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innerhalb kurzer Zeit hat sich die demokratische Welt extrem verändert.
Populistische Tendenzen haben sich erschreckend schnell ausgebreitet –
sogar vor unserer eigenen Haustür, wo die AfD bei der letzten Landtagswahl
aus dem Stand 15 Prozent erreicht hat. Die Erfolge der PiS in Polen, der FPÖ
in Österreich, des Front National in Frankreich, schließlich den Brexit und
die Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten empfinden viele
Menschen als schockierend.
Das Phänomen des Populismus ist ein Rätsel. Viele Erklärungsversuche wurden unternommen, aber bisher hat niemand ein Rezept dagegen gefunden.
Am augenscheinlichsten bei der Verbreitung des Populismus ist die Unehrlichkeit dieser Bewegung: Zu komplizierten Problemen werden scheinbar
einfache Lösungen aufgezeigt. Statt auf Fakten zu setzen, zielen Populisten
auf die Gefühle der Menschen. Die Wähler schenken ihnen Glauben, ohne
Wert darauf zu legen, dass ihre Aussagen der Wahrheit entsprechen. Dies ist
umso schmerzvoller, da wir in einer Welt leben, in der dank des Internets die
Überprüfung jeder beliebigen Information nur ein paar Klicks entfernt ist.
Aber in der sich eben auch Lügen lawinenartig verbreiten und als gefühlte
Wahrheiten Populisten zum Wahlerfolg verhelfen.
In dieser Ausgabe unseres Magazins möchten wir das Phänomen Populismus aus unterschiedlichsten Perspektiven betrachten. Politikwissenschaftler
Jan-Werner Müller und Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling erklären
uns die Geschehnisse genauer. Politiker und Politikerinnen wie Muhterem Aras,
Norbert Lammert oder Norbert Blüm schildern uns ihre Sicht der Dinge. Aber
auch Journalisten, die aufgrund ihrer Berichterstattung Ziel von Anfeindungen
geworden sind, kommen in dieser Ausgabe zu Wort, darunter Michel Abdollahi
aus Hamburg oder Cornelia Spitz vom Schwarzwälder Boten.
Wir sind davon überzeugt, dass es zu unserer repräsentativen Demokratie keine
Alternative gibt – dafür steht dieses Heft. Mit Maßnahmen zur politischen
Teilhabe, zur Völkerverständigung und zur Förderung von Integration möchten
wir als Stiftung dem Populismus Fakten und Wissen entgegensetzen. Wir sind
davon überzeugt, dass auch Sie sich die Zukunft unseres Landes nicht ohne
gelebte Demokratie und Gleichbehandlung aller Mitbürger vorstellen können.
Eine informative Lektüre wünscht Ihnen
Ihr

Christoph Dahl
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Am Ende zählt die
Glaubwürdigkeit

K

ommentatoren sprechen von der „Stunde der
Populisten“, manche haben sogar bereits das
„Zeitalter des Populismus“ ausgerufen. Und
tatsächlich sind das Brexit-Referendum in
Großbritannien und die US-Präsidentenwahl
2016 nur besonders eindrückliche Beispiele für einen
allgemeinen Trend: In zahlreichen Staaten gewinnen
Politiker, Parteien und Bewegungen an Zustimmung, die
sich mit Vereinfachung, Emotionalisierung und nicht
selten auch dreisten Lügen populistischer Mittel bedienen.
In dieser Hinsicht ist die Bundesrepublik im Vergleich zu
Nachbarländern mit zum Teil weit größerer demokratischer Tradition lange eine „Insel der Seligen“ gewesen.
Und insofern mag das, was wir nun auch in unserem Land
erleben, in mancherlei Hinsicht eine Form europäischer
„Normalisierung“ bedeuten. In den Parlamenten sind eben
die Gruppierungen vertreten, die die Wähler dort sehen
wollten – das muss eine gefestigte Demokratie aushalten,
und die etablierten Parteien auch.
Populismus ist ein Phänomen, das die allgemeingültige
Definition scheut wie der Propagandist das sachliche
Argument. Das Thema verlangt offenkundig nach Differenzierung. Denn in einem politischen System, in dem
der Wähler entscheidet, von wem er regiert werden will,
gehört es zur Grundorientierung jedes Politikers, sich
darum zu kümmern, was das Volk denkt. Verantwortliche
Politik darf sich jedoch nicht auf Popularität als Kriterium
reduzieren lassen. Sie muss auch Entscheidungen treffen,
die nicht populär sind. Wäre das anders, hätte es – um
zwei prominente Beispiele zu nennen – weder die Wiederbewaffnung und damit die Souveränität der Bundesrepu
blik als NATO-Mitgliedstaat bereits ein Jahrzehnt nach
Ende des Zweiten Weltkriegs gegeben noch würden wir
heute mit dem Euro bezahlen, der keinem Land mehr
Vorteile gebracht hat als unserem.
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Politiker und Parteien haben die Aufgabe, Antworten auf
komplexe Fragen zu geben. Es ist dabei von prinzipieller
Bedeutung, ob sie in erster Linie die Auffassungen vertreten, von denen sie vermuten, dass sie populär sind, also
ein beachtlicher Teil ihrer Wählerinnen und Wähler diese
von ihnen erwartet, oder ob sie die Antworten auf die
jeweils drängenden Fragen geben, die ihnen nach einem
Abwägungsprozess politisch überzeugend erscheinen –
mit der sich anschließenden Aufgabe, dafür Mehrheiten
zu suchen, sie also populär zu machen. Bedenklich wird
es, wenn der erstgenannte Mechanismus als der einzig
mögliche angesehen wird. Zu Recht lautet der von Luther
abgeleitete politische Lehrsatz der Demokratie: Die Politik
hat dem Volk aufs Maul zu schauen, nicht aber nach dem
Munde zu reden. Wichtiger und wirksamer als die Popularität von Politik ist ihre Glaubwürdigkeit. Politiker und
Parteien dürfen nicht wankelmütig sein. Was die Politik
und was Politiker an Glaubwürdigkeit verlieren, wodurch
auch immer – durch Beliebigkeit, Wortbruch, Überheblichkeit oder Gleichgültigkeit –, können sie an Popularität
weder gewinnen noch ausgleichen.
Wer dauerhaft vor den Wählern bestehen will, ist zu
sachorientierter Politik verpflichtet. Mit Emotionen, das
machten das Brexit-Votum und die letzte US-Wahl überdeutlich, gewinnt man zwar offenkundig Wahlen und
Abstimmungen. Aber auch der mit populistischen Mitteln
ins Amt Gewählte muss sich am Ende an den Fakten messen lassen. Zu beruhigen vermag das jedoch deshalb nicht,
weil die Vereinfacher mit ihren unerfüllbaren Versprechen
genau das unzufriedene Misstrauen in die Politik (re)pro
duzieren, das sie als Nährboden für ihren Erfolg brauchen.
Was der Politologe Franz Walter als die „Achillesferse populistischer Strategien“ bezeichnet, nämlich die zwanghafte
Eskalation, immer noch einen drauflegen zu müssen, führt
letztlich in eine gefährliche Spirale auf Kosten des Grund-

Prof. Dr. Norbert Lammert
Präsident des Deutschen Bundestages

vertrauens in das politische System und die Demokratie.
Der negative Überbietungswettbewerb wird nirgends
deutlicher als in den sozialen Medien, die als Durchlauf
erhitzer populistischer Parolen wirken – verbunden mit
einer unsäglichen Verrohung der Umgangsformen. Politik
und Parteien sind gut beraten, diese Negativentwicklung
der politischen Kultur in unserem Land sehr ernst zu
nehmen, auch selbstkritisch. Denn sie ist ein Signal für den
Protest gegen etablierte Parteien und deren Auftreten. Ein
wesentlicher Grund dafür ist sicherlich, dass im Bundestag
bei den in der Öffentlichkeit zuletzt hoch umstrittenen
Themen, etwa der Serie von Griechenlandhilfen oder dem
Umgang mit Flüchtlingen, erstaunlich breite, bis in die
Reihen der Opposition hineinreichende parlamentarische
Mehrheiten bestehen – die jedenfalls deutlich ausgeprägter sind als die in Umfragen erhobenen Zustimmungsraten
in der Bevölkerung bezüglich der jeweiligen Politik. Was
als ein Zeichen reifer parlamentarischer Kultur begriffen
werden kann, hat seine Kehrseite darin, dass sich ein beachtlicher Teil der Öffentlichkeit im Parlament nicht mehr
repräsentiert fühlt und sich ein Ventil für Unmutsbekundungen sucht, das Populisten bereitwillig aufdrehen.
Bedrohlich wird das spätestens dann, wenn „das Volk“
gegen „die Regierenden“ ausgespielt wird: „wir“ gegen
„die da oben“ – verbunden mit der gedanklich ebenso
schlichten wie anmaßenden Überzeugung, für das Volk
zu sprechen. Das Unverständnis darüber, dass die mutmaßlich „wahre“ Meinung des Volkes nicht einfach umgesetzt
würde, basiert dabei auf einem prekären Missverständnis in
Bezug auf die Grundprinzipien der Demokratie in pluralen
Gesellschaften. Denn hier geht es nicht um vermeintliche
Wahrheiten, sondern um konkurrierende Interessen und
Ideen, die in einem Wettstreit nach Mehrheiten streben.
Demokratische Lösungen sind weder durch autoritäre
Kommandos noch im Hauruckverfahren zu haben, wie

Foto: Gerd Seidel, CC BY-SA 3.0

politische Verführer suggerieren. Die einfachen Patentlösungen, mit denen sie auf Stimmenfang gehen, gibt
es angesichts der komplexen Herausforderungen, mit
denen es die Politik heute zu tun hat, nicht. Verantwortlich
agierende Politik weigert sich deshalb zu Recht, solche
Erwartungen zu bedienen, sie darf aber das damit verbundene Erklärungsbedürfnis nicht vernachlässigen. Dass im
Übrigen die gern und oft geforderten Volksentscheide die
unzulässige Vereinfachung komplizierter Zusammenhänge
tendenziell begünstigen, manchmal sogar erzwingen, und
damit die ideale Plattform für Stimmenfänger sind, sollte
insbesondere bedenken, wer ausgerechnet im Aufweichen
des repräsentativen Gedankens den Königsweg aus der
offenkundigen politischen Vertrauenskrise vermutet.
Die mitunter zähen Entscheidungsprozesse stören zwar
viele Menschen, Wähler wie Gewählte müssen sie aber
aushalten. Die am Ende gefundenen Lösungen sind in der
Regel Kompromisse und stellen deshalb regelmäßig nicht
alle zufrieden. Die Bereitschaft zum Kompromiss ist dem
Populisten wesensfremd, sie ist aber die erste, jedenfalls
eine unaufgebbare demokratische Tugend. Von ihr hängt
die politische Entscheidungsfähigkeit ab, die der Bürger
wünscht. Am Ende sind wir für die politische Kultur
und die Stabilität der parlamentarischen Demokratie
in unserem Land alle gemeinsam verantwortlich. Wähler
wie Gewählte stehen gleichermaßen in der Pflicht, wollen
wir sie nicht fahrlässig den Vereinfachern und Demagogen überlassen.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr

Norbert Lammert
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Populisten
brauchen
Kollaborateure
Interview _ Anette Frisch
Illustration _ Bernd Schifferdecker

Das Gespräch mit dem Demokratietheoretiker Jan-Werner
Müller, der an der amerikanischen Princeton-Universität
lehrt, ist eine Momentaufnahme der politischen Lage
nach dem Wahlsieg Trumps – und vor wichtigen Wahlen,
die 2017 in Europa anstehen. Er spricht über Gemeinsam
keiten und Unterschiede des Populismus in den USA und
in Europa, über die Rolle sozialer Medien im Wahlkampf
und über Strategien im Umgang mit Populisten.
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Düsterer Blick in
die Zukunft der
Demokratie? JanWerner Müller ist
beunruhigt
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Beflügelt der Erfolg Trumps populis
tische Parteien in Europa?
Jan-Werner Müller: Wir sollten uns nicht
auf die Idee fixieren, nur weil Trump gewonnen hat, dass Frau Le Pen Präsidentin oder Frau Petry Bundeskanzlerin
werden könnten. Die Analogien zwischen Trump und europäischen Populisten, die jetzt häufig gezogen werden,
sind oft völlig schief. Trump war ja nicht
Kandidat einer dritten Protestpartei,
sondern er war Kandidat der Republikaner. Meine These: Wäre Trump als unabhängiger Kandidat einer eigenständigen
Bewegung angetreten, hätte er wahrscheinlich nicht gewonnen.
Wie kommen Sie darauf?
Böse gesagt hatte Trump bei den Republikanern Kollaborateure, die ihm sozusagen ihren Segen erteilt hatten. Darunter
der Gouverneur von New Jersey Chris
Christie oder der frühere New Yorker
Bürgermeister Rudy Giuliani. Hier liegt
ein gravierender Unterschied zu Europa.
Interessant ist die Frage, was in dem
Raum zwischen populistischen Akteuren und denjenigen passiert, die
wir als „etabliert“ oder „mainstreamig“
wahrnehmen.
Was meinen Sie mit dem „Raum
dazwischen“?
In diesem Raum geht es um die Frage, ob
Mainstream-Akteure die Positionen der
Populisten legitimieren oder verstärken.
So, wie Horst Seehofer dies im Fall der
AfD tut. Immer wieder bestätigt er bei
der Flüchtlingsfrage die AfD-Narration
vom totalen Kontrollverlust. Außerdem
übersehen wir beim isolierten Blick auf
populistische Parteien andere Szenarien. Zum Beispiel, dass sich eine vermeintliche Mainstream-Partei zu einer
populistischen entwickelt, wie etwa in
Ungarn. Hier hat die nationalkonservative
Fidesz mit ihren autoritären Bestrebungen die extreme Jobbik-Partei inzwischen rechts überholt. Ein anderes Beispiel ist die britische Premierministerin
Theresa May. Sie ist kräftig dabei, eine
Light-Version der EU-skeptischen UKIP
zu erfinden.
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Der Begriff „Populismus“ wird mittler
weile inflationär verwendet. Man weiß
gar nicht mehr so recht, was er bedeutet.
Es gibt sicherlich einen denkfaulen Umgang mit dem Begriff, wenn ich das so
sagen darf. Außerdem ist er polemisch
umkämpft und wird teilweise auch ganz
bewusst ideologisch verwendet, um legitime Alternativen und Protestformen zu
diskreditieren. Populisten behaupten, nur
sie seien die Vertreter des „wahren“ Volkes oder der „schweigenden Mehrheit“.
Damit werden alle Mitwettbewerber um
die Macht als illegitim abgestempelt.
Da geht es nie nur um Sachargumente;
die anderen Politiker werden als korrupt
oder sonst mit Charakterfehlern behaftet verteufelt. Populisten sind also nicht
nur gegen Eliten, wenn sie in der Opposition sind, sondern auch gegen Pluralismus. Wer sich gegen ihren moralischen
Alleinvertretungsanspruch stellt, gehört
automatisch nicht zum „wahren“ Volk.
Welche Weltanschauung steckt hinter
diesem Anspruch?
Es muss kein spezifisches Wertesystem
und keine erkennbare politische Philosophie sein. Meiner Theorie zufolge brauchen Populisten immer Inhalte, um eine
Unterscheidung zu treffen zwischen denen, die dazugehören, und denen, die nicht
dazugehören. Aber die Inhalte können unterschiedlichster Art sein, rechts wie links.
Man muss auch immer daran erinnern:
Populismus geht über einen normalen

Seit 2005 lehrt
Dr. Jan-Werner Müller,
46, an der amerikanischen Princeton-Universität Politische Theorie
und Ideengeschichte.
Zurzeit ist er für ein
Jahr am Institut für die Wissenschaften am Menschen in Wien tätig. Sein
Essay „Was ist Populismus?“ ist 2016
bei Suhrkamp erschienen.

Foto: Suhrkamp Verlag

Konflikt, über politische Ziele hinaus. Populisten sagen nicht nur, die anderen hätten falsche Politikangebote. Ihnen geht es
um eine moralische Disqualifizierung des
politischen Gegners. Zum Beispiel, wenn
AfD-Politiker behaupten, die anderen Parteien bestünden aus Volksverrätern und
Angela Merkel sei eine Diktatorin.
Unterscheidet sich Rechtspopulismus
von Rechtsextremismus?
Natürlich kann es Überschneidungen geben. Aber es ist wichtig, nicht alles gleich
zu vermengen. Also nicht sofort Populismus, Nationalismus, Chauvinismus oder
auch Rassismus in eins zu setzen. Wie es
das Wort suggeriert, sollten wir uns den
Begriff „Populismus“ für Akteure aufheben, die eine ganz bestimmte Art von
Rückbezug zum Volk herstellen. Und angeblich die wahre Volksidentität kennen,
was ein entscheidender Unterschied
zum demokratischen Wir ist.
Inwiefern?
Das demokratische Wir ist keine Tatsache, sondern ein anstrengender, Pluralismus in Rechnung stellender Prozess, bei
dem Zugehörigkeit immer wieder neu
ausgehandelt und erstritten wird.
In diesem Sinne gehört Populismus zur
Demokratie dazu?
Nein, aber ich würde sagen, Populismus
ist der Schatten der modernen, sprich
repräsentativen Demokratie. Jederzeit
kann jemand mit der Behauptung auftreten, er und nur er repräsentiere das
wahre Volk. Das gab es in der direkten
Demokratie wie im alten Athen nicht.
Wann wird dieser Schatten zur
Bedrohung?
In gewisser Weise ist er das immer. Populisten stellen das demokratische System
stets in Frage. Gleichzeitig wäre es aber
falsch, so zu tun, als käme diese Bedrohung wie aus dem Nichts. Eine Zeit lang
wäre es falsch gewesen, zu sagen, alles in
der Türkei sei wunderbar offen und pluralistisch gewesen – und dann kam dieser
Diktator Erdogan. Zumindest am Anfang
konnten Erdogan oder auch der ehemali-

»Die Analogien
zwischen
Trump und
europäischen
Populisten
sind oft völlig
schief.«

ge venezolanische Staatspräsident Hugo
Chávez mit Recht behaupten, viele ihrer
Anhänger würden im politischen Prozess
zu kurz kommen.
Errichten Populisten dann aber am
Ende immer Diktaturen?
Sie agieren in einer Art Grauzone zwischen Demokratie und Diktatur. Orbán
und Kaczy ński, sind, anders als die Türkei,
nicht eindeutig repressiv. Andererseits
wird ein Machtwechsel immer schwieriger. Demokratische Grundrechte wie
die Meinungs- und Pressefreiheit sind
bereits stark eingeschränkt. Man muss
deutlich sagen, dass die Demokratie in
diesen Ländern beschädigt ist.
Im Oktober letzten Jahres trafen sich
Marine Le Pen vom Front National und
Frauke Petry; Orbán machte keinen
Hehl aus seiner Sympathie für Trump;
und der britische Rechtspopulist Nigel
Farage war der erste ausländische Poli
tiker, der den designierten US-Präsiden
ten besuchte. Sind das Anzeichen für
eine interpopulistische Allianz?
>>>
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»Ich halte die
Unterscheidung
von Fakt und
Gefühl für
irreführend.«

neunzehnten Jahrhundert kämpften beispielsweise Liberale europaweit für die
nationale Befreiung einer jeden Nation.
Was kann man gegen Populismus tun?
Es gibt keine Patentrezepte und kein
Handbuch. Alles andere ist eine Illusion.
Es gibt aber bestimmte Dinge, die für demokratische Politiker hilfreich sein könnten. Beispielsweise Populisten bei Diskussionen nicht auszuschließen. Mit ihnen
zu reden, bedeutet aber nicht, wie sie zu
reden. Man muss nicht wie Seehofer ihre
Einrahmungen von bestimmten Problemen einfach so eins zu eins übernehmen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass europä
ische Populisten einen Schritt weiter gehen und gewissermaßen behaupten, das
wahre europäische Volk gegen die EU zu
vertreten. So, als seien sie die „wahren“
Europäer und die Europäische Union
„liberale Nihilisten“, wie der ungarische
Ministerpräsident Viktor Orbán sie
nennt. Es scheint mir auch so zu sein, dass
die Akteure voneinander lernen. Viktor
Orbán macht vor, wie man mit Populismus regiert; Marine Le Pen zeigt, wie man
Populismus entdämonisieren kann. Sie
hat es beispielsweise geschafft, dass auch
Frauen den Front National wählen.
Ist das nicht zutiefst beunruhigend?
Natürlich! Ich will das in keiner Weise
gutheißen! Im Gegenteil, ich möchte ja
gerade vor zu viel Selbstzufriedenheit
warnen: vor dem Trugschluss, dass man
diese Entwicklung nicht ernst nehmen
muss, weil sich die Populisten im Europäischen Parlament ja sowieso ständig
streiten oder neue Fraktionen gründen,
weil es logischerweise keine Internationale von Nationalisten geben könne. Das
ist überhaupt kein Widerspruch, im
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Wie können Debatten stattdessen
geführt werden?
Innerhalb der Debatten muss eine sehr
deutliche rote Linie gezogen werden. Das
soll konkret heißen, dass man natürlich
über die Flüchtlingspolitik streiten darf,
oder darüber, ob der Euro eine gute Idee
war. Wenn aber AfD-Politiker wie Alexander Gauland behaupten, es gebe einen
geheimen Plan, das deutsche Volk durch
Syrer zu ersetzen, dann müssen andere
Politiker klar sagen: „Jetzt haben wir das
Territorium der normalen demokratischen Debatte verlassen. Legen Sie uns
die Beweise auf den Tisch. Und wenn Sie
das nicht können, werden wir nicht weiter darüber reden.“
Glauben Sie, dass sich Populisten davon
überzeugen lassen?
Natürlich nicht. Sie werden nicht sagen:
„Oh, sorry, wir wussten nicht, dass das
eine Verschwörungstheorie ist.“ Und: Sie
werden es wieder tun. Aber es geht darum, was das Ganze bei den Bürgern auslöst. Die sich vielleicht in dem einen oder
anderen Punkt mit Populisten identifizieren, sich an der Stelle aber distanzieren,
wo es ins Verschwörungstheoretische
geht. So eine Strategie verlangt den Politikern einiges an Urteilskraft ab, zu erkennen, wann sie debattieren können und
wann eine Grenze überschritten wird.
Die AfD hat derzeit mehr als 300.000
Facebook-Fans – auf so viele kommen
SPD und CDU nicht zusammen. Welche

Rolle werden die sozialen Medien bei
den kommenden Wahlkämpfen spielen?
In der Tat ist das eine große Herausforderung für die Demokratie, weil durch die
sozialen Medien offene Debatten und der
Austausch von Argumenten erschwert
werden. Aber die Technologie ist ja nicht
wie ein Schicksal über uns gekommen.
Auch wenn das jetzt von meiner Seite aus
verschwörungstheoretisch klingen mag:
In den USA versuchen die Republikaner
schon länger, das Monopol linksliberaler
Medien wie der New York Times oder der
Washington Post zu brechen und durch
rechte Medien zu ersetzen. Das hat nicht
geklappt. Aber als zweitbeste Lösung hat
man eine Art allgemeinen Relativismus
erreicht, nach dem Motto „Man weiß ja
nie genau, wahrscheinlich ist alles irgendwie parteipolitisch beeinflusst“. Das heißt
aber auch, dass sich die Dinge wieder ändern können.

Wie ticken AfD-Wähler?
Sie werden als „Modernisierungsverlierer“ oder „WohlstandsChauvinisten“ bezeichnet; sie fühlen sich abgehängt, und
die Europäische Union ist ihnen ein Graus. Wer sind die
AfD-Wähler? Wovon lassen sie sich leiten? Und wie stehen sie
zur Demokratie? Rolf Frankenberger und Daniel Buhr möchten
mit ihrer Forschung für mehr Klarheit sorgen. Die Politikwissenschaftler der Universität Tübingen widmen sich in
ihrer

aktuellen

Studie

„Mehr

Demokratie

ertragen?“

den

Lebenswelten von AfD-Wählern. Mit qualitativen Interviews
rücken die Wissenschaftler nah an ihre Zielgruppe heran. Sie
möchten herausfinden, an welchen Werten sich die Anhänger
der Partei orientieren, ob es bestimmte Sozialisierungs
muster oder biografische Erfahrungen gibt, die zu rechts
populistischen Wahlentscheidungen führen.
Die Studie der Tübinger ist Teil des Demokratie-Monitorings
Baden-Württemberg, das von der Baden-Württemberg Stiftung
zum ersten Mal 2013/2014 beauftragt wurde. Vier Landesuniversitäten beschäftigen sich in drei Teilprojekten mit den

Wie meinen Sie das?
Das politische Kalkül der Republikaner
wirft eine andere Perspektive auf die derzeit gängige Behauptung, dass die Massen irrational und nur mit Emotionen zu
erreichen sind. Wir fallen hier ein bisschen auf die Klischees des Diskurses um
die Massenpsychologie des 19. Jahrhunderts rein. Ich halte die Unterscheidung
von Fakt und Gefühl und die Bezeichnung
„postfaktisches Zeitalter“ für irreführend.
Warum?
Weil Gefühle immer aus einem Grund
heraus entstehen. Sie sind nicht einfach
so da, sondern entstehen durch einen kognitiven Prozess. Es ist falsch zu glauben,
dass die Masse ein emotional hoffnungsloser Fall ist, die sich lieber von einem
Charismatiker verführen lässt, als selbst
zu denken. Repräsentation ist ein dynamischer Prozess. Politiker bieten Themen
an, die sie in Erzählungen, bestimmte
Werte und auch Emotionen einbetten.
Und die Bürger reagieren auf dieses Angebot. Es wird Teil ihrer Vorstellungen
und ihres Selbst.
Herr Müller, vielen Dank für das
Gespräch.

Foto: privat

Themen Demokratie und Partizipation; 2016/2017 startete die
Baden-Württemberg Stiftung mit einem zweiten Durchgang und
einer neuen repräsentativen Umfrage.
Bereits 2013/2014 hatten sich Frankenberger und Buhr mit den
Lebenswelten von Wählern beschäftigt und sieben Typologien
definiert: darunter den „Mitbestimmer“, den „Gemeinwohl
orientierten“ oder den „Distanzierten“. Das Thema Populismus
hatte das Team damals noch nicht im Blick. „2013 herrschte in
dieser Beziehung in Baden-Württemberg eher eine heile Welt“,
sagt Frankenberger.
Ob der Erfolg der AfD mit den immer komplexer gewordenen Ansprüchen an die Politik zu tun hat oder gar einen Rechtsruck
der Gesellschaft spiegelt – auch diese Fragen möchten die
Tübinger Wissenschaftler mit ihrer Studie klären. „Unsere
Ergebnisse sollen dazu beitragen, Themen und Ansprüche im
Umfeld von Populismus frühzeitig zu erkennen.“

Frankenberger
(li.) und Buhr
erforschen die
Lebenswelten
von Populisten
Weitere Informationen: www.beteiligungslotse.de

<<<
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„Ich fühle mich hier sicher.“
Salman, 16

„Gewalt habe ich noch nicht erlebt.“
Ann-Kathrin, 13

„Es ist schwierig,
mit Erwachsenen zu diskutieren.“
Simon, 13

„Jeder soll seine Meinung äußern.“
Cecilia, 14

„Ich werde oft blöd angemacht.“
Marius, 13

„In der 8. Klasse muss man kein
komplettes Bild von der Politik haben.“
Till, 14

„Es ist wichtig, nicht
auf seiner Meinung zu bestehen.“
Hannah, 13

„Man muss aufpassen, was man sagt.“
Felix, 13
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Eine
Klasse
für sich
Erwachsene zerbrechen sich den Kopf, wie das jetzt
nur alles weitergeht. Mit der EU, mit den USA, mit der
Demokratie überhaupt. Aber was geht in Jugendlichen vor?
Was denken sie darüber? Wir haben eine Klasse in
Stuttgart-Degerloch bei einem Projekttag zum couragierten
Handeln gegen Diskriminierung begleitet.
Ein Stimmungsbericht

Text _ Anette Frisch
Fotos _ Tom Ziora

S

alman versteht nicht ganz,
was gerade diskutiert wird.
Es geht auch um ihn. Der
16-Jährige ist aus Pakistan
über Oman und Dubai nach
Deutschland gekommen. Er hat einen
dreimonatigen Sprachkurs absolviert
und ist seit zwei Monaten in der achten
Klasse des Wilhelms-Gymnasiums im
Stuttgarter Stadtteil Degerloch. Mitschüler aus der Oberstufe helfen ihm beim
Lernen: Dreimal die Woche geben sie ihm
nachmittags Unterricht. Wenn Salman
Deutsch bald gut beherrscht, spricht er
fünf Sprachen fließend.
An diesem Mittwoch findet im
Wilhelms-Gymnasium ein Projekttag
statt. Die Klassen 8 und 9 beschäftigen
sich sechs Stunden mit Themen,
>>>

Martin vom
„Netzwerk für
Demokratie und
Courage“ leitet
den Workshop in
Klasse 8b

15

Klassenlehrerin
Tatjana Bause
möchte möglichst
viel dafür tun, die
Zivilcourage der
Kinder zu stärken

die aktueller nicht sein könnten: Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Rechtsradikale. Und damit, wie man sich der
Macht des Bösen mutig entgegenstellt.
Und den Mund aufmacht, für jemanden
einsteht, der schwächer ist.
Martin G. und seine Kollegin Juliane B. vom „Netzwerk für Demokratie
und Courage“ veranstalten den Workshop in Klasse 8b. Das Netzwerk setzt
sich dafür ein, dass Jugendliche sich über
demokratische Werte wie Meinungsfreiheit, Gleichheit, aber auch Respekt und
Courage verständigen. Mit Rollenspielen, Übungen, Diskussionen oder Filmen.
Warum die beiden ihre vollständigen
Namen nicht abgedruckt sehen möchten,
hat Gründe, die später wichtig werden.
Martin trägt Jeans, schwarzes
T-Shirt und Turnschuhe. Seit 14 Jahren
ist er für den Verein ehrenamtlich tätig –
fast so lang, wie der Verein existiert. Mit
37 Jahren ist der Karlsruher für einen
Projektleiter eigentlich zu alt. Normalerweise stünde an seiner Stelle ein Jugendlicher, der die jugendkulturellen Codes

und Interessen besser versteht als er. Vor
zwei Jahren wollte der Medienpädagoge
kürzertreten. „Doch dann kamen Pegida
und AfD“, erzählt Martin, „und da habe
ich meine Stunden wieder aufgestockt.“

Hitler auf der
Lokomotive
Salman sitzt zwischen seinen 27 Mitschülerinnen und Mitschülern. Sie haben einen Stuhlkreis gebildet. Martin
und Juliane bereiten eine Übung vor, in
der es um „menschenverachtende Einstellungen“ geht, wie es im Jargon des
Netzwerks heißt. Dafür verteilen die
beiden Fotos und Texte oder Zitate. Die
Achtklässler sollen Kleingruppen bilden
und sich für ein Motiv entscheiden, das
sie später den anderen vorstellen. Auf
einem Ausdruck ist eine Lokomotive
zu sehen, auf deren Schnauze ein Hitler-Bart gezeichnet ist. Darüber steht:
„Jew, Jew, Jew, die Eisenbahn, wer will
mit nach Auschwitz fahrn.“ Ein anderes Foto zeigt den Umschlag eines
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Kinderbuches aus den 1970er-Jahren:
„Zehn kleine Negerlein.“
Marius gehört zu der Gruppe, die
sich für dieses Motiv entscheidet. Er ist
dunkelhäutig und findet es „krass“, dass
Schwarze in den 1970er-Jahren noch als
Neger bezeichnet wurden. „Das ist ja voll
rassistisch“, sagt er. Unlängst stand er in
der überfüllten U-Bahn an der Tür. Ein älterer Mann, der aussteigen wollte, brüllte
ihn an: „Scheiß schwarzes Kind, geh mal
weg hier!“ – „Ich wusste in dem Moment
gar nicht, was ich dazu sagen sollte.“
„Und genau deshalb gibt es diese
Veranstaltung“, sagt Tatjana Bause. Die
Klassenlehrerin sitzt hinten im Raum und
beobachtet das Geschehen. Sie möchte,
dass der Workshop die Zivilcourage der
Kinder stärkt. Dass sie lernen, sich zu
wehren und Dinge zu hinterfragen. „Darin sehe ich meine Aufgabe als Lehrerin“,
sagt die 29-Jährige. „Die Schülerinnen und
Schüler als aufgeklärte und couragierte
Bürger aus der Schule zu entlassen. Das ist
wichtiger als irgendeine Mathe-Formel.“

Ist das lustig
oder nicht?
Die Gruppe mit der Hitler-Lokomotive
ist an der Reihe. Martin erzählt, dass das
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„Ich wusste nicht,
dass die Neonazis
so verbreitet sind“,
sagt Marius. Die
Schülerinnen und
Schüler müssen
sich nach dem
Film erst einmal
sammeln.

Foto mehrere tausend Male auf Facebook geteilt wurde. Die meisten in der
Klasse sind sich darüber einig, dass die
antisemitische Anspielung überhaupt
nicht lustig ist. Simon und Felix sehen
die Sache nicht so eng.
Simon: „Ich finde, das ist schwarzer
Humor.“
Martin: „Es sind im Dritten Reich mehr
als sechs Millionen Juden ermordet worden. Das ist doch kein schwarzer Humor!“
Simon: „Es gibt aber Leute, die wissen
das nicht, und die finden das dann lustig.
Die machen eben einen Fehler.“
Martin: „Das ist für mich keine Entschuldigung.“
Simon: „Aber es wird sich doch über alle
Gruppen lustig gemacht. Und ich kann
mich doch über so was lustig machen,
ohne gleich ein Antisemit zu sein.“
Martin: „Deshalb sind wir hier. Wir
möchten euch zeigen, wie gefährlich
es ist, wenn die Gesellschaft abstumpft.
Dann sind solche Sachen möglich und
keiner findet das mehr schlimm.“

Martin zeigt
der Klasse am
Bildschirm
eine Dokumen
tation über die
Neonazi-Szene
in Deutschland

Es klingelt zur Pause. Felix und Simon
unterhalten sich über Martins Reaktion. Sie haben das Gefühl, dass er ihnen
nicht richtig zugehört hat und nur seine Meinung zählt. „Obwohl er uns am
Anfang dazu ermutigt hat, die eigene
Meinung zu sagen“, murmelt Simon.
Bei Felix ist hängen geblieben, dass
man „ganz schön aufpassen“ muss,
wenn man was politisch Unkorrektes
sagt. „Ich glaube, das ist der Grund,
warum Donald Trump so beliebt ist.
Weil er nicht sofort auf jedes Wort achtet. Das will das Volk halt.“
Wie weit darf man mit seiner
Meinung Einfluss auf die Schüler nehmen? Wann seine Meinung vertreten,
wann sich zurücknehmen? Wie eine
gute Streitkultur aussieht, gehört vielleicht zu den schwierigsten Fragen in
der aktuellen politischen Debatte und
begleitet auch die Diskussionen im
Klassenzimmer wie ein unsichtbarer
Untertitel.
Tatjana Bause findet es gut, dass
Martin so deutlich Position bezieht und
auf Konfrontation geht. „Die Kinder
dürfen sich nicht daran gewöhnen, dass
es Pegida gibt oder die AfD eine Partei
unter vielen ist. Sie müssen wissen,
welche Gefahren dahinterstecken.“
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Was Hannah, 13 Jahre, denkt:
„Wir brauchen verschiedene Meinungen.
Sonst können wir ja gar nicht wirklich über
die andere Seite nachdenken. Und verstehen, warum jetzt bestimmte Personen so
reagieren, wie sie es nun mal tun. Und dann
ist es auch wichtig, dass man nicht nur auf
seiner Meinung besteht und auch irgendwie der anderen Seite entgegenkommt.
Dass man sich anhört und die Meinung des
anderen bis zu einem gewissen Grad zulässt. Es kommt eben drauf an, wie weit das
geht. Ich finde es beunruhigend, wenn man
sagt, zu Deutschland gehören nur die wirklich Deutschen, sonst ist Deutschland nicht
mehr rein. Das ist einfach komisch, wenn
man überlegt, dass es das schon mal gab
und sich das genauso wieder entwickelt.
Und dass wir doch eigentlich darüberstehen müssten und sagen müssten: ‚Wir haben das schon mal durchgemacht. Wir sollten das jetzt besser hinkriegen als davor.‘“

Der Herr in der
Fußgängerzone
Martin zieht die Vorhänge zu, in Raum
309 wird es dunkel. Eine Kurzdokumentation über die Neonazi-Szene in Deutschland will er jetzt zeigen. Der Beamer projiziert die Bilder auf die Wand.
>>>
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In großen Aufnahmen sehen die Achtklässler, wie Männer und Frauen auf einer Massenkundgebung skandieren; sie
folgen dem Reporter nach Köln-Mülheim
und sehen die zerbombten Geschäfte der
Keupstraße; sie begleiten das Filmteam in
ein Freizeitlager, wo Rechtsradikale völkisches Brauchtum feiern. Sie erleben, wie
ein freundlicher Herr an einem NPD-Infostand auf einem Marktplatz steht und
Buntstifte an Passanten verteilt. Und sie
hören, wie er sagt: „Ihr Enkel kann mit den
Stiften die Deutschlandflagge ausmalen.“
Nach 20 Minuten ist der Film zu
Ende. Martin zieht die Vorhänge auf. Es
ist still im Klassenzimmer. Kaum einer
spricht, keine Witze, das übliche Gezeter
bleibt aus. Es ist, als müssten die Jugendlichen das Gesehene erst einmal sortieren.
Das Netzwerk-Team verteilt Karten und
bittet die Schülerinnen und Schüler aufzuschreiben, was ihnen aufgefallen ist.
„Dass es so viele sind“, schreibt Marius
auf seine Karte. Chiara ist erstaunt, „dass
sie so harmlos wirken“, und benennt das
Vorgehen: „Die Neonazis gehen auf die
Menschen zu, verteilen Buntstifte und
dann wählt die Oma die NPD.“
„Ja, aber was sagen Sie einem, der
die AfD wählen will?“, will Felix wissen.
„Dem sage ich, er soll sich angucken,
wie Deutschland 1945 aussah“, antwortet Martin. „Wie menschenverachtend
Rechtspopulisten und Neonazis sind.“
Und dann erzählt er, wie Rechtsradikale im brandenburgischen Guben einen Flüchtling mit dem Auto verfolgten
und dieser aus Angst durch eine Glastür
sprang. Und dass bei einem Projekttag in
der Nähe von Karlsruhe plötzlich Neonazis vor der Schule standen, die offensichtlich während des Workshops von
einem Schüler kontaktiert worden waren. Und dass dies der Grund ist, warum
seine Kollegin und er ihre vollständigen
Namen nicht nennen. „Die Zeiten sind
rauer geworden. Keiner von uns hätte
gedacht, dass die AfD so viele Stimmen
bekommt und Trump Präsident wird.“
Cecilia, 14 Jahre, über Vorurteile:
„Doch, Politik interessiert mich. Zum Beispiel der Krieg in Syrien, mit den Bomben

und den Flüchtlingen. Es wäre Quatsch,
wenn man sich dafür nicht interessiert.
Weil es auch Deutschland betrifft. Ich kann
die Leute verstehen, die Flüchtlinge bei uns
nicht wollen, aber persönlich empfinde
ich das nicht so. Vielleicht haben die Leute
einfach Angst vor denen, weil sie vielleicht
nicht wissen, wer die Flüchtlinge sind. Aber
die sollten schon tolerant sein und die anderen kennenlernen. Die haben ja auch
viel erlebt und das bleibt einfach immer in
deinem Kopf. Das verkraften die Menschen
auch gar nicht, wenn man sie einfach wieder zurückschickt. Solange die Angst vor
dem Krieg herrscht, müssen sie in ein Land,
wo es Frieden gibt. Ich finde es wichtig, dass
man einen Menschen erst einmal kennenlernt, bevor man ihn verurteilt.“

»Mir macht
das Angst«
Nach sechs Stunden ist der Projekttag zu
Ende. Die Achtklässler schreiben noch
schnell ihr Feedback auf grüne und rote

Salman blickt aus
einem deutschen
Klassenzimmer
auf den Schulhof.
Er ist sicher.
Viele Menschen
sind es nicht.

Karten. Grün steht für „Das fand ich gut“,
Rot für „Nicht so gut“. Tatjana Bause und
das Netzwerk-Team gehen die Karten
durch. Es sind viele rote dabei. „Martin hat
zu viel geredet“, steht darauf. Oder: „Er hat
nur eine Meinung zugelassen.“ Der Projektleiter ist mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Aber seine Meinung abzuschwächen, das schafft er einfach nicht – mehr.
„AfD, Trump, Polen, Ungarn, die
Niederlande“ – die Wörter stolpern nur so
aus ihm heraus. „Ich kann mich nicht wie
früher zurücknehmen, ich will die Dinge
offen ansprechen. Mir macht das Angst.“
Fragt man Salman auf dem Weg
nach draußen, wie ihm der Tag gefallen
hat, dann sagt er: „Ich habe nicht alles
verstanden. Die Neonazis fand ich komisch. Ich fühle mich sicher und ich bin
glücklich. Es ist besser, hier zu sein.“ <<<

Weitere Impressionen aus dem
Wilhelms-Gymnasium unter
www.perspektive-bw.de/courage

Norbert Blüm war unter Helmut Kohl von 1982 bis
1998 Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung.
Der 81-Jährige ist Mitglied der CDU.

»Wir müssen
den Spaß am Streiten
wiederfinden«
Nicht mit der AfD zu reden, widerspricht meinem
Fairnessgefühl. Ich bin für eine knallharte Auseinandersetzung statt Schmusekurs. Aber argumentativ
muss es dabei zugehen und nicht mit repressiven Tricks. Die
Populisten bedienen sich nur leerer Phrasen. Wir sollten ihnen
mit kernigen Sprüchen und starken Lösungen begegnen.
Beim Streiten liegt die Schwierigkeit – und die politische Kunst – darin, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Phrasen wie ‚Wir müssen die Leute abholen‘
nutzen keinem etwas. Wir brauchen wieder die großen Auseinandersetzungen, die auf Marktplätzen stattfinden. Die
Politiker müssen wieder mehr aus dem Leben kommen! Wir
sollten nicht den Korinthenkackern das Feld überlassen. Wir
müssen eine Sprache sprechen, die die Menschen verstehen.
Nur so können wir den Rechten begegnen.
Wir müssen den Spaß am Streiten wiederfinden. Große Errungenschaften sind das Ergebnis von Streit. Es sind
identitätsstiftende Erlebnisse, die die Herzen der Menschen
ergreifen. Die Wiedervereinigung war so ein Ereignis. Und
genau so etwas brauchen wir auch für Europa!

Protokoll: Baden-Württemberg Stiftung/Anette Frisch; Foto: Markus Feger

Es gibt nicht den einen Grund, warum die Populisten so
großen Zulauf haben, sondern viele. Alle hängen damit zusammen, dass die Welt kompliziert geworden ist. Die Globalisierung spielt dabei eine Rolle. Die Menschen haben das
Gefühl, dass der undurchschaubare Finanzkapitalismus die
Welt regiert. Der Staat scheint der Messdiener der Finanz
politik zu sein.
Demokratie lebt von Alternativen. Ohne Alternativen
gibt es keine Demokratie. Wir brauchen Formen, in denen
die Bürger direkter mitbestimmen können. Vorwahlen zum
Beispiel. Sie sind keine Garantie, dass die Richtigen gewinnen.
Aber die Politiker würden dadurch gezwungen, mehr zu argumentieren. Wir brauchen wieder eine politische Kultur der
Konfrontation, die mit Respekt und Fairness geführt wird. Der
Republik hat es gutgetan, dass beim NATO-Doppelbeschluss
in den 1980er-Jahren die Fetzen flogen und in kurzer Zeit eine
große Friedensbewegung entstand. Es gibt auch heute genügend Gründe, warum man sich Luft verschaffen und Krach
machen muss. Zum Beispiel dann, wenn sich die Demokratie
in Richtung Autokratie bewegt wie bei Donald Trump.
Es ist die Sehnsucht nach einfachen Antworten entstanden. Und damit die Herrschaft von Simplifikateuren. Das
Geheimnis des Populismus ist, dass er komplexe Probleme
auf simple Formeln bringt. Damit wird er der Welt nicht gerecht, aber dem Bedürfnis, die Welt in einem Satz zu erklären.
Die Menschen brauchen Orientierung und Populisten geben
ihnen eine Pseudo-Orientierung. Man muss ihre Phrasen
entzaubern. Zum Beispiel die Forderung, wieder nationale
Grenzen einzuführen. Der Nationalstaat kann keine großen
Fragen lösen! Weder Klima-, Finanz- noch Migrationsfragen.
Wovor flüchten die Menschen? Vor Waffen! Von wem
haben sie die Waffen? Von uns! Der IS schießt mit Kanonen,
die wir geliefert haben. Und wenn die westlichen Staaten
Afrika austrocknen lassen und die wenigen Quellen von
globalen Unternehmen wie Nestlé gekauft werden, dann
werden die Menschen demnächst Durst haben. Und wenn
sie Durst haben, werden sie fragen: ‚Wo sind unsere Wasserquellen?‘ Wenn ich in Afrika leben würde, würde mich und
meine drei Kinder keine Wasserschutzpolizei der Welt daran
hindern, zu fliehen. Bevor ich verdurste, ertrinke ich lieber!
Ich war im Flüchtlingslager Idomeni. Diese große abstrakte
Diskussion über Flüchtlingszahlen – das sind Einzelschicksale!
Idomeni ist eine Schande für Europa, das Weltraumforschung
betreibt und zu technologischen Höchstleistungen fähig ist.
Wie kann es sein, dass 500 Millionen Europäer unfähig sind,
fünf Millionen Flüchtlinge aufzunehmen?«
<
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Vom naiven
Umgang mit
Sprache
Dr. Elisabeth Wehling forscht zu Werten, Sprache
und Kognition an der Universität Berkeley in Kalifornien.
Im vergangenen Jahr veröffentlichte sie das Buch
„Politisches Framing. Wie eine Nation sich ihr Denken
einredet – und daraus Politik macht“.
Was sagt die Wissenschaftlerin zu Sprache und Politik,
AfD und etablierten Parteien? Fünf Statements.

1_ Sie betonen: Sprache ist Politik. Sind sich
Politikerinnen und Politiker dessen ausreichend
bewusst?
Dr. Elisabeth Wehling: Viele Politiker wissen das –
aber es gibt für mein Dafürhalten immer noch zu
viele, die ein eher naives Verhältnis zur Sprache haben: Ich mache meine Politik, und irgendwann,
weit nach den politischen Inhalten, kommt die
Sprache. Wir müssen verstehen, dass Sprache nicht
am Ende politischer Gestaltung kommt, sondern
der Dreh- und Angelpunkt des politischen Miteinanders ist. Tatsächlich beginnt jedes politische Programm mit Ideen und also mit Sprache. Politiker

profitieren davon, sich über Forschungsergebnisse
etwa der Linguistik oder der Kognitionswissenschaften zu informieren und sich klarzumachen:
Was bedeutet das für meine Sprache?

2_ Sind populistische Politiker die intelligenteren
Sprachverwender – und erreichen sie die Men
schen besser?
Die AfD spricht viel klarer über ihre konkreten
moralischen Werte als die etablierten Parteien.
„Wir wollen keine Fremden. Wir müssen den
Flüchtlingsstrom aufhalten.“ Das sind Sätze, die
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„Politik mit Emotionen, das ist Humbug“,
sagt die Sprach- und Kognitionswissenschaftlerin
Dr. Elisabeth Wehling

4_ Was empfehlen Sie den demokratischen
Parteien in puncto Sprache?
Denkt und formuliert wieder stärker am Menschen.
Übersetzt das, was ihr tatsächlich bewirkt und für
die Menschen besser macht, in eine greifbare Sprache. Und vor allem: Macht euch ehrlich und macht
sprachlich sichtbar, wer ihr seid. Das ist der einzige
demokratische Auftrag in der politischen Kommunikation: sich mit seiner moralischen Grundlage klar
zu zeigen und den Menschen die Chance zu geben,
sich zu orientieren und zu identifizieren.
Was überhaupt nicht funktioniert: zu denken, man
müsste Politik wieder emotionaler verkaufen. Politik mit Emotionen, das ist Humbug. Es geht um Werte, nicht um Emotionen. Wir wissen aus Ergebnissen der Forschung: Emotionen kommen beim
Menschen dann ins Spiel, wenn mit seinen Werten
gebrochen wird. Dann gibt es Frust und Zorn. Wenn
nach seinen Werten gestaltet wird – dann sind Stolz
und psychologische Befriedigung das Ergebnis.

bringen die Ideologie der AfD klar zum Ausdruck.
Diese Sätze werden von vielen Menschen verstanden – endlich redet mal jemand Tacheles. Die etablierten Parteien haben sich zu weit von ihrem
moralischen Kern entfernt. Sie verlieren sich zu
sehr in abstrakten Begriffen wie Freiheit oder Gerechtigkeit. Das bringt rein gar nichts, denn damit
treffen sie nicht den moralischen Bauch der Menschen. Außerdem tappen die demokratischen Parteien ständig in die Falle und benutzen die Begriffe
der AfD – und aktivieren damit immer und immer
wieder deren Bedeutungen. Übrigens verwenden
auch Journalisten nach wie vor viel zu kritiklos Begriffe wie „Flüchtling“ und „Flüchtlingskrise“, die
der rechtspopulistischen Ideologie Vorschub leisten.

3_ Weshalb ist beim Begriff „Flüchtling“ Vorsicht
angebracht?
Denken Sie an Worte wie „Schönling“, „Sonderling“, „Schreiberling“. Das Suffix „-ling“ wird oft
dazu gebraucht, um klein zu machen und abzuwerten. Zudem verknüpfen wir mit dem Geschlecht
des Begriffes – „der Flüchtling“ – ganz bestimmte
Eigenschaften. Sprechen wir von „dem Flüchtling“,
dann denken wir unbewusst eher an Männer, die
stereotyp gedacht tendenziell stark und aggressiv
sind, aber bestimmt nicht hilfsbedürftig.
Wir wären schon einen entscheidenden Schritt
weiter, wenn beispielsweise in den Medien konsequent von „Flüchtenden“ oder „Geflüchteten“ die
Rede wäre. Zumal dann auch über „die Geflüchtete“
und „das geflüchtete Kind“ die Heterogenität deutlich gemacht würde.

5_ Was kann jeder von uns tun, um
populistischer Sprache nicht auf den Leim
zu gehen?
Wir können einen Schritt zurücktreten, wenn wir
einen Artikel gelesen oder eine Talkshow gesehen
haben. Und uns ernsthaft fragen, was über die
Sprache vermittelt wird. Welche Bedeutung transportiert „Welle“ oder „Strom“? Wenn wir uns dann
auch noch einmischen und unsere Einsichten teilen, ob über Leserbriefe oder in sozialen Medien
oder in unseren eigenen Netzwerken, ist schon
<<<
viel gewonnen.

Ein ausführliches aktuelles Interview
mit Elisabeth Wehling finden Sie unter:
www.perspektive-bw.de/wehling

Interview: Iris Hobler; Foto: privat
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Auf der
Suche nach
dem Ärger
Text _ Iris Hobler
Fotos _ Markus Kirchgessner

Informationen beschaffen, auswählen und so
aufbereiten, dass der Leser sie versteht und sich eine
eigene Meinung bilden kann: Das sind die Aufgaben
der Medien in einer Demokratie.
Was aber, wenn Leser der Presse zunehmend
misstrauen? Oder sogar auf dem Standpunkt stehen:
Wer nicht meine Meinung wiedergibt, der lügt?
Begegnung mit einer Lokaljournalistin in Zeiten,
in denen Diskurse schwieriger werden
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V

illingen-Schwenningen, rund 82.000 Einwohner, die
größte Stadt des Schwarzwald-Baar-Kreises. Drei
eigenständige lokale Tageszeitungen gibt es hier:
Südkurier, Die Neckarquelle, Schwarzwälder Bote.
Drei Blätter, das ist eine große Seltenheit angesichts
bundesweit nach wie vor rückläufiger Auflagen und
schrumpfender Redaktionen. Für den „Schwabo“
arbeiten zwölf Redakteure, vier Pauschalisten, zwei
bis drei Volontäre und drei Mediengestalterinnen.
Sie produzieren in den Redaktionsräumen am zentrumsnahen Benediktinerring täglich bis zu 30 Seiten, sechs davon lokal für Villingen-Schwenningen.
Dazu kommen Inhalte für die Online-Ausgabe und
die Facebook-Seite.
Der Tag, an dem wir uns hier zum Gespräch treffen, ist nicht wie andere. Es ist der 9. November 2016.
Seit wenigen Stunden steht fest, dass Donald Trump
der nächste amerikanische Präsident sein wird. Einer
also, der Journalisten als unehrlich, schmierig und
schlecht bezeichnet. „Mich hat die Klarheit seines
Sieges überrascht“, sagt Cornelia Spitz, die Kreisredak
tionsleiterin des Schwarzwälder Boten, „ich hatte einen
deutlich knapperen Ausgang erwartet.“ Wie erklärt sie
sich die unzuverlässigen Wahlprognosen? „Es ist wie
hier auch. Wenn wir die Leute auf der Straße direkt
fragen, dann wählt keiner AfD. Aber an der Wahlurne,
da machen viele das Kreuz dann doch bei ihr.“

Mit einem Praktikum beim Schwarzwälder Boten fing
für Cornelia Spitz die Arbeit als Lokaljournalistin an.
Das war vor 23 Jahren. Seit 2012 ist sie Leiterin der
Kreisredaktion in Villingen-Schwenningen.

Spurensuche in einem
verunsicherten Viertel
14,8 Prozent waren es im März vergangenen Jahres,
die im Wahlkreis 54 bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg AfD gewählt haben. Der Spitzenwert von 42 Prozent der Stimmen für diese Partei
wurde im Schilterhäusle erreicht, einem Stadtviertel
zwischen Villingen und Schwenningen.
Stadtviertel? Wer zum ersten Mal ins Schilterhäusle kommt, dem vermittelt sich eher der Eindruck eines isolierten Randbezirks. Wohnblöcke
mit vier Etagen, sehr schmale Einfamilienhäuser,
keine Geschäfte, keine Restaurants. Städtebauliche
Ideenlosigkeit. Seit wenige hundert Meter von hier
entfernt das neue Zentralklinikum steht, wird auf
freien Flächen am Rande des Viertels weitergebaut;
ob es am Charakter der Gegend etwas ändert, wird
sich zeigen. Entstanden ist das Schilterhäusle in den
1990er-Jahren, errichtet vor allem für Menschen aus
Russland, die dort keine Zukunft mehr sahen und
nach Deutschland auswanderten.
„Warum die AfD bei Spätaussiedlern punktet“ – unter dieser Überschrift veröffentlichte der
Schwarzwälder Bote einige Tage nach der
>>>

Im Schilterhäusle leben überwiegend
Spätaussiedler; die AfD holte hier bei der
letzten Landtagswahl 42 Prozent
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Wahl seine „Spurensuche in einem verunsicherten
Viertel“. Von existenziellen Ängsten ist die Rede,
vom Mangel an Vertrauen in die etablierte Politik.
Der Autor berichtet, dass es russischsprachige AfDFlyer gab und der Wahlkreiskandidat der Partei
sogar im russischen Fernsehen aufgetreten ist, um
die Spätaussiedler zu erreichen.

Die Sozialdemokratin Gesine
Schwan, 73, ist
Politikwissenschaftlerin und
ehemalige Präsidentin der EuropaUniversität Viadrina

Was ist konservativ,
was ist rechts?
„Es ist für uns eine ständige Herausforderung, immer wieder zu prüfen, was hinter den Behauptungen
der AfD steckt“, sagt Cornelia Spitz. Ist es wahr, dass
ein Geflüchteter finanziell bessergestellt ist als ein
deutscher Hartz-IV-Empfänger? Dass die Kriminalität in der Stadt gestiegen ist, seitdem die ehemalige
französische Kaserne als bedarfsorientierte Erstaufnahmestelle dient? Dass hiesige Schüler nicht mehr
vernünftig unterrichtet werden können? „Verallgemeinerungen durch saubere Recherche zu entlarven,
das ist unsere Strategie.“
Einige Wochen vor der Landtagswahl hatte
der Schwarzwälder Bote beide Direktkandidaten der
AfD im Schwarzwald-Baar-Kreis zum Redaktionsgespräch eingeladen. Ein Dialog, wie er auch mit Politikern anderer Parteien üblich ist. Ein paar Tage nach
dem Termin rief einer der beiden Kandidaten in der
Redaktion an: Er wolle sich distanzieren von den Äußerungen und der Art des Wahlkampfes, wie ihn der
jüngere Parteikollege führe. „Das haben wir ebenfalls
publiziert“, sagt Cornelia Spitz, „denn es zeigte, dass
in der AfD durchaus keine Einigkeit darüber herrscht,
was konservativ und was rechts ist.“
Überhaupt hält die 37-Jährige nicht viel davon,
Ereignisse zu ignorieren. Auch nicht, wenn es sich
um SBH-Gida handelt, den Schwarzwälder Ableger
von Pegida. Er war in Villingen-Schwenningen so
aktiv wie sonst nirgends in Baden-Württemberg. Ob
das auch damit zu tun hat, dass seit 1980 ein Vertreter der Deutschen Liga für Volk und Heimat im Stadtrat sitzt? Cornelia Spitz: „In gewisser Weise ist durch
den NPD-Mann Jürgen Schützinger die Berührung
mit der rechten Szene alltäglicher. Und es stellte sich
dann auch heraus, dass SBH-Gida vor allem ein Sammelbecken für Rechte ist.“

»Eine unerträgliche
Situation«

Die Demokratie ist angetreten, allen Menschen die gleiche Chance auf ein Leben in
Würde zu geben, ein Leben in gleicher Freiheit.
Dem genügt sie seit längerem nicht. Es gibt Teile der Gesellschaft, die sich ihrer demokratischen Möglichkeiten
beraubt fühlen.
Das hat materielle und soziale Gründe. Die Entwicklung der ökonomischen Globalisierung in den letzten Jahrzehnten hat sozialstaatliche Bindungen stark
reduziert. Markt statt Staat. Viele Menschen haben
schmerzhaft zu spüren bekommen, dass ihre Sicherheit
mit reduziert wurde.
Auch die Sozialdemokratie hat diese neoliberale
Politik als gut und modern aufgefasst und nicht ausreichend die Lage ihrer Wähler bedacht. Sie hat dazu beigetragen, dass sich ein zerstörerisches Übergewicht der
Wirtschaft gegenüber der Politik entwickeln konnte. Das
ist ein Defizit der Demokratie: Es gibt diejenigen, die Millionen scheffeln, und diejenigen, denen das Geld fehlt,
um ihren Kindern anständige Perspektiven bieten zu
können. Eine Situation, die für viele im 21. Jahrhundert
unerträglich ist. Zu Recht.
In der Politik werden unliebsame Sachverhalte
sprachlich oft so verkleidet, dass sie nicht mehr erkennbar sind. Das sind Täuschungsmanöver. Sie tragen zum
Eindruck eines lügenden Systems bei, dem viele Menschen nicht mehr vertrauen. Wir brauchen eine kompromisslose Bereitschaft zu Klarheit und Ehrlichkeit; dazu,
für eine Sache zu stehen und für sie zu kämpfen. Auch die
<
Bereitschaft zu sagen: Da habe ich falschgelegen.«

Mit einem
mulmigen Gefühl

Ein ausführliches Interview mit der Politik-

Auf dem Platz am Münster, der katholischen Hauptkirche Villingens, und in den ringsum liegenden
Straßen und Gässchen demonstrierten sie im ersten

wissenschaftlerin Gesine Schwan lesen Sie unter
www.perspektive-bw.de/schwan

Protokoll: Iris Hobler; Foto: Gesine Schwan
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ner“ bezeichnete. Auch der von Martina Zieglwalner.
„Wenn ich in den Wochen danach in der Dunkelheit
über den Hof zum Auto gegangen bin, dann hatte ich
schon ein mulmiges Gefühl.“

Gemeinderat bezog
keine Stellung
Einen, den sie bei dieser Kundgebung ebenfalls als
„Gegner“ bezeichnet haben, ist Nicola Schurr. Schurr
ist Vorsitzender des Ortsvereins der SPD und Mitbegründer der Initiative „VS ist bunt“. Die entstand als
Reaktion auf die rechten Kundgebungen – und mit
dem Ziel, geflüchtete Menschen zu unterstützen
sowie Integration zu fördern. Innerhalb von gerade
einmal fünf Tagen schlossen sich im Januar 2015
Kirchen, Gewerkschaften und Vereine zusammen
und organisierten ihre erste Kundgebung. Bei der
brachten sie rund 1.000 Menschen auf die Straße –
zehn Mal mehr als Pegida-Anhänger.
Schurr sagt, ihn habe damals vor allem geärgert, dass der Gemeinderat nicht geschlossen gegen
die Rechten Stellung bezogen habe. „Das hat in dieser Stadt leider Tradition. Der Nationalsozialismus
ist nie aufgearbeitet worden, und nach wie vor wird
der Infostand der rechtsradikalen Vereinigung ‚Der III.
Weg‘ in der Innenstadt geduldet. So entsteht der Eindruck, dass fremdenfeindliche Gesinnung in Ordnung
ist und irgendwie dazugehört.“
Cornelia Spitz sieht das ähnlich: „Viele Lokalpolitiker stecken den Kopf in den Sand. Sie müssten mehr
mit den Bürgern reden und klarmachen, welche Positionen sie vertreten.“ Das Redaktionsteam des Schwarzwälder Boten profitiert bei seiner Arbeit von der zivilgesellschaftlichen Initiative. „Ein so breites Bündnis
mit vielen vernetzten Akteuren als Ansprechpartner
zu haben, ist bei der Recherche extrem hilfreich.“ >>>

Cornelia Spitz und Nicola Schurr von der Bürgerinitiative „VS ist bunt“ im Gespräch vor dem
Brunnen auf dem Münsterplatz. Hier fanden 2015
zahlreiche Demonstrationen statt.

Halbjahr 2015 regelmäßig: die Patriotischen Europäer. Und ihre Gegner: Linke, Antifa, Bürgerinitiativen.
Eine beschaulich-gemütliche Innenstadt im Ausnahmezustand. Hundertschaften der Polizei, die das
Gebiet abriegelten und die Demonstrierenden der
verschiedenen Lager voneinander trennten. Gewaltbereitschaft rechts wie links.
Auch hier sei es der Anspruch des Schwarzwälder Boten gewesen, alle Seiten zu Wort kommen zu
lassen und mehr über die jeweiligen Argumente zu
erfahren. Pauschalisierungen zu vermeiden, etwa die
von der „guten Linken“ und der „schlechten Rechten“.
„Mit Vertretern der SBH-Gida ins Gespräch zu kommen, das war nahezu unmöglich.“ Martina Zieglwalner weiß, wovon sie spricht. Die 51-jährige Redakteurin hat über mehrere Monate die Demonstrationen
besucht und denen zugehört, die vor der Menge
gestanden und geredet haben. Menschen zeigten
ihr den Mittelfinger, manchmal rempelte einer oder
zischte: „Lügenpresse“. Sie hat versucht, außerhalb
von Kundgebungen an Geschichten zu gelangen.
„Sobald ich jemanden auf seine Nähe zu SBH-Gida
angesprochen habe, fiel die Klappe. Selbst deren
Pressesprecherin verweigerte jeden Austausch.“
Beschimpfungen am Redaktionstelefon und
anonyme Schreiben häuften sich. Bei einer der Demonstrationen wurden dann Namen von Menschen
ins Mikro gerufen, die die SBH-Gida als ihre „Geg-

Der Eingang zu den Gebäuden der Erstaufnahmestelle für Geflüchtete: Hier wurde im Januar 2016
nachts eine Handgranate geworfen, die zum Glück
nicht detonierte
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Schnell verengt
sich der Blick
Anfang 2016 erlebte die Redaktion, dass Journalisten
sich auch vergaloppieren können. In der Nacht auf den
29. Januar warfen Unbekannte eine Handgranate auf
das Gelände der Flüchtlingsunterkunft. In den umliegenden Gebäuden schliefen zu diesem Zeitpunkt etwa
170 Geflüchtete. Die scharfe Granate detonierte nicht.
Sofort war die Rede von einem rassistisch motivierten Anschlag – der Schwarzwälder Bote berichtete entsprechend, wie nahezu alle Medien. Elf Tage
später stellte sich heraus, dass der Anschlag von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes verübt worden
war. Und nicht den Geflüchteten galt, sondern der
konkurrierenden Security. „Da habe ich gemerkt, wie
schnell wir mit Zuordnungen bei der Sache sind“,
sagt die Redaktionsleiterin, „und wie sich im Handumdrehen der eigene Blick verengt.“

Rund um die Gebäude der Erstaufnahme steht
ein Zaun. Bürger haben hier „Zaunkunst“ initiiert:
Bilder von Betroffenen, die auf einfache und
berührende Weise Aspekte von Flucht thematisieren.

Wie ist das mit dem wichtigsten Werkzeug der Journalisten, der Sprache? Wie verhindert man im sich
schnell drehenden lokalen Alltagsgeschäft, dass sie
eng und stereotyp wird? „Wir reflektieren mehr als
früher“, sagt Cornelia Spitz, „und diskutieren immer
wieder über Begriffe und ihre mögliche Wirkung.“
Ist jeder Teilnehmer an einer Demo der SBH-Gida ein
Rechtspopulist? Was sagt das Etikett „Wutbürger“
aus? Ist ein Rechtspopulist automatisch ein Nazi?
Der AfD-Wähler ein Modernisierungsverlierer? „Wir
transportieren über jeden einzelnen Beitrag Bilder,
Urteile und Einordnungen. Da braucht es die Fähigkeit, Position zu beziehen, ohne pauschal auszugrenzen.“ Und das, obwohl der Ton wütender, Beschimpfungen alltäglicher und das Feindbild „Journalist“
populär geworden sind? „Gerade deshalb.“

»Ihr Journalisten
bedient das System«
Als Korrektiv zu den sozialen Medien spielt der klassische Journalismus für Spitz eine wichtige Rolle.
Auch der Schwarzwälder Bote hat ein Facebook-Profil – anders sind vor allem jüngere Zielgruppen kaum
zu erreichen. „Aber seriöse Berichterstattung lässt
sich über diesen Kanal allein nicht betreiben.“ Die
extreme Dynamik, mit der sich falsche Meldungen
in den sozialen Medien verbreiten, hält Cornelia Spitz
ebenso wie ungestrafte Hetzerei für extrem gefährlich. „Da wird ohne Sinn und Verstand geteilt, geliked
und geglaubt. Und im Handumdrehen wird aus einer
Lüge die Wahrheit.“
Wie beispielsweise die Behauptung, Flüchtlinge
hätten in Schwenningen Zelte in Brand gesteckt, weil
sie mit ihrer Unterbringung unzufrieden gewesen seien. Großaufgebote der Polizei und der Feuerwehr hätten ausrücken müssen. Die Empörung im Netz kochte
hoch. Als die Redakteure tags drauf recherchierten,
stellte sich schnell heraus, dass weder Polizei noch
Feuerwehr etwas von diesem Einsatz wussten. Auf die
entsprechende Berichterstattung reagierten manche
mit dem Vorwurf „Ihr Journalisten bedient ja sowieso
nur das System“. Wie ist Cornelia Spitz zumute, wenn
sie mit so viel Misstrauen konfrontiert wird? „Ich werde wütend, wenn ich keine Chance auf sachlichen
Austausch bekomme. Und gleichzeitig stachelt es meine Motivation an. Ich will wissen: Wo ist der Anlass für
<<<
den Ärger, den viele Menschen gerade haben?“

Videos zum Gespräch unter
www.perspektive-bw.de/schwabo

Muhterem Aras ist seit 2011 Abgeordnete im Landtag von
Baden-Württemberg und seit Mai 2016 Landtagspräsidentin.
Die 51-Jährige ist Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen.

Welche Streitkultur wünschen Sie sich?
Debatten können und sollen gern kontrovers und lebendig
geführt werden, aber fair und respektvoll müssen sie sein.
Man muss über schwierige Themen ganz offen diskutieren
dürfen. Zum Beispiel Vollverschleierung. Ein Thema, über
das man streiten können muss, ohne dass jemand gleich in
die rechtsradikale Schublade gesteckt wird. Ein Anspruch,
der im Übrigen auch für die 15 Prozent der Menschen gilt, die
die AfD gewählt haben.

»Wir sollten das
Handeln kritisieren,
nicht den Menschen«
Seit 2016 sitzen 22 Abgeordnete der AfD im Landtag.
Können Sie als grüne Präsidentin neutral bleiben?
Muhterem Aras: Ich wahre absolute Neutralität, sonst würde
ich meinem Amt nicht gerecht werden. Bei meiner Arbeit
lege ich großen Wert darauf, dass ich allen Abgeordneten
gleichberechtigt und respektvoll begegne. Trotzdem verstehe ich mich als politische Präsidentin. Dort, wo es etwa um
Antisemitismus oder Rassismus geht, verlasse ich meine
Neutralität ganz bewusst und erteile auch Rügen.
Welche Themen rügen Sie?
Das sind antisemitische oder rassistische Zwischenrufe,
persönliche Angriffe und Kritik an der Präsidentschaft.
Hat sich die Stimmung im Landtag verändert?
Der Ton ist deutlich rauer geworden. Es gibt mehr Zwischenrufe und auch mehr Rügen. Wir haben innerhalb von
sechs Monaten schon vier Disziplinarmaßnahmen eingeleitet; in der letzten Legislaturperiode gab es innerhalb fünf
Jahren keine einzige.

Interview: Anette Frisch; Foto: Landtag Baden-Württemberg

Wie meinen Sie das?
Dass man diese Wähler nicht von vornherein mit Rechtsradikalen gleichsetzt, sie nicht abschreibt und sich um sie
kümmert. Mich hat das Buch „Gegen den Hass“ von Carolin
Emcke sehr beschäftigt, das ich gleich mehrmals gelesen
habe. Die Trägerin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels schreibt darin zum Beispiel, dass man versuchen
sollte, das Handeln der Menschen zu kritisieren, und nicht
den Menschen an sich. Wenn ich diesen kritisiere, gebe ich
ihm keine Chance, über sein Handeln, sein Tun, nachzudenken und vielleicht zu einem anderen Schluss zu kommen.
Deshalb ist es auch wichtig, dass man diese 15 Prozent, die
hierzulande AfD gewählt haben, nicht verloren gibt und sich
mit den Ängsten und Sorgen dieser Menschen auseinandersetzt. Es lohnt sich, diese Menschen wieder für die Mitte der
Gesellschaft zu gewinnen.
Gibt es demokratische Werte, die in Vergessenheit
geraten sind?
Ich weiß nicht, ob wir sie vergessen haben. Ich würde mir
jedenfalls wünschen, dass wir uns mehr auf unsere Grundwerte besinnen. Wir haben eine der besten Verfassungen
der Welt. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die
Würde des Menschen, Religionsfreiheit, Presse- und Meinungsfreiheit – alle diese Rechte sind bedingungslos und
unverhandelbar. Aber es muss uns auch klar sein, dass es
keinen Automatismus für den Erhalt dieser Rechte gibt.
Wenn wir uns in Europa umschauen, zum Beispiel in der
Türkei, erleben wir, wie schnell diese Rechte außer Kraft gesetzt werden können.
<
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Unter www.perspektive-bw.de/aras finden Sie das
ausführliche Interview mit Muhterem Aras.

»Politik
steht
immer
an
zweiter
Stelle«

Klaus ist selbst
ständiger Architekt.
Für diesen Beitrag
wollte er anonym
bleiben, „um nicht an
den Pranger gestellt
zu werden“.
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Sie ist Anfang 40 und bezeichnet sich
als politisch links. Er ist Anfang 50 und
hat bei den letzten Wahlen sein Kreuz
bei der AfD gemacht. Beata und Klaus,
so wollen sie für diesen Beitrag heißen,
sind seit vier Jahren ein Paar.
Protokolle _ Iris Hobler
Fotos _ Tom Ziora

E

igentlich wollten wir uns mit
Beata und Klaus an einen Tisch
setzen. Es sollte ein Streitgespräch werden. Dann bat Beata
um separate Termine; sie wolle
sich nicht ärgern müssen. Aus einer gemeinsamen Debatte wurde die Aufzeichnung von zwei einzelnen Gesprächen.
Klaus: „Vor vielen Jahren war ich mal
in der CDU. Bis ich realisiert habe, was
Parteipolitik wirklich bedeutet. Seilschaften bilden, Pöstchen verschieben.
Das war nicht meins. Später bin ich
auf die Identitäre Bewegung gestoßen.
Das ist keine Partei. Mir hat es gefallen,
wie sie in Frankreich entstanden ist.
Überwiegend durch junge Menschen,
von unten und ohne Wortführer. Also
habe ich sie über ihre Facebook-Seite
kontaktiert und 2012 in Tübingen eine
Identitäre Gruppe gegründet. Nach ein
paar Tagen waren wir 30 Menschen.
Jeder Gruppe blieb es selbst überlassen, wie sie sich organisiert.“
Beata: „Die Grünen waren lange Zeit meine Partei. Aber was sie hier in Stuttgart
seit ein paar Jahren machen, das gefällt
mir nicht. Die Verkehrspolitik zum Bei-

spiel: Es wird in den letzten Jahren immer
teurer, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, obwohl der Oberbürgermeister ein Grüner ist. Ich überlege, ob ich
beim nächsten Mal die Linke wähle. Ich
finde es für jedes Parlament wichtig, dass
es eine Partei gibt, die hineingrätscht.“
„Bei den Identitären haben sich ganz
normale Menschen getroffen, ohne
politischen Background. Unsere Botschaften? Erstens gefällt es uns nicht,
dass der Staat Multikulti verordnet.
Das verstehen wir als Rassismus uns
Deutschen gegenüber. Und zweitens
kritisieren wir, dass man die deutsche
Geschichte auf zwölf Jahre Nationalsozialismus reduziert. Überall passiert
das, in der Schule und in den Medien.
Wir glauben, beides hat zum Ziel, einen neuen Menschen zu schaffen.“
„Als die Grünen 2011 in Baden-Württemberg stärkste Partei geworden sind, habe
ich einen Post dazu auf der für alle Nutzer
offenen Facebook-Seite meines Arbeitgebers veröffentlicht. Das hat einem seiner
Freunde überhaupt nicht gefallen und
er hat eine ewig lange Antwort verfasst:
dass die CDU fast 60 Jahre erfolgreich re-
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giert hat, dass Baden-Württemberg jetzt
den Bach runtergeht und die Grünen keine Ahnung vom Regieren haben. Ich habe
nur gedacht: ‚Oh je, was ist das für ein ätzender CDUler.‘ Ein paar Monate später
bin ich dann wieder auf ihn getroffen. In
einer virtuellen Gruppe, die sich mit Landespolitik befasst.“
„Der Verfassungsschutz hat angefangen, die Identitären zu beobachten
und Telefonate abzuhören. Irgendwann fanden bundesweit Hausdurchsuchungen bei Sympathisanten ähnlicher Bewegungen statt. Da wusste
ich: Jetzt hat der Staat den Schalter
umgelegt. Jetzt macht er es wie Mao:
Bestrafe einen, erziehe hundert. Da bin
ich ausgetreten.“
„Klaus war natürlich für Stuttgart 21, ich
dagegen. Irgendwann hat sich unsere virtuelle Gruppe im richtigen Leben getroffen. Ich war neugierig auf Klaus, gerade
weil mich an ihm einiges gestört hatte.
Aufgefallen ist mir dann, dass er seine
Meinung klar sagt, aber bei aller Kontroverse nie persönlich wurde. Wir haben
uns bei diesen Treffen intensiv ausgetauscht und es hat sich ziemlich schnell
gezeigt, dass wir uns mögen.“
„Bei der letzten Bundestagswahl habe
ich die Alternative für Deutschland gewählt. Die anarchische Gründung der
AfD war mir sympathisch, so
>>>

»Kann
Klaus denn
nicht ein
bisschen
moderater
auftreten?«
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wie auch bei den Grünen damals oder
den Piraten. Wirtschaftspolitisch gefällt
mir vieles, und auch die Familienpolitik
der AfD finde ich gut. Geld statt in Superbanken lieber so investieren, dass
Frauen sich entscheiden können: Bleibe ich zuhause oder gehe ich arbeiten?
Dann brauchen wir nicht mehr Leute
aus dem Ausland, sondern machen selber mehr Kinder. Und Gleichstellungsbeauftragte halte ich in der heutigen
Zeit für Quatsch. Ob ich in diesem Jahr
wählen gehe, weiß ich noch nicht. Aber
wenn, dann die Alternative.“
„Wir sind beide so eingestellt, dass man
sich mit jedem Menschen, egal welcher
Meinung er ist, kultiviert und höflich auseinandersetzt. Ich finde es bedenklich,
dass immer mehr Menschen lautstark
und polarisierend agieren. Der Populismus greift das auf und verstärkt es, wie
man bei der Schlammschlacht in den USA
gesehen hat. Gleichzeitig finde ich, dass
man die Dinge beim Namen nennen können muss. Mit übermäßiger politischer
Korrektheit ist niemandem gedient.“
„Ich halte den rechten Populismus für
wichtig. Er vertritt diejenigen, die sich
sonst enttäuscht von dieser Gesellschaft abwenden würden. Dass Familien aus Kriegsgebieten bei uns Asyl

»Ich schätze
es, mich
mit Beata
intellektuell
auszutauschen.«

erhalten, finde ich in Ordnung. Aber
dass man in Griechenland am Kiosk
einen syrischen Pass kaufen kann und
wir dann plötzlich 800.000 Männer
aus Syrien hier haben, das kann doch
nicht sein. Gesprochen habe ich mit
so einem Geflüchteten noch nie. Und
wenn, dann würde ich ihn fragen: Warum bist du nicht zuhause und baust
dein Land auf?“
„Ich kann verstehen, dass Menschen
verunsichert sind durch die Veränderungen der letzten Jahre. Auf die Ängste
muss man eingehen. Aber nicht wie die
AfD. Die nimmt die Ängste, nutzt sie und
macht sie größer. Das widert mich an.
Und mich stört es, dass die AfD den Menschen sagt, wie ihr Privatleben aussehen
soll. Das Idealbild der Familie mit drei
Kindern. Homosexuelle oder getrennt
Lebende oder Kinderlose passen da nicht
rein. Ein völliger Anachronismus.“
„Ich schätze es, mich mit Beata intellektuell auszutauschen. Das ist mehr,
als wenn man ein Hobby teilt. Wir
diskutieren bis zu einem bestimmten
Punkt, und dann akzeptiert jeder von
uns, dass der andere seine eigenen
Schlussfolgerungen zieht. Ihre kann
ich gut stehen lassen.“
„Klaus denkt, dass Deutschland systematisch destabilisiert werden soll. Das ist so
eine seiner Befürchtungen, die zu Ressentiments den Flüchtlingen gegenüber
führen. Ich halte es für sinnvoller, auf
die Menschen zuzugehen. Klar haben sie
eine andere Kultur. Und klar gibt es Männer, die sich aus meiner Sicht Frauen gegenüber problematisch verhalten. Aber
nun sind sie hier und da ist es besser, wir
lernen uns kennen und ich zeige und erkläre ihnen, wie wir leben. Wenn ich sie
stigmatisiere, dann nehme ich ihnen die
Chance, sich zu verändern.“
„Beata ist mal mit zwei jungen Syrern einkaufen gegangen. Ich würde
diesen jungen Männern, die gesund,
wohlgenährt und im wehrfähigen Alter sind, am liebsten ein Ticket in die
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Hand drücken. Damit sie nach Hause
fahren und ihre Heimat verteidigen.
Und sie geht mit ihnen shoppen.“
„Klaus hat einen Aufstand gemacht, weil
ich mit zwei Fünfzehnjährigen aus einem Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge einkaufen war. Da habe
ich ihm vorgeworfen, dass er ein Rassist
ist. Ich habe nicht verstanden, wie er so
reagieren konnte. Es sind doch Kinder.
Nach zwei Tagen Funkstille hat er sich
dann wieder gemeldet. Ich hätte ihn
nicht angerufen.“
„Aus ihrem Bekanntenkreis gab es
Leute, die mich wegen meiner politischen Einstellung rigoros abgelehnt
haben. Ohne mich jemals gesehen zu
haben. Anders bei meinen Freunden,
da spielt das keine Rolle.“
„Viele Freunde waren anfangs total ungläubig. Eine Jugendfreundin hat mir
gesagt: Ich kann es nicht fassen, dass
du mit so einem Nazi zusammen bist.
Das hat mich angewidert. Strukturell
betrachtet, sind alle Ideologen gleich. In
mein Privatleben habe ich mir noch nie
reinreden lassen. Aber ich war auch sauer auf Klaus. Kann er denn nicht ein bisschen moderater auftreten?“
„Politik steht immer an zweiter Stelle. Das Zwischenmenschliche an erster. Worüber wir auch streiten, man
muss in der Lage sein, sich so zu verhalten, dass eine Liebesbeziehung
funktioniert.“
„Ich hatte noch nie einen Mann, der mich
als Person so gut behandelt hat. Er ist ein
warmer und umsorgender Charakter und
er akzeptiert, dass ich im Zusammenleben
kompliziert bin. Ändern will ich ihn nicht.
Ich habe schmerzhaft gelernt, dass es nie
gelingt, sich den Anderen passend zu machen. Wir gehen heute vielleicht vorsichtiger miteinander um. Er hält sich im Kreis
von Bekannten oder Freunden stärker zurück, und ich umschiffe manche Themen.
Ein bisschen Trotz ist auch dabei. Wir zeigen allen, dass es trotzdem geht.“
<<<

»Ein
bisschen
Trotz
ist
auch
dabei«
Beata arbeitet als
Bürokauffrau. Sie
sagt, dass es ihr
mal besser gelingt,
mal weniger gut, die
Balance innerhalb
der Beziehung zu
halten.
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Das wird man
ja wohl noch
sagen dürfen!
Nein, darf
man nicht!
Ein Kommentar von
Michel Abdollahi

Michel Abdollahi
kämpft sich furchtlos
durch den SocialMedia-Dschungel und
setzt sich gegen
Fremdenhass und
Falschmeldungen ein

R

enate Künast hat sich neulich Hasskommentaren gestellt. Sie
hat die Leute, die sie im Internet wüst, obszön und sehr hässlich
beschimpft hatten, besucht. Das Ergebnis war für viele überraschend. Die Leute haben sich nämlich geschämt, als Renate
Künast sie mit ihren Kommentaren konfrontierte, als sie ihnen
die widerlichen Worte selbst vorlas, als der Familienvater aus
gutbürgerlichen Verhältnissen sich bewusst wurde, was er getan hatte. Das passiert oft.
Je wüster Leute schimpfen, desto freundlicher schreibe ich
zurück, und dann sind Verwunderung und Scham oft groß: „Sie
haben das wirklich gelesen? Ich dachte, das kommt gar nicht bei
Ihnen an. Das ist mir jetzt aber unangenehm. So habe ich das gar
nicht gemeint. Ich habe auch gar nichts gegen Sie, ganz im Gegenteil“ usw. usw. Das Phänomen scheint neu, ist es aber nicht.
Schon Harald Schmidt besuchte in den 1980er-Jahren Menschen,
die ihn in Leserbriefen übelst beschimpft hatten, mit laufender
Kamera zuhause und las ihnen ihre Brieflein vor. Auch sie waren
beschämt, verlegen und plötzlich ziemlich kleinlaut.
Schauen wir auf die widerlichen Ereignisse, die sich rund
um den Tag der Deutschen Einheit in Dresden abgespielt haben: Wenn ein Schwarzafrikaner von Affenlauten begleitet als
„Bimbo“ und „Nigger“ beschimpft wird, während er zum Gottesdienst geht, wenn Kanzlerin und Bundespräsident als „Fotze“
und „Volksverräter“ beleidigt werden, wenn „Judensau“ wieder
öffentlich gerufen werden kann, ohne dass jemand darauf reagiert, dann muss man feststellen, dass wir, gelinde gesagt, unsere Manieren verloren haben. Viele sehen gerade darin eine
Befreiung von politischer Korrektheit und „Genderwahn“. Zwei
Begriffe, die insbesondere von der „Neuen Rechten“ als „böse,
linksversifft und grün“ propagiert werden. Sicher gab es diese
Meinungen auch früher, aber erst seitdem sich die „Neue Rechte“
selbst als Stimme der angeblich Unterdrückten auserkoren hat,
fühlen sich diese Menschen dazu verpflichtet, ihre neugewonnene Freiheit auch öffentlich auszuleben, während die Politiker
es ihnen vorleben. Wenn wir uns Kommentarspalten im Internet anschauen, dann potenziert sich im Lichte der scheinbaren
Anonymität der Hass um ein Vielfaches. Als Mensch, der viel im
Internet unterwegs ist, muss ich leider zugeben, dass ich wohl
aus Selbstschutz mittlerweile abgestumpft bin. Mit der völlig
enthemmten Gesellschaft im Netz habe ich mich längst arrangiert. Beleidigt man, wird man gesperrt. Es ist das schnellste
Mittel, was zur Verfügung steht.

Foto: Tim Brüning

Es ist gefährlich, Hass und Anfeindungen in „online“
und „offline“ zu unterteilen. Zudem ist es meiner Meinung
nach unmöglich, heute bereits einzuordnen, inwieweit soziale Medien populistische Strömungen tatsächlich begünstigen.
Neben der aktuellen Debatte darüber, das linke, gebildete Bürgertum sei durch seine angebliche Arroganz für das Erstarken
der Populisten verantwortlich, suchen viele Experten derweil
auch gern rückblickend die Schuld für falsche Voraussagen
bei Facebook und Co. Prominentestes Beispiel der letzten Zeit
war sicher die „überraschende“ Wahl von Donald Trump zum
US-Präsidenten, morgen ist es vielleicht das Wahlergebnis der
AfD bei den Bundestagswahlen.
Wir leben in einer Zeit, in der Hass und Hetze salonfähig
geworden sind und in der viele, die diese Salonfähigkeit unterstützen, in ihrer eigenen Blase leben. Die Frage, die sich uns stellen muss, ist folgende: Setzt sich der Familienvater nach Renate
Künasts Besuch wieder an den Computer und postet weiter
Feindseligkeiten, oder hat die Begegnung dazu beigetragen, die
Welt wieder etwas differenzierter zu betrachten und die Blase
zu verlassen? Sprich: Sitzt der Hass bereits so tief, dass man
ihn mit einfachen Gegenmaßnahmen nicht wegbekommt,
oder hat die Facebook-Blase Schuld? Erst wenn wir diese Frage geklärt haben, können wir beginnen, diese neuen Manieren
langfristig wieder zu verbannen. Im ersten Schritt müssen wir
erkennen, dass niemand Populismus und Fremdenhass ernst
nehmen, sondern benennen und für alle sichtbar machen
muss, damit jeder weiß, wer da vor einem steht. Wer zur AfD
geht, weiß, wo er ist – bei Rechtsradikalen, und die Menschen
erkennen das immer mehr. Das reicht aber nicht. Denn solange
wir nicht geklärt haben, wo die Ursachen für diese Strömungen
liegen, können wir unsere Kraft nicht gezielt einsetzen, um tatsächliche Probleme wirklich zu lösen.
Um das vergiftete Klima aber dennoch erst einmal präventiv einzudämmen, sollten wir uns beiden Optionen stellen, indem wir sowohl die Algorithmen überwachen als auch
den direkten Kontakt zu den Menschen suchen. Und vielleicht
sollten wir, statt den Hasskommentator zu sperren, eine polizeiliche Anzeige in Erwägung ziehen, damit wieder klar wird,
dass Hass und Hetze, ob im Internet oder im realen Leben,
eben keine „Meinung“ sind, sondern sehr häufig Straftatbestände laut Gesetzgebung.
<<<
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Michel Abdollahi ist deutscher Moderator, Journalist, Künstler und Literat iranischer Abstammung.
Für seine Reportage „Im Nazidorf“ (NDR) erhielt
er 2016 den Deutschen Fernsehpreis. Seine Kunst
installation „Der Schwamm“ als Symbol gegen Hass
und Rassismus sowie deren Zerstörung durch Brandstifter erregten große Aufmerksamkeit.
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Nicht besser
und nicht
schlechter.
Einfach
anders
Es gehört zum Alltag von Lehrern,
kulturelle Vielfalt in den Klassenzimmern zu managen. Eine komplexe
Aufgabe, auf die sie im Studium oft
nur theoretisch vorbereitet werden.
Ein Projekt der Pädagogischen
Hochschule Ludwigsburg und der
Bogaziçi Üniversitesi Istanbul
eröffnet Studierenden neue und
praxisnahe Perspektiven.
Text _ Iris Hobler
Illustrationen _ Bernd Schifferdecker
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Sinem İmamoğlu
hat das Projekt als
große persönliche
Bereicherung erlebt.
Die Möglichkeit, ihre
eigene kulturelle
Identität genauer zu
reflektieren, habe ihr
geholfen, zu erkennen: „Ich bin von
allem etwas. Die Türkei ist meine Heimat,
Deutschland ist mein
Zuhause.“

W

ie kann es gelingen, zukünftige
Lehrer für andere Kulturen zu sensibilisieren – und zwar auch für
die eigene Voreingenommenheit
diesen gegenüber? Im Projekt mit
dem Titel „Migration und Interkulturalität als pädagogische und fachdidaktische Aufgabe“ bilden Lerngemeinschaften, sogenannte Learning Communities,
die Basis: Vier Lehramtsstudierende aus Istanbul und
vier Lehramtsstudierende aus Ludwigsburg sind über
ein Studienjahr hinweg eine solche Gemeinschaft. Jeweils zwei Studierende arbeiten dabei eng in Lerntandems zusammen – ein halbes Jahr in Baden-Württemberg, ein halbes Jahr in der Türkei. Damit erfüllte das
Projekt der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg
und der Bogaziçi Üniversitesi Istanbul das wesentliche Kriterium des Baden-Württemberg-STIPENDIUMS:
den internationalen Austausch (mehr zu diesem Programm im Kasten auf den Seiten 36 und 37).
Sinem Imamoglu gehörte 2014 zur ersten Lerngemeinschaft. Die 23-Jährige ist eine in Deutschland geborene Türkin, besitzt seit fünfzehn Jahren
einen deutschen Pass und studiert in Ludwigsburg
Geschichte, Englisch und Politikwissenschaften. Ihr
Tandempartner war Atilla Kocabalcıoglu aus Istanbul. „Atilla und ich haben zu Anfang viel darüber diskutiert, was eigentlich türkische und was deutsche
Kultur ist“, sagt Sinem. „Beispielsweise haben wir
festgestellt, dass Deutsche mit türkischen Wurzeln
so wie ich die Sitten und Bräuche ihres Herkunftslandes oft viel strenger auslegen als die Türken.“
Wie Sinem und Atilla geht es allen Lerntandems: Sie setzen sich mit der eigenen kulturell geprägten Wahrheit auseinander, die mit der Wirklichkeit des Anderen nicht viel zu tun haben muss. „Mit
Hilfe des Arbeitspartners ist es leichter, die eigenen
blinden Flecken zu erkennen“, sagt Sinem.

Verständigung
statt Bewertung
Der erste Teil des Projektes fand im sogenannten integrierten Semesterpraktikum statt, dem Herzstück
der schulpraktischen Ausbildung. Die Studierenden gehen dabei für ein Semester an Schulen und
übernehmen alle Aufgaben eines Lehrers, inklusive
der Konzeption und Durchführung von 30 Stunden Unterricht. Mit dem Unterschied, dass diesmal
eben zwei Studierende vor der Klasse stehen – mit
durchaus verschiedenen pädagogischen Ansätzen.
Während beispielsweise der Unterricht in deutschen
Grundschulen zunächst mündlich stattfindet, nutzen
türkische Lehrer von Beginn an die Tafel, um Wörter

zu schreiben. Die Studierenden lernen, sich über die
Gründe für die jeweilige pädagogische Vorgehensweise zu verständigen – und sie nicht zu bewerten.
Ein zweites Beispiel: „In der Türkei ist es ganz
normal, dass die Lehrer die Pausen nutzen, um mit
den Schülern über ihren Alltag oder über Probleme zu
sprechen“, sagt die ehemalige Projektteilnehmerin
Seda Yürük, die mittlerweile in Istanbul Englisch unterrichtet. „Als ich das in Deutschland gemacht habe,
waren die Schüler anfangs ziemlich erstaunt und
reserviert.“ Es sei für sie ein Lernprozess gewesen zu
verstehen, „dass meine Handlungen nicht besser und
nicht schlechter sind, sondern einfach anders“.

Interviews für
die Forschungsarbeit
Über die üblichen Aufgaben eines Praxissemesters
hinaus untersuchten die Lerntandems einen selbst
>>>
gewählten Aspekt von Migration und Inter-
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Seda Yürük
sagt, dass sie viel
in dem Projekt
und von deutschen Lehrern
gelernt habe und
heute flexibler
unterrichte als
zuvor. „Außerdem
ist mir noch einmal sehr deutlich
geworden, dass
man Sprache nicht
unterrichten kann,
ohne Kultur zu
vermitteln.“

Kooperation
zwischen Ludwigsburg
und Istanbul
„Migration und Interkulturalität als pädagogische und fachdidaktische Aufgabe in der Lehrerbildung“ – so lautet der vollständige Titel des
Projektes, das die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg und die Bogaziçi Üniversitesi Istanbul

»Das
Stipendium
erleichtert
vieles«

zwischen 2014 und 2016 durchgeführt haben. Die

Alina Stirtz, 25, ist in
Russland geboren, hat in
Finnland Kindheit und
Jugend verbracht, in
Moskau Sozialarbeit
studiert – und lebt heute
gemeinsam mit
ihrem Mann in Konstanz.
Ihr großer Wunsch: in
Deutschland Sozial- oder
Non-Profit-Management
zu studieren.

Baden-Württemberg Stiftung hat es mit 180.000
Euro im Rahmen des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs
für Studierende – BWS plus finanziert.
24 Studierende aus Ludwigsburg und Istanbul haben
an diesem Projekt teilgenommen. Fast die Hälfte
der deutschen Studierenden kam aus einer türkischen oder irakischen Familie.

kulturalität. Sinem und ihr Lernpartner wollten unter
anderem genauer wissen, wie sich Schüler mit Migrationshintergrund die Kultur des neuen Heimatlandes
aneignen. Für ihre Forschungsarbeit führten sie in
Deutschland Interviews mit Schülern unterschiedlichen Alters durch. Während des anschließenden Semesters in Istanbul arbeiteten Sinem und Atilla ihre
gemeinsame wissenschaftliche Arbeit aus: bis zu einer umfangreichen Präsentation, die sie unter anderem während eines Symposiums in Istanbul hielten.
Eines ihrer Ergebnisse ist, dass sich jüngere
Kinder eher als Teil der deutschen Gesellschaft verstehen, die älteren hingegen haben mehr Distanz zur
Kultur des Landes, in dem sie leben. „Meine These ist,
dass Jüngere noch nicht so deutlich wahrnehmen,
welche trennenden Faktoren es gibt“, sagt Sinem.
Seit dem Ende des Projektes lässt diese Frage sie nicht
mehr los: Was muss eine Gesellschaft tun, damit junge Menschen sich von ihr nicht ausgeschlossen fühlen? „Das interessiert mich so sehr, dass ich mir sogar
vorstellen kann, darüber zu promovieren.“
<<<

Ich lebe seit einem Jahr
ganz in Deutschland.
Anfangs hatte ich große
Angst, dass ich schwer Deutsch
lerne. Die Artikel sind kompliziert
und ich überlege bei vielen Sätzen
immer noch, wohin ich das Verb
stelle.
Heinrich ist Deutscher. Wir
haben uns in Moskau kennengelernt, wo er Jura studiert hat. Aber
die Situation in Russland ist nicht so
gut, und wir haben uns gemeinsam
dafür entschieden, hier zu leben.
Ich musste noch zwei Jahre studie-

Die Expertin im Gespräch
Lesen Sie unter www.perspektive-bw.de/bwsplus
ein Interview mit Dr. Marion Aicher-Jakob,
stellvertretende Leiterin des Schulpraxisamts
der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg.
Sie hat das BWS-plus-Projekt begleitet und
wissenschaftlich ausgewertet.
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Pragmatische
Hilfe beim Weg
in den Job
Eine Physiotherapeutin aus Bulgarien,
ein Arzt aus Syrien, eine Lehrerin aus der
Ukraine – wenn sie in Deutschland leben und
arbeiten wollen, müssen sie ihre ausländischen Abschlüsse anerkennen lassen. Mit
den sogenannten Anerkennungsgesetzen hat
die Politik den Rechtsanspruch von Migranten
geregelt, ihre Qualifikationen auf Gleichwertigkeit mit inländischen Berufsqualifi
kationen prüfen zu lassen.
Genau da setzt das Stipendienprogramm
Berufliche Anerkennung der Baden-Württemberg
Stiftung an: Menschen direkt und pragmatisch dabei zu unterstützen, ihre im Ausland

Alina Stirtz fühlt sich in Konstanz wohl. Das Leben in Deutschland,
sagt sie, sei gut organisiert. „Und für die Menschen gibt es einigermaßen
gleiche Möglichkeiten.“

erworbenen Berufs- und Studienabschlüsse
anerkannt zu bekommen. Das Bildungsprogramm
befähigt sie somit, ihre Chancen auf Zugang
zu einer qualifikationsadäquaten Beschäftigung zu verbessern. Eine wichtige Maßnahme

ren, um mein russisches Diplom in
Sozialarbeit zu bekommen. In der
Zeit bin ich zwischen Konstanz und
Moskau gependelt. Da hatte ich Zeit,
um mit Büchern ein wenig die Sprache zu lernen.
Ohne Heinrich wäre es für
mich sehr schwierig, Anträge auszufüllen oder Briefe zu verstehen.
Ich kann mich deshalb sehr gut
in geflüchtete Menschen hineinversetzen: Für sie ist es noch viel
schwerer, sie haben meistens niemanden im neuen Land.
Seit einigen Wochen habe ich
durch mein Praktikum bei der Caritas viel Kontakt zu Geflüchteten. Ich
helfe bei der Kinderbetreuung und
unterstütze Frauen beim Lernen.
Die Sprachberatung und die Verwaltung der Caritas habe ich schon
kennengelernt und in Radolfzell im
Sprachcafé mitgearbeitet. Das Praktikum wird ein Jahr dauern. Es ist
Vollzeit und Voraussetzung für die
Anerkennung meines russischen
Studiums in Deutschland.

Protokoll: Iris Hobler; Foto: privat

Die andere Voraussetzung ist ein
Sprachkurs. Sieben Stunden pro Woche lerne ich, zusammen mit Menschen aus vielen Ländern der Welt.
Für das Praktikum bekomme ich
300 Euro. Deshalb habe ich nebenbei einen Minijob. Eine Mitarbeiterin der Caritas hat mir von der Möglichkeit berichtet, ein Stipendium zu
beantragen. Ich war sehr glücklich,
als ich wusste, dass ich nun ein
Jahr lang jeden Monat 500 Euro bekomme. Das erleichtert vieles, denn
Heinrich studiert ja noch.
Wenn mein Diplom im nächsten Jahr anerkannt wird, möchte ich
sehr gerne meinen Master in Sozialoder Non-Profit-Management machen. Eine Arbeit in einer Stiftung,
in einem Wohlfahrtsverband oder
im Gesundheitswesen, das würde
mich interessieren.
Mit der Entscheidung, hier zu
leben, bin ich sehr zufrieden. Hier ist
das Wetter toll. In Finnland und in
Russland ist es viel kälter, vor allem
im Winter.«
<
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mit Blick auf den erhöhten Fachkräftebedarf
in Baden-Württemberg und die steigende Anzahl
geflüchteter Menschen.
Zwei Fördervarianten sind möglich: eine Einmalzahlung von maximal 1.000 Euro oder eine
monatliche Unterstützung für einen Zeitraum
von bis zu einem Jahr.
Insgesamt stellt die Baden-Württemberg Stiftung dafür zwei Millionen Euro zur Verfügung.
Programmdienstleister ist das Interkulturelle
Bildungszentrum Mannheim (ikubiz). Die vollständigen Bewerbungsunterlagen stehen unter
www.ikubiz.de zum Herunterladen bereit.
Mehr zum Stipendienprogramm Berufliche
Anerkennung, das bis Ende 2018 läuft, unter
www.bwstiftung.de/berufliche-anerkennung-bw
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Fischen nach
Phosphaten
Wie sich die kostbaren Substanzen aus dem
Abwasser zurückgewinnen lassen

P

hosphor ist lebenswichtig,
für Menschen, Tiere und
Pflanzen. Verbindungen des
chemischen Elements, die
Phosphate, stecken in der Erbsubstanz DNA, in Blut und Knochen und
sind an der Energieversorgung der Zellen
beteiligt. Gewonnen werden Phosphate
aus Erzen, genutzt werden sie vor allem
als Düngemittel oder in Viehfutter.
Über menschliche und tierische Fäkalien oder durch Auswaschen aus dem
Boden gelangen die Phosphate in Kläranlagen und durch chemische Fällung letztlich in den Klärschlamm. Der wird heute
meist verbrannt und die Asche deponiert –
der Phosphor geht so verloren.
Wissenschaftler suchen daher
nach Verfahren, um Phosphate für eine
erneute Nutzung wiederzugewinnen.
Das Phosphat-Recycling steht auch des-

halb im Fokus der Forschung, weil die abbaubaren Vorräte schrumpfen, während
die Nachfrage steigt – auch weil künftig
wohl viel Phosphor für Akkus von Elek
troautos benötigt wird.
In einem von der Baden-Württemberg Stiftung finanzierten Projekt haben
Wissenschaftler aus Karlsruhe, Stuttgart
und Würzburg ein Verfahren entwickelt,
mit dem sich Phosphate direkt aus Klärwasser fischen lassen.
Es basiert auf winzigen, nur etwa
10 bis 20 Nanometer (millionstel Millimeter) kleinen Partikeln aus Magnetit
(Eisenoxid), die mit einer speziellen Beschichtung überzogen sind. Daran heften
sich im Klärwasser Phosphat-Ionen (elektrisch geladene Atome) an. Die beladenen
Magnetit-Teilchen lassen sich mit einem
Magnetfeld aus dem Wasser holen und
vom Phosphat befreien. Damit das funk-

tioniert, verpacken sie die Forscher in
eine mehrere Mikrometer dicke Hülle aus
Siliziumdioxid.
Versuche zeigten: Mit der Methode
lassen sich rund 90 Prozent der kostbaren phosphorhaltigen Moleküle aus dem
Abwasser fischen. Die Forscher konnten
zudem belegen, dass der Kreislauf aus
Beladen und Abtrennen der Magnetit-Teilchen mit Phosphat mehr als ein
Dutzend Mal wiederholbar ist, ohne dass
die Wirksamkeit der magnetischen „Köder“ wesentlich nachlässt. Die so zurückgewonnenen Phosphate können
leicht aufbereitet werden und erneut als
Dünger dienen.
<<<

So viel Metertonnen Phosphat
verbraucht die Welt pro Jahr:

Dafür wird Phosphat verwendet:

Hier lagern die Phosphatreserven:

Weitere Infos zur
Phosphat-Rückgewinnung unter
www.perspektive-bw.de/phosphat

Trinkwasserversorgung
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Text: Rolf Metzger; Infografik: agencyteam

Über die Ausscheidungen von Tieren und
Menschen, durch Pflanzen und Auswaschen
aus dem Boden gelangen Phosphate ins
Abwasser – und damit schließlich in Klärwerke.

1 Komposit-Partikel:
superparamagnetische
Magnetit-Teilchen,
eingebettet in Silizium
dioxid

2 Beschichtung
mit speziellen
Molekülen

Erdreich

5 Abtrennung
der Phosphate
zur Wiederverwertung

RECYCLING

4 Entfernen von
Komposit-Partikeln
und Phosphaten —
sauberes Abwasser
bleibt zurück

3 Abwasser mit Phosphaten,
die sich an die Partikel heften

KLÄRBECKEN
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Nimm
zwei

regelmäßig ausflippte. Menschen mit Asperger-Syndrom werden meist als besonders geräusch- und lärmempfindlich beschrieben. Sie haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren
oder sich auf unangekündigte Veränderungen einzulassen.
Das ist auch manchmal bei Noah so. Wenn er zum Beispiel das
Klassenzimmer wechseln muss, ohne dass er es vorher wusste.
„Wenn er unter Stress steht, gibt er in der Klausur ein leeres Blatt
ab“, beschreibt Ulrich Hartmann die Folgen. Noah sieht seine Situation differenzierter. Er sagt, dass er generell Motivationsprobleme und manchmal komische Anspannungen habe. Die medizinische Diagnose zweifelt er an. „Es fällt mir vielleicht schwer,
zu funktionieren und normal in der Welt zu sein, aber ich habe
nicht das Gefühl, dass ich typisch für Asperger bin.“
Die Frage, was „normal“ ist und ob die „Norm“ nicht ein
Konstrukt ist, das der Vielfalt von Menschen nicht gerecht
werden kann, wird im gesellschaftlichen Diskurs um Diversität immer wichtiger. Und wie auch immer die Antwort lautet –
Tatsache ist, dass Noah Unterstützung von einem Schulbegleiter
braucht. Mittlerweile deutlich weniger als am Anfang.
Zu Beginn seiner Arbeit hat sich Ulrich Hartmann im Unterricht neben Noah gesetzt und ihm die Aufgabenstellung des
Lehrers so erklärt, dass er sie versteht; er hat sich darum gekümmert, dass Noah die Möglichkeit hat, seine Pausen im Klassenzimmer zu verbringen, und nicht auf den Schulhof muss; oder
dass er seine Klausuren in einem separaten Raum schreiben
kann. Hartmann hat auch dafür gesorgt, dass es Noah erlaubt
wird, im Unterricht Kopfhörer zu tragen, um sich vor dem akustischen Klassengewusel zu schützen. „Autisten sind sehr sensitiv. Sie kriegen alles mit“, sagt Ulrich Hartmann.
>>>

Text _ Anette Frisch
Fotos _ Markus Feger

W

enn Noah es könnte, würde er sich jetzt
wegwünschen. Der 17-Jährige, der mit seinen kurzen braunen Haaren und der runden
Brille ein bisschen aussieht wie Schauspieler Daniel Radcliffe als Harry Potter, blickt
nervös im Klassenzimmer umher. Fummelt mit den Händen herum, zupft an der Jeans, zieht sich den Kapuzenpulli über. Wenn
Noah Harry Potter wäre, wäre seine Zuflucht Hogwarts, eine
Welt, in der es Zauberkräfte gegen Situationen wie diese gibt.
Was den Gymnasiasten aus dem Gleichgewicht bringt,
sind Situationen, die ihm nicht vertraut sind, die er nicht abschätzen kann. Sie verursachen ihm Stress. Normalerweise sitzt
gerade dann Ulrich Hartmann neben ihm. Doch der ist kurz im
Schulgebäude unterwegs.
Hartmann ist Noahs Schulbegleiter. Er ist ein großer, sportlicher Mann, einer, der täglich mehr als 60 Kilometer mit dem
Rad unterwegs ist, wenn er von seiner Gemeinde im Schwarzwald frühmorgens zur Schule fährt, und abends wieder zurück.
Hartmann kennt Noah seit sechs Jahren. Ungefähr seit dem Tag,
als bei Noah Asperger, eine Form von Autismus, diagnostiziert
wurde. Und damit die medizinische Erklärung dafür vorlag,
warum er den Unterricht so oft störte, Lehrer beschimpfte oder
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Ein Lehrplan, von
Experten entwickelt
Die Universitätsklinik für Kinder- und Jugend
psychiatrie/Psychotherapie Ulm möchte die Quali
fizierungssituation für Schulbegleiter in BadenWürttemberg verbessern. Bereits 2013 hat sie im
Auftrag der Baden-Württemberg Stiftung das Thema
erforscht und eine der ersten Studien Deutschlands hierzu veröffentlicht. Auf Grundlage ihrer
Ergebnisse entwickelten die Ulmer eine wissenschaftlich fundierte Fortbildung. Das Curriculum
vermittelt Schulbegleitern in zwölf Modulen ein
breit gefächertes Wissen und erweitert ihre fachlichen und persönlichen Kompetenzen. Auch Ulrich
Hartmann ist dabei: Als Multiplikator bildet er
im Rahmen der Fortbildung andere Schulbegleiter
weiter. Seit November 2016 haben 130 Schulbegleiterinnen und -begleiter in Baden-Württemberg an
der kostenlosen Qualifikation teilgenommen.

Ulrich Hartmann
und Noah kennen
sich seit mehr als
sechs Jahren.
Bald werden sie
getrennte Wege
gehen.
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Hartmann war früher auch mal Lehrer. Er hat Sport und Musik
unterrichtet, aber schon nach wenigen Jahren wieder aufgehört.
Es hat ihn unglücklich gemacht, dass er sich bei einer Klassengröße von 30 Schülerinnen und Schülern nicht um jeden Einzelnen kümmern konnte, keine schlummernden Talente wecken
oder Lernschwierigkeiten nicht aus dem Weg räumen konnte.
Zweimal in seinem Leben hat Hartmann seine Sachen gepackt
und ist um die Welt gereist. Hat an freien Schulen in Amerika
gearbeitet oder als Notfallmanager bei einem internationalen
Mental Health Service in Indien. Seit zehn Jahren arbeitet der
Pfälzer nun als Schulbegleiter. Für ihn ein Glücksfall. „Ich will
nützlich sein und dafür musste ich raus und wieder rein ins System“, sagt er. „Ich mache jetzt das, was ich mir als Lehrer immer
gewünscht habe.“
Die Begleitung der Kinder endet für den 55-Jährigen
nicht mit dem Schulgong. Nach dem Unterricht bespricht er die
Fortschritte oder Schwierigkeiten mit Lehrern und Eltern oder
bereitet Infoveranstaltungen zum Thema Autismus für Lehrerkonferenzen oder Elternabende vor. „Der Job erfordert viel Wissen, Kompetenz und Feingefühl“, erklärt er und ärgert sich über
einen Widerspruch: „Das ist ein hochspezialisierter Beruf. Aber
eine anerkannte Ausbildung dafür gibt es nicht.“
Ulrich Hartmann ist selbst Vater von fünf Kindern. Es
steckt viel Warmherzigkeit in seiner Stimme und in dem, was er
erzählt. Seine positive Ausstrahlung dürfte einen großen Anteil
daran haben, dass Noah im Juni sein Abitur machen wird. Der
Weg dahin ist auch für die Lehrer von Noah nicht immer einfach
gewesen. Nicht nur, weil er das erste Kind mit Asperger-Diagnose an diesem Gymnasium war, sondern auch, weil Hartmann
als erster Schulbegleiter am Unterricht teilnahm. Auszuloten,
wer welche Kompetenzen hat, wie mit unterschiedlichen didaktischen Ansätzen umzugehen ist, war kein leichter Prozess. „Am
Anfang war das ein Kampf“, sagt Hartmann. „Mittlerweile ist
das Verhältnis kollegial und wertschätzend.“

Noah bezeichnet Hartmann mittlerweile lieber als
seinen „persönlichen Coach“

Hartmann ärgert sich, dass es in Deutschland keinen
anerkannten Abschluss zum Schulbegleiter gibt
Die 30 Kilometer Radstrecke von der Schule nach Hause sind für
Hartmann wichtig. „Mein Fahrrad ist mein Therapeut“, sagt er. Er
verarbeite beim Radeln, was er tagsüber erlebt. Auch die Gespräche mit Noah gehören dazu. Die Beziehung, die die beiden nach
sechs Jahren verbindet, ist anspruchsvoll. „Weil man von Noah
keine banalen Antworten bekommt“, wie Hartmann sagt. Zum
Beispiel auf die Frage, wie er es findet, von einem Schulbegleiter
unterstützt zu werden. „Herr Hartmann ist ein netter Typ“, so
der 17-Jährige. „Aber ich habe das Gefühl, dass ich mittlerweile
mehr Freiräume brauche, um selbstständig sein zu können.“
An diesem Mittag schlendern Ulrich Hartmann und Noah
über den Schulhof. Sie bleiben im Schatten der mächtigen Mammutbäume stehen und unterhalten sich. Die Sonne blitzt durch
die prächtigen Baumkronen, die sich wie ein Schutz über Ulrich
Hartmann und Noah ausbreiten. Um Ruhe und Sicherheit zu
finden, braucht es einen verlässlichen Begleiter – und nur wenige Zauberkräfte.
<<<

Der Alltag
Ulrich Hartmann gibt Einblicke in seinen Alltag als
Schulbegleiter unter www.perspektive-bw.de/schulbegleiter
Unsere Bestandsaufnahme zum Thema Inklusion in der
Schule finden Sie unter www.bwstiftung.de oder direkt
als PDF über diesen QR-Code:
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»Wir müssen
das Image der
MINT-Berufe
ändern«
Am 16. September 2016 trafen sich nationale und internationale Bildungsexperten
im ICS Kongresscenter der Messe Stuttgart
zur European MINT Convention. Kooperationspartner war die Baden-Württemberg
Stiftung. Die Konferenz zeigte Wege auf,
um künftig kompetente Fachkräfte für
die zukunftsträchtigen Berufe im Bereich
MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) zu gewinnen. Warum sich bislang so wenige Mädchen und
Frauen dafür interessieren und wie sich das
ändern lässt, erklärt die Wirtschaftsdidaktikerin Prof. Dr. Claudia Wiepcke von der
Pädagogischen Hochschule Weingarten.
Frau Prof. Wiepcke, wie ist die Situa
tion bei weiblichen Studierenden im
MINT-Bereich?
Nur in der Biologie sind Mädchen in der
Überzahl, in allen anderen MINT-Fächern
sind sie dagegen unterrepräsentiert. Besonders niedrig ist der Frauenanteil in
Physik, Chemie und Informatik.
Woran liegt das?
Die Ursachen wurzeln schon im
Kleinkindalter. Da haben Mädchen und
Jungen zunächst ähnliches Interesse an
naturwissenschaftlichen Themen. Doch
das wird unterschiedlich stark gefördert –
in Kindertagesstätten und im Elternhaus.
Die Förderung unterscheidet sich nicht
nur von Familie zu Familie, sondern auch
zwischen Mädchen und Jungen. In der
Schule und bei der Berufswahl wirken
verschiedene Aspekte: So spielen die

Interview: Rolf Metzger; Foto: Christian Müller

Berufsnamen eine wichtige Rolle. Klingen sie sehr technisch, schrecken sie
Mädchen ab. Ein weiteres Manko ist das
schlechte Image, das MINT-Fächer bei
Mädchen haben. Frauen fürchten, dass
sich Familie und Beruf dort schwer vereinbaren lassen und dass sie von männlichen Kollegen abfällig behandelt werden.
Im Projekt GELEFA haben Sie Konzepte
gegen das Ungleichgewicht entwickelt.
Wie sehen sie aus?
Unser Ansatz ist es, eine geschlechter
gerechte Fachdidaktik zu entwickeln:
Lehrkräfte sollten nicht nur Fachwissen
haben, sondern auch über eine „Gender-Expertise“ verfügen. Wir legen eine
ganzheitliche Herangehensweise zugrunde. Unsere geschlechtergerechte
Fachdidaktik baut auf dem Dreischritt
von Konstruktion, Rekonstruktion und
Dekonstruktion auf. Der erste Schritt der
Konstruktion soll für die vorherrschenden
Geschlechterunterschiede sensibilisieren.
Bei der Rekonstruktion geht es dann darum, die Geschlechterunterschiede zu erklären. Im letzten Schritt erfolgt die Relativierung der Unterschiede, indem zum
Beispiel das schlechte MINT-Berufsimage
bei Frauen in Frage gestellt wird.
Wo werden Ihre Konzepte bereits
umgesetzt?
Wir setzen das Material, das wir entwickelt haben, an mehreren Schulen ein.
Und wir evaluieren das: Wir messen die
Wirksamkeit durch einen Vorher-Nach-
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Prof. Dr. Claudia Wiepcke
möchte mehr Geschlechtergerechtigkeit
im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt schaffen – und mehr Mädchen für
Berufe im MINT-Bereich begeistern
her-Vergleich der Einstellungen zu Berufen. Auch in Projekten der BadenWürttemberg Stiftung werden Bestandteile unseres Ansatzes umgesetzt. Es
gibt Programme wie mikromakro oder
Coaching4Future, bei denen sich Mädchen in der Technik ausleben können. Sie
sind erfolgreich, müssen aber langfristig
etabliert werden.
Wäre ein getrennter Unterricht von
Jungen und Mädchen sinnvoll?
Das ist eine wichtige, viel diskutierte Frage. Man ist vor vielen Jahren zum gemeinsamen Unterricht übergegangen.
Doch nun laufen erste Modellversuche,
bei denen man im MINT-Bereich zu einem getrennten Unterricht zurückkehrt.
Das soll am Anfang der Ausbildung in
den MINT-Fächern Mädchen mehr
Selbstvertrauen geben. In den Modellversuchen sollen Mädchen zunächst im eigenen Technikunterricht erfahren, dass
sie gut sind und Aufgaben selbstständig
bewältigen können. Später werden Mädchen und Jungen wieder zusammengebracht. So lassen sich bessere und ausge<<<
wogenere Ergebnisse erzielen.

Lesen Sie das ausführliche Interview
mit Prof. Dr. Claudia Wiepcke unter
www.perspektive-bw.de/wiepcke
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Der
Weg
in
die
Nacht

K

arl B. war ein lebensfroher Mann. Er blühte besonders auf, wenn er seine Kinder und
Enkel um sich hatte. Dann genoss er es, zu
erzählen, zu lachen und sich die Zeit mit gemeinsamen Spaziergängen oder Brettspielen zu vertreiben. Bei seinem Lieblingsspiel „Mensch ärgere dich
nicht“ fiel seiner Familie erstmals auf, dass etwas
nicht stimmte. Die gelben Spielfiguren waren stets
„seine“ gewesen, doch nun kurvte der fast 80-Jährige ab und zu mit fremden Kegeln übers Brett – und
reagierte verblüfft, wenn man ihn darauf ansprach.
Später verlor er in Gesprächen immer häufiger den
Faden und beim Spazierengehen die Orientierung.
Die Alzheimer-Krankheit hatte Besitz von ihm ergriffen. Und sie fraß sich unerbittlich weiter durch
sein Gehirn. Karl B. wurde zum Pflegefall.

Sporadisch
oder familiär
Vermutlich spielen genetische Ursachen bei
Alzheimer eine Rolle. Sie erhöhen das Risiko,
an dieser Form der Demenz zu erkranken. Trotzdem lassen sich die meisten Erkrankungen nicht
vorhersehen. Sie entstehen „sporadisch“. Doch es
gibt eine seltene „familiäre“ Form von Alzheimer, bei der eine bestimmte genetische Störung
vorliegt. Sie vererbt sich auf die Nachkommen,
die dann mit Sicherheit auch an Alzheimer erkranken. Während sich die sporadische Form meist
erst weit jenseits eines Alters von 65 Jahren
entwickelt, bricht die familiäre Alzheimer-Krankheit oft schon deutlich früher aus.

Nach ein paar Jahren verkaufte seine Frau Theresia
das gemeinsame Haus in der Nähe von Aalen und
zog mit ihm in eine betreute Wohnung. Sie musste
sich rund um die Uhr um ihren Mann kümmern, wie
um ein kleines Kind. Bald konnte Karl B. kaum noch
allein essen oder zur Toilette gehen, zuletzt erkannte
er weder seine Frau noch seine Schwester oder seine
Kinder, Enkel und Nachbarn – und er wusste nicht
mehr, wer er war und was er tat.
Dieses Schicksal ereilt in Deutschland jedes Jahr
rund 250.000 Menschen, die neu an Alzheimer erkranken – der häufigsten Form von Demenz. Insgesamt sind hierzulande rund 1,5 Millionen Menschen
davon betroffen, weltweit sind es nach Schätzungen
etwa 30 Millionen. Alzheimer ist zur Volkskrankheit geworden. Und sie wird sich weiter ausbreiten.
Denn der wichtigste Risikofaktor ist das Alter, sagt
der Molekularbiologe und Gründungsdirek>>>

Alzheimer wird für viele
Menschen zur Geißel des
Alterns. Die Forscher rätseln
noch über die Ursachen
der bislang unheilbaren
Krankheit.
Text _ Rolf Metzger
Fotos _ Olaf Unverzart, KD Busch / Kathrin Spannböchl
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»Alzheimer ist zur
Volkskrankheit geworden.
Und sie wird sich
weiter ausbreiten.«
Prof. Dr. Konrad Beyreuther, Molekularbiologe und Gründungsdirektor
des Netzwerks AlternsfoRschung (NAR) an der Universität Heidelberg

tor des Netzwerks AlternsfoRschung (NAR) an der
Universität Heidelberg Prof. Dr. Konrad Beyreuther:
Wenn wir nur alt genug würden, würden wir letztlich
fast alle an Alzheimer erkranken. Und die Menschen
werden im Schnitt immer älter. Daher gehen Prognosen davon aus, dass die Zahl der Alzheimer-Patienten bis 2050 auf 2,6 Millionen in Deutschland und
über 100 Millionen weltweit steigen wird.
Die Krankheit ist seit 1906 bekannt, als der deutsche
Arzt Alois Alzheimer ihre Symptome zum ersten Mal
beschrieb – angeregt durch die Behandlung einer Patientin aus Frankfurt am Main. Nach ihrem Tod spürte der Mediziner in ihrem Gehirn ungewöhnliche feine Strukturen auf: „senile Plaques“, die noch heute als
eindeutiges biologisches Merkmal der Krankheit gelten. „Bei diesen Plaques handelt es sich um Protein
ablagerungen, die vorwiegend aus sogenanntem
Amyloid bestehen“, erklärt Prof. Dr. Stefan Kins, Leiter
der Abteilung für Humanbiologie und Humangenetik der Technischen Universität Kaiserslautern. Das
Amyloid geht aus einem längeren Vorläuferprotein
hervor, das die Forscher kurz als APP bezeichnen. „Es
befindet sich in der Membran der Nervenzellen und
wird von Enzymen gespalten“, sagt Kins. „Das abgespaltene Proteinbruchstück lagert sich dann außerhalb der Zellen in Form faseriger Klümpchen an.“
Die Plaques, die sich vor allem in der grauen Substanz – einer Art neuronalem Hüllmaterial – der Großhirnrinde bilden, sind nicht die einzigen mikroskopischen Kennzeichen von Alzheimer. Im Gehirn von der
Krankheit betroffener Menschen werden daneben
auch „neurofibrilläre Bündel“ sichtbar: faserige Strukturen, die aus einem Protein namens Tau bestehen.
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Letztlich gehen bei Alzheimer permanent Nervenzellen im Gehirn verloren. Ob dafür allerdings die
Ablagerungen, die sich schon viele Jahre vor den
ersten äußerlichen Symptomen im Hirngewebe
nachweisen lassen, der Auslöser sind oder ob sie
selbst nur eine Folge der Erkrankung darstellen, darüber rätseln die Wissenschaftler auch mehr als 100
Jahre nach der Entdeckung durch Alois Alzheimer
noch. „Was diese Hirnerkrankung verursacht, ist
schon lange Gegenstand intensiver Forschungsarbeiten, aber noch immer nicht vollständig erklärt“,
schreibt Stefan Kins in einem Beitrag für das Buch
der Baden-Württemberg Stiftung „100! Was die Wissenschaft vom Altern weiß“.
Es gibt bisher auch keine Medikamente, die Patienten von der Alzheimer-Krankheit heilen könnten.
Arzneimittel, die heute verabreicht werden, sollen
vor allem die Symptome und Begleiterkrankungen
wie Depressionen mindern und so das Leben für die
Betroffenen leichter machen. Dasselbe Ziel hat eine
Behandlung, etwa durch Krankengymnastik, Ergo-,
Musik- oder Verhaltenstherapie. Die Krankheit aber
schreitet währenddessen weiter fort.
Ansätze, den Zerfall des Gehirns mit Medikamenten aufzuhalten oder die Alzheimer-Erkrankung in
ihrem Ausbruch zu verzögern, gab es etliche. „Leider
erwiesen sich bislang jedoch alle derartigen pharmakologischen Ansätze als wirkungslos“, stellt Humanbiologe Stefan Kins fest. Erst kürzlich endete eine
Studie, die zunächst sehr vielversprechend erschien,
mit einem enttäuschenden Ergebnis: Ein neuer Wirkstoff des US-amerikanischen Pharmaunternehmens
Eli Lilly hatte es bis in klinische Studien an erkrank-

In der Mehrzahl
Alzheimer
Alzheimer macht etwa zwei Drittel aller sogenannten nicht umkehrbaren Demenz-Erkrankungen
aus, die mit einem fortschreitenden Schwund
von Gehirnleistungen verbunden sind.

ten Menschen geschafft. Sie sollten das Medikament
in den nächsten Jahren zur Zulassung führen. Doch
auch nach anderthalb Jahren zeigten sich bei den
Testpersonen keine positiven Auswirkungen – eine
bittere Enttäuschung. Ein alternativer Arzneistoff,
der ebenfalls aus den USA stammt, befindet sich
derzeit noch in einer recht frühen Entwicklungs- und
Testphase. Auch an Impfstoffen gegen Alzheimer arbeiten die Pharmaforscher seit Jahren, doch auch sie
sind bisher nicht anwendungsreif.
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Die drei Stadien
von Alzheimer

Kaffeetrinken hilft
Studien deuten darauf hin, dass Kaffeegenuss
Alzheimer vorbeugen kann. Das liegt vermutlich

Frühes Stadium

am Koffein. Um den Schutzeffekt zu verstärken,

In diesem Stadium fällt das Lernen allmählich schwer. Die
Betroffenen vergessen Namen, Termine und Dinge, über die sie
zuvor geredet haben. An lang vergangene Ereignisse können sie
sich dagegen meist gut erinnern. Erste Schwierigkeiten beim
Sprechen treten auf und komplizierte Aufgaben lassen sich
zunehmend schwerer meistern. Die meisten erkrankten Menschen
sind sich in diesem Stadium bewusst, was in ihnen vorgeht,

haben Forscher der Universität Bonn ein „SuperKoffein“ entwickelt. Es ist leistungsfähiger als
der herkömmliche Kaffee-Inhaltsstoff, ist aber
frei von dessen Nebenwirkungen wie Schlafstörungen und Kopfschmerzen. Auch grüner und schwarzer
Tee scheinen Alzheimer vorzubeugen.

viele leiden deshalb unter Depressionen.
Mittleres Stadium
Aktuelle Erlebnisse bleiben nur noch kurz im Gedächtnis haften, und auch die Erinnerung an Vergangenes fällt nun schwer.
Die Probleme beim Sprechen nehmen zu, der Gang wird wackelig
und die Handschrift schwach. Die Patienten können kaum noch
selbst ihren Tagesablauf planen und Entscheidungen treffen.
Und sie schaffen es nicht mehr, sich in einer fremden Umgebung
zu orientieren. Viele Betroffene befällt eine starke Unruhe,
manche leiden unter wahnhaften Vorstellungen.
Spätes Stadium
Der Wortschatz umfasst nun nur noch wenige Wörter. Die Erinnerung an das eigene Leben erlischt weitgehend oder vollständig. Die Patienten brauchen Hilfe beim Essen, Anziehen und im
Bad. Viele werden inkontinent. Die innere Unruhe wächst, der
Schlafrhythmus gerät durcheinander. Teilweise versteifen die
Muskeln und die körperliche Beweglichkeit geht verloren. Am
Ende ihres Lebens sind viele Alzheimer-Kranke bettlägerig und
anfällig für Infektionen. Die häufigste Todesursache ist eine
Lungenentzündung.

Dennoch gibt es einen Hoffnungsschimmer: Aktuelle
Studien aus verschiedenen westlichen Ländern zeigen, dass die Zahl der Neuerkrankungen seit einigen
Jahren langsam sinkt, etwa in Großbritannien, Schweden, den Niederlanden und den USA. Was der Grund
für diese Entwicklung ist, ist nicht bekannt. Doch
manche Forscher vermuten dahinter die Wirkung
einer veränderten Lebens- und Ernährungsweise.
Die ist durch zahlreiche Untersuchungen belegt. Sie
deuten darauf hin, dass man der Demenzerkrankung durch einen gesunden Lebensstil vorbeugen
kann – ein medizinischer Ansatz, den etwa Prof. Dr.
Gunter Eckert vom Institut für Ernährungswissenschaft der Universität Gießen verfolgt. Bluthochdruck, Diabetes, Fettleibigkeit, Rauchen, ein Mangel
an Bewegung und sogar ein geringes Bildungsniveau sind bekanntermaßen Risikofaktoren für Alz-

heimer. „Wenn man dauerhaft seinen Lebensstil
ändert, kann man hoffen, dass man sein Risiko minimiert“, betonte der Gießener Forscher 2016 auf
einem Kongress der gemeinnützigen Alzheimer Forschung Initiative in Düsseldorf. Dabei komme vor
allem der Bewegung eine große Bedeutung zu. Sie
sollte regelmäßig und anstrengend sein, wodurch
ein wirkungsvoller Schutz für das Gehirn entstehe.
„Man sollte ruhig mal aus der Puste kommen – am
besten an der frischen Luft“, rät Eckert.
Karl B. hat die lange, quälende Zeit mit Alzheimer
inzwischen hinter sich. Er starb im Alter von 90 Jahren an einem Magendurchbruch – mehr als zehn
Jahre, nachdem erste Symptome der Krankheit bei
ihm sichtbar geworden waren. Seinen runden 90.
Geburtstag durfte er noch im Kreis seiner großen Familie feiern. Ob er das Fest genießen konnte und was
ihm dabei durch den Kopf ging, hat nie jemand von
ihm erfahren. Doch er wirkte zufrieden. Und selbst
sein Lachen hat er nie ganz verloren. Das konnte ihm
auch die Alzheimer-Krankheit nicht nehmen.
<<<

Im Herbst ist im Stuttgarter Hirzel Verlag das
Buch „100! Was die Wissenschaft vom Altern weiß“
erschienen. Herausgeber ist die Baden-Württemberg
Stiftung. Auf über 200 Seiten und in rund 20 gut verständlichen Einzelbeiträgen geben Forscher spannende Einblicke in aktuelle Erkenntnisse zu verschiedenen Facetten des
Älterwerdens. Ein besonderes Schmankerl sind mehrere Interviews mit über
100-jährigen Menschen. Mehr Infos:
www.hirzel.de, ISBN 978-3-7776-2574-4

Unter www.perspektive-bw.de/altern finden
Sie Eindrücke aus dem Buch sowie Stimmen von
Stuttgartern zu persönlichen Rezepten für
ein langes, gesundes Leben.
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»Das Wort
Ruhestand
sollten wir
abschaffen.«
Renate KrausnickHorst, Vorsitzende
des Stadtseniorenrats Stuttgart,
über die Probleme
und die schönen
Seiten des
Alterns – und über
den Umgang mit
demenzkranken
Menschen
Welche Aufgaben hat der Stadtsenio
renrat, Frau Krausnick-Horst?
Renate Krausnick-Horst: Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen der älteren Generation in Stuttgart. Da geht es
zum Beispiel um die Entwicklung der
Pflegeheime, um die Schließung von
Bankfilialen, um Ruhebänke und öffentliche Toiletten. Im Gemeinderat
haben wir einen beratenden Sitz. Wir
unterstützen die Politik bei der Planung von Wohnungen für Ältere, die
möglichst barrierefrei sein sollten. Im
Auftrag der Stadt betreiben wir eine
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Beratungs- und Beschwerdestelle für ältere Menschen, denen wir unter anderem
bei Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten helfen. Zusammen mit
mehreren Stuttgarter Krankenhäusern
veranstalten wir zudem seit rund zehn
Jahren Vorträge zu Alterserkrankungen.
Wie finanzieren Sie sich?
Wir werden von der Stadt gefördert und
erhalten gelegentlich Spenden.
Mit welchen Sorgen haben ältere
Menschen vor allem zu kämpfen?
Eine große Herausforderung ist die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum. So
schränken neue Radwege oder die Außenbewirtschaftung von Restaurants und Cafés den Bewegungsraum für alte Menschen ein. Viele von ihnen sind mit einem
Rollator unterwegs, doch dafür bleibt
mancherorts kaum Platz. Ein besonders
dringliches Problem ist die Versorgung
mit Einkaufsmöglichkeiten in den äußeren Stadtbezirken, wo immer mehr Einzelhandelsgeschäfte und neuerdings auch
Apotheken schließen. Zu solchen Alltagsproblemen kommt bei vielen Senioren
das Gefühl der Einsamkeit, vor allem
wenn der Partner verstorben ist. Depressionen sind oft ein Begleiter beim Altern.
Hat das Älterwerden auch schöne Seiten?
Ja, natürlich. Zum Beispiel das Gefühl der
Freiheit, das die meisten verspüren, wenn
das Berufsleben endet. Meine persönliche
Erfahrung ist: Wenn man ein wenig Mut
hat, kann man im Alter noch viel lernen
und bewegen. Ich etwa habe mit 71 noch
begonnen Golf zu spielen. Und ich habe
angefangen Bücher zu schreiben: mit
Kindergeschichten, aber auch über die Erlebnisse meiner Familie, die nach dem
Krieg ihre Heimat Pommern verlassen
musste, und über das Leben meines sehr
jung verstorbenen Vaters. Als Stadtseniorenrätin habe ich zudem eine neue Berufung gefunden, die mir viel Freude macht
und mein Leben enorm bereichert.
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Renate Krausnick-Horst
(*1930 in Berlin) fand in ihrem Amt als
Stadtseniorenrätin eine neue Berufung,
die ihr viel Freude bereitet
Was ist Ihr Rezept, um im Alter „jung“
zu bleiben?
Jung bleiben – das kann man nicht. Aber
das Wort „Ruhestand“ sollten wir endgültig abschaffen. Nichts ist so gesund für
einen älteren Menschen wie Arbeit, die
befriedigt. Das Wichtigste ist, eine Be
schäftigung zu haben. Das kann auch bedeuten, dass man die Enkel versorgt. Die
grauen Zellen sollte man immer lebendig
halten – durch geistige und körperliche Bewegung. Solange es einem gesundheitlich
gut geht und man mobil ist – so lange fühlt
man sich erheblich jünger, als man ist.
Was wünschen Sie sich für den Umgang
mit dementen Menschen?
Der Trend geht dahin, alle Dementen in
verschiedenen Stadien der Krankheit gemeinsam im Heim unterzubringen. Doch
das ist vor allem für Menschen mit beginnender Demenz grausam. Nichts ist so
hilfreich für sie wie die Möglichkeit, ein
normaler Teil der Gesellschaft zu bleiben.
Selbst Demente im mittleren oder späten
Stadium haben lichte Momente, in denen
sie ihr Schicksal wahrnehmen – was
schlimm für sie ist. Auch darüber habe
ich eine Geschichte geschrieben. Sie handelt vom Schicksal einer engen Freundin,
die ich sieben Jahre lang in ihrer Demenz
erkrankung begleitet habe. Mein Titel für
das unveröffentlichte Manuskript: „Lasst
sie bei uns!“. Das ist zugleich meine Botschaft für den Umgang mit dementen
Menschen. Natürlich sind sie eine Belastung für andere. Doch um ihnen ein würdiges Leben zu ermöglichen, sollten wir
einen Weg finden, sie möglichst lange in
<<<
der Gesellschaft zu halten.

Interview: Rolf Metzger; Foto: privat
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Devin (2) hat ein Lieblingsbuch, das er sich
gern in aller Ruhe
gemeinsam mit Sandra
Fink anschaut. Er genießt
das Ritual und die ungeteilte Aufmerksamkeit.

»Möchtest
du mit mir…

… zu tun
haben?«
50

Jeder Vormittag
im Kindergarten
endet mit einer
gemeinsamen
Morgenrunde.
In der wird gesungen, gespielt,
getanzt, gelacht.
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53 Kinder, 19 Nationalitäten
Kinder aus Migrantenfamilien, Kinder
mit Fluchterfahrung. Viele von ihnen
stehen an ihrem ersten Tag in diesem
Kindergarten und begreifen kein Wort
von dem, was um sie herum gesprochen
wird. Wie kann das gehen?
Eine Geschichte aus Leonberg
Text _ Iris Hobler
Fotos _ Markus Feger

D

ie drei steinernen Stufen führen auf
eine schwarzbraune wuchtige Türe zu,
durch deren kleine Scheiben ein dunkler Flur zu ahnen ist. „Betriebsarzt 2. OG“
steht am linken Türflügel auf einem
weißen Schild. Ist dieses mindestens hundert Jahre
alte Haus wirklich die richtige Adresse in Leonberg?

„Die Familien
annehmen, wie sie
sind, und nicht
bewerten. Das ist
die beste Voraussetzung für die
Kinder, die neue
Sprache zu lernen.“ So das
Credo von Sandra
Fink, Leiterin des
Kindergartens in
Leonberg.
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Sie ist es, das steht nach dem Öffnen fest. In
dem Flur mit den dunklen Steinfliesen sind drei Jungen damit beschäftigt, einen großen, grauen Teppich
auszurollen. Munthader aus dem Irak, Taylor aus
Deutschland und Ashkan aus Afghanistan beginnen
damit, den Hausflur vorübergehend in einen großen
Bauspielbereich zu verwandeln.
Für den Clara-Grunwald-Kindergarten in Leonberg sind zwei ehemalige Wohnungen in einem
mehr als 100 Jahre alten Gebäude zusammengelegt
worden; mittendrin der Flur, der Eingangsbereich
ist und „Bauteppich“ und Ort des täglichen Morgenkreises. Im ersten Stock: das Leonberger Jugendamt,
darüber kleinere Wohnungen. Das Inventar im Kindergarten ist eine Mischung aus neuen und ausrangierten, gut erhaltenen Möbeln. „Für mich fängt
Wertschätzung bei diesen Dingen an. Die Qualität
der Arbeit hängt nicht von tollem Mobiliar ab. Wir
nutzen unseren Etat lieber dafür, gemeinsam etwas
zu unternehmen“, sagt Sandra Fink. Sie leitet den
Kindergarten. Dunkelhaarig, schwäbischer Akzent,
fester Händedruck, sehr strahlende Augen: Der erste
Eindruck ist einer von viel Energie.
Im Clara-Grunwald-Kindergarten gibt es keine feste Gruppenstruktur, sondern Funktionsräume.
Die Kinder entscheiden, wo sie sich je nach Interesse
aufhalten möchten: etwa in der Lernwerkstatt, >>>
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Mehrsprachigkeit
als Chance
Auf der internationalen Fachtagung
„Frühe Mehrsprachigkeit – Chancen und
Perspektiven im Blick“ diskutierten
im vergangenen Jahr mehr als 300
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die
Experten aus Forschung und Praxis
formulierten die sogenannte Stuttgarter
Erklärung, in der Mehrsprachigkeit
vor allem im Kontext der neuen Migration als Chance für mehr Bildungsge-

Anas (4) sitzt
während der
Morgenrunden am
liebsten ganz nah
bei einer Erzieherin. Seine Eltern
sind mit ihm und
seiner Schwester
Nesma (6) aus
Nigeria geflohen.

rechtigkeit betont wird.
Die Baden-Württemberg Stiftung hatte
die Tagung im Rahmen des Sprachförderprogramms Sag‘ mal was veranstaltet.
Mehr zum Thema Mehrsprachigkeit unter
www.sagmalwas-bw.de

Nevra (5) und
Gabi Köstlmeier,
zusammen vertieft
ins sogenannte
Suchbuch.
Eine ideale
Situation, um auf
die individuellen
sprachlichen
Bedürfnisse
des Kindes
einzugehen.
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im Kreativzimmer, in der Ruheinsel, im Atelier, im
Rollenspielzimmer, im Konstruktionsbereich. Jeder
Raum hat seine ganz eigene Atmosphäre und bietet
den Kindern eine Fülle von Möglichkeiten, um sich
ins Spiel zu vertiefen.
Vertraute kleinere Kreise, das sind die sogenannten Stammgruppen. Jedes Kind gehört zu einer.
Dort treffen sie sich regelmäßig und tauschen sich
zu bestimmten Themen aus – wie die „Sonnenkinder“
an diesem Morgen.

Ein Kater, der
sprechen kann
Die „Sonnenkinder“, das sind Stefanos, Aryen, Selma*,
Lina und Bersu. Gemeinsam mit zwei Erzieherinnen
sitzen sie rund um einen Tisch, auf dem ein Teller mit
Kartoffeln steht. Passend zum Herbst, der das aktuelle Thema im Clara-Grunwald-Kindergarten ist. „Ich
hasse Kartoffeln!“ Die fünfjährige Bersu verzieht demonstrativ das Gesicht. Die anderen Kinder bleiben
stumm. Deshalb mischt sich Whiskey ein. Der wuschelweiche Kater mit der sonoren Stimme ist eine
Handpuppe und Liebling aller Kinder. Er macht eine
Begrüßungsrunde, schenkt jedem Aufmerksamkeit
und ein Kuscheln. Danach sind alle bereit, sich mit
den Kartoffeln zu beschäftigen.
Stefanos hat eine russische Mutter und einen
griechischen Vater. Aryen ist kurdischer Abstammung.
Bersus Familie stammt aus der Türkei; auch Selma hat
die türkische Staatsangehörigkeit. Lina hat kroatische
Wurzeln. Deutsch sprechen diese fünf Kinder mit
Migrationsgeschichte auf sehr unterschiedlichem Niveau. „Es ist unser Ziel, eine Situation zu schaffen, in
der die Kinder beim Gespräch und beim Thema bleiben können“, sagt Gabi Köstlmeier. „Das ist für alle,
unabhängig von ihrer Herkunft, nicht einfach.“ Handpuppe Whiskey ist ein wichtiger Helfer dabei. Mit ihm
greift die Erzieherin immer wieder sanft ins Geschehen ein und holt die Aufmerksamkeit der Kinder zurück. Dann ist da noch das Tigerauge, das Selma gerade
in der Hand hält: der „Mutmachstein“ für diejenigen,
die sich nicht so richtig trauen, etwas zu sagen.

In der Lernwerkstatt nehmen
Dila (5), Ferris (5)
und Ilaria (4) den
menschlichen
Torso auseinander
und erkunden
gemeinsam die
verschiedenen
Organe

die geflüchteten Menschen gut verstehen, die hier
ankommen und unsere Welt mit anderen Augen
sehen.“ Derzeit sind 14 Kinder hier, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind, gemeinsam mit ihrer Familie
oder Teilen davon. Viele von ihnen sind nur ein paar
Monate da; die meisten leben in der Unterkunft, die
keine 50 Meter vom Kindergarten entfernt ist.
Gabi Köstlmeier ist eine von neun Fachkräften,
die in der städtischen Einrichtung arbeiten. Außerdem gehören drei Ehrenamtliche zum Team: Bin aus
China, Roja aus dem Iran und Mursal aus Afghanistan.
Mursal ist 25 und lebt seit 2014 in Leonberg; in ihrer
Heimat hat sie zwei Jahre als Lehrerin gearbeitet. Dari,
Paschto, Russisch, Deutsch, Urdu, Englisch: Das sind
die Sprachen, in denen sie sich verständigen kann.
„Die Sprachenvielfalt durch unsere Ehrenamtlichen ist natürlich extrem hilfreich“, sagt Sandra
Fink. „Und doch ist Sprache für den Zugang zu einem
Kind nicht alles. Es spürt und sieht: Möchtest du
mit mir zu tun haben oder nicht?“ Herzliches Willkommen, Augenkontakt, viel vormachen, dem Kind
Raum geben und sich selbst dezent verhalten: So begegnen die Erzieherinnen den Kindern, die neu hier
sind und oft kein Wort Deutsch sprechen.
>>>

Die Welt mit anderen
Augen sehen
Gabi Köstlmeier ist seit 30 Jahren Erzieherin, seit
vierzehn Jahren arbeitet sie im Clara-Grunwald-Kindergarten. Vor zehn Jahren erkrankte sie an multipler
Sklerose. „Dadurch hat sich vieles geändert“, sagt sie.
„Die Krankheit verlangt mir ab, die Welt mit anderen
Augen zu sehen. Vielleicht kann ich deshalb auch

*Name von der Redaktion geändert.
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Mursal mit Mikka
(3) und Ashkan (5)
beim Spiel mit
Bauklötzen. Die
25-Jährige stammt
aus Afghanistan
und arbeitet seit
fast einem Jahr
ehrenamtlich im
Kindergarten. Ihr
berufliches Ziel:
eine Ausbildung
zur Erzieherin.

Maria (3) und
Stefanos (5) sind
ein Herz und eine
Seele. Harib (4)
und Marias Inte
grationskraft (li.)
dürfen mitmachen
beim Kuscheln
und Kitzeln
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Das Vertrauen der
Eltern gewinnen
Viel Wert legt das Team von Sandra Fink außerdem
auf den Kontakt zu den Eltern. Für diejenigen, die
Deutsch gut verstehen, gibt es einen offenen Treff, in
dem sie hauptsächlich Themen rund um Erziehung
besprechen. Moderiert wird dieser Treff von einer
Sozialpädagogin und Elternbegleiterin. Sie bietet außerdem jeden Mittwoch eine Runde an, die „Talking
about“ heißt und in der Eltern, die erst wenig Deutsch
sprechen, Alltägliches erörtern: wie der Besuch bei
einem Arzt verläuft, wo man die Freizeit verbringen
kann, wie der Nahverkehr funktioniert.
Ergänzt werden diese offenen Runden durch
Hausbesuche. „So lässt sich ein ganz anderes Vertrauensverhältnis aufbauen, auch wenn es manchmal
dauert“, sagt Sandra Fink. Wie im Falle von Stefanos.
Über Monate haben die Fachkräfte die Mutter zu
Hause besucht und intensive Gespräche mit ihr geführt. „Je besser unser Kontakt wurde, desto lebhafter
ist auch der lange Zeit extrem stille Junge geworden.“

„Talking about“,
so nennt sich die
Runde, in der
Susanne Hacket
(li.) mit den
Müttern Basti,
Melike und Maha
(v. re.) über Arztbesuche spricht

Die Kinderkonferenz
bestimmt
Was Stefanos an diesem Morgen im Spiel mit Maria
zeigt. Die beiden sind in der Ruheinsel, einem Raum
mit vielen Kuschelecken, in sanften Grüntönen gehalten. Beide zeigen, dass Kuscheln nicht unbedingt
ruhig sein muss – vor allem wenn gegenseitiges
Kitzeln so viel Spaß macht. Maria ist „Downie“, wie
viele hier liebevoll sagen, vielleicht weil „Kind mit
Down-Syndrom“ sich so abstrakt und klinisch anhört.
Marias Eltern sind griechischer und russischer
Herkunft. Auch ihre beiden älteren Geschwister sind
schon in diesen Kindergarten gegangen. Die Dreijährige verständigt sich vor allem über Gebärden, die sie
von ihrer Integrationskraft lernt. Mittlerweile sind
die Gesten in das Repertoire anderer Kinder übergegangen. „Irgendwann haben wir beschlossen, dass
wir alle die Gebärden lernen, die sich auf unsere jeweiligen Projekte beziehen“, sagt Sandra Fink. „Und
viele der Lieder, die wir singen, begleiten wir damit.“
Die Themen der Projekte werden übrigens nicht
von den Fachkräften entwickelt. Darüber bestimmt
die Kinderkonferenz. Sie findet einmal pro Woche statt
und ist der Ort, an dem die Jungen und Mädchen beschließen, was sie interessiert und welche konkreten
Inhalte ein Thema wie Herbst haben soll. Sandra Fink:
„Hier leben wir Demokratie und hier lernen die Kinder,
wie es geht, in großen Runden zu kommunizieren.“

Das Team geht
den Weg gemeinsam
Eine große Runde auf dem grauen Teppich in der Eingangshalle beendet auch heute den Vormittag: der
gemeinsame Morgenkreis mit Spiel, Gesang, Tanz.
Sandra Fink begleitet das Lied „Ich bin wie du“ mit
der Gitarre. Dessen Refrain ist: „Wann wird die Welt
das versteh’n?“. Alle singen lauthals mit oder machen mit ihren Armen und Händen die Gebärden –
auch diejenigen, die erst seit kurzer Zeit hier sind.
Am Ende des Morgenkreises, um halb eins, werden die meisten Kinder abgeholt. Diejenigen, die noch
dableiben, setzen sich in den Frühstücksraum und essen gemeinsam zu Mittag. Auf den Rückenlehnen ihrer
Stühlchen steht: chair, chaise, stolica, sandalye, kamige.
Was hat sich geändert in den letzten Jahren, in
dem dieser Ort mehr und mehr zu einem Ort für viele Kulturen geworden ist? Gabriele Köstlmeier: „Für
mich ist die Frage eher, was geblieben ist. Und das ist,
dass wir jedes Kind so annehmen, wie es ist, und es
dort abholen, wo es steht. Klar ist da die Sprachbarriere. Aber wir erleben immer wieder, wie schnell die
überwunden werden kann.“
Gibt es für die Arbeit hier eine Art Grundbedingung? „Erstens Unvoreingenommenheit jedem
gegenüber, der dieses Haus betritt“, sagt Sandra Fink.
„Und zweitens geht es niemandem von uns darum,
die Beste zu sein. Wir sind ein Team, und wir gehen
diesen Weg gemeinsam.“
<<<

Filmmaterial aus dem Kindergarten-Alltag, ein
Interview mit der Sprachwissenschaftlerin Annick
De Houwer zur frühen Mehrsprachigkeit und mehr zum
Engagement der Stiftung für dieses Thema lesen Sie
unter www.perspektive-bw.de/mehrsprachigkeit
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H E I D E LB E R G
GOES
H O L LY W O O D

A

aron, Lila und Noah haben eine Gemeinsamkeit: Sie haben in ihrem kurzen Leben bereits
Nahtoderfahrungen gemacht und dadurch
übersinnliche Fähigkeiten entwickelt. Sie können
zum Beispiel die Erinnerungen anderer lesen, in ihren Träumen den Tod eines Menschen voraussehen
oder unsichtbare Energiepfade aufspüren.
Die drei Jugendlichen sind die Hauptdarsteller der
geplanten Fantasy-Serie „The Essence“. An dem Drehbuch arbeiten derzeit die Schülerinnen Dominika
Kosler, Lisa Collmer und Lisa-Marie Lutz. Die jungen
Autorinnen nehmen am sogenannten Young Writers’
Room des Heidelberger Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI) teil. In einem Writers’ Room schreiben
mehrere Autoren an einem Drehbuch. Erfolgreiche
Serien wie „Game of Thrones“, „Breaking Bad“ oder
das dänische Politformat „Borgen“ sind so entstanden. Seit 2014 bietet das DAI Drehbuchschreiben im
Team für Erwachsene an; Mitte 2015 konnte es mit
Unterstützung der Baden-Württemberg Stiftung im
Rahmen des Programms Jugend-Kultur-Werkstatt
seinen ersten Young Writers’ Room eröffnen.
Rund 22 Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren lernen in regelmäßigen Workshops, wie sie eine Story
dramaturgisch überzeugend aufbauen, Charaktere
und Dialoge entwickeln. Insgesamt sechs Autorenteams gibt es im Young Writers’ Room. Die meisten
der Drehbuchschreiber kommen aus Schulen in der
Region. Manche von ihnen verfolgen das Ziel, sich
mit dem Ergebnis an der Filmhochschule Ludwigsburg zu bewerben. Um die Jugendlichen dabei zu
unterstützen, einen Trailer zu erstellen, kooperiert
das DAI mit anderen Organisationen, wie beispielsweise dem Mannheimer Filmbüro Girls Go Movie
oder der Freiburger Jugendfilm-Gruppe Black
wood Films, was auch über die Baden-Württemberg
Stiftung gefördert wird.

Protokoll: Anette Frisch; Fotos: Friederike Hentschel

Im Young
Writers’ Room
des DeutschAmerikanischen
Instituts schreiben
Jugendliche im
Team an einem
Drehbuch
Dass der Traum von einer Zukunft beim Film nicht
abwegig ist, zeigt das erste Interesse von UFA Fiction. Vertreter der Ludwigsburger Filmproduktion
hatten sich im Rahmen von Präsentationen des
Erwachsenen-Writers’-Rooms auch die der Jugendlichen angeschaut. Die Geschichte der Gruppe „Die
Nachsitzer“ hat den Filmschaffenden besonders gefallen – sie beobachten das junge Autorenteam und
<<<
seine Story.

Wir machen unser Ding!
Wie die Geschichte von Aaron, Lila und Noah
weitergeht, wie die Jugendlichen das Schreiben im
Team empfinden und welches ihre absolute Lieblingsserie ist – das verraten sie in kurzen Videos
und mit ihrem kompletten „The Essence“-Skript
unter www.perspektive-bw.de/writersroom
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Keine
Schikane
in der
Schule

Es zählt zu den wirksamsten Anti-Mobbing-Programmen
der Welt: das Olweus Bullying Prevention Program.
Seit Herbst 2015 wird das bundesweit einmalige Modellprojekt an ausgewählten Schulen in Baden-Württemberg
erprobt. Wir haben das Heinrich Sigmund Gymnasium in
Schriesheim besucht und dort unterschiedliche Menschen
nach ihren bisherigen Erfahrungen mit Olweus befragt.

Protokolle _ Anette Frisch
Fotos _ Tim Wegner
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Der Coach

»Ich hätte
gern mehr
Zeit«
Mobbing ist keine gesellschaftliche Umgangsform, sondern eine Art des Missbrauchs. Und richtet nachweislich große Schäden an, bei Betroffenen wie bei
Tätern. Es war deshalb anfangs leicht
für mich, die Kolleginnen und Kollegen
für das Programm zu begeistern. Diese Begeisterung aufrechtzuerhalten,
das ist allerdings schwierig. Denn Olweus ist aufwendig und anspruchsvoll.
Man muss das Ganze als konsequente
Selbstfortbildung verstehen, die über
das übliche Engagement eines Lehrers
hinausgeht. Die Kolleginnen und Kollegen treffen sich zum Beispiel alle zwei
Wochen in Kleingruppen. Dann arbeiten
sie das Olweus-Handbuch durch und besprechen individuelle Fälle. Und das alles
außerhalb ihrer Arbeitszeit. Ihnen klarzumachen, dass sich der Aufwand lohnt, ist
relativ hart und führt immer wieder zu
Diskussionen. Obwohl nicht alle so mitziehen, wie ich mir das wünsche, trägt das
Programm erste Früchte. Die Schüler fangen langsam an, mit Lehrern über Dinge
zu reden, die sie vorher nicht angesprochen haben. Ich hätte im Schulalltag gern
mehr Zeit, um die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Ich bin mir sicher,
dann würden auch die Kritiker erleben,
>>>
dass Olweus funktioniert.

Daniel Hentschel, 34,
unterrichtet Mathematik und
Soziale Kompetenz. Er ist
Olweus-Coach und an seiner
Schule erster Ansprechpartner für das Programm.
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Die Siebtklässler
Leni, Julia, Dustin
und Cosima gehen
in die 7. Klasse. Über
Filme, Rollenspiele
und Diskussionen
lernen sie, was Mobbing ist und wie es
sich auswirkt.

Von Experten
empfohlen
Das Besondere – und Aufwendige – an Olweus: Es ist auf die
gesamte Schule ausgerichtet.
Lehrer werden zu Mobbing-Experten, das Thema hat einen festen
Platz im Unterricht, und auch
Schulsozialarbeiter, Sekretärinnen und Eltern kommen mit
ihm in Berührung. Die Klinik

»Das fühlt sich überhaupt nicht cool an«
Cosima: Ich muss sagen, Olweus hat auf jeden Fall was gebracht. Ich kuck immer, falls
jemand gehänselt wird. Dann geh ich zu dem hin und sag: „Lass den in Ruhe.“ Oder ich
geh zur Lehrerin und sag Bescheid.
Julia: Es gibt Kinder, die werden ausgelacht, weil sie besser in der Schule sind.
Leni: Zum Beispiel Adrian*. Der war in der 5. Klasse Klassenbester. Jetzt schreibt er nur
noch Zweien und Dreien.
Dustin: Echt?
Leni: Ja, der ist richtig runtergegangen.
Dustin: Wir hatten auch mal Cybermobbing. Ein Schüler hat einen anderen über
WhatsApp beleidigt. „Dickes Schwein“ und noch viel Schlimmeres stand da.
Julia: In unseren Klassenräumen hängen Mobbing-Regeln.
Dustin: Aber manchen ist das egal. Dann denke ich: „Warum macht man das überhaupt, wenn die sich nicht dran halten?“
Cosima: Wir haben mal ein Rollenspiel gemacht. Einer stand in der Mitte und die anderen haben ihn beschimpft. Da haben manche erst begriffen, was sie dem anderen antun.
Ich muss ehrlich sagen, aus eigener Erfahrung, das fühlt sich überhaupt nicht cool an.
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für Kinder- und Jugendpsychi
atrie des Universitätsklinikums Heidelberg begleitet das
Modellprojekt wissenschaftlich.
Im Rahmen ihres Aktionsprogramms Psychische Gesundheit
von Jugendlichen stellt die
Baden-Württemberg Stiftung von
2015 bis 2018 460.000 Euro zur
Verfügung. Insgesamt 20 Schulen
nehmen derzeit am Programm
teil, das dem baden-württembergischen Schulsystem angepasst
wurde. In Ländern wie Norwegen
und den USA, in denen schon
lange mit der Olweus-Methode
gearbeitet wird, ist ein signifikanter Rückgang an Mobbing
erkennbar. Dieser zeichnet sich
auch hierzulande bereits nach
einem Jahr ab.

*Name von der Redaktion geändert.

Die Lehrerin
»Es macht
uns zu
besseren
Lehrern«
Klar gibt es immer wieder Schubsereien
auf dem Schulhof. Und es ist schwierig
zu unterscheiden, ob die unter Freunden
stattfinden oder nicht. Ich bin darauf angewiesen, was mir Schüler sagen. Und
darum geht es in dem Programm. Dass
wir Vertrauen zu den Schülern aufbauen und sie sich an uns wenden, wenn sie
Zeugen von Mobbing werden. Vieles von
dem, was Olweus empfiehlt, mache ich in
der Praxis bereits. Es gibt aber auch Aspekte, die mir nicht bewusst waren. Zum
Beispiel häufiger zu loben als zu tadeln.
Wenn etwas schiefläuft, wird schnell gemeckert. Wenn es gut läuft, ist das nur
normal. Ich versuche, diese Erkenntnis in
meinem Unterricht zu berücksichtigen.
Auch der Umgang mit Kollegen hat sich
seit Olweus verändert. Wir haben zum
Beispiel festgestellt, wie anstrengend es
ist, wenn ein Kollege durchs volle Lehrer
zimmer ruft: „Du, deine Klasse hat wieder...“. Es entsteht das Gefühl, dass man
bei seiner Erziehungsaufgabe versagt hat.
Wir haben uns entschlossen, auf einen
besseren Umgang miteinander zu achten. Ich finde, das Programm ist eine tolle
Sache. Und habe das Gefühl, dass es uns
<<<
zu besseren Lehrern macht.“
Sibylle Zipperer, 48, unterrichtet
Englisch und Kunst. Sie ist eine
von sechs Olweus-Gruppenleiterinnen. Alle 14 Tage trifft sie sich
mit zwölf Kolleginnen und Kollegen, um sich auszutauschen. Der
Stern im Hintergrund ist von ihrem
Schüler Patrick Pirkl.
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Der Mann mit dem
Mega-Mikroskop

I

Mit einem blitzschnellen
Lasermikroskop will ein
findiger Physiker aus
Heidelberg medizinische
Diagnosen revolutionieren.

Scharfer Einblick
Die Aufnahme zeigt
ungefärbtes Mandelgewebe in Paraffin.
Sie wurde mit infrarotem Laserlicht in
fünf Minuten erstellt.
Das Bild umfasst
über 100 Millionen
Pixel und zeigt selbst
einzelne Zellen.

m Sommer 2013 erlebte Dr. Niels Kröger-Lui seinen großen Aha-Moment. Zuvor hatte der junge
Forscher einige Umbauten an einem Mikroskop
vorgenommen, das er gemeinsam mit Kollegen
am Kirchhoff-Institut für Physik der Universität
Heidelberg aufgebaut hat. Sie sollten es ermöglichen, mit infrarotem Laserlicht tief in die Welt der
Zellen und Biomoleküle hineinzublicken. Doch was
der Physiker dann sah, als er eine Gewebeprobe unter dem neuartigen Instrument betrachtete, übertraf
selbst seine kühnsten Erwartungen.
„Vor mir tat sich ein Bild des Mikrokosmos auf,
das so zuvor noch niemand erblickt hatte“, schwärmt
er noch heute: gestochen scharf, in bunten Farben und
ohne langes Warten. Herkömmliche Infrarot-Mikroskope dagegen, die nicht mit Laserlicht arbeiten, verlangen den Forschern viel Geduld ab. „Die sogenannten FTIR-Spektrometer nutzen die Strahlung einer

Text _ Rolf Metzger
Aufnahme _ Dr. Niels Kröger-Lui
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Wärmequelle, die viele verschiedene Wellenlängen
enthält“, erklärt Kröger-Lui. Sie wird an den biologischen Strukturen absorbiert und gestreut und danach
von einem aufwendig gekühlten Detektor aufgefangen. Bevor man etwas sehen kann, verwandelt ein
mathematisches Verfahren das durch die Probe transmittierte Licht in seine einzelnen spektralen Anteile.
„Bis ein brauchbares Bild entsteht, kann es auf diese
Weise mehrere Stunden dauern“, sagt Kröger-Lui.
Ganz anders mit seinem Laser-Mikroskop:
Schon nach wenigen tausendstel Sekunden ist eine
einzelne Aufnahme erstellt. Und nach wenigen Sekunden erscheint ein Bild mit höchster Auflösung
auf dem Display, das viele Schnappschüsse bei verschiedenen Wellenlängen enthält. Die Bilder zeigen
die Verteilung von Biomolekülen in Gewebeproben
kontrastreich und farbig. „Dazu muss die Probe nicht
wie beim Mikroskopieren mit sichtbarem Licht zuvor
eingefärbt werden“, sagt der Forscher, „ein Pluspunkt
von infrarotem Licht.“
Die neue Technologie ist ein Glücksfall für
Wissenschaftler, die Aufbau und Funktion von biologischem Gewebe erforschen wollen – und für Ärzte,
wie der pfiffige Heidelberger Physiker rasch erkannt
hat. Denn die Mediziner sind mitunter dringend auf
eine rasche und zuverlässige Gewebeanalyse angewiesen. Zum Beispiel bei einer Krebsoperation: „Da
muss der Chirurg genau wissen, wo der Tumor endet
und wo gesundes Gewebe beginnt“, sagt Kröger-Lui.
„Denn beim Herausschneiden eines Tumors darf
zum einen nichts übersehen werden – zum anderen
kommt es darauf an, nicht zu viel Gewebe zu entfernen.“ Mit dem schnellen und scharfsichtigen Instrument lässt sich das minutenschnell während des
Eingriffs im Operationssaal entscheiden.
Ermöglicht hat den enormen Fortschritt ein
Quantenkaskadenlaser. Solche winzigen Laser, die
aus diversen dünnen Halbleiterschichten bestehen,
gibt es erst seit wenigen Jahren zu kaufen. Das Licht
entsteht in dem kompakten, aber leistungsstarken
Laser, indem Elektronen kaskadenartig in vielen kleinen Sprüngen diskrete Energieniveaus in der Halbleiterstruktur durchlaufen.
Niels Kröger-Lui lernte die Technologie bei seiner Diplomarbeit am Institut von Prof. Dr. Wolfgang
Petrich an der Universität Heidelberg kennen. „Er bot
mir damals an, bei der Entwicklung eines optischen
Blutzucker-Messgeräts mitzuarbeiten“, erinnert sich
Kröger-Lui – einem Projekt der Baden-Württemberg
Stiftung, das Diabetikern das belastende Blutabnehmen für den Zuckertest ersparen sollte. Dazu nutzten
die Heidelberger als eines der ersten Forscherteams
einen Quantenkaskadenlaser. Kröger-Lui, der schon

Foto: Studio Bleh

während seines Studiums bestrebt war, später Dinge zu tun, die nützliche medizinische Anwendungen
versprechen und ein wirtschaftliches Potenzial haben, war davon fasziniert. Daher blieb er nach seiner
Diplomarbeit am Institut und entwickelte auf der
Basis der neuen Wunderlampe das innovative Infrarotmikroskop.
Den Quantenkaskaden
laser vergleicht er mit der
Laserdiode, ohne deren Erfindung es heute weder CDs
und DVDs noch Laserdrucker,
Lichtschranken und eine
schnelle Datenübertragung
in Glasfasernetzen geben
würde. „Auch die Technologie
der Quantenkaskadenlaser
hat eine glänzende Zukunft
vor sich“, ist der junge Physiker überzeugt. Mit seinem revolutionären Mikroskop trägt
er selbst einen Teil dazu bei.
Nach dem Aha-Moment
Mitte 2013 ging es rasch voran.
In einem Vortrag an der Uni präsentierte der Doktorand seine Bilder erstmals vor Forscherkollegen – und
weckte damit helle Begeisterung. „Dabei habe ich gar
nicht alles präsentiert, was ich hätte zeigen können“,
sagt Kröger-Lui. Zusammen mit seinem Doktorvater
Petrich entwickelte er sein Lasermikroskop weiter bis
zur Praxisreife. Im April 2015 konnte er den erfolgreichen Abschluss seiner Promotion feiern, im September war er zusammen mit Wolfgang Petrich für den
Berthold Leibinger Innovationspreis nominiert.
„Das Interesse an unserem Produkt ist groß“,
freut sich der Physiker – nicht zuletzt, weil das
Lasermikroskop nicht nur bessere, sondern auch
preisgünstigere Aufnahmen liefert. „Die Anschaffungskosten sind zwar vergleichbar mit denen herkömmlicher Spektrometer – doch wegen der hohen
Geschwindigkeit können sie in der gleichen Zeit viel
mehr Bilder liefern“, sagt Niels Kröger-Lui. Er hofft,
noch 2017 mit einem kommerziellen Mikroskop an
den Markt gehen zu können, und ist sicher: Künftig werden seine Geräte in medizinischen Labors
und selbst in Arztpraxen stehen, wo sie erstmals
blitzschnelle Analysen ermöglichen – etwa beim
Verdacht auf Hautkrebs bei einem Patienten. „Diese
Vision zu realisieren, ist momentan eines meiner
beiden Babys“, meint der kreative Forscher schmunzelnd. Es hält ihn ebenso gehörig auf Trab wie das
andere Kind: Im Oktober wurde er stolzer Vater einer
gesunden Tochter.
<<<
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Niels Kröger-Lui
forscht am Kirchhoff-Institut für
Physik der Universität Heidelberg.
Seine neuartige
Technologie hat er
zu einem Produkt
entwickelt, das er
für Ärzte und
Medizinlabors
anbieten will.
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180
Projekte aus dem Programm mikro makro mint sind zum
Schuljahr 2016/2017 gestartet. Schülerinnen und Schüler finden
sich in Gruppen zusammen und forschen in gemeinsamen
MINT-Projekten. Pro Schuljahr stellt ihnen die Stiftung bis zu
2.500 Euro zur Verfügung. Bis zum 10. Juli 2017 läuft die neue
Bewerbungsrunde für das Schuljahr 2017/2018.

Informationen dazu finden Sie unter

Mehr als eine
Auszeichnung

www.mikromakro-mint.de

D

ie Stiftung ist für ihren Jahresbericht 2015 im Wettbewerb „Gute Gestaltung“ mit Gold prämiert worden. Unter der Leitidee „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ widmet sich die Stiftung mit ihrer Publikation Artikel 1 des
Grundgesetzes. Die Jury lobte das herausragende Design und
die vorbildlichen Inhalte der Publikation. „Die Baden-Württemberg Stiftung hat ein brandaktuelles und gesellschaftlich wichtiges Thema gewählt. Die spannende Bildsprache spricht den
Leser an und macht neugierig darauf, was die Stiftung konkret
macht“, so die Begründung.
<

Save the date:
Forschungstag
2017

A

Beim Forschungstag tauschen sich Interessierte
über aktuelle Themen und Projekte aus.

m 29. Juni 2017 findet in Stuttgart zum sechsten Mal der
Forschungstag statt. Unter dem Titel „Neue Materialien
und zukunftsweisende Technologien“ lädt die Stiftung
ihre Gäste ins Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle ein.
Auch in diesem Jahr werden hochrangige Persönlichkeiten aus
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft über innovative Themen
referieren. Außerdem präsentiert die Stiftung ihre aktuellen
Forschungsprojekte. Zum Abschluss des Forschungstages findet

eine Abendveranstaltung in der Alten Reithalle Stuttgart statt.
Erwartet werden rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung aufgrund der starken Resonanz auf den Forschungstag jedoch erforderlich.
<
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Anmeldung und weitere Informationen unter
www.bwstiftung.de/forschungstag

Fotos: Viola Schütz, Baden-Württemberg Stiftung

»In Zeiten, in denen es die Menschenwürde immer vehementer zu verteidigen
gilt, sind wir als Stiftung verpflichtet,
uns einzumischen und Position zu
fundamentalen Werten zu beziehen.«
Christoph Dahl, Geschäftsführer Baden-Württemberg Stiftung

Ahoi auf der
ALDEBARAN
Leinen los!«, hieß es in den Pfingstferien Ende Mai 2016
für 14 Schülerteams. Die jungen Forscherinnen und
Forscher aus dem Programm mikro makro mint der
Baden-Württemberg Siftung hatten die Gelegenheit, auf dem
Bodensee je einen Tag lang das Forschungs- und Medienschiff
ALDEBARAN für ihr Projekt zu nutzen. Das Schiff, das der aus
dem Schwarzwald stammende Biologe Frank Schweikert Anfang der 1990er-Jahre gekauft und zu einem einzigartigen
schwimmenden Labor umgebaut hat, ist normalerweise in
den Küstengewässern der Weltmeere unterwegs. Extra für die
engagierten Nachwuchserfinder machte es zwischendurch
Station auf dem Schwäbischen Meer. Die Begeisterung bei den
Jugendlichen darüber war groß. Zum Beispiel bei einem Team
von Gymnasiasten aus Rottweil, die zuvor jahrelang eine Wettermessboje entwickelt und gebaut hatten, die sie nun von der
ALDEBARAN zum ersten Mal zu Wasser lassen konnten. Eine
Stuttgarter Schülergruppe nahm vor Überlingen das Mikroplas-

tik im Seewasser ins Visier. Die winzigen Partikel aus zerbröselten Kunststoffabfällen werden in vielen Gewässern rund um
die Welt zu einem immer größeren Umweltproblem. Das Ergebnis der Jungforscher, die bei ihren Analysen von einem Experten
des Ulmer Messgeräteherstellers Cubert unterstützt wurden, ist
dagegen beruhigend: Im Bodensee ist die Verschmutzung mit
Plastikmüll vergleichsweise gering. In dem Programm mikro
makro mint unterstützt die Baden-Württemberg Stiftung einfallsreiche Projekte von Schülerinnen und Schülern ab Klasse 5
aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik. Das imposante 14 Meter lange Segelschiff
ALDEBARAN, das unter Deck eine umfangreiche Ausstattung
mit modernsten wissenschaftlichen Instrumenten mit sich
führt, bot den kreativen Teams eine ideale Plattform, um ihre
Ideen und Erfindungen in einer außergewöhnlichen Umgebung umzusetzen und auszuprobieren.
<

Über seine Forschungsarbeiten und sein
Engagement spricht der Biologe und Journalist

Schreib dich schlau

D

as Expeditionsmobil der Baden-Württemberg Stiftung ist mit neuen
Arbeitsheften ausgestattet. Mit den 15-seitigen Materialien erkunden Schülerinnen und Schüler beim Ausstellungsrundgang nicht
nur die Exponate und Multimedia-Terminals rund um die Themen Energie, Energiewende und Nachhaltigkeit – sie suchen auch gezielt Antworten
und nehmen unterschiedliche Perspektiven ein. So können die Jugendlichen mit Hilfe unterschiedlicher Hefte die Energiewende aus Sicht des
„Verbrauchers“, „Versorgers“ oder „Verwalters“ kennenlernen.
<

Texte: Anette Frisch, Rolf Metzger, Baden-Württemberg Stiftung
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Frank Schweikert ausführlich unter
www.perspektive-bw.de/aldebaran
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Schein
und Sein

E

s ist nicht immer alles so,
wie es auf den ersten Blick
erscheint. Oft verbergen sich
die wahren Inhalte hinter
dem Offensichtlichen. Dies
trifft auf Kunst ebenso zu wie auf politische Aussagen.
Dass Kunst schön und dekorativ sein kann, ist an sich wertvoll. Aber
dass Kunst den Betrachter oft auch zum
Nachdenken und Hinterfragen auffordert, macht sie aus unserer Perspektive
umso wertvoller.
Die Stuttgarter Lichtkünstlerin
Chris Nägele spielt mit dem Effekt des
Lichts und mit Konnotationen, die Wörter
beim Betrachter auslösen. Sie pflanzt Blumen aus Neonröhren, illuminiert Räume,
Bäume oder Denkmäler wie den Stuttgarter Bismarckturm. Die Bedeutungen ihrer
Neon-Wörter sind oft so flüchtig wie das
Licht, das sie abstrahlen.
In ihrer Lichtinstallation „Illusion“
versteckt sich auch das Wörtchen „Sinn“.
Müssen wir uns nach dem Sinn von
Kunst fragen?
<<<

Sehen Sie im Video, wie Chris Nägeles
Kunst der Fassade unseres Hauses einen
ganz neuen „Sinn“ gibt:
www.perspektive-bw.de/sinn
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Text: Baden-Württemberg Stiftung; Foto: Anatol Dreyer

Neue Materialien und zukunftsweisende Technologien

29. JUNI 2017, LIEDERHALLE STUTTGART

FORSCHUNGSTAG 2017
Eine Veranstaltungsreihe der

Unter dem Titel „Neue Materialien und zukunftsweisende Technologien“ lädt die
Baden-Württemberg Stiftung zum sechsten Forschungstag ein. Erleben Sie hochrangige
Redner aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sowie spannende Forschungsprojekte
und kommen Sie mit anderen Wissenschaftlern ins Gespräch. Der Eintritt ist frei.
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.bwstiftung.de/forschungstag

