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Vor 40 Jahren gründete Reinhard Mohn die 
gemeinnützige Bertelsmann Stiftung mit dem 
Ziel, einen Beitrag zu Problemlösungen in den 
unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen zu  
leisten. Er tat dies in dem Bewusstsein als Bür-
ger und Unternehmer unseres Landes, das Ei-
gentum mit gesellschaftlicher Verantwortung 
verbunden ist.
Gleichzeitig wurde mit der Gründung 1977 
auch das gesellschaftspolitische, kulturelle und 
soziale Engagement der Familien Bertelsmann 
und Mohn fortgesetzt. Das Motiv, das Reinhard 
Mohn Zeit seines Lebens leitete, lautete: »Von 
der Welt lernen!« Es findet bis heute Ausdruck 
in vielen internationalen Projekten auf der Basis 
unserer Leitwerte von Solidarität, Freiheit und 
Menschlichkeit.
Seit vier Jahrzehnten engagiert sich die Bertels-
mann Stiftung nun als operativ arbeitende Or-
ganisation in einer Vielzahl von Projekten im 
In- und Ausland. Unser Jubiläum möchten wir 
zum Anlass nehmen, mit unseren langjährigen 
Weggefährten und Projektpartnern, mit Mitar-
beitenden und Vertretern unserer Führungs-
gremien gemeinsam auf 40 Jahre engagierte, 
erfolgreiche Stiftungsarbeit zurückzublicken.
Unser Dossier bietet die Möglichkeit, wichtige 
Meilensteine der Stiftungshistorie nachzuvoll-
ziehen, viele ausgewiesene Projekte Revue pas-
sieren zu lassen und sich viele wertvolle Begeg-
nungen und Gespräche mit uns lieb gewonnen, 
geschätzten Persönlichkeiten in Erinnerung zu 
rufen. Denn ohne die Inspiration und das En-
gagement der vielen Menschen wären unsere 
Erfolge nicht möglich geworden.
Dieser Blick ist gleichzeitig Ansporn und Ermu-
tigung für uns, auf der Basis unserer Werte auch 
zukünftig unserer gesellschaftlichen Verantwor-

tung und dem Vermächtnis unseres Stifters 
gerecht zu werden. Neugierig auf die Zukunft 
zu machen, die Welt jeden Tag ein stückweit 
besser, friedlicher gerechter und menschlicher 
zu machen – es sind Ziele, mit denen wir auch 
einen Blick nach vorne wagen. 
Mit diesem Dossier verbindet sich daher ein 
großer Dank an alle diejenigen, die uns über 
40 Jahre in einer wunderbaren konstruktiven, 
anregenden Weise begleitet und unterstützt  
haben.

Ihre 

Liz Mohn
Stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der 
Bertelsmann Stiftung

40 Jahre  
Bertelsmann Stiftung
VON LIZ MOHN
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Die Bertelsmann Stiftung, so bestimmte es 
bei der Gründung im Jahr 1977 mein Vater 
Reinhard Mohn in der Satzung, solle sich da-
rauf konzentrieren, Problemlösungen für die 
verschiedensten Bereiche der Gesellschaft zu 
entwickeln. Besonders wichtig war ihm als 
international agierenden Unternehmer dabei 
auch Erkenntnisse aus dem Ausland zu trans-
ferieren sowie wissenschaftliche Expertise mit 
praktischer Erfahrung zusammen zu bringen. 
Die Werte Freiheit, Menschlichkeit und Solida-
rität prägten sein Denken und bilden bis heute 
die DNA der Stiftung.
Blickt man auf die Ereignisse im Gründungs-
jahrzehnt der Stiftung zurück, so lag der Bedarf 
zur Weiterentwicklung der gesellschaftlichen 
und politischen Systeme auf der Hand: Nach 
der ersten großen Rezession seit Bestehen der 
Bundesrepublik hatten sich in den 1970er Jah-
ren die wirtschaftlichen Spannungen verschärft 
und der bislang geltenden Aufbruchseupho-
rie des deutschen Wirtschaftswunders einen 
Dämpfer verpasst. Eine starke Politisierung des 
Landes – vor allem der Jungen – hatte viele so-
zial-, bildungs- und kulturpolitische Reformen 
befördert.
Frauen-, Friedens- und Anti-Atombewegung 
forderten die regierenden Eliten und den ge-
sellschaftlichen Konsens heraus und provozier-
ten heftig geführte öffentliche Auseinanderset-
zungen.
Es war offensichtlich, dass es für viele gesell-
schaftliche Herausforderungen mehr Fragen als 
Antworten gab. Es fehlte an überparteilichen In-
stitutionen, die pragmatische und ideologiefreie 
Lösungen entwickelten.
In den folgenden vier Jahrzehnten hat sich un-
sere Welt mit ungeahnter Geschwindigkeit und 

Tiefe gewandelt. Globalisierung, soziokultu-
reller Wandel und Digitalisierung haben auch 
die Stiftungsarbeit verändert – vom regionalen 
zum internationalen Handeln, von vereinzelten 
Projekten zu langfristigen Programmen, vom 
alleinigen zum partnerschaftlichen Handeln.
Handlungsleitend geblieben ist stets unser 
Wertefundament und die Verknüpfung der Er-
kenntnisse zwischen Wissenschaft und Praxis. 
In der Verbindung von empirischen Befunden, 
ausgeprägten Diskursen mit Experten und 
Praktikern und daraus abgeleiteten Pilotprojek-
ten und Handlungsempfehlungen wurden und 
werden immer auch internationale Erfahrun-
gen und Beispiele guter Praxis berücksichtigt 
und ihre Adaption für Deutschland geprüft.
Von der Welt zu lernen war ein lebenslanges 
Anliegen meines Vaters, das in der Stiftung 
von Beginn an umgesetzt wurde. Die folgenden 
Texte zeigen eine Auswahl, die stellvertretend 
stehen für das umfassende Engagement des 
Stifters und für das breite Themenspektrum 
der Stiftung. Sie haben trotz ihres Alters nichts 
an ihrer klaren Aussagekraft und Relevanz ver-
loren.
 
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Brigitte Mohn
Mitglied des Vorstands der 
Bertelsmann Stiftung

Ein Ausblick und 
ein Rückblick
VON BRIGITTE MOHN
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 Reinhard Mohn –  
Rückblick auf  ein  
erfülltes Leben
VON GUNTER THIELEN

Kaum ein Unternehmer hat in dieser Republik so nachhaltig und demokratisch die 
unternehmerische und soziale Kultur geprägt wie Reinhard Mohn. Als Reinhard 
Mohn zwei Jahre nach Ende des Krieges ins zerstörte Deutschland nach Hause 
zurückkehrte, hoffte er auf eine Chance. Auf eine Chance, nach Jahren der Willkür, 
der Fremdbestimmung und der Bevormundung nun sein Leben selbst in die Hand 
nehmen zu können, um etwas zu gestalten.
Obwohl erst 26-jährig, hatte er schon viele Erfahrungen gemacht, die ihn prägten: 
Er hatte gelernt, wie wichtig Achtung vor den Menschen ist, für die man Verant-
wortung trägt, dass »Gemeinsinn« und Miteinander am besten den gemeinsamen 
Zielen nützen. Er hatte auch gelernt, dass die Menschen sich nach Freiraum zur 
persönlichen Entwicklung und Entfaltung sehnen und dass sie an gemeinsamen 
Erfolgen teilhaben wollen.
Aus diesen Erfahrungen hat er später im Unternehmen seine Führungsgrundsätze 
entwickelt, seine »Unternehmenskultur«. Diese Unternehmenskultur ist getragen 

von einem großen Respekt vor den Menschen. 
Sie baut auf einen partnerschaftlichen Umgang 
miteinander, auf eine faire Teilhabe aller am  
Erfolg sowie auf den Freiraum und die Selbst-
verwirklichung des Einzelnen. Gerade in der 
heutigen, schwierigen Zeit sind diese Grund-
sätze aktueller und richtiger denn je – denn 
nur Zusammenhalt und faire Teilhabe werden 
helfen, die Herausforderungen, denen wir uns 
heute in unserem Land gegenübersehen, zu be-
stehen.
Reinhard Mohn hat aber auch noch etwas an-
deres erlebt, das ihn faszinierte und prägte: Er 
hat gelernt, wie Bürger in Amerika ihren Staat 

verstehen. Er hat gesehen, was Demokratie ist, wie Demokratie den Menschen 
Freiraum gibt, wie sie Kreativität unterstützt und Fortschritt bewirkt, der dann 
allen Menschen zugutekommt. Andererseits aber sind die Bürger auch gefordert, 
sich einzubringen, etwas für die Gesellschaft zu leisten. Nach der Überzeugung 
von Reinhard Mohn ist eine demokratische Gesellschaft in hohem Maße abhängig 
vom Engagement ihrer Bürger. »Lasst uns versuchen, viele Köpfe ans Denken zu 
bringen«, bleibt ein geflügeltes Wort zeit seines Lebens.

»Das Bedürfnis nach Werten  
ist den Menschen aller Kulturen 
angeboren, nur der Inhalt dieser 
Werte kann je nach kultureller  
und historischer Zugehörigkeit 
variieren.«

Reinhard Mohn über Werte
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Mit dem Aufbau des Unternehmens ging es schnell voran, Bertelsmann wuchs 
und wuchs, war erfolgreich und innovativ. Aber Reinhard Mohn wollte mehr. Er 
wollte nicht nur seine Mitarbeiter am Erfolg beteiligen, sondern er wollte auch der 
Gesellschaft etwas zurückgeben von seinem Erfolg. »Eigentum verpflichtet«, hat 
er aus Überzeugung gesagt.
Typisch für ihn, dass er auch hier groß und visionär gedacht hat. In seinem 
Kopf entstand ein komplettes Konzept. Der Aufbau einer Stiftung, die es in die-
ser Art noch nicht gab in Europa. Eine Institution, deren Aufgabe darin besteht, 
Veränderungsnotwendigkeiten in der Gesellschaft zu identifizieren und eigene 
Lösungsvorschläge für Verbesserungen zu erarbeiten und vorzuschlagen. 1977 
gründete Reinhard Mohn die Bertelsmann 
Stiftung. Zunächst arbeitete er fast allein, das 
Budget war bescheiden, doch die Themen, die 
er anging, sind heute aktueller denn je. Früh 
beschäftigte er sich mit der Frage, welche An-
forderungen an Bildung zu stellen sind. Dazu 
gehörten Leseförderung, moderne Unter-
richtsformen in Schulen, aber auch der Aufbau 
von modernen Bibliotheken.
Beim Evangelisch Stiftischen Gymnasium 
wurden schon damals Medien und Computer 
zu einem festen Bestandteil des Unterrichtes 
und dienten für zahlreiche Schulen als Vorbild. 
Eine ähnliche Intention steckte in dem Neu-
bau der Stadtbibliothek: Zum ersten Mal standen die Nutzer der Bibliothek im 
Mittelpunkt.
Auch mit dem Blick von heute sind viele seiner Initiativen aus der Anfangszeit der 
Stiftung noch immer von großer Modernität. Nicht weil ein einheimischer Unter-
nehmer seiner Geburtsstadt etwas Gutes tun wollte, sondern weil die Ideen, die 
hinter den Projekten steckten, ihrer Zeit weit voraus waren. Auch seine früheren 
Überlegungen zur Völkerverständigung, zur Intensivierung der Beziehungen zwi-
schen Europa und den Vereinigten Staaten sowie seine Projekte zur Aussöhnung 
mit Israel sind noch heute Arbeitsschwerpunkte der Stiftung. Und natürlich die 
vielen Wirtschafts- und Effizienzthemen in Organisationen und Verwaltungen.
Die Stiftung hat sich schnell entwickelt. Neue Arbeitsgebiete kamen hinzu, zum 
Beispiel Kultur, Gesundheit und geistige Orientierung. Trotz seines hohen Alters 
war Reinhard Mohn bis Mitte 2009 täglich in der Stiftung präsent und hat immer 
wieder neue Vorschläge und Gedanken in die Arbeit eingebracht. Bis zuletzt war 
er Mitglied des Kuratoriums der Bertelsmann Stiftung.
Seine Impulse, seinen Rat und seine Fähigkeit, Dinge immer wieder neu zu den-
ken und zu neuen Lösungen zu kommen, werden wir in Zukunft sehr vermissen. 
Er war ein unruhiger Geist, der mit großem Interesse Veränderungen verfolgt und 
sie mit seinen Gedanken und Vorstellungen abgeglichen hat. Er war damit nie am 
Ende, sondern immer auf dem Weg.
Mit großer Freude hat er gesehen, wie die Stiftung sich zunehmend internationaler
ausrichtete, wohl wissend, dass in unserer globalisierten Welt ein Staat allein nicht 
mehr in der Lage ist, die Probleme zu lösen, sondern dazu Staatengemeinschaften 

»Wer politi sche und 
gesellschaft liche Reformen 
einläuten will, sollte 
auch die Frage nach der 
geisti gen Orienti erung 
der Gesellschaft  stellen.«

Reinhard Mohn über die gesellschaft liche Ordnung
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gebraucht werden. Demographie, Integration, Finanzströme, Umwelt, Klima und 
Energie, sind nur einige Stichworte, die dies deutlich machen.
Dass seine Überzeugungen an vielen Stellen weitertragen werden, zeigen die Bür-
gerstiftungen. In den USA hat Reinhard Mohn gesehen, dass die größten und  
erfolgreichsten Stiftungen von den Bürgern selbst für ihre Städte gegründet wer-
den. Reinhard Mohn fand diese Idee faszinierend. Typisch für ihn war: Er gründete 
in seiner Heimatstadt eine solche Stadt-Stiftung, stattete sie mit einem Grund-
kapital aus und installierte gleichzeitig ein Beratungssystem für andere Städte.  
Heute – gut zehn Jahre später – gibt es allein in Deutschland Hunderte von Bürger- 
stiftungen!
Reinhard Mohn ist nicht der Erfinder der Zivilgesellschaft. Aber er hat ihre  
Bedeutung erkannt, und er hat sie gefördert aus der Überzeugung, dass der Staat 
nicht alles leisten kann, sondern dass die Bürger Teil dieses Staates sind und ihre 
Beiträge leisten müssen. 
Er selbst hat gezeigt, wie ernst es ihm damit 
war. Er schenkte der Stiftung 1996 mit 76 Pro-
zent die große Mehrheit an den Aktien der  
Bertelsmann AG und stellte so sicher, dass die 
Stiftung aus den Erträgen ein sicheres Funda-
ment hat, auf dem sie weiterentwickelt werden 
kann. Besser, überzeugender und großzügiger 
kann man nicht zeigen, dass man gesellschaft-
liche Verantwortung ernst nimmt.
Das Wichtige und Prägende über Reinhard 
Mohns Tod hinaus ist seine Haltung, Missstän-
de nicht nur zu identifizieren, sondern nach  
Lösungen zu suchen und diese dann auch in 
die Praxis umzusetzen.
Den Menschen Reinhard Mohn werden wir schmerzlich vermissen. Seine  
Fähigkeiten werden uns fehlen. Und diese Gesellschaft verliert ein wichtiges Vor-
bild für Unternehmer, Stifter und Bürger.
Sein Anspruch klang bescheiden – und war doch so groß: Er wollte die Gesell-
schaft nur »ein klein wenig besser machen«. Das ist Reinhard Mohn gelungen und 
dafür sollten wir ihm alle dankbar sein.

»Bis heute stehen die  
Grundfragen nach Menschlichkeit 
und Gerechtigkeit in den  
politischen und gesellschaftlichen 
Systemen dieser Welt im  
Mittelpunkt.«

Reinhard Mohn über die Strategie der  
Bertelsmann Stiftung
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Reinhard Mohn 

wurde am 29. Juni 1921 geboren und war 
als Sohn von Heinrich Mohn und Enkel
von Johannes Mohn, dem 1887 von sei-
nem Schwiegervater Heinrich Bertels-
mann die Leitung des Gütersloher Druck-
und Verlagshauses Bertelsmann übertra-
gen wurde, in fünfter Generation ein Mit-
glied der Gründerfamilie Bertelsmann. 
Gestorben ist er am 3. Oktober 2009 in 
Gütersloh.

In über 40 Jahren beruflichen Engage-
ments baute Mohn mit Bertelsmann ein 
Unternehmen auf, das heute das interna-
tionalste Medienunternehmen der Welt 
ist. Mit Mut zu unternehmerischem Risiko,
Weitsicht und wirtschaftlichem Sach-
verstand schuf er ein Lebenswerk mit 
derzeit rund 98.000 Beschäftigten. Bei 
der Gründung der Bertelsmann Stiftung 
1977 spielten gesellschafts- und unter-
nehmenspolitische Überlegungen eine 
gleichberechtigte Rolle. 

Die Stiftung setzt das gesellschaftspoliti-
sche, kulturelle und soziale Engagement 
fort und sichert die Unternehmens-
kontinuität. Dazu hatte Mohn 1993 zu-
nächst 68,8 Prozent seiner Kapitalanteile 
an der AG auf die Stiftung übertragen. 
Das ihm allein zustehende Stimmrecht 
von rund 90 Prozent des Aktienkapitals 
wurde 1999 auf die neu gegründete Ber-
telsmann Verwaltungsgesellschaft mbH
übertragen. Dass die gemeinnützige Stif-
tung zur größten Eigentümerin des Unter-
nehmens wird, war in seiner Überzeugung 
begründet, dass sich große Vermögen der 
Sozialverpflichtung des Eigentums unter-
zuordnen haben.
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Ziele einer  
operativen Stiftung1

VON REINHARD MOHN

In meinen folgenden Ausführungen werde ich mich der Analyse der Schwach-
punkte unserer gesellschaftlichen Ordnungsstrukturen zuwenden und daraus die 
Notwendigkeit und die Möglichkeiten operativer Stiftungsarbeit im Dienste gesell-
schaftlicher Innovation ableiten. Beginnen möchte ich aber mit einigen persönli-
chen Anmerkungen zur Frage, wie ich selbst zur Stiftungsarbeit gekommen bin. 

Unmittelbar nach dem Kriege musste ich unternehmerische Verantwortung über-
nehmen. Ich hatte daher weder Zeit noch Gelegenheit, ein Studium aufzuneh-
men. Als junger Unternehmer musste ich sehr rasch sehr viel lernen. Damals fand 
ich heraus, dass die beste Art des Lernens darin besteht, diejenigen zu fragen, die 
ihre Sache gut machen. Ich habe immer den Kontakt zu den Besten gesucht. Denn 
so lernt man nichts Überflüssiges. Vor allem hat man im Dialog mit Könnern 
die Möglichkeit, sich selbst zu korrigieren und sich weiterzuentwickeln. Dies gilt 
übrigens nicht nur für die unternehmerische, sondern auch für die stifterische Ar-
beit. – Die folgenden Jahrzehnte meiner beruflichen Tätigkeit waren dem Aufbau 
des Hauses Bertelsmann als Medienunternehmen gewidmet. Es war eine anstren-
gende, aber auch eine schöne Zeit voller Herausforderungen. Wenn man nun als 
Unternehmer gelernt hat, komplexe Aufgaben zu übernehmen, ein Unternehmen 
zu gestalten und täglich Problemlösungen zu entwickeln, blickt man auf die Ord-
nungsstrukturen von Gesellschaft, Staat und Politik mit anderen Augen. Es wird 
einem deutlich, dass in diesen öffentlichen Bereichen eine Führungssystematik 
vorherrscht, die den Erfordernissen der Zeit nicht angepasst ist.

Aus diesem Unbehagen, welches eigentlich jeder Bürger und jeder Demokrat 
empfinden muss, wenn die Gesellschaft nicht zufriedenstellend geordnet ist, 
erwuchs mein Wunsch, bei der Besserung der Dinge behilflich zu sein. Dabei 
ließ ich mich von der Verpflichtung leiten, in der jeder von uns gegenüber der 
Gemeinschaft steht. Dies führte vor nun fast zwanzig Jahren zur Gründung der 
Bertelsmann Stiftung. – Ein weiteres Motiv war die Sicherung der Unterneh-
menskontinuität. Für viele Betriebe ist die Schwelle der Erbschaftssteuer kaum 
zu überwinden. Viele Unternehmen scheitern daran. Darüber hinaus arbeitet ein 
Medienunternehmen wie das Haus Bertelsmann, das sich der Publizistik und 
der Kommunikation verschrieben hat, in einem sensiblen Bereich, der es nicht 
gut verträgt, wenn allzu viele Einflüsse von seiten des Kapitals auf die Exeku-
tive einwirken. Aus diesen Überlegungen heraus habe ich im Jahre 1993 rund 
siebzig Prozent der Aktien der Bertelsmann AG auf die Bertelsmann Stiftung 
übertragen. Aus führungstechnischen Gründen wurden die Stimmrechte jedoch 
davon getrennt. Denn die Prämissen der Führungsfähigkeit eines Unternehmens 

14

MENSCHEN BEWEGEN. ZUKUNFT GESTALTEN. | 40 JAHRE BERTELSMANN STIFTUNG



unterscheiden sich von jenen, die für die Errichtung und Führung einer Stiftung 
gegeben sein müssen. – So habe ich mich denn nun aus Gründen der Gemein-
schaftsverpflichtung und der Unternehmenskontinuität für die Errichtung der 
Bertelsmann Stiftung entschieden.

Defi zite in den Ordnungssystemen unserer Gesellschaft 

Unsere Zeit ist gekennzeichnet durch den Wandel unserer Lebensbedingun-
gen – in einem Umfang und in einer Schnelligkeit, die in der Kulturgeschichte 
der Menschheit ohne Beispiel sind. Auslöser dieser Entwicklung sind Impulse,
die insbesondere aus dem vermehrten Wissen und neuen technischen Mög-
lichkeiten resultieren. Wir beobachten unter der Einwirkung dieser Einflüsse 
das Entstehen eines neuen Selbstverständnisses der Menschen, welches sich in 
neuen Zielsetzungen, anderen Lebensgewohnheiten und höheren Ansprüchen 
ausdrückt.
Gleichzeitig erfahren wir unter dem Druck des globalen Systemwettbewerbs einen
unabweisbaren Zwang zur Fortschreibung unserer überlieferten Kultur. Die im 
Verlauf dieses Umstellungsprozesses auftretenden Unvollkommenheiten und 
Härten resultieren zumeist aus der Unfähigkeit der Menschen, schnell genug 
Antworten auf die sich ändernden Prämissen zu finden. Der Schwerpunkt der 
Bemühungen müsste darin bestehen, die überlieferten Ordnungssysteme aufga-
ben- und menschengerecht fortzuschreiben.

Die Kulturen der Völker, ihre Denkgewohnheiten und ihr Lebensstil haben sich 
in langen Zeitepochen geprägt. Kulturen beinhalten Erfahrungen und Überzeu-
gungen. Sie sind das Ergebnis vieler Bemühungen, die Existenz der menschlichen 
Gesellschaft zu sichern. – Die Tatsache, dass die kulturelle Entwicklung lange Zeit-
räume beansprucht, erklärt zugleich die Schwierigkeiten im heutigen internatio-
nalen Wandlungsprozess.
Menschen hängen an ihren Gewohnheiten – und an ihrer Kultur. Kulturen grün-
den auf Bewährtem. In langen Zeitepochen bedeutete Pflege und Erhalt der Über-
lieferung ein dominierendes Ordnungsprinzip. – Diese Bewertung tradierter Er-
fahrung hat sich in der Vergangenheit als Ordnungselement durchaus bewährt. 
Voraussetzung dabei war allerdings das Vorherrschen relativ statischer Lebens-
bedingungen. Auch durfte der Träger der gesellschaftlichen Ordnung nicht durch 
externe Einflüsse in Frage gestellt werden. Ein Wettbewerb oder eine Integration 
unterschiedlicher regionaler Kulturen fand damals aufgrund der begrenzten Mo-
bilität nur in geringem Umfang statt. 
Diese Stabilitätsprämissen der Kultur sind heute nicht mehr existent. Unsere
Welt entwickelt sich zunehmend zu einem einheitlichen Lebensraum. Zusam-
menarbeit, aber auch Wettbewerb sind Charakteristika unserer Zeitepoche. Der in 
Gang befindliche Lernprozess zur Ausprägung einer globalen Ordnung vollzieht 
sich unter dramatischen Spannungen. Es stellt sich uns deshalb die Frage, ob der 
Systemwandel nicht wirkungsvoller und humaner gestaltet werden kann. Zugleich 
wäre dann auch zu prüfen, wie eine solche riesenhafte Aufgabe bewältigt werden 
könnte und welche Instanzen geeignet wären, die Fortschreibung unserer Ord-
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nungssysteme zu verantworten. In diesem Zusammenhang ist eine Analyse der 
Evolutionsfähigkeit der wichtigsten Ordnungssysteme unserer Gesellschaft ange-
bracht. – Nachstehend bewerte ich dazu die Bereiche Politik, Staat, Wirtschaft und 
geistige Orientierung.

Die politische Ordnung

Die demokratische Staatsform entspricht den Hoffnungen und dem Selbstver-
ständis des Menschen. Die heutige unzureichende Führungsleistung und die  
daraus resultierende Unzufriedenheit der Bürger richtet sich bisher nicht gegen 
das System, sondern gegen die Form seiner Handhabung. – Es ist bemerkenswert, 
mit welch geringem Einsatz international an der methodischen Fortschreibung 
der demokratischen Ordnung gearbeitet wird. Die Vertreter der politischen Macht 
wollen oder können offensichtlich die notwendige Initiative zur Systemfortschrei-
bung nicht ergreifen.

Die staatliche Ordnung

Zielsetzung, Organisation und Aufgabenbewältigung im staatlichen Bereich ent-
wickelten sich zu einer Zeit, in der alternative Träger dieser Funktionen nicht vor-
handen waren. Vordringliche Ziele der staatlichen Aufgaben waren damals die 
Gewährleistung gleichen Rechts für alle Bürger und die ordnungsgemäße Durch-
führung der Vorschriften. Dieses Konzept staatlicher Aufgabenbewältigung hat 
sich seinerzeit als unverzichtbar erwiesen und durchaus bewährt. – Die gesell-
schaftlichen Bedingungen und Anforderungen haben sich aber inzwischen völlig 
gewandelt. Der Umfang der Aufgaben vervielfältigte sich ebenso wie ihr Schwie-
rigkeitsgrad. Die Regulierungsdichte des Staates nahm zu und seine Flexibilität 
ab. – Die an sich notwendige Zielfortschreibung in Richtung Leistungsorientie-
rung und Innovationsfähigkeit unterblieb. Dass unter diesen Umständen die im 
Staat Beschäftigten nur eine begrenzte Identifizierung mit ihrem Arbeitgeber ent-
wickelten, ist leicht verständlich. 

Die Wirtschaftsordnung

Die Fortschreibung der Wirtschaftsordnung ist relativ besser gelungen. – Der na-
tionale und globale Wettbewerb hat Änderungen erzwungen. Hindernisse bei der 
Anpassungsfähigkeit ergeben sich insbesondere aus ordnungspolitischem Versa-
gen des Staates, einem falschen Zielverständnis der Tarifpartner und rückständiger 
Führungstechnik in den Unternehmen. – Die Missstände sind aber Gegenstand 
des Bemühens. Eine Fortschreibung kann erwartet werden.
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Werte und Konsensfähigkeit

Mehr Wohlstand, Bildung und Sicherheit haben das Interesse an der geistigen 
Orientierung verringert. Die Erziehung zur Individualität hat diesen Trend ver-
stärkt. Eine falsch verstandene Selbstverwirklichung droht unseren Konsens und 
unsere Gemeinschaftsfähigkeit zu gefährden. – Die Institutionen der Vermittlung 
geistiger Orientierung sind in ihrer Tradition und ihren Dogmen gefangen. – Ihr 
Einfluss ist unzureichend. Ihre Botschaft wird zunehmend gebraucht!
Die vorstehende Analyse der Entwicklungsfähigkeit zeigt in den genannten Be-
reichen gravierende Defizite auf. Viele der uns heute beschäftigenden Missstände
haben hier ihre Ursache. – Bis die Zwänge des globalen Systemwettbewerbs 
uns zum Handeln zwingen, kann großer Schaden entstehen – bis hin zur 
Gefährdung unserer Gesellschaftsordnung! – Es erhebt sich deshalb die Frage, auf 
welchen Wegen und mit welchen Mitteln wir die Kräfte zur notwendigen System-
fortschreibung mobilisieren können.

Verstärkung der Führungs- und Problemlösungskompetenz

Mit dieser Zielsetzung verweise ich auf eine notwendige Systementwicklung, die 
gleichermaßen in allen gesellschaftlichen Bereichen unverzichtbar ist. Wichtige 
Elemente der Fortschreibung sind:

1.  Ziele und Leistungen messbar gestalten.
2.  Wettbewerb und Leistungsorientierung einführen – mit spürbaren Sanktionen.
3.  Dezentralisieren und Verantwortung delegieren.
4.  Freiheit gewähren zum Denken, Handeln und Erproben.
5.  Ziele setzen und Arbeitsbedingungen vorgeben, mit denen man sich identifizie-

ren kann. 

Jede auf Erfolg und Bestandssicherung bedachte Ordnung muss sich diesen Prä-
missen unterordnen. Die Realisierung der Forderungen bewirkt eine Erhöhung 
von Leistungsbereitschaft und Flexibilität, von Kreativität und Innovationsfähig-
keit und vor allem von menschlicher Zufriedenheit. – Die Nichtbeachtung dieser 
Forderungen führt zu Stagnation und zum Verlust der Wettbewerbsfähigkeit.
Es bleibt die Frage, warum die Verantwortlichen in den verschiedenen gesellschaft-
lichen Tätigkeitsbereichen nicht die Einsicht und Kraft zur Innovation aufbringen. 
Ist es Überlastung, Betriebsblindheit, Angst vor der Veränderung, oder mangelt es 
gar an Einsicht? Vielleicht von allem etwas. 

Aber sicher ist, dass wir uns bewegen müssen. – Rasch! 

Anmerkungen

1  Ansprache anläßlich der Eröff nung eines Symposiums der Bertelsmann Sti ft ung zum Thema »Operati ve 
Sti ft ungsarbeit: Strategien – Instrumente – Perspekti ven« am 16.4.1996 in Gütersloh, herausgegeben 
vom Verlag Bertelsmann Sti ft ung, 1996.
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Zwischen Bürgersteig 
und Bürgerstolz – Stadt- 
und Bürgerstiftungen  
als neue Akteure im  
kommunalen Kontext 
VON REINHARD MOHN

Die kommunale Landschaft in Deutschland wird derzeit von begrifflicher Sympa-
thie für den Bürger überflutet. Bürgernah, bürgerfreundlich, bürgeroffen sollen 
Verwaltungen in Städten und Gemeinden sein und dabei Bürgerengagement und 
Bürgermitwirkung fördern.1 Auch darüber hinaus beschwören Parteien und Medien 
den Aufschwung einer aktiven Bürgergesellschaft und sehen hoffend eine neue 
Bürger und Sozialkultur am gesellschaftlichen Horizont heraufziehen.2 In diesem 
Umfeld wird der kommunale Wortschatz seit einigen Jahren in Deutschland um 
einen weiteren Begriff ergänzt: Zwischen Bürgersteig und Bürgerstolz findet im 
städtischen Alphabet immer häufiger der Begriff der Bürger- oder auch Stadtstif-
tung Eingang in die Pläne kommunaler Praktiker und engagierter Bürger.3 Der 
nachfolgende Beitrag geht den Chancen und Risiken nach, die in der Entstehung 
und Arbeit lokaler Bürgerstiftungen für das kommunale Miteinander liegen. Er 
beleuchtet dabei die Rolle dieser neuen Akteure insbesondere im Verhältnis zur 
klassischen Kommunalverwaltung und den demokratischen Institutionen der 
kommunalen Selbstverwaltung, aber auch anderen gesellschaftlichen Gruppen im 
»System Kommune«. Ausgangspunkt der Betrachtung bildet dabei eine Analyse 
des sich verändernden Selbstverständnisses von Städten und Gemeinden.

Unterwegs zur Bürgerkommune

Städte und Gemeinden in Deutschland sind heute einem kontinuierlichen Rollen-
wandel unterworfen. Mehr denn je sind sie mit einer Veränderung und Auffächerung 
ihres Aufgabenprofils und der an sie herangetragenen Anforderungen konfrontiert.

Auf der Suche nach einem neuen Leitbild

Erst langsam setzt sich dabei in der Praxis die Erkenntnis durch, dass die Orientie-
rung kommunalen Handelns an rechtlichen Vorgaben allein den Anforderungen 
einer veränderten Umwelt, insbesondere einer anspruchsvolleren Bürgerschaft 
und komplexeren Problemlagen nicht mehr gerecht wird. Zur Rechtsstaatlichkeit 
kommunalen Verwaltungshandelns müssen vielmehr Wettbewerbsfähigkeit und 
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Serviceorientierung als wesentliche Kriterien für die Beurteilung der Zukunfts-
fähigkeit deutscher Städte und Gemeinden hinzutreten. Hierauf reagieren viele 
Kommunen unter den Schlagworten »Neues Steuerungsmodell« oder »new public 
management« mit dem Bemühen um Binnenreform, Budgetierung, interkommu-
nale Leistungsvergleiche, Aufgabenkritik sowie mit der Formulierung und Realisie-
rung von Produktkatalogen. Zu einer solchermaßen effektivierten Dienstleistungs-
erbringung zum Wohle der Bürgerschaft tritt jedoch eine weitere Herausforderung 
hinzu: die Notwendigkeit der Aktivierung und Einbeziehung einer selbstbewusster 
werdenden Bürgerschaft in alle Belange des örtlichen Gemeinwesens.
Erklärtes Ziel vieler Kommunen ist es heute daher, sich von der hoheitlich handeln-
den Ordnungskommune nicht nur zum perfekten Dienstleister, sondern zugleich 
zur Bürgerkommune neuen Stils zu wandeln.4 Ein solches Leitbild richtet sich 
im Gegensatz zu den vorangegangenen Zielvorgaben nicht mehr nur exklusiv an 
Verwaltungen in Kommunen, sondern stellt zugleich eine Aufgabe für die Politik 
und die dort Verantwortlichen dar. Beide kommunalen Akteure, also Verwaltung 
und Politik, müssen gemeinsam darauf hin wirken, öffentliche Dienstleistungen 
nicht nur effizient zu erbringen und dabei Recht zu wahren, sondern gleichzeitig 
auch ein Optimum an bürgerschaftlicher Mitwirkung und Engagement zu ermög-
lichen. Dabei geht es darum, Menschen vor Ort in ihren Ideen ernst zu nehmen, 
sie zeitnah über neue Entwicklungen zu informieren, an Planungen und Entschei-
dungen authentisch zu beteiligen und schließlich zur Mitwirkung bei der Umset-
zung gemeinsam gefasster Pläne zu ermutigen und zu qualifizieren.5

Hintergründe der Debatte

Die Debatte um ein solches Leitbild findet vor dem Hintergrund verschiedener 
Entwicklungen statt, von denen hier stellvertretend zwei nur kurz genannt werden 
können:

1.  Zum einen wird das Nachdenken über eine stärkere Bürgerorientierung im 
Sinne größerer bürgerschaftlicher Mitwirkung und Partizipation in deutschen 
Kommunen von einer Bewegung inspiriert, die in den Vereinigten Staaten 
unter dem Titel »Kommunitarismus« ihren Ausgangspunkt genommen hat. 
Die stärkere Gemeinwohlorientierung und soziale Verantwortung des Ein-
zelnen stehen – stark verkürzt – im Mittelpunkt dieser Bewegung als Grund-
bausteine für eine dezentral und pluralistisch gestaltete Bürger- oder Zivilge-
sellschaft. Der tatsächlichen Analyse wachsender Individualisierung wird mit 
der Forderung stärkerer Sozialorientierung entgegengetreten. Vor dem langen 
Schatten leerer Kassen in den Kommunen gewinnt diese zunächst eher weltan-
schaulich anmutende Vision auch für nüchtern rechnende Stadtkämmerer und 
Bürgermeister an Reiz, klingt sie doch nach tatkräftig zupackenden Bürgerin-
nen und Bürgern, die ihr Stadtviertel ohne die Hilfe des Grünflächenamts in 
Schuss halten, Kindergärten und Schwimmbäder selbst organisieren und so 
den kommunalen Haushalt und teure Personalbudgets entlasten.

2.  Alternativ leitet sich das neu entstandene Interesse an einer Kommunalent-
wicklung unter breiter Bürgerbeteiligung aus einer zweiten Bewegung ab, die 
ebenfalls »in Übersee« ihren Ausgangspunkt genommen hat. So treibt viele 
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Städte und Gemeinden, mal unter dem Druck agiler Bürger- und Umweltgrup-
pen, mal aus Eigeninitiative der etablierten Parteien, das Bemühen um, sich 
mit der so genannten Lokalen Agenda 21 auseinander zu setzen.6 Nicht zu ver-
wechseln mit der »Agenda 2000« der Europäischen Union, verbirgt sich unter 
dem Titel »Agenda 21« ein Prozess, der sich die politisch, wirtschaftlich und so-
zial nachhaltige Entwicklung auf allen Ebenen auf die Fahnen geschrieben hat. 
Inspiriert wurden diese Bemühungen durch die von den Vereinten Nationen 
einberufene Konferenz für Umwelt und nachhaltige Entwicklung (UNCED) 
in Rio de Janeiro im Juni 1992. In Kapitel 28 ihrer Schlusserklärung wurden 
Kommunalverwaltungen ausdrücklich dazu aufgefordert, in einen Dialog mit 
Bürgern, örtlichen Organisationen und der Privatwirtschaft zu treten, um ein 
kommunales Handlungsprogramm für eine nachhaltige Entwicklung vor Ort 
zu gestalten.

Trotz dieser aktuellen Entwicklungen weisen erfahrene kommunale Praktiker im-
mer wieder darauf hin, dass das Bemühen um stärkere bürgerschaftliche Mitwir-
kung in Kommunen keine wirklich neue Zielvision für Städte und Gemeinden 
darstelle. Bereits seit den frühen 70er Jahren seien vielfältige, auch innovative 
Modelle der Planungsbeteiligung von Bürgerinnen und Bürgern in Kommunen –  
wie etwa die von Professor Dienel an der Bergischen Universität in Wuppertal ent-
wickelte Planungszelle oder die von Robert Jungk geprägten Zukunftswerkstätten –  
erprobt worden.7

Auch folge die Stärkung bürgerschaftlicher Mitwirkung in Kommunen als Aufga-
be schon bereits aus dem verfassungsrechtlich garantierten Grundsatz der kom-
munalen Selbstverwaltung: So habe das Bundesverfassungsgericht bereits in einer 
frühen Entscheidung aus dem Jahre 1960 formuliert, dass kommunale Selbstver-
waltung ihrem Wesen und ihrer Intention nach gerade »die Aktivierung der Betei-
ligten für ihre eigenen Angelegenheiten« bedeute. Die Gemeinschaft solle »nach 
dem Leitbild des Artikels 28 GG ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und in 
eigener Verantwortung solidarisch gestalten«.8

Neue Elemente des Leitbilds

Trotz dieser Hinweise auf bisher schon Dagewesenes kommt dem neu erstarkten 
Interesse an stärkerer bürgerschaftlicher Mitwirkung und demokratischer Teilha-
be in Kommunen jedenfalls in dreierlei Hinsicht eine neue Qualität zu:

1.  Zum einen zielt die derzeitige Bewegung hin zu einer stärkeren Bürgerorien-
tierung deutscher Städte und Gemeinden weniger auf eine Kodifizierung viel-
leicht wünschenswerter Mitwirkungsrechte verschiedener Bevölkerungskreise, 
sondern auf eine tatsächliche Änderung in kommunalen Abläufen und Struk-
turen. Bürgerorientierung soll so gerade nicht mit dem zweischneidigen Hand-
werkszeug der Juristen, sondern durch behutsame Organisationsentwicklung 
hin auf eine veränderte lokale Beteiligungskultur erreicht werden. Beteiligte 
dieser Organisationsentwicklung sind Verwaltung, Politik und Bürgerschaft 
gleichermaßen. Eine Verrechtlichung dieses Prozesses ist nicht nur unnötig, 
sondern zuweilen sogar kontraproduktiv.

20

MENSCHEN BEWEGEN. ZUKUNFT GESTALTEN. | 40 JAHRE BERTELSMANN STIFTUNG



2.  Eine zweite, bemerkenswerte Neuerung in bürgerorientierten Kommunen be-
steht darin, dass diese stärker als je zuvor die Beteiligung von Bürgerinnen und 
Bürgern bei Planung und Entscheidung aktiv verknüpfen mit der Förderung 
bürgerschaftlichen Engagements und bürgerschaftlicher Mitwirkung bei der 
Umsetzung dieser Entscheidungen. Es ist diese »Hochzeit« von Planungs- und 
Umsetzungsbeteiligung, die wesentlich neue Anforderungen an verwaltungs-
interne Strukturen und Abläufe stellt. So genügt es einstweilen nicht mehr, 
Bürgerbeteiligung ressortintern und fachgebunden sicherzustellen; vielmehr 
sind gerade zum Thema des bürgerschaftlichen Engagements und bürger-
schaftlicher Mitwirkung versäulte Ressortzuständigkeiten neu zu überdenken 
und eine projekt- und anlassbezogene Vernetzung der relevanten Akteure 
sicherzustellen.

3.  Ein dritter, neuer Aspekt der Bewegung hin zu stärkerer bürgerschaftlicher Aus-
richtung in den Kommunen betrifft die Debatte um lokale Demokratie insge-
samt. Leider wird die Diskussion über eine stärkere Demokratisierung in Städten 
und Gemeinden viel zu häufig konzeptionell zwischen Anhängern direkt-
demokratischer Elemente wie Bürgerbegehren oder Bürgerentscheiden einer-
seits und Verfechtern der repräsentativen Demokratie andererseits geführt. 
Sicherlich besitzt auch diese Debatte ihre Legitimation. Sie verstellt jedoch den 
Blick auf das breite Spektrum demokratischer Teilhabe zwischen diesen beiden 
Polen. Es ist dieses Terrain zwischen radikaler direkter Demokratie und den 
eingefahrenen Formen und Riten repräsentativer Demokratie, das nach Ent-
wicklung ruft und das wirkliche Potenzial für eine Demokratieentwicklung auf 
kommunaler Ebene beinhaltet. Die Teilnahme an Wahlen und die Bereitschaft 
zur Übernahme politischer Aufgaben ist zwar ein wichtiger, aber doch nur be-
grenzter Ausschnitt aus der Vielfalt möglicher demokratischer Beteiligungsfor-
men vor Ort.

Demokratische Teilhabe bedeutet demnach in Kommunen heute vor dem Hinter-
grund einer modernen Informations- und Bildungsgesellschaft weit mehr als die 
in regelmäßigen Abständen organisierte Stimmabgabe der örtlichen Bevölkerung, 
sei es zu Personal- oder Sachentscheidungen. Eine authentische lokale Demokratie
lebt vielmehr von einer Vielzahl unabhängiger und engagierter örtlicher Initiati-
ven, Institutionen und Vereine, die konkrete bürgerschaftliche Verantwortung bei 
der Gestaltung des Gemeinwesens mittragen und auch bei anstehenden, reprä-
sentativ-demokratisch verfassten Entscheidungsprozessen Gehör und Beachtung 
finden. Es ist gerade die Stärkung derartiger, dem so genannten Dritten Sektor 
zuzuordnender Akteure, von der Impulse im Sinne einer praktischen Demokratie-
entwicklung zu erwarten sind.

Bürgersti ft ungen als neue Akteure im kommunalen Kräft efeld

An Interesse gewinnt damit die Frage, wie sich Bürgerstiftungen als neuartige 
Akteure in eine solchermaßen verstandene lokale Demokratieentwicklung im 
kommunalen Kräftefeld einfügen. Konkrete Erfahrungen beim »Markteintritt« 
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verschiedenster Bürgerstiftungen, aber auch anderer neuartiger bürgerschaftli-
cher Initiativen vor Ort weisen dabei den Weg zu verschiedenen Beobachtungen, 
die im Folgenden im Sinne von kritischer Reflexion zum Miteinander von Bürger- 
stiftung und Kommune erörtert werden sollen.

Die Grundpositionierung gegenüber der Kommune

Im Zuge der Entdeckung von Bürgerstiftungen als lokalem gesellschaftlichen Hand-
lungsinstrument entwickeln sich in Deutschland derzeit zunächst zwei grundle-
gend unterschiedliche Ansatzpunkte für die Positionierung von Bürger- oder Stadt-
stiftungen im Verhältnis zur örtlichen Kommunalverwaltung oder Politik.

Die kommunale Bürgerstiftung

So sind einige Bürgerstiftungen durch Gründungsakt, Einbringung des Stiftungs-
kapitals oder personelle Verflechtungen sehr eng mit der Kommune verbunden, 
in der sie ihre Tätigkeit entfalten. In solchen Konstellationen entstammt das Stif-
tungsvermögen mittelbar oder unmittelbar öffentlichen Haushalten, Verkäufen 
oder Privatisierungen kommunaler Liegenschaften, Sondervermögen und Beteili-
gungen oder aber aus der Zusammenführung und Konsolidierung traditionell be-
stehender kommunaler Stiftungen in eine neue, dritte Stiftung. Private Beiträge 
zum Stiftungskapital erfolgen in diesen Fällen typischerweise nach Gründung 
der Stiftung im Sinne von weniger bedeutsamen Zustiftungen. In einer abge-
schwächten Spielart speist sich das Stiftungskapital stadtnaher Bürgerstiftungen 
aus Zuwendungen kommunal beherrschter Kreditinstitute wie Stadt- und Kreis-
sparkassen.
Charakteristisch für eine kommunale Bürgerstiftung ist jedoch letztlich weniger 
die Herkunft des Stiftungsvermögens; entscheidend ist vielmehr, dass die Satzun-
gen derartiger Stiftungen häufig kommunalen Mandatsträgern, Ratsfraktionen, 
der Verwaltungsspitze oder einer Kombination aus diesen Akteuren eine beherr-
schende Stellung in der Ausgestaltung der Stiftungsarbeit einräumen. Personell 
wird eine solche Stiftung oft aus der Verwaltungsspitze heraus initiiert und in der 
Verwaltung selbst administriert und weiterentwickelt. So verfügt sie über keine 
oder nur eine geringe Basis an ehrenamtlicher Unterstützung. Derartige Stif-
tungen arbeiten überwiegend fördernd im Sinne von Zuschussgewährung und 
Subventionierung örtlicher Initiativen und Anliegen. Sie stehen damit im Gegen-
satz zu der Idee operativer Stiftungstätigkeit. Faktisch stellt eine solche Stiftung 
mit Blick auf die enge Verzahnung einen Sonderbereich der Kommunalverwal-
tung dar, der politischer Kontrolle und Einflussnahme unterliegt. Auch wenn  
derartige Stiftungen formalrechtlich von Kommunalverwaltung oder Kommunal-
politik gesondert betrachtet werden, sollen sie im Folgenden daher als »kommu-
nale Bürgerstiftung« bezeichnet werden.

Die unabhängige Bürgerstiftung

Alternativ hierzu wählen andere Bürgerstiftungen eine deutliche Abgrenzung 
von der Kommune im politischen Sinne dahingehend, dass sie bei der Aufbrin-
gung des Stiftungskapitals ausdrücklich die Einbeziehung öffentlicher oder quasi- 
öffentlicher Mittel vermeiden. Ausgangspunkt solch einer Stiftungskonzeption  
ist die Vorstellung einer von der Kommune unabhängigen, durch eine aktive  
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Bürgerschaft getragenen Institution, die einen gesellschaftlichen Beitrag zur Wei-
terentwicklung des Gemeinwesens in seinen verschiedenen Facetten leistet. 
Eine solche unabhängige Bürgerstiftung stützt sich zur Gewinnung des Stiftungs-
kapitals zunächst auf die örtliche Wirtschaft, aber auch auf potente Einzelspen-
der sowie gezielte Fundraising-Aktivitäten in verschiedensten gesellschaftlichen 
Gruppierungen. Eine so beschriebene Stiftung kann in ihrer Führungsstruktur 
sowohl auf eine starke Stellung einzelner Stifter und Finanziers, aber auch auf 
eine repräsentative Vertretung verschiedenster Bevölkerungsgruppen und Inter-
essen angelegt sein.
Insbesondere letztere Konstellation bietet einen brauchbaren Ausgangspunkt nicht 
nur zur Einwerbung weiterer Zustiftungen, sondern auch für die Generierung von 
Unterstützung durch freiwillige Helfer als so genannte Zeitspenden. Eine unab-
hängige Bürgerstiftung ist daher sowohl als operative wie auch als fördernde oder 
als gemischt operativ-fördernde Stiftung vorstellbar, vor allem dann, wenn sie über 
eine ehren- oder hauptamtliche personelle Basis verfügt.

Bürgerstiftungen im Lichte des Leitbilds der Bürgerkommune

Beide oben geschilderten Konstellationen beinhalten naturgemäß spezifische Vor- 
und Nachteile: So ermöglicht eine eng mit der Kommune verbundene, »kommu-
nale« Bürgerstiftung stets auch die enge Rückbindung der Stiftungsaktivitäten 
an den politischen Meinungsbildungsprozess und damit an eine repräsentativ-
demokratische Legitimation. Durch eine massive öffentliche Investition kann 
unter Umständen zudem deutlich schneller ein nennenswertes Stiftungskapital 
aufgebracht werden, das umfangreiche fördernde Aktivitäten ermöglicht.

Betrachtet man hingegen die geschilderten Positionierungen von Bürgerstiftun-
gen im Lichte des vorangegangenen Leitbilds der Bürgerkommune, so liegt – 
auch im Sinne wohlverstandener Subsidiarität – eine Hinwendung zu dem zwei-
ten dargestellten Modell nahe. Geht es bei der Realisierung des Leitbilds der Bür-
gerkommune nämlich darum, ein größtmögliches Maß an bürgerschaftlicher Ak-
tivierung und Eigenverantwortung zu befördern, so bedeutet dieses für staatliche 
wie auch kommunale Institutionen die Eröffnung, nicht aber die vorsorgliche Aus-
gestaltung von Handlungsspielräumen für Bürgerinnen und Bürger. 
Durch eine enge finanzielle und personelle Verzahnung von Bürgerstiftung und 
Kommune im Sinne einer abhängigen Bürgerstiftung werden jedoch bürger-
schaftliche Handlungspotenziale verschenkt und die Vielfalt möglicher unabhän-
giger lokaler Akteure reduziert.

Leiti deen zum Rollenverständnis unabhängiger Bürgersti ft ungen

Bevorzugt man in diesem Sinne die Arbeit unabhängiger Bürgerstiftungen, so 
erscheint das Vorhandensein eines klaren Rollen- oder Selbstverständnisses von 
Bürgerstiftung und Kommune ein wesentlicher Erfolgsfaktor für das gedeihliche 
Gelingen des kommunalen Miteinanders zu sein. Hierbei erscheinen drei Erfah-
rungen bedenkenswert:
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Kooperation statt Konkurrenz

Ein konstruktives Verhältnis zwischen Kommune und unabhängiger Bürgerstif-
tung ist immer dann in Gefahr, wenn Letztere ihre Legitimation explizit an das 
vermeintliche oder tatsächliche Versagen vorhandener öffentlicher Institutionen 
knüpft. Hierdurch eröffnet sie zwangsläufig ein Konkurrenzverhältnis, aus dem 
kein konstruktiver Wettbewerb, sondern eine grundlose und kontraproduktive  
Rivalität ungleicher Akteure zu erwarten ist. Auch wenn Umfang, Art und Inhalt 
öffentlicher Aufgabenerfüllung – etwa auf den Gebieten Soziales, Jugend, Bildung 
oder Kultur – in Kommunen zu Recht immer wieder Gegenstand der kritischen 
Überprüfung sein sollten, so wird eine Bürgerstiftung stets dann massiven Akzep-
tanzproblemen auf kommunaler Seite begegnen, wenn sie ohne Würdigung und 
Berücksichtigung bereits vorhandener kommunaler Bemühungen versucht, un-
differenziert eigene Handlungsfelder mit dem Anspruch, »alles besser machen zu 
wollen«, zu besetzen.
Führt man sich vor Augen, dass Stiftung und Kommune als langfristig angelegte 
Akteure sich immer wieder auf ähnlichen Handlungsfeldern wiedertreffen wer-
den und beide ihre Legitimation aus ihrem spezifischen Auftrag gegenüber dem 
Gemeinwohl herleiten, so erscheint auch aus der Position der Unabhängigkeit 
eine wechselseitige Bereitschaft zur Kooperation vernünftig und rational. Eine solche 
Kooperationsoffenheit sollte im Übrigen auch das Miteinander von Bürgerstiftun-
gen gegenüber traditionellen zivilgesellschaftlichen Gruppen in der Kommune 
prägen.

Miteinander statt Ergänzung

Andererseits droht das Verhältnis von Kommune und Bürgerstiftung immer dann 
zu verkümmern, wenn sich beide lediglich als komplementäre Ergänzungen  
begreifen. So wird gelegentlich die Vorstellung vertreten, die Arbeit von Bürgerstif-
tungen gewinne dort an Wert, wo sie solche Handlungsfelder besetzten, die Kom-
munen aus kompetenzrechtlichen oder finanziellen Gründen verwehrt blieben. 
Diese Einschätzung ist insoweit nachzuvollziehen, als dass Bürgerstiftungen in 
besonderem Maße als flexible Risikokapitalgeber für lokale gemeinnützige Vor-
haben auf den Gebieten wirken können, auf denen kommunalen und staatlichen 
Institutionen aufgrund haushaltsrechtlicher Regularien, fehlender finanzieller 
Spielräume oder politischer Rücksichtnahmen die Hände gebunden sind.
Mit einer solchen Betrachtungsweise werden Bürgerstiftungen allerdings zu Un-
recht auf eine Lücken füllende, ergänzende Funktion im »System Kommune« 
reduziert, die die Chancen einer solchen Organisationsform unterschätzt. Verge-
genwärtigt man sich nämlich, dass Kommunen sich häufig genug bei einer Viel-
zahl nichtkommerzieller öffentlicher Dienstleistungen für ihre Bürgerinnen und 
Bürger in der Rolle von Monopolisten befinden, so kann die Arbeit von Bürgerstif-
tungen einen Beitrag dazu leisten, das Handeln dieses natürlichen Monopolisten 
auch auf klassischen kommunalen Handlungsfeldern konstruktiv zu hinterfragen, 
durch die eigene Arbeit Innovationen – etwa durch andere Formen der Jugend- 
oder Kulturarbeit – beizusteuern und so bewusst andere Lösungswege in der Be-
wältigung lokaler Probleme auszuprobieren. Damit gehen die Möglichkeiten von 
Bürgerstiftungen eben über die bloße Ergänzung kommunalen Handelns hinaus, 
ohne zwangsläufig in die zuvor geschilderte, destruktive Konkurrenzfalle zu laufen, 
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wenn eine so verstandene Impulsgebung eingebettet ist in ein vertrauensvolles 
Miteinander von Stiftung und kommunalen Institutionen.
Auch zu diesem Punkt ist im Übrigen auf die parallele Problemstellung mit Blick 
auf andere nicht-hoheitliche gemeinnützige Akteure in der Kommune zu verwei-
sen: Mit der Neugründung und Weiterentwicklung einer Bürgerstiftung operieren 
die Initiatoren keineswegs in einem so genannten Nullsummenspiel gegenüber 
traditionellen Institutionen wie Bürgervereinen oder Wohlfahrtsverbänden im 
lokalen Umfeld; vielmehr ist die Mobilisierung bislang ungenutzter Ressourcen 
auch zum Wohle bisher vorhandener Einrichtungen zu erwarten. Gleichwohl sollte
die betreffende Bürgerstiftung nie der Illusion erliegen, sie stelle als neuartige Ins-
titution lediglich eine neutral bewertete Ergänzung der lokalen Bürgergesellschaft 
dar. Schon aus diesem Grund sind Bürgerstiftungen auch in dieser Richtung zu 
einer konstruktiven Zusammenarbeit verpflichtet.

Differenzierung statt Pauschalierung

Die hier aus Gründen der Vereinfachung bislang gewählte Perspektive auf Bür-
gerstiftungen einerseits und Kommunen andererseits birgt die Gefahr der Pau-
schalierung und Polarisierung. Bei genauerer Betrachtung vereinen Bürgerstiftun-
gen ebenso wie Kommunen eine Vielzahl von unterschiedlichen Meinungen und 
Ansichten unter ihrem Dach.
Potente Einzelspender, Unternehmen, Erblasser, Stifter kleinerer Beträge oder 
Menschen, die sich durch Einbringung ihrer Zeit und Talente für die Idee der 
Stadt- und Bürgerstiftung engagieren, verfolgen mit ihrem Einsatz häufig hetero-
gene Motive, die nicht immer vollständig durch die formalen Repräsentations-
strukturen einer Bürgerstiftung abzubilden sind. So zielt etwa die Unterstützung 
von Bürgerstiftungen durch örtliche Unternehmen typischerweise vorrangig auf 
die Erzeugung eines Imagegewinns und damit mittelbar auf Kundenwerbung und 
Kundenbindung. Diese legitimen Interessen sind zwangsläufig mit anderweiti-
gen philanthropischen Erwägungen beim Auf- und Ausbau einer Bürgerstiftung 
in Einklang zu bringen. Die Transparenz solch unterschiedlicher Interessen, etwa 
durch die Öffentlichkeit von Vorstands-, Kuratoriums- oder Beiratssitzungen sind 
daher umso mehr ein Erfolgsfaktor für die Akzeptanz und das Vertrauen in die 
Arbeit von Bürger- und Stadtstiftungen in der kommunalen Gemeinschaft.
Auf der anderen Seite betrachten Bürgerstiftungen die kommunale Selbstverwal-
tungskörperschaft oft pauschal als »die Stadt« oder »die Kommune«, ohne auch 
hier zwischen unterschiedlichen politischen und administrativen Akteuren zu dif-
ferenzieren. Natürlich ist nach den von den Gemeindeordnungen vorgesehenen 
Verfahren ein einheitlicher Wille und ein einheitliches Handeln der Kommune als 
organisatorische Einheit zu erkennen und zu bewerten. Gleichwohl ist es dabei 
wichtig, etwa im Rahmen einer interessenbasierten Analyse zwischen den Anlie-
gen der Kommunalpolitik und den Auffassungen und Wünschen der Kommunal-
verwaltung zu unterscheiden. 
So wird nämlich das Zusammenspiel zwischen den demokratisch legitimierten 
Gremien der Gemeinde, also etwa dem Rat oder seinen Ausschüssen, und der Bür-
gerstiftung zwangsläufig von anderen Erwägungen überlagert sein als die Interak-
tion zwischen der Stiftung und der Kommunalverwaltung. Es ist zu erwarten, dass 
kommunalpolitische Akteure ihr Augenmerk eher auf eine sorgfältige Wahrung 
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ihres demokratischen Auftrags sowie eines Ausgleichs bzw. einer Moderation der 
unterschiedlichen kommunalen Interessen bedacht sind. Insbesondere im finanz-
wirksamen Bereich werden gerade diese Gremien dann skeptisch reagieren, wenn 
durch Vorstöße oder Initiativen von zivilgesellschaftlichen Gruppen der Hand-
lungsspielraum der demokratisch-legitimierten Gremien eingeschränkt oder In-
vestitionsentscheidungen antizipiert oder erwartet werden. Getrennt hiervon sind 
etwaige Erwartungen auf der Ebene der handelnden Personen in den unterschied-
lichen Zweigen der Kommunalverwaltung zu sehen. Diese werden insbesondere 
operative Stiftungstätigkeit immer wieder in Vergleich zu eigenen Aktivitäten und 
Anstrengungen setzen. Für die Arbeit von Bürgerstiftungen scheint daher die 
Kenntnis der relevanten unterschiedlichen kommunalen Akteure, ihrer Aufgaben, 
Verfahrensabläufe und Interessen nicht nur wünschenswert, sondern dringend 
geboten. Im Sinne einer gedeihlichen Zusammenarbeit muss aber auch die Kom-
mune ein immanentes Interesse an der Transparenz ihrer Arbeit und der von ihr 
erledigten Aufgaben besitzen.

Vom Demokratiedefizit zur demokratischen Mitwirkung

Eine unabhängige Bürgerstiftung stellt – für sich allein betrachtet – zunächst 
noch keine demokratische Institution dar. Als private Stiftung ist die Grundlage 
ihrer Existenz eine verselbstständigte Vermögensmasse, die als Stiftungskapital 
im Zusammenspiel mit unilateral bestimmten Stiftungszwecken Ausgangspunkt 
für das Wirken der Stiftung darstellt. Wesen von Stiftungen ist, insbesondere im 
Unterschied zu Körperschaften oder Vereinen, dass sie nicht über eine Mitglied-
schaft verfügen, die als Ausgangspunkt für eine demokratische Legitimation die-
ser Institution herangezogen werden könnte, sondern dauerhaft vom Willen des 
oder der Stifter einseitig geprägt und so nicht demokratisch verfasst sind. Auch 
das Bemühen um eine breit angelegte Einbindung örtlicher Interessen und ge-
sellschaftlicher Gruppierungen in Stiftungsorganisation und -führung beseitigt 
ein solches strukturelles Demokratiedefizit in der Binnenstruktur unabhängiger 
Bürgerstiftungen nicht.
Gleichwohl können diese jedoch im wohlverstandenen Sinn zu demokratischen 
Institutionen in Kommunen werden, indem sie sich als gemeinschafts- und  
kooperationsfähige Akteure im kommunalen Miteinander verstehen und in be-
stehende demokratische Prozesse einordnen. Ausgangspunkt für eine derartige  
»Demokratisierung« unabhängiger Bürgerstiftungen werden dabei in der Regel 
die in der Satzung festgeschriebenen, gemeinnützigen Stiftungszwecke sein. Diese 
legen eine aktive Mitwirkung und Mitgestaltung im demokratischen Zusammen-
spiel nahe. Nur mit einer solchen demokratischen Handlungskompetenz, die 
neben der Kenntnis der Funktionsweise demokratischer Institutionen auch die 
Bereitschaft zur Beachtung öffentlicher Planungsbemühungen, etwa im Bereich 
Jugendhilfe oder Bildungsplanung beinhaltet, können Bürgerstiftungen ihre Rolle 
als bürgerschaftliche Institution sinnvoll wahrnehmen. 
Besonders bei Beachtung der zuvor geschilderten Überlegungen zum Rollen-
verständnis unabhängiger Bürgerstiftungen gewinnen diese als lokale zivilge-
sellschaftliche Akteure eine besondere demokratische Legitimation durch die 
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Vielfalt, die sie zum lokalen Miteinander beisteuern. Sie leisten so nicht nur einen 
Beitrag zur Meinungs- und Handlungsvielfalt in Kommunen, sondern stärken damit 
zugleich die Substanz kommunaler Selbstverwaltung.
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Das freiwillige Engagement 
junger Menschen –  
ein Blick in die Daten
VON MARTINA GILLE, LIANE PLUTO UND ERIC VAN SANTEN

Jugendliche sind nicht nur in einem breiten 
Spektrum von Engagementfeldern freiwillig en-
gagiert, sondern üben auch in einem nicht un-
erheblichen Umfang zwei oder mehrere soziale
Tätigkeiten gleichzeitig aus. Einen guten Über-
blick über das freiwillige, d. h. unentgeltliche, ge-
meinwohlorientierte und über das reine Mitma-
chen hinausgehende Engagement Jugendlicher 
und Erwachsener in Deutschland liefern die 
Freiwilligensurveys: regelmäßig stattfindende 
repräsentative Umfragen bei Personen ab  
14 Jahren, die sowohl einen Vergleich des En-
gagements von Jugendlichen mit älteren Alters-
gruppen als auch Aussagen über den zeitlichen 
Wandel des Engagements erlauben1.
35 Prozent der Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen im Alter von 14 bis 24 Jahren sind 
im Jahr 20092 in mindestens einem Tätigkeits-
feld engagiert, 12 Prozent üben zwei und mehr 
freiwillige Tätigkeiten aus. Zwischen 1999 
und 2009 ist die Engagementquote dieser  
Altersgruppe mit einem leichten Absinken um 
2 Prozentpunkte nahezu stabil geblieben3. Für 
den geringfügigen Rückgang bei den 14- bis 
24-Jährigen werden vor allem die verdichteten 
Bildungsgänge (G8, Bachelor), aber auch die 
Zeitknappheit durch den Besuch von Ganztags-
schulen verantwortlich gemacht4.

Wo engagieren sich junge Menschen?

Die drei wichtigsten Engagementbereiche 2009 
waren »Sport und Bewegung«, »Kirche und Re-
ligion« und »Schule«. Das Erlernen und Üben 

von sportlichen, musischen und kulturellen  
Fähigkeiten, die Interessenvertretung von Schü-
lerinnen und Schülern, aber auch die Anleitung 
von Kindern und Jugendlichen in der Jugend-
arbeit sowie die Aufgabenübernahme in der 
Freiwilligen Feuerwehr und bei Rettungsdiens-
ten sind bedeutsame Tätigkeitsfelder für junge 
Leute. Im Vergleich zu Erwachsenen haben die 
14- bis 24-Jährigen einen anderen Fokus: Sie 
sind stärker im Sportbereich und weniger im 
sozialen und Gesundheitsbereich, in der be-
ruflichen Interessenvertretung und auch beim 
lokalen Bürgerengagement sowie in politischen 
Parteien oder Organisationen engagiert. Junge 
Menschen stehen zwar politischen Themen 
durchaus aufgeschlossen gegenüber, aber sie 
üben weniger institutionalisierte Formen der 
politischen Beteiligung aus, wie z. B. in einer 
Partei mitzuarbeiten, und bevorzugen eher re-
lativ kurzfristige und auf bestimmte politische 
Anlässe bezogene Engagementformen.
Seit 1999 zeigt sich eine leichte Verschiebung 
des jugendlichen Engagements innerhalb der 
verschiedenen Tätigkeitsbereiche. Jugendliche 
und junge Erwachsene übernehmen zuneh-
mend häufiger freiwillige Aufgaben im kirchli-
chen Umfeld und der Jugendarbeit und selten 
im Sport und im Bereich Freizeit und Gesel-
ligkeit.

Wer engagiert sich wo?

Ein augenfälliger Befund ist die Bedeutung 
der Geschlechtszugehörigkeit für die Wahl des 
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Tätigkeitsfeldes, in dem sich die jungen Men-
schen engagieren. Während die Jungen und 
jungen Männer sich häufiger bei den Freiwil-
ligen Feuerwehren und Rettungsdiensten, im 
Sportbereich und im politischen Bereich enga-
gieren, übernehmen Mädchen und junge Frauen 
eher im kirchlichen und sozialen Bereich frei-
willig Aufgaben. 
Auch das Lebensalter hat Bedeutung für das 
Ausmaß an Engagement. Im Alter von 14 bis 19 
Jahren sind Mädchen und Jungen im fast glei-
chen Ausmaß engagiert, die jungen Frauen mit 
einem Anteil von 37 Prozent sogar etwas stär-
ker als die jungen Männer mit 35 Prozent. Bei 
den 20- bis 24-Jährigen geht das Engagement 
der jungen Frauen deutlich zurück: Nur noch 
28 Prozent der jungen Frauen sind engagiert, 
dagegen 40 Prozent der jungen Männer5. Das 
Engagement der Frauen nimmt erst ab Mitte des 
vierten Lebensjahrzehnts wieder zu, wenn sie 
im Kontext von Familiengründung freiwillige
Aufgaben in Kindergarten und Schule überneh-
men. Für junge Frauen zwischen zwanzig und 
dreißig Jahren stehen der Erwerb beruflicher 
Qualifikationen sowie die Sicherung einer be-
ruflichen Karriere im Vordergrund. Sie haben 
in ihrer Lebensplanung eine eigene Familien-
gründung stärker im Blick und müssen daher 
ihren beruflichen Einstieg früher realisieren 
als junge Männer. Somit bleibt ihnen in dieser 
Lebensphase weniger Zeit für zivilgesellschaft-
liche Beteiligung.

Neben Geschlecht und Lebensalter spielt aber 
auch die Höhe des Bildungsabschlusses eine 
wichtige Rolle. Differenziert man den Bildungs-
status junger Menschen nach niedrigen (maxi-
mal Hauptschulabschluss), mittleren und hohen
Abschlüssen (Fach-/Abitur), zeigt sich ein An-
stieg der Beteiligungsquote von niedriger zu 
mittlerer und schließlich zu hoher Bildungs-
gruppe: 19 Prozent – 29 Prozent – 44 Prozent6. 
Insbesondere für bildungsbenachteiligte junge 
Menschen haben sich die Quoten für die Über-
nahme einer freiwilligen Tätigkeit im letzten 
Jahrzehnt verschlechtert. Wenn weiterhin be-
rücksichtigt wird, dass der Einstieg ins freiwil-

lige Engagement häufig schon im Kindesalter 
erfolgt, dann geraten bei dieser Entwicklung 
das Elternhaus und die Schule noch stärker in 
den Blick. So sind Kinder im Alter von sechs 
bis elf Jahren aus mittlerer und oberer sozialer 
Schicht häufiger in Vereinen oder einer festen 
Gruppe eingebunden als Kinder aus der unte-
ren Schicht. Nach ihren Mitbestimmungsmög-
lichkeiten in Elternhaus und Schule befragt, 
geben sie öfter als Kinder aus bildungsfernen 
Elternhäusern an, Gestaltungsspielräume zu 
haben7.
Obwohl sowohl der besuchte Schultyp als 
auch die Schulerfahrungen von Kindern und 
Jugendlichen von der sozialen Herkunft der 
Eltern geprägt sind, stellt sich die Frage, inwie-
weit gerade die Schule, die alle Jugendlichen 
erreicht, einen kompensatorischen Beitrag für 
die Engagementförderung junger Menschen 
leisten kann. Die Schule hat eine wichtige An-
regungsfunktion für den Einstieg ins freiwillige 
Engagement. Immerhin ein Drittel der Schü-
lerinnen und Schüler gibt an, dass der Anstoß 
für ihre freiwillige Tätigkeit durch die Schule 
kam. Ein Beispiel für eine solche Anregung 
sind die Aktivitäten an der Sekundarschule 
»Walter Gemm«. Aus Einzelaktivitäten, wie 
die Unterstützung eines Tiergartens und die 
gemeinsame Umgestaltung ihres Schulhofs, 
sind zahlreiche Initiativen und Kooperationen 
in dem Stadtteil entstanden, die dazu beitragen, 
ehrenamtliches Engagement von Schülerinnen 
und Schülern zu fördern8.
Auch die Verwurzelung in einer Region kann 
sich positiv auf das Engagement auswirken. 
Junge Menschen, die ihren Wohnort zumin-
dest einmal gewechselt haben, sind deutlich 
weniger engagiert als die bisher Nicht-Mobi-
len. Während 1999 noch 50 Prozent der 14- bis 
24-Jährigen am gleichen Ort seit ihrer Geburt 
lebten, waren dies 2009 nur noch 38 Prozent9. 
Es zeigen sich zudem Engagementunterschie-
de zwischen Nicht-Mobilen und jenen Jugend-
lichen, die seit zehn Jahren am Wohnort leben. 
Wohnortwechsel werden häufig als Grund für 
die Beendigung eines Engagements genannt. 
Junge Menschen sind also mobiler geworden 
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und brauchen entsprechende Bedingungen, um  
sich auch außerhalb ihres vertrauten Umfelds 
zu engagieren.
Der wichtigste institutionelle Ort für freiwilliges 
Engagement ist nach wie vor der Verein. Mit 
der Mitgliedschaft und Mitarbeit in Vereinen 
ist bereits ein erster Schritt in einen öffentli-
chen Bereich erfolgt und somit der Zugang zu 
Gelegenheitsstrukturen für Engagement10. Da 
Vereine vorwiegend auf kommunaler Ebene 
agieren, stellt die Kommune den zentralen ge-
sellschaftlichen Bereich auch für jugendliches 
Engagement dar11.

Anknüpfungspunkte für Engagement- 
förderung

Junge Menschen befinden sich in einer Le-
bensphase, die durch eine sukzessive Ablösung 
vom Elternhaus, eine starke Peerorientierung, 
durch zu bewältigende Übergänge (z. B. von der 
Schule in die Ausbildung oder vom Studium in 
den Beruf) und eine zunehmende Eroberung 
öffentlicher Lebensräume sowie einer wach-
senden Bereitschaft, Verantwortung für andere 
Menschen und gesellschaftliche Belange zu 
übernehmen, geprägt ist. Dies ist für die Frage, 
wie zivilgesellschaftliches und ehrenamtliches 
Engagement von jungen Menschen unterstützt 
werden kann, wichtig. So sind nicht nur die Mo-
tivlagen bei jungen Menschen zu berücksichti-
gen, sondern auch die erhöhte Mobilität und die 
zu bewältigenden biographischen Übergänge, 
wie z. B. in Ausbildung, Beruf und Elternschaft, 
in die Engagementförderung einzubeziehen. 
Die Mobilität hat auch Auswirkungen auf die 
Abläufe von Projekten und die Verteilung von 
Aufgaben in den verschiedenen Engagement-
feldern. Projekte und Aufgaben müssten so 
geplant werden, dass sie es Jugendlichen er-
möglichen, z. B. für ein Praktikum oder einen 
Auslandsaufenthalt aus- und wieder einsteigen 
zu können. Bietet das Engagement diese Offen-
heit und Flexibilität nicht, müssten sich Jugend-
liche entscheiden, evtl. ihr Engagement ganz zu 
beenden.

Warum engagieren sich junge Menschen?

In modernen Gesellschaften hat Individualität 
einen hohen Stellenwert. Mitunter wird in der 
gesellschaftlichen Diskussion die Befürchtung 
geäußert, dass die gestiegenen individualisti-
schen Orientierungen egozentrisches Verhalten 
befördern und zu einem Rückgang von zivilge-
sellschaftlichem Engagement junger Menschen 
führen würden. Wie Studien zu Werteorientie-
rungen zeigen, hat das veränderte Werteprofil 
(z. B. zunehmende Orientierung an Selbst-
entfaltung, Hedonismus und Materialismus) 
bei jungen Menschen keinen Einfluss auf die 
Entscheidung, sich freiwillig zu engagieren12. 
Die Entscheidung für ein Engagement von 
Jugendlichen hängt vielmehr vom sozioöko-
nomischen Status, der Bildungsqualifikation 
und der Einbindung in soziale Netzwerke, wie 
Familie, Freundeskreis oder eine Religionsge-
meinschaft, ab. Betrachtet man im Folgenden 
die Motive der Jugendlichen für ihre Engage-
mententscheidung, so zeigt sich eine große 
Vielfalt, die sich nach Schwerpunkten bündeln 
lässt. Zieht man den Freiwilligensurvey für eine 
Übersicht heran, welche Erwartungen Jugend-
liche mit ihrem Engagement verbinden, dann 
steht der Spaß am Engagement seit Jahren mit 
Abstand an erster Stelle. Die von Jugendlichen 
darüber hinaus als sehr wichtig eingeschätz-
ten Erwartungen an ihre zivilgesellschaftliche 
Aufgabe sind »anderen Menschen zu helfen«, 
»sympathische Menschen kennenzulernen« 
und die eigenen »Kenntnisse und Erfahrungen 
zu erweitern«. »Anerkennung zu finden« wird 
von Jugendlichen im Vergleich der verschiede-
nen Motive am unwichtigsten bewertet.

Sich zu engagieren, weil man mit anderen 
Menschen zusammen sein und Spaß haben 
will, bleibt weiterhin das wichtigste Motiv, 
geht aber in der persönlichen Wertschätzung 
bei jungen Menschen etwas zurück, wie ein 
Zeitvergleich über die drei Erhebungswel-
len des Freiwilligensurveys zeigt. Eine starke 
Orientierung am Gemeinwohl, wie dies in der 
Befürwortung von Engagementmotiven wie 
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»anderen Menschen zu helfen« oder »etwas für 
das Gemeinwohl zu tun« deutlich wird, bleibt 
bei jungen Menschen weiterhin bestehen. Ins-
besondere jungen Menschen ist es wichtig, ihr 
Engagement auch als Qualifikationschance zu 
nutzen und verantwortlich für andere zu han-
deln. »Ihre eigenen Interessen zu vertreten« 
wird jungen Menschen im Zeitverlauf immer 
wichtiger. Die gewachsene Bedeutung die-
ses Engagementmotivs könnte auch mit der 
gestiegenen Eigenverantwortlichkeit junger 
Menschen im Hinblick auf die eigene Lebens-
planung im Zusammenhang stehen. Junge 
Menschen erleben sich immer mehr als »Pla-
nungsbüro ihrer eigenen Biographie«. Das gilt 
auch für die Freizeitgestaltung und somit für 
die Planung ihres freiwilligen Engagements. 
Eigene Interessen vertreten zu wollen, ist nicht 
damit gleichzusetzen, dass »Jugendliche nur ihr 
persönliches Vorankommen im Blick haben«.
Dieses Motiv spielt nach Einschätzung der 
Organisationen, in denen freiwillig Engagierte 
tätig sind, nur selten eine Rolle13.

Die einzelnen Motivgründe sagen jedoch wenig 
aus, denn gerade die Kombination der verschie-
denen Motive macht für die Jugendlichen die 
Attraktivität des Engagements aus. Etwas für 
andere tun zu können ist für Jugendliche eng 
damit verbunden, etwas für sich selbst tun zu 
können. Studien zeigen auch, dass sich die Mo-
tivation für das Engagement im Laufe des En-
gagements verändert. Mit zunehmender Dauer 
des Engagements entsteht eine Identifikation 
mit der Organisation oder dem Verband, bei 
der die persönlichen und die auf das Engage-
ment bezogenen Motive stärker miteinander 
verschmelzen. Mit Blick auf Organisationen 
und Verbände und die kommunale Politik be-
deutet dies, dass es Rahmenbedingungen für 
ehrenamtliches Engagement braucht, die es 
den Jugendlichen ermöglichen, diese Erwartun-
gen zusammenzubringen. Werden einem enga-
gierten Jugendlichen in einem Sportverein als 
Übungsleiter z. B. immer mehr Aufgaben ange-
tragen (z. B. Verwaltungstätigkeiten, wie Gelder 
rekrutieren und Abrechnungen machen) und 

der Sport selbst nimmt immer weniger Zeit ein, 
dann stehen die Engagementmotive möglicher-
weise nicht mehr in einem attraktiven Verhält-
nis zueinander. Das kann für Jugendliche ein 
Grund sein, warum sie ihr Engagement wieder 
beenden.
Für die Frage, wie Jugendliche für ehrenamtli-
ches Engagement begeistert werden können, ist 
es unter anderem wichtig, sich die Wege zu ver-
gegenwärtigen, wie Jugendliche in zivilgesell-
schaftliches oder ehrenamtliches Engagement 
hineinfinden.

Wie kommen die Kinder und Jugendlichen 
zum Engagement?

Bei jüngeren Jugendlichen sind häufig die 
Eltern, die ihre Kinder in Sport- oder Heimat-
vereine mitnehmen bzw. dort anmelden, oder 
auch die Schule Anstoßgeber für ein solches 
Engagement. Trotz des häufig in der Öffentlich-
keit beklagten Mitgliederschwundes in Verei-
nen und Verbänden zeigt sich seit Beginn der 
1990er Jahre ein weitgehend konstanter Anteil 
junger Menschen, die Mitglied in mindestens 
einem Verein oder Verband sind14. Die Mitglied-
schaft in Vereinen ist ein wichtiger Anstoßgeber 
für Engagement15. Bei älteren Jugendlichen sind 
auch andere Gelegenheitsstrukturen wie Aus-
bildungsinstitutionen, der Betrieb oder auch 
der Freundeskreis wichtige Anregungsgeber 
für eine freiwillige Aufgabenübernahme. Auch 
eigene Erlebnisse der Jugendlichen werden 
recht häufig als Initialzündung betrachtet. Nur 
vergleichsweise selten kommt der Anstoß zu 
einem Engagement, wie verschiedene Studien 
immer wieder zeigen, durch Hinweise aus der 
Presse, dem Rundfunk oder Fernsehen und von 
Informations- und Kontaktstellen16. Das heißt, 
Jugendliche brauchen einen persönlichen Kon-
takt, der es ihnen erleichtert, sich für ein En-
gagement zu entscheiden. Haben Jugendliche 
die Möglichkeit, Engagierte persönlich kennen-
zulernen oder in ein Projekt oder einen Verein 
hineinzuschnuppern, fällt es ihnen leichter, 
einen Zugang zu finden. Schulen können durch 
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Projektwochen und eine Vernetzung mit Stel-
len, die freiwilliges Engagement ermöglichen, 
diesen Prozess unterstützen und fördern.

Engagement von jungen Migrantinnen und 
Migranten

Menschen mit Migrationshintergrund sind bis-
lang weniger in Vereinen und Initiativen enga-
giert. Dies ist auch einer der Gründe, warum 
Jugendliche mit Migrationshintergrund bislang 
seltener als Jugendliche ohne Migrationshinter-
grund den Weg in Vereine und Verbände und 
damit auch zum Engagement finden, denn es 
fehlen die Eltern, Geschwister und andere Ver-
wandte, die sie durch ihr eigenes Engagement 
für das Engagement begeistern können. Für 
MigrantInnen gibt es darüber hinaus inzwi-
schen einige Forschungsbefunde, die belegen, 
dass die oftmals angenommene geringere En-
gagementbereitschaft auch auf die Nichterfas-
sung anderer, für manche Personengruppen mit 
Migrationshintergrund typischer informeller 
Engagementformen (wie z. B. in der Familie, 
in der Nachbarschaft und Fürsorge für Ältere) 
zurückzuführen ist. Weiter gibt es in der For-
schung Hinweise, dass das Ausmaß der ehren-
amtlichen Tätigkeit auch in Zusammenhang 
mit der Tradition freiwilligen Engagements im 
Herkunftsland zu sehen ist und somit geringere 
Engagementquoten eher aus der Tradition der 
Herkunftsländer heraus als mit einer Verweige-
rungshaltung gegenüber der Gemeinschaft, in 
der die Menschen aktuell leben, zu erklären ist. 
Bei der Schule, einem Ort, der von allen Kin-
dern und Jugendlichen besucht wird, ist kein 
Unterschied in der Engagementbereitschaft bei 
Jugendlichen mit und ohne Migrationshinter-
grund vorhanden. Das heißt, die Schule bietet 
einen wichtigen Ansatzpunkt, um freiwilliges 
Engagement kennenzulernen und darauf auf-
bauend auch an anderer Stelle aktiv zu sein.

Rahmenbedingungen für Engagement

Die Begeisterung für zivilgesellschaftliches bzw. 
ehrenamtliches Engagement kann auch durch 
die Rahmenbedingungen, innerhalb derer das 
Engagement erfolgt, beeinflusst werden. Eine 
wichtige Voraussetzung ist, dass Jugendliche 
ihr Engagement selbst mitgestalten und auch 
die Grenzen ihres Engagements selbst definie-
ren können. Das heißt, je mehr Gestaltungs-
freiraum jugendlichen Engagierten in ihren 
Kontexten zugestanden wird, desto größer ist 
ihre Identifikation mit der Tätigkeit und die Be-
reitschaft, Aufgaben zu übernehmen. Das heißt 
aber nicht, dass junge Menschen mit schwie-
rigen Aufgaben allein gelassen werden sollen. 
Wie viel Zeit Jugendliche für ihr Engagement 
aufbringen, ist sehr unterschiedlich. Eine zeitli-
che Begrenzung des Engagements allein ist je-
doch nicht ausschlaggebend dafür, ob Jugendli-
che bereit sind, sich zu engagieren, sondern die 
biographische Passung ist entscheidend. Moti-
vationsprobleme treten dann auf, wenn von der 
Einzelnen Form oder Ausmaß des jeweiligen 
Engagements nicht mehr subjektiv sinnvoll mit 
den Lebensplanungen oder aktuellen Lebens-
verhältnissen verknüpft werden können. Als 
Voraussetzung für das Engagement wird zu-
dem eine gute soziale Einbindung in Freundes-
kreise und Peers beschrieben. Darüber hinaus  
fördern Möglichkeiten, das freiwillige En-
gagement den veränderten Lebensphasen und  
-perspektiven anzupassen, die Bereitschaft, sich 
aktiv einzubringen.
Eine wichtige Voraussetzung für die Engagier-
ten sind die organisatorischen Rahmenbedin-
gungen (Finanzmittel für Projekte, Räume, 
Ausstattungsmittel, Weiterbildungsmöglichkei-
ten, fachliche Unterstützung). Viele organisato-
rische Aspekte sind für Jugendliche neu und sie 
wissen oft nicht, wen sie zu ihren Fragen anspre-
chen können. Initiativen, wie die Servicestelle 
Jugendbeteiligung oder Freistil in Sachsen- 
Anhalt, wollen Jugendliche an dieser Stelle unter-
stützen (www.servicestelle-jugendbeteiligung.de 
und www.freistil-lsa.de/start). Sie bieten Ver- 
netzung und konkretes Wissen für Fragen wie 
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Projektmanagement oder Öffentlichkeitsar-
beit. Jugendliche berichten, dass ihnen eine 
handfeste und verlässliche Unterstützung 
des Engagements, z. B. die Finanzierung des 
Jugendraums durch die Kommune, sehr wich-
tig ist. Die Empirie zeigt: Unterstützungsfor-
men wie finanzielle Vergütung und unbürokra-
tische Kostenerstattung für Engagierte spielen 
dagegen eine untergeordnete Rolle. 
Die Schulen haben dabei vielfältige Möglich-
keiten, das Engagement ihrer Schülerinnen 
und Schüler zu fördern. Verschiedenste unter-
richtliche und außerunterrichtliche Hand-
lungsansätze zur Förderung von Engagement 
sind in den letzten Jahren erfolgreich erprobt 
worden. Der Erfolg dieser Ansätze wird maßgeb-
lich davon bestimmt, dass von den Interessen 
und Anliegen der Schülerinnen und Schüler
aus gedacht und ihnen umfassend Mit-
entscheidung und Mithandeln im Schulleben 
ermöglicht wird. Viele Schulen arbeiten heute 
mit Mitbestimmungsgremien wie Klassenrat, 
Stufenparlament oder Deliberationsforen usw. 
und bieten Mentoringprogramme, Arbeits-
gemeinschaften, Wahlpflichtkurse, Projekt-
wochen, Sozialpraktika, Simulationgames oder 
Schülerfirmen an. 

Ein innovatives Lehr-Lern-Arrangement ist das 
Konzept Service-Learning – »Lernen durch En-
gagement«, das Engagement und Partizipation 
von Schülerinnen und Schülern mit fachlichem 
Lernen verbindet: Kinder und Jugendliche 
engagieren sich im sozialen, ökologischen, kul-
turellen oder politischen Bereich und ihr Ein-
satz, der in Kooperation mit außerschulischen 
Partnern stattfindet, ist zugleich eng mit dem 
Unterricht gekoppelt17. 
Prägend für die verschiedenen Ansätze ist, dass 
sie auf die gleichzeitige Förderung von kogni-
tiven, sachbezogenen, personalen und sozialen
Kompetenzen abzielen und einem ganzheitli-
chen Bildungsverständnis verpflichtet sind18.
Bei der Entscheidung für oder gegen ein 
Engagement spielen die Informationen durch 
Presse und Medien eine nicht so große Rolle. 
Erst nachdem Jugendliche sich zur Übernahme

freiwilliger Tätigkeiten entschlossen haben, 
gewinnen Aspekte der Anerkennung dieses En-
gagements in der Öffentlichkeit durch Presse 
und Medien oder die Anerkennung des Engage-
ments als Form der Weiterbildung (z. B. Zertifi-
zierung) an Bedeutung. 

Neues Engagement durch Facebook, Blogs 
und Co? 

Bei Jugendlichen ist die Nutzung von neuen 
Medien sehr weit verbreitet. Junge Menschen 
sind heute quasi rund um die Uhr online und 
ihr Alltag ist durch die Nutzung des Internets 
und sozialer Netzwerke geprägt19. In der aktu-
ellen Debatte zur Engagementförderung wird 
häufig darauf verwiesen, dass die neuen Medi-
en und die interaktive Weiterentwicklung des 
Internets (Web 2.0) prinzipiell neue Partizi-
pationsmöglichkeiten insbesondere für junge 
Menschen bieten. Dabei wird auf Online-Ab-
stimmungen, Flash-Mobs, das Betreiben von 
Internetseiten zu bestimmten Themen und vor 
allem die neuen Möglichkeiten der Vernetzung 
und Information, z. B. durch soziale Netzwerke 
und Instant-Messaging-Dienste, hingewiesen. 
Für die Frage, ob das Web 2.0 das Engagement 
von Jugendlichen verändert, zeigt die Untersu-
chung zum Verhältnis von Engagement und 
Web 2.0-Aktivitäten bei 13- bis 20-Jährigen20, 
dass das Internet und die sozialen Netzwerke
vor allem dazu beitragen, dass Informatio-
nen gezielter ihre Zielgruppen erreichen, die 
Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den 
Jugendlichen verbessert werden und Selbstor-
ganisationsprozesse, wie sie zum Beispiel im 
Kontext der Occupy-Bewegung zu beobachten 
waren, erleichtert werden. Auch im Rahmen 
der Ausübung freiwilliger Tätigkeiten spielt 
das Internet eine große Rolle. Je nach Engage-
mentbereich nutzen mindestens 70 Prozent 
der Engagierten das Netz für die Informations- 
und Öffentlichkeitsarbeit ihrer Organisationen 
oder Projekte, um Treffen und Veranstaltungen 
durchzuführen oder Vorstandstätigkeiten aus-
zuüben21. Hierfür werden vorwiegend klassi-
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sche Web 1.0-Dienste wie bereits vorhandene 
Kommunikations- und Informationsangebote 
des Internets angewendet. Web 2.0-Aktivitäten 
wie der Aufbau einer Homepage oder von Blogs 
im Sinne der Generierung eigener Inhalte wer-
den jedoch seltener, aber immerhin von 27 Pro-
zent der 13- bis 20-Jährigen im Rahmen ihres 
Engagements ausgeübt.
Der Einstieg ins Engagement hat sich durch das 
Internet nicht verändert, lediglich für politische 
und im Umweltschutz engagierte Jugendliche 
spielt der Zugang über das Internet eine be-
deutsamere Rolle22. Bislang sind die Nutzungs-
bereiche neuer Medien und die Erfahrungen 
damit noch nicht systematisch ausgewertet. Es 
wäre jedoch unangemessen, diese neuen Mög-
lichkeiten per se mit einer Verbesserung der 
Partizipationsmöglichkeiten gleichzusetzen. So 
ist auch die digitale Teilhabe bildungsabhängig. 
Jugendliche mit niedrigen Bildungsressourcen 
nutzen das Internet stärker für Kommunikation  

und Unterhaltung, informieren sich weniger 
über Gesellschaft und Politik und schreiben 
sich weniger Internetkenntnisse zu als Ju-
gendliche mit höheren Bildungsressourcen23. 
Die Potenziale der neuen Medien hinsichtlich 
politischer und sozialer Teilhabe werden somit 
bislang nicht von allen Jugendlichen gleicher-
maßen genutzt. Dass das Web 2.0 viele neue 
Möglichkeiten bietet, ist aber unbestritten und 
es wird sich in den nächsten Jahren zeigen, 
welche weiteren Potenziale darin stecken. Die 
Plattform ypart (www.ypart.eu) greift dies auf 
und bietet z. B. für Jugendverbände, Kommu-
nen, Vereine oder Jugendzentren eine Möglich-
keit, Jugendliche online an Entscheidungen zu 
beteiligen. Dies können einzelne Fragen sein, 
die zur Abstimmung gestellt werden, Gremien-
arbeit, die online unterstützt wird oder Bauleit-
pläne oder Haushaltsplanungen, die online dis-
kutiert werden können.
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Zehn Schritte zu fairen  
Chancen für Kinder  
und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund 
im deutschen Bildungs-
system
EMPFEHLUNGEN DER BERTELSMANN STIFTUNG

Auf dem Hintergrund der weltweiten Recherche für den Carl Bertelsmann-Preis 
2008 »Integration braucht faire Bildungschancen« sowie der positiven Ansätze  
in Deutschland empfiehlt die Bertelsmann Stiftung in Zusammenarbeit mit 
Prof. Heckmann zehn Schritte zu besseren Bildungschancen für Kinder und  
Jugendliche aus Zuwandererfamilien. Die Empfehlungen sind nicht isoliert zu be-
trachten, sondern aufeinander bezogene Aspekte eines ganzheitlichen Ansatzes, 
der für einen grundlegenden Wandel hin zur verbesserten Teilhabe aller Kinder 
und Jugendlichen in Deutschland unabhängig von ihrer Herkunft nötig ist.
Einigkeit besteht darüber, dass die frühkindliche Bildung eine überragende Be-
deutung für eine gelingende Integration hat. Der Fokus der Empfehlungen liegt 
aber auf dem Schulsystem. In der Schule verbringen Kinder und Jugendliche mit 
und ohne Migrationshintergrund gemeinsam die meisten Jahre ihrer Lernbiogra-
phien. Schule ist deshalb die »Schule der Nation«: hier werden die Weichen für 
Teilhabe und Zusammenhalt in der Gesellschaft gestellt. 
Politische Verantwortungsträger und interessierte Bürger in Deutschland werden 
mit diesen Empfehlungen ermutigt, sich auf den Weg zu einem fairen Bildungs- 
und Schulsystem in Deutschland zu machen sowie die bereits unternommenen 
Schritte in diese Richtung konsequent weiterzugehen.

1. Vielfalt in der Gesellschaft wertschätzen und ein Zusammengehörigkeitsge-
fühl ermöglichen

Vielfalt ist in der globalisierten Welt eine Stärke. Deutschland verfügt als Einwan-
derungsland über eine große ethnische und kulturelle Vielfalt seiner Bevölkerung. 
Es gilt, diese Vielfalt in unserem Land stärker wertzuschätzen und als Ressource 
zu begreifen. Auf der Grundlage gemeinsamer Werte brauchen wir in unserem 
Land ein Zusammengehörigkeitsgefühl über ethnische und kulturelle Grenzen 
hinweg, damit der gesellschaftliche Zusammenhalt erhalten bleibt. Integration ist 
nach dem Verständnis der Europäischen Union ein dynamischer Prozess des ge-
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genseitigen Entgegenkommens aller Einwanderer und aller im Land ansässigen 
Personen. Schule hat in diesem Zusammenhang als »Schule der Nation« für alle 
Kinder unabhängig von ihrer Herkunft eine überragende integrative Funktion.

2. Das Bildungssystem am Leitbild von Teilhabe orientieren und integrativ 
weiterentwickeln

Integration zielt auf die gleichberechtigte Teilhabe und Teilnahme am gesellschaft-
lichen, politischen und wirtschaftlichen Leben. Dafür werden in den Kindergärten 
und Schulen die Grundlagen gelegt. Diese Einrichtungen können ihrer integrati-
ven Aufgabe in der Einwanderungsgesellschaft nur dann nachkommen, wenn sie 
sich verpflichten, alle Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft 
individuell zu fördern und zu Bildungsabschlüssen zu führen, die Chancen er-
öffnen. Länder, die bei der Integration von Kindern aus Zuwandererfamilien im 
Bildungssystem erfolgreicher sind als Deutschland, kennen weder die frühe Auf-
teilung der Kinder auf verschiedene Schulformen nach der vierten Klasse noch 
einen Schulbetrieb, der mittags endet. Ohne integrative Schulstrukturen und den 
Ausbau der Ganztagsschule wird es in Deutschland keine fairen Chancen für Kin-
der aus sozial benachteiligten und Familien mit Zuwanderungsgeschichte geben. 
Das Land braucht einen neuen gesellschaftlichen Konsens über die integrative 
Weiterentwicklung seines Schulsystems.

3. Ressourcen im Bildungssystem dort einsetzen, wo sie am meisten gebraucht 
werden

Kindergärten und Schulen, die besonders viele Kinder aus sozial benachteiligten 
oder Familien mit Zuwanderungsgeschichte aufnehmen, brauchen größere Unter-
stützung, um ihre integrativen Aufgaben erfüllen zu können. Die Ressourcensteu-
erung im deutschen Bildungssystem muss entsprechend der integrativen Heraus-
forderungen weiterentwickelt werden. Vor Ort in der Stadt oder Region kann am 
besten eingeschätzt werden, wo die größten Herausforderungen liegen. Deshalb 
brauchen die Kommunen bei der Ressourcensteuerung im Rahmen einer staat-
lich-kommunalen Verantwortungsgemeinschaft bessere Steuerungsmöglichkeiten.

4. Lehrkräfte für den Umgang mit Kinder aus Zuwandererfamilien systematisch 
aus- und fortbilden

Lehrkräfte spielen für den Bildungserfolg der Kinder aus Zuwandererfamilien eine 
Schlüsselrolle. Ihre Erwartungen sind mitverantwortlich für die Leistungen ihrer 
Schüler: Kinder aus Zuwandererfamilien, deren Deutschkenntnisse zunächst nicht 
perfekt sein können, dürfen im Lernprozess nicht entmutigt, sondern müssen
ermutigt werden. Lehrkräfte brauchen dazu interkulturelle und diagnostische 
Kompetenzen, die in der Ausbildung vermittelt und berufsbegleitend weiterent-
wickelt werden müssen.

5. Die neue Lernkultur und das schulische Qualitätsmanagement im Interesse 
benachteiligter Kinder voranbringen

Gute Schulen sind auch gut für die Bildungschancen von benachteiligten und Zu-
wandererkindern. Sie zeichnen sich durch eine neue Lern- und Lehrkultur aus. 
Diese zielt auf das selbstständige Lernen und fördert jedes Kind entsprechend seinen 
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Fähigkeiten und Voraussetzungen. Aus der erfolgreichen Arbeit selbstständiger 
Schulen wissen wir, dass die neue Lernkultur das Ergebnis einer teamorientier-
ten, systematischen und die ganze Schule erfassenden Arbeit am guten Unterricht 
ist. Gute Schulen zeichnen sich neben der pädagogischen Teamkultur durch eine 
gute Schulleitung, die für ein umfassendes Qualitätsmanagement steht. Eine gute 
Schule lässt sich an ihren Ergebnissen messen: sie überprüft in regelmäßigen Ab-
ständen in internen und externen Evaluationen, ob sie allen Schülerinnen und 
Schülern unabhängig von ihrer Herkunft Bildungserfolge ermöglicht.

6. Schule (Curricula, Schulalltag und Lehrerkollegien) interkulturell öffnen

Die kulturelle Vielfalt des Einwanderungslandes spiegelt sich in den Lerninhalten. 
Die Curricula müssen interkulturell weiterentwickelt werden, damit alle Kinder an-
gesprochen werden und sich ernst genommen fühlen. Die Schule muss die Feste 
und Gedenktage aller Schüler in ihren Alltag einbeziehen. Es geht darum, dass 
die Schule interkulturelle und interreligiöse Kompetenzen vermittelt, die junge 
Menschen brauchen, um sich im Einwanderungsland Deutschland und in der glo-
balisierten Welt zurecht zu finden. Schließlich brauchen Schulen mehr Lehrkräfte 
mit Migrationshintergrund, die einerseits aufgrund eigener Erfahrungen diese 
Sensibilitäten und Kompetenzen mitbringen und andererseits positive Rollenmo-
delle für Kinder aus Zuwandererfamilien darstellen.

7. Sprache(n) frühzeitig und kontinuierlich fördern

Die deutsche Sprache ist der entscheidende Schlüssel zur Integration in Deutsch-
land. Kinder und Jugendliche, für die Deutsch die Zweitsprache ist, haben bei der 
Sprachentwicklung andere Voraussetzungen und andere Bedürfnisse. Sie brau-
chen eine kontinuierliche Förderung im Deutschen, die möglichst früh beginnen 
muss. Die Herkunftssprachen der Zuwandererfamilien sind ebenfalls zu fördern. 
Denn niemand kann bestreiten, dass Mehrsprachigkeit die interkulturelle Kompe-
tenz verstärkt und ein Vorteil in der globalisierten Welt ist.

8. Zuwandererfamilien am Schulalltag beteiligen

Der familiäre Hintergrund spielt für den Bildungserfolg eine wichtige Rolle. Eltern 
und insbesondere Zuwanderer sollen sich in den Schulen ihrer Kinder willkom-
men fühlen und Angebote zur Beteiligung an der interkulturellen Weiterentwick-
lung der Schule erhalten. Die Schule muss sich im regionalen Verbund und in 
Zusammenarbeit mit staatlichen und kommunalen Stellen sowie Migrantenorga-
nisationen zu einem Ort weiterentwickeln, an dem Eltern mit Zuwanderungsge-
schichte Orientierung sowie Beratung und Qualifizierung erhalten, um ihre Kinder 
besser unterstützen zu können.

9. Schulen in die regionale Bildungslandschaft integrieren

Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien brauchen wie alle Kinder eine 
systematische Förderung entlang ihrer individuellen Bildungsbiographien. Riskant 
sind vor allem die Übergänge von den Kindergärten in die Primarschule, von der  
Primarschule in die weiterführenden Schulen und später in das Ausbildungs- 
system. Bildungseinrichtungen müssen deshalb in einer integrierten regionalen  
Bildungslandschaft kooperieren. Im Interesse fairer Bildungschancen für alle  
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Kinder und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft bringen sich auch 
Akteure der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft in die regionale Bildungsland-
schaft ein.

10. Mentoren für jedes Kind und jeden Jugendlichen aus einer 
Zuwandererfamilien gewinnen

Alle Länder, die bei der Integration von Kindern und Jugendlichen erfolgreich 
sind, kennen Mentorenprogramme unterschiedlichster Ausprägung. Sie sind ein 
wichtiges Instrument bei der individuellen Förderung und Begleitung. Mentoren 
mit eigenem Migrationshintergrund können zusätzlich als Rollenmodelle dienen. 
In der deutschen Bevölkerung gibt es eine große Bereitschaft, sich für benachtei-
ligte Kinder und Jugendliche einzusetzen. Es gilt, diese Motivationsbereitschaft zu 
aktivieren und regional zu koordinieren, damit mittelfristig jedes Kind und jeder 
Jugendliche aus einer Zuwandererfamilie einen Mentor erhält.
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Am Ende der neun- bzw. zehnjährigen Schul-
pflicht in Deutschland sind die Jugendlichen  
15 oder 16 Jahre alt. Das Durchschnittsalter beim 
Beginn einer betrieblichen Berufsausbildung 
beträgt allerdings inzwischen fast 19 Jahre.  
Was geschieht mit den Jugendlichen in den 
Jahren zwischen dem Ende der Schulpflicht 
und dem Beginn einer Berufsausbildung?

Eine Antwort auf diese Frage liefert der erste 
Nationale Bildungsbericht, den die Bundesregie-
rung 2004 mit dem Ziel in Auftrag gegeben hat, 
systematisch Zahlenmaterial zum Zustand des 
deutschen Bildungs- und Ausbildungssystems zu-
sammenstellen zu lassen. Eine wichtige Aussage 
des Nationalen Bildungsberichts lautet: Zwischen 
Schule und Berufsausbildung hat sich ein Über-
gangssystem entwickelt, in das jährlich fast ebenso  
viele Jugendliche eintreten wie in die betriebliche 
Berufsausbildung.

Dem Übergangssystem zugerechnet werden 
insbesondere Bildungsangebote an beruflichen 
Schulen, die nicht zu anerkannten Ausbildungs-
abschlüssen führen (Berufsvorbereitungsjahr, 
Berufsgrundbildungsjahr, ein- oder zweijährige 
Berufsfachschulen), und die Berufsvorbereiten-
den Bildungsmaßnahmen (BvB) der Bundes-
agentur für Arbeit. Dieses Übergangssystem 
hat sich in den letzten Jahren stark ausgedehnt.

Die Übersicht (o. Abb.) gibt Auskunft über die 
Anschlüsse, die Jugendliche, die bei der Berufs-
beratung als Bewerber für Ausbildungsplätze 
registriert waren, in den Jahren von 1992 bis 
2006 tatsächlich erreicht haben. Deutlich wird: 
Der Anteil der Eintritte in eine Berufsausbil-
dung ist deutlich zurückgegangen. Stark ange-

stiegen sind Einmündungen in Alternativen, 
die der Nationale Bildungsbericht als Teil des 
Übergangssystems fasst.

Übergangssystem: Chancen und Risiken

Der Weg von Jugendlichen durch das Über-
gangssystem kann gut oder auch problema-
tisch verlaufen. Für die einen stellen die An-
gebote des Übergangssystems ein Bindeglied 
»zwischen Schule und Berufsausbildung dar. 
Jugendliche, die am Ende ihrer Schulzeit die 
von Betrieben geforderten Voraussetzungen 
für die Aufnahme eine Berufsausbildung noch 
nicht mitbringen, können diese in schulischen 
Berufsvorbereitungsjahren, im Berufsgrund-
bildungsjahr, in einjährigen Berufsfachschulen 
oder in Berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahmen (BvB) der Arbeitsagenturen erwerben. 
Der Nationale Bildungsbericht sieht allerdings 
auch Risiken: Jugendliche könnten durch die 
Unsicher- heit und die Verlängerung der Wege 
zwischen Schule und Berufsausbildung ihre 
Ausbildungsmotivation einbüßen. Aus diesem 
Grunde bewertet der Nationale Bildungsbericht 
die Expansion des Übergangssystems auch als 
»möglicherweise folgenreichste und problema-
tischste Strukturverschiebung« im System der 
beruflichen Bildung (Konsortium Bildungsbe-
richterstattung 2006: 80).

Einschätzung des Konsortiums Bildungs- 
berichterstattung

»Der starke Bedeutungsanstieg des Übergangs-
systems, der dessen Anteil an allen Neuzugängen 

Übergangssystem zwischen 
Schule und Berufsausbildung
VOM DEUTSCHEN JUGENDINSTITUT E.V. UND DER BERTELSMANN STIFTUNG 
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zur Berufsausbildung zwischen 1995 und 2004 
um etwa 8 Prozentpunkte auf etwa 40 Prozent 
anschwellen ließ (…), stellt eine ernsthafte 
bildungspolitische Herausforderung dar. Für 
zwei Fünftel der Ausbildungsanfänger beginnt 
ihr Start ins Berufsleben mit Unsicherheit und 
ohne konkrete Berufsbildungsperspektive. Diese
Sachlage verlangt den Jugendlichen ein hohes
Maß an motivationaler Stabilität ab. Man muss 
befürchten, dass je länger die Unsicherheit 
anhält, Jugendliche an Ausbildungsmotivation
verlieren und resignieren. Hier könnte
ein wichtiges Arbeitskräftepotenzial für die 
Zukunft verspielt und sozialer Ausgrenzung 
Vorschub geleistet werden.« (Konsortium Bil-
dungsberichterstattung 2006: 82)

Festzuhalten ist: Ein großer Teil der Absolven-
ten der Sekundarstufe I geht nach der Schule 
längere Wege durch das Übergangssystem. Der 
Nationale Bildungsbericht sieht darin Chancen 
und Risiken. Einerseits können Oualifizie- 
rungsangebote im Übergangssystem Jugendli-
chen helfen, Zugang zu einer betrieblichen Be-
rufsausbildung zu finden. Andererseits können 
Jugendliche resigniert ihre Bildungs- und Aus-
bildungsanstrengungen einstellen, wenn sie im 
Übergangssystem nicht vorankommen.

Was geschieht im Übergangssystem?

Trotz der Bedeutung für das Gelingen der be-
ruflichen Integration, die die Autoren des Nati-
onalen Bildungsberichts dem Übergangssystem 
zusprechen, gibt es kaum Informationen darü-
ber, welche Wege mit welchen Folgen Jugend-
liche durch das Übergangssystem nehmen. 
Der Grund ist, dass vorliegende statistische 
Daten das Übergangsgeschehen nur im Quer-
schnitt abbilden (z. B.: Zahl der Schüler in einer 
bestimmten Schulform zu einem bestimmten 
Zeitpunkt, Zahl der Eintritte in Berufsvorbe-
reitende Bildungsmaßnahmen (BvB) in einem 
bestimmten Zeitraum). Was fehlt, sind Verlaufs-
daten: Woher kommen die Jugendlichen, wohin 
gehen sie?

Eine Längsschnitt untersuchung

Einblicke in solche Verläufe gibt eine Längs-
schnittuntersuchung zu den Bildungs- und 
Ausbildungswegen, die Schulabsolventen mit 
Hauptschulbildung nach Ende des Pflichtschul-
besuchs gehen: Im Frühjahr 2004 wurden 
bundesweit 4.000 Hauptschüler (bzw. Schüler 
in vergleichbaren Zweigen von Gesamt- und 
Sekundarschulen) im letzten Pflichtschuljahr 
nach ihren Bildungs- und Ausbildungsplänen 
gefragt. In halbjährlichen Folgebefragungen 
wurde nachgeforscht, ob und wie sie diese Pläne
verwirklichen konnten und welche Wege sie da-
bei gegangen sind.

Wunsch und Wirklichkeit

Ein zentrales Ergebnis ist: Die größte Grup-
pe der Jugendlichen hatte ursprünglich den 
Königsweg ins Erwerbsleben vor Augen. Sie 
wollten gleich nach der Schule eine Ausbildung 
beginnen. Wichtig war ihnen: Die Ausbildung 
sollte zu einem sicheren Arbeitsplatz führen. 
Auch diejenigen, die nicht unmittelbar nach 
der Schule ihre Ausbildung beginnen wollten, 
orientierten sich stark in Richtung weiterer Bil-
dung und Qualifizierung. Sie wollten weiter zur 
Schule gehen, um bessere allgemein bildende 
Schulabschlüsse zu erwerben. Oder sie wollten 
ihre Ausbildungschancen dadurch verbessern, 
dass sie einen berufsvorbereitenden Bildungs-
gang besuchten. Nur zwei Prozent hatten vor, 
nach der Schule als Ungelernte zu arbeiten. 

Die tatsächlichen Anschlüsse der Hauptschul-
absolventen sahen allerdings anders aus:

•  Nur einem Viertel der Jugendlichen gelang 
unmittelbar nach Ende der Pflichtschulzeit 
der Einstieg in eine Berufsausbildung (meist 
eine betriebliche Berufsausbildung, manch-
mal auch eine außerbetriebliche).

•  Ein weiteres Viertel besuchte ein schulisches 
Berufsvorbereitungsjahr, ein Berufsgrundbil-
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dungsjahr oder nahm an einer berufsvorberei-
tenden Bildungsmaßnahme der Arbeitsagen-
tur teil.

•  Die größte Gruppe (35 Prozent) ging weiter 
zur Schule. Teils besuchten die Jugendlichen 
allgemein bildende Schulen, um dort höher-
wertige Bildungsabschlüsse zu erwerben, teils 
besuchten sie zu diesem Zweck berufsbildende 
Schulen.

•  Fast jeder zehnte Jugendliche befand sich vier 
bis sechs Monate nach Ende der Pflichtschul-
zeit weder in einer Schule noch in Ausbildung 
oder Arbeit.

30 Monate im Vergleich

Betrachtet man die Situation derselben Jugend-
lichen 30 Monate nach Ende der Schulzeit, so 
werden erfolgreiche, aber auch riskante Wege 
sichtbar:

•  Die überwiegende Mehrheit derjenigen, die 
unmittelbar nach der Schule die Berufsausbil-
dung begonnen haben, befindet sich 30 Monate 
nach Ende der Pflichtschulzeit noch immer 
in Ausbildung. Auch die Jugendlichen blei-
ben dabei, denen nach weiterem Schulbesuch 
oder nach einem Jahr der Berufsvorbereitung 
der Einstieg in eine Ausbildung gelungen ist. 
Die Jugendlichen wissen, dass ein Ausbil-
dungsplatz ein wertvolles Gut ist, das nicht 
leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden darf.  
Allerdings: Die Minderheit, die die Ausbil-
dung abbricht, stellt ihre Ausbildungsan-
strengungen häufig grundsätzlich ein. Diese 
Jugendlichen arbeiten in Folge als Ungelernte 
oder werden arbeitslos.

•  Zwiespältig stellt sich die Situation derjenigen 
dar, deren erster Schritt nach der Schule die 
Teilnahme an einem berufsvorbereitenden Bil-
dungsgang war: Ein gutes Drittel hat von dort 
aus den Sprung in die Berufsausbildung ge-
schafft. Ein weiteres knappes Drittel befindet 

sich erneut in einer Berufsvorbereitung. Ein 
kleinerer Teil der Jugendlichen geht weiter zur 
Schule. Bei 16 Prozent folgt auf die Berufsvor-
bereitung die Arbeitslosigkeit.

•  Von denen, die nach Ende der Schulpflicht  
weiter zur Schule gegangen sind, ist 30 Monate 
später fast jeder Zweite noch immer in der 
Schule. Diese Jugendlichen hatten sich schon 
frühzeitig für den weiteren Schulbesuch ent-
schieden – sei es, weil sie von vornherein hö-
here Bildungsabschlüsse anstrebten, sei es, 
dass sie ihre Chancen auf Ausbildung über 
höhere Abschlüsse verbessern wollten. Dies 
ist besonders häufig bei Mädchen der Fall und 
bei Jugendlichen aus türkischen Zuwande-
rerfamilien. Die Übrigen, für die der weitere 
Schulbesuch eher eine Notlösung war, als 
sie keinen Ausbildungsplatz fanden, haben 
erneut den Zugang zur Berufsausbildung ge-
sucht und sind dabei relativ erfolgreich gewe-
sen: Fast zwei Drittel von ihnen haben eine 
Berufsausbildung aufgenommen. Bei zehn 
Prozent allerdings hat der weitere Schulbe-
such (zumindest erst einmal) in die Arbeits-
losigkeit geführt.

•  Stark angestiegen im zeitlichen Verlauf ist 
der Anteil derjenigen, die ihre Bildungs- und 
Ausbildungsanstrengungen eingestellt haben: 
Fast jeder Fünfte ist 30 Monate nach Ende der 
Pflichtschulzeit arbeitslos oder arbeitet als 
ungelernte Arbeitskraft. Bei diesen Jugendli-
chen ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass 
sie noch eine Ausbildung abschließen. Sie 
werden zukünftig zu den Risikogruppen des 
Arbeitsmarktes gehören.

Die Untersuchungsergebnisse bestätigen die 
Diagnose des Nationalen Bildungsberichts: Die 
Wege, die Jugendliche zwischen Schule und 
Berufsausbildung nehmen (müssen), sind mit 
Chancen und Risiken verbunden:
Erfolgreich sind Wege, die längerfristig ange-
legt sind bzw. bei denen anschlussfähige Qua-
lifizierungsschritte systematisch aufeinander 
aufbauen. Das gilt für die betriebliche Berufs-
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ausbildung, die mehrere Jahre umfasst und zu 
einem anerkannten Abschluss führt. Dasselbe 
gilt für mehrjährige schulische Bildungs-
gänge, die zu höherwertigen allgemein bilden-
den Schulabschlüssen oder zu anerkannten
Berufsabschlüssen führen, und es gilt für andere
Qualifizierungsschritte, in denen Abschlüsse er-
worben werden können und für die Anschlüsse
garantiert sind.
Riskant sind demgegenüber kurzfristig angelegte 
Qualifizierungsschritte, die nicht aufeinander 
abgestimmt sind, von Phasen der Arbeitslo-
sigkeit unterbrochen werden und nicht zu ver-
wertbaren Abschlüssen führen. Es wächst nicht 
nur das Risiko, dass die Jugendlichen die Lust 
verlieren und resignieren, weil sie merken, dass 
sie nicht vorankommen. Auch Ausbildungsbe-
triebe sehen solche Verläufe als Warteschleifen 
und zögern, Jugendliche mit solchen Maßnah-
mekarrieren als Auszubildende einzustellen.

Bildungsangebote im Übergangssystem

Für Jugendliche sind »Zwischenschritte« zwi-
schen Schule und Berufsausbildung normal 
geworden. Wir haben gesehen, dass ein Teil der 
Jugendlichen diese Zwischenschritte nutzt, um 
Bildungsziele zu verwirklichen und Abschlüsse
zu erwerben, die sie zuvor nicht erreichen 
konnten. So eröffnet eine zwischen Schule und 
Berufsausbildung absolvierte Berufsvorberei-
tung einem Teil ihrer Absolventen, denen zuvor 
die notwendigen Voraussetzungen fehlten, nun 
den Zugang zur Ausbildung.
Man mag sich wünschen, dass Jugendliche 
bereits in den allgemein bildenden Schulen 
ihre Bildungsziele verwirklichen können oder 
auf die Anforderungen der Berufsausbildung 
adäquat vorbereitet werden. Soweit dies aber 
nicht geschieht, bietet das Übergangssystem 
Möglichkeiten, Abschlüsse nachzuholen und 
Bildungsvoraussetzungen zu verbessern – und 
Jugendliche nutzen diese Möglichkeiten erfolg-
reich. Der Preis für die Individuen und die öf-
fentlichen Kassen ist, dass sich die Wege durch 
das Berufsbildungssystem verlängern und sich 
der Zeitpunkt hinausschiebt, zu dem Jugend-

liche ins Erwerbsleben eintreten. Wie aber 
kommt es, dass nicht alle die Möglichkeiten 
des Übergangssystems erfolgreich nutzen kön-
nen? Warum gerät ein Teil der Jugendlichen auf 
Wege, bei denen die Einzelschritte nicht aufein-
ander abgestimmt sind und aus denen sich kein 
konsistenter Bildungsgang ergibt?

Schnitt stelle zwischen Bildungssystem 
und Arbeitsmarkt

Das Übergangssystem bildet die Schnittstelle zwi-
schen Bildungssystem und Arbeitsmarkt. Daraus 
resultiert eine Ursache für fehlende Abstimmun-
gen zwischen verschiedenen Bildungsangeboten 
des Übergangssystems, für dessen Ausgestaltung 
teils die Bildungspolitik, teils aber auch die Ar-
beitsmarktpolitik zuständig ist. Dies soll im Fol-
genden für die drei wichtigsten Bildungsangebote 
des Übergangssystems gezeigt werden.
Die wichtigsten Bildungsangebote zwischen all-
gemein bildender Schule und einer regulären 
Berufsausbildung sind:

•  die schulische Berufsvorbereitung in berufli-
chen Schulen (BVJ),

•  die Berufsvorbereitung in Berufsvorbereiten-
den Bildungsmaßnahmen der Arbeitsagenturen
(BvB),

•  die Arbeitsgelegenheiten für Jugendliche im 
Rechtskreis des Zweiten Sozialgesetzbuchs 
(»1-Euro-Jobs«).

Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)

Die schulische Berufsvorbereitung findet in den 
beruflichen Schulen statt, ist also ein Angebot 
des Bildungssystems und liegt in der Verant-
wortung der Kultusministerien der Länder. In 
der Mehrzahl der Bundesländer ist das schuli-
sche Berufsvorbereitungsjahr ein Pflichtschul-
jahr für diejenigen, die nach Ende der allgemein 
bildenden Schulzeit unversorgt sind.
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Ein Problem ist, dass Jugendliche mit sehr un-
terschiedlichen Voraussetzungen und Motiven 
in ein Berufsvorbereitungsjahr gehen, das in 
der Regel kein auf die sehr unterschiedlichen 
individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes An-
gebot darstellt. Die Situation wird zusätzlich 
dadurch kompliziert, dass das schulische Be-
rufsvorbereitungsjahr eine Art Auffangbecken 
für enttäuschte Jugendliche ist, deren Bewer-
bungen um Ausbildungsplätze erfolglos waren.

Fehlende Verknüpfung mit Anschlüssen

Was dem Berufsvorbereitungsjahr insbesondere 
fehlt, ist eine systematische Verknüpfung mit 
Anschlüssen, etwa in Form von sicheren Über-
gängen in eine reguläre betriebliche, außerbe-
triebliche oder schulische Berufsausbildung. 
Gewinnen die Jugendlichen den Eindruck, 
dass sich durch die Teilnahme am Berufsvor-
bereitungsjahr ihre Chancen auf einen Ausbil-
dungsplatz nicht verbessern, gerät das BVJ in 
einen Negativkreislauf. Weil die Jugendlichen 
erkennen, dass sich ihre Chancen nicht verbes-
sern, sind sie unmotiviert und resigniert. Weil 
sie unmotiviert und resigniert sind, leidet die 
Qualität des Unterrichts, und ihre Chancen ver-
schlechtern sich weiter. Gelingt Jugendlichen 
nach dem schulischen Berufsvorbereitungsjahr
nicht der Einstieg in eine Ausbildung, aber 
halten sie am Ziel fest, eine Ausbildung zu ab-
solvieren, dann ist für sie eine BvB-Maßnahme 
der Arbeitsagentur die wahrscheinlich nächste 
Station.

BvB-Maßnahmen

Die Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme 
(BvB) ist ein Bildungsangebot der Arbeitsmarkt-
politik. Die Bundesagentur für Arbeit, die sich 
mit diesen Angeboten seit Jahren auf hohem 
Niveau engagiert, betont, dass Berufsvorberei-
tung eigentlich eine Aufgabe des Bildungssys-
tems sei. BvB-Maßnahmen (und ihre Vorläufer) 
haben seit Jahrzehnten den Charakter eines 

stabilen Provisoriums. Sie sind ein Bildungsan-
gebot, aber nicht Teil des Bildungssystems und 
folglich auch nicht systematisch mit Angeboten 
des Bildungssystems verknüpft.
In BvB-Maßnahmen ist der Teilnehmerkreis 
noch heterogener als in der schulischen Be-
rufsvorbereitung. Ein Teil der Jugendlichen 
absolviert dort bereits die zweite Berufsvorbe-
reitungsschleife. Eine curriculare Abstimmung 
zwischen schulischem Berufsvorbereitungs-
jahr und BvB-Maßnahmen findet wegen der 
unterschiedlichen Zuständigkeiten in der Regel 
nicht statt.
Was die Übergänge in anschließende Ausbil-
dungsverhältnisse betrifft, sind Berufsvorberei-
tende Bildungsmaßnahmen erfolgreicher als 
das schulische Berufsvorbereitungsjahr. Der 
Grund ist: Die BvB-Maßnahmen sind stärker 
darauf ausgerichtet, für die Jugendlichen An-
schlüsse zu organisieren, also sie in Ausbil-
dungsbetrieben oder in der außerbetrieblichen 
Berufsausbildung unterzubringen. Wo dies  
allerdings nicht gelingt (die Vermittlungsquote 
liegt unter 50 Prozent), riskiert auch dieses 
Angebot, den Charakter einer Warteschleife zu 
bekommen. Die Folge ist, dass Jugendliche ent-
täuscht und Betriebe abgeschreckt werden.

Die »1-Euro-Jobs«

Eine Besonderheit unter den Bildungsangebo-
ten des Übergangssystems stellen schließlich 
die Arbeitsgelegenheiten (»1-Euro-Jobs«) für 
Jugendliche dar. Arbeitsgelegenheiten sind 
Angebote der Träger der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende (die ARGEn bzw. die entspre-
chenden Einrichtungen in den Optionskom-
munen) und stehen darum nur Jugendlichen 
im Rechtskreis des Zweiten Sozialgesetzbuchs 
offen. Das sind Jugendliche, die selbst Ar-
beitslosengeld II beziehen oder einer Bedarfs-
gemeinschaft mit Arbeitslosengeld-II-Bezug 
angehören. Mit dem Zweiten Sozialgesetzbuch 
werden für Menschen, die sowohl arbeitsfähig 
als auch wirtschaftlich hilfsbedürftig sind, die 
zuvor zwischen Arbeitslosenhilfe und Sozial-
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hilfe aufgeteilten Zuständigkeiten zusammen-
geführt. Angebote der »Träger der Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende« verfolgen damit 
sowohl arbeitsmarktpolitische als auch sozial-
politische Intentionen, wobei die Integration in 
Arbeit höchste Priorität hat.
Arbeitsgelegenheiten für Jugendliche im 
Rechtskreis des Zweiten Sozialgesetzbuchs sind 
damit vorrangig ein arbeitsmarktpolitisches 
und kein bildungspolitisches Instrument. Jedoch, 
soweit Jugendliche noch keine Ausbildung ab-
solviert haben, soll in Arbeitsgelegenheiten 
auch Qualifizierung stattfinden. Sieht man von 
der vorgeschriebenen zeitlichen Befristung von 
sechs Monaten für Arbeitsgelegenheiten ab, 
sind grundsätzlich die Spielräume für ihre Aus-
gestaltung groß.
So ist es im Prinzip auch möglich, Abfolgen 
von Förderschritten zu konzipieren, über die 
Jugendlichen der Zugang zu und der Abschluss 
einer Berufsausbildung eröffnet werden kann.
Allerdings gibt es ein Hindernis für länger-
fristig angelegte Qualifizierungsstrategien: In 
der Regel ist nicht absehbar, wie lange Jugend-
liche sich im Rechtskreis des Zweiten Sozialge-
setzbuchs befinden und der Träger der Grund-
sicherung (ARGE oder Optionskommune) für 
ihre Förderung zuständig sein wird. Endet die 
Hilfebedürftigkeit der Bedarfsgemeinschaft – 
etwa weil ein Elternteil Arbeit findet –, dann 
endet damit auch der Anspruch der Jugendli-
chen auf Teilnahme an Arbeitsgelegenheiten. 
Insofern fehlen klare Anreize für ARGEn oder 
Optionskommunen, Arbeitsgelegenheiten für 
Jugendliche so zu konzipieren und in Förder-
ketten einzubauen, dass erfolgreiche Über-
gänge in Ausbildung und der Abschluss einer 
Berufsausbildung gewährleistet werden. Findet 
sich nach der Arbeitsgelegenheit kein passen-
der Anschluss für die Jugendlichen, war diese 
für die Jugendlichen möglicherweise verlorene 
Zeit und ist aus Sicht der Betriebe ein Makel in 
deren Lebenslauf.

Verteilte Verantwortlichkeiten

Weil die Verantwortlichkeiten von bildungspo-
litischen und arbeitsmarktpolitischen Akteuren 
unverbunden nebeneinanderstehen, gibt es in 
der Regel auch keine inhaltlich-konzeptionelle 
Abstimmung für die verschiedenen Angebote. 
Jugendliche durchlaufen Abfolgen von nicht 
koordinierten Fördermaßnahmen der verschie-
denen Anbieter über Zeiträume, die ausrei-
chen würden, eine reguläre Berufsausbildung 
abzuschließen, und stehen am Ende doch mit 
leeren Händen dar. Sie geben von sich aus auf 
oder bekommen von den Ausbildungsbetrieben 
signalisiert, dass dieser Bildungsverlauf sie für 
eine Ausbildung disqualifiziert.
Faktisch hat die Aufteilung von Zuständigkeiten 
unter Anbietern von Bildungsangeboten zwi-
schen Schule und Berufsausbildung zur Folge, 
dass die Jugendlichen, die über die schlechtes-
ten Voraussetzungen verfügen, die komplizier-
testen Wege durch das Übergangssystem gehen 
müssen: Wer ohne Hauptschulabschluss die 
Schule verlässt, landet mit hoher Wahrschein-
lichkeit in der schulischen Berufsvorbereitung. 
Wer danach wieder keinen Ausbildungsplatz 
findet, wird in eine Berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahme (BvB) vermittelt. Wird wie-
der kein Ausbildungsplatz gefunden und sind 
die Eltern zusätzlich arbeitslos, folgt mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eine Arbeitsgelegenheit.
Das Problem ist also weniger, dass die Jugendli-
chen unversorgt auf der Straße stehen. Das Pro-
blem ist vielmehr, dass sich die Jugendlichen 
mit der wachsenden Dauer der Teilnahme an 
nicht abgestimmten Fördermaßnahmen immer 
weiter von ihren ursprünglichen Ausbildungs-
zielen entfernen. Und dass sie aus der Sicht 
von Ausbildungsbetrieben problematische Be-
werber sind, die einen zu langen Zeitraum in 
Warteschleifen verbracht haben.
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Bedeutungsgewinn der lokalen Ebene

Die Folgen der Ausbildungslosigkeit von Jugend- 
lichen treffen Kommunen und Landkreise. Sie 
werden mit den Problemen konfrontiert und 
tragen die Folgekosten, die sich daraus ergeben, 
wenn gering qualifizierte und unqualifizierte 
Arbeitskräfte nicht oder nicht stabil in das  
Erwerbssystem integriert werden können.

Kommunen und Landkreise: Betroffenheit 
ohne Zuständigkeit?

Allerdings: Kommunen und Landkreise sind 
zwar betroffen, aber eigentlich nur sehr be-
grenzt zuständig.

•  Für die allgemein bildenden Schulen liegt die 
Zuständigkeit bei den Kultusministerien der 
Länder. Initiiert von Modellprogrammen des 
Bundes, Landesprogrammen und durch Stif-
tungen sind darüber hinaus vielfältige Koope-
rationen von Schulen der Sekundarstufe I mit 
Betrieben, Bildungsträgern, Trägern der Ju-
gendhilfe und Einrichtungen der kulturellen 
Jugendbildung entstanden mit dem Ziel, die 
Übergänge der Jugendlichen von der Schule 
in Ausbildung und Erwerbsarbeit zu fördern. 
Kommunen und Landkreise sind allerdings in 
ihrer Funktion als Schulträger involviert. Zu-
sätzlich engagieren sich in vielen Kommunen 
und Landkreisen Jugendämter in ihrer Verant-
wortung als öffentliche Träger für eine bessere 
Kooperation von Jugendhilfe und Schulen bei 
der Prävention von Schulmüdigkeit, Schulab-
brüchen und Ausbildungslosigkeit.

•  Für die zwischen Schule und Berufsausbil-
dung angesiedelte Berufsvorbereitung liegt 
die Zuständigkeit entweder bei den Ländern 
(schulische Berufsvorbereitungsjahre) oder 
bei der Bundesagentur für Arbeit (BvB-Maß-
nahmen). Mit der Novellierung des Berufsbil-
dungsgesetzes werden Berufsausbildungsvor-
bereitung und ihre Umsetzung in Betrieben 
jetzt als integraler Bestandteil des Berufsbil-
dungssystems benannt. Hier liegt die Zustän-
digkeit bei den Kammern. Im Rahmen des 

Nationalen Ausbildungspaktes wird Berufs-
vorbereitung mit dem Instrument der Ein-
stiegsqualifizierung als betriebliches Ange-
bot bundesweit eingerichtet. Die Umsetzung 
erfolgt durch die Bundesagentur für Arbeit. 
Kommunen und Landkreise selbst sind wie-
derum zuständig oder verantwortlich beteiligt 
an der Ausgestaltung von Arbeitsgelegenhei-
ten mit berufsvorbereitendem Charakter für 
Jugendliche im Rechtskreis des Zweiten Sozi-
algesetzbuchs.

•  Eine Vielfalt von Zuständigkeiten kennzeich-
net schließlich auch die eigentliche Berufs-
ausbildung von Jugendlichen mit schlechten 
schulischen Voraussetzungen. Für die fach-
praktische Ausbildung gibt es auf Bundese-
bene Zuständigkeiten bei den Ministerien 
für Wirtschaft, Bildung und Arbeit. Für die 
Vermittlung der Fachtheorie sind die beruf-
lichen Schulen verantwortlich (zuständig: 
die Kultusministerien der Länder). Für die 
lokale Ausgestaltung der dualen Ausbildung 
verantwortlich sind wiederum die so genann-
ten Zuständigen Stellen. Außerbetriebliche 
Ausbildungsangebote für lernbehinderte, leis-
tungsgeminderte oder sozial benachteiligte 
Jugendliche werden von der Bundesagentur 
für Arbeit eingerichtet. In einzelnen Kommu-
nen und Landkreisen fördern darüber hinaus 
die Jugendämter außerbetriebliche Ausbil-
dungseinrichtungen. Neben der dualen Aus-
bildung gewinnt schließlich auch die vollzeit-
schulische Ausbildung in beruflichen Schulen 
(insbesondere bei der Qualifizierung junger 
Frauen) ständig an Bedeutung. Hier liegt die 
Zuständigkeit wieder bei den Kultusverwal-
tungen der Länder.

Neue Initiativen und Gesetze stärken die lokale 
Verantwortung

In den letzten Jahren sind auf Bundesebene 
und in den Ländern unterschiedliche Initia-
tiven gestartet worden, um die Integration in 
Ausbildung und Erwerbsarbeit zu verbessern: 
Initiativen zur Verbesserung der Arbeit in der 
Sekundarstufe I, der Nationale Ausbildungs-
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pakt des Jahres 2004, die Novellierung des Be-
rufsbildungsgesetzes, die Entwicklung eines 
neuen Fachkonzepts für die Berufsvorbereitung 
von Jugendlichen durch die Bundesagentur für 
Arbeit und die Hartz-Gesetze I – IV.

•  Sowohl die Bundesländer wie auch eine Reihe
von Unternehmen und Stiftungen haben Ini-
tiativen ergriffen, die Zahl der Schulabbrüche 
in der Sekundarstufe I zu verringern und die 
Vorbereitung der Jugendlichen auf die Über-
gänge am Ende der Pflichtschulzeit zu ver-
bessern.

•  Der im Juni 2004 geschlossene Nationale Aus-
bildungspakt hat eine verbesserte Vorberei-
tung von Schülern auf den Übergang in Ausbil-
dung (Stichwort: Ausbildungsreife), verstärkte 
Ausbildungsanstrengungen der Betriebe und 
die Einrichtung eines neuen Förderangebots 
(Einstiegsqualifizierung) für Jugendliche mit 
schlechten Startchancen zum Ziel.

•  Das novellierte Berufsbildungsgesetz fordert 
von beruflichen Schulen und Kammern eine 
verstärkte Kooperation bei der schulischen 
Berufsausbildung.

•  Die Bundesagentur für Arbeit strebt in der Be-
rufsvorbereitung eine Förderung aus einem 
Guss an: Die Förderung von Jugendlichen mit 
schlechten schulischen Voraussetzungen soll 
für alle Zielgruppen in gemeinsamen Maßnah-
men und darüber hinaus – soweit möglich – in 
Betrieben des ersten Arbeitsmarktes stattfinden.

•  Das Zweite Sozialgesetzbuch (Hartz IV) macht 
das »Fördern und Fordern« zum Prinzip der 
Unterstützung Jugendlicher (im Rechtskreis 
des Zweiten Sozialgesetzbuchs) und verpflich-
tet Kommunen und örtliche Arbeitsagenturen 
zur gemeinsamen Betreuung (bzw. überträgt 
den Optionskommunen die Erfüllung dieser 
Aufgabe in alleiniger Verantwortung). 

Gemeinsam haben diese verschiedenen Initi-
ativen, dass sie eine bessere Koordination und 

Kooperation auf der lokalen Ebene erfordern. 
Diese Botschaft ist inzwischen auch bei der 
Berufsbildungspolitik auf Bundesebene ange-
kommen.

Der »Innovati onskreis berufl iche Bildung«

Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung richtete 2006 einen Innovationskreis 
berufliche Bildung (IKBB) als Beratungsgremi-
um ein. Erklärtes Ziel des Innovationskreises 
war es, die zentralen Herausforderungen für 
Innovationen im deutschen Berufsbildungssys-
tem zu identifizieren und konkrete Handlungs-
optionen zur strukturellen Verbesserung der 
beruflichen Bildung zu erarbeiten. Beteiligt am 
Innovationskreis waren Vertreter der Länder 
aus den Bereichen Kultusministerkonferenz, 
Wirtschaftsministerkonferenz, Wissenschaft, 
Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften sowie
Unternehmerpersönlichkeiten.
Eine Arbeitsgruppe des Innovationskreises 
befasste sich insbesondere mit dem Thema 
Übergangsmanagement und appellierte an alle 
bildungs- und arbeitsmarktpolitischen Akteure 
auf lokaler und regionaler Ebene, durch eine 
verbesserte Abstimmung von Angeboten und 
Politiken Jugendlichen den Übergang von der 
Schule in Ausbildung und Erwerbsarbeit zu er-
leichtern:
»Zentrale Aufgabe ist es (…), das Übergangsma-
nagement an den verschiedenen Schnittstellen 
zwischen Schule und Wirtschaft, Benachteilig-
tenförderung und Ausbildung sowie die Nach-
qualifizierung junger Erwachsener insgesamt 
zu verbessern. Die Arbeitsgruppe Übergangs-
management hat sich in ihren Beratungen 
darauf verständigt, dass die aufgeführten Hand-
lungsschwerpunkte verfolgt werden sollten:

•  Das Übergangsmanagement Schule-Ausbil-
dung muss zu einem örtlich/regional gesteu-
erten, zwar flexiblen, aber verlässlichen Regel-
system entwickelt werden, in dem bisherige 
Einzelmaßnahmen zusammengefügt werden. 
Die lokale Kooperation aller Entscheidungs-
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träger ist in Vernetzungsprojekten häufig er-
probt. Was fehlt, ist die systematische Schaf-
fung von dauerhaften, vernetzten Strukturen 
für die passgenaue Beratung und Vermittlung 
Jugendlicher mit Förderbedarf, in denen die 
lokal/regional verfügbaren Förderund Quali-
fizierungsangebote unterschiedlicher Akteure 
eingebunden sind (allgemein bildende und 
berufliche Schulen, BA, Träger der Grund-
sicherung für Arbeitssuchende, Jugendhilfe 
u. a.). Damit sollte in ausgewählten Regionen 
begonnen werden.

•  Jugendliche mit Förderbedarf benötigen zur 
Bewältigung des für sie schwierigen Über-
gangsprozesses frühzeitig beginnende indi-
viduelle Bildungsbegleitung (einschließlich 
Kompetenzfeststellung und -entwicklung) 
sowie spezielle, praxisorientierte Bildungsan-
gebote (z. B. Praxis- bzw. Kooperationsklassen, 
Produktionsschulen). Erfahrungen aus Mo-
dellprojekten der letzten Jahre (u. a. BQF-Pro-
gramm des BMBF) sind zu verstetigen.« 
Quelle: Bundesministerium für Bildung und 
Forschung 2007: 14 – 15.

Angesichts kritischer Kassenlagen und des 
Fehlens formaler Zuständigkeiten für das 
Übergangssystem gibt es große Unterschiede, 
wie Städte und Landkreise diesen neuen An-
forderungen begegnen. Das Spektrum reicht 
von völliger politischer Abstinenz bis hin zur 
Schaffung von Angeboten und Institutionen 
sowie der Gestaltung einer kohärenten lokalen 
Übergangspolitik.

Bedingungen für funktionierendes  
Übergangsmanagement

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen haben 
sich zahlreiche Kommunen und Landkreise 
auf den Weg gemacht, durch eigene Initiativen 
für ein lokales Übergangsmanagement die be-
rufliche Integration ihrer jungen Bürger syste-
matisch zu verbessern. Aus ihren Erfahrungen 
lassen sich wichtige Schlüsse zu den Vorausset-
zungen, Rahmenbedingungen und zu erwar-
tenden Erträgen eines lokalen Übergangsma-
nagements ziehen.

Wie Schritte aussehen können, damit lokales 
Übergangsmanagement einen wichtigen Bei-
trag zur beruflichen Integration der jungen 
Generation leistet, ist Thema der folgenden  
Kapitel.
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Lernen mit digitalen  
Medien in der Schule
VON CHRISTIAN EBEL

Kinder und Jugendliche wachsen heute völlig selbstverständlich mit digitalen 
Medien auf: Smartphone, Tablet, Notebook & Co prägen zunehmend den Alltag 
der Heranwachsenden. Im Rahmen einer Zusammenschau der Forschungsergeb-
nisse der letzten 15 Jahre hat Heike Schaumburg (vgl. Teil 1) die mit der Digi-
talisierung verbundenen Chancen und Risiken beschrieben – und zwar sowohl 
auf Ebene des Individuums als auch auf Ebene des Unterrichts: Digitale Medien 
bieten zweifelsohne Chancen für den Einzelnen – beispielsweise erweiterte Mög-
lichkeiten des Zugriffs auf Information, der Kommunikation und Partizipation. 
Aber sie bergen auch Risiken wie etwa Internet- und Computerspielesucht oder 
Cybermobbing. Des Weiteren besteht die Gefahr, dass ungleiche Zugangsmög-
lichkeiten und Nutzungsweisen digitaler Medien gesellschaftliche Ungleichheit 
weiter vergrößern.
Um die Chancen digitaler Medien für sich nutzen und den Risiken angemessen 
begegnen zu können, ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche Kompetenzen 
im Umgang mit digitalen Medien erwerben. Denn auch die Generation der soge-
nannten ‚Digital Natives‘ erwirbt diese Kompetenzen nicht automatisch, wie die 
ICILS-Studie eindrücklich belegt hat. Viele Eltern kümmern sich zu wenig um 
die Mediennutzung ihrer Kinder und die damit einhergehenden Gefahren; fast 
40 Prozent der Erziehungsberechtigten reglementieren die Internetnutzung ihres 
Nachwuchses nicht. Die Verantwortung für die Vermittlung von Medienkompe-
tenz und die Aufgabe, der digitalen Spaltung zu begegnen, fällt damit unweiger-
lich der Schule zu: Schulen in Deutschland stehen heute vor der Herausforderung, 
die Heranwachsenden zu einem selbstbestimmten und kritischen, aber auch zu 
einem produktiven und kreativen Umgang mit digitalen Medien zu befähigen.

Lernen mit und Lernen über Medien

Neben der Notwendigkeit des Erwerbs von Medienkompetenz als »unverzichtbare 
Schlüsselqualifikation« (KMK 2012) kann das pädagogische Potenzial digitaler 
Medien für das schulische Lehren und Lernen nutzbar gemacht werden: Sie bie-
ten zum Beispiel große Möglichkeiten für die Individualisierung des Lernens und 
für Binnendifferenzierung. So können die Lernenden mit einer größeren Fülle an 
unterschiedlichem und differenzierendem Material versorgt werden bzw. gemäß 
ihren Kenntnissen und Interessen Materialien selbst auswählen. Multimediale 
Materialien ermöglichen alternative Zugänge zu Lerninhalten. Durch Übungen 
mit individuellen Rückmeldungen können die Einzelnen in ihren Möglichkeiten 
gefördert werden. Interaktive Übungsblätter und Trainingseinheiten zum Selbst-
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lernen lassen sich in individuelle Fördermaßnahmen einbinden. Das Lernen des 
Einzelnen wird beim Arbeiten mit digitalen Medien »sichtbar«. Dadurch kann 
sich die Lehrperson einfacher dem Einzelnen zuwenden, Stärken und Schwächen 
erkennen und individuelle Rückmeldung geben. Zudem können digitale Medien 
die Zusammenarbeit zwischen Lernenden wesentlich unterstützen.
Es bestehen aber auch Gefahren für den Unterricht: Lehrkräfte befürchten, dass 
digitale Medien zum Kopieren von Informationen aus dem Internet verleiten, 
vom fachlichen Inhalt ablenken und sich negativ auf die Entwicklung sprachli-
cher und mathematischer Grundfertigkeiten auswirken könnten. Ähnlich wie bei 
der Diskussion um die Chancen und Risiken auf individueller Ebene gilt es, auf 
unterrichtlicher und schulischer Ebene Wege zu finden, wie man den Gefahren 
begegnen kann und den didaktischen Mehrwert digitaler Medien für das Lernen 
nutzbar macht.

Guter Unterricht wird von (medien-)kompetenten Lehrkräft en gemacht

Die vielfältigen Möglichkeiten digitaler Medien können nur dann genutzt wer-
den, wenn an der Schule Rahmenbedingungen vorliegen, die die Realisierung 
dieser Potenziale erlauben. Allen voran wären hier die Kompetenzen und die Be-
reitschaft der Lehrkräfte zu nennen: Lehrkräfte müssen über methodisch-didak-
tische Kompetenzen und fachlich-inhaltliches Wissen verfügen, brauchen aber 
auch technische Fähigkeiten, d. h. sie müssen selbst medienkompetent sein. Nur 
dann kann es ihnen gelingen, digitale Medien in einem didaktischen Setting so 
einzusetzen, dass die Schüler in optimaler Weise davon profitieren. Lehrer müs-
sen aus diesem Grunde die Gelegenheit erhalten, entsprechende Kompetenzen 
durch Fortbildung und gemeinsame Unterrichtsentwicklung zu erwerben bzw. 
zu erweitern. Sie benötigen Ressourcen und Zeit für die Unterrichtsplanung und 
-entwicklung mit digitalen Medien.

Medienbildung als schulisches Handlungsfeld

Die Studie von Richard Heinen und Michael Kerres (vgl. Teil 2) verdeutlicht, dass 
es einer systemischen Betrachtung von Schule bedarf, damit die Potenziale der 
digitalen Medien für eine Lernkultur, die das Individuum und seine Förderung 
in das Zentrum stellt, eingelöst werden können. Individuelle Förderung und Me-
dienintegration sind demgemäß als zusammenhängende Aspekte von Schul- und 
Unterrichtsentwicklung zu betrachten. Schulentwicklung muss neben ihren tradi-
tionellen Säulen (Organisations-, Personal- und Unterrichtsentwicklung) um die 
Aspekte der Technologieentwicklung erweitert werden. Es liegt auf der Hand, dass 
die einzelne Lehrkraft diesen Prozess des Wandels nicht allein gestalten kann. 
Damit sich eine solche Schulkultur der individuellen Förderung mit digitalen 
Medien entwickeln kann, sind langfristige und gesteuerte Schulentwicklungspro-
zesse erforderlich. Eine Schule muss sich insgesamt als lernende Organisation 
wahrnehmen, in der sich nicht nur der Einzelne kontinuierlich fortbildet, son-
dern dieses Wissen auch systematisch verbreitet und geteilt wird. Hierzu bedarf 
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es einer klaren schulischen Vision, die von der Leitung vertreten wird. Steuergrup-
pen können helfen, diese Vision zu verankern. 
Das Gymnasium Ottobrunn, die Gesamtschule Xanten-Sonsbeck und das Wil-
helm-Ostwald-Gymnasium in Leipzig sind Schulen, die auf dem Wege sind, digitale 
Medien nachhaltig zu verankern. Die drei Fallbeispiele in Teil 2 des Buches zeigen, 
welche unterschiedlichen Wege Schulen dabei gehen. Sie geben einen Einblick in 
Schulen mit ganz verschiedenen Voraussetzungen und in unterschiedlichen Sta-
dien der Medienintegration. An allen drei Schulen trägt ein großer Teil der Kolle- 
ginnen und Kollegen das Medienkonzept mit und es liegt eine gewisse Verbindlich-
keit vor. Zudem haben diese Schulen Wege gefunden, ihre Ansätze und Lösungen 
zu reflektieren und weiterzuentwickeln.

Lernförderliche IT-Infrastruktur als notwendige (aber nicht hinreichende) 
 Voraussetzung

Wenn es um die Vermittlung von Medienkompetenz geht und digitale Medien in 
die Lern- und Lehrprozesse einer Schule integriert werden sollen, muss dafür eine 
verlässliche, alltagstaugliche und lernförderliche IT-Infrastruktur bereitgestellt 
werden. Lernförderlich bedeutet in diesem Sinne, dass sich die IT-Ausstattung 
einer Schule an den pädagogischen Bedürfnissen orientiert und sich technisch 
reibungslos und flexibel im Unterricht (oder auch zuhause) einsetzen lässt. Es 
lassen sich mit ihr Lern- und Lehrszenarien ermöglichen, die aus Sicht von Leh-
renden und Lernenden Vorteile bringen, bspw. für selbstgesteuertes Lernen oder 
adaptiven Unterricht.

Mehrebenenmodell der Medienintegration

Die Studie von Andreas Breiter, Björn Eric Stolpmann und Anja Zeising (vgl. 
Teil  3) beschreibt die technischen, organisatorischen und finanziellen Vorausset-
zungen für die Bereitstellung einer solchen lernförderlichen und alltagstauglichen 
IT-Infrastruktur. Sie stützt sich dabei auf ein Mehrebenenmodell der Medieninte-
gration, das der Komplexität des deutschen Schulsystems Rechnung trägt und die 
beteiligten Akteursebenen angemessen zu berücksichtigen versucht: 
Zwar sind die Schule und die an ihr tätigen Lehrkräfte für die Erfüllung und Aus-
gestaltung des Bildungsund Erziehungsauftrags (mit analogen und digitalen Me-
dien) verantwortlich, sie tun dies allerdings vor dem Hintergrund der durch das 
jeweilige Bundesland vorgegebenen Lehr- und Bildungspläne und sonstigen Rah-
menbedingungen. Für die Bereitstellung der technischen IT-Basisinfrastruktur 
sind nach den gesetzlichen Grundlagen des deutschen Schulsystems hingegen in 
erster Linie die kommunalen Schulträger verantwortlich. 

Wenn es also darum geht, die technischen und organisatorischen Voraussetzun-
gen sowie speziell auch die Gesamtbetriebskosten für eine lernförderliche IT-Infra-
struktur zu ermitteln, so sind nicht nur die zentralstaatliche Ebene des jeweiligen 
Schulministeriums und die Einzelschule, sondern insbesondere auch die kommu-
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nalen Schulträger als Sachaufwandsträger zu berücksichtigen. Vorbedingung für 
die Mediennutzung in der Schule ist eine sichere, zuverlässige Basisinfrastruktur, 
die insbesondere eine Breitbandanbindung, WLAN-Abdeckung und die Zugriffs-
möglichkeit auf zentrale Dienste (Schulserver, Lernplattform) gewährleistet. In 
diesem Zusammenhang müssen auf kommunaler Seite auch Kosten für Wartung 
und Support sowie Prozesskosten berücksichtigt werden.

Pädagogische Zielsetzungen besti mmen die Endgerätestrategie

Für die Ausstattung der Schule mit Endgeräten sind in der Studie – ausgehend 
von OECD-Empfehlungen – zwei Szenarien ausgearbeitet worden: Im ersten Sze-
nario wird eine Schüler-Computer-Relation von 5:1 zu Grunde gelegt. Die Schule 
verfügt in diesem Szenario über einen Gerätepool (Notebook-Klassensätze oder 
Tablet-Klassensätze), sodass bei Bedarf allen Schülerinnen und Schülern einer 
Lerngruppe ein Endgerät zur Verfügung steht. Im zweiten Szenario verfügen alle 
Schülerinnen und Schüler über ein individuelles Endgerät (1:1-Ausstattung mit 
Notebooks oder Tablets). Auch die Autoren dieser Studie betonen das Primat der 
Pädagogik vor der Technik: Wie genau die Ausstattung einer Schule mit Endgerä-
ten aussehen sollte, hängt von den beabsichtigten pädagogischen Einsatzformen 
und Zielen der jeweiligen Schule ab. Es gibt kein technisches Szenario, das per se 
einem anderen überlegen ist.

Die Ergebnisse machen deutlich, dass es sich bei der Medienintegration um eine 
Aufgabe handelt, die sich über alle Ebenen des Schulsystems erstreckt und die 
aufgrund ihrer Komplexität kaum von einer Schule oder einem kommunalen 
Schulträger allein geleistet werden kann. Dies gilt insbesondere, wenn aktuelle 
Themen wie Bring Your Own Device (BYOD) oder Cloud-Computing adressiert 
werden sollen, die aus technischer wie datenschutzrechtlicher Sicht extrem vor-
aussetzungsreich sind.

Wie Länder, Schulträger und Schulen zusammenarbeiten können

Für eine nachhaltige und flächendeckende Medienintegration braucht es von 
Landesseite eine verbindliche Rahmensetzung, bspw. durch die Entwicklung ei-
nes Landeskonzepts Medienbildung, das sich auf kommunaler Ebene in einem 
Medien entwicklungsplan konkretisiert, welcher wiederum die von Schulen in 
ihren Medienkonzepten spezifizierten Anforderungen aufgreift und zusammen-
führt. Somit ergeben sich je nach Akteursebene des Schulsystems unterschiedliche 
Aufgaben, die durch eine strategische Planung und verbindliche Verabredungen 
adressiert werden sollten. Insbesondere wenn die Akteure auf allen drei Ebenen 
zusammenarbeiten, kann an den Schulen eine lernförderliche IT-Infrastruktur 
etabliert werden, die den pädagogischen Ansprüchen dauerhaft genügt. Initiativen 
wie eSchool Düsseldorf oder der Verein n-21 in Niedersachsen (vgl. Teil 3) zeigen, 
wie Schulträger, Schulaufsicht, Medienzentren sowie Schulvertreter u. a. partner-
schaftlich zusammenarbeiten können, um dieses Ziel gemeinsam zu realisieren. 
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Fachdidaktische Überlegungen bedingen den Einsatz digitaler Medien

Die im vierten Teil des Buches von Jöran Muuß-Merholz zusammengetragenen 
und auf den Einsatz digitaler Medien in bestimmten Unterrichtsfächern bezoge-
nen Fallbeispiele zeigen, dass die ganze Bandbreite der zuvor bereits in den Studien  
beschriebenen Möglichkeiten digitaler Medien zur individuellen Förderung in der 
Praxis auch tatsächlich bereits heute zur Anwendung kommt:

•  Digitale Medien werden – z. B. in offenen Unterrichtsformen – zur Informations-
beschaffung, selbstständigen Erarbeitung eines Themas und zur Produktion von 
Schülerarbeiten genutzt.

•  Je nach Organisationsform des Unterrichts und nach eingesetzter Methode kann 
die Lehrkraft entscheiden, wie viel Kontrolle sie über Inhalte und Lernprozess 
behalten möchte: Bei WebQuests bspw. werden die Inhalte und das Vorgehen im 
Detail vorgegeben.

•  Bei Wochenplanarbeit oder im Lernbüro können analoge Lernbausteine gleich-
berechtigt zu digitalen Übungsprogrammen eingesetzt werden; durch vielfältige 
Übungen im Web ist eine stärkere Differenzierung möglich, Schüler erhalten 
sofort eine Rückmeldung.

•  eine die Lehrperson entlastende Wirkung haben: Durch die Wissensvermittlung 
per Video hat die Lehrperson im Unterricht mehr Zeit für einzelne Schüler; sie 
kann gezielt Rückmeldungen geben, beraten und den Lernprozess begleiten (vgl. 
auch Teil 5 zum Flipped Classroom).

•  Die Delegation von Verantwortung an die Schülerinnen und Schüler ist auch 
bei kreativen Schreibprozessen mit digitalen Werkzeugen möglich, z. B. wenn 
Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig Feedback geben oder ihre Texte kor-
rigieren (»Peer Evaluation« oder »Peer Grading«).

•  Unterrichtsergebnisse und Projekte können in Wikis oder Blogs dokumentiert 
werden – und sind so für alle dauerhaft verfügbar.

•  Lernplattformen wie Moodle & Co können einen großen Übungs- und Testraum 
mit Multiple-Choice-Tests, Lückentexten, Ergänzungsübungen und vielfältigen 
Lernmaterialien darstellen. Die Lehrkraft kann sich dort einen Überblick über 
den Lernfortschritt der gesamten Klasse verschaffen.

•  Kommunikation und (globale) Vernetzung: Die digitalen Kommunikationsmittel 
bieten die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit anderen Schulen, Personen und 
Institutionen.

•  Digitale Medien können auch genutzt werden, um schulisches und häusliches 
Lernen stärker miteinander zu verbinden; Lernangebote in Online-Lernplattfor-
men bspw. können auch zuhause genutzt werden.

Die in Teil 4 beschriebenen Praxisbeispiele beinhalten noch weit mehr Anwen-
dungsmöglichkeiten; die Liste ließe sich um viele Aspekte erweitern. Deutlich 
wird auch hier, dass die digitalen Medien kein Selbstzweck sind, sondern es den 
Lehrpersonen darum geht, die zusätzlichen didaktischen Möglichkeiten zu nutzen 
und ihr Handlungsrepertoire zu erweitern. Die Frage lautet nicht: »Wie kann ich 
digitale Medien im Unterricht einsetzen?«, sondern: »Wie kann ich als Lehrkraft 
den Unterricht so gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler in ihrem Lern-
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prozess optimal begleitet und unterstützt werden?« Mit neuen Medien entstehen 
neue Alternativen, für die sich eine Lehrperson entscheiden kann. Wenn bei der 
didaktisch-methodischen Planung ein Einsatz digitaler Medien sinnvoll erscheint, 
können diese (z. B. in bestimmten Unterrichtsstunden und -phasen) gezielt zum 
Einsatz kommen – in Ergänzung oder als Alternative zu konventionellen Medien, 
als Beitrag zur Methoden- und Medienvielfalt.

Schlussfolgerungen

Die theoriegeleiteten wie auch die aus der Schulpraxis kommenden Erkenntnisse 
zeigen, dass digitale Medien im Unterricht unter bestimmten Bedingungen sehr 
wohl einen Mehrwert entfalten und dazu beitragen können, dass Schülerinnen 
und Schüler besser individuell gefördert werden. Wie zuvor deutlich wurde, ist ein 
solcher Unterricht hoch voraussetzungsreich und beileibe kein Selbstläufer. Allein 
das Vorhandensein digitaler Medien führt nicht automatisch zu einer Verbesse-
rung der Unterrichtsqualität. Ganz im Gegenteil: Man kann auch mit digitalen 
Medien schlechten Unterricht machen. Im schlimmsten Fall wird der Unterricht 
sogar noch schlechter. Entscheidend für den Erfolg sind die Zielsetzungen und 
die didaktisch-methodischen Überlegungen, die dem Medieneinsatz vorausgehen. 
Digitale Medien können die Handlungsmöglichkeiten von Lehrkräften erweitern 
und fachdidaktische Settings ermöglichen, die ohne den Einsatz digitaler Medien 
nicht oder nur mit großem Aufwand bewerkstelligt werden könnten.
Voraussetzung dafür ist eine Basiskompetenz in individueller Förderung. Nur 
wenn Lehrkräfte überhaupt über Erfahrung im Unterrichten heterogener Lern-
gruppen und mit einem variablen Einsatz ihrer Rolle als Lehrkraft verfügen 
(und z. B. auch bislang schon schülerzentrierten Lernprozessen Platz eingeräumt 
haben), sind sie in der Lage, digitale Medien zugunsten einer verbesserten indivi-
duellen Förderung einzusetzen. Erst an zweiter Stelle steht dann, Lehrkräfte mit 
den Möglichkeiten vertraut zu machen, die sich mit dem Medieneinsatz im Un-
terricht bieten. 
Selbst wenn die Mehrheit der Lehrerinnen und Lehrer Computer und Internet 
längst für die Vorbereitung des Unterrichts nutzt und über fundierte Medien-
kompetenz verfügt, so scheint doch größere Unsicherheit darüber zu herrschen, 
wie die digitalen Medien didaktisch-methodisch sinnvoll im Unterricht eingesetzt 
werden können (vgl. ICILS 2013). Hier braucht es passgenaue, an den Bedarfen 
der Fächer orientierte Fortbildungsangebote und einen Austausch bewährter An-
sätze innerhalb des Kollegiums und zwischen Schulen. Klar ist auch, dass diese 
Veränderung der Lernkultur nicht auf den Schultern einzelner Lehrkräfte lasten 
darf, sondern nur als gemeinsames Unterrichts- und Schulentwicklungsvorhaben 
von (Teil-)Kollegien gelingen kann, die sich als professionelle Lerngemeinschaft 
verstehen. Dafür braucht es die Rückendeckung und Unterstützung der Schullei-
tung. Gemeinsam kann dann für die Schule ein Mediencurriculum mit fachdidak-
tischen Bezügen entwickelt und parallel dazu eine verlässliche, alltagstaugliche 
IT-Infrastruktur aufbzw. ausgebaut werden, die den pädagogischen Erfordernis-
sen genügt. Dieser Prozess wird bestenfalls in Zusammenarbeit mit dem Schul-
träger und der Schulaufsicht gestaltet.
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Hallo Nachbar!  
Für eine neue EU- 
Politik von Marokko  
bis Aserbaidschan
VON ARMANDO GARCÍA SCHMIDT, CHRISTIAN-PETER HANELT  
UND CORNELIUS OCHMANN

Europäische Nachbarschaftspolitik, Union für das Mittelmeer, Schwarzmeer-Syn-
ergie, Östliche Partnerschaft: Wenn es um das Zusammenleben mit den Nachbarn 
im Osten und im Süden geht, droht die EU den Überblick zu verlieren. Zeit für 
den großen Wurf, der die vorhandenen Ansätze zusammenführt. Die Europäische 
Union hat ein ureigenes Interesse am intensiven Gespräch mit ihren zahlreichen 
Nachbarn. Es geht dabei nicht alleine um demokratischen Wandel und Stabilität 
im direkten Umfeld der Union, sondern um handfeste europäische Interessen.
Anders als andere Global Player wie die USA, China oder Indien ist die EU von  
einem weiten Kranz von Nachbarn umgeben, die unterschiedlicher nicht sein 
könnten. Von Rabat über Kairo bis nach Baku, Kiew und Minsk – die kulturel-
len und politischen Prägungen der 18 direkten Nachbarn sind äußerst heterogen. 
Auch ihr Interesse an den Beziehungen zur EU weicht oft erheblich voneinander 
ab. Der Einfluss weiterer regionaler Spieler, wie etwa der Russischen Föderation 
oder des Iran, ist im direkten Umfeld der EU bemerkbar. Im Unterschied zum 
Transformations- und Heranführungsprozess der mittel- und osteuropäischen 
Staaten in den 1990er Jahren steht die Aussicht auf EU-Mitgliedschaft nicht mehr 
als probates Allzweckmittel zur Verfügung, das so verlockend wie disziplinierend 
wirkte. Die EU kann nicht allen Nachbarn den Beitritt versprechen – ohnehin wä-
ren gar nicht alle an solch einem Versprechen interessiert. Das Verhältnis zu den 
Nachbarn muss also anders, neu, einfallsreich geregelt werden.
Doch nach welchen Verfahren – bilateral, regional oder unter einem gemeinsamen 
Dach? Und nach welchen Prinzipien – als reine Handelszone, als Sicherheitsge-
meinschaft oder mit dem Anspruch auf gemeinsame Werte wie Menschenrechte 
und Demokratisierung? Von einer Politik aus einem Guss kann bisher keine Rede 
sein. Unterschiedliche Konzepte und Politikansätze konkurrieren und geben
sowohl nach innen als auch nach außen verwirrende Signale.

Die Europäische Nachbarschaftspolitik

Mit der 2003 erarbeiteten Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) gab sich die 
EU eine Strategie für eine engere Zusammenarbeit mit jenen Nachbarstaaten, die 
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bisher keine verbriefte Beitrittsperspektive haben – weshalb die Türkei und auch 
die Staaten des westlichen Balkans nicht von der ENP erfasst werden. Auch die Be-
ziehungen zur Russischen Föderation haben in der eigens eingerichteten Strate-
gischen Partnerschaft einen Sonderstatus. Die ENP ist nach wie vor der politische 
Rahmen, innerhalb dessen die EU bilaterale Beziehungen zu ihren direkten Nach-
barn aufbaut und mithilfe des Instruments bilateral abgestimmter Aktionspläne 
intensivieren kann.
Die Mitgliedstaaten investieren einiges in die gemeinsame Nachbarschaftspoli-
tik. Im EU-Budget der Jahre 2007 bis 2013 schlägt dieser Politikbereich mit rund 
zwölf Milliarden Euro zu Buche – 32 Prozent mehr als in der vorausgegangenen 
Haushaltsperiode. Hinzukommen zwölf Milliarden Euro der Europäischen Inves-
titionsbank im selben Zeitraum – Russland wird hier ebenfalls mitbedacht.
Die Anreize für die Nachbarn zeigten allerdings vielfach wenig Wirkung und auch 
innerhalb der EU wurde rasch deutlich, dass die ENP mit ihrem umfassenden An-
satz nicht alle (geopolitischen) Interessen befriedigen konnte. Für Nachbarstaaten 
wie die Ukraine oder Moldau, die offen EU-Beitrittsambitionen hegen (auch wenn 
sich dieser Impetus im Fall der Ukraine nach dem politischen Wechsel Anfang 
2010 für eine gewisse Zeit abgeschwächt hat), erfüllte die ENP nicht die Erwar-
tungen. Diese Länder stehen Vorschlägen, die eine dauerhafte Alternative zum 
EU-Beitritt darstellen, abwehrend gegenüber. Auch viele der neuen EU-Mitglied-
staaten, allen voran Polen, sahen just nach ihrem Beitritt die ENP in ihrer östlichen 
Dimension lediglich als ersten Schritt zur weiteren Osterweiterung. Sie machen 
einen deutlichen Unterschied zwischen europäischen Nachbarn und den Nach-
barn Europas: Die einen gehören mittel- bis langfristig dazu, die anderen (aus 
dieser Sicht) aber nicht. Auch die Befürworter einer spezifisch auf die Anliegen der 
Mittelmeeranrainer zugeschnittenen Politik – allen voran Spanien und Frankreich 
– waren mit dem umfassenden Ansatz der ENP unzufrieden.
Bereits seit Einsetzung der ENP wurde daher hinter und vor den Kulissen hart 
um eine Neuausrichtung und damit auch eine regionale Aufgliederung der Nach-
barschaftspolitik gerungen. Als erster setzte sich schließlich der französische Prä-
sident Nicolas Sarkozy während der französischen Ratspräsidentschaft im Jahr 
2008 durch, gefolgt von der Östlichen Partnerschaft, die Polen und Schweden in 
die Diskussion eingebracht hatten. Um klare Konzepte für das Schwarze Meer als 
»Dazwischen-Region« wird nach wie vor gerungen.

Mitt elmeerunion: Super-Vision vs. Trippelschritt 

2010 sollte die Euro-Mediterrane Freihandelszone vollendet sein, Europa mit sei-
nen Nachbarn im Süden eine gemeinsame Zone des Friedens, der Sicherheit und 
des Wohlstands geschaffen haben. So hatten es 1995 unter spanischer EU-Ratsprä-
sidentschaft die Staats- und Regierungschefs der EU und ihre Counterparts aus 
Israel, der Türkei und acht arabischen Ländern in Barcelona beschlossen. Mit dem 
Barcelona-Prozess wollte die EU endlich die Probleme Migration, Armut, Terro-
rismus, Demokratiedefizit und israelisch-arabischer Konflikt gemeinsam mit den 
Südländern in einer einheitlichen Kooperationsstruktur angehen. Doch der Barce-
lona-Prozess erlahmte rasch.
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Die Ansprüche und Erwartungen auf beiden Seiten des Mittelmeeres waren zu 
unterschiedlich. So blockiert der Norden den Wunsch des Südens nach freiem 
Marktzugang für dessen Agrarprodukte, nach Freizügigkeit der Arbeitnehmer und 
nach Entwicklungshilfe und Technologietransfer, die nicht an politische Forde-
rungen wie Achtung der Menschenrechte oder Demokratisierung gekoppelt sind. 
Aber auch die politischen Botschaften der Europäer an ihre arabischen Nachbarn 
blieben widersprüchlich: Sollten die EU-Hilfen zur sozialen und wirtschaftlichen 
Transformation beitragen? Sollten die Demokratisierungsprojekte, die sowohl mit 
Regierungsstellen als auch mit Nichtregierungsorganisationen initiiert wurden, 
nun die arabischen Regime stabilisieren oder reformieren?
Eine weitere Schwäche des Barcelona-Prozesses: die Türkei, Israel, rohstoffreiche 
und rohstoffarme arabische Länder – eine sehr heterogene Region mit ganz unter-
schiedlich intensiven bilateralen Beziehungen zur EU. Dazu noch das Misstrauen 
der Südregierungen untereinander – dies förderte regionalen Kooperationsgeist 
nur selten. So fehlte das Bewusstsein für die gemeinsame Verantwortung für die 
Euro-Mediterrane Partnerschaft (Euro-Med). Schließlich geriet der Barcelona-Pro-
zess zusehends zwischen die Fronten des Nahostkonfliktes.
Um diese Blockaden zu überwinden und die unterschiedlichen Erwartungen bes-
ser zu erfüllen, forcierte Frankreichs Staatspräsident Sarkozy eine Neuauflage des 
Barcelona-Prozesses. Das Credo der Erklärung vom Brüsseler Gipfel vom März 
2008: Die Vision und das Ziel von Euro-Med sind richtig, doch neue Instrumente 
müssen her: mehr Südländer einbinden, eine neue Governance einrichten, 
Leuchtturmprojekte initiieren und mehr Kooperation zwischen den Regierungen 
vereinbaren. Am 13. Juli 2008, dem Vorabend des französischen Nationalfeier- 
tages, zelebrierten schließlich die 27 Staats- und Regierungschefs der EU und ihre 
16 Counterparts aus dem Mittelmeerraum (vier Balkanstaaten, Israel, die Türkei 
und zehn arabische Länder) unter französischer Regie in Paris die Gründung der 
Union für das Mittelmeer (UfM).
Doch ob die UfM die Schwächen des Barcelona-Prozesses überwinden kann, ist 
fraglich. Erst 20 Monate nach ihrer Gründung, am 4. März 2010, hat der erste Ge-
neralsekretär der UfM, der jordanische Diplomat Ahmad Massadeh, in Barcelona 
seine Arbeit aufgenommen. Wieder hat der ungelöste israelisch-arabische Konflikt 
jeden politischen Fortschritt der EU mit dem gesamten Mittelmeerraum verzögert; 
wieder haben EU-Mitgliedstaaten untereinander und mit Brüssel um Zuständig-
keiten, Standorte und Fördermittel gepokert und gerungen.
Dabei gilt: Die Mittelmeerpartnerschaft ist zu wichtig für Europa, als dass es sich 
diese Blockaden weiter leisten kann. Deshalb empfiehlt UfM-Generalsekretär  
Massadeh zu Recht einen bescheidenen Ansatz, der mit unpolitischen Projekten 
Vertrauen schaffen und Kooperation üben kann. Es bieten sich an:

1.  Der Umweltschutz – Reinigung des Mittelmeeres – immerhin ein Bassin für 
200 Millionen Touristen pro Jahr. Die EU-Kommission hat hier schon Förder-
mittel bewilligt. Für eine gemeinsame Mittelmeersäuberung sollten sich die 
Städte rund ums Mittelmeer vernetzen.

2.  Die Sonnenenergie – gemeinsam Solarstrom aus der nordafrikanischen Wüste 
für den steigenden Energiebedarf in Nordafrika und Europa nutzen. Um diese 
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Initiative anzustoßen, haben bereits zwölf europäische Firmen das »Desertec-
Projekt« gestartet. Die neuen administrativen Strukturen der UfM müssen 
dieses privatwirtschaftliche Engagement dringend unterstützen. Desertec kann 
gerade für Nordafrika neue Arbeitsplätze schaffen.

3.  Die Bildung – Qualität und Quantität in den ärmeren Partnerländern verbes-
sern helfen. Bildung schafft Perspektiven, im Heimatland Arbeit zu finden, und 
mindert den Migrationsdruck nach Europa. Dazu beitragen können existierende 
Studienprogramme wie Erasmus und Tempus, die es auszubauen gilt. Zudem 
können Begegnungen gegenseitiges Kennenlernen übers Mittelmeer ermög-
lichen. Besuchsprogramme für junge Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik 
und Medien aus dem Süden bei den Brüsseler Institutionen und in den Haupt-
städten der Mitgliedstaaten können ein besseres Verständnis über Europa bei 
unseren südlichen Nachbarn befördern.

Es bleibt abzuwarten, wie nach schwierigem Start die Union für das Mittelmeer 
in Fahrt kommen soll. Viel wäre erreicht, wenn ein offenes transmediterranes 
Dialogforum entstünde und wenige, aber schlagkräftige Projekte in den Bereichen 
Bildung, Umwelt und Energie partnerschaftlich und transparent umgesetzt wür-
den. Subregionale Koperation (z. B. zwischen einigen EU-Ländern und Nordafrika) 
und eine stärkere Beteiligung der Zivilgesellschaft können die Umsetzung dieser 
Projekte beschleunigen.

Schwarzmeer-Synergie – inklusiv, aber wirkungslos?

Die Grundlage der Schwarzmeer-Synergie wurde während der deutschen Ratsprä-
sidentschaft geschaffen. Im April 2007 legte die Kommission ein entsprechendes 
Papier vor, das die Hauptziele und Instrumente der Initiative beschreibt. Der geo-
graphische Rahmen wurde breit gezogen. Angesprochen wurden nicht nur die 
unmittelbaren und mittelbaren Schwarzmeeranrainer Armenien, Aserbaidschan, 
Georgien, die Republik Moldau und die Ukraine. Auch Russland und der Türkei 
wurde ungeachtet ihrer besonderen Beziehungen zur EU – strategische Partner-
schaft auf der einen, Beitrittsverhandlungen auf der anderen Seite – das Angebot 
gemacht, an der Initiative teilzunehmen.
Die Schwarzmeer-Synergie knüpft an eine Reihe bereits bestehender sektoraler 
Programme an. Diese decken Bereiche wie Good Governance, Personenverkehr 
und Sicherheit, Energie, Verkehr, Umweltschutz, Fischerei, Handel und auch 
Wissenschaft ab. Dort, wo Teilnehmerstaaten grenzüberschreitend ein Projekt 
initiieren, soll die Schwarzmeer-Synergie eine verlässliche Koordinierung gewähr-
leisten. Die regionale Kooperation und nicht alleine die Kooperation mit der EU 
soll gefördert werden.
In Kraft gesetzt wurde die Schwarzmeer-Synergie im Februar 2008 bei einem 
Ministertreffen in Kiew. Der Elan der Reden war nicht gering. So rief EU-Kommis-
sarin Benita Ferrero-Waldner in Kiew aus: »With the EU now fully engaged, we can 
work together to define joint projects and approaches for the future benefit of all.« 
Poetischer schrieb der damalige deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier 
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in einem Namensbeitrag für die ukrainische Tagespresse davon, dass die »Vision 
einer vertieften Kooperation« nun mit Leben gefüllt werden müsse. Gemessen an 
diesen Worten fallen die bisherigen Ergebnisse der Synergie bescheiden aus. Zu ver-
danken ist der Initiative vor allem, dass die Schwarzmeerregion als politischer Raum 
ins Bewusstsein der Akteure in der EU gelangt ist. Das Wissen um die Zusammen-
hänge, Konflikte und Interessen in der Region wächst. Auch das Bewusstsein von 
der eigenen Abhängigkeit von den Entwicklungen in der Region ist geschärft. Dies 
zeigte sich u. a. im Europäischen Parlament, wo die Abgeordneten Hannes Swoboda 
und Jan Marinus Wiersma schon im April 2008 den Ausbau der Synergie zu einer 
Union für das Schwarze Meer mit flexibler institutioneller Struktur – analog zum 
damals vorliegenden Entwurf einer Mittelmeerunion – einforderten.
In der Region selbst hat die Initiative das Bewusstsein für die Möglichkeiten 
und den Nutzen grenzüberschreitender Zusammenarbeit gestärkt. So sind die 
Voraussetzungen für eine größere Kooperationsbereitschaft auch in anderen 
Politikfeldern geschaffen. Gleichwohl litt die Initiative von Beginn an unter der 
Zurückhaltung einiger Teilnehmerländer. So wurde in Armenien Kritik laut, die 
angestoßenen Projekte zu Themen wie Fischerei und Meeresschutz interessierten 
nur die unmittelbaren Anrainer des Schwarzen Meeres. Aber auch die Russische 
Föderation beäugte die Schwarzmeer-Synergie von Anfang an kritisch. Mit dem 
russisch-georgischen Krieg im August 2008 endeten schließlich zu naive Träume, 
das Schwarze Meer werde bald von einem von Frieden, Wohlstand und gegenseiti-
gem Vertrauen geprägten Länderreigen umgeben.
Auch innerhalb der EU wurde rasch deutlich, dass es der Schwarzmeer-Synergie 
an Unterstützung mangelte. Engagiert brachten sich nur Griechenland und die 
Neumitglieder Bulgarien und Rumänien ein. Die Europäische Kommission ließ 
jeden Elan in der Steuerung vermissen. Bereits am Tag der Inauguration der Syn-
ergie wurde andernorts an einem konkurrierenden Konzept gezimmert. Nur zwei 
Monate nach dem Treffen in Kiew veröffentlichten die schwedische und die pol-
nische Regierung ein gemeinsames Positionspapier, in dem sie für einen neuen 
Zugang zu den östlichen Nachbarn warben. Dieses neue Konzept sollte inhaltlich 
weiter reichen als die bisherige ENP (und damit auch die Schwarzmeer-Synergie), 
jedoch geografisch enger gefasst und ein ausschließliches Angebot an Belarus, die
Ukraine, Moldau und die drei Südkaukasusstaaten sein. Für Russland und die  
Türkei war darin keine Rolle vorgesehen.

Die Östliche Partnerschaft – Europäisch sein ohne Mitgliedschaft?

Die Östliche Partnerschaft wurde aufgrund eines polnisch-schwedischen Vor-
schlags am 28. Mai 2008 als EU-Strategie vom Europäischen Rat verabschiedet 
und beim Gründungsgipfel am 7. Mai 2009 in Prag bestätigt. Das Ziel der Östli-
chen Partnerschaft war die konzeptionelle Neugestaltung der Beziehungen der er-
weiterten EU zu ihren östlichen Nachbarstaaten. Noch während der Ausarbeitung 
der Strategie brach im August 2008 der Georgien-Krieg aus und veränderte die 
Rahmenbedingungen der gesamten Ostpolitik der EU. Im Januar 2009 stoppte 
Russland die Gaslieferungen an die Ukraine. Etliche EU-Staaten wurden durch 
Lieferengpässe in Mitleidenschaft gezogen.
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Eine klare politische Kontur erhält die Östliche Partnerschaft durch die Fokussie-
rung auf die sechs unmittelbaren »europäischen« Nachbarn und den bewussten 
Ausschluss der Türkei und Russlands. Wenn auch unausgesprochen, so kann die 
Östliche Partnerschaft doch als Heranführungsinstrument zur Vorbereitung mög-
licher Beitritte dienen. Dies macht die Partnerschaftsinitiative für die Länder mit 
erklärt europäischer Ambition interessanter als die in dieser Hinsicht ausdrucks-
lose Schwarzmeer-Synergie. Zunächst gilt das Interesse der Partnerländer jedoch 
vor allem einem besseren Zugang zum europäischen Markt und einer möglichst 
raschen Visaerleichterung für ihre Bürger.
Die seit Langem bestehenden direkten Beziehungen zwischen der EU und den 
einzelnen Ländern werden zwar nicht ersetzt und Partnerschafts- oder Assoziie-
rungsabkommen und die dazu gehörenden Aktionspläne werden weiter bilateral 
ausgehandelt. Hinzu kommen jedoch regelmäßige Treffen auf der Ebene hoher 
Beamter, die die Länder näher an die in Politik und Wirtschaft der EU geltenden 
Regeln heranführen. Zur Überprüfung der Fortschritte sollen sich die Außenmi-
nister der EU-Staaten mit ihren Kollegen aus den Nachbarländern einmal pro Jahr 
treffen. Ein Gipfel soll alle zwei Jahre die Staats- und Regierungschefs der EU und 
der sechs Partnerstaaten zusammenbringen. Vor allem die beiden letztgenannten 
Instrumente geben der Östlichen Partnerschaft im Vergleich zur Schwarzmeer-
Synergie ein größeres politisches Gewicht.
Die Östliche Partnerschaft sieht eine Reihe von Kooperationsfeldern wie Demokra-
tieförderung, Unterstützung der Rechtsstaatlichkeit, Verhinderung von Migration, 
Belebung des Handels und des Tourismus, Verbesserung der Verkehrsanbindun-
gen, Kooperation im Umweltbereich und Studentenaustausch vor. Hinzu kommen 
Sondermaßnahmen für Belarus, die sich direkt an belarussische Staatsbürger rich-
ten. Auch Russland wird eingeladen, sich an einzelnen Projekten zu beteiligen.
Doch wie sieht die Lage ein Jahr nach Gründung der Östlichen Partnerschaft aus? 
Im Mai 2010 fand das informelle Treffen der Außenminister der Östlichen Part-
nerschaft in Zoppot statt, bei dem nach einjähriger Existenz eine Bilanz gezogen 
und eine »Gruppe der Freunde der Östlichen Partnerschaft« gegründet wurde. 
Diese soll allen Drittstaaten, die sich an einzelnen Projekten der Partnerschaft 
beteiligen möchten, als Anlaufstelle und informelles Forum dienen. Großes Inter-
esse der USA ist garantiert. Darüber hinaus kann die Östliche Partnerschaft nach 
einjähriger Existenz noch keine konkreten Ergebnisse vorweisen. Andererseits 
verbessern sich die Beziehungen zu Russland langsam, aber stetig. In der Ukraine 
wurde in demokratischen Wahlen ein Präsident gewählt. Einige Monate nach sei-
ner Wahl schloss er mit Russland einen Vertrag, der eine stärkere Anbindung an 
Moskau zur Folge hat. Unter diesen Umständen stellt sich die Frage, welchen 
Stellenwert die Östliche Partnerschaft in der künftigen Außenpolitik der EU noch 
haben wird.
Im November 2009 konstituierte sich im Rahmen der Östlichen Partnerschaft ein 
zivilgesellschaftliches Forum, das Aktivitäten zivilgesellschaftlicher Organisatio-
nen in den Partnerstaaten koordinieren soll. Das zivilgesellschaftliche Forum ist 
sicher ein Schritt in die richtige Richtung, geht es doch bei den Beziehungen nicht 
um die kurzfristige Gestaltung von Beitrittsprozessen. Vielmehr geht es darum, 
die Staaten und die Gesellschaften im östlichen Europa langfristig in paneuropä-
ische Projekte, Diskussionen und Prozesse einzubeziehen. In den Partnerstaaten 
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entwickelte sich die Lage nach der Verabschiedung der Östlichen Partnerschaft 
jedoch negativ. Zunächst erwies die Ukraine der neuen EU-Strategie einen Bären-
dienst, indem sie noch vor dem Prager Gipfel selbst die Strategie heftig kritisierte 
und ablehnte. Die EU konnte der Ukraine zum damaligen Zeitpunkt allerdings 
nicht mehr anbieten. Die Präsidentschaftswahl veränderte die Lage zu Ungunsten 
der EU. Nach der Wahl fuhr der neu gewählte Präsident Janukowitsch nach Brüs-
sel und setzte damit ein Zeichen für die Beziehungen seines Landes zur EU.
Die folgende Entwicklung erschütterte jedoch das Fundament für eine erfolgrei-
che Kooperation der EU mit der Ukraine. Der Vertrag über die Stationierung der 
Schwarzmeerflotte in Sewastopol auf der Krim und Gaslieferungen, am 21. April 
2010 von den Präsidenten Medwedew und Janukowitsch unterzeichnet, stellt die 
EU-Anbindung der Ukraine in Frage. Der Vertrag sieht vor, dass die vor dem Staats-
bankrott stehende Ukraine durch Veränderungen der Gasverträge von Russland  
einen Rabatt von umgerechnet 30 Milliarden Euro erhält. Als Gegenleistung darf 
die russische Schwarzmeerflotte mindestens bis 2042 auf der ukrainischen Halb-
insel Krim stationiert bleiben. Die Ukraine ist noch nicht der Zollunion unter Füh-
rung Russlands beigetreten, der Druck steigt jedoch. Sollte es zu einer Übernahme 
des ukrainischen Gasmonopolisten Naftogaz Ukrainy durch Gazprom kommen, 
wäre dies das Ende des europäischen Traumes einer unabhängigen Ukraine.
In Belarus sieht die Lage genauso schlecht aus. Der Verlauf der Kommunalwahlen 
im April 2010 deutet darauf hin, dass die von der EU erhoffte Demokratisierung in 
diesem Land noch lange auf sich warten lassen wird. Die Öffnung Minsks macht 
keine Fortschritte. Die Spannungen zwischen dem belarussischen Präsidenten  
Alexander Lukaschenko und Moskau werden wahrscheinlich dafür sorgen, dass 
auch in den nächsten Monaten das Verhältnis zwischen der EU und Belarus nicht 
vollständig abkühlen wird, ein Durchbruch ist jedoch nicht zu erwarten. Auch in 
den anderen Staaten der Östlichen Partnerschaft gibt es keine positiven Entwick-
lungen. Aserbaidschans Interesse an der EU sinkt mit jedem neuen Problem beim 
Bau der Nabucco-Pipeline. Die Entscheidung, die Erschließung der Gasfelder für 
Nabucco auf das Jahr 2017 zu verschieben, trägt keinesfalls dazu bei, die Bezie-
hungen zu intensivieren, abgesehen von der ausbleibenden Demokratisierung des 
Landes.
Die innere Entwicklung in der EU, d. h. die Griechenland-Krise und die Anlauf-
schwierigkeiten des diplomatischen Dienstes der EU selbst, bindet die internen 
Ressourcen und verzögert die Zuwendung für die Außenpolitik. Hinzu kommt die 
interne Entwicklung in den Partnerstaaten der EU, insbesondere in der Ukraine, 
die die Umsetzung der Östlichen Partnerschaft behindert. Unter diesen Umstän-
den kann es nicht verwundern, dass Russland wieder im Vordergrund der deut-
schen Ostpolitik steht.
Das gegenwärtig geringe Interesse der EU-Akteure an der Strategie der Östlichen 
Partnerschaft und die negative Entwicklung in den Partnerstaaten selbst bedeuten 
nicht das Ende der Östlichen Partnerschaft. Allerdings muss die Strategie auf eine 
neue Basis gestellt werden. Der Umbau muss eine Verstärkung der zivilgesell-
schaftlichen Aktivitäten zur Folge haben und weniger offizielle Begegnungen und 
Projekte. Auf diese Weise kann die Östliche Partnerschaft eine Unterstützung der 
Transformationsprozesse in den Gesellschaften der östlichen Nachbarstaaten der 
EU gewährleisten.
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Leitgedanke Kohärenz

Die Entwicklung regionaler Zugänge über die bestehende ENP hinaus war not-
wendig. Zu unterschiedlich sind die Regionen, an die die Union grenzt, als dass 
ein einziger Politikrahmen den Ansprüchen der Partner, aber auch den Interessen 
der EU und ihrer Mitgliedstaaten gerecht werden könnte. Union für das Mittel-
meer, Schwarzmeer-Synergie und Östliche Partnerschaft zeigen jedoch: Es besteht 
die Gefahr, dass die EU einer notwendigen, aber schwierigen Grundsatzdebatte
ausweicht und am Ende mit einem Haufen von Synergien, Partnerschaften, 
Institutionen, Prozessen und Plänen dasteht, deren Ziele sich widersprechen und 
deren Auswirkung fraglich bleibt. Die EU wäre mit ihren außenpolitischen Ambi-
tionen schon vor der eigenen Haustür gescheitert.
Sicher können die Regionalkonzepte erfolgreich sein. Mit einem leichten und ins-
titutionellen Rahmen sowie angemessenen Instrumenten ausgestattet, können sie 
ermöglichen, was die ENP bisher nicht schaffte. Und dennoch wäre es fatal, würde
man verfahren wie bisher und es jeder neuen Ratspräsidentschaft überlassen, 
einen regionalen Zugang nach eigenem Gutdünken aufzusetzen. Das bedeutet 
nicht zwangsläufig eine einzige, geschlossene Form. Doch die Debatten über 
Definition, Räume und Zeitschienen sollten endlich der Vergangenheit angehö-
ren. Dann werden gute Ergebnisse in einer Region mit einem Nachbarn rasch auf 
andere Partner ausstrahlen.
Der neue ständige Ratspräsident, allen voran aber die neue Außenbeauftragte der 
Union und der im Aufbau befindliche Europäische Auswärtige Dienst müssen es sich 
zur Aufgabe machen, eine Grundsatzdebatte über das Wesen einer umfassenden
Mittelmeerpolitik zum einen und einer kohärenten Ostpolitik zum anderen zu 
beginnen. In der deutschen Diplomatie, die sowohl die Schwarzmeer-Synergie 
als auch die Östliche Partnerschaft unterstützt, sollte sie einen Partner finden. 
Am Ende einer solchen Debatte kann eine echte Strategie, eine umfassende euro-
päische Nachbarschaftspolitik stehen. Kohärenz muss dabei der Leitgedanke sein.
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Wandlung, nicht Krise – 
Herausforderungen und 
Chancen für die Demo-
kratie in Deutschland
VON JÖRG DRÄGER UND ROLAND ROTH

Die gute Nachricht zuerst: Demokratien gelten seit der Antike als stabile und 
zugleich besonders wandlungsfähige Formen politischer Herrschaft. Politische 
Gleichheit, die gleiche Chance aller, sich beteiligen zu können, ist ihr normatives 
Zentrum. Politische Bürgerrechte (Versammlungs-, Meinungs- und Vereinigungs-
freiheit) und periodische freie Wahlen schaffen eine politische Öffentlichkeit, vor 
der sich gewählte Regierungen verantworten müssen. Dies hält sie sensibel für 
neue gesellschaftliche Herausforderungen und veränderte Ansprüche der Bürge-
rinnen und Bürger. Während Demokratien in ihrem Anspruch auf die »Weisheit 
der Vielen« setzen können, vertrauen autokratische Herrschaftsgefüge auf ihre 
repressiven, letztlich militärisch gesicherten Machtmittel. Für sie bedeutet Macht 
deshalb die Chance, nicht lernen und nicht beteiligen zu müssen. Die Folgen die-
ser Abgehobenheit konnten wir im Frühjahr 2011 eindrucksvoll in einigen Län-
dern Nordafrikas und im Mittleren Osten erleben. 
Diese Tendenz gibt es, wenngleich in deutlich abgeschwächter Form, aber auch in 
demokratischen Ordnungen. Auch sie können – zumindest eine Weile – Fehlent-
wicklungen und Proteste ignorieren, notwendige Reformen blockieren, den poli-
tischen Raum verkleinern und auf Formen pauschaler Legitimation vertrauen, die 
in der Bürgerschaft längst an Glaubwürdigkeit verloren haben. 
Auf Dauer beschädigen Demokratien jedoch damit ihre demokratische Substanz, 
auf der sie selbst beruhen. Viele Anzeichen sprechen dafür, dass diese Situation 
gegenwärtig in nahezu allen »alten« Demokratien des Westens in je unterschied-
licher Weise gegeben ist. Eine demokratische Erneuerungsinitiative steht auf der 
Tagesordnung.

Herausforderungen für die Demokratie in Deutschland

Auch für die Demokratie in der Bundesrepublik steht ein Erneuerungsprozess 
an. Ihre Lernund Veränderungsfähigkeit wird zwar unterschätzt, wenn von einer 
scheinbar unverrückbaren »freiheitlich-demokratischen Grundordnung« die Rede 
ist – immerhin ist das Grundgesetz bis Ende 2010 durch insgesamt 58 Ände-
rungsgesetze auf den doppelten Umfang angewachsen, und nur 83 Artikel haben 
noch ihren ursprünglichen Wortlaut, so Dieter Grimm (2010). Dennoch sieht der 
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prominente ehemalige Verfassungsrichter in vielen dieser Änderungen eher eine 
Tendenz zur Versteinerung des politischen Systems und empfiehlt grundlegende 
demokratische Erneuerungen (Volksbegehren, Referenden, unabhängige Bera-
tungsgremien, Bürgerforen etc.).
Es geht somit nicht um eine allgemeine, gar finale Demokratiekrise, denn das Un-
behagen der Bürger und ihre gesteigerten Erwartungen an politische Teilhabe sind 
ja gerade überwiegend demokratisch motiviert. Eine Vitalisierung der Demokratie 
ist deshalb möglich und angesagt. Die Demokratie in Deutschland steht jedoch vor 
mindestens drei großen Herausforderungen, die bewältigt werden müssen, um 
weiterhin handlungsfähig zu bleiben.

1. Korrosion des repräsentativen Demokratiemodells

Im Zentrum der Kritik steht heute die Nachkriegsversion der liberalen Demokra-
tie, die fast ausschließlich auf politische Repräsentation im Sinne einer »demo-
kratischen Elitenherrschaft« gesetzt hat. Die Bürgerschaft sieht sich dabei vom 
eigenen Engagement überwiegend entlastet und hat kaum direkten Einfluss auf 
politische Entscheidungen. Willensbildung und Interessenvermittlung sind An-
gelegenheiten eines korporatistischen Systems von Parteien, Verbänden und 
Gewerkschaften, deren »Spitzen« auf eine weitgehend passive und folgebereite 
Mitgliedschaft bauen (dazu kann auch die gelegentliche organisationsbestimmte 
Streik- und Protestbereitschaft gehören, wenn dies für erfolgreiche Verhandlun-
gen opportun erscheint). Das Unbehagen an dieser Konstellation ist vielfältig.
Vordergründig geht es um die oft beklagte Abgehobenheit von Politikern und die 
Selbstbezogenheit von Parteien, um inhaltsarme Wahlkampagnen, die den »Sou-
verän« zum Objekt des Stimmenfangs herabsetzen, um Inszenierungen eines 
Parteienwettbewerbs, dem es an unterscheidbaren Angeboten mangelt. Dass die 
generelle Wahlpauschale, dieser mehrjährige Vertrauensvorschuss, von vielen nur 
noch widerwillig gewährt und bei nächster Gelegenheit widerrufen wird, verweist 
auf einen tiefer gehenden Vertrauens- und Legitimationsverlust zentraler politischer 
Institutionen. Entsprechende Umfragedaten über sinkendes politisches Vertrauen 
und schwindendes Ansehen gibt es in großer Zahl. Sie treffen an erster Stelle 
die politischen Parteien und ihr Personal, aber auch die von ihnen besetzten Par-
lamente und Regierungen. Die insgesamt rückläufige Bereitschaft, in politische 
Parteien einzutreten, gehört in dieses Erscheinungsbild ebenso wie die sinkende 
Wahlbeteiligung. Dass auch die Spitzenverbände des Systems der Interessenver-
tretung von ähnlichen Beteiligungsproblemen berichten, passt in diesen Trend.

Für diese Entwicklungen lassen sich drei Ursachen ausmachen. Erstens ist fest-
zustellen, dass der politische Tausch von pauschaler Wahlunterstützung einerseits 
und der allgemeinen Akzeptanz bindender Entscheidungen andererseits, wie er 
repräsentativen Verfahren zugrunde liegt, offensichtlich nur unter spezifischen 
Bedingungen befriedigende und als legitim anerkannte Ergebnisse hervorbringt. 
Erforderlich ist zum einen ein enormes generalisiertes Vertrauen der Bürgerschaft 
in die Verantwortlichkeit und Leistungsfähigkeit der zentralen politischen Insti-
tutionen (Parlamente, Parteien, Regierungen etc.) und ihrer Kontrollinstanzen 
(Bundesverfassungsgericht, Justiz etc.), denn ein »recall«, eine kontroverse Ent-
scheidung im Einzelfall an die Bürgerschaft selbst zurückzugeben, ist nicht vorge-
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sehen. Generalisiertes politisches Vertrauen ist nicht dauerhaft enttäuschungsfest 
und stark an die wahrgenommene Leistungsfähigkeit des Regierungshandelns 
gebunden. Durch den heutigen weitgehenden Verzicht auf eine breite Partizipations-
kultur kann es auch nicht durch Beteiligungserfahrungen der Bürgerinnen und 
Bürger erneuert werden. 
Zum anderen ist offensichtlich ein dauerhafter wirtschaftlicher Aufschwung erfor-
derlich, der Kompensation und Umverteilung für die negativ von Entscheidungen 
Betroffenen glaubwürdig in Aussicht stellen kann. Dieser »kurze Traum immer-
währender Prosperität« (Lutz 1984) ist Nachkriegsgeschichte. Politische Entschei-
dungen und Reformen werden heute sehr differenziert in ihren positiven wie ne-
gativen Folgen für die eigene Lebensführung wahrgenommen. Die Vertröstung, 
dass es auf mittlere Sicht zu einem Nachteilsausgleich kommen wird, überzeugt 
nur noch wenige (Embacher 2009: 54 ff.). Dies hat in den letzten Jahrzehnten ver-
stärkt dazu geführt, dass Einzelentscheidungen von Bürgerinitiativen und Protest-
gruppen infrage gestellt werden. Modernität, Zukunft und Fortschritt sind keine 
Vertrauensformeln, sondern selbst zu umkämpften Konzepten geworden.
Zweitens hat die Korrosion des repräsentativen Modells auch soziale Ursachen. 
Dazu gehört die weitgehende Auflösung kompakter sozialmoralischer Milieus, die 
einst die politische Lagerbildung begründeten. Mit der »politischen Heimat« hat 
auch ihre Bindungskraft stark gelitten. Politische Parteien können so ihre Aufgabe, 
zur allgemeinen politischen Willensbildung beizutragen, für die Akzeptanz von 
konkreten Regierungsentscheidungen zu sorgen bzw. machbare Alternativen zu 
entwickeln, nur noch sehr begrenzt erfüllen. Lediglich ein Viertel der Wähler-
schaft fühlt sich heute parteipolitisch in einer Weise gebunden, dass mit deren 
Wahlunterstützung sicher gerechnet werden kann (Embacher 2009: 73). 
Mit der Modernisierung der Sozialstruktur unter den Prosperitätsbedingungen 
der Nachkriegszeit (»Fahrstuhl-Effekt«) sind zwar trotz aller Individualisierungs-
effekte auch neue Milieus und Lebensstilgruppen entstanden, aber ihre politische 
Lagerung ist keineswegs eindeutig, sondern stets aufs Neue umkämpft. Ohne 
pauschalen Wahlkredit werden Einzelentscheidungen zunehmend strittig. Ihre 
Legitimationsgrundlage können sie nicht mehr überzeugend aus Wahlergebnis-
sen beziehen, sondern sie muss – soll sie robust sein – durch eine möglichst breite 
Beteiligung und durch zusätzliche Verfahren nachgebessert werden.
Drittens erlauben neue Medien neue Formen der Beteiligung, die neue Ansprüche 
der Bürger nach sich ziehen. Der Zugang zu Informationen hat sich durch neue 
Kommunikationsmöglichkeiten erweitert, und die Geschwindigkeit, mit der sich 
Informationen verbreiten – positive oder negative –, ist rapide angestiegen. Der 
Anspruch der Bürgerinnen und Bürger an Transparenz ist dadurch größer gewor-
den. Fehlverhalten von Politikern, gebrochene Wahlversprechen oder unliebsame 
Reformen werden über die neuen Medien unmittelbar transportiert. Es sind neue 
Mobilisierungswege entstanden, die es interessierten Bürgern ermöglichen, sich 
schneller – auch gegen getroffene politische Entscheidungen – zu organisieren 
und damit direkten Einfluss auf die Politik sowohl auf kommunaler, regionaler 
und nationaler als auch auf globaler Ebene auszuüben. All dies stellt die Politik 
vor die Herausforderung, schneller auf gesellschaftliche Veränderungen und auch 
geänderte Teilhabeerwartungen der Bürger zu reagieren.
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2. Sozialer und politischer Ausschluss

Demokratie lebt von einem Gleichheitsversprechen, von dem wir uns heute immer 
weiter wegbewegen. Zu Beginn der Nachkriegsära formulierte der Brite Thomas 
H. Marshall eine politische Vision, die bis in die 70er Jahre für die gesellschaftli-
che Entwicklung in Westeuropa wirksam schien (vgl. Marshall 1992). Er sah einen 
engen, sich wechselseitig verstärkenden Zusammenhang von zivilen, politischen 
und sozialen Bürgerrechten und prognostizierte eine Dynamik in Richtung volle 
Bürgerschaft (»full citizenship«) für die gesamte Bevölkerung. Die staatliche Ga-
rantie von guter Bildung und sozialer Sicherheit sollte die gleichberechtigte gesell-
schaftliche und politische Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger ermöglichen. 
Diese breite Teilhabe werde – so die Erwartung – wiederum dafür sorgen, dass der 
inklusive Charakter sozialer Bürgerrechte stets aufs Neue politisch gestärkt wird.

Im Rückblick ist diese wohlfahrtsstaatliche Dynamik irgendwann in den 70er Jah-
ren erlahmt. Von einer vollen Bürgerschaft, die in ihrer ursprünglichen Version 
ohnehin auf den »male bread-winner« zugeschnitten war, sind – so müssen wir 
heute erkennen – zahlreiche gesellschaftliche Gruppen ausgeschlossen:

•  Dies gilt für die »Bildungsverlierer«, die nicht nur in ihren Arbeitsmarktchancen, 
sondern auch in ihren Kompetenzen zur politischen Beteiligung beschnitten 
sind. PISA und andere Untersuchungen haben deutlich gemacht, dass Bildung – 
entgegen den Erwartungen von Marshall und den geltenden menschen- und 
bürgerrechtlichen Normen – besonders in der Bundesrepublik keinen hinrei-
chenden Beitrag zur sozialen Gleichheit leistet, sondern soziale Unterschiede 
und damit auch politische Ungleichheit eher verfestigt. Die damit verbundenen 
Ausgrenzungserfahrungen schlagen sich in besonders großer Politik und Demo-
kratieverdrossenheit nieder.

•  Es trifft viele Zugewanderte und ihre Familien mit eingeschränkten Bürgerrechten. 
Noch immer gibt es kein kommunales Wahlrecht für Drittstaatenausländer in 
Deutschland, von ihrer Repräsentation auf Landes- und Bundesebene ganz zu 
schweigen (vgl. Wüst und Wandlung, nicht Krise – Herausforderungen und 
Chancen für die Demokratie in Deutschland Heinz 2009). Dass sich zudem in 
der heterogenen Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund überpropor-
tional viele finden, die weder im Bildungssystem noch am Arbeitsmarkt chancen-
reich sind, verschärft deren politische Marginalisierung. Im EU-Vergleich wird 
deutlich, wie sehr sich die Bundesrepublik noch immer gegen die Einsicht sperrt, 
dass eine Demokratie, die große Teile der Bevölkerung von der politischen Betei-
ligung ausschließt, auf Dauer in ein Legitimationsproblem gerät.

•  Nicht zuletzt ist die Gruppe der prekär Beschäftigten zu nennen. In Zeiten von 
»Hartz IV« unterliegen Arbeitssuchende immer neuen bürokratischen Rege-
lungen, die wenig respektvoll und beteiligungsorientiert sind. Die Betroffenen 
werden gerade nicht als »full citizens« behandelt (Dörre 2010). Auch unsichere
»atypische Beschäftigungen« haben deutlich zugenommen, die oft nur noch 
wenig Raum und Motivation für politische Partizipation lassen.

DEMOKRATIE

71



Statt von einer Tendenz in Richtung »voller Bürgerschaft« – ihr hat Helmut 
Schelsky mit der These von der »nivellierten Mittelstandsgesellschaft« ein Denk-
mal gesetzt – muss man also heute eher von einer starken Dynamik in Richtung 
wachsender Spaltungen ausgehen, die nicht (mehr) durch inklusive Sozial- und 
Bildungssysteme aufgefangen wird. Diese Grundaussage ist weithin unstrittig 
und in unterschiedlichen Modellen beschrieben worden. Besorgnis sollte diese im 
Vergleich mit anderen Ländern der EU beachtliche Ungleichheitsdynamik auslö-
sen (Alber et al. 2010). Auch die spezifischen Defizite an sozialer Gerechtigkeit in 
Deutschland in den Bereichen Bildungszugang, Armutsvermeidung und Arbeits-
marktinklusion sind häufig angemahnt worden. Im OECD-Vergleich der ökono-
misch erfolgreichen Nationen wird zudem deutlich, dass dies keineswegs so sein 
muss (vgl. Bertelsmann Stiftung 2010). Um die politische Brisanz der Ungleich-
heitsdynamik zu diskutieren, lassen sich im Anschluss an Robert Castel (2000) 
vier soziale Großlagen unterscheiden:

• gesicherter Wohlstand: »Zone der Integration«
• instabiler Wohlstand: »Zone der Verwundbarkeit«
• Unsicherheit: »Zone der Prekarität«
• verfestigte Armut: »Zone der Exklusion«

Für die Bundesrepublik müssen wir heute davon ausgehen, dass weniger als die 
Hälfte der Bevölkerung in der »Zone der Integration« lebt, denn die anderen  
Zonen haben in den letzten beiden Jahrzehnten deutlich an Gewicht gewonnen 
(vgl. Vester 2009). Auch wenn der Rückgang der Arbeitslosenzahlen und die er-
höhte Erwerbsquote der letzten Jahre als Ergebnis der aktivierenden Arbeitsmarkt-
politik der Agenda 2010 beansprucht werden, sind doch Zweifel an deren sozia-
lintegrativen Wirkungen angebracht. Die Zonen der Exklusion und der Prekarität 
sind nicht abgeschmolzen, sondern eher gewachsen. In allen Formen politischer 
Beteiligung – vom Sozialprofil der Wählerschaft über die Mitgliedschaft in Parteien 
bis hin zum niedrigschwelligen bürgerschaftlichen Engagement (vgl. Gensicke 
und Geiss 2010) – sind heute die Spuren sozialer Benachteiligungen bis hin zur 
Exklusion zu erkennen.
Diesen Befund gilt es auch bei Reformen in demokratiefördernder Absicht zu be-
herzigen. Gerade intensive, thematisch anspruchsvolle Formen der Beteiligung 
schließen etwa bildungsferne Schichten »naturwüchsig« aus und laufen somit 
Gefahr, politische Ungleichheit noch zu steigern und damit eine zentrale demo-
kratische Norm zu schwächen. Einfach zu warten, bis sich die sozialen Vorausset-
zungen für politische Partizipation angeglichen haben, ist keine Lösung – ebenso 
wenig wie die Inkaufnahme wachsender politischer Ungleichheit bei neuen Betei-
ligungsinitiativen. Stattdessen gibt es vielfältige Möglichkeiten, dieser selektiven 
Wirkung von Beteiligungsangeboten entgegenzuwirken. Dazu gehört gezieltes 
Empowerment beteiligungsferner Gruppen, wie es etwa im Bund-Länder-Pro-
gramm »Soziale Stadt« (www.sozialestadt.de) über viele Jahre in zahlreichen Quar-
tieren erprobt wurde. Internationale Erfahrungen, etwa mit Bürgerhaushalten in 
südamerikanischen Städten, verdeutlichen, dass bei entsprechendem Aufwand 
und mit professioneller Unterstützung auch Menschen mit geringer Schulbildung 
zu politischer Beteiligung befähigt werden können.
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Mehr Beteiligung ist unter den Bedingungen sozialer Exklusion und Prekarität 
aber kein Selbstläufer, sondern erfordert gezielte demokratische Investitionen. Wir 
sind aufgefordert, »genauer hin[zu]schauen und [zu] diskutieren, welche Hand-
lungs- und Einflussmöglichkeiten bestimmte Repräsentationsformen für welche 
Gruppen und Interessen bieten« (Thaa 2009: 76). Dazu finden sich einige brauch-
bare Kriterien (Inklusion, öffentliche Kontrolle, Entscheidungsqualität, Transpa-
renz, Effizienz, Übertragbarkeit) in einer vergleichenden Studie über demokrati-
sche Innovationen von Graham Smith (2009: 162 ff.).

3. Gemischte Leistungsbilanzen und Zweifel an der Gemeinwohlorientierung

Eine dritte Herausforderung für die deutsche Demokratie besteht darin, dass heute 
die politische Leistungsfähigkeit der demokratisch gewählten Regierungen mehr-
heitlich bezweifelt wird. Die wahrgenommenen Leistungsbilanzen sind gemischt. 
Einerseits gibt es zumeist gute Bewertungen in Sachen Krisen-, Arbeitsmarkt- und 
Wachstumspolitik. Andererseits häufen sich Kosten und unerwünschte Nebenwir-
kungen, die von den maroden Kommunalfinanzen bis zur wachsenden sozialen 
Ungleichheit reichen. Bereits vor einem Jahrzehnt hatten in einer Shell-Studie zwei 
Drittel der befragten Jugendlichen keine Zuversicht, dass unsere Regierungen die 
großen Weltprobleme (Hunger, Armut, Krieg, wachsende soziale Ungleichheiten, 
globale Erwärmung und andere ökologische Herausforderungen) lösen werden. 
Heute sind solche Zweifel selbst bei »kleineren« Herausforderungen wie Kinder-
armut, Bildungsbarrieren, Pflegenotstand oder Altersarmut auch bei Erwachsenen 
mehrheitsfähig.
Hinterfragt wird auch die Gemeinwohlorientierung der getroffenen Entscheidungen. 
Bürgerinnen und Bürger können in großer Zahl nicht erkennen, dass in ihrem 
Namen und entlang ihrer Interessen gehandelt wird. Stattdessen wächst der Ver-
dacht, dass in der Regierungspraxis vor allem die Interessen privilegierter und 
machtvoller Gruppen zum Zuge kommen – besonders dann, wenn diese als »sys-
temrelevant« eingestuft werden.
Es steht also aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger weder gut um die Leis-
tungsfähigkeit von Regierungen noch um einen weiteren demokratischen Zentral-
wert, die Verantwortlichkeit des Regierungshandelns gegenüber der Bevölkerung 
und der Wählerschaft.
Nun könnte es sich dabei um populäre Missverständnisse oder die Folge überzoge-
ner Erwartungen angesichts komplexer gewordener Problemlagen handeln. Jeden-
falls bemühen sich Regierungen stets aufs Neue, große Erwartungen an die eigene 
Regierungstätigkeit zu dämpfen, wenn Enttäuschungen spürbar werden. In der Tat 
haben globale Entwicklungen heute erheblichen Einfluss auf Regierungshandeln. 
Das wird nicht nur im Themenfeld Migration und Zuwanderung spürbar, sondern 
prägt auch das Streben nach ökonomischer Wettbewerbsfähigkeit, die Reformen 
des Bildungswesens oder die Arbeitsmarktpolitik. Diese postnationale Konstellation 
ist jedoch teils selbst Ergebnis politischer Entscheidungsverlagerungen (auf die 
Europäische Union, auf G8-Konsultationen, den Internationalen Währungsfonds 
oder die Weltbank und mehr als 300 ähnliche transnationale Regulierungsinstan-
zen). Als Rechtfertigung für Leistungs- und Repräsentationsdefizite taugen sie für 
Länder von der Größe und dem politisch-ökonomischen Gewicht der Bundesrepu-
blik nur begrenzt.

DEMOKRATIE

73



Seit die transnationale politische Ebene verstärkt von Nichtregierungsorganisati-
onen, Themenkampagnen und Gegengipfeln besiedelt wird, die auch für diese 
Ebene politische Alternativen ins Spiel bringen (z. B. auf den Weltsozialforen), ver-
lieren nationale Ausreden weiter an Glaubwürdigkeit. Mit der Parole »Eine andere 
Welt ist möglich« werden Gestaltungsansprüche der Zivilgesellschaft signalisiert, 
an denen sich auch nationalstaatliche Akteure messen lassen müssen. Aus einem 
legitimatorischen Verschiebebahnhof ist ein weiteres Aufgabenfeld geworden, auf 
dem sich Regierungen bewähren, aber auch scheitern können.
Neben den eingangs beschriebenen Exklusionstendenzen zeigt sich mit diesem 
Hinweis auf Nichtregierungsorganisationen und globalisierungskritische Bewe-
gungen, dass heute eben auch beachtliche Teile der Bevölkerung mehr politische 
Mündigkeit beanspruchen und sich sogar auf politische Felder begeben, die einst 
der staatlichen Außenpolitik vorbehalten schienen. Sie wollen nicht länger, dass 
nur für sie regiert wird, sondern fordern, dass Politik mit ihnen gemeinsam gestal-
tet wird. Das Motto von Kinderrechtsgruppen »Nichts für uns ohne uns!« erfreut 
sich in allen Altersgruppen wachsender Beliebtheit. Nach einer repräsentativen 
Befragung (Emnid 2010) möchten 48 Prozent der Bevölkerung mehr Einfluss auf 
politische Entscheidungen nehmen. Bei den Jüngeren äußern diesen Wunsch so-
gar deutlich mehr als die Hälfte der Befragten. Dass nach den Mobilisierungen 
des letzten Herbstes und im Angesicht der Katastrophe von Fukushima im März 
2011 sogar 81 Prozent der Befragten mehr Beteiligungs- und Mitsprachemöglich-
keiten im politischen Prozess fordern (Emnid 2011), bestätigt diese Entwicklung 
eindrucksvoll.

Chancen für die Weiterentwicklung der Demokratie in Deutschland

Es handelt sich bei den protestierend vorgebrachten Partizipationsbegehren von 
Stuttgart bis Gorleben weder um eine »finale« Demokratiekrise noch um eine  
Situation, die notwendig zu Reformen führt. Der anhaltende Vertrauensschwund 
von Parteien, Parlamenten und Regierungen, die sinkende Wahlbeteiligung und 
die Mitgliederverluste der Volksparteien können sich fortsetzen, wenn sie nicht als 
Anlass für Veränderungen begriffen werden. Eine länger anhaltende, voranschrei-
tende Verschlechterung der demokratischen Qualität des Gemeinwesens scheint, 
wie etwa ein Blick über die Landesgrenzen nach Italien oder Ungarn verdeutlicht, 
durchaus möglich. Gefragt sind jedoch politische Antworten, die angemessen und 
mit demokratischen Mitteln auf die aktuellen Herausforderungen reagieren und 
zu einer demokratischen Vitalisierung beitragen.

Beteiligungskultur dämmt die Gefahr antidemokratischer Strömungen ein

Dass wir es in der Bundesrepublik bislang überwiegend mit demokratisch ge-
stimmten Protesten und Anfragen zu tun haben, ist eher Glücksache. Auch hier 
gibt es ein Potenzial für rechtspopulistische und rechtsextreme Strömungen, die 
sich nach autoritärer Führerschaft inklusive Volksgemeinschaft sehnen und von 
den Legitimationsverlusten und Leistungsmängeln demokratischen Regierens 
profitieren könnten. In einigen Nachbarländern hat diese Szene wesentlich stärke-
ren politischen Einfluss gewinnen können.
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Zur Eindämmung und politischen Quarantäne hat in Deutschland sicherlich eine 
mit öffentlichen Programmen unterstützte breite Mobilisierung zivilgesellschaft-
licher Akteure beigetragen. Gemeinsamer Nenner dieser präventiven Programme 
ist die Stärkung demokratischer Strukturen: auf der individuellen Ebene durch 
die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, wie sie Aushandlungsprozessen in Betei-
ligungsverfahren eigen ist, auf gemeinschaftlicher Ebene durch Kooperation und 
Vernetzung mit vielfältigen Akteuren mit dem Ziel gemeinsamer Handlungsfä-
higkeit – etwa in lokalen Bürgerbündnissen. Es gehört deshalb zu den durchaus 
erwünschten Nebeneffekten einer partizipativen Stärkung von Demokratie, dass 
damit zugleich ein wichtiges Gegengift gegen die Ausbreitung antidemokratischer 
Stimmungslagen entwickelt wird.

»Weisheit der Vielen« statt »Expertokratie«

Josiah Ober, an der Universität in Stanford lehrender Spezialist in Sachen attischer 
Demokratie, ist in seiner Studie über »Demokratie und Wissen« in die Rolle eines 
»freien Bürgers von Athen« geschlüpft, der die gegenwärtige USA bereist. Der 
zeitreisende Demokrat, so seine Vermutung, würde die aktuelle Praxis verurteilen, 
die das öffentlich vorhandene Wissen ignoriert, wenn es um politische Strategien 
und Entscheidungen geht. Diese Ignoranz gegenüber dem Wissen der Vielen gilt 
sowohl für konservative als auch für liberale Präsidenten und ist weit über die 
USA hinaus verbreitet. Sie verbindet das immer gleiche Politikmuster: Experten 
versammeln. Türen verschließen. Reformplan formulieren. Reformen umsetzen. 
Kritik zurückweisen (vgl. Ober 2008: 1). Selbst wenn es gelänge, in solchen abge-
schlossenen Expertenrunden alle wichtigen Informationen und Gesichtspunkte zu 
versammeln, schadet diese Praxis der Demokratie und dem Gemeinwesen, denn 
sie macht aus freien Bürgern passive Objekte, deren Kenntnisse und Perspektiven 
keine Wertschätzung erfahren.
Dieses Grundmuster gilt auch für politische Reformen in der Bundesrepublik. An-
gesichts vielfältiger Expertenkommissionen wurde bereits zu Beginn des letzten 
Jahrzehnts vor einer »neuen Räterepublik« gewarnt, in der die Mitwirkung von 
Parteien und Parlamenten an den Rand geschoben und die der Bürgerschaft nicht 
einmal erwogen werde. Erinnert sei nur an die »Agenda 2010« der rot-grünen 
Bundesregierung, die sich rühmte, den Vorschlag eines Expertengremiums gegen 
alle Widerstände »eins zu eins« umgesetzt zu haben. Den Betroffenen bleibt dann 
nur nachträglicher Protest oder apathische Verdrossenheit.
Nicht zuletzt unerwartete Nebenfolgen und erhebliche Widerstände sprechen 
dafür, in künftigen Reformvorhaben, die in die Lebensführung und die Lebens-
chancen vieler Menschen nachhaltig eingreifen, stärker auf die Expertise der Bür-
gerinnen und Bürger in ihren eigenen Angelegenheiten zu setzen. Nur durch 
mehr Beteiligung und Vertrauen in die »Weisheit der Vielen« lassen sich Bürger 
als Koproduzenten gewinnen, ohne die heute keine Schul- oder Arbeitsmarktre-
form gelingen kann.

Die Impulse der neuen sozialen Bewegungen aufgreifen

Es gehört zu den hoffnungsvollen Entwicklungen in der politischen Kultur der 
Bundesrepublik, dass die Zahl der kritischen, anspruchsvollen und engagierten 
Bürgerinnen und Bürger in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen hat. 
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Mit Blick auf entsprechende weltweite Entwicklungen ist dies auch ein Effekt des 
Zuwachses an Bildung, freier Zeit, relativer sozialer Sicherheit und Kompetenzbe-
wusstsein. Bürger wollen verstärkt politische Entscheidungen beeinflussen. Das 
zeigen insbesondere die neuen sozialen Bewegungen, die für das Protestgesche-
hen unserer Tage stilbildend gewirkt haben. Ihre projektorientierten Mobilisierun-
gen stellen konkrete Ziele in den Vordergrund und suchen dafür Bündnisse jen-
seits der politischen Lager. Mächtige bürokratische Großorganisationen verlieren 
an Relevanz und werden häufig durch ein Primat lockerer Vernetzung ersetzt. Sie 
setzen auf gleichberechtigte und selbstverantwortliche Beteiligung. Solche Bewe-
gungen suchen zudem nach übergreifenden Themen (globale Gerechtigkeit, Öko-
logie, Frieden, Geschlechtergerechtigkeit etc.), die einen Interpretationsrahmen 
für konkrete lokale Forderungen anbieten (vgl. Roth und Rucht 2008).

Es muss nicht verwundern, dass dieses beteiligungsorientierte Demokratiever-
ständnis, das gesellschaftlich an Boden gewonnen hat, in den bestehenden Parteien 
und Verbänden, aber Wandlung, nicht Krise – Herausforderungen und Chancen 
für die Demokratie in Deutschland auch in der öffentlichen Verwaltung zumeist 
nicht auf Begeisterung stößt. Aus deren Perspektive erscheinen die neuen Ak-
tivbürger unzuverlässig, unberechenbar, destruktiv und nur beschränkt organi-
sationstauglich. Eine Perspektive, die sich aufgrund des Mangels an adäquaten 
Möglichkeiten der konstruktiven Beteiligung häufig zu bestätigen scheint: Denn 
sichtbar – und vor allem erfolgreich – wird oft nur der temporäre, verhinderungs-
orientierte Protest einer gesellschaftlichen Teilgruppe. Eine partizipatorische Öff-
nung des politischen Prozesses – eine kontinuierliche, konstruktive und inklu-
sivere Einbindung – erhöht jedoch nicht nur die Chance zur Selbstkorrektur in 
repräsentativ geprägten Institutionen, sondern erzeugt auch Lernprozesse bei den 
Aktivbürgern selbst.
Eigensinnige und eigennützige Engagement- und Protestmotive müssen sich in 
ausgestalteten partizipativen Verfahren notwendig Gegenargumenten und Ge-
meinwohlerwägungen aussetzen, wenn sie berücksichtigt werden wollen, und 
erzeugen so am Ende ein konstruktives Miteinander – anstatt des derzeit oft sicht-
baren Gegeneinander. Eine Chance, die es zu nutzen gilt.

Neue Medien fordern und fördern Beteiligung

Auch die neuen Medien spielen eine besondere Rolle bei der Weiterentwicklung 
unserer Demokratie. Etwa 70 Prozent der Bundesbürger nutzen inzwischen das 
Internet – drei Viertel von ihnen sogar täglich (ARD/ZDF-Onlinestudie 2010). 
Die Informations-, Kommunikations- und Vernetzungsmöglichkeiten der Bürge-
rinnen und Bürger sind dadurch enorm erleichtert und erweitert worden – was 
schließlich auch den politischen Austausch und die Mobilisierung der Bevölkerung 
fördert und sie von Organisationen unabhängiger werden lässt. Wie sich diese 
Veränderung für einen Staat auswirken kann, können wir 2011 in Nordafrika und 
im Nahen Osten erleben. Aber auch in Deutschland sind die Auswirkungen be-
reits an vielen Stellen sichtbar, sei es in einem aufblühenden Petitionswesen oder 
der Leichtigkeit, mit der Proteste spontan organisiert und Forderungen von vielen 
untermauert werden. Neue Medien sind jedoch keinesfalls per se »Protestme-
dien«. Vielmehr bieten sie zugleich die Chance, eine direkte und unmittelbare 
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Kommunikation zwischen Politik und Bürgern herzustellen und dadurch Ver-
trauen in und Legitimation von politischen Entscheidungen zu stärken. Auch dieses 
Potenzial zeigt sich bereits in einigen Beteiligungs- und Austauschverfahren, die 
über das Internet sowohl auf kommunaler wie auch auf Landes- und Bundes-
ebene durchgeführt wurden. Sie erlauben es, bei überschaubaren Kosten, eine sehr 
große Anzahl an Bürgern einzubeziehen, und machen dabei etwas möglich, das 
ohne digitale Medien kaum vorstellbar wäre: direkte Diskussionen unter und mit 
(potenziell) allen Betroffenen. Es ergibt sich damit erstmals die Möglichkeit eines 
goldenen Mittelwegs zwischen den Entscheidungen kleiner Vertretergruppen und 
reinen Massenabstimmungen. Ein Weg, der viel Potenzial für die Weiterentwick-
lung unserer Demokratie aufweist – und entsprechend ausgebaut werden sollte.

Perspekti ven

Demokratien bewähren sich durch ihre Lern- und Wandlungsfähigkeit. Die be-
schriebenen Herausforderungen und demokratischen Veränderungspotenziale 
legen mutige Schritte in Richtung Bürgerdemokratie nahe, die stärker auf Betei-
ligung setzt und damit die repräsentativen Elemente ergänzt. Dies erfordert po-
litischen Veränderungswillen und gezielte Investitionen, vor allem, wenn mehr 
Beteiligung nicht zu mehr politischer Ungleichheit führen soll.

Weltweit wird heute mit vielfältigen Formen der politischen Beteiligung experi-
mentiert – zuweilen mutiger und nachhaltiger, als dies hierzulande bisher der 
Fall ist. Eine Vitalisierung liberaler Demokratien steht in vielen Ländern auf der 
Tagesordnung. Diese Erfahrungen versprechen zusätzliche Lernimpulse. Einige 
davon werden in dieser Publikation präsentiert. Gefragt ist auch bei uns eine offene
Grundhaltung, die den demokratischen Mehrwert der Reformmodelle ebenso 
nüchtern bilanziert wie die Kosten blockierter Beteiligungsansprüche. Ein erheb-
licher Teil des politischen Geschehens wird auch weiterhin durch repräsentative 
und professionelle Politik geprägt sein müssen. Sie kann durch ergänzende parti-
zipativere Elemente an Stärke und Überzeugungskraft gewinnen. Dann wird auch 
das demokratische Erneuerungspotenzial, das in den vielfältigen direkt-demokra-
tischen Aufbrüchen steckt, seine wertvolle Wirkung entfalten.
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Herr Bude, Sie haben den 35- bis 45-Jährigen vor-
geworfen, dass sie sich nicht gern festlegen und sich 
nur Fragen gefallen lassen, die einfühlsam gestellt 
sind und nicht zu einem echten Urteil herausfor-
dern. Jetzt sitzen wir vor Ihnen, Vertreter dieser 
Generation – wollen Sie vielleicht mit einer Fra-
ge an uns beginnen? Heinz Bude: Mit Jahrgang 
1954 bin ich noch jemand, der die Reste einer 
Nachkriegsstimmung kennt. Ein Element da-
von ist, dass ich bis heute glaube, dass das Gan-
ze schiefgehen kann. Dass es eine Verkettung 
unglücklicher Umstände geben kann, die einen 
perversen Verstärkungseffekt in Gang setzen. 
Ich habe noch die Idee der Kontingenz sozia-
ler Ordnung. Ich glaube, Sie in Ihrem Alter 
haben das nicht mehr. Sie sind eigentlich der 
Meinung, dass die Grundfeste steht. Und dass 
man nicht viel tun muss, um die Sache kontinu-
ierlich zu halten. Es geht schon irgendwie von 
selbst. Stimmt das eigentlich, glauben Sie das?

Ein Grundvertrauen ist sicher da. Wobei wir ja 
durchaus ein Gesellschaftssystem haben zu sam  
menbrechen sehen zum Ende des vergangenen 
Jahrhunderts. Und wir haben seit der Pleite von 
Lehman Brothers 2008 Krisen miterlebt, die, wenn 
nicht in unserem Land, dann doch in anderen eu-
ropäischen Ländern, die Frage aufwerfen, wie lan-
ge das Ganze halten kann, wenn die ökonomische 
Grundlage zusammenbricht. Und wahrscheinlich 
haben wir größere Angst vorm persönlichen Schei-
tern als unsere Elterngeneration. Ich habe 2008 
als eine innere Herausforderung erlebt. Ich 
war zufällig an dem berühmten Septembertag 
in New York und merkte: Das kann hier alles 
zusammenfallen, wenn die Leute in der Politik, 
die in den Apparaten Verantwortung haben, 
nicht gescheit reagieren. Was mich persön-
lich und mein Leben betrifft, habe ich immer 
gedacht, das wird schon irgendwie klappen. 

Das denken Sie wiederum nicht mehr, glaube 
ich. Nein, es kann auch irgendwie nicht klap-
pen und dann steht man doof da. Es gibt diese 
Angst, in einem schwarzen Loch zu verschwin-
den – und zwar sowohl bei Leuten, die zum 
Dienstleistungsproletariat gehören, als auch bei 
der besseren Mittelklasse. Es gibt immer mehr 
Leute, die irgendwie merkwürdig verstimmt 
sind, verbittert. Ich habe nie das bekommen, 
was mir versprochen worden ist – das ist ein 
großes Thema. Die Verbitterung verhärtet sich.

Ist die Verbitterung berechtigt? Ja, die Platzie-
rungsprozesse in unserer Gesellschaft verän-
dern sich. Herkunft garantiert keine Karriere 
mehr. Wie andererseits auch negative Belastun-
gen durch die Herkunft nicht bedeuten, dass 
man nichts erreichen kann. Es ist komplizier-
ter geworden. Wir haben Bildungsverlierer 
aus bildungsreichen Familien. Und Leute mit 
Hochschulabschluss und Beruf, die in etwa ein 
Hartz-IV-Einkommen haben. Die sind nicht 
proletarisiert, aber sie arbeiten viel und kom-
men nicht auf den grünen Zweig. Sie haben ein 
gutes Juraexamen gemacht, sind aber nicht zu 
einer der großen Kanzleien gegangen. Die ste-
cken dann plötzlich in der Sackgasse, wenn sie 
42 Jahre alt sind. Natürlich spielt Herkunft nach 
wie vor eine entscheidende Rolle, aber negative 
Belastungen können ausgeglichen, Privilegie-
rungen können verspielt werden. Karrieren 
haben immer wieder Schnittpunkte. Man weiß 
allerdings nicht ganz genau, an welcher Stelle 
sich was entscheidet. Klar ist nur, es entscheidet 
nicht das Zertifikat, das man in der Tasche hat. 
Immer wichtiger wird eine bestimmte situative  
Performanz. Man muss sich in Szene setzen 
können. Deshalb wächst das Coaching-Gewerbe.  
Die Botschaft, für die man dort bezahlt, ist frei-
lich überall dieselbe: Im Zweifelsfall verhalte  

Gesellschaft orientierungslos?
 EIN GESPRÄCH MIT HEINZ BUDE, GEFÜHRT VON BENJAMIN DIERKS UND ARMANDO GARCIA 
SCHMIDT
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dich natürlich. Darauf kann man auch selbst 
kommen. Aber es stimmt. Stehe zu dem, was 
du denkst, tue das, was von selbst kommt.

Und die Bereitschaft gibt es nicht? Nein, weil 
man im Grunde verstellt ist durch strategische 
Überlegungen: Ich vergleiche mich mit ver-
gleichbaren anderen, ich greife zu Ratgebern 
auf der Suche nach Rat. Was haben die falsch 
gemacht, was kann ich richtig machen? Die 
Partnerwahl z. B. wird plötzlich ein Thema für 
den Lebenserfolg. Man kann offenbar eine fal-
sche Wahl treffen.

Ökonomisch gesehen die falsche Partnerwahl? Nein, 
einfach von der wechselseitigen Bestärkung her. 
Das Nachkriegsmodell war Partnerschaft im Le-
benskampf. Das klappt nicht mehr. Wir leben 
in Aushandlungsfamilien und dann können 
Sie an einen Aushandlungspartner geraten, der 
Ihnen alles kaputt macht. Dann stehen Sie da, 
haben zwei Kinder und einen Mann oder eine 
Frau, der oder die irgendwie überhaupt keinen 
Sinn dafür hat, was es heißt, voranzukommen 
oder Ruhe zu finden oder was auch immer. Und 
dann wird es hart und man sagt: Warum habe 
ich das bloß gemacht?

Das hat sich manch einer früher bestimmt auch 
schon gefragt. Aber jetzt wird es zu einem Thema
der Lebensführung. Können wir gemeinsam ge-
wisse Resilienzen ausbilden? Das ist gerade das 
Modewort für innere Widerstandskraft, innere 
Stärke. Resilienz ist entscheidend, nicht Her-
kunft. Die Art und Weise von Entscheidungen, 
die nicht unbedingt in dem Moment strategisch 
ist, sich aber im Nachhinein als strategische 
Entscheidung entpuppt, als Lebensaufgabe. 
Platzierung geht über den gesamten Lebenslauf. 
Entwicklung als lebenslanger Prozess ist ja eine 
schöne Geschichte, aber es ist auch eine Dro-
hung: Es gibt nie ein Ende.

Gibt es Hoffnung in der Angst? Das Hoffnungs-
element der Angst ist, dass die Angst nicht das 
letzte Wort sein kann. Die Angst hat insofern 
etwas Positives, dass sie sagt, ich will mich 

nicht damit zufriedengeben, dass es so sein 
muss, wie es ist. Alle Leute, die Ihnen erzäh-
len, sie könnten Ihnen die Angst nehmen, ha-
ben immer eine Botschaft, mehr oder minder 
geschickt verpackt. Die heißt Vollendung der 
Resignation. Dann hast du keine Angst mehr. 
Erwarte nichts, dann hast du keine Angst. 
Das kann man buddhistisch interpretieren, in 
irgendwelchen New-AgeTechniken oder auch 
im Sinne eines ironischen Zynismus.

Man nimmt dem Menschen einfach die Erwar-
tungen? Ja, oder sagen wir mal, man temperiert 
sie. Zuversicht ist ein großes Problem. Wie 
kann man Zuversicht erzeugen in Gesellschaf-
ten? Wir kennen das aus der Migrationsdebatte. 
Wenn Sie stets sagen, wir müssen Migranten 
helfen, hauen die irgendwann auf den Tisch 
und sagen, wir wollen keine Hilfe. Wir leben 
in einer postmigrantischen Gesellschaft – ihr 
müsst euch endlich daran gewöhnen, dass wir 
es so machen, wie wir es denken. Wir brauchen 
weder eure Mahnungen noch eure Geduld. 
Gerade Leute, die vorankommen wollen, su-
chen Überholspuren. Die wollen nicht mehr 
hören, mach erst mal dies und dann jenes, und 
wenn du dann mittleren Schulabschluss oder 
studiert hast, dann reden wir mal weiter. Das ist 
nur etwas für Leute, die wissen, wie man in ei-
nem System mit solchen Leistungsabschnitten 
umgeht. Gesellschaften müssen akzeptieren, 
dass sie Leute brauchen, die Überholspuren fin-
den, die Tricks herausfinden. Die Größenidee 
von Leuten, die einen Fuß in die Tür bekom-
men wollen, wird aber mit System unterdrückt.

Warum bietet unsere Gesellschaft solche Aufstiegs-
chancen nicht? Ich bin kein Radikalliberaler, 
aber der Markt ist das Entscheidende. Es gibt 
zwei Elemente der Positionsbestimmung in der 
modernen Gesellschaft: das Bildungssystem 
und den Markt. Das Bildungssystem prämiert 
Leistungsanstrengungen und zwar in einer be-
stimmten Sequenz. Wir haben immer wieder 
Leistungsprüfungen, die werden dir zertifiziert 
und dann hast du idealerweise einen Anspruch 
auf eine soziale Position. Der Markt macht 
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etwas Verrücktes, der prämiert nicht Leistung, 
sondern Erfolg. Erfolg kann auch ohne Leis-
tungszertifikate prämiert werden, das ist das 
Interessante am Markt. Da kommt ein Haupt-
schulabgänger mit einer Idee und baut die  
größte Bäckerei Europas auf. Chancengleichheit 
in einer Gesellschaft heißt auch, dass es Freiräu-
me geben muss und nicht nur Bedingungen, zu 
denen du überhaupt ins Feld treten darfst.

Also ist der Zugang zu Bildung gar nicht so ent-
scheidend? Natürlich funktionieren moderne 
Gesellschaften nicht ohne Bildungssystem. 
Aber wir haben die Neigung zu sagen, Förde-
rung sozialen Aufstiegs heißt, den Erwerb von 
Bildungszertifikaten zu ermöglichen. Das ist 
falsch. Über Bildung können wir soziale Mo-
bilität nicht stimulieren. Wir können Voraus-
setzungen erweitern, dürfen aber nicht daran 
verzweifeln, dass Leute mit komischen Ideen 
plötzlich viel Geld verdienen. Leute, die sagen: 
Wir zeigen euch mal, was wir können. Erfolg 
ist unser Thema, nicht Leistung. Diesen Raum 
muss es geben. Wir brauchen eine Art nor- 
mative Großzügigkeit.

Und die ängstliche Mittelschicht versucht jetzt, 
die anderen fernzuhalten? Die ängstliche Mit-
telschicht hat zwei Probleme. Zum einen die 
Frage, was wollen diese Emporkömmlinge? 
Das sind ja nicht nur Migranten, das sind auch 
Frauen. Und das Zweite ist: Sie merken immer 
mehr, dass aus ihren Reihen auch Leute sagen: 
Ich habe da jetzt mal eine Idee oder ein Konzept. 
Und die Ängstlichen denken, wieso kann der 
mit so einem Blödsinn so viel Geld verdienen? 
Ich habe immer alles richtig gemacht und der 
hat jetzt mit 37 Jahren schon fast ausgesorgt. Die 
Mittelschicht ist in Deutschland an sich relativ 
kompakt. Daran hat sich seit 40 Jahren nicht viel 
geändert. Aber die innere Komposition der Mit-
telklasse ist dabei, sich deutlich zu verändern: in 
einen oberen und einen unteren Teil. Der obere  
Teil hat mit dem unteren, was Einkommen und 
Lebensführungschancen betrifft, fast nichts 
mehr zu tun. Darauf sind wir in Deutschland 
nicht eingestellt. Nun muss man vorsichtig sein; 

Deutschland ist nach wie vor eine wahnsinnig 
dynamische Gesellschaft. Der berühmte Mittel-
stand ist natürlich eine Ansammlung von Tüft-
lern. Da gibt es Leute mit Realschulabschluss, 
die einfach eine Firma aufmachen. Und es gibt 
mehr und mehr Frauen, die die Unternehmen 
übernehmen und weiterführen. Da tut sich was 
in der deutschen Gesellschaft.

Zugleich wächst das Dienstleistungsproletariat, 
zum guten Teil auch weiblich geprägt. Es sind 
ungefähr 38 Prozent Frauen, mit steigender 
Tendenz, das ist wahr. Das ist der Ort des Sta-
tusfatalismus. Weil es keine Aufstiegsmöglich-
keiten gibt. Im Putzgewerbe können Sie nicht 
aufsteigen, Sie können im Transportgewerbe 
nicht aufsteigen, Sie können im Sicherungs-
gewerbe nicht aufsteigen. Das ist der Bereich 
der einfachen Dienstleistungen. Da finden wir 
durchgängig dieses Gefühl: Wir haben ja eh 
nichts. Nicht nur, dass unsere Stimme nicht 
zählt, sondern für uns ist auch nichts drin. Wir 
arbeiten 30 Jahre und gewinnen ein Rentenni-
veau, das wir auch in der Grundsicherung krie-
gen würden. Und dann fragt man sich: Wieso 
sollen wir eigentlich 40 Jahre lang arbeiten? 
Das ist ein Problem, die andere Seite des deut-
schen Erfolgsmodells.

Lässt die Angst der Mittelschicht Raum für Empa-
thie? Ja, bei denjenigen, denen es relativ gut geht 
und die – das ist sehr wichtig – das Gefühl ha-
ben, eingebettet zu sein. Sie brauchen eine innere 
Stärke. Empathie ist ein Element der inneren 
Großzügigkeit. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie 
haben das Nachsehen gehabt, Sie sind aus Win-
ner-take-all-Märkten rausgeflogen, dann wird  
es schwer, Solidaritätskonzepte zu haben. Das 
haben wir in vielen Forschungsinterviews gese-
hen, gerade bei Ostdeutschen aus dem Umfeld 
der Pegida-Demonstrationen. Wir haben eine 
Gruppe identifiziert, die eine hohe subjektive 
Kompetenzüberzeugung hat. Diese Menschen 
glauben, dass sie durch Bedingungen, die sie 
nicht kontrollieren konnten, systematisch da-
ran gehindert wurden zu zeigen, was in ihnen 
steckt. Da wird es schwer mit der Solidarität und 
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der Empathie. Deshalb brauchen Gesellschaften 
diese netten, toleranten, relativ gut verdienen-
den, gut eingebetteten Leute, die manche auch 
verächtlich als Gutmenschen bezeichnen. Das 
ist das Milieu der moralischen Sensibilität.

Aber reicht es aus, auf die Großzügigkeit einer 
gehobenen Mittelschicht zu setzen? Brauchen wir 
kein größeres, neues Verständnis von Solidarität?
Das Problem ist, Sie brauchen jemanden, der 
diese Solidarität öffentlich repräsentiert. Die 
Sozialdemokraten fallen aus dafür – nach dem 
Erfolg, den sie mit Gerhard Schröder und sei-
ner Reformagenda hatten. Die Christdemo-
kraten sind eigentlich der Meinung, dass Soli-
darität heißt, dass sie ein paar Leute brauchen, 
die besser verdienen und anderen etwas ab-
geben. Das meine ich nicht mit Großzügig-
keit, sondern die Bereitschaft, wirklich etwas 
herzugeben. Der Staat muss sich immer nach 
Kriterien sozialer Gerechtigkeit verhalten. Der 
kann nicht solidarisch sein. Solidarisch kann 
eigentlich nur die Zivilgesellschaft sein. Und 
es fehlen die traditionellen Wege dafür, wie die 
Zivilgesellschaft das Bewusstsein für ihre eige-
ne Solidaritätsfähigkeit gewinnt. Früher lief das 
über die Volksparteien. Die sind im Augenblick 
versperrt für diese Frage.

Gibt es denn dann überhaupt eine Chance, irgend-
wann wieder zu einer ganzheitlichen Erzählung 
zu kommen? Nein, das ist schwierig. Die ganz-
heitliche Erzählung der Bundesrepublik war 
eine Aufstiegs geschichte nach einer Null-Stel-
lung, und zwar moralisch wie ökonomisch. 
Und die können Sie nicht mehr erzählen. 
Helmut Kohl hat diese Meistererzählung der 
kollektiven Kriegsfolgebetroffenheit für die 
Bewerkstelligung der deutschen Einheit noch 
einmal beschworen. Gerhard Schröder kam mit 
einer anderen: mit der Steigerung der Konkur-
renzfähigkeit. Schröder bot damit ein Inklusi-
onsmodell an: Alle dürfen mitmachen, Migran-
ten, Ostdeutsche – wenn sie der Steigerung der 
Konkurrenzfähigkeit dienen. Das hat funktio-
niert, nur die andere Seite dessen war, dass wir 
systematisch Leute produziert haben, die über-

flüssig sind. Die Last der Ära Schröder ist eine 
Population, die sich abgehängt vorkommt.

Ist eine Neugeburt der Sozialen Marktwirtschaft 
möglich – ein Angebot, das Wettbewerbsfähigkeit 
mit Wohlstand für alle verbindet? Ich glaube, die 
Leute von der liberalen Fraktion müssen sich 
noch einmal ernsthaft überlegen, warum das 
eigentlich funktioniert hat. Die für mich plausi-
belste Interpretation von Ludwig Erhard stammt 
von Michel Foucault: dass der Markt den Staat 
braucht, damit er sich selbst bedienen kann. 
Das ist eine schlaue Idee. Eines hat Foucault 
aber nicht gesehen: Das Ganze basierte auf 
einem antitotalitären Impuls. Wohlstand für alle 
hieß: Wenn wir uns entfesseln zu uns selbst, 
haben wir totalitäre Regulation nicht mehr nö-
tig. Ihr könnt eure eigenen Kräfte mobilisieren. 
Wir sitzen gemeinsam in einem Boot, weil es 
kollektive Kriegsfolgebetroffenheit gibt. Wohl-
stand für alle hieß: Wir haben alle verloren, wir 
haben alle den Völkermord begangen und jetzt 
mobilisieren wir uns. Und der Staat achtet dar-
auf, dass der Markt diese Entfesselungschance 
erhält. Das geht nicht mehr. Ralf Dahrendorf 
hat das für die Liberalen durchdacht: Anrecht 
und Option. Man braucht ein gutes Options-
system, die Marktwirtschaft, und man braucht 
ein Anrechtssystem, den Wohlfahrtsstaat, ga-
rantierte Anrechte. Und der späte Dahrendorf 
sagt, das reicht nicht, wir brauchen Bindungen. 
Damit müssen sich die Liberalen beschäftigen. 
Die haben keine theoretische, keine normative 
Möglichkeit. Immer wieder sagen sie: Der 
Markt muss wiederhergestellt werden. Das ist 
nicht das Thema. Wir sind eine dynamische 
Gesellschaft. Das Thema ist Zusammenhalt, 
Lastenausgleich, die Leute dabei zu halten, den 
Gesellschaftsvertrag neu zu schreiben. Inklusi-
vität hat auch immer eine rhetorische Seite: Wir 
wollen, dass ihr dabei seid, aber ihr müsst etwas 
dafür tun.

Ist alles nur eine Frage der richtigen Vermitt-
lung? Nein. Was muss man eigentlich dafür 
tun? Das ist die interessante Frage. Und das ist 
nicht ganz klar. Gerhard Schröder würde sagen, 
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macht mit bei der Steigerung der Konkurrenz-
fähigkeit, dann läuft die Sache. Dann sagen die 
Leute: Haben wir ja gemacht, aber das Ergebnis 
ist das Dienstleistungsproletariat. Das kann es 
alleine nicht sein.

Haben die Gewerkschaften eine Antwort? Es gibt 
ja eine große Organisation, die bei jungen Leu-
ten Mitgliederzuwachs zu verzeichnen hat: die 
IG Metall. Vor zehn Jahren hat kein Mensch 
mehr etwas auf die IG Metall gegeben. Heute 
hat sie kontinuierlichen Mitgliederzuwachs bei 
jüngeren Leuten.

Wie kommt das? Einem Teil der Menschen ist 
klar geworden, dass zur Krisenlösung von 2008 
der damalige IG-Metall-Chef Berthold Huber 
mit der Abwrackprämie gehörte. Die ist nur un-
ter Beteiligung der IG Metall möglich gewesen. 
Das heißt, sie hat Macht gezeigt. Macht macht 
attraktiv. Wenn eine große Organisation im Fall 
von Krisen Macht zeigen und ihre Karte spie-
len kann, dann ist sie attraktiv. Ich glaube, das 
ist die Erklärung dafür, dass auch junge Leute 
sagen: Wir sind Teil einer machtvollen Organi-
sation, die etwas bewirken kann. Das ist anders 
als etwa in Frankreich. Da ist der Kapitalist der 
Patron und man tut nichts für den Patron. Bei 
uns hat es geklappt, dass der Patron den Leuten 
klargemacht hat, ohne euch läuft das Unterneh-
men nicht. Ihr müsst die Idee des Marktes ak-
zeptieren. Warum akzeptieren sie die? Sie krie-
gen etwas dafür. Sie kriegen Geld, sie kriegen 
Status und sie kriegen eine Machtprämie.

Was kann diese Macht ausrichten in den Konflik-
ten, die uns ins Haus stehen? Ein Konfliktfeld 
sind die politischen Preise für die existenziell 
wichtigen Dienstleistungen, Pflege z. B.. Der 
Wohlfahrtsstaat hat in seiner Entwicklung drei  
große Themen: Am Anfang waren Arbeit, Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfall, dann kamen  
Bildung, Errichtung der Fachhochschulen und 
jetzt kommen Gesundheit und würdevolles 
Sterben bei einer alternden Bevölkerung. Das 
kann der Wohlfahrtsstaat nicht mehr in eigener 
Regie machen. Und da wird jetzt eine interes-

sante Frage sein, wie Unterstützung mit aner-
kennungsfähigen politischen Preisen zustande 
kommen kann. Die müssen von der Gesamt-
heit entrichtet werden, entweder über Steuern 
oder über private Zusätze. Die USA lösen das 
durch private Initiative. Das wird bei uns nicht 
gehen. Das andere Problem ist die Frage der In-
klusion der beruflichen Position. Verlieren die, 
die uns die Amazon-Pakete bringen; und die 
Krankenschwestern? Das wird nicht gehen auf 
Dauer. Es kann sein, dass Berufsstrukturen po-
litisiert werden. Das betrifft auch die Positionen 
von Frauen. 

Was müssen Entscheidungsträger tun, um die Prob-
leme in Angriff zu nehmen? Wir müssen an einer 
Veränderung des semantischen Raums arbei-
ten, z. B. diese alte Idee der Solidarität intellek-
tuell und sozialmoralisch interessant machen. 
Das hört sich komisch an, aber darüber müs-
sen wir ernsthaft reden. Z. B. wäre eine Frage:  
Können Liberale solidarisch sein? Schon schrei-
en die Liberalen und sagen: Natürlich! Dann 
sollen sie mal sagen, wie. So schaffen wir In-
klusivität, durch gezielte Konflikte. Sie können 
den semantischen Raum nur durch gezielte 
Anstachelung von konflikthaften rhetorischen 
Konstellationen verändern. Nicht von oben he-
rab, wenn der Parteivorstand tagt und sagt, jetzt 
machen wir das. Sie müssen aber eine Idee  
haben. Mit den Parteien habe ich ein Problem, 
weil die sich überhaupt nicht darum kümmern. 
SPD-Chef Sigmar Gabriel hat vor ein paar Jah-
ren einen Riesenfehler gemacht und gesagt, wir 
ersetzen Solidarität durch Fairness. Solidarität 
hat aber nichts mit Fairness zu tun, das ist etwas 
anderes. Fairness ist nichts, Fairness sollen die 
Liberalen sagen, aber Sozialdemokraten dürfen 
das nicht sagen. Das ist ein Ausverkauf des biss-
chen Kapitals, das sie noch haben.

Soziologen geben ihrer Zeit gerne einen Namen. 
Wo stehen wir und wo steuern wir hin? Weltge-
sellschaftlich gesehen ist das Megathema der 
nächsten 30 Jahre Ungleichheit, nicht mehr 
Ökologie und nicht mehr nachhaltige Entwick-
lung. Weil Ungleichheit alles kreuzt. Bei der 
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Klimawende z. B. ist der entscheidende Punkt 
Ungleichheit. Wenn man im öffentlichen Woh-
nungsbau Wohnungen umrüstet, werden sie ein 
bisschen teurer. Wer wenig verdient, sieht das 
als Herrschaftsgestus. Oder nehmen wir die Re-
lation der einfachen Arbeit in einem unterentwi-
ckelten und einem entwickelten, einem armen 
und einem reichen Land. Vor 100 Jahren hat 
man in Holland als Bauarbeiter viermal so viel 
verdient wie in China. Heute verdient ein Bau-
arbeiter in Dänemark hundertmal so viel wie ein 
Bauarbeiter in Mali. Der Unterschied ist zudem: 
Der Bauarbeiter in Mali weiß das. Er kann es 
über das Internet erfahren. Die Vergleichbarkeit 
von Lebenslagen weltweit wird das Thema »Un-
gleichheit« für viele, viele Jahre befeuern.

Welche Dynamiken wird das in Gang setzen? Die 
eine Dynamik ist, dass der Unterprivilegierte 
der Zukunft nicht mehr der Proletarier, sondern 
der Migrant ist. Die Klassenfrage reformuliert 
sich als Migrationsfrage. Auch beim Dienstleis-
tungsproletariat – immer wieder kommen Neue 
herein, die ins Transportgewerbe gehen, in die 
Gastronomie, in die Pflege. Damit verbunden 
ist die Frage des nicht mehr national staatlich 
gedachten Profitierungsmodells. Der National-
staat hatte diese wahnsinnige Vorstellung: Es 
gibt avantgardistische Gruppen, denen geht es 
jetzt besser, aber mit der Zeit haben alle etwas 
davon. Das war ja auch lange so. Das kann man 
weltgesellschaftlich nicht wiederholen. Z. B. zwi-
schen Europa und den BRIC-Ländern ist das 
nicht mehr so einfach, denn wir haben eine Um-
kehrung der Wachstumsrelation. Die haben jetzt 
mehr Wachstum als der OECD-Durchschnitt. 
Was heißt es dann, gegenseitig zu profitieren? 
Und wenn das große weltgesellschaftliche The-
ma Ungleichheit ist, stehen uns militärisch 
relevante Konflikte ins Haus. Sehr unangeneh-
me Themen; darüber will in Deutschland kein 
Mensch reden – müssen wir aber.

Die Großzügigen sind eingebettet, sagen Sie. Wäre 
das Gegenteil davon heimatlos? Liegt eine Gefahr 
darin, wenn Menschen sich in diesem Staat hei-
matlos fühlen? Wir haben einen heimatlosen 

Antikapitalismus in Deutschland. Den finden 
Sie an Stellen, wo Sie das nicht vermuten, 
und der bringt Leute zusammen, die sonst gar 
nichts miteinander zu tun haben. Nehmen 
Sie die AfD: Die schafft es als prokapitalisti-
sche Partei, antikapitalistische Ressentiments 
zu schüren. Dann trifft sich die Linke Sahra 
Wagenknecht mit dem AfD-Rechten Alexander 
Gauland und die verstehen sich gar nicht so 
schlecht.

Ist es denn neu, dass sich Links und Rechts dort 
treffen? Es ist anders. Vor einiger Zeit hat mich 
ein Kreis von Leuten, die sich wichtig fühlen, 
in Berlin eingeladen. Der Tenor war, wir be-
kommen die drängenden Probleme gar nicht 
in den Griff. Es gebe zu viele Vetopositionen in 
der Demokratie. Das waren nette, reiche, ein-
flussreiche Leute, die wollten ernsthaft mit mir 
über das Modell einer autoritären Demokratie 
sprechen. Das Beispiel China fiel; es würde bei 
uns unterschätzt, was die Führung dort leistet, 
die würde doch sehr effektiv ökologische Poli-
tik machen, alles ganz vorbildlich, die haben 
eine geregelte Dynamik in der Gesellschaft. Ein 
merkwürdiger antisystemischer Geist.

Diese Herrschaften klingen vor allem antidemo-
kratisch. So ist es. Ihr Thema war die Verviel-
fältigung von Vetopositionen. Wie soll denn das 
auch gehen, wenn bei der Energiewende jeder 
Hausbesitzer sagen kann, durch meinen Gar-
ten kommt keine Stromtrasse?

Dann kommen wir zu Ihrer Ausgangsfrage zurück: 
Kann unsere Ordnung noch einmal   zusammen-
stürzen? Die Systemskepsis grassiert: Im Grun-
de sei doch alles morsch. Und man verfällt dann 
auf den technokratischen Glauben, dass es eine 
Lösung jenseits von politischen Kontroversen ge-
ben könne. Die gibt es aber nicht. Interessant ist, 
dass viele Unternehmer Angela Merkel Visions-
losigkeit vorwerfen. Also herrscht Visionsbe-
dürftigkeit bei der unternehmerischen Klasse. 
Das ist merkwürdig: eine Unsicherheit über die 
eigene Position. Wenn die herrschende Klasse 
nach Orientierung sucht, stimmt was nicht. 
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Menschlichkeit hat  
die bessere Chance!
VON REINHARD MOHN

In den bisherigen Ausführungen habe ich dargelegt, wie die Ordnungssysteme 
der Kulturen fortzuschreiben sind, um den Anforderungen des Lebens in einer 
Weltgemeinschaft gewachsen zu sein. Meine Analyse und die Vorschläge zur Sys-
temfortschreibung basieren letzten Endes auf meiner Überzeugung, daß hierar-
chische Strukturen in bezug auf ihre Führungsfähigkeit überfordert sind. Diese 
Erkenntnis gilt in allen gesellschaftlichen Bereichen, wie zum Beispiel in der Poli-
tik und der staatlichen Verwaltung, aber auch bei der Verantwortung für Sicherheit 
und geistige Orientierung.
Nach meiner Auffassung müssen die Ordnungssysteme der Zukunft viel stärker 
von der Zustimmung und dem Engagement aller Beteiligten getragen werden. 
So wie es unverzichtbar ist, Verantwortung nach unten zu delegieren, um das 
notwendige Maß an Kreativität und Innovationsfähigkeit zu sichern, so müssen 
alle diese Verantwortungsträger auch in der Lage und bereit sein, sich mit ihren 
Aufgaben zu identifizieren. Das gilt sowohl für die Zielbestimmung wie für die 
Gestaltung der Durchführung.
Wenn sich diese Prämissen als richtig erweisen sollten, lautet die unabweisbare 
Folgerung, daß wir nicht mehr, wie in der Vergangenheit, Autorität und Führung 
auf Gesetz und Disziplin gründen, sondern überwiegend auf die Überzeugung 
und das Engagement der Bürger und aller Verantwortungsträger. – Wir müssen 
auch akzeptieren, daß in einer Welt des Wandels Erfolg und Beständigkeit nur 
durch Leistungsfähigkeit gesichert werden können. – Wenn ich diese Prämissen 
auf unseren eigenen Kulturkreis beziehe, erkenne ich zwar einen gewaltigen Re-
formbedarf – aber auch die Chance, im internationalen Wettbewerb der Systeme 
nicht nur Schritt zu halten, sondern voranzukommen.
Nachfolgend versuche ich in wenigen Thesen, meine Zuversicht zu begründen. 
Ich hoffe, daß diese Thesen sowohl kritisch reflektiert als auch zuversichtlich gele-
sen werden. – In diesem Sinne erbitte ich Ihre Aufmerksamkeit:

1. These

»Menschlichkeit hat nichts zu verbergen – dagegen werden Absichten, die auf Kos-
ten anderer Menschen gehen, geheimgehalten.« 

Diese Erfahrung ist für die Pläne der Herrschenden seit langer Zeit zutreffend. 
Mächtige suchen an erster Stelle ihren eigenen Vorteil! Sie würden sich selbst 
schaden, wenn sie diese Absicht veröffentlichten. – Repräsentanten humaner Pro-
jekte werben dagegen öffentlich für ihre Ziele und Pläne, weil sie damit rechnen 
dürfen, in der Öffentlichkeit Zustimmung und Unterstützung zu finden.
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Aus der politischen Praxis dazu ein Beispiel: In der Demokratie wird Transparenz 
gefordert und praktiziert. In Diktaturen herrscht dagegen geradezu eine Kultur der 
Geheimhaltung. – Und das aus gutem Grund: Die Demokratie dient den Interessen 
der Menschen und ist bemüht, zu verstehen und verstanden zu werden. – Die 
Diktatur muß dagegen schweigen, um ihre Existenz zu sichern. – Es ist leicht zu 
folgern, daß eine demokratische und humane Politik in der Öffentlichkeit leichter 
durchzusetzen und dadurch erfolgreicher ist.

2. These

»Die heute umfassende Berichtspflicht aller gesellschaftlich relevanten Bereiche 
in den Demokratien läßt Fehlentwicklungen rechtzeitig erkennbar werden.« 

Transparenz fördert in der Gesellschaft und in der internationalen Zusammenar-
beit Verläßlichkeit und Vertrauen. Sie eröffnet bessere Möglichkeiten der Koopera-
tion. – In Hierarchien wird diese Durchschaubarkeit vermieden. Entsprechend ist 
auf sie weniger Verlaß und die Kooperation mit ihnen schwieriger.

3. These

»Aus führungstechnischen Gründen muß heute bei Großprojekten die Verantwor-
tung stark dezentralisiert werden. – Die Mitsprache und Mitverantwortung der 
Betroffenen verbessern die Entscheidungsqualität.« 

Nur eine freie Gemeinschaft kann es wagen, Verantwortung auf untere Ebenen 
zu delegieren. In einer demokratischen Gesellschaft kann durch Information 
und Dialog Konsens als Grundlage des Handelns und der Freiheit zum Gestalten 
erreicht werden. – Die Planwirtschaft in hierarchischen Strukturen unterdrückt 
abweichende Meinungen – und entscheidet deutlich schlechter.

4. These

»Die Leistung der Kreativen bestimmt den Fortschritt in der Gesellschaft.« 

Kreativität bedarf zu ihrer Entfaltung Freiheit und Motivation der Menschen. 
– Hierarchisch verfaßte Staaten fürchten Eigenständigkeit und vermeiden Freiraum.

5. These

»Als Grundlage ihrer Gemeinschaftsfähigkeit brauchen Menschen Konsens in 
bezug auf Werte und Ziele.« 

In einer freien Gesellschaft gehört es zur Normalität, gesellschaftlich relevante 
Regelungen im Sinne der Menschlichkeit und Funktionstüchtigkeit zu hinter-
fragen. – Der Obrigkeitsstaat in seiner dogmatischen Einengung kann das nicht 
zulassen – und ist entsprechend weniger lernund anpassungsfähig.

6. These

»Selbstverantwortung und Eigentum sind in einer freien Gesellschaft erfolgreiche 
Steuerungselemente.« 

WIRTSCHAFT

87



Hierarchisch verfaßte Gesellschaften mißtrauen dem Markt und der Regelungs- 
fähigkeit von Verbänden. Die staatliche Steuerungspraxis kann weder entspre-
chende Leistungsimpulse auslösen noch ähnlich effizient den Bedarf decken. – 
Systembedingt ist dort der Lebensstandard der Bevölkerung niedriger.

7. These

»Führungsfähigkeit ist der entscheidende Erfolgsfaktor.«

Die freie Gesellschaft hat im Bereich der Wirtschaft mit der unternehmerischen 
Führungstechnik ein Vorbild in bezug auf Effizienz und Innovationsfähigkeit 
geschaffen. – Die Staatswirtschaft will nicht zugeben, daß durch Bürokratie und 
»Planerfüllung« der Fortschritt behindert wird.

8. These

»Das in unserer Zeit neugeschaffene führungstechnische Konzept der Unterneh-
menskultur berücksichtigt die Ziele aller Beteiligten. – Es setzt aber auch ihre 
Identifizierung mit der Aufgabenstellung voraus!« 

In hierarchischen Strukturen können ähnliche Voraussetzungen nicht geschaffen 
werden. Dort ist das Interesse des Staates richtungsbestimmend. Das neue Füh-
rungskonzept unserer Zeit ist deshalb dort nicht anwendbar.

9. These

»Das Ordnungssystem der Unternehmenskultur kann in allen Bereichen der  
Gesellschaft zur Anwendung gebracht werden.«

Die ursprünglich unter dem Druck des internationalen Wettbewerbs in der Wirt-
schaft entwickelte Ordnung der Unternehmenskultur kann auch in Staat und Po-
litik erfolgreich eingesetzt werden. Dieses Ordnungssystem verspricht die Lösung 
zur Gewährleistung der Führungsfähigkeit in Großorganisationen zu werden.

10. These

»Die Sicherung der Kontinuität einer wichtigen Funktion liegt im gesellschaftli-
chen Interesse. Sie erfordert eine Optimierung der personellen und führungstech-
nischen Voraussetzungen.«

Eine Gesellschaft muß lernen, alle Tätigkeiten meßbar und bewertbar zu gestalten. 
Sie hat dann eine bessere Chance, zu lernen und im Wettbewerb zu bestehen. 
Zugleich ist es dann möglich, die Eignung der Verantwortlichen in Führungsposi-
tionen sachgerecht zu bewerten.

11. These

»Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit müssen wir sehr viel mehr Kreativität 
und Flexibilität aufbringen.«
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Das Potential für Kreativität ist in den Menschen vorhanden – aber es wird derzeit 
nicht angefordert. – Die Bereitschaft zur Flexibilität beruht auf Einsicht – und 
kann geschaffen werden. Während hierarchische Ordnungssysteme gewünschte 
Verhaltensweisen der Menschen glauben anordnen zu können, setzt die Unter-
nehmenskultur auf die Identifizierung aller Beteiligten mit der Aufgabenstellung.

12. These

»In unserem Zeitalter der Kommunikation und Kooperation werden die Lernprozesse 
der Kulturen in Richtung internationale Gemeinschaftsfähigkeit beschleunigt.«

Schon viele Beispiele, wie die Definition der Menschenrechte und eine große An-
zahl internationaler Abkommen, kennzeichnen das Bemühen um eine für alle 
Kulturen gültige Weltordnung. Die Durchsetzung und Handhabung dieser Rege-
lungen brauchen Zeit. Sie liegen aber im Interesse aller und werden gelingen. – 
Die früher in der internationalen Kooperation gültige Erfahrung, daß Macht 
entscheidet, wird zunehmend durch die Grundsätze der Menschlichkeit und 
Gerechtigkeit abgelöst werden.

Schlußwort

Meine vorstehenden Thesen beruhen auf meinen eigenen Führungserfahrungen 
in der Wirtschaft sowie bei meinem gesellschaftlichen Engagement, das mich mit 
den Mitteln der Bertelsmann Stiftung veranlaßte, mich theoretisch und praktisch 
mit den Fragen der Führbarkeit und Innovationsfähigkeit in unserer Zeit zu be-
fassen. – Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse bin ich zuversichtlich, daß wir 
die Systemfortschreibung trotz ihres Schwierigkeitsgrades sehr wohl bewältigen 
können. Eher habe ich gewisse Zweifel, ob der Verstand der Verantwortlichen 
ausreichen wird, die Gefährdungen ihres Erfolgs zu vermeiden, die in unserer 
menschlichen Wesensart begründet liegen. – Können wir begreifen, daß wir uns 
mit falschem Ehrgeiz und überzogenen Zielen selbst im Wege stehen? Ist es uns 
deutlich, daß Forderungen der Ethik und der Menschenrechte auch für uns Grenzen 
setzen? Sind wir bereit, im Interesse der Gemeinschaftsfähigkeit Verantwortung zu 
übernehmen und mit unseren Ansprüchen Maß zu halten? – Ich durfte in meiner 
beruflichen Laufbahn erfahren, daß die auf den Menschen ausgerichtete Ordnung 
der Unternehmenskultur unglaubliche Kräfte auslöste und Erfolge bewirkte. Aber 
diese Kultur verlangte auch, den Lebensanspruch der Führungskräfte und Mitar-
beiter zu respektieren: in bezug auf materielle Gerechtigkeit und Verantwortungs-
übernahme.
Ich bin aber trotz dieser vielen Unwägbarkeiten durchaus zuversichtlich und 
positiv gestimmt. Ich selbst durfte erfahren, daß bei richtiger Zielsetzung und 
einer dem heutigen Selbstverständnis der Menschen entsprechenden Ordnung 
ganz unglaubliche Kräfte an Einsatzbereitschaft, Gestaltungsfähigkeit und Verant-
wortungsbewußtsein geweckt werden können. – Ich habe dieses Buch geschrieben, 
um den Menschen die Zuversicht zu vermitteln: Die vor uns stehende Aufgabe 
einer grundlegenden Gesellschaftsreform ist zu bewältigen! – Und der Wegweiser 
zum Erfolg heißt: Menschlichkeit gewinnt!
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Die Expansion und Stärkung der gesellschaftli-
chen Mitte ist über viele Jahrzehnte ein wesent-
liches Charakteristikum der Entwicklung west-
licher Wohlfahrtsstaaten gewesen. 
Das Wachstum und die Stabilität der Mittel-
schicht stoßen nun möglicherweise an ihre 
Grenzen. Betrachtet man die Entwicklung der 
Mittelschicht anhand des  verfügbaren Haus-
haltseinkommens, so ist seit 1997 ein deutlicher 
Schrumpfungsprozess für die Einkommensmit-
telschicht in Deutschland zu beobachten. Lag 
der Anteil dieser Gruppe gegen Mitte der 90er 
Jahre noch bei 65 Prozent, so hat sich dieser 
bis 2010 nahezu kontinuierlich auf 58 Prozent  
reduziert. Dabei hat die Abwärtsmobilität in den 
vergangenen 20 Jahren dominiert. Parallel zu 
dieser Entwicklung nimmt die Verharrungsten-
denz an den Rändern der Einkommensschich-
tung zu. Bei einem Abstieg einer Person aus der 
Mittelschicht fällt es ihr heute schwerer, wieder 
in höhere Einkommensschichten aufzusteigen. 
Der Schrumpfungsprozess betrifft darüber hin-
aus Personen in Ostdeutschland stärker als in 
Westdeutschland. Auch mit Blick auf das Ver-
mögen kann der Befund einer schrumpfenden 
Mittelschicht bestätigt werden. Die mittleren 
Vermögensgruppen verzeichnen zwischen den 
Jahren 1995 und 2010 einen Rückgang um 
knapp sechs Prozentpunkte. Diese Entwicklung 
ist in Westdeutschland ausgeprägter als in Ost-
deutschland, wobei die Vermögen im Ostteil des 
Landes weiterhin noch deutlich niedriger liegen 
als im Westen. Fasst man beide ökonomischen 
Größen zusammen, zeigt sich eine zunehmende 
Polarisierung.
Die historische Entwicklung hin zur Mittel-
schichtgesellschaft resultierte aus einem kon-
tinuierlichen Aufstiegsstrom aus den unteren 

Schichten. Diese Dynamik absoluter Aufwärts-
mobilität scheint trotz anhaltender Bildungsex-
pansion deutlich erlahmt zu sein. Dies bedeu-
tet, dass die Mitte nicht mehr aus dem Zustrom 
von Aufsteigern wächst. Gleichzeitig gibt es 
aber heute durchaus noch Aufstiegsprozesse 
aus der Mitte in die oberen Einkommens-
schichten. Diese Bewegung von wenigen aus 
der Mitte nach oben ersetzt und dominiert die 
erlahmte Aufstiegsbewegung vieler von unten 
in die Mitte.

Mit der Erschöpfung der Expansion der Mittel-
schicht gehen neue Verunsicherungen einher. 
Es zeigen sich auch in der bislang gut positi-
onierten Mittelschicht wachsende Wohlstands-
sorgen. Neben den unteren Schichten sieht 
ein nicht geringer Anteil der Mittelschicht die 
langfristige Sicherung und Mehrung des Wohl-
stands skeptisch. Allerdings zeigen die Befunde 
auch, dass Deutschland im internationalen 
Vergleich immer noch relativ gut dasteht. Vor 
allem im Vergleich mit Osteuropa und den süd- 
europäischen Ländern erscheint die Stellung 
der deutschen Mittelschicht nach wie vor als 
privilegiert. Das gilt ebenso für den Sorgen-
pegel, der in einigen der europäischen Länder 
deutlich höher ist. 
Während in Deutschland nur 18 Prozent der 
Mittelschicht Schwierigkeiten haben, mit dem 
monatlichen Einkommen auszukommen, 
schätzen die Haushalte der Mittelschicht z. B. in 
Frankreich (65 %), Polen (75 %), Italien (78 %), 
aber auch in Rumänien (88 %) ihre finanzielle 
Situation deutlich schwieriger ein. Unerwartete 
finanzielle Belastungen in länderspezifischer 
Höhe stellen die Mittelschicht in vielen Ländern 
darüber hinaus vor größere Schwierigkeiten. 

Die Mittelschichtgesellschaft
VON CHRISTOPH BURKHARDT, MARKUS M. GRABKA, OLAF GROH-SAMBERG,  
YVONNE LOTT UND STEFFEN MAU
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Mehr als die Hälfte der Haushalte in Polen, 
Bulgarien, Ungarn und Lettland sind nach eigener 
Auskunft nicht in der Lage, unerwartete Aus-
gaben zu bestreiten. In Deutschland liegt der 
Anteil der Haushalte in der Mittelschicht, die 
diese Einschätzung teilen, hingegen bei 30 Pro-
zent. Die subjektive Einschätzung der eigenen 
wirtschaftlichen Lage ist demnach im interna-
tionalen Vergleich in Deutschland insgesamt 
durchweg positiver. 

Eine breite und wohlintegrierte Mittelschicht 
gilt als Merkmal moderner Wohlfahrtsgesell-
schaften. Zwar lässt sich ein Wachstum der Mit-
telschicht über eine längere historische Periode
beobachten, aber vor allem in der Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg kam es in der Bundes-
republik zu einer Expansion des Gesellschafts-
segments, welches wir heute als Mittelschicht 
oder Mitte bezeichnen (Mau 2012). Die Zeit 
des »Wirtschaftswunders« eröffnete ungeahnte
Möglichkeiten des Zugewinns an Wohlstand 
für breite Schichten. Das Modell der »sozialen 
Marktwirtschaft« verband ökonomischen Erfolg 
mit sozialem Ausgleich. Es gab einen wachsen-
den Lebensstandard und Lebenskomfort und 
für die breite Bevölkerung verbesserte sich der 
Zugang zu höherer Bildung.
Durch das System der sozialen Sicherheit, wel-
ches Einkommens  ausfälle kompensierte und 
stark auf die Erhaltung des Lebensstandards 
ausgerichtet war, konnten Existenzunsicherhei-
ten abgebaut werden. Wer sich leistungsbereit 
und fleißig zeigte, sollte und durfte am Wachs-
tum des Wohlstands teilhaben. Es entstand eine 
»Mehrheitsklasse« (Dahrendorf 1992: 169) 
derer, die dazugehören und die darauf hoffen 
durften, am allgemeinen Wohlstand dauerhaft 
zu partizipieren und vor materiellen Mangeler-
fahrungen geschützt zu sein.
Die Mittelschichten, denen im 19. Jahrhundert 
noch wortgewaltig ihr Untergang prophezeit 
worden war und die selbst lange fürchteten, 
zwischen »Kapital« und »Arbeit« zerrieben 
zu werden, entwickelten sich damit zum domi-
nierenden Bezugspunkt der Sozialstruktur. 
Allerdings beruhte die Ausweitung der Mittel-

schichten weniger auf einem Wachstum des 
traditionellen »Mittelstands«, also der kleinen 
Selbstständigen in Kleingewerbe und Einzel-
handel, der freien Berufe und der Beamten – 
vielmehr speiste sie sich aus der wachsenden 
Gruppe der abhängig Beschäftigten, insbeson-
dere aus den damals als »neuer Mittelstand« 
bezeichneten Angestellten, die überwiegend 
Büroberufe ausübten und sich durch das weiße 
Hemd bei der Arbeit von den »blue collar wor-
kers« abhoben.
Im Laufe der Zeit schwächte sich jedoch die 
starke Statusunterscheidung zwischen Arbei-
tern und Angestellten ab. Zum einen übten zu-
nehmend auch viele Angestellte einfache und 
repetitive Tätigkeiten aus, zum anderen verbes-
serte sich die Stellung von Teilen der Arbeiter-
schaft. Mit den genannten Entwicklungen des 
Wirtschaftswachstums und der Sozialstaatsex-
pansion verloren sich für große Teile der Arbei-
ter- und ehemaligen Unterschichten die Merk-
male der »Proletarität« (Mooser 1984), und es 
konnte sich ein »respektables Arbeitermilieu« 
(Vester 1998) etablieren. Viele Arbeiterberufe 
wurden aufgewertet und erforderten ein Mehr 
an Qualifikation (Mau 2012: 16 f.). Zur Mitte ge-
hören daher heute nicht nur Gewerbetreibende,
Händler, Beamte und freie Berufe, sondern 
ebenso breite Arbeitnehmerschichten, vor allem
die qualifizierten Angestellten und Facharbeiter 
im industriellen Sektor wie auch im wachsen-
den Dienstleistungssektor (Mau 2012; Heinze 
2011; Vogel 2009).

Zur Abgrenzung und Definition der Mitte wer-
den häufig sozialstrukturelle Merkmale heran-
gezogen: Zur Mitte gehört danach, wer über ein 
mittleres Einkommen verfügt, zumindest einen 
mittleren Schulabschluss (mittlere Reife oder 
Berufsausbildung) hat und mindestens einen 
qualifizierten Angestellten- oder Arbeiterberuf 
ausübt. Andere Ansätze fokussieren stärker auf 
typische Mentalitäten oder einen Habitus der 
Mittelschicht und verbinden bestimmte Werte 
(z. B. bürgerliche Werte, Leistungsorientierung, 
Autonomie), Lebensweisen und soziale und 
kulturelle Präferenzen mit der Mittelschicht 
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(Nolte und Hilpert 2007; Hradil und Schmidt 
2007). Allerdings ist mit der Pluralisierung 
und Ausdifferenzierung der Mitte kein so ein-
deutiger Bezug zu spezifischen Werten oder 
kulturellen Orientierungen mehr gegeben. Die 
Mitte ist, so Münkler (2010: 43), ein Ensemble 
von verschiedenen Gruppen, »in denen es kein 
einheitliches Ethos mit entsprechenden Werten 
und Normen mehr gibt, sondern materialisti-
sche und postmaterialistische, pflichtorientierte 
und hedonistische Grundeinstellungen neben-
einander existieren«.
Folgt man der These der »Individualisierung« 
(Beck 1986), so hat der kollektive Zuwachs an 
Wohlstand dazu geführt, dass Ungleichhei-
ten zwar nicht verschwanden oder aufgelöst 
wurden, aber für Fragen sozialer Identität, 
des Lebensstils oder der Teilhabe am Konsum 
eine immer geringere Rolle spielen. Helmut 
Schelsky (1956) hat schon in den 1950er Jah-
ren die Tendenz zu einer »nivellierten Mittel-
standsgesellschaft« diagnostiziert und damit 
eine Entwicklung hin zu einer Verschmelzung 
einstmals stark voneinander abgegrenzter  
Bevölkerungssegmente. Dies hieße, dass das 
hierarchische Modell übereinandergestapelter 
Schichten von dem Modell einer sozial und 
kulturell dominierenden Mitte abgelöst wurde. 
Dagegen hat die soziologische Ungleichheits-
forschung jedoch wiederholt den bleibenden 
Einfluss mentalitäts- und habitusprägender 
Klassen- und Schichtunterschiede nachgewie-
sen (Vester et al. 2001; Weber-Menges 2004).  
In der »pluralisierten Klassengesellschaft« (Ves-
ter 1998) erhalten sich damit relative soziale Ab-
stände des Einkommens, der Bildung und des 
sozialen Status, die sich in entsprechende, häu-
fig subtile kulturelle Abgrenzungen und »feine 
Unterschiede« (Bourdieu 1987) übersetzen.
Während die Rede von der nivellierten Mittel-
standsgesellschaft nicht nur in den 1950er Jah-
ren, sondern bis in die Gegenwart hinein als 
Zustandsdiagnose stets angreifbar blieb, so be-
zeichnet sie doch die dominante, fast schon zur 
Selbstverständlichkeit gewordene Erwartung, 
dass mit dem Wachstum von Wirtschaft und 
Wohlstand vor allem die »Mitte« der Gesellschaft 

profitieren und ebenfalls wachsen sollte. Die 
wachsende und integrierte Mitte galt als »Chiffre 
für die aufstiegsorientierte und durchlässige 
Nachkriegsgesellschaft« (Heinze 2011: 55). Seit 
einigen Jahren hat diese Selbstbeschreibung  
jedoch Kratzer bekommen, die Position der 
Mittelschicht scheint weniger robust und auf 
Dauer gestellt als oft angenommen (Mau 2012). 
Die erste Ölkrise zu Beginn der 1970er Jahre 
und das Wiederaufkommen des Phänomens 
von Massenarbeitslosigkeit können als Aus-
gangspunkt für eine Relativierung der Mittel- 
schichtgesellschaft angesehen werden. Mit der 
Wiedervereinigung und durch die stärkere  
globale wirtschaftliche Verflechtung hat der 
deutsche Sozialstaat zwei weitere strukturelle 
Brüche zu verkraften, die in ihren Auswirkungen 
andauern und sich auf die Gesellschaftsstruk-
tur auswirken.
Durch die jüngeren Entwicklungen einer Zu-
nahme von Armut wie von Reichtum und damit 
einer Tendenz zur gesellschaftlichen Polarisie-
rung ist auch die Erwartung, dass sich ökono-
mische Gewinne breit über die Gesellschaft ver-
teilen sollten, immer weniger erfüllt worden. 
Wenn die Ränder der Einkommensverteilung 
wachsen, dann gerät auch »die Mitte« unter 
Druck. Die Diagnose einer »schrumpfenden 
Mittelschicht« (Grabka und Frick 2008) hat 
dementsprechend für Aufruhr gesorgt. In den 
Feuilletons wurde sie mitunter zum massenhaf-
ten dramatischen Absturz ehrenwerter Mittel-
schichtfamilien in materielles Elend, Verschul-
dung und Hartz IV stilisiert, während auf der 
anderen Seite auch die Entwarnungen nicht lan-
ge auf sich warten ließen: Die Zahlen belegten 
allenfalls eine Stagnation, so die Interpretation, 
aber keine Schrumpfung der ökonomischen 
Mittelschicht und es gebe keinen Grund zur  
Panik (Enste, Erdmann und Kleineberg 2011).
Die Dramatisierung von Abstiegsprozessen aus 
der Mitte in bittere Armut lässt sich in der Tat  
empirisch widerlegen (Groh-Samberg und Hertel 
2010). Andererseits kann aber auch der entwar-
nende Verweis auf eine stabile ökonomische 
Mitte nicht überzeugen, denn es finden sich tat-
sächlich grundlegende Veränderungen in der 
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Mittelschicht. Neben dem Schrumpfen der Ein-
kommensmitte sind dies Veränderungen auf 
dem Arbeitsmarkt (durch Restrukturierungen 
und das Wachstum atypischer Beschäftigung), 
der Umbau des sozialen Sicherungsstaates 
und sozialstrukturelle Veränderungen, die die 
Mittelschicht weniger stabil und statussicher 
erscheinen lassen. Gleichzeitig garantieren ein 
guter schulischer Abschluss und eine berufli-
che Qualifikation nicht mehr eine sichere Posi-
tionierung in der Mitte.
Die Bildungsexpansion, von der gerade die Mit-
telschichten über viele Jahrzehnte besonders 
profitiert haben, geht zunehmend Hand in 
Hand mit einer Inflationierung von Bildungs-
titeln – für eine gute Lehrstelle ist heute das 
Abitur fast schon Voraussetzung – und einem 
immer intensiveren Bildungswettbewerb (Bude 
2011). Der Wettlauf um die bestmögliche För-
derung der Kinder birgt erhebliche Verunsi-
cherungen in der Mitte. Dazu kommen die 
Schwierigkeiten gerade junger Familien, ihre 
Ansprüche an eine befriedigende berufliche 
Karriere beider Elternteile mit den Anforderun-
gen beruflicher Flexibilität und regionaler Mobi-
lität und der Sorge um das Wohl der Kinder 
vereinbaren zu können. Ebenso gibt es in der 
Mitte Klagen über hohe Abgabenlasten und nur 
geringe Zuwächse oder sogar Stagnation bei 
den Nettolöhnen.
Die Unzufriedenheit am Arbeitsplatz nimmt 
kontinuierlich zu (Erlinghagen 2010), Sorgen 
um die soziale Absicherung bei Krankheit, Alter
und Pflege trüben den Blick in die Zukunft. 
Dazu kommt die neue Unberechenbarkeit der 
Finanzmärkte. In der Mittelschicht drohen 
zwar keine unmittelbaren Deprivationsgefah-
ren, aber viele glauben nicht mehr, dass es ihren
Kindern einmal besser gehen wird als ihnen 
selbst (Schöneck, Mau und Schupp 2011). Kurz: 
Es gibt neue Dynamiken der gesellschaftlichen 
Mitte (Burzan und Berger 2010), welche auch 
zu neuen Unsicherheiten und Statusängsten 
führen (Lengfeld und Hirschle 2009).
Ziel dieser Studie ist es aufzuzeigen, wie sich 
die gesellschaftliche Schichtung besonders im 
Hinblick auf die Mittelschicht in den vergan-

genen mehr als 25 Jahren entwickelt hat. Da-
bei gehen wir in mehreren Schritten vor: Nach 
einer kurzen Erläuterung zu den verwendeten 
Daten und Konzepten werden zunächst Ver-
änderungen der Mittelschicht im Hinblick auf 
Einkommen und Vermögen, aber auch Bildung 
und beruflichen Status dargestellt. Anders als 
in bisherigen Studien versuchen wir eine mehr-
dimensionale Bestimmung der Mitte zu geben. 
Dann wird die Frage aufgeworfen, ob die Wohl-
standssorgen und Abstiegsängste in der Mitte 
zugenommen haben. In einem letzten Schritt 
geht es um die Veränderung der Mittelschicht im 
europäischen Vergleich, wobei hier sowohl die 
Einkommenspositionierung wie auch subjek-
tive soziale Unsicherheiten betrachtet werden.
Im Schlusskapitel resümieren wir die wichtigs-
ten Ergebnisse und ziehen Schlussfolgerungen 
für die Zukunft der Mitte.
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Die Flexibilisierung der Arbeitswelt ist einer der wesentlichsten Trends, die in  
zunehmendem Maße den Alltag von Millionen Berufstätiger prägen. Aktuelle em-
pirische Erhebungen verdeutlichen die Bandbreite von Flexibilisierungsformen 
wie auch ihrer Motive. Auf der einen Seite stehen die Vorteile für Arbeitnehmer: 
die Berücksichtigung individueller Lebensentwürfe, die bessere Vereinbarkeit von 
Privatleben und Beruf, die Vermeidung von Wegezeiten und eine höhere Attrakti-
vität der Arbeitsplatzausstattung. Auf der anderen Seite ist die Flexibilisierung von 
Arbeit aus unternehmerischer Perspektive ein wesentliches Mittel, um Produktion 
und Dienstleistung an kurzfristig veränderte Marktbedingungen anzupassen.
Dabei können Flexibilisierungsformen im Wesentlichen anhand dreier Achsen 
festgemacht werden. Als Referenzpunkt, von dem aus die Flexibilisierungsrich-
tungen erläutert und mit ihren Treibern und Wirkungen dargestellt werden, dient 
das »klassische« Unternehmen: Hier erbringen die Arbeitskräfte ihre Arbeitsleis-
tung typischerweise an einem fixen Ort in einem unbefristeten Beschäftigungs-
verhältnis in Vollzeit und realisieren damit (neben eingesetzten anderen Produk-
tionsmitteln) die betriebliche Wertschöpfung. Dies war und ist immer noch der 
Normalfall.

Drei Achsen der Flexibilisierung

Dieser Normalfall der Arbeitsweise in Unternehmen wandelt sich zunehmend 
entlang von drei Achsen. Diese Veränderungen prägen sich in spezifischen Kom-
binationen aus und verstärken sich in der Realisierung durchaus auch wechsel-
seitig. Das Bild (o. Abb.) zeigt diese drei Achsen und ordnet beispielhafte Flexibi-
lisierungsformen ein. Die Anordnung auf der Achse in der Linearität kann dabei 
jedoch nicht mit einer grundsätzlichen »Zunahme« der Flexibilisierung gleichge-
setzt werden.

Achse 1: Virtualisierung von Prozessen der Zusammenarbeit

Die Flexibilisierung des Arbeitsortes, von dem aus der Arbeitsleistende seine  
Arbeit erbringen oder in ein Netzwerk einbringen kann, steht hier im Vordergrund. 

Die Flexibilisierung von 
Arbeit: ein Megatrend 
der Arbeitswelt
VON JOSEPHINE HOFMANN, PETRA BONNET, CARSTEN SCHMIDT UND  
VALERIE WIENKEN
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Wesentlich ist, dass die räumliche Entfernung bzw. die fehlende örtliche Integra-
tion nicht negativ spürbar wird, also die volle Arbeits- und Kooperationsfähigkeit 
erhalten bleibt und sich hierdurch wesentlich leichter Distanzen überwinden las-
sen – »als ob der Mitarbeiter physisch vor Ort« wäre. Damit werden auf unkom-
plizierte Weise neue Möglichkeiten z. B. einer internationalen Zusammenarbeit 
oder Expertenintegration realisierbar. Möglich gemacht wird dies primär durch die 
zunehmende Digitalisierung von Arbeitsdokumenten und Informationen sowie 
durch die großen Fortschritte bei der Kommunikation durch Video- und Audio-
konferenzen, integrierte Anwendungen zur Telefonie oder auch soziale Netzwerke.
Diese Flexibilisierungsformen eignen sich damit vor allem für Wissensarbeit, da 
hier keine Bindung der Arbeitserbringung etwa an eine Produktionsmaschine
gegeben ist. Wichtigste Arbeitsmittel sind der (vernetzte) Computer sowie das 
Wissen und die Erfahrung der Wissensarbeiter selbst. Wirtschaftliche Treiber der 
Entwicklung sind die zunehmende Globalisierung und Vernetzung der Wirtschaft.

Typische Ausprägungen: 
•  Mehr oder minder regelmäßige Arbeit von daheim oder unterwegs aus (Teleheim-

arbeit, fallweise mobile Arbeit, mobile Arbeit)
•  Zusammenarbeit in einem virtuellen Team oder einer virtuellen Arbeitsgruppe 

über mehrere Standorte hinweg (die gerade in der Projektwirtschaft auch Unter-
nehmensgrenzen überschreiten kann)

•   Virtualisierte Zusammenarbeit ganzer Unternehmen, die sich dem Kunden ge-
genüber als eine gemeinsame Unternehmensidentität mit ebensolchem Leis-
tungsportfolio präsentieren und als virtuelle Einheit beauftragt werden

Eine besondere Ausprägung dieser Flexibilisierungsformen sind moderne Büro-
bewirtschaftungskonzepte, bei denen die Arbeitsleistenden auf fest zugeteilte 
Arbeitsplätze verzichten, sondern diese bedarfsbezogen belegen (Desk Sharing, 
nonterritoriale Bürokonzepte). Diese Form wird in der Regel bei einer insgesamt 
geringen Anwesenheitsquote der Arbeitnehmer realisiert.
Der neueste Trend auf diesem Gebiet sind »Co-Working Spaces«, in denen sich 
einzelne Selbstständige, aber auch Mitarbeiter von Firmen auf Zeit einmieten 
und dabei zentrale Infrastrukturen wie Besprechungsräumlichkeiten flexibel 
dazubuchen und nutzen können. Treiber hierfür sind, neben der Minimierung der 
Fixkosten, auch Aspekte der persönlichen Begegnung und des »Eintauchens« in 
kreativitätsfördernde Umgebungen.

Achse 2: Flexibilisierung in Bezug auf das Arbeitsvolumen und die Zuord-
nung von Arbeitsaufgaben auf Beschäft igte

Leitend bei dieser Form der Flexibilisierung ist der Gedanke, das Arbeitsvolumen 
an den augenblicklichen Bedarf anzupassen – sei es, um Spitzenbelastungen ab-
zufedern, oder sei es, um die Bedürfnisse und Möglichkeiten des Arbeitsleisten-
den stärker zu berücksichtigen.
Bei gleitender Arbeitszeit können Beschäftigte in einem bestimmten Rahmen ihre 
tägliche, wöchentliche oder jährliche Arbeitszeit individuell festlegen. Für die Arbeit-
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geber liegt der Mehrwert in der flexiblen Anpassung an das Arbeitsaufkommen, 
zudem sollen flexible Arbeitszeiten zur Entlastung im Berufsverkehr führen. Der 
Grad der Individualisierung wird dabei vielfach durch betriebliche Gleitzeitrege-
lungen fixiert, die über Kernzeit und Stundenkonten häufig recht enge Rahmen 
stecken.
Eine Flexibilisierung bei der Übertragung von Arbeitsaufgaben auf die ausführenden 
Personen erleichtert ebenfalls die unternehmerische Disposition, wenn aufgrund 
von Mehrfachqualifikation nicht mehr streng auf einzelne Stellenbeschreibungen 
geachtet werden muss.

Typische Ausprägungen:
•  Teilzeitmodelle
•   Geringfügige Beschäftigung
•  Befristete Arbeitsformen
•  Gleitzeitregelungen /Langzeitkonten oder Schichteinsätze
•  Variierende, flexibilisierte Zuordnung von einzelnen inhaltlichen Aufgaben auf 

Arbeitsleistende, die z. B. aufgrund veränderter Auftragssituationen oder Team-
konstellationen notwendig ist.

Achse 3: Verlagerung des unternehmerischen Risikos auf die  
Arbeitsleistenden

Bei dieser Flexibilisierungsform geht es um die Verlagerung des unternehmeri-
schen Risikos des (dauerhaften) Engagements von Arbeitsleistenden auf ebendiese 
Personen selbst. Dieses Vorgehen verringert die Fixkosten, da die Bezahlung nur 
nach Aus lastung erfolgt. Damit einher geht aber auch eine möglicherweise einge-
schränkte Dispositionsfreiheit über diese Arbeitsleistenden im Sinne langfristiger 
Planungen und stabiler Preise, und natürlich die wirtschaftlich größere Unsicher-
heit bei den Arbeitsleistenden.

Typische Ausprägungen:
•  Formen der Arbeitnehmerüberlassung bzw. Leiharbeit
•  Einsatz von Solo-Selbstständigen über Werk- bzw. Dienstverträge
•  Komplette Verlagerung von Arbeit auf den Kunden (der z. B. beim Online- 

Banking die Arbeit des Bankangestellten ein Stück weit übernimmt)

Zu dieser Achse gehört schließlich auch das Outsourcing, bei dem ganze betriebli-
che Prozesse bzw. Funktionen mitsamt ihren Beschäftigten aus dem Unternehmen 
ausgelagert werden, typischerweise dann, wenn sie als nicht dem »Kerngeschäft« 
zugehörig bewertet werden.
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Gegenseiti ge Verstärkung der einzelnen Flexibilisierungsrichtungen

Die Treiber und Realisierungsformen der einzelnen Achsen beeinflussen unmit-
telbar auch die anderen Achsen. Ein Beispiel für diese gegenseitige Verstärkung: 
Flexible Teilzeitlösungen (»Arbeitsvolumen und Zuordnung von Arbeitsaufga-
ben«) für Frauen mit familiären Verpflichtungen werden noch besser realisierbar, 
wenn diese z. B. nur an zwei von drei Arbeitstagen ins Büro fahren müssen und 
den dritten Tag von daheim aus arbeiten (»Virtualisierung«), ein Vorteil, wenn sie 
z. B. lange Anfahrtswege zu bewältigen haben. Diese wechselseitige Verstärkung 
beschleunigt und intensiviert insgesamt den Trend zur Flexibilisierung.

Grenzen der Grenzenlosigkeit?

Yahoo und die dadurch ausgelöste Diskussion

Die betriebliche Praxis zeigte in den letzten Jahren einen Trend zur Flexibilisierung 
und damit einhergehend zu einer zunehmenden Grenzenlosigkeit von Arbeit.
Dies wirft die Frage auf, ob und wo hier möglicherweise auch die Grenzen liegen. 
Denn die Berichte über negative Folgen dieser Entwicklung häufen sich. Beschäf-
tigte beklagen, buchstäblich nicht mehr abschalten zu können und die ständige 
Erreichbarkeit als Belastung zu empfinden – Auswirkungen, die bei Unternehmen 
wie z. B. VW zu spektakulären Maßnahmen wie der Unterbindung von E-Mail-Ver-
kehr nach 18:00 Uhr geführt haben.
Die Diskussion um dieses Thema gerade angesichts der Flexibilisierungsachse 1 
»Virtualisierung« (o. Abb.) wurde zusätzlich durch die viel beachtete Aktion der 
Yahoo-Chefin Marissa Mayer im Jahr 2013 befeuert. Mit der Argumentation, das 
Unternehmen befinde sich in einer schwierigen Lage und in dieser Situation sei es 
das Beste, alle Mitarbeiter »vor Ort« zu haben (vgl. Borchardt 2013), beorderte sie 
per Rundmail alle räumlich verteilten, in weitgehender Telearbeit mobil arbeiten-
den Mitarbeiter wieder ins Büro. Über diese Maßnahme und ihre möglicherweise 
weiteren, im Hintergrund liegenden Gründe ist in der Presse viel spekuliert wor-
den – sie legt aber in jedem Fall den Fokus auf mögliche negative Folgen der Fle-
xibilisierung und Entgrenzung von Arbeit. Seitdem sind Fragen der Belastung des 
Einzelnen, aber auch der Wirkungen auf die Leistung und das Commitment der 
Beschäftigten lauter geworden. Die Bundesregierung hat angekündigt, in diesem 
Bereich die gesetzlichen Rahmenbedingungen verändern zu wollen.
Wir betrachten es als eine große Herausforderung gerade für Führungskräfte, 
möglichen »Zentrifugalkräften« einer prinzipiell gewollten Flexibilisierung entge-
genzuwirken und auch in der modernen Arbeitswelt das richtige Maß an Identifi-
kation, Engagement, gegenseitiger Hilfsbereitschaft und gemeinsamer Kreativität 
zu realisieren – und dabei auch das Wohlbefinden der Beschäftigten im Auge zu 
behalten.
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»Lähmschicht« Führungsebene?

Die betriebliche Praxis zeigt, dass der Weg hin zu flexiblen Arbeitsformen, ins-
besondere entlang der Achse »Virtualisierung«, mit Unsicherheiten behaftet ist. 
Unternehmen bzw. betriebliche Entscheider fragen sich, für welche Mitarbeiter, in 
welchem Umfang, mit welchen Risiken diese Arbeitskonzepte unter den jeweili-
gen unternehmensindividuellen Voraussetzungen geeignet sind. Gerade die Aus-
wahl von Mitarbeitern – und die zugrunde liegenden Kriterien – sind dabei häufig 
kritischer Verhandlungsgegenstand zwischen Betriebsräten und Unternehmens-
leitung, ebenso wie das Ausmaß und der Anspruch auf Flexibilisierung. Nicht sel-
ten gilt gerade die mittlere Führungsebene als Brems- und »Lähmschicht «, der 
unklar ist, wie sie der individuellen Führungsverantwortung für ihre Mitarbeiter 
gerecht werden kann, wenn der engere, direkte tägliche Kontakt fehlt.
Den Führungskräften wird dabei häufig recht pauschal eine Verweigerungshal-
tung vorgeworfen. Unsere Beobachtung – noch vor dem Projektstart – ist eine  
andere: Führungskräfte werden häufig nicht ausreichend mitgenommen und nicht 
als spezifische Interessengruppe bei der Verwirklichung der Flexibilisierungsziele 
wahrgenommen. Sie sind es jedoch in der Regel, die über das Ausmaß, die Art 
und die Ausgestaltung flexibler Arbeitsformen entscheiden oder dabei zumindest  
einen großen Einfluss haben. Aus vielen Beratungsprojekten wissen wir auch, 
dass Führungskräfte sehr wohl zu entschiedenen Befürwortern flexibler Arbeits-
formen zählen: für sich selbst, aber auch als Möglichkeit für ihre Mitarbeiter, pro-
duktiv und zufrieden zu arbeiten.
Das Augenmerk unserer Studie liegt daher explizit auf diesen Fragestellungen. 
Wir wollen wissen, wie sich der Führungsalltag in einer flexiblen Arbeitswelt selbst  
gestaltet, wie Flexibilisierung tatsächlich gelebt wird, was deren Realisierung für 
die Führungskräfte bedeutet und wie sie deren Wirkungen einschätzen.

Gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung und den betrieblichen Projektpartnern
konnten wir zwei Ziele erreichen:
•   eine aktuelle Bestandsaufnahme über Formen und Umfang gelebter Flexibili-

sierung
•   die konkreten Wirkungen und Bedürfnisse der Führungskräfte in dieser spezifi-

schen Führungssituation

Durch die Beispiele der zehn teilnehmenden Unternehmen können wir zeigen, 
wie die bereits beschriebene Grenzenlosigkeit tatsächlich erfahren wird und welche 
Limits dabei offenbar werden. Die vorliegenden Ergebnisse geben einen sehr guten 
Einblick in die gelebte betriebliche Realität, sie zeigen Gestaltungslücken auf und 
vermitteln wertvolle Erfahrungen bei der Umsetzung verschiedener Flexibilisie-
rungsformen.
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Die kommunale Seniorenarbeit in Deutsch-
land ist schon länger mit verschiedenen Her-
ausforderungen konfrontiert. Die weitgehend 
bekannten Folgen des demographischen und 
sozialstrukturellen Alterswandels betreffen 
Zielgruppen, Arbeitsfelder und »Kundenerwar-
tungen« gleichermaßen.
Von den diversen sozialgesetzlichen Neurege-
lungen seit Mitte der 90er Jahre sind hier ins-
besondere das Sozialgesetzbuch, Elftes Buch 
(SGB XI) und die darauf bezogenen Landespfle-
gegesetze von Bedeutung sowie die neuere Qua-
litätssicherung, die Einführung neuer Abrech-
nungsarten im Krankenhaus und die Folgen der 
sozialrechtlichen Öffnung des Trägerbegriffs 
für die Privat-Gewerblichen auch im Bundesso-
zialhilfegesetz (BSHG): Sie alle haben zu einer 
Veränderung im Bereich der Akteure, Träger 
und Angebote geführt. Zudem ist es dadurch 
notwendig geworden, neue Formen der Ange-
botssteuerung zu entwickeln.
Darüber hinaus sieht sich die kommunale 
Altenpolitik mehr als schon in der Vergan-
genheit geringeren finanziellen Spielräumen 
gegenüber. Auf diesen Aspekt soll hier jedoch 
nicht eingegangen werden.

Demographischer und sozialstruktureller 
Alterswandel

Wie alle industrialisierten Staaten ist auch 
Deutschland von einem demographischen 
Umbruch gekennzeichnet. Die Zahl der neu-
geborenen Kinder ist anhaltend niedrig, und 
wir werden immer älter. Folglich altert unsere 
Gesellschaft. Selbst die starken Zuwanderun-
gen gegen Ende der 80er und Anfang der 90er 

Jahre haben den Alterungsprozess der Bevölke-
rung nicht aufhalten können. Die Rede ist von 
einem »dreifachen Altern«:
•   die Zunahme der absoluten Zahl älterer Men-

schen
•   der wachsende Anteil älterer Menschen an der 

Gesamtbevölkerung
•   der starke Anstieg der sehr alten Menschen 

von 80 Jahren

Der demographische Wandel

Die Zahl der 60-jährigen und älteren Einwoh-
nerinnen und Einwohner in Deutschland (alte 
und neue Bundesländer) ist von gut 15 Mio. im 
Jahr 1980 auf knapp 18,5 Mio. im Jahr 2000 ge-
stiegen. 
Der Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamt-
bevölkerung stieg von 19,4 Prozent im Jahr 
1980 auf 22,4 Prozent im Jahr 2000. Demge-
genüber sind die jüngeren Jahrgänge seit lan-
gem immer geringer besetzt: 1980 waren noch 
gut 28 Prozent der Bevölkerung unter 20 Jahre, 
bis 2000 sank ihr Anteil auf gut 21 Prozent. Ein 
besonders starker Zuwachs zeigt sich bei den 
80-Jährigen und Älteren: Ihre Zahl stieg konti-
nuierlich von 1,5 Mio. im Jahr 1970 auf 3,3 Mio. 
im Jahr 2003. Das entspricht einem Anstieg 
von knapp zwei auf vier Prozent der Gesamt-
bevölkerung.
Ein wesentlicher Grund für die starke Zunah-
me der Zahl der 60-jährigen und älteren Men-
schen an der Gesamtbevölkerung ist ihre ge-
stiegene so genannte fernere Lebenserwartung: 
Für die Frauen betrug sie 1970 noch 19,1 Jahre 
und für die Männer 15,3 Jahre. Bis 2000 lässt 
sich für die Frauen ein Anstieg um 4,4 Jahre auf  
23,5 Jahre und für die Männer um 3,9 Jahre 
auf 19,2 Jahre feststellen. Dieser auch inter-

Aktuelle Herausforderungen 
vor Ort – ein Überblick
VON GERHARD NAEGELE
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national feststellbare Trend zur Verschiebung 
der Altersstruktur wird sich beschleunigt fort-
setzen. Nach den vorliegenden Prognosen ist 
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mit 
einem weiteren Anstieg sowohl der Zahl der 
älteren und der sehr alten Menschen als auch 
ihrer Anteile an der Gesamtbevölkerung zu 
rechnen. Die Vorausberechnungen gehen 
von einem allmählichen Rückgang der Ge-
samtbevölkerung von rund 82,5 Mio. im Jahr 
2002 auf gut 81 Mio. bis 2030 und auf rund 
75 Mio. bis 2050 aus. Parallel dazu steigt der An-
teil der 60-Jährigen und Älteren auf 34,4 Prozent 
bis 2030 und auf knapp 37 Prozent bis 2050. 
Mit anderen Worten: Mehr als jede/r Dritte wird 
dann zur älteren Generation zählen.
Auch der Anteil der 80-Jährigen und Älteren an 
der Gesamtbevölkerung nimmt im Prognose-
raum von jetzt knapp vier Prozent auf über sie-
ben Prozent im Jahr 2030 und auf über zwölf 
Prozent bis 2050 deutlich zu und wird sich 
somit mehr als verdreifachen. Zugleich sinkt 
der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter stetig und wird 2030 nach diesen Prog-
nosen kleiner sein als der Anteil der Menschen 
von unter 20 und über 60 Jahren.
Für die ausländische Wohnbevölkerung in 
Deutschland wird ebenfalls ein allmählicher Alte-
rungsprozess vorhergesagt: Bei weiter steigenden 
Gesamtzahlen wird der Anteil der über 60-Jähri-
gen von knapp sechs Prozent im Jahre 2000 auf 
über 20 Prozent im Jahre 2030 ansteigen, sich also 
mehr als verdreifachen. Anfang 2000 lebten in 
Deutschland rund 310 000 65-jährige und ältere
Ausländerinnen und Ausländer, die mehrheit-
lich aus den EU-Mitgliedstaaten und der Türkei 
stammen.
Die Kommunen sind vom demographischen 
Wandel in besonderer Weise betroffen (Naegele 
1996, Clemens und Naegele 2004). Allerdings 
gilt dies nicht allein für ihre Altenpolitik und 
Altenarbeit. Es gibt Rückwirkungen auf die 
Wohnungsbau-, Entwicklungs- und Verkehr-
politik, auf Steuer-, Wirtschafts- und Beschäfti-
gungspolitik, auf die Politik in Bildung, Kultur 
und Sport sowie auf die verschiedenen Facetten 
der Sozialpolitik und Infrastrukturversorgung. 

In diesem Zusammenhang war sehr früh von 
der demographischen Entwicklung als kommu-
nalpolitischem Querschnittsthema die Rede, 
und es wird schon lange eine demographiesen-
sible Kommunalpolitik angemahnt. Dies bedeu-
tet aber auch, die notwendigen administrativen 
Strukturen zu schaffen: Pflegekonferenzen, 
Leitstellenmodelle, lokale Seniorenbeauftragte, 
Sozialgemeinden oder kommunale Demogra-
phiebeauftragte sind nur einige der Projekte, 
die in Kommunen zu finden, aber noch immer 
eher Ausnahme als Regel sind.

Der sozialstrukturelle Alterswandel

Für die kommunale Altenpolitik und Altenar-
beit ist neben den demographischen Verände-
rungen auch der soziale Wandel von Bedeutung. 
Es gibt einen »Strukturwandel des Alters«:

Die Altersphase dehnt sich aus

Bedingt durch den Doppeleffekt von früherem 
Berufsausstieg und Verlängerung der ferneren 
Lebenserwartung dehnt sich die Altersphase 
immer weiter aus und beträgt nicht selten mehr 
als 30 Jahre. Wenn Menschen heute endgültig 
aus dem Erwerbsleben ausscheiden, haben sie 
im Durchschnitt noch rund ein Viertel ihrer 
Lebenszeit vor sich. Für immer mehr Menschen 
spielt die Zeit im Alter eine relativ wie absolut 
immer größere Rolle in ihrem Leben.

Die Lebenslagen unterscheiden sich

Die zeitliche Ausdehnung führt zu einer viel-
fältigen Differenzierung der Altersphase: Weit 
verbreitet ist die Einteilung in »junge Alte«, 
»mittlere Alte« und »Hochaltrige«. Unter 
sozialpolitischen Aspekten ist diese Unter-
scheidung bedeutsam, weil mit verschiedenen 
Lebenslagen auch unterschiedliche soziale 
Probleme verbunden sind. Daher sind einheit-
liche, auf die Zielgruppe »ältere Menschen« 
bezogene Konzepte und Maßnahmen wenig 
angemessen und werden auch in der Praxis 
zunehmend durch eine zielgruppenbezogene 
Altenpolitik ersetzt.
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Es gibt kulturelle Unterschiede

In dem Maße, in dem ältere Migrantinnen und 
Migranten sowie Spätaussiedler auf Dauer in 
Deutschland bleiben, verändert sich auch die 
kulturelle Zusammensetzung der Altenbevöl-
kerung. Damit wird es erforderlich, die spezi-
fischen sozialen Probleme und Bedürfnisse 
dieser Bevölkerungsgruppen in der Sozial- und 
Altenpolitik gesondert zu berücksichtigen.

Die Alten werden immer jünger

Einzelne Altersprobleme treten in immer frühe-
ren Stadien des Lebenslaufes auf, etwa der Aus-
tritt aus dem Beruf durch Frühverrentung. Die 
Menschen werden insbesondere durch den öko-
nomischen und sozialen Wandel immer früher 
alt »gemacht«, ohne kalendarisch tatsächlich alt 
zu sein. Dieser Trend widerspricht allerdings 
der allgemeinen Selbstzuordnung: Im Durch-
schnitt schätzen sich Menschen heute erst nach 
dem 75. Lebensjahr selbst als »alt« ein.

Das Alter ist weiblich

Frauen prägen weitgehend das Bild vom Alter. 
Bedingt durch ihre längere Lebenserwartung, 
aber auch in Folge des Zweiten Weltkrieges (mit 
überdurchschnittlich vielen männlichen Toten) 
überwiegt ihr Anteil in der Altenpopulation 
in Deutschland: Derzeit machen sie gut drei 
Fünftel an den 60-Jährigen und Älteren aus. 
Mit zunehmendem Alter verschiebt sich diese 
Relation immer weiter zugunsten der Frauen 
und liegt bei den über 80-Jährigen bei knapp 
drei Viertel. Altenpolitik ist somit auch künftig 
meistens Politik für ältere Frauen.

Immer mehr Ältere leben allein

Bundesweit leben gut 40 Prozent der Bevölke-
rung ab 65 allein, in Großstädten noch weit mehr. 
Dabei handelt es sich zu mehr als 85 Prozent um 
Frauen. Neben der höheren Sterblichkeitsrate der 
Männer liegt dies auch daran, dass Frauen bei der 
Heirat im Allgemeinen jünger sind als Männer. 
Zunehmend bestimmen aber auch älter werden-
de Singles (Ledige, Geschiedene, getrennt Leben-
de) den Trend zur Singularisierung des Alters, 
darunter überdurchschnittlich viele Männer. 

Mit knapp 50 Prozent bildet der Zwei-Perso-
nen-Haushalt (zumeist verheiratet) die wich-
tigste Wohnform im Alter. Der Mehrgenerati-
onenhaushalt, also das Leben zusammen mit 
den Kindern, ist dagegen fast schon zur Aus-
nahme geworden. Auch die neuen Formen des 
Gemeinschaftswohnens älterer Menschen fin-
den sich (noch) ganz selten. Grundsätzlich be-
deutet Alleinleben, überdurchschnittlich häufig 
auf praktische Unterstützung durch Dritte an-
gewiesen zu sein (Naegele und Reichert 1999).

Die Alten werden immer älter

Hochaltrigkeit, das heißt ein Leben jenseits 
des 80. Geburtstages, gilt als herausragender 
Indikator des Strukturwandels. Sozialpolitisch 
bedeutsam ist hierbei die enge Verbindung zu 
Krankheit, Hilfe- und Pflegebedürftigkeit. Wenn 
Menschen immer älter werden, benötigen sie 
zunehmende Unterstützung durch organisierte 
soziale Dienste, zumal auch die sonstigen tradi-
tionellen, vor allem familiären Systeme schwä-
cher werden und vermutlich nicht im gleichen 
Maße durch andere Stützsysteme ausgeglichen 
werden können.

Kommunen und die soziale Daseins- 
vorsorge

In den Städten und Gemeinden sind die Kon-
sequenzen der demographischen und sozial-
strukturellen Entwicklungen am deutlichsten 
zu beobachten, denn hier werden die Wünsche 
und Bedürfnisse der Menschen an Dienste 
und Einrichtungen konkret und offenkundig, 
werden Lösungen und Angebote unmittelbar 
erwartet.
Obwohl sozialpolitische Aufgaben teilweise 
durchaus auf die zentralstaatliche Ebene verla-
gert werden (z. B. Pflegeversicherung, Grund-
sicherung für Arbeitsuchende), sind die Kom-
munen noch immer hauptzuständig für die 
»Daseinsvorsorge« der Bürgerinnen und Bürger 
und für die darauf bezogene soziale Infrastruk-
turversorgung der Bevölkerung. Das Grund-
gesetz in Artikel 28 II ist hier ganz eindeutig, 
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wenn es heißt, dass die Kommunen bei ihrer 
Selbstverwaltung zuständig sind für die »An-
liegen der örtlichen Gemeinschaft«. Dieser ver-
fassungsrechtliche Auftrag zur Daseinsvorsorge 
gilt erst recht für die soziale Daseinsvorsorge 
und damit auch für die Gestaltung von Lebens-
verhältnissen für ältere Menschen.

Die Kommunen im neuen örtlichen 
»Trägermix«

Durch die Marktöffnung und den Wettbewerb 
der Anbieter gibt es immer mehr privatwirt-
schaftliche, gewinnorientierte Unternehmen, 
die soziale Dienstleistungen anbieten. Bei der 
anhaltenden kommunalen Finanzkrise dürfte
sich dieser Trend auch weiter fortsetzen. Die 
»Privatisierung des Sozialen« hat somit längst-
die Kommunen erreicht. Wie aber kann ver-
hindert werden, dass durch die ökonomische 
Eigensteuerungslogik Angebotslücken und 
mögliche Nachfrageausfälle aufgrund mangeln-
der Kaufkraft entstehen? Hier auch korrigierend 
einzuwirken, zählt sowohl zum kommunalen 
Pflichtauftrag zur sozialen Daseinsvorsorge wie 
auch zur Gesamt- und Letztverantwortung der 
Kommunen.
Für einen passenden Trägermix werden geeignete
Steuerungs- und Moderierungsinstrumente
benötigt. Zwar kann es aufgrund der regionalen
Besonderheiten keine Standardlösungen ge-
ben, doch sind zumindest Vereinbarungen über 
Strukturen erforderlich. Das setzt jedoch vor-
aus, dass in den Kommunen eine Debatte über 
die Möglichkeiten und Grenzen der »Privatisie-
rung des Sozialen« geführt wird. Hier gibt es 
viel Nachholbedarf.

Offen ist, ob es gelingt, die privat-gewerblichen 
Anbieter auch in ein an den Bedarfslagen aller 
Bevölkerungsgruppen ausgerichtetes Gesamt-
system sozialer Dienste einzubinden, also in 
die sozialpolitische Gesamtverantwortung. Ein 
geeignetes Instrument hierfür ist das Kontrakt-
management mit klaren Leistungs- und Quali-
tätsvorgaben (Trube 2001, Merchel 2003).
Darüber hinaus ist es erforderlich, die Anbieter 
und Angebote mit den örtlichen Initiativen zu 

vernetzen, vor allem mit den Selbsthilfegrup-
pen und den übrigen Akteuren des sozialbür-
gerschaftlichen Engagements. Hierin kann eine 
besondere Gestaltungs- und Steuerungsaufgabe
für die frei-gemeinnützigen Träger gesehen 
werden.
Gibt es bei einem derart organisierten Wohl-
fahrtsmix dennoch Lücken im Angebot, wird 
trotz Träger- und Angebotsvielfalt keine Plu-
ralität gewährleistet, werden bestimmte Be-
darfslagen und Nutzergruppen nicht erreicht, 
treten Qualitätsmängel auf oder werden fachli-
che Standards nicht eingehalten – dann ist im 
Rahmen ihrer Letzt- und Gesamtverantwortung 
wieder die kommunale Ebene gefordert.

Kommunale Altenpolitik und Altenarbeit 
heute

Die demographische Entwicklung und der 
sozialstrukturelle Alterswandel haben weit rei-
chende Konsequenzen für nahezu alle lokalen 
Politikbereiche. Wichtige Bezugspunkte für die 
örtliche Altenpolitik und Altenarbeit sind die 
gesellschaftliche Integration älterer Menschen, 
ihre Familienbeziehungen und sozialen Netz-
werke, das Wohnen im Alter und die Förderung 
der selbstständigen Lebensführung sowie die 
Versorgung bei Krankheit und Pflegebedürftig-
keit (Clemens und Naegele 2004).

Auf der Suche nach neuen Altersrollen

Die Altersphase wird länger und es gibt immer 
mehr »junge Alte«. Ihre freie Zeit sinnvoll aus-
zufüllen ist – individuell und gesellschaftlich –
zu einer neuen Herausforderung geworden, die 
es auch auf kommunaler Ebene aufzugreifen 
gilt. Traditionelle Angebote, wie etwa die klas-
sischen Altentagesstätten und -clubs oder die 
karitativ organisierten Seniorenreisen, finden 
immer weniger Zulauf und haben sich im Prin-
zip überlebt.
Dagegen werden innovative Formen der Bil-
dungs-, Freizeit- und Kulturarbeit angenom-
men, die zunehmend auch auf Kommunikation
und Begegnung zwischen den Generationen 
abzielen, wie Erzählcafés, Wissensbörsen oder 
Bürgerbegegnungsstätten.
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Brachliegende Ressourcen »jüngerer Alter« 
produktiv zu nutzen, gilt heute auch als Beitrag 
der Älteren, um vermeintlich demographische 
Belastungen zu »lösen« sowie potenzielle Ge-
nerationenkonflikte zu reduzieren.
Allerdings sind die wenigen bislang gefunde-
nen »Lösungen« nicht immer sozialpolitisch 
überzeugend. Dies gilt insbesondere für die so 
genannten »produktiven« Altersrollen, etwa 
in Seniorenbüros, Seniorengenossenschaften, 
Selbsthilfeorganisationen oder im Rahmen des 
sozialen oder politischen bürgerschaftlichen 
Engagements. Solche Angebote erreichen nur 
verschwindend kleine Minderheiten. Doch der 
Bedarf ist vermutlich sehr viel höher als das 
tatsächliche Angebot, vorausgesetzt »die Bedin-
gungen stimmen« (Naegele und Rohleder 2001).

Die Familienstrukturen verändern sich

In ganz besonderer Weise wird die Lebenslage 
im Alter von funktionsfähigen Familien- und an-
deren sozialen Netzwerkbeziehungen bestimmt. 
Nach wie vor hat die Familie eine zentrale Rolle 
bei der sozialen Integration sowie der emotiona-
len und instrumentellen Unterstützung älterer 
Menschen. Dies zeigt sich am eindrucksvollsten 
in der häuslichen Pflege: Nahezu drei Viertel der 
Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt, 
und zwar weit überwiegend von nahen weibli-
chen Familienangehörigen. In Heimen werden 
vor allem Menschen betreut, die keine Kinder 
oder nur entfernt lebende Verwandte haben.
Der demographische und sozialstrukturelle 
Wandel hat dazu geführt, dass die Unter-
stützung aus dem familiären Umfeld durch 
Töchter, Schwiegertöchter und Enkelkinder 
zurückgeht. Weibliche Lebensentwürfe sind 
vielfältiger geworden, und die Zahl der Schei-
dungen und Trennungen nimmt zu. Struktu-
relle Veränderungen im weiblichen Rollenver-
ständnis sowie eine allgemeine Pluralisierung 
von Werten – ein zunehmender Individualis-
mus – werden ebenfalls häufig als Belege für 
eine Schwächung familiärer und informeller 
Hilfemöglichkeiten gewertet.

Trotz dieser Veränderungen ist der größte Teil 
älterer und alter Menschen weiterhin in tragfä-
hige Familienbeziehungen eingebunden. Selbst 
bei den Hochaltrigen liegt der Anteil derer, die 
keine oder nur seltene Kontakte zu anderen 
haben, bei weniger als 25 Prozent. Die größte 
Bedeutung haben die Kontakte zu Familienmit-
gliedern. Dem entspricht, dass die Solidarität 
zwischen den Generationen trotz wachsender 
Belastungen auf beiden Seiten – z. B. durch die 
Berufstätigkeit der Töchtergeneration oder die 
wachsenden Problemlagen der ganz Alten – un-
gebrochen ist. Helfende und pflegende Famili-
enangehörige sind damit eine wichtige zweite 
Zielgruppe der Altenpolitik und Altenarbeit.
Allerdings wird die Kindergeneration kleiner: 
Schon jetzt hat rund ein Fünftel der Altenbe-
völkerung überhaupt keine Kinder mehr, und 
dieser Anteil nimmt weiter zu. Bei steigenden 
Scheidungs- und Trennungsquoten sogar im 
mittleren und höheren Alter ist zu erwarten, 
dass auch ältere Menschen langfristig zuneh-
mend geschieden, verwitwet und nicht verhei-
ratet sein werden. Damit werden Ältere zuneh-
mend außerhalb der eigenen Kernfamilie leben 
und über keine oder nur sehr geringe familiäre 
Unterstützung verfügen (Deutscher Bundestag 
2002a).
Auch die steigende Erwerbsquote von Frauen 
ist hier bedeutsam: Heute sind fast drei Viertel 
aller Frauen zwischen 50 und 55 Jahren  
erwerbstätig, und unter jüngeren Frauen sind 
es noch mehr. Dieser Anteil wird weiter steigen, 
und das ist wegen einer zukünftigen Schrump-
fung des Erwerbspersonenpotenzials auch 
notwendig. Immer mehr Menschen – zumeist 
Frauen jenseits des 45. Lebensjahres – werden 
daher Berufstätigkeit und Pflegeverpflichtun-
gen miteinander vereinbaren müssen und trotz 
Pflegeversicherung keine ausreichende Unter-
stützung erfahren (Reichert 2003). Somit steigt 
der Bedarf an Diensten, die eine selbstständige 
Lebensführung fördern und aufrechterhalten 
sowie Berufstätigkeit und Pflege besser verein-
baren lassen.
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Wohnen und komplementäre Dienste

In den eigenen vier Wänden verbringen ältere 
Menschen nicht nur die weitaus meiste Lebens-
zeit – die konkreten Wohnbedingungen be-
stimmen auch oftmals über die Chancen selbst-
ständigen Lebens bei schweren körperlichen 
Einschränkungen. Etwa 40 Prozent der Älteren 
leben heute in Wohneigentum, im Westen sind 
es rund 45 Prozent und im Osten etwa 30 Pro-
zent (Deutscher Bundestag 2002a).
Wohnbedürfnisse und Lebensformen verändern 
sich, ebenso wie die Bedeutung des Wohnens. 
Dabei sind unterschiedliche Ebenen zu beach-
ten, wie die finanzielle Absicherung der Älteren, 
ihre Bildung oder ihre Erfahrungen. Wohnen im 
Alter steht derzeit unter einem erheblichen Ver-
änderungsdruck: Gewandelte Wohnbedürfnisse 
stoßen auf gewachsene, in weiten Teilen nicht 
altersgerechte Wohn- und Siedlungsstrukturen. 
Wohnungspolitisch relevante Grundbedürfnisse
älterer Menschen beziehen sich insbesondere 
auf folgende Bereiche:
•  Hilfe- und Betreuungsmöglichkeiten müssen 

gewährleistet sein.
•  Die Wohnung muss funktionsgerecht und 

sicher sein.
•  Ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben

muss möglich sein.
•  Privatsphäre und Intimität müssen gewahrt 

sein.
•   Die Wohnung muss Raum geben für Selbst-

entfaltung und Möglichkeiten bieten, Besuch 
zu empfangen.

•  Es muss Kommunikations- und Kontaktmög-
lichkeiten geben.

•  Unterschiedliche Wohnbedarfe müssen berück-
sichtigt werden.

•   Die Wohnung muss bezahlbar sein.

Mit Blick auf künftige wohnungs- und städte-
baupolitische Erfordernisse im Wohnumfeld 
sind vor allem die folgenden Dimensionen in-
teressant:
•  Erreichbarkeit von Infrastruktureinrichtungen, 

wie Einkaufsmöglichkeiten, ärztliche Versor-
gung, Apotheken, ÖPNV-Anbindung

•   Verbundenheit und soziale Integration

•  Zustand des unmittelbaren Wohnumfeldes.
Bezogen auf die wachsende Zahl von allein 
lebenden älteren Menschen erhalten darüber 
hinaus noch die folgenden wohnungsrelevan-
ten Dimensionen zusätzliche Bedeutung:
•   Kontakt-/Kommunikationsförderung und 

-sicherung
•  hauswirtschaftlicher Unterstützungsbedarf
•  Hausnotrufsysteme und dgl.
•   Beratungs- und Vermittlungsbedarf.

Neuerdings gibt es auch in wachsender Zahl 
Formen des so genannten Gemeinschafts-, Ge-
nerationen- oder Servicewohnens (»Betreutes 
Wohnen«). Sie alle repräsentieren in unter-
schiedlichem Ausmaß bedarfsangemessene 
Kombinationen von Wohn- und Dienstleistungs-
angeboten und zielen zumeist auf Gemein-
schaftswohnen außerhalb von Einzelwohnungen 
sowie häufig auch auf Generationenmischung. 
Ein hoher Bedarf besteht hinsichtlich der Förde-
rung des »Normalwohnens« älterer Menschen 
in ihren angestammten Wohnungen, z. B. durch 
Wohnberatung, Wohnraumanpassung oder 
durch Umzüge im Bestand.

Gesundheitliche, pfl egerische und soziale 
Versorgung

Obwohl Alter keineswegs zwangsläufig mit 
Krankheit und Pflegebedürftigkeit assoziiert 
werden kann, steigen beide Risiken mit fort-
schreitendem Alter. Im Vergleich zu Jüngeren 
ist das Krankheitsbild Älterer gekennzeichnet 
durch die Gleichzeitigkeit von Alterskrankheiten
(wie Demenz und Osteoporose), alternden 
Krankheiten (chronische Erkrankungen, die 
bereits seit jüngeren Jahren bestehen) und 
Krankheiten im Alter (die schwer wiegender 
bzw. komplizierter verlaufen) sowie durch die 
Chronifizierung von Akuterkrankungen.
Weit über die Hälfte der Menschen über 
60 Jahre leiden unter chronischen Krankheiten.
Zudem dauert ihre Genesung länger als bei jun-
gen Menschen. Bei den 70- bis 90-Jährigen 
kann man von etwa fünf bis neun nebeneinander 
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existierenden Diagnosen ausgehen. Vor allem im 
sehr hohen Alter – nach dem 85. bis 90. Lebens-
jahr – kommt es zusätzlich vermehrt zu Demenz- 
erkrankungen. Nach Schätzungen gelten derzeit 
zwischen 800 000 und 1,2 Mio. ältere Menschen 
als demenziell erkrankt (Clemens und Naegele 
2004).
Insbesondere wegen der steigenden Zahl sehr 
alter Menschen ist von einer weiteren Zunah-
me bei den Demenzerkrankungen und bei der  
Alterspflegebedürftigkeit auszugehen. Bei einer 
unveränderten Gesundheitspolitik werden bis 
2040 eine Zunahme der zu Hause versorgten 
Pflegebedürftigen um etwa 45 Prozent und der 
in Heimen lebenden sogar um etwa 80 Prozent 
prognostiziert. Zudem nimmt Alterspflegebe-
dürftigkeit immer schwerer wiegende Formen 
an (Deutscher Bundestag 2002a).
Die Risikofaktoren Arbeitswelt und ungünstige 
materielle Lebensbedingungen sind bisher in 
ihren Auswirkungen zu wenig untersucht wor-
den. Sozialepidemiologische Befunde zeigen je-
doch eine enge Verknüpfung von Krankheitsrisi-
ken Älterer mit (früheren) Arbeitsbedingungen 
und -belastungen sowie mit dem sozioökonomi-
schen Status. Dies gilt für Pflegebedürftigkeit 
und gerontopsychiatrische Erkrankungen glei-
chermaßen (Clemens und Naegele 2004).
Die Einführung der Pflegeversicherung 1995 
war eine überfällige Reaktion auf das zuneh-
mende Risiko Pflegebedürftigkeit. Aber auch in 
der medizinischen Versorgung wächst die Ein-
sicht, dass das Gesundheitswesen stärker an den 
geriatrischen Bedarfen auszurichten ist. Not-
wendig sind u. a. der Ausbau der geriatrischen 
Rehabilitation, die Ausweitung geriatrischer 
Zentren in Akutkrankenhäusern sowie eine 
bessere Qualifizierung des ärztlichen Personals 
und der übrigen Gesundheitsberufe bereits 
in der Erstausbildung. Vor allem muss die Ver-
sorgung von gerontopsychiatrisch und/oder  
demenziell erkrankten älteren Menschen ver-
bessert werden. Wesentliche Voraussetzung ist, 
die Geriatrie und Pflegewissenschaften stärker 
an den Hochschulen zu verankern.

Die Rolle der Kommunen in der veränderten 
Pflegelandschaft

Trotz der eindeutigen Rechtslage gibt es speziell 
seit der Einführung des SGB XI eine neue Debatte 
über die Zuständigkeit der Kommunen hin-
sichtlich der pflegerischen Versorgung. Häufig 
wird dabei belegt, dass sich viele Städte und 
Gemeinden aus so genannten freiwilligen Leis-
tungen zurückziehen. Dies ist insbesondere in 
den stützenden und ergänzenden (komplemen-
tären) Diensten zu beobachten (Eifert, Krämer 
und Roth 1999).
Die Einführung des SGB XI ist jedoch keines-
wegs als Aufforderung zu interpretieren, sich 
aus der sozialen Daseinsvorsorge im Bereich 
Pflege zu verabschieden. Im Gegenteil: Neben 
den nach wie vor bestehenden kommunalen 
Verpflichtungen sind sogar noch neue Aufgaben 
hinzugekommen, die jeweils für sich auch neue 
kommunalpolitische Anstrengungen erfordern. 
Im Einzelnen geht es um Folgendes:

Koordination pflegerischer Dienste und  
Angebote

Den Kommunen kommt die Rolle als begleitende, 
vernetzende und steuernde Instanz pflegerischer 
Dienste und Angebote zu. Diese neue Aufgabe 
ergibt sich insbesondere vor dem Hintergrund 
der Pflegemarktöffnung und Förderung des 
Wettbewerbs und der damit verbundenen An-
gebots- und Anbieterausweitung. Auch die 
Einführung der DRGs (»Diagnosis Related 
Groups« – Abrechnung nach Fallpauschalen)  
in der Krankenhausfinanzierung dürfte mehr 
Bedarf an Koordination bedeuten.
Dass ein solcher Organisationsaufwand grund-
sätzlich zu bewältigen ist, zeigen die in Nord-
rhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Nie-
dersachsen unter Feder- und Geschäftsführung 
der Kommunen arbeitenden örtlichen Pflege- 
konferenzen und ihre Erfolge in der prakti-
schen Vernetzungsarbeit (Rosendahl 1999).
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Ambulant vor stationär – Prävention vor 
Pflege

Alte und neue kommunale Zuständigkeiten 
liegen zudem darin, die ambulante vor der 
stationären Pflege sicherzustellen sowie die 
Prävention vor der Pflege. Letzteres entspricht 
dem in einigen Bundesländern gesetzlich vor-
geschriebenen Auftrag der Kommunen zur 
lokalen Gesundheitsförderung, die hinsichtlich 
älterer Menschen in Deutschland stark unter-
entwickelt ist.

Qualitätssicherung

Durch die Novelle des Heimgesetzes haben 
Kommunen neue Handlungsoptionen in der 
Sicherung der Pflegequalität. Diese Möglich-
keiten werden bislang erst sehr zögerlich auf-
gegriffen. Für die Übernahme derartiger Auf-
gaben wären die lokalen Seniorenvertretungen 
geradezu prädestiniert.

Die Beteiligung der Betroff enen in 
der Arbeit

Ältere Menschen sollten an der Entwicklung und 
Durchführung von Angeboten der Altenarbeit 
und der Einrichtung entsprechender Dienste
beteiligt werden. Zudem ist es notwendig, sie 
als Nutzerinnen und Nutzer in die (alten) po-
litisch relevanten Meinungsbildungs- und Ent-
scheidungsprozesse vor Ort einzubinden. 
Diese Beteiligung gilt als eine wesentliche Vo-
raussetzung, um Dienste entsprechend den 
Bedürfnissen und der erforderlichen Qualität 
anbieten zu können. Dabei sind prinzipiell zwei 
Modelle denkbar:
•  die älteren Menschen bzw. ihre Angehörigen 

unmittelbar einzubinden in Trägerschaft, 
Steuerung oder Modernisierung der Ange-
bote, etwa durch vereinsrechtliche Lösungen, 
Beiräte oder Kuratorien

•  die Nutzerinnen und Nutzer zu befähigen, 
eigene Interessen besser zu erkennen und zu 
äußern, beispielsweise durch Befragungen, trä-
gerunabhängige Beratungs- und Beschwerde-
stellen oder durch Ombudsmänner und -frauen.

Hier wäre auch ein Blick über die Grenzen loh-
nenswert (Walker und Naegele 1999). Bei der 
Umsetzung gibt es vor allem drei Möglichkeiten:
•  die stärkere Nutzung allgemeiner Formen der 

Beteiligung, die auch anderen Bürgerinnen 
und Bürgern in der Kommunalpolitik offen 
stehen, z. B. Petition oder Einwohnerantrag 

•   themenbezogene runde Tische oder Foren auf 
Stadtteil- oder Gemeindeebene, die sich insbe-
sondere bei kommunalen Planungsprozessen 
bewährt haben 

•   eigenständige Formen der Interessenvertre-
tung von Älteren auf kommunaler Ebene, wie 
Seniorenbeiräte, von denen es mittlerweile 
bundesweit über 700 gibt.
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Michael Tomasello betont, dass Kinder von Na-
tur aus auch egoistisch sind. Dieser natürliche 
Egoismus des Menschen diene einer Sorge um 
das eigene Wohlergehen und Überleben. Die 
menschliche Hilfsbereitschaft und unser Wille 
zur Kooperation bauten auf diesem grund-
legenden Eigeninteresse auf (vgl. Tomasello 
2010: 20). Wer also möchte, dass Kinder sich 
für andere engagieren, tut gut daran, ihnen 
zunächst einmal zuzugestehen und gegebe-
nenfalls auch zuzumuten, sich um die eigenen 
Angelegenheiten zu kümmern und für sich 
selbst zu sorgen. Daher beginnt die Förderung 
gesellschaftlichen Engagements im Konzept 
»Mitentscheiden und Mithandeln in der Kita « 
damit, die Kinder in ihrem Eigensinn ernst zu 
nehmen und ihnen zuzutrauen, Verantwortung 
für sich selbst zu übernehmen.

Szenen wie diese lassen sich im Alltag von Kin-
dertageseinrichtungen immer wieder beobach- 
ten. Viele alltägliche Abläufe, die die Kinder 
noch nicht beherrschen, werden von den Er-
wachsenen mit geübter Hand nebenbei erledigt: 

den Apfel klein schneiden, das Malheur des um-
gekippten Tuschbechers beseitigen, die Schuhe 
zubinden. Immer wieder greifen die Erwachse-
nen ein und helfen den Kindern. Das geschieht 
in der Regel nicht aus Besserwisserei oder um 
die Kinder zu bevormunden, sondern aus Für-
sorge. Vanessa will Max in der oben geschil-
derten Szene helfen, weil sie denkt, dass er die 
Milch noch nicht allein eingießen kann, etwas 
danebenlaufen könnte und das Aufwischen 
nicht nur Zeit kosten, sondern Max vielleicht 
auch beschämen würde. Aber auch wenn es 
nicht die Intention für ihr Handeln ist, signali-
siert sie Max auf diese Weise, dass sie sein Be-
mühen, für sich selbst zu sorgen, nicht ernst 
nimmt und nicht gutheißt. Die unausgespro-
chene Nachricht, die Max erhält, lautet: »Du 
kannst das noch nicht. Ich kann das besser. Ich 
mache das gern für dich. Du brauchst dich also 
gar nicht zu bemühen.«

Weniger für die Kinder machen

Ohne Frage sind Kinder auf die Fürsorge von Er-
wachsenen existenziell angewiesen. Und auch 
die Entwicklung des kindlichen Altruismus 
braucht Erwachsene, die sich den Kindern ge-
genüber freundlich und hilfreich zeigen. Doch 
Kinder brauchen nicht nur Geborgenheit und 
Fürsorge, sie bemühen sich auch schon sehr 
früh, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. 
Sie gehen »– kaum dass die Nabelschnur durch-
geschnitten ist – ihre eigenen Wege […] Im täti-
gen Umgang mit der Welt machen sie sich ein 
Bild von ihr und streben hinsichtlich ihrer Be-
dürfnisse und Interessen mit all ihren Kräften 
nach Handlungsfähigkeit« (Laewen 2002 a: 53). 

Kinder ernst nehmen und  
ihnen etwas zutrauen
VON RÜDIGER HANSEN UND RAINGARD KNAUER

In der blauen Gruppe sitzen einige Kin-
der mit der Praktikantin Vanessa am 
Frühstückstisch. Die Kinder reichen sich 
die Milchkanne weiter und gießen sich 
selbst Milch in ihre Becher. Als der drei-
jährige Max zur Kanne greifen will, ist 
Vanessa schneller. Sie nimmt die Kanne 
und will Max Milch in seinen Becher fül-
len. Dabei sagt sie freundlich: »Ich helf‘ 
dir mal, Max. Das ist noch ein bisschen 
zu schwer für dich.«
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Max will sich allein die Milch eingießen und 
eine Scheibe Käse abschneiden; Semra will sich 
allein die Schuhe anziehen und die Leiter zur 
Rutsche hinaufklettern.
Die Fürsorge der Erwachsenen und die Autono-
miebestrebungen des Kindes stehen in einem 
Spannungsverhältnis. Der dänische Famili-
entherapeut Jesper Juul meint, »wenn man über 
ausreichend lange Zeit etwas für Menschen tut, 
was sie an sich selber können, werden sie hilf-
los und abhängig« (Juul 1997: 209). Es gilt also, 
das rechte Maß zu finden: Kinder brauchen Er-
wachsene, die sie behüten und umsorgen; aber 
Überbe hütung behindert Kinder,  selbstständig 
zu werden und Verantwortung für sich selbst zu 
übernehmen. Daher sollten pä dagogische Fach-
kräfte stets aufmerksam im Blick haben, wann 
es wirklich nötig ist, etwas für ein Kind zu tun, 
und wann es besser ist, ihm zu ermöglichen 
oder es herauszufordern, es selbst zu tun.
Der russische Entwicklungspsychologe Lev 
Vygotskij hat darauf hingewiesen, dass es stets 
eine Spanne gibt zwischen dem, was Kinder 
aktuell verstehen und können, und dem, wozu 
sie potenziell in der Lage sind. Diese Spanne 
nennt er die »Zone der nächsten Entwicklung« 
(vgl. Vygotskij 2002: 83). Herausforderungen, 
die in dieser Zone liegen, die also etwas mehr 
von den Kindern verlangen, als sie bisher gezeigt 
haben, fördern ihre Entwicklung, da sie sie we-
der unter- noch überfordern, weder langweilen 
noch frustrieren. Mit welch hoher Konzentration 
Kinder sich einer ihrer Entwicklung angemes-
senen Aufgabe widmen können, beschreibt die 
italienische Kinderärztin und Pädagogin Maria
Montessori, wenn sie von der »Polarisation 
der Aufmerksamkeit« spricht (vgl. Oswald und 
Schulz-Benesch 2009: 76 ff.). Aufgaben, die 
Kindern gestellt werden, dürfen daher durchaus 
anstrengend für sie sein und zunächst womög-
lich auch zu Misserfolgen führen; doch poten-
ziell sollten die Kinder sie bewältigen können.
Es ist für pädagogische Fachkräfte nicht immer 
leicht zu erkennen, ob eine Aufgabe für ein 
Kind in der Zone der nächsten Entwicklung 
liegt. Doch in der Regel zeigen Kinder, wenn sie 
Gelegenheit dazu haben und Erwachsene nicht 

alles voreilig für sie erledigen, durch ihr Han-
deln, welchen Entwicklungsherausforderungen 
sie sich gerade stellen wollen und können.

Mehr den Kindern allein zutrauen

Kinder kommen mit sehr komplexen Kompe-
tenzen auf die Welt und können viel mehr, als 
Erwachsene häufig erwarten. Kinder ernst zu 
nehmen und ihnen etwas zuzutrauen, verlangt 
von pädagogischen Fachkräften wahrzunehmen, 
welche Unterstützung die Kinder brauchen, um 
eine Herausforderung selbst zu bewältigen. 
Maria Montessori hat das in ihrem Grundsatz 
»Hilf mir, es selbst zu tun!« ausgedrückt.

Im Kita-Alltag gibt es viele Möglichkeiten für 
Kinder, sich um ihre eigenen Angelegenhei-
ten selbst zu kümmern: wenn sie sich bei den 
Mahlzeiten selbst bedienen, ihr Geschirr abräu-
men, das ausgekippte Tuschwasser aufwischen, 
sich selbst die Nase putzen, sich anziehen, um 
nach draußen zu gehen, und vieles mehr.

Sobald pädagogische Fachkräfte Kindern ermög-
lichen, sich in eigener Sache zu engagieren,
sind sie immer auch gefordert zu klären, inwie-
fern die Kinder selbst oder mitentscheiden dür-
fen, wie sie dabei vorgehen.

Als alle Kinder schon draußen sind, sitzt 
die dreijährige Semra noch immer in der 
Garderobe und müht sich, in ihre gefütter-
ten Winterstiefel zu kommen. Die Jacke
hat sie bereits an. Der Reißverschluss 
ist zu; sie hatte ihre Erzieherin Anja ge-
beten, ihr dabei zu helfen. Als Anja ihr 
auch in die Stiefel helfen wollte, wehrte 
Semra entschieden ab: »Ich kann das 
alleine.« Jetzt hat sie die Stiefel endlich 
an – aber jeweils am falschen Fuß. Sie 
setzt sich noch die Mütze etwas schief 
auf den Kopf und watschelt mit ihren 
»Entenfüßen« hinter den anderen her.
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Anja und ihre Kolleginnen befürworten es, 
dass die Kinder sich beim Essen selbst bedie-
nen oder sich allein anziehen – auch wenn letz-
teres bei jüngeren Kindern manchmal lange 
dauern kann und die Fachkräfte, wie in diesem 
Beispiel, Semra in der Garderobe im Blick behal-
ten und gleichzeitig die anderen Kinder im Au-
ßengelände beaufsichtigen müssen. Sie wissen, 
dass sich ihre Geduld auszahlt. Wenn Semra 
es immer wieder selbst probieren kann, wird es 
nicht lange dauern, bis sie in der Lage ist, sich 
ohne Hilfe von Erwachsenen allein anund aus-
zukleiden.
Doch seitdem Semra ihre Schuhe selbst an-
zieht, trägt sie sie oft jeweils am falschen Fuß, 
lehnt es aber ab, dies von Anja korrigieren zu 
lassen. Anja muss daher abwägen, ob sie Semras 
selbstständiges Bemühen unterstützen und die 
»Entenfüße« dulden will oder ob sie einschrei-
ten muss, damit die vertauschten Schuhe sich 
nicht negativ auf Semras Körperhaltung aus-
wirken.
In einen ähnlichen Zwiespalt geraten die Fach-
kräfte, seit beim Mittagessen die einzelnen 
Zutaten in kleinen Schüsseln auf den Tischen 
stehen und die Kinder sich selbst bedienen kön-
nen. Sollen sie es zulassen, wenn Kinder sich 
nur Kartoffeln und Soße auffüllen, oder müs-
sen sie im Hinblick auf eine gesunde und aus-
gewogene Ernährung darauf bestehen, dass sie 
auch – zumindest ein bisschen – Gemüse neh-
men? Doch was wollen sie tun, wenn die Kinder 
dies nicht freiwillig machen? Werden sie ihnen 
dann doch wieder ungebeten einen Klacks Ge-
müse auf den Teller füllen?
Viele solcher Entscheidungen, die daseigene Leben 
der Kinder betreffen, sind in Kindertagesein-
richtungen zentrale Partizipationsthemen. 
Wie weit die Selbst- und Mitbestimmung der 
Kinder bei diesen Fragen gehen soll, können 
Kita-Teams bei der Erarbeitungeiner Kita-Ver-
fassung klären (siehe Kapitel 4.4). Wer möchte, 
dass Kinder bereitwillig und engagiert für sich 
selbst sorgen, wird ihnen jedoch zumindest 
partiell zugestehen müssen, selbst zu bestim-
men, wie sie das tun.

Kinder haben eigene Interessen, die sie manch-
mal auch vehement gegen andere durchzuset-
zen versuchen. Dieses egoistische Verhalten 
wird von Erwachsenen häufig negativ bewertet. 
Im Sinne sozialer Erziehungsziele fordern sie 
die Kinder dazu auf, sich einfühlsam mit den 
anderen Kindern auseinanderzusetzen und 
eine gemeinsame Lösung zu finden. Dabei wird 
übersehen, dass die For mulierung und Einfor-
derung der eigenen Wünsche eine Vorausset-
zung dafür ist, auch die Interessen der anderen 
zu erkennen und zu achten. Nur wenn Kinder 
erfahren, dass ihr Eigensinn akzeptiert wird, 
können sie erkennen, dass auch andere eigene, 
berechtigte Interes sen haben. Und erst dann 
sind sie in der Lage, unterschiedliche Interes-
sen kooperativ auszuhandeln. In der Reggio-
Päda gogik wird dieser Zusammenhang in der 
Frage zusammengefasst: »Wenn ein Kind nicht 
‚ich‘ und ‚mein‘ sagen kann, wie soll es dann 
‚du‘ und ‚unser‘ sagen?« (Dreier 1999: 155).
Dass sie eigene Interessen haben dürfen, erfah-
ren Kinder durch die Reaktion der Erwachsenen 
auf ihre Interessenbekundungen, beispiels-
weise wenn sie etwas haben oder irgendwo-
hin möchten, etwas nicht erdulden oder nicht 
hergeben wollen – wie Leon, als er das Dreirad 
nicht abgeben will. Indem Anja nicht von ihrer 
Macht Gebrauch macht und Leon zwingt abzu-
steigen, sondern seine Weigerung hinnimmt, 
zeigt sie ihm, dass sie sein Eigeninteresse wahr- 
und ernst nimmt. Dennoch hätte sie die für 
Semra unbefriedigende Situation nicht auf sich 
beruhen lassen und die Frage, wie die Dreiräder 
fairer getauscht werden könnten, in der kurz 
darauf stattfindenden Kinderkonferenz thema-
tisiert, wenn Jelena ihr nicht zuvorgekommen 
wäre.

Anja achtet die unterschiedlichen Interessen 
der Kinder und zeigt das auch, indem sie Leon 
kein altruistisches Verhalten abverlangt, das ihn 
zur Aufgabe seiner eigenen Interessen zwingen 
würde. Die Akzeptanz ihres Eigensinns und 
das Zutrauen in ihre Kompetenz, für sich selbst 
zu sorgen, sind die Basis, auf der sich der Ge-
meinsinn von Kindern entfaltet.
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Wertebildung in der 
Familie
VON MARGIT STEIN

Infolge der Globalisierung werden moderne Gesellschaften insgesamt und Fami-
lien als kleinste gesellschaftliche Gruppen heterogener. Heute leben Menschen 
unterschiedlicher ethnischer Abstammung, unterschiedlicher kultureller, religiö-
ser und familiärer Prägung, aus verschiedenen sozialen Schichten und mit un-
terschiedlichen Überzeugungen, Wertorientierungen und Lebensstilen auf immer 
engerem Raum zusammen. Diese Vielfalt wird von den meisten als  bereichernd 
erlebt, schürt jedoch auch Ängste vor Werteverlust, zunehmender Orientierungs-
losigkeit oder wertebedingten Konflikten. Menschen erleben die Vielfalt des täg-
lichen Lebens nicht nur in der Außenwelt. Viele Aspekte kulturellen, sozialen 
und religiösen Lebens prägen jede einzelne Familie, fließen in die eigene Wert-
orientierung ein und werden somit Teil der eigenen Identität. Zusammenhalt trotz 
unterschiedlicher Wertesysteme in Gesellschaft und Familie zu fördern, ist eine 
gesamtgesellschaftliche Herausforderung und beschäftigt Wissenschaftler aus 
zahlreichen Disziplinen.
Auch wenn die Herausbildung einer eigenständigen Wertorientierung ein nie ab-
geschlossener Prozess ist, kommt der Familie als hauptsächlicher, primärer Sozi-
alisationsinstanz eine herausgehobene Bedeutung zu (Fend 2009). In welchem 
Ausmaß und auf welchem Weg sich in Familien Wertebildungsprozesse vollzie-
hen, ist abhängig von den Strukturen und den Rollenverteilungen in der Familie, 
von sozioökonomischen Voraussetzungen wie dem finanziellen oder beruflichen 
Statushintergrund, den soziokulturellen Hintergründen wie etwa der ethnischen 
Herkunft oder religiösen Verortung sowie den Erziehungsstilen und Bindungs-
mustern (vgl. Stein 2012b), den Werten und der (Werte-)Erziehungskompetenz 
der Eltern.
Die globalisierte, heterogene Multioptionsgesellschaft stellt Familien dabei vor 
besondere Herausforderungen. Die Unvorhersehbarkeiten und Unsicherheiten 
moderner Lebensläufe konfrontieren die Einzelnen heute in Bezug auf Lebens-
planung und Lebensstil mit komplexen Entscheidungen. Auch die Gestaltung der 
Rolle als Mutter oder Vater enthält Entscheidungsspielräume, die mit Inhalt gefüllt
werden wollen. Uneinheitliche Vorstellungen von modernen Geschlechterrol-
len sowie unterschiedliche Erziehungsstile können zu partnerschaftlichen und 
familiären Konflikten führen. Auch die Verteilung von Berufstätigkeit, häuslichen 
Pflichten und Verantwortung gegenüber den Kindern enthält Konfliktpotenzial. 
Hinzu kommen unterschiedliche Werte in Bezug auf gemeinsam verbrachte Zeit,
Freizeitgestaltung und Selbstverwirklichung zwischen den Partnern sowie zwischen 
Eltern und Kindern.
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An all diesen Schauplätzen müssen Lösungen gefunden werden – diese Aufgabe 
stellt heute hohe Anforderungen an die alltägliche Kommunikations-, Reflexions- 
und Konfliktfähigkeit von Müttern und Vätern und ist eine große Herausforde-
rung für den Familienfrieden. Letztlich geht es hier jeweils um die Bewertung und 
um die  Einordnung der jeweiligen Fragestellung in das individuelle Wertesystem 
sowie die Fähigkeit, sich mit konkurrierenden Werten und Werthaltungen kon- 
struktiv auseinanderzusetzen –, und somit um Wertebewusstsein, Wertekompe-
tenz und Werteerziehungskompetenz.
Familien, Eltern, Kinder und Jugendliche in ihrer Werte(er zie hungs-)kompetenz 
zu stärken und Eltern in ihrer Werteerziehungsarbeit zu unterstützen, ist Aufgabe 
der Familienbildung. Hier geht es darum, das Erziehungs- und Familienklima zu 
verbessern, bei den Eltern und Erziehungsberechtigten ein Nachdenken über die 
eigenen Wertorientierungen anzustoßen und Eltern mit den Möglichkeiten be-
kannt zu machen, die Wertorientierung von Kindern zu fördern. Die Familien-
bildung ist als staatliche Aufgabe im Sozialgesetzbuch SGB VIII in Paragraph 16 
geregelt, den Anspruch auf Hilfe zur Erziehung und Erziehungsberatung regeln 
die Paragraphen 27 und 28.
In den aktuellen Konzepten und Methoden der Familienbildung sind die Werte-
sensibilisierung der Elterngeneration für ihre eigenen Überzeugungen und die 
Stärkung ihrer Werteerziehungskompetenz gegenüber Kindern und Jugendlichen 
zu wichtigen Schwerpunkten geworden (vgl. DRK und Projektteam Wertebildung 
in Familien, Stein 2013 c). Es besteht hier einerseits der Trend, sich auf die ge-
meinsam geteilten Grundwerte im Rahmen der Familienbildung zu besinnen, 
andererseits aber unterschiedliche Wertekonzepte in Familien zuzulassen und als 
gleichberechtigt zu fördern. Wertebildung richtet sich zunehmend an bestimmte 
Gruppen von Familien – etwa mit besonderen strukturellen Voraussetzungen 
(z. B. Alleinerziehende) oder kulturellen Hintergründen (z. B. Familien mit Migra-
tionshintergrund) –, weil Familien unterschiedlichste Voraussetzungen für die 
Wertebildung mitbringen. So finden sich je nach strukturellen Bedingungen,  
sozioökonomischen und soziokulturellen Prägungen in den Familien unterschied-
liche Erziehungsziele, Wertepräferenzen und Werteerziehungskompetenzen  
(Uslucan 2009, 2013; Stein 2012 a, 2012 b).

Begriffsverständnis und Ziele von Wertebildung in der Familie

Familien sind, nach sozialwissenschaftlichem Verständnis, Gruppen von mindes-
tens zwei Personen aus mindestens zwei Generationen, also von der Viergenera-
tionenfamilie bis zur alleinerziehenden Mutter mit Kind (vgl. Stein 2012 c). Für 
die Wertebildung übernimmt die Familie eine grundlegende Funktion. Familien 
schaffen mit sicheren Bindungsbeziehungen das Urvertrauen, das für die Entwick-
lung einer eigenständigen Wertorientierung nötig ist, und leisten Wertebildung 
auf der Basis gegenseitigen Verständnisses und gegenseitiger Wertschätzung.  
Familie ist somit zusammenfassend nach Peuckert (2007: 36) »eine Lebensform, 
die mindestens ein Kind und ein Elternteil umfasst und einen dauerhaften und im 
Innern durch Solidarität und persönliche Verbundenheit charakterisierten Zusam-
menhang aufweist«.
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Werte werden im Folgenden in einem verhaltenswissenschaft  lichen Sinne ver-
standen als »erwünschte, über die Einzelsituation hinausgehende Ziele, die sich in 
ihrer Wichtigkeit unterscheiden und als handlungsleitende Prinzipien die Leben
der Menschen lenken« (Schwartz 1996: 2, Übersetzung Margit Stein). Werte
bestimmen, was individuell und gesellschaftlich wünschenswert ist. Wie jede 
Gesellschaft verfügt auch jede Familie über eine geteilte Wertebasis, die niemals 
identisch ist mit der Wertorientierung ihrer einzelnen Mitglieder.

Pädagogisches Ziel der Familienbildung im Wertebereich ist es, die Wertesensibi-
lisierung, die Wertekommunikation sowie die Wertekompetenz und Werteerzie-
hungskompetenz in der Familie zu stärken. Unter Wertesensibilisierung wird ver-
standen, dass sich die einzelnen Familienmitglieder ihrer Werte bewusst werden 
und diese reflektieren und im Rahmen einer Wertekommunikation über indivi-
duell bedeutsame als auch über gemeinsame handlungsleitende Werte der Fami-
liengemeinschaft in einen lebendigen Austausch treten. Dafür ist auch die Werte-
erziehungskompetenz der Eltern wichtig. Diese Kompetenz ist nicht angeboren, 
sondern kann wie kognitive Kompetenzen durch Angebote der Familienbildung 
und Erziehungsberatung gefördert und gelernt werden.
Gesellschaftliche Werte oder auch Werte von Teilgruppen in der Gesellschaft, etwa 
von Familien mit bestimmter religiöser Prägung oder mit bestimmtem ethnischem 
Hintergrund, finden ihren Ausdruck in den Erziehungszielen. Diese pädagogi-
schen Ziele in Familien sind in einem steten Wandel begriffen und damit Teil des 
allgemeinen Wertewandels und unterliegen historischen Bedingungen. Die Dis-
kussion über Erziehungsziele ist Dauerthema sozial- und erziehungswissenschaft-
licher Forschung einerseits und pädagogischer Praxis andererseits. Differenzen in 
den Erziehungszielen bestehen zwischen den Generationen, zwischen Menschen 
unterschiedlicher Nationalität und verschiedenen sozioökonomischen, kulturellen 
und ethnischen Gruppen innerhalb einer Gesellschaft (vgl. Stein 2012a).
Familien unterschiedlicher Generationen: Der Wandel der Erziehungsziele schlägt 
sich in einer zunehmenden Wertschätzung der kindlichen Persönlichkeit nieder. 
Im Generationenbarometer 2009 schildert etwa die Hälfte der Befragten mit Kin-
dern, dass das Verhältnis zu ihren Kindern von den eigenen Erfahrungen in der 
Kindheit abweicht. Das Verhältnis sei heute durch größere demokratische Ent-
scheidungsfreiheit der Kinder und einen weniger autoritär ausgerichteten Erzie-
hungsstil geprägt (BMFSFJ 2009).
Damit gehen auch veränderte Erziehungsziele und -stile einher, die nun mehr 
durch Toleranz, Aufgeschlossenheit und Autonomie und weniger durch Pflichter-
füllung, Fleiß und Unterordnung dominiert sind (EMNID GmbH und Co. 1998).
Familien unterschiedlicher Länder: Eine Analyse der Erziehungsziele auf Basis des 
World Values Survey zeigte, dass sich die Ziele zwischen den Ländern stark unter-
scheiden. Während etwa in Schweden und Japan 94 Prozent bzw. 92 Prozent der 
Eltern Autonomiezieltypen sind und dies in der Schweiz und Deutschland für 88 
bzw. 83 Prozent der Eltern gilt, liegen diese Werte für Italien, Polen und die Türkei 
nur bei 67, 58 und 49 Prozent. Jedoch zeigen die Daten, dass italienische und 
polnische Eltern dennoch eine Erziehung zu Verantwortung und Toleranz als sehr 
wichtig erachten (Stein 2012 a).
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Familien mit und ohne Migrationshintergrund: Unterschiede in Bezug auf Werte und 
Orientierungen gibt es auch im soziokulturellen Vergleich von Familien mit und 
ohne Migrationshintergrund: So sind Migrationsfamilien tendenziell stärker an 
einer zwei- oder mehrsprachigen Erziehung ihrer Kinder orientiert und familialis-
tischer – dies zeigt sich darin, dass Eltern mit Migrationshintergrund eher erwar-
ten, dass die erwachsenen Kinder eine enge familiäre Bindung an die Eltern pfle-
gen, diese aber dafür auch einen engen Rückhalt in der Familie erwarten dürfen. 
Darüber hinaus sind Migrationsfamilien stärker religiös und an einer religiösen 
Erziehung interessiert. Für die Hälfte der muslimischen Familien etwa ist die reli-
giöse Erziehung von entscheidender Bedeutung. Des Weiteren sind sie – dies gilt 
zunehmend in der jüngeren Generation auch für die Jungen – häufiger auf eine 
eher konventionell ausgerichtete Sexualmoral hin orientiert und legen mehr Wert 
auf Konventionen wie Respekt, Achtung und Disziplin (Boos-Nünning 2011).
Trotz der oben genannten Werteunterschiede und Erziehungszieldifferenzen ist 
die gemeinsam geteilte Wertebasis über alle Grenzen zwischen Generationen, 
Nationen und ethnischen Gruppen hinweg sehr hoch, wie etwa der Religionsmo-
nitor der Bertelsmann Stiftung (Pollack und Müller 2013), die Forschungen von 
Schwartz (1996), Dahlsgaard, Peterson und Seligman (2005) oder das Projekt Welt  
ethos zeigen (Küng 1991, 1996).
Sowohl theoretische Analysen als auch empirische Befunde deuten auf einen 
Grundkanon von Werten hin, die nicht auf bestimmte Kulturen oder historische 
Epochen beschränkt bleiben. In allen Bevölkerungsgruppen weltweit sind etwa in 
Umfragen die drei Werte Mildtätigkeit/soziales Verhalten in der Familie und im 
Freundeskreis, Universalismus/soziales Verhalten der weltweiten Solidarität sowie 
Sicherheitsstreben die drei wichtigsten (Schwartz 1996). Auf theoretischer Basis 
erarbeitete eine Forschungsgruppe (Dahlsgaard, Peterson und Seligman 2005) 
anhand eines Vergleichs grundlegender Wert  übereinstimmungen die gemein-
samen Grundwerte wichtiger Religionen (Konfuzianismus, Taoismus, Buddhis-
mus, Hinduismus, Judentum, Christentum, Islam) und wichtiger philosophischer 
Strömungen (athenische Lehren) sowie moderner Konzepte von psychologischem 
Wohlbefinden und Reife. Dabei kristallisierten sich sechs wiederkehrende Grund-
werte heraus: Weisheit und Wissen, Mut, Prosozialität, Gerechtigkeit, Mäßigung 
und Transzendenzbewusstsein.

Setting und Rahmenbedingungen der Wertebildung in der Familie

Eltern geben ihre Überzeugungen insbesondere durch die Erziehung an die Kinder 
weiter. Aber nicht nur die Erziehung der Eltern, sondern auch die kulturellen, 
finanziellen, strukturellen und rechtlichen Rahmenbedingungen, in denen sich 
Familien bewegen, haben wesentlichen Einfluss auf die Herausbildung einer  
eigenständigen Werthaltung der Kinder (Uslucan 2013).
Eltern und Kinder entstammen einem bestimmten Kulturkreis (z. B. dem türki-
schen oder russischen) und haben (meist) dieselbe ethisch-religiöse Sozialisation 
erfahren (z. B. eine Erziehung gemäß islamischen Grundsätzen oder dem ortho-
doxen Christentum).
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Eltern und Kinder haben eine gemeinsame finanzielle Basis, etwa gemeinsame 
Wohn- und Lebenserfahrungen. Sie erleben zum Beispiel ein bestimmtes Stadt-
viertel oder bestimmte Wohnverhältnisse. Junge Menschen, die beispielsweise in 
Armut leben, betonen andere Werte als Kinder und Jugendliche, die in gesicherten 
finanziellen Verhältnissen aufwachsen. So sind etwa für Menschen aus ärmeren 
finanziellen Verhältnissen Werte der Sicherheit und des Materiellen wichtiger 
(Stein 2012 a).
Von den strukturellen Bedingungen her ist eine wesentliche aktuelle Herausfor-
derung für die Wertebildung in Familien die Tatsache, dass Eltern und Kinder 
aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern und einer frühen Einbindung der Kinder 
in Institutionen wie Kitas und Ganztagsschulen tendenziell immer weniger Zeit 
miteinander verbringen. Auch aufgrund zunehmender Mediennutzung von Eltern
und Kindern schrumpft die gemeinsam verbrachte Zeit. Es gilt daher, die Rolle der 
Familie zu stärken und Familien zu ermutigen, die wenige gemeinsame Zeit mit 
Qualität zu füllen. Das Augenmerk muss dabei ganz besonders auf jenen Familien 
liegen, die mit besonderen Schwierigkeiten konfrontiert sind, etwa mit finanzi-
ellen Engpässen und mangelnden Zeitressourcen, wie es zum Beispiel für einen 
Großteil der Ein-Eltern-Familien zutrifft.
Gemäß Grundgesetz Artikel 6 ist zwar die Erziehung von Kindern natürliches 
Recht und gleichzeitig wichtigste Pflicht der Eltern, in die nur in Ausnahmefällen 
staatlich eingegriffen werden darf; dennoch stellt der Staat Familien unter seinen 
besonderen Schutz und hat daher die Aufgabe, sie in ihrer Erziehungskompetenz 
zu begleiten und zu unterstützen. Aufgabe von Familienbildung und Erziehungs-
beratungsstellen ist es demzufolge unter anderem, Familien, Eltern, Kinder und 
Jugendliche in ihrer Wertekompetenz zu stärken – bzw. Eltern auch in ihrer Werte-
erziehungskompetenz. Die Familienbildung als staatliche Aufgabe ist im Sozial-
gesetzbuch SGB VIII insbesondere in Paragraph 16 geregelt. Der Anspruch von 
Kindern, Eltern und Familien, sich im Rahmen der Jugendhilfe in Erziehungsfra-
gen beraten zu lassen, ist in den Paragraphen 27 und 28 des SGB VIII ausführt.

Konzepte, Methoden und Theoriebezüge der Wertebildung in der Familie

Bei der Wertebildung in Familien wird gemäß aktueller Entwicklungen und Trends 
zwischen direkter und indirekter Wertebildung unterschieden. Auch Konzepte und 
Methoden der Wertebildung lassen sich anhand dieser Differenzierung darstellen.
Die direkte Wertebildung ist Teil einer intentionalen Erziehung, bei der Eltern ab-
sichtlich durch Impulse und Handlungen bestimmte Wertorientierungen bei 
ihren Kindern fördern möchten. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn Eltern
mit ihren Kindern bewusst darüber sprechen, welche Werte oder Ziele ihnen 
selbst wichtig sind, oder warum sie bestimmte Regeln in der Familie aufstellen.
Dagegen kann die indirekte Wertebildung als funktionale oder indirekte, implizite 
oder auch extensionale Erziehung gekennzeichnet werden. Diese geschieht etwa 
durch die Schaffung bestimmter Umwelten im Elternhaus, die zu bestimmten 
Wertüberzeugungen sozialisieren. Zu einer solchen Umwelt gehört beispiels-
weise, wenn Spielsachen oder Bücher als Anregungen zur Wertebildung gekauft 
werden, wenn in der Familie ein freundschaftliches, konstruktives Familienklima 
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herrscht und die Kinder die Eltern als gleichberechtigt im Umgang miteinander 
und mit ihnen selbst erleben.
Vor allem ein sogenannter sozialintegrativer, demokratischer oder autoritativer 
Erziehungsstil fördert eine hohe Werteentwicklung. Bei diesem Erziehungsstil 
sind Wärme und Gefühle im Umgang prägend, Anforderungen an das Kind wer-
den klar kommuniziert und erklärt und eigenständiges Denken wird belohnt (vgl. 
Baumrind 1991; Kruse 2001). Bezogen auf die Wertebildung wäre ein sozialinteg-
rativ-demokratischer Erziehungsstil dann gegeben, wenn:

•  die Eltern klar ansprechen, welche Werte und Vorstellungen ihnen selbst wichtig 
sind, damit sich die Kinder daran orientieren können, unabhängig davon, ob 
sich die Kinder für oder gegen diese Überzeugungen entscheiden;

•  sie klar, transparent und offen erklären, warum diese Überzeugungen sinnvoll 
und gut sein können, diese aber nicht verabsolutieren, sondern aufzeigen, dass 
es auch alternative Überzeugungen gibt;

•  sie als Vorbild auch tatsächlich ihre Haltungen und Überzeugungen in ihrem 
täglichen Handeln, im Umgang miteinander und mit den Kindern leben und 
somit als Vorbild dienen können und authentisch sind;

•  sie in kind- und altersangemessener Form erklären, warum bestimmte Verhal-
tensweisen vom Kind erwartet werden, und wenn sie dies mit Erklärungen für 
ihre Bitten und Entscheidungen untermauern;

•  sie klarmachen, dass das Kind auch in eigenständigen Entscheidungen unter-
stützt wird, die eventuell sogar den Werthaltungen der Eltern zuwiderlaufen 
können, und dass es auch akzeptabel ist, wenn das Kind eigene Entscheidungen 
trifft und unterschiedliche Haltungen und Verhaltensweisen erprobt;

•  sie altersangemessen die Eigenständigkeit des Kindes fördern und es an Famili-
enentscheidungen teilhaben lassen;

•  sie in der Erziehung nicht Kälte und Strenge zeigen, sondern Wärme und Ge-
fühle im Umgang sowie eine große Zärtlichkeit und hohe Wertschätzung dem 
Kind gegenüber, unabhängig davon, ob es sich gemäß den Vorstellungen der 
Eltern verhält (vgl. Baumrind 1991; Kruse 2001).

Uhl (1996) belegt in seiner Arbeit, dass indirekte Ansätze der Wertebildung nach-
haltiger sind als direkte Ansätze. Wenn die  Botschaften der direkten oder intenti-
onalen Wertebildung den indirekten Wertebotschaften des indirekten Erziehungs-
stils widersprechen, tendieren Kinder eher dazu, auf die indirekten Botschaften zu 
hören. Dies wäre etwa dann gegeben, wenn die Eltern den Kindern Gleichheit und 
Gerechtigkeit als hohen Wert schildern, aber Personen anderer ethnischer Her-
kunft oder religiöser Zugehörigkeit ungleich oder weniger wertschätzend behan-
deln. Hier würden Kinder eher von einer Ungleichheit zwischen den Menschen 
ausgehen und ebenfalls diskriminierende Verhaltensweisen zeigen.
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Diese Ergebnisse bestätigen die Funktion von Eltern als wichtigste Vorbilder und 
Beratungsinstanzen von Kindern und Jugendlichen und betonen die Bedeutung 
der Rolle von Vorbildern im Wertebildungsprozess. Zugleich decken sie sich mit 
den Erkenntnissen aus Umfragen: Während etwa Gleichaltrige bei weniger tragen-
den Entscheidungen als Vorbilder genommen werden (z. B. Kleidungsstil), werden 
Eltern bei den wichtigsten Entscheidungen als hauptsächliche Vorbilder, Berater 
und Ansprechpersonen genannt (z. B. Berufswahl) (vgl. Beinke 2000, 2006). 
Besonders die elterliche Kompetenz zur indirekten Wertebildung zu stärken, ist 
deshalb für die Entwicklung von Wertekompetenz bei Kindern von höchster Be-
deutung.
Aufgabe der Familienbildung und Familienberatung muss es daher sein, erstens 
das Erziehungs- und Familienklima zu verbessern, um überhaupt die Vorausset-
zungen für ein wertorientiertes Miteinander zu schaffen. Zweitens geht es darum, 
bei den Eltern und Erziehungsberechtigten ein Nachdenken über die eigenen Wer-
torientierungen anzustoßen und sie für ihre eigenen Werte und deren Umsetzung 
im eigenen Leben zu sensibilisieren. Drittens gilt es, Eltern mit den Möglichkeiten 
bekannt zu machen, die Wertorientierung der Kinder zu stärken. Durch diesen 
Dreischritt in Konzepten und Methoden können Eltern in ihren (Werte-)Erzie-
hungskompetenzen nachhaltig und umfassend gefestigt werden.

Konzepte zur Förderung des Erziehungs- und Familienklimas in der Familie

Ein gutes Familienklima ist die wichtigste Voraussetzung für Wertebildung in der 
Familie. Die Grundfrage ist hier: Wie können das Familienklima und die Kommu-
nikation zwischen den Eltern einerseits und den Eltern und Kindern andererseits 
so gestaltet werden, dass ein gemeinsames konstruktives Miteinander möglich ist?
Positiv ist zu werten, dass bei einer längsschnittlichen Betrachtung, etwa in den 
Shell-Jugendstudien, immer mehr Kinder und Jugendliche das Verhältnis zu den 
Eltern als sehr positiv beschreiben und angeben, ihre eigenen Kinder später ähn-
lich oder genauso erziehen zu wollen (Albert, Hurrelmann, Quenzel und TNS In-
fratest Sozialforschung 2010; Stein und Stummbaum 2011). In eine ähnliche Rich-
tung weisen Befunde des Generationenbarometers, wonach der Erziehungsstil in 
Familien bei jüngeren Personen stärker demokratisch ausgerichtet war. Dennoch 
zeigt sich, dass auch in der jüngsten Befragtenpopulation der 16- bis 29-Jähri-
gen noch etwa ein Viertel streng und mit Körperstrafen erzogen wurde (BMFSFJ 
2009). Insbesondere Familien in strukturell schwierigen Situationen brauchen 
daher Hilfe bei der Suche nach einem für alle Personen positiven Erziehungs- und 
Familienklima der gegenseitigen Wertschätzung.
Um Reflexionsfähigkeit, Kommunikations- und Erziehungskompetenzen von El-
tern zu stärken und ein positives Familienklima zu schaffen, sind in erster Linie 
die Angebote der Erziehungsberatungsstellen entscheidend. Sie bieten bei schwie-
rigen Familienkonflikten und -situationen Hilfe und Unterstützung an. Angebote 
und Beratung zielen darauf ab, Ressourcen der Eltern zu aktivieren und sie zu 
lösungsorientiertem Verhalten anzuleiten. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von 
Programmen, die darauf abzielen, Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu stär-
ken. Eine besondere Rolle spielt dabei die gegenseitige Wertschätzung sowie die 
Stärkung der Eltern in ihrer Konfliktfähigkeit.
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Ein Beispiel dafür, wie ein partnerschaftliches Familienklima gefördert werden 
kann, sind die Familienkonferenzen nach Gordon (2001). Die Eltern lernen hier, 
ihre Autorität nicht durch Belohnung und Bestrafung auszuüben, sondern mit 
den Kindern gemeinsam und gleichberechtigt Problemlösungen zu erarbeiten.

Bei der Familienkonferenz nach Gordon gelten folgende Grundsätze:
•  Aktives Zuhören: Rückfragen und Feedback zum Gesagten (Beispiel: »Habe 

ich das richtig verstanden, dass du bisher zu wenig in die Planung einbezogen 
bist?«)

•  Ich-Botschaften (Beispiel: »Es hat mich verletzt, dass ich bei der Planung über-
gangen wurde« statt »Immer übergeht ihr mich alle bei der Planung!«)

•  Anerkennen, dass die Familienmitglieder unterschiedliche Wertvorstellungen 
haben. Diese werden nicht als schlechter oder besser angesehen, sondern als 
gleichberechtigt so stehen gelassen. (Beispiel: »Ich weiß, dass du weniger stark 
religiös bist, als ich es bin.«)

•  Aushandeln gemeinsamer Familienregeln: Festhalten der Regeln und Verein-
barungen (Beispiel: »Mindestens einmal pro Woche, am besten am Sonntag, 
kochen und essen wir gemeinsam im Familienkreis. Wir tauschen uns aus, spre-
chen über die Dinge, die uns in der letzten Woche wichtig waren, und planen 
die nächste Woche.«)

Die Kommunikationsregeln der Familienkonferenz nach Gordon zeigen, wie El-
tern und Kinder sich Wege zu einem konstruktiven, friedlichen Familienklima 
aneignen können. Wie bereits erwähnt, ist ein positives Familienklima die wich-
tigste Voraussetzung für die Wirksamkeit indirekter Wertebotschaften. Die LifE- 
Studie (Fend 2009; vgl. auch Fend, Berger und Grob 2009) untersuchte unter 
anderem den Einfluss der indirekten Erziehung auf die Werteentwicklung längs-
schnittlich von 15- bis 35-Jährigen. Vor allem Eltern, die ein liebevolles, warm-
herziges Familienklima schufen, konnten ihre eigenen Wertüberzeugungen an 
die Kinder weitergeben, wenn sie diesen ihre Positionen verständlich darlegten. 
So werden positive Vorbilder, Loyalitäten und Bindungen aufgebaut und die Kin-
der übernehmen die Werte der Eltern – unabhängig vom Inhalt. Bemerkenswert 
ist, dass die Werte bei einem sehr positiven Familienklima gut aufgenommen 
wurden, egal ob die Eltern rassistisches Gedankengut oder alternativ-ökologische 
Gesinnungen weitergeben wollten.

Konzepte zur Förderung der Wertesensibilisierung in der Familie

Bei der Wertesensibilisierung in der Familie geht es darum, dass Mütter und Väter 
ihre eigenen Werte und deren Bedeutung für ihr eigenes Handeln reflektieren. Die 
Grundfrage lautet: Welche Wertorientierungen und Haltungen prägen mich als 
Mutter oder Vater und welche Haltungen möchte ich davon gern meinen Kindern 
als sinnvoll vermitteln?
Diese Frage stellt sich vor allem aufgrund der Vorbildrolle, die Eltern gegenüber 
ihren Kindern einnehmen. Kinder rezipieren und übernehmen die Haltungen 
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und Einstellungen der Eltern besonders stark, wenn sie das Familienklima als gut 
empfinden und die Eltern als warmherzig wahrnehmen (vgl. Fend 2009; Fend, 
Berger und Grob 2009). Hier setzt beispielsweise das Programm »Starke Eltern – 
Starke Kinder« des Deutschen Kinderschutzbundes an (vgl. hierzu auch die Pra-
xisbeispiele und das Interview am Ende dieses Kapitels). Es zielt unter anderem 
darauf ab, Eltern in ihrer Vorbild- und Erzieherrolle zu unterstützen und ein po-
sitives Familienklima zu fördern. In dem Programm werden alle Probleme in der 
Familie partnerschaftlich gemeinsam diskutiert. Die Eltern reflektieren, um sich 
ihrer Vorbildrolle bewusster zu werden und authentisch zu agieren, diese fünf 
Fragen (Hörner, Drinck und Jobst 2010):

•  Welche Werte und Erziehungsziele sind mir wichtig?
•  Wer bin ich und wie sehe ich die anderen?
•  Wie kommuniziere ich meine eigenen Bedürfnisse und Gefühle?
•  Wie unterstütze ich mein Kind in seiner Entwicklung?
•  Wie helfe ich dem Kind bei Problemen?

Wichtig ist hier nicht nur die Reflexion der eigenen Wertüberzeugungen sowie 
ihrer Entstehung und Priorisierung, sondern auch die Reflexion darüber, wie diese 
Überzeugungen im eigenen Leben umgesetzt werden. Dieser Reflexionsprozess 
könnte angestoßen werden durch eine Diskussion mit dem Partner darüber, wie 
die eigenen Werte gelebt werden, etwa im Dialog und Umgang miteinander, mit 
anderen Personen außerhalb der Familie, mit der sozialen Gemeinschaft, der sozi-
alen, materialen und natürlichen Umwelt und der Arbeitswelt.
Dass sich die von den Eltern vorgelebten Werte auf die Werteentwicklung der Kinder
auswirken, lässt sich anhand von Studien ablesen. Gut erfasst ist beispielsweise
der Zusammenhang zwischen dem bürgerschaftlichen Engagement der Eltern, 
das Kinder erleben, und dem eigenen späteren Engagement der Kinder. Wenn die 
Eltern in diesem Bereich Vorbildfunktion übernehmen, dann kommt es aufsei-
ten der Kinder und Jugendlichen ebenfalls eher zum Engagement. Jungen, deren 
Eltern sich bürgerschaftlich engagieren, waren selbst zweieinhalb Mal so häufig 
engagiert wie Jungen, deren Eltern sich nicht in einem Ehrenamt einbrachten. Bei 
Mädchen steigt die Rate der bürgerschaftlich Engagierten bei ebenfalls engagierten 
Eltern noch stärker, nämlich auf das Dreifache (Scales und Benson 2005). Kinder
von bürgerschaftlich engagierten Eltern sind nicht nur engagierter, sondern auch 
eher bereit, in demokratischen Strukturen politisch zu partizipieren.

Konzepte zur Förderung der Wertebildung in der Familie

Wie oben dargelegt, ist ein positives Erziehungs- und Familienklima die Grund-
lage für eine gelingende Wertebildung. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die 
Eltern ihre eigenen Wertorientierungen und deren Umsetzung im Alltag reflek-
tieren. Darüber hinaus stellt sich für Eltern die Frage, wie sie ihre Kinder zu einer 
eigenständigenWert orientierung erziehen können. Die Grundfrage lautet: »Wie 
kann ich mein Kind anregen, sich eigenständig mit wichtigen Wertefragen ausei-
nanderzusetzen und eine individuelle Wertorientierung dauerhaft auszubilden?«
In einer pluralen, werteoffenen Gesellschaft werden nicht einfach vorgefertigte
Werteangebote übernommen, sondern im Sinne einer eigenständigen Identitäts-
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bildung werden die Werte erarbeitet. Marcia (1993) unterscheidet vier Kategorien 
bei der Identitätssuche. Die Identitätsstadien werden hier beispielhaft für den  
Bereich der Werte  entwicklung erläutert. 

•  Diffuse Identität: keine Festlegung auf eine bestimmte Wertorientierung. Eine 
eigenständige Werteidentität wird auch nicht gesucht. Das persönliche Verhal-
ten ist mehr von den Umständen abhängig als von der eigenen moralischen 
Überzeugung. Angesichts vielfältiger Unsicherheiten aufgrund divergierender 
Wert  orientierungsangebote in einer globalisierten, zunehmend heterogenen 
und komplexen Welt hat sich der Anteil der diffusen Werteidentität erhöht.

•  Übernommene Identität: Festlegung auf ein bestimmtes Wertekonzept, das 
beispielsweise von den Eltern übernommen wurde. Pflichten werden erfüllt, 
ohne diese zu hinterfragen oder andere alternative Lebensweisen in Betracht 
zu ziehen.

•  Moratorium: Es findet eine stete Auseinandersetzung mit wertebezogenen Fragen 
statt. Eine Werteidentität ist noch nicht abschließend erarbeitet, aber das Indivi-
duum bemüht sich aktiv darum, unterschiedliche Lebensweisen zu durchdenken, 
und hinterfragt die Vorgaben der Eltern.

•  Erarbeitete Identität: Festlegung auf bestimmte Werthaltungen und Überzeu-
gungen, die selbst ausgewählt wurden. Ein Eingehen von reifen und dauerhaften 
Bindungen und Verpflichtungen ist möglich.

Nach Rekus (2009) können nur die stete Vorbildfunktion der Eltern sowie der kon-
tinuierliche, offene, freundschaftliche Austausch zwischen Eltern und Kindern zu 
Wertefragen eine eigenständige Wert  orientierung fördern. Dieser Dialog sollte sich 
an vier Grundsätzen orientieren. Erstens sollten Wertefragen in Familien immer 
konkret an den alltäglichen Beispielen diskutiert werden, weniger in abstrakten 
Problemkonstellationen. Zweitens sollten Eltern nicht autoritär bestimmte Wert- 
orientierungen – auch und gerade nicht in den konkreten Problemfällen – vorge-
ben und diese durchsetzen wollen. Die Wertediskussion sollte ein ergebnisoffener 
Prozess sein, in dem alle gleichberechtigt ihre Positionen darstellen und die Kinder 
eigenständig urteilen und Lösungsmuster erarbeiten können. Obwohl die Diskussion 
sich an konkreten Problemen orientieren kann, schlägt Rekus vor, das Gespräch 
aus der eigenen Betroffenheit und den eigenen emotionalen Verletzungen heraus-
zulösen und es somit drittens auf einer allgemeineren Ebene zu führen. Auf diese 
Weise können auch gangbare Muster für andere Situationen gefunden werden. Die 
getroffenen Entscheidungen müssten dann viertens in konkrete Handlungsmuster 
übersetzt werden und konkretes Werteverhalten nach sich ziehen. So könnten etwa 
gemeinsame Regeln des Zusammenlebens in der Familie erörtert werden.
Ähnlich gelten die drei genannten Bereiche Kommunikationsklima, Wertesensibi-
lisierung und Wertebildung auch für den Wertekontext innerhalb der Teams der 
Familienbildung: Werte sollten auch in den Einrichtungen gelebt und begreifbar 
gemacht werden, eigene Werte sollten reflektiert und Angebote der Wertebildung 
gemacht werden (Erbes 2013).
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Gute Praxis für Wertebildung in der Familie

Die hier vorgestellten Konzepte der Wertebildung in der Familie finden konkrete 
Umsetzung in der pädagogischen Praxis, beispielsweise in den Projekten »Werte-
bildung in Familien« des Deutschen Roten Kreuzes und im Projekt »Bildungsbrü-
cken: Aufstieg!« der Otto Be necke Stiftung. Das erste Projekt – das am Ende dieses 
Kapitels auch als Praxisbeispiel näher vorgestellt wird – fokussiert ganz dezidiert 
auf den Themenbereich Wertebildung, während das zweite zumindest einen über-
wiegenden Teil der praktischen Arbeit mit den Familien diesem Thema widmet.
Das Projekt »Wertebildung in Familien« setzt an allen oben genannten Bereichen 
der Wertebildung an (Förderung von Familienklima, von Wertesensibilisierung, 
von Wertebildung) und hat das Ziel, den Familienmitgliedern Handlungs- und 
Entscheidungsorientierung zu bieten in einer durch Wertevielfalt geprägten Ge-
sellschaft. Ziel ist der wertekompetente Mensch, ausgestattet mit der »Fähigkeit, 
sich mit unterschiedlichen, manchmal sogar konkurrierenden Werten auseinan-
derzusetzen« (DRK 2010: 8). Insbesondere sollen Eltern und Großeltern darin be-
stärkt werden, den Kindern als kompetente Rollenmodelle selbstverantwortlicher 
Wertepersönlichkeiten bei der Herausbildung einer eigenständigen Wertebasis 
zur Seite zu stehen. Insgesamt wurden in zwei Praxisphasen des Projekts von 
2008 bis 2013 je ein richtungsweisendes Werteprojekt der Familienbildung pro 
Bundesland unterstützt und auf diese Weise 89 Einzelprojekte gefördert (Rollik 
2013). Diese Praxisphasen wurden vom Bundesministerium für Familien, Senio-
ren, Frauen und Jugend finanziell getragen und von einem Team der Universität 
Erlangen-Nürnberg evaluiert.
Im Rahmen des Gesamtprojekts wurden unterschiedliche Wertemaßnahmen für 
Personen unterschiedlicher Herkunft, soziokultureller Prägung und unterschied-
lichen Alters zusammengestellt. Diese Anleitungen zu einem wertesensiblen Um-
gang in Familien sind als Best-Practice-Materialien zu verstehen und können auf der 
Homepage eingesehen werden (www.wertebildunginfamilien.de/angebote-fuer-
eltern-kinder-und-familien.html). Insgesamt werden für Eltern, speziell für Väter,
Mütter und Großeltern, sowie für Kinder und Jugendliche altersgestaffelt und 
für Familien alle  89 Angebote vorgestellt, die auch teilweise für unterschiedliche 
 Adressatengruppen geeignet sind. Die Evaluation des Projekts war sehr positiv 
(Lösel und Ott 2010, 2013).
Im Projekt »Bildungsbrücken: Aufstieg!« – das ebenfalls vom Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziell getragen wird – sollen 
Eltern mit Migrationshintergrund qualifiziert werden, ihre Kinder sinnvoll im 
Alltag zu unterstützen, um für diese bessere Chancen zu erarbeiten. Das Projekt 
zielt dezidiert auf Eltern mit einem türkischen, russischen oder marokkanischen 
 Hintergrund, welche bisher oft noch nicht von der Familienbildung erreicht wer-
den konnten. An deutschlandweit 15 Standorten bieten Bildungsreferentinnen 
und Moderatoren niederschwellig sogenannte Elternforen an, die auch den Werte-
aspekt thematisieren (www. bildungsbruecken.de/das-projekt.html).
Gegenwärtig gibt es vier Grundmodule, die in den Foren behandelt werden. Modul 1
thematisiert die Unterstützung der Kinder in zentralen Entwicklungsbereichen 
und geht unter anderem auf die Entwicklung von Werten und Werthaltungen – 
auch von religiösen Werten und von Geschlechterrollen – ein. Zu den Modulen 
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wird derzeit Begleitmaterial für die Moderatoren entwickelt, das online und als 
Printversion verfügbar sein wird. Das Material enthält jeweils für die Bereiche  
einen Basistext, wenn erforderlich Fachtexte zur Vertiefung, didaktische Vorschläge 
für die Multiplikatoren (z. B. Fallbeispiele) sowie Material (Elternbriefe, Praxisbei-
spiele) zur Weitergabe an die Eltern (www.bildungsbruecken.de/das-projekt.html).

Fazit und Empfehlungen für Wertebildung in der Familie

Der Bedarf an Wertebildungsmaßnahmen im Familienbereich ist hoch – sowohl 
aus der individuellen Sicht von Eltern, die sich rat  suchend an die Einrichtungen 
wenden und Angebote in Anspruch nehmen, als auch aus gesamtgesellschaftli-
cher Sicht, was sich beispielsweise im Engagement des Familienministeriums bei 
der Förderung von wertebildenden Maßnahmen für Familien ausdrückt.
Die Wirksamkeit der Angebote im Hinblick auf die Stärkung der Wertorientie-
rung und die Verbesserung der Erziehungskompetenzen von Eltern zeigt, dass 
erfolgreich erprobte und evaluierte Konzepte und Methoden zur Wertebildung vor-
liegen. Der Trend geht dabei zu einem erweiterten Begriff der Wertebildung, der 
auch Maßnahmen impliziert, die das Familienklima verbessern, Eltern in ihrer 
Erziehungskompetenz unterstützen und somit das Verständnis zwischen Eltern 
und Kindern vertiefen. In diesem Sinne sind sie als Umsetzung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes zu verstehen (SGB VIII § 16), das Maßnahmen vorsieht, die 
»dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erzie-
hungsverantwortung besser wahrnehmen können«.
Wünschenswert wäre, dass diese Angebote zur Wertereflexion und Wertebildung 
in allen Einrichtungen der Familienbildung sowie in der Familien- und Erzie-
hungsberatung angeboten werden und Eltern diese als ganz selbstverständliches 
Unterstützungsangebot wahrnehmen und nicht nur im Konfliktfall, bei Krisen 
oder Auffälligkeiten nutzen. Wertebildung sollte hier auch als Präventivmaßnah-
me verstanden werden, um Familienprobleme und Entwicklungsprobleme bei 
Kindern gar nicht erst entstehen zu lassen. Angesichts hoher Anmeldezahlen und 
langer Wartezeiten in Beratungsstellen sowie aus personellen und finanziellen 
Gründen wird jedoch häufig auf präventive Bildungsmaßnahmen, die einer brei-
ten Gruppe von Personen zur Verfügung stehen, verzichtet.
Es ist zwar ein Trend festzustellen, spezifische Angebote für Familien mit Kindern 
bestimmter Altersgruppen, bestimmter ethnischer Herkunft oder mit besonderen 
Bedarfen, etwa bei Behinderungen, zu gestalten. Diese Initiativen und Projekte 
sollten jedoch weniger vom Engagement einzelner Einrichtungen und ihrer Lei-
tungen abhängen. Vielmehr sollten Angebote für spezielle Zielgruppen, auch im 
Sinne der interkulturellen Öffnung, zum Regelangebot gehören. Umso wichtiger 
ist hier als neuer Trend bei den Wertebildungsmaßnahmen das Bestreben, Maß-
nahmen zur Wertorientierung, die erprobt und bewährt sind, online für (Groß-)
Eltern und Kinder, aber auch Familienbildnerinnen zugänglich zu machen. Dieses 
Angebot ist schrittweise auszubauen und zu ergänzen.
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Wettbewerb und  
Regulierung: Wie das 
Gleichgewicht finden?
VON SOPHIA SCHLETTE, KERSTIN BLUM UND REINHARD BUSSE

Kaum etwas ist diffiziler zu steuern als ein nationales Gesundheitswesen. Der 
Kern des Problems ist ein zutiefst politisches Dilemma: Will ein Land oder eine 
Regierung die Rolle von Marktmechanismen ausweiten und mehr Wahlfreiheit 
und Qualitätswettbewerb zulassen, wird die Regulierungsaufgabe damit nur noch 
umso komplexer. Versteht man allerdings Steuerung als »Ausbalancieren konkur-
rierender Kräfte und Interessen«, nimmt es nicht Wunder, dass gerade die Steue-
rung von Gesundheitssystemen eine so komplizierte wie permanente Herausfor-
derung ist.
Es gehört bei vielen Analytikern und Politikern zum nicht weiter hinterfragten 
Grundwissen, dass mehr Wettbewerb zwischen Anbietern oder zwischen Versi-
cherern zu effizienterer Ressourcennutzung führe. Der Glaube an den Nutzen der 
Konkurrenz treibt wichtige Reformen, darunter große Systemreformen ebenso 
wie begrenztere Veränderungen, die in diesem Kapitel behandelt werden. Gegen 
die Hoffnungen marktorientierter Reformen sind allerdings die Befürchtungen 
ihrer unerwünschten Wirkungen zu rechnen.
Der gute Unternehmer, wie einst Joseph Schumpeter ihn beschrieb, pflegt Märkte 
aufzuteilen und sucht sich Nischen – auch im Gesundheitswesen. Dabei geht es 
ihm nicht um die Erhaltung des Gesamtsystems, das sich ja dadurch rechtfertigt, 
dass es der ganzen Bevölkerung die bestmögliche Versorgung garantiert. Wenn es 
um Gesundheit geht, kann »gesunder Wettbewerb« entschieden ungesunde Kon-
sequenzen haben. Versicherer etwa suchen sich den gesündesten Patienten zum 
Kunden aus, unternehmerisch denkende Ärzte maximieren die Zahl ertragreicher 
Eingriffe, und Pharmahersteller wetteifern darum, so viele Verschreiber wie mög-
lich in ihre expansiven Marketing-Netzwerke einzubeziehen. Aus dem Zusam-
menklang solcher Triebkräfte ergibt sich gerade keine optimale Versorgung. Die 
Kunst erfolgreicher Steuerung besteht darin, die positiven Wirkungen des Wettbe-
werbs als eines von diversen Steuerungsinstrumenten Wirklichkeit werden zu las-
sen und unerwünschte Wirkungen abzumildern. Wettbewerb ist jedoch nie Selbst-
zweck. So wird denn die Suche nach der richtigen Balance zwischen Wettbewerb 
und Regulierung zu einer Gratwanderung, so auch bei den jüngsten Reformen der 
Gesundheitsversorgung in Deutschland. Ob die Einführung des einheitlichen Bei-
tragssatzes zur gesetzlichen Krankenversicherung, des Gesundheitsfonds und des 
neuen, endlich morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs nun eine Stär-
kung des Wettbewerbs oder der Weg zur Verstaatlichung des Gesundheitswesen 
sind, ist stark umstritten (Ognyanova und Busse 2009, Schang 2009).

MENSCHEN BEWEGEN. ZUKUNFT GESTALTEN. | 40 JAHRE BERTELSMANN STIFTUNG

130



Wie Saltman und Busse in einem Aufsatz über das Gleichgewicht zwischen un-
ternehmerischem Denken und Regulierung in europäischen Systemen darlegen, 
sind »Marktmechanismen, die ja den Kern unternehmerischer Initiativen bilden, 
aus sich heraus unfähig, die wesentlichen normativen Ziele, die die meisten Re-
gierungen dem Gesundheitswesen setzen, anzupeilen oder überhaupt nur zu er-
fassen« (Saltman und Busse 2002, eigene Übersetzung). Ziele von Gesundheits-
politik – umfassender Zugang etwa zu effektiven und effizienten Systemen, die 
den Bedürfnissen der Bevölkerung gehorchen – müssen somit über das »Zügeln« 
der Marktkräfte mittels gezielter Steuerung erreicht werden. Ausgeübt werde diese 
Steuerung von Regierungen, die nicht als zentrale Planer, sondern als »Ordner« 
(»stewards«) des Gesundheitswesens agierten und so auch nachgeordnete und 
delegierte Entscheidungsfindungen wie etwa im Gemeinsamen Bundesausschuss 
ermöglichten.
Saltman und Busse mahnen, dass die Überprüfung von Steuerungsimpulsen, be-
sonders wenn es dabei um das Entfesseln der Marktkräfte und mehr Wettbewerb 
gehe, unerlässlich sei. »Steuerung ohne systematische Überprüfung und Durch-
setzung kann sich schlimmer auswirken als gar keine Steuerung, denn sie führt 
zu mangelndem Respekt und untergräbt in letzter Konsequenz die staatliche Au-
torität« (Saltman und Busse 2002).
In diesem Kapitel geht es unter anderem um die frühen Steuerungserfahrungen 
in den Niederlanden, wo die große Reform zu »gelenktem Wettbewerb« gerade 
drei Jahre jung ist. In Singapur, wo ein zentralisierter Stadtstaat sich sehr stark 
auf den Markt verlässt, sieht es so aus, als würden Arzthonorare, nachdem sie 
für kurze Zeit ganz freigegeben worden waren, nun doch bis zu einem gewissen 
Grade wieder reguliert. Selbst die Vereinigten Staaten erleben einen lange nicht 
gesehenen »Anfall von Regulierungswut«: Politiker wollen den Einfluss von Arz-
neimittelherstellern auf verschreibende Ärzte beschränken. 
Die streng regulierte Einführung von mehr Marktelementen 2006 hat Kranken-
häusern und Versicherungen in den Niederlanden begrenzte Autonomie verschafft 
(siehe Bericht zu den Niederlanden, S. 41). Unter dem Vorbehalt, dass es für end-
gültige Schlussfolgerungen noch zu früh sei, sind die vorläufigen Ergebnisse:
•  Im ersten Jahr der Reform hat fast jeder fünfte Versicherte die Krankenkasse 

gewechselt. Danach pendelte sich die Wechslerrate wieder bei ca. zwei Prozent 
ein, dem Niveau vor der Reform.

•  Die Zahl derer, die – weil sie nicht können oder weil sie nicht wollen – ihre Prä-
mie nicht bezahlen, ist nach oben gegangen, obwohl die Kundenzufriedenheit 
im Allgemeinen offenbar hoch ist.

•  Gruppenversicherungen, etwa über den Arbeitgeber, wurden deutlich günstiger.
•  Wenn Versicherungen sich konsolidierten, war hohe Marktkonzentration die 

Folge.
•  Es gibt Verdachtsmomente für eine subtile Risikoauswahl: Mit geschickt gepack-

ten Versicherungspaketen – insbesondere über Zusatzversicherungen für Extras – 
filtern die Anbieter die gesünderen Patienten heraus.

•  Die Verwaltungskosten sind im Schnitt niedriger als vorher, bei Zusatzversiche-
rungen aber noch hoch.

•  Die Unterschiede zwischen den Versicherungsangeboten sind minimal, sodass 
Transparenzprobleme auftreten.
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•  Die Auswirkungen auf die Gesundheitsausgaben sind unsicher. Es gibt berech-
tigte Befürchtungen, dass es seit der Reform zu einer Leistungsausweitung ge-
kommen ist.

In Singapur wird der Zielkonflikt zwischen Steuerung und Wettbewerb in einer ganz 
anderen Arena ausgetragen: Es geht um die Honorare, die niedergelassene Ärzte 
ihren Patienten abverlangen. Um den neuen wettbewerbsfördenden Gesetzen des 
Jahres 2004 Genüge zu tun, zog die Ärztekammer (Singapore Medical Association) 
2007 ihre Richtlinien für Arzthonorare zurück und gab die Honorargestaltung damit 
frei. Nur zwei Jahre später jedoch ersuchte der Verband die Wettbewerbskommission 
des Stadtstaats, die Richtlinien wieder einzusetzen. Die Wettbewerbskommission will 
das Anliegen prüfen (siehe den Bericht zu Singapur, S. 46).
Sorgen wegen steigender Arzneimittelausgaben haben die Aufmerksamkeit der 
US-Politik auf die Marketingstrategien der Pharmahersteller und ihren Einfluss 
auf das Verschreibungsverhalten von Ärzten gelenkt (siehe den Bericht zu den 
USA, S. 48) Zwar steht das Verhältnis zwischen Ärzten und Pharmaindustrie auf 
der ganzen Welt zurzeit unter scharfer Beobachtung (Moynihan 2009), aber in 
den USA wird offenbar rascher als anderswo gehandelt. Auf Bundesebene denkt 
der Kongress über ein Gesetz nach, das Pharma- und Gerätehersteller zur Offen-
legung aller Zahlungen an Ärzte verpflichten soll. Im Staate Massachusetts ist es 
schon so weit: Ein Gesetz des Jahres 2008 schafft einen Marketing-Code, den die 
Gesundheitsbehörden durchsetzen sollen.

Niederlande: Erste Ergebnisse des »gesteuerten Wettbewerbs«

Wie in Deutschland kommen die wesentlichen Impulse für Gesundheitsreformen 
auch in den Niederlanden aus beiden politischen Lagern, und wie in Deutsch-
land ist das Ergebnis zumeist ein Kompromiss zwischen liberalen Wünschen 
nach mehr Markt und sozialdemokratischen Forderungen nach Solidarität und 
umfassendem Zugang zur Gesundheitsversorgung. Auch in den Niederlanden 
stützen sich marktorientierte Reformen auf die Annahme, dass mehr Wettbewerb 
und mehr Wahlfreiheit des Konsumenten sowohl Qualität als auch Effizienz stei-
gern würden. Allerdings sind solche wettbewerbsfreundlichen Reformen hier von 
strenger Steuerung und Aufsicht begleitet, die jeden negativen Effekt auf das Soli- 
darprinzip ausschalten sollen. So kam der Begriff vom »gelenkten Wettbewerb« 
in die Welt (siehe auch die Berichte in Gesundheitspolitik in Industrieländern 6, 
7/8 und 9).
Die Umsetzung der Reformen begann 2006 und soll noch bis 2012 dauern. Ein 
Kernelement war die Zusammenführung der gesetzlichen Krankenversicherung 
für akute Gesundheitsversorgung – getragen von öffentlich-rechtlichen »Zieken-
fonds« – mit der privaten Krankenversicherung zu einer Pflichtversicherung für 
alle Einwohner. Andere wichtige Elemente bieten Krankenhäusern, ambulanten 
Leistungserbringern und Versicherern mehr Autonomie und neue Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit. Krankenhäuser und andere Versorgungseinrichtungen ha-
ben bei Entscheidungen über ihre Aufnahmekapazität mehr Spielraum. Gemein-
sam mit den Banken können sie selbst einen Teil des Investitionsrisikos tragen. 
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Versicherer und Krankenhäuser haben jetzt mehr Autonomie bei Preisverhand-
lungen, und das Verbot des gewinnorientierten Betriebs von Krankenhäusern 
könnte 2012 fallen. Überwacht werden die Veränderungen von mehreren Regu-
lierungsagenturen.
Nach inzwischen drei Jahren liegen eine ganze Reihe von Berichten zu den 
Veränderungen vor. Erwartungsgemäß ist das Bild, das daraus entsteht, recht 
uneinheitlich. Auf die positive Seite der Bilanz gehört zunächst die Entwick-
lung der Kundenmobilität, die ausdrücklich gefördert werden sollte: Im ersten 
Jahr der Reform wechselte werbungsbedingt fast jeder fünfte Versicherte die 
Krankenkasse – dies obwohl die Kundenzufriedenheit zuvor offenbar hoch war. 
Jedoch nahm die Mobilität nach 2006 schnell wieder stark ab. Die Unterschiede
zwischen den Versicherungen gehen gegen null. Dennoch beschweren sich viele
Versicherte, es falle ihnen schwer, die gebotenen Optionen zu verstehen und zu 
vergleichen.
2008 stellte sich heraus, dass offenbar eine deutlich wachsende Zahl von Nieder-
ländern die Versicherungsprämie nicht mehr bezahlt. Nach einem Anstieg von 
16 Prozent liegt die Zahl bei 280.000 – sehr viel für ein Land mit 16,5 Millionen 
Einwohnern. Regierung und Versicherer einigten sich auf ein Kontrollprogramm, 
um die Säumigen zu identifizieren. Verschiedene Wege wurden beschritten und 
getestet, wie man säumige Kunden zur Zahlung ihrer Prämie zwingen kann. Ein-
fach von der Liste streichen dürfen die Versicherer die Schuldner aber nicht. Auch 
trotz Versicherungspflicht hat ein Prozent der niederländischen Bevölkerung 
überhaupt keine Krankenversicherung – eine Zahl, die aus systematischen Grün-
den allerdings schwer mit der vor der Reform zu vergleichen ist.
Die Reform hob die Unterscheidung zwischen öffentlich-rechtlichen Ziekenfonds 
und privaten Versicherungen auf. Ziel war eine Marktkonsolidierung, die plange-
mäß auch eintrat. Schon 2006 ging die Zahl der Versicherungen von 57 auf 33 zu-
rück, 2008 lag sie bei 12. Notwendigerweise war ein Ergebnis der Konsolidierung 
eine höhere Marktkonzentration. Die vier größten Versicherungskonzerne teilen 
sich jetzt fast 90 Prozent des Marktes untereinander auf. Besorgnisse, dass die 
Konzentration besonders in bestimmten Regionen Wettbewerb und Wahlfreiheit 
wieder aushebeln könnte, werden von der Kartellbehörde für das Gesundheits-
wesen (NZa) allerdings nicht geteilt.
Zwar sieht die Reform Kontrahierungszwang und damit das Verbot von Risiko-
selektion bei der Grundversicherung vor. Aber in etwas subtilerer Form findet 
Selektion doch statt. So können Versicherer theoretisch einen Gruppenvertrag 
ablehnen, wenn der ihnen einen vorhersehbaren Verlust bescheren würde – was 
in der Praxis allerdings noch nicht vorgekommen ist. In einem Fall schnürte ein 
Versicherer ein neues Paket, das speziell für junge Leute in guter Gesundheit 
attraktiv war, verbunden mit der Klausel, dass man in einen anderen Tarif wechseln 
müsse, wenn man wegen Krankheit häufige medizinische Behandlung benötige. 
Ein wichtiger Umstand ist, dass bei Zusatzversicherungen kein Kontrahierungs-
zwang besteht. Fast die Hälfte aller Versicherer lässt Antragsteller inzwischen 
einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen. Die Vermutung liegt nahe, dass manche 
nun einen Wechsel der Grundversicherung scheuen, weil sie fürchten müssen, 
vom neuen Versicherer nicht in die Zusatzversicherung aufgenommen zu werden. 
Wäre es so, würde es die Wahlfreiheit reduzieren.
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Ein Eckstein der Reform ist die Aufwertung von Versicherern, die beim Einkauf 
der Gesundheitsversorgung für ihre Mitglieder eine aktivere oder auch eine »ma-
kelnde« Rolle spielen sollen. Im Prinzip müssen Versicherer jetzt nicht mehr mit 
jedem Anbieter pauschal abschließen und können stattdessen selektiv gewisse 
Dienste hier und andere dort kaufen. Aber diese Art des Ankaufs befindet sich 
noch im Embryonalstadium. Gründe sind die Monopolstellung von Krankenhäu-
sern in manchen Regionen, die es unmöglich macht, mit ihnen keinen Vertrag 
abzuschließen, die Furcht von Versicherern, sich mit selektiven Verträgen den Ruf
zu ruinieren, und schließlich der Unwille von Patienten, sich mal hier- und mal dort-
hin schicken zu lassen. Manche Versicherer bieten ihren Kunden schon Anreize, 
damit sie den vom Versicherer bevorzugten Anbieter aufsuchen.
Wettbewerb herrscht in den Niederlanden bei den Versicherungsprämien, beson-
ders bei Gruppenverträgen, die oft mit deutlichen Rabatten verbunden sind. Der 
durchschnittliche Rabatt eines Versicherers für einen betriebsbasierten Gruppen-
vertrag stieg von 7 Prozent 2006 auf 8 Prozent 2008. Manche Arbeitgeber handel-
ten sogar 10 Prozent aus. Patientenorganisationen und kleinere Gruppen waren 
beim Aushandeln von Rabatten nicht so erfolgreich und kamen 2007 nur auf 
durchschnittlich 4 Prozent. Bei den Marktveränderungen und bei der Natur der 
Versicherungspakete ist es allerdings auch schwer, die Standardprämien für die 
Grundversorgung über einen längeren Zeitraum zu vergleichen.
Mit der nunmehr abgeschlossenen Fusion von privaten Krankenversicherern und 
öffentlich-rechtlichen Ziekenfonds sind die gesamten Verwaltungskosten deutlich 
gesunken. Die Verwaltungskosten für Zusatzversicherungen sanken zwar nach 
Einführung der Reform ebenfalls, blieben aber deutlich höher als die für Grund-
versicherung. Im Jahr 2003 betrugen bei den Ziekenfonds die Verwaltungskosten 
für die Grundversicherung 4 Prozent, bei den privaten Versicherern 12 Prozent 
und für Zusatzversicherungen sogar fast 23 Prozent. 2007, nach der Reform, ent-
fallen bei der Grundversicherung 4,6 Prozent des Prämienaufkommens auf die 
Verwaltung (also mehr als in der alten GKV, aber deutlich weniger als in der PKV), 
bei der Zusatzversicherung immerhin noch 14,6 Prozent.
Der Anstieg der Gesundheitsausgaben in den Niederlanden hat sich 2006 
und 2007 abgeflacht – ein Trend, der sich nach Jahren starken Wachstums, al-
lerdings schon vorher abgezeichnet hatte. Strukturelle Veränderungen im 
Zuge der Reform und die gleichzeitige Abwälzung einiger Kosten auf die Städ-
te und Gemeinden machen den Vergleich allerdings schwierig. Die Zeit und 
die Umsetzung weiterer Reformpunkte sollten mehr Klarheit über die Kosten- 
entwicklung bringen.
In die Preise für Krankenhausbehandlung scheint Bewegung gekommen zu sein. 
Die Regierung führt das auf die größere Verhandlungsmacht der Krankenkassen 
zurück und sieht Anzeichen, dass die verhandelbaren Preise 2007 gegenüber 2005 
zurückgegangen sind. Es ist aber unsicher, ob der Effekt anhält. Gleichzeitig regen 
sich Befürchtungen, dass der Wettbewerb sich »fördernd« auf den Leistungsum-
fang auswirken könnte. Die Mechanismen wären angebotsinduzierte Nachfrage, 
verstärkt durch Wettbewerbsdruck, und die Interessen privater Investoren, die den 
Gesundheitsmarkt gern wachsen sehen möchten. Obwohl das Verbot des Betriebs 
gewinnorientierter Krankenhäuser noch nicht aufgehoben ist, sind schon zwei ange-
schlagene Kliniken von privaten Investmentfirmen übernommen worden.
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Singapur: Arzthonorare werden wieder reguliert

Ein ganz anderes Verhältnis von Regulierung und Wettbewerb herrscht in Singa-
pur: In dem prinzipiell marktorientierten Stadtstaat stehen sogar unverbindliche 
Richtlinien des Berufsverbandes, mit denen Empfehlungen für die Höhe der Arzt-
honorare gegeben werden, infrage. Im März 2007 entschied sich die Singapore 
Medical Association auf ihrem Jahreskongress, ihre Gebührenrichtlinien für Ärzte
ersatzlos zurückzuziehen. Nach eigenen Angaben der Ärztekammer geschah das 
in vorsorglichem Einklang mit dem seinerzeit noch neuen Wettbewerbsgesetz 
von 2004. Zwei Jahre später kündigte die Kammer überraschend an, sie wolle die 
Richtlinien nun doch wieder einführen und die Honorare damit zu einem gewis-
sen Ausmaß wieder regulieren.
Singapurs Wettbewerbskommission vertritt schon seit langer Zeit die Überzeu-
gung, dass die seit 20 Jahren geltenden Honorarrichtlinien den Wettbewerb stören 
und dass mehr Flexibilität der niedergelassenen Ärzte bei der Honorarfestsetzung 
sich für den Verbraucher positiv auswirken würde. Das liberale Wettbewerbsge-
setz von 2004 sah von seinem strengen Verbot jeder Preisregulierung aber auch 
Ausnahmen vor – so erreichte beispielsweise der Anwaltsverband, die eigenen 
Honorarrichtlinien zu retten. Anfangs hatten auch die Ärzte um eine Ausnahme-
regelung ersucht, das Anliegen dann aber nicht weiterverfolgt. Seit Anfang 2007 
dürfen Ärzte nun verlangen, was sie wollen, auch wenn sie per Gesetz verpflichtet 
sind, ihren Patienten den Preis vorab mitzuteilen und ihnen anschließend eine 
detaillierte Rechnung auszustellen. Trotz einzelner Berichte über exorbitante 
Honorarforderungen zeigt eine Untersuchung der Singapore Medical Association 
von 2008 nur minimale Preissteigerungen seit Außerkraftsetzung der Richtlinien.
Der Verbraucherverband konnte allerdings zeigen, dass die Beschwerden über 
Arzthonorare sich von 2007 auf 2008 verdoppelten. Nach Medienberichten ver-
weigern viele Ärzte auch die verpflichtenden Patientenquittungen.
Im Februar 2009 richtete die Singapore Medical Association dann doch ein 
Ersuchen an die Wettbewerbskommission, eine Ausnahme vom Wettbewerbsge-
setz zu machen und die Honorarrichtlinie wiedereinführen zu dürfen. Als Ziel gab 
die Ärztekammer in ihrem Antrag an, man wolle »durch mehr Transparenz beim 
Honorar die Wissensasymmetrie zwischen Patienten und Ärzten verringern« und 
so die Interessen der Patienten schützen. Außerdem bringe die Richtlinie einen 
»volkswirtschaftlichen Nettovorteil« und liege »im öffentlichen Interesse«. Bei der 
feierlichen Rhetorik darf nicht in Vergessenheit geraten, dass auch die alten Richt-
linien nicht bindend waren und keine Strafen für Überschreitungen vorsahen. Sie 
dienten vielmehr vornehmlich dazu, Ärzten bei Wuchervorwürfen ein Argument 
an die Hand zu geben.
Trotz ihrer früheren Qualifikation der Richtlinien als wettbewerbsschädlich 
reagierte die Kommission geschmeidig und ordnete eine sechsmonatige Studie an, 
die aus Steuergeldern finanziert wird. Die Studie soll den örtlichen Markt für me-
dizinische Dienste untersuchen und dabei herausfinden, ob besondere Umstände 
eine Honorarrichtlinie rechtfertigen. Dann will sie entscheiden, ob die alten Richt-
linien wiedereingesetzt oder neue geschaffen werden sollen. Man darf vermuten, 
dass es für die Meinungsänderung in der Kommission zwingende Gründe gibt. 
Öffentlich allerdings wurden solche Gründe nicht.
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USA: Licht ins Dunkel um Pharmaindustrie und Ärzte

Wie überall sonst auf der Welt versuchen auch die Parlamentarier von US-Bun-
desstaaten, ein wenig Licht in die Beziehungen zwischen Firmen und Ärzten zu 
bringen. Vom Juli 2009 an sind im nordöstlichen Bundesstaat Massachusetts 
Pharma- und Gerätehersteller verpflichtet, alle ihre Zahlungen an Anbieter im 
Gesundheitswesen, darunter Ärzte, Krankenhäuser, Pflegeheime, Apotheker, und 
an Kassenverwalter, die Arzneimittel oder medizinische Geräte verschreiben, ver-
teilen oder anschaffen, publik zu machen. Der Schritt ist nicht neu, aber er ist 
umfassend. Ziel ist, die ungesunden Auswirkungen des Pharma-Marketings auf 
Verschreiber einzudämmen und unnötige wie irrationale Verschreibungen zu ver-
hindern. Hintergrund ist die überall wachsende Skepsis, was allzu enge Bezie-
hungen zwischen Leistungserbringern im Gesundheitswesen und in der Industrie 
betrifft.
Drei große, kürzlich veröffentlichte Berichte unterstreichen die Notwendigkeit von 
mehr Unabhängigkeit zwischen Ärzten und Pharmaindustrie und weisen auf eine 
Krise im öffentlichen Vertrauen hin. Nach einer zwei Jahre dauernden Untersu-
chung forderte 2008 die Association of American Medical Colleges ein Ende für 
alle Geschenke aus der Industrie und drängte die Universitäten, dass ihre Wis-
senschaftler für Vorträge keine Industriegelder mehr annehmen sollten (AAMC 
2008). Im gleichen Jahr forderte ein Bericht der Josiah Macy Stiftung den Aus-
stieg aus der Industriefinanzierung medizinischer Ausbildung binnen fünf Jahren 
(Fletcher 2008). 2009 schloss sich das Institute of Medicine Forderungen nach 
einem Verbot von Geschenken und Essenseinladungen an, weil derlei finanzielle 
Bande »das Risiko ungerechtfertigter Einflussnahme« auf ärztliches Urteil mit 
sich brächten und die wissenschaftliche Integrität, die Patientenversorgung und 
das öffentliche Vertrauen schädigen könnten (IOM 2009).
Politiker, sowohl auf Staats- als auch auf Bundesebene, wollen die finanziellen 
Bande allerdings nicht komplett kappen, sondern sie drängen auf mehr Transpa-
renz in den Beziehungen zwischen Gesundheitsarbeitern und den Herstellern 
von Arzneimitteln und Medizingeräten. Im Kongress debattieren die Abgeord-
neten das sogenannte »Sonnenscheingesetz«: Wird es angenommen, macht es 
die Offenlegung aller Zahlungen an Ärzte bundesweit zur Pflicht. Diskutiert 
werden noch Geringfügigkeitsschwellen und Sanktionen (Senate Finance Com-
mittee 2009). Nach einem Gesetz von 2008 hat Massachusetts die Transpa-
renzregel mit Geltung vom Juli 2009 an bereits eingeführt. Jede Zahlung über  
50 Dollar muss gemeldet werden. Für jede Übertretung muss eine Firma 5.000 
Dollar zahlen.
Verbraucherorganisationen begrüßen die neuen Regeln, wenden aber ein, dass 
man hätte weiter gehen und gleich ein totales Verbot für Geschenke aus der Indus-
trie an Verschreiber verfügen können. Die Biotechnik-Industrie kritisiert, das neue 
Gesetz könne die Forschung in den USA behindern, und auch das Hotel- und Kon-
gressgewerbe sorgt sich um schwindende Einkünfte. Bisher hat die neue Regulie-
rung zur Folge gehabt, dass zwei größere Medizinerkongresse in andere Bundes-
staaten ausgewichen sind. Verständlicherweise ist auch der US-Pharma-Verband 
(Pharmaceutical Research and Manufacturers of America) strikt gegen das Gesetz.
Der Plan, die Offenlegung aller Zahlungen an Ärzte zu erzwingen, ist Teil eines 
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neuen Verhaltenskodex für das Marketing und wird in Massachusetts als Teil einer 
größeren Gesundheitsreform eingeführt. Sie soll die steigenden Gesundheitskos-
ten abbremsen sowie Transparenz und Effizienz der Versorgung verbessern. Im 
Einzelnen sieht die Reform vor:

•  einen neuen Rat zur Förderung von Kostentransparenz und Qualität,
•  ein E-Gesundheits-Institut für Massachusetts,
•  ein Erziehungs- und Vor-Ort-Betreuungsprogramm für bessere Medikamenten-

nutzung und
•  die Möglichkeit für Patienten, sich statt Ärzten hochqualifizierte Pflegekräfte als 

Primärversorger auszusuchen.

Mindestens sechs weitere Staaten haben ähnliche Vorschriften zur Offenlegung 
finanzieller Beziehungen zwischen Ärzten und Industrie erlassen, jedoch keiner
eine so umfassende wie Massachusetts. Zwei der ersten Staaten, die zur Tat 
schritten, waren Minnesota und Vermont. Ironischerweise stützt sich der Marke-
ting-Code von Massachusetts teilweise auf Verhaltensregeln der Industrie selbst 
sowie anderer Einrichtungen, etwa Universitäten, Krankenhäuser und Berufsver-
bände. Gesundheitsversorger haben zum Beispiel jüngst Beschränkungen für das 
Sponsoring medizinischer Ausbildung durch Pharmafirmen erlassen und unerbe-
tene Arztbesuche durch Pharmareferenten verboten.
Umgesetzt wird die neue Offenlegungsregel vom Gesundheitsministerium in 
Massachusetts, das alle ihm zur Kenntnis gebrachten Zahlungen der Industrie ver-
öffentlicht. Formelle Pläne zur Überwachung oder nur zur Evaluierung der neuen 
Regel gibt es allerdings nicht. Beispiele aus anderen Staaten legen nahe, dass die 
Offenlegung sich am Ende als weit weniger effektiv herausstellen könnte, als Poli-
tiker heute glauben, zum Beispiel weil viele Zahlungen der Industrie an Ärzte 
einfach nicht deklariert werden (Ross 2007). Andere haben angemerkt, dass eine 
gute Überwachung gerade für Reformen, die unternehmerisches Handeln regulie-
ren sollen, besonders wichtig sei. Ein Versagen bei der Umsetzung nämlich rufe 
Mangel an Respekt hervor und delegitimiere letzten Endes die staatliche Autorität 
(Saltman und Busse 2002).
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Work-Life-Balance
VON BERNHARD BADURA UND MIKA STEINKE

1986 geprägt, erhält der Begriff Work-Life-Balance zunehmend Einzug in die 
populärwissenschaftliche Literatur und gehört heute zu den mit am meisten ver-
wendeten Begrifflichkeiten im Kontext von Arbeit und Gesundheit. Allgemein 
gesprochen beschreibt Work-Life-Balance »das Zusammenspiel von Arbeit und 
Privatleben und thematisiert die Qualität und das Verhältnis der verschiedenen 
Arbeits- und Lebensbereiche zueinander« (Ducki und Geiling 2010, 378).
Darüber hinaus gibt es jedoch keine einheitliche Definition des Begriffs Work-Life-
Balance und er wird zunehmend kritisiert. Streng genommen besagt er nämlich, 
dass Arbeit und Leben zwei getrennte Dinge sind: Dass weder die Erwerbsarbeit 
einen Teil des Lebens ausmacht, noch dass im Privatleben gearbeitet wird. In bei-
den Bereichen wird jedoch – auf unterschiedliche Art und Weise – gearbeitet und 
gelebt. Die Bezeichnung verweist somit auf ein nicht mehr zeitgemäßes Verständ-
nis von Arbeit als harter, körperlicher Industriearbeit, die die eigene Gesundheit 
gefährdet und die es abzuleisten gilt, um die eigene Existenz zu sichern. Diese 
Arbeit wird so schnell wie möglich hinter sich gebracht, um sodann mit dem 
»eigentlichen Leben« beginnen zu können. Roehl und Spilker bezeichnen daher 
das Konzept der Work-Life-Balance als »Relikt des Industriezeitalters« (2010, 1).
Die Bedeutung von Arbeit ist heute tatsächlich eine völlig andere: Arbeit dient 
nicht mehr ausschließlich der Existenzsicherung, sondern ermöglicht das Setzen 
und Erreichen von Zielen, die Bewältigung von Herausforderungen, die Zusam-
menarbeit mit anderen Menschen, Anerkennung und Wertschätzung, soziale Ein-
gebundenheit etc. Man arbeitet immer seltener, nur weil man muss und immer 
häufiger auch, weil man will. Darüber hinaus machen moderne Kommunikations-
medien und die Flexibilisierung von Arbeit und Arbeitszeit eine strikte Trennung 
von Arbeit und anderen Lebensbereichen zunehmend unmöglich. Heute sollte 
daher eher eine »Life-Balance« angestrebt werden (Roehl und Spilker 2010, 1), die 
einen Ausgleich schafft zwischen »Beruf und Familie, zwischen An- und Entspan-
nung, zwischen Muße und Anstrengung, zwischen Leistungs und Genussorien-
tierung, zwischen getrieben werden und sich treiben lassen« (Ducki und Geiling 
2010, 378).
Wenn die Arbeit zunehmend subjektiviert wird, d. h. Mitarbeiter lediglich Ziele 
und einen groben Rahmen zur Verfolgung dieser Ziele mit dem Arbeitgeber ver-
einbaren, wenn sie für die Organisation der konkreten Arbeitsprozesse weitestge-
hend selbst verantwortlich sind, fällt es zunehmend auch in den Verantwortungs-
bereich der Mitarbeiter, für sich selbst eine Life-Balance zu erreichen. Sie sind 
dabei allerdings auf die Unterstützung ihres Unternehmens sowie ihrer Vorge-
setzten und Kollegen angewiesen.
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Warum sollten sich Unternehmen für die Life-Balance ihrer Mitarbeiter 
interessieren?

Der Leistungsdruck in der Arbeitswelt hat in den vergangenen Jahrzehnten deut-
lich zugenommen. Für die Beschäftigten äußert sich dies nicht zuletzt in längeren 
Arbeitszeiten. Einen wesentlichen Beitrag zur Beschreibung dieser Entwicklun-
gen lieferten die Forschungsarbeiten der US-amerikanischen Soziologin Arlie 
Russell Hochschild, die auch in Deutschland mit großer Resonanz aufgenommen 
wurden. Ihr Fazit: Der Arbeitsplatz wird zunehmend zum Zuhause und das Zu-
hause zunehmend zum Arbeitsplatz (vgl. Kasten »Keine Zeit – Wenn die Firma 
zum Zuhause wird und zu Hause nur Arbeit wartet«)

Keine Zeit – Wenn die Firma zum Zuhause wird und zu Hause nur 
Arbeit wartet

Ende der 1990er Jahre betreibt die Soziologin Arlie Russell Hochschild, 
Professorin an der University of Berkeley, California, intensive Feldfor-
schung beim US-amerikanischen Unternehmen Comerca* (Hochschild 
2006). Sie erfährt, dass alle Mitarbeiter von Comerca – vom Manager 
über den Facharbeiter bis zum »einfachen« Fließbandarbeiter – sehr 
lange Arbeitszeiten haben, mit denen sie unterschiedlich umgehen.  
Die einen – vornehmlich junge Frauen mit sehr guter Ausbildung und 
in führenden Positionen – organisieren neben der Arbeit auch ihr Privat- 
und Familienleben straff und effizient und begreifen den ständigen 
Wettlauf gegen die Zeit als Teil ihrer Persönlichkeit (»fleißige Bienen«).  
Die anderen – vornehmlich Männer in qualifizierten Angestelltenberu-
fen und Führungspositionen – vertagen Privates, Familie und Hobby auf 
das kommende Wochenende oder das Ende eines Projekts (»Vertager«). 
Ein Teil der Beschäftigten – vor allem gering qualifizierte Fließbandar-
beiter – hat schließlich »schlicht die Hoffnung aufgegeben, irgendetwas 
anderes zu tun, als Geld zu machen« (»Durchhalter«) (Hochschild 2006, 
XXII-XXIII).
Allen gemein ist allerdings, dass ihr Leben zunehmend durch die langen 
Arbeitszeiten dominiert wird und das Privatleben häufig zu kurz kommt. 
Wer es sich leisten kann, beauftragt eine Agentur mit der Wahrnehmung 
zum Teil sehr persönlicher Tätigkeiten (Besuch der Großeltern, Kauf eines 
Blumenstraußes für die Ehefrau, Arrangement von Ahnenfotos etc.).  
Generell ist das Privatleben für die Mehrzahl der Beschäftigten von  
Comerca allerdings verbunden mit Streit, Vorhaltungen, einem schlechten 
Gewissen, Zeitknappheit etc. Hochschild beschreibt das Beispiel der jun-
gen Mutter und Comerca-Mitarbeiterin Gwen Bell, die ihrer vierjährigen 
Tochter Cassie jeden Morgen einen Schokoriegel gibt, um sie über den 
langen Tag im Kindergarten hinwegzutrösten: »Gwen Bell hat (…) ständig 
das Gefühl, dass sie eigentlich mehr Zeit mit Cassie verbringen sollte, 
als sie tut. Sie steht bei ihrer Tochter in einer Zeitschuld. (…) Wie andere 
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Eltern in diesem Kindergarten stellt auch Gwen fest, dass sie ihre Tochter 
zum Ausgleich für die nicht gehabte Zeit manchmal mit kleinen Extras 
verwöhnt oder bei den Alltagsregeln ein Auge zudrückt« (ebd., 5).
Während das Privatleben somit überwiegend negative Emotionen, Stress, 
Arbeit und Chaos bietet, bedeutet die Arbeit – vor allem für Höherqualifi-
zierte – Erfolg, Anerkennung, Wertschätzung, klare Hierarchien etc. und 
es trifft zunehmend zu, dass »sich das Zuhause nach Arbeit anfühlt und 
die Arbeit ein Zuhause ist« (ebd., XXII).

*Der Name ist zum Schutz des Unternehmens und seiner Mitarbeiter fi kti v.

Diese Erkenntnisse können nicht 1:1 auf Deutschland übertragen werden, zumal 
internationale Statistiken zeigen, dass die durchschnittlichen Arbeitszeiten in 
den USA (noch) deutlich über den deutschen liegen. Allerdings sind auch viele 
deutsche Arbeitnehmer mit ihrem Verhältnis von Beruf zu Privatleben unzufrie-
den. Im Rahmen eines Forschungsprojektes, das von 2006 bis 2007 repräsentativ
die Unternehmenskultur, die Arbeitsqualität und das Mitarbeiterengagement in 
deutschen Unternehmen untersuchte, konnte beispielsweise ermittelt werden, 
dass lediglich ein Drittel der Befragten (33 Prozent) mit ihrer Work-Life-Balance 
zufrieden ist (Hauser et al. 2008, 107). Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 
zwei Drittel der deutschen Arbeitnehmer mit ihrer Work-Life-Balance unzufrie-
den sind und »Unterstützung darin vermissen, eine Balance zwischen Arbeits- 
und Privatleben zu finden« (ebd.). Dabei gibt es gute Vorbilder, die zeigen, dass 
es möglich ist, beim Großteil der Belegschaft eine zufriedenstellende Balance 
zwischen Arbeitsund Privatleben zu erreichen: In den vom Great Place to Work 
Institute als »Deutschlands Beste Arbeitgeber« 2009 ausgezeichneten Unterneh-
men sind 69 Prozent der Beschäftigten mit ihrer Work-Life-Balance und der För-
derung ihrer Work-Life-Balance durch den Arbeitgeber zufrieden (Hauser und 
Pleuger 2010, 198).
Es liegt im ureigenen Interesse von Unternehmen, hier mehr zu tun. Mitarbeiter, 
die wegen ihrer Arbeit bzw. ihrer Arbeitszeiten häufig private Konflikte austragen 
müssen, sind in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt und auf Dauer leidet auch 
ihre Gesundheit darunter. Interessante Erkenntnisse hierzu liefert eine repräsen-
tative Schweizer Studie (vgl. Hämmig und Bauer 2009). So konnten die Wissen-
schaftler ermitteln, dass etwa jeder siebte Schweizer Arbeitnehmer (14,6 Prozent) 
schwerwiegende Probleme hat, Berufs- und Privatleben miteinander zu vereinba-
ren (ebd., 91). Und dies hat deutliche Auswirkungen auf ihre Befindlichkeit und 
Gesundheit: Die Betroffenen bewerten ihre Gesundheit signifikant schlechter als 
Nicht-Betroffene, leiden häufiger unter negativen Emotionen und depressiven 
Symptomen, haben weniger Energie und Optimismus, sind häufiger müde und 
haben regelmäßig Schlafstörungen (ebd., 92). Private Probleme führen bei Arbeit-
nehmern zu einer zusätzlichen Belastung, die sich negativ auf ihre Gesundheit 
und damit auch auf ihre Leistungsfähigkeit auswirkt.

GESUNDHEIT

141



Zu einer ausgewogenen Life-Balance gehört nicht nur, Berufliches und Privates 
miteinander vereinbaren zu können und Familie und Freunden ausreichend Auf-
merksamkeit und Zeit zu widmen. Dazu zählt auch, dass es ausreichend Zeit und 
Gelegenheit gibt, Abstand von der eigenen Arbeit nehmen und »abschalten« zu 
können. Dies fällt vielen Arbeitnehmern zunehmend schwer. So ist ein Projekt-
verantwortlicher beispielsweise damit beschäftigt, ein gerade gestartetes Projekt 
möglichst gut zu planen und erfolgreich umzusetzen. Ein anderer Mitarbeiter 
kann wiederum nicht mit einer Kritik seines Vorgesetzten leben, weil er sie für 
ungerechtfertigt hält und die Art und Weise ihrer Äußerung als nicht angemes-
sen einschätzt. In beiden Beispielen beschäftigen sich Mitarbeiter weit über ihre 
eigentliche Arbeitszeit hinaus mit Arbeitsinhalten. Dies kann Vorteile haben  
(z. B. eine gute Idee beim Spaziergang), hat aber auch Nachteile für Wohlbefin-
den und Gesundheit der Betroffenen. Ein vermehrtes Grübeln über Arbeitsinhalte 
und das Unternehmen außerhalb der Arbeitszeit – so genanntes »Ruminieren«  
(z. B. Ulich und Strasser 2010) – verhindert die notwendige Erholung und Re-
generation und führt mittel- bis langfristig zur Verschlechterung physiologischer 
Parameter (Atmung, Pulsschlag, Blutdruck etc.) und damit zu negativen Folgen 
für die Gesundheit. Eine Befragung in Salzburger Kliniken aus dem Frühjahr 
2010 konnte beispielsweise zeigen, dass eine Beschäftigung mit unerfreulichen 
Arbeitsinhalten in der Freizeit deutlich negative Auswirkungen auf das psychische 
Befinden der Betroffenen (Depressivität, Kopfschmerzen, Schlafqualität, etc.) hat 
(Augner 2010). Darüber hinaus nahmen bei diesen Personen auch Lebensqualität 
und Arbeitszufriedenheit ab.
Besonders betroffen von Schwierigkeiten mit der Vereinbarkeit von Arbeits- und 
Privatleben sind die so genannten High-Potentials: junge, sehr gut ausgebildete 
Arbeitnehmer in Führungspositionen. In der bereits erwähnten Schweizer Studie 
klagt knapp ein Drittel dieser Mitarbeiter (29,5 Prozent) über eine teilweise Unver-
einbarkeit von Beruf und Privatleben (ebd., 90). Dies liegt u. a. sicherlich daran, 
dass sie in einem Alter sind, in dem man Kinder großzieht. Eine Rolle spielt aber 
auch, dass High-Potentials häufig einen Partner bzw. eine Partnerin haben, der/
die ähnlich gut ausgebildet und entsprechend berufstätig ist. Schließlich gibt es 
Anzeichen dafür, dass jungen Nachwuchskräften das eigene Privat- bzw. Famili-
enleben – neben dem beruflichen Erfolg – zunehmend wichtig wird (z. B. Perlow 
und Porter 2010 a). Unternehmen, die gute Mitarbeiter halten und anziehen wol-
len, werden sich in Zukunft also ganz zwangsläufig mit dem Thema Life-Balance 
beschäftigen müssen.

Work-Life-Balance und Frauen

Das Thema Work-Life-Balance wird in Zukunft sehr wahrscheinlich weiter an Be-
deutung gewinnen, im Wesentlichen als eine Folge der zunehmenden Erwerbs-
beteiligung von Frauen. Waren die Rollen früher klar aufgeteilt – der Mann ging  
arbeiten und sicherte den Lebensunterhalt der Familie; die Frau kümmerte sich 
um den Haushalt und die Erziehung der Kinder – gleichen sich heute die Rollen 
von Frau und Mann zunehmend einander an, wobei von einer völligen Gleich-
stellung von Frau und Mann in der heutigen Arbeitswelt – und insbesondere auf 

MENSCHEN BEWEGEN. ZUKUNFT GESTALTEN. | 40 JAHRE BERTELSMANN STIFTUNG

142



dem deutschen Arbeitsmarkt – noch nicht die Rede sein kann. Da Männer im 
Allgemeinen selten gewillt sind, Haushalt und Kindererziehung zu übernehmen, 
entsteht mit der steigenden Erwerbsbeteiligung der Frauen zunehmend Bedarf 
nach Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Darüber hinaus liegt – insbesondere in Deutschland – die Verantwortung für das 
Private (Haushaltsführung, Erziehung der Kinder) heute immer noch überwie-
gend bei der Frau. Dies äußert sich darin, dass erwerbstätige Frauen deutlich häu-
figer von Problemen mit der Life-Balance berichten und dies auch stärkere Auswir-
kungen auf ihre Gesundheit hat (z. B. Hämmig und Bauer 2009). Unternehmen 
sollten sich diese Einsicht zu Nutze machen und in Zeiten des zunehmenden 
Fachkräftemangels sowie der steigenden Anzahl an sehr gut ausgebildeten Frauen 
in das Thema Life-Balance investieren, um gegenüber anderen Arbeitgebern einen 
Wettbewerbsvorteil zu erlangen. 
Welche Schlussfolgerungen ergeben sich aus dem bisher Gesagten? Und was soll-
ten Unternehmensführungen zur Entwicklung einer Kultur der Achtsamkeit für 
Gesundheit tun? Darauf soll nun eingegangen werden.
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Die elektronische  
Gesundheitskarte – Wissen, 
Akzeptanz und Erwartungen 
in der Bevölkerung
VON SOPHIA GOTTSCHALL, SUSANNE MAUERSBERG,  
TIMO THRANBEREND UND KAI HELGE VOGEL

Die Gesundheitsversorgung in Deutschland leidet an vielfältigen Koordinations-
defiziten. Während die einzelnen Sektoren und Leistungserbringer im internati-
onalen Vergleich eine hohe Versorgungsqualität haben, sind deren Schnittstellen 
ein Problem – mit negativen Folgen für Qualität, Gerechtigkeit und Effizienz der 
Versorgung (SVR 2014).
Die Problemlösung liegt nahe: Moderne Informations- und Kommunikationstech-
nologien hätten das Potenzial, Informationsflüsse an den Schnittstellen zu opti-
mieren und zu beschleunigen – und damit die Versorgung sicherer, transparenter 
und effizienter zu machen (McCarthy, Mueller und Wrenn 2009; SVR 2012 und 
2014). Noch werden die Chancen jedoch nicht adäquat genutzt. So attestiert etwa 
eine Studie der Europäischen Kommission (2013) dem deutschen System, bei der 
Nutzung von digitalen Anwendungen anderen Nationen hinterherzuhinken.
Die elektronische Gesundheitskarte (eGK) ist eines der wichtigsten Reformprojekte 
im deutschen Gesundheitswesen. Mit ihr und der sogenannten Telematikinfra-
struktur (TI) soll die technologische Vernetzung vorangetrieben werden (Gematik 
2016). Die TI ist ein geschlossenes Netzwerk, über das alle für die Diagnostik 
und Therapie relevanten Informationen zwischen den Leistungserbringern aus-
getauscht werden sollen. Die Gesundheitskarte dient hierbei zum einen als Spei-
chermedium, etwa für Notfalldaten. Zum anderen können Patienten mit der Karte 
als Schlüssel das Abrufen von medizinischen Informationen wie etwa Diagnosen 
durch einen Leistungserbringer (z. B. Hausarzt) bei anderen Leistungserbringern 
(z. B. Krankenhaus) freigeben. Weitere Anwendungen wie ein elektronischer Medi- 
kationsplan oder perspektivisch eine elektronische Patientenakte (BMG 2016) sind 
in Planung.

Politische Ausgangslage 

Mit der eGK wird das Ziel verbunden, »durch einen erleichterten Datenaustausch, 
unter Wahrung eines hohen Datenschutzniveaus, die Leistungsfähigkeit des  
Gesundheitssystems und damit die Qualität der medizinischen Versorgung für die 
Patienten zu verbessern« (BMG 2014a: 2).
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Vor dem Hintergrund ungeklärter Interessenkonflikte, die von den Akteuren der 
gemeinsamen Selbstverwaltung über technologische Aspekte und Fragen des 
Datenschutzes ausgetragen worden sind, hat sich die Einführung in den vergangenen 
Jahren immer weiter verzögert. Seit Januar 2015 ist die Karte nun flächendeckend 
eingeführt und der grundsätzlich ausschließliche Berechtigungsnachweis für die 
Inanspruchnahme vertragsärztlicher Leistungen. Infolge des noch eingeschränkten
Anwendungsumfangs wird in der öffentlichen beziehungsweise medialen Dis-
kussion bislang jedoch kein Mehrwert der eGK wahrgenommen (Bohsem 2015).
Das mit vielen Hoffnungen gestartete Projekt droht als »Milliardengrab« abge-
stempelt zu werden (Wegener 2014). Gegner der Karte führen – neben Daten-
schutzbedenken – regelmäßig eine unzureichende Kosten-Nutzen-Abschätzung 
an. So wurde etwa in einem Antrag der Partei Die Linke der Bundestag aufgefor-
dert, die eGK zu stoppen, unter anderem da »weder der potenzielle Nutzen noch 
die voraussichtlich anfallenden Kosten für die Einführung der Telematik-Infra-
struktur und der eGK […] je […] transparent gemacht« wurden (Die Linke 2014).
Mit dem Ende 2015 verabschiedeten E-Health-Gesetz (Gesetz für sichere digitale 
Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen) hat die Diskussion 
um die konkrete Ausgestaltung und die Zukunft der eGK wieder Fahrt aufgenom-
men. Mit ihm sollen der Ausbau und die Implementierung der eGK und ihrer 
Anwendungen beschleunigt werden (BMG 2015 und 2016).
In der öffentlichen Diskussion um die eGK spielen die Kosten des Projekts eine 
zentrale Rolle. In ihrem Gesundheitsmonitor-Beitrag von 2010 beziehen sich 
Braun und Marstedt (2010) auf Angaben des Bundesgesundheitsministeriums, 
nach denen die Karte ursprünglich mit Kosten von 1,4 Milliarden angekündigt 
wurde. Gleichzeitig wurden die Kosten auf Basis einer Kosten-Nutzen-Analyse der 
Unternehmensberater von Booz Allen Hamilton (2006) auf rund vier bis sieben 
Milliarden Euro geschätzt.
Nach Schätzungen aus dem Jahr 2015 geht man davon aus, dass die eGK die Ver-
sicherten und das System bis Ende 2015 rund 1,2 Milliarden Euro gekostet haben 
werden. Vor allem die Krankenkassen bemängeln, dass die Kosten auszuufern 
drohen; niemand wisse, wie viel noch auf die Krankenkassen zukommen werden. 
Um den Vorwurf der Kostenexplosion zu veranschaulichen, hat die IKK eine »eGK-
Kosten-Uhr« auf ihre Homepage gesetzt (www.ikkev.de/positionen/gkv-system/egk). 
Die Bundesregierung hat die Erwartung geäußert, dass durch den Nutzen der 
eGK-Anwendungen die Kosten refinanziert werden könnten (BMG 2014 b). Diese
Meinung scheint auch die Bevölkerung zu vertreten. In einer Befragung des 
GKV-Spitzenverbandes aus dem Jahr 2008 (Forsa 2008) sagten 75 Prozent, dass 
durch die eGK wahrscheinlich ein Kosteneinspareffekt im Gesundheitswesen er-
zielt werden könne. 41 Prozent waren sich da sogar sehr sicher.

Leistungen der elektronischen Gesundheitskarte

Als erste Anwendung soll in einem geplanten Testlauf 2016 das sogenannte 
Versichertenstammdatenmanagement – also die Überprüfung und automatische 
Aktualisierung der Verwaltungsdaten eines Versicherten wie Name, Anschrift und 
Krankenversicherungsnummer – in der Arztpraxis erprobt werden.
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Weitere freiwillige Anwendungen der Karte sollen mit dem E-Health-Gesetz vor-
angetrieben werden:

•   protokollierter Zugriff auf Notfalldaten ohne Eingabe der persönlichen Identifi-
kationsnummer (PIN) der Patienten

•  Medikationsplan inklusive Prüfung der Arzneimitteltherapiesicherheit
•   eine e-Patientenakte (ePA) mit Angaben zu Diagnosen, Befunden, Arztbriefen, 

aber auch zum Notfalldatensatz, zum Medikationsplan und zu anderen medizi-
nischen Dokumenten, wie etwa dem Impfpass

•  ein Patientenfach, mit dem Patienten künftig die Möglichkeit haben sollen, Daten 
aus bereits vorhandenen Anwendungen der Karte abzurufen sowie selbst ermit-
telte Gesundheitsdaten zu speichern und ihrem Arzt zur Verfügung zu stellen

Abgesehen von den Notfall- und Pflichtdaten sollen medizinische Daten über-
wiegend nicht direkt auf der eGK gespeichert werden. Sie fungiert lediglich als 
Schlüssel zu den Daten, die bei den behandelnden Leistungserbringern bleiben 
(BMG 2014b). Beim Auslesen der medizinischen Daten greift das sogenannte 
Zwei-Schlüssel-Prinzip: Der Arzt legitimiert sich durch seinen elektronischen 
Heilberufsausweis und seine persönliche Identifikationsnummer (PIN); der Versi-
cherte wiederum legitimiert sich durch die eGK selbst und seine PIN. Somit kann 
nur bei gleichzeitiger Nutzung beider Ausweise und PINs auf die Daten zugegrif-
fen werden. Einen Generalschlüssel soll es nicht geben.

Die Rolle der Bürger im Projekt eGK

Die Bürgerperspektive ist in der Diskussion um die Etablierung des Projekts kaum 
repräsentiert: Weder gibt es ausreichende Belege für Bedürfnisse der Bevölkerung, 
die den geplanten Funktionalitäten der Karte entsprechen würden, noch haben 
Patienten bisher die Möglichkeit, Einsicht in ihre eigenen Daten zu nehmen (APS 
2014; VZBV 2015).
Dem Bürger wird jedoch eine zentrale, »aktive Rolle« in Bezug auf die eGK bei-
gemessen (BMG 2015). Für diese Rolle ist seine Akzeptanz erforderlich – nicht 
zuletzt, weil mit der sogenannten Opt-in-Regelung der Erfolg der eGK mit der Be-
reitschaft der Bürger steht und fällt. Anders formuliert: Die Bürger müssen sich in 
Deutschland  – anders als in anderen Ländern, wie etwa Österreich – aktiv für die 
Anwendungen der eGK und die Speicherung von Daten entscheiden. Die Durch-
dringung des Projekts und der Nutzwert der Anwendungen hängen also zentral 
von ihrer Akzeptanz ab.
Hinzu kommt: Während die Etablierung der eGK stockt, entwickelt sich – quasi 
parallel zur Systemlösung – ein dynamisch wachsender Markt an Digital- 
Health-Anwendungen für Bürger (Knöppler, Neisecke und Nölke 2016), die die 
geplanten Anwendungen der eGK vorwegnehmen – eine Entwicklung, die sich 
wiederum auf die Akzeptanz der Bürger für die Systemlösung »eGK« auswirken 
dürfte.
Befragungen zum eGK-Projekt fokussieren bisher vorwiegend die Akzeptanz  
bestimmter Anwendungen der Karte. Zuletzt wurde 2006 im Gesundheitsmonitor 
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die Akzeptanz der eGK bei den Bürgern erfragt (Sindermann und Sill 2006; 
Amhof 2006). Die Karte befand sich damals jedoch noch in der Planungsphase. 
Die Mehrheit der Versicherten befürwortete zu diesem Zeitpunkt die Einführung 
(64 %). Insgesamt zeigten sich die Befragten somit offen gegenüber den geplanten
Anwendungen. Fast drei Viertel der Bevölkerung äußerten jedoch zumindest 
leichte Befürchtungen, dass der Datenschutz nicht gewährleistet und ein Daten-
missbrauch nicht ausgeschlossen werden könne.
Eine Umfrage im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der 
gesetzlichen Krankenkassen (heute GKV-Spitzenverband) zwei Jahre später (Forsa 
2008) verzeichnete ähnlich positive Ergebnisse. 70 Prozent befürworteten die Ein-
führung der eGK mit ihren verschiedenen Möglichkeiten der Datenspeicherung. 
Die Bereitschaft der Versicherten zur Freischaltung von freiwilligen Gesundheits-
daten (Notfalldaten, Arzneimitteldokumentation und elektronische Patientenakte) 
war groß. Besonders die Speicherung der Notfalldaten stieß auf große Akzeptanz: 
73 Prozent gaben an, diese sogar ganz sicher freigeben lassen zu wollen. Aber 
auch hier hatten fast drei Viertel der Befragten zumindest geringe Bedenken, dass 
die Daten von unberechtigten Personen eingesehen und missbraucht werden 
könnten. Zudem fühlte sich jeder Zweite eher schlecht, jeder Zehnte sogar sehr 
schlecht informiert.
Im Jahr 2011 bestätigten Drescher und Marsden (2011) wieder die hohe Akzeptanz 
der Versicherten hinsichtlich der eGK, vor allem bei der Speicherung freiwilliger 
Daten. Demnach möchten über 70 Prozent der Versicherten Gesundheitsdaten
wie Blutgruppe, Medikamente, Notfalldaten, Allergien/Unverträglichkeiten, 
Impfpass sowie Diagnosen und Krankheiten speichern lassen. Und in einer Be-
fragung aus dem Jahr 2015 wünscht sich eine große Mehrheit der Deutschen 
zudem zusätzliche Funktionen (Speichern von Gesundheitsdaten) für die eGK 
(BITKOM 2015).

Fragestellung

Vor dem Hintergrund der besonderen Rolle der Bürger im Projekt eGK sollen die 
Befragungsergebnisse dazu beitragen, vorhandene Wissenslücken in Bezug auf 
die Bürgerperspektive zu schließen. Mit der Einführung der eGK im Jahr 2015 
stellt sich entsprechend die Frage, wie sich deren Akzeptanz und die ihrer An-
wendungen bei den Versicherten inzwischen entwickelt hat und weiter entwickeln 
wird. Im Mittelpunkt dieses Beitrags stehen folgende Fragen:

•  Welches Wissen über die Eigenschaften der elektronischen Gesundheitskarte ist 
in der Bevölkerung vorhanden?

•  Welche Erwartungen äußern die Bürger an die Informationsvermittlung zur eGK?
•   Welche Sicherheitsbedürfnisse hat die Bevölkerung in Bezug auf die eGK?
•  Welchen Nutzen erwartet die Bevölkerung von der eGK?
•   Wie hoch ist die Akzeptanz der eGK bezogen auf die Speicherung von Daten und 

auf den Zugriff unterschiedlicher Berufsgruppen?
•  Welche Erwartungen haben die Bürger in Bezug auf ihre eigene Rolle beim 

Umgang mit der eGK?
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Methodik

Mit der 23. Befragungswelle des Gesundheitsmonitors aus dem Jahr 2015 sind 1.598 
Versicherte schriftlich befragt worden. Die Stichprobe ist für die Bevölkerung in der 
Bundesrepublik im Alter zwischen 18 und 79 Jahren repräsentativ nach Geschlecht, 
Alter und Region. Um den Einfluss bestimmter soziographischer und anderer perso-
nenbezogener Merkmale auf einzelne Fragen und Aspekte zu untersuchen, wurden 
multivariate Analysen auf dem Weg logistischer Regressionen durchgeführt. Obwohl 
PKV-Versicherte von der Einführung der eGK nicht betroffen sind, wurden sie in die 
Auswertung einbezogen. Denn das Interesse dieses Beitrags ist es, das Wissen und 
die Erwartungen der gesamten Bevölkerung zu spiegeln – unabhängig vom jeweils 
aktuellen Versichertenstatus. Ausgehend von einem möglichen Informationsvor-
sprung der GKV-Versicherten, wurde bei einzelnen Fragen der Einfluss des Versicher-
tenstatus gesondert analysiert. Bei der Fragebogenkonstruktion wurde bewusst darauf 
verzichtet, Formulierungen wie »auf der Karte gespeichert« zu verwenden. Jedoch 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass Leser dennoch von dieser Tatsache bei der 
Beantwortung der Fragen ausgehen. Das lassen die Ergebnisse zum Wissen über die 
Karte erkennen. Im Jahr 2006 wurde überwiegend die Formulierung »auf der Karte« 
verwendet. Daher ist der Zeitvergleich nur eingeschränkt möglich. Bei der Interpreta-
tion des Zeitvergleichs ist zu beachten, dass in den verschiedenen Befragungswellen 
mit unterschiedlichen Panels und Gewichtungsfaktoren gearbeitet wurde.

Ergebnisse

Wissen und Meinungen der Bürger über die eGK

Um den Nutzen und die Risiken der eGK beurteilen zu können, ist es erforderlich, 
ihre Funktionen und Leistungen zu kennen. 62 Prozent fühlen sich jedoch teilweise 
bis (eher) nicht ausreichend über die elektronische Gesundheitskarte informiert.  
Interessant ist der Aspekt, dass sich vor allem ältere Befragte ausreichend informiert 
fühlen sowie Männer und Befragte mit einem hohen sozioökonomischen Status. 
Nicht verwunderlich ist, dass der Versichertenstatus einen Einflussfaktor darstellt: 
GKV-Versicherte fühlen sich informierter als PKV-Versicherte. Gleichzeitig stellt auch 
die Ortsgröße einen signifikanten Prädiktor dar, ob sich Befragte ausreichend über die 
eGK informiert fühlen. Befragte aus Ortschaften mit 100.000 und mehr Einwohnern 
haben eine um 54 Prozent höhere Chance, sich ausreichend über die eGK informiert 
zu fühlen, als Befragte aus Ortschaften unter 10.000 Einwohnern.
Der unzureichende Informationsstand spiegelt sich auch bei den Fragen nach dem 
konkreten Wissen über Funktionalitäten der Karte wider  – das Wissen bei den 
Bürgern ist außerordentlich gering. Bei allen Statements, die zur Beurteilung –  
»ist richtig« (entspricht dem Planungsstand) oder »ist falsch« (entspricht nicht 
dem Planungsstand) – vorgelegt wurden, können etwa die Hälfte der Befragten 
nicht beantworten, ob sie zutreffen oder nicht (»weiß nicht«). Beim Vergleich der 
tatsächlichen Funktionalität der eGK mit dem vermeintlichen Wissen über die 
eGK werden gerade einmal zwei von fünf korrekten Statements als richtig, bei den 
falschen Statements nur eins von vier als falsch erkannt.
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»Die Musik ist für uns das wichtigste Projekt, 
weil hier alle Kinder und das ganze Kollegium 
miteingebunden sind.« So stellt die Schulleite-
rin Frau Kellermann-Galle die Liebfrauenschule 
vor, und Kinder, Lehrkräfte und auch Eltern ste-
hen hinter diesem Credo. Noch vor fünf Jahren 
wäre eine solche Äußerung undenkbar gewe-
sen, gab es in der Schule doch nur eine Kolle-
gin, die jeden Tag unverdrossen ein Lied sang, 
und eine weitere, die wenigstens zum Advents-
singen die Instrumente aus dem Schrank im 
Musikraum holte.
Heute wird in jeder Klasse gesungen, getanzt, 
auf Instrumenten gespielt und vieles mehr – 
doch dazu später.
Der Beginn der rasanten Entwicklung der Lieb-
frauenschule zur Musikalischen Grundschule 
liegt in einem Pädagogischen Tag vor fünf Jah-
ren. Als neue Kollegin, irritiert von dem Schat-
tendasein der Musik, wollte ich meinem Kol-
legium diese schmackhaft machen. Auf dem 
Programm standen Bewegungslieder, Tänze, 
einfache rhythmische Übungen und das Ken-
nenlernen des Orff-Instrumentariums. Der Tag 
war ein voller Erfolg! Schon am nächsten Tag 
klangen die Lieder aus den Klassen, tanzten 
die Kinder in den Gängen oder schüttelten die  
Maracas.
Wie es der Zufall wollte, erhielt die Liebfrau-
enschule kurze Zeit später einen ansehnlichen 
Spendenbetrag, und das nun musikinfizierte 
Kollegium entschied sich für die Aufstockung 
des Instrumentariums im Musikraum. So wurde 
aus einem einigermaßen brauchbaren Instru-
mentenangebot eines, das jede Musiklehrerin 

glücklich macht. Als wir dann auch noch als 
eine von 21 Schulen ausgewählt wurden, an 
dem Projekt Musikalische Grundschule teilzu-
nehmen, gab es kein Zurück mehr. In der Zu-
kunftswerkstatt, die ganz am Anfang des Pro-
zesses stand, sprudelten die Kolleginnen und 
Kollegen vor Ideen, behielten aber auch immer 
die Machbarkeit im Auge.
Die ersten Projekte hießen Schullied, Bühnen-
kauf, Gitarrenkurs für Lehrkräfte, Schule mu-
siziert, Fortbildungen, Profis in die Schule und 
Einbindung der Eltern.
Mit viel Elan begann die Umsetzung, und tat-
sächlich ist auch alles verwirklicht worden. 
Nicht unbedingt alles in der anvisierten Zeit 
und nicht alles ohne Stolpersteine – doch das 
gehört bei einem solchen Prozess eben dazu.
Zu einem Vorzeigeprojekt hat sich »Schule mu-
siziert« entwickelt. Dahinter verbirgt sich eine 
jahrgangsübergreifende Musikstunde, welche 
einmal in der Woche in der 2. Stunde stattfin-
det. Alle Lehrerinnen und Lehrer bieten ein 
Musikprojekt an, und die Kinder können sich 
nach ihren Interessen einwählen. Sie können 
Blockflöte lernen, Instrumente bauen, Hip-Hop 
tanzen, mit Alltagsgegenständen musizieren 
und vieles mehr.
Auch die musikalischen Fortbildungen sind ein 
fester Bestandteil unseres Repertoires gewor-
den und sorgen neben fachlichem Input immer 
wieder auch für eine gute Stimmung im Kol-
legium. Selbst die zwei Kolleginnen, die sich 
selbst noch immer als unmusikalisch empfin-
den, nehmen regelmäßig mit viel Engagement 
teil. Eine dieser Kolleginnen äußerte sich –  

Entwicklung kann Sprünge 
machen – Das Beispiel  
Liebfrauenschule
VON SUSANNA KOCK
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zu meiner großen Freude – einmal so: »Also, 
weißt du – ich bin immer skeptisch und denke:
Was soll ich denn jetzt wieder lernen? Und 
wenn ich hier rausgehe, bin ich wieder restlos 
begeistert und weiß, wie wichtig Musik ist.«
Die Elterneinbindung ließ sich sehr langsam 
an, es fehlte irgendwie die zündende Idee. 
Doch wie es so oft ist: »Was lange währt, wird 
gut.« Durch das unverdrossene Nachfragen 
eines Vaters wurde ein Eltern-Lehrer-Chor ins 
Leben gerufen – zuerst als einmaliges Projekt, 
das sich aber ganz schnell in eine feste Insti-
tution mit regelmäßigen monatlichen Treffen 
verwandelte. Eltern und Lehrkräfte sind nun ge-
meinsam musikalisch engagiert, treten bei den 
Präsentationen zusammen mit den Kindern 
auf und haben ganz nebenbei einen riesigen 
Spaß miteinander.
Die erste Fassung des Schulliedes war ein Flop, 
doch mit einigem diplomatischem Geschick 
konnte eine Überarbeitung veranlasst werden, 
und nun ist es ein Hit.
Das diplomatische Geschick habe ich auf einer 
der vielen unerlässlichen Fortbildungen zur 
Musikkoordinatorin in der hessischen Landes-
musikakademie in Schlitz erlernt. Diese Fort-
bildungen waren nicht nur in musikalischer 
Hinsicht bereichernd, sondern insbesondere 
auch immer wieder der Motor, der alle Musik-
lehrkräfte und damit das Projekt vorangetrieben 
hat. Der Austausch mit anderen in derselben 
Situation, das Erlernen von Prozesssteuerung, 
der Einblick in systemische Vorgänge und noch 
vieles mehr haben die Schulen überhaupt erst 
befähigt, ein solch nachhaltiges, von allen Be-
teiligten getragenes Projekt auf die Beine zu 
stellen und auch am Laufen zu halten.
Dadurch, dass wir Musikalische Grundschule 
sind, wurden wir plötzlich interessant für Mu-
sikreferendare. Aus den Referendaren wurden 
inzwischen Kollegen, die die Qualität unseres 
gesamten musikalischen Tuns unterstützen 
und steigern.
Die entstandene Musical-AG kooperiert mit der 
Hochschule für Musik und darstellende Kunst 
in Frankfurt: Die Kinder arbeiten mit »echten 
Musikern« zusammen, treten öffentlich vor gro-

ßem Publikum auf und lernen sicher nicht nur 
im musikalischen Bereich viel. Auftritte, Präsen-
tationen – dies ist der Bereich, bei dem sich 
auch Eltern engagieren. Auch die wachsende
Zahl der Eltern, die zu den diversen Aufführun-
gen der Schule kommen, spricht für sich.
Interessant und für uns eine große Bestätigung 
ist aber nicht nur die stärker werdende Beteili-
gung der Eltern, sondern auch die Veränderung 
in der sozialen Zusammensetzung der Eltern-
schaft. Wir waren noch vor sechs Jahren eine 
Schule, die von den »gut situierten« Familien 
gemieden wurde und wo lieber ein Gestattungs-
antrag gestellt wurde, als das Kind zu uns zu 
schicken. Doch heute – fünf Jahre nach Beginn 
der Musikalischen Grundschule – können wir 
gar nicht mehr alle Kinder aufnehmen, die zu 
uns wollen.
Die Liste mit musikalischen Aktivitäten könnte 
ich noch lange weiterführen, denn es kommen 
immer wieder neue dazu – nicht nur nach den 
musikalischen Konferenzen, die darauf abzie-
len, einen neuen Aktionsplan mit neuen Vorha-
ben zu erstellen.
Fazit ist: In allen Klassen findet Musikunter-
richt von Fachkräften statt, musikalische Ele-
mente sind Bestandteil des Unterrichtsalltags 
in jeder Klasse, und in sehr vielen Klassen wird 
Musik auch in Mathematik oder Deutsch einge-
setzt. Zusätzlich dazu haben alle Schülerinnen 
und Schüler der zweiten bis vierten Klassen die 
jahrgangsübergreifende Musikstunde. Es gibt 
einen freiwilligen Chor für die ersten und zwei-
ten Klassen sowie einen verpflichtenden Chor 
einmal wöchentlich in der ersten Stunde für 
die dritten und vierten Klassen. Alle Lehrerin-
nen und Lehrer an der Liebfrauenschule setzen 
sich mit Musik auseinander, Aufführungen und 
Präsentationen finden regelmäßig statt.
Musik ist aus dem Schulalltag nicht mehr weg-
zudenken, hat den Unterricht und die Zusam-
menarbeit der Kollegen verändert, hat dem An-
sehen der Liebfrauenschule große Pluspunkte 
eingebracht und ist eben einfach das wichtigste 
Projekt für uns!
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Anders als der Name zunächst vermuten lässt, 
geht es in einer Musikalischen Grundschule 
nicht um die Stärkung des Fachs Musik oder 
die Förderung musikalischer Exzellenz, son-
dern um musikalische »Breitenbildung«. Die 
Musikalische Grundschule versteht sich nicht 
nur als ein musikbezogenes Projekt, sondern in 
gleichem Maße als Schulentwicklungskonzept, 
das über das Medium Musik sowie durch eine 
spezielle Form der Ressourcennutzung und Pro-
zesssteuerung pädagogische und strukturelle 
Innovationsprozesse anstößt.
Ein wichtiges Merkmal des Projekts ist, dass 
die Schulen individuell über die Art ihrer mu-
sikbezogenen Angebote entscheiden. Das vom 
Kultusministerium vergebene Zertifikat Musi-
kalische Grundschule standardisiert folgerich-
tig nicht das musikalische Niveau der Schul-
projekte, sondern den Grad der musikalischen 
Aktivität. Anders formuliert: Eine Musikalische 
Grundschule ist eine Schule, an der Musik im 
Schulalltag allgegenwärtig ist.

Die Projektziele aus Sicht der Evaluation

Die Verbreiterung der musikalischen Aktivitä-
ten an den Musikalischen Grundschulen zielt 
zum einen auf Schulentwicklung ab und soll 
zum anderen eine positive Auswirkung auf 
Lernprozesse zeitigen. Erstere soll sich ausdrü-
cken in der Gestaltung einer methodisch und 
didaktisch lebendigen, fantasievollen Schule so-
wie durch die gemeinsame pädagogische Arbeit 
des Kollegiums in einem verbesserten sozialen 

Miteinander an der Schule. Die Lernfreude, so 
die Hypothese bei Projektstart, soll durch das 
musikalische Agieren gestärkt und das körper-
liche und seelische Wohlbefinden verbessert 
werden. Aber natürlich soll Musik nicht nur 
»Transmitter« sein, sondern es ist ebenfalls ein
Anliegen, die Freude der Kinder an Musik zu 
fördern. Zusammenfassend: In einer Musikali-
schen Grundschule geht es nicht um fachspe-
zifische Wissensvermittlung, sondern um das 
aktive Musikerleben und um erzieherische Wir-
kungen, die sich aus dem gemeinsamen musi-
kalischen Agieren entwickeln.

Schulentwicklung von unten – Der theore-
tische Bezugsrahmen

Die School-Effectiveness-Forschung konnte 
zeigen, dass neben der Qualität der unterricht-
lichen Lehr-Lern-Prozesse gesamtschulische 
Merkmale einen Einfluss auf die Wirksamkeit 
einer Schule haben. Das sind beispielsweise 
gemeinsame pädagogische Ziele, die Kommu-
nikations- und Beziehungsformen zwischen 
Lehrenden und Lernenden und auch innerhalb 
eines Kollegiums, die Mitwirkungsmöglichkei-
ten, das Schulklima, die Führungsstrategien. 
Aber wie kommen solche Veränderungsprozesse 
in Gang? Wer initiiert sie? Wer führt sie?
»Innovationen sind nicht von oben zielgetreu 
und technokratisch zu implementieren, da sie 
an der Basis womöglich anders verstanden wer-
den und Schulen einer eigenen Entwicklungs- 
dynamik folgen. Die Veränderung von Schulen  

Schulentwicklung mit Musik – 
Die Perspektive der wissen-
schaftlichen Evaluation 
VON FRAUKE HESS
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besteht offenbar in erster Linie in der Änderung 
der Schulkultur« (Holtappels 2003: 102).
Schulentwicklungsprozesse stehen in dem 
Dilemma, dass von außen initiierte Reformbe-
mühungen in den Kollegien eher abwartend 
aufgenommen werden, Einzelschulen zugleich 
aber auch nicht völlig autonom handeln können. 
Anders formuliert: Innovation in der Schule 
kommt weder ohne flankierende politisch-struk-
turelle Maßnahmen noch ohne eine Gestaltung 
des Inputs durch die Schulakteure aus.

Schulentwicklung von unten – Die Praxis

Das Projekt Musikalische Grundschule gibt 
Anregungen, wie Innovation, äußere Anstöße 
und schulische Selbstverantwortung verzahnt 
werden können. Die positive Grundhaltung 
speist sich aus zwei Projektmerkmalen, die somit
als Gelingensbedingungen bezeichnet werden 
können. Es handelt sich um die Formen der 
Steuerung einerseits auf der übergeordneten 
Ebene des Modellprojekts, die im Folgenden 
als Kontextsteuerung bezeichnet werden, sowie 
andererseits auf der Schulebene.
Eine Analyse des Projekts Musikalische Grund-
schule ergibt, dass die Bertelsmann Stiftung 
und das Hessische Kultusministerium im Sinne 
der Kontextsteuerung agieren: Sie verändern 
Rahmenbedingungen und schaffen damit fol-
gende Voraussetzungen für die intendierten 
Innovationsprozesse:

•  Nutzung der vorhandenen musikalischen 
Ressourcen

•  Bereitstellung von Entlastungsstunden zur 
Projektinstallation

•  Erhöhung der Prozesssteuerungskompetenz 
der Musikkoordinatoren

•  Vernetzung der Schulen in regionalen Ver-
bünden

Die durch die Evaluation im Begriff »Kontext-
steuerung« zusammengefassten Merkmale 
auf Systemebene haben einen entscheidenden 
Anteil am bereits beschriebenen Erfolg des 

Projekts. Die konkrete Alltagsarbeit wird positiv 
beeinflusst durch die folgenden Dimensionen:

•  Gestaltungsspielraum innerhalb des Projekts
•  Arbeit mit den Projektverantwortlichen an ge-

meinsamen Zielen
•  Anerkennung durch Gratifizierung
•  autonomes pädagogisches Handeln einer 

Lehrperson, das nicht zur Disposition steht
•  Integrierung der Fortbildung in den berufli-

chen Alltag

So schreibt eine Musikkoordinatorin in ihrer 
Abschlussdokumentation, dass diese Projekt-
form »Schulprogrammarbeit erstmals in einem 
verständlichen und sinnvollen Licht erschei-
nen« lässt, und zitiert ihre Schulleitung mit der 
Einschätzung, dass es im Projekt ohne Gänge-
lung, ohne Druck und mit viel Zeit eine »hohe 
Verbindlichkeit« gibt (Musikkoordinatorin, Fall-
studien-Schule 1).
Die Evaluation kann an vielen Stellen zeigen, 
dass die Form der Kontextsteuerung auf der 
Systemebene einerseits und der Projektkoordi-
nation auf der Schulebene andererseits einen 
entscheidenden Beitrag zum Gelingen leistet 
und dass beides durch das Einwirken auf die 
Schulkultur als Voraussetzung für eine auf 
Nachhaltigkeit abzielende Schulentwicklung zu 
werten ist.

Die Rolle der Musik

Musikalische Grundschulen arbeiten durch die
Musikalisierung des Alltags sowie durch die 
spezifische Form der Projektsteuerung an ihrer 
Schulkultur.
Ob Musik als ein kulturelles Symbolsystem 
einen besonderen Beitrag zur Gestaltung 
einer Schulkultur zu leisten vermag, ist die spe-
zifische Fragestellung der Überprüfung durch 
die Evaluation. Wie ist das Projekt musikalisch 
ausgerichtet? Welche Wirkungen werden durch 
diese musikalische Orientierung begünstigt?
Tatsächlich deutet sich in den Evaluationsergeb-
nissen an, dass die Schulkultur, insbesondere die 
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Beziehungskultur und die pädagogische Kultur, 
von der Musikalisierung des Alltags profitiert.
Musik, das zeigt auch die Systematik der  
musikalischen Aktivitäten (vgl. S. 59), ist in den 
Musikalischen Grundschulen »a special kind of 
social action« (Blacking 1995: 223) und weniger 
eine ästhetische Praxis. Es ist ein spezifisches 
Merkmal des Musikmachens, dass eine große 
Anzahl von Menschen zur gleichen Zeit die-
selbe Tätigkeit ausführen und gemeinsam ein 
»Produkt« gestalten kann; dazu passt, dass an 
vielen Musikalischen Grundschulen regelmäßig 
Drum-Circles veranstaltet werden. Darin unter- 
scheiden sich musikalische Aktivitäten zum Bei-
spiel von sportlichen, die sich in der Regel durch 
eine begrenzte Teilnehmerzahl und einen Wett-
kampfgedanken auszeichnen. Ebenso unter- 
scheiden sie sich von vielen Arbeitsformen der 
bildenden Kunst oder auch der szenischen Arbeit, 
in denen der Aspekt der Einzelrolle überwiegt. 
Gemeinsames Singen und Musizieren schafft 
für jeden Einzelnen Erfahrungsräume, die eher 
untypisch für die klassische Struktur von Schule 
sind, sodass Musikalische Grundschulen auf die 
Qualität der Sozialbeziehungen, die ein Faktor 
der Wirksamkeit einer Schule ist (vgl. Meta- 
analyse von Scheerens und Bosker 1997, darge-
stellt bei Diedrich 2008: 79), einwirken.
Die Evaluation der Musikalischen Grundschule 
kann damit an eine Argumentation Fends an-
knüpfen: Er beobachtet in »guten Schulen« 
eine größere Aktivität jenseits des Unterrichts 
und findet häufiger untypische Angebote vor 
(Fend hebt z. B. Tanzveranstaltungen hervor). 
Insbesondere »musische« Angebote sind seiner 
Ansicht nach »indikativer für die Qualität des 
Schullebens als solche sportlicher oder politi-
scher Natur« (Fend 1998: 120).
Allerdings wertet Fend das häufigere Angebot 
außerunterrichtlicher gemeinschaftlicher Akti-
vitäten als Resultat einer vorhandenen positiven 
Schulkultur, die die notwendige Nähe für sol-
che Handlungen erlaubt. In der Musikalischen 
Grundschule verläuft die Dynamik umgekehrt: 
Die außerunterrichtlichen Projekte haben nach 
Aussage der Beteiligten wandlungsinitiierende 
Funktion und leisten somit im günstigen Fall 

einen Beitrag zu einem sich wandelnden Schul-
klima. Die Begründung dafür entspricht Fends 
Überlegungen: Über neue und eher ungewöhn-
liche Aktivitäten werden Beziehungsstrukturen 
verändert und ein positives Klima für Innovation 
und Kooperation geschaffen.
Besonders nachhaltig könnte sich in der Musi-
kalischen Grundschule darüber hinaus auswir-
ken, dass die Kollegien in der Entwicklung des 
musikalischen Profils beginnen, eingefahrene 
Strukturen auch in pädagogischer Perspektive 
zu hinterfragen, sodass das Musikmachen nicht 
bloße Betriebsamkeit ist, sondern vor allem 
Ausdruck einer pädagogischen Haltung.

Musik um ihrer selbst willen

Musikalische Praxis in ihren vielfältigen Ausfor-
mungen zwischen Produktion, Reproduktion, 
Transformation, Reflexion und Rezeption ist 
auch eine eigenwertige ästhetische Praxis. Sie 
stellt eine Form des Weltzugangs dar und sollte 
im reproduzierenden Gemeinschaftshandeln 
nicht auf ihre – ohne Frage wichtige – soziale 
Funktion reduziert werden. Ästhetisches Han-
deln braucht auch und gerade Differenzer-
fahrung und Reflexivität. Diese individuellen 
Erfahrungsräume und musikalischen Gestal-
tungsmöglichkeiten müssen Kindern in der 
Musikalischen Grundschule – neben den wich-
tigen und eindringlichen Gemeinschaftserleb-
nissen innerhalb musikalischer Rituale – eröff-
net werden. Aber dazu leistet ein qualifizierter 
Musikunterricht zum Glück seinen Beitrag: 
Das Angebot dieses Fachunterrichts nach Stun-
dentafel ist eine Voraussetzung für jede Musi-
kalische Grundschule. 
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An der essenziellen Bedeutung des schulischen Musikunterrichts besteht kein 
Zweifel – zumindest in der Theorie und in der zweifelsfreien Feststellung der deut-
schen Kultusministerkonferenz (KMK). Das Fach Musik leistet danach »einen un-
verzichtbaren Beitrag zur Erziehung des jungen Menschen. Praktischer Umgang 
mit Musik, allein oder in Gemeinschaft, kommt dem existenziellen Ausdrucksbe-
dürfnis des Menschen entgegen, entwickelt Wahrnehmungs- und Empfindungsfä-
higkeit, fördert Kreativität und Erlebnistiefe sowie Genuss- und Gestaltungsfähig-
keit, Phantasie und Toleranz. (…) Das Fach Musik legt damit Grundlagen zu einem 
eigenständigen und selbstbestimmten Lebensentwurf« (KMK 1998: 13).
Schöner kann man es kaum sagen. Zumal sich diese Sätze aus der Sphäre der 
Bildungspolitik im Einklang mit dem befinden, was wir über die Bedeutung von 
Musik für die Entwicklung wissen. Die Formulierung stammt aus dem Jahr 1998 
und es gibt keinen Grund, sie zu korrigieren. Fraglich ist, was daraus folgte. Legt 
man die Kennziffern der KMK über die Realität des Fachs Musik an den deutschen
Schulen daneben, stürzt man in ein Paralleluniversum. Für den »unverzichtbaren 
Beitrag« zur Persönlichkeitsentwicklung, für die fundamentale Ausbildung von 
Empfindungsfähigkeit, Kreativität, Phantasie und Toleranz stehen im Bundes-
durchschnitt pro Schule 1,37 Musiklehrer zur Verfügung und auf 1.000 Schüle-
rinnen und Schüler kommen 5,07 Lehrkräfte (Deutscher Musikrat, Musiklehre-
rinnen).
Was können 1,37 Musiklehrer oder Musiklehrerinnen an einer Schule hinsicht-
lich dieser wichtigen Ziele ausrichten? Formal ist Musik in den Lehrplänen der 
Grund- und weiterführenden Schulen verankert, wenn auch nur mit einer bis drei 
Wochenstunden. Das ist nicht viel, doch die Realität fällt noch dahinter zurück. 
Der Verband Deutscher Schulmusiker hat ermittelt, dass an Gymnasien nur zwei 
Drittel des vorgesehenen Musikunterrichts erteilt werden. Auch das ist kläglich 
und doch noch über dem Durchschnitt: An Real- und Hauptschulen findet die 
Hälfte des Musikunterrichts nicht statt. Und nicht einmal ein Fünftel aller Grund-
schulkinder und noch weniger Förderschüler kommen in den Genuss eines fach-
lich korrekt erteilten Musikunterrichts: Im Fach Musik leisten wir uns in Bezug 
auf die Fachkompetenz der Lehrenden eine Sorglosigkeit, die beispielsweise in 
Mathematik undenkbar wäre.
Nimmt man zu diesem unerfreulichen Bild die Erkenntnis hinzu, dass die Zeit der 
Aufnahmebereitschaft für Musik, die Phase der »Offenohrigkeit« (Gembris und 
Schellberg 2007) ein Fenster ist, das sich spätestens mit dem Eintritt in die Puber-
tät schließt, und dass frühe Erfahrungen mit Musik wesentlich auch dafür sind, sie 

Die Maßnahmen: 
Praxis und Theorie der 
musikalischen Förderung
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später vielleicht wiederzuentdecken, dann ist der Ausfall von Musikunterricht oder 
dessen Degradierung zur Beschäftigungstherapie eine Katastrophe. Bundestags-
präsident Norbert Lammert kennzeichnete den Zustand der kulturellen Bildung in 
Deutschland mit einem deprimierenden Begriff: »lausig« (Walter 2007).
Mit Blick auf den oben beschriebenen Reichtum des Musiklandes, was die in Opern- 
und Konzerthäusern institutionalisierte und subventionierte Musikkultur angeht, 
ergibt sich ein verwirrendes Gesamtbild: Wir leisten uns auf der Angebotsseite 
eine weltweit unerreichte Infrastruktur für klassische Musik und vernachlässigen 
zugleich die nötigen und sinnvollen Anstrengungen da, wo neben dem Elternhaus 
die ersten und fundamentalen Erfahrungen mit Musik gemacht werden müssen. 
Die pessimistische Prognose für die Zukunft dieses Betriebs erhält hier reichlich 
Nahrung: Geschieht nichts, so wird die Nachfrage nach klassischer Musik in spä-
testens zwanzig Jahren so deutlich einbrechen, dass wir dann auch kaum noch 
flächendeckend Symphonien und Opern aufführen müssen. Dann tun es auch 
einige auf die Metropolen fokussierte Events, vereinzelte »Leuchttürme« (kritisch 
dazu: Opitz 2011).
Das weitgehende Versagen der Schulen, genauer einer Bildungspolitik, die unter 
dem Eindruck des »PISA-Schocks« (dem Nachweis mangelnder internationaler 
Konkurrenzfähigkeit deutscher Schüler in »Kernfächern«) die Anstrengungen auf 
Mathematik, Naturwissenschaften, Sprachen konzentriert und die Bedeutung des 
Musikunterrichts zwar rhetorisch beschwört, ihn de facto aber als Nebensache 
behandelt (vgl. Deutscher Musikrat 2010), fördert naturgemäß Ersatzstrukturen: 
»Die musikalische Erziehung ist in der Kulturnation Deutschland seit Jahrzehn-
ten zur Privatsache geworden«, stellt Axel Brüggemann in einem Beitrag für die 
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung fest (Brüggemann 2009). Das bedeutet: 
Wer es sich leisten kann, finanziert seinen Kindern Klavier- oder Geigenunter-
richt; wer es sich nicht leisten kann, nicht. Das war, mag man einwenden, auch 
früher nicht anders. Doch dass sich dieser Mangel seit Jahrzehnten konstatieren 
lässt, macht ihn nicht weniger schmerzlich.
Bei seinen Recherchen zum Stand der musikalischen Förderung in Deutschland 
traf Brüggemann auch den Dirigenten Gustavo Dudamel. Der junge Chef des 
Los Angeles Philharmonic Orchestra ist selbst hervorgegangen aus dem ambiti-
onierten Förderprojekt »El Sistema«, das in Venezuela seit den Anfängen 1975 
Instrumentalunterricht, Sozialarbeit und Talentförderung in einem flächende-
ckend angelegten System verbindet (und für das sein Gründer Antonio Abreu den  
alternativen Nobelpreis bekam). Dudamel wundert sich, wenn er das wirtschafts-
starke Geburtsland von Bach und Beethoven besucht: »Es ist schon absurd, nach 
Deutschland zu kommen und zu sehen, dass der Musikunterricht eine Sache für 
wohlsituierte Bildungsbürger und höhere Töchter geworden ist. Bei uns entdecken 
wir in jedem Werk von Beethoven die Freiheit, in jeder Orchesterprobe den Dialog 
und das Gemeinschaftsgefühl. Wir setzen damit auf eine deutsche Tradition, die 
ausgerechnet in Deutschland in Frage steht« (ebd.).

Die meisten bleiben draußen. Daniel Barenboim, musikalischer Leiter der Ber-
liner Staatskapelle, zieht eine Verbindung von der Bildungsmisere der Gegenwart 
zur »sozialen Katastrophe der Zukunft«. Aus Sorge hat der Vielbeschäftigte einen 
Musikkindergarten ins Leben gerufen, für den er von Bildungspolitikern gelobt 
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wird. Doch an einer entschiedenen Übertragung der Einsichten in die Notwendig-
keit musikalischer Früherziehung hapert es.
»Musik als Teil der Bildung ist eine Möglichkeit, soziale Kompetenzen zu erwer-
ben, die gerade heute vermisst werden: zuhören, streiten, das Führen von Dialogen
und das komplexe Denken« (ebd.). Barenboim weiß es, die Bildungswissenschaft 
und die Bildungspolitik wissen es, doch dieses wertvolle Wissen hat kaum Folgen 
für die Wirklichkeit.
Aber auch für diejenigen, die Musik für wichtig halten und Geld und Mühe dafür 
einsetzen wollen, werden die Spielräume enger: Der Ausbau der Ganztagsschu-
len und die Verdichtung des Lehrstoffs im verkürzten Gymnasium lassen kaum 
noch Zeit, sich selbst aktiv mit Mozart, Schumann, Bach auseinanderzusetzen, im 
Chor mitzumachen, eine Schulband aufzuziehen. Der Deutsche Musikrat sieht 
es mit Sorge. »Das schulische Musikleben an den allgemeinbildenden Schulen 
ist – gerade auch in Kooperation mit Musikschulen – massiv gefährdet. Die zu-
nehmende Einführung des Ganztagsbetriebes ohne die entsprechende Personal- 
und Sachausstattung sowie die Verkürzung der Schulzeit an den Gymnasien auf 
12 Jahre (G8) leisten bereits jetzt einem drastischen Ensemblesterben Vorschub. 
Betroffen hiervon sind vor allem Chöre, Orchester, Bigbands, Schülerbands sowie 
Musik-AGs. Davon sind auch die außerschulische Musikpädagogik und damit die 
musikalische Bildung in ihrer Gesamtheit betroffen, was zu einer Erosion des Mu-
siklebens in Deutschland führen wird« (Verband Deutscher Schulmusiker 2008).
Aus der Diskrepanz der immer wieder und zu Recht beschworenen Bedeutung 
der musikalischen Basisförderung in der Schule und der dagegen oft traurigen 
Wirklichkeit ergibt sich: Der Musikunterricht an den Schulen müsste zwar ein 
wesentlicher Teil der Lösung sein, de facto ist er ein Teil des Problems – weil es 
ihn kaum gibt. Vielleicht ist das in den letzten Jahren stark gestiegene Interesse an 
»Musikvermittlung« eine Folge davon: eine Reaktion auf das Bewusstsein, dass da 
etwas fehlt und dass man dafür Ersatz finden muss.

 Musikvermitt lung: Ersatzhandlungen?

Das Thema Musikvermittlung ist gesellschaftlich angekommen. Wenn überhaupt 
über klassische Musik gesprochen wird, dann fast immer auch über ihre Vermitt-
lung. Es wird, wie oben festgestellt, mehr darüber geredet, als sie praktiziert – 
und hier erweist sich: Das Interesse an Musikvermittlung formuliert zunächst das 
Gefühl eines Mangels: einer schmerzenden Lücke zwischen dem Kunstwerk und 
seinem (fehlenden, nicht verstehenden) Publikum. 
Was aber geschieht, wo und wie wird Musikvermittlung jenseits der Schulen 
greifbar? Die European Concert Hall Organisation (ECHO), ein 1991 gegründetes 
Netzwerk von 20 wichtigen europäischen Konzerthäusern, hat in einer aktuellen 
Benchmarkstudie einen Überblick über die »education, learning and participation 
activities« (ELP) ihrer Mitglieder gegeben (Welch, Saunders und Himonides 2012). 
Danach geben drei Viertel der Veranstalter an, dass sich die »ELP«-Aktivitäten in 
einem Prozess des Wandels befinden. Aspekte der Entwicklung sind: »(i) the addi-
tion of new client groups, (ii) a broadening of the diversity of music being offered 
and/or (iii) in some cases, deepening the repertoire within their preferred musical 
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genres […], (iv) adopting new or alternate pedagogic strategies to engage clients 
[…] and (v) developments in the effective management of ELP activities within the 
concert hall. Growth and development are characterized by significant increases in 
the number and diversity of activities being offered« (ebd.: 12).
Neue Zielgruppen, erweitertes Repertoire, neue pädagogische Strategien, ver-
bessertes Management, Steigerung des Angebots – was aber wird angeboten?  
Die ECHO-Studie zählt auf (ebd.: 14):

»(i) Series of workshops (such as with open access to one or all work-
shops);
(ii) Series of workshops leading to a concert;
(iii) Concert series;
(iv) School-based events;
(v) Networks of linked events in different localities both in and outside
the concert hall;
(vi) Lecture series;
(vii) Summer schools;
(viii) Auditions leading to a concert; and
(ix) Pre-concert events (e. g., held in school, or in the concert hall, or other
location) to induct a target audience into the musical focus of the concert, 
such as in cases where there is audience participation, or to introduce the 
artists to the audience.«

Die Auflistung der Veranstaltungsformen – Workshops, Einführungen, bezogen 
auf konkrete Programme oder davon unabhängig, Kooperationen mit Schulen, spe-
zielle Konzertreihen, etwa Kinder- oder Familienkonzerte – bestätigt sich im Blick 
auf die konkreten Vermittlungskonzepte, wie sie etwa auf der Hamburger Tagung 
»The Art of Music Education Vol. III« vorgestellt wurden (Körber-Stiftung, Elbphil-
harmonie Hamburg, European Concert Hall Organisation 2012). Danach richtet 
sich die ganz überwiegende Zahl der Angebote an Kinder und Jugendliche und ist 
räumlich und inhaltlich mehr oder weniger eng an die veranstaltende Institution 
gebunden. Häufig werden Charaktere erfunden, die als Sympathieträger, Identi-
fikationsfiguren, Vermittler agieren und, indem sie in Veranstaltungsreihen auf-
treten, eine positive Bindung herstellen. Dr. Sound etwa, ein skurriler mad scien-
tist, der im Auftrag der Hamburger Elbphilharmonie Geräusche sammelt bzw. von 
Kindern sammeln lässt (www.elbphilharmonie.de/dr-sound.de), oder Loopino, eine 
Clownsfigur, die für die Philharmonie Luxembourg die Begegnung von Kindern 
mit Künstlern moderiert (www.philharmonie.lu/de/programm/kinder. php).
Nur ein kleiner Teil der ELP-Angebote richtet sich an Erwachsene, wie etwa das 
»Silver Programme« des Kulturzentrums The Sage Gateshead (http://thesagegates-
head.org/join-in/music-for-adults/music-for-silvers/about-the-silver-programme/). 
Die Casa de Música in Porto setzt mit »Digitopia« auf den Einsatz neuer Medien 
für alle Altersgruppen (http://digitopia-cdm.net/). Auf Breitenwirkung zielen  
größer angelegte Chorprojekte wie »Sing up«, ebenfalls in The Sage Gateshead 
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(www.singup.org/about-us/consortium-partners/the-sage-gateshead/), oder die 
Mitsingkonzerte des Berliner Rundfunkchors (www.rundfunkchor-berlin.de/cont-
ent/e43/e2127/index_ger.html).
Schon diese mehr oder weniger zufällige Zusammenstellung zeigt: Die Welt der 
Musikvermittlung ist mittlerweile weit. Fast jede Institution, die in irgendeiner 
Form klassische Musik anbietet, flankiert dies mit Education-Programmen. Und: 
Die Welt der Musikvermittlung ist bunt, aber die Farben wiederholen sich, denn 
das Repertoire der Konzepte und Möglichkeiten scheint begrenzt.
Wovon hängt der Erfolg von Maßnahmen der Musikvermittlung ab und woran 
wäre er zu messen? Unter Leitung der Musik- und Kommunikationswissenschaft-
lerin Constanze Wimmer versuchte eine Studie für die Stiftung Mozarteum im 
Jahr 2010, Kategorien der Erfassung von »Qualitäten in der Musikvermittlung 
und Konzertpädagogik« zu erfassen (Wimmer 2010). Die Studie liefert Ansätze 
zu einer Evaluationsforschung auf dem Feld der Musikvermittlung. Sie bestätigt 
zunächst den bereits formulierten Befund: Die Angebote richten sich überwie-
gend an Kinder und Jugendliche, die Varianz der Formate ist eher gering. Erfolg in 
der Musikvermittlung bemisst sich demnach an drei Formen von Qualitäten: der 
»Strukturqualität«, die »Aufschluss über die Beschaffenheit der Zusammenarbeit 
am Haus, die Finanzierung, das Projektmanagement, das Audience-Development, 
die Evaluation und Feedback-Kultur sowie Partnerschaften mit Kultur- und Bil-
dungsinstitutionen« gibt; der »Prozessqualität«, die die »künstlerische und pä-
dagogische Konzeption« bestimmt und »partizipative Ansätze für das Publikum 
und die Teilnehmer« möglich macht; sowie der »Produktqualität«, an der »die 
künstlerische und pädagogische Durchführung gemessen« wird und die »(d)arüber
hinaus (…) Aufschluss (gibt), inwieweit Innovationen und Experimente gewagt 
wurden« (ebd.: 10).
So essenziell die Frage nach der Qualität in musikvermittlerischer Arbeit ist: Es ließe
sich kritisch einwenden, wie weit der Selbsteinschätzung der Akteure hier zu fol-
gen ist, denn auf eben der beruht die Studie. Vierzig Musikvermittler wurden in 
leitfadengestützten Interviews zu Bedingungen, Zielen, Methoden etc. ihrer Arbeit 
befragt. In Kombination mit einer sich anschließenden Expertentagung wurde dann 
ein »Fragebogen zur Selbstevaluierung entwickelt« (ebd.: 20), mit dessen Hilfe nun 
Vermittler an anderen Häusern ihre Arbeit einschätzen können (sollen). Die Antwort 
auf die Frage, wie gut die Vermittlungsarbeit an den befragten Institutionen gelingt, 
hängt also wesentlich davon ab, wie weit sie sich mit den Zielen und Erwartungen 
der Vermittler deckt (ebd.: 22). »Qualitätskriterien entwickeln sich in der Diskus-
sion« hält dann auch ein wenig hilflos eine der Zwischenüberschriften fest (ebd.: 18).

Es gibt in der Musik offenbar eine Neigung zur Binnenperspektive. Das ist in an-
deren Künsten vielleicht nicht grundsätzlich anders. Doch gerade wer engagiert 
Musik macht oder sich mit ihr beschäftigt, dem kann sie zur Welt werden eben 
auch in der Abkehr von der Restwelt, die als ein Draußen empfunden wird. Dafür
sprechen etwa die Kommunikationsschwierigkeiten, die sich häufig einstellen, 
wenn Musiker Nichtmusikern zu erklären versuchen, was etwa das Tolle an Mozarts 
Jupiter-Symphonie ist. Nichtmusiker hören bloß ein Stück klassische Musik und 
bleiben nicht selten immun gegenüber der Behauptung, es hier mit einem Meis-
terwerk zu tun zu haben.
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»Über Musik zu reden ist wie über Architektur zu tanzen«, ist ein Frank Zappa 
zugeschriebenes Bonmot. Das ist böse zugespitzt und widerspricht der Erfahrung, 
dass es durchaus ein Reden über Musik gibt, dem es gelingt, für den Gegenstand 
zu interessieren, ihn womöglich aufzuschließen. Dazu später mehr, doch hier 
bleibt zunächst festzustellen: Musikvermittlung tut sich besonders schwer, weil ihr 
Gegenstand sich einerseits naturgemäß der Begrifflichkeit entzieht und weil an-
dererseits das professionelle Reden über Musik an eine technische Terminologie 
gebunden ist, die von Nichtmusikern nicht verstanden und dann oft als ausschlie-
ßend empfunden wird. Auf das dringliche »Hört ihr’s nicht?«, das ein von seiner 
Sache und Mission erfüllter Musikvermittler einem Publikum zuruft, würde er 
nicht selten ein ehrliches »Nö« zur Antwort bekommen, sofern die leider Nichter-
reichten nicht aus Höflichkeit schweigen.
Es ist schwierig. Vielleicht lässt sich hieraus die Bereitschaft erklären, die Erfolge 
des eigenen musikvermittlerischen Tuns höher zu bewerten, als das nach objek-
tivierbaren Kriterien möglich ist: Tatsächlich sind Folgen und Erfolg kaum zu 
messen – es handelt sich um eher gefühlte Werte. Und wer (als »Kunde«) eine 
Veranstaltung mitgemacht hat und hinterher gefragt wird, wie es war, wird es in 
aller Regel gut gefunden haben – zur Freude der Anbieter. So klopft man sich auf 
die Schulter und bestätigt sich gegenseitig.
Das ist auch insofern erklärlich, als viele Projekte von starkem persönlichem En-
gagement getragen sind und es das verständliche Bedürfnis nach Bestätigung gibt 
– gelegentlich wohl auch die Notwendigkeit, sich Mut zu machen. 
Auf der (kultur-)politischen Ebene ist ebenfalls festzustellen, dass der gute Wille 
und der erhebliche Einsatz von Mitteln bei aller Erfolgsrhetorik einer genaueren 
Evaluation der Effekte kaum standzuhalten vermögen. So hat das nordrhein-west-
fälische Projekt »Jedem Kind ein Instrument« (JeKI) den großen Erwartungen ins-
gesamt wohl nicht entsprechen können. »Kinder und Jugendliche verwandeln sich 
dabei in ein Instrument des Marketings zwecks Sympathiegenerierung und Kun-
denbindung. Auch die Politik hat das längst entdeckt. Gegen die Initiative ›Jedem 
Kind ein Instrument‹ (Jeki), mit der die nordrhein-westfälische Landesregierung 
unter Jürgen Rüttgers sich noch einmal aufgespielt hat, liefen die Musiker- und 
Lehrerverbände Sturm. (…) Über Jahre hinweg wurden die Stellenpläne an den 
Musikschulen ausgedünnt, Festanstellungen in Honorarverträge verwandelt, ein 
Netz musikalischer Breitenbildung also zerschlissen, bis dann mit großem Trara 
Jeki ins Leben trat – ohne klare pädagogische Zielsetzung und mit geradezu sitten-
widrig magerer Entlohnung für die Lehrer« (Brachmann 2011).
Es gibt im Bereich der musikalischen Förderung einen Hang zum Schönreden. 
Vielleicht ist schärfer zu fragen: Was bringt was? Was soll eigentlich erreicht wer-
den? Vor allem: Inwieweit tendieren die Fördermaßnahmen dazu, bereits Bekehrte 
zu missionieren? Und genauer: Wenn die musikalische Basisarbeit an den allge-
meinbildenden Schulen zu einem großen Teil nicht geleistet wird, kann dann außer- 
schulische Vermittlungsarbeit die hieraus entstehenden Defizite auffangen –  
oder werden von der Mehrheit der Programme nicht genau diejenigen adressiert, 
deren Eltern bereits eine Nähe zur klassischen Musik mitbringen, die schon ein 
Instrument spielen oder im Chor singen? Wer wird weiterhin nicht erreicht?
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Wie bereits festgestellt: Die Programme der Musikvermittlung richten sich zu 
einem großen Teil an Kinder und Jugendliche. Sobald man den schulischen Rah-
men verlässt, ist zu beobachten, dass hier sehr überwiegend nur noch die erreicht 
werden, bei denen eine musikalische Sozialisation bereits vorhanden ist, weil ein 
Instrument gelernt oder gelegentlich ein Konzert besucht wird. Außerhalb des 
(mageren) Pflichtprogramms der Schulen sehen sich die Vermittler also meist 
denen gegenüber, die ein Bewusstsein von Wert und Möglichkeiten klassischer 
Musik haben, wie vage auch immer.
Dies schmälert keineswegs den Sinn von Kinderkonzerten, Workshops, Einfüh-
rungsveranstaltungen. Dringend notwendig wäre allerdings, sehr viel genauer 
nach der Mehrheit derjenigen zu fragen, die hier nicht erreicht werden. Und dies 
sind durchaus nicht nur Kinder aus Familien in prekärer Lage und in sogenannten 
Problemstadtteilen.
Das Problem verschärft sich, wenn man auf die Älteren schaut: Musikvermittlung 
für Erwachsene findet jenseits der etablierten Einführungsveranstaltungen fast 
gar nicht statt. Die Studie von Wimmer (2010) erwähnt unter den erwachsenen 
Adressaten von Musikvermittlungsprojekten: Alte, Behinderte, Haftinsassen. Das 
alles ist sinnvoll. Sinnvoll wäre aber auch, die Mehrheit derer in den Blick zu neh-
men, die, in der »Mitte der Gesellschaft«, in eigenen Haushalten lebend, berufs-
tätig (oder auch nicht), von den reichen Angeboten musikalischer Kultur keinen 
Gebrauch machen. Den meisten ist klassische Musik theoretisch wertvoll, aber 
praktisch gleichgültig. Lauter aber werden die Stimmen derer, die schon auf das 
bloße Vorhandensein einer »hochkulturell« geprägten Musikkultur ablehnend bis 
aggressiv reagieren.
Wer vom Wert von Musik als Kunst überzeugt ist und dieses als wertvoll Erfahrene 
anderen mitteilen will, muss feststellen, dass außerhalb der Konsensgemeinschaf-
ten zumindest tendenziell Gleichgesinnter (derer, die den Wert von Beethoven, als 
Pars pro Toto, jedenfalls grundsätzlich anerkennen) die Kommunikation mühsam 
wird. So haben die gelegentlichen Musikvermittlungsprojekte an »sozialen Brenn-
punkten«, in »schwierigen Stadtteilen« etwas von Abenteuerexpeditionen in jenes 
unbekannte Terrain, wo man das Wohltemperierte Klavier für einen Tastenkasten 
mit Heizung oder gleich für Quatsch hält. Es ist unbequem, da hinzugehen, und 
kann auch sehr frustrierend sein. Mancher geht trotzdem, doch es ist verständlich, 
dass man lieber da bleibt, wo die Welt noch ein bisschen mehr in Ordnung ist, 
denn auch dort ist ja noch reichlich zu tun.
Für die gute Sache der Musikförderung, vom Vorschulprojekt bis zum Spitzen-
wettbewerb, ergibt sich daraus ein Wahrnehmungsdefizit in Bezug auf die Verhält-
nisse jenseits der Musik-»Blase«. Wer nicht drin ist, bleibt draußen (»Bubble«-Bil-
dung). Und: Die aufgewendeten Mittel und Anstrengungen sind wegen fehlender 
Zielvereinbarungen nicht so effizient wie möglich. Weil man wenig darüber weiß, 
welche die Bedürfnisse, Wünsche, Fragen der Nichthörer jenseits der inner circles 
sind, auf die Musik antworten könnte, geht manche gut gemeinte Kampagne ins 
Leere. Auch die Frage, was Effizienz in diesem Zusammenhang heißen sollte, wird 
kaum diskutiert.
Aus alldem folgt: Trotz vielfältiger Ansätze und einer vergleichsweise hohen media-
len Präsenz des Themas Musikförderung und Musikvermittlung ist die traditionell 
reiche Musiklandschaft Deutschland gefährdet. Nur Weitermachen ist nicht genug.
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Kinder handeln von Geburt an musikalisch. 
Hochsensibel lauschen bereits Säuglinge und 
Kleinkinder den akustischen Reizen ihrer Lebens- 
welt. Mit der Stimme erzeugen sie selbst Geräu-
sche, Klänge und Töne. Mit den Händen greifen 
sie nach den sie umgebenden Gegenständen 
und Materialien, dabei interessieren sie sich 
häufig auch für deren Klangeigenschaften. Aus 
diesem Verständnis vom Kind als geborenem 
»Klangforscher« und »Musikgestalter« ergeben 
sich Fragen für die frühpädagogische Bildungs-
begleitung. Welche Vorstellungen von »musika-
lischer Aktivität« und »Musikalität« liegen die-
ser Haltung zugrunde? Was ist nach diesem 
Verständnis eine musikalische Erfahrung? Das 
Spiel der Kinder im folgenden Beispiel macht 
dies deutlich.

Unmittelbar beim Beobachten entstehen hier 
Fragen: Sind bei diesem Spiel musizierende 
Kinder am Werk? Oder machen sie einfach nur 
Lärm? Mit welcher Haltung zu Musik und zu 
musikalisch aktiven Kindern müssen wir hin-
schauen, um zu erkennen, was hier (musika-
lisch) erforscht und gestaltet wird? Und jenseits 
dieser theoretisch-reflektierenden Fragen inter-
essiert natürlich die Perspektive der Interaktion: 
Wie reagiere ich als Spiel  begleiter? Soll ich die 
Kinder reglementieren: »Setzt euch bitte! Ich 
möchte nicht, dass ihr mit Instrumenten durch 
den Raum rennt.« Oder wäre es angebracht, das 
gemeinsame Spiel zu strukturieren: »Kommt 
mal her, ich zeige euch einen Rasselrhythmus.«
Vielleicht wäre es auch sinnvoll, das Spiel zu 
kommentieren  und eine eigene Forschungsfrage 
zu stellen: »Ihr verteilt eure Rasselklänge im 
ganzen Raum. Nur nicht unter dem Tisch. Klin-
gen Rasseln im Schatten nicht?« Jede dieser 

Reaktionen transportiert unausgesprochen eine 
Vorstellung von dem, was »Musik«  zu »Musik« 
macht, und von dem, was man als Musiker tun 
und erleben kann und darf. Die Kinder spüren 
in der Reaktion der Erwachsenen, was als mu-
sikalische Aktivität erkannt und wertgeschätzt 
wird. Sie merken, für welche musika lischen Er-
fahrungen sie mit Unterstützung und weiterer 
Anregung rechnen können.
Im Kontext der Bildungsarbeit in Kinderta-
gesstätten ist es wichtig zu reflektieren, durch 
welche Reaktionen die Kinder am deutlichsten 
spüren, dass sie von der Erzieherin als »Klang-
forscher und Musikgestalter« wahrgenommen 
werden. Auf dieser Basis lässt sich herausfil-
tern, zu welchen weiteren musikalischen Er-
fahrungen die Kinder angeregt werden können. 
Um hier eine klare Einschätzung zu treffen, 
muss man sich im Rahmen der frühpädagogi-
schen Erziehungs- und Bildungsarbeit auf ein 
Konzept von »musikalischer Aktivität« und 
»Musikalität« beziehen können. Dieses baut da-
rauf auf, musikalische Aktivität als eine jedem 
Menschen zugängliche und alltägliche Erfah-
rung zu begreifen, die unabhängig von spezifi-
schen Begabungen ist. Anliegen der folgenden 
fünf Abschnitte ist es, ein entsprechendes Kon-
zept zu formulieren.

Sich lauschend in der Welt bewegen

Musik entsteht, wenn wir »ganz Ohr« werden 
und um des Lauschens willen lauschen. Ein 
einfaches akustisches  Ereignis kann sich durch 
aufmerksames Hinhören  in Musik verwan-
deln – wie im obigen Beispiel das Ticken des 
Weckers . Bei intensivem Hinhören sind dabei 

Klangforscherin und  
Musikgestalterin sein
VON JOHANNES BECK-NECKERMANN
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im Sekundentakt mehrere Geräusche zu entde-
cken . Deren regel  mäßiger Rhythmus »Ticken–
Stille–Ticken–Stille« kann beim Hörer eine 
Empfindung von Spannung, vielleicht aber 
auch von Langeweile erzeugen .
Wer aufmerksam in die Lebenswelt hinein-
lauscht, kann immer wieder diese kleinen 
Musikstücke des Zufalls entdecken. Vielleicht 
korrespondiert die Klang- und Geräuschwolke
des Müllautos mit dem Gesang der Amsel. 
Vielleicht füllt sich die Stille einer Winternacht 
mit dem Knister-Rhythmus einer Kerze. Solche 
kleinen musika  lischen Miniaturen entstehen 
alltäglich für diejenigen, die aus der puren Lust 
am Lauschen hinhören. Gleichzeitig können 
im Radio gesendete Musikstücke unbemerkte 
Geräuschkulisse bleiben. Sie fließen zum einen 
Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus, 
ohne dass dabei im Hörer Musik entsteht.
Unsere schöpferische Aufmerksamkeit und 
Empfänglichkeit ermöglicht es uns, in akusti-
schen Ereignissen Musik zu entdecken. Wir 
erschaffen im Prozess des  Hörens aktiv Musik. 
Nach diesem Verständnis entsteht Musikalität 
aus der menschlichen Fähigkeit, empfindsam, 
neugierig und ausdauernd zu lauschen. Wir 
entwickeln Musikalität in einer individuellen 
Art und Weise, wenn wir uns bewusst und gern 
lauschend in der Welt bewegen.

Mit der eigenen Musikalität auf Tuchfühlung 
gehen

Die folgenden Experimente sind als Impulse 
für Sie gedacht, bewusst die Ohren zu öffnen. 
Sie finden Anregungen,

•  in die Sie umgebende Geräusch- und Klang-
welt  hineinzuhorchen,

•  Ihre persönlichen Klangspuren wahrzuneh-
men, die Sie alltäglich ausstreuen,

•  der Musikwelt, die Sie umgibt, Aufmerksam-
keit zu schenken.

Dabei können Sie sich als Lauscherin (wieder-)
entdecken und Ihre individuelle Musikalität 
herausfordern. Nicht zuletzt können Sie dies 
als eine Möglichkeit nutzen, Ihr persönliches 

Selbstbild als Klangforscherin und Musikkünst-
lerin weiterzuentwickeln.

Die individuelle Musikalität der Kinder 
erkennen

So, wie Sie sich selbst als Hörerin erleben kön-
nen, ist es auch möglich, die Kinder, mit denen 
Sie arbeiten, als Lauschkünstler wahrzunehmen 
und kennenzulernen. Die folgenden Impulse 
lenken Ihre Aufmerksamkeit auf das individu-
elle Hören der Kinder, auf ihre Art und Weise,

•  die sie umgebende Geräusch- und Klangwelt 
wahr  zunehmen,

•  die eigenen Klangspuren zu entdecken,
•  in die Musikwelt hineinzuhorchen, die sie 

umgibt.

Und nicht zuletzt können Sie dies als eine 
Möglichkeit nutzen, Ihr Wissen vom Kind als 
Musikkünstler zu vertiefen.

Gemeinsam mit Kindern Musik entdecken

Die folgenden Ideen sollen Sie inspirieren, ge-
meinsam mit Kindern auf intensive Lauschreisen 
zu gehen:

•  der Welt lauschen
•  die eigenen alltäglichen Klangspuren wahr-

nehmen
•  den Musikinstrumenten zuhören.
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