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Sehr geehrte Leserinnen, 
sehr geehrte Leser,

Baden-Württemberg ist eine der führenden Innovationsregionen Europas. Das Land hat starke 
Zukunftsbranchen wie Automotive, Maschinenbau, Medizin- und Umwelttechnik sowie Informations-
technologie, Telekommunikation und Kreativwirtschaft. Zum Erhalt und Ausbau der Attraktivität des 
Standorts Baden-Württemberg brauchen wir aber vor allem eines: kreative und visionäre Menschen. 

An der Gestaltung unserer Zukunft arbeiten in unserem Land viele Männer und Frauen mit span-
nenden Ideen an innovativen Projekten und Konzepten. In dieser Broschüre wollen wir die Aufmerk-
samkeit einmal auf die Frauen lenken und einige porträtieren, die ihre Vorstellung von der Zukunft 
mit Erfindungsgeist, Motivation und Initiative versuchen umzusetzen. 

Jede unserer „Übermorgenmacherinnen“ gestaltet auf ihre eigene Weise ein Stück Zukunft in 
Baden-Württemberg mit. Sie revolutionieren die Technik, sorgen für kabellosen Strom, steigern die 
Chancen von erneuerbaren Energien im Land, arbeiten am Landeanflug auf den Mars oder liefern kre-
ative Lösungen für demografische, ökologische und soziale Herausforderungen – und passen deshalb 
hervorragend in diese Broschüre zum 60. Jubiläum unseres zukunftsorientierten Bundeslandes.   

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen gleichzeitig zeigen, wie vielfältig und attraktiv die Kar-
rieremöglichkeiten für Frauen in den technologischen Zukunftsbranchen Baden-Württembergs sind. 
Viele Übermorgenmacherinnen wünschen sich eines für die Zukunft: mehr Frauen in ihren Arbeits-
bereichen. Das möchten wir unterstützen und Frauen motivieren, die hervorragenden beruflichen 
Möglichkeiten in unserem Land zu nutzen.

Die Wirtschaft in Baden-Württemberg braucht mehr weibliche Talente und Kreativität in allen 
Bereichen und auf allen Ebenen, ob als Fachkräfte, Unternehmerinnen, Ingenieurinnen oder Forsche-
rinnen. Innovationen, wirtschaftlicher Erfolg und Wohlstand können künftig nur nachhaltig gesichert 
werden, wenn in Zukunftsbranchen mehr Vielfalt herrscht! 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und dass der Funke der Begeisterung vor allem auf Sie, 
liebe Leserinnen, überspringt. 

Dr. Nils Schmid MdL

Stellv. Ministerpräsident und

Minister für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg
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Der Traum  
von einer kabellosen  

Zukunft
Wenn irgendwann auf Deutschlands Straßen flächendeckend Elektrofahrzeuge  

unterwegs sind, die sich während der Fahrt kabellos von selbst aufladen –  

dann ist das auch das Verdienst von Nejila Parspour. Die 48-jährige Professorin  

leitet das Institut für Elektrische Energiewandlung (IEW) an der Universität  

Stuttgart und tüftelt mit ihrem Team gerade an induktiven Ladesystemen für  

Elektrofahrzeuge. Möglichst kabellos und nachhaltig wünscht sie sich die  

Zukunft – und mit mehr Ingenieurinnen.  

RR
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So sollen sich in Zukunft Elektroautos überall kabellos laden.
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ZUr perSon 

qq  Nejila Parspourqkamqmitq19qJahrenqausq

demqIranqnachqDeutschland,qwoqsieqanqderq

TechnischenqUniversitätqBerlinqElektrotechnikq

studierte.qVonq1991qbisq1996qarbeiteteqsieqdortq

amqInstitutqfürqElektrischeqMaschinenqundqpro-

movierteqmitqdemqThemaq„BürstenloseqGleich-

strommaschineqmitqFuzzy-Regelungqfürqeinq

Herzunterstützungssystem“.qNachqStationenq

anqdenqUniversitätenqvonqBerkeleyq(USA)qundq

RioqdeqJaneiroq(Brasilien)qfolgteqderqWech-

selqinqdieqIndustrie.qFürqdasqUnternehmenq

PhilipsqentwickelteqParspourqalsqqProjektleiterinq

RöntgenprüfanlagenqfürqdieqAutomobil-,q

Luft-qundqRaumfahrtindustrie.qDieqRückkehrq

inqdieqForschungqerfolgteq2001qamqInstitutqfürq

elektrischeqAntriebstechnikqanqderqUniversitätq

Bremen,qwoqsieqsichqintensivqmitqderqElektro-

magnetikqzurqberührungslosenqÜbertragungq

vonqStromqbefasste.qq

DiesesqThemaqnahmqdieqWissenschaftlerinqmitq

anqdieqUniversitätqStuttgart,qwoqNejilaqPars-

pourqimqOktoberq2007qdieqProfessurqfürqElekt-

rischeqEnergiewandlungqundq2011qdieqLeitungq

desqgleichnamigenqInstitutsqamqFachbereichq

Elektro-qundqInformationstechnikqübernahm.q

EinenqSchwerpunktqihrerqForschungstätigkeitq

legtqsieqaufqdieqKonstruktionqvonqelektrischenq

MaschinenqundqaufqdieqEntwicklungqvonq

beqrührungslosenqEnergieübertragungssyste-

men.q

http://www.iew.uni-stuttgart.de/

Die induktive Technik ermöglicht es, Fahrzeuge an jedem 
Parkplatz, jeder Ampel und jedem Straßenabschnitt auto-
matisch zu laden und dadurch die Reichweite zu erhöhen. 
Für diesen infrastrukturellen Schritt müssten flächende-
ckend Spulen verlegt werden. „Meine große Hoffnung  
ist, dass das System des induktiven Ladens in den nächsten 
20 Jahren vermehrt eingesetzt werden kann und sich in den 
folgenden Jahren optimiert verbreitet“, blickt die Elektro-
technikerin in die Zukunft.

Baden-Württemberg hat die Zukunft im Blick
Für Baden-Württemberg sieht sie dabei viele Vorteile, 

weil man sich hier mit der E-Mobilität bereits gut auskenne 
und vernetzt in Richtung Zukunft denke. Es sei wichtig, 
dass man zum Beispiel beim Straßenbau bereits jetzt an 
mögliche Einsatzorte für die Ladespulen denke, ist Parspour 
überzeugt. „Baden-Württemberg gehört zu den wenigen 
Bundesländern, die das im Blick haben.“ Auch weil das 
Land in den Universitäten in Stuttgart und Karlsruhe zwei 
führende Forschungsinstitute im Bereich der Elektrotech-
nik habe, die immer wieder darauf hinweisen: „Lasst uns 
weiterdenken.“ Die Dozentin, die 2007 aus Bremen an die 
Universität Stuttgart kam, arbeitet gerne in ihrer neuen 
Heimat. „In Baden-Württemberg gibt es viele fähige Men-
schen. Die Leute arbeiten grundsätzlich gerne, sind moti-
viert, geben sich nicht mit halben Sachen zufrieden und 
wissen Leistung zu schätzen“, lautet ihr Urteil. Auch das 
bringt Baden-Württemberg Vorteile, denn gut ausgebildete 
Ingenieure sind das Kapital für die Forschung und Indus-
trie. Die Universitäten arbeiten mittlerweile eng mit der 
Wirtschaft zusammen, die die gute und zuverlässige Arbeit 
und Innovationen der Institute zu schätzen weiß – und sie 
entsprechend honoriert. Das hat die Region stark gemacht, 
davon ist die neugierige Forscherin überzeugt.

Elektroautos, motorisierte Prothesen – und 
mehr Ingenieurinnen

Wenn Nejila Parspour an die Zukunft denkt, hat sie 
viele Bilder vor Augen: Zum einen sieht sie eine Stadt, in 
der nur Elektrofahrzeuge unterwegs sind, die einem nicht 

u den ersten Geräten, die Nejila 
Parspour als Jugendliche selbst baute, 
gehörten eine Kartoffelschälmaschi-

ne für ihre Mutter und ein Radiosender, mit dem sie ein 
Programm für die Nachbarschaft ausstrahlte. Das verwun-
derte weder Familie noch Freunde der gebürtigen Iranerin, 
die schon als Kleinkind vom elektrischen Strom fasziniert 
war. An ihrem dritten Geburtstag beobachtete sie gebannt 
ihren Onkel, wie er im Garten Kabel verlegte und bunte 
Lampen zum Leuchten brachte. Daran erinnert sich die 
48-Jährige noch heute genau: „Seitdem war ich quasi vom 
Strom und seiner Magie elektrifiziert.“ Der konkrete Plan, 
Elektrotechnik zu studieren, kam – nach den Berufswün-
schen Astronautin und Pilotin – im Alter von 13 Jahren. 
Damals nahm sie bereits liebend gerne Elektrogeräte 
auseinander, um zu verstehen, wie sie funktionieren – und 
baute sie wieder zusammen. Das Mädchen mit den dunk-
len Locken wurde von allen Nachbarn um Hilfe gebeten, 
wenn irgendetwas kaputtging. „Ich habe mich nie gescheut, 
etwas auszuprobieren“, erzählt die heutige Professorin für 
Elektrische Energiewandlung an der Universität Stuttgart, 
die damals viele Türöffner, Fernsehgeräte und Entsafter in 
ihrer iranischen Heimat reparierte. 

Tankstellen ohne Schlauch und Kabel
Von dem kindlichen Optimismus ist auch heute noch 

viel zu spüren, wenn man Nejila Parspour vor ein Problem 
stellt. „Der Drang, Funktionen zu verstehen und Dinge 
zum Laufen zu bringen, ist immer noch unbedingt vor-
handen“, weiß die Wissenschaftlerin von sich selbst. Diese 
Energie steckt sie derzeit in die Entwicklung von indukti-
ven Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Diese „Tankstellen“ 
arbeiten mit im Asphalt liegenden Stromspulen. Hält ein 
Elektroauto an dieser Stelle, wird der Akku des Fahrzeugs 
kabellos aufgeladen. Den ersten Prototypen konnten Pars-
pour und ihr Team im Februar 2012 in Betrieb nehmen. Er 
lädt einen Kleinwagen mit einem Batteriespeicher für 100 
Kilometer Reichweite innerhalb von vier Stunden. Zenti-
metergenau einparken muss man dafür nicht können, das 
System toleriert Abweichungen von bis zu 25 Zentimetern. 

porträt

unbedingt gehören müssen. Sie kommen, wenn man sie 
braucht, fahren ihre Passagiere selbstständig zum Ziel und 
laden sich während der Fahrt mit nachhaltigem Strom aus 
erneuerbaren Energien auf.

Auch an einem anderen Zukunftsbereich, der Medi-
zin, arbeitet die Professorin in ihrem Institut bereits auf 
Hochtouren. „Wir entwickeln gerade einen sehr kleinen 
Elektromotor, der als Kunstherz eingesetzt und kabellos 
aufgeladen werden kann.“ Andere körperliche Probleme 
sollen in Zukunft ebenfalls mit elektromechanischen 
Energiewandlern lösbar sein. Die Expertin denkt da an 
aktiv angetriebene Prothesen, die zum Beispiel die moto-
rischen Funktionen von Gelenken übernehmen können. 
Die dazugehörigen kleinen Akkus sollen in die Kleidung 
integrierbar sein. 

Kabel haben in Parspours Zukunftsträumen keinen 
Platz, dafür aber mehr Frauen in Ingenieursberufen. „Als 
ich in den 80er Jahren in Berlin Elektrotechnik studiert 
habe, war ich die einzige Frau unter 600 Männern. Heute 
sind an der Uni Stuttgart zehn bis zwölf Prozent der Studie-
renden im Bereich Elektrotechnik weiblich. Das könnten 
gerne mehr werden – denn für erfolgreiche Teams braucht 
man Männer und Frauen“, meint die Hochschulprofessorin 
und verrät ihr Erfolgsrezept: Man muss ein konkretes Ziel 
haben und es mit Disziplin verfolgen. „Dann kann einen 
eigentlich niemand daran hindern, seinen Weg zu gehen – 
ob man nun eine Frau oder ein Mann ist.“ 

Auf ihrem eigenen Weg war der Forscherin immer 
wichtig, auch nach rechts und links und vor allem auch auf 
andere Menschen zu schauen – um Ziele zu optimieren 
und die richtigen Leute ins Boot zu holen. Zu Hause sind 
das ihr Ehemann und ihr elfjähriger Sohn. Beide haben 
Verständnis für die Basteleien und die Sammlung von alten 
Motoren und Fachbüchern. Denn um zu entspannen, greift 
die Wissenschaftlerin oft zu Lötkolben und Schrauben-
dreher, löst mathematische Gleichungen oder richtet das 
Lichtsystem ihres Hauses energiesparend aus. Auch beim 
regelmäßigen Schwimmen und Joggen durch den Wald 
lässt sich Nejila Parspour gerne Aufgaben durch den Kopf 
gehen. „Das ist Balsam für meine Seele.“

„Für	erfolgreiche	
Teams	braucht	man	
Männer	und	Frauen.“

Z

Den Prototypen ihres kabellos aufladbaren  
Elektroautos durfte Nejila Parspour schon einmal 
Probe fahren.
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kerung könne dabei eine sehr positive Rolle spielen, erfuhren 
die Drei. 

Also beschlossen Michaela Koch und ihre Freunde, ihr 
Wissen weiterzugeben, in Form von Vorträgen und als selbst 
verlegtes Buch mit dem Titel „Erneuerbare Energien in der 
Region Heilbronn-Franken“. „Wir sind in der Region wirklich 
gut mit Anlagen aufgestellt, die erneuerbare Energie erzeugen. 
Das hat nicht nur mich beeindruckt, sondern auch viele Leser“, 
lautet Kochs Fazit. Auch ihr Publikum sei meist positiv über-
rascht, berichtet die Buchautorin, die in ihren Vorträgen auch 
immer auf das Potenzial hinweist: „Man könnte noch mehr 
machen – und die meisten Gemeinden wollen das auch. Und 
da kommen wir mit unseren Informationen ins Spiel.“

Auch Bürgermeister schätzen ihre Beratung
Am Anfang fand sie es noch erstaunlich, dass ihr auch von 

Bürgermeistern und Gemeindevertretungen so viel Beachtung 
geschenkt wurde. Inzwischen findet Michaela Koch das normal 
und weiß um den Wert ihrer Informationen. Zusammen mit 
ihren beiden Projektkollegen landete sie 2011 auf dem ersten 
Platz beim beo-Wettbewerb Berufliche Schulen, der von der 
Baden-Württemberg-Stiftung alle zwei Jahre für besondere 
Leistungen und Kreativität ausgeschrieben wird. Die Preisträ-
gerin glaubt, dass sehr viel Potenzial in den Schüler-Projekten 
des Landes steckt. „Bei Veranstaltungen wie ‚Jugend forscht’ 
liegen Baden-Württemberger oftmals vorne.“ Die angehende 
Betriebswirtin würde sich wünschen, dass in Zukunft noch 
mehr Schülerinnen und Schüler sowie Studierende mit ihrem 
Wissen und Engagement an die Öffentlichkeit gehen. Sie selbst 
möchte sich – und später andere – verstärkt über Formen der 
Energiespeicherung informieren. In dem Bereich werde sich 
in den kommenden Jahren eine Menge tun, ist sie überzeugt. 
Auch die Elektromobilität sieht sie in Zukunft weit vorne. 

„Meist sind die Ideen die besten, die ohne großen Auf-
wand umsetzbar sind“, meint Koch, die vor ihren Vorträgen 
nie einen Rhetorik-Kurs belegt hat. Mit der Aufregung kann 
sie dennoch gut umgehen, die kennt die leidenschaftliche 
Gitarristin und Chorsängerin von ihren Auftritten auf der 
Konzertbühne. „Wenn ich nicht aufgeregt wäre, dann wüss-
te ich, dass das Ganze nichts wird. Also bin ich gerne etwas 
aufgeregt.“

agenkribbeln und feuchte Hände – auch 
nach mehr als 30 Vorträgen ist Michaela 
Koch immer noch aufgeregt, wenn sie 

die Bühne betritt. Seit etwa zwei Jahren informiert die BWL-, 
Marketing- und Medienmanagement-Studentin aus Wüstenrot 
regelmäßig ihre Mitbürger über erneuerbare Energien – auf 
Vortragsreihen, Ausstellungen und in Gemeindesitzungen. „Als 
Expertin auf diesem Gebiet würde ich mich gar nicht bezeich-
nen wollen. Aber ich habe mir viele regenerative Anlagen 
zeigen und erklären lassen, Vor- und Nachteile analysiert und 
kann davon berichten“, erzählt die 21-Jährige, die heute einen 
Großteil ihrer Freizeit damit verbringt, sich über alternative 
Kraftwerke und neue Technologien zu informieren und mit 
ihrem Wissen andere von der Bedeutung des Themas zu 
überzeugen.

Das war nicht immer so, ihre Begeisterung ist noch recht 
frisch. Angefangen hat alles vor etwa vier Jahren mit einer Pro-
jektarbeit an der Realschule in Obersulm. Die Lehrer hatten 
verschiedene Themen vorgeschlagen. Die damals 16-jährige 
Michaela Koch entschied sich zusammen mit zwei Mitschü-
lern für „Erneuerbare Energien“. „Ehrlich gesagt hat mich das 
Thema vor dem Projekt wenig interessiert“, gibt die Studentin 
der Reinhold-Würth-Hochschule in Künzelsau heute gerne 
zu. Aber das sollte sich mit dem Besuch einer Biogasanlage in 
Leingarten ändern. Aus Mist Energie gewinnen – das faszi-
nierte die Schwäbin, nicht nur aus technischer Sicht. Auch die 
Kombination aus Nachhaltigkeit und Wertschöpfung interes-
sierte das Schülertrio, das sich gleich fragte: Was gibt es denn 
noch an erneuerbaren Energien in unserer Region?

Gut informierte Bürger sind aufgeschlossener
Aus dem Schulprojekt von Michaela Koch, Daniel Seiter 

und Benjamin Friedle wurde ein Hobby, das die Drei auch 
nach der Schulzeit beschäftigte. „Insgesamt haben wir 13 
verschiedene Anlagen aus den Sparten Solarenergie, Biogas, 
Wasser- und Windkraft in der Region Heilbronn-Franken be-
sichtigt und uns erklären lassen“, beschreibt die Naturfreundin 
ihr Vorgehen. Alles wurde aufgezeichnet – auch die Aussagen 
der Betreiber zur Akzeptanz und Beteiligung der Bürger und 
Gemeinden. Das Thema erneuerbare Energien werde vor Ort 
oftmals sehr emotional diskutiert. Eine gut informierte Bevöl-

M
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Erneuerbare Energien:  
Information schafft Akzeptanz

Trotz aller Aufregung liebt Michaela�Koch die Bühne. Denn das, was sie zu sagen hat, ist 
der Studentin wichtig. Sie hat die alternativen Kraftwerke der Region Heilbronn-Franken 

untersucht und informiert nun Bürger und Gemeinden über erneuerbare Energien. 

„„  ZUr perSon

Bewusst in Kontakt mit erneuerbaren 
Energien kam Michaela koch erstmals 
durch eine Projektarbeit an der Realschu-
le in Obersulm. Während der anschlie-
ßenden Ausbildung zur Bankkauffrau 
erlangte sie nicht nur die Fachhochschul-
reife, sondern engagierte sich weiter für 
das Thema „regenerative Energien“. Die 
Wüstenroterin besuchte viele alternative 
Kraftwerke der Region, aber auch in ganz 
Deutschland und Österreich. Während 
ihres ersten Semesters im Studiengang 
„Betriebswirtschaft, Marketing und 
Medienmanagement“ an der Reinhold-
Würth-Hochschule in Künzelsau erschien 
ihr Buch mit dem Titel „Erneuerbare Ener-
gien in der Region Heilbronn-Franken“. 
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Ganz normale  
Nachbarn, ganz  

normale  
Demenzkranke 

Menschen zu Beteiligten zu machen, damit Demenzkranke möglichst lange und gut 

zu Hause leben können und in die Gesellschaft integriert werden – das ist  

das Ziel von Waltraud Kannen. Die Leiterin der Sozialstation Südlicher Breisgau in 

Bad Krozingen hat dazu ein Konzept entwickelt, mit dem mittlerweile in  

ganz Deutschland Bürger aus den Gemeinden der Demenzkranken zu deren  

Betreuern geschult werden – und sie so in die Normalität holen.  

RR
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Einfache Regeln zum richtigen Umgang mit Demenzkranken
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nieren.“ So handhabt das die Geschäftsführerin auch selbst. 
Wenn sie merkt, dass sie nicht vorankommt, nimmt sie sich 
eine Auszeit. „Sobald ich die ersten Worte eines Krimis lese, 
bin ich ganz weit weg. Ich kann sofort ab-, aber auch wieder 
anschalten.“ Das geht ihr auch im Fitnessstudio so, wo die 
52-Jährige „richtig stumpfe Übungen“ bevorzugt. Dabei 
kommt sie zur Ruhe, aber auch auf Ideen. Wie zum Beispiel 
für ihr neuestes Projekt, die Schulung von Betreuern für 
Menschen mit frontotemporaler Demenz, einer besonderen 
Form der Demenz mit Veränderung der Persönlichkeit und 
des sozialen Verhaltens. „Das ist eine echte Herausforderung. 
Denn die daran Erkrankten verhalten sich enthemmt und in 
der Beziehung gestört“, erklärt Kannen. Ziel ihrer Idee ist 
– wie bei den klassisch Demenzkranken –, dass auch sie zu 
Hause betreut werden können.

Den Erfolg ihres Schulungskonzepts misst die Entwickle-
rin an mehreren Fakten: Zum einen wurden allein in ihrem 
Landkreis in den vergangenen zehn Jahren bereits tausende 
Freiwillige geschult. Mit den dazugehörigen Handbüchern, 
die zum Selbstkostenpreis vertrieben werden, wurden in ganz 
Deutschland vermutlich Zigtausende in die Thematik einge-
wiesen. Zum anderen zeigen die Zahlen, dass die Kranken 
in den betreuten Gruppen deutlich länger zu Hause leben 
können. „Das verdanken sie natürlich nicht nur dem Kon-
zept, sondern auch den vielen ehrenamtlichen Helfern“, weiß 
die Sozialexpertin, die sich aber noch mehr bürgerschaftliche 
Anteilnahme, Mitarbeit und Verantwortung wünscht.

Baden-Württemberg sieht sie in diesem Bereich gut auf-
gestellt. „Das Land fördert und fordert bereits bürgerschaftli-
ches Engagement und ist auf einem tollen Weg. Im Vergleich 
zu anderen Bundesländern sehe ich Baden-Württemberg 
in Sachen Ehrenamt ganz oben.“ Die gebürtige Cloppen-
burgerin hat aber auch noch Wünsche: weniger Bürokratie, 
stärkere Einbeziehung der Experten aus der Praxis und mehr 
kommunale Orientierung. „Dann werden wir mit einer ver-
antwortungsbewussten Bürgerschaft im Boot den demogra-
fischen Wandel ganz gut schultern können“, meint Waltraud 
Kannen und denkt dabei an eine Zeitspanne von zehn bis 
20 Jahren. „Ich bin guter Dinge, dass die Menschen hier in 
Zukunft gut zu Hause alt werden können – und ich später 
nicht in ein institutionalisiertes Pflegeheim muss, sondern in 
meiner WG leben kann.“

ine Wohngemeinschaft mit Demenz-
kranken, das könnte sich Waltraud Kan-
nen durchaus als ihr Zuhause im Alter 

vorstellen. Obwohl die Geschäftsführerin der Sozialstation 
Südlicher Breisgau nicht an der Krankheit leidet, die mit Ge-
dächtnisverlust und Beeinträchtigungen des Denkvermögens 
einhergeht. „Noch nicht“, schiebt die 52-Jährige ein und 
verweist auf die Fakten: „Die Menschen werden immer älter 
– und je betagter sie sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass 
sie an einer Demenz erkranken. Es wäre absolut blauäugig, 
wenn ich heute sagen würde: Ich nicht.“

Wenn Waltraud Kannen an Morgen denkt, dann hat sie 
handfeste Vorstellungen: „Die Zahlen des demografischen 
Wandels belegen, dass es in naher Zukunft immer mehr 
ältere Menschen geben wird. Das heißt auch, wir alle werden 
immer häufiger in Kontakt mit Demenz kommen.“ Wenn 
die gelernte Pflegefachkraft an Übermorgen denkt, dann hat 
sie Visionen – nicht nur von ihrem WG-Leben. Sie möchte, 
dass Demenzkranke und alle von der Krankheit Betroffenen 
ein besseres Leben haben – durch den Einsatz der ganzen 
Gesellschaft: der Angehörigen, Freunde, Nachbarn und Mit-
bürger. Das geht aber nur, wenn das Thema Demenz kein 
Tabu mehr ist und sich die Menschen mit der Erkrankung 
besser auskennen. 

Altbewährt und innovativ
Für die Erfüllung ihrer Zukunftsidee hat die Breisgauerin 

bereits einige Schritte unternommen. So hat sie ein Qualifi-
zierungskonzept für die Schulung von ehrenamtlichen De-
menzbetreuern entwickelt. Einzigartig daran ist der Mix aus 
altbewährten Methoden mit dem innovativen Aspekt, dass 
die Betreuer zusätzlich als lokale Multiplikatoren fungieren. 
Bei der Schulung geht es zunächst um die Vermittlung von 
einfachen Grundkenntnissen: Was für Unterschiede gibt es 
in den Krankheitsbildern und wie soll ich mit dem Erkrank-
ten umgehen? Zentrale Informationen dabei sind, dass De-
menzkranke oft ihre Gefühle nicht in Worte fassen können 
– und dass sie ihr Gegenüber häufig spiegeln. Daraus ergibt 
sich für die Betreuer, dass sie die momentane Verfassung des 
Erkrankten erkennen und benennen müssen. Parallel müssen 
sie sich bewusst sein, dass auch ihre eigene Gefühlslage nach 
außen wirkt. Waltraud Kannen erzählt von einem typischen 

Beispiel: „Wenn ein Demenzkranker sehr unruhig ist und 
ständig sagt, er müsse nach Hause, sollte man entgegnen: ‚Sie 
sind aber ganz schön aufgeregt.‘ Und wenn dann als Antwort 
kommt: ‚Ja, ich muss nach Hause zu meinen Kindern’ sollte 
man das erneut aufnehmen: ‚Ja, Ihre Kinder sind Ihnen 
wichtig.‘ So fühlt sich der Kranke schnell verstanden, wird 
sicherer und ruhiger.“

Das Konzept beinhaltet, dass die Betreuer mit dem ar-
beiten, was sie hören und sehen, dem Ganzen Worte geben 
– ohne dem Kranken zu sagen, dass er etwas falsch gemacht 
hätte, ohne Gesichtsverlust. „Im Prinzip sind das Maßnah-
men, die jeder aus dem normalen Leben kennt“, meint die 
Leiterin der Sozialstation in Bad Krozingen. „Wenn einer 
meiner Freunde gestresst wirkt, tue ich das nicht mit leeren 
Ratschlägen ab, sondern ermuntere ihn, darüber zu reden – 
und so Dampf abzulassen.“

Das Innovative an Kannens Konzept ist die Idee, die 
ehrenamtlichen Betreuer als lokale Multiplikatoren zu sehen. 
Sie kommen aus den Dörfern, den Gemeinden und Kommu-
nen der Demenzkranken und helfen den Menschen vor Ort 
in ihrer Umgebung, indem sie zu ihnen nach Hause kom-
men, sich mit ihnen beschäftigen und die Angehörigen ent-
lasten. Aber auch indem sie sowohl die Erkrankten als auch 
deren Familien immer wieder in alltäglichen Situa tionen tref-
fen: beim Einkaufen, in der Bank oder auf Veranstaltungen. 
Damit sorgen die Betreuer für ein Stück Normalität, zeigen 
anderen Mitbürgern, wie man mit Demenzkranken umgeht, 
dass man darüber reden kann – und daran beteiligt ist. „So 
durchdringen sie quasi den ganzen Ort“, fasst die studierte 
Gesundheitsmanagerin ihre Idee zusammen.

Bereicherung durch Direktheit 
Grundkenntnisse über Demenz sollten ihrer Meinung 

nach wie Schulbildung selbstverständlich sein. Nicht nur, 
um den Betroffenen das Leben zu erleichtern und sie in die 
Gesellschaft zu integrieren. Sondern auch, weil der Umgang 
mit Demenzkranken und deren Direktheit und Ehrlichkeit 
eine Bereicherung sei und man eine Menge lernen könne, 
meint die Verantwortliche für 17 Ortsgemeinden. „Zum 
Beispiel, dass der Mensch nicht nur etwas wert ist, wenn 
er Leistung bringt – und dass man auch mal sagen darf, ich 
kann das jetzt gerade nicht. Man muss nicht immer funktio-

porträt

„Wir	alle	werden		
immer	häufiger	in	
Kontakt	mit	Demenz	
kommen.“

ZUr perSon 
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http://www.sozialstation-suedlicher-breisgau.de/

E

Wenn Waltraud Kannen nicht gerade etwas an  
ihrem Schreibtisch zu erledigen hat, nimmt sie sich 
Zeit für den Austausch mit ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Sozialstation Südlicher Breisgau.  
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Fakten

Weibliche Studierende an baden-
württembergischen Hochschulen  
im Wintersemester 2011/12

51,5 % Mathematik

28,2 % Medieninformatik

61,1 % Biotechnologie

36,5 % Gesundheitstechnik 

37,6 % Verfahrenstechnik
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1  Baden-Württemberg feiert seinen 60. Geburtstag. Wofür 

steht das Land? 

Der Südwesten ist das Land der Tüftler und Denker. Viele 
Erfindungen kommen von hier, wie der Viertaktmotor, der 
das Verkehrswesen rund um den Globus revolutioniert hat. 
Und auch in den vergangenen 60 Jahren ist baden-württem-
bergischen Erfindern einiges zu verdanken, wie der Dübel, 
das Blitzlicht oder der Nierensteinzertrümmerer.

2 Und wie sehen Sie seine Bewohner?

Was die Baden-Württemberger so besonders macht, ist ihre 
Pfiffigkeit. Probleme werden pragmatisch angegangen, um 
damit zu innovativen und belastbaren Lösungen zu gelangen. 
Gepaart mit Ingenieurskunst ist das auch heute noch nahezu 
unschlagbar.

3 Was bringt uns die Zukunft?

Internet everywhere and everytime: Vernetzung, Globalisie-
rung und Mobilität werden in Zukunft einen noch höheren 
Stellenwert einnehmen. 
Nach Meinung der IBM-Forscher und -Entwickler werden 
uns zudem in den nächsten fünf Jahren Technologien für fol-
gende Szenarien beschäftigen: Wir brauchen keine Passwörter 
mehr. Wir erzeugen den Strom für unser Eigenheim selbst. 

Gedankenlesen ist keine reine Science-Fiction mehr.

4 Wie wird Gedankenlesen zur Realität?

Unsere Wissenschaftler erforschen Möglichkeiten, ob und wie 
sich eine unmittelbarere Verbindung zwischen Gehirn und 
Geräten herstellen lässt. Schon heute gibt es auf dem Gebiet 
der Bioinformatik die ersten rudimentären Geräte, mit deren 
Hilfe Hirnströme gemessen und Gesichtsausdrücke maschi-
nell interpretiert werden können. Bis in fünf Jahren werden 
wir die ersten einfachen Anwendungen in der Medizin, bei 
Videospielen und in der Unterhaltungsindustrie sehen.

5 Was müsste für Sie persönlich unbedingt erfunden werden?

Beamen wäre toll – das würde mir viel Reisezeit sparen. 

6 Ihr liebstes Kommunikationsgerät?

Das bleibt nach wie vor das persönliche Gespräch, auch wenn 
ich Smartphones und Tablet-PCs durchaus schätze.

7 Bleibt die Informationstechnologie eine Männerdomäne? 

Arbeiten in der IT-Branche wird für Frauen zunehmend 
attraktiver. Wir erleben derzeit einen enormen Innovations-
schub, in dem es um die Entwicklung intelligenter und 
kundenorientierter Lösungen geht – dies ist gerade für Frauen 

ein großartiges Betätigungsfeld. IBM ist zudem ein Vorreiter 
in unserer Branche, was Flexibilität und Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf angeht.

8 Wo treffen Sie auf Ideen, wie entwickeln sich Visionen?

Inspiration braucht einen freien Kopf, der Ort spielt 
dann keine Rolle: Das kann im Auto sein, während eines 
Spaziergangs, beim Sport oder auch beim gemeinsamen 
Brainstormen. Außerdem ist es mir wichtig, mit Out-of-the-
Box-Denkern, Kreativen und Andersdenkenden regelmäßig 
„herumzuspinnen“.

9 Haben Sie ein Vorbild?

Der Dalai Lama, der sich gewaltfrei seit vielen Jahren für 
seinen Glauben und seine Themen einsetzt, ist sicherlich ein 
Vorbild. Auch in meinem Umfeld sehe ich Menschen, die ich 
schätze: alle diejenigen, die sich einer Sache aus Überzeugung 
verschreiben und diese auch gegen Widerstände nach vorne 
treiben.   

10 Wie lautet Ihr Lebensmotto?

„Wer keine Kraft zum Träumen hat, hat keinen Mut zu kämp-
fen.“ (afrikanisches Sprichwort) 

10�Fragen

„Gedankenlesen ist keine  
reine Science-Fiction mehr“
Die Welt intelligenter und lebenswerter machen, daran arbeitet Martina�Koederitz 
als Vorsitzende der Geschäftsführung von IBM Deutschland in ihrem Büro in 
Ehningen und wenn sie unterwegs bei Kunden und Geschäftspartnern ist. Verän-
derungen haben die 48-jährige Betriebswirtin schon immer beeindruckt – sowohl 
die Entwicklungen in der Vergangenheit als auch die Aussichten für die Zukunft.

„„ ZUr perSon

Als Vorsitzende der Geschäftsführung von IBM 
Deutschland ist Martina koederitz die erste Frau 
an der Spitze der deutschen Tochter des IT-
Unternehmens. Die Diplom-Betriebswirtin begann 
ihre Karriere bei IBM als Systemberaterin 1987, 
durchlief verschiedene Stationen in Deutschland, 
im europäischen Ausland sowie den USA und 
machte sich als Vertriebs- und Mittelstandsexper-
tin einen Namen. Seit Mai 2011 sitzt sie auf dem 
Chefsessel in Ehningen und leitet einen der größten 
IBM-Standorte in Europa.

www.ibm.de
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„„  ZUr perSon

Als Kind wollte anja Frank zum Mars 
fliegen. Astronautin ist sie dann doch nicht 
geworden, aber ihr Studium der Luft- und 
Raumfahrttechnik an der Universität 
Stuttgart brachte die heute 40-Jährige 
dem All ein Stück weit näher. Als Diplom-
Ingenieurin begann sie vor 15 Jahren beim 
Deutschen Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt, wo sie seit 2006 als Abteilungsleite-
rin für Versuchsanlagen dafür zuständig 
ist, dass Raketen auch wirklich fliegen.

www.dlr.de

Futter für Ingenieure in ganz Europa.“
Mit Stuttgart und Lampoldshausen hat das DLR in Baden-

Württemberg zwei Standorte. „Im Bereich Luft- und Raum-
fahrt belegt das Land einen absoluten Spitzenplatz. Die hier 
angesiedelte Luft- und Raumfahrtindustrie ist top und unser 
Gelände wirklich einzigartig“, erzählt die Ingenieurin, deren 
Arbeit weltweit Beachtung findet und regelmäßig für Besucher 
aus den USA, Japan oder Brasilien sorgt.

Bemannter Flug zum Mars
Das macht natürlich stolz, ebenso wie der 50. erfolgreiche 

Start der Ariane-Rakete im August 2012 – mit Triebwerken, die 
unter der Leitung von Anja Frank getestet wurden. Sie selbst 
hat in Florida schon einmal live eine Rakete abheben sehen, 
möchte das aber unbedingt einmal am Weltraumbahnhof von 
Kourou in Französisch-Guayana verfolgen. Am liebsten, wenn 
eine Rakete mit einem „ihrer“ Triebwerke Richtung Mars 
startet. „Ich hoffe doch schwer, dass ich es noch erleben werde, 
dass Menschen auf den Mars fliegen. Es gibt dafür bereits 
verschiedene Szenarien – allerdings stellen die Kosten derzeit 
noch eine Schwierigkeit dar.“ Weiterhin sagt die neugierige 
Technikerin für die Zukunft voraus, dass Triebwerke und damit 
auch die Raketen und Satelliten immer leistungsfähiger und 
noch besser bedienbar werden. Und das wird jedem Menschen 
nutzen, der zum Beispiel telefoniert, fernsieht oder das Inter-
net nutzt – und somit auf Satelliten angewiesen ist.

Anja Frank ist aber auch in Momenten ganz ohne Technik 
glücklich. Zum Beispiel beim Spazierengehen im Wald oder 
Spielen mit ihrer Tochter. Die kennt Raketen bislang nur von 
Modellen. Aber vielleicht lässt sie sich ja von ihrer Mutter 
anstecken, so wie es dieser einst mit der Begeisterung ihres 
Vaters passierte, der ebenfalls in der Raumfahrt arbeitete. 
Bestimmt wird die Baden-Württembergerin nichts dagegen 
haben. „Wir könnten gut ein paar Frauen mehr im Team 
gebrauchen. Der weibliche Blickwinkel ist manchmal doch ein 
anderer und kann einiges aufbrechen“, sagt die Chefin von 70 
Männern und fünf Frauen. Angehenden Ingenieurinnen rät sie, 
sich nicht beirren zu lassen und vor allem Chancen zu nutzen, 
die sich bieten. Frauen trauen sich ihrer Meinung nach oftmals 
zu wenig zu. Männer seien da anders – aber nicht besser. „Die 
machen die Sachen nur einfach eher.“

s gibt Tage, an denen bekommt die 
Ingenieurin Anja Frank nicht wirklich 
viel Technik zu Gesicht. Da arbeitet sich 

die Leiterin der Abteilung für Versuchsanlagen am Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Lampoldshausen 
durch Unterlagen, erledigt Papierkram und führt Gespräche. 
Eine Modellrakete aus Edelstahl auf ihrem Schreibtisch erin-
nert die 40-Jährige zwar daran, wo das Ziel ihrer Arbeit liegt – 
nämlich im Weltraum und nicht in ihrem Büro. Aber das reicht 
manchmal nicht. Dann braucht Anja Frank mehr: „Dann gehe 
ich kurz nach hinten.“ Hinten spielt sich auf dem DLR-Gelän-
de im Harthäuser Wald nördlich von Heilbronn das wirklich 
Spannende ab. Hier liegen die in Europa einzigartigen, mehr 
als 60 Meter hohen Prüfstandanlagen für Raumfahrtantriebe. 
Und hier erledigt das 75-köpfige Team der Diplom-Ingenieurin 
seine Hauptaufgabe. „Wie in der Automobilindustrie müssen 
auch bei Raketen sämtliche Teile getestet werden“, erklärt die 
Schwäbin. „Und wir machen das hier mit den Triebwerken, 
damit die Raketen später auch wirklich fliegen.“

Die Welt schaut auf Lampoldshausen
Aus der ganzen Welt schicken Auftraggeber wie die 

Europäische Weltraumorganisation ESA ihre Triebwerke 
nach Lampoldshausen. Von kleinen Antrieben für Sonden, 
die etwa doppelt so groß wie eine Kaffeekanne sind, bis hin 
zu riesigen Triebwerken, die eine Leistung von umgerechnet 
vier Millionen PS erzeugen – alles landet hier auf den selbst 
entwickelten Prüfständen. Wenn die Rechner und Treibstoff-
leitungen angeschlossen sind, beginnt der Teil, für den Anja 
Frank gerne ihren Schreibtisch verlässt. „Dann zünden wir das 
Triebwerk wie auf dem späteren Starttisch der Rakete – nur 
abheben möchten wir hier nicht. Uns interessieren die Daten 
während des Betriebs“, erklärt die Abteilungsleiterin und zeigt 
auf den roten Knopf, mit dem in Millisekunden der ganze Test 
gestoppt werden kann. Erst wenn die Zahlen eine Qualifizie-
rung belegen, werden die Geräte freigegeben und dürfen ins 
All starten – wie zum Beispiel das Triebwerk der Ariane-5-
Rakete. Beim DLR in Lampoldshausen wird aber nicht nur 
geprüft, sondern es werden auch neue, immer leistungsstärkere 
Antriebe entwickelt, die dann noch größere Lasten ins All 
transportieren können. „Wir liefern mit unseren Testdaten das 

porträt

Nächstes Ziel: der Mars
Mit bis zu vier Millionen PS hantiert Anja�Frank regelmäßig an ihrem Arbeitsplatz. Die 

Abteilungsleiterin für Versuchsanlagen am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
in Lampoldshausen prüft Raumfahrtantriebe – und entwickelt sie weiter. Damit in  

Zukunft noch größere Lasten unter noch besseren Bedingungen ins All fliegen können.

E

Raketen und Millionen PS: der Arbeitsplatz von Anja Frank
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or mehr als zehn Jahren haben Sie und Ihr 

Team vorhergesagt, dass heute nahezu jeder 

per E-Mail kommuniziert. Was haben Sie 

noch so genau prophezeit – und wo lagen Sie vielleicht daneben? 

Es gibt immer wieder Entwicklungen, die uns über-
raschen. Das Web 2.0 ist ein gutes Beispiel dafür. In den 
ersten Jahren war das Internet eher aus technischer Sicht 
interessant und weniger als Plattform der Selbstdarstellung, 
das hatten wir völlig unterschätzt. Hinsichtlich unserer 
Prognosen zum Online-Shopping und -Banking wurden wir 
bestätigt. Manchmal ist das Fraunhofer ISI seiner Zeit sogar 
deutlich voraus. So haben unsere Wissenschaftler sich zum 
Beispiel schon Mitte der 90er Jahre mit der Reduktion von 
CO

2
 beschäftigt und legten schon damals Lösungswege vor. 

Heute, 20 Jahre später, stehen wir leider immer noch vor den 
gleichen Fragestellungen.

Baden-Württemberg feiert seinen 60. Geburtstag. Wie fortschritt-

lich und innovativ ist das Land?

Baden-Württemberg ist ein leistungsstarker Standort 
mit hoher Innovationsfähigkeit. Dies ist vor allem dem 
Wirtschaftssektor zu verdanken, der im Bundesvergleich 
Spitzenwerte aufweist. Mit 4,8 Prozent Forschungsintensität 

liegt Baden-Württemberg weit vorn. Die Patentanmeldun-
gen bestätigen die Spitzenposition: Der Südwesten liefert 
rund ein Drittel der Anmeldungen aus Deutschland. Wenn 
Baden-Württemberg seine starke Position behalten möchte, 
brauchen wir die Diskussion über mögliche Maßnahmen 
und eine passende Innovationspolitik, denn natürlich gibt es 
auch in Baden-Württemberg noch Potenziale – etwa in der 
Automobilzulieferindustrie. 

Welche Beispiele für gelungene Innovationen gibt es aus den letzten 

Jahren in Baden-Württemberg?

Wenn wir über Beispiele für gelungene Innovationen 
nachdenken, suchen wir nach den großen, alles verändernden 
Innovationen. Doch das kann in die Irre führen, denn oft 
sind es gerade die zunächst wenig sichtbaren Erfindungen, 
die dennoch große Veränderungen mit sich bringen. Schauen 
wir etwa auf den Thermosplitter, den zwei Architekten aus 
Baden-Württemberg erfunden haben. Aus warmem Abwasser 
gewinnt er Energie zurück und erwärmt damit kaltes Frisch-
wasser. Das halte ich für eine gelungene Innovation.

Was sind die wichtigsten Themen und Herausforderungen der 

Zukunft? 

Themen wie nachhaltige Mobilität, Energienutzung und 
regenerative Energiegewinnung sowie die Fragen zu Roh-
stoffen und der Demografie werden weiterhin an Relevanz 
zunehmen. Sicherlich wird auch die Bildung an Bedeutung 
gewinnen. 

Wie wird Baden-Württemberg in 20 Jahren aussehen?

Auf fliegende Autos oder auf das Beamen von Perso-
nen werden wir wohl verzichten müssen. Aber schon jetzt 
arbeiten in Baden-Württemberg sehr engagierte Übermor-
genmacherinnen und Übermorgenmacher an einer Verbesse-
rung der Gegenwart und unserer gemeinsamen Zukunft – in 
Bereichen der Elektromobilität, der Raumfahrt oder auch in 
vielen sozialen Bereichen. Das finde ich beeindruckend. 

Welchen Trend haben Sie in letzter Zeit mitgemacht, welchen 

verweigert? 

Ich neige eher dazu, nicht jedem Trend zu folgen. Lange 
Zeit habe ich meine Terminkoordination per Papier organi-
siert, bis mit dem iPhone ein intuitives und effizientes Arbei-
ten mit Apps möglich war und mich überzeugte. So beobach-
te ich beispielsweise sehr interessiert auch die Zunahme der 
digitalen Vernetzung und nutze deren Vorteile für mich. Ein 

Auf der Suche nach  
der Zukunft
Marion�A .Weissenberger-Eibl  blickt als Innovationsforscherin und 
Leiterin des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsfor-
schung ISI in Karlsruhe regelmäßig in die Zukunft. 

Abgeperlt. An den Blättern von Lotuspflanzen 
haftet weder Wasser noch Schmutz

Facebook-Profil beispielsweise habe ich dennoch nicht.

In vielen Zukunftsbranchen arbeiten vor allem Männer. Was 

können Frauen tun, um hier mehr mitzumischen? 

Ich denke nicht, dass es nur die Aufgabe der Frauen 
ist, sich mehr ins Spiel zu bringen. Vielmehr bin ich davon 
überzeugt, dass dies eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft 
ist, die von einer stärkeren Integration der Frauen deutlich 
profitieren würde.

Wir haben am Fraunhofer-ISI dazu geforscht, unter 
welchen äußeren Bedingungen Frauen besonders erfolgreich 
sind – Grundlage waren die Befragungen von Innovations-
trägerinnen des deutschen Wissenschaftssystems. Danach ist 
neben bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen vor allem das 
entsprechende Umfeld Voraussetzung zum Erfolg. Frauen, 
und das betrifft Ingenieurinnen ebenso wie andere Füh-
rungsbereiche, sind sehr teamorientiert. Ein gutes Arbeits-
klima sowie ein hoher Autonomiegrad sind den meisten 
Frauen wichtig. Sicherlich von Bedeutung für den Erfolg von 
Frauen ist auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
etwa durch flexible Arbeitszeiten und Kinderbetreuungs-
möglichkeiten. 

V

„„  ZUr perSon

Ihre eigene Zukunft hat sich Marion a. Weissenber-
ger-eibl vermutlich nicht unbedingt so vorgestellt, 
als sie 1987 ihre Lehre zur Bekleidungsschneiderin 
abschloss. Nach dem Ingenieursstudium der Be-
kleidungstechnik in Sigmaringen arbeitete die heute 
45-Jährige mehrere Jahre in dem Modeunterneh-
men Escada im Bereich der Produktionsentwick-
lung. Um mehr über Ergebnisse und deren Umset-
zung zu erfahren, begann sie ein BWL-Studium, 
promovierte und habilitierte an der TU München. 

Seit mehr als fünf Jahren leitet Marion A. Weis-
senberger-Eibl nun das Fraunhofer-Institut für 
System- und Innovationsforschung ISI in Karlsruhe 
und analysiert Entstehung und Auswirkungen von 
Innovationen. Zudem hat sie als Professorin den 
Lehrstuhl für Innovations- und Technologiemanage-
ment an der Universität Kassel inne, war Mitglied 
im Zukunftsdialog von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel und gehört zu den „25 einflussreichsten 
Ingenieurinnen Deutschlands“.
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Holt die Sonne in den keller

Carolina Nelson
�

Die meisten Tiefgaragen, Parkhäuser 
und Unterführungen müssen rund um 
die Uhr künstlich beleuchtet werden 
– auch wenn es draußen taghell ist. 
Was für eine Verschwendung, dachte 
sich Carolina Nelson. „Selbst wenn 
die Sonne strahlt, gibt es in vielen Ge-
bäuden viel zu dunkle Ecken“, findet 
die 19-jährige Karlsruherin. Irgendwie 
müsse man das Sonnenlicht doch auch 
für Innenräume nutzen können.
Vor etwa einem Jahr hatte sie dann 
die erleuchtende Idee. Zusammen mit 
ihrem Mitschüler Maximilian Schinke 
entwickelte die Abiturientin ein Lin-
sensystem, mit dem das Sonnenlicht 
gebündelt und durch Lichtleiter in 
Räume transportiert wird. „Eine kli-
maneutrale Alternative zu herkömmli-
chen Leuchtmitteln“, beschreibt Caro-
lina Nelson ihre Idee, mit der sie 2012 
ins Finale des Schülerwettbewerbs der 
Siemens Stiftung kam. Damit ließe sich 
sowohl der CO

2
-Ausstoß reduzieren 

als auch viel Geld sparen, rechneten 
die beiden Karlsruher anhand einer 
Tiefgarage in Durlach vor.
Mehr Umweltbewusstsein und einen 
schonenderen Umgang mit Ressour-
cen, das wünscht sich die 19-Jährige 
von der Zukunft. An der dazugehören-
den Technologie möchte sie gerne mit-
arbeiten – und vielleicht Physik oder 
Erneuerbare Energien studieren, wenn 
sie von ihrem freiwilligen sozialen Jahr 
in Uganda zurück ist.

�q caro-in-uganda.blogspot.de

appS Für SoZialarbeit

Gaby Wunderlich
�

Schon in ein paar Jahren wird jeder 
Baden-Württemberger ein Smartpho-
ne besitzen. „Sie werden quasi zum 
dritten Arm des Menschen“, ist die 
Sozialwissenschaftlerin Gaby Wunder-
lich überzeugt. Bereits heute steht die 
Kombination aus Mobiltelefon und 
Computer hoch im Kurs – auch wegen 
der Apps, die aus den Smartphones 
Wetterstationen, Spielkonsolen und 
ganze Multifunktionszentralen ma-
chen. Die neuen Mobiltechnologien 
nutzt auch Gaby Wunderlich – um 
sozialen Dienstleistern die Arbeit zu 
erleichtern. Ihr 2011 in Mannheim 
gegründetes Unternehmen Mosaik hat 
eine App entwickelt, die eine mobile 
Dokumentation ermöglicht und unter 
anderem in der Kinder- und Jugend-
arbeit erfolgreich eingesetzt wird. So 
kann beispielsweise der vom Jugend-
amt beauftragte Familienhelfer gleich 
bei der betreuten Familie vor Ort 
Ergebnisse des Einsatzes in das Smart-
phone eingeben. „Das geht nicht nur 
schneller als mit Bleistift und Papier. 
Die Daten können auch gleich ausge-
wertet werden“, erklärt die 45-jährige 
Unternehmerin die Vorteile der mit 
dem Innovationspreis IT ausgezeichne-
ten App MOSAIK sozial. Gerade mit 
Blick auf die Zukunft sei es wichtig, 
die neuen  Mobiltechnologien in 
Baden-Württemberg zu fördern. Denn 
die mobile Vernetzung werde nicht 
nur zunehmen. „Sie kann auch das 
Leben enorm erleichtern.“  

�q www.mosaik-portal.com

Freie berUFSWaHl

Elfi Gomell-Lakies
�

Öffnung zu mehr Menschlichkeit – 
diese Vision hat Elfi Gomell-Lakies 
von der Zukunft. Die Heidelbergerin 
sieht Baden-Württemberg auf einem 
guten Weg, dass ihre Vorstellung 
Realität wird. Denn daran arbeitet sie 
als Geschäftsführerin der Werkgemein-
schaft Martinshof auf dem Mühlenhof 
in Schriesheim kräftig mit. In einem 
Pilotprojekt werden seit September 
2011 Menschen mit geistiger Behin-
derung in den Bereichen Ökologische 
Landwirtschaft, Tierpflege, Garten-
bau und Hauswirtschaft ausgebildet. 
„Normalerweise landen diese jungen 
Menschen nach der Schule in den 
bekannten Werkstätten für Behinderte, 
wo sie in der Regel sehr eintönige Ar-
beiten wie einfache Montagen und das 
Verpacken übernehmen“, erzählt Elfi 
Gomell-Lakies, die mit ihrem Projekt 
bundesweit erstmals dieses Schema 
durchbrochen hat.
Auf dem Mühlenhof zeigen nicht nur 
behinderte Menschen, dass sie mit 
ihrer selbst gewählten Arbeit einen 
wertvollen Beitrag zur Gesellschaft 
leisten können. Unterstützt werden sie 
von wohnungslosen Menschen aus der 
Wiedereingliederungshilfe. „Baden-
Württemberg könnte Vorreiter sein, 
wenn unser Projekt Schule macht“, 
meint die 59-Jährige und hofft in 
Zukunft auf mehr Arbeitsmöglichkei-
ten für Menschen mit Behinderung in 
allen Berufsbereichen.  

�q www.werkgemeinschaft-martinshof.de

next Generation

Diese	Frauen	
sorgen	für		
ein	besseres		
Übermorgen

Für ein beSSereS aUGe

Liane Rheinschmitt
�

Früher gab es eine Brille, wenn die Seh-
kraft nachließ, und den Starstich, einen 
Nadelstich in das Auge, gegen Erblin-
dung im Alter. Heute ersetzt man ein-
getrübte Augenlinsen durch künstliche. 
„Mit diesen Linsen kann man allerdings 
nicht fokussieren, sondern nur die Ferne 
scharf sehen – für die Nähe braucht 
man eine Lesebrille.“ Die Ingenieurin 
Liane Rheinschmitt möchte diesen Man-
gel beheben. Am Karlsruher Institut für 
Technologie arbeitet sie an einem künst-
lichen Akkommodationssystem, das in 
kranke Augen implantiert werden kann 
und nicht nur gutes Sehen, sondern 
auch das Fokussieren auf verschiedene 
Blickdistanzen ermöglichen soll. 
„Die Miniaturisierung ist die größte 
Hürde, die wir noch nehmen müssen“, 
erklärt die Bertha-Benz-Preisträgerin. 
Das ganze System soll später nicht 
größer als die natürliche Linse sein, 
muss aber mehrere Linsen mit Antrieb, 
einen Sensor, einen Mikro-Computer, 
eine Kommunikationseinheit und eine 
Energieversorgung beinhalten. „Wir 
möchten 2014 das erste Funktions-
muster in Originalgröße realisieren“, 
beschreibt Liane Rheinschmitt das Ziel 
ihres Teams, in dem sie die einzige Frau 
ist. Mit der Medizintechnik in Zukunft 
noch mehr Menschen zu helfen, sei 
eine große Motivation für sie. Große 
Entwicklungsfelder in der Forschung in 
Baden-Württemberg sieht die 32-Jährige 
in den Bereichen der aktiven Implantate 
und Pflege-Roboter.

�q www.kit.edu

daS „Grüne klaSSenZiMMer“

Heide Bergmann
�

Viele Kinder in Deutschland ken-
nen heute Erdbeeren nur aus dem 
Marmeladenglas und Bienen eher 
als Comicfiguren oder gefährliche 
Insekten denn als nützliche Tiere.  
Wie sollen sie später so ihre Umwelt 
schätzen und bewahren? Heide Berg-
mann liegt viel an der Natur. Also hat 
die Lehrerin und Gärtnerin bereits vor 
mehr als 25 Jahren beschlossen, ihre 
beiden Arbeitsfelder zu kombinieren. 
In ihrer Heimatstadt Freiburg hat die 
Mitbegründerin der Ökostation des 
Bundes für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland das „Grüne Klassen-
zimmer“ entwickelt. Hier bringt die 
62-Jährige Kindern die heimische 
Flora und Fauna nahe. Jedes Jahr 
erforschen mehr als 250 Schulklassen 
und Kindergartengruppen mit allen 
Sinnen den Biogarten und die Teiche, 
die Obstwiesen, den Heilkräutergarten 
und den Kompost. 
„Ich hoffe, dass in Zukunft das 
Bewusstsein unserer Gesellschaft für 
Nachhaltigkeit so selbstverständlich 
sein wird wie demokratisches Bewusst-
sein heute“, sagt Heide Bergmann. Das 
und einen besseren Zugang zu Bildung 
für alle sind die großen Zukunftsvisi-
onen der Trägerin des Umweltpreises 
„Trophée de femmes“.  

�q www.oekostation.de
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