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Mein perfekter Urlaub.

Ursula Hellert

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor einigen Wochen habe ich einen
dummen Fehler gemacht. Ich hatte
auch keine gute Entschuldigung, es war
tatsächlich einfach nur dumm. Also rief
ich das „Opfer“ meines Fehlers an und
bekannte, wie es nun einmal war. Und
dann erhielt ich folgende Antwort: „Ist
das nicht wunderbar, wie unsere tägliche Unvollkommenheit die Vorfreude
steigert auf die Vollkommenheit, für die
wir einmal in Ewigkeit bestimmt sind!“
So eine schöne Antwort habe ich noch
nie erhalten. Etwas Dummes verwandelt sich und wird zum Vorboten einer
großen Hoffnung. Wie kann das sein?
Das Geheimnis dieser Verwandlung
liegt in dem, was unter oder hinter
oder in oder über dem einfachen
Geschehen ist. Der mir antwortete, lebt
tatsächlich aus dem Vertrauen in den
Schöpfergott. Mensch ist dann eben
nicht nur irgendwie Mensch. Sondern
Mensch ist: der, den Gott individuell
gewollt hat als Mitbauenden an der
Schöpfung und der Gemeinschaft der
Menschen. Nach getaner Arbeit und
gelebter Freude ist es dieser einzelne
Mensch, der in die Arme Gottes zurück4

kehrt und all seiner Fehler in Gottes
Liebe entkleidet wird. Geheilt – für die
große Gemeinschaft der Heiligen.
Auf der ganzen Welt gedenken die
Menschen im November ihrer lieben
Verstorbenen. In der christlichen Kultur
werden Kerzen auf den Friedhöfen
angezündet. Das Jahr geht seinem Ende
zu, die Natur verfällt in Starre. Aber
die Lichter auf den Gräbern trotzen der
Dunkelheit. Sie sagen, dass die Hoffnung nicht trügt. Denn die Adventszeit ist nah. Im christlichen Jahresablauf ist der 1. Advent der Beginn des
neuen Jahres. Die Lichter nehmen zu
und erstrahlen in Fülle am 24. Dezember im Glanz des Weihnachtsbaumes.
Diese Jahreszeit vom späten Herbst bis
zum Ende der Weihnachtszeit ist prall
gefüllt mit sinnlichen und sinnhaften
Zeichen wie z.B. den Kerzen. Solche
Zeichen tun uns Menschen einfach gut.
Wie viele von uns haben etwas aufbewahrt, von der ersten Liebe unseres
Lebens oder von der Taufe unserer
Kindern oder …. oder … Diese individuellen Erinnerungen und symbolischen Zeichen sprechen zu uns auf
eine tiefgründige Weise. Sie sprechen

Unser

von dem, was mehr ist, als wir vordergründig sehen. Wir müssen nicht bei
der Unvollkommenheit, den Fehlern,
der Traurigkeit stehen bleiben. Bei
allem verharren, was auf der Ober fläche
unserer Tage ist und uns diese oft so
schwer macht. Was immer wir heute
erleben, bestimmt sind wir zu einem
Leben in ewiger Vollkommenheit. Und
die hat immer schon angefangen!!!
Nur meine Brille taugt zu oft nicht,
um so hinzugucken. Und dann kommt
jemand daher und sagt mir mitten in
den Ärger über mich selbst hinein einen
solchen Satz. Und ich spüre völlig konkret, wie anders man dasselbe Ereignis
auch noch ansehen kann. Und welchen
wunderbaren Unterschied das macht!
Diese Jahreszeit blickt uns dunkel an.
Daran ist nichts zu ändern. Wir aber
schauen einfach anders zurück. Und
dann sehen wir tatsächlich Licht!

Ursula Hellert, Gesamtleiterin
CJD Braunschweig

Wolfgang Traub, Jugenddorfleiter
CJD Salzgitter

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 anderem für das Wohlergehen der
Besucher des Allerparks. Denn
dieser Park bietet sowohl Erholungs-, als auch Sportmöglichkeiten wie Skaten, Wasserski,
Beachvolleyball, Segeln. . .
Weitere Informationen finden
Sie unter www.allerpark.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

Die Geschichte der
„New Women“
Frauenpower pur – 90 Jahre ZOnTa

Das Zonta-Logo
setzt sich aus fünf
Symbolen der SiouxIndianer zusammen.
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Berufstätige Frauen setzen sich ehrenamtlich dafür ein, die soziale, rechtliche und gesundheitliche Stellung
von Frauen und mädchen auf der
ganzen Welt zu verbessern und zu
stabilisieren: Das ist ZOnTa. Zonta,
ein Wort aus dem Teton-Dialekt der
Sioux-Indianer, bedeutet: ehrenhaft und verantwortlich handeln,
vertrauenswürdig und integer sein.
Das emblem des Zonta Clubs ist eine
Komposition aus fünf Symbolen der
Sioux, den Graphemen für Licht,
Zusammenhalt, gemeinsames Tragen,
Obhut und redlichkeit. Genau diese

hohen ethischen Werte waren die
Lebensmaxime der Gründerinnen
im Chicago des Jahres 1919. anderen
Frauen Gesundheit, soziale Sicherheit, das recht auf Bildung und –
erfolgreiche Berufstätigkeit zu ermöglichen, war ihr Ziel. In diesem Geist
sind inzwischen in 67 Ländern etwa
33.000 mitglieder in rund 1.200 Clubs
aktiv, und sie feiern im november
dieses Jahres das neunzigjährige
Jubiläum der weltweit ersten
weiblichen Service-Organisation.
Von Heike Schmitt-Monreal

1919 waren Karriere und beruflicher
Erfolg weitestgehend Männern
vorbehalten, doch es gab Ausnahmen:
In den Vereinigten Staaten war eine
Generation von Frauen herangewachsen, die als „New Women“ in die
amerikanische Geschichte eingingen:
leistungsbewusste, durchsetzungsfähige Frauen in leitenden Positionen,
die über die Berufstätigkeit hinaus
ihre Aufgabe im Dienst am Menschen
und im Einsatz für Gleichberechtigung sahen. Aus verschiedenen
Arbeitsbereichen kamen die Gründerinnen des Zonta Clubs zusammen,
und seither achtet jeder einzelne Club
darauf, ein möglichst breites und vielfältiges Berufsspektrum zu erhalten.
Austausch, Toleranz und Offenheit
waren von Anfang an Prinzip: Zonta ist
überparteilich, überkonfessionell und in
jeder Hinsicht weltanschaulich neutral.
Dass sich aus ihrem Club im Laufe
von 90 Jahren ein weltumspannendes
7

Service-Netz entwickeln würde, hätten
die Damen aus Chicago sich bestimmt
nicht träumen lassen. Sie wollten
zunächst in ihrer Umgebung und ihrem
Land tätig sein, doch die Idee setzte
sich auch in Europa durch: Seit der
Gründung des Wiener Clubs sprach
man von Zonta International, und der
erste deutsche Zonta Club wurde 1931
in Hamburg ins Leben gerufen, der
während des Nationalsozialismus allerdings nur in aller Heimlichkeit weiterbestehen konnte: Die Zontians widersetzten sich der Anordnung, ihre
jüdischen Mitglieder auszuschließen;
sie ließen den Club stattdessen aus
dem Vereinsregister streichen und
hielten im Untergrund unverbrüchlich und in beispielhafter Weise an der
Zonta-Maxime fest. In eine solche Tradition reiht sich auch der 1992 gegründete Zonta Club Salzgitter gern ein.
Alle Zonta Clubs leisten ihre ServiceArbeit zum einen durch Spenden als
finanzielle Unterstützung internationaler Zonta-Projekte, die von der
Chicagoer Zentrale aus gesteuert
werden – Maßnahmen, die sorgfältig und bedarfsorientiert ausgewählt, organisiert und von fachkundigem Personal durchgeführt werden.
Strengstens wird kontrolliert und
protokolliert, dass Gelder und Hilfsgüter verlustfrei an ihrem Bestimmungsort ankommen. Bei-spielsweise
hat Zonta International mit großem
8

ierte der Club eine Zusammenarbeit
Erfolg Maßnahmen gegen die Genitalverstümmelung von Mädchen im afrika- mit der pro familia Beratungsstelle in
nischen Burkina Faso initiiert; ein Alpha- Salzgitter-Lebenstedt: Eine Familienhebamme, die jungen Schwangeren und
betisierungsprogramm ermöglichte
Müttern helfend zur Seite steht, hätte
afghanischen Mädchen und Frauen
ohne Zonta nicht finanziert werden
eine ausbaufähige Grundausbildung;
können. Die kontinuierliche Begleiwirksame Maßnahmen gegen den
tung und Betreuung der
Frauenhandel in Bosnien-
jungen Frauen und der
Herzegowina wirkten
Zonta ist Begegnung
Kontakt mit den Säugmenschenunwürdigen
– weltweit!
lingen und Kleinkindern
Verhältnissen entgegen.
– auch über den sonst
Doch jeder weiß: Auch vor der eigenen
üblichen Zeitraum hinaus – festigt die
Haustür gibt es Not, Ungerechtigkeit
Situation besonders in sozial und famiund Bedürftigkeit. Daher verfolgt der
liär problematischen Situationen.
Club auch Service-Projekte im eigenen
Land und der Region. Die derzeit
Über den sozialen Einsatz hinaus hat
33 Mitglieder des Zonta Club Salzsich der Zonta Club der Förderung von
gitter unterstützen seit vielen Jahren
Begabung und Leistung verschrieben,
die Frauenhäuser in Salzgitter und
die Anerkennung und Ansporn zugleich
Wolfenbüttel wie auch die Beratungssein möchte. Mit dem Fachhochschulstelle gegen sexuellen Missbrauch in
preis für eine Studentin der KurtLebenstedt. Im vergangenen Jahr initiScharfenberg-Fakultät der Ostfalia

Hochschule für angewandte Wissenschaften (früher Fachhochschule in
Salzgitter-Calbecht) zeichnen die
Zontians jeweils eine junge Frau aus,
die im noch immer männerdominierten technischen Bereich besondere
Leistungen gezeigt hat. Auch ZontaStipendien für begabte und engagierte
Schülerinnen der Musikschule der Stadt
Salzgitter und der Titel „Die Frau, die
uns auffiel“, der ehrenamtliches Engagement im kulturellen oder sozialen
Bereich in der Region auszeichnet,
machen öffentlich auf herausragende
Frauen und Mädchen aufmerksam.
Mit einer Startfinanzierung ermöglichten die Salzgitteraner Zontians
ein Bildungsangebot von besonderer
Nachhaltigkeit, das auf die Initiative eines Clubmitglieds zurückgeht.
Dr. Annette Röttger hat zusammen
mit ihrem Ehemann die „WissensForscher“ erfunden: Grundschulkinder

beobachten naturwissenschaftliche
Phänomene im Alltag, lernen spielerisch Prinzipien der Naturgesetze zu
verstehen und zu nutzen und erleben
ohne Scheu und Ressentiments die
Faszination des Experimentierens.
Umfangreiches Lehr- und Begleitmaterial, das allen Grundschulen zur
Verfügung steht und auch im Internet
abrufbar ist, und Dokumentationen
auf DVD befähigen auch Pädagogen
ohne spezialisierte naturwissenschaftliche Ausbildung, die Experimente
mit alltäglichen Gegenständen und
ungefährlichen Substanzen mit ihren
Klassen durchzuführen. Im Grundschulalter lernen Jungen und Mädchen
naturwissenschaftliches Denken und
Beobachten; Mädchen erleben und
fördern ihre Fähigkeiten auf einem
Gebiet, das traditionell männlich belegt
ist, und Jungen erfahren Mädchen als
kompetente Arbeitspartnerinnen.

Aus den Mitgliedsbeiträgen der
Zontians allein wären all diese ServiceProjekte nicht zu finanzieren. Dementsprechend organisieren die Zontians
Aktionen und Benefiz-Veranstaltungen,
die Diskussionsgegenstand der monatlichen präsenzpflichtigen Meetings
sind. Über die Regularien hinaus
werden die Treffen mit Vorträgen von
Gästen oder aus den eigenen Reihen
bereichert. Denn Zonta bedeutet nicht
nur Wohltätigkeit, sondern auch Erfahrungsaustausch, Kontaktpflege und
Erweiterung des eigenen Horizontes.
Zonta bedeutet viel ehrenamtliches
Engagement neben Beruf und Familie.
Der häufig vernommene Stoßseufzer
„Warum eigentlich immer ich?“ ist
hier untypisch. Zontians gehören zu
den Menschen, die sich fragen: „Wer
denn, wenn nicht ich?“ Und dann
handeln sie – seit 90 Jahren.

Licht

Zusammenhalten

Gemeinsam Tragen

Obhut/Schutz

Integer und vertrauenswürdig

Sonnenstrahlen – ein plötzliches Aufleuchten: Inspiration.

Sich zu einem bestimmten Zweck
verbinden: Durch Loyalität werden
Individualisten zusammengehalten.

Ausdruck für Service,
weltweite Freundschaft und
Bemühen um Frieden.

Menschen erhalten Hilfe,
Förderung und Unterstützung.

Anspruch an das eigene Handeln.
Auch das Sioux-Wort „Zonta“ hat
einen vergleichbaren Sinn.
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unternehmerisches Handeln als Perspektive
für eine ganze Generation

Fotos: fotolia

Ein Leben
ohne Warenhäuser

Bei der Bewältigung der aktuellen
Krise und in der damit einhergehen
Diskussion über drohende arbeitsplatzverluste – etwa bei den Warenhäusern – werden bisher ausschließlich konventionelle Konzepte
diskutiert. Vor allem der ruf nach
Subventionen ist laut. Dabei droht
Deutschland schon jetzt im Subventionssumpf zu versinken.
Von Prof. Dr. Günter Faltin
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Wir können uns ein Leben ohne
Deshalb verdienen die Arbeiten von
Warenhäuser und den immer teurer
Frithjof Bergmann mehr Beachtung.
werdenden Einzelhandel vorstellen.
Heute bestehe die Chance, so BergNicht nur vorstellen, sondern leben.
mann, sich aus der „leisen KrankJetzt, sofort. Wie lange
heit der Lohnarbeit“ zu
wollen wir es uns noch
verabschieden und einen
Unter den Blinden
gefallen lassen, dass wir
Arbeitsplatz selbst zu
ist der Einäugige
für Dinge, von denen
schaffen, der befriediKönig.
wir genau wissen, dass
gender ist als das, was
sie nur wenige Cents
in den meisten Unterin der Herstellung kosten, teures Geld
nehmen als Angestelltentätigkeit
ausgeben? Das sagt kein Träumer
geboten wird. In „Neue Arbeit – Neue
oder Visionär, sondern der MarketingKultur“ legt er dar, dass heute die techExperte des Internets, Seth Godin.
nischen Voraussetzungen gegeben
sind, Produktion dezentral, also in
Mit der Differenz aus Herstellungskleinen Einheiten, und selbstbestimmt
kosten und den Preisen im Einzelzu organisieren. Je länger wir an der
handel sind die Aldi-Brüder reich
Konvention kleben, wir Normalmengeworden. Unter Blinden ist der Einäuschen seien als Unternehmer nicht
gige König, lautet ein Sprichwort.
tauglich, nicht ausgerüstet, wird sich
Wir, die wir glauben, Aldi sei preisnichts ändern. Die Erwartung, die
wert, unterliegen dieser optischen
Hoffnung, dass die ökonomischen
Täuschung. Gemessen an den HerstelSchwergewichte dieser Welt nach der
lungskosten ist auch Aldi immer noch
gegenwärtigen Krise ethischer, verantteuer. Die Chancen, mit zeitgemäßer
wortungsvoller und nachhaltiger wirtTechnologie, etwa im Internet, Handel
schaften werden – wer glaubt daran?
auf eine viel breitere und modernere Basis zu stellen, bleiben bisher
So lange es gut bezahlte Arbeitsplätze
unberücksichtigt. Die Unfähigkeit der
in ausreichender Menge gibt, bleibt die
Manager, auf post-industrielle VeränIdee, selbst unternehmerisch initiativ
derungen zu reagieren, die
zu werden, den meisten Menschen
Mentalität der Angefremd. Und in der Vergangenheit
stellten, bis zum Untergab es gute Gründe, warum für
gang zu warten, sollte
Normalmenschen eine Unteruns nicht selbstvernehmensgründung nicht in
ständlich werden.
Frage kam: Die Verfügung über
ausreichende Kapitalmittel,
11
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ist die Situation anders. Streichen wir
für einen Moment die konventionelle
Vorstellung von „Unternehmen“ in
unseren Köpfen. Wir können uns dem
Thema „Gründen“ auch ganz anders
nähern. Die Frage, die wir uns – mit
Schumpeter – stellen können, heißt:
Kann ich nicht aus bereits Vorhandenem etwas Neues zusammenstellen? Ob es dazu Räume braucht,
Angestellte, welche Ressourcen auch
immer, ist in diesem Moment noch eine
völlig offene Frage. Die entscheidende Arbeit passiert dann
im Kopf des Gründers.
Ein modernes, hoch
arbeitsteiliges Wirtschaftssystem stellt
Vieles zur Verfügung, was man
als Komponenten
nutzen kann, aus
denen man ein
Geschäftsmodell
zusammensetzen
kann. Aus dem
Baukasten, der
uns zur Verfügung steht, und der
täglich an Bauteilen
und Varianten noch
zunimmt, gilt es,
neue Kombinationen oder effizientere Abläufe
zu finden. In
diesem Sinne

ist der Gründer mit einem Komponisten vergleichbar, der aus einem
bekannten Instrumentarium
etwas Neues zusammensetzt.

seine Weiterentwicklung konzentrieren
kann, statt sich im Tagesgeschäft der
Unternehmensverwaltung – der Business Administration – aufzureiben.

Die RatioDrink AG (www.ratiodrink.de)
ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein
solches Modell konkret in der Praxis
aussieht: Apfelsaftkonzentrat wird vom
Hersteller bezogen und in einem Abfüllbetrieb in eine Drei-Liter-Bag-in-Box-
Vorratspackung gebracht. Aufträge
nimmt ein Bürodienstleister entgegen;
das gesamte Rechnungswesen wird
von einem Anbieter für Warenwirtschaftssysteme übernommen. Auch
der Versand ist ausgelagert. Die hier
genannten Komponenten werden
von professionellen Betrieben oder
Dienstleistern wahrgenommen.
Mittels Komponenten verringern
sich die Gründungsrisiken wesentlich, denn der Gründer greift mit
ihnen auf etablierte, routinierte
Einheiten zu, die bereits mit großen,
effizienten Betriebsgrößen und
hoher Professionalität arbeiten.

Die Vorteile des Komponentenmodells
sind enorm. Statt zum überarbeiteten
Selbständigen zu werden, ermöglicht es
dem Gründer, in Konkurrenz zu treten
mit seinen markterfahrenen Mitanbietern. Es sind fast keine Investitionen
erforderlich; damit entfällt die aufwändige Suche nach Kapitalgebern. Der
Gründer arbeitet hoch professionell –
und das von Anfang an. Variable Kosten
treten im Grundsatz nur auf, wenn
auch wirklich Bestellungen eingehen.
Finanzierungsaufwand und Risiken
reduzieren sich für den Gründer ganz
erheblich. Im Vergleich zu den konventionellen Formen können Gründungen
rascher, einfacher und professioneller
(also mit besserer Qualität) erfolgen.
Und die Möglichkeiten nehmen durchs
Internet noch täglich zu. Wer sich einen
Internet-Shop einrichtet, bekommt die
betriebswirtschaftliche Verwaltung
gleich mitgeliefert. Die damit verbundenen Kosten und Risiken sind minimal.
Die Unerfahrenheit vieler Gründer wird
durch professionell geführte Komponenten aufgefangen. Die Industrieund Handelskammern und andere
Beratungsinstitutionen können erfahrene, professionelle Betriebe nennen,
die als Komponenten geeignet sind.
Die bürokratischen Anforderungen für

Auch profitiert er von deren Wissen.
Das eigene Unternehmen kann
wachsen, aber der vom Gründer selbst
betriebene Kern bleibt klein – und
damit überschaubar und bewältigbar:
„Groß werden und dabei klein bleiben“.
Darüber hinaus hat dies für den
Gründer den wesentlichen Vorteil, dass
er sich auf das Geschäftsmodell und

Prof. Dr. Günter Faltin
leitet den Arbeitsbereich Entrepreneurship der Freien Universität Berlin.
1985 gründete er die Projektwerk
statt GmbH mit der Idee der
„Teekampagne”. Das Unternehmen
ist Marktführer im Teeversand in
Deutschland, obwohl es sich nach
wie vor auf nur eine einzige Sorte
Tee beschränkt. Mittlerweile wurde
die Teekampagne zum weltgrößten
Importeur von Darjeeling Tee.
Faltin initiierte das Labor für Entre
preneurship und ist Business Angel
erfolgreicher Start-Ups, darunter
der eBuero AG, der Direkt zur Kanzlerin GmbH und der RatioDrink AG.
Die Price-Babson-Foundation, Boston,
verlieh ihm den Award „For Bringing
Entrepreneurial Vitality to Academe“.

Gründer (z.B. die Auflagen der Arbeitsstättenverordnung) werden deutlich
geringer, da weniger eigene Betriebsteile eingerichtet werden müssen.
In einem modernen Wirtschaftssystem
können sie in fertigen Komponenten
denken und handeln, wo früher eine
Vielzahl komplexer Vorgänge und
Risiken bewältigt werden musste. Und
nicht nur dies. Es öffnet auch die Tür

Foto: F. Gottsand-Groß

der Mangel an betriebswirtschaftlichen Kenntnissen, das Scheitern der
Mehrheit aller Unternehmensgründungen. Bei vielen Menschen herrscht
die Vorstellung, dass ein Unternehmen
ein handfestes Gebilde ist aus Räumen,
Arbeitsplätzen und Mitarbeitern. Es
werden dort Produkte oder Dienstleistungen erstellt, was Organisation
und Management erfordert. Heute

In seiner jüngsten P ublikation
„Kopf schlägt Kapital“ (München
2008) fordert er neue Inhalte
und Wege in der deutschen
Gründungslandschaft. Als einer
von wenigen Professoren in
seinem Feld vermag er dabei den
Bogen von der Theorie zur selbst
gelebten Praxis zu schlagen.

zu einem Spielfeld, in dem auch die
Großen nicht anders operieren. Wir
stehen in einer Situation, die uns die
Chancen zu Unternehmensgründungen
in einer Weise eröffnet, die historisch
einmalig ist. Eigenes unternehmerisches Handeln könnte zur Perspektive
für eine ganze Generation werden.
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Der unverzichtbare
Teddybär
Warum wir

rituale zum
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Leben brauchen

„Guten morgen.“
Wir mögen es, so begrüßt zu werden,
und wir mögen es gar nicht, wenn ein
Kollege ein ausgesprochener Begrüßungsmuffel ist. Oder – um es näher
an unseren alltag zu rücken – wenn
unsere Kinder zwischen 12 und 16
sich ohne ein Wort an den Frühstückstisch ﬂäzen oder genauso
ohne einen Gruß an den Lehrkräften
vorbei gehen. Zu dieser art von ritualen würden wir vielleicht von eben
den Jugendlichen als erstes die nachfrage hören: Warum? Warum muss
man Begrüßungsrituale machen?
Warum zieht man sich in der Oper
anders an? Warum mit messer und
Gabel essen? Was gibt es gegen
Stöpsel im Ohr einzuwenden, nur
weil man beim abendbrot sitzt? Wie
hieß es noch? „unter den Talaren der
muff von tausend Jahren.“ Übrigens:
Jede Generation auf dem Schulhof
hat ihre eigenen rituale; für sich
selbst, nicht für die erwachsenen.
Von Ursula Hellert

14

Und schon wird die Ambivalenz solcher
gut daran? Dass geheilt wird, anstatt
Abläufe und Rituale deutlich. Ganz ohne zu zerstören. Wut und Minderwertigkönnen wir uns unser Dasein nicht
keitsgefühle bleiben draußen. Ein Ritual
vorstellen, aber mit unseren Ritualen
bildet hier die Brücke über eine – kleine
kann sich die nächste Generation oft
– Krise hinweg. (Lüscher, Laura; Saxer,
ihre Lebensgestaltung nicht vorstellen.
Nathalie: Was die Seele nährt. Zürich
Paarungsrituale kennen wir aus der
2007, S. 93–95.) Stellen Sie sich vor, in
Biologie. Der Pfau
ihrer Familie gäbe es so
Wie schön wird es
schlägt seine Räder,
ein Ritual für bestimmte
sein, dich morgen
die Brunft der Hirsche
Situationen. Vielleicht
früh wieder zu sehen.
tönt durch den Wald.
müsste weniger gestritten
Und auch das Werben
werden. Vielleicht könnte
des Menschen um
mehr Akzeptanz gelebt
einen anderen Menschen ist durchwerden, dass nun einmal nicht alles
zogen von Gesten, Handlungen und
klappt, weil wir Fehler machen.
Abläufen, die in einer bestimmten
Art und Weise verstanden werden
Ein anderes Ritual wird in vielen Famisollen. Manche Rituale scheinen biololien praktiziert, auch wenn es immer
gisch programmiert. Über die müssen
unterschiedlich ausgeformt ist. Zum
wir aber auch nicht nachdenken.
Beispiel könnte in einer Familie immer
Und die anderen?
nach der Sesamstraße das Zu-BettGehen-Ritual beginnen. Am Ende
Hallo Hilfsdienst!
dieses Ablaufs steht vielleicht immer
Es gibt ein Ritual, das „Hallo, Hilfseine letzte Geste: ein Kuss auf die
dienst bitte!“ überschrieben ist. Ein
Stirn, verbunden mit dem immer gleiälteres Ehepaar hat es vor vielen Jahren
chen Satz: „Dein Engel wird dich
für sich erfunden. Und das geht so:
beschützen heute Nacht.“ Oder „Wie
Wenn einem ein Missgeschick passiert,
schön wird es sein, dich morgen früh
beispielsweise dass ein Glas in Scherben
wieder zu sehen.“ Eine feste Abfolge
geht, ruft er oder sie sofort diesen Satz.
bestimmt ein solches Ritual. Und
Der Unglücksrabe muss dann auf der
wenn Mama oder Papa nicht da sind,
Stelle das Zimmer verlassen, und zwar
ist es ungeheuer hilfreich, wenn die
ohne alle Entschuldigungen oder ErkläBabysitterin weiß, wie Daniel immer
rungen. Der andere aber putzt alles
ins Bett geht. Das macht es deutlich
weg. Und weiß, dass mit Sicherheit
leichter, für Daniel und auch für die
auch er in Kürze einmal „Hallo, HilfsBabysitterin. Wir merken uns: Jede
dienst bitte“ rufen muss. Und was ist
Gruppe von Menschen, die kontinu15

ierlich Leben teilt, profitiert von Ritualen. Aber brauchen wir sie auch?
Typisch menschlich.
„Rituelles Verhalten ist typisch
menschlich, also sinngebendes, Sinn
und Bedeutung zuschreibendes
und Bedeutung und Sinn weitervermittelndes Verhalten.“ (Schäfers, B.: Grundbegriffe der Soziologie. München 1998, S. 286 –287)
Typisch menschlich also. Was meint
denn das? Manchmal wird gesagt, dass
der Mensch sich dadurch von jedem
Tier unterscheidet, dass er immer um
seinen eigenen Tod weiß. Endlichkeit
ist die Bedingung, in die wir eingehüllt sind. Sobald wir am Übergang von
der Kindheit in die Pubertät die ersten
Ahnungen von Zeit und Vergänglichkeit
haben, arbeiten wir am Sinn dessen,
was wir tun. Sinn geben ist eine individuelle Aufgabe. Aber wir wären überfordert, wenn wir immer jeder für
sich allein jeden Sinn neu finden und
erfinden müssten. Darum wird Sinn
auch transportiert, überliefert. Und
weil nicht immer die Sprache unsere
tiefsten Schichten erreicht, hat sich
Sinn verdichtet zu Ritualen. In den Religionen der Menschen kommen unzählige Rituale vor. Sie werden von einer
Generation zur nächsten überliefert. Sie
sind wie geläutertes Erz, durch die Jahrhunderte oder Jahrtausende verdichtet
und geschliffen, vereinfacht und aufgeladen. Sie sind oft schlichte Hand16

lungen und stehen
für tiefe Gedanken.
Rituale begleiten
die Menschen an den
großen Einschnitten ihres
Lebens, vor allem Geburt
und Tod. Wenn am Traualtar zwei Menschen sich
einander die Ringe aufstecken, dann versteht jeder
die Bedeutung dieses Rituals.
Es ist kein schlechter Scherz
sondern hat einen tiefen Grund,
wenn auch darüber nachgedacht
wird, wie Menschen ihre Verbindung ritualisiert lösen können. Vielleicht müssten Menschen in Scheidung
sich weniger verletzen und weniger zu
beschädigen versuchen und weniger
ihre Kinder als Waffen benutzen,
wenn es eine ritualisierte Sprache
dafür gäbe, dass alles seine Zeit hat.
Und dass in unserem 21. Jahrhundert
offenbar auch die Wahrheit darunter
fällt, dass tiefes Gefühl und kräftiger
Entschluss für die Verbindung mit
einem anderen Menschen noch keine
Wahrscheinlichkeit dafür abgeben, dass
eine Ehe auch über die Jahre hält. Vielleicht brauchen wir auch Rituale, die
Eheleuten ermöglichen, gemeinsam von
ihren Hoffnungen Abschied zu nehmen.
Rituale sprechen dem, was ist, Sinn zu.
Das heißt, sie sind genauso von Dauer,
wie sie dem Wechsel unterliegen.
Denn über lange Zeit kann und muss

damit transportiert wird. Darum tun
Rituale gut, deren Kern wirklich Leben
ist. Die abgestorbenen sind einfach
unerträglich. Auch Rituale unterliegen dem Prozess von Entstehen
und Vergehen, und das mit Recht.

Sinn gleich bleiben. Aber er kann auch
verschwinden und ein Ritual wird leer
und sagt nichts mehr. Solche Rituale,
die ausschließlich zur gesellschaftlichen Form verkümmert sind, sind
gräulich. Die nächsten Generationen
laufen Sturm dagegen. Und sie tun gut
daran! Es ist genau ihre Aufgabe, das
Dauerhafte kritisch zu beäugen, ob
nur noch Oberfläche oder eben auch
noch Sinn vorhanden ist. Der Vorzug
der Jugend ist, ein ungeheuer ausgeprägtes Gespür dafür zu haben, wo die
älteren Generationen hohle Formen
weiter tragen oder wirklich Leben leben.
Wir merken uns: wir brauchen Sinn,
wie die Luft zum Leben. Deshalb gibt
es Rituale, solange Menschen menschlich leben. Aber nicht das Ritual ist
das Wesentliche, sondern dass, was

Die neurobiologie und die rituale.
Dass wir nicht anders können, als wir
eben können, das zeigt uns heute die
Neurobiologie so anschaulich. Wie
können wir denn? Wir können nur
leben, indem wir lernen. Wir können
nur lernen, indem wir wiederholen.
Vielleicht können wir sagen, dass das
ganze Ziel unseres Lernens heute –
nachdem die Frage des rein physischen
Überlebens nicht mehr die Hauptfrage
ist – sich so darstellt: eine Identität
auszubilden. Ein Ich auszubilden, das
tatsächlich eine Entsprechung zu dem
ist, was die anderen meinen, wenn sie
uns ansprechen: als Ursula oder Torsten
oder Gisela oder Joachim. Ein Ich ist
ein solches nur, wenn zu aller Überraschung doch ein Kern von Einheitlichkeit und Beständigkeit, eben Identität,
gehört. Diese ist nicht einfach da,
sondern das, was wir „Subjekt“ nennen
– „Herr oder Herrin des eigenen Lebens“
– „Regisseur des eigenen Schicksals“–
dieses Subjekt mit einem eigenen
Namen bildet sich erst heraus im Lauf
eines Lebensprozesses, und das ist:
Ein Lernprozess. Wir lernen laufen
und rechnen, wir lernen streiten und
versöhnen. Wir lernen Physik und die

Grundregeln von Gemeinschaft. Lernen
und dieser Einzelne wird zum Stein,
heißt nichts anderes als wiederholen.
der den Lauf des Stroms
Und in jeder Wiederholung die Quintganz einzigartig prägt
essenz des Vorherigen mit dem Neuen
und so auch verändert.
abzugleichen. Und dies alles mit dem
Blick des einzigartigen Individuums,
Wir merken uns:
das sich als unterschieden und doch
Seitdem wir mehr
auch gleich mit den vielen anderen in
über das Lernen
der Gemeinschaft erlebt. Der Sinn, den
wissen als je zuvor,
das Individuum erfährt und prägt, ist
wissen wir auch
einerseits allen Menschen zugänglich
noch in neuer
und doch nur diesem einzelnen IndiviWeise, dass
duum zu eigen und damit einzigartig.
Rituale unverEinzigartig ist im Leben und Lernen,
zichtbar sind,
dass das Gleiche doch nicht Gleiches
vor allem für
bildet. Nur durch die Wiederholung
Kinder. Im
– und das meint Gleichheit – lernen
Aufwachsen,
wir, gerade auch bezüglich all dessen,
in der Erziewas die Gemeinschaft und ihren Sinn
hung sind
angeht. Und doch ist die EinzigarRituale der
tigkeit das Markenzeichen dessen,
Königsweg,
was die Wiederholung im Lernen
um Kinder positiv in
für den Einzelnen als Sinn erzeugt.
die Grundlagen einer Gemeinschaft,
Lernen bedarf einer
ihres Sinns und ihrer
Struktur mit starker
Kraft zur Bewältigung
Das Gleiche ist doch
Wiederholung. Genau
von Krisen hinein zu
nichts Gleiches.
das sind Rituale. Rituale
nehmen. Sorgfältig mit
geben Menschen die
den großen LebensrituChance, in einen Sinn einzutauchen
alen umzugehen und liebevoll die indiund Sinn zu erfahren. Sie ermöglividuellen Familienrituale zu erfinden,
chen, Sinn zu transportieren und Sinn
dass ist die Aufgabe von Eltern und
zu stiften. Rituale verlaufen immer
den Professionellen in der Pädagogik.
gleich und doch im Erleben für jeden
einzigartig. Sie sind, solange sie vom
Woher nehmen und nicht stehlen?
Leben gefüllt sind, die Verbindung von
Rituale stehen für Sinn. Woher also
Gemeinschaft und Individualität. Sie
die Rituale nehmen, wenn die Zeit
nehmen den Einzelnen in einen Strom
gerade dadurch geprägt ist, dass Sinn
17

schwer oder kaum erkennbar ist? Oder
zumindest, wenn die Menschen einer
Gemeinschaft so sehr unterschiedlichen
Sinngefügen anhängen? Tatsache ist:
Die Gegenwart ist so zerrissen, wie es
nicht anders in einem Epochenwechsel
sein kann. Diese Zerrissenheit wird
darin sichtbar, dass gegensätzliche
Ziele, Werte, Lebensformen
und Sehnsüchte mit gleicher Stärke gültig sind. Diese
Extreme spannen den Bogen
der menschlichen Gemeinschaft bis zum Zerreißen.
Die Erwachsenen selbst
sind in dieser Erfahrung
zerrissen. Die
Kinder erfahren,
sobald sie größer
werden: alles
geht und alles gilt.
Eine lebbare Mitte
wird nicht mehr gesellschaftlich definiert und dokumentiert. Die Sicherheit, wie zu leben ist oder doch wenigstens gut gelebt werden kann, ist
verloren. Darum ist sie immer nur neu
zu erschaffen im je eigenen Akt der
Lebensdefinition. Jeder Mensch muss
sich bekennen zu einem Leben nach
eigener Entscheidung nur mit dem
Grund „weil ich es so als gut und richtig
erkenne“. Diese Entscheidung muss im
Lebensalltag durchgehalten werden,
obwohl viele andere Entscheidungen
möglich wären. Wie schwer ist das; wie
18

schwer überdies, es in ein Leben mit
Kindern zu übertragen. Erziehung ist
das Recht und die Pflicht zur Wertesetzung für andere. Mit welcher Stärke
muss die eigene Entscheidung gelebt
werden, wenn spätestens die Jugendlichen täglich realisieren, dass die Prioritäten von Mutter und/oder Vater nur
eine Auswahl von vielen
möglichen sind!
Gerade weil das so
ist, brauchen Familien, brauchen alle
menschlichen
Gemeinschaften
– ob klein
oder groß –
Rituale. Aber
Bescheidenheit ist angesagt. Was ist
damit gemeint?
Keiner von uns kann mehr den
Anspruch darauf haben, die Wahrheit zu pachten. Aber jeder von uns
muss den Anspruch darauf haben,
dass in unseren Gemeinschaften wir
selbst wie jeder andere einen unverzichtbaren Wert darstellen. Diesen
Wert können wir nur leben, wenn wir
ihn als Sinn immer wieder transportieren und auch feiern. Das tun Rituale.
Wir brauchen die kleinen Rituale,
welche die kleinen und doch so essentiellen menschlichen Abläufe jeden
Tages in einer guten Struktur leben

lassen. Gerade Kinder brauchen das.
Wie stehen wir auf und gehen wir zu
Bett? Wie verabschieden wir uns und
sehen uns wieder? Wie versichern wir
einander, dass wir uns mögen, in guten
und in schwierigen Zeiten? Rituale für
all dies kann man übernehmen, wenn
sie passen. Oder man erfindet sie neu. In
kleinen Gemeinschaften geht das gut. Ein
einfaches Beispiel dafür sind die geliebten
Familienbräuche zu Weihnachten, die
selbst die erwachsenen Kinder immer
wiederholt haben wollen. Rituale geben
Kindern die Gewissheit: hier bin ich
zu Hause und ich bin hier geborgen.
Wir brauchen auch die großen Rituale
für die großen Einschnitte des Lebens.
Die meisten von uns werden sich nicht
zutrauen, sie neu zu erfinden. Das muss
auch nicht sein, solange eines gilt: wir
praktizieren das Ritual und leben den
Sinn – und das ist immer der Sinn, der
gut ist für den Menschen. Solcher Sinn
stützt, aber zwingt nicht. Das Ritual
ist nie mehr wert als die Freiheit. Und
doch bricht selbst diese sich noch
Bahn mit Ritualen. Wir schneiden uns
beispielsweise die Haare ab, wechseln die Wohnung oder brechen auf
zur langen Fahrt auf der Route 66.
Das Spiel zwischen der Wiederholung
und neuen Erfindung unserer Selbst,
des Lebens und seines Sinns, hört
niemals auf. Deswegen brauchen
wir Rituale. So sind wir Menschen,
eben zutiefst menschlich.

Neueste Technik im Einklang mit der Natur
Modernes Fernsehen bedeutet neben hervorragender Bildqualität
und trendigem Design

radio ferner bietet umweltfreundliche Technik: Denn
modernes Fernsehen heißt
auch Reduzierung der CO2Emissionen, Energie sparen
und Verwendung umweltfreundlicher Materialien.
Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.panasonic.de
www.sharp.de
www.loewe.de

>

Reduzierung der CO2-Emissionen
Energie sparen
Förderung von Umweltaktivitäten durch die Hersteller, so dass
Sie mit bestem Gewissen modernste Technik genießen können.
Lassen Sie sich beraten, bei radio ferner und auf der
Braunschweiger Funkausstellung am 24./25. 10. 2009.
Wir freuen uns auf Sie!

Hintern Brüdern 2
38100 Braunschweig
Tel.: 05 31 / 4 94 87
verkauf@radio-ferner.com
www.radio-ferner.com

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 10.00 bis 19.30 Uhr
Sonnabend 10.00 bis 18.00 Uhr
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VONEINANDER LERNEN
FÜREINANDER VERMITTELN
MITEINANDER LEBEN
Die Brücke zwischen Jung
und alt – SIS – der Verein

Fotos: fotolia Collage: typografix-design

Seniorpartner in School

20

Der nobelpreis für medizin geht an
drei Wissenschaftler, die sich mit
dem Thema der genetischen Zellalterung beschäftigen. Denn wir
menschen werden immer älter, die
Zahl alter menschen steigt – doch
was heißt eigentlich alt sein? nicht
mehr arbeiten müssen beispielsweise
– von einem Tag auf den anderen
raus aus dem jahrelangen rhythmus.
Der eine freut sich auf mehr Zeit
für seine Hobbies, der andere
entscheidet sich für ein ehrenamt.
Seine freie Zeit anderen menschen
zu schenken ist ein tolles engagement. Bei SIS, dem Seniorpartner in
School e.V., schenken Senioren Schülern ihre freie Zeit. es handelt sich
um die Generation 50 Plus, die eine
Brücke zwischen alt und Jung schlagen
wollen. es handelt sich um Senioren,
die nicht alt sind, sondern aktiv.
Von Astrid Elisat

SIS ist in den letzten Jahren enorm
Mediation, also eine Form der Vermittgewachsen und bietet ein umfanglung. Dabei handelt es sich um ein
reiches Programm, beispielsweise
strukturiertes freiwilliges Verfahren
im Bereich Konflikt-Schlichtung und
zur konstruktiven Beilegung oder
Gewalt-Prävention durch Mediation
Vermeidung eines Konfliktes. In der
in der Schule. Konflikte gehören zum
Praxis heißt dies, die streitenden
Alltag dazu, das müssen Schüler lernen
Parteien (Medianden) wollen mit Hilfe
und am besten den idealen Umgang
von unparteiischen Dritten (Mediadamit. Ob der Streit zwischen Lehrer
toren) zu einer gemeinsamen Vereinund Schüler oder zwischen Schüler
barung gelangen, die den Bedürfnissen
und Mitschüler schwelt, ist sekundär.
und Interessen aller Beteiligten gerecht
Wichtig ist, dass beide Parteien an
wird. Wichtig dabei ist, dass der Medieiner friedlichen Lösung interessiert
ator keine eigenen Entscheidungen
sind. Das ist nicht selbstverständlich.
trifft, sondern lediglich das Verfahren
Bewusst muss man sich auch sein,
leitet und die Verantwortung dafür
dass Konflikte überall schlummern und
übernimmt. Folgender Fall könnte stattjeder Mensch sich nicht immer richtig
gefunden haben: Die Fünftklässler am
verhält – auch ein Lehrer wird mal laut
Gymnasium spielen in der Pause eines
oder handelt im Affekt emotional und
ihrer Lieblingsspiele: „Burgern“, wie
dadurch vielleicht ungerecht. Hier greift
bei einem Hamburger spielen dabei
SIS, übrigens eine gemeinnützige Orgadie einzelnen Schichten eine wesentnisation, ein: sie hilft,
liche Rolle. Diese Schichten
Konflikte unabhängig
sind die Kinder selber,
Verantwortung für
und einvernehmlich zu
denn „burgern“ heißt
Folge-Generationen
lösen. Durch Vertrauen
nichts anders, als sich
und einfühlsame Mediaufeinander zu werfen, zu
ationsgespräche zwischen den Schüstapeln, möglichst viele übereinander.
lern und Seniorpartnern kann Streit
Dabei geht Jojos Brille zu Bruch, denn
und Konfliktpotential deutlich redudie Kids burgern nicht gerade zärtlich.
ziert werden. SIS ist in acht BundesDie Brille ist neu, Jojo ahnt den Ärger
ländern vertreten, seit letztem Jahr
zu Hause und wird schrecklich wütend.
auch in Niedersachsen. In unserer
Ohne nachzudenken tritt er mit voller
Region gibt es Stützpunkte in BraunKraft in Lous Rücken, der aber eigentschweig, Wolfenbüttel, Hannover,
lich keine Schuld an der kaputten Brille
Goslar, Hildesheim und Lüneburg.
hat. Die Situation schaukelt sich hoch,
Das wichtigste Instrument der SeniorLehrer greifen ein, doch die Kinder sind
partner bei der Konfliktlösung ist die
so aufgebracht, dass sie nicht an der
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kommenden Unterrichtsstunde teilnehmen können. Jetzt helfen beispielsweise die Seniorpartner. Doch das
können sie nur nach einer entsprechenden Ausbildung zum Schul-Mediator. Diese Ausbildung ist kostenfrei und basiert auf den Inhalten des
Bundesverbandes Mediation e.V. Investieren müssen interessierte Senioren 80 Stunden, die in drei mal drei
Tagen in drei aufeinander folgenden
Monaten zu absolvieren sind. Danach
verfügen die Teilnehmer über methodische Grundlagen, Selbstreflektion
und Konfliktanalyse, aber auch Kommunikations-Theorie und Fragetechniken
werden vermittelt. Thema sind zusätzlich auch Entwicklungs-Gesetzmäßigkeiten in der Kindheit und Jugend.
Der Reiz an dieser besonderen Aufgabe

und an dem Zusammenkommen von
Alt und Jung, ist es, Vertrauen aufzubauen. Das ist die Basis für eine Reduzierung von Streit und Gewalt. Sowohl
die Seniorpartner, als auch die Schüler
beschreiben die Zusammenarbeit als
wertvoll und zielführend. In der Grundschule am Heidberg sind die Seniorpartner an vier Tagen die Woche im
„Raum der guten Lösungen“ im Einsatz.
„Durch diese regelmäßige ehrenamtliche Tätigkeit wird eine vertrauensvolle, vorurteilsfreie Gesprächsführung
erreicht. Zwischen den Generationen
wird eine Brücke gebaut und ein Weg
aufgezeigt, wie Schüler und alle am
Schulleben Beteiligten Probleme lösen
können und am Ende keiner unterlegen
ist.“, heißt es in einem Erfahrungsbericht auf der website des SIS-Landes-

Hallendorfer

verbandes Niedersachsen. „Die freiwillig engagierten Seniorpartner
tragen mit ihrem Einsatz zur Verbesserung des gesellschaftlichen Klimas
und zur Förderung des Kontaktes
zwischen den Generationen bei.“
Belohnt würde dieses Engagement
durch persönliche Anerkennung und
soziale Wertschätzung, durch Freude
an neuen Beziehungen, durch emotionale Fitness … und durch die Gewissheit, der Enkelgeneration zu besserem
schulischen Erfolg zu verhelfen.

Die Hallendorfer Werkstätten des CJD Salzgitter bieten denjenigen Menschen
mit geistiger-, seelischer-, körperlicher- oder mehrfacher Behinderung eine
adäquate Arbeit, die aufgrund ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder nicht
mehr in der Lage sind, auf dem freien Arbeitsmarkt tätig zu sein. Gleichzeitig
regt die Werkstatt für diejenigen Beschäftigten eine Wiedereingliederung in
den ersten Arbeitsmarkt an, deren Qualifikation dazu geeignet erscheint.
Zielsetzung ist die Integration in das
gesellschaftliche Leben. Denn jeder
Mensch verdient eine Chance. Eine
Chance auf ein eigenständiges Leben,
eine Chance auf eine hoffnungsvolle Zukunft, eine Chance auf ein
Leben, wie es der Schöpfer in jeden
von uns hineingelegt hat. Auf der
Grundlage des christlichen Menschenbildes mit der Vision „Keiner darf
verloren gehen“ soll unsere Arbeit zur
wirkungsvollen Entfaltung der Persönlichkeiten und der Begabungen der
Menschen mit Behinderung beitragen.

SIS-Seniorpartner in School e.V.
Landesverband Niedersachsen
Humboldtstraße 10
38106 Braunschweig
05 31 / 3 90 45 62
info@sis-niedersachsen.de

Foto: Klaus G. Kohn

Die Werkstatt besteht aus:
Gärtnerei
Tischlerei
Malerei
Wäscherei
Küche
Montage VW
Montage Papier
Montage Metall
Verschiedene Kleinmontagegruppen
mit breit gefächertem Angebot an.
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Die Kunden der Werkstatt sind Betriebe,
Institutionen und Privatpersonen, die
Produk tions- und Dienstleistungen in
Auftrag geben.

Die Werkstatt soll:
den behinderten Menschen, die
wegen der Art und Schwere
ihrer Behinderung nicht, noch
nicht oder nicht mehr auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt tätig
sein können, Arbeit anbieten
den behinderten Menschen
ermöglichen, ihre Leistungsfähigkeit zu entwickeln, zu erhöhen
oder wiederzugewinnen und
darüber hinaus ein angemessenes
Arbeitsendgeld zu erreichen
über ein möglichst breites
Angebot an Berufsbildungsund Arbeitsplätzen verfügen
über qualifiziertes Fachpersonal,
sowie begleitende Dienste verfügen
den Übergang von geeigneten
Personen in den ersten Arbeitsmarkt durch gezielte Maßnahmen
fördern. Mit der Eingliederung
der Menschen mit Behinderung in
die Arbeitswelt soll ihnen die
Möglichkeit eröffnet werden,
am Leben in der Gemeinschaft
teilzuhaben.

Werkstätten

Weitere Informationen:
CJD Salzgitter
Hallendorfer Werkstätten
Kanalstr. 55, 38229 Salzgitter
Tel.: 0 53 41 / 40 19 – 0
Fax: 0 53 41 / 40 19 – 99
cjd.wfb.salzgitter@cjd.de
www.cjd-salzgitter.de
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Karin Kalsen
49 Jahre, arbeitet seit der Eröffnung, also seit zweieinhalb
Jahren, im Hospiz Am Hohen Tore
in Braunschweig. Sie ist für die
Pflegedienstleitung verantwortlich und stellvertretende Leiterin des Hospizes. Karin Kalsen
beschreibt sich selbst als sehr
beharrlichen Menschen, zuweilen dickköpfig. Selten ist sie

Foto: Hospiz am Hohen Tore

Hier im Haus ist alles denkbar anders

Wer unser Haus das erste mal,
vielleicht etwas scheu betritt, rechnet
mit Trauer und gedrückter Stimmung
– und ist überrascht von der Herzlichkeit und Offenheit, mit der er begrüßt
24

wird. 12 Gäste können wir aufnehmen,
12 sterbenskranke menschen leben bei
und mit uns, bis sie sterben. Dies sind
manchmal nur wenige Tage, manchmal aber auch Wochen bis monate, die

wir gemeinsam verbringen und leben!
Denn gelebt wird bis zum Schluss, mit
dem Gast und mit seiner Familie.
Von Karin Kalsen

Den Rhythmus und die Wertigkeiten des Tages legen die Gäste fest,
ihre Wünsche bestimmen unsere
Arbeitsabläufe. Aber es fällt leicht,
diese Wünsche zu erfüllen, sie sind
meist recht bescheiden. Ein besonderer Brotaufstrich, baden am Spätnachmittag, Füße massieren oder am
Bett sitzen und zuhören. Alles leicht
machbar. Und gern machbar. Dies ist
in unserem Haus spürbar; jeder, ob
haupt- oder ehrenamtlich tätig, erfüllt
gern und mit großer Hingabe die
Wünsche der Gäste. Für mich vergleiche ich das Leben im Hospiz gern mit
einer liebevollen Familie. Und jeder im

grantig, eher sehr ausgeglichen.
Ihre Kraft schöpft sie aus intensiven Gesprächen mit ihrem Mann
und beim gemeinsamen Chorsingen. Die Pflegedienstleiterin ist
gern mit Menschen zusammen. Die
zweifache Mutter schätzt die Vielfältigkeit des menschlichen Naturells. Hospiz ist für sie „menschenwürdiges Leben bis zum Schluss“.

Haus Tätige übernimmt die Rolle der
guten Freunde, die ja auch zu einer
lieben Familie gehören. Dies ist natürlich nur meine Deutung der Atmosphäre in unserem Haus. Deshalb
möchte ich noch Gäste zu Wort kommen lassen, die bei uns gelebt haben.
Sie sind es ja, für sie wurde dieses Haus
gebaut und in Betrieb genommen.
Wilhelm Denkert sagte zum Beispiel:
„In den letzten Wochen meines Lebens
erfahre ich durch die Fürsorge und
Pflege der betreuenden Menschen im
Hospiz eine nie gekannte Geborgenheit, die mich mit tiefster Dankbarkeit

Foto: F. Gottsand-Groß

Anders als gedacht Leben ist jederzeit spürbar

erfüllt. Gestorben wird hier wie überall, aber das Hospiz ist ein Ort des verdichteten, intensiven Lebens. So wenige
Wochen es auch sein mögen, für mich
sind sie ein wichtiger Teil meines
Lebens geworden.“ Jens Lehmann, der
drei Wochen bei uns lebte, sagte einmal: „Jeder, der einmal in so eine Lage
kommt, wie ich es jetzt bin, sollte versuchen, im Hospiz seinen Anker zu finden“.
Nun, dem ist eigentlich nichts
hinzuzufügen, erwähnen möchte
ich jedoch, dass ich von beiden
Herren die ausdrückliche Erlaubnis
habe, sie zu zitieren.
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Lifestyle
Von Katja Leesemann

musikdownloads
schonen die umwelt
Das Downloaden von Musik aus dem
Internet ist aus einem Umweltschutzaspekt heraus betrachtet wesentlich
sinnvoller als der Kauf von herkömmlichen Audio-CDs. Wie ein aktuell veröffentlichter Bericht einer von Microsoft und Intel finanzierten gemeinsamen
Forschergruppe der
Carnegie Mellon University in Pittsburgh
und der Stanford University in Kalifornien zeigt, lassen sich die Kohlendioxid-Emissionen durch einen digitalen
Albumerwerb um bis zu 40 Prozent
gegenüber dem traditionellen physikalischen Verkaufsvorgang reduzieren. Wird die heruntergeladene
Musik nach der Anschaffung nicht auf
CD gebrannt, um sie anschließend in
einer Plastikhülle ins Regal zu stellen,
wächst dieser Unterschied sogar auf
80 Prozent an.
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eco-Fashion – die ultimative
anbietersammlung
Für die Begrünung des Kleiderschrankes gibt es jetzt zwei gute
Übersichten als kostenlosen Download im Internet (ohne Anspruch
auf Vollständigkeit und rein
alphabetisch sortiert): Die grüne
Liste von Kirsten Brodde wird
monatlich aktualisiert: 22 Seiten
über 100 Adressen fasst die GRÜNE
LISTE. Gut recherchiert und übersichtlich
dargestellt
von
der
Autorin des Buches „Saubere
Sachen“. Die Liste gibt es unter
www.kirstenbrodde.de
Für alle, die lieber online guten Gewissens Eco Fashion einkaufen
möchten, bietet die Linkliste von
Sebastian Backhaus eine interessante Alternative.
www.sebastianbackhaus.de

„Grüne Suchmaschine”
Forestle ist eine Suchmaschine der
besonderen Art, die sich für den
Schutz des Regenwaldes einsetzt.
Forestle erzielt bei Ihren Suchabfragen Werbeeinnahmen durch Klicks
auf sogenannte „Sponsoren Links“.
Diese Textanzeigen werden vom
Partnerunter nehmen Yahoo geliefert und bei Forestle neben den
normalen Suchergebnissen dargestellt. Alle Einnahmen (abzüglich ca.
10% Verwaltungskosten), die über
Forestle-Suchen generiert werden,
gehen an das „Adopt an Acre“ Programm – die Partnerorganisation
„The Nature Conservancy“ – eine der
renommiertesten Naturschutzorganisationen weltweit. Dort werden die
Einnahmen dazu verwendet, bedrohte Regenwaldgebiete nachhaltig zu bewahren. www.forestle.de

FO r e STL e

nachhaltige Weihnachtsgeschenke
Sorgfältig ausgewählte Weihnachtsgeschenke sind ein schöner Weg, um
jemandem zu zeigen, dass er etwas
Besonderes ist. Eine besondere Alternative für Mensch und Natur stellen
der GeschenkBaum und BaumSparVertrag von ForestFinance dar. Diese
Weihnachtsgeschenke sichern dem
Beschenkten nicht nur eine nachhaltige Rendite in der Zukunft, sondern
leisten zudem einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz.
ForestFinance ist auf Waldinvestments spezialisiert. Sparer können
wählen zwischen verschiedenen
Produkten der zertifizierten tropischen Holzwirtschaft. Beim BaumSparVertrag werden z.B. für einen
monatlichen Sparbetrag von 30 Euro
zwölf Bäume pro Jahr gepflanzt und
nach 25 Jahren geerntet. Mit dem
WaldSparBuch erwirbt der Sparer
1.000 m2 tropischen Wald.
www.geschenkbaum.de

ecoTopTen
ist ein Projekt des Öko-Instituts e.V.,
das seit Oktober 2007 von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt im
Rahmen des Forschungsprojekts
und Kampagnenbündnisses
„Energieeffizienz jetzt!“ gefördert wird. Mit der EcoTopTen-Kampagne werden
regelmäßige
Produktempfehlungen in zehn Bereichen
präsentiert. Die dort empfohlenen „EcoTopTen-Produkte“
zeichnen sich aus durch
eine hohe Qualität, ein
gutes
Preis-Leistungsverhältnis und sind allesamt
ökologische
Spitzenprodukte. Außerdem decken
die Empfehlungen die „jährlichen Gesamtkosten“ auf,
was die Produkte „wirklich“
kosten. Das heißt, es wird
nicht nur der Kaufpreis verglichen, sondern es fließen
auch die Folgekosten in
die Bewertung ein. Bei
den Auswahlkriterien für
EcoTopTen-Produkte werden – soweit vorhanden
– bestehende Produktsiegel, Bewertungen und Qualitätstests, zum Beispiel von
Stiftung Warentest, mit einbezogen. www.ecotopten.de
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Von der Versöhnung in
unseren Schulbüchern
Georg-eckert-Institut für

internationale Schulbuchforschung

Foto: fotolia

„Der Friede ist ein Baum, der
eines langen Wachstums bedarf.“
Antoine de Saint-Exupèry
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Jeder Baum braucht Wurzeln. Zur
ernährung, zum festen Halt. Folgen
wir Saint-exupèry’s aussage, können
wir Kinder durchaus als Wurzeln des
Friedens sehen. Was aber passiert,
wenn diese Wurzeln falsch ernährt
werden? Was passiert, wenn Kinder
von der ersten Klasse an in ihren
Geschichtsbüchern mit staatlich gelenkten, einseitigen Sichtweisen, konfrontiert werden?
Schulbücher können: Bestenfalls
zur Völkerverständigung beitragen;
sie können aber auch Vorurteile,
Freund- und Feindbilder bedienen.
Von Frank Gottsand-Groß

Georg Eckert, Braunschweiger Historiker, wusste um die Wichtigkeit des
Schulbuches in Bezug auf die Völkerverständigung. Ende der 50er Jahre
gründete er das Internationale Schulbuchinstitut, dem heutigen GeorgEckert-Institut. Seine Arbeit blieb der
UNESCO nicht verborgen; 1964 wurde
Eckert der Vorsitz der Deutschen
UNESCO-Kommission übertragen.
Was zeichnete Eckert für die Aufgabe
aus? Es war sein unermüdlicher,
wissenschaftlicher Ansatz in gemeinsamen, biliteralen Schulbuch-Kommissionen Feindbilder ausfindig zu
machen und sie gleichsam zu eliminieren. Dauerhaft, um die Wurzeln
des Friedens nicht zu vergiften.
Der Braunschweiger Historiker brachte
ehemalige Kriegsgegner an einen
Tisch, setzte sich für die Versöhnung
29

Foto: F. Gottsand-Groß

zum Beispiel zwischen Deutschland,
Frankreich und auch Polen ein. Historiker und Geografen trafen und treffen
sich in gemeinsam ins Leben gerufenen Schulbuch-Kommissionen.
Ein gelebtes Beispiel: Deutschland und
Polen haben eine äußerst schmerzhafte Vergangenheit hinter sich. Umso
erstaunlicher, dass 1972 eine DeutschPolnische Schulbuchkommission ihre
Arbeit aufgenommen hat. Das Ziel:
Die Verständigung darüber, wie die
gemeinsame Vergangenheit in den
Schulbüchern dargestellt wird. Um
ein Gefühl für die Brisanz und Schwierigkeiten der Kommissionsarbeit zu
bekommen, folgender Hinweis: In der
Zeit des Kalten Krieges war in marxistisch-leninistischen Kreisen der ideologische Austausch oder auch nur der
leiseste Hinweis auf die Anbahnung
einer Kooperation mit dem „Klassenfeind“ nicht machbar.
Aber auch in der Bundesrepublik
regte sich damals massiver Widerstand an den 1976 verabschiedeten
„Empfehlungen für die Schulbücher
der Geschichte und Geographie in der
Bundesrepublik Deutschland und in
der Volksrepublik Polen“. Unter der
Leitung des 1975 gegründeten Georg30

Eckert-Instituts (GEI) kam es nach
30 (nicht immer einfachen) Schulbuchkonferenzen zu einer Annäherung beider Positionen. Heute, im
Jahre 2009, stehen Deutschland und
Polen vor der Veröffentlichung eines
gemeinsamen Geschichtsbuches.
Auch in anderen Weltregionen wird
die Arbeit des Instituts als Modell
betrachtet. Das ist am Eindrücklichsten
an der Tatsache zu beschreiben, das
Japanische und Koreanische Fernsehsender häufige Gäste im GEI sind.
Der Grund: Beide Staaten haben eine
Vergangenheit hinter sich, die ein
reichhaltiges Konfliktpotential in sich
birgt. Beide Staaten wollen das Rad
der Versöhnung (in den Schulbüchern)
nicht neu erfinden und bedienen sich
der jahrzehntelangen Erfahrung des GEI
in der binationalen Schulbuchrevision.
Die Ereignisse in der Welt haben
die Arbeit des Georg-Eckert-Institutes für internationale Schulbuchforschung (GEI) verändert. Stand
in den Anfängen, ganz besonders
in den Jahren des Kalten Krieges,
das Einsetzen für eine Aufarbeitung einer Versöhnung der ehemaligen Kriegsparteien im Vordergrund,

so stehen heute auf der Agenda der
GEI weitere internationale Aufgaben.
Zum Beispiel die eines neutralen
Mediators zwischen den Nationen.
Die Tragweite der Friedens- und
Aussöhnungsbemühungen des Braunschweiger Institutes mag auch daran
zu erkennen sein, welche Aufgaben
die Wissenschaftler des GEI im Nahen
Osten übernommen haben. Sie beraten
die Akteure eines Schulbuchprojektes,
das die Geschichte des Nahostkonfliktes aufarbeitet. Wissenschaftler aus
Israel und Palästina arbeiten im Peace
Research Institute in the Middle East
(Prime) zusammen, um die Darstellung des Konfliktes in den Geschichtsbüchern beider Staaten zu beraten.
Die Tatsache, dass Deutschland ein
Einwanderungsland geworden ist
und das Thema Integration auf vielen
Agenden ganz oben steht, bedingt
eine Frage: Wie sehen Europäer Europäer? Und wie werden die Sichten in
den Schulbüchern vermittelt? Diese
multilaterale Fragestellung beschäftigt das GEI in jüngster Vergangenheit. Die Frage der Integration ist
auch eine Frage der Darstellung der
Kulturen und Länder der Kinder, die in
deutschen Klassenzimmern lernen.
Somit steht die Aussage „Der Friede
ist ein Baum, der eines langen Wachstums bedarf“ wie eine Verpflichtung
für alle Länder der Welt, unsere Kinder,
unsere Wurzeln nicht zu vergiften.

I n fo r m atio n s - V e r a n sta lt u n g e n
d e s C J D B r a u n schw e ig

Termine

Hans-Georg-Karg-Schule
Grundschule
24. 11. 2009 Informationsabend für
Grundschulfamilien über
19.00
die unterschiedlichen
Möglichkeiten, weiterführenden Schulen ab Klasse 5
zu besuchen.
(speziell für 4 Jg. der
Hans-Georg-Karg-Grundschule), Kammertheater des
Gymnasiums (Georg
Westermann-Allee 76)
4. 1. 2009
19.00

Informationsabend für
alle Interessierten zur
Aufnahme an der
Hans-Georg-Karg-Grundschule (Aula Grundschule,
Leonhardsplatz 1–2)

Christophorusschule-Gymnasium
5. 2. 2010
15. – 17.00

Schnuppernachmittag für
zukünftige Fünftklässler
(Pausenhalle, Gymnasium),
offen für alle Interessierten

8. 2. 2010
19.00

Informationsabend für alle
Interessierten zur
Aufnahme in Klasse 5

10. 2. 2010
19.00

Informationsabend für
alle Interessierten zur
Aufnahme in die neue 5P
(Projektklasse)

10. 2. 2010

Informationsabend für
alle Interessierten zur
Aufnahme in die gymnasiale
Oberstufe Klasse 11 und 12

International School BraunschweigWolfsburg
11. 2. 2010 Information Evening
for Interested People
(Assembly Hall,
International School,
Helmstedter Straße 37)
18. 2. 2010

Information Evening
Reception Class (Preschool)
for Interested People
(Assembly Hall,
International School,
Helmstedter Straße 37)

www.cjd-braunschweig.de
Sekretariat International School
Sekretariat Hans-Georg-Karg-Schule Grundschule
Sekretariat Christophorusschule-Gymnasium

05 31 / 8 89 21 00
05 31 / 7 07 83 11
05 31 / 7 07 81 11
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1,2, oder 3 – du
musst
dich
EN TSCHEIDEN
Das dreigliedrige Schul-

Fotos: fotolia

system in Deutschland
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auch wenn die Grundschule heute
nicht mehr so gemütlich ist wie
früher, ist sie doch im Gegensatz zu
den weiterführenden Schulen ein
behüteter und überschaubarer Ort.
Die weiterführenden Schulen sind
für manches Kind ein Schockerlebnis:
es wird oft gesiebt, der Konkurrenzkampf nimmt zu und der Druck –
„denk an deine Zukunft“ – steigt
stetig. Daher ist es umso wichtiger,
dass jedes Kind richtig eingeschätzt

und beurteilt wird, um schließlich
auf der passenden Schule zu landen.
Hier sind nicht nur die Lehrer gefordert, sondern ebenso die eltern,
die mit einem unverblendeten und
realistischen Blick an ihr Kind herantreten müssen. Denn nur wer die
tatsächlichen Stärken und Schwächen seines Kindes kennt, kann die
richtige entscheidung treffen.
Von Kristin Kunath

In nur vier Jahren lernten die Schulansind, um die Schulform bestimmen
fänger Lesen, Schreiben und Rechnen.
zu können. Doch ob dieses Vorgehen
Aber auch das eingliedern in eine große
sinnvoll ist, ist sehr zu bezweifeln. Das
Gruppe, das Anerkennen von Regeln
dreigliedrige System der allgemeinbilund festgelegten Abläufen und der
denden Schulen in Deutschland ist so
Druck von Prüfungssituationen wurden
durchlässig, dass immerhin 45% aller
in den ersten Jahren einer SchullaufStudenten ihre (Fach-)Hochschulreife
bahn verinnerlicht. Kaum dass sie
auf anderem Wege als dem des Gymnazum Luft holen gekommen sind, heißt
siums erlangt haben. Doch die Panik,
es auch schon den Blick nach vorne
dass man mit einem Hauptschul- oder
zu richten: Der
sogar Realschulabschluss
Aus meiner Schulzeit sind
Wechsel auf die
chancenlos ist, überdeckt
mir nur meine Bildungsweiterführende
oft den vorbehaltlosen
lücken in Erinnerung
Schule nach dem
Blick auf das eigene Kind.
geblieben. (Oskar Kokoschka)
4. Schuljahr gerät
Schon ab der dritten
immer mehr zu
Klasse ist der Übereiner Grundsatzentscheidung für die
tritt auf die weiterführenden Schulen
ganze weitere Zukunft eines Menschen.
ständig präsent – nicht nur bei Lehrern
Während es früher für viele Eltern ganz
und Eltern, sondern auch bei den Schüselbstverständlich war, dass ihr Kind
lern, die den Druck spüren und sich
einen Real- oder Hauptschulabschluss
zueigen machen. Die Folgen: Ein Drittel
macht, um anschließend in eine Lehre
der Dritt- und Viertklässler schlafen
zu gehen, ist es heute für die bildungsschlecht, 17 Prozent haben Kopfinteressierte Elternschaft nahezu ein
schmerzen, jeder Zehnte hat Bauch„MUSS“, dass das Abitur am Gymnaschmerzen und 38 Prozent fühlen sich
sium angestrebt wird. In einigen
ständig erschöpft. Wie groß muss dann
Bundesländern sind es dann auch die
erst der Druck sein, wenn das Kind trotz
Eltern, die das letzte Wort bei der Schuleiner anderen Empfehlung auf das
wahl haben – so auch in Niedersachsen.
Gymnasium geschickt wird? Gerade in
Viele andere Bundesländer haben einen
diesem Fall brauchen die Kinder besonMindest-Notendurchschnitt festgeders viel Unterstützung und Hilfe
legt, verlangen bei einer Diskrepanz
von ihren Eltern. Zum einen muss ihn
zwischen Lehrerempfehlung und Elternaußerordentlich viel Mut gemacht und
wunsch einen Aufnahmetest oder
ihr Selbstbewusstsein gestützt werden.
Probeunterricht. Es gab tatsächlich
Zum zweiten ist sicherlich ein besonschon Fälle, dass Familien von NRW in
deres Maß an inhaltlicher Förderung
das benachbarte Niedersachen gezogen
notwendig. Dafür sollten sich die Eltern
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mit dem Unterrichtsstoff auseinandersetzen und den Kindern entsprechend
vermitteln. Vieles wird am Gymnasium vorausgesetzt, das zuhause dann
mühselig in Zusammenarbeit oder
mit den ständig zunehmenden Nachhilfestunden aufgeholt werden muss.
Dazu sollten sich Eltern mit professionellen Materialien vorbereiten: Vom
Schroedel Verlag gibt es beispielsweise
die Serie „Lernplus“, eine Lernhilfe für
das Gymnasium. Diese neue Reihe
ist auf die Lerninhalte des Gymnasiums (bundesweit) zugeschnitten.

sind nicht nur „Hilfslehrer“, sondern
vor allem Motivator; dies ist für alle
Beteiligten sehr anstrengend und da
wundert es nicht, dass die Freude am
Lernen zumeist auf der Strecke bleibt.
Auf die Entrümpelung der Lehrpläne,
angepasst auf die zwölf Schuljahre,
wird nach wie vor gewartet. Daher ist
es kein Wunder, dass in Niedersachsen
die Integrierten Gesamtschulen regen
Zulauf haben: die IGS vereint zunächst
alle Kinder im Klassenverband. Unterricht auf verschiedenen Leistungsniveaus erfolgt erst ab Klasse 7 und
das auch nur in den Hauptfächern.
Und dies (noch) bei 13 Schuljahren.

Für alle wichtigen Fächer werden die
grundlegenden Themen eines Schuljahres behandelt. Anschauliche Erklärungen und viele Übungsaufgaben
Aber warum drängt es alle an die
helfen den Lernstoff zu trainieren.
Gymnasien – selbst wenn der eigene
Solche „Griffe unter
Filius eine andere
Liebe ist der Entschluss, das
die Arme“ sind mit
Schulempfehlung
Ganze eines Menschen zu
der Einführung von
hat? Zum einen sind
bejahen, die Einzelheiten
G8 noch unentbehrdie Empfehlungen
mögen sein, wie sie wollen.“
licher geworden: die
in Teilen subjektiv:
(Otto Flake)
Zeit bis zum Abitur
Eine Studie des
wurde zwar auf
Instituts für Sozizwölf Jahre gekürzt, doch die Pflichtologie an der Uni Mainz hat gezeigt,
stundenzahl ist in Niedersachsen
dass bei gleichem Notendurchschnitt
beibehalten worden! Für die Kinder/
(2,0) diejenigen aus der niedrigsten
Jugendlichen bedeutet das Lernen im
Bildungs- und Einkommensgruppe
Turbogang, Hobbys und andere Aktinur mit einer Wahrscheinlichkeit
vitäten am Nachmittag bleiben auf
von 76 Prozent eine Gymnasialempder Strecke, das Familienleben richtet
fehlung bekommen. Bei Kindern aus
sich nach dem Klausuren-Plan eines
der Oberschicht sind es jedoch 97 (!)
Gymnasiasten, mit dem vor der KlasProzent. Diese Subjektivität ist nicht
senarbeit geübt werden muss. Eltern
zu vermeiden, so dass den Eltern oft
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nur die Aussage bleibt: „Mein Kind
wurde nicht richtig beurteilt!“ Kommt
man nach kritischer Betrachtung des
eigenen Kindes und einem ausführlichen Gespräch mit dem Klassenlehrer tatsächlich zu dieser Überzeugung, dann lohnt es sicherlich, den
„Kampf“ aufzunehmen. Zum anderen
werden natürlich zu einem bestimmten
Zeitpunkt alle Kinder auf das gleich
Maß hin gemessen; doch es gibt ja
die berühmten Spätzünder oder vielleicht gibt es persönliche, temporäre
Probleme, die bei der Empfehlung keine
Berücksichtigung gefunden haben.
Aber trotzdem bleibt die Frage: Warum
nicht den Schüler einfach auf die Realoder Hauptschule schicken? Bei der
Hauptschule ist die Antwort vielerorts (selbst unter den Schülern): „Da
kommen doch nur die Versager hin.“
Der Ruf der Hauptschule hat in den
letzten Jahrzehnten geradezu erosionsartig gelitten; sie gilt als Auffangbecken für Halb-Analphabeten, brutale
Mobber und sonst wie aus dem System
Gefallene. Dass der Schultyp „Hauptschule“ ein guter Ausgangspunkt für
eine weitere Schullaufbahn sein kann,
übersehen viele: In den Klassen 5 und
6 wird der Grundschulstoff intensiv
wiederholt und vertieft. Schüler, die
sich in der Grundschule schwergetan
haben, bauen in dieser Phase neues
Selbstbewusstsein auf und dies kann
die optimale Voraussetzung für einen
späteren Besuch der Realschule werden.

Dies jedoch im Tempo des Kindes und
ohne den ständigen Frust zu erleben,
zu den Schlechtesten zu gehören!
Den Realschulen wird allgemein ein
gutes Zeugnis ausgestellt. Sie gelten
als ungleich attraktiv, da sie Schülerinteressen und Entwicklungen in

der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt oftmals als erste durch neue
Angebote aufgreifen: So bieten viele
bei den benoteten Wahlpflichtkursen
spannende Themen wie „Computermusik“, „Web-Design“ oder „SportPhysiologie“ an. Und trotzdem werden
sie häufig geschmäht, da später im
Beruf scheinbar nur das Abitur nach
oben führt! Hat man sich für einen
Schultyp entschieden, heißt es jetzt
auch noch die beste Schule zu finden.
Denn im Gegensatz zur Grundschule
ist man jetzt nicht mehr an seinen
Schulsprengel gebunden. Hier ein
paar ganz einfache Kriterien, die die
Qualität einer Schule erkennen lassen:
1. Das Schulhaus: Die Kinder verbringen
oft sechs bis acht Stunden täglich in
dieser Einrichtung. Eine gepflegte
und ansprechende Umgebung erhöht
die Lern-Wohlfühl-Atmosphäre.
2. An dem Umgangston mit den Eltern
im Informationsgespräch, aber auch
mit und unter den Schülern auf dem
Gang, sagt viel über das Miteinander.
3. Eine gute Schule zeigt sich auch offen
nach außen: Gibt es Evaluationen,
die man einsehen kann? Wie ist die
Website? Werden Partnerschaften
mit Schulen im Ausland betrieben?
Mit welchen Institutionen wird
sonst noch zusammen gearbeitet?
4. Eltern und Schülerbeteiligung: Ist
es gewünscht, können Gremien wie
Eltern- und Schülerrat etc. wertvolle

Arbeit ür eine gute Schulatmosphäre
leisten. Dazu tragen auch Aktivitäten wie Schülerzeitung, Schulfeste und Treffen in der Freizeit bei.
5. Das pädagogische Konzept: Das Kollegium hat damit nicht nur eine Leitlinie im Umgang mit den Schülern,
sondern es resultieren daraus auch
Fortbildungen für die Lehrer und ein
Austausch zwischen den Kollegen.
Viele Schulen bieten einen Tag der
offenen Tür, Informationsabende oder
Gesprächsangebote – wer diese nutzt,
kann viel über die anvisierte Schule
erfahren. Eltern können jedoch noch
vielmehr zu einem geglückten Schul
übertritt beitragen: Ruhe bewahren!
Bei ständigem Druck entsteht ein
Dauerclinch, der guten Leistungen nur
hinderlich sein kann. Der Sprung von
der Grundschule auf die weiterführende Schule ist nicht nur eine Weichenstellung für die Zukunft, sondern
auch ein aufregendes, manchmal
auch beängstigendes Ereignis für die
Jungs und Mädchen. Eltern sollten
sie dabei einfühlsam, unterstützend
und bereitwillig begleiten.
Quellen:
www.focus/schule
www.wikipedia.de
www.note1plus.de
www.eltern.de/schulkind
www.familienhandbuch.de
www.mk.niedersachsen.de
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Tipp
mensch, was nun? Die Ökokrise und
ihre psychischen auswirkungen
„Ich kann daran ja nichts ändern.“ –
Ständig Meldungen zu ökologischen
Problemen wie Klimawandel oder
Ölverknappung führen häuﬁg zu
Frust und Lähmung. Der Therapeut
Andreas Meißner zeigt anschaulich,
auf welchen Wegen wir in die aktuelle
Situation geraten sind, und was uns
daran hindert, sie effektiv zu bewältigen. Fazit: eine positive Haltung zur
voranschreitenden ökologischen Krise
ist möglich!
Das Erschrecken angesichts der atemberaubenden Dimensionen der glo balen Krise lähmt und führt zu widersprüchlichem Verhalten. Für viele
stellt sich die Frage, was denn der
eigene kleine Beitrag nützt bei derart
umfassenden Problemen. Fast jeder
ist für Umweltschutz, aber nur wenige
tun etwas dafür, wie Umfragen ergeben. Über die Ausgangsituation
wissen viele Menschen gut Bescheid,
und doch weigern wir uns, die Konsequenzen dieses Wissens zu begreifen.
Dabei wirksame psychologische Faktoren erläutert der Münchner Psychotherapeut Andreas Meißner anschaulich in einem soeben erschienenen
Buch. So sind die Folgen unseres
Handelns noch zu weit weg, sie bleiben
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unkonkret und unpersönlich. Evolutionäre Aspekte kommen hinzu: über
Millionen von Jahren kam es für den
einzelnen Menschen und die Gruppe
um ihn herum, nur darauf an, nahe
Räume zu überblicken und allenfalls
den nächsten Winter zu bedenken.
Wir verleugnen die realen Gefahren
– und auftauchende innere Konflikte,
etwa bei dem Wunsch, trotz Ökokrise
in die Ferne zu fliegen, drücken wir
weg, indem wir verharmlosen („wird
schon nicht so schlimm sein“) oder
Schuldgefühle nach außen projizieren. Doch die gefühlte Ohnmacht
kann überwunden werden. Meißner
zeigt auf, wie jeder Einzelne durch
Besinnung auf existenzielle Begebenheiten wie die Begrenztheit unseres
Lebens wie auch des Planeten in
eigener Verantwortung aktiv werden
kann, und damit nicht mehr so hohe
Erwartungen an Politik, Technik
und Wirtschaft richten muss, die
diese nicht erfüllen können. Verzicht
wird nötig sein – auf menschenund umweltfeindliche Lebensbedingungen oder ungesunde Lebensmittel, weiteren Flächenverbrauch,
Autolärm, Hektik und Rastlosigkeit.
So kann aus Verzicht Gewinn werden.
Verlag: Monsenstein und Vannerdat,
17,50 €, ISBN 978-3-865-82-902-3

Design ecology
Die Bibel der Lohas heißt „Design
Ecology“. Das Buch aus dem Verlag
Hermann Schmidt Mainz beschäftigt sich mit neo-grünen Marketingstrategien und stellt auf mehr
als 200 Seiten grüne Marken vor.
Zum Beispiel aus der Modebranche.
Denn dort drückt sich das veränderte Kaufverhalten der Konsumenten momentan am stärksten
aus.
Doch auch außerhalb des Kleiderschrankes sind die grünen Engel am
werkeln: Shampoo, Seife, Putzmittel,
Taschen, Notizblöcke und sogar
Online-Magazine kommen umweltbewusst daher und sind
Beweis,
dass
die Lohas, die
am schnellsten
wachsende Verbrauchergruppe welt weit sind. Der
Zukunftsforscher wie Matthias
Horx geht sogar davon aus, dass sie
das Zeug haben, zur neuen gesellschaftlichen Mehrheit zu werden.
„Design Ecology“ gewährt also
schon einmal einen Blick in die
Zukunft.
Verlag: Hermann Schmidt Mainz,
68,– €, ISBN 978-3-874-39-763-6

Die Karte zum Volkswagen!
Klein, stark, schwarz: die
Volkswagen VISA Picture Card
mit dem Volkswagen Ihrer Wahl
für größte finanzielle Flexibilität
und attraktive Rabatt- und
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Eine Schöpfungsgeschichte
Kunst und geistige Behinderung:

Künstler: Thorsten Schulz

Schöpfung und Selbst
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ron war geistig behindert und blind.
Ich hatte diesen Jungen in der Kunsttherapie fünf Jahre lang durch seine
schwere seelische Krise begleitet.
Immer wieder hatte ron sich selbst
verletzt und oft daran gedacht, sich
zu töten. aber mittlerweile hatte sich
vieles verändert. rons angriffe gegen
sich selbst und andere menschen
waren verschwunden, seine sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten
waren deutlich gewachsen. mittlerweile arbeitete er an einer lebensgroßen Skulptur, die ihn selbst als
weinenden mann darstellen sollte.
Zuweilen schwankte er, ob er sie am
ende nicht doch zerstören sollte, so
wie er sich selbst hatte auslöschen
wollen. Ich unterstützte ron, indem
ich das, was ich an ihm als gut und

liebenswert empfand und im Spiegel
seiner Figur erkennen konnte, solange
ver teidigte, bis er sich schließlich selbst
annahm. als die arbeit sich dem ende
näherte, stellte sich ron die Frage,
was danach komme. er dachte einen
moment nach und gab sich selbst eine
antwort, die mich berührte: „Dann bin
ich wie Gott.“ als seine Figur schließlich fertig vor ihm stand, sagte ron,
sie sei nun wie er: gut und wunderschön. und er gab ihr schließlich
seinen eigenen namen. Für ron wurde
sein Kunstwerk zu einem Gegenüber, und schließlich zu einem Bild
seiner selbst, so wie es der Philosoph
martin Buber einmal gesagt hat:
„Der mensch wird am Du zum Ich.“
Von Uwe Herrmann

Wer die biblische Schöpfungsgeschichte kennt, entdeckt die Parallelen: Erschaffen, benennen, ansehen
und als gut erkennen. Seit mehr als
20 Jahren begleite ich behinderte
Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit den Mitteln der Kunst in der
Therapie. Mein Beruf fußt gleichermaßen auf künstlerischem Handeln
und auf psychoanalytischer Theorie. Ein
Geschenk dieser Arbeit ist, Zeuge und
Helfer vieler Geschichten von Schöpfung zu sein, so wie wir sie von Ron in
verkürzter Form gehört haben. Wenn
alles gut geht, stehen am Ende einer
Therapie künstlerische Arbeiten von
großer symbolischer Kraft und Schönheit, die oft ein liebenswertes Selbstbild
zum Inhalt haben. Kunst ermöglicht
dann Momente, in denen eine beschädigte Seele heilt und mir ein Patient als
schöpferischer Mitmensch, als Künstlerkollege, begegnet. Der Weg dorthin
führt oft durch künstlerische und
seelische Engpässe und Täler. Er birgt
viele Möglichkeiten des gegenseitigen
Missverstehens und des Befremdens.
Der seelische Preis des Befremdens
Begegnen wir den Besonderheiten
geistiger Behinderung, sind wir oft
befremdet. Unsere Reaktionen auf
dieses Gefühl von Fremdheit sind vielfältig und der Anpassungsdruck auf
den geistig behinderten Menschen ist
vom Moment seiner Geburt an enorm.
Es ist deshalb nicht verwunderlich,
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Die britische Psychoanalytikerin
Valerie Sinason beschreibt die Unfähigkeit des Nicht-Behinderten, Anderssein zu ertragen als die treibende Kraft
hinter Stigmatisierung und Ausgrenzung geistig behinderter Menschen. Ich
teile diese Auffassung und glaube, dass
es Ziel jeder therapeutischen, pädagogischen und künstlerischen Arbeit
sein sollte, die Kluft dieses Befremdens
schöpferisch zu schließen. Die alleinige Last dieses Brückenschlags sollte
dabei nicht dem behinderten Menschen
aufgebürdet werden, indem wir von
ihm fordern, sich möglichst schnell und
genau an uns anzupassen. Ein solch
einseitiges Verständnis von Integration hat fatale Folgen, nicht nur für den
Behinderten, sondern auch für unsere
Gesellschaft als Ganzes: Wir verarmen
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in unserer Fähigkeit, zum vermeintlich
„Anderen“ und „Fremden“ Beziehung
aufzunehmen und es in uns selbst zu
entdecken. Im Rückblick erkennen wir
die Eskalation einer solchen Verarmung als Teil unserer Geschichte.
Kunst ist Brückenschlag
In Deutschland wurden während des
Nationalsozialismus in der Ausstellung „Entartete Kunst” die Arbeiten
der künstlerischen Avantgarde Seite
an Seite mit Kunstwerken behinderter Menschen ausgestellt. Durch
diese Nachbarschaft sollten beide
Gruppen und ihre Kunst diskreditiert werden. Auch in der Kunsterziehung der Nachkriegszeit äußerten
manche „Fachleute“ noch lange Zeit
Zweifel am Wert künstlerischer Arbeit
für Menschen mit geistiger Behinderung und glaubten, ihre Arbeiten seien
stereotyp und nicht entwicklungsfähig. Mittlerweile haben zahlreiche
Projekte, Ausstellungen und Ateliers in
Einrichtungen für geistig behinderte
Menschen das Gegenteil bewiesen und
ermöglichen manchen behinderten
Menschen Zugang zu kreativer Arbeit.
Dass dies so ist, haben wir vor allem
bildenden Künstlern zu verdanken,
die als erste einen neuen Blick auf die
Kunst geistig behinderter Menschen
entwickelten. In der Kunst des 20. Jahrhunderts können wir beobachten,
wie Künstler von Zeichnungen, Malereien und Skulpturen angezogen und

beeinflusst wurden, die außerhalb
der Normen traditioneller europäischer Kunst entstanden waren. Gerade
weil die Kunst geistig Behinderter die
Normierung von Inhalten, Formen und
Techniken oft außer Acht lässt, entsteht
im Betrachter ein Erlebnis von Frische,
Echtheit und Überraschung. Künstler
bewegen sich berufshalber im Spannungsfeld zwischen akzeptierter,
etablierter Kunst und der Notwendigkeit eigenständiger, frischer Formensprache. Ihr spezieller Blick ermöglicht
ihnen deshalb die Wertschätzung der
Arbeiten geistig behinderter Menschen.
Diese Pionierarbeit moderner Künstler
befähigt den heutigen Betrachter,
durch das Prisma der künstlerischen
Form das Originäre und Menschliche in der Kunst eines Menschen
mit geistiger Behinderung zu sehen.

Fotos: W. Reinke

dass eine geistige Behinderung oft
seelische Probleme mit sich bringt, die
wir im Laufe einer Therapie als Sekundärbehinderung erkennen und – im
Gegensatz zur primären Behinderung
– auch lösen können. Forschungsergebnisse zeigen, dass geistig behinderte Menschen wesentlich häufiger
mit psychischen Schwierigkeiten zu
kämpfen haben als die übrige Bevölkerung. Dennoch gibt es kaum ein
Land in der Europäischen Union,
dessen Gesundheitssystem die besonderen psychischen Schwierigkeiten
und Bedürfnisse geistig behinderter
Menschen angemessen berücksichtigt.

Wenn wir diese künstlerischen Arbeiten
betrachten, treten die Besonderheiten
des behinderten Menschen, die uns
befremden, nicht etwa in den Hintergrund, sondern oft sind es genau diese
Anteile, die uns besonders anziehen.
Das Kunstwerk spricht dann direkt zu
uns und erlaubt, dass sich die Kluft des
Befremdens schließt: wir entwickeln ein
Verständnis jenseits der Worte. Mit all
seinen Aussagen über die Persönlichkeit und die innere Welt seines Urhebers ist das Kunstwerk Ursprung und
Mittel dieses Verständnisses. Indem
wir uns betrachtend in Beziehung
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zum Kunstwerk setzen, begegnen wir
seinem Schöpfer. Dies kann ein Anfang
zur Überwindung des Befremdens sein.
Kunst ist ein menschenrecht
Kunst ist also keine Frage von Behinderung oder Nichtbehinderung. Vielmehr ist das gleiche Recht zur Teilhabe am Schöpferischen eine Frage
der Menschlichkeit. Als die Vereinten
Nationen 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedeten, geschah dies vor dem Hinter-

uwe Herrmann,
PG Dip AT, MA
(AT), PhD (cand.),
arbeitet seit 1991
hauptberuflich als Kunsttherapeut am Landesbildungszentrum für Blinde in Hannover
und lehrt Kunsttherapie am
Master-Studiengang der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.
Er hat häufig über Kunsttherapie und Behinderung publiziert und beendet zur Zeit seine
Promotion über Kunsttherapie
mit geburtsblinden Menschen an
der Fakultät für Psychotherapeutische Studien des Goldsmiths
College der Universität London.

42

grund des Zweiten Weltkrieges, des
Holocaust und der staatlich legitimierten Ermordung behinderter und
psychisch kranker Menschen im Nationalsozialismus. Die Erklärung der
Menschenrechte wurde zur Vision
einer besseren Welt und wir tun gut
daran, sie gelegentlich mit der Welt
und der Gesellschaft zu vergleichen, in
der wir leben. In Artikel 27 lesen wir:
1. Jeder hat das Recht, am kulturellen
Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten
zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen
Errungenschaften teilzuhaben.
2. Jeder hat das Recht auf Schutz der
geistigen und materiellen Interessen, die ihm als Urheber von
Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen.
Haben wir dies für alle Menschen in
unserer Gesellschaft erreicht? Wenn
wir die Möglichkeiten behinderter
Menschen zur Teilhabe am kulturellen Leben und zur eigenen künstlerischen Produktion genau überprüfen,
finden wir immer noch Ausgrenzung,
Barrieren und Mangel. Wir finden aber
auch Gegenbeispiele, die von der Liebe
zum Menschen, zum Schöpferischen
und zu schöpferischer Mitmenschlichkeit sprechen. Auch wenn wir
heute mehr behinderten Menschen
Raum für eigene Kreativität bieten als

Tipp
Zum Weiterlesen:
Herrmann, u. (2006).
Blick und Blindheit in der Kunsttherapie. Kunst & Therapie,
1/2006 (S. 42–54)
Herrmann, u. (2009a).
A Tangible Reflection: A single
case study into body image development in art psychotherapy
with a congenitally blind client.
In Gilroy, A. (Hrsg), Art Therapy
Research in Practice. Bern:
Peter Lang (in Vorbereitung).
Herrmann, u. (2009b).
Braucht das Selbst ein Bild? In:
Wendlandt-Baumeister, M., Bolle,
R., Sinapius, P. (Hrsg) Wissenschaftliche Grundlagen der Kunsttherapie, Bd. 3: Bildtheorie und
Bildpraxis in der Kunsttherapie.
Bern: Peter Lang (in Vorbereitung).

jemals zuvor, haben wir noch einen
weiten Weg vor uns, bis wir behaupten
können, jeden dauerhaft zu erreichen.
Hier liegt unsere Aufgabe. Wir sollten
sie ernst nehmen, nicht nur um des
behinderten Menschen willen, sondern
weil wir selbst, einzeln und als Gesellschaft, daran wachsen können.

Green Fashion
HemPeL – das führende
>
Wolfsburger Modehaus in der
City-Galerie engagiert sich
zunehmend im Bereich Nachhaltigkeit: Beispielsweise mit
dem neuen Angebot „Green
Fashion“ – Marken, welche
nicht nur hohe Ansprüche an
Modernität erfüllen, sondern
sowohl in ökologischer Hinsicht als auch in Bezug auf die
Förderung fairer Arbeitsbedingungen Zeichen setzen.
Ökostrom von Lichtblick
ab 2010, Tragetaschen aus
Recyclingfolie, umweltfreundliche Reinigungsmittel, FSC-zertifizierte und
emissionsfrei hergestellte
Geschenkgutscheine zeigen
die verantwortungsbewusste
Unternehmensführung des
Modehauses HemPeL – ein
kontinuierlicher Prozess, der
neben der ethisch orientierten Mode eine permanente
Entwicklung in Richtung
Nachhaltigkeit beinhaltet.

Mit den neuen Kollektionen von

Kuyichi, Mandala, So Pure,
und Marc O´Polo Modern Organic
Product möchten wir Ihnen weitere
Entscheidungsmöglichkeiten für Ihre
Modewahl eröﬀnen.
Unter „Green Fashion“ geben
wir somit Modemarken Raum, die
sowohl in ökologischer Hinsicht, als
auch in Bezug auf die Förderung fairer
Arbeitsbedingungen Zeichen setzen.

Modehaus Hempel • Porschestr. 45 (City-Galerie) • 38440 Wolfsburg • Tel. 0 53 61-600 92-0

www.modehaushempel.de

Vom Amüsement in der
medialen Spaßgesellschaft

Foto: fotolia Collage: typografix-design

Das Klagelied über die negativen Trends von heute
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unlängst haben wir mit Freunden
zusammen gesessen und uns alte
acht-millimeter-Filme angesehen.
Filme aus unserer kleinen Heimatstadt
in Schleswig-Holstein. Geburtstage
waren zu sehen, ganz normale Familienszenen und Feste in unserer Kleinstadt. Was war da los, als der Gewerbeverein sein 100. Bestehen feierte: Der
Festakt im großen Saal der Gastwirtschaft, der Gottesdienst in der vollbesetzten Kirche, ein umzug durch
die Stadt, angeführt von der Feuerwehrkapelle, eine Fahrt ins Grüne
im autokorso mit der Gemeinde
und für uns Kinder gab es ein herrliches Fest im Stadtpark. Wir haben
viel Spaß gehabt beim anblick der
Filme. Kennst Du den noch? Weißt Du
noch, wer das war? ach, der ist auch
schon gestorben? Lebt die nicht jetzt
in münchen? Hat der nicht besonderes Pech gehabt in seinem Leben?
Von Henning Röhl

Es waren Stunden fröhlicher Erinnerung Fernseher. Die große Welt kommt doch
und mit ein wenig Wehmut verbunden.
täglich in unsere kleinen Wohnzimmer.
Die eigentlich nachdenkliche Phase
Wir verpassen nichts. Wir nehmen teil
kam aber erst am nächsten Tag.
an Kriegen und großen Events, sind
Was wurde damals –
unmittelbare Beobachter
Wir amüsieren uns
40 Jahre ist es gerade
des Weltgeschehens
zu Tode.
her – in unserer kleinen
geworden. Wir sind dabei,
Stadt noch auf die
wenn die Börsenkurse
Beine gestellt! Solche Feste sind heute
fallen, leiden mit den Eltern und den
undenkbar. Der große Saal, in dem der
Geschwistern bei einer KindesentfühFestball mit einer Polonaise eröffnet
rung. Wir sind zufrieden, weil wir nicht
wurde, ist längst wegen Baufälligkeit
mehr ins Kino gehen müssen, denn der
gesperrt. Schon lange hat die FeuerKinofilm wird uns ja ins Haus geliefert.
wehrkapelle keinen Umzug mehr durch
Wir sind immer dabei – und erleben
die geschmückte Stadt angeführt. Und
doch sehr viel weniger als früher,
bei Vereinsjubiläen ist es nicht mehr
als unsere Welt noch so klein und
üblich, dass die Bürger in der vollbebeschaulich war. Die Welt ist zum Dorf
setzten Kirche dem Herren danken.
geworden, die Medien haben Politik
und Gesellschaft verändert, und das
Und wie ist das mit den Filmen von
Familienleben von heute ist im Regelfall
den Familienfeiern? Es wird immer
völlig anders als vor dreißig oder vierzig
noch gedreht – längst nicht mehr auf
Jahren. Wir amüsieren uns in der mediFilm, sondern auf einen digitalen Chip.
alen Spaßgesellschaft und haben längst
Die Bilder sind perfekt, die Beleuchnicht mehr so viel Freude wie in der
tung stimmt und der Ton ist meistens
biedermeierlichen Idylle von ehedem.
ausgezeichnet. Manche Feiern machen
auch noch Spaß. Aber sie sind seltener
Man kann nun viel lamentieren und
geworden. Der Neffe oder die Tante in
wehklagen. Darüber etwa, wie sehr in
München feiern Geburtstag: Ist es nicht
der Mediengesellschaft traditionelle
viel zu beschwerlich, sich extra dafür
Beziehungen und Tätigkeiten verloren
auf den Weg machen? Man hat sowieso
gegangen sind. Über die Oberflächlichso viele Termine. Ist es den Aufwand
keit der Spaßgesellschaft und über den
wert? Und überhaupt, was haben wir
Verlust von Werten und moralischen
uns eigentlich noch zu sagen? Auch am
Koordinaten. „Wir amüsieren uns zu
Tisch, bei den Mahlzeiten? Wenn sie
Tode“ hat schon vor Jahren der amerikadennnoch gemeinsam eingenommen
nische Kulturkritiker Neil Postman holzwerden, geschieht das zumeist vor dem
schnittartig festgestellt und an anderer
45
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spieler –, die sich offen zu ihrem
Glauben zu Jesus Christus bekennen.
Sie benutzen dazu ganz bewusst
auch Fernsehauftritte. Sie kommen
zumeist aus Ländern der Dritten Welt
und manches von dem, was unsere
Urgroßeltern als Missionare in fremde
Länder gebracht haben, kehrt heute
als neue, aber ungeheuer positive
Form von Frömmigkeit zu uns zurück.
Und wie reagieren wir darauf?
„Ich kann so etwas nicht mehr ertragen“, habe ich kürzlich einen Pastor
sagen hören. Ich hoffe, das war eine
Ausnahme. Dennoch: insgesamt
machen wir viel zu wenig Gebrauch
von dem Angebot dieser Stars aus
dem Sportleben. Sie sind Zeugen und
Missionare zugleich. Sie werden wegen
ihrer sportlichen Leistungen bewundert und wertgeschätzt. Wir sollten
sie auch wegen ihres öffentlichen und
ehrlichen Bekenntnisses bewundern.
Sie können auch bei uns als Missionare, die wir so nötig haben, wirken.

Und wie ist das mit der Musik?
„Musik ist die coolste, ja die universalste und direkteste Art der Annäherung an das Heilige und das ganz
ohne Übersetzungshilfen“ habe ich in
der Zeitschrift „Christ in der Gegenwart“ aus dem katholischen HerderVerlag gelesen. Und der Autor bezieht
sich nicht – oder nicht allein – auf
die t raditionelle sakrale Musik. Er
erwähnt Namen wie Xavier Naidoo,
Judy Bailey oder Amy Grant. „Beatbetrieb“ oder „Normal Generation“

ließen sich hinzufügen. Neben dieser
reinen Pop – oder auch Schlagermusik
– gibt es auch in Deutschland ein wachsendes Interesse an der modernen
Gospelmusik. Eine Entwicklung, die
im übrigen Europa, vor allem in Skandinavien und in den Niederlanden
durchaus nicht neu ist. „Lebendige
Frömmigkeit“ nannte das vor einigen
Wochen der „Spiegel“ und er weiß von
über 500 Gospelchören in Deutschland zu berichten. Andere schätzen die
Zahl der Chöre bereits auf 700. Den

Kirchen komme dieser Trend gelegen,
so der „Spiegel“, denn wer heute
Gefallen findet an „Praise the Lord“, der
singt womöglich schon morgen sein
„Lobet den Herrn“. Das ist wertvoll.
Diese Schlussfolgerung ist wohl etwas
zu kurz gedacht. Der „Spiegel“ unterschätzt vor allem die spirituelle Komponente. Dennoch scheint sich hier eine
eigene Form von Frömmigkeit zu entwickeln, die stark von der Musik kommt,
traditionelle Formen christlichen Glau-

Foto: Bibel TV

Stelle meint er: „Wenn der Amerikaner
daran machen, manches zu verännicht fernsieht, dann redet er über
dern. So bringt es wenig, nur über die
das Fernsehen“. Eine Feststellung, die
Auswüchse und negativen Folgen der
natürlich sicher nicht nur für AmeriMediengesellschaft zu klagen, wenn
kaner gilt. Sie ist für jede Kommuniwir nicht gleichzeitig versuchen, das,
kationsgesellschaft von heute zutrefwas wir als Fehlentwicklung erkannt
fend. Das Klagelied über die negativen
haben, zu verbessern. Hierfür ein sehr
Trends von heute
konkretes Beispiel:
Ich kann so etwas
könnte in vielen StroViele sind entsetzt
nicht mehr ertragen.
phen gesungen werden.
über bestimmte
Und immer wieder
TV-Sendungen bei
geben wir auch der Versuchung nach
manchen Privatsendern. Zuschauer
dies zu tun. Aber haben wir wirkkönnen anr ufen und ihnen werden
lich Grund, in Kulturpessimismus zu
Karten gelegt, selbst ernannte Schaverfallen? Unser Schicksal, unsere Nöte
manen geben ihnen Ratschläge fürs
und die unserer Familien und GesellLeben oder sie werden mit anderen
schaft zu beklagen? Zunächst: Auch
Scharlatanerien abgezockt. AbgeChristen dürfen klagen, dürfen darauf
zockt ist der richtige Ausdruck, denn
aufmerksam machen, wie viele überverzweifelten Ratssuchenden wird
kommene Werte verloren gehen oder
über Telefongebühren so viel Geld
schon verloren gegangen sind. Auch
abgenommen, dass sich das für die
sie kommen nicht an der Feststel„Ratgeber“ finanziell allemal lohnt.
lung vorbei, dass christliche TraditiWieso beklagen wir uns darüber,
onen und Werte in unserer Gesellschaft
wenn wir nicht gleichzeitig initiativ
nur noch am Rande eine Rolle spielen.
werden? Verbieten lassen sich derartige Sendungen nicht, aber warum
Aber Christen haben keine Veranlassind nicht Kirchen oder Gemeinden,
sung, es bei der pessimistischen Grundwarum sind nicht Christen längst auf
betrachtung zu belassen. Denn Hoffdie Idee gekommen, bei denselben
nung ist für sie kein Prinzip oder eine
Sendern, die solche Programme
philosophische Maxime wie einst bei
anbieten, auch wirkliche seelsorgerliche
dem marxistischen Philosophen Ernst
Sendungen aufzunehmen. Sie rennen
Bloch. Hoffnung ist für sie Gewissheit.
dort offene Türen ein, doch leider gibt
Doch eins müssen sie auch w issen:
es bisher solche Angebote nicht.
Besserung und eine neue Ordnung
stellen sich nicht von allein ein. Wir
Oder ein anderes Beispiel: Jeder kennt
müssen auch selbst aktiv werden, uns
die Sportler – zumeist sind es Fußball-
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Die christliche Musikszene kommt
heraus aus der Nischenkultur. Sie bietet
Mainstreamprodukte. Wenn man so
will, demonstriert die Kirche auf diese
Art und Weise auch ihre Marktmacht.
Dabei macht im Moment das Wort von
der „Verwertungskette“ die Runde. Was
im säkularen Bereich vorgemacht wird,
ist durchaus im christlichen Bereich
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Dass die Heilige Schrift im Mittelpunkt aller christlichen Aussagen
und allen christlichen Handelns steht.
Aber warum sollen sich die Verkündigung und vor allem die Mittelbeschaffung und die Betreuung der
Christen nicht nach Markt- und Marketinggesetzen richten? Ist es denn
so falsch, die Kirchenmitglieder als
Kunden zu betrachten und zu behandeln und nicht als Bittsteller?
Es könnte vieles besser gemacht
werden. Zum Beispiel auch in den
Medien. Natürlich ist das Fernsehen
auch ein Mittel zur Verkündigung.

Wer sich aber nun die kirchlichen
Sendungen in den öffentlich-rechtlichen Sendern anschaut, fragt sich
oft, was daran spezifisch christlich
ist. Oder er vermisst eine gewisse
Zuschauernähe. Wer es nicht nötig hat,
Zuschauer auch zu erreichen, redet
oft über ihre Köpfe hinweg, trifft sie
nicht im Geist und im Herzen. Außerhalb Deutschlands gibt es längst zahlreiche private TV-Programme, die
spezifisch christliches Programm
anbieten. Zum Teil, um die eigene
Klientel zu pflegen, zum Teil aber
auch, um Zuschauer auf ihre Inhalte
neugierig zu machen, die bislang
damit nur wenig zu tun haben. In der
fest gefügten, wohl zu fest gefügten
deutschen TV-Struktur haben solche
Programme bislang nur wenig Platz.
Bibel TV ist ein Anfang, ein noch sehr
bescheidener Anfang, aus dem aber
viel erwachsen kann. Und andere
Programme werden folgen. Die Digitalisierung im Fernsehbereich bietet
in Zukunft sehr viele Möglichkeiten.
So macht es für einen Christen wenig
Sinn, voller Skepsis und Nostalgie auf
die Mediengesellschaft zuschauen.
Viele alte Werte und Formen gehen
verloren, gewiss aber entstehen auch
neue Möglichkeiten. Neue Formen
der Verkündigung und neue Gestaltungsmöglichkeiten für das Leben von
Christen. Ihnen sollten wir uns voller
Optimismus und Zuversicht stellen!
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bens zum Teil hinter sich lässt und
dabei auch auf konfessionelle Eigenheiten wenig Rücksicht nimmt. Der
Gospelkirchentag oder das „Christival“
sind Beispiele dafür. Manche Jugendliche kennen längst etwas, das auch
als „Contemporary Christian Music“
bezeichnet wird. Dennoch ist diese
Musik bei uns noch viel zu sehr ein
Nischenprodukt. Die Promotionkampagne für „Normal Generation“ und
„Beatbetrieb“ beim nationalen Vorentscheid des Grand Prix, die hauptsächlich
vom Rundfunkreferat der EKD gesteuert
wurde, war etwas völlig Neues.

möglich. Sicher muss man sich zunächst
einmal daran gewöhnen, wenn von
„Marktmacht der Christen“ die Rede
ist. Können Kirchen und christliche
Institutionen sich wirklich so in den
Markt hineinbegeben, ohne Schaden
zu nehmen? Können Werte und Wirtschaft Hand in Hand gehen? Vertragen
sich kommerzielle Werbung und christliche Botschaft überhaupt? Hat die
Mediengesellschaft nicht zu viele Eigengesetzlichkeiten, die das Eigentliche
der christlichen Botschaft an den Rand
drängen? Diese und andere Fragen
werden zu Recht gestellt. In anderen
Ländern, wo die Kirchen nicht so gut
gestellt sind wie die deutschen Kirchensteuer finanzierten Großkirchen, auch
in Freikirchen, ist die Skepsis weniger
groß. Wichtig ist, dass die eigentliche Botschaft nicht verfälscht wird.
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Foto: museum-WF

Die denkbar andere Kolumne
von Dr. Hans-Henning Grote,
Leiter des museum im
Schloss Wolfenbüttel
Führungen mit dem
fürstlichen Tanzmeister:
Sonntag 15. 11. 2009, 15.00 uhr
Sonntag 13. 12. 2009, 15.00 uhr
anmeldung unter Tel.:
0 53 31 / 9 24 60
Sonderausstellung:
Flucht in die Zukunft.
Sience Fiction zwischen
Sputnik und Fantasy.
08. 11. 2009 bis 24. 1. 2010
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Für viele Menschen ist der Begriff
„Geschichte“ an das geistlose Auswendiglernen historischer Daten
verbunden. Die Vorstellung, dass
wir wie Glieder einer lückenlosen
„Geschichts-Kette“ mit all jenen
Menschen und Ereignissen der
Vergangenheit verknüpft sind ist den
meisten von uns abhanden gekommen. Die Gesellschaft, in der wir leben,
die Kleidung, die wir tragen, die Meinungen, die wir vertreten, die Selbstverständlichkeit, mit der wir uns in
einer technisierten Welt bewegen – all
das ist in einem steten Veränderungsprozess entstanden, den wir Geschichte
nennen. Wem ist schon klar, dass
wir jeden Augenblick unseres Lebens
dabei sind, Geschichte zu werden?
Es gibt Orte, an denen „Geschichte“
mit allen Sinnen fühlbar ist. Wie haben
Menschen vor 200 Jahren gelebt?
In was für Räumen haben sie sich
bewegt? Was haben sie für Gegenstände benutzt? Wie hat sich seitdem
unser Zusammenleben verändert? –
Ein solcher Ort ist das Schloss Wolfenbüttel, wo man im Museum die original
erhaltenen Prunkgemächer besichtigen kann. Hier ist Geschichte „zu
spüren“: In den hochbarocken Appartements, die in Norddeutschland eine
Einzigartigkeit darstellen, wird der

Besucher Zeuge manch bedeutenden
politischen Schachzuges und feingesponnener diplomatischer Intrigen.
Die Namen einer Reihe interessanter
Personen der europäischen Geschichte
sind mit dem Residenzschloss der
Braunschweiger Welfen verknüpft:
Hier wurde die spätere Kaiserin
Elisabeth Christine (1691–1750),
Frau von Kaiser Karl VI., Mutter der
Kaiserin Maria Theresia und Großmutter der französischen Königin Marie
Antoinette, geboren. Auch die Gemahlin
des Zarewitsch Alexej von Russland,
Sohn Zar Peter des Großen, Herzogin
Charlotte Christiane Sophie (1694–
1715), wuchs im Wolfenbütteler Schloss
auf. Das Geburtszimmer von Herzogin
Anna Amalia (1739–1807), der Begründerin des berühmten Weimarer Musenhofes, ist im Herzoginnenappartement
zu besichtigen und Friedrich II.
von Preußen feierte seine Hochzeit
mit einer Wolfenbütteler Prinzessin im nahegelegenen Salzdahlum.

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

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 Unterstützung zusätzlich effektiv
zu bündeln, hat unser Inhaber
Friedrich Knapp eine eigene
Stiftung gegründet. Die Stiftung 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

... wo man Geschichte „spüren“ kann ...

new Yorker stärkt das soziale >
Engagement in der Region
durch verschiedene Projekte,
die im Sinne eines nachhaltigen Engagements langfristig
angelegt sind. Neben der Musischen Akademie wird hierbei
ein weiterer Fokus auf den
Braunschweiger Schulkostenfonds gerichtet, der großzügige
Unterstützung erfährt, um
Braunschweiger Kindern aus
armen Familien einen Zuschuß
zu den Schulmaterialkosten
für das nächste Schuljahr zu
gewähren.

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

