
IIn diesen Tagen hat sich die Kultusminis-

terkonferenz auf  gemeinsame, länderüber-

greifende inhaltliche Anforderungen an das 

Lehrerstudium geeinigt, um sowohl die Mobilität 

für Lehramtsstudierende im deutschen Hoch-

schulsystem zu sichern wie auch die wechsel-

seitige Anerkennung von Studienabschlüssen zu 

gewährleisten. Angesichts des in vollem Gange 

befi ndlichen Gene rationswechsels im Lehrerberuf 

und der unkoordinierten gegenseitigen Abwerbung 

von jungen Lehrerinnen und Lehrern durch die 

Kultus ministerien der Länder war diese Verein-

barung überfällig. Nun liegen ‚Fachprofi le‘ vor, 

die beschreiben, was Studierende am Ende ihres 

Studiums wissen und können sollen und was im 

Studienplan der Fächer und der Fachdidaktiken 

enthalten sein muss. 

Gewiss brauchen Lehrer fachliches Wissen und 

didaktische Qualifi kationen, um dieses Wissen er-

folgreich zu vermitteln. Beides werden sie ihr Leben 

lang erweitern und vertiefen müssen. Aber reicht 

das? Hartmut von Hentig, Gründer der Laborschule 

Bielefeld und einer der angesehensten Erziehungs-

wissenschaftler unserer Zeit, hat in einem offenen 

Brief an die Bundesregierung und die Mitglieder 

des natio nalen Bildungsgipfels in Dresden am 22. 

Oktober 2008 einen  ‚Abschied von der Pauker-

schule‘ gefordert, in der Kinder und Jugendliche 

Wissen anhäufen, aber kein soziales Verhalten ler-

nen. Schon vor 150 Jahren hatte der demokratische 

Schulreformer Adolf Diester weg in seinem ‚Weg-

weiser für Lehrer‘, dem ersten wissenschaftlichen 

 Entwurf einer modernen Lehrerbildung, betont: 

„Die wichtigste  Erscheinung in der Schule, der lehr-

reichste Gegenstand der Anschauung, das leben-

digste Beispiel ist für den Schüler der Lehrer selbst. 

Er ist die personifi zierte Lehrmethode, das Unter-

richts- und Erziehungs prinzip selbst.“ 

Im Grunde ist dies eine Binsenweisheit. Als ehe-

malige Schüler  wissen wir alle, wie wichtig unsere 

Lehrer als Personen für uns waren, ob sie auch bei 

Lernschwierigkeiten und persönlichen Problemen 

 Verständnis für uns hatten, ob sie uns ihre Fächer 

persönlich überzeugend nahe bringen konnten, ob 

wir uns mit ihnen als Persönlichkeiten auseinander 

setzen konnten. Befragt man Schüler, was einen 

guten Lehrer ausmacht, bekommt man zu hören: 

‚Dass er uns ernst nimmt.‘ Über die Bedeutung der 

Persönlichkeit des Lehrers wurde viele Jahre in der 

Wissenschaft nicht oder wenig diskutiert. Erst das 

schlechte  Abschneiden der deutschen Schüler in 

den internationalen Vergleichsuntersuchungen und 

vor allem die dramatischen sozialen Verhältnisse 

an Schulen in sozialen Brennpunkten  lenkten die 

öffentliche Aufmerksamkeit auf die gestiegenen 

pädagogischen Anforderungen des Lehrerberufs, 

die über Fachwissen und dessen Vermittlung 

hinaus gehen. Die Kompetenz, Kinder und Jugend-

liche auf ihrem oft konfl ikt reichen Weg einfühlsam 

zu begleiten und zu unterstützen, ist eine der 

schwierigsten Aufgaben und Herausforderungen für 

heutige  Lehrer. Ob sie wollen oder nicht, stehen sie 

als Person ständig auf dem Prüfstand und  müssen 

sich täglich mit Erwartungen und Problemen 

 herum schlagen, die Kinder und Jugendliche aus 

der Familie und  ihrem sozialen Milieu in die Schule 

mitbringen. Genau daran zerbrechen auch viele 

Lehrerinnen und Lehrer, brennen im Laufe der Jahre 

aus und müssen krankheitshalber frühpensioniert 

werden. Wie die Lehrerbelastungsforschung zeigt, 

sind dies aber nicht etwa die Engagierten, sondern 

die in ihren psycho-sozialen Kompetenzen Überfor-

derten, die in einen Teufelskreis von Sollen, Wollen 

und Können geraten.

Psycho-soziale Basiskompetenzen

Auf diesem Hintergrund hat sich am Zentrum 

für Lehrerbildung der Universität Kassel im Jahr 

2000 eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe von 

Wissenschaftlern, Schulpraktikern, Ärzten und 

Psycho therapeuten zusammen gefunden, um 

die ‚krankmachenden‘ (pathogenen) Faktoren im 

Lehrerberuf zu erforschen und Wege zur Abhilfe 
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zu erarbeiten. Eine in diesem Kontext entstande-

ne empirische Befragung von frühpensionierten 

Lehrkräften (Dauber / Vollstädt 2004) hat gezeigt, 

dass diese die Hauptbelastungsfaktoren im Beruf 

im kommunikativen Bereich angesiedelt sahen 

(Umgang mit schwierigen Schülern, vermehrte 

 Erziehungsprobleme etc.). Eine Befragung von 

3000 noch berufstätigen Lehrerinnen und Lehrern, 

in der nach den ‚gesunderhaltenden‘ (salutogenen) 

Faktoren im Beruf gefragt wurde (Dauber / Döring-

Seipel, 2008), ist noch in Auswertung, zeigt jedoch 

eindeutig, dass es vor allem auf die persönlichen 

Ressourcen und Verarbeitungsformen von belas-

tenden Situationen des Berufs ankommt. 

Eine ähnlich interdisziplinär zusammengesetzte 

Arbeitsgruppe am Zentrum für Lehrerbildung bear-

beitete in den letzten Jahren die Frage, was schon in 

der 1. Phase der Lehrerbildung getan werden kann, 

um Lehramtsstudierende möglichst frühzeitig über 

diese berufl ichen Anforderungen auf zuklären und 

besonders solche Studierenden, die aus ganz an-

deren, nicht primär pädagogisch  motivierten Über-

legungen Lehrer werden wollen, im Blick auf ihre 

Berufswahl zu beraten. Dazu wurde das eineinhalb-

tägige Seminarmodell ‚Psycho-soziale Basiskompe-

tenzen im Lehrerberuf‘ entwickelt und erprobt, in 

dem die Studierenden ihre eigene Berufsmotiva-

tion und soziale Handlungskompetenz selbst über-

prüfen können und von Kommilitonen wie profes-

sionellen Beratern ein differenziertes Feedback 

erhalten. Ab dem WS 08 /09 durchlaufen alle Lehr-

amtsstudierenden dieses Seminar im Rahmen der 

Einführungsmodule im ersten Studienjahr. 

Lichtsignalanlagen 

Wer für den Lehrerberuf ‚geeignet‘ ist, wird ange-

sichts des aktuellen Lehrermangels inzwischen in 

allen Bundesländern diskutiert. Dabei experi men-

tieren die Bildungsverwaltungen in enger Koopera-

tion mit Universitäten mit verschiedenen Verfahren 

der ‚Eignungsfeststellung‘. Die meisten dieser 

Verfahren sind web-basiert und arbeiten mit Selbst-

einschätzungsbögen, in denen berufl iche Standard-

situationen geschildert werden und die Studieren-

den sich selbst verschiedenen Antwort alternativen 

zuordnen sollen. Die Studierenden erhalten dann 

auf der Basis einer entsprechenden Software eine 

vorformulierte Rückmeldung. 

Das an der Universität Kassel praktizierte  Modell 

unterscheidet sich davon in mehrfacher Hinsicht: 

Das Kasseler Seminarmodell arbeitet auf dem 

 Hintergrund der eigenen Lernbiografi e mit vier 

grundlegenden Lernsituationen aus dem psycho-

sozialen Bereich: 

 Kooperation in einer Gruppe

 Selbstpräsentation vor einer Lerngruppe  

 Refl exion bedeutsamer Erfahrungs- und Hand-

lungsmuster aus pädagogischen Kontexten

 Kennenlernen strukturierter sozialer 

 Unterstützungsformen im professionellen 

Rahmen kollegialer Fallberatung. 

Dabei sollen die Studierenden Erfahrungen über 

ihre persönlichen Bewältigungsformen und Kom-

petenzen in diesen Anforderungsbereichen sam-

meln können. Das Seminar bietet darüber hinaus 

umfassende und verhaltensnahe Rückmeldungen 

in individuellen Feedbackgesprächen und gibt auf 

diese Weise Anstöße zu einer lernerorientierten 

Auswertung der Erfahrungen sowie zur Präzisie-

rung der Selbstwahrnehmung eigener Kompeten-

zen. Ziel des Seminars ist, verhaltensorientierte 

Lern- und Erfahrungsräume zu eröffnen, in denen 

Aspekte psychosozialer Kernkompetenzen geübt 

werden können und nicht schon im Sinne eines 

Assessment-Verfahrens überprüfend festgestellt 

werden. Erste Ergebnisse aus Vorläufer-Seminaren 

dokumentieren eindeutig, wie positiv Studierende 

dieses Verfahren einschätzen und deuten darauf 

hin, dass es vor allem darauf ankommt, wie Stu-

dierende nach diesem Seminar weiter beraten wer-

den. Die Kasseler Forschergruppe setzt also nicht 

auf Auslese in einem frühen Stadium, sondern auf 

handlungsbasierte Diagnostik und Beratung.

Heinrich Dauber

Dr. phil. Heinrich Dauber ist Professor für 

 Erziehungswissenschaft am Fachbereich  

Erziehungswissenschaft / Humanwissenschaften 

der Universität Kassel 

Die wissenschaftliche Begleitung und Supervision 

der Teamer / Berater innerhalb des Modells 

liegen außerdem bei Prof. Dr. Dorit Bosse (Institut für 

 Erziehungswissenschaft), Dr. Elke Döring-Seipel 

(Institut für Psychologie) und Timo Nolle M. A.

Ein Modell projekt 

am Zentrum für 

 Lehrerbildung der 

Universität Kassel

Gute Lehrer braucht das Land 
– aber wer ist  geeignet?
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Entgegen Schrumpfungsprozessen, Abwanderung, Exklusion, 

Bankencrash – wird eine solidarische Gesellschaft und Wirt-

schaft weiter auf- und ausgebaut: gemeinsam konsumieren, 

produzieren, sparen und wohnen  in entsprechenden Gemeinschafts-

unternehmen mit neuesten Informations- und Kommunikationstech-

nologien erweist sich als ein Weg der Entwicklung nach menschlichem 

Maß. Einbeziehung der Ausgeschlossenen und Wahl der Techno-

logien gemäß  einer langfristigen Beziehung zur Natur, die keine 

Risikotechnologien u. a. bei der Produktion von Nahrungsmitteln und 

Energieversorgung erlaubt. Wahl der Finanzierungsinstrumente und 

Ausbildungsmöglichkeiten gemäß den Bedürfnissen der sich neu 

konstituierenden Solidarischen Wirtschaftsunternehmen. 

Es geht darum,  Arbeit und wirtschaftliche Autonomie in dauer-

haften überfamiliären Wirtschaftsunternehmen zurückzuerobern 

durch Selbstverwaltung, Kooperation nicht nur nach innen, sondern 

auch nach außen, durch Gemeinwesenorientierung und einen risiko-

freien umsichtigen Umgang mit den Ökosystemen.  Alle Unterneh-

mensmitglieder sind gleichzeitig Eigner, die Einlagen gemacht haben, 

als auch ArbeiterInnen, die die wichtigen Entscheidungen gemeinsam 

fällen – überzeugt, dass eine Alternative möglich ist.        

Wurzeln der Solidarischen Ökonomie 
Bereits zu Beginn des Industriekapitalismus war Solidarische Ökono-

mie eine Antwort auf Armut und Arbeitslosigkeit. Englische Arbeiter 

versuchten damals, die technologische Entwicklung in Produktionsge-

nossenschaften in einem selbstverwalteten Prozess für sich fruchtbar 

zu machen. 

Heute entsteht Solidarische Ökonomie auch als Gegenstrategie 

von Gemeinschaften, die das Ausbluten ihrer Regionen  vermeiden 

und regionale Kreisläufe und deren ökologisch und sozial stabilisie-

rende nachhaltigen Wirkung wieder in Gang setzen wollen. Sie geht 

von den Menschen in der Region aus, die sich für die Befriedigung 

Wider standsgruppen gegen den Faschismus in einigen europäischen 

Ländern waren bestrebt, Selbstverwaltung in lokalen Gemeinschaften 

wieder zu stärken, Monopole zu kontrollieren und Ausgeschlossene 

sowie Minderheiten zu schützen. Schließlich hat die Antiatomkraft-Be-

wegung entschieden regionalen und nationalen Widerstand geleis-

tet – um  Risiken der radioaktiven Strahlung zu vermeiden und der  

kriegerischen Nutzung dieser Technologieentwicklung vorzubeugen. 

Die Bewegung gegen Genetisch Veränderte Organismen (GVO) von 

Bauern und verarbeitenden Unternehmen ist ein weiteres Beispiel für 

eine  soziale Bewegung für solidarische Minderung der Risiken, die 

das  Gemeinwesen treffen. Hier und an anderen Stellen zeigt sich, dass 

sich die Bewegungen der Nachkriegszeit vielfältig überschneiden: die 

Friedensbewegung, die Anti-AKW-Bewegung,  die Energieläden, die 

daraus hervorgingen, die Studenten-, Frauen- und die antiautoritäre 

Kinder ladenbewegung sowie Umwelt- und Dritte Welt-Bewegungen. 

So bildet sich eine Gesellschaft heraus, die an unterschiedliche demo-

kratische Traditionen anknüpft.  Öffentlichkeit über die Verantwor-

tung in  Gemeinschaftsfragen wird hergestellt  und lässt eine  Grund-

lage für kritische Alternativen zur herrschenden Regionalentwicklung 

 entstehen. 

Eine aktuelle Form der Solidarischen Ökonomie sind die neuen 

 Energiegenossenschaften. In Zeiten der Verknappung fossiler Energie-

träger und der wachsenden Einsicht in die Notwendigkeit der Entwick-

lung von Alternativen wird Energieversorgung zu einem neuen Hand-

lungsfeld für die  Region. Um weitergehende Formen von Partizipation 

zu entwickeln, ist die Gründung einer Energiegenossenschaft ein 

idealer Weg. Die Genossenschaft bietet den Raum sowohl für Konsu-

menten als auch für Produzenten von Energie, sich zusammenzutun 

und differenzierte Kooperationsformen zu entwickeln. Eine solche 

 Genossenschaft kann ein realer Wirtschaftsfaktor sein und eine  struk-

turschwache Region um einen konkreten Baustein der Nachhaltigkeit 

und Zukunftsfähigkeit bereichern. Weitere Beispiele sieht man:

Solidarische Ökonomie   existiert schon
ihrer Bedürfnisse organisieren. Dabei kooperieren die solidarischen 

Unternehmen in Erzeugergemeinschaften, Ketten (siehe Ardelaine 

und die regional biologische Schulversorgung) und lokalen Ökono-

mien und sind so Teil des Aufbaus von Strukturen, die weit über den 

einzelnen Betrieb hinaus Strukturen der Verständigung zwischen 

 Unternehmen, ihren Unterstützern und kommunalen Akteuren z. B. in 

der Versorgung mit Nahrungsmitteln und Energie (siehe Energiege-

nossenschaften) herstellen können. Die Stabilisierung von Regionen 

geht von diesen Organisationsprozessen solidarischer Betriebe aus, 

so sieht man in der Genossenschaftsregion Mondragon im Basken-

land, dass die Arbeitslosigkeit praktisch beseitigt werden konnte und 

in Italien, das auch in Zeiten der zunehmenden Instabilität des Wirt-

schaftssystems Antworten auf die Insolvenzen für die Belegschaften 

gefunden  wurden. Die Genossenschaftsverbände drängten auf eine 

Erleichterung der Übernahme von insolventen Betrieben durch die 

 jeweilige Belegschaft. Die Gewerkschaftsverbände schlossen sich der 

Forderung nach einer neuen Gesetzgebung für die Übernahme von 

 insolventen Betrieben an. 1985 wurde das Gesetz Nr. 49, auch „Legge 

Marcora“ genannt, erlassen und trat 1987 in Kraft. (www.cfi .it)

Soziale und politische Traditionen

Zum Teil ist dies von der Tradition getragen: gemeinsame Weiden 

(Allmende), Gemeinschaftswälder, gemeinsamer Viehtrieb, gemein-

same Bewirtschaftung von Seen sind nur Beispiele der reichhaltigen 

nordhessischen Kooperationsformen und Gemeinwesenorientierung. 

Gemeinschaftliche Selbstverwaltung beinhaltet auch ein soziales 

 Beziehungsnetz der Nutzer. Einen gemeinsamen Hirten für das Vieh 

fi ndet man auch heute. Viele Schäfereien stehen auch heute noch 

in der Tradition der Kenner natürlicher Heilverfahren für das Vieh. 

Ebenso ist die Wasserversorgung in einigen Dörfern gemeinsames 

 Anliegen, das nicht extern, sondern vor Ort von der Gemeinde oder 

einer Genossenschaft gemeinsam  geregelt wird.

Wurzeln liegen auch in politischen Traditionen, in  regionalen sowie 

nationalen sozialen Bewegungen. Oft sind die politischen Traditionen 

der utopischen Sozialisten nur noch in Genossenschafts- oder Akade-

mikerkreisen präsent, die regionale Entwicklungsprojekte mit  lokaler 

Ökonomie in unterschiedlichen Formen zu verwirklichen suchten.  

Auslöser für die Gründung der Genossenschaft war 

die brachliegende Verarbeitungsstätte einer Woll-

spinnerei. Vor 30 Jahren wurde Wolle von den Schä-

fern weggeworfen, da diese auf Grund der starken 

Preiskonkurrenz auf dem Weltmarkt ihre Wolle nicht 

mehr verkaufen konnten. Heute kauft Ardelaine den 

Schäfern aus der Region die Wolle zu einem wesent-

lich höheren Preis ab als auf dem Weltmarkt gängig. 

Gleichzeitig hat die Kooperative das kleine Dorf Viel 

Audon mit Hilfe von Jugendlichen aus der ganzen 

Welt wieder aufgebaut. Neben den Feriencamps für 

Jugendliche leisten die beiden eingerichteten Mu-

seen wesentliche Bildungsarbeit für Kultur, Umwelt 

und Solidarität.

In den nahegelegen Großstädten unterstützte 

Arde laine soziale Projekte in sogenannten „Brenn-

punktvierteln“. Somit ist der Gemeinschaftsbetrieb 

wirklich als nachhaltig zu bezeichnen, da er neben 

seiner wirtschaftlichen Tätigkeit sich auch für 

 soziale und ökologische Projekte engagiert.

Mit der Gründung von Ardelaine wurden nicht nur 

Arbeitsplätze geschaffen, sondern den  Schäfern 

auch ein weiteres Einkommen geboten, wodurch 

die Schäferei, die einen wesentlichen Schutz der 

Kulturlandschaft leistet, in der Region erhalten 

blieb. Heute arbeiten 30 Angestellte in der Genos-

senschaft, die einen jährlichen Umsatz von 1,2 Mio. 

Euro verzeichnet. Von dem Gewinn werden 45% auf 

die  Angestellten verteilt, 45% dienen dem Erhalt 

des Unternehmens und 10% erhalten die Aktionäre.

Die Genossenschaft sieht sich nicht nur als 

ein nachhaltiges Unternehmensmodell, sondern 

vor allem als „Quelle der Inspiration für  andere 

Initiativen“(siehe www.ardelaine.fr).

Arbeitsgruppe Solidarische Textilkette

Verein zur Förderung der Solidarischen Ökonomie e.V.

Auslöser für die Gründung der Genossenschaft war 

die brachliegende Verarbeitungsstätte einer Woll-

spinnerei. Vor 30 Jahren wurde Wolle von den Schä-

fern weggeworfen, da diese auf Grund der starken 

Preiskonkurrenz auf dem Weltmarkt ihre Wolle nicht 

In den nahegelegen Großstädten unterstützte 
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In der Region Ardèche im Süden Frankreichs etab-

lierte sich innerhalb von rund 30 Jahren eine fl orie-

rende Produktionsgenossenschaft: Ardelaine. Die 

Kooperative verarbeitet auf ökologische Weise Wol-

le aus der Region zu verschiedenen Produkten. 

Ardelaine



Buchtipp: Atlas der Solidarischen  Ökonomie in Nordhessen

Der Atlas ist das Ergebnis der Kartierung Solidari scher Wirtschaftsunter-

nehmen in Nordhessen und erfasst 142 Solidarisceh Wirtschafts-

unternehmen. Hg. Projektgruppe  Solidarische  Ökonomie der  Universität 

Kassel.  kassel university press 2008
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Solidarische Ökonomie   existiert schon

Bedingt durch die Einrichtung von Ganztagsschulen 

bieten Schulen zunehmend ein Mittagessen an. 

Die Nahrungsmittel können dabei u.a. alternativ 

aus einer konventionellen oder einer regionalen, 

saisonalen, ökologischen und gentechnikfreien 

Landwirtschaft stammen.

plätze entstehen. Die Wertschöpfung der Produk-

tionskette bleibt in der Region.

Die kurzen Wege zwischen Produzenten und Kon-

sumenten schonen zudem die Umwelt. Gerade in 

Zeiten steigender Energie- und Erdölpreise ist es 

auch wirtschaftlich zunehmend sinnvoll, Produktion 

und Konsum – auch von Lebensmitteln – räumlich 

anzunähern. Dies ist das Rezept einer nachhaltigen 

Schulversorgung.

Philipp Schmagold, M. A.

E-Mail: Philipp@Schmagold.de

Bilder: Dietmar Groß

Regional-biologische Schulversorgung: Ein Rezept für Nachhaltigkeit

Die letztgenannte Art der Schulversorgung  bietet 

eine gesunde Ernährungsweise, stärkt die wirtschaft-

l iche Entwicklung der Region, schafft  regionale 

Arbeitsplätze, entlastet die Umwelt und macht unab-

hängiger von steigenden Energie preisen.

Viele Kinder leiden an Übergewicht, die Institu-

tion Schule sollte zu einer gesunden Ernährung 

anregen. Dafür setzen sich auch die  regionalen 

Bio-Landwirte mittels einer erlebnisorientierten 

 Ernährungsbildung ein. Eine ländlich geprägte 

 Region wie Nordhessen ist auf Absatzmärkte für 

kleinstrukturierte Landwirte angewiesen.

Durch die Belieferung der regionalen Schulver-

sorgung von Land wirten und Cateringbetrieben aus 

der Region können neue Arbeits- und Ausbildungs-

 Wenn Bürger / Landwirte und Kommunen die Versorgung der 

öffentlichen Kindergärten, Schulen, Kantinen und  Altersheime mit 

ökologischen Essen organisieren und damit für die gesunde Versor-

gung der Gemeinschaft Verantwortung übernehmen – dann schafft 

das eine Verbesserung der Lebenssituation durch Selbstbestim-

mung und selbstverwaltetes gemeinschaftliches Handeln.

 in allen Formen von wirtschaftlicher Tätigkeit, die als Selbstver-

waltung organisiert sind, wie Genossenschaften, Vereine, 

Tauschringe, oder Volksbanken und Kreditgenossenschaften, die 

durch Kredite gezielt selbstverwaltete Einrichtungen fördern.

Kurz: Gemeinsames Handeln schult die  Beteiligten in einer Solida-

rischen Ökonomie nach innen und nach außen durch die Betonung 

der anderen Prinzipien regionaler Entwicklung. Aber auch umgekehrt:  

Eine Schulung schafft gemeinsam Handelnde, so zum Beispiel wenn 

Bürger erneut durch entsprechende Bildung 

 die ökologische Nahrung und ihre Vorteile für 

gesundes Alltagsleben wieder sensibel erfassen.

 die Vorteile erneuerbarer Energien für den Erhalt 

der  Erdatmosphäre und unser aller Gesundheit 

nahe gebracht und einen Zugang zu den neuen 

Technologien vermittelt bekommen

 Prävention vor Risiken der Kostensteigerung erkennen

 Gefahren der Umweltschädigung oder 

Krankheitsförderung begreifen.

Eine solche Sensibilisierung durch Wissen und bewusstes Erfahren 

legt andere Formen des täglichen Lebens nahe, die zu gemeinsamem, 

selbstbestimmtem, veränderndem Handeln führen, das auf der Suche 

nach Veränderungen selbstverwaltete Strukturen nicht nur in den 

einzelnen Betrieben sondern auch durch Netze von Betrieben und 

Organisationen aufbaut. Daher werden demokratische Vorgehens-

weisen gepfl egt, nachbarschaftliche Beziehungen entstehen und eine 

Priorität der Bedürfnisbefriedigung vor Ort wird groß geschrieben. 

Produzenten von Gütern und Dienstleistungen sind identisch mit den 

Eigen tümern ihrer Produktions- oder Dienstleistungsunternehmen. 

Es regiert also nicht der starre Blick auf die Konkurrenz, die von außen 

kommt und zum Wachsen oder Weichen zwingt. Vielmehr nimmt eine 

Vorstellung der Gemeinschaftsbetriebe von der Entwicklung ihrer 

Region Gestalt an und kann erneut eine regionale Unabhängigkeit 

stärken. 

Indem ein Raum geschaffen wird, in dem über den einzelnen  Betrieb 

hinaus regional nach anderen Prinzipien der Kooperation und gegen-

seitigen Hilfe gewirtschaftet wird, kann eine selbstbestimmte und 

selbstverwaltete Regionalentwicklung entstehen. Die neu gegründete 

Genossenschaft Netz Wehlheiden e.G. ist ein Leuchtturmbeispiel 

für einen Handwerkerzusammenschluss um u. a. Gebäude  für den 

 Energiepass fi t zu machen. Die Vereinigung nachwachsende Rohstoffe 

Haubern e.V. zeigt, wie sowohl eigene Mobilität als auch hochwertige 

Ernährung kommunal selbstverwaltet  hergestellt werden kann. 

So kann der Bedarf nach hochwertigen Gütern und  Dienstleistungen 

in Verantwortung für das Gemeinwesen erfasst und in der Region 

langfristig stabil befriedigt werden. 

Clarita Müller-Plantenberg

Dr. Clarita Müller-Plantenberg 

ist Professorin für Soziologie am 

Fachbereich Gesellschaftswissenschaften 

der Universität Kassel.

Colloquium: Das dritte Colloquium Solidarische Ökonomie wird durch-

geführt im Rahmen des Kasseler Internationalen Graduiertenzentrums

Gesellschaftswissenschaften (KIGG) vom 21. bis 23. November 2008. Ehren-

gäste werden u. a. sein der Nationale Sekretär für  Solidarische Ökonomie 

am brasilianischen Ministerium für Arbeit und Beschäftigung, der renom-

mierte Professor für Öko nomie und Soziologie, Paul Singer, Els Reynaert, 

die für die Kommune Rom in dem Projekt der Anderen Ökonomie arbeitete, 

sowie Prof. Nfah Eustace von der Universität Dschang in Kamerun.



Im weiteren Projektverlauf werden mit Unterstüt-

zung des Straßenverkehrsamts der Stadt Kassel 

Versuche im realen Straßenraum vorgenommen. 

Hierbei sollen zunächst Erfahrungen zur zweckmä-

ßigen Anordnung und Konfi guration der benötigten 

WLAN-Komponenten an den signalisierten Knoten-

punkten gesammelt werden. In etwa anderthalb 

Jahren wird die Pilotlösung dann an einem realen 

Straßenzug im Rhein-Main-Gebiet mit erst einmal 

fünf Kreuzungen in der Grünen Welle erprobt. 

Hierzu werden die Ampelsteuerungen im Testfeld 

ertüchtigt und schließlich das Simulationsmodell 

gegen die reale Straße ausgetauscht. 

Die Forschungsarbeiten werden im Rahmen des 

Projekts „Kooperative Lichtsignalanlage“ der For-

schungsinitiative AKTIV (Adaptive und kooperative 

Technologien für den intelligenten Verkehr) fi nan-

ziert. Die über vier Jahre bis 2010 laufende  Initiative 

ist mit einem Budget von insgesamt 60 Mio. Euro 

ausgestattet. Davon steuern das Bundesministerium 

für Wirtschaft und Technologie (BMWi) und das Bun-

desministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

25 bzw. 2,5 Millionen Euro bei und leisten damit 

 einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der High-

tech-Strategie der Bundesregierung. An die Kasseler 

 Forscher fl ießen über eine halbe Million Euro.

Robert Hoyer

Dr.-Ing. Robert Hoyer ist Professor für  

Verkehrstechnik und Transportlogistik

am Fachbereich Bauingenieurwesen 

der Universität Kassel.

Diese gängige Art der verkehrsabhängigen Licht-

signalsteuerung ist in vielen Situationen offensicht-

lich weit davon entfernt, die Summe der Wartezeiten 

und Halte tatsächlich zu minimieren. Obwohl an 

signalisierten Knotenpunkten oft nicht wenige De-

tektoren verbaut sind, bleiben der Steuerung die 

eigentlich wichtigen Kenngrößen wie beispielsweise 

die Rückstaulänge, die Wartezeit oder die Anzahl 

der Halte im Zulauf verborgen. Schuld daran ist die 

Positionierung der Detektoren, welche aus Gründen 

der Wirtschaftlichkeit fast immer nahe den Haltli-

nien angeordnet sind. Diese können daher lediglich 

feststellen, dass sie bei Grün so lange überfahren 

werden, bis alle aufgestauten Fahrzeuge abgefl os-

sen sind, oder bis das nächste Rot den Verkehrsfl uss 

wieder stoppt. Ob und wie viele Fahrzeuge indiesem 

Fall noch in der Schlange waren, bleibt  unbekannt. 

Kurz gesagt: die Steuerung reagiert immer dann 

adäquat auf die aktuelle Verkehrssitua tion, wenn 

die Grünzeiten länger sind, als sie benötigt werden. 

Bei hohem Verkehrsaufkommen wird dieser ver-

gleichsweise einfache Ansatz den Erwartungen nicht 

gerecht.

Weiterhin wird deutlich, dass die verkehrsab-

hängige Steuerung mit einem sehr kleinen Beob-

achtungshorizont zurechtkommen muss. Ließe 

sich dieser auf irgendeine Art erweitern, könnte 

die Licht signalanlage wesentlich früher und ange-

messener auf eine veränderte Situation reagieren. 

Dies trifft beispielsweise auf plötzlich einsetzende 

 Umleitungsverkehre zu, welche womöglich eine 

ange passte Signalisierung benötigen.

Im Zeitalter von Satellitennavigation und Mobil-

kom munikation eröffnen sich nunmehr ganz 

 andere Möglichkeiten, an die gewünschten Daten 

zu gelangen. Die Fahrzeuge selbst könnten über 

ihre Fahrtverläufe im Zulauf auf die signalisierte 

Kreuzung berichten. In Navigationssystemen sind 

 beispielsweise Informationen, wie oft und wie lange 

gewartet werden musste, grundsätzlich vor handen. 

Allerdings müsste der Autofahrer motiviert werden, 

diese Daten anonymisiert an eine Lichtsignalanlage 

etwa über eine WLAN-Verbindung weiterzugeben. 

Um ihn hierfür zu gewinnen, kann die Ampel dem 

Fahrer quasi als Gegenleistung über einen PDA 

oder ein Handy Auskunft zur verbleiben den Zeit 

zum nächsten Signalwechsel oder zur Lage und 

optimalen Geschwindigkeit in der Grünen Welle ge-

ben. Ein „Wecksignal“ zum rechtzeitigen Start des 

Motors soll den Fahrer dann auch zum emis sions- 

und kraftstoffsparenden Abschalten desselben 

während der Rotphase motivieren.

Die Forschungsarbeiten zu derartigen koopera-

tiven Lichtsignalanlagen sind in gemeinsamen 

 Anstrengungen der Partner Siemens, ifak Magde-

burg, Universität Hannover und Verkehrszentrale 

Hessen unter der Leitung des Fachgebiets Verkehrs-

technik und Transportlogistik der Universität Kas-

sel (www.uni-kassel.de/fb14/vttl/) soweit gedie-

hen, dass der Lösungsansatz an einer Pilotlösung 

 demonstriert werden kann. Hierzu liefert zunächst 

eine Verkehrssimulation des zukünftigen Testfelds 

den authentischen Rahmen. Ein hier fahrendes 

Fahrzeug wird als virtueller Träger eines echten PDA 

ausgesucht, welcher über WLAN mit den – derzeit 

noch simulierten – Lichtsignalanlagen die entspre-

chenden Daten austauscht. Auf dem Display des 

PDA ist während der Verkehrssimulation bspw. weit 

im Vorfeld zu sehen, ob das ausgesuchte Fahr-

zeug die nächste Kreuzung noch bei Grün passie-

ren kann. Auch das akustische „Wecksignal“ kann 

 bereits gehört werden. 
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mit Weitblick
Lichtsignalanlagen sind im Straßenverkehr 

der heutigen Zeit unverzichtbar. Sie dienen 

in erster Linie der Verkehrssicher heit, indem 

sie das gefahrlose Queren von  Straßen mit hohem 

Verkehrsaufkommen oder das sichere Einbiegen in 

diese gewährleisten. Die zyklische Unter brechung 

der Verkehrsströme führt allerdings zu Brems-, 

Halte- und Beschleunigungsvorgängen und somit 

zu einer Erhöhung des Kraftstoff verbrauchs, der 

Reisezeit und der Emissionen gegenüber einer un-

gehinderten Fahrt. Im Sinne eines Systemoptimums 

kommt es bei der Zuteilung der Grünzeiten darauf 

an, dass die Summe der Wartezeiten und Halte 

aller Fahrzeuge im Zulauf möglichst klein ausfällt. 

Aber auch übergeordnete Steuerungsziele, etwa 

die Bevorrech tigung des öffentlichen Verkehrs an 

signalisierten Knotenpunkten, sind zu berücksich-

tigen.

Grundsätzlich sind moderne Steuergeräte für 

Lichtsignalanlagen – ausgerüstet mit einem oder 

gar mehreren Computern – in der Lage, auf die 

 aktuelle Verkehrssituation zu reagieren. Im Straßen-

belag eingelassene Induktivschleifen oder am 

Signal mast installierte Infrarotdetektoren stel-

len fest, ob sich ein Fahrzeug in ihrem Erfassungs-

bereich befi ndet, und teilen dies dem Steuergerät 

mit. Somit muss der Hauptverkehrsstrom nur bei 

Bedarf wegen eines gelegentlich im Nebenstrom 

wartenden Fahrzeugs unterbrochen werden. Bei 

fl ießendem Verkehr lassen sich die Zeitlücken zwi-

schen den Fahrzeugen eines Fahrstreifens messen. 

Überschreitet die Zeitlücke einen vom Verkehrs-

ingenieur programmierten Wert, wird die Grünzeit 

vorzeitig abgebrochen und dem konkurrierenden 

Verkehrsstrom zugeteilt. 

Großes Bild: Ein PDA zeigt dem Autofahrer seine Lage in 

der Grünen Welle. (Quelle: AKTIV-Konsortium)

Bilderleiste: Demonstrator für die simulationsgestützte 

 Erprobung eines Ampelassistenten zum Fahren in der 

Grünen Welle. Von oben nach unten: Verkehrssimulator, 

Signalgeber aus der Sicht des Fahrers, Zusatzelektronik für 

das Steuer gerät der Lichtsignalanlage, PDA im Fahrzeug, 

der die Position in der Grünen Welle anzeigt. (Quelle: FB 14)

In der Forschungsinitiative AKTIV sind neben 

der Universität Kassel drei weitere Hochschulen, 

alle deutschen Automobilhersteller, diverse 

 Auto mobilzulieferer und Telekommunikations-

unter nehmen sowie die Hessische Straßen- 

und Verkehrs verwaltung vertreten. 

www.aktiv-online.org
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