
Denkanstöße
Priorisierung

Was Worte im öffentlichen Diskurs 
doch manchmal für „Karrieren“ ma-
chen. Aktuelles Beispiel: Priorisierung 
(„Fällt sie nun oder fällt sie nicht?“). 
Nehmen wir diesen Begriff mal im 
Hinblick auf das Thema „Psychische 
Gesundheit an der Schnittstelle 
zwischen Arbeits- und Privatleben“ 
etwas „unter die Lupe“. Denn er 
birgt da reichlich (konstruktives wie 

destruktives) Potenzial. Jeder Mensch 
trägt tief im „stillen Kämmerlein“ 
seines psychischen Apparates zu den 
unterschiedlichsten Lebensthemen 
„Ranglisten“ an Werten, Prinzipien, 
Neigungen, Motiven und so weiter. 
Diese wirken sich unweigerlich 
und „gründlich“ auf sein Handeln/
Entscheiden/Verhalten und Befinden 
aus. Allerdings tun sie das wie das 
allermeiste im psychischen Apparat 
nur zu einem sehr geringen Anteil 
bewusst (deshalb „stilles Kämmer-
lein“).
HIER EINIGE BEISPIELE:
1. Die Liste „Was brauche ich, um 
mich wertvoll fühlen beziehungs-
weise selbst wertschätzen und mit 
mir zufrieden sein zu können“ – 
steht hier an der Spitze („Prio 1“) 
„Leistung bringen“, führt das dazu, 
dass es dem betreffenden Menschen 
nicht wirklich gut geht, wenn seine 
Leistungsfähigkeit mal eingeschränkt 

sein sollte, und sei es auch nur 
vorübergehend ein wenig.
2. „Worüber kommuniziere ich 
als Führungskraft mit meinen 
Team-Mitgliedern“ – rangieren hier 
Sach-Themen („Wie weit sind Sie 
mit dem Auftrag der XYZ GmbH?“) 
über solchen, die in erster Linie der 
Beziehungspflege dienen („Wie war 
Ihr Urlaub?“), die Führungsrolle wird 
langfristig nicht erfolgreich gelebt 
werden können.
3. „Nach welchen Kriterien wähle ich 
die Ressourcen, die mir helfen, Stress 
und Anspannung zu kompensie-
ren“ – findet sich hier das Kriterium 
„Gesundheitsverträglichkeit der 
Ressourcen“ nur unter „Ferner liefen 
…“, sind die hinlänglich bekannten 
Stressfolgeerkrankungen langfristig 
„so sicher wie das Amen in der 
Kirche“.
4. Nochmal Führungskraft: „Wie sol-
len sich meine Team-Mitglieder durch 
meinen Umgang mit Ihnen fühlen“ – 
kommt bei ihnen anstatt primär einer 
wertschätzenden Grundeinstellung 
überwiegend eine „Chef-Attitüde“ 
an, bestehend etwa aus Macht, 
Kontrolle und Unterdrückung, wird 
es um Motivation und Stimmung in 
diesem Team nicht gut bestellt sein.
Wie gesagt: das Meiste davon pas-
siert un(ter)bewusst und ist deshalb 
im tagesaktuellen Doing schwer zu 
beeinflussen. Mein Tipp: versuchen 
Sie, rückblickend auf die Vergangen-
heit zu analysieren, welche Priorisie-
rung von Ihnen getätigte Handlun-
gen, Entscheidungen und so weiter 
erkennen lassen. Stoßen Sie dabei 
auf Dinge, die Ihnen nicht gefallen, 
dann Kopf hoch, denn: „Problem 
erkannt, Problem gebannt“. Und 
Ersteres haben Sie damit schon 
geschafft. Für alles Weitere stehe ich 
Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Dr. med. Michael Majer
Facharzt für Chirurgie und Arbeits-
medizin – Notfallmedizin, Psycho-
therapie
ZfP Tauberfranken GmbH – Zentrum 
für Personalgesundheit

www.personalgesundheit.de

Bildung neu denken

Eigentlich wollte Jennifer 
Nicolay schon immer pro-
grammieren lernen, aber 

so richtig getraut habe sie sich 
nie, gesteht sie. Dann hat sie das 
Angebot der Programmierschu-
le 42 Heilbronn entdeckt und 
sich dort eingeschrieben. „Mit 
42 Heilbronn war das ganz an-
ders. Super viele nette und moti-
vierte Coding-Fans, gar nicht die 
typischen Nerds oder eben nicht 
nur.“ 
Auch Jonas Hagedorn, der eben-
falls im Juni mit dem Studium 
beginnt, haben Zahlen und zah-
lenbasierte Problemlösungen 
schon immer begeistert. Er hat 
sie deshalb zum Beruf gemacht 
und den Bachelor in Mathema-
tik mit dem Schwerpunkt Statis-
tik und Wahrscheinlichkeitsthe-
orie absolviert und auch schon 
im Beruf Erfahrungen in analyti-
scher Marktbeobachtungen und 
Datenanalysen gemacht.
Die beiden gehören zu denjeni-
gen, die die Piscines, die vierwö-
chigen Trainingscamps zur Aus-
wahl der Studierenden abge-
schlossen haben und nun in das 
Studium starten.
Das Lernkonzept der „42“-Schu-
len ist anders: keine Semester, 
keine Vorlesungen, keine Lehr-
kräfte, kein offizieller Abschluss. 
Der Lehrplan sieht 21 verschie-
dene Level, aber keinen Zeitplan 
vor. Das Wichtigste: Die Studie-
renden bringen sich alles gegen-
seitig bei – „Peer Learning“ lau-
tet das Zauberwort.
Dabei sei es nichts Ungewöhn-
liches, dass jemand bei Null an-

fange, sagt Sophie Heinz, Head of 
Communications. Fast ein Drittel 
der Studierenden am Partner-
campus in São Paulo etwa starte-
te nahezu ohne Programmier-Er-
fahrung in die Piscine. Auch das 
ist eine Besonderheit von „42“: 
Auf dem Bildungscampus hat die 
Dieter-Schwarz-Stiftung ihren 
Sitz, die die Programmierschule 
unterstützt. Das Studium ist kos-
tenlos und offen für alle Bewer-
ber ab 18 Jahren – Vorerfahrung 
oder ein bestimmter Bildungsab-
schluss sind nicht erforderlich. 
Die 131 Teilnehmer an der Heil-
bronner Piscine etwa sind zwi-
schen 18 und 57 Jahren alt. 56 
Prozent stammen aus Deutsch-
land, der Rest vor allem aus dem 
EU-Ausland.
„Wir haben die Möglichkeit, Bil-
dung neu zu denken“, sagt Tho-
mas Bornheim, Geschäftsfüh-

rer von „42 Heilbronn“, der 14 
Jahre für Google, zuletzt im kali-
fornischen „Mountain View.cam-
pus“, gearbeitet hat. Denn es 
gibt viele Gründe für Berufsbio-
grafien, die nicht stromlinienför-
mig verlaufen.

Quereinstieg in eine  
umworbene Branche

Auch als Quer- oder Seitenein-
steiger in ein neues Betätigungs-
feld zu wechseln, ohne die für 
diesen Beruf sonst allgemein üb-
liche „klassische“ Berufsausbil-
dung oder ein Studium absol-
viert zu haben, ist in Deutsch-
land noch immer schwieriger 
als beispielsweise in angelsäch-
sischen Ländern. Dabei sind be-
sonders in der Tech-Branche die 
Zukunftsaussichten nach wie vor 
sehr gut. Nur schrecken immer 

noch viele vor dem Programmie-
ren und dem Arbeiten mit Codes 
zurück.
Das sich ein Umstieg lohnt, 
macht Sophie Heinz anhand von 
Zahlen von allen 33 „42“-Schu-
len weltweit deutlich, wonach 
67 Prozent der Studierenden be-
reits während des ersten Prak-
tikums nach etwa sechs Mona-
ten von Unternehmen abgewor-
ben werden. Insgesamt fänden 
98 Prozent einen Job, 80 Prozent 
bereits vor Abschluss des Studi-
ums.
Am 14. Juni, erfolgt die Soft-Er-
öffnung der 42 Heilbronn. Ge-
plant ist – entsprechende Inzi-
denzwerte vorausgesetzt – dass 
die 120 Studierenden das Ge-
bäude und das Umfeld vor Ort 
kennenlernen können.  flu/do

Im Juni eröffnet die Programmierschule „42“ – Absolventen haben gute Chancen.

www.42heilbronn.de

Lernen: Die „42“ setzt auf unkonventionelle Konzepte und den Teamgeist der Studierenden.  Foto: Steffen Schmid
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Ihr Ansprechpartner:
Marcel Stephan 0 79 31 / 57-80 05
www.bad-mergentheim.de
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INNOVATIONS- UND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
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Die Media Resource Group (MRG) aus 

Crailsheim ist der richtige Ansprechpart-

ner, wenn es um die Planung und Umset-

zung kreativ-technischer Konzepte für 

Veranstaltungen jeglicher Art geht. Seit 

über 22 Jahren arbeiten die geschäfts-

führenden Gesellschafter Michael Frank 

und Steffen Haug mit namhaften Firmen 

aus der Region zusammen. Und auch im 

Ausland sind sie vertreten.

❚ Gegründet im Jahr 1995 in Langenburg 

als „Klangschmiede“ von Steffen Haug 

und Michael Frank, verwirklicht das Unter-

nehmen bis heute Kundenwünsche in 

Sachen Medien- und Veranstaltungstech-

nik. „2010 haben wir unseren Standort 

nach Crailsheim verlagert. Crailsheim ist 

unser Wunschstandort. Als wir das 15 000 

Quadratmeter große Gelände in der Roß-

felder Straße gesehen haben, wussten wir: 

Das ist es“, sagt Michael Frank, geschäfts-

führender Gesellschafter der Media 

Resource Group. Durch die Weiterentwick-

lung in allen medialen Bereichen entstand 

im Laufe der Zeit die Namensänderung. 

Aus „Klangschmiede“ wurde die Media 

Resource Group. Als kreativ-technischer 

Dienstleister kann das Team Kundenwün-

sche anhand neuster Medien- und Veran-

staltungstechnik individuell umsetzen. Die 

MRG bietet ein Leistungsspektrum im 

Bereich Licht, Ton, Rigging, Video- und Mul-

timedia, Bühne, Event- und Messebau an.

Die Leidenschaft zu ihrem Beruf mache es 

möglich, selbst abstrakte Vorstellungen, 

wie etwa das Schweben in der Luft, wäh-

rend eines Bühnenauftritts zu verwirkli-

chen. „Nach über 20 Jahren Innovation, 

Leidenschaft und Erfahrung im Eventbusi-

ness ist das Portfolio der Möglichkeiten 

sehr gut gefüllt und das Know-how breit 

gefächert“, meint der geschäftsführende 

Gesellschafter Steffen Haug. Die Unterneh-

mer aus Crailsheim zeichnen sich durch 

gleichbleibende Qualität und langjährige 

Erfahrung aus. „Der Anspruch sich immer 

weiterzuentwickeln und Kundenwünsche 

individuell zu realisieren, macht uns einzig-

artig. Egal ob Firmenjubiläum, der 80. 

Geburtstag eines Unternehmers, die Ver-

triebstagung oder die Präsentation anläss-

lich einer Messe, die Media Resource 

Group bietet die passenden Lösungen für 

jede Größenordnung“, erzählt Frank. Mit 

40 festen und bis zu 100 freien Mitarbei-

tern realisiert das Crailsheimer Unterneh-

men Projekte deutschland-

weit, aber auch in Österrei-

ch und der Schweiz. Zu den 

Kunden zählen regionale 

Unternehmen wie die Bau-

sparkasse Schwäbisch Hall, 

Gerhard Schubert, Voith, die 

Volksbank Hohenlohe und 

Würth. Firmen wie 

Mercedes Benz, Roche oder 

Siemens stehen ebenfalls 

auf der Referenzliste. Ein 

Großereignis war im letzten 

Jahr die Einweihungsveran-

staltung des Carmen Würth 

Forums in Gaisbach gewe-

sen. Im Auftrag der Agentur 

„marbet“ durfte die Media 

Resource Group das Event 

technisch inszenieren. 

Außerdem kümmerten sich 

Sponsorendinner der Crailsheim Merlins in 

der Hakro Arena. Bei einem Termin im Haus 

sei es durchaus möglich, einem Showstar 

wie Andreas Gabalier, Gianna Nannini oder 

Sarah Brightman über den Weg zu laufen 

– denn immer wieder sind diese in den Pro-

benhallen der MRG unterwegs. 

„Das Faszinierende dabei ist, egal ob groß 

oder klein, kreative und individuelle 

Lösungen zu finden“, sagt Steffen Haug. 

„Wenn Events geplant werden, treffen wir 

auf Kunden mit ganz unterschiedlichen 

Ansprüchen. Dennoch haben Unternehmer, 

Markenspezialisten und Stars ein verbin-

dendes Element – ihre Botschaften sollen 

ankommen“, erklärt Michael Frank. Damit 

dies immer und überall funktioniere, schaf-

fe die Media Resource Group kreativ-tech-

nische Lösungen. Auch sei der Anspruch 

der Dienstleister ihren Kunden den höch-

sten Wirkungsgrad für das eingesetzte 

Budget zu bieten. Dabei haben die Unter-

nehmer ein paar Prinzipien, welche sich die 

schreibt: „Uns ist Kreativität und Innovati-

on sehr wichtig, aber wir müssen bezahl-

bar bleiben. Außerdem wollen wir es 

unseren Partner so einfach wie möglich 

machen, eine Veranstaltung auf die Beine 

zu stellen. Frank sagt: „Früher war es die 

Faszination Technik, heute begeistert es 

mich, wenn wir dabei helfen, Erlebnisse zu 

schaffen und Menschen zu bewegen.“ 

 

[pm]

Perfekt in Szene setzen als Beruf

Innovationen treffen auf Erfahrung: Die MRG zeigt, wie Veranstaltungen zum Erlebnis werden

Die Media Resource Group setzt individuell Kundenwünsche um. Egal, ob Video- und Multi-

media Aufnahmen oder Licht- und Toneinstellungen bei Bühnenshows. 
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❚ Idyllisch hoch über der Jagst gelegen, bietet 

das Mawell Resort in Langenburg eine Auszeit 

vom Alltag. Das Haus, das Wellness, Hotellerie 

samt Tagungszentrum und regionale Gastrono-

mie unter einem Dach vereint, ist perfekt in die 

Natur eingebettet. 
Nachhaltigkeit ist ein Leitgedanke, der sich 

durch die  Anlage zieht. Von nahezu jedem Platz 

aus haben die Besucher einen grandiosen Aus-

blick auf das Jagsttal – so wird ein Bewusstsein 

für die schöne Landschaft geschaffen. Und 

auch im Inneren hat die Natur viel Raum.Das zeigt sich am deutlichsten im großen Spa-

Bereich: Die Wellness-Landschaft ist nicht ein-

fach  harmonisch in die 240 Millionen alte 

Muschelkalklandschaft  eingebettet, sondern 

geradezu aus ihr erwachsen. Die Natur war hier 

Baumeister.  Neben dem Naturstein ist Holz ein 

bestimmendes Element im Resort. Und auch 

das stammt aus den heimischen Wäldern.  Nicht nur bei der Architektur des Hauses hat 

Hausherr  Wolfgang Maier viel  Wert auf Nach

haltigkeit gelegt, auch die  Energieversorgung 

folgt einem  ausgeklügelten System.  Das 

Resort setzt komplett auf regenerative Ener

des  Wirtschaftsministeriums Baden-Württem-

berg punkten. Hierbei wurde hervorgehoben, 

dass  ausschließlich regenerative Energien zum 

Einsatz kommen und Biogas und Holzenergie in 

einem Wärmeverbund optimal integriert sind.An die regenerative Energieversorgung ist auch 

die „Tenne“,das neue Erlebnisrestaurant,  

angebunden. Die Genussmanufaktur verspricht 

außergewöhnliche  kulinarische Erlebnisse.  

Gäste werden direkt in die Kochabläufe einbe-

zogen – das ist möglich dank der großen Show-

Küche die den Mittelpunkt des Gastraumes 

bildet. Und auch hier besteht wieder eine enge 

Bindung zur Natur: Kiefernholz aus der Region 

sorgt für ein uriges Ambiente. 

Zum Greifen nah Das Mawell Resort hat sich die Natur als Baumeister gewählt 

ANZEIGE

Der Wellnessbereich ist dem Stein regelrecht 

entwachsen.  
 

Foto: Mawell

Im Rahmen eines Firmenporträts stellen wir 
Ihr Unternehmen und Ihr Leistungsspektrum 
in einer professionell gestalteten redaktionellen Anzeige vor.

Holger Gschwendtner
Telefon 0 79 51 / 4 09-2 42
h.gschwendtner@swp.de

Philippa Michalik
Telefon 0 79 51 / 4 09-2 41
p.michalik@swp.de

Mögliche Größen:   1/1 Seite (273 x 402 mm)
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Ihre Ansprechpartner

Holger Gschwendtner
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Mail h.gschwendtner@swp.de

Philippa Michalik
Fon 07951/409-241
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