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Senioren lernen, mobil zu kommunizieren, Studenten lernen übers Lehren Foto: Blickwinkel/imago

chancen ausländischer DAAD-
Studenten zu erhöhen. Mittler-
weile gibt es Service Learning
auch an Schulen (siehe Kasten).

Dass solche Angebote gerade
bei Studierenden beliebt sind,
mag zum Teil der Normierung
und Verschulung des Studiums
im Zuge der Bachelor-/Master-
reform geschuldet sein. Auch
Bettina Hohn spricht von einer
„sinnvollen Ergänzung“ der vie-
len theoriegeleiteten Veranstal-
tungen und betont den „Theorie-
Praxis-Transfer“.

Doch die deutschen Hoch-
schulen scheinen sich, anders als
die amerikanischen, mit der För-
derung des bürgerschaftlichen
Engagements ihrer Studieren-
den generell noch schwerzutun.
Das liegt nicht zuletzt an unter-
schiedlichen gesellschaftlichen
Philosophien: Während in den
USA soziale Verantwortung zwar
in erster Linie als Privatangele-
genheit angesehen wird, gilt sie
doch oft auch als third mission
der Unis: ein Bewusstsein für eh-
renamtliche Tätigkeiten zu ver-
mitteln. Bei uns indes wirkt die
Tradition des Sozialstaats eher

dahin gehend, dass das nicht un-
bedingt zum Bildungsauftrag
der Hochschulen gezählt wird.

Dass nicht mehr Unis Service-
Learning-Projekte anbieten, liegt
aber auch an dem besonderen
Aufwand, den sie erfordern. „Sie
sind deutlich aufwendiger als
Hochschulveranstaltungen im
Format des Frontalunterrichts“,
sagt Bettina Hohn. Der Kontakt
zu den Kooperationspartnern
müsse gepflegt und oft müssten
zusätzliche Mittel eingeworben
werden. Zur Umsetzung entspre-
chender Angebote biete sich da-
her die Kooperation mit zivilge-
sellschaftlichen Mittlerorganisa-
tionen an – etwa mit Freiwillige-
nagenturen. So arbeitet die MLU
mit der Freiwilligenagentur Hal-
le-Saalkreis e. V. zusammen.

Bettina Hohn ist davon über-
zeugt, dass sich Service Learning
bei uns weiterentwickeln wird.
Die Ergebnisse einer aktuellen
Umfrage der MLU stützen ihre
Prognose: Nach Selbstauskunft
bieten demnach schon 56 von
368 befragten Hochschulen in ir-
gendeiner Art und Weise Service
Learning an. Tendenz steigend.

Aus Erfahrung lernen
SERVICE LEARNING Studierende helfen in gemeinnützigen Einrichtungen und bekommen
dafür Credit Points: „Lernen durch Engagement“ etabliert sich an deutschen Unis

VON OLE SCHULZ

Studierende helfen Rentnern ei-
nes Mehrgenerationenhauses
beim Navigieren im Cyberspace
oder entwickeln für das benach-
barte Altersheim eine Online-
plattform, auf der sich Senioren
austauschen können. Das sind
zwei Beispiele für Möglichkeiten
des sogenannten Service Lear-
ning. Im Deutschen hat sich da-
für die Übersetzung „Lernen
durch Engagement“ eingebür-
gert. Gemeint ist, dass Studieren-
de Lösungen und Konzepte für
gemeinnützige Institutionen er-
arbeiten. Der Lohn dafür sind in
der Regel Credit Points fürs Stu-
dium.

Der pädagogische Ansatz, in
Hochschulen den Dienst der Stu-
dierenden für die Gesellschaft
mit der wissenschaftlichen Aus-
bildung zu verknüpfen, stammt
aus den USA. Mittlerweile ist das
Service Learning aber auch an
einigen deutschen Hochschulen
im Curriculum verankert. „Wenn
Betriebswirtschaftsstudenten
Menschen mit Behinderungen
helfen, dann tun sie auch etwas
für ihre sozialen und persönli-
chen Kompetenzen und über-
nehmen gesellschaftliche Ver-
antwortung“, sagt Bettina Hohn,
Professorin an der Berliner
Hochschule für Wirtschaft und
Recht und Sprecherin des Hoch-
schulnetzwerks „Bildung durch
Verantwortung“. Zudem werden
ihre Erfahrungen „vor dem Hin-
tergrund der Ausbildungsinhal-
te wissenschaftlich ausgewertet
und reflektiert“. Theoretische Er-
kenntnisse und praktische Tätig-
keiten könnten sich so wechsel-
seitig befördern.

Ausgangspunkt der Zusam-
menarbeit von Alma Mater und
gemeinnützigen Einrichtungen
ist die Erkenntnis, dass man
durch eigene Erfahrungen bes-
ser lernt – ein solches erfah-
rungsorientiertes Lernen wurde
bereits in den 1920er Jahren von
Philosophen und Pädagogen wie
John Dewey propagiert. In den
USA hat sich daraus seit den
1960er Jahren die Experimential
Education entwickelt, zu der das
Service Learning zählt.

In Deutschland steht das Ser-
vice Learning dagegen noch an
den Anfängen. Derzeit sind zwölf
Hochschulen Mitglied des Hoch-
schulnetzwerks „Bildung durch
Verantwortung“. Die jeweilige
Hochschulleitung muss sich da-
für klar und deutlich zum gesell-
schaftlichen Engagement der
Uni bekennen.

Als Vorreiter gilt hierzulande
die Universität Duisburg-Essen.
Dort wurde 2005 mit „Uniaktiv“
das erste deutsche Kompetenz-
zentrum für Service Learning ge-
gründet – zur Förderung bürger-
schaftlichen Engagements unter
Studierenden wird mit über 120
sozialen Einrichtungen im gan-
zen Ruhrgebiet kooperiert. An
der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg (MLU) wird un-
ter anderem das Studienmodul
„engagiert studiert“ angeboten.
Ein weiterer Schwerpunkt des
Service Learning an der MLU
liegt auf einer internationalen
Ausrichtung, um die Teilhabe-
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Service Learning

n Uniaktiv – Kompetenzzentrum
für gesellschaftliches Lernen und
soziale Verantwortung der Univer-
sität Duisburg-Essen (UDE) – ist
ein Vorreiter des Service Learning,
www.uni-aktiv.org
n Service Learning an der Martin-
Luther-Universität Halle-Witten-
berg (MLU), www.servicelear-
ning.uni-halle.de
n Do it! ist ein bundesweites, von
der Robert Bosch Stiftung geför-
dertes Service-Learning-Pro-
gramm, www.agentur-mehr-
wert.de/Hochschule/Do_it!.html
n Sozialgenial: Bürgerschaftli-
ches Engagement von Jugendli-
chen an Schulen in Nordrhein-
Westfalen, www.aktive-buerger-
schaft.de/schulen
n Am schulischen Netzwerk „Ser-
vice-Learning – Lernen durch
Engaement“ beteiligen sich bun-
desweit mehr als 100 Schulen,
www.servicelearning.de
n Die nächste Tagung des „Hoch-
schulnetzwerks: Bildung durch
Verantwortung“ findet am 17. Ok-
tober in Kassel statt, http://netz-
werk-bdv.de



SONNABEND/SONNTAG, 29./30. SEPTEMBER 2012 31taz.thema | BERUF & QUALIFIKATION
www.taz.de

anzeigen@taz.de

In der Käserei: Die pikanten Sorten haben schon weit über Hessen hinaus Liebhaber gefunden  Foto: Martin Egbert

von der Berliner Selbsthilfeorga-
nisation für Drogensüchtige,
Synanon, erworben wurde. Die
Initiatoren verwirklichten sich
damit ihren Traum, in einem
landwirtschaftlichen Betrieb ein
Leben ohne Drogen zu führen.
Dafür wurden mittlerweile alle
Gebäude aufwendig renoviert,
und auf den Feldern pflanzte
man auf eine Länge von sechs Ki-
lometern neue Hecken an. Im
Jahr 1995 trennte sich die Hofge-
meinschaft schließlich von Syn-
anon, und seit 2009 firmiert sie
unter dem Namen „die Flecken-
bühler“.

„Gerade für Süchtige sind die
Bewegung an der Luft und die Ar-
beit mit Lebendigem ungemein
wichtig“, erzählt Weimar. „Wer
Verantwortung für Tiere über-
nimmt, kann auch wieder Ver-
antwortung für sich selbst über-
nehmen.“ Er weiß, wovon er
spricht. Mit einer wechselnden
Mitarbeiterschaft organisiert er
die Bewirtschaftung von rund
250 Hektar Nutzfläche, auf de-
nen er eine siebengliedrige
Fruchtfolge einhält. Sein Ziel ist
es, den Humusgehalt langfristig
zu steigern.

Auf dem Hof, der Mitglied im
biologisch-dynamischen Anbau-
verband Demeter ist, werden zu-
allererst Klee, Gras und Futterge-
treide für 72 Kühe angebaut. Dar-
über hinaus wird Brotgetreide
erzeugt, Gemüse gezogen und
Obst kultiviert. Außerdem gibt es
eine Ziegenherde, die gemolken
wird.

Die Weiterverarbeitung der ei-
genen Rohstoffe spielt eine wich-
tige Rolle im Wirtschaftskonzept

des Hofes, der vor einigen Jahren
als einer von 200 Demonstrati-
onsbetrieben des ökologischen
Landbaus in Deutschland ausge-
wählt wurde. Neben der Haus-
schlachterei, in der herzhafte
Wurstwaren gefertigt werden,
und einer Bäckerei in Frankfurt
ist es die Käserei, die mit pikan-
ten, handwerklich anspruchsvol-
len Produkten schon weit über
Hessen hinaus Liebhaber gefun-
den hat. „Mit dem Käse versu-
chen wir das meiste Geld zu ver-
dienen“, freut sich Weimar in
dem schmucken Hofladen über
ein qualitätsorientiertes Sorti-
ment; ein Hofcafé, das im Som-

dem Selbsthilfehof, der nicht
von der Krankenkasse finanziert
wird. Regelmäßig finden Ge-
sprächsrunden statt, auf denen
schonungslos Schwächen und
Probleme angesprochen werden.
Jeder, der hier lebt, wird in die
Gemeinschaft integriert; dies
wird sehr deutlich bei den Mahl-
zeiten, die in einer hofeigenen
Küche zubereitet und im großen
Speisesaal gemeinsam einge-
nommen werden.

Obgleich vieles ermutigend
ist, komme aber niemand frei-
willig hierher, sagt Uwe Weimar
beim Rundgang durch das denk-
malgeschützte Gebäudeen-
semble – weit davon entfernt, das
Leben auf dem Hof zu idealisie-
ren. „Dennoch sind wir für viele
Drogenabhängige die letzte
Chance. Und: Jeder kann so lange
bleiben, wie er möchte“, fügt er
hinzu und zeigt uns den neuen
Tiefboxenlaufstall und den
Melkstand, in dem der 23-jährige
Auszubildende Markus Tanz und
sein Kollege Wolfgang Rostig rot-
bunte Kühe melken. Auch der
Blick in die Offenställe für die
Nachzucht, in die just renovierte
Veranstaltungsscheune und den
Ziegenstall im alten Gemäuer de-
monstrieren eindrucksvoll, was
der Selbsthilfeorganisation an
diesem historischen Ort in ei-
nem Vierteljahrhundert trotz al-
ler Rückschläge gelungen ist: ein
soziales Gefüge in landwirt-
schaftlicher Umgebung zu schaf-
fen, das erdet und vielen Erwach-
senen und Kindern unterschied-
licher Nationalitäten ein neues
Leben ermöglicht. Beispielhaft.
www.diefleckenbuehler.de

Auf dem Lande nüchtern werden
BAUERNHOF Das gemeinnützige und mildtätige Unternehmen „die Fleckenbühler“ betreibt
bei Marburg einen Gutshof. Seine Mitarbeiter sind ehemalige Drogenabhängige

Gerade für Süchtige
sind die Bewegung
und die Arbeit an der
Luft ungemein wichtig

VON DIERK JENSEN

„Landwirtschaft erdet.“ In diesen
zwei Worten steckt viel Wahrheit.
Wenn er aus dem Munde von
Uwe Weimar kommen, wiegt die-
ser Satz umso schwerer, hat ihm
das Wirtschaften mit dem Acker
und das Arbeiten mit Tieren
doch ein neues Leben gegeben.
So feierte der 46-Jährige im März
dieses Jahres seinen 11. Geburts-
tag, jenen Monat vor elf Jahren,
als er als Drogenkranker zum
landwirtschaftlichen Hof Fle-
ckenbühl bei Marburg kam und
dort von heute auf morgen mit
seinem früheren Suchtleben
brach, brechen musste. Denn auf
Hof Fleckenbühl gibt es eine un-
umstößliche Regel: Wer von der
Hofgemeinschaft aufgenom-
men werden will, in der gegen-
wärtig mehr als 120 ehemalige
Drogensüchtige selbsthelfend
leben, arbeiten und wohnen,
muss den Drogen entsagen. Viele
scheitern an dieser Hürde, einige
schaffen es, bleiben, schlagen
Wurzeln. Zu ihnen gehört auch
Uwe Weimar, der im Mittelhessi-
schen aufwuchs, dann eine Aus-
bildung zum Gärtner absolvierte
und sich schon in ganz frühen
Jahren, wie er sich ausdrückt,
„aktiv um Drogen bemühte“ und
viele Jahre hinweg in Abhängig-
keit lebte und am Ende in schwe-
re Depressionen fiel.

Das war einmal. Heute ist er,
nach entbehrungsreichen An-
fangsjahren, Betriebsleiter Feld-
wirtschaft auf dem hessischen
Hof, der urkundlich schon Mitte
des 13. Jahrhunderts erwähnt
wurde und 1984, halb verfallen,

mer Stühle und Bänke auf den
gepflasterten Innenhof des bau-
historisch wertvollen Baukör-
pers hinausstellt, lädt Besucher
zum Verweilen ein.

„Mit unserer Arbeit decken
wir die Hälfte aller Kosten, die
anfallen“, betont Weimar das
wirtschaftliche Handeln trotz al-
ler therapeutischer Intentionen.
Apropos Therapie: Auf dem Hof
gibt es keine Therapeuten, die
die Exdrogensüchtigen betreu-
en. „Niemand kann einen Dro-
gensüchtigen so gut durch-
schauen wie ein Drogensüchti-
ger selbst“, verrät Weimar etwas
von der kompromisslosen Me-
thodik eines „kalten“ Entzugs auf

„Riskant“ heißt demnach:
mehr als ein Bier pro Tag. Dabei
schaden Alkoholabhängige nicht
nur sich selbst, sondern sie kön-
nen gerade auch zur Belastung
für ihre Arbeitgeber werden.
Denn sie sind laut Gesundheits-
report deutlich länger krankge-
schrieben – pro Jahr fehlen sie
durchschnittlich 40 Tage mehr
im Job als andere Arbeitnehmer.
Diagnostiziert ein Arzt als Krank-

heitsgrund „F10“, dann weiß der
Arbeitgeber: Hier ist jemand we-
gen Alkoholproblemen krank ge-
worden.

Allerdings sind Alkoholpro-
bleme nur bei wenigen Fehlta-
gen (9,4 Tage) die explizite Dia-
gnose, mit der die Arbeitsunfä-
higkeit begründet wird. Häufiger
werden bei alkoholgefährdeten
Arbeitnehmern psychische Er-
krankungen, insbesondere De-

Durchschnittlich 40 Tage mehr
DROGEN Alkoholkranke Erwerbstätige sind deutlich länger krankgeschrieben als andere Arbeitnehmer

Wenn bei uns von Drogenkon-
sum gesprochen wird, ist meist
von illegalen Substanzen die Re-
de. Doch die meistverbreitete
Droge ist und bleibt der Alkohol:
Fast jeder sechste Deutsche hat
einen riskanten Alkoholkonsum,
heißt es im Gesundheitsreport
2012 des Gesundheitsinstituts
Iseg aus Hannover im Auftrag
der Barmer GEK, der Anfang Sep-
tember vorgestellt wurde.

pressionen (7,6 Tage), oder auch
Magen-Darm-Probleme als
Grund der Krankschreibung ge-
nannt.

Um Alkoholmissbrauch am
Arbeitsplatz zu verhindern, ist
laut Gesundheitsreport ein gutes
Arbeitsklima wichtig. Risikofak-
toren seien dauerhafte Über-
oder Unterforderung, Mangel an
Wertschätzung und soziale Pro-
bleme wie Mobbing. OS


