
 

Lange Jahre hat der DGB insbesondere die IG 
Metall nach Einführung der 40-Stundenwoche in 
den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts für einen 
weiteren  Schritt  der  Arbeitszeitverkürzung  ge-
kämpft.  Nach  gewerkschaftlicher  Auffassung 
war  die  die  Notwendigkeit  der  Einführung der 
35-Stundenwoche bei immer weiter steigenden 
Arbeitslosenzahlen  in  den  späten  70er  Jahren 
eine zwingende Notwendigkeit.  Nicht allein die 
wirtschaftlichen Aspekte spielten hierbei aus ge-
werkschaftlicher  Sicht  eine  Rolle.  Ganz beson-
ders wichtig waren auch gesellschafts-, arbeits-
politische  und/oder  ethische  Gründe.  Es  war 
aber auch ein Kampf um Macht. Macht über die 
eigene, selbstbestimmte Zeit des Menschen. 
Das war schon in den Anfangszeiten der Indus-
trialisierung immer ein Instrument der Arbeitge-
ber,  Menschen die  sich in  ein  Beschäftigungs-
verhältnis mit ihnen begaben, voll zu vereinnah-
men. Sie machten sie gestützt durch Gesetzge-
bung der jeweiligen Staatsorgane zu ihren quasi 
Arbeitssklaven, zu ihrem Eigentum, über deren 
Zeit  sie verfügen wollten, zehn Stunden Arbeit 
an sieben Tagen in der Woche. Am Sonntag war 
in den Morgenstunden frei für den Kirchgang.
Die Menschen erkannten das und so begannen 
sich die abhängig Beschäftigten zum Ende des 
19. Jahrhunderts in Gewerkschaften zu organi-

sieren. Damit begann ein Jahrzehnte dauernder, 
sogar zum Teil blutiger Kampf, um Rechte und 
um  frei  verfügbare  Zeit  der  arbeitenden 
Menschen.  Dieser  Kampf  war  auch  immer  ein 
Kampf um Machtausübung der Arbeitgeber über 
ihre Arbeiter und Arbeiterinnen bis hin in deren 
Familien. 

Ab 1. Oktober 1995 war nach mehreren Schrit-
ten und mit Arbeitskämpfen in 1984 gegen star-
ken Widerstand aus Politik und Wirtschaft in der 
Metall- und Elektroindustrie die 35-Stundenwo-
che erreicht. Schon nach kurzer Zeit, zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts begannen die  Arbeitgeber 
in Folge der immer weiter steigenden Arbeitslo-
senzahlen und mit Verwenden des Drohbegriffs 
„Globalisierung“  verlorenes  Terrain  zurück  zu 
gewinnen. Verängstigte Belegschaften glaubten 
der  „öffentlichen  Meinung“,  Gleitzeitkonten, 
Mehrarbeit  wuchsen  in  Uferlose.  Betriebsräte 
duldeten  unter  dem  Druck  der  Beschäftigten, 
die Sorge um ihre Arbeitsplätze hatten, und den 
Lügen der Arbeitgeber ihr Ohr schenkten, Sams-
tagsarbeit und Schlimmeres.  
Das Ziel, über die eigene Zeit selbst zu bestim-
men scheint bedauerlicherweise vorerst wieder 
in weitere Ferne gerückt zu sein  

Werner Bachert  

Meine Zeit, fremd bestimmt
selbst bestimmt?!
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Gise  hatte  die  Aufgabe  übernommen  die 
heute  im  Laufe  des  Nachmittags  und 
Abends  angereisten  Teilnehmer  der 
Sommeruni  2009  im  großen  Zelt  zu 
begrüßen.  Mit  launigen  Worten  nahm  sie 
auch  neuen  „Teilis“  das  „Fremdeln“.  Sehr 
schnell entstand eine freundliche Stimmung 
die dem diesjährigen Thema der Sommeruni 
„AUS-Zeit zum Leben“ gerecht wurde. Spaß 
machte  allen  nach  den  einführenden 
Sacherläuterungen das  lebende Alphabet. 
Alle  stellten  sich  dabei  dem  ersten 
Buchstaben  ihres  Namens  entsprechend 
zusammen.  So  lernten   auch  neue 
Teilnehmer-Innen  sich  schnell  kennen. 
Einige  gaben  dabei  ihre  persönliche 
Vorstellung  eines  guten,  besseren  Lebens 
zum besten.  Dabei  wurde die  Betrachtung 
über  gutes  Leben  von  Ilona,  die 
augenzwinkernd   mit  einem Frühwerk  von 
Grönemeyer  „..  ich  will  ´ne  Currywurst..“ 
endete,  von  den  Camp  Teilnehmer-Innen 
begeistert  aufgenommen.  Es  wurde  sogar 
mit  gesungen.  Beim  anschließenden 
Rundgang über den Platz lernten die neue 
Teilis  das  Camp,  und  alle  die  Orte  der 
Workshops  kennen.  Töpfern  kann  man  in 
diesem  Jahr  bei  Robert.  Ursel  die  die 
Sommeruni  jahrelang  begleitet  hat,  hatte 
sich  ja  letztes  Jahr  aus  Altersgründen  bei 
ihren  Fans  verabschiedet.  Fotografieren, 
Digital  und  Analog  mit  Entwickeln  und 
Vergrößern  bietet  wie  gewohnt  Michel  an. 

Beim  Halt  im  Kaffee  Zelt 
kredenzten Sandra und Ute 
den  obligaten 
Begrüßungstrunk, der gerne 
angenommen wurde. Dabei 
stellte  sich  die 
Kinderbetreuung  Lena  und 
Iris  vor.  Gestärkt  ging  es 
weiter zu Carmen Weher ins 
Discozelt.  Hier  wird  in  den 
nächsten  Tagen  die 
Möglichkeit  geboten,  sich 
mit Yoga Techniken vertraut 
zu  machen.  Im  Videozelt 
wird  von  Oli  Mascha  ein 
Musik workshop angeboten. 
Der  Rundgang  endete  im 

Steinhaus  bei  den  workshops  Zeitung 
betreut  von  Werner,  und  PC  betreut  von 
Thomas  und  Sven.  Nach  dieser 
strapaziösen  Wanderung  übers  Camp  lies 
man  den  Tag  ausklingen.
Werner B. 

Anreisetag Mittwoch  -  Kennen lernen



Paul Schobel führte uns in das Thema der 
nächsten Tage ein. Er nutze als vergleichen-

des Beispiel das Symbol der Waage. Seiner 
Beschreibung  nach  liegt  eine  Seite  der 
Waage  fest  auf.  Das  sind  Belastungen  im 
Arbeitsleben

− Stress
− Mobbing
− Fremdbestimmung
− Termindruck usw.

Entlastungen wie zum Beispiel 
− Zeitsouverinität
− Spaß an der Arbeit 
− Beziehungen leben usw.

finden  nahezu  nicht  mehr  oder  zu  wenig 
statt. Es gelingt kaum noch die betrieblichen 
Probleme hinter dem Werkstor zu lassen. Im 
Regelfall  führt  das  zu  anhaltender  Über-
lastung.  „Gute  Arbeit“  gibt  es  so  gut  wie 
nicht mehr.
Ein  weiteres  belastendes  Element  ist 
Arbeitslosigkeit, so Paul Schobel. Die davon 

betroffenen  Menschen  fühlen  sich  sehr 
schnell als Belastung der Gesellschaft.
Paul Schobel fragt: “... Warum ist Leben in 
Balance  heute  so  schwer,  nahezu 
unmöglich...?“  seine  einfache  Antwort  ist, 
die bestehenden Machtverhältnisse sind das 
Problem. 
Hierzu  beschrieb  er  unter  dem  Begriff 
„Kreislaufzeit“ die  stetige  Wiederkehr 
Desgleichen  wie  Aufstehen  –  Schlafen, 
Leben – Sterben, Sommer – Winter, Tag – 
Nacht  als  die  natürliche Zeit. Als Gegen-
satz  dazu  nannte  er  die  „Pfeilzeit“,  die 
lineare  Zeit,  mit  Anfang  und  Ende  eines 
Ereignisses  wird die  Zeit  knapp.  Selbst  die 
Länge  der  Dauer  wird  damit  unklar.  Der 
„Kreis“,  der  Lebenskreis  wird  somit  durch 
„Verkopfung“  aufgebrochen.  Die  Pfeilzeit 
wird zur Zeit des Okzidents. Der Orient lebt 
zu  einem  großen  Teil  immer  noch  in  der 
Kreislaufzeit.
Erst  mit  „Erfindung“  der  Zeit  ca.  1300 
begann  die  Zeit  wichtig  zu  werden.  Nach 
dem  Motto:  „Zeit  ist  Geld“  wird  Zeit  zur 
Ware. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Zeit zu 
einem  Herrschaftinstrument.  Staat  und 
Kirche stritten sich darum wer nun der Herr 
der Zeit sei. Kirchen hatten Uhren an ihren 
Türmen. Die Glockenschläge teilten den Tag 
in Abschnitte. 
Erst  viel  später  hatten  auch  Rathäuser 
Uhren.  Zum  Ende  des  19.  Jahrhunderts 
übernahm  zunehmend  das  „Kapital“  die 

Herrschaft  über  die  Zeit.  Sie  leitete  mit 
Schicht-  und  Nachtarbeit  eine  weitere 

Kick – off mit Paul Schobel



Entkoppelung  der  Zeit  von  natürlichen 
Abläufen  ein.  Eine  weitere  Steigerung  der 
Probleme bedeuten Flexibilisierungsmodelle. 
Dies  sind  z.  B.  Akkord,  KapovaZ,  Schich-
tarbeit, Vertrauensarbeitszeit usw. Die Folge 
dieser  Modelle  ist  für  die  Menschen 
dramatisch.  Erkrankung  der  Organe  des 
Geistes  seien  hier  beispielhaft  angeführt, 
burn  out  bedeutet,  man  Quält  sich  zur 
Arbeit,  Arbeit  wird  „maßlos“.  Paul  Schobel 
zitiert  einen  Betriebsratskollegen  der  IBM, 
der sagt: „... man muss die Kollegen vor sich 
selbst schützen...“ 
Einen  weiteren  Grund  für  eine  kälter 
werdende  Gesellschaft  sieht  er  in  der  Zu-
nahme der  medialen Vielfalt.  Sie  dient,  so 

seine  Auffassung,  im  Zusammengehen  mit 
härter  werdender  Arbeitsbelastung  im 
wesentlichen der Verblödung der Menschen, 
was  auch  so  gewollt  ist.  Er  fordert  auf 
Freizeit  zu  planen.  Seiner  Auffassung,  wir 
arbeiten um zu leben und nicht umgekehrt 
ist  nichts  hinzu  zu  fügen.  Er  sieht  die 
Ökonomie  als  den  größten  Zeitdieb  der 
Jetztzeit  an  und  erinnert  dabei  an  Endes 
Buch  „Momo“.  In  seinen  weiteren 

Ausführungen geißelt  er  das  kapitalistische 
Menschenbild:

− Jung, (Wissen, Preiswert)
− männlich  (mit  gesicherter  Infra-

struktur zu Hause)    
als unmenschlich und ausbeuterisch.
Abschließend vergleicht  er  gutes  Leben an 
einer  alten  Motorzündung.  Erst  die  Unter-
brechung bringt hohe Spannung und bildet 
den Funken der das Gemisch zündet. Seine 
Prognose,  das  unsolidarische  Prinzip, 
Produzieren, Konsumieren rund um die Uhr 
wird  Gesellschaftssysteme  zerstören. 
Solidarität  ist,  so  seine  Aussage,  wie  das 
Salz das aus der Tiefe kommt. So wie Salz in 
Wunden  brennen  kann  soll  Solidarität 

„brennen“.  Denn  nichts  fürchten 
Unternehmensführungen  mehr  als 
„brennende“, solidarische Belegschaften.
Seine Ausführungen schließt er zusammen-
fassend in den Satz ein: „ .. die These wie 
sie  seit  Jahrtausenden  von  Philosophen 
vertreten  wird,  -Wirtschaft  hat  der 
Gesellschaft  zu  dienen-  ist  immer  noch 
richtig“.  
Werner B.

Gespannt folgen die Teilnehmer dem Vortrag des kath. Betriebsseelsorgers Paul Schobel



„Die  Zeit  hat  mich  fasziniert,  solange  ich 
denken  kann.  Wie  den  meisten  Kindern 
brachte man mir zunächst bei, dass die Zeit 
einfach  mit  der  Uhr  gemessen  wird  –  in 
Sekunden  und  Minuten,  Stunden  und 
Tagen, Monate und Jahren. Aber wenn ich 
mich  unter  den  Erwachsenen  in  meiner 
Umgebung umsah, schienen sich die Zahlen 
nicht  einmal  bei  zweien  von  ihnen  zur 
gleichen 
Summe  zu 
addieren.  Ich 
fragte  mich 
verwundert, 
warum  für 
manche 
Erwachsene 
der  Tag 
praktisch 
immer ein paar 
Stunden  zu 
kurz  war, 
während 
andere offenbar endlos viel Zeit hatten.“ so 
Robert Levine 

Gehörst du auch zu den Menschen, deren 
Tag  zumindest  30  Stunden  haben  sollte, 
damit du all deine Aktivitäten unterbringen 
kannst? Die meinen, sie hätten nie genug 
Zeit? Die glauben, wenn man sich die Zeit 
nur  gut  genug einteilt,  dann könnte  man 
alles erledigen? Fordert deine Arbeit mehr 
Zeiteinsatz  als  du  für 
angemessen hältst? 

Zeit  ist  ohne  Zweifel  ein 
wichtiger  Faktor  in  unserer 
heutigen  Gesellschaft,  alles 
hängt  davon  ab,  direkt  oder 
indirekt: Wir leben nach einem 
Zeitplan,  unser  Tag  ist  von 
Blicken auf die Uhr geprägt, die 
uns  sagen sollen,  ob  wir  noch 
im Zeitplan sind. Zeit an sich ist 
jedoch  ein  unbeeinflussbarer 
Faktor,  sie  lässt  sich  nicht 

aufhalten, nicht  teilen,  nicht  zurückdrehen 
und nicht beschleunigen. Stimmt das? 

Es  gibt  Situationen,  in  denen  die  Zeit 
subjektiv  gedehnt  wird.  So  hat  der 
Tennisstar Jimmy Connors von Erlebnissen 
gesprochen,  in  denen  der  Ball  riesig  war 
und in Zeitlupe über das Netz kam, so dass 
er  sich  genau überlegen konnte,  wie  und 
wann er den Ball schlagen wollte. Auch die 

Meister  der  asiatischen  Kampfkunst 
nutzen  die  Fähigkeit,  ihre  Zeit  zu 
strecken. Doch für andere wiederum ist 
langsam  vergehende  Zeit  eine  eher 
quälende  Erfahrung.  Dann  nämlich, 
wenn  der  Zeitablauf  subjektiv  und 
objektiv  anders  wahrgenommen  wird: 
Bei Langeweile verliert das Individuum 
den  Einfluss  auf  den  Ablauf  der  Zeit, 
wogegen  der  Kampfsportler  die 
Geschwindigkeit  der  Ereignisse 
kontrollieren kann. 

Wie  ist  das  subjektive  Zeitempfinden 
gesteuert? Für die meisten vergeht die 

Zeit  schneller,  wenn  sie  angenehme 
Erfahrungen  machen,  wenn  sie 
Abwechslung haben,  nicht  unter  Zeitdruck 
stehen,  und  wenn  sie  Tätigkeiten 
ausführen,  die  vorwiegend  intuitiv  und 
ganzheitlich sind. 

Wie gehen wir mit unserer Zeit um? Welche 
Möglichkeiten  haben  wir?  Und  welchen 

Umgang mit der Zeit 

Die innere Uhr, Tagesaktivitätsmuster, Biorhythmus 

 Sommer Uni....,
 Augen schliessen....,
 das Leben geniessen
 Nimm´ dir die Zeit!
 Auszeit!!
Lena

Die gute Nachricht:
"Man kann jetzt überall und 

jederzeit arbeiten."
Die schlechte Nachricht:

"Man kann jetzt überall und 
jederzeit arbeiten."



Einflüssen  unterliegen  wir?  Alle  Menschen 
haben ihren eigenen Tagesrhythmus – und 
bis zu einem gewissen Grad weiß jeder aus 
eigener  Beobachtung  über  sich  Bescheid. 
Aber berücksichtigst du das auch? Teilst du 
dir  deine  Tätigkeiten  –  so  du  kannst  – 
danach ein, dass die wichtigen Dinge, die 
viel  Aufmerksamkeit  benötigen,  zu  einer 
Tageszeit  erledigt  werden,  zu  der  du 
besonders aktiv und konzentriert bist? 

Aus  Untersuchungen 
weiß  man,  wie  das 
Tagesaktivitätsmuster 
des  durchschnittlichen 
Menschen aussieht: Am 
Vormittag  arbeiten  die 
Verdauungsorgane 
(Magen, 
Bauchspeicheldrüse und 
Milz)  hintereinander  – 
zu  dieser  Zeit  ist  die 
Leistungsbereitschaft  statistisch  am 
höchsten. Nach dem Mittagessen wird der 
Dünndarm  aktiv  und  die 
Leistungsbereitschaft  sinkt  bis  zum 
Nachmittag,  um  nach  einem  kurzen 
Zwischenhoch  am  Abend  in 
Schlafbereitschaft  zu  münden.  Da 
überrascht  es  nicht,  dass  die  Anzahl  der 
Autobahnunfälle  in  der  Zeit  der  höchsten 
Schlafbereitschaft – zwischen 2 und 4 Uhr 
morgens – am höchsten ist. 

Dieses Muster berücksichtigend sollte man 
die  wichtigsten  Aufgaben,  die  ein  hohes 
Maß  an  Konzentration  und  Genauigkeit 
benötigen,  also  am  Vormittag  erledigen, 
während  man  in  den  Stunden  nach  dem 
Mittagessen eher Routinearbeiten erledigen 
sollte,  die  einem  leicht  und  ohne  allzu 
große geistige wie körperliche Anstrengung 

von der Hand gehen. Das sagen zumindest 
die  Berater  für  Zeitmanagement  und  die 
Arbeitspsychologen. 

Bei  der  Schichtarbeit  wird  der  Mensch im 
wahrsten  Sinne des  Wortes  auf  den  Kopf 
gestellt, sein Rhythmus nachhaltig aus dem 
Takt  gebracht.  Selbst  die  gesetzlich 
vorgeschriebenen  Ruhezeiten  und  Pausen 
können nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
der  Körper  von  einem  ständigen 

Belastungswechsel  zu 
stets  unterschiedlichen 
Zeiten  gefordert  wird. 
Damit  wird  die 
Anpassungsfähigkeit des 
Körpers und der Psyche 
im  höchsten  Maße 
strapaziert.  Einer 
besonderen  Belastung 
sind  auch  die 
Bereitschaftsdienste 

ausgesetzt:  Zum  Beispiel  haben  die 
Wartungstechniker  und  die  Beschäftigten 
mit Rufbereitschaft oft über mehrere Tage 
sehr unregelmäßige Einsätze in Bezug auf 
Tageszeit und Dauer und können so für sich 
nicht  einmal  einen  subjektiven 
Behelfsrhythmus  zur  eigenen  Orientierung 
finden. 

Viele versuchen, mit Mitteln wie Kaffee oder 
Tee,  Nikotin  oder  Tabletten  den  eigenen 
Rhythmus zu beeinflussen – dabei können 
Aufputschmittel  ein  noch  größeres 
Leistungstief  nach  dem  künstlichen  Hoch 
bewirken, was wiederum den Wunsch nach 
neuerlichem  Aufputsch  steigert. 
Wissenschaftler  raten,  stattdessen 
möglichst  oft  einfach  ein  Glas  Wasser  zu 
trinken  –  sehr  oft  sind  Müdigkeit  und 
Leistungsschwäche  die  Folge  von 
Flüssigkeitsmangel – wobei Kaffee nicht als 
Flüssigkeit  zählt,  da  Koffein  dem  Körper 
Wasser entzieht. Ein Glas Wasser kurz nach 
dem Aufstehen belebt  auch den Kreislauf, 
das ist eine anerkannte Tatsache. 

Doch  das  alleine  kann  nur  kurzzeitig  das 
Symptom der Müdigkeit bekämpfen. Was ist 
wirklich  die  Ursache? Müde und erschöpft 

Man verliert die 
meiste Zeit damit,  

dass man Zeit 
gewinnen will.

John Steinbeck

Arbeit ist die einzige 
Droge,
die weltweit legalisiert 
ist.
Fritz Rinnhofer



bin ich zum Beispiel auch dann, wenn ich 
gegen  meinen  individuellen,  biologischen 
Rhythmus arbeite. 

Der  Mensch  in 
der  industriell 
geprägten 
Gesellschaft  hat 
die  natürlichen 
Rhythmen 
weitgehend 
verloren.  Die 
Jahreszeiten 
Frühjahr  bis 
Winter  hatten 
früher,  wie 
immer  noch,  auch  für  den  menschlichen 
Organismus Bedeutung. Auf Säen, Pflegen, 
Ernten im Gleichklang mit dem Wechsel von 
Frühjahr bis Herbst folgte im Winter die Zeit 
der Ruhe und der Regeneration. Dass wir 
diese Sequenz heute nicht mehr einhalten 
können,  ist  logisch.  Aber  auch  wenn  die 
Selbstregulation  dieser  jahreszeitlichen 
Rhythmen nicht mehr stattfindet, sollten wir 
uns  die  Frage  stellen,  welche  anderen 
Möglichkeiten  des  Ausgleichs  wir  für  uns 
wählen. 

Wer Aussagen wie „Es fällt mir schwer, nach 
der Arbeit abzuschalten“ oder „Ich schlafe 
schlecht ein bzw. wache früh auf, weil mir 
oft Berufsprobleme durch den Kopf gehen.“ 
oder „Auch im Urlaub muss ich häufig an 
Probleme  meiner  Arbeit  denken.“  -  mit 
„stimmt  genau“  bekräftigt,  ist  hochgradig 
gefährdet, erholungsunfähig zu werden. 

Laut  allgemeinem  Tagesaktivitätsmuster 
verbringe ich meine produktivste, aktivste, 
beste  Zeit  bei  der  Arbeit.  Wenn  ich  dort 
psychischen  Belastungen  und  Stress 
ausgesetzt bin und mein Körpersystem mit 
Schlaflosigkeit  oder  der  Unfähigkeit,  mich 
zu regenerieren, darauf reagiert, kann mir 
ein  Glas  Wasser  zur  rechten  Zeit  etwas 
Milderung  verschaffen.  Auch  Joggen  nach 
Feierabend  kann  eine  Lösung  sein, 
kurzzeitigen,  individuellen  Stress 
abzubauen.  Aber  damit  kann  man  nicht 
jahrelange  Anspannung  und  innere 

Aufgeriebenheit  am  Arbeitsplatz 
herunterspülen  oder  „ablaufen“.  Und  der 
Körper vergisst nicht, wenn ihm über einen 

längeren 
Zeitraum Unrecht 
getan wurde. 

Beobachte  unter 
diesen  Aspekten 
dein  Tages-
aktivitätsmuster. 
Natürlich wird die 
Normkurve  der 
Tagesaktivität 
nicht  exakt 
deiner 

individuellen Kurve entsprechen – jeder ist 
anders  –  aber  du  kannst  selbst  durch 
Beobachtungen  herausfinden,  inwiefern 
deine  Kurve  anders  ist  und  diese 
Erkenntnisse nutzen. Notiere ein paar Tage 
lang, wann du dich aktiv und konzentriert 
fühlst,  wann  du  weniger  aufnahmebereit 
bist  und  ab  wann  sich  abends  dein 
Schlafbedürfnis  einstellt.  Stelle  dich   auf 
deinen  natürlichen  Rhythmus  ein  und 
organisiere deinen Tagesplan entsprechend. 
Kannst  du mit  deinem Rhythmus arbeiten 
oder  gibt  es  Gründe,  die  dagegen 
sprechen? 

Eine  Vorlage  für  deine  Beobachtungen 
kannst du über das Internet ausdrucken: 

Auf  unserer  Seite  www.sommeruni.net     ist 
beim  Jahrgang  2009  ein  Link  für  die 
entsprechenden Formblätter eingerichtet.

© IG Metall, Aktion „Wem gehört die Zeit?“

Drei Dinge kommen nicht zurück:

- das gesprochene Wort,

- das vergangene Leben und

- die versäumte Zeit.

Anonym

 Ich liebe dich … 
sobald du Zeit hast. 

Postkartentext 

http://www.sommeruni.net/


Musikworkshop 

Do.14:00,  mittelprächtiges  Wetter,  nach 
und nach  finden  sich  immer  mehr  Teil-
nehmer im blauen Videozelt ein. Im ers-
ten  Austausch  wird  sondiert  wer  was 
spielt. Für Oli ist es  überraschend, dass 
sich so viele unterschiedliche Instrumente 
zusammengefunden  haben,  denn  erfah-

rungsgemäß gibt es  meist (zu) viele Gi-
tarristen,  Sänger oder Basser sind  eher 
Mangelware.  Wir  haben  also  wirklich 

Glück und können sofort loslegen. Zusam-
mengefunden haben sich ein Schlagzeu-
ger (Etsche), zwei Gitarristen (Jochen und 
Detlef),  einen  Keyboarder  (Martin),  eine 
Saxophonistin (Christa), zwei Sängerinnen 
(Gabi und Sandra) und Oli übernimmt den 
Bass (manchmal auch besser .-)
Sehr  spontan  werden  einige  Lieder  ge-
nannt und innerhalb kürzester Zeit haben 
wir uns auf Bad Moon Rising (von CCR) 
geeinigt. Tja, und dann legen wir auch di-
rekt  los,  zwischendurch versucht Oli  im-
mer  wieder  ein  wenig  Musiktheorie  mit 
einfließen zu lassen und so vergeht  der 
erste Tag wie im Fluge,  allerdings  nicht 
ohne dass wir noch ein weiteres Lied in 
unser  gemeinsames  Repertoire  aufneh-
men  können:  Stand  by  me (bekannt  in 
der Version von Ben E. King). 
Auch am nächsten Morgen geht es nach 
kürzester  Zeit  mit  den  Proben  für  das 
nächste  Lied  weiter:  Knocking  on  Hea-
vens Door  von Robert Zimmermann, be-
kannt unter dem Synonym Bob Dylan. Mit 
einer rockigen Version  des „Wilden Ding“ 
von den Troggs  wird das  Mittagsessen 
eingeläutet, vor allem freut sich die Joga-
gruppe nebenan ihre Abschlussmeditation 
in Ruhe absolvieren zu können.
Ein voller Bauch studiert nicht gern, und 
so gehts erst um 15:00 weiter, dann aber 
… öha.. stopp, das wird noch nicht verra-
ten….. to be continued.

Sandra K.

Blitzaktion
In  einer  Blitzaktion  lösten  Bohli,  Michel, 
Niklas und Felix  ein schon längere Zeit 
schwärendes Problem. Immer wieder gab 
es  Ärger  mit  Pinwand und Flipchart  Pa-
pier. Im Nu war es auf Grund schlechter 
Lagermöglichkeit immer wieder unbrauch-
bar. Ein Ständer aus Abwasserrohr ergab 
die  geniale  Aufbewahrung  für  unter-
schiedlichen  Papiersorten.  Am  Freitag 
wurden Materialien eingekauft  und dann 
gleich unter aktiver Mithilfe von Felix und 
Niklas  montiert.  Das  Ergebnis  rief  dann 
allgemeine  Bewunderung  bei  den  Teilis 
hervor.  Bilder  sagen  mehr  als  Worte.  
Werner B.

                

Papiercontainer für Metaplanpapier



Zukunft
(Dank den Textern Ilona und Herbert)
(Musik Oli und Band)

Refrain: 2x
Lasst uns singen 
lasst uns kämpfen
streiten für ein bess´res Leben 
hebt die Gläser
lasst uns feiern
und uns eine Zukunft geben 

1. Was heißt heute vorwärts geh´n? 
Lernen, leben, hören, seh´n – 
Solidarität erfahren
zum Ziel erreichen zusammen steh´n

Wie wollen wir morgen leben? 
friedlich, glücklich, sicher, frei
Gemeinsam in ´ner bess´ren Welt 
Deren Mitte Markelfingen sei

Refrain: 2x
2. Ausruhen, auftanken am schwäbischen Meer -
wir IG-Metaller genießen das sehr. 
Linden und andere grüne Bäume – 
geben die Kulisse für manch schöne Träume 

Doch wird auch gewerkelt, geschwätzt und gegessen – 
man darf bei der Arbeit das Leben nicht vergessen 
Mit So li da ri tät und Mut – 
für Arbeit und Leben als wichtiges Gut 

Refrain: 1xmit Band 1x ohne Band

musik-werks-laden
Professionell  stellte  die  unter 
Leitung  von  Oli  Mascha,  in 
diesem  Jahr  neu  gebildete 
Formation (s. Bericht dazu) der 
Camp-rock-group  ihren  im 
Musik-workshop  geschriebe-
nen  und  einstudierten  Song 
vor.  Passender  Text,  toller 
Sound, klasse Reggae , das an-
wesende  Publikum  ging  be-
geistert bei allen Stücken mit.  
Es  gibt  dem  25-jährige 
Jubiläum  entsprechend  eine 
attraktiven Song.
Werner B. 



Nachruf
Im letzen Jahr verstarben zwei Kollegen, die für die Sommeruni 
hohe Bedeutung hatten. Am Eröffnungsabend gedachten wir in 

stiller Erinnerung dieser beiden Menschen.

Uwe Bordanowicz
und

Jozef Grozs  
Uwe war einer der Gründerväter der Sommeruni, und bis zu seiner Erkrankung 
immer wieder fördernd und gern dabei.

Jozef begleitete von Beginn an die Sommeruni. Als Teamer für den Graphik-
workshop war er auch immer der Titelgestalter der Campzeitung.  

Nur wer vergessen ist, ist tot.

Wir werden beide in Erinnerung behalten

Irgendwo blüht die Blume des 
Abschieds und streut Blütenstaub, 
den wir atmen, herüber; auch noch 
im kommendsten Wind atmen wir
Abschied. (Reiner Maria Rilke)

Nachruf für Uwe Bordanowicz
Uwe war von 1974 Gewerkschaftssekretär in Ludwigsburg und 
seit 1979, bis zu seinem Wechsel nach Bruchsal, 2.Bevollmächtigter 
und Kassierer. Die IG Metall Ludwigsburg trauert um einen lieben 
Kollegen, um einen politischen Weggefährten und guten Freund.

IG Metall Ortsvorstand Ludwigsburg
Konrad Ott

Stark wie Zwei
Der Fährmann setzt dich über`n 
Fluss rüber
Ich geh die Straße runter
Ich spür, deine Power geht voll auf 
mich über
Stark wie Zwei
Stark wie Zwei
Egal, wohin ich geh
Du bist wie schon so oft ein Pionier
Du bist dabei
Du reist jetzt schon mal vor
Ich bin jetzt stark wie Zwei
und irgendwann, dann folg` ich dir 

Udo Lindenberg



T-Shirt
Das T-Shirt
Es ist schön
Ich trage es oft
Cool

Lea, 2009

Buch
Mit Fragen
Es ist toll
Ich lese es oft
Super!

Kim, 2009

Conni
Mein Buch
Es ist toll
Sie ist in Berlin
Spannend!

Franca, 2009

Kinder-
betreuung
Sommer-

Uni
2009

Elfchen
Von Lea, Kim, Franca, 

Niklas, Luisa, Ronja und 
Felix



Lieblingssachen
Bücher, Ketten,
T-Shirts, Maus, Autos
Über die wir Geschichten
Erzählen!

Alle Kinder, 2009

Sommer
Wir baden
Tage sind länger
Sechs Wochen schöne Ferien
Heiß

Luisa, 2009

Freundebuch
Das Freundebuch
Es ist schön
Ich mag es gern
Toll!

Ronja, 2009

Kinderbetreuung
Wir basteln
Ganz schöne Schatztruhen,
tolle Armbänder und Ohrringe
Schmuck!

   Alle Kinder, 2009



Verschiebe nicht auf morgen, was  genausogut auf übermorgen verschoben  werden kann. 
Mark Twain

Wer von seinem Tag nicht zwei Drittel  für sich selbst hat, ist ein Sklave. Friedrich 
Nietzsche

So entstehen Sprichwörter …

"Damit die Bürger wohlhabend werden, ist zweierlei nötig: Arbeit und Sparsamkeit."  
Thomas Hobbes
"Das Kind soll spielen, es soll Erholungsstunden haben, aber es muss auch arbeiten 
lernen." 
Immanuel Kant
Wer die Befriedigung des Schaffens einmal erfahren hat, für den sind alle anderen 
Befriedigungen nicht mehr vorhanden. 
Anton Pawlowitsch Tschechow
Müßiggangist aller Laster Anfang

Westerwelle und Luther … 

 

"Meine Politik fördert die Fleißigen, schützt die Schwachen und bestraft die Faulen. Es gibt 
kein Recht auf staatlich bezahlte Faulheit." 
Guido Westerwelle

"Armut ist in der Stadt groß, aber die Faulheit viel größer.„
Martin Luther

Die Bibel zum Thema …
"Gehe hin zur Ameise, du Fauler; siehe ihre Weise an und lerne! Ob sie wohl 
keinen Fürsten noch Hauptmann noch Herrn hat, bereitet sie doch ihr Brot im 
Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte." 
- Sprüche 6,6-8 

"Sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht 
für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn die 
Speise und der Leib mehr denn die Kleidung? Sehet die Vögel unter dem 
Himmel an: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die 
Scheunen; und euer himmlischer Vater nähret sie doch. Seid ihr denn nicht 
viel mehr denn sie?" 
- Matthäus 6,25-26
 AG, Recht auf Faulheit



Die Arbeitsgruppe „Nahrung“ stellt fest:
Ihr geht mit dieser Welt um, als hättet ihr eine zweite im Keller. 

Wieviele Welten brauche ich mit meiner Lebensweise? Dieser Frage gingen die AG-
Mitglieder „Ernährung“ nach. Und das kann jede/r nachmachen:
www.latschlatsch.de

Aber nicht erschrecken!!!!!!!!

http://www.latschlatsch.de/


Gutes Leben in früheren Zeiten
Ein historisches Quiz

Delikatesse

Aus welcher Zeit 
stammen folgende 
Worte?

Ich brauchte mir nur die 
Butterbrote anzusehen, 
die die Kinder in meiner 
Klasse für die Schule 
mit auf den Weg 
bekamen. Einige 
brachten sogar nur zwei 
oder drei Pellkartoffeln 
in Zeitungspapier 
eingewickelt für die 
große Pause als 
Brotersatz zum 
Vorschein. „Freu dich, 
dass du Ostern ins 
Kolleg nach Holland 
kommst!“ meinte die 
Mutter eines Tages 
„Dort bekommst du 
wenigstens genug zu 
essen.“

Camp

Wann fand das 
erste Camp auf 
diesem Platz statt?

Typisch schwäbisch

Wozu diente diese 
Verordnung von 1868?

Ordnung ist die Grundlage alles 
sittlichen und materiellen 
Wohls…
Die Plätze vor den Wohnungen 
müssen stets rein und gut 
gekehrt sein und es ist  
ausdrücklich verboten, Kehrricht,  
Ruß oder andern Unrat auf die 
Straße oder an irgend einen 
anderen Ort als den dazu 
bestimmten zu schütten.- Die 
Gärten vor den Wohnungen 
müssen gut angepflanzt und in 
schöner Ordnung gehalten 
werden. Jeder Garten soll etwas 
Blumen enthalten. An diejenigen, 
welche die schönsten Blumen 
ziehen, werden Prämien 
verabreicht.

Hammer und Zirkel

Weshalb waren die 
Naturfreunde bei der 
„Urlaubsplanung“ wichtig?

Recht

Seit wann gibt es 
einen 
Rechtsanspruch auf 
Urlaub ?

Man nehme so 
man habe

Nennt uns 4 gute 
Spargerichte aus 
dem Jahr 1946

Antiker Wortsalat

Freizeit
ist
Arbeit
Muse
Abwesenheit
von

Ordnen, bis es einen Sinn 
ergibt

Luxus

Wie hieß ein Fön 1932

Große Verleger

Wer hat wann den 
ersten Reiseführer 
herausgegeben?

Kaufen

Wovon ist in disem 
Zitat die Rede

„Der Zwecks des 
Vereins war, die 
nöthigen Lebensmittel  
durch größere 
Einkäufe billiger zu 
beschaffen und die 
hierzu nötigen 
Geldmittel durch 
wöchentliche Steuern 
aufzubringen.“

Veredelung

Wie hieß dieser Verein?

Die Gesellschaft, die im Juli 1863 
unter der 
Benennung….zusammengetreten 
ist, hat sich in dieser hier 
nachstehenden Absicht gebildet:
1.)…….
2.)…….
3.) den mehrstimmigen Gesang 
gesellschaftlicher Lieder zu 
veredeln

Freizeitrekord

Wie viele Ruhetage 
wurden den Arbeitern 
1689 in Frankreich 
gewährt

Sani

Wir suchen den 
Grund, weshalb die 
ersten 
Gewerkschaften 
überhaupt gegründet 
wurden?

Wer hat´s 
erfunden?

Wer betrieb wann 
das erste 
Reisebüro?

Frischluft Ordnung muss sein

Kündigungsfristen bei 
BOSCH 1913? 
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Gutes Leben in früheren Zeiten
Ein historisches Quiz

1930 1967 Gesundheits-
schutz

Ungerechte 
Urlaubs-
verteilung 
Arbeiter/
Angestellte

1963 Die 
Abwesenheit 
von Arbeit ist 
Muse.

Heissluft-
dusche

17. 
Jahrhundert

Matthäus 
Merian

Konsum-
verein

Arbeiter-
Bildungs-
Verein

90

Arbeits-
sicherheit

Thomas 
Cook
1845

Waldheim 0
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Als neues Angebot für die Sommeruni hatte 
das  Vorbereitungsteam  sich  für  Yoga 

entschieden.  Eine 
entsprechende 
Trainerin  war  mit 
Carmen gefunden. 
Ihr Angebot anlässlich 
des  Eröffnungsabends 
an  die  Teilis  lautete, 
morgens  nach  dem 
Aufstehen  Hilfe  zum 
Wachwerden  mittags 
als  workshop  Yoga  in 
all  seinen Variationen, 
wie  Bewegungen, 
Meditation, 
Entspannung usw. Für 
den  Abend  könnte 
man  über 

Entspannung  zum  ausklingenden  Tag 
nachdenken.
Schon  am  ersten  Morgen  hatte  sich  das 
Diskozelt,  in  eine   Yogaoase  verwandelt. 
Eine  große  Zahl  neugieriger,  interessierter 
Teilis  hatte  sich  pünktlich  um  acht  Uhr 
eingefunden, um mit Carmen zu „arbeiten“ 
Nicht  Beteiligte  wunderten  sich  über  neue 
Begrifflichkeiten die danach beim Frühstück 
herum schwirrten, sie lauteten beispielweise 
„Krieger“,  „Sonnengruß“,  „Feueratmung“ 
usw.  Alles  Yogatechniken  die  Teilnehmern 
durch Carmen vermittelt worden waren. 
Die  Campbewohner,   gewohnt  mit  Worten 
wie  „wirtschaftliche  Probleme“, 
„Arbeitskampf“,  „Entlohnungsfragen“  usw. 
um zu  gehen,  waren  etwas  verwirrt,  aber 
neugierig  geworden.  In  den  folgenden 
Tagen erlebte Carmen für ihr Angebot einen 
regen Zulauf.
Die,  die  sich  beteiligten  waren  in  hohem 
Maße begeistert.  Schnell  kam die  Meinung 
auf, das muss es im nächsten Jahr wieder 
geben. Wenn Carmen mitmacht werden sich 
sicher viele ihrer Fans freuen.
Werner .B.

 

Neues workshop Angebot an der Sommer Uni
Yoga mit Carmen

So klingt der Tag  ausgeglichen und gelassen aus.... 



So  heißt  eine  kleine  Schrift  von  Friedrich 
Engels,  die  er  (vermutlich)  im  Jahr  1876 
geschrieben hat.  Diese Schrift wurde in der 
Gruppe gemeinsam gelesen und diskutiert.
Engels  beschreibt  in  diesem  Text,  welche 
Bedeutung  Arbeit  für  die  gesellschaftliche 
Entwicklung  spielt.  Er  beginnt  mit  den 
Sätzen:  „  Die  Arbeit  ist  die  Quelle  allen 
Reichtums ...Sie ist dies – neben der Natur, 
die  die  ihr  den  Stoff  liefert,  den  sie  in 

Reichtum  verwandelt.  Aber  sie  ist  noch 
unendlich viel mehr als dies. Sie ist die erste 
Grundbedingung allen menschlichen Lebens, 
und zwar in einem solchem Maß, dass wir in 
gewissem Sinn  sagen müssen:  Sie  hat  den 
Menschen  selbst  geschaffen. 

Engels  versteht  die  Menschwerdung  als 
zwangsläufigen  Prozess,  in  dem Arbeit  (die 
durch  den  Gebrauch  von  Sprache  und 
Werkzeugen  erst  möglich  wird)  die 
entscheidende Rolle spielt.  „Die Arbeit fängt 
an mit der Verfertigung von Werkzeugen.“
Denn auch wenn Tiere einem Plan folgen und 
vielleicht  sogar  Werkzeuge  verwenden 
können,  benutzt  das  Tier  die  äußere  Natur 
bloß  und  „bringt  Änderungen einfach  durch 
seine  Anwesenheit  zustande;  der  Mensch 
macht  sie  durch  seine  Änderungen  seinen 

Zwecken dienstbar,  beherrscht  sie.  Und das 
ist  der  letzte  wesentliche  Unterschied  des 
Menschen von den übrigen Tieren, und es ist 
wieder  die  Arbeit,  die  diesen  Unterschied 
bewirkt.“  

 

Engels weist  mehrfach darauf  hin,  dass  die 
aktuelle Form der Produktion dazu führt, dass 
die Natur verbraucht, zerstört wird: „Das Tier 
vernichtet  die  Vegetation  eines  Landstrichs, 

ohne  zu  wissen, 
was  es  tut.  Der 
Mensch  vernichtet 
sie, um in den frei 
gewordenen Boden 
Feldfrüchte zu säen 
oder  Bäume  und 
Reben zu pflanzen, 
von denen er weiß, 
dass  sie  ihm  ein 
Vielfaches  der 
Aussaat  einbringen 
werden.“
Auch wenn heutige 
Leser  an  diesem 
Text  manches 
vermissen  (mögen) 
,  so  kann  er 
dennoch  immer 
noch   als  grund-
sätzliche  Orient-
ierung   wichtig 
sein,  weil  er  die 

entscheidende Bedeutung der  Arbeit  für  die 
gesellschaftliche  Entwicklung  aufzeigt. 

Bei der Beschäftigung mit diesem Text stellt 
sich ganz schnell  die Frage, ob das unserer 
Produktionsweise  innewohnende  ständige 
Drängen  nach  immer  mehr  nicht  dem  Ziel 
eines guten Lebens entgegensteht. 
(Gearbeitet wurde übrigens mit dem für die 
Sommer-Uni  2007  entwickelten  Instrument 
der Textanalyse, das sich sehr bewährt hat.)

Wolfgang K.

Der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen



Camp Impressionen



Camp Wetter Bericht 2009
Der schon traditionelle Anreisetag, ist der Mittwoch. Über den ganzen Tag war der Himmel 
bedeckt, bei kühlen Temperaturen von ca. 14 - 16 °C. Es blieb aber trocken, gegen 
Nachmittag wurde es etwas wärmer. Für die Nacht wurden von den Wetterdiensten 
Starkregen, Hagel und Gewitter angesagt. Diese blieben glücklicherweise aus. Ab ca. 
23:00 Uhr regnete es aber die ganze Nacht mit Unterbrechungen. Am Donnerstag blies 
der Wind am Vormittag ziemlich heftig. Dabei war es sehr frisch. Aber auch hier blieben 
die angekündigten Orkanböen zum Glück aus.  Ab Mittag gewann aber die Sonne gegen 
die Wolken. Die Tagestemperatur kletterte dadurch auf starke 17 – 19,5 °C. 
Der Umschwung dann am Freitag, bereits gegen Mittag kam die Sonne hervor. Das 
Campleben normalisierte sich bei ca. 19°C  in der für die Sommer Uni üblichen Form. Am 
Samstag wurde es dann richtig warm, zumindest in der Sonne. Es war mit bis ca. 23°C 
erträglich warm. Es blieb auch trocken und der Himmel blau, so dass das normale Camp 
Leben doch noch stattfinden konnte.
Für den morgigen Heimreisetag, Sonntag ist  wieder schönes, sonniges Wetter 
angekündigt.
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