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EdIToRIaL

Sehr geehrte leserinnen und leser,
liebe Freunde der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz,
 
wenn eine Stiftung an so vielen Projekten und Orten wirkt 
wie die SBK, fällt es jedes Mal schwer, die Auswahl für die 
themen und Artikel einer Ausgabe zu bestimmen und das 
heft schließlich in die Druckerei zu geben: Zu interessant 
sind die geförderten Projekte, die bezuschussten Publika
tionen, die durchgeführten Veranstaltungen. Dieses Mal 
aber war über ein besonderes ereignis zu berichten dessen 
Aufnahme in die aktuelle Ausgabe willkommene Verpflich
tung ist: Mit einem Kolloquium dankten wir dem scheiden
den landesbischof Professor Weber für seinen einsatz für 
unsere region und die SBK. er hat die Stiftung mit aus 
der taufe gehoben und ist bis ins aktuelle Jahr einer ihrer 
beiden  Vizepräsidenten. Beim nahenden Abschied aus dem 
Stiftungsrat gesellen sich zum Dank die besten Wünsche 
für die Zukunft. 

Derweil geht die inhaltliche Arbeit weiter. inklusion jetzt 
auch bei der SBK. Was hat denn eine Kulturstiftung mit 
der inklusion von Menschen mit Behinderungen zu tun, 
werden Sie sich fragen. genau darum geht es: Wenn wir 
inklusion wirklich gelingen lassen wollen, müssen wir an 
jedem Platz in unserem leben darüber nachdenken, was 
das für uns bedeutet. Der Schwerpunkt dieser Doppelaus
gabe von VierViertelKUlt stellt daher durchaus eine 
Bereicherung dar, obgleich schon viel über inklusion ge
schrieben ist. erstens schafft er eine Begriffsklärung und 
veranschaulicht den Weg vom Fachpublikum bis in die All
tagssprache: inklusion ist keine isolierte Maßnahme, son
dern nur ein Weg, allen gruppen der gesellschaft wahre 
teilhabe zu ermöglichen. hier sind wir beim zweiten Punkt: 
inklusion ist keineswegs auf Menschen mit Behinderungen 
beschränkt. VVK zeigt an den Beispielen von Zirkuskindern 
und Obdachlosen, wie weit wir denken müssen, wenn wir 

von inklusion sprechen. Dabei können Sie – drittens – 
auch die Berichte kritischer Stimmen lesen. Apropos lesen: 
7,5 Millionen praktische Analphabeten gibt es in Deutsch
land. Diese Menschen trauen sich gar nicht, auf ihr Unver
mögen hinzuweisen. Auch hier bedarf es der inklusion. 

nicht nur der aktuelle Schwerpunkt zeigt die Vielseitigkeit 
unserer Stiftung. Schon die Stiftungsblicke gewähren einen 
kurzen einblick in die Bandbreite der Förderungen. Als „Juwel 
Braunschweigischer Kultur und geschichte“ hat Professor 
Biegel die Stiftung im vierten teil seines überblicks über 
444 Jahre SBK bezeichnet. ein schöneres lob kann ich mir 
kaum wünschen. ein herzlicher Dank an Professor Biegel für 
alle vier teile seines historischen Abrisses. Wer sie gelesen 
hat und wer die einzelnen Beiträge des vorliegenden heftes 
betrachtet, sieht, wie sich eins zum anderen fügt. Der liest, 
was Frau Dr. Pöppelmann in den nächsten Jahren mit dem 
landesmuseum vorhat, dessen heutiger Standort der Stif
tung zu verdanken ist. Wie das landesmuseum zuvor hinter 
Aegidien sein haupthaus hatte, auf dem gebiet der ehe
maligen Klosterfreiheit wie das gebäude am lessingplatz 1 
in Braunschweig, das sich im Stiftungsvermögen befindet. 
Was am lessingplatz 1 in Wolfenbüttel im Dezember ge
schah, erfahren wir ebenfalls: ein Kolloquium hob das 
 Jubiläumsjahr 1913 noch einmal auf beachtliches wissen
schaftliches niveau. Spätestens hier konnte jeder verstehen, 
welche zukunftsorientierten Aspekte das von uns sehr 
 unterstützte „Projekt 1913“ beinhaltet hat. Bei der hoch
karätig besetzten Podiumsdiskussion um „europa 2013“ 
knisterte es.

Am Braunschweiger lessingplatz beginnt mit dem haus 
Salve hospes, dem Sitz des Kunstvereins Braunschweigs, 
eine seltene grundstücksfolge: Auf drei benachbarten grund
stücken haben drei aufeinanderfolgende generationen 
derselben Familie als Architekten gewirkt. Wo kamen diese 
Krahes her, wo gingen sie hin? in unserer rubrik „über den 
tellerrand“ erhalten Sie Antwort.

An dieser Stelle sei allen gedankt, die für VierViertelKUlt 
schreiben. Den leserinnen und lesern wünsche ich eine 
bereichernde lektüre. Wer VierViertelKUlt von vorne 
bis hinten liest, das sind nicht wenige, dem muten wir mit 
dieser Doppelausgabe einiges zu. Ab dem Sommer erscheint 
VierViertelKUlt aber wieder vierteljährlich.

ihr 

Dr. gert hoffmann
Präsident der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz
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444 Jahre alt ist die SBK, doch ein großer Teil des 
Stiftungsvermögens ist deutlich älter. Die ehe
malige Zisterzienserabtei Kloster Mariental bei 
Helmstedt kann bald auf 888 Jahre Geschichte 
zurückblicken. 2013 war 875. Gründungsjubi lä um 
(A). Lernen mit allen Sinnen: Bereits seit vielen 
Jahren ist der Kaiserdom zu Königslutter „außer
schulischer Lernort“ mit WorkshopAngeboten zu 
Geschichte, Kunst und Religion, doch die Ansprech
partnerinnen haben gewechselt: Seit Ende 2013 
konzipieren und betreuen (v.l.n.r.) Christine Jahn, 
Silke Hübner und Dr. Birgit Heinz in Absprache 
mit der SBK das umfangreiche pädago gische Pro
gramm (B). Einmal im Jahr ist die Geschäftsstelle 
der SBK geschlossen, weil das ganze Team gemein
sam ausgeflogen ist. Im Oktober 2013 ging es 
unter anderem zur Römerausstellung ins Landes
museum (C).

Vielseitiger geht’s kaum: Eben noch hat die 
Stiftung die Erforschung der Antike gefördert, 
schon ist sie beim 27. Internationalen Filmfest 
als Unterstützerin dabei. Hier erhält Barbara 
Suckowa am 10. November 2013 die „Europa“, 
einen er vier beim Festival vergebenen Preise 
(D). Besucher von Schloss Brunshausen in Bad 
Gandersheim können seit Herbst die barocken 
Wandmalereien wieder bewundern; wie es dazu 
kam, davon wird VVK im Herbst 2014 berichten 
(großes Bild). Ein Konventsgottesdienst be
schloss das Jubiläum der Kirchengemeinde von 
St. Marienberg in Helmstadt. 875 Jahre auch 
hier (E) – wie schon beschrieben in Mariental 
(A). Was für eine reiche, dichte Kulturlandschaft 
gestern und heute!

(C)

(E)

(D)

(A)

Stiftungsblicke

(B)



Wie funktioniert Inklusion?  

Der Ausgangspunkt aller inklusiver Prozesse bin ich selbst

von KarlHeinz Imhäuser

er Ausgangspunkt jeglichen Denkens und Han-
delns zu Inklusion fängt bei mir selbst an – unab-
hängig davon, in welcher Funktion und Rolle ich 

mit Inklusion in Verbindung bin. Die erste Frage ist nicht, 
was ich sehe, denke, bestimme, was andere für Inklusion 
tun oder umsetzten sollen. Die erste Frage geht immer an 
mich selbst: Was tue ich konkret in meinem Handlungs- 
und Verantwortungsraum, um Inklusion umzusetzen? 
Von hier aus spannen sich weitere Ebenen der eigenen 
Wirksamkeit auf:

 Ich mit Mir: Auf der Ebene der Person geht es um 
einen partnerschaftlichen Umgang mit mir selbst, um eine 
Reflexion meiner Haltung, meine Einstellungen und Sicht
weisen auf die Welt, meine Urteile und Vorurteile und 
meine Bereitschaft zur Entwicklung einer inklusiven Haltung. 
Meine Netzwerke und die Orte, in denen ich lebe, prägen 
diese Haltung.
 Ich mit Dir: Auf der Ebene meiner Beziehungen und 
Ver(Bindungen) zu anderen – zu Partnern, Freunden, 
Nachbarn usw. – beginnt der Wirkungskreis des dritten 
Sozialraums zwischen privatem und öffentlichem Raum. 
Hier kann Hilfebedarf angefragt und gefunden bzw. ge
währt werden, mit dem die einzelne Person überfordert 
ist. Hier frage ich oder biete etwas an, gebe und bekomme 
Unterstützung – ohne direkte Gegenleistung.
 Wir: Das „Wir“ ist die erste Ebene des öffentlichen 
Sozialraums, es ist der Eintritt in die Maßstabsebene einer 
einzelnen Organisation oder Initiative, Gruppe, Behörde 
usw. Hier arbeiten Akteure auf mehr oder weniger institu
tionell organisierter Ebene zusammen und entwickeln 
Strategien zum Abbau von Barrieren und zum Willkommen
heißen aller.
 Wir und Wir: Auf dieser Ebene geht es um die Ver
netzung von Institutionen und Initiativen in einer Kommune, 
die über ihren jeweiligen Verantwortungsbereich hinaus 
die Herstellung inklusiver institutioneller Lebenswelten 
verfolgen. Im Blick über den lokalen Zaun werden Er fah
rungen ausgetauscht, wird Erprobtes und Bewährtes 
geteilt, werden gemeinsame Strategien und Initiativen 
entwickelt.
 Alle gemeinsam: Auf dieser Ebene ist die Kommune 
als Ganze angesprochen, die Leitidee Inklusion als kom  
mu nale Aufgabe anzunehmen und ihre Umsetzung vor 
an zubringen. Das Kerngeschäft auf dieser Ebene ist die 
Herstellung von Strukturen zur Ermöglichung inklusiver 

DDer Begriff Inklusion ist positiv besetzt. 
Denn die Möglichkeit der Teilhabe aller 
Menschen an allen Vorgängen und Hand-
lungen dürfte der Idealzustand sein. Um 
diesem Zustand möglichst nahe zu kommen, 
belässt man es nicht bei der Integra tion von 
Minderheiten, Altersklassen, Randgruppen, 
Gesellschaftsschichten: Inklusion soll durch 
verpflichtende Maßnahmen alle Gruppen 
miteinander in Kontakt bringen und damit 
die Teilhabe einzelner Gruppen zu einer 
Selbstverständlichkeit werden lassen: 
Ohne sie wäre dann die Gesellschaft nicht 
funktionsfähig. Inklusion ist so reich an 
 Facetten, Nuancen, Betroffenengruppen, 
Einflussfaktoren, dass zum ersten Mal eine 
Service-Doppelseite Informationen zu den 
Themen der Beiträge und weiteren Dimen-
sionen der Inklusion zusammenfasst.

„Mitten im Wald steht ein alter Zaun, moos-
überwachsen und zusammengefallen – er 
erinnert daran, dass hier einst eine wichtige 
Abgrenzung stand“, beginnt die norwegische 
Weise vom „Skigard“. Dieser typisch norwe-
gische Zaun steht in der Ballade symbolisch 
für alles Trennende. Jede Gesellschaft hat 
andere Bilder und Begriffe, dieses Trennende 
zu benennen. Im Kirchenlied „Herr, deine 
Liebe“ ist von „Mauern zwischen Menschen“ 
die Rede und von „Gittern“.  Einig ist man 
sich in den Liedern und Gedichten der 
 Völker nur darin, dass man noch so viele 
Gräben zuschütten, Brücken bauen, Hin-
dernisse abtragen, Türen aufstoßen kann: 
Erst wenn die „Mauern in den Köpfen“ 
verschwunden sind, Vorbehalte, Vorurteile, 
Denkverbote, ist die bestmögliche Gesellschaft 
erreicht. Absperrungen, Schranken, Stufen, 
verschlossene Türen: Unser Fotograf Andreas 
Greiner-Napp hat sich für diesen Schwer-
punkt auf den Weg zu allen sichtbaren 
Barrieren in unserer Umgebung gemacht. 

5

Schwerpunkt

Integration, Inklusion, 
Teilhabe

jugendundgesellschaft@montagstiftungen.de
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Schwerpunkt2010: das Jahr des Eintritts
in die erste Dekade der Inklusion.

Prozesse und Praktiken für die Menschen in einer Kommune. 
(Vgl. Literaturangaben auf der Serviceseite, Inklusion vor 
Ort, S. 25f; S. 37). 

Inklusion und Nachhaltigkeit
Durch Inklusion wird es zu einem langwierigen und funda
mentalen Wandel im Denken und Handeln unserer Gesell
schaft kommen. Damit wird der Begriff der Inklusion einen 
ähnlich starken Einfluss haben wie jener der Nachhaltigkeit, 
der ab den 1970iger Jahren bis heute in unterschiedlicher 
Intensität mehrere Dekaden geprägt hat. Wie die Diskus
sionen zur Klimadebatte im Kontext der Debatte um Nach
haltigkeit zeigen, wird es keinen terminierbaren Zeitpunkt 
geben, an dem sich ein solch fundamentaler Wandel von 
einer ressourcenverbrauchenden zu einer ressourcenscho
nenden Handlungsweise als Mainstreaming abschließend 
vollzogen haben wird. Dies gilt ebensowenig für den ge
sellschaftlichen Wandel im Zeichen der Inklusion.
 Inklusion und Nachhaltigkeit eint darüber hinaus 
ihre Begriffskarriere im gesellschaftlichen Diskurs. Generell 
lassen sich die Debatten und die Folgen, die davon aus

gelöst werden, in einigen 
Phasen verdichten:
Phase I  Den Begriff 
kennt keiner.
Bei Befragungen „auf der 
Straße“ gibt es nur Achsel
zucken. Es ist ein elaborier
ter Begriff in kleinen Exper
tenzirkeln, die in dieser 
Phase beginnen, den Be
griff intensiv zu besetzen 
und zu nutzen.
Phase II Der Begriff wird 
modisch.
Im Sinne des Konzeptes 
„High Fashion“ sind solche 

Dinge im Modebereich untragbar, unbezahlbar, nicht auf 
Funktionsfähigkeit aus. Und dennoch wirkt diese Mode 
stilbildend und bestimmt irgendwann die Alltagskultur 
 aller durch Transformation und Adaption. 
Phase III  Der Begriff wird inflationär.
In dieser Phase wird der Begriff im Kontext nicht nur 
 engerer Fachdiskurse, sondern sehr allgemein ständig 
verwendet. Alles ist jetzt nachhaltig/inklusiv. Der Begriff 
bezieht sich nun auf jedes xbeliebige Umsetzungsziel.

Phase IV  Diskurse werden emotional und hitzig.
In dieser Phase tritt eine gesellschaftliche Lagerbildung 
ein: Entweder man ist dafür oder dagegen. Insbesondere 
die Kosten der Umsetzung des Neuen werden heftig 
diskutiert. Befürworter werden von ihren Gegnern als 
„Gutmenschen“ etikettiert, die sich nicht an der Realität 
orientieren wollen.
Phase V  Der Begriff wird allparteilich anerkannt.
Begriffe wie Nachhaltigkeit und Inklusion werden langsam 
– fast unmerklich – als Referenzrahmen zur Koordination 
und Abstimmung gesellschaftlicher Wandlungsprozesse 
allparteilich anerkannt. Es geht nicht mehr um die Frage 
des „ob“, sondern um die verschiedenen möglichen Wege 
des „wie“.
Phase VI  Die Gesellschaft wird sich der Notwendigkeit 
 einer Umsetzung bewusst.
Nach einer langen Periode der Aushandlung guter Wege 
gibt es ein breites Verständnis und Wissen um die Not
wendigkeit der Umsetzung: Menschen diskutieren nicht 
mehr die Kosten der Umsetzung als die wichtigste Frage, 
sondern beginnen, bis hin im Kleinen ihres privaten Wir
kungskreises ethischnormativ orientiert zu handeln. 
 2010 hat die Umsetzung dessen, was mit dem Begriff 
Inklusion gemeint ist, in Deutschland deutlich spürbar an 
Dynamik gewonnen. Wir können 2010 als das Jahr des 
Eintritts in die erste Dekade der Inklusion sehen; die damit 
verbundene breite gesellschaftliche Umsetzung vieler Ziele 
und Erwartungen beginnt.
 Die vielen Inklusionspläne und diversen verfügbaren 
Umsetzungsinstrumente (siehe die Literaturhinweise auf 
den Serviceseiten) sind dabei für viele ein Synonym für die 
nächste „von oben“ verordnete gesellschaftliche Großbau
stelle, die mit allen damit verbundenen Bedenken beäugt 
und skeptisch betrachtet wird. Für andere sind diese Landes
aktionspläne und die entstandenen und entstehenden 
Handlungsleitfäden aber das „Baustellenmanagement“ und 
damit der Referenzrahmen zur Umsetzung von Inklusion 
vor Ort.

Dr. Karl Heinz Imhäuser, Lehrer und Erziehungswissen-
schaftler, Vorstand der Montag Stiftung Jugend und Ge-
sellschaft; wissenschaftliche Forschungstätigkeit an Hoch-
schulen und Landesinstituten, Lehraufträge zu inklusiver 
Didaktik; u. a. Mitglied im Expertenkreis Inklusive Bildung 
der UNESCO.
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Wir alle müssen uns täglich 
 fragen, was wir tun können
Niedersachsen gibt in den kommenden Jahren 
550 Millionen Euro für Inklusion aus, doch jeder Einzelne 
ist gefragt

von Ministerin Cornelia Rundt

„Es ist normal verschieden zu sein.“ Aber ist es das 
wirklich? Haben wir im Alltag nicht oft eine Schere im 
Kopf, die zwischen den Behinderten und den Nicht- 
Behinderten, den vermeintlich Normalen, trennt? Diese 
bei vielen vorhandene Schere im Kopf macht klar: 
 Inklusion erschöpft sich nicht in Einzelmaßnahmen vor 
Ort, dem Absenken eines Bordsteines oder dem Bau einer 
Rampe, so wichtig dies im Einzelfall sein mag. 

Der Begriff Inklusion leitet sich vom lateinischen Wort 
 includere ab, das soviel bedeutet wie „einschließen.“ Das 
Konzept der Inklusion beinhaltet also einen völlig neuen 
Gedankenansatz. Es geht nicht darum, über Menschen mit 
Behinderungen zu sprechen, sie – wenn auch wohlwollend 
– in Schutzräume „abzuschieben“. Im Gegenteil: Bereits 
anlässlich des Europäischen Jahres der Behinderungen, 
2003, wurde oft der Satz zitiert: „Nicht ohne uns über 
uns.“ Genau das ist gemeint, wenn von Inklusion die Rede 
ist: die vollständige Teilhabe an unserer Gesellschaft. Es 
geht um die Beteiligung der Menschen mit Behinderungen 
an allen gesellschaftlichen Prozessen – und zwar ohne 
Ausnahme. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir einen 
gesamtgesellschaftlichen Aufbruch. Wir müssen anfangen 
umzudenken und unser Handeln im Alltag daraufhin 
überprüfen, ob es dem Gedanken der Inklusion Rechnung 
trägt. Inklusion ist eine Jahrhundertaufgabe. Aber auch 
der weiteste Weg beginnt mit einem ersten Schritt, wie 
schon Konfuzius feststellte.

Inklusion ist ein Herzensanliegen
Für die Landesregierung ist die Umsetzung des Überein
kommens der Vereinten Nationen über die Rechte der 
Menschen mit Behinderungen ein zentrales politisches 
Ziel. Für uns ist Inklusion nicht nur eine Aufgabe, sondern 
ein Herzensanliegen. Wir arbeiten daher mit Hochdruck an 
der Verwirklichung einer inklusiven Gesellschaft in Nieder
sachsen. Bereits im Koalitionsvertrag von SPD und Bünd

nis 90/den Grünen haben wir Inklusion als Querschnitts
aufgabe für alle Bereiche staatlichen Handelns definiert.
 Konkret werden im Vertrag unter anderem die folgen
den Punkte genannt:
❙ Die Einrichtung einer Fachkommission,
❙ die Weiterentwicklung des Landesblindengeldgesetzes,
❙ die Überprüfung aller landesrechtlichen Regelungen,
❙ die Erarbeitung von Maßnahmenkatalogen in den 

 Ministerien und ihre Zusammenführung durch einen 
 interministeriellen Arbeitskreis,

❙ die Unterstützung und Förderung von Integrationsfirmen,
❙ der Ausbau des Budgets für Arbeit,
❙ der verstärkte Einsatz der Ausgleichsabgabemittel für 

die Zwecke der Inklusion,
❙ verstärkte Öffentlichkeitsarbeit für das Persönliche Budget 

und 
❙ die Aufnahme einer Zielvereinbarungsregelung in das 

Niedersächsische Behindertengleichstellungsgesetz.

 Erste Punkte wurden bereits umgesetzt, so hat sich 
etwa die Fachkommission bereits konstituiert. Sie wurde 
ganz bewusst mit Vertreterinnen und Vertretern von Ver
bänden und Selbsthilfeorganisationen besetzt, damit diese 
sich als Experten in eigener Sache einbringen können. 
 Daneben können sie Erwartungen und Erfahrungen aus 
ihrem eigenen Arbeitsumfeld liefern und so dazu beitragen, 
bei der praktischen Arbeit über den engeren Tellerrand 
 hinaus zu schauen. Das spiegelt sich auch in der Einrich
tung von acht Unterarbeitsgruppen wider, die sich unter 
anderem mit Bildung, Arbeit, Wohnen und Pflege, um nur 
einige Aspekte zu nennen, befassen.
 Die Fachkommission wird alle Lebensbereiche unserer 
Gesellschaft unter die Lupe nehmen und konkrete Hand
lungsschritte für die Umsetzung von Inklusion entwickeln.

Interministerieller Arbeitskreis
Auch der in der Koalitionsvereinbarung angesprochene 
 interministerielle Arbeitskreis steht mittlerweile. Seine 
Gründung unterstreicht, dass wir Inklusion als Querschnitts
aufgabe begreifen, an der alle Ministerien beteiligt sind. 
Uns geht es darum, nicht nur über Inklusion zu sprechen, 
sondern diesen Gedanken mit Leben zu erfüllen. Deshalb 
wird es eine wichtige Aufgabe sein, konkrete Ziele festzu
legen und Schritte zu entwickeln, wie diese erreicht werden 
können. Darüber hinaus werden alle Ministerien die in der 
Vereinbarung beschriebene Normenüberprüfung zu veran

lassen haben. Der Zeitplan ist ehrgeizig: Der Abschluss der 
Arbeiten des interministeriellen Arbeitskreises ist bereits für 
den Juni 2014 vorgesehen. Die Ergebnisse fließen dann in 
einen gemeinsamen Bericht ein, in dem die einzelnen 
 Ergebnisse der Ressorts vorgestellt werden. Über diesen 
Bericht wird das Kabinett spätestens im Dezember 2014 
entscheiden. Der Bericht fließt wiederum in die weitere 
 Arbeit der Fachkommission ein, die Anfang 2016 ihre 
 Arbeit beenden soll. Dieser enge Zeitrahmen zeigt, dass es 
uns darum geht, möglichst rasch greifbare Fortschritte zu 
erzielen.
 Wenn es um gelebte Inklusion geht, ist auch und 
 gerade die kommunale Ebene gefragt. Gleichberechtigung 
und Teilhabe bleiben schöne Ideen, wenn zum Beispiel 
Ämter und Bildungseinrichtungen nicht barrierefrei sind. 
Wenn jemand, der im Rollstuhl sitzt, nicht mit Freunden 
feiern kann, weil das Restaurant über keinen Fahrstuhl 
verfügt. Wenn ein Behördenbrief unverständlich bleibt, 
weil der Grundsatz der „leichten Sprache“ nicht beherzigt 
wurde. Wir wollen deshalb den Gedanken der Inklusion auf 
der örtlichen Ebene stärken, dazu werden wir ein Modell
projekt mit dem Titel „Innovative Kommune“ initiieren. 
Geplant ist die Unterstützung insbesondere von Landkreisen 
und Kreisfreien Städten, die gemeinsam mit örtlichen 
 Akteuren bereits innovative Ansätze entwickelt und umge
setzt haben. Ziel ist es, diese Ansätze zu stärken und andere 
Kommunen auf diese vorbildlichen Beispiele hinzuweisen. 
Dafür wird das Land auch einen Wettbewerb ausschreiben.
 Inklusion eröffnet Chancen – für den Einzelnen, aber 
auch für die Gesellschaft. Vielfalt ist eine Bereicherung. Das 
zeigt sich zum Beispiel an der Schul und Bildungspolitik. 
Kinder müssen von klein auf in die inklusive Gesellschaft 
hineinwachsen. Denn nur so wird Teilhabe möglich – und 
nur so werden durch das wechselseitige Kennenlernen 
Vorurteile abgebaut. 

550 Millionen Euro in vier Jahren
Mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 ist die inklusive 
Schule an den Start gegangen. Kinder mit und ohne 
 besonderen Unterstützungsbedarf lernen miteinander und 
voneinander. Alle Schülerinnen und Schüler erhalten einen 
barrierefreien und gleichberechtigten Zugang zu den all
gemeinen Schulen. 
 Dieses Ziel lassen wir uns im wahrsten Sinne des 
Wortes etwas kosten: Für die Umsetzung der Inklusion an 
Schulen stellt die Niedersächsische Landesregierung in 

Nicht ohne uns über uns. Schwerpunkt

pressestelle@ms.niedersachsen.de



Schwerpunkt

den nächsten vier Jahren bis zu 550 Millionen Euro zur 
Verfügung. Und schon jetzt investieren wir in gute gemein
same Bildung. Für verschiedene Maßnahmen der sonder
pädagogischen Förderung stellt das Land bereits jährlich 
rund 84 Millionen Euro für Inklusionsklassen, Mobile 
Dienste, die sonderpädagogische Grundversorgung, die 
Zusammenarbeit zwischen Grund und Förderschulen und 
Sprachsonderunterricht zur Verfügung. Außerdem kümmern 
wir uns um zusätzliche Lehrkräfte und planen beträchtliche 
Mittel für die Aus und Weiterbildung der pädagogischen 
Fachkräfte ein. Schon diese kurze Aufzählung macht deut
lich, es sind gute Rahmenbedingungen, unter denen die 
inklusive Schule in Niedersachsen startet.

Besserer Zugang zum Arbeitsmarkt
Im Sinne des Inklusionsgedankens wollen wir Menschen 
mit Behinderungen auch einen besseren Zugang zum 
 Arbeitsmarkt eröffnen. Denn Arbeit ist weit mehr als nur 
Broterwerb. Sie vermittelt Selbstvertrauen und ist Aus
druck von Chancengerechtigkeit und Teilhabe. Schon jetzt 
gibt es zwei landeseigene Förderprogramme – Job4000 
und das 11. Sonderprogramm – die dazu beitragen, beruf
liche Teilhabe von behinderten Menschen zu fördern. 
 Damit inklusive Ausbildung funktioniert, müssen Personal
verantwortliche in Unternehmen allerdings bereit dazu 

sein, neue Wege zu gehen, um Chancen für Teilhabe zu 
 ermöglichen. Ziel des 11. Sonderprogramms ist es daher, 
das Einstellungsverhalten von Arbeitgebern positiv zu 
 beeinflussen und Vorbehalte gegen die Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen abzubauen.
 Daneben beteiligen wir uns an der Initiative Inklusion 
des Bundes, deren Ziel es ist, schwerbehinderte Schülerinnen 
und Schüler über ihre beruflichen Möglichkeiten zu infor
mieren, sie zu beraten und sie beim Übergang von der 
Schule in den Beruf zu unterstützen. Wir haben in Nieder
sachsen das Budget für Arbeit als besondere Form des 
Persönlichen Budgets eingeführt und arbeiten eng und 
vertrauensvoll mit den Werkstätten für Menschen mit 
 Behinderungen zusammen. Zurzeit führen wir Gespräche 
über die Einführung eines Ausbildungsabschlusses in den 
Werkstätten.
 Wir haben auf dem Weg hin zu einer inklusiven Ge
sellschaft bereits einige Schritte getan, viele weitere gilt es 
noch zu gehen. Um diesen Weg erfolgreich zurücklegen, ist 
nicht allein die Politik gefordert, sondern wir alle müssen 
uns täglich fragen, was wir tun können, um behinderten 
Menschen in unserem Umfeld gleiche Chancen zu eröffnen.

Cornelia Rundt ist niedersächsische Ministerin für Soziales, 
Frauen, Familie, Gesundheit und Integration.

Inklusion in Niedersachsen: 
Ein Beispiel
Die Maschinenfabrik Kurt Neubauer

von Staatssekretär Jörg Röhmann

In diesen Tagen wird viel über das Thema Inklusion disku
tiert. Und dies zu Recht, denn der Gedanke, Menschen mit 
Behinderungen den Zugang zu allen gesellschaftlichen 
Ebenen zu eröffnen, ist überfällig. Diese Diskussionen sind 
wichtig, um das Thema ins Bewusstsein aller zu bringen. 
Noch wichtiger ist aber, dass sie durch praktische Maß
nahmen vor Ort umgesetzt und mit Leben gefüllt werden. 
Denn Fakt ist: Menschen mit Behinderungen sind häufiger 
von Arbeitslosigkeit betroffen als Menschen ohne Behinde
rung. Auch deshalb müssen wir alles daran setzen, ihnen 
einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt zu eröffnen. Es 
gibt Unternehmen, die hier mit gutem Beispiel vorangehen 
– dazu gehört die Maschinenfabrik Kurt Neubauer (MKN) 
in Wolfenbüttel. Die Firma arbeitet bereits seit Jahren gut 
und kooperativ mit der Lebenshilfe zusammen. Daher 
brauchte die Geschäftsführung von Kurt Neubauer nicht 
lange zu überlegen, als im vergangenen Jahr von Seiten 
der Lebenshilfe die Frage aufkam, ob nicht auch Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter direkt im Betrieb beschäftigt 
werden könnten. Das Ergebnis: Fünf Männer und eine Frau 
arbeiten heute bei MKN in der Produktion. 
 Ganz ohne Planung geht das natürlich nicht: Erst 
musste die Firma prüfen, welche Arbeitsplätze grundsätzlich 
in Frage kommen. „Paten“ aus dem Betrieb unterstützen 
die Sechs im Alltag mit Rat und Tat. Angestellt bleiben die 
neuen Kollegen bei der Lebenshilfe, aber die Maschinen
fabrik beteiligt sich finanziell.
 Dieses Beispiel zeigt, dass es oft schon mit wenig 
Aufwand möglich ist, Menschen mit Handicap in den 
 Arbeitsprozess zu integrieren. Dazu braucht es Fantasie, 
Kreativität und den Mut, auch mal etwas Neues auszupro
bieren. Ich wünsche mir, dass noch mehr Firmen von der 
Möglichkeit Gebrauch machen, Menschen mit Behinde
rungen eine Chance zu eröffnen. Denn – davon profitieren 
beide Seiten.

Jörg Röhmann ist Staatssekretär im niedersächsischen 
Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und 
Integration.

In den nächsten vier Jahren stehen in Niedersachsen
bis zu 550 Millionen Euro zur Verfügung.
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European Inclusive Education
Integration, Inklusion, Teilhabe – der europäische Rahmen

von Birgid Oertel und Ulrike Suntheim
birgid.oertel@hkm.hessen.de
suntheim@em.unifrankfurt.de

In den letzten Jahren hat sich in allen europäischen 
Ländern die Entwicklung zu einem inklusiven Schul-
system verstärkt. Der Rechtsanspruch auf Inklusion hat 
sich durchgesetzt. In der Auseinandersetzung mit der 
Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention wird 
deutlich, dass Inklusion auf gesellschaftlicher und schu-
lischer Ebene nicht auf die Teilhabe behinderter und von 
Behinderung bedrohter Schülerinnen und Schüler in den 
allgemeinen Schulen begrenzt ist, sondern die Einbindung 
aller Menschen in ihrer Verschiedenheit (Geschlecht, 
Hautfarbe, Herkunft und ethnische Zugehörigkeit) sowie 
ihrer unterschiedlichen kognitiven, sozialen und emotio-
nalen Voraussetzungen umfasst.

In den 27 Mitgliedsländern der European Agency for 
 Development in Special Needs Education (EA) – ab 2014 
wird diese Organisation European Agency for Special Needs 
and Inclusive Education heißen – steht die Diskussion um 
die Entwicklung der inklusiven Bildung seit Jahren auf der 
Tagesordnung.
 Die EA ist besonders auf europäischer Ebene eine 
der herausragenden Organisationen zur Unterstützung des 
Informationsaustausches in Bezug auf inklusive Entwick
lungen in den Schulen, den Bildungssystemen, der Lehrer
bildung und der Gesetzgebungen in ihren Mitgliedsländern.
 Verschiedene Projekte, die zum Teil mit weiteren 
 europäischen Institutionen gemeinsam durchgeführt und 
von der Europäischen Kommission unterstützt und gefördert 
werden, versuchen, die Situation in den Ländern darzu
stellen, Beispiele guter Praxis zu dokumentieren und damit 
Gelegenheit für Austausch und Diskussionen zu geben, 
um die Entwicklung hin zu mehr Integration, Inklusion 
und Teilhabe in der Gesellschaft und der Gesetzgebung 
der Mitgliedsländer zu befördern.
 Das aktuelle Projekt: „Organisation von Förderan
geboten zur Unterstützung integrativer Schulbildung“ 
beschäftigt sich mit der zentralen Frage: Wie sind Förder
systeme zu organisieren, um in einem heterogenen Kontext 
im Pflichtschulbereich den Bedürfnissen von Schülern mit 

Behinderungen gemäß der UNKonvention (2006) gerecht 
zu werden? 
 Dabei sind zum Beispiel die folgenden Bereiche zu 
berücksichtigen:
❙ der Ausbau der Leistungsfähigkeit von Regelschulen, 

um den vielfältigen Bedürfnissen gerecht zu werden 
(einschließlich der Entwicklung der Rolle von speziellen 
Lernangeboten als Instrument zur Unterstützung von 
Regelschulen),

❙ die Zusammenarbeit und Vernetzung im gesamten 
 Bildungs und Sozialbereich, um die effektive Bereitstel
lung von bildungs und behördenübergreifenden Förder
angeboten sicherzustellen,

❙ die Finanzierung und die Bereitstellung finanzieller  Mittel 
für die Ausrichtung der Förderung auf die Bedürfnisse 
von Lernenden mit Behinderungen, und nicht zuletzt

❙ die notwendigen gesetzlichen und gesellschaftlichen 
Veränderungen für die Durchführung des Umstellungs
prozesses mit dem Ziel der Inklusion.

 Im Rahmen dieses und ähnlicher Projekte wird deut
lich, wie unterschiedlich die europäischen Länder diese 
Ziele umsetzen und wie verschieden Gesetzgebung und 
gesellschaftliches Miteinander bei der Umsetzung inklu
siver  Ziele agieren. 
 So bezieht das schwedische Schulsystem die gesamte 
schulische Bildung ein, von der Vorschule bis zur Erwachse
nenbildung. Regulierungen, die vorher in verschiedenen 
Gesetzen festgeschrieben waren, sind nun im „New Educa
tion Act – for knowlegde, choise and security“ vom Juli 
2011) zusammengefasst. Dieses Gesetz zeichnet sich 
durch eine einfache Struktur und Regeln aus, die für alle 
Schulformen und Beschulungsformen gelten und darauf 
beruhen, dass die Rechte aller Schüler auf Basis der UN 
Konvention umgesetzt werden müssen. Alle am Bildungs
prozess beteiligten Personen und Institutionen, zu denen 
auch ergänzende schulische Einrichtungen wie der schuli
sche Gesundheits/Fürsorgedienst mit Arzt, Krankenpfleger, 
Psychologen und Sozialarbeiter. gehören, sind aufgefordert, 

eine systematische und kontinuierliche Planung, Evaluie
rung und Entwicklung der Bildungs und Erziehungsdienste 
zu gewährleisten.
 Sonderpädagogischem Förderbedarf wird in allen 
Bildungseinrichtungen durch Förderplanung, Gruppen
zusammensetzung, Materialauswahl usw. Rechnung 
 getragen. Dabei wird auf eine effektive Zusammenarbeit 
 aller am Förder und Bildungsprozess beteiligten Menschen, 
besonders die Einbeziehung der Eltern und der Lernenden 
selbst, Wert gelegt. 
 Auch das Schulsystem in Island basiert auf dem 
Grundsatz der inklusiven Bildung („menntun fyrir alla“). 
Behinderte und nichtbehinderte Lernende besuchen die 
gleichen Schulen, Colleges und Universitäten und erhalten 
die für sie notwendige und in den Schulgesetzen festge
schriebene Unterstützung. Allen Lernenden wird das Recht 
eingeräumt, sonderpädagogische Hilfen in Anspruch zu 
nehmen, wenn dies von Eltern, Lehrern und Therapeuten 
als angemessen und notwendig angesehen wird. Im Schul
gesetz wird die sonderpädagogische Förderung definiert als 
„Unterricht, der sich vom Regelunterricht in den Lernzielen, 
Inhalten, Unterrichtssettings und Methoden unterscheidet“. 
Der Zeitraum, in dem sonderpädagogische Förderung für 
Lernende notwendig wird, hängt von den Bedürfnissen des 
Einzelnen ab und wird als eine kontinuierlich fortgesetzte, 
erweiterte Form des Unterrichtens betrachtet.
 Zu Beginn der Umsetzungsphase des neuen Gesetzes 
zur sonderpädagogischen Förderung und Inklusion in 
Dänemark richtete das dänische Ministerium für Kinder 
und Bildung eine Task Force ein, um die Gemeinden bei 
der Ausarbeitung von Rahmenplänen, Strategien und 
Hilfsmitteln zur Steigerung der Inklusion an Schulen und 
im kommunalen Bereich zu unterstützen. Eine weitere 
 Initiative ist die Einrichtung eines Entwicklungszentrums 
für Inklusion und sonderpädagogische Förderung, das 
 Informationen über Berichte und Ergebnisse liefern und 
neue Forschungs und Entwicklungsmaßnahmen auf diesem 
Gebiet einleiten bzw. begleiten soll. Festgeschriebenes Ziel 
der dänischen Gesetzgebung ist es, bis 2015 mindestens 
96 % aller Schülerinnen und Schüler in Regelschulen zu 
unterrichten.
 Aber auch die Entwicklungen in den deutschen 
Bundesländern zeigen eine weitgehende Öffnung der 
 Systeme hin zu mehr inklusiver Bildung. Vorreiter ist dabei 
SchleswigHolstein, das bereits in den 1980er Jahren die 
Sonderschule für sehbehinderte Schüler in ein Förderzent
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rum (heute bekannt als das Landesförderzentrum Sehen, 
Schleswig – LFS) umwandelte und damit ermöglichte, dass 
diese Schülerinnen und Schüler an Regelschulen unter
richtet werden konnten. Die spezialisierten Lehrkräfte des 
Förderzentrums für Sehbehinderte mussten ihren Förder
auftrag von der Betreuung in separaten Settings hin zur 
Förderung, Beratung und Betreuung von Lehrkräften in 
den Regelschulen verändern. Weitere Umorganisationen von 
Förderschulen in Beratungs und Förderzentren folgten, 
 integrative Klassen wurden geschaffen und durch die 
 Gesetzgebung gestützt. Seitdem hat sich SchleswigHolstein 
auf das Ziel konzentriert, Sonderschulen in Förderzentren 
umzuwandeln, sodass bereits 2008 fast 50 % aller Schüler 
mit Behinderungen an Regelschulen unterrichtet werden 
konnten, die von Förderzentren beratend und begleitend 
unterstützt werden. Dadurch sinkt die Anzahl der Schüler 
mit Behinderungen in sonderpädagogischen Einrichtungen 
immer weiter. 

Ulrike Suntheim ist Nationale Koordinatorin der European 
Agency for Development in Special Needs Education (EA, 
http://www.european-agency.org/) bei der Arbeitsstelle 
für Schulentwicklung und Projektbegleitung in Frankfurt am 
Main, Birgid Oertel ist Repräsentantin der EA im Hessischen 
Kultusministerium.

Teilhabe beginnt bei 
der Teilnahme an der Planung
Inklusion ist mehr als Barrierefreiheit von Gebäuden

von Friederike Maus

„Jeder Mensch erhält die Möglichkeit, sich vollständig 
und gleichberechtigt an allen gesellschaftlichen Pro-
zessen zu beteiligen – und zwar von Anfang an und 
unabhängig von individuellen Fähigkeiten, ethnischer 
sowie sozialer Herkunft, Geschlecht oder Alter.“ So defi-
niert die Aktion Mensch den komplexen Begriff Inklusion. 
Die gesellschaftliche Debatte befasst sich insbesondere 
mit Auswirkungen und Strategien zur Umsetzung von 
Inklusion in Bildung(slandschaften). Dies ist ein Teil-
bereich unserer Lebenswelt – die Forderung nach Inklu-
sion richtet sich aber an alle Gesellschaftsbereiche.

Im Bau und Planungswesen steht das Thema Barrierefrei
heit oft im Vordergrund. Abgesenkte Bordsteine, Zugäng
lichkeit zu Gebäuden oder Blindenleitsysteme sind Beispiele 
für einen baulichen Umgang mit der Forderung nach In
klusion. Diverse DINNormen formulieren Vorschriften für 
barrierefreies Bauen von Straßen, Wegen und Plätzen, 
öffentlichen Gebäuden und Wohnungen. Darunter fallen 
Vorgaben für die Ausgestaltung von Bewegungsflächen, 
die dem größeren Platzbedarf von Rollstuhl, Rollator oder 
auch Kinderwagen angepasst werden müssen, aber auch 
für Orientierungshilfen wie integrative Leitsysteme, Beschil
derungen, Stufenmarkierungen etc. Es geht nicht nur darum, 
motorisch Eingeschränkten die Nutzung von Gebäuden 
und Freiräumen zu ermöglichen. Auch Einschränkungen 
der Wahrnehmung (Sehen, Hören) und kognitive Ein
schränkungen (Denken, Schlussfolgern, Urteilen, Erkennen, 
Erinnern) müssen mit bedacht werden. Das ist nicht immer 
einfach: Denkmalschützerische Aspekte oder schlichter 
Platzmangel machen den barrierefreien (Um)Bau immer 
wieder zum Hindernislauf.
 Beim Neubau öffentlicher Gebäude, zu denen 
Schulen, Universitäten und Verwaltungen gehören, ist 
 Barrierefreiheit geboten – die Regelungen dazu sind über 
die jeweiligen Landesbauordnungen festgesetzt. Während 
bei Neubauten Barrierefreiheit von Anfang an mitgeplant 
werden kann, ist die Beseitigung von Barrieren im Bestand 
oft schwer. Außen am Gebäude angestellte Aufzüge doku
mentieren dies, auch zusätzliche Eingänge mit Rampen, die 
unter Umständen weit vom Haupteingang entfernt liegen.
 Über die Wohnraumförderung der Länder können 
Bauherren finanzielle Förderungen unter anderem für 
 altersgerechte Modernisierung beantragen. Über das rein 
barrierefreie Wohnen hinaus geht die Förderung des Baus 
von Wohngruppen, die speziell für Menschen mit Einschrän
kungen geschaffen werden: Eigens für Demenzkranke 
entworfene Wohnungen etwa, die diesen ein Leben in 
Gemeinschaft außerhalb des klassischen Pflegeheims 
 ermöglichen.
 Aber reicht barrierefreies Bauen aus, um die An
forderungen zu erfüllen, die das Postulat Inklusion an 
Planerinnen und Planer stellt? „Jeder Mensch erhält die 
Möglichkeit, sich vollständig und gleichberechtigt an allen 
gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen“ – darunter fällt 
in Bezug auf Stadtentwicklung und planung mehr als 
Barrierefreiheit von Wohnungen, öffentlichen Gebäuden 
und Freiräumen. Die Forderung bezieht sich explizit auch 

auf die Beteiligung an gesellschaftlichen Prozessen: Dazu 
gehört die Teilhabe an gesellschaftlichen Debatten zur 
Stadtentwicklung genauso wie das Recht auf Teilhabe am 
Quartiers und städtischen Leben. Eine Formulierung 
 starrer DINNormen genügt hier nicht, um die gewünschte 
Teilhabe zu erreichen. Teilhabe am Leben beginnt mit der 
Teilahmemöglichkeit an der Planung. Architektinnen und 
Stadtplaner müssen also schon im Planungsprozess alle 
Menschen zu erreichen suchen. Alte und Junge, Altein
gesessene und Zugezogene, Menschen mit und ohne Migra
tionshintergrund, Menschen mit und ohne körperliche oder 
geistige Einschränkungen sind eingeladen mitzuplanen. 
Patentrezepte für die Teilhabe an der Planung gibt es nicht 
Planerinnen und Planer in Verwaltungen und privaten Büros 
müssen Beteiligungsprozesse daher immer maßschneidern.
 Kommunikation ist dabei ein wichtiger Faktor. Ein
fache Sprache, verschiedene Kanäle (vom Internet über die 
Tageszeitung bis hin zum mehrsprachigen InfoBlatt) und 
das persönliche Gespräch tragen zu einer vertrauensvollen 
Atmosphäre bei. Dass in der Regel nicht alle Wünsche der 
Beteiligten erfüllt werden können, dass es immer auch 
Menschen gibt, die nicht erreichbar sind, ist dabei kein 
Hinderungsgrund. Es ist allenfalls eine Herausforderung.

Dipl.-Ing. Friederike Maus arbeitet am Institut für Freiraum-
entwicklung der Leibniz-Universität Hannover.

„Es ist normal verschieden zu sein“ 
(Richard von Weizsäcker)

Bericht vom Weg einer IGS-Klasse 6 in die Inklusion
von Anne Wille

Montagmorgen. Unterrichtsbeginn in einer 6. Klasse 
der IGS Volkmarode. Wir sind zu zweit in der Klasse, 
meine Förderschulkollegin und ich. Wiebke taucht auf, 
drückt uns und strahlt über das ganze Gesicht, hinter 
sich ihre Schulbegleiterin. Wiebke hat ein Anrecht auf 
Schulbegleitung, damit sie den Schultag an einer Ge-
samtschule bewältigen kann. Wiebke hat Trisomie 21, 
auch unter „Downsyndrom“ bekannt.

Ankommen, Begrüßen und kurzes Erzählen vom Wochen
ende. Dieses Ritual bildet den Einstieg in die neue Schul

Die Formulierung starrer DIN-Nomen genügt nicht, 
um die gewünschte Teilhabe zu erreichen.
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woche, bevor wir die Wochenpläne an die Klasse verteilen. 
Nachfragen sind erlaubt, aber nur bei den Tischgruppen
mitgliedern. Erst wenn dort keine Lösungen zu finden sind, 
geht die Frage an die Lehrerinnen.
 Wochenpläne gibt es für die Fächer Deutsch, Englisch, 
Mathematik und Naturwissenschaften oder Gesellschafts
lehre. In der Thematik und in der äußeren Form sind die 
Wochenpläne für alle gleich gestaltet, im Schwierigkeits
grad der Aufgabenstellungen variieren sie. Der Großteil 
der Klasse findet Aufgaben und Arbeitsanregungen auf 
zwei bis drei Niveaustufen, die sich an den Kerncurricula 
(KC) für die Gesamtschule orientieren. Drei Kinder erhalten 
Wochenpläne mit weniger komplexen und abstrakten Auf
gabenstellungen, die sich auf das KC mit dem Förderschwer
punkt Lernen beziehen. Wiebke bekommt einen Wochenplan 
in einfacher Sprache, mit weiter reduzierten Aufgaben, 
abgeleitet aus dem KC für den Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung. 

Differenzierung ist allgegenwärtig
Nicht nur bei den WochenplanAufgaben, die in vier Unter
richtsstunden über die Woche verteilt dazu anleiten sollen, 
selbstständig zu arbeiten, sich mit Partnern auszutauschen, 
mit und voneinander zu lernen, auch im Fachunterricht 
legen wir großen Wert auf Erfolgsorientierung. Das bedeu
tet, wir Lehrkräfte bereiten die Unterrichtsinhalte so auf, 
dass alle Schüler sie auf unterschiedlichen Niveaus bewäl
tigen können. Zum einen nutzen wir dazu die verschiedenen 
Potenziale der Kinder. Zum anderen arbeiten wir weniger 
mit herkömmlichen Methoden lehrerzentrierten Unterrichts 
als vielmehr mit kooperativen Unterrichtsmethoden, die dem 
selbstständigen Lernen und Arbeiten Vorrang einräumen.
 Seit kurzem besucht ein Junge aus Afrika unsere 
Klasse, der ohne Deutschkenntnisse kam. Um Prince die 
Eingewöhnung möglichst leicht zu machen, bekommt er 
von uns ein ExtraLernprogramm, wenn die anderen an 
Unterrichtsinhalten arbeiten, denen er noch nicht folgen 
kann. Außerdem bemühen sich alle – Lehrkräfte wie Mit
schülerinnen und Mitschüler – ihm die deutsche Sprache 
beizubringen. Sie übersetzen und erklären, versuchen Er
klärungen auf Englisch. Inzwischen traut sich jedes Kind in 
der Klasse, Prince im Zweifelsfall auf Englisch anzusprechen. 
Wenn man im Klassenrat der Debatte um die Gestaltung 
der Adventszeit zuhört und Prince, der inzwischen einiges 
gelernt hat, sich meldet und sagt „Was ist Advents
kalender?“, sprechen mindestens 20 Kinder ohne jede 

Hemmung so gut sie es können Englisch und erklären, was 
ein Adventskalender ist. Und als Prince verstanden hat, dass 
es dort um Schokolade geht, findet er Adventskalender 
auch gut. Hier lässt sich Englisch lebendig anwenden, wo 
man die Sprache im Unterricht sonst eher ohne Realitäts
bezug lernt.

Kinder mit Förderbedarf, Sportasse, Leseratten
Wir sprechen von einer Klasse mit 26 Schülerinnen und 
Schülern. Ist das nun noch eine Integrationsklasse oder 
schon eine Inklusionsklasse ...? Wir sprechen von einer 

 IKlasse, die gemeinsam besucht wird von Kindern mit 
 besonderen Begabungen, etwa einem echten Schlagzeug
talent, von Leseratten, Schreibkünstlerinnen, Sportassen 
bis hin zu Kindern mit Förderbedarf in den Bereichen Lernen, 
geistige Entwicklung und sozialemotionale Entwicklung. 
Wie ist es möglich, dass alle sich gemäß ihrer Eingangs
voraussetzungen und ihrer Lernmöglichkeiten weiterent
wickeln und dabei noch Freude am Lernen haben und gern 
zur Schule gehen?
 Für uns IGSLehrkräfte ist der Umgang mit Inklusion 
nicht ganz neu. Wir könnten es auch einfach erweiterte 

Heterogenität in unseren Schulklassen nennen. Gesamt
schulen gibt es seit über 40 Jahren mit der Tradition, das 
gemeinsame Lernen von und miteinander im Klassenver
band so optimal wie möglich zu nutzen.
 Der Umgang mit Heterogenität im Unterricht ist 
 unser tägliches Brot. Seit vielen Jahren schon liegt der 
 Anteil der „IKinder“, die Bedarf an sonderpädagogischer 
Unterstützung im Bereich Lernen oder geistige Entwick
lung haben und daher zieldifferent beschult werden, an 
den Gesamtschulen bei drei Prozent. 4,6% sind es in Nie
dersachsen in der 5. Klasse einer IGS heute. Hier sind jene 

Kinder mitgezählt, die sonderpädagogischen Unterstüt
zungsbedarf in den Bereichen Sprache, Hören, Sehen, 
 Körper/Motorik und sozialemotionale Entwicklung haben.

Wir haben Glück
An unserer Schule arbeiten drei Förderschullehrkräfte, 
die jeweils einem Jahrgang zugeordnet sind. Jede Förder
schullehrkraft ist mit 15 bis 20 Unterrichtsstunden in den 
IKlassen eingesetzt. Das erleichtert kontinuierliche Zu
sammenarbeit mit den Stammlehrkräften für langfristige 
Planungen, aber auch für kurzfristige Absprachen. 

 Ein großer Teil der Unterrichtsstunden kann von 
 Förderschul und Stammlehrkräften doppelt besetzt unter
richtet werden. Das schafft Synergieeffekte.
 Unsere Förderschullehrkräfte verfügen über viel
fältige Kompetenzen im Umgang mit Kindern und 
 Jugendlichen, die mit Einschränkungen lernen. Sie sind 
deshalb unsere ersten „Trainer“, was den erweiterten 
Umgang mit Heterogenität angeht. Unsere Förderschul
lehrkräfte sind unsere Schätze, denn auch sie vertreten 
den Inklusionsgedanken offensiv und nachhaltig. Das 
wirkt ansteckend!

Wir haben uns auf den Weg gemacht
Wir bemühen uns, jedes Kind seinen Möglichkeiten ent
sprechend zu fördern. Durch die vielen Absprachen und 
Verabredungen, den Austausch von Beobachtungen über 
das Arbeits, aber auch über das Sozialverhalten der ein
zelnen Schüler schärft sich unser aller Blick auf die beson
deren Gegebenheiten jedes Einzelnen. „Woher kommst du? 
Wo stehst du? Wohin soll die Reise gehen? Was ist der 
nächste Schritt?“, sind die Kerngedanken unserer Beratun
gen während der Lernentwicklungsgespräche mit Schüle
rinnen und Schülern und ihren Eltern, offiziell zweimal pro 

Ist das nun noch eine Integrationsklasse 
oder schon eine Inklusionsklasse ...?

Unsere Förderschullehrkräfte 
sind unsere Schätze!
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Jahr, und in unseren Tutorenbriefen (Klassenlehrerbriefen) 
und Lernentwicklungsberichten zum Ende jedes Halbjahres.
 Inklusion ist nicht machbar ohne Individualisierung. 
Differenzierung in Unterricht und Erziehung ist die dafür 
notwendige Voraussetzung. Was bedeutet das? Wir arbeiten 
innerhalb unserer Schulorganisation selbst an unserer 
 eigenen Fortbildung, indem wir unsere wöchentlichen 
Teambesprechungszeiten nutzen, um uns auszutauschen, 
um nach der BestPracticeMethode nicht nur unserer 
Schülerschaft gerecht zu werden, sondern auch jede ein
zelne Lehrkraft mitzunehmen. Dazu holen wir uns Experten 
in die Schule und besuchen selbst auch in unserer Freizeit 
Fortbildungen. Das ist ein Prozess ...

Das Gute für uns
Die Inklusion – gemeinsamer Unterricht und Umgang mit 
der Bandbreite von zielgleich und zieldifferent zu unter
richtenden Schülerinnen mit und ohne Handicap – war 
längst überfällig. Er bereichert unser Klassenleben, denn 
das gemeinsame Lernen und Arbeiten in der Schule ver
mittelt besondere Kompetenzen. Vor allem jene ohne 

Handicap entwickeln Tole
ranz und Akzeptanz gegen
über anderen. Sie üben 
sich in Geduld mit Men
schen, denen das Lernen 
aus welchen Gründen auch 
immer schwerer fällt. Es ist 
sogar möglich, sich richtig 
gernzuhaben, auch wenn 
man verschiedenen Bil
dungsschichten angehört. 
Das Großwerden in einer 
inklusiv arbeitenden Schule 
 (zunächst aber mal nur 
Klasse) eröffnet allen die 
Chance, über den eigenen 
Tellerrand hinwegzusehen 
und zu lernen, flexibel mit 
unterschiedlichen Heraus
forderungen umzugehen. 
Wenn Wiebke beim Vortrag 
über die Ostseeinseln auf 
Grund ihrer beeinträchtig
ten Mundmotorik schwer 
verstehbar spricht, so ist 

klar, dass irgendjemand aus der Klasse ihren Text visuali
siert, damit ungeübte Zuhörer mitlesen können.
 Es geht um die Teilhabe, bei uns noch im Kleinen, 
aber unsere Kinder werden eines Tages die Erwachsenen 
sein, die sich den Herausforderungen der Zukunft stellen 
werden. Dazu brauchen wir Menschen, die stark sind und 
nicht nur sich selbst, sondern auch das Wohl ihrer Mit
menschen im Auge haben, die tolerant sind gegenüber 
anderen Ansichten, anderer Herkunft, anderer Hautfarbe, 
anderem Glauben – und anderen Möglichkeiten und Grenzen, 
das eigene Leben zu gestalten. Bei uns fängt das an!

Was wir schwierig finden
Eine besondere Herausforderung stellt die zunehmende 
Zahl von Kindern mit schwierigem Sozialverhalten dar. 
Dazu gehören Kinder mit psychiatrischen Störungsbildern, 
die durch ein hohes Aggressionspotential auffallen. Sie stören 
den Unterricht mit ihrem Verhalten massiv und können 
ihn sogar unmöglich machen. Auch erfahrene Lehrkräfte 
geraten an den Rand ihrer Handlungskompetenzen. Der 
Weg, mit administrativen Maßnahmen zu reagieren, ver

ändert die Situation selten. Erst durch das Etablieren von 
Netzwerksystemen mit Kooperationspartnern im Bereich 
Erziehung, die um das betroffene Kind herumgebaut 
 werden, können wir allmählich Fortschritte erzielen. Wichtig 
dabei ist Geduld mit kleinen Schritten. Es beginnt mit kurz
fristiger Krisenintervention durch sozialpädagogisches 
Fachpersonal vor Ort und geht bis zu langfristigen erziehe
rischen Maßnahmen, die eine erfolgreiche Teilnahme der 
Kinder am Unterricht nach und nach ermöglichen.
 Wir sind in Einzelfällen diesen Weg mit sehr hohem 
zeitlichem Aufwand gegangen, in Netzwerkarbeit mit dem 
Jugendamt, der Erziehungshilfe, einer Beratungsstelle, der 
Beratungslehrkraft und der Sozialpädagogin an unserer 
Schule, in regelmäßigen Gesprächen am runden Tisch mit 
Eltern und betroffenem Kind. 
 Verbesserungen stellten sich vor allem dann ein, 
wenn man ein Verständnis dafür entwickelte, dass das 
Kind nicht freiwillig so war, sondern dass es aus seiner 
persönlichen Geschichte heraus eine schwere Bürde zu 
tragen hat. Da schmierten die Lehrkräfte auch schon 
manchmal das eine oder andere Butterbrot, weil das Kind 
statt Cornflakes und Müsli eine große Portion Wut zum 
Frühstück geschluckt hatte. 
 Die Herausforderungen werden zunehmen und wir 
stehen mit der Kenntnis von den Möglichkeiten, ihnen 
angemessen zu begegnen, noch ganz am Anfang.

Was wir uns wünschen
Wir wünschen uns, dass die inklusiv arbeitenden IGS 
und die anderen Sekundarsysteme zusätzliches Personal 
erhalten, Menschen mit pädagogischer Ausbildung zum 
Beispiel, die im Unterricht vor Ort sind und die Lehrkräfte 
in ihrer pädagogischen Arbeit unterstützen. 
 Wir wünschen uns, dass Förderschullehrkräfte nicht 
nur an unsere Schule abgeordnet werden, sondern reguläre 
Kollegiumsmitglieder sind wie unsere Grundschul, Haupt
schul, Realschul und Gymnasiallehrkräfte auch, mit den
selben Beförderungsmöglichkeiten wie diese.
 Und wir wünschen uns finanzielle Unterstützung bei 
der Beschaffung von Arbeitsmaterialien, bei der Ausge
staltung von Räumen, beim Einsatz von Stunden, die den 
besonderen Bedürfnissen von Kindern mit verschiedenen 
Handicaps gerecht werden. 

Anne Wille ist didaktische Leiterin der IGS Volkmarode.

Inklusive Übungen
Wenn pädagogische Philosophie einer Schule und 
Inklusion miteinander ins Gespräch kommen

von P. Claus Pfuff SJ

Das Wort Inklusion ist in den vergangenen Jahren zu 
 einem Begriff geworden, der viele Chancen verspricht, 
aber unter den Beteiligten auch einiges Kopfzerbrechen 
hervorruft. Jede Schule muss ihr bestehendes pädagogi-
sches Konzept wenn nicht zur Disposition, so doch auf 
den Prüfstein stellen. Mit Blick auf die Forderungen der 
inklusiven Schule heißt es nun überall: Können wir es 
schaffen? Klappte es, den Reichtum an Erfahrungen 
fruchtbar zu machen? Welcher Voraussetzungen bedarf 
es? Wo liegen die Grenzen? Und wie sich zeigt, klappte 
es an der einen oder anderen Stelle recht gut.

Das CanisiusKolleg Berlin ist eine von drei Schulen in 
 Trägerschaft des Jesuitenordens in Deutschland. 1925 
nahm es als „Gymnasium am Lietzensee“ den Unterrichts
betrieb auf. Heute steht das Kolleg in einer fast fünf Jahr
hunderte alten Tradition jesuitischer Bildung. Vier Leitlinien 
der ignatianischen Pädagogik prägen das Profil der Schule. 
Diese Leitlinien sind nun mit dem Gedanken der Inklusion 
in ein Gespräch getreten.

Inklusion ist nicht machbar ohne Individualisierung. 
Differenzierung in Unterricht und Erziehung
ist die dafür notwendige Voraussetzung.

18 schulseelsorge@canisius.de



SchwerpunktWas wollen und können wir wirklich
in diesem Bereich verantwortlich leisten?

1. Jesuitenschulen sind 
Orte an denen Schüler 
und  Mitarbeiter ihre Wür-
de als Mensch erfahren.
Im Schulalltag versuchen 
wir den Schülerinnen und 
Schülern, den Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern so 
zu  begegnen, dass sie sich 
als geachtet und ernst ge
nommen erfahren. Junge 
Menschen, die an unsere 
Schule kommen, sollen die 
Zuwendung und Förde
rung erhalten, um zu 
 eigenverantwortlichen 
 reifen Persönlichkeiten zu 
werden. Ein hoher Anspruch, 
wenn man versucht, jede 
und jeden mit der eigenen 
Lebensgeschichte und den 
eigenen Grenzen ernst zu 
nehmen. Gerade Menschen 
mit einer sichtbaren Behin
derung fordern heraus, für 
sich persönlich zu klären, 
woran Achtung und Wert
schätzung fest gemacht 
werden. Sie fordern her
aus, andere Maßstäbe zu 
finden, gerade an einem 
Ort, der stark auf Leis
tungsbewertung hin orien

tiert ist. Der Wert eines Menschen hängt nicht allein an 
seiner Leistung, auch wenn dieser Aspekt in unserer der
zeitigen Gesellschaft eine große Rolle spielt. Ein wertvoller 
Aspekt, den alle an unserer Schule immer wieder neu 
überdenken müssen. Auf der anderen Seite stellt sich auch 
die Frage: Wie kann ein Schüler mit einem Handicap auch 
dann Anerkennung erfahren, wenn er aus verschiedenen 
Bereichen aufgrund seiner Behinderung ausgeschlossen 
ist? Es sind ja auch Bereiche von Spiel und Bewegung in 
den Pausen, die für eine Klassengemeinschaft wichtig 
sind. Es braucht also auch und gerade in den Pausen viel 
Gespür und Aufmerksamkeit, damit Menschen vor Aus
grenzung und Verletzung geschützt sind. Hier zeigt sich 

auch, was für starke Persönlichkeiten Menschen mit einem 
Handicap bereits im Schüleralter sein müssen, damit sie 
ihre Bedürfnisse und ihr Erleben artikulieren können.

2. Jesuitenschulen sind Orte, an denen die Frage nach 
Gerechtigkeit gestellt wird.

Auf vielfältige Weise stellt sich an unserer Schule die Frage 
nach Gerechtigkeit. Schon allein die Tatsache, dass Wissen 
heute der größte Reichtum ist, fordert diese Auseinander
setzung ein. Sich abzuschotten und die Frage nach Inklusion 
aus welchen Gründen auch immer nicht zuzulassen, passt 
nicht in das Profil unserer Schule. Manche technischen 
Mittel ermöglichen es heute einem Teil der Menschen mit 
Behinderungen an einem normalen Schulalltag teilzuneh
men. Dennoch bleibt die Frage, gerade auf der Seite der 
Unterrichtenden: „Werden wir ihnen gerecht?“ Wir haben 
eben keine dafür extra qualifizierten Fachkräfte. Trotz 
mancher Erleichterungen und Hilfestellungen ist immer 
wieder neu zu fragen: Was ist tatsächlich möglich, um alle 
Schüler möglichst gut zu fördern in dem begrenzten 
 Rahmen, den unsere Schule bietet?

3. Jesuitenschule sind Orte, an denen die Frage nach 
Gott wachgehalten wird.

Die Fragen nach Gott und dessen lebensverändernder 
Kraft, spielen eine wichtige Rolle. An unserer Schule soll 
Glaube nicht nur eine schöne Zugabe , sondern im Alltag 
erfahrbar sein. Erkenne ich in der anderen Person das 
Ebenbild Gottes? Kann ich so Talente entwickeln, die über 
die reine kognitive Vermittlung hinaus die Welt und unsere 
Gesellschaft gestalten? Auch da braucht es auf allen Seiten 
viel Zeit, Kraft und persönliches Engagement von Seiten 
der Unterrichtenden. Und es braucht Frustrationstoleranz. 
Es klappt nicht immer so, wie man es sich vielleicht 
wünscht.

4. Jesuitenschulen sind Orte, an denen über das Gelernte 
reflektiert wird.

Wenn Bildung den ganzen Menschen im Blick haben und 
junge Menschen befähigen soll, zu eigenverantwortlichen 
Persönlichkeiten heranzureifen, dann kann im Rahmen von 
Inklusion nochmals überprüft werden, ob dies auch ge
lingt. Schaffen wir es, durch unsere Bildung Menschen zu 
befähigen, in einer vielfältigen und vielschichtigen Welt 
verantwortungsvoll für und mit anderen zu leben? Es ist 
schon eine Herausforderung, einander anzunehmen und 

Gemeinschaft zu leben bei all den zunächst unsichtbaren 
Grenzen jedes Einzelnen. Bei so offensichtlichen Grenzen 
eines Handicaps umso mehr.
 Inklusion – eine schöne und bereichernde Erfahrung 
dort, wo sie gelingt; oft ein verletzendes Erlebnis dort, wo 
gut gemeinte Versuche scheitern. Auf jeden Fall eine her
ausfordernde Frage an jede einzelne Schule: „Was wollen 
und können wir wirklich in diesem Bereich verantwortlich 
leisten?“

P. Claus Pfuff SJ ist Schulseelsorger am Canisius-Kolleg Berlin.

Das eine tun, das andere nicht 
lassen
Eine Einheitslösung wäre keine Inklusion mit Augenmaß 

von Rüdiger Becker

Wir erleben gerade eine spannende Debatte mit einem 
neuen gesellschaftlichen Leitbegriff: Inklusion. Dahinter 
steht eine Idee menschlichen Zusammenlebens, in der 
alle Menschen mitten in der Gemeinschaft, mitten in 
den Quartieren und Sozialräumen der Städte, mitten in 
den Dörfern einen Platz zum Leben, zum Mitmachen, 
zum Dabeisein haben – ohne Angst vor Ausgrenzung.

An diesem Leitbegriff arbeitet auch unsere Region. Denn 
Inklusion und Teilhabe gibt es nicht ohne Voraussetzungen. 
Das leuchtet jedem sofort ein, wo sich Menschen, die auf 
eine Gehhilfe oder einen Rollstuhl angewiesen sind, mit 
Stufen, zu engen Türen, zu kleinen Toiletten oder ungünstig 
montierten Lichtschaltern konfrontiert sehen und dies als 
Gegenteil von Inklusion erleben müssen, als Ausgrenzung. 
Unsere Region hat sich in den zurückliegenden Jahren 
umfassend bemüht, architektonische Barrieren aus dem 
Weg zu räumen. Haltestellen für Busse und Bahnen sind 
im Höhenniveau angepasst worden, behindertengerechte 
Toiletten gehören selbstverständlich ins Stadtbild, Fahr
stühle erschließen gehbehinderten Menschen höhere Stock
werke in Gebäuden und so manche Rampe überwindet 
 einen Höhenunterschied – übrigens wunderbar gelungen 
und architektonisch eingefügt zu sehen am Haupteingang 
des Braunschweiger Doms.

20 ruediger.becker@neuerkerode.de
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Inklusion als Zauberwort für die Schule
Viele öffentliche Beiträge im Bemühen um Inklusion be
schäftigen sich seit einiger Zeit mit der gemeinsamen 
 Beschulung von behinderten und nichtbehinderten Kindern. 
Inklusion ist zu dem Zauberwort geworden, mit dem ein 
neues gerechtes und förderfreundliches Lernklima an den 
Schulen zum Vorteil aller Schüler geschaffen werden soll. 
Die Idee ist allerdings von der Realität noch weit entfernt, 

zudem ist die These, dass von der gemeinsamen Beschulung 
alle profitieren, zurzeit eher eine Behauptung als in der 
Realität der Klassenzimmer überprüf und nachweisbar. 
Woran liegt das? Zum einen sind die meisten Schulgebäude 
noch nicht barrierefrei. Zum anderen verfügen die Schulen 
nur sporadisch über Lehrer, die auf die neue Aufgabe ad
äquat vorbereitet und qualifiziert wurden. Es gibt schon 

genügend Lehrer, die an der bisher „normalen“ pädagogi
schen Herausforderung im Klassenzimmer an ihre Belas
tungsgrenze kommen. 30 Schüler und mehr zu unterrichten, 
ist keine Kleinigkeit. Die zahlenmäßige Berücksichtigung 
eines behinderten Schülers bei der Klassenstärke ist lächer
lich gering, der zusätzlich zur Verfügung stehende Stunden
anteil für pädagogischen Mehrbedarf liegt auf dem gleichen 
niedrigen Niveau. Die Reduktion der Klassenstärke, die „in
klusive pädagogische Fort und Weiterbildung“ der  Lehrer 
und eine räumliche und bauliche Gestaltung unserer Schu
len als freundliche Orte zum Lernen fehlen als unabdingbare 
Voraussetzung, dass Inklusion überhaupt gelingen kann.

Förderschulen zu Unrecht in der Kritik
Nach meiner Erfahrung sind die gerade in der Kritik stehen
den Förderschulen, die angeblich ausgrenzen, hocheffiziente 
pädagogische Leistungszentren. Mit ihrer Kompetenz und 
daraus folgend ihrer Beschulung ermöglichen sie für viele 
Schüler die Inklusion im späteren Leben, weil die Schüler 
auf die Gesellschaft so vorbereitet werden, dass sie ihre 
kognitiven und emotionalen Ressourcen gewinnbringend 
einfließen lassen können, um schließlich einen Platz in der 
Gesellschaft einzunehmen. Wer heute noch für Förderschulen 
streitet, setzt sich dem Verdacht aus, ein ewig gestriger 
Zeitgenosse zu sein, der immer noch der Ausgrenzung an
hängt und die Realität der UNBehindertenrechtskonvention 
(UN BRK) verneint. Das muss aber so nicht sein. Der UN BRK 
geht es primär darum, dass alle Menschen einen Zugang 
zum Bildungssystem haben. Das haben wir in Deutschland 
schon lange verwirklicht, und zwar je nach Grad der Be
hinderung und zukünftig auch unter Berücksichtigung des 
Wunsches der Betroffenen an allgemeinbildenden Schulen 
oder an Förderschulen. Gerade die Förderschulen werden 
in der Konvention ausdrücklich nicht ausgegrenzt, sondern 
als behindertengerechte schulische Förderung bezeichnet. 
Die Debatte „Inklusion an allen Schulen“ gegen „Förder
schulen“ ist nicht sachgerecht, sondern der schlichte Aus
druck einer Ideologie. Es wird in unserem guten Bildungs
system beides geben müssen. Gut ausgebildete Lehrer an 
barrierefreien Schulen, die in kleinen Klassen inklusiven 
Unterricht gestalten. Und es muss die Freiheit geben, dass 
Eltern und ihre behinderten Kinder sich auch zukünftig für 
die Förderschule mit je unterschiedlichem Schwerpunkt 
entscheiden. Fernab jeder Ideologie.
 Individuelle Förderung von Schülern, bei denen ein 
sozialemotionaler oder geistiger Förderbedarf besteht, 

setzt voraus, dass wir diesen individuellen Bedürfnissen 
mit spezifischen pädagogischen Konzepten entsprechen. 
Und eben nicht mit zahlenmäßig schon jetzt überbelegten 
Klassen und dafür nicht ausgebildeten Lehrern. Leidtra
gende einer solchen Schulpolitik sind die Schüler, vor allem 
die behinderten Schüler, weil ihnen über diesem Inklusions
anspruch der gemeinsamen Beschulung auch die Auf
merksamkeit für den sonderpädagogischen Förderbedarf 
entzogen wird. Das ist in 
der Konsequenz eine 
Bildungs katastrophe für 
die Betroffenen, die von der 
pädagogischen Kompetenz 
der Förderschulen profitie
ren könnten!
 Es wird behinderte 
und nichtbehinderte Schü
ler  geben, die von einer 
gemeinsamen Beschulung 
profitieren, allerdings unter 
den genannten Vorausset
zungen, dass die verant
wortlichen Lehrer sonder
pädagogisch ausgebildet 
sind, die Gebäude barriere
frei sind und die Schule 
eine  inklusionswillige At
mosphäre vorhält. Aber es 
wird auch zukünftig behin
derte Schüler geben, die 
eine optimale pädagogi
sche Begleitung und Ent
wicklung auf einer Förder
schule geboten bekommen. 
Pädagogik, die ihrem An
spruch gerecht wird, lebt 
von der Differenzierung 
zwischen den Schülern, 
eine Differenzierung im 
Sinne des individuellen Suchens nach den Ressourcen und 
Fähigkeiten des einzelnen Schülers, keine Differenzierung 
zur Ausgrenzung, sondern zur optimalen Förderung. Die 
richtige Förderung von behinderten und nichtbehinderten 
Kindern ist keine ausschließliche Frage des Systems der 
Beschulung, sondern des liebevollen, pädagogisch gebil
deten und individuellen Blicks von Lehrern, die für ihre 

Aufgabe qualifiziert vorbereitet sind. Es gilt die Freiräume 
zu nutzen, die wir in der Vielfalt der Schulen ausgebildet 
haben, damit individuelle Entscheidungen getroffen werden 
können, um behinderte und nicht behinderte Kinder optimal 
auf das Leben vorzubereiten.

Für Differenzierung, gegen Gleichmacherei
Wer sich heute für Förderschulen einsetzt, ist nicht gegen 

die schulische Integration von behinderten Schülern, so
lange sie dem einzelnen zugute kommt. Aber es ist nicht 
zu akzeptieren, dass alle Kinder gleich gemacht werden. 
Wir leben von der Differenzierung, es ist nicht alles gleich. 
An dieser Stelle der Debatte sehe ich aktuell die größte 
Gefahr. Im Kontext der Inklusion gibt es Menschen, deren 
spezifische Einschränkung, also die konkrete Form des 

Die These, dass von der gemeinsamen Beschulung 
alle profitieren, ist zur Zeit eher eine schwer zu beweisende 
Behauptung ... 
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Ausdrucks ihrer Behinderung, ihrer Teilhabe am gesell
schaftlichen Leben nicht auffällig im Wege stehen. Alle 
ImageBroschüren zur Inklusion zeigen in der Regel nur 
behinderte Menschen mit DownSyndrom. Diese Menschen 
sind schon auf den ersten Blick durch ihre freundliche 
Ausstrahlung eine emotionale und geistige Bereicherung 
für jede Schule, für jeden Arbeitgeber und für jede Nach

barschaft. Behinderung kann aber noch anderes sein. 
Menschen, die durch eine andere Form der geistigen Be
hinderung, durch zusätzliche physische, psychische, soziale 
und emotionale Erkrankungen, zuallererst das Recht auf 
eine differenzierte Diagnose ihrer Behinderung haben. 
Und für diese Menschen ist Inklusion auch strukturell zu 
begleiten, ist das Recht auf Inklusion, auf Teilhabe ganz 
differenziert umzusetzen. Man muss anerkennen, dass es 
Menschen gibt, die durch eine schwere Beeinträchtigung 
oder Behinderung ihrer kognitiven, emotionalen oder 
sprachlichen Fähigkeiten eine besondere Förderung oder 
auch eine besondere Strukturqualität ihrer Umgebung 
 benötigen, damit sie für sich Teilhabe überhaupt erleben 
und verwirklichen können.

 Die InklusionsEkstase, die wir gerade erleben, lässt 
mich befürchten, dass sie gerade das Gegenteil von dem 
produziert, für was sie sich einsetzt. Die Kehrseite der Inklu
sion zeigt all jenen die kalte Schulter, die in der inklusiven 
Beschulung nicht ins Bild passen, etwa durch Traumatisie
rungen und – in deren Folge – durch Verhaltensstörungen. 
In der simplifizierten Einheitslösung, die alle pädagogischen 

Fragen mit Inklusion be
antwortet, treiben wir Teile 
von behinderten Schülern 
und ihre Eltern in die Ex
klusion. Wer hier vereinfacht, 
übersieht die bestehenden 
Widersprüche bei der Be
schulung von behinderten 
und nichtbehinderten 
Schülern. Unterscheidungen 
und Differenzierungen von 
unterschiedlichen Ausprä
gungen von Behinderung 
sind elementare Vorausset
zung für eine gute Beschu
lung. Dann kann auch die 
Förderschule der richtige 
Ort der Beschulung sein, 
um Teilhabe und Inklusion 
zu ermöglichen! 
 In der Konsequenz lassen 
sich diese Gedanken auch 
auf die nachschulischen 
Lebenswelten anwenden. 
Unter Beachtung des Wahl 

und Wunschrechtes eines Menschen mit Behinderung zu 
seinem selbstbestimmten Wohnort muss auch unterstrichen 
werden, dass eine eigene Wohnung in der Weststadt oder 
im Umland genauso wählbar sein muss wie ein Angebot 
in einer Wohngemeinschaft mit anderen Menschen, die 
ebenfalls behindert sind. Die Wahl trifft der Mensch, viel
leicht in Absprache mit dem Betreuer oder seinen Eltern, mit 
dem Ziel, dass er einen Ort findet, der ihm größtmögliche 
Teilhabe eröffnet. Ob sich diese in der Stadt oder im dörf
lichen Raum von zum Beispiel Neuerkerode ergibt, hängt 
von vielen Überlegungen ab, auch von der Art der Behin
derung. Differenzierung ist auch hier vonnöten. Der geo
graphische Standort Bohlweg oder Altewiekring sagt 
noch nichts darüber aus, wie sehr Teilhabe erlebbar ist 

Die zahlenmäßige Berücksichtigung 
eines behinderten Schülers bei der Klassenstärke 
ist lächerlich gering.

oder Ausgrenzung erfahren wird. Teilhabe ist dann spür
bar, wenn ich die Menschen und Gesichter in meiner 
Nachbarschaft kenne, Freundschaften pflegen, kulturelle 
Angebote nutzen kann, die in ihrer Struktur und in ihrer 
Aufgeschlossenheit ein ladend sind.

Eine Frage der Haltung
Einen letzten Gedanken möchte ich noch äußern, der den 
Fokus auf die Gesellschaft setzt. Inklusion ist mindestens 
von zwei Akteuren oder Systemen bestimmt. Die UN BRK 
unterstreicht das Recht auf Teilhabe behinderter Menschen. 
Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite steht das 
 Gemeinwesen, stehen die Menschen ohne Behinderung in 
den Sozialräumen, auf deren Haltung es entscheidend an
kommt. Sie müssen empfinden und  begreifen, mehr noch 
mit dem Herzen fühlen, dass Menschen mit Behinderung 
ein Reichtum und eine  Bereicherung für unsere  Gesellschaft 
sind und uns allen gut tun. Deshalb brauchen wir Botschafter 
für die Inklusion. Das sind am besten die Betroffenen selbst. 
Die Evangelische Stiftung Neuerkerode hat solche Botschaf
ter der  Inklusion. Sehr erfolgreich erleben wir in den letzten 
Jahren die Rockband The Mix. Sie war der große Gewinner 
der Emotionen in 2013 bei „pop meets classic“ in der Volks
wagenhalle. „Lass mich sein so wie ich bin“, mit diesem Song 
haben die Musiker uns alle beeindruckt und gezeigt, dass 
Menschen mit Behinderung etwas  Wichtiges zu sagen haben. 
Und unsere Achtung und Wertschätzung verdienen. Ganz 
differenziert ist jeder einzelne Musiker und Sänger musik
pädagogisch gefördert worden: zuerst an einer Förderschule, 
dann im Musikbereich der Evangelischen Stiftung Neu
erkerode. 
 Jenseits aller Debatten um den richtigen Weg zur 
Umsetzung der UN BRK kommt es darauf an, dass das ge
meinsame Leben miteinander Spaß macht und unser aller 
Lebensqualität am Ende gewinnt.

Rüdiger Becker ist Direktor der Evangelische Stiftung 
 Neuerkerode (www.neuerkerode.de).
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Hilfe, 
mein Kind wird inkludiert!

Karen Romberg, Mutter eines schwerbehinderten Kindes, 
denkt über Inklusion nach.
karen.romberg@gmx.de

Immer wieder der gleiche Traum: Ich bin in meiner alten 
Schule, dem Grauen Kloster. Es muss die Zukunft sein, denn 
am Eingang steht „Graues Inklusionskloster“, dann noch 
einmal darunter für alle, die es nicht verstanden haben: 
„Integrationsschule“. Die übrigen Umstände sind der 
 Gegenwart entlehnt: neben mir, anhänglich mit meinen 
Fingern spielend, vor allem mit jenen, an denen Ringe 
glänzen, mein ältester Sohn Frederik, vor 13 Jahren mit 
schwerer geistiger und körperlicher Behinderung geboren. 
Verglichen mit den ärztlichen Prognosen der ersten Monate 
und Jahre, hat sich Frederik gut entwickelt. Er kann ohne 
Hilfestellung gehen, sogar Treppen steigen. Er kann lachen, 
er hat einen Instinkt für Situationen entwickelt, wann 
Peinliches besonders peinlich ist zum Beispiel, aber auch 
wann eine vertraute Person niedergeschlagen ist. Aber 
Frederiks wegen sind wir gar nicht hier. Ich will meinen 
anderen Sohn am Grauen Kloster anmelden.
 Während der Schulleiter mit dem jungen Aufnahme
kandidaten spricht, fällt sein Blick auf Frederik. Und plötz
lich kommt Bewegung in die Szene. „Ist er richtig behin
dert?“ raunzt er mich plötzlich an, und nickt mit dem Kopf 
in  Frederiks Richtung. „Den nehmen wir mit, wir brauchen 
den für unsere Quote. Sonst würden wir den Rang als 
 Inklusionsschule wieder verlieren. Seit sich die Präimplan
tationsdiagnostik durchgesetzt hat, werden ja immer 
 weniger Kinder mit Chromosomenfehlern geboren. Der 
hat doch einen, oder?“ Ich komme gar nicht mehr zur 
 Erklärung, dass auf der ganzen Welt erst zwei andere Kinder 
mit einem Fehler an einer ähnlichen Stelle des 1. Chromo
soms bekannt sind. Denn man will mir Frederik entreißen. 
Und mit dem Aufschrei „Hilfe, mein Kind wird inkludiert!“ 
wache ich auf.

Was Träume so alles verarbeiten. Frederik soll auf keinen 
Fall in eine Integrationsschule. Die Angst, dass man ihn 
mir dort entreißt, habe ich allerdings nicht. Vermutlich 
 verarbeite ich nachts meinen Ärger darüber, wie das 
 Mäntelchen der Inklusion allem und jedem verpasst wird, 
was mit Behinderung zu tun hat. Die Gesellschaft hat sich 
erst schwer getan mit dem Begriff. Heute ist er als 
 Einheitslösung in aller Munde. Wenn erst alle behinderten 
Kinder gemeinsam mit ihren Altersgenossen die Schulzeit 
durchlaufen haben, hat nach ein, zwei Generationen jeder 
Verständnis für die Belange der Menschen mit Behinde
rungen. Schließlich hatte jeder ja einen behinderten 
 Klassenkameraden. Natürlich ist es zum Verständnis einer 
Minderheit hilfreich, wenn man im eigenen Umfeld auch 
einen Vertreter der Minderheit kennt. Aber bei der Inklusion 
hat sich aus einer guten Idee eine Ideologie entwickelt, 
die die Gesellschaft beruhigt, die Eltern behinderter Kinder 
weiter im Mittelpunkt stehen lässt und dafür die Förderung 
des Kindes in den Hintergrund stellt.
 Die Gesellschaft ist noch nicht so weit. Sie wird es 
nie sein. Statt dem Wunsch „alle machen alles mit allen“ 
nachzuhängen, sollten wir unsere Energie besser darauf 
konzentrieren, uns wieder dem Einzelnen zuzuwenden. 
Denn ein Mensch mit WolfHirschhornSyndrom hat einen 
ganz anderen Förderbedarf als einer mit TurnerSyndrom – 
und was macht man mit Menschen wie Frederik, deren 
Fehler so selten auftritt, dass man nicht mal von einem 
Syndrom spricht. Nicht einmal die vielen Downies lassen 
sich mit ihren individuellen Bedürfnissen unter einen Hut 
bringen. Vermeintlich hilfsbereite Seelen schließen immer 
noch von einem Behinderten, den sie mal erlebt haben, 
auf alle. Ein Beispiel aus bitterer eigener Erfahrung: 

Der Tagesspiegel widmete einer „Expertin in Sachen Groß
elternerziehung“ ein ganzseitiges Porträt. „Einseitig“ könnte 
man auch sagen. Einseitig positiv jedenfalls über die 
Gründerin einer Organisation, die „von den Lebenssitua
tionen“ ausgeht und nicht vom „politisch Erwünschten“. 
Sie vermittelt Kinder Alleinstehender an ehrenamtlich 
 arbeitende Senioren, die mit den Kleinen den Tag verbrin
gen, während die Mutter arbeitet, und auch mal ein 
 Wochenende für das Kind da sind.  „Das ist was für Frederik 
und Dich“, schrieb mir eine Freundin auf den Artikel, den 
ich in der Post fand. Meine Anfrage beantwortete die so 
genannte Expertin, die auch schon in den Bundestag 
 eingeladen worden war, mit den unfassbaren Worten, die 
Wunschgroßeltern kämen, „weil sie sich ‚im Alter’ engagie
ren wollten, aber es soll ihnen gut tun, fremdbestimmt 
waren sie ein Arbeitsleben lang.“ Sie sitzen? Bleiben Sie 
sitzen, es kommt noch besser: Zu dieser Motivation der 
Wunschgroßeltern, schreibt die Expertin weiter, „passt, 
 leider, ein behindertes Kind nicht.“ Ich hatte nicht auch 
nur die Gelegenheit zu schreiben, dass Frederik ein Sonnen
schein ist, dem es oft völlig ausreicht, wenn man Gedichte 
vorliest oder Klavier spielt. Behindert ist behindert, und 
das geht dann irgendwie nicht? 
 Inklusion wird auch auf lange Sicht in der Gesell
schaft nichts an Vorurteilen ändern. Für jene Eltern, die 
gern im Mittelpunkt stehen, ist Inklusion vielleicht gut. 
 Jedenfalls werden sie im Klassenelternverbund immer die 
Besonderen sein, die sich im Zweifel beschweren, wenn 
ihre Tochter zwar zum Kindergeburtstag eingeladen war, 
aber trotzdem zuschaut, weil die anderen sich im Bade
land amüsieren. Das passiert nicht so oft, keine Sorge. Die 
meisten werden eh nur ein oder zweimal eingeladen. Die 

Kinder bleiben die, die halt anders sind. Sie werden nie zu 
den besten  gehören, auch wenn, zugegeben, manch ein 
Kind mit  Behinderung in einer Inklusionsklasse Sprache 
schneller lernt als auf der Förderschule.
 Dafür hätte Frederik das, was er auf der Förderschule 
 gelernt hat, auf der Integrationsschule nicht erreicht. In 
tagelanger, wochenlanger Geduld hat eine Person sich nur 
damit beschäftigt, Frederik das Treppensteigen beizubrin
gen. Selbst ich hielt vorher für unmöglich, was ich zwei 
Monate später sah. Sogar den Aktivrollstuhl kann er jetzt 
für Bewegungen nutzen. Diese ganz spezielle Ausbildung, 
diese intensive Tätigkeit, die eben nicht bei Behinderung 
A Betreuungsplan A rausholen muss, sondern sich lange 
auf das einzelne Kind einstellen kann, ist in der Inklusions
klasse gar nicht möglich. Entspannungsraum, SnoezleRaum, 
alle Therapien im Haus, Schwimmbad – das geht auf der 
Förderschule.
 Nur weil das Kind auf die „normale“ Integrations
schule geht, bleibt es  dennoch behindert. Beim Schulsom
merfest meines anderen Sohnes, der ohne  Behinderung 
eine  wirklich gute Integrationsschule besucht, muss ich 
mich trotzdem jedes Mal entschuldigen, wenn Frederik 
 seine Späße macht. Beim Finkenkrugschulfest, Frederiks 
Förderschule, muss ich das nicht. 
 Erfolge im Wettbewerb, auch im sozialen Umgang, 
haben Kinder wie Frederik in der Förderschule, die in der 
politischen Diskussion jetzt in die Ecke gedrängt ist. Über
legen Sie selbst: Wie viele  Kinder mit Behinderung kennen 
Sie, die in der Integrationsschule Klassensprecher sind? 
Ich kenne keins. In der Förderschule sitzt in jeder Klasse 
eins!

Schwerpunkt

Vermeintlich hilfsbereite Seelen schließen 
immer noch von einem Behinderten,
den sie mal erlebt haben, auf alle. 
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... für Menschen mit Behinderung 
ist das Internet ein „Tor zur Welt“.

Noch ein Begriff: 
Barrierefreiheit

Barrierefreiheit ist die Voraussetzung wirklicher Teilhabe

von Susanne Böhmig und Edeltraut Hanfland
e.hanfland@stiftungbarrierefreikommunizieren.de
berlin@barrierefreikommunizieren.de

Als wär die Verwirrung nicht schon perfekt, gesellt sich 
zu den Begriffen Integration, Inklusion und Teilhabe ein 
vierter, die Barrierefreiheit. Inklusion dürfte mehr sein, 
als an jedem öffentlichen Gebäude einen Fahrstuhl an-
zubringen. Andererseits meint „barrierefrei“ auch mehr 
als nur die Schranken, Stufen, Sperren überwinden, mit 
denen der Schwerpunkt illustriert ist. Barrieren gibt es 
in Köpfen, Gesetzen, Moralvorstellungen. Technischer 
und technologischer Fortschritt helfen uns, barrierefrei 
zu kommunizieren.

Inklusion und Integration – wo ist der Unterschied? Ist das 
nicht nur ein neues Wort für alte Probleme? Eine neue 
Idee, um Projektanträge anders zu formulieren? So einfach 
ist es sicher nicht. Integration strebt die Eingliederung von 
Menschen mit Behinderung in die bestehende Gesellschaft 
an, Inklusion dagegen will bestehende Strukturen und Auf
fassungen dahingehend verändern, dass die Unterschied
lichkeit der Menschen zur Normalität wird.
 Die Bundesregierung hat 2009 die UNKonvention 
für Menschen mit Behinderungen ratifiziert. Die in der 
UNKonvention thematisierte Teilhabe ist ein Menschen
recht. Das bedeutet ein Paradigmenwechsel vom „Du darfst 
mitmachen, wenn Du Dich einpasst“ zum „Ich habe das 
Recht, dabei zu sein, denn ich bin ein Mensch.“
 Deutschland hat sich auf den Weg zu einer inklusiven 
Gesellschaft gemacht. Diskutiert wird das momentan haupt
sächlich im Bildungsbereich. Jedoch ist auch die gleich
berechtigte kulturelle Teilhabe für Menschen mit Behinde
rungen umzusetzen.
 Das bedeutet, dass Inklusion uns alle angeht, denn 
die Strukturen, in denen wir alle leben, und die Auffassun
gen, die wir alle haben, werden dadurch eventuell verän
dert oder in Frage gestellt. Daher ist das Projekt „Inklusion“ 
eine große Herausforderung. Für eine gleichberechtigte 
gesamtgesellschaftliche Teilhabe müssen viele Barrieren 
abgebaut werden.

Barrierefreiheit in den Köpfen
Die größten Barrieren sind wahrscheinlich in den Köpfen 
aller Beteiligten. Wir schöpfen unsere Handlungsweisen 
aus den Erfahrungen, die wir machen. Deutschland ist ein 
Land, in dem vor allem im Bildungssystem extrem sortiert 
wird. Dadurch haben die meisten von uns von klein auf 
keine Erfahrungen mit großer Vielfalt in ihrem Umfeld 
 gemacht. Dies muss nicht nur für Menschen ohne Behinde
rung gelten, die keine Erfahrungen im täglichen Miteinan
der mit Menschen mit Behinderung haben, sondern auch 
für Behinderte, die aufgrund des separaten Bildungssystems 
die meiste Zeit ihres Lebens mit Behinderten verbracht 
 haben beziehungsweise mit speziell für Menschen mit 
 Behinderung geschultem Personal. Dies hinterlässt bei 
 allen Spuren.
 Wenn ich es gewohnt bin, dass alle, mit denen ich 
lerne oder arbeite, oberflächlich gesehen keine Behinde
rung haben, dann kann ich mir wahrscheinlich nicht vor
stellen, wie es funktionieren soll, wenn sich das ändert. 
Andersrum gilt es genauso: Wenn ich es gewohnt bin, 
hauptsächlich mit Menschen mit Behinderung zu lernen 
und zu arbeiten, kann es eine Herausforderung sein, auf 
einmal einer Gruppe anzugehören, bei der ein großer Teil 
nicht behindert ist. Das kann bei beiden Gruppen Ängste 
auslösen: 
❚ Kann ich noch effizient arbeiten, wenn mein Kollege, 

mit dem ich zusammenarbeiten soll, nicht hören kann? 
❚ Was mache ich mit einer Rollstuhlfahrerin im Museum? 

Soll ich sie schieben? Oder gar bedauern, weil sie an den 
Rollstuhl „gefesselt“ ist? 

❚ Wie verhalte ich mich, wenn ich Rollstuhlfahrerin bin 
und bei einer Ausstellung die Gänge zu eng konzipiert 
sind? Mache ich einen Aufstand oder akzeptiere ich das 
achselzuckend – schließlich bin ich es gewöhnt?

❚ Muss ich immer nett zu Menschen mit Behinderung 
sein? 

❚ Muss ich immer dankbar und mit allem zufrieden sein, 
weil ich trotz meiner Behinderung dabei sein darf?

Das sind Fragen, die auftauchen werden, wenn wir uns 
darauf einlassen, nach inklusiven Möglichkeiten zu suchen. 
Auf solche Unsicherheiten müssen wir uns einlassen, wenn 
wir eine inklusive Gesellschaft befürworten. 
Erst wenn wir uns neuen, ungewohnten sozialen Zusammen
hängen öffnen –, werden wir uns als Menschen kennen
lernen: sympathisch oder unsympathisch, nett oder nervig, 
und nicht nur behindert oder nicht behindert.

Barrieren bei der digitalen Informationsvermittlung
Ob für Kommunikation und Information, Geschäfte und 
Arbeit – für Menschen mit Behinderung ist das Internet 
ein „Tor zur Welt“. Laut einer Studie der Aktion Mensch 
nutzen sie das Internet häufiger als die Durchschnitts
bevölkerung. Voraussetzung dafür ist eine barrierefreie 
 Gestaltung der Internetangebote. Gesetzlich dazu verpflich
tet sind die Bundesbehörden. Aber auch für öffentliche 
Einrichtungen wird durch den Auftrag der Teilhabe für 
alle die Barrierefreiheit ihrer Webseiten immer wichtiger. 
Barrierefreiheit bedeutet nicht, möglichst viel Spezial
lösungen anzubieten. Die Webseite ist vielmehr grund
sätzlich so zu programmieren und zu gestalten, dass, 
 ungeachtet der eventuellen Einschränkungen einer Behin
derung, die Informationen der Webseite wahrgenommen 
werden können. Daher sollte die Webseite nach den neu
esten HTMLStandards programmiert sein. Vor allem auch 
die Schnittstellen sollten standardgerecht sein, damit 
Menschen keine Kompatibilitätsprobleme bekommen, die 
mit unterstützenden Technologien wie Bildschirmvorlese
software für Blinde auf die Webseite zugreifen.

Ausstellungen als Indikator
Ein Ausstellungsbesuch ist nicht dann automatisch barrie
refrei, wenn der Ort über eine Rampe erreichbar ist. Der 
Gedanke der Barrierefreiheit gilt schließlich auch für digi
tale Informationssysteme von innovativen Ausstellungs
konzepten. Dabei kann es sich um anspruchsvolle Kiosk
systeme oder auch einfache Touchbildschirme handeln. 
Hier können sich viele Barrieren verstecken: Wo Infotermi
nals auf einer festen Höhe angebracht sind, sind sie oft 
für Menschen im Rollstuhl nicht erreichbar. Ist die Höhe 
aber verstellbar, haben nicht nur Rollstuhlfahrer Zugang 
zur bereitgestellten Information; auch Kinder und beson
ders große Menschen profitieren davon. Und über Zusatz
angebote für Menschen, die schlecht oder nicht sehen 
können – in Form gesprochener Texte, Musik und anderen 
akustischen Eindrücken – freuen sich auch Menschen, die 
schlecht oder ungern lesen.
 Sehbehinderte brauchen Informationen fürs Ohr, 
Hörbehinderte dagegen brauchen die Informationen fürs 
Auge. Die digitale Technik eröffnet dem Ausstellungs
planer hier beinahe grenzenlose Möglichkeiten. Gute 
 inklusive Museumsangebote werden in der nächsten Zeit 
ein Indikator dafür sein, wie ernst es der Gesellschaft mit 
der Inklusion ist.

Schwerpunkt Inklusion bedeutet dann 
eben auch,nicht von Inklusion 
zu sprechen, wenn es eigentlich 
um etwas anderes geht.
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 Das Bekenntnis zur Inklusion, die Unterzeichnung der 
UNKonvention für die Rechte der Behinderten, war ein großer 
Akt. Die Umsetzung dieses Bekenntnisses erfolgt Schritt für 
Schritt. Ziemlich wahrscheinlich wird sich herausstellen, dass 
gute inklusive Museumsangebote eine Bereicherung für alle 
sind, die diese Angebote besuchen. Denn jede und jeder kann 
sich dabei die Zugänge zu den Exponaten wählen, die für sie 
oder ihn optimal sind. So kommen wir gemeinsam vorwärts!

Edeltraut Hanfland ist stellvertretende Vorstandsvorsitzende 
der Stiftung barrierefrei kommunizieren! Susanne Böhmig ist 
Leiterin barrierefrei kommunizieren! 

Denkt wild und gefährlich!
Einladung zu einem mutigen Kunstdiskurs 
auf Augenhöhe: Geyso 20

von Nina Roskamp
Nina.Roskamp@lebenshilfebraunschweig.de

Die Frage nach dem Verhältnis von Inklusion und künst-
lerischem Schaffen ist eigentlich hinfällig. Wenn (gute) 
Kunst ein Seismograph für unsere Gesellschaft ist, uns 
demnach vor Augen hält, wo wir stehen oder eben nicht, 
impliziert dies einen globalen Blick, der alle Grundregeln 
inklusiven Denkens und Handelns erfüllt. Nichtsdesto-
trotz: Verschiedene unbeantwortete Fragen deuten auf 
Missverhältnisse hin. Die Entlohnung von Künstlern 
und ihren Vermittlern und Organisatoren ist eine von 
ihnen.

Im 19. Jahrhundert war die Gesellschaft bereit, den Künst
lern aufgrund ihres besonderen Talents eine Vorzugsstellung 
zu geben. Später kam die gesetzlich verbürgte künstlerische 
Freiheit hinzu. Demokratische Gesellschaftsformen funktio
nieren nicht ohne das Prinzip der Entlohnung des Einzelnen 
entsprechend seiner Arbeit. Dieser Punkt ist bis heute nicht 
wirklich gelöst. 

Fahrdienst reicht doch
In den siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts war 
man der Meinung, dass Rollstuhlfahrer doch Fahrdienste 
nutzen können. Wozu also Bahnsteige und öffentliche 
 Verkehrsmittel barrierefrei umbauen oder neu gestalten? 
Diese Einstellung hat sich glücklicherweise in den letzten 
Jahrzehnten gewandelt. Dass die Entwicklung der geistigen 
Mobilität hingegen immer etwas mehr Zeit benötigt, ist 
bekannt. Das Plädoyer für einen Blick über den Tellerrand 
hinaus, fasst sich gut mit dem brasilianischen Ausdruck 
„giro da cintura“ – der Beweglichkeit in der Taille. Gleichsam 
ein Hinweis auf den ausschweifenden Blick ausgehend von 
Kopf und Herz.
 Wenn Kunst also dafür sorgen kann, dass sich die 
Gesellschaft weiter für sich interessiert, dann ist die Arbeit 
in Geyso20, einem Projekt der Lebenshilfe Braunschweig, 
direkte Inklusionsarbeit. Wobei wir das nie so kommunizieren 
würden. Denn: Inklusion bedeutet dann eben auch, nicht 
von Inklusion zu sprechen, wenn es eigentlich um etwas 

Schwerpunkt

anderes geht. Nämlich um den künstlerischen Ausdruck und 
die Aufforderung, Dinge aus einem anderen Blickwinkel 
als den gängigen zu sehen. Den Filter zu ändern und damit 
eine andere Perspektive zuzulassen. Das bedeutet aber 
auch, sich auf den Diskurs mit dem Gegenüber, in unserem 
Fall dem Besucher einzulassen. 
 Aus der Erfahrung, dass der Besuch zeitgenössischer 
Kunstausstellungen sie überwiegend nicht länger berührte, 
verfasste die Kunsthistorikerin und Journalistin Nicole 
Zepter das Buch Kunst hassen. Eine enttäuschte Liebe 
(Stuttgart 2013). Das Gefühl, zu einem Kunstdiskurs auf 
Augenhöhe eingeladen zu sein, stellte sich bei ihr nicht 
mehr ein. Eine überhöhte Sprache und der von vielen öffent
lichen Kunstinstitutionen vorgelegte hohe Anspruch rufe 
einen falschen Respekt hervor, so Zepter in ihrem Buch. 
Das würde aber wiederum bedeuten: Ein Besucher, der 
nichts versteht, ist doof. Die Befürchtung Zepters ist, dass 
das (gute) Gefühl zur Kunst somit gänzlich verloren gehe, 
weil wir uns nicht mehr trauen uns mit ihr auseinanderzu
setzen. Ergebnis einer solchen Auseinandersetzung kann 
das Urteil „Ich liebe Kunst“ sein – oder mit gleicher Berech
tigung im anderen Extrem das Urteil „Ich hasse Kunst“ 
Der Besucher müsse sich nur erst einmal trauen können, 
das auch zu formulieren. 
 Nicole Zepter kritisiert den sakralen Bau des White 
Cube. Gut, weiße Wände haben wir in der Geysostraße 
auch. Die Bedingungen der Auseinandersetzung mit der 
Kunst sind am nördlichen Rand der Braunschweiger Innen
stadt meines Erachtens aber gegeben: Zum einen liegt 
hier eine Form der direkten Auseinandersetzung vor. 
 Genauso wie Besucher sagen, dass ihnen dieses oder jenes 
aus einem Grunde gefällt oder nicht, werden gleichsam, 
jedoch nicht aus Vergeltungsgedanken motiviert, offensive 
Gegenfragen gestellt zur Biographie, zum persönlichen 
Umgang mit Haushaltsgegenständen, zum Verhältnis zur 
Kunst. Wenn das undefiniert oder noch nicht definiert ist, 
wird niemand rausgeworfen. Man ist vielmehr eingeladen, 
sich mit Telefonsammlungen, fabelhaften Thematiken oder 
politischen Kommentaren auseinanderzusetzen. Seit der 
Gründung 1992 ermutigt Geyso 20 Kunstschaffende, ihre 
Positionen mit mutiger Klarheit auszudrücken. Denn nur 
wo sich Widerspruch regt, kann ein Diskurs entstehen.
 Derzeit finden 40 Menschen im Atelier Geyso 20 Raum 
für ihren künstlerischen Ausdruck. Die Galerie Geyso 20 
ist seit 2012 ein Ort der Auseinandersetzung um Outsider
Kunst. Die Sammlung Geyso 20 befindet sich im Aufbau 

und bewahrt dauerhaft die Werke der Atelierkünstler, die 
innerhalb des Kunstkontextes und innerhalb ihres eigenen 
Schaffens einen besonderen Stellenwert haben.
 Zahlreiche Einzel und Gruppenausstellungen im 
In und Ausland prägen die Dynamik und somit die Arbeit 
von Geyso 20. Workshops mit Betrieben, zu bestimmten 
Themen oder mit externen Künstlern bieten den Künstlern 
die Möglichkeit, ihr künstlerisches Schaffen weiter zu 
entwickeln. Auch am Ort ihres Schaffens, in der Galerie 
Geyso 20, präsentieren sich die Künstler, zuletzt bis zum 
7. Februar 2014 im Rahmen der „special art 2013“ mit 
Werken von 25 Künstlern des Ateliers Geyso20. 

Nina Roskamp ist Leiterin des Ateliers Geyso 20.

Nur wo sich Widerspruch regt, 
kann ein Diskurs entstehen.
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Der interkulturelle Festkalender 
ist so bunt wie die Braunschweiger 
Bevölkerung mit ihren 140 Nationen.

Weg mit Sprachbarrieren 
und kulturellen Hindernissen

Das Haus der Kulturen in Braunschweig: 
ein Ort gesellschaftlicher und kultureller Teilhabe 

von Petra Ulbrich
petra.ulbrich@hdkbs.de

Einen alten Ort verlassen, aufbrechen, sich auf den Weg 
machen, ankommen, teilhaben, Heimat finden, mitge-
stalten können, sich wiederfinden, sich einbringen, Neues 
entwickeln, gehört und gesehen werden: All das sind 
Sehnsüchte von Menschen, die Ihren alten Lebensort 
verlassen haben und an einem neuen Ort Wurzeln bilden 
wollen. 

Eine wichtige Rolle bei sozialer Emanzipation und gesell
schaftlicher Partizipation spielt die Möglichkeit der kultu
rellen Teilhabe. Um diese Möglichkeit in Braunschweig zu 

stärken und einen Ort zu schaffen, der als zentraler Ort der 
Begegnung und des Austauschs für alle Braunschweiger 
mit oder ohne Zuwanderungsgeschichte gestaltet ist, 
 trafen sich in Braunschweig 2008 rund 50 Vertreter von 
Migrantenselbstorganisationen unterschiedlichster Natio
nalitäten, der Verwaltung, des Ausschusses für Integrations
fragen und des Rates mehrmals zu einem öffentlich aus
geschriebenen Beteiligungsprozess, in dessen Rahmen sie 
die Bedürfnisse und Anforderungen an solch einen Ort 
 erarbeiteten. Nachdem aus dem Ergebnis der moderierten 
Gesprächsrunden ein Rahmenkonzept entwickelt wurde, 
konnte mit der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten 
begonnen werden.
 Mit dem ehemaligen Nordbahnhof wurde das pas
sende Objekt entdeckt. Die Stadt Braunschweig hat das 
Gebäude erworben und stellt es mietfrei dem Trägerverein 
für ein Haus der Kulturen in Braunschweig zur Verfügung. 
Betriebskosten in Höhe von jährlich 100.000 Euro werden 
dem Verein für Personalkosten, die Programmgestaltung 
sowie für Sachaufwendungen, die für den Betrieb des 
Hauses erforderlich sind, zur Verfügung gestellt.

 Neben den gewünschten Anforderungen an die 
Räumlichkeiten ist der ehemalige Bahnhof ein passendes 
Synonym für das Weggehen und Ankommen vieler zuge
wanderter Menschen in Braunschweig. Ankommen wird 
nicht nur punktuell verstanden, sondern als Prozess, in 
dem man fremden Menschen, unvertrauten Verhaltens
weisen, Gerüchen, Aus sehen und Umgebungen begegnet, 
in dem sich Gefühle von Freude und Neugier mit Trauer 
und Ängsten vermischen können. Neben den Ankommen
den gibt es auf einem Bahnhof auch die Menschen, die 
Ankommende in Empfang nehmen, sie willkommen hei
ßen und mit offenen Armen empfangen.
 Sinnbildlich steht dafür das Haus der Kulturen: Es 
möchte alle neu oder schon länger hier Lebenden offen 
empfangen, ihnen respektvoll und wertschätzend begegnen 
und sie einladen, ein neues Miteinander gemeinsam zu 
gestalten. Unter einem gemeinsamen Dach in der Mitte 
Braunschweigs haben Menschen verschiedener Kulturen 
und Überzeugungen Berührungspunkte. Hier verfolgen sie 
als gemeinsames Ziel, diesen Ort als ihren Ort im Mitein
ander zu gestalten, zu erhalten, ihm eine positive Außen
wirkung zu vermitteln, selbst Verantwortung zu übernehmen 
und den Ort mit Leben zu füllen.
 Derzeit vereint das Haus der Kulturen 20 internatio
nale Vereine, sieben Institutionen, fünf Initiativen und 
weitere 90 Einzelpersonen.

Begegnung schafft Verständnis und Verständigung
Neben der Unterstützung von Menschen mit Migrations
hintergrund, die in dem Haus einen Ort gefunden haben, 
Anteile ihrer Herkunftskultur zu leben, ihr kulturelles und 
soziales Potenzial zu entfalten und ihr Lebensumfeld mit
zugestalten, fördert das Haus insbesondere die Begeg
nung und den Austausch der Kulturen untereinander. 
Praktisch sieht das so aus, dass Gruppen, Organisationen 
und Einzelpersonen Räumlichkeiten in verschiedenen 
 Größen und Ausstattungen je nach Bedarf gegen eine 
 geringe Raumnutzungsgebühr mieten können. Die Veran
stalter können dann auch eine gut ausgestattete Küche 
als zentralen Ort der Bewirtung nutzen, um gemeinsames 
Essen und Trinken als wichtigen Bestandteil von Gemein
schaft zu erleben.
 In der Wartehalle des alten Bahnhofs, dem Herzstück 
des Hauses, befindet sich ein Bistro, in dem man sich 
zwanglos in angenehmer Atmosphäre begegnen und kleine 
Speisen und Getränke verköstigen kann.
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Ein Marktplatz der Berufe
Wie die Basar-Zeitung die Teilhabe der Menschen 
 erleichtert

von Runak SabbarLetaief
redaktion@basarzeitung.de

Oft sind alle Grundlagen für Teilhabe in unserer Gesell-
schaft vorhanden. Engagierte Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund, öffentliche Stellen, private 
Förderer und Initiativen, Sprachkurse, Integrationsfeste 
und vieles mehr. Manchmal fehlt nur ein ganz kleiner 
Baustein, der Gefühl der Teilhabe für den einzelnen 
Menschen vollständig werden lässt. Basar ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie mit einem vergleichsweise kleinen 
Projekt eine Barriere, in diesem Fall ein Informations-
defizit, beseitigt werden kann.

Menschen mit Migrationshintergrund sind strukturell 
unzureichend in den Arbeitsmarkt integriert. Bereits auf 
der Suche nach berufsbezogenen Informationen und 
 Lösungsansätzen begegnen sie subjektiven und objektiven 
Hindernissen. Sie fühlen sich von den ansässigen Medien 
noch nicht als Teil der Gesellschaft angesprochen. Zu
dem wissen sie nicht, wie sie ihre erworbenen Kennt
nisse und  Abschlüsse vermarkten können.  Gleichzeitig 
haben Organisation, Vereine und Unternehmen aus der 
Region ein großes Interesse diese Zielgruppe zu errei
chen. Integration auf dem Arbeitsmarkt setzt also Inte
gration in das Informationssystem der hiesigen Gesell
schaft voraus.
 Hier setzt die Zeitung Basar an mit dem Thema 
„Vielfalt und Integration“ an. Der Umgang mit Vielfalt in 
der Arbeitswelt, in den Unternehmen und öffentlichen 
Einrichtungen ist ein Zukunftsthema. Die Nachfrage nach 
interkulturellen Fragestellungen und Lösungsansätzen ist 
also gefragter denn je. In der Fülle der Informationen 
wünschen sich die Menschen bedarfsgerechte Informati
onen aus ihrer Region. 
 Der Name Basar leitet sich von den Begriffen Bildung, 
Arbeit, Selbstständigkeit, aus der Region” her. Ihren Lesern 
bietet Basar daher Informationen zu Arbeit, Bildung und 
selbstständiger Erwerbstätigkeit in der Region an. Basar 
berichtet über – meist gelungene, zuweilen aber auch ge
scheiterte – Integrationsbeispiele aus Beruf, Ausbildung, 

Der Name Basar leitet sich von den 
Begriffen Bildung, Arbeit, Selbstständigkeit, 
aus der Region

Hochschule und dem Alltag der kleinen und mittleren 
 Unternehmen. Dabei kommen zielgruppengerecht Frauen 
und Männer mit Migrationshintergrund direkt zu Wort, um 
dem Leser den Nutzen für das eigene Arbeitsleben identi
fizierbar zu machen. 
 Ein arbeitsmarkt und ausbildungsbezogener Service
teil hilft den Lesern bei der Jobsuche Zeit zu sparen. Das 
zusätzlich in Basar präsentierte Angebot öffentlicher Ein
richtungen, privater Initiativen und Unternehmen stellte 
einen zusätzlichen Nutzen dar. 
 Basar richtet sich an Arbeitslose, Arbeitssuchende 
Personen, kleine und mittlere Unternehmen, Menschen 
im Prozess der Existenzgründung, Auszubildende, Schüle
rinnen und Schüler, Studierende und Berufstätige zwischen 
18 – 65 Jahren, die sich beruflich neu orientieren wollen 
und auf der Suche nach neuer Herausforderung sind. 
Diese Zielgruppe zeichnet sich durch Bilingualität und 
Interkulturalität aus.
 Weitere Bezugsgruppen von Basar sind Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, den regionalen 
Bildungsträgern, Geldinstituten, Versicherungsanstalten, 
Gründungseinrichtungen, den MigrantenSelbstorgani
sationen, Arbeitsagenturen, Massenversorgungseinrich
tungen. Basar bietet diesen Einrichtungen einen einfa
chen und direkten Weg, Menschen mit Migrationshinter
grund (z. B. Auszubildende, Schülerinnen und Schüler, 
Studierende) zu erreichen, und ein breites Netzwerk, um 
für Projekte und Produkte und ihre Geschäftspolitik zu 
werben.

Runak Sabbar-Letaief ist Redaktionsleiterin von Basar.

Weiterbildung und Beratung
Da das Haus aus einem Beteiligungsprozess entstanden ist, 
ist es selbstverständlich, dass die Wünsche und Bedarfs
lagen der Mitglieder und Nutzer des Hauses auch ins Ver
anstaltungsprogramm einfließen. Durch Beteiligung an 
der Gestaltung des Programms haben die Mitglieder die 
Möglichkeit, Veranstaltungsschwerpunkte zu setzen und 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu initiieren. Einige Gruppen 
nutzen das Haus, um interne Beratungstreffen stattfinden 
zu lassen, andere feiern Feste, die Bestandteil ihrer Her
kunftskultur sind. Der interkulturelle Festkalender ist dabei 
so bunt wie die Braunschweiger Bevölkerung mit ihren 
140 Nationen. So findet das muslimische Opferfest, das 
Jubiläumsfest des jüdischen Alexander David Zentrums, 
das polnisch ausgerichtete Nikolausfest und das persische 
Fest der Wintersonnenwende neben dem fairen Kultur
frühstück, einem italienischem Konzertabend und einem 
syrischen Basar für die humanitäre Unterstützung der 
Flüchtlinge in syrischen Lagern statt. 
 Um die Bedarfslagen, Herangehensweisen und Wert
vorstellungen der diversen kulturellen Gruppierungen best
möglichst zu begreifen, hat man die verantwortlichen Gre
mien des Vereins ebenfalls interkulturell besetzt. So vereinen 
sich innerhalb der 16 ehrenamtlich und hauptamtlich arbei
tenden Menschen neun verschiedene kulturelle Hintergrün
de und bringen mit hohem Engagement ihre Perspektiven 
und kreativen Ideen in das Leben des Hauses ein. 

Ort der Vielfalt als Vorbild
Es überrascht nicht, dass das Haus der Kulturen als Ort der 
Vielfalt die Aufgabe übernimmt, positiver Botschafter für 
interkulturelles Leben in der Braunschweiger Region zu 
sein. Veranstaltungen bereichern gewohnte Denkmuster 
und ermöglichen neue Perspektiven.  Seminare werfen 
den Blick auf die Gemeinsamkeiten von Menschen statt 
die trennenden Unterschiede zu betonen. 
 Ein Konzept, das aufzugehen scheint, betrachtet man 
die Wahrnehmung des Hauses innerhalb der Braunschweiger 
Bevölkerung, die die Entwicklung des Hauses mit spürbarem 
Interesse verfolgen und durch ehrenamtliches Engagement 
unterstützt. 
 Das Haus der Kulturen als Minimundus, als Welt, in 
der im Kleinen funktioniert, was wir uns weltweit wünschen: 
Zusammenleben in gegenseitiger Achtung und in Frieden. 
Herzlich willkommen!

Petra Ulbrich hat den interkulturellen Öffnungsprozess der 
Stadtverwaltung Braunschweig über einen knapp dreijäh-
rigen Zeitraum mit gestaltet. Sie ist Geschäftsführerin des 
Hauses der Kulturen.
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Zuhause ist, wohin man geht, 
wenn einem die Orte 
ausgegangen sind. (B. Stanwyck)

Eine eigene Wohnung als Grundvoraussetzung für eine 
Soziale Inklusion 

von Marc Gildner
m.gildner@diakoniedwb.de

All inklusive, alle Leistungen im Preis enthalten, das 
kennen die meisten aus dem Urlaub. Man bekommt ein 
Bändchen ans Handgelenk und jeder kann sehen, dass 
man zu dem erlauchten Kreis derjenigen gehört, die nicht 
extra bezahlen müssen, sondern an allen Angeboten 
umfassend teilhaben können, egal welcher Nationalität 
sie angehören und unabhängig davon, ob sie irgendein 
Handicap haben oder ob sie viel oder wenig konsumieren, 
oder, oder, oder …

Wenn es nicht nur im Urlaub so wäre, sondern auch im 
normalen Leben, würden wir von einer sozialen Inklusion 
sprechen. Soziale Inklusion beschreibt die gesellschaftliche 
Forderung, dass jeder Mensch in seiner Individualität 
 akzeptiert wird und die Möglichkeit hat, in vollem Umfang 
an der Gesellschaft teilzuhaben.
 Dazu gehört eine entsprechende Übereinkunft, ein 
Bändchen zur Teilhabe und Teilnahme am gesellschaftli
chen Leben. Solche Übereinkünfte gibt es schon. Unser 
Grundgesetz gehört dazu oder auch die UNBehinderten
konvention. Alle Menschen sollen die gleichen Rechte 
haben.
 Leider gibt es noch andere Kräfte, die wirken, und 
bei zu viel Dynamik, nennen wir es einmal Fliehkräfte, 
geraten Menschen an den Rand. Wenn man hier nicht 
aufpasst, fliegt man vom Karussell. Manche setzen sich 
gleich zu Beginn der Fahrt auf den Rand, weil sie beson
ders mutig sind oder weil ihnen keiner gesagt hat, wie 
 gefährlich das ist. Manche haben einfach nicht die Kraft, 
sich richtig festzuhalten.
 In der Wohnungslosenhilfe haben wir mit vielen 
dieser Menschen zu tun, die an den Rand unserer Gesell
schaft geraten sind. Meist sind es so genannte Brüche in 
der Biographie, der Verlust eines Partners oder eines 

Kindes, eine schwere Erkrankung, das Auseinanderbre
chen der Familie oder der Verlust der Arbeit. Jedes dieser 
Ereignisse kann aus der Mitte führen. Der meist letzte 
schwerwiegende Verlust in einer Kette von Ereignissen ist 
der Verlust der eigenen Wohnung. Wenn auch die letzte 
Rückzugsmöglichkeit verloren gegangen ist, sitzt man nicht 
mehr am Rand des Karussells, man ist schon herunter
gefallen.

Wohnung und Körperhygiene
Ohne Wohnung kann man nicht mehr wirklich mitmachen. 
Keine saubere Wäsche mehr, keine Körperhygiene, keine 
Möglichkeit zum Ausruhen, immer unter Beobachtung, 
 immer öffentlich, keine Möglichkeit zu entscheiden, wann 
man allein sein möchte und wann nicht. Am Ende steht 
Resignation und meist eine tiefe Traurigkeit, manchmal 
Verbitterung. Wenn man das Leben dieser Menschen 
kennt, wird einem klar, dass die Vorstellung von einem 
selbst gewählten Leben auf der Straße ein Mythos ist.
 Manch Betroffener bedient diesen Mythos tapfer und 
ohne Einhaltung eines Mindestmaßes an gesellschaftlichen 
Gepflogenheiten und Regeln. Das macht die Hilfe nicht 
einfacher.
 In unseren Beratungsstellen suchen aktuell rund 
130 Betroffene eine Wohnung, manche schon länger als 
ein Jahr, ohne realistische Aussicht, jemals eine Wohnung 
zu bekommen. In unserem Diakonieheim wohnen über
gangsweise Betroffene, die bereits mehrere Jahre auf der 
Straße gelebt haben. In der Einrichtung helfen wir, auf ein 
Leben in der Gemeinschaft vorzubereiten, doch finden 
 Betroffene nach dem Eingang in unsere Hilfe kaum noch 
einen Ausgang. 180 Menschen sind in einer kommunalen 
Obdachlosenunterkunft untergebracht und ersehnen sich 
eine Wohnung.
 Das Angebot an günstigem Wohnraum schrumpft, 
während die Nachfrage nach diesen Wohnungen steigt. 
Würden Sie lieber an einen Studenten oder an einen 
Wohnungslosen vermieten?
 Und dennoch sind die Betroffenen und die Hilfen für 
sie noch überraschend erfolgreich. Vier von zehn Betroffe
nen haben im Jahr 2012 mit unserer Hilfe eine Wohnung 
gefunden, sechs aber eben nicht.
 Wir brauchen dringend den Zugang zum Wohnungs
markt. Je frühzeitiger wir eine eigene Wohnung anbieten 
können, desto schneller können alle weiterführenden Hilfen 
greifen.

Gute Vernetzung
Unser Hilfeangebot ist dabei sehr umfangreich und mit 
der Stadt Braunschweig, dem Jobcenter, gesetzlichen 
 Betreuern und vielen wichtigen Institutionen und Partnern 
vernetzt. Viele wichtige Dinge können wir bezüglich der 
Wohnung schnell und manchmal auch unbürokratisch 
regeln.
 Wir sichern zuallererst die pünktliche Überweisung 
der Mieten. Wir helfen mit und unterstützen Betroffene 
dabei, dass die Mietsache erhalten bleibt, dass die Haus
woche regelmäßig gemacht wird, und wir helfen bei klei
neren Reparaturen. Wir sichern die Kaution, achten auf 
die Nebenkosten und wenn es erforderlich ist, beantragen 
bzw. organisieren wir pflegerische und hauswirtschaft
liche Unterstützung. Bürgschaften oder Regulierungen 
bei Eintragungen in der Schufa sind im Einzelfall möglich. 
Alles dient dem Ziel, dass der Betroffene ein Bändchen 
erhält, mit dem ihm der Zugang in die Gemeinschaft 
(wieder) ermöglicht wird und alle weiteren Hilfen erfolgen 
können.

Langer Prozess
Dieser Prozess kann manchmal sehr lange dauern. 
Manche Klienten unterstützen wir schon über Jahre. In 
regelmäßigen Abständen wird der Anspruch auf die 
 Unterstützung geprüft. Er richtet sich nach den objektiven 
Mängeln, die der Lebenslage anhaften, Mängeln, die 
 einer Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft entge
genstehen. Es sind dies Mängel wie Wohnungslosigkeit, 
Mittellosigkeit, Arbeitslosigkeit, soziale Isolierung und 
Krankheit. 
 Für einen erfolgreichen Verlauf der Hilfe ist eine 
Wohnung unabdingbar. Die gesellschaftlichen Folgen von 
Wohnungslosigkeit zeigen sich vor allem im Bereich der 
Obdachlosenunterbringung, der Kosten im Gesundheits
wesen und der Kosten der sozialen Hilfen, da diese desto 
höher sind, je später die notwendigen Unterstützungen 
zur Verfügung gestellt werden können.
 Eine Wohnung ist nicht alles, aber ohne Wohnung 
ist alles nichts.

Maik Gildner ist Geschäftsführer der Diakonischen Gesell-
schaft Wohnen und Beraten mbH in Braunschweig.

Eine Wohnung ist nicht alles. 
Aber ohne Wohnung ist alles nichts.
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Inklusion auf Reisen

Schule für Kinder beruflich Reisender Hessen (SfKbR), 
ein hessisches Projekt zur aufsuchenden individuellen 
Förderung

von Birgid Oertel
Birgid.Oertel@hkm.hessen.de

In einer globalisierten Welt gehört die Mobilität von 
Unternehmen und Arbeitnehmern zu den Vorausset-
zungen funktionierender Volkswirtschaften. Waren es 
früher fast nur Gruppen von Wanderarbeitern, die in 
der landwirtschaftlichen Saison aus dem Ausland zu 
uns gerufen wurden und zum Beispiel bei der Ernte 
halfen, hat sich die Zahl reisender Berufsgruppen in-
zwischen deutlich erhöht – auch aufgrund geöffneter 
Grenzen in Europa. 

Mit den reisenden Erwerbstätigen kamen die Kinder. Heute 
fragen Künstler, Musiker, Opernsänger, Unternehmensbe
rater, Journalisten, Wissenschaftler, die mit ihren Kindern 
auf Tournee oder anderweitig beruflich bedingt auf Reisen 
gehen, für diese schulische Unterstützung. Die „klassischen“ 
beruflich Reisenden, die die EU in der Entschließung des 
Rates der Bildungsminister vom 22. Mai 
1989 angesprochen hat, sind lediglich 
Schausteller, Zirkusangehörige und Bin
nenschiffer. 
 In den Bemühungen um eine quali
tativ hochwertige schulische Bildung aller 
Kinder in Deutschland bilden die Kinder 
beruflich Reisender eine Gruppe, die das 
Staatliche Bildungssystem besonders her
ausfordert. 
 Ihre besondere Lebenslage und die 
damit verbundenen Schulwechsel – bis zu 
30 im Jahr – sind in den letzten Jahren 
auch immer wieder ein Schwerpunkt der 
Kultusministerkonferenz (KMK) gewesen.

Bis zu 30 Schulwechsel im Jahr
Ihre Zahl wird bundesweit auf 10 000 
Kinder geschätzt. Erstmalig haben 2013 
nahezu alle Länder der KMK Zahlen vor

gelegt, die nach einem vergleichbaren Verfahren erhoben 
worden sind. In Hessen liegt die Zahl bei rund 300 Kindern. 
Ihre Eltern sind mit Zirkusunternehmen unterwegs, sind 
Schausteller, haben Puppentheater oder ähnliche Betriebe. 
Auch die Binnenschiffer gehören dazu. 
 Hessen hatte – wie viele andere Bundesländer – Be
reichslehrkräfte eingesetzt, um den dauernden Schulwechsel 
dieser Kinder während ihrer Reisen zu erleichtern bzw. sie 
zu begleiten. Grundlage für ihre Arbeit war das 2005 ver
abschiedete, bundesweit einheitliche Schultagebuch, das 
den individuellen Lernstand der mit ihren Eltern reisenden 
Kinder berücksichtigt und ihnen einen eigenen individuel
len Lehrplan im jeweiligen Jahrgang ermöglicht. Das Schul
tagebuch ermöglicht ein auf den Lernstand angepasstes 
Lernen in Modulen auf der Grundlage der Bildungsstandards 
in den Fächern Deutsch, Fremdsprache und Mathematik. 
Jedes Kind wird nach einem individuellen Lernstand unter
richtet bzw. „abgeholt“. Dieses Schultagebuch ist so konzi
piert, dass es die besondere Lebenslage der mitreisenden 
Kinder und die damit verbundenen Fehltage in der Schule 
berücksichtigt. 
 Diese Verfahrensweise soll die bisherige Benachteili
gung der Schülerinnen und Schüler auf der Reise aufheben 
doch die andauernden Lehrerwechsel blieben für die Kinder 
und konnten auch durch die Unterstützung der Bereichs
lehrkräfte kaum aufgefangen werden.

 Deshalb ist zur weiteren Verbesserung ihrer Bildungs
situation im Schuljahr 2010/2011 das Pilotprojekt „Schule 
für Kinder beruflich Reisender Hessen“ installiert worden, 
das die Kinder auf der Reise mit ihren Eltern nach dem 
Konzept der aufsuchenden Pädagogik in fahrenden Klas
senzimmern auf den Fest bzw. Zirkusplätzen mobil unter
richten soll. Der ständige Schulwechsel auf der Reise soll 
mit dieser Einrichtung vermieden werden.

In Trägerschaft der Inneren Mission
Das Hessische Kultusministerium hat die Schule am Geis
berg in der Trägerschaft von EVIM (Evangelische Innere 
Mission) mit dem Aufbau und Betrieb einer hessenweit zu
ständigen Schule für Kinder beruflich Reisender beauftragt. 
 Das Konzept des Projekts „Schule für Kinder beruflich 
Reisender“ (SfKbR) hat in Hessen alle Kinder im Auge, 
deren Eltern aus beruflichen Gründen mit ihren Kindern 
reisen. Anders als bei der ersten mobilen Schule in NRW 
soll diese Schule sowohl für die Zirkuskinder als auch für 
Kinder von Schaustellern und anderen beruflich Reisenden 
konzeptionell in der Verantwortung sein.
 Das schulische Angebot muss die unterschiedlichen 
Lebenslagen,berücksichtigen. Möglichst viele Kinder sollen 
einen Abschluss erreichen. 
 Die Schule soll für die Kinder Stammschule sein, 
deren Eltern einen Wohnsitz in Hessen haben. Sie kann 

aber auch Stützpunktschule für die Kinder sein, die mit 
den elterlichen Betrieben durch Hessen reisen. Alle Kinder 
sollen an ihrem erreichten Lernstand weiterlernen dürfen. 
Dies erfordert von den sie begleitenden Lehrkräften hohe 
diagnostische Kompetenzen. Dafür ist auch hier das 
2005 von der KMK verabschiedete bundesweit einheit
liche Schultagebuch eine schülerorientierte Grundlage.  
 Oberstes Ziel bleibt es, möglichst viele Schülerinnen 
und Schüler zu einem möglichst hohen Abschluss zu 
führen.
 Fast alle Bundesländer haben zur Unterstützung 
von Kindern beruflich Reisender mittlerweile Bereichslehr
kräfte eingesetzt. Diese stehen miteinander in engem 
Kontakt, um die Kontinuität des Lernens für die ihnen 
 anvertrauten Kinder möglich zu machen. Einmal im Jahr 
tauschen sie sich auch über „das Lernen unterwegs“ in 
 einer zentralen Fortbildung bundesweit aus.
 Ältere Schülerinnen und Schüler lassen sich auch 
über ELearning schulisch versorgen. Einige haben auf 
diesem Weg mittlerweile in Hessen ihren Hauptschul
abschluss nachgeholt. Über die Schule für die Zirkus
kinder der Evangelischen Kirche im Rheinland haben 
erstmals 2012 zwei Schülerinnen das Abitur erreicht.
 Das Konzept der Schule setzt auf mobilen Unter
richt im Sinne einer aufsuchenden Pädagogik auf dem 
Fest oder Zirkusplatz. Dort erhalten alle Kinder des 

gastierenden Unternehmens ein Bil
dungsangebot, auch die Vorschulkinder. 
Denn die wenigsten Kinder beruflich 
Reisender besuchen eine Vorschulein
richtung. Mit der Berufsschule Nidda, 
besteht eine Kooperation zu  beruflichen 
Perspektiven. Von dort aus sind bereits 
Hauptschulabschlüsse vergeben oder 
nachgeholt worden. Während der Win
terpause erhalten Jugend liche dort be
rufsbildende Angebote, zum Schweißen, 
zur Buchführung oder auch zur Sozial
versicherung. Weil dieses Angebot län
derübergreifend ist, sind die Kurse in 
den letzten Jahren immer ausgebucht.

Birgid Oertel ist Ministerialrätin im 
 Hessischen Kultus ministerium.
www.schuleunterwegs.de

Fahrende Klassenzimmer vermeiden 
ständigen Schulwechsel.
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Serviceseiten
Integration – Inklusion – Teilhabe

VIERVIERTELKULT ist ein Stiftungsperiodikum, das sich 
an eine breite Zielgruppe richtet. Die Schwerpunktthemen 
enthalten in der Regel viele unterschiedliche Facetten, 
die alle zu behandeln Umfang und Möglichkeiten der 
Zeitschrift sprengen würden. Die Serviceseiten, in diesem 
Heft erstmals erstellt, enthalten vertiefende Hinweise 
zum Schwerpunktthema, zu Literatur und Ansprech-
partnern einzelner Beiträge, zu allgemeinen Definitionen 
und Fundstellen von Gesetzen; weitere Angaben und 
Kurztipps zu Teilaspekten des Schwerpunktes, die mit 
keinem eigenen Beitrag vertreten sind.

■ Zur Genese des Begriffes
Karl-Heinz Imhäuser bezieht sich in seinem Beitrag auf 
 Alisha Brown.

Alisha Brown: Review of Inclusive Education: International Policy 
and Practice by Ann Cheryl Armstrong, Derrick Armstrong and 
Ilektra Spandagou. Education Review, 2012 May 23

■ Inklusion als Menschenrecht
Unter http://www.un.org/disabilities findet sich die Kon-
vention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. 
Die Konvention, am 3. Mai 2008 in Kraft getreten, ändert 
die Sichtweise: Menschen mit Behinderungen werden vom 
Objekt zum Subjekt. Auf der Grundlage dieser Konvention 
sind Beschlüsse, Arbeitsgruppen, Absichtserklärungen im 
Namen der Inklusion auf der Ebene der Vereinten Nationen 
auf derselben Seite versammelt.

■ Barrierefrei ins Internet: Die gesetzliche Grundlage
Die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (kurz: 
BITV 2.0) enthält wesentliche Angaben und Mindestan-
forderungen zur Gestaltung der Internetauftritte und 
 -angebote der Institutionen der Bundesbehörden. Die 
BITV 2.0 soll garantieren, dass Menschen mit Behinde-
rungen die Informationen grundsätzlich uneingeschränkt 
nutzen können.

■ Beste theoretische Übersicht 
Umfassende Einbettung der Frage nach Ausschluss oder 
Zugehörigkeit des Individuums oder bestimmter Gruppen 
aus bzw. zur Gesellschaft. Der Sammelband stellt einen 
Zusammenhang zwischen Teilhabechancen und Gesell-
schaftsstrukturen her. Das einfache Denken in vermeint-
lich antiken Stereotypen (Athen vs. Sparta) findet sich 
heute noch oft genug, entsprach aber schon damals nicht 
der Wirklichkeit. Eine Gesellschaft, die Menschen unter-
schiedlicher Weltanschauung inkludiert, ist nicht automa-

tisch in der Lage, alle Zuwanderergruppen entsprechend 
an gesellschaftlichen Prozessen teilhaben zu lassen, und 
barrierefreies Internet kann dennoch zensiert sein.
 Erinnern und Vergessen, Parteienwettbewerb, Raum-
ordnung ländlicher und städtischer Bereich, Heimkinder, 
Alternativen zu Integrationsmodellen in der Geschichte, 
Inklusion/Exklusion als Analyseinstrument in Politikwissen-
schaft und Literaturwissenschaft: Ein theoretisches Stan-
dardwerk aus dem Sonderforschungsbereich 600 (Fremdheit 
und Armut. Wandel von Inklusions- und Exklusionsformen).

Inklusion/Exklusion und Kultur. Theoretische Perspektiven und 
Fallstudien von der Antike bis zur Gegenwart. 485 Seiten, Böhlau 
Verlag Köln 2013.

■ Beste Praxisanleitung
Eigentlich sind es 222 Serviceseiten zum Thema Inklusion 
in der Praxis. Wer ist bei Entscheidungsfindungen einzube-
ziehen? Wie setzt man möglichst früh mit der Einbindung 
aller vor Ort ein? Welche Werte müssen in einem Netzwerk 
gleichberechtigter Partner gelten? Welche Schritte gehören 
zu einem partizipativen Prozess?
 Auch eine inkludierte Gesellschaft braucht Entschei-
dungswillen und Handlungskraft. Wie sieht Führung oder 
Steuerung in inkludierten kommunalen Gruppen aus? Auf 
all diese und viel mehr Fragen liefert die zweite Auflage 
des Bandes konkrete Handlungsvorschläge, die in einein-
halb Jahren der Erstauflage noch einmal geprüft wurden.

Inklusion vor Ort. Der kommunale Index für Inklusion – ein Praxis-
handbuch. Hg. von der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft, 
222 Seiten, Bonn 2011.

■ Inklusion und Teilhabe im Gesundheitswesen
Teilhabe im Gesundheitswesen geht nicht ohne Bürgerbe-
fragung in der Kommune, ohne Runden Tisch, ohne die 
besondere Berücksichtigung der Menschen mit Behinde-
rungen und der benachteiligten älteren Menschen. Arbeit-
nehmer können sich anders in Entscheidungsprozesse ein-
bringen als Selbstständige. Das Handbuch zeigt nicht nur 
die enge Verwobenheit der einzelnen Teilgruppen, die einer 
Inklusion bedürfen. Es bringt auch eine grundsätzliche 
Definition von Teilhabe, etwa im Stufenmodell der Partizi-
pation. Von zwei Zuständen der Nicht-Partizipation bis zur 
Selbstorganisation, die über Partizipation hinausgeht, las-
sen sich Handlungsmuster und -möglichkeiten aufteilen, 
nicht nur im Feld der Gesundheit.

Handbuch Partizipation und Gesundheit. Herausgegeben von Rolf 
 Rosenbrock und Susanne Hartung. Verlag Hans Huber 2012, 451 Seiten.

■ Teilhabe, Stadtplanung und Bauen
Auf der Internetseite des Niedersächsischen Ministeriums 
für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration, 
www.ms.niedersachsen.de, gibt es eine gesonderte Rubrik 
Bauen & Wohnen.

Weitere Literatur (u. a. Artikel Friederike Maus, S. 14–15)
LBS-Stiftung Bauen und Wohnen (Hrsg.) (2012): Kuhn, Gerd; 
Dürr, Susanne; Simon-Philipp, Christina: Räume zum Leben: 
 Strategien und Projekte zur Aufwertung des öffentliches Raums. 
Stuttgart.
Böhler, Andreas; Fritz, Antje; Küchel, Lisa (2013): Gemeinsam die 
Zukunft gestalten Inklusion und Bürgerbeteiligung in der Stadt-
entwicklung am Beispiel des Soziale Stadt-Gebiets »Stuttgart 
Hallschlag«, in: eNewsletter Netzwerk Bürgerbeteiligung 
01/2013, Bonn.
Deutsches Institut für Normung: www.din.de
Dachverband Integratives Bauen und Planen: www.dibp.org

■ Inklusion und Alter
Irgendwann drehen sich Dialoge um Teilhabe an gesell-
schaftlichen Prozessen für jeden Menschen nur noch um 
die Begriffe „noch“ und „nicht mehr“. Dass ältere Menschen 
völlig unterschiedliche Stadien der Inklusion erleben, zeigen 
zwei Berichte und ein praktisches Spielbuch. Margaret 
Heckel zeigt, dass die Zeit der Älteren erst kommt: Immer 
mehr Menschen sind auch im Alter bereit, etwas Neues zu 
beginnen, vor allem aber kann unsere Gesellschaft immer 
weniger auf die Erfahrung der älteren Generation verzich-
ten. Auch wer nicht mehr arbeitet, sollte so lang wie mög-
lich selbstbestimmt leben und Entscheidungen selbst 
 treffen. Für ihr ermutigendes Buch „Ich lebe weiter selbst-
bestimmt“ hat Liselotte Vogel gerade erst den Trude-Unruh-
Preis 2013 erhalten. Wer dagegen die SingLiesel nutzt, 
kann doch nicht mehr viele Entscheidungen selbst treffen: 
Die SingLiesel-Bücher dienen der Aktivierung und Selbst-
beschäftigung bei Demenz. Das pädagogische Konzept 
hinter den Bänden, die selbst singen können und auf den 
ersten Blick mit ihren Seiten zum Ertasten wie Bücher für 
Kleinkinder aussehen, ist so weit ausgearbeitet, dass 
 geraten wird, den Erläuterungs- und Bestimmungstext auf 
dem Buchumschlag zu entfernen.

Margaret Heckel: Aus Erfahrung gut. Wie die Älteren die Arbeits-
welt erneuern. Edition Körber-Stiftung Hamburg 2013, 231 Seiten.
Liselotte Vogel/Beate Rygiert: Ich lebe weiter selbstbestimmt! 
Für einen mutigen Umgang mit dem eigenen Alter. Köln 2009. 
SingLiesl: Singen – Erleben – Erinnern. Die schönsten Volkslieder. 
Kein schöner Land, Es klappert die Mühle, Horch, was kommt von 
draußen rein. SingLiesel GmbH Karlsruhe 2013. 12 Seiten.

■ Inklusion und Kirche
Da kann ja jede(r) kommen – Inklusion und kirchliche 
 Praxis. Eine Orientierungshilfe der Evangelischen Kirche 
im Rheinland. Hg. von der Abteilung Bildung im Landes
kirchenamt und dem PädagogischTheologischen Institut 
der EkiR, Bonn 2013.

■ Die Betroffenen
Es liegt in der Natur der Sache, dass zur Inklusion vor allem 
die zu Inkludierenden gehören. Konzepte von außen können 
nicht Inklusion nicht leisten, wenn die Einladung zur Teil
habe nicht auf den Betroffenen zugeschnitten ist oder 
wenn er die Inklusion verweigert. Insofern war der Bericht 
Karen Rombergs, die als Mutter eines mehrfach behinder
ten Sohnes aus eigener Erfahrung berichten konnte, den 
Hauptakteuren sehr nahe. Berichte und Lebenserinnerun
gen, persönliche Inklusionsgeschichten überschwemmen 
beinahe den Büchermarkt, doch nicht jeder Bericht eines 
Menschen mit Migrationshintergrung, Behinderung oder 
Sprachbarriere ist gleich lesenswert. Peter Schmidt hat das 
AspergerSyndrom und erzählt von seiner Kindheit im 
Landkreis Peine. Gleich ein doppelter Grund, um diesen 
Band als Exempel zum Weiterlesen zu empfehlen.

Peter Schmidt: Der Junge vom Saturn. Wie ein autistisches Kind 
die Welt sieht. Patmos Verlag 2013. 232 Seiten.

■ Kinder beruflich Reisender. Weitere Ansprechpartner
Ansprechpartner sind in der Regel die jeweiligen Landes
schulbehörden. Autorin Birgid Oertel hat aus dem Hessi
schen Kultusministerium geschrieben (S. 3839). Für Nieder
sachsen verweist der folgende Link auf weitere 
Informationen: http://www.landesschulbehoerdenieder
sachsen.de/bu/schulen/paedagogischepsychologische
unterstuetzung/kinderreisender 

■ Internetlinks Partizipation
Netzwerk Bürgerbeteiligung: 
www.netzwerkbuergerbeteiligung.de
Aktion Mensch: www.aktionmensch.de
Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Fami
lie, Gesundheit und Integration, www.ms.niedersachsen.de
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.: 
www.deutscherverein.de

Schwerpunkt
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Der Stiftungsrat im Interview
Heike Pöppelmann

Ganz Deutschland redet von der aktu-
ellen Römer-Ausstellung im Landes-
museum. Gibt es für Sie eine neue 
 Zeitrechnung: vor und nach der Ent-
deckung am Harzhorn?
Nein. Es gab vor Braunschweig eine Zeit 
und eine Zeit in Braunschweig. Das ist 
meine Zeitrechnung. Allerdings begleitet 
mich die Idee, zum Fundort Harzhorn 
eine Ausstellung zu machen, seit dem 
Sommer 2010, also schon bevor ich am 
Landesmuseums meinen Dienst ange
treten habe. Am 1. Oktober 2010 habe 
ich hier im Braunschweigischen Landes
museum angefangen, und im November  
das erste Konzept geschrieben, um einen 
Antrag zur Finanzierung des Projektes zu 
stellen. Das Ministerum für Wissenschaft 
und Kultur hat das Projekt von Anfang 
an unterstützt. Eine neue Zeit erlebe ich 
jetzt, da die Ausstellung läuft. Denn wir 
müssen doch jetzt schon Projekte vor
bereiten, die 2016 oder 2017 realisiert 
werden. In einem gewissen Sinne beginnt 
schon eine neue Zeitrechnung. Hinter 
 einer guten Ausstellungserzählung 
 stecken viele Köpfe. Ausstellungen sollen 
bilden, neue Erkenntnisse vermitteln, 
aber auch unterhalten. Dafür ist ein Mit
einander von Experten aus den Bereichen 
der Wissenschaft, Didaktik, Gestaltung 
und Restaurierung unerlässlich.

Auf was für Ausstellungen können wir 
denn gespannt sein?
Ab 2. August präsentiert das Landes
museum „1914. Schrecklich kriegerische 
Zeiten“. Ähnlich wie in der Ausstellung 
„Roms vergessener Feldzug“ wird in einem 
Teil der Ausstellung das Geschehen im 
Mittelpunkt stehen, in das der Besucher 
hineingezogen wird. Hier geht es um die 
Kriegsjahre 1914 bis 1918 , Im zweiten 
Teil geht es um die Erinnerung an die 
 Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Es 
wird eine völlig andere Erzählweise als 
„1913. Herrlich moderne Zeiten“. Uns 

 stehen eine ganze Reihe von EgoDoku
menten zur Verfügung, wie wir das nennen, 
Berichte von Menschen, die den Ersten 
Weltkrieg miterlebt haben. Das geht einem 
nahe. Wir stellen auch Biographien von 
Menschen vor, die im Ersten Weltkrieg 
dabei waren und dann in späteren Jahren, 
in Weimarer Republik und National sozia
lismus, an den Hebeln der Macht saßen. 
Die sich an diesem Wendepunkt der 
 Geschichte jeweils unterschiedlich ent
schieden haben, wie sie ihren Lebensweg 
weiter verfolgen. Das hat dann Aus
wirkungen bis in die jungen Jahre der 
Bundesrepublik Deutschland. Im Grunde 
genommen geht es darum: Was hat der 
Erste Weltkrieg mit der Gesellschaft und 
mit unseren Familien gemacht? Wie hat 
man die Erinnerung an den Krieg instru
mentalisiert? 
Im zweiten Projekt, das wir für das Folge
jahr 2015 planen, geht es um Uniformen. 
Wir haben eine große Sammlung Militaria 
und Uniformen aus dem 19. Jahrhundert, 
die gerade konservatorisch behandelt 
werden. Das ist für uns ein großes Projekt, 
zeit und kostenintensiv. Die Sammlung  
der Militaria teilweise mit sehr seltenen 
Stücken ist ein Kernstück der Museums
geschichte, aber da fragt man sich natür
lich: Was hat das noch mit uns heute zu 
tun, die wir hier sitzen? Welche Bedeutung 
hat heute eine Uniform? Hat ein Politiker 
eine Uniform? Polizei, Richter, Förster, das 
kennen wir natürlich, aber darüber hinaus 
gibt es bis in die Jugendkultur hinein 
Uniformierungen und Dresscodes. Was 
bedeutet Kleidung für uns? Wie definieren 
wir uns im Hinblick auf Uniformität?
...
... da bin ich dann mal auf das Plakat 
gespannt ...
... das wird dann die nächste Herausfor
derung. Auch bei der Landesausstellung 
zum Harzhorn war dies eine spannende 
Frage. Die Harzhornfunde sind Reste 
 eines Schlachtfeldes. Es handelt sich um 

Geschosspitzen, Pfeilspitzen, Fragmente 
der Ausrüstung, Gegenstände vom Tross 
des Feldzuges. Wir konstruierendas Harz
hornEreignis aus Fehlschüssen. Aus 
 re lativ sprödem Material dann eine 
 Geschichte zu erzählen, das ist die Heraus
forderung.

Bevor Sie nach Braunschweig gekommen 
sind, waren Sie in Magdeburg. Was ist 
für Sie das Ausstellungshighlight jener 
Dekade?
Die Europaratsausstellung zu Otto dem 
Großen von 2001 war schon einmalig. 
Was mir viel Spaß gemacht hat, war 
2009 in der Ausstellung „Aufbruch in 
die Gotik“, die mittelalterliche Stadt um 
1200 zum Leben zu erwecken. In diesem 
Jahr beginnen wir mit den Vorbereitungen 
für den ersten Teil der neuen Daueraus
stellung zum Mittelalter. Was passierte 
in den frühen Zentren – bevor die Städte 
boomen? Das ist noch nicht aufgearbeitet. 
Gemeinsam mit der Niedersächsischen 
Denkmalpfelge und mit der Universität 
möchte ich hierzu gerne ein Forschungs
projekt initiieren. 

Das dürfte dann nicht so ganz kosten-
neutral ablaufen. Wie finanzieren Sie 
das alles?
Am Anfang steht die Vision, und man 
muss sehen, ob die Vision anspricht. 
 Neben den Ausstellungen müssen die 
Sammlungen gepflegt werden. Wir reden 
hier beim Braunschweigischen Landes
museum von sieben Außenlagern, die 
konservatorisch nicht alle in einem opti
malen Zustand sind. Am Beispiel der 
Uniformen sehen Sie auch, dass Sie für 
 bestimmte Finanzierungen kreativ sein 
müssen. Finden Sie mal jemanden, der 
die erforderlichen 50.000 Euro für die 
Reinigung von Uniformen spendet. 

Ist das so eine Gelegenheit, bei der die 
Mittel der SBK zum Einsatz kommen?

Heike Pöppelmann ist in Siegen geboren und 
im Sauerland aufgewachsen. Sie studierte Vor 
und Frühgeschichte, Archäologie und Geologie 
in Köln und Bonn. 
Nach drei Oldenburger Jahren am Staatlichen 
Museum für Naturkunde und Vorgeschichte 
(heute Landesmuseum für Natur und Mensch) 
ging sie für zehn Jahre ans Kulturhistorische 
Museum nach Magdeburg, wo sie an zwei 
 Europarats und drei Landesausstellungen 
 mitwirkte. Mit der Übernahme der Direktion 
des Braunschweigischen Landesmuseums
wurde sie Mitglied des Stiftungsrates der SBK. 
Familienstand: „Unverheiratet. Keine Kinder. 
Aber verliebt!

Zunächst einmal ist es ein unglaubliches 
Geschenk, dass wir Destinatär der Stiftung 
sind. Und wir verwenden die Mittel auch 
für Posten, für die wir sonst keine Gelder 
bekommen können. Das ist jedes Jahr 
unterschiedlich. In den letzten Jahren ist 
der Großteil der Stiftungsmittel für die 
Landesausstellung verplant gewesen. Wir 
konnten dadurch eine exponatgerechte 
Klimatisierung vornehmen mit Befeuchter, 
Entfeuchter, Klimavitrinen. Solche Anschaf
fungen wären sonst gar nicht möglich 
gewesen. Oder man steckt die Mittel in 
Projekte, die auf den ersten Blick nicht so 
attraktiv sind für Drittmittelgeber. Das 
Projekt 1914 zum Beispiel: Projektarbeit, 
Anschaffungen, Sammlungen – der Ver
wendungszweck ist wirklich vielseitig.

Sauerland, Rheinland, Oldenburger 
Land, Magdeburger Börde und jetzt 
seit drei Jahren Braunschweig. Wie 
 heimisch sind Sie schon?
Ich wohne erst seit mehr als einem Jahr 
hier in Braunschweig, ich bin vorher 
 gependelt. Mittlerweile fange ich an, 
mich heimisch zu fühlen. Es dauert ein 
bisschen, denn es geht ja nicht nur um 
die Arbeit. Man muss seinen Lieblings
bäcker finden, sein Lieblingsrestaurant, 
will vielleicht mal ins Konzert. Und man 
will sich vielleicht irgendwann auch mal 
ohne Stadtplan orientieren. In Magdeburg 
war es günstiger, und die Wohnungen 
waren auch besser in Schuss – hier in 
Braunschweig genieße ich jedoch die die 
FünfzigerJahreArchitektur. Der C&ABau 
und die FünfzigerJahreHäuser am Löwen
wall, das ist großartigl!

Was machen Sie, wenn Sie mal nicht 
arbeiten?
Ich fahre gern in Städte und schaue mir 
andere Museen an. Und ich fahre gerne 
Rad. Um es mal zusammenzufassen: Ich 
fahre mit dem Rad in Orte, in denen ich 
Museen besuchen kann.
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444 Jahre Stiftung 
Braunschweigischer 

Kulturbesitz 

Stationen der Geschichte 
der Stiftung 

Braunschweigischer Kulturbesitz 

– die vierten 111 Jahre

von Gerd Biegel

Zu Beginn der letzten 111 Jahre der Geschichte der Stif
tung waren zwar die organisatorischen und wirtschaftli
chen Verhältnisse durch die erfolgte Neuordnung des 
Braunschweigischen Vereinigten Kloster und Studien
fonds geregelt, dennoch gab es immer wieder Probleme. 
Grund waren hauptsächlich Entscheidungen von Staats
regierung und Landesversammlung, zusätzliche Finanzie
rungsaufgaben auf die Stiftung zu verlagern. Damit 
drohte der Braunschweigische Vereinigte Kloster und 
Studienfonds zu einem Instrument der staatlichen Finanz
politik zu verkommen. Gleichzeitig bestand die Gefahr, 
daß sich der Einsatz der Fördermittel in der Sache immer 
weiter von deren ursprünglichen Förderzielen entfernte. 
Ein Beispiel waren die Zuschußleistungen zu den Pfarrer
besoldungen 1902. Mit Gesetzen von 1882 und 1902 
waren die Ruhestandsregelung und die Pfarrerbesoldung 
der Evangelischlutherischen Landeskirche neu geregelt 
und die Pfarrerbesoldung an die der Staatsbeamten 
 angeglichen worden, einschließlich Wohnung und nach 
Dienstjahren gestaffelt steigender Besoldung. Zwar hatte 
man dazu einen Emeritierungs und einen Pfarrerbesol
dungsfonds angelegt, jedoch wurden zunächst beide durch 
 erhebliche Beiträge aus dem Kloster und Studienfonds 
getragen. Alleine 1912/1913 waren dafür 374.650 Mark 
notwendig. Auch die Zuschußleistungen für das Landes
krankenhaus in Braunschweig belasteten im Jahr 1912/ 
1913 den Etat des Braunschweigischen Vereinigten 
 Kloster und Studienfonds mit erheblichen Beträgen, so 
daß im gleichen Zeitraum aus dem Staatsetat ein Fehl
betrag des Fonds in Höhe von 2.908.780 Mark abgedeckt 
werden mußte.

1918: Hände weg vom Stiftungsfonds!
Die Kirche hatte die Förderungen als „staatsseitig bewil
ligte Zuschüsse“ bewertet, womit eine deutliche Fehlein
schätzung der tatsächlichen Gegebenheiten des Kloster 
und Studienfonds sichtbar wurde. Es war zugleich 
Ausdruck der engen Verbindung von Staat und Kirche 
im Herzogtum Braunschweig, in dem bekanntlich der 
Herzog Staatsoberhaupt und Oberhaupt der Kirche war. 
Mit dem 8. November 1918 aber veränderten sich die 
politischen Verhältnisse grundlegend, was erhebliche 
Auswirkungen auf das Stiftungswesen im Land Braun
schweig hatte. Der Herzog dankte ab, und ein Arbeiter 
und Soldatenrat übernahm die Regierung. Die vier bisher 
eigenständigen Etats der Kammerkasse, des Staatshaus
haltes, der Klosterverwaltungskasse und der Klosterrein
ertragskasse wurden zu einem einzigen Staatshaushalt 
zusammengelegt. Dem stand hinsichtlich des Kloster 
und Studienfonds entgegen, was 1889 bestimmt worden 
war: Der Kloster und Studienfonds ist „ein personifizierter 
aus Rechten und Verbindlichkeiten zusammengesetzter 
Vermögensinbegriff, mit anderen Worten eine Stiftung, 

deren Reinertrag für Kirchen, Bildungsanstalten und 
wohltätige Zwecke verwendet werden soll. Das festum
grenzte Stiftungsvermögen ist weder Staatsgut noch 
Kammergut und wird deshalb getrennt von beiden unter 
besonderer Mitwirkung der Stände verwaltet und kann 
ohne deren besondere Zustimmung weder im Ganzen 
noch in einzelnen Teilen veräußert werden. Die Verwal
tung wird zwar zugleich mit dem Kammergute durch 
Herzogliche Kammer geführt, aber doch nur wegen 
möglichster Kostenersparung bis auf Weiteres unter dem 
ausdrücklichen Vorbehalte, jeden Augenblick der Kammer 
wieder abgenommen und einer eigenen Behörde über
tragen zu werden.“ Auch wenn sich die Stellung der Kirche 
unter der Räteregierung grundlegend ändern sollte – so 
wurde der Kirche die Zuständigkeit für die Schulen ent
zogen –, blieb in der am 6. Januar 1922 verkündeten 
Verfassung des Freistaates Braunschweig die Verwaltung 
des Stiftungsvermögens weiterhin vom Landesvermögen 
getrennt und unterstand der Verwaltung des Braun
schweigischen Staatsministeriums.

Museum und Bibliothek gegen Museum: 0:1
Die nächste formale Änderung beim Braunschweigischen 
Vereinigten Kloster und Studienfonds erfolgte 1925, als 
der Verwendungszweck der Erträge auf Kirchen, Bildungs
anstalten und Wohltätigkeit beschränkt wurde. Im gleichen 
Jahr erfolgte eine weitere, nun aber weitreichende Ver
änderung, denn die in der Neuen Landschaftsordnung 
von 1832 noch festgelegte Förderung durch den Kloster 
und Studienfonds „für das Museum zu Braunschweig 
[Herzog Anton UlrichMuseum] und die Bibliothek zu 
Wolfenbüttel [Herzog August Bibliothek]“ wurden durch 
das Gesetz über die Auseinandersetzung zwischen dem 
braunschweigischen Staate und dem vormals regierenden 
Herzoglichen Hause aufgehoben. Stattdessen wurde 
 zugunsten des Herzog Anton UlrichMuseums und der 
Herzog August Bibliothek eine Museums und Biblio
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theksstiftung gegründet. Dabei war der Wunsch der 
Gründer diskutiert worden, das damalige Vaterländische 
Museum [Braunschweigisches Landesmuseum] in diese 
Stiftung mit aufzunehmen, um ihm eine wirtschaftliche 
Absicherung zu ermöglichen, die dringend notwendig war. 
Der damalige Museumsdirektor Prof. Dr. Karl Steinacker 
(1872–1944) beschrieb in einem Beitrag im Braunschwei
gischen Magazin die dramatische Lage des Museums 
mit deutlichen Worten: „Das Museum hätte also das zu 
sein, was man auch wohl ein ostfälisches Landesmuseum 
nennen könnte. Dagegen gleicht es einstweilen einem 
unterernährten, aus seinen Kleidern überall herausge
wachsenen jungen Menschen, der nichts mit sich anzu
fangen weiß, weil ihm niemand eine ausreichende, seinem 
Alter entsprechende Existenzmöglichkeit bietet [...] lassen 
sich [die Forderungen] nicht erfüllen, so wäre ein Ende mit 
Schrecken, das heißt die Auflösung des Instituts, besser 
als ein Schrecken ohne Ende. Denn ein solcher bliebe es, 
wenn man doch noch, um ein äußerstes zu vermeiden, das 
Museum wenigstens noch eine Zeitlang in alter Weise 
weiterzuschleppen sich entschlösse.“ Trotz dieser Verhält
nisse scheiterte die „große Lösung“ schließlich am heftigen 
Widerstand der beiden traditionsreichen Kulturinstitutio
nen, was für diese später allerdings nachteilige Folgen 
haben sollte. 1946 hatte das Land Niedersachsen zwar 
die Bibliotheks und Museumsstiftung in eigener Träger
schaft übernommen, diese jedoch mit Gesetz vom 18. 
September 1969 aufgelöst. Das Vaterländische Museum 
dagegen fand noch 1934 eine zumindest geringe Förder
garantie und wurde kurze Zeit später als Braunschweigi
sches Landesmuseum verstaatlicht.

Das Stiftungsgesetz von 1934: Äußerst vorausschauend
Diese letztere Entwicklung hing nicht zuletzt mit einer 
weiteren staatlichen Stiftungsgründung zusammen, die 
dezidiert die bereits von Herzog Julius 1569 bestimmten 
Förderzwecke »Wissenschaft und Kultur« auf eine neue 
Grundlage stellte, auch wenn sie einen nicht unerhebli
chen Eingriff in den Bestand des Braunschweigischen 
Vereinigten Kloster und Studienfonds darstellte: die 
BraunschweigStiftung. Das Gesetz zur Errichtung dieser 
neuen Stiftung vom 28. Januar 1934 hatte zum Ziel, 
„die Technische Hochschule Carolo Wilhelmina in Braun
schweig, das Landestheater in Braunschweig und die 
milde Stiftung ‚Vaterländisches Museum‘ in Braunschweig 
in einer den Überlieferungen dieser Einrichtungen und 
der Geschichte des Landes Braunschweig würdigen Weise 
zu erhalten.“ Diese Aufgabe nimmt die Braunschweig
Stiftung noch heute wahr, wenn auch als „Teilvermögen 
BraunschweigStiftung“ der Stiftung Braunschweigischer 
Kulturbesitz. Um diese Aufgabe auf eine wirtschaftlich 
tragfähige Basis zu stellen, wurden der Braunschweig
Stiftung damals 17 Kloster und Kammergüter über

tragen, davon neun aus Landesvermögen und acht aus 
dem Vermögen des Kloster und Studienfonds. Insgesamt 
handelte es sich um einen Besitz mit einer Gesamtfläche 
von rund 8400 Hektar. Es waren dies die Klostergüter 
bzw. Domänen Hadmersleben, Hakenstedt, Siegersleben, 
Üppingen, Unseburg, Warsleben, Winningen, Marien
stuhl, Allersheim, Bevern, Forst, Fürstenberg, Theding
hausen, Walkenried, Wickensen, Wiedigshof und Ame
lungsborn. Die ersten acht Güter lagen auf dem Gebiet 
der ehemaligen DDR und wurden 1945–1958 enteignet, 
gehören inzwischen aber größtenteils wieder zur Braun
schweigStiftung. In der Forschung wird das Stiftungs
gesetz von 1934 als äußerst vorausschauned bewertet: 

„Das Gesetz verwirklichte Bestrebungen, die seit den 
zwanziger Jahren darauf gerichtet gewesen waren, das 
Vermögen des Landes Braunschweig für den Fall einer 
Eingliederung des Landes in einen größeren staatlichen 
Verband wenigstens teilweise zum Nutzen des Braun
schweiger Gebiets zu erhalten. Damals haben Bespre
chungen mit der preußischen Regierung stattgefunden, 
bei denen die preußische Seite die Gründe für die Errich
tung einer solchen Stiftung für den Fall einer Vereinigung 
Braunschweigs mit Preußen anerkannt hat.“ 
 In den Jahren 1934 und 1935 ging dem Kloster 
und Studienfonds noch weiterer Grundbesitz verloren. 

45Arbeiter und Soldatenrat vor dem Schloss, 1918biegel@gerdbiegel.de Oben: Ägidienhalle und kloster, hier wurde das Vaterländische Museum 
wieder eröffnet, 25.4.1906

Unten: Prinz Albrecht von Preußen (in Uniform) im Gespräch mit Vor
standsmitgliedern bei der Eröffnung des Vaterländischen Museums, 
25.4.1906



Zum einen durch eine Auseinandersetzung zwischen der 
Stadt Braunschweig und dem Land wegen der Ablösung 
von Verpflichtungen des Staates gegenüber der Stadt 
Braunschweig aus früheren Verträgen (sog. CaspariVertrag 
von 1858 u. a.) sowie der Gründung der Hermann Göring
Stiftung, der teilweise Grundbesitz aus Stiftungsbesitz 
übereignet wurde. Diese nach Ende des Zweiten Welt
kriegs in JägerhofStiftung umbenannte Stiftung wurde 
am 29. März 1955 aufgelöst und das Stiftungsvermögen 
fiel satzungsgemäß an die Stadt Braunschweig. 

Das Landesmuseum am Burgplatz – dank Stiftung
Nach der Gründung des Landes Niedersachsen am 1. 
November 1946 ging die Verwaltung für den Braunschwei
gischen Vereinigten Kloster und Studienfonds und die 
Braunschweig Stiftung an den Präsidenten des Nieder
sächsischen Verwaltungsbezirks Braunschweig/Regie
rungspräsidenten über. Die Bedeutung und kaum über
schaubare Anzahl der Förderungen, der kulturellen und 
sozialen Leistungen, der Bewahrung von Bauwerken als 
Spiegel der Geschichte des Landes und der Beitrag der 
beiden Stiftungen nach dem Zweiten Weltkrieg waren 
nicht nur von zukunftsweisender Bedeutung für das alte 
Land Braunschweig, sondern auch so umfangreich und 
vielfältig, daß sie in unserem Überblick kaum darstellbar 
sind. Als ein Beispiel sei nur Anfang der 1980er Jahre 
der Erwerb des Verlagshauses Vieweg am Burgplatz in 
Braunschweig genannt. Damit wurde es dem Braun
schweigischen Landesmuseum nach langen Jahren des 
Dahindämmerns Hinter Aegidien möglich, einen Neu
anfang in einem der bedeutendsten profanen Baudenk
mäler des Braunschweiger Landes zu starten und sich 
 innerhalb kürzester Zeit zu einem Zentrum der Braun
schweigischen Landesgeschichte und zu einem wichtigen 
Vermittlungsort braunschweigischer Identität zu ent
wickeln.
 Rückblickend auf unsere Geschichte der 4x111 Jahre 
läßt sich feststellen, daß sich das Anliegen von Herzog 
Julius, in Kunst, Kultur, Bildung, Wissenschaft und Soziales 
mit einer Stiftung dauerhaft zu investieren, über 400 Jahre 
erhalten und bewährt hat und damit eine der größten 
Kulturleistungen der Braunschweigischen Regional
geschichte geschaffen worden war. Kriegsereignisse in 
den 444 Jahren, staatliche Veränderungen, europäische 
Brüche und Umbrüche, das Ende der Monarchie und 
selbst der Verlust der Eigenständigkeit des Landes 
Braunschweig mit der Gründung des Landes Nieder
sachsen hat dieses Werk überdauert. Mit der bewahrenden 
Neuordnung der beiden Stiftungen nach 1945 war zwar 
deren Zukunft strukturell und wirtschaftlich gesichert, 
aber die Entwicklungen der Zeit erforderten stets Ände
rungen und Neuorientierung. Nach dem Fall der deutsch
deutschen Grenze wurde die Rückgewinnung der ver

staatlichten Güter eine große Aufgabe, die auch die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Braunschweigischen Ver
einigten Kloster und Studienfonds aufs äußerte forderten. 
Auch das statische System fester Ausschüttungsquoten 
für die Destinatäre der BraunschweigStiftung war nicht 
mehr zeitgemäß und wurde in der Amtszeit von Regierungs
präsident Karl Wilhelm Lange in eine projektbezogene 
Förderung umgewandelt und ermöglichte somit mehr 
Flexibilität bei Kultur und Wissenschaftsförderungen. 
Dies sind nur wenige Beispiele aus der Vielfalt der Her
ausforderungen und Aufgaben der letzten 20 Jahre.

Größter bisheriger Umbruch nach 436 Jahren: 2005
Gravierend aber war schließlich die Auflösung der Bezirks
regierungen im Land Niedersachsen zum 1. Januar 2005. 

Mit dieser völlig neuen Situation der Verwaltungsstruktur 
im Land stellte sich die grundsätzliche Frage, wie die 
Kontinuität der kulturellen und historischen Identität der 
Regionen Niedersachsens bewahrt werden konnte als 
wichtiges Element für die gesellschaftliche und wirt
schaftliche, aber auch identitätsstiftende Entwicklung 
des Landes Niedersachsen.
 Als Lösung entstand zum 1. Januar 2005 aus den 
Teilvermögen des Braunschweigischen Vereinigten Kloster 
und Studienfonds und der BraunschweigStiftung sowie 
weiterem Stiftungsvermögen die Stiftung Braunschweigi
scher Kulturbesitz (SBK) und damit die vorläufig letzte 
Station der 4x111 Jahre Stiftungsgeschichte. Als Zweck 
und Aufgabe der Stiftung Braunschweigischer Kultur
besitz (SBK) wurden in § 3 des Gesetzes vom 16.12.2004 
folgende Bestimmungen getroffen:
„(1) Die Stiftung soll die kulturellen und historischen 
 Belange des ehemaligen Landes Braunschweig wahren 
und fördern. Ihr obliegt es insbesondere, unbeschadet 
gleichgerichteter Förderung durch das Land
1. aus den Erträgen des Teilvermögens Braunschweigi
scher Vereinigter Kloster und Studienfonds kirchliche, 
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kulturelle und soziale Zwecke im ehemaligen Land 
Braunschweig zu fördern,
2. aus den Erträgen des Teilvermögens Braunschweig
Stiftung die Technische Universität Braunschweig, das 
Staatstheater Braunschweig und das Braunschweigische 
Landesmuseum zu fördern.
Sie wirkt mit dem Herzog Anton UlrichMuseum in Braun
schweig, der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 
dem Niedersächsischen Landesarchiv — Standort Wolfen
büttel — und dem Staatlichen Naturhistorischen Museum 
in Braunschweig zusammen.
(2) Mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde kann die 
 Stiftung weitere Aufgaben im Bereich der regionalen 
Kulturförderung übernehmen.“

Vermögen und Verpflichtung
Mit Blick auf die 4x111 Jahre der Stiftungsgeschichte 
war die Neuordnung als Stiftung Braunschweigischer 
Kulturbesitz (SBK) zweifelsohne die tiefgreifendste Ver
änderung in der Stiftungsentwicklung. Es war zugleich 
ein besonderer Glücksfall für die Geschichte des alten 
Landes Braunschweig und des Landes Niedersachsen, 
denn Stiftungsbesitz bedeutet nicht nur Vermögen, son
dern in noch größerem Maße Verpflichtung. Bewahren 
des kulturellen Erbes, zu dem etwa der Kaiserdom Königs
lutter oder St. Marienberg in Helmstedt gehören, Förde
rung von Wissenschaft und Bildung, z. B. der Technischen 
Universität Braunschweig, und Kultur, z. B. des Braun
schweigischen Landesmuseums, aber auch vieler großer 
Ausstellungsprojekte, Musik, Künstler, Publikationen, die 
Verantwortung für soziale Werke sowie die Entwicklung 
von Zukunftsperspektiven für unsere Region und die in 
ihr lebenden und tätigen Menschen sind einzigartige 
Aufgaben und Ziele, die ihre fördernde Grundlage und 
das Verständnis staatlicher Verantwortung vor 4x111 
Jahren in einzigartiger Form fanden. Diese Verpflichtung 
hat bis heute nichts an Wert und Bedeutung eingebüßt. 
Wie groß die Aufgabe sein kann, hat in den vergangenen 
Jahren die umfassende Sanierung des Kaiserdomes in 
Königslutter ebenso gezeigt wie die laufende Sanierung 
des Klosters zur Ehre Gottes in Wolfenbüttel, aber auch 
Walkenried und das Oberharzer Weltkulturerbe. Zu er
wähnen wäre ebenso das Engagement in der Denkmal
pflege wie bei der Sanierung der Innenhoffassade des 
Schlosses Wolfenbüttel, die Neugestaltung des histori
schen Marktplatzes in Calvörde oder die Erneuerungen 
im Kapitelsaal des ehemaligen Klosters Michaelstein bei 
Blankenburg. Im Jubiläumsjahr 2013 wurden schließlich 
mit den Projekten zum Themenjahr 1913 und der Nieder
sächsischen Landesausstellung Roms vergessener Feldzug 
herausragende Beispiele der Projektförderung realisiert. 
Nicht zuletzt darf die Gründung des Instituts für Braun
schweigische Regionalgeschichte an der TU Braunschweig 

vor fünf Jahren hervorgehoben werden. Um einen ab
schließenden Eindruck von der Größe der Aufgabe und 
der Leistungen der Stiftung Braunschweigischer Kultur
besitz (SBK) sichtbar zu machen, sei als Beispiel aus den 
Wirtschaftsdaten des Jahres 2012 entnommen, daß vom 
Braunschweigischen Vereinigten Kloster und Studien
fonds 105 Projekte mit einer Gesamtsumme in Höhe von 
1.332.450 Euro und von der BraunschweigStiftung 19 
Projekte mit den Ausschüttungen an die Destinatäre in 
Höhe von 800.000 Euro gefördert wurden.

Juwel Braunschweigischer Geschichte und Kultur
Hat das historische Braunschweiger Land ein reiches Kul
turerbe hinterlassen, so hat es mit der Stiftung Braun
schweiger Kulturbesitz einen bedeutenden Verwalter und 
Bewahrer dieses Erbes, der 4x111 Jahre alt und doch 
 äußerst jugendlich aktiv ist. Dieses Juwel braunschweigi
scher Geschichte und Kultur darf auch die nächsten 
4x111 Jahre nicht an Glanz verlieren, dies muß eine Ver
pflichtung unserer Gesellschaft und unseres Landes für 
die Zukunft sein, zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger 
des Landes Niedersachsen und der Region Braunschweig.

Prof. D. h.c. Gerd Biegel ist Direktor des Instituts für 
Braunschweigische Regionalgeschichte an der TU 
 Braunschweig. In einer vierteiligen Serie hat er in jeder 
Nummer VIERVIERTELKULT des Jahres 2013 über 
111 Jahre Geschichte der Stiftung Braunschweigischer 
Kulturbesitz und ihrer beiden Teilvermögen geschrieben. 
Auf ausdrücklichen Wunsch von Gerd Biegel erscheint 
dieser Text in alter Rechtschreibung.

46 47Staatstheater, O. Schulz, Federzeichnung, 1906 Kaiserdom zu Königslutter
Kloster Marienberg, Helmstedt
Kloster Walkenried
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Integrativ und
individuell 

Das Präventions- und Bildungsprojekt 
„Jedem Kind (s)eine Chance geben“

von Angelika Nührig und
Synöwe Kaurr

Das Zentrum für integrative Lerntherapie e. V. (ZiL) 
unterstützt seit über 30 Jahren Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene mit Lern- und Leistungsstörungen, 
schwerpunktmäßig Legasthenie und Dyskalkulie. In-
haltliche Orientierung ist das Konzept des Fachver-
bandes für integrative Lerntherapie e. V. (FiL), in dem 
die Autorinnen zertifizierte Mitglieder sind. Die Arbeit 
des ZiL wurde – bundesweit einmalig – in den Jahren 
2000-2003 evaluiert (Kindheit und Entwicklung 
4/2003 und 3/2005).

Die Erfahrungen und Erfolge im Umgang mit Kindern mit 
Teilleistungsstörungen bezogen auf das Lesen, Schreiben 
und Rechnen, die immer wieder notwendigen Diskussionen 
über Nachteilsausgleich, Chancengerechtigkeit und 
Möglichkeiten und Grenzen schulischer Förderung haben 
das ZIL zur Entwicklung eines Projektes ermutigt, das 
Ideen aus der Lerntherapie in Schule überträgt. Über 3,5 
Jahre konnten die Projektmitarbeiterinnen Kinder, Eltern 
und Lehrerinnen begleiten und mit ihnen gemeinsam 
eine Weiterentwicklung der individuellen Förderung am 
Beispiel der Rechtschreibung professionell umsetzen. 
 Das Präventions und Bildungsprojekt sollte nach
weisen, dass sich eine gezielte, individuell abgestimmte 
Förderung in Anlehnung an die integrative Lerntherapie 
zu einem möglichst frühen Zeitpunkt, nämlich mit Beginn 
des 2. Schuljahres, als besonders effektiv erweist. Dass 
Kinder mit Migrationshintergrund von diesem Vorgehen 
besonders profitieren, galt es ebenfalls mit dem Projekt zu 
zeigen. Als Kontrollgruppen standen eine weitere Grund
schule sowie die vierten Klassen der beiden Experimental
schulen zur Verfügung.

Eine Förderstunde pro Woche im Versuchszeitraum
Insgesamt 144 Kinder der 2. Klassen wurden nach einer 
Eingangstestung, ergänzt durch Entwicklungsberichte der 
Lehrerinnen, in vier Förderstufen eingeteilt. Die besonders 
förderbedürftigen Kinder erhielten in Kleingruppen von je 
drei Schülern zusätzlich zum regulären Unterricht eine 
Stunde pro Woche durch angeleitete Kräfte die sogenannte 
ZiLFörderung. Ein Fortbildungs und Beratungsangebot für 
die Lehrkräfte der Experimentalschulen, Elternsprechstunden 
und ThemenElternAbende ergänzten das Programm.
 Nach zwei Jahren zeigten die ZiLFörderkinder hoch 
signifikante Verbesserungen in ihrer Rechtschreibleistung, 
die Migrationskinder schienen dabei in besonderem 
Maße zu profitieren. Die Schüler der Experimentalgruppen 
zeigten bessere Rechtschreibleistungen als die der Kon
trollgruppe. Die Diagnostik, Einstufung und gezielte, in
dividuell zugeschnittene Förderung rechtschreibschwacher 
Kinder zu Beginn der 2. Klasse hat sich als effektiv er
wiesen. Hilfreich war dabei insbesondere die Differenzie
rung nach vier Förderstufen („adaptives Förderkonzept“):

binnendifferenzierend im Unterricht, in einer individuali
sierten schulischen Fördergruppe, in zusätzlichen Klein
gruppen mit angeleiteten Fachkräften und in der außer
schulischen Lerntherapie in Kooperation von Schule und 
Jugendhilfe.

Signifikante Erfolge schon im ersten Jahr 
nach Projektstart
Als besonders hilfreiche Aspekte des Projektes haben sich 
bereits ein Jahr nach Projektstart die Schärfung des Blickes 
auf die Probleme, die Diagnostik mit qualitativer Fehler
analyse als Basis für eine adäquate Förderung heraus
kristallisiert, ergänzt um gutes Fördermaterial und zusätz
liche Kleingruppenförderung durch angeleitete Studierende 
zur Entlastung und Fallbesprechungen im Team.
 Die einhergehende zusätzliche Qualifizierung und 
die ressourcenorientierte Haltung aller Lehrerinnen haben 
sich offensichtlich positiv ausgewirkt.  Die systemische 
 Arbeit unter Einbezug der Lehrerinnen und Eltern hat zu 
den Erfolgen beigetragen. Offen bleibt, welche konkreten 
Auswirkungen diese Aspekte auf die Ergebnisse hatten. 
 Die abschließenden Interviews mit den Schulleite
rinnen zeigen, dass die folgenden Ziele im Sinne von 
Nachhaltigkeit erreicht wurden: Regelmäßige Testung und 
Analyse, gezielte Feststellung und Zuordnung des Förder
bedarfs in den Lernentwicklungskonferenzen, Nutzung 
des lerntherapeutischen Konzeptes in der Schule, gemein
same Nutzung von Fördermaterial für die individuelle 
Passung und Lerntherapie im Angebot der Offenen 
Ganztagsschule: 

Bedingungen für eine erfolgreiche Förderung
In der Folge daraus gelten folgende Aspekte als Bedin
gungen für eine erfolgreiche Förderung im Sinne adapti
ver Indikation in der Schule:
•

 
Gute therapeutische Beziehung – offene, ressourcen 
orientierte Haltung,

•
 
Adäquate Qualifikation für Diagnostik und Förderung,

•
 
Einbeziehung aller (Inklusionsgedanke),

•
 
Genügend Förderstunden und flexibler Umgang damit,

•
 
Ressourcen für kollegiale Fallbesprechung.

 Mit ihrer finanziellen Unterstützung machten die 
Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, die Bürgerstif
tung Braunschweig, die Richard Borek Stiftung und die 
Stiftung der Volksbank Braunschweig Wolfsburg das Pro
jekt erst möglich. Die Früchte tragen viele betroffene 
Kinder, ihre Lehrerinnen und Eltern und letztlich die Ge
sellschaft, weil diesen Kindern eine ihren Fähigkeiten 
angemessene Schullaufbahn eröffnet wird. – Aktuell ha
ben drei weitere Braunschweiger Grundschulen ihr Inter
esse an einer entsprechenden Weiterqualifizierung be
kundet, die im Frühjahr anlaufen wird.

nAchruF

Jürgen Penner (Forstdirektor a.D.)

Jürgen Penner – herausragende Persönlichkeit, begeisterter 
Förster, passionierter Jäger – ist am 24.  Januar 2014 plötzlich 
verstorben.

Er konnte auf ein sehr erfülltes Berufsleben, immer in verantwor
tungsvollen Positionen, zurückblicken. 
 Nach seinem Studium in Freiburg und Hann. Münden starte
te Jürgen Penner seine Verwaltungslaufbahn im Eichenforstamt 
Lehre. Anfang der 70er Jahre wechselte er als Standortskartierer 
an das Forstplanungsamt, und schon mit 33 Jahren wurde Jür
gen Penner Forstamtsleiter in Schöningen. Die Begründung der 
naturnahen Waldwirtschaft und die Gründung der Hochwildhe
gegemeinschaft Elm zählen zu seinen besonderen Verdiensten. 
Als Waldbauer, Holzverkäufer und Geschäftsmann mit einem gu
ten zielstrebigen Gespür für das Machbare konnte Jürgen Pen
ner seine Partner, ob Holzkunden, Forstgenossen oder Kollegen, 
überzeugen und gewinnen. Anfang der 80er Jahre wurde Jürgen 
Penner Forstin spektionsbeamter bei der Bezirksregierung Braun
schweig. Dort setzte er die Ziele der naturnahen Waldwirtschaft 
und des Holzverkaufes im Braunschweigischen um, wobei er den 
Waldbesitz der heutigen SBK kennen lernen und gestalten konn

te. 1997 übernahm er das Forstamt Elm. Die 2005 mit der Grün
dung der Niedersächsischen Landesforsten zusammengelegten 
Forstämter Braunschweig und Elm schmiedete er zum Nieder
sächsischen Forstamt Wolfenbüttel zusammen. Dabei half ihm 
sein freundschaftliches und vertrauensvolles Beziehungsgeflecht 
zur SBK, zu den Forstgenossenschaften, den Jägerschaften und 
den nationalen und internationalen Holzkunden.
 Nach seiner Pensionierung engagierte er sich weiter für die 
Braunschweiger Wälder. Er wurde Vorsitzender der Forstbetriebs
gemeinschaft ElmAsse sowie der neu gegründeten forstwirt
schaftlichen Vereinigung Braunschweiger Wälder. In seiner klugen, 
gewinnenden und besonnenen Art  arbeitete er verlässlich mit 
seinen Partnern wie Holzkunden, Forstgenossenschaften und 
Forstkollegen zusammen.
 Als gewählter Sprecher des neu geschaffenen Landesforst
beirates bot er seine ganze forstliche Erfahrung für den gesam
ten Niedersächsischen Genossenschaftswald auf. 2009 stellte er 

sich einer weiteren Herausforderung, die 
ihn  besonders erfüllte: 
Er wurde Koordinator für die neu aufge
stellten, eigenständigen Forsten der SBK 
und war zuständig für Organisation, Holz
verkauf, Jagd und forstliche Vertretung der 
Stiftung nach innen und außen.
 Die größte berufliche und private 
Passion war die Jagd. In landesweiten Ar
beitsgruppen zum Konfliktthema „Wald
Wild“ hat er sich überzeugend eingebracht. 
 Jürgen Penner war es zeit seines 
Berufslebens eine besondere Freude, junge 
Forstleute für den Wald zu begeistern. Sei
ne Pläne für die Zukunft werden weiterle
ben: 
Die Evangelische Stiftung in Neuerkerode 
stellt eine Ackerfläche zur Verfügung, die 
ein neuer Schulwald werden soll und den 
Namen von Jürgen Penner tragen wird. Zu
künftige Schülergenerationen aus Sickte 
werden in ihrem Schulwald Bäume pflan
zen, begutachten, nutzen und behüten.
 
Franz Hüsing, Forstdirektor
Direktor der Stiftung Zukunft Wald 
(LandsforstenStiftung)

48 49angelika.nuehrig@lerntherapiebs.de synoewe.
kauer@lerntherapiebs.defranz.huesing@nlf.niedersachsen.de
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„Jeder Mensch
ist ein Clown

... aber nur wenige haben den Mut,
es zu zeigen.“

Die Clownswohnung Wolfenbüttel

von Matthias Steg

Frei nach dem eingangs zitierten weltberühmten Clown 
Charlie Rivel (Akrobat schööön) öffnete im Herbst 
2011 die Clownswohnung Wolfenbüttel ihre Türen. 
Öffentliche Förderer und private Sponsoren finanzieren 
seit nunmehr gut zwei Jahren das außergewöhnliche 
Kooperationsprojekt der Stadtjugendpflege Wolfen-
büttel, der ortsansässigen Ostfalia Hochschule für 
 angewandte Wissenschaften, Fakultät Soziale Arbeit, 
und der Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH (WoBau). 
Die Idee zur Clownswohnung stammt von einem Clown. 
„Wozu ist die denn gut?“, mag man sich fragen. VIER-
VIERTELKULT bringt Licht ins Dunkel. 

Clown „Fidolo“, im wirklichen Leben ist das der Erzieher 
Horst Schneider, „bewohnt“ seit 2004 die bis dahin einzige 
ständige Clownswohnung Deutschlands in Hannover
Roderbruch im Projekt „Mein Nachbar der Clown“. Seit 
der Eröffnung der Clownswohnung Wolfenbüttel zieht es 
ihn nun zusätzlich immer wieder in den Nordosten der 
schönen Herzogstadt. In der Dreizimmerwohnung im 
Kiefernweg 22 begrüßt er gemeinsam mit Studierenden 
der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, 
Fakultät Soziale Arbeit, alle interessierten kleinen und 
großen Gäste, um mit ihnen Spaß zu haben, zu arbeiten, 
Kunststücke einzustudieren. Allein der Besuch der Clowns
wohnung ist ein ganz besonderes Erlebnis, denn wer weiß 
schon, wie ein richtiger Clown wohnt?

 Da die Clownswohnung ganz auf die speziellen 
Wohnbedürfnisse eines Clowns zugeschnitten ist, erwartet 
die Besucher eine fröhliche, bunte Wohnung. Vieles ist 

auch eine kleine Musikanlage zur Präsentation so man
chen künstlerischen Gesangs oder Tanztalentes bereit.
 Nach einer weiteren Clownseinlage vor der gesamten 
Gruppe im ManegenRaum sollen sich die Kinder für einen 
der Räume entscheiden, um dort in einer halbstündigen 
Probe mit fachlicher Clownsunterstützung eine kleine 
Shownummer einzustudieren. Wer sich nicht vor der 
Gruppe präsentieren will, kann sich dennoch produktiv 
in die Gruppe einbringen, indem er in der Küche Waffeln 
für alle (mit)bäckt.
 Wenn jede Gruppe in ihrem Raum den anderen ihr 
einstudiertes Programm präsentiert hat, finden sich alle 
im ManegenRaum zum gemeinsamen Waffelessen ein. 
 Am Nachmittag gibt es kein Rahmenprogramm. 
Bewusst steht die Clownswohnung als sogenanntes 
„Offene TürAngebot“allen interessierten Kindern zur 
Nutzung offen. Wer hierher kommt, soll gemeinsam mit 
den Clowns, allein oder mit anderen Kindern die eigenen 
Ideen und Phantasien möglichst frei umsetzen, sich aus
probieren und eigene Erfahrungen sammeln können.

Wozu? Der pädagogische Kontext
Allein die Rolle des Clowns ist in vielfacher Hinsicht ge
eignet, positives Vorbild für Kinder zu sein. Ein Clown ist 
nicht immer perfekt gestylt, er kann tollpatschig und 
schusselig sein. Er verdreht logische Zusammenhänge 
und löst in seinem Tun konventionelle Denk und Hand
lungsmuster auf. Ihm ist es auch erlaubt, Fehler zu 
 machen und zu scheitern. Clowns scheinen wahre Meister 
des Scheiterns zu sein, nehmen dieses aber leicht, starten 
immer wieder einen neuen Versuch und finden letztlich 
eine, häufig ungewöhnliche, Lösung. Dabei können sie 
herzhaft über sich selber lachen. Sie dürfen offen ihre 
Gefühle zeigen. Dieser offene Umgang mit Gefühlen 
weckt bei Kindern oft ein Mitgefühl. Das stärkt die 
 Empathie und kann die Kinder ermutigen, sich auch mit 
allen ihren Gefühlen zu zeigen.
 Einen Clown versteht zudem jeder, überall auf der 
Welt. Allein durch seine Körpersprache vermag er auch 
ohne Worte Menschen zum Lachen und Staunen zu brin
gen. Generell kennt Humor keine Unterschiede zwischen 
Generationen, kulturellen Prägungen, Nationalitäten, 
persönlichen Entwicklungsständen oder individuellen 
 sozialen Hintergründen. Insofern ist die Clownswohnung 
ideal geeignet, um Raum für kulturelle und interkulturelle 
Begegnungen zu schaffen, die dabei helfen, soziale Grenzen 
im gemeinsamen spielerischen Tun zu überwinden.
 Diesem spielerischen Umgang in einem interaktiven 
und sehr anregenden Lernumfeld kommt dabei eine 
wesentliche Rolle zu. Gezielt eingesetzte Späße der 
Clowns, das Zusammenspiel von Farben und Ausstattung 
der Räume sowie die Möglichkeit, durch Verkleidung und 
Schminke eine andere Rolle einzunehmen, fördern die 

anders als in einer normalen Wohnung: So gleicht das 
Wohnzimmer einer Manege, das Kinderzimmer einem 
Bühnenraum mit Verkleidungs und Schminkmöglich
keiten, und das Schlafzimmer hat sich in einen Schwarz
lichttheaterraum verwandelt. Auch in Küche, Bad und 
Flur gibt es viele lustige Dinge zu entdecken, die mit viel 
Liebe zum Detail in die jeweiligen Räume integriert 
wurden. Die Wohnbedürfnisse eines Clowns decken sich 
zu großen Teilen mit dem natürlichen Spielbedürfnis von 
Kindern. Sie tauchen ein in eine Atmosphäre, die ihre 
Phantasie in ganz besonderer Art und Weise anspricht.
 Nach diesem Ansatz stellen Kinder im Alter von 5 
bis 12 Jahren die Hauptzielgruppe dieses Projektes dar. 
Aber auch Jugendliche, Menschen mit Einschränkungen/ 
Behinderungen, Seniorinnen und Senioren sowie Men
schen mit Migrationshintergrund haben die Clowns
wohnung besucht und dabei neue Eindrücke und Erfah
rungen gesammelt.
 Jeden Montag ist die Clownswohnung geöffnet. 
Während der Vormittag (10 bis 12 Uhr) den angemelde
ten Gruppen aus Horten, Kindertagesstätten, Grund
schulen und ähnlichen Einrichtungen vorbehalten ist, 
ist der Nachmittag von 15 bis 17 Uhr vorrangig für die 
Kinder aus der Nachbarschaft gedacht, doch natürlich 
sind auch alle Kinder aus dem Stadtgebiet, dem Umland 
und der gesamten Region herzlich willkommen.

Lachen verbindet und befreit
Die Besuchsgruppen am Vormittag erwartet ein festes 
Rahmenprogramm: Fidolo oder ein anderer Clown nimmt 
die Gruppe in Empfang. Als erstes geht es gemeinsam in 
den ManegenRaum, wo die Gäste nochmals clownesk 
begrüßt und zum Mitmachen eingeladen werden. Die 
Clowns stellen die Welt szenisch auf den Kopf. Immer 
wieder scheinen Hindernisse sie zum Scheitern zu verur
teilen. Doch die Clowns geben niemals auf und finden 
letztlich auf Umwegen eine Lösung. Scheinbare Probleme 
umgeht man hier spielerisch und löst sie mit viel Humor. 
Im Mittelpunkt steht immer das Lachen, das verbindet, 
ansteckt und befreit.
 Schnell finden sich erste Kinder, die bereit sind, in 
dieser aufgelockerten Atmosphäre bei Sketchen mitzu
wirken, sich auszuprobieren und vor der Gruppe darzu
stellen. Danach können die Kinder die restliche Wohnung 
entdecken. Im abgedunkelten Schwarzlichtraum erleben 
Kinder in einer kurzen Aufführung, bei der neonfarbige 
Gegenstände scheinbar schwerelos durch den Raum 
schweben, welche Möglichkeiten sich ihnen hier zur 
aktiven Teilnahme bieten. Im Bühnenraum können sich 
die Kinder verkleiden und schminken, quasi in andere 
Rollen schlüpfen und ihr „altes Ich“ ablegen. Die neu ent
standenen Charaktere können dann auf der Minibühne 
Darbietungen aller Art vorführen. In diesem Raum steht 

aktive Teilnahme der Kinder. Dies ermöglicht, quasi un
bewusst, eine Entwicklung des eigenen kreativen Poten
zials und fördert die sozialen, motorischen und künstleri
schen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder .

Aufmerksamkeit und Anerkennung
Durch gemeinsame Beschäftigung und dem gegenseiti
gen Präsentieren des zuvor Erarbeiteten erfahren die 
Kinder Aufmerksamkeit und Anerkennung. Das Lernen 
mit allen Sinnen, das die Kinder in der Clownswohnung 
erfahren, entwickelt und stärkt die Wahrnehmungs, 
Darstellungs und Kommunikationsfähigkeit.
 Vor allem aber will die Clownswohnung ihren 
Gästen fröhliche, unbeschwerte Stunden an einem weit
gehend selbstbestimmten, anregenden Lernort bieten. 
Denn Lachen soll heilende Kräfte haben, zumindest er
halten die Kindern mit Spaß und Humor die Möglichkeit, 
ihre Alltagsprobleme zu vergessen und die Entspannung 
des Augenblicks zu genießen. 
 Der ins Projekt Clownswohnung Wolfenbüttel ein
gebundene Proficlown Fidolo erläuterte die positiven 
Einflüsse zusammenfassend folgendermaßen:
„Die Wohnung weckt die Lust der Kinder, selbst etwas 
auf die Beine zu stellen. Alle finden hier ihren Platz und 
für alle gibt es etwas zu tun. Durch die vielfältige Ge
staltung der Räume  können Kinder mit ganz unter
schiedlichen Interessen und Talenten künstlerisch  aktiv 
sein und kreativ 
ihren Eindrücken 
 einen Ausdruck 
geben. Jedes Kind 
hat die Möglich
keit, sich in einem 
geschützten Rah
men mit seinem 
Talent, seiner Idee 
oder eigenen In
szenierung zu zei
gen und diesem 
zutiefst menschli
chen Bedürfnis 
nach Selbstdar
stellung Raum zu 
geben. Die Reso
nanz des Publi
kums vermittelt 
das Bewusstsein 
eigener Stärken 
und damit Selbst
bewusstsein und 
Lebensfreude“.

matthias.steg@wolfenbuettel.de
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Candice Breitz 
im Kunstverein 

Wolfenbüttel 

von Hilke und Günther Langer

Der Kunstverein Wolfenbüttel zeigte in der Zeit vom 
5. November bis zum 15. Dezember 2013 in seiner 
Ausstellung <From A to B> Arbeiten von Candice 
Breitz. Bereits seit sieben Jahren ist die international 
renommierte Künstlerin Professorin an der Hochschule 
für Bildende Künste Braunschweig. Die Ausstellung 
war aber auch für die Beziehung der Künstlerin zu 
Braunschweig von besonderer Bedeutung: „Ich habe 
das  Gefühl, dass ich erst jetzt richtig angekommen bin, 
jetzt, da ich meine erste wichtige Ausstellung in dieser 
 Region habe“, sagte Candice Breitz bei der Eröffnung.

Wulf Herzogenrath, Direktor der Sektion Bildende Kunst 
der Akademie der Künste zu Berlin, eröffnete die Ausstel
lung mit einem Glückwunsch an die Künstlerin zum zwei 
Tage zuvor gewonnenen Kunstpreis des Kreativfestivals 
„B3 Biennale des bewegten Bildes“, Frankfurt am Main.
 Candice Breitz hat diese Auszeichnung für die 
DoppelKanalInstallation „TREAMENT“ von 2013 erhal
ten, die nun im Kunstverein Wolfenbüttel läuft. In dieser 
Arbeit werden drei originale Sequenzen des Spielfilms 
„The Brood“ des Regisseurs David Cronenberg gezeigt. 

Cronenberg hat seinen Film aus dem Jahr 1979 oft als seine 
Version des Films „Kramer gegen Kramer“ von Robert 
Benton bezeichnet, da er um diese Zeit wegen des Besuchs
rechts für seine Tochter mit seiner ExFrau im Streit lag.
 In „The Brood“ geht es Cronenberg um die Aufar
beitung der disfunktionalen ElternKindBeziehungen, die 
sich über drei Generationen hinziehen, da die Ehefrau 
Nola sowohl die Tochter der abwesenden Mutter als auch 
die Mutter ihrer abwesenden Tochter spielt. Des Regis
seurs Interesse liegt in dem sich selbst erfüllenden psycho

logischen Horror der familiären Beziehungen. In den drei 
ausgewählten Szenen werden wir Zeugen einer therapeu
tischen Auseinandersetzung. Der Therapeut übernimmt 
Rollen der Patienten, und es kommt zu Rollenspielen 
zwischen Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Vater und 
Tochter. Dabei passieren Überschneidungen, da der Thera
peut auch Vater, Mutter und Tochter spielt, während die 
Patienten zwischen Kindheit und Jugend pendeln.
 Auch in Candice Breitz’ „TREAMENT“ geht es um 
autobiographische Informationen. Die Künstlerin bat ihre 
Psychotherapeutin Renate Becker, die Stimme des Thera
peuten im Film zu synchronisieren, während ihre Mutter, 
ihr Vater und sie selbst die anderen Rollen sprachen. So 
überführt Candice Breitz Cronenbergs filmische Analyse 
der psychischen Verletzungen, die Eltern ihren Kindern 
zufügen, auf ihre eigene Mutter und ihren Vater und 
schafft so einen Kreislauf der fiktionalisierten Studie der 
Traumata, welcher aus Cronenbergs Prozess hervorging, 
um die eigene familiäre Schreckensgeschichte aufzuar
beiten.
 Die zweite Arbeit der Ausstellung trägt den Titel 
„FACTUM“ 2009 und ist eine ZweiKanalVideoinstallation. 
Sie ist nach einem quasiidentischen Combine Painting 
„Factum I“ und „Factum II“ 1957 von Robert Rauschen
berg benannt. Es geht in dem Film nicht um die Mani
festation der Identität, sondern um eine Suche nach naher 
Gleichheit bei aller Individualität. Trotz äußerer und in
nerer Entsprechungen bleiben die Schwestern Individuen. 
Es geht nicht darum, wer wir sind sondern wie wir sind. 
Das bringt uns zu der Frage, ob die Umwelt oder die 
 Geburt den größeren Einfluss hat. Und damit befinden 
wir uns in einer hochpolitischen Diskussion, denn alle 
 totalitären Staaten wollten ihre Bürger indoktrinieren 
und heute will uns die medial gesteuerte Werbewelt 
 beeinflussen.
 Um diesen Tatbestand zu erhellen, hat die Künstlerin 
jedem Zwilling einzeln in einer fünf bis siebenstündigen 
Sitzung die selben Fragen über Kindheit, familiäre Ange
legenheiten, Rivalitäten und die eigene Beziehung zur 
Umwelt gestellt. Zur Vorbereitung des Videos „THE CHA
RACTER“ 2011 arrangierte Candice Breitz einen Workshop 
mit indischen Schulkindern im Alter von 11 bis 16 Jahren 
in Mumbai. Jedes Kind sah sich einen BollywoodFilm 
unter besonderer Berücksichtigung der Kinderrolle an und 
beschrieb am nächsten Tag den Film unter besonderer 
Beachtung des Charakters und der Rolle und des Problems 
des Kinderfilmstars. Dabei wird offensichtlich, dass ihre 
Wertschätzungen und Haltungen ähnlich denen sind, die 
in den Filmen gezeigt werden. Candice Breitz verwebt zum 
Schluss die fünfzehn Interviews zu einem „komponierten 
Portrait“ eines Kindes mit solch einer BollywoodVorstel
lung, wie sie die fünfzehn jungen Mumbaier Kinogänger 
ihr vermittelt haben.

52higue.langer@gmx.de
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„Alleine 
schafft man das 

nicht“ 
Ein neuer Niedrigseilgarten 

trainiert Sozialkompetenz

Dominic Albert und Nils Borkowski

Erstmal sieht es ganz einfach aus, beinahe langweilig: 
Aus dem Boden ragen ein paar Holzmasten, zwischen 
denen wenige Zentimeter über dem Boden Stahlseile 
gespannt sind. Doch dann die Aufgabe: Die ganze 
Gruppe muss den Niedrigseilgarten überwinden, von 
einem Ende zum anderen über die Seile balancieren, 
ohne dass dabei auch nur einer den Boden berührt. 
Fällt jemand herunter, muss die ganze Gruppe zurück 
zum Anfangspunkt.

Schnell wird allen klar: „Alleine schafft man das nicht!“ 
Und genau das ist Sinn der Sache. Der Niedrigseilgarten 
dient als Medium zur Durchführung erlebnispädagogi
scher Sozialkompetenztrainings für feste Gruppen wie 
Schulklassen, Kinder und Jugendgruppen, aber auch 
Mitarbeiterteams. 
 Am 29. August 2013 eröffnete die AWO Bezirks
verband Braunschweig e. V. die Anlage auf dem AWO 
Kampus in Braunschweig Querum eröffnet. Die SBK hatte 
die Anlage gefördert. Zu den Besuchern zählen Kinder 
und Jugendgruppen verschiedener AWO Einrichtungen 
wie der Lotte Lemke Schule oder den stationären Kinder 

und Jugendwohngruppen. Aber auch andere Einrichtungen 
wie allgemein bildende Schulen und Jugendhilfeträger 
aus Braunschweig und Umgebung können den Niedrig
seilgarten besuchen. Einrichtungen, die selbst über erleb
nispädagogisch geschultes Personal verfügen, können 
den Niedrigseilgarten selbstständig nutzen. Allen übrigen 
bietet der erlebnispädagogische Arbeitsbereich der AWO 
(„peterscamp“) Sozialkompetenztrainings mit eigenen 
qualifizierten Trainern und Trainerinnen an.

 Viele moderne erlebnispädagogische Angebote 
unterliegen einem Trend des „Höher–Schneller–Weiter“. 
Der Gedanke des Niedrigseilgartens läuft dem entgegen. 
Es geht hier nicht in erster Linie darum, die eigenen körper
lichen Grenzen auszutesten, Nervenkitzel zu verspüren 
oder eine Mutprobe zu bestehen. Vielmehr bietet der 
Niedrigseilgarten neben dem Erwerb von Sozialkompe
tenz innerhalb der Gruppe die Möglichkeit individueller 
Persönlichkeitsentwicklung. Ein Niedrigseilprogramm 
 fordert von und fördert bei den Gruppenmitgliedern 
 unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten:

Konzentrationsfähigkeit
Bekanntermaßen leiden Kinder und Jugendliche zuneh
mend an Bewegungsmangel in durch Medien ausgefüll
ten Umgebungen. Sie setzen sich dabei einer Vielzahl 
von bekannten medialen Reizen aus (Fernsehen, Smart
phone, Spielkonsolen etc.). Im Niedrigseilgarten wird die 
Masse an bekannten Reizen abgestellt und durch unbe
kannte neue Reize ersetzt. Aktionen im Niedrigseilgarten 
können die Konzentrationsfähigkeit durch bewegungs
orientierte Problemstellungen und die Fokussierung auf 
das Entwickeln von Lösungsideen steigern.

Selbstvertrauen
Die Teilhabe an Gruppenprozessen und die Auseinander
setzung mit den eigenen Kompetenzen, die für die Gruppe 
und die Aufgabenstellung von Nutzen sind, können auf 
das Selbstvertrauen jedes Einzelnen förderlich wirken. In 
der pädagogischen Arbeit vermeiden gezielte Interven
tionen Überforderungen einzelner. Entscheidungen einer 
Person, sich an einer Aufgabe nicht zu beteiligen, werden 
angenommen und in positiver Konnotation der Selbst
wirksamkeit zurückgemeldet.

Teamgeist
Die Übungen im Niedrigseilgarten sollen Schlüsselkompe
tenzen zur Bildung von Teamgeist ausbilden und fördern. 
Verantwortungsübernahme jedes Einzelnen für die 
Gruppe ist durch die Aufgabenstellung konkret gefragt 
und wird durch das pädagogische Intervenieren gezielt 
eingefordert.

Zielstrebigkeit
Die Elemente des Niedrigseilgartens variieren im Schwie
rigkeitsgrad. Die Teilnehmer sollen das Gefühl erhalten, 
dass sie die Ziele erreichen, die Aufgaben erfüllen können. 
Hierfür lässt sich das Training an die Kompetenzen der 
Gruppe anpassen. Die Besonderheit bzw. Unbekanntheit 
der Aktion und das Bedürfnis nach Erfolg mit der Gruppe 
regen die Motivation der Teilnehmenden an, auf die 
 Lösung hinzuarbeiten. Erfahrungsgemäß entwickelt sich 
eine ausgeprägte Zielstrebigkeit.

Integration
Der Niedrigseilgarten birgt in seinen Übungen integrative 
Möglichkeiten. Durch die Struktur der Aufgabenstellung 
kann jeder gleichermaßen Anteil nehmen – auch Mit
glieder, die im Alltag nicht ausreichend in die Gruppe 
 integriert sind. Das Erfahren eines positiven WirGefühls 
kann eine besondere Nachhaltigkeit mit sich bringen. Die 
Vergabe von Teamrollen wie Moderator/in, Zeitwächter/
in oder Teamsprecher/in während der Planungsprozesse 
eröffnet zudem einzelnen Gruppenmitgliedern gezielt die 
Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und Bedeu
tung für die Gruppe zu erfahren.

Sozialkompetenzen & Teambuildung
Der Niedrigseilgarten ist so konzipiert, dass der Parcours 
nur durch Zusammenarbeit zu bewältigen ist. Die Schwie
rigkeit der Teamaufgabe stellt eine besondere Heraus
forderung im Umgang miteinander dar. In Vorübungen 
werden dafür Inhalte der Übung besprochen und päda
gogisch vorbereitet. In Auswertungsphasen werden 
Kommunikationsformen auf ihr prosoziales Wirken hin 
überprüft und verändert; die Teilnnehmenden erproben 
und trainieren während der Gruppenprozesse selbst 
Schlussfolgerungen und Ergebnisse. Die Reflexionspro
zesse sollen einen Transfer des konkreten gemeinsamen 
Handelns in der Aktion hin zu allgemeinen Handlungs
strategien für den Alltag der Gruppe ermöglichen.
 Es sind lediglich ein paar Stahlseile, wenige Zenti
meter über dem Boden zwischen Holzmasten gespannt. 
Dass weniger aber oft mehr ist, zeigt die Auseinanderset
zung mit den pädagogischen Möglichkeiten des Niedrig
seilgartens.

54 55peterscamp@awobs.de
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Bildung, Beratung, 
Betreuung 

Spatz21, das sozial-diakonische 
 Projekt der Braunschweiger 

 Friedenskirche

von Mirjam Matussek

Nach einigen Jahren der Überlegungen und konkret 
zwei Jahren Planung und einer einjährigen Bauzeit, 
wurde im August 2013 das in unmittelbarer Nähe zur 
Braunschweiger Friedenskirche errichtete sozial-diako-
nische Zentrum Spatz21 eröffnet. Die Diplom-Sozial-
pädagogin Mirjam Matussek ist Mitarbeiterin bei 
Achtung!Leben. Das Mitglied des Gründungsteams 
von Spatz21 berichtet über Genese und Angebot des 
Projektes.

Vom Kirchenvater Augustinus (354 – 430) ist der Satz 
überliefert: „Wer nicht brennt, kann keine Flamme ent
zünden“. Daraus darf abgeleitet werden, dass grund
legende Veränderungen oft damit verbunden sind, dass 
Menschen für eine Sache „brennen“. Wenn das so 
stimmt, ist im neuen sozialdiakonischen Werk eine große 
Flamme entzündet worden. 
 Den Initiatoren und allen an diesem Projekt Beteilig
ten war es wichtig, in die Zukunft von Familien, von jungen 
und alten Menschen in unserer Stadt Braunschweig, in 
diesem Stadtgebiet,  zu investieren.
 Das Baugrundstück Spatzenstieg 21 bildete die 
wichtige Grundlage des Projektes. Die Friedenskirche 
hatte es der ihr nahestehenden Stiftung Netzwerk 

Nächstenliebe im Wege eines Erbbaurechts zur Bebauung 
mit diesem neuen Zentrum zur Verfügung gestellt. Die 
Stiftung als Bauherr hat mit diesem besonderen Projekt 
die Erfahrung machen dürfen, dass viele Bürger der Stadt, 
Freunde und Weggefährten mit dem Einsatz von Eigen
kapital und zweckgebundenen Darlehen zu einem Teil 
die wirtschaftliche Grundlage für eine nachhaltige gute 
Nutzung gelegt haben. Eine besondere Unterstützung 
erhielten wir von der Stadt Braunschweig, dem Land 

Niedersachsen und dem Bund, die einen Großteil der 
Baukosten für die im SPATZ21 integrierte Kinderkrippe 
übernahmen und wesentliche Beiträge zu den Betriebs
kosten dieser Einrichtung leisten. 
 Besonders dankbar sind wir, dass uns auch Stiftun
gen in unserer Stadt, so die Stiftung Braunschweigischer 
Kulturbesitz, bei konkreten Teilprojekten dieser großen 
Maßnahme finanziell unterstützten.

Angebot mit Herz
Unter dem Namen SPATZ21 Bildung Beratung Betreuung 
bündeln sich viele unterschiedliche Professionen unter 
einem Dach. 
 Die Nutzer des Hauses setzen sich äußerst vielfältig 
zusammen – gleich fünf Beratungsstellen: 
Beratungsstelle Achtung!Leben (Beratung für Schwan
gere und Schwangerschaftskonfliktberatung § 218), 
WELLCOME (Ehrenamtliche Hilfen für Familien mit Babys), 
Beratungsstelle Friedenskirche (Paar und Lebensberatung), 
Schuldnerberatungsstelle (ehrenamtliches Angebot durch 
Fachkräfte) und Neues Land e. V. (Suchtberatung), außer
dem die Geschäftsstellen von Stiftung und Sozialwerk 
NETZWERK NÄCHSTENLIEBE, das IGWInstitut für Ge
meindebau und Weltmission (Fortbildung für Kirchen

mitarbeiterInnen), das Musikkolleg (Musikschule) der 
Braunschweiger Friedenskirche, die Erwachsenenbildung 
der Braunschweiger Friedenskirche, das Kinder und 
 Familienzentrum Spatz21 mit einer Kinderkrippe und einem 
vielfältigen Bildungsangebot für die ganze Familie und 
als wunderschönes Herzstück das Café am Ringgleis.
 Wenn man diese Aufzählung liest, denkt man 
schnell an ein viel größeres Haus. Wie passen diese vielen, 
wertvollen Angebote auf zwei Etagen? Oder anders ge

fragt: Wie wird es gelingen, dass im SPATZ21 nicht nur 
viele Menschen ein und aus gehen, sondern dass hier eine 
Hausgemeinschaft mit ein und demselben Ziel entsteht?
 Die räumliche Nähe der einzelnen Organisationen 
zueinander wird dabei helfen. Bereitschaft zur Kooperation, 
Professionalität in der eigenen Aufgabe, gegenseitige 
Wertschätzung und ganz viel Kooperation sind Einstiegs
voraussetzungen für dieses Projekt.

Worum es geht: wider die Aufteilung der Gesellschaft
Ein Hauptziel kirchlicher und sozialdiakonischer Projekte 
wird sein, der Aufteilung der Gesellschaft in fördernde 
und hemmende Lebensumfelder, in Arm und Reich ent
gegenzuwirken. Projekte und Dienste sind darauf aus
zurichten, dass belastende Lebenslagen überwunden 
werden können und alle Menschen eine Chance haben, 
sich positiv an der Gesellschaft zu beteiligen. Wir müssen 

Hemmschwellen herunterfahren und Berührungsängste 
überwinden, damit Hilfesuchende die Hilfe finden, die 
sie benötigen. Insbesondere Kinder sind die Leidtragenden 
der sozialen Benachteiligung.  Deswegen gilt es umso 
mehr, sich für Kinder und ihre Familien einzusetzen. 
 Wenn es den Familien gut geht, geht es den Kindern 
gut. Dazu gehört auch, nicht schon immer alle Antworten 
zu kennen, sondern zu fragen, wie die Lebenslagen der 
Familien vor Ort sind.

SPATZ21 – eine riesengroße Zukunftschance
Gerade für Kinder und Jugendliche soll dies ein Ort 
werden, an dem sie sich gut entwickeln können. Die 
 Pädagogin Rebeca Wild, die in Ecuador eine ganz neue, 
aktive Schule aufgebaut hat, hat einmal gesagt: 
„Die harmonische Entfaltung von Kindern ist ein natür
licher und darum langsamer Prozess. Unsere Aufgabe ist 
es, die rechten Bedingungen dafür zu schaffen, aber 
nicht, den Prozess zu beschleunigen. Bringen wir es als 
Erwachsene fertig, diese inneren Prozesse nicht durch 
unsere Ungeduld zu stören, sondern ihnen den nötigen 
Nährstoff zu liefern, so lernt das Kind, auf eigenen Füßen 
zu stehen und nicht sein Leben lang von äußerer Führung 
abhängig zu sein.“ 
 Wir wünschen uns, dass viele Menschen, nicht nur 
Kinder, diese Erfahrung der Wertschätzung im SPATZ21 
machen können und dass die Familien in ihrer Würde 
und in ihren Beziehungen gestärkt werden.
 In der Beratung von Menschen stellen wir manch
mal auch die Zukunftsfrage: Wie wünschen Sie sich, wie 
Ihr Leben in einem Jahr aussehen soll? 
 Bezogen auf Spatz21  haben wir uns das auch 
 gefragt. Vor unserem inneren Auge entstand folgendes 
Bild: 
 Hier wird buntes Leben 
pulsieren: Menschen unter
schiedlichster Herkunft und 
 aller Altersgruppen können sich 
hier treffen.
 Paare kommen zur Bera
tung, Studenten bilden Lern
gruppen, Schüler helfen Schülern, 
fröhliche Kinder spielen im 
 Garten, während einige Mütter 
am Sprachkurs teilnehmen. 
 Ein Opa kommt zum Vor
lesen in die Krippe, schwangere 
Frauen lernen sich kennen und 
bereiten sich auf die Geburt vor, 
ein Vater bringt seinen Sohn zur 
Bandprobe. Im Ober geschoss 
hört man Klaviermusik. Eine Fa
milie feiert  Geburtstag, jemand 
fragt: Wo ist das Theaterprojekt 
und sind noch Plätze frei? Eine erschöpfte Mutter sucht 
sich im Cafe ein ruhiges Plätzchen. 
 All das und noch viel mehr kann in diesem wunder
schönen Haus verwirklicht werden. 
 Wir laden Sie herzlich ein, kommen Sie uns besuchen, 
seien Sie dabei!

HansDieter Feisthauer, Vorstandsvorsitzender des Sozialwerkes 
NETZWERK NÄCHSTENLIEBE e. V. und Vorsteher der Friedenskirche.

beatrix.flatt@tonline.de
www.spatz21.de

Jutta Stein, Küchenleitung der Kinderkrippe
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Ungekannte
musikalische

Willkommenskultur 
Christopher Nimz, Anne Heinemann 

und „jung klasse KLASSIK“

von Beatrix Flatt

Sie sind jung und energiegeladen und so jung und 
spritzig ist auch ihr Festival. Anne Heinemann, 25 
Jahre, und Christopher Nimz, 31 Jahre, gründeten vor 
zwei Jahren das Festival „jung klasse KLASSIK – 
Der Musiksommer im Braunschweiger Land“. Von Pub-
likum, Presse und Sponsoren wurde das neue Format 
im Braunschweiger Land begeistert aufgenommen. 
Worin liegt das Geheimnis?

„Wir machen etwas für die Menschen in unserer Heimat
region“, erläutert Anne Heinemann. „Wir haben schon 
überlegt, ob wir das Festival woanders machen“, gibt 
Christopher Nimz zu, aber „hier sind wir vernetzt, hier 
kennen wir uns aus.“ „Und diese Region kann es gebrau
chen“, ergänzt Heinemann. 
 Entscheidend ist aber, dass sich hier zwei Menschen 
gefunden haben, die die Liebe zur Musik verbindet und 
deren Beziehung zur Heimat geblieben ist. Beide sind 
nach Schule und musikalischer Ausbildung an der Kreis
musikschule Helmstedt in die Welt gezogen, um Musik 
zu studieren. Heinemann studierte Trompete in Hamburg 
und Frankfurt. Nimz studierte Posaune in Hannover und 
London. Beide werden begnadete Musiker, die Preise 
gewinnen, die Konzerte geben, die eigene Ensembles 
gründen und die schon als Studenten in renommierten 
Orchestern spielen. Aber dann hat doch jeder seine 
eigene Lebensgeschichte und persönliche Entwicklung.

 Christopher Nimz kehrte mit seinem Bachelorab
schluss aus London nach Hannover zurück, um noch 
 seinen Diplomabschluss zu machen. Der Musikerkarriere 
einschließlich Lehrtätigkeit an verschiedenen Musik
schulen schien nichts im Weg zu stehen. 2007 im Alter 
von 26 Jahren merkte er jedoch, dass seine Lippen nicht 
mehr so funktionierten, wie er es gewohnt war. Wenig 
später diagnostizierten Musikmediziner „Fokale Dystonie“, 
eine Nervenkrankheit mit unbekannter Ursache, bei der 
„die Lippen machen, was sie wollen.“ Nimz wurde krank
geschrieben und legte sein Instrument ein halbes Jahr 
zur Seite. Danach ging es zeitweise besser, aber trotz 
Therapie war es nicht mehr so wie vorher. „Eigentlich bin 
ich ein positiver Mensch und blicke immer nach vorne. 
Das habe ich auch in dieser Zeit versucht.“ Aber im 
Hinterkopf arbeitete die Krankheit weiter, von der etwa 
ein Prozent der Profimusiker betroffen ist. „2009 kam 
der Cut“, so Nimz und der Entschluss war klar: „Jetzt höre 
ich auf.“
 
Kurze Flucht vor der Musik
Nimz wollte zunächst gar nichts mehr mit Musik zu tun 
haben, aber mit Menschen, zum Beispiel im Hotel arbei
ten. Er war kurz davor, einen Ausbildungsplatz in einem 
FünfSterneHotel in Berlin anzunehmen, da wurde ihm 
klar, wie stark doch die Bindung zur Musik war, die seit 
seinem 10. Lebensjahr für ihn im Mittelpunkt stand. 

Wenn schon keine Künstlerkarriere, 
dann wollte er der Musik im Bereich 
Kulturmanagement treu bleiben. 
Nach einem Jahr Praktikum in ver
schiedenen Konzerthäusern und 
Agenturen war er sich sicher, dass 
das der richtige Weg sei. Er machte 
sich selbstständig und gründete CN 
Künstlermanagement.
       Und hier kreuzen sich die Wege 
von Anne Heinemann und Christopher 
Nimz, die sich seit Jugendzeit kennen. 
Heinemann strebt nicht nur eine 
Karriere als Trompeterin an, sie 
möchte mehr. „Organisationsarbeit 
macht mir Spaß“, berichtet sie von 
ihrer Leidenschaft neben der Musik. 
Erfahrung hat sie schon reichlich 
 gesammelt bei der Organisation 
und Koordination von diversen 
 Orchestern und Ensembles, in denen 
sie selbst Mitglied ist. „Im Orchester 
macht man, was der Dirigent möchte, 
hier kann man selbst gestalten“, 
sagt Heinemann, die gerade ihren 
Master im Fach Trompete in Frank

furt am Main macht. Für ihre Bachelorarbeit an der 
 Musikhochschule Hamburg hat sie im Bereich Kultur
management eine Arbeit zum Thema „Finanzierung und 
Sponsoring von kulturellen Festivals“ verfasst.

Konzerte sind weder steif noch langweilig
Nimz und Heinemann pflegen eine musikalische Will
kommenskultur. Sie möchten ihre Begeisterung für Musik 
mit möglichst vielen anderen teilen. Der Funke soll über
springen, auch auf Menschen, die nicht zu dem klassi
schen Konzertpublikum gehören. Sie denken dabei an 
alle Altersgruppen: „Es gibt viele Menschen, die noch nie 
in einem klassischen Konzert waren, egal ob jung oder 
alt.“ Mit der Vorstellung, Konzerte seien etwas Steifes 
oder Langweiliges, wollen sie aufräumen. 
 Junge Künstler, die mit Schwung und Moderation 
an die Musik heranführen, sollen die Konzertszene auf
mischen. „Wir gehen zu den Menschen“, begründet Heine
mann, warum Spielstätten in kleinen Dörfern zum Konzept 
des Festivals gehören. Und die Eintrittspreise soll es 
auch Menschen mit geringem Kulturbudget ermöglichen, 
dieses Festival zu besuchen. 
 Zum Konzept „jung klasse Klassik“ gehört es auch, 
Konzerte in und für Schulen zu organisieren. „Vielleicht 
können wir einen kleinen Samen legen, dass der eine 
oder andere später ins Konzert kommt“, denkt Heinemann 
ganz pragmatisch.
 Beiden geht es nicht darum, den Mainstream zu 
bedienen, sondern Qualität steht immer im Vordergrund. 
Ihre weitreichenden Kontakte zur jungen Musikszene in 
Deutschland, kommen ihnen zugute. „Viele Künstler 
 kennen wir persönlich“, so Heinemann. „Aber nur, was 
uns selbst überzeugt, machen wir“, ergänzt Nimz. „Wir 
sind immer auf der Suche nach Neuem: neue Künstler, 
neue Formate, neue Hörerlebnisse, neue Spielstätten 
usw.“, so Nimz. „Das spornt uns an.“
 Und der Erfolg gibt ihnen Recht: 2013, im zweiten 
Festivaljahr, kamen über 2000 Menschen zu 13 Konzerten 
in zehn Orten. Auch die Stiftung Braunschweigischer 
Kulturbesitz unterstützt das Festival. „Die Menschen 
 fühlen sich wohl, die Stimmung ist gut“, resümiert Nimz. 
Und der Beifall, der vordergründig den Künstlern gilt, 
„ist auch unser Beifall für das junge Festival im Braun
schweiger Land“. 

58 59Anne Heinemann und Christopher Nimzlorenz.flatt@inordnungleben.de
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Das alte
Braunschweig 

in neuen Karten 
Der Städteatlas Braunschweig 

im Rahmen des Deutschen 
Historischen Städteatlas 

ist erschienen

von Angelika Lampen und
Henning Steinführer

Ein strahlender Stiftungsdirektor Tobias Henkel wirft 
bei der Begrüßung den Ball der Freude in die Aula. Hier 
präsentiert eine stolze Forschergemeinschaft den Städte-
atlas Braunschweig als Ergebnis jahrelanger Arbeit. 
„Freudvoller Arbeit“ müsste es wohl eher heißen. Denn 
an jenem Nachmittag schließt niemand sein Grußwort, 
ohne vorher ebenfalls auf das besonders Erfreuliche, die 
Freude, die Freudigkeit zu sprechen gekommen zu sein, 
die das Projekt schon in der Entstehungsgeschichte, 
zumal aber jetzt nach glücklichem Abschluss brachte. 
Werner Freitag vom Institut für vergleichende Städte-
geschichte Münster nimmt als nächster Redner das 
Wort von der Freude auf, bei der Autorin und dem Autor 
des hier vorliegenden VVK-Artikels ist er in Variationen 
gleich mehrfach zu hören. Und selbst Ferdinand Opll 
aus Wien hält an einer Stelle seines Festvortrages über 
„Das Projekt eines europäischen Städteatlas“ inne, um 
dann lächelnd ins Publikum zu blicken mit den Worten, 
es täte ihm wirklich leid, aber er hätte tatsächlich 
„große Freude“ in sein Redemanuskript geschrieben. 
Wem nicht klar ist, warum dieses Kooperationsprojekt 
so viele freudige Gesichter hervorgebracht hat, erhält 
einen ersten Eindruck von der Dimension des Projektes 
im folgenden Artikel.

Beim Aufbau der kriegszerstörten Innenstadt nach 1945 
versuchten die Braunschweiger Stadtplaner zwei einander 
fast ausschließende Ideen zu verbinden: Braunschweig 
sollte neu erstehen, jung, dynamisch und in die Zukunft 
schauend – in den Anfang der 1950er Jahre modernen 
Bauformen und geleitet von den damals bevorzugten 
städtebaulichen Ideen. Andererseits sollte auch den 

Nachkriegsgenerationen ein Bild von „AltBraunschweig“ 
vermittelt werden, das den Reichtum an Geschichte und 
Tradition der vor dem Krieg weitgehend aus Fachwerk
bauten errichteten mittelalterlichen Hansestadt spiegelte.
 In diesem Spannungsfeld entstand ein Innenstadt
bild, das sich zusammensetzt einerseits aus den sogenann
ten Traditionsinseln, Bereichen mit historischen oder histo
risierenden Bauten rund um die Kirchen, und andererseits 
einer „autogerechten“ Verkehrsinfrastruktur sowie modernen 
Gebäuden in „aufgelockerter“ Anordnung. Die so geschaf
fenen Strukturen prägen Braunschweig bis heute. 

Brüche und Wandlungen in Braunschweigs 
 S tadt gestalt
Auch vor den flächenhaften Zerstörungen des Zweiten 
Weltkriegs hat die Stadtgestalt Braunschweigs immer 
wieder Brüche und Wandlungen durchlebt. So erhielt sie 
wichtige Impulse in der vorangegangenen Zeit des Natio
nalsozialismus, während der Industriellen Revolution des 
19. Jahrhunderts, seit 1671 mit dem Ausbau zur welfi
schen Residenzstadt und bereits zuvor als erfolgreiche 
Hansestadt im Spätmittelalter. 
 Der neu erschienene Städteatlas Braunschweig 
nimmt all diese Entwicklungen in den Blick und verbindet 
Zeit und Raum in einer anschaulichen Darstellung von 
 Geschichte und topographischer Entwicklung. Auch die 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umstände für 
Wachstum und Wandlung, Stagnation und Schrumpfung 
sind Thema, ebenso wie die maßgeblichen Akteure mit 
 ihren gestalterischen Plänen. Ausgewiesene Kenner der 
Stadtgeschichte und Stadtgeographie stellen diese kom
plexen Zusammenhänge plastisch und nachvollziehbar 
dar. 
 Das Institut für vergleichende Städtegeschichte (IStG) 
in Münster hat den Atlas herausgegeben. Die erfolgreiche 
Umsetzung des Vorhabens war freilich nur durch eine 
enge Kooperation mit Partnern in Braunschweig möglich. 
An erster Stelle ist hier das Stadtarchiv Braunschweig zu 
nennen. Zahlreiche Fachleute ließen sich außerdem für 
die Bearbeitung spezieller Fragen gewinnen, unter ihnen 
Wolfgang Meibeyer, Henning Steinführer, Michael 
 Geschwinde oder HansUlrich Ludewig. Auf diese Weise 
verbindet der Atlas Erkenntnisse der Stadtgeschichte und 
geographie mit Ergebnissen der Stadtarchäologie, Bau
forschung und Denkmalpflege zu einer Synthese. Ermög
licht worden ist die Umsetzung des breit angelegten Vor
habens durch die großzügige Förderung der Stiftung 
Braunschweigischer Kulturbesitz, der dafür der besondere 
Dank aller Beteiligten gilt.

Textheft, Thementafeln, Grundrisspläne
Der nun vorliegende Städteatlas bietet eine umfangreiche 
Materialsammlung: Das Textheft enthält einen aktuellen, 

mit vielen historischen Abbildungen illustrierten Beitrag 
zur historischtopographischen Entwicklung der Stadt 
von ihren Anfängen bis heute. Thementafeln vertiefen 
ausgewählte Aspekte der Stadtgeschichte mit weiteren 
Texten und Bildern, vor allem aber mittels thematischer 
Karten. Denn im Kartenbild lassen sich stadthistorische 
Sachverhalte oftmals eindrücklicher zeigen als in anderen 
Medien. 
 Besonders bemerkenswert sind die parzellenge
nauen Grundrisspläne von 1750/66 und 1873/81. Um 
diese großformatigen, sehr genauen Stadtpläne herzu
stellen, wurden etliche Detailpläne aus dem Niedersäch
sischen Landesarchiv – Standort Wolfenbüttel – digitali
siert und neu gezeichnet, so dass großformatige Stadtpläne 
entstanden, auf denen jede Parzelle der Innenstadt 
sichtbar wird. Weitere Materialtafeln mit historischen 
Karten, Stadtplänen und Stadtansichten, die in Braun
schweig mit der Ansicht von Peter Spitzer schon 1547 
beginnen, runden das Atlasprogramm ab. 
 Mit dieser Ausstattung wird der Deutsche Histori
sche Städteatlas Braunschweig nicht nur die Aufmerk
samkeit der an der Braunschweiger Stadtgeschichte im 
engeren Sinne interessierten Öffentlichkeit erregen. Denn 
er steht an prominenter Stelle in einer Reihe von etwa 
500 bereits existierenden Städteatlanten europaweit: 
Es handelt sich dabei um Publikationen von ähnlichen 
Städteatlasprojekten, die in bislang 17 Staaten Europas 
von Island bis Italien und von Irland bis Rumänien nach 
gemeinsamen Richtlinien arbeiten. Der Städteatlas 
Braunschweig ist zudem die erste Atlaspublikation des 
Instituts, für die parallel eine interaktive WebAnwendung 
realisiert wurde. 
 Das Projekt Deutscher Historischer Städteatlas 
Braunschweig hat also einen ebenso interessanten wie 
wichtigen Forschungsbeitrag geleistet. Die daraus her
vorgegangene Print und InternetPublikation wird im 
Sinne kartographischer Grundlagenforschung auf lange 
Sicht als Basis und Sprungbrett gelten können – für die 
weitere historische und geographische Beschäftigung 
mit der Geschichte der Stadt Braunschweig, aber darüber 
hinaus, exemplarisch, der europäischen Stadt an sich. 
 Alle freuderfüllten Projekbeteiligten hatten offen
bar mehr als nur ein glückliches Händchen bei Auswahl 
der Karten und Texte des Katalogs: Bereits zwei  Wochen 
nach Erscheinen war der Atlas Stiftung wie Buchhand
lungen entrissen. Eine zweite Auflage in  Monatsfrist erle
ben wirklich nur wenige wissenschaftliche Publikationen.

Dr. Angelika Lampen ist Leiterin des Instituts für 
 vergleichende Städtegeschichte Münster. 
Dr. Henning Steinführer ist Direktor des Stadtarchivs 
Braunschweig.

Braunschweig – Tafel 7.1: Topographische Karte
(J.H.D. Gerlach), 1763/75

oben links: 
Braunschweig – Tafel 4: Entwicklung der Stadt
Weichbilde und Bauerschaften um 1671

unten: 
Braunschweig – Tafel 2.2:
Pläne zur Belagerung von 1671

oben rechts: 
Der Wiener Historiker und Archivar 
Ferdinand Opll

lampen@unimuenster.de,
Henning.Steinfuehrer@braunschweig.de
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Halali
im Stiftungswald 
Eine Gemeinschaftsjagd im Elm 

von Ulrich Brömmling

Einmal im Herbst kommen die schwedischen Freunde 
zu Jürgen Penner in den Stiftungswald im Elm. Dass 
sie zu den wenigen gehören, die gegen Gebühr bei 
 einer Gemeinschaftsjagd im Elm dabei sein dürfen, ist 
Dank des Stiftungskoordinators für die Gastfreund-
schaft im Sommer in Schweden. VVK war bei der Jagd 
am 15. November 2013, einer der zwei jährlichen 
 Gemeinschaftsverkaufsjagden der Stiftung, dabei.

Ein reges Gespräch hebt an in einer Sprache, die nicht 
Schwedisch, nicht Elmplatt ist, und Jägerlatein ist es nun 
wirklich nicht. Aber fachsimpeln, das tun sie, die Herren 
Jäger, und um es vorwegzunehmen: Ja, jeder zehnte Jäger 
ist eine Frau. Aber heute bleiben wir ignorant, heute 
wird nicht gegendert, „getschändert“, wie es inzwischen 
im schönsten Denglish heißt, wenn nicht von Jägern, 
sondern immer von Jägern und Jägerinnen die Rede ist. 
Gegendert wird auf der Jagd allenfalls dann, wenn es 
zotig werden soll, aber dafür ist hier weder passende 
Zielgruppe noch Zeit. Man bläst gleich zum Aufbruch!
 Heute ist Jagd. Da fasst man sich kurz. Wenn man 
dem Nachbarn erst noch erklärt, dass es auch eine 
Füchsin gewesen sein könnte, die man da gesehen hatte, 
und kein Fuchs, ist das Tier mit ziemlicher Sicherheit 
schon fort. 
 Schlichtes Vokabular hilft auch da, wo der Nachbar 
innerhalb der eigenen Gruppe Treiber des Deutschen 
nicht ganz mächtig ist. Die erwähnten Schweden haben 
noch ein paar Dänen mitgebracht. Warum auch nicht? 
Auch auf Seiten des Gastgebers haben sich eine Menge 
Gruppierungen hinzugesellt, natürlich mit schriftlicher 
Anmeldung. Vor allem aus Sicherheitsgründen wird 
nachgezählt. Man kennt sich hier und man bleibt unter 
sich. Überhaupt ändert sich wenig. „Ich hab jetzt schon 
’n Stein im Schuh, das fängt ja gut an“, ist aus einer 
Gruppe zu vernehmen. Derselbe Jäger hat denselben 
Satz vermutlich 40 Jahre zuvor bei einer ähnlichen Jagd 
gesagt. Vielleicht bei einer echten Treibjagd, die es damals 
noch gab. Heute spricht man dagegen oft schon von 
Treibjagd, wenn bei drei nicht alle Jäger auf den Hoch
sitzen sind.

Treibjagd? Drückjagd!
Eine Treibjagd findet meist auf offenem Feld statt, und 
im Mittelpunkt des Interesses stehen die Niederwildarten, 
also Hasen, Kaninchen, Fuchs und Federwild wie Fasan 
und Rebhuhn. Das Kesseltreiben kennen wir noch als 
 Begriff für eine – nun – nicht sehr freundliche Art der 
Hasenjagd. Was sich aber hier heute im Stiftungswald 
ereignet, ist eine Drückjagd. Die nimmt vor allem Schalen
wild in den Fokus, also Rotwild, Damwild, Rehwild und 
die Wildschweine, die durch die Gattungseinordnung als 
Schwarzwild doch enorme Veredelung erfahren. Natür

lich sollen die Jäger auch Niederwild schießen. In einer 
Morgenrunde erfahren sie noch einmal Regelwerk und 
Besonderheit des hiesigen Stiftungswaldes – jeder Wald 
ist anders. Die Jagdgesellschaft – immerhin an die 120 
Personen – teilt sich auf in Schützen und Treiber. Die 
Treiber drücken das Wild den Schützen zu. Sie queren 
 dabei unzählige Male potenzielle Schusslinien. Die Drück
jagd erfordert Verantwortung. Und was darf geschossen 
werden? Männliches Rotwild zum Beispiel bis zum Achter. 
Wer einen Zehner schießt, muss empfindlich tief in die 
Tasche greifen. Strafen von 400 Euro und mehr als Jagd
betriebskostenabgabe sind üblich.
 Also männliches Rotwild bis zum Achter. Vom Kahl
wild, dem weiblichen Rotwild, die Rotkälber, aber keine 
Alttiere. Weibliches Damwild, weibliches Rehwild. Vom 
Schwarzwild keine Bachen, auch keine nicht führenden, 
also Frischlinge und Überläufer. Keiler ab 70 kg kosten 
200 Euro. Niederwild natürlich. „Natürlich“ aber nicht, 
weil es vordergründiger Drang irgendeines Schützen 
wäre, auf Waschbär, Fuchs und Marderhund zu schießen. 
Schießwütige Schützen gibt es hier ohnehin keine. Da ist 
wohl Gelegenheit für ein paar kritische Bemerkungen zur 
Jagd an sich. In alle Richtungen.

Kritische Randnotiz
Ein jeder Förster hat dafür zu sorgen, dass sein Wald 
Schutz bietet und Nutzen abwirft und, wo möglich, als 
drittes noch der Erholung dient. Schutz und Nutzen lassen 
sich als nachhaltige Forstwirtschaft zusammenfassen, 
wenn man darunter auch den Artenschutz in jenem Teil 
der Flora versteht, dem keine wirtschaftliche Bedeutung 
zukommt. In der Fauna ist auf die Bestandszahlen je 
Wildart zu achten. Denn schon kleine Verschiebungen 
können große Veränderungen bewirken. So kämpfen seit 
Alters her Waldschützer gegen Wildschützer. Um die 
richtigen Jagdquoten, um Stückzahlen geschossenen 
Wildes nach Art, die der Jäger zum Ende der Saison dem 
Förster präsentieren muss. Es wäre alles noch einfacher, 
würde nicht ein jeder ganze Gruppen von Menschen in 
eine Schublade stecken. Misstrauisch beobachten die 
Jungjäger hier die Journalisten. Und mancher, der als 
Treiber durchs Gelände läuft, um das Wild in die geplante 
Richtung zu drücken, ärgert sich über die Bauern draußen 
jenseits der Waldgrenze, die einfach schießen, was aus 
dem Wald heraussprengt, was ihnen die Jagdgesellschaft 
übrig gelassen hat. Sie nehmen dann einfach die Beute 
mit, während alles im Wald Erlegte geordnet im Besitz 
der Stiftung bleibt. Nein, ganz spannungsfrei läuft eine 
Jagd auch hier nicht ab. Und dann die feinen Füchse. 
Das Fleisch ist ungenießbar, aber gejagt werden müssen 
sie doch. Und hier spätestens lässt sich eine Brücke bauen 
zwischen denen, die in jedem Treiber einer Drückjagd einen 
Tierquäler sehen, und allen an der Jagd Beteiligten. Wird 
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ein Tier gequält oder gerät es anderweitig unter Stress, 
bildet es Enzyme aus, die das Fleisch ungenießbar werden 
lassen. Stirbt das Tier stressfrei, kann das Fleisch vorzüg
lich sein. Da muss doch jedem Fleischverzehrer am sanften 
Tod des Wildes gelegen sein. 

Anspannung und Erwartungsdruck
Die letzte Ansprache, bevor zur Jagd geblasen wird. Ein 
leichter Druck ist auch beim Jägervolk zu spüren, Unruhe, 

Unzufriedenheit. Die Jagd im Herbst 2012 ist mit sagen
haften Zahlen abgeschlossen worden. So viel Wild wird 
einem nicht vor die Flinte laufen dieses Mal, spüren alle. 
 Sagte nicht Bismarck einmal, es werde nirgendwo 
so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges 
und nach der Jagd? Er war halt doch ein schlauer Fuchs, 
der Kanzler, aber bei einer Drückjagd war er nicht dabei. 
Die Lügen der Luschen, die eine Übertreibung für nötig 
halten, kommen im Elm nicht vor. Zum einen ist das vor 
allem eine Haushaltsfrage: Wer größer oder edler oder 
älter oder jünger schießt als genehmigt, zahlt Jagdbetriebs
kosten. Zum anderen ist es nicht die bloße Zahl, die 
zählt, nicht Größe, Maß, nicht Rechenschieber. Bei der 
Drückjagd zählen Absprache, gute Feldeinteilung, 

Scharfsinn, Reaktionsgeschwindigkeit, geschulter Blick 
nach vorne – und nach unten, damit auch das Niederwild 
nicht durch die Lappen geht. 
 „Durch die Lappen gehen“ im wahrsten Sinne des 
Wortes, fällt dem auf, der hier zum ersten Mal dabei ist. 
Und dann auch wieder nicht im wahrsten Sinne, denn 
wir sind auf einer Drückjagd, nicht auf einer Lappjagd; 
und der spitzfindige Stiftungswaldexperte fügt hinzu, wir 
seien doch auch im Elm und nicht im Lappwald.

Zur Strecke gebracht und abgeblasen
Auch der übrige Tagesverlauf lässt sich, obwohl Jäger
jargon, mit aus altem eigenem Sprachgebrauch bewälti
gen: Nun ist das Wild zur Strecke gebracht. Die Strecke 
ist gelegt, Reh an Reh an Reh. Man zählt und fängt an 
aufzubrechen. Das Rehwild brechen auch die Jungjäger 
auf. Das Schwarzwild überlässt man dem Schlachtprofi. 
Und schließlich heißt es Abgeblasen! Für jede Tierart ein 
ehrenhaftes Gedenken. 53 Stück Rehwild, 25 Stück 
Schwarzwild und fünf Füchse. Da ist man nicht dreistellig 
geworden wie im letzten Jahr; aber schlecht sind 83 Tiere 
auch nicht.

Was die Teilnehmer der Jagd am 15. November 
nicht wissen konnten: Auch von einer zentralen 
Persönlichkeit an Schnittstelle von Wald und 
Stiftung sollten sie bald Abschied nehmen müssen. 
Es war Jürgen Penners letzte Jagd mit den 
schwedischen Freunden. Am 24. Januar 2014 
verstarb er – auf der Jagd. Ein letztes, ehrendes 
Halali!
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Frustration 
zwischen 

Zukunftserwartung 
und 

Gegenwartserfahrung 

Ein wissenschaftliches Kolloquium 
zum Abschluss der Jubiläumsfeiern 

1913/2013

von Christian Frey

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres 2013 veranstaltete 
die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz gemein-
sam mit dem Historischen Seminar der Technischen 
Universität Braunschweig im Dezember eine Tagung, 
die nicht nur eine wissenschaftliche Bilanz, sondern 
auch ein Höhepunkt sein sollte. Überschrieben mit 
dem Titel „Die preußisch-welfische Hochzeit 1913: 
Das dynastische Europa in seinem letzten Friedens-
jahr“ sollten die Realitäten und Möglichkeiten der 
Vorkriegszeit des Ersten Weltkriegs ausgelotet werden. 
Im besonderen Interesse standen die Fragen, wie 
 Europa, Deutschland und besonders Braunschweig 
seine Gegenwart  in der Zeit um 1913 wahrnahmen 
und was für die Zukunft erwartet wurde.

Die Verantwortung trug Ute Daniel, Professorin für 
 Neuere und Neueste Geschichte an der TU Braunschweig 
und ausgewiesene Expertin für den Ersten Weltkrieg und 
seine Vorkriegszeit. Ihr gelang ein vielversprechendes 
Programm. Eingeladen waren nicht nur gestandene 
 Wissenschaftler, die mit ihren Arbeiten Standards gesetzt 
haben, sondern auch wissenschaftlicher Nachwuchs. In 
ihrer Einführung wies Ute Daniel darauf hin, dass aus 
der heutigen Perspektive die Hochzeit Ernst Augusts von 
Cumberlands mit Viktoria Luise von Preußen eine heraus
ragende Stellung in der Geschichte hat, aber der Alltag 
im Jahr 1913 doch ganz anders aussehen konnte: „Was 

hörten die Ohren der Zeitgenossen tatsächlich? Eben 
nicht den aus der Rückschau vermeintlich dröhnenden 
Schritt der Geschichte.“
 Dieter Langewiesche führte mit einem Abendvortrag 
in das Thema ein. Der Tübinger Ordinarius für Neuere 
Geschichte betonte, dass Fürsten und ihre Feiern im letzten 
Friedensjahr vor dem Ersten Weltkrieg zur europäischen 
Normalität gehörten. Am Ende des langen 19. Jahrhun
derts, das mit der Französischen Revolution begonnen 
hatte, sei von einer Gegnerschaft zwischen Republik und 
Monarchie nichts mehr geblieben. Erst durch das Ende 
des Ersten Weltkriegs mit seinen Revolutionen und den 
Friedensbedingungen der Siegermächte sollte die Monar
chie aus der deutschen Gegenwart verdrängt werden.

 Mit einem dokumentarischen Theaterstück, das 
nicht nur die Stereotypen des universitären Alltags aufs 
Korn nahm, sondern anhand Braunschweiger Quellen 
auch die Zeit um 1913 amüsant aufarbeitete, beschlossen 
Studierende des Historischen Seminars den ersten Tag.
 Die Monarchie der Zeit war offenbar imstande, das 
vormoderne dynastische Fest als Mittelpunkt fürstlicher 
Repräsentation der modernen Zeit von 1913 anzupassen. 
Dies ließ sich zumindest dem Vortrag der Berliner Histo
riker Daniel Schönpflug und Henning Holsten am Folge
tag über die Hochzeitsfeierlichkeiten und ihre Kontexte 
entnehmen. Dabei rückten sie das veränderte Verständnis 

von Liebe und Ehe, die Bedrohung durch Terrorismus und 
die Anfordernisse einer recht moderen Medienlandschaft 
in den Mittelpunkt ihres Interesses.
 Die britische Sicht auf die Hochzeit und die Über
nahme des Herzogtums Braunschweig stellte Heidi 
Mehrkens aus St. Andrews vor. Das britischen Königshaus 
habe das Fest als Familienfest betrachtet, die britische 
Öffentlichkeit habe aber die Hochzeit des „britischen“ 
Prinzen Ernst August von Cumberland mit der Kaiser
tochter als Chance der Verständigung angesehen.
 Was man hingegen in Wien von den Vorgängen 
in Berlin und Braunschweig hielt, war Gegenstand der 
Ausführungen von Helmut Altrichter. Der Professor für 
Neuere und Neueste Geschichte aus Erlangen betonte 
die begrenzte mediale Aufmerksamkeit, die der Hochzeit 
in Österreich zuteil wurde, und zeigte, dass man ihr auch 
keine große Bedeutung beimaß.
 Einen Blick in die Gesellschaft des Kaiserreiches 
wagte der Göttinger Historiker Kai Drewes, der sich mit 
dem Bürgertum und dessen Verhältnis zum Adel ausein
andersetzte. Adelstitel waren in den höheren Kreisen des 
Bürgertums sehr begehrt, wie er zeigen konnte; eine 
Ablehnung von Nobilitierungen aus „Bürgerstolz“ habe 
es nicht gegeben, wie oft behauptet wurde.
 Die welfische Bewegung und ihre Sicht auf die 
Hochzeit stellte Torsten Riotte aus Frankfurt vor. Diese 
habe durchaus andere politische Ziele als das Welfenhaus 
selbst gehabt. Seit ihrem Entstehen nach 1866 hätte die 
DeutschHannoversche Partei (DHP) auf die Wiederher
stellung des Königreiches Hannover hingearbeitet, ein 
Ziel, das mit der Übernahme der braunschweigischen 
Herzogswürde in weite Ferne gerückt sei.
 Einen Bezug zu aktuellen Herausforderungen in 
Deutschland und Europa stellte eine Podiumsdiskussion 
her, die prominent besetzt war. Neben dem Niedersächsi
schen Ministerpräsidenten a.D. und Spitzenkandidaten der 
CDU für die Europawahl David McAllister und den Histori
kern Arnulf Baring und Michael Stürmer diskutierten Volker 
Treier vom Deutschen Industrie und Handelskammertag 
und der ehemalige Intendant des Deutschlandfunks Ernst 
Elitz unter der Leitung des Chefredakteurs der Braun
schweiger Zeitung, Armin Maus, über europäische Themen. 
Die kontrovers geführte Debatte machte deutlich, dass 
man Europa als Chance begreifen müsse – es aber auch 
noch viele Probleme zu bewältigen gelte.
 Monika Wienfort eröffnete den dritten und letzten 
Tag der Tagung. Die Berliner Historikerin nahm Gegen
wartserfahrung und Zukunftserwartung der preußischen 
Gutsbesitzer in den Blick. Dabei standen die Frauen im 
Mittelpunkt ihres Interesses. Diese eroberten sich Gestal
tungsspielräume über die Tätigkeit in Vereinen und Initi
ativen, was nicht immer mit Billigung der herrschenden 
Verhältnisse geschah. 

 Christian Frey widmete sich der Braunschweiger 
Dynastie im Ersten Weltkrieg. Anhand bisher unbekann
ter Briefe und Dokumente beleuchtete er das Verhältnis 
zwischen Wunsch und Wirklichkeit in der Monarchie des 
Kleinstaates. Ernst August sei ein frustrierter Monarch 
gewesen, stellte der Braunschweiger Historiker fest, dem 
nicht nur durch die Verfassung, sondern auch durch seinen 
Vater die Hände gebunden gewesen seien. Diese Um
stände hätten dazu geführt, dass Ernst August die 
schnelle Abdankung 1918 als Erleichterung empfand.
 Um die Perspektive der Braunschweiger Arbeiter
bewegung auf die Monarchie im Land ging es abschlie
ßend HansUlrich Ludewig. 1918 noch treibende Kraft 
der Revolution, konnte sie sich nicht auf Dauer politisch 

etablieren, während Beamtenschaft und Justiz eine 
Kontinuität vom Kaiserreich bis in die Weimarer Republik 
erlebten.
 Der würdige Rahmen für dieses umfangreiche und 
reichhaltige Programm bot die Herzog August Bibliothek 
in Wolfenbüttel mit ihrer Augusteer Halle. In vielen Diskus
sionen und Gesprächen vertieften Referenten und Publi
kum die angesprochenen Themen und fügten manche 
Perspektive hinzu, die bisher keine Beachtung gefunden 
hatte. Am Ende der drei Tage in Wolfenbüttel waren sich 
alle Beteiligten einig: Eine rundum gelungene Veranstal
tung, deren Ausblicke auf den Ersten Weltkrieg nach 
Vertiefung verlangen.
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„Eine 
Persönlichkeit, 

die man sich 
an der Spitze einer 

Braunschweiger 
Institution 

wünscht“ 

Symposium zum Abschied 
von Landesbischof Friedrich Weber

von ErnstJohann Zauner

Anlässlich der Verabschiedung von Landesbischof 
Friedrich Weber hatten die Stiftung Braunschweigischer 
Kulturbesitz (SBK) und die Evangelische Akademie 
Abt Jerusalem zu einem Symposium mit dem Thema 
„Das Braunschweiger Land – Traditionen und Perspekti-
ven“ eingeladen. Als Vizepräsident gehörte der schei-
dende Landesbischof dem Stiftungsrat der SBK seit 
der Gründung am 1. Januar 2005 an und leitete sie 
im ersten halben Jahr des  Bestehens bis zur Berufung 
eines Präsidenten. 

In den Abend führte SBKPräsident Gert Hoffmann ein. 
Der Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig machte 
deutlich, dass das alte Braunschweiger Land, wie es bis 
1945 bestanden hat, in Institutionen und Einrichtungen 
wie der Landeskirche, der Braunschweigischen Landes
sparkasse, der Öffentlichen Versicherung und auch der 
Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz weiterlebe. 
Und vor allem: „Das alte Braunschweiger Land ist – trotz 
seines Untergangs 1945 – noch heute im Bewusstsein 
der Menschen sehr präsent, das spürt man bei vielen 
 Gesprächen. Das zeigt, dass das alte Braunschweiger Land 
so stark war, dass es bis in die heutige Zeit nachhallt.“
 Einen Beweis dafür sieht der Stiftungspräsident 
auch im Erfolg der Veranstaltungen zur Landesgeschichte 

wie der HeinrichderLöweAusstellung, die von Zehntau
senden besucht wurde, dem „Projekt 1913“ mit bundes
weitem positiven Echo sowie dem Jubiläum Carl I, um 
nur einige Beispiele zu nennen. Wie populär das Braun
schweiger Land noch immer ist, mache auch der Publi
kumsansturm bei den „Tagen der Braunschweigischen 
Landschaft“ deutlich.
 Der Begriff Heimat, der lange Zeit den Ruf des 
Ewiggestrigen hatte, gewinne durch Globalisierung und 
Entwurzelung der Menschen wieder einen höheren 

 Stellenwert. „Heimat“ sei nicht länger ein Fall für die 
Heimatpflege und Archivare, sondern etwas sehr Leben
diges. Den Menschen sind die Dome, Burgen, Klöster, 
die die SBK in ihrer Obhut hat, wichtig. Das treffe auch 
für das Erbe des Braunschweiger Landes zu: das Staats
theater, die Technische Universität – als Carolo Wilhelmi
na eine der ältesten Deutschlands –, das Herzog Anton 
UlrichMuseum und die Herzog August Bibliothek Wol
fenbüttel sowie vor allem auch die Landeskirche, erklär
te Gert Hoffmann. 
 All die Institutionen, die eine Grundlage für die Ent
wicklung des Braunschweiger Landes zu einer der wich
tigsten Wirtschafts und Forschungsregionen Deutsch
lands bilden, schöpften ihre Stärke aus der Ausstrahlung 

von Persönlichkeiten. „Eine dieser Persönlichkeiten ist 
der Landesbischof, der seinem Amt eine Ausstrahlung 
verliehen hat, und das in einer Zeit, in der die Kirche in 
Frage gestellt wird“, fuhr der Präsident fort und endete 
mit den Worten: „Sie waren als Vizepräsident der Stiftung 
eine Persönlichkeit, die man sich an der Spitze einer 
Braunschweiger Institution wünscht. Ich danke Ihnen für 
Ihr Wirken.“
 Julius von Ingelheim, Geschäftsführer der Allianz 
für die Region, richtete seinen Blick auf die Region als 
Marke. Den Zugereisten erwarte hier alles, was eine Ge
sellschaft stark mache, Wissenschaft, Kunst und Kultur. 
„Region –  das sind die Menschen, und Menschen machen 
die Marke. Sie erwächst daraus, wie diese sich mit der 
Region identifizieren, sich einbringen. Sie haben das al
les befolgt, viel für die Menschen bewirkt und damit die 
Regionalmarke gestärkt“, lautete Julius von Ingelheims 
Lob für Friedrich Weber.
 Einen Blick auf die Geschichte des Protestantismus 
im Braunschweiger Land sowie der Herzog August Biblio
thek in Wolfenbüttel eröffnete deren Direktor Helwig 
SchmidtGlintzer. Er erinnerte daran, dass die Geschichte 

der  Wolfenbütteler Bibliothek und der protestantischen 
Kirche im Braunschweiger Land eng miteinander ver
flochten sei – wenn auch nicht immer ohne Probleme. 
„Landes kirche und Bibliothek tragen für ihre gemeinsa
me Wurzel eine Verantwortung für das Fortbestehen.“ 
 „Auch wenn Braunschweig seinen Status als Land 
und Staat verloren hat, so behielt es doch die Landeskir
che. Mit dem Amt des Landesbischofs hat das Braun
schweiger Land damit noch immer eine Identifikationsfi
gur. Das liegt nicht zuletzt auch an der Persönlichkeit von 
Professor Weber“, sagte Peter Kollmar, Oberlandeskir
chenrat i. R. Er hob Webers Wirken für Bestand und Ent
wicklung der Braunschweigischen Landeskirche hervor. 
Dabei beschrieb er den scheidenden Landesbischof als 

einen  Hirten, der immer nah bei seiner Herde, also bei 
den Menschen, gewesen sei. 
 Der stellvertretende Vorsitzende der Forschungsre
gion Braunschweig, Joachim Klein, meinte, die Bereiche 
Wissenschaft und Kirche existierten nicht in einer eige
nen, isolierten Welt, der eine in seinem Elfenbeinturm, 
der andere in seinem Gotteshaus. „Beide Bereiche haben 
heute eine zentrale Aufgabe dahingehend, ihre Ziele, 
Werte und Taten in der Gesellschaft zu vermitteln und 
dabei ihre der Gesellschaft dienende Funktion zu erkennen 
und anzuerkennen“, so Joachim Klein.
 Den Reigen der Redner schloss WolfMichael 
Schmid, Präsident der IHK Braunschweig, mit einer Be
trachtung von Aspekten zu Tradition und Perspektiven 
des Braunschweiger Landes aus Sicht der Wirtschaft. Er 
schlug den Bogen von der Intensivierung der Landwirt
schaft durch die Zisterzienser und deren nachhaltige 
Waldwirtschaft über die Hanse, später die Industrialisie
rung im 19. Jahrhundert bis heute. Dabei habe sich die 
Kirche immer wieder als Impulsgeberin für die Bildung 
in der Gesellschaft erwiesen. Webers Wirken als Vorsit
zender des Hochschulrates sei ein aktuelles Beispiel da

für, so der IHKPräsident weiter, der mit Appell an die 
Politik schloss: „Die Perspektiven der Region hängen in 
hohem Maße auch davon ab, wie stark es gelingt, auf 
der politischen Ebene eine stärkere Schlagkraft für unse
ren Wirtschaftsraum insgesamt zu entwickeln.“
 Akademiedirektor Pfarrer Dieter Rammler dankte 
dem scheidenden Landesbischof für die Jahre gemeinsa
mer Arbeit und vor allem für dessen Initiative bei der Grün
dung der Evangelische Akademie. Nach den Dankeswor
ten des so vielfach Geehrten schloss ein 
StreicherQuartett des Staatsorchesters, das zuvor schon 
Werke von Manfred Trojahn und Louis Spohr gespielt hat
te, das facettenreiche Symposium mit einem Stück von 
Michael Praetorius.
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Vom 19. bis 27. Oktober 2013 gastierten Künstler von 
Weltrang anlässlich des 4. Figurentheaterfestivals Weit-
blick, organisiert vom Theater Fadenschein, in Braun-
schweig. Die künstlerische Leiterin Hanne Scharnhorst 
hatte sich vorab persönlich von Qualität und Origina-
lität der Beiträge überzeugt. Mit im Programm war 
Preisgekröntes, auf internationalen Bühnen Bekanntes, 
doch gab es auch Geheimtipps, eine Premiere und 
eine Eigeninszenierung als Koproduk tion von Theater 
Fadenschein und Orchester Braunschweig Barock.

Der fulminante Festivalauftakt zeigte aktuelle, internatio
nale Entwicklungen des Figurentheaters. Von meditativ 
bis technisch hochversiert wurde den Besuchern ein 
 Einblick in die Vielfältigkeit der Figurenspielkunst und 
gleichsam parallel in die Räume des Theaterhauses, bis 
in den Keller, geboten. Es tat sich dadurch ein spannender 
Kontrast auf. Stilistisch perfekte Stummfilmkunst mit 
 Figuren von David Gallaire einerseits, improvisierte 
Werkstattatmosphäre des Vorführraums im Theaterkeller 
andererseits.
 Weniger privat, dafür ähnlich intim und kontrastreich 
wurde die Inszenierung „Traversées“ von Elise Vigneron, 

im ehemaligen Eiskeller des Rebenparks präsentiert. Die 
Sicht der Künstlerin spiegelt sich hier in der Räumlichkeit 
des außergewöhnlichen Aufführungsortes. Die Spielerin 
selbst war beim Anblick der riesigen Kellerkatakomben 
tief beindruckt. Von einem derartigen Ort hätte sie für 
ihr Stück immer geträumt – das Beste was ihr auf ihren 

vielen Auslandsgastspielen je passiert sei, bedankt sie 
sich bei den Organisatoren.

Zum Leben erweckt
Figurentheater, eine hohe Kunst der Illusion und Anima
tion (lat. animare: zum Leben erwecken) zeigte wieder 
einmal die Lebendigkeit des Genres, gerade auch dann, 
wenn der menschliche Körper akrobatisch zum experi
mentellen Stilmittel wurde. Besonders anschaulich war 
dies bei dem brasilianischen Tänzer Duda Paiva nachzu
vollziehen. In der Summe der Darbietungen wird deutlich, 
dass im modernen Figurentheater durch oftmals fiktive 
Gestalten eine Weiterentwicklung, weg von der rein tra
ditionellen Spielweise, stattgefunden hat.
 Durch die Einbeziehung weiterer Spielorte wie dem 
LOTTheater und dem Staatstheater, dem Museumspark 
und der Innenstadt, erfüllte Fadenschein den Wunsch, 
sich dem städtischen Raum zu öffnen und Synergien mit 
anderen Veranstaltungsorten zu bilden.

Internationale Figurentheaterspielerstadt
Für die angereisten Figurentheaterspieler hat sich Weitblick 
zu einem Fest der Begegnung und des internationalen 
Austausches entwickelt. Die Künstler standen dem Publi
kum bereitwillig für das persönliche Gespräch zur Verfü
gung. Die Blicke um das Bühnengeschehen herum waren 
oft von Ehrfurcht, Stolz und Anerkennung für die darge
botenen Szenen erfüllt.
 Mit einer Zuschauerauslastung von 93 % konnte 
der Liebhaberkreis des Figurentheaters wieder erweitert 
werden. Ein Zuschauerkommentar: „… das ist Wahnsinn, 
was hier nach Braunschweig geholt wird.“ Das über die 
Jahre gewachsene „Fachpublikum“ diskutiert intensiv 
über Vergangenes, Bewährtes und Experimentelles im 
Programm der bisherigen Festivals. Seit 2007 wurde das 
Festival Weitblick bereits das dritte Mal in Folge von der 
Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz fördert. 
 Das Theater Fadenschein ist mit dem 4. Festival 
nicht nur fester Bestandteil der Braunschweiger Kultur
landschaft, es hat sich seit Anfang der 1980er Jahre 
auch stetig weiter entwickelt. Die Gründer und Betreiber 
des Theaters, Hanne Scharnhorst und Michael Nöck 
GebhardtSeele sind beide bereits seit über 30 Jahren 
auf der Bühne aktiv. Im Stückrepertoire sind preisgekrönte 
Produktionen für Kinder und Erwachsene.
 Schon im Vorfeld des nächsten Festivals gehen 
 Bewerbungen von Kollegen im Bundesgebiet und von 
Künstlern aus dem Ausland ein. Die Auswahl an Figuren
theaterFestivals ist international bekannt. Braunschweig 
hat darunter seinen festen Platz – alle drei  Jahre. Was 
halten die Besucher davon? „Jetzt müssen wir wieder 
drei Jahre auf das nächste Weitblick warten“, beklagte 
sich nicht nur einer.

Aktivitäten & Förderungen

Weitblick 2013
– ein Rückblick! 

Das Theater Fadenschein
veranstaltet das

4. Internationales Festival
mit Figuren

von Annemarie Bastian

Aktivitäten & Förderungen

Gut gebrüllt, Löwe! 
– Gut geholfen, 

Stiftung! 
Ein neues Medienportal

für Stiftungsprojekte

von Friedemann Schnur

Dieses Gefühl kennen viele Stiftungen: Ob gefördert 
oder operativ, viele Projekte finden in der öffentlichen 
Wahrnehmung nicht die Beachtung, die sie verdienen. 
Das geht den Stiftungen in Braunschweig nicht anders. 
Dabei sind die Beweggründe der regionalen Tages-
medien durchaus nachvollziehbar, den Machern fehlt 
es an Platz in den unterschiedlichen Formaten oder an 
der Zeit, die relevanten Veranstaltungen zu besuchen, 
zum Thema zu recherchieren und die Berichte schließ-
lich zu verfassen. Mit dem „Löwen“ haben die Stiftung 
Braunschweigischer Kulturbesitz, die Richard Borek 
Stiftung und die STIFTUNG NORD/LB · ÖFFENTLICHE 
ein neues Medienportal ins Leben gerufen. 

Tobias Henkel, Direktor der Stiftung Braunschweigischer 
Kulturbesitz, formuliert es prägnant: „Wir möchten, dass 
für uns relevante Themen einer breiten Öffentlichkeit 
 zugänglich gemacht werden.“ Das bedeutet, dass die 
Stiftungen nunmehr selbst aktiv werden und in Zusam
menarbeit mit starken Partnern ein informatives Angebot 
schaffen: Sie bringen ein Löwenbaby zur Welt.
 Beim Medienportal „Der Löwe“ handelt es sich in 
erster Linie um einen Internetauftritt, der monatlich rund 
15 Newsbeiträge veröffentlicht und zusätzlich Bilder
galerien und Videos bereitstellt. Bis zu vier gedruckte 
Zeitungsausgaben im Jahr ergänzen das Angebot im 
 Internet; diese Printouts gehen an 235.000 Haushalte 
im Braunschweigischen Land. Der Löwe erzielt also eine 
enorme Reichweite und Aufmerksamkeit. 

Reportagen und Nachrichten nicht nur über 
 Stiftungsprojekte
Neben den Berichten über Stiftungsprojekte soll das 
 Portal sowohl über das Thema Stiftungen in der Gesell
schaft als auch sonstige relevante Themen in Form von 
Reportagen und Nachrichten berichten. „Heimat und 
Identität“, „Kunst und Kultur“, „Wissenschaft und Technik“, 
„Gesellschaft und Lebensstil“ sowie „Sport und Freizeit“: 
Rubriken von solch großer inhaltliche Bandbreite machen 
es den Stiftungen aber auch leichter, einzelne Themen auf 
die Tagesordnung zu setzen und die Nutzer des Portals 
zur Diskussion, vielleicht sogar zum Diskurs anzuregen.
 Die Stiftungen sehen sich dabei nicht als Einzel
kämpfer, sondern realisieren ihr Projekt mit Hilfe bereits 
bestehender oder neu aufzubauender Kooperationen. So 
hatten die drei Braunschweigischen Stiftungen die Idee 
für das Medienportal zwar allein, setzten es jedoch in 
Zusammenarbeit mit dem BZV Medienhaus um, dem 
 Herausgeber der Braunschweiger Zeitung. In diesem Sinne 
ist sowohl eine inhaltliche als auch organisatorische 
 Zusammenarbeit mit anderen Stiftungen denkbar. Das 
Geschäftsführende Vorstandsmitglied der STIFTUNG 
NORD/LB · ÖFFENTLICHE, Axel Richter, sieht die drei 

Gründungsstiftungen des Portals „in der Rolle als „Er
möglicher von Ideen“ und hat konkrete Vorstellungen für 
die Zukunft: „Es ist durchaus gewollt, dass sich möglichst 
viele Stiftungen beteiligen und das Portal nutzen, ebenso 
wie beim Haus der Braunschweigischen Stiftungen. Auf 
diese Weise soll es sich einmal von allein tragen.“
 Und das ist durchaus vorstellbar, da die vielfältigen 
Themen des Portals viele Akteure ansprechen. „Die Nutzer 
der Seite werden die vielfältigen Aktivitäten der Braun
schweigischen Stiftungen unter einer InternetAdresse 
entdecken können“, so der Geschäftsführer der Richard 
Borek Stiftung, Bernd Assert: „Das ist ein Fortschritt, der 
der Bedeutung der Braunschweigischen Stiftungen all
gemein gerecht wird.“ In dem neuen Medienportal wird 
deutlich: Das Braunschweigische Land hat einiges zu 
bieten. Die Braunschweigischen Stiftungen auch! So 
wurde in der ersten Druckausgabe, die am 1. November 
2013 erschienen ist, über die Fundstelle der „Schöninger 
Speere“ und die Landesausstellung „Roms vergessener 
Feldzug“ berichtet. Das sind Themen, die die Menschen 
im Braunschweigischen Land und darüber hinaus be
geistert und fasziniert haben. An beiden Großprojekten 
waren die Stiftungen maßgeblich beteiligt. Dieses Engage
ment für die Region soll den Menschen, die hier leben, 
künftig noch deutlicher vor Augen stehen. Dabei wird 
das Medienportal eine wesentliche Hilfe sein.
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Lessingplatz 1

von Ulrich Brömmling

Lessingplatz 1. Nicht zufällig ist der große deutsche 
Aufklärer Namensgeber des Platzes, an dem eine der 
zentralen Stätten deutscher Aufklärung steht. Denn 
Herzog August hatte mit der Gründung der Bibliothek 
hundert Jahre zuvor nur ein Gewächshaus bereitge-
stellt, in dem später das zarte Pflänzlein Aufklärung 
gedieh, das in Gotthold Ephraim Lessing den richtigen 
Gärtner fand. Lessing war von 1770 bis zu seinem 
Tod 1781 als Hauptbibliothekar in der herzoglichen 
Bibliothek angestellt. Heute gibt es kaum eine Adresse 
in Deutschland, wo Platz oder Straße und adressiertes 
Gebäude so edel zusammenpassen wie hier: Herzog-
August-Bibliothek, Lessingplatz 1, Wolfenbüttel.

Das muss nicht immer so sein. Papier ist geduldig, und 
Straßennamen sind es auch. Das zeigt ein anderes Ge
bäude mit der Adresse Lessingplatz 1. Nur ist es diesmal 
nicht Wolfenbüttel, sondern Braunschweig. Das Gebiet war 
einst Teil der so genannten Klosterfreiheit von St. Aegidien 
und ging somit bei der Errichtung des Braunschweigischen 
Vereinigten Kloster und Studienfonds in dessen Vermögen 
auf. Denn die katholischen Klöster wurden im Zuge der 
welfischen Reformationspolitik säkularisiert. Die Kirche 
selbst konnte als evangelischlutherische Pfarrkirche ge
nutzt werden. Im 19. Jahrhundert gar nicht mehr kirchlich 
genutzt, war sie ab 1945 wieder katholische Pfarrkirche. 
Die Kirche war somit nie im Besitz der Stiftung, andere 
Teile der Klosterfreiheit sehr wohl. Unter den Flächen 
und Gebäuden, die sich bis heute in der Verwaltung der 
Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz befinden, ist 
auch die Adresse Lessingplatz 1.
 Der Braunschweigische Vereinigte Kloster und 
Studienfonds, der heute ein Teilvermögen der SBK dar
stellt, nahm es offenbar mit dem Stiftungszweck genau. 
Vielleicht war es auch nur Zufall: Die Aegidienkaserne 
befand sich in unmittelbarer Nachbarschaft, und 
1795/96 ließ Herzog Karl Wilhelm Ferdinand dort eine 
Garnisonschule bauen – für die Kinder der Soldaten 
wohlgemerkt, nicht für das Militär selbst. Die Kaserne 
gibt es nur bis 1843, der Schulbetrieb geht immerhin bis 
1926 weiter, sogar mit einer Gebäudeerweiterung in der 
Zeit des Kasernenabbruchs. Mit Herzog Karl Wilhelm 
Ferdinand geht das Gebäude am Lessingplatz 1 immerhin 
auf jenen preußischen Feldmarschall zurück, der durch 
Kriegsgeschick dem Königreich Preußen Anlass gab, in 
Berlin das Brandenburger Tor zu bauen.

Aus Fachwerk mach Steinhaus
Heinrich Ludwig Rothermund war der Architekt des 
klassizistischen Fachwerkhauses, das ein dichter Anstrich 
fürs ungeübte Auge wie ein Steinhaus aussehen lässt. 
Dieser schlichte Trick ist nicht neu, das konnte man 
schon damals. Die meisten Nutzungen sieht man dem 

denkmalgeschützten zweiflügeligen Bauwerk nicht an, 
vieles ist erst aus Archiven zu erfahren. Bomben und 
Brand haben im Zweiten Weltkrieg dem Westflügel 
schweren Schaden zugefügt; man baute ihn sogar nur 
noch eingeschossig wieder auf. Der Ostflügel und der 
Mitteltrakt selbst sind aus denkmalpflegerischer Sicht 
wertvoller: Schicht über Schicht hatten die vielen Gene
rationen auf die ursprünglichen Dielen gestapelt. Es 
muss eine wirklich hermetische Abdeckung gewesen 
sein, denn die Dielen sehen freigelegt beinahe jungfräu
lich aus. Im Obergeschoss, in das man durch das Original
treppenhaus von 1796 gelangt, sind noch Jugendstil
heizkörper zu bewundern. Mit 325 m2 Grundfläche im 
Erdgeschoss, 225 m2 im Obergeschoss und fast noch 
einmal so viel im nunmehr ganz ausgebauten Dach
geschoss haben wir es mit einem Haus stattlichen Aus
maßes zu tun.
 Dass wir den aktuellen Zustand des Gebäudes am 
Lessingplatz 1 so gut kennen, verdanken wir einer Ver
änderung der Miet und Pachtverhältnisse. Seit Juli 2013 
ist die Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichts
bezirk Braunschweig neue Pächterin und hat das Haus 
vor dem Einzug umfassend saniert. Vom Schulgebäude 
bis zum Haus der Anwaltskammer hat die Immobilie einen 
weiten Weg zurückgelegt, was nicht unbedingt dem Wesen 

einer Immobilie entspricht. Dabei waren es der Zahl nach 
nicht so viele Wechsel; aber einige Mieter konnten gegen
sätzlicher nicht sein.
 Der Geist der Aufklärung: Eine Schule am Lessing
platz, nebenan eine weitere! Noch heute trägt das Ge
bäude auf dem Nachbargrundstück den Schriftzug 
Lessing=Schule. Und tatsächlich findet dort heute noch 
Unterricht statt; die Stiftung hatte hier einen gewissen 
Einfluss. Die Zufahrt zum benachbarten Schulgebäude 
liegt auf dem Grundstück Lessingplatz 1. Die Verkehrs
sicherungspflicht obliegt der Schule. 

Schergen, Staatsanwälte, Suchtkranke
Im Schulgebäude am Lessingplatz 1 herrschte nach der 
Einstellung des Schulbetriebs bald ein raues Klima. 
Spätestens 1936 hatte die SSStandarte 49 das Haus 
übernommen und blieb dort, bis Bomben das Haus 
1944 unbewohnbar machten. Ein Haus hat keine Seele, 
aber auch so hätte kaum ein Mieter dem Haus so viel 
Schmach abtragen, so viel Würde zurückgeben können wie 
der Paritätische, der hier viele Jahre lang Suchtkranken 
und anderen Menschen am Rande der Gesellschaft mit 
seinem Beratungsangebot einen Zufluchtsort bieten 
konnte. Vor dem Paritätischen aber wirkte noch die 
Amtsanwaltschaft hier vom Lessingplatz 1 aus, und aus

gerechnet die Widersacher im juristischen Spiel werden 
nun die nächsten Jahrzehnte für die gute Adresse 
 stehen.
 Die Rechtsanwaltskammer kann als Pächterin über 
die nächsten 99 Jahre nun das Haus als ihr Eigentum 
betrachten. Würde die Kammer das Haus abreißen lassen, 
stünde wegen der Freveltat nicht die Stiftung auf der 
Matte, sondern nur die Denkmalschutzbehörde („nur“ ist 
gut). 
 Die Rechtsanwaltskammer hat derzeit keinen Bedarf 
für die Nutzung der gesamten zur Verfügung stehenden 
Büroflächen. So wird sie den eingeschossigen Flügel gen 
Westen an die Notarkammer vermieten, die für die 
 gleichen Amtsgerichtsbezirke zuständig ist. Im Dachge
schoss ist eine komfortable Einliegerwohnung eingebaut. 
Ein Anwalt – naturgemäß Mitglied der Kammer – hatte 
hier schon frühzeitig sein Interesse angemeldet.
 Die übrigen Räume wird die Kammer für die klassi
schen Kammeraufgaben nutzen. Nicht einmal der Kammer
präsident verbringt hier seine Arbeitswoche: Der Rechts
anwalt und Notar Michael Schlüter hat selbst kurz nach 
dem Kammerumzug mit seinen Kanzleikollegen die Lokale 
gewechselt und darf sich jetzt zweifach neu einleben. 
Doch natürlich gibt es Arbeitsmöglichkeiten für die Mit
glieder. Dauerhaft sind hier nur die sechs Mitarbeiterinnen 
der Rechtsanwaltskammer anzutreffen. 
 Eine öffentliche Nutzung, ein Angebot für die Öf
fentlichkeit ist nicht vorgesehen. Vielleicht besser, denn 
barrierefrei sind die Räume nicht zu erreichen. Im Erd
geschoss das Zimmer für die Anwälte und Räume für die 
Weiterbildung. Im Obergeschoss Büros, im Dachgeschoss 
schließlich das Archiv. Hierfür bieten jene Zimmer Platz, 
die schon früher ausgebaut waren. Vor 1945 sollen sie 
als Vernehmungszimmer der SS gedient haben. Was für 
ein Kontrast: Wo heute ein Geist weht, der den Bürger 
schützt vor Willkür des Staates und vor Übergriffen und 
Unrecht, das ihm durch Mitbürger widerfährt, herrschten 
früher Folter und Repressalien.
 Die Anschrift Lessingplatz 1 war auch damals die 
der SS. Man denkt nachdenklich an die Vergangenheit, 
freut sich der gegenwärtigen Nutzung und bleibt wachsam 
für die Zukunft. Nicht überall, wo Lessingplatz 1 drauf
steht, ist auch Aufklärung drin.
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Der letzte Krahe
Friedrich-Wilhelm Krahe

beschließt in Berlin,
was in Düsseldorf

seinen Anfang nahm und
in Braunschweig gipfelte

von Ulrich Brömmling

Die Berliner Waldsiedlung Onkel-Toms-Hütte aus den 
1920er Jahren zählt noch heute zu den berühmtesten 
deutschen Wohnanlagen. Für Architekturhistoriker ist sie 
aus einem weiteren Grund interessant: In einem dieser 
Häuser leben Geist und Gene des großen Braunschweiger 
Architekten Peter Joseph Krahe, seiner Vorfahren und 
Nachkommen weiter in Porträts, Gemälden, Büchern, 
Briefen – und in den Erinnerungen des Hausherrn.

Auch der Hausherr ist ein Sproß der KraheWurzel in direk
ter Linie. Doch der Reihe nach. Wir müssen von Berlin aus 
zurück in die Geschichte – und bevor wir Braunschweig 
erreichen, ist erst einmal Düsseldorf zu bereisen.
 1712 kam hier am Rhein Lambert Krahe zur Welt. 
Der Sohn des Stadtschreibers wurde Maler und Grün
dungsleiter der Düsseldorfer Kunstakademie. Späte Auf
tragsreisen nach Rom machen ihn zu einem Wegbereiter 
des Klassizismus in Deutschland. 

Von der Malkunst zur Baukunst
Auf schöne Harmonie treffen wir, wenn wir den Wende
punkt im Leben des alten Kurfürstlichen Hofmalers mit 
den ersten beruflichen Schritten seines Sohnes vergleichen. 
Der Vater hatte im Mannheimer Exil in Jesuitenkirche 
und Schlossbibliothek noch große Gemälde geschaffen 
und sehr spät neben der Kunst die Baukunst für sich 
entdeckt. Was der Vater wegen fortgeschrittenen Alters 

nicht mehr tut, macht der Sohn und wird vom Maler zum 
Baumeister. Über Stationen in Trier und Coblenz gelangt 
er nach Braunschweig. Letztlich durch Napoleon kam der 
kreative Klassizist hierher und nicht nach Hannover. Es 
folgt Plan auf Skizze auf Reinzeichnung auf Bauwerk 

und umgekehrt. Ob die Wallpromenaden, Löwenwall, die 
innere klassizistische Ausschmückung des Schlosses, die 
Torhäuser, alles ist von Peter Joseph Krahe entworfen.
 Am Neuen Weg 19 kauft er beim Zuzug nach Braun
schweig ein Haus. Hier wohnen auch die nächsten beiden 
Generationen von KraheArchitekten. Friedrich Maria, 
Peter Josephs zweiter Sohn, baut die Städtische Musik
schule. Zwischen dieser Villa im TudorStil und dem Salve 
Hospes des Kunstvereins (Architekt: Peter Joseph Krahe) 
steht die Krausesche Bibliothek, das Werk Wilhelm Krahes 
aus der dritten Braunschweiger Architektengeneration. 
 Nicht alle Generationenübergänge entstammten 
dem ArchitektenBilderbuch. Peter Josephs erster Sohn 
Karl ging zum Husarenregiment nach Trier und war nach 
Quittierung des Dienstes als Kritiker, Schauspieler und 
Journalist in Braunschweig tätig. Herzog Carl ließ ihn 
 einer Theaterkritik wegen aus dem Land werfen. In Leipzig 
ist er gestorben.

Eine Konventualin als Tante
Auch von Wilhelm Krahes Sohn Lambert sieht Braunschweig 
nicht viel. Er tauscht schnell Schule gegen Kadettenan
stalt, geht 1922 zur Ufa nach Berlin und brachte es dort 
bis zum Leiter der Filmüberwachung. Lamberts sechs 
Schwestern bleiben in Braunschweig und Umgebung. 
„Die sprachen ganz unverkennbar Braunschweigisch“, 
 erinnert sich heute noch Lamberts Sohn FriedrichWilhelm. 
Eine seiner Tanten war in Wolfenbüttel Konventualin im 
Kloster zur Ehre Gottes, das zum Stiftungsvermögen der 
Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz gehört.
 1962 starb Lambert Krahe. Der einzige Nichtarchi
tekt in einer Reihe großer Architekten zu sein, störte ihn 
nicht, und dass der Sohn wieder bei der Architektur weiter

machte, kommentierte er mit Stolz – und Humor. Über
liefert ist seine Antwort auf die Mitteilung von des Soh
nes Abschlussnote: „Die Eins hat mich 16.000 Mark 
gekostet.“
 Wenn man durch Berlin spaziert, stößt man selten 
auf ein KraheHaus, wie man das aus Braunschweig 
kennt. Meist steht selbst da Dübbers drauf, wo der Assis
tent den Löwenanteil der Arbeit hatte. Seit 1958 war 
FriedrichWilhelm Krahe Assistent bei Kurt Dübbers, dem 
Prodekan der Technischen Universität Berlin, 1969 wird 
Krahe selbst Professor für Entwerfen. Im ersten Dach des 
Berliner Olympiastadions stecken Planungs und Arbeits
kraft Krahes, in Hauptgebäude der TU Berlin, im Hahn
MeitnerInstitut (heute HelmholtzZentrum) und vielen 
weiteren Bauten Dübbers’. Krahe über Dübbers: „Guter 
Mann, ein echter Klassizist.“ Der Assistent hat sich eher 
einen Namen durch sein Grundrissbuch über Burgen und 
Wohntürme gemacht, das zum Standardwerk geworden ist. 

Wiedersehen im Städtischen Museum
FriedrichWilhelm Krahe trägt als letzter Architekt den 
Namen des Hauptvertreters des norddeutschen Klassizis
mus. Zwar gibt es noch zwei Neffen, einer ist Musiker 
auf Kreuzfahrtschiffen in Amerika, einer Kaufmann in 
Berlin; kinderlos sind beide. Und des Berliner Architekten 
einzige Tochter hat bei der Hochzeit vor elf Jahren den 
Namen ihres Mannes angenommen. Dass die beiden 
Söhne aus dieser Ehe einmal groß rauskommen werden, 
traut der Großvater seinen Enkeln schon zu. Sie sollten 
sich ihrer berühmten Vorfahren bewusst sein. Wenn sie 
später einmal im Städtischen Museum in Braunschweig 
vor zwei KrahePorträts stehen, Schwager und Schwägerin, 
werden sie in der ProvenienzErklärung auf den Namen 
ihres Großvaters stoßen, bei dem sie die Gemälde zu 
Kinderzeiten schon gesehen hatten.

Wilhelm Lambert Krahe
(1712–1790)

Peter Joseph Krahe
(1758–1840)

Carl Krahe
(1802–1831)

  Friedrich Maria Krahe
(1804–1888)

Wilhelm Krahe
(1839–1921)

Lambert Krahe
(1890–1962)

FriedrichWilhelm Krahe
(Jg. 1929)
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Selten porträtiert: der jung verstorbene Carl Krahe (kleines Bild oben)
und dessen Schwägerin Dorette Krahe geb. Rudolphi (Gemälde: Heinrich Brandes).

Beides aus KraheHand: Löwenwall (Peter Joseph)
und TU Berlin (FriedrichWilhelm).

FriedrichWilhelm Krahe nutzt noch heute den Schreibstuhl, den sein 
 Ururgroßvaters entworfen hat. Peter Joseph Krahe hat nachweislich 
selbst auf dem Stuhl gesessen.

ulrich@broemmling.de
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Mit Atemschutz 
ins Reich der Mitte
Eine nicht ganz alltägliche Reise 

im Namen der Kunst

von Manuela Karin Knaut
Fotos: Andreas GreinerNapp

Ende Januar nahmen Mitglieder des Bundes Bildender 
Künstlerinnen und Künstler in Niedersachsen an einer 
Fachexkursion nach China teil. Die Braunschweiger 
Künstlerin Manuela Karin Knaut kennen wir als Malerin 
zum Themenfeld Reisen – Unterwegs sein – Ankommen 
– Zuhausesein kennen, hat an der Exkursion teilge-
nommen und einen Text verfasst. VVK-Fotograf Andreas 
Greiner-Napp konnte auch die Illustrierung dieses 
 Berichtes übernehmen; auch er fuhr als Teilnehmer in 
der Gruppe mit.

Gespannt wie ein kleines Kind schaue ich zum vierten Mal 
innerhalb der vergangenen Stunden auf den Monitor mei
nes iPads. Wieder diese Besorgnis erregenden  roten Balken 
in der Grafik, das verheißt nichts Gutes. „Hazardous“ – ein 
Wort, das ich lange weder benutzt noch gehört habe ... 
„Gefährlich“ ist die Luftverschmutzung zu dieser Zeit in 
Peking. Es ist Mitte Januar 2013, und die internationale 
Presse übertrifft sich in Schreckensmeldungen über den 
graubraunen Dunst im Reich der Mitte.
 Meine Vorfreude auf die vor Monaten gebuchte 
Fachexkursion des Bundes Bildender Künstlerinnen und 
Künstler in Niedersachsen gerät ins Wanken. Schließlich 
entscheide ich mich nach einigem Abwägen dafür, die 

Reise anzutreten. 20 Millionen Menschen leben dort – 
dann werde ich es für diese eine Woche auch schaffen. 
 Zwei Tage später befinde ich mich bereits an Bord 
der Air China Maschine von Frankfurt nach Peking, 
 „Beijing“ wie es ab jetzt nur noch heißt. Mit an Bord sind 
neben meinen 25 Kollegen auch eine stattliche Anzahl 
an Feinstaubmasken, die ich mir vorsorglich gekauft habe.
 Mit dem Visum geht alles glatt, nachdem das Reise
büro dazu auffordert, eine Erklärung zu unterzeichnen, 
mit der alle Reiseteilnehmer bestätigen, keine journalis
tischen Ziele mit dieser Reise zu verbinden und nur tou
ristische Ziele aufzusuchen. Künstler auf Reisen, dann 
noch in geballter Form einer organisierten Reisegruppe 
– ein Fakt, der in China offenbar große Aufmerksamkeit 
erregt! Davon später mehr.

„Luftnotstand“ in Beijing
In China ist einfach alles geregelt, meint man. In der 
Stadtplanungshalle wird uns nicht ohne Stolz sehr an
schaulich gemacht, dass die Bevölkerungsexplosion durch 
zahlreiche neue Baubezirke optimal gemanagt werden 
kann. Ebenso verhält es sich mit der Energiewende. China 
ist erwiesenermaßen Klimasünder Nummer eins weltweit 
– eine Vielzahl an Windparks wurden bislang installiert, 

a.greinernapp@gmx.de
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zeitgleich aber auch 70 Prozent aller neuen Kohlekraft
werke gebaut, was zu starkem Smog führt. Während 
 unserer ersten Besuchstage herrschte in Beijing „Luft
notstand“ mit noch nie zuvor gemessenen Werten. Für 
 unseren freundlichen 
Reiseleiter Lei kein größe
res Problem. Mit einem 
optimistischen „Alles 
gut! Alles okay“ quittiert 
er meine Sorge und die 
Nachfrage nach Atem
masken für alle Reiseteilnehmer. Nicht alle haben sich 
im Vorfeld der Reise diesbezüglich gut ausgestattet. 
 Neben dem  totalen „Nebel“ (so nennen viele Chinesen 
offenbar  ahnungslos die verseuchte Luft) fällt mir vor 
 allem die gespenstische Leere auf dem Platz des Himm
lischen  Friedens auf. Eine skurile Situation – aus künstle
rischer Sicht aber ein Glücksfall. Unsere Fotokameras sind 
im Dauereinsatz, jeder will diesen besonderen Zauber für 
sich konservieren. Die gleiche Szenerie im Sommer bei 
Sonnenschein, kurzen Hosen und bevölkert mit Touristen 
aus aller Welt? Nein, so ist es richtig und in der Rückschau 
geradezu magisch. 
 Erschöpft und überwältigt vom Moloch Beijing 
läuft inzwischen unser „Fachprogramm“. Unvergessen 
der Tag an der Großen Mauer. Wie oft habe ich dieses 
unglaubliche Bauwerk schon in Büchern oder Filmen 
 gesehen? Und jetzt bin ich es, die die steilen Stufen hin
aufklettert, belohnt von einem Ausblick, den ich nie ver
gessen will. Ebenso beeindruckend ist der Besuch des 
Sommerpalasts vor den Toren der Stadt. Klirrende Kälte 
hat den KunmingSee komplett zufrieren lassen. Ein An
blick, der geradezu poetisch ist. Die Farben dieses Tages 
sind wie ein Aquarell in meinem Kopf.
 Neben weiteren klassischen „MustSees“ wie der 
Verbotenen Stadt, den Ming Gräbern oder der Peking 
Oper erleben wir ein ausgesuchtes und vor allem strikt 
durchgeplantes Besuchsprogramm chinesischer Kunst. 
Im Nationalmuseum bekommen wir eine staatlich gefil
terte Variante chinesischer „Moderne“ zu sehen, die 
mich, die ich tatsächlich auf der Suche nach dem künst
lerischen IstZustand Chinas bin, leicht unzufrieden 
stimmt.

Alles ein bisschen alt, ein bisschen cool
Geradezu extravagant dagegen der Besuch in der 798 
Beijing Art Zone. Spontan erinnert all das an die Leipziger 
Spinnerei – alles ein bisschen alt, ein bisschen cool, alte 
Fabrikgebäude – aber wo sind die „echten“ Künstler 
 geblieben? Wir entdecken vorrangig edle westlich ausge
richtete Galerien mit entsprechenden Preisen. Chinesische 
Künstlerkollegen, mit denen man sich offen austauschen 
könnte? Fehlanzeige! Die, so erfahren wir im Gespräch 

mit einer Galeristin, leben inzwischen zwei Wohnblocks 
weiter, weil sie sich die inzwischen international bekannte 
798 Beijing Art Zone gar nicht mehr leisten können. Ein 
Zusammentreffen mit Künstlern aus Beijing kommt wohl 

auch deshalb 
nicht zustande. 
Aus heutiger Sicht 
war das bestimmt 
kein Zufall. 
 Das wird mir 
klar, als ich zum 

wiederholten Male Zivilbeamte entdecke, die unsere Reise
gruppe mit großem Interesse zu bedenken scheinen. An 
diversen Orten begegnen uns die beiden Männer mit hoch
wertiger Kamera ausrüstung, sichtlich bemüht, unauffällig 
Fotos von uns zu machen.
 Langsam ergreift mich die Unruhe. Meine Begeis
terung über diese faszinierende Stadt, meine Neugierde 
auf das wahre Beijing, auf das Leben der Menschen ab
seits der großen Straßen wächst von Tag zu Tag. Jetzt 
einfach zwei, drei Monate verlängern, ein Atelier mieten, 
malen, fotografieren, hier leben. Das wäre was! 

Losgelöst vom offiziellen Programm
Vollkommen konsterniert schaut uns Lei, unser Reise
führer, an, als wir ihm unmissverständlich klar machen, 
dass wir uns gemeinsam mit einigen Kollegen vom offizi
ellen Nachmittagsprogramm loslösen werden, um auf 
 eigene Faust einen typischen Hutong aufzusuchen. 
 Hutongs sind jene engen Gassen, in denen die Chinesen 
in einfachsten kleinen Häusern leben, ohne fließendes 
Wasser oder eigener Toilette. Hier spielt sich das wahre 
Leben ab. Hier erleben wir an diesem Nachmittag weitere 
eindrucksvolle Stunden unserer BeijingTour. Ein einfaches 
Abendessen in einem kleinen Restaurant inmitten dieses 
Hutong ist der perfekte Schlusspunkt für diesen Teil 
 unserer Exkursion abseits des Mainstreamprogramms.
 Moderne und Überholspurtempo auf der einen 
 Seite, Armut und einfachstes Leben auf der anderen Seite. 
Energiewende? Einkindpolitik? Und Kunst? Wie frei ist 
die Kunst? Vieles beschäftigt mich seit meiner Rückkehr 
aus Beijing.
 Tief beeindruckt hat mich diese Winterreise, wunder
volle Ausblicke, Erlebnisse und unvergleichliche Erinne
rungen hinterlassen erste künstlerische Spuren in meinen 
Arbeiten. Eine gemeinsame Ausstellung mit Werken meiner 
Kollegen zum Thema Beijing ist in Planung.

Mehr Informationen über Manuela Karin Knaut unter 
www.mkk-kunst.de

Männer mit hochwertiger Kamera-
ausrüstung bemühen sich, unauffällig 
 Fotos von uns zu machen. Langsam 
 ergreift mich die Unruhe.



Neuerscheinungen

Reinhard Baumann und Rolf Kießling (Hg.): Mobilität und Migration in der Region. (=Forum Suevicum Beiträge 
zur Geschichte Ostschwabens und der benachbarten Regionen Bd 10). UVK. Konstanz 2013. 325 Seiten. 39 Euro.

Ob man Augsburg in Reden oder Texten den Zusatz „Fuggerstadt“ oder „Brechtstadt“ oder, gut, auch das bietet sich 
an, „Stadt des Hl. Ulrich“ nennt, hängt vom persönlichen Standpunkt, vom historischen und politischen Bewusstsein, 
von der religiösen und literarischen Verbundenheit dessen ab, der über den Zusatz entscheidet. Das Motiv ist schwer 
zu deuten. Viel deutlicher verrät die Sprache alle jene, die von der Gegend berichten, die um Augsburg herum 
gelegen ist. Bayerische Patrioten und der Bayernkurier werden von „Bayerisch Schwaben“ sprechen, jene Familien 
aber, die ihre Stammtafeln bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen, werden von Ostschwaben sprechen, und Zuge
zogene mögen sich nach denen richten, die ihnen zuerst vertraut werden. Damit ist ein Sammelband zur Mobilität 
und Migration in der Region mit einem Gedanken zusammengefasst, der sich sonst in vielen Einzelaspekten hätte 
verlieren müssen. Die Memminger Tagung, auf der das Buch fußt, hatte schon zwei Jahre zuvor drei Themen mitein
ander verknüpft, die – im Falle Migration mindestens mittelbar – Schwerpunkt einer VVKAusgabe waren. Wie 

„Zigeuner“ von 1800 die illegale Migration als Lebensform wählten, hier also nicht einmal integriert werden konnten, auch wie die Integration von 
Vertriebenen nach 1945 erfolgte, ergänzt den vorliegenden Schwerpunkt gut. Auch in den übrigen Beiträgen finden wir Identitätsverlust, Isolation, 
Vermischung, „Das Andere“ und „Das Fremde“ gut analysiert. Die Kenntnis der Region hilft bei der tieferen Erkenntnis auch globaler Fragen.

Dagmar Hirschfelder, León Krempel (Hg.): Tronies. Das Gesicht der Frühen Neuzeit. Gebr. Man Verlag Berlin 
2014. 135 Seiten, 59 Euro.

1979 gelang Braunschweig eine bahnbrechende Ausstellung, die das Werk Jan Lievens in ein neues Licht rückte. 
Im Herzog Anton Ulrich Museum begann für den niederländischen Maler eine neue Karriere – 300 Jahre nach 
seinem Tod. Lievens gilt seitdem als einer der bedeutendsten Vertreter der Maler von Tronies. Die Gattung Tronie 
entstand in der Malerei zu einem Zeitpunkt, als vom Künstler gefordert wurde, nicht nur zu gefallen, sondern 
auch zu bewegen. Ob Mädchen mit Perlenohrring, ob Mann mit Goldhelm oder eben Lievens’ Bilder: Die ur
sprünglichen Tronien kennen wir aus den Niederlanden. Wie Kunst aus dem Teil der großen Masse durch Dar
stellung eines Gesichtsausdrucks, eines Charakterzuges ein Individuum formt, das den Betrachter ergriffen 
macht, zeigt uns der neue Band, der die Beiträge einer Konferenz von 2011 über Tronies versammelt. Die Artikel 
stellen gleichzeitig aufschlussreiche Zusammenhänge her zwischen ästhetischen Epochenstandards und Politik, 
Motivwahl und Gesellschaftsentwicklung.

Josette Baer Wolfgang Rother (Hg.): Geld. Philosophische, literaturwissenschaftliche und ökonomische 
 Perspektiven (= Schwabe interdisziplinär Band 2). Schwabe Verlag, Basel 2013. 250 Seiten, 40,50 Euro.

Stets muss man auf der Hut sein, damit es einem nicht geht wie Hugo von Hofmannsthals Jedermann. Dass sich 
nicht plötzlich ein Möbel auftut und Mammon herauskommt. Spätestens als die Süddeutsche Zeitung sich vor 
 einigen Jahren dazu entschloss, ganze Seiten mit „Geld“ zu rubrizieren, war klar: Geld regiert die Welt. Die Bör
sennachrichten haben sich bräsig an bestem Sendeplatz breit gemacht, und wo früher noch über Nischenthemen 
berichtet wurde, geht es um Finanzmarkt, Finanzamt, Finanzkrise. Wo Geld zum Selbstzweck wird, haben Verstand 
und Herz das Nachsehen. Wie kulturzerstörend Geld dann werden kann, zeigt Ursula Pia Jauch in dem bemer
kenswerten Text „Von Geld und Kathedralen“. Er ist Teil eines interdisziplinären Bandes, der elf Betrachtungen 
zum Geld versammelt; selten sind in einem solchen interdisziplinären Sammelsurium alle Texte gleich lesenswert. 
Für dieses Buch aus dem Schwabe Verlag gilt es: Ob Peter Seele von Geld als anthropogener Religion schreibt, 
ob uns Wolfgang Rother den Ökonomen Johann Adam Völlinger nahebringt, ob Rolf Opplinger über Geld im 
 digitalen Zeitalter schreibt und die Vorteile der Anonymität zuvor: Wenn man sich überhaupt für Geldanlagen 
interessiert, sind 40,50 Euro für dieses Buch gut investiert.

Robert von Lucius: Welfenland mit Schmetterlingen. Streifzüge durch Niedersachsen. Mitteldeutscher Verlag 
Halle 2014. 189 Seiten, 12,95 Euro.

Wenn der Mitteldeutsche Verlag die Streifzüge eines Journalisten damit bewirbt, Niedersachsen sei gar nicht so 
dröge wie sein Ruf, klingt das wie eine Rechtfertigung. Selbstbewusstsein tönt anders. Provinziell ist doch nur 
der, der die Provinz nicht kennt und verachtet. Seit 2006 hat Robert von Lucius als Korrespondent der FAZ das 
Land Niedersachsen bereist auf der Suche nach guten Geschichten, neuen Zusammenhängen, unerwarteten Er
eignissen. Viele Berichte, die für die Tageszeitung entstanden, sind für den Band leicht redigiert aufgenommen 
und zeichnen das Bild einer Region mit großer Vergangenheit und abwechslungsreicher Gegenwart. In bestem 
Plauderton – intelligent, aber nicht langweilig, humorvoll, aber nicht anbiedernd, hinterfragend, aber nicht ver
letzend – berichtet der Autor von den Eigenschaften und Eigenheiten des Landes und seiner Bewohner. Da er 
nicht in Niedersachsen geboren ist, schenkt man dem Blick von außen Glauben. Die SBK hat ihn gern zu ihrer 
Reihe Erlesenes eingeladen: In den Streifzügen hat sich nämlich gezeigt: Wer über Niedersachsen schreibt, 
kommt an der Stiftung und ihren Projekten nicht vorbei.

Gabriele Wacker: Arznei und Confect. Medikale Kultur am Wolfenbütteler Hof im 16. und 17. Jahrhundert 
(=Wolfenbütteler Forschungen Band 134). Harrassowitz Verlag Wiesbaden 2013. 607 Seiten, 29,95 Euro.

In der Herzog August Bibliothek hätte Aristoteles’ verschollener Text Vom Lachen vermutlich überlebt, zumindest 
keine fünf Opfer gefordert. Zwar wirkte auch in Umberto Ecos Name der Rose ein Apothekermönch mit. Das Ge
sundheitswesen am Wolfenbütteler Hof war aber eindeutig besser aufgestellt, wie uns Gabriele Wackers um
fangreiche Darstellung der medikalen Kultur bei den Wolfenbütteler Herzögen zeigt. Der Fund von Rechnungs
listen im Wolfenbütteler Archiv brachten die Autorin auf die Idee, den Ausgangspunkt ihrer 
kulturwissenschaftlichen Untersuchung in Arzneimittelherstellung und Medikamentenkonsum zu legen. So wie 
am Hofe vor 400 Jahren Medikamente nicht nur bei der Therapie zum Einsatz kamen, sondern auch Rauschmit
tel waren, so breit und facettenreich ist die Darstellung der Autorin.  Zuweilen fühlt sich der Leser und Patient 
von heute doch der Realität sehr entrückt, etwa wenn Ärzte nach dem Eintreffen bei Hofe mit Wartezeiten zu 
rechnen hatten – nun, das war dieselbe Realität, in der Zucker noch als blutreinigend, wundheilend und samen
vermehrend galt. Das Buch ist gefällige Lektüre für Kranke wie Gesunde – in jedem Fall weit über das Wissen

schaftsmilieu hinaus. Es ist – klingt schön, ist aber traurig – Gabriele Wackers wissenschaftliches Vermächtnis geworden: Die Autorin starb 63jäh
rig im Juni 2012 und hat das Erscheinen ihres Buches nicht mehr erlebt.

Michael Göring: Vor der Wand. Roman. Osburg Verlag 2014. 319 Seiten, 19,90 Euro.

Nur in großen Ausnahmefällen stellt VVK Neuerscheinungen aus der Belletristik vor. Diesmal ergibt sich die Aus
nahme aus der diesjährigen Auswahl der Veranstaltungsreihe Erlesenes der SBK. Dörings CD ist in diesem Heft 
als gefördertes Medium beschrieben. Und von Lucius’ kleine Liebeserklärung an Niedersachsen wird auf der 
nächsten Seite vorgestellt. Außerdem ist Michael Görings zweiter Roman insofern auch Sachbuch, als er uns gern 
vergessenes Geschichtswissen wieder in Erinnerung ruft. Was geschah im August 1944 im toskanischen Dorf 
Sant’Anna di Stazzema? Vor der Wand handelt von den Taten der Väter und vom Unvermögen, darüber zu reden, 
vor allem aber von den Schwierigkeiten, in die es die Söhne und deren Gewissen treibt. Dabei wählt der Roman 
nicht überall die erwarteten Pfade.
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achrichten, Wissen, Neugierde. Die Bevölkerung ist 
süchtig nach News – und das schon immer. Sie 
möchten alles erfahren und überall und zu jeder 

 Tageszeit „uptodate“ sein. Ein Leben ohne Smartphone 
ist seit nun mehr als zwei Jahren unvorstellbar. Es wird 
regelmäßig im wahrsten Sinne des Wortes „gesuchtet“. 
Sei es im Bus oder in der Bahn, im Kino, unter Freunden, 
im Auto. Ich gebe zu, auch ein Mitglied der Smartphone
Generation zu sein! Hinzu kommt der wachsende Drang 
nach Anerkennung. Nur 132 Likes auf das neue Face
book Profilbild mit Duckface? Unvorstellbar! Geradezu 
skandalös! Auf einen mysteriösen, leeren Post regnet es 
keine Kommentare und Rote Rosen voll triefendtropfen
den, visuellen Mitgefühls? Keine Spur von Mitleid? Du 
grausam gefühlskalte Welt!
 Und doch haben die überaus „sozialen“ Netzwerke 
und ihre kleine zuckersüße Welt etwas Positives. So kann 
ich den Kontakt zu Urlaubsfreunden oder zum Kinder
gartenfreund, der damals nach drei Monaten weggezo
gen ist, aufrechterhalten. Wir sind so weltfreundlich, 
 offen und optimistisch, wo jeder doch weiß, dass Ur
laubsfreunde hauptsächlich diese auch bleiben. Solange 
wir noch zu unterscheiden wissen zwischen losen Kon
takten und engen Bindungen, zwischen Freunden und 
Bekannten, können wir die Werkzeugkiste Internet mit 
triumphierender Überlegenheit nutzen.
 Für alle Shopaholics ist das Internet das reine 
Schlaraffenland. Ein Klick entfernt und die Schnäppchen 
werden (noch) vom freundlichen Postboten mit einem 
Hubkarren in das Heim kutschiert. In wenigen Jahren 
werden Drohnen die Bestellungen liefern. Ein großer 
 Onlineversand arbeitet derzeit an solchen Verfahren. Der 
Rosinenbomber der Generation meiner Großeltern be
kommt plötzlich eine neue Aufgabe. Und wo wir bei der 
Zielgenauigkeit und Treffsicherheit sind, werden skurrile 
Wünsche wahr. Das gilt fürs Verschwenden wie fürs 
Spenden: Das gleichgeschlechtliche Indianerdorf kann 

Medien

sich ab sofort mit deiner Spende finanzieren?! Herzli
chen Glückwunsch, der nächste Friedensnobelpreis ge
bührt dir!
 Aber läuft das alles wirklich so ab? Genau so? Sind 
wir Menschen zu naiv für die „FacebookTwitterMyspace
XingWelt“? Oder sprechen wir hier von dem klischee
haften Durchschnittsvorurteil der Deutschen? Werden 
wir wirklich immer fauler, dass wir nicht in das Fachge
schäft in der Innenstadt gehen können, um dort unsere 
nötigen Produkte zu erwerben?
 Der Mensch ist von Natur aus faul und egoistisch! 
Bestätigt der signifikant wachsende Onlinekaufrausch 
diese Aussage? Eine schwierige Bewertung.
 Positive Bewegungen gibt es in jedem Fall, die 
 mithilfe des Internets organisiert werden konnten. Sei es 
die Hilfe für die Flutopfer innerhalb Deutschlands oder 
der arabische Frühling und dessen Aufstände.
 Leider lassen sich mit den positiven Seiten die 
 negativen nicht aus der Welt schaffen, nicht gegenein
ander aufrechnen. Während wir begeistert vom arabi
schen Frühling plappern, sind wir hier schon fast in 
 bräsige Winterstarre gefallen. Mit der Bestellung des 
 ersten Artikels im Internet haben wir begonnen, am Ast, 
auf dem wir sitzen, zumindest schon fröhlich herumzu
sägen. Natürlich brauchen wir das Sterben der kleinen 
Buchhandlungen nicht zu beklagen, wenn wir freiwillig 
auch früher kein Buch in die Hand genommen haben. 
Aber so ehrlich müssen wir dann auch schon sein.
 Das Medium Internet ist weiterhin sehr vielseitig 
und gleichzeitig ein Thema, was zukünftig noch viele 
Diskussionen anregen wird. Sei es über die Manipulati
vität durch die amerikanische NSA, sei es allgemein die 
Printmedien, die die aufgrund des vielseitig  genutzten 
World Wide Web allmählich aussterben. Sehr viele Fragen 
und (noch) offene Antworten. Warten wir es ab, was 
2014 bringt. Es bleibt spannend!

kolumne

von Annika Bothe
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 21.11.2013–4.5.2014
 Sonderausstellung „Wer ist Carl I.? Auf den Spuren  
 des Herzogs von Braunschweig-Wolfenbüttel“
Lassen Sie sich an das Graue Hofschloss am Bohlweg, 
das Carl (1713–1780) zu seiner Hauptresidenz machte 
und somit ein Vorläufer des heutigen Residenzschlosses 
ist, versetzen.
Braunschweig, Schlossmuseum Braunschweig

 20.2.–11.12.2014
  „Das Haus der Braunschweigischen Stiftungen –  
 Veranstaltungsreihe 2014“
Das Haus der Braunschweigischen Stiftungen ist ein re
gionales Kompetenz und Informationszentrum rund um 
die Themen Stiftungen und Bürgerschaftliches Engage
ment im Braunschweiger Land und bietet jeden Monat 
eine Veranstaltung zu diesen Themen an. 
Informationen zu dem Veranstaltungsprogramm unter 
www.dashausderbraunschweigischenstiftungen.de 
oder unter Tel. 0531 / 2 73 5959.
Braunschweig, Haus der Braunschweigischen Stiftungen

 13.3.–21.4.2014 
 „Intensivstation“
Künstler des Großraums Braunschweigs setzen sich mit 
der Frage auseinander, was heutzutage intensiv bedeutet.
Braunschweig, Raumlabor, Hamburger Straße 267

 26.3., 30.4., 28.5. und 25.6.2014, jeweils 18:00 Uhr
 „Konventsandacht“
Der Konvent des Klosters St. Marienberg lädt zur monat
lichen Konventsandacht in die Kirche St. Marienberg in 
Helmstedt ein.
Helmstedt, St. Marienberg

 8./9.4.2014
 Kinder-Uni on tour: „Warum steht ein Stück 
 Berliner Mauer auf dem Braunschweiger 
 Rathausplatz?“
In diesem Jahr jährt sich zum 25. Mal der Mauerfall in Ber
lin. Zu diesem Anlass bietet die Abteilung Geschichte und 
Geschichtsdidaktik der TU Braunschweig für alle Schulfor
men der Klassenstufen 5/6 eine Kindervorlesung an. 
Christian Sielaff M.A.
Braunschweig, Haus der Wissenschaft 

 20.4.2014, 19:30 Uhr
 „Die Nacht der Offenen Pforte“
Gregorianik im Kerzenlicht – Wandelgesang im Kreuz
gang – Schreiben wie die Mönche – Lesung im Kapitel
saal – Köstliches für Leib und Seele und vieles mehr.
Eintritt frei.
Walkenried, ZisterzienserMuseum Kloster Walkenried

21.4.2014, 18:00 Uhr
 Osterkonzert „Jauchzet Gott in allen Landen“
Johann Sebastian Bachs SoloKantate bildet das Motto 
des diesjährigen Osterkonzertes im Kaiserdom, das ganz 
der BarockMusik gewidmet ist.
Königslutter, Kaiserdom

 

termine
März 2014
|
Juni 2014

 25.4.2014, 15:00 Uhr
 „Rewind: The Story of Bonnie Clyde“
Premiere Junges Staatstheater: Uraufführung. Von Ronny 
Jakubaschk, Christoph Macha und Ensemble / Haus Drei.
Haus Drei des Staatstheaters Braunschweig

 27.4.–9.6.2014 
 „Zeichen des Lichtes“ 
In sechs romanischen Kirchen zwischen Helmstedt und 
Braunschweig zeigt der Künstler Ludger Hinse seine 
Kreuzskulpturen. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches 
Begleitprogramm und einen Fotowettbewerb. 
27.4.2014, 17:00 Uhr – Eröffnungsgottesdienst
Mit einem Gottesdienst am 27.4.2014 um 17:00 Uhr 
in St. Marienberg in Helmstedt wird die Ausstellung 
 eröffnet.
Informationen unter www.zeichendeslichtes.de

 13. und 14.6.2014 
 „Schuntille-Musikum 2014“
Musikum ist ein jährlich stattfindenes kleines Musikfesti
val, bei dem sich vor allem kleinere, regionale Bands die 
Chance haben, sich vor Publikum zu präsentieren.
Braunschweig, Wohnheimgelände „An der Schunter“

 14.6.2014, 15:00 Uhr
 „3. öffentliches Schauschleudern 
 mit Honig-Verkostung“
Das Kunstwerk „Das Bienenhaus der Stiftungen“ des 
Braunschweiger Künstlers Stefan Mauck beherbergt ein 
fleißiges Bienenvolk. Erleben Sie, wie Honig geschleu
dert wird – verkosten Sie den frisch geschleuderten 
 Honig und erfahren Sie Interessantes über die Imkerei. 
Braunschweig, Haus der Braunschweigischen Stiftungen

 14.6.2014, 20:00 Uhr
 Renaissancemusik an Elbe und Weser 
 „Die Vier Elemente“ – Themenkonzert „Erde“
Schöningen, Paläon

 29.6.2014
 „Domfest – Das Familienfest am Kaiserdom“
Im Sommer 1135 legten der Kaiser und seine Gemahlin 
Richenza den Grundstein zur neuen Klosterkirche, dem 
heutigen Kaiserdom. Möglicherweise war es der 29. 
Juni, der Festtag der römischen Heiligen Petrus und 
Paulus, der beiden Patrone der neuen Kirche. 
Königslutter, Kaiserdom

 30.6.2014, 20:00 Uhr
 5. Internationale Orgelwochen Königslutter
 „Tierisch musikalisch!“
ClausEduard Hecker (Braunschweig/Deutschland)
Die 5. Internationalen Orgelwochen Königslutter sind 
eine Kooperation der SBK mit dem Berliner Dom
Königslutter, Kaiserdom
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Vermögensaufstellung

Braunschweigischer Vereinigter 
Kloster- und Studienfonds

Landwirtschaftlich genutzte Grundstücke 
Dem Braunschweigischen Vereinigten Kloster und Studien
fonds gehören insgesamt 10 Klostergüter mit einer Gesamt
größe von 2.108 ha sowie Garten, Acker, Wiesen und 
 sonstige Streugrundstücke mit einer Gesamtgröße von 999 ha.

Klostergüter
Klostergut Ahlum, Klostergut Bodenstein, Klostergut Bünd
heim (ohne Hofstelle), Klostergut Dibbesdorf, Klostergut 
 Hagenhof (ohne Hofstelle), Klostergut Mariental, Klostergut 
Schachtenbeck, Klostergut SZHeerte, Klostergut Wobeck, 
Klostergut Offleben (ohne Hofstelle).

Erbbaurechte
Der Braunschweigische Vereinigte Kloster und Studienfonds 
besitzt insgesamt 2.245 Erbbaurechte in den Orten Bad 
 Harzburg, Bevern, Braunschweig, Cremlingen, Helmstedt, 
 Kissenbrück, Königslutter, Lehre, Lutter, Oker, Pattensen, 
 Peine, Ronnenberg, Salzgitter, Vechelde, Vienenburg, Wolfen
büttel und Wolfsburg. In den unterstrichenen Orten sind 
 derzeit noch stiftungseigene Baugrundstücke frei. Nähere 
 Informationen hierzu erhalten Sie auf der Homepage der 
 Stiftung (www.sbkbs.de). Die Gesamtfläche der Erbbaurechts
grundstücke beträgt ca. 206 ha.

Liegenschaften
Dem Braunschweigischen Vereinigten Kloster und Studien
fonds gehören außer den landwirtschaftlichen Liegenschaften 
insgesamt sechs Gebäude, in Braunschweig, Helmstedt, Königs
lutter und Wolfenbüttel. Dazu gehören z. B. der Kaiserdom in 
Königslutter die Klosterkirche und das Kloster St. Marienberg 
in Helmstedt sowie das Kloster zur Ehre Gottes in Wolfenbüttel.

Stiftungswald
Der Braunschweigische Vereinigte Kloster und Studienfonds 
besitzt Waldflächen mit einer Gesamtgröße von 5.140 ha sowie 
Nichtholzflächen von 407 ha. Dieser Stiftungswald ist in zwei 
Stiftungsförstereien aufgeteilt. Zu der Stiftungsförsterei Lapp
wald gehören Waldflächen des Lappwalds bei Helmstedt, bei 
Querum, Riddagshausen und des Norderwalds in Sachsen 
Anhalt. Die Stiftungsförsterei Elm umfasst Waldflächen im 
Elm bei Schöningen und Königslutter, den Eitz, sowie Wald
flächen bei Stadtoldendorf.

Gips- und Steinbrüche
Dem Braunschweigischen Vereinigten Kloster und Studien
fonds gehören drei im Betrieb befindliche Gips und Steinbrü
che.

Sonstiges Vermögen inkl. Finanzanlagen
Das sonstige Vermögen des Braunschweigischen Vereinigten 
Kloster und Studienfonds beläuft sich auf ca. 14.800.000, EUR 
(Haushaltsplan 2013).

Geschäftsbericht

Braunschweig-Stiftung

Landwirtschaftlich genutzte Grundstücke
Der BraunschweigStiftung gehören insgesamt 14 Stiftungs
güter mit einer Gesamtgröße von 4.966 ha sowie Garten, 
Acker, Wiesen und sonstige Streugrundstücke mit einer 
 Gesamtgröße von 1.378 ha.

Stiftungsgüter
Stiftungsgut Allersheim, Stiftungsgut Amelungsborn, Stiftungs
gut Forst, Stiftungsgut Fürstenberg (ohne Hofstelle), Stiftungs
gut Hadmersleben, Stiftungsgut Hakenstedt, Stiftungsgut 
Marienstuhl (Egeln) (ohne Hofstelle), Stiftungsgut Siegersleben, 
Stiftungsgut Thedinghausen (ohne Hofstelle), Stiftungsgut 
Üplingen (ohne Hofstelle bis auf Brennerei), Stiftungsgut 
 Unseburg (ohne Hofstelle), Stiftungsgut Warsleben, Stiftungs
gut Weferlingen, Stiftungsgut Winningen.

Erbbaurechte
Die BraunschweigStiftung besitzt insgesamt 801 Erbbaurechte 
in den Orten Bad Harzburg, Bad Sachsa, Bevern, Braunschweig, 
Cremlingen, Deensen, Dettum, Eimen, Fürstenberg, Groß Flöthe, 
Hadmersleben, Halberstadt, Helmstedt, Holzminden, Königs
lutter, Thedinghausen, Unseburg, Walkenried und Wolfsburg. 
In den unterstrichenen Orten sind derzeit noch stiftungseigene 
Baugrundstücke frei. Nähere Informationen hierzu erhalten 
Sie auf der Homepage der Stiftung (www.sbkbs.de). 
Die Gesamtfläche der Erbbaurechtsgrundstücke beträgt ca. 61 ha.

Liegenschaften
Der BraunschweigStiftung gehören außer den landwirt
schaftlichen Liegenschaften insgesamt neun Gebäude, in 
Braunschweig, Walkenried, Üplingen und Zorge/Neuhof. 
Dazu gehört z. B. das Zisterzienserkloster Walkenried.

Sonstiges Vermögen inkl. Finanzanlagen
Das sonstige Vermögen der BraunschweigStiftung beläuft 
sich auf ca. 7.500.000, EUR (Haushaltsplan 2013).

Gebäudeschnitt Villa Gerloff, 1888
heute Das Haus der Braunschweigischen Stiftungen, 

Löwenwall 16 in Braunschweig
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Geschäftsbericht

Mitwirkende:
Dr. Brage Bei der Wieden, Ltd. Archivdirektor des Niedersächsischen Landesarchivs
Prof. Dr. Jürgen Hesselbach, Präsident der Technischen Universität Braunschweig
Prof. Dr. Ulrich Joger, Ltd. Museumsdirektor des Staatlichen Naturhistorischen Museums Braunschweig
Joachim Klement, Generalintendant des Staatstheaters Braunschweig 
Prof. Dr. Jochen Luckhardt, Ltd. Museumsdirektor des Herzog Anton UlrichMuseums  Braunschweig 
Dr. phil. Heike Pöppelmann, Direktorin des Braunschweigischen Landesmuseums
Prof. Dr. Helwig Schmidt-Glintzer, Direktor der Herzog August Bibliothek

FÖRDERUNGEN STIFTUNGSWALD

 Ulf-Ingo Hoppe
 Koordination: Förderungen

■  Förderungen
 Regionale Kulturförderung

 EDV

 Raphaela Harms
■  Förderungen:

 Soziales, Denkmal

 Anna-Kristin Braunisch
■  Förderungen:

 Kultur, Kirche
 Stipendien

 Jürgen Penner
 ■  Koordination: Stiftungswald

 Angelika Steeneck
 ■  Verwaltung Stiftungswald
 ■  Holzverkauf
 ■  Wirtschaftsplanung
 ■  Jagd

 Ute Sandvoß
 ■  Gestattungs, Miet und Pachtverträge
 ■  Gips und Steinbrüche

 Burkhard Röker
 ■  Revierleitung der Stiftungsförsterei Lappwald

  Forstorte: Lappwald, Riddagshausen und Querum

 Stefan Herzog
 ■  Revierleitung der Sitftungsförsterei Elm

  Forstorte: Elm, Eitz, 
 Stadtoldendorf

 Arno Meyer von Wolff
 ■  Revierbetreuung

 Forstort: Stadtoldendorf

Simone Teschner
Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen

Ann-Kathrin Borchers
Zusammenarbeit mit den Kirchen
Datenerfassung

Anna-Kristin Braunisch (ab 16.7.2012)
Beauftragte für Korruptionsbekämpfung

 N. N.
 ■ Wissenschaftliche Leitung und Veranstaltungen 

 Kloster Walkenried 
■ ■ Denkmalpflege

 Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel
 ■  Wissenschaftliche Leitung und Veranstaltungen 

 Projekt Institut für Braunschweigische Regionalgeschichte 
 an der TU Braunschweig

Vizepräsident 
Gerhard Glogowski, 
Ministerpräsident a. D.

STIFTUNGSRAT

Björn Försterling, MdL
Prof. Dr. Ing. Heinz Jörg Fuhrmann, Vorstandsvorsitzender der SalzgitterAG
Dr. Bernd Huck, Vorsitzender des Kunstvereins Braunschweig
Phillipp Krause, Geschäftsführer des Pressehauses der Goslarschen Zeitung
Jörg Röhmann, Staatssekretär des Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration
Dr. Annette Schwandner, Ministerialdirigentin im Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Tobias Henkel
Direktor

ALLGEMEINE STIFTUNGSVERWALTUNG

HAUSHALT UND FINANZEN LIEGENSCHAFTEN

 Patrick Gärtner
 Koordination: Haushalt und Finanzen

 ■ Haushalt
 ■ Finanzplanung 

■ ■  Grundstücksgeschäfte
■ ■  Finanzanlagen

 Beatrix Barthold-Miehe
 ■ Haushalt
 ■ Finanzplanung
■ größere Baumaßnahmen

■ ■  Bauunterhaltung kirchlicher und stiftungseigener 
 Liegenschaften

 Renate Ringeln
 Koordination: Liegenschaften
■ ■  Erbbaurechte

 Wolfgang Niedermeyer
 ■ Erbbaurechte

■ ■  Stiftungseigene Liegenschaften

 Simone Teschner
 ■  Stiftungseigene Liegenschaften

 Herbert Hoff
■ ■  Hausmeister

Organigramm
Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz 2013

■  Teilvermögen Braunschweigischer Vereinigter Kloster und Studienfonds
■  Teilvermögen BraunschweigStiftung

Präsident 
Dr. Gert Hoffmann, 
Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig

Vizepräsident 
Prof. Dr. Friedrich Weber, 
Landesbischof der Ev.luth. Landeskirche 
Braunschweig

Martina Kaufmann
Assistenz des Direktors
Organisation

 PROJEKTE

 Dr. Norbert Funke
 ■  Wissenschaftliche Beratung und Veranstaltungen 

 Kaiserdom Königslutter

 LANDWIRTSCHAFTLICHEN STIFTUNGSFLÄCHEN 

 Domänenamt der LGLN Regionaldirektion Braunschweig

 Mathias Metzner (bis 31.7.2013)
 Christine Jahn, Silke Hübner, Dr. Birgit Heinz (ab 14.08.2013)
■  Koordination: Außerschulischer Lernort 
 Kaiserdom Königslutter

Renate Ringeln
Vertretung des Direktors

Wolfgang Niedermeyer
Datenschutzbeauftragter
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TeamporTraiT

Angelika Steeneck

as muss von unten kommen. 
Eine Melodie klingt durchs 
Haus der Braunschweigischen 

Stiftungen. Ein- oder zweimal am 
Tag, nur für feine Ohren vernehm-
bar. Aber die haben hier manche. 
Es kommt von unten und es ist 
eine Frauenstimme, nein, es ist 
zweistimmig, es muss eine zweite 
Frau dabei sein. Wo man singt, sol-
le man sich ruhig niederlassen, 
sagt der Volksmund, es ist ein Frei-
brief für alle singenden Menschen: 
Dass sie guten Herzens sind. Wer 
einmal im Chor gesungen hat, 
weiß, dass es damit nur begrenzt 
seine Richtigkeit hat. Aber hier 
stimmt der Spruch.
 Man erkennt die Melodie 
und stockt. Das ist wirklich „Das 
alte Försterhaus“! Wer sitzt da nun im Untergeschoss – dem dann 
noch nach Singen zumute ist? Angelika Steeneck ist in der Ge-
schäftsstelle zuständig für den Stiftungswald. Sie erledigt alles, was 
sonst ein Forstamt mit mehreren Leuten regelt – alles, was sich im 
Innendienst erledigen lässt, Holzsachbearbeitung, Jagdpachtverträ-
ge, Wildverkauf. Wo Angelika Steeneck mit ihren Erfahrungen hin-
kommt, wird sozusagen jedes Haus zu einem alten Försterhaus. Wie 
hübsch!
 Dabei war ihr die Neigung zum Forst nicht unbedingt in die 
Wiege in St. Andreasberg im Oberharz gelegt. Zwar war der Vater 
als Kurgeschäftsführer dem Wald sehr verbunden. Doch Angelikas 
Zwillingsbruder hat es schließlich auch bis zum Zoll geschafft. 
 Nach der Hochzeit 1980 verlässt sie den Oberharz und zieht 
nach Süpplingenburg. Ihr Mann ist, Überraschung, als Förster tätig. 
Große Fichten, kleine Fichten, Monokulturen im Harz und naturge-
mäße Waldwirtschaft: Die gelernte Bürokauffrau weiß alles darüber 
und noch mehr. Seit der Ausbildung hat sie als Verwaltungsange-
stellte im Öffentlichen Dienst gearbeitet und setzt Kenntnis und Er-
fahrung zu Gunsten der Stiftung ein. 
 Manche Entscheidung hat man ihr leicht gemacht im Leben, 
etwa beim Wechsel des Arbeitsplatzes. Von drei Forstämtern, in de-
nen sie arbeitet, werden drei aufgelöst. Zunächst macht man das 
Forstamt Schöningen dicht und schlägt es Königslutter zu – Frau 
Steeneck inklusive. Als auch dieses Forstamt schließt, bleibt der 
Wechsel ins Forstamt Danndorf, wo ihr Mann Revierleiter ist. Mit 

der Niedersächsischen Verwal-
tungsstrukturreform 2005 gibt es 
auch hier kein Forstamt mehr: 
Danndorf hat nur noch Revierförs-
tereien, die dem Forstamt Wolfen-
büttel unterstehen. Da trifft es sich 
gut, dass mit derselben Reform der 
Stiftungswald aus der Verwaltung 
der Landesforsten herausgelöst 
wird. Mit der neuen Struktur findet 
auch Angelika Steeneck den Weg 
in die SBK und sehr bald in den 
Raum im Untergeschoss. Der liegt 
übrigens nicht im Keller, wie die 
anfängliche Suche nach der Melo-
dien Quelle vermuten ließ. Die Ger-
loffsche Villa hat den Empfang 
vom Löwenwall her ins Erdge-
schoss. Und da in Braunschweig 
ein Wall auch ein Wall ist, liegt die 

andere Seite ein Stockwerk tiefer auf dem abschüssigen Teil des Lö-
wenwalls. Angelika Steeneck schaut aus ihrem Arbeitszimmer auf 
den rückseitigen Teil des Gartens in Grüne. Sie hat nun wirklich 
nicht zu wenig davon.
 Dass zuhause immer über Wald gesprochen wird, ist kaum zu 
vermeiden. Es kann hilfreich sein, eine andere Meinung zu Holz-, 
Wald- und Wildthemen zu hören als die eigene – noch dazu, wenn 
sie von einem vertrauten, lieben Menschen stammt. Und auch 
wenn Gattin und Gatte beruflich gleichermaßen mit Jagdfragen be-
traut sind: Die Gattin würde nie schießen. Hier gilt die steinzeitli-
che Aufteilung von Jäger und Köchin noch. 
 Natürlich gibt es auch waldfreie Sätze im Hause Steeneck. 
Glücklicherweise hat der Sohn nach zwei Semestern das Studium 
der Forstwirtschaft nicht fortgesetzt. Er ist Rechtspfleger und Amts-
anwalt. Die Tochter hat gleich mit Eichendorff „Abschied vom Wal-
de“ genommen und Germanistik und Anglistik studiert.
 Zwei Quellen der Zerstreuung hat Angelika Steeneck abseits 
des Stiftungswaldes: die Literatur und die Musik, besonders den 
Gesang. Bis vor kurzem sang sie seit dessen Gründung 2006 im A-
capella-Chor Vela Cantamus. Nun beschränkt sie sich aufs Singen 
mit Freunden oder der Kollegin – und wenn es „Das alte Förster-
haus“ ist. Man soll sich nicht täuschen: Ein Mensch kann ein gutes 
Herz und eine Seele ohne Arg haben und dennoch Analyse und Ur-
teilskraft besitzen. Angelika Steeneck hat all dies und ein feines 
Gespür für Töne und Untertöne.

D
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