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Arbeitsbereich religionspädAgogik und MedienpädAgogik (ArpM)

dietrich-bonhoeffer-straße 1, 38300 Wolfenbüttel, telefon 05331-802 504, www.arpm.de

Der ARPM

• führt landesweite und regionale Lehrerfortbildungskurse durch 
• macht Angebote für Schulinterne Lehrerfortbildungen (SCHILF) 
• führt in Schulen mit bekannten Autoren Lesungen durch
• unterhält eine gut ausgestattete religionspädagogische Verleih-Bibliothek
• verfügt über eine moderne Medienzentrale mit Spiel- und Dokumentarfilmen für den Unterricht
• und führt die pädagogische Ausbildung von Vikarinnen und Vikaren durch.

fort bilden
statt sitzen
bleiben 
FüR eInen gUten UnD zeItgeMäSSen
ReLIgIonSUnteRRICHt

Der Arbeitsbereich Religions- 
pädagogik und Medien-
pädagogik (ARPM) ist die 
Lehrerfortbildungseinrich-
tung der Ev.-luth. Landes-
kirche in Braunschweig 
mit Sitz in Wolfenbüttel.

Unsere Fortbildungsangebote 
dienen dazu, sowohl im Fach 
Religion ausgebildete als auch 
fachfremd unterrichtende 
Religionslehrkräfte mit dem 
aktuellen Stand der Bezugs-
wissenschaften theologie,  
Religionswissenschaft und 
Pädagogik um eines zeitge-
mäßen und guten Religions- 
unterrichts willen vertraut  
zu machen.  

Eigene Schwerpunkte liegen  
in der Bildungstheorie, der 
Religionsdidaktik mit einer  
engen Verzahnung syste-
matisch-theologischer und 
religionspädagogischer 
Gesichtspunkte, im interkul-
turellen, interreligiösen und 
ökumenischen Lernen, in der 
Medienpädagogik sowie in 
der professionellen Wahr-
nehmung der Lehrerrolle. Fo
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URSULA hELLERt 
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5

An einem warmen Sommertag sitzen 
wir draußen mit einem Glas Rotwein 
und einem Buch, solange das Licht es 
zulässt. Dann legen wir das Buch oder 
die Zeitung zur Seite und lassen nur 
noch den Blick wandern zwischen him-
mel und Grün und lauschen nur noch 
auf Vogelgezwitscher und Menschen-
gemurmel. Und irgendwann – wenn wir 
doch zu frösteln anfangen - gehen wir 
hinein und fühlen uns sehr wohl auf  
der Couch oder im Sessel beim Schein 
einer Lampe.

Auf dem Wohnungsmarkt erweist sich 
bei Vermietungen immer häufiger die 
Frage nach einem Balkon als Entschei-
dungskriterium für Zustimmung oder 
Ablehnung. Wir Menschen – so scheint 
es - wollen heraustreten können aus 
unseren vier Wänden und so etwas wie 
ein Draußen wahrnehmen. Dieses Spiel 
zwischen Drinnen und Draußen muss 
etwas Elementares für unser Wohlbefin-
den sein. 

Was unser Wissen von der Welt angeht, 
hat es wohl schon immer die beiden 
typen gegeben, die Daniel Kehlmann 
in seinem Roman „Die Vermessung 
der Welt“ beschreibt. Dabei handelt es 
sich um eine fiktive Doppelbiografie 
des Mathematikers Carl Friedrich Gauß 

(1777–1855) und des naturforschers 
Alexander von humboldt (1769–1859). 
Der eine will „sein“ Göttingen gar nicht 
verlassen und der andere kann nicht 
schnell und nicht weit genug in die 
Welt kommen. Der eine besteht dar-
auf, dass man an jedem Punkt der Erde 
alles begreifen kann. Und der andere 
muss alles selbst sehen, messen und 
sammeln, um erkennen zu können, wie 
denn die Welt gebaut ist. 

Wenn wir auf unsere Kinder schauen 
oder auf die vielen Schüler und Schü-
lerinnen, die wir im Laufe der Jahre 
beobachten, wiederholen sich solche 
Polaritäten. Manche müssen einfach 
„raus“, von Kindesbeinen an. Und 
anderen ist es sehr wohl, wenn man 
sie in Frieden ihre Sachen in ihren vier 
Wänden machen lässt. 

Was unser Wohlbefinden angeht, geht 
es aber doch bei allen um das gleiche 
Spiel von Drinnen und Draußen in meis-
tens kleineren Dimensionen. Auch Gauß 

hatte selbstverständlich einen Garten 
und die Gänge durch die Stadt und 
humboldt notfalls wenigstens ein Zelt 
oder die Kabine auf dem Schiff. Und vor 
allem die vier Wände, um seine Schätze  
zu lagern, zu katalogisieren und zu 
Erkenntnissen zu verarbeiten. 

Drinnen und Draußen sind vielleicht 
Konkretionen unserer Bedürfnisse nach 
Beheimatung und immer neuen Auf-
brüchen. Sie entsprechen der Sehnsucht 
nach einem Zuhause und der Weite 
der Welt, unseren Bedürfnissen nach 
Sicherheit und Abenteuer. 

Wenn das stimmt, dass wir unterschied-
lich gepolt sind zwischen diesen beiden 
Extremen, dann besteht Lebensqualität 
vielleicht darin, das Glück zu haben, 
seiner Grundanlage folgen zu dürfen. 
Und von der anderen Seite doch immer 
noch genug erfahren zu dürfen. Und 
vor allem den Mut zu haben, Lebens-
qualität solcher Art höher zu schätzen 
als Gut und Geld.
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erstes Kapitel: VeRsuCHe

1. Versuch:

Eine junge Frau beugt sich über ihr Baby, nimmt es aus dem Bettchen, setzt sich in 
den bequemen Sessel. Kaum hat sie den Stillbüstenhalter geöffnet und das Köpf-
chen des schreienden Kleinen zur Brust geneigt, ist alles anders. Stille kehrt ein, 
sozusagen die Stille des Lärms des Stillens. Und beiden geht es sehr gut.

2. Versuch: 

Die junge Psychologin ist genau so motiviert und leistungsfähig wie immer. nur hat 
gestern ihr Mutterschaftsurlaub begonnen und sie ist zu hause. Und es dauert gar 
nicht lange, bis sich das sehr merkwürdige Gefühl einstellt, abgekoppelt zu sein. 
Vorgestern war sie noch gesuchte Gesprächspartnerin in der schwierigen Analyse der 
hintergründe von ausufernder Aggressivität zweier Jugendlicher. heute gibt es nie-
manden, der das oder anderes mir ihr diskutieren will. 

3. Versuch:

Jonathan Franzen schreibt „Freiheit“. Patty war eine erfolgreiche Basketballspielerin 
und ist eine erfolgreiche Mutter. Und alles war nur Konkurrenz und absolutes Siegen 

W A n n  I S t  E I n E  F R A U  E I n E  F R A U  –  
n A t ü R L I C h E R W E I S E ?
Von URSULA hELLERt 

M U t t E R S E I n  I S t 
t o t A L
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wollen beziehungsweise die subtilen 
Mittel, um diese Laster eingezäunt zu 
halten und ihnen einen gesellschaftlich 
akzeptierten Anstrich zu geben. Und 
das erste scheitert an einem dummen 
Zufall von zu schnell Laufen in eu-
phorisch befreiter Stimmung auf einer 
Straße mit der einzigen noch vorhande-
nen Glatteisstelle weit und breit (aber 
– sonst wäre es nicht Jonathan Franzen 
– in ungeheurer psychologischer Präzi-
sion). Und das andere scheitert, weil sie 
leider, leider nicht nur töchter, sondern 
eine tochter und einen Sohn gebiert, zu 
dem sie keine Distanz halten kann. 

Ein wenig trägt dieser die Züge wie die 
des Kindes in den „Wahlverwandtschaf-
ten“, dort gezeugt in ehelicher Umar-
mung mit dem intensivsten Grad an 
Untreue, sozusagen pornographischer 
Untreue. hier drückt keinesfalls diese 
elterliche wechselseitige Untreue dem 
Sohn Joey den Stempel auf – die kommt 
erst viel später -, sondern die andau-
ernde Provokation dieses erfolgreichen 
und intelligenten und beliebten Sunny-
boys, der daraus lebt, sich nicht in Ab-
hängigkeit zu fühlen, sich nicht wohl zu 
verhalten und die Verantwortung nicht 
zu akzeptieren, die allen so selbstver-
ständlich abverlangt wird. Das war es, 
was Patty eigentlich anzog. Geheiratet 
hat sie selbstverständlich genau den 
Gegenteiligen. 

Und dieser Sohn zwingt ihr nun durch 
seine schiere Existenz dasselbe noch 
einmal auf. Und wieder entscheidet sie 
sich nicht, sondern geht heimliches 
Verständnis mit dem Sohn ein und gibt 
ihren Mann dem heimlichen Spott preis. 

Und zahlt einen hohen Preis dafür, denn 
diese Konkurrenz kann sie nicht gewin-
nen. Und sie hatte wirklich ihr Bestes 
versucht.

4. Versuch:

Alles war gut, bis die tochter 14 Jahre 
alt wurde. Dann waren plötzlich die Au-
gen schwarz und die haare waren auch 
schwarz und partiell auf dem Kopf ab- 
rasiert. Und die Kleidung war schwarz 
und die Fingernägel auch. Aber das alles 
war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste  
war, dass sie einfach nicht mehr sprach. 
Sie hatte nur einen verächtlichen Anflug 
im Gesicht, wenn die Eltern es mit Ver- 
ständnis versuchten. trotzig war das 
Gesicht, wenn sie es mit Autorität ver-
suchten, das hieß in der Situation, in der 
sie angekommen waren: mit Verboten. 

Was um alles in der Welt waren die 
letzten 14 Jahre gewesen? Sie waren eine 
ganz normale Familie gewesen, im bes-
ten Sinn des Wortes. Und was blieb?

5. Versuch:

Die meisten Menschen können sich mit 
vierzig nicht vorstellen, Großeltern zu 
sein. Dieselben Menschen schwärmen, 
wenn sie Großeltern geworden sind. 

Und ihr Glück ist real. noch einmal die 
Zartheit und den Geruch von Babys 
inhalieren. noch einmal und doch ganz 
anders die unmittelbare Zuwendung 
und Akzeptanz zu genießen, die Kinder 
jedem entgegen bringen, der sich auf 

sie einlässt. Gleichgültig, ob man schön 
oder dumm oder dick oder erfolgreich 
ist. Wie frei ist plötzlich dieses sich Ein- 
lassen im Gegensatz zu den Jahren, als 
man Vater oder Mutter solcher Kinder  
war und in tausend persönlichen, mate- 
riellen und beruflichen Zwängen steckte.

6. Versuch:

Die Beziehung zu den eigenen Kindern 
ist anders als die Beziehung zu irgend-
einem anderen Menschen in der Welt. 
Sie ist da. Das meint nicht, dass sie gut 
ist. Das meint auch nicht das Gegenteil. 
Schlicht und einfach: Sie ist real existent  
für das ganze Leben. Umgekehrt ist das 
auch der Fall. Die Beziehung zu Mutter  
und Vater lässt sich verleugnen im 
schlimmsten Fall, aber nicht ausrotten. 
Im guten Fall ist sie der Anker, an dem 
das eigene Leben fest gemacht ist, wenn  
alles andere einen verlässt. Und bevor 
dieser existentielle Fall eintritt, ist sie 
die Gewissheit, einander in einer Weise 
zu haben, die kein Besitz ist, aber ein 
wohnliches Reich. In diesem Reich wird 
nicht geherrscht, sondern gelebt. Da 
gilt es zu lieben, aneinander zu leiden, 
zu staunen, sich umeinander zu sorgen, 
zu ärgern und sogar Anlass zur Wut. 

Aber nichts stellt das Anrecht in Frage, 
Regent und Mitglied in diesem Reich zu 
sein. Dieser Anspruch ist für alle gleich-
zeitig gleich gültig. Mit an Gewissheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit kann 
keine Familie dieses Reich ungebrochen 
erhalten oder gar nur entstehen lassen. 
Aber selbst in seinen rudimentären Zü-
gen ist es Glück und trost und Leben.

2. Kapitel: ZaHLeN

Die Geburtenrate sinkt seit Jahren 
kontinuierlich, auch wenn in einigen 
Ländern ein ganz leichter Zuwachs in 

den letzten Jahren zu konstatieren ist. 
Auf keinen Fall reicht die Geburtenrate 
dazu, den Generationenvertrag in Län-
dern wie Deutschland einzulösen. Die 
Wirtschaft kann damit auch nicht leben. 

1970 1980 1990 2006 2009

Dänemark 1,99 1,55 1,67 1,85 1,9

Deutschland 2,03 1,54 1,45 1,34 1,3

Frankreich 2,47 1,95 1,78 1,98 2,0

Griechenland 2,4 2,23 1,39 1,38 1,4

Großbrittanien 2,43 1,89 1,83 1,85 1,9

Irland 3,85 3,24 2,11 1,93 2,0

Italien 2,43 1,64 1,33 1,35 1,4

niederlande 2,57 1,60 1,62 1,71 1,8

norwegen 2,50 1,72 1,93 1,9 2,0

Österreich 2,29 1,65 1,46 1,41 1,4

Polen 2,26 2,26 2,05 1,27 1,4

Portugal 3,01 2,25 1,57 1,36 1,3

Schweden 1,92 1,68 2,13 1,85 1,9

Schweiz 2,10 1,55 1,58 1,44 1,5

Spanien 2,88 2,20 1,36 1,36 1,5

Australien 2,86 1,89 1,90 1,81 2,0

Japan 2,12 1,76 1,54 1,32 1,4

Kanada 2,28 1,64 1,68 1,54 1,6

neuseeland 3,17 2,02 2,16 2,01 2,2

USA 2,43 1,85 2,08 2,10 2,1

Und wenn man insgesamt die Bevölke-
rungszahl stabil halten will, braucht es 
eine deutlich höhere Anzahl von Kin-
dern pro Familie. Wie man sehen kann, 
ist Deutschland auf dem Spitzenplatz 
der negativen Geburtenrate. 

Wie ändert man dieses Verhalten von 
Frauen und von Paaren? Insgesamt gibt  
es eine durchgängige tendenz in allen 
Ländern, die heißt: Frauen werden immer  
älter, bevor sie ihr erstes Kind gebären.  
Der zweite trend betrifft fast alle, aber 
nicht alle Länder. Es geht um den prozen- 
tualen Anstieg der Frauen beziehungs-
weise Paare, die gewollt kinderlos bleiben.  
Dieser Anteil wird auch kontinuierlich 
größer, und das trotz aller Familienpolitik 
unterschiedlichster Art. Schweden be-
treibt eine ganz intensive Familienpolitik,  
Amerika praktisch gar keine. In den USA 
werden trotzdem mehr Kinder geboren 
als in Schweden. Für Irland gilt dasselbe.

Und dann gibt es so ein Land wie Frank- 
reich. Frankreich ist zwar katholisch, 
aber von einem ganz anderen Katho-
lizismus als Irland. Frankreich ist ein 
ganz und gar weltliches Land. Und 
dennoch bekommen in diesem Land 
fast alle Frauen Kinder. Ungefähr zehn 
Prozent sind stabil kinderlos (ob gewollt 
oder ungewollt. Und französische Frau-
en wollen auch ganz selbstverständlich 
Kinder haben. Und das in einer Anzahl, 
die den Regierungen anderer Länder  
den neid in die Augen treiben muss. 

Was ist in Frankreich anders? Die Schei-
dungsraten sind es auf jeden Fall nicht. 
Diese sind in Frankreich nicht kleiner 
als in anderen Ländern.

Geburtenraten aus den Jahren 1970 bis 2009 
(Badinter 2010, 30f.)

M U t t E R S E I n  I S t  t o t A L
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3. Kapitel: DIe ROLLe DeR FRau

Wer über Kinder spricht, spricht auch 
über Mütter. Und wer über Mütter redet, 
spricht über Frauen. Das ist ein großer 
Unterschied zur Betrachtung der Rolle 
von Männern. über Männer kann man 
in ihrem Verhältnis zu Frauen sprechen, 
ohne gleichzeitig über Väter zu spre-
chen. 

Wie lange aber war es ganz einfach der 
Fall, dass eine Frau, die einen Mann hatte, 
auch eine Mutter war, die Kinder hatte?  

Das hört sich an wie ein Bericht über 
eine Kombination von tatsachen, die 
einfach unvermeidlich sind. Der geneig-
te Leser und (an dieser Stelle explizit 
erwähnt) die geneigte Leserin könnten 
jetzt auch schon einwenden, warum da-
raus so ein theater gemacht wird. Das 
ist doch schließlich einfach natur. So ist 
es natürlicherweise!

Aber selbst in diesen Zusammenhängen 
ist der Begriff der natur der am wenigs-
ten natürliche. Wenn Frauen beispiels-
weise adlig waren und in einem anderen 
Jahrhundert lebten, haben sie natürlich! 
ihre Kinder nicht selbst aufgezogen. 
Und spätestens seitdem in den 70er 
Jahren die Pille allen Frauen zugäng-
lich wurde, gibt es keinen natürlichen 
Zusammenhang mehr zwischen den se-
xuellen Beziehungen und der Frage der 
Mutterschaft. Die natur als Begriff zur 
Erklärung von Menschlichen verwendet, 
ist radikal Ideologie verdächtig.

Ein kleiner Ausflug zur Grande Dame 
des Denkens über die Rolle der Frau, 

zu Simone de Beauvoir. „Ich habe lange 
gezögert, ein Buch über die Frau zu 
schreiben. Das thema ist ärgerlich, be-
sonders für die Frauen; vor allem ist es 
nicht neu. Im Streit um den Feminismus 
ist schon viel tinte geflossen, zur-
zeit ist er fast beendet - sprechen wir 
nicht mehr davon. Man redet aber doch 
davon. Es scheint auch nicht gerade, 
als hätten die Sottisen, die im Laufe des 
letzten Jahrhunderts in dicken Wälzern 

niedergelegt worden sind, das Problem 
im Grunde erhellt. Besteht hier übrigens 
ein Problem? […] Aber zunächst einmal: 
Was ist eine Frau? tota mulier in utero: 
eine Gebärmutter, sagen die einen. 
über manche Frauen jedoch geben die 
Kenner das Urteil ab: „Das sind keine 
Frauen“, obwohl sie eine Gebärmutter 
haben wie die anderen… […] nicht je-
des Menschenweibchen ist also not-
wendigerweise eine Frau; es muss erst 

an jener geheimnisvollen und gefähr-
deten Wirklichkeit teilhaben, die man 
Weiblichkeit nennt.“ (Beauvoir 1968, 8) 
Simone de Beauvoir veröffentlichte ihr 
Bahn brechendes Jahrhundertwerk „Das 
andere Geschlecht – Le deuxieme sexe“ 
im Jahr 1949. 

Und im Jahr 2011 möchte man wieder-
holen: Reden wir nicht mehr vom Femi-
nismus. Und doch reden wir davon.

Die natur macht die Frau nicht zur Frau, 
nicht einmal zur Gebärerin. Und das 
heute viel leichter und selbstverständ-
licher, als es für Simone de Beauvoir 
war. Was aber macht die natur, wenn 
die Frau gebiert? Zu was macht sie die 
Frau genau dadurch? oder ist es wieder 
einmal nicht die natur, sondern eine 
Verwendung der natur in geschichtlich 
kulturellen und damit potentiell auch 
ideologischen Zusammenhängen? 

Es ist doch unleugbar wirklich, dass 
Glückshormone in Mengen frei gesetzt 
werden, wenn eine Mutter ihr Kind 
stillt. Das kann die Wissenschaft genau 
beschreiben. Und die junge Mutter fühlt 
es überdeutlich. Dafür ist eine Frau so-
zusagen von natur aus eingerichtet. Sie 
soll sich um das überleben ihres Kindes 
kümmern, mit oberster Priorität. Die 
Evolution hat klug gearbeitet. 

Warum also über so etwas essentiell 
Angelegtes, Gemeintes, natürliches 
streiten?

4. Kapitel: DeR Neue NatuRaLIsMus

nachdem die Katastrophen und die 
Wirren des 2. Weltkriegs überwunden 
waren, begann der triumphzug des 
Kulturalismus. Was nichts anderes heißt, 
als sich von den Zwängen der natur wie  
der Gesellschaft zu befreien. Es war die 
Zeit, in der jedes Problem lösbar schien. 
Vielleicht musste man noch ein wenig 
warten. Aber die Wissenschaft würde es 
lösen. Es war eine Zeit, in der alles bes-
ser zu werden versprach. Und dies auch 
für die Stellung und Rolle der Frauen in 

der Gesellschaft. Die Verfügbarkeit so 
einfacher Verhütungsmittel wie die Pille 
tat ein übriges.

Die Ölkrise in den 70er Jahren lehrte 
die westlichen Gesellschaften, dass sie 
in einem schönen aber gnadenlosen 
Irrtum gefallen waren, dessen Ende auf 
jeden Fall zu einem jähen Erwachen 
führen würde. Dieses Erwachen war zu-
dem im Vorfeld dosiert steuerbar durch 
die Staaten, die die Macht über das Öl 
ausübten. So begann die Kehrtwende, 
die Wende zum naturalismus.

Drei unterschiedliche Strömungen wirk-
ten gemeinsam: die Ökologie, die Ver-
haltenswissenschaften und ein „neuer 
essentialistischer Feminismus“ (Badinter 
2010, 46)

Dass die Ökologie eine neue natursicht 
(man kann ebenso sagen: eine neue 
Ideologie der natur) geschaffen hat und  
schafft, bedarf keiner weiteren Darstel-
lung. In ihrem Zuge wurde auch die Pille 
partiell obsolet. Die natürliche Geburt 
ist seitdem thema und Wunsch mit 
vielen angenehmen und auch mit vielen 
beinahe esoterischen Einrichtungen. Ein 
Anstreben von schmerzfreier Geburt vor 
etwa 50 Jahren wirkt wie ein Sakrileg. 

„haben wir das Recht, aus einer Geburt 
eine sterile Angelegenheit zu machen? 
Die Freude zu verringern, indem wir 
den Schmerz abstellen? Ist es ehrlich, 
den Frauen eine Entbindung ohne 
Leiden zu versprechen, ihnen aber zu 
verschweigen, was ihnen dabei entgeht?“ 
(Zeitschrift Marie Claire, 2/1978. Badin-
ter 2010, 54) 

M U t t E R S E I n  I S t  t o t A L
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Vor allem aber ist das Stillen das top-
thema geworden, beziehungsweise der 
industriell hergestellte Muttermilcher-
satz. Und sogar Wegwerfwindeln sind 
in Verruf gekommen bis zu wahrlich 
obskuren Vorschlägen von Sondersteu-
ern auf eben diese Umweltverschmut- 
zung. Eine gute Mutter ist eine ökolo- 
gische Mutter.

Die Verhaltenstheorie entwickelte die 
Bindungstheorie, gerade auch in der 
Spielart der Bindung der Mutter an ihr. 
Der Begriff der sensiblen Phase wur-
de aus der tierwelt übertragen. „Der 

Begriff der Bindung traf offensichtlich 
den nerv verschiedenster Gruppie-
rungen, von fundamentalistischen 
religiösen organisationen bis hin zu 
Feministinnen […] Die Vorstellung vom 
Bonding als dem alles entscheidenden 

Prozess dehnte sich im Folgenden auf 
das erste Lebensjahr aus. nur sofor-
tiger und andauernder hautkontakt 
können Beziehung wirklich stiften. 
„Es ist ein Drama, dass diese instink-
tive Verständigung, um die man seit 
Urzeiten in den meisten Kulturen weiß, 
in unserer Kultur verleugnet wurde.“ 
(Antier 2001, 68. Badinter 2010, 62) 

So wurde der Mutterinstinkt wiederent- 
deckt und die Primatenforschung auf die  
Menschen übertragen. Und dieser Mutter- 
instinkt lebt zuallererst im Stillen. Das 
Ganze kommt jeweils sehr wissenschaft- 

lich daher, hält aber überprüfungen nie- 
mals stand, wenn man die Gänze der  
thesen und ihrer Implikationen bedenkt.  
Was bleibt, ist die apodiktische Forde-
rung: Mutter natur muss!!!! siegen, über 
Umwelt, über Gesellschaft und Kultur 

und über die eigene psychologische 
Entwicklung. Wer ist diese Mutter natur?

Last but not least schlug auch der 
Feminismus die Bresche in den Kampf 
gegen den Kulturalismus zugunsten 
eines naturalismus. Die zweite Ge-
neration der Feministinnen hatte mit 
ihren Müttern abzurechnen, das muss 
jede Generation. Sie hatte aber auch 
das starke Bedürfnis dem egalitären 
Feminismus der 70er Jahre genau den 
entgegenzusetzen, der den Unterschied 
zwischen Frauen und Männern betonte. 

Zyklus, Schwangerschaft und Geburt 
waren das Essentielle der Weiblichkeit. 
tiefer gehend geht es um eine neue 
Ethik, die Ethik der Frauen, die Ethik der 
Fürsorge (care). Frauen kämpfen nicht 
für oder gegen Prinzipien, Frauen sor-
gen sich um die geschundene Welt und 
ihre Bewohner und lassen ihnen kon-
krete Fürsorge zuteil werden. Die Weib-
lichkeit in der Mutterschaft steht für die 
neue Welt. Bis hin zu Positionen, dass 
die Fähigkeit zur Schwangerschaft den 
Frauen eine moralische überlegenheit 
gebe.  Welche Frau kann der Welt diesen 
Frieden verweigern? Und wenn doch, 
dann nur mit einem Berg an Schuld-
gefühlen, wegen ökologischer Verge-
hen und wegen des Frevels gegen die 
Verantwortung für eine bessere Welt.

5. Kapitel: DIe IDeOLOGIe DeR  
MutteRMILCH

„Ich bin die Milch deiner Brüste, du 
sollst keine andere Art der Kindernah-
rung bei dir im haus haben.

Du sollst keine künstlichen Imitationen 
meiner Form haben, weder aus Laatex 
noch aus Silikon, weder in Gestalt eines 
Schnullers noch an einem Fläschchen.
Im dritten trimester deiner Schwan-
gerschaft wirst du La Leche League 
kontaktieren und an ihren treffen teil-
nehmen, vor allem, wenn du noch nie 
andere Frauen beim Stillen ihrer Kinder 
gesehen hast.
Du wirst dich vom Augenblick der 
Geburt an mit Fachleuten umgeben, die 
über das Stillen unterrichtet sind.
Du sollst nicht aufgeben.
Du sollst nicht auf jede hören, die dir 
sagen, dass du nicht stillen kannst oder 
dass du zu lange, zu oft oder zu viel 
stillst.
Du sollst deine Kinder nicht aus Be-
quemlichkeit abstillen. Studien haben 
gezeigt, dass Kinder biologisch gese-
hen zwischen dreieinhalb und sieben 
Jahren abgestillt werden sollen.
Du sollst anderen nicht gestatten, 
falsche Informationen über das Stillen, 
die Milchbildung, die Bedürfnisse des 
Babys und ausgedehnte Stillzeiten zu 
verarbeiten.
Du sollst nicht schweigen.“ (http://
www.alternamoms.com/nursing.html: 
the ten Commandments of Breatfeed.)

Das ist kein Witz! Das sind die Aus-
wüchse dessen, was von zwei katho-
lischen Frauen 1956 in einem Vorort 
von Chicago als LLL (La Leche League) 
begann. Man kann sagen, als Selbsthil-
feorganisation von Frauen für Frauen. 

Diese Selbsthilfeorganisation verbreite-
te sich rasend. LLL wurde professionell 
und kümmerte sich unglaublich ge-

schickt um ihre vier zentralen themen: 
die moralische Autorität der natur, 
die Vorteile des Stillens, den Status 
der Frau und die moralische Reform 
der Gesellschaft (Badinter 2010, 82). 

Dies alles geht zurück auf den unab-
weisbaren, eindeutigen und beinahe 
heiligen Ruf der natur. Intelligente und 
geschickte Arbeit war es, die gesell-
schaftlichen themen je nach Zeit do-
siert zu platzieren und Allianzen einzu-
gehen, zum Beispiel die Allianz mit der 
Ökologie und der Verhaltenswissen-
schaft. Die Allianz mit der Medizin war 
am wirkungsvollsten bis dahin, dass La 
Leche League 1981 Beraterstatus bei 
der UnICEF erhielt und von dieser Platt-
form aus die Frage des Stillens zur Fra-
ge der öffentlichen Gesundheit machte. 

Die Who und die UnICEF starteten die 
Initiative „Babyfreundliches Kranken-
haus“ und die EU hat 2004 und 2006 
Programme zur Unterstützung des 
Stillens ausgearbeitet. Stillen in der 
Klinik muss heutzutage sein. Wenn es 
ein Recht auf Stillen gibt, gibt es dann 
auch ein Recht auf nicht-Stillen? 

„100 Prozent Frauen, die stillen möch-
ten, sind schließlich ebenso illuso-
risch wie 100 Prozent Frauen, die es 
nicht wollen.“ (Badinter 2010, 102)

Zwei Länder scheren aus, aus der 
totalen Front der Stillkultur: Irland 
und Frankreich. Zwar stillen auch in 
diesen Ländern sehr viel mehr Frauen 
während des Krankenhausaufenthaltes 
als früher. Aber die Stillzeit ist kurz 
und Frankreich hat es bis heute nicht 
geschafft, die Forderung der Who 
nach 6montiger Stillzeit zu erfüllen, 
obwohl schließlich im Jahr 2000 auch 
eine organisation zur Förderung des 
Stillens mit staatlicher Unterstützung 
gegründet wurde (CoFAM), welche die 
Förderung des Stillens in den neun 
Zielen des nationalen Gesundheitsplans 
festschreiben konnte. Und dennoch 
folgen die Französinnen diesen poli-
tischen Zielen nicht, und ihre Männer 
scheinen das nicht anders zu sehen.

6. Kapitel: DIe aMbIVaLeNZ

Worauf läuft das alles hinaus? Wenn 
man LLL folgt mit einem mindestens 
dreijährigen Stillen, dann läuft es auf 
das Modell hinaus: Die Frau gehört ins 
heim. Und weiter lautet das Modell: 
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Und dort hat sie innerhalb ihrer unter-
geordneten gesellschaftlichen Rolle eine 
häuslich herrschende Rolle. Denn der 
Vater hat zu akzeptieren, dass er zwar 
auch eine Rolle hat – vor allem die des 
Geld Verdienens – aber in der Bezie-
hung zwischen der Mutter und ihrem 
Baby hat er eigentlich nichts zu suchen. 

Dem Stillen folgt die Forderung des 
Co-Sleeping. Das Kind gehört in das 
Bett der Mutter. notfalls muss der Vater 
ausziehen oder aber Mutter und Kind 
gemeinsam fürsorglich! umarmen.
„Das Baby träumt nicht von zwei Müt-
tern, sondern davon, sich in die Arme 
seiner Mutter zu kuscheln und zu 
spüren, dass sein Vater sie beide mit 
seiner schützenden Gegenwart umgibt. 

Man muss damit aufhören, die Väter 
um jeden Preis zu bemutternden Vätern 
machen zu wollen. Dieser aktuelle 
trend ist völlig lächerlich. Die Rolle des 
Vaters besteht darin, die Mutter zu be-
schützen, sie als Mutter und Frau wert-
zuschätzen. Jeder muss seinen Platz 
haben. Für das Kind ist jener Papa der 
beste, der Mama liebt und beschützt.“  
(Antier, s.o. 119, Badinter 2010, 113).

Ist es das, was Frauen wollen? Ist es das, 
was Frauen müssen, wenn sie verant-
wortungsvolle Mütter sein wollen? 

Das Kind ist inzwischen zur hauptleis-
tung der Mutter geworden. hier muss 
sie alles geben und alles aufgeben. 
Muss das wirklich so sein?

Die Rede von der natur sollte immer 
misstrauisch machen. Denn es ist 

e l i s a b e t h  b a d i n t e r  u n d  i h r  b u c h  d e r  K o n f l i K t

elisabeth badinter, geboren 1944, 
war als Professorin für Philosophie  
an der Pariser Elitehochschule Ecole 
Polytechnique tätig.  

Zu ihren Arbeitsgebieten gehören 
die Epoche der Aufklärung und die 
Geschichte der Frauen.  

Sie ist Mutter dreier Kinder. 

Ihre Bücher „Mutterliebe. Geschichte 
eines Gefühls“ und „Ich bin Du. Auf 
dem Weg in die androgyne Gesell-
schaft“ waren auch in Deutschland 
Bestseller.

In ihrem Buch „Der 
Konflikt“ beschäftigt  
sich die Autorin 
mit den Freiheiten, 
die sich Frauen 
einmal erkämpft 
haben. Diese sieht 
sie in den letzten 

30 Jahren zunehmend bedroht – in 
Deutschland mehr als in Frankreich 
– und macht die neuen Ideale von 
der perfekten Mutter dafür verant-
wortlich.

Elisabeth Badinter:  
Der Konflikt  
Die Frau und die Mutter
C.h. Beck Verlag, München 2010

immer auch verkappte Ideologie. Aber 
es ist eine subtile Falle. Und der Sturz 
scheint weich.

Die französische Philosophieprofessorin  
Elisabeth Badinter ist Mutter dreier Kin-
der. Sie empfindet sich als mittelmäßig 
gute Mutter und sie empfindet sich als 
normale Französin. Mittelmäßig gut, 
das heißt eine Mutter, welche die Ambi-
valenz des Mutterseins nicht leugnet. 

Kinder sind ein Glück. Aber Muttersein 
ist eben auch Müde sein, keine Lust 
mehr haben, Zweifel haben, keine Zeit 
mehr haben, keine Zeit mehr für Bezie-
hung haben, ambivalent zu sein zwi-
schen den Wünschen beruflicher Arbeit 
und den Aufgaben als Mutter. normale 
Französin zu sein bedeutet, in einer 
historisch gesellschaftlichen Kultur zu 
leben, welche die Frau und die Mutter 
immer auseinander hält. Und das ist ein 
großer Unterschied zwischen Kulturen.  

In Deutschland, Italien und Japan mutiert 
eine Frau quasi in ein anderes Level, 
wenn sie Mutter wird. Muttersein ist 
total, von Frausein bleibt wenig oder 
nichts übrig. (Der nationalsozialismus 
in Deutschland hat sich diese kulturelle 
Eigenart perfide zu nutze gemacht.) 
In Frankreich bleibt eine Frau zuerst eine 
Frau oder auch die Frau ihres Mannes. 
Und zweitens ist sie Mutter von Kindern, 
aber sozusagen in teilzeit. Und eine 
Vollzeitstelle als Mutter will die durch-
schnittliche Französin seit Jahrhunderten 
auch nicht haben.

Es scheint so, dass die Last des totalen 
Mutterseins zu schwer ist. Es scheint 

so, dass Gesellschaften entweder totale 
Mütter wollen mit dem Preis, dass 
immer weniger Frauen diese Entschei-
dung treffen. oder dass Gesellschaften 
mit Frauen leben, die auch Mütter sind. 
Diesen Frauen, die auch, aber nicht nur 
Mutter sind, fällt es viel leichter oder 
sie nehmen es sogar als selbstver-
ständlich, dass sie Kinder haben und 
haben wollen.

In Zeiten des hedonismus tritt das 
Entweder – oder immer schärfer in den 
Blick. Da hilft auch keine Familienpoli-
tik. Das ist das eine. 

Das andere: Wie immer ist es unsere 
Entscheidung, in welcher Gesellschaft 

wir eigentlich leben wollen. Aber es 
könnte auf Folgendes hinauslaufen: 
Wer zu gute Mütter haben will, muss 
vielleicht auf Kinder verzichten. ■
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In diesem kurzen Beitrag werden  
die aktuellen themen und Anfor-
derungen der Behindertenhilfe  
skizziert, so wie diese sehr wahr-
scheinlich in den nächsten fünf 
Jahren die pädagogische Arbeit 
tangieren und bestimmen werden.  
Es geht hierbei vor allem darum, 
die Vernetzungen von gesellschaft- 
lichen und konzeptionell-pädagogi- 
schen Anforderungen anzudeuten. 
Meines Erachtens sind besonders 
folgende themen, im hinblick auf 
die Lebensqualität von Menschen 
mit Behinderungen, zentral:  
■ Inklusion 
■ ICF (International Classification of 
Functioning, Disability and health)
■ die Debatte um SGB IX und SGB XI
■ ein konkretes Modell zur Lebens-
qualität.

Von PRoF. DR. hEInRICh GREVInG

Zur Inklusion 
Das themenfeld der Inklusion ist seit 
mindestens 1994 schillernd in al-
ler Munde: So wurde in diesem Jahre 
(1994) die Salamanca-Erklärung veröf-
fentlicht, damit es zu einer inklusiven 
Erziehung in den Schulen in Europa 
kommen möge. Es gibt Studiengänge 
zur ‚inclusive education’ beziehungs-
weise zu ‚inclusive studies’, es wurde 
ein Index für Inklusion entwickelt, In-

L E B E n S q U A L I t Ä t  U n D 
B E h I n D E R U n G : 

G E S E L L S C h A F t L I C h E  
U n D  P R o F E S S I o n E L L E 

A n F o R D E R U n G E n

klusion stellt sich als Leitidee des sozi-
alpolitischen handelns, so zum Beispiel 
in Münster, dar. Auf der anderen Seite 
scheint sich Inklusion aber auch als er-
weiterte Integration sachlogisch nahezu 
zu verlaufen, ja: man spricht inzwischen 
sogar von der Destruktion der Inklusion.  
Inklusion wird folglich in unterschied-
lichsten Definitionen als Prozess, als Ziel,  
als Pädagogik, als Didaktik, als Leitbe-
griff und als Kommunikationsbegriff, 
folglich als recht unscharfer Begriff ver-
standen (vgl.: Dederich/et.al., 2006). 
Zudem ist Inklusion scheinbar immer 
auch ein gesellschaftspolitisches Um- 
feld, in welchem sich genau diese 
Inklusion ereignet – hierdurch wird die 
Definition dieses Begriffes auch nicht 
gerade präzisiert. 

Meine Definition von Inklusion im Rah-
men der aktuellen Debatte bezieht sich 
auf systemtheoretische Begründungen. 
hierbei ist vor allem das Modell der 
„funktionalen Differenzierung“ nach 
niklas Luhmann relevant (vgl.: Kleve, 
2005). Dieses Modell beruht auf der 
Ungleichheit der Funktionssysteme der 
Gesellschaft, also der Politik, des Rech-
tes, der Religion, der Wirtschaft und an-
dere, sowie auf dem Sachverhalt, dass 
sie in dieser Ungleichheit als „gleich“ 
erscheinen. Es geht hierbei somit um 
die herausbildung von autonomen, auf 
die Wahrnehmung von gesellschaftli-
chen Funktionen spezialisierten teil-
systemen. hierdurch wird die Gleich-
rangigkeit dieser Systeme deutlich. 
Inklusion meint somit als die eine Seite 
dieser Unterscheidung die teilnahme an 
einer funktionssystemischen Kommu-
nikation; Exklusion bezeichnet als die 

andere Perspektive dieser Unterschei-
dung die personale nichtteilnahme an 
diesen Kommunikationen (vgl.: Kleve, 
2005). Inklusion ist folglich als Konzept 
einer gesellschaftsdifferenzierenden 
Diagnostik zu bezeichnen – aber auch 
das nur im Sinne der Luhmann’schen 
Leseart und nicht im Sinne anderer, 
meines Erachtens nach viel zu weicher,  
Definitionskriterien von und zur Inklu- 
sion. Zudem kann es als Modell der 
Wahrnehmung unterschiedlicher gesell-
schafts- und organisationskultureller 
Mechanismen (wie zum Beispiel Bezugs- 
formen, Abhängigkeiten und Macht) 
gekennzeichnet werden. Inklusion ist 
des Weiteren immer auch dargelegt 
durch eine kommunikative Kontingenz, 
das heißt durch eine Erfahrung der 
Grenze in kommunikativen Situationen, 
da diese immer auch Exklusion meint. 

Zur International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF)
Diese internationale Klassifikation 
wurde im Jahr 2000 von der Weltge-
sundheitsorganisation (Who) ins Recht 
gesetzt und 2002 von der Bundesre-
publik Deutschland als geltendes Recht 
anerkannt. Die Grundbegriffe hierzu 
lauten „Funktionale Gesundheit“, „Kon-
textfaktoren“ und „Behinderung“. 

Zur funktionalen Gesundheit ist zu sa-
gen, dass eine Person dann funktional 
gesund ist, wenn vor ihrem gesamten 
Lebenshintergrund (also dem Konzept 
der Kontextfaktoren) ihre körperlichen 
Funktionen und körperlichen Strukturen 
den gesamtgesellschaftlich anerkannten 
normen entsprechen. Dieses bezieht 
sich auf das Konzept der Körperfunk-
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tion und der Körperstrukturen. Diese 
Person sollte zudem so handeln kön-
nen, wie es von einem Menschen ohne 
Gesundheitsprobleme im Rahmen eines 
ganz bestimmten kulturellen Bereiches 
erwartet werden kann. Dieses bezieht 
sich auf das Konzept der Aktivitäten. 
Zudem sollte, in einem dritten Schritt 
und Begründungszusammenhang, diese 
Person ihr Dasein in möglichst allen Le-
bensbereichen, die für sie wichtig und 
relevant sind, gestalten und entfalten, 
wie es auch für einen Menschen ohne 
Schädigung der Körperfunktionen und 
Aktivitätseinschränkungen erwartbar 
ist (dieses bezieht sich folglich auf das 
hierzu relevante Konzept der teilhabe). 
Kontextfaktoren beschreiben somit den 
gesamten Lebenshintergrund einer Per-
son. Dieses ist gerade in Einrichtungen 
der Behindertenhilfe relevant, weil sie 
vielfach diese Kontextfaktoren darstel-
len, beziehungsweise diese auch einmal 
(ob bewusst oder unbewusst sei an 

dieser Stelle dahingestellt) ausblenden. 
Umweltfaktoren beziehen sich somit 
auf die Elemente der materiellen, der 
sozialen und der verhaltensbezogenen 
Umwelt (vgl.: Schuntermann, 2009). Die 
personenbezogenen und persönlichen 
Faktoren bezeichnen die Eigenschaften 
und Attribute einer Person, wie zum 
Beispiel ihr Alter, ihr Geschlecht, ihre 
Ausbildung, ihren Lebensstil, ihre Mo-
tivation aber auch genetische Prädispo-
sitionen. Kontextfaktoren beziehen sich 
somit auf die funktionale Gesundheit 
und können sich positiv auswirken: im 
Sinne von Förderfaktoren. Sie können 
sich aber auch negativ auswirken: somit 
erscheinen sie als Barrieren. Diese 
Barrieren sind häufig als Barrieren in 
den Köpfen zu bezeichnen, da relativ 
unbewusst baulich-architektonische 
oder auch konzeptionelle Prozesse zwar 
positiv und integrativ gedacht, häu-
fig jedoch kontraproduktiv umgesetzt 
werden. hierzu kann somit bilanziert 
werden, dass diese Kontextfaktoren im 
Sinne der Förderfaktoren und Barrieren 
bei der Beurteilung der funktionalen 
Gesundheit einer Person stets zu be-
rücksichtigen sind. 

Der Begriff der Behinderung stellt einen 
weiteren relevanten Zugang im Rahmen 
des ICF-Modells dar: Eine Beeinträch-
tigung in wenigstens einem Aspekt 
der funktionalen Gesundheit wird von 
der Who als Behinderung bezeichnet. 
Dieser Behinderungsbegriff erscheint 
wesentlich umfassender als der Behin-
derungsbegriff des Paragraphen 2 des 
SGB IX der Bundesrepublik Deutschland. 
Will man somit den Behinderungsbegriff 
der ICF verwenden, ist es sinnvoller von 

Beeinträchtigung der funktionalen Ge-
sundheit zu sprechen und Behinderung 
somit verbal auszuschließen. 

Dem Modell der ICF kommt somit für 
rehabilitative und sozialmedizinische 
Maßnahmen eine hohe Relevanz zu. 
Dieses bezieht sich vor allem auf die 
Bereiche der Begutachtung, aber auch 
auf den Abbau von hemmnissen in der 
Gesellschaft und den Abbau von phy-
sikalischen Barrieren, die eine teilhabe 
erschweren oder unmöglich machen. 
Zudem wird hierdurch der Ausbau von 
Schutzfaktoren und der Leistungen 
(im Sinne der Förderfaktoren) welche 
die teilhabe trotz erheblicher gesund-
heitlicher Beeinträchtigungen wieder 
herstellen, unterstützen oder voran 
bringen signifikant (vgl.: Schuntermann, 
2009). 

Die Debatte um sGb IX und sGb XI
In einem ersten Schritt hierzu sollen 
zeitdiagnostische hinweise erfolgen in 
welche diese aktuelle Debatte eingebet-
tet erscheint. Es handelt sich hierbei vor 
allem um Prozesse des gesellschaft-
lichen Wandels und sozialpolitischer 
Entwicklungen (vgl.: Schäper, 2006; 
Greving/ondracek, 2010). 

In einem ersten Schritt kann die Indi-
vidualisierung als relevanter Aussage-
komplex hierzu benannt werden. Die 
so genannte egologische Struktur des 
Denkens und handels (also die konsti-
tutive Bezogenheit auf das ‚Ich’) kann 
als Ende der Solidarität der Menschen 
untereinander dargestellt werden. Es 
stellt sich hierbei die Frage, ob Men-
schen mit Behinderungen als Verlierer 

dieses Individualisierungsprozesses 
bezeichnet werden können, da sie auf 
der einen Seite sehr individuell agieren 
und leben, auf der anderen Seite sich in 
dieser Individualisierung vielleicht als 
eingeschlossen erfahren. Zudem ist die 
Frage zu stellen, welche Rolle hierbei 
den Wohn- und Arbeitsprozessen der 
Behindertenhilfe zukommt. 

Zweitens kann der neoliberalismus 
hierzu umrissen werden. Er dient als 
Chiffre, die tendenz des Marktes sich 
von politischer Steuerung zu befrei-
en, zu kennzeichnen: Alles was ist, 
ist Markt, was nicht (mehr) Markt ist, 
existiert folglich nicht – oder hat kein 
Existenzrecht. Ist die Arbeit mit und 
von Menschen mit Behinderung somit 
marktgängig oder marktgerecht?

In einem dritten Schritt kann die Globa-
lisierung genannt werden: Diese fasst 
die Prozesse der Flexibilisierung und 
Deregulierung der Märkte zusammen, 
zudem nivelliert sie kulturelle Unter-
schiedlichkeiten und bringt Verschie-
denheiten zum Verschwinden. 

Es stellt sich somit die Frage, ob das 
Leben aller Menschen als gleicherma-
ßen gültig oder doch eher als gleich-
gültig wahrnehmbar zu kennzeichnen 
ist? Zudem: Welche Rolle kommt hierbei 
den Arbeits- und Produktions- sowie 
Assistenz- und Pflegeprozessen in der 
Behindertenhilfe zu? 

Auf diesem hintergrund dieser drei 
Skizzierungen ergeben sich Konse-
quenzen für die Behindertenhilfe: 
■ sie muss sich auf einem Dienst-

leistungsmarkt positionieren und feil 
bieten,
■ sie entwickelt neue Steuerungsmo-
delle, so zum Beispiel in Richtung Pri-
vatisierung und outputorientierung, 
■ sie handelt im Spannungsfeld: Bedarfs-
gerechtigkeit versus Budgetierung, 
es entstehen (trotz der Behauptung der 
notwendigen Integration und Inklusion, 
s.o.) vielfältige Exklusionsrisiken und es 
steigt für die betroffenen Menschen die 
Möglichkeit einer sogenannten Exklusi-
onsdrift (vgl.: Kleve, 2005).

Auf dem hintergrund der Debatte zum 
thema SGB IX und SGB XI, so wie sie 
sich gerade im Rahmen der Diskurse 
der Wohlfahrtsverbände in Deutschland 

darstellt sind zum Beispiel folgende 
Fragen und (Denk-)Ansätze relevant: 
Welche dieser beiden Positionen ist die  
juristisch vorrangige: die Eingliederungs- 
hilfe oder die Pflege? Es kann meines 
Erachtens nur sinnvoll sein auch auf dem  
hintergrund der ICF, die teilhabe als 
die federführende und handlungslei-
tende Systematik zu betrachten – auch 
wenn die Entwicklung hierzu zurzeit 
eine gegenläufige tendenz aufweist. 

ein Modell zur Lebensqualität 
Grundlegend stehen bei diesem Modell 
die Bedarfe und Bedürfnisse von Men-
schen mit Behinderung im Mittelpunkt. 
Das Modell ermöglicht eine äußerst dif-
ferenzierte Betrachtung des subjektiven Fo
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Wohlbefindens in fünf miteinander in 
Wechselbeziehung stehenden Bereichen 
(vgl.: Seifert, 2002; Greving/ondracek, 
2010): 

■ physisches Wohlbefinden 
■ soziales Wohlbefinden
■ materielles Wohlbefinden 
■ aktivitätsbezogenes Wohlbefinden 
■ emotionales Wohlbefinden.

Lebensqualität konkret in Bezug auf die 
konkrete pädagogische tätigkeit be-
stimmt sich dadurch, dass das soziale 
Wohlbefinden durch die quantität und 
qualität der persönlichen Beziehungen 
im primären und sekundären netzwerk 
(Mitarbeiter, weitere nutzer, Freunde, 
Angehörige, nachbarn) sowie durch 
die soziale Integration in der Grup-
pe und innerhalb der Einrichtung und 
im öffentlichen Leben bedingt wird. 
Das aktivitätsbezogene Wohlbefinden 
umfasst Aspekte von Entwicklung und 
Aktivitäten in den Bereichen Wohnen, 
Arbeit, Freizeit, Bildung und therapie. 
hierzu gehören die Erweiterung von 
Kompetenzen zur Bewältigung des 

Alltags im Sinne einer stärkenden Kon-
trolle über das eigene Leben, sowie die 
Persönlichkeitsbildung und Findung der 
eigenen Identität. Relevante Stichworte 
hierbei sind zum Beispiel die Eigenakti-
vität, die Selbstbestimmung, das Leben 
von Wahlmöglichkeiten, sowie die Mit-
wirkung. hinweise für Indikatoren des 
emotionalen Wohlbefindens schließlich 
sind positive und negative Äußerun-
gen von Gefühlen in Alltagssituation. 
hierzu sind besonders das Gefühl 
der Zugehörigkeit, der Sicherheit und 
Geborgenheit, das Selbstwertgefühl der 
nutzer und Aspekte der Achtung durch 
Andere, sowie das Erleben und Erfahren 
der eigenen Psyche und Gesundheit 
hervorzuheben. 

Fazit
In der Zusammenschau, also beinahe 
wörtlich: der theoretischen Betrach-
tung der Wechselseitigkeiten dieser 
vier Anforderungskomplexe, kann die 
Ausformulierung, konzeptionelle Be-
gründung und Evaluation der konkreten 
Ausprägungen eine Lebensqualität von 
Menschen mit Behinderungen bestehen. 
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L E B E n S q U A L I t Ä t  U n D  B E h I n D E R U n G

Am 17. August des vergangenen Jahres wurde die 
500. Folge der telenovela „Anna und die Liebe“ 
ausgestrahlt. ob man die Serie nun kennt oder auch 
nicht – für die Akteure und die gesamte Crew ein 
Grund zum Feiern. Für die Fans gab es in einem 
Interview mit den damaligen hauptdarstellern der 
Serie einen Blick hinter die Kulissen. Unter anderem  
wurde die Frage „Welches war Dein schönstes Erleb- 
nis beim Dreh der 500 Folgen?“ gestellt. Die Antwort 
von Franziska Matthus, Darstellerin der Rolle der 
natascha Broda, lautete: „Immer wenn eine Szene  
in den ‚Flow‘ kam, das heißt, wenn trotz hohen 
Drehpensums dein Gefühl für Zeit plötzlich weg 
ist und der Kollege nicht mehr der Kollege und die 
Deko nicht mehr die Deko ist“. 
Das Erleben von Flow – ein schönes oder gar das 
schönste Erlebnis?

Von FLoRIAn hEnK & WERnER DEUtSCh †

nicht nur beim Schauspielen, sondern 
auch bei vielen anderen tätigkeiten 
kann es unter bestimmten Umständen 
passieren, dass der handelnde völlig  
in dem aufgeht, was er tut; dass er –  
wie Franziska Matthus – die Zeit und 
alles um sich herum vergisst und er  
förmlich mit der tätigkeit verschmilzt: 
Er erlebt Flow. Doch welche Umstände  
sind das? Kann jeder Flow erleben oder  
ist dieser Zustand nur einem erlauchten  
Kreis künstlerisch-kreativ tätiger Per- 
sonen zugänglich? 

Um diese Fragen zu klären, werden wir 
zunächst den veränderten Bewusst-
seinszustand Flow und die Vorausset-
zungen für sein Eintreten definieren. 
Anschließend zeigen wir am Beispiel 
einer Studie über Flow beim theater-
spielen, dass Schauspielen optimale 
Gelegenheiten für das Erleben von 
Flow-Zuständen bieten kann. Im letzten 
Abschnitt diskutieren wir schließlich  
die Frage der Universalität sowie das 
Verhältnis von Flow und Glück.
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dessen die Schauspieler befragt wurden,  
heißt „Die Brandopfer“ (http://www.
fanferluesch.de/rueck_16_brandopfer.
html). In ihm traten insgesamt acht Rol-
len beziehungsweise Darsteller auf, die 
in fünf Szenen in unterschiedlichen  
Konstellationen unterschiedlich lange  
auf der Bühne standen.

Beim theaterspielen wird die Rolle eines  
Schauspielers, insbesondere bei einer 
semi-professionellen theatergruppe wie 
hier, nach seinem typ und seinen Fähig- 
keiten ausgewählt und in der Proben- 
arbeit auch ausgestaltet. Die Anforderun- 
gen der Rolle können so auf die Fähig- 
keiten des Darstellers abgestimmt werden. 

Die Gefahr einer über- oder Unterfor-
derung ist gering. Während der Auf-
führung erhält der Schauspieler sowohl 
durch das Spiel seiner Kollegen als 
auch durch die Reaktionen vom Publi-
kum unmittelbare Rückmeldungen, die 
seinen Spielfluss festigen und steigern. 

Anders als zum Beispiel beim professio- 
nellen Ensemble eines Staatstheaters  
spielt hier die bewusste Kontrolle von  
Gestik und Mimik, um eine bestimmte  
Wirkung zu erzielen, eine weniger wich-
tige Rolle. Es wird sich hier mehr als dort  
darauf verlassen, dass das theaterstück 
und die daran beteiligten Schauspieler 
in einen Fluss kommen und dadurch der 
Funke auf das Publikum überspringt. In 
welcher Weise ist das bei dem begleite-
ten theaterstück gelungen?

Auf einer Skala von eins bis sieben, die 
nach der Intensität des Erlebens der sechs  
Flow-Merkmale fragt, erzielten die Dar-
steller einen durchschnittlichen Wert von  
5,95. Ein – besonders im Vergleich zu 
anderen mit derselben Methode unter-
suchten tätigkeiten – sehr hoher Wert, 
der auf sehr intensive Flow-Zustände 
während des theaterspielens hindeutet. 

Wie lässt sich dieses intensive Erleben 
erklären? Was macht theaterspielen 
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Damit tatsächlich ein Flow-Zustand ein- 
tritt, müssen viele weitere Faktoren  
zusammenkommen. Das können tages- 
form sein, (keine) Störungen von außen 
wie telefonklingeln oder auch generell 
die sich von Mensch zu Mensch zum 
teil stark unterscheidende Bereitschaft, 
sich in einen veränderten Bewusstseins-
zustand hineinzubegeben und damit 
die Kontrolle über das eigene handeln 
und Denken ein Stück weit abzugeben.

Selten berichten Personen, die einen 
Flow-Zustand erlebt haben, von allen 
sechs Merkmalen. Manche, wie Franzis-
ka Matthus, betonen das Aussetzen des 
normalen Zeitbewusstseins oder das 
Eintauchen in den handlungsfluss,  
andere ihr Verschmelzen mit der hand- 
lung, wieder andere die mühelose 
Konzentration. Allen gemein ist jedoch, 
dass sie einen Flow-Zustand als eine 
besondere Erfahrung bezeichnen, die 
anders ist als das normale Erleben. 

Wenn ein Mensch Flow erlebt, befindet 
er sich in einem veränderten Bewusst-
seinszustand, der sich qualitativ von 
seinem normalen Wachbewusstsein 
unterscheidet. Er scheint nicht mehr 
derjenige zu sein, der er bei vollem 
Bewusstsein im Alltag ist beziehungs-
weise gewesen ist. Er geht so in seiner 
handlung auf, dass sie ihn mitreißt. 
ohne darüber nachzudenken tut er das, 
was zu tun ist, und erhält für sein tun 
auf dem Fuße die Rückmeldung, die für 
den Fluss der handlung notwendig ist. 

Csikszentmihalyi hat die Reihe der be-
kannten veränderten Bewusstseinszu-
stände wie trance, hypnose, Rausch 

oder Ekstase um den Zustand Flow er-
weitert, der, anders als die genannten, 
rationales Denken nicht einschränkt 
oder sogar außer Kraft setzt.

treten wir in einen veränderten Bewusst- 
seinszustand ein, verändern sich die 
gewöhnlich in unserem Gehirn ablaufen- 
den Prozesse und ebenso unser Erleben. 

Was passiert im Gehirn, wenn wir Flow 
erleben? Sind Anforderungen und 
Fähigkeiten genau aufeinander abge-
stimmt und die einzelnen Schritte der 
tätigkeit soweit verinnerlicht, dass sie 
automatisch abgerufen werden können, 
ist eine bewusste Kontrolle nicht mehr 
nötig. Wenn die tätigkeit gleichzeitig 
sehr komplex ist, wird für ihre korrekte 
Ausführung sämtliche der nur begrenzt 
zur Verfügung stehenden Informations- 
verarbeitungskapazität benötigt. 

Infolgedessen nimmt die Aktivität in 
anderen Bereichen des Gehirns (vor al-
lem im präfrontalen Cortex), die für die 
Integration höherer kognitiver Funktionen 
wie das Bewusstsein der eigenen Person 
und der Zeit verantwortlich gemacht wer- 
den, im Vergleich zum normalen Wach-
bewusstsein stark ab (Dietrich, 2004). 
Infolge der Aktivitätsabnahme im präf-
rontalen Cortex, die von Dietrich „tran-
siente hypofrontalität“ genannt wurde, 
werden diese Funktionen nicht mehr 
erfüllt, und das für den Flow-Zustand 
charakteristische Erleben stellt sich ein.

Besonders gut geeignet für das Auftre-
ten von Flow-Zuständen sind daher tä-
tigkeiten, die ausgeprägte motorische  
Fähigkeiten voraussetzen wie beispiels-

weise Felsklettern, Musizieren, tanzen,  
Graffiti sprayen, Basketball oder Compu- 
ter spielen. Ihr Einsatz kann als Unter-  
wie auch als überforderung erlebt wer-
den, die Langeweile bzw. Angst auf-
kommen lassen, aber kein Flow-Erleben 
anbahnen. Dies ist erst möglich, wenn 
die Balance zwischen Anforderungen  
und Fähigkeiten stimmt. 

Franziska Matthus scheint diese Balance 
für ihre Rolle in der telenovela „Anna 
und die Liebe“ gefunden zu haben. Das 
ist für Schauspielen im Allgemeinen 
nicht unwahrscheinlich, denn Schau-
spielen, insbesondere theaterspielen, 
bietet gute Möglichkeiten, Flow-Zustände  
zu erleben. Warum das so ist, stellen  
wir im folgenden Abschnitt dar.

Flow-erleben auf und vor der bühne
Dass die Schauspielerei ein geeigneter  
Kandidat für das Erleben von Flow-
Zuständen nicht nur auf der Seite der 
Schauspieler, sondern unter bestimm-
ten Voraussetzungen auch auf der Seite  
der Zuschauer ist, zeigt eine Untersu-
chung, die im Jahr 2005 in der Abteilung 
für Entwicklungspsychologie an der tU 
Braunschweig durchgeführt wurde. 

Gegenstand der Befragung war die 
Braunschweiger theatergruppe „Fanfer-
lüsch“, deren Mitglieder zwar mit dem 
Spielen nicht ihren Lebensunterhalt ver-
dienen, aber dennoch über das ganze  
Jahr hinweg einen nicht unerheblichen 
Aufwand leisten, an dessen Ende ein 
theaterstück steht, dessen qualität 
deutlich zum Beispiel über die einer 
durchschnittlichen Schultheatergruppe 
hinausgeht. Das theaterstück, während- 

Merkmale eines Flow-Zustands (nach Csikszentmihalyi, 1975)
Gleichgewicht zwischen Anforderungen und Fähigkeite
klare handlungsanforderungen und eindeutige Rückmeldungen
Verschmelzen von handlung und Bewusstsein
Konzentration der Aufmerksamkeit auf ein begrenztes Stimulusfeld
Selbstvergessenheit und verändertes Zeitgefühl
Gefühl der Kontrolle von handlung und Umwelt

Was ist Flow?
Der Begriff Flow wurde von einem 
amerikanischen Forscher, der als Sohn 
ungarischer Einwanderer in Italien 
aufwuchs, geprägt. Sein name, Mihaly 
Csikszentmihalyi, ist für  Mitteleuropäer 
eher unaussprechlich, am besten trifft 
es noch „tschik Sent Mihaji“ mit Beto-
nung auf der Silbe „Mi“. 

nach Csikszentmihalyi (1975) kann 
sich ein Flow-Zustand dann einstellen, 
wenn Menschen handlungen ausführen, 
deren Anforderungen den vollen Einsatz 
ihrer Fähigkeiten erfordern – die also 
eine herausforderung darstellen ohne 
zu überfordern. Es kommt zu einer 
Balance zwischen Anforderungen und 
Können, die zu einem fließenden (engl. 
„flow“) handlungsablauf führt. Durch 
die Analyse von Berichten, die Felsklet-
terer, Schachspieler, tänzer, Basket-
ballspieler und Komponisten über ihr 
Erleben gaben, kam Csikszentmihalyi 
zu einer Liste von insgesamt sechs 
typischen Merkmalen: 

Merkmale eines Flow-Zustands
(nach Csikszentmihalyi, 1975)

■  Gleichgewicht zwischen Anforde-
rungen und Fähigkeiten

■  klare handlungsanforderungen und 
eindeutige Rückmeldungen

■  Verschmelzen von handlung und 
Bewusstsein

■  Konzentration der Aufmerksamkeit 
auf ein begrenztes Stimulusfeld

■  Selbstvergessenheit und verändertes 
Zeitgefühl

■  Gefühl der Kontrolle von handlung
und Umwelt
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so besonders? Abgesehen davon, dass 
hier die theoretischen Voraussetzungen 
für das Erleben von Flow tatsächlich 
in optimaler Weise erfüllt zu werden 
scheinen, hat theaterspielen in erster 
Linie ein Publikum. Bei der Aufführung 
eines theaterstücks herrscht eine be-
sondere Atmosphäre, die nicht nur auf 
die Zuschauer, sondern und insbeson-
dere auch auf die Darsteller wirkt. Das 
Publikum spendet Szenenapplaus oder 
ist mucksmäuschenstill – beides kann 
ein besonders intensiver Anreiz für die 
Schauspieler sein, optimales zu leisten. 

Entsprechend zeigte sich in der Unter- 
suchung, dass die Anwesenheit von 
Publikum einen großen Einfluss auf das 
Erleben der Darsteller hat: Die Schau-
spieler berichteten bei den Aufführun-
gen von deutlich intensiveren Flow- 
Zuständen als bei der Generalprobe. 
Diese Annahme wird dadurch bekräftigt,  
dass auch die Zuschauer der Aufführun- 
gen ein ähnlich intensives Erleben hatten,  
das durch den Verlust des Zeitgefühls 
und „Mitgerissen-werden“ gekennzeich- 
net ist. Sie konnten ihre Passivität durch 
ein aktives Mitgehen mit dem Geschehen  
auf der Bühne hinter sich lassen und so 
in Flow-ähnliche Zustände eintreten.  
Der Funke kann also nicht nur vom Publi- 
kum auf die Bühne, sondern auch von 
der Bühne aufs Publikum überspringen.  
Dennoch können Flow-Zustände beim 
Schauspielen auch ohne Publikum erlebt  
werden, wenn die Umstände möglichst  
nahe an die einer Aufführung herankom- 
men. Dann kann der Funke auch von Dar- 
steller zu Darsteller überspringen – wie  
von Franziska Matthus eidrucksvoll für  
den Dreh einer Fernsehserie beschrieben.

Für die Zuschauer der telenovela oder 
auch eines theaterstücks ist ein Erleben 
von Flow weniger zu erwarten. Denn 
rezeptive tätigkeiten wie das beiläufige  
Schauen einer telenovela während des  
Bügelns schaffen in der Regel keine  
günstigen Voraussetzungen. Zuschauen 
kann die eigenen Fähigkeiten so unter-
fordern, dass sich kein Flow, sondern 
Langeweile einstellt. Entsprechend be-

richten die Zuschauer einer Videoauf- 
zeichnung des in der vorgestellten Unter- 
suchung begleiteten theaterstücks  
deutlich weniger intensive Zustände als  
die Darsteller. 

Abfilmen ist kein Ersatz für Live-Erle-
ben. trotzdem schließt Zuschauen das 
Erleben von Flow nicht aus, wenn die 
volle Konzentration eingesetzt wird, um 

beispielsweise aktiv nachzuvollziehen, 
wie die Schauspieler Mimik, Gestik und 
text einsetzen und welche Stimmungen 
sie damit ausdrücken – sei es im thea-
ter oder auf dem Fernsehbildschirm. 

Wenn die Darsteller, wie Franziska 
Matthus, dabei selber Flow erleben, ist 
das umso förderlicher für das Erleben 
der Zuschauer.

Wenn Franziska Matthus vor der Fern-
sehkamera steht und Flow erlebt, zählt 
das für sie zu den schönsten Momenten 
ihres Berufs. Möglicherweise würde sie  
es auch als ein besonderes Glück be-
zeichnen; ganz sicher führen ihre Flow-
Erlebnisse dazu, dass sie ihren Beruf 
mit einer höheren Zufriedenheit ausübt. 

Ist Franziska Matthus die einzige, die 
mit Flow-Zuständen schönste Erlebnis-
se oder gar Glück verbindet? oder kann 
Flow generell glücklich machen? Im 
kommenden Abschnitt diskutieren wir 
diese häufig gestellte Frage.

Macht Flow glücklich?
Mit seinem Flow-Buch feierte Csikszent- 
mihalyi (1975) Erfolge, die weit über die 
Grenzen der USA  hinausgingen. Er ließ 
eine Reihe weiterer Bücher folgen, die 
sich mit dem thema Flow in verschie-
denen Kontexten (wie Arbeit oder Sport) 
beschäftigen und seiner Popularität in 
der breiten, nicht-wissenschaftlichen 
Bevölkerung keinen Abbruch taten. Im 
Gegenteil: Alle Bücher haben nach ih-
rem Erscheinen genauso wie sein Erst- 
lingswerk eine neuauflage nach der an-
deren erlebt und sind auch heute noch  
in den Regalen jeder gut sortierten Buch- 
handlung zu finden. Die große Popula- 
rität seiner Bücher und die auf dieser 
Basis entstandene weltweite Forschung  
zeigen, dass Csikszentmihalyis Konzep- 
tion eines besonderen Erlebens, das den  
handelnden aus seiner gewohnten Be- 
wusstseinslage herausholt, in der breiten  
Bevölkerung auf fruchtbaren Boden fällt. 

Die meisten Menschen haben inzwischen  
von Flow gehört, viele können etwas 

damit anfangen, ohne es gleich als 
esoterisches hirngespinst abzutun. Ein 
Grund hierfür ist sicherlich, dass so gut 
wie jeder Flow erleben kann – wenn er 
die für ihn oder sie passende tätigkeit 
findet. Denn nicht jede tätigkeit ist für 
jeden Menschen gleichermaßen gut 
geeignet, Flow-Zustände zu erleben. 

Manche benötigen einen zusätzlichen  
Kick wie beim freien Felsklettern oder 
illegalen Graffiti-Sprayen, andere den 
einer (theater-) Aufführung vor Publi-
kum, wieder anderen reicht das Joggen 
im Park oder das Klavierspielen zuhause.  
Flow-Zustände können nicht nur bei 
künstlerisch-kreativen tätigkeiten ent- 
stehen – auch wenn diese hierfür be-
sonders gut geeignet sind – sondern bei  
allen tätigkeiten, die ein gewisses Maß 
an motorischen und / oder geistigen 
Anforderungen stellen. Flow ist für jeden  
etwas, aber auch für jeden anders. Die 
Verläufe von Flow-Zuständen unter-
scheiden sich von Mensch zu Mensch 
teilweise deutlich. Einer ist fast die 
ganze Dauer des theaterstücks in 
einem intensiven Flow-Zustand, ein an-
derer zunächst gar nicht, dafür später 
umso mehr. Dieselbe Situation kann 
an unterschiedlichen tagen und bei 
unterschiedlichen Menschen zu ganz 
unterschiedlichen Erlebnissen führen. 

Eines der populärsten Bücher Csiks-
zentmihalyis, 1992 erschienen, trägt 
den titel „FLoW. Das Geheimnis des 
Glücks“. Im vorderen Klappentext wird 
der Inhalt des Buches knapp umrissen, 
indem Glück als ein Zustand beschrie-
ben wird, den man nicht mit Geld kau-
fen kann. Beim Glück kommt es nicht 
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auf die äußeren Erfolge an, sondern 
auf die inneren Erfahrungen, die unter 
bestimmten Voraussetzungen als das 
Erleben von Flow interpretiert werden 
können. Ist also Flow das Geheimnis 
des Glücks? oder – weniger dramatisch –  
führt das Erleben von Flow zu Glück 
und steigert so unser Wohlbefinden?
 
Der ungebrochenen Popularität, die 
Csikszentmihalyi in der breiten Bevölke- 
rung hat, steht eine gewisse Skepsis 
gegenüber, die ihm in der wissenschaft- 
lichen Welt noch immer entgegenge-
bracht wird. Denn die Popularisierung 
von Wissenschaft kann neue Vorurteile 
in die Welt setzen statt sie zu beseitigen.  
So auch hier: Zum Glücksbuch wird der  
Bestseller erst durch die deutsche 
übersetzung, denn die amerikanische 
originalausgabe ist unter dem weniger 
großspurigen titel „Flow – the Psycho-
logy of optimal Experience“ erschienen 
(Csikszentmihalyi, 1990). Die Beziehung 
zwischen dem Empfinden von Glück und  
dem Erleben von Flow ist nicht so direkt,  
wie es sich die Verleger und Käufer von 
Ratgebern zur Lebenspraxis wünschen. 

Wenn wir von Glück sprechen, meinen 
wir nicht immer dasselbe. Wir sprechen 
zum Beispiel von Glücksmomenten: 
kurzzeitige, vorübergehende Gefühle 
von Freude und Vergnügen. Daneben 
können Menschen auch angeben, wie 
zufrieden sie im Allgemeinen mit ihrem 
Leben sind. Diese Art von Glück wird 
normalerweise Lebenszufriedenheit ge-
nannt. Die dritte Art von Glück hat eine 
lange tradition: Bereits die Griechen 
verstanden unter Lebensglück, „eudai-
monia“ genannt, ein gelingendes Leben, 

cen zur Verfügung, um Glücksgefühle 
zu genießen oder um über das Erleben 
nachzudenken und es als ein widerfah-
renes Glück zu bewerten. Eine solche  
Reflexion ist erst im nachhinein möglich,  
wenn der veränderte Bewusstseinszu-
stand Flow beendet ist und sich die 
normale Bewusstseinslage wieder ein-
gestellt hat. Dann allerdings können 
Flow-Zustände zu allen drei beschrie-
benen Arten von Glück beitragen, wenn 
auch nur indirekt. 

Wer Flow erlebt, schöpft seine Fähigkei-
ten voll aus und erweitert sie. Das Aus-
schöpfen der eigenen Potentiale wird  
oft als eine tiefe Befriedigung empfunden,  
die dazu führen kann, dass die tätig-
keit, bei der Flow erlebt wurde, immer 
wieder ausgeführt wird. Flow-Zustände 
können zu kurzen Momenten des 
Glücks über die befriedigende Erfahrung  
führen, die jedoch immer erst nach dem 
Erleben von Flow auftreten. Flow ist 
nicht Glück, kann aber in der rückbli-
ckenden Bewertung des eigenen Lebens 
durch das Verwirklichen der eigenen 
Möglichkeiten zu einem positiveren 
Urteil im Sinne von „eudaimonia“ und 
damit auch zu einer größeren Lebens-
zufriedenheit beitragen. ■

 

d i e  a u t o r e n

Florian Henk
Florian henk ist Diplom-Psychologe und  
seit 2008 am Institut für Psychologie der  
tU Braunschweig tätig. 

Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich  
der Persönlichkeitsentwicklung und des 
Flow-Erlebnisses. 

Er lehrt in Psychologie als nebenfach in den 
Bereichen der Persönlichkeitsforschung, 
der Psychologie des Sprechens und handels 
sowie der Medienpsychologie. 

nach seinem Psychologiestudium in Braun- 
schweig arbeitete er zunächst in der Jugend- 
beratung mondo X e. V. in Braunschweig 
und als wissenschaftlicher Mitarbeiter  
an der Universität Landau bevor er an die  
tU wechselte.

Werner Deutsch 
Werner Deutsch (*1947, † 2010) studierte 
Psychologie, Sprachwissenschaft und Philo-
sophie in Münster. 

Zehn Jahre lang arbeitete er am Max-Planck- 
Institut für Psycholinguistik in nijmegen in 
den niederlanden, bevor er 1987 Professor 
für Psychologie an der tU Braunschweig 
wurde. 

Als Leiter der Entwicklungspsychologie 
lagen seine Forschungsschwerpunkte in der 
Entwicklung des Sprechens, des Singens und 
des Zeichnens. Außerdem befasste er sich 
mit der Persönlichkeitsforschung, Identitäts- 
entwicklung insbesondere bei Zwillingen 
sowie den Formen des Autismus. 

Außerdem widmete er der Geschichte der 
Psychologie mit dem Werk von Clara und 
William Stern seine Aufmerksamkeit. 

das nach den tugenden gelebt wird und 
im Laufe dessen die eigenen Potentiale 
ausgeschöpft und die eigenen Möglich-
keiten verwirklicht werden (nettle, 2009). 

Berichte über einen erlebten Flow-Zu-
stand enthalten in der Regel keine  
Beschreibungen von Glücksgefühlen jeg- 
licher Art. Flow ist ein Zustand höchster  

Konzentration, in dem der gesamte 
organismus darauf ausgerichtet ist, die 
anstehende herausforderung erfolg-
reich zu bewältigen. Eine Ausschüttung 
von Glückshormonen würde hierbei nur 
stören und das empfindliche Gleich-
gewicht zwischen Anforderungen und 
Fähigkeiten aus der Balance bringen. 
Im Flow-Zustand stehen keine Ressour-

F L o W  –  D A S  G E h E I M n I S  D E S  G L ü C K S ?
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handelsmarketing bei VW tätig. Die Mutter von drei Kindern ist mit Florian Billen, international bekannt aus der natursteinbranche, verheiratet.

nach dem Vorbild aus den USA hat 
vor kurzem nun auch in hamburg ein 
Frozen Yogurt Shop eröffnet: yoguru. 

In zwei Filialen in der Eppendorfer 
Landstraße und der Milchstraße wird 
der gefrorene, cremige naturjogurt in 

vier Geschmacksrichtungen angebo-
ten. hergestellt aus handgemachtem 
Bioland-naturjogurt und Bioland-
Milch ist das leckere Dessert leichter 
als gewöhnliches Eis, das durch die 
Verwendung von Sahne einen hohen 
Fettanteil von oft rund 10 Prozent 

Lust auf neuen Lesestoff? Dann lohnt 
sich ein Besuch auf der Internet-
seite der BookCrosser: Bei dieser 
Bewegung handelt es sich um die 
kostenlose Weitergabe von Büchern 
an meist unbekannte Personen. 

hat man ein Buch zuhause, das man 
auf die Reise schicken will, registriert 
man es zunächst auf der Website. 
Es erhält eine BCID, eine BookCros-
singIDentifikationsnummer. Dann 
legt man es in an einen ort aus. 

Die Finder können auf der Website  
ein Journal schreiben, in dem sie 
den Fundort und nach dem Lesen 

üblicherweise sind in einem Supermarkt 
die Lebensmittel nach Warengruppen 
wie obst oder Milchprodukten ge-
ordnet. Im Kochhaus in Berlin nicht: 
Alle Produkte sind nach Rezepten 
sortiert – das Kochhaus ist sozusa-
gen ein begehbares Rezeptbuch.
 
In den beiden Filialen Prenzlauer Berg 
und Schöneberg hängen über freiste-
henden Rezepttischen große farbige 
tafeln, die das jeweilige Gericht und die 
dazu benötigten Zutaten zeigen. Alles 
dafür notwendige ist auf einem tisch 
für eine beliebige Anzahl von Personen 
zusammengestellt. Man bekommt so 
von jeder Zutat die richtige Menge. 

Zwischen ungefähr 20 verschiedenen 
ständig wechselnden Gerichten kann 
man wählen, von der Vorspeise über 
die hauptspeise bis zum Dessert. Und 

damit das nachkochen zuhause auch 
gelingt, ist eine Schritt-für-Schritt-
Kochanleitung natürlich inklusive. 

Das Selber-Kochen-Konzept soll alle 
mit Spaß an Kochen und Auspro-
bieren neuer Rezepte ansprechen. 
Dabei ist es egal, ob man als blutiger 
Anfänger oder Profi am herd steht. 

Bei jedem Rezept sind Schwierig-
keitsgrad, Zubereitungszeit und 
auch die Küchenhelfer angegeben. 
So gelingt im handumdrehen ein 
Menü bestehend aus einem Salat von 
gebratenem Mangold mit Grapefruit, 
Fetakäse, Kürbiskernen und hasel-
nüssen als Vorspeise, Zitronenhuhn 
en papilotte mit Shiitakepilzen und 
Basmatireis als hauptgang und ein 
halbflüssiger Schokokuchen mit 
Erdbeeren und Vanilleeis als Dessert.

In Schöneberg, Kreuzberg, Mitte und 
Prenzlauer Berg kann man sich vom 
Kochhaus die Rezeptzutaten zusammen 
mit der Foto-Anleitung und natürlich  
auch passenden Weinen sogar direkt  
nach hause liefern lassen. 

Die beiden Filialen bieten inzwischen 
auch regelmäßig Kochkurse für bis zu 
12 Personen sowie buchbare Kochevents 
für Geburtstage oder Firmenfeiern an. 

Weitere Außenstellen sind bundesweit  
in hamburg, Köln, Düsseldorf, Frank-
furt und München angedacht.

http://www.kochhaus.de/ ■

auch ihre Meinung zum Buch an-
geben. So kann jederzeit die Reise 
eines Buches mitverfolgt werden. 

Erfunden wurde das BookCrossing 
von dem Amerikaner Ron hornbaker, 
der 2001 auf die Idee kam, Bücher 
„in die Freiheit zu entlassen“ und so 
einen freien Buchclub zu gründen. 

Anfangs begeisterten sich nur wenige 
für die Idee, aber nach einigen Ar-
tikeln in großen US-amerikanischen 
und auch deutschen Zeitungen, un-
ter anderem „Der Spiegel“, wuchs 
die Begeisterung für die Bewegung. 
Weltweit haben inzwischen mehr als 

aufweist. Auch der Zuckergehalt liegt 
deutlich unter dem von Milchspeiseeis. 
Mit einer großen Auswahl an 36 köstli-
chen toppings, also Zutaten für oben-
drauf, wie frischen Früchten, nüssen 
und Soßen lässt sich der Geschmack 
noch verfeinern. 

934.000 Mitglieder über 8 Millionen 
Bücher registriert. Deutschland be-
legt hinter den USA den 2. Platz der 
führenden BookCrossing-Länder. 

Möchte man selbst einmal ein Buch 
finden und nach dem Lesen wieder  
freilassen, kann man unter 
http://www.bookcrossing.de/ 
unter der Kategorie „Bücher & Bücher-
würmer“ unter dem Punkt „Geh auf 
die Jagd“ sein Land, Bundesland und 
die Stadt auswählen und sehen, wo in 
letzter Zeit Bücher freigelassen wurden.

http://www.bookcrossing.com/ ■

Die gesündere Eis-Variante wurde in 
den 1970er Jahren in den USA erfun-
den. Dort gibt es immer mehr Anbieter, 
zu denen Pinkberry und Blush zählen. 

Yoguru soll zeigen, dass Genuss und 
Gesundheit sich nicht ausschließen. 

Auch in Braunschweig kann man auf 
den Geschmack kommen: Bei Erna & 
Käthe in der heinrichstraße 28. 

http://yoguru.de/ ■

B o o K C R o S S I n G

F R o Z E n  Y o G U R t  I n  h A M B U R G

B E G E h B A R E S  R E Z E P t B U C h :  D A S  K o C h h A U S  B E R L I n
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Bis dahin jagten wir den hirsch und das 
Wildschwein, die beide sehr schmackhaft 
sein können, wenn sie gut abgehangen, 
in Rotwein eingelegt und gut gebraten  
auf den tisch gelangen, was uns aller-
dings erst einige tausend Jahre später 
gelingen sollte. Zur Abwechslung ließen 
wir uns gelegentlich selbst jagen von 
Bären und Wölfen und bereicherten so 
deren Speiseplan. 

Die Bedrohung, die der dunkle Wald, die  
frühe, wilde natur unserer steinzeitlichen 
Welt dargestellt hat, wurde in Sagen und  
Märchen von Generation zu Generation  
weitergegeben und erst von den Brüdern  
Grimm als Kulturschatz zusammengetra- 
gen. Angst und Mut, Freude und Leid, 
Liebe und treue waren teil all der 
Bewährungsproben, die zu bestehen 
waren. Wenn sie nicht gestorben sind.

Doch bereits das Jagen setzte gewisse 
Fähigkeiten voraus. Ausdauer im Lau-

K U L t U R  I S t  
U n S E R E  W A h R E 
n A t U R

fen, Stärke im Kampf, Geschicklichkeit 
in der handhabung von Speer, Pfeil und 
Bogen. Intelligenz in der Beobachtung 
und beim Bau von Fallen und nicht zu-
letzt die Zusammenarbeit mit der Sippe.

Kondition, Kraft, Mobilität und Koordina- 
tion trainieren wir heute im Fitnesscen-
ter. Unser Körper ist uns das wichtigste 
naturschutzgebiet: über 260 Milliarden 
geben wir jährlich für die Erhaltung 
unserer Gesundheit aus. Urlaubsreisen, 
Kosmetik, Fitness sind uns noch ein-
mal genau so viel wert. offensichtlich 
gedeiht die natur mit viel Pflege, guter 
Ernährung und hingabe besonders gut. 
Inzwischen erreichen wir ein geradezu 
biblisches Alter und können schon mit 
den Schildkröten konkurrieren.

erkenntnisse im Garten
hineingeboren wurden wir in einen 
Garten natur, für den uns anfangs jede 
Worte fehlten. Alles war so neu. Alles 

war so, wie es war. Zeitlos. Raumlos. 
Bewusstlos. Ungeteilte Existenz. Alles in  
allem - ein Zustand, in dem wir noch 
nicht der Sprache mächtig waren und die  
Welt nur aus natur und Gott bestand, den  
wir damals allerdings auch noch nicht  
kannten. Doch das sollte sich ändern, als  
wir anfingen zu begreifen. Zu erkennen.  
Zu benennen. 

Paradiesisch ist die Welt nur solange,  
wie wir nichts wissen. Je mehr wir 
wissen, umso endgültiger ist unsere 
Vertreibung aus dem Paradies. Die Zeit 
der Unschuld ist längst vorbei. So bleibt 
uns nur die Ahnung dieses glückseligen 
Zustands - und die daraus gewonnene 
Sehnsucht, diesen irgendwie wieder 
herzustellen. Das Paradies selbst wieder 
zu schaffen. Dies ist die eigentliche 
Geburtsstunde des Menschen, der Mo-
ment, in dem wir anfangen zu gestalten.  
Am Anfang war das Wort. Aber vorher 
war der Garten. Der Garten Eden als 

traum, als Idee, als inneres Bild: Kultur 
ist unsere wahre natur.

Der Garten bewahrt unser Bild vom 
Paradies. hier beschwören wir un-
seren traum vom Leben im Einklang 
mit der natur. Der Klostergarten ist 
solch ein frühes Abbild des Paradie-
ses - ein spiritueller ort brüderlicher 
Gemeinschaft. In seiner Mitte wächst 
der Baum der Erkenntnis, symbolisiert 
ein Brunnen den quell des Lebens.

Wer einen Garten pflegt, weiß wie viel 
Arbeit erforderlich ist, um mit den 
Jahreszeiten und den Kräften der natur 
Schritt zu halten, diese so zu lenken, 
dass sie unserem inneren Bild nahe 
bleiben. Je mehr wir die natur der natur 
akzeptieren, um so eher gelingt uns 
dies. Aber der Garten bleibt immer 
ein Spiegel unseres Selbst. Geformte 
natur. Gebändigte Kräfte. Ein unent-
wegtes Arbeiten gegen Verfall und 

A U S  D U n K L E n 

   W Ä L D E R n  I n   

 D A S  L I C h t E

aus dunklen Wäldern ....   

unsere anfänge liegen buchstäblich im Dunklen. Germaniens 
Wälder mussten erst einmal gelichtet und gerodet werden. Wurzel 
für Wurzel wurden freigehackt. und erst nach vielen Generationen 
voller Hunger und Rückschlägen konnten sich meine Vorfahren 
im Rheinland niederlassen, bis sie sich von den Früchten ihres 
ackers und ihrer Hände arbeit so gerade eben ernähren konnten. 
Ihren Vorfahren, liebe Leser, erging es nicht anders, selbst falls sie 
schmid, schuster oder schulze heißen. Wir alle kommen aus den 
Wäldern Germaniens, soweit wir nicht aus ferneren Wäldern euro-
pas, asiens oder afrika zugewandert sind. 

Von PRoF. DIPL.-InG. WALtER ACKERS
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Vergänglichkeit. Die Zerstörung bleibt 
außerhalb. Schönheit ist das Ziel. 
Friedfertigkeit ist die Voraussetzung. 

… in’s Lichte
heute lebt mehr als die hälfte der 
Menschheit in Städten, davon viele in 
Megastädten mit über 10 Millionen 
Menschen. Angesichts des Elends dort 
kann man kaum von paradiesischen 
Zuständen sprechen. Und doch: Die 
Stadt war und ist bis heute Motor der 
Kulturen. Auch in den ärmsten Slums 
entfaltet sich menschliche natur: beim 

Bau der hütten, im sozialen Miteinander,  
in der organisation des Alltags. 

ob in Mesopotamien oder Ägypten 
während der Frühgeschichte, ob im 
Griechenland oder Rom der Antike oder 
im Europa des Mittelalters: Die Städte 
waren schon immer Zentren der Macht, 
des Reichtums, aber auch des handwerks,  
des handels. nur hier, im Schutze der  
Mauern, rund um die Märkte und tempel  
konnte das größte Menschheitsprojekt  
in Angriff genommen werden, die Zivili- 
sierung des Menschen. hier konnten  

sich unterschiedliche Fähigkeiten be-
weisen und eingesetzt werden, um  
gemeinschaftlichen Mehrwert zu schaffen:  
Aus der sozialen organisation und  
Arbeitsteilung in den Städten resultierte  
der größte Mehrwert, die städtische 
Kultur als Grundlage unserer Zivilisation.  
hier gelingt es uns zeitweilig, unsere  
triebhafte natur zu zügeln, zu domesti- 
zieren - oder zu zivilisieren, dem 
Gegenteil von bekriegen. 

Im frühen Mittelalter waren die Klöster  
und Städte nicht nur im wörtlichen 

Sinne Lichtungen in den tiefen Wäldern 
Europas. Sie waren Inseln menschlicher 
Kultur in einer rauen, umgebenden 
natur. Das göttliche Licht der Erkennt-
nis, welches die christlichen orden 
in Europa erfolgreich verbreiteten, 
erleuchtete die Jahrhunderte und zog 
die Menschen an. Die Klöster entwickel-
ten sich zu durchorganisierten pro-
duktiven Lebensgemeinschaften unter 
Entwicklung spezifischer Fähigkeiten.

Im sogenannten St. Gallener Kloster-
plan wird solch eine Vorstufe fast schon 
städtischer organisation erkennbar. Die 
Klosterkirche mit Klosterhof und Kreuz-
gang bildet die geistliche und räumliche 
Mitte eines größeren Komplexes, der 
durch Mauern nach außen geschützt 
wurde. Wohnhäuser und Wirtschafts-
gebäude zeugen von einer zuneh-
menden Arbeitsteilung, welche für die 
kulturelle Entwicklung unverzichtbar 
war - insgesamt ein kultivierter, der 

natur mühsam abgerungener Raum. 
Dem äußeren gebauten Raum entsprach 
der spirituelle, innere Raum. Die äußere 
ordnung war gleichzeitig Sinnbild des 
Strebens nach geistlicher ordnung. Das 
Bild der Stadt wird im neuen testament  
ausführlich als Ideal beschrieben, das  
himmlische Jerusalem als Synonym für  
das Paradies verwendet.

nur wer diese friedliche Existenz als 
Glück erfahren hatte, konnte diesen 
traum von Schutz und Frieden, von 
Erkenntnis und Entfaltung Wirklichkeit 
werden lassen. Die Klöster waren so 
gesehen Labore, in denen die Christ-
liche Utopie im Experiment auf ihre 
Lebenstauglichkeit geprüft wurde. 

Das Experiment gelang: Rund um 
die Klöster wachsen Siedlungen, aus 
denen sich vor allem im 11. und 12. 
Jahrhundert hunderte Städte in Europa 
entfalten. Das Christentum mit sei-
nen Idealen und tugenden, durch die 
Mönchsorden aus dem zerfallenden 
Römischen Reich in die Welt getragen, 
bildet die spirituelle Basis. Aus diesen 
Setzlingen der Zivilisation erwachsen 
schon bald so mächtige Städte wie 
Köln, Straßburg, nürnberg und auch 
Braunschweig – die größten ihrer Zeit. 

Der Prozess der Zivilisierung wird unauf- 
haltsam. Die größte kulturelle Leistung, 
die Stadt, findet in Europa ihre beson-
dere Ausprägung. Das Rathaus wird 
neben dem Markt und der Kirche zur 
wichtigsten Institution, Selbstbestim-
mung und Selbstorganisation zu den 
bestimmenden Merkmalen. Der Begriff 
der Freiheit erhält hier erste Konturen. 

Innerhalb der noch unverzichtbaren 
Mauern gilt der Satz „Stadtluft macht 
frei“. hier gelten Recht und Gesetz, 
hier findet der Flüchtling Schutz vor 
seinen Verfolgern. Denn außerhalb ist 
großteils noch wilde natur, menschliche 
Wildheit und Willkür. Das Paradies hier 
ist selbstgeschaffen und aus Stein und 
holz. natur ist kein Ideal, sondern ein 
Zustand, den es zu überwinden gilt. 

Gemeinsam durch die Zeit
Das Mittelalter ist keineswegs so 
dunkel, wie es vor allem in der neuzeit 
gedacht und gemacht wird. Es waren 
durchweg friedliche Jahrhunderte und 
aufgrund der wärmeren Klimaperiode 
von einer ertragreichen Landwirtschaft 
und einem allgemeinen Wohlstand 
begünstigt - und erleuchtet von einem 
unerschütterlichen gemeinschaftlichen 
Glauben. 

Die Probleme traten erst mit den Religi-
onskriegen im 16. und 17. Jahrhundert  
zu tage. In dieser Zeit erlebten Glaubens- 
verfolgung, teufelsaustreibung und  
hexenverbrennung ihren höhepunkt – 
also im Zeitalter der Renaissance und 
des Barocks. Aber das alte Weltbild und 
die gesellschaftliche ordnung waren 
nicht mehr zu halten. Erkenntnisse der  
naturwissenschaft und technische Erfin- 
dungen wie der Buchdruck veränderten 
die Welt ebenso radikal wie später die 
Dampfmaschine, das Auto oder heute 
Computertechnik und Internet. 

Die Städte sind bis in das 18. Jahrhun- 
dert Raumschiffe, mit denen wir durch  
die Jahrhunderte reisen. Und wie 
martialische Kriegsschiffe sehen sie 
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im 18. Jahrhundert auch aus, denn 
sie transportieren wertvolle Fracht. 
Auf ihnen sammeln sich mit jeder 
Generation nicht nur Reichtümer, 
sondern weitere Kulturschätze - 
Musik, Kunst, Wissen - und damit 
vor allem Sprache, Begriffe, Ideen.
 
Das städtische Leben als Modell eines 
friedlichen Miteinanders, kooperativ  
und produktiv, entfesselt so viel Dyna- 
mik, dass es spätestens mit der franzö- 
sischen Revolution nicht mehr in den  
Mauern gehalten werden kann. Die 
Begriffe von Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit werden die Basis auch 
für das Leben auf dem Lande in ganz 
Frankreich. napoleon verbreitet ge-
meinsam mit den Ideen auch Angst 
und Schrecken in Europa. Ein einziges 
Kulturmodell, das der Rechtfertigung 
einer kolonialen Eroberung dient? Ein 
kultureller Endzustand – die vernunft-
mäßige aufgeklärte Welt voller Gleich-
heit – und Gleichgültigkeit aller Werte? 
Die Ratio als der einzig verlässliche Weg 
in die Zukunft?

Das musste Widerspruch erzeugen. 
nicht zuletzt in Deutschland regt sich 
Widerstand. Der alles unterwerfenden 
menschlichen Vernunft werden Sinn-
lichkeit und Gefühl entgegengehalten, 
dem objektiven das Subjektive. Der 
Entzauberung der Welt durch rationale 
Aufklärung wird mit Empfindung und 
Empfindsamkeit begegnet. Vor allem 
die bildenden Künste, die Musik und 
die Literatur suchen Antworten auf die 
vereinfachende these der Aufklärung, 
dass des Menschen natur nur in der 
Vernunft liege. 

Die Romantik entwickelt sich zu einer 
eigenen kulturgeschichtlichen Bewegung  
und begründet eine neue Sicht auf die 
wilde natur. Diese ist bis heute in unse-
rer Wahrnehmung der Welt noch leben-
dig und lässt sich auch in einer starken 
Ökologiebewegung wiederfinden. Doch 
das sollte uns irritieren, wenn wir uns 
daran erinnern, dass diese Romantik 
auch zum Rassenwahn des national-
sozialismus, in den Zweiten Weltkrieg 
und zum Völkermord geführt hat. 

Empfinden und Gefühl sind teil unse-
rer natur, aber eher der wildere teil.

Doch auch die Vernunft hat längst ihren 
Endpunkt sichtbar gemacht, spätestens 
mit der Zündung der ersten Atombombe. 
Blitzartig wurde die Welt erleuchtet mit 

einer Strahlkraft, die in der Lage ist, alles  
zu vernichten, heftiger als jede natur-
katastrophe. Damit sind wir in eine neue  
Verantwortung geraten, die unsere  
Vorstellung von natur verändert.

naturkatastrophe? nein, die natur kennt 
keine Katastrophen. Sie ist noch gleich-
gültiger als die Aufklärung in einem 
möglichen Endzustand. Die natur kennt  
nur Veränderung, Entwicklung und Ereig- 
nisse wie Erdbeben, tsunami oder  
Vulkanausbruch. Sie alle sind Bestandteil  
der natur, die wir aus unserem Paradies  
weggedacht haben. 

Im Sinne menschlicher Erkenntnis kann 
es nur Kulturkatastrophen geben, die 
unsere menschliche natur gefährden: 
Die Kultur ist unsere wahre natur.

So bleibt es auch in Zukunft unsere  
Aufgabe, auf dem gemeinsamen Raum- 
schiff Erde für die Zivilisation einzutreten.  
Ich sehe die globalisierte Welt als eine 
einzige große Stadt, in der inzwischen 
die natur in unsere Verantwortung 
hineingewachsen ist, eine Art Stadtpark. 
Diesen möchte ich mir nicht vorstellen 
in der geometrischen ordnung französi- 
scher Gärten, wie sie der Absolutismus 
in der Aufklärung im Schlossgarten von  
Versailles gestaltet hat. Doch auch der 
englische Landschaftsgarten als emo-
tionalere und sinnlichere Ausformung 
menschlicher natur wird nicht hinreichen. 

Unser Weltpark wird insgesamt viel-
fältiger, individueller, chaotischer und 
kreativer sein müssen. So wie die 
natur eben. 

K U L t U R  I S t  U n S E R E  W A h R E  n A t U R
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Was wir in vielen Lebensbereichen zurzeit erleben, 
wird durch den Begriff der nanny-Gesellschaft tref-
fend ausgedrückt. Denn staatliche und gesellschaftlich  
einflussreiche Institutionen begreifen sich offensicht- 
lich als Erzieher der Bürgerinnen und Bürger. 

orientierungshilfen, aus denen uns der Geist moralisch 
guter Gesinnungen anweht und die der Gesinnungs-
formierung dienen, sowie gesetzliche Regelungen, die  
in die Sphäre der privaten Lebensführung eingreifen, 
wollen die individuellen Daseinszwecke der Menschen  
festlegen und definieren. Am sinnenfälligsten zeigt 
sich das an den Rauchverboten allerorten, aber 
auch an den jüngsten politischen Debatten über die 
Präimplantationsdiagnostik (PID) nach extrakorpo-
raler Befruchtung und über die aktive Sterbehilfe auf 
Wunsch von zum tode erkrankten Menschen. 
Von hAnS-GEoRG BABKE

d e r  a u t o r

Prof. Walter ackers:

Walter Ackers (geboren 1945 in 
Marienberg) ist Professor Dipl.-
Ing., Architekt und Stadtplaner. 

Seit 1995 betreut er Städte und 
Kommunen von der Stadtent-
wicklung bis zur Gestaltung 
des Öffentlichen Raums, seit 
2010 in Zusammenarbeit mit 
der Dipl.–Ing. Architektin Sandra 
Pechmann als „Ackers Partner 
Städtebau“. 

nach dem Studium der Archi-
tektur und des Städtebaus in 
Stuttgart half er bei der Stadt-
entwicklungsplanung in Cotonou 
in Westafrika und war von 1990 
20 Jahre lang Leiter des Instituts 
für Städtebau und Landschafts-
planung der tU Braunschweig. 

Außerdem arbeitete in Arbeits-
kreisen zum thema Stadtpla-
nung, Stadtgestaltung, Stadt-
entwicklung in verschiedenen 
Städten, unter anderem in 
halberstadt, Goslar und Braun-
schweig.

epilog  

einer: „und wie geht es, bitte, zum Paradies?“ 
ein anderer:  „sind wir denn nicht längst darin?“
ein Dritter:  „Ist das nicht eigentlich egal?“
ein Vierter:  „eigentlich schon.“
Viele:  „bitte, zum Paradies?“ 

Die menschliche natur: „Einfach immer den Weg dazwischen einhalten - zwischen  
Vernunft und Gefühl. Das wird zwar nie ein fester Kurs sein, keine feste Einstellung.  
Man muss am Ruder bleiben, mit und gegen den Wind und die Strömungen. Es wird  
ein Schlängelkurs ins Unbekannte unserer eigenen natur. 

Die äußere Route wird genau wie der Weg sein, den wir in unserem Innern ent-
decken - vollkommen gleich, ob im Paradies oder auf dem Weg dorthin. Es wird in 
jedem Fall wunderbar aufregend. So wie bisher die letzten fünfzig Jahrhunderte.“ 

alle gemeinsam:  „Da sind wir aber mal gespannt.“ ■

K U L t U R  I S t  U n S E R E  W A h R E  n A t U R
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S C h L U S S  M I t  D E R  n A n n Y - G E S E L L S C h A F t !

Durch die tatsächlichen oder intendierten Verbote wird nicht 
nur das Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Personen 
hinsichtlich der privaten Lebensführung bestritten, sondern 
ihre andere Lebensführung wird auch noch moralisch stigma-
tisiert. So sehen sich Paare, die von einer schweren Erbkrank-
heit belastet sind, sich dennoch ein Kind wünschen und den Fo
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Abb. Seite 30: „Rahn_Kloster_sanct_Gallen_nach_Lasius“
quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title= 
Datei:Rahn_Kloster_Sanct_Gallen_nach_Lasius.jpg&filetimesta
mp=20090301125729

Abb. Seite 31: „b_Facundus_253v“
quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_Facundus_253v.
jpg?uselang=de

Alle Fotos: Prof. Dipl.-Ing. Walter Ackers



frühen Embryo vor der Einpflanzung auf 
eben diese Erbkrankheit untersuchen 
lassen wollen, dem Vorwurf ausgesetzt,  
damit der Diskriminierung von behin-
derten Menschen Vorschub zu leisten. 
Raucher müssen sich in menschenun-

würdige Käfige oder ins Freie zurück-
ziehen, selbst dann, wenn durch ihre 
selbstgewählte Lebensführung kein 
anderer gezwungenermaßen in Mitlei-
denschaft gezogen wird. 

Anstatt sich des öffentlichen Lebens 
anzunehmen und diesen sozialethi-
schen Bereich verantwortlich zu regu-
lieren, reguliert der Staat den individu-
alethischen Bereich. 

Kürzlich hat Jan Ross das so formuliert: 
„Der tugendstaat erlässt nicht einfach 
Vorschriften, das tut jeder Staat, er will 

mit einem immer perfekteren Ensemble 
von steuernden Eingriffen seine Bürger 
moralischer, gesünder und umwelt-
bewusster machen.“ Und er fährt fort: 
Doch ein alternatives, besseres Wirt-
schafts- und Lebensmodell entwerfen, 

eine amtlich empfohlene Wertordnung 
schaffen [...] das kann und darf der 
Staat nicht. Für die Festlegung und Er-
füllung von Daseinszwecken ist er nicht 
zuständig, das muss er schon dem 
Einzelnen überlassen.“ (unter: www.zeit.
de/2011/22/Tugendstaat-Liberalismus) 

Ähnliche Erziehungstrends lassen sich 
auch im internen Verhältnis gesell-
schaftlicher Verbände und Unterneh-
men beobachten.

Ganz hat es den Anschein, als ob wir 
in eine paternalistische, von heterono-

mer Bevormundung gekennzeichnete 
Gesellschaft zurückzufallen drohen. 
Auch wenn man inhaltlich einzelnen 
Regulierungen zustimmen mag, als 
nichtraucher dem Rauchverbot, als 
jemand, der von Erbkrankheit nicht 
betroffen ist, dem Verbot der Präim-
plantationsdiagnostik und als Gesun-
der dem Verbot aktiver Sterbehilfe, 
sollte man doch besorgt sein darü-
ber, dass das individuelle Selbstbe-
stimmungsrecht unterlaufen wird.

Denn es gehört doch zu den wesent-
lichen Errungenschaften der neuzeit, 
dass zwischen unterschiedlichen 
Sphären unterschieden wird, zwischen 
der Sphäre des Staates, der Sphäre 
der Gesellschaft und der Sphäre der 
privaten Lebensführung. Die letzt-
genannte Sphäre ist grundsätzlich 
staatsfrei, also frei von staatlichen 
Dekreten und Zwangsmaßnahmen.

Bereits Martin Luther hatte dem Staat 
lediglich eine negative Verhinderungs-
funktion zugewiesen. nach seiner 
Auffassung hat er seine vornehmste 
Aufgabe darin, Unrecht und Unheil zu 
verhindern. Er hat dafür zu sorgen, 
dass Leib und Leben seiner Bürgerinnen 
und Bürger nicht von Dritten ange-
griffen und beschädigt werden. Er hat 
aber nicht die weitergehende Aufgabe, 
Erzieher der Bürgerinnen und Bürger zu 
sein und deren Daseinszwecke festzu-
legen. nicht für das heil der Menschen 
hat er zu sorgen, sondern lediglich 
für die Verhinderung von Unheil. 

hinter diese Errungenschaften der neu-
zeit, insbesondere auch der Aufklärung, 

kann nicht zurückgegangen werden. 
Denn es gilt nach wie vor, was der 
christliche Philosoph Karl Jaspers über 
den nachaufklärerischen Menschen 
gesagt hat: „Alles, was er für wahr hält 
und als recht tut, stellt er ohne Ausnah-
me unter die Bedingung, selbst inner-
lich dabei sein zu können. Er ist nur 
dabei, wenn seine Zustimmung in sei-
ner Selbstüberzeugung die Bestätigung 
findet. Kurz: Aufklärung ist – mit Kants 
Worten – der ‚Ausgang des Menschen 
von seiner selbstverschuldeten Un-
mündigkeit.‘ Sie ist zu ergreifen als der 
Weg, auf dem der Mensch zu sich selbst 
kommt.“ (Karl Jaspers, Einführung in 
die Philosophie, München 1971, 68)

Selbstbestimmung, von paternalisti-
scher Bevormundung freie Lebensfüh-
rung, ist nach Jaspers‘ überzeugung 
nichts, was mit dem christlichen Glau-
ben kollidiert. Vielmehr gehört die Frei-
heit des Menschen zum Wesen seiner 
Geschöpflichkeit. Die Selbstbestimmung 
des Menschen ist der ort, an dem sich 
Gott dem Menschen in indirekter Weise 
kundtut. nur frei gewählter Glaube und 
ihm entsprechende frei gewählte Le-
bensführung machen die gläubige Exis-
tenz aus, nicht heteronomer Gehorsam. 
nicht der Inhalt der freien Wahl konsti-
tuiert die Würde des Menschen, sondern 
seine geschöpfliche Fähigkeit zur freien 
Wahl überhaupt, also seine Fähigkeit 
zur Selbstbestimmung. 

Freilich: Eine Steigerung der Freiheit 
erfährt der Mensch nach Jaspers durch 
das Gottesbewusstsein. Im Bewusstsein 
seiner schlechthinnigen Abhängigkeit von 
der absoluten Gotteswirklichkeit wird er 

freier von den relativen Abhängigkeiten 
in der endlichen Wirklichkeit. Gleich-
wohl macht die Selbstbestimmung jedes 
Menschen seine Personenwürde aus.

Ein wesentliches Merkmal der Lebens-
qualität ist daher die Möglichkeit, ein 

selbstbestimmtes Leben ohne von 
anderer Seite festgelegte und normierte 
Daseinszwecke zu führen. Die pro-
grammatische Devise für die Gegenwart 
kann daher nur lauten: Schluss mit der 
nanny-Gesellschaft! ■
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EMPFohLEn Von BIRGIt SChoLLMEYER*

B U C h t I P P S 

* Birgit Schollmeyer ist Geschäftsführerin des zum „besten Kinder-  
und Jugendbuchladen im deutschsprachigen Raum“ ausgezeichneten  
„bücherwurms“ in Braunschweig. www.buecherwurm-braunschweig.de
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„Drei Dinge darfst du niemals tun, niemals, 
versprich es mir, Enaiat:
Erstens, Drogen nehmen, zweitens Waffen 
benutzen, versprich, dass deine hand nicht 
einmal zu einem holzlöffel greifen wird, 
wenn er dazu dient, einen Menschen zu 
verletzen. Drittens stehlen. Was dir gehört, 
gehört dir. Was dir nicht gehört, das nicht. 

Und merke dir, dass es sich zu leben lohnt, wenn man immer 
einen Wunsch vor Augen hat.“

„ I M  M E E R  S C h W I M M E n  K R o K o D I L E “
E I n E  W A h R E  G E S C h I C h t E

Georges, 83 Jahre alt, will sich endlich einen 
lang gehegten traum erfüllen. Mit seinem 
nachbarn Charles, der auch schon 76 Jahre alt  
ist, will er die tour de France abfahren. heim-
lich, denn außer der Familie von Charles soll 
es niemand wissen. Und natürlich nicht mit dem  
Fahrrad. nein, Georges kauft ein Auto und da- 
mit wollen sich die Beiden auf die über 3000 km  

lange Strecke begeben. Möglich ist das, weil Georges tochter 
ausspannen möchte und sich für zwei Monate verabschiedet. 

Die beiden betagten herren sind glücklich und wollen starten, 
doch da erreicht Georges ein Anruf von seiner Enkelin Adéle. Sie  
lebt zurzeit in London und hat ihren Großvater seit 10 Jahren 
nicht mehr gesehen, hat aber von ihrer Mutter den Auftrag, in 
deren Abwesenheit den Großvater anzurufen, um zu hören, 
ob alles in ordnung ist. Schon glaubt Georges nicht mehr an 
die Reise, denn wie soll Adéle ihn erreichen, wenn er nicht zu 
hause ist? Doch Charles weiß, wie es gehen kann: per handy 
mit Rufumleitung. Also kann das Abenteuer los gehen. 

Aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt: 
Adéle kommt schnell hinter das Geheimnis und der Großvater 
muss ihr versprechen, sich jeden tag zu melden. Per SMS, 
was zunächst nicht so einfach ist. Doch George lernt schnell 
und bald sind Großvater und Enkelin im schönsten Austausch 
ihrer Erlebnisse. Sie kommen sich dadurch sehr nahe und 
empfinden das als großes Glück. 

Diese wunderbare Geschichte einer Verschwörung von Groß-
vater und Enkelin zeigt, worauf es im Leben wirklich ankommt. 
Außerdem ist es eine herrliche Reise durch Frankreich mit 
einem Streckenplan der tour de France.

Caroline Vermalle
Denn das Glück ist eine Reise
Lübbe  

Luna, Finn und Leandra Fritsche leben mit 
ihrer alleinerziehenden Mutter Susanne 
zusammen. Diese hat eine eigene Radiosen-
dung, in der herzschmerzgeplagte Menschen 
Rat suchen und bekommen. Dafür hat sie 
im Keller ein Studio und darf auf keinen Fall 
gestört werden. Als sie eine Auszeit braucht 

und kurzentschlossen beschließt, in den Urlaub zu fahren, 
sollen die drei Kinder solange zum Vater. Der kann sie aber in 
der Zeit nicht gebrauchen.

Da Finn die Mails der Eltern lesen und auch beantworten kann, 
beschließen die Kinder, die nachrichten so zu verändern, dass 
die drei ihre Ferien allein zu hause verbringen können und 
Mama glaubt, sie wären bei Papa. „Wer uns nicht will, soll uns 
auch nicht haben“ sagt Luna. Damit sie nicht nur nudeln und 
Katzenfutter kaufen können – zu allem überfluss hat Leandra  
auch noch eine nacktkatze angeschleppt – brauchen sie einen 
Job. Leandra hat glücklicherweise eine Stimme, die ihrer Mutter 
zum Verwechseln ähnelt und so kann sie beim Sender zusagen, 
als der anfragt, ob Susanne nicht doch arbeiten kann – die 
Vertretung sei krank. Leider kennt sich keiner der drei mit 
herzensangelegenheiten aus und der lästige nachbar verfolgt 
sie zu allem überfluss auch noch...

Eine turbulente Feriengeschichte mit Witz und Charme.
Beste Unterhaltung!

Anja Fröhlich
Danke wir kommen schon klar! (ab 10 Jahren)
Klopp Verlag  9,95€

„ D A n K E  W I R  K o M M E n 
S C h o n  K L A R ! “

„ D E n n  D A S  G L ü C K  I S t 
E I n E  R E I S E “

Das sind die letzten Worte, die Enaiatollah von seiner Mutter 
hört. Als er am nächsten Morgen aufwacht, ist sie nicht mehr 
da. Sie hat ihren Sohn allein zurück gelassen, nachdem sie 
ihn aus Afghanistan geschmuggelt hat. Mehr kann sie nicht 
für ihn tun.

Er befindet sich in Pakistan und muss versuchen in den Wes-
ten zu kommen. Enaiat ist etwa 10 Jahre alt, als er allein auf 

der Flucht ist. Er nimmt jede Arbeit an, die sich ihm bietet, 
denkt immer an das Versprechen, das er seiner Mutter gege-
ben hat und versucht so anständig wie möglich zu bleiben. 
Keine leichte Aufgabe, aber er verliert nie seine Aufrichtigkeit. 
Es gibt genügend Leute, die einen 10-jährigen Jungen für ein 
Essen oder einen Schlafplatz für sich arbeiten lassen.

Enaiats Flucht wird viele Jahre dauern. Er wird es schaffen, 
Griechenland zu erreichen. 2004 kann er dort schwarz arbei-
ten, denn für die olympiade werden alle hände gebraucht. 
Enaiat weiß aber, dass Griechenland nicht seine letzte Station 
bleiben kann. 

Er hat einen namen von einem Freund aus seinem heimat-
dorf, der nun irgendwo in Italien lebt. Und dort will er hin. 
Das ist sein Ziel und er wird es erreichen. 

Enaiat gelingt es tatsächlich, in Italien anzukommen und dort 
Fuß zu fassen. 

Die unglaubliche Geschichte von der Flucht eines Kindes, 
das seine Mutter aus Sorge um sein Leben allein und auf sich 
selbst gestellt in einem fremden Land lassen muss, ist eine 
wahre Geschichte.

Fabio Geda
Im Meer schwimmen Krokodile
Eine wahre Geschichte
Knaus 16,99 €
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„Zukünftig wird es nicht mehr darauf 
ankommen, dass wir überall hinfah-
ren können, sondern, ob es sich lohnt, 
dort anzukommen“ hat hermann Löns 
schon Anfang des letzten Jahrhunderts 
gesagt. hier stellte sich also schon die 
Frage nach Mobilität und Lebensquali-
tät. Doch wie sind die Zusammenhänge 
wirklich? Welche teile der Mobilität 
fördern Lebensqualität, welche be- oder 
verhindern sie? 

Dazu wollen wir den Begriff der Mobilität  
zunächst einmal analysieren. Mobilität  
lässt sich unterscheiden in eigenständig-
physische Mobilität, soziale Mobilität, 
virtuelle Mobilität und auf Verkehrsmit-
teln beruhende Mobilität. 

Die eigenständig-physische Mobilität im  
Sinne der Beweglichkeit eines Menschen 
ist ein hohes Gut, und die Lebensquali-
tät wird stark hiervon beeinflusst. Diese 
Form der Mobilität ist sehr wichtig, soll 
aber hier nicht weiter diskutiert werden. 

Die soziale Mobilität beinhaltet Auf- und  
Abstieg von Personen zwischen ver-
schiedenen gesellschaftlichen Positionen  
und Ständen. Auch dies hat einen erheb- 
lichen Einfluss auf die Lebensqualität. 
So sieht der griechische Philosoph Epikur 
(* um 341 v. Chr. auf Samos; † um 270 
v. Chr. in Athen) die Lebensfreude in der  
Unabhängigkeit von Äußerem als ein 
großes Gut, nicht, um sich in jeder Lage  
mit dem Wenigen zu bescheiden, sondern  
damit auszukommen, wenn das Meiste 
nicht verfügbar ist. So dass Wasser und 
Brot die höchste Lust bereiten kann, 
wenn man sie zu sich nimmt, wenn man  
hunger hat (http://de.wikipedia.org/

M o B I L I t Ä t  D E R  Z U K U n F t 
o D E R  W I E  B E E I n F L U S S t  M o B I L I t Ä t  
U n S E R E  L E B E n S q U A L I t Ä t

Der Einfluss der Verkehrswege auf die 
Lebensqualität ist enorm, sowohl im 
positiven als auch im negativen Sinne. 
Das Fahren auf einer ebenen breiten 
Straße, am besten einer Autobahn, ist 
schnell, sicher und (meist) angenehm. 
Ähnliches gilt für das Fliegen in großen 
Verkehrsflugzeugen und natürlich 
besonders für das Fahren mit der Bahn. 
Doch wer möchte eine Autobahn, einen 
Flughafen oder einen Bahnhof (unter- 
oder überirdisch) im Garten oder im 
hinterhof haben? niemand, man sieht 
das an den vielen Protesten, nicht nur 
in Stuttgart oder entlang der B4. 

hier müssen in Zukunft Konzepte ge-
funden werden, die den Flächenbedarf 
von Verkehrswegen und die Belastung 
der Anwohner minimieren, ohne die 
Individualität der Mobilität zu sehr ein-
zuschränken. Diese Konzepte sind aber 
auch nicht unerheblich mit der Art und 
der Ausführung des Verkehrsmittels 
verbunden und sollen deshalb erst spä-
ter im Zusammenhang mit eben diesem 
diskutiert werden. 

nun also endlich zum Kernpunkt die-
ses Essays – dem Verkehrsmittel. Wie 
hängen nun Verkehrsmittel und hier im 

wiki/Lebensfreude). Laut Epikur sind 
also zumindest die Lebensfreude und 
damit auch ein Anteil der Lebensquali-
tät nicht zwingend abhängig vom Besitz- 
stand. Diese Diskussion wird allerdings 
schnell komplex und politisch. 

Die virtuelle Mobilität umfasst den Aus-
tausch von Informationen, ohne dass der  

Mensch seinen realen Standort verlassen  
muss. Videokonferenzen, Bildtelefone  
oder Skype und das Internet als Basis-
technologie sind hier zu nennen. themen 
der politischen Diskussion sind u. a. Infor- 
mationsgerechtigkeit und -freiheit. Die  
virtuelle Mobilität ist wichtig und wird 
immer wichtiger, soll aber nicht den  
Schwerpunkt dieser Abhandlung bilden. 

Betrachten wir deshalb einen anderen 
Aspekt von höchster Aktualität, den  
Straßen-, Schienen- und Luftverkehr. 

Dieser gliedert sich zum einen in die 
Verkehrsmittel und die Verkehrswege, 
und zum anderen kann zwischen Indivi-
dualverkehr und öffentlichem Verkehr 
unterschieden werden. 

Speziellen das Automobil und die Le-
bensqualität zusammen? Welche posi-
tiven Einflüsse haben Fahrzeuge auf die 
Lebensqualität und welche negativen? 

Betrachten wir als optimisten zunächst 
die positiven. Fahrzeuge transportieren 
Personen und Güter und ermöglichen 
so eine Versorgung mit Produkten für 
jeden Anspruch und Geschmack (fast) 
unabhängig von Wetter und Jahreszeit, 
geben die Möglichkeit, den Arbeitsort  
freier zu wählen, gestatten direkte Kon- 
takte zu beliebigen Personen unabhängig 
von deren Aufenthaltsort und ermögli-
chen einen temporären ortwechsel zum 
Zwecke der Entspannung und Erholung, 
auch Urlaub genannt. neben diesen rein 
aus der ortsveränderung resultierenden 
qualitäten ergibt sich allerdings – bei 
einer Vielzahl von Personen - aus der 
Mobilität mit Fahrzeugen eine weitere 
Lebensfreude, die aus dem Vorgang 
selbst resultiert – die Freude am Fahren. 

natürlich kann man alle diese Vorteile 
hinterfragen: Ist es beispielsweise not-
wendig, so viele Güter durch die Welt 
zu fahren, im Winter Kopfsalat oder 
tomaten zu essen oder macht das Fah-
ren wirklich Spaß? Im Ganzen gesehen 
wird aber ein gesellschaftlicher Konsens 
darin zu finden sein, dass ein Großteil 
der dargestellten Merkmale tatsächlich 
die Lebensqualität erhöhen. 

Wo liegen nun die wirklich unschönen 
und kritischen Seiten dieser Mobilität, 
wenn wir nur das Fahrzeug betrachten? 
hier sind zum einen das Fahrzeug an 
sich und zum anderen der Ressourcen-
verbrauch und die Emissionen während 

Von PRoF. DR.-InG. KLAUS DILGER  
UnD APL. PRoF. DR.-InG. ChRIStoPh hERRMAnn
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des Betriebs zu nennen. ob Autos, die 
am Straßenrand oder in der Garage ste- 
hen, nun wirklich störend oder sogar 
schön sind, wird unterschiedlich empfun- 
den und soll hier nicht betrachtet werden. 

Die herstellung der Fahrzeuge benötigt 
natürliche Ressourcen (z. B. Eisenerze für  
die Stahlproduktion), schafft aber auch 
Arbeitsplätze und Wohlstand, so dass 
auch hier eine Abwägung schwer fällt. 
Leichter fällt es schon, wenn wir die Fahr- 
zeuge am Ende ihrer Lebenszeit, also 
den „Schrott“, betrachten. Der muss 
weg – aber nicht unter die Erde, sondern  
zurück in neue Produkte. Dies wird durch  
das Recycling ermöglicht und ist in der 
EU durch die Richtlinie 2000/53/EG  
über Altfahrzeuge geregelt und wird 
in Deutschland durch die sogenannte 
Altfahrzeugverordnung umgesetzt. hier 
ist ein Wiederverwendungsanteil von 85 
bzw. 95 % vorgeschrieben, so dass alte 
Autos heute wohl eher eine Ressource 
als wirklich Abfall darstellen. 

Wirklich kritisch ist der Betrieb der Fahr- 
zeuge. hier werden natürliche Ressour-
cen – maßgeblich fossile Brennstoffe (Öl,  
Gas) – verbraucht und eine Vielzahl an  
Emissionen erzeugt, die die Lebensquali- 
tät erheblich und nachhaltig einschrän-
ken. Beispiele für diese Emissionen sind 
der Lärm, der von den Fahrzeugen aus-
geht, und die Abgase, die wiederum die  
bekannten Problematiken von Feinstaub,  
nox und Klimawandel mit sich bringen. 

Was bedeuten diese Erkenntnisse für 
uns als Ingenieure oder Verbraucher? 
Wir müssen weg vom Antrieb, der be-
grenzte Ressourcen benötigt und diese  

hauptsächlich in Kohlendioxid und Wasser  
umwandelt, wobei das Kohlendioxid hier  
eben hochgradig im Verdacht steht, 
durch den aus der Steigerung des Co2-
Anteils in der Erdatmosphäre resultieren- 
den treibhauseffekt eine globale Erwär- 
mung mit den bekannten nachteilen  
zu bewirken. Darüber hinaus sind die 
eingesetzten Rohstoffe Erdöl und -gas 
endliche natürliche Ressourcen. 

Welche Alternativen stehen uns hierfür 
zur Verfügung? Wollen wir nicht auf das 
Fahrzeug verzichten, stehen uns zwei 
andere Strategien für eine nachhaltige 
Entwicklung zur Verfügung! Dies ist 
zum einen die Effizienzstrategie, d. h. 
mit einem möglichst geringen Einsatz 
an Ressourcen und Ausstoß an Emissio-
nen zu fahren; also möglichst effizient 
zu fahren. Zum anderen ist es die Kon-
sistenzstrategie, die auf eine Vereinbar-
keit von Ökologie und Ökonomie und 
damit auf eine Verträglichkeit der anth-
ropogenen (vom Mensch verursachten) 
Ressourcenverbräuche und Emissionen 
mit der natur abzielt. Der Schlüssel ist 
hier die Substitution, d. h. Alternativen 
zu Erdöl und Erdgas zu finden [1]. 

Beginnen wir mit der Effizienzstrategie: 
Wir können eine neue Generation von 
Verbrennungsmotoren und Fahrzeugkon- 
zepten entwickeln, die deutlich weniger  
Kraftstoff verbrauchen als die heutigen  
Fahrzeuge. Das 1-Liter-Auto von Volks- 
wagen hat gezeigt, was hier möglich 
sein kann. 

Was bietet uns die Konsistenzstrategie?  
hier wäre der Ansatz, dass wir den Motor  
so lassen wie er ist (oder so ähnlich). Wir  

bleiben also beim Verbrennungsmotor  
und nutzen nur andere Brennstoffe (wir  
substituieren Erdöl oder Erdgas). Welche  
Möglichkeiten haben wir hier? Solche, die  
kein Co2 erzeugen, oder solche, die in 
der Entstehung so viel Co2 aus der 
Umgebung aufnehmen, wie sie beim 
Verbrennen wieder freisetzen. 

Der Schlüsselbegriff heißt hier nach-
wachsende Rohstoffe. Das wären zum 
Beispiel Kraftstoffe, die direkt aus 
Pflanzenöl hergestellt (z. B. Biodiesel) 
oder aus der Vergärung von Pflanzen 
und anschließender Destillation gewon-
nen werden (z. B. Bioethanol). Interes-
sant sind insbesondere Verfahren, die 
die eingesetzten Pflanzen vollständig 
verwerten (z. B. sogenannte „Biomass-
to-Liquid“-Kraftstoffe). 

Der Vorteil wäre hier, dass die herstel-
lung der Fahrzeuge und die benötigte 
Infrastruktur nicht erheblich verändert 
werden müssten. Die nachteile sind bei 

den nachwachsenden Rohstoffen die be- 
kannte Problematik der Konkurrenz zum  
Anbau von nahrungsmitteln, die für 
eine stetig wachsende Weltbevölkerung 
zwingend notwendig sind (neben der eher  
lächerlichen E10-Problematik, die vor 
Kurzem durch die Zeitungen geisterte). 

Eine weitere Möglichkeit, Erdöl/Erdgas 
zu substituieren, wäre Wasserstoff. 
Doch hier gibt es noch eine Reihe von  
herausforderungen, die bewältigt werden 
müssen. Dies ist zum einen die herstel-
lung von Wasserstoff und zum anderen 
dessen transport und Speicherung, da  
Wasserstoff zum einen wegen der gerin- 
gen Atomgröße kaum in einem Behältnis 
zu halten ist und zum anderen auch mit 
Sauerstoff zur Bildung von explosiblen  
Gemischen neigt. hier gibt es also durch- 
aus kritische Punkte, die einem nach-
haltigen Einsatz dieser technologie –  
zumindest zum derzeitigen Stand der 
technik – entgegenstehen. 

Wir müssen also weitere Lösungen 
suchen! Weg von der Verbrennung von 
Erdöl und Erdgas! Was gibt es denn da 
noch? Wie kann ich in einer anderen 
Energiewandlung Bewegung erzeugen? 
Ach ja, den Elektromotor. Das ist gut. Der  
verbraucht keinen Sprit, produziert keine  
Abgase und ist dazu noch leise. Also, alle  
Probleme des Verbrennungsmotors be-
seitigt! na ja, nicht so schnell. überlegen  
wir noch einmal etwas genauer, wir sind  
ja keine Politiker. Leise? Ja leise ist er 
wirklich, das ist gut. Er verbraucht keinen  
Sprit und produziert keine Abgase? Ja,  
aber er braucht Strom – und wo kommt  
der her? Das haben wir alle schon gehört,  
aus der Steckdose. Aber wie kommt der 

Strom in die Steckdose und wie kann er im  
Auto gespeichert werden? Das sind Fra- 
gen, die genau betrachtet werden müssen,  
bevor wir sagen können, dass das Elektro- 
auto die Zukunft der Mobilität darstellt. 

Betrachten wir zunächst die Stromerzeu- 
gung. Im Jahr 2010 bestand der Energie- 

mix bei der Stromerzeugung in Deutsch- 
land aus 77 % Erdgas, Braun- und Stein- 
kohle, Mineralöl, also fossilen Brenn-
stoffen, bei deren Verbrennung Co2 
entsteht, 11 % Kernkraft, über die jeder 
denken soll, was er will, und um die 10 %  
aus erneuerbaren Energien (2 % andere) [2]. 

Wenn wir zukünftig eine Elektromobili-
tät betreiben wollen, die Co2-neutral ist, 
müssen wir auch hier weg von den 
fossilen Rohstoffen, und die machen 
heute fast zwei Drittel der Stromerzeu-
gung aus. Das bedeutet einen riesigen 
Kraftakt (auch aufgrund des Wegfalls 
der Kernkraft), der aber derzeit auch 

politisch angegangen wird. Das Ergeb-
nis werden wir in 20 - 30 Jahren sehen. 

Wie sieht es aber mit der Stromspeiche-
rung im Fahrzeug aus? Dazu gibt es doch  
Batterien oder Akkus. Das ist richtig, aber  
ist das auch so einfach wie das tanken 
an der tankstelle? hierzu muss man sich  

den verfügbaren Energieinhalt betrachten. 
Um den Energieinhalt von 36 kg Diesel-
kraftstoff zu erhalten, muss ein Bleiakku- 
mulator ca. 2700 kg schwer sein, ein 
Lithium-Ionen-Akkumulator ca. 620 kg 
(http://de.wikipedia.org/wiki/akkumu-
latoren, http://de.wikipedia.org/wiki/
energiedichte). 

Aber dafür ist der Motor auch etwas 
leichter. Das heißt für die Fahrzeugkaros- 
serie, dass diese einerseits sehr leicht 
sein muss, um die höhere Masse der 
Batterie zu kompensieren, andererseits 
aber ganz andere Masseverteilungen be- 
rücksichtigt werden müssen, die sich vor  
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allem im Crashfall erheblich auswirken. 
Eine sinnvolle Umstellung eines Fahr-
zeugs auf Elektroantrieb setzt folglich ein  
ganz anderes Fahrzeugkonzept voraus.  
Um das Gewicht möglichst gering zu 
halten, können dann natürlich auch keine  
Batterien eingebaut werden, die die 
Reichweite eines herkömmlichen Fahr-
zeugs mit Verbrennungsmotor erreichen.  
Eine sinnvoll einsetzbare Batterie mit 
einer Masse von 200 - 300 kg ermög-
licht heute eine Reichweite von ca. 100 
km. neben dem Gewicht (oder bes-
ser der Masse) der Batterie (oder des 
Akkumulators, im Weiteren wird immer 
von der Batterie gesprochen) ist deren 
Wiederaufladbarkeit von besonderer 
Bedeutung. hier muss gefragt werden: 
Wie lange dauert das Aufladen der 
Batterie und wie oft kann eine Batterie 
aufgeladen werden bzw. wie ändert sich 
die Kapazität der Batterie über die Zeit? 

Bezüglich des Aufladens ist der Betrieb 
eines Elektroautos nicht so komfortabel 
wie beim tanken, dennoch kann, wenn 
man sich etwas umstellt, eine vernünf-
tige Fahrzeugverfügbarkeit dargestellt 
werden. Zwar dauert das vollständige 
Laden der Batterie oder das Laden an 
einer 240-V-Steckdose einige Stunden 
und kann also nur sinnvoll über nacht 
(oder während der Arbeit) geschehen, 
bei 400 V und einer teilladung von ma-
ximal 80 % kann das Laden allerdings in 
30 – 60 Minuten erfolgen. Bezüglich der 
Langlebigkeit der Batterien bestehen 
unterschiedliche Aussagen, aber jeder, 
der ein handy oder einen Laptop be-
sitzt, weiß, wie stark die Unterschiede 
hier sein können und welche Probleme 
hier bestehen. 

d i e  a u t o r e n

Prof. Dr.-Ing. Klaus Dilger leitet das 
Institut für Füge- und Schweißtechnik 
an der tU Braunschweig und beschäftigt 
sich intensiv mit der Produktion von 
Leichtbaukarosserien und zukünftigen 
Batteriesystemen.

apl. Prof. Dr.-Ing. Christoph Herrmann 
leitet eine Arbeitsgruppe, die sich mit 
Life Cycle Management beschäftigt und 
ist wissenschaftlicher Geschäftsführer 
des niedersächsischen Forschungszent-
rums Fahrzeugtechnik (nFF).  

formations- und –kommunikationsin-
frastruktur sowie ein entsprechendes 
Verkehrsmanagement berücksichtigen. 

Ein beispielhafter Ansatz in diesem Zu-
sammenhang ist die Bereitstellung von  
Leihfahrrädern in vielen Städten. Diese 
können ohne Voranmeldung an nahezu  
beliebigen innerstädtischen orten zu  
geringen Kosten einfach mittels Smart- 
phonemitteilung übernommen und ohne  
Zeitbegrenzung an anderer Stelle wieder  
abgegeben werden. Wenn es gelingt, 
ein ähnliches System mit Kraftfahrzeu-
gen aufzubauen, dass dann mit dem 
Bahn-, dem Flug- und dem öffentlichen 
nahverkehr sinnvoll verbunden werden  
kann, wäre schon ein erster großer 
Schritt zu einer zukünftigen vernünftigen  
und nachhaltigen Mobilität getan. ■

Aus dem Dargestellten ist zu ersehen, 
dass der Einsatz von Elektrofahrzeu-
gen möglich und sinnvoll ist, dass aber 
noch einige Voraussetzungen erfüllt 
werden müssen, um den Betrieb von 
Elektrofahrzeugen zu einer wirklichen 
Alternative von Fahrzeugen mit Ver-
brennungsmotoren zu machen. 

Maßgeblich sind hier die Batterien und 
die wirtschaftliche Batteriefertigung. 
hierzu besteht in der Metropolregion 
eine Vielzahl von Initiativen, die sich 
mit der Entwicklung neuer erheblich 
leistungsfähiger Batteriesysteme und 
deren Produktion auseinandersetzen. 

Bis diese nachteile allerdings beseitigt  
sind, müssen Elektrofahrzeuge so betrie- 
ben werden, dass die Einschränkungen, 
wie die begrenzte Reichweite, durch die 
Art des Betriebes kompensiert werden  
und die spezifischen Vorteile der Elektro- 
mobilität, wie der emissionslose Betrieb 
vor ort, zum tragen kommen. 

hierzu sind spezielle Mobilitätskonzep-
te notwendig. neben dem Betrieb von 
Fahrzeugflotten, die eine innerurbane 
Güterverteilung bewerkstelligen, betrie-
ben beispielsweise durch die deutsche 
Post oder UPS, kommen hier Mobili-
tätskonzepte zum tragen, die zwischen 
urbaner und interurbaner Mobilität un-
terscheiden und sowohl Verkehrsmittel 
als auch eine geeignete Verkehrsin-

quellen:
[1] herrmann, C.: Ganzheitliches Life Cycle Management - nachhaltigkeit und Lebenszyklusorientierung 
in Unternehmen. Reihe: VDI-Buch, Springer, ISBn: 978-3-642-01420-8, 2010.
[2] Primärenergieverbrauch in Deutschland 2010. quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen,  
Stand: Dezember 2010. http://www.bmwi.de/BMWi/navigation/Energie/Statistik-und-Prognosen/
Energiedaten/energiegewinnung-energieverbrauch.html, 3.7.2011
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Falls Sie beim namen „Metropolregion“ an Schilder denken, die an Rathäuser montiert 
werden, dann ist das gar nicht falsch. Im Gegenteil, 48 Rat- und Kreishäuser werden 

zurzeit von Stadt- und Landräten damit geschmückt und beweisen somit das 
Engagement der Städte und Kreise zwischen hann. Münden und nienburg 

für die Metropolregion. Entscheidend ist aber, dass die hiesige Metro-
polregion noch wesentlich mehr bedeutet, als die 48 Schilder. Denn 

dieser Zusammenschluss des zentralniedersächsischen Gebietes 
hannover, Braunschweig, Göttingen und Wolfsburg zeichnet sich 

durch Innovation aus. Ein Wort, das oft nur schnell ausgespro-
chen ist, hier aber wirklich gelebt wird: Der Claim „Mit neuer 

Energie mobil“ weist mit den erneuerbaren Energien sowohl 
auf eines der Kernthemen hin, betont aber auch, dass die 
organisatoren und die Menschen, die hinter dem Konstrukt 
„Metropolregion“ tätig sind, Gas geben für eine bessere 
Zukunft in unserer Region.

Von AStRID ELISAt

Was vor zwei Jahren mit einem neustart 
begann, hat heute ganz schön viel vor-
zuweisen. Man könnte auch sagen, was 
die Metropolregion macht, macht Sie 
hundertprozentig – beispielsweise die 
teilnahme beim nationalen Automotive 
Spitzencluster-Wettbewerb, geführt von 
Prof. thomas Spengler der technischen 
Universität Braunschweig und der nieder- 
sächsisch technischen hochschule. 

Aber um 100 % geht es auch beim 
bereits genannten thema „erneuerbare 
Energien“, denn die Kommunen in der 
Metropolregion haben gerade einstim-
mig auf ihrer Mitgliederversammlung in 
Celle dafür gestimmt, dass die Metropol- 
region bis zum Jahr 2050 den Energie- 
verbrauch für Strom, Wärme und Verkehr  
zu 100 % durch erneuerbare Energien 
decken will. 

„Das heißt, wir produzieren einen mög- 
lichst hohen Anteil dieser Energie selber,  
statt sie zu importieren, wie beispiels-
weise München“, betont Reimund nowak.  
„Die setzen stark auf Solarenergie aus 
der Sahara oder off-Shore Windenergie 
aus der nordsee“, so der Geschäfts-
führer der Metropolregion. „Wir nutzen 
stärker unsere eigenen Potentiale, wie 

D I E  1 0 0 P R o Z E n t I G E  M E t R o P o L R E G I o n 
      o D E R  „ D E R  h A R Z  I S t  U n S E R  S t A D t P A R K “

beispielsweise Geothermie“. Dieses Ziel 
kann allerdings nur erreicht werden, 
wenn der Energieverbrauch deutlich 
reduziert wird. Deshalb ist das Energie-
effizienzprogramm mit einer Stärkung 
der Kraft-Wärmekopplung, einem 
weiteren Ausbau der Energieeffizienz-
dienstleistungen und der Implementie-
rung intelligenter netze und Zähler eine 
wesentliche Säule der 100 %-Strategie. 
Die urbanen und ländlichen Räume 

der von nienburg bis zur hessischen 
Landesgrenze reichenden Metropolregi-
on seien eine sehr gute Gebietskulisse 
für die modellhafte Umstellung der 
Energieversorgung auf einen klima-
schonenden Kraftwerkspark für erneu-
erbare Energien und innovative Ener-
giespeichersysteme, erklärt Bernhard 
Reuter. Der osteroder Landrat ist sich 
sicher, dass die unterirdischen Energie-
speichermöglichkeiten in alten harzer 
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Bergwerkstollen ideal sind und die Me- 
tropolregion in dieser hinsicht eine Vor- 
reiterrolle in Europa einnehmen kann. 
Finanzielle Unterstützung bekommt das 
ehrgeizige Projekt durch MoRo, das 
Aktionsprogramm „Modellvorhaben 
Raumordnung“ des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. 
hierdurch werden die praktische Erpro-
bung und Umsetzung innovativer, raum- 
ordnerischer handlungsansätze und 
Instrumente in Zusammenarbeit von 
Wissenschaft und Praxis gezielt unter-
stützt. Das Motto lautet: „Mehr Aktionen  
und Projekte statt Programme und Pläne“.  
Das passt den harz-Verantwortlichen sehr 
gut, denn dieser kann gewinnbringende, 
erfolgreiche Projekte gut gebrauchen. 

Und so kommt es, dass der harz ein Pro- 
jektbündel wird. nur so kann er sich zum  
besten Energiespeicher Deutschlands 
entwickeln – mit dem Ziel, die Regional-
entwicklung der Landkreise Goslar und 
osterode am harz zu forcieren – auch 
mit finanzieller und personeller Unter-
stützung des Landes niedersachsen. 
„Unsere Initiative Zukunft harz soll nach- 
haltige Stärkung von Wachstum und 
Beschäftigung vor ort bringen“, betont 
Reuter. „Dafür definieren wir Schwer-
punktthemen und Cluster, dafür entwi-
ckeln wir konkrete Projekte und beglei-
ten deren Umsetzung und wir schaffen 
Rahmenbedingungen für die Projekte, 
welche deren Erfolg erleichtern“. 

So soll es ein unterirdisches Pumpspei-
cherwerk im Westharz geben, das eine 
landschaftsschonende und effiziente 
nachnutzung vorhandener Bergwerks-
stollen bedeutet, mit Unterstützung vor 

ort durch ein Energieforschungszent-
rum der tU Clausthal und der Initiative 
Zukunft harz. 

Das Projekt profitiert von der geogra-
phischen Lage entlang der Energieströ-
me und den geologischen Eigenschaf-
ten des harzes. Und sollte Deutschland 
die Bereiche Wind und Photovoltaik 
weiter ausbauen, wird es bis etwa 2020 
überschüsse dieser regenerativen Ener-
gien geben, so der Sachverständigenrat 
der Bundesregierung für Umweltfragen.

Diese gilt es zu speichern. Und zwar im 
harz, wenn es nach den Metropolregion- 
Verantwortlichen geht, und nicht im 
Erzgebirge. „Denn der harz ist ja unser 
Stadtpark“, schmunzelt Raimund nowak,  
der ständig im gesamten Gebiet der 
Metropolregion unterwegs ist und somit 
den überblick hat. Doch Spaß beiseite: 

Der harz, das beweist eine Studie des 
Energie-Forschungszentrums nieder-
sachsen, ist durch die ehemaligen Berg- 
werkstollen und deren geologische 
Eigenschaften besonders geeignet für 
solch ein Pumpspeicherwerk unter tage.

Die Metropolregionen bundesweit sind 
jetzt immer öfter in der Presse vertreten.  
Wer sich einen Alert einrichtet, bekommt  
mehrmals täglich Mailinformationen zum  
thema. Doch welche Möglichkeiten, 
Vorteile, wirtschaftlichen nutzen diese 
Zusammenschlüsse mit sich bringen, ist 
je nach Standort ganz unterschiedlich. 
hier bei uns ist die Automobilbranche 
bekannterweise besonders stark. So ist 
es nur selbstverständlich, in der Region 
ein Automotive Cluster von VW, über 
MAn und Continental zu bilden. Denn 
hier häufen sich neben den wirtschaftli-
chen Unternehmen dieser Branche auch 
die Experten in Forschung und Wissen-
schaft, hier leben und arbeiten die 
Menschen, die das thema Automobil im 
Kopf und im herzen tragen. 

Das ist sicher auch einer der Gründe 
dafür, dass das Wirtschaftsministerium 
Ende 2010 der Metropolregion eine 
Summe von 375.000 Euro zur Förderung  
des Automotive Clusters zur Verfügung  
stellte. Welch geballte Kraft hinter diesen  
zwei Wörtern steckt, wird dadurch deut- 
lich, dass auch die drei Wachstumsini-
tiativen Wolfsburg AG, Projekt Region 
Braunschweig Gmbh und hannoverim-
puls Gmbh ihr Engagement beitragen, 
um den Austausch der an der Wert-
schöpfungskette Automobilwirtschaft 
beteiligten Branchen wie der Zuliefer-
industrie, der Energiewirtschaft, der 

Finanzwirtschaft, der Verbände und der 
Bildungsträger zu fördern. 

Der nutzen ist die Vorbereitung der klei- 
nen und mittelständischen Unternehmen 
auf die sich zurzeit rasant verändernden 
Bedürfnisse der Verkehrswirtschaft. Auf 
diesem Weg wird auch deren internatio- 
nale Wettbewerbsfähigkeit optimiert und 
sie werden von Großunternehmen als at- 
traktive Geschäftspartner wahrgenommen. 

Jetzt bewirbt sich das Automotive Cluster 
der Metropolregion um Forschungsmit-
tel des Bundesforschungsministeriums 
in höhe von 40 Millionen Euro beim so-
genannten Spitzencluster-Wettbewerb.  
„Urbane Mobilität“ heißt das Dach, unter 
dem sich in vielen kleinen Projekten Pro- 
dukte bis zur Marktreife entwickeln sol-
len, die in irgendeiner Form mit Verkehr  
zu tun haben, egal ob auf der Straße, der  
Schiene, im Wasser oder in der Luft. 
„Auf diesem Wege generieren wir Pro-
dukte, mit denen die Metropolregion 
weltweit führend ist“, betont hannovers 
oberbürgermeister Stephan Weil. Doch 
bis zur endgültigen Entscheidung im 

Januar 2012 muss die Metropolregion 
ihre Bewerbung mit konkreten Projekten 
hinterlegen. Das bedeutet konzentriertes 
Weiterarbeiten für einen möglichen Erfolg.

Ein konkretes Projekt ist auch die Kunst- 
schiene. Diese entstammt einer gerade 
viel diskutierten Branche oder doch-
noch-nicht-Branche, der Kultur- und 
Kreativwirtschaft. hier werden 300 Bahn- 
kilometer von der Elbe bis ins Mittelge-
birge zu einem ganz besonderen Event: 
An den verschiedenen Bahnhöfen oder 
in ihrem direkten Umfeld oder in den 
Zügen selber erwartet die Mitfahrenden 
das ein oder andere Kultur-Spektakel. 
Dafür gibt es zahlreiche Möglichkeiten: 
ob außergewöhnliche Bahnhofsarchitek- 
tur oder Filme im Bahnhof – neue techni- 
ken, neue Möglichkeiten! Von Kochkunst 
über Werbung mit Kultstatus und Musik 
oder Literatur – lassen Sie sich überra-
schen vom Bahnhofskulturprogramm. 

Die Kunstschiene macht sowohl Lust auf  
die Bahnfahrt, als auch Lust auf Verweilen 
in der ein oder anderen Stadt zwischen 
hamburg und Kassel. Der hundertwas-
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serbahnhof in Uelzen, einer der inter-
national bekanntesten Kunstbahnhöfe 
ist nur ein Beispiel, zugegebenermaßen 
ein berühmtes Beispiel. Eines, das an-
deren Ideen souffliert – so möchte Celle 
künftig mit einem Lichtbahnhof auf sich  
aufmerksam machen, in Anlehnung an  
das nachts in Regenbogenfarben leuch-
tende Celler Kunstmuseum. Dieser futu- 
ristische Kubus bietet unter anderem die  
Sammlung Robert Simon, nachts aber 
internationale Lichtkunst. In einem ersten 
Schritt zum Lichtkunstbahnhof wird die 
Unterführung durch interaktive Licht-  
und Klanginstallationen des international  
renommierten Künstlers Vollrad Kutscher  
zu einem Klang-Licht-Erlebnisraum. 

Das Projekt macht Bahnhöfe, die eigent-
lich oft eher unter einem schlechten Ruf 
leiden, zu einem zentralen und ange-
nehmen ort der modernen Mobilität. 

Und jetzt beginnen die Vorbereitungen 
der ersten gemeinsamen Aktion an 
der gesamten Strecke: „abfahren 2012.  
Das Festival der Kunstschiene!“ – echt 
abgefahren. ■
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JoAChIM KLEMEnt

Generalintendant des Staatstheaters Braunschweig
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Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft zu über-
nehmen, ist bei New Yorker 
fester Bestandteil der Unter-
nehmenskultur. new Yorker 
engagiert sich in verschiede-
nen Bereichen im Sinne eines 
nachhaltigen und sozialen 
Wirtschaftens. Die Förderung 
und der Einsatz für Kin-
der und Jugendliche stehen 
hierbei an oberster Stelle. 

new Yorker stärkt insbeson-
dere das soziale Engagement 
in der Region durch verschie-
dene Projekte, die langfristig 
angelegt sind. Mit der eigenen 
„new Yorker Stiftung. Fried-
rich Knapp“ wird darüber 
hinaus die kulturelle Bildung 
von sozial benachteiligten 
Kindern und Jugendlichen 
ermöglicht und unterstützt.

überregionale Engagements 
in sozialen Bereichen sind 
im Rahmen der weltweiten 
Präsenz von new Yorker 
ebenso selbstverständlich. 
So werden z. B. Kollektio-
nen mit angesagten Künst-
lern produziert – ein teil der 
Erlöse wird hierbei für einen 
guten Zweck gestiftet.
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Geht es Ihnen gut? Fühlen Sie sich wohl? 
Wenn Sie beide Fragen mit einem Ja 
beantworten können, dann mangelt es 
Ihnen nicht an Lebensqualität und Sie 
gehören zu den glücklichen Menschen. 
Es geht aber nicht allen so. Das muss 
Gründe haben. Und: Warum schneidet 
Deutschland im internationalen Vergleich  
so schlecht ab?

nach der Definition der Weltgesundheits- 
organisation ist Lebensqualität „die sub- 
jektive Wahrnehmung einer Person über 
ihre Stellung im Leben in Relation zur  
Kultur und den Wertesystemen, in denen  
sie lebt, und in Bezug auf ihre Ziele, 
Erwartungen, Standards und Anliegen“. 
Bezeichnet Lebensqualität also nur den 
individuellen Grad des Wohlbefindens, 
und wir brauchen uns um äußere und 
steuerbare Faktoren keine Gedanken zu 
machen? 

So einfach ist es wohl nicht. In einer 2010  
veröffentlichten Studie des Zentrum für 
gesellschaftlichen Fortschritt, „einer Denk- 
fabrik aus Frankfurt“ (Die Welt), wurde 
mit Unterstützung der Deutschen Bank 
ein sogenannter Fortschrittsindex ent-
wickelt und nach messbaren Indikatoren  
bewertet. Das Ergebnis: Die Lebensqua-
lität in Deutschland ist deutlich geringer 
als in vielen anderen reichen Volkswirt-

E S  M U S S  S I C h  
E t W A S  Ä n D E R n !
schaften. ob Einkommen, Bildung oder 
Gesundheit: Deutschland hat bei diesen 
Faktoren den Anschluss an die Welt-
spitze verloren. Die Verfasser der Studie 
machen dafür vor allem die Defizite im 
Bildungsbereich verantwortlich. Lediglich 
bei ökonomischen Komponenten landet 
Deutschland auf einem respektablen 
achten Platz. 

Aber schon seit König Midas Zeiten 
wissen wir, dass man Geld nicht essen 
kann. Und internationalen Studien vom 
Ende des vergangenen Jahrhunderts 
können wir entnehmen, dass es keinen 
direkten Zusammenhang zwischen 
Konsum und Zufriedenheit von Men-
schen in Wohlstandsgesellschaften gibt.

Mittlerweile befasst sich im Bundestag 
die Enquete-Kommission „Wachstum, 
Wohlstand, Lebensqualität - Wege zu 
nachhaltigem Wirtschaften und gesell-
schaftlichem Fortschritt in der sozialen 
Marktwirtschaft“ mit dem thema. Eines 
der entscheidenden Ziele der Kommis-
sion soll sein, ergänzend zum Brutto-
inlandsprodukt einen umfassenderen 
und ergänzenden Wohlstandsindikator 
zu entwickeln, der nicht auf objektive 
Mess- und Vergleichbarkeit verzichtet. 
Angesichts von Unsicherheiten über die 
weitere Entwicklung der Wirtschaft, der 

Arbeits- und Finanzmärkte, steigender 
Staatsverschuldung, Gefahren des Klima- 
wandels, mangelnder Generationenge-
rechtigkeit und sozialer Ungleichheit: 
Ein guter Anfang.

ohne den Ergebnissen vorgreifen zu 
wollen: Es wird sich etwas ändern müs-
sen. Dabei werden nachhaltigkeit und 
Partizipation eine entscheidende Rolle 
spielen. In keinem anderen Mitglieds-
land der organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung 
ist die soziale Schere in den letzten 
zehn Jahren so weit auseinander ge-
gangen wie in der Bundesrepublik. Wir 
werden Sorge tragen müssen, dass uns 
nicht nur der Glaube an, sondern auch 
die Leistungsfähigkeit der sozialen 
Marktwirtschaft nicht abhanden kommt. 

Werden deren Erträge nicht sozialver-
antwortlich verteilt, werden wir erleben, 
wie uns die übereinkünfte über unsere 
Werte um die ohren fliegen und sich 
unsere Gesellschaft von den Rändern 
her aufzulösen beginnt.
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Trends entdecken. Stil zeigen.

Vorausschauend denken. Die junge  

Generation verstehen. Verantwor-
tung übernehmen. Das ist New Yorker.



Der Wolfsburger allerpark 
ist heute ein Freizeitareal mit 
überregionaler Anziehungs-
kraft. Dafür engagiert sich  
die FreizeitWirtschaft der 
Wolfsburg AG.  

Informationen über die 
vielfältigen Erholungs- und 
Sportmöglichkeiten, wie 
Wasserski, Klettern im 
hochseilgarten, Schwimmen, 
Skaten und Beachvolleyball, 
erhalten Sie unter  
www.allerpark.net und  
der kostenlosen hotline  
0800 60 80 400.


