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Mein perfekter Urlaub.

Ursula Hellert

Liebe Leserin, lieber Leser,
wir stecken in einer wirtschaftlichen
Krise. Das kann für den Einzelnen ein
mehr oder weniger starkes Problem
sein. Betroffen sind wir alle. Am Anfang
der Krise wurden über Nacht Werte ver
nichtet in einer Größenordnung, die wir
uns nicht einmal vorstellen können.
31 Millionen oder 13 Milliarden Euro!
Aber mit Sicherheit können Sie sich
vorstellen, wie sich ein fröhlicher Grill
abend draußen im Garten anfühlt. Oder
am Meer still zu sitzen, bis die Sonne
untergeht. Oder die Gesichter junger
Menschen zu sehen, die sich engagiert
in ein Spiel versenken. „Ach“, könnten
Sie entgegnen, „wieder einmal die alten
Klischees vom Geld, das doch gar nicht
glücklich macht.“ Und Sie könnten noch
ein Zitat von Oscar Wilde hinzufügen:
„Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei
das Wichtigste im Leben. Heute, da
ich alt bin, weiß ich: es stimmt.“ Soviel
wollen wir Wilde zugestehen: Armut
beschädigt auch die Würde. Das dürfen

Unsere
Förderer:
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wir nicht zulassen. Genau da ist Geld
wertvoll, weil es hilft, den lebensnot
wendigen Raum für die Entfaltung von
Würde überhaupt möglich zu machen.
Aber jenseits von Armut gibt es klare
Erfahrungen und Erkenntnisse über das
Geld und das Glück. Tatsächlich gibt
es eine Glücksforschung mit eindeuti
gen Ergebnissen. Geld und materielle
Werte verbrauchen sich schnell für das
tägliche Glücksgefühl. Es ist richtig toll,
sich das erste Auto kaufen zu können.
Wer aber Geld für drei Autos hat, dem
bringt der Kauf des zweiten oder des
dritten immer kürzere Laufzeiten des
Glücksgefühls. Forscher sprechen auch
bei diesem Thema von Nachhaltigkeit.
Geld macht nicht nachhaltig glücklich,
sofern man sich das normal gute täg
liche Leben leisten kann. Glücklich
macht die eigene Investition: das Enga
gement im Verein, eine ausgeprägte
Leidenschaft, das MittendrinSein im
Leben, die Unterstützung von Projekten
und Menschen. Nachhaltig war das
Gebaren der Banken und Manager und

auch so mancher Privatleute nicht. Es
schuf keine Werte. Also lassen Sie uns
alle die besseren Banker und Manager
werden. Im Zweitberuf! Wir können
Werte erschaffen, wir können Würde
ermöglichen und Gemeinschaft stär
ken. Und dann kehrt diese Investition
auch noch als Glücksgefühl zu uns
zurück! Was wollen wir mehr? Eigent
lich wissen wir darüber sehr genau
Bescheid, weil wir es genau so fühlen.
Und doch braucht es Mut, dem Geld
nicht mehr Stellenwert zuzubilligen,
als ihm eben gebührt. Geld ist not
wendig, das Leben aber ist groß. Unsere
Investition gilt dem Leben. Diese Inve
stition lohnt sich heute und in Zukunft!

Ursula Hellert, Gesamtleiterin
CJD Braunschweig

Wolfgang Traub, Jugenddorfleiter
CJD Salzgitter

Unser

aller Park.
Urlaub das ganze Jahr - das gibt es im Allerpark in Wolfsburg. Jeder Tag bietet neue Entdeckungen, denn hier ist
alles in Bewegung.
Das Freizeitparadies Allerpark bietet Sport, Spiel,
Spaß, Erholung und Wellness. Eingebettet in die weitläuﬁge Parklandschaft können Freizeithungrige schwimmen,
segeln, saunieren, skaten, Rad fahren, Beach-Volleyball
spielen, laufen, ﬂanieren und vieles mehr – oder sich einfach
nur am weißen Sandstrand erholen.

Die Wolfsburg AG engagiert
>
sich mit dem Fachbereich
Freizeit|Wirtschaft unter ande
rem für das Wohlergehen der
Besucher des Allerparks. Denn
dieser Park bietet sowohl Erho
lungs, als auch Sportmöglich
keiten wie Skaten, Wasserski,
Beachvolleyball, Segeln. . . Wei
tere Informationen finden Sie
unter www.allerpark.info

Lust auf Urlaub im Alltag? Lust auf Strand, Wasser
und Grün, soweit das Auge reicht? Nähere Informationen
stehen für Sie im Internet bereit: www.allerpark.info
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Die politische Diskussion der letzten
Jahre verlief angesichts der unge
lösten globalen Herausforderungen
einer verstärkten Armutsreduzie
rung in den Entwicklungsländern
sowie der breiten Verankerung eines
nachhaltigen Umweltschutzes in der
Gesellschaft erstaunlich moderat.
Es schien fast so, als solle der allge
meine Konsens der Akzeptanz eines
hohen Lebensstandards in den Indus
trieländern nicht durch ein schlechtes
Gewissen grundlegend gestört wer
den. Auch optisch wirksame Initia
tiven von NichtRegierungsOrgani
sationen wie „attac“ erhöhten nur
kurzfristig die Frequenz des Wellen
schlages, waren jedoch ohne grund
legende Wirkungen. Dabei soll aber
nicht in Abrede gestellt werden, dass
über die lange Zeit der vergangenen
Jahrzehnte durchaus beachtliche Fort
schritte zu verzeichnen waren, aber es
jedoch weiterhin sehr ungewiss ist, ob
diese ausreichen, Hunger zu reduzie
ren und den Klimawandel zu stoppen.
Von Dr. Winfried Polte

Erst im Zuge der Finanzkrise explodierte nen „Ungenauigkeiten“ ganz in den
der Schrei nach einer neue Werteorien
Hintergrund rücken und verschaffte
tierung mit ungebremster Gewalt. Es
– zumindest am Anfang – etwas Luft.
war endlich wieder ein klares Feindbild
Die Analyse der jetzigen Situation hat
gefunden, hatten die Finanzjongleure
aber auch gezeigt, dass neben jenen
doch Schäden in unvorstellbarer
Glücksspielern in der Finanzwelt, der
Größenordnung ausgelöst. So erfolgte
unzureichenden Kontrolle der Zentral
auch wieder eine Rückbesinnung
banken, der mangelnden Setzung von
darauf, dass die zusehends unkontrol
Rahmenbedingungen durch die Politik
lierte Marktwirt
für Ratingagenturen und
schaft zumindest
Hedgefonds der Nährboden
Die Wirtschaftskrise
in Deutschland eine
für diese Entwicklung vor
geht von den Insozial geprägte Wirt
allem auch in der allgemei
dustrieländern aus,
schaftsordnung sein
nen Orientierungslosigkeit
nicht von den Entsollte. So war ja auch
an Grundwerten der Gesell
wicklungsländern.
schon zuvor der Phi
schaft selbst lag und damit
losoph Hans Jonas
jeden Einzelnen betrifft.
mit seinem Buch „Das Prinzip Verant
wortung“ in bestimmten Kreisen zu
Mitten in der Aufarbeitung dieser
einer Leitfigur geworden, obwohl seine
gewaltigen Fehlentwicklung wurde
Aussagen zu den Herausforderungen
auch zunehmend stärker bewusst,
einer sich wandelnden Umwelt weder
dass zum ersten Mal in der jüngeren
revolutionär noch neu waren. Er stieß
Geschichte diese Wirtschafts und
jedoch mit dem Wort „Verantwortung“
Finanzkrise nicht von den Entwick
in das Zentrum jeder Vermeidungsstra
lungsländern, sondern von den
tegie eines persönlichen Engagements
bisher Ton angebenden Industrielän
in den grundlegenden Fragen dieser
dern – insbesondere den Vereinigten
Welt und hob damit das Individuum
Staaten von Amerika – ausgegangen
auf das Podest der Anklage – und eben
ist. Hiermit hat nicht nur ein globaler
nicht nur die üblichen Politiker. Auf ein
Umbruch eingesetzt hinsichtlich der
mal wurde zumindest hinterfragt, ob
Verschiebung von ökonomischen und
Entwicklungen, wie beispielsweise der
politischen Gewichten hin zu den Ent
alltägliche kleinbürgerliche Versiche
wicklungsländern. Es wird vielmehr
rungsbetrug, tatsächlich moralisch zu
grundsätzlich auch das bisher ver
vertreten seien. Und nun diese vorsich
folgte Wirtschaftsmodell der entwi
tige Gärung hin zu einem fundamen
ckelten Welt und der damit verbun
talen Umbruch. Sie ließ die eigenen klei
denen Werte hinterfragt. Vor allem
7

die asiatischen Länder wie China und
Indien besinnen sich auf ihre histo
risch herausragenden Entwicklungs
phasen und die lateinamerikanischen
Länder koppeln sich politisch und
ökonomisch immer stärker von dem
nördlichen Nachbarn USA ab.
Hier stellt sich die Frage, in wieweit
die Entwicklungs und Schwellen
länder in dieser Phase der Unsicher
heit neue Werte einbringen oder die
der Industrieländer eigenständig
weiterentwickeln können. In der histo
rischen Dimension sind die verstriche
nen Zeitabläufe zwangsläufig noch
zu kurz, um grundlegende Aussagen
zu treffen. Es lassen sich aber zumin
dest gewisse Tendenzen erkennen.
So zeigen Untersuchungen der Deut
schen Investitions und Entwicklungs
gesellschaft ( DEG) Köln, dass nach
vorsichtigen Anläufen in den letz
ten Jahren zum Beispiel die Corpo
rate Social Responsibility (CSR) in Ent
8

wicklungsländern eine wachsende
Bedeutung erhält. Die DEG als eine der
großen europäischen Entwicklungsin
stitutionen finanziert private Investiti
onen in Entwicklungs und Schwellen
ländern zu Marktkonditionen, wobei
die Partner hohe Umwelt und Sozial
standards einhalten müssen. Orientie
rungspunkt für angemessene Berück
sichtigung von Umweltstandards in
Projekten der Landwirtschaft, der Infra
struktur, der industriellen Produk
tion sowie des Finanzsektors sind ent
sprechende Leitlinien der Weltbank.
In gleicher Weise sind Sozialstandards
auf der Basis der Normen der Interna
tionalen Arbeitsorganisation (ILO) zu
berücksichtigen. War es etwa noch vor
zehn Jahren sehr schwierig, chinesische
Unter nehmen zur konsequenten Ein
haltung dieser Standards zu bewegen,
so haben eine Vielzahl von Schulungen
und internationale Kontrollen sowie ein
verbreitertes Bewusstsein bei den Part
nern dazu geführt, dass diese Normen
zusehends stärker verankert und das

Fehlverhalten sogenannter „schwar
zer Schafe“ mit immer kürzeren Reak
tionszeiten international angepran
gert werden. Hieraus erfolgen auch
immer öfter entsprechende Anpas
sungsmaßnahmen der Unternehmen.
Die nach internationalem Verständ
nis sieben Kernnormen von CSR mit
den Aspekten transparente Unterneh
mensverfassung, Beachtung der
Menschenrechte, gute Arbeitsbedin
gungen, Umweltschutz, fairer Wett
bewerb sowie Kampf gegen Korruption,
faire Kundenbeziehungen und Enga
gement für die Gesellschaft finden
immer breitere Akzeptanz. So schlie
ßen sich auch die – zwar insgesamt
noch in der Minderheit befindlichen –
engagierten Unternehmen zusehends
zu regionalen Verbänden zusammen,
um sich gegenseitig zu stärken, neue
Partner für ihr Anliegen zu gewinnen
und ihre Stimme gemeinsam gegenü
ber der Politik zum Tragen zu bringen.
Ein solcher Verband hat sich 2005

Im Sommer 2008 hat die DEG durch
ein externes unabhängiges Gutachter
team 16 Unternehmen in 14 Ländern
auf ihr soziales und umwelt
politisches Engagement hin
untersuchen lassen. Das Ergeb
nis ist erstaunlich positiv aus
gefallen, da die meisten die
ser Unternehmen nicht nur
die offiziellen internationa
len Normen erfüllten, son
dern darüber hinaus eine
Vielzahl von freiwilligen
Leistungen erbrachten.
Hierzu gehörten eine
kostenlose Krankenver
sorgung und die ent
sprechende Nutzung von
Gesundheitsstationen auch für
die übrigen Mitglieder der Gemeinde,
freies Essen in den Werkskantinen
sowie die Vergabe zinsgünstiger
Kredite für den Erwerb von Häusern
und Wohnungen, die Bereitstellung
von Gesundheitsstationen, sowie vor
allem Maßnahmen zur Bekämpfung
von HIV (Aids). Die Aufzählung ließe

sich durch eine längere Liste weiterer
erstaunlicher Initiativen fortführen.
Exemplarisch sei hier das von der DEG
finanzierte Projekt des Rosenprodu
zenten „Panda“ in Kenia erwähnt. Das
Unternehmen erfüllt die strengen Auf
lagen von „Fairtrade“ und kann daher
den größeren Teil der Produktion zu
einem etwas höheren Preis verkau
fen. Der Mehrerlös hieraus wird durch
ein gemeinsames Komitee aus Arbei
ter und Managementvertretern zum

den. Das Besondere dieser Rosenpro
duktion ist aber auch, dass nach einer
Studie der englischen CranfieldUni
versität vom Februar 2007 die lokalen
Rosen gegenüber holländischen ein
schließlich Transport lediglich ein Sechs
tel der CO2Emissionen verursachen.
Sicherlich herrschen in vielen Ent
wicklungs und Schwellenländern
noch Korruption und unermesslicher
Reichtum der Elite vor. Gleichzeitig
verbreitet sich aber auch ein Bewusst
sein, dass die Spirale aus Armut und

DIE KRIS
E
KANN MI
CH M
AL!

Wohle der Plantagenarbeiter, ihrer
Familien und der lokalen Gemeinde
verwendet. So konnten beispielsweise
außerhalb des Unternehmens die Schul
und Berufsbildung von Waisenkindern
und der Bau des lokalen Krankenhauses
nebst Kinderzentrum unterstützt wer

Ungleichverteilung von Vermögen
und Einkommen langfristig keine
Stabilität und damit keine positive
Perspektive in diesen Ländern ermög
licht. Es ist zu hoffen, dass das neue

Grafik: typografixdesign
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unter maßgeblicher Beteiligung der
Gebrüder Lacayo, eines DEGPartners,
in Nicaragua gegründet (Unirse –
Unión Nicaraguense para la Responsa
bilidad Social). Er umfasst heute rund
60 Mitglieder und versucht durch
Veranstaltungen, den Erfahrungsaus
tausch über CSR auf nationaler und
internationaler Ebene zu verbreitern.
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Bewusstsein der Entwicklungsländer
angesichts der von den Industrie
ländern ausgelösten globalen Wirt
schafts und Finanzkrise diesen
Prozess weiter vorantreiben wird.
So wie aus dem Bereich der Entwick
lungszusammenarbeit die Mikrokredite
inzwischen auch in Deutschland für
ärmere Bevölkerungsschichten stärker
eingeführt werden sollen, so könnte ein
vertieftes freiwilliges Engagement von
Unternehmen für die Gesellschaft eine
wichtige Facette zur Reduzierung der
gewachsenen Ungleichheit von Vermö
gen und Einkommen auch in Deutsch
land sein. So hat die AgaKhanGruppe

in Kenia trotz beachtlicher Schwierig
keiten mit hoher Motivation die Erzeu
gung von preiswerten Vorprodukten
für Medikamente zur Bekämpfung von
Malaria unterstützt oder der Preisträ
ger des Alternativen Nobelpreises, der
Ägypter Dr. Ibrahim Abouleish, mit Hilfe
auch der DEG in der ägyptischen Wüste
in der Nähe von Kairo einen blühenden
Landwirtschaftsbetrieb mit hohem

Dr. Winfried Polte
Geboren am
17. September 1944
in Sorau, verheira
tet, 2 Kinder.
1966: Studium der Betriebs und
Volkswirtschaftslehre und der Sozial
wissenschaften in Köln.
1968: Ausgelöst durch den tragischen
Bürgerkrieg in Nigeria / Biafra ver
zichtete Dr. Polte auf ein Angebot
einer deutschen Großbank und unter
suchte stattdessen im Rahmen seiner
Dissertation Ansätze einer verbesser
ten Koordination und Kooperation
der internationalen Gemeinschaft bei
Bürgerkriegen und Naturkatastro
phen in Entwicklungsländern.

Foto: fotolia

1974: Tätigkeit bei der KfW Banken
gruppe im Bereich der Entwicklungs
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sozialem Engagement aufgebaut. In
gleicher Weise bedarf es in Zeiten der
Krise auch in Deutschland kreativer
Persönlichkeiten, die sich an grund
legenden ethischen Werten orientie
ren und sich der Lösung dringender
sozialer und umweltpolitischer Maß
nahmen widmen. Der große Anstieg
gemeinnützig orientierter Stiftungen
ist ein erstes wichtiges Indiz hierfür.

zusammenarbeit, beispielsweise
Projektfinanzierung in unterschied
lichen Ländern Afrikas, Asiens und
Lateinamerikas sowie konzeptionelle
Aufgaben wie strategische Planung,
Länderrating und ExPostEvaluie
rung. Dr. Poltes besonderes Anlie
gen ist es, zur Armutsreduzierung
und umweltpolitisch nachhaltiger
Entwicklung in den Partnerländern
beizutragen.
2001: Berufung zum Sprecher der
Geschäftsführung der Deutschen
Investitions und Entwicklungsgesell
schaft mbH, Köln, KfW Bankengruppe.
Des Weiteren war Dr. Polte Vorsit
zender der European Development
Finance Institutions. Bekannt ist er
auch durch seine zahlreichen Vorträ
ge, Zeitungs und Buchbeiträge zu
Themen der Entwicklungspolitik und
Weltwirtschaft.
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Schuhstraße 7 (Nähe Ringerbrunnen), 38100 Braunschweig
Terminvereinbarung (05 31) 121 931 00
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Service-Telefon (0180) 322 422 8
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1
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sowie regelmäßige Kontoumsätze vorliegen. Der „StarterBonus“ wird einmalig für die Eröffnung des ersten
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Der Erwachsene
nennt sein Herrschen Erziehung
Die Heimpädagogik der 50er und 60er Jahre

fotos: fotolia

als historische Schuld
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Seit drei Jahren berichten die Medien
zunehmend von den unglaublichen
Zuständen in der deutschen Heim
pädagogik der 50er und 60er Jahre.
Thema ist ganz allgemein die Heim
pädagogik in Deutschland, ohne
Unterschied des Trägers. Die Proble
matik ist aus katholischen Heimen
in Irland und anderen europäischen
Ländern bekannt. Aber bleiben wir
bei dem, was vor unserer Haustür
geschieht. Wenn es solch generelle
Züge trägt, wie bei dem Thema des
Umganges mit jungen Menschen
in sogenannten Erziehungsheimen,
dann liegt auch sehr nahe, dass
das, was vor unserer Haustür liegt,
sehr viel mit dem zu tun hat, was in
unseren Wohnzimmern geschieht.
Von Ursula Hellert

Die lange Geschichte der Erziehung –
wir selbst als ein Glied dieser Kette
Frage: Wie erreicht eine junge Mutter,
dass ihr kleines Kind regelmäßig und
ausreichend isst? Antwort: Zuwendung
und Mahlzeit werden unauflöslich mit
einander gekoppelt. Die junge Mutter
gibt ihrem Kind beim Füttern alle
Zuwendung. Außerhalb der Mahlzeiten
erhält das Kind dagegen niemals Beach
tung oder Zuwendung. So lernt es, das
Essen zu lieben. Niemand würde sich
heute mehr trauen, solche Erziehungs
ratschläge zu vertreten, wie dies in den
50er Jahren selbstverständlich und in
ganz normalen Erziehungsratgebern
nachzulesen war. Lassen wir dabei ein
mal die Menschen beiseite, die mei
nen, dass einen stark mache, was einen
nicht umbringe. Und
„Hunderttausende
umgebracht habe sie
Kinder sind in den
Die Forderung nach
diese Erziehung ja
Anfangsjahren der
einem Runden Tisch
auch nicht. Was diese
Bundesrepublik in Heizur Aufarbeitung und
auf solche Art „stark
men misshandelt oder
Wiedergutmachung
gewordenen“ Men
gedemütigt worden. Nun
hätte niemand verstan
schen nicht erzählen
soll ein Runder Tisch ihr
den. In einer Fernseh
oder erzählen können,
Schicksal aufarbeiten.“
sendung wurde jetzt
ist ihr Leid bei dieser
(ZEIT ONLINE
ein Erzieher aus die
Art von Erziehung und
17. Februar 2009)
ser Zeit über seine Ein
ihr Zwang, diese Grau
stellungen befragt. Er
samkeit irgendwo zu
sagte etwa folgendes: „Das war damals
lassen, beispielsweise in der Erziehung
einfach so: wir alle gingen davon
anderer – zu Hause oder in Heimen.
aus, dass man zuerst den Willen des
Zurück zur Situation von Heimkindern
Kindes brechen muss, um es dann zu
in dieser ersten Zeit der BRD. Es gab
erziehen.“ So war das. Der Wille des
Gewalt und Missbrauch (nicht nur in
Kindes musste gebrochen werden.
Heimen), die auch zu dieser Zeit straf

Wie so vieles aus der bürgerlichen
Gesellschaft der frühen Bundesrepublik
wurde die Heimerziehung erstmals
während der Studentenrevolte themati
siert. Wieder einmal waren es die 68er,
die zeigten, was damals in den Heimen
wirklich geschah. Sie schrieben darüber,
filmten, gingen als Praktikanten in die
Heime, nahmen „entflohene“ Heimzög
linge auf in der ersten offenen Jugend
arbeit und solidarisierten sich ganz all
gemein mit den Menschen, die sie als
Unterdrückte erlebten. Die 68er aber
wurden von der Gesellschaft bekämpft.
War die Zeit also noch nicht reif, um
sich dem Thema der Heimerziehung
wirklich anzunehmen? Damals hat
ten weder das Diakonische Werk noch
die Caritas oder die staatlichen Heime
ein Schuldbewusstsein.
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bar waren, sofern sie aufgedeckt
w urden. Sie wurden aber nicht aufge
deckt, weil Heimkinder keine Stimme
hatten. Sie hatten keine Stimme, weil
Kinder überhaupt keine Stimme hatten.
Im Zweifelsfall wurde ihnen nicht
geglaubt, sondern den Erwachsenen.
Wäre ein unverstellter Blick möglich
gewesen auf das, was in vielen Heimen
geschah, dann wäre wohl auch damals
das Entsetzen bei vielen Erwachsenen
groß gewesen. Aber unverstellte Blicke
gibt es nicht in der Geschichte, sondern
immer nur durch Traditionen und/oder
Manipulationen vorgeformte Blicke.
Jenseits dieser schieren Gewalt war
der Unterschied zwischen der Grund
haltung der Erzieher in Heimen und den
Erziehenden zu Hause aber gar nicht
so groß. Es war nicht so, dass in den
Heimen alle bösen Menschen versam
melt waren, die ihre Gewaltphantasien
auslebten. Dies würde erlauben, dass
wir uns heute mit Fug und Recht über
diese Berufsgruppe empören könnten.
Aber mehr hätte dies mit uns selbst
nicht zu tun. Denn die Bösen und die
Guten wären säuberlich getrennt. So ist
es aber nicht. Dagegen ist zu sagen:
Die Grundlagen der Erziehung waren
überall dieselben. Erziehung war harsch,
war demütigend, war bloßstellend, war
menschenverachtend. Wir alle sind ein
Glied in der Kette dieser Geschichte
von Verständnis der Kindheit aus
einer Zeit, in der die Erwachsenen
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das Böse aus den Kindern austreiben
müssen – und zwar mit allen Mitteln.
Und da stehen die Attribute, welche die
Generationen spalten. Es sind unsere
Eltern oder Großeltern, die nach dem
Krieg ihre Kinder erzogen haben. Sie
haben alles getan, damit diese Kinder
ein gutes und sicheres Leben haben und
zu ordentlichen Menschen heranwach
sen. Warum sollten diese Menschen
der Meinung sein, dass ihre Haltung
ihren Kindern gegenüber mit Attribu
ten wie „menschenverachtend“ auch
nur annähernd richtig beschrieben ist?
Sie werden im Gegenteil empört sein
über die Unterstellungen von Boshaf
tigkeit und Gewalttätigkeit. Sie wer
den noch mehr empört sein über die
Überheblichkeit der nächsten Gene
ration, die glaubt, so viel besser zu
sein, dass sie sogar das Recht hat,
Eltern und Großeltern anzuklagen.
Die Schwarze Pädagogik und die Psy
choanalytikerin Alice Miller als Zeuge
Wie also kann man über Erziehung
und besonders über Schwarze Päda
gogik sprechen, ohne ungerecht zu
sein? Wie kann man aber auch darü
ber sprechen, ohne zu verharmlosen
und die Opfer zu verhöhnen? Denn
wenn Eltern und Erzieher es meistens
gut gemeint haben, so haben Kinder
dennoch gelitten, häufig mit Folgen
für ihr ganzes Leben. Die Schwarze
Pädagogik ist der Grundzug von

Erziehung, den Alice Miller sicht
bar zu machen versucht. Warum?
Damit wir alle eine Chance haben, aus
diesem durch die Schwarze Pädagogik
verursachten Kreislauf auszusteigen.

Das Buch „Am Anfang war Erziehung“
von 1983 verdeutlicht die Geschichte
und die Prinzipien dieser Pädagogik
und zeigt aus psychoanalytischer Sicht
an den Fallstudien beispielsweise der
drogenkranken Christiane F. oder des
Kindermörders Jürgen Bartsch, wie
eine Erziehung entlang dieser Grund

lagen das Schlimmste möglich macht.
Alice Miller (1923 geboren) arbeitete
nach ihrer Promotion als Psychoanaly
tikerin und Lehranalytikerin und wurde
durch die Erkenntnisse aus ihren Ana

lysen eine unermüdliche Kindheits
forscherin. Sie distanzierte sich zuneh
mend von der Psychoanalyse, weil
diese – so ihre Erkenntnis aus der
Arbeit mit Patienten – letztlich sogar
verhindert, dass die Erwachsenen
hören können, was sie über ihr Leiden
in ihrer Kindheit erzählen und so end
lich Zugang zu ihren Traumata erhalten.

Seit 1980 arbeitet Alice Miller als
Schriftstellerin, um möglichst v ielen
Menschen Zugang zu diesen Einsichten
zu eröffnen. „Der Wille des Kindes
muss gebrochen werden, das heißt,
es muss lernen, nicht sich selbst, son
dern einem andern zu folgen. Dass
eine solche Notwendigkeit vorliegt,
ist ein Beweis der angeborenen Ver
derbnis menschlichen Wesens.“ Dieser
Text entstammt einem Handbuch
aus dem Jahr 1887, aber er könnte
in leicht modernisierenden sprach
lichen Variationen auch aus einem
Erziehungshandbuch aus den Anfän
gen der Bundesrepublik stammen.
Wer sich diese Kontinuität vergegenwärtigen möchte, muss den Spuren
der in Millionenauflage verbreiteten
Erziehungsratgeber der Ärztin Dr.
Johanna Haarer nachgehen (nach
zulesen bei Sigrid Chamberlain,
4. Aufl., 2003). Ihre Bücher waren
Grundlage der Säuglingspflege im
Nationalsozialismus. Allein drei Milli
onen junger Frauen besuchten diese
Kurse des BDM. Die letzte Auflage ihres
Ratgebers erschien 1987. Erziehung ist
ein Kampf, der Gegner ist das Kind. Das
Ziel ist erreicht, wenn das Kind gelernt
hat – vom Tage der Geburt an –, dass
seine Empfindungen nur Ausdruck
seines Fehlverhaltens sind und ihm
deshalb keinerlei Rechte geben, son
dern umgewandelt werden müssen
in stillen, gefühllosen Gehorsam.

Wie bricht man den
Willen eines Kindes?
Alice Miller bedient sich der alten Texte,
die Katharina Rutschky zusammen
gestellt hat. Alles, was Kinder eigent
lich lernen müssten, ist bedingungs
loser Gehorsam. Aber sie wollen es nicht
lernen. Darum müsse man ihnen ihren
Eigensinn früh und gründlich austrei
ben. „Diese ersten Jahre haben unter
andern auch den Vorteil, dass man da
Gewalt und Zwang brauchen kann.
Die Kinder vergessen mit den Jahren
alles, was ihnen in der ersten Kindheit
begegnet ist. Kann man da den Kindern
den Willen benehmen, so erinnern sie
sich hernach niemals mehr, dass sie
einen Willen gehabt haben und die
Schärfe, die man wird brauchen müs
sen, hat auch eben deswegen keine
schlimmen Folgen.“ (J. Sulzer 1748).
Dieser alte Glaube, dass die Gewalt
gegen Kinder keine schlimmen Folgen
hat, solange sie sich nicht erinnern
können, ist der schrecklichste Irr
glaube mit den schrecklichsten Folgen.
Um die Aufdeckung dessen, was bei
dieser frühen Gewalt wirklich mit dem
Kind geschieht, geht es Alice Miller.
„…wie man alles nicht merkt, was
die Fortsetzung der eigenen Kindheit
bedeutet.“ (Miller 1983, 95)
In der Schwarzen Pädagogik ist das
Kind für den Erwachsenen gefähr
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lich. Denn es hat und zeigt leben
dige Gefühle. Diese Gefühle stellen
das Sosein des Erwachsenen in Frage,
der schon früh verinnerlicht hat, dass
Schwäche und Hilflosigkeit ihn nur
zum Opfer machten, bis er selbst end
lich groß war. Jetzt aber kann er herr
schen, weil er erwachsen ist, und er
nennt sein Herrschen „Erziehung“.
Das Grundmuster dieser Erziehung
ist folgendes: aus irgendeinem Grund
wird dem Kind Gewalt angetan, es wird
zum Beispiel geohrfeigt. Die normale
Reaktion jedes Menschen wäre Zorn
auf den, der einem das angetan hat.
In der Schwarzen Pädagogik wird dem
Kind aber die Verantwortung für diese
Gewalt zugeschoben: Das Kind erlebt
sich als permanent schuldig. Schuldig
vor allem nicht an irgendwelchen wirk
lichen Delikten, sondern schuldig daran,
dass Vater und /oder Mutter seinetwe
gen so viel zu dulden haben. Diese las
sen das Kind auf irgendwelche Arten
wissen, dass nur ihre Liebe es ihnen
möglich macht, mit dem Kind zu leben,
obwohl dies Kind ihnen soviel zumu
tet. Was immer dieses „Soviel“ ist, bleibt
unklar: vielleicht Ungehorsam, vielleicht
Lärm, vielleicht einfach die Existenz
selbst. Auf jeden Fall ist das Verhalten,
wenn nicht gar das bloße Dasein des
Kindes eine Kränkung des Erwachsenen.
Nur auf eine Art kann das Kind sei
ner Schuld entsprechen: Indem es
einsieht, dass es „schuldig ist“ und
16

Strafe verdient hat. Seine Eltern
müssen es strafen, weil sie es lieben.
Selbst das noch mutet das Kind
ihnen zu. Es hat kein Recht, wütend
zu sein. Es kann nur wütend und
zornig auf sich selbst sein. Denn es
ist schlecht, und nur die unmensch
liche Güte der Eltern lässt diese sich
mit ihm abgeben und es strafen.
Das Kind muss sich darauf trainieren,
seine Gefühle von Zorn und Wut und
Ohnmacht nicht mehr wahrzunehmen.
Es muss seine Eltern idealisieren und
sich selbst in seinen wahren Gefüh
len verleugnen. Sonst könnte es nicht
überleben. Denn es müsste die has
sen, die ihm das antun. Unsere Kinder
aber müssen uns lieben. Dazu sind sie
um des Überlebens willen verdammt.
Unsere Kinder brauchen unsere Zuwen
dung. Ohne die Zuwendung und die
Sicherheit der Eltern (oder eltern
gleicher Personen) kann ein Kind nicht
überleben. Wenn die Eltern Zuwen
dung nur geben, wenn das Kind aner
kennt, dass sie – die Eltern – über jeden
Tadel erhaben und die Güte schlecht
hin sind, dann darf ein Kind nicht füh
len, was es fühlt. Es erhält Schläge und
es muss sich darauf trainieren, dank
bar für die Schläge zu sein. Es muss sich
darauf trainieren einzusehen, was die
Eltern auf sich nehmen, es sogar mit
Schlägen zu erziehen, damit aus ihm
ein rechter Mensch wird. Es muss sagen
lernen, dass es dankbar ist, von den

Eltern geschlagen zu werden. Das Fatale
an dieser Konstellation ist, dass wir als
Eltern wirklich alles tun können, ohne
die Liebe unserer kleinen Kinder zu ver
lieren. Und die Liebe der größeren ver
lieren wir auch nur, wenn diese einen
Menschen treffen, bei dem sie bestän
dig erfahren können, dass es eine freie
Liebe gibt, die man sich nicht
erkaufen muss. Erst
wenn ein Erwachse
ner das Leid eines
Kindes aner
kennt, kann das
Kind Mitleid
mit sich
selbst haben.
Und erst
dann kann
es anfan
gen, diese
unbarmher
zige Liebe sei
ner Eltern als
das zu sehen, was
sie ist: als Gewalt.
Die meisten Kin
der aber werden erwach
sen, ohne eine andere starke Erfah
rung machen zu können. Sie haben
gelernt, dass Eltern immer Recht
haben und immer gut sind.
Was immer sie mit ihren Kindern
gemacht haben, das geschah nur zu
deren Besten. Wo aber sind der Zorn
und die Ohnmacht geblieben, die diese

Menschen als Kinder gefühlt und ver
drängt und gefühlt und wieder ver
drängt haben – so lange, bis sie tat
sächlich nicht mehr fühlen konnten?
1748 schrieb J. Sulzer voller Enthusias
mus: „Es geschieht gar nichts, denn sie
erinnern sich nicht daran.“ Das aber
weiß die Psychoanalyse heute besser:
Die Erinnerung ist gar keine
Bedingung dafür, dass
Erfahrungen gespei
chert sind und Wir
kungen haben.
Eher das Gegen
teil ist der
Fall. Gerade
wenn keine
Erinnerung
möglich ist,
sind die Wir
kungen viel
gravierender,
weil der Mensch
gar nicht mehr
wahrnimmt, aus
welchen Quellen sich
sein Verhalten speist.
Die Erzogenen reden im Regel
fall von einer glücklichen Kindheit und
ihren guten Eltern. Was aber ist daran
auszusetzen? Dass diese Erwachsenen,
die Väter und Mütter der kommenden
Generation, nicht die Gespenster
in ihrem Rücken sehen können. Der
Mensch merkt nie, was die Fortsetzung
der eigenen Kindheit ist. Diese Erwach
senen merken auch als Erwachsene

gesprochen – nur durch Abspaltung.
nicht, wenn sie missbraucht werden
Das, was an mir selbst böse ist, muss
– zum Beispiel von einer Ideologie. Sie
sorgfältig verborgen werden, damit
nehmen das Leiden anderer nicht wahr,
ich überlebe. Um den
so wie sie ihr eigenes
unerträglichen Druck
Leid nicht wahrnehmen
Der Ausweg aus der
aushalten zu können,
durften. Aber dieses
ewigen Wiederkehr des
den diese Verstellung
Leid ist da. Abgespalten
Zwanges zur Gewalt.
aufbaut, braucht es
von dem lebendigen
Das mögliche Ende der
so schnell wie möglich
Gefühl und lauernd auf
Schwarzen Pädagogik.
ein anderes Objekt, auf
die Möglichkeit, den
(Alice Miller)
das die Gefühle abge
eigenen, nicht wahr
leitet werden können.
genommenen Druck
Das Opfer wird zum Täter, aber zum
abzulassen an dem nächsten hilflosen
„guten“. Denn das hat dieser Erwach
Objekt. Solche Objekte werden von Ide
sene ein für allemal gelernt, dass alle
ologien kreiert. Solche Objekte haben
Gewaltausübung der Eltern nur einer
die meisten von uns zur Hand in ihren
guten Gewalt entspringen kann.
eigenen Kindern. Und dann wiederholt
sich die Geschichte und aus den Opfern
werden Täter. Wir wissen es aus den
Biografien von prügelnden Eltern, wir
wissen es auch aus den Biografien von
Vätern, die ihre Kinder missbrauchen,
und Müttern, die das nicht wahr
haben wollen und schweigen.

„Du sollst nicht merken“ (Miller 1983)
So lautet die furchtbare Überschrift zu
einer Pädagogik der Gewalt. Der Kern
der Gewalt besteht darin, das abhän
gige Kind in die moralische Position zu
bringen, dass es seine Gefühle als die
eigene Schlechtigkeit und Boshaftigkeit
wahrnehmen muss. Gefühle aber sind
erst einmal nicht gut oder schlecht, sie
sind. Wenn das Kind leugnen muss, was
existiert, muss es letztlich sich verleug
nen. Dies gelingt – psychoanalytisch

Etwas für Psychopathen, aber
nichts für Normale?
Alice Millers Erkenntnisse haben etwas
Befreiendes. Alle Erwachsenen üben
in manchen Situationen Gewalt gegen
Kinder aus. Vielleicht ist das die Ohr
feige, vielleicht aber ist es irgendeine
andere Form von Bestrafung. Manch
mal mag es dafür erkennbare Gründe
geben, manchmal aber mag es nur
unsere eigene Stimmung, unsere
eigene Hilflosigkeit oder Not sein, die
dazu geführt hat. So weit! Und jetzt
die befreiende Erkenntnis. Dieser erste
Akt entscheidet nicht darüber, was
unsere Kinder erfahren. Sondern der
zweite. Der zweite Akt spielt sich ab,
wenn unsere Kinder auf unsere Sank
tionen mit ihren negativen Gefühlen
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reagieren. Lassen wir dann die Gefühle
unserer Kinder unangetastet – also las
sen wir Wut einfach Wut sein? Oder
verlangen wir von unseren Kindern
eine Uminterpretation ihrer Gefühle?
Verlangen wir ihre Einsicht? Verlan
gen wir womöglich Dankbarkeit?
Vor allem aber: Strafen wir unsere
Kinder mit Liebesentzug, weil sie auf
uns wütend sind? Lieben wir unsere
Kinder nur dann, wenn sie fühlen, wie
wir es uns wünschen? Genau an diesen
Stellen unserer Beziehung entscheidet
sich, ob uns die Integrität unserer
Kinder über alles geht. Ein Kind, das
sich seiner Eltern immer sicher sein
kann, unabhängig von seinen jeweiligen
positiven oder negativen Gefühlen den
Eltern gegenüber, wächst zu einem
starken Erwachsenen heran. Seine
Stärke zeigt sich paradoxerweise in sei
ner Sensibilität gegenüber den Gefüh
len anderer. Ein Kind, das niemals
zum Objekt degradiert wurde,
kann als Erwachsener Mitleid
mit anderen haben und sich
mit den Schwachen solidari
sieren. Ein Kind, das selbst die
Achtung vor den eigenen Gefühlen in
starken Bindungen erfahren hat, kann
in seinem erwachsenen Leben wirkliche
Bindungen zu anderen Menschen ein
gehen – ohne Manipulationen, vor
getäuschte Gefühle oder Wei
tergabe von erlittenem Leid.
Aber wie können wir über
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haupt aus diesem Kreislauf ausstei
gen, in dem die erlittene Gewalt zur
Abspaltung und Projektion führt und
wieder Gewalt erzeugt? Wir können
es, wenn wir mit unseren erwachse
nen Kindern die einzigartige Chance
zum Innehalten nutzen. Erwachsene
Kinder fangen manchmal an zu
erzählen, was für sie schlimm war,
als sie Kinder und wir die Erziehen
den waren. Lassen wir unsere Kinder
erzählen, ohne uns zu rechtfertigen.
Es geht nicht darum, sofort wieder die
guten Gründe auf den Tisch zu bringen,
warum wir dies oder jenes tun muss
ten. Es geht einzig und allein darum zu
hören, welche Gefühle unsere Kinder
dabei hatten. Über Gefühle lässt sich
nicht streiten! Wenn es uns gelingt zu
erzählen und uns erzählen zu lassen,
anstatt zu rechtfertigen, dann können
wir auch gemeinsam trauern über das,
was schief gelaufen ist. Gemeinsame
Trauer erleichtert und verbindet und
lässt unseren Gefühlen ihr Recht. Das
ist eine echte Chance für eine friedliche,
gemeinsame Zukunft von erwachsenen
Kindern mit uns als ihren Eltern. Wie
schön ist diese Hoffnung, miteinander
verbunden sein und bleiben zu können,
auch als Erwachsene. Diese Chance
auf Gemeinschaft sollten wir
uns nicht entgehen lassen.
Und das Fazit dieser Unter
suchung der Geschichte von

Erziehung? Die böse Schwarze Pädago
gik war gestern, so wie die böse Heim
erziehung gestern war – und heute
ist alles gut? Selbstverständlich nicht.
Der Kern der Schwarzen Pädagogik
ist die Manipulation der Gefühle des
Kindes. Dies geht mit offenkundiger
Gewalt, aber auch mit sehr subtiler
psychologischer Gewalt.
Manche Weiße Pädagogik heute arbei
tet mit derselben Missachtung des
Kindes und damit mit Gewalt. Und das
tiefer liegende Fazit bezüglich unseres
Menschenbildes? Die Schwarze Päda
gogik hielt das Kind für böse. An des
sen Stelle sollte es heißen: Das Kind ist
gut? Auch Unsinn! Denn diese mora
lischen Begriffe „gut“ und „böse“ sind
falsche Kategorien. Das Kind ist ein
fach kindlich. Es braucht unseren
Schutz und unsere Fürsorge als allerer
stes. Wenn wir wirklich mit dem Kind
leben, anstatt es zu benutzen, dann
lernt unser Kind in seinem Zusammen
leben mit uns, was in unserer Gemein
schaft wichtig ist. Unsere vorbehaltlose
Fürsorge macht es stark, so dass es Bin
dungen zu anderen Menschen ein
gehen kann, ohne diese zu benutzen.
Die Bedeutungen und Regeln unseres
gemeinsamen Lebens machen es hand
lungsfähig und mit zunehmendem
Alter auch wissend, was
gut und böse ist. Und
das ist doch eine wirk
liche Chance!

Hightech mit ÖkoTouch
3. Braunschweiger Funkausstellung

Für Freunde der Unterhaltungselektro
nik ist es jährlich das Event – einer mit
Sang und Klang und noch viel mehr.
Kein Wunder, denn wo ist sonst eine
HighEnd Stereoanlage von Thorens
und Piega im Wert von 65.000 Euro
in der LiveVorführung zu erleben?
Oder eine HighEnd Panorama Projek
tion, die auch unter schwierigsten
Bedingungen wie unterschiedlichen
Untergründen oder Lichtleistungen
einsetzbar ist? Im Mittelpunkt der
3. Braunschweiger Funkausstellung
steht aber die Umweltverträglich
keit der technischen Neuheiten.
Damit ist die Nachhaltigkeit auch

in dieser Branche angekommen.
Fast alle Marken bemühen sich um
Energieefﬁzienz und Schadstoff
armut – beimKühlschrank schon
lange selbstverständlich, beim Flach
bildschirm nun auch ein Thema.
Da die Verbraucher vermehrt nach
der Umweltbilanz fragen wird der
CO2Ausstoß immer weiter gesenkt,
Substanzen wie Blei, Cadmium und
sechswertiges Chrom werden nicht
mehr verarbeitet. Bei Panasonic
sind es die „eco ideas“, Philips pro
duziert Produkte mit dem grünen
Logo, bei Sharp heißt es schlicht
„Verantwortung übernehmen“.
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Funkausstellung: Die Geschäftswelt
kann von der Natur lernen. In der Natur
kann eine große Zahl voneinander
abhängiger Arten harmonisch in aus
geklügelten Ökosystemen koexistieren.

Von Astrid Elisat

Umweltschutz im High FidelityBereich
ist zu einem zentralen, globalen
Thema geworden. Die Geschwindig
keit, mit welcher die Zerstörung der
Umwelt in den letzten Jahrzehnten
fortgeschritten ist, stellt das Wirt
schaftssystem in Frage, das den
Massenverbrauch von Rohstoffen und
Energie auf Kosten des empfindlichen
Gleichgewichts der Ökosysteme der
Erde gefördert hat. So ist es zu einem
Wendepunkt in der Industrie gekom
men, denn die Entscheidungsträger
haben erkannt, dass das Überleben
in der Zukunft von der Sorge für die
Umwelt in der Gegenwart abhängt.
Das zeigt auch die Braunschweiger
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Die Erkenntnisse über die Harmonie
in der Natur lassen sich innerhalb von
Unternehmen oder zwischen ihnen
ebenso anwenden wie zwischen
Menschen und Maschinen. Canon
beispielsweise entwickelt sich zu einem
globalen Unternehmen gemäß der
Richtlinie seiner Firmenphilosophie:
„Kyosei“ bedeutet Zusammenleben
und Arbeiten für das Gemeinwohl
und zielt auf die Schaffung von Har
monie zwischen Mensch, Natur und
Technik ab. Bei Canon ist der Umwelt
gedanke fundamentaler Bestandteil
der Philosophie und aller Aktivitäten.
Gearbeitet wird nach Prinzipien, die
größtmögliche Harmonie zwischen
Ökologie und Technologie anstreben
und die Umwelt in allen Geschäfts
bereichen in jeder Phase der technolo
gischen Entwicklung, der Produktion
und des Marketings mit einbeziehen.
Wer noch mehr darüber wissen möchte,
ist bei der diesjährigen Braunschweiger
Funkausstellung genau richtig:
Dort präsentieren sich rund 30 Premi
umMarken – und viel mehr gibt es in
dieser Multimediabranche nicht – am
modernsten Veranstaltungsort der
Löwenstadt, in der Volkswagen Halle.

Auf rund 1.500 Quadrat metern ist dann
alles zu sehen, was moderne Unter
haltungselektronik ausmacht. Das
heißt, die IFA Berlin wird auf regio
naler Ebene dargestellt, ein garantierter
Publikumsmagnet. Initiator der Ver
anstaltung ist die radio ferner GmbH,
deren Geschäftsführer großen Wert
darauf legen, dass die Funkausstellung
keinen kommerziellen Ansatz hat:
Die Besucher zahlen keinen Eintritt,
auch das Rahmenprogramm mit seinen
Fachvorträgen, Workshops und Sym
posien ist kostenlos. Ein Highlight
in diesem Jahr ist beispielsweise drei
dimensionales Kino zu Hause – für
alle Freunde der Plasmatechnik wird
diese Vision nun wahr. Dies zeigt:
Die Braunschweiger Funkausstellung
steht für neueste Information und
den Dialog zwischen der Hersteller
industrie und den Besuchern.
Die Wertigkeit der Veranstaltung
zeigt sich nicht nur durch die hoch
wertigen Ausstellungsstücke, sondern
auch durch Partner wie die Technische
Universität Braunschweig, die Nieder
sächsische Landesmedienanstalt aus
Hannover, das Braunschweiger Cine
maxx und der Hochschule für Bildende
Künste mit Prof. Uli Plank aus dem
Fachbereich Medienwissenschaften.
Thomas Ammer pohl, Experte auf dem
Gebiet Fotodesign, Festival, Produk
tions und Theaterfotografie, bereichert

die Braunschweiger Funkausstellung
mit seinen ausdrucksstarken Fotos,
mit einem Vortrag zur digitalen
Fotografie und Bildbearbeitung am
Beispiel der Tanzfotografie und einer
offenen Fragestunde im Anschluss.
Was technisch so alles möglich ist,
erfahren Interessenten bereits an
der Außenwand der VWHalle – dort
präsentiert eine Großbildleinwand
(Diagonaldurchmesser 20 Meter!)
Informationen rund um die Funk
ausstellung. Neben den Weltneu
heiten der Unterhaltungselektronik
gibt es aber auch deren Geschichte
zu sehen: Roeloff Posthumus zeigt
in seiner Sammlung historischer
Geräte echte Schmuckstücke.
Die Industrie hat der Idee einer Funk
ausstellung auf regionaler Ebene
engagiert zugestimmt und tritt nun
gemeinsam in voller Stärke auf. So soll
die Braunschweiger Funkausstellung
Impulsgeber für die Konjunktur dieser
Branche in der Region um die Löwen
stadt sein. Ziel ist ein hohes Niveau
im gesamten Elektronikbereich, aber
auch, die ganze Bandbreite der inter
nationalen Unterhaltungselektronik in
Braunschweig zu etablieren. Die betei
ligten Aussteller werden kompetent
und kundenorientiert Informationen
bieten zu Themen wie Internetradio,
Plasma und LCD, AllinOneLösungen
und dem Plug and Play Multiroom
System ohne Kabelverbindungen.

24. + 25. Oktober 2009
10–18 Uhr
Volkswagen Halle Braunschweig
www.braunschweigerfunkausstellung.de

www.canon.de
www.asimpleswitch.com
www.panasonic.dewww.sharp.de
www.loewe.de
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fotos: explore &help, Collage: typografix design

Lifestyle
Von Katja Leesemann

Erlebnisreisen mit sozialem Anspruch
„Explore & Help“ gibt engagierten
Menschen die Möglichkeit, eine neue
Form des Reisens kennen zu lernen:
durch eine Kombination von Reisen
in verschiedene Länder dieser Welt
und dem Besuch eines Hilfsprojektes
vor Ort. Teilnehmer unterstützen
dabei das Projekt finanziell durch
eine Spende und können somit ihren
eigenen Spendeneinsatz vor Ort
erleben. So soll die Transparenz von
Spenden ermöglicht werden, was
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besonders für Hilfsorganisationen
immer mehr von Bedeutung ist.
Zusätzlich bekommen Spender und
auch Interessierte einen direkten
Bezug zu den Projekten, welche meist
in den Ländern Afrikas und Südameri
kas realisiert werden. Besucht werden
sowohl Natur und Tierschutzprojekte,
als auch Bildungs und Sozialprojekte.
Seit kurzem gibt es auch die Möglich
keit, in ausgewählten Projekten mit
zuarbeiten. www.exploreandhelp.de

Frosta führt LebensmittelAmpel ein
Auf der Verpackungsvorderseite von
vier Tiefkühlgerichten der Marke
„Frosta“ wird ab August die farbige
NährwertAmpel zu sehen sein. Mit
diesem freiwilligen Schritt möchte
Frosta den Wünschen der Verbrau
cher nach einer einfacheren Kenn
zeichnung des Gehalts an Fett,
gesättigten Fettsäuren, Zucker und
Salz in Gramm pro 100 Gramm ent
sprechen. Darüber hinaus bekennt
sich Frosta zu seiner Umweltverant

wortung und zum Klimaschutz. Daher
beteiligt sich Frosta auch am „CO2Pro
jekt“, das u.a. vom WWF, dem Ökoin
stitut und dem PotsdamInstitut für
Klimafolgenforschung geführt wird.
Für einige Artikel des Tiefkühlanbie
ters wurden ebenfalls auf freiwilliger
Basis der jeweilige CO2Fußabdruck
mit dem Ziel ermittelt, an der Verbes
serung der firmeninternen CO2Bilanz
Frostas zu arbeiten. www.Frosta.de

krise ist ein rapider Nachfrageanstieg
nach derartigen Lösungen zu ver
zeichnen. Bereits 20 Prozent der
Umfrageteilnehmer beschäftigen sich
derzeit mit der Auswahl möglicher
Lösungen. Die Finanzkrise erzielt
somit auch positive Nebeneffekte
– Umdenken auf Führungsebenen,
aus dem Druck der Kostensenkung
heraus – hin zu nachhaltiger Unter
nehmensführung. www.eweek.com

Ökologische Software für Computer
Laut einer Umfrage von Forrester
Research, Inc., USA verlassen sich derzeit
noch mehr als die Hälfte aller befragten
Unternehmen auf ihre Mitarbeiter, um
beispielsweise nicht genutzte Computer
auszuschalten oder Energiesparmodi
zu wählen. Sogenannte PowerManage
mentSoftware kann hier eine entschei
dende Hilfe bieten, denn sie spart nicht
nur Energie und Kosten, sondern schont
damit auch die Umwelt. Als besonderer
Nebeneffekt wird darüber hinaus auch
noch die Lebensdauer der Hardware ver
längert. Egal ob käuflich zu erwerbende
Software oder kostenfreie OpenSource
Version, die folgenden Punkte sollten
die Programme mindestens leisten
können und bei der Auswahl Berück
sichtigung finden: Stromverbrauch
messen, Energieprofile erstellen, Aktivi
tät protokollieren und Reports erstellen.
7 Prozent der befragten Unternehmen
nutzen bereits PowerManagement
Software. Doch seit Beginn der Finanz

Mobilfunkangebot für
bewusst lebende Menschen
Bewusst günstig mobil telefonieren
und kostenfrei aktuelle Informa
tionen und mobile Anwendungen
für LOHAS erhalten, damit will der
neue Mobilfunkbetreiber „qiwani“
besonders die Zielgruppe spirituell
bewegter Menschen ansprechen.
Dazu gehört, dass qiwani das erste
CO2neutrale Mobilfunkunternehmen
Europas ist, womit man auch ökolo
gische Maßstäbe setzen will. Wer Adres
sen für Naturkostläden und Heilprakti
ker finden möchte, vor einem wichtigen
Termin Inspiration sucht oder mitten
im Alltag eine Insel der Entspannung
braucht, kann dies mit Hilfe redaktio
nell aufbereiteter Inhalte ebenfalls mit
qiwani mobil tun. Der neue Mobilfunk
anbieter ist damit gleichzeitig ein idea
ler Ratgeber für unterwegs, wenn es um
die Themen Ökologie, Wellness und
Spiritualität geht. www.qiwani-mobil.de

Bildung für nachhaltige Entwicklung
Der Begriff „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ bedeutet Bildung, die
Menschen dazu befähigt, globale
Probleme vorherzusehen, sich ihnen
zu stellen und sie zu lösen. Er bezeich
net darüber hinaus eine Bildung, die
Werte und Prinzipien fördert, die Basis
für eine nachhaltige Entwicklung sind.
Auf der UNESCOWeltkonferenz
„Bildung für nachhaltige Entwick
lung“ zeigten sich im April 2009 inter
nationale Gäste begeistert von den
vorgestellten deutschen Initiativen
zur Umsetzung dieser Grundsätze.
Daher werden bei den Aktionstagen
vom 18. bis 27. September 2009 zum
wiederholten Male Veranstaltungen
zur Bildung für nachhaltige Entwick
lung stattfinden, um diese vielseiti
gen Initiativen und Projekte auch für
eine breitere Öffentlichkeit erlebbar
zu machen. Einen Beitrag zur Bildung
für nachhaltige Entwicklung wird
dann für die Teilnahme berücksich
tigt, wenn er sich mindestens auf
zwei Teilbereiche der Nachhaltigkeit
bezieht, auf ökologischer, wirtschaft
licher oder sozialer Ebene und einen
Bildungsanspruch hat. Die Beiträge
reichen dabei von Ausstellungen oder
Podiumsdiskussionen über Tage der
offenen Tür bis hin zu kleineren Ver
anstaltungen. Nähere Informationen
und das Anmeldeformular können auf
www.bne-portal.de bezogen werden.
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Zu Gast im Hospiz
Pastor Friedhelm Meiners berichtet
vom Haus des Lebens

Gemeinsam mit anderen Pastoren der
Braunschweiger Landeskirche zeigt
Friedhelm Meiners im Hospiz Am
Hohen Tore pastorale Präsenz. Gäste
werden unabhängig von ihrer Konfes
sion im Hospiz aufgenommen, haben
aber am Lebensende oftmals religiöse
und spirituelle Bedürfnisse. In persön
lichen Gesprächen mit den Pastoren,
aber auch regelmäßigen Gottes
diensten für Angehörige Verstorbener
sowie zu kirchlichen Feiertagen wer
den diese so weit wie möglich erfüllt.
Der Raum der Stille im Hospiz bietet
hierfür einen angemessenen Ort.
Von Friedhelm Meiners
Das Braunschweiger Hospiz ist ein
Haus für die letzten Wochen und Tage
des Lebens. Als ich mich das erste Mal
dorthin auf den Weg mache, habe ich
ein beklemmendes Gefühl: Ich betrete
ein Haus für Sterbende! Wie wird
das sein? Das ganze Leid und die
Trauer, wie werde ich damit fertig?
Doch schon als ich das Foyer betrete,
28

werden meine Sorgen und Ängste
kleiner. Das Hospiz ist hell und freund
lich. Es hat eine riesige Glaskuppel im
Dach. Das Sonnenlicht flutet herein.
Und so freundlich wie das Haus sind
auch die Mitarbeitenden: Sie kommen
auf mich zu, begrüßen mich mit einem
strahlenden Lächeln. Ich habe vom
ersten Moment an das Gefühl: Hier
bist du willkommen. Hier steht das
Leben im Mittelpunkt und nicht der
Tod. Ich spüre sofort: Hier wird gelebt.
Michael Knobel, der Leiter des Hauses,
erzählt mir, warum das so ist: „Wir sind
kein Sterbehaus!“ sagt er, „Wir sind
ein Haus des Lebens. Und das Leben
ist kostbar, bis zum letzten Atemzug.
Unsere Gäste sollen es auf ihrem letz
ten Weg so gut wie möglich haben.“
Meinen Mitmenschen als Gast behan
deln, als jemanden, den ich eine Strecke
seines Weges begleiten darf, achtsam
werden für seine Träume, seine Sehn
sucht, für das, was ihn bewegt. Diesen
Wert übe ich im Hospiz ein, bei jedem
Besuch.

Friedhelm Meiners
Geboren am 7. August 1957,
verheiratet, zwei Söhne
Seit 2001 ist er Pastor an der St. Mar
tini Kirche und als Seelsorger im Hospiz
Braunschweig tätig. Neben seiner
Tätigkeit im Vorstand des Senioren
heims Alerdsstiftung, hält er regel
mäßig Andachten auf NDR 1.
Friedhelm Meiners lebt seit über
20 Jahren in der Gartenstadt. Als
begeister ter Fußballer spielt er
aktiv in der Seniorenmannschaft.
Seinen seelischen Ausgleich findet
er beim Joggen und im Interesse
an elektronischen Neuheiten.

Unterstützen Sie uns!
Hospiz Stiftung für Braunschweig,
Braunschweigische Landessparkasse,
Kto. 199 944 877, BLZ 250 500 00,
Tel. 0531/1 21 73 59, www.hospiz
stiftungfuerbraunschweig.de
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Demokratie – ein System
verliert seine Werte

Die Euphorie für die Demokratie ist
auf einem absteigenden Ast. In Zeiten
der Finanzkrise und der Globalisie
rung, in denen wirtschaftliche Stärke
gefragt ist, kann das System nicht mit
ziehen. Planwirtschaft statt Markt
wirtschaft, Diktatur statt Demo
kratie. China ist beispielsweise auf
direktem Kurs in die oberen Geﬁlde
der Weltwirtschaft. Das Auswärtige
Amt erwartet, dass China in diesem
Jahr Deutschland als Exportweltmei
ster ablöst. Nicht nur in der Wirt
schaft, auch in puncto Glaubwürdig
keit gerät die Demokratie ins Stocken.
Von Hendrik Wolter

Der Iran steht Kopf. Mahmud Ahma
stand eine iranische Freundin für
dinedschad wurde bei der Präsident
ein Interview nicht zur Verfügung.
schaftswahl für vier weitere Jahre in
seinem Amt bestätigt. Offiziell fiel die
Diese Tatsache zeigt die Verhältnisse
Wahl deutlich aus: Rund drei Viertel
im Iran sehr gut auf. Meinungsäuße
der Stimmen versammeln sich um ihn.
rung ist mit Gefahr verbunden. Die
Aber Ahmadinedschad wird Wahlbe
Demokratie steht unter Beschuss.
trug vorgeworfen. Die Anzeichen dafür
Wie glaubwürdig ist die Demokratie
erhärten sich: „Am Wahltag hat das
im Iran? Natürlich bedarf die Korrekt
Regime im Iran die Web
heit der Wahl einer
Demokratie heißt,
sites seines wichtigsten
Aufklärung. Doch der
die Wahl haben.
Herausforderers Hossein
Schaden, den die Demo
Diktatur heißt,
Mussawi abgeschaltet,
kratie als System nimmt,
vor die Wahl gestellt
Sicherheitskräfte haben
ist nicht so leicht zu
zu sein.
dessen Wahlkampf
reparieren. Die Gescheh
büros abgeriegelt, sie
nisse im Iran werfen
haben Hunderte seiner Helfer am näch
einen Schatten auf die ursprünglichen
sten Tag verhaftet. Und die Auszählung
Werte und Ideale der Demokratie: Sie
von 40 Millionen Wahlzetteln wollen
soll Sicherheit schaffen, Vertrauen bil
die Machthaber angeblich per Hand in
den. Das Volk ist der Souverän. Glaub
einer Stunde erledigt haben“, betont
würdigkeit entsteht durch diese Sou
IranExperte Afshin Molavi im Spiegel
veränität, wäre die Meinung des Volkes
Interview. Proteste, Ausschreitungen,
für das Volk nicht glaubwürdig, dann
Krawalle – die über 100.000 Oppositi
wäre es paradox. Derartige Verhält
onellen bilden ein Pulverfass im Iran.
nisse gibt es aber nicht nur im Iran.
Wie etwa steht es um die demokra
Die Regierung ließ viele von ihnen ver
tischen Werte im Südosten Afrikas?
haften, aber auch Politologen und Jour
nalisten. Der Aufenthaltsort von bisher
Dort regiert Robert Mugabe das Land
vier bekannten Journalisten ist unklar.
Simbabwe seit 1980 diktatorisch. Offi
Mittlerweile gibt es auch Tote, beispiels
ziell jedoch ist es eine Republik, sprich
weise die vom Spiegel als „Ikone des
eine Demokratie. Manipulierte Wahl
Protests“ bezeichnete Demonstrantin
siege sind noch das harmloseste auf
Neda, die bei einer Demonstration von
Mugabes Konto, er verletzt seit Jahr
einem Scharfschützen niederge
zehnten Menschenrechte und ist für
schossen wurde. Aus Angst um ihre
Hungersnöte, Hyperinflation und den
Familie und ihre eigene Sicherheit
Zusammenbruch der Wirtschaft ver
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Demokratie
antwortlich. Zurzeit wird Simbabwe
von einer CholeraEpidemie geplagt.
Da ist es eine Ironie, dass Mugabe im
Februar seinen 85. Geburtstag für
rund 250.000 USDollar feiern ließ.
Unter anderem gab es eine 85 Kilo
gramm schwere Geburtstagstorte,
passend für die Zahl seiner Geburts
tage, absolut vermessen im Hinblick
auf die Verhältnisse in seinem Land.
Simbabwe ist, wie früher die Weimarer
Republik, ein Paradebeispiel für die
Schwäche der Demokratie. Wie können
Menschen den Werten eines Systems
vertrauen, dass sich so leicht umgehen
lässt? Was tut die USA, der selbster
nannte, mächtige Demokratieverbrei
ter? Was macht die UN, in deren Charta
als Ziel die Verbreitung von demokra
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tischen Werten
steht? Diese kritisie
ren zwar, handeln aber wenig.
Auch der im Juni verstorbene Prof. Ralf
Dahrendorf spricht sich in seinem Essay
„Grenzen der Demokratie“ für Hilfe
von Außen aus: „Es ist kein Zufall, dass
der demokratische Prozess sich dort
am reibungslosesten fortent wickelt
hat, wo eine äußere Macht vorhan
den war, die die Verfassung stützte.“
Natürlich sind der Iran und Simbabwe
Extrembeispiele. Die westlichen Demo
kratien sind im Verhältnis relativ solide
und funktionieren ganz gut. Wahl
fälschung und dergleichen sind hier
nicht zu erwarten. Trotzdem treten
Probleme auf. Wer glaubwürdig wirkt,
erzeugt Interesse, wer sich interessiert,
beteiligt sich. In diese optimale Glei

chung passt die
diesjährige Euro
pawahl leider nicht. Seit 1989
ist die Wahlbeteiligung in Deutsch
land von 62,3% auf 42,4% gefallen.
Dieser Trend ist auch bei anderen
Wahlen zu beobachten. Während die
Beteiligung bei der Landtagswahl im
Kreis BraunschweigWest 2003 noch
bei 64,8% lag, sank sie 2008 auf 55,3%.
Glücklicherweise betrifft diese abfal
lende Kurve nicht alle Wahlen. So
beteiligen sich bei den Bundestags
wahlen seit 1949 durchschnittlich 85%
der Bevölkerung. Der Europawahl
kampf wird für den nationalen Wahl
kampf missbraucht und große Verspre
chen, die Politiker vor dem Wahlkampf
der Bevölkerung in Aussicht stellen,

„Im Leben meines Helden Eskandar spiegelt sich die dramatische
Geschichte, all die Wünsche, Träume
und verpassten Chancen meiner Heimat Persiens im letzten Jahrhundert.“
Siba Shakib

werden des Öfteren nicht eingehalten.
Auch der Hoffnungsträger der Politik,
USPräsident Obama, hat Probleme
bei seinem Versprechen, das Gefange
nenlager Guantanamo zu schließen.
Allgegenwärtiger Wahlkampf, Wahl
versprechen, das alles ist nichts Neues
in der Politik. Aber angesichts der
Geschehnisse im Ausland und der
hiesigen Wahlbeteiligung ist es rat
sam, sich wieder auf die ursprünglichen
Werte der Demokratie zu besinnen. An
erster Stelle steht dabei die Glaubwür

digkeit. Wenn die Werte verloren gehen,
wie es im Iran und Simbabwe der Fall
ist und die Demokratie ihrem Namen
nicht mehr gerecht wird, wie lange
wird sich das System im Nahen Osten
und Afrika halten können? Sollen diese
Demokratien wieder glaubwürdig wer
den, müssen der Westen und die UN
diese Problematik in den Griff bekom
men. „Demokratie heißt, die Wahl
haben. Diktatur heißt, vor die Wahl
gestellt zu sein“, betont Aphoristike
rin und Philosophin Jeannine Luczak.

Tipp
Der Roman „Eskandar“:
Eine Geschichte Persiens
Wir schreiben das Jahr 1908 – und die
Sonne brennt gnadenlos auf das Dorf
ohne Namen. Hier, tief im Süden des
Irans, gibt es viele Verbote, aber ein
Junge hält sich nicht daran. Eskandar
wagt es, über den kargen Berg zu stei
gen und mit den Fremden zu sprechen,
die dort nach Öl suchen. Sie haben
alles, was den Menschen im Dorf fehlt:
Wasser und Nahrung. So beginnt das
abenteuerliche Leben eines Jungen, der
sich in widrigen Umständen behaup
ten muss. Doch Eskandar erkennt die
große Macht der Worte, wird zum Aus
rufer guter und schlechter Nachrich

ten und schließlich zum Geschichten
erzähler. Die Bestsellerautorin Siba
Shakib gibt faszinierende Einblicke
in die archaische Kultur Persiens, die
enorme Umbrüche erleben muss.
Siba Shakib wurde im Iran geboren,
wuchs in Teheran auf und besuchte
dort die deutsche Schule. Seit vielen
Jahren arbeitet sie als Autorin und
Filmemacherin. Ihr erstes Buch
„Nach Afghanistan kommt Gott nur
noch zum Weinen“ war die Num
mer eins der SpiegelBestsellerliste
und wurde in 16 Länder verkauft.
Shakib lebt abwechselnd in Deutsch
land, New York und Italien.
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Können alle Dinge
alles sein?

Künstler in der Schule – ein besonderer Unterrichtswert

Gemeinschaftliches Lernen und
Agieren im Dialog mit renommierten
Künstlern und mit Studierenden der
Kunstvermittlung stellt eine einmalige
Gelegenheit dar, die üblicherweise
keineswegs im Kunstunterricht vorge
sehen ist. Am CJD Gymnasium wird mit
dem Projekt „Künstler in der Schule“
seit einem Jahr diese besondere Form
des Austausches zwischen Schülern,
jungen Kunstvermittlern und Künst
lern geboten. In diesem Projekt soll
ein lebendiger Austausch zwischen
den beteiligten Institutionen ermög
licht und eine Vernetzung mit zukünf
tigen Partnern angeregt werden.
Für das diesjährige Kooperations
programm konnte der Braunschwei
ger Kunstverein gewonnen werden.
Von Astrid Köhler
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Angela Camara Correa Gelhaar, Künst
lerin, Kunstlehrerin und KoInitiatorin
des Projekts, betreut das Programm.
Durch die institutionelle Kooperation
erhalten Studierende der Freien
Kunst und Kunstvermittlung an der
Hochschule für Bildende Künste
Braunschweig (HBK) jedes Jahr die
Gelegenheit, mit Schülern und Lehr
kräften der Christophorusschule zu
arbeiten. Die Studentengruppe ent
wickelt und realisiert Konzepte für
einzelne Kunststunden und Projekttage.
Zusätzlich lädt die Christophorusschule
einen international bekannten Künstler
zu einem Workshop ein. Dieser soll hier
bei die eigenen künstlerischen Erfah
rungen und Kenntnisse vermitteln.
Durch diese Begegnungen zwischen
Schülern, Studierenden, Lehrern und
Künstlern werden Praxiswissen und
Ideen ausgetauscht. Die teilnehmenden
Schüler machen sich mit verschiedenen
künstlerischen Techniken vertraut
und erwerben soziale und persönliche
Kompetenzen. Im Gegenzug sammeln
die Studierenden wertvolle Praxis
erfahrung und lernen, ihre Kenntnisse
in spielerischer Weise zu vermitteln.
Im Verlauf des Projektes soll Kunst
nicht nur als Unterrichtsfach, sondern
als eigenes Ausdrucksmittel, als Beru
fung und Beruf, erlebbar werden.
Verwandlung
Eine grundlegende Fragestellung
bestimmte das diesjährige kunstpä

Tipp
Die Arbeiten des Projekts
sind zu sehen:
– Bei einer Blitzausstellung am
23. 8. 2009 im Kunstverein
Braunschweig Haus Salve Hospes,
Lessingplatz 12, Braunschweig
– Bei der Eröffnungsfeier zur
Dauerausstellung in der
Pausenhalle der Christophorus
schule am 28. 8. 2009, um
15:30 Uhr, GeorgWestermann
Allee 76. Danach täglich während
der Schulöffnungszeiten.
Kunstpädagogisches Programm:
Estelle Belz, Christoph Huber,
Nina Larsen, Kathrin Lucero, Sandra
Pauly, Franziska Pester, Anton
Soloveitchik, Vanessa Wiechmann.
dagogische Programm: „Können alle
Dinge alles sein?“ Gewisser maßen
schon, wäre eine mögliche Antwort.
Doch wenn dem so ist, wieso nen
nen wir dann ein Pferd „Pferd“ und
nicht etwa „Rad“, wo doch offensicht
lich beide der Fortbewegung die
nen? Als sie sich mit dieser Frage aus
einander setzten, gaben die 19 Jungen
der Projektklasse viele unterschied
liche Antworten. Während eines Pro
jekttages mit Studierenden der HBK
sollten die Schüler die Verwandelbar
35

keit von Alltagsobjekten ergründen.
Die Sechstklässler untersuchten hierfür
ihre Umgebung mit Kameras und Ton
aufnahmegeräten. Während sie Bilder
und Geräusche aufzeichneten, stellten
die Kinder fest, dass sich alltägliche
Dinge durch diese Medien verfremden
lassen. Sie lernten verschiedene Ver
wandlungsmethoden kennen: Gegen
stände konnten in ihrer Form oder
Funktion verändert werden. Sie ließen
sich, in einer Art Schattenspiel, hinter
angestrahlten Vorhängen verstecken, so
dass nur ihre Umrisse sichtbar blieben.
Weiterhin waren sie zu neuen Objekten
kombinierbar. In kleinen Gruppen er
fanden die Schüler kurze Geschichten,
die später als Schattenspiel aufgeführt

wurden. Verschiedenstes Material
wurde als Requisit oder Kostüm für
die Inszenierung verwendet. Papprollen
verwandelten sich beispielsweise hinter
dem Vorhang in Angelruten, Jungs
wurden zu außerirdischen Monstern.
Alles konnte alles sein.
UnSichtbarkeit
Das Wechselspiel zwischen dem Sicht
baren und unserer Einbildung ist von
zentraler Bedeutung für die Kunst und
Fiktion. Sofern sie nicht in irgendeiner
Form verbildlicht werden, können wir
unsichtbare Dinge wie Erzählungen und
Ideen nicht mit bloßem Auge sehen.
Jedoch können wir sie uns gedank
lich ausmalen und sodann zeichnen,

formen oder malen. Zwei Studierende
verfassten eine Fantasiegeschichte
über eine Reise durch ein merkwürdiges
Haus. Während diese Geschichte vorge
tragen wurde, sollten die Schüler vor
definierte Szenen mit Aquarellfarbe auf
Holztafeln skizzieren. Für jede dieser
Szenen war nur eine Minute Zeit. Nach
jeder Zeichnung tauschten die Kinder
mit ihrem direkten Banknachbarn den
Platz. Diesem Rotationsprinzip folgend,
entstanden in Teamwork erstellte
Arbeiten. Die Ergebnisse waren über
raschend: obwohl alle Teilnehmer der
selben Geschichte gefolgt sind, war jede
bemalte Tafel einzigartig – ebenso wie
ihre Schöpfer. Maßgeblich war die Fest
stellung, dass wir alle individuell in
unserer Vorstellungs und Ausdrucks
kraft sind. Zugleich macht es jedoch
außerordentlichen Spaß, unseren Ideen
Form zu geben und sie auszutauschen.
Innen / Außen
Die fantastische Geschichte über das
merkwürdige Haus verdeutlichte nicht
nur die Bedeutung der Einbildungs
kraft. Sie nahm auch die Frage vorweg,
ob das Äußere eines Gebäudes Rück
schlüsse auf sein Inneres (und umge
kehrt) erlaubt. Doch was ist an Häu
sern so besonders? Es ist durchaus
bemerkenswert, dass wir meist nicht
wissen, was sich bis dato in ihrem
Inneren abgespielt hat. Manchmal
ziehen wir es vor, ein Haus niemals
zu betreten. Andere Male möchten
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wir herausfinden, was sich hinter
seinem Gemäuer verbirgt. Ohne wei
tere Informationen bleiben die Innen
räume jedoch Leeräume, die Spielraum
für fantastische Geschichten bieten.
Die Schüler erfanden, von ihren Dar
stellungen des Hausinneren ausgehend,
eine alternative Geschichte. Sie ent
schieden, welches Bilddetail ihnen
am besten gefiel und übermalten
den Rest, als zögen sie eine Mauer
auf. Diese Übermalung bereitete
einen weiteren Schritt vor, in dem
die Kinder auf den Berliner Künstler
Armin Boehm und seinen Assistenten
Ludwig Kreutzer treffen sollten.
Überlagerung
Das Wechselspiel zwischen Tiefe und
Oberfläche, Sichtbarem und Unsicht
barem, ist ein Themenbereich, dem
sich Armin Boehm in seinen Gemälden
zuwendet. Im Rahmen der Kooperation
mit dem Kunstverein Braunschweig
konnte der Künstler für einen Work
shop in den Ateliers der HBK gewon
nen werden. Boehm und sein Assistent
Ludwig Kreutzer führten die Schüler
in die Ölmalerei ein. In einem ersten
Schritt wurden feine Farbschichten
auf die bereits zuvor verwendeten
Holztafeln aufgetragen. Bei der Aus
wahl des zu überdeckenden Bildteils
trafen die Kinder wichtige, unwider
rufliche Entscheidungen. Am Nachmit
tag gab Armin Boehm jedem Schüler
individuelle Ratschläge. In den eige

nen Arbeiten überdeckt der Künstler
gewöhnlich hellere Schichten mit
dunkler Farbe. Dadurch bleiben Unter
zeichnungen teils sichtbar. Die Schüler
sollten aus einer Palette dunkler Töne
Farben für ihre Bilder auswählen und
bestimmen, zu welchem Umfang Farb
überlagerungen stattfinden würden.
Durch Übermalung entstanden teil
weise vollkommen neue Bilder.
Während des Workshops ließen sich
positive Effekte auf die Kreativität und

das Sozialverhalten der Kinder fest
stellen. Die meisten Schüler waren
durchweg begeistert und aufmerk
sam. Den Projekttag kommentierend
betonten sie die neuen Erfahrungen.
Besonderen Gefallen fanden sie
an der Ölmalerei und der Möglich
keit, in den Künstlerateliers arbeiten
zu dürfen. Armin Boehm und die
Studierenden waren beeindruckt von
der Aufmerksamkeit der Schüler und
ihrer unbefangenen Art zu malen.
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Was auch auf sie zukommt –
sie suchen eine Lösung
Ergebnisse der 15. Shell Jugendstudie übertragen auf Schüler

Foto: fotolia

der International School BraunschweigWolfsburg

Hohes Maß an Bewusstsein für große
Themen der Gesellschaft, stabiles
Wertesystem, stärkere Bedeutung
der Familie: Zu diesen Erkenntnis
sen kommt die 15. Shell Jugendstudie.
Insbesondere das Wertesystem der
Jugendlichen hat sich in den ver
gangenen Jahrzehnten deutlich zu
einer positiven Grundhaltung verän
dert. Themen wie Familie, Freund
schaft, Partnerschaft und Eigenver
antwortung sind, so die Studie, weiter
„in“. Ebenso stabil ist die Ausrichtung
nach persönlicher Unabhängigkeit.
Und: Tugenden, wie Fleiß und Ehr
geiz beﬁnden sich weiter im Aufwind.
Von Frank GottsandGroß
38

Die Shell Jugendstudie stützt sich
auf die repräsentative Befragung von
mehr als 2.500 Jugendlichen (12 bis
25 Jahre) aus der gesamten Bundes
republik. Mareile Blass, Deutsch und
Philosophielehrerin an der Internatio
nal School (IS) BraunschweigWolfsburg,
machte die Probe aufs Exempel: Sind
die Erkenntnisse der Shell Jugendstudie
auf ihre Schüler übertragbar? Die Päda
gogin hat etwa 60 Kinder und Jugendli
che zu drei Themenblöcken interviewt:
– Wertevorstellungen und Regeln
– Wie löse ich meine Probleme?
– Ansichten zum Thema Liebe.
Am Anfang versuchte Mareile Blass, die
Antworten der Kinder mitzuschreiben.
Ein Unterfangen, das sie sehr schnell
aufgab. „Die Antworten sprudelten aus
den Kindern heraus. Ich musste ein Auf
nahmegerät einsetzen, um den Kindern
möglichst gerecht zu werden und ihre
Antworten wahrheitsgetreu wieder
zugeben“, erinnert sich die Lehrerin.
Im Rahmen des Deutschunterrichtes
diskutierten die 12 bis 14jährigen
Schüler aus den Klassen sieben und
acht über ihre Wertevorstellungen
und ihre eigenen Regeln. Nicht alle
Antworten konnten in diesem Artikel
Eingang finden. Es wurden Aussagen
gewählt, die von den Jugendlichen am
häufigsten genannt wurden. Regeln –
egal ob zuhause oder in der Schule: Es
geht nicht ohne. In der Shell Jugend

studie steht zu lesen, dass Jugend
liche Sicherheit und Ordnung als
wichtig einstufen. Bemerkenswert,
was eine 13jährige Schülerin für
sich in Anspruch nimmt: „Ich stehe
immer gleich auf, wenn mein Wecker
klingelt. Das mache ich freiwillig.“
Interessant, so die Klassenlehrerin,
sei die Tatsache, dass viele Kinder
sehr spontan selbst gestellte Regeln
genannt haben. „Und sie erlegen sich
die Regeln nicht nur auf, sondern
sind auch bemüht, sie über einen
längeren Zeitraum einzuhalten.“
Eine Überschrift der Shell Jugendstudie
lautet: „Aufstieg statt Ausstieg“. Viele
Befragte suchen sich individuelle Wege,
schaffen Strukturen, in denen sie wei
terkommen. Eine oft wiederkehrende
Antwort der befragten Kinder der Inter
national School BraunschweigWolfs
burg: „Ich übe mindestens eine Stunde.
Dann erst darf ich was anderes machen.
Wenn ich gar keine Lust habe, stelle ich
mir die guten Noten vor, die ich dann
schreibe; oder verspreche mir eine Be
lohnung.“ Mareile Blass sieht auch bei
den Lehrerkräften eine große Verant
wortung dafür, ob Kinder gern lernen:
„Wenn man den Schülern vermittelt
wie man lernt, kann das zu positiven
Reaktionen führen. Sie entwickeln
sogar ganz individuelle Motivations
techniken.“ Zum persönlichen Lebensstil
gehört die Gestaltung der Freizeit. Die
Shellstudie kommt zu dem Schluss, dass

sich der über
wiegende
Teil der
befragten
Jugend
lichen
Rahmen für
eine sinnvolle
Freizeitgestaltung
schafft. Auf
schlussreich zu die
sem Thema waren
die Antworten aus
der Braunschwei
ger IS zu der Frage
„Seid Ihr, wenn
es um Eure Hob
bys geht, auch so
streng?“ Viele Hob
bys, so die ISLehrerin, werden mit Spaß
und Ehrgeiz betrieben. Und es wird
auch länger als geplant trainiert. Einige
Jugendliche kamen dabei noch mal aufs
Lernen zurück: „Wenn ein Thema aber
wirklich interessant ist, machen wir
mehr dafür – auch nach der Schule.“
„Bemerkenswert ist der Geschlechter
unterschied. Junge Frauen haben im
Bereich der Schulbildung die jungen
Männer überholt und streben auch
zukünftig häufiger höherwertige
Bildungsabschlüsse an – ein Trend,
der sich bereits in der Shell Jugend
studie 2002 angedeutet hatte. 2006
streben 55 Prozent der befragten
Mädchen das Abitur an, hingegen
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Eindrucksvoll sind die Ergebnisse der
Studie, wie stark das Gesundheits
verhalten je nach sozialer Schicht der
Jugendlichen variiert. Gesundheits
gefährdende Verhaltensweisen wie
ungesunde Ernährung, mangelnde
körperliche Bewegung und regel
mäßiges Zigarettenrauchen sind
in sozial benachteiligten Schichten
häufiger verbreitet, als in der mittle
ren oder oberen sozialen Schicht.
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Ein offenbar wichtiges und aufrüt
telndes Thema für die Jugendlichen
aus der International School Braun
schweig – Wolfsburg ist das Thema
„Umgang mit Alkohol und Drogen“.
Blass antwortet eindeutig: „Die Kin
der sind sich einig in der Ablehnung
von Alkohol, Tabak und Drogen.“
Eine Auswahl von Antworten:
– „Kein Alkohol und keine Drogen.
Da bin ich strikt dagegen.“
– „Mein Vater ist Arzt und hat mir,
neben unseren Gesprächen, auch
mal Fotos von kaputten Lungen
oder kaputten Zähnen gezeigt.
Durch all das muss ich dann gar
nicht mehr so sehr davon über
zeugt werden, es zu lassen.“

– „Ein Grund für die Ablehnung von
Alkohol und Drogen, der direkt
mit unserer Schule zu tun hat,
ist, dass an der International
School niemand ‚dazu gezwungen‘
wird, um ‚in‘ zu sein, zu rauchen
oder Alkohol zu trinken.“
Ein anderer Schüler der siebten Klasse
ergreift manchmal sogar „erziehe
rischpädagogische Maßnahmen“
hinsichtlich des Zigarettenkonsums
seiner Mutter: „Ich meine es ja nur gut
mit ihr und habe durch bestimmte
Verhaltensweisen auch schon Erfolge
erzielt: Wenn ich ihr extra zeige, wie
enttäuscht ich bin, dass sie schon
wieder raucht, wirkt das tatsächlich.
Sie raucht dann weniger. Und wir
können vernünftig darüber reden.“
Die Ansichten der Schüler, so Blass,
resultierten aus einer bewussten
Zustimmung, der tiefer gehende
Auseinandersetzungen zugrunde
liegen. Die Diskussionen in den Klassen
sieben und acht der IS zeigen, dass
junge Menschen auf dem Weg sind,
verantwortungsbewusst, lernwillig
und sozial engagiert zu sein. Insofern
ist das zusammenfassende Ergebnis
der 15. Shell Jugendstudie „Jugendliche
heute haben ein hohes Maß an
Bewusstsein für die großen Themen
der Gesellschaft. Was auch auf sie
zukommt – sie suchen eine Lösung“
durchaus auf die in der IS befragten
Jugendlichen übertragbar.
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Pädagogisches
Neandertal
oder Lernparadies
Grundschule heute

Fotos: fotolia, typografixdesign

„Die Schule liegt gleich um die Ecke“
– dies war bis vor einigen Jahren
das Kriterium bei der Wahl der
Grundschule; heute wird diese oft
zu einem „kriegsentscheidenden“
Moment in der Bildungslauf
bahn der Kinder. Warum hat sich
die Bedeutung der Grundschule
so verändert? Welche Grundschul
Typen gibt es? Und wie können Eltern
ihrem Kind den Start erleichtern?
Von Kristin Kunath
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Der Begriff „Grundschule“ umfasst die
diese Vorgabe zu umgehen. Kinder
in der BRD seit Ende der 60er Jahre aus
werden bei Freunden oder Verwand
den unteren Klassen der Volksschule
ten angemeldet, die im „richtigen
hervorgegangenen Schulen, die von
Bezirk“ wohnen. Sie werden katholisch
Kindern der Klasse eins bis vier besucht
getauft, um Zutritt zu konfessionell
werden – eigentlich! Denn in Berlin und
gebundenen Schulen zu bekommen.
Brandenburg (und zukünftig auch für
Oder es wird nach einer Privatschule
Hamburg) gilt sie für die ersten sechs
Ausschau gehalten. Privatschulen und
Jahre. Es bestehen die sogenannten
insbesondere private Grundschulen
Grundschulbezirke (auch Schulspren
haben große Zuwächse zu verzeichnen.
gel), d.h. jedes Kind wird einer Schule
zugewiesen, die zu seinem Stadtteil
So kamen im Schuljahr 2006/2007
gehört – eigentlich! Denn in Nord
insgesamt 100 neue Privatschulen aller
rheinWestfalen wurden 2008 diese
allgemeinbildenden Schultypen in
Bezirke aufgehoben und die Eltern
Deutschland hinzu, davon 57 Grund
können heute frei ent
schulen. Insgesamt be
scheiden, in welche
suchten 892.000 Schüler
Es gibt nur eine
Schule sie ihre Kinder
(das sind 7,3 %) in Deutsch
Sache die teurer ist
schicken. Die Unter
land eine Privatschule –
als Bildung:
schiede zwischen den
Tendenz steigend. Zum
KEINE Bildung!
einzelnen Bundes
einen ist dies sicherlich
(John. F. Kennedy)
ländern sind groß
das Ergebnis aus einem
und parteipolitisch
allgemein steigenden
und ideologisch geprägt. Dies ist
Misstrauen gegenüber den staatlichen
zwar in den Grundschulen noch
Bildungsinstitutionen. Egal ob Kita,
gemäßigter als in den weiterführen
Grundschule, weiterführende Schule
den Schulen, jedoch ausreichend,
oder Universität, der Ruf staatlich
um manche Eltern neidisch über die
geführter Bildungseinrichtungen sinkt
Landesgrenzen schielen zu lassen.
laufend. Schuld daran sind große Stu
dien wie PISA oder auch die ständigen
Dies gilt umso mehr für die zuge
Diskussionen um die geringen Investiti
wiesenen Schulen: In jeder Stadt
onen in Bildung im Gegensatz zu denen
gibt es ihrem Ruf nach „gute“ und
anderer führender Nationen. Bilder
„schlechte“ Schulen. Hat nun das
von überfüllten Hörsälen, Berichte
eigene Kind das Pech, einer „ver
von katastrophalen Zuständen sowohl
rufenen“ Schule zugehörig zu sein,
von Schulgebäuden und Unterrichts
wird rasch nach Wegen gesucht, um
materialien als auch die kriegsartigen
43

Das didaktischmethodische Repertoire
der Grundschulpädagogen ist auf
hohem Niveau und trägt vor allem
einem der größten Herausforderungen
der Grundschule Rechnung: In keiner
anderen Schulform treffen so viele ver
schiedene Kinder mit so unterschied
Die erste PhormsSchule in Berlin ist
lichen Voraussetzungen und Back
so gut angenommen worden, dass es
grounds aufeinander. Und genauso
mittlerweile sieben Standorte, teil
wie sich die Kinder nicht über einen
weise sogar mit angeschlossenem
Kamm scheren lassen, funktioniert dies
Kindergarten und Gymnasium, gibt.
nicht mit den Grundschulen. Durch
Bildungsforscher stellen der Grund
gezieltes Nachfragen bei der Schul
schule in Deutschland ein gutes
leitung und den Lehrern, Gespräche
Zeugnis aus. So können zum Beispiel
mit Elternvertretern und schulpflich
Viertklässler laut der jüngsten IGLU
tigen Nachbarskindern können Eltern
Studie (Internationale Grundschul
sich ein gutes Bild
LeseUntersuchung) in
von der Schule vor der
keinem EULand besser
Der Mensch soll
Haustür machen.
lesen. Auch im mathe
lernen, nur die
Und wenn sie dann
matischnaturwissen
Ochsen büffeln.
zu dem Schluss kom
schaftlichen, internati
(Erich Kästner)
men, dass die zuge
onalen Vergleich TIMSS
wiesene Schule nichts
(Trends in Internatio
taugt, gibt es heute eine faszinierende
nal Mathematics and Science Study)
Auswahl an Konzepten, Institutionen
liegt Deutschland im oberen Leistungs
und Möglichkeiten. Dies sollte nicht
drittel. Dabei wurde nicht nur die reine
Angst machen, sondern freuen. Man
Lernleistung geprüft, sondern auch die
muss seine Kinder nicht mehr einem
Motivation in den Fächern verglichen,
pädagogischen Neandertal ausliefern,
die überall sehr hoch lag. Keine andere
sondern kann dies verlassen und
Schulform zeigt soviel Reformwillig
nach einem Lernparadies suchen.
und fähigkeit wie die Grundschule.
Dabei ist herausgekommen, dass sich
Eltern neben einer soliden, bodenstän
digen Ausbildung gekoppelt mit Fremd
sprachen, ein umfassendes Ganztags
angebot und kleine Klassen wünschen.

Zustände auf deutschen Schulhöfen
nähren diese Zweifel am bestehenden
System. Außerdem ist durch die öffent
liche Debatte der notwendigen Früh
förderung schon von Kindergarten
kindern der Blickwinkel auf die unteren
Jahrgänge verschoben worden. Somit
entsteht das Gefühl, dass schon in der
Grundschule alle Weichen für eine
spätere erfolgreiche (Schul)Karriere
gestellt werden. Sicherlich stimmte
dies insofern schon immer, als dass in
der Grundschule die Einstellung zum
Lernen, das Lernverhalten an sich und
die Freude am Lernen für die weitere
Schulzeit manifestiert werden. Doch
heute weiß man eben auch, dass in
der Grundschule weitere Grundsteine
gelegt werden. Olaf Köller, Bildungs
forscher an der HumboldtUniversität
in Berlin, formuliert es so: „Intellektuell
zählt die Grundschule zur besten Zeit
des Lebens. In keinem anderen Lebens
alter sind die Kinder so aufnahmefähig,
lassen sich herkunftsbedingte Unter
schiede so gut ausgleichen wie in den
ersten vier Jahren einer Schullaufbahn.“
Frühere Elterngenerationen sahen
sich nicht mit diesen Fragen und
diesem Wissen um das frühe Lernen
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konfrontiert. Die Unsicherheit und
der Zweifel der heutigen Eltern
aber auch die erweiterten Wahl
möglichkeiten haben die Naivität
und das Urvertrauen gegenüber
dem Schuleinstieg verdrängt.
Die Alternativen sind zahlreich:
Schon lange dabei sind die Waldorf
Schulen, die von Anfang an um ihre
Reputation kämpfen mussten. Sie sind
staatlich anerkannte Ersatzschulen in
freier Trägerschaft, deren Abschlüsse
nach 12 Jahren jedoch in Deutschland
nicht anerkannt sind und durch ein wei
teres Jahr mit Zusatzprüfungen ergänzt
werden müssen, um zum Beispiel das
Abitur zu erlangen. Eine gleichberech
tigte Förderung sowohl der intellek
tuellkognitiven („Denken“) als auch
der künstlerischkreativen („Fühlen“)
und der handwerklichpraktischen
(„Wollen“) Fähigkeiten der Schüler
macht vielen in einer vernunfts und
leistungsgesteuerten Gesellschaft
diese Art der Reformschule suspekt.
Trotzdem haben viele WaldorfSchu
len lange Wartelisten, denn die indivi
duelle Förderung der Kinder und der
reformpädagogische Ansatz ist eine

gute Alternative. Konfessionell
geführte Schulen sind ebenfalls
fest in der deutschen Bildungs
landschaft verankert. Auch sie
erleben regen Zuspruch. Begehrt
sind auch die rund 30 interna
tionalen Schulen der Republik:
Gedacht als weltweites Schulsystem
mit dem einheitlichen Abschluss IB
(International Baccalaureate) für die
Kinder internationaler JobNomaden
werden sie in Deutschland zu bevor
zugten Einrichtungen, die den Schul
starter von Anfang an auf die Globa
lisierung der Gesellschaft vorbereitet.
Mit der Phorms Management AG hat
zudem die weitere Kommerzialisierung
der Schulen stattgefunden. 2006
wurde die erste private Schule dieser
Art gegründet, die auf dem Prinzip
des ReInvest beruht. Erklärtes Ziel
ist, Phorms zu einer „Bildungsmarke“
aufzubauen und zu etablieren. Die
Gründerin und Vorstandsvorsitzende,
Bea Beste, hat vor Aufnahme ihrer
Geschäftsidee intensive Marktrecherche
betrieben, in der die ehemalige Unter
nehmensberaterin genauestens ergrün
det hat, wie sich Eltern die optimale
Grundschule für ihre Kinder vorstellen.

Für Wilfried Bos, Leiter der IGLUStudie
in Deutschland und Schulentwick
lungsforscher an der TU Dortmund,
ist Grundschule daher auch die „mo
dernste Schulform“ in Deutschland.

Quellen: www.focus/schule, www.zeit.de/bil
dung, www.kinder.de, www.wikipedia.de
www.bildungsspiegel.de, www.eltern.de/
grundschule; spiegel special „Was Kinder klug &

Tipp
Für einen entspannten Start:
1. Vermitteln Sie Ihrem Kind ein
Gefühl von Vorfreude und
Spannung auf die Schule. Wenn
Diskussionsbedarf über die Wahl
der Schule besteht, führen Sie
diese nicht vor Ihrem Kind.
2. Rituale und automatisierte
Abläufe erleichtern den
neuen Rhythmus und das
unbekannte Lernen.
3. Achten Sie auf optimales
„Equipment“.
4. Ein vernünftiges Frühstück und
abwechslungsreiches Pausen
brot sind die Grundlage für Kon
zentration und Aufmerksamkeit.
5. Nach der Schule sind vier Punkte
wichtig: Entspannung, Spie
len, Toben und Reden über den
Tag (zu einem Zeitpunkt, an
dem Ihr Kind dazu bereit ist).
6. Haben Sie Geduld: Ihr Kind muss
sich erst einmal in das neue
System einfinden. Mit Anerken
nung und Mutmachen können
Sie es dabei unterstützen. Dies
bedeutet aber nicht, ihm die
Hausaufgaben abzunehmen!

glücklich macht“, Nr. 7/2008, 18.11.2008
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Wasser
– das blaue Gold
darf kein Luxus sein

Expo 2008 in Saragossa – 2.000 Exper
ten debattieren über die Probleme bei
der Zufuhr, Gewinnung und Aufberei
tung von Trinkwasser: Für uns ist ﬂie
ßendes, sauberes Wasser eine Selbst
verständlichkeit. Schon lange sehen
wir seinen Wert nicht mehr nur im
gesunden Trinkgenuss; Wasser bedeu
tet auch Entspannung, wenn wir es
uns genüsslich in der Dusche über den
Kopf brausen lassen oder bei Stress
symptomen mit einem Glas Sekt und
Gummiente in der Wanne versinken...
Es ist Lebensquelle für den heimischen
Garten, der nach einem harten Arbeits
tag unsere Sinne erfreut. Aufmerk
same Menschen wissen heutzutage
allerdings, dass Wasser weltweit ein
kostbares Gut ist – für viele Luxus,
für alle lebensnotwendig und (lei
der) für zu viele ein großes Problem.
Von Astrid Elisat
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Aus diesem Grund bemühen sich zahl
den Entwicklungsländern Krankheiten
reiche Länder, die Kostbarkeit des wich
besser bekämpfen und Leben retten,
tigen Nass’ weltweit zu kommunizie
nämlich mit sauberem Wasser und
ren und bitten um nach
sanitären Einrichtungen.“
haltigen Umgang mit dem
Weltweit haben
blauen Gold. Die Vereinten
Sauberes Wasser ist also
1,2 Milliarden MenNationen haben bereits
oft ein kaum bezahlbarer
schen keinen Zugang
1992 den 22. März zum
Luxus. Knapp ein Prozent
zu sauberem Wasser.
Weltwassertag erklärt,
des Süßwassers steht
um auf die Bedeutung
den Menschen derzeit
des Wassers als wichtigstes Lebensmit
zur Verfügung. Die Wüsten dehnen
tel hinzuweisen. Jeder Deutsche ver
sich aus, trotzdem wird in den moder
braucht pro Tag etwa 130 Liter Wasser,
nen Industriestaaten Süßwasser
denn es wird ja nicht nur getrunken
verschwendet. Vielerorts sinken die
und geduscht, sondern jede Herstellung
Grundwasserspiegel aufgrund falschen
einer Jeans verschlingt beispielsweise
TrinkwasserManagements. In 80 Län
Unmengen dieser Ressource. Dazu
dern herrscht Wasserknappheit. Zusätz
kommen Autowaschanlagen, Freibäder
lich verschärft wird das Problem durch
und vieles mehr. Traurige Tatsache ist,
den Klimawandel. Denn dieser habe
dass 1,2 Milliarden Menschen weltweit
laut Loic Fauchon einen Einfluss auf die
keinen Zugang zu sauberem Wasser
Verteilung des Wassers. Der Präsident
haben. Die Einen plagt die Dürre,
des Weltwasserrates ist sich sicher: „Die
der karge Boden ist durch und durch
Schere zwischen Orten, wo es immer
ausgetrocknet – an anderen Orten
weniger Wasser gibt, und anderen, wo
stürzt so viel Wasser vom Himmel,
es durch Tropenstürme und häufigere
dass Menschen in den Fluten ertrin
Überschwemmungen Wasser im Über
ken und ihre Existenz verlieren. Unicef
maß gibt, geht immer weiter auseinan
ermittelte, dass jedes Jahr 1,5 Millio
der.“ Für die Politik müsse Wasser „wirk
nen Kinder unter fünf Jahren an Durch
lich eine Priorität“ werden. Notwendig
fall sterben – durch verunreinigtes
seien auf der technischen Seite ein
Wasser. Deshalb haben sich die Ver
verstärkter Einsatz der Meerwasser
einten Nationen zum Ziel gesetzt, bis
entsalzung, Tiefbohrungen, der Pipe
2015 den Wasser und Hygienenotstand
lineTransport über weite Strecken und
zu halbieren. Dafür müssen jährlich
der Einsatz besserer Klärtechniken.
11,3 Milliarden Dollar aufgebracht wer
den. „Mit einer einzigen Maßnahme“,
Bezeichnend ist auch die Tatsache, dass
hatte der frühere UNGeneralsekre
zwar 70 Prozent der Erdoberfläche von
tär Kofi Annan erklärt, „ließen sich in
Wasser bedeckt ist, aber nur ein ver
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schwindend geringer Teil davon
(3,5 Prozent) ist trinkbares Süßwasser.
Denn die Meere führen Salzwasser,
große Süßwassermengen sind in Glet
schern und den Eiskappen der Pole
gebunden oder liegen als Grundwas
ser mehr als 750 Meter tief! Von dem
übrigen Trinkwasser verbraucht die
Landwirtschaft etwa 70 und die Indus
Wasser wird immer

kostbarer – wer kann

die Wasserversorgung
sichern?
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trie 20 Prozent als Nutzwasser. Dieses
wird dann als Abwasser ungeklärt
und oft mit Umweltgiften durchsetzt
an die Natur zurückgegeben. Ledig
lich 5 Prozent des Abwassers welt
weit werden überhaupt geklärt.
Die Süddeutsche Zeitung stellt
deshalb sogar die These auf, dass es
nur eine Frage der Zeit sei, bis um
Wasser Kriege geführt werden. Denn
die Zahl der Menschen auf unserem
Planeten wachse – bis zum Jahr 2050
gehen die UN von etwa 9,2 Milliarden
Weltbürgern aus – und damit wüchse
auch die Konkurrenz um den Zugang
zur lebenswichtigen Ressource Wasser.
Menschen werden gezwungen, ihre
Heimat zu verlassen und in Gebiete zu
fliehen, wo sie mit den Einheimi
schen um das dort vorhan
dene Wasser in Konkur
renz treten. Deshalb
vermuten Experten,
dass Wasser mangel
schon bald die Haupt
ursache von afrika
nischen Konflikten
werden wird. Außer
dem müssen diverse
Länder Flüsse teilen. So
streiten sich heute beispiels
weise bereits neun Länder mit
Ägypten um das Nilwasser. Die Türkei,
Syrien und der Irak teilen sich
das Wasser von Euphrat
und Tigris. Um Ent

wicklungen in bestimmten Regionen
zu beobachten, haben NATO, USA und
OECD spezielle Arbeitsgruppen ein
gerichtet. Diese Experten gehen aller
dings davon aus, dass Kriege um Was
ser eher unwahrscheinlich sind und
die Menschen auf Kooperationen aus
sind. Fachleute plädieren einstim
mig: „Wasser darf kein Luxus sein!“
Wie aktuell das Thema ist, zeigt auch
die EXPO 2008 im spanischen Sara
gossa. Dabei spielt der futuristische
Brückenpavillion der irakischen Star
Architektin Zaha Hadid – die auch
für das Gebäude des phaeno Wolfs
burg verantwortlich zeichnet – eine
wesentliche Rolle. Denn er ist eine
der Hauptverbindungen zum 25 Hek
tar großen Expogelände, das auf der
anderen Seite des EbroFlusses liegt.
Der dem Expogelände angeschlos
sene 121 Hektar große Park verdop
pelt nun Saragossas Grünflächen. Hier
werden Freizeitparks, Hotels, Büros
und Gewerbeflächen entstehen.
Zuvor lag die Urschleife des Ebro
Flusses brach. Spektakulär ist unter
anderem auch der 78 Meter hohe
„ExpoWasser turm“, der schon jetzt
zum Wahrzeichen des „neuen Sara
gossa“ geworden ist. Dass der Glas
bau in Form und Farbe einem Wasser
tropfen nachempfunden wurde, ist
kein Zufall – lautet doch das Motto der
EXPO „Wasser und nachhaltige Entwick
lung“. Denn Wasser ist in Spanien das

große Umweltthema. Das Land leidet
seit Jahren an Wasserknappheit und
www.tatsachenueberdeutschland.de www.nachhaltigkeit.info www.oneworld.at
www.eirene.org www.visumtourism.ch/wasser www.teheran.diplo.de
die Bevölkerung setzt sich intensiv mit
www.wasseragenda.de www.kassel.de www.mutzurnachhaltigkeit.de
der Nachhaltigkeit der Ressource aus
www.umweltlexikononline.de www.themenpfad.de
einander. Immer höhere Temperaturen
und immer weniger Niederschläge
zwingen die Politik zum Handeln.
über regionales TrinkwasserVersor
Durch städtische Erziehungsmaß
liche Rolle. Da gibt es die Oker und die
gungssystem und eine Stromerzeu
nahmen ist es Saragossa gelungen,
Aller, den Mittellandkanal und das so
gung aus Wasserkraft. Sie dienen
seine Bürger zum verantwortungs
viel gepriesene – weil gesunde – Harz
außerdem dem Hochwasserschutz
vollen Umgang mit dem Trinkwasser
wasser. Egal ob Extaler oder Bad Harz
und ermöglichen es, in trockenen
zu motivieren, der Trinkwasserver
burger, Mineralwasser gibt es reichlich.
Zeiten Zuschusswasser in die Flüsse zu
brauch ist dadurch um 6 Prozent gesun
In Wolfsburg halten viele mit Kanistern
geben. Ferner nehmen die Talsperren
ken. Die Veranstalter versuchen den
ausgerüstete Menschen direkt an der
als Freizeit und Erholungsstätten eine
Besuchern das Thema „Nachhaltig
Straße, denn dort soll eine besondere
herausragende Stellung in Südnie
keit“ mit möglichst viel
Heilquelle sein, von der
Egal ob Extaler oder
dersachsen und darüber hinaus ein.
Spaß und vielfältigsten
sich die Bürger Gesund
Bad Harzburger
Aus den drei TalsperrenWasser werken
Sinneseindrücken
heit erhoffen. Im Internet
– Mineralwasser gibt
im Westharz können pro Jahr bis zu
näher zu bringen:
ist unter www.themen
es reichlich.
77 Mio. m3 Trinkwasser bester Quali
Wasserspielplätze,
pfad.de ein „virtueller
tät für den südniedersächsischen Raum
ein Wildwasserkanal,
Themenpfad Wasser“
zur Verfügung gestellt werden.“ Ziel
interaktive Ausstellungen sowie the
zu finden, der mit seinen Angeboten
des Themenpfades ist, auf die lebens
matische Areale, auf denen Besu
dazu anregt, sich auf dem realen
notwenige Ressource Wasser aufmerk
chern Erlebnisse wie Durst, Kälte oder
Themenpfad von der Attraktivität
sam zu machen und ihre vielfältigen
die Kraft des Wassers in Form von
der Routen zu überzeugen.
Einsatzmöglichkeiten aufzuzeigen.
Tsunamis vermittelt werden. 5.000 Tier
und Pflanzenarten sind dort beispiels
weise in Europas größtem Süßwasser
Flussaquarium vertreten. Eduardo
Mestre ist vor Ort Leiter des ExpoWas
sertribunals – dabei werden mehr als
2.000 Experten über die Probleme bei
der Zufuhr, Gewinnung und Aufberei
tung von Trinkwasser debattieren.
Auch in unserer Region zwischen Harz
und Heide spielt Wasser eine wesent

Denn er verbindet zahlreiche Projekte
in der Region Südniedersachsen, die
auf einer Übersichtskarte dargestellt
sind und einzeln ausgewählt werden
können. Wer beispielsweise auf der
Übersichtskarte die Route „Goslar –
Bad Salzdetfurth“ anklickt, erfährt von
den Talsperren im Westharz: „Sechs
große Talsperren der Harzwasserwerke
mit einem Gesamtstauraum von
183 Mio. m3 schaffen die Basis für ein

Quellen:
Internationaler Tag des Wassers am 22. März –
www.tagesschau.de
WeltWasserTag – Kriegsgrund Wasser?
Wissen – www.sueddeutsche.de
Eröffnung der EXPO 2008: Wasser marsch!
Spiegel online – Nachrichten
ExpoThemenpfad Wasser
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Foto: MuseumWF

Die denkbar andere Kolumne
von Dr. HansHenning Grote,
Leiter des Museum im
Schloss Wolfenbüttel
Informationen:
Museum im Schloss Wolfenbüttel
Schlossplatz 13
38304 Wolfenbüttel
Tel. 0 53 31 / 9 24 60
www.schlosswf.de
schlossmuseum@versuswf.de
Öffnungszeiten
Dienstag–Sonntag 10.00–17.00
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Ökonomische Fragen stehen zurzeit
hoch im Kurs. Das war in der Ver
gangenheit nicht viel anders: Schon
Herzog Julius zu Braunschweig und
Lüneburg trug um den Hals stets
einen Beutel, der eine Auflistung
seines gesamten Vermögens enthielt
– eine frühe Form des Kontoaus
zuges. Spätere Herzöge setzten ihre
finanziellen Ressourcen am liebsten in
Kunst, Architektur und Theater um.
Das ging so weit, dass sich gegen
Ende des 18. Jahrhunderts Herzog Karl
Wilhelm Ferdinand gezwungen sah,
einen großen Teil der angehäuften
Kunstschätze zu veräußern, um den
Staatsbankrott zu vermeiden. Neben
dem mehr oder weniger gelungenen
Umgang mit mal üppiger, mal knapper
fließenden Finanzmitteln, hielten sich
die alten Herzöge jedoch auch auf ihre
Orientierung an geistigen und mora
lischen Werten einiges zu Gute. Diese
Werte nannte man „Tugenden“ – und
die Welfenherzöge liebten es, sich mit
ihnen zu schmücken, oder – besser
noch – sich gleich mit ihnen identifi
zieren zu lassen. Eine Anzahl von wohl
erhaltenen Deckenmalereien mit
allegorischen Tugenddarstellungen,
welche die Prunkgemächer des Wolfen
bütteler Schlosses zieren, legen noch
heute Zeugnis davon ab.

Als künstlerisch und handwerklich
besonders herausragender Beweis der
Kunst aus dem Zeitalter des Barock
können die einzigartige Figuren
balustrade und das theatralische
Portal des Schlosses in Wolfenbüttel
angesehen werden: Zwölf überlebens
großen TugendFiguren, die Hofbild
hauer Franz Fink zwischen 1716 und
1720 schuf, verleihen dem Schloss
platz eine unvergleichlich „italienisch“
anmutende Leichtigkeit. Einem fürst
lichen Tugendspiegel gleich thronen
die elegant gebildeten Statuen auf
ihren Podesten und schauen mal
lächelnd, mal ernst über den Platz.
…Jedes Mal, wenn ich den Schloss
platz überquere und mich die zier
lichen Tugenden aus der Entfernung
anschauen, geht mir durch den Sinn,
wie wohltuend relativierend es ist,
die Werte der Ökonomie und das
von Rendite und Kapitalerträgen
gebannte Denken einmal durch die
Augen der lieben, altmodisch gewor
denen, aber keineswegs veralteten
Tugenden zu betrachten…

Dr. Hans Henning Grote, Leiter des Museums
im Schloss Wolfenbüttel

New Yorker stärkt das soziale >
Engagement in der Region
durch verschiedene Projekte,
die im Sinne eines nachhal
tigen Engagements langfristig
angelegt sind. Neben der Mu
sischen Akademie wird hierbei
ein weiterer Fokus auf den
Braunschweiger Schulkosten
fonds gerichtet, der großzügige
Unterstützung erfährt, um
Braunschweiger Kindern aus
armen Familien einen Zuschuß
zu den Schulmaterialkosten
für das nächste Schuljahr zu
gewähren.
Ebenso unterstützt New Yorker
die United Kids Foundations,
deren Ziel es ist, sich für die
Belange von Kindern und
Jugendlichen in der Region
Braunschweig/Wolfsburg
einzusetzen.
Um unsere finanzielle Unter
stützung zusätzlich effektiv
zu bündeln, hat unser Inhaber
Friedrich Knapp eine eigene
Stiftung gegründet. Die Stif
tung setzt sich dafür ein, die
kulturelle Bildung von sozial
benachteiligten Kindern und
Jugendlichen zu fördern.
So ermöglicht die „New Yorker
Stiftung. Friedrich Knapp“
jungen Menschen in der Region
leichteren Zugang zu Kunst,
Kultur und dem aktiven
Musizieren.

www.newyorker.de

Der herzogliche Kontoauszug

Verantwortung
gegenüber der
Gesellschaft zu
übernehmen, ist bei
New Yorker fester
Bestandteil der
Unternehmenskultur.
Wir unterstützen mit Freude

