik, Informatik, Chemie, Physik oder
Technik nicht eher Schwerpunkte gelegt
und viel differenzierter auf Talente eingegangen werden müsste.

ist ein Baustein des Programms
Coaching4Future, bei dem die
Baden-Württemberg Stiftung, die
Bundesagentur für Arbeit und der
Arbeitgeberverband Südwestmetall
kooperieren. Durch die mobile
Erlebniswelt lernen Schülerinnen
und Schüler auf jugendgerechte

Haben Sie eine Idee, wie das aussehen
könnte?
Eine Möglichkeit wäre, über neue Fächerverbünde und Themenschwerpunkte
nachzudenken. An manchen Schulen wird
zum Beispiel Lebenskunde unterrichtet.
Da geht es um hochaktuelle gesellschaftliche Themen wie den Flugzeugabsturz
im März. Das sind Themen, die Schüler
beschäftigen und mit dem tatsächlichen
Leben zu tun haben.

Art den konkreten Anwendungs

Aber müssen Sie deshalb gleich am
Bildungskanon rütteln?
Ich bin nicht gegen das humanistische
Bildungsideal. Es ist eine wichtige Grund-

bezug der MINT-Fächer (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft,
Technik) kennen.

www.discoverindustry.de

Was macht das Kultusministerium gut?
Beispielsweise, dass die Verantwortlichen
die Berufsorientierung in die neuen
Bildungspläne aufgenommen haben.

FORSCHUNG
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Dienst gegangen. Die Diplomatie habe
ich während meines Referendariats drei
Monate in Madrid kennengelernt und die
Idee wieder aufgegeben.
Warum?
Ich war nach meiner Rückkehr vollkommen desillusioniert. Die Diplomatie hat
sich innerhalb Europas eigentlich überlebt. Die Drähte laufen heutzutage nicht
mehr über die Botschafter, sondern direkt
über die Ministerien. Die Mittlerfunktion,
die die Diplomatie vor vielen Jahren hatte,
gibt es nicht mehr. Heute bin ich sehr
froh darüber, dass ich mich dagegen entschieden habe. Meinen Job mache ich aus
vollem Herzen und supergern.

Wolf findet es richtig, dass ab 2016 das Pflichtfach Wirtschaft an allen Schulen eingeführt wird.

Außerdem ist es positiv, dass MINT-Inhalte
im Unterricht noch stärker verankert
werden sollen. Ein wichtiger Schritt ist
auch, dass die Landesregierung die regionale Schulentwicklung angestoßen hat.
Hier wird es jetzt darauf ankommen, dass
die verschiedenen und differenzierten
Schulabschlüsse in erreichbarer Entfernung angeboten werden. Dazu brauchen
wir starke Gymnasien und eine starke
zweite Säule mit Realschulen und Gemeinschaftsschulen, die die mittlere Reife
und den Hauptschulabschluss anbieten.
Wie sind Sie eigentlich zu Ihrem Beruf
gekommen?
Ich habe mit 15 Jahren beschlossen, eine
Banklehre zu machen. Das war die Voraussetzung, die mein Vater gesetzt hat:
„Ich finanziere dir ein Studium, wenn du
vorher eine Lehre machst. Dann hast du
schon mal was fürs Leben.“ Ich habe also
eine Lehre gemacht, Jura studiert, und
bin anschließend in den diplomatischen

»Es braucht mehr
Mut, notwendige
Veränderungen zügig
umzusetzen und sich
dabei auch von alten
Idealen zu lösen.«

Wie bringen Sie Arbeit und Leben überein?
Das ist nicht so einfach. Von Natur aus
brauche ich die Bewegung und die beruflichen Herausforderungen. Und wenn ich
zuhause bin, ist die gemeinsame Zeit mit
meiner Frau und meiner Tochter intensiv.
An den Wochenenden frühstücken wir
sehr ausgiebig miteinander. Im Sommer
gehen wir oft zusammen Golf spielen.
Das ist ein schöner Familiensport. Wir laufen zwei, drei Stunden über den Golfplatz,
unterhalten uns und sind mitten in der
Natur. Das ist für uns sehr entspannend.
Was haben Sie von Ihrer Tochter gelernt?
Auf jeden Fall mehr Ruhe und Gelassenheit. Und was ich im Moment ein bisschen wehmütig vermittelt bekomme, ist
das Loslassen. Sie ist 16 Jahre und beginnt,
eigene Wege zu gehen. Ich bin ein sehr
fürsorglicher Vater und es gewöhnt, Dinge
mit zu beeinflussen. Der Abnabelungsprozess fällt mir nicht leicht.
Welche Werte geben Sie Ihrer Tochter
mit auf den Weg?
Dass man sich Ziele setzt, sich dafür engagiert und sich nicht entmutigen lässt,
wenn mal etwas nicht so klappt, wie man
sich das vorgestellt hat. Generell wünsche ich mir von der jungen Generation
mehr gesellschaftliches Engagement. Das
gehört für mich zum Leben dazu. Wenn
uns das verloren geht, wird die Gesellschaft deutlich ärmer.
A. F.
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Sogenannte immersive Technologien ermög
lichen es, den Raum so zu erfahren, als würde
er tatsächlich existieren.

WEM GEHÖRT DIE STADT?
Bei Bauprojekten müssen Kommunen Vorschläge von Bürgern berücksichtigen.
Die Kommunikation zwischen Bauplanern, Verwaltung und Öffentlichkeit
verläuft allerdings nicht immer optimal. Die Universität Hohenheim und das
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO möchten das
mit ihrem Forschungsprojekt VisB+ ändern.

FORSCHUNG
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treuen Visualisierung sowie
der benutzerfreundlichen
Interaktion mit virtuellen
Welten.

D

a soll eine neue Stadthalle gebaut werden. Die
Einwohner werden zu einer Bürgerversammlung
eingeladen. Mit Hochglanzfotos präsentieren die
Verantwortlichen das Ergebnis des geplanten
Bauvorhabens: eine Stadthalle inmitten üppiger
Vegetation, auch auf der Nordseite ein wahres Blütenmeer.
Wie reagieren die Teilnehmer? „Die fühlen sich veräppelt“, sagt
Frank Brettschneider. „Sie denken, die Planung sei bereits fertig
und die Bürgerversammlung eine Alibiveranstaltung.“
Die Kommunikation in Beteiligungsverfahren besser und glaubwürdiger zu gestalten: Dafür haben sich Frank Brettschneider
und Günter Wenzel zusammengeschlossen und das interdiszi-

plinäre Forschungsprojekt „Visualisierungen in Beteiligungs
verfahren“, kurz VisB+ eingereicht. Es ist eines von neun
innovativen Vorhaben, das die Baden-Württemberg Stiftung im
Rahmen ihres mit 4,5 Millionen Euro budgetierten Programms
Nachhaltiges Bauen fördert.
Brettschneider leitet den Lehrstuhl für Kommunikations
wissenschaft an der Universität Hohenheim. Ein Schwerpunkt
seiner Arbeit liegt darin, zu untersuchen, wie gute Kommunikation bei Bau- und Infrastrukturprojekten die Beteiligung der
Bürger beeinflussen kann. Günter Wenzel ist Projektleiter am
Competence Center Virtual Environments, das zum FraunhoferInstitut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO gehört. >
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Bereits seit 1991 forscht das Fraunhofer IAO im Bereich sogenannter immersiver Technologien. „Der Betrachter taucht dabei
buchstäblich in virtuelle Welten ein. Er kann sich frei bewegen
und erlebt dabei den Raum im wahren Maßstab“, erläutert
Günter Wenzel.
Ob Architekturplan, Modell, Computeranimation oder virtueller
Raum – welche visuellen Möglichkeiten sich in den einzelnen
Planungs- und Bauphasen eignen und wie sie auf die Beteiligten wirken, das ist bislang wenig erforscht. Und genau diese
Wissenslücke wollen Brettschneider und Wenzel schließen.
Ihnen geht es dabei vor allem um eine glaubwürdige Vermittlung,
denn nicht jede Technik eignet sich für jede Planungs- und Bauphase. Die Anforderungen, die Vorhabenträger, Verbände oder
zivilgesellschaftliche Akteure an Visualisierungen stellen, sind
unterschiedlich. Ein Ziel der dreijährigen Forschung in VisB+ ist
es, einen Leitfaden für Wirtschaft und Verwaltung zu formulieren.

Sehen und verstehen
Brettschneider hat maßgeblich an der Richtlinie 7001 des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) mitgewirkt, die bei Bauvorhaben unter anderem Grundregeln für gute Kommunikation
zwischen Projektträgern und der allgemeinen Öffentlichkeit
empfiehlt. So steht dort beispielsweise, dass Bauherren frühzeitig auf ihr Projekt aufmerksam machen müssen – auch, um
Bürger und Verbände zu motivieren, mit ihrem Wissen in die
Planung einzusteigen und Vorschläge zu machen. „Die lokalen
Akteure verfügen über Kenntnisse ihrer Umgebung, die Planern neue Perspektiven zuspielen und damit die Qualität von
Bauvorhaben steigern können“, sagt Frank Brettschneider. „Erst
wenn es gelingt, Bürger als Partner zu gewinnen, sind gesellschaftlich tragfähige Lösungen möglich.“
Gelungene Kommunikation setzt für Brettschneider voraus,
dass sie komplexe Sachverhalte einfach vermittelt. „Pläne, die
für Ingenieure zum täglichen Handwerkszeug gehören, können

von Laien oft nicht gelesen werden.“ Deshalb seien verständliche Texte wichtig, die visuell begleitet werden. Bilder wecken
mehr Aufmerksamkeit, werden vom Betrachter schneller entschlüsselt, länger und besser erinnert und vom Gehirn nahezu
automatisch verarbeitet. „Die Visualisierung von Bauvorhaben
bietet die Chance, spekulative Vorstellungen zu reduzieren und
ein gemeinsames Verständnis aufzubauen“, sagt Günter Wenzel.

Eine Frage der Glaubwürdigkeit
Um Theorie und Praxis gleich miteinander zu verbinden,
haben die beiden Wissenschaftler für ihre Forschung ein reales
Bauprojekt ausgewählt. Welches konkret, das möchten sie nicht
verraten. „Die Testpersonen in unserer Studie sollen im Vorfeld nichts erfahren, um nicht voreingenommen zu sein“, sagt
Günter Wenzel. Die Institute entwickeln verschiedene Visualisierungskonzepte, die sie von Fokusgruppen bewerten lassen.
Darunter auch einen virtuellen Gebäudeprototyp, der im
„Immersive Engineering Lab“ des Fraunhofer IAO präsentiert
wird. Mit einem Mausklick können die Betrachter dort zwischen
verschiedenen Varianten eines Bauvorhabens wechseln und
das neue Gebäude im bestehenden Umfeld selbstständig und
intuitiv erfassen. „In einer virtuellen Begehung hat der Betrachter die freie Wahl des Standpunkts und erlebt den Raum fast so,
als wäre er schon gebaut“, sagt Wenzel. „Das ermöglicht selbst
Laien, sich sogar bei der Einschätzung komplexer Großprojekte
eine eigene Meinung zu bilden, und schafft somit die Grundlage
für zielgerichtete, fundierte Diskussion und Entscheidung.“
Das sieht auch Brettschneider so. Visualisierungstechniken
stärken nicht nur die Bürgerbeteiligung – sie entsprechen auch
den Ansprüchen, die sich aus der zunehmenden Digitalisierung der Industrie ergeben. Brettschneider: „Dazu ist gerade in
Baden-Württemberg sehr viel Kompetenz versammelt. Bei der
Möglichkeit, digitale Gebäudemodelle und Bürgerbeteiligung
miteinander zu verbinden, könnte das Land eine Vorreiterrolle
einnehmen.”
A. F.
Nach Brettschneiders und
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Der ehemalige Fußballnationalspieler
Thomas Hitzlsperger im Interview.
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Was geschieht, wenn Kinder sich mit
Naturwissenschaften beschäftigen.
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Wie sich Initiativen miteinander
vernetzen – im Interesse
von Sinti und Roma.
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»LESEN UND
SPORT SIND
ENTSPANNUNG
FÜR MICH«
Thomas Hitzlsperger ist nicht nur ein begeisterter Sportler, sondern
auch ein leidenschaftlicher Leser. Warum er die Kombination aus
körperlicher Betätigung und geistiger Konzentration spannend findet,
erzählt der 33-Jährige im Interview.

Interview | Anette Frisch

Thomas Hitzlsperger wurde 1982 in
München geboren. Er ist das jüngste
von sieben Kindern. Der Fußballprofi
spielte von 2005 bis 2010 beim VfB
Stuttgart, später unter anderem bei
Lazio Rom, West Ham United und beim
VfL Wolfsburg. Außerdem war er Deutscher Nationalspieler. 2013 beendete

Welches Buch hat Sie zuletzt so richtig
gepackt?
Das war „Spieltage“ von Ronald Reng. Zum
50-jährigen Jubiläum der Fußballbundesliga erschienen eine Reihe Bücher. Die
Geschichte von Heinz Höher, erzählt von
Ronald Reng, ist in meinen Augen das
Beste.

Thomas Hitzlsperger seine aktive
Profilaufbahn. Er engagiert sich in
verschiedenen sozialen Projekten und
setzt sich unter anderem aktiv gegen
Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung
ein. Er schreibt regelmäßig Artikel
in Zeitschriften und tritt als Fußballexperte in den Medien auf.

Als Spieler des VfB Stuttgart waren
Sie Pate beim Projekt kicken&lesen
der Baden-Württemberg Stiftung.
Außerdem sind Sie dem Programm
Lesen in Bewegung verbunden.
Welche Bedeutung hat Lesen für Sie?
Lesen hatte für mich früher ausschließ-

lich mit Wissensvermittlung zu tun.
Deshalb habe ich vornehmlich Sachbücher gelesen. Das ist heute anders. Ich
lese auch, um loszulassen und mich vom
Alltag abzulenken.
Lesen und Sport passen also gut
zusammen?
Beides ergänzt sich sehr gut. Ich strenge
mich beim Sport an und gehe gern an
meine Grenze. Dies gelingt mir aber nur,
wenn ich mir auch Ruhepausen gönne
und entspanne. Lesen ist für mich eine
gute Form der Entspannung. Beim Lesen
brauche ich möglichst Ruhe, um mich
konzentrieren zu können.
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Wie sind Sie zum Lesen gekommen?
Das war eine etwas längere Reise. Ich bin
als jüngstes von sieben Kindern auf einem Bauernhof aufgewachsen. In meiner
Familie hat Lesen keine große Rolle gespielt. Als Kind hatte ich nur Fußball im
Kopf. Meine Lesegewohnheiten änderten
sich, als ich Fußballprofi wurde und nach
England wechselte.

»In meiner Familie hat
Lesen keine große
Rolle gespielt. Als Kind
hatte ich nur Fußball
im Kopf.«
Thomas Hitzlsperger

Sie verließen Ihre Heimat und entdeckten die Welt ...
Ja, vor allem auch die literarische. Ich war
Fußballprofi und das tägliche Training
endete schon um 13 Uhr. Ich hatte viel
Zeit und habe angefangen zu lesen. Ich
muss zugeben, dass ich mich anfangs
schon ziemlich reinkämpfen musste.
Welche Bücher fanden Sie interessant?
Ich habe Sachbücher gelesen, eines der
ersten war von Helmut Schmidt. Ich
spürte auf einmal, dass ich mehr lernen
und mehr wissen möchte. Später habe
ich dann auch Romane für mich entdeckt.
Heute lese ich im Wechsel, mal ein Sachbuch, mal einen Roman.

Als aktiver Spieler waren Sie Kolumnist
bei der Wochenzeitung DIE ZEIT. Reizt
Sie das Schreiben?
Ich finde Sprache faszinierend. Und ich
finde es gut, dass ich durch meine Zeit im
Ausland Englisch spreche und auch die
italienische Sprache kennenlernte. Ich
habe ein dreimonatiges Praktikum bei
der Fußballzeitschrift 11Freunde hinter
mir und weiß, wie anspruchsvoll guter
Journalismus ist. Um an dieses Niveau
heranzukommen, muss ich noch eine
Weile üben.
Ein Thema hätten Sie vielleicht. Sie
haben sich zu Ihrer Homosexualität
bekannt und für großes öffentliches
Interesse gesorgt.
Darüber wurde viel berichtet. Ich habe
mich bisher dagegen entschieden, ein
Buch darüber zu schreiben. Ich möchte es
für die Zukunft nicht ausschließen, aber
bisher spielt es in meinen Überlegungen
keine Rolle.

Wie haben Ihre Kollegen auf Ihren
Wissensdurst reagiert?
Es gab ein paar Kollegen, die sich auch
fürs Lesen interessiert haben, aber die
Mehrheit bevorzugte Computerspiele.
Die Freizeitgestaltung ist jedem selbst
überlassen. Jeder muss für sich herausfinden, wie er am besten entspannt und
was ihn außer Fußball noch interessiert.
Haben Sie einen Lieblingsort, an dem
Sie lesen?
Ein schönes Café oder zuhause auf dem
Sofa. An Bahnhöfen und Flughäfen hole
ich mir immer zuerst eine Tageszeitung.

Auf den ersten Blick keinen großen
Unterschied. Das Schöne ist immer, wenn
man eine Verbindung über das Lesen herstellt, weil man vielleicht das gleiche
Buch gelesen hat. Ich spreche gern über
Bücher und höre genauso gern zu.

KICKER MIT KÖPFCHEN
Die Baden-Württemberg Stiftung hat im Jahr 2007 mit dem VfB Stuttgart kicken&lesen
ins Leben gerufen. Seit 2013 ist auch der SC Freiburg Partner des Projekts.
Ziel ist es, die Lesekompetenz von Jungen über ihre Begeisterung für Fußball zu stärken. Gemeinsam mit der Stiftung Lesen hat die Baden-Württemberg
Stiftung im vergangenen Jahr die Bildungsinitiative Lesen in Bewegung gegründet. Sie kombiniert Leseförderung mit Bewegungsansätzen, um die motori-

Lesen Sie lieber im klassischen Buch
oder greifen Sie eher zum E-Book?
Ich bevorzuge das klassische Buch, habe
jedoch auch schon ein E-Book verwendet.

schen, emotionalen und kognitiven Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen
zu stärken. Den Auftakt machte eine Fachtagung mit mehr als 200 Pädagogen,
Wissenschaftlern und Experten. Aus den Ergebnissen der Tagung werden zurzeit
Pilotprojekte und didaktische Arbeitsmaterialien entwickelt, die Akteure aus
unterschiedlichen Bereichen nutzen können. Weil es auf diesem Gebiet bis-

Sie sind viel in der Welt herumgekommen. Welchen Eindruck haben
Sie von der Bedeutung des Lesens in
anderen Ländern gewonnen?

lang kaum Anleitungen gab, schließt das didaktische Material eine wichtige
Lücke und ermöglicht neue innovative Wege der Lese- und Bewegungsförderung.



www.kickenundlesen.de
www.lesen-in-bewegung.de
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FORSCHUNG + SPRACHE =
SPASS + ERFOLG
Hat es Auswirkungen auf die
sprachlichen Fähigkeiten von
Vorschulkindern, wenn sie
sich mit Naturwissenschaften
beschäftigen? Dieser Frage
geht eine interdisziplinär
aufgestellte Forschungsgruppe
derzeit auf den Grund.

L

ina, Silas, Levin und Lisa stehen rund um die durchsichtige Wanne mit Wasser und lassen vorsichtig
verschiedene Gegenstände hineingleiten: Knöpfe aus
Metall und Holz, kleine Plastikschälchen und Wachs.
Zuvor haben die Vorschulkinder darüber gesprochen,
was mit welchem Gegenstand passiert; jetzt freuen sie sich,
wenn ihre Annahmen sich bestätigen – oder suchen gemeinsam nach Gründen, wenn sie etwas anderes beobachten als gedacht. Ingerose Braunecker, die Erzieherin der vier, stellt hin und
wieder eine Frage, um die Kinder auf einen Aspekt besonders
aufmerksam zu machen: Neben Material und Gewicht sind das
beispielsweise Größe oder Auftrieb eines Gegenstands.
Beim Experimentieren wird die kleine Gruppe gefilmt und
beobachtet: von Wissenschaftlerinnen der Universitäten Heidelberg, Koblenz-Landau, Augsburg und Regensburg – und zwar
im Rahmen der Studie EASI Science-L, Early Steps Into Science
and Literacy. Ziel dieser Studie (Details siehe Kasten) ist es, he
rauszufinden, ob und wie Naturwissenschaften einen Einfluss
auf die Sprachentwicklung von Kindern haben. Von Mai 2014
an haben im Laufe eines Jahres 60 Erzieherinnen und jeweils
vier Kinder den beschriebenen Versuch im Rahmen der Studie
durchgeführt. Ein Viertel der beteiligten Kindertagesstätten
hat keinen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt; die übrigen >
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Die Kinder erkunden gemeinsam mit ihrer Erzieherin, ob Seifenblasen immer rund sind.
Erzieherinnen sind, wie Ingerose Braunecker, mit dem Erforschen von physikalischen oder chemischen Phänomenen in
der Kita vertraut.
„Das Forschen mit Wasser ist eine klassische Bildungssituation,
die wir unter verschiedenen Aspekten analysieren“, sagt Astrid
Rank, Professorin für Grundschulpädagogik und -didaktik der
Universität Regensburg und eine der beteiligten Wissenschaftlerinnen. „Uns interessiert bei den Erzieherinnen, welche Kenntnisse sie über Sprachförderung in der naturwissenschaftlichen
Situation haben, wie ihre Einstellungen dazu sind und wie sie
die Kinder anleiten. Bei den Mädchen und Jungen beobachten
wir das Sprachverhalten und die Sprachkompetenzen.“
Sind die Kinder in der Lage, vorab eine Annahme zu formulieren? Fragen sie nach, wenn ihnen etwas nicht klar ist? Wie
beschreiben sie das, was sie beobachten? Können sie Bezüge
zwischen den verschiedenen Beobachtungen herstellen?
Projektsprecherin Astrid Rank: „Physik, Chemie und andere
Wissenschaften bieten ein ausgesprochen anregungsreiches
Umfeld für die durchgängige Sprachförderung.“ Wie genau
naturwissenschaftliche Frühbildung und Sprachkompetenzen
zusammenhängen, soll sowohl für Kinder mit Deutsch als
Muttersprache als auch für Kinder mit Deutsch als Zweit-

Eine spannende Frage: Was löst sich in Wasser, was nicht?
sprache genauer untersucht werden. „Vergleichbare Studien
gibt es bislang kaum“, so Rank.

Feuer, Wasser, Luft, Akustik, Farben
Im März 2015 stellte sie gemeinsam mit ihren Kolleginnen das
Projekt EASI Science-L auf dem Frankfurter Fachforum „Sprache
und Naturwissenschaften“ vor. Diese Veranstaltung fand zum
zweiten Mal statt; in diesem Jahr initiiert von der BadenWürttemberg Stiftung, der Stiftung Haus der kleinen Forscher,
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FORSCHER KOOPERIEREN DREI JAHRE LANG
Die Studie EASI Science-L, Early Steps Into Science and
Literacy,

wird

von

drei

Partnern

gefördert:

der

Baden-

Württemberg Stiftung, der Stiftung Haus der kleinen Forscher
und der Siemens Stiftung. Durchgeführt wird sie von den Uni
versitäten Koblenz-Landau, Heidelberg, Augsburg und Regensburg.
EASI Science-L ist ein Forschungsprojekt, das bei der BadenWürttemberg Stiftung unter dem Dach des Programms zur frühkindlichen Sprachförderung Sag’ mal was angesiedelt ist.
Parallel gibt es eine zweite Untersuchung, EASI Science (Early
Steps Into Science, gefördert von der Stiftung Haus der kleinen
Forscher und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung),
bei der es darum geht, Erkenntnisse über die Wirkungen naturwissenschaftlicher Bildung bezogen auf Kinder und pädagogische
Fachkräfte zu gewinnen. In Deutschland wird mit diesen beiden
Studien erstmals untersucht, wie naturwissenschaftliche Bildung
bei Vorschulkindern wirkt.
Zwei interdisziplinär aufgestellte Forschungsgruppen führen EASI
Science und EASI Science-L durch: Wissenschaftler aus Psychologie,
Didaktik der Naturwissenschaften, Pädagogik und Bildungsforschung

Beim Experimentieren mit Sprudelgas (oben) und
mit Magneten können Kinder viel lernen.

kooperieren insgesamt drei Jahre lang. Ende 2016 sollen erste
Ergebnisse der Studien vorliegen.

www.haus-der-kleinen-forscher.de

der Metzler-Stiftung und der Siemens Stiftung. Christoph Dahl,
Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung: „Es gibt
viele Hinweise darauf, dass naturwissenschaftliche Bildung
Kinder dabei unterstützt, ihre sprachlichen Fähigkeiten zu
verbessern. Sprache ist der Schlüssel zur Bildung und eine
wesentliche Voraussetzung für eine chancenreiche Zukunft.
Mit unserem Programm Sag’ mal was fördern wir seit 2003
Sprache und Mehrsprachigkeit bereits im Kleinkindalter. Daher
unterstützen wir dieses Thema intensiv, sowohl über die Studie
als auch mit dem Fachforum.“
Für die vier Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten
St. Nikolaus Weiher war die Teilnahme an der Studie keine
große Sache: Erzieherin Ingerose Braunecker, die Projektleiterin
für naturwissenschaftliche Bildung, hat schon vor zwölf Jahren
damit begonnen, regelmäßig mit den Kindern zu experimentieren. „Feuer, Wasser, Luft, Akustik, Farben, Magnetismus, Elektrizität, Mikroskopieren: Dazu führen die Fünf- und Sechsjährigen
in unserem eigenen Labor mindestens zwei Mal pro Woche
Versuche durch. Und dabei geht es immer sehr lebendig und
laut zu.“ Spannende Themen vertiefen die Kinder über mehrere
Wochen. Besonders beliebt: das Feuer. Denn dabei lernen sie
nicht nur einiges über Sauerstoff, Oxidation und Brennstoffe,
sondern sie bauen sogar Feuerlöscher und Raketen selbst. I. H.

Staunen und Entdeckerfreude gehören zum Forschen dazu.
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»GEMEINSAM STARK
WIE DIE DONAU«
120 Menschen aus elf Nationen trafen sich im April in Ulm
zur Konferenz Duna Romani Luma – Wege in die Zukunft.
Sie teilen das Anliegen, die Lebenssituationen von Sinti und Roma
in den östlichen Donauanrainerstaaten zu verbessern.

D

er Minister sprach Klartext. „Wir müssen feststellen, dass es trotz zahlloser
Programme und umfangreicher Mittel in den vergangenen 25 Jahren nicht gelungen ist,
an der Diskriminierung und Marginalisierung der Roma in Europa grundlegend etwas zu ändern.“ Peter Friedrich, Minister
für den Bundesrat, Europa und internationale Angelegenheiten, beschrieb in seiner
Eröffnungsrede, wie die größte Minderheit Europas nach wie vor systematisch
schlechter gestellt werde. „Die Lebens
erwartung der Roma ist um durchschnittlich zehn Jahre geringer. Viele von ihnen
haben keinen Zugang zum Arbeitsmarkt,
zu Bildung und zu akzeptablen Wohnungen.“ Was läuft falsch? Was sind Erfolgsfaktoren gelungener Initiativen? Wie lässt
sich außerstaatliches Engagement weiter
unterstützen? Wie überwindet man bürokratische Hürden? Ein kleiner Auszug aus
dem langen Katalog an Fragen, mit denen
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Konferenz – fast alle in zivilgesellschaftlichen Projekten engagiert – sich drei Tage
lang intensiv beschäftigten.

In Generationen denken,
nicht in Jahren
Melinda Kardos war eine von ihnen. Die
27-Jährige arbeitet als Psychologin der Caritas im rumänischen Satu Mare. In dem Ort

Die Donau fließt durch insgesamt zehn Länder: hier ein Blick auf das sogenannte Eiserne Tor,
das in den südlichen Karpaten liegt, zwischen Serbien und Rumänien.
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Melinda Kardos weiß,
dass sich Einstellungen
nur mit viel Zeit und
Geduld verändern lassen.

Wolfram Kaier erfuhr,
dass sauberes Trinkwasser nicht für alle
Menschen in Europa
selbstverständlich ist.

in Siebenbürgen, nahe der Grenze zu Ungarn, leben mehr als 17.000 Roma. Melinda
leitet eine Mutter-Kind-Gruppe, in der es
um Themen wie Ernährung, Bewegung
und Sprachförderung geht. Gemeinsam
mit ihren Kolleginnen und Kollegen begleitet sie die Mädchen und Jungen vieler
Roma-Familien vom Kindergarten über die
Schule bis hin zum Beruf. „Es hat eine lange
Geschichte, dass die Schule an sich für die
Menschen hier kein Wert ist“, sagt sie. „Wenn
wir diese Einstellung verändern wollen,
müssen wir in Generationen denken, das
geht nicht in fünf oder zehn Jahren.“
Melinda weiß, wovon sie spricht. Sie ist
Roma und vertraut mit der Mentalität der
vielfältigen ethnischen Gemeinschaft.
Derzeit arbeitet sie an ihrer Dissertation,
in der sie untersucht, wie die Einstellungen von Lehrern sich auf die Motivation
ihrer Schüler auswirken. Sie hat viele
Klassen besucht, in denen die Mehrzahl
der Lehrerinnen und Lehrer fest davon
überzeugt ist, dass Roma-Kinder sowieso
nicht lernen wollen oder können. „Gehen
sie jedoch davon aus, dass grundsätzlich erst einmal jedes Kind neugierig ist
und Spaß hat am Lernen, dann sind die
Roma in diesen Klassen auch integriert
und schaffen den Stoff.“ Nach Ulm kam
Melinda Kardos mit dem Wunsch, andere
Initiativen kennen zu lernen. „Wir sind
noch zu sehr wie einzelne kleine Flüsse.
Erst wenn wir zusammenfließen, werden
wir stark. Wie die Donau.“

Teilnehmer geben sich
die Agenda selbst
Die Veranstalter (siehe Kasten) der Tagung hatten einen besonderen Rahmen
für die Begegnung und die gemeinsame
Arbeit geschaffen. Vorträge und Podiumsdiskussionen gab es nur bei der Eröffnung
am ersten Abend; danach arbeiteten die
Teilnehmer im sogenannten Open Space.
Bei dieser offenen Konferenzform legen
die Anwesenden zu Beginn gemeinsam
die Agenda fest und arbeiten in immer
wieder wechselnden kleinen Gruppen
an den Themen, die sie besonders interessieren. Ziel ist es, am Ende der Tagung
möglichst konkrete Vorhaben entwickelt
zu haben, die dann weiterverfolgt werden können.
Die großzügige und lichtdurchflutete
Halle des Stadthauses in Ulm war der ideale Ort für dieses Format. Kissen auf dem
Boden, Flipcharts und Meta-Planwände,
kleine Stuhlkreise in den Ecken des Saales und im Foyer schufen eine einladende
Atmosphäre. Wer zu Anfang noch irritiert
war über die fehlende Tagesordnung,
konnte erleben, wie sich in kürzester Zeit
eine Agenda entwickelte, auf der alle Themen ihren Platz fanden. Wie lassen sich
tief sitzende Vorurteile verändern? Welche Bedeutung kann Kultur bei der Integration der Roma haben? Was tun, wenn
Betroffene Hilfe ablehnen? Wie kann man

soziale Unternehmen grenzübergreifend
unterstützen? Zu 26 Themen fanden sich
lebhaft diskutierende Gruppen.

Keine Idee, warum
die Menschen uns um
Geld bitten
Wie begegnen wir bettelnden Menschen
in unseren Städten? Das war die Frage, mit
der Wolfram Kaier nach Ulm gereist war.
Der Pastoralreferent aus Schwäbisch Hall
berichtete davon, dass sich 2013 ein paar
Menschen zusammengeschlossen haben,
nachdem die Stadtverwaltung die Instrumente musizierender Roma konfisziert
hatte. „Wir waren mit diesem Umgang
nicht einverstanden. Und gleichzeitig haben wir gemerkt, dass wir keine richtige
Idee davon hatten, warum die Menschen
bei uns um Geld bitten, woher sie kommen, wer sie sind“, sagt Kaier.
Kurzerhand fuhr eine kleine Gruppe in
die Heimat derjenigen, die regelmäßig
nach Schwäbisch Hall kommen. Nach
Kalosa, in ein kleines Örtchen in der Slowakei, nördlich von Budapest. „Die Armut
dort hat uns erschlagen.“ Zurückgekehrt,
bildete sich ein Freundeskreis, der damit
begann, die Bürger in Schwäbisch Hall
aufzuklären und für eine Willkommenskultur zu werben. „Die Stimmung hat sich
verändert“, sagt Kaier. „Beim zweiten
Besuch in Kalosa war schon die Bürger- >
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meisterin dabei.“ Seither unterstützt
der Freundeskreis die Roma, die in
Schwäbisch Hall Arbeit suchen; gleichzeitig hat er sich vorgenommen, in Kalosa
aktiv zu werden. Wolfram Kaier: „Es fließt
dort kein sauberes Trinkwasser und der
Brunnen ist mit Nitrat verseucht.“
Nach slowakischer Gesetzgebung hat ein
Ort erst ab 2.000 Einwohnern das Recht
auf die Versorgung mit Wasser – das grenzt
die allermeisten Roma-Dörfer aus. Wie
Kalosa, wo 850 Menschen leben. „Wir denken momentan darüber nach, ob man auf
dem europäischen Klageweg aktiv werden
kann oder ob wir vor Ort eine Alternative
finden, wie die Menschen sauberes Wasser
erhalten können“, sagt Kaier. „Da kommt
uns diese Konferenz gerade recht: Ich hoffe
hier auf Kontakte und Ideen.“

Beratung für soziale
Jungunternehmer
Während am ersten Tag der Konferenz
Themen wie diese im Mittelpunkt standen, entwickelten die Teilnehmer am
zweiten Tag konkrete Vorhaben für die
Zukunft. So taten sich Akteure zusammen,
die eine Plattform für interkulturelles
Lernen einrichten wollen; andere planen,
ein Netzwerk für Zivilgesellschaften in
der Donauregion zu schaffen oder eine
Businessberatung für soziale Jungunternehmer zu etablieren.

Bei der Open-Space-Konferenz entwickelten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Agenda
selbst und arbeiteten anschließend in kleinen Gruppen intensiv an den verschiedenen Themen.

ZEHN ENGAGIERTE PARTNER
Eine Konferenz, die zivilgesellschaftliche Projekte vernetzen
möchte, ist auf das Miteinander vieler Akteure angewiesen. So

Insgesamt bildeten sich mehr als 20 übergreifende Initiativen mit Akteuren aus
unterschiedlichen Ländern und Regionen.
„Unsere Aufgabe als Veranstalter ist es nun,
diese Initiativen bei der weiteren Vernetzung bestmöglich zu unterstützen“, sagt
Dr. Monika Kleck, Referentin bei Renovabis,
dem Osteuropa-Hilfswerk der Katholischen
Kirche in Deutschland und Mitveranstalter
der Konferenz. Ende Oktober dieses Jahres
wird in Ulm dann der sogenannte Participation Day im Rahmen der EU-Donauraumstrategie stattfinden, eine Nachfolgekonferenz, bei der unter anderem auch die
konkreten Ergebnisse von Duna Romani
Luma vorgestellt werden.
I. H.

auch bei Duna Romani Luma, übersetzt „Welt der Roma an der
Donau“, die von der Baden-Württemberg Stiftung gemeinsam mit
neun Partnern organisiert worden ist. Renovabis, die Europäische
Donau-Akademie, der Rat der Donaustädte und -regionen, EUSDR
PA 10, Hoffnung für Osteuropa, die Diözese Rottenburg-Stuttgart,
die

Erzdiözese

Freiburg,

die

Evangelische

Landeskirche

in

Württemberg und die Evangelische Landeskirche in Baden – sie
alle haben mit dazu beigetragen, dass sich mehr als 100 Akteure
von etwa 20 zivilgesellschaftlichen Initiativen in Ulm getroffen haben. Am Eröffnungsabend diskutierten neben Minister Peter
Friedrich auch die serbische Staatssekretärin des Ministeriums
für Menschen- und Minderheitenrechte, Slavica Denic, der Vertreter des Programms „Make more of EU Funds for Roma“ des Open
Society Fund in Budapest, Nadir Redzepi, der Landesvorsitzende
der deutschen Sinti und Roma Baden-Württemberg, Daniel Strauß,
und der ungarische Weihbischof János Szekely.
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»IN KINDERN STECKT
SO VIEL DRIN«
Dr. Marianne Schultz-Hector hat die Stiftung Kinderland vor zehn Jahren
gemeinsam mit der Baden-Württemberg Stiftung gegründet.
Die 86-jährige ehemalige Kultusministerin ist Zustifterin und Mitglied im
Stiftungsrat. Und sie hat noch viele Ideen für die Zukunft.
Die kommende Generation mit
Kultur vertraut zu machen, davon ist
Marianne Schultz-Hector überzeugt,
„ist eine Form von Lebenshilfe.“

etwas leisten können. Wissen
Sie, ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch Spaß
daran haben kann, etwas zu
leisten.

Erinnern Sie sich, wann Sie
den Begriff Kinderland zum
ersten Mal gehört haben?
Ja, das war bei der Regierungs
erklärung des neuen Ministerpräsidenten Günther Oettinger
2005. Ich war sofort hellauf
begeistert von der Idee, Kinder
unabhängig von ihrer kulturellen oder sozialen Herkunft
oder ihrer Begabung zu fördern. Ich wusste im gleichen
Moment, dass ich als Zustifterin dabei bin. Und alles, was

ich damals erhofft habe, hat
sich realisiert.
Baden-Württemberg ist das
einzige Bundesland, das eine
eigene Stiftung für Kinder
hat …
… und das eine so große
Summe, mittlerweile mehr als
50 Millionen Euro, für innovative Projekte im Bereich der
Pädagogik zur Verfügung stellt.
Diese Projekte decken die
Spanne vom Kleinkindalter

bis zum Ende der Jugendzeit
ab. Denn trotz der vielen Ange
bote des Staates kommen ja
Dinge zu kurz.
Welche Dinge sind das?
Es gibt Kinder, denen es materiell nicht gut geht, und Kinder, die ihren Begabungen
nicht trauen, die nicht gefördert werden. Es ist unsere Aufgabe, das Selbstwertgefühl
der Kinder zu stärken. Sie sollen Dinge ausprobieren und

Erinnern Sie sich an eines
der ersten Projekte der Stiftung besonders?
Ja, an den Schülerpreis. Dabei
wurden Kinder in Haupt-,
Werkreal- und Förderschulen
außerhalb des Unterrichts im
sozialen, ökologischen und
künstlerischen Bereich aktiv.
Das lief fünf Jahre lang mit
tollen Ergebnissen. Wir alle
haben dabei gelernt, dass in
den Kindern so viel drinsteckt,
vielleicht etwas anders verpackt. Unabhängig von der
Schule, auf die Kinder gehen,
muss unsere Wertschätzung
doch die gleiche sein.
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Was in Kindern steckt,
das will ja auch die Kultur
akademie zutage fördern …
Es gibt viele Kinder mit großen
Begabungen, die ihnen selbst
noch nicht ganz klar sind oder
die vielleicht von den Eltern
nicht richtig gepflegt werden.
Bei der Kulturakademie absol
vieren die Kinder zwei „Kreativ
wochen“ lang ein wirklich
anspruchsvolles Pensum – in
den Bereichen Musik, Bildende
Kunst, Literatur und MINT,
also den technischen Themen.
Was ich dann bei den Abschlussveranstaltungen erlebe,
ist wirklich umwerfend.
Haben Sie ein Beispiel?
Ja, mir fällt einer meiner Besuche während der Kreativwochen ein. Es war das Literaturarchiv in Marbach, eine Runde
von 12- bis 14-Jährigen, geleitet
von einem Schriftsteller. Ein
junger Mensch liest seinen
Text vor, die anderen kritisieren. Und zwar mit einer Aufmerksamkeit, einer Geistesstärke und Fairness, die mich
fasziniert haben. Viele Erwachsene, ich auch, können sich
daran ein Beispiel nehmen.
Ihr Wunsch für die nächsten
zehn Jahre Stiftung Kinderland?
Mehr Stifter, natürlich. Und
mein Herzenswunsch ist es,
dass die Stiftung ganz breite
Spuren legt für ein Engagement, das der Zukunft der
Kinder zugutekommt. Dass
wir Kindern gegenüber aufmerksam sind, ihre Würde
beachten. Kinderlachen bringt
mehr Glück in diese Welt als
alles andere.
Frau Schultz-Hector, vielen
Dank für das Gespräch!

I. H.
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KINDERLAND HAT
GEBURTSTAG
Interessante Fakten zum zehnjährigen
Jubiläum der Stiftung Kinderland

LEBENSWERT & FAMILIENFREUNDLICH

Die Stiftung Kinderland möchte Baden-Württemberg familienfreundlich,
lebendig und lebenswert gestalten. Überall, wo Kinder und Familien
Unterstützung, Förderung, Anerkennung und Fürsorge brauchen, ist die
Stiftung Kinderland aktiv.

GELDSEGEN

22.000.000
Seit 2005 sind

Euro in gemeinnützige Projekte und Programme für Kinder geflossen.
Das sind jährlich mehr als 2 Millionen Euro.

DER STARKE LÖWE

In der Landesflagge Baden-Württembergs sind drei Löwen abgebildet. Die Stiftung
Kinderland gehört zu Baden-Württtemberg und trägt deshalb einen Löwen im Logo.

>
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VIELFALT

SHOOTINGSTARS

30

Programme hat die Stiftung seit ihrer Gründung
183 Schulen haben sich von 2008 bis 2013 mit ihren

ins Leben gerufen und über

500

kreativen, künstlerischen und sozialen Aktivitäten für den
Schülerpreis beworben. Für 56 Schülerinnen und
Schüler ging es mit dem Schülerpreis nach Berlin, Brüssel,

Projekte realisiert.

Hannover und Leipzig.

SCHÖNGEISTER

MORGENMACHER

Die Kulturakademie ist ein bundesweit einmaliges Angebot,

207 Schülerinnen und Schüler hat die Zukunftsakademie

das sich an junge Talente in den Sparten Bildende Kunst,

inspiriert. Sie bietet Jugendlichen die Möglichkeit,

Literatur, Musik und MINT richtet. Rund 400 Mädchen und

in einem Wochenend-Workshop mit Wissenschaftlern Ideen

Jungen haben an der Kulturakademie teilgenommen.

für morgen zu entwickeln.

BLÜTENZAUBERER
Seit 2009 haben Kinder im Projekt Gartenland in Kinderhand
465 Gärten angelegt. Mit dem Programm werden
Kindertagesstätten darin unterstützt, gemeinsam mit den
Jüngsten Gärten anzulegen und auf spielerische Weise
Flora und Fauna kennenzulernen.

VON GROSSEN UND KLEINEN SPENDEN

URLAUBSPLANER

1.085.941,46

111 pädagogische

5

Euro = Spenden gesamt bis 2014

100.000

Ferienprogramme hat die
Stiftung seit 2006
gefördert.

Euro = die kleinste Spende

Euro = die größte Spende

STARKES ENGAGEMENT

Was hast du heute vor?
Ausflugstipps für Abenteurer, Geisterjäger, Naturdetektive und Sportskanonen
HESSEN

TechNOSEUM
Mannheim
heidelberg
1

Märchenparadies

3

2

SKATEPARK
6

5

SchwäbiscH Hall

Heilbronn

Experimenta
7

JUNGES SCHLOSS
LUCHSPFAD

LIMES MUSEUM
8

stuttgart

Aalen

4

CHARLOTTENhöHLE
9
14

Bärenpark
EICH

10

NKR

BLauBEUREN

FRA
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15

13

ZiplinE
Wolfach
Hirschgrund

Burg
hohenzollern

BlautopF
11

BIBERACH
12

FEDERSEE

Mundenhof
16

Bayern

Weitere Programme der Stiftung

FREIBURG
17

wutachschlucht und
Sauschwänzlebahn
INSEL
MAINAU

Auf Ritters Spuren
LÖRRACH

20

18

KONSTANZ

19

Zeppelinmuseum
Friedrichshafen

Schweiz
1 TECHNOSEUM, Mannheim
Dort kannst du an spannenden Experimentierstationen vieles rund um Naturwissenschaft und Technik ausprobieren.
2 Märchenparadies, Heidelberg
Auf Knopfdruck erwachen Rumpelstilzchen, Schneewittchen und Zwerg Nase
zum Leben.
3 Skatepark, Schwäbisch Hall
An der Unterführung beim Schulzentrum
West geht’s ab mit Rampe, Pyra, Manual
Pads und Rails.
4 Luchspfad, Baden-Baden
Schleichen, spähen, Ohren spitzen: Auf den
Spuren des Luchses wanderst du über
Stock und Stein.

5 Kloster Maulbronn
In die Welt des Mittelalters reisen kannst
du in dieser riesigen Klosterstadt des Zisterzienserordens.
6 Experimenta, Heilbronn
Du wolltest immer mal ein Balance-Fahrrad
ausprobieren? Oder wissen, wie Gebärdensprache funktioniert? Das und weitere 148
Aktionen kannst du in den Welten der Experimenta ausprobieren.
7 Junges Schloss, Stuttgart
Im Kindermuseum das Schlossgespenst
suchen und die regionale Kultur kennenlernen.
8 Limesmuseum, Aalen
Im größten Römermuseum Deutschlands
kannst du eine Zeitreise in die Antike
machen.

9 Charlottenhöhle, Giengen an der
Brenz. Dem Berggeist in der rund 600 Meter
langen Höhle begegnen.
10 Freilichtmuseum Beuren
Dort erzählen die Häuser Geschichten aus
dem früheren Alltag der Bauern.
11 Blautopf, Blaubeuren
Kein Suppentopf, sondern eine Quelle. Die
strahlt blau und ist ein seltenes Naturphänomen.
12 Federsee, Bad Buchau
Über Pfade, Stege und Aussichtstürme
kannst du durch eine faszinierende Moorlandschaft wandern und im Museum das
Leben der Kelten kennen lernen.
13 Burg Hohenzollern
Besuch bei einem echten Prinzenpaar: In

Österreich
der Burg leben Georg Friedrich Prinz von
Preussen und Prinzessin Sophie.
14 Wolf- und Bärenpark , Bad Rippoldsau-Schapbach
In diesem Park kannst du neun Bären sehen
und mit Glück auch die drei Wölfe Anita,
Ado und Adi. Die streifen meist unbemerkt
durch ihr Revier.
15 Zipline, Hirschgrund
Mit Tempo und vollem Schwung durch die
Luft: Der Parcours mit sieben Zipline-Bahnen führt dich über Steilhänge und Täler,
Hügel und Bäche durchs Kinzigtal.
16 Mundenhof, Freiburg
Im größten Tiergehege Baden-Württembergs gibt es Erdmännchen zu sehen und
Kamele, auf denen du reiten kannst.

17 Sauschwänzlebahn, Blumberg
Mit der historischen Dampflokbahn fährst
du durch Tunnels und über Brücken durch
das wilde und schöne Wutachtal.

Kinderland finden Sie auf dem beiliegenden

18 Auf Ritters Spuren, Lörrach
Auf zu Burgruine, Wasserschloss und Zinnenturm – rund um Lörrach gibt es jede
Menge Schlösser, in denen du endlich richtig Ritter oder Prinzessin spielen kannst.
19 Zeppelin Museum, Friedrichshafen
Dich interessieren Geschichten übers
Fliegen? Dieses Museum hat die weltweit
größte Sammlung zur Luftschifffahrt.
20 Insel Mainau, Bodensee
Auf der Insel gibt es eines der größten
Schmetterlingshäuser Deutschlands und
jede Menge Spielplätze, die Wasserwelt
oder Zwergendorf heißen.

Jubiläumsposter.
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KULTURKENNER IM KURORT
Olaf Hovingh hatte
eine Idee. Von der war
die 80-jährige Renate
Schick begeistert.
Seitdem geht die
12-jährige Rahel Maret
auf Entdeckungsreise.
Wie die Kulturlotsen
in Bad Dürrheim das
Leben von Jung und
Alt bereichern.
Protokolle | Anette Frisch
Fotos | Tom Ziora

OLAF HOVINGH, 60
Beruf: freischaffender Künstler
Bei den Kulturlotsen: Projektleiter
Schönste kulturelle Erinnerung:
Ausstellung des Künstlers Dietrich Klinge
Übers Internet bin ich auf das Programm Kulturlotse
der Stiftung Kinderland aufmerksam geworden
und habe mich im Rahmen des bürgerschaftlichen
Engagements 2011 mit unserem Projekt in Bad Dürrheim erfolgreich beworben. Kinder und Jugendliche im Kreativbereich
zu fördern, finde ich wichtig und toll. Seit 18 Jahren betreibe
ich eine Jugendkunstschule in Bad Dürrheim und arbeite mit
jungen Menschen zusammen. Unser Angebot ist für Kinder
zwischen sechs und zwölf Jahren und reicht von Museums
besuchen über Lesungen bis zur Pantomime oder zum Brotbacken.
Die Kulturlotsen begleiten die Kinder bei den Veranstaltungen,
beantworten Fragen und schauen, dass es ihnen gut geht. In unserem Pool sind ungefähr 30 Kulturlotsen. Der Jüngste ist 14, die
älteste 80 Jahre alt. Unsere Veranstaltungen planen wir alle drei

Monate im Team. Auch Kinder können Vorschläge machen. Sie
wünschen sich zum Beispiel einen Besuch im Porsche-Museum
oder im Märchenhaus in Hüfingen. Theaterveranstaltungen
kommen gut an. Die müssen natürlich kindgerecht inszeniert
sein. Oder eine Fahrt mit der nostalgischen Sauschwänzlebahn.
Viele Kinder sind noch nie Zug gefahren. Und was mich sehr
überrascht hat, war der große Zulauf für das Heimatmuseum
in Bad Dürrheim. Dort konnten sie lernen, wie man Salz siedet.
Aktionen finde ich in Verbindung mit kulturellen Angeboten sehr
wichtig. Sie vertiefen noch einmal das, was Kinder erlebt haben.
Ohne die Stiftung Kinderland wären die Kulturlotsen in Bad
Dürrheim nicht möglich gewesen. Die dreijährige Förderung ist
zwar im März 2015 ausgelaufen, aber wir haben neue Sponsoren
gefunden. Deshalb machen wir jetzt erst mal weiter.“
>
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WAS DAHINTERSTECKT
Die

Begegnung

Kultur

kann

mit

Kunst

Interessen,

und

Talente

und Kreativität wecken. Um vielen
Kindern kulturelle Erfahrungen zu
ermöglichen,
Kinderland

hat
2011

die

Stiftung

das

Programm

An die Hand nehmen – Kulturlotse
für

Kinder

ins

Interessierte
Bürger

Leben

gerufen.

Bürgerinnen

übernehmen

dabei

und
die

Patenschaft für ein oder mehrere
Kinder und unternehmen mit ihnen
kulturelle

Entdeckungsreisen.

Durch die gemeinsame Zeit entsteht
auch
der

ein

lebendiges

Generationen.

Miteinander

Die

Stiftung

konnte 14 Kulturlotsen-Projekte in
Baden-Württemberg

auf

den

Weg

bringen.

RENATE SCHICK, 80
Beruf: Rentnerin
Bei den Kulturlotsen: älteste Kulturlotsin
in Bad Dürrheim
Schönste kulturelle Erinnerung:
Besuch einer Faust-Aufführung in Weimar
Als Herr Hovingh über die Zeitung Kulturlotsen gesucht hat, war für mich sofort klar: Da mache ich mit!
Ich engagiere mich seit 30 Jahren ehrenamtlich. Mich
interessieren neue bürgerschaftliche Projekte immer. Besonders
die, die mit Kindern zu tun haben. Ich selbst habe vier Kinder
und inzwischen Enkel und Urenkel, die auch an unseren Kulturlotsen-Veranstaltungen teilnehmen. Sie finden es prima, wenn
ihre Uroma dabei ist. Mein eigenes größtes kulturelles Ereignis,
das war eine Faust-Aufführung im Weimarer Nationaltheater.
Ich war 14 Jahre alt. Sie hat mich tief beeindruckt und seitdem
ist die Literatur mein kulturelles Zuhause. Gute Bücher und Geschichten können Vorbilder für das ganze spätere Leben sein.
Bildung, natürlich auch die kulturelle, ist eine Grundvoraussetzung dafür, das Leben sinnvoll gestalten zu können. Aus ihr kön-

nen sich ungeahnte Möglichkeiten entwickeln. Deshalb finde
ich es toll, dass Kinder früh die Chance bekommen, mit Kultur in
Berührung zu kommen. Das ist heute nicht selbstverständlich.
Die Eltern haben häufig keine Zeit, manchmal ist es auch ein
finanzielles Problem. Beim Kulturlotsen-Projekt bezahlen die
Kinder nicht für die Reise oder den Eintritt. Es ist schön, ihnen
über eine längere Zeit in ihrer Entwicklung zuzusehen und sie
ein wenig zu unterstützen. Ich habe festgestellt, dass sie ein
wirkliches Interesse für Kultur entwickeln. Das Programm ist
so vielfältig, auch für uns Erwachsene. Wir besuchen Veranstaltungen, die wir sonst sicher nicht erleben würden. Außerdem
lernen wir von den Kindern. Ihre Begeisterungsfähigkeit steckt
an und sie motiviert uns. Es macht mir Freude, Kulturlotsin zu
sein, und so lange ich’s kann, mache ich weiter.“

GESELLSCHAFT & KULTUR

01/2015

»Seit ich bei den
Kulturlotsen mitmache, finde ich
ältere Menschen
netter.«

RAHEL MARET, 12
Beruf: Schülerin
Bei den Kulturlotsen: von Anfang an
als Teilnehmerin dabei
Schönste kulturelle Erinnerung:
Fahrt mit der Sauschwänzlebahn
Meine Mutter hatte von den Kulturlotsen erfahren.
Ich habe das dann mit meiner Schwester und meinem
Bruder ausprobiert. Ich kann mich sehr gut an unsere
Fahrt mit der Sauschwänzlebahn erinnern. Das hört sich jetzt
vielleicht langweilig an: Wir sind einfach mit der Bahn durch
den Schwarzwald gefahren. Aber das war voll spannend. Damals
waren wir ja noch kleine Kinder. Ich war zehn. Der Ausblick war
wunderschön, und auch mit den Freunden einfach so zusammenzusitzen, war toll. Es steigen jede Menge Leute ein und aus.
Es war lustig, sie zu beobachten. Der Besuch im Freilichtmuseum
in Neuhausen ob Eck hat auch Spaß gemacht. Es war kein gewöhnlicher Museumsbesuch. Wir waren die ganze Zeit draußen,

konnten rumlaufen und Dinge anfassen. Wir haben richtig miterlebt, wie die Menschen früher gelebt haben. Ich hätte nicht
gedacht, dass sie so arm waren. Da habe ich gesehen, wie gut es
mir heute geht. Die Kulturlotsen sind total nett. Mit denen kann
man reden und einfach Spaß haben. Sie passen auf uns auf und
helfen uns beim Basteln. Und, das ist jetzt aber nicht der Hauptgrund, sie bringen auch immer was Süßes mit. Seit ich bei den
Kulturlotsen mitmache, finde ich ältere Menschen netter. Ich
denke nicht mehr automatisch schlecht über sie. Früher, wenn
ich Fahrrad gefahren bin und da ältere Leute gelaufen sind,
habe ich immer gedacht: Geht doch einfach aus dem Weg! Jetzt
verstehe ich voll, dass viele nicht mehr so können.“ 
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ICH MÖCHTE
UNSICHTBAR WERDEN
Wenn Frauen in ein Frauenhaus gehen, haben sie viel
hinter sich. Was ist mit
den Kindern, die mit ihren
Müttern Schutz in der
Einrichtung suchen?
Wie kommen sie mit all
dem klar? Psychologen des
Universitätsklinikums Ulm
sind diesen Fragen in einem
zweijährigen Modellprojekt
nachgegangen.

S
Kinder vermissen im Frauenhaus nicht nur ihre Freunde, sondern auch ihre Mutter.

ie sehen: Der Vater schlägt die Mutter, stößt
und boxt sie. Sie hören: Der Vater brüllt und
schreit. Die Mutter weint. Sie spüren: den
Zorn des Vaters, die Ohnmacht der Mutter,
die eigene Angst. Sie denken: Ich muss ihr
helfen. Er wird mich schlagen. Ich bin unwichtig. Sie
wird mich nicht beschützen können. Ich möchte unsichtbar werden.
Die Soziologin Barbara Kavemann (siehe Interview)
beschreibt mit diesen wenigen Sätzen eindringlich,
wie Kinder die Gewalt zwischen ihren Eltern erleben. Sie haben in der Regel bereits viele solcher Situationen erfahren, wenn ihre Mutter Schutz in einem
Frauenhaus sucht, sie mitnimmt und sich das Leben
grundlegend verändert.
In Deutschland gibt es rund 360 Frauenhäuser,
40 davon in Baden-Württemberg. Zur Sicherheit der
Frauen sind ihre Adressen anonym. Viele der Betroffenen ziehen aus Angst vor dem gewalttätigen Partner in eine Einrichtung, die sich in einem anderen
Bundesland befindet. 2013 lebten bundesweit mehr
als 8.600 Frauen und 8.400 Kinder in einem Frauenhaus – manche für wenige Wochen, andere für mehrere Monate.
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Die Zahlen machen deutlich: Ein Frauenhaus ist immer auch ein Kinderhaus. In nahezu allen Einrichtungen ist die Unterstützung von Kindern deshalb
fester Bestandteil des Angebots. Jedoch lässt die
finanzielle Ausstattung vieler Häuser nicht mehr
als eine stundenweise Kinderbetreuung und Schularbeitshilfe zu. Für Einzelgespräche mit Kindern, in
denen sie erzählen, wie sie die Gewalt erlebt haben,
fehlen oft Ressourcen.

Traumatische Erlebnisse
In welcher psychischen Verfassung sich Kinder
nach dem Erleben häuslicher Gewalt in einem
Frauenhaus befinden und wie sich ihre Situation
verbessern könnte – das haben Psychologen der
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm im Auftrag der Baden-Württemberg Stiftung untersucht.
Über einen Zeitraum von zwei Jahren arbeiteten
die Wissenschaftlerinnen mit fünf Frauenhäusern
in Baden-Württemberg zusammen. Im Mittelpunkt
stand dabei die systematische Befragung von
36 Müttern, die insgesamt 39 Kinder hatten – davon
war die Mehrzahl unter sechs Jahre alt. Die Frauen
beschrieben dabei nicht nur ihre, sondern auch die
psychische Situation ihrer Kinder.
Die Befragung ergab, dass die Kinder sehr hoch belastet sind. Sie zeigten beispielsweise Anpassungsund Aufmerksamkeitsprobleme, hatten Schwierigkeiten im Sozialverhalten oder litten unter einer
posttraumatischen Belastungsstörung. „Bis auf zwei
berichteten alle Kinder von potenziell traumatischen
Erlebnissen“, sagt Professorin Ute Ziegenhain, Entwicklungspsychologin und Leiterin des Projekts. Die
Mädchen und Jungen reagierten mit Gewaltausbrüchen oder wiesen Symptome von Bindungsstörungen auf. „Die Werte waren klinisch auffällig und lagen
im Vergleich zu anderen Hochrisikogruppen wie Pflegekindern oder Kindern in der stationären Jugendhilfe zum Teil erheblich höher“, sagt Ute Ziegenhain.
Das Fazit der Ulmer Psychologin: „Die extreme Belastung ist ein großes Risiko für die kindliche Entwicklung. Deshalb ist in Frauenhäusern ein hoher Bedarf
an therapeutischer Versorgung erforderlich.“

»DIE GEWALT GEGENÜBER
DER MUTTER IST IMMER
AUCH GEWALT GEGEN DAS
KIND«

Professorin Barbara
Kavemann ist Mitarbeiterin
am Sozialwissenschaftlichen FrauenForschungs-

Es kann mehrere Monate dauern, bis Betroffene
einen Therapieplatz bekommen. Das gilt auch für
Kinder, die mit ihren Müttern Schutz in einem Frauen
haus finden und sich in einer extremen Lebens
situation befinden. Um die Wartezeit zu verkürzen, >

Wie erleben Kinder die Situation im Frauenhaus?
Es ist eine schwierige Situation für sie. Sie wissen nicht,
was sie erwartet. Man darf
dieses Herausgerissen-Sein
aus den bekannten Lebensumständen nicht unterschätzen. Die Kinder verlieren
durch die Flucht ihre Freunde,
wichtige Bezugspersonen,
Spielzeug, ihre Haustiere.
Einige vermissen nicht nur
den Vater, sondern auch die
Mutter, weil sie sehr mit sich
beschäftigt ist.

Institut Freiburg und
Honorarprofessorin an
der Katholischen Hochschule für Sozialwesen
Berlin. Gemeinsam mit
Corinna Seith hat sie
die Evaluation „Endlich
kommt jemand und macht
was“ realisiert, die im
Rahmen zweier Programme
der Baden-Württemberg
Stiftung zum Thema häus-

Die Regelversorgung reicht nicht
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liche Gewalt beauftragt

Was brauchen sie?
Einen Ansprechpartner, dem
sie vertrauen können. Dem sie
alles sagen können, auch, dass
sie ihren Vater vermissen oder
Konflikte mit der Mutter
haben; es doof finden, dass sie
umziehen mussten. Wie
schlecht es ihnen ging in der
Zeit der Gewalt. Und was sie
ihrer Mutter nicht erzählt haben, um sie nicht zu belasten.

wurde. Darin untersuchten
die Wissenschaftlerinnen
Hilfen und schulische
Prävention für Kinder
und Jugendliche bei
häuslicher Gewalt.

Wie wirkt sich häusliche
Gewalt auf Kinder aus?
Wenn Mütter der Gewalt
durch den Partner ausgesetzt
sind, so sind fast immer >
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Kinder anwesend oder im
Nebenraum und bekommen
alles mit. Die Gewalt gegenüber der Mutter ist immer
auch eine Form der Gewalt
gegen das Kind. In akuten
Situationen fühlen sie sich
aufgerufen, etwas zu tun. Sie
möchten eingreifen. Oft glauben sie sogar, sie sind verantwortlich für das, was passiert
und seien schuld. Das Miterleben von häuslicher Gewalt ist
für Kinder immer schädigend.
In vielen Fällen kann man von
traumatischen Auswirkungen
sprechen.
Sie haben für die BadenWürttemberg Stiftung
bereits zwei Programme
zum Thema Kinder und
häusliche Gewalt evaluiert.
Welche Maßnahmen helfen
Kindern?
Wenn Kinder, die Ähnliches erlebt haben, in Gruppen zusammenkommen, dann wirkt sich
das positiv auf sie aus. In anderen Zusammenhängen wie in
der Schule werden sie schnell
aus der Gemeinschaft ausgeschlossen oder als Opfer stigmatisiert. Sie brauchen eine
sichere Öffentlichkeit und
Gruppen können das schaffen.

Die ersten Frauenhäuser entstanden
1976 in Deutschland. Sie bieten
gewaltbetroffenen Frauen und deren
Kindern Schutz.

Brigitte Kraemer

Leben im Frauenhaus

Die in dem Beitrag abgebildeten

Fotos

stammen

aus dem Bildband „Auf der
Schwelle“ der Fotografin
Brigitte Kraemer. Sie foto
grafiert seit 30 Jahren
Frauenhäuser in Deutsch-

Wie kann sich die Situation
von Kindern in Frauen
häusern verbessern?
Die Pädagoginnen in den
Häusern sind sehr engagiert.
Dennoch muss sich die personelle Ausstattung verbessern.
Die Kinder brauchen in der
Krisensituation spezialisierte
Unterstützung. Ich finde die
Forderung richtig, Trauma
pädagoginnen in die Frauenhäuser zu holen. Die Forschung
hat gezeigt, dass solche Interventionen Kinder beruhigen
und Symptome reduzieren.

wurde im Rahmen des Modellprojekts unter anderem eine Kooperation zwischen den teilnehmenden
Frauenhäusern und einer kinderpsychiatrischen
Praxis geschlossen. Dabei stellten die Therapeuten
den betroffenen Kindern so viele Stunden zur Verfügung wie notwendig war. Und es wurde schnell
klar, dass die erforderliche Zeit weit über der lag, die
die Regelversorgung vorsieht. Danach stehen einem
Kind drei Termine in einem Quartal zu, unabhängig
davon, ob es unter einer posttraumatischen Störung
leidet oder eine Rechtschreibschwäche hat.
Auf der anderen Seite wurden bestimmte Angebote
von den Müttern gar nicht in Anspruch genommen.
Zu hoch ist ihre Belastung, sich in dieser Krisensituation im Dschungel psychosozialer Hilfen zurechtzufinden. Die Mitarbeiter der Uniklinik und die Pädagoginnen der Frauenhäuser nahmen aus diesem Grund
direkten Kontakt zu sozialpsychiatrischen Diensten
oder freien Trägern der Jugendhilfe auf. Ihr Ziel war
es, die Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen
zu festigen und die Betroffenen gezielt an notwendige
weitergehende Hilfsangebote zu vermitteln.

land und dokumentiert das
Leben

von

Kindern.

Müttern
2015

gleichnamige

ist

und
die

Wanderaus-

stellung in verschiedenen
nordrhein-westfälischen
Museen und Einrichtungen
zu sehen. Die Ausstellung
mit aktuellen Fotografien
kann

bei

der

Landes

arbeitsgemeinschaft Autonomer

Frauenhäuser

bundesweit

NRW

ausgeliehen

werden. Auf der Schwelle,
Klartext Verlag, 19,95 €,
ISBN 978-3-8375-1138-3.

Großes Engagement
Kinder, die Gewalt gegen die Mutter erlebt haben,
brauchen immer eine qualifizierte Unterstützung –
auch über ihre Zeit im Frauenhaus hinaus. Darüber sind sich die Expertinnen einig. Frauenhäuser
fungieren dabei als Lotsen: Sie übernehmen Koordinierungs- und Unterstützungsaufgaben und kompensieren damit bestehende Lücken und Mängel in
der Regelversorgung. Dass dies viel Zeit in Anspruch
nimmt, ist offensichtlich, findet sich aber weder in
der personellen noch finanziellen Ausstattung der
Frauenhäuser wieder – auch das bestätigt das Ulmer
Modellprojekt. Ute Ziegenhain: „In einer Gesellschaft,
in der Wertschätzung über Geld funktioniert, ist es
verräterisch, dass die Unterstützung hoch belasteter Kinder zu großen Teilen von engagierten Mitarbeiterinnen in Frauenhäusern organisiert wird –
mit wenig zeitlichen und personellen Kapazitäten
und ohne ausreichendes Budget.“
A. F.

VERBORGENE TALENTE
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»Dieser einzigartige
süße Duft«

Manchmal bedauert Doris Vitzthum, dass sie zu spät daran gedacht hat,
mitzuzählen. Die 51-Jährige aus Waiblingen-Bittenfeld weiß nicht,
bei wie vielen Geburten sie in 24 Jahren als Hebamme dabei war. Aber jedes
Mal spürt sie diesen ganz besonderen Zauber.

Du weißt, was für Dich richtig
Jana, unsere Tochter,
ist; wenn Du gut zu Dir stehst,
war sechs Monate
dann entbindest Du auch gut.
alt, als mein Mann
Ich muss oft gar nicht viel
und ich 1991 nach Nigeria geintervenieren. Hebamme sein
gangen sind. Wir haben fünf
heißt vor allem, die SchwanJahre lang in einem kirchlichen
gere empathisch zu begleiten.
Gesundheitsprojekt gearbeitet.
Es ist das schönste Lob für
Und so wie die Afrikanerinnen
meine Unterstützung, wenn
ihre Kinder mitnehmen zur
die Frauen sagen: Schön, dass
Arbeit, habe ich das dann auch
Du dabei warst; gut, dass Du
gemacht.
nichts machen musstest – ich
In der Mission habe ich ein
habe es allein geschafft.
Geburtshaus aufgebaut und
Im Juli 2011 war Doris Vitzthum auf einer Studienreise in Kenia;
Mich lehrt jede einzelne Frau,
geleitet. Die Nigerianerinnen
im größten Slum von Nairobi ist dieses Bild entstanden.
die ich begleiten darf, den
wollten nicht in die Klinik geRespekt vor dem Leben. Es ist
hen, um zu entbinden; Klinik
ein ganz besonderer Zauber, ein Neugeborenes zu begrüßen.
war für sie gleichbedeutend mit Krankheit und Tod. Wenn eine
Frau zu uns kam, dann brachte sie meist Tante, Schwester, Oma Dieser einzigartig süße Duft, den sie ausströmen, der Beginn des
mit. Eine Kultur eben, in der die Frauen sich begleiten, unter- eigenständigen Atmens. Und auch wenn es kitschig klingt:
Mein Beruf ist für mich Berufung.
stützen und motivieren.
Bei der Geburt sind Frauen in einer starken und schwachen Umso mehr ärgert es mich, dass die Rahmenbedingungen einPosition zugleich – und wenn die Umgebung respektiert, dass fach nicht stimmen. Wir haben große Nachwuchsprobleme:
sie tut, was sie für richtig hält und was ihr Körper ihr sagt, Mittlerweile sind nicht nur ländliche Regionen unterversorgt,
dann kann eine Frau in Würde ein Kind zur Welt bringen. Es sondern auch in Städten gibt es zu wenig Hebammen, beispielshat mich damals sehr beeindruckt, wie würdevoll und selbst- weise im Stuttgarter Raum.
bestimmt Frauen in Nigeria entbinden. Das ist so anders als in Die Kosten der Haftpflichtversicherung sind exorbitant gestiegen und steigen weiter – obwohl wir weniger Regressfälle
Deutschland.
Hierzulande haben die Frauen oft nicht den Mut, zu sich selbst haben. Das ist absurd. Ebenso, dass die Krankenkassen in
zu stehen. Sie glauben, dass die anderen wissen, was sie als Baden-Württemberg einen Katalog entwickelt haben, der
Schwangere und Entbindende brauchen. Da hat dann der Arzt Frauen vorschreiben soll, wann sie nicht zuhause entbinden
Recht oder der Ultraschall – nicht der eigene Körper und das dürfen. Das hebelt das Selbstbestimmungsrecht der Frauen aus.
eigene Gefühl. Wir behandeln gesunde Schwangere zu oft wie Und es unterstützt die Entwicklung hin zu einer Gesundheitswirtschaft – statt einer Gesundheitsfürsorge. Hier brauchen wir
Kranke und zwingen sie in medizinische Routinen.
I. H.
Ich möchte den Frauen, die zu mir kommen, vermitteln: dringend die Unterstützung der Politik.
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GEWINNSPIEL
Wer sucht, der findet. Getreu diesem Motto haben wir im Wort-Suchrätsel Begriffe
versteckt,
die nur darauf warten, von Ihnen gefunden zu werden.
Welcher dieser Begriffe ist nicht im Buchstabenfeld vorhanden?
Die Begriffe können senkrecht, waagerecht oder diagonal enthalten sein.
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Unter den 14 Begriffen befindet sich ein Wort, das
Sie nicht finden werden: das Lösungswort. Dieses
schicken Sie bitte mit Ihren Kontaktdaten per Post
an die Baden-Württemberg Stiftung, Stichwort
„Gewinnspiel Perspektive“, Kriegsbergstraße 42,
70174 Stuttgart, oder Sie nehmen online teil unter
www.perspektive-bw.de. Viel Glück!

LÖWE		
FUSSBALL
DEMOKRATIE
ZUKUNFT
KINDERLAND
NACHHALTIGKEIT
GESELLSCHAFT

Einsendeschluss ist der 1. September 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 aus allen korrekten Einsendungen ausgelost und
schriftlich benachrichtigt. Die Preise sind bis 30. Juni 2016 gültig.

LÖWE
NACHHALTIGKEIT
ZUKUNFT 2. PREIS

sein? Suchen Sie sich auf
unserem Poster ein Ausflugsziel aus und wir übernehmen die
Anfahrt sowie den Eintrittspreis (für zwei Erwachsene und zwei
Kinder unter 18 Jahren mit der Deutschen Bahn in der 2. Klasse).

Ob Puzzle, Lern- oder Gesellschaftsspiel – was spielen Sie
gern? Mit einem Ravensburger-Gutschein im Wert von
50 Euro haben Sie die Wahl.

Lösungswort: KINDERLAND
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S M X S H I C P T E
T I G K E I T M W I
ZEin
MRavensburger-Gutschein
N U I I Q Ö J L
M B Ö J M V L F G D
im Wert von 40 Euro.
Q J W M A G P H N L
I L I E T Z A O Ä B
A W C X T O I O E V
R N Ö N G T R S F C
W C B E A W Z Z V D
K H W R R J Ü U C Z
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T H C T N C K N T T
Q Z R Y G G J F J G
D E M O K R A T I E
E R W L H Ö W B K A
L F K C R U W D H Z

MITMACHEN
UND TOLLE PREISE
GEWINNEN!

4.–10. PREIS

„Glück kann man lernen.
Was Kinder stark fürs Leben
macht“. Gewinnen Sie ein
Buch von Ernst Fritz-Schubert,
dem Erfinder des Schulfachs
Glück!
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KINDER
SIND ZUKUNFT

Wer in Kinder investiert, investiert in die Zukunft. Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 setzt
sich die Stiftung Kinderland dafür ein, Kindern optimale Entwicklungschancen zu bieten und
familienfreundliche Strukturen zu schaffen. Sie ist dort aktiv, wo Hilfe und Unterstützung
benötigt werden und trägt mit ihren Projekten dazu bei, Baden-Württemberg zu einem Kinderland
zu machen. www.stiftung-kinderland.de
Spendenkonto: Südwestbank AG
IBAN DE77 600 907 00 0600 800 008 | BIC/SWIFT SWBSWESS

Eine Unterstiftung der

