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SEITENWECHSEL

Meine Woche ohne
Nadelstreifen
Immer mehr Banker und Manager arbeiten auf Wunsch ihrer
Firmen mal in einer sozialen Einrichtung mit. Und empfinden
Von Markus Heffner
das als große Bereicherung

Da stehen sie, iligran und formvollendet, mit Kurven und Kanten, weiß lackiert und fast schon bereit für den Stapellauf. Nur oben auf dem Deck fehlt
noch das Solarmodul, das die selbst gebauten Katamarane antreiben soll. Den
stolzen Schifsbauern ist es anzusehen,
wie sehr sie sich auf die Jungfernfahrt
auf dem Laubach freuen, der seit ein paar
Jahren als kleines Bächlein durch die
Stadt Laupheim plätschert. Für später
steht sogar ein Auslug zum Bodensee
auf dem Programm, wo das große Vorbild ihres Wassergefährts schwimmt:
Die Solarfähre der weißen Bodenseelotte, die sie in etwas handlicherem Format
aus Holz nachgebaut haben.
Iris, Jürgen, Markus, Suna und Philipp
heißen die Schifsbauer, die eines gemeinsam haben: Sie leben mit einer
geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung und üben sich derzeit im Berufsbildungszentrum des Heggbacher Werkstattverbunds im Handwerk, um später
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einen Job zu inden. Noch sind sie beim
Schreinern, Schrauben und Leimen auf
Hilfe angewiesen. An diesem Vormittag
steht ihnen Stefen Starzmann zur Seite.

Der 18-jährige Laupheimer macht bei der
Sparkasse Ulm eine Ausbildung zum
Bankkaufmann, und zusätzlich zum
Plichtprogramm hat er sich für ein freiwilliges Projekt gemeldet: eine soziale
Lernwoche in einer Behindertenwerkstatt. Er hat sich das bewusst ausgesucht,
wie er betont: „Das war eine bisher fremde Welt für mich, die ich unbedingt kennenlernen wollte.“
Angespornt haben den jungen Mann
dabei nicht zuletzt die Eindrücke und Erfahrungen, die er aus einem Praktikum
im Altenheim während der Realschulzeit mitgenommen hat. „Seither kann
ich mit älteren Menschen besser umgehen, habe mehr Verständnis für so
manches“, sagt er. Das ist dem angehenden Banker schon deshalb wichtig,
weil er überwiegend am Schalter steht
und jeden Tag mit unterschiedlichsten
Kunden zu tun hat. In der Werkstatt
kommen ihm die Menschen wesentlich
näher. Daran musste er sich erst etwas
gewöhnen, aber er weiß: „Körperkontakt
ist ganz wichtig für sie.“
Berührungsängste hat er längst keine
mehr. Iris, Jürgen, Markus, Suna und Philipp haben ihm vor Augen geführt, „dass

sie ganz normale Menschen sind“, nur in
mancherlei Hinsicht eingeschränkt in
ihren Möglichkeiten. „Man muss nur
richtig mit ihnen umgehen, keine Scheu
haben, sich Zeit für sie nehmen“, sagt
Stefen Starzmann.
Zu dieser Erkenntnis gelangen fast alle
Praktikanten, die sich Woche für Woche
durch die diversen Werkstätten im Heggbacher Werkstattverbund schnuppern,
der von der St.-Elisabeth-Stitung betrieben wird. „Das ist eine sehr nachhaltige
Erfahrung für junge Menschen, die hier
einiges mitbekommen“, sagt Peter Steinhauser, einer der Bildungsbegleiter, der
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Für Peter Steinhauser
sind die Praktikanten eine
echte Hilfe. Er begleitet sie
während ihrer Schnupperwoche in der Werkstatt.

das Katamaran-Projekt initiiert hat. Zwei
Jahre lang dauert die „inklusive Berufsvorbereitung“, während der die Teilnehmer diverse Module durchlaufen, von
Gartenarbeit über Hauswirtschat bis
Metallverarbeitung. „Es kommt bei uns
nicht auf die Leistung an, sondern darauf, einen Arbeitsrhythmus zu bekommen“, sagt Steinhauser, der Leiter im
Modul Holzverarbeitung ist und seinerseits froh über jeden Praktikanten. „Das
sind echte Helfer, die uns viel abnehmen
können.“
Organisiert werden die Sozialpraktika
von der Stuttgarter Mehrwert Agentur
für Soziales Lernen, die vor 14 Jahren begann, solche Angebote zu entwickeln.
Konzipiert waren die Lernwochen anfangs lediglich für Schüler, heute gibt es
eine Vielzahl an Programmen wie „Blick-

wechsel“ oder „Seitenwechsel“, die sich
an ganz unterschiedliche Zielgruppen
richten, etwa an Lehrer und Studenten,
zunehmend auch Manager von Wirtschatsunternehmen und andere Führungskräte. „Seine eigene Lebenswelt
für kurze Zeit zu verlassen und sich auf
eine andere einzulassen, hilt enorm bei
der Persönlichkeitsentwicklung“, sagt
Gabriele Bartsch, Soziologin und Geschätsführerin der gemeinnützigen Einrichtung, zu deren vier Gesellschatern
auch das Diakonische Werk der evangelischen Kirche in Württemberg gehört.
Mehr als tausend Partner hat die
Agentur zwischenzeitlich in BadenWürttemberg gewonnen, überwiegend
soziale Einrichtungen wie Altenheime,
Hospize, Betreutes Wohnen für Jugendliche, Behindertenwerkstätten und Plegeheime. Allein im vergangenen Jahr
haben knapp 560 Auszubildende aus 28
Firmen sowie rund hundert Studenten
eine Schnupperwoche „gebucht“, und
auch einige Führungskräte haben sich
auf das Experiment eingelassen.
„Gerade Führungskräte stehen in der
Arbeitswelt enorm unter Druck, weil sie
mit zufriedenen und hoch motivierten
Mitarbeitern immer höhere Unternehmensziele erreichen müssen“, betont
Gabriele Bartsch. Das Anforderungsproil habe sich stark gewandelt, so die
Soziologin: „Der Manager von heute
muss zuhören können, statt nur Anweisungen zu geben.“ Im hektischen Alltag
bleibe aber meist kaum Zeit, das eigene
Handeln zu relektieren.
Einer, der sich die Zeit dafür genommen hat, ist Dietmar Bärtele. Als Leiter
des „Kompetenzcenters Kredit“ der
Kreissparkasse Waiblingen geht der Chef
von hundert Mitarbeitern üblicherweise
im feinen Zwirn zur Arbeit. Er musste zunächst schlucken, als ihm an seiner neuen Wirkungsstätte eine andere Arbeitskleidung empfohlen wurde: „etwas, das
voll gesabbert werden kann“. Das war im
Frühjahr 2012, und noch heute hat der
62-jährige Schorndorfer Kontakt zu jenen Menschen, die er damals als Prakti-

kant der Diakonie Stetten kennengelernt
hat. Sein Job war es, in einer Wohngruppe im Diakonie-Dorf Schlossberg zusammen mit einer Heilerziehungsplegerin
vier besonders schwer körperlich und
geistig behinderte Kinder und Jugendliche zu betreuen, mit allem was dazugehört: Sie waschen, die Windeln zu
wechseln, anziehen, füttern, sie ins Bett
bringen und ihnen ein Gutenachtlied
singen. „Das war überraschend anstrengend und hat enorm viel Konzentration
gekostet“, sagt Bärtele, der selber Vater
von drei erwachsenen Kindern ist.
Zu den einprägsamen Erfahrungen,
die er gemacht hat, gehörte auch, wie
wichtig die Körpersprache im täglichen
Miteinander sein kann. Berühren, Blickkontakte, die Mimik, der Tonfall. „Die
körperliche Nähe war gewöhnungsbedürtig, letztlich hat mich diese Art der
Kommunikation aber sehr berührt“, sagt
Bärtele, der schon bald vertraut war mit
seinen Schützlingen. Etwa mit Marc,
einem neunjährigen Jungen, der am Angelman-Syndrom leidet, viel lacht, aber
nur wenige Worte kennt. Oder mit Sedan,
einem 19 Jahre alten Libanesen, der einen Kopf größer ist als Dietmar Bärtele.
Ihm ist klar geworden, sagt der Sparkassenchef, „dass man die Menschen dort
abholen muss, wo sie stehen, sie an die
Hand nehmen muss und an ihr Ziel begleiten“. Denn sie reagierten nicht auf
Appelle und Forderungen wie „Ihr
müsst!“, „Ihr sollt!“ oder „Das erwarte
ich!“. Seit seinem Praktikum macht sich
Bärtele mehr Gedanken über die Ängste
und Befürchtungen seiner Mitarbeiter
und deren persönliche Situation. „Der
Lernefekt ist enorm“, betont der Manager: „So eine Woche bringt mehr als jedes
Führungsseminar.“
Es ist ein Seitenwechsel, von dem beide Seiten proitieren. Die Zahlen steigen.
Immer mehr Unternehmen in Deutschland ermöglichen ihren Führungskräften lieber einen solchen Aufenthalt als
einen Hochseilklettergarten oder eine
gemeinsame Wildwasserfahrt. Ziel der
Arbeitgeber ist, die Sozialkompetenz ih-

rer Führungsriege zu stärken – ein ofenbar weites Feld. Gleichzeitig polieren die
Firmen durch das „soziale Engagement“
auch noch etwas an ihrem Image. Überall in der Republik gibt es inzwischen
Dienstleister und Agenturen, die soziale
Praktika vermitteln. Manche Unternehmen organisieren diese auch selber, etwa
Luthansa oder Siemens, wo Führungskräte jüngst beim Bau eines Hauses für
missbrauchte Kinder geholfen haben.
Auch die Sparkasse Ulm bietet seit einigen Jahren Sozialpraktika an, und das
mit wachsendem Erfolg, wie Finanzassistent Stefen Lehmann sagt. Er betreut die
bis zu 60 Auszubildenden im Jahr, die
Bankkaufmann lernen oder ein Bachelorstudium an der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg absolvieren. Etwa
80 Prozent pro Lehrjahr würden sich für
einen freiwilligen Einsatz in einem Altersheim, einer Obdachloseneinrich-

tung oder einer Behindertenwerkstatt
melden. Die Resonanz in den Feedbackgesprächen sei durchweg positiv, so der
Personalexperte. „Sie freuen sich, dass
sie helfen konnten und eine besondere
Wertschätzung erfahren haben“, sagt
Lehmann, der selbst ein Praktikum in
einer Behindertenwerkstatt gemacht
hat. Auch Stefen Starzmann, der seine
Lehre bald abgeschlossen haben wird,
kann nur von „guten Gefühlen“ und einer rundum gelungenen Woche berichten, auch wenn er bei der Jungfernfahrt
der Solar-Katamarane voraussichtlich
nicht mehr dabei sein wird. „Ich kann so
etwas jedem nur von ganzem Herzen
empfehlen“, sagt er. „das bringt einem
etwas für das ganze Leben.“
www.agentur-mehrwert.de
Mehr Seitenwechselbeispiele auf:
www.diakonie.de/
diakonie-magazin-freiwillig

Trägt sonst Anzug:
Dietmar Bärtele musste
sich an den Körperkontakt
gewöhnen. Doch dann
lernte er mehr als im
Führungsseminar
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Thema des nächsten Heftes:
Willkommen in Deutschland!?
Das Diakonie magazin 1/2015 erscheint am 12. Mai 2015
Krieg, Verfolgung, Hunger oder wirtschaftliche Not – Millionen Menschen
sind auf der Flucht. Die meisten kommen in den Flüchtlingscamps ihrer
Nachbarstaaten unter. Einige bitten in Deutschland um Asyl. Wie empfangen
wir diese Frauen, Männer und Kinder? Was können wir tun, damit Flüchtlinge
und Einwanderer wieder eine Zukunftsperspektive bekommen?
Um diese Themen geht es in der nächsten Ausgabe des Diakonie magazins.

