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Liebe
Leserinnen
und Leser,
gleich vorweg: Ich werde fuchsteufelswild, wenn man nicht sehen will, welche
katastrophalen Folgen die Missachtung des Klimaschutzes hat. Die Zukunft
lebenswerter Städte hängt im Wesentlichen von den nachhaltigen Mobilitäts
konzepten der Metropolen ab. Denn der Verkehr zählt zu den Hauptverur
sachern von Treibhausgasen, die unser Klima nachweislich schädigen.
Die von uns vorgelegte Mobilitätsstudie bildet eine bundesweit einmalige
wissenschaftliche Faktenbasis. Sie hat uns dazu veranlasst, unser Dossier der
„Stadt der Zukunft“ zu widmen. Mit der Zukunftsforscherin Prof. Marianne
Reeb spreche ich darüber, wie wir die klimafreundliche Metropole möglich
machen können (Seite 12). Um die Diskussion über zukunftsfähige Mobilitäts
lösungen im Land zu verstetigen, werden wir im Juni einen großen Kongress
in Mannheim ausrichten.
Die Kommunen arbeiten bereits an nachhaltigen Stadtmodellen für die Zukunft:
Auf dem ehemaligen US-Militärgelände Franklin in Mannheim entsteht ein
neues Quartier, das auf größtmögliche Vielfalt seiner Bewohner setzt (Seite 16);
und im Schloss Tempelhof wird im Kleinen mit Ideen experimentiert, die im
Großen Nachklang finden (Seite 6). Vor allem die Kinder und Jugendlichen
von heute werden die Gesellschaft von morgen gestalten. Deshalb fördern wir
besondere Talente in unseren Programmen. Lesen Sie mehr über zwei bemerkens
werte Persönlichkeiten ab Seite 60.
Wie stellen Sie sich die Zukunft der Stadt vor? Wir laden Sie herzlich ein, Ihre
Ideen kundzutun, zum Beispiel auf der Webseite www.perspektive-bw.de oder
in unseren Social-Media-Kanälen.
Ich freue mich über einen lebendigen, konstruktiven Austausch und wünsche
Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

© März 2018

Ihr Christoph Dahl

Coverillustration Steffen Mackert
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m März 2010 saß Wolfgang Sechser
vor seinem Computer und gab in die
Suchmaske „Dorf kaufen“ ein. Ge
meinsam mit Freunden hatte er sich
entschieden, anders zu leben. Mit
mehreren Menschen in einer größeren
Gemeinschaft, sozial gerecht und ökolo
gisch nachhaltig. Sechser war zu jenem
Zeitpunkt mehr als 20 Jahre erfolgreicher
Bauunternehmer gewesen, hatte für die
Münchner Schickeria romantische Gar
tenlandschaften angelegt, keine Party
ausgelassen. Bis zu seinem 40. Geburtstag.
Damals lud Wolfgang Sechser 15
Bekannte auf eine einwöchige Haus
boot-Tour nach Frankreich ein. Seine Gäs
te kamen aus unterschiedlichen Berufen,
Schichten, Regionen. Das Wichtigste aber:
Sie kannten sich untereinander nicht. Es
war ein Experiment und eine intensive
Erfahrung, aus dem später nicht nur zwei
Ehen hervorgingen – sondern auch Sech
sers Wunsch, seine Energie in die Vision
eines solidarischen Miteinanders zu ste
cken. In einem Fünfjahresplan übergab er
sein Unternehmen an die Mitarbeiter und
machte sich mit Gleichgesinnten auf die
Suche nach einem geeigneten Ort.
Den fanden sie 2010 in Baden-Würt
temberg: Tempelhof, ein verlassenes Dorf
mitsamt einem Landschloss aus dem 17.
Jahrhundert, das zur Gemeinde Kressberg
gehört. Die Gemeinschaft kaufte es für
1,5 Millionen Euro und begann mit den
Sanierungsarbeiten. 2011 zogen die ers
ten Bewohnerinnen und Bewohner nach
Tempelhof: Waren es zu Beginn 20 Men
schen, leben heute 100 Erwachsene und
50 Kinder in der Öko-Siedlung.

Das Rauschen
wird leiser
Agnes Schuster führt an diesem Sonn
tag gut 50 Frauen und Männer mit ihren
Kindern durch das Dorf. Vom Schlosshof
an der gelb-blauen Schule vorbei, weiter
zum Kindergarten, der in einer Jurte ist,
zur Turnhalle mit begrüntem Dach und
hinunter zur Bauwagensiedlung. Die
63-Jährige war von Anfang an dabei und
hat die Gemeinschaft mitgegründet. Sie
sagt: „In Tempelhof zieht das Rauschen
der Gesellschaft ein bisschen vorbei. Das
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Für Wolfgang Sechser
ist Tempelhof ein Ort,
der nicht reglementiert
und an dem sich jeder
ausprobieren kann

gibt die nötige Ruhe, sich neu zu erfinden
und zu experimentieren.“
Ein Mann, Mitte 40, ist aus Karlsruhe
angereist. Er hat zwei bald schulpflichtige
Kinder und ist auf der Suche nach einem
Ort, wo sie gut lernen können. Er hat gele
sen, dass Tempelhof eine freie Schule hat.
Und ihn interessiert, was dahintersteckt.

Gemeinschaft
ist überall
In der „Schule für freie Entfaltung“ wird
altersübergreifend gelernt. Es gibt keine
Klassen, sondern verschiedene Räume
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Früher ein Landschloss, dann
ein Kinderheim, jetzt ein Labor
für gesellschaftliche Ideen

Die Kalifornierin Maya Lukoff
empfindet sich als „global citizen“.
Tempelhof ist nicht die einzige
Heimat der Gärtnerin.

für unterschiedliche Entwicklungsstu
fen. Einer ist beispielsweise mit Lego,
Holzbausteinen und einer Hängematte
ausgestattet; ein anderer hat eine funkti
onsfähige Kinderküche; in einem dritten
hängen jede Menge Kostüme zum Ver
kleiden. Lehrer gibt es nicht. Die Schüle
rinnen und Schüler wählen selbst, was
sie lernen. Wenn sie möchten, können
sie sich Unterstützung von einem Lern
begleiter holen. Aber sonst machen sie
alles untereinander aus und helfen sich
gegenseitig. 63 Kinder und Jugendliche
besuchen die Schule; auch Kinder aus den
umliegenden Dörfern kommen hierher.
Eika Bindgen ist Geschäftsführe
rin der staatlich anerkannten Schule. Die
Oldenburgerin trat 2015 in die Genossen
schaft ein, als sie und die Dorfbewohner
sich sicher waren, „dass wir zusammen
passen“. Wer in Tempelhof leben möch
te, der muss eine Art Bewährungsprobe
bestehen. Die sieht ungefähr so aus: Man
macht ein Kennenlern-Wochenende mit,

nimmt an mehreren Kommunikationsund Konflikt-Workshops teil, verbringt
mindestens drei Monate vor Ort und ver
fasst ein Motivationsschreiben, warum
man in der Gemeinschaft leben möchte.
Am Ende entscheidet das gesamte Dorf
über die Aufnahme.
Das Ganze klingt für manche viel
leicht pragmatisch und kühl. Und führt
dazu, dass Tempelhof bisweilen Sektie
rerei vorgeworfen wird, was jeden hier
mächtig ärgert. Der einjährige Prozess
sei wichtig, um herauszufinden, ob man
wirklich bereit und fähig ist für ein Mit
einander. „Ob in einem Dorf oder in der
Stadt, wir leben alle in einer Form von
Gemeinschaft. Der Unterschied in Tem
pelhof ist, dass wir sie hier von Anfang
an bewusst gestalten“, sagt Eika Bindgen.

Der mikrokosmische Staat
Tempelhof, das sind fünf Hektar Bau
grund und 26 Hektar Acker, Wald und
>
Wiese. Gut fünf Minuten vom
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Gemeinschaft
Schloss Tempelhof
Tempelhof ist genossenschaftlich organisiert.
Entscheidungen werden basisdemokratisch getroffen. Wer hier leben möchte, muss seine Finanzen offenlegen, zahlt nach dem Annäherungsjahr
32.000 Euro ein und erhält damit ein Wohnrecht
auf Lebenszeit. Ein Tempelhofer verpflichtet sich,
monatlich 20 Stunden ehrenamtlich für die Gemeinschaft zu arbeiten. Die Miete liegt pro Quadratmeter derzeit zwischen 2,50 und 4,50 Euro,
abhängig vom Sanierungsstand des Gebäudes.
Hinzu kommen Gebühren für Internet, Telefon,
Wasser und Strom. Der monatliche Beitrag für die
Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi) ist 320 Euro,
für Kinder unter sechs Jahren entfällt er. Außerdem
werden pro Kind zehn Quadratmeter Wohnfläche
nicht berechnet.
Weitere Infos: www.schloss-tempelhof.de
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kosmos einen Staat nach. Wir testen
Strukturen und verwerfen sie wieder,
wenn sie nicht funktionieren. Das macht
das Leben hier spannend und lebendig.“

Adda Klaiber lässt sich im
Glashaus des Earthships von
der Sonne wärmen

Schlosshof entfernt stehen drei Gewächs
häuser, wo Feldsalat, Kohl und Spinat
wachsen. Das, was hier geerntet wird,
bekommt die Großküche, die jeden Tag
drei Mahlzeiten für die Tempelhofer zu
bereitet. Noch so eine Besonderheit: Die
Bewohnerinnen und Bewohner zahlen
monatlich 320 Euro für den landwirt
schaftlichen Betrieb und werden bekocht –
wenn sie es wollen. Sie können sich auch
selbst Lebensmittel nehmen und in den
eigenen vier Wänden kochen.

Maya Lukoff ist die Hüterin der „Solida
rischen Landwirtschaft“. Die 29-Jährige
kommt aus Kalifornien, hat in Bolivien
anthropologische Landwirtschaft stu
diert und sich in Deutschland in biolo
gisch-dynamischen Gärtnereien weiter
gebildet. Eine Stellenanzeige führte sie
und ihren Partner hierher. Tempelhof
sei keine Insel und kein Selbstverwirk
lichungsprojekt, sagt Maya Lukoff. Son
dern die Zukunftswerkstatt einer Gruppe
von Menschen, die sich zum Ziel gesetzt
haben, neue Ideen im Kleinen auszupro
bieren. „Im Grunde bauen wir im Mikro
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Regeln
überdenken
Beispiel Morgenkreis. Ein Ritual, das die
Tempelhofer bis vor zwei Jahren jeden
Morgen zusammengeführt hat. Sie hiel
ten sich an den Händen, schwiegen für
zehn Minuten und gingen anschließend
ihrem Alltag nach. Den Kreis gibt es nicht
mehr. „Es hat sich nicht mehr lebendig
angefühlt“, sagt Agnes Schuster beim
Spaziergang durch das Dorf. Anstelle des
Morgenkreises gibt es jetzt eine Medi
tationsgruppe. Auch die Einkommens
gemeinschaft, die ein paar Genossen aus
probierten, fühlte sich irgendwann nicht
mehr richtig an und wurde aufgegeben.
„Nichts ist festgeschrieben, alles ist in
Bewegung. In Tempelhof gibt es den Frei
raum, Dinge auszuprobieren. Und wenn
sie nicht passen, lassen wir sie los.“

Links erstreckt sich die Glasfront des Earthships;
im Hintergrund: die Jurte von Adda Klaiber

Ein Experiment war auch der Bau des
Earthships. Ein Haus, das im Wesent
lichen aus Autoreifen, Erde und Lehm be
steht und Energie selbst produziert. Es ist
das erste seiner Art in Deutschland. Mit
seinen Rundungen sieht das Erdschiff aus
wie ein Gebäude von Hundertwasser. Gut
30 Meter ist die Glasfront lang, hinter der
sich ein schmales Gewächshaus befindet;
dahinter wiederum liegen WC, Bad und
Küche – es sind die Gemeinschaftsräume
der Bauwagensiedlung, die sich um das
Erdschiff reiht.
Hier lebt Adda Klaiber. Mit 63 Jah
ren hat sie sich für Tempelhof entschie
den. Heute ist sie 70 Jahre alt und zählt zu
den älteren Bewohnern. Zu ihrem persön
lichen Experiment gehörte es, in einer Jur
te zu leben. Den Traum hat sie sich erfüllt.
Sie ließ sich eine Variante des Nomaden
zelts aus Holz bauen, das aus der Bauwa
gensiedlung heraussticht. Darin lebt sie,
auf knapp 20 Quadratmetern, von ihrem
Bett sieht sie durch die eingelassenen
Fenster in der Dachspitze den Himmel.

Die Olden
burgerin Eike
Bindgen hat
mit 56 Jahren
den Neuanfang gewagt
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Kleine
Tempelhöfe
Wolfgang Sechser hat sich vor kurzem
ein Jahr Auszeit genommen und sich an
den „Rand der Gemeinschaft“ gestellt,
wie er es formuliert. Nun konzentriert er
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sich auf die „grund-stiftung am Schloss
Tempelhof“ und berät Gemeinschaften,
die etwas Ähnliches aufbauen wollen.
Ein Schwesternprojekt entstand bereits
im Allgäu in Sulzbrunn, ein weiteres Dorf
ist in der Nähe von Köln geplant. In knapp
vier Jahren wird Wolfgang Sechser 60
Jahre alt. Vielleicht ist dies Beginn eines
neuen Experiments ...
<<<

t
ä
t
i
l
i
Mob
t
h
c
a
d
e
g
neu
aimler,
D
i
e
b
n
i
r
forsche
s
t
f
n
u
k
u
Z
rer der
e Reeb,
h
n
ü
f
n
s
a
t
i
f
r
ä
a
h
c
M
ahl, Ges
Prof. Dr.
D
h
einer
p
t
o
f
t
s
n
i
r
u
k
h
u
C
Z
t
mi
ber die
ü
,
g
n
diskutiert
u
t
f
i
Land.
t
S
m
g
i
r
t
e
ä
b
t
i
l
m
i
rtte
en Mob
h
c
i
l
d
n
Baden-Wü
u
e
schenfr
n
e
m
d
n
u
kliman M ila
_ C h ri st ia
In te rv ie w
is e
e
W
s
n d re a
F o to s _ A

tt g a rt e r
n ko vi c , S tu

Z e it u n g

Frau Reeb, in der Stadt der Zukunft sollen
laut einer Studie der Baden-Württemberg
Stiftung bis 2030 30 Prozent und bis 2050
85 Prozent weniger Autos unterwegs
sein. Das ist doch ein Frontalangriff auf
das Geschäftsmodell Ihres Arbeitgebers.
Marianne Reeb: Das ist vielleicht ein
Frontalangriff auf das alte Geschäfts
modell. Wir arbeiten längst an neuen
Modellen. Ich finde es spannend, so
etwas gedanklich durchzuspielen, aber
es gab ja in der Studie drei verschiedene
Szenarien, und die kamen nicht alle zu
dem gleichen Schluss.
Das heißt, Herr Dahl muss sich nicht
den Vorwurf gefallen lassen, einer vom
Automobilbau überdurchschnittlich
abhängigen Region das Totenglöcklein
zu läuten?
Christoph Dahl: Den Vorwurf kann ich
ertragen – weil er nicht richtig ist. Wir

haben eine Studie vorgelegt, die Szenari
en aufzeigt. Und eines davon würde am
ehesten die Klimaziele erreichen, näm
lich das, in dem der Autoverkehr am
stärksten zurückgeht. Das sind aber nur
unterschiedliche Modelle. Die Politik
muss dann entscheiden, was geschieht.
Dass bei dem Wandel Arbeitsplätze
auf dem Spiel stehen könnten, ist aber
nicht von der Hand zu weisen. Gibt es
Zahlen, wie viele das sein könnten?
Reeb: Das Geschäftsmodell der Auto
mobilindustrie wird sich wandeln vom
Hersteller zum Mobilitätsanbieter. Da
kommen neue Arbeitsplätze wieder hin
zu. Es gab immer schon wirtschaftliche
Transformationen, von denen man an
nahm, sie würden Arbeitsplätze kosten.
Aber in der Rückschau wird deutlich,
dass neue Arbeitsplätze durch Verän
derungen entstanden sind. Das, was Sie
sagen, gilt nur, wenn es keine Verände
rungen in der Automobilindustrie gibt.
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Natürlich müssen wir darüber reden, ob
wir jede Kompetenz in der Automobil
industrie genau so auch in den kommen
den 30 Jahren noch benötigen. Aber da
war auch schon in den zurückliegenden
30 Jahren vieles im Fluss.
Herr Dahl, Sie haben aber doch sicherlich nach der Veröffentlichung Ihrer
Studie Reaktionen bekommen, die nicht
so erfreulich gewesen sind.
Dahl: Ja, das stimmt, und ich selbst bin ein
Autofan, bin ein Oldtimerbesitzer und ich
bin Motorradfahrer. Aber die Brisanz der
Studie ergibt sich doch aus realen Proble
men wie dem Feinstaub oder den Klima
zielen. Die rücken die Studie ins Interesse
der Öffentlichkeit. Ich glaube, wir haben
da eine wissenschaftliche Faktenbasis ge
schaffen, die es in keinem anderen Bun
desland gibt und die eine gute Diskussi
onsgrundlage ist. Was Vorwürfe angeht,
wir würden einen möglichen Arbeits
platzabbau in der Industrie befördern,
dem halte ich entgegen: Es war doch
die Autoindustrie, die viele Jahre lang
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gepennt hat. Sie hat es versäumt, sich mit
den neuen Technologien ernsthaft ausein
anderzusetzen und die Forschung voran
zutreiben. Dass Daimler ein Zukunftslabor
mit einer exzellenten Wissenschaftlerin
wie Frau Reeb unterhält, ist aber ein gutes
Zeichen und zeigt, dass die Herausforde
rungen in den Fokus rücken. In einem
Land der Tüftler und Erfinder muss man
den Herausforderungen positiv begegnen.
Das soll aber nicht darüber hinwegtäu
schen, dass es einen Arbeitsplatzabbau
geben kann – ohnehin bedingt durch Au
tomatisierung und Digitalisierung. Gleich
zeitig entstehen aber neue Jobs durch die
neuen Technologien.
Und die Wirtschaft hat verstanden?
Dahl: Als CDUler war ich lange der Mei
nung, dass man die Wirtschaft machen
lassen sollte nach dem Motto „Die wis
sen schon selbst, was sie tun müssen“.
Inzwischen bin ich durchaus der Ansicht,
dass man Regularien festlegen und ge
setzliche Vorgaben machen muss. Dazu
gehört sicherlich auch, dass man endlich
die blaue Plakette einführt, die am bishe
rigen Bundesverkehrsminister Alexander
Dobrindt gescheitert ist, und dass Nach
rüstungen für Dieselmotoren von der Au
tomobilindustrie gezahlt werden müssen.
Frau Reeb, welche Rahmenbedingungen müsste denn aus Ihrer Sicht die
Politik schaffen?
Reeb: Was ich nicht sehr produktiv finde,
ist, wenn man sich gegenseitig sagt, was
man tun und lassen sollte. Die Politik
kennt die Szenarien, sie kennt die Zu
kunftsbilder. Darüber kommen wir ver
mehrt ins Gespräch, sei es mit dem Städ
tetag, sei es mit Stiftungen. Das ist, was
zählt: dass man sich zusammensetzt und
über Szenarien diskutiert. Das ist deren
Sinn und nicht, dass man sagt: „Genau so
wird es kommen.“ Ganz wichtig ist aber:
Wir müssen mit den Menschen ins Ge
spräch kommen. Wenn wir über Elektro
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Reeb

mobilität sprechen, zeigt sich doch, dass
viele noch nicht dazu bereit sind.
Als wir vor 20 Jahren über mehr
Umweltbewusstsein diskutiert haben,
sind wir auf etwas gekommen, das wir
„painlessly green“ genannt haben. Men
schen sind dann bereit, sich umweltbe
wusst zu verhalten, wenn sie daraus Vor
teile ziehen und keine Nachteile erleiden.
Nachteile können sein: ein höherer Preis,
eine schlechtere Qualität, mehr Zeitbe
darf. Mülltrennung funktioniert, seit sie
finanziell incentiviert wird, und nicht
unbedingt, weil die Menschen sagen, ich
wollte schon immer fünf verschiedene
Tüten bestücken. Ökomode funktioniert,
seit sie nicht mehr kratzt und schrecklich
aussieht. Wenn wir uns diese Beispiele
ansehen, dann wird das beim Verkehr
auch so sein. Mit Erziehungsmaßnahmen
hingegen kommen wir nicht weiter.
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In der Studie der Stiftung ist die Rede
davon, dass im Hinblick aufs eigene
Auto oder das Mobilitätsverhalten
„Verzicht als Gewinn erlebbar“ gemacht
werden müsse. Sollen da Leute zu ihrem
Glück gezwungen werden?
Dahl: Diese Formulierung mache ich mir
nicht zu eigen. Man muss Anreize schaf
fen und das gelingt nur, wenn ich Leute
überzeuge. Manchmal ist es aber sinnvoll
und notwendig, gesetzliche Vorgaben ein
zuhalten, siehe Feinstaubkonzentration.
Die Messstellen werden ja nicht aufge
stellt, weil wir das Auto weghaben wol
len. Da geht es doch um Gesundheits- und
Klimaschutz und zudem um drohende
Strafzahlungen in Millionenhöhe. Ich
werde fuchsteufelswild, wenn man nicht
sehen will, welche katastrophalen Folgen
die Missachtung des Klimaschutzes hat.
Ja, wir müssen die Leute mitnehmen.
Aber es gibt auch Grenzen: Wenn etwas
demokratisch beschlossen ist, dann >
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Podiumsdiskussion
Am 11. April 2018 findet gemeinsam mit der Stuttgarter Zeitung eine Podiumsdiskussion im Stiftungshaus statt. Mit dabei sind unter anderem Architekt
Werner Sobek und Journalist Wieland Backes.
Einen Mitschnitt des Abends können Sie im Nachgang hier ansehen: www.perspektive-bw.de
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Dahl

muss es auch umgesetzt werden. Am ein
fachsten lassen sich Menschen überzeu
gen, wenn sie sich ansehen können, was
Veränderungen für sie bedeuten. Im
Grunde bräuchten wir in Stuttgart ein
Quartier, einen Experimentierraum, wo
sich die Menschen ansehen können, wie
ein Zukunftsmodell aussieht und wie sich
etwa Einfahrtverbote auswirken.
Von 350.000 in Stuttgart zugelassenen
Autos sind gerade einmal 1.400 elek
trisch angetrieben. Und ein strapaziertes Motto lautet: „Teilen ist das
neue Haben.“ Doch mit dem Teilen ist
es nicht so weit her. car2go hat jüngst
erst in Stuttgart sein Geschäftsgebiet
reduziert. Sind wir noch in der Phase
von Versuch und Irrtum?
Reeb: Als car2go startete, gab es noch
viel mehr Anbieter. Da war noch viel
mehr „Trial and Error“ an der Tagesord
nung. Trotzdem sind auch heute noch
alle Anbieter ständig dabei auszuloten,
was funktioniert und was nicht. Da in

vestiert man. Aber irgendwann muss
auch car2go schwarze Zahlen schreiben.
Dahl: Ich bin auch ein fleißiger Nutzer von
car2go. Ich halte das Signal, das von der
Reduzierung des Geschäftsgebiets aus
geht, für verheerend. Klar muss es sich
rechnen, aber ich hätte als politisch Ver
antwortlicher alles darangesetzt, darüber
mit Daimler nochmals zu verhandeln. Ich
kenne so viele, die sich darüber ärgern.
Wenn man zeigen will, dass Elektromobi
lität und Carsharing funktionieren, dann
darf so etwas nicht passieren.
Muss denn ein alternativer Antrieb
immer gleich E sein?
Dahl: Nein, sicherlich nicht. Es erschließt
sich mir nicht, warum etwa die Brenn
stoffzelle nicht schon weiter in der Ent
wicklung ist. Denn die Unternehmen
verfügen nach eigenen Angaben über
beachtliches Know-how.

Reeb: Unser Fokus liegt natürlich auf dem
Verkehr. Aber wir sprechen auch darüber,
dass die Infrastruktur intelligent wird, so
wie etwa heute schon Teile des Zuhauses.
Das nimmt uns einiges ab, kann aber durch
aus auch unheimlich wirken. Wenn die
Stadt intelligent wird, kann ich besser vor
ausschauen, wo ich eventuell einen Park
platz bekomme. Ich kann schauen, ob es in
dem Einkaufszentrum oder Café, in das ich
möchte, gerade sehr voll ist. Das ist viel
leicht etwas gewöhnungsbedürftig. Aber
das erste Smartphone ist gerade einmal
zehn Jahre alt und an dessen Möglichkeiten
haben wir uns auch sehr schnell gewöhnt.
Dahl: Was man von einer Stadt erwartet,
ist, dass sie sauber ist, dass die Luft mög
lichst rein ist, dass sie ressourcenschonend
ist und einen öffentlichen Verkehr bietet,
der komfortabel ist. Wichtig ist, dass wir
die Probleme, die Städte aktuell haben,
auch angehen. Wenn man etwa die Dis
kussion um die Stuttgarter Kulturmeile
verfolgt, muss man doch sagen, dass auch
das Probleme sind, die bewältigbar sind.
Wir haben das Geld, wir haben die Möglich
keiten, wir haben das nötige Innovations
potenzial – und dann scheitert man an ein
paar Metern Straße in Stuttgart.
Vielen Dank für das Gespräch.

<<<

Das Interview entstand im Rahmen einer
Kooperation mit der Stuttgarter Zeitung,
die das Thema „Stadt der Zukunft“ immer

Die Stadt der Zukunft besteht nicht nur
aus dem Verkehr der Zukunft. Was
kommt auf die Menschen sonst noch zu?
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wieder aufgreift. Die ausführliche Langfassung können Sie online nachlesen unter
www.perspektive-bw.de
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Szenario 1: Neue Individualmobilität

D

ie Studie umfasst drei Sze
narien, die Entwicklungs
möglichkeiten bis zu den
Jahren 2030 und 2050 aufzeigen.
Szenarienübergreifende Ziele sind
die Abbremsung des Klimawan
dels und Verminderung des An
stiegs der Erderwärmung auf
die in Paris international verein
barten Klimaschutzziele von 1,5
bis deutlich unter 2 Grad sowie
die Orientierung an den von der
UN verabschiedeten Nachhaltig
keitszielen für 2030 (Sustainable
Development Goals). Die vom
Bund für Umwelt- und Natur
schutz (BUND), Landesverband
Baden-Württemberg e. V., initiier
te und von der Baden-Württem
berg Stiftung beauftragte Studie
wurde vom Öko-Institut, dem
Fraunhofer-Institut für Arbeits
wirtschaft und Organisation
(IAO), dem Institut für sozial-öko
logische Forschung (ISOE) und
dem IMU-Institut bearbeitet. Mit
dieser Studie leistet die BadenWürttemberg Stiftung einen wis
senschaftlich fundierten Beitrag
zur laufenden gesellschaftlichen
Debatte, wie Mobilität in Zukunft
nachhaltig und aktiv gestaltet
werden kann.

Szenario 2: Neue Dienstleistungen

Szenario 3: Neue Mobilitätskultur

Die vollständige Studie mit vielen Schaubildern und Analysen finden Sie unter www.bwstiftung.de/mobiles-bw

Illustrationen Steffen Mackert
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Foto MVRDV Architekturbüro Rotterdam

Urbaner Eigensinn: der
Entwurf des niederländischen
Architekturbüros MVRDV

groß wie die Mannheimer Innenstadt.
Bis 2011 war es die größte Wohnsiedlung
der US-Armee in Deutschland, in der gut
10.000 amerikanische Soldaten und ihre
Familien lebten. In Zukunft sollen 9.000
Menschen hier ein neues Zuhause finden.

Wenn aus Buchstaben
Häuser werden

L

aura Todaro manövriert ih
ren Wagen im Stop-and-go
über das verwaiste Gelände.
Vorbei an Gebäuden, die an
diesem grauen Januarnach
mittag matt und zusammenhanglos in
der Gegend herumstehen. Ein müder Su
permarkt. Eine traurige Kirche. Eine tote
Disco. Alle stehen sie leer. Trotz der Kälte
fährt Laura Todaro mit geöffnetem Fens
ter. Immer dann, wenn sie anfährt, hört
man ein seltsames Summen, und es ver
schwindet, wenn sie anhält. Elektroautos
sind so leise, dass man sie laut machen
muss. Todaro nennt das den Ufo-Sound.
Außerirdische, die hier landen
wollten, hätten ihren Spaß. Das ehema
lige Benjamin-Franklin-Village, das die
27-Jährige der Besucherin vorstellt, ist so
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Von den ursprünglich 70 Wohnblöcken
der Amerikaner sind 20 Gebäude erhalten
geblieben, die zurzeit saniert werden. An
der Abraham-Lincoln-Allee stehen sechs
viergeschossige Neubauten, moderne,
weiße Kuben mit bodentiefen Fenstern
und gepflegter Zufahrt in die Tiefgarage –
sie sind die Botschafter des Wandels des
Areals. Im Januar sind die ersten Bewoh
ner ins Quartier eingezogen.
Laura Todaro ist Unternehmens
sprecherin der MWSP, einer Tochterge
sellschaft der Stadt Mannheim und unter
anderem für die Entwicklung von Frank
lin zuständig. Todaro führt diejenigen, die
mehr wissen wollen, ins Zeitstrom-Haus,
eine Art Besucherzentrum mit einer klei
nen Ausstellung zur Geschichte und dem
Architekturmodell. Man braucht einige
Minuten, um sich in dem Dickicht unzäh
liger Miniaturhäuser, Bäume, aufgemal
ter Wege und Parks zurechtzufinden. Eine
kleine Gruppe von Häuschen fällt auf,
die etwas unordentlich arrangiert wir
ken und blau, rosa und grün sind. Diese
Reihenhaussiedlung hat sich das Archi
tekturbüro MVRDV aus Rotterdam aus
gedacht, das für seine ungewöhnlichen
Entwürfe international bekannt ist. Noch
eine Idee kommt von den Niederländern:
Hochhäuser, die wie Buchstaben gebaut
sind. Auf der Platte ragen sie über die an
deren Gebäude hinaus: Ein „H“, ein „O“,
ein „M“ und ein „E“. Home. Zuhause.
„Habt ihr sie noch alle?“, tönte es
aus dem Bauausschuss, als die Buchsta
benhäuser vorgestellt wurden. Darauf die
Antwort von Konrad Hummel: „Ich ken
ne mehr Menschen, die sagen, ihr habt
sie nicht mehr alle, wenn ihr klassische
Hochhäuser baut.“
Hummel war bis Ende 2016 der
Chef von Laura Todaro. Die Umwand
lung des militärischen in ein ziviles >
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Bunt und lebendig – so soll sie sein,
die Wohnsiedlung Funari auf Franklin

Noch herrscht Baustellencharme:
Alte Kasernengebäude werden saniert,
erste Neubauten entstehen
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Fotos MVRDV Architekturbüro Rotterdam (oben), Anette Frisch

Endlich ziehen die ersten
Bewohner ein: Laura Todaro
hat gute Laune

Gebiet hat er als Geschäftsführer der
MWSP maßgeblich mitbestimmt. Wer
mit ihm spricht, bekommt Zweifel, dass
er seit anderthalb Jahren in Rente ist, so
sehr steckt er noch drin im Projekt. Der
heute 66-Jährige ist nicht nur Stadt
planer, sondern auch Sozialdemokrat und
Soziologe. Das Soziale ist der Ariadne
faden seines Lebens. Er hat den einstigen
Geschäftsführer eines Alten- und Pflege
heims, Leitplaner im Sozialministerium
und Buchautor sozialwissenschaftlicher
Publikationen 2010 zu dem Mammutpro
jekt geführt. Und zu dem Anspruch, aus
Franklin ein Quartier für alle zu machen.
Für Junge und Alte, Arme und Reiche, Alt
eingesessene und Zugezogene. Zur Miete
oder zum Kauf. Für diejenigen, die ein
Loft suchen, eine Studentenbude, ein Rei
henhäuschen, eine Wohngemeinschaft.
Große Wohnung, kleine Wohnung, geho
ben, einfach, teuer, günstig. So was wie
das Ikea der Stadtplanung.

Die Stadt der Zukunft
ist sozial – wirklich?
Vielfalt – nach Meinung von Stadtsozio
logen ist sie das Gewebe moderner Ur
banität. Städte seien Orte, wo man dem
Fremden begegnet, Differenz erfährt, un
terschiedliche Interessen aushandelt und
Kompromisse über das Zusammenleben
schließt.
Allerdings führen die hohen Mie
ten in den Metropolen zu wenig sozialer
Mischung in den Vierteln. Seitdem der
Bund um die Jahrtausendwende sozia
len Wohnungsbau nicht mehr fördert, ist
bezahlbarer Wohnraum knapp gewor
den. Beim Mietpreis zählen Großstädte
wie München (17,28 Euro/m2), Frankfurt
am Main (13,58 Euro/m2), Stuttgart (13,34
Euro/m2) oder Freiburg (11,73 Euro/m2) zu
den Spitzenreitern. Mit der Folge, dass
sich Menschen mit niedrigem und mitt

Foto Andreas Henn
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Stadt nicht mehr leisten können und in
Randbezirke gedrängt werden.
Es besteht die Gefahr, dass Stadt
gesellschaften auseinanderdriften und
die Spaltung zwischen Arm und Reich
zunimmt – ein nicht ganz so neues Phä
nomen. Um der Entwicklung entgegen
zusteuern, einigten sich die Bauminister
der Europäischen Union mit der „LeipzigCharta“ bereits 2007 auf eine gemein
same Stadtpolitik. Die beispielsweise
besagt, dass Städte zu gleichen Teilen
Bürgern, Verwaltung und Wirtschaft ge
hören und dass einkommensschwache
Viertel sozial und kulturell integriert
werden müssen. Auch die Bundesregie
rung reagiert auf den Trend. „Nicht nur
die physische Gestalt der Stadt, sondern
auch die sinnliche Erfahrung von Stadt
in ihrer Vielfalt, Dichte und Lebendigkeit
kennzeichnen Urbanität und die Qua
lität als Lebensort“, heißt es im 2016 er
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schienenen Stadtentwicklungsbericht der
Bundesregierung. Mit dem Programm
„Soziale Stadt“ will der Bund Viertel
stabilisieren und allen die Teilhabe an
der Gesellschaft ermöglichen. Gesichert
durch sogenannte Quartiersmanager, die
zwischen den unterschiedlichen Interes
sen vermitteln.

Ein Erotic-Center!
Ein Mehrgenerationenhaus!
Um die größtmögliche Vielfalt auf Frank
lin zu erreichen, haben Hummel und sein
Team im Wesentlichen zwei Dinge getan:
Sie haben von Beginn an einen Pakt mit
den Mannheimern geschlossen und ein
Zertifikat erfunden. Investoren mussten
bestimmte Qualitätskriterien erfüllen, um
den Zuschlag für Franklin zu bekommen.
Dazu zählte beispielsweise, bezahlbaren
Wohnraum und preiswertes Eigentum zu
schaffen. Circa 40 Prozent des Wohnungs
angebots auf Franklin liegen unter dem
Durchschnitt des aktuellen Mannheimer
Mietspiegels (9,92 Euro/m2).
>
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Jäger der
verlorenen Schätze
Marvin Kuhn findet Franklin ohne US-Armee
auch nach acht Jahren noch komisch. Der Sohn
eines afroamerikanischen Soldaten und einer
Mannheimerin ist in der benachbarten US-Siedlung Taylor Barracks aufgewachsen. Marvin Kuhn
ist der Hausmeister von Franklin und hatte bis zum
Einzug der ersten Bewohner viel Zeit, auf Schatzsuche zu gehen. In seinem Büro im ZeitstromHaus stehen sie, seine Schätze, die er sorgfältig
aufgereiht in dem grünen Metallschrank hütet:
kleine Plastikbeutel, wie man sie zum Einfrieren
verwendet, randvoll mit Sand. Marvin Kuhn hat
von jeder Stelle der 70 abgerissenen Wohnblöcke
ein Schippchen Schutt mitgenommen. Wie die
Asche von Verstorbenen ruht er hier.

t
s
i
n
i
l
k
n
» Fr a
r
e
u
e
t
n
be
A
n
i
e
e
i
«
w
.
h
c
i
m
r
ü
f
z
t
a
l
p
l
e
i
sp

Erfahren Sie online mehr über
Marvin Kuhn und sein ungewöhnliches
Hobby in unserem Multimedia-Porträt:
www.perspektive-bw.de

The future sound of Mannheim

Auf Franklin gibt es Mietwohnungen zwi
schen 6,50 Euro und 7,50 Euro pro Quad
ratmeter; Eigentum kostet 2.800 Euro pro
Quadratmeter – im Vergleich zu einem
durchschnittlichen Kaufpreis von 3.155
Euro in Mannheim.
Bei der Bürgerbeteiligung gab sich
das Hummel-Team nicht mit der gesetz
lichen Mindestanforderung zufrieden,
die unmittelbare Nachbarschaft einzu
beziehen. Den Verantwortlichen war klar:
Wenn sie ein Viertel für alle haben wollen,
dann müssen sie alle erreichen. Auch die,
die an Franklin noch gar nicht denken.
Deshalb ist das Hummel-Team
in die Mannheimer Stadtteile ausge
schwärmt und hat das Projekt erst ein

mal vorgestellt. In Jugendzentren, Ge
meinderäten und Seniorenclubs. Sie
haben zahlreiche Foren und Workshops
veranstaltet und die Bürgerinnen und
Bürger um ihre Vorschläge gebeten:
Erotic Center, Zeppelinfabrik, Industrie
raus, Gärtnern für alle, Künstlerateliers,
Sportpark, Mehrgenerationenhaus.
1.000 Ideen kamen zusammen,
100 schafften es in die Bestenliste, nach
dem sie von Bürgern, Planern und
Architekten auf Sinn und Sachverstand
geprüft wurden. Sie werden bis zum
Projektabschluss 2025 umgesetzt. Für
die Umwandlung stehen der MWSP laut
Businessplan 220 Millionen Euro zur
Verfügung. Hinzu kommt eine Milliarde
Euro, die Investoren in die Hand nehmen,
um auf Franklin zu bauen.
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Zurzeit sind die Büros der MWSP noch in
der Innenstadt. Das wird sich ab April än
dern. Dann wird Laura Todaro von ihrem
Fenster aus sehen können, wie sich Frank
lin verändert. Wie die bunte Reihenhaus
siedlung entsteht, die Buchstabenhäuser
in den Himmel wachsen, die Bewohner
den Stadtacker von Franklin bestellen. Die
MWSP wird dann von hier das Stadtteil
management übernehmen und versu
chen, die Interessen von Bürgern, Kommu
ne und Investoren in Einklang zu bringen.
Laura Todaro macht sich auf den Weg zu
rück ins Büro. Der flirrende Ufo-Sound ihres
E-Autos begleitet sie. Auch wenn Besucher
derzeit viel Vorstellungsvermögen brau
chen – Laura Todaro weiß, dass die Reise
in die Zukunft Mannheims im Franklin
Quartier begonnen hat. The future sound
of Mannheim. So könnte er klingen.
<<<

Foto Andreas Henn
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Dr. Philipp Stierand ist
Gründer und Autor des Blogs
„Speiseräume“, in dem er
sich mit kommunaler Ernährungspolitik und Stadternährungsplanung beschäftigt.
Der 46-Jährige arbeitet in
der Naturkostbranche und
ist Dozent für Agrar- und
Ernährungspolitik an der
Dualen Hochschule BadenWürttemberg in Heilbronn.

Foto Anke Sundermeier

Bauernhöfe in der Stadt – das klingt
nach Entwicklungsland, industriellem Niedergang oder Nachkriegszeit.
Ist Urban Farming Ausdruck von Not?
Philipp Stierand: Historisch gesehen, ja:
Als es noch nicht möglich war, frische
Lebensmittel zu transportieren oder zu
lagern, wurden sie direkt in der Stadt
produziert, bis in die Industrialisierung
hinein. Auch in Krisenzeiten, etwa in
London im Zweiten Weltkrieg, wurde die
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Landwirtschaft immer wieder direkt vor
die Haustür der Stadtbewohner geholt.
Nun ist Baden-Württemberg aber
weder im Krieg noch in der Krise ...
Klar, aber hierzulande gärtnern Menschen,
weil sie mit der bestehenden Infrastruktur
unzufrieden sind und sich abhängig füh
len. Der Wunsch ist da, zumindest einen
Teil der eigenen Lebensgrundlagen wieder
>
selbst in die Hand zu nehmen.
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In der Essbaren Stadt
Waldkirch gärtnern die
Einwohner gemeinsam.
Jeder darf mitmachen –
und naschen und ernten,
was er möchte.

Woher kommt diese Unzufriedenheit?
Einerseits wollen immer mehr Menschen
gesunde, ökologisch verträgliche und fair
produzierte Lebensmittel. Andererseits
sind sie als Verbraucher bei der Suche da
nach überfordert. Vor dem Supermarkt
regal können sie kaum entscheiden, ob
nun Produkt A, B oder C das beste ist. Aus
dieser Ohnmacht heraus suchen sie nach
alternativen Wegen.
Was reizt die Leute am Selbstgärtnern?
Eine dieser alternativen Möglichkeiten
ist es, als Verbraucher selbst zum Gärtner
zu werden. So hat man beim Obst und
Gemüse vom Saatgut bis zur Ernte alles
unter Kontrolle. Das ist doch toll: Ich
pflanze ein Samenkorn ein, und es
wächst daraus Gemüse, von dem ich
mich ernähren kann. Sicher, am Anfang
kommt vielleicht auch erst mal eine ver
schrumpelte Möhre dabei heraus. Hinzu
kommt ein zweiter wichtiger Aspekt der
urbanen Gärten: Selbst wenn die Gemüse
ernte mal nicht so groß ist, hat der
Gärtner ein Stück seiner Stadt mit ande
ren gemeinsam gestaltet. Diesen Teil der
Ernte darf man nicht unterschätzen.
Was sind das für Leute, die da gärtnern?
Hippies und Hipster?
Für manche Menschen gehört ein Garten
zum urbanen Lifestyle oder ist ein Zeichen

Start-up-Gründer Bastian Winkler unterstützt mit seinen
Gartensystemen die urbane Lebensmittelproduktion

von Protest. Aber viele versorgen sich bei
spielsweise in Gemeinschaftsgärten mit
Obst und Gemüse, das sie sich sonst nicht
leisten könnten. Sie bezahlen die Erträge
dann eben mit Arbeit und nicht mit Geld.
Die heutigen Gemeinschaftsgärten in
Deutschland sind übrigens in der Integra
tionsarbeit entstanden. Den ersten inter
kulturellen Garten gab es 1996 in Göttin
gen. Man wollte Menschen aus anderen
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Kulturkreisen durch das gemeinsame
Gärtnern dabei unterstützen, sich in ihrer
neuen Heimat zu verwurzeln. Es gab hun
derte solcher Gärten, lange bevor sie in der
Öffentlichkeit wahrgenommen wurden
oder „Hipster“ aufs Gärtnern aufmerksam
wurden.
Warum ist das Thema Ernährung
gerade für Städte so wichtig?
Die Ernährung leistet einen wesentlichen
Beitrag für ein gesundes Leben. Städte

Fotos Initiative „Essbare Stadt Waldkirch“, Geco-Gardens

Einfach mal in
die Stadt beißen

Gemüse auf
dem Parkdeck

Urbane
Garten-Geckos
Bastian Winkler ist Agrarwissenschaftler und

Blumen, Obst und Gemüse – in der „Essbaren

2013 stellte das Künstlerkollektiv „Ebene 0“

Stadt Waldkirch“ darf jeder gärtnern, naschen

die ersten Hochbeete auf das Dach des Züblin-

Doktorand an der Universität Hohenheim.

und ernten, was er will. So das Prinzip. Welt-

Parkhauses in der Stuttgarter Lazarettstraße.

Im Sommer 2017 gründete er das Start-up

weit setzen Bürgerinnen und Bürger die Idee

Inzwischen stehen dort mehr Holzkonstruktio-

Geco-Gardens: Die vertikale Biofarm für den

in ihren Städten um. Wie Uschi Hollunder in

nen als Autos. Das Parkhaus ist frei zugänglich,

Balkon besteht aus mehreren Wannen und

Waldkirch. Sie hat die Initiative „Essbare Stadt

und so gärtnern dort nicht nur die Künstler, die

einem ausgeklügelten Wasser- und Nährstoff-

Waldkirch“ mitgegründet und dafür gesorgt,

das Gelände auch für Ausstellungen, Lesungen

kreislauf, bei dem der hauseigene Bioabfall

dass die Einwohner in den Elzbeeten an der

oder Filmabende nutzen, sondern auch Büro-

verwendet wird. Das kleine Ökosystem für

innerstädtischen Uferpromenade und im Ge-

angestellte, Wohngemeinschaften und Familien.

die urbane Lebensmittelproduktion steht auf

meinschaftsgarten am Stadtrainsee gärtnern

Sie schaffen damit eine grüne Oase an einem

Flachdächern, Balkonen oder Innenhöfen

und mitarbeiten können. „Wir möchten mit

Ort, den man mit allem anderen als mit Garten-

in Heidelberg und Freiburg sowie auf der

unserer Arbeit dazu beitragen, dass der Anbau

und Ackerbau verbindet. Außerdem verbessern

Dachterrasse von „Brot für die Welt“ in Berlin.

von Obst und Gemüse wieder wertgeschätzt

sie die Ökobilanz der Stadt – und genießen

Derzeit entwickelt das Team eine App, mit

wird“, sagt Uschi Hollunder und plant mit

bei der Gartenarbeit die Aussicht.

der ungeübte Städter das Gärtnern erlernen

den anderen schon das nächste Beet: einen

www.ebene0.de

können. Mit seiner Erfindung hat Winkler

Kräuter- und Heilgarten.

an seiner Uni den Ideenwettbewerb PUSH!

www.essbare-stadt-waldkirch.de

Campus Challenge gewonnen – derzeit hofft
er auf eine Förderung der EU.
www.geco-gardens.de

müssen daran interessiert sein, dass es
ihren Bürgern gut geht. Ernährung hat
zudem viele Einflüsse auf verschiedene
Bereiche der Stadtentwicklung wie Wirt
schaft oder Umwelt. Deshalb muss das
Thema fester Bestandteil der Stadtpla
nung sein.
In anderen Ländern sind die Städte da
schon weiter ...
Ja. Allen voran die USA und Großbritan
nien. Hier ist in den vergangenen Jahr
zehnten eine soziale Bewegung entstan
den, die von Kommunen unterstützt und
wissenschaftlich begleitet wird. Erste
Hinweise, dass sich auch in Deutschland
etwas ändert, sind beispielsweise die
vielen kommunalen Ernährungsräte, die
gerade gegründet werden – und eben die
Gemeinschaftsgarten-Bewegung.

Ziehen nach dem Garten bald die
Farmen in die Städte?
Urban Farming ist als Baustein für die
städtische Ernährungssicherheit interes
sant. Lokale Ernährungs-Infrastruktur
gibt es kaum noch. Unsere Versorgung ist
abhängig von europaweiten und globa
len Netzen, auf die wir begrenzten Ein
fluss haben. Urban Farming hat allerdings
seine Grenzen: Wenn man versucht, die
Natur in der Stadt mit hochtechnischen
Anlagen zu simulieren, führt das zu
industriellen Produktionsprozessen. Die
haben mit nachhaltiger, bäuerlicher Land
wirtschaft wenig zu tun.
Wie viele Menschen bekäme man denn
satt mit Landwirtschaft in der Stadt?
Selbst wenn man Gemeinschaftsgärten,
Urban Farming und die vielen klassischen
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bäuerlichen Betriebe in unseren Städten
zusammenfasst, kann es nicht darum
gehen, ganze Städte zu versorgen. Eine
sichere und nachhaltige Lebensmittel
versorgung braucht die Vielfalt von lo
kal bis global. Urbane Landwirtschaft ist
darüber hinaus aber Baustein für eine
nachhaltigere, sozialere Stadt. In ihr wer
den Lebensmittel wertgeschätzt, werden
gemeinsam Stadträume gestaltet und
wird mit Optimismus an alternativen
Möglichkeiten der Lebensmittelversor
gung gefeilt.
<<<

Weitere spannende
Projekte finden Sie online:
www.perspektive-bw.de
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Foto Stefano Boeri Architetti
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Was?	
N anjing Green Towers,
China
Wann?

Seit 2016

Wow! 	1.100 Bäume aus 23
regionalen Gattungen,
2.500 Kletterpflanzen
und Sträucher auf einer
vertikalen Fläche von
6.500 m²
In Nanjing entstehen zwei 200
und 107 Meter hohe Türme, die
durch ihre Pflanzenvielfalt Koh
lenstoffdioxid absorbieren und
60 kg Sauerstoff pro Tag produ
zieren. Das verantwortliche Mai
länder Architekturbüro Stefano
Boeri arbeitet bereits an der Ent
wicklung ganzer Forest Cities in
China, zum Beispiel in Guizhou
oder Liuzhou (Baubeginn 2020).
Dort werden 30.000 Menschen
leben können.

Foto LEITNER ropeways

Was?	
M exicable in Ecatepec, Mexiko
Wann?

Seit 2016

Wow! 	Für die Strecke von etwa
fünf Kilometern braucht die
Seilbahn 17 Minuten – mit
Bus oder Sammeltaxi dauert
es bis zu einer Stunde.

Mexicable ist die erste urbane Seilbahn
in Mexiko. Sie verbindet über sieben Sta
tionen und auf einer Strecke von knapp
fünf Kilometern die Viertel der Stadt
Ecatepec miteinander – bis weit hinein in
die in den Bergen gelegenen Armenviertel.
Ecatepec gehört zum Ballungsgebiet von
Mexiko-Stadt und hat etwa 1,6 Millionen
Einwohner.

Foto DISSING+WEITLING architecture

Was?	
C ykleslangen, Dänemark
Wann?

Seit 2014

Wow! 	Kopenhagen hat ein ehrgeiziges
Ziel: zur besten Stadt für Fahrradfahrer weltweit zu werden.
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Die sogenannte Fahrradschlange ist eine
Touristenattraktion:
Etwa in Höhe der ersten Etage windet sich
die Brücke 235 Meter lang zwischen den
Glasfassaden der Hafenfront hindurch.
Täglich nutzen mehr als 10.000 Radfahrer
das Bauwerk.
>

Was?

Empire City in
Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam

Wann?

Voraussichtlich ab 2020

Wow! 	Im oberen Drittel des mit
333 Metern höchsten der drei
Türme gibt es einen hängenden
Garten: Sky Forest.
Drei Wolkenkratzer auf einer Halbinsel
des Saigon-Flusses plant der aus Karls
ruhe stammende Architekt Ole Scheeren.
Die Türme sollen auf einem mehrstöcki
gen Podest stehen, das den Reisterrassen
im Norden des Landes nachempfun
den ist. Mit dem Megaprojekt erhält die
Skyline der rasant wachsenden Metro
pole Vietnams ein unverwechselbares
Wahrzeichen.

Foto Ole Scheeren © Buro-OS

Was?	
S chwebende Tunnel unter
Wasser, Norwegen
Wann?

Bis 2035

Wow! 	Wird der schwimmende
Auto-Tunnel realisiert, ist er
weltweit der erste seiner Art.
Die zweispurigen Röhren schweben
etwa 30 Meter unter der Wasserober
fläche und werden von schwimmenden
Pontons in Position gehalten. Der erste
Tunnel soll im malerischen Sognefjord
gebaut werden. Auf der knapp 1.100
Kilometer langen Strecke zwischen
Kristiansand und Trondheim könnte die
Pkw-Reisezeit von 21 auf etwas über zehn
Stunden halbiert werden.

Foto Norwegian Public Roads Administration (NPRA) Vianova
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Was?	
S chwimmende Siedlungen
im Pazifik
Wann?

Voraussichtlich ab 2020

Wow! 	In den schwimmenden Städten sollen
die Menschen experim entieren: mit
neuen Methoden der Landwirtschaft
und Energiev ersorgung.

Das Seasteading Institute aus San
Francisco erarbeitet mit FranzösischPolynesien einen Leitfaden für schwim
mende Städte. Das eigens gegründete
Unternehmen Blue Frontiers wird die
Inseln bauen und betreiben. Eine Sied
lung besteht aus etwa elf Modulen,
die 200 bis 300 Menschen Platz zum
Wohnen bieten.

Mehr zu den Zukunftsvisionen
lesen und sehen Sie hier:
www.perspektive-bw.de
Foto Blue Frontiers
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Fares Odeh geht in Stuttgart in die
zehnte Klasse der Neckar-Realschule.
Seit einem halben Jahr ist er Stipendiat
beim Programm Talent im Land der
Baden-Württemberg Stiftung. Wenn er
sein Abitur hat, möchte der 15-Jährige
in Karlsruhe Elektrotechnik studieren.

„Die Menschen hören einfach nicht
auf, der Umwelt zu schaden. Weder in
Deutschland noch in anderen Ländern.
Deshalb nimmt die Erderwärmung zu.
Das Leben wird in 20, 30 Jahren ganz
anders sein. In den Städten gibt es riesige
Gebäude, in denen alles stattfindet. Wir
können sie nicht mehr verlassen, weil
alles so verschmutzt ist draußen. Es sind
intelligente Gebäude: Sie machen aus der
Sonnenenergie Strom. Sie bereiten ihr
Wasser selbst wieder auf und reinigen
die Luft, die sie brauchen.
Die Menschen setzen Brillen auf
und gehen damit virtuell zur Arbeit und
zur Schule. Ich stelle mir vor, dass die Kin
der von Robotern erzogen werden. Alte
Menschen haben einen Chip unter der
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Haut. Er meldet, wenn sie nicht mehr ge
sund sind, und automatisch kommt ein
Krankenwagen.
Ganz oben in dem Gebäude ist ein
riesiger Raum. Da gehen wir in einem
3-D-Wald spazieren. Bäume gibt es kaum
noch, und es ist draußen für Spaziergänge
auch viel zu giftig oder zu heiß.
An großen Städten kenne ich Dubai
und Damaskus. In Dubai hat mein Vater
gearbeitet und wir waren sechs Jahre
da. Es ist eine Stadt für die Reichen. Die
Menschen sind nur mit dem Auto unter
wegs. Fahrräder dürfen im Zentrum gar
nicht fahren.
An Stuttgart gefällt mir, dass hier
alles so sauber und ordentlich ist. Die Bus
se und U-Bahnen fahren pünktlich. Aber
die Luft ist stark verschmutzt und es gibt
viele Staus.“

Foto Privat

Martina Schneider ist in Bad Saulgau
geboren, hat Modedesign studiert und
viele große Städte kennengelernt,
darunter San Francisco, Rom und Wien.
Seit 2006 ist der Stuttgarter Marienplatz
ihre Heimat. Dort leitet die 37-Jährige
nicht nur die Szenelokale Pizzeria L.A.
Signorina und Gelateria Kaiserbau –
sie wohnt hier auch. Die Stuttgarter
Zeitung kürte die Gastronomin deshalb
zur „Prinzessin vom Marienplatz“.
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„Vor Megacitys habe ich Angst. Ich glau
be, da geht man unter. Eigentlich hätte
ich die Stadt gerne ein bisschen rück
wärtsgewandter, dörflicher, grüner. Die
rheinland-pfälzische Stadt Andernach hat
anstelle von Blumen Nutzpflanzen auf öf
fentlichen Grünflächen angepflanzt und
jeder darf ernten. Wenn man einen Salat
braucht, geht man einfach vor die Tür und
pflückt einen.
In der Stadt der Zukunft werden
wir anders mobil sein. Ob wir in autonom
fahrende Züge steigen oder von einem

Foto Dominique Brewing

Robo-Taxi aufgegabelt werden – keine
Ahnung, wie das genau aussehen wird.
Vielleicht verlieren Autos ihre Bedeutung
und verschwinden aus der Stadt. Ich stelle
mir vor, dass das Leben dann noch mehr
draußen stattfindet, weil die Straßen frei
sind von parkenden Autos. Kinder fahren
Fahrrad und Senioren spielen an der Ecke
Karten wie in einem italienischen Dorf.
Es wird keine reinen Wohngebiete
mehr geben, sondern nur noch Stadtviertel
mit eigenem Charakter, in denen Men
schen leben und arbeiten. Kleine Manu
fakturen, Bars, Theater und Wochenmärkte
sorgen für die perfekte Infrastruktur. Ob
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Gastronomie oder Handel – Architekten
planen heutzutage viel zu groß. In Zukunft
gestalten sie flexibler. Für diejenigen, die
sich selbstständig machen wollen, sind
große Räume nicht bezahlbar. Wenn man
finanziell freier ist, kann man kreativer und
verrückter denken.
Ich lebe in einer Wohngemein
schaft, die werden in Zukunft zu Haus
gemeinschaften. Familien, Singles, Seni
oren und WGs werden sich Wohnungen
teilen und die Aufteilung den jeweiligen
Lebenssituationen anpassen. In der Stadt
der Zukunft sucht man sich seine Familie
aus. Darauf freue ich mich.“
>
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„Bürger sollten sich mit ihrer Stadt iden
tifizieren können. Das heißt auch, dass
sie bei allem, was Politiker kommerziell
oder verkehrstechnisch planen, mitent
scheiden. Das A und O einer guten Stadt
ist, dass die Bürger stolz auf sie sind, sie
lieben und schön finden.
Die Auseinandersetzungen um das
Bahnprojekt Stuttgart 21 haben einen
schalen Nachgeschmack hinterlassen
und eine Art von Lähmung. Die Bürge
rinnen und Bürger hatten vom Thema
Stadtentwicklung genug. Das hat Stutt
gart nicht gutgetan. Als wir mit unserer
Initiative auf den Plan traten, war das wie
ein Wachküssen des Bürgersinns. Stutt
gart 21 kann man nicht mehr aufhalten.
Aber die Zeit nach der Fertigstellung wird

eine große gestalterische Herausforde
rung für Stuttgart werden, auf die müssen
wir heute schon hinwirken.
Seit den 1960er-Jahren ist Stuttgart
im wahrsten Wortsinn ‚unter die Räder
gekommen‘. Es wird vielleicht nicht ge
lingen, den Verkehr aus der Stadt zu ver
bannen. Aber ihn zu bändigen und neue
Stadträume zu schaffen, das muss unser
Ziel sein. Denn zu einer attraktiven Stadt
gehört, dass die Menschen sich gerne in
ihr aufhalten, flanieren, sich mit ande
ren treffen. Den Stadtkern autofrei zu
bekommen, wäre eine Maßnahme mit
Signalwirkung. Hand in Hand mit der
Etablierung neuer Mobilitätssysteme, der
Erprobung kostenloser Shuttle-Services
und intelligenter Parkleitprogramme,
wäre dies der Einstieg in eine Stadt mit
Zukunft.“
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Die Familie von Alma lebt in Bad
Cannstatt. Die Elfjährige hat ziemlich
konkrete Vorstellungen davon, wie man
das Feinstaubproblem lösen könnte.

„Was mich nervt? Dass gerade die ganze
Zeit Feinstaubalarm ist. Dass die Leute
dann trotzdem mit dem Auto fahren und
nicht mit der Straßenbahn oder mit dem
Bus. Mir tun die Fahrradfahrer und die
Fußgänger leid, die atmen die Luft mit
den Gasen ein. Den Autofahrern ist das
egal. Und dass halt manche Autos vier
Auspuffe haben und manche nur einen.
Das finde ich voll unlogisch. Man kommt
doch eigentlich mit einem Auspuff klar.
Ich finde es zwar manchmal gut,
wenn man mit dem Auto fährt. Aber man
muss ja nicht immer damit fahren. Man
könnte es so machen, dass Autos dreimal
in der Woche fahren dürfen und die ande
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Der 71-jährige Journalist und Moderator
Wieland Backes ist auf dem Land bei
Backnang aufgewachsen. Vor 50 Jahren
zog es ihn nach Stuttgart. Er promovierte
mit einer Arbeit über Planung und
Lebensqualität in Großstadtregionen.
Stadtentwicklung ist auch heute noch ein
Herzensthema von Backes, für welches
er sich mit seiner 2017 gegründeten
Initiative „Aufbruch Stuttgart“ engagiert.

ren Tage stehen bleiben müssen. Es gibt
Ausnahmen, wenn man das Auto braucht,
weil man einkaufen muss und mit der Stra
ßenbahn zwei-, dreimal umsteigen muss.
Meine Stadt hätte einen Brunnen,
der keinen Rand hat und in dem viele
kleine Sprudel sind. Man zieht die Schuhe
aus und läuft darüber. Ich habe so einen
in Bordeaux gesehen, den fand ich toll.
Und viele große Parks sollte es ge
ben mit Baumhäusern – mit zwei Stüh
len und einem Tisch, wo man bei Regen
reinklettern und ein bisschen reden kann.
Oder mit Freunden übernachten. Auf ei
nem richtigen Matratzenlager. Klar hätte
ich ein bisschen Angst, aber man könnte
es so machen, dass die Eltern in der Nähe
übernachten. Auf dem Feld oder so.“

Fotos Wieland Backes (oben), privat

Eric Gauthier, 41, ist ein international
gefragter Choreograf und Künstlerischer
Leiter der Gauthier Dance Company
am Theaterhaus Stuttgart. Er ist in
Montreal geboren und lebt seit 1996
in Stuttgart.
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„Ich habe in Montreal und Toronto ge
lebt. Beides sind Großstädte. Stuttgart
gefällt mir besser. Es gibt hier alles, was
ich brauche. Eine Stadt, das sind vor allem
die Menschen! Deshalb gäbe es in meiner
Stadt der Zukunft viele Angebote, die die
Menschen zum Tanzen ermutigen. Tan
zen machen glücklich! Mein Traum wäre,

dass daraus eine Bewegung entsteht.
Mit Yoga hat das auch geklappt. Früher
war das völlig exotisch, heute ist es völlig
normal. Du kannst an jeder Ecke eine
Yogamatte kaufen. Es wäre toll, wenn
Tanzen das neue Yoga würde.
Ich hätte auch schon jede Menge
Ideen. Man könnte zum Beispiel Tanztees
veranstalten, richtig groß aufgezogen
und in einem schönen, nostalgischen

n.«
Ambiente. Die Leute könnten sich treffen,
reden und natürlich stilvoll tanzen. Oder
man entwickelt das weiter, was ich mit
meinem Workshop beim Colours-Festival
tue. Da kommen jedes Mal 800 Menschen
in die Theaterhaus-Halle und tanzen. Mit
den Tänzerinnen und Tänzern bringen
wir ihnen kleine Choreografien bei. Hin
terher sind alle total happy. Das ist für
mich das Lebensgefühl der Zukunft!“
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„Meine Nachbarn haben viel Technik im
Haus. Statt mit einem Schlüssel öffnen
sie die Türen mit ihrem Fingerabdruck,
und ihr Kühlschrank macht Crushed Ice.
Ich glaube, dieser Trend wird bleiben.
Ich selbst vertraue Computern nur
bedingt, wie oft spinnen die oder stürzen
ab! Selbstfahrende Autos kann ich mir
deshalb gar nicht vorstellen, das erscheint
mir zu gefährlich. Vielleicht kann man sich
in der Zukunft ein Gerät auf den Rücken
schnallen, mit dem man dann abhebt.
Viele Läden gehen zugrunde, weil
alle online einkaufen. Das finde ich nicht

Fotos Maks Richter (oben), privat

gut, das macht die Städte unattraktiv.
Aber es wird in Zukunft in der Stadt sicher
mehr Freizeit- und Kulturangebote geben, mehr Grünflächen und mehr
Cafés. Das ist für alte und junge Leute
gleichermaßen schön.
Die Ernährung in der Zukunft wird
auch anders sein, immer mehr Menschen
werden Vegetarier und Veganer, das merkt
man jetzt schon. Wir essen heute schon
viel weniger Fleisch als früher. Meine En
kelin ist Veganerin, das finde ich anstren
gend. Aber wenn es so weit kommt, dass
wir uns irgendwann von Insekten ernäh
ren müssen, bin ich wohl nicht mehr da.
Da habe ich keinen Bedarf!“
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Brigitte Hömpler ist 82 Jahre alt und
lebt seit 62 Jahren in Wendlingen. In
den 1950er-Jahren herrschte große
Wohnungsnot und ihre Schwägerin
besorgte ihr im damaligen „Kuhdorf“
eine Wohnung. Sie hat fünf Enkel, ein
Tablet und sehr technikaffine Nachbarn.
Die Stadt bereitet ihr Kopfschmerzen.

Weitere Berichte und Videos
finden Sie unter:
www.perspektive-bw.de
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Naturoase Neckartor?
So sieht Karikaturist Freimut Woessner
Stuttgart im Jahr 2050.
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Karikaturen Freimut Woessner

Trotz rührender Versuche der Autoindustrie, das gestiegene
Ökobewusstsein zu bedienen, lässt sich die autofreie Innenstadt
nicht mehr aufhalten.

Automatisierung, Digitalisierung und Personalverschlankungen
ermöglichen bessere betriebswirtschaftliche Kennziffern in
der Gesundheitsbranche.

Sozialroboter können auch mundartlich programmiert werden
und so einen Beitrag dazu leisten, liebgewordene Gewohnheiten
beizubehalten.

Der Bahnhof als Kreuzungspunkt von 1.000 Kilometer Radschnellwegen wird beliebter Tummelplatz bewegungsfreudiger HighestTech-Pedelec-Piloten.
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Geschichten
aus der
Stiftung

S. 36 Unser Esstisch wird manchmal zum Tränentisch
S. 41 Kleine Zahlen, großes Staunen
S. 44	Windstrom in der Zimmerdecke
S. 46 Glücklich wie Pippi Langstrumpf
S. 50	Miteinander forschen, voneinander lernen
S. 52 Gedacht, getan
S. 56 Wenn das Herz fürs Heimatdorf schlägt
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Unser Esstisch
wird manchmal zum
Tränentisch
Der Verein Heimat X.O setzt sich für junge Geflüchtete ein
und hilft ihnen beim Ankommen im deutschen Lebensalltag.
Er wird im Rahmen des Programms Pädagogische Freizeit
angebote für Kinder mit Fluchterfahrung unterstützt.
Text _ Cornelia Zeiger
Fotos _ Annette Cardinale

N

euhausen liegt im Landkreis Tuttlingen
und ist eine kleine Gemeinde mit 3.800 Ein
wohnern. Ende 2014 kamen hier die ersten
Flüchtlinge an, untergebracht sind sie seit
dem im Neuhausener Gewerbegebiet. Es ist
die größte Gemeinschaftsunterkunft im ganzen Landkreis.
Zum Teil war sie so überbelegt, dass fast 400 Personen dort
lebten – zehn Prozent der Bevölkerung Neuhausens.
Die Bewohner der Gemeinde waren anfangs skep
tisch, viele sind es noch heute. Es gab viel Misstrauen ge
genüber den Geflüchteten. Aber es gab auch eine Gruppe
von Jungs aus Gambia, die im Winter um sechs Uhr mor
gens zum Schneeschippen bei älteren Bürgern in Neu
hausen bereitstand. Und dann war da noch der Jugend
referent der Stadt, Markus Sell, der etwas tun wollte, um
die Neubürger zu integrieren und sie bei verschiedenen
Aktivitäten mit den Neuhausenern zusammenzubringen.
Derzeit leben noch immer 200 Menschen in der
Unterkunft, die meisten stammen aus Gambia, Syrien
und Afghanistan. Eine Gruppe von Ehrenamtlichen be
sucht sie regelmäßig, lädt die Geflüchteten zu sich nach
Hause ein und organisiert Ausflüge in die Umgebung.
Das Projekt „Walk & Talk“ des Vereins Heimat X.O ist
nur eine von vielen Ideen, die die Stiftung im Rahmen
ihrer Integrationsprogramme finanziell unterstützt,
um Geflüchteten einen besseren Start in ihrem neuen
Lebensumfeld zu ermöglichen. Und es hilft den Ehren
amtlichen, die ihre Häuser für die neuen Mitbürger
öffnen, bei der Finanzierung ihrer Aktivitäten.

Fordey, 27, hat in Gambia eine Ausbildung zum Schneider
gemacht und will auch in Deutschland gerne in seinem
Beruf arbeiten. Er ist seit drei Monaten in Neuhausen und
voller Hoffnung, dass er in Deutschland bleiben darf.
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Die 17-jährige Scarlett verbringt viel Zeit in der Unterkunft. Sie kocht zusammen mit
den Gambiern, bringt ihnen Deutsch bei und lernt von ihnen ein bisschen Englisch.

»Einige deutsche Freunde
finden es blöd, dass ich mit
den ‚Asylanten‘ abhänge«,
sagt sie, „aber das ist mir egal. Das sind super Jungs.“ Auch ihr Vater Norbert, der seit
20 Jahren in Neuhausen lebt und jeden Sonntag mit ihnen Fußball spielt, sagt: „Die Jungs
aus Gambia sind Teil unserer Familie geworden.“ Sie nennen ihn „Papa“.

37

>

»In meiner Heimat
gab es für meine
gesundheitlichen
Probleme keine
Hilfe«,

sagt der aus Gambia stammende Alage, 28, der immer ein
freundliches Lächeln auf den Lippen hat. Er lebt schon seit
18 Monaten in Neuhausen und kann hier endlich Medikamente für seine Magenerkrankung bekommen; das war in
Gambia unmöglich. Er hat es geschafft, viele Freundschaften
zu den Bewohnern der Gemeinde aufzubauen und sogar
einen festen Job beim ortsansässigen Bäcker zu finden. Er
backt Kuchen und Plätzchen und träumt von einer Zukunft in
Deutschland – in einem eigenen Haus und einer eigenen
Bäckerei. Zunächst aber würde er gerne aus der Gemeinschaftsunterkunft ausziehen, wo er sich ein kleines Zimmer
mit jemandem teilen muss. Wie es sich anfühlt, ein ganzes
Haus für sich allein zu haben, hat er bei Gunter und Barbara
erfahren, bei denen er regelmäßig als „Haussitter“ einzieht,
wenn sie unterwegs sind.
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»Das Leben in
einem kleinen
Dorf ist nicht
einfach für uns«,

Deutlich schüchterner als die Gambier sind die vier Brüder
Mohammed Khair (19, Foto), Ahmed (17), Abdullah (12)
und Noredin (11) aus Syrien. Gemeinsam mit ihren Eltern
leben sie seit vier Monaten in Neuhausen, nachdem sie
schon eineinhalb Jahre lang in der Schweiz auf ihre Anerkennung gewartet haben. Sie möchten nicht mehr warten,
sondern endlich ankommen, ihr neues Leben als Familie
beginnen, in eine eigene Wohnung ziehen, mit deutschen
Kindern zur Schule gehen. Alltag eben. In Sicherheit.

sagt Mustafa, 19 Jahre alt, aus Banjul, der
Hauptstadt Gambias. Der groß gewachsene,
sportliche junge Mann ist seit vier Monaten
in Neuhausen. Seine größte Leidenschaft ist der
Fußball. Er träumt von einem selbstbestimmten
Leben in Deutschland.
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»Es entstehen
wirkliche
Freundschaften.«
Für Gunter (66) und seine Frau Barbara (70) war von
Anfang an klar, dass sie sich um die Integration der
Geflüchteten in Neuhausen kümmern würden – schon als
das Thema Ende 2014 zum ersten Mal im Rathaus diskutiert wurde. Es gab viele Vorbehalte bei den Bürgern,
aber die beiden standen auf und sagten: „Wir sind froh,
hier in Deutschland geboren zu sein. Es ist eine Frage
der Mitmenschlichkeit und des Mitfühlens, den Leuten
zu helfen, die dieses Glück nicht hatten.“

Gunter denkt zurück: „Wir haben schon viel erlebt in den
drei Jahren. Manche Geschichten nehmen einen natürlich
mit. Wenn jemand von seinen Folterungen erzählt, dann
wird unser Esstisch manchmal zum Tränentisch.“
„Oft fühlt man sich auch total hilflos, und das ist schwer
auszuhalten, weil wir sehr mit der Bürokratie und den
ständigen Gesetzesänderungen kämpfen“, sagt Barbara.
„Da wird man zum Teil auch wütend.“
„Neben der Frustration gibt es aber auch Highlights:
Wir haben einen jungen Gambier betreut, der jetzt in
der Ausbildung zum Altenpfleger ist“, ergänzt Gunter.
„Aber seine Ausbildungsduldung zu bekommen, war ein
Kampf mit allen möglichen Ämtern.“
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Kleine
Zahlen, großes
Staunen
Kinder haben Freude daran, die Welt zu entdecken.
Und die ist voller naturwissenschaftlicher Phänomene.
In Fortbildungen erfahren pädagogische Fachkräfte,
wie sie kindliches Forschen fördern.
Text _ Iris Hobler
Fotos _ Sebastian Berger

W

ie lege ich drei Würfel
so aneinander oder
übereinander, dass
die sichtbaren Flä
chen eine möglichst
hohe Punktzahl ergeben? Vivian Jakubek
nimmt sich einen blauen und einen roten
Würfel und dreht und wendet sie in ihrer
Hand. Probiert, die beiden Einser aneinan
derzulegen und die Seiten mit möglichst
geringen Punktzahlen nach unten auf
den Tisch. Macht 34 sichtbare Punkte. Sie
nimmt den dritten Würfel, einen grünen.
„Wenn ich den jetzt mit dem Einser so
andocke, dass die Fünf nach oben zeigt ...“
Laut gedacht und nachgezählt: Vivian
Jakubek kommt auf 51 Punkte.
Gemeinsam mit der Erzieherin sit
zen acht Erwachsene in einem Arbeits
raum des Karlsruher Instituts für Techno
logie (KIT) und probieren, Würfel geschickt
zu kombinieren. Zwei Lehrerinnen aus
der Grundschule, ein Erzieher und fünf Er
zieherinnen aus Kindertagesstätten. Alle
sind hoch konzentriert, diskutieren >

Wie viele Sterne lassen sich in Vielecken finden – und gibt es dabei
so etwas wie Gesetzmäßigkeiten? Christiane Vollmer tüftelte und fand
spielerisch Lösungswege.
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Vivian Jakubek (rechts) macht das Experimentieren mit Zahlen Spaß – eine gute Voraussetzung dafür,
Kinder beim eigenen Forschen und Entdecken zu begleiten

Chancen für die
Integration
In welchem Zusammenhang stehen naturwissenschaftliche Bildung und Sprachbildung? Dieser
Frage ging ein Forschungsprojekt nach, das von der
Baden-Württemberg Stiftung, der Stiftung Haus der
kleinen Forscher und der Siemens Stiftung gefördert wurde. Wie die im August 2017 veröffentlichten Teilergebnisse der Studie mit dem Titel EASI
Science-L zeigen, sind forschende Situationen
sehr gut geeignet, um sprachliche Kompetenzen
zu fördern und zu stärken. „Damit bieten sie auch
Chancen für die Integration von Zugewanderten“,
so ein Fazit der Wissenschaftler. Die vollständigen
Studienergebnisse stehen hier zum Herunterladen
bereit: www.haus-der-kleinen-forscher.de

ihre Ansätze und zählen immer wieder
die Punkte. 45, 48, 51. Geht noch mehr?
Vielleicht, wenn man sie stapelt? Nein,
bestätigt Dr. Jutta Zingler schließlich – 51
sei die maximale Punktzahl.

Kinder sind von
Zahlen umgeben
Die Physikerin ist eine der beiden Trainer
innen, die an diesem Tag den Workshop
„Zahlen, zählen, rechnen“ durchführen. Es
ist ein Workshop, den die Stiftung Haus
der kleinen Forscher entwickelt hat, um
Pädagogen mathematisches Wissen so zu
vermitteln, dass sie es im Kindergarten
weitergeben können. „Kinder sind ja
von Zahlen umgeben“, sagt Jutta Zingler.
„Wie alt wird das Geburtstagskind? Wel
che Zahlen lese ich auf der Uhr? Um wie
viele Zentimeter bin ich gewachsen? Es
gibt unendlich viele Anlässe, ihren For
scherdrang aufzugreifen und mit Zahlen
zu experimentieren.“
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Um die kindliche Freude am Forschen
frühzeitig zu fördern, hat das Haus der
kleinen Forscher Fortbildungen für Er
zieher entwickelt, die ein breites natur
wissenschaftlich-technisches Spektrum
abdecken. Da geht es beispielsweise um
den Körper, um Klänge und Geräusche,
um das Forschen mit Luft oder Spru
delgasen. Aber auch Themen, die sich
komplizierter anhören, sind Teil des An
gebotes: Informatik, Optik, Mathematik
in Raum und Form, physikalische Kräfte,
nachhaltige Bildung. Im Raum Karlsruhe
führt das KIT die MINT-Workshops vom
Haus der kleinen Forscher durch.

Berührungsängste
verlieren
Christiane Vollmer hat in den vergan
genen Jahren bereits acht verschiedene
Fortbildungen im KIT besucht. Sie ist Er
zieherin im Malkasten, einem Kindergar
ten in Eggenstein-Leopoldshafen. Zahlen

sind nicht unbedingt ihr Ding – Rechnen
gehörte in der Schule nicht zu den Lieb
lingsfächern der 55-Jährigen. Trotzdem
ist sie konzentriert und begeistert bei der
Sache. „Es ist typisch für diese Fortbildun
gen, dass wir die meiste Zeit selber aktiv
sind und ausprobieren“, sagt Christiane
Vollmer. „Ich habe dadurch Berührungs
ängste verloren und meinen eigenen
Forschergeist aufgespürt. Das motiviert
mich enorm, mit den Kindern zu experi
mentieren.“
Der Alltag im Malkasten habe sich
verändert, seit sie und ihre Kolleginnen
die Fortbildungen besuchten. „Vorher ha
ben die Jahreszeiten unsere Themen stark
bestimmt. Inzwischen orientieren wir uns
deutlich mehr an spannenden Inhalten,
die Naturwissenschaft und Technik bieten.“
Mittlerweile ist der Malkasten auch als
Haus der kleinen Forscher zertifiziert.

Sich auf offene
Prozesse einlassen
Nicht nur neue Inhalte, sondern auch
eine andere Art der Vermittlung wird den
Pädagogen nähergebracht. „Wir nennen
das forschendes Lernen“, sagt Dr. Julia
Ehlermann. Die Biologin ist am KIT eben
falls als Trainerin aktiv. Üblicherweise, so
Ehlermann, vermittelten Erwachsene Wis
sen, indem sie etwas vormachten, das die
Kinder nachmachen sollten. Beim for
schenden Lernen jedoch gehe es nicht um
Nachahmung. Sondern darum, eine eigene
Frage zu bearbeiten, auf die auch der Er
wachsene noch keine Antwort habe. „Das
ist für viele anfangs gar nicht so einfach“,
sagt Ehlermann. „Aber mit der Anzahl der
Fortbildungen verschwindet die Angst,
sich auf offene Prozesse einzulassen.“
Für Vivian Jakubek ist „Zahlen, zäh
len, rechnen“ die erste Fortbildung vom
Haus der kleinen Forscher. Die 23-Jährige
hat keine Mathe-Phobie – sie mag Zahlen.
Seit einem halben Jahr arbeitet sie in ei
nem Kindergarten, in den viele Mädchen
und Jungen aus Migrantenfamilien gehen.
„Mir ist durch den Workshop bewusst
geworden, dass Zahlen gerade für diese
Kinder ein tolles Lernfeld sind. Niemand
muss eine Sprache gut sprechen, um
Zahlen zu verstehen.“
<<<

Weiß wie
Schnee
Dr. Julia Ehlermann
ist promovierte Biologin und leitet im KIT
drei Schülerlabore.
Gemeinsam mit ihren
Kolleginnen bringt
sie pädagogischen
Fachkräften naturwissenschaftliche
Themen näher.
Die Studie EASI Science-L zeigt, dass naturwissenschaft
liche Bildung den kindlichen Spracherwerb fördern kann.
Wie sensibilisieren Sie die Pädagogen dafür?
Julia Ehlermann: Jede Fortbildung hat einen großen prakti
schen Teil, ein kleineres Maß an Theorie und einen pädago
gischen Schwerpunkt. Etwa wie Kinder in Gruppen arbei
ten oder wie sich im Kindergarten ein Forscherraum
einrichten lässt. Im Workshop zum Sprudelgas Kohlenstoff
dioxid steht als pädagogischer Impuls die Sprache im
Mittelpunkt. Und wie sich sprachliche Entwicklung beim
Entdecken und Forschen fördern lässt.
Haben Sie ein konkretes Beispiel dafür?
Beim Sprudelgas experimentieren die Kinder mit verschie
denen weißen Pulvern, die sich auf den ersten Blick kaum
voneinander unterscheiden: Backpulver, Salz, Zucker, Zitro
nensäure. Dabei ist es eine spielerische Aufgabe, Wörter für
diese Pulver zu sammeln. Also beispielsweise weiß wie
Schnee, trübweiß, glänzend weiß, weiß wie Milch. Ganz
generell ist es wichtig, dass die Pädagogen den Kindern
beim Erforschen den Raum geben, ihre Beobachtungen zu
schildern, Erfahrungen zu beschreiben, Vermutungen zu
äußern und Ergebnisse zu erörtern. Das alles sind wichtige
sprachliche Vorgänge.
Sind Mädchen und Jungen beim naturwissenschaftlichen Forschen gleichermaßen aktiv?
Im Kindergarten gibt es keine Unterschiede zwischen
Mädchen und Jungen. Wir wissen aus Untersuchungen,
dass wir Mädchen etwa in Klasse sieben bis acht bei den
MINT-Themen verlieren. Deshalb ist es so wichtig, sie im
Kindergarten in diesen Kompetenzen zu stärken.
<<<
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Windstrom
in der
Zimmerdecke

Thermoaktive Bauteilsysteme, sogenannte TABS,
speichern Energie in Gebäuden und sorgen für gutes Klima.

Text _ Rolf Metzger
Foto _ Peter Heck

L

angsam kommt sie voran,
die Energiewende – vor allem
beim elektrischen Strom. Der
stammte in Deutschland 2017
bereits zu einem Drittel aus
erneuerbaren Quellen wie Wind, Sonne,
Wasserkraft und Biomasse. Das ist gut für
Umwelt und Klima, doch es bringt auch
ein Problem mit sich: Wegen der launi
schen Witterung in unseren Breiten lie
fern Windkraftwerke und Photovoltaik
anlagen den Strom nicht immer dann,
wenn er benötigt wird.
„Das lässt sich teilweise durch eine
geschickte Verteilung lösen“, sagt Prof.
Elmar Bollin, Leiter der Forschungsgruppe
Nachhaltige Energietechnik (NET) an
der Hochschule Offenburg: So können
leistungsfähige Leitungen etwa Wind
strom aus dem windreichen Norden in
die dicht bevölkerten Industrieregionen
von Baden-Württemberg und Bayern be
fördern. „Doch bei einer weiterhin wach
senden Bedeutung der regenerativen
Energiequellen wird das nicht genügen“,

Prof. Elmar Bollin untersucht und entwickelt Systeme zur
nachhaltigen Energienutzung an der Hochschule Offenburg
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TABS
sind top
Im Projekt „NetzTABS“ aus dem Forschungsprogramm Nachhaltiges Bauen der Baden-Württem
berg Stiftung haben Forscher der Hochschule
Offenburg untersucht, ob sich thermoaktive Bauteilsysteme (TABS) zum Speichern von elektrischer
Energie aus dem Stromnetz eignen. Dazu testeten
sie Verfahren, um die Klimatisierung von Gebäuden mit TABS zu regeln. Die Resultate sind vielversprechend.

meint Bollin. Der Forscher ist überzeugt:
Künftig werden zusätzliche Speicher er
forderlich sein, um gerade nicht benötigte
elektrische Energie aufzunehmen und für
eine spätere Nutzung zu horten.
Technologien dafür gibt es – zum
Beispiel große Batterieparks sowie Anla
gen, die mit elektrischem Strom Wasser
stoff oder Erdgas erzeugen: Gase, in denen
sich die Energie versteckt. Doch diese Ver
fahren haben Makel: Sie sind aufwendig,
teuer und ineffizient, denn beim Umwan
deln und Speichern des Stroms geht viel
kostbare Energie verloren. In einem Pro
jekt der Baden-Württemberg Stiftung hat
Energieexperte Bollin mit seinem Team
daher ein pfiffiges alternatives Speicher
konzept unter die Lupe genommen: die
Nutzung der Gebäudemasse als Energie
bunker – mittels sogenannter TABS.

TABS heizen den Hörsaal
„Das Kürzel steht für thermoaktive Bau
teilsysteme“, erklärt Elmar Bollin. „Solche
Systeme beziehen über Wärmepumpen

Grafik Prof. Elmar Bollin, Hochschule Offenburg

Energie aus der Umwelt, um Gebäude
zu heizen oder zu kühlen.“ Dazu werden
von Wasser durchströmte Röhren – ähn
lich wie bei einer Fußbodenheizung –
in tragende Bauteile wie die Decken
der Räume verlegt. Deren Beton wird so
im Winter zu einer Art Heizstrahler. Vor
allem in vielen neuen Industrie-, Gewer
be- und Bürogebäuden wird die Technik
genutzt. Ein Vorteil: „Wegen der großen
Übertragungsfläche benötigen ther
moaktive Bauteilsysteme zum Heizen
eine viel geringere Vorlauftemperatur“,
erklärt Bollin. „Das macht den Einsatz
elektrisch betriebener Wärmepumpen
besonders effizient.“
Hinzu kommt: TABS sind träge.
Das macht die Regelung dieser Heiz
systeme schwierig. Doch die riesige Mas
se des Gebäudes kann viel Energie fassen,
ohne dass die Temperatur allzu große
Sprünge macht. Daher empfiehlt sich die
Technik, um Wind- oder Sonnenstrom
für Stunden oder Tage zu speichern.
Wie sich das am besten verwirklichen
und wie sich dabei auch noch der Kom
fort in dem Gebäude verbessern lässt –
das wollten die Forscher im Projekt
„NetzTABS“ herausfinden, das Ende 2017
nach drei Jahren zu Ende ging.

Energiemanagement mit
Wettervorhersage
Im Rahmen des Projekts entwickelten
Elmar Bollin und sein Team einen neu
artigen vorausschauenden Steueralgo
rithmus, um die Klimatisierung je nach
den Anforderungen der Heizungstechnik
und des Stromnetzes zu regeln. „Durch das
Einbeziehen von Wetterprognosen und
eines TABS-Modells ist der neuartige prä
diktive Steueralgorithmus in der Lage, den
Wärme- und Kältebedarf des Gebäudes
schon 24 Stunden im Voraus zu berechnen
und flexibel bereitzustellen“, erklärt der
Forscher. „Das Ganze geschieht auch noch
selbstlernend und reduziert damit erheb
lich den Bedienungsaufwand im Vergleich
zur herkömmlichen Technik.“
Diesen Algorithmus testeten die
Forscher aus Offenburg in Computer
simulationen, Laborexperimenten mit
einer Klimakammer und während eines
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»Das Ganze
geschieht auch
noch selbstlernend und
reduziert damit
erheblich den
Bedienungsaufwand im
Vergleich zur
herkömmlichen
Technik.«
Prof. Elmar Bollin

Tests über verschiedene Jahreszeiten in
einem echten Gebäude. Dabei vergli
chen sie die neuen Ansätze mit einer
herkömmlichen Regelung des TABSSystems. „Als Umgebung für den Praxis
test wählten wir ein Seminargebäude
der Hochschule, das 2016 neu eröffnet
wurde und in dem TABS zur Klimatisie
rung dienen“, berichtet Bollin.
Das Ergebnis ist überzeugend: „Durch
die neuen Regelungsverfahren sinkt der
Energiebedarf für Heizung und Kühlung
sowie deren Betrieb um bis zu ein Sech
stel“, freut sich Elmar Bollin. Und: „Die
Kopplung ans Stromnetz ermöglicht es
dabei problemlos, überschüssigen Strom
aus schwankenden Quellen wie Wind
und Sonne vorübergehend in der Ge
bäudehülle aufzubewahren. Das schafft
Raum für Flexibilität im Stromnetz.“ Der
Behaglichkeit für die Nutzer des Gebäu
des schadet das nicht, wie die Befragung
von Dozenten und Studierenden ergab.
Im Gegenteil: „Die neue Technik erhöht
sogar den Komfort“, sagt Bollin.
<<<
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Glücklich
wie Pippi
Langstrumpf
Interview und Fotos _ Cornelia Zeiger

Sudabeh Mohafez ist eine Frau mit
Migrationshintergrund – das denkt der
Durchschnittsdeutsche unbedarft bei ihrem
Namen. Sudabeh Mohafez ist eine außer
gewöhnliche Persönlichkeit, das steht nach
der Lektüre ihrer Bücher und nach dem
Gespräch mit ihr fest. Sie bezwingt Kletter
felsen mit der Kraft ihrer Muskeln und
Gewalterfahrungen mit der Kraft ihrer
Kunst. Nur gegen Vorurteile hat sie noch
kein wirksames Gegenmittel gefunden.
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»Ich will nicht
ständig suggeriert
bekommen,
ich sei hier fremd,
nur weil jemand
anders meinen
Namen als fremd
empfindet.«

Welche literarischen Frauenfiguren
haben Sie in Ihrer Kindheit geprägt?
Ganz großartig fand ich Pippi Langstrumpf,
weil sie so frei war und sich ihre eigene
Welt erschaffen konnte. Die hatte ein coo
les Leben, ohne Eltern, in einem großen
Haus. Der Spaß und ihre Unbeschwertheit
haben mich völlig mitgenommen.
Wie haben Sie zur Literatur gefunden?
In unserem Haus gab es immer viele
Bücher in vielen Sprachen, dafür bin ich
meinen Eltern auch unendlich dankbar.
All meine Heldinnen und Vorbilder ka
men aus der Literatur. Bücher waren für
mich einerseits selbstverständlich und
andererseits ein Zufluchtsort, denn es
gab sehr viel Gewalt in meiner Familie.
Literatur als Zuflucht. Ist das ihre
Aufgabe?
Ich glaube, dass jede Form von Kunst – für
mich vor allem die Literatur – ganz beson
dere Möglichkeiten bietet, sich selbst und
seine Wirklichkeit zu hinterfragen. Kunst
macht uns zu neugierigeren Menschen
und bringt uns dazu, in den Fragemodus
zu kommen. Wir leben ja in einer Antwor
ten-Gesellschaft, da gehen die vielen Zwi
schenräume verloren, die wir erkunden
könnten, wenn wir uns mehr mit Fragen
als mit Antworten beschäftigen würden.
Das kann Literatur, das liebe ich an ihr.

tionales, um weiche oder sogenannte
„Frauenthemen“, wenn ich befragt werde.
Ein ganz konkretes Beispiel der Diskrimi
nierung fällt mir ein: Ganz früh in meiner
literarischen Karriere, noch vor der Veröf
fentlichung meines ersten Erzählbandes,
hat mir ein bekannter Literaturagent ge
sagt, dass ich erstens zu spät dran sei, da
man als Frau über 40 eigentlich kein Buch
mehr veröffentlicht bekäme. Und zwei
tens solle ich mir unbedingt ein deutsches
Pseudonym zulegen, weil ich ansonsten
sowieso keine Chancen hätte – noch dazu
bei dieser Kombination.
Das war bestimmt ein Schock.
Ja, aber das Gute war, dass er mir dann
tatsächlich noch ein paar hilfreiche Tipps
mit auf den Weg gegeben hat. Immerhin
hatte er ein paar meiner Erzählungen ge
lesen, trotz meines Alters und meines
Namens. Er hat mir gesagt, wie ich seiner
Meinung nach meine Geschichten noch
verbessern könnte.

Der diesjährige Titel des Literatursommers ist „Frauen in der Literatur“. Finden Sie sich als Autorin darin wieder?
Das Motto finde ich ehrlich gesagt
stigmatisierend. Hat man schon jemals
das Thema „Männer in der Literatur“ ge
wählt? Darauf würde man gar nicht kom
men. Aber das Anliegen ist ja durchaus
richtig – wir müssen mehr Transparenz
für Frauen schaffen und ihnen mehr Ge
legenheiten bieten, wo sie sich äußern
können und gehört werden.

Zum Glück lag er nicht richtig, denn Ihr
erstes Buch wurde 2004 veröffentlicht,
viele weitere folgten.
Ja, und unter meinem richtigen Namen!
Das stand für mich nie zur Diskussion.
Aber auch vor der ersten Publikation ging
es direkt weiter mit dem Rassismus, denn
es gab große Schwierigkeiten bei der Titel
findung. Ich wollte den Band, nach einer
Erzählung daraus, „Sediment“ nennen.
Der Verlag wollte ihn lieber nach der Er
zählung „Vor Allahs Thron“ benennen,
mit der Begründung, das würde sich bes
ser verkaufen, weil es so schön exotisch
klinge. Für mich war klar, dass ich auf
keinen Fall ein Buch mit „Allah“ im Titel
haben wollte. Dann haben wir uns nach
langen Diskussionen auf „Wüstenhimmel,
Sternenland“ geeinigt. Ich habe damals
nicht hart genug gekämpft, denn ich war
froh, dass ich überhaupt verlegt wurde.

Haben Sie selbst als Autorin schon
mal Erfahrungen mit Diskriminierung
gemacht?
Als Autorin bin ich seltener Adressatin
für Fragestellungen in eine intellektuelle
Richtung. Es geht häufig schneller um Emo

Damit waren Sie dann in der Schublade
„Autorin mit Migrationshintergrund“ …
… in der ich oft immer noch stecke. Ob
wohl in meinen Geschichten nur sehr
wenige Migrationsthemen vorkommen.
Ich bin vorwiegend deutsch sozialisiert,
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Sudabeh Mohafez
live erleben
Zusammen mit anderen Autorinnen wird Mohafez
im Juni in der Abendakademie Mannheim an einer
Lesung teilnehmen. Diese Lesung ist eine von mehr
als 200 Veranstaltungen des Literatursommers
2018, den die Baden-Württemberg Stiftung im ganzen Land veranstaltet – in Literaturhäusern, Bibliotheken und an anderen spannenden Orten. Auch
der Lesenachwuchs kommt nicht zu kurz, denn der
Kinder- und Jugendliteratursommer 2018 bietet
auch für junge Literaturbegeisterte ein abwechslungsreiches Programm.

STEN

www.literatursommer.de

habe eine deutsche Mutter, war im Iran
auf der deutschen Schule, lebe seit 40
Jahren in Deutschland. Dennoch ist es so,
als hätte ich als zeitgenössische deutsche
Autorin nichts zu sagen, als könne man
mich nur mit dem Label „Migrantin“ ein
ordnen. Es ist absurd.

Ihr Name weckt eben diese Assoziationen.
Ja, aber das sagt sehr viel über Deutsch
land und uns Deutsche aus. Lebte ich in
Frankreich oder den USA, würde ich
nicht ständig gefragt: „Erzähl mal, wie
ist denn das Leben im Iran?“ Was ich
über
Eine Veranstaltungsreihe
der das Leben im Iran weiß, weiß ich
aus der Tagesschau. Und ich finde es
überhaupt nicht naheliegend zu denken,
dass jemand, nur weil er einen bestimm
ten Namen hat, automatisch in eine be
stimmte Schublade gehört. Es zeigt, wie
wir hier miteinander leben und dass un
ser Denken rassistisch geprägt ist. Wenn
jemand nicht „Lieschen Müller“ heißt,
assoziieren wir das sofort mit „fremd“
und wollen dies hinterfragen. Damit ge
hen wir sofort auf Distanz.

Und Ihre Texte geben diese Assoziationen ja überhaupt nicht her.
Genau. Wenn man meinen Roman
„brennt“ liest und mich dann nach dem
Iran fragt, ist das alles andere als nahe
liegend. Der Iran kommt darin über
haupt nicht vor. Es geht um eine Frau in
Berlin, die Geschichte spielt zum Teil auf
Island. Wo ich übrigens noch nie war,
aber danach hat mich auch noch nie je
mand gefragt. Nach einer Lesung zu
„brennt“ wurde ich aber von einer Frau
aus dem Publikum gefragt, was mein
Vater im Iran beruflich gemacht hätte.
Ich finde diese Frage unverschämt und
übergriffig. Solche Dinge löst mein
Name aus. Das liegt nicht an mir und
meinen Texten. Es ist schwierig.
Vielleicht weckt Ihr Name einfach
Neugier, und die Fragen sind gar nicht
negativ gemeint.
Ja, das Argument kriege ich ständig zu
hören. Es ist mir aber völlig egal, wie es
gemeint ist, ich kann Ihnen nur sagen,
was es mit meiner Wirklichkeit macht:
Es verweist mich ständig in meine Frem
de. Ich bin hier zuhause, nicht in Teher
an. Das hier ist meine Heimat, meine
Sprache, meine Literatur. Ich will nicht
ständig suggeriert bekommen, ich sei
hier fremd, nur weil jemand anders mei
nen Namen als fremd empfindet. Und
nur weil eine Frage nicht böse gemeint
ist, heißt es nicht, dass sie nicht rassis
tisch ist.
So habe ich das noch nie gesehen.
(Lacht.) Das Gute an herausfordernden
Dingen ist ja, dass man an ihnen wachsen
kann. Das Ziel, eine glückliche Pippi zu
werden, habe ich nie aufgegeben. Auch
wenn ich nicht ganz so wild lebe wie sie.
Vielen Dank für das Interview.

<<<

Wir haben Sudabeh Mohafez und
andere Autorinnen sowie Literaturfans
nach ihren Lieblingsautorinnen befragt.
Die Videos finden Sie hier:
www.perspektive-bw.de
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»Als Frau über
40 und ohne
deutsches
Pseudonym
hätte ich
keine Chance
auf eine
Veröffentlichung,
sagte mir ein
Agent.«

Miteinander
forschen,
voneinander
lernen
Ob Abwasserentsorgung oder eine bessere Ernte:
Studenten aus Rottenburg und Ghana entwickeln
gemeinsam Lösungsansätze.
Text _ Madeleine Wegner, Südwest Presse

Es gibt ganz ähnliche Pro
bleme in Deutschland und
Ghana“, sagt Steffen Abele.
„Damit haben wir die Ge
legenheit, viel voneinan
der zu lernen.“ Abele hat an der Rotten
burger Hochschule für Forstwirtschaft
eine Professur für Ökonomie ländlicher
Räume inne. Er leitet an der Hochschule
außerdem ein Projekt, das den Austausch
zwischen ghanaischen und deutschen
Studenten fördert. Noch bis April sind
Anaba Clement Issaka und Huda Ibrahim
in der Neckarstadt im Kreis Tübingen zu
Gast. Gemeinsam mit ihren deutschen
Tandem-Partnern Carlo Forst-Gill und Felix
Quick beschäftigen sie sich damit, wie Ab
wasser dezentral aufbereitet und wie der
Ertrag von Feldern optimiert werden kann.
Die drei Monate in Rottenburg nutzen die
beiden ghanaischen Studenten, um für
ihre Abschlussarbeiten zu forschen.

„Es ist überwältigend“, sagt die 21-jährige
Huda Ibrahim. Sie ist zum ersten Mal in Eu
ropa und besonders froh darüber, dass die
Verständigung mit den beiden deutschen
Tandem-Partnern so leichtfällt: „Sie spre
chen so gut Englisch!“ Zusammen mit dem
23-jährigen Felix Quick forscht die Stu
dentin zum Thema Pflanzenkläranlagen.
Die gebe es in Ghana nicht, obwohl solche
dezentralen Anlagen eine günstige Mög
lichkeit wären, das Abwasser zu entsorgen.
Nach dem Bachelor-Abschluss möchte sie
auch noch den Master im Bereich Wasser
management machen.
Der 29-jährige Anaba Clement
Issaka musste sich zunächst vor allem an
das Wetter in Baden-Württemberg ge
wöhnen: „Es ist völlig anders als in Gha
na!“ Dennoch sei er glücklich, hier zu sein.
Besonders froh ist er über die schnelle
und vor allem stabile Internetverbin
dung: „So kann ich jederzeit forschen und
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mir Informationen besorgen.“ In Ghana
sei nicht nur die Internetverbindung un
zuverlässig, sondern auch die Stromver
sorgung. „Und der Professor ist zu jeder
Zeit erreichbar“, schwärmt Issaka. Zusam
men mit dem 25-jährigen Carlo Forst-Gill
beschäftigt er sich mit einem speziellen
Computerprogramm, das die Nutzung
von landwirtschaftlichen Flächen verbes
sern soll und beispielsweise auch helfen
kann, den Einsatz von Düngemitteln zu
reduzieren. Nach seinem Hochschulab
schluss möchte Issaka mit Landwirten
und ökologischen Institutionen zusam
menarbeiten.
Schon in den ersten Tagen in Rotten
burg stand eine Exkursion mit dem Was
ser-Studiengang auf dem Programm der
beiden Austauschstudenten. Dabei ha
ben sie die Kläranlage einer Brauerei im
Schwarzwald besichtigt. Eine gute Gele
genheit, zum ersten Mal deutsches Bier
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Austausch zu Forschungszwecken:
Seit 2016 pflegt Prof. Steffen Abele
die Partnerschaft mit der Hochschule
in Sunyani

Die Tandem-Partner Huda Ibrahim und Felix Quick freuen sich
auf die Zusammenarbeit zum Thema Pflanzenkläranlagen

zu probieren. „Es hat gut geschmeckt“,
sagt Issaka. Nur etwas zu stark sei es ge
wesen: „Ich musste Soda dazugeben und
Radler daraus machen.“
Zum zweiten Mal kommen Studen
ten der Sunyani-Universität für Energie
und natürliche Rohstoffe nach Rotten
burg. Das Austauschprogramm der beiden
Hochschulen besteht erst seit 2016. Im
Jahr 2012 gegründet, ist auch die SunyaniUniversität selbst recht jung. Es ist eine von
vielen Partnerschaften der Rottenburger,
hinzu kommen beispielsweise Hochschu
len in den USA, Japan, Burundi, Rumänien,
Indien oder in Ländern Südamerikas.
Unterstützung erhält die Hochschu
le von der Baden-Württemberg Stiftung,
die das Projekt innerhalb ihrer Stipendien
linie Baden-Württemberg-STIPENDIUM für
Studierende – BWS plus mit 130.000 Euro
finanziert. Damit sind die Kosten für den
Aufenthalt der Studenten und Professoren
im jeweiligen Partnerland gedeckt, hinzu
kommt ein kleines Taschengeld für die
Austauschstudenten.
„Wir sind froh, dass dieses Jahr
auch mal ein Mann herkommen konnte“,
sagt Nina Schäfer. Sie war schon oft in
Ghana, hat dort als Austauschschülerin

Foto Hochschule Rottenburg

ihr Abitur und später 2016 auch ihren
Bachelor-Abschluss gemacht. „Sie ist schon
halb ghanaisch“, sagt Issaka lachend.
Schäfer koordiniert an der Rottenburger
Hochschule das Austauschprojekt. Wäh
rend es für die deutschen Studenten trotz
vieler notwendiger Dokumente recht
einfach sei, ein Visum zu bekommen, sei
es für die ghanaischen Studenten jedes
Mal eine Wackelpartie. Nur zwei von drei
Austauschstudenten haben ein Visum
bekommen. Dadurch gehe auch viel Geld
verloren, denn der Bescheid von der Bot
schaft komme nur wenige Tage vor dem
Abflug, sodass die Unterkünfte und Flüge
bereits gebucht seien. Vor allem für allein
stehende junge Männer sei es schwierig,
die Behörden zu überzeugen, dass sie tat
sächlich nur für den Forschungsaufent
halt nach Deutschland kommen werden –
obwohl sich die Hochschule verbürgt, im
Zweifelsfall alle entstehenden Kosten zu
übernehmen. Die Kriterien, wer ein Vi
sum bekomme und wer nicht, seien sehr
undurchschaubar. Es sei schade, dass der
Austausch so erschwert werde, sagt die
Projektkoordinatorin: „Das macht es wirk
lich schwierig, diese ansonsten so gelun
gene Kooperation in Gang zu halten.“ <<<
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BWS plus
Beziehungen zwischen deutschen und ausländischen Hochschulen aus- und aufzubauen – das ist
das Ziel des Programms. Seit 2011 haben Einrichtungen aus Ländern weltweit, beispielsweise Myanmar, Ruanda, Kanada, Chile, Estland oder Australien,
Projekte initiiert. Pro Jahr kann ein Projekt mit bis zu
60.000 Euro mit einer Laufzeit von bis zu drei Jahren
gefördert werden und die Bandbreite ist groß: Im
Rahmen des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs

für Studierende – BWS plus können Mittel beispielsweise für gemeinsame Forschungsvorhaben, Symposien, Ausstellungen, Konzerte oder Doktorandenaustausch beantragt werden. „Wichtig ist uns, dass
die Beziehungen zwischen den Hochschulen auch
nach dem Ende des geförderten Projekts bestehen
bleiben“, sagt Christoph Dahl, Geschäftsführer der
Baden-Württemberg Stiftung. „Denn mit diesen
Kooperationen schlagen wir wichtige kulturelle Brücken. Und sie bieten den Studierenden den unschätzbaren Vorteil, die eigene Perspektive zu erweitern.“
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Gedacht,
getan
Nach einem Schlaganfall bleibt oft eine Lähmung zurück.
Forscher in Tübingen haben eine neue Technik entwickelt,
die den betroffenen Menschen helfen kann, ins Alltagsleben
zurückzufinden. Dazu blicken sie tief ins Gehirn hinein.
Text _ Rolf Metzger
Fotos _ Daniel Dürbeck

A
Professor
Niels Birbaumer
ist ein Pionier der
Neurorobotik.
Der Forscher blickt
mit modernen
Messgeräten ins
Gehirn gelähmter
Menschen und
nutzt ihre Gedanken, um – mit
maschineller Hilfe –
Körperbewegungen
zu steuern.
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ls Gaby Köster am 7. Sep
tember 2011 in einer TVSendung zum ersten Mal
wieder in der Öffentlichkeit
auftrat, empfing sie das Pu
blikum mit stehenden Ovationen. Anfang
2008 hatte die Schauspielerin und Kaba
rettistin einen schweren Schlaganfall ge
habt, im Alter von 46 Jahren. Dreieinhalb
Jahre danach war sie noch immer von den
Folgen gezeichnet und auf der linken Kör
perhälfte großenteils gelähmt.
Die Kölner Künstlerin teilt ihr Schick
sal mit vielen anderen Menschen. Allein
in Deutschland werden Jahr für Jahr rund
270.000 Menschen von einem Schlagan
fall getroffen – einer Attacke, die meist
von einer Durchblutungsstörung im Ge
hirn ausgelöst wird und die das Leben der
Betroffenen dramatisch verändert. Plötz
liche Seh- oder Sprechstörungen, Schwin
del und Taubheit in Armen oder Beinen
sind typische Symptome eines Schlagan
falls. Danach bleiben bei vielen Patienten
Lähmungen zurück. Denn die Attacke im
Kopf beschädigt bevorzugt die Bereiche
des Gehirns, die für die Steuerung von
Bewegungen zuständig sind.

Eine Kunststoffhaube mit etlichen
hochempfind
lichen Sensoren
nimmt ein EKG auf.
Darin kann eine
Software lesen,
wie der Patient
zum Beispiel
seinen gelähmten
Arm bewegen will.

„Zwar lassen sich die neuronalen Schäden
bei einem großen Teil der Patienten durch
intensive Physiotherapie reparieren, in
dem sich Hirnzellen neu organisieren“,
sagt Prof. Niels Birbaumer. „Doch bei etwa
jedem dritten Betroffenen ist das bislang
nicht möglich.“ Das heißt: Jedes Jahr müs
sen sich in Deutschland rund 100.000
Menschen damit abfinden, dass sie für
den Rest ihres Lebens gelähmt bleiben.

Neue Hoffnung für
Hunderttausende
Niels Birbaumer ist Psychologe und Neuro
wissenschaftler und seit 25 Jahren Direktor
des Instituts für Medizinische Psychologie
und Verhaltensneurobiologie an der Uni
versität Tübingen. Nachdenklich blickt er
aus dem Fenster seines Büros im Herzen
der Neckarstadt. Draußen prasselt strö
mender Regen vom Himmel. Es ist ein
nasser, grauer und unangenehmer Winter
tag. Das trübe Wetter passt zum Thema.
Denn die fatalen Folgen eines Schlag
anfalls erschweren den Patienten nicht nur
das tägliche Leben daheim und im Beruf,
sie führen bei vielen Betroffenen auch zu
psychischen Leiden wie Depressionen. >
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Brain-MachineInterface: Dr.
Ander Ramos
demonstriert,
wie ein außen
am Körper angebrachtes künstliches Skelett Arm,
Hand und Finger
lenken kann –
dirigiert allein per
Gedankenkraft

Birbaumer mag sich damit nicht abfin
den. Der Wissenschaftler will Menschen,
die nach einem Schlaganfall gelähmt
sind, eine neue Perspektive geben. „Wir
müssen für diese Menschen dringend et
was tun“, sagt er. Und schon jetzt hat der
Forscher mit seinem Team viel erreicht –
unter anderem im Rahmen eines Projekts
der Baden-Württemberg Stiftung, das
2017 zu Ende ging.
Der Schlüssel, mit dem die Tübin
ger Wissenschaftler neue Chancen für
Schlaganfall-Patienten eröffnen wol
len, heißt im englischen Fachjargon
„Brain-Machine-Interface“. Der Begriff
steht für eine Nahtstelle zwischen Geist
und Technik. Er bietet ein Mittel, um tief
ins Gehirn hineinzublicken, Gedanken
und Absichten zu erkennen – und dafür
zu sorgen, dass sie ausgeführt werden.
Dies ermöglicht Menschen, die etwa

Arm und Hand nicht mehr selbstständig
bewegen können, die gelähmten Körper
teile dennoch zu benutzen.
„Um die verlorene Fähigkeit,
Arme, Beine oder Hände zu bewegen,
nach einem Schlaganfall mithilfe von
Krankengymnastik wiederzuerlangen,
muss etwas restliche Beweglichkeit vor
handen sein“, sagt Dr. Ander Ramos.
Der aus San Sebastián im spanischen
Baskenland stammende Ingenieur und
Neurowissenschaftler leitet am Tübin
ger Institut ein Team von zwölf jungen
Forschern. Er war mitverantwortlich
für das Projekt „Gehirn-Muskel-Rehabili
tation-Roboter-Schnittstelle“ (GRUENS),
das die Baden-Württemberg Stiftung drei
Jahre lang finanziert hat. Patienten, die
zum Beispiel ihren Arm gar nicht mehr
bewegen können, bleibt die Möglichkeit
der Therapie verschlossen – es sei denn,
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es gelingt ihnen, den Arm mit techni
scher Hilfe zu lenken. Damit lässt sich
den für das Steuern des Körperteils ver
antwortlichen Hirnregionen zeigen, dass
ihre neuronalen Kommandos erfolgreich
sind, wodurch verhindert wird, dass sie
diese vollends vergessen.

Technik überbrückt die
Lücke zum Muskel
Um das zu erreichen, nutzt das Team um
Ander Ramos die Verknüpfung zum Ge
hirn mit einem Brain-Machine-Interface.
„Damit fangen wir die Hirnströme auf,
die den Muskeln das Signal zum Bewe
gen von Arm oder Hand erteilen“, erklärt
der Forscher. „Ein Computerprogramm
entschlüsselt die Signale und erkennt da
ran, wohin der Patient seine Gliedmaßen
führen will.“ Ein bewegliches Korsett, in
das der Arm gebettet ist, setzt die Kom
mandos um und lenkt den Arm oder die
Hand in diese Richtung. So schließt die
Technik die Lücke in der Kommunikation
des Nervensystems, die der Schlaganfall
zwischen der „Kommandozentrale“ im
Gehirn und der ausführenden Muskulatur
gerissen hat.
Wie das gelingt, demonstriert
Ramos im Labor des Instituts. Dort ha
ben die Wissenschaftler eine Plattform
für das Training gelähmter Schlagan
fall-Patienten aufgebaut. Damit sich die
Steuersignale des menschlichen Geistes
lesen lassen, muss sich der Nutzer eine
extravagante Gummihaube über den
Kopf stülpen. Die Kappe ist gespickt mit
zahlreichen Sensoren, die elektromag
netische Ströme unter der Schädeldecke
auffangen können. Per Kabel gelangen
die gemessenen Signale zu einem Rechner,
der sie zu einem Elektroenzephalogramm
(EEG) zusammenfügt und auswertet.
„Je nachdem, in welchen Bereichen das
Hirn aktiv ist, lässt sich darauf schließen,
welche Bewegung der Patient ausführen
will“, erklärt Ramos. Die korsettartige
Prothese, die die Tübinger Forscher ge
meinsam mit dem privat finanzierten
spanischen Forschungszentrum Tecnalia
entwickelt haben, setzt die Bewegung
dann mit dem darin liegenden gelähmten
Arm um.
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Neurorobotik
Die Neurorobotik verbindet die Hirnforschung
mit Robotertechnik und künstlicher Intelligenz.
Wissenschaftliche Erkenntnisse über die Funktionsweise des menschlichen Gehirns werden
dabei genutzt, um Maschinen nach dem Vorbild
des neuronalen Systems zu konstruieren – oder
um Roboter mithilfe von Hirnströmen zu steuern.
Dazu ist eine geeignete Verbindung von Nervensignalen mit technischen Geräten erforderlich.
Forscher sprechen von einem „Brain-MachineInterface“, einer Schnittstelle zwischen Gehirn
und Maschine. Die Baden-Württemberg Stiftung
bringt die Forschung im Bereich der Neurorobotik
durch das gleichnamige Programm mit rund zehn
Projekten voran, die den Fokus auf unterschied
liche wissenschaftliche Ziele richten. Dafür hat die
Stiftung vier Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Das Gehirn wird wieder
fit gemacht
Die Idee hinter dem Verfahren: Trainiert
man das Gehirn auf diese Weise regel
mäßig über einige Wochen oder Monate
hinweg, wird es fit gemacht für eine Re
habilitation. Die durch den Schlaganfall
beschädigten Nervenverbindungen sind
nach einiger Zeit bereit, sich wieder aufzu
bauen. „Wenn alles gutgeht, kann sich der
Patient danach wieder eigenständig be
wegen – und das durch eine andere Thera
pie weiter verbessern“, sagt Ander Ramos.
Dass das funktioniert, haben die
Forscher in einer früheren Studie mit
gelähmten Patienten gezeigt. Doch die
konnten nur sehr einfache Bewegungen
wie ein Strecken des Arms ausprobieren.
„Beim GRUENS-Projekt haben wir die
Empfindlichkeit bei der Messung und

beim Entschlüsseln der Hirnströme
deutlich verbessert“, berichtet Ramos.
Dafür nutzen die Wissenschaftler zum
Steuern der Neuroprothese neben Hirn
strömen auch schwache Muskelbewe
gungen, die sich selbst bei vielen ge
lähmten Menschen nachweisen lassen.
„Außerdem haben wir die Möglichkeit
geschaffen, auch komplizierte Bewe
gungen zu machen, wie sie im Alltag
notwendig sind“, ergänzt der Forscher –
etwa das Greifen nach Gegenständen.
Gesunden Testpersonen gelang das be
reits. Als nächster Schritt werden nun
Experimente mit Schlaganfall-Patien
ten folgen. Ihre Ergebnisse erwarten die
Forscher bereits gespannt.

Die Alltagstauglichkeit auf
dem Prüfstand
„Die entscheidende Frage wird sein, ob die
Technik gelähmten Menschen tatsächlich
im Alltag helfen kann“, sagt Birbaumer.
Der Institutsleiter ist überzeugt, dass das
so sein wird. Doch auf dem Weg dorthin
haben die Forscher viel Arbeit vor sich. Für
Birbaumer liegt die wichtigste Heraus
forderung darin, die Technik klein, leicht
und tragbar zu machen. „Die Menschen
wollen für das Neurotraining nicht immer
ins Labor kommen müssen, sondern das
Gerät auch zuhause nutzen“, meint der
Wissenschaftler.
Die Lösung könnte darin liegen, die
Elektroden zum Messen der Gehirnströme
nicht auf einer Gummikappe zu platzieren,
sondern in den Kopf zu implantieren. „Vie
le Patienten lehnen eine so aufwendige
OP ab“, meint Birbaumer. Die Forscher im
Team von Ander Ramos nutzen diese Tech
nik bereits in einem Kooperationsprojekt
mit spanischen, belgischen und amerika
nischen Wissenschaftlern und haben einer
ersten Patientin Mikroelektroden in den
Schädel eingesetzt.
Das Manko der Methode: Für die
Implantation muss ein kleiner Teil der
Schädeldecke geöffnet werden – ein
aufwendiger Eingriff, dessen Risiken
gut abgewogen werden müssen. Niels
Birbaumer hält daher eine zusätzliche
Methode für nützlich: einen empfindli
chen Mikrochip, der unter der Kopfhaut
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eingesetzt wird. Das würde keine kom
plizierte Operation erfordern und der
Chip ließe sich unauffällig mit einer
kleinen Batterie und einem Verstärker
hinterm Ohr verbinden.

Pionier der
Neurotechnologie
Die Technik dafür entwickelt der Forscher
derzeit mit Kollegen am Wyss-Center für
Bio- und Neuroengineering, einer privat
finanzierten Forschungseinrichtung in
Genf. Dort forscht Niels Birbaumer seit
2016 und pendelt regelmäßig von Tübingen
in die Schweiz. Birbaumer ist ein Pionier in
der Nutzung von Brain-Machine-Interfaces
bei Patienten mit neurologischen Erkran
kungen. Er hat den Weg geebnet, um die
Verbindung von Technik und Gehirn etwa
zur Rehabilitation bei Epilepsie, Angstund Aufmerksamkeitsstörungen sowie
amyotropher Lateralsklerose (ALS) einzu
setzen. Bei dieser Krankheit erlahmen
nach und nach alle Muskelbewegungen,
während die geistigen Fähigkeiten erhal
ten bleiben – die betroffenen Menschen
sind schließlich in ihrem eigenen Körper
eingesperrt. Birbaumer ermöglicht ihnen,
über ihre Gedanken wieder mit anderen
Menschen zu kommunizieren. Auch
Menschen mit chronischen Schmerz
erkrankungen oder Tinnitus behandelt
der Forscher durch eine gezielte Beein
flussung ihre Hirnströme. Für seine Ar
beit ist er mit etlichen internationalen
Preisen ausgezeichnet worden.
Bei der Anwendung der Neuro
technologie für Schlaganfall-Patienten
sieht der Forscher ein riesiges Potenzial –
und einen steigenden Bedarf. „Die Zahl der
Schlaganfall-Patienten nimmt weltweit
zu, denn die Menschen werden im Schnitt
immer älter“, sagt er. Allein in Europa leben
derzeit 8,2 Millionen Menschen mit den
Folgen eines Schlaganfalls. „Für viele davon
gab es bisher keine Möglichkeit der Hil
fe“, sagt der Forscher. Das hat er geändert.
Und das Projekt der Baden-Württemberg
Stiftung war dabei ein wichtiger Schritt,
betont Birbaumer: „Es hat einen neuen
und hoffnungsvollen Weg der Therapie er
öffnet, den viele Experten zuvor nicht für
möglich gehalten haben.“
<<<

Wenn das Herz fürs
Heimatdorf schlägt
Leerstehende Häuser, geschlossene Geschäfte, kaum junge
Menschen – so sieht es in vielen ländlichen Gebieten aus.
Aber man kann etwas dafür tun, dass Junge und Alte im
Gespräch und kleine Dörfer lebenswert bleiben.
Text _ Anette Frisch Fotos _ Annette Cardinale

In Veringendorf leben unge
fähr 450 Menschen. Unsere
Gemeinde unterscheidet sich
nicht von anderen kleinen
Ortschaften, die immer älter
werden und schrumpfen. Früher haben die
Strukturen im Dorf gereicht. Den Bäcker, den
Metzger, den Einkaufsladen, die Apotheke,
Kindergarten, Schule – das alles gibt es nicht
mehr. Vieles von dem, wie das Leben hier
funktioniert, muss auf mehreren Schultern
getragen werden. Und deshalb sind die regel
mäßigen Stammtisch-Runden wichtig.
Da treffen sich alle Generationen –
vom zweijährigen Kind bis zur 95-jährigen
Oma. Wir diskutieren, was fehlt, und suchen
gemeinsam nach Lösungen. Zum Beispiel,
wie wir es schaffen können, Fahrgemein
schaften zu bilden und Einkaufsfahrten in
die nächstgrößere Stadt zu organisieren.
Oder dass wir Bänke im Dorf aufstellen
möchten, wo man sich ausruhen kann. Oder
dass wir ein Mehrgenerationenhaus brau
chen. Nach so einem Abend habe ich viel
Neues erfahren, das mich inspiriert.
Dass unser Dorf ums Überleben kämpft,
hat auch mit kommunalen Fehlentscheidun
gen zu tun. Bis vor wenigen Jahren konnte
man beispielsweise keinen Baugrund kaufen.
Paare, die eine Familie gründen wollten,
sind deshalb in die Stadt gezogen. Jetzt gibt
es wieder Bauplätze. Und wir hoffen, dass
dieses Angebot angenommen wird und es
nicht schon zu spät ist.“

Gilbert Gaiser ist in Veringendorf aufgewachsen und besucht den
Stammtisch „Veringen trifft sich“ seit 2016. Der 57-Jährige hofft,
dass die regelmäßigen Treffen den Heimatort wiederbeleben.
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Amelie Gaiser ist wie ihr Onkel in Veringendorf aufgewachsen. Sie hat mit
anderen Einwohnern den Stammtisch ins Leben gerufen. Zurzeit wohnt die
21-Jährige in Tübingen, wo sie Geografie, Technik und Naturwissenschaft
studiert. Sie kommt aber regelmäßig in ihr Heimatdorf zurück.

Gemeinsinn gewinnt
Im Oktober 2017 zeichnete Sozialminister Manfred Lucha „Veringen trifft sich“ mit einem Preisgeld von 65.000 Euro aus. Der
Minister lobte „die vorbildliche Arbeit, aber auch den Mut, neue
Veringendorf

Formen des Miteinanders vor Ort zu erproben“. Das Projekt
„Veringen trifft sich“ ist eines von zwölf kommunalen Vorhaben,
das die Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen von Netzwerk

für Generationen unterstützt. Das Ziel: auch in Zukunft ein lebendiges Gemeinwesen zu
sichern. Die Stiftung beauftragte die FamilienForschung Baden-Württemberg damit, die teilnehmenden Gemeinden bei ihrer Entwicklung individuell zu begleiten. Die FamilienForschung
ist eine sozialwissenschaftliche Einrichtung im Statistischen Landesamt Baden-Württemberg
und beschäftigt sich mit dem Thema Familienwissenschaft.
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Ich habe 2015 an einem Ge
nerationen-Workshop teil
genommen. Dort haben
wir einen Tag lang über
Projekte nachgedacht, die
uns näher zusammenbringen. So nach
dem Motto: Alt hilft Jung und Jung hilft
Alt. In dem Workshop haben wir festge
stellt, dass die Wünsche von Alten und
Jungen ähnlich sind: Beiden war ein Ort
wichtig, wo man sich treffen und sich
austauschen kann. Daraus ist dann die
Idee des Stammtisches entstanden.
Wir haben eine Impulsgruppe ge
gründet, zu der im Moment ungefähr
zwölf Personen gehören, die das Thema
weiterverfolgen und in Veringendorf
umsetzen. Wir organisieren Ausflüge,
Aktionen wie Tanzkurse oder kleine
Theatereinlagen zu besonderen Anlässen.
Der erste Stammtisch fand Anfang
2016 statt. Seitdem treffen wir uns alle zwei
Monate im ehemaligen Schulgebäude,
das extra für uns wiedereröffnet wurde.
Die Schule ist ein toller Ort, jeder aus dem
Dorf hat eine besondere Beziehung dazu.
Hier hat lange ein Lehrer unterrichtet,
den alle sehr mochten.
Unser Stammtisch läuft ganz un
gezwungen ab. Wir bereiten eine Vesper
vor, jeder gibt einen kleinen Beitrag, wir
essen und unterhalten uns. Es entstehen
schöne Projekte. Zum Beispiel gibt es eine
Seniorin, die sich mit der Geschichte des
Ortes sehr gut auskennt. Zwei jüngere
Männer wollen jetzt mit ihrer Hilfe eine
Dorfchronik schreiben.
Für eine so kleine Gemeinde wie
Veringendorf ist es enorm wichtig, für alle
Generationen attraktiv zu sein. Auch wenn
andere Kommunen vielleicht besser an
den öffentlichen Nahverkehr angebunden
sind als wir – unsere gute Gemeinschaft ist
etwas, was uns von anderen unterschei
det. Das hat auch damit zu tun, dass wir
uns eng austauschen müssen, um etwas
zu bewegen. Das schafft ein ungeheures
Zusammengehörigkeitsgefühl.
<<<

Klare Worte
für die
Karriere
Mehr Frauen an die Spitze – für die Naturwissenschaftlerin
Christina Wege ist das nicht nur eine Frage von Genie und
Erfindergeist, sondern auch davon, wie man sich ausdrückt.
Ein Gespräch über Spaß, Sprache und darüber, dass eine
Frauenquote vielleicht doch nicht so schlecht ist.
Interview _ Silke Burmester
Foto _ Katrin Spannblöchl/KD Busch

Als Sie mit dem Studium anfingen, welche Vision als Frau in der Wissenschaft
hatten Sie von sich?
Christina Wege: Ich wollte forschend vor
ankommen, neue Erkenntnisse gewin
nen und die mit anderen teilen. Und ich
wollte vermitteln, dass man viel Freude
haben kann, wenn man das, was man tut,
mit Spaß tut. Chancen ergeben sich dann
oft von allein wie bestimmte Forschungs
projekte oder Stellenangebote. Also ich
gehöre zu denen, die sagen, ich würde es
nicht darauf anlegen, mein Ziel klar zu
definieren, sondern das machen, woran
ich Freude habe und worin ich gut bin.
Woran liegt es, dass so viele Wissenschaftlerinnen nicht das Ende der
Karriereleiter erreichen?
Das liegt meines Erachtens nicht zuletzt
an mangelnden und an schlecht orga
nisierten Unterstützungsangeboten für
Familien. Es gibt an Unis zwar Kinderbe

treuung, die wird aber oft nur bis 16 oder
17 Uhr angeboten. Das greift in der For
schung nicht, da fangen die Vorträge oft
um 17.15 Uhr an und gehen bis 19 Uhr.
Auch Seminare am frühen Morgen und
mehrtägige Konferenzen können wichtig
sein, um sich weiterzubilden und zu ver
netzen. Ein anderer Punkt ist die geringe
Planbarkeit des wissenschaftlichen All
tags. Sie haben etwa Einreichungsfristen
für Anträge, und plötzlich kommt dies
oder jenes quer und es sind Nachtschich
ten nötig. Viele Frauen können das nur
leisten, wenn sie einen Partner mit regel
mäßigen Arbeitszeiten haben, der die Kin
der übernimmt, oder andere Verwandte
in der Nähe. Aber nicht alle Frauen leben
in Partnerschaft oder in der Nähe ihrer
Eltern. Viele sind auch alleinerziehend.
Es ist also ein strukturelles Problem?
Ja. Die Universitäten bräuchten ein an
deres, flexibleres System zur Unterstüt
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zung in Familienangelegenheiten. Ich
sehe das bei großen Firmen. Dort, wo
Frauen in der Forschung oder im Ma
nagement vorankommen, gibt es bei Be
darf Kinderbetreuung bis in die Nacht
und sogar Übernachtungsmöglichkei
ten, zum Teil auch Angebote zur Hilfe in
anderen familiären Pflegesituationen.
Eines ist aber ganz klar: Halbtags zu ar
beiten ist in der Wissenschaft so gut wie
unmöglich. Höchstens mal für eine
vorübergehende Zeit.
Könnte eine Frauenquote die Situation
für Wissenschaftlerinnen verbessern?
Ich habe immer gesagt, dass es keinen
Sinn macht, eine Quote zu schaffen, die
jemanden in eine Position bringt, der
eigentlich nicht dafür geeignet ist. Das
finde ich auch immer noch richtig. Inzwi
schen sehe ich aber, dass die Quote ein gu
tes Instrument ist. Für Frauen ist die
Familienphase oft der Knick. Das sehen

01/2018
Forschung

unsicherer wirken können. Bei Kollegen
habe ich den Eindruck, dass sie mit einer
kräftigeren Sprache in den Vortrag gehen
und Zweifel nicht so deutlich artikulieren.
Damit wirken sie erst einmal überzeu
gender, obwohl sie, wenn es gute Wissen
schaftler sind, genauso zweifeln.

Prof. Dr. Christina Wege war lange Zeit unsicher, ob sie Journalistin oder Biologin werden

sollte, und studierte deshalb in Hamburg Biologie und Journalistik. 1998 promovierte die
heute 52-Jährige an der Universität Stuttgart über die Molekularbiologie von Pflanzenviren
und habilitierte sich 2007. Seit 2011 ist Christina Wege Professorin am Institut für Biomateri-

Als Forscherin mit Führungsfunktion
sind Sie im akademischen Umfeld eher
eine Seltenheit. Haben Sie eine Idee,
wie man Mädchen darin bestärken
kann, Wissenschaftlerin werden zu
wollen und nicht Zahnarzthelferin?
Als Allererstes: Kristallzüchtungs-Sets
und chemische Baukästen verschenken!
Vor allem sollte man keine Rollenbilder
vorprägen, sondern in unterschiedlichs
ten Schulfächern Vielfalt als begeisternd
darstellen. Ich hatte mir als Kind einen
Chemiebaukasten, mit dem es knallt und
stinkt, gewünscht und keine Probleme, so
etwas geschenkt zu bekommen. Und auch
nicht damit, mir in der Apotheke Schwefel
zu holen für irgendwelche merkwürdigen
Versuche mit Leuchtfeuern.
<<<

alien und biomolekulare Systeme.

wir auch im Studium: Am Anfang sind
65 Prozent der Studierenden weiblich,
aber ab der Promotion reduziert sich der
Anteil an wissenschaftlichen Mitarbeite
rinnen. Ich glaube, dass es viele Frauen
gibt, die nach der Promotion Kinder
bekommen und hervorragend geeignet
wären für Top-Positionen. An diesem
Punkt könnte die Quote helfen, dass diese
Frauen überhaupt die Chance auf eine
Führungsposition haben.
Ihr Workshop trug den Titel „Durch klare
Worte voran“. Welchen EmpowermentGedanken haben Sie damit verfolgt?
Ich glaube, dass Wissenschaftlerinnen
am besten vorankommen, wenn sie sich
klar ausdrücken und verständlich ver
mitteln können, worum es geht. Gerade
für uns in der Forschung ist das wichtig,
weil wir nicht nur von Fachleuten beur
teilt werden, sondern auch von Men
schen aus einem breiteren Umfeld. Die

verstehen einen sonst nicht oder hätten
keinen Spaß, unsere Arbeit zu lesen. Ich
sehe immer wieder, dass diejenigen, die
verknotet schreiben und nicht deutlich
sagen können, was an ihrer Forschung
wichtig ist, nicht überzeugen können.
Das sind oft die Anfänge davon, dass die
Karriere nicht wunschgemäß verläuft.
Ich will an diesem Punkt gar nicht so einen
großen Unterschied zwischen Männern
und Frauen machen. Ein Training für eine
klare, einfache Sprache haben Männer
genauso nötig.
Sprechen Frauen in der Öffentlichkeit
denn anders als Männer?
Bei Vorträgen ist es schon so, dass manche
Frauen eher zurückhaltend sind und et
was tieferstapeln. Ich habe den Eindruck,
dass Frauen oft ehrlicher mit den Zwei
feln umgehen, die wir Wissenschaftler
haben, wenn wir meinen, etwas heraus
gefunden zu haben. Und dass sie dadurch
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Fit für die Spitze
In Baden-Württemberg ist rund die Hälfte aller
Studierenden weiblich, doch nur wenige Professuren und Führungspositionen in der Wirtschaft sind
von Frauen besetzt. Mit dem Empowerment-Tag
möchte die Baden-Württemberg Stiftung dazu
beitragen, dieses Missverhältnis auszugleichen.
Einmal im Jahr lädt sie junge Wissenschaftlerinnen zu Vorträgen und Workshops ein. Am
22. Februar fand die Veranstaltung unter dem
Motto „Visionen finden, Ziele definieren“ statt. In
ihrem Workshop „Durch klare Worte voran: Wissen
schaft gut vermitteln – kompetent überzeugen“
brachte Christina Wege den Teilnehmerinnen die
Themen Sprache und sicherer Auftritt näher.

Impressionen vom Empowerment-Tag
am 22. Februar 2018 und Interviews mit
den Teilnehmerinnen finden Sie unter:
www.perspektive-bw.de

Das alte
und das
neue Leben

Beide haben in Syrien Leistungssport gemacht und
kannten sich vom Training. Beide kamen nach Deutschland,
unabhängig voneinander. Eine Geschichte vom Wiedersehen
und von Zielen für die Zukunft.
Interview _ Iris Hobler
Fotos _ Markus J. Feger

D

ie Wege von Rose und
Ammar kreuzen sich im
Januar 2015 in Damaskus.
Der 16-Jährige ist mit sei
ner Mutter und seinen
Geschwistern hierher geflohen, weil es
in Aleppo zu gefährlich geworden ist.
Fünf Monate lang treffen sich Rose, die
Schwimmerin, und Ammar, der Triath
let, beim Training im Hallenbad. Chatten
über den täglichen Kleinkram.
Dann reisen Ammar und seine
Familie über den Libanon in die Türkei.
Ziel ist Deutschland, wo der Vater seit
anderthalb Jahren lebt. Rose macht sich,
15-jährig, kurz darauf mit ihrer Cousine
auf den Weg: mit Zügen und zu Fuß fünf
zehn Tage lang durch sechs Länder. Bis
zur Erstaufnahmestelle in Meßstetten.
Rose und Ammar verlieren sich fast
zwei Jahre lang aus den Augen. Bis zum
Juli 2017: Beide haben sich um ein Stipen
dium bei Talent im Land (TiL) beworben –
und auf einem Flur der Robert Bosch Stif
tung in Stuttgart treffen sie sich bei den

Interviews für das Stipendienprogramm
wieder. Rose lebt mittlerweile in Blau
beuren, Ammar in Reutlingen.
[Rose]
„Ich habe den Jungen mit den roten Haa
ren sofort erkannt. Er war gerade mit sei
nem Interview fertig. Ich habe mich sehr
gefreut, ihn zu sehen. Und ich wollte direkt
wissen, welche Fragen im Interview ge
stellt werden. Ich war am Nachmittag an
der Reihe und ganz aufgeregt. Danach sind
wir über WhatsApp in Kontakt geblieben.
Es war schön, jemanden aus Syrien wie
derzusehen. Wir können über unser altes
Leben sprechen und über unser neues.“
[Ammar]
„Als ich Bescheid bekommen habe,
dass ich bei Talent im Land ange
nommen bin, habe ich Rose sofort
angerufen. Sie hat in ihre Mails ge
schaut und gesehen, dass sie auch
dabei ist. Wir haben uns beide sehr
gefreut. TiL ist eine große Motivation
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für mich. Es gibt mir ein besseres
Gefühl, wenn ich für die finanzielle
Unterstützung etwas leiste. Bei der
Aufnahmefeier war ich sehr stolz und
glücklich. Sogar die Kultusministerin
war da und hat mit uns gesprochen.“

Das sechste Kind
der Vermieterin
[Rose]
„Ich lebe seit fünf Monaten in Blaubeuren
in meiner ersten eigenen Wohnung. Vor
her war ich immer mit anderen Geflüch
teten untergebracht. Zuerst habe ich mich
sehr alleine gefühlt. Mir war langweilig.
Aber jetzt mag ich das Leben in der klei
nen Stadt. Es ist überschaubar. Ich kenne
schon viele Menschen, und das Hallenbad
ist fast gegenüber. Zu meiner Vermieterin
habe ich einen guten Draht. Sie hat fünf
Kinder und sagt, dass ich ihr sechstes bin.“
[Ammar]
„Alleine möchte ich erst wohnen,
wenn ich studiere. Vielleicht in Karls
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Rose hat in Damaskus in einem
Souk gelebt. Viele Menschen, viele
Autos, viele Geschäfte. „Es war
immer was los.“

ruhe. Jetzt lebe ich mit meinen Eltern
und meinen beiden Brüdern zusam
men. Nur meine Schwester ist noch
in Damaskus. Sie ist 23 Jahre alt und
hat ein kleines Kind. Ich hoffe, dass
ich sie im Libanon sehen kann, wenn
ich mit dem Abitur fertig bin. Meine
Eltern arbeiten beide. Wir nehmen
kein Geld vom Jobcenter. Das ist
uns wichtig.“
[Rose]
„Meine Mutter habe ich fast drei Jahre
nicht gesehen. Sie konnte nicht mitkom
men, weil meine Großmutter über 80
Jahre alt ist und den Weg nicht geschafft
hätte. In unserem Haus in Damaskus
leben mittlerweile auch die Brüder mei
ner Mutter mit ihren Familien. Zwölf
Menschen, und meine Mutter hat die
ganze Verantwortung. Einerseits wäre ich
gerne dort, um sie zu unterstützen. Aber
dann würde ich wohl nicht in Ruhe
lernen können.“
[Ammar]
„Trotz des Bürgerkrieges gibt es in
Syrien noch zwei Sportarten, Fußball
und Radsport. Es war nicht einfach
zu trainieren. Die Rennradbahn in
Aleppo war Unterkunft für Menschen,
deren Häuser zerbombt waren. Später
ist dort auch eine Bombe eingeschla
gen. Ich hatte in Syrien engagierte
Trainer. Anders als in Deutschland
ist, dass Profisportler nach ihrer
Karriere schnell vergessen sind.“
>

61

01/2018
Bildung

Ammar sagt, dass sich das Leben in
syrischen Städten viel mehr auf der
Straße abspielt. „In Reutlingen ist das nur
so, wenn es in der Stadt eine Feier gibt.“

In den Blautopf tauchen,
Höhlen erforschen
[Rose]
„Einige Zeit habe ich beim SV Ulm trai
niert. Dann war ich um Mitternacht im
Bett und musste am nächsten Tag früh
in die Schule. Das war zu viel. Nach sechs
Monaten Pause habe ich bei der DLRG an
gefangen. Im März war mein erster Wett
kampf als Rettungsschwimmerin. Jetzt
will ich das Schwimmabzeichen in Gold
machen und dann das Tauchen lernen. Ich
möchte unbedingt im Blautopf tauchen
und alle Höhlen kennenlernen. Ein inter
nationaler Profi, so wie Ammar es als Rad
sportler plant, möchte ich nicht werden.“
[Ammar]
„Als ich in Deutschland angekom
men bin, hatte ich ein Probetraining
mit dem Rad, 90 Kilometer. Ich hatte
sieben Monate lang nicht trainiert,
und es war sehr hart. Aber der Trai
ner hat mich danach in den Verein
aufgenommen. Der Sponsor des Ver
eins ist ein Fahrradladen, und der
Inhaber hat mir vier Wochen später
ein Carbon-Rennrad geschenkt. Den
Moment vergesse ich nicht. Ich hätte
niemals 3.000 Euro dafür bezahlen
können. Ich habe mich hier aufs
Radfahren spezialisiert und trainiere
sechsmal in der Woche. Samstags
und sonntags vier bis sechs Stunden.
Ich will den Menschen zeigen, dass
es richtig ist, mich zu unterstützen.“
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Der Bummel durch den kleinen Ort war
bei nasskaltem Winterwetter eher
ungemütlich. So richtig konnte Rose,
die sich in Blaubeuren wie zuhause
fühlt, ihren Freund Ammar nicht von
den Vorzügen der Kleinstadt überzeugen. Der 19-Jährige lebt gerne in
Reutlingen; für sein Studium kann er
sich Karlsruhe oder Stuttgart vorstellen.

[Rose]
„Matthias und seine Frau helfen mir
regelmäßig beim Lernen und im Alltag.
Es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre
Matthias mein Ersatzvater. Meine erste
englische Hausarbeit fürs Gymnasium in
Blaubeuren haben wir zusammen ge
macht. Damit habe ich meine Sprache
sehr verbessert. Ich wollte ja direkt in die
zehnte Klasse, aber die ersten Monate im
Gymnasium waren sehr schwer. Ich
konnte auf Fragen nicht antworten, ob
wohl ich die Lösung wusste. In der Zeit
habe ich oft geweint.“

Als erster syrischer
Radprofi bei der WM
[Ammar]
„Für mich ist Sport nicht nur Spaß.
Ich habe Ziele. In diesem Jahr findet
in Österreich die Rad-WM statt. Ich
möchte dort gerne am 12. September
für Syrien starten. Es gibt keinen sy
rischen Radprofi. Ich wäre der erste.
Jetzt fahre ich für den TSV Betzingen,
aber im nächsten Jahr möchte ich
zu einem stärkeren Team wechseln,
das in der Bundesliga fährt. Ich habe
einen coolen Trainer. Er schreibt mir
Pläne, nach denen ich gut trainieren
kann. In drei, vier Jahren kann ich
vielleicht Radprofi sein. Außerdem
will ich die Schule gut abschließen
und studieren. Medizintechnik viel
leicht oder Sportmedizin. Dafür muss
ich meinen Durchschnitt noch ver
bessern.“

[Rose]
„In meiner Freizeit koche ich mit Freun
dinnen Tabouleh, Falafel und Käsespätzle.
Einmal in der Woche gehe ich ins
Altenheim und betreue dort jemanden
ehrenamtlich. Zurück nach Syrien möchte
ich nicht. In Deutschland zu leben ist ein
bisschen wie eine Wette mit mir selbst:
Schaffe ich das? Mein Plan ist, hier zu
studieren und meine Mutter hierher zu
holen. Das Stipendium hat mich darin
bestärkt, dass ich vieles schaffen kann.“
[Ammar]
„Viel Freizeit habe ich nicht. Manch
mal spiele ich am PC oder treffe
Freunde in der Stadt. Ich gebe ehren
amtlich Mathe-Nachhilfe und über
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setze dienstags im Asylcafé. Ich mag
es, dass man in Deutschland pünkt
lich ist. Jeder hat hier Rechte und der
andere hat Respekt vor dir. Nur das
Wetter, das mag ich nicht so.“
Talent im Land wird Rose und Ammar
bis zum Abitur 2019 begleiten. Zwölf der
53 Talente des jüngsten Schülerstipen
dien-Jahrgangs stammen aus Syrien. Für
2019 können sich Interessenten bewerben
unter: www.talentimland.de
<<<

Wir haben Rose und Ammar besucht und sie
bei ihren Trainings begleitet. Den Film finden
Sie unter www.perspektive-bw.de

01/2018
Kurz & knapp

Es wird wieder
geslammt

W

issenschaft unterhaltsam und verständlich
vermitteln – wer das für einen Widerspruch
hält, der kennt den WANTED Science Slam der
Baden-Württemberg Stiftung noch nicht. Hier zeigen
Forscherinnen und Forscher in kurzweiligen Vorträgen,
mit welch spannenden und vielseitigen Fragen sie sich
beschäftigen. Am 17. Mai 2018 findet die vierte Austra
gungsrunde von WANTED im Haus der Stiftung statt.
Neben viel Spaß und Wissenszuwachs warten auf die
Slammer ein Honorar in Höhe von je 250 Euro und
attraktive Sachpreise.
<

Bewerbungen als Slammer
oder Teilnahme als Zuschauer unter:
www.bwstiftung.de/wanted

Save the date:
Mission M

I

m Jahr 2020 werden 50 Prozent aller
Arbeitnehmer weltweit der Generation Y
angehören. Sie sind gut ausgebildet, selbst
bewusst, international und digital bestens
vernetzt. Ihre Anforderungen an Arbeit
geber, ihre Ansprüche bei den Themen
Nachhaltigkeit, Arbeitsplatzgestaltung und
Work-Life-Balance sind groß. Höchste Zeit,
zu verstehen, wie sie sich als Arbeitnehmer
in kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) in Zukunft sehen. Daher veranstaltet
die Baden-Württemberg Stiftung am 23. und
24. Oktober 2018 den Mittelstandskongress
Mission M im Stuttgarter Haus der Wirt
schaft. Mitglieder der Generation Y, die bei
KMU beschäftigt sind, aber auch Führungs
kräfte, die Zukunftsentscheidungen treffen
müssen, können sich hier vernetzen und ihr
Wissen in Workshops erweitern. 
<

Mehr Informationen: www.mission-m.de

Neu im Programm
Ob eine Breakdance-Show, eine StreetartAusstellung, ein Poetry-Slam oder ein
Filmprojekt: Bei PUSH DICH! sind der
Fantasie keine Grenzen gesetzt. Mit dem
neuen Programm erhalten Jugendliche
im Alter von 14 bis 18 Jahren die Möglich
keit, ihre Kreativität auszuleben und im
Team ein kleines Projekt eigenständig und selbstverantwortlich auf die Bei
ne zu stellen. Finanzielle Unterstützung gibt es dabei mit bis zu 2.000 Euro
<
von der Stiftung. Projektanträge können ab sofort eingereicht werden.
Junge Menschen ermutigen, Verantwortung
in der Gesellschaft zu übernehmen, sie für
gesellschaftspolitische Themen und politische
Beteiligung sensibilisieren und dafür, sich
für ihre eigenen und die Interessen anderer
einzusetzen, diese Ziele verfolgt das neue
Programm Läuft bei dir. Mit kreativen und
erlebnisorientierten Methoden werden in
Seminaren demokratische Werte wie Em
pathie, Solidarität und Engagement vermit
telt. Das Konzept wird momentan in einer Pilotphase getestet, bevor sich
Ausbildungsbetriebe ab Herbst 2018 für die Seminare bewerben können. <
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Jetzt bewerben!

Exzellente
Wissenschaftler
gesucht

N

L

achwuchswissenschaftler in der äußerst an
spruchsvollen Zeit zwischen Promotion und
Professur unterstützen, ihnen den Aufbau einer
eigenen Arbeitsgruppe erleichtern und sie für den Sprung
auf einen eigenen Lehrstuhl qualifizieren, darauf zielt
das Eliteprogramm für Postdoktorandinnen und Postdoktoranden der Baden-Württemberg Stiftung ab. Noch
bis zum 23. Mai 2018 können sich herausragende junge
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an einer
Hochschule in Baden-Württemberg forschen, mit eigenen
Projekten bewerben. Dafür stellt die Baden-Württemberg
Stiftung über eine Laufzeit von maximal drei Jahren bis
zu 120.000 Euro zur Verfügung.
<

iteraturinteressierte sollten sich Mai bis Oktober
2018 rot im Kalender anstreichen: Dann steht
der Literatursommer wieder auf dem Programm.
Schwerpunktthema in diesem Jahr sind „Frauen in der
Literatur“. Auf zahlreichen Veranstaltungen im ganzen
Land werden bedeutende Schriftstellerinnen mit Bezug
zu Baden-Württemberg, historische wie zeitgenössi
sche Persönlichkeiten, vorgestellt. Wer ist Ihre Heldin der
Literaturgeschichte und welche Autorin schafft es auf
die persönliche Bestsellerliste? Twittern, instagramen
oder posten Sie Ihre Literaturhighlights unter dem
Hashtag Literatursommer. Mitmachen lohnt sich!
Unter allen Posts verlosen wir einen Buchgutschein im
Wert von 30 Euro.
<

Mit MINT den
Forschergeist
entfachen

Mehr Informationen: www.literatursommer.de

Fakten & Zahlen

769

M

athe, Informatik, Naturwissenschaft und Tech
nik – diese Disziplinen müssen nicht langweilig
und theoretisch sein. Bei mikro makro mint kön
nen Kinder und Jugendliche kreativ werden und an ihren
eigenen Forschungsideen tüfteln. Die Ausschreibung für
das Programm richtet sich an Schülerinnen und Schüler
ab der fünften Klasse. Die spannendsten Projektideen
werden mit bis zu 2.500 Euro gefördert und von der
Baden-Württemberg Stiftung in der Umsetzung unter
stützt. Ausschreibungsschluss für neue Projekte für das
Schuljahr 2018/19 ist der 1. Juni 2018.
<

Menschen waren im letzten Jahr bereit dazu,
ein Organ zu spenden. Nachdem es 2016 bereits ein
historisches Tief gegeben hatte, fiel die Zahl der
Spender im Jahr 2017 in Deutschland noch einmal um
knapp 8 Prozent. Ein neues Programm der
Baden-Württemberg Stiftung soll die Situation
verbessern, indem das Klinikpersonal mit speziellen
Schulungen auf den Ernstfall vorbereitet wird.

Texte Baden-Württemberg Stiftung _ Foto Mladen Mitrinovic/shutterstock.com

Informationen zu unseren Ausschreibungen finden Sie unter:
www.bwstiftung.de
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Ästhetik
des Verfalls

U

rban Explorer – kurz Urbexer – erkunden
mit ihrer Kamera verlassene Orte in der
Stadt. Stillgelegte Fabriken, alte Bun
ker oder leerstehende Wohnblöcke sind
ihre Motive. Die Faszination der Bilder
liegt in der Erahnung dessen, was dort einmal gewe
sen ist. Dieser Verfall, wenn auch noch so ästhetisch
ins Bild gesetzt, hält uns den Spiegel vor und fordert
uns auf, bewusster mit unseren begrenzten Flächen
und Ressourcen umzugehen.

Fotos Benjamin Seyfang

MISSION
POSSIBLE:
MITTELSTAND
NEU
DENKEN

Führungskräfte
von heute treffen
Führungskräfte
von morgen

MISSION-M.DE

23.–24.10.2018
STUTTGART
DER KONGRESS
FÜR JUNGE
MACHER _ INNEN
IM MITTELSTAND

