
37 05.12.15 Samstag, 5. Dezember 2015 DWHH-REG
Belichterfreigabe: -- Zeit:::
Belichter: Farbe:

+

DIE WELT SAMSTAG, 5. DEZEMBER 2015 HAMBURG 37

A
ls der Airbus A380 zum
ersten Mal vom Boden
abhob, da hat sie ge-
weint. Sabine Fernau er-
innert sich an die Veran-
staltung auf dem Werks-

gelände in Finkenwerder. „Dort habe
ich einen Film über den ersten Flug ge-
sehen, lauter Anzugmänner um mich
herum, und mir rollten die Tränen über
die Wangen, weil dieses Wahnsinns-
flugzeug tatsächlich flog.“ Technik hat
sie schon immer fasziniert. „Aber lei-
der verstehe ich nicht viel davon, mir
fehlen die physikalischen Grundlagen.“

Unverblümt hat ihr der Physiklehrer
in der Mittelstufe gesagt, sie könne sich
gleich in die letzte Reihe setzen. Das
war in den 70er-Jahren. Ihr Sohn Loïc,
mittlerweile Maschinenbaustudent,
sollte auf jeden Fall andere Erfahrun-
gen machen. „Der hat schon in jüngs-
tem Alter schnell verstanden, wie etwas
geschaltet und verdrahtet ist.“ Schule
sollte anders werden, dazu wollte sie
beitragen.

VON SABINE STAMER

Jetzt, mehr als zehn Jahre später,
treffen wir uns in einer 3-D-Druckerei,
wo Sabine Fernau Unternehmer, Lehrer
und eine Gruppe von Schülerinnen und
Schülern des Gymnasiums Süderelbe
zusammenführt. Sie erscheint in dun-
kelblauem Anzug und grauer Bluse, da-
zu Laufschuhe, kein Schmuck außer ei-
nem kleinen Ring. Das wirkt geschäfts-
mäßig und lässig zugleich. Inzwischen
sei sie selbstbewusst genug, um auf ho-
he Absätze verzichten zu können, ver-
rät sie mir später.

Sehr ausführlich philosophiert der
Inhaber über Motivation und Lebens-
freude, bis Sabine Fernau ihn freund-
lich lächelnd unterbricht: „Lieber Herr
S., könnten sich vielleicht erst einmal
alle vorstellen?“ Dem Gespräch eine
Struktur verleihen, darauf achten, dass
hier bestimmte Fragen gestellt und be-
antwortet werden – das sind ihre Auf-
gaben, die sie gleichermaßen charmant
und entschlossen übernimmt. Gebannt
betrachten die Jugendlichen die 3-D-
Drucker, vom kleinsten, der einer Es-
pressomaschine gleicht, bis hin zum
größten, der aussieht wie ein moderner
Webstuhl hinter Glas. „Wir haben auch
schon fürs BKA gedruckt“,
verrät der Inhaber, „und
zwar den Schädel eines er-
schlagenen Mannes.“ Ein
leises Raunen geht durch
den Raum. Warum das BKA
denn keinen Modellierer
angeheuert habe, will Sabi-
ne Fernau wissen. Der hät-
te den Toten erst einmal
von Haut und Haaren be-
freien müssen, lautet die
Antwort, ein 3-D-Drucker
sei da praktischer.

„Der Praxisbezug, die Anwendungen
in Industrie und Forschung helfen den
Schülern – auch den Lehrern – zu ver-
stehen, worum es in den Naturwissen-
schaften eigentlich geht“, erklärt mir
Sabine Fernau. Als ihr Sohn noch in der
Grundschule war, hörte sie von einem
„fliegenden Klassenzimmer“ der Airbus
Group in Berlin. „Das habe ich mir brav
auf Wiedervorlage gelegt: Wenn Loïc
ins Gymnasium kommt, dann rufe ich
da mal an!“

Als es so weit war, schienen die Ver-
treter von Airbus sofort angetan, sag-
ten die vereinbarten Treffen aber we-
gen Lieferschwierigkeiten und anderer
interner Probleme gleich zweimal hin-
tereinander ab. Davon ließ sich Sabine
Fernau nicht abhalten. „Dann treffen
wir uns eben ohne Airbus!“

Kurzerhand wurde 2007 das Audi-
max der Technischen Universität Har-
burg gebucht. 250 Interessierte aus
Schule, Unternehmen und Behörden,
drei Hochschulpräsidenten inklusive,
kamen mit dem Vorsatz, an Hamburger
Schulen Begeisterung für die MINT-Fä-
cher (Mathematik, Informatik, Natur-

wissenschaft, Technik) zu
entfachen oder, wie Sabine
Fernau kurz sagt: „Wir
wollten die Physik in Ham-
burg retten!“

Mit diesem großen Ziel
vor Augen ließ sie sich so-
gar von ihrem Job in einer
Unternehmensberatung zu
zwanzig Prozent freistel-
len. Die Wirtschaftsbehör-
de und die Agentur für Ar-
beit versprachen eine be-
achtliche Anschubfinanzie-

rung. „Wir hatten also diese Zusage,
aber keine Struktur, keine Firma, wo
die Wirtschaftsbehörde das Geld hätte
abgeben können. Das war zeitweise
richtig tragisch!“ Sie lacht. „Ich dachte
damals, jetzt kann ich noch einen Mo-
nat durchhalten, dann muss ich mal
wieder ein volles Gehalt verdienen.“

Ihre guten Beziehungen halfen ihr
aus der misslichen Lage. Sie lernte den
Unternehmer Helmut Meyer kennen,
der sie bei einer Tasse Tee fragte: „Ich

Ist sie selbst eigentlich Naturwissen-
schaftlerin? Nein, nach dem Abitur 1983
begann sie erst einmal, Philosophie zu
studieren, brach das aber nach zwei
Jahren wieder ab. Eigentlich wollte sie
Journalistin werden. Auf der Suche
nach einem Praktikumsplatz erhielt sie
nur ein Angebot – von einem Gay Jour-
nal. Pragmatisch wie sie war, nahm sie
an. „Damals in den 80ern gehörte Ho-
mosexualität noch in die Schmuddel-
ecke. Ich sollte einen Artikel über Va-
kuumpumpen schreiben.“ Hat sie die
Materie naturwissenschaftlich ange-
packt? Wir lachen. „Ich habe das sehr
mutig gemacht, bin aber schnell zu
dem Schluss gekommen: Das ist nicht
mein Thema!“

Vom Schwulenmagazin ging es zum
Südwestfunk nach Baden-Baden, wo sie
sich in Dokumentation und Recherche
eingearbeitet hat. „Heute haben wir das
Internet. Früher war es wirklich eine
Kunst, teuer und sehr aufwendig, in Da-
tenbanken zu recherchieren, zum Bei-
spiel in Amerika.“ Mit diesem Wissen
arbeitete sie für mehrere Unterneh-
men, bis sie ihren Mann, einen schwe-
dischen Historiker kennenlernte und
mit ihm nach Schweden zog, wo später
ihr Sohn Loïc geboren wurde.

Nach sieben Jahren fehlte ihr etwas
in der idyllischen schwedischen Einöde.
Sie bewarb sich für einen Job. Es ging
um den Vertrieb von höhenverstellba-
ren Arbeitstischen und Werkbänken in
Deutschland. „Sind Sie sicher, dass Sie
so eine junge Mutter dorthin schicken
wollen?“, habe der Aufsichtsrat zwei-
felnd gefragt. Und ihr Chef habe geant-
wortet: „Die Frau Fernau ist sich sicher,
dass sie das schafft, und sie hat mir
glaubwürdig dargelegt, wie sie es ma-
chen will.“ So reiste sie einmal im Mo-
nat mit dem anfangs einjährigen Loïc in
ihrem Volvo nach Deutschland, bis sie
sich Ende der 90er-Jahre zur Trennung
von ihrem Mann entschloss und ganz
nach Kiel zog.

2001 ging sie zu einer Hamburger
Unternehmensberatung, die viele tech-
nisch orientierte Kunden hatte. „Ver-
triebsarbeit ist Kärrnerarbeit“, sagt sie,
„da telefoniert man und ist froh, wenn
man jemanden erreicht und nichts Un-
freundliches zu hören bekommt.“ Ab
2007 nun sprach sie die Kunden an, um
für ihre naturwissenschaftliche Initiati-

habe da noch eine GmbH. Wollen Sie
die haben?“ Natürlich wollte sie die ha-
ben und gründete so 2007 gemeinsam
mit Meyer, dessen Stiftung das erfor-
derliche Stammkapital von 25.000 Euro
einzahlte, und dem Mathematikprofes-
sor Wolfgang Mackens die Initiative
Naturwissenschaft & Technik, kurz
NAT, als gemeinnützige GmbH. Ihren
Job in der Unternehmensberatung –
und damit ihr sicheres Einkommen –
gab sie auf.

ve an Schulen zu werben. „Und auf ein-
mal riefen die alle zurück. Da habe ich
gedacht: Das muss dein Ding sein!“

Das Ding, die Initiative NAT, ist
mittlerweile kräftig gewachsen und hat
neue Engagements hervorgerufen, z. B.
mint:pink, ein Programm, das vor allem
Mädchen Lust auf die MINT-Fächer
machen soll. „Es gibt genügend Mäd-
chen, die sich für Mathe und Physik in-
teressieren, vielleicht für andere Aspek-
te als Jungen. Sie sehen eher den Bezug
zum Menschen und zum Leben. Den
Jungen reicht manchmal die Technik an
sich“, weiß Sabine Fernau aus Erfah-
rung. „Die Mädchen entscheiden sich
oft aus sozialen Gründen gegen diese
Fächer. Die Peergroup muss erlauben,
dass ein Mädchen das Physikprofil
wählt.“ Und da setzt mint:pink an:
Mädchen mit Begabung und Interesse
für Naturwissenschaften zusammenzu-
bringen, das ist der erste kleine Schritt.
„Und wenn dann noch der Lehrer
kommt und sagt: Ihr seid so gut, ich
will euch bei mir haben, dann gehen sie
zusammen in das Profil.“

35 Schulen und 40 Unternehmen ge-
hören mittlerweile zu den Kooperati-
onspartnern. Neuerdings gibt es sogar
ein Programm speziell für junge Zu-
wanderer, (M)Integration genannt.

Drei große Gs hatte sich Sabine Fer-
nau für dieses Jahr vorgenommen: Ge-
lassenheit, Golf und Geld. Gelassener
ist sie nach acht Jahren NAT auf jeden
Fall geworden, beim Golfspielen arbei-
tet sie sich langsam an ein Handicap 36
heran. Das dritte G macht die meisten
Probleme. Schließlich hat sie ihren frü-
heren Job und damit ihre monetäre Si-
cherheit für ihr naturwissenschaftliches
Engagement aufgegeben. Im Frühjahr
überlegt sie jedes Mal: „Schaffe ich das
Jahr finanziell oder nicht? Das ist keine
gute Basis.“ So träumt Sabine Fernau
davon, neben Wirtschaftsbehörde,
Hochschulen und Stiftungen noch einen
weiteren Finanzier zu finden, der mit
ihr die Physik in Hamburg retten will.

Sabine Stamer, 
Autorin und Journalistin 
(www.sabinestamer.de),
porträtiert regelmäßig
sonnabends Hamburger
Frauen

Sabine Fernau
hatte als Schülerin
keinen guten 
Physikunterricht
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würde: „In der Schule habe ich gelernt,
dass die Benotung idealerweise den an-
deren zu überlassen ist. Genau deshalb
sind wir in Hannover beieinander.“

Die Spitzenverbände werden aller-
dings eine Resolution vorlegen, mit der
das Olympia-Aus abgehakt, der Schul-
terschluss mit der DOSB-Führung und
ein Aufbruch demonstriert werden
soll. „Wir wollen ein deutliches Signal
geben, dass wir mit gleichem Elan wei-

termachen“, sagte Siegfried Kaidel,
Sprecher der Spitzenverbände. Auch
der sonst eher DOSB-kritische Leicht-
athletikpräsident plädiert für eine Vor-
wärtsstrategie. „Ich erwartet so etwas
wie eine Auferstehung. Ein Jetzt-erst-
recht auf allen Ebenen des Sports“,
sagte Clemens Prokop. „Den Kopf hän-
gen lassen wäre das Falsche.“

Außerdem sei Olympia für den
DOSB nicht tot. „Fakt ist, dass wir uns
auf die Teilnahme einer starken Mann-
schaft bei den Olympischen Spielen
2016 in Rio de Janeiro vorbereiten“, er-
klärte DOSB-Vorstandschef Michael
Vesper. „Selbstverständlich bleiben die
Spiele ein bedeutender Faktor für uns.“

Allerdings für die nächsten zehn
Jahren nur als Teilnehmer oder Zu-
schauer – nicht als Ausrichter. „Wir ha-
ben formell dazu keinen Beschluss ge-
fasst, aber es macht im Moment kei-
nen Sinn, darüber nachzudenken“,
sagte Alfons Hörmann. „Wir werden
den DOSB jetzt so aufstellen, dass man
zeitnah nicht davon ausgehen kann,
dass es wieder eine Olympiabewer-
bung geben wird.“ lni

Hörmann erwartet „kein Nachtreten“ 
Scheitern der Olympia-Bewerbung wird das Thema bei der DOSB-Versammlung
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Olaf Scholz und Alfons Hörmann am
Abend des Olympiareferendums

Z eit für eine Kontroverse über
das folgenreiche Scheitern der
Hamburger Olympiabewerbung

für 2024 gäbe es bei der 11. Mitglieder-
versammlung des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes genug. „Das Gute
ist, die Präsentation von Hamburg ist
von einer Stunde auf 20 Minuten ge-
schrumpft, weil die Präsentation von
Konzept und Logos nicht mehr nötig
ist“, erklärte DOSB-Präsident Alfons
Hörmann vor dem DOSB-Konvent am
Sonnabend in Hannover. „Wenn je-
mand in großer Runde das Gefühl hat,
er möchte seine Meinung kundtun,
herzlich gern auch kritisch, dann hat er
das Recht dazu.“

Er sei „kein Freund von Abmoderie-
ren“, weiß aber, dass die Debatte über
Schuld und Scheitern im Beisein von
Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz
(SPD) und Bundesinnenminister Tho-
mas de Maizière (CDU) eher moderat
wird. „Es deutet aber nichts darauf hin,
dass es ein kritisches Nachtreten oder
groß angelegte Schuldvorwürfen geben
wird“, sagte Hörmann, der aber auch ei-
ner Personaldebatte nicht ausweichen
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Sabine Fernau

STAMERS
FRAUEN

Die Physik
in Hamburg
retten
Mit den Initiativen NAT
und mint:pink vernetzt 
Sabine Fernau Schulen, 
Hochschulen und 
Unternehmen. 
Sie schafft es, Jugendliche –
gerade auch Mädchen –
für Naturwissenschaft 
und Technik zu begeistern
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