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Mein Ort der Stille

»Ich ziehe mich
gern in die Natur
zurück und gehe
angeln.«

STILLE
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Jürgen Jandl, 48,
Mineur
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Mein Ort der Stille

»Ich mag die Feldwege
zwischen Bad Cannstatt
und Fellbach.
Hier gehe ich spazieren,
wenn ich mich nach
einer Auszeit sehne oder
Regeneration suche.«

STILLE

Cindy Ohagen, 27,
Kindheitspädagogin
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Mein Ort der Stille

»Ein leeres Fußballstadion nach einem Spiel.
Dort, wo kurz zuvor
hektisches Treiben von
Tausenden war, kehrt
Ruhe ein.«

STILLE

Frank Willenborg, 36,
DFB-Schiedsrichter
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Mein Ort der Stille

»Ich gehe gern mit
meinem Hund Diego zum
Bärenschlössle, zu der Stelle
mit dem umgeknickten
Baum im See. Der Ort ist
sehr beruhigend.«

STILLE

Raffaela Schipfer, 28,
Gesundheits- und
Krankenpflegerin und
während des Cannstatter
Volksfests Servicekraft
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Mein Ort der Stille

»Eine leere Halle, kurz vor
dem Auftritt.«

STILLE

CRO,
Rapper mit Pandamaske

02/2015
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Christoph Dahl, Geschäftsführer
Baden-Württemberg Stiftung

Liebe Leserinnen und Leser,
wir leben in einer schnellen, hektischen und lauten Zeit. Informationsflut, ständige
Erreichbarkeit, Leistungsdruck und eine schier unerschöpfliche Zahl von Möglichkeiten,
unsere Freizeit zu gestalten, lassen uns Menschen rastlos werden. So wird der Alltag
schnell zum größten Stressfaktor und kostbare Zeit für sich selbst zur Mangelware.
Oftmals sehnen wir uns nach dem wohltuenden Zustand des Innehaltens, der Stille.
In dieser Ausgabe möchten wir der Stille Raum geben und laden Sie ein, sie aus verschiedenen Perspektiven zu erleben. Lassen Sie sich durch die Fotostrecke von Tom Ziora
inspirieren und lernen Sie die stillen Zufluchtsorte von Menschen kennen, die in
einem lauten Umfeld arbeiten. Kommen Sie zur Ruhe und begleiten Sie uns nach
Freiburg zur „Stillen Woche“. Dort konnten Menschen bei verschiedenen Aktivitäten
Stille ganz bewusst erfahren und zu sich selbst finden (Seite 32). Ganz außergewöhnliche Orte der Stille sind Autobahnkirchen. Hier sind uns Menschen begegnet, die uns
von ihren Beweggründen erzählt haben, gerade diese Orte aufzusuchen (Seite 14).
Doch es gibt auch eine andere, dunkle Seite der Stille. Was passiert, wenn einem
plötzlich alles zu viel wird und man zum Stillstand gezwungen wird? Wie fühlt es
sich an, wenn die Stille wie selbstverständlich zum Leben dazugehört? In einem sehr
persönlichen Gespräch haben uns zwei Betroffene davon erzählt (Seite 20). Stille
kann aber auch eine nicht frei gewählte Einsamkeit bedeuten. Verschiedene Programme der Baden-Württemberg Stiftung helfen Menschen, diese Situation zu meistern
und neuen Mut zu fassen, beispielsweise das Programm „Sucht im Alter“ (Seite 64).
In der Forschung ist Stille auch ein Thema. Auf Seite 44 erfahren Sie, wie zwei Professoren der Universität Stuttgart Bauschutt zur Schallisolierung nutzen. Außerdem
haben wir einen jungen Stipendiaten getroffen, der uns abseits des Trubels tiefe
Einblicke in sein bisheriges Leben gegeben hat (Seite 50).
Nehmen Sie sich die Zeit zum Lesen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Freude.
Ihr

Christoph Dahl
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So idyllisch können Autobahnen sein: Die A 96
in Richtung Lindau mit Blick auf die Alpen.

Rast am Rausch
Von den vier Autobahnkirchen, die es derzeit in
Baden-Württemberg gibt, haben wir die jüngste, die älteste
und die am höchsten gelegene besucht.
Wir wollten herausfinden, was Menschen dazu bewegt,
hier einzukehren, und trafen:
einen Manager, der keine Autobahnkirche auslässt;
eine Lehrerin, die an einem Wendepunkt ihres Lebens steht;
einen Pastoralreferenten, der in der Krypta meditiert.

Reportage | Anette Frisch _ Fotos | Markus Feger
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In der Morgensonne: Die Christophorus-Kapelle liegt an der „Achse des Bösen“.
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Der Manager Alexander Meyer-Benz ist von Autobahnkirchen fasziniert.
Auch die Räume der Stille an Flughäfen hat er für sich entdeckt.

I

ch befinde mich auf der „Achse des Bösen“. So nennen
Menschen, die hier leben, die A 6. Sie ist die einzige Autobahn, die durchgängig Ost- und Westeuropa miteinander verbindet. Seit der Osterweiterung hat der Verkehr
enorm zugenommen, täglich kommt es zu kilometerlangen Staus und schweren Verkehrsunfällen. Abfahrt Kochertalbrücke Südwest. Ich biege ab zur jüngsten Autobahnkirche Baden-Württembergs. Die Christophorus-Kapelle liegt an einem
großen Lkw-Parkplatz, etwas abseits auf einem Hügel, gleich
gegenüber einer WC-Anlage aus Stahl. Steht der Wind schlecht,
riecht es nach Urin.

Stille ist ein Luxusgut
Es ist noch früh an diesem sonnigen Herbstmorgen, als ein Mann
im dunkelblauen Anzug zur Kapelle hinaufgeht. Alexander
Meyer-Benz ist von Ravensburg zum Frankfurter Flughafen unterwegs. Der Manager will von dort weiter nach Barcelona. MeyerBenz besucht die Kapelle regelmäßig, um eine „seelische Pause“
einzulegen. „Die Christophorus-Kapelle ist nicht irgendeine Kirche“, sagt Meyer-Benz, „sondern ein Ruhepol an einer Straße, auf
der absoluter Fahrstress herrscht.“ Manchmal ist er abends hier,
kurz bevor die Kirche schließt. Wenn er Glück hat, ist er allein und
kann laut beten. Das mache die Verbindung zu Gott noch inniger,
sagt der Manager, der aussieht, wie man sich einen erfolgreichen
Manager vorstellt: sportlich, zugewandt, dynamisch.
Der 49-Jährige kennt viele der 42 Autobahnkirchen in Deutschland. Ebenso wie die Räume der Stille, die es in vielen Flug
häfen gibt. Als Autobahnkirchen-Tourist würde er sich aber nie
bezeichnen: „Stille ist ein Grundbedürfnis und ein Luxusgut“,

sagt Meyer-Benz. Deswegen nimmt er sie mit, wo er sie finden
kann. Mit der Christophorus-Kirche verbindet er ein besonderes Erlebnis: „Einmal kam ich hierher und da war ein polnischer
Lkw-Fahrer, der auf den Knien betete. In Polen beten die Menschen nicht auf einer Bank. Ich habe einen Moment lang überlegt, was ich machen soll, dann habe ich mich neben ihn gekniet
und wir haben gemeinsam das Salve Regina gebetet – ein toller
Moment, mit jemandem, mit dem ich mich nicht einmal übers
Wetter unterhalten könnte.“

Wie im Bauch eines Wals
Ich bin allein in der Kirche und versuche zu verstehen, was
Meyer-Benz meint. Kann man hier an der Autobahn wirklich
innere Stille erleben? Die Christophorus-Kapelle wirkt warm
und freundlich. Viel helles Holz, bunte Glasfenster, deren Farben
sich durch das Sonnenlicht auf der Wand abzeichnen. Wie zarte
Aquarelle sehen sie aus. An der Infotafel eine Skizze, die zeigt,
dass die Kapelle wie ein Fisch gebaut wurde: Der Hauptraum
ist oval wie der Körper, der Eingangsbereich dreieckig wie der
Schwanz. Und jetzt fällt mir auf, dass es hier drinnen von Fisch
motiven und -symbolen nur so wimmelt: Die Holzbänke sind
geschwungen wie Gräten, die Dachkonstruktion sieht aus
wie ein Gerippe und in den Glasfenstern tummeln sich Fischschwärme. Ich setze mich auf eine Bank und lausche. Hier drinnen ist es wirklich unglaublich still. Keine Heizung, die säuselt,
keine Elektrizität, die schnurrt. Das einzige Geräusch ist der Verkehr, dessen Lärm an den Außenwänden abprallt und nur noch
dumpf dröhnt; ich muss an die Geschichte von Jona im Bauch
des Wals denken.
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Tödliche Nähe
Brigitte Gronbach behagt diese Vorstellung nicht. Sie ist in der
Gegend aufgewachsen und war 16 Jahre alt, als die Kochertalbrücke gebaut wurde und die Bagger für das Mammutprojekt
anrollten. Damit war Schluss mit der Idylle im Tal. Mit Autobahnen verbindet die Montessori-Lehrerin Rücksichtslosigkeit, Kälte
und Bedrohung. Und auch einen sehr persönlichen Verlust: Vor
30 Jahren ist ihr Bruder bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Warum zieht es sie dennoch an diesen Ort? „Die Kapelle
steht vielleicht für die innere Sehnsucht, zur Ruhe zu kommen“,
sagt sie. Brigitte Gronbach hat sich auf eine Schulleiterstelle beworben. In ihrem Alter, mit 56 Jahren, wäre das noch einmal ein
großer Wendepunkt in ihrem Leben. Viele ihrer Kollegen raten
ihr von der Entscheidung ab. Das verunsichert sie und setzt ihr
emotional zu. Da ist die Christophorus-Kapelle ein guter Ort: Hier
tankt sie ein paar Minuten Kraft und fährt dann zurück an ihren
Schreibtisch, um für die Prüfung zur Schulleiterin zu lernen.
Als ich am frühen Nachmittag nach Baden-Baden, zur ältesten
Autobahnkirche Baden-Württembergs, reise, sind um die 30 PerDie Lehrerin Brigitte Gronbach geht
der inneren Sehnsucht nach.

sonen in der Kapelle eingekehrt – darunter nicht wenige, die sich
auf dem Weg zur WC-Anlage verlaufen haben.

Höher, weiter, schneller

Die Kirche eine Pyramide? In Baden-Baden ist das möglich.

„Am Rasthof 1“ – eindeutiger kann die Adresse einer Autobahnkirche nicht lauten. Und auch sie trägt den Namen des
Schutzheiligen für Reisende. Mit dem Unterschied, dass diese
St. Christophorus Kirche in Baden-Baden mit jährlich rund
30.000 Besuchern zur meistbesuchten der Republik zählt und
am größten Parkplatz Süddeutschlands liegt. An diesem frühen
Abend reiht sich Lkw an Lkw und Reisebus an Reisebus.
Ich schaue mich um. Eine Kirche? Fehlanzeige. Am Ende einer
langen Allee sehe ich eine Pyramide. Und tatsächlich, das ist die
St. Christophorus! Auf dem Weg dorthin komme ich an einer
etwa fünf Meter hohen Betonsäule vorbei, die mit merkwürdigen Reliefs verziert ist. Eines zeigt den Körper eines Mannes, der
statt eines Kopfes einen VW-Käfer trägt. Will man das Gotteshaus betreten, muss man Treppen erklimmen. Ich finde diesen
theatralischen Auftritt am Rande der tosenden Autobahn überraschend für eine Kirche, ein wenig so, wie ich mir das inszenierte Ambiente von Las Vegas vorstelle. Auch der Innenraum
will viel: Das ihn säumende Fenstermosaik zeigt die Lebensgeschichte Jesu in zum Teil gruseligen Szenen. Beim Kindermord
von Bethlehem leuchtet das Blut tiefrot, der Seher schiebt sich
die hier phallisch wirkende Buchrolle in den Schlund und am
Ausgang, bevor man die Kirche verlässt, reißt Satan das Maul
noch einmal zum Erschrecken weit auf. Ich finde das alles etwas
unheimlich, auch weil an diesem Abend außer mir niemand in
der Kirche ist.
>
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 ckhart ergänzt. Anderthalb Stunden sitzen wir so beieinander.
E
Es ist wirklich still, nur mit dem An-nichts-Denken ist es für
mich schwierig gewesen. Warum fährt man zum Meditieren
ausgerechnet zu einer Autobahnkirche, möchte ich von den
Teilnehmern erfahren. Es überrascht mich, dass meine Frage
im ersten Moment auf Unverständnis stößt und es etwas dauert, bis sie antworten. „So ungewöhnlich ist das doch gar nicht“,
sagt eine Frau. „Ich suche Ruhe und Stille.“ Für eine andere ist
der Ort perfekt: „Auf der Autobahn sind Menschen unterwegs
und hier in der Krypta kommen sie zu sich.“ Und die dritte
meint ganz einfach: „Das Schicksal hat uns heute zusammengeführt.“ Für Norbert Kasper liegt der besondere Reiz seines
Angebots darin, dass „wir Menschen die Möglichkeit bieten,
unterschiedliche Erfahrungen zu machen.“

Unsichtbares Energiefeld
Bevor ich weiterreise, schaue ich mir die Kirche am nächsten
Morgen noch einmal bei Tageslicht an. Auf der Treppe stakt
mir ein Mann mit einem roten Regenschirm entgegen. Jeder
Einmal in der Woche lädt Norbert Kasper zur
Meditation in die Krypta ein.

Visitenkarten mit Kasperl
Wie soll der Reisende hier Stille finden? Norbert Kasper hatte
eine Idee. Er bietet seit einem Monat regelmäßige Meditationen
in der Krypta an. Der Pastoralreferent hat als Seelsorger 20 Jahre
lang Drogenabhängige begleitet, nun ist er seit einem Jahr hier,
um das Angebot rund um den Gottesdienst zu erweitern. Etwas
anders zu machen – das passt zu dem 53-Jährigen mit dem roten Strass-Ohrring, dessen Visitenkarte ein Kasperl ziert und der
seit 15 Jahren die Zenmeditation praktiziert. Täglich sitzt er eine
halbe Stunde schweigend auf seinem Meditationskissen vor einer weißen Wand. Nicht, dass er dann an nichts denken würde.
„Die Kunst ist, trotz des Gedankenkarussells immer wieder die
innere Stille zu finden.“
Ich beschließe, an der Meditation teilzunehmen. Und bin gespannt. Ich habe die Krypta gesehen; sie ist kühl und fensterlos und irgendwie bin ich unsicher, wie das gehen soll. Hier an
nichts zu denken, sich der Stille hinzugeben, wenn man beim
Anblick des Altars in der Mitte unwillkürlich an einen Opferstein und blutige Rituale denken muss.

Krypta mit Klangschale
Mit mir sind es am Abend fünf weitere Teilnehmer. Vier
Frauen, ein Mann, die regelmäßig zum Meditieren in die Krypta
kommen. Routiniert lassen sie sich auf den Meditationskissen
nieder, ruckeln sie zurecht und warten darauf, dass Norbert
Kasper mit der Stunde beginnt. Der Pastoralreferent führt die
Gruppe mit ruhigen Worten in die Meditation ein, die er immer wieder mit einem Schlag auf einen großen Metallgong
unterbricht und mit Texten des christlichen Mystikers Meister

Raumfahrtingenieur Dieter Schall kennt rätselhafte Energiefelder.
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Idylle am Rastplatz Winterberg: Für den Fahrradfahrer aus dem Kosovo
ist die Galluskapelle ein hoffnungsvoller Ort.

Schritt ein Auftritt. Dieter Schall ist bester Dinge. Der Luft- und
Raumfahrtingenieur war auf einen schnellen Abstecher in der
Pyramide. Schall schreibt an einem Vortrag über freie Energien.
In der Krypta gebe es, so der Wissenschaftler, ein sogenanntes
geomantisches Feld, das reich an unsichtbarer Energie sei. Und
tatsächlich tue ihm das sehr gut. „Ich spüre“, sagt der Mittsechziger mit dem offenen Lachen, „dann ein leichtes Kribbeln, das
durch den Körper geht.“ Ich gehe in die Kirche, hinunter in die
Krypta und mache den Selbstversuch. Und spüre: nichts. „Das
kann man trainieren“, versichert mir Dieter Schall und macht
sich auf zu einem Termin.
Nach dieser ungewöhnlichen Begegnung setze ich mich ins
Auto und fahre Richtung Allgäu. Hier will ich mir die Galluskapelle anschauen, die höchstgelegene Autobahnkapelle Baden-Württembergs. Kenner der Autobahnkapellenszene haben
mir das Haus ans Herz gelegt. Der Blick auf die weiten, satten
Wiesen eines Endmoränengebietes mit Alpenpanorama muss
wunderschön sein.
Und tatsächlich. Der kleine, weiße Rundbau mit Glasdach und
Spitze, der mich aus der Ferne erst an ein Minarett, dann an einen
zu kurz und zu dick geratenen Leuchtturm erinnert, liegt einzigartig auf den 745 Höhenmetern des Winterbergs. Zehn Minuten hat der steile Aufstieg vom Rastplatz hierhin gedauert und
schon der Weg bringt das Gefühl mit sich, das Alltägliche am
Auto zurückgelassen zu haben. Hier oben ist es so, wie ich denke,
dass es rund um eine Kirche sein sollte: ruhig und still. Ich setze
mich vor die Kapelle, schließe die Augen und lausche. Aus der
Ferne dringt das beruhigende Ding-Dong von Kuhglocken zu
mir herüber. Nach ein paar Minuten mischen sich ein schleifen-

des Geräusch und Schritte in die Idylle: Ein Mann schiebt sein
Fahrrad den Hang hinauf.

Der Mann auf dem Fahrrad
Er ist schlank, dunkelhaarig, Anfang 40. Obwohl hier außer mir
niemand zu sehen ist, schließt er sein Fahrrad ab, bevor er in die
Kapelle hineingeht. Mich wundert das. Warum schließt jemand
in dieser menschenleeren Gegend, noch dazu an einem Gotteshaus, sein Rad ab? Als er nach einer Weile wieder herauskommt,
spreche ich ihn an.
Er ist vor kurzem mit seiner Familie aus dem Kosovo geflüchtet
und in Leutkirch untergekommen. Und während wir hier oben
vor der Kirche stehen, besucht seine Frau einen Deutschkurs
und seine drei Kinder sind in der Schule. Die Kapelle hat er aus
der Ferne gesehen. Während des Kosovokrieges hat er schon
einmal in Deutschland gelebt, dann ist er in seine Heimat zurückgekehrt. „Aber die Situation ist dort sehr schlecht“, sagt er.
Deshalb ist er wieder nach Deutschland gekommen. Diesmal
mit seiner Familie. In der Kapelle hat er für ein besseres Leben
gebetet. Sein Fahrrad ist ihm kostbar, er kann damit überallhin.
Er schließt es auf und fährt zurück ins Tal.
Ich brauche ein paar Minuten, bis ich zu meinem Auto zurückkehren mag. Auf dem Weg vom Berg hinab zum Parkplatz überlege ich, welche der Autobahnkirchen in einer krachenden und lärmenden Umgebung der Suche nach Stille am nächsten kommt.
Die Fischkapelle? Die Pyramide? Der Leuchtturm? Und je mehr
ich über die Orte nachdenke, desto klarer wird mir: So richtige
Stille, so richtig das Gefühl, bei mir zu sein, habe ich vorhin gefunden. In der Begegnung mit dem Mann aus dem Kosovo.
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Die
dunkle
Seite
Stille kann Angst machen.
Wenn sie unendlich laut wird in uns drin,
wenn sie bedrohlich wird,
wenn sie erzwungen ist,
wenn sie lähmt und ausschließt.
Zwei Menschen, die von den
schwierigen Seiten der Stille erzählen:
Sarah Neef, 34,
promovierte Psychotherapeutin, und
Thomas Kaiser, 43,
selbstständiger Unternehmensberater.

Protokolle | Iris Hobler _ Fotos | Christian Mader und Ilija Mess
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Sarah Neef hat nicht gezählt, wie oft sie schon in der Oper war. Hunderte Male bestimmt.

»Für mich als Gehörlose ist Stille die
Abwesenheit von Bewegung«
„Ich höre mit den Augen. Jede Bewegung ist wie ein Geräusch. Gehörlose sind ständig wachsam, wie eine hochsensible Radarstation. Was kommt jetzt auf mich zu? Die Stille ist für mich die Abwesenheit von Bewegung. Im Alltag existiert sie eigentlich nicht. Ich
bin mir bewusst, dass mir einiges entgeht, weil ich nicht hören
kann. Was ist Vogelzwitschern? Keine Ahnung. Es gibt Erfahrungen, die immer abstrakt bleiben werden, von denen ich nur lesen

kann. Oder ganz praktisch: Ohne die Lautsprecherdurchsage am
Bahnhof hören zu können, steigt ein Gehörloser schon mal in
den falschen Zug.
Vor ein paar Jahren habe ich mich endgültig gegen ein CochleaImplantat entschieden. Weil ich noch nie etwas gehört habe,
würde mir die riskante Operation höchstens das eine oder >
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andere Geräusch bringen. Niemand könnte sagen, welches und
wie klar. Und zu telefonieren, was wirklich eine große Bereicherung wäre, das ginge trotzdem nie.
Meine Eltern haben mich lautsprachlich erzogen. Ich höre nicht,
was ich sage, kann mich aber verständlich ausdrücken und lese
von den Lippen. Die Gebärdensprache habe ich erst vor vier Jahren gelernt, weil ich als Psychotherapeutin auch mit Gehörlosen
arbeiten wollte. Ich habe so oft gehört: Das kannst du nicht. Zum
Beispiel, als ich nach der Promotion in Psychologie eine Zusatzausbildung zur Psychotherapeutin begonnen habe. Einen Beruf
auszusuchen, in dem Sprache so wichtig ist. Größenwahn!
Meine eigene Praxis hier in Stuttgart habe ich seit zwei Jahren.
Mittlerweile sind etwa 80 Prozent meiner Patienten hörend. Ich
glaube, dass ich für manche von ihnen eine Art Vorbild bin. Sie
sehen, welche Schwierigkeiten ich bewältige, und können meine Vorschläge leichter annehmen. Weil ich von den Lippen lese,
richte ich meine Aufmerksamkeit während des Gesprächs sehr
stark auf den Menschen vor mir. Ich notiere immer erst danach.
Vielleicht fühlen sich die Menschen dadurch mehr beachtet und
wertgeschätzt. Für viele Patienten ist Stille bedrohlich. Sie hetzen durch ihr Leben und haben den Kontakt zu sich selbst verloren. Ich versuche ihnen Strategien zu vermitteln, wie sie sich
selbst wieder Ruhe geben und inneren Frieden finden können.

Stille erlebe ich persönlich dann am meisten, wenn ich frühmorgens im Wald spaziere. Alles ist ganz ruhig und unbewegt. Ich
muss nicht darauf achten, wer mich gleich anspricht. Ich schaue,
ich spüre die Sonne oder den Wind auf der Haut, ich bemerke
den Weg unter meinen Füßen. Dann bin ich ganz eins mit mir.
Natur ist für mich in den letzten Jahren als Ort der Ruhe immer
wichtiger geworden.
Mein zweites Refugium ist die Musik. Ich spüre sie überall am
Körper. Die tiefen Töne im Bauch und in den Beinen, die hohen
im Gesicht und auf der Haut. Ich war drei Jahre alt, als ich mit
meinen Eltern in das Ballett Dornröschen gegangen bin. Damit
hat alles angefangen: meine Liebe zum Tanz, meine Liebe zur
Musik. In der Oper mag ich Puccini besonders. Die Tosca ist so
herrlich dramatisch und gewaltig.
Musik zu hören, bedeutet auch, Kraft zu tanken für die Arbeit
und für neue Ideen. Zurzeit bin ich die einzige Psychotherapeutin in Baden-Württemberg, die Gebärdensprache kann. Gehörlose mit psychischen Problemen sind also absolut unterversorgt.
In konventionellen Kliniken werden sie oft falsch behandelt,
weil die Kommunikation nicht funktioniert. Deshalb habe ich
die Idee einer psychiatrischen Akutstation für Gehörlose. Da bin
ich zwar noch ganz am Anfang – aber optimistisch, dass ich die
richtigen Mitstreiter finde.“

»Mittendrin im Burnout konnte ich nicht
mal mehr Kaffee kochen«
„Als Junge wollte ich Schauspieler werden. Oder Förster. Ich habe
es mir schön vorgestellt, viel in der Natur unterwegs zu sein. Wieso es dann der Chemielaborant wurde, weiß ich auch nicht mehr
so genau. Nach der Ausbildung habe ich mich gemeinsam mit
meinem Vater selbstständig gemacht. Er hatte eine wirklich gute
Geschäftsidee, und nach ein paar Jahren lief unsere Logistikfirma
super. 25 Angestellte, viele Aufträge. Ich war dauernd unterwegs
und habe mich mit einem hohen Geschäftsführergehalt belohnt.
Mein BMW hatte einen Kühlschrank, und ich habe nicht nur ein
Haus bauen lassen, sondern direkt zwei. Bei Familienfeiern ging
es vor allem um das nächste Auto, den geplanten Urlaub, neue An
schaffungen. 2004 gab es den ersten Warnschuss: Kreislaufkollaps
auf einem Flug von Hamburg nach Basel. Da war zum ersten Mal
das Gefühl da: Jetzt hast du keine Macht mehr. Mir wurde klar,
dass ich aus der Firma rausmusste. Aber eine GmbH, die man gemeinsam mit seinen Eltern hat, ist keine ganz einfache Sache. Ich
habe die Konfrontation gescheut und zwei Jahre lang versucht,
mich rauszuwinden. Ich weiß nicht mehr, wie oft wir uns gestrit-

ten haben, wie oft mir mein Vater vorgeworfen hat, die Firma zu
ruinieren. Dann bin ich quasi über Nacht gegangen, habe nur einen Abschiedsbrief dagelassen.
Da ja mein ganzer Kostenapparat weiterlief, habe ich direkt als
Marketingleiter in einer Firma angefangen. Das ging genau vier
einhalb Monate gut. Was war ich borniert! Wusste alles besser,
habe mich superwichtig genommen und keinen Streit gescheut.
Diese Art zu denken und zu handeln habe ich dann auch in meine
Selbstständigkeit mitgenommen – ich hatte wohl die Vorstellung,
dass ein Unternehmensberater so sein muss.
Über mehrere Jahre habe ich mich immer mehr abgekapselt. Immer öfter traten Angstzustände auf; ich war dauernd kränklich.
Irgendwann entdeckte ich, dass ich mich mit Wein in eine andere
Stimmung trinken konnte. Wenn ich daraus wieder aufgetaucht
bin, war alles nur noch freudloser. Völlige Sackgasse. Niemand
braucht mich – das wurde zu meinem Mantra. Drei Mal habe ich
versucht, das ganze Elend selbst zu beenden.
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Ein Ritual für Thomas Kaiser: auf den Pfänder spazieren, auf den See blicken, durchatmen, lächeln.
2008, während der Finanzkrise, habe ich mich aufgerafft und
beide Häuser verkauft. Viel zu spät und deutlich unter Wert. Fast
400.000 Euro Schulden hatte ich da schon, eine große Belastung.
Wann ich mir endlich eingestehen konnte, dass ich psychisch
krank bin? Als ich mir morgens nicht mal mehr meinen Kaffee
kochen konnte. Und ein Freund mich fast schon gezwungen hat,
zu einem Vortrag mitzukommen. Da saß ich, hörte dem Experten
zu, der über Burnout sprach, und dachte: Woher weiß der das von
dir? Mit diesem Psychologen bin ich nach Andalusien gefahren,
auf eine einsame Finca. Kein Handyempfang, der nächste Nachbar zehn Kilometer entfernt. Große äußere Stille – und ich habe
die vielen Ängste in mir drin schreien hören. Das war der erste

Schritt auf meinem Weg, mich von alten Mustern zu befreien. Der
erste Schritt dahin, Ansprüche von außen und von mir selbst zu
reduzieren und Nein-Sagen zu lernen.
Heute mache ich nicht mehr, als ich körperlich und seelisch leisten kann. Durch die lange Krise habe ich die Sicherheit gewonnen,
dass mir nichts Existenzielles passieren wird. Ich habe gelernt,
um Unterstützung zu bitten und regelmäßig Pausen einzulegen.
An meinen freien Tagen meditiere ich, wandere auf den Pfänder
hinauf und genieße den Blick auf den Bodensee. Im letzten Jahr
habe ich eine Fortbildung zum Trainer für Lachyoga gemacht. Im
Burnout habe ich nicht mehr gelacht, heute umso lieber.“
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Atemzüge,
die das
Leben
verändern
Wer achtsam ist, nimmt sich selbst und
seine Umgebung bewusster wahr.
Er kommuniziert klarer und empfindet
weniger Stress. Immer mehr Unternehmen
entdecken Achtsamkeit. Wir haben
Menschen getroffen, die nicht nur sich
selbst verbessern wollen, sondern auch die
Welt, in der sie arbeiten. 

Reportage | Sepideh Honarbacht _ Fotos | Eva Häberle

Wo es ruhig aussieht,
kann es zuweilen turbulent zugehen.
Gefäßchirurg Thomas
Riester (linke Seite)
auf dem Weg in den OP
der Universitätsmedizin
Mannheim.

fünf Uhr steht er auf, um sieben ist er in
der Klinik, ab 8.30 Uhr im OP. Hinzu kommen die Rufbereitschaften. Nicht jede
Operation verläuft reibungslos. Früher
wurde Riesters Ton in kritischen Situationen auch schon mal schärfer. „Wenn Komplikationen auftraten und die Handgriffe
der Kollegen nicht schnell genug waren,
hat er sie ganz schön angeblafft“, sagt
Schwester Marliese, die schon lange mit
ihm zusammenarbeitet. „Heute ist er viel
gelassener.“

Egoismus hilft gelegentlich

L

Konzentriertes Arbeiten im OP: Das Team ist eingespielt. Jeder weiß, was er zu tun hat.

eben oder Tod. Darum geht es
an diesem Donnerstagvormittag im Operationssaal des Universitätsklinikums Mannheim.
Kaltes Licht, weiße Wände. Im
Hintergrund läuft leise Musik: „Welcome
to my world“ von Depeche Mode. Ein
Arsenal von blitzendem, metallischem
Werkzeug liegt auf einem Sieb bereit. Sieben Personen in blauen Kitteln stehen um
den Operationstisch. Alle tragen Mundschutz, ihre Augen funkeln unter den Hauben hervor. Auf dem Tisch liegt ein Mann.
Er ist örtlich betäubt und nimmt wahr,
was um ihn herum passiert. Kalkablagerungen haben seine Halsschlagader verstopft. Oberarzt Dr. Thomas Riester wird
sie „freiräumen“, wie das im Fachjargon
heißt. Sonst droht ein Schlaganfall. „Wenn
wir einen Fehler machen, verlässt der Pati

ent diesen Raum schwerstbehindert. Oder
er stirbt. Das zu wissen, setzt mich stark
unter Druck“, sagt Riester. Auch nach
16 Jahren als Operateur sei das noch so.
Riester hat das Sagen. Seine Anweisungen sind knapp und präzise: „Abklemmen! Heparin! Carotis zu! Flicken!“ Das
Team ist eingespielt und weiß, was zu
tun ist. Nach zwei Stunden hochkonzentrierter, handwerklich exakt ausgeführter
Arbeit ist die Halsschlagader frei und zugenäht, der Patient stabil, das Ärzteteam
zufrieden. Thomas Riester strahlt. „Menschen zu operieren und dafür zu sorgen,
dass das System wieder funktioniert: Das
ist das Größte für mich“, sagt er.
Und das muss es wohl sein. Denn der
47-jährige Gefäßchirurg arbeitet täglich
viele Stunden, fünf Tage die Woche. Um

Diese Gelassenheit verdankt Riester ei
nem Programm der Universitätsmedizin
Mannheim (UMM). Es heißt „Resilienz
im turbulenten Klinikalltag“ und hat das
Ziel, die psychische Widerstandsfähigkeit
der Mitarbeiter zu stärken. Zwei Männer
haben das Programm ins Leben gerufen:
Hardy Reckling, Leiter der Stabsstelle für
Betriebliches Gesundheitsmanagement,
und der Chirurg Dr. Florian Herrle, der
den Impuls gab – und zwar aus „rein egoistischen Motiven“. Herrle meditiert seit
15 Jahren und ist an allem interessiert,
was zu Meditation veröffentlicht wird.
Anfang 2013 liest er einen Artikel über
den damals neuen Dokumentarfilm „Free
The Mind“. Darin geht es um den amerikanischen Neurowissenschaftler Richard
Davidson. Er hat in einer Studie untersucht, wie sich regelmäßiges Meditieren
auf das menschliche Hirn und das seelische Wohlbefinden auswirkt. Der Film
der dänischen Regisseurin Phie Ambo
läuft aber in Mannheim nicht.
Herrle will den Film unbedingt sehen. Beim
Verleih heißt es, ein Programmkino müsse
bereit sein, ihn zu zeigen. „Der Film könnte
auch meine Kollegen interessieren“, denkt
sich der damals 41-Jährige. Er spricht mit
dem Leiter der Personalabteilung, der ihn
zu Hardy Reckling schickt. Es trifft sich gut,
dass der Gesundheitsmanager gerade auf
der Suche nach wirksamen Konzepten ist,
die das Wohlbefinden der Mitarbeiter verbessern. Reckling will mehr als Massagen
am Arbeitsplatz, Kooperationen mit Sportstudios oder „Veggiedays“. Meditieren –
das scheint ihm ein guter Weg zu sein.
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Hardy Reckling:
„Ärzte müssen in
Extremsituationen
präsent sein und
klug entscheiden.“

Florian Herrle (vorn) hilft den Kollegen in der
„Atem Pause“ zur Ruhe zu kommen. Mit dabei:
Justus Benrath, Leiter der Schmerzambulanz.

Thomas Riester bleibt mittlerweile auch
in kritischen Situationen gelassen.
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„Ärzte und Pflegekräfte kümmern sich jeden Tag um die Gesundheit ihrer Patienten. Aber viel zu selten kümmern sie sich
um ihre eigene“, sagt Reckling. Er ist von
Herrles Vorschlag begeistert und setzt sich
dafür ein, dass der Film in Mannheim gezeigt wird. Der Manager gewinnt ein ortsansässiges Programmkino als Partner und
bewirbt den Film bei den Mitarbeitern. Mit
Erfolg: Die beiden geplanten Vorstellungen
sind ausverkauft.
Die Kinoabende beflügeln Reckling. Er will
gemeinsam mit Herrle ein ganzes Resilienzprogramm entwickeln. Herrle besitzt
ein Buch, das perfekt passt und die beiden
in ihren zukünftigen Bestrebungen unterstützen wird: „Leistungsbalance für leitende Ärzte“. Darin werden der Ansatz der
modernen Zenmeditation und Elemente
der „Mindfulness Based Stress Reduction“
(MBSR) des emeritierten US-amerikanischen Professors Dr. Jon Kabat-Zinn beschrieben. Der Molekularbiologe hatte das
Konzept in den 1970er-Jahren ursprünglich für chronische Schmerzpatienten entwickelt. „Achtsamkeit ist die Kunst, sich
ganz auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren“, so Kabat-Zinn. „Wir erlangen so
Erkenntnisse, die uns helfen, unser volles
Potenzial auszuschöpfen. Voraussetzung
ist, dass wir bewusst sehr aufmerksam
sind. In jedem Moment – und zwar ohne
vorschnell zu werten.“
Um Achtsamkeit zu lernen, absolvieren
Menschen auf der ganzen Welt einen
von Kabat-Zinn entwickelten MBSR-Kurs.
Der dauert acht Wochen und verbindet
Elemente von Zenmeditation, Achtsamkeitsübungen und Hatha Yoga. So ein
Kurs fordert von den Teilnehmern eine
hohe Selbstdisziplin. Denn abgesehen
von den wöchentlichen zweistündigen
Gruppensitzungen müssen sie sich jeden Tag mindestens 45 Minuten in Achtsamkeit üben. Und am Ende des Kurses
verbringen sie gemeinsam einen Tag in
vollkommener Stille. „Ist so ein Training
für unsere Ärzte und Pfleger tatsächlich praktikabel?“, fragt sich Reckling.
Er lädt die Autorin des Buches Professor
Dr. Angela Geissler ein, einen Vortrag über

Florian Herrle (links) und Hardy Reckling
sind inzwischen gute Freunde. Sie motivieren sich gegenseitig.

MBSR und Zen zu halten. Sie ist nicht nur
Chefärztin für Radiologie und Nuklearmedizin am Robert-Bosch-Krankenhaus,
Stuttgart. Sondern auch Meditationslehrerin des Daishin Zen und hat am renommierten Center for Mindfulness der University of Massachusets ihre Ausbildung
als MBSR-Lehrerin absolviert.
„Naturwissenschaftler sind grundsätzlich
sehr kritisch und wollen Beweise“, sagt
sie. Angela Geissler kennt als Medizinerin
den Alltag der Kollegen gut. Und sie bringt
überzeugende Studienergebnisse mit. Die
beispielsweise belegen, dass Meditierende weniger Stress und Angst empfinden,
empathischer gegenüber ihren Patienten
sind und bessere Behandlungsergebnisse
erzielen können, offener kommunizieren,
klarere Entscheidungen treffen und konstruktivere Beziehungen führen. Außerdem sind sie seltener krank.
>
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Zwei schaffen eine Insel
Reckling entwickelt ein Programm, das zur
Universitätsmedizin Mannheim passt.
In Workshops für Führungskräfte stellen
Reckling und seine Weggefährten Achtsamkeit, Meditation und die positiven
Effekte für den Arbeitsalltag vor. Außerdem gründen sie die „Atem Pause“: Jeder
Mitarbeiter kann zweimal die Woche
in der Mittagszeit zur Ruhe kommen. In
einem funktional eingerichteten Behandlungsraum, der mit Meditationsmatten
und -hockern ausgestattet ist.

Angela Geissler ist selbst Medizinerin.
Sie kennt sich mit den Belastungen im
Klinikalltag aus.

Mediziner und Pflegekräfte kümmern
sich viel um die Gesundheit der Patienten.
Weniger um ihre eigene.

Es ist Donnerstagmittag. 15 Frauen und
Männer unterschiedlichen Alters haben
sich im Raum eingefunden. Sie kommen,
wie sie sind, in ihrer Arbeits- oder Alltagskleidung. „Es soll alles so unkompliziert
wie möglich sein“, sagt Reckling, der die
Atem Pause heute mit Herrle anleitet.
Der Chirurg hat bereits einen MBSR-Kurs
absolviert und praktiziert seit 15 Jahren
Meditation. Reckling macht den Anfang
mit leichten Yogaübungen. Nach einer
Viertelstunde übernimmt Herrle die
Gruppe. Er bittet die Teilnehmer, sich auf
den Meditationsbänken oder -kissen aufrecht hinzusetzen. Dann spricht er ruhig
und lenkt die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf ihre Knie, Waden, Fußgelenke. Sie sollen ihren Atem und den Körper
bewusst wahrnehmen.
Bei Professor Dr. Justus Benrath, Oberarzt
in der Anästhesie und Leiter der Schmerzambulanz, scheint das zu funktionieren.
Nach der halbstündigen Übung wirkt er
frisch und entspannt, als hätte der Tag für
ihn gerade erst angefangen. Der 47-Jährige kennt Angst, Stress und Depression aus
seinem Alltag mit den Schmerzpatienten.
Und das Gefühl, am Rande der eigenen
physischen und psychischen Leistungskraft zu stehen. „Viele Menschen kennen
ihre Grenze nicht, das ist ungesund. Alles
scheint gleich dringlich zu sein. Durch die
Achtsamkeitspraxis habe ich gelernt, zu
unterscheiden, was wirklich jetzt sofort
erledigt werden muss und was nicht.“
Benrath ermutigt sein Team, die Atem
Pause regelmäßig wahrzunehmen. Auch
in der Therapie rät er Schmerzpatienten

Die Teilnehmer des MBSR-Intensivkurses
beim Bodyscan – sie nehmen den eigenen
Körper bewusst wahr.

Angela Geissler: „Natur
wissenschaftler sind
grundsätzlich kritisch.
Sie wollen Beweise.“

zu Entspannungstechniken wie autogenem Training und MBSR.

Die Krise ist Katalysator
Dass Benrath überhaupt die Chance
hat, heute Mittag hier zu meditieren,
verdankt er eigentlich einer Krise seines Arbeitgebers. 2014 berichteten die
Medien über Mängel bei der Reinigung
von Operationsbesteck am Klinikum.
Die Hygieneaffäre führte nicht nur zu
einer grundlegenden Veränderung der
Abläufe – sie bereitete auch den Boden
für Hardy Recklings Initiative. Er stellte
der neuen Geschäftsführung seine Pläne
für mehr Achtsamkeit im Unternehmen
vor. Sie erkannte das Potenzial und stellte dem Gesundheitsmanager Mittel zur
Verfügung, das Achtsamkeitsprogramm
auszubauen. Reckling organisierte weitere Filmabende und Vorträge, die auch
Studenten und Auszubildende besuchen
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konnten. Das Gesundheitsmanagement
wurde um Angebote wie Qigong oder
MBSR-Intensivkurse erweitert. Als weltweit eine der ersten Kliniken nahm die
Chirurgische Klinik der Universitätsmedizin Mannheim an einem MBSR-Intensivkurs teil.
Benrath geht an diesem Donnerstagabend zu einer Gruppensitzung des
vierwöchigen MBSR-Intensivkurses, den
Angela Geissler leitet. Er wirkt immer
noch frisch und tauscht sich gut gelaunt
mit den anderen Teilnehmern über
ihre Hausaufgaben aus. Hausaufgaben?
Geissler hatte ihnen in der vergangenen
Woche aufgetragen, sich auf positive
Erlebnisse zu konzentrieren, aber auch
alltägliche Situationen sehr bewusst
mit allen Sinnen wahrzunehmen. Die
Teilnehmer sollen lernen, im Alltag ihre
Aufmerksamkeit zu schärfen. Sie erzählen von einem Herbstspaziergang, einem
DFB-Pokalspiel im Stadion und einfach
nur von ausgiebigem Duschen.
Die Trainerin fordert die Teilnehmer auf,
sich paarweise zusammenzusetzen und
dem Gegenüber zweieinhalb Minuten
von dem schönsten Erlebnis der vergangenen Woche zu berichten – oder eben
zuzuhören. Mit der Besonderheit, dass sie
sich weder unterbrechen, sich bestätigen
oder die Situation bewerten. Das ist keine leichte Aufgabe und bereitet einigen
sichtlich Schwierigkeiten. Die eine nickt
verständnisvoll, der andere rutscht ungeduldig auf der Matte hin und her. „Wir
fallen unserem Gesprächspartner meist
schon nach 15 Sekunden ins Wort“, sagt
Angela Geissler. „Und im OP wird der Assistenzarzt oder Pfleger, der nicht spurt,
einfach mal rundgebürstet.“
Das eigene Verhalten in schwierigen Situationen zu reflektieren – darum wird
es in der kommenden Stunde gehen. Ob
es immer so gut sei, nicht zu urteilen und
buddhagleich alles wegzuatmen, fragt
ein Teilnehmer. Da ginge doch die eigene Haltung verloren. „Nein, im Gegenteil.
Die eigene Haltung wird klarer“, erklärt
Angela Geissler. „Du bist emotional nur

nicht so aufgebracht und kannst deine
Position ruhig darlegen.“ Die Sorge einer
anderen Teilnehmerin ist, keine intensiven Gefühle mehr zu haben, alles Erleben
würde zu einem gleichförmigen Strom.
Sie würde sich zwar weniger ärgern, aber
auch weniger freuen. Auch hier kann
Geissler beruhigen. „Die Gefahr des sogenannten „compassion fatigue“, also
auszubrennen, sinkt, weil du dich dem
Leid der Patienten gegenüber abgrenzen
kannst. Du empfindest tiefes Mitgefühl,
ohne dich zu stark zu verstricken – also
mitzuleiden.“
Hardy Reckling liebt es, in solchen Momenten den österreichischen Neurologen und Psychiater Viktor E. Frankl zu
zitieren. „Zwischen Reiz und Reaktion
gibt es einen Raum. In diesem Raum ha-
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ben wir die Macht, unsere Reaktion frei
zu wählen.“ Recklings Ziel ist es, Kollegen
wie den Gefäßchirurgen Thomas Riester
zu unterstützen, diese Räume zu suchen
und zu nutzen. Damit sie ihren Beruf
noch lange mit derselben Leidenschaft
ausüben können – und für ihre Kollegen
angenehmere Zeitgenossen sind.
Zurück im OP. Eine Frau mit mehreren
Messerstichen wurde eingeliefert und
liegt nun auf dem Operationstisch. Wie
gelingt es Riester, den Impuls zu unter
drücken, den Assistenzarzt oder Pfleger
anzuschreien, damit es schneller geht?
„Ich mache nicht bewusst irgendetwas.
Es kommt einfach seltener vor, dass ich impulsiv reagiere“, sagt der Chirurg. Achtsamkeit hat nicht nur sein Leben bereichert,
sondern auch den Klinikalltag.

Im OP ist es wichtig, als Team gut aufgestellt zu sein.
Wer achtsam ist, kommuniziert klar und schätzt die Kollegen wert.
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Der Lärm
bleibt
draußen

Sieben Tage lang laden
Menschen in einer Stadt
ihre Mitmenschen dazu
ein, Stille bewusst zu
erleben. Wie kleine Inseln
sind ihre Angebote an
verschiedenen Orten
im alltäglichen Trubel
platziert. Wir haben
einige von ihnen besucht.
Eindrücke aus Freiburg.
Text | Iris Hobler _ Fotos | Markus Feger

Einfach etwas anders machen als normalerweise – wie mit geschlossenen Augen in der Straßenbahn zu sitzen und in das eigene Innere zu schauen.
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„In ihrem letzten Ziele
suchen alle Kreaturen
Ruhe, ob sie es selbst
wissen oder nicht.“
Meister Eckhart, Mystiker

I

rene Leicht ist eine aus dem Team,
das die Stille Woche in Freiburg
initiiert hat. An diesem Donnerstagmorgen, mittendrin in der Veranstaltungszeit, wirkt sie eher unruhig. Der Organist ist krank geworden; elf
Stunden vor der großen Feier im Münster
hat sie sich auf die Suche nach Ersatz gemacht. Außerdem muss sie noch ihren
Text für den Abend verfassen: einen kleinen Wortbeitrag im Münster. „Wichtig ist
die innere Ruhe, und die ist mir noch nicht
abhandengekommen“, sagt Irene Leicht.
Gemeinsam mit zwei Kollegen aus der katholischen Kirche, einem Sufi-Mystiker und
Dozenten für islamische Theologie, einem
Allgemeinmediziner und einem Mitglied
der Freiburger Arbeitsgruppe Wissenschaft
und Spiritualität hat die evangelische
Stadtkirchenpfarrerin Ende vergangenen
Jahres mit der Arbeit begonnen.
Inspiriert durch Frankfurt am Main, wo es
seit 2012 die Woche der Stille gibt, haben
sie ein interdisziplinäres und interreligiöses Programm entwickelt. Dem konnten
sich über das Internet andere interessierte Vereine oder Organisationen anschließen. Herausgekommen sind in der Zeit
vom 11. bis 18. Oktober täglich etwa zehn
Angebote.

Innehalten,
still sein,
immer
wieder:
Das macht
sie freier,
sagt Irene
Leicht.
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Wer mochte, konnte schon um halb sieben
morgens zusammen mit anderen meditieren. Vorträge, Gesang, Musik, Yoga, Qigong, Gehmeditation, Exerzitien – das Programm war denkbar abwechslungsreich.
Ebenso die Orte: Straßenbahn, Münster,
Stadtpark, Friedhof, Einkaufsstraße und
andere mehr. In vielen Kindergärten und
Schulen der Stadt wurden Stille-Übungen
wie Atempausen oder Phantasiereisen
praktiziert; das Freiburger St. Ursula Gymnasium führte sogar einen kompletten
Tag im Schweigen durch.
„In der Stadt ist die Sehnsucht nach Stille
besonders groß; gleichzeitig können viele
Menschen sie gar nicht aushalten“, sagt Irene Leicht. „Wir haben daher ein wenig experimentiert und möglichst vielfältige Zugänge geschaffen. Die Resonanz auf dieses
Experiment jedenfalls war so gut, dass das
Team beschlossen hat: Es wird eine zweite
Woche der Stille geben. Ob 2016 oder 2017 –
das will in Ruhe überlegt sein.

Einfach nur fahren
Eine Sonderfahrt. Sie beginnt mit dem
Einbruch der Dämmerung. 70 Menschen,
die eine Stunde lang in einer Straßenbahn
still sein wollen. Die Bahn ist es nicht. >

Eine neue Erfahrung, sagt der Fahrer: eine Stunde lang keine Musik, keine Telefonate im Hintergrund.
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Vorschläge macht: sich auf den Atem zu
konzentrieren; die Gedanken loszulassen;
das zu bemerken, was außen und was innen stattfindet.
Außen: Da zieht die Stadt vorbei. Mit ihren Lichtern, ihrer Leuchtreklame, ihren
Schaufenstern, ihren kurzen Einblicken in
hell erleuchtete Wohnungen. Den Menschen, die an Haltestellen vergeblich auf
den Knopf drücken und der weiterfahrenden Bahn verwundert nachblicken.
Fahren, ohne die Zeit danach schon zu
planen. Bewusst in diesem Augenblick an
diesem profanen Ort sein. Bemerken, dass
es ein klein bisschen ruhiger geworden ist.

»Wir sind immer in
Resonanz«
Eine ihrem ursprünglichen Zweck entfremdete Reise: Niemand wollte von A nach B kommen.

Im Freiburger Tibet Kailash Haus wird
demjenigen heilsame Stille versprochen,
der sich ins Innere eines aus Schwarzwaldfichte gebauten Musikinstrumentes
begibt. Ein Selbstversuch liegt nahe. Er
beginnt mit dem ausgeprägten Gefühl
der Beklemmung. Die Overtone Tube
sieht eng aus. Bloß nicht die Augen öffnen, denn die Nasenspitze berührt bestimmt beinahe das Holz.

„ ... da fühl ich: Wenn ich
nur nicht eile, so kann ich
nie vergangen sein ... “
Rainer Maria Rilke, Dichter

Sie quietscht um die Kurven; sie röchelt, sie
schnarrt, sie tuckert und schleift. Was die
Ohren alles hören, wenn sie zuhören …
Mit geschlossenen Augen spüren, was
mit dem Körper passiert. Wie er geschüttelt wird, sich in die Kurven legt; wie er
sich anspannt, weil die Sitze hart sind.
Über die Anlage ertönt eine Stimme, die

Martin Seliger spielt die Saiten und aus räumlicher Enge wird unendliche innere Weite.
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In den mächtigen Mauern des Freiburger Münsters steht an diesem Abend
„schweigen, hören, singen“ auf dem Programm – für die steinernen Heiligen auf

ihren Sockeln nichts Neues. Aber ob sie
schon jemals in der vielhundertjährigen
Geschichte dieser gotischen Kirche solche
Klänge gehört haben?
Mehr als 500 Menschen lauschen jiddischen, islamischen, hinduistischen, christlichen, buddhistischen Gesängen – viele
von ihnen singen nach kurzer Einweisung
durch die Sängerinnen mit. Und schweigen nach jedem Lied gemeinsam für eine
kleine Weile. „Stille“, heißt es in einem der
kurzen Wortbeiträge, „ist die gemeinsame
Sprache aller Religionen.“
Am Ende dieser sehr besonderen Feier, als
die Sängerin zu Gitarrenklängen die afrikanische Anrufung der göttlichen Mutter
anstimmt, stehen die meisten auf, singen
lauter als zuvor das fröhliche Yemaya
Asesu. Es ist einer von vielen Gänsehautmomenten an diesem Abend.
Eine Frage bleibt zurück im Münster: Wäre
die Welt friedlicher, wenn die Religionen ihr
Miteinander mehr feiern würden?

Heitere, kraftvolle, sanfte Klänge aus den Weltreligionen erfüllten die hohen Hallen des Münsters ...

... und das Innere der Menschen.

Dann beginnt Martin Seliger die lang gespannten Saiten zu spielen …
Hinterher erklärt er, wie die Töne entstehen. Spricht von Pythagoras, Harmonik
und Schwingungslehre. Das muss man
nicht verstehen. Es reicht, das Schwingen und eine Art von weitem Raum tief
drinnen in sich selbst zu beobachten.
Vielleicht gibt es für das, was in der Tube
passiert ist, auch keine Worte. Auf jeden
Fall war es akustisch sehr lebhaft. „Stille
ist nicht lautlos“, sagt Martin Seliger. „Alles fließt und schwingt, und wir sind immer in Resonanz.“

„Ganz im Geheimen
sprachen der Weise
und ich.
Ich bat ihn: Nenne mir
die Geheimnisse der Welt.
Er sprach: Schweig …
und lass dir von der
Stille die Geheimnisse
der Welt erzählen.“
Maulana Rumi, Sufi-Mystiker

Die Sprache der
Religionen
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»Stille lässt sich nicht erzwingen«
Was sagt einer über Stille, der sich seit vielen Jahren beruflich und privat mit
ihr beschäftigt? Ein Gespräch mit dem Psychologen Paul Grossman im
Freiburger Sonnenschiff, wo das Europäische Zentrum für Achtsamkeit, EZfA,
seine Räume hat.
Interview | Iris Hobler _ Fotos | Markus Feger

Das Sonnenschiff, ein 125 Meter langer
Gewerbebau in sogenannter Plusenergie
bauweise, liegt an der vielbefahrenen
Merzhauser Straße. Ein Gebäude, das aus
der Nähe durch seine vielfarbigen Verblendungen auffällt; nur von weitem oder auf
Bildern ist die Schiffsform gut zu erkennen.
Über einen Außenfahrstuhl geht es fünf
Stockwerke hinauf zum Europäischen Zentrum – wo es auch an diesem trüben Oktobertag hell ist, denn die Fenster lassen viel
Licht hinein. Von hier oben sieht die Welt
draußen irgendwie entspannter aus: Autos
und Straßenbahn, die Baustelle schräg gegenüber, die Häuser des Quartiers Vauban.
Und hinter dem, was Stadt ist, erheben sich
ganz gelassen Hügel, Wiesen, Wälder.

Dr. Paul Grossman, 68,
ist Direktor des Europäischen Zen
trums für Achtsamkeit (EZfA) und
Forschungsdirektor der Abteilung
für Psychosomatische Medizin der
Universitätsklinik Basel. Das EZfA
bietet unter anderem Workshops und
Vorträge international bekannter
Dozentinnen und Dozenten an, die
umfassende Erfahrung mit Acht
samkeit, westlicher Forschung und
buddhistischer Psychologie haben.
In Basel verantwortet Paul Gross
man als Projektleiter verschiedene
Studien, in denen die Wirksamkeit
von Achtsamkeit bei chronischem
Schmerz, multipler Sklerose und
Krebs untersucht wird.
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Herr Grossman, wann hatten Sie den
letzten Moment von Stille?
Paul Grossman: Vorhin, als ich hier meditiert habe, bevor Sie gekommen sind.
Aber auch jetzt, während wir hier auf
den Kissen sitzen, empfinde ich in mir
Stille – etwas überraschend für mich in
solchen Situationen.
Können Sie diese Stille beschreiben?
Hm, mal schauen. Der Atem geht ganz
ruhig und gleichmäßig, der Körper sitzt
locker … Auch mein Geist gibt Ruhe. Ich
freue mich über diese Begegnung, und die
Freude ist wie eine innere Entspannung …
… Hört sich alles sehr angenehm an.
Ja, das ist es. Darin steckt auch eine Gefahr,
nämlich dass wir Stille im Sinne von Ruhe
und Zufriedenheit unbedingt erreichen
wollen. Innere Stille aber ist außerhalb von
Kontrolle. Wir können sie nicht erzwingen.
Sie meditieren seit Jahrzehnten und
sind Experte für Achtsamkeit. Braucht
Achtsamkeit Stille?
Akustische Stille unterstützt Achtsamkeit. Ich kann leichter bemerken, was gerade ist, wenn ich nicht den Action-Film
schaue oder Gastgeber einer Party bin.
Und ich benötige für Achtsamkeit eine
Art von innerer Stille. Sie ist wie ein
Raum, in dem ich dem begegnen kann,
was im Leben gerade an der Reihe ist. Ob
das Freude ist oder Ärger, Wut, Traurigkeit. Das sind alles gar keine stillen Gefühle. Und dann brauche ich zusätzlich
Mut, um nicht wegzulaufen.
Wovor wegzulaufen?
Vor der ganzen Katastrophe des Lebens,
um ein Zitat von Nikos Kazantzakis aus
dem Film Alexis Sorbas zu benutzen. Aspekte unseres Lebens können sehr
schmerzhaft sein, und es liegt in unserer
Natur, dann wegzuschauen, wenn es unangenehm wird.
Vor fast vier Jahren ist Ihre Frau gestorben, mit der Sie 32 Jahre zusammen waren. War das Ihre Katastrophe des Lebens?
Direkt nach der Untersuchung wussten wir,
dass meine Frau Ulli an Krebs sterben würde.

Als sie dann tot war, bin ich nicht in ein
Loch gefallen, aber ich war unendlich traurig. Diese Traurigkeit spüre ich immer noch.
Beruflich gab es eine lange Zeit von Stillstand. Trotzdem war es keine Depression,
eher eine große Intensität stiller und dann
auch wieder gar nicht stiller Trauer. Nichts
hatte mehr den gleichen Sinn wie vorher.
Die Erfahrungen mit Achtsamkeit haben
mir erlaubt, das alles nicht zu verleugnen,
sondern damit in Kontakt zu bleiben.
Sie sind in Neuengland aufgewachsen.
Ist das Verhältnis der Deutschen zu
Stille anders als das der Amerikaner?
Auf jeden Fall. Hier gibt es noch so schöne
Gewohnheiten wie den Spaziergang am
Sonntagnachmittag. Man kann für zwei
Stunden und länger in einem Restaurant essen, undenkbar in Amerika. Dort wird man
an jeder Ecke stimuliert. Überall sind Fernseher, die rund um die Uhr laufen. Kommt
man von der Arbeit heim, ist die erste Aktion, den Fernseher einzuschalten. Das ist hier
weniger der Fall. Aber es wird mehr.
Und dann sind da noch Smartphones
und Tablets und Spiele und Apps ...
Ja, von diesen Dingen lassen wir uns außerdem gängeln. Alles Unheil dieser Welt
geht davon aus, dass die Menschen nicht
still in ihrer Kammer sitzen können: Das
hat der Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal vor fast 400 Jahren gesagt. Für
mich ist das hochaktuell. Dabei ist es im
Prinzip sehr einfach. Setz dich hin, schau,
was da ist, betrachte es in Ruhe.
Sagen Sie das auch demjenigen, der
vielleicht gerade eine Schicht im Callcenter hinter sich hat?
Dem wünsche ich außerdem noch Glück.
Im Ernst: Die meisten von uns haben
doch sehr laute und hektische Phasen im
Alltag. Warum lassen wir zu, dass sich
dieses Tempo und die Unruhe verselbstständigen? Nutzen wir die Zeiten im Leben, die wir selbst gestalten können, dafür, um häufiger innezuhalten.
Studien zeigen, dass die Beschleunigung
im Job Menschen krank machen kann.
Müssen Arbeitgeber etwas ändern?
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„In Deutschland gibt
es noch so schöne
Gewohnheiten wie den
Spaziergang am
Sonntagnachmittag.“

Unternehmer sollten ernsthaft darüber
nachdenken, ob immer mehr und mehr
haben zu wollen, eine gute Haltung ist.
Den meisten von ihnen würde ich zu weniger Profitorientierung raten und zu mehr
Freundlichkeit und Mitgefühl. Sie merken,
ich bin kein neoliberaler Kapitalist.
Hat Stille eine ethische Qualität?
Nicht per se. Denken Sie an einen Scharfschützen. Er ist auch still und gesammelt
und wendet das als Technik an, aber seine Handlung ist wahrscheinlich nicht
ethisch. Wenn ich jedoch Stille so verstehe, dass ich mich dem Leben vollkommen offen zuwende, dann können sich
daraus Qualitäten wie Großzügigkeit,
Geduld, Zuwendung, Toleranz und Mitgefühl entwickeln. Das sind ethische Eigenschaften, meinem Empfinden nach.
Bedeutet das, zugespitzt formuliert:
Wenn ich regelmäßig Stille kultiviere,
werde ich ein besserer Mensch?
O. k., das ist sehr zugespitzt. Ich würde es
vielleicht eher so formulieren, dass derjenige, der sich in Stille übt – ob über Meditation oder Kontemplation oder welchen Weg auch immer – gute Chancen
hat, Qualitäten zu entwickeln, die ihm,
seiner Umgebung und letztlich der ganzen Welt zu Gute kommen. Jeder kann
doch nur das tun, was ihm oder ihr möglich ist. Es gibt viel in dieser Welt zu verändern, ohne Zweifel. Fangen wir im
Kleinen damit an, freundlich, tolerant,
offen zu sein. Wie mit dem Angebot der
Stillen Woche hier in Freiburg – ein wunderbares interreligiöses Angebot. Wer
weiß, was sich daraus noch ergibt?
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KOLUMNE | SILKE BURMESTER

I

»Ich bin
ein Naturkind«

ch bin ein Naturkind. Na gut, ich war ein Naturkind.
Bäume, Wolken, Grashalme waren mir genug. Lag ich
auf dem Boden und guckte ich in den Himmel, wurde
ich ruhig. Heute bin ich ein Kind der Nullen und Einsen,
ständig muss ich in meinen Computer schauen, was
es Neues gibt. Ich halte die Ruhe nicht mehr aus, ich brauche
das Flimmern der Information, das Rauschen des Datenregens.
Irgendeine Stelle in meinem Hirn läuft dann zu Hochtouren
auf und schickt Botenstoffe an eine andere Hirnregion, die mir
signalisiert, jetzt sei ich froh und zufrieden.
Bin ich unterwegs und habe ich kein Netz, rufe ich meine
Freundin an. Erst die eine, dann die andere. Oder meinen Sohn.
Oder die Oma. Ich möchte, dass jemand mit mir spricht, ich
bin mir selbst nicht mehr genug. Ich brauche ein Gegenüber, um mich zu fühlen. Eines mit Strom oder einen
Menschen, egal.

Natürlich geh ich mir auf den Geist. Wäre gern wieder
das Naturkind, glückselig am Grashalm kauend.
Neulich bin ich deswegen angeln gegangen.
Fische, so dachte ich, mögen keine Klingeltöne.
Der Flugmodus ist wie für Fische gemacht.
Sehr weit bin ich mit dem Auto gefahren,
habe mir beim Bekannten eines Bekannten Angel und Würmer abgeholt und
mich an einen See gesetzt. Leider war
Hochdruck in der Luft, da beißen die
Fische nicht. Nicht mal zur Probe. Anderthalb Stunden habe ich auf Libellen,
Blesshühner und die Wasseroberfläche
gestarrt. Sehr bewusst habe ich versucht, die Natur zu genießen. Mir gesagt, wie schön sie ist. Wie erholsam.
Die Journalistin und Kolumnistin Silke Burmester
schreibt gern über die Merkwürdigkeiten des
Daseins. Etwa in Spiegel Wissen und Brigitte
Woman. Sehr gern geht sie dafür auf Reisen.
Allerdings hat sie im Laufe der Jahre festgestellt: Oft genug muss sie nicht weit fahren.
Denn oft genug findet sie sich selbst merkwürdig.

Mit dem Handy aus. Vor allem mit dem Handy aus. Das ja ausaus ist. Aber wild lospiepsen wird, ist es wieder angestellt ... Das
war so ähnlich entspannend wie sich eine Massage zu gönnen
und festzustellen, dass die Masseurin männlich ist und dermaßen attraktiv, dass ich wegen der Unzulänglichkeiten meines
Körpers augenblicklich in eine Krampfstarre falle und nur noch
denken kann: „Scheiße, s cheiße, scheiße!“
Danach war ich im Kloster. „Kloster“, das stelle ich fest, ist eine
leichte Übung für mich. Zumal ich mir eines ohne WLAN ausgesucht hatte. Gibt es keine Verbindung zur Außenwelt, halte
ich meine Abgeschnittenheit gut aus. Dennoch fühlte ich mich
nicht wohl und ich kam schnell dahinter: Kloster ist Beschiss.
Denn was mir mein WLAN, ist den anderen Gott. Bis
mittags waren die Gläubigen bereits vier Mal in der
Kirche gewesen, dazwischen hatten sie in der Stille
ihres Kämmerleins gebetet. Tatsächlich, so merkte
ich, mussten sie zur Wahrung ihres Seelenfriedens
in regelmäßigen und vor allem in sehr kurzen
Abständen ihren Gott anmorsen. Himmels-SMS,
sozusagen.
Ich gucke vor allem aus Langeweile ins Netz.
Kaum eine Minute, in der nichts zu tun
ist, schau ich rein und hoffe auf Impulse.
Ich glaube, ich bin viel weniger ein Kind
der Natur als das eines Leistungsgedankens. Ich hänge dem Eindruck an, dass
nur der leistende Mensch etwas wert
ist. Ich glaube, hier werde ich ansetzen.
Ich werde den Müßiggang als neues
Leitmotiv ausrufen. Eine Flaneurin des
Lebens will ich werden, die im Tempo
des Müßiggangs ihre Arbeit tut. Dieser
Gedanke gefällt mir sehr gut. Sich Zeit
nehmen. Nicht hetzen lassen von der
Ideologie der Leistungsgesellschaft. Ich
könnte dadurch die Getriebenheit loswerden. Ich werde gleich mal im Netz gucken,
ob es dazu schon etwas gibt. Vielleicht gibt
es ja bereits eine Facebook-Gruppe.
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MINT zum Anfassen
Ein Forum in Stuttgart zeigte, dass es wirkungsvolle
Konzepte gegen den Fachkräftemangel gibt.
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Schallschutz aus Schutt
Forscher aus Stuttgart und Tübingen wollen nutzlose
Bauabfälle in kostbare Dämmstoffe verwandeln.
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Rückenwind für junge Entdecker
Das Programm mikromakro geht in den Endspurt.
Seine Bilanz ist schon jetzt beeindruckend.
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MINT zum Anfassen
„Wir. Unternehmen. MINT.“. Unter diesem Motto kamen Mitte Oktober
in Stuttgart rund 450 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Bildung
zusammen, um sich gemeinsam für mehr Nachwuchs in technischen und
naturwissenschaftlichen Berufen starkzumachen. 
Text | Rolf Metzger

Oben/ganz links: In
Workshops u nd an Infoständen konnten sich
die Teilnehmer austauschen und informieren.
Links: Auf dem Podium
diskutierten (v. l.)
Soziologe Prof. Dr.
O rtwin Renn, Rektorin
Karin Winkler, Ministerpräsident Winfried
Kretschmann, Moderatorin Tatjana Geßler,
Wissensfabrik-Lenkungskreisvorsitzender
Franz Fehrenbach und
Daimler-Vorstandsvorsitzender Dr. Dieter
Z etsche darüber, wie
sich junge Menschen für
MINT gewinnen lassen.

FORSCHUNG

D

ie Zahlen zeichnen vielen Unternehmenslenkern tiefe Sorgenfalten auf die Stirn: Schon für
2015 konstatieren die Industrie- und Handelskammern (IHK) in Baden-Württemberg einen
Mangel an 23.000 Akademikern. Zudem weist
der IHK-Fachkräftemonitor das Fehlen von rund 150.000 Fachkräften im Land aus. 2016 wird es wohl ähnlich aussehen. Und es
könnte für die Wirtschaft noch weitaus schlimmer kommen: Bis
2030, prophezeien die Experten der IHK, werden den Betrieben
Jahr für Jahr über 200.000 Fachkräfte fehlen. In ganz Deutschland könnte sich bis zum Ende des nächsten Jahrzehnts allein bei
den Ingenieuren eine Lücke von bis zu 390.000 Bewerbern auftun, schätzt das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Im
Südwesten kommen schon jetzt auf jeden MINT-Experten, der
einen Arbeitsplatz sucht, statistisch mehr als drei offene Stellen.
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hen feierte, dieselben Ziele wie die Baden-Württemberg Stiftung.
Sie fördert seit etlichen Jahren zum Beispiel mit den Programmen
mikromakro – kleine Köpfe, große Ideen und Coaching4Future
bei Schülerinnen und Schülern die Begeisterung für technische,
mathematische und naturwissenschaftliche Themen.

Kräfte bündeln und Weichen stellen

Der Fachkräftemangel ist bereits da, resümiert deshalb Christoph
Dahl. Doch was dagegen tun? Für den Geschäftsführer der
Baden-Württemberg Stiftung liegt die Antwort auf der Hand:
Schon bei Kindern und Jugendlichen muss frühzeitig das Interesse an Themen und Berufen geweckt werden, bei denen die
Schere zwischen Bedarf und Bewerbern am Arbeitsmarkt besonders groß ist – dem sogenannten MINT-Bereich. Unter diesem Kürzel fassen Fachleute die Fächer Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik zusammen. Auch Dr. Heiner
Boeker treibt den Kampf gegen den Nachwuchsmangel in diesen Fächern selbst aktiv voran: Er ist der Vorstandsvorsitzende
der Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e. V., eines
Zusammenschlusses von rund 120 Unternehmen und unternehmensnahen Stiftungen. Ihr Ziel: Bildung und Unternehmertum
zu fördern. Dazu arbeiten die Firmen mit Partnern in Kitas, Schulen und Hochschulen zusammen, vermitteln Kontakte zu Experten aus den Betrieben und helfen jungen Start-up-Unternehmen
beim Einstieg in den Markt. Sie öffnen ihre Pforten für Kinder
und Jugendliche und schicken erfahrene Mitarbeiter in die Bildungsstätten, um dort technisches oder ökonomisches Knowhow zu vermitteln.
Damit verfolgt die Wissensfabrik, die 2015 ihr zehnjähriges Beste-

Was also lag näher, als die Kräfte der beiden Organisationen zu
bündeln und zusammen die richtigen Weichen für die Zukunft
zu stellen? Das Resultat dieser Überlegung war ein gemeinsames
Forum im Stuttgarter Haus der Wirtschaft. Die Veranstaltung am
13. Oktober stand unter dem Motto „Wir. Unternehmen. MINT.“.
Sie sollte ein Zeichen setzen gegen den drohenden Fachkräftemangel und Politik, Wirtschaft und Bildungsträger dazu bringen,
noch zupackender und mit vereinten Kräften dagegen anzugehen. Dieses Signal kam an: Mehr als 450 Gäste waren nach Stuttgart gereist, um über die Zukunft von MINT zu diskutieren und
sich von erfolgreichen Projekten inspirieren zu lassen.
Eine exzellente Gelegenheit dafür bot der „Markt der Möglichkeiten“: ein Parcours mit 15 Infoständen, die eindrucksvolle
Beispiele für Projekte zeigten, die von der Baden-Württemberg
Stiftung oder der Wissensfabrik initiiert und unterstützt werden. Schülerinnen und Schüler – von der Grundschule bis zur
Oberstufe im Gymnasium – und ihre Lehrer präsentierten ihre
Ideen und Arbeiten: von der intelligenten Nutzung erneuerbarer Energiequellen über das spielerische Erlernen von Programmiersprachen bis hin zum kreativen Einsatz von 3D-Druckern.
Ein Highlight hatten junge Erfinder aus Aalen und Heidenheim
mit nach Stuttgart gebracht: einen selbst entwickelten Multikopter – ein Hubschrauber mit mehreren Rotorflügeln –, der
seinen Weg per GPS findet. Damit lässt sich beispielsweise nach
einem Gefahrgutunfall oder einem Explosionsunglück das betroffene Gebiet aus der Luft erkunden und gleichzeitig die Konzentration von Schadstoffen messen, die in die Luft entwichen
sind. Ein anderes junges Entdeckerteam demonstrierte eine Art
elektronischen Rucksacks für Rettungshunde. Das mit Sensoren
und einer Kamera gespickte Gerät soll es einfacher machen,
nach einem Erdbeben oder einer Flutkatastrophe die Situation
zwischen Schutt und Trümmern in Augenschein zu nehmen. >

»Der Wohlstand
unseres Landes hängt
von gut ausgebildeten Menschen ab.
Wir müssen jetzt die
Weichen stellen und
den Fachkräftebedarf
nachhaltig sichern.«

»Für unsere Zukunft
wird es essenziell
sein, die digitale Welt
zu gestalten und weiterzuentwickeln. Deshalb braucht Informatik mehr Gewicht im
Schulunterricht.«

Kampf gegen Nachwuchsmangel

Christoph Dahl, Geschäftsführer
der Baden-Württemberg Stiftung

Franz Fehrenbach, Vorsitzender des
Lenkungskreises der Wissensfabrik
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Dr. Heiner Boeker, Vorstandsvor
sitzender der Wissensfabrik

»Es ist wichtig, schon
in jungen Jahren
Begeisterung für MINT
zu wecken, denn Begeisterung ist für den
späteren Berufserfolg
nahezu genauso bedeutend wie Intelligenz.«

Die Retter können sich so rasch und ohne großen Aufwand ein
Bild von der Situation machen und Rettungseinsätze besser
planen. Beide nützlichen technischen Helfer haben Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Programms mikromakro der
Baden-Württemberg Stiftung entwickelt.
Vor dem Gebäude vermittelte das Ausstellungsfahrzeug Discover Industry auf zwei Ebenen und rund 100 Quadratmeter Fläche
in interaktiven Exponaten hautnah einen Eindruck davon, wie in
modernen Industriebetrieben Produkte entwickelt und gefertigt
werden.

Digitalisierung ist Herausforderung und Chance
Die raffinierte Informationstechnik, die sowohl in dem Mobil als
auch bei vielen der auf dem Markt der Möglichkeiten präsen
tierten Schülerprojekte zum Einsatz kommt, traf einen zentralen Nerv der Veranstaltung: die Digitalisierung. In Vorträgen
und bei einer Diskussion auf dem Podium stand dieses Thema
im Mittelpunkt. Franz Fehrenbach, Bosch-Aufsichtsratschef und
Vorsitzender des Lenkungskreises der Wissensfabrik, wies auf
die enorme Bedeutung der Digitalisierung für die Zukunft des
Landes hin – sowohl als Herausforderung als auch als Chance.
Die Vernetzung von Industrie, Produkten und Dienstleistungen
mithilfe moderner Informationstechnologie sei die Basis, um
den Wohlstand und die wirtschaftliche Prosperität des Landes
auch künftig sicherzustellen. „Die Zukunft der Unternehmen

»Wir brauchen mehr
Menschen mit Unternehmer- und Gründergeist.
Dazu brauchen wir eine
Kultur, in der man auch
mal scheitern darf, ohne
gleich als Verlierer abgestempelt zu werden.«

Winfried Kretschmann, Ministerpräsident Baden-Württemberg

Karin Winker, Schulleiterin des Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums Stuttgart

»Industrie 4.0 zu
verwirklichen wird
ohne eine Schule
4.0 furchtbar hart
werden. Denn an den
Schulen sieht es nicht
gut aus mit der
Digitalisierung.«

liegt in der Kombination von Hardware und Software“, sagte
Fehrenbach. Bald werde sich kein handfestes Produkt mehr ohne
dazugehörige Software verkaufen lassen. Und um beides zu entwickeln, sind gut ausgebildete Fachkräfte in MINT-Berufen erforderlich. Der Lenkungskreisvorsitzende der Wissensfabrik mahnte vor allem, den Informatikunterricht in der Schule zu stärken.
Bislang ist dieser erst in vier deutschen Bundesländern fest im
Lehrplan verankert. Baden-Württemberg gehört nicht dazu.
Das will der Aufsichtsratsvorsitzende der Baden-Württemberg Stiftung, Ministerpräsident Winfried Kretschmann, nun
ändern: „Alle Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg werden künftig eine
verbindliche Grundbildung in Informatik erhalten“, kündigte
er unter dem Beifall der Forumsteilnehmer an. „Die Digitalisierung verändert mit hohem Tempo unsere Wirtschaft, neue
Geschäftsmodelle lösen alte ab – die Wirtschaft wird umge
krempelt“, stellte Kretschmann fest. Ein Grund mehr, auf einen
starken Unternehmergeist im Land zu setzen. Den gibt es zwar
in Baden-Württemberg schon lange – immerhin sei die weltweit erste Garagenfirma nicht im Silicon Valley, sondern von
Gottlieb Daimler vor fast 130 Jahren in Bad Cannstatt gegründet
worden, wie Kretschmann süffisant anmerkte. Doch gerade im
MINT-Bereich dürften nach seiner Ansicht gern mehr junge
Firmen an den Start gehen. Warum das derzeit nicht so ist, liegt
vielleicht an einer mangelnden Wertschätzung gegenüber dem
Unternehmertum. Ein kreatives Gründerklima braucht eine gesellschaftliche Atmosphäre, in der auch ein Scheitern bei dem
Versuch, innovative Ideen am Markt umzusetzen, nicht als Drama angesehen wird. Vor allem aber macht sich auch hier der
geringe Nachwuchs bei den MINT-Fächern bemerkbar.
Diesen Mangel zu beheben – darin waren sich die Teilnehmer
der Podiumsdiskussion schnell einig –, wird auf Dauer nur gelingen, wenn sich auch mehr Mädchen für entsprechende Studien
gänge und Berufe gewinnen lassen. Ihr Anteil bei Ingenieuren,
Chemikern und Physikern ist aber immer noch gering. Den Grund
dafür versuchte der Technik- und Umweltsoziologe Prof. Dr.
Ortwin Renn von der Universität Stuttgart mit den Resultaten
einer aktuellen Studie seines Instituts zu erklären. Sie zeigen,
dass man Mädchen anders ansprechen müsse als Jungs, um sie

FORSCHUNG

»Die Naturwissenschaften werden in der
Schule oft zu abstrakt
vermittelt. Stattdessen
sollten wir Schülern
die berufliche Realität in diesen Fächern
näherbringen.«

Prof. Dr. Ortwin Renn, Universität
Stuttgart

für Technik und Naturwissenschaften zu begeistern: „Teamwork
im Job ist für Mädchen besonders wichtig.“ Mädchen stellten
sich zudem häufiger als ihre männlichen Mitschüler die Frage:
„Wird das, was ich beruflich mache, wirklich gebraucht?“ Um
den Nutzen von Ingenieurberufen, Informatik und naturwissenschaftlicher Forschung für die Gesellschaft rüberzubringen,
sei der Unterricht in den MINT-Fächern aber vielfach zu abstrakt. „Wir müssen den Schülern die berufliche Realität näherbringen“ – abseits der reinen Vermittlung von Fachwissen.
Eine Feststellung, die auch Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG, unterschreiben würde: „Beim Vermitteln
von Technik in der Schule muss deren Anwendung im Vordergrund stehen“, meinte er und hatte auch gleich ein Beispiel parat: Das Smartphone sei für junge Leute ein ständiger Begleiter.
Sein vielfältiger Nutzen leuchte jedem Jugendlichen sofort ein.
Doch hinter dem Bildschirm des Mobiltelefons verberge sich
auch eine Menge hochmoderner und spannender Technologie –
die sich am Smartphone eben ganz spielerisch erklären lasse.
Karin Winkler, die Schulleiterin des Stuttgarter Eberhard-Lud-

Stolz präsentierten Schülerinnen und Schüler den Besuchern
die Resultate ihrer Projekte.

»Wir werden nur
dann ausreichend
Nachwuchs im MINTBereich haben, wenn
wir in hohem Maß
auch Mädchen und
Frauen dafür gewinnen können.«
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Dr. Dieter Zetsche, Vorsitzender
des Vorstands der Daimler AG

wigs-Gymnasiums, erkennt bereits Fortschritte beim Bemühen,
mehr Mädchen für den MINT-Bereich zu motivieren: „Viele junge Frauen, die bei uns Abitur machen, streben in naturwissenschaftliche Fächer“, berichtete die Schulleiterin auf dem Forum.
Zwar seien die männlichen Schüler bei Fächern wie Chemie und
Physik immer noch klar in der Überzahl, „aber wir sehen schon
einen Wandel des Zeitgeistes.“
Kopfzerbrechen bereitet der Stuttgarter Rektorin allerdings die
Grundlage, auf der die Schulen diesen Wandel mitgestalten
müssen: Für die Digitalisierung seien die Lehranstalten schlecht
gerüstet, beklagte sie. Es fehle sowohl am Know-how der Lehrkräfte als auch an der technischen Ausstattung. Beides sei aber
notwendig, um die Schülerinnen und Schüler auf die Herausforderungen in ihrem späteren Berufsleben vorzubereiten. Winkler
setzt vor allem auf mehr Partnerschaft zwischen Schulen und der
Industrie, mit deren Hilfe sich die bestehenden Hürden beseitigen
ließen. Dass das sehr erfolgreich möglich ist, davon konnte man
sich bei dem Forum im Haus der Wirtschaft überzeugen – an den
Infoständen, in Vorträgen und bei verschiedenen Workshops.
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Schallschutz
aus Schutt
Forscher aus Stuttgart und Tübingen wollen
feinkörnigen Schutt, der bislang als nutzloser
Abfall galt, sinnvoll verwerten: als Grundstoff für
hochwertige Baumaterialien zum Schallschutz
oder zur Wärmedämmung.

W

o bis Anfang 2015 noch
zwei imposante Krankenhäuser standen, sind nun
große Brachen. Die beiden Häuser der
Rems-Murr-Kliniken in Backnang und
Waiblingen fielen der Abrissbirne zum
Opfer, nachdem in Winnenden ein neues
Krankenhaus in Betrieb gegangen war,
das die beiden betagten Hospitäler mit
insgesamt über 650 Betten ersetzt. Zaungäste bei den monatelangen Abbrucharbeiten gerieten ins Staunen angesichts
der kolossalen Mengen von Schutt, die
sich auf dem Gelände anhäuften. Dabei
ist der Abriss der beiden Kliniken nur ein
Beispiel dafür, was im ganzen Land Tag
für Tag geschieht: Etliche leerstehende
Wohnhäuser, alte Fabriken, in die Jahre
gekommene öffentliche Gebäude und
marode Brücken werden beseitigt, um
Neubauten Platz zu machen, Straßen
werden aufgebaggert, um Kabel und Rohre zu verlegen oder zu erneuern.
In Baden-Württemberg fallen jährlich
über 35 Millionen Tonnen Bauabfälle und
Abbruchmaterial an. Rund 90 Prozent davon werden sortiert, aufbereitet und wieWenn ausgediente Gebäude weichen
müssen, fällt reichlich Abraum an.
Ein Teil davon wird bisher nicht
recycelt und muss deponiert werden.

derverwendet, zum Beispiel um aufgegebene Steinbrüche wieder zu füllen. Doch
rund vier Millionen Tonnen bleiben übrig –
Material, das sich bisher nicht nutzen
lässt und deponiert werden muss.

Gips lässt den Müllberg wachsen
„Dazu gehören vor allem die feinkörnigen Bestandteile des Schutts, die etwa
aus gipshaltigen Bauelementen stammen“, sagt Dr. Christian Baumert, leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Werkstoffe im Bauwesen (IWB)
der Universität Stuttgart. Dass solche
Bauelemente immer häufiger zum Einsatz kommen, trägt dazu bei, dass der Bedarf an Deponiefläche wächst, um Schutt
und Staub zu entsorgen. Dazu muss der
Bauabfall teils über weite Strecken transportiert werden – und belastet so gleich
mehrfach die Umwelt.
Dagegen wollen Forscher aus Stuttgart
und Tübingen etwas tun. Ihr Ziel ist es,
den feinkörnigen Bauschutt für die Her-

stellung von Schall- oder Wärmeschutz
elementen nutzbar zu machen. Sie haben Anfang 2015 das Projekt „StaubGold“
initiiert, das die Baden-Württemberg
Stiftung im Rahmen des Forschungsprogramms Nachhaltiges Bauen für zweieinhalb Jahre finanziert.

Findiger Einfall im Schnee
„Die Idee entstand aus einem anderen Forschungsprojekt der Baden-Württemberg
Stiftung heraus“, berichtet Prof. Waldemar
Maysenhölder, der in der Abteilung Akustik des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik
IBP in Stuttgart arbeitet und das interdisziplinäre Projekt „StaubGold“ koordiniert.
Damals ging es darum, herauszufinden,
warum frisch gefallener Schnee den Schall
so gut schluckt. Dazu nahmen die Stuttgarter gemeinsam mit Wissenschaftlern
des WSL-Instituts für Schnee- und Lawinenforschung im schweizerischen Davos
die Struktur von Schnee unter die Lupe.
Sie sollte als Vorbild für künstliche poröse
Schallabsorber dienen.
Nun hat der Fraunhofer-Forscher das Konzept erneut in die Agenda aufgenommen –
und setzt dabei auf staubfeinen Bauschutt als Basismaterial. Neben IBP und
IWB beteiligen sich an dem Projekt auch
Forscher des Zentrums für angewandte
Geowissenschaften der Universität Tübingen sowie Experten der Abteilung
Ganzheitliche Bilanzierung am Lehrstuhl
für Bauphysik der Uni Stuttgart.
Ein Recyclingunternehmen in Kirchheim
unter Teck stellt das Abbruchmaterial
bereit, aus dem Christian Baumert und
sein Team einen feinporigen Dämmstoff
formen. „In Zukunft wollen wir aus dem
Rohmaterial ein sogenanntes Aufbaugranulat herstellen“, sagt Baumert. Das
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heißt: Der feinkörnige Abbruch wird,
ohne ihn zu erhitzen, zu einer porösen
Substanz verbunden, aus der mithilfe
spezieller Binder plattenförmige Bauelemente entstehen sollen – ein Verfahren,
das weit weniger Energieeinsatz er
fordert als herkömmliche Produktions
methoden für Dämmplatten.

Mit Hüttensand gegen den Schwund
Zunächst aber setzen die Forscher auf ein
anderes Konzept. Sie nutzen den staubigen Abraum, um daraus einen Schaum zu
gewinnen: eine Kombination von dem in
Wasser gelösten feinen Rohmaterial und
einem Bindemittel. „Dabei gibt es mehrere Herausforderungen zu meistern“, sagt
Baumert. Zum Beispiel das Bindemittel:
Dafür dient am Bau meist Portlandzement. Doch der macht den Schaum im
Lauf der Zeit brüchig. Die Experten sprechen von „Schwinden“: Feuchtigkeit entweicht allmählich, was Zugspannungen
entstehen lässt, die zu Rissen führen.
Baumert hat daher drei alternative Bindemittel getestet – unter anderem ein
Gemisch aus Spezialzement und Hüttensand, einem Nebenprodukt der Eisenherstellung in Hochöfen, oder Geopolymere,
die ebenfalls industrielle Abfallstoffe enthalten. „Wir konnten zeigen, dass alle drei
Ersatzbindemittel zu deutlich weniger
Schwund führen und dem Schaum mehr
Festigkeit verleihen“, freut sich Baumert.

Mittels Computertomografie
soll die Mikrostruktur des
Recyclingwerkstoffs in 3D
durchleuchtet werden – als
Basis für dessen Optimierung.
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Dr.-Ing. Christian Baumert

Prof. Dr. Waldemar Maysenhölder
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Erste kleine Proben des Schaums aus
Schutt konnte sein Team beim Forschungstag der Baden-Württemberg
Stiftung im Juli präsentieren. Um größere Elemente zu fertigen, müssen die
Forscher erst eine Mischmaschine im
Labor umbauen: Darin werden die Zutaten zu einer Mixtur vermengt, die dann
aushärtet. „Das geht bei diesem Material
so schnell, dass wir es aus der Maschine
herausbekommen müssen, bevor sie sich
damit zusetzt“, sagt Baumert.

helfen den Wissenschaftlern, mathematische Modelle zu entwickeln, mit denen
sich Mikrostruktur und physikalische Eigenschaften verknüpfen lassen. So soll es
gelingen, die porösen Materialien gezielt
für diverse Anwendungen im Freien oder
in Gebäuden zu optimieren. „Das Ziel ist,
bei Dämmeigenschaften und Fertigungskosten konkurrenzfähig zu existierenden
Produkten zu werden“, betont Maysenhölder, der dabei sowohl an den Schallschutz
als auch an die Wärmedämmung denkt.

Der Schaum wird durchleuchtet

Verräterisches Sickerwasser

Waldemar Maysenhölder freut sich schon
auf die Proben der Universität. „Wir untersuchen sie nicht nur auf ihre akustischen
Eigenschaften“, sagt der Fraunhofer-
Forscher. „Wir werden zudem die mikroskopische Struktur des Materials per
dreidimensional
Computertomografie
durchleuchten.“ Die räumlichen Bilder
aus dem Inneren des Recyclingwerkstoffs

Eine Besonderheit des Projekts: Die Forscher betrachten von Beginn an auch die
Wirkung der neuen Produkte auf Umwelt, Komfort und Gesundheit. Werden
Schadstoffe freigesetzt, die sich im Boden
oder Grundwasser anreichern? Dieser
Frage gehen die Geowissenschaftler aus
Tübingen nach: Sie lassen Wasser durch
eine mit verschiedenen Ausgangsstoffen oder dem porösen Dämmmaterial
gefüllte Glassäule sickern und untersuchen, welche Substanzen sich im Wasser gelöst haben. Bis Anfang 2017 wollen
die Wissenschaftler anwendungsnahe
Prototypen parat haben und klären, wofür sie sich eignen. Wenn sich die Idee
bewährt, könnten sich die Reste abgerissener Gebäude künftig vielleicht als
Schallschutzwand an einer Straße oder
Bahntrasse wiederfinden.
R. M.
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Rasend schnell brausen die Boliden über den Parcours
der jugendlichen Erfinder aus Althengstett.
Ihren Antrieb beziehen sie allein aus Muskelkraft.

Rückenwind für junge
Entdecker
Seit 2008 unterstützt die Baden-Württemberg Stiftung Erfinderteams an
Schulen. Nun ging das Programm mikromakro in die letzte Runde. Die Bilanz
aus sieben Jahren ist glänzend.
Text | Rolf Metzger
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M

it Karacho drehen die Boliden ihre Runden.
Doch dieses Autorennen verläuft ohne Lärm
und auf einem handlichen Parcours, der
etwa so groß ist wie ein Küchentisch. Das
Besondere daran: Alles ist Marke Eigenbau.
Schüler der Realschule in Althengstett bei Calw haben die gesamte Modellrennbahn in akribischer Fleißarbeit von Hand gefertigt:
die kurvenreiche Piste auf einer hölzernen Platte, die von einem
Elektromotor angetriebenen Fahrzeuge aus Kunststoff und Metall – und die Steuerung der Rennwagen. Dafür brauchen die jungen Piloten weder Kabel noch Steckdose, denn auch den Strom
für den Betrieb des rasanten Spielzeugs erzeugen sie selbst.
„Dazu hatten wir zuerst ein Fahrrad an die Bahn angeschlossen“, berichtet Uwe Bönisch, der als Lehrer an der Schule arbeitet und die jungen Bastler in einer Arbeitsgruppe nach Unterrichtsschluss betreut. Durch kräftiges Strampeln ließen sich so
die Modellautos beschleunigen, durch einen Tritt auf die Bremse wieder stoppen. Elektrische Leitungen übertrugen die Energie vom Drahtesel an die kleinen Flitzer. Inzwischen haben die
potenziellen Nachwuchsingenieure die Technik noch perfektioniert: „Nun sorgen umgebaute LED-Taschenlampen für die nötige elektrische Energie“, sagt Lehrer Bönisch. Sie sind mit einer
Handkurbel versehen. Je eifriger man daran dreht, desto mehr
Strom entsteht – und wird drahtlos zur Rennpiste geschickt.

Geld für Material und Werkzeuge
Ermöglicht hat das die Baden-Württemberg Stiftung – im Rahmen von mikromakro. Das Programm startete 2008 und hat
zum Ziel, kreative Schülerinnen und Schüler beim Entwickeln
und Umsetzen pfiffiger
Ideen zu unterstützen –
kurz: jungen Erfindern
zum Erfolg zu ver
helfen. Dazu stellt die
Stiftung Geld für die
benötigten Materialien und Werkzeuge
bereit. Und sie bietet vielerlei Hilfestellung an, die die schöpferischen Geister benötigen, um einen guten Einfall zu einem nützlichen Produkt oder einer hilfreichen Dienstleistung zu machen.
„Wir wollen den Jugendlichen von Grund auf alle Aspekte
vermitteln, die beim Prozess des Erfindens wichtig sind“, sagt
Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden-Württemberg
Stiftung. „Die Technik, den Markt und die Kosten.“ Jedem Team,
in dem sich die jungen Erfinder zusammengeschlossen haben,
steht ein erwachsener Coach zur Seite. Zudem werden den
Teams verschiedene Workshops angeboten, in denen es zum
Beispiel um die Vermittlung von Wissen über Schutzrechte,
technische Fragen, Projektmanagement, Kreativität oder die
Vermarktung von Produkten geht. Über ihre Erfahrungen können sich die Jugendlichen und ihre Betreuer in zweimal jährlich
stattfindenden Regionalmeetings austauschen. Daran beteiligen sich auch Vertreter von Unternehmen. Sie machen die Tref-

Gute Ideen schöpferischer
Geister sollen zu nützlichen
Produkten oder hilfreichen
Dienstleistungen werden.
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mikromakro im Überblick
Die aktuellen Zahlen des Programms zeigen,
welche Schüler teilnehmen und woran sie tüfteln.

ALTER DER TEILNEHMER

GESCHLECHT

13%
32%

28%

72%

55%

▪ Männliche Teilnehmer
▪ Weibliche Teilnehmer

▪ Klasse 5–7
▪ Klasse 8–10
▪ Klasse 11–13
SCHULART

THEMEN
9%

12%
10%

7%

29%

6%
6%

69%

27%
25%

▪ Gymnasium
▪ Berufliche Schulen
▪ GHWRS
▪ Realschule
▪ Sonstige

▪ T echnik & Naturwissenschaft im Alltag
▪ N eue Produkte für die
Schule/Arbeitswelt
▪ E nergie und Umwelt
▪ M echanische und elektronische Neuerungen
▪ G esundheit

fen auch zu einem Basar, auf dem die Nachwuchstüftler frühzeitig Kontakte zur Industrie knüpfen können.

Alle Angebote sind freiwillig
„Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist fakultativ“, betont
Wolfgang Müller, der Geschäftsführer des Steinbeis-Transferzentrums Infothek in Villingen-Schwenningen, das als Projektdienstleister bei mikromakro tätig ist. Die Freiwilligkeit sei für ihn ein
entscheidender Pluspunkt des Programmkonzepts: Niemand
muss, wie im normalen Schulunterricht, bestimmte Abläufe oder
Termine einhalten. Das, so die Erfahrung aus den letzten acht Jahren, trägt enorm zur Motivation der zwischen 8 und 18 Jahre alten
Jugendlichen bei und beflügelt deren Eigeninitiative.
„Der erwachsene Betreuer ist meist ein Lehrer, der die Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer AG betreut“, sagt Müller –
so wie Uwe Bönisch an der Realschule in Althengstett. Doch es
gibt auch andere Beispiele. Mitglieder der Jugendabteilung im
Handballverein Spaichingen haben in den letzten Jahren eine
Alternative für die bislang auf dem Spielfeld gebräuchlichen
Haftsprays entwickelt. Diese nutzen Handballer, damit ihnen
der Ball beim Fangen oder Werfen nicht von der Hand rutscht.
Das Problem: Das auf die Hände gesprühte Mittel gelangt im >
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Verlauf des Spiels über den Ball allmählich auf den Hallenboden
und sorgt für erhebliche Reinigungskosten. Das Ersatzprodukt,
das die Spaichinger Jugendspieler nun geschaffen haben, macht
die lästigen Sprays – und damit manches Wischen – überflüssig.

Patentiert: ein Baumhaus, das baumelt
Ihre Idee wollen die Erfinder zum Patent anmelden, das Verfahren läuft noch. Deshalb darf Müller nichts Konkretes verraten.
„Etliche Erfindungen aus mikromakro-Projekten wurden bereits
patentiert“, berichtet er stolz, zum Beispiel ein frei schwebendes
Baumhaus – die Idee einer Pfadfindergruppe aus Calw. „Um es
zu errichten, werden Seile zwischen drei Bäumen gespannt und
das Haus wird daran aufgehängt“, erklärt der Programmdienstleister. Auch ein Tresor, der sich per Telefonanruf entsperren
lässt, erhielt ein Patent. Er ist für Vermieter von Ferienhäusern
gedacht, die weit entfernt wohnen und nicht zur Schlüsselübergabe vor Ort sein können. Bei dem pfiffigen Safe genügt ein kurzer Anruf des Vermieters, um ihn zu entsperren – und der Mieter
kann den Schlüssel entnehmen.
Um solche herausragenden Erfindungen auf den Weg zu bringen, hat es sich bewährt, bereits ab Klasse 5 ein niedrigschwelliges Angebot bereitzuhalten. Mit mikromakroSTARTER lassen
sich Jugendliche – und insbesondere auch Mädchen – frühzeitig
fürs Forschen und Tüfteln begeistern.
Die Bandbreite der Einfälle, die die jungen Erfinder im Verlauf der
letzten Jahre umgesetzt haben, ist atemberaubend. Sie reicht von
einer neuartigen Methode,
um kranken Menschen Medikamente per Kaugummi
zu verabreichen, bis hin zu
einem spacigen Mixautomaten. Das mit etlichen
bunt blinkenden Leuchtdioden versehene Gerät
ermöglicht es den Nutzern, sich ihren – alkoholfreien – Wunschdrink mixen zu lassen. „Die jungen Entwickler haben inzwischen
eine Schülerfirma gegründet und verleihen ihren Automaten“,
berichtet Wolfgang Müller. „Das Gerät haben sie außerdem auf
der Erfindermesse in Nürnberg gezeigt.“ Mit großem Erfolg: Er
war dort eines der Lieblingsexponate der Besucher.

Ein origineller Mixautomat
für kühle Drinks war
der Renner auf der
Erfindermesse in Nürnberg.

Reiche Ausbeute: 30 Medaillen in drei Jahren
Auf der jährlich stattfindenden internationalen Fachmesse Ideen
Erfindungen Neuheiten (iENA) nahmen seit 2012 jedes Jahr etliche Teams von mikromakro teil – und wurden dort mit rund 45
Medaillen ausgezeichnet. 2015 war mehr als ein Dutzend Teams
vertreten. „Die Jugendlichen erhielten vor dem Event eine Schulung, in der sie unter anderem lernten, ihr Produkt professionell
zu präsentieren“, sagt Müller. „Vor dem Messepublikum agierten
sie danach sehr souverän.“ Die Nürnberger Erfindermesse ist nur
ein Ausweis für den beeindruckenden Erfolg der Schülerinnen
und Schüler in den bislang rund 450 Projektteams. Auch beim
Wettbewerb „Jugend forscht“ und beim von Prof. Artur Fischer

Das Programm der Baden-Württemberg Stiftung fördert
vielerlei pfiffige Einfälle kreativer Schülerinnen und Schüler
aus dem ganzen Land. Mittel für Material und Werkzeug
helfen ihnen, daraus handfeste Geräte zu entwickeln.
und der Baden-Württemberg Stiftung gestifteten Artur Fischer
Erfinderpreis konnten mikromakro-Erfindergruppen regelmäßig glänzen. Seit es das Programm gibt, sind Zahl und Niveau
der eingereichten Erfindungen deutlich gestiegen, haben die
Verantwortlichen bei der Stiftung registriert. 2015 wurde unter
anderem eine Maschine, die selbstständig und ohne zu kleckern
Weizenbier mit perfekter Schaumkrone in Gläser einschenkt,
mit einem zweiten Preis ausgezeichnet.
Für Müller ist die Förderung junger Erfinder nach diesem offenen
Konzept auch wegen der messbaren menschlichen Weiterentwicklung ein Erfolg. Eine Evaluierung des Programms ergab, dass
die Teilnahme neben der Verbesserung in allen Schulfächern die
Teamfähigkeit deutlich steigert. Die Jugendlichen aus den Erfinderclubs können zudem besser mit Frustration umgehen. „Das ist
wichtig, denn auch Misserfolge gehören dazu“, betont Müller –
zum Erfinden in der Schülerwerkstatt ebenso wie zum späteren
Berufsleben. Nach dem Schulabschluss gehen zwar die meisten
Teilnehmer ihre eigenen Wege. Doch die wertvolle Erfahrung, die
sie bei mikromakro gesammelt haben, nehmen sie mit.
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Talent trifft Ministerin
Ganz schön aufregend: Yannic und die anderen TiL-Stipendiaten
haben einen Termin in der Villa Reitzenstein.

53

»Ich sehe Dich und Du bist toll!«
Staatsministerin Silke Krebs erzählt, warum sie sich mit jungen
Menschen besonders gern trifft.
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»In Russland habe ich mehr Respekt gelernt«
Zehn Monate lang lebte die 15-jährige Clara in Krasnodar am
Schwarzen Meer, 3.000 Kilometer entfernt von zu Hause.

56

Die Mischung macht’s
Die Studierendenschaft wird immer vielfältiger.
Universitäten müssen sich darauf einstellen.
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Talent
trifft
Ministerin
Yannic Selonke ist seit September dieses Jahres Stipendiat beim
Programm Talent im Land. Und ein bisschen aufgeregt.
Denn heute trifft der 17-Jährige gemeinsam mit anderen Stipendiaten
Ministerin Silke Krebs zum Gespräch.
Text | Iris Hobler _ Fotos | Björn Hänssler

E

s ist einer dieser klaren
Herbsttage, an denen man
noch ohne Jacke draußen sitzen und die Sonnenwärme im
Gesicht spüren kann. Vor dem
Termin in der Stuttgarter Villa Reitzenstein, dem Amtssitz des Staatsministeriums Baden-Württemberg, haben wir uns
mit Yannic in der Nähe des Schlossplatzes
auf einen Kaffee verabredet. Gelbe Blätter
wirbeln bei Windstößen vorbei; ein Dutzend frecher Spatzen flattert bis auf den
Tisch, als der Kuchen dort steht.
Yannic ist Schüler des Scheffold-Gymnasiums in Schwäbisch-Gmünd. Gemeinsam mit seiner Mutter lebt er in Bargau,
zwölf Kilometer von der Stadt entfernt.
Das ist die ganze Familie: er und seine
Mutter. Yannic hält kurz inne, bevor er
dann salopp formuliert: „Wir sind finanziell nicht auf dem großen Dampfer.“

Keine leichten Bedingungen
Damit geht es ihm wie vielen Stipendiaten des Programms Talent im Land (TiL),
das von der Baden-Württemberg Stiftung
und der Robert-Bosch-Stiftung vor zwölf
Jahren initiiert worden ist. Sie alle sind begabte Schülerinnen und Schüler, deren
soziale Herkunft den Weg zum Abitur
oder zur Fachhochschulreife schwierig
macht. Finanzielle Unterstützung ist daher einer der Bausteine des TiL-Stipendiums. 150 Euro monatlich erhält Yannic bis
zum Abitur. „Mit dem Geld kann ich mir
Dinge anschaffen, die für andere selbstverständlich sind“, sagt er und schaut kurz
an sich herunter, „wie dieses Hemd, das
ich mir neu gekauft habe.“
Yannic ist ohne Vater aufgewachsen, er hat
ihn nie kennengelernt. Seine Mutter arbeitet als Hauswirtschafterin, bis sie 2004 den
ersten von drei langwierigen Bandschei-

benvorfällen hat. Irgendwann ist klar, dass
sie den Beruf nicht mehr ausüben kann. Sie
schult um auf Qualitätsfachfrau. Mit Ende
40 und ohne Berufserfahrung ist es schwer,
eine Stelle zu finden. Damals gab es mehrere Phasen, in denen die beiden von Hartz IV
lebten. „Positiv an diesen Jahren war, dass
meine Mutter viel zu Hause war. Wenn ich
von der Schule gekommen bin, haben wir
gemeinsam gegessen und viel gequatscht,
über Gott und die Welt. Das hat uns zusammengeschweißt.“

Immer einer der Besten
Die ersten sieben Schuljahre verbringt
Yannic auf der Waldorfschule in Pforzheim. Mit dem Umzug nach Schwäbisch-Gmünd wechselt er aufs Gymnasium. Weil die Aufnahmeprüfung schlechte
Noten ergibt, wiederholt er eine Klasse.
„Es war nicht leicht für mich, das zu >
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Er ist gespannt, was ihn in seiner Zeit beim Programm Talent im Land noch alles erwartet: „Neu-Stipendiat“ Yannic Selonke.
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die Räume flanieren. Hohe Decken, edles
akzeptieren; vorher war ich immer einer
Parkett, vielarmige Leuchter, kostbare Goder Besten.“ Das wird er auch auf dem
belins: „Sieht alles sehr repräsentativ aus“,
Gymnasium schnell wieder. Seit Septemsagt Yannic leise.
ber vergangenen Jahres ist Yannic SchüIn der Villa sind schon Berühmtheiten
lersprecher. Ihm ist es wichtig, mitzubewie Charles de Gaulle, Elizabeth II. oder
stimmen und sich zu engagieren. „Ich
der Dalai Lama zu Besuch gewesen, verrät
interessiere mich sehr für Politik, im KleiSilke Krebs zu Beginn der Runde. Die Minen wie im Großen.“ Die Flüchtlingssitunisterin begrüßt die jungen Leute in loation ist ein Thema, das er intensiv verckerem Ton; trotz formellem Rahmen ist
folgt. „Dass Deutschland Flüchtlinge
die Atmosphäre schnell entspannt, und
aufnimmt, finde ich wichtig. Man muss
die Stipendiaten stellen ihre Fragen. Wie
nur auch offen mit den Schwierigkeiten
organisiert Silke Krebs bei der vielen Arumgehen, die sich daraus ergeben.“
beit ihr Privatleben? Wie beurteilt sie das
Darauf will Yannic heute auch Silke
Bildungssystem, und denkt sie, dass die
Krebs ansprechen – und weil der ZeitSchule ausreichend lebenspraktische
punkt des Interviews näher rückt, maKompetenzen vermittelt? Wie
chen wir uns auf den Weg
bewertet sie die Haltung der
hügelan zur Richard-WagCSU gegenüber den Flüchtlinner-Straße. Vor dem Portal
gen? Hält sie eine Islamisiestehen bereits die anderen 21
rung der deutschen Gesellaktuellen und ehemaligen
schaft für eine realistische
TiL-Stipendiaten, die heute
Gefahr? Flüchtlinge und Bilmit dabei sind. Sie alle haben
dung: Das vor allem interessich für die Teilnahme an diesiert die jungen Menschen,
sem Termin mit einem kleivon denen viele eigene Fluchtnen Handyvideo beworben,
erfahrungen haben.
in dem sie ihre Motivation
Zum Abschluss der rund einund die ihnen wichtigen Thestündigen Begegnung gibt es
men geschildert haben. Für
noch ein Gruppenbild mit
die Organisatoren ist diese
der Ministerin auf der marBegegnung unter dem Motto
mornen Treppe und eine kleiTiL trifft … ein Testläufer für
Selfie im repräsentativen Gobelinsaal: Yannic hat
viele Bilder mit nach Hause genommen.
ne Führung durch die Räume
ein mögliches neues Format.
der Villa Reitzenstein. „Der
„Die Idee ist, in loser ReihenTermin mit Silke Krebs war
folge Menschen aus Politik,
eine großartige Sache für
Kultur, Wissenschaft oder
mich“, sagt Yannic hinterher.
Sport zu treffen“, erklärt
Es kommt nicht oft vor, dass man sich in einem so hohen Raum
Ihm habe gefallen, dass sich
Andreas Germann vom TiLmit einer altehrwürdigen Bibliothek wiederfindet.
die Ministerin vor keiner FraBüro, „und sie persönlicher
ge gedrückt und auch Privakennenzulernen, als das nortes beantwortet hat. Außermalerweise möglich ist.“
dem sei es einfach schön, die
anderen Stipendiaten zu trefViele Fragen zu Flüchtlingen
fen. „Das ist ein Kreis von
und Bildung
Menschen, bei denen man
Das Gittertor zur Villa öffnet
sich nicht verstellen muss,
sich und es geht über mehrere
einfach, weil wir alle sehr
Treppen hinauf zum Dienstähnliche Probleme haben.“
sitz von Silke Krebs. Yannic
Und noch etwas macht ihn
und die anderen Stipendiaten
glücklich: „Ich habe super Bilsind eine der ersten Gruppen,
der in der Villa gemacht. Dardie nach der umfangreichen
über wird meine Mutter
Sanierung des mehr als 100
nachher staunen.“
Jahre alten Gebäudes durch

»Das ist ein Kreis
von Menschen, bei denen
man sich nicht verstellen
muss, einfach, weil wir
alle sehr ähnliche Probleme
haben.«
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»I ch sehe Dich und
Du bist toll!«

Staatsministerin Silke Krebs nahm sich eine
Stunde Zeit, um die Fragen der jungen Stipendiaten
zu beantworten.
Wie war Ihr Eindruck von der Begegnung mit den Stipendiaten?
Silke Krebs: Toll, wie immer. Ich diskutiere
gern mit Schülergruppen, denn sie sind
neugierig auf Themen, die mich selbst
herausfordern und über die ich nicht
schon so oft gesprochen habe.
Welche der Fragen hat Sie besonders
berührt?
Warum wir die Flüchtlinge innerhalb
Deutschlands dauernd hin und her fahren und dann doch nicht dahin, wo sie
eigentlich ihre Familie haben. Der Verteilungsschlüssel ist auch ein Thema, das
uns in der Politik umtreibt.
Haben Sie oft Austausch mit jungen
Menschen?

Nicht genug. Ich bin in meinem politischen Alltag oft von anderen Politikerinnen und Politikern, Experten oder auch
Journalistinnen und Journalisten umgeben. Ich finde es sehr spannend, mit Menschen zu sprechen, die andere Perspektiven auf Themen haben. Erst recht, wenn
es junge Menschen sind.
Ein zentrales Thema für die TiL-Stipendiaten ist Chancengleichheit. Gibt es
etwas, das Sie ihnen unter dem Aspekt
mitgeben wollen?
Entscheidend ist, was man sich selbst
zutraut. Dass man mutig ist. So, wie ein
Stipendiat es vorhin erzählt hat: Er hat
sich erst nicht getraut, zum Fußballverein
zu gehen, und dann hat er es doch gemacht und mitgespielt. Es ist wichtig,

sich von negativen Erlebnissen nicht entmutigen zu lassen; die positiven Begegnungen sind es, die einen weiterbringen.
Wie würden Sie den jungen Menschen
mehr Lust auf Politik machen?
Ich glaube, diese jungen Menschen haben alle Lust auf Politik. Sie wissen es vielleicht noch nicht. Sie haben sich Gedanken zu wichtigen Themen gemacht,
haben überlegt, wie es besser gehen kann,
und hatten eine klare Vorstellung. Nichts
anderes ist die Grundlage für Politik.
Braucht das Land mehr Programme wie TiL?
Definitiv. Das ist eine Form von Anerkennung: Ich sehe Dich und Du bist toll. Davon kann es gar nicht genug geben.
www.talentimland.de
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»In Russland habe ich
mehr Respekt gelernt«
Am 22. August 2014 besteigt Clara Jehmlich in Frankfurt das Flugzeug,
das sie nach Moskau bringt. Von dort geht es weiter in den Süden, nach
Krasnodar. Als Teilnehmerin am Baden-Württemberg-STIPENDIUM für
Schüler lernt die 15-Jährige zehn Monate lang Stadt und Menschen nahe
dem Schwarzen Meer kennen. Ein Erfahrungsbericht.

Prächtiger Hintergrund für einen Handstand: die Moskauer Basilius-Kathedrale.

In Moskau war ich drei Tage in einem Arrival Camp,
gemeinsam mit etwa 100 Jugendlichen aus der ganzen Welt. Dort konnten wir uns schon ein bisschen
mit unserem Gastland und der Sprache vertraut machen. In
Krasnodar bin ich mit meiner ersten Gastfamilie für ein paar
Tage ans Schwarze Meer gefahren, weil noch Ferien waren.
Mein Gastbruder, Ivan, war zehn Jahre alt, meine Gastschwester 13. Sie heißt Maria, alle nennen sie Mascha. Mit ihr habe ich
mich anfangs mit Händen und Füßen verständigt. Mascha hat
mir viel erklärt und war dabei sehr geduldig.
In die Schule bin ich schon eine Woche nach meiner Ankunft
gegangen. Meine neuen Klassenkameraden waren sehr neugierig und haben mich viel gefragt. Manche haben sich gewundert,
warum jemand aus Deutschland ausgerechnet nach Krasnodar
kommt. Meine Klassenlehrerin hat mir einen Blumenstrauß geschenkt und gesagt, das seien Friedensblumen. Diese Geste hat
mich positiv überrascht.
Lehrer sind in Russland Respektspersonen. Es gibt einen Tag,
an dem die Schüler ihnen Blumen und Pralinen schenken; und
immer wieder bedanken sich Schüler und Eltern bei ihnen
mit Worten oder kleinen Gesten. Das war neu für mich, diese
Freundlichkeit hat mir gefallen.
Von montags bis samstags hatte ich Unterricht, immer von 8 bis
13 Uhr. Samstags haben sich die Austauschschüler zum Rus
sischunterricht getroffen. Wir kamen aus vielen unterschied
lichen Ländern: Costa Rica, Honduras, den USA, Thailand, Japan,
Italien, der Schweiz und Brasilien. Wir haben uns sehr gut verstanden und ich habe viele Freundschaften geschlossen.
Russisch zu lernen hat Spaß gemacht. Am Ende habe ich sogar
einen schwierigen Test bestanden und ein Zertifikat bekommen. Damit könnte ich direkt anfangen zu studieren, ohne ein
Vorjahr machen zu müssen. Im Moment lese ich Harry Potter
auf Russisch, um dranzubleiben.
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517 junge Menschen zog es in die Ferne
Genau 248 junge Menschen im Alter von 15 bis 18
Jahren haben seit 2003 mit dem Baden-Württemberg-
STIPENDIUM für Schüler ein Jahr im Ausland verbracht. Und weil das Programm auf den Prinzipien
Gegenseitigkeit und Austausch beruht, sind in dieser Zeit auch 269 internationale Stipendiaten in
den Südwesten Deutschlands gekommen.
Der Projektträger der Baden-Württemberg Stiftung
ist die gemeinnützige Schüleraustauschorganisation
„AFS Interkulturelle Begegnungen“. Sie führt seit
60

Jahren

internationalen

Schüleraustausch

und

Freiwilligendienste durch, hat langjährige Erfahrungen in Osteuropa und unterhält in den Ländern
des Stipendienprogramms Büros und die notwendigen
ehrenamtlichen Strukturen.

www.bw-stipendium.de; www.afs.de

Wandern im Kaukasus – für Clara (rechts) und eine russische Freundin
ein kleines Abenteuer.
In Krasnodar sind mir die vielen Plattenbauten aufgefallen
und die vielen Parks und Spielplätze. Ich bin gern mit den
Marschrutki gefahren. Das sind Minibusse, die sehr, sehr voll
sein können. Man muss die Hand ausstrecken, dann hält der Bus
an und man quetscht sich hinein. Fast alle stehen, und man gibt
die 17 Rubel Fahrgeld, das sind ungefähr 20 Cent, einfach durch
die vielen Hände nach vorn, ohne dass etwas verloren geht.
Nach sechs Monaten habe ich meine Familie gewechselt, weil
die Arbeitssituation meiner Gasteltern sich verändert hatte
und sie kaum noch Zeit mit mir verbringen konnten. So habe
ich ein zweites Familienleben kennengelernt. Mit meiner neuen Gastoma habe ich viel gebacken, Piroschki und Pelmeni. Wir
haben Gemüse eingeweckt, und es gab seltener Fertiggerichte
als in Deutschland. Ein einziges Mal habe ich einen winzigen
Schluck Wodka getrunken – weil ich wusste, dass mich jeder zu
Hause danach fragen würde.
Die Ehrenamtlichen von der
Schüleraustauschorganisation AFS haben die Zeit unglaublich abwechslungsreich
gestaltet. Wir waren in Sotchi,
in St. Petersburg und in Noworossijsk bei der Parade zum
Ende des Zweiten Weltkriegs.
Es gab ein Frühlingscamp in den Bergen, ich war Ski fahren,
wandern, reiten und habe einen Ball besucht. Die schwierigste
Zeit war die, in der ich krank war. Ich durfte einige Wochen lang
nicht zur Schule gehen und war viel allein, weil meine Gast
eltern arbeiten mussten. Während dieser Zeit habe ich meine
eigene Familie besonders vermisst.
Der Mensch, der mich am meisten beeindruckt hat, war meine
zweite Gastmutter, Galia. Sie ist sehr auf mich eingegangen und
hat mir viele kluge Dinge vermittelt. Von Galia habe ich zum

»Als ich krank
war, habe ich meine
eigene Familie
besonders vermisst.«

Kaukasisches Panorama: Clara und ihre Gastschwester waren dort
gemeinsam reiten.
Beispiel gelernt, die Grenzen anderer Menschen mehr zu respektieren und mich intensiver in andere einzufühlen.
Vom Krieg habe ich über das Fernsehen etwas mitbekommen,
und in meiner Schule hatten wir ein Flüchtlingskind aus der Ukraine. Wenn die Menschen mit mir darüber gesprochen haben,
waren sie überhaupt nicht feindselig. Sie haben sich Sorgen gemacht, dass wir Deutschen jetzt denken, sie alle wollten diesen
Krieg. Und sie haben mir gesagt, dass ich zu Hause berichten
soll, die Russen seien nicht böse.
Ich finde, man sollte Menschen und Politik trennen. Putin ist einer von vielen Millionen Russen. Die russischen Menschen, die
ich erlebt habe, waren offen und gastfreundlich. Und trotz der
beiden Weltkriege bewundern viele von ihnen Deutschland. Sie
haben mir Herzlichkeit und Gastfreundschaft geschenkt und
viele Erlebnisse, die ich nie vergessen werde.“
I. H.
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Die Mischung macht’s
Diversität bedeutet Vielfalt. Und Vielfalt wird für deutsche
Universitäten immer wichtiger. Nicht nur, weil sie den
Weg frei macht für mehr Bildungsgerechtigkeit – Diversität
ist der Schlüssel zu Exzellenz und Innovation.

Gesellschaftliche Trends machen auch vor Hochschulen nicht Halt. So wirken sich Migration, demografischer Wandel oder
geänderte Lebensstile auf die vielfältige Zusammensetzung der Studierendenschaft aus.
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n Deutschland aufgewachsen,
gleich nach dem Abi an die Uni und
sich in einem Vollzeitstudium ganz
der wissenschaftlichen Forschung
widmen: So ließe sich der Durchschnittsstudent beschreiben, an dem sich
Universitäten jahrzehntelang orientiert
haben. Doch einiges hat sich inzwischen
geändert: Laut der aktuellen Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks arbeiten 63 Prozent der Nachwuchsakademiker nebenher, fünf Prozent haben bereits
Kinder und der Anteil der Studierenden
mit Migrationshintergrund liegt inzwischen bei 23 Prozent – Tendenz steigend.
Spätestens seit sich die Universitäten in
den 1970er-Jahren für alle Bevölkerungsschichten geöffnet haben, ist die Gruppe
der Studierenden vielfältiger geworden.
Gesellschaftliche Entwicklungen wie Globalisierung, digitale Revolution und Mobilität haben die Arbeitswelt verändert
und zu neuen Lebensentwürfen geführt.
Und sie machen auch vor Universitäten
nicht Halt. Die Hochschulen müssen mit
einem tiefgreifenden Wandel umgehen –
viele tun das bereits.

Eine Frage der Unterschiede
Diversity Management nennen sie das,
was frei übersetzt so viel bedeutet wie die
Verschiedenheit der Studierenden organisieren. Beim Diversity Management geht
es allerdings nicht allein ums Verwalten.
Ursprünglich kommt der Fachbegriff aus
dem Personalwesen. Dahinter steckt die
Überzeugung, dass Vielfalt eine Ressource
ist, die Unternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft. Bei der Zusammenstellung von Teams geht es also weniger

um die Frage „Wer passt zu uns, weil er uns
ähnlich ist?“, sondern eher „Wer ergänzt
uns, weil er anders ist?“. Ein Perspektivenwechsel: Anderssein wird nicht als Defizit
verstanden, sondern als Bereicherung.

Hürden abbauen
Die Eberhard Karls Universität Tübingen
ist eine Hochschule, die früh damit begonnen hat, die Diversität der Studierenden als Potenzial zu betrachten – und zu
nutzen. Als eine der ältesten Hochschulen
Deutschlands ist sie als familienge
rechte Universität ausgezeichnet, trägt
das Siegel des Audits „Internationalisierung der Hochschulen“ und zählt mit
ihrem Gleichstellungskonzept zu den
besten des Landes. Mit mehr als 70 diversitätsorientierten Projekten und Programmen geht sie auf die unterschiedlichen
Bedürfnisse und Kompetenzen der Studierenden ein. Sie bietet beispielsweise
flexible Lernformen wie das Teilzeitstudium an, Sprachkurse für ausländische
Studierende oder Beratungsangebote für
Studienpioniere, die aus einem nicht akademischen Elternhaus kommen.
Kategorisierungen wie Studierende „aus

63 Prozent der
Studierenden arbeiten
nebenher, 23 Prozent
kommen aus einer
anderen Kultur,
fünf Prozent haben
bereits Kinder.
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Arbeiterfamilien“ oder „mit Migrationshintergrund“ bergen die Gefahr, das
Trennende in den Mittelpunkt zu rücken
und Stereotype zu erzeugen. Ein Aspekt,
auf den die Wissenschaftler am Berliner
Institut für empirische Integrationsund Migrationsforschung aufmerksam
machen. Sie diskutieren, ob die 2005
eingeführte Kategorie „Migrationshintergrund“ wieder abgeschafft werden
sollte. Sie verhindere, so die Forscher,
„die Wahrnehmung des Deutschseins als
vielfältiger Identitätsform“. Und so geht
es den Hochschulen beim Diversity Management auch genau darum: Vielfalt als
integralen Bestandteil der eigenen Kultur
zu begreifen.
Wie schnell gesellschaftliche Veränderungen auf Hochschulen wirken – und
wie wichtig es ist, darauf vorbereitet zu
sein –, zeigt die aktuelle Flüchtlingssituation. Innerhalb von sechs Wochen entwickelte die Universität Tübingen Konzepte,
um Flüchtlinge frühzeitig in den akademischen Alltag einzubinden. So können
sie sich derzeit als Gasthörer einschreiben, englischsprachige Seminare besuchen oder an Integrations- und Sprachkursen teilnehmen.

Vielfalt mit Auszeichnung
Seit Januar 2015 nimmt die Universität
Tübingen am Diversity Audit „Vielfalt gestalten“ teil – einer Initiative des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft, die
unter anderem von der Baden-Württemberg Stiftung gefördert wird. Bundesweit
sind es 18 Hochschulen, die das zweijährige
Programm durchlaufen. Das Audit begleitet und berät die Universitäten dabei, Diversitätsstrategien, Strukturen und Projekte zu entwickeln oder zu verfeinern und in
den Hochschulalltag zu integrieren. Unterstützung erhalten sie dabei in Workshops
mit ausgewiesenen Fachleuten sowie im
Austausch mit Kollegen und Experten in
den sogenannten Diversity Foren.
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»Reibung ist
das Herzstück der
Universität«
Professorin Karin Amos ist Prorektorin für Studierende, Studium und Lehre an der Universität Tübingen.
Sie leitet das Diversity Audit „Vielfalt gestalten“ an ihrer Hochschule.
Diversität ist ein sperriger Begriff. Was
verstehen Sie darunter?
Karin Amos: Es gibt eine schöne Metapher von der amerikanischen Kulturanthropologin Anna Lowenhaupt Tsing. Stellen Sie sich zwei Stöcke vor. Legt man die
nebeneinander, passiert nichts; reibt man
sie aber aneinander, entzündet sich irgendwann ein Funke. Es wird Energie frei,
die im übertragenen Sinne für Kreativitäts- und Innovationspotenzial steht. Von
diesen Qualitäten leben Hochschulen, auf
diese Weise bringen sie Wissenschaft
und Gesellschaft voran.
Reibung ist also essenziell?
Sie ist das Herzstück einer Universität!
Weil durch Reibung unterschiedliche Perspektiven, Welterfahrungen und Umgangsweisen aufeinandertreffen. Bezogen auf Studium und Lehre sind das
notwendige und produktive Irritationen.
Vor welchen Herausforderungen stehen
Hochschulen derzeit?
Universitäten müssen sich mit der Frage
auseinandersetzen, wie es gelingen kann,
allen Studierenden gleiche Chancen auf
ein erfolgreiches Studium zu eröffnen.
Die Lehre hat sich lange Zeit an der Vorstellung des Normstudenten orientiert,
was sich erst zögernd aufgelöst hat. Dazu

haben sicherlich verschiedene Strömungen beigetragen wie die Frauenbewegung, die Gender Studies oder interkulturelle Programme. All dies hat dazu
geführt, dass Hochschulen jetzt feststellen: Wir haben nicht nur Köpfe, sondern
Menschen, die ganz viel Unterschiedlichkeit mitbringen.
Diversität trägt also zu mehr Chancengerechtigkeit bei?
Ja, denn ohne Chancengerechtigkeit ist
Diversität gar nicht möglich. Wenn wir
vielfältige Studierende, Lehrende und Beschäftigte an unserer Universität halten
möchten, müssen wir ihnen auch realistische Möglichkeiten dazu eröffnen, beispielsweise durch organisatorische Flexibilität, das Eingehen auf unterschiedliche
Vorkenntnisse unserer Studierenden und
ein barrierefreies Lern- und Arbeitsumfeld.
Was bedeutet das für die Lehre?
Sie muss viel stärker als bisher die Aktivität des Lernenden in den Mittelpunkt
stellen. Im Zentrum steht also nicht mehr
die Vermittlung von Wissen, sondern die
Vermittlung von Kompetenzen. Lehrende
müssen viel mehr auf die individuellen
Vorkenntnisse, Hintergründe oder Ziele
von Studierenden eingehen, also praktisch die Perspektive wechseln.

Welche Chancen sehen Sie in der Teilnahme am Diversity Audit?
Das Verfahren bietet uns die Gelegenheit,
unsere Angebote zu strukturieren und zu
systematisieren und die zahlreichen Maß
nahmen aufeinander abzustimmen. Wir
haben fünf Handlungsfelder, die wir in
den zwei Jahren bearbeiten möchten.
Dazu gehört beispielsweise, dass wir Weiterbildungsangebote entwickeln, die Lehrende auf den Umgang mit Vielfalt vorbe
reiten, und unsere E-Learning-Angebote
ausbauen. Außerdem arbeiten wir an unserer Diversitätsstrategie weiter. Unser
Ziel ist es, Diversität auf allen Ebenen der
Universität mit Leben zu füllen.
Die Universität befindet sich in einem
tiefgreifenden Wandel?
Ja, indem sich eine Kultur der Achtung,
wechselseitigen Wertschätzung und Anerkennung entwickelt. Aber auch eine
Streitkultur, in der Konflikte konstruktiv
ausgetragen werden. Diversität bedeutet
nicht, ein gleichgültiges Toleranzverständnis an den Tag zu legen. Sondern dass
man sich über Werte und Konflikte verständigt, wo immer sie auftauchen. Dass
sich Lernende und Lehrende als Gemeinschaft verstehen, mit dem Ziel, Universität
und Wissenschaft voranzubringen und
der Gesellschaft zu dienen.
A. F.
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Seelenverwandte
Wenn fremde Menschen ein Wochenende miteinander
verbringen und von sich erzählen.
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»Teilhabe setzt Begegnung voraus«
Professor Josef Held hat das Programm Vielfalt gefällt! evaluiert.
Was ihn dabei überrascht hat – darüber spricht er im Interview.
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Der Sucht das Tabu nehmen
Abhängigkeit bei älteren Menschen: ein komplexes Thema, das
nach neuen Strategien verlangt.
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Das friedliche Klassenzimmer
Das weltweit wirksamste Anti-Mobbing-Programm wird an
ausgesuchten Schulen eingeführt.
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Seelenverwandte
Fremde Menschen kommen für ein Wochenende zusammen und erzählen
einander aus ihrem Leben. Was nach einer Vorlage zu einem dänischen Dogma-
Film klingt, ist ein erfolgreiches Integrationsmodell: die Biografiegespräche.

Protokoll | Anette Frisch _ Fotos | Ilija Mess

Seyda Sheikhi, Hüda Tuzlu und Ulrike Dittert stellen für den Fotografen ein Biografiegespräch nach. Normalerweise sind es von acht bis zu zwölf Teilnehmer.
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ls Axel Schmidt-Gödelitz 1989 darüber nachdachte, wie sich die Beziehungen zwischen Ostund Westdeutschen verbessern ließen, wusste
er nicht, dass er für seine Idee das Bundesverdienstkreuz
bekommen würde. Der heute 73-Jährige gründete das OstWest-Forum und lud einmal im Monat Menschen aus den
alten und neuen Bundesländern auf sein Gut nach Sachsen ein – damit sich die Gäste im Stuhlkreis gegenseitig
aus ihrem Leben erzählten.
Diese Gespräche haben nicht nur Menschen aus Ost
und West einander näher gebracht – seit 2009 gibt es
auch die deutsch-türkische Variante. Sie findet nach
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dem Konzept von Schmidt-Gödelitz bundesweit statt.
In Baden-Württemberg sind die interkulturellen Gespräche ein Modellvorhaben der Stadt Konstanz. Es
ist eines von insgesamt 60 Projekten des Programms
Vielfalt gefällt!, das die Baden-Württemberg Stiftung
in Kooperation mit dem Ministerium für Integration
durchführt.
Die Biografiegespräche gibt es auch in Friedrichshafen.
Hier leben die Teilnehmerinnen Seyda Sheikhi und Ulrike Dittert sowie der Moderator Hüda Tuzlu. Wie die Gespräche verlaufen und was die drei dabei erleben, das
erzählen sie selbst.

Hüda Tuzlu: Das Prinzip der Biografiegespräche ist ganz
einfach. Jeder Teilnehmer bekommt 30 Minuten, um
aus seinem Leben zu erzählen. Und zwar völlig frei und
ohne unterbrochen zu werden. Im Anschluss haben die
anderen eine halbe Stunde Zeit, um Fragen zu stellen –
positiv formuliert und wertschätzend. Es gibt immer
zwei Moderatoren, die die Gespräche begleiten. Wichtig
ist, dass sich alle Teilnehmer darauf einigen, dass nichts
von dem, was sie erzählen, nach außen dringt. So entsteht eine Art Schutzraum.
Hüda Tuzlu, 49, ist
Ingenieur. Er moderiert
die Gespräche gemeinsam mit seiner Kollegin
Gerlinde Ajiboye-Ames.

 eyda Sheikhi: Ich habe von den Moderatoren einen
S
Leitfaden zur Vorbereitung bekommen, aber ich habe
mir die Fragen nur angeschaut und sie innerlich beantwortet. So bin ich in die Gespräche gegangen. Ich dachte, ich erzähle das, was mir in dem Moment spontan aus
dem Herzen kommt.
 lrike Dittert: Ich war sehr neugierig. Was kommt da
U
auf mich zu? Wie intensiv lerne ich die Leute kennen?
Und wer sind sie? Ich bin bei einem Bildungsträger, der
sich in der Integrationsarbeit engagiert, beschäftigt. Mir
begegnen also viele türkischstämmige Menschen, aber
privat verbinden mich keine Freundschaften. Sich auf
diese Weise näherzukommen, das fand ich spannend. >
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Seyda Sheikhi: Wir waren acht Teilnehmer; vier Deutsche und vier Türkischstämmige. Wir saßen in einem
Stuhlkreis. In der Mitte standen Blumen und es lagen
bunte Tücher auf dem Boden. Das war wie ein Ruhepol
für mich. Die Moderatoren haben mit ihren Lebensgeschichten begonnen. Sie waren Türöffner für uns alle.
Seyda Sheikhi, 43,
ist Sozialpädagogin
und hört viele Fami
liengeschichten.
D iesmal war sie es, 
die erzählt hat.

Hüda Tuzlu: Ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben war,
als ich mich mit 16 Jahren bei einem Türkeiurlaub spontan
entschloss, in Istanbul zu bleiben und dort Abitur zu machen. Die Türkei war für mich zu der Zeit ein Urlaubsland.
Ich war in Deutschland geboren, hatte deutsche Freunde
und sprach besser Deutsch als Türkisch. Aber ich habe
immer gespürt, dass ich zwischen zwei Stühlen saß. Für
mich war das belastend, mich weder in Deutschland noch
in der Türkei wirklich akzeptiert zu fühlen. Ich bin dann
sechs Jahre in Istanbul geblieben und habe dort mein Studium als Maschinenbauingenieur abgeschlossen.
 eyda Sheikhi: Als ich über Rassismus nachdachte,
S
wurde mir klar, wie früh ich damit konfrontiert worden
war. Nachbarn, die an die Mauer „Türken sind doof“ geschrieben hatten. Mitschüler, die sich von mir distanzierten. Ich konnte das nicht einordnen. Denn ich habe
meine türkische Herkunft immer als Plus, nie als Defizit
empfunden. Als ich die Mitschüler später wiedertraf
und darauf ansprach, sagten sie: „Seyda, du warst eben
damals die Türkin.“
Ulrike Dittert: Ich habe mich spontan entschieden, über
meine Großeltern und Eltern zu sprechen. Auch sie hatten Fluchterfahrungen oder besser die Erfahrung, fremd
zu sein. Meine Mutter ist in einem deutschen Dorf im
ehemaligen Jugoslawien aufgewachsen und war nach
dem Krieg als Kind in einem Lager. Mit 16 kam sie nach
Deutschland. Sie konnte zwar Deutsch sprechen, aber
nicht lesen oder schreiben. Das wurde ihnen in Serbien
verboten. Mein Vater stammt aus Schlesien. Für mich ist
Deutschsein eine Geschichte voller Relationen. Interessant ist doch: Was ist Heimat?

Hüda Tuzlu: Als ich nach den sechs Jahren in der Türkei
integriert war, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Zu
wissen, ich war akzeptiert. Ich fühlte mich plötzlich von allen Kategorisierungen befreit, die ich als Kind erlebt hatte:
Bist du ein Deutscher oder ein Türke? Ich habe diese Frage
gehasst. Weil ich dachte, ich müsste mich entscheiden. Bis
mir nach der Zeit in Istanbul aufging: Niemand kann dich
zwingen, dich zu entscheiden; es gibt kein Oder, es gibt ein
Und. Das prägt mich bis heute, diese Befreiung. Die Mauern, die andere aufbauen, müssen für mich nicht gelten.
Seyda Sheikhi: Klar, die Gespräche wühlen auf. In die
Kindheit zurückzugehen, das weckt schmerzliche, aber
auch schöne Erinnerungen. Ich habe die Nacht nach
meinem Gespräch nicht so gut geschlafen, weil das
Ganze in mir weitergearbeitet hat.
 lrike Dittert: Das Wochenende hat mich tief beeinU
druckt. Ich hätte nicht gedacht, dass so eine Begegnung
so intensiv sein kann, ohne ein therapeutisches Setting,
ohne enge freundschaftliche Verbindungen. Ich glaube,
das liegt daran, dass dich niemand nach deinem Beruf
oder deiner Lieblingsfarbe fragt. Sondern: Wie war dein
Leben? Was hat dich geprägt?
Ulrike Dittert, 49, hat
nach ihrem Biografiegespräch beschlossen,
sich zur Moderatorin
ausbilden zu lassen.

S eyda Sheikhi: Letztlich spielt es keine Rolle, ob jemand
deutsch oder türkisch ist. Das ist das Besondere an den Biografiegesprächen. Es gibt ganz viele gemeinsame Themen.
Die Erfahrung von Ausgrenzung zum Beispiel. Man kann
auch einfach anders ticken und wird ausgegrenzt. Oder Erlebnisse mit Eltern und Geschwistern. Und man kommt zu
dem Schluss: Es sind die gleichen Themen, die uns berühren, die gleichen Themen, an denen wir wachsen.
Hüda Tuzlu: Das Besondere an den Gesprächen ist, dass
man keinen theoretischen Überbau braucht, keine Vorträge, keine Impulse von außen. Das Prinzip, dass sich
Menschen Geschichten erzählen, ist universell. Auf der
ganzen Welt möchten Menschen voneinander wissen,
wie ihr Leben verlief. 
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»Teilhabe setzt Begegnung voraus«
Die Tübinger Forschungsgruppe für Migration hat das Programm Vielfalt
gefällt! 60 Orte der Integration drei Jahre lang begleitet und evaluiert.
Im Interview spricht Professor Josef Held über die Bedeutung von Kultur und
warum Empathie für Integration wichtig ist.
Professor Held, gab es bei Vielfalt gefällt! etwas, das Sie überrascht hat?
Es gab einiges, das neu für uns war. Beispielsweise, wie wichtig kulturelle Projekte für Integration sind. Ein Aspekt, den
wir anfangs gar nicht für so zentral hielten. Gerade bei diesen Projekten aber findet eine starke Auseinandersetzung mit
der eigenen und der anderen Kultur statt.
Uns ist klar geworden, dass vor allem Angebote aus Musik, Theater oder Kunst soziale Begegnung und Teilhabe sehr stark
fördern. Außerdem haben wir festgestellt, dass kein Konsens darüber herrscht,
was man unter Integration versteht.
Welche Vorstellungen von Integration
gibt es denn?
Beispielsweise stimmt das Integrationsverständnis vieler Projekte nicht mit dem
überein, was in Politik und Öffentlichkeit
diskutiert wird. Dort geht es vor allem um
Kontrolle und Anpassung. Da heißt es,
Flüchtlinge sollen sich anpassen, müssen
sich integrieren und so weiter. Aber genau dieses Verständnis lehnten die Projektbeteiligten ab. Ihnen waren Partizipation und soziale Interaktion viel wichtiger.
Wir haben festgestellt, dass Projekte, die
auf Dialog und Zusammenarbeit setzten,
ihre Zielgruppe am leichtesten erreichten
und deshalb am erfolgreichsten waren.
Sie haben also auch untersucht, wie
Verständnis und Praxis in Verbindung
stehen?
Ja. Und wir können sagen, dass dieses soziale Integrationsverständnis als gleichberechtigte Teilhabe die Kooperation mit
Migranten begünstigt. Sie sind eher bereit,
sich zu beteiligen, wenn sie merken, dass

ein wirkliches Interesse an einer Zusammenarbeit besteht und sie wirklich beteiligt werden. Es gibt viele Projekte, die auf
Begegnung setzen. Und Begegnung wiederum ist die Voraussetzung für Partizipation, der sozialen in der Gemeinde und der
politischen in der Gesellschaft. Wir haben
auch erkannt, dass der Ort Einfluss auf das
Integrationsverständnis hat. Unsere Theorie war, dass Migranten in einem schwierigen Umfeld weniger bereit sind, sich zu
engagieren. Aber das Gegenteil ist der Fall.
Warum?
Weil man in so einer Situation vor allem
Bündnispartner braucht. Und genau diese
Funktion haben die Projekte. Migranten
werden durch das Engagement in ihrem
Interesse unterstützt, die schlechte Stimmung vor Ort zu verbessern.
Begegnung ist also wichtig für gelingende Integration?
Ja. Und zwar die Begegnung, die existenziellen Sinn ergibt, die emotional erfahren wird, die mich innerlich berührt. Ein
gutes Beispiel dafür sind die sogenannten Biografiegespräche. Dabei erzählen
Menschen unterschiedlicher kultureller
Herkunft aus ihrem Leben. Das ist eine
sehr intensive emotionale Situation. Solche Projekte fördern Empathie. Und Empathie ist eine wesentliche Emotion für
wahrhafte Begegnungen.
Sie haben 60 Projekte evaluiert. Das ist eine
ganze Menge. Wie sind Sie vorgegangen?
In der Tat war das für uns am Anfang gar
nicht so einfach. Wir haben die Projekte
nach ihren Zielen gebündelt und sie in
vier Kategorien eingeteilt: kulturell, poli-

tisch, sozial und strukturell. Wir haben die
Projekte während ihrer Laufzeit begleitet
und unterstützt. Wobei der Schwerpunkt
unseres Forschungsansatzes nicht die Bewertung, sondern die qualitative Auswertung war. Das heißt, wir haben alle Projekte vor Ort besucht und Interviews geführt.
Lassen sich Erkenntnisse aus Vielfalt
gefällt! für die aktuelle Flüchtlingssituation nutzen?
Ja, denn das Programm besitzt eine Fülle
von Beispielen und Ideen. Es hat auf vielfältige Weise gezeigt, wie Integration
entstehen kann. So haben beispielsweise
die Bürger von St. Georgen bereits 2012
entschieden, Flüchtlinge nicht außerhalb
des Stadtzentrums unterzubringen, sondern gleich direkt neben dem Rathaus.
Und sie haben Ideen entwickelt, wie sie
die neuen Einwohner trotz Arbeitsverbots in sinnstiftende Tätigkeiten einbinden können. In Bezug auf das, was heute
passiert, gibt es Projekte, die vorbildlich
sind. Insofern hat das Programm Vielfalt
gefällt! Modellcharakter. 

Prof. Dr. Dr. h. c. Josef Held lehrt und forscht
am Institut für Erziehungswissenschaft der
Universität Tübingen. Er leitet die „Tübinger
Forschungsgruppe für Migration – Integration –
Jugend – Verbände“, die das Programm Vielfalt
gefällt! wissenschaftlich begleitet hat.
Der Abschlussbericht ist in der Schriftenreihe der
Baden-Württemberg Stiftung erschienen.
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Der
Sucht
das Tabu
nehmen
Abhängigkeit bei alten Menschen: ein Thema,
das erst allmählich aus einer dunklen Ecke herauskommt.
Gleichzeitig ist angesichts der demografischen
Veränderungen klar, dass die Anzahl der Abhängigen größer wird.
Strategien sind gefragt.

A

ls ein Sohn von Martha
Büsing (Name geändert)
tödlich verunglückte, war
es die Arbeit, in die sie sich
flüchten konnte. Außerdem half das ihr verordnete Antidepressivum, das sie in den folgenden 20 Jahren
täglich nahm: „Die Fachärzte haben es mir
ja immer wieder verschrieben.“ Vor sechs
Jahren kamen die sogenannten Benzodiazepine dazu, denn Martha Büsing schlief
immer schlechter. Und vor zwei Jahren
dann der Alkohol. Erst nur hin und wieder
ein Gläschen, schnell wurde es mehr. „Ich
habe mich gefühlt wie vor einem Abgrund.
Die meiste Zeit habe ich im Bett verbracht“,
sagt die 70-Jährige. „Mein Hausarzt hat
nicht geglaubt, dass es mir nicht gut geht,
die Blutwerte waren ja in Ordnung.“
Bei Martha Büsing stand ein psychisch
belastendes Thema am Anfang des Weges in die Abhängigkeit. Dazu zählen bei
älteren Menschen oft auch das Ende der
Erwerbstätigkeit oder das zunehmende

Bewusstsein der eigenen Endlichkeit.
Häufig hat Sucht im Alter auch soziale
Gründe: Immer mehr ältere Menschen
leben in Armut, sind sozial isoliert oder
leiden unter mehreren, oft chronischen
Erkrankungen.

Repräsentative Zahlen fehlen
Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen schätzt, dass es in Deutschland
rund 400.000 Menschen über 60 Jahre
gibt, die alkoholsüchtig sind; bis zu 2,8
Millionen ältere Menschen nehmen zu
viele psychoaktive Medikamente ein,
also Schlaf-, Schmerz- und Beruhigungsmittel. Die Betonung liegt auf dem Wort
„schätzt“. Denn aktuelle und repräsentative Zahlen liegen kaum vor. „Sucht im
Alter ist nach wie vor ein Tabuthema mit
einer hohen Dunkelziffer“, sagt Christoph
Dahl, Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung. „Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Krankheitshäufigkeit konstant bleibt, wird die Anzahl der

Betroffenen durch die Veränderung der
Altersstruktur deutlich zunehmen.“
Die Stiftung hat daher bereits 2008 das
landesweite Programm Sucht im Alter
aufgelegt. Elf unterschiedliche Projektträger haben Konzepte zur Prävention und
Frühintervention entwickelt und umgesetzt. Christoph Dahl: „Weil der Bedarf
ganz offensichtlich groß ist, haben wir in
diesem Jahr ein Folgeprogramm gestartet. Damit rücken wir die Früherkennung
noch stärker ins Zentrum.“

Abhängigkeit spielerisch ansprechen
Der Kreisdiakonieverband Ostalbkreis
ist einer der Projektträger, sowohl beim
ersten Programm als auch jetzt bei der
Neuauflage von Sucht im Alter. Er hat unter anderem ein Schulungskonzept entwickelt und in den vergangenen Jahren
rund 250 Altenpflegekräfte und Altenpflegeschülerinnen qualifiziert. Denn in
deren Ausbildung spielt die Abhängigkeit
alter Menschen bislang überhaupt keine
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Isolation, Armut, chronische Erkrankungen: Es gibt vielfältige Gründe dafür, warum ältere Menschen zu Suchtmitteln greifen.

Rolle. Claudia Schnauffer, Sozialpädagogin und Suchtexpertin beim Kreisdiakonieverband: „Wir haben vermittelt, wie
man Anzeichen für Sucht erkennt und die
oder den Betroffene(n) überhaupt darauf
anspricht.“ Viele Pflegekräfte stelle dies
vor eine schwierige Aufgabe, „denn sie
wollen ihre Kunden nicht vor den Kopf
stoßen und eine Kündigung riskieren.“
Im Mai dieses Jahres ist Sucht im Alter II
offiziell gestartet – und diesmal haben sich
die Verantwortlichen im Ostalbkreis für einen ganz besonderen Zugang entschieden:
Das Theaterensemble SakramO 3D hat ein
Stück geschrieben, mit dem es sowohl Betroffene anspricht als auch diejenigen, die
in der Altenpflege und der Suchthilfe arbeiten. Hauptpersonen sind Gerda Kästle und
Angelika Krüger, zwei Rentnerinnen. Die
eine trinkt, die andere nimmt Tabletten,
wenn’s ihr zu viel wird. Und beide haben
ausgetüftelte Strategien, um ihre Probleme
zu vertuschen – die im Laufe der Handlung
allerdings immer weniger funktionieren.

„Wir wollten eine lockere, weniger didaktische Art finden, um das Tabu darzustellen“, sagt Claudia Schnauffer. Die
beiden ersten Aufführungen – im Aalener Landratsamt und bei einem Anbieter
für ambulanten Pflegedienst – kamen
beim Publikum sehr gut an. „Wenn man
gemeinsam lacht und gemeinsam betroffen ist, dann kommt man einfach viel
leichter ins Gespräch.“

Ärzte stärker sensibilisieren
Bis 2018 stehen interessierten Institutionen jährlich fünf Aufführungen
kostenfrei zur Verfügung; dieses Kontingent wird über die Projektmittel der
Baden-Württemberg Stiftung finanziert.
Weitere Auftritte sind möglich, müssen
dann aber bezahlt werden. Außerdem
will die Diakonie verstärkt Ehrenamtliche in der Altenarbeit schulen und Ärzte
im Rahmen eines Fachtages sensibilisieren. Schnauffer: „Und wir werden einen
Arbeitskreis initiieren, in dem sich Allge-

meinmediziner, Pflegeeinrichtungen, die
offene Altenarbeit und die Suchtberatung
stärker vernetzen und austauschen.“
Noch viel zu häufig, so die Erfahrung
der Suchtberatung im Ostalbkreis, verwechseln Ärzte und Pflegekräfte übermäßigen Alkohol- oder Tablettenkonsum
mit normalen Alterserscheinungen. Bei
Martha Büsing war es auch nicht der
Arzt, sondern ihr Mann, der die Notbremse gezogen und sie von einer Entgiftung
überzeugt hat. Seit sie den vierwöchigen
Klinikaufenthalt hinter sich gebracht hat,
geht sie einmal in der Woche zur Gruppe
für ältere suchtkranke und suchtgefährdete Menschen, die von der Diakonie in
Aalen angeboten wird. Sie sagt, dass diese Gruppe für sie wie eine große Familie
sei; ein Anker, um mit den Problemen des
Älterwerdens nicht allein zu sein.  I. H.
www.diakonie-ostalbkreis.de
www.sakramo3d.de
www.dhs.de

66

02/2015 GESELLSCHAFT & KULTUR

Das friedliche Klassenzimmer
1983 nahmen sich drei norwegische Schüler das Leben, weil sie von ihren
Klassenkameraden schikaniert wurden. Der schwedische Psychologe
Dan Olweus entwickelte daraufhin ein Anti-Mobbing-Programm, das bis
heute zu den wirksamsten weltweit zählt – seit September wird es an
zwölf Schulen in Baden-Württemberg eingeführt.
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M

obbing hat viele Gesichter. Da wird im Klassenzimmer getuschelt, Gerüchte werden verbreitet, auf
dem Schulhof wird geschubst, geschlagen oder es
werden persönliche Sachen zerstört und im Sportunterricht
wird „fette Sau“ geflüstert. Jeder vierte Schüler in Europa hat
Mobbing schon einmal erlebt – als Betroffener, Täter oder in
beiden Rollen. Statistisch betrachtet, sind die Täter oft beliebte
Schüler, wortgewandt und selbstbewusst. Michael Kaess warnt
allerdings vor Zuschreibungen. „Ein erster Schritt zur Prävention ist, zu akzeptieren, dass Mobbing jedem passieren kann.
Und zwar in beiden Rollen, mal als Opfer, mal als Täter.“
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Das Besondere an Olweus
Das Präventionsprogramm besteht aus einer Reihe von Bausteinen, die in ihrer Gesamtheit in Deutschland noch nicht umgesetzt worden sind. Warum? „Weil es vielleicht das aufwändigste
und arbeitsintensivste Konzept ist“, sagt Michael Kaess. „Aber
auch das effektivste“. In Ländern wie den USA oder Norwegen,
wo Olweus vollständig implementiert wurde, reduzierte sich
Mobbing um bis zu 70 Prozent.
Das Besondere – und Aufwändige – an dem Programm ist, dass
es die gesamte Schule in den Blick nimmt und alle Lehrer zu
Mobbingexperten ausgebildet werden. Und auch Schüler, Eltern,
Schulsozialarbeiter oder Sekretärinnen kommen regelmäßig mit
dem Thema in Berührung. Im September fanden die ersten drei
Tage der insgesamt siebentägigen Workshops statt. Hier wird
pro Schule jeweils ein Lehrer zum Olweus Coach ausgebildet.
Ihnen kommt in Zukunft eine besondere Rolle zu. Als zentrale
Ansprechpartner unterstützen sie die Kollegen an ihren Schulen bei Mobbingthemen, vermitteln die Inhalte des Olweus Programms und bilden weitere Lehrer zu Gruppenleitern aus.
SCHULE

Michael Kaess ist geschäftsführender Oberarzt der Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie am Heidelberger Uniklinikum.
Gemeinsam mit Dan Olweus und Reidar Thyholdt von Olweus
International ist er für die Durchführung des Olweus Bullying
Prevention Program an den baden-württembergischen Schulen
verantwortlich. Dan Olweus hat sich bereits in den 1970er-Jahren
mit dem Thema beschäftigt. Er gilt als Gründervater der Mobbingforschung. Seiner Definition
zufolge liegt Mobbing dann vor,
Olweus Team:
Uni-Klinikum Heidelberg &
„wenn ein Schüler wiederholt und
Olweus International
über eine längere Zeit Gewalt ausgesetzt wird.“ Ein weiteres KennEltern
Olweus
zeichen ist, dass es zwischen Täter
Coach
und Opfer ein „Ungleichgewicht
der Kräfte“ gibt. Deshalb können,
Kollegium &
so Dan Olweus, auch nicht die
Schulpersonal
Jugendlichen die Situation lösen,
sondern ausschließlich die Erwachsenen. „Sie sind verantwortSchüler
lich, dieses Verhalten nicht zu akzeptieren, sondern zu stoppen.“
Die stark vereinfachte Grafik zeigt das Prinzip des Olweus Programms

Von Experten empfohlen
Bereits 2008 sprach sich die EU-Kommission in ihrem „Europäischen Pakt für psychische Gesundheit und Wohlbefinden“ für
die flächendeckende Einführung des Olweus Bullying Prevention
Program aus; auch der Sonderausschuss „Konsequenzen aus dem
Amoklauf in Winnenden und Wendlingen“ forderte 2010, dass es
fester Bestandteil des Stundenplans werden sollte.
Seit September wird das Präventionsprogramm an zwölf Schulen implementiert, weitere 18 Schulen werden nächstes Jahr
hinzukommen. Im Auftrag der Baden-Württemberg Stiftung
begleitet ein Team des Heidelberger Universitätsklinikums um
Michael Kaess die dreijährige Implementierungsphase wissenschaftlich. Es untersucht, ob das Olweus Programm tatsächlich
auf das baden-württembergische Schulsystem übertragbar ist.
Die Baden-Württemberg Stiftung stellt für das bundesweit einmalige Modellprojekt 460.000 Euro zur Verfügung. Es ist Teil ihres Aktionsprogramms Psychische Gesundheit von Jugendlichen,
wofür die Stiftung insgesamt 1,8 Mio. Euro bereitgestellt hat.

Zum Bewusstseinswandel aller
Beteiligten tragen ein kontinuierlicher Austausch, einheitliche
Abläufe und ein konsequenter
sowie fairer Umgang mit Schülerkonflikten bei. Das sieht in
etwa so aus: Das Kollegium trifft
sich alle zwei Wochen in Kleingruppen, arbeitet das Olweus
Handbuch durch und diskutiert
aktuelle Fälle. Mobbing wird regelmäßig im Unterricht thematisiert und Schüler entwickeln gemeinsame Regeln oder stellen
Situationen in Rollenspielen nach. Während der unterrichts
freien Zeit achtet das Aufsichtspersonal darauf, „lieber zu oft als
zu selten einzugreifen.“

Geduld und Zuversicht
„Das Olweus Programm ist eine logistische Herausforderung“,
sagt Michael Kaess. Rund 18 Monate dauert es, bis das komplexe System alle Beteiligten und Strukturen erreicht hat und
wie selbstverständlich funktioniert. Erste Erfolge würden sich
schon nach einem Jahr zeigen, sagt Michael Kaess. Derzeit
sucht der Kinder- und Jugendpsychiater weitere Schulen, die
das Programm in ihren Alltag integrieren möchten – und die
Mehrarbeit nicht scheuen. Ein Aufwand, der sich nach Michael
Kaess langfristig lohnt: „Olweus verändert das Klassenklima
und das soziale Miteinander. Schüler und Lehrer haben weniger Konflikte und damit ein leichteres Leben.“
A. F.
www.klinikum.uni-heidelberg.de/Olweus
www.olweusinternational.no
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»Schüler haben ein
Recht auf eine sichere
Schulumgebung«
Dan Olweus gilt als Gründervater der Mobbingforschung. Der 84-jährige Professor für Psychologie
an der norwegischen Universität Bergen spricht
im Interview über die Aktualität seines Programms
und die besondere Rolle von Erwachsenen.

Herr Olweus, Sie haben Ihr Präventionsprogramm in den 1980er-Jahren
entwickelt – ist es noch zeitgemäß?
Seit wir die erste Version des Olweus
Bullying Prevention Program 1983 ver
öffentlicht haben, hat es zahlreiche
Überarbeitungen gegeben. Zuletzt 2012.
Aktuelle Untersuchungen haben gezeigt, dass Olweus von allen Anti-Mobbing-Programmen weltweit die besten
und beständigsten Resultate erzielt. Kein
anderes Präventionsprogramm wurde
so häufig wiederholt positiv evaluiert.

Für seine konsequente Forschung und sein
unermüdliches Engagement wurde Dan Olweus
2012 mit dem renommierten APA Award ausgezeichnet. Der Preis wird jährlich von der American
Psychological Association verliehen.

In Deutschland werden Schüler zur
Selbstverantwortung erzogen. Ihr Konzept setzt aber eher auf Autoritäten.
Gibt es hier einen Widerspruch?
Unser Programm setzt ausdrücklich
nicht auf autoritäre Erziehungsmethoden, sondern auf verantwortungsvolles
Auftreten von Erwachsenen. Außerdem
berücksichtigt es die Gestaltungsmöglichkeiten von Schülern. Beispielsweise
indem sie selbst Anti-Mobbing-Regeln
entwickeln oder in regelmäßigen Klassengesprächen über soziales Verhalten
und Mobbing diskutieren. Erwachsene
sind aber letztlich für die Sicherheit junger Menschen verantwortlich.

Warum sollten Schüler Mobbingsituationen nicht unter sich klären?
Bei Mobbing gibt es ein Ungleichgewicht
der Kräfte zwischen Täter und Opfer – als
Erwachsene sind wir in der Verantwortung, dieses Verhalten nicht zu akzeptieren, sondern zu stoppen. Ein strikter, aber
fairer Lehrer vermittelt Wärme und
Sicherheit und schafft so eine gute Lernatmosphäre. Nicht alle Pädagogen sind
gut darin, deshalb beinhaltet unser
Programm auch weitreichende Komponenten der Erwachsenenbildung.
Mobbing findet durch Facebook, WhatsApp & Co. auch jenseits des Schulhofs
statt. Greift Ihr Programm auch auf das
digitale Schülerumfeld ein?
Selbstverständlich berücksichtigen wir
Cyber-Mobbing auf allen Ebenen. Beispielsweise bei der Ausbildung von Erwachsenen, in der Zusammenarbeit mit
den Eltern und in den Klassengesprächen
mit den Schülern. Das Olweus Bullying
Prevention Program hat im Übrigen gezeigt, dass traditionelle Mobbingmethoden immer noch häufiger vorkommen als
Cyber-Mobbing. Und zahlreiche Studien
belegen, dass ein gutes klassisches
Präventionsprogramm ohne speziellen
Fokus auf digitale Aspekte Cyber-Mobbing trotzdem reduziert.
Die Integration Ihres Programms in den
Schulalltag ist sehr arbeitsintensiv und
aufwändig – warum sollten Schulen
diesen beschwerlichen Weg gehen?
Es stimmt. Unser Programm benötigt Zeit
und Ressourcen. Und Schulen sind träge
Systeme, die sich nicht über Nacht ändern
werden. Aber die negativen und ernsthaften Langzeitfolgen von Mobbing sind
mittlerweile ausreichend dokumentiert.
Mobbing kann zu Depressionen, Angst,
Suizidgedanken oder Gewalt in Beziehungen führen. Präventionsprogramme wie
Olweus sparen der Gesellschaft nicht nur
Kosten und vermeiden jede Menge persönliches Leid – der Hauptgrund für die
Umsetzung ist, dass die Schüler ein Recht
auf eine sichere und schikanefreie Schul
umgebung haben. 
A. F.
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Willkommen in Baden-Württemberg:
Stiftung setzt sich für Flüchtlinge
und Asylsuchende ein
Mit zwei neuen Programmen engagiert sich die Stiftung für
Menschen mit Fluchterfahrung. Mehr als zwei Millionen
Euro stellt sie in den kommenden zwei Jahren für 50 Projekte
zur Verfügung. Deren Kern ist zum einen die Unterstützung
von Asylsuchenden und Flüchtlingen durch ehrenamtliche
Bürger, zum anderen werden besonders Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien unterstützt. 

FORSCHUNG

STIFTUNG

Photonik, Mikroelektronik,
Informationstechnik:
neue Projekte beschlossen

Neue Beschlüsse des Aufsichtsrats:
40 Millionen Euro für Programme
im Jahr 2016

Auf Empfehlung eines Gutachtergremiums hat die Baden-
Württemberg Stiftung zehn Projekte für das Forschungsprogramm Photonik, Mikroelektronik, Informationstechnik
zur Finanzierung ausgewählt. Der Schwerpunkt der Projekte liegt in der Vernetzung optischer Technologien mit
Erkenntnissen aus der Mikroelektronik und der Informationstechnik. Dafür stellt die Baden-Württemberg Stiftung
insgesamt vier Millionen Euro zur Verfügung. Die ersten
Projekte sind bereits gestartet und haben eine Laufzeit von
zwei bis drei Jahren.

Rund 40 Millionen Euro wird die Baden-Württemberg Stiftung
2016 in neue Programme aus den Bereichen Forschung, Bildung sowie Gesellschaft und Kultur investieren. Das hat der
Aufsichtsrat in seiner letzten Sitzung beschlossen. Als Reaktion auf die aktuelle Flüchtlingskrise sollen neben bestehenden
Programmen wie dem Baden-Württemberg-STIPENDIUM und
der Bildungsinitiative Coaching4Future vor allem Projekte für
Flüchtlinge und Asylsuchende im Fokus stehen. Eine Liste mit
allen Beschlüssen finden Sie unter www.bwstiftung.de. 

BILDUNG

Lesen in Bewegung: kostenlose
Aktionskartensets für mehr
Leselust
Um die Freude am Lesen bei Kindern und Jugendlichen zu wecken und gleichzeitig ihre motorischen
Fähigkeiten zu stärken, bietet das gemeinsame
Projekt Lesen in Bewegung der Baden-Württemberg
Stiftung und der Stiftung Lesen ein neues Aktionskartenset für Pädagogen aus dem Bildungs- und
Sportbereich an. Dieses enthält 50 Karten mit Übungen, Spielen und Ideen, die Lesen und Bewegung eng
miteinander verzahnen, Spaß machen und so die
Leselust fördern sollen. Die Aktionskartensets können kostenlos unter www.lesen-in-bewegung.de
bestellt werden. 
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»Das hätte mir als
Junge auch gutgetan«
Er studierte Erziehungswissenschaften, hatte den zweiten Dan im Taekwondo
und brauchte einen Nebenjob. Der kleine Aushang in der Sporthalle der
Freiburger Uni passte: Projekt sucht Trainer mit Erfahrung im Kampfsport. Für
den Diplom-Pädagogen Hüseyin Tunç wurde es mehr als ein Job nebenbei.

gemacht und mich gefordert,
Sechs bis acht Junaber ich habe auch gemerkt,
gen, alle voller Enerdass ihn sehr interessiert, was
gie. Zu Anfang hatte
wir da tun. Berke ist über die
ich Stunden, die waren reines
normale Zeit von etwa sechs
Chaos. Es hat einige Zeit gebis zwölf Monaten dabeige
dauert, bis ich meine Rolle
blieben, hat die Rolle eines
gefunden habe. Man kann ja
großen Bruders übernommen
nicht dastehen und Werte wie
und zwei Jahre lang mit JünGeduld, Respekt und Wertgeren trainiert. Heute ist er
schätzung vermitteln, indem
Grafikdesigner und studiert.
man gegen Lautstärke und
Er sagt, dass die Zeit bei den
Unruhe anbrüllt.
Stillen Jungs ihm ein Selbst2005, ein Jahr bevor ich dazuBei langen Spaziergängen und Wanderungen tankt Hüseyin Tunç auf;
wertgefühl vermittelt hat, das
kam, war das Projekt Stille
Bewegung in der Natur, sagt er, gibt ihm Energie und innere Ruhe.
er bis dahin nicht kannte.
Jungs gegründet worden. Es
Ich bin auch nach dem Studiging darum, verhaltensauffällige Jugendliche in kleinen Gruppen über eine Kombination von um beim Projekt geblieben, bis heute. Die Erfahrungen dort haben zu meinem Entschluss beigetragen, mich zum Kinder- und
Meditation und Kampfkunst zu mehr innerer Ruhe zu bringen.
Die gewaltfreie Kommunikation kam in den Anfangsjahren Jugendlichentherapeuten weiterzubilden. Wenn ich diese Quades Projektes als dritter inhaltlicher Schwerpunkt zu Stille und lifikation habe, möchte ich eine eigene Praxis aufbauen und mit
Kampfkunst hinzu. Heute sind unsere Gruppen heterogener als jungen Menschen arbeiten.
früher. Laute Jungs, eher stille Jungs, das, was man als normale Momentan bin ich Bildungsreferent bei den Falken Baden-Württemberg. Dort gibt es ein zweites wichtiges Projekt, das ich initiJungs bezeichnet. Sechs bis 16 Jahre alt, aus allen Schulformen.
Rituale sind essenziell, etwa, dass alle sich beim Betreten des iert habe: Bonvena. Vor zwei Jahren war ich das erste Mal in eiRaumes verbeugen, dass wir im Kreis sitzen und zu Beginn eine ner Unterkunft für Flüchtlinge und habe gesehen, wie isoliert
Minute gemeinsam still sind. In den Trainings wechseln sich die Jugendlichen dort leben. Bonvena gibt ihnen die MöglichBewegung und Ruhe ab. Mir ist es wichtig, den Jungs zu vermit- keit, ihre Geschichte über Film oder Foto zu erzählen. Daraus soll
teln, dass in der Ruhe die Kraft liegt. Ich mache Sinnesübungen dann unter anderem eine Ausstellung entstehen. Das kann ein
und Fantasiereisen mit ihnen. Sie lernen bei uns ihre Grenzen erster Schritt sein, um Perspektiven in dieser für sie neuen Gekennen, arbeiten im Team und können sich über Jungsthemen sellschaft zu entwickeln. Vielleicht ist das so ein Schlüsselthema
austauschen. Manchmal denke ich, dass mir das als Junge auch für mich als Sohn türkischer Einwanderer, die in den 70ern nach
gutgetan hätte. Mein Selbstbewusstsein als Zehnjähriger war Deutschland gekommen sind.“
I. H.
nicht sehr groß.
www.stille-jungs.de
Einer meiner ersten Schüler war Berke. Er hat viel Randale www.sjd-falkenbw.de
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Machen Sie mit bei
ti
unserem Silbenrätsel und
freuen Sie sich über tolle Preise!
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Und so funktioniert es: Setzen Sie die ein
zelnen Silben zu Wörtern zusammen und
tragen Sie diese in die passenden nebenstehenden Kästchen ein. Das Lösungswort liest
sich von oben nach unten. Ein kleiner Tipp:
Die gesuchten Begriffe finden Sie auch im
Stille-Labyrinth auf Seite 30/31.

Das Lösungswort tragen Sie einfach online unter www.perspektive-bw.de ein. Sie können
es auch mit Ihren Kontaktdaten per Post an
die Baden-Württemberg Stiftung, Stichwort
„Gewinnspiel Perspektive“, Kriegsbergstraße 42,
70174 Stuttgart, schicken. Das Team der Baden-
Württemberg Stiftung wünscht viel Glück!

Einsendeschluss ist der 29. Februar 2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahme ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Baden-
Württemberg Stiftung sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Gewinner werden unter allen korrekten
Einsendungen ausgelost und schriftlich benachrichtigt.
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3. Preis

Seien Sie live im Schwarzwald-
Stadion des SC Freiburg dabei!
Wir verlosen zwei Eintritts
karten für ein Heimspiel des
SC Freiburg inklusive Anreise
mit der Deutschen Bahn (für
zwei Personen in der 2. Klasse).

Eine Ausgabe des Buches
„Vergessene Pfade – Schwäbische Alb – 35 stille Touren
abseits des Trubels“.

2. Preis

4.–10. Preis

Besuchen Sie den Gasometer in Pforzheim
mit dem weltgrößten 360°-Panorama. Freuen
Sie sich über zwei Eintrittskarten für eine einzigartige Ausstellung Ihrer Wahl.

Sie gehören zu den Ersten, die sich je ein
Exemplar des druckfrischen Buches „Notizen
aus der Zukunft“ der Baden-Württemberg
Stiftung sichern.
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