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Dossier: Start-ups

Ideen ohne Ende!
Wir sind bei unserer Recherche auf viele spannende Start-up-Geschichten und
interessante Gründerpersönlichkeiten in Baden-Württemberg gestoßen.
Sie haben nicht alle in dieses Heft gepasst. Lesen Sie in unserem Online-Magazin
weitere inspirierende Reportagen.

In Kenia hat Schneiderin Sarah
Müller aus Leinfelden-Echterdingen ein Projekt ins Leben gerufen,
in dem aus Recycling-Stoffen
hübsche Accessoires werden

Der gebürtige Stuttgarter Ridha Azaiz befreit
mithilfe von Drohnen Solaranlagen in aller Welt
von Sand und Ablagerungen

Festangestellte und digitale Nomadin zugleich – Nadja Mütterlein
lebt vor, wie das geht. Mit ihrem
Start-up ermöglicht sie auch anderen diese Erfahrung.

Mihael Duran (links) und Lutz Gaissmaier (rechts) sorgen dafür,
dass gebrauchte Fachbücher unter Studierenden weitergegeben
werden. Teure Neuanschaffungen entfallen damit.

Lesen Sie alle Start-up-Geschichten unter:
www.perspektive-bw.de/dossier
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Fotos Solarbrush, Horst Rudel, Remote Talents, Studibuch
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Liebe
Leserinnen
und Leser,
wird das nächste Silicon Valley im Neckartal liegen? Werden die nächsten
disruptiven Innovationen aus Baden-Württemberg kommen?
Wir träumen davon. Wir glauben daran. Als Baden-Württemberg Stiftung
investieren wir gemeinsam mit vielen anderen Akteuren in das Gründerland
Baden-Württemberg! Hier sind nicht nur die Sparsamkeit, sondern vor allem
Innovationsgeist, Kreativität und Fleiß zuhause. Für unser neues Magazin
haben wir uns in der Start-up-Szene umgehört und spannende Gründer
geschichten und -persönlichkeiten entdeckt.
Ob fischer-Dübel, Steiff-Teddybär oder das erste Automobil – allesamt sind
diese Erfindungen „made im Ländle“. Wir sind sicher, dass die Menschen in
Baden-Württemberg diese Erfolgsgeschichte auch in Zukunft weiterschreiben
werden. Firmen wie CeGaT, GlobalFlow oder die Essert GmbH sind nur einige
Beispiele dafür, wie sich die Visionen erfolgreicher Gründerinnen und Gründer
manifestiert haben. Wir sind auf dem richtigen Weg, wie Sie in unserem Dossier
lesen werden.
Aber wie ist Baden-Württemberg im Vergleich zu anderen Start-up-Spots
aufgestellt? Welchen Beitrag leistet die Politik im Land, um eine Gründungs
kultur zu etablieren? Was befördert den Gründergeist bei uns langfristig und
nachhaltig? Diese und weitere Fragen haben wir Wirtschaftsministerin Dr. Nicole
Hoffmeister-Kraut und Manager Ulrich Dietz gestellt. Welcher Anstrengungen
es seitens der Politik bedarf, um potenzielle Gründer zukünftig noch besser zu
unterstützen, erfahren Sie auf Seite 22.
Dass nicht alle Start-ups von Erfolg gekrönt sind, erfuhren wir beim Besuch
einer „FuckUp Night“. Beim Durchstarten in die Selbständigkeit spielt neben
Mut, Risikobereitschaft und Durchhaltevermögen eben auch Glück eine
entscheidende Rolle (siehe Seite 32).
Seien Sie gespannt, was unser Land an Gründergeist zu bieten hat, lassen Sie
sich von unseren Gründergeschichten begeistern und setzen Sie Ihre Ideen in
Taten um. Worauf warten Sie?
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen

© September 2017

Ihr Christoph Dahl

3

02/2017
Inhalt

Dossier: Start-ups
22

35
28
8 Der Multiplikator

	Nach seiner Superidee investiert
René Köhler heute selbst in Start-ups

10	Die Nachhaltige
Wie aus Abfällen wieder wertvolle
Produkte entstehen, dazu hat
Nadine Antic viele Ideen

12	Die Spätzle-Shakerin

32
16	Die Autoflüsterer

	Der Stecker von PACE gibt Autos
von gestern eine digitale Zukunft

Die neun Gründerzentren
Baden-Württembergs im Überblick

18	Die Revolutionärin
Mit Saskia Biskups Idee hat eine neue 28	Veränderung
v erinnerlicht
Ära der Gendiagnostik begonnen
Wie sich ein Verlagshaus als Förderer
20		Die Besserwisser

	
Dank Susann Hartungs Erfindung
ist Spätzlemachen ein Kinderspiel

Angefangen mit YouTube-Tutorials,
heute ein großer Anbieter von
Online-Nachhilfe: TheSimpleClub

14		Der Tempomacher
 it Datenbrille und smarter App
M

22	Wir sollten Denkmuster
aufbrechen

optimiert Christopher Essert die
Produktion in Industrieanlagen

27 A lles so schön
bunt hier

Ministerin Hoffmeister-Kraut und
Manager Dietz sprechen darüber,
wie man Start-ups beflügeln kann

4

junger Start-ups neu erfand

32	D ie neue Scheiterkeit
 ie Macher der „FuckUp Night“
D
sehen Scheitern als Chance

35	G ründung ohne Risiko
gibt es nicht
 rofessor Kuckertz im Interview
P

über unternehmerisches Scheitern

Geschichten aus der Stiftung

38

42

50
58	E ne, mene, MINT

54

Spaß an Technik und Naturwissenschaft erlebten die Teilnehmer der
Zukunftsakademie

61	MINT-Kompetenz
spielt eine große Rolle

58
38	Endlich frei
 elbstverletzendes Verhalten ist
S
weit verbreitet. Ein Programm
bietet Hilfestellung.

42	C OLA TAXI OKAY
 in 100 Quadratmeter großer Raum
E

in der Karlsruher City wird zum
Treffpunkt für alte und neue Bürger
der Stadt

46	In Deutschland hätte
ich es heute leichter
 rundlagenforschung ist die Basis
G

aller angewandten Wissenschaften,
betont Nobelpreisträger Wolfgang
Ketterle

50	K ampf um
den Arztkittel
 er Weg zur Anerkennung als
D

Zahnärztin in Deutschland ist
steinig. Ein Stipendium hilft dabei.

54	Simulieren geht
über Studieren
Auch Patienten sind online. Wie

Ärzte sich das zunutze machen,
weiß Dr. Anne Herrmann-Werner.

57	Von den
Alten lernen
 as Oma noch wusste und
W

Opa noch konnte, hilft Kindern
Nachhaltigkeit zu verstehen

5

Wie Kärcher Interesse an MINTBerufen fördert, erläutert Geschäftsführer Jenner im Interview

62	Happy Kickday
Seit zehn Jahren fördert die

Stiftung die Lesekompetenz von
fußballbegeisterten Jungs

64	Die WalzenWaschmaschine

 üftler Maximilian Janik hat
T
den Artur Fischer Erfinderpreis
gewonnen

66	D igitaler Nervenkitzel
 in interdisziplinäres
E
Forscherteam ahmt unser
Muskelsystem nach

68 Kurz & knapp
70	Perspektivwechsel

Wir können
auch anders
2016 haben hierzulande gut 75.000 Menschen den
Sprung in die Selbständigkeit gewagt. Wir haben
Gründer aus Baden-Württemberg getroffen – ältere und
jüngere, mit technologisch innovativen und ungewöhnlich kreativen Ideen. Eins haben sie alle gemeinsam:
die Überzeugung, trotz Hindernissen mit ihrer Idee auf
dem richtigen Weg zu sein.

89,8 %
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10,2 %

sind Frauen. In der
Gründerinnenhochburg Hamburg liegt
der Frauenanteil
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36,3
26,8
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*Quelle: Deutscher Startup Monitor 2016. Die Daten für Baden-Württemberg
beziehen sich auf die Gründerregion Stuttgart/Karlsruhe
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Start-ups sind
hochinnovativ,
wachsen rasend schnell
und sind jünger als

94,6 %

10 Jahre

Für
der Start-ups ist
das Tragen von
Kapuzenpullis im
Büro völlig ok

30 %
In

16,6 % der

deutschen Start-ups
ist Matetee das
Lieblings		
getränk

der Mitarbeiter
deutscher Start-ups
kommen aus
dem Ausland

In Berlin sind es

42 %
Illustration Zsuzsanna Ilijin
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Der Multiplikator

»In der Digitalwirtschaft haben wir
den Anschluss versäumt.«
René Marius Köhler, Geschäftsführer der Koehler Group
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ie Superidee kam René Köhler 2003. Mit 20 Jahren
gründete der Stuttgarter ein Online-Portal, auf
dem er erst Fahrräder und später Outdoor-Artikel
verkaufte. Heute, mit 34, ist er Multimillionär und
einer der erfolgreichsten Gründer Deutschlands.
Im Herbst 2016 hat Köhler sein Unternehmen „Internetstores“
für mehr als 200 Millionen Euro verkauft. Er hätte aufhören
können zu arbeiten, so wie er sich das vor 15 Jahren vorgenommen hatte. Aber er hat es sich anders überlegt: Anfang 2017
gründete der Stuttgarter die Koehler Group.
Für sein neues Unternehmen hat René Köhler zwei Etagen direkt am Stuttgarter Marktplatz gemietet, in einem Gebäude aus den 1950er-Jahren. Früher war hier das traditionsreiche
Schreibwarengeschäft Haufler ansässig, das den Kampf gegen
die Online-Konkurrenz 2015 verloren hatte. Ausgerechnet der
König des E-Commerce hat hier seine neue Heimat gefunden.
Die Koehler Group ist anders als „Internetstores“. Es geht
nicht um Fahrräder oder Outdoor-Artikel – Dinge, die man anfassen, mit denen man Spaß haben kann. Das, was Köhler jetzt
macht, ist eher unsichtbar. Er gründet und investiert in Start-ups,
beteiligt sich mit seinem Privatvermögen an vielversprechenden
Unternehmen und handelt mit Immobilien. In seinem neuen
Gemischtwarenhandel finde er seine „ureigene Berufung“, sagt
er. Es sind die vielschichtigen Aufgaben und die unterschiedlichen Themen, die ihn reizen. „Ich kann mich mit all meinen
Möglichkeiten positionieren, das motiviert mich wahnsinnig“,
sagt René Köhler. Wie man eine Marke aufbaut und erfolgreich
entwickelt – das hat der Unternehmer, der die Schule nach der 10.
Klasse verlassen hat, in der Vergangenheit bewiesen.
Die Gründerkultur in Baden-Württemberg erhält von
René Köhler alles in allem gute Noten. „Es gibt eine enorme
Unterstützung von der Politik und der Wirtschaft“, sagt er. Die
Fördermöglichkeiten seien gut und auch das Engagement von
Unternehmen, die immer mehr Inkubatoren gründeten, sei
beachtlich. Dass das Ganze Fahrt aufgenommen habe, sei deshalb so wichtig, weil die Anforderungen an Start-ups gestiegen
seien. „Der Wettbewerb ist größer geworden, Gründer müssen
ihre Unternehmen früh internationalisieren und brauchen deshalb mehr Kapital.“
Eine Entwicklung, die René Köhler allerdings mit Sorge
betrachtet, ist die der Digitalwirtschaft. Es gebe in Süddeutschland zwar die starke Automobilindustrie, die zu den Weltmarktführern gehört. Dennoch hätten es digitale Monopolisten wie
Facebook, Google oder Amazon geschafft, sich in vergleichsweise kurzer Zeit zu weltgrößten Unternehmen zu entwickeln.
„Keiner dieser Weltkonzerne sitzt in Deutschland oder Europa“,
sagt Köhler. „Das Kräfteverhältnis hat sich nach Amerika und
Asien verschoben. In der Digitalwirtschaft haben wir den Anschluss versäumt.“
Auf der Fensterbank im Stuttgarter Büro stehen Modellautos. Porsches und Ferraris darunter, von denen das ein oder
andere Exemplar fahrbereit in Köhlers Garage parkt. René Köhler liebt Schnelligkeit und ein steuerbares Maß an Risiko. Viel-

Text Anette Frisch _ Fotos Tom Ziora
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leicht ist es das, was ihm in den letzten Jahren bei „Internetstores“ gefehlt hat: Aus seiner Superidee ist ein supererfolgreiches,
aber behäbiges Dickschiff geworden. René Köhler gefällt, wie es
amerikanische Investoren machen. „Die pumpen Zigmillionen
in eine Geschäftsidee, ohne die Garantie, dass sie auch wirklich
funktioniert.“ Dieses Mindset, wie er es nennt, fehle den Deutschen. „Wir sind total risikoscheu.“
Köhler nimmt sich davon nicht aus, dennoch empfindet
er sich als vergleichsweise mutig. Vielleicht weil er als Teenager
vieles ausprobiert hat und gescheitert ist. Mit 17 wollte er eine
Imbisskette aufziehen – und übernahm sich. Er entwickelte ein
System für Videotheken, mit dem man über den Fingerabdruck
rund um die Uhr Zugang erhielt – niemand interessierte sich dafür. Er spekulierte mit seinem Konfirmationsgeld an der Börse –
drei Totalverluste.

René Köhler in seinem neuen Büro, von dem aus er hinunter
auf den Stuttgarter Marktplatz schaut

Warum haben die Niederlagen seinen Glauben an die Superidee nicht erschüttert? „Es war mein tiefer Wunsch, in eine
andere Umlaufbahn zu kommen“, antwortet Köhler. Als Jugendlicher hatte er viele Freunde aus vermögenden Familien. Und erlebte, was möglich ist, wenn man nicht jeden Cent umdrehen
muss. Während andere sich verliebten und wieder trennten, die
Nächte in Clubs abhingen oder studierten, beschäftigte er sich
mit dem Aufbau seines Unternehmens. „Klar ist mir das nicht
immer leichtgefallen, aber es ist doch alles zu meiner Zufriedenheit verlaufen“, sagt der Vater von zwei Kindern.
Vor kurzem hatte René Köhler eine Unterhaltung, die er
merkwürdig fand. Sein Gesprächspartner behauptete, es gebe
in Baden-Württemberg so wenige Gründer, weil es dem Land
wirtschaftlich so gut gehe. „Ich habe lange gebraucht, um das
zu verstehen“, sagt René Köhler. In seinen Augen ist Innovation
keine Frage der Konjunktur, sondern eine ganz andere. Entweder man ist von seiner Superidee überzeugt oder nicht.
<<<

Mehr über René Köhler lesen und sehen Sie unter
www.perspektive-bw.de/koehler

Die Nachhaltige

»Wenn ich einmal von
etwas überzeugt bin, dann kann ich
hartnäckig sein.«
Nadine Antic, Gründerin von GlobalFlow (links), mit ihrer Schwester Anne Kathrin
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igentlich steht für Nadine Antic fest: Wenn ich mit
dem Studium fertig bin, dann gehe ich als Ingenieurin
in einen Automobilkonzern. Ein sicherer Job, ein guter Verdienst. Dann gibt es dieses Seminar im letzten
Semester ihres Masterstudiums an der ESB Business
School in Reutlingen. Die angehenden Absolventen sollen das
eigene Start-up entwickeln, von der Idee bis zum Businessplan.
Nadine Antic muss nicht lange auf die Eingebung warten.
Als Werkstudentin hat sie erlebt, wie man in der Automobilindustrie mit Abfallmaterialien wie Metallen oder Kunststoffen umgeht. „Ganz anders, als ich es im Energie- und Recyclingmanagement gelernt hatte“, sagt sie. In der Realität werde oft verkannt,
welches Kostenpotenzial die Entsorgung birgt und dass Material
viel häufiger und günstiger in den Kreislauf zurückgeführt werden könnte. Gemeinsam mit einer Kommilitonin entwickelt sie
also einen Businessplan für ein Start-up, das Unternehmen dabei berät, ihre Entsorgung zu verbessern. „Weniger verschwenden und erkennen, dass in Abfällen oft wertvolle Reststoffe stecken: Darum ging es uns.“

che stößt sie auf Eisenia fetida, den Kompostwurm. Der ernährt
sich von Abfällen pflanzlicher Herkunft und baut ganz nebenbei
den Boden auf, in dem er lebt – und dessen Qualität auch für den
Menschen extrem wichtig ist.
Ein perfekter Prozess der Natur also. „Warum industrialisieren wir den nicht einfach?“, fragt sich Antic. Sie arbeitet die
Idee einer Produktionsanlage aus, in der zahllose Artgenossen
des Kompostwurms sogenannte biogene Abfälle in Naturdünger verwandeln. „Zu dem Zeitpunkt hatte GlobalFlow bereits
große Kunden aus der Lebensmittelindustrie. Und dadurch
den perfekten Zugang zu Überresten wie Maische, Trester oder
Rückständen von Zuckerrüben.“
Ein Start-up im Start-up gründen? Zusätzlich zu einer
Beratung, die noch kein Jahr alt ist, einen produzierenden Betrieb aufbauen? „Ja, das war schon nicht ohne“, sagt die heute
32-Jährige. „Aber wenn ich einmal von etwas überzeugt bin,
dann kann ich hartnäckig sein.“ Hilfreich ist, dass die Idee, beide
Konzepte zu verknüpfen, die Jury des Darboven-Gründerwettbewerbs für Frauen überzeugt. 50.000 Euro Preisgeld unterstützen Nadine Antic dabei, Kunden zu akquirieren, die Finanzen im Blick zu behalten,
Kapazitäten und passende Strukturen
aufzubauen. Alles mal zwei.

„Wormanizer“ auch für
Geschäftskunden
„Es war schon brutal viel“, sagt die Unter
nehmerin. Sie stemmt es, mit bis zu
80 Stunden Arbeit pro Woche. Und seit
zwei Jahren auch mit der Unterstützung
durch ihre Schwester. Anne Kathrin Antic ist direkt nach dem Abschluss ihres
Studiums in die beiden Unternehmen
eingestiegen – kurz vor der MarkteinfühDer Kompostwurm (Eisenia fetida) wandelt biogene Abfälle in Naturdünger um.
Er macht ausgelaugte Böden wieder fruchtbarer.
rung des Naturdüngers mit dem koketten
Namen „Wormanizer“ im Juli 2016.
Mittlerweile produzieren zwei MilDas Konzept kommt an: GlobalFlow – so der Firmenname – lionen Würmer im baden-württembergischen Korntal etwa 150
gewinnt den Businessplan-Wettbewerb an der Hochschule. In Tonnen Dünger jährlich. Die Population wird weiterwachsen,
der Jury sitzt unter anderem der Leiter des Amtes für Wirtschaft denn die Antics sind dabei, die Produktstrategie zu verändern:
und Immobilien der Stadt Reutlingen. „Nicht zuletzt diese Bestä- Haben sie bislang den Endverbraucher angesprochen, so wollen
tigung durch externe Experten hat uns motiviert zu gründen“, sie ihren Naturdünger ab Ende des Jahres auch Geschäftskunden
sagt Antic. Wenige Wochen, nachdem sie ihren Abschluss als anbieten, Gärtnereien etwa, Landwirten oder Weinbauern.
Wirtschaftsingenieurin in der Tasche hat, geht GlobalFlow an
Ein logischer nächster Schritt. Die Mengen an biogenen
den Markt. Kunden sind von Anfang da. Der Einklang von Ökolo- Abfällen, an die GlobalFlow gelangt, sind immens. Da gibt es
gie und Ökonomie, den das Start-up verspricht, kommt an.
schon mal Chargen von bis zu 40.000 Tonnen – was in etwa
20.000 Tonnen feinsten Düngers entspricht. Nadine Antic:
Die Natur ist das ideale Vorbild
„Was man lange Zeit wie Abfall behandelt hat, verbessert die
<<<
Anfang 2013 liegt ein Projekt auf dem Schreibtisch von Global Böden. Das ist perfekt.“
Flow, bei dem es um große Mengen Tiereinstreu aus Stallungen
geht. Üblicherweise wird die Streu verbrannt. „Ich wollte eine
andere Lösung “, sagt Nadine Antic, „denn es waren hochwertiMehr zu GlobalFlow lesen und sehen Sie unter
ge Holzflocken, viel zu schade zum Vernichten.“ Bei ihrer Recherwww.perspektive-bw.de/global-flow

Text Iris Hobler _ Fotos Tom Ziora
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Die Spätzle-Shakerin

»Baden-Württemberg hat
Start-up-Gründern Geniales
zu bieten.«
Susann Hartung, Geschäftsführerin der Spätzle-Shaker UG
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ei frisch gemachten Spätzle läuft Schwaben das
Wasser im Mund zusammen. So auch Julien Hartung: Oft wünschte sich der Schüler aus Tübingen
seine Leibspeise. Seine Mutter Susann, eine Modejournalistin, brachte das ins Schwitzen. „Das
Spätzle-Machen ist aufwendig und für viele eine Riesensauerei“, sagt sie. Doch vor neun Jahren hatte sie eine Idee, wie sich
das schwäbische Nationalgericht ohne klebrige Teigreste auf
dem Kochgeschirr zubereiten lässt.
Die Utensilien dafür: eine weiche Kunststoffdose mit Deckel, den Mutter und Sohn mit einer Bohrmaschine malträtierten, sowie zwei Murmeln. Das genügte für erste Experimente:
Wasser, Mehl, Salz und Eigelb in den Behälter geben, die Zutaten
schütteln – mit den Murmeln als Rührlöffel-Ersatz – und den
so entstandenen Teig durch die Löcher im Deckel in kochendes
Wasser drücken. Das Resultat: leckere Schwaben-Nudeln. Die
Küche blieb sauber, der Spätzle-Shaker war geboren.

Das Spätzle-Shaker-Sortiment ist in den letzten
Jahren gewachsen. Es umfasst heute auch Artikel wie
Kochbücher und Mehl.

Auf dem Weg zum Produkt konnten die beiden auf Kontakte von Julien zur Baden-Württemberg Stiftung und zum
Steinbeis-Transferzentrum bauen. Der Schüler hatte 2009 mit
einem 3D-Domino aus magnetischen Holzbausteinen beim Artur Fischer Erfinderpreis den dritten Platz erreicht. Die Macher
des Preises unterstützten nun das Tüftler-Duo beim Patentschutz und ermöglichten ihm die Teilnahme an der Erfindermesse iENA in Nürnberg.
„Das Interesse am Shaker war groß“, sagt Susann Hartung. „Das spornte uns weiter an.“ Feedback sammelte die Erfinderin auch bei einer Aktion mit dem Schwäbischen Tagblatt
in Tübingen, bei der sie 250 Gratis-Shaker an Testnutzer verteilte – die dann über ihre Erfahrungen berichteten. Bereits zuvor
hatten die beiden Erfinder den Teigschüttler zu einem nützlichen Küchenwerkzeug weiterentwickelt. So ist aus dem losen

Text Rolf Metzger _ Fotos Tom Ziora

Deckel ein Schraubverschluss geworden. Die Glasmurmeln sind
zwei Stahlkügelchen gewichen. Zudem ist das Rezept auf den
Shaker gedruckt, samt Skala für die Füllmengen der Zutaten.
Allerdings: Als die Unternehmensgründung anstand,
türmte sich ein Hindernis. Um nicht teure Gussformen für
die Fertigung der Kunststoffteile anschaffen zu müssen, hatte
Susann Hartung sich mit einem Fabrikanten für Fahrrad-Wasserflaschen zusammengetan. „Doch der versuchte, mir die
Rechte an der Erfindung streitig zu machen“, berichtet die
Erfinderin, die daher vom gemeinsamen Projekt absprang
und 2010 allein die Spätzle-Shaker UG gründete. Es folgte ein
Schlagabtausch vor Gericht, den die Tübingerin gewann. „Das
war eine harte Zeit“, sagt sie – zumal auch eine Kooperation mit
dem Schwäbischen Tagblatt kurzfristig platzte.
Doch die Gründerin ließ nicht locker. Hilfe fand sie bei
ihrem Cousin, einem Modellbauer, der ihr Mut machte, eigene
Gussformen bauen zu lassen, und einem kunststoffverarbeitenden Betrieb in ihrer Geburtsstadt Oberndorf, der die Produktion übernahm. Die Gussformen dafür stellt ein Unternehmen
in Geisingen her, die Verpackungen eine Firma aus Alpirsbach,
nur die Mixerkugeln kommen aus dem Ausland.
„Baden-Württemberg hat Start-up-Gründern Geniales zu
bieten“, sagt Susann Hartung. „Es gibt hier eine breite Infrastruktur an kompetenten Firmen, auf die man bauen kann, wenn man
ein neues Produkt an den Markt bringen will.“ Die meisten Betriebe seien offen für Kooperationen. „Ein idealer Nährboden für
Existenzgründer – und ein riesiger Standortvorteil.“
Susann Hartung führt heute mit ihrem Sohn ein florierendes Unternehmen. Über Amazon verkaufen die beiden ihren Spätzle-Shaker in ganz Deutschland und in etlichen anderen Ländern. 2017 wird der Umsatz wohl bei rund 350.000 Euro
liegen – Tendenz: steigend. „Seit Frühjahr 2017 sind wir selbst
direkter Lieferant beim TV-Shopping-Kanal QVC“, sagt Susann
Hartung. Im Sommer bezog die Firma neue Räume für das stark
gewachsene Warenlager.
Als Unternehmerin ist Susann Hartung in ihrem Element. Ihre Tätigkeit als Journalistin hat sie aufgegeben und
widmet sich mit Leib und Seele ihrem Start-up – in den Bereichen Management, Marketing, PR und mit kreativen Einfällen.
Inzwischen gibt es auch Shaker für Butter, Yorkshire-Pudding,
Pfannkuchen oder Crêpes – mit einem selbst entwickelten
Rührelement aus verschlungenen Federn. „Für 2018 sind neue
Produkte in Vorbereitung“, verrät Susann Hartung.
Ein Wunsch liegt ihr am Herzen. „Die Steuer bremst mich
mächtig aus“, sagt sie. Der Aufwand dafür und die Kosten für
den Steuerberater seien Motivationskiller. „Ich zahle meine
Steuern gern“, betont die Firmenlenkerin, „doch eine deutliche
Vereinfachung wäre eine enorme Erleichterung – für mich und
viele andere Kleinunternehmer.“
<<<
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Der Tempomacher

»Ich habe unterschätzt,
wie lange es dauert, bis Kunden
das Produkt verstehen.«
Christopher Essert, Geschäftsführer der Essert GmbH
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Esserts Service-Apps für die Industrie 4.0
funktionieren mit einer Datenbrille

Z

eit – sie ist die wichtigste Währung von Christopher Essert. Das Gefühl, zu wenig davon zu haben,
ist eines, das sich durch sein Leben zieht. Als er auf
dem Gymnasium ist, wechselt er auf die Realschule.
Nicht, weil er den Stoff nicht packt, sondern weil er
mit Abitur und Studium einfach zu viel Zeit verlieren würde. Er
ist hypnotisiert von dem, was im Silicon Valley passiert. Da gibt
es 20-Jährige, die mit ihren Ideen schon Millionäre sind. Das fasziniert ihn, das will er auch.
Nach der Realschule macht er eine Ausbildung zum Mechatroniker bei der Heidelberger Druckmaschinen AG und arbeitet anschließend in der Entwicklungsabteilung, wo er neue
Maschinen programmiert und testet. Nach anderthalb Jahren
hat der damals 21-Jährige das Gefühl, nicht frei genug arbeiten
und gestalten zu können. „Vieles lief nach Schema F ab“ erzählt
der heute 29-Jährige. Und dass er gern und viele Überstunden
gemacht habe, kam bei den Kollegen nicht so gut an.
Essert ist 1,93 Meter groß und schlank, dennoch spannt
das weiße Hemd, das er lässig über der Jeans trägt, an den breiten Schultern. Die Norm ist hier so wenig ein Maß für den Jungunternehmer, wie sie es im Beruflichen ist: „Ich wusste, wenn

Text Anette Frisch _ Fotos Tom Ziora

ich einem normalen Job nachgehe, werde ich ein normales Leben führen. Das macht andere glücklich, mich aber nicht.“
Also kündigt der Zeitneurotiker seinen Job und besucht
Fachmessen für Anlagen- und Maschinenbau. In der Tasche
hat er selbst gestaltete Flyer dabei, mit denen er sich bei den
Ausstellern als Roboterprogrammierer vorstellt. Seine Guerilla-Taktik geht auf: Essert bekommt erste Jobs, es werden mehr
und später so viele, dass er im Ubstädter Gewerbegebiet Räume
mietet und Mitarbeiter einstellt. 2011 erwirtschaftet er – mittlerweile 23 Jahre alt – seine erste Million. Mission completed. Doch
dann kommt Elon Musk ins Spiel.
Der südafrikanisch-amerikanische Unternehmer hat seine ersten Millionen mit dem Online-Bezahlsystem PayPal gemacht, es verkauft und sein Vermögen riskiert, um Neues anzustoßen. Zum Beispiel die Entwicklung der Marke Tesla. Oder das
Projekt SpaceX, das zukünftig Privatreisen zum Mond anbieten
soll. „Musk hat alles noch einmal überdacht und Neues gewagt.“
Bei Essert macht es Klick.
Er nimmt sein gesamtes Privatvermögen und steckt dieses in die Entwicklung von Smart Services für Anlagenhersteller und hochautomatisierte Unternehmen. Zwei Jahre tüfteln
Essert und sein Team an der ersten App und investieren einen
Millionenbetrag, deutlich mehr als ursprünglich geplant. „Ich
habe völlig unterschätzt, wie lange es dauert, bis Kunden das Produkt verstehen. Eine Finanzkrise hätte mich umgebracht“, sagt
er und lacht die Erinnerung an die existenzielle Erfahrung weg.
Die Kunden haben das Produkt mittlerweile so gut verstanden, dass Essert für die nächsten zwei Jahre mit einem Umsatz von zehn Millionen Euro rechnet. Mit der Service-App und
einer Datenbrille kann sich ein Mitarbeiter von einem Experten virtuell in der Produktion über die Schulter gucken lassen.
Industrielle Apps, die reale und virtuelle Welten miteinander
verbinden – Augmented-Reality-Anwendungen –, das sind
Esserts Vermögenswerte.
Das „gazellenartige“ Wachstum, wie der 29-Jährige es
nennt, hat die Firma stark verändert. Organisationsexperten haben Struktur ins Unternehmen gebracht, jetzt gibt es Teamleiter
und eine Meetingkultur, die jenseits des Zurufs funktioniert. Coaches haben am Teamspirit gearbeitet und Anfang des Jahres fanden sich Investoren, um das Start-up international aufzustellen.
Die Essert GmbH ist auf dem sicheren Weg, ein konventionelles mittelständisches Unternehmen zu werden. Und sie
ist träger geworden. „Früher waren wir ein rasendes Schnellboot“, so Essert, und daran, wie er es sagt, merkt man, dass er
das vermisst. Er braucht das Gefühl, dass die Zeit zumindest
in seinen Händen ein anderes Tempo hat. Wie er das hinbekommt? Eine Idee hat Christopher Essert bereits: „Für die Zukunft möchte ich Start-ups beraten und in agile Geschäftsentwicklungen investieren.“
<<<
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Die Autoflüsterer

»Das Potenzial ist riesig, allein in Europa
sind rund 140 Millionen Autos zugelassen,
die unser Produkt nutzen könnten.«
Die drei Gründer und Chefs von PACE: Martin Kern, Philip Blatter und Robin Schönbeck (von links)
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hilip Blatter, Martin Kern und Robin Schönbeck
kennen sich seit Jahren. Regelmäßig treffen sich
die drei Informatiker zu Gesprächen über Themen,
für die sie eine Leidenschaft teilen: IT und Autofahren. Das bringt Ende 2014 eine Idee hervor, die
beides vereint. Die drei Baden-Württemberger beschließen, die
PACE Telematics GmbH zu gründen. Ihr Ziel: auch älteren Fahrzeugen den Weg in die digitale Zukunft ebnen.
„Viele Neuwagen kommen heute mit eingebauter ‚Intelligenz‘ auf die Straße und sind ständig online“, sagt Martin Kern.
Mehrere Hundert Euro lassen sich die Käufer die Ausstattung
kosten. Warum, fragten sich die drei, sollten sich nicht auch
Fahrzeuge, die schon einige Jahre auf dem Buckel haben, zu
„Smartcars“ aufrüsten lassen – für einen günstigeren Preis?

„Die zweite große Herausforderung war die Technologie“,
sagt Kern. Immerhin wollte das Trio ein anspruchsvolles Produkt
anbieten, das in allen älteren und neuen Autos funktioniert. Bei
der Entwicklung der Hardware dafür half ein etablierter deutscher Automobilzulieferer.
Die letzte Hürde vor dem Sprung an den Markt nahm
das junge Unternehmen mit einer Kampagne auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter im April. Interessenten konnten
das – noch unfertige – Produkt dort preisgünstig vorbestellen.
„Unser Ziel war, schnell an potenzielle Kunden zu kommen –
und von Testnutzern wertvolles Feedback zu erhalten“, sagt
Kern. Der Erfolg war beeindruckend: Nach drei Wochen waren
3.500 Vorbestellungen verbucht. Sie brachten einen Ertrag von
rund 340.000 Euro – viel mehr als erhofft.

Datencheck mit Stecker und App
Die Antwort fanden sie in einem Adapter, der sich an die
On-Board-Diagnoseschnittstelle andocken lässt. Die meisten
Autos ab Baujahr 1996 haben diesen Anschluss, den Mechaniker in der Werkstatt nutzen. Die Schnittstelle gibt Einblick in den
Zustand des Wagens.
Blatter, Kern und Schönbeck entwickelten einen schlauen
Stecker, der die Fahrzeugdaten per Bluetooth an das Smartphone des Fahrers überträgt. Dort macht eine App daraus nützliche
Informationen, Tipps und mobile Dienste. So können PACE Link
und PACE App aktuelle Leistungswerte wie Drehzahl und Querbeschleunigung anzeigen. Ein Spritspartrainer unterstützt beim
sparsamen Fahren. Auf Wunsch weist das System den Weg zur
günstigsten Tankstelle. Und ein automatischer Notruf alarmiert
nach einem schweren Unfall eigenständig den Rettungsdienst.
Im Frühjahr 2015 ging PACE an den Start. Doch seine
Gründer passen nicht zum Klischee des jungen und ungestümen Start-up-Unternehmers. Bevor sie mit der neuen Firma
Gas gegeben haben, nahmen sie sich Zeit, um die Zusammenarbeit zu testen. Die drei stellten fest, dass sie sich ideal ergänzen: Blatter ist Experte für Big Data, Schönbeck für Vertrieb
sowie Unternehmensrecht, und Kern ist auf Marketing sowie
Finanzen spezialisiert. Alle drei brachten Know-how im Aufbau von Unternehmen mit. So hatten Blatter und Schönbeck
unter anderem eine App-Agentur aufgebaut. Kern hat mit
Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel den Online-Reifenshop
Tirendo.com eröffnet.

Finanzspritze durch Crowdfunding
Erfahrung und Reife – Blatter ist Jahrgang 1982, Kern Jahrgang
1973 und Schönbeck Jahrgang 1966 – halfen den drei PACE-Gründern bei einer der größten Herausforderungen: der Finanzierung ihrer Firma. „Zunächst haben wir die aus eigener Kraft
gestemmt“, berichtet Kern. Doch bald fand das Team zwei Investoren. Inzwischen ist auch die L-Bank mit an Bord. Der Kontakt
kam über das Karlsruher Cyberforum zustande. Das Start-upNetzwerk zeichnete PACE 2016 mit dem Cyber-Champions-Preis
als besten Newcomer aus.

Text Rolf Metzger _ Fotos Tom Ziora

Smarter Winzling: Den „PACE Link“ braucht man nur mit der
Diagnoseschnittstelle des Fahrzeugs zu verbinden – und kann
dann über ein Smartphone zahlreiche nützliche Daten auslesen

Großes Potenzial in ganz Europa
Ab Herbst 2016 war der schlaue Stecker in einer Beta-Version
lieferbar. Im April 2017 kam das Produkt offiziell auf den Markt.
Man kann es online für 119 Euro bestellen. Künftig wollen Blatter, Kern und Schönbeck Link und App auch im Einzelhandel
anbieten. Außerdem haben sie Geschäftskunden als Partner im
Visier: etwa Werkstätten und Gebrauchtwagenhändler.
„Das Potenzial ist riesig“, erklärt Martin Kern. „Allein in Europa sind rund 140 Millionen Autos zugelassen, die unser Produkt
nutzen könnten.“ Auch viele Käufer von Neufahrzeugen sind erpicht darauf – etwa wegen des automatisch geführten Fahrtenbuchs oder wegen der Fehlerdatenanalyse: Wenn eine Warnlampe
aufleuchtet, erklärt die App in einfachen Worten das Problem –
und ob es nötig ist, eine Werkstatt anzusteuern.
<<<
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Die Revolutionärin

»Ich zweifle keine Sekunde daran,
dass das, was wir heute machen,
morgen Standard sein wird.«
Saskia Biskup, Geschäftsführerin der CeGaT GmbH
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askia Biskup steht in ihrem Sprechzimmer vor einem Bild des Malers Dieter Krieg. Das Gemälde ist
gut drei mal drei Meter groß, darauf Farbflächen,
als hätte Krieg sie voller Wucht mit einem über
dimensionalen Pinsel drauf gemalt: Blau, Braun,
Rot, verschwenderisch dick aufgetragen. Wer mag, kann die
Kraft des Lebens in dem Werk entdecken.
Und genau das ist es, was Saskia Biskup an Krieg gefällt:
dass es in seinen Werken immer auch um das Leben geht. So,
wie für sie. Schon mit sechs Jahren will sie Ärztin werden. Die
gebürtige Frankfurterin studiert in Würzburg Medizin und Biologie, erwirbt in Heidelberg eine Zusatzqualifikation als Bioinformatikerin, und in Tübingen macht sie ihren Facharzt zur Humangenetikerin.
Humangenetik – das bedeutet, sich mit Fragen zu beschäftigen wie „Welche Genveränderungen sind für welche
Erkrankung verantwortlich?“ oder „Wie wirken einzelne Gene
zusammen und wie lassen sich daraus Therapien ableiten?“.
Diese Fragen sind es, die Saskia Biskup faszinieren und die sie
jeden Tag aufs Neue motivieren.
Dass das Genom analysiert werden kann, ist noch gar
nicht so lange möglich. 2001 ist es Forschern zum ersten Mal
gelungen, das menschliche Erbgut zu entschlüsseln. Es besteht aus rund 20.000 Genen und mehr als drei Milliarden
Informationen, die auf den einzelnen DNA-Strängen liegen. 15
Jahre haben die Forscher dafür gebraucht, mehr als 200 Computer rechneten rund um die Uhr. Heute dauert die Analyse
des Genoms eine Nacht – erledigt von einem sogenannten
Hochdurchsatz-Sequenzierer.
Ein solches Gerät steht im Keller der CeGaT in Tübingen,
dort, wo Saskia Biskup mit einer Kollegin die Praxis für Humangenetik führt. 2009 hat sie zusammen mit ihrem Mann das Unternehmen gegründet und damit „die Gendiagnostik auf den
Kopf gestellt“, wie sie selbst es formuliert.
Damals war ihr klar: Wenn sich das Genom mit der neuen
Technologie innerhalb so kurzer Zeit entschlüsseln lässt, dann
lässt sich die Ursache einer Krankheit ähnlich schnell herausfinden. Und genau das ist ihr Ziel: in wenigen Wochen Diagnosen zu
erstellen, für die Mediziner bislang mehrere Monate brauchten.
Das Ehepaar nimmt einen privaten Kredit über knapp
eine halbe Million Euro auf, kauft den hochmodernen Sequenzierer und stellt ein kleines Team aus Medizinern, Biologen und
Informatikern zusammen. Sie entwickeln ein Verfahren, mit
dem sie mehrere hundert Gene gleichzeitig analysieren können, und nicht wie üblich einzelne Gene nacheinander. Mit den
sogenannten Diagnostik-Panels ist CeGaT weltweit das erste
Unternehmen, das diese Methode anbietet. Es wurde vielfach
dafür ausgezeichnet: 2011 mit dem Deutschen Gründerpreis für
Start-ups, 2014 mit dem EU-Innovationspreis für Frauen, 2016
mit dem Landespreis für junge Unternehmen.
Obwohl Biskup und ihr Unternehmen mit Preisen überschüttet werden, internationalen Ruf genießen und viele Aufträge aus dem Ausland erhalten – in Deutschland lehnen die

Text Anette Frisch _ Fotos Tom Ziora

Saskia Biskup vor dem unscheinbaren Supergerät,
das ein Genom über Nacht analysiert

Krankenkassen Biskups Diagnostik-Methode weitestgehend
ab, weil es möglich ist, dass die umfassende Genanalyse auch
Erkrankungen ans Licht bringt, die gar nicht untersucht werden sollten. „Zufallsbefunde“ heißt das in der Fachsprache. „Die
Angst vor ethischen und rechtlichen Problemen überwiegt“,
sagt Saskia Biskup. „Der Nutzen für den Patienten wird hierzulande dramatisch unterschätzt“.
Die 45-Jährige lässt sich vom Gegenwind aus dem Gesundheitssystem nicht entmutigen. Im Gegenteil: Wenn jemand sagt „Das klappt nicht“, ist das wie ein Schlüsselreiz für
ihre Motivation. „Ich zweifle keine Sekunde daran, dass das, was
wir heute machen, morgen Standard sein wird.“ Für Länder wie
die USA, Kanada oder Schweden gilt das schon. Hier gehören
Sequenzierungen von Genomen zum Klinikalltag.
Saskia Biskup bezeichnet sich selbst als Optimistin. Sie
sehe in allem immer das Gute. Irgendwo auf dem Server liegt
die Auswertung ihres Genoms. Sie hat noch keine Zeit gehabt,
sie anzuschauen. Angst, dass sie dabei ein Parkinson- oder Tumorrisiko entdeckt, hat sie nicht. „Ich gehöre zu denen, die wissen möchten, was sie erwartet“, sagt sie.
<<<
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Die Besserwisser

»Wir haben uns vorgenommen,
zum coolsten Nachhilfeanbieter
Deutschlands zu werden.«
Nicolai Schork (links) und Alexander Giesecke, Gründer von TheSimpleClub
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utschen soll es haben, bunte Sitzmöbel, Hänge
matten und eine Kletterwand. Ein bisschen wie bei
Google, so stellen Alex und Nico sich ihr Traum-Büro
vor. Noch ist es ein paar Nummern kleiner. 100 Quadratmeter in einem renovierten historischen Gewerbehof, mitten in Berlin-Kreuzberg. Alter Backstein für neue Ideen.
Sechs Schreibtische, acht Monitore und eine kleine Sitzecke.
Alexander Giesecke und Nicolai Schork, beide 22 Jahre
jung, beginnen in Klasse 11 des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums
in Mosbach damit, den Grundstein für ihr Unternehmen zu legen. Ohne es zu wissen. Sie sind fit in Mathe, und ihre Mitschüler
fragen sie regelmäßig um Rat. „Da ist die Idee entstanden, Mathethemen auf YouTube zu erklären“, sagt Alex. Das, was es dort
an Videos gibt, haben zumeist Lehrer produziert. Die vor der Kamera wie im Klassenzimmer agieren. „Wir wollten coole Videos
machen, die wir uns selbst gern anschauen würden“, sagt Nico.
Die ersten Versuche – mit aus Karton gebastelten Funktionen und der Ausleuchtung durch Opas Baustrahler – sind alles
andere als cool. Irgendwann entdeckt Nico online eine Software,
mit der sich lebendige und dialogische Präsentationen erstellen
lassen. Sie werden die Basis für qualitativ deutlich bessere Videos.
Mit Alex Stimme, die den Kegelschnitt erklärt, Vektorgeometrie
oder e-Funktionen. TheSimpleMaths, so das Label ihrer Filme.

Ein Hobby, aus dem mehr wird
Langsam, ganz langsam steigen die Klicks. „Anfangs hatten
wir die falsche Vorstellung, dass wir mit YouTube sofort reich
werden“, sagt Alex. Fast zwei Jahre lang, bis zum Abi, verdienen die beiden so gut wie nichts mit den vier Videos, die sie
im Monat produzieren.
Dann, etwa ab dem tausendsten Abonnenten, macht
sich der Word-of-Mouth-Effekt bemerkbar. Die Sache wird lukrativer. Über die positiven Feedbacks ihrer Nutzer merken die
beiden, „dass wir Menschen mit unseren Online-Tutorials echt
krass helfen“. Die häufigste Rückmeldung: „Bei meinem Lehrer
verstehe ich auch nach fünf Stunden Erklärung nichts, bei euch
kapiere ich es in fünf Minuten …“. Das bestärkt sie darin, aus
dem Hobby mehr zu machen – und das Studium lieber damit
zu finanzieren als mit Kellnern.
Alex beginnt Anfang 2014 in Karlsruhe Maschinenbau zu studieren, Nico in München Medieninformatik. Kurz darauf erweitern sie ihr Angebot um Biologie, Chemie und Physik – und aus
„TheSimpleMaths“ wird „TheSimpleClub“.

Das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun
Die beiden holen erste Freunde und Bekannte mit an Bord, die
sie dabei unterstützen, Video-Tutorials zu konzipieren. 2015
gründen sie eine GmbH. „Uns war klar, das ist jetzt kein Spielzeug mehr“, sagt Nico. „Da hängen Mitarbeiter dran. Also haben wir uns vorgenommen, zum coolsten Nachhilfeanbieter
Deutschlands zu werden.“
Das Studium läuft eher nebenbei. Zwei Wochen vor einer
Klausur gezielt den Stoff lernen, die übrige Zeit in das junge Un-

Text Iris Hobler _ Fotos Fabian Zapatka

ternehmen investieren – das ist ihr Prinzip. Im März 2016 geht
TheSimpleClub mit einer eigenen Plattform online. „Die steigenden Nutzerzahlen haben uns darin bestärkt, nicht nur auf
YouTube zu setzen“, sagt Alex.
Neue Fächer kommen dazu: Geschichte, Geographie,
Wirtschaft und Informatik. Die Zahl der Abonnenten wächst auf
1,8 Millionen, und monatlich mailen bis zu 10.000 Nutzer ihre Kommentare. Ein Foto vom Sommer dieses Jahres zeigt eine Abi-Klasse

Auszeichnungen von den Video Days (rechts) und Fast Forward
Science: zwei aus einer ganzen Reihe von Preisen, die TheSimpleClub
in den letzten Jahren bekommen hat. Dazwischen Comic-Figuren,
die Leidenschaft einer Mitarbeiterin.

mit einem großen Plakat, auf dem steht: Ohne TheSimpleClub
wären wir alle nicht hier. „Da bekomme ich echt Gänsehaut“, sagt
Nico. „Das gibt mir das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun.“

Eine App, die das Lernen ändert
Seit diesem Jahr arbeitet das Start-up, das 2017 für die Goldene
Kamera nominiert war, mit seinen mittlerweile 28 Mitarbeitern
profitabel. „Wir funktionieren so gut, weil wir online sind und Erklärungen auf Augenhöhe liefern“, sagt Alex. „Und weil die Art
der Vermittlung im Schulsystem so unfassbar unmodern ist.“
TheSimpleClub wolle dazu beitragen, das abzuschaffen,
was als „Bulimie-Lernen“ bezeichnet wird. Also das Prinzip „Pauken für eine Klausur – und danach ist das Gelernte direkt wieder
raus aus dem Kopf“. Die Vision der beiden Gründer: ein Bildungssystem, in dem junge Menschen sich Themen aneignen, weil sie
Spaß an diesen haben und Sinn darin sehen, Wissen eigenständig zu erfassen.
Deshalb entwickeln sie zurzeit eine App, die spielerisch
funktioniert und über Module sowie Playlisten individualisiertes
Lernen erlaubt. Nico: „Wir wissen, dass wir mit unseren Ideen
Lernverhalten verändern können, und damit auch die Institution
Schule.“ Und das am allerliebsten von einem Büro aus, das eine
Rutsche hat, Hängematten und bunte Sitzmöbel.
<<<
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»Wir sollten Denk
aufbrechen«
Wirtschaftsministerin
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut
und Manager Ulrich Dietz
sprechen über den
Gründerstandort
Baden-Württemberg
Text _ Anette Frisch
Fotos _ KD Busch

muster
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Frau Hoffmeister-Kraut, Sie haben viele
Initiativen angestoßen, einen Start-upGipfel veranstaltet, eine große Kampagne gestartet, um den Gründergeist
im Land anzukurbeln – gibt es so viel
nachzuholen?
Nicole Hoffmeister-Kraut: Als ich vor gut
einem Jahr ins Amt gekommen bin, hatte
ich schon den Eindruck, dass sich das
Land im Dornröschenschlaf befindet.
Ulrich Dietz: Dornröschenschlaf? Ich
weiß nicht. Man vergisst leicht, dass die
hiesige Gründerkultur in den 1980er-Jahren entstanden ist. Mit dem damaligen
Ministerpräsidenten Lothar Späth. Der
hat zahlreiche Technologiezentren gegründet und damit die enge Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft
ermöglicht.
Hoffmeister-Kraut: Ich habe den Dorn
röschenschlaf eher auf das Engagement
der Politik bezogen, nicht auf die Startup-Szene an sich. Da passiert ziemlich
viel, das Problem ist nur: Niemand bekommt es mit.
>
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Woran liegt das?
Hoffmeister-Kraut: Baden-Württemberg
ist ein Flächenland. Wir haben neun
Start-up-Ökosysteme mit unterschiedlichen Schwerpunkten an Branchen. Anders als Berlin zum Beispiel ist die Startup-Szene in Baden-Württemberg regional
zersplittert. Mit unseren Initiativen möchten wir das ändern, möchten die Gründerzentren stärker miteinander vernetzen
und die vielfältigen, erfolgreichen Aktivitäten bekannter machen.

einfallen lassen. Das ist auch heute noch
so. Herr Dietz, Sie sind das beste Beispiel
dafür. Sie haben als junger Mann den
Schritt in die Selbständigkeit gewagt.
Die neun Start-up-Ökosysteme

Dietz: Ja, aber im Wesentlichen, weil ich
dazu animiert worden bin. Ich habe Anfang der 80er-Jahre im Technologiezentrum in St. Georgen gearbeitet und 1987
GFT zusammen mit einem Professor von
der Hochschule gegründet. Die politischen Rahmenbedingungen waren für
uns damals sehr hilfreich.

Dietz: Eine Ergänzung zu Berlin: In der
Hauptstadt entwickeln Start-ups eher
Produkte für Verbraucher, in Baden-Württemberg stärker für die Industrie. Berliner Geschäftsmodelle wie Zalando oder
Trivago lassen sich besser vermarkten,
weil sie greifbarer sind als zum Beispiel
eine Software für die Industrie 4.0. Der
ganze Hype in Berlin hat aber Energien
freigesetzt – auch in Baden-Württemberg. Die wollen sich hier nicht den
Schinken vom Brot nehmen lassen.

Hoffmeister-Kraut: Das interessiert mich,
wie wurde Ihnen geholfen?

Hoffmeister-Kraut: Müssen sie auch nicht.
Wir können sehr selbstbewusst sein. Natürlich herrscht hierzulande eine andere
Gründerkultur als in der Hauptstadt. Der
Erfindergeist in Baden-Württemberg ist
im 19. Jahrhundert aus der Armut entstanden. Anders als im Ruhrgebiet zum Beispiel gab es hier keine Bodenschätze. Also
mussten sich die Menschen etwas Neues

Hoffmeister-Kraut: Genau das ist der
Geist, den wir brauchen. Zu dieser Form
der kooperativen Zusammenarbeit und
des Netzwerkens möchten wir mit unseren Initiativen beitragen. Zum Beispiel
mit den Digital Hubs. Verschiedene Akteure bekommen so die Möglichkeit, sich
auszutauschen oder sich auf dem Weg
zur Gründung beraten zu lassen.

Dietz: Wir konnten die Räume der insolvent gegangenen Firma Dual für eine
Mark pro Quadratmeter mieten. Außerdem half uns der Geschäftsführer des
Technologiezentrums bei kaufmännischen Fragen. Und wir konnten auf studentische Hilfskräfte zugreifen. Das war
eine gute Basis, um Schritt für Schritt ein
Unternehmen aufzubauen.

Baden-Württemberg
Die Ökosysteme verteilen sich im Land und
haben verschiedene Branchenschwerpunkte.
Siehe Infografik, Seite 27.

Digital Hubs
Erste Anlaufstelle für Unternehmen, die
Fragen zur Digitalisierung haben. Sie
sollen die Zusammenarbeit von etablierten
Unternehmen, Start-ups sowie Akteuren
aus Forschungs- und Transfereinrichtungen
unterstützen.

»Wir müssen
die Menschen
früh fürs Gründen
begeistern.«
Ulrich Dietz

»Wagemutige Köpfe mit 
innovativen Geschäftsmodellen
dürfen nicht a
 bwandern.«
Nicole Hoffmeister-Kraut

Was die Gründungen in Baden-Württemberg betrifft, so sind die ja eher
rückläufig …

MikroCrowd-Kredit
Crowdfunding-Plattform, auf der Gründer ihre
Ideen vorstellen können und bei Erfolg eine
Teilfinanzierung der L-Bank erhalten.

Israel
Nach dem Silicon Valley hat Israel die meisten
Start-ups. Das Land, in dem Messaging, die
Firewall oder der USB Stick erfunden wurde,

Hoffmeister-Kraut: Das muss man differenzierter betrachten. In den Regionen Baden-Baden, Mannheim oder Ulm hat es
2016 überdurchschnittlich viele neue Startups gegeben. Die Gründung kleinerer Betriebe hingegen ist um 12,8 Prozent zurückgegangen. Unternehmen, die um die
20.000 Euro Startkapital brauchen, haben
es bei den Banken schwer. Für die sind
Kleinkredite nicht rentabel. Deshalb haben
wir MikroCrowd ins Leben gerufen. Mit
diesem bundesweit einmaligen Programm
möchten wir auch die Gründungsdynamik
im Bereich lokaler oder regionaler Geschäftsideen erhöhen. Auch in Branchen,
die nicht so leicht an Fremdkapital kommen, zum Beispiel in der Kreativwirtschaft.

ist daher auch für baden-württembergische
Unternehmen interessant.

Venture Capital (VC)
Wagniskapital: Unternehmen (Venture Capitalists)
finanzieren Start-ups, mit dem Risiko, dass diese
scheitern könnten.

Dietz: Aber was hilft das, wenn es an Unternehmergeist mangelt? Es passiert noch zu
selten, dass junge Leute sagen „Ich sehe
eine tolle Chance und mache daraus eine
neue Firma“. Viele Ingenieure oder Betriebswirte gehen nach dem Studium lieber in die Festanstellung. Wir leben in einer
Gesellschaft, die nach Sicherheit strebt.
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Hoffmeister-Kraut: Stimmt. Wir haben
Arbeitsplätze, die finanziell und inhaltlich hochattraktiv sind. Das ist einerseits
ein enormes Pfund, andererseits wirkt
dieser Wohlstand dem Gründungswillen entgegen.
Dietz: Deshalb müssen wir die Menschen
früh fürs Gründen begeistern. In den
Schulen zum Beispiel. Wir müssen die
Themen Innovation und Technologie in
die Lehr- und Ausbildungspläne bringen.
Den Schülerinnen und Schülern vermitteln, dass es großartig ist, Unternehmerin oder Unternehmer zu sein.
Hoffmeister-Kraut: Ich war dieses Jahr in
Israel. Da herrscht ein großes Engagement, die Gründerkultur ist extrem lebendig. Das hat mich inspiriert. Zum
Beispiel wird in Israel schon zu einem
sehr frühen Zeitpunkt in Start-ups investiert. Finanzierung funktioniert aus
der Vergabe von Lizenzen und staatlichen Zuschüssen. An so etwas Ähnlichem arbeiten wir zurzeit. Wagemutige
Köpfe mit innovativen Geschäfts
modellen dürfen nicht abwandern. Daher brauchen wir im Land ausreichend
Venture Capital.
>

Start-up-Gipfel BW
Auf Initiative des Wirtschaftsministeriums
fand am 14. Juli 2017 in Stuttgart der erste
Start-up-Gipfel statt.
VC-BW

Dietz: Die Politik muss nur gucken, dass
die Dinge gut koordiniert werden. Viele
Aktionen laufen parallel. Da besteht die
Gefahr, dass die Unternehmen vor lauter
Start-up-Euphorie am Ende gar nicht
mehr wissen, was zusammenpasst.

Teil der Gründungsoffensive der badenwürttembergischen Landesregierung in
Zusammenarbeit mit Stuttgart Financial.
www.vc-bw.de

VentureZphere
Plattform, die Akteuren helfen soll,
Partner zu finden, sich auszutauschen
und Kooperationen zu bilden.

Dietz: Was das Thema Risikokapital betrifft, so habe ich vor Kurzem Folgendes
erlebt: Ein Unternehmer aus dem
Schwarzwald hat ein Produkt entwickelt. Da geht’s um Home Communication, wirklich bahnbrechend. Er hat aber
keine Ahnung wie er an Risikokapital
kommt, um das Produkt in Serie herstellen zu können. Wären wir in Berlin, würden die Investoren bei ihm Schlange stehen. Aber er weiß gar nicht, wie er die
finden soll, geschweige denn, wie er sich
auf Termine vorbereitet.
Hoffmeister-Kraut: Für solche Fragen
muss es Beratungs- und Informationsangebote geben. Unsere Kampagne dazu
und unsere Maßnahmen haben wir im
Juli auf dem Start-up-Gipfel vorgestellt.
Wir richten beispielsweise einen zentralen Vermittlungsservice bei unserem landesweiten Netzwerk für Beteiligungskapital, kurz VC-BW, ein. Und es gibt
flankierend mit der neuen VC-Vermittlungsplattform VentureZphere der Börse
Stuttgart endlich auch ein leistungsfähiges Angebot im Internet.

Herr Dietz, Sie haben einmal gesagt,
Politiker sollten nicht ins Silicon Valley
reisen, sondern lieber das ZKM, das
Zentrum für Kunst und Medien in
Karlsruhe, besuchen. Warum?
Dietz: Das Silicon Valley wird wie ein Mythos vermittelt. Die Politiker bekommen
dort nur einen platonischen Einblick. Sie
gehen zu Google oder Facebook und
dann erzählt einer, wie toll die sind. Direkt mit den Leuten zu reden, das geht ja
nicht. Ich denke, viel wichtiger wäre es,
herauszufinden, wo in Baden-Württemberg Dinge neu gedacht werden, wo
Avantgarde entsteht. Und ich finde, das
ZKM ist so ein Ort.
Hoffmeister-Kraut: Grundsätzlich ist es
wichtig, offen für Einflüsse zu sein, die
aus ganz anderen Bereichen kommen.
Kunst und Kultur können Quellen sein.
Sie haben die Kraft, Denkstrukturen aufzubrechen. Weil sie Ideen liefern. Und genau sie prägen unser Denken, und nicht
nur rein monetäre Aspekte.
Dietz: Für mich passiert das im ZKM in
vielfacher Hinsicht. Die Studierenden
widmen sich zum Teil total abstrakten
Themen, die in erster Linie nicht monetär umsetzbar sind. Ich bin aber davon
überzeugt, dass wir manchmal vermeintlich Unnützes tun sollten, um
Nützliches zu erreichen. Das ist übrigens bei allen innovationsbegeisterten
Menschen der Fall. Sie beginnen mit einer Idee, weil sie von der Begeisterung
geleitet werden, etwas Besonderes zu
erforschen.
<<<

Mehr zum Interview lesen
und sehen Sie unter
www.perspektive-bw.de/dornroeschen
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Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut
Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau kam 2016 ins Amt. Die Kommunalpolitikerin (CDU) und promovierte Betriebswirtin war zuletzt Mitglied des Aufsichtsrats
im Unternehmen Bizerba, das ihre Familie vor
gut 150 Jahren gegründet hat. Davor hat die
44-Jährige unter anderem als Analystin bei
der Unternehmensberatung Ernst&Young in
London und Frankfurt gearbeitet.

Ulrich Dietz
Der Diplom-Ingenieur baute 1985 ein
Softwareunternehmen auf, aus dem die
GFT Technologies SE hervorgegangen
ist. Der 59-Jährige arbeitet in zahlreichen
Gremien der Digitalwirtschaft mit. Unter anderem ist er Vizepräsident des Bitkom. Dietz
hat 2017 seine Position als CEO der GFT
nach 30 Jahren niedergelegt, um den Vorsitz
des Verwaltungsrats zu übernehmen. Er
widmet sich zudem verstärkt der regionalen
Gründerszene.

02/2017
Dossier: Start-ups

Alles so schön bunt hier
Die Start-up-Szene in Baden-Württemberg ist eine
der vielfältigsten in Deutschland.
Es gibt neun Gründerzentren, sogenannte Ökosysteme,
mit verschiedenen Branchenschwerpunkten.

Mannheim/Heidelberg/Walldorf

Heilbronn

> BioTech (Biotechnologie)

> Automotive

> MedTech (Medizintechnologie)

> Industrie 4.0

> Organic Electronics

> MedTech

> Informations- und Kommunikations-

venture forum neckar:

technologie (IKT)
MAFINEX Gründerverbund: unterstützt

bringt Start-ups und Investoren

1

zusammen

Gründungen aus Hochschulen heraus

Ostwürttemberg

STARTUP MANNHEIM: umfassende
Plattform mit jeder Menge Tipps

2

> Automotive

6

> Photonics
> Industrie 4.0

Karlsruhe

4

9

3

Stuttgart

> IKT (Software, Games)
> Künstliche Intelligenz
> Energie
CyberForum

> Automotive
> Industrie 4.0

Hightech-Netzwerk

> FinTech (Finanztechnologie)

7

STARTUP AUTOBAHN:
Accelerator von Daimler mit
Kontakt zum Silicon Valley

Freiburg
> BioTech

ACTIVATR: bringt Start-ups und

5

Unternehmen zusammen

> MedTech
> Mikrosystemtechnik
> Nachhaltigkeit &

8

Green Economy
Campus Technologies Oberrhein:
fördert Gründen aus der Freiburger
Albert-Ludwigs-Universität heraus

Bodensee

Neckaralb

> BioTech

> BioTech

> Luft- & Raumfahrttechnologie

Ulm-Biberach

> MedTech

> Umwelttechnik

> Automotive

> Produktionstechnik
Technologieförderung Reutlingen-

Startup-Lounge Bodensee:
grenzüberschreitendes Netzwerk für

> BioTech
> MedTech

Tübingen: Netzwerk und Inkubator

Start-ups aus Deutschland, Österreich,

TFU: Start-up und Innovations-

für junge Gründer

Liechtenstein und der Schweiz

zentrum der Region Ulm
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Veränderung
verinnerlicht
Wie aus dem traditionsbewussten Verlagshaus Haufe
ein flexibles Software-Unternehmen wurde – und wie es
nun Start-ups beim Sprung in den Markt unterstützt
Text _ Rolf Metzger
Fotos _ Michael Bamberger, Haufe-Lexware

Roadtrip mit Aha-Effekt: Im
Wohnmobil reisten wissbegierige Firmengründer vier Wochen
lang quer durch die USA
Foto mariakraynova/Shutterstock.com
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F

ür Malte Steiert war der Roadtrip durch die USA ein
Abenteuer – und ein Lehrstück über die Unterschiede
in der Gründerkultur diesseits und jenseits des Atlantiks. Steiert ist Mitgründer von Foodguide, einem sozialen Netzwerk für Liebhaber guten Essens.
Vier Wochen lang tourte der Hamburger Jungunternehmer mit
dem Wohnmobil durchs Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Begleitet hat ihn Florian Schmitt. Der 30-Jährige ist bei der Haufe
Gruppe in Freiburg „Start-up-Relations-Manager“ und hat sich
die Tour ausgedacht. Im Rahmen des Förderprogramms lexRocket unterstützt er seit Anfang 2016 junge Firmengründer auf
ihrem Weg an den Markt.
Der Roadtrip startete Anfang April 2017 in San Francisco
und führte die Deutschen über Los Angeles, Las Vegas, Denver
und Chicago bis nach New York an die Wall Street – die Börse,
ein Sehnsuchtsort vieler Start-up-Gründer.
Mehr als 5.000 Kilometer ließen die beiden hinter sich.
Im Gepäck die Frage, warum es Gründern in den USA viel häufiger als in Deutschland gelingt, aus der Garage an die Welt
spitze zu gelangen.

»Wir lernen durch die
Start-up-Unterstützung
eine Menge über
die Bedürfnisse junger
Firmen.«
Florian Schmitt

Gutes Essen im Visier: Der Hamburger Malte Steiert
ging 2015 mit Foodguide an den Start – einer App für
findige Restauranttipps

Ihre Suche führte Steiert und Schmitt an verschiedene Orte, sie
sprachen mit unterschiedlichen Menschen und nahmen an
Workshops teil. Beispielsweise an einem Bootcamp in San Francisco, wo sie die amerikanische Unternehmermentalität kennenlernten und viel über die Unterschiede zwischen Deutschland und den USA erfuhren.
Steiert und Schmitt besuchten außerdem die US-Unternehmen Salesforce und Dropbox. Die Konzerne bieten, wie Foodguide, Dienste übers Web an und sind in kurzer Zeit große Player
am Markt geworden: ein Ziel, das auch Malte Steiert verfolgt.
Über Mitarbeiter des deutschen Generalkonsulats in Los Angeles
erhielt er zudem interessante Einsichten in die amerikanische
Gründerwelt. „Die Gespräche waren inspirierend und extrem
spannend“, sagt Malte Steiert begeistert. „Ich konnte viele neue
Kontakte knüpfen und habe jede Menge darüber erfahren, wie
sich erfolgreiche Gründer präsentieren und vermarkten.“ >
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Die Zentrale der Haufe Gruppe: Das Freiburger Unternehmen hat sich
in den letzten Jahrzehnten von einem biederen Verlagshaus zu einem
führenden Anbieter von digitalen Produkten gemausert

Das sind wichtige Erkenntnisse für den Start-up-Unternehmer,
der das Online-Angebot von Foodguide in Zukunft auf Metropolen in den USA ausweiten will.

Kreative Unterstützung aus Freiburg

»Den Takt für das,
was wir tun, geben
unsere Kunden vor.«
Christian Steiger

Florian Schmitt ist bei Haufe dafür zuständig, sich so ungewöhnliche Ideen wie den Roadtrip auszudenken. Mit seinen
kreativen Einfällen sorgt der quirlige Start-up-Förderer für Wirbel in der Szene. So rief er Mitte 2016 bei der Haufe Gruppe das
Format „Start-up des Monats“ ins Leben. Ein Förderprogramm,
auf das sich junge Unternehmen bewerben können – und bei
dem im November 2016 Malte Steiert mit Foodguide überzeugte. Wer aus den mehreren Dutzend Bewerbern ausgewählt
wird, wird vielfältig unterstützt. Zum Beispiel mit einem Coaching durch das lexRocket-Team von Florian Schmitt – selbst
ein erfahrener Gründer mit vielen Kontakten in die Szene. In
Workshops vermittelt er den jungen Unternehmern sein Wissen über Vertrieb, Marketing, Netzwerken oder Finanzen. Regelmäßig führt Schmitt auch ausgewählte Firmenlenker zu
Messen und Start-up-Events.
Florian Schmitt möchte mit seinem Engagement „die Region Freiburg zu einem Ökosystem für Start-ups zu machen“.
Ihm schwebt ein Silicon Valley im Südbadischen vor. „Wir brauchen hier eine gute Gründerszene“, sagt er. Die Voraussetzun-
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gen seien dafür exzellent: „Es gibt gute Hochschulen, Kapital, einen großen und interessanten Markt und viele junge Talente.“
Er sieht seine Aufgabe darin, die Verbindung zwischen
Haufe und der Gründerszene zu stärken und den Austausch untereinander zu intensivieren. „Wir lernen dadurch eine Menge
über die Bedürfnisse junger Firmen. Zum Beispiel über die Art,
wie sie mit großer Geschwindigkeit auf neue Herausforderungen reagieren und welche innovativen Technologien sie dafür
nutzen.“ Das Wissen, das sich aus dieser Zusammenarbeit ergibt, nutze Haufe, um selbst geschickter auf die ständig wechselnden Ansprüche seiner Kunden zu reagieren, so Schmitt.

Agile Teams sorgen für Innovation
Szenenwechsel: die Abteilung „Innovationsbereich“ bei der Haufe Gruppe in Freiburg. Sie ist die Bühne, die Christian Steiger für
die stetige Erneuerung des Unternehmens bereitet. Der dynamische Informatiker sprüht vor Ideen und vor Begeisterung für
eine neue Form des Arbeitens, die er hier geschaffen hat. Steiger
hat den „Innovationsbereich“ 2010 gegründet, als Antwort auf
die neuen Bedürfnisse des digitalen Zeitalters. Heute arbeiten
gut 60 Mitarbeiter in der Abteilung und entwickeln in agilen
Teams neue Produkte. Beispielsweise eine Buchhaltungssoftware, die mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet und deshalb
lernfähig ist.
Früher war Haufe ein Fachverlag für juristische Fachinformationen. Das Geschäftsmodell geriet durch die zunehmende
Digitalisierung ins Wanken. Haufe reagierte darauf mit einem
radikalen Wandel: Das Unternehmen verabschiedete sich vom
reinen Verlagsgeschäft und setzte auf die Entwicklung von Software für Steuer und Buchhaltung.
Nicht nur das Produktportfolio änderte sich, sondern auch
die internen Strukturen. „Wir mussten einen immer komplexer
werdenden Markt und ein sich stetig änderndes Nutzerverhalten ins Bewusstsein unseres Unternehmens bringen“, sagt Steiger, der bereits seit 1999 bei Haufe ist.
Das Unternehmen hat gelernt, die Welt aus der Sicht des
Kunden zu betrachten und seine Prozesse und Produkte danach
auszurichten. Es sind auch die Bedürfnisse von Kunden mit skalierbaren Geschäftsmodellen, wie Start-ups. „Und die sind ständig in Bewegung“, sagt der tatkräftige Medieninformatiker.
Um die Dynamik zu erkennen und sie in passende Produkte umzusetzen, sind bestimmte Mitarbeiterqualitäten
gefragt. Zum Beispiel die Bereitschaft, stets Neues lernen zu
wollen. „So wächst Agilität“, sagt Steiger. „Agilität ist eine
Kombination aus Beweglichkeit und Anpassungsvermögen.“
Sie erlaubt es, auf die Veränderungen am Markt und die sich
wandelnden Bedürfnisse von Kunden schnell und flexibel zu
reagieren.

Der Film zum USA-Trip
Der Roadtrip von Steiert und Schmitt ist unter dem Titel
„Starting Up USA: Von der Garage zum Unicorn in 5000 km“
in ausgewählten Kinos zu sehen und ist bald auch auf
YouTube frei verfügbar

Beweglichkeit erfordert ein Höchstmaß an Entscheidungsfreiheit für die Mitarbeiter und demokratische Prozesse anstelle
hierarchischer. Steiger schafft dafür den Rahmen. Der reicht so
weit, dass beispielsweise über Neueinstellungen nicht er entscheidet, sondern das gesamte Team.
Der Mut, Dinge anders zu machen, neue Wege zu gehen –
auch das ist eine Qualität, die sich die Haufe Gruppe aneignen
musste. Die Digitalisierung hat die gesamte Unternehmenskultur verändert. Und das so weit, dass sich Freigeister wie Florian
Schmitt in dem modernen Traditionsunternehmen wohl fühlen –
und Ideen spinnen, die wohl anderswo aus Kostengründen abgeschmettert würden. Davon hat der Hamburger Gründer Malte
Steiert bereits mehrfach profitiert: Ein paar Monate vor dem gemeinsamen Trip durch die USA hat er Florian Schmitt auf einen
Segeltörn begleitet. Mit an Bord: Investoren, mit denen der Foodguide-Chef ganz locker ins Gespräch kommen konnte.
<<<
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Auf www.perspektive-bw.de/haufe erfahren Sie mehr
über das Engagement der Haufe Gruppe.
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Die neue
Scheiterkeit
Beim Besuch einer „FuckUp Night“ trifft man auf Gründer,
die Fehler gemacht haben und in aller Offenheit darüber reden,
statt sie unter den Teppich zu kehren. Wir waren an einem
Abend dabei, haben gelacht, gestaunt und einiges gelernt.
Text _ Cornelia Zeiger
Fotos _ Sebastian Schulz

E

s ist kurz vor sieben. Die dritte Etage im ehemaligen Fabrikgebäude am Stuttgarter
Feuersee füllt sich mit Gästen. In schickem Loft-Ambiente bieten die Accelerate Spaces
hier seit 2012 Gründern Unterstützung,
Büroräume und eine Plattform zum
Austausch an. Hier geht die Stuttgarter
Start-up-Community ein und aus. Und
zum zwölften Mal findet hier heute die
„FuckUp Night“, kurz FUN, statt.
Marthe-Victoria Lorenz und Gerald Holler sind Vollblut-Unternehmer.
Sie haben Erfolg mit dem, was sie tun.
Aber sie wissen: Wer gewinnt, muss auch
verlieren können. Denn scheitern gehört
zum Unternehmertum dazu. Dieses ungeschriebene Gesetz kennen alle, die bei
solch einer Veranstaltung auf der Bühne
stehen und ihre Geschichten in der Öffentlichkeit erzählen.
Scheitern ist kein schönes Gefühl,
warum also darüber reden? Viel besser
wäre es doch, die eigenen Niederlagen
möglichst schnell zu vergessen. „Von den
Erfahrungen und Fails der Unternehmer
können junge Gründer vieles lernen“,

sagt Johannes Ellenberg, Geschäftsführer
von Accelerate Stuttgart und selbst Gründer. „Es ist wichtig, dass wir in Deutschland offener mit diesem Thema umgehen
und eine Kultur des Scheiterns etablieren.
Dabei helfen auch Events wie dieses“, ergänzt der Start-up-Dienstleister.

Scheitern ohne Scham

»Von den Erfahrungen und Fails
der Unternehmer
können junge
Gründer vieles
lernen.«
Johannes Ellenberg
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Von Schadenfreude ist an diesem Abend
im Publikum nichts zu spüren, die Leute
sind aus anderen Gründen gekommen.
Tatsächlich steht die Neugier auf interessante Start-up-Geschichten mit allen
Hürden und Erfolgen im Vordergrund.
Auch das Lernen aus den Fehlern anderer
hat viele der Gäste motiviert, zur FUN zu
kommen. Einige von ihnen haben ebenfalls gegründet oder planen, ein eigenes
Start-up auf die Beine zu stellen. Kurz vor
Beginn sind alle 80 Sitzplätze belegt, weitere 30 Leute stehen hinter dem bestuhlten Bereich und warten gespannt darauf,
was die Referenten zu erzählen haben.
Den Anfang macht Marthe-Victoria Lorenz, die Ende 2012 mit einer Crowdfunding-Plattform für Sport an den Start
ging: fairplaid. Die sportliche Frau sprüht

Nach dem Scheitern ist das
Leben eines Unternehmers
zunächst ein einziges Chaos

vor Energie. Ihr Unternehmen hat bereits
über drei Millionen Euro Fördergelder an
Sportler vermittelt und wächst kontinuierlich. Bei all dem Optimismus fragen
sich die Zuschauer, ob die 29-Jährige womöglich bei der falschen Veranstaltung
ist. Doch schnell wird klar, dass Lorenz
auf ihrem Weg viele Hürden überwinden musste. „Von der Idee, die aus meiner
Bachelor-Arbeit entstanden war, bis zum
Launch der Plattform hat es fast zwei Jahre gedauert, danach noch einmal rund
zwei Jahre, bis sich fairplaid etabliert hatte“, berichtet Lorenz.

»Mein Job war
meine Identität,
ich habe damals
komplett vergessen zu leben und
Spaß zu haben.«
Marthe-Victoria Lorenz

Durchhaltevermögen
und Distanz
Am Beispiel ihrer Geschichte wird klar,
dass eine gute Idee allein nicht reicht,
denn die junge Gründerin musste relativ
lange nach Investoren und einem geeigneten Mitgründer suchen. Ihre Ausdauer
kam der Basketballerin dabei sehr zugute.
Als sich ihr Mitinhaber schließlich nach
einem Jahr von der Firma trennen wollte, sah Lorenz zum ersten Mal die Gefahr,
dass ihr Start-up scheitern könnte. Die
beiden einigten sich schließlich auf einen

fairen Ausstieg. Lorenz fand wenig später
einen neuen Mitinhaber.
Die nächste schwere Phase ließ
nicht lange auf sich warten: Ihr Körper
weigerte sich zunehmend, die permanente Arbeitsbelastung hinzunehmen. Lorenz war überarbeitet und mit voller Fahrt
in Richtung Burn-out unterwegs. „Ich war
nur noch meine Firma“, sagt sie rückblickend. „Die Ausgeh-Marthe, die Basketball-Marthe, die Freundin-Marthe gab es
nicht mehr. Mein Job war meine Identität,
ich habe damals komplett vergessen zu
leben und Spaß zu haben“, gesteht sie. Familie, Freunde und eine Auszeit, in der sie
Distanz zur Gründer-Marthe herstellen
und wieder Energie sammeln konnte, haben schließlich geholfen. Jetzt, nach fünf
Jahren als Unternehmerin, hat sie die Balance zwischen arbeiten und leben gefunden und findet sogar wieder Zeit, selbst
Sport zu treiben.

Vom Loft ins Kinderzimmer
Seine erste Firma hat Gerald Holler bereits im Alter von 18 Jahren gegründet
und mit 20 „an die Wand gefahren“, wie
er es formuliert. Damals hatte er ein >
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 irekt-Marketing-Start-up gegründet
D
und der Deutschen Bundespost in seiner
Region Konkurrenz gemacht. Das Geschäftsmodell lief zwei Jahre lang extrem
erfolgreich, 250 Austräger brachten seine
Post an den Mann, Holler hatte eine Bank
als Partner gewonnen und wollte gerade landesweit expandieren, als ihn ein
Einschreiben erreichte. Zum ersten Mal
erfuhr er dadurch, dass es das Briefpostmonopolgesetz gibt. Weder sein Rechtsanwalt noch die Banker, mit denen er regen
Kontakt hielt, hatten ihn darauf hingewiesen, dass sein Geschäftsmodell illegal ist.
Die Post drohte, den Jungunternehmer
auf seinen Umsatz zu verklagen. „Das
empfand ich als ganz fies, denn ich hatte
ja selbst den Gewinn schon ausgegeben“,
witzelt Holler. „Nach zwei Jahren Dauer
erfolgs dachte ich damals, mir kann nichts
passieren. Aber jeden trifft es irgendwann,
das habe ich in all den Jahren meiner unternehmerischen Arbeit gelernt“, sagt er.
Mit 20 Jahren war also von heute
auf morgen alles weg: Geld, Auto, die 140
Quadratmeter große Wohnung und viele
seiner Freunde. Er zog in sein altes Kinderzimmer zurück, einigte sich außergerichtlich mit der Post und schuldete um,
so dass er eine Privatinsolvenz vermeiden
konnte. „Ich wusste, dass ich mich schnell
wieder selbständig machen musste, um
die ganzen Schulden zu bezahlen. Das
hätte ich aus der Insolvenz heraus nicht
machen können“, erklärt er. Seinen Mut
hatte Holler nach dem ersten Scheitern
also nicht verloren.

Flexibel und liquide bleiben
Über einen kurzen Umweg zurück ins
Angestelltenverhältnis hatte er zwei
Jahre nach der Pleite die Chance, als Vertriebsleiter in eine Marketingagentur
einzusteigen, die sich der New Economy
verschrieben hatte – mit der Perspektive,
die Agentur bald zu übernehmen. Das Geschäft lief extrem gut. Dann brachten zwei
Flugzeuge das World Trade Center zum
Einstürzen und nebenbei auch die New
Economy. Rückblickend zieht Holler folgenden Schluss aus diesem Crash: „Es ist
wichtig, dass man seine Idee ständig anpasst, denn Märkte ändern sich.“ Auch ein

»Ich wusste,
dass ich mich
schnell wieder
selbständig
machen musste,
um die ganzen
Schulden zu
bezahlen.«

tionen nicht immer abschreiben“, klagt er,
und man merkt ihm an, wie sehr ihn die
Steuergesetzgebung ärgert. Was ihn auch
ärgert, sind Zweifler. Er will an diesem
Abend jedem Mut machen, sich als Gründer zu probieren und sich seine Idee nicht
von anderen ausreden zu lassen. Wenn er
auf die Leute gehört hätte, die ihn nach
seinem ersten Scheitern schadenfroh gefragt haben, warum er sich schon wieder
selbständig mache, wo er doch noch all
die Schulden habe, wäre er heute sicher
nicht so erfolgreich. Sich Feedback holen
und Mut machen lassen, das sollte man
hingegen als Gründer unbedingt.
Könnte er nicht mittlerweile aufhören zu arbeiten? Ja, könnte er. Es gab sogar
kürzlich ein attraktives Kaufangebot für
Compris. Aber stattdessen feilt Holler gerade an einem völlig neuen Business-Konzept, das noch in diesem Jahr umgesetzt
werden soll. Er ist noch immer mit vollem
Engagement dabei, hat aber etwas gelernt,
was auch für Marthe-Victoria Lorenz gilt:
„Wichtig ist es, für den Job zu brennen,
aber nicht zu verbrennen.“
<<<

Mehr Bilder von der „FuckUp Night“ unter:
www.perspektive-bw.de/fun

Gerald Holler
wenig „Speck auf den Rippen“, also liquides Kapital, ist aus seiner Sicht wichtig für
jeden Unternehmer, der seine Firma durch
Krisen bringen muss. Vor allem wenn er
Verantwortung für Mitarbeiter trägt.
Mit seiner jetzigen Firma Compris
ist er nun schon seit 15 Jahren im Channel
Management erfolgreich, hat neben seinem Standort in Ludwigsburg sogar eine
Niederlassung in England. Er beschäftigt
70 Mitarbeiter und macht im Schnitt
fünf Millionen Euro Umsatz im Jahr. Aber
nicht jedes Jahr ist gleich: „Unter Unternehmern gibt es einen Spruch: Auf drei
gute Jahre kommt ein richtig schlechtes.
Das bedeutet, man muss extrem flexibel
und anpassungsfähig bleiben.“
Einen Seitenhieb auf die Politik
kann sich Holler nicht verkneifen: „Dieses
Land ist ziemlich innovationsfeindlich.
Man zahlt hohe Steuern und kann Investi-
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„FuckUp Nights“ – kurz FUN – wurden
2012 in Mexico erfunden. Die Idee, über
seine Fails zu sprechen, breitete sich
schnell weltweit aus. Im April 2014 fand
die erste FUN in Deutschland statt.
#sharethefailure

Gründung ohne Risiko
gibt es nicht
Fragen an Prof. Dr. Andreas Kuckertz
von der Universität Hohenheim
Wie steht es um die deutsche
Gründungskultur?
Andreas Kuckertz: Durchaus gut. Das Ansehen des Unternehmers in Deutschland
ist in den letzten 20 Jahren kontinuierlich gestiegen. Gründen ist beinahe hip
geworden. Besonders erfreulich ist, dass
es bei uns in Baden-Württemberg trotz
niedriger allgemeiner Gründungsraten
besonders viele Chancengründer gibt,
die eine innovative Idee umsetzen wollen. Genau solche Gründer brauchen wir!
Die Politik tut seit Jahren eine ganze
Menge, um Start-ups zu unterstützen. Es
werden Schwerpunkte gesetzt, passende
Programme aufgelegt und neue Finanzierungsmodelle geschaffen, wie zuletzt
MikroCrowd, eine Mischung aus Förderdarlehen und Crowdfunding.

blem haben: Fast die Hälfte der über
2.000 Befragten in unserer Studie sagten, dass man kein Unternehmen gründen sollte, wenn die Möglichkeit besteht,
damit zu scheitern. Das ist natürlich ein
Ding der Unmöglichkeit! Es gibt keine
risikolose Unternehmensgründung. Wir
müssen also am Verständnis von Unternehmertum in der Bevölkerung noch
sehr stark arbeiten. Dann wird auch die
Haltung zum Scheitern besser.
Zur Person:
Prof. Dr. Andreas Kuckertz leitet das
Fachgebiet Unternehmensgründungen und
Unternehmertum (Entrepreneurship) an
der Universität Hohenheim. In seiner 2015
veröffentlichten Studie „Gute Fehler, schlechte
Fehler“ beschäftigte er sich mit der Einstellung der deutschen Bevölkerung gegenüber

Trotzdem gibt es auch viele Start-ups,
die scheitern. Was machen die falsch?
Wer etwas gänzlich Neues probiert, riskiert natürlich zu scheitern, denn es kann
immer sein, dass er zum Beispiel die Produktnachfrage überschätzt oder andere
wichtige Faktoren übersieht – zum Beispiel Wettbewerber, die bereits in den
Startlöchern sitzen und ihn überholen.
Kann man dem Scheitern etwas
Positives abgewinnen?
Selbstverständlich. Das große Scheitern
mit Insolvenz und vielen verlorenen Arbeitsplätzen ist zwar niemandem zu
wünschen, aber Fehler zu machen gehört
nun mal zum Erfolg. Wichtig für den Unternehmer ist es, aus seinen Fehlern zu
lernen. Idealerweise macht er es bei der
nächsten Gründung dann besser. Wich-

unternehmerischem Scheitern. Er ist Mitglied
des Präsidiums des Förderkreises Gründungsforschung e. V. (FGF), der größten wissenschaftlichen Vereinigung im DACH-Raum zu
den Themen Entrepreneurship, Innovation
und Mittelstand. Als Beirat von Startup Stuttgart e. V. engagiert er sich für eine nachhaltige
Gründerkultur in Baden-Württemberg.

tig ist, dass wir aufhören, gescheiterte
Gründer zu stigmatisieren. Wir sollten
eher ihre Bemühungen anerkennen, die
unsere Wirtschaft und damit auch die
Gesellschaft nach vorn bringen.
Woher rührt diese Stigmatisierung?
Für mich ist sie ein Zeichen dafür, dass
die Deutschen ein Wahrnehmungspro-

Interview Cornelia Zeiger _ Foto Felix Pilz/Universität Hohenheim
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Haben Sie Ideen, wie das
funktionieren kann?
Beispielsweise, indem über den Zusammenhang von Gründen und Scheitern
mehr gesprochen und in den Medien berichtet wird. Aber auch, indem unternehmerisches Denken in Universitäten und
Schulen gefördert wird. Das könnte eine
Art Gründerpraktikum für Schüler sein,
oder ein „freiwilliges gefördertes Gründerjahr“, bei dem sich junge Menschen
als Selbständige ausprobieren können.
Solche Themen lassen sich leider nur
schwer an Schulen herantragen, denn
viele Lehrer befürchten, ihre Schüler zu
„willfährigen Sklaven der Wirtschaft“ zu
machen.
Aber es gibt doch häufig
Schülerfirmen?
Sicher, aber die werden bestenfalls toleriert, selten aktiv gefördert. Dabei wollen
wir doch alle selbständig denkende und
handelnde junge Menschen heranbilden.
Man darf Wirtschaft skeptisch und kritisch sehen, aber man muss Wirtschaft
und Unternehmertum natürlich auch
erst einmal verstehen.
<<<
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Endlich
frei

Text _ Anette Frisch
Fotos _ Christian Mader

In Baden-Württemberg verletzt sich jeder fünfte
Jugendliche regelmäßig selbst. Celine war eine von ihnen.
Frau Hummel hat ihr geholfen. Die Sozialpädagogin
hat eine Fortbildung von Professor Plener besucht.
Drei Perspektiven auf ein sensibles Thema.

Celine, 15, Schülerin
„Ich ritze mich nicht mehr, das ist alles Vergangenheit. Letztes
Jahr war ich noch mittendrin. Ich wusste eigentlich die ganze
Zeit, warum ich das mache. Ich habe mich nicht wohl gefühlt in
meiner Haut. Und immer das Gefühl gehabt, ich kann nichts, ich
mache alles falsch.
Da war immer dieser Druck, etwas schaffen zu müssen.
Ich dachte, ich muss irgendwas machen, damit andere stolz auf
mich sind. Ich war immer eine gute Schülerin, aber ich dachte,
ich müsste noch besser sein.
Mit dem Ritzen geht der Druck schnell weg. Ich nehme
mir was, mit dem ich mich schnell verletzen kann und mach’
es einfach. An den Armen, das sieht man nicht so schnell. Danach hatte ich ein schlechtes Gewissen meiner Familie gegenüber. Ich wollte es nicht mehr machen, das hat dann aber nicht
geklappt. Ich habe mich einsam gefühlt. Und das hat die ganze
Situation schlimmer gemacht.
Meine Zwillingsschwester hat die Wunden irgendwann
entdeckt und versucht, mich davon wegzukriegen. Sie wollte
mit mir sprechen, aber ich habe komplett geblockt. „Lass mich
in Ruhe, das geht dich nichts an!“, habe ich sie angebrüllt.
Irgendwann hat sie es meiner Mutter gesagt. Meine Mutter war nicht sauer, aber schon irgendwie traurig und von sich

enttäuscht, dass sie es nicht gemerkt hat. Sie dachte, es sei alles
in Ordnung.
Ich bin dann zu Frau Hummel gegangen. Meine Freundinnen haben mich begleitet. Ich habe tolle Freundinnen! Ich liebe
sie! Sie sind mein Ein und Alles! Ich glaube, ohne sie wäre ich
nicht so gut durch die Zeit gekommen. Frau Hummel und ich haben ein paar Termine gemacht. Ich habe angefangen zu reden.
Das tat richtig gut!
Klar, ich habe immer mal wieder Druck, aber ich gehe jetzt
anders damit um. Ich laufe nicht ins Zimmer und schließ mich
ein, um mich zu ritzen. Ich telefoniere mit einer Freundin oder
gehe zu meiner Schwester. Und ich fahre Longboard. Damals, als
es mir so schlecht ging, bin ich oft damit gefahren, so schnell ich
konnte. Einfach raus aus der Atmosphäre.
Ritzen ist eine Krankheit. Die muss behandelt werden.
Wenn man Schnupfen hat, geht man auch zum Arzt. Wenn man
das nicht macht, kann es schlimmer werden. Und am Ende ist
man vielleicht tot, weil man sich zu tief geschnitten hat.
Deshalb spreche ich offen darüber. Ich möchte verhindern, dass irgendjemand stirbt. Vielleicht hilft es jemandem, der
das Problem hat und das hier liest. Das ist meine Hoffnung. Reden ist wichtig. Man darf das nicht in sich hineinfressen.“
>
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Celine heißt tatsächlich Celine. Auf dem Foto möchte sie dennoch nicht erkannt werden.
Sie hat sich an ihrer Schule bei Cornelia Hummel Hilfe geholt. Und das Ritzen überstanden.
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Cornelia Hummel hat an
einer Fortbildung der Ulmer
Klinik für Kinder- und
Jugendp sychiatrie teilgenommen, in der es um selbstverletzendes Verhalten und
Selbstmordgedanken von
Jugendlichen ging

Cornelia Hummel, 52, Sozialarbeiterin
der sozialpädagogischen Beratungsstelle
für Schüler, Lehrkräfte und Eltern
„Ritzen gehört ja schon ein bisschen zum Schulalltag. Jeder
fünfte Schüler verletzt sich, wobei es mehr Mädchen als Jungs
sind. Als Celine zu mir kam, haben wir erst einmal miteinander
gesprochen. Meine Intention ist es, recht schnell mit den Schülerinnen und Schülern in ein Nachdenken zu kommen: Was tut
dir gut? Wo hast du Ressourcen? Dann ändert sich das Selbstbild
langsam und die Bereitschaft steigt, vom Ritzen abzulassen. Bei
Celine ging das recht schnell.
Im März 2016 war ich in Mannheim beim Workshop der
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ulm. Ich finde es
gut, dass die Ulmer mit ihrem Angebot auf die Schulen und
Lehrer zugegangen sind. Denn wir erleben die Jugendlichen ja
sechs bis acht Stunden am Tag. Wir können viel zur Prävention
beitragen, weil wir frühzeitig einschreiten können.
Wir haben in den zwei Tagen viel praktisch geübt, zum Beispiel in Rollenspielen. Gerade in Situationen, in denen ein suizidaler Mensch vor einem sitzt, ist es schwierig. Wie soll man sich
verhalten? Man muss lernen, diese Scheu abzulegen. Denn es ist
wichtig, konkrete Fragen zu stellen wie: „Hast du Pläne?“, „Hast du
konkret schon etwas unternommen?“ oder „Wer weiß davon?“.
Ich kann die Fortbildung uneingeschränkt empfehlen. Sie
ist eine gute Mischung aus theoretischem Grundlagenwissen und

praktischen Übungen. Außerdem ist die Teilnahme zeitlich machbar. Ich habe Kolleginnen und Kollegen erlebt, vor allem Berufsanfänger, denen der Workshop sehr viel Sicherheit gegeben hat.
Für die Arbeit hier an der Schule sind Jugendliche wie Celine wichtig. Mit ihrer Offenheit wirkt sie auf ihre Mitschülerinnen und nimmt ihnen die Angst, sich Hilfe zu suchen.
Auf meinem Besprechungstisch steht ein kleiner Notfallkoffer. Darin sind verschiedene Sachen für die Sinne. Ein Fläschchen mit duftendem Orangen-Öl, ein rotes Herz aus Speckstein,
das fühlt sich ganz weich an. Und ein Gummiband. Das streift
man sich übers Handgelenk, zieht dran und lässt es auf die Haut
flitschen. Man spürt dann einen kurzen Schmerz. Das ist besser,
als eine Klinge zu benutzen.“
>

Anmerkung der Redaktion: Wenn du dich betroffen fühlst, kannst du
dich an folgende Stellen wenden: Bei Youthlifeline (www.youth-life-line.de)
helfen dir Jugendliche persönlich und anonym per Mail. Und unter den kostenlosen Rufnummern der Telefonseelsorge bekommst du telefonisch Hilfe:
0800 1110111 oder 0800 1110222
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»Je tiefer der Schnitt,
desto mehr Likes.«
Prof. Dr. Paul Plener hat mit seinem Team
die Fortbildung entwickelt, die Cornelia
Hummel besucht hat. Der 40-Jährige ist
für das Projekt „4S“ verantwortlich, das
die Baden-Württemberg Stiftung fördert.
Plener spricht über die Beweggründe von
Jugendlichen und den Einfluss sozialer
Medien.
Warum verletzen sich Jugendliche
ausgerechnet im Übergang zum
Erwachsenenalter?
Paul Plener: Mit 14, 15, 16 Jahren passiert
im Körper junger Menschen neurobiologisch und hormonell sehr viel. Einerseits
erleben sie Gefühle stärker, andererseits
können sie ihre Emotionen noch nicht
gut regulieren. Sie sind verletzlicher.

über selbstverletzendes Verhalten oder
Suizidalität. Deshalb haben wir unser
Programm für das Schulpersonal und die
präventive Arbeit konzipiert.
Was machen Sie genau?
Wir bieten zweitägige Fortbildungen
an Schulen an, begleiten die Pädagogen
aber auch über den Workshop hinaus.
Beispielsweise beraten wir sie, wie sie
an ihrer Schule bei einem Fall konkret
vorgehen. Außerdem erreichen uns die
Lehrkräfte über ein Hilfetelefon.

Prof. Dr. Paul Plener
ist leitender Oberarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum Ulm und für das Projekt „4S“
(www.projekt-4s.de) verantwortlich. Mit ihrem Aktionsprogramm Psychische Gesundheit von Jugend-

lichen fördert die Baden-Württemberg Stiftung seit

Eine Verletzlichkeit, die sich im Ritzen
äußert?
Ja, das kann passieren. In der Regel geht es
Jugendlichen darum, intensive negative
Gefühle wie Wut oder Trauer abzubauen.
Jugendliche ritzen sich die Haut, um für
einen Moment Erleichterung zu erfahren.

Und, kennen sich die Lehrerinnen und
Lehrer nach den Workshops besser mit
selbstverletzendem Verhalten aus?
Ja. In den vergangenen zwei Jahren haben
wir 447 Pädagogen ausgebildet und das
Programm wissenschaftlich ausgewertet.
Ein zentrales Ergebnis ist, dass die Teilnehmer nach den Workshops signifikant
mehr wissen. Auch nach sechs Monaten
war ihnen das Gelernte noch präsent. Inzwischen wird unser Angebot von vielen
Schulen in Baden-Württemberg genutzt.

Es geht also nicht darum, sich umzubringen?
Nein. Um einen Suizidversuch zu begehen, muss man eine gewisse Schwelle
überschreiten. Denn der Wunsch zu leben
ist tief im Menschen verankert. Wir wissen, dass diese Schwelle durch sich häufig
wiederholende Selbstverletzung manipuliert wird. Das heißt, je häufiger sich Jugendliche verletzen, desto höher ist das
Risiko, dass sie später einen Suizidversuch
unternehmen. Es ist also wichtig, diesen
Kreislauf frühzeitig zu beenden.

Hat die Zahl der sich selbst verletzenden Kinder und Jugendlichen eigentlich zugenommen?
Das ist wissenschaftlich betrachtet nicht
zu beantworten. Einfach deshalb, weil
die empirische Forschung sehr jung ist.
2002 erschien in Kanada die weltweit
erste Studie, in Deutschland sogar erst
2006. Wenn man sich allerdings bei Lehrerinnen und Lehrern umhört, die länger
im Geschäft sind, gibt es eine Tendenz,
nämlich, dass selbstverletzendes Verhalten deutlich zugenommen hat.

Und deshalb sind Sie mit Ihren Fortbildungen an Schulen gegangen …
Ja. Die Schule ist oft der erste Ort, an dem
Selbstverletzungen bemerkt werden.
Doch Lehrkräfte wissen zum Teil wenig

Auch wenn die wissenschaftliche
Basis fehlt – haben Sie eine Idee,
warum das so ist?
Derzeit untersuchen wir den Einfluss sozialer Medien auf selbstverletzendes Ver-
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2014 die Arbeit des in Wien geborenen Mediziners.
2017 ist Plener für seine Forschung im Bereich „Soziale Einflussfaktoren auf Nicht-Suizidales Selbstverletzendes Verhalten“ mit dem Hermann-Emminghaus-Preis ausgezeichnet worden.

halten. Wir versuchen nachzuvollziehen,
wie sich das Teilen von Fotos, zum Beispiel bei Instagram, auswirkt. Zumindest
können wir empirisch nachweisen, dass
Posts von Bildern, die Wunden zeigen, zu
mehr Kommentaren und Likes führen. Je
schwerer die Wunde, je tiefer die Schnitte, desto mehr Reaktionen gibt es darauf.
Hier besteht meiner Meinung nach die
Gefahr, dass sich Jugendliche von den
Bildern anstecken lassen.
Trotz der besorgniserregenden Entwicklung kommt das Thema im Ausbildungsplan von Lehrkräften nicht vor.
Ist das ein Versäumnis?
Ich denke ja. Das spiegelt im Übrigen auch
unsere generelle Erfahrung wider, dass
psychische Belastungen von Kindern wenig Platz in den Ausbildungsplänen haben. Insbesondere in Deutschland, wo die
Selbstverletzungs- und Suizidalitätsraten
hoch sind, erscheint eine Fortbildung wie
4S deshalb dringend notwendig.
<<<

Visueller Leitfaden durch die Aktionen
von COLA TAXI OKAY ist das internationale
Flaggenalphabet
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COLA TAXI
OKAY
Einen Ort müsste es geben, der Menschen
unabhängig von ihrer Herkunft einlädt …
Einen Ort, der sie ermutigen würde,
eigene Ideen zu realisieren …
Einen Ort, an dem Platz wäre für Kreativität
und Begegnung …

Originelle Ideen, selbst gebautes Mobiliar, farbliche
Akzente: der Raum von COLA TAXI OKAY

Text _ Iris Hobler
Fotos _ Larissa Mantel

S

olche Gedanken gehen der Studentin Larissa Mantel durch den Kopf, als sie im
Sommer 2016 im Karlsruher Flüchtlingsheim ehrenamtlich mit Kindern malt und
bastelt. Und je mehr Menschen sie dort, an
der Kriegsstraße 200, kennenlernt, desto mehr wird aus
„müsste“, „würde“, „wäre“: Wir tun das jetzt!
Den letzten Schubs gibt ein Fußball-Nachmittag. Larissa und Freunde organisieren ein privates Public Viewing, und viele Bewohner des Heims sind mit
dabei. Mohammed, der in Syrien einen Falafel-Laden
hatte, bringt alles mit, um für die Zuschauer Kichererbsen-Bällchen zuzubereiten. „Bei Mohammeds Eigeninitiative ist mir klargeworden, dass wir keine Ideen für
tolle Projekte mit Geflüchteten entwickeln müssen“,
sagt Larissa Mantel, „sondern dass einfach ein Ort mittendrin im Leben der Stadt fehlt. Ein Raum, in dem sich
die alten und die neuen Karlsruher Bürgerinnen und
Bürger treffen können und miteinander Aktionen planen und umsetzen.“
Einen Abend
Sie ist nicht die Einzige, die das so sieht. Gemein- lang verwansam mit Gleichgesinnten bewirbt sich Larissa beim delt sich der
Programm Vielfalt gefällt! Orte des Miteinanders. Mitte Projektraum in
August trifft die Zusage ein, Anfang September beginnt einen Friseurdie Förderung. „Wir hatten also zwei Wochen Zeit, >
salon

HAIR
F I V E
EURO
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Jehad (oben, 2. v. re.)
erklärt seinen Gästen
bei MAKE MOMS
FOOD, wie man
Weinblätter richtig
füllt

Heimat, Flucht, Sprache – Themen, mit denen sich
die Akteure beim Theaterstück beschäftigen

Inspiriert vom internationalen Flaggenalphabet:
Schuhe für die Modenschau SEXY LIKE DIOR

um einen Raum zu finden.“ Zwei Wochen, in denen
Larissa täglich mögliche Orte in Karlsruhe abklappert.
Zuerst versucht sie, potenzielle Vermieter von der Idee
des Flüchtlingsprojektes zu überzeugen. Die meisten reagieren eher verhalten bis skeptisch. Deshalb spricht sie
bald nur noch von einem Kulturprojekt.

Keine Liebe auf den ersten Blick
In der letzten Augustwoche erhält sie den Zuschlag für
einen Raum in der Kaiserpassage, inmitten der Karlsruher City. Ein rund 100 Quadratmeter großer länglicher,
kahler Schlauch mit kühl-funktionaler Beleuchtung. Es
ist nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick. Trotzdem,
beim ersten Treffen sprudeln die Ideen: von mehr als
60 Menschen – die eine Hälfte Geflüchtete, die andere
Hälfte junge Bürger der Stadt.
In einem Workshop, den zwei Produktdesigne- Profis beraten
rinnen der Uni Karlsruhe leiten, entwickeln einige der
die jungen
Aktiven Vorschläge für das Mobiliar. Anschließend bauMenschen
en sie alle Möbel gemeinsam. Larissa, die gerade in der
zu Jobs und
Endphase ihres Kommunikationsdesign-Studiums ist,
Praktika
gestaltet das visuelle Erscheinungsbild des Raumes. Pa-

FIND
NEXT
STEP
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rallel entstehen Webseite und Facebook-Auftritt. Und
das Projekt bekommt einen markanten Namen: COLA
TAXI OKAY. „Die Idee dahinter ist einfach“, sagt Larissa.
„Wir haben 750 Wörter gesammelt, sogenannte Internationalismen. Sie bestehen alle aus vier Buchstaben
und wahrscheinlich verstehen die allermeisten Menschen auf der Welt sie.“ Die Liste reicht von Amen, Beat,
Club oder Demo bis zu Wrap, Yoga und Zoom. Jede künftige Aktion wird einen Namen bekommen, der aus drei
dieser Vier-Buchstaben-Wörter besteht.

Rezepte per WhatsApp
MAKE MOMS FOOD ist so ein Aktionsname. Die Idee
dazu hat Jehad Othman. Der 25-Jährige lebt seit 2014 in
Karlsruhe. Er holt gerade sein Fachabitur nach; die drei
Semester Elektrokommunikation, die er in Damaskus
studiert hat, sind hier nicht anerkannt worden. „Was
Mama zuhause kocht, ist etwas Besonderes“, sagt Jehad.
„Ich wollte, dass Menschen gemeinsam an einem Tisch
sitzen, Essen aus anderen Kulturen zubereiten und dabei ins Gespräch kommen.“ Jehad kann allerdings nicht
selbst kochen. Deshalb lässt er sich die Rezepte für
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Weinblätter, Hummus und Salate von seiner Mutter, die
nach wie vor in Damaskus lebt, per WhatsApp schicken.
Zur Premiere von MAKE MOMS FOOD im Januar 2017 kommen rund 70 Menschen. Die meisten sind
zwischen 20 und 30 Jahre jung. Jehads Augen leuchten
immer noch, wenn er von dem Abend erzählt, an dem
unter seiner Anleitung ein syrisches Buffet entsteht. „Es
hat gutgetan, etwas von meiner Kultur zu vermitteln,
das mehr ist als Krieg und Flucht“, sagt er.

Kooperationen mit Kunsthalle
und Agentur für Arbeit
Ein Grundprinzip von COLA TAXI OKAY: Jeder, der eine
gute Idee hat, kann den Raum und das wachsende Netzwerk nutzen. So organisiert das Karlsruher „Kino ohne
Grenzen“ von hier aus seine Filmvorführungen. Jeden
Sonntagnachmittag treffen sich im BEST CITY CAFÉ
Menschen, die neue Aktionen planen, Kontakte suchen
oder ganz praktische Hilfen für den Alltag benötigen.
In Zusammenarbeit mit der Kunsthalle und dem
Staatstheater der Stadt ist im Frühsommer ein Theaterstück entstanden, in dem sich 20 junge Menschen aus
verschiedenen Nationen mit dem Motiv „Reise“ auseinandersetzen: MOVE BASE STAY. Und eine Kooperation
mit der Agentur für Arbeit – Aktionsname FIND NEXT
STEP – hatte zum Ziel, junge Menschen und Jobangebote zusammenzubringen. „Es ist toll, dass wir mittlerweile auch etablierte Partner haben und uns in Karlsruhe
immer mehr vernetzen“, sagt Larissa Mantel.

Nächstes Ziel: Honorare zahlen

MOVE
BASE
S TAY
Das junge
Ensemble
besteht aus
Darstellern
verschiedener
Nationen

Ein Jahr lang wurde COLA TAXI OKAY durch das Programm Vielfalt gefällt! der Baden-Württemberg Stiftung
finanziert; jetzt sind Larissa Mantel und ihre Mitstreiter
auf der Suche nach neuen Fördermöglichkeiten. Die sollten es dann auch erlauben, Honorar für die Projektleitung, für Übersetzungen oder Redner zu zahlen. Zurzeit
läuft all das überwiegend auf ehrenamtlicher Basis.
Larissa schätzt, dass ihr Engagement seit Projektbeginn den Umfang einer Halbtagsstelle hat. Das funktioniere, weil sie als freiberufliche Grafikerin auch mal
Nachtschichten einlegen könne. Trotzdem, COLA TAXI
OKAY loslassen will sie nicht. „Ich sehe, dass wir mit diesem Ort tatsächlich etwas bewirken. Aus einer Idee ist
etwas Handfestes geworden. Das macht mich auch ein
bisschen stolz.“
<<<

Mehr unter: www.colataxiokay.com

Unter www.perspektive-bw.de/colataxiokay
finden Sie weitere Informationen über die Aktionen
des Projekts.

Ein Raum, der durch seine Optik schon
beim Vorbeilaufen neugierig macht

In Deutschland hätte
ich es heute
leichter
Der aus Heidelberg stammende Physiknobelpreisträger
Wolfgang Ketterle erklärt, was sich aus ultrakalten Gasen
lernen lässt – und warum es ihn aus seiner Wahlheimat
USA immer wieder nach Deutschland zieht
Interview _ Rolf Metzger
Fotos _ Viola Schütz

Sie erschaffen neue Materialien aus
ultrakalten Gasen. Was hat es damit
auf sich, Herr Prof. Dr. Ketterle?
Wolfgang Ketterle: Die Gase sind extrem kalt: wenige milliardstel Grad über
dem absoluten Nullpunkt bei minus
273 Grad Celsius. Und sie sind hochverdünnt: ein millionstel so dicht wie Luft.
Unser Ziel ist, anhand dieser exotischen
Materialien zu verstehen, was in der
Natur möglich ist.
Geben Sie uns bitte ein paar Beispiele.
Ein schönes Beispiel ist das Bose-Einstein-Kondensat, bei dem sich viele Atome oder Moleküle gemeinsam wie eine
Welle bewegen. Ganz aktuell haben wir
in meiner Arbeitsgruppe kürzlich ein
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Material erzeugt, das zugleich gasförmig,
flüssig und fest ist. Wir sprechen von
„Suprasolidität“. Prof. Dr. Tilman Pfau
und sein Team an der Universität Stuttgart haben eine Quantenferroflüssigkeit
realisiert – ein reibungsfrei strömendes
Fluid aus atomaren Magneten. Diese Materialien mit überraschenden Eigenschaften zeigen: Die Natur ist raffinierter
und reicher als unsere Vorstellungskraft.
Gibt es Ideen für Anwendungen?
Direkte Anwendungen sehe ich nicht.
Aber wir könnten zum Verständnis der
Supraleitung beitragen. Die hat eine
enorme technische Bedeutung, denn mit
supraleitenden Drähten gäbe es keine
Verluste bei der Stromübertragung. >
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»Die Natur
ist raffinierter
als unsere
Vorstellungskraft.«
Prof. Dr. Wolfgang Ketterle
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Doch das gelingt bisher nur bei tiefen
Temperaturen. Um Supraleiter für
Raumtemperatur zu entwickeln, müsste
man die Mechanismen besser verstehen.

Begehrte Vorträge:
Auf dem Podium
bot der Forschungstag spannende
Berichte aus der
Wissenschaft

In einer beglei
tenden Poster-
Session gaben
F orscher Einblick
in aktuelle Projekte
der Baden-Württe m
berg Stiftung

Smalltalk und
Netzwerken: Den
ganzen Tag über
gab es reichlich
Gelegenheit, sich
auszutauschen
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Woran hapert es?
Für die Supraleitung sorgen Elektronen
in einer Art Superzustand, die sich reibungsfrei bewegen. Das Prinzip gleicht
dem der Bose-Einstein-Kondensation –
und funktioniert nur mit „Bosonen“.
Aber Elektronen sind „Fermionen“, eine
andere Art von Teilchen. Um supraleitend zu sein, müssen sie sich paaren, damit ein Boson entsteht. Die offene Frage
ist: Wie geht das, obwohl sich Elektronen abstoßen? Wir erforschen an ultrakalten Gasen die Grundlagen der Fermionen-Paarung – des Schlüssels zur
Supraleitung.
Die Perspektiven sind also langfristig?
Es geht nicht darum, über drei Hürden
auf einmal zu springen. Selten führt ein
Weg von der Erkenntnis direkt zur Anwendung. Auch der Laser wurde nicht
entwickelt, um Zähne zu behandeln. Er
kam aus der Grundlagenforschung und
hat dann seine Anwendungen gefunden.
Wird Grundlagenforschung ausreichend gewürdigt?
Es kommt zwar immer wieder Druck aus
der Politik, doch es gibt viele Entscheidungsträger, die um die langfristige Bedeutung der Grundlagenforschung wissen. Ohne sie könnte es auch keine
angewandte Forschung geben. Allerdings: In den USA gehen die Ausgaben
dafür zurück. Das macht mir Sorgen.
Sehen Sie Unterschiede zwischen den
USA und Deutschland?
Ja. In Deutschland hat man Instrumentarien geschaffen, um exzellenten Forschern die Möglichkeit zu geben, noch
einen draufzusetzen. Die breit angelegte
Exzellenzinitiative hat Universitäten aufgerüttelt und zu einer neuen Dynamik
geführt. Davon können wir in den USA
nur träumen. Ich glaube, als Spitzenforscher hätte ich es heute in Deutschland
leichter als in den USA.

Forschung zum
Anfassen: Etliche
Exponate aus
dem Labor machten die Arbeit der
Wissenschaftler
anschaulich

Prof. Dr. Wolfgang Ketterle
(*1957) studierte Physik in Heidelberg und München und war unter anderem am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching tätig. 1990 ging er
in die USA, wo er seit 1993 am Massachusetts Institut of Technology (MIT) forscht. 1995 gelang es
ihm als einem der Ersten, ein Bose-Einstein-Kondensat zu erzeugen – einen bizarren Materie
zustand aus ultrakalten Atomen oder Molekülen.
Dafür bekam er 2001 den Nobelpreis für Physik.
Ketterle sprach beim sechsten Forschungstag der
Baden-Württemberg Stiftung am 29. Juni 2017 in
Stuttgart – vor über 400 Gästen, die Einblick nehmen konnten in die aktuelle Forschung und die innovativen Projekte der Stiftung.

Haben Sie je überlegt, nach Deutschland zurückzukehren?
1996 erhielt ich ein hochkarätiges Angebot: eine Stelle als Max-Planck-Institutsdirektor in München. Gleichzeitig machte
mir das MIT ein exzellentes Gegenangebot. Letztlich haben mich meine Bindungen ans MIT und das freundschaftliche
Verhältnis zu meinen Kollegen bewogen
zu bleiben. Meine Familie und ich fühlen
uns wohl in den USA. Doch die Entscheidung war knapp, denn Deutschland ist ein
Spitzenstandort – mit Spitzenforschung
und -ausbildung. Darauf kann man hier
stolz sein.
Gibt es auch Schattenseiten?
Es geht es immer noch recht bürokratisch
zu. Wenn man manchmal etwas flexibler
wäre, täte das der Forschung in Deutschland gut.
Unterscheidet sich das Leben hier von
dem in den USA?

In Deutschland gibt es an jeder Ecke eine
Bäckerei, man bekommt jederzeit frisches Brot. Deutsche Städte bieten viel
Kultur, Schlösser und Denkmäler. Ich genieße es, in München im Englischen Garten zu sein oder in Heidelberg am Neckar.
Das Leben fühlt sich anders an als daheim in Boston. Aber ich bin hier wie
dort zuhause.
Arbeiten Sie mit deutschen Forschern
zusammen?
Ich bin mit vielen deutschen Forschergruppen eng verbunden. Wir sehen uns
auf Konferenzen oder bei Besuchen und
tauschen Erfahrungen aus. Es ist eine
freundschaftliche Konkurrenz im Wettlauf um neue Erkenntnisse. Man hilft
sich gegenseitig, schneller voranzukommen – doch am Ende will jeder der Gewinner sein.
Vielen Dank für das Gespräch.
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Ausgezeichnet: Zum zweiten Mal fand
in diesem Jahr parallel zu Vorträgen und
Poster-Demos ein 3D-Druckwettbewerb
statt. Die Sieger wurden von den Besuchern des Forschungstags gekürt

»Die Sehnsucht
nach meiner
Familie im
Sudan ist
riesengroß.«
Mawada
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Kampf um
den Arztkittel
Text _ Cornelia Zeiger
Fotos _ Tom Ziora

M

nächst, Mawada ein Visum zu geben. Die Begründung
empfindet die Studentin als fadenscheinig. Sie legt Beschwerde ein, erläutert auf vier Seiten, warum sie es verdient, sich in Deutschland weiterzubilden, was für eine
ausgezeichnete Studentin sie ist, wie vielen Menschen
sie später als Ärztin im Sudan würde helfen können. Damit hat sie Erfolg. Auch ihren Vater, der Frauenarzt ist
und selbst im Ausland studiert hat, muss sie überzeugen, damit er zustimmt, dass sie allein in ein fremdes
Land geht. Schließlich ist er einverstanden und steht
voll hinter seiner mutigen Tochter. 2014 verlässt Mawada den Sudan, lässt Familie und Freunde hinter sich, mit
dem festen Ziel, eine Facharzt-Ausbildung in Deutschland zu machen und vielleicht sogar zu promovieren.
Egal wie, sie weiß, dass sie es schaffen wird, denn sie ist
nicht jemand, der einfach aufgibt.

awada ist acht Jahre alt und gerade
auf dem Weg zu ihrer Schule in der sudanesischen Hauptstadt Khartum, als
ihre unbeschwerte Kindheit mit einem
Schlag endet. Bei einem Verkehrsunfall
wird sie so stark verletzt, dass sie sich über Jahre immer
wieder Operationen unterziehen und teilweise lange
Zeit an Krücken gehen muss. Sie ist mit ihren Cousins
auf dem Heimweg von der Schule, als ein Auto sie erfasst und zweimal über ihren Fuß fährt. Im Krankenhaus sagt man ihr, dass sie für ein komplettes Schuljahr
ausfallen wird, aber dank der Unterstützung ihrer Familie sitzt sie drei Monate und fünf Operationen später
wieder auf der Schulbank. „Never give up“, „Niemals
aufgeben“, das wird damals zu ihrem Motto.
Nach dem sechsten Eingriff, Mawada ist mittlerweile 16, bekommt sie Gehhilfen, auf denen der Schriftzug „Made in Germany“ steht. Die Krücken sind besser als
alle anderen davor, aber Deutschland? Von diesem Land
hatte sie noch nie gehört. Sie setzt sich an den Familiencomputer, recherchiert und liest viel über dieses Deutschland – über die florierende Wirtschaft, über die deutsche
Pünktlichkeit und über Goethe. Dass die medizinische
Ausbildung dort sehr gut ist, interessiert die wissbegierige Schülerin besonders, denn zu diesem Zeitpunkt weiß
sie schon lange, dass sie Ärztin werden will.

Heidelberg als Wahlheimat
Drei Jahre sind vergangen, seit Mawada nach Heidelberg gekommen ist. In der Praxis des Kieferorthopäden
Dr. Heiligers wirft die Sudanesin ihren Kittel über, der
auch in Größe S viel zu groß scheint, so schmal ist die
junge Frau. Aber der übergroße Kittel kann nicht über
ihre Stärke hinwegtäuschen. Ihre warmen brauen Augen leuchten, wenn sie erzählt, jeder Satz ist lebendig,
voller Lebensfreude. Sie ist eine unglaublich starke Persönlichkeit, jemand, der an Herausforderungen wächst,
der allem etwas Positives abgewinnen kann.
Ihr Handy summt und surrt permanent. Mawada
hat viele Freunde in ihrer neuen Heimat gefunden, sie
kümmert sich um Neuankömmlinge, verabredet sich,
geht in die Moschee und lernt immer wieder neue Menschen kennen. So auch Dr. Heiligers, den sie bei einer
Mitfahrgelegenheit traf, weswegen sie jetzt hier ist. In
seiner Praxis macht sie derzeit ein Praktikum.

Schicksal als Chance
Mit 17 Jahren beginnt Mawada, in der sudanesischen
Hauptstadt Khartum Zahnmedizin zu studieren. 2011
ist es dann endlich so weit: Im Rahmen eines studentischen Austauschs reist sie zum ersten Mal nach
Deutschland. Sie verbringt einen Monat in Erlangen
und nimmt Kontakt zu Professor Michael Kirschfink aus
Heidelberg auf, den sie in Khartum über die International Association of Dental Students kennengelernt und
der ihr seine Hilfe angeboten hatte. „Als ich zum ersten
Mal dort war, habe ich wie Goethe mein Herz an Heidelberg verloren“, sagt die junge Frau lächelnd.
Einfach war es nicht, nach Deutschland zu kommen. Die Deutsche Botschaft im Sudan weigert sich zu-

Überleben statt lernen
Ihr Herz schlägt noch immer für Heidelberg, diese schöne alte Stadt. Aber sie stellt fest, dass ihre Liebe nicht
unbedingt erwidert wird. In Deutschland wird der
Sudanesin nichts geschenkt. Die Lebenshaltungs- >
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Ohne deutsche
Approbation darf die
junge Zahnärztin nur
als Praktikantin in einer
Praxis arbeiten

kosten sind sehr hoch. „Mein Zimmer im Wohnheim
kostet jeden Monat 300 Euro“, sagt Mawada. „Dafür
kann man in meiner Heimat ein großes Apartment mit
Garten mieten.“
Um sich über Wasser zu halten, nimmt die Studentin jeden Job an: Nachhilfe, Übersetzungen, Laborarbeiten, Datenerfassung, Putzen. Ihr Ziel, die Approbation, rückt immer weiter in die Ferne. Sie müsste an
einem Fachsprache-Kurs für Zahnmediziner teilnehmen, aber den gibt es nur in Berlin und Freiburg. Die
Sehnsucht nach ihrer Familie im Sudan ist riesengroß.
Vor allem wenn das Wetter kalt und grau ist, vermisst
sie ihre Heimat, das warme Klima dort und die Warmherzigkeit der Menschen. So einfach wäre es, zurück
nach Khartum zu gehen. Aber sie macht weiter, denn
sie glaubt daran, dass sie es schaffen wird, so, wie sie
immer alles geschafft hat, was sie sich in den Kopf gesetzt hat.

Zahlen und Fakten
Stipendiaten im Programm
Berufliche Ankerkennung gesamt:

380

TOP 6 der Herkunftsländer der Stipendiaten:

12 Ukraine
13 Rumänien
111 Syrien
27 Ägypten
24 Irak
23 Iran
Weitere 170 Personen kommen aus über
40 anderen Ländern.

Zurück auf Kurs
Im November 2016 erfährt Mawada vom Stipendien
programm Berufliche Anerkennung und bewirbt sich
noch am selben Tag. Sie erhält die Zusage und bekommt
720 Euro monatliche Unterstützung. Das Geld fließt vor
allem in den Fachsprache-Kurs für Zahnmediziner, den
sie an der Freiburg International Academy besucht und
den sie für ihre Anerkennung benötigt. Seit sie Stipendiatin ist, ist alles viel einfacher für sie. „Jetzt ist endlich
Ruhe in meinem Kopf eingekehrt“, sagt sie, „denn ohne
Geld steht man permanent unter Stress. Ich weiß gar
nicht, wie ich das alles ohne die finanzielle Unterstützung geschafft hätte.“ Im Sommer macht sie ihr Examen, dann kommt die Approbation. Sie ist endlich wieder auf Kurs. Mawada möchte promovieren, vielleicht
noch eine Ausbildung zur Mund-Kiefer-Gesichtschirurgin machen. Sie wird schaffen, was sie sich vornimmt,
daran besteht kein Zweifel. Never give up!
<<<

Geschlechterverhältnis:

33 % weibliche,

67 % männliche Stipendiaten

TOP 6 der Berufe der Geförderten:

239 Ärzte
36 Ingenieure
18 Wirtschaftswissenschaftler
12 Lehrer
8 Krankenpf leger
7 Physiotherapeuten
Stand August 2017
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»Mein Zimmer im
Wohnheim kostet
300 Euro, dafür kann
man in meiner Heimat ein
großes Apartment mit
Garten mieten.«
Mawada
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Simulieren geht
über studieren

Dr. Anne Herrmann-Werner ist Leiterin des Tübinger DocLabs,
und entwickelt dort Schulungsmodule für angehende
Ärzte. Ihr neuestes Projekt unterstützt diese beim Gespräch
mit vorinformierten Patienten, also mit Menschen, die unter
anderem digitale Medien zur Selbstdiagnose nutzen.
Text _ Cornelia Zeiger
Fotos _ Ralf Klohs

V

Im Simulations-Notarztwagen SIMON üben angehende Ärzte,
wie sie Patienten auf dem Weg ins Krankenhaus behandeln können
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om Gelände der Kliniken
Berg am Tübinger Schnarrenberg aus hat man eine
wunderbare Aussicht. Unten im Tal liegt friedlich die
Stadt, dahinter sieht man bis zur Schwäbischen Alb. Gleich neben dem DocLab
grasen Schafe. Im Gebäude mit Blick
ins Grüne sitzt Patientin Jutta M. einer
Ärztin gegenüber und klagt über starke
Knieschmerzen. Sie befürchtet, eine Arthrose zu haben und sich einer größeren
Operation unterziehen zu müssen.
Die Liste der Krankheiten, die Jutta
M. in den letzten elf Jahren schon hatte,
ist lang. Meist ereilt sie jede Woche ein anderes Übel: von Arthrose über Herzrhythmusstörungen und Unterbauchschmerzen bis hin zu Leukämie. Frau M. leidet
nicht etwa unter Hypochondrie. Sie ist
Simulationspatientin und spielt angehenden Ärzten eine Krankheit täuschend echt
vor, damit diese den Umgang mit Patienten üben können. Der gelernten Physiotherapeutin macht dieser Nebenerwerb
großen Spaß. Das Drehbuch zu ihrer Patientenrolle schreibt Jutta M. manchmal vor,
in Tränen auszubrechen, wenn sie erfährt,
dass sie Krebs hat. Manchmal soll sie sogar
aggressiv werden. Im Projekt von Dr. Anne
Herrmann-Werner, die ihr gerade gegenübersitzt, spielt sie aktuell die Rolle einer

Im Simulations-OP wird unter sterilen Bedingungen eine Operation geübt

Patientin, die sich vor dem Arztbesuch im
Internet schon eingehend über ihre Symptome informiert und Krankheitsbilder mit
ihren Symptomen abgeglichen hat – sie
tritt als sogenannte E-Patientin auf.
Die vorinformierte Patientin spielt
sie wie all ihre Rollen mit großer Überzeugung und viel Ehrgeiz. Deshalb setzt Dr.
Herrmann-Werner sie auch für ihr neuestes Projekt ein. Dazu dreht die Medizindidaktikerin ein Vortragsvideo und mehrere Schulungsvideos, die sie anschließend
mit angehenden Ärzten im Praktischen
Jahr in einer Pilotstudie ausprobieren
möchte. Mithilfe der Videos möchte sie
die Kommunikation zwischen Arzt und
Patient verbessern und Ärzten die Grundprinzipien im Umgang mit E-Patienten
vermitteln. Diese Kompetenz werde immer wichtiger, findet sie. Natürlich sehen
das nicht alle Ärzte so: Eine Umfrage aus
dem Jahr 2016 zeigt, dass viele ihrer Kollegen den Umgang mit vorinformierten
Patienten kritisch einschätzen und als
Belastung empfinden.

»Die Tatsache, dass
Patienten sich im Netz
vorinformieren, ist in
unserer digitalisierten Welt
nicht mehr wegzudenken,
und das ist gut so.«
Zuhören zahlt sich aus
Voraussetzung für ein gelingendes Gespräch mit dem Patienten ist erst einmal die wertschätzende Grundhaltung
des Arztes. Er sollte sich darüber freuen,
dass sein Patient sich für seine Gesundheit interessiert und selbst aktiv am
Diagnoseprozess teilhaben will. „Ihm
zuhören, ihn ernst nehmen und seine
recherchierten Informationen gemeinsam mit ihm bewerten, all das kostet
natürlich Zeit, schafft aber auch Vertrauen“, ist Herrmann-Werner überzeugt.
„Ich denke, dass es sich unterm Strich
auszahlt, diese Zeit am Anfang zu investieren und dafür zu sorgen, dass der
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Patient sich gut aufgehoben fühlt.“ Sie
weiß genau, wovon sie spricht, schließlich ist sie neben ihrer Arbeit im DocLab
auch noch praktizierende Oberärztin in
der Psychosomatik.

»Ärzte können nicht alles
wissen und alles können.
Sie müssen die Kompetenz
entwickeln, auch mal inkompetent zu sein und konstruktiv mit den Grenzen
ihres Wissens umzugehen.«
Patient wird zum
„Junior-Doktor“
Sie sieht in der Zukunft der Medizin ein
Arzt-Patienten-Verhältnis auf Augenhöhe:
mit Kranken, die selbstverständlich digitale Medien nutzen, um sich über Symptome und Heilungsmethoden zu informieren. Und mit Ärzten, die ihre Patienten
gleichberechtigt als „Junior-Doktoren“ >
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Wertschätzung für
die Lehre
Dr. Anne Herrmann-Werner ist eine von insgesamt
30 Fellows aus verschiedenen Fachbereichen, die
in den vergangenen sechs Jahren finanzielle Unterstützung und Anerkennung für ihre Arbeit in der
Hochschullehre erhielten.
Lehre und Ausbildung der Studierenden sind neben der Forschung die eigentliche Kernaufgabe
der Hochschulen. Aber während ein Engagement
in der Forschung für Hochschullehrende und
Nachwuchswissenschaftler gleichermaßen prestigeträchtig und karriereförderlich ist, gilt die Lehrtätigkeit nicht selten als lästige Pflicht.
Die Baden-Württemberg Stiftung, die Joachim
Herz Stiftung und der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft haben vor diesem Hintergrund
im Rahmen der Initiative „Exzellenz in der Lehre“
2011 gemeinsam das Programm „Fellowships für
Innovationen in der Hochschullehre“ ins Leben
gerufen, um die Qualität der Lehre und deren Stellenwert zu steigern. Ziel des Programms ist es, Anreize für die Entwicklung und Erprobung neuartiger
Lehr- und Prüfungsformate oder die Neugestaltung

Dr. Herrmann-Werner probt mit Simulationspatientin Jutta M. deren Rolle,
bevor die Studierenden mit ihr üben dürfen

behandeln, die dem Arzt zuarbeiten – als
kompetente Experten in Bezug auf ihre eigenen Körper. Die Schulungsvideos sollen
einen Beitrag dazu leisten, dass Ärzte ihre
kommunikativen Kompetenzen ausbauen. Das Modul, das Dr. Herrmann-Werner
gerade entwickelt, wird nach der Testphase fest im Lehrplan an der Universitäts
klinik Tübingen verankert.

»In Zukunft werden
digitale Patientenakten,
virtuelle Arztbesuche per
Skype oder Online-Therapien
ganz normal sein.«
Sollte man als Patient überhaupt googeln? „Ja, unbedingt“, sagt die Medizindidaktikerin, „die Patienten sollen sich
gern selbst im Netz informieren, das ist
in unserer digitalisierten Welt sowieso

nicht mehr wegzudenken.“ Wichtig ist
ihr aber, dass Patienten wissen, wo sie
sich im Netz gute medizinische Informationen beschaffen können. Zum einen
sind nicht alle Quellen seriös, zum anderen stehen oft Pharmakonzerne mit
ihren Interessen hinter medizinischen
Informationsseiten, die keine objektive
Sichtweise einnehmen. Eine kritische
Bewertung der digitalen Quellen ist für
Dr. Herrmann-Werner unerlässlich und
diese Bewertung nimmt sie auch gern
im Gespräch mit dem Patienten gemeinsam vor. „Was auf dem Tisch ist, damit
kann ich arbeiten. Die Patienten sollen
mir ruhig erzählen, was sie für Informationen aus dem Netz gezogen haben.
Viel schlimmer ist es doch, wenn sie
mir wichtige Dinge verschweigen, zum
Beispiel dass sie ein Medikament eigenständig abgesetzt haben“, erklärt sie. Ein
langer Tag im DocLab geht zu Ende, die
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von Modulen und Studienabschnitten zu schaffen.

Videos sind abgedreht, die Schafe haben
sich satt gefressen und sind weitergezogen. Dr. Herrmann-Werner hängt ihren
Kittel auf und ist froh, dass sie diesen
wichtigen Teil ihres Projekts im Kasten
hat. Nun geht es zu ihren beiden Kindern
nach Hause. Sie freut sich schon auf die
jungen Ärzte im praktischen Jahr, mit
denen sie ihr Modellprojekt bald ausprobiert. Auch Jutta M. wird dabei wieder
zum Einsatz kommen, Krankheiten simulieren und die vorinformierte Patientin spielen. Sie hofft, dass die angehenden Ärzte nach der Schulung durch Dr.
Herrmann-Werner sehr positiv auf ihr im
Netz gefundenes medizinisches Wissen
reagieren und sie als E-Patientin ernst
nehmen werden.
<<<

Mehr über die Arbeit von Dr. HerrmannWerner: www.perspektive-bw.de/fellowships

02/2017
Gesellschaft & Kultur

Von den Alten lernen

W

ildkräuter sammeln
und unter den Salat
mischen. Den Abfall
aus der Küche kompostieren. Den Tisch
vom Sperrmüll wiederaufarbeiten. Es gibt
zahllose Möglichkeiten, Ressourcen im
Alltag sinnvoll zu nutzen. Vieles davon ist
älteren Generationen noch sehr vertraut:
Sie haben Zeiten erlebt, in denen Mangel
herrschte und das selbstverständlich war,
was heute als „nachhaltiger Umgang“ bezeichnet wird.

Hier setzt das Projekt „Zurück in die
Zukunft“ der Naturschutzjugend Weil der
Stadt an: Seniorinnen und Senioren erzählen Grundschulkindern davon, wie ihr Alltag früher ausgesehen hat. „Außerdem werden sie gemeinsam mit den Kindern aktiv,“
sagt Anne Mäckelburg, Leiterin der Naturschutzjugend. „Gemeinsam backen sie Brot,
machen Exkursionen auf Streuobstwiesen
oder reparieren Fahrräder.“
Wichtiges Ziel der Naturschutzjugend: die Kinder für die Verschwendung
von Ressourcen zu sensibilisieren. Der

»Die
Dinge
haben
einen
Wert.«

»Mein
Leben
ist
schon
fauler.«

Hartmut Bauer, 65, ist einer, der gern und geduldig erklärt.

Tyler ist elf Jahre alt und geht in die vierte Klasse.

„Ich bin in den 1950er-Jahren aufgewachsen, da gab es nicht diesen Überfluss. Wenn etwas kaputtgegangen ist, haben wir es
wieder repariert. Das hat mir mein Vater beigebracht. Heute findet
das so nicht mehr statt. Eltern beschäftigen sich weniger mit
ihren Kindern und haben wohl auch selbst nicht gelernt, wie man
Dinge richten kann. In meinem Beruf als Landmaschinenmechaniker habe ich über 40 Jahre lang Dinge wieder in Ordnung
gebracht. Und jetzt gebe ich es halt an andere weiter. Bei der
Naturschutzjugend repariere ich mit den Kindern Fahrräder. Viele
verstehen die Mechanik nicht. Deshalb zerlegen wir die Räder und
schrauben sie wieder zusammen. Die Kinder sollen irgendwann
einen Plattfuß allein flicken können. Viele sind schon nach fünf
Minuten nicht mehr richtig dabei. Ich denke, das ist so, weil Handys und Computer sie andauernd ablenken. Es gibt aber auch
Kinder, die machen gern was mit ihren Händen. Tyler ist so einer.
Sein Rad brauchte letztens einen neuen Schlauch. Er hat viel
gefragt und war über eine Stunde lang ganz vertieft. Ich möchte
den Kindern vermitteln, dass die Dinge einen Wert haben. Auch
wenn sie anscheinend kaputt sind. Dieses schnelle Wegschmeißen, das tut uns allen nicht gut.“

Text Iris Hobler _ Foto Malte Mäckelburg

Besuch von Müllplätzen und Recyclinganlagen gehört daher zum Projekt dazu. „Die
Kinder sind immer wieder total erstaunt,
wenn sie sehen, welche unglaublichen
Mengen an Abfall wir täglich produzieren“, sagt Anne Mäckelburg.
„Zurück in die Zukunft“ ist eines
von 75 Projekten, die seit sechs Jahren
im Rahmen des Programms Nachhaltigkeit lernen – Kinder gestalten Zukunft
unterstützt werden. Initiatoren dieses
Programms sind die Baden-Württemberg
Stiftung und die Heidehof Stiftung.

„Das Leben früher war anstrengender als heute. Frau Schmalfuß
hat uns erzählt, dass sie ihren Schulranzen selbst genäht hat. Und
Herr Bauer hatte einen langen Schulweg, den er zu Fuß gegangen
ist. In der Schule gab es keine Hefte, sondern kleine Tafeln aus
Schiefer. Die konnten leicht kaputtgehen. Wir haben heute Hefte
und schmeißen sie manchmal weg, auch wenn noch Blätter leer
sind. Das ist schon ein bisschen Verschwendung. Früher hatten
die Menschen keinen Kühlschrank und keinen Supermarkt. Sie
mussten viel mehr selbst pflanzen und dann im Keller aufbewahren. Wir haben bei der Naturschutzjugend auch gepflanzt: Kräuter
und Bohnen und Kartoffeln. Die haben wir geerntet und selbst
gegessen. Wir sind mit dem Leiterwagen losgezogen und haben
Äpfel gesammelt. Den Saft haben wir in einer großen Presse herausgequetscht. Er war leckerer als der Saft, den man kaufen kann.
Die Kinder früher haben mehr draußen gespielt. Es gibt so ein
Spiel, da halten zwei ein Seil und drehen es und einer springt in
der Mitte. Es gab früher ja keine Playstation und kein Handy. Ich
glaube, mein Leben heute ist schon fauler. Ich spiele manchmal
drinnen mit dem Handy. Aber draußen Feuer machen und Stockbrot backen oder was schnitzen, das gefällt mir gut.“ <<<
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Ene, mene,
MINT
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Zukunftsakademie sind die Mathe, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik ein Kinderspiel
Text _ Claudia Bitzer
Fotos _ KD Busch

Zwischen 15 und 18 Jahre alt sind die Jugendlichen, die sich beim Robotik-Workshop
von „Zukunft MINT“ zum eigenen Robo-Fahrzeug tüfteln
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E

in sonniger Samstagvormittag Ende Mai in Winnenden
bei Stuttgart. Der blaue Himmel draußen ist gut zu sehen,
denn beim Reinigungsspezialisten Kärcher sind die großen Fensterscheiben blitzblank. Die 23 Schüler, die
hier im luftigen Konferenzraum sitzen,
haben für das Frühlingswetter allerdings wenig übrig. Gerade durften sie
im Kärcher Experience Center mit verschiedenen Reinigungsmaschinen Probe
putzen. Jetzt gilt ihre Aufmerksamkeit
Hartmut Jenner, Vorsitzender der Geschäftsführung bei der Alfred Kärcher
GmbH & Co. KG, der Schülerfragen beantwortet. Was er mitbringen sollte, um später einen Job als Ingenieur zu finden, will
ein Jugendlicher wissen: „Tut das, was ihr
macht, aus Überzeugung und mit Freude“, sagt Jenner spontan. Er sitzt den Jugendlichen in Jeans und Trachtenjanker
gegenüber und wirkt eher wie ein erfah-

rener Ratgeber denn wie der Firmenchef.
Es gibt einen Grund, warum die
Schülerinnen und Schüler an diesem
Samstag nicht gemütlich ausschlafen,
sondern Jenner Fragen stellen und am
Nachmittag Roboter programmieren
werden: Es ist ihre Leidenschaft für naturwissenschaftliche und technische Fächer.
„Zukunft MINT“ ist der Titel des dreitägigen Workshops, der die 15- bis 18-Jährigen zusammenführt. Er findet im Rahmen
der Zukunftsakademie der Stiftung Kinderland statt, die es zweimal im Jahr gibt. Die
Jugendlichen erhalten über Vorträge, Exkursionen und Gruppenarbeit einen näheren Einblick in wichtige Zukunftsthemen.
Wie MINT. Laut einer aktuellen Studie des
Instituts der deutschen Wirtschaft sind in
Baden-Württemberg mehr als 1,2 Millionen Menschen in MINT-Berufen tätig. Damit arbeiten hier mehr als ein Viertel aller
Angestellten beispielsweise als Industriemechaniker, Techniker, IT-Spezialist oder

Ingenieur. Diese Quote ist in keinem Bundesland höher.

Gemeinsame Lieblingsfächer
MINT ist die Zukunft, zumindest ihre eigene, das ist für die Jugendlichen der Zukunftsakademie klar. Einige haben schon
bei „Jugend forscht“ teilgenommen, sind
in einer Wissenschafts-AG oder engagieren sich als Mentoren und geben anderen Schülern Nachhilfe in Mathe, Chemie
oder Physik. Wohin sie ihre Leidenschaft
beruflich führen wird, ist bei den meisten
aber noch offen.
Deshalb schätzen sie den Blick hinter die Kulissen: „Es ist toll, dass wir Unternehmen wie Kärcher kennenlernen können, zu denen wir sonst vielleicht nicht so
einfach Zugang hätten“, sagt die 17-jährige Kirsten. Henriette, 15 Jahre alt, findet
es gut, dass alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer dieselben Themen spannend
finden. „Das ist in der Schule nicht so.“ >

Dranbleiben, auch wenn
es mal knifflig wird: Ohne
die richtige Programmierung
geht gar nichts

Vier Räder, drei Räder oder lieber gleich ein Raupenantrieb?
Die Ideen fürs Fahrzeug sind so vielfältig wie seine Erbauer.
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Mit Vollgas zum RoboterFahrzeug
Wie sehr die gemeinsame Begeisterung
beflügelt, zeigt sich am Nachmittag im
Seminarraum der Baden-Württemberg
Stiftung in der Stuttgarter Innenstadt: Tim
Loges und Benedikt Engel vom Jugendhaus Stuttgart-Degerloch sind gekommen.
Sie haben viele Kisten „Lego Mindstorm“
dabei. Daraus sollen die Schüler in Zweier
teams ein sensorgesteuertes Fahrzeug
bauen, quasi ein Roboter-Fahrzeug. Die
Workshop-Leiter Loges und Engel kündigen zum Abschluss einen „Robo-Battle“
an. Große Erheiterung bei den Schülern,
als sie erfahren, dass sie mit ihrem Fahrzeug das des Gegners aus dem Ring werden schubsen dürfen. Tim Loges zeigt den
„Ring“: Der besteht aus einer weißen, runden Papp-Platte mit etwa einem Meter
Durchmesser, darunter Lego-Kisten. Wer
die schwarze Randmarkierung überfährt,
dessen Fahrzeug ist raus – und fällt gute
zwanzig Zentimeter auf den Boden.
Kaum haben die Workshop-Leiter
noch ein paar Worte zur Programmierung gesagt, sind die Jugendlichen schon
mit Feuereifer dabei. Gezielte Handgriffe,
prüfende Blicke, fachkundige Kommentare: Hier baut keiner zum ersten Mal

»Die Jugendlichen sind mit
großer Begeisterung bei der
Sache. Sie entwickeln ein
großes Durchhaltevermögen
und finden für jede Aufgabe
viele verschiedene Lösungen.«
Tim Loges, Leiter des Robotik-Workshops, über seine Motivation

Praxistests vor dem
Battle: Auch Alexander,
Marina, Jana und
Anna Lena beobachten
das Verhalten ihrer
Fahrzeuge genau
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ein sensorgesteuertes, motorgetriebenes
Fahrzeug. Auch Anna Lena und Marina
arbeiten konzentriert über ihr Fahrzeug
gebeugt. Sie sind zwei von insgesamt
acht Teilnehmerinnen. Der Mädchen-Anteil der „Zukunft MINT“-Gruppe liegt bei
rund 30 Prozent – und ist damit ungewöhnlich hoch: Laut einer aktuellen Statistik der Bundesagentur für Arbeit sind
gerade mal 15 Prozent der Beschäftigten
im naturwissenschaftlich-technischen
Bereich weiblich. Ist das „Mädchen und
Technik geht nicht“-Klischee also immer
noch ein Thema? „Das kommt manchmal
schon noch. Aber das ist kein Problem
für uns, denn da können wir uns schön
darüber lustig machen“, sagt Anna Lena
selbstbewusst.
Wenig später stehen Marina und
Anna Lena mit ihrem Fahrzeug am Ring.
Sie wollen testen, ob alles funktioniert.
Einige andere Teams machen eine Probefahrt. Die Freude ist groß, wenn ein
Vehikel vor der Kante anhält, und noch
größer, wenn dabei ein anderes Fahrzeug
abgedrängt oder aufgegabelt wird. Das
Roboter-Fahrzeug von Marina und Anna
Lena erkennt jedoch die Begrenzung noch
nicht und fährt darüber hinweg. Schnell
wird der Lichtsensor umgebaut und neu
probiert. Noch ein Absturz. Kein Problem,
die beiden programmieren, bis es klappt.
Nach knapp zwei Stunden hat sich
jedes Team zu seiner ganz eigenen funktionsfähigen Lösung getüftelt. Genau das ist
es, was Workshop-Leiter Tim Loges immer
wieder fasziniert: „Die Jugendlichen sind
mit großer Begeisterung bei der Sache. Sie
entwickeln ein unglaubliches Durchhaltevermögen und finden für jede Aufgabe
hundert verschiedene Lösungen.“ Damit
beschreibt er ziemlich genau das, was sich
Kärcher-Chef Jenner für einen guten Ingenieur gewünscht hat: Hingabe und Freude
bei der Arbeit. Deswegen hat wohl auch
keiner gemerkt, dass der Himmel draußen
mittlerweile grau geworden ist.
<<<

Weitere Impressionen vom
Workshop und Informationen zur
Zukunftsakademie finden Sie unter:
www.bwstiftung.de/zukunftsakademie-bw

»MINT-Kompetenz
spielt eine große Rolle«
Drei Fragen an Hartmut Jenner,
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Hartmut Jenner, seit
17 Jahren Geschäftsführer
bei Kärcher, schätzt neben
solider Fachkompetenz
gedankliche Flexibilität
und Offenheit für Neues
Ein Viertel aller Jobs in Baden-Württemberg sind im MINT-Bereich
zuhause. Welche Rolle spielt MINT-Kompetenz bei Kärcher?
Hartmut Jenner: Eine große Rolle: Rund die Hälfte unserer Auszubildenden und Studenten an einer Dualen Hochschule (DH) kommen aus dem
MINT-Bereich. Entsprechend stark engagieren wir uns für die MINT-Förderung bereits ab dem Grundschulalter. Wir beteiligen uns an bestehenden Initiativen wie der „Wissensfabrik“, dem „Girls’ Day“, „Mädchen
und Technik“ oder der „Schüleringenieurakademie“. Wir machen aber
auch eigene Veranstaltungen wie die „Kärcher Kinder Akademie“, in
der wir Schüler mit Spaß an technische Themen heranführen.
Laut jüngsten Zahlen fehlen den deutschen Unternehmen rund
230.000 Arbeitskräfte im Bereich MINT. Wie sichern Sie sich Ihre
Fachkräfte?
Wir setzen vor allem darauf, dass Mitarbeiter direkt nach der Schule
oder Uni zu Kärcher kommen. Und dann tun wir einiges, um sie zu
halten. Sechs Prozent unserer Beschäftigten sind Auszubildende.
Diese übernehmen wir ebenso wie alle Duale-Hochschule-Studenten unbefristet. Neben spannenden Aufgaben und frühzeitiger Verantwortung achten wir darauf, dass unsere Mitarbeiter Beruf und
Privatleben gut vereinbaren können. So sind wir beispielsweise als
familienfreundliches Unternehmen mehrfach zertifiziert. Unsere
geringe Fluktuation zeigt, dass wir mit diesem Weg richtigliegen.
Aufgrund der Digitalisierung sind IT-Experten rar. Wird in Zukunft
Informatik der wichtigste MINT-Zweig werden?
Dieser Zweig wächst in der Ausbildung derzeit stärker als andere.
Auch bei uns sind immer mehr Digitalexperten gefragt, aber wir
brauchen auch weiterhin Mechatroniker oder Elektrotechniker. Auch
die technischen Ausbildungs- und Studiengänge wandeln sich gerade
<<<
und es kommen immer mehr Informatikinhalte hinzu.

Interview Claudia Bitzer _ Foto Kärcher

Happy Kickday
kicken&lesen feiert 10. Geburtstag

2007

1.533

Programm der Stiftung, nachdem es

SC Freiburg gekickt und gelesen.

kicken&lesen startet erstmals als eigenes

Jungs haben beim VfB Stuttgart und

zuvor schon innerhalb des Programms

109

Projekte haben Schulen, Kinder- und
Jugendeinrichtungen aus BadenWürttemberg realisiert, die Fußball-

„Lesenetz BW“ ein erfolgreiches gleich

und Leseaufgaben spielerisch miteinan-

namiges Projekt gegeben hatte. Der

der kombinieren. Das ist das Prinzip

VfB unterstützt die Idee seit Anbeginn,

von kicken&lesen: die Lesekompetenz

der SC Freiburg kommt 2014 dazu.

von Jungs über die Begeisterung für
Fußball zu fördern.

1,6

800

Tonnen Nudeln haben rund

Seiten haben rund 140 Jungs

530 Jungs bei den Camps des

und ihre Betreuer bei den

VfB Stuttgart verputzt.

SC-Freiburg-Camps in den
Lesemappen durchgearbeitet.

305.990,22 Euro
stellte die Baden-Württemberg Stiftung für kicken&lesen-Projekte zur Verfügung.

62

Illustration Brand Mania/Noun Project

02/2017
Bildung

»Als Kind hätte ich mit meinem Bruder am liebsten
den ganzen Tag Fußball gespielt. Unser Vater sah
das anders. ,Julian, lies doch mal ein Buch!‘, hat er
gesagt. Heute bin ich selbst Vater und lese meinen
Kindern abends immer etwas vor. Ich schätze es
sehr, dass man beim Lesen Ruhe findet und abschalten kann. Es freut mich, dass wir gemeinsam mit der
Baden-Württemberg Stiftung und dem VfB Stuttgart
dazu beitragen können, Jungs über den Fußball fürs
Lesen zu begeistern. Ich würde mich freuen, wenn
es kicken&lesen noch viele Jahre geben und sich
bundesweit Nachahmer finden würden.«
Julian Schuster, Kapitän des SC Freiburg

»kicken&lesen ist ein absolutes Vorzeigeprojekt, das
mich schon zu meiner aktiven Zeit beim VfB begeistert
hat. Es freut mich sehr, dass es das Projekt seit zehn
Jahren gibt. Die Verbindung von Fußball und Leseförderung motiviert die Jungs und hilft, ihre Bildungschancen und beruflichen Perspektiven zu verbessern. Ich
gratuliere ganz herzlich zum Jubiläum!«
Thomas Hitzlsperger, Präsidiumsmitglied des VfB Stuttgart

Erika Seitz, Sonderpädagogin der
Erich-Kästner-Schule am Bildungszentrum Lautertal. Sie ist seit Anfang
an bei kicken&lesen dabei.

»Das Projekt gibt uns Pädagogen die
ungeheure Freiheit, Lesen ohne Leistungsdruck und fernab des Bildungsplans zu
vermitteln. Das gilt vor allem für Jungs,
die nicht auf der Sonnenseite des schulischen Alltags stehen. Auf unterschiedliche
Weise wachsen sie über sich hinaus und
entdecken Talente, von denen sie vorher
nichts wussten. Ich bin seit Anfang an bei
kicken&lesen dabei und ich weiß deshalb,
wie nachhaltig das Programm wirkt.«
Fotos SC Freiburg, Toby Binder, Erika Seitz (2)
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Rico, 11, und Serdar, 11, gehen in die 4. Klasse

Rico: »Mir haben die Spiele gefallen, wo man sich gegenseitig
helfen muss, damit man ein gutes
Team wird.« Serdar: »Ich lese viel
mehr als früher. Die Geschichte
,Fußball vom anderen Stern‘ hat mir
ziemlich gut gefallen. Da kommen
Aliens auf die Erde und sehen das
erste Mal, wie man hier Fußball
spielt. Und dann denken sie:
,Cool, das übernehmen wir‘.«

Die WalzenWaschmaschine
Ein Schüler aus Ochsenhausen hat beim Artur Fischer
Erfinderpreis gehörig abgeräumt – mit einem innovativen
Reinigungsgerät für Farbwalzen
Text _ Rolf Metzger
Fotos _ KD Busch

E

s war der Abend
der Firma RS Farbroller, einer
von Maximilian
Manufaktur für Malerartikel
Janik. Als einziin Baienfurt, wusste er: Farbger Bewerber aus
walzen sind Wegwerfproduk30 Teams von erte. Die meisten Handwerkswachsenen und jugendlichen
betriebe entsorgen sie nach
Erfindern stand der 17-Jährige
dem ersten Gebrauch, statt sie
bei der Verleihung des Artur
zu reinigen und erneut zu beFischer Erfinderpreises gleich
nutzen. Der Grund: Die Werkzweimal auf dem Siegerpozeuge gründlich zu säubern,
dest. Er erhielt den ersten
war bislang nur in mühsamer
Preis in der Kategorie „WeiterHandarbeit möglich. Und die
führende Schulen“ – und den
verschlang überdies große
erstmals verliehenen SonderMengen an sauberem Wasser.
preis Ressourcen-Effizienz der
„So kommt beim StreiUnternehmensgruppe fischer.
chen ordentlich was an Abfall
Der findige Schüler vom
zusammen“, beklagt MaxiGymnasium Ochsenhausen
milian Janik. Pro Arbeitstag
bei Biberach überzeugte die Julanden in Deutschland laut
Mit etwas Schwung werden schmutzige
roren mit der Erfindung eines
Schätzungen zehntausende
Farbwalzen in der Maschine von Maximilian Janik
neuartigen Reinigungsgeräts
Farbwalzen im Müll. Diese
wieder rundherum sauber
für Farbwalzen – eines WerkUmweltbelastung und Reszeugs, das professionelle Maler und Hobbyheimwersourcenverschwendung spornte den Schüler an, nach
ker millionenfach zum Streichen von Wänden oder
einer einfachen und sauberen Lösung zu suchen.
Decken verwenden. Als Lohn für seine überzeugende
Mit Unterstützung durch seinen Lehrer und BeLeistung durfte Maximilian Janik insgesamt 7.000
treuer entwickelte der Gymnasiast ein cleveres neues
Euro Preisgeld und einen nagelneuen 3D-Drucker
Konzept für einen Farbwalzenreiniger – und machte
von fischertechnik mit nach Hause nehmen.
sich zwei simple physikalische Vorgänge zunutze: Ro„Auf die Idee zu meiner Erfindung hat mich Totation und Reibung. Das Resultat erinnert ein wenig
bias Beck gebracht, mein Betreuer im Forscherteam
an eine alte Kaffeemühle: Auf einem kastenförmigen
bei uns an der Schule“, berichtet der junge Tüftler.
Gehäuse steckt eine Handkurbel. Damit lässt sich
Physiklehrer Beck ist auch Leiter des Schülerforeine Vorrichtung im Inneren des Kastens drehen. Daschungszentrums (SFZ) Südwürttemberg, das einen
bei rotiert eine Farbwalze in einem Wasserbad. „An
Standort in Ochsenhausen hat. Aus Gesprächen bei
der Seite ist eine Bürste angebracht, die die Walze
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»Die Erfindung
bis zur Praxisreife weiterzu
entwickeln, war
für mich die
härteste Nuss.«

während der Rotation reinigt“,
erklärt der junge Forscher. Um
auch schwer zugängliche Enden der Walze von Farbresten
zu befreien, enthält seine Erfindung außerdem eine turbinenförmige Halterung, die das
Wasser gezielt an die Walzenränder spült.
Mit Wasser befüllen
lässt sich die Maschine einfach
mit einem Eimer oder durch
einen Gartenschlauch. Dazu
ist die Reinigungstrommel mit
passenden Anschlüssen versehen. Am Ende der wenige
Minuten dauernden Wäsche
kann man die Farbwalze noch trockenschleudern –
danach verlässt sie die Apparatur fast wie neu.
Für die Umsetzung seiner Idee hat Maximilian Janik monatelang nach Schulschluss und an Wochenenden gegrübelt, experimentiert und gebaut –
und dazu auch seinen Vater mit eingespannt. „Der
arbeitet in einem Ausbildungsbetrieb für Fräsen und
Drehen – an CNC-Maschinen“, sagt der Gymnasiast.
„Und eine solche computergesteuerte Maschine
steht auch bei uns zuhause in der Werkstatt.“ Ein
Glücksfall für den jungen Erfinder: „Die Anlage konnte ich nutzen, um die meisten Komponenten des Reinigungsgeräts zu fertigen“, berichtet Maximilian
Janik. Beim Herstellen der filigranen Miniturbine für
die Walzenenden half ihm ein 3D-Drucker.
Schon früh bemühte sich der Schüler um Anerkennung und Feedback für seine Erfindung. Im
Frühjahr 2016, etwa ein halbes Jahr nach der ersten

Maximilian Janik

Idee, war er damit beim Regionalwettbewerb von „Jugend
forscht“. Doch da war das
Gerät noch nicht ausgereift
und kaum anwendungstauglich. „Die Erfindung danach
bis zur Praxisreife weiterzu
entwickeln, war für mich die
härteste Nuss“, sagt Maximilian Janik.
Im Oktober 2016 präsentierte der Nachwuchsforscher dann seine Entwicklung
auf der iENA, der internationalen Fachmesse für Ideen, Erfindungen und Neuheiten in
Nürnberg – einem Mekka für
Erfinder. Das stolze Ergebnis für Maximilian Janik:
eine Bronzemedaille und der Ehrenpreis der afrikanischen Republik Angola, des Partnerlands 2016 der
Erfindermesse.
„Leider habe ich es zunächst versäumt, meine Erfindung rechtlich schützen zu lassen“, bedauert
Maximilian Janik. Das will er nun, nach seinem bislang größten Erfolg beim Artur Fischer Erfinderpreis,
nachholen. Zur Seite stehen ihm auch dabei Tobias
Beck und das SFZ. Der Weiterentwicklung seiner Reinigungsmaschine zu einem einträglichen marktreifen
Produkt steht dann nichts mehr im Weg. Interessenten
aus der Industrie gibt es bereits dafür, verrät der Schüler – welche, das ist im Moment noch Erfindergeheimnis. Doch der Markt für die Idee ist groß: Malerbetriebe
könnten die pfiffige Waschmaschine künftig auf der
Baustelle oder in ihren Fahrzeugen nutzen – und so
dazu beitragen, den Müllberg zu reduzieren.
<<<

Erfindungen haben ihren Preis
Der Artur Fischer Erfinderpreis Baden-Würt-

Seit der Gründung der Stiftung wurden über

temberg wird seit 2001 alle zwei Jahre verge-

200.000 Euro Preisgelder an private erwachse-

ben – an private Erfinderinnen und Erfinder

ne Erfinder und rund 100.000 Euro an Schüler-

sowie an kreative Schülerteams mehrerer

teams vergeben. 2017 durften sich die Sieger

Altersstufen. Getragen wird der Wettbewerb

des Wettbewerbs über insgesamt 38.000 Euro

von einer Stiftung, die der 2016 verstorbene

Preisgeld freuen. Dazu kommen 5.000 Euro

Dübel-Erfinder und Unternehmer Prof. Artur

für den neuen Sonderpreis für Ressourcen-

Fischer zusammen mit der Baden-Württem-

Effizienz der Unternehmensgruppe fischer.

berg Stiftung gegründet hat. Den mit 10.000

Infos über alle Preisträger, ihre prämierten

Euro dotierten ersten Preis für private Er-

Radolfzell hat einen Stirlingmotor entwickelt,

Erfindungen sowie die Regularien für die Be-

finder gewann dieses Jahr Jochen Benz. Der

mit dem sich elektrische Energie aus Abwär-

werbung finden Sie unter:

Professor für Betriebswirtschaftslehre aus

me gewinnen lässt.

www.erfinderpreis-bw.de
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»Unser Ziel ist es,
hochaufgelöste Modelle
der Skelettmuskulatur mit
digitalen Abbildern der
Nervensignale abzubilden.«
Prof. Dr. Oliver Röhrle

02/2017
Forschung

Digitaler
Nervenkitzel

I

Stuttgarter Forscher simulieren, wie sich Muskeln
bewegen – als Basis für die Entwicklung individuell
angepasster Implantate. Dazu brauchen sie eine
riesige Rechenpower.

rgendwie ist der menschliche Körper
immer in Bewegung. Dafür sorgen
rund 650 Muskeln zwischen Kopf
und kleinem Zeh. Gesteuert werden
sie durch sogenannte Aktionspotenziale, die das Gehirn über Nervenbahnen
an die Muskelfasern schickt. Dieses komplexe Zusammenspiel von elektrischen
Reizen und mechanischen Reflexen fasziniert Prof. Dr. Oliver Röhrle seit Langem.
Nun will der Biomechaniker und Leiter der
Forschergruppe für Kontinuumsbiomechanik und Mechanobiologie am Exzellenzcluster SimTech der Universität Stuttgart die Funktion des neuromuskulären
Systems im Computer nachahmen – mit
einem neuen Forschungsprojekt der Baden-Württemberg Stiftung. Das Projekt ist
im November 2016 gestartet. Daran beteiligen sich neben Röhrles Team auch Wissenschaftler anderer Stuttgarter Universitätsinstitute: Informatiker, Mathematiker
und Experten für Datenvisualisierung.
„Unser Ziel ist es, hochaufgelöste
Modelle der Skelettmuskulatur mit digitalen Abbildern der Nervensignale abzubilden, um Funktion und Bewegungsabläufe besser verstehen zu können“, erklärt
Röhrle. Damit ließen sich Belastungen des
Körpers untersuchen – etwa für eine ergonomisch bestmögliche Gestaltung von
Arbeitsplätzen. Crashtests im Computer
mit virtuellen Dummys würden zu präziseren Ergebnissen führen und Implantate wie künstliche Hüftgelenke könnten
passgenauer auf die Bedürfnisse eines je-

Foto Sebastian Kaulitzki/Shutterstock.com

Mensch im Modell: Der Biomechaniker
Prof. Dr. Oliver Röhrle forscht seit
Jahren daran, biologische Strukturen
und Funktionen des menschlichen
Körpers in den Computer zu übertragen.
Im Forschungsprojekt „DiHu – Towards
a digital human“ nimmt der Wissenschaftler gemeinsam mit Kollegen verschiedener Institute der Universität
Stuttgart das dynamische Zusammenspiel von Nerven und Muskeln ins Visier

den Patienten zugeschnitten werden.
Die Herausforderung, die sich den Wissenschaftlern beim Entwickeln eines digitalen
Abbilds des menschlichen Nerven- und
Muskelsystems stellt, ist gewaltig: Manche
Muskeln, etwa im Oberschenkel, enthalten
mehrere Hunderttausend einzelne Fasern.
Und jede wird separat von Nervenimpulsen dirigiert. „Bislang konnten wir Reize
und Kräfte nur für ein paar Tausend Fasern
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berechnen“, sagt Röhrle. In dem dreijährigen Forschungsprojekt will er mit seinen
Kollegen nun möglichst dicht an die physische Realität herankommen.
Dazu nutzen die Forscher die geballte Rechenkraft von riesenhaften
Supercomputern, wie sie am Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS)
auf dem Unicampus Vaihingen stehen.
Um ihre digitalen Funktionsmodelle mit
den echten Vorgängen im Körper abzugleichen, berechnen und messen sie
sogenannte Elektromyogramme (EMG) –
„das Pendant bei den Muskeln zum EKG
beim Herz-Kreislauf-System“, erklärt Oliver Röhrle: „Aufzeichnungen der überlagerten elektrischen Signale der einzelnen
Muskelfasern.“
In den letzten Jahren haben die Forscher in Stuttgart und anderswo bereits
etliche Bausteine für die Motorik im Körper digital imitiert: etwa den Herzschlag,
die Bewegung der Zunge und die Dehnung von Adern. Zusammen mit anderen
physiologischen Prozessen, wie der Versorgung der Zellen mit Nährstoffen über
das Blut, wollen sie daraus auf lange Sicht
ein umfassendes Abbild des menschlichen Körpers im Computer erschaffen.
Das, erklärt Oliver Röhrle, ließe sich dann
in Zukunft zum Beispiel nutzen, um die
Wirkung von Medikamenten eigens bei
jedem Menschen zu testen – und die Arznei an seine individuellen Bedürfnisse
anzupassen: ein virtueller Vorkoster für
Tropfen und Tabletten.
<<<

Text Rolf Metzger _ Foto Uli Regenscheit/SimTech
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Kurz & knapp

U

Thesenanschlag reloaded

nter der Leitidee „Freiheit“ hat die Baden-Württemberg
Stiftung im Juli ihren Jahresbericht 2016 veröffentlicht.
Es ist der zweite Teil der Trilogie zum Grundgesetz, der
sich diesmal der Glaubens- und Gewissensfreiheit widmet. Den
Impuls zum Konzept lieferte Martin Luther. Vor 500 Jahren gab
der Theologe mit seinen 95 Thesen den Anstoß zu einem kritischen und modernen Glauben. Die Stiftung hat sich die Freiheit
genommen und 95 „Thesen der Gegenwart“ entwickelt. Beglei-

11.000
Kinder konnten mit dem im Jahr 2013
gestarteten Programm Nachhaltigkeit lernen –
Kinder gestalten Zukunft erreicht werden.
Damit die Kinder von heute zu Umweltschützern
und nachhaltig denkenden Erwachsenen von morgen
heranwachsen, kann die Entwicklung ihres Bewusstseins
für Nachhaltigkeit nicht früh genug beginnen.
Naturschutz, Kenntnisse über Lebensräume
verschiedener Tiere oder der schonende
Umgang mit Ressourcen waren unter anderem
Themen innerhalb des Programms.

tend dazu hat sie mit einer Pop-up-Aktion in den Stuttgarter
Schlossgarten eingeladen, wo die Thesen angeschlagen wurden.
Eine Auswahl daraus gibt es auf der Webseite zum Jahresbericht
zu sehen. Diese können als Plakate kostenfrei bestellt werden. <

Mehr Informationen und Videos:
www.95-neue-thesen.de

Meldungen aus der Stiftung
können neben Facebook und
YouTube neuerdings auch auf Twitter
und Instagram verfolgt werden:
Diskutieren Sie mit uns bei
Twitter, werden Sie Follower bei
Instagram oder abonnieren Sie die
Baden-Württemberg Stiftung bei
Facebook und YouTube.

#followus

Einen ausführlichen Einblick in die 30 Modellprojekte gibt die

@bwstiftung

Schriftenreihe: www.bwstiftung.de/publikationen
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Fotos Daniel Dürbeck, KD Busch

☛ Jetzt bewerben! ☚

Von der
Natur lernen

I

Wissenschaft
mit Witz

m Mai hieß es im Haus der Stiftung „Bühne frei für
furchtlose Forscher!“ Bei der dritten Auflage des
WANTED Science Slams überzeugten neun Teilnehmer mit spannenden Improvisationen und Vorträgen.
Den ersten Platz machte Jens Wehner mit seinem Slam
zu „Dissoziation von Zweiteilchenanregungen“. Die
gut 120 Gäste erlebten auf sehr anschauliche und amü
sante Weise, warum man Paare trennen sollte und welche Rolle Fußball dabei spielt.
<

E

ine Vielzahl von Materialien, die die Entwicklung
technischer Produkte inspiriert, findet sich in der
Natur. Um entsprechende Forschungsarbeiten zu
unterstützen, hat die Stiftung das neue Programm Biofunktionelle Materialien und Oberflächen ausgeschrieben. Sie
stellt dafür insgesamt 3,8 Mio. Euro zur Verfügung. Anträge
können bis zum 15. November eingereicht werden.
Infos: www.bwstiftung.de/forschung/ausschreibungen

Vom Schwarzwald bis ans
Schwarze Meer

F

ür das Programm Perspektive Donau: Bildung, Kultur
und Zivilgesellschaft vergibt die Stiftung erneut Fördermittel für gemeinnützige Organisationen aus
Baden-Württemberg, die Projekte gemeinsam mit Partnern aus dem Donauraum durchführen möchten. Bis zum
31. Oktober können sich Initiativen für eine Förderung mit
bis zu 50.000 Euro bewerben.
Infos: www.bwstiftung.de/bildung/ausschreibungen

Interessierte können sich die Science Slams auf dem
YouTube-Kanal der Stiftung anschauen:
www.youtube.com/bwstiftung

Erkenntnis zum Nachlesen

W

ie Inklusion gelingen kann und welche pädagogischen Konzepte
speziell bei Kindern unter drei Jahren wirksam sind – darüber können sich Interessierte in zwei neuen Schriftenreihen informieren.
Über einen Zeitraum von drei Jahren wurden die Programme Inklusionsbegleiter und Innovative pädagogische Angebote für Kinder unter 3 Jahren wissenschaftlich evaluiert und bewertet. Die Publikationen können bei der Stiftung bestellt werden und stehen als PDF zum Download zur Verfügung unter:
www.bwstiftung.de/publikationen
<

Texte Anette Frisch, Baden-Württemberg Stiftung
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Perspektivwechsel

»Reichtum
im Kleinen«

D

u denkst, du kennst ein Ding, weil
du es schon oft gesehen hast. Dann
kommt vielleicht ein Moment, in dem
du innehältst und genauer hinschaust.
Dich ganz auf das Betrachten einlässt.
Näher herangehst, noch näher … Und mit einem Mal
tut sich ein Kosmos auf. An Formen, Farben, Bewegungen, Lichtreflexen.
Es ist dieser Reichtum im Kleinen, dem die Makroaufnahme huldigt. Fotograf Tom Ziora begeistert
außerdem, dass „Objekte in eine neue, eine grafische
Realität transformiert werden“.
Transformation: Darum geht es auch Nadine
Antic bei ihrem Start-up (Seite 10). Denn oft ist Abfall, genau betrachtet, keineswegs nutzlos. Sondern
kann zu Dünger werden, der Böden verbessert und
Pflanzen nährt. Und Blüten hervorbringt, geheimnisvoll und strahlend wie diese.
<<<

Text Iris Hobler _ Foto Tom Ziora
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BADEN-WÜRTTEMBERG-STIPENDIUM FÜR BERUFSTÄTIGE

ARBEITEN AM
ANDEREN ENDE
DER WELT
Mit dem Baden-Württemberg-STIPENDIUM für Berufstätige fördert die Baden-Württemberg
Stiftung junge Menschen, die sich im Ausland beruflich weiterentwickeln möchten.
Informationen unter www.bw-stipendium.de und www.bwstiftung.de

www.bwstiftung.de

