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schüler schreiben: ein projekt der frankfurter allgemeinen zeitung und des bundesverbandes deutscher banken

den preis für seine  dienstleistung 
macht meyer von der art des kunden 
abhängig. Von der führungskraft eines 
unternehmens verlangt er für eine  sit-
zung  rund 300 euro,   zuzüglich mehr-
wertsteuer,  spesen und anfahrt. perso-
nen mit geringerem einkommen bietet 
meyer seine unterstützung für 100 bis 
150 euro an.  für personen, die schon in 
haft sind,  arbeitet meyer manchmal 
auch ehrenamtlich, oder er wird dafür 
vom  ministerium bezahlt.  

Von seinen einnahmen könne er gut 
leben, sagt meyer.  „es kommt mal so 
und mal so, aber ich komme  immer auf 
einen schnitt von monatlich 3000 euro.“ 
die zahl der klienten ist von monat zu 
monat sehr unterschiedlich. in manchen 
monaten ist er gar nicht als prison 
coach gefragt. er bietet aber auch ande-
re arten von coaching an, zum beispiel 
sucht-coaching. 

mehr als zwei klienten am tag behan-
delt meyer nicht.  „mehr als zwei geht gar 
nicht, das ist ja eine unheimliche kon-
zentrationsgeschichte. es ist  sehr inten-
siv, da wird geweint und gelacht.“ meyer 
möchte seinen klienten nicht einfach nur 
zuhören, er will ihrem schmerz und ihren 
problemen auf den grund gehen. und er  
möchte ihnen zuversicht  vermitteln,  
ihnen klarmachen, dass es immer einen 
funken hoffnung gebe, den man nie  ver-
lieren dürfe. es gebe immer eine mög-
lichkeit, das  beste aus einer situation 
herauszuholen, egal wie schwer oder 
hoffnungslos sie  manchmal erscheine.

 wie viele sitzungen ein klient benö-
tigt, ist unterschiedlich. es könne sein,  
dass jemand  nur eine sitzung brauche. 
manche  kämen mehrmals in der woche, 
bei anderen  lägen größere zeitabstände 
zwischen den  sitzungen. ihm liege viel 
daran, dass seine klienten nach seinen 

coachings mit positiver energie geladen 
und inspiriert seien und klarer sähen. 

wichtig seien   wohlwollendes zuhören 
und eine gute  kommunikation. meyer 
benutzt methoden   aus dem neuro-lingu-
istischen programmieren (nlp),  zum 
beispiel wahrnehmungspositionswech-
sel, die helfen sollen, die ziele zu verstär-
ken. indem er von seinen eigenen erfah-
rungen berichtet, will er seinen klienten 
die angst vor der haft nehmen.  

er stehe nicht  in konkurrenz zu  
rechtsanwälten, ist meyer wichtig zu 
betonen. die seien mit dem geschehen 
vor gericht befasst, er helfe bei dem, was 
vor und nach dem prozess sei. insgesamt 
wünscht sich meyer,  dass seiner tätigkeit 
weniger misstrauen entgegengebracht 
wird.  immer wieder erlebt er  kritik. 

linnea büttner
Landgraf-Ludwigs-Gymnasium, Gießen

M anche mögen schon einmal 
überlegt haben, wie es wohl 
wäre, im gefängnis zu sit-
zen.  was erwartet einen 

dort, wie sollte man sich verhalten? für  
menschen, die tatsächlich in kürze dort-
hin  müssen, könnte  peter william meyer 
ein guter ansprechpartner sein. meyer ist 
nach eigenen angaben  der erste und ein-
zige   „prison coach“ in deutschland.  

meyer ist 58 Jahre alt und ausgebilde-
ter businesscoach; er betreibt sein düs-
seldorfer unternehmen unter dem 
namen „schwarzer peter“.  zu seinen 
dienstleistungen gehören die  betreuung 
und unterstützung zukünftiger sträflin-
ge, aber auch von deren angehörigen 
sowie von  straftätern, die schon inhaf-
tiert sind.  hierfür fährt  meyer auch 
schon mal durch ganz deutschland.  
allerdings besucht er seine kunden eher 
selten im gefängnis, sondern vielmehr, 
bevor sie ihre strafe absitzen. manchmal 
wird der „knastcoach“  auch kontaktiert, 
wenn die häftlinge kurz vor ihrer ent-
lassung stehen, um sie  auf das leben in 
freiheit vorzubereiten. 

die idee für diesen  außergewöhnli-
chen beruf hatte meyer nach seiner 
eigenen entlassung aus den gefängnis. 
dort saß er  wegen bankraubs für vier-
einhalb  Jahre. in dieser zeit habe er sei-
ne mitinsassen  emotional unterstützt, 
erzählt er. nach der entlassung brachte 
ihn  eine freundin auf die idee, leute, 
die ins gefängnis müssen, zu coachen.  
nach einer etwa  dreijährigen coaching-
ausbildung bei  V.i.e.l. coaching + 
training mit sitz in hamburg begann er 
seine tätigkeit. 

seitdem bereitet er  seine klienten 
darauf vor, wie sie in der zeit im gefäng-
nis an sich arbeiten und das beste aus 
ihrer haftstrafe machen können. dabei 
hülfen  seine eigenen erfahrungen im 
gefängnis, sagt er. er berichtet seinen 
kunden zum beispiel von der   „hierarchie 
des knast-alltags“: sexualstraftäter wür-
den am meisten verachtet.   seine  zeit im 
gefängnis sei  nun ein teil von ihm, sagt 
meyer. er könne sie nicht mehr rückgän-
gig machen und habe gelernt, damit 
umzugehen und sie  zu akzeptieren. 
besonders sein glaube an gott habe ihn 
auf diesem weg  unterstützt. 

peter william meyer 
ist gefängniscoach. 
bei der beratung seiner 
klienten helfen  ihm  
seine eigenen 
hafterfahrungen. 

Seine  Klienten sind  sehr verschlossen

er gibt der häftlingshilfe ein gesicht: Peter William Meyer foto hartmut bühler

mendem Jahr  eine ausbildung zum 
hobbyimker machen. 

das unternehmen  arbeitet mit der 
stadtverwaltung schorndorf und dem  
unternehmen pro win zusammen. im 
projekt mit schorndorf besucht stöff-
ler schulen und  erzählt den schülern 
etwas über bienen und imkerei; 
gleichzeitig betreut er  schulbienen. 
pro win hat ihm einen „bienenwa-
gen“ zur Verfügung gestellt. der 
gesamtumsatz  des bienenstübles 
beläuft sich für das erste Quartal 
2022  auf „gut 100 000 euro, tendenz 
steigend“. er stammt vor allem  aus 
dem bereich imkerei und imkereibe-
darf. der  bienenverkauf und das 
kursangebot sind  ein beibrot. 

tannenhonig kostet  11,50 euro je 
500 gramm und waldhonig  9,90 
euro. im Jahr würden 10 tonnen 
honig hergestellt, auch  mit steigen-
der tendenz.  die wichtigsten roh-
stoffe für die honigproduktion sind 
holz, zucker, futter und weizen.   
holz benötigt er für die produktion 
des equipments. zucker und weizen 
werden für die herstellung des fut-
tersirups verwendet, damit die bie-
nen im winter ausreichend futter 
haben.  im bienenstüble kann man  
honig, pflegeprodukte und  imkerei-
bedarf kaufen. in planung ist ein 
energydrink auf  honigbasis.

stöffler widmet sich auch der  
„wachsumarbeitung“. hierbei werde 
das „wachs vom imker gereinigt und 
sterilisiert“; dadurch entstehen die 
mittelwände für den bienenstock. 
das spart  den bienen viel  zeit, da sie  
ihre zellen nicht vollständig selbst 
herstellen müssen, und man hat so 
eine kontrolle über die größe der 
bienen.

das bienenstüble ist keine bioim-
kerei, obwohl alle Vorgaben  erfüllt 
seien. laut  stöffler braucht man für 
eine bioimkerei  ein biozertifikat, 
„das sehr teuer ist“. 

 tim kässer
Parler Gymnasium, Schwäbisch Gmünd

S eit dezember 2021 gibt es  in 
schwäbisch gmünd  das bie-
nenstüble – imkereibedarf & 

imkerei. es handelt sich  um ein 
unternehmen mit  imkerei, Vor-ort-
Verkauf und onlineshop. angeboten 
werden  honig,  zubehör für die eigene 
imkerei und imkerkurse.  inhaber 
simon stöffler empfängt  in seinem 
betrieb mit zwei labradorhunden 
und erzählt, wie es zur gründung 
kam.  er habe  eine ausbildung zum 
polizeibeamten gemacht und war 
dann im bereich von sonder- und 
spezialeinsätzen tätig. aus gesund-
heitlichen gründen konnte er diesen 
beruf nicht mehr ausüben; er wurde 
frühpensioniert, suchte nach einer 
aufgabe und dachte, warum  nicht das 
hobby zum beruf machen.

seine begeisterung für die imkerei 
begann vor neun Jahren. er habe die  
bienen vom nachbarn seiner eltern 
übernommen.  seine imkerkenntnis-
se eignete sich  stöffler aus büchern 
und youtube-Videos an. er besuchte 
auch kurse.  2019 absolvierte er 
einen lehrgang zum sachverständi-
gen für bienenkrankheiten; zusätz-
lich berief ihn das  landratsamt zum 
„fachberater für wespen und hor-
nissen“.  2021 eröffnete er dann das 
bienenstüble. 

 im betrieb arbeiten laut stöffler 
zwei fest angestellte Vollzeitkräfte 
und sechs minijobber. alle machten, 
was gerade anstehe.   man  habe 140 
bienenvölker,  200 Völker seien in 
planung. nach  dem deutschen imker-
bund besitzen nur rund ein prozent 
der imker mehr als 50 bienenvölker. 
die anzahl der bienenvölker in 
deutschland beläuft sich auf etwa 
eine million,  tendenz steigend, und 
es gibt rund 150 000 imker, tendenz 
ebenfalls steigend, wie der imker-
bund berichtet. 

eine berufsausbildung zum tier-
wirt, fachrichtung imkerei, kann man 
am bieneninstitut in celle absolvie-
ren; sie dauert zweieinhalb Jahre. in 
stöfflers  betrieb kann man ab kom-

Flotte Bienen sind 
des Imkers Schwarm
simon stöffler ist herr über 140 Völker 

proteine auf natürlichem wege zu 
produzieren. dabei werden mikro-
organismen programmiert, die auf 
biologischem wege peptide bilden.  

„wir haben es geschafft, ein dna-
molekül zu entwickeln, das den mik-
roorganismen beibringt, wie man ein 
peptid herstellt, und das gelingt 
momentan anderen unternehmen 
nicht so gut wie uns“, sagt  schwarz. 
das Verfahren ist patentgeschützt, 
doch tummeln sich inzwischen auf 
diesem speziellen feld der biotech-
nologie auch andere, zum beispiel 
das münchner start-up mk2 und das  
schwedisch-schweizerische unter-
nehmen poly peptide group. 

 „wir sparen 90 prozent der res-
sourcen, die herkömmliche Verfahren 
verbrauchen“, erklärt schwarz. gifti-
ge chemikalien und organische 
lösungsmittel werden bei numaferm 
durch biologische rohstoffe ersetzt. 

die peptide werden nach kunden-
wunsch hergestellt.  laut unterneh-
menssprecherin teresa harris kann  
das  start-up zu einem zehntel der 
kosten  konventioneller hersteller, 
die auf chemisch-synthetischer basis 
arbeiten, produzieren. der  durch-
schnittspreis für diese spezialchemi-
kalien liegt bei einer million euro je 
kilogramm.

martha zabel
Heinz-Berggruen-Gymnasium, Berlin

I n innovationsgetriebenen unter-
nehmen entsteht die grundle-
gende idee in forschungsprojek-

ten“, sagt der  38 Jahre alte christian 
schwarz, geschäftsführer der numa-
ferm gmbh aus düsseldorf. er habe 
im rahmen seiner promotion  „an 
dingen geforscht, bei denen die nach-
haltige herstellung von peptiden 
nebenbei abgefallen ist“. 

heute hat sein im Januar 2017 
gegründetes unternehmen 30 mit-
arbeiter, und das von ihm entwickelte 
Verfahren zur proteinproduktion ist 
inzwischen konkurrenzfähig. im ver-
gangenen Jahr hat  der umsatz erstmals 
die millionengrenze überschritten.  
außerdem hat man den break-even, 
den ausgleich von erlös und kosten, 
erreicht,  wie schwarz berichtet.  

peptide sind biomoleküle oder 
sogenannte kleine proteine, die für 
die produktion von medikamenten 
gebraucht werden und beispielsweise 
multiresistente bakterien bekämpfen 
können. ein bekanntes peptid ist 
insulin. aber auch für hoch speziali-
sierte klebstoffe, die keine organi-
schen lösungsmittel mehr benötigen, 
sondern wasserbasiert sind, für dün-
ger, nahrungsergänzungsmittel und   
kosmetik werden peptide benötigt. 
bisher wurden sie synthetisch herge-
stellt; das ist  aufwendig und teuer. 

schwarz und sein team entwickel-
ten eine methode,  diese winzigen 

Forschen ist natürlich gut
numaferm stellt peptide umweltverträglich her 

D as sind kleine städte, die wir da 
entwerfen“, sagt siegfried 
schindler, geschäftsführer und 

mitbegründer der „partner ship design“ 
state of the art cruise ship design 
gmbh. das hamburger architekturbüro 
entwirft die meisten  bereiche auf kreuz-
fahrtschiffen. partner ship design arbei-
tet hauptsächlich für die kreuzfahrtan-
bieter aida, costa, p&o und carnival 
cruise line. diese marken gehören zum 
carnival-konzern, dem weltmarktfüh-
rer im bereich kreuzfahrten.

„grundsätzlich ist der schiffbau 
wesentlich komplizierter als der gewöhn-
liche gebäudebau“, sagt schindler.  
herausfordernd  sei zum einen der platz-
mangel.  da der reeder das platzangebot 
so effizient wie möglich nutzen wolle, 
müsse sich jede einrichtung am krite-
rium der multifunktionalität messen las-
sen. „dieser gedanke hat uns auf den 
entwurf des theatriums gebracht.“ es ist 
tagsüber ein  begegnungsraum, ein 
atrium und abends ein theater.   das  
konzept wurde  mittlerweile auf elf aida-
schiffen verwirklicht. 

zum anderen gälten auf see erhöhte 
sicherheitsvorschriften, berichtet der 
geschäftsführer. „die anordnung der 
kabinen und der öffentlichen bereiche 
richtet sich immer nach der festlegung 
der wasserdichten abteilungen und feu-
erzonen im schiff.“ nur von diesen aus-
gehend könne das interieur entworfen 
werden. auch schreibe die international 
maritime organization (imo) die nut-
zung von zertifizierten und auf feuerbe-
ständigkeit geprüften materialien vor. 

zuletzt plante partner ship design die 
beiden aida-schwesterschiffe cosma 
und nova, die  zu den sechs größten pas-
sagierschiffen der welt gehören. bei acht 
weiteren ähnlich großen schiffen des 
carnival-konzerns habe partner ship 
design als wichtigstes architekturbüro 
mitgewirkt. auch die ms deutschland, 
die 15 Jahre lang als drehort der zdf-se-
rie „das traumschiff“  diente, wurde von 
den hamburgern entworfen. 

für die cosma entwarfen die innenar-
chitekten 17 restaurants, 23 bars, 3500 
Quadratmeter wellnesslandschaft und 
2732 kabinen.  das 337 meter lange 
schiff beherbergt bis zu 5400 passagiere; 
hinzu kommen etwa 1500 crew-mitglie-

der. im schwesterschiff nova ließen die 
architekten einen klettergarten bauen. 
auf der mardi gras der carnival cruise 
line steht auf dem von ihnen entworfe-
nen außendeck eine achterbahn. innen-
architektonisch seien solche projekte an 
komplexität kaum zu überbieten.

wegen dieser Vielschichtigkeit überstei-
ge der entwurf eines ganzen  kreuzfahrt-
schiffs die kompetenz gewöhnlicher 
innenarchitekten, sagt schindler. „ich bin 
seit 42 Jahren im geschäft, mein partner 
seit 37 Jahren. mit unserer erfahrung 
bekommen wir das hin.“ sie verfügten über 
ein  besonderes fachwissen. nach eigenen 
angaben  gibt es kein anderes unterneh-
men auf der welt, das  kreuzfahrtschiffe in 
diesem umfang entwirft, von der konzep-
tion  bis  zum bau in der werft. 

 ihre  zuverlässigkeit sei ein weiterer 
grund für ihren erfolg. „die von uns 
kalkulierte rechnungssumme für den 
reeder passt in 95 prozent der fälle.“ 
auch werde die zeitplanung nahezu 
immer eingehalten. in einem geschäfts-
jahr bearbeitet partner ship design 
durchschnittlich acht projekte unter-
schiedlichen umfangs, wie silke förster, 
Juniorpartnerin und eine von  fünf 
geschäftsführern, mitteilt. das reicht 
von kleineren umbauten des innenle-
bens der kreuzfahrtschiffe bis hin zur 
vollständigen ausgestaltung eines neu-
baus. Jeweils  0,5 bis 1 prozent der 
gesamtkosten des projekts entfallen auf 
die architekten und die an der entwick-
lung beteiligten beraterfirmen. die 
baukosten  eines mittelgroßen kreuz-
fahrtschiffs von rund 140 000 bruttore-
gistertonnen (brt) liegen bei  700 bis 
800 millionen euro.  ozeanriesen mit 
180 000 brt oder mehr kosten mehr als  
eine milliarde euro. 

seit der gründung 1991 ist  partner 
ship design stetig gewachsen, bis zur 
corona-pandemie.  man  profitierte von 
ständig steigenden passagierzahlen.  „in 
31 Jahren firmengeschichte haben wir 
noch nie akquise gemacht, die reeder 
kommen auf uns zu“, erzählt schindler. 
„Vor der pandemie haben wir 20 prozent 
des weltmarktes im schiffsdesign abge-
deckt.“ der Jahresumsatz lag zu dieser 
zeit bei 3 bis 4 millionen euro, wie das 
unternehmen mitteilt. doch die pande-
mie traf die kreuzfahrtbranche hart.  

das wirkte sich auch auf die auftragsla-
ge von  partner ship design aus. in der 
folge sind  nur noch 35 mitarbeiter im 
unternehmen tätig, vor der pandemie 
waren es rund 50.

„wir sind gerade dabei, uns zu erholen, 
und sehen aktuell eine positive tendenz“, 
sagt schindler. denn die reeder müssten  
ihre umbauten rechtzeitig in auftrag 
geben, um dann voll einsatzfähige schiffe 
zu haben, wenn der betrieb wieder rich-
tig anlaufe.  zudem müssten sie jetzt pla-
nungen  neuer schiffe in auftrag geben, 
um langfristig konkurrenzfähig zu sein. 
außerdem hätten die ersten schiffe aus 
den neunzigerjahren bald das ende ihrer  
lebensdauer erreicht.  

bei einem neubau beginnen die ham-
burger architekten mit dem erstellen des 
generalplans, also der festlegung der 
grundlegenden konzeption einzelner 
bereiche des schiffs; das dauert  etwa ein 
dreivierteljahr.  Von beginn an müsse  auf 
die anordnung der gänge und treppen-
häuser geachtet werden, damit sich die 
bis zu 8000  passagiere und crew-mitglie-
der auf einem schiff nicht ständig begeg-
neten, erklärt schindler. „hierfür erstel-
len wir bewegungsprofile, um daraus ein 
optimiertes wegekonzept zu erarbeiten.“

danach werde die  ausstattung der  
kabinen und der öffentlichen bereiche 
geplant; dafür benötigt man bei großen 
schiffen etwa eineinhalb Jahre. eine ein-
zelne kabine auszustatten kostet nach 
schindlers angaben bis zu 40 000 euro,  
eine suite rund 100 000 euro.

die  möbelstücke werden von partner 
ship design gezeichnet und dann von  
ausbauunternehmen gefertigt. „die 
ältere generation architekten bei uns 
sind sämtlich gelernte schreiner. wir 
wissen daher, mit materialien und kons -
truktionen umzugehen“, sagt schindler, 
der selbst schreiner ist. 

eine besondere herausforderung 
bestehe zudem  darin, das interieur mög-
lichst zeitlos zu gestalten, sodass die 
schiffe drei Jahrzehnte lang gerne 
gebucht werden. „man muss aus meiner 
sicht ganz viel aus der natur auf das 
schiff übertragen, denn natur ist zeit-
los“, erklärt schindler. 

die genauen entwürfe erstellen die  
architekten am computer in 3-d.  „den-
noch fordern wir von unseren mitarbei-
tern, dass sie ihre ersten skizzen immer 
mit bleistift auf papier bringen“, sagt 
schindler. ein kreativer gedanke lasse 
sich per hand am besten umsetzen.

auch  renovierungen  gehören zu den 
leistungen des unternehmens. ein 
wechsel der teppiche, gardinen und 
stoffmöbel  erfolge meistens  nach fünf 
bis sieben Jahren. 

ein gesteigertes umweltbewusstsein 
stehe der kreuzfahrtbranche  nicht im 
weg, glaubt schindler. so werde  an was-
serstoffmotoren gearbeitet. außerdem  
würden  materialien wie teppiche aus 
alten schiffen herausgenommen und res-
sourcenschonend weiterverarbeitet.

Verwirklicht  werden die pläne von 
partner ship design in den werften. 
„zuletzt haben wir intensiv mit der mey-
er werft in papenburg und im finnischen 
turku zusammengearbeitet, wo auch die  
cosma und die nova gebaut wurden“, 
berichtet schindler. andere  von ihnen 
entworfene kreuzfahrtschiffe wurden 
von der italienischen fincantieri-werft, 
dem größten schiffbauunternehmen 
europas, gebaut.

         
benjamin menssen
Katholische Schule Liebfrauen, Berlin 

Architekten lassen so manches vom Stapel
partner ship design entwirft kreuzfahrtschiffe, die zu den größten der welt gehören
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