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„Bildung ist eine Chance“
43 Jahre hat Silvia Maier-Lidle pädagogisch und mit Benachteiligten gearbeitet, nun geht sie in Rente

„Ich konnte viel gestalten.“ Gäbe es eine Art
Grundsatz für den Lebensweg von Silvia Mai-
er-Lidle, käme dieser Ausspruch dem wohl
am nächsten. Und ein weiterer prägte ihr
Tun: „Es ist nicht schlimm, wenn man einen
längeren Weg geht. Aber Bildung darf nicht
von Herkunft abhängig sein.“ Die Nähe zur
Diakonie war für sie fast eine logische Folge,
als die Sozialpolitik wirtschaftlichen Interes-
sen untergeordnet war. „Die Kirche hat sich
schon immer mit den benachteiligten Men-
schen befasst. Mir liegt das Menschenbild.“
Das wird sie auch weiter begleiten: Mit 65
Jahren geht sie in den Ruhestand.

Bildung als Schlüssel zur Egalität

Bildung prägte sie: Mit erst 22 Jahren baut
sie in der Hauptschule eine der ersten
Sprachklassen für Kinder von Migranten auf,
mit 26 half sie, den Lern- und Spielclub (LSC)
der Diakonie zu gestalten: ein Modell für Kin-
der, die wegen Defiziten in Sprache und Bil-
dung nicht eingeschult werden konnten. Die
Diakonie wird 34 Jahre ihre Heimat sein. Mit
29 arbeitet sie im Bietigheimer Krankenhaus
als Sozialarbeiterin. Mit 32 Jahren verwirk-
licht sie in der Diakonie ihre Idee, ausbil-
dungsbegleitende Hilfen für junge Erwachse-
ne anzubieten. Mit 44 übernimmt sie die Lei-
tung des LSC, der damals Kinder aus allen
Schularten von Klasse 1 bis 10 betreute. Und
mit 60 Jahren startet sie die Ökumenische
Fachstelle Asyl, ein Gemeinschaftswerk von
Diakonie und Caritas, die heute als Vorzeige-
projekt in ganz Baden-Württemberg gilt.

Und sie selbst ist das beste Beispiel, was
Bildung kann. Aufgewachsen in einem Dorf
im Kreis Böblingen, war Silvia Maier-Lidle die
Pädagogik nicht in die Wiege gelegt. Der Va-
ter Zimmermann, die Familie mit kleinem
Erwerbsbauernhof. Der Berufwunsch ihrer
Eltern nach ihrem Hauptschulabschluss: eine
Ausbildung zur Verkäuferin im lokalen Be-
kleidungskaufhaus. „Das war wirklich nix für
mich.“ Ihre Reaktion: Ein Durchmarsch
durch die Bildungsinstitutionen, erleichtert
durch eine SPD-Regierung unter Willy
Brandt, in der es volles Schüler-Bafög gab.

In zwei Jahren absolvierte sie die Wirt-
schaftsschule in Böblingen, dann hatte sie

Silvia Maier-Lidle genießt ihren Ruhestand mit
Garten und „Stapeln von Büchern, die noch gele-
sen werden wollen“, will aber weiter dem diako-
nischen Werk treu bleiben. Archivfoto: Janna Werner

die Kombination von Mittlerer Reife und In-
dustriekauffrau in der Tasche. Dass das nie
ihr Schwerpunkt werden würde, war der
Jüngsten von drei Geschwistern schon da-
mals klar, aber: „So konnte ich auf dem Wirt-
schaftsgymnasium das allgemeine Abitur
machen.“ Das Französisch, das sie nie gehabt
hatte, paukte sie parallel an der Volkshoch-
schule, mit 19 hatte sie das Abitur in der Ta-
sche. Nebenher hatte sie bei Daimler gear-
beitet, um Geld zu verdienen. „Ich habe alles
alleine durchgezogen. Mache ich es nicht,
macht es keiner.“ Und lernte dabei an eige-
nem Leib: „Bildung ist eine Möglichkeit,
rauszukommen. Bildung ist eine Chance.“

Mit dem Numerus Clausus fiel ihr Traum-
studium Sozialpädagogik flach, so studierte
Silvia Maier-Lidle an der Pädagogischen
Hochschule Ludwigsburg Hauptschullehr-
amt und nahm gleich das Vordiplom für Er-
ziehungswissenschaften mit. Als sie in Tü-
bingen an der Hauptschule Innenstadt ihr
Referendariat begann, war sie überglücklich,
dass das pädagogische Institut nur 150 Meter
entfernt lag: Vormittags unterrichtete sie,
nachmittags studierte sie im Institut Erzie-
hungswissenschaften mit Schwerpunkt Sozi-

ale Arbeit, Psychologie und Soziologie. Sie
baute an der Schule im Landesmodell eine
der ersten Vorbereitungsklassen auf, „da gab
es kein Material, gar nichts“. Der Rektor habe
gesagt: „Machet Se mal.“ Und sie machte: Die
Institutskontakte nutzte sie für Praxiseinhei-
ten der Studenten, und sie lernte etwas, was
sie ihr ganzes Leben begleiten wird: „Ich ha-
be ein wertvolles Netzwerk aufgebaut.“

Als sie vier Jahre später zu ihrem Mann
nach Ludwigsburg zieht, ist es das, was sie
prägt, ob im LSC, in der Sozialarbeit oder im
Fachkreis Asyl: der Blick auf die angeblich
Schwachen und deren Teilhabe in der Gesell-
schaft. Die Fähigkeit, Menschen für ein ge-
meinsames Ziel zusammenzubringen (und
zu begeistern). Die Offenheit, auch mal un-
konventionelle Wege zu gehen. Die Kompe-
tenz, die sich Stückchen für Stückchen zu ei-
nem bunten Mosaik gebildet hat. Vor ein
paar Jahren, erzählt sie, sei sie mit dem Auto
liegengeblieben. Aus dem Auto des Pannen-
diensts stieg ein junger Automechaniker:
„Frau Maier-Lidle, bisch du des?“ Er war als
Grundschüler bei ihr im LSC. Die Freude war
groß, nicht nur, weil das Auto danach wieder
lief. „Er hat es geschafft. Auf ihn hat damals
keiner einen Pfifferling gegeben.“

„Verlust der Werkrealschulen ist immens“

Sie erlebt, wie der Ganztag an den Schulen
Einzug hält, wie sich das ganze System wan-
delt von frontal zu miteinander. Und sieht die
Entwicklung mit dem Goldenen Kalb Gym-
nasium sehr kritisch: „Der Verlust der Werk-
realschulen ist immens.“ Diese hätten sich
pädagogisch auf die Jugendlichen eingestellt,
sie abgeholt und weitergebildet. „Das fehlt.“

Als ‚S‘ilvia Maier-Lidle ab 2014 mit der Dia-
konie die Ökumenische Fachstelle Asyl auf-
baut, 2015 verstärkt durch Martha Albinger
von der Caritas, knüpft sie erneut Netzwerke.
Sie erfinden den Führerschein Asyl mit Aus-
bildungsmodulen für die Ehrenamtlichen, 16
Asylkreise sind es. Beratung, das gemeinsame
Forum Asyl, unzählige Termine und eine Ge-
setzeslage, die manches Mal mehr verhindert
als möglich macht – das mag ein Grund sein,
warum derzeit keine Nachfolgerin in Sicht
ist. Sozialarbeiter könnten sich heute aussu-
chen, wo sie arbeiteten. „Es ist sehr, sehr zeit-
intensiv und keine Anfängerstelle.“

VON JANNA WERNER

GELD FÜR EINEN GUTEN ZWECK

Strenger Stiftung
gibt 10 000 Euro
Suppenküchen, Notun-
terkünfte, Beratungs-
angebote – aufgrund
der Coronakrise müs-
sen zahlreiche Hilfsan-
gebote für Wohnungs-
lose derzeit ruhen. Oft-
mals mit verheerenden
Folgen für die Betroffe-
nen. Die Strenger Stif-
tung spendet daher der
Wohnungslosenhilfe

10 000 Euro Corona-
Soforthilfe, um eine ein-
zelfallbezogene Unter-
stützung der rund 200
betreuten Personen
zu ermöglichen. Ge-
schäftsführer Heinrich
Knodel nahm das Geld
entgegen. Dank der
Soforthilfe sollen akute
Problemlagen schnell
und unkompliziert auf-
gefangen werden. „Mit
der Wohnungslosenhil-

fe verbindet uns eine
über 15-jährige Zusam-
menarbeit“, erklärt Ing-
rid Strenger, Sprecherin
der Strenger Stiftung.
„Daher ist es für uns
ganz klar, dass wir als
Wohnbauunternehmer
in diesen verunsichern-
den Zeiten ganz beson-
ders auch diejenigen
unterstützen, die kein
schützendes Zuhause
haben.“ (red)  Foto: privat

SPENDE DER ROTARY CLUBS

Kreativ-Taschen für
Notbetreuung
150 Stofftaschen mit
Stoffmalstiften haben
Nina Augstein (rechts)
und Hoa Phan vom Ro-
tary Club Bietigheim-
Vaihingen an Thomas
Brändle vom städti-
schen Fachbereich Bil-
dung und Familie über-
geben. Die Taschen
sind eine gemeinsame
Spende der drei Rotary
Clubs Bietigheim-Vai-
hingen, Ludwigsburg-
Alt Württemberg und
Backnang-Marbach. Die
Kreativ-Taschen sind für
die Kinder gedacht, die
aktuell in den Notbe-

treuungen betreut wer-
den, weil ihre Eltern in
systemrelevanten Beru-
fen arbeiten.
60 weitere Taschen
gingen in eine Bietig-
heimer Notbetreuung,
zehn gingen nach Mar-

bach. „Es ist ein kleines
Zeichen des Dankes
und der Anerkennung“,
sagt Nina Augstein. In
erster Linie aber sollen
sich die Kinder kreativ
austoben dürfen.
(je) Foto: privat

ONLINE-VORTRAGSREIHE

Über Klimawandel
und Gesellschaft
Mit dem Bildungsangebot der
Energieagentur (LEA) hatten
Bürger, Schulen und Fachleute
bisher die Möglichkeit, sich im
Bereich Energiewende und Kli-
maschutz weiterzubilden. Um
auch in der aktuellen Situation
zu Handlungsmöglichkeiten
im Klimaschutz zu informie-
ren, bietet die Energieagentur
Online-Vorträge und digitale
Workshops an.

Das kostenfreie Webinar
„Ich wäre gerne nachhaltiger,
aber...“ zur Psychologie eines
umweltschützenden Verhal-
tens am 15. April um 18 Uhr
macht den Startschuss. Refe-
rentin ist Lisa Glinski von der
Energieagentur. Die Anmel-
dung ist bis einschließlich
heute möglich per Mail an bil-
dung@lea-lb.de oder unter
(0 71 41) 68 89 30. (red)

GRÜNBÜHL-SONNENBERG

19-Jähriger kippt mit
seinem Quad um
Der Fahrer eines Quads ist am
Samstag gegen 22.50 Uhr beim
Abbiegen mit seinem Fahrzeug
umgekippt. Der 19-Jährige war
auf der Gerhart-Hauptmann
Straße unterwegs und wollte in
die Netzestraße einbiegen. Da-
bei verlor er die Kontrolle über
sein Quad. Wie die Polizei mit-
teilt, wurde der Fahrer durch
den Sturz schwer und sein 20-
jähriger Beifahrer leicht ver-
letzt. Es entstand Schaden in
Höhe von etwa 250 Euro. (red)
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