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Meine Entscheidung, mein Glück
Wie können wir mit Sinnkrisen umgehen? Wie können Erinnerungen uns antreiben und 

Träume der Zündstoff für etwas Neues sein? Welche Rolle spielen Unentschlossenheit, Vertrauen, 
Mut und Durchhaltevermögen? Wie kann auch dein Studium zum persönlichen Glück beitragen? 
Schwierige Fragen. Antworten findest Du im Heft. 

Dafür haben wir unter anderem Texte von Alumni und Studierenden zusammengetragen, mit 
einem Motivationscoach gesprochen und Illustrationen im Magazin, die uns inspirieren. Bestimmt 
auch mit neuen Ideen für Dich ...

Viel Spaß beim Lesen!
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Institut für Bildende Kunst 
und Kunstwissenschaft
Kunstunterricht verstehen. Schritte zu einer 
systematischen Theorie und Didaktik der 
Kunstpädagogik. 
Bettina Uhlig et al. (Hg.), Band 1 der Schriftenreihe 
IMAGO Kunst.Pädagogik.Didaktik. Kopaed Verlag, 
München 2015

Institut für Medien, Theater und 
Populäre Kultur
Auftritte. Strategien des In-Erscheinung-Tretens 
in den Künsten und Medien. 
Annemarie Matzke, Ulf Otto, Jens Roselt (Hg.), 
transcript Verlag, Bielefeld 2015

Paradigmenwechsel. Wandel in den Künsten 
und Wissenschaften. 
Andrea Sakoparnig, Andreas Wolfsteiner, Jürgen 
Bohm (Hg.), Walter de Gruyter, Berlin / Boston 2014

Institut für Kulturpolitik
IXYPSILONZETT. Jahrbuch für Kinder- und 
Jugendtheater 2015 der ASSITEJ Deutschland.
Wolfgang Schneider (Hg.), Theater der Zeit, Berlin 2015

Das Kinder- und Jugendtheater in der Bundes-
republik Deutschland. Begegnungsforum. Aus-
tauschplattform. Diskursort.
Wolfgang Schneider, Gerd Taube (Hg.), Peter Lang 
Academic Research, Frankfurt am Main 2015 

Zum Stöbern: www.kulturvermittlung-online.de

Institut für Literarisches Schreiben 
und Literaturwissenschaft
Der Flug der Fledermaus. Essays zu einer 
allgemeinen Poetik. 
Christian Schärf, Aisthesis Verlag, Bielefeld 2015 

Die Berlinreise 
Hanns-Josef Ortheil, Luchterhand Literaturverlag, 
München 2014

Rund 300 Bachelor- und Master- und Diplomstudierende 
bekommen ihr Zeugnis überreicht. ab.hier.kultur 
unterstützt die Party, die am Abend zu Ehren der frisch 
gebackenen Alumni ausgerichtet wird.
Zudem zieht die Universität um, und so auch der Verein, 
aus dem Marienburger Platz 22 wird der Universitätsplatz 1.

Im Büro und im Veranstaltungsmanagement gibt 
es neue Ansprechpartner: Johannes Ries ist für 
allgemeine Anliegen und zum Thema Mitgliedschaft 
erreichbar. Marvin Dreiwes kümmert sich um unsere 
Veranstaltungen, insbesondere um die Reihe »Karriere als 
KuWi«.

Eine neue Vereins-Beitragsordnung sorgt für mehr 
Klarheit. So sind z. B. die Gruppen der Mitglieder, die 
ermäßigungsberechtigt sind, deutlicher formuliert.

Fünf ehemalige Studierende der kulturwissenschaftlichen 
Studiengänge stehen bei »Karriere als KuWi« 
Rede und Antwort. Die Veranstaltungsreihe wird in 
Zusammenarbeit mit dem career service und dem 
Fachbereich II durchgeführt.

abhierkultur.de wird überarbeitet und ist nun auch auf dem 
kleinsten Handydisplay gut zu lesen. Künftig sollen hier 
auch Alumni mit Kurzportraits vorgestellt werden.

Das Institut für Theater, Medien und Populäre Kultur und 
ab.hier.kultur  veranstalten  gemeinsam die Tagung »Let 
me entertain you – Über das Verhältnis von Populärer 
Kultur und Bildung«.

Matti Müller, Georg Bachmann und Martina Krafczyk 
bilden den neuen Vorstand des Alumninetzwerks. 
Verabschiedet werden Marion Starke (2. Vorsitzende) und 
Christina Zirngibl (Kassenführung).

Bei einem »Karriere als KuWi« -Spezial zu Selbständigkeit 
und Unternehmertum berichten vier Ehemalige den 
Studierenden über ihre Gründungsgeschichten.

Januar 2015

Februar 2015

April 2015

Mai 2015

Juni 2015

Oktober 2015

November 2015

http://www.randomhouse.de/luchterhand/
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Bild: Aaron Burden / unsplash.com

Man schreibt, 
indem man schreibt

A ls ich das erste Exemplar meines 
Debütromans »Hier bin ich« in den 
Händen hielt, überkam mich das 

gleiche Gefühl wie ziemlich genau sechs Jahre 
zuvor. In meiner Erinnerung verbrachte ich 
den halben Sommer damit, auf den Bescheid 
über die Eignungsprüfung zu warten, die ich 
am Hildesheimer Literaturinstitut für den 
Studiengang »Kreatives Schreiben und Kultur-
journalismus« abgelegt hatte. In Wirklichkeit 
waren es wohl nur ein oder zwei Wochen, doch 
als ich die Zulassung schließlich aus einem 
A4-Umschlag zog, fühlte ich mich wie nach 
einem langen, kräftezehrenden Weg: Endlich 
war ich angekommen. 

Dass dieses Gefühl mehr Hybris war als 
den Tatsachen zu entsprechen, wurde mir 
während meines ersten Semesters schnell klar. 
Natürlich bedeutet es etwas, unter vierhundert 
Mitbewerbern einen der zwanzig Plätze zu 
ergattern. Es bedeutet, dass man ein gewisses 
sprachliches Talent hat, dass man sich für den 
Studiengang eignet. Es bedeutet nicht weniger, 
aber vor allem: Es bedeutet nicht mehr. 

Das Hildesheimer Literaturinstitut bietet 
einem die wunderbare Möglichkeit, anhand 
unterschiedlichster Lernformen das eigene 
Schreiben zu entwickeln. Man muss diese Mög-
lichkeiten nur nutzen, und genau hier liegt das 
Problem. Mit der Zusage glaubte ich, bereits 
etwas erreicht zu haben, doch die Schreibauf-
gaben für Seminare, die Kurzgeschichten und 
Gedichte, die in Anthologien veröffentlicht 
werden wollen, die Dramen und Romane, die 
man in diffusen Formen im Kopf hat, all diese 
Texte schreiben sich nicht von allein. Statt 
angekommen zu sein, ging es gerade erst los.

Ich erkannte das schmerzhaft, als ich eine 
lässig aufs Papier gebrachte Erzählung über eine 

Party aus der Schulzeit in ein Seminar gab. Von 
der Wahl der Perspektive über die Darstellung 
der Figuren bis hin zu umständlichen und über-
flüssigen Formulierungen wurden mir zahlrei-
che handwerkliche Schwächen aufgezeigt. Ich 

vermute, dass sämtliche Schreibstudierende in 
Hildesheim einmal an diesen Punkt geraten, 
wo ein eigener Text auseinandergenommen 
wird und sie daraufhin alles in Frage stellen. 
Bin ich hier vielleicht doch nicht richtig? Kann 
ich überhaupt schreiben? Will ich überhaupt 
schreiben? Lässt sich Schreiben tatsächlich an 
einer Universität lernen? An diesem Punkt liegt 
die Versuchung nahe, sich dem System Schreib-
schule zu versperren. Mithilfe der noch anhal-
tenden Hybris, die durch den positiven Eig-
nungsbescheid ausgelöst wurde, kann man das 
Studium leicht im Autoren-Darsteller-Modus 
fortsetzen: Man kann so tun, als sei man schon 
Autor und dabei unter einen Schutzmantel aus 
Arroganz kriechen und jegliche Kritik an sich 
abperlen lassen. Man kann aber genauso gut 
abbrechen. Oder man fängt an, die sich bieten-
den Möglichkeiten zu nutzen und das eigene 
Schreiben zu verbessern, ganz im Sinne des 
kürzlich mit dem Georg-Büchner-Preis ausge-
zeichneten Schriftstellers Rainald Goetz: Don’t 
cry, work!

Was mir dabei half, die obligatorische 
Sinnkrise zu überwinden, war das Material, das 
ich nach Hildesheim mitgebracht hatte. So sehr 
die Technik meiner eingereichten Erzählung 
im Seminar kritisiert wurde, so ehrlich wurde 
doch Interesse an dem Stoff geäußert. Ich hatte 
viele Notizen und Skizzen aus der Schulzeit, 
die sich alle um dasselbe drehten: um eine sich 
über Ausgrenzung definierende Abi-Clique und 
ihre eskalierenden Machtkämpfe.

In diesen Notizen steckte ein gutes Stück 
meiner Biografie und ich glaube, dass ich auch 
ohne Schreibschule irgendwann versucht hätte, 
einen Roman daraus zu machen. Da ich aber 
auf das Interesse meiner Kommilitonen stieß, 
studierte ich weiter, reichte immer wieder Texte 
aus meinem biografischen Kosmos ein und 
nahm die Kritik aus den Seminaren an. Die 

personale Perspektive wich dem Ich-Erzähler, 
das Präteritum dem Präsens. So lernte ich das 
Handwerk, während ganz nebenbei immer 
mehr literarische Puzzleteile entstanden, aus 
denen sich letztlich der Roman zusammensetzt. 

Irgendwann im dritten Semester bemerk-
te ich, dass sich meine Schreibaufgaben und 
Kurzgeschichten ergänzten, dass sie, auch wenn 
es die Form behauptete, nicht für sich standen, 
sondern gemeinsam das Fundament für etwas 
Größeres bildeten. Von da an schrieb ich jede 
Zeile mit dem Bewusstsein, an einem Roman 
zu arbeiten. Ob ich ohne Schreibschule je einen 
Text mit den  Worten »Als ich das erste Exemp-
lar meines Debütromans in den Händen hielt« 

hätte beginnen können, vermag ich nicht zu 
sagen, in jedem Fall hätte es länger gedauert als 
bis zum Jahr 2015.

Ich wollte nicht einfach irgendwie schrei-
ben, nein, ich hatte ein Projekt, an dessen Ende 
ein gedrucktes Buch mit meinem Namen auf 
dem Cover stehen sollte. Als Gegensatz zur 
obligatorischen Sinnkrise werden wohl alle 
Schreibstudierenden irgendwann von diesem 
Gedanken gepackt. Man braucht einen Tunnel-
blick, um die Ausdauer für den langen Schreib-
prozess eines Romans aufzubringen, gleichzei-
tig steigen mit ihm aber auch die Erwartungen 
an eine mögliche Veröffentlichung. Es wabern 
so wahnsinnige Dinge durch den Kopf wie ein 
allumfassendes, sich in unzähligen Preisen aus-
drückendes Lob und der schlagartige Aufstieg 
in die Glamourwelt der Promis.

von Victor Witte

Wurde 1988 in Berlin 
geboren, studierte dort 
Philosophie und Ger-
manistik und nahm am 
Autorenkolleg der FU 
Berlin teil. In Hildesheim 
schloss er den Bachelor 
in Kreativem Schreiben 
und Kulturjournalismus 
ab und studiert seit 2013 
den Master Literari-
sches Schreiben. Texte 
veröffentlichte er in ver-
schiedenen Anthologien 
und Zeitschriften. Im 
März 2015 erschien sein 
Debütroman »Hier bin 
ich« im Droemer Verlag.

Victor Witte

Foto: Droemer Knaur /

Markus Röleke

Statt angekommen zu sein, 
ging es gerade erst los.

Was mir dabei half, die 
obligatorische Sinnkrise zu 
überwinden, war das Material, 
das ich nach Hildesheim 
mitgebracht hatte.
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Und in dem Augenblick, als ich das Buch-
paket vom Verlag auspackte, glaubte ich auch, 
den Anfang von etwas Großem zu spüren. 
Die Euphorie hielt nicht lang an. Zu verzögert 
kamen die ersten Reaktionen, hier und da gab 
es eine kritische Rezension und obwohl der 
Erscheinungstermin bereits einige Zeit zurück-
lag, sprach mich immer noch niemand auf der 
Straße an. Das Ziel, auf das ich seit dem dritten 

Semester hin studiert hatte, war erreicht, doch 
die Belohnung fiel im Vergleich zum Aufwand 
eher dürftig aus. Nur in einzelnen Momen-
ten stellte sie sich ein, auf Lesungen, wenn 
ich das ehrliche Interesse in den Nachfragen 
einiger Zuhörer spürte. Oder beim Öffnen der 
Nachricht, in der sich ein junger Leser für die 
Lektüre bedankt, der Roman habe ihm dabei 
geholfen, sich vom Coolness-Druck seines Abi-
jahrgangs frei zu machen.

Diesen Momenten gegenüber stehen Ter-
mine und Interviews, in denen ich versucht 
habe, die Belohnung irgendwie herbeizufühlen. 
Für ein Promo-Video des Verlages zog ich mir 
ein Jackett an und überlegte mir ein paar Sätze 
zu meinem Outfit, um eine für die Leser mög-
licherweise interessante Nähe zwischen Autor 
und Romanfigur herzustellen. Als ich das Video 

jedoch später auf YouTube abspielte, war mein 
Kommentar zum Outfit rausgeschnitten und 
plötzlich erschien mir das alles sehr künstlich. 
Ich sah mich in dieser feinen Aufmachung über 
meinen Roman sprechen und da wurde mir 
klar, dass ich dabei war, den gleichen Fehler zu 
begehen wie zu Anfang meines Studiums. Den 
Roman kann mir niemand mehr nehmen. Ich 
habe ihn geschrieben. Er lässt sich googeln: 
Hier bin ich – Victor Witte.  Und schon taucht 
der türkisblaue Pool auf, davor der Typ mit der 
definierten Rückenmuskulatur. Ich habe etwas 
erreicht. Nicht weniger, aber vor allem: nicht 
mehr. Die öffentlichen Auftritte sind ein Nähr-
boden für den Gestus des Autoren-Darstellers. 
So wie die Zusage für Hildesheim mich dazu 
verleitete, wie ein Schreiber über den Campus 
zu laufen, dem man nichts mehr beibringen 
kann, so verleitete mich mein Debütroman ein 
ums andere Mal zu dem Gedanken: Nun bist 
du ein richtiger Autor. 

Aber was soll das sein, ein richtiger Autor? 
Nur so viel: Man schreibt nicht, indem man 
sich als Schreibender darstellt – man schreibt, 
indem man schreibt. Und das heißt, es gibt kein 
Ankommen, kein Ausruhen. Kürzlich habe ich 
Notate aus der letzten Zeit durchgesehen und 
ein paar literarische Versuche damit angestellt. 
Ich glaube, es entsteht ein neues Projekt. Ich 
befinde mich wieder am Anfang. —

Victor Witte
Hier bin ich
Droemer HC

Aber was soll das sein, 
ein richtiger Autor?

Hildesheimer 
Namen auf 
Buchcovern

Victor Witte empfiehlt die folgenden Romane von 
Absolventen des Studiengangs Kreatives Schreiben 

und Kulturjournalismus:

Lisa Maria Seydlitz
Sommertöchter
Dumont Buchverlag

Leif Randt
Schimmernder Dunst über Coby County
Berlin Verlag

Sabrina Janesch
Tango für einen Hund
Aufbau Verlag

Martin Kordic
Wie ich mir das Glück vorstelle
Hanser Verlag

Karl Wolfgang Flender
Greenwash Inc.
Dumont Buchverlag
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D ie Verbindung zwischen kulturpäda-
gogischer und interkultureller sozi-
aler Arbeit – das ist das, was mich in 

meinem beruflichen Werdegang antreibt. In 
Hildesheim Kulturpädagogik studieren zu kön-
nen, diesen zusammengesetzten Studiengang 
mit seinen vielen künstlerischen und kreativen 
Möglichkeiten, interdisziplinären Projekten 
und viel Freiheit zum Experimentieren, war 
schon etwas Besonderes. Entscheidende Impul-
se hierzu erhielt ich vor über 20 Jahren während 
meines Auslandssemesters an der Hogeschool 
voor de Kunsten in Utrecht. Dieses Jahr bin ich 
mit meiner Freundin Anka Theising, die drei 
Jahre später auch am Austauschprogramm teil-
nahm, auf eine Erinnerungsreise nach Utrecht 
gefahren.

1994 nahm ich an der ersten Gruppe Hil-
desheimer Erasmus-Studierenden teil, die in 
Utrecht »Theatre and Education«  auf Eng-
lisch vertiefen konnten. To study in Utrecht 
was the point where everything started: Wir 
hatten Lehrer aus der ganzen Welt und die Welt 
machte nicht vor den Grenzen der westlichen 
Hemisphäre halt. In einer speziellen Workshop-
Week arbeitete ich in zum Thema Storytelling 
mit Ngugi wa Mirii. Er hat das Community 
Theatre in Zimbabwe mitaufgebaut und floh aus 
Kenia, weil er dort mit dem inzwischen auch 
für den Nobelpreis gehandelten Schriftsteller 
Ngugi wa Thiongo am »Kamirithuu Theatre«-
Experiment mitgewirkt hatte.

Direkt nach meinem Auslandssemester 
1995 reiste ich zum ersten Mal nach Zimbabwe. 
Ich wollte mehr über das Community Theatre 
erfahren. In Bulawayo, der zweitgrößten Stadt 
des Landes, gibt es eine besonders lebhafte 
Theaterszene. Nach meinen Diplomprüfungen 
reiste ich deshalb 1997 zum zweiten Mal nach 
Zimbabwe. Diesmal zusammen mit der Kom-
militonin Erika Schmidt, die 1996 ebenfalls 
in Utrecht studierte. Gemeinsam haben wir 
Material für unsere Diplom-Arbeit gesammelt. 
Ich blieb ein halbes Jahr. In Zimbabwe lebt die 
ethnische Minderheit der Ndbele, vergleichbar 
mit den Zulus in Südafrika. Ihre Theaterstücke 
kritisieren mutig soziale und gesellschaftli-
che Missstände; Dies wollten wir zum Thema 
unserer Abschlussarbeit machen. In unserem 
Enthusiasmus haben wir die gemeinsame Dip-
lomarbeit dann auch im IKO-Verlag veröffent-
licht: »Abantwana Benkosi-Königskinder. 
Township-Theatre in Zimbabwe und Versuche 
zimbabwisch-deutscher Theaterarbeit.«

Doch es gab auch Schwierigkeiten: so 
haben wir in Hildesheim auch gegen jene von 
Hegel geprägten Vorurteile, die afrikanischer 
Kunst und Kultur ihre Eigenständigkeit abspre-
chen, kämpfen müssen. An der Hogeschool 
voor der Kunsten in Utrecht hatte es hinge-
gen eine große Selbstverständlichkeit, über 
außereuropäisches Theater zu forschen und zu 
erkennen, dass sich Theater und Politik nicht 
ausschließen. In Hildesheim war es Anfang/
Mitte der 90er Jahre nämlich nicht »en vogue«, 

sich mit tagespolitischen Fragestellung ästhe-
tisch auseinanderzusetzen. Inzwischen hat sich 
aber auch die deutsche Stadttheaterlandschaft 
wieder für gesellschaftspolitische Fragestellun-
gen geöffnet.

Warum ich als Kulturpädagogin in einer 
sozialen Einrichtung arbeiten wolle, wurde 
ich damals bei meinem Vorstellungsgespräch 
gefragt. Ich antwortete, dass ich in einem 
interkulturellen Feld tätig sein wolle und mich 
bereits die Stellenausschreibung neugierig 
gemacht hatte. Darin stand: »Am gai! - Komm’ 
her und schau!«, auf Romanes, der Sprache der 
Sinti. Seitdem ist neben meinem Herzensthema 
»Theater und Zimbabwe« noch ein weiteres 
Thema hinzugekommen: die in Deutschland 
lebenden Minderheiten der Sinti und Roma. 
Seit über 14 Jahren arbeite ich nun in Freiburg 
beim Nachbarschaftswerk e.V. als Kulturpäd-
agogin. Als ich am Rande des Stadtteils Wein-
garten in der Freiburger Sinti-Siedlung meine 
Bewerbung abgab, kam mir einiges vertraut vor: 
das draußen Leben mit den Feuertonnen auf 
der Straße erinnerte mich an die Townships in 
Zimbabwe.

Mit meinem Kollegen Max Heinke habe ich 
dort ein kulturpädagogisches Projekt realisie-
ren können. Die Foto-und Text-Ausstellung 
»Im Dialog mit Freiburger Sinti« konnte von 
2005-2014 an verschiedenen Orten in und um 
Freiburg gezeigt werden. Die gesellschafts-
politische Situation auch im Blick zu haben, 

sei es im Zusammenhang mit Theater und der 
Minderheit der Ndbele in Zimbabwe oder der 
Situation der Sinti und Roma in Deutschland 
und in Europa, ist etwas Wesentliches, das mich 
antreibt.

Als Anka und ich jetzt nach so vielen Jah-
ren unsere alte Hochschule in der Altstadt von 
Utrecht aufsuchten, hatten wir das Glück, einen 
Lehrer von früher anzutreffen – Hans Schip-
horst – der damals das Erasmus-Programm 
koordinierte. Bei einem Gespräch haben wir 
uns in daran zurück erinnert, wie die Zeit in 
Utrecht unseren kompletten Werdegang auf so 
vielfältige Art und Weise beeinflusst und berei-
chert hat und dies auch bis heute noch tut, denn 
Utrecht ist where everything started. —

Utrecht is where 
everything started

Nostalgische Reise nach Utrecht 
im April 2015

von Milena Vogt
Anka Theising und Milena Vogt (links)

Kultur-und Theaterpäd-
agogin, arbeitet seit 2001 
beim Verein Nachbar-
schaftswerk, der 1969 aus 
der Bürgerrechtsarbeit 
für Freiburger Sinti 
hervorgegangen ist. 
Seit 2011 ist sie zudem 
Lehrbeauftragte an der 
evangelischen Hochschu-
le Freiburg. Milena hat 
eine 9-jährige Tochter.

Milena Vogt, 45

Foto: Wikimedia Commons



Eine von fünf Illustrationen zu „Es geht hier um Haltung, nicht um Herkunft – Künstler_innen of Color im europäischen Thea-

ter“ von Dr. Azadeh Sharifi in „Master of Paradise – der transnationale Kosmos Hajusom, Theater aus der Zukunft“, Hrsg.: Ella 

Huck, Dorothea Reinicke, Verlag Theater der Zeit, 2014 S. 167 ff.

Erste Zeichnung zu der Frage, ob man als Bloggerin für das 

Theatertreffen unabhängig arbeiten kann. 

Zeichenkritik zu „Murmel Murmel“ von Dieter Roth Volksbühne 

am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin, Regie: Herbert Fritsch

veröffentlicht 05.04.2014 Kolumne in der Berliner Zeitung in der Rubrik „Unterm Strich“ auf der ersten Seite des Feuilletons 

Karikatur für den „Trojaner“, Zeitung des Theater Konstanz, im Südkurier Konstanz. Erscheinungsdatum 07.02.2015

Abendlandheilige

Geschichte

KarussellTT

Murmel Murmel

FG5
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Lebt und arbeitet trotz und gegen Pegida in Dresden. 
Von 2005 bis 2011 hat sie in Hildesheim Diplom-
Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis studiert. 
Nach Dresden hat sie vorerst die Zusammenarbeit mit 
der freien Theatergruppe theatrale subversion (theatrale-
subversion.de) gebracht, mit der sie zwei Jahre lang nach 
neuen theatralen Formen suchte. Unter anderem stand 
sie in diesem Zusammenhang auch als Zeichnerin auf 
der Bühne.

Schon im Studium baute sie mit ihren Zeichnungen und 
Illustrationen das Label KENDIKE auf – unter diesem 
Namen führt sie nicht nur privatwirtschaftliche Aufträge 

aus, sondern arbeitet auch für Zeitungen (u.a. die Berli-
ner Zeitung, den Trojaner, die Frankfurter Rundschau 
…) und Blogs. Im Mittelpunkt ihres Interesses steht die 
Suche nach neuen Bildwelten. Für das Blog des Berliner 
Theatertreffens (theatertreffen-blog.de/tt13/) entwickelte 
sie 2013 das Format der »Zeichenkritiken«: Ganze 
Theaterabende werden in einer Zeichnung kondensiert 
und auf diese Art und Weise entstehen visuelle Verdich-
tungen der Inszenierungen, die über die Theaterfotografie 
entscheidend hinausgehen.

kendike.wordpress.com

Henrike Terheyden 
(*1984 in Münster)
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Alumni im Portrait

Was motiviert dich besonders?
Eine herausfordernde Fragestellung.

Was wolltest du immer schon werden?
Ich wollte schon immer Texte schreiben und später Menschen zum Erzählen bewegen.

Gibt es ein Motto für deine Arbeit?
Nicht aufgeben, mich und andere begeistern.

Was ist für dich Erfolg?
Alles, was gelingt.

Eine Weisheit über das Scheitern:
Ich habe nicht alles in der Hand, aber das, was ich mitbestimmen kann, ist Teil meines Lebenswe-
ges und der kann auch einmal eine Kurve oder eine kleine Schleife haben.

Wie überwindest du deinen Schweinehund?
Ich überwinde ihn nicht, sondern unterhalte mich mit ihm.

Dein Lieblingsort in Hildesheim?
Aus der Erinnerung: Blühende Obstbäume vor weiten Wiesen und Feldern im Hildesheimer Umland.

Wünsche für die Zukunft:
Die Wahrnehmungsfähigkeit dafür zu behalten, was die Welt im Großen und Kleinen bewegt. 
Und Dialogbereitschaft.

Ratschläge für Kuwi-Berufseinsteiger:
Das kreative Denken und Handeln der »Kuwi«-Studierenden hat an vielen Stellen Platz, um sich 
zu entfalten.

Was motiviert dich besonders?
Gemeinsam im Sinne des großen Ganzen den Lauf des Lebens mitzugestalten.

Was treibt dich an?
Mein Bauchgefühl. Es hat mir geholfen, durch meine Leidenschaft und meinen Wissensdurst für 
medizinische Zusammenhänge, das Wechselspiel von Gesundheit und Krankheit besser zu verste-
hen und mich schließlich als Heilpraktikerin selbstständig zu machen.

Gibt es ein Motto für deine Arbeit?
Mit dem Fluss des Lebens zu gehen, zu lauschen, was der Ruf des Lebens in diesem Moment für 
mich ganz individuell ist.

Eine Weisheit über das Scheitern:
Für mich ist es die Kunst, gelassen zu vertrauen, dass Dinge genau dann geschehen, wenn sie 
geschehen sollen.  

Was ist für dich Erfolg?
Dass mich trotz einer persönlichen schweren Zeit und zweier junger Kinder die Leidenschaft an der 
Sache immer getragen hat.

Wünsche für die Zukunft?
In meinen Kursen und Behandlungen möchte ich auch weiterhin auf viele Menschen treffen, die 
ähnlich denken und fühlen, mich von Ihnen und Ihrem Leben berühren lassen. 

Ratschläge für  KuWi-Berufseinsteiger?
Nutzt die Möglichkeit, euch in kreativen Prozessen selbst zu begegnen. Lebt und studiert mit Lei-
denschaft für Details – findet sie – und macht was draus!

Name: Dorothea Ritter
Alter: 53
Wohnort: Hamburg
Studienfach: Bildende Kunst und Kunstwissenschaft, 
Literatur und Theater, Pädagogik und Psychologie

DOROTHEA R ITTER M ARTINA STEC-MEIERT

Kurzvita
Während meines Studiums in Hildesheim bildeten sich Wurzeln für eine Vielzahl meiner 

Interessensgebiete im künstlerischen und kulturpolitischen Bereich u.a. durch Projektarbeit und 
den Aufbau eines Netzwerkes. Nach einem Spanien-Aufenthalt übernahm ich 2004 die Leitung 
von Düsseldorf ist ARTig, einer künstlerischen Plattform für junge Menschen. Bis 2009 erfüllte 
ich mir so einen Studientraum im Bereich der kulturellen Bildung. 2013 begann ich einen Lehrauf-
trag zum Thema Kulturelle Bildungsarbeit am Beispiel von Düsseldorf ist ARTig. Heute habe ich 
zwei Kinder und bin ich Heilpraktikerin im Bereich Traditionelle Chinesische Medizin (Universal 
Healing). —

Kurzvita
Dorothea Ritter, geb. in Bremen, studierte Kunst- und Literaturwissenschaften und promovier-

te mit einem Thema zur Wahrnehmungsgeschichte der Photographie Venedigs. Sie lebte in Mün-
chen und war Gastprofessorin am Fachbereich Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis der 
Universität Hildesheim und lehrt heute an der Universität Hamburg. —

Name: Martina Stec-Meiert
Alter: 38
Wohnort: Berlin
Studienfach: Diplom Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis – Theater / Medien
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Was motiviert dich besonders?
Nette Menschen um mich herum zu haben und zu sehen, dass beinahe alles mit Teamwork zu 
bewerkstelligen ist.

Was wolltest du immer schon werden?
Meeresbiologin (als Kind)

Gibt es ein Motto für deine Arbeit?
Auch ein Job in der Kunst ist nur ein Job.

Was ist für dich Erfolg?
Wenn ich im Winterpalast der Eremitage stehe und sehe, wie St. Petersburger über Richters 
»Emma« kichern. In diesem Moment weiß ich: Kunst KANN die Welt verändern.

Eine Weisheit über das Scheitern:
In jedem Prozess stecken Momente des Scheiterns. Diese gehören genauso zu einem Projekt dazu 
wie dessen Erfolge. Vielleicht sogar noch mehr, denn nur aus den Fehlern lernt man am Ende.

Wie überwindest du deinen Schweinehund?
Keine Ahnung. Einfach machen.

Dein Lieblingsort in Hildesheim?
Meine alte Wohngemeinschaft am Ostertor.

Wünsche für die Zukunft:
Noch mehr Kinder – mindestens ein weiteres – und noch eine Änderung des Lebensmittelpunkts 
ins Ausland (also Umziehen, denn Reisen gibt zu wenige Einblicke in eine Kultur).

Ratschläge für Kuwi-Berufseinsteiger:
Praktika, Praktika, Praktika! —

Name: Diana Hillesheim
Alter: 30
Wohnort: Amsterdam
Studienfach: Diplom Kulturwissenschaften 
und ästhetische Praxis – Hauptfach Kunst

DIANA HILLESHEIM

Kurzvita
Nach der Schule wusste ich bereits, dass ich Kulturwissenschaften studieren wollte, nur habe 

ich einen kleinen Umweg über Athen gemacht um Neu-Griechisch zu lernen. Darauf folgten 
noch ein Jahr lang Praktika im Theater und Kulturmanagement. Die Entscheidung, darauf hin 
nach Hildesheim zu gehen,  fiel mir sehr leicht. Bereits während meines Studiums interesssierte 
ich mich für zeitgenössische Kunstbiennalen und schloss an mein Erasmus-Jahr in Utrecht ein 
Praktikum bei der Manifesta Foundation in Amsterdam an, einer Organisation, die die wandern-
de Europäische Biennale für zeitgenössische Kunst initiiert und co-organisiert. Während meines 
Praktikums wurde ich von der Direktion gefragt, ob ich nicht bleiben und für Manifesta als Assis-
tentin für »Public Programs«  arbeite möchte. Mittlerweile bin ich sechs Jahre bei Manifesta, nun 
als »Communication & Development Coordinator« und habe eine einjährige Tochter. —

»Hildesheim in die 
Welt tragen «

Zeugnisverleihung der kultur- 
wissenschaftlichen Studiengänge 2015

von Johannes Ries

Die Absolventenfeier am 30. Januar 2015 
im Audimax der Universität Hildes-
heim: 133 Diplom-, 133 Bachelor- und 

34 Masterstudierende halten an diesem Tag 
mehr in den Händen als nur ihr Zeugnis.

So ähnlich sah das auch Jens Roselt, Dekan 
des Fachbereichs II, der den Reigen der Reden 
eröffnete. Entscheidend sei, wie die Studieren-
den ihre Hildesheimer Jahre gestaltet haben 
– welche Projekte, künstlerische Praxen oder 
theoretische Modelle sie erprobt und erarbeitet 
hätten. Auch für die Lehrenden sei der ständi-
ge Diskurs harte Arbeit, aber auch eine große 
Freude. Mit einem Augenzwinkern dankte er 
allen Absolventen der Diplomstudiengänge für 
ihr Durchhaltevermögen und ihre Gelassenheit, 
denn als »Auslaufmodell« der Universität war 
es nicht immer leicht, dem Studium in altge-
wohnter Manier nachzugehen.

Simon Niemann betrat die Bühne, um 
durch den Abend zu führen. Er nahm sich 
niemand geringeren als Präsident Prof. Dr. 
Wolfgang-Uwe Friedrich zur Seite und sprach 

mit ihm über die Bologna-Reform und die 
damit verbundenen »fehlenden Freiheiten« der 
Bachelor- und Masterstudierenden im Vergleich 
zu den Diplomstudierenden. Sie würden den 
klassischen Bildungsgedanken bedrohen. Der 
Präsident konterte, dass gerade im Fachbereich 
II vielfältige berufliche Möglichkeiten und kein 
spezifisches Profil als »Ausbildungsstudium« 
vorherrschten. 

Jens Hillje, Ko-Intendant und Leitender 
Dramaturg am Maxim Gorki Theater Berlin, 
zeigte in seinem folgenden Vortrag, dass es 
sogar ohne Abschluss geht. Hillje berichtete, 
dass er zwar vor zwanzig Jahren seine letzte 
Diplomprüfung abgelegt, sein Studium jedoch 
nie abgeschlossen habe. Der Plan, nach Berlin zu 
gehen, um von dort die Abschlussarbeit zu sch-
reiben, sei Fluch und Segen zugleich gewesen.

Hillje bewertete sein Studium als eine 
besondere Ausbildung. Die Verbindung des 
Ästhetischen mit einer politischen Praxis sei 
für ihn Zentrum des Studierens gewesen. Diese 
findet sich auch in seiner heutigen Arbeit mit 
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Menschen verschiedener Herkünfte, sexueller 
Identitäten oder Weltanschauungen wieder. 
Sein erklärtes Ziel ist ein »offenes Theater, das 
auf eine offene und freie Gesellschaft hin-
wirkt«. In einem diversen Ensemble wie dem 
am Maxim Gorki Theater werden die Ukraine-

Krise, der Gaza-Konflikt 
oder »PEGIDA«-Demonst-
rationen automatisch zum 
Thema. Das Studium in 

Hildesheim bereite einen im Idealfall gedank-
lich wie auch praktisch darauf vor, Orte schaf-
fen zu können, an denen diese gesellschaftli-
chen Herausforderungen verhandelt würden.

Als »Bienenstock der Kreativität« wurde 
Hildesheim von Absolventin Stephanie Drees 
bezeichnet. Ihre Kommilitonen seien offen und 
experimentierfreudig und so forderte sie alle 
KuWis auf, diese Haltung zu bewahren und Hil-
desheim in die Welt hinaus zu tragen.

Matti Müller, erster Vorsitzender von 
ab.hier.kultur, spielte diesen Gedanken weiter 
und stellte fest, dass Hildesheim bereits in der 
ganzen Welt zu Hause sei. Die kulturwissen-

schaftlichen Studiengänge prägten mittlerweile 
als  »kultureller Motor« die Stadt und national 
wie international könne man quasi überall Ehe-
malige treffen. Unterstützt würde die Verbin-
dung zwischen Universität und Alumni unter 
anderem durch das Alumninetzwerk.

Das Bläserensemble Saxtett Dubonaire 
und die Lesung von Autorin Nora Wicke 
gaben der Veranstaltung einen feierlichen 
Rahmen. Wicke, selbst Absolventin des Stu-
diengangs Kreatives Schreiben & Kulturjour-
nalismus, reflektierte in ihrem Text »Über die 
Verhältnisse« die Herausforderungen eines 
Studienabschlusses.

Das eine zum letzten, das andere zum 
ersten Mal: Dieses Jahr wurde die Zeugnis-
verleihung erstmals mit einer Abschluss-Party 
gekrönt. Die frisch gebackenen Alumni feierten 
mit Lehrenden, Freunden und Angehörigen bis 
in den frühen Morgen im Cooks & Wines. —

»Bienenstock der 
Kreativität«

DIE 
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Professorin für Kul-
turvermittlung und 
Kulturmanagement am 
Institut für Kulturpo-
litik, Studiengangsbe-
auftragte des Bachelors 
Kulturwissenschaften 
und ästhetische Praxis 
sowie des Masters Kul-
turvermittlung, eine der 
ersten Absolventinnen 
des Hildesheimer KuWi-
Diplomstudiengangs; 
Autorin zahlreicher 
Publikationen, u.a. zum 
Arbeitsmarkt Kultur, 
www.kulturvermittlung-
online.de

Birgit Mandel

Ist seit 2011 zuständig 
für den Studienbereich 
Praktikum und das 
Arbeitsfeld Kultur am 
Fachbereich 2. Sie gibt 
über den KUWIKAR-
RIEREN-Newsletter 
Praktikums- und Stel-
lenausschreibungen an 
die Studierenden weiter 
und freut sich demnach 
über Zusendungen an 
julia.speckmann@uni-
hildesheim.de

Julia Speckmann

von Birgit Mandel und Julia Speckmann

2000 und 2010 wurden repräsentative Diplomabsolventenbefragungen durchgeführt - mit 
dem ermutigenden Ergebnis, dass ausgesprochen viele in Lohn und Brot sind und dabei 
überwiegend studiumsadäquaten Beschäftigungen nachgehen1. Um herauszufinden, wie sich 
die Umstellung auf Bachelor und Master auf den Berufseinstieg auswirkt, wurden 2014 die 
ersten Absolventen des Bachelor-Studiengangs Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis2 
befragt. Ein Gespräch über den Blick zurück nach Hildesheim und aktuelle KuWi-Karrieren.

Julia Speckmann: Was sind die zentralen Ergebnisse der Befragungen?

Birgit Mandel: Zunächst ist festzustellen, dass der Bachelor, anders als der Diplomabschluss, 
nicht unbedingt als Berufsabschluss wahrgenommen wird: die Mehrheit nimmt nach dem Bache-
lor- ein Masterstudium auf – knapp die Hälfte davon tut dies bei uns in Hildesheim, mehrheitlich 
im Studiengang Kulturvermittlung. Für diejenigen, die sich für einen Master an einer anderen 
Hochschule entschieden haben, waren »Abwechslung« und eine »andere Spezialisierung« aus-
schlaggebende Motive. 

JS: Also kein direkter Arbeitsmarkteinstieg mit einem Bachelorabschluss, obwohl das neue Sys-
tem explizit dafür gedacht war. Wie ist es denn mit denjenigen, die den Einstieg direkt machen?

BM: Generell haben sich die Karriereeinmündungen der Hildesheimer Kulturwissenschaftler 
seit 2000 kontinuierlich verbessert. Vermutlich liegt das zum einen an der Ausweitung des Arbeits-
marktes für Kulturvermittlung/Kulturmanagement insgesamt, zum anderen genießt das »Hildes-
heimer Modell« nach wie vor einen guten Ruf.

JS: Stimmt, es gibt es viele Kulturinstitutionen, die uns direkt Ausschreibungen schicken, 
auch Dank des guten Hildesheimer Netzwerks; inzwischen gibt es ja über 3000 Absolventen 
und wahrscheinlich kaum Kulturinstitutionen in Deutschland, in denen kein KuWi tätig ist. 

BM: Die letzte Umfrage hat ergeben, dass der Einstieg in den Arbeitsmarkt bei den Bachelor-
Absolventen tatsächlich schneller gelingt: über zwei Drittel fanden ihre erste Stelle innerhalb von 
nur drei Monaten nach Beendigung des Studiums.  Am häufigsten gelang dies durch die gezielte 
Bewerbung auf eine Stellenanzeige, am zweithäufigsten durch ein Praktikum während des Studi-
ums und am dritthäufigsten durch persönliche Kontakte und Netzwerke. Über 70% gaben an, dass 
der Hildesheimer Studiengang dem Arbeitgeber bereits bekannt war.

Bei der Absolventenbefragung 2000 war die »Empfehlung durch Bekannte« noch die häu-
figste Form, um eine Stelle im Kultursektor zu finden, 2010 lag mit knappem Vorsprung bereits die 
Bewerbung auf eine Stellenausschreibung vorn. 2014 sind Stellenausschreibungen mit klarerem 

Vorsprung die häufigste Form. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen über die Entwicklung des 
Kulturarbeitsmarktes, wo es v.a. im Bereich Kulturvermittlung Stellenzuwächse gibt.

JS: Der gesamte Kulturbereich hat sich ja in den letzten Jahren stark professionalisiert. Wel-
che Faktoren erachten die Absolventen dabei als zentral für die erfolgreiche Bewerbung und 
den Berufseinstieg insgesamt?

BM: An erster Stelle stehen gute Kontakte und das persönliche Netzwerk. An zweiter Stelle die 
eigene Persönlichkeit, an dritter Stelle Praktika bzw. berufspraktische Erfahrungen während des 
Studiums; erst danach folgt die spezifische Hildesheimer Theorie-Praxis-Verschränkung. Als eher 
unwichtig werden Note und Thema der Abschlussarbeit beurteilt.  
Auch diese Einschätzungen decken sich mit denen der vorangegangenen Befragungen von 
Diplom-Absolventen.

Wesentliche inhaltliche Qualifikationen, die die Bachelor-Absolventen für ihre erste Stelle 
benötigen, sind ihrer Einschätzung nach Fähigkeiten im Bereich des Kulturmanagements, künstle-
risch-praktische Kompetenzen sowie journalistische und rhetorische Fähigkeiten. 

JS: Und wo und wie arbeiten sie?

BM: Wie bereits die Diplom-Kulturwissenschaftler arbeiten auch die Bachelor-Absolventen am 
häufigsten in der künstlerischen Produktion (Kuratieren, Regie, Dramaturgie, Lektorat, Filmpro-
duktion) sowie im Kulturmanagement. Es nehmen aber auch Tätigkeiten in der Kulturvermittlung 
im engeren Sinne zu.   
Charakteristisch für das Berufsfeld Kultur übt knapp die Hälfte der Befragten mehr als eine 
Berufstätigkeit aus. So werden etwa angestellte Tätigkeiten in der Kulturvermittlung mit freiberuf-
licher künstlerischer Tätigkeit kombiniert – größtenteils in Städten über 250 000 Einwohnern, die 
über ein entsprechendes Angebot an Kultur- und Medienbetrieben verfügen. Etwa ein Drittel der 
Befragten ist freiberuflich bzw. selbständig tätig, mehrheitlich für eine öffentliche Institution, aber 
auch in der privaten Kulturwirtschaft.

JS: Gerade auch die Freiberuflichkeit ist tatsächlich charakteristisch für den Kulturarbeits-
markt. Immer wieder beobachten wir auch Gründungen eigener kleiner Kulturunternehmen 
bereits im Studium. Um diesem Trend Rechnung zu tragen, gibt es seit einigen Jahren u.a. 
regelmäßig Existenzgründungscoachings für Studierende (und Absolventen). Ob es sich dabei 
mehrheitlich um die in der Kultur- und Kreativwirtschaft typische Solo-Selbstständigkeit 
handelt bzw. welche unterschiedlichen Formen die selbstständige Arbeit annimmt, wollen wir 
in der nächsten Absolventen-Studie genauer hinterfragen.

Abschließend würde mich interessieren, wie du selbst die Umstellung auf Bachelor & Master 
beurteilst. Du bist ja schon so lange in Hildesheim und warst maßgeblich daran beteiligt, den 
»Spirit des Hildesheimer Modells« zu retten. Ist es gelungen, jene Charakteristika beizube-
halten, die das Studium in Hildesheim seit Anbeginn auszeichnen?

BM: Zumindest deuten die Ergebnisse der Befragung darauf hin, dass dies weitgehend gelun-
gen ist. Denn bei der offenen Frage, was man rückwirkend als größte Stärke des Studiengangs 
empfindet, wird die große Wahlfreiheit und die Möglichkeit, trotz der Einteilung in Module und 
Teilmodule eigene Schwerpunkte setzen zu können, genannt.

Die meisten Befragten engagierten sich über die erforderlichen Studienleistungen hinaus und 
waren in weitere künstlerische und kulturvermittelnde Projekte involviert. Das zeigt, dass es in 
Hildesheim gelungen ist, auch in das straffere Korsett des Bachelorstudiengangs noch Freiräume 
einzubauen, die eine selbstverantwortliche, individuelle Profilbildung ermöglichen. Auch, wenn 
der große Nachteil bleibt, dass das Bachelor Studium eigentlich zu kurz ist, um die vielfältigen 
Möglichkeiten der Hildesheimer Kulturwissenschaften für sich ausschöpfen zu können. —

Vom Diplom zu 
Bachelor & Master

1 https://www.uni-hildesheim.de/fb2/institute/kulturpolitik/forschung/arbeitsmarkt-kultur/#c24503
2 Seit 2008 existieren die vier Bachelor-Studiengänge Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis, Kreatives 
Schreiben und Kulturjournalismus, Szenische Künste & Philosophie – Künste – Medien. 2011 kamen die vier Master-
Studiengänge Kulturvermittlung, Literarisches Schreiben, Inszenierung der Künste und der Medien sowie Philosophie 
und Künste interkulturell hinzu.
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Das Stadtbild Potsdams polarisiert: hier trifft preußisches Arkadien auf sozialistische Platte 
und es gibt wunderschöne Parks, wobei diese aber nur nach strengen Regeln genutzt wer-
den können. Genau diese Korrelationen bildeten den Kern der diesjährigen Pfingstaka-

demie des Masterstudiengangs Kulturvermittlung, für die sich Studierende und Lehrende im Mai 
2015 zusammen auf die Reise gemacht haben.

Zwischen Retreat und Exkursion, zwischen wissenschaftlichen Arbeitsweisen und künst-
lerischer Praxis, rückten die Stadt und ihr Umgang mit den Schlössern und Gärten, die zum 
UNESCO-Welterbe zählen, ins Blickfeld.

Gleich zu Beginn wurde bei einer gemeinsamen Fahrradtour durch die Weltkulturerbeland-
schaft ein Kontrast deutlich: stehen sich hier doch Schloss und Platte teilweise direkt in Sichtwei-
te gegenüber. Sollten sozialistische Überbleibsel dieser Art abgerissen werden, um ursprüngliche 
Blickachsen wiederherzustellen oder besitzen diese eine gleichwertige kulturhistorische Bedeutung 
und sollten somit als Zeugnis erhalten bleiben? Wer bestimmt, was kulturell bewahrenswert für das 
Erbe der Menschheit ist? Und wie geht die Stadt Potsdam mit der Verpflichtung zur Erhaltung und 
Vermittlung des Welterbes um? Verträgt sich diese mit den Bedürfnissen der städtischen Bevöl-
kerung? An dieser Stelle knallt es gewaltig bei der Podiumsdiskussion, auf welcher sich Hermann 
Voesgen, Leiter des Studiengangs Kulturarbeit der Fachhochschule und Beigeordneter Kultur der 

Die Pfingstakademie
Die Pfingstakademie ist ein besonderes Format des 
Masterstudiengangs Kulturvermittlung zwischen 
Exkursion und Retreat. Gemeinsam mit allen 
Studierenden und allen Lehrenden des Instituts für 
Kulturpolitik werden jeweils an einem besonderen 
Ort verschiedene Dimensionen von Kulturvermitt-
lung künstlerisch und wissenschaftlich reflektiert 
und (neue) Formen der Vermittlung erprobt. Die 
Pfingstakademie in Potsdam im Mai 2015 stand unter 
der Fragestellung »(Welt)kulturerbe vermitteln?«

von Melanie Fahden

(Welt)Kulturerbe 
vermitteln?

Studiert an der Univer-
sität Hildesheim den 
Master Kulturvermitt-
lung mit Schwerpunkt 
Kunst. Sie ist Mitglied 
des Planungs- und 
Durchführungsteams der 
Pfingstakademie 2015.

Melanie Fahden

Stadt Potsdam, und Heinz Buri, Marketingdirektor der Preußischen Schlösser und Gärten, mit 
ihren unterschiedlichen Absichten konfrontiert sehen. Darf man den Weltkulturerbepark als Pick-
nick- und Badeort nutzen und wie viel Bewahren ist nötig, um dem Welterbe gerecht zu werden? 
Wie viel Anpassung an gegenwärtige Bedürfnisse wäre wünschenswert? 

Dies sind essentielle Fragen, welche die Teilnehmenden der Akademie immer wieder in Dis-
kussionen und Arbeitskreise verwickelte, wobei auch unkonventionellere Methoden ausprobiert 
wurden. Der Rückzugsort, ein am Fluss gelegenes Tagungshaus, verwandelte sich über drei Tage in 
eine kleine Denkfabrik, wo sich ohne Hierarchien und ganz persönlich zusammengefunden wurde, 
um sich den Fragen an das Morgen von Welterbestätten zu widmen. —
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Wollt ihr das wirklich machen?« Als mein Freund und ich beschlossen nach 
Nepal zu gehen, um nach dem verheerenden Erdbeben am 25. April humani-
täre Hilfe zu leisten, hatten viele Menschen Zweifel.  

Doch seit jeher zogen mich die riesenhaften Berge des Himalayas geradezu magisch 
an. Die Entscheidung, trotz des Erdbebens nach Nepal zu reisen, fiel uns nicht nur des-
halb nicht schwer.

Wir kamen nun nicht mehr als Touristen, sondern als freiwillige Helfer. Über 
Facebook knüpften wir bereits im Vorfeld Kontakte zu kleinen NGOs, die in Katmandu 
ansässig waren. Von ihnen erfuhren wir, welche Güter momentan am nötigsten gebraucht 
wurden. Von unserem Reisegeld kauften wir Zeltplanen, Solarlichter und Aufladegeräte, 
Wasserreinigungsanlagen, Medizin und Hygieneartikel.

Als wir in den Flieger nach Katmandu stiegen, hatten wir keine Ahnung, was uns 
erwartete. Waren die Straßen überhaupt befahrbar? Gab es noch Unterkünfte in der 
Stadt? Am Delhi Airport haben wir zufällig eine Nepalesin getroffen, die uns prompt 
einen Lagerplatz für unsere Spenden anbot und der Leiter der kleinen NGO, mit der 
wir bereits in Kontakt standen, organisierte ein Zimmer in einem Hostel für uns. Dort 
schlossen wir uns einer Gruppe aus Einheimischen, ausländischen Helfern und zwei 
Krankenschwestern an. Kein Tag sollte nun mehr so aussehen, wie der andere. Das Aus-
maß der Zerstörung war unübersehbar. Täglich stiegen wir über Trümmer, hatten den 
Geruch von Verwesung in der Nase und sahen obdachlose Familien mit kranken Kin-
dern am Straßenrand. Zusätzlich brachten unzählige Nachbeben die Erde regelmäßig 
zum Zittern. All das wurde nun unser Alltag.

Wir verteilten unsere Spenden in Dörfern, Kinderheimen und Gefängnissen. Orte, 
die auch zehn Tage nach der Katastrophe von der Regierung keine Hilfe erhalten hatten. 
Unsere Aktionen wurden größer und weitreichender. Wir organisierten Lastwagen, die 
mit 300 Säcken Reis, Linsen und weiteren Lebensmitteln bepackt in abgelegene Bergdör-
fer fuhren. Wir saßen auf der Ladung und rasten Berghänge hinauf, um auch die Gebie-
te zu erreichen, in denen bis zu 100 Prozent der Häuser zerstört wurden – die Saat liegt 
unter Trümmern, Ärzte haben dieses Areal noch nicht erreicht. Unsere Krankenschwes-
tern behandelten Knochenbrüche und gerissene Achillessehnen mehr als notdürftig. 

Doch die Menschen, die uns begegneten, lächelten und luden uns dankbar zum Tee ein. 
Wir wollten mehr sein als ein Tropfen auf dem heißen Stein, wir gaben ihnen Hoffnung 
und das Gefühl, dass dort Menschen sind, die sich um sie sorgen.

Unsere Bekannten in Deutschland waren so bewegt von unseren Fotos und Berich-
ten, dass sie Spenden überwiesen und Benefizkonzerte und Sammelaktionen veranstalte-
ten, wodurch wir unsere Arbeit vor Ort fortführen konnten. Mittlerweile hatten wir ein 
riesiges Netz an Kontakten zu Einheimischen, Händlern und Helfern.

Der Monsun stand damals unmittelbar bevor und so bestand unsere neue Aufgabe 
darin, Schutzhütten zu errichten. In drei Dörfern der Region Nuwakot bauten wir über 
hundert Wellblechhäuser und selbst eine Grundschule sollte dort neu entstehen.

Mittlerweile sind wir zurück in Deutschland. Hier arbeiten wir nun an einem Kon-
zept, erdbebensichere und autarke Häuser zu errichten: Häuser aus Sandsäcken. Ein sol-
ches haben wir bereits in Taukhel/Nepal gebaut, zusammen mit einer Biogas- und einer 
Photovoltaik-Anlage und einem Wassertank mit Pumpe und Filtersystem. Wir haben den 
gemeinnützigen Verein »be the change e.V.« gegründet und waren wieder in Nepal.

Als Reisende haben wir erfahren, dass es möglich ist, auch dann Hilfe zu leisten, 
selbst wenn man nicht viel Geld besitzt oder einer Organisation angehört. Trotz aller 
Bedenken von außen haben wir das gegeben, was wir gerade hatten und konnten. Die 
Freude der Menschen über unseren Beitrag hat uns immer wieder zu neuen Taten 
angetrieben.

Zweifel hält uns in der Starre, doch Menschlichkeit bewegt. Wir sind vielleicht nur 
ein kleines Rädchen im System, doch wenn wir uns nicht drehen, kann der gesamte 
Mechanismus nicht funktionieren. Was uns antreibt, ist am schönsten zusammengefasst 
in Albert Schweitzers Worten: »Du kannst nicht die ganze Welt retten, aber du kannst 
einem einzelnen Menschen Hoffnung geben«, und letztlich veränderst du dadurch seine 
gesamte Welt. —

Menschlichkeit 
bewegt
Von der Weltreise zur 
Erdbebenhilfe in Nepal
von Germaid Ponge / Fotos: Privat

Ist Kulturwissenschaftlerin, Musikerin und Gesangspädagogin. Angetrie-
ben von ihrem Interesse an verschiedenen Kulturen und deren Folklore, 
bereist sie seit vielen Jahren die Welt und singt Lieder in Deutsch, Gälisch, 
Spanisch, Englisch und Nepalesisch. Im Jahr 2015 bereiste Germaid mit 
ihrem Lebenspartner Björn Apostel Indien, Sri Lanka und Nepal. Sie tourt 
seit Juli 2015 mit ihrem Programm »Songs for Nepal« durch Deutschland, 
präsentiert Lieder und Geschichten ihrer Reise und sammelt Spenden. Auf 
ihrem aktuellen Album »Transformation« sind Songs, die von der Nepalreise 
inspiriert sind. Parallel arbeitet sie an ihrem ersten Buch, welches ebenfalls 
von der bewegenden Reise nach Nepal und zu sich selbst handelt.

Germaid Ponge

pleasehelpnepalnow.wordpress.com & germaid.de

http://www.pleasehelpnepalnow.wordpress.com/
http://www.germaid.de/
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Geld

Hilfsbereitschaft Zeitdruck Idealismus

Entdeckergeist Musik

Gerechtigkeitssinn Reiselust Kaffee

Liebe Arbeit Ruhm

Was ich 
brauche

Ich war es stets und bin es noch: Ein Papa-Kind.
Wenn ich darüber nachdenke, wer mich immer wieder antreibt und auffängt, dann mein 

Vater. Er ist eine Mischung aus Superheld, liebender Mutter und bestem Freund.

Als kleines Mädchen war mein Vater mein größtes Vorbild. Er konnte 9.999 minus eins 
rechnen, die Haribo-Tüte schon vor dem bezahlen an der Kasse öffnen und endlos lange wach 
bleiben. Im Laufe der Jahre änderte sich jedoch mein Bild von ihm. Ich nahm an, mehr zu wissen 
und zu können als er. Unsere Gespräche wurden kürzer, hier und da wichen sie einem verständ-
nislosen Augenrollen. Aber was immer blieb, war der Glauben an seine Regeln. Regeln, die er für 
sich aufgestellt hat, für sein Leben. Regeln, die mir auch meinen Lebensweg erleichtern sollten. 
Und ich muss sagen, das tun sie noch immer:

Regel Nummer 1: Alles wird gut.
Wir hoffen darauf, dass das Leben es gut mit uns meint und jede schier noch so aussichtslose 

Situation ein glückliches Ende nimmt. Positive Gedanken und eine ebensolche Lebenseinstel-
lung sind für mich unverzichtbar. Die Hoffnung ist ein Motor für uns und unsere Träume und 
diese Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.

Regel Nummer 2: Dinge die du gerne machst, machst du gut.
Wunderbar! Durch diese Regel hat mein sonst so rational realistischer Vater meinem ver-

träumten, weniger rationalen Studium der Kulturwissenschaften zugestimmt. Er wusste, selbst 
wenn ich anfangen sollte Maschinenbau zu studieren oder eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin 
machen würde, ich wäre nicht mit vollem Herzen dabei gewesen. Es geht darum einen Platz zu 
finden, an dem man sich wohlfühlen kann.

Regel Nummer 3: Menschen kommen und gehen, doch die wichtigen bleiben. 
Die guten Freunde, die mit dir die Nacht zum Tage machen, mit denen ich gemeinsam Pferde 

stehlen kann und die da sind – auch wenn es schwierig wird. Diese Menschen sind es, die mich an 
die eigenen Wünsche und Träume und erinnern, und wenn es sein muss, sogar aus dem doch so 
gemütlichen Sumpf aus Selbstmitleid und Verzweiflung ziehen. Was wären wir ohne diese Men-
schen und ihre Worte?

Regel Nummer 4: Du kannst Menschen nicht ändern, nur die Einstellung zu ihnen.
Menschen ändern sich und das manchmal in eine für einen selbst unverständliche Richtung. 

Seine Einstellung zu verändern und sich weniger mit den Problemen anderer Menschen zu befas-
sen und sich somit ein großes Stück weit mehr um die eigenen Bedürfnisse, Ziele und Träume zu 
kümmern, ist unverzichtbar.

Regel Nummer 5: Wer glaubt, dass er sein Leben lang denselben Beruf ausüben wird, der 
glaubt auch, Zitronenfalter falten Zitronen.

Das einzig Beständige in unserem Leben ist der Wandel. Wir sollten daher nicht krampfhaft 
an irgendwelchen unnötigen Wünschen und Träumen festhalten, sondern uns damit beschäfti-
gen, was wir gerade wirklich brauchen und wollen. Vielleicht doch ein anderer Beruf? Vielleicht 
ein neues Land oder eine ganz andere Richtung als bisher? Seinen lang gehüteten Kindheits-
traum verwirklichen? Einen Versuch ist es wert und wir geben uns erst zufrieden, wenn wir ernst-
haft etwas gefunden haben, was uns mit Freude erfüllt. —

von Anna-Lena Meyer
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Aristoteles-Büste, römische Kopie, 

nach einer Skulptur des Bildhau-

ers Lysippos. Bild: Wikimedia 
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W enn ich in einer fremden Stadt 
ankomme, laufe ich erst einmal los, 
ein diffuses Ziel wie »Innenstadt« 

oder »Museum« im Kopf. Ob ich dann wirk-
lich dort oder ganz woanders lande, bleibt offen.

Ganz ähnlich verlief auch meine bishe-
rige berufliche Laufbahn. Eigentlich wollte 
ich unterrichten, Geschichte und Kunst. Um 
zu sehen, was es sonst noch gibt, meldete ich 
mich jedoch zur Aufnahmeprüfung an der 
Universität Hildesheim an. Dort saß ich dann, 
eine Tasse Hof-Kaffee in der Hand und in die 
Sonne blinzelnd. Hier wollte ich bleiben, denn 
schließlich schien mir der Kulturwissenschafts-
studiengang noch ein wenig Aufschub bis zur 
Entscheidung für irgendeine Spezialrichtung zu 
versprechen. Mich auf eine meiner Interessen 
festzulegen kam mir wie eine endgültige Absa-
ge an alle anderen vor. Und so genoss ich die 
Freiheit, mir aus dem Angebot des Hildeshei-
mer Diplomstudiengangs immer etwas Neues 
herauszupicken – Romantik, Computerspiel, 
Druckgrafik, Erkenntnistheorie, auswärtige 
Kulturpolitik, Dekonstruktivismus, venezia-
nische Malerei, Grundlagen der Pressearbeit, 
Phänomenologie und so weiter. Eine Entschei-
dung, so dachte ich, müsste ich schließlich erst 
beim Start ins Berufsleben fällen.

Doch weit gefehlt. Nach einem Honorar-
vertrag in einer Onlineredaktion und einer 
Assistentenstelle im Kunstverein folgten drei 
Jahre mit wechselnden befristeten Verträge in 
einem Kulturamt, wo ich von der Organisation 
von Ausstellungen über die Koordination eines 
Programms zur kulturellen Bildung bis hin zur 
Vorbereitung internationaler Festivals diverse 
Felder bearbeitet habe. Nach dem Auslaufen 
meiner letzten Elternzeitvertretung arbeite ich 
nun als Freiberuflerin und bin für ein Perfor-
mance- und Theaterfestival im öffentlichen 
Raum und ein Filmfestival tätig gewesen. Tat-
sächlich genieße ich es, mich mit jedem Projekt 
in ein neues Themenfeld einzuarbeiten und 
auch andere Kunstsparten besser kennenzuler-
nen. Doch immer wenn ich auf Menschen mit 
einem gradlinigen und kohärenten Lebenslauf 
treffe, bekomme ich ein schlechtes Gewissen. 
Warum habe ich kein eindeutiges Ziel, auf das 
ich hinarbeite? Führe ich ohne große klare Ziele 
kein erfülltes Leben?

»Wo es Ziele über das Tätig-sein hinaus 
gibt, da ist das Ergebnis naturgemäß wertvol-
ler als das bloße Tätig-sein.«, schreibt Aris-
toteles in seiner Nikomachischen Ethik. Und 
tatsächlich arbeitet man ja meist, um etwas zu 
erledigen oder zu erreichen und das ist wiede-
rum Bestandteil einer größeren Sache. Nach 
Aristoteles dient jedes Ziel einem übergeordne-
ten Zweck bis schließlich »›das Gut‹ und zwar 
das oberste Gut« erreicht wird – Das Ziel aller 
Ziele. Nach meiner Lektüre vermute ich, dass es 
sich um eine bestimmte Haltung handelt, mit 
der man durchs Leben geht. Das »Tätigsein der 
Seele«, wie er diese Haltung nennt, findet seine 
Motivation offensichtlich in gerechtem, groß-
zügigem und gutem Handeln und strebt nach 
Wahrheit und Erkenntnis. 

Von diesem Idealzustand scheine ich weit 
entfernt zu sein und doch gefällt mir dieser 
Gedankengang. Auch wenn das Leben oft von 
Zufällen bestimmt wird, gibt es dennoch eine 
Konstante: die eigene Haltung, mit der man 
den Dingen begegnet und die zweifellos auch 
den eigenen Lebenslauf prägt. Eine solche 
Haltung kann durch »Lernen und Üben« und 
sorgfältiges Bemühen erreicht werden, glaubt 
Aristoteles. 

Das heißt natürlich nicht, dass man sich im 
Leben keine konkreten Ziele setzen und keinen 
stringenten Plan verfolgen sollte. Aber glücklich 
sein – so interpretiere ich die Sache für mich – 
kann man auch, wenn man mal nicht weiß, was 
als nächstes kommt oder kommen soll.

Auf meinen Um- und Irrwegen durch neue 
Städte bin ich schon in den verschiedensten 
Sackgassen, endlos scheinenden Straßenzügen 
oder an überfüllten Hauptverkehrsadern gelan-
det. Aber immer wieder waren da aber auch 
Entdeckungen – ein Flussufer, ein versteckter 
Park, eine wunderbare Ausstellung oder ein 
Café mit dem besten Möhrenkuchen – Umwe-
ge, die ich rückblickend auf keinen Fall missen 
möchte. —

Auf der Suche 
nach dem 

verlorenen Ziel
von Katharina Stockmann

Katharina Stockmann
Nach dem KuWi-
Diplom 2011 waren der 
Kunstverein Wiesbaden 
und das Kulturamt 
der Stadt Münster ihre 
ersten Stationen. Seit 
Mai 2015 ist Katharina 
freiberuflich tätig und 
organisierte u.a. das 
Festival Flurstücke und 
das Filmfestival Münster. 
Derzeit kümmert sie sich 
um die Öffentlichkeits-
arbeit der Filmwerkstatt 
Münster und arbeitet 
im Presseamt der Stadt 
Münster.
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Sie haben es bereits geahnt, bevor sie den 
Artikel recherchiert haben – vielleicht 
sogar befürchtet, sagen Alexa Büchler und 
Marion Starke. Auf dem Weg zum Erfolg 
braucht es gewisse Eigenschaften, um 
ans Ziel zu gelangen. Eine Recherche im 
Freundeskreis zeigt, welche das sind.

W erbeagenturen-Workaholics, Doku-
mentarfilmer und Unternehmens-
berater in einer Person. Es gibt sie, 

diese smart Brains in unserem Freundeskreis. 
Diese fleißigen Bienchen, die in der wenigen 
Freizeit, die ihnen am Tag noch bleibt, eigene 
Aktionen auf die Beine stellen, um Flüchtlingen 
zu helfen. Sie sprechen sieben Sprachen, sind 
durchtrainiert und glücklich verheiratet.
Wir kennen aber auch die genüsslichen Pro-
krastinierer, Redakteure, Yoga-Lehrer,  Kellner. 
Menschen mit 1er-Abitur und 1er-Diplom, die 
seit zehn Jahren versuchen, genug Geld zu ver-
dienen, um die Miete zu zahlen. Sie versuchen 
verzweifelt ihren Kontostand und ihre Work-
Life-Balance in den Griff zu bekommen. Doch 
woran liegt das? Was unterscheidet unsere 
Freunde voneinander? Ist es Intelligenz? Oder 
vielleicht Disziplin, die uns unseren Zielen 
näherbringen? 

Disziplin schlägt Intelligenz
Eigentlich scheint die Antwort ganz easy. 

Während die intelligenten Menschen zwar die 
Voraussetzungen dafür haben, Großes zu schaf-
fen, nützt ihnen ihre Gabe unter Umständen gar 
nichts, wenn sie nicht trotzdem genug Disziplin 
an den Tag legen. Sie werden scheitern. Selbst-
disziplinierte Menschen können sich am wahr-
scheinlichsten verbessern, wohingegen der IQ 
eher keinen Einfluss darauf zu haben scheint: 
Disziplin schlägt Intelligenz. 

Fachartikel bestätigen das. Durch Nor-
mierungen und Disziplinierung könnten wir, 
laut Studien, bessere Leistungen erzielen oder 
zügiger arbeiten. Wer das Ziel des Berufserfolgs 
an die erste Stelle setzt und dafür bereit ist, auf 
kurzfristige Vergnügungen zu verzichten, wür-
de demnach weniger Mühe haben, seine Ziele 
auch zu erreichen. Die intelligenteren, aber 
undisziplinierteren Freunde blieben zurück. 
So die Theorie. Doch Disziplin will gelernt 
sein. Einfach so über Nacht kommt sie nicht, 
denn Zielstrebigkeit ist kein Zuckerschlecken. 
Für viele unserer Freunde wäre es allerdings 
auch kein erstrebenswerter Lebensentwurf, 
in einer veganen Runtastic-Selbstoptimierer-
Gesellschaft zu leben, die sich mit heiligem 
Eifer erbarmungslos selbstdiszipliniert. Noch 
mehr abnehmen, noch mehr Geld verdienen, 
noch weniger Stress haben, kein Alkohol, keine 
Zigaretten. 

getting things done
Wenn wir nun aber beruflich etwas errei-

chen möchten, dann ist es nur logisch, dass 
auch wir unsere Selbstdisziplin steigern sollten 
– nein, müssten. Diese Erkenntnis scheint sich 
wie ein roter Faden durch alle Lebensläufe zu 

Marion StarkeAlexa Büchler

Marion Starke (32) ist 
gelernte Werbekauffrau, 
studierte Kulturwissen-
schaftlerin und Journalistin. 
Über Tag arbeitet sie 
als Redakteurin in einer 
Berliner Medienagentur, 
nachts tanzt sie Tango. 
Einmal im Jahr produziert 
sie diese Zeitschrift für das 
Alumninetzwerk. 

Alexa Büchler (28) hat 
es aus Südhessen nach 
Hildesheim verschlagen. Sie 
studierte dort Kultur-
wissenschaften und arbeitete 
nebenbei in der Museums-
pädagogik. Seit Oktober
2015 kehrt sie der Kultur
vorerst den Rücken und 
studiert nun Medical 
Engineering in Chemnitz.

von Alexa Büchler und Marion Starke

Intelligenz
oder Disziplin?
Was bringt
uns        weiter?
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ziehen, so verschieden sie auch auf den ersten 
Blick erscheinen. Das Prinzip des sogenannten 
»getting things done« ist letztlich das, wor-
auf es wirklich ankommt. Ob bummelnd oder 
getrieben, so schnell wie möglich oder durch 
die Kraft der Ruhe. Wie wir die Dinge erledi-
gen, das ist uns in der Regel selbst überlassen – 
wichtig ist, dass wir sie erledigen. 

Hier sind vier Rules, die helfen:
Motiviation finden: Wozu nützt mir das 

Ganze? Wie bringt es mich voran? Nicht verges-
sen, Motivation hat auch immer etwas mit Spaß 
zu tun. 

Ziele stecken: Allerdings müssen diese rea-
listisch sein und bleiben, denn sind sie zu hoch 
gesteckt, setzt meist Frust ein und wer frustriert 
ist, kann sich auch nur schlecht motivieren. 

Prioritäten setzen: Was ist gerade wirklich 
wichtig und was kann noch warten? So lässt 
du dich weniger leicht ablenken. Kleiner Tipp, 
Benachrichtigungstöne von Handys und E-Mail-
Programmen lassen sich auch stumm schalten.

Deadline setzen: Ein konkreter Termin zur 
Fertigstellung deiner Projekte beschleunigt alle 
Prozesse.

Natürlich sind diese Methoden keine 
Garantie dafür, dass wir jetzt alle im Handum-
drehen durchtrainiert, erfolgreich und glück-
lich werden. Es gilt, sie für sich auszuprobieren 
und die bestmögliche Kombination zu finden. 
Und wir müssen uns auch nichts vormachen: 
all seine Ziele und Wünsche schnellstmög-
lich zu erreichen, wird uns nicht gelingen, 
aber mit einer ordentlichen Portion Disziplin 
kommen wir der Sache doch ein ganzes Stück 
näher.  —
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Haben oder 
nicht haben! 

Motivation – wie man sich 
motiviert und warum Motivation 

eigentlich niemand braucht

E in erfolgreicher Jazzpianist sagte mir einst: »Ziele setzen und Ziele erreichen! Motivation 
ist Luxus.« Ziele zu haben ist gut, diese zu erreichen auch – aber was macht Motivation zum 
Luxusgut? Gibt es Motivation überhaupt? Brauchen wir sie? Wenn ja, wofür? 

Oftmals versuchen wir uns für Dinge zu motivieren, die wir eigentlich nicht erreichen wol-
len. Oder für außerordentlich ehrgeizige Projekte, die vermeintlich eine besondere Motivation 
erfordern. Doch sollten wir uns nicht einzig für die Ziele motivieren, die wir tatsächlich erreichen 
wollen?

 
Streng genommen bräuchten wir gar kein Zeitma-

nagement. Dabei wird mangelnde Zeit oft als Grund 
genannt, Ziele nicht angehen zu können. Wer genau 
weiß, was er will und wer über so etwas wie klare Ziele 
und Prioritäten verfügt, braucht keine Tipps zur Opti-
mierung seines Zeitmanagements. Man tut einfach, 
was man sich vorgenommen hat.

Es ist im Grunde ganz einfach: Wer klare Ziele hat, ist automatisch motiviert und muss nicht 
noch zusätzlich an seiner Motivation arbeiten. Jeder verfügt über innere Strategien, um etwas 
umzusetzen oder zu erreichen. Bereits Konfuzius sagte: »Für jedes äußere Problem muss erst ein 
inneres Problem gelöst werden.« Es geht hierbei um innere Prozesse, die uns dazu bringen, ein 
Problem zu bewältigen. Sie befolgen also so etwas wie eine persönliche Anleitung. Diese kann bei-
spielsweise aus einer attraktiven Zielvorstellung, der Erinnerung an positive Erfahrungen oder aus 
einer Redewendung bestehen, wie »ich schaffe es immer irgendwie, meinen Pflichten nachzukom-
men«. Im Bestfall haben wir eine Anleitung, die keine Motivation erfordert. Doch wie funktioniert 
das? Ganz einfach: Wir brauchen Ziele! 

Es gibt funktionierende und nicht funktionierende Ziele. Erstere weisen alle eine bestimmte 
Struktur auf, anhand welcher sich jeder Mensch selbst seine ›funktionierenden Ziele‹ definieren-
kann. Also Ziele, die er erreichen will und die er mit Hilfe dieser Struktur auch erreichen kann. 

Bevor Sie nun Ihre Ziele formulieren, sollten Sie sich sinnvoller Weise darüber klar werden, was 
das Wichtige an dem gewünschten Ziel ist. Gefragt sind also Werte, Überzeugungen oder auch soge-
nannte Glaubenssätze. Diese Begriffe sind Indikatoren, die uns zeigen: Das ist ein wirklich tolles 
Ziel! Der Clou: Wenn diese Zielindikatoren klar definiert sind, sind Sie automatisch motiviert. Mal 
angenommen, Sie haben keine Lust, pünktlich am Arbeitsplatz zu erscheinen und die vereinbarte 
Leistung zu erbringen. Sie wollen lieber zu Hause bleiben und müssen sich motivieren, um zur Arbeit 
fahren zu können? Wie wollen Sie das erreichen? Versuchen Sie es einmal mit diesen drei Schritten:

von Martin Sutoris

Für jedes äußere Problem 
muss erst ein inneres 
Problem gelöst werden.
Konfuzius

Werte herausarbeiten

Ziel klar definieren

 Ziel formulieren

Ihr erklärtes Ziel lautet, irgendwann am Arbeitsplatz zu erscheinen und nicht untätig bleiben. 
Soweit so gut. Prüfen Sie, was Ihnen am Thema Arbeit und Ihrem Arbeitsplatz grundsätzlich wich-
tig ist. Warum arbeiten Sie überhaupt? Warum bleiben Sie nicht zu Hause? Warum haben Sie diese 
und keine andere Ausbildung? Welchen Wert hat Arbeit für Sie unter persönlichen, familiären und 
sozialen Aspekten?

Funktionierende Ziele haben eine bestimmte Struktur. Manager sprechen von der Zauberfor-
mel »smart«. Diese Akronym steht für Ziele, die spezifisch (s), messbar (m), attraktiv (a), realis-
tisch (r) und terminiert (t) sind. Was genau möchten Sie erreichen? Wann? Wie? Woran erkennen 
Sie, dass Ihr Ziel erreicht wurde? Was genau reizt Sie an Ihrem Ziel?

Noch effektiver wird die Struktur, wenn Sie auch diese Fragen beachten. Woran erkennen Sie, 
dass Sie auf einem guten Weg sind? Was können Sie alles mit Ihren Sinnen wahrnehmen (hören, 
sehen, fühlen, riechen, schmecken), wenn Sie das Ziel in Gedanken bereits erreicht haben? Welche 
neuen positiven Konsequenzen ergeben sich? Denken Sie dabei an Ihre Fähigkeiten: Was brauchen 
Sie, um das Ziel zu erreichen? Was ist grundsätzlich mit Ihrer Fähigkeit, etwas anzupacken oder 
etwas zu wollen? Welches Wissen und welche Kontakte können Ihnen hilfreich sein? Aber verges-
sen Sie nicht Ihr persönliches Umfeld und eventuelle Hindernisse: Welche Auswirkungen hat das 
Ziel auf Familie und Freunde? Welche gehe ich mit Hürden um? Welche negativen Konsequenzen 
bringt mein Ziel möglicherweise mit sich? Sukzessive ergibt sich aus der Beantwortung dieser Fra-
gen ein Handlungsplan – Motivation inklusive.

Falls die Vermeidung von etwas ihr Ziel ist, im Sinne von »ich will weniger rauchen«, dann 
versuchen Sie dieses »nicht funktionierende« Ziel positiv umzuformulieren in »Was will ich statt-
dessen?« und beginnen mit diesen zwei Schritten von vorne.

Sie wissen nun, was Ihnen wichtig ist und  haben eine funktionierende Struktur für Ihr Ziel 
erarbeitet. Jetzt müssen Sie nur noch einen vollständigen Satz daraus formulieren. Schreiben Sie 
den am besten auf einen Zettel und hängen ihn gut sichtbar auf. An unserem Beispiel könnte das 
wie folgt aussehen: »Mir ist wichtig, mein Einkommen zu erhalten und Spaß mit meinen Kollegen 
zu haben. Mein Ziel lautet: Auch wenn ich keine Lust habe, steige ich um 6.45 Uhr in mein Auto 
und fahre zur Arbeit, wo ich bis 16.00 Uhr meine Pflicht erledige, mit Karl-Heinz beim Kaffee über 
nervige Kunden lache und mich auf das Gehalt freuen werde. Und 1x im Monat halte ich Ausschau 
nach Stellenangeboten.«

Machen Sie die Gegenprobe: Ist das realistisch, durch Sie erreichbar, terminiert, spezifisch 
genug formuliert? Können Sie Hindernisse meistern? Wenn ja, gut. Wenn nein, experimentieren 
Sie mir der Formulierung, bis Sie eine haben, die Ihnen ein gutes Gefühl bereitet. Zu guter Letzt 
müssen Sie wissen, dass am häufigsten jene Ziele erreicht werden, mit deren Umsetzung sofort 
begonnen wird. Das kann ein noch so kleiner Schritt sein, wichtig ist vielmehr, dass er sofort 
geschieht: Was können Sie also noch heute tun, spätestens morgen, um Ihrem Ziel einen Schritt 
näher zu kommen? —

1

2

3

1. Schritt

2. Schritt

3. Schritt
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Wir bauen kontinuierlich an unserem Netz-
werk. Neben regelmäßigen Publikationen reali-
sieren wir mit Veranstaltungen den Austausch 
in und um Praxis und Wissenschaft von Kunst 
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