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Mit bester Bildung von Anfang an.

Leben lernen. Zwei Wörter, die den Weg Ihres Kindes durch sein Leben begleiten
werden. Leben lernen ist spannend. Für alle Beteiligten. Für uns ist Leben lernen
und lehren Verpflichtung und Auftrag zugleich!
Das CJD Braunschweig bietet Ihnen in Goslar eine Grundschule, in der es selbstverständlich ist, junge Menschen ganzheitlich wahrzunehmen. Das gibt Ihrem Kind
die Möglichkeit, viele Fähigkeiten zu entwickeln, die für den Weg durch sein Leben
entscheidend sind.

Wir informieren Sie gern über dieses für Goslar einzigartige Konzept!
Rufen Sie uns an: 05 31 / 70 78-112

CJD Braunschweig
Primaria Goslar

Die CJD Primaria Goslar
realisiert die Integration von
leistungsschwachen und
leistungsstarken Kindern.
Dabei orientieren wir uns an
den Montessori-Prinzipien.
Kinder mit Entwicklungsvorsprüngen absolvieren die
Grundschule in drei Jahren,
andere in vier oder fünf Jahren – alles ist möglich. Unser
Konzept der integrativen
Hochbegabtenförderung ist
bildungssicher, begabungsgerecht, wertebezogen - und
seit vielen Jahren mit nachweislichem Erfolg im Einsatz.
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„Man muss Glück teilen,
um es zu multiplizieren.“

E di t orial
„Tickst du noch richtig?“ Haben Sie diese
Redewendung schon einmal gehört?
Diese umgangssprachliche Frage hat
als einfache Assoziation das Bild einer
Uhr. Die tickt richtig oder falsch. Ganz
einfach. Und heute muss man sich bei
den meisten Uhren auch nicht mehr
darum kümmern, ob sie das eine oder
das andere tun, da der richtige Tick
sozusagen automatisch hereinkommt,
nämlich über Funkwellen aus der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in
Braunschweig. Ob wir uns da gerade
einmal wieder in der Sommerzeit befinden, wen interessiert’s? Der Funkwecker
weiß Bescheid und tickt eben richtig.
Ticken Sie auch richtig? Wie kommt
der richtige Tick in uns hinein? Wo
ist die Stelle, die das „Richtig“ festlegt und uns auf irgendeine Weise
klar und eindeutig übermittelt? Versuchen wir es mit ein paar Fragen aus
ganz unterschiedlichen Bereichen.
Dürfen Kinder einen eigenen Fernseher auf dem Zimmer haben (schon
beinahe eine lächerliche Frage im
Zeitalter von I-Phone und Internet)?
Wenn die eigene Tochter mit 16 Jahren schwanger wird, plädieren wir
4

als Eltern dann für oder gegen einen
Schwangerschaftsabbruch? Soll die Ehe
eine Institution sein, die unabhängig
von Hetero- oder Homosexualität ist?
Soll der Staat für die Kirchen die Steuern
einziehen wie in Deutschland oder sollte
die Religion eine reine Privatangelegenheit des Menschen sein? Wie viel Anteil
an Lebenszeit einer Familie – Kindern wie
Eltern – wird den Großeltern zur Verfügung gestellt? Für Pflege, für Vorlesen,
für Erzählen und Dasein? Wenn das
Leben von körperlichem Leid ohne Ende
geprägt ist, sei es durch schwere Krankheit oder durch einen Unfall, darf man
dann das eigene Leben beenden oder
von jemand anderem beenden lassen?
Wie genau muss man mit der eigenen
Steuererklärung sein? Bei welchen
Summen fängt Steuerhinterziehung an?
Darf der Manager mehr Geld verdienen
als der Fußballer, oder muss es umgekehrt sein? Bei einer guten Fernsehzeitung geht das Quiz dann so weiter: Man
merkt sich, wie oft man mit „ja“ oder
„nein“ geantwortet hat. Und ein paar
Seiten weiter kann man nachschlagen,
was die Summe der Jas oder Neins
bedeuten. Leider gibt es keine Zeitung,

Marie von
Ebner-Eschenbach

die das für unser Leben regelt. Oder
sollten wir sagen: „Gott sei Dank“? Die
einen könnten damit meinen, dass sie
genau das nicht wollen, dass irgendjemand ihnen sagt, welche Antworten die
richtigen sind. Nach ihrer Überzeugung
muss jeder für sich selbst die Antworten
finden. Und die anderen könnten hinzufügen, dass Gott sei Dank bei all diesen
offenen Fragen unser Leben doch
geborgen ist in der Liebe unseres Gottes
für jeden einzelnen von uns. Das garantiert auch keine Antworten und macht
es nicht leichter. Aber wir können Mut
und Zuversicht daraus schöpfen und das
sichere Wissen, dass eines nie in Frage
steht: Du sollst deinen Nächsten lieben,
wie dich selbst. Das bleibt, und es hilft.
Vielleicht nicht für die Lösung der Rätsel,
aber für ein menschliches Leben.

URSULA HELLERT
Gesamtleiterin CJD Braunschweig

WOLFGANG TRAUB
Jugenddorfleiter CJD Salzgitter

Ridlerstraße 55, 80339 München, Tel.: 0800/50 30 300 (gebührenfrei)

www.sos-kinderdoerfer.de

P l ä do y er für das
D e n ke n

Denken ohne Lernen, das ist unmöglich. Leider kann man das vom Gegenteil nicht behaupten. Es gibt ein
Lernen, ohne zu denken. Die Schulen waren - leider - auch immer voll davon. Viele große Denker, Dichter,
Künstler und Wissenschaftler oder Erfinder haben darüber geklagt. Keiner von ihnen hat geleugnet, dass
es so viel zu lernen gab. 
Von Ursula Hellert
Nach Immanuel Kant (1724-1804) war
die Welt nicht mehr dieselbe. Die einen
jubelten über die neuen Freiräume, die
anderen erstarrten ob des Verlustes
der Sicherheit, dass die Welt eben die
Welt ist. Und zwar dieselbe und für alle.
Nach Kant aber sahen alle eine andere
Welt. Nach Kant konnten blaue Pferde
gemalt werden, die genau so wirklich
waren wie jedes braune oder schwarze
oder gescheckte Pferd. Manchem war
es so schrecklich, dass die wirkliche
Wirklichkeit verloren schien, dass nur
noch Verzweiflung und Freitod blieben; so erging es dem Dichter Kleist.
Wie kam das?
Die Kantschen Antinomien sind wohl
die berühmtesten in der Geschichte des
Denkens. Gott, Welt und Seele waren
die großen Gegenstände der metaphysischen Philosophie bis dahin. Kant
stellt sie in einen logischen Diskurs, der
mit seinem Ergebnis zu der oben schon
angedeuteten Revolution führt. Zunächst der Diskurs: Machen wir es klar
am Beispiel „Welt“. Mit einleuchtenden
Verstandesbegriffen lässt sich darlegen,
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dass die Welt ohne Ende ist und keinen
höchsten Schöpfer hat (und anderes).
Aber mit ebensolchen einleuchtenden
logisch gültigen Schlüssen lässt sich das
Gegenteil all dessen zeigen: Die Welt
hat einen Anfang und ein Ende, und sie
hat notwendigerweise einen Schöpfer.
Die Auflösung der Antinomien führt
gleichzeitig zur Revolution, welche in
folgender Erkenntnis besteht: In dem
scheinbar Selben wird eben nicht das
Selbe betrachtet. Sondern die Welt ist
eine ganz andere, wenn wir sie betrachten als Objekt unseres Verstandes, oder
unter dem Gesichtspunkt der Vernunft,
die nicht die Kausalität sondern die
Freiheit als Grundzug des Seins denkt.
Um die Freiheit zu ermöglichen, musste
von der Wirklichkeit der Schleier des
absolut Objektiven abgezogen werden.
Wir sehen die Dinge nicht, wie sie an
sich sind. Sondern wir sehen die Dinge
nur, wie unsere uns innewohnenden
Wahrnehmungs- und Denkfähigkeiten
es zulassen. Beispielsweise sind die
Strukturen von Kausalität und einem
zeitlichen Nacheinander bestimmend
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für unsere Wahrnehmung von Welt.
Sie sind wie eine Brille, die wir nicht
absetzen können. Eine Ewigkeit – nicht
eine endlose Zeit -, also sozusagen
eine Ewigkeit ohne Zeit, das können wir
uns nicht vorstellen, gleichgültig wie
wir es auch anstellen. Dafür ist unsere Vorstellungskraft nicht gemacht.
Zeit und Raum sind die Konstituenten
unserer Wahrnehmung. Die Welt ist so,
wie unser Bewusstsein sie aufnehmen
kann. Aber wie ist sie an sich? Diese
Frage muss unbeantwortet bleiben.
Ein anderer, der mit seinen Forschungen die Welt ebenso verändert hat, ist
Charles Darwin (1809-1882). Letztes
Jahr haben wir seinen 100sten Geburtstag gefeiert.
Der genaue Ausdruck für das, was solche Denker für uns tun, wäre vielleicht
folgender: Sie verändern unsere Welt
dadurch, dass sie den Blickwinkel auf
die Welt verändern. Jedes Gespräch
zwischen Eltern und Kindern an einem schönen Sonntagnachmittag im
Zoo würde ohne Darwin ganz anders
verlaufen. Mitte des 19. Jahrhunderts

wurde Darwins „Entstehung der Arten“
veröffentlicht. Für uns Heutige ist die
Vorstellung kaum noch möglich, wie
revolutionär die einfache Beschreibung
war, dass zwei heutige unterschiedliche Tierarten sich aus einem biologischen UrUrUrUr….tier entwickelt
haben könnten. Oder anders gesagt:
dass es Evolution gibt. Was war das
Gegenbild? Dass alle Arten genauso erschaffen wurden, wie wir sie auf
der Welt vorfinden, also die Eidechse
wie der Hund und die Schwalbe. Vom
Menschen ganz zu schweigen. Vor ein
paar tausend Jahren sollte das gewesen
sein, so hatte man aus den Stammbäumen im Alten Testament auf die
Entstehung der Welt im Schöpfungsgeschehen zurückgerechnet. Erst mit einer
Perspektive, dass eines sich aus dem
anderen entwickelt haben könnte, also
erst mit der neuen Perspektive Darwins,
werden genetische und hirnbiologische Fragen zwingend. Diese Fragen
bestimmen die Gegenwart massiv.
7
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Seit kurzem wissen wir, dass das Gehirn
einer Maus oder gar einer Schnecke mit
dem eines Menschen weit mehr Identisches als Unterschiedenes aufweist.
Eines wissen wir heute schon sicher:
Es gibt keine Stelle im Hirn, die beim
Menschen „Ich“ genannt werden könnte,
obwohl wir Ich denken und beständig
empfinden. Wir erkunden viele Operationen im Hirn und suchen verzweifelt
so etwas wie die Leitzentrale für Entscheidungen. Aber die Forscher finden
sie nicht. Was also ist Bewusstsein und
Selbstbewusstsein? Was ist Schuld?
Aber wir fangen auch an zu ahnen,
dass gerade die evolutionär uralten
Gehirnregionen beim Menschen eine
große Rolle für seinen Unterschied zur
Schnecke spielen, dass sie etwas mit
der Ich-Empfindung zu tun haben.
Tatsächlich stellen wir uns Ich, Gott,
Welt und Seele vor – und die Schnecke tut das nicht. Unser Blick auf die
Welt ist aber dennoch sozusagen nur
Chemie, genauso wie der der Schnecke.
Was ist dann die Freiheit des Menschen, wenn eindeutig experimentell
gezeigt werden konnte, dass das Hirn
eher eine Entscheidung getroffen hat,
als der dazu gehörige Mensch bewusst „ja“ oder „nein“ denken kann?
Darwin führt in die Gegenwart, weil
nach Darwin der Blick auf die Welt ein
anderer ist. Die Konsequenzen solcher
Revolutionen gehen nach und nach
in das Alltagswissen ein. Von Generation zu Generation wird dieser
revolutionäre Blick immer selbstverständlicher der normale Blick, der
nicht einmal mehr hinterfragt werden
8

weise treffen könnten. Und es ist
täglich zu beobachten, dass schon
das nicht oder kaum geschieht.
Wir brauchen also nötiger denn je
die Revolution des Denkens, und das
in zweierlei Hinsicht. Wir brauchen
tatsächlich viel mehr technologischen
Fortschritt, zum Beispiel zur Nutzung
der einfach vorhandenen Energie. Wenn
bei jedem Gewitter auch nur ein Blitz
einzufangen wäre, dann hätten wir wohl
Energie ohne Ende. Dazu benötigen wir
Menschen, die sozusagen gegen den
Strich denken können. Eben Erfinder.

muss. Bis ein neuer Revolutionär des
Denkens und Forschens auftritt.
Was soll diese historische Erinnerung? Solche Fakten gehören in den
entsprechenden Unterricht, oder
sind nur noch etwas für Liebhaber!
Genau das Gegenteil ist der Fall. Der
Blick auf Kant und Darwin (die Liste ist
im Ganzen, aber vor allem auch individuell zu ergänzen) soll genau etwas
anderes zeigen: Unsere Welt ist immer
die Welt, die wir sehen können. Wenn
wir also anders sehen lernen, werden
wir auch eine veränderte Welt erleben.
Die Gegenwart zeigt unermessliche Probleme für das Überleben der Menschheit
auf diesem Planeten. Vom „gut leben“
ganz zu schweigen. Wie jeder weiß, ist
dabei nicht von einer Klimakatastrophe nach einem Meteoriteneinschlag

die Rede. Wir sterben nicht so aus wie
einst die Dinosaurier. Die Rede ist von
Problemen, die wir uns zu einem großen
Teil selbst geschaffen haben durch
unsere Entwicklung der Welt. Niemals
aber kann in der Geschichte das Rad
zurück gedreht werden. Das heißt: Alle
Appelle, zum Beispiel weniger technisch
bezogen oder weniger Konsum bezogen
zu leben, werden aller Voraussicht nach
so verhallen, wie Millionen ähnlicher
Appelle über eine Ethik der technischen
Welt. Warum das nicht funktionieren
kann, wird besonders deutlich mit Blick
auf die Millionen Menschen, die zwar
schon im Umkreis der Konsumgesellschaft leben, aber wegen fehlender Ressourcen von ihr ausgeschlossen sind.
Auf Konsum zu verzichten, obwohl
man ihn haben könnte, wäre ein
freier Entschluss, den die Menschen
in unserer Gesellschaft beispiels-

Mindestens so nötig ist für uns aber
auch eine Revolution im Denken,
was wir selbst sein wollen auf dieser Welt. Was müsste denn bei solch
einer Revolution anders sein als bei
allen schon gehörten moralischen
Appellen? Diese fordern zu Umwälzungen auf, aber auf der Oberfläche.
Gebraucht wird eine ganz andere Art,
auf die Welt zu blicken. Leider ist diese
gänzlich andere Perspektive im Vorfeld nicht zu beschreiben. Sie wird
erkannt, wenn sie da ist (manchmal
erst nur von wenigen, manchmal erst
sehr viel später). Aber sie kann nicht
im Vorfeld angekündigt werden.

werden, dass solche Haltung allem
radikal auf den Grund geht, was dem
Denken und Forschen in seinem
Interessensfeld begegnet. Für Konzepte
des Lernens heißt also die erste simple
Konsequenz: Interesse wecken an den
Gegenständen der Natur, den Phänomenen menschlicher Gemeinschaft und
den Fragen des Denkens selbst. Die
zweite Konsequenz liegt in der radikalen Gründlichkeit des Fragens und
Forschens.
Niemals ist es genug mit einer Meinungsbildung nach dem Muster „ich
finde aber, dass…“. Immer müssen
die Instrumente des systematischen
Fragens, Zweifelns und Bestimmens
von Unterschieden eingeübt werden.
Erst die Erkenntnis davon, welchen
Unterschied etwas macht, lässt Räume entstehen, in denen anders gedacht werden kann. Ganz anders!
Veränderung gibt es nur mit Radika-

lität als Grundhaltung. Das ist in den
Künsten gar nicht anders. Anders sind
die Wege und Ausdrucksweisen.
Radikalität ist keine Spaßveranstaltung.
Sie fordert im Vorfeld die Begegnung
mit den besten Lehrmeistern – Eltern,
Nachbarn, Büchern, Musikern, Lehrkräften und unzähligen Dingen aus der
Natur, der Technik und dem Handwerk.
Vor allem aber verlangt sie eine innere Stärke, der Spur der Gedanken zu
folgen, auch in unbekanntes Gefilde.
Wir leben in einer spannenden Zeit, in
der die Welt wieder einmal neu erfunden werden muss. Dafür brauchen wir
Kinder, die mit Mut und Anstrengung
denken gelernt haben, um uns noch
einmal ganz neue Blicke auf die Welt zu
ermöglichen. Jede Schule ist ein Ort des
Lernens. Aber das allein ist nicht genug.
Was wir brauchen, sind Keimzellen für
anderes Denken! Es gibt viel zu tun. ■

Was nützt dann ein solches Plädoyer?
Revolutionen in der Welt - und das
bedeutet immer auch: in der Welt des
Denkens - können zwar nicht geplant
werden, aber sie finden ebenso wenig
voraussetzungslos statt. Immer bedarf
es der Menschen, die im Lernen auch
Denken gelernt haben. Diese Qualität
kann vor allem dadurch beschrieben

Ausgabe 2 • 2010
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W e n dezei t : D er Ü berga n g vo n der R essource n n u t zu n g zur P o t e n ziale n t fal t u n g

Ä n deru n g
is t m ö glic h

Der Club of Rome hat das Dilemma, auf das wir uns zubewegen „Grenzen des Wachstums“ genannt. Man
kann nicht immer weiter wachsen, wenn der Raum, in den hinein man sich ausbreitet, immer enger wird und
wenn die für dieses Wachstum erforderlichen Substrate immer schlechter in ausreichender Menge und zur
rechten Zeit verfügbar sind. Unsere Wirtschaft hat das noch nicht so recht verstanden, aber Heuschrecken,
Lemminge und Feldmäuse kennen dieses Problem schon länger.
Solange alles passt, wächst ihre Population exponentiell, aber diese ungeheure Vermehrungsrate findet ihr
rasches Ende, wenn es nicht genug zu fressen gibt, es zu eng, zu stressig und deshalb zu ungesund wird,
der Sex nicht mehr funktioniert und die Nachkommenschaft ausbleibt. 
Von Prof. Dr. Gerald Hüther
Von außen und vordergründig betrachtet, handelt es sich bei diesen
Zyklen von Wachstum und Zusammenbruch um eine Ressourcenverschwendung. Erst wird alles kahl
gefressen und anschließend
liegen massenhaft Leichname
herum. Von innen und hintergründig
betrachtet, offenbart sich hier ein
geniales Entwicklungsprinzip, das die
asiatischen Philosophen in das Bild
der sich in den Schwanz beißenden
Schlange gefasst haben: Natürliche
Zyklen von Wachstum und Schrumpfung
laufen so lange immer wieder im Kreis
ab, bis eine Lösung für dieses Dilemma
gefunden wird.
Das Weltbild der Ressourcennutzer
Diese Lösung besteht allerdings nur
vordergründig in der Weiterentwicklung des bisher bereits Entstandenen
und Erreichten durch die „Erfindung“
noch effizienterer Strategien zur noch
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besseren Ausnutzung der
jeweils noch verfügbaren
Ressourcen. Wie diese
Strategien funktionieren, hat
Charles Darwin in seiner Abstammungslehre herausgearbeitet, und diese
Vorstellung ist dann auch in der westlichen Welt zur allgemeinen und einzigen Evolutionstheorie des Lebendigen
erklärt und zur Grundlage unserer wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung
gemacht worden. Was diese Strategie
aber tatsächlich hervorbringt, ist lediglich eine fortschreitende Differenzierung
und Spezialisierung des jeweils bereits
Vorhandenen, ist die fortschreitende
Aufspaltung der Lebensbäume und die
Erschließung neuer Ressourcen durch
Besiedlung noch vorhandener ökologischer Nischen. Auf diese Weise werden
die Zyklen von Wachstum und Schrumpfung möglicherweise verlangsamt, es
können auch relativ stabile Gleichgewichte gefunden und eine gewisse

Kontrollierbarkeit dieser Zyklen erreicht
werden. Aber diese Strategie der ewigen
Verbesserung, der fortschreitenden
Anpassung und des sich ständig verschärfenden Wettbewerbs um begrenzte
Ressourcen führt nicht zu einer wirklichen Weiterentwicklung im Sinne einer
Transformation des Bestehenden. Sie ist
nur die Fortsetzung des Alten mit besser
angepassten Mitteln und Werkzeugen.
Deshalb führt diese Strategie auch
nicht aus dem ewigen Kreislauf von
Wachstum und Schrumpfung heraus.
Ressourcennutzung verhindert
Potenzialentfaltung
Was dieser ständige Kreislauf von
Wachsen und Vergehen allerdings
im Hintergrund, gewissermaßen als
„Nebenprodukt“ hervorbringt, ist eine
Unmenge an „Erfindungen“ und „Innovationen“. Auf der Ebene des genetischen Materials entstehen diese
Neuerungen mehr oder weniger zufällig
11
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die e n t fal t u n g verborge n er po t e n ziale erm ö glic h e n .

nen Potenziale ermöglichen. Davon hat
Darwin leider noch nichts gewusst, und
damit wissen seine modernen Nachfolger auch gegenwärtig nur wenig
anzufangen. Die Vorstellung, dass es
im Verlauf des Evolutionsprozesses
um die Herausbildung von Potenzialen und nicht um die Ausprägung von
Merkmalen geht, passt einfach nicht
in das Weltbild einer auf Ressourcennutzung fokussierten, von Wettbewerb
und Sektion geprägten Kultur. Wer
glaubt, um sein Überleben oder um
seine Daseinsberechtigung kämpfen zu
müssen, kann sich nicht um seine Potenzialentfaltung kümmern, geschweige
denn um die von anderen Menschen.

durch Mutation und Rekombination.
Sie werden in Form veränderter DNASequenzen, also neuer Muster, als neue
„innere Bilder“ für bestimmte Leistungen
im Genom verankert und an nachfolgende Generationen weitergegeben.
Nur wenige dieser neuen Sequenzen
sind sofort für die Generierung von
Eigenschaften oder Leistungen nutzbar, die der betreffenden Lebensform
einen „Wettbewerbsvorteil“ verschaffen.
Der Rest, also die überwiegende Menge
dieser „Neuerungen“ wird als „junk12

DNA“ in Form einer in den Augen der
Molekularbiologen gigantischen und vor
allem nutzlosen Müllhalde aufbewahrt
und weitergegeben. Hierbei handelt es
sich also nicht um Ressourcen, die diese
Lebensformen nutzen, sondern um ein
Potenzial, das sie in sich anlegen. Ein
Spektrum von Möglichkeiten, das sie
als neuartige DNA-Sequenzen in sich
tragen, von Sequenzen, die nicht exprimiert werden, die aber genutzt werden
können, wenn Bedingungen entstehen,
die eine Entfaltung dieser verborge-

In unserem Kulturkreis ist das Anheizen von Wettbewerb, das Erzeugen von
Leistungsdruck, von Angst und Stress
eine beliebte und immer wieder eingesetzte Strategie, um letzte Ressourcen
zu mobilisieren und schwierige Situationen zu überstehen. Die damit zu
erreichenden Erfolge sind allerdings
immer nur kurzfristig und stoßen auch
schnell an Grenzen. Dann lässt sich
durch noch mehr Druck nicht noch mehr
Leistung erzeugen. Menschen sind eben
keine Maschinen. Beide gehen zwar kaputt, wenn sie überlastet werden, aber
Menschen haben die Möglichkeit vorher
auszusteigen. Innere Kündigung heißt

diese immer häufiger in Schulen und am
Arbeitsplatz gefundene Lösung. Eine
günstige Lösung ist das nicht, weder
für die Antreiber noch für die Opfer.
Aus neurobiologischer Sicht haben wir
unser komplexes und zeitlebens lernfähiges Gehirn ja nicht entwickelt, um
uns zu optimal angepassten Sklaven der
von uns selbst geschaffenen Verhältnisse zu machen, sondern um unsere
Lebensbedingungen so zu gestalten,
dass es uns möglich wird, die in uns
angelegten Potenziale zu entfalten.
Denn ebenso wie wir genetische Anlagen besitzen, die mehr Möglichkeiten
bieten als tatsächlich genutzt werden,
kommen wir mit einem Gehirn zur Welt,
aus dem etwas viel Komplexeres und
Vernetzteres werden könnte als das,
was im Verlauf unserer Entwicklung zu
einem Erwachsenen davon übrig bleibt.
Kulturelle Voraussetzungen für die
Entfaltung menschlicher Potenziale
Kinder lernen immer, und sie lernen
immer, indem sie sich zu dem, was
sie erfahren und was es in der Welt zu
entdecken gibt, in Beziehung setzen.
Genau wie wir als Erwachsene müssen
auch Kinder versuchen, jede neue Wahrnehmung und jede neue Erfahrung an
etwas anzuknüpfen, was bereits da ist,
was sie schon wissen und können, was
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ihnen also bereits irgendwie vertraut ist.
Und wie bei uns Erwachsenen ist auch die
Bereitschaft von Kindern, sich auf etwas
Neues einzulassen, etwas Neues anzuprobieren, um so größer, je sicherer sie
sind und je größer das Vertrauen ist, mit
dem sie sich in die Welt hinauswagen.
Jede Art von Verunsicherung, von Angst
und Druck erzeugt in ihrem Gehirn eine
sich ausbreitende Unruhe und Erregung.
Unter diesen Bedingungen können die
dort über die Sinneskanäle eintreffenden Wahrnehmungsmuster nicht mit
den bereits abgespeicherten Erinnerungen abgeglichen werden. Es kann
so nichts Neues hinzugelernt und im
Gehirn verankert werden. Oft wird die
Erregung und das damit einhergehende
Durcheinander im Kopf sogar so groß,
dass auch bereits Erlerntes nicht mehr
erinnert und genutzt werden kann.
Das Einzige, was dann noch funktioniert, sind ältere, sehr früh entwickelte
und sehr fest eingefahrene Denk- und
Verhaltensmuster. Das Kind fällt zurück
in solche Verhaltensweisen, die immer dann aktiviert werden, wenn es
anders nicht mehr weiter geht: Angriff
(Schreien, Schlagen), Verteidigung
(nichts mehr hören, sehen, wahrnehmen wollen, stur bleiben, Verbündete
suchen) oder Rückzug (Unterwerfung,
Verkriechen, Kontaktabbruch). Jedes
13
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Kind verliert so seine Offenheit, seine
Neugier und sein Vertrauen – und damit
die Fähigkeit, sich auf Neues einzulassen. Dieser Zustand ist für Kinder
genau so schwer auszuhalten wie für
Erwachsene. Sie fühlen sich ebenso
ohnmächtig und beschämt und reagieren mit Wut, Zorn oder gar mit Resignation auf die erlebte Enttäuschung.
Die Gefahr, dass Kinder in solche Situationen geraten, lässt sich nur abwenden, wenn ihnen Gelegenheit geboten
wird, genau das zu stärken, was sie

mehr als alles andere brauchen, um
sich mit anderen Menschen und dem,
was sie in der Welt erleben, in Beziehung zu setzen: Vertrauen. Nichts ist in
der Lage, das Durcheinander im Kopf
besser aufzulösen und die zum Lernen erforderliche Offenheit und innere
Ruhe wieder herzustellen, als dieses
Gefühl von Vertrauen. Deshalb suchen alle Kinder enge Beziehungen zu
Menschen, die ihnen Sicherheit bieten
und ihnen bei der Lösung von Problemen behilflich sind, die ihnen nicht nur
sagen, sondern selbst vorleben, wor-

auf es im Leben ankommt und ihnen
auf diese Weise Orientierung bei der
Entdeckung ihrer eigenen Möglichkeiten
zur Gestaltung ihres Lebens bieten.
Vertrauen ist das Fundament, auf dem
alle unsere Entwicklungs-, Bildungsund Sozialisierungsprozesse aufgebaut werden. Vertrauen braucht ein
Kind auch später, wenn es erwachsen
geworden ist, mehr als alles andere, um
sich der Welt und anderen Menschen
offen, ohne Angst und Verunsicherung
zuwenden und auch schwierige Situationen meistern zu können. Dieses
Vertrauen muss während der Kindheit
auf drei Ebenen entwickelt werden:
• als Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten, Fähigkeiten und Fertigkeiten
zur Bewältigung von Problemen,
• als Vertrauen in die Lösbarkeit
schwieriger Situationen gemeinsam mit anderen Menschen und
• als Vertrauen in die Sinnhaftigkeit
der Welt und das eigene Geborgenund Gehaltensein in der Welt.
Lehrer und Erzieher, die selbst verunsichert sind oder ständig verunsichert
werden, bieten die schlechtesten Voraussetzungen dafür, dass dieses Vertrauen wachsen kann. Was Kinder also
stark und offen macht, hängt von der
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Stärke und Offenheit der Erwachsenen
ab, unter deren Obhut sie aufwachsen.
Damit es Kindern gelingt, sich im heutigen Wirrwarr von Anforderungen, Angeboten und Erwartungen zurechtzufinden
und die in ihnen angelegten Potenziale
zu entfalten, brauchen sie Orientierungshilfen, also äußere Vorbilder und
innere Leitbilder, die ihnen Halt bieten
und an denen sie ihre Entscheidungen
ausrichten. Nur unter dem einfühlsamen
Schutz und der kompetenten Anleitung
durch erwachsene „Vorbilder“ können
Kinder vielfältige Gestaltungsangebote
auch kreativ nutzen und dabei ihre
eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten
erkennen und weiterentwickeln.
Nur so kann im Frontalhirn ein eigenes, inneres Bild von Selbstwirksamkeit
stabilisiert und für die Selbstmotivation
in allen nachfolgenden Lernprozessen
genutzt werden. Die Herausbildung
komplexer Verschaltungen im kindlichen Gehirn kann nicht gelingen,
• wenn Kinder in einer Welt aufwachsen, in der die Aneignung
von Wissen und Bildung keinen
Wert besitzt (Spaßgesellschaft);
• wenn Kinder keine Gelegenheit
bekommen, sich aktiv an der Gestaltung der Welt zu beteiligen
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(passiver Konsum von Lernstoffen und Medienangeboten);
• wenn Kinder keine Freiräume
mehr finden, um ihre eigene Kreativität spielerisch zu entdecken
(Funktionalisierung);
• wenn Kinder mit Reizen überflutet,
verunsichert und verängstigt
werden (Überlastung);
• wenn Kinder daran gehindert werden,
eigene Erfahrungen bei der Bewältigung von Schwierigkeiten und Problemen zu machen (Verwöhnung);
• wenn Kinder keine Anregungen erfahren und mit ihren spezifischen Bedürfnissen und Wünschen nicht wahrgenommen werden (Vernachlässigung).
Das Gehirn, so lautet die vielleicht
wichtigste Erkenntnis der Hirnforscher,
lernt immer, und es lernt das am besten, was einem Heranwachsenden hilft,
sich in der Welt, in die er hineinwächst,
zurecht zu finden und die Probleme zu
lösen, die sich dort und dabei ergeben.
Das Gehirn ist also nicht zum Auswendiglernen von Sachverhalten, sondern
zum Lösen von Problemen optimiert.
Und da fast alles, was ein heranwachsender Mensch lernen kann, innerhalb
des sozialen Gefüges und des jeweiligen Kulturkreises direkt oder indirekt
von anderen Menschen „bezogen wird“
und der Gestaltung der Beziehungen zu

anderen Menschen „dient“, wird das
Gehirn auch nicht in erster Linie als
Denk-, sondern als Sozialorgan gebraucht und entsprechend strukturiert.
Die Hirnregion, in der all diese komplexen, nutzungsabhängigen neuronalen
Verschaltungen letztendlich zusammenlaufen, ist eine Region, die sich beim
Menschen zuletzt und am langsamsten
entwickelt, und die auch bei unseren
nächsten tierischen Verwandten weitaus
kümmerlicher ausgebildet ist. Anatomisch heißt sie Frontal- oder Stirnlap15
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pen. Sie ist in besonderer Weise daran
beteiligt, aus anderen Bereichen des
Gehirns eintreffende Erregungsmuster
zu einem Gesamtbild zusammenzufügen, und auf diese Weise von „unten“,
aus tieferliegenden und früher ausgereiften Hirnregionen eintreffende Erregungen und Impulse zu hemmen und
zu steuern. Ohne Frontalhirn kann man
keine zukunftsorientierten Handlungskonzepte und inneren Orientierungen
entwickeln, kann man nichts planen,
kann man die Folgen von Handlungen
nicht abschätzen, kann man sich nicht
in andere Menschen hineinversetzen
und deren Gefühle teilen, auch kein
Verantwortungsgefühl empfinden. Unser
Frontalhirn ist die Hirnregion, in der wir
uns am deutlichsten von allen Tieren
unterscheiden. Und es ist die Hirnregion, die in besonderer Weise durch
den Prozess strukturiert wird, den wir
Erziehung und Sozialisation nennen.
Das Fatale an diesen, im Frontalhirn
verankerten Metakompetenzen ist:
Sie lassen sich nicht unterrichten. Das
gilt insbesondere für die sogenannten
komplexen Fähigkeiten wie vorausschauend zu denken und zu handeln
(strategische Kompetenz), komplexe
Probleme zu durchschauen (Problemlösungskompetenz) und die Folgen
des eigenen Handelns abzuschätzen
16

lassen (Frustrationstoleranz, Impulskontrolle). „Exekutive Frontalhirnfunktionen“ nennen die Hirnforscher diese
Metakompetenzen, deren Herausbildung bisher eher dem Zufall überlassen
worden ist und auf die es in Zukunft
mehr als auf all das in der Schulzeit
auswendig gelernte Wissen ankommt.

(Handlungskompetenz, Umsicht), die
Aufmerksamkeit auf die Lösung eines
bestimmten Problems zu fokussieren
und sich dabei entsprechend zu konzentrieren (Motivation und Konzentrationsfähigkeit), Fehler und Fehlentwicklungen bei der Suche nach einer Lösung
rechtzeitig erkennen und korrigieren
zu können (Einsichtsfähigkeit und
Flexibilität) und sich bei der Lösung
von Aufgaben nicht von aufkommenden
anderen Bedürfnissen überwältigen zu

Die Folgen unzureichender
Potenzialentfaltung
Wenn die Prognosen der WHO zutreffen
– und es gibt keinen Grund, an der prognostizierten dramatischen Zunahme
stress-bedingter Erkrankungen in den
hoch entwickelten Industriestaaten zu
zweifeln – so werden in Zukunft kaum
bewältigbare Kosten auf die medizinischen Versorgungssysteme und damit
auf die Krankenkassen dieser Länder
zukommen. Absehbar ist nicht nur eine
enorme Zunahme stress-bedingter
somatischer Erkrankungen (vor allem
die durch muskuläre Verspannungen
verursachten langfristigen Schäden des
Halte- und Bewegungsapparates und
die durch permanent erhöhten Sympatikotonus verursachten cardiovaskulären
Störungen). Es ist auch mit einem dramatischen Anstieg stress- und angstbedingter psychischer Erkrankungen
zu rechnen (Angststörungen, Depressionen, Suchterkrankungen, Zwangsstörungen, Burn-out-Syndrome etc.).

Nur vordergründig scheint diese
Entwicklung durch eine zunehmende
berufliche Belastung der arbeitenden
Bevölkerung bedingt zu sein. Wesentlich bedeutsamer dürfte eine ständig
abnehmende Fähigkeit der Menschen in
den hoch entwickelten Industriestaaten
sein, mit psychischen Belastungen umzugehen. Zu viele Menschen leiden an
Stress, weil sie über zu geringe Kompetenzen zur Stressbewältigung verfügen.
Hierzu zählt die Fähigkeit zur Selbstregulation und zur Selbstreflexion,
gut ausgebildete Kontrollüberzeugungen und Selbstwirksamkeitskonzepte,
Frustrationstoleranz und Flexibilität.
Bei vielen sind die Konfliktlösungskompetenz, die Planungs- und Handlungskompetenz und die Fähigkeit zur
konstruktiven Beziehungsgestaltung
nur unzureichend entwickelt. Diese
Menschen erleben sich allzu leicht als
ohnmächtig, als ausgeliefert und
fremdbestimmt.
Dieser Mangel an eigenen Kompetenzen zur Stressbewältigung wird noch
enorm verstärkt durch einen hohen
Erwartungsdruck, durch eigene unrealistische Vorstellungen und durch einen
Mangel an kohärenten, Sinn-stiftenden
und Halt-bietenden Orientierungen.
Diese Defizite sind nicht erst im oder
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durch das Berufsleben entstanden. Sie
sind eine zwangsläufige Folge früher, oft schon während der Kindheit,
spätestens aber in der Schule und
während der Ausbildung gemachter
und im Berufsleben weiter bestärkter
Erfahrungen eigener Unzulänglichkeit,
unzureichender psychosozialer Unterstützung und fehlender Orientierungen. Mit andere Worten heißt das: In
den hoch entwickelten Industriestaaten
gibt es für zu viele Menschen während der Phase der Hirnentwicklung zu
wenige stärkende und stark machende
und dafür zu viele schwächende und
schwach machende Erfahrungen.
Wie die neueren Ergebnisse der Hirnforschung zeigen, werden Erfahrungen
immer gleichzeitig auf der kognitiven, auf der emotionalen und auf der
körperlichen Ebene in Form entsprechender Denk-, Gefühls- und körperlicher Reaktionsmuster verankert und
aneinander gekoppelt („Embodiment“).
Aus diesem Grund sind alle späteren

Versuche, die Stressbewältigungsfähigkeit von Menschen durch kognitive
Fortbildungsprogramme zu verbessern,
zwangsläufig zum Scheitern verurteilt,
wenn dabei nicht gleichzeitig auch die
emotionalen (Gefühle, Einstellungen,
Haltungen) und die körperlichen Ebenen (Bewegung, Körperbeherrschung,
Körperhaltung) mit einbezogen werden.
Nur wenn Menschen neue Erfahrungen
von Selbstwirksamkeit, Gestaltungskraft und Entdeckerfreude, am eigenen
Körper und unter Aktivierung ihrer
emotionalen Zentren machen, können
sie nachhaltig in Form entsprechender
neuronaler Verschaltungsmuster in
ihrem Gehirn verankert werden können.
Nur so lässt sich ihre Resilienz, also
ihre Stressbewältigungsfähigkeit, auch
noch im Erwachsenenalter stärken.
Das Wiederfinden der ursprünglichen Einheit mit sich selbst
Wer in unserem Kulturkreis aufgewachsen ist, hat die Vorstellung einer
Trennung zwischen dem, was im Gehirn
17
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und dem, was im Körper passiert, normalerweise so stark verinnerlicht, dass
er alles „erstaunlich“ findet, was dieser
Vorstellung nicht entspricht. Inzwischen
geht das Zeitalter der Aufklärung
allerdings kleinlauter zu Ende, als es
begonnen hatte. Die erst vor wenigen Jahrhunderten aufgekeimte und
dann lauthals verkündete Hoffnung,
der Mensch sei mit Hilfe seines nackten Verstandes und seines rationalen
Denkens in der Lage, Krieg, Elend,
Not und Leid, sogar seine Ängste und
Krankheiten zu überwinden, hat sich
nicht erfüllt. Und glücklicher sind die
Menschen auch nicht geworden, geschweige denn zuversichtlicher. Die
Experten der WHO prognostizieren
für die kommenden Jahre in den hoch
entwickelten Industriestaaten einen
dramatischen Anstieg der psychosomatischen Erkrankungen, die durch
Angst und Depression bedingt sind.
So stellt sich – erstmals seit Beginn
der Aufklärung wieder die Frage, ob
der Mensch wirklich gut beraten ist,
wenn er sich bei seinen Entscheidungen allein auf seinen Verstand und
sein rationales Denken verlässt. Die
Antwort ist einfach: Das Denken allein
– oder der Verstand – ist kein geeignetes Instrument, um sich damit in der
Welt zurechtzufinden, im Gegenteil. Je
18

komplexer die mit Hilfe der nackten
Vernunft gestaltete Lebenswelt wird, je
stärker sich das Spektrum der Handlungsmöglichkeiten der Menschen
erweitert, desto mehr versagt das
rationale Denken, wenn es darum geht,
komplexe Zusammenhänge zu erfassen
und sinnvolle Entscheidungen zu treffen, die das eigene Überleben sichern

und Weiterentwicklung ermöglichen.
Um glücklich und zufrieden, mutig und
zuversichtlich leben zu können, müssen
wir in der Lage sein, etwas zu empfinden. Wir müssen die Intelligenz und die
Kraft unserer Gefühle wieder erkennen,
schätzen und nutzen lernen, um einen
Ausweg aus dem Irrsinn unserer gegenwärtigen Lebenswelt zu finden, in der
uns der Einsatz des nackten Verstandes
geführt hat. Wir müssen versuchen, die
verloren gegangene Einheit von Denken,
Fühlen und Handeln, von Rationalität
und Emotionalität, von Geist, Seele und
Körper wiederzufinden. Sonst laufen
wir Gefahr, uns selbst zu verlieren.

seine eigenen Körpererfahrungen und
Wahrnehmungen früher einmal gemacht
hat. So wird beispielsweise das Bedürfnis, sich zu bewegen durch entsprechende Maßregelungen oder allein
schon durch das Vorbild der Erwachsenen mehr oder weniger eingeschränkt.
Der Impuls, den ganzen Körper einzusetzen, um das eigenen Befinden
auszudrücken, der bei kleineren Kindern
noch vorhanden ist, wird später mehr
oder weniger deutlich unterdrückt.
Gefühle von Angst und Schmerz, aber
auch von übermäßiger Freude und
Lust, werden im Zusammenleben mit
anderen zunehmend kontrolliert.

Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist
der Schlüssel zum Verständnis dieses
sonderbaren Anpassungsprozesses, der
Menschen dazu bringt, ihr Gefühl von
ihrem Verstand und ihren Körper
von ihrem Gehirn abzutrennen. Im
Laufe des Aufwachsens werden die
Beziehungserfahrungen eines Kindes
zunehmend von anderen Menschen,
deren Verhaltensweisen, Überzeugungen, Meinungen und Vorstellungen
bestimmt. Es kann sehr leicht geschehen, dass die neuen Verschaltungsmuster, die durch die Interaktion mit den
Anderen im Hirn des Kindes entstehen,
nicht mehr so recht zu den älteren
Erfahrungen passen, die das Kind durch

Weil wir Menschen, vor allem als Kinder,
allein überhaupt nicht lebensfähig sind,
bleibt einem Kind gar keine andere
Möglichkeit, als sich an Denk- und
Verhaltensmuster der Familie, der Sippe,
der Gemeinschaft anzupassen, von
der sein Überleben abhängt. Wie auch
immer diese Anpassungsprozesse im
Einzelfall verlaufen, sie führen alle zum
gleichen Ergebnis: Die nach der Geburt
in der Beziehung zu anderen Menschen
gemachten und im Gehirn verankerten
Erfahrungen geraten zwangsläufig in
Widerspruch zu den bis dahin erlebten eigenen Körper- und Sinneserfahrungen. Deshalb ist das biblische
Bild der Vertreibung aus dem Paradies
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eine recht passende Beschreibung
dessen, was die meisten Menschen
während ihrer Sozialisation erfahren
haben: Aus der ursprünglichen Einheit mit sich selbst und ihren Gefühlen
herausgefallen und von der Weisheit
des Körpers abgeschnitten zu sein.
Kein Mensch kann sich die Bedingungen
aussuchen, unter denen er aufwächst
und die ersten wichtigen Erfahrungen
macht, die darüber entscheiden, wie
und wofür er sein Gehirn benutzt und
welche Verhaltensmuster dort ausgebildet und stabilisiert werden. Noch
heute wachsen die meisten Menschen
auf unserer Erde unter Bedingungen
auf, die dazu führen, dass die prinzipiell
vorhandenen Möglichkeiten zur Ausbildung eines hochkomplexen, vielfach
vernetzten und zeitlebens lernfähigen
Gehirns nicht ausgeschöpft werden.
Und noch heute sind die meisten Men-

schen auf unserer Erde gezwungen, ihr
Gehirn zeitlebens auf eine sehr einseitige Weise zu nutzen und für ganz
bestimmte Zwecke einzusetzen. Das
gilt auch für all jene, die irgendwann
in ihrem Leben eine ganz bestimmte
Strategie zur Bewältigung ihrer Ängste
und zur Aufrechterhaltung ihrer inneren
Ordnung gefunden haben und diese
einmal gefundene Strategie anschließend immer wieder zwanghaft in der
gleichen Weise einsetzen, weil sie
glauben, dass sich damit alle anderen Probleme ebenfalls lösen lassen.
Die dabei in ihrem Hirn aktivierten
Verschaltungen werden so immer effizienter verknüpft und gebahnt, bis aus
den anfänglich kleinen „Nervenwegen“
allmählich feste Straßen und schließlich
sogar breite „Autobahnen“ entstanden
sind. Aus der primären Bewältigungsstrategie ist dann ein eingefahrenes
Programm geworden, das das gesamte
weitere Denken, Fühlen und Handeln
der betreffenden Menschen bestimmt.
Zwanghaft sind sie darum bemüht,
immer wieder solche Bedingungen zu
schaffen und aufrecht zu erhalten, unter
denen sie die Zweckmäßigkeit ihrer
einmal entwickelten Fähigkeiten unter
Beweis stellen können. Solange ihnen
das gelingt, werden sie bei der Bewältigung bestimmter Aufgaben immer
19
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Stichwort

häufiger Gesprächsgast in Rundfunk und Fernsehen ist er Wissensvermittler und –umsetzer in
einer Person.

besser, immer effizienter und immer
erfolgreicher. Sie scheitern aber meist
kläglich, sobald sich die Verhältnisse
ändern und neue Herausforderungen
auf sie zukommen, die mit den alten

eingefahrenen Verschaltungsmustern
in ihrem Hirn nicht zu bewältigen sind.
Auch ein solch einseitig programmiertes, immer wieder auf die gleiche
Weise für dieselben Zwecke benutztes
Hirn bleibt eine Kümmervision dessen,
was daraus hätte werden können.
Ein verkümmertes Hirn kann sich aber
jederzeit weiterentwickeln. Die wohl
bedeutsamste Erkenntnis, die die
Hirnforscher mit Hilfe ihrer modernen
bildgebenden Verfahren – anfangs sogar
zu ihrem eigenen Erstaunen – zu Tage
gefördert haben lautet: Unser Gehirn
ist eine Baustelle, und zwar nicht nur
20

während unserer Kindheit, sondern
lebenslang. Und das ist gut so. Wäre das
Gehirn im erwachsenen Zustand nämlich
so etwas wie ein fertiges Haus, so gäbe
es keine Möglichkeit, ein solches Haus,
wenn es aus irgendwelchen Gründen
schief geworden ist, später noch so
umzubauen, dass es wieder aufrecht
und stabil auf seinem Fundament ruht.
Wie die Hirnforscher inzwischen an
vielen Beispielen zeigen konnten, wird
unser Erleben von uns selbst und von
den Erfahrungen, die wir in der Beziehung zu unserer Mitwelt machen,
ständig neu kreiert. Neuronenverbindungen, die wir nicht nutzen, lösen
sich auf. „Use it or loose it“ heißt das
allgemeine Prinzip. Muster des Erlebens
und Verhaltens, die wir häufig aktivieren, werden verstärkt und als neuronale
Verschaltungsmuster strukturell verankert, das heißt, sie werden im Gehirn
„verkörpert“. Das bedeutet, dass wir zu
jedem Zeitpunkt unseres Lebens unsere
Verschaltungen auch neu konstruieren
können. Wir müssen dazu eines dieser
bisher benutzten motorischen, sensomotorischen oder affektiven Muster
verlassen, also beginnen, anders zu
sehen, zu fühlen oder zu handeln.
Wenn es uns gelingt, auf einer diesen
Ebenen ein neues Muster auszubilden,
so werden alle anderen Ebenen davon

gleichsam „mitgezogen“. Wenn wir damit
beginnen können, die Welt anders als
bisher zu betrachten oder anders zu
denken, wenn es uns gelingt, nicht
immer mit den gleichen Gefühlen auf
dieselben Auslöser zu reagieren, oder
vielleicht auch nur eine andere Körperhaltung einnehmen, so hat das enorme
Folgen für alles, was auf der Baustelle
„Gehirn“ passiert. Denn dann werden
nicht nur diejenigen neuronalen Verschaltungsmuster umgebaut, die an dieser
neuen Leistung beteiligt sind, sondern
ebenso auch alle anderen, die damit auf
irgendeiner Weise Verbindung stehen.
Das menschliche Gehirn ist aber nicht
nur umbaufähiger als bisher angenommen. Die Wahrnehmung und das
Empfinden und Denken und das Fühlen
und die Stimmungen und die Körperhaltung und all das, was im Körper passiert, sind auch viel enger miteinander
verbunden und aneinander gekoppelt,
als bisher gedacht. Körper und Geist,
Denken und Fühlen sind untrennbar
miteinander verbunden. Konkret heißt
das: Änderung ist möglich. Aber dazu
müssen wir unseren Körper wiederentdecken. Weil er ursprünglich so eng mit
dem Gehirn und mit allem, was dort
geschah, verbunden war, bietet der Körper einen besonders leichten Zugang zu
allen Ebenen des Erlebens und Verhaltens, zu den im Hirn abgespeicherten

Sinneseindrücken, den Gefühlen, den
unbewussten Verhaltensmustern, und
nicht zuletzt zu den früheren Erinnerungen. Deshalb erfahren die meisten
Menschen, sobald sie ihren Körper wiederzuentdecken beginnen, dass sie nun
wieder Zugang zu sich selbst finden.
Für jeden, der sich darum bemüht, alte
eingefahrene Körperhaltungen als auch
Bewegungs- und Verhaltensmuster
zu verändern, besteht der Lohn seiner
Anstrengung in einer Wiederentdeckung seiner eigenen Kompetenz, in
einer neuen Haltung und einer neuen
Einstellung – und nicht zuletzt in einem
Zuwachs an Selbstgefühl und Selbstvertrauen. Das bedeutet nichts anderes als das Wiederfinden der eigenen
Gestaltungskraft und Lebendigkeit.
Damit dieser komplexe „Umbauprozess“ gelingt, bedarf es mehr als gute
Ratschläge, Gespräche oder tiefschürfenden Überlegungen. Sie wären nur
dann ein geeignetes Mittel, wenn sie
auch wirklich auf den Grund gehen,
d.h. wenn sie zu grundlegend neuen
Erkenntnissen führen, die dann auch
neue Erfahrungen ermöglichen. Weitaus
wirkungsvoller sind reale Erfahrungen,
die die betreffende Person mit all ihren
Sinnen macht, und nicht nur verbale
Repräsentationen von Erfahrungen sind.
Um unbewusst und implizit heraus
geformte, über lange Zeiträume stabili-
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für experimentelle Medizin in Göttingen. Er war
Heisenberg-Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft und leitete von 19942006 eine von ihm aufgebaute Forschungsabteilung an der psychiatrischen Klinik in Göttingen.
Prof. Dr. Gerald Hüther zählt zu den
bekanntesten Hirnforschern Deutschlands.
Er leitet die Zentralstelle für neurobiologische Präventionsforschung der psychiatrischen Universitätsklinik Göttingen und des
Instituts für Public Health der Universität
Mannheim/Heidelberg. Er schreibt Sachbücher, hält Vorträge, organisiert Kongresse, arbeitet als Berater für Politiker und
Unternehmer. Als Mitherausgeber wissenschaftlicher Zeitschriften, Mitbegründer des
Netzwerkes für Erziehung und Bildung und

In seiner Öffentlichkeitsarbeit geht es ihm um
die Verbreitung und Umsetzung von Erkenntnissen aus der modernen Hirnforschung. Er
versteht sich als „Brückenbauer“ zwischen
wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesellschaftlicher bzw. individueller Lebenspraxis. Ziel
seiner Aktivitäten ist die Schaffung günstigerer
Voraussetzungen für die Entfaltung menschlicher Potenziale, speziell im Bereich Erziehung
und Bildung sowie auf der Ebene der politischen
und wirtschaftlichen Führung.

sierte Prägungen, umzugestalten,
musste also ein positiv besetztes und
sehr tief sitzendes inneres Bedürfnis
geweckt werden. Es müsste so etwas wie
eine tiefe innere Berührung erfolgen,
eine möglicherweise schon lange verschüttete Sehnsucht in dem betreffenden Menschen wieder wach werden.
Dann vielleicht beginnt das „Ich“ das
schief gewordenen Haus in seiner
Schräglage tatsächlich zu sehen und
macht sich daran, es von dort aus, wo
es noch stabil und gerade steht, also
von ganz unten her, wieder aufzurichten. Und gut gebaut, noch nicht verbogen

und noch festgefügt, war das „Ich“ damals, als es noch nicht von dem abgetrennt war, was wir den Körper und die
Gefühle nennen. Wir müssen uns also auf
die Suche nach dem machen, was unser
ursprüngliches, „wahres Selbst“ ist,
nämlich Eins zu sein, und zu Hause
zu sein in unserem Körper und mit all
unseren authentischen Regungen und
Empfindungen. 
■
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E i n gro S S er S c h ri t t i n die gemei n same Z uku n f t

D ie M e t ropolregio n
M o t or der soziale n ,
gesellsc h af t lic h e n
u n d wir t sc h af t lic h e n
E n t wicklu n g
u n serer R egio n

Sie soll Innovationen vernetzen, Regionalbewusstsein entwickeln und Talente gewinnen, aber auch
Aufmerksamkeit schaffen und letztendlich sogar Europa stärken – die Metropolregion Hannover,
Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg. Bestehend aus fünf kreisfreien Städten, 15 Landkreisen und der
Region Hannover. Hinter dem Zusammenschluss verbergen sich also die wesentlichen Städte dieser 
Region, die sich allerdings nicht durch lang gehegte Freundschaften auszeichnen, aber jetzt an einem
Strang ziehen wollen. Mit dem Ziel, eine standortpolitische Antwort auf die Globalisierung zu geben.
Im Mittelpunkt stehen dabei die Nutzung regionaler Synergie-Effekte und der Anschluss an die etablierten
internationalen Zentren. Das ist zeitgemäß. Von Astrid Elisat
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Und das macht Sinn, denn nur so kann
die ökonomische Entwicklung vor Ort
gefördert und die Platzierung unserer
Region im Wettbewerb der nationalen
und internationalen Metropolregionen
gesichert werden. Aufgebaut werden
soll eine regionale Marke, die eine
internationale Vermarktung der Region
erleichtert. Denn so läuft das Geschäft.
So funktioniert Wirtschaftsförderung,
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so tickt die Gesellschaft. Ein wesentlicher Aspekt ist auch die Entwicklung und Umsetzung verschiedenster
Kooperationsprojekte der regionalen
Wissenschaft und Wirtschaft. Schließlich bietet diese Region mit immerhin 24 Hochschulen und rund 95.000
Studierenden wesentliches NachwuchsKnow-How. Drei haben sich vor gut
einem Jahr zur NTH (Niedersächsische

Technische Hochschule) zusammengeschlossen, aus der Erkenntnis heraus,
gemeinsam künftig stärker zu sein. Die
Technische Universität Braunschweig,
die Technische Universität Clausthal
und die Leibniz Universität Hannover
sind als NTH aus dem im Jahr 2000
gegründeten Consortium Technicum
hervorgegangen. Als Teil eines Planes
des Niedersächsischen Ministeriums für
23

die me t ropolregio n

Wissenschaft und Kultur wurde die Niedersächsische Technische Hochschule
auf Beschluss des Niedersächsischen
Landtages gegründet. Dadurch kann
jetzt eine herausragende Positionierung
in der Förderkulisse der Europäischen
Union erreicht werden. Letztendlich
geht es darum, diese Region für Talente, also Menschen mit hoher beruflicher
Qualifizierung, attraktiv zu machen.
So bemüht sich auch Wolfsburg seit
Jahren, die sogenannten High Potentials
anzusiedeln, statt sie morgens aus Berlin kommend am Bahnhof zu begrüßen.
Schwerpunkte der Metropolregion
Dabei steht die hiesige Metropolregion
nicht nur auf 18.600 Quadratkilometern, sondern auch auf vier starken
Säulen: Der Schwerpunkt liegt auf
der Auswahl zukunftsfähiger Branchen mit thematischer Differenzierung
gegenüber Konkurrenzregionen. Ziel
ist es, eine starke Region für Mobilität und Energieeffizienz zu werden.
International positionierte und agierende Industrien und Wissenschaftseinrichtungen und ein international
führender Messestandort sollen den
Anspruch auf eine weltweite Wahrnehmung der Metropolregion Hannover,
Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg
garantieren. Eine Zeitanalyse zeigt die
Notwendigkeit auf. Die beispielhafte Zusammenarbeit von Wirtschaft,
Wissenschaft, Politik und Verwaltungen
mit einem übersichtlichen organisatorischen Aufbau und klaren Aufgabendefinitionen bringt eine Kooperation aller Akteure aus den Bereichen
Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und
Verwaltung mit sich. Insgesamt wird
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das regionale Bewusstsein gefördert,
beispielsweise mit identifikationsstiftender Kultur – in Braunschweig
historisch, in Wolfsburg modern, eben
so, wie es über die Jahre gewachsen ist.
Der Fokus liegt auf der Schaffung einer
gemeinsamen regionalen Identität. Das
Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Bevölkerung und die Entwicklung eines neuen Bewusstseins sind
stärkende Faktoren für alle Belange
der Metropolregion und der Zukunft.
Die Entwicklung der Metropolregion
Ein Blick zurück: Bereits in den Jahren 1993 bis 1995 wurde ein raumordnungspolitischer Handlungs- und
Orientierungsrahmen als Anlage des
Konzeptes der Europäischen Metropolregion entwickelt. In dieser Zeit
fand auch die Ausweisung der ersten
sechs Regionen als Metropolregionen
statt: Berlin/Brandenburg, Hamburg,
München, Rhein-Main, Rhein-Ruhr
und Stuttgart. Mit der Ministerkonferenz für Raumordnung im Jahre
2006 wurde die Handlungsstrategie
für die Raumentwicklung in Deutschland erweitert und mit fünf weiteren
die Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen gegründet. Anfang
des Jahres 2007 stellten die Beteiligten
jedoch fest, dass in der bestehenden
Organisationsform die mit der Ausweisung als Metropolregion verbundenen
Ziele nicht erreicht werden können.
Ausgehend von dieser Einschätzung
wurde von Seiten der Oberbürgermeister der Städte Hannover, Braunschweig, Göttingen und Wolfsburg die
Initiative für eine organisatorische und

inhaltliche Neuausrichtung der Metropolregion unternommen. 2008 folgte
die Aufnahme Wolfsburgs in den Titel,
eine hauptamtliche Geschäftsstelle
wurde in Hannover eingerichtet und
die Vereine Kommunen, Wissenschaft
und Wirtschaft gegründet. Seit 2009
firmiert die Metropolregion als GmbH
und intensiviert dies unter dem Motto:
„Neue Organisation – Neue Strategie
– Neue Chancen“. Diese Gesellschaft
wird von den drei Gesellschaftergruppen (auch Bänken genannt) Kommunen, Wirtschaft, Wissenschaft und dem
Land Niedersachsen getragen werden.
Erfolgreicher Neustart der
Metropolregion
Der kommunale Sektor bildet derzeit
die Basis der Zusammenarbeit in der
Metropolregion. Die Kommunen haben
durch die Gründung des Vereins Kommunen und durch die Zuweisung von
Personal bereits wesentliche Leistungen zum erfolgreichen Neustart
erbracht und die Arbeitsfähigkeit der
Geschäftsstelle der Metropolregion
sichergestellt. Im Zuge der Neuausrichtung hat sich eine stabile Kooperationskultur der kommunalen Mitglieder
der Metropolregion entwickelt. Die
Städte Hannover und Braunschweig
stellen die Geschäftsführer – Raimund
Nowak und Matthias Bode. Weiterhin
hat die Stadt Celle eine volle Stelle und
die Städte Göttingen, Wolfsburg, die
Region Hannover, sowie der Landkreis
Hildesheim jeweils eine halbe Stelle
der Metropolregion zugewiesen. Für
die bessere Vernetzung der Arbeit der
Kommunen in der Metropolregion wurde das Format Workshop Kommunen

eingeführt. Dort werden kommunale
Vertreter über die Vorhaben der Metropolregion informiert. Weiterhin haben
die Kommunen dort die Möglichkeit
zur Präsentation eigener Vorschläge für
die Beteiligung an laufenden Vorhaben
oder der Entwicklung neuer Projekte.
Die Bank Wissenschaft hat sich zum
Verein Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen in der Metropolregion formiert. Die Einbeziehung von
Unternehmen zählt zu den entscheidenden Kriterien des Gelingens der inhaltlichen und organisatorischen Neuausrichtung der Metropolregion. Auch
vor dem Hintergrund der in den letzten
Monaten stark veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kann
festgestellt werden, dass eine tragfähige Bank Wirtschaft gebildet werden
kann. Angesichts der Aufgabenstellung
der Metropolregion konzentrierte sich
die Werbung von Unternehmen für den
Gründungsprozess der Gesellschaft auf
eine kleinere Zahl von Unternehmen,
die eine prägende Rolle im Wirtschaftsleben der Metropolregion spielen. Das
Angebot zur Beteiligung an der Metropolregion GmbH wurde den Unternehmen Volkswagen AG, Continental AG,
TUI AG, Salzgitter AG, Norddeutsche
Landesbank und Deutsche Messe AG
unterbreitet. Weitere Beteiligungsangebote richteten sich an die Unternehmerverbände Niedersachsen e. V. sowie
an den Deutschen Gewerkschaftsbund
Niedersachsen. Weiterhin hatte die
regionale Wachstumsinitiative Wolfsburg AG ihr Interesse an einer Beteiligung an der Metropolregion GmbH
bekundet. Über die Höhe ihres finan-
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ziellen Engagements entscheiden die
beteiligungswilligen Unternehmen. Das
erwartete finanzielle Engagement der
Bank Wirtschaft richtet sich auf eine
Beteiligung an der Grundfinanzierung
der Metropolregion GmbH. Diese lag
für das Jahr 2009 bei 250.000 Euro.
Der Schwerpunkt des Engagements der
Unternehmen soll auf der Beteiligung
an der Realisierung von Projekten der
Metropolregion liegen. Dies ermöglicht den Unternehmen ein zielgerichtetes finanzielles Engagement.
Beispiele für erfolgreiche Arbeit der
Metropolregion
Auch wenn wir nicht mit Tokio-Yokohama, der weltweit größten Metropolregion (mit einer Fläche von nur 13.556
Quadratkilometern, aber 37,5 Millionen Menschen!) konkurrieren können,
sind schon vernehmliche Kräfte dieser
Metropolregion zu spüren. Regionales Klimamanagement ist ein Beispiel:
Das Verbundprojekt aus Forschung,
Wirtschaft, Administration für die Entwicklung von Strategien zur Klimaanpassung im Raum der Metropolregion.
Unter Leitung von Dr. Ute Simon von
der Leibniz Universität Hannover wird
eine übertragbare Methodik für die
Entwicklung von Managementstrategien zur Klimaanpassung entwickelt und
in ausgesuchten Teilräumen umgesetzt.
Dafür engagieren sich neben dem
Institut für Meteorologie und Klimatologie die Universitäten Hannover und
Göttingen, das Landesamt Bergbau,
Energie, Geologie, der Landesbetrieb
Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz. Das Bundesministerium für
Forschung und Bildung finanziert das

Projekt komplett mit 1,4 Millionen Euro.
In einer Pressemitteilung ist jetzt zu
lesen: Eine frohe Botschaft für alle
Freunde der deutsch-französischen
Zusammenarbeit. Die „Antenne culturelle“, eine staatliche Kulturvertretung
für den internationalen Austausch
z wischen niedersächsischen und französischen Partnern aus Schulen, Universitäten, Wirtschaft und der Kulturszene,
bekommt eine neue Chance.
Die Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg hat von
der französischen Botschaft in Berlin
die Zusage erhalten, das deutsch-
französische Kulturzentrum mit der
Anschubfinanzierung für einen Neustart zu unterstützen. Raimund Nowak
ist überzeugt, dass es nun gelingen
werde, mithilfe des französischen
Staates sowie der Niedersächsischen Landesregierung die „Antenne culturelle“ dauerhaft im Bereich
der Metropolregion zu etablieren.
„Es ist ein großer Glücksfall für die
Kontakte nach Frankreich, dass dieses internationale Projekt wieder nach
Niedersachsen zurückkehren kann“,
betonte Nowak. Im vergangenen Jahr
war die Schließung des französischen
Kulturbüros bereits offiziell verkündet
worden. Jetzt bietet die Metropolregion
Hannover Braunschweig Göttingen
Wolfsburg der „Antenne culturelle“ die
notwendige Hilfe. 
■
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Von katja leesemann

S c h iff n u t z t W i n d als

zus ä t zlic h e E n ergiequelle
Als erster Fischtrawler weltweit startet die 141 Meter lange „Maartje
Theadora“ jetzt seine Jungfernfahrt mit Drachensegel, denn Deutschlands größtes Fischereifahrzeug nutzt den Wind als zusätzliche
Energiequelle.
Der 160 Quadratmeter große Drache des Hamburger Unternehmens „SkySails“
soll bei optimalen Windverhältnissen ähnlich viel Zugkraft wie ein Flugzeugtriebwerk erzeugen. Damit kann der Treibstoffverbrauch um bis zu 50 Prozent
reduziert werden - abhängig von den Windverhältnissen und anderen aktuellen
Bedingungen.
Im Januar 2008 wurde der Zugdrache erstmals bei einem Frachtschiff eingesetzt. Damals zog er den 132 Meter langen Frachter „Beluga SkySails“ durch die
Nordsee und entlastete so den Schiffsdieselverbrauch.
Steigende Ölpreise haben dieses durch den Europäischen Fischereifonds und
Mecklenburg-Vorpommern geförderte Projekt für die Frachtschifffahrt wieder
interessant gemacht. 
■

Ökose n der aus Hamburg
Der Versandhaus-Erbe, Medienunternehmer und Musiker Frank Otto startet einen neuen landesweiten Sender:
Greencapital.TV.
Der Sender soll noch im Jahr 2010 über das Internet starten und in einem zweiten Schritt auch über digitale und analoge
Kabelnetze verbreitet werden. Der Schwerpunkt des Sendekonzeptes liegt auf umweltschutzrelevanten Themen wie
erneuerbare Energien, Reduzierung der CO2-Belastung, Zukunftsforschung und Investitionen in neue Technologien.
Das multimediale Angebot möchte Unternehmen und Bürger in den öffentlichen Diskurs über „Green Capital“-Themen
einbinden und ihnen die Möglichkeit geben, durch eigene Beiträge per Video, Audio oder Blogs interaktiv an der Programmgestaltung mitzuwirken. Für dieses Jahr ist die Berichterstattung über Stockholm als European Green Capital 2010
eingeplant. Im nächsten Jahr soll Hamburg als European Green Capital 2011 Schwerpunkt sein und im Anschluss über die
weiteren „Grünen Metropolen“ berichtet werden.
■
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F ormel 3 im Öko - F ieber
Ein Bio-Dieselmotor, der mit Schokolade betankt wird, Karosserie und Interieur aus Karotten, Flachs und anderen
Rohstoffen gefertigt, sowie eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 230 km/h – und das in nur 4 Sekunden
von Null auf 100!
Keine Utopie, sondern das Resultat von Wissenschaftlern der Universität Warwick in Großbritannien, welche erst kürzlich
auf der Energiemesse am Massachusetts Institute of Technology‘s (MIT) in Boston den ersten Bio Formel 3-Rennwagen
präsentierten. In nur neun Monaten und mit einem finanziellen Aufwand von rund € 165.000 wurde „LOLA“, so der Name
des Rennwagens, entwickelt.
Eine Vielzahl der Einzelteile des Autos findet man auf dem Wochenmarkt oder im Biomüll, denn bei der Konstruktion
wurden u.a. Bohnen und Nüsse eingesetzt. Der Rennsportsitz selbst besteht aus Soja, das Lenkrad aus Karotten, die
Bezüge wurden aus Flachs hergestellt. Die Bremspedale wurden aus Schalen von Cashew-Nüssen gefertigt.
Der 2,0 Liter BMW-Motor wird mit einem ganz besonderen Kraftstoff betrieben: auf Pflanzenöl basierten Abfallstoffen,
wie sie z. B. in der Schokoladenfabrikation anfallen.
Bis auf wenige Ausnahmen (z. B. Motorblock, Abgasstrang, Katalysator) ist der Wagen zu 95 % biologisch abbaubar.
Und ganz nebenbei reinigt LOLA auch noch die Luft, denn ein spezieller Kühler wandelt Ozon in Sauerstoff um. 


■

B io - P reisvergleic h s - u n d
P roduk t suc h masc h i n e

@

Interessierte Verbraucher finden in der Preisvergleichs- und Produktsuchmaschine „A-Loha Lohas!“ einen ansprechenden online Auftritt.
Denn hier versteht man es, sich als kooperativ und ökologisch
ausgerichtete Informations- und Shopping-Vergleichsplattform zu präsentieren. Insbesondere für Unternehmen, welche Naturkost, Kleidung, Technologie
und alle Produkte jeglicher Couleur, anbieten, welche die zugrunde liegenden
Vergleichs- und Beurteilungsmerkmale erfüllen, welche festgelegten Gütesiegeln, Lables und Standards für nachhaltige Wirtschaft entsprechen.
Im Vordergrund steht dabei vor allem der ökologisch und bewusst denkende
Verbraucher. Ihm soll es ermöglicht werden, an einem zentralen Ort aus einer
Vielzahl von ökologischen, energiesparenden oder in anderer Weise zu empfehlenden Produkten wählen zu können.
Dabei wird für jede Lebenssituation eine passende Alternative geboten, welche
die Kriterien eines gesunden und/oder ökologischen Lebensstils fördern.
www.a-lohas.de 
■
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D as B uc h „ W el t wisse n der S iebe n j ä h rige n “

• Einen Zungenbrecher aufsagen können.
• Es sollte drei Gestalten oder Phänomene in Pantomime
darstellen können und Formen der Begrüßung in zwei
Kulturen.
• Ein Gebet kennen.
• Reimen können, in zwei Sprachen.
• Ein chinesisches Zeichen geschrieben haben.
• Eine Sonnenuhr gesehen haben.
• Durch ein Teleskop geschaut haben, zwei Sternbilder
erkennen.
• Wissen, was Grundwasser ist.
• Was ein Wörterbuch ist, eine Wasserwaage, eine Lupe,
ein Katalysator, ein Stadtplan, ein Architekturmodell.
• In einer Bücherei gewesen sein, in einer Kirche
(Moschee, Synagoge), in einem Museum.
• Einmal auf einer Bühne gestanden haben und einem
Publikum mit anderen etwas Vorbereitetes vorgetragen
haben.
• Ein siebenjähriges Kind sollte einige Ereignisse aus der
Familiengeschichte kennen, aus dem Leben oder der
Kindheit der Eltern oder Urgroßeltern.
• Und etwas aus der eigenen Lebensgeschichte: zwei
Anekdoten über sich selbst als Kleinkind erzählen können.
• Wissen, zu welcher Zeit – der Eltern, der Großeltern –
das Haus gebaut ist, in dem man wohnt.
• Einen Streit aus zwei Positionen erzählen können.
• Ein Beispiel für Ungerechtigkeit beschreiben.
• Konzepte kennen: Was ist ein Geheimnis, was ist
Gastfreundschaft, was ist eine innere Stimme, was ist
Eifersucht, Heimweh, was ist ein Missverständnis.
• Ein Beispiel kennen für den Unterschied zwischen
dem Sachwert und dem Gefühlswert von Dingen…
(S. 23 ff.)

vo n D o n a t a E lsc h e n broic h

„ E i n T h eoriefurz “ ? !
Eine Frau, durch ihre Forschungsarbeit Fachfrau für die frühen
Jahre der Bildung bei Kindern,
schreibt eine Liste, was Kinder
wissen sollten im Alter von sieben
Jahren. Und trägt sich als Reaktion viel Ärger von anderen ein.
„Ein Theoriefurz.“ So die abwertendste Beurteilung dieses Vorhabens. Schon deswegen kann man
sich diese Liste nicht ersparen.
Hier also kommt das Ärgernis:
Von Ursula Hellert
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Weltwissen: eine erste Liste (1996)
• Ein siebenjähriges Kind sollte vier Ämter im Haushalt
ausführen können (etwa: Treppe kehren, Bett beziehen,
Wäsche aufhängen, Handtuch bügeln).
• Es sollte ein Geschenk verpacken können.
• Zwei Kochrezepte umsetzen können, für sich und
einen Freund, für sich selbst und für drei Freunde.
• Es sollte einmal ein Baby gewickelt oder dabei
geholfen haben.
• Es sollte gefragt haben können, wie Leben entsteht.
• Es sollte eine Vorstellung davon haben, was bei einer
Erkältung in seinem Körper vorgeht, und eine Wunde
versorgen können.
• Das Kind sollte wissen, wie man drei verschiedene
Tiere füttert, und Blumen gießen können.
• Ein Kind sollte schon einmal auf einem Friedhof
gewesen sein.
• Es sollte wissen, was Blindenschrift ist, und vielleicht
drei Wörter in Blindenschrift (oder Gehörlosensprache)
verstehen.
• Es sollte drei Zaubertricks beherrschen.
• Drei Lieder singen können, davon eines in einer
anderen Sprache.
• Es sollte einmal ein Musikinstrument gebaut haben.
• Es sollte den langsamen Satz einer Sinfonie vom
Recorder dirigiert haben und erlebt haben, dass die
Pause ein Teil von Musik ist.
• Es sollte drei Fremdsprachen oder Dialekte am Klang
erkennen.
• Drei Rätsel, Witze erzählen können.

Welche Reaktionen spüren Sie,
wenn Sie diese Liste lesen?
Die Autorin oder Mitglieder ihres
Teams haben im nächsten Schritt mit
ihrer Liste als Vorlage Gespräche mit
vielen unterschiedlichen Menschen
geführt. Dabei waren Wissenschaftler,
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Praktiker aus Pädagogik, Technik und
Wirtschaft, Theologen und Eltern. Wie
schon angedeutet, kamen ganz unterschiedliche Standpunkte zum Tragen.
Die einen sind dankbar für das, was es
gibt. Die anderen sehen ein beständiges Nachlassen der Forderungen an
Kinder, und zwar zu ihrem Schaden.

Aber noch einmal zurück zu der Frage
nach der ersten Reaktion auf eine solche
Liste. Eine Grundschullehrerin geht die
Liste Punkt für Punkt durch und kann
zu allem sagen: „das haben wir auch
durchgesprochen“. Eine Achtjährige
wird zu Themen befragt und stöhnt, wie
langweilig das letzte Sachkundethema
war. Es ging um das Brot. Wieso ist es
langweilig, im Sachkundeunterricht das
Thema Brot durchzunehmen? Sind das
übersättigte Kinder, denen nur noch
interessant ist, was mit action und
comic daher kommt? Eine Antwort des
Mädchens muss man mehrfach hören
und denken. „Das war schon interessant. Aber das Reden darüber war total
langweilig.“ (S. 54)
Da haben wir wirklich einen Punkt.
Kinder leben zu wenig Welt. Welt leben
wird ersetzt durch „über Welt reden“.
Selbstverständlich geht es nicht um die
Diskussion, welchen Stellenwert das
pädagogisch vorbereitete Gespräch
hat. Es geht um die Aufmerksamkeit, dass alles Tun mehr lehrt als das
Reden. Das ist es, was an dieser Liste
begeistern kann. Sie mutet Kindern
etwas zu. Sie mutet Kindern zu, was
Kinder am allerliebsten haben: Neues erkunden, Herausforderung erleben, sich in Dienste einüben, für
andere etwas tun, Experte werden.
Franz Weinert, einer der Großen in der
Erforschung der Kognitionspsychologie und also auch der Begabung und
Hochbegabung, spricht über die ganz
besondere Ideologisierung der Kindheit in Deutschland, gerade auch bei
akademischen Eltern. Das mag stutzig
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ei n t h eoriefurz
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machen. Ist nicht gerade eine solche
Liste genau das, was man sich vorstellt, wenn Eltern mit überzogenen
Erwartungen ihre Kinder fördern?
Zunächst zur Position von Weinert.
Ideologisierung ist für ihn gerade
das Bild der Kindheit, die stressfrei,
schön und vom freien, auf keinen Fall
von außen angeregtem, Spiel bestehen soll. Ein Blick in andere Kulturen
zeigt da völlig andere selbstverständliche Annahmen über die Kindheit. Franz Weinert sieht also eine
förderungsfeindliche Atmosphäre in
Deutschland und bedauert dies sehr.
Wie passt das zusammen mit dem
Bild ehrgeiziger Eltern? Jede Grundschullehrerin weiß von Eltern zu
berichten, die beinahe von Anfang an
besorgt sind über die Chancen ihrer
Kinder für eine gelungene schulische
Karriere bis zum Abitur. Das Weltwissen der Siebenjährigen beschäftigt sich nicht mit dieser Frage.
Aber gefragt werden muss noch einmal,
ob diese Liste solchen Vorstellungen
Vorschub leistet. Also noch einmal:
worum geht es in dieser Liste? „Ein
Baby gewickelt haben, ein chinesisches
Schriftzeichen kennen, das Entstehungsjahr des eigenen Hauses kennen, zwei
Anekdoten über sich erzählen können,
vor einem Publikum gestanden haben …“
Es geht letztlich bei allem darum,
dass das Kind Bedeutung erfährt. In
gedoppelter Hinsicht. Es erfährt, was
die Welt bedeutet. Und es erfährt vor
allem, was es selbst, dieses eine selbst
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gefühlte Ich, für die Welt bedeutet.
Dasselbe kann als Wertediskussion
ausgedrückt werden. Den Wert anderer
Kulturen erfahren, den Wert der Umwelt erfahren – aber zuvor: den Wert
seiner selbst erfahren. Dasselbe kann
als Ausbildung zur Empathie ausgedrückt werden. Einfühlungsvermögen in
andere, Ehrfurcht vor der Natur setzen
eine Verbindung mit der Umwelt und
den Menschen voraus. Solche Verbindung wird vor allem geknüpft durch
eigenes Tun. Ohne Empathie gibt es
keine Gemeinschaft, kein Glück. Aber
ebenso ist dafür die Voraussetzung,
selbst die Erfahrung zu machen, dass
die anderen einem nahe sind, dass
man selbst für andere Bedeutung hat.
Nichts anderes erfährt ein Kind, wenn
ihm zum Beispiel immer wieder liebevoll
und mit Achtung besondere Ereignisse
aus den ersten Jahren erzählt werden,
die das Kind gar nicht erinnern kann.
Die Liste muss wahrlich nicht so aussehen, wie sie zunächst aufgestellt
wurde. Wichtig ist, was sie tut. Sie zeigt
Achtung des Kindes und seiner Fähig-

keiten zum Mitgestalten dieser Welt.
Dazu muss jeder Mensch im Leben
stehen, von Anfang an. Diese Liste über
das Weltwissen der Siebenjährigen ist
kein Katalog zum Abarbeiten. Sie ist
eine Ehrung der Kinder, in deren Händen, Gedanken und Herzen die Zukunft
Wirklichkeit wird. 
■
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E l t er n freie Z o n e

Elternfreie Zone – manchmal möchten wir dieses Schild über die Schule
hängen. Und dann wieder führen wir laute Klage, dass die Eltern nicht
in die Schule kommen, obwohl wir sie so dringend brauchen. Was also?
Ein Paradoxon kommt heraus: Es geht nicht mit Eltern. Und ohne Eltern
geht es auch nicht. 
Von Ursula Hellert

Alle erleben tagtäglich, wie wenig
Selbstverständliches es noch bei den
Thema Erziehung und auch Bildung
gibt. Der Background ist so unterschiedlich, aus dem die Kinder mit
ihrem Elternhaus im Rücken und die
Eltern in der Kommunikation mit der
Schule und der indirekten Kommunikation über die Schule am Abendbrottisch
in alle Erziehungsthemen agieren, dass
man von so etwas wie einem Erziehungskonsens nicht mehr sprechen
kann. Dies scheint noch manches Mal
so, solange alles friedlich ist. Wenn
aber wirkliche Probleme auftauchen,
die reale Konsequenzen nach sich
ziehen, dann wird deutlich, wie sehr
man Unterschiedliches gemeint hat,
wenn man beispielsweise von Regeln
und sozialem Umgang gesprochen hat.
Wie können wir beschreiben, wie die
Situation zwischen Elternhaus, Schule und Schülern sich heute darstellt?
Aber zunächst soll eine andere Anleihe genommen werden. Nämlich bei
dem, was Marketing üblicherweise ist.
Erwartungen managen gehört zum
Kerngeschäft von Dienstleistungsmarketing. Was sollen wir in der Schule
damit anfangen? Alles und nichts –
muss die Antwort lauten. Nichts, weil
32
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Bildung doch kein Produkt oder keine
Dienstleistung sein kann, bei denen
es Marktpositionen aufzubauen gilt.
Obwohl auch das nicht mehr so einfach
und selbstverständlich gesagt werden
kann. In Braunschweig gibt es zum
Beispiel so viele Gymnasien, dass eine
Reduktion so sicher ist, wie das Amen
in der Kirche. Demographie ist auch
berechenbar. Und das Werbegerassel ist
schon sehr laut, wie jede einzelne Schule
sich in Stellung zu bringen versucht.
Übrigens, Schulen in freier Trägerschaft,
die Schulgeld nehmen müssen, weil
sie ohne Elternbeiträge nicht existenzfähig sind, mussten das schon immer
tun. Eltern muss ja deutlich gemacht
werden, warum sie für Schule auch
noch bezahlen sollen, wenn die doch
eigentlich kostenlos zu haben ist.
Alle Schulen folgen heute einem klassischen Marketingmuster: die berühmten
unique selling points, die Alleinstellungsmerkmale, werden identifiziert
und offensiv kommuniziert. Ob das
Sportklassen sind, die naturwissenschaftliche Tradition der Schule, die besondere Cafeteria oder das SECUNDUM.
Also: irgendwie scheint Bildung doch
ein Produkt zu sein. Gesetzt sei folgende Definition: Nicht die Bildung ist ein
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Produkt, sondern die schulischen Angebote, wie die Bildung erworben werden
kann. Und diese Angebote schauen sich
Eltern immer genauer an. Sie besuchen
mehrere Informationsabende, ehe sie
sich für ein Gymnasium entscheiden.
Und sie wechseln im Verlauf eines
Schülerlebens auch viel bereitwilliger
die Schule als noch vor zehn Jahren.
Um in der Sprache des Marketing zu
formulieren: Wenn die Markenbindung
nicht gelingt oder die Marke nicht
hält, was sie in der Werbung versprochen hat, wird eine andere gewählt.
Und nun ein erster Blick, auch als Anleihe, auf die Wahrnehmung von Schule.
Der Lehrerberuf wird da so beschrieben:
„… ein Job, den selbst ein gewiefter
Manager oder ein nervenstarker Unternehmer kaum einen Morgen lang
durchstehen würde, ohne an Flucht zu
denken: Nämlich eine Horde lernunwilliger, ungezogener, an Fernsehunterhaltung gewöhnter Bestien für die
Erhabenheit des deutschen Idealismus
zu interessieren, während diese nichts
anderes im Sinn haben als Attacken auf
die Würde des Lehrers zu organisieren.
Von diesem täglichen Kampf gegen die
schiere Unverschämtheit, die sadistische
Bösartigkeit und die seelische Rohheit macht sich außerhalb der Schule
niemand eine Vorstellung. Und das
Abgefeimteste ist: Der Lehrer muss sich
die Ungezogenheit und die Ruppigkeit
seiner Schüler auch noch selber zurechnen lassen. Er ist selbst daran schuld;
er hat seine Klasse nicht im Griff, sein
Unterricht törnt die Kids nicht an, im
Gegenteil, sie fühlen sich angeödet. Man
möchte mal sehen, wie man mit Goethes
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„Iphigenie“ die Kids antörnen soll: Ein
Mindestmaß an Zivilisiertheit der Kinder
wird als selbstverständliche Mitgift des
Elternhauses gar nicht mehr erwartet.
Ihr Verhalten wird allein aus dem Unterricht erklärt, während sie in Wirklichkeit an Konzentrationsschwäche und
Erziehungsdefiziten aus dem Elternhaus
leiden.“ (Schwanitz, Dietrich: Bildung.
Alles, was man wissen muss. 2002. 30f.)
Und nun frage ich Sie: Möchten Sie am
liebsten voller Empörung diesem Herrn
Schwanitz seine Überheblichkeit und
Anmaßung im Urteil über die Erziehungsfehler von Eltern im Klartext unter
die Nase reiben, oder möchten Sie lieber
die Eltern endlich wieder zu Strenge
aufrufen? Beide Alternativen lassen
einen hilflos zurück. „Das Lob der Disziplin“ hatten wir schon. Und wenn es
so leicht wäre, dass Eltern und Lehrer
eben einfach wieder Disziplin einfordern
müssen, dann hätten sie das wohl schon
getan. Ob nun Schwanitz oder Bueb
oder Winterhoff, bei allen kann man aus
den Beschreibungen und Analysen lernen. Aber von ihren jeweiligen Lösungen
sollte man besser Abstand nehmen. Sie
tun alle nach wie vor so, als ginge es um
private Probleme, die durch privates Zusammenreißen – sei es auf der Seite der
Eltern, sei es auf der Seite der Lehrer –
zu lösen wären. Das aber ist nicht so.
Nähern wir uns einer Beschreibung der
Situation in der Schule über Beispiele.
Beispiele, immer und überall zu finden
• Situation: Im Schulelternrat führen die
Elternvertreter der 2. Klasse die Beschwerde, dass sie so viel zusätzlich mit
ihren Kindern arbeiten müssen. In einer

Ganztagsschule sei es nicht zumutbar,
dass Eltern und Kinder nach 16.00 Uhr
noch täglich zu arbeiten hätten. Dies
beträfe übrigens fast alle Eltern, vielleicht von einigen Überfliegern abgesehen. Auf die Nachfrage, ob die
Lehrkräfte auch der Meinung seien, dass
die Eltern zusätzlich mit den Kindern
arbeiten müssten, wird dies verneint.
• Situation: Im Schüler VZ haben zwei
Kinder aus einer Klasse 7 ein Facebook
einer Mitschülerin angelegt. Dabei haben sie ein Hängebauchschwein als Bild
genommen und noch ein paar Kommentare dazu gesetzt, um die dickliche
Gestalt des Mädchens und ihr uncooles
Wesen zu beschreiben. Nachdem die
Sachverhalte aufgeklärt waren und
die Schüler um Stellungnahmen gefragt worden waren, erschien eine der
Mütter in der Schule und verkündete
im scharfen lauten Ton: Sie verbäte
sich die Einmischung der Schule in die
privaten Angelegenheiten ihrer Tochter.
Es habe die Pädagogen nichts anzugehen, was ihr Kind nach der offiziellen
Schulzeit täte. Sie habe ihre Tochter
angewiesen, unserer Aufforderung nach
Stellungnahme nicht nachzukommen.
• Situation: Im Förderprogramm SECUNDUM müssen Schüler und Schülerinnen sogenannte Trainings besuchen,
wenn sie Defizite in Lernfortschritten
haben. Andere, die diese Defizite nicht
zeigen, können in der Zeit Aufbaukurse besuchen, die im klassischen Sinn
Enrichment bieten. Einige Eltern wollen
dennoch, dass ihre Kinder grundsätzlich
das Training besuchen. Das Enrichment sei zu anstrengend und außerdem

bezöge sich die anschließende Arbeit
nur auf den Basisstoff, der im Training noch einmal wiederholt würde.
Also würden ihre Kinder durch die
Teilnahme am Training mit größerer
Sicherheit die bessere Note erzielen.
• Situation: Eine Schülerin wird nach
einem langen Weg von Ermahnungen
wegen ihres ständigen Übertretens
von Regeln von einem Besuch im
Theater ausgeschlossen. Die Eltern
erklären, dass sie natürlich Konsequenzen akzeptieren, aber auf keinen Fall den Ausschluss von einer
solchen Veranstaltung, die doch zur
Freude der Kinder gedacht sei.
• Situation: Eine Mutter wird wiederholt zum Gespräch in die Schule
gebeten, weil ihr Sohn permanent alle
Regeln des gemeinsamen Arbeitens
und Lebens in der Schule missachtet.
Zum Beispiel häufen sich seine Verspätungen am Morgen und ebenso
fehlt sehr oft das Arbeitsmaterial. Die
Schule will mit der Mutter eine Vereinbarung schließen, in der diese abzeichnet, dass sie morgens den Sohn
zu einer bestimmten Zeit aus dem
Haus schickt und am Abend vorher
sicherstellt, dass er seine Schultasche
auf die Vollständigkeit der Materialien kontrolliert. Für den Tag in der
Schule übernehmen die Pädagogen die
Verantwortung. Am Ende weigert sich
die Mutter, eine solche Vereinbarung
zu unterschreiben, und wirft der Schule
unverschämte Einmischung in ihre
häuslichen Angelegenheiten vor. Wenn
die Schule gute Bedingungen schaffe und die Mitschüler friedlich seien,
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wäre auch ihr Sohn unproblematisch.
Und noch einmal in Verdichtung: Eltern
leben in beständiger Furcht, die Leistungen ihrer Kinder seien nicht gut
genug. Wenn die Schule Anstands (oder
Achtung) einfordert – in der Schule wie
in der Freizeit -, wird das als anmaßende Einmischung der Schule empfunden.
Eine zusätzliche Förderung wird abgelehnt, wenn diese Anstrengung bedeutet
und es dafür keine besseren Noten gibt.
Konsequenzen der Schule dürfen nicht
in Programme eingreifen, die mehr oder
weniger dem Vergnügen der Kinder dienen. Kooperation wird dann aufgekündigt, sofern diese die eigenen Abläufe
zu Hause tangiert. Beispiele aus diesen
Kategorien lassen sich viele erzählen.
Sie wurden übrigens nicht aus Brennpunktschulen gezogen. Das heißt,
die beobachteten Entwicklungen
sind nicht schichtspezifisch (sofern
das Wort überhaupt noch etwas bezeichnet), sondern ziehen sich durch
alle gesellschaftlichen Inseln.
Alles, was Eltern wollen, fordern, tun,
ist so heterogen, dass weder in einer
Klasse noch in einer Schule irgendeine
einheitliche Haltung zu erreichen ist.
Andererseits transportieren die Kinder

so unverstellt die Einstellungen, Haltungen und Kulturen ihres Elternhauses
in die Schule, dass eine Arbeit mit den
Kindern ohne Eltern nicht möglich ist.
Erziehung heißt: das Leben definieren
Warum ist es so schwer, den eigenen
Kindern Strukturen im Verhalten zu
vermitteln? Warum wollen Eltern so intensiv und gleichzeitig merkwürdig
ihre Kinder vor allem und jedem beschützen: vor Enttäuschungen wie vor
Herausforderungen. Warum sind Eltern
in permanenter Angst, dass die eigenen
Kinder zu den Besten gehören müssten,
wie immer dies definiert wird?
Gehen wir auf die erste Frage zu: Warum
ist Erziehung heute so schwierig? Dass
Eltern zu allen Zeiten das Beste für
ihre Kinder wollen, ist zwar banal, aber
wichtig zu erwähnen. Denn in Lehrergesprächen wird oft das Unverständnis
thematisiert, warum Eltern aus der Sicht
der Pädagogen ihren Kindern so offenkundig schaden. Wir müssen dagegen
ernst nehmen, dass Eltern – übrigens
wie wir selbst – die Überzeugung haben,
das zu tun oder zu tun versuchen, was
das Beste für ihre Kinder ist. Es nützt
nichts und ist sogar selbst überheblich,
wenn Pädagogen Eltern einen Mangel an
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Einsatz für ihre Kinder vorwerfen. Warum
sollten gerade Lehrkräfte für Eltern die
Vorbilder darstellen, was das Beste im
Leben und also auch in der Erziehung
für die Kinder ist. Warum sollten gerade
Lehrkräfte in einer auseinander gerissenen Gesellschaft das Maß der Dinge sein?
Diese Zerrissenheit wird auf den ersten
Blick sichtbar. Jeweils gegensätzliche
Ziele, Werte, Lebensformen und Sehnsüchte sind in unserer Gesellschaft
wie in jeder anderen westlichen gleich
gültig. Eine lebbare Mitte wird nicht
mehr gesellschaftlich so definiert und
dokumentiert, dass sie für den Einzelnen Vorbild und Richtschnur wäre. Die
Sicherheit, wie zu leben ist oder wie
doch wenigstens gut gelebt werden
kann, wird nicht mehr vorgelebt oder
vorgegeben. Sie ist nur im je eigenen
Akt der Lebensdefinition zu schaffen.
Dieser Akt ist umso schwieriger, als er
sich nicht auf die Sicherheit von allgemeinen Argumentationen stützen kann,
sondern allein zurückfällt auf die Werteund Prioritätensetzung jedes Individuums. Jeder Mensch muss sich bekennen
zu einem Leben nach eigener Entscheidung nur mit dem Grund „weil ich es so
als gut und richtig erkenne“. Diese Entscheidung muss durchgehalten werden
und gleichzeitig anerkannt werden, dass
andere Entscheidungen möglich sind.
Wie schwer ist das, wie schwer überdies, es in ein Leben mit Kindern zu
übertragen. Erziehung ist das Recht
und die Pflicht zur Wertesetzung für
andere. Mit welcher Stärke muss die
eigene Entscheidung gelebt werden,
wenn spätestens die Jugendlichen
täglich realisieren, dass die Prioritäten
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von Mutter und/oder Vater nur eine
Auswahl von vielen möglichen sind!
Diese Spannung auszuhalten – mit
den Kindern auszuhalten – ist ein
schwerer Teil. Die Spannung im eigenen Leben auszuhalten, immer wieder
das eigene Leben zu gründen, immer wieder die Werte zu definieren
und daran festzuhalten, das ist wie
Leben an einem Seil, das zum Zerreißen gespannt ist. Die Erwachsenen –
wir - sind in dieser Zeit zerrissen.
„Wer kann mir sagen, was ne
Dampfmachin’ is?“
Die „Feuerzangenbowle“ kennt jeder.
Und auch den Physiklehrer mit den
gestreiften Socken und seiner Dampfmaschine. Dieser Physiklehrer ist
inkonsequent und unstrukturiert. Er ist
nicht der Lehrer, den Schulleitungen
bei Einstellungen bevorzugen würden.
Er schadet den Kindern dennoch ganz
und gar nicht. Er ist eher sogar in der
durch diesen Film verkörperten Schulatmosphäre eine Erholung. Was erzählt
dieses Beispiel? Dass Schüler in der
Schule zu gehorchen haben, mussten
die Schüler dieses Films nicht von ihrem
Physiklehrer lernen. Sie lernten es von
anderen Lehrkräften, ihren Eltern, den
Onkeln und Tanten, dem Bäcker an
der Ecke, dem Pfarrer … Das heißt, die
gesamte soziale Umgebung der Kinder vertrat genau dieselben Werte, so
dass der ausfallende Einzelne für die
sichere Vermittlung bestimmter gesellschaftlicher Werte überhaupt keine
Rolle spielte. Wir können den Lehrer
einfach komisch und liebenswert finden.
Das ist in der Erziehung heute völlig
anders. Kinder lernen überhaupt nicht

überall dasselbe, weder in der eigenen
Verwandtschaft, noch in ihrem Wohnviertel oder in der Kirche, der Schule.
Sie lernen überall etwas anderes und
nutzen dazu für ihr Lernen noch das
Fernsehen und Internet, was ihnen den
ganzen Rest als möglich und wirklich
vorstellt, der in ihrer näheren und
weiteren Umgebung nicht vorkommen
sollte.
Wenn Eltern erziehen wollen, müssen sie
eine Bastion sein. Wie viele können eine
Bastion sein, wenn sie selbst in diesem
Zeitenumbruch zerrissen werden? Wer
will da den ersten Stein werfen, wenn
wir doch alle im Glashaus sitzen?
Kinder als Leistungsnachweis
Woher kommt der Drang von vielen Eltern, ihre Kinder vor allem und jedem zu
beschützen, vor Strafe, aber selbst auch
vor herausfordernder positiver Anstrengung? Danach fragen wir als zweites.
Die Schwierigkeiten, in einem Kraftakt die je eigene Lebensdefinition zu
entwerfen und auch noch den Kindern
als erste Grundlage verbindlich vorzuleben, treffen beinahe alle in dieser Zeit.
Darauf baut eine Unsicherheit auf, die
zu veränderten Beziehungen zwischen
Erwachsenen und Kindern führen kann.
Michael Winterhoff, Kinder- und Jugendpsychiater (Warum unsere Kinder
Tyrannen werden. Gütersloh 2008) hat
die veränderte Beziehungssituation
zwischen Kindern und Erwachsenen in
Störbildern gezeichnet. Er kennzeichnet
drei Beziehungsstörungen: Die erste
nennt er „Partnerschaftlichkeit“. Damit
beschreibt er ein Verhalten, mit dem

Erwachsene ihr Kind auf der gleichen
Ebene in der Eltern-Kind-Beziehung
agieren lassen wie sich selbst, so dass
keiner mehr dem anderen die Richtung
vorgeben kann. Die Eltern verlassen die
Ebene der – nennen wir es – Richtlinienkompetenz. Dem Kind wird damit
notwendige Richtungsgebung entzogen. Die 2. Beziehungsstörung ist als
Verschärfung zu verstehen. Sie heißt
Projektion und kann so erläutert werden: Menschen benötigen Respekt und
Liebe, Erwachsene wie Kinder. Normalerweise müssen Erwachsene sich ihren
notwendigen Bedarf aus der Erwachsenenwelt holen, die Kinder ihrerseits
können ihren Bedarf an Liebe und
Respekt nur durch Erwachsene decken.
In einer Welt, die viele Erwachsene beständig überfordert, gehen Eltern davon
ab, den schwierigen Weg der Bedürfnisbefriedigung in der Erwachsenenwelt zu beschreiten, sondern machen
ihre Kinder zur Projektionsfläche. Das
heißt, sie stellen sich unter ihr Kind.
Dieses ist jetzt dazu da, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Als Folge wird aus
der legalen Abhängigkeit der Kinder
von den Eltern eine sozusagen illegale Abhängigkeit der Eltern von ihren
Kindern. Die Erwachsenen definieren
ihr Wertgefühl – ob sie es Wert sind,
geliebt zu werden – über ihre Kinder.
Die Kinder werden in dieser Umkehrung
von Abhängigkeit letztlich missbraucht.
Außerdem müssen die Erwachsenen
ihre für Kinder notwendige Steuerungsfunktion aufgeben. Sie können
ihren Kindern gegenüber keine Bastion
sein, denn negative Reaktionen der
Kinder sind für sie Liebesentzug, den
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sie nicht erleiden dürfen. Die Kinder
hätten Anspruch auf Erwachsene, die
bedingungslos ihr Bedürfnis nach Liebe
befriedigen – nun sind die Verhältnisse umgekehrt, und den Kindern fehlt
eine starke Grundlage, um ihr Selbstgefühl aufzubauen. Winterhoff sieht
übrigens gerade diese Projektion als
eine Störung, die ebenso so sehr in den
Kreisen von professionellen Pädagogen um sich greift, wie bei Eltern.
Die stärkste Beziehungsstörung heißt
bei Winterhoff „Symbiose“. Die symbiotische Beziehungsstörung bedeutet,
dass das Kind überhaupt nicht mehr
als abgetrenntes Wesen wahrgenommen wird, sondern in der Verschmelzung mit der Psyche des Erwachsenen
aufgeht. Für Erwachsene ist dies eine
Kompensationsstruktur der eigenen
Überforderung, für das Kind ist es eine
Katastrophe. Die symbiotische Beziehung insbesondere zur Mutter ist der
Lebensraum des Kindes in den ersten
10 Monaten. Danach erlebt das Kind
mehr und mehr den anderen Menschen
als Widerstand. Der andere ist nicht ein
beherrschbarer Gegenstand, sondern
ein Wesen, das nicht manipulierbar
ist. Nur über diese Widerstands- und
Abgrenzungserfahrung kommt das Kind

auch zu sich selbst als dem Menschen,
der von anderen abgetrennt ist und
nicht manipuliert werden will. Alles
was das Kind tut, ist wie eine Verlängerung des eigenen Selbst. Darum
heißt die häufigste Begründung gegenüber Dritten, dass das Kind nichts
absichtlich tue und man es darum auch
nicht bestrafen könne. Für die Kinder hat dies die fatale Folge, dass sie
zwangsläufig in frühen Reifestadien
stecken bleiben und sich nicht zum
unabhängigen Menschen entwickeln.
Wenn man diese Beziehungsstörungen betrachtet, wird klar, warum ein
Konsens zwischen der Institution Schule
(oder auch Kindergarten) und Eltern immer schwieriger wird. Wenn immer mehr
Erwachsene ihre eigene Hilflosigkeit in
der veränderten Welt in der Beziehung
zu ihren Kindern kompensieren oder
kompensieren müssen, sei es in einer
durch Projektion gekennzeichneten
Beziehung oder gar durch symbiotische
Verschmelzung, dann muss es schwierig bis unmöglich sein, gemeinsam im
Sinne von Konzepten zu arbeiten. Denn
Konzeptarbeit setzt eine sachliche und
abgegrenzte Position der Erwachsenen
voraus und eben keine Projektion ihrer
Bedürfnisse auf die Kinder. Um das Maß
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voll zu machen, sollen noch zwei Hinweise zur dritten Frage gegeben werden. Warum haben Eltern von frühester
Schulzeit die Panik, ihre Kinder müssten
immer zu den Besten gehören? Wieder
spielt diese unberechenbare Zukunft
und verwirrende Gegenwart eine Rolle.
Wenn man schon gar nicht mehr weiß,
was kommt, dann werden doch wohl
nur noch die Stärksten überleben! Deshalb muss es die beste Ausbildung sein!
Wenn dann noch hinzu kommt, dass
immer mehr Erwachsene ihren Wert, ihr
Gut-Sein aus den Kindern holen, dann
zeigen diese Kinder mit ihrer – selbstverständlich sehr guten - Leistung, ob ihre
Eltern richtig, wertvoll oder gut sind. Das
ist so fatal, wie häufig in den Beobachtungen von Elternverhalten in der Schule.
Keine Ansprüche, aber Spielregeln
Was bleibt? Aussichtslosigkeit?
Es bleibt tatsächlich eine gute Möglichkeit. Allerdings müssen wir uns in
der Schule davon verabschieden, dass
wir, sei es einzeln, sei es als Institution,
Werte oder Maßstäbe absolut setzen
könnten. Wir sind nur ein Teil im großen
Puzzle, oder besser: Strudel. Und es gibt
wenig Grund, warum wir mehr geschätzt
werden sollten als Maßgebende, denn
die vielen anderen Quellen, die kleine
oder große Wahrheiten von sich geben.
Moralische Appelle oder gar der Versuch, Eltern zu erziehen, sind nicht nur
zum Scheitern verurteilt. Sie sind auch
nicht angemessen als Beziehungskonzept zwischen Eltern und Schule, denn
auch die Pädagogen und Pädagoginnen
leben in derselben Zerrissenheit wie
die Eltern. Wenn sie für ihre eigenen
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Kinder als Eltern in deren Schule aktiv
werden, kann man genau dasselbe von
ihnen berichten. Also keine Lehren, wie
es denn zu sein hat. Was wir aber mit
guter Chance tun können, ist folgendes: Wir nehmen eine bescheidene
Position ein. Wir definieren nur, was
man braucht, um in der Gemeinschaft
unserer Schule gut leben und lernen zu
können. Wir sprechen über die Strukturen in unserer Schule, Struktur des
Lernens und Strukturen im Sozialraum
Schule. Nicht mehr und nicht weniger.
Als Grundlage dieser Position braucht
es Transparenz. Transparenz ist zunächst eine Haltung, die alle Aktiven
in der Schule einnehmen müssen. Und
es braucht eine Schule, die tatsächlich
eine Struktur hat. Nicht nur als individuelle einer Lehrkraft, sondern als eine
generelle Struktur des Unterrichts und
des Zusammenlebens oder der Schulkultur. Diese Struktur muss öffentlich
sein; alle verfügbaren Informationen
werden auch tatsächlich gegeben, ob
es sich um Erfolge oder Probleme oder
Fehler handelt. Vor allem wird regelmäßig dargestellt, welche Positionen
die Schule vertritt und warum. Die
Schule als ganze und darin der einzelne Pädagoge sind die konstanten
Vertreter eines konkreten Leitbildes.
Struktur und Transparenz – zwei Bausteine von Erwartungsmanagement. Es
zeigt, was man von uns erwarten kann.
Und es zeigt unsere Erwartungen an
die Kooperation mit Eltern, damit ihre
Kinder in unseren Schulen Mitglied
in der Gemeinschaft des Lebens und
Lernens sein zu können. Ganz einfach
ausgedrückt: „Wenn ihr Kind in unserer

Schule lernen soll, freuen wir uns über
Ihr Vertrauen und heißen Ihr Kind herzlich willkommen. Seine Individualität mit
allen Stärken und Schwächen schützen
und fördern wir wie die eines jeden
anderen Kindes, indem wir eine klare
Struktur als verbindlich voraussetzen,
die Sie hier nachlesen können. In dieser
Struktur handeln wir, nicht gegen, sondern für Ihr Kind wie die Gemeinschaft.
Wir erwarten von Ihnen, dass Sie die
„Nutzungsbedingungen“ als Grundlage
anerkennen. Sollten Sie Ideen haben,
wie diese Nutzungsbedingungen für alle
noch weiter zu verbessern sind, freuen
wir uns auf Ihre Mitarbeit in den unterschiedlichen schulischen Gremien und
sichern Ihnen eine transparente Prüfung
durch unser Qualitätsmanagement zu.“
Solches Lernarrangement und diese
Schulkultur vermitteln Kindern und
Jugendlichen nicht, dass es einzig
so sein kann. Es geht nicht um den
Wahrheitsanspruch oder den alleinigen
Deutungsanspruch, wie man lernen
sollte, wie man leben sollte. Auch in der
Pädagogik gibt es viele Wege. Eines aber
haben alle Wege gemeinsam: sie vermitteln, dass das Lernen des Einzelnen
und die notwendige Einbindung in die
Gemeinschaft nur gelingen kann, wenn
Individualität in einer Struktur gebunden
wird. Viele haben es gesagt, genannt
sei Maria Montessori: „Freiheit ist die
Fähigkeit, sich selbst zu binden.“
Strukturen kann man verändern und
manchmal muss man sie radikal verändern. Dazu tritt jede neue Generation
an. Aber man kann es nur, wenn man
zuvor Struktur grundsätzlich erfahren, gelernt und gelebt hat. Das ist die

Schule unseren Kindern schuldig.
Wenn darüber hinaus die jungen
Menschen die in ihrer Schule erlebten Werte als wohltuend und prägend
erfahren, dann haben sie die beste
Chance für ihren eigenen Lebensentwurf. Egal, wie er aussehen wird!
Und nun zurück zum Anfang. Management von Erwartungen war das Stichwort aus dem Marketing. Für die Schule
nehmen wir diese Haltung ein als eine
Übung in Bescheidenheit. Keine großen
Worte, aber klare Aussagen. Erwartungsmanagement als Minimallösung – aber
doch Lösung. Wenn wir sie umsetzen,
werden wir staunen, welche nachhaltigen Wirkungen dies nach sich zieht.  ■
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W ie t ick t die L i t era t ur zur Z ei t ? U n d warum so u n d n ic h t a n ders ?

A uf der suc h e n ac h dem zei t geis t !
„Na, Herr Gierth, wie tickt die Gegenwart?“ Hhm, schwierige Frage.
Zunächst einmal ist es nicht die
Gegenwart, die tickt, sondern das,
worin sie sich äußert. Das sind
beispielsweise die Philosophie, die
bildenden und darstellenden Künste,
die Musik, die Literatur, aber auch die
Politik oder die Werbung et cetera.
Als Beispiel, anhand dessen ich eine
Antwort auf diese schwierige Frage
wenigstens andeuten möchte, wähle
ich die Literatur beziehungsweise die
Prosa. Dass ich nicht die Lyrik wähle,
zum Beispiel Haikus1 oder Tangotexte2, die beide Gegenwart in, wie
ich meine, ausgezeichneter Weise auf
den Punkt bringen, liegt daran, dass
diese Lyrik noch ganz anders tickt als
die Prosa. Und das macht die Sache in
der Darstellung schwieriger und umfangreicher. Zumindest die von mir
erwähnte Lyrik kommt ihrem eigenen
Anspruch nach gar nicht oder weniger zu spät, wenn es darum geht,
Gegenwart anzuzeigen. 
Von Andreas Gierth
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Im Unterschied zur Prosa scheint sie
dies überhaupt erst wirklich zu können. Vielleicht liegt dies an der ihr
eigenen Sprache beziehungsweise an
dem ihr eigenen Sprechen und damit
an ihrer Nähe zur Musik. Die Prosa
jedenfalls kommt immer zu spät! Und
anders als die Lyrik versucht die Prosa
nicht nur Gegenwart auszudrücken,
sondern reflektiert auch immer wieder darüber, wie das gehen könnte.
Hendrik: „Wir leben mittendrin,
da ist es schwer, etwas darüber
auszusagen. Zeitgeist kann man
nicht gut erkennen, wenn man drin ist.
Zeitgeist kann man erst erkennen,
wenn er vorbei ist.“3
In seiner Vorrede zu den „Grundlinien
der Philosophie des Rechts“ sagt Hegel:
„Um noch über das Belehren, wie die
Welt sein soll, ein Wort zu sagen, so
kommt dazu ohnehin die Philosophie
immer zu spät. (…) Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist
eine Gestalt des Lebens alt geworden,
und mit Grau in Grau lässt sie sich nicht
verjüngen, sondern nur erkennen; die
Eule der Minerva beginnt erst mit ein-
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brechender Dämmerung ihren Flug.“4
Die Philosophie käme, sagt Hegel 1821,
„immer zu spät“, um zu sagen, „wie die
Welt sein soll“. Aber sie ließe sich mit
ihr im Nachhinein erkennen. Und er
fügt hinzu: „Dies, was der Begriff lehrt,
zeigt notwendig ebenso die Geschichte“. Philosophie und Geschichte würden also im Nachhinein zeigen, wie die
Gegenwart wirklich tickt, sagt Hegel.
Zunächst einmal behaupte ich, dass die
Literatur beziehungsweise die Prosa bis
heute auch immer zu spät kommt, wenn
es ihr in dieser Weise darum geht, zu
zeigen, wie eine „Gestalt des Lebens“
sich manifestiert. Pegasus5 beginnt auch
erst mit einbrechender Dämmerung
seinen Galopp!

Zweitens: Seit Beginn der so genannten Moderne versucht die Literatur zu
zeigen, wie die Welt sein soll. Ein gutes
Beispiel hierfür gibt uns Bertolt Brecht
mit seinem epischen Theater. 1935/36
formuliert er in seiner Schrift „Vergnügungstheater oder Lehrtheater“, dass
es in der epischen Form des Theaters
im Unterschied zur dramatischen Form
darauf ankäme, die „Welt, wie sie wird“ 6
zu zeigen und nicht die „Welt, wie sie
ist“. Brecht lehnt sich hier an die 11.
These von Karl Marx aus seinen „Thesen über Feuerbach“ von 1835 an: „Die
Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kömmt darauf
an, sie zu verändern.“7 Wenn überhaupt,
dann ist vielleicht gerade die Dramatik hierfür besonders gut geeignet.
Drittens: Seit Beginn der so genannten Moderne hat auch, aber nicht nur
die Literatur beziehungsweise Prosa
den Glauben an die Geschichte (Geschichtsschreibung?) verloren, sie würde
oder könne überhaupt im Nachhinein
notwendig zeigen, wie die Gegenwart
wirklich tickt. Im Kunstmagazin „art“
vom April 2010 findet sich das Protokoll
einer Diskussion dreier Kunststudenten,
welche die „großen Fragen von Kunst
und Gesellschaft für die Generation der
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unter 30-Jährigen neu diskutiert“ haben.
Eine dieser Fragen lautet: „Müsste man
nicht erst wieder an große Erzählungen,
an Geschichte glauben, ehe sie geschrieben werden könnte?“8 Auf diesen
dritten Aspekt, den ich hier aufgeführt
habe, kommt es mir besonders an. Es
stellt sich nämlich die Frage, welche
Konsequenzen die Literatur beziehungsweise Prosa aus dem Verlust des Glaubens an die Geschichte gezogen hat.
Svenja: „Man braucht einen direkten
    Vergleich zu einer anderen Zeit.
    Etwas, woran man die Veränderung
    erkennen kann.“
Das, was Svenja in unserem Philosophieunterricht zur Frage nach dem Zeitgeist gesagt hat, stimmt. Die Frage, wie
die Gegenwart ticke, lässt sich eigentlich
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auch nur so beantworten. Wenn man so
will, und nicht nur ich will so, beginnt
die (politische) Moderne 1789 mit der
Französischen Revolution. (Nebenbei bemerkt wurde auch erst nach ihr
das Wort vom „Zeitgeist“ populär. Und
Gleiches gilt auch für das Wort „Moderne“, mit der die Gegenwart von der
Vergangenheit im Ganzen abgegrenzt
werden sollte.) Ein weiterer, guter Grund
die (literarische) Moderne mit der Wende
ins 19. Jahrhundert beginnen zu lassen,
wäre der Dichter Jean Paul. In seiner
„Vorschule der Ästhetik“ schreibt er
1804 über die Dichtkunst der Griechen:
„(…) und nur die Ruhe der Vollendung,
nicht der Ermüdung stillt ihr Auge und
schließt den Mund.“9 Mit „ihr“ sind
der Dichter und seine Zuhörer/Leser
gemeint. Die Modernen haben keine
Idee mehr von dieser Vollendung. Fertig
werden sie mit dem Werk nur noch

über ihre Ermüdung. Die erste, moderne
Dichtung, die Jean Paul zu Beginn des
19. Jahrhunderts mit seinem Gedanken
im Unterschied zur „griechischen Poesie“
im Auge hatte, war die „romantische
Poesie“. Er nennt sie die „Neuern“. Was
es mit dieser „Ruhe (…) der Ermüdung“
gesehen auf einen Dichter unserer Zeit
auf sich hat, kann man bei Peter Handke
nachlesen. In seinem Buch „Versuch
über die Müdigkeit“ von 1989 (!)
schreibt er: „Alles wird in ihrer, der
Müdigkeit Ruhe erstaunlich“10. Mir
scheint, er meint hier einen vorübergehenden Zustand, in dem sich ihm
die Welt zeigt, wie sie sein soll, und in
dem das Erzählen oder Zuhören eigentlich erst anfängt. Am Ende seiner
Ausführungen schreibt er: „Und nun laß
uns aufstehen und weggehen, hinaus
auf die Straße, unter die Leute, um zu
sehen, ob uns vielleicht in der Zwischenzeit dort eine kleine gemeinsame Müdigkeit winkt, und was sie uns
heute erzählt.“11 Das ist, mit Verlaub,
eine ‚romantische’ Vorstellung.
Wie tickt die Gegenwart beziehungsweise die Literatur (Prosa) heute? Seit
Beginn der so genannten Moderne kann
man an ihr diesbezüglich eine Veränderung ablesen. Die modernen Autoren
haben den Glauben an die Geschichte
verloren. Statt notwendig, könnte ihr
Ablauf auch zufällig sein. Welche Konsequenzen ziehen sie daraus, wenn sie
nicht weiterhin mit ihren Büchern zu
spät kommen wollen, um Gegenwart
anzuzeigen?12 (Sie können wie Brecht
versuchen, die Welt zu belehren, wie sie
sein soll.) Sie versuchen die Welt so zu
zeigen, wie sie ist. Und zwar nicht im

Nachhinein, sondern in ihrer jeweiligen
Gegenwart. Oder/und sie machen die
Probleme, die das mit sich bringt, eigens zum Thema ihrer Bücher. Themen
sind die Zeit überhaupt, die „Zeitanalyse“13 selbst, die Vergangenheit, die
Erinnerung, das Gedächtnis et cetera.
Benjamin von Stuckrad Barre ist ein
solcher Autor mit solchen Themen. In
seinem neuesten Buch „Auch Deutsche
unter den Opfern“ schreibt er ausgerechnet in einem Aufsatz über eine
Fotografin (!) den auch für sein Schaffen (Machen?) programmatischen Satz:
„In Wort, Ton und Bild festzuhalten,
was der Fall ist – um nichts sonst geht
es doch.“14 Es geht also um die Welt,
wie sie hier und jetzt ist. Und das ist
nicht immer einfach. Denn, schreibt
er auch, jedes „Abbilden der Wirklichkeit bedingt Manipulation“15. Man hört
das Misstrauen in die Geschichte.
Auch die britische Gegenwartskünstlerin Tracey Emin beschäftigt sich mit
diesen Themen, versucht die/ihre Welt
so zu zeigen, wie sie ist. Die Ausstellung ihres von „Gebrauchsspuren gezeichneten Betts (…) provozierte einen
Skandal.“16 Vielleicht hat Tracey Emin
mit dieser Installation eine bestimmte
„ZEIT (…) sofort eingeholt“17 und nicht
bloß wiedergefunden. Vielleicht gibt es
für den Museumsbesucher hier keinen
Abstand durch das Erzählen einer
Geschichte im Nachhinein. Man sieht
sofort alles! In ihrer Autobiographie
„Strangeland“ lautet der letzte und
einzig gesperrt gedruckte Satz: „HAB
KEINE, ANGST DICH MIT DER VERGANGENHEIT ZU KONFRONTIEREN.“18
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Und dann schreibt der Argentiner Alan
Pauls diesen fantastischen Roman
„Die Vergangenheit“. Der dreißigjährige Rimini macht sich in den achtziger
Jahren in den Straßen von Buenos Aires
auf die ‚Suche nach der (seiner) verlorenen Zeit’ 19. Er verliebt sich neu. Aber
das Entsetzen über die Vergangenheit
holt ihn in Gestalt seiner ehemaligen,
langjährigen Freundin Sofia wieder ein.
Es beginnt, wie es im Buchdeckel heißt,
ein „tragikomisches Inferno“. Lesen Sie
diesen Roman, wenn Sie wissen wollen,
wie in der Literatur Gegenwart tickt und
sie sich mit dem Thema „Zeitanalyse“
auseinandersetzt: „Er dachte, wenn er
jetzt draußen wäre, in einem Park oder
auf dem Land, würde er imstande sein,
die Adern jedes Blattes zu zählen,
ohne sich zu vertun. Und gleichzeitig, geblendet vom Glanz dessen,
was er sah, kam es ihm so vor, als
sei das Einzige, was sich in der

1
2

Welt verändert hatte, die Zeit. Er nahm
eine allumfassende Dehnung wahr. (…)
Und das Verwunderlichste: Wie konnte
es Dehnung ohne Alterung geben?“20
Und noch ein fantastisches Buch zur
Frage: Wie tickt die Gegenwart? „Der
Omega-Punkt“ von Don DeLillo! Richard
Elster, ein ehemaliger Berater der amerikanischen Regierung im Irakkrieg, hat
sich irgendwo in der kalifornischen

Barthes, Roland: Die Vorbereitung des Romans, Frankfurt am Main, 2008, S. 71 ff.
Pérez-Paoli, Ubaldo: En tiempo des tango, Hamburg, 2008

Ich habe den SchülerInnen aus meinem Philosophieleistungskurs PiL1 im Semester 12/2 2010 die
Frage gestellt: „Was ist Zeitgeist?“ Sie haben 1 ½ Stunden darüber angeregt diskutiert. Ihre Antworten waren meiner Meinung nach so gut, dass ich hier in meinen Ausführungen im entsprechenden
Zusammenhang die eine oder andere namentlich zitieren möchte.

3

Hegel, G. W. F.: Werke in zwanzig Bänden, Frankfurt am Main, 1970,
Bd. 7: Grundlinien der Philosophie des Rechts, S. 27 f.

4

5

In übertragener Bedeutung ist Pegasos das Flügeltier, das alle Dichter reiten.

Brecht, Bertolt: Ausgewählte Werke in sechs Bänden, Frankfurt am Main, 1997,
Bd. 6: Schriften, S. 192

6

7
8
9

Marx, Karl: Marx-Engels Werke, Berlin, 1969, Bd. 3, S. 5 ff.
art, Hamburg, April 2010, S. 61

Paul, Jean: Sämtliche Werke, München, 1996, Abteilung I, Bd. 5: Vorschule der Ästhetik, S. 78

10
11

Handke, Peter: Versuch über die Müdigkeit, Frankfurt am Main, 1989, S. 75
Handke, Versuch über die Müdigkeit, S. 77
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Z ei t geis t

Wüste in ein einsames Haus zurückgezogen, um über Themen wie Zeit,
Raum, Auslöschung et cetera nachzudenken. Er bekommt Besuch von Jim
Finley, einem jungen Filmemacher.
Später noch von seiner Tochter Jessie.
Und um diese drei dreht sich die eigentliche Handlung des Romans über
Verlust und Verschwinden in der Zeit.
Elster sagt einmal zu dem Filmemacher
Finley: „Ein Haiku21 bedeutet nichts als
das, was es ist. (…) Ich wollte einen
Haiku-Krieg (…). Ich wollte einen Krieg
in drei Zeilen. (…) Ich wollte einen Satz
Gedanken, geknüpft an flüchtige Dinge.
Das ist die Seele des Haikus. Entblöße
alles bis zur Offenkundigkeit. Erkenne, was da ist. Im Krieg sind die Dinge
flüchtig. Erkenne, was da ist, und sei
bereit, es verschwinden zu sehen.“ Das
kann man auch lesen, besonders den
letzten Satz, im Einklang mit StuckradBarre (siehe oben) wie die Formulierung der Aufgabe der Literatur heute.

buc h t ipps

Schon Heinrich von Kleist kannte diese Problematik. 1801 schreibt er in einem Brief an seine
Halbschwester Ulrike: „Aber ist es nicht eine Unart nie den Augenblick der Gegenwart ergreifen zu
können“? Kleist schrieb dies ziemlich genau zu Beginn der so genannten Moderne. Wie ich überhaupt
glaube, dass Kleist mit mehr als nur einem Bein bereits in der Moderne gestanden hat. Das hat zu tun
mit seiner Rede von der ‚wiederholten Unschuld’ in seiner Schrift „Über das Marionettentheater“ von
1810, ist aber ein anderes Thema.

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

empfohlen von katja leesemann

Wen wundert es, dass in dieser Ausgabe von „denkbar anders“ die Zeitanalyse das Thema ist?

E i n e L a n dkar t e der Z ei t :

von Stuckrad-Barre, Benjamin: Auch Deutsche unter den Opfern, Köln, 2010, S. 128

W ie K ul t ure n mi t Z ei t umge h e n

s. von Stuckrad-Barre, Auch Deutsche unter den Opfern, S. 126

TASCHEN Verlag: Contemporary Artists. 100 zeitgenössische Künstler, Berlin, 2009, A-K, S. 170
Barthes, Die Vorbereitung des Romans, S. 98

Emin, Tracey: Strangeland, München, 2009, S. 233

Laut Wissenschaftler
Robert Levine ist die Auffassung von Zeit relativ
und flexibel. In „Eine
Landkarte der Zeit“ macht
er dem Leser bewusst,
dass das Zeitgefühl eines Kulturkreises
Konsequenzen für das psychologische,
physische und emotionale Wohl eines
Individuums mit sich bringt. Er beschreibt „Uhr-Zeit“ als Gegensatz
zu „Natur-Zeit“ (Rhythmus von Sonne
und Jahreszeiten) und „Ereignis-Zeit“
(Strukturierung der Zeit nach Ereignis-

Nicht umsonst steht hier eine Anspielung auf den gleichnamigen Roman von Marcel Proust.
Pauls, Alan: Die Vergangenheit, Stuttgart 2009, S. 222
s. Beginn dieser Ausführungen (Haiku) und Anm. 1
s. o. „Dehnung ohne Alterung“ (Pauls, Alan)
s. Anm. 3

In einer Art Rahmenhandlung geht es in
diesem Roman von Don DeLillo noch um
einen anderen Mann, der sich im MoMA
in New York die Videoinstallation des
auf 24 Stunden gedehnten Films „Psy-

cho“ von Alfred Hitchcock betrachtet.
Natürlich haben beide Handlungen etwas miteinander zu tun. Etwa darin, was
den Aspekt der Zeitdehnung22 angeht
und ihren Zusammenhang mit der Frage, wie Gegenwart unmittelbar geäußert
werden könne. Wie tickt die Gegenwart?
Also: Lesen Sie die von mir erwähnten
Bücher unbedingt und lesen Sie noch
„2666“ von Roberto Bolaňo und „Unendlicher Spaß“ von David Foster Wallace.
Sie werden ihn haben. Und vielleicht
wissen Sie ja danach, wie die Gegenwart
tickt. Connor, ein Schüler aus meinem
Philosophieunterricht, hat gemeint,
Zeitgeist sei „aktiv nichts machen“23.  ■

sen) und macht deutlich, dass jedes
Individuum, welches sich dieser drei
Zeitauffassungen bedient, ein wesentlich flexibleres und ausgeglicheneres
Leben genießen könnte.
Es wird ein aufschlussreiches, erhellen
des Portrait der „Zeit“ präsentiert, das
uns öffnen und lehren möchte, das
alltägliche Leben aus einer anderen
Perspektive zu betrachten und ganz neu
zu überdenken. 
■ ISBN: 978-3492229784, Piper Verlag

D ie B ä re n - S t ra t egie :

I n der R u h e lieg t die K raf t
Bären gelten schon immer
als Verkörperung von
Ruhe und Kraft, und so
hat Lothar Seiwert seine
Lieblingstiere zum Thema
gemacht und bringt auf
diese Weise seinen Lesern
nahe, wie sie ihre Zeitnöte und damit ihr
Leben in den Griff bekommen.
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In der unterhaltsamen wie lehrreichen
Fabel übernehmen die Bären den Lehrauftrag und bringen anderen Tieren bei
zu delegieren, den Alltag besser zu
strukturieren, sich Ziele zu setzen oder
durch mehr Konzentration bessere
Ergebnisse zu erzielen.
Mit vielen praktischen Bären-Tipps und
einem Test zur Bestimmung des eigenen

„Arbeitstier-Verhaltens“ bietet Lothar
Seiwert seinen Lesern Nützliches für
die Praxis. 
■ ISBN: 978-3453610002, Heyne Verlag
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wo h i n ge h t die reise ?
Johann Wolfgang von Goethe war sich sicher: „Die beste Bildung findet
ein gescheiter Mensch auf Reisen.“ Etwa 80 Prozent der Deutschen
haben in den letzten Jahren eine Reise unternommen. Eine Reise
bedeutet in diesem Fall eine Urlaubsreise. „Leute reisen in erster Linie,
um Sonne, Meer und Strand zu erleben“, so der Leiter des Umweltmanagements TUI Deutschland Harald Zeiss.
Italiens und Spaniens Strände werden von Touristen bevölkert. Im
Vordergrund steht dabei immer noch Erholung. Wenn möglich in einem
schönen Hotel mit Cocktail-Bar und Buffet am Abend. Ist das die
Bildung, an die Goethe dachte? 
Von Hendrik Wolter
Australien: Bereits seit den SiebzigerJahren steigt die Anzahl der Touristen
stetig an. Einige der Besucher im Land
der Koalas und Kängurus sind sogenannte „Backpacker“, im Deutschen
„Rucksackreisende“. Zu Fuß, auf Rädern
oder auf Schienen durchqueren sie
das Traumland, um die fremde Kultur
zu erleben, Arbeit zu finden und Spaß
zu haben. Das Gleiche ist auch beim
Nachbarn Neuseeland zu beobachten.
In diesem Teil der südlichen Hemisphäre sind Backpacker schon längst ein
eigener Wirtschaftszweig. 15 Prozent
der Übernachtungen in Neuseeland
gehen auf ihr Konto. Extra für sie aus46

gerichtete Spar-Unterkünfte schießen
wie Pilze aus dem Boden, Bar-Besitzer
locken mit Sonderangeboten und für
die Industrie sind Backpacker schon
längst unverzichtbare Arbeitskräfte.
Ob bei der Kiwi- und Apfelernte, im
Hotel- und Gastronomie-Gewerbe oder
in Fabriken – irgendwo wird immer
jemand gebraucht. Beispielsweise ist die
an der Ostküste der Nordinsel Neuseelands gelegene Hafenstadt Tauranga
ein beliebter Sammelpunkt für Backpacker. Dort kommen sie zusammen,
die jungen Lohas aus aller Welt, und
reden sich die Köpfe heiß, diskutieren
über den Sinn des Lebens und philosophieren über das menschliche Dasein.

V om B ildu n gs h u n ger der B ackpacker u n d
de n E missio n ssorge n der L O H A S

O u t door - E rleb n isse n u n d F rei h ei t sdra n g

Neben dem Arbeiten steht aber das
Reisen im Vordergrund. Die meisten
Backpacker arbeiten nur, um dann eine
Weile ohne finanzielle Sorgen reisen zu
können. Ohne jemals ein Buch über ein
fremdes Land aufgeschlagen zu haben,
kann man mit dem Backpacker-Leben
mehr über andere Kulturen, Sprachen
und Lebensweisen erfahren, als jedes
Buch einem lehren kann. Warum? In
der Zeit, in welcher der Backpacker
arbeitet und reist, knüpft er so viele
Kontakte, lernt so viele verschiedene
Menschen kennen und erlebt so viele
Dinge, dass das Wissen, welches die
Bücher vermitteln wollen, durch eigene, individuelle Erfahrungen verinnerlicht wird. Ein Mensch, der in einem
fremden Land gelebt hat, weiß wie es
aussieht, welche Geräusche der Alltag mit sich bringt, wie das Essen dort
duftet, wie die Früchte sich anfühlen und wie anders alles der eigenen
Heimat ist. „Das Leben ist wie ein Buch,
und wer nicht reist, liest nur ein wenig
davon.“, brachte es der romantische
Schriftsteller Jean Paul auf den Punkt.
Ein Leben dieser Art wirkt von Grund
auf verändernd. Es wird „bewusster“
gelebt. Einfache Fragen wie: „Wo schlafe
ich heute?“ oder „Was esse ich heute?“
rücken zunächst in den Vordergrund,

Ausgabe 2 • 2010

stellen sich jedoch nach einiger Routine-bringender Zeit gar nicht mehr.
Vor allem für einen frischgebackenen
Abiturienten sind diese Erfahrungen ein
riesiger Schritt in die Selbstständigkeit.
Mit dem Wechseln des Landes ändert
sich auch die eigene Sichtweise auf viele
Dinge. Geschehnisse im eigenen Land
werden aus einer anderen Perspektive
beobachtet, da nun Vergleiche mit der
„zweiten Heimat“ angestellt werden
können. Es wird kritischer und umsichtiger gedacht. Die Welt kommt einem
plötzlich gar nicht mehr so groß vor.
Durch Bekanntschaften und Unterhaltungen mit Menschen aus allen Winkeln
der Erde werden die Teile des großen
Weltkulturen-Puzzles in ihren einzelnen
Formen betrachtet. Klischees werden
ausgeräumt, „Reisen ist tödlich für
Vorurteile“ schrieb schon Mark Twain.
Und wer 20 Jahre später an seine Backpacker Zeit zurückdenkt, findet selbst
nach so langer Zeit noch Kraft durch
die Erinnerungen für sein Leben heute.
Doch noch einmal zurück zur Bildung.
Zu unterscheiden ist ja zwischen Bildung in Bezug auf das Leben allgemein
und Bildung im kulturellen Sinne: „Wir
organisieren Ausflüge in die Umge-

bung, erklären das Land, seine Kultur,
die soziale Lage“, berichtet Zeiss. Durch
Museumsbesuche, geführte Touren
oder Erklärungstafeln bei Stadtrundgängen können sich Reisende kulturell
weiterbilden. In Neuseelands Hauptstadt Wellington gibt es beispielsweise
das hochmoderne Nationalmuseum
„Te Papa Tongarewa“, das sich mit
der Entwicklung Neuseelands von der
Besiedlung bis zur Gegenwart beschäftigt – somit geschichtliche Bildung pur!
Die anglikanische Kirche „Old St. Pauls“
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oder das „Old Government Building“ in
der dortigen Victoria Universität sind
beliebte Ziele bei Stadtrundgängen und
bieten Historisches zum Anfassen. Seit
Peter Jackson die „Herr der Ringe“Trilogie in den Filmstudios Wellingtons
produzierte, ist auch die Filmindustrie ein kulturelles Aushängeschild
der Hauptstadt: „Wellywood“ lockt mit
Touren zu den Drehorten in und um
Wellington, sowie in das Grafik-Studio
„Weta Workshop“, das sich für die
Spezialeffekte verantwortlich zeichnet.
Mit Reisen ist aber immer auch der
Drang nach Freiheit verbunden. Egal, ob
als Tourist zwei Wochen am Strand oder
als Backpacker ein Jahr lang durch ein
fremdes Land. Es gilt immer: Raus aus
dem Alltag. Her mit neuen Impulsen.
Auf die Suche nach „absoluter Freiheit“
und purer Lebenserfahrung machte
sich 1990 der Amerikaner Christopher
Johnson McCandless. Frustriert von
seinen materialistisch geprägten Eltern,
der Bürokratie und der kapitalistischen
Gesellschaft Amerikas, bereitete er
sich nach dem Universitäts-Abschluss
auf ein Leben als Backpacker auf der
Straße vor. Er kappte alle Kontakte,
spendete seine Ersparnisse und trampte innerhalb von zwei Jahren von der
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Outdoor-Erlebnisse und Natur-Bezug
liegen den LOHAS am Herzen - Menschen, die sich für Lifestyle of Health
and Sustainibility interessieren. Sie
möchten ferne Länder erleben, deren
Kultur und Bildung genießen, aber nicht
für Klimawandel, Lohnsklaverei und
Raubbau an Kulturgütern verantwortlich zeichnen. LOHAS wissen, dass sich
der CO2-Ausstoß durch Flugzeuge seit
1990 verdoppelt hat. Sie wissen auch,
dass der spanischen Landbevölkerung
im Sommer das Trinkwasser ausgeht,
weil es illegal aus Brunnen abgepumpt
und an Hotelketten verkauft wird. Reedereien fahren unter der Flagge eines
Bananenstaates, um Mindeststandards
sozialer Absicherung zu umgehen.

Ostküste nach Alaska. Dort starb er
nach rund fünf Monaten in der Wildnis
an den Folgen eines auf den menschlichen Körper giftig wirkenden Pflanzensamens einen tragischen Tod. 1996
setzte Jon Krakauer mit seinem Buch
„Into the Wild“ McCandless‘ Leben und
seinen Idealen ein Denkmal. 11 Jahre
später wurde der Stoff von Sean Penn

auch filmisch umgesetzt. Der tragisch
gescheiterte Aussteiger ein Idol verträumter Jugendlicher. Das trifft vor
allem auf die Amerikaner zu, die Krakauers Buch in einigen Schulen sogar
als Pflichtlektüre haben. Das Verlangen
nach Freiheit und der Wille „das Leben
zu spüren“ sympathisiert auch mit der
Lebenseinstellung der Backpacker.

Urlaubsmöglichkeiten mit sauberer
Ökobilanz sind deshalb gefragt. Es gibt
Reiseanbieter, welche ihren Gästen
beispielsweise eine Woche lang Rügen
unter Führung eines Biologen bis ins
Detail nahe bringen. Die National Parks
in den USA können mit dem Rancher
erlebt werden, Schottland und Irland
werben mit Umwelt- und Ökourlaub
unter dem Motto „Mit gutem Gewissen entspannen“. Wer sich im Netz auf
die Suren des „umweltverträglichen
Reisens“ begibt wird staunen über
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den Dschungel an Informationen über
Gütesiegel für fairen Tourismus und
den dazugehörigen Kriterien, Kontrollen und Kompetenzen. Doch durchschlagende Wirkung zeigt bislang
keines, hier ist die Lebensmittelbranche
schon einen großen Schritt weiter.
Problem für den Ökotourismus ist unter
anderem die Tatsache, dass überstaatliche Rahmenverträge eine Einigung auf
ein globales Label verhindern. 
■

büchertipps

■ Paulo Coelho
„Der Alchimist“

o

lh
Paulo Coe
Der
Alchimist

ogenes

Roman · Di

■ Leo Hickman
„Und tschüss! Was wir anrichten,
wenn`s uns in die Ferne zieht.“
Pendo Verlag
■ Jon Krakauer
„Into the Wild“
Websites
www.forumandersreisen.de
www.wwf.de
www.reisenmitsinnen.de
www.biohotels.info
www.atmosfair.de
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die de n kbar a n dere kolum n e

Trends entdecken. Stil zeigen. Vorausschauend denken.
Die junge Generation verstehen. Verantwortung übernehmen.
Das ist New Yorker.

I n ves t iere n !

Es gibt Phänomene mit einem historischen Anfang, deren Ende nicht mehr denkbar ist. Beispiel: Sport.
Leibesertüchtigung, organisiert, erfunden im 19. Jahrhundert, wird bis ans Ende unserer Spezies
weiter betrieben werden. Und so ist es auch mit der Kultur als Ort geistiger Ertüchtigung.
Mehr noch: der Pisa-Schock wird in Deutschland zu einer geistigen Fitnessbewegung führen.
Die Kulturaktie wird also wieder steigen.
Die Städte verlieren ihre Mitte. Häufig sind es die Kulturstätten, deren, in vorige Jahrhunderte zurückreichende Baukörper in unseren urbanen Zentren stehen, die sich als nicht abschiebbare
Menschenmagneten erweisen. Städteplaner wissen längst: dies ist ein wichtiger Beitrag zur inneren
Sicherheit. Kulturstätten können die Mitte von Städten von Gesellschaft stärken.
Die Kulturaktie wird also wieder steigen.
Gewitter ziehen vorbei. Und man kann sich vor ihnen schützen. Kulturstätten sind faradaysche
Gedankenschutzräume. Die Menschen erleben das analoge Gemeinschaftserlebnis Kultur vermehrt
als Alternative zu ihren Einzelzellen mit Bildschirm.
Die Kulturaktie wird also wieder steigen.
Eigentlich: Kultur zwischen Erwartungszwang und Überraschungsgarantie.
Der Riss verläuft nicht mehr zwischen den Alten und Jungen, Konservativen und Progressiven, Rechten
und Linken, sondern zwischen unbeweglichen und beweglichen Menschen. Gefragt ist heute der für das
Andere durchlässige Kulturnutzer: ohne festgefügte, unverrückbare Bilder im Kopf. Kultur ist somit
Spiegel gesellschaftlicher Zustände in Deutschland:
Die Zukunft gehört den im Kopf Beweglichen.
Die Kulturaktie wird also wieder steigen.
Deshalb: investieren!.

Rainer Steinkamp

Intendant des Theaters der Stadt Wolfsburg
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Verantwortung gegenüber
der Gesellschaft zu übernehmen, ist bei New Yorker
fester Bestandteil der Unternehmenskultur. New Yorker
engagiert sich in verschiedenen Bereichen im Sinne eines
nachhaltigen und sozialen
Wirtschaftens. Die Förderung
und der Einsatz für Kinder und Jugendliche stehen
hierbei an oberster Stelle.
New Yorker stärkt insbesondere das soziale Engagement
in der Region durch verschiedene Projekte, die langfristig
angelegt sind. Mit der eigenen
„New Yorker Stiftung. Friedrich 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. Kollektionen mit angesagten Künstlern produziert – ein Teil der
Erlöse wird hierbei für einen
guten Zweck gestiftet.

www.newyorker.de

Nicht nur die Globalisierungsgegner haben realisiert: je näher selbst das Entfernteste rückt, umso
entfernter rückt selbst das Nächste.
Das Globale ist immer das Lokale. Globalisierung ist immer Lokalisierung.
Lokalzeitung, Lokalradio, Lokalfernsehen, Lokalmuseum, Lokalkultur werden auf Dauer die Gewinner
der Globalisierung sein.
Die Kulturaktie wird also wieder steigen.

Wasserski

Sauna
Beachvolleyball

Schwimmen
Spielpark

Hochseilgarten
Camping

Fußball

Die Wolfsburg AG engagiert
sich mit dem Fachbereich
Freizeit|Wirtschaft unter
anderem für das Wohlergehen
der Besucher des Allerparks.
Denn dieser Park bietet
sowohl Erholungs- als auch
Sportmöglichkeiten wie
Skaten, Wasserski, Beachvolleyball, Segeln ...
Weitere Informationen finden
Sie unter www.allerpark.net

Speisen
Segeln

Bowling

Live-Musik

Eishockey

Freizeit in Wolfsburg.

Kostenlose Hotline 0800 60 80 400

www.allerpark.net

