
change
Carl Bertelsmann-Preis 

 Integration durch Bildung
Vielfalt stärken und gemeinsame Chancen eröffnen

stiftung Bundesaußenminister  
Steinmeier setzt die Segel    

alle Kids sind ViPs Start des 
großen Schulwettbewerbs mit 
prominenten Botschaftern  

gesundheit „Weisse Liste“  
überzeugt Ärzte und Patienten

Das Magazin der Bertelsmann Stiftung  > 2/2008



nnnn S SSchchcchchchhululuuluulakakakakakktitittittitionononoonononGeGeGeGeGeGeGeGewiwiwiwiiwwiw nnnnnnnnnnnnnntttttt eieieieieieineneneneneneneennnnnnn TaTaTTaTaTaTaT ggggggg mimimimmimmmitttttttt eueeueueueueurerererererreennnnnn StStStSStSStararararararsssssss bebebebebebeeiii dededededededederrrrrr grgggrgrgggroßoßooßoßoßeneneeenene
leleeleelelel  S S SSS SSchchchchhchhhülülülüülü ererrrer ddddd d dieieeieie„A„A„A„A„A„A„A„ llllllleeeeee KiKKidsdsdsdsdsd  ssssininininndddddd VIVVIVIVV PsPsPsPsPs““““. WWWWW Wasasasasas kkkkönönöönönö ntntntntntnt ii ihrhrhhrhrhh  tt tt ttununnunn,,, dadadadadadadadamimimiimiit alalaaaal

glglglglglggleieeieeieeichchchchchchchheneneneenenenenn C CC CCCChahahahahhaahancncncncncnncnn enenenenenenne  b bbbbbekekekekekekkomomoomomomomomommememmememememen?n?n?n?n?n?nn

MaMaMaMaMMaMMMachccchchhttttttt jejejejejejej tztztztzttttt mimiimm t:t:ttttt:t

CBP_Anzeige_Change_210x280+3.indd   1 19.08.2008   16:58:29 Uhr



change › 2/2008 › editorial 
Seite 03 

Karin Schlautmann
Leiterin Kommunikation
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Doch in dieser Ausgabe von „change“ lesen Sie nicht nur Bei-
träge über den Zusammenhang von Bildung und Integration. Sie 
finden auch packende Geschichten, die unser Team für Sie beglei-
tet hat: Wir sind mit dem Bundesaußenminister und jungen Leu-
ten aus Israel und Deutschland gesegelt und sprachen mit ihm 
über die Rolle Deutschlands, über Frieden und über die Gründe, 
warum wir auf unser Land ruhig stolz sein können.

Außerdem beobachteten wir ein junges Paar und eine Ärztin 
bei ihrer Suche nach einem geeigneten Krankenhaus. Ein Weg, der 
oft beschwerlich und voller Zweifel ist, für den aber die „Weisse 
Liste“, das neue Online-Tool der Bertelsmann Stiftung, viele Infor-
mationen liefert und so die Orientierung wesentlich erleichtert.

  Bevor ich Ihnen jetzt viel Spaß beim Lesen wünsche, möchte 
ich mich noch bei Ihnen für die positive Resonanz bedanken, mit 
der Sie unser neues Stiftungs-Magazin „change“ aufgenommen 
haben. Die vielen neuen Bestellungen sowie die Mails, Briefe und 
lobenden Worte haben uns sehr gefreut! Da macht es uns um so 
mehr Spaß, Ihnen auch in Zukunft die Arbeit unserer Stiftung 
vorzustellen und in packenden Geschichten zu präsentieren.

Als kleines Mädchen hatte Canan Ulufer aus Hamburg einen 
Traum: Sie wollte die Welt verändern, sie besser und gerech-

ter machen. Doch als kleines Mädchen ist das gar nicht so einfach. 
Vor allem dann, wenn im Elternhaus nicht Deutsch gesprochen 
wird und deshalb die Lehrer in der Grundschule vom Wechsel zum 
Gymnasium abraten. Wenn niemand an einen glaubt, dann glaubt 
man irgendwann auch nicht mehr an seine eigenen Träume. Doch 
Canan Ulufer gab nicht auf. Heute ist sie 29 Jahre alt, hat studiert und 
engagiert sich in der Politik – um die Welt zu verändern! Sie ist eine 
von zwölf jungen Menschen, die uns ihre Geschichte erzählt haben.

Canans Erlebnisse stehen für viele andere Menschen, überall 
auf der Welt. Noch immer müssen Kinder mit Migrationshinter-
gund große Hürden überwinden. Häufig wird ihnen der Zugang 
zu Bildung verbaut und damit der Einstieg in die Arbeitswelt blo- 
ckiert. Die Gesellschaft vergibt damit viele Chancen und lässt gro-
ße Potentiale ungenutzt. Der Carl Bertelsmann-Preis geht deshalb 
in diesem Jahr an die Schulbehörde in Toronto für ihre vorbildli-
che Integrationsarbeit. Sie könnte mit ihren Aktivitäten ein Vor-
bild für viele Länder sein, ganz besonders aber für Deutschland. 
Die kanadische Metropole zeigt, dass man Integration nicht dem 
Zufall überlassen darf. – Auch deshalb haben wir zum Carl Bertels-
mann-Preis einen Wettbewerb gestartet, der unter dem Motto 
„Alle Kids sind VIPs“ Schüler und Schulen ermutigen soll, ihre ei-
genen Integrationsprojekte zu entwickeln. Als Hauptgewinn ver-
bringen unsere prominenten Botschafter, wie Mario Gomez oder 
Susan Sideropoulos, einen Tag an der jeweiligen Schule. 

Wenn Träume wahr werden 
Der Carl Bertelsmann-Preis wurde in diesem Jahr zum Thema „Integration durch 
Bildung“ verliehen. Wir möchten Ihnen deshalb von Menschen und ihren 
Erfahrungen in der Fremde erzählen. Die Fremde, die wir meinen, ist Deutschland

Editorial

Herzlichst, Ihre



Der Preisträger › Die Schulbehörde der Stadt Toronto erhielt für ihre 
erfolgreiche Integration den Carl Bertelsmann-Preis 2008. › Seite 14  

„Weisse Liste“ › 
Die junge Mutter 
Nicole Hinkelmann 
über ihre Suche 
nach der geeigne-
ten Klinik für die 
Entbindung. 
› Seite 60 
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Er gilt als Bildungsexperte und routinier-
ter Polit-Profi: Seit Juli 2008 gehört der 
ehemalige Hamburger Bildungs-Senator Dr. 
Jörg Dräger (40) dem Vorstand der Bertels-
mann Stiftung an. Im Interview erklärte er, 
warum er die Arbeit in der Stiftung minde-
stens so spannend findet, wie in der Politik.

Hatten Sie von der Politik „die Nase voll“?
Nein, gar nicht. Ich hatte mir aber immer 
schon vorgenommen zu wechseln, bevor 
ich ein unkritischer Teil des Systems Politik 
werde. Als ich in der Politik anfing, hatte 
ich übrigens viele Vorurteile gegenüber 
Verwaltung und Politik. Jetzt habe ich gro-
ßen Respekt vor dem System und gehe mit 
einer sehr positiven Einstellung fort
.
Sie wechseln in eine Stiftung. Was zeichnet 
den sogenannten „Dritten Sektor“ aus?
Unabhängigkeit, Freiheit und Langfristigkeit 
sind für mich die entscheidenden Kriteri-
en, die diesen Sektor so attraktiv machen. 
Dank der politischen Unabhängigkeit ist 
es möglich, Konzepte zu durchdenken, die 
nicht im aktuellen Mainstream liegen. Frei-
heit heißt: Ich kann frei denken, ohne dass 

Nachgefragt 

Gerechtigkeit und Qualität  
Dr. Jörg Dräger über seinen Wechsel in den Vorstand der Bertels-
mann Stiftung und seine wichtigsten Themen im Bereich der Bildung

Bürgerforum  

80 Seiten  
für mehr 
Gerechtigkeit 
Engagierte Bürger erarbeiteten 
ein eigenes Programm für 
mehr soziale Gerechtigkeit 

Rund 73 Prozent der Bürger finden 
die wirtschaftlichen Verhältnisse in 
Deutschland nicht gerecht. Darum fand 
in der ersten Jahreshälfte 2008 das 
„BürgerForum Soziale Marktwirtschaft“ 
statt – ein Zukunftsdialog mit 350 
zufällig ausgewählten Menschen aus 
ganz Deutschland. Über zehn Wochen 
lang erarbeiteten sie ein 80-seitiges 
Programm, um neue Wege zu mehr 
sozialer Gerechtigkeit aufzuzeigen. Ihre 
Ergebnisse stellten die Teilnehmer jetzt 
in Berlin im Finanzministerium vor. Das 
Forum wurde gemeinsam von Bertels-
mann Stiftung, Heinz Nixdorf Stiftung 
und Ludwig-Erhard-Stiftung organisiert. 
Auseinandergesetzt haben sich die Teil-
nehmer unter anderem mit den Themen 
Arbeit, Bildung, Finanzen und Umwelt.

weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/buerger-
forum 

kontakt: Robert Vehrkamp
robert.vehrkamp@bertelsmann.de
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ich gleich jede neue Idee in allen Gremien 
absichern muss. Und die Langfristigkeit der 
Arbeit unterscheidet sich vom Vier-Jahres-
Rhythmus, in dem Politik arbeiten muss.

Sie sind für das Programm „Ganzheitliche 
Bildung“ und für das CHE Centrum für 
Hochschulentwicklung verantwortlich. 
Welche Themen stehen vorne an?
Wichtig ist mir das Thema Bildungsgerech-
tigkeit: Wie stellen wir sicher, dass alle an 
Bildung gleichermaßen teilhaben können 
und entsprechend ihrer Begabung gefördert 
werden? Wir müssen uns zum Beispiel ins-
besondere um Migrantenkinder kümmern. 
Dabei kommen der frühkindlichen Förde-
rung und der Entwicklung der Kindertages-
stätten eine große Bedeutung zu.

Und im Schulbereich?
Da bewegt mich schon lange die Frage, 
wie sich der unfruchtbare, ideologische 
Grabenkrieg zwischen den Parteien um das 
richtige Schulsystem überwinden lässt. Ob 
Haupt-, Real-, Gesamt- und Ganztagsschulen 
oder Gymnasien: Wir müssen eine stabile 
Schulstruktur haben – unabhängig von 

Dr. Jörg Dräger, 
Mitglied des Vorstands

Teilnehmer des Bürgerforums  
überreichten in Berlin ihr Programm  
den Politikern
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Leere Kirchen, Werteverfall… Das Bild von 
Jugendlichen und ihrem negativen Verhält-
nis zum Glauben ist nicht nur Schwarzma-
lerei, sondern es ist falsch. Eine aktuelle 
Studie der Bertelsmann Stiftung ergab: 
Weltweit sind 85 Prozent der jungen 
Erwachsenen religiös, fast die Hälfte von 
ihnen (44 Prozent) sind sogar hochreli-
giös. Nur 13 Prozent haben mit Gott und 
Glauben nichts im Sinn. Betrachtet man die 
einzelnen Länder, fällt zum Beispiel auf, 
dass junge Erwachsene sowohl in islami-
schen Staaten als auch in Entwicklungslän-
dern besonders religiös sind. In Marokko 
glauben rund 99 Prozent an Gott und an 
ein Leben nach dem Tod. Dem stimmen 
auch Brasilianer, Türken und Nigerianer zu 
90 Prozent zu. In Israel, Indonesien und 
Italien sind es immerhin noch 80 Prozent.

religioNsstudie

Hohe Religiosität 
bei Jugendlichen 
Eine Studie zum Weltjugendtag 
2008 belegt: Junge Menschen auf 
der ganzen Welt sind viel gläubi-
ger als bislang angenommen 
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wechselnden Regierungen; dann können wir 
viel zielgerichteter über die Inhalte reden.

Welche Themen betreffen das CHE?
Im Hochschulbereich wird meines Erach-
tens die Frage nach Qualität und Transpa-
renz weiterhin ein wichtiges Thema sein: 
Welche Uni ist gut? Warum ist sie gut? 
Wie kann eine Hochschule besser werden? 
Rankings ermöglichen es, von anderen zu 
lernen. Außerdem hat sich das cHE in der 
Vergangenheit zu Recht für die Freiheit der 
Hochschulen stark gemacht. Jetzt geht es 

darum, die Hochschulen dazu zu befähigen, 
diese Autonomie zu nutzen.

Laut einer Umfrage ist die Mehrheit der 
Bevölkerung dafür, die föderalistische Bil-
dungspolitik gegen eine zentrale auszutau-
schen. Wie stehen Sie dazu?
Sicherlich gibt es viele Argumente, die 
dafür sprechen – allein schon wegen der 
Mobilität, die der Arbeitsmarkt in Deutsch-
land heute fordert. Wenn ich aber auf der 
anderen Seite all die bildungspolitischen 
Irrwege mancher Bundesländer sehe, bin 
ich froh, dass wir diese Experimente nicht 
in der gesamten Republik gemacht haben. 
Aus meiner Sicht muss es gelingen, die 
positiven Elemente des föderalen Bun-
desländer-Wettbewerbes zu erhalten und 
gleichzeitig alle 16 Bundesländer – durch 
Koordination und gemeinsame Abspra-
chen – auf mehr gemeinsame Standards zu 
verpflichten.

Was ist der größte Erfahrungsschatz, den 
Sie jetzt bei Ihrer Arbeit in der Bertels-
mann Stiftung nutzen können?
Neben den inhaltlichen Erfahrungen nach 
zehn Jahren Wissenschaftsmanagement 
und Bildungspolitik sind es auch die 
Erfahrungen eines Seitenwechslers. Das 
Verständnis der verschiedenen Systeme 
– erst Unternehmen, dann Hochschule, 
dann Politik, jetzt Stiftung – ist ein großer 
Wert, denn mit dieser Kenntnis lässt sich 
das Zusammenwirken dieser Kräfte am 
besten gestalten.

Ob stilles Gebet oder Party mit der Gemein-
de: Glaube ist bei Jugendlichen wieder „in“ 

vita>
Dr. jörg Dräger  

Promoviert hat Jörg Dräger an der 
amerikanischen Cornell Elite-Universität 
im Staat New York; sein Fach: Theore-
tische Physik. Dem Berufsstart in der 
Unternehmensberatung Roland Berger 
folgt die Geschäftsleitung des Northern 
Institute of Technology in Hamburg. 
Mit 33 Jahren wird er dort Senator 
in der Landesregierung – verantwort-
lich für Wissenschaft und Forschung, 
später auch noch für Gesundheit und 
Verbraucherschutz. Sieben Jahre später 
wechselt er als Vorstandsmitglied in die 
Bertelsmann Stiftung

weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/religion 

kontakt: Dr. Martin Rieger
martin.rieger@bertelsmann.de



Im Schloss Wilkinghege in Münster trafen 
sich junge Führungskräfte aus der Wirt-
schaft. Im Rahmen der „Business Summer 
School“ wurden die Teilnehmer an Fragen 
der Unternehmenskultur, Wirtschafts- und 
Führungsethik herangeführt. Die jährlich 
stattfindende Summer School ist eine Initia-
tive von Liz Mohn.
Ein Schwerpunkt lag in diesem Jahr auf 
der sozialen Kompetenz und der Reflexion 
des eigenen Führungsverhaltens. So lernten 
die jungen Führungskräfte dezentrale 
Strukturen zu organisieren, Verantwortung 
zu delegieren und Freiräume für kreative 
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uNterNehmeNskultur 

Den eigenen 
Führungsstil unter  
die lupe nehmen 
Gute Unternehmenskultur hilft  
wirtschaftlichen Erfolg langfristig zu  
sichern. Das erfuhren die Teilnehmer der 
diesjährigen „Business Summer School“    
für mittelständische Unternehmen

Um die Zufriedenheit ihrer Bürger zu erhalten, müssen 
Städte und Gemeinden attraktiv sein und ein gutes Le-
bensumfeld bieten. Das gilt vor allem für die wachsende 
Zahl älterer Menschen. Doch wie sehen deren Bedürfnisse 
aus? Das Projekt der Bertelsmann Stiftung „Neues Altern 
in der Stadt (NAIS)“ hat mit den Universitäten Dortmund 
und Heidelberg ein Instrument entwickelt, das dafür die 
notwendigen Daten bereitstellt. Zum Beispiel darüber, 
dass die Nachfrage nach klassischen Altentagesstätten 
abnimmt und ältere Menschen den Austausch mit allen 
Generationen suchen – in Erzählcafés, Wissensbörsen 

oder Bürgerbegegnungsstätten. Damit 
Kommunalverwaltungen sich auf solche 
Entwicklungen einstellen können, bietet 
das neue Online-Tool „Sozialplanung für 
Senioren“ die entsprechenden Informa-
tionen.

seNioreN

Erzählcafés statt  
Altentagesstätten 
Kommunen stehen heute im Wettbewerb  
um mehr Lebensqualität, Attraktivität  
und auch um ihre Einwohner. Ein neues  
Online-Portal liefert gerade kleineren  
Städten dafür wichtige Informationen

weblinks:
www.sozialplanung-senioren.de

kontakt: Wolfgang Wähnke
wolfgang.waehnke@bertelsmann.de
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Die Teilnehmer der diesjährigen 
„Business Sommer School“ vor dem 
westfälischen Schloss Wilkinghege

Ob Schachspielen, oder einfach aus dem  
Leben erzählen: Der Dialog zwischen Alt und 
Jung wird für Senioren immer wichtiger

Lösungen zu schaffen. Im Mittelpunkt stand 
aber auch die gezielte Förderung von Mit-
arbeitern durch partnerschaftlichen Dialog, 
Entwicklung von Kreativität und Leistungs-
bereitschaft.
Auf der Tagesordnung unter anderem: Ge-
spräche mit Referenten aus der Unterneh-

menspraxis und ein Besuch der stellver-
tretenden Vorsitzenden der Bertelsmann 
Stiftung, Liz Mohn. Sie plädierte für eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit von 
Führung und Mitarbeitern: „Der Erfolg 
eines Unternehmens ist insbesonde-
re eine Frage des Vertrauens und der 
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gesuNdheit 

Mehr Bildung –
weniger Pfunde 
Das Projekt „Anschub.de“ fördert die 
gesunde Ernährung von Schulkindern

weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/ 
BusinessSummerSchool

kontakt: Martina Schwenk
martina.schwenk@bertelsmann.de

Gesunde Schüler lernen besser, gesunde Lehrkräfte unter-
richten erfolgreicher. Auch in Bayern organisieren viele 
Schulen nun ein gesundes Lernumfeld. Das Projekt „Anschub.
de“ wirkt auf breiter Front – und ist damit bereits sehr er-
folgreich. Nach Berlin und Mecklenburg-Vorpommern haben 
jetzt auch Kultusminister Siegfried Schneider und Gesund-
heitsminister Dr. Otmar Bernhard in München das „Lan-
desprogramm gute gesunde Schule“ für Bayern gestartet.  
Dr. Brigitte Mohn, Mitglied des Vorstands der Bertelsmann 
Stiftung, unterstreicht die Bedeutung des von ihr initiier-
ten Projektes: „Bildung und Gesundheit dürfen nicht mehr 
getrennt voneinander betrachtet werden. Um in unserer 
Gesellschaft annähernd gleiche Startchancen zu schaffen, 
müssen wir uns dafür einsetzen, möglichst allen Kindern und 

Jugendlichen ein gesun-
des Aufwachsen zu er-
möglichen. Darum müssen 
Prävention und Gesund-
heitsförderung so früh wie 
möglich einsetzen.“

kultur

Karriere-Workshop  
für junge Sänger 
Begabung ist Pflicht, eine gute Präsentati-
on die Kür: Im „Neue Stimmen“-Workshop 
arbeiten junge Operntalente an ihrer Büh-
nenpräsenz. Acht Nachwuchssänger durften 
jetzt an der Weiterbildung in Detmold teil-
nehmen. Mit den Regisseuren Jörg Fallheier 
und John Norris und dem Pianisten Manuel 
Lange feilten sie an der Gestaltung von 
Opernarien. Darüber hinaus bekamen sie 
praktische Infos zu 
professionellen Be-
werbungsunterlagen 
und zum Umgang mit 
Agenturen und Ver-
tragsrecht. Mit dem 
Workshop will die 
Bertelsmann Stiftung eine Lücke schließen, 
erklärte die stellvertretende Vorsitzende Liz 
Mohn: „Bei unserem Gesangswettbewerb 
‚Neue Stimmen’ hat sich immer wieder 
gezeigt, dass viele junge Sänger zu wenig 
auf die berufliche Praxis vorbereitet sind. 
Die Anforderungen des Arbeitsmarktes für 
Künstler sind gestiegen und Vorbereitungen 
auf Bühnen-Engagements kommen an den 
Musikhochschulen häufig zu kurz.“

weblinks:
www.neue-stimmen.de

kontakt: Katrin Mann
katrin.mann@bertelsmann.de

weblinks:
www.anschub.de

kontakt: Rüdiger Bockhorst
ruediger.bockhorst@bertelsmann.de

Hier steht eine kleine Bildunterschrift. 
die uns die netten Fotos links und rechts 
erklärt Hier steht eine kleine Bildunter-
schrift. die uns die netten Fotos links 
und rechts erklärt

Verantwortung“, erklärte sie. Außerdem 
seien gemeinsame Ziele wichtig für den 
Erfolg: „Mitarbeiter müssen sagen können: 
‚Dieses Unternehmen sind wir!‘ Diese 
partnerschaftliche Zusammenarbeit be-
ruht auf Dialogfähigkeit von Führung und 
Mitarbeitern.“

Zusammen mit Liz Mohn sprachen 
die jungen Führungskräfte über 
Unternehmenskultur

Banane statt Schokoriegel: Gesunde Ernährung ist auch schon 
für Erstklässler und ihre Eltern ein wichtiges Thema 



Gemeinsame Sprache 
für die Zukunft finden
Die stellvertretende Vorsitzende der Bertelsmann Stiftung lud zum 
siebten Mal zum „Salzburger Trilog“ ein und brachte dabei span-
nende Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Wirtschaft zusammen

Begegnungen mit Liz moh n

Aktuell › change › 2/2008
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 Der Traum von einer gemeinsamen 
Sprache ist alt. Mindestens so alt wie 
der Turmbau zu Babel. Beim siebten 

„Salzburger Trilog“, den die Bertelsmann Stif-
tung vom 14. bis 16. August zusammen mit 
dem österreichischen Außenministerium 
veranstaltete, stand dieser Traum im Mittel-
punkt. Unter dem Motto „Globale Visionen 
– Sprechen wir eine gemeinsame Sprache?“ 
hatte Liz Mohn zusammen mit Dr. Wolfgang 
Schüssel und der österreichischen Außenmi-
nisterin Dr. Ursula Plassnik, Persönlichkeiten 
aus 18 Ländern und sechs Kontinenten ein-
geladen. Globalisierung, Friede, Menschen-
rechte, Klimakatastrophe – die wichtigsten 
politischen Herausforderungen standen in 
Salzburg auf dem Programm.

Dr. Wolfgang 
Schüssel (Mitte) im 
Gespräch mit dem 
indischen Partner 
der Stiftung Prof. 

Surendra Munshi und 
der afrikanischen 

Menschenrechtlerin 
Khady Fall Tall

Liz Mohn und Dr. Wolfgang Schüssel   
luden Persönlichkeiten aus aller Welt ins  
Neue Mozarteum nach Salzburg ein

Haben längst eine 
gemeinsame Sprache 

gefunden: Ägyptens 
First Lady Suzanne 

Mubarak und Liz Mohn 
(von links)

Der festlich 
dekorierte 

Saal im 
Salzburger 

Mozarteum
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Im Neuen Mozarteum trafen sich Ver-
treter globaler Initiativen, Künstler und 
Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik 
und Gesellschaft. Darunter die First Lady 
von Ägypten, Suzanne Mubarak, die Han-
delsministerin der Vereinigten Arabischen 
Emirate, I.H. Sheikha Lubna Al Qasimi, die 
frühere kanadische Ministerpräsidentin, 
Kim Campbell, die Initiatorin des Weltzu-

kunftsrates, Bianca Jagger, der Präsident 
des Club of Rome, Ashok Khosla, der Zu-
kunftsforscher Jerome C. Glenn, sowie der 
Stifter des „Forum für Verantwortung“, Dr. 
Klaus Wiegandt.

Liz Mohn betonte, dass die Entwicklung 
eines globalen Bewusstseins eine kulturelle 
Aufgabe sei. In dem internationalen und in-
terkulturellen Dialog gehe es vor allem um 

Festspielleiter Jürgen Flimm 
(links) zitierte aus „Nathan 
der Weise“. Unten: Menschen-
rechtsaktivistin Bianca Jagger 
im Gespräch mit Ashok Khosla 
vom Club of Rome 

die Frage: „Sprechen wir eine gemeinsame 
Sprache, wenn es um die gemeinsame Ver-
antwortung für unsere Mitmenschen, zu-
künftige Generationen und den Planeten 
geht? Das muss das Ziel sein, aber wie kön-
nen wir es erreichen? Es kann angesichts 
der globalen Entwicklungen nicht allein 
darum gehen, ob wir Farsi, Finnisch oder 
Flämisch sprechen. Es geht darum, 

Österreichs  
Außenministerin  
Dr. Ursula Plassnik 
und Global-Com-
mons Gründer 
Frithjof Finkbeiner

Steht für die Wahrung der Menschenrechte:  
die palästinensische Politikerin Dr. Hanan Ashrawi

››
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dass in einer globalen Welt die Perspekti-
ven, Sprachen und Hoffnungen aller Men-
schen Gehör finden.“

Eine gemeinsame Sprache vermisst Dr. 
Wolfgang Schüssel im weltweiten Dialog 
noch immer: „Ich habe manchmal das Ge-
fühl, dass wir unter den gleichen Begriffen 
nicht dasselbe verstehen, gerade wenn es 
um Themen wie Nachhaltigkeit, Rechts-
staat oder Menschenrechte geht.“ Suzan-

Yang Rui aus Peking, Anchorman beim 
Fernsehsender CCTV9, sprach über Chinas 
Verständnis von harmonischer Entwicklung

„perspektiven, 
sprachen und 
hoffnungen 
aller müssen 
Gehör finden.“
Liz Mohn auf dem „Salzburger Trilog“ 2008 

I.H. Sheikha Lubna Al Qasimi, Handelsministe-
rin aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, 
Zukunftsforscher Jerome Clayton Glenn aus den 
USA und der Unternehmer Victor Chu aus Hong 
Kong (von links)

Peter Sutherland, 
Chairman von British 

Petroleum (BP), 
während eines Inter-
views am  Rande der 

Veranstaltung

ne Mubarak erklärte: „Wir brauchen eine 
gemeinsame Sprache, die es uns erlaubt, 
unsere Unterschiede zu kommunizieren. 
Denn erst daraus folgt wahres Verstehen.“ 
Die Dialoge fanden nicht nur am Konfe-
renztisch statt, sondern auch beim Small-
talk am Rande der Veranstaltung und bei 

Besuchen der „Salzburger Festspiele“, deren 
Leiter Jürgen Flimm aus „Nathan der Wei-
se“ zitierte und aufrief, sich im Abendland 
wieder mehr auf jüdisch-christliche Werte 
zu besinnen.

Der „Salzburger Trilog“ war Auftakt zu 
einer Reihe von Projekten der Bertelsmann 
Stiftung, die „Globale Visionen“ für mehr 
Teilhabe in der globalisierten Welt entwik-
keln sollen. ][ 

Frithjof Finkbeiner, Initiator des Global 
Commons Projektes, forderte in seiner Rede 
weltweite Verständigung zum Umgang mit 
öffentlichen Gütern
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Spielende Kinder an der 
Firgrove Public School in 
Toronto. Ein Ort, in dem 
Integration gelingt



Toronto packt Probleme an 
In kaum einer anderen Stadt ist multikulturelles Leben positiver besetzt als im kanadischen Toronto. 
Die Schulbehörde der Stadt ist Preisträger des Carl Bertelsmann-Preises 2008. Sie hat nicht weniger 
Probleme als der Rest der Welt, doch sie stellt sich ihnen – und verwandelt Angst in neue Hoffnung    

text: silvia feist  ][  fotos: dirk eusterbrock 

Der preisträger
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Die Hälfte aller Menschen, 
die in Toronto leben, ist nicht 
in Kanada geboren An der Firgrove Public 

School wird jeder Schüler 
individuell gefördert



 Mittags wird die Turnhalle der 
Firgrove Public School zum 
Speisesaal. Kinder strömen an 

die Tische in der neonbeleuchteten Halle 
und füllen den Raum mit Plappern und 
Schmatzen, und das regelmäßige „Psssst!“ 
der Schulassistentin macht es nur für Se-
kundenbruchteile leiser. Es ist die letzte 
Woche vor den großen Ferien in Toronto 
und die 5- bis 11-Jährigen sind aufgekratzt. 
Tim (8) aus Vietnam findet sein Sandwich 
nicht so interessant wie das Himmel-und-
Hölle-Faltspiel, das Priscilla (7) aus Ghana 
aus ihrem Rucksack zaubert. Die Eltern der 
beiden haben Kanada als neue Heimat ge-
wählt, genau wie die Eltern von Karan aus 
Indien und die von Mustafa, der sagt: „Ich 
bin aus Toronto.“

Keine andere Stadt der Welt wird für so 
viele Menschen verschiedenster Herkunft 
zum neuen Zuhause wie die Zweieinhalb-
Millionen-Metropole am Lake Ontario. Die 
Hälfte aller Einwohner Torontos ist nicht 
in Kanada geboren. Im offiziellen 

Lehrer Abbass Champsi erlaubt muslimischen Schülern, in den Pausen im Klassenraum zu beten 

››
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Auch nach dem Unterricht haben  
die Schüler viele Möglichkeiten, die 
Freizeit miteinander zu verbringen



Kinder und Eltern 
beim gemeinsamen 
„Playday“. 

Spielerisches 
Lernen beim 
„Himmel und 
Hölle“-Spiel



„Das ABC lernt  
man nicht, wenn  
man verängstigt  
oder hungrig ist.“

Sprachgebrauch heißen die Einwanderer 
„Neukanadier“. Nicht um Unterschiede zu 
übertünchen, sondern um deutlich zu ma-
chen, dass sie in der Gesellschaft willkom-
men sind, ohne dass sie sofort kanadisch 
funktionieren müssten. So dürfte der städ-
tische Notruf Torontos den Weltrekord in 
vielsprachiger Hilfe halten: Wer 911 wählt, 
kann neben Englisch in 150 Sprachen drauf-
losreden und unverzüglich mit Rettung 
rechnen.

Harpreet Ghuman, einer der Lehrer an 
der Firgrove Public School, ist Anfang drei-
ßig. Seine Eltern zogen her, als sie aus dem 
indischen Punjab nach Kanada kamen. Er 
erinnert sich, wie er und seine Mitschüler 
damals ermutigt wurden, sich „kanadische“ 
Vornamen zu wählen. „Aus mir wurde Mike“, 
sagt er, und sein Grinsen macht klar, wie ab-
surd er das heute findet. „Zum Glück bin ich 

das nicht mehr. Die Sprache, Kultur, Identi-
tät und die Geschichte unserer Kinder wird 
jetzt ganz anders wahrgenommen.“

Rund fünfzig der fünfhundert Schüler 
sind außerhalb Kanadas geboren. Jeder 
zweite hat eine andere Muttersprache als 
Englisch. Sprachförderung in kleinen Grup-
pen oder im Einzelunterricht ist ein Schlüs-
sel zur Integration. Bereits in der Kindergar-
tengruppe, die zur Firgrove Public School 
gehört, lernen die Kinder die Anfänge des 
Lesens und Schreibens.

„Drop“ hat Kindergartenlehrerin Johan-
na Fernandez auf eine Tafel geschrieben. 
Ein Teil der Kinder sitzt auf dem Boden im 
Kreis um sie herum und hat Worte gesam-
melt, die dazu passen: stop, plop, shop, pop. 
„Die meisten unserer Kinder verstehen 
Englisch und das Lautmalerische macht 
ihnen Spaß“, sagt Fernandez, die aus Vene-

zuela stammt. Sie findet keineswegs, dass 
die Kinder zu klein dafür sind. „In dem Alter 
nehmen sie so etwas spielerisch auf“, sagt 
sie. Buchstaben lernen ist da fast so etwas 
wie eine Malübung.

„Die Nachbarschaft ist heute nicht mehr 
ganz so rau wie zu meiner Kindheit“, er-
zählt Ghuman, und doch berichtet seine 
Kollegin Pina Claus von einem Siebenjäh-
rigen, der Angst vor einer Gang hat. Pina 
Claus pendelt zwischen sieben verschie-
denen Schulen und arbeitet auch mit Kin-
dern, die die Kriege in Afghanistan oder 
dem Irak erlebt haben. Ihre Aufgabe ist 
es, Kindern zu helfen, Traumata zu verar-
beiten. „Das ABC lernt man nicht, wenn 
man verängstigt oder hungrig ist“, sagt sie. 
Die Firgrove Public School gilt als Brenn-
punktschule und ist Teil einer Modellin-
itiative des Toronto District School 

Integrationsberaterin Anshu Khurana im Gespräch mit einem Vater

››
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Steht für Integration: die Firgrove Public School in Toronto



Egal, ob Schilder, Texte, 
oder Plakate: In Toronto 
gehört Mehrsprachigkeit 
zum Alltag 

Die Firgrove Public School 
ist Brennpunkt-Schule und 
Modellprojekt zugleich



info>
Kanada und toronto

Kanada hat ca. 32,7 Millionen Einwoh-
ner und gilt als klassisches Einwan-
derungsland. Die Wachstumsrate der 
Bevölkerung ist die höchste innerhalb 
der G8-Staaten. Mit rund 2,5 Millionen 
Einwohnern ist Toronto die größte Stadt 
Kanadas und Hauptstadt der Provinz 
Ontario. Sie liegt im „Goldenen Hufei-
sen“, einer dicht bevölkerten Region 
zwischen dem westlichen Ende des 
Ontariosees und den Niagara-Fällen. 
Toronto ist Kanadas Wirtschaftszentrum. 
Kennzeichen der 630,18 Quadratkilome-
ter großen Stadt ist die multikulturelle 
Vielfalt. Fast 50 Prozent der Stadtbe-
völkerung gehört einer ethnischen Min-
derheit an. Die Vielfalt spiegelt sich in 
Stadtvierteln wie Chinatown, Koreatown, 
Little Italy oder Greektown wieder. 
Außerdem ist Toronto mit drei Hoch-
schulen renommierte Universitätsstadt.

Toronto: Millionenstadt und 
Multikulti-Metropole. Wer 
hier einwandert, bekommt 
eine Chance, egal mit welcher 
Nationalität oder Hautfarbe

Boards (TDSB). „Equity policy“ steht im 
Zentrum der Philosophie, mit der das TDSB 
Chancengleichheit und gesellschaftliche 
Teilhabe für Kinder und Jugendliche jeder 
Herkunft schaffen will. Und für ihr Enga-
gement für Integration durch Bildung er-
hielt die Schulbehörde dieses Jahr den Carl 
Bertelsmann-Preis. Tatsächlich kümmert 
sich das TDSB dabei nicht nur um Schul-
kinder, sondern bezieht die gesamte Fami-
lie mit ein.

So gibt es an der Firgrove Public School 
eines von 58 Parenting and Literacy-Zen-
tren, eine Anlaufstelle für Eltern oder 
Großeltern mit Kindern vom Baby- bis zum 
Kindergartenalter. Die Schulbehörde stellt 
dafür 2,8 Millionen Dollar zur Verfügung. 
„Kinder werden oft schon mit ungleichen 
Voraussetzungen eingeschult“, sagt Lloyd 
McKell, Beauftragter für Chancengleichheit 
des TDSB. Familien, die zu Hause kein Spiel-
zeug, keine Bücher haben, Eltern, die selbst 
noch nicht gut Englisch sprechen – die Zen-
tren sollen helfen, das auszugleichen.

An diesem Morgen sind Mütter aus 
Guyana, Vietnam und Somalia da, zwei ba-
bysittende Großmütter mit italienischen 
Wurzeln und eine afrokanadische Teen-
agermutter. Die Kleinkinder backen Kuchen 
in der Sandkiste, es gibt einen Alphabet-
teppich und jede Menge gelbe, grüne und 
rote Küchenschwämme aus dem 99-Cent-
Laden. Genau dafür sind sie da: gleich und 
anders unterscheiden zu lernen und beim 
Turmbau zum Abmessen „Wie groß bin ich 
in Schwämmen?“ motorische Fähigkeiten 
zu entwickeln. „Billig, effektiv und zu Hau-
se leicht nachzumachen“, sagt die Diplom-
Erzieherin Brenda Couture.

„Am Anfang kommen die Eltern nicht 
für ihre Kinder, sondern für sich selbst“, 
erzählt sie, „an dem Punkt müssen wir 
sie gewinnen.“ 174 Kinder sind seit der Er-
öffnung regelmäßig ins Zentrum gekom-
men. Sie besuchen die Turnhalle, haben 
Zugang zur Schulbücherei, die fast 17.000 
Bilderbücher, Kinderromane, Comics und 
Zeitschriften bereithält. Eine ganze Reihe 
davon in Englisch und weiteren Sprachen 
wie Vietnamesisch, Spanisch, Chinesisch, 
Portugiesisch oder Urdu. Und dienstags 
kochen die Eltern wechselweise. Nebenbei 
gibt es Infos über Impfungen, Ernährung und 
Sauberkeitserziehung, Hör- und Sehtests. Der 
Übergang in Kindergarten und Schule 
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Schulalltag in der 
grauen Vorstadt von 
Toronto: Kinder aller 
Nationalitäten finden 
hier Gemeinschaft 
und individuelle 
Förderung
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fällt diesen Kindern so viel leichter, wie das 
TDSB festgestellt hat, dass die Zentren über 
Toronto hinaus Schule machen sollen.

Es ist Teil der Integrationsphilosophie, 
es den Neuankömmlingen so leicht wie 
möglich zu machen. Anshu Khurana, die 
selbst erst vor drei Jahren aus Indien ein-
gewandert ist und die Staatsbürgerschaft 
noch nicht hat, ist Integrationsberaterin, 
angestellt bei der Immigrationsbehörde. 
Aber ihr kleines Büro hat sie in der Firgrove 
Public School. „Die Schulen haben sich als 
idealer Knotenpunkt erwiesen“, erklärt An-
shu Khurana, warum die Beratung von der 
Behörde in die Schulen umgezogen ist. Hier 
vermittelt sie Infos über Sprachunterricht 
und Kinderbetreuung, Bildungsangebote, 
Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten. Wenn 

nötig, erklärt sie Leuten auch mal den Bus-
fahrplan und erinnert daran, die PIN-Num-
mer der Kontokarte geheim zu halten.

Mit den Rundum-Angeboten zur Inte-
gration versuchen das Bildungsministeri-
um und die Schulbehörde, aus Versäum-
nissen zu lernen. Peter Dorfman, der die 
Integrationsberater koordiniert, erzählt von 
Problemgruppen der zweiten Generation: 
afrokanadische Jugendliche, deren Mütter 
vor zwanzig Jahren als Kindermädchen aus 
der Karibik eingewandert sind und noch 
stark Rassismus ausgesetzt waren; portu-
giesische Kinder aus bildungsfernem Land-
arbeitermilieu.

„Der beste Weg für ein armes Kind, gut 
durchzukommen, ist, sich reichere Eltern 

Wer zu Hause keine Bücher oder Comics hat, 
findet sie in der Bibliothek. Das Ziel: gleiche 
Bildungschancen für alle Kinder 

Angebote für 
mehr Bildung 
und Integration

zu suchen“, sagt Dr. Avis Glaze, Ontarios Bil-
dungskommissarin, mit einem Anflug von 
Sarkasmus. Sie ist selbst mit Mitte zwan-
zig aus Jamaika eingewandert, um ihren 
Doktortitel zu machen. Die Weiterbildung 
und Sensibilisierung von Lehrern hält sie 
für einen entscheidenden Schritt auf dem 
Weg zur Chancengleichheit. „Jedes Kind 
kann lernen. Aber nicht alle Lehrer glauben 
daran. Vor allem gegenüber schwarzen und 
portugiesischen Kindern gibt es Vorurteile“, 

info>
die regionale Schulbehörde

Der Toronto District School Boards 
(TDSB) hat über 550 Schulen. Charakte-
ristisch für die erfolgreiche Arbeit ist:
1. Leitbild von Teilhabe und Chancen-
gleichheit 
2. Faire Ressourcen-Steuerung
3. Integrative Lernkultur und individuelle 
Förderung: Curricula und Lernmethoden 
für heterogene Lerngruppen
4. umfangreiche Qualifizierung für Lehr-
kräfte und Eltern
5. Selbstverständnis von Schulen als 
orte sozialen Zusammenhalts
6. Modellinitiativen für Brennpunkt-
schulen
7. Langes gemeinsames Lernen in Ganz-
tags- und Gesamtschulen

Gemeinsame 
Mahlzeiten 
gehören zum 
Schulalltag



Wonach haben 
Sie für den Carl 
Bertelsmann-
Preis gesucht?
Wir haben 
nach Modellen 
gesucht, wie 
Integration 
durch Bildung 
gelingt, und 
wo Kinder aus 
Zuwanderer-
familien faire 
Bildungschan-
cen haben.

Wo haben Sie gesucht?
Wir haben mit mehr als hundert Bildungs-
experten in zehn Ländern gesprochen, in 
denen die „zweite Generation“, also die 
Kinder der Einwanderer, im Bildungssystem 
besser abschneidet als in Deutschland. Das 
waren klassische Einwanderungsländer wie 
Australien oder Kanada, aber auch Länder 
in Europa wie England, Schweden oder die 
Schweiz. Besonders beeindruckt hat unsere 
Kommission aus Bildungs- und Integrations- 
experten das Engagement in Toronto, der 
Stadt mit der größten Zuwanderung und 
ethnischen Vielfalt in Kanada.
Was hat Sie dort beeindruckt?
Die regionale Schulbehörde in Toronto 
steht für eine überzeugende Strategie,  
die Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen 
unabhängig von ihrer Herkunft im Schul-
wesen zu ermöglichen. Einzelelemente 
davon, wie Sprachförderung, findet man 
auch anderswo. Aber in Toronto beein-
druckt der umfassende Ansatz, der alle 
Schulen erreicht.
Wie sieht das konkret aus?
Grundlage der Arbeit des School Board ist 
das „Equity Foundation Statement“ für Teil-
habe und Integration. Das verpflichtet alle  
– von der Verwaltung über Schulleiter, Leh-
rer bis zu den Schülern –, sich für Fairness 
und Integration einzusetzen. Toronto ist die 
einzige Schulbehörde in Kanada, die auf 
Leitungsebene einen Verantwortlichen da-
für hat. Die Ressourcen fließen über einen 
Sozialindex vermehrt in die Schulen, wo die 
größten Herausforderungen für Integration 
liegen. Schulen in schwierigen Stadtteilen 
werden speziell mit der „Inner City Model 
Schools“-Initiative gefördert. 

Was zeichnet die Schulkultur in Toronto 
aus?
Überall gibt es jetzt in den Schulen eine 
große Wertschätzung von Vielfalt. Individu-
elle Förderung ist das Prinzip des unter-
richts. Das School Board unterstützt die 
Lehrkräfte dabei mit vielfältigen Qualifizie-
rungsangeboten. Zu der Schulkultur gehört 
auch die offenheit für das umfeld und  
insbesondere für die Eltern. In vielen 
Schulen arbeiten „Settlement Workers“ bzw. 
Integrationsberater. 
Was steht auf dem Lehrplan im Mittelpunkt?
Systematische Sprachförderung, nicht nur 
für eine begrenzte Zeit, sondern durchgän-
gig, ist ein zentraler Aspekt! Auffällig ist 
auch, wie die unterschiedlichen kulturellen 
Hintergründe der Schüler im unterricht und 
im Schulalltag thematisiert werden. Jeder 
kann sich mit seiner Geschichte und seinen 
Wurzeln willkommen fühlen. 
Wie ist das Schulsystem organisiert?
Kanada hat im Vergleich zu Deutschland 
ein integrativeres Schulsystem. Die Schulen 
sind Ganztags- und Gesamtschulen. Die 
Kinder lernen länger gemeinsam, wovon 
Kinder von Zuwanderern besonders pro-
fitieren. Das Land hat sein ganzes Schul-
system auf die Vielfalt in der Gesellschaft 
eingestellt. Da kann sich Deutschland, das 
sich mittlerweile auch als Einwanderungs-
land sieht, an Kanada orientieren.
Nennen Sie bitte fünf wichtige Schritte für 
Deutschland! 
Der erste Schritt ist ein gesellschaftliches 
Klima, in dem Vielfalt nicht als Problem, 
sondern als Chance geschätzt wird. Wir 
brauchen zweitens für unser Schulsystem 
ein neues Leitbild für die gleichberechtigte 
Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen 
unabhängig von ihrer Herkunft. Drittens 
ist eine Lernkultur notwendig, bei der die 
individuelle Förderung nicht nur auf dem 
Papier steht. ohne Lehrerfortbildung ist 
das nicht zu bekommen. Wir brauchen 
viertens einen stärkeren regionalen Einfluss 
im Schulwesen: Kommunen wissen, wo die 
Herausforderungen vor ort am größten sind 
und müssen die Ressourcen entsprechend 
steuern können. Fünftens: Schulen öffnen 
sich für das umfeld und benötigen mehr 
unterstützung von außerschulischen Part-
nern, um ihre integrativen Aufgaben  
zu erfüllen. 

interview 

Toronto zeigt: Faire Chancen 
für alle sind keine Utopie 
Gute Ideen gibt es viele. Wir fragten Ulrich Kober, Leiter des  
Programms Integration der Bertelsmann Stiftung, warum der Preis 
ausgerechnet nach Toronto geht

Ulrich Kober, Bertels-
mann Stiftung
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sagt sie – „Kinder spüren so etwas. Diese 
Schüler brechen die Schule ab, sind zornig 
und chancenlos. Wenn wir nicht in Bildung 
und Integration investieren, entsteht eine 
urbane Unterklasse, die die Struktur unse-
rer Gesellschaft bedrohen wird.“

Ein Ansatz der Schulbehörde ist es, Lehrer 
zu haben, die die vielfältigen Hintergründe 
der Kinder widerspiegeln. „Vor zehn Jahren 
war unser Kollegium noch fast ausschließ-
lich weiß“, erzählt Harpreet Ghuman. Heute 
ist eine Afrokanadierin Firgroves Rektorin, 
drei Lehrerinnen sind Musliminnen, und 
der ebenfalls muslimische Lehrer Abbass 
Champsi lässt Kinder in den Pausen in sei-
nem Unterrichtsraum beten. Das Toronto 
District School Board arbeitet eng mit Uni-
versitäten und Colleges zusammen, um 
möglichst unterschiedliche junge Kanadier 
in den Schuldienst zu locken.

Eine andere Maßnahme, um Kinder stark 
zu machen, sind Freizeitangebote. „Gerade 
in den Sommerferien hängen viele Kinder 
auf der Straße herum, ein leichtes Spiel für 
Gangs“, sagt Gerry Connelly, die Direktorin 
des TDSB. Die Behörde hat deshalb vergan-
genes Jahr das Programm „Focus on Youth 
Toronto“ gestartet. „In den Sommerferien 
öffnen die Schulen sich kostenlos für Ein-
richtungen, die Freizeitprogramme anbie-
ten.“ Außerdem hat das TDSB 300 Jugend-
liche angestellt, die die Freizeitaktivitäten 
mitbetreuen und dafür ein „Führungstrai-
ning“ bekommen.

gegenseItIges helfen
Im Jugendclub zum Beispiel werden Ju-
gendliche dazu angehalten, etwas für ihre 
Nachbarschaft zu tun. An diesem Nach-
mittag planen die Teenager das Kinderpro-
gramm für den Nachbarschaftstag. Petya 
(14) aus Bulgarien ist erst seit einem halben 
Jahr in Toronto und manchmal von Heim-
weh geplagt. „Mit all den verschiedenen 
Kulturen ist das auch ganz schön stressig“, 
sagt sie, „Ich hatte noch nie Frauen im Hi-
dschab gesehen, die haben mich zuerst er-
schreckt.“ Ihr Stiefvater ist Geschäftsmann, 
und die Eltern werden irgendwann wieder 
nach Bulgarien ziehen. Doch so groß ist Pet-
yas Heimweh dann doch nicht: „Ich möchte 
hier Architektur studieren, das bringt mich 
sicherlich weiter, als wenn ich das zu Hause 
mache. Kein Mensch kennt Bulgarien, aber 
alle kennen Kanada.“  ][ F
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 W er Gerry Connelly auf der Bühne 
der Stadthalle Gütersloh sah, wäre 
gerne noch einmal Schüler. Die 

Direktorin des Toronto District School Board 
ist eine kleine zierliche Frau, die immer zu 
lächeln scheint. Ganz besonders in dem Mo-
ment, als ihr die stellvertretende Vorsitzende 
der Bertelsmann Stiftung, Liz Mohn, den mit 
150.000 Euro dotierten Carl Bertelsmann-
Preis überreichte. „Wir sind sehr stolz auf die-
sen Preis“, sagte sie in ihrer Rede. Stolz sei sie 
aber auch auf die Arbeit ihrer Mitarbeiter, die 
es schaffen, Kinder aus allen Nationen an der 
Schule ganzheitlich zu fördern und durch Bil-
dung zu integrieren. ››
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Ein Vorbild für 
Integration! 
Anfang September wurde in Gütersloh der Carl  
Bertelsmann-Preis an die Schulbehörde in Toronto  
verliehen. Ein Beispiel für gelungene Integration

Preisverleihung



Liz Mohn (rechts) übergibt 
den Carl Bertelsmann-Preis 
2008 an die Direktorin       
des Toronto District School 
Board, Gerry Connelly, und 
den Vorsitzenden des Ku-
ratoriums, John F. Campbell
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Der Vorsitzende der Bertelsmann Stif-
tung, Dr. Gunter Thielen, betonte in seiner 
Rede, dass neben dem Recht auf Bildung 
die Akzeptanz von Vielfalt wichtig sei – so, 
wie es in Toronto längst alltäglich ist:  „Wir 
brauchen eine Gesellschaft, die sich be-
wegt, die sich verändert, die lebt, die ganz 
unterschiedliche Sichtweisen gestattet und 
die allen Menschen – unabhängig von ih-
rer Herkunft – einen Einstieg in die Gesell-
schaft ermöglicht.“

Bei der Übergabe des Preises betonte Liz 
Mohn, dass das Beispiel Toronto nachah-
menswert sei, weil es die Kinder in den Mit-
telpunkt stellt. Dabei gehe es auch um eine 
Perspektive für Deutschland: „Denn Kinder 
sind unsere Zukunft! Deshalb halte ich es für 
ein dringendes Thema, dass wir allen Kin-
dern faire Chancen geben müssen. Nur so 
können sie etwas aus ihrem Leben machen!“ 

Wie viel Deutschland von diesem Kon-
zept lernen kann, erklärte Dr. Johannes 
Meier, Vorstandsmitglied der Bertelsmann 
Stiftung: „Auch Deutschland ist ein Ein-
wanderungsland, hat aber daraus für sein 
Bildungssystem noch nicht alle notwen-
digen Lehren gezogen. Bei uns hängt der 
Bildungserfolg noch zu sehr an der sozialen 
und ethnischen Herkunft. Wir können uns 
an einem Land wie Kanada und einer Stadt 
wie Toronto orientieren.“ 

info>
carl BertelSmann-PreiS

Der Carl Bertelsmann-Preis ist nach Carl 
Bertelsmann (1791-1850) benannt, der 
1835 den gleichnamigen Verlag grün-
dete und damit den Grundstein für den 
heutigen Medienkonzern legte. Mit dem 
Preis werden vorbildliche Projekte in 
gesellschaftlichen Problemfeldern aus-
gezeichnet. Wichtig ist dabei der Blick 
über die deutschen Grenzen hinweg, um 
weltweit von den Besten zu lernen.

Staatsministerin Prof. Dr. Maria Böhmer (links), Dr. Gunter Thielen und Liz Mohn mit dem Regisseur 
Todd Fletcher, der mit Schülern aus Gütersloh ein Musical einprobte und auf der Bühne präsentierte

In Deutschland sei 
Bildung noch immer eine 

Frage der Herkunft, be-
tonte Dr. Johannes Meier 

„Wir können uns an 
einem Land wie Kana-
da und einer Stadt wie 
Toronto orientieren.“
Dr. Johannes Meier 
zum Integrationskonzept des Preisträgers 
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Geschafft: Die Schüler 
der Hauptschule Nord 
genießen ihren Applaus



Die Staatsministerin im Kanzleramt, 
Prof. Dr. Maria Böhmer, hielt die Festrede 
zur Preisverleihung und sieht erste Schritte 
bereits getan: „Integration ist für die Bun-
desregierung eine Schlüsselaufgabe. Sie 
ist im Zentrum der Politik angekommen. 
Die Bundesregierung hat aus den Fehlern 
der Vergangenheit gelernt, mehr noch: 
Mit dem ersten Nationalen Integrations-
plan in der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland beschreiten wir neue Wege 
und eröffnen neue Chancen.“

Dennoch müsse sich noch viel ver-
ändern, auch im Denken der Menschen, 
mahnte Prof. Dr. Maria Böhmer an und 
wies auf den Alltag in Deutschland hin, der 
bei weitem noch nicht gerecht sei. Sie wün-
sche sich, dass „schon bald die Ärztin aus 
Russland nicht mehr als Krankenschwe-
ster, sondern als Ärztin arbeiten kann und 
der Ingenieur aus Togo nicht als Taxifahrer, 
sondern als Ingenieur.“

Zu welchen Leistungen Kinder und Ju-
gendliche fähig sind, wenn sie nur spüren, 
dass andere an sie glauben, bewiesen rund 
40 Schülerinnen und Schüler der Haupt-
schule Nord in Gütersloh, an der 77 Prozent 
der Kinder einen Migrationshintergrund 
haben. Gemeinsam mit dem renommier-
ten Regisseur Todd Fletcher hatten sie wo-
chenlang, sogar in ihren Sommerferien, ein 

Musical zum Thema Integration geprobt. 
Der Tag der Preisverleihung war damit 
auch ihr großer Tag! Vor über 600 Gästen 
standen sie auf der Bühne. Sie tanzten, san-
gen, spielten Theater. Kein Patzer, kein Feh-
ler. Manch einer von ihnen hatte sich diese 
Leistung vor ein paar Wochen noch nicht 
zugetraut.

Unter den Gästen der Verleihung waren 
unter anderem die Moderatoren Shary Ree-
ves und Daniel Aminati, die zuvor den Wett-
bewerb „Alle Kids sind VIPs“  (siehe Seite 44) 
vorgestellt hatten. Außerdem waren zahl-
reiche Prominente aus Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft mit dabei, die sich auf 
Einladung der Bertelsmann Stiftung bereits 
einen Tag vorher zum Symposium getrof-
fen hatten und über das Thema Integration 
diskutiert hatten. Unter ihnen waren auch 
die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita 
Süssmuth, der Minister für Generationen, 
Familie, Frauen und Integration des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, und 
die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali. ][
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Beim Symposium: 
ZDF-Moderatorin 
Dunja Hayali

Dr. Gunter Thielen (Mitte) mit John 
Campbell, Aufsichtsrat des Toronto 
District School Board, und dessen 
Frau Catherine DeLeeuw

Unter den Gästen: 
Designerin Jette 
Joop (rechts) und 
Unternehmerin 
Angela van Moll

WEbLInKS:
www.carl-bertelsmann-preis.de

KonTaKT: Ulrich Kober
ulrich.kober@bertelsmann.de

Coole Tanzeinlage: Die prominenten „Alle Kids sind VIPs“-Botschafter  
stellten die Aktion gemeinsam mit dem Vorstand der Stiftung und Staats-
ministerin Prof. Dr. Maria Böhmer vor

F
o

to
s:

 t
h

o
M

a
s 

K
U

n
sc

h
 U

n
D

 c
h

r
is

to
P

h
 G

ö
D

a
n



„Wir brauchen  
ein Bildungssystem, 
das einbezieht!“ 
Andere Schulstruktur? Mehr Geld für Bildung? 
Innovative Impulse aus dem Ausland? 
Professor Dr. Maria Böhmer und Dr. Johannes 
Meier diskutieren darüber, wie Integration durch 
Bildung in Zukunft noch besser gelingen kann

ExpErtEngEspräch

 N
ur wenn Gesellschaft und Politik die 

Probleme anpacken, können wir den 

Weg zu mehr Bildungsgerechtigkeit 

gehen und aus einer gespaltenen Gesell-

schaft ein Land mit fairen Bildungschancen 

machen. Wie das gelingen kann, darüber 

sprachen wir mit Dr. Johannes Meier, Vor-

standsmitglied der Bertelsmann Stiftung und 

Professor Dr. Maria Böhmer, Staatsministerin 

bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der 

Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 

und Integration. 

Gibt es in Deutschland eine faire Chance auf 

Bildung?

Dr. Johannes Meier: Nein. In kaum einem 

anderen Land der Welt ist der Bildungser-

folg so sehr von der sozialen und ethnischen 

Herkunft abhängig wie bei uns. Inzwischen 

scheint auch die Gesellschaft den Glauben an 

ein faires Bildungssystem verloren zu haben.

Woraus schließen sie das?

Meier: Aus einer gerade von der Bertelsmann 

Stiftung in Auftrag gegebenen Emnid-Um-

frage zum Thema „Integration durch Bildung“. 

Danach hält fast die Hälfte der Deutschen 

das Bildungssystem für ungerecht. Über Drei-

viertel sind überzeugt davon, dass bei uns 

keine Chancengleichheit herrscht. Das betrifft 

ganz besonders Kinder von Zuwanderern, 

die überproportional oft Hauptschulen be-

suchen, die Schule aber ohne Abschluss ver-

lassen und auch überdurchschnittlich häufig 

keine Berufsausbildung abschließen. Nur we-

nige von ihnen haben überhaupt die Chance 

zu studieren. Unser Bildungssystem scheint 

für unsere Einwanderungsgesellschaft nicht 

mehr zu passen. 

Professor Maria BöhMer: Das belegen 

auch die internationalen Vergleichsstudien 

der letzten Jahre. Für Bildungserfolge und 

Misserfolge ist noch immer die soziale und 

ethnische Herkunft sehr entscheidend. Aus 

diesem Grund sieht die Bundesregierung 

auch Bildung und Ausbildung als die Kernfra-

ge der Integration von Zuwanderern an. Denn 

heute kommen schon mehr als ein Viertel der 

jungen Menschen bis 25 Jahre aus Zuwan-

dererfamilien, bei den unter Sechsjährigen ist 

es fast ein Drittel.

eine herausforderung für die Politik?

BöhMer: Für die Politik, aber auch für die ge-

samte Gesellschaft. Wenn man bedenkt, dass 

zum Beipiel 40 Prozent der ausländischen, 

aber nur 15 Prozent der deutschen Jugendli-

chen eine Hauptschule besuchen und dass 18 

Prozent der ausländischen Jugendlichen gar 

keinen Schulabschluss erreichen, ist die Lage 

extrem bedenklich…

Meier: …denn Bildung ist der wichtigste 

Schlüssel zur Integration.  Die Frage nach fai-

ren Bildungschancen ist eine Schicksalsfrage 

für die Zukunft unseres Landes.

Wo suchen sie nach antworten auf diese 

herausforderung?

Meier: Zum Beispiel im Ausland. In Städ-

ten wie Toronto finden wir Impulse, die wir 

natürlich nicht eins zu eins auf Deutschland 

übertragen können, von denen wir aber den-

noch lernen können. Inzwischen gibt es auch 

in Deutschland verheißungsvolle Schritte in 

die richtige Richtung. Zum Beispiel in Stutt-

vita>
dr. Johannes Meier

Dr. Johannes Meier, Jahrgang 1963, 
studierte Informatik und promovierte 
in Kommunikations- und informations-
wissenschaften. In den Jahren 1990 bis 
1998 war er in verschiedenen Funk-
tionen für die Unternehmensberatung 
McKinsey & Co tätig. Seit 1998 verant-
wortete er als Vorstandsmitglied der GE 
CompuNet Computer AG den Bereich IT, 
Service und Internationales Management 
und stand von 2000 bis 2003 dem Vor-
stand vor. Zum 1. Oktober 2003 wurde 
er Vorstandsmitglied der Bertelsmann 
stiftung.
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vita>
Prof. dr. Maria BöhMer

Professor Dr. Maria Böhmer wurde am 
23. April 1950 in Mainz geboren. Nach 
dem Studium der Mathematik, Physik, 
Politikwissenschaft und Pädagogik pro-
movierte (1974) und habilitierte (1982) 
sie an der Universität Mainz. Seit 1985 
in der CDU, wurde sie 1990 Mitglied des 
Bundestags. Seit 2000 ist sie stellvertre-
tende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, 
seit 2001 Professorin an der Universität 
Heidelberg und zugleich Bundesvorsit-
zende der Frauen-Union. Seit Novem-
ber 2005 ist Professor Maria Böhmer 
staatsministerin bei der Bundeskanzlerin 
und Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration. 

gart, wo eine vorbildliche Integrationspolitik 

in den letzten Jahren große Erfolge verzeich-

nen konnte und inzwischen ein Umdenken in 

der Bevölkerung stattgefunden hat. Außer-

dem gibt es spannende Projekte an Schulen, 

die hervorragende Rahmenbedingungen für 

Integration schaffen.

Wo muss man ansetzen?

BöhMer: In jedem Fall bei der Sprach-

förderung! Wir müssen die frühkindliche 

Sprachförderung in Kindergarten und Vor-

schule systematisieren und ausbauen. Die 

bildungsbegleitende Förderung von Deutsch 

als Zweitsprache ist einschließlich der Förde-

rung weiterer Fremdsprachen und berufsbe-

zogener Sprachkompetenz unabdingbar. Wir 

müssen die Eltern, vor allem die Mütter, ver-

stärkt mit ins Boot holen. Das bedeutet aber 

auch, dass wir das pädagogische Personal 

und die betrieblichen Ausbilder besser qua-

lifizieren müssen.

Wie könnte das aussehen?

BöhMer: Das vorhandene Personal braucht 

verstärkt eine interkulturelle Aus- und Wei-

terbildung. Außerdem müssen mehr Fach-

kräfte mit Zuwanderungshintergrund einge-

stellt werden.

Meier: Ohne Sprachförderung kann Integra-

tion nicht gelingen. Doch Integration ist mehr 

als nur Sprachförderung. Wir brauchen ein 

Bildungssystem, das auf die soziale und eth-

nische Vielfalt in unserem Land abgestimmt 

ist und Chancengleichheit für alle herstellt. 

Das ist nicht nur der Schlüssel zu einer 

friedlichen Gesellschaft, zu Talentförderung, 

zu wirtschaftlichem Erfolg. Es ist vor allem 

eine Frage der Fairness: Kein Kind darf in 

der Schule benachteiligt sein, nur weil es das 

Pech hat, in die „falsche“ Familie hineingebo-

ren zu sein.

BöhMer: Deshalb müssen wir in den Eltern-

häusern anfangen, Väter und Mütter individu-

ell beraten – von der frühen Kindheit bis zum 

Ende des Grundschulalters. Außerdem ist eine 

individuelle Bildungsbegleitung und Beratung 

der Jugendlichen und ihrer Eltern wichtig, 

wenn es von der Schule in den Beruf geht.

Welches schulsystem ist vor diesem hinter-

grund am besten geeignet?

Meier: Da sind die Wege weiterhin umstrit-

ten. Niemand jedoch bestreitet heute mehr 

ernsthaft, dass die frühe Aufteilung der 

Kinder im Alter von zehn Jahren gerade die 

Schüler aus Zuwandererfamilien systema-

tisch benachteiligt. In nur vier Jahren kön-

nen sie ihre Startnachteile einfach nicht mehr 

aufholen. Allerdings: Solange gerade die als 

Wähler wichtigen Teile der Bevölkerung für 

ihre Kinder Nachteile befürchten, ist der Weg 

zu mehr Integration im Schulwesen politisch 

sehr schwierig.

also muss ein Umdenken in der Gesellschaft 

stattfinden, um dann das Problem von meh-

reren seiten anzufassen?

BöhMer: Genau, denn die Vielfalt unserer 

Gesellschaft muss in den Schulen, in der Aus-

bildung und in der Wirtschaft anerkannt und 

gefördert werden. Nur über diesen Weg kön-

nen sich Bildungs-, Ausbildungs- und Weiter-

bildungsmöglichkeiten und Karrierechancen 

ergeben. Denn letztendlich muss uns allen 

klar sein: Die gesellschaftliche und wirtschaft-

liche Zukunftsfähigkeit unseres Landes hängt 

auch davon ab, ob es uns gelingt, die unter-

schiedlichen Fähigkeiten und Kompetenzen, 

die Menschen mitbringen, für Wirtschaft und 

Gesellschaft fruchtbar zu machen. 

Meier: Jedes Kind in diesem Land muss 

das Recht haben, sich auf Grund seiner Fä-

higkeiten und Talente frei entfalten zu kön-

nen. Und jeder Mensch in unserer Gesell-

schaft hat die Pflicht, alles in seiner Macht 

Stehende zu tun, damit jedes Kind eine fai-

re Chance bekommt. Was uns Mut machen 

sollte, sind die Ergebnisse unserer aktuel-

len Umfrage: Denn darin sagen zwei Drittel 

der Bevölkerung, dass sie dazu bereit sind, 

Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfa-

milien bei ihrer Integration zu unterstützen 

– zum Beispiel durch Hausaufgabenhilfe. 

Zahlen, die Mut machen – und hoffentlich 

bald auch in der Realität ihre Wirkung zeigen  

werden. ][

Dr. Johannes Meier
betont die Wichtigkeit von 
Fairness und Gerechtigkeit 
und fordert ein Umdenken 
im Schulsystem

Prof. Dr. Maria Böhmer
sieht in der Integration 
eine der Schlüsselfragen 
unserer Gesellschaft



Lyssa Lee (23), Malaysia, 1. Generation, 
arbeitet heute in einer Werbeagentur 

Auf die Idee, ihr Studium in Deutschland zu 
beenden, wäre Lyssa vielleicht nie gekom-
men, wäre ihr nicht in Malaysia eine nette 
deutsche Lehrerin begegnet. „Sie erzählte 
mir viel über das Land. Und da ich eh auf der 
Suche nach Weiterbildungsmöglichkeiten war, 
dachte ich mir: Warum nicht? Ich ging mit 
Spannung nach Deutschland, doch der Anfang 
war schwer. Vor allem die Sprache. Ich war 
sehr schüchtern, habe aber gelernt, dass man 
einfach viel fragen muss. Klar, ich musste 
kämpfen. Aber ich habe es geschafft.“ 

„Am Anfang war vor 
allem die Sprache 
schwer. Aber ich war 
neugierig und hatte 
nette Kommilitonen 
und Mitbewohner. 
Heute lebe ich gerne 
in Deutschland!“ 
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 Es gibt viele Gründe, seine Heimat zu 
verlassen: Krieg, Flucht und Vertrei-
bung. Oder der Wunsch nach einem 

sicheren Arbeitsplatz, nach einer besseren 
Bildung und dem Blick über den eigenen 
Tellerrand hinaus. Migration hat viele Ge-
sichter. Und viele Geschichten. Sie ist kein 
Kind unserer Zeit, hat eine lange Tradition. 
Denn schon immer gab es Menschen, die 
ihr Land verlassen haben oder es verlassen 
mussten. Im Altertum zum Beispiel, als 
80.000 Germanen aus Nordeuropa in Rich-
tung Süden zogen. Eine Völkerwanderung, 
die im Jahr 121 v. Chr. begann, über 20 Jahre 
dauerte, und der noch viele folgen sollten. 
Goten, die sich aus dem heutigen Polen in 

Migration hat viele Gesichter  
Seit Jahrhunderten verlassen Menschen ihre Heimat, um in der Fremde ein neues Leben zu beginnen. 
Wir machten uns gleich zweimal auf den Weg, Gründe und Biografien dieser Menschen aufzuspüren:  
Auf einer Reise durch die Geschichte der Migration blickten wir in die Vergangenheit. Und auf einer Tour 
quer durchs Land in die Gegenwart – zusammen mit Menschen, die zu uns gekommen sind

von Tanja Breukelchen  ][  foTos: arne weychardT 

spurensuche

Richtung Donau aufmachten. Hunnen, die 
376 n. Chr. die Steppen Asiens verließen. 
Angelsachsen, die im 5. Jahrhundert nach 
Britannien zogen, genau wie Goten nach 
Spanien und Italien. Oder Franken nach 
Frankreich. 

Wer heute in Berlin auf dem Gendarmen-
markt steht, sieht eines der prachtvollsten 
Zeugnisse der Migration in Deutschland: 
den Französischen Dom auf der Nordseite 
des Platzes. Er wurde zwischen 1701 und 
1705 für die Friedrichswerdersche und die 
französisch-reformierte Gemeinde gebaut. 
Eines von vielen Gotteshäusern, in denen 
die 44.000 Hugenotten in Deutschland 
ihre Religion leben durften. In Frankreich 

wurden sie wegen ihres protestantischen 
Glaubens verfolgt, doch im „Edikt von Pots-
dam“ von 1685 hatte Friedrich Wilhelm, der 
Große Kurfürst von Brandenburg, alleine 
20.000 von ihnen den Weg nach Branden-
burg-Preußen geebnet.

Flucht und Vertreibung
Nicht aus Mildtätigkeit tat er das, sondern 
um mit ihrer Hilfe die Wirtschaft seines 
Landes wieder anzukurbeln. Denn Bran-
denburg war im Dreißigjährigen Krieg, der 
1648 endete, stark verwüstet worden. Seu-
chen und Hungersnöte hatten viele Leben 
gekostet. Die Wirtschaft war am Boden. Was 
Friedrich Wilhelm brauchte, waren ››
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qualifizierte und fleißige Arbeiter.
Kurz darauf, 1699, nahm Herzog Ludwig 

von Württemberg 3.000 „Waldenser“ auf. 
Auch sie waren Glaubensflüchtlinge. Auch 
sie kamen, um zu arbeiten. Genau wie die 
ersten „Ruhrpolen“, die 1871 ganz gezielt 
als Arbeiter angeworben wurden. Denn 
Bergbau und Stahlindustrie boomten im 
Ruhrgebiet. Und es mangelte auch dort an 
Arbeitskräften aus dem eigenen Land. Nur 
375.000 Menschen lebten  1852 im Indus- 
trierevier. Ansiedlungen von Arbeitern aus 
Ostwestfalen und dem Münsterland halfen 
nicht viel weiter. Erst das gezielte Anwerben 
von Arbeitskräften, vorwiegend aus Schle-
sien, Posen, Ost- und Westpreußen, änderte 
die Situation.

hoFFnung auF arbeit
Bis 1925 stieg die Bevölkerungszahl im 
Ruhrgebiet auf 3,8 Millionen an. Doch die 
Menschen aus der Fremde verbesserten 
nicht nur die Wirtschaftskraft. Sie veränder-
ten auch die Struktur der Gesellschaft, das 
Stadtbild und das alltägliche Leben. Denn 
unter ihnen waren auch viele Polen, Slo-
waken, Kroaten und Italiener. Sie sprachen 
kein Deutsch. Und vor allem: Wo sollten 
diese vielen Menschen plötzlich alle leben? 
Man rückte zusammen. Die Arbeiter zogen 
als Einlieger in alte Kotten und Bauernhö-
fe, waren Untermieter in ohnehin schon 
engen Stadthäusern. Jeder noch so kleine 

Hakan Adigüzel (25), 2. Generation, studiert Deutsch und Sport 
auf Lehramt. Seine Familie stammt aus der Türkei

Seine Eltern kamen als Arbeiter ins Ruhrgebiet. Als Kind litt Hakan 
darunter, dass Zu Hause kein Deutsch gesprochen wurde: „Wenn 
ich einmal Kinder haben sollte, werde ich versuchen, dass sie zu-
erst die deutsche Sprache erlernen, da sie in diesem Land wichtig 
ist.“ Außerdem will er als Lehrer einmal Kindern mit Migrationshin-
tergrund helfen. „Mit mir können sie sich identifizieren, da ich für 
ihre Probleme sensibilisiert bin. Ich hatte zum Beispiel als Kind das 
Problem, dass wir gegrillt haben und ich mein Fleisch nicht neben 
das Schweinefleisch legen, sondern es zuerst in Alufolie einpacken 
wollte. Das konnten Lehrer und Mitschüler nicht verstehen.“

„Man sollte die Schule als Freude be-
trachten, vormittags lernen und danach 
die Freizeit miteinander verbringen.“

Raum wurde genutzt. Mit der Zeit wur-
den die hygienischen Verhältnisse immer 
schlechter. Epidemien brachen aus. Um das 
Problem zu lösen, bauten die Stadtplaner 
neuen Wohnraum, Bergarbeiterkolonien. 
Und schon bald bildete sich in Städten wie 
Essen, Gelsenkirchen oder Dortmund ein 
eigenes Arbeitermillieu. 

Das Ruhrgebiet war nicht der einzige 
Ort, in dem Ende des 19. Jahrhunderts güns- 
tige Arbeitskräfte gezielt angeworben wur-
den. Auch die großen Gutshöfe im Norden 
Deutschlands nahmen immer wieder Sai-
sonarbeiter auf. Und auch Migranten aus 
Norditalien kamen nach Deutschland – der 
Arbeit wegen. Bis zum Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs lebten in Deutschland 1,2 Mil-
lionen so genannte ausländische Wander- 
arbeiter. Die meisten von ihnen waren Po-
len. Eine dauerhafte Einwanderung dieser 
Menschen jedoch war nicht erwünscht.

Sogar im Ersten Weltkrieg setzten Indus- 
trie und Behörden auf ausländische Ar-
beitskräfte, vor allem in Rüstungsindustrie, 
Bergbau und Landwirtschaft. Doch nicht 
alle kamen freiwillig, ein Großteil von ih-
nen waren Zwangsarbeiter. Als 1918 der 
Krieg endete, war die Zahl der ausländi-
schen Arbeitskräfte auf über 2,5 Millionen 
gestiegen, die Mehrheit kam aus dem so-
genannten „feindlichen Ausland“. Über 1,5 
Millionen waren Kriegsgefangene.

Die restriktive Politik, die bereits 

info>
Migration in zahlen

Struktur: In Deutschland leben 15,3 
Millionen Menschen mit Migrations- 
hintergrund. Ihr Anteil im alten Bun-
desgebiet (ohne Berlin) ist mit 30 Pro-
zent mehr als doppelt so hoch wie in 
den neuen Bundesländern (mit Berlin) 
mit 14 Prozent.
Einbürgerungen: Acht Millionen der 
Menschen mit Migrationshintergrund 
besitzen die deutsche Staatsbürger-
schaft. Von den 2007 eingebürgerten 
113.000 Ausländern waren 28.900 
Türken, 10.500 Menschen aus Serbien 
und Montenegro und 5.500 Polen.  
Insgesamt nahm die Zahl der Ein-
bürgerungen gegenüber 2006 um 
9,5 Prozent ab. (Quelle: Statistisches 
Bundesamt)
Ausländer: 2007 stellten die Türken mit 
25,4 Prozent die größte ausländische 
Personengruppe, gefolgt von Italienern 
mit 7,8 Prozent und Polen mit 5,7 Pro-
zent. (Quelle: Ausländerzentralregister)

››
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„Ich hatte das Glück, dass ich auf einer Gesamtschule war.  
Auf der Hauptschule hätte ich keine Chance gehabt!“ 

Kadir Topal (25), 3. Generation, studiert Germanistik, Politik und Computerlinguistik und übersetzt 
ehrenamtlich den Internet-Browser „Firefox“. Seine Familie stammt aus der Türkei,

Seine Familie kam in den Sechzigerjahren nach Deutschland. Kadir wurde in Duisburg geboren, war gut in der 
Schule, machte an der Gesamtschule Abitur, studiert und hat noch eine kleine Nebenbeschäftigung: „Im Stu-
dium habe ich nur so für mich den Webbrowser ‚Firefox‘ ins Deutsche übersetzt. Als später eine Übersetzung 
gesucht wurde, bot ich meine Arbeit an. Inzwischen haben wir weltweit 200 Millionen Nutzer, in Deutschland 
20 Millionen.“ Und Kadir Topal ist der unbestrittene „Mr. Firefox“! 



vor dem Krieg begonnen hatte, wurde ver-
schärft. Der Nationalismus der Kriegszeit  
förderte auch in der Weimarer Republik die 
Ausgrenzung der Minderheiten. Nach der 
Arbeitskräftenot von einst war plötzlich 
vom „Schutz des nationalen Arbeitsmarkts“ 
und vom „Inländervorrang“ die Rede. Und 
während in den Zwanzigerjahren die Zahl 
der ausländischen Arbeitskräfte noch zwi-
schen 200.000 und 300.000 schwankte, 
ging sie in den frühen 1930er Jahren auf 
100.000 zurück. Trotz Arbeitskräfteman-
gels war in Deutschland plötzlich von 
„Überfremdung“ und einer Gefährdung der 
„Blutreinheit“ die Rede. Der Zweite Welt-
krieg stand unmittelbar bevor.  

angst Vor dem krieg
Rund eine halbe Million Menschen flüch-
teten nach 1933 aus dem nationalsozia-
listischen Deutschland, darunter rund 
280.000 Juden. Aber auch zahlreiche poli-
tische Gegner, viele Künstler und Freiden-
ker. Das Gefühl der Heimatlosigkeit sollte 
sie prägen, ein Leben lang. „Es ist schwer 
zu ertragen. Aber was es leichter macht, 
ist die Vergegenwärtigung der vergifteten 
Atmosphäre, die in Deutschland herrscht“, 
erklärte Thomas Mann 1938 bei seiner An-
kunft in New York gegenüber Reportern der 
„New York Times“. „Das macht es leichter, 
weil man in Wirklichkeit nichts verliert. Wo 
ich bin, ist Deutschland. Ich trage meine 

info>
Migration und arbeit

Arbeitslosigkeit: Im Jahr 2005 hatten 
in Deutschland 4,6 Millionen Men-
schen keine Arbeit, darunter waren 
29 Prozent mit Migrationshintergrund. 
Weit über die Hälfte der Erwerbslosen 
mit Migrationshintergrund stellten mit 
59 Prozent Ausländerinnen und Aus-
länder, also Menschen ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit.
Erwerbstätigkeit: Die durchschnittli-
che Erwerbsbeteiligung von Menschen 
mit Migrationshintergrund lag bei 68 
Prozent (Migrantinnen: 58 Prozent) 
und damit deutlich unter der von 
Personen ohne Migrationshintergrund 
(75 Prozent). Die Selbstständigenquote 
lag mit rund 12 Prozent fast doppelt 
so hoch wie noch Anfang der Neunzi-
gerjahre. 
Einkommen: Nur 14 Prozent der 
Erwerbstätigen mit Migrationshinter-
grund verdienen mehr als 2.000 Euro 
(bei den Arbeitnehmern ohne Migrati-
onshintergrund sind es 23 Prozent). In 
der Einkommensgruppe bis 1.100 Euro 
sind diese hingegen mit 45 Prozent 
deutlich stärker vertreten (ohne Migra-
tionshintergrund: 37 Prozent). Über 28 
Prozent der Migranten leben in Armut. 
(Quelle: 7. Bericht der Beauftragten 
der Bundesregierung für Integration)

„Ich habe mich tierisch gefreut, als mein Chef  
mir damals die Arbeit angeboten hat. Er ist im-
mer für mich da, fördert und unterstützt mich.“ 

Ersin Koç (26), aus der Türkei, 1. Generation, Kfz-Mechaniker  

Eigentlich träumte Ersin mehr von der türkischen Riviera als vom kalten Deutsch-
land. „Mein Vater kam 1997 als Beamter des türkischen Konsulats nach Deutsch-
land. Ich dachte, wir gehen eh‘ schnell wieder zurück.“ In der Tourismusbranche 
hätte er dann arbeiten wollen, zum Beispiel als Übersetzer. Doch dann wurde die 
Zeit in Deutschland immer länger: „Nach der Schule machte ich eine Ausbildung 
als Kfz-Mechaniker, wurde dann arbeitslos. Mein jetziger Chef hat mir in der 
Werkstatt seiner Tankstelle eine Chance gegeben. Und als ich meinen Meister 
machen wollte, beurlaubte er mich sogar für ein Jahr. Es sollte mehr Menschen 
geben wie ihn.“ Von der Riviera träumt er jetzt nur noch selten. Eher von einer 
eigenen kleinen Autowerkstatt in seiner neuen Heimat, mitten im Ruhrgebiet.

››

deutsche Kultur in mir. Ich lebe im Kon-
takt mit der Welt, und ich betrachte mich 
selbst nicht als gefallenen Menschen.“ Und 
der Schriftsteller Kurt Tucholsky, der eben-
falls Deutschland verlassen hatte, schrieb 
1933 voller Bitterkeit aus dem Exil an einen 
Freund: „Dass unsere Welt in Deutschland 
zu existieren aufgehört hat, brauche ich Ih-
nen wohl nicht zu sagen. Und daher werde 
ich erst einmal das Maul halten. Gegen ei-
nen Ozean pfeift man nicht an.“

Rund 80 Staaten in aller Welt nahmen 
die deutschen Flüchtlinge auf. Gleichzeitig 
holte Deutschland erneut Arbeitskräfte ins 
Land – zwangsweise. Im Herbst 1944 waren 
es fast acht Millionen Menschen, darunter 
fast zwei Millionen Kriegsgefangene aus 
26 Ländern. Ein Drittel davon aus der ehe-
maligen UdSSR, 1,7 Millionen kamen aus 
Polen und 1,2 Millionen aus Frankreich.  Die 
ausländischen Arbeitskräfte machten ins-
gesamt rund ein Viertel der Beschäftigten 
aus. Vor allem im Bergbau und in der Land-
wirtschaft spielten sie eine wichtige Rolle.

Nach dem Zweiten Weltkrieg stellten 
die Überlebenden der Arbeits-, Konzentra-
tions- und Vernichtungslager den Großteil 
der fast zwölf Millionen sogenannten „Dis-
placed Persons“ (DPs) und standen unter 
der Obhut der Besatzungsmächte. Unter ih-
nen waren Menschen aus 20 Nationen. Die 
meisten von ihnen schlossen sich freiwillig 
den Transporten an, die sie zurück in 
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Martin Savov (22), aus Bulgarien, 1. Generation, Werbekonzeptioner  

„Meine Eltern hatten Wirtschaft studiert, legten Wert auf eine gute Ausbildung“, 
erzählt Martin. Zu Hause in Bulgarien hatte er eine deutschsprachige Schule be-
sucht, seine Eltern förderten ihn von Anfang an. Er ging nach Hamburg, studierte 
ebenfalls Wirtschaft. Heute macht er in der Werbebranche Karriere. Rückblickend 
sagt er: „Ich denke, die Familie spielt eine große Rolle. Wenn man unterstützt wird, 
ein Ziel vor Augen hat und motiviert ist, wird manches leichter.“

„In Bulgarien hatte ich eine deutschsprachige 
Schule besucht, Goethe und Thomas Mann gelesen. 
Trotzdem war ich am Anfang in Deutschland  
geschockt, wie schnell alle sprachen.“ 



Batoul Khanaser (20), 2. Gene-
ration, arbeitslos. Ihre Familie 
stammt aus dem Libanon 

Manch eine Deutsche spricht 
nicht so fließend und gewählt 
Deutsch wie Batoul. Trotzdem ist 
die junge Dortmunderin arbeits-
los. Eigentlich wollte sie gerne 
Anwaltsgehilfin werden. „Bei 
einem Praktikum habe ich dann 
aber gemerkt, dass der Beruf 
nicht zu mir passt. Jetzt suche ich 
einen Ausbildungsplatz als  Me-
dizinisch-technische Assistentin.“ 
Woran die Bewerbungsgespräche 
scheitern? Batoul glaubt, die 
Antwort zu wissen: „Mit meinem 
Kopftuch ist es schwierig, eine 
Stelle zu finden.“

„Man sollte in den 
Schulen darauf ach-
ten, dass Deutsch 
gesprochen wird, 
damit die Schüler es 
wirklich lernen.“ 



ihre Heimatländer bringen sollten. Doch 
viele von ihnen galten in ihrer Heimat als 
Fremde, als „Kollaborateure“, in der UdSSR 
drohten ihnen „Umerziehungsmaßnah-
men“, Lagerhaft und in einigen Fällen sogar 
die Todesstrafe. In den drei Westzonen leb-
ten 1946 nur noch 500.000 der einstigen 
DPs, 1950 waren es nur noch 150.000.

Mit der Unterzeichnung des Grundge-
setzes wurde 1949 zum ersten Mal ein Asyl-
recht als individuell einklagbares Recht mit 
Verfassungsrang festgelegt (Artikel 16). Au-
ßerdem wurde die Grundlage für den Zu-
zug von Spätaussiedlern nach Deutschland 
geschaffen (Artikel 116 Abs.1). Und auch ei-
nen erneuten Bedarf an Arbeitern aus dem 
Ausland sollte es geben: spätestens mit 
dem „Wirtschaftswunder“ Mitte der Fünfzi-
gerjahre! Da der Bedarf mit den deutschen 
Arbeitern nicht gedeckt werden konnte, 
wurde 1955 das erste „Anwerbeabkommen“ 
geschlossen. 

Das erste Land, aus dem nun Menschen 
voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft 
nach Deutschland zogen, war Italien. Doch 
schon bald folgten weitere Abkommen mit 
Spanien und Griechenland (1960), der Tür-

„Würden Sie jemanden einstellen, der 
die deutsche Sprache nicht fließend 

spricht? Welche Vorteile hat es denn, 
mich als Ausländer einzustellen?“ 

Rayka Malekieski (23), Iran, 1. Generation, arbeitslos, sucht 
einen Ausbildungsplatz als Einzelhandelskaufmann  

„Früher wollte ich Pilot werden“, sagt er. „Heute habe ich keine 
großen Ansprüche mehr.“ Raykas Geschichte: „Mein Vater ist 

politischer Flüchtling. Er musste das Land verlassen und fand 
in Deutschland eine Stelle als Psychologe. Meine Mutter war 
Professorin im Iran und wollte dort bleiben. Doch als ich 15 

war, ging sie mit mir nach Deutschland. Alles war anders, alles 
war grau, und ich hatte keine Freunde. Ich habe nächtelang nur 
geweint. Doch ich habe schneller gelernt, als ich dachte. Heute 

habe ich kein Heimweh mehr. Doch mit 15 Jahren war es in der 
deutschen Schule zu spät, um den Lehrstoff und die Sprache 
aufzuholen. Meine Mutter hat heute keine Arbeit. Mein Vater 

hatte einen Schlaganfall. Er ist jetzt Rentner.“

info>
Migration und bildung

Bildung: Von rund 13 Millionen Schü-
lern, die 2005/06 eine allgemeinbilden-
de oder berufliche Schule besuchten, 
waren 8,8 Prozent nicht deutscher 
Staatsangehörigkeit. 26 Prozent hatten 
einen Migrationshintergrund. 43 Prozent 
der ausländischen Schüler waren Türken. 
Während knapp 15 Prozent aller deut-
schen Kinder eine Hauptschule besuch-
ten, waren es bei ausländischen über 40 
Prozent. Nur 21 Prozent besuchten ein 
Gymnasium, 8,2 Prozent machten  
Abitur. 19,2 Prozent verließen die Schu-
le ohne Abschluss. (Quelle: 7. Bericht der 
Beauftragten der Bundesregierung für 
Integration)
Integration: Der Bund stellt für die 
Integration von Ausländern jährlich rund 
eine Dreiviertelmilliarde Euro bereit, da-
von alleine 155 Millionen Euro für Inte-
grationskurse (Quelle: Bundesregierung). 
Unzureichende Integration kostet den 
Staat jährlich geschätzte 16 Milliarden. 
(Quelle: Bertelsmann Stiftung) 

kei (1961), Marokko (1963), Portugal (1964), 
Tunesien (1965) und Jugoslawien (1968). 
Am 10. September 1964 wurde Armando 
Rodriguez aus Portugal, der einmillionste 
„Gastarbeiter“, am Bahnhof Köln-Deutz fei-
erlich empfangen. Mit kleinen Fähnchen 
und Blasmusik einer Werkskapelle. Als sein 
Name durch den Lautsprecher ausgerufen 
wurde, dachte Rodriguez, die Polizei suche 
ihn und schicke ihn wieder nach Portugal 
zurück. Dabei wollte man ihm nur zur Be-
grüßung ein Moped schenken. Der schüch-
terne Portugiese wurde ein Symbol für  
Boom und Wirtschaftswunder. 

Während 1960 rund 1,3 Prozent aller 
Erwerbstätigen Ausländer waren, stieg die 
Quote bis 1973 auf 11,9 Prozent an. Anfangs 
waren es vor allem junge Männer, die für 
ein paar Jahre ihr Land verlassen und in 
Deutschland Geld verdienen wollten, um 
später in ihre Heimat zurückkehren und 
eine Familie gründen zu können. 

Doch spätestens gegen Ende der Sech-
zigerjahre blieben immer mehr von ihnen 
da. Zum einen waren es ihre Arbeitgeber 
in Deutschland, die sie nur ungerne wie-
der gehen lassen wollten. Schließlich ››
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waren sie eingearbeitet und machten ihre 
Sache gut. Zum anderen hatten die Arbeiter 
in Deutschland Freunde und einen neuen 
Lebensmittelpunkt gefunden. Sie hatten 
bereits ihre Familie hergeholt, sich ein ei-
genes Leben aufgebaut und fühlten sich in 
Deutschland zu Hause.

Ein ähnliches Abkommen, um Arbeits-
kräfte ins Land zu holen, hatte auch die 
DDR in den Fünfzigerjahren geschlossen. 
Das „Abkommen zur Ausbildung und Be-
schäftigung von Arbeitskräften“ holte 
Menschen aus Ungarn, Polen, Mosambik, 
Algerien, Kuba und Vietnam ins Land. Doch 
diese konnten nicht auf Dauer bleiben, 
denn ihre Angehörigen durften nicht mit 
in die DDR einreisen.

Als sich in den Siebzigerjahren die wirt-
schaftliche Situation in der BRD durch die 
Ölkrise verschlechterte, gab es erstmals 

einen Anwerbestopp für Ausländer. Bis in 
die Achtzigerjahre hinein blieb die Auslän-
derzahl stabil bei rund vier Millionen. Doch 
dann stieg sie erneut. Gründe waren nicht 
nur der anhaltende Familiennachzug und 
die Geburt von rund einer Million Kindern 
– die zweite Generation. Grund war auch 
die durch den Fall des Eisernen Vorhangs 
steigende von Flüchtlingen.

Heute leben 15,3 Millionen Menschen 
mit Migrationshintergrund in Deutsch-
land. Mehr als die Hälfte von ihnen besitzt 
die deutsche Staatsangehörigkeit. Sie alle 
sind keine Einzelfälle, das hat der Blick in 
die Geschichte gezeigt. Und ihre Gründe, 
die Heimat zu verlassen, sind vielfältig wie 
einst. Die Angst vor Krieg, Flucht und Ver-
treibung, der Wunsch nach einem sicheren 
Arbeitsplatz oder einfach der Blick über den 
Tellerrand. Migration hat viele Gesichter.  ][

Canan Ulufer (29 ), 2. Generation, ist 
Vorsitzende der Landesarbeitsgemein-
schaft ‚Integration und interkulturelles 
Zusammenleben‘ der GAL in Hamburg. 
Ihre Familie kommt aus der Türkei

Als kleines Mädchen war Canan eine 
gute Schülerin. Trotzdem bekam sie von 
ihrer Grundschullehrerin eine schlech-
te Empfehlung für die weiterführende 
Schule. Später holte sie doch noch den 
Realschulabschluss nach, wurde zuerst 
Kinderpflegerin, machte eine Ausbildung 
zur Erzieherin, studierte Sozialpädagogik 
und engagierte sich parallel in der Politik. 
Es klingt nicht bitter, sondern macht 
Mut, wenn sie heute sagt: „Ich habe mein 
Examen mit 1,7 bestanden. Heute würde 
ich gerne diese Lehrer sehen, die damals 
nicht an mich geglaubt haben.“

„Migrantenkinder haben 
schlechte Bildungschan-
cen. Das ist ein Armuts-
zeugnis für das deutsche 
Bildungssystem.“

Esra Doganyigit (19), 2. Generation, 
arbeitslos. Ihre Eltern stammen aus 
der Türkei  

Lernen hat Esra immer Freude gemacht. 
So richtig begeistert war sie von der 
Schule. Auch wenn ihre alleinerziehende 
Mutter sie nicht viel unterstützen konnte: 
„Ich habe oft auf dem Balkon gestanden 
und beobachtet, wie unsere Nachbarn aus 
dem Irak ihren Kindern bei den Hausauf-
gaben halfen. Eines Tages bin ich einfach 
zu ihnen runtergegangen. Von ihnen hab‘ 
ich sogar etwas Arabisch gelernt.“ Wie ein 
Schwamm hat sie das Wissen aufge-
saugt und war in der Schule fleißig und 
neugierig. Trotzdem geht sie heute zum 
Arbeitsamt, hat irgendwie den Halt ver-
loren. „Früher habe ich davon geträumt, 
einmal Ärztin zu werden. Heute suche ich 
nur noch eine Ausbildungsstelle. Vielleicht 
als Bürokauffrau.“

„Ich habe die Schule sehr 
gemocht, wollte lernen.“ 

Ümit Alp (25), 2. Generation, studiert 
Englisch und Deutsch für das Lehramt 

Lehrer will Ümit werden. Und er hofft, 
dass sich im Schulsysthem einiges 
geändert hat, wenn er mit der Uni fertig 
ist: „Es macht keinen Sinn, dass jede 
Schule gleich viel Geld bekommt“, sagt 
er. In Duisburg, wo er herkommt, gibt es 
viele Schulen mit hohem Ausländeranteil, 
dort müsse man investieren. Für mehr 
Verständnis, Toleranz und gegen Diskri-
minierung. Mit der hat Ümit nämlich auch 
schon seine Erfahrungen gemacht: „Als 
ich auf Wohnungssuche war. Zuerst sah 
alles gut aus, doch dann sagte ich meinen 
Namen – und plötzlich war die Wohnung 
nicht mehr frei.“

„Nicht in jede Schule 
muss gleich viel Geld 
investiert werden.“
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Omar Sawanah (21), aus  
Sierra Leone, 1. Generation,  
arbeitslos

„Früher in Sierra Leone gab es keine 
Träume“, erinnert sich Omar. „Als klei-
ner Junge wollte ich vielleicht Fußbal-
ler werden. Damals war aber Krieg.“ 
Als Teenager gelang Omar mit einigen 
Erwachsenen die Flucht über Gambia 
nach Europa. Ganz alleine war er da 
plötzlich in Deutschland. Ein Teenager, 
entsetzt von den vielen Menschen, 
deren Sprache er nicht verstand. „Ich 
kam in ein Kinderheim. Dort hat man 
uns das Leben in Deutschland erklärt. 
Zu Hause in Sierra Leone hatte ich 
eine Schule besucht und Lesen und 
Schreiben gelernt. Doch das war mit 
einer Schule in Deutschland nicht zu 
vergleichen. Auf der Hauptschule war 
es für mich deshalb sehr schwer.“ 
Omar wollte neue Leute kennenlernen 
und die Sprache besser verstehen: 
„Ich bin deshalb in einen Fußballver-
ein gegangen. Das ist in Deutschland 
der beste Weg, neue Leute zu treffen. 
Außerdem versuche ich, möglichst 
oft deutsche Zeitungen zu lesen.“ 
Doch richtig angekommen ist Omar 
noch nicht, denn er sucht schon seit 
Monaten vergebens nach einem 
Ausbildungsplatz im Handwerk. Aber 
aufgeben will er ganz bestimmt nicht.

„Ich bin in einen 
Fußballverein ge-
gangen. Das ist in 
Deutschland  
der beste Weg, 
Menschen kennen 
zu lernen. Inzwi-
schen habe ich 
Freunde gefunden.“ 



Mehr als 20 Brautmodengeschäfte, Restaurants und türkische  
Obst- und Gemüseläden wie das von Aydin Gülperi (unten) 
prägen das Straßenbild im Duisburger Stadtteil Marxloh …

… aber auch Tristesse, Armut und Hoffnungslosigkeit gehören zum 
Alltag der Menschen. Duisburg-Marxloh ist ein Ort, wie man ihn nicht 
oft findet, und der einen genau deshalb in seinen Bann zieht
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 Der Bunker ist cool. Neonlicht. Ein 
langer gelber Schreibtisch. Irgend-
wo im Regal lümmelt sich Kiwi, der 

„Boss“: eine Katze, die jeden Besucher be-
grüßt. Der Bunker heißt eigentlich Medien-
bunker und könnte genauso gut irgendwo 
in Köln oder Berlin stehen. Doch er steht 
auf dem Johannismarkt in Duisburg-Marx-
loh. Nebenan sortiert Aydin Gülperi (55) in 
ihrem Obstladen die Kartons. Zusammen 
mit Monika Gerstmann (57), die manchmal 
etwas verwirrt und traurig ist, aber ganz 
stolz, bei ihrer türkischen Nachbarin eine 
Arbeit gefunden zu haben. In Marxloh hilft 
man sich gegenseitig. Da, wo es noch „Ma-
locher“ gibt. Wo das Ruhrgebiet noch 

Marxloh – Ghetto 
oder Kultstadtteil? 
Im Duisburger Norden entwickelt sich eine „Parallelgesellschaft“. 
Aber genau das sehen viele auch als Chance. Vorausgesetzt, man setzt 
dabei auf Bildung und die richtigen Vorbilder

TexT: Tanja Breukelchen  ][ FoTos: arne WeychardT

Vorbi lder fi n den

Cooler Kontrast:  
Filmemacher 
Halil Özet, 
Geschäftsführer 
von P.Y.P.-Film, 
in den Räumen 
des Marxloher 
Medienbunkers

››
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so aussieht, wie der Pott von einst. Wo der 
Regisseur Sönke Wortmann „Das Wunder 
von Bern“ drehte. Wo Krise und Kult zum 
Alltag gehören.

Das mit dem Kult haben auch Halil Özet 
(34) und Mustafa Tazeoglu (26) erkannt. Und 
sie glauben an das „Wunder von Marxloh“. 
Sie wollen Vorbild sein, Jugendliche mo-
tivieren, ihnen zeigen, dass Marxloh kein 
Stigma, sondern eine Chance sein kann. Von 
ihrem Medienbunker aus drehen sie nicht 
nur Filme und Reportagen in aller Welt. Sie 
basteln auch am Image ihres Stadtteils, mit 
Filmen, T-Shirts aus Bio-Baumwolle und 
Postkarten „Made in Marxloh“. Ihre Väter 
kamen in den Sechzigerjahren her, schufte-
ten im Stahlwerk. „Als ich als kleiner Junge 

meiner Mutter das erste Mal meine Haus-
aufgaben zeigte, konnte sie sie nicht verste-
hen. Da fing ich an zu weinen. Von dem Tag 
an wusste ich, dass irgendwas nicht stimmt 
an diesem Bild“, erinnert sich Mustafa. Die 
Schule wurde sein zweites Zuhause. Mit 
13 ging er arbeiten. Angeblich wollte er für 
den Führerschein sparen. Doch sein Traum 
war ein Schuljahr im Ausland, in Frankreich 
– und er setzte sich durch.

Die halbe Welt hat nicht nur er, sondern 
auch sein Kollege Halil gesehen. Halil, der 
den Traum hatte, Filmemacher zu werden 
und sich diesen Traum erfüllt hat, ist nach 
Jahren in der Welt draußen zurückgekom-
men nach Marxloh. „Der Stadtteil ist ein 
Phänomen“, sagt er. „Alleine die Brautmo-

denmeile ist faszinierend.“ Er meint damit 
die Geschäfte an der Weseler Straße und 
der Kaiser-Wilhelm-Straße. Dort, wo einst 
das Geschäftsleben der Stadt pulsierte, rei-
hen sich heute mehr als 20 Brautmode-Ge-
schäfte aneinander. Zuckerwatte pur. Rosa 
Rüschen, kunterbunte Kleider. Türkische 
Familien aus ganz Europa kommen zum 
Hochzeits-Shoppen nach Marxloh.   

Daneben gibt es Läden aller Nationali-
täten. Türkische Restaurants, die viel mehr 
sind als simple Dönerläden. Spezialitäten-
geschäfte, Obstläden, Telefonshops. Am  
Kiosk liegen „Hürriyet“ und „Milliyet“ neben 
der Bild-Zeitung. Es gibt ein türkisches Büro 
für Wirtschaftsentwicklung, eine Eltern- 
initiative von Frauen mit Migrationshinter-
grund, multikulturelle Kunstprojekte und 
natürlich die Moschee der DITIB-Merkez 
Moschee-Gemeinde an der Warbruckstra-
ße. Die größte Moschee Deutschlands im 
osmanischen Stil soll noch in diesem Jahr 
eröffnet werden. Ein Prachtbau mit golde-
ner Kuppel, einem von Licht durchfluteten 

Medienmacher Mustafa Tazeoglu (oben) glaubt an Marxloh, an die 
Menschen im Stadtteil und an deren oft skurrile Geschäftsideen – wie 
zweisprachige Preistafeln am Gemüsestand (oben rechts)
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Innenraum mit bunter Deckenbemalung, in 
dem 1500 Menschen Platz finden. Geplant 
sind ein osmanisches Restaurant, ein Raum 
für Veranstaltungen und Seminarräume. 
Ein Miteinander soll es geben, darauf setzt 
auch die Leiterin des Begegnungszentrums, 
Zehra Yilmaz: „Meine Mutter lebt in Anta-
lya. Dort gibt es inzwischen eine Synagoge, 
eine Kirche und eine Moschee. Wenn der 
Bedarf da ist, muss man auch reagieren.“ 
Sie will aufklären, Menschen integrieren: 
„Ich habe in meinen Kursen hoch motivier-
te Frauen, die die deutsche Sprachen lernen 
wollen, um selbstständiger zu sein und ih-
ren Kinder bei den Hausaufgaben helfen zu 
können.“

Doch ist Integration an einem Ort wie 
Marxloh, wo sich manch ein Deutscher ver-
loren fühlt, weil überall Türkisch gespro-
chen wird, und sogar die Verkaufsschilder 
in den Geschäften nicht mehr in deutscher 
Sprache geschrieben werden, überhaupt 
möglich? „Ja, aber die Politik ist dabei ge-
fragt“, erklärt Zehra Yilmaz. „Die Wohnun-
gen in Marxloh sind billiger und viele Aus-
länder haben schlecht bezahlte Jobs oder 
gar keine Arbeit.“ 

Neben der Armut sieht sie noch einen 
anderen Grund, warum viele nicht gerne 
aus Marxloh heraus wollen: „Hier wird man 
nicht angestarrt. Wegen des Kopftuchs zum 
Beispiel. Das ist in anderen Stadtteilen lei-
der der Fall. Im Bus oder der Straßenbahn 
setzt man sich nicht neben mich. Die Bli- 
cke sagen alles. Das spürt man. So, als hätte 
man eine ansteckende Krankheit.“ Es gebe 
zwei Betrachtungsweisen, wie man sich ei-
ner muslimischen Frau nähert, das habe sie 
am eigenen Leibe erfahren: „Entweder man 
ist die arme muslimische Frau, die eman-
zipiert und aus der Unterdrückung befreit 
werden muss. Oder aber man ist die Fun-
damentalistin, die eine Kalaschnikow unter 
dem Schleier trägt und vor der man Angst 
haben muss.“ Den Deutschen will sie zei-
gen, dass weder das eine noch das andere 
Bild stimmt. Und den muslimischen Frau-
en will sie Mut machen. Denn ihre eigene 
Bildungskarriere ist dafür wie geschaffen: 
Zehra Yilmaz hat unter anderem Germa-
nistik, Anglistik und Sozialarbeit studiert; 
außerdem noch evangelische Theologie.

Die alten Männer, die ihren Lebens-
abend bei einem Glas Tee hinter der Mo-
schee genießen, gehören für sie ebenso 
zum Stadtbild wie die Jugendlichen, die 
auf der Straße abhängen, die Ladenbesitzer 

und Nachbarn wie der Soziologe Dr. Rauf 
Ceylan, der es, genau wie Halil und Mustafa 
aus dem Medienbunker, aus Marxloh her-
aus und wieder hinein geschafft hat. Seine 
Doktorarbeit schrieb er 2006 zum Thema 
„Ethnische Kolonien. Entstehung, Funktion 
und Wandel am Beispiel türkischer Mo-
scheen und Cafés“. Heute leitet er in Duis-
burg das Zentrum für interkulturelle Kom-
petenz (ZFIK) und macht im Referat für 
Integration der Stadt Duisburg die wissen-
schaftliche Begleitung. Er berät Kommu-
nen und Institutionen. Die Frage nach der 
Gefahr einer „Parallelgesellschaft“, die in 
Marxloh existiert, macht ihn nachdenklich. 
„Es ist ein ambivalenter Stadtteil. Die einen 
sagen: Alles ist wunderbar, multikulti – was 
will man mehr? Andere sagen, es ist eine 
Gefahr, man kann sich nachts nicht nach 
Marxloh reintrauen“, erklärt er. Seine eige-
ne Meinung ist differenzierter: „In Marxloh 
gibt es sowohl Integration als auch Desin-
tegration. Viele Obdachlose werden in sol-
chen Stadtteilen ernährt, das wissen viele 
nicht. Es gibt noch Nachbarschaftshilfe.“ 

Letztendlich käme es auf jeden Ein-
zelnen an, erklärt Rauf Ceylan: „Wer Neu-
zuwanderer ist und frisch aus der Türkei 
kommt, für den hat ein Ort wie Marxloh 
eine Auffangfunktion. Dort fühlt er sich 
wohl, bekommt Integrationshilfen.“ Die  
Eltern zum Beispiel müsse man an die Hand 
nehmen, mit ihnen und ihren Kindern in 
die Bibliotheken gehen. Warum Rauf Cey-
lan das so genau weiß? Weil ihn niemand 
an die Hand genommen hat. Vater Stahlar-
beiter, Mutter Hausfrau. Zu Hause wurde 
kein Deutsch gesprochen, es gab keine Bü-
cher. „In der Grundschule kam ich in eine 
türkische Klasse. Aber ich hatte durch das 
Fernsehen schon gut Deutsch gelernt, sah 
‚Sesamstraße‘ oder ‚Die Sendung mit der 
Maus‘. Also durfte ich nach zwei Monaten 
in eine deutsche Klasse.“

Die Schule war für ihn ein fremder Ort. 
„Ich war ein Einzelkämpfer. In der zehn-
te Klasse sagte eine Lehrerin zu mir: Rauf, 
du hast einen IQ von einer Banane – du 
schaffst das nicht. Und da wusste ich: Ich 
schaffe es!“ Er holte alles nach, las, lernte, 
fand sich selbst, studierte, bekam ein Sti-
pendium und schrieb seine Doktorarbeit. 
Wenn er heute durch Marxloh geht, sieht er 
oft Mitschüler von damals. Die schon in der 
Grundschule aufgegeben wurden: „Viele 
haben es nicht geschafft. Wenn ich sie sehe, 
tut mir das in der Seele weh.“ ][

info>
DuiSburg-marxloh

Der Stadtteil Duisburg-Marxloh liegt 
im 17.681 Einwohner starken Stadtbe-
zirk Hamborn im Norden von Duisburg 
(NRW). Laut einer Bürgerbefragung 
in den Jahren 2003 bis 2005 sind in 
Marxloh 24,7 Prozent der Menschen 
ohne jeden Schulabschluss. 43,3 Prozent 
haben einen Hauptschulabschluss, 16,7 
Prozent die Fachoberschulreife, vier 
Prozent die Fachhochschulreife und 
11,3 Prozent das Abitur. Der Ausländer-
anteil liegt in Marxloh bei 34,1 Prozent. 
Der Anteil von Menschen mit Migrati-
onshintergrund liegt bei 58 Prozent. 

Menschen wie der Soziologe Rauf Ceylan 
(oben links) und Zehra Yilmaz (unten, im Innen-
raum der Moschee) die das Begegnungszent-
rum leitet, wollen Vorbild sein und setzen auf 
Integration durch Bildung 
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Susan Sideropoulos wurde 
durch die TV-Serie „Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten“ 
(RTL) bekannt. Ihre Mutter 
stammt aus Israel, ihr Vater 
ist Grieche. Multikulturelles 
Leben sieht sie als Chance 
und will das auch als Bot-
schafterin vermitteln
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Prominente 
Vorbilder für  
kleine Stars 
Der große Wettbewerb der Bertelsmann Stiftung  
setzt auf Kids mit Köpfchen: Die Klasse oder  
das Team mit der besten Idee zum Thema  
Integration bekommt vielleicht schon  
bald prominenten Besuch  
in der Schule

ALLE KI DS SI N D VI P S

Mario Gomez kickt sich 
nicht nur im Fußball-Stadion 
in die Herzen seiner Fans. 
Bei „Alle Kids sind VIPs“ will 
der Sohn einer Deutschen 
und eines Spaniers Vorbild 
sein und als prominenter 
Botschafter die Gewinner 
höchstpersönlich besuchen
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lerinnen und Schüler zwischen zehn und 
19 Jahren angesprochen, in allen weiterfüh-
renden Schulformen, in allen deutschen 
Städten. Voraussetzung: Sie haben gute Ide-
en und genug Power, gemeinsam ein tolles 
Projekt auf die Beine zu stellen, das Kindern 
und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien 
hilft, sich schneller und besser in der Schu-
le – und damit auch in ihrem Umfeld – zu 
integrieren.

Die Idee: Schüler können sich mit ihrem 
eigenen Schulprojekt zum Thema „Integra-

tion durch Bildung“ bewerben (weitere In-
fos: Seite 41). Entweder als komplette Schul-
klasse oder als Projektteam. Wichtig ist, 
dass auch ein Lehrer mit an Bord ist, der das 
Projekt von Anfang an betreut. Auf der In-
ternetseite www.allekidssindvips.de finden 
die Schüler nicht nur die genaue Beschrei-
bung der Aktion, sondern auch kurze Filme, 
Internet-Links, Fotos und die Lebensläufe 
aller Stars, die am Projekt teilnehmen.

Zu den prominenten Botschaftern der 
Aktion zählen unter anderem die 

 Wer hat die beste Idee für ein 
tolles Projekt? Wem fällt et-
was Spannendes zum Thema 

Integration an der Schule ein? Wer weiß, 
womit man Kinder aller Nationalitäten 
zusammenbringen kann? Unter dem 
Motto „Alle Kids sind VIPs“ startet die 
Bertelsmann Stiftung mit der Verleihung 
des diesjährigen Carl Bertelsmann-Preises 
am 4. September 2008 in Gütersloh einen 
bundesweiten Schul-Wettbewerb. 

Bei „Alle Kids sind VIPs“ sind alle Schü- ››

interview 

Integration ist wie die Liebe 
– sie gelingt nur mit Toleranz 
Was die Schauspielerin Susan Sideropoulos über ihre eigene Ehe 
sagt, könnte auch auf dem Schulhof funktionieren: Denn Neugierde 
auf andere Menschen und Verständnis helfen über Grenzen hinweg

Probleme hat Susan Sideropoulos (27) mit 
dem Thema Integration nicht gehabt. Ihre 
Mutter stammt aus Israel, ihr Vater ist 
Grieche, aufgewachsen ist sie in Hamburg. 
Trotzdem ist die Schauspielerin („Gute 
Zeiten – schlechte Zeiten“) oft Menschen 
begegnet, die das Gefühl, fremd zu sein, am 
eigenen Leibe erfahren haben. So wie ihr 
Mann Jakob, der als Kind nach Deutschland 
kam.

Warum machen Sie bei „Alle Kids sind 
VIPs“ mit?
Mit „Alle Kids sind VIPs“ kann man Kindern 
Mut machen, ihr Selbstvertrauen stärken 
und sie offen machen für andere. Schließ-
lich ist es doch total spannend, aufeinan-
der zuzugehen und ganz viel über andere 
Menschen herauszufinden.
Ihre Mutter stammt aus Israel, Ihr Vater ist 
Grieche. Haben Sie Erfahrungen mit dem 
Thema Integration gemacht?
Eigene Erfahrungen habe ich keine. Aber 
mein Mann ist mit seiner Familie aus Israel 
nach Deutschland gekommen, als er acht 
Jahre alt war. Sie kannten in Deutschland 
niemanden, waren Außenseiter. Als er mir 
das erzählte, fand ich das so traurig.
Wie ist es ihm dann gelungen, in Deutsch-
land Freunde zu finden?
Was ihm wohl damals sehr geholfen hat, 
war die jüdische Gemeinde. Sie war ein 
Anlaufpunkt für ihn. Denn dort gibt es viele 
Veranstaltungen und ein riesiges Freizeit-
angebot, wie Feriencamps. Dort haben wir 
uns übrigens auch kennengelernt.
Hätten Sie Ihren Mann auch geheiratet, 
wenn er eine andere Religion gehabt hätte?

(lacht) Bei der jüdischen Religion geht die 
Religion nach der Mutter. Es stimmt also, 
dass viele Männer sehr wählerisch sind und 
unbedingt eine jüdische Frau heiraten wol-
len, da sie dann die Religion auf die Kinder 
überträgt. Bei Frauen ist es nicht ganz so 
streng. Für mich steht die Liebe über allem.
Also wäre es Ihnen egal gewesen?
Natürlich. Aber es war Zufall und auch 
Glück, dass ich jüdisch bin und auch noch 
einen jüdischen Mann kennengelernt habe. 
Denn es erleichtert viele Dinge, da man 
nach denselben Werten lebt, dieselben 
Vorstellungen und Traditionen hat. Es 
bleiben nicht so viele Fragen offen. Aber 
wenn man interessiert auf den anderen 
Menschen zugeht und füreinander offen 
ist, kann jede Beziehung funktionieren. 
Hauptsache, man liebt sich.

Interessiert sein und auf andere zugehen 
– das könnte generell ein Erfolgsrezept für 
gelungene Integration sein, oder?
Ja, man sollte erst einmal den Menschen 
offen und neugierig begegnen. Ich freue 
mich immer, Menschen aus anderen Län-
dern und Kulturen kennenzulernen, da ich 
das einfach wahnsinnig interessant finde.
Was würden Sie Kindern raten, die in ein 
neues Land kommen?
Sich irgendwelche Gruppen zu suchen, 
sportlich aktiv zu sein. Denn dort finden sie 
Freunde und können – auch wenn sie die 
Sprache noch nicht so gut sprechen – mit 
anderen auf einem Level sein. 
Welche Rolle spielt die Schule?
Die Schule trägt eine ganz große Verant-
wortung, in erster Linie die Lehrer, die ja 
ein Vorbild sind. Sie müssen den Kindern 
jeden Tag zeigen, dass sie eine Klasse sind, 
eine Gemeinschaft. Dass man zusammen-
halten muss und ein gemeinsames Ziel hat.
Oft scheitert Integration an der Sprache.
Bei Kindern ist es das Gute, dass sie schnell 
die neue Sprache lernen. Das Problem ist 
mehr, dass die Eltern oft so gut wie gar 
kein Deutsch sprechen. Sie bleiben unter 
sich, ihr ganzes Umfeld ist nicht deutsch-
sprachig.
Die Probleme beginnen im Elternhaus?
Ja – und das finde ich falsch, denn auch die 
Eltern haben eine Verantwortung. Sie soll-
ten versuchen, mit ihren Kindern zusam-
men die deutsche Sprache zu lernen. Denn 
die haben den Vorteil, dass sie in dieser 
Gesellschaft leben. Sie können das Fernse-
hen zum Sprachen lernen nutzen, deutsche 
Filme anschauen, deutsche Bücher lesen. 
Wie könnte ein Projekt für „Alle Kids sind 
VIPs“ Ihrer Ansicht nach aussehen?
Eine Projektwoche oder kleine Projekte, 
wenn ein Kind neu in die Klasse kommt.
Damit Fremdheit überwunden wird?
Genau. Sagen wir, ein Kind kommt aus In-
dien. Dann könnte man ein Projekt starten, 
bei dem alle Kinder aufgefordert werden, 
etwas über Indien herauszufinden. Dann 
fühlt sich das Kind gleich im Mittelpunkt 
der Gruppe. 

Susan Sideropoulos will Kindern Mut machen 
und ihnen Spaß am Lernen vermitteln
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Ina Menzer hat nicht nur als Boxerin viel 
Power. Für „Alle Kids sind VIPs“ steigt 
die Weltmeisterin jetzt als Botschafterin 
in den Ring. Denn auch sie hat einen 
Migrationshintergrund, kam mit zehn 
Jahren zusammen mit ihren Eltern aus 
Kasachstan nach Deutschland
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Shary Reeves („Wissen 
macht Ah!“) hat afrikani-
sche Wurzeln und damit in 
Deutschland nicht nur posi-
tive Erfahrungen gemacht. 
Dass man trotzdem niemals 
aufgeben darf, will sie als 
Botschafterin den Kindern 
mit auf den Weg geben 



interview 

„Oft fehlt es beiden Seiten an Verständnis“ 
Für den Fußball-Nationalspieler Mario Gomez sind Teamgeist und Fair Play nicht nur auf dem  
Fußballplatz ganz wichtige Themen. Deshalb macht er mit bei „Alle Kids sind VIPs“. Im Sport hat  
er gelernt, wie wichtig es ist, gemeinsam Tore zu schießen, ohne dabei über die Herkunft des  
Anderen nachzudenken. Im Interview erklärt er, warum die Herkunft egal, aber der Mensch wichtig ist

Sein Lebensmotto klingt nicht nur nach 
Spaß, sondern nach straffen Zielen: „Erfülle 
dir deine Träume, indem du hart dafür 
arbeitest!“ Dass er hart arbeitet, hat Mario 
Gomez (23) längst bewiesen. Nicht nur 
beim VfB Stuttgart, wo er seit 2001 spielt, 
sondern auch als Kicker der Nationalmann-
schaft, in der er im Februar letzten Jahres 
sein Debüt feierte – und gleich ins Tor traf. 
Doch der Star-Kicker hat nicht nur gute 
Nerven auf dem Spielfeld, sondern auch 
klare Ansichten im normalen Leben. Dass 
er sich für Kinder und deren Integration 
engagiert, ist für ihn selbstverständlich. 
Denn Erfahrungen hat er auch selbst schon 
mit diesem Thema gemacht. Sein Vater 
ist Spanier, und Mario besitzt gleich zwei 
Staatsangehörigkeiten: die deutsche und die 
spanische.

Warum machen Sie bei „Alle Kids sind 
VIPs“ mit?
Weil ich Integration und Chancengleichheit 
für Kinder für ein sehr wichtiges Thema 
halte.
Als Botschafter der Aktion sind Sie auch 
ein Vorbild für viele Kinder. Warum denken 
Sie, dass Integration vor allem gute Bei-
spiele braucht?
Um die breite Öffentlichkeit für dieses 
Thema zu sensibilisieren, Vorurteile zu 
beseitigen und zu zeigen, dass Integration 
ein ganz normaler Vorgang sein sollte in 
unserer heutigen Gesellschaft.
Ihr Vater ist Spanier, Ihre Mutter Deutsche. 
Welche Erfahrungen haben Sie mit dem 
Thema Integration gemacht?
Eigentlich nur gute. Bei mir war das nie ein 

großes Thema, dass ich spanische Wurzeln 
habe. Aber genau darum geht es doch bei 
dieser Kampagne: Im Mittelpunkt steht 
immer der Mensch.
Woran scheitert es Ihrer Ansicht nach, 
wenn sich Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund in Deutschland nicht 
zurechtfinden?
Das ist ein sehr komplexes Thema. Auf 
diese Frage gibt es keine eindeutigen Ant-
worten. Oftmals fehlt es beiden Seiten an 
Verständnis füreinander. Statt den Dialog 
zu suchen, lassen sich viele leider noch von 
Vorurteilen leiten.

Wie kann man den betroffenen Kindern, 
die ausgegrenzt werden und gar nicht erst 
eine Chance bekommen, Ihrer Ansicht nach 
dann helfen?
Indem man die Menschen für das Thema 
sensibilisiert, wie wir es hier bei „Alle Kids 
sind VIPs“ tun, und an alle Seiten appelliert, 
aufeinander zuzugehen. 
Was würden Sie diesen Kindern, die nicht 
akzeptiert werden, sagen?
Sie sollen sich von Widerständen nicht 
unterkriegen lassen, konsequent ihren Weg 
gehen und sich auch in die andere Seite 
hineinversetzen. 
Welche Rolle spielt beim Thema Integration 
die Schule?
Eine immens große. Nicht nur, weil in der 
Schule wichtige Werte vermittelt werden, 
sondern weil Bildung natürlich auch die 
Chance auf eine gelungene Integration 
erhöht.  
Und was ist mit der Freizeit? Welche Rolle 
spielen Vereine und welche Rolle spielt 
Sport ganz allgemein?
Ebenfalls eine sehr wichtige. Vor allem der 
Mannschaftssport. Vereine bieten eine Hei-
mat und erfüllen eine große soziale Funkti-
on. Dort schaut keiner, wo du herkommst. 
Haben Sie eigene Erfahrungen gemacht 
oder haben Sie ein Beispiel dafür, wie Inte-
gration durch Sport und Teamgeist gelingen 
kann?
Ein tolles Beispiel ist mein eigenes Team: 
Beim VfB Stuttgart spielen Deutsche, 
Deutsche mit Migrationshintergrund, Afri-
kaner, Schweizer, Franzosen, Mexikaner in 
Eintracht zusammen. Das hat doch wahren 
Vorbildcharakter.

GZSZ-Schauspielerin Susan Sideropoulos, 
der Nationalkicker Mario Gomez, der Co-
medy-Star Bülent Ceylan, die Moderatoren 
Shary Reeves („Wissen macht Ah!“) und Da-
niel Aminati („Galileo“), die Sängerin Jennif-
fer Kae, die Box-Weltmeisterin Ina Menzer 
und die Breakdancegruppe „Flying Steps“ 
aus Berlin. 

Was verbindet all diese Prominenten? 
Sie haben einen Migrationshintergrund, 
haben in ihrem Leben schon einmal auf 
irgendeine Art und Weise Erfahrungen mit 

Der Fußball-Star Mario Gomez  setzt nicht nur 
auf dem Spielfeld auf Fair Play

Ausgrenzung und Ablehnung gemacht. 
Deshalb engagieren sie sich und stellen 
sich als Hauptpreis zur Verfügung – denn 
die Gruppe, die gewinnt, darf einen ganzen 
Projekttag mit ihrem Star verbringen!

Die Internetseite www.allekidssindvips.
de zeigt aber nicht nur die Stars, die mit-
machen. Sie informiert bis zum Einsende-
schluss am 9. Januar 2009 über die einge-
reichten Projekte: Texte, Bilder, Fotos, Songs 
oder kurze Filme. Denn wie man das eigene 
Projekt auf der Internetseite präsentieren 

will, entscheidet jeder selbst. Der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt.

Online geht es sogar noch weiter, denn 
auch nach dem Einsendeschluss können 
alle registrierten Teilnehmer fünf Stimmen 
für die Projekte der anderen Schüler abge-
ben. Daraus ergeben sich zum Schluss die 
50 besten Projekte, die dann von der Jury 
– in der übrigens neben Vertretern der 
Bertelsmann Stiftung auch die Prominen-
ten sitzen – bewertet werden. 

Die Gewinner bekommen einen ››
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ganzen Tag mit ihrem Star geschenkt und 
reisen zusammen zum großen Abschluss-
Event, das im März 2009 in Berlin statt-
findet. Tag der Entscheidung wird der 16. 
Februar kommenden Jahres sein. Dann 
nämlich wird die Jury ihre Wahl treffen.

Übrigens: Wer mitmacht, bekommt 
gleich bei der Anmeldung alles, was man 
als kleiner Star so braucht – schließlich sind 
für die Bertelsmann Stiftung schon jetzt 
alle Kids kleine VIPs. In einem Startpaket, 
das nach der Anmeldung den Projektgrup-
pen zugeschickt wird, gibt es für alle Teil-
nehmer aus der Gruppe neben Postern, 
Postkarten und ganz vielen Arbeitsmate-
rialien auch echte VIP-Ausweise am Band, 

mit dem Logo der Aktion. 
Viele Fragen und Fakten, die zum Nach-

denken anregen, gibt es auch auf der Ho-
mepage www.allekidssindvips.de. Wer hätte 
zum Beispiel gedacht, dass Berlin die dritt-
größte türkische Stadt ist? Dass Nudeln ur-
sprünglich aus China kommen? Dass sich 
die Anzahl der Länder auf der Erde ständig 
ändert? Und dass weltweit 21 Millionen 
Menschen auf der Flucht sind? 

Außerdem werden Fragen beantwortet, 
die bei den eigenen Projekten nützlich sein 
können: Wie macht man zum Beispiel eine 
Umfrage? Wo und in welchem Rahmen 
könnte so ein Projekt stattfinden? Und was 
wollen die Schülerinnen und Schüler mit 

ihrem Projekt überhaupt erreichen, wen 
wollen Sie ansprechen? Ziel von „Alle Kids 
sind VIPs“ soll es sein, Integration als Chan-
ce zu nutzen und voneinander zu lernen. 

Die Aktion „Alle Kids sind VIPs“ passt 
perfekt und ist viel mehr als nur ein pfiffi-
ges Projekt für Kids mit Köpfchen. Denn wie 
positiv sich Vorbilder auf die Entwicklung 
von Kindern auswirken, haben die Recher-
chen zum Carl Bertelsmann-Preis bestätigt: 
In Ländern, in denen die Integration von 
Kindern und Jugendlichen aus Zuwanderer-
familien gelingt, spielen immer Mentoren 
eine wichtige Rolle. Denn während Kinder 
mit Migrationshintergrund in Deutschland 
noch immer bei gleicher Intelligenz und F
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Die „Flying Steps“ sind Amigo, Benny, KC-1, Lil Ceng, Lil Steph,  
Mikel, Vartan. Die Breakdance-Gruppe aus Berlin ist nicht nur  
multi-kulturell, sondern steht auch für coole Musik wie HipHop,  
House, Funk und hat sich sogar schon auf Playstation-Spielen ver- 
ewigt. Jetzt freuen sie sich als Botschafter auf spannende Projekte

Daniel Aminatis („Galileo“) 
Vater stammt aus Ghana. 
„Man sieht sofort, dass ich 
afrikanische Wurzeln habe“, 
sagt er im „Alle Kids sind 
VIPs“-Video. Sein Aufruf als 
Botschafter: „Zeigt uns, wie 
Integration in Deutschland 
besser laufen könnte. Wir 
freuen uns über zahlreiche 
Projekte!“

vita>
Weitere prominente botSchafter



Kompetenz niedrigere Schulabschlüsse als 
einheimische Schüler erzielen und damit 
schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
haben, sieht es in vielen Ländern positiver 
aus. Dort lernen Kinder von Vorbildern und 
finden schneller Anschluss.

Also: Mitmachen – und schon bald selbst 
ein kleiner Star sein!  ][

› Anmelden:
Schulklassen (Klasse 5–12) oder Teams (10–
19 Jahre) und ein verantwortlicher Lehrer 
können sich unter www.allekidssindvips.de 
anmelden und bekommen ein Startpaket.

› Projekt dokumentieren:
Nach der Anmeldung erhalten alle per 
E-Mail ein Passwort für den Teilnehmer-
bereich. Unter „Eure Projekte“ können 
Projekte präsentiert werden.

› einsendeschluss:
Am 9. Januar 2009 ist Einsendeschluss. 
Danach können registrierte Nutzer über das 
beste Projekt abstimmen. Die 50 Projekte 
mit den meisten Stimmen bilden die Short-
list, aus denen die Jury die Gewinner wählt. 

› Gewinnen: 
Am 16. Februar 2009 gibt die Jury, in der 
auch die Stars sitzen, die Sieger bekannt. 
Preise: Projekttage mit den Stars und eine 
Reise zum Sieger-Event im März in Berlin.

WeblinkS:
Alle Infos zum Wettbewerb 
und zu den Stars gibt es unter:
www.allekidssindvips.de
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Bülent Ceylan zählt zu 
Deutschlands beliebte-
sten Comedians. Sein 
Vater kam 1958 als 
„Gastarbeiter“ aus der 
Türkei nach Deutschland. 
So ganz einfach war das 
für Bülent Ceylan nicht: 
„Im Kindergarten und in 
der Schule war ich der 
einzige Türke. Da war es 
immer ein Problem für 
mich, Kontakt zu finden. 
Erst später, als ich älter 
wurde, hab’ ich gemerkt: 
Hey, es ist doch schön, 
diese türkischen Wurzeln 
zu haben, und ich kann 
auch stolz darauf sein!“. 
Genau das will er als 
Botschafter Kindern mit 
Migrationshintergrund 
vermitteln

so geht’s> 

mitmachen und gewinnen

Jenniffer Kae stellte gerade 
ihr Debütalbum „Faithfully“ 
vor – und landete direkt in 
den Charts. Ihr Vorbild ist 
ihre Mutter, eine gebürtige 
Philippinin, die ebenfalls 
Sängerin ist. Als Kind 
begleitete sie sie auf 
Konzerte. Heute steht 
sie selbst auf der Bühne 
– und vielleicht schon 
bald als „Alle Kids sind 
VIPs“-Botschafterin in 

der Schule des Sieger-
Teams 



Die Welt rückt zusammen. Mehr und mehr verändert die Glo-
balisierung unser Leben. Für die einen ist das ein bedrücken-

der Gedanke. Für die anderen ist es eine Herausforderung, eine 
wirkliche Chance für die Zukunft. Und genau als das sollten wir die 
Globalisierung auch sehen: Sie eröffnet völlig neue Möglichkeiten, 
Menschen und Kulturen kennenzulernen und zusammen neue 
Wege zu entdecken. Unsere Aufgabe ist es, diese Herausforderung 
anzunehmen, gleichzeitig aber die Globalisierung dabei auch be-
wusst zu gestalten.

Der Carl Bertelsmann-Preis wird in diesem Jahr der Schulbehör-
de in Toronto für herausragendes Engagement bei der Integrati-
on durch Bildung verliehen. Dies soll ein Denkanstoß für uns alle 
sein. Und ein sehr praktischer Hinweis darauf, dass man Grenzen 

in der Gesellschaft überwinden kann, dass Chancen durch bessere 
Bildung gerechter verteilt werden und dass in Zukunft Fähigkei-
ten mehr zählen als Herkunft. Toronto zeigt: Man darf Integration 
nicht dem Zufall überlassen.

Integration und Gerechtigkeit im globalen Maßstab werden nur 
funktionieren, wenn man die Menschen aktiv einbezieht und betei-
ligt. Vielleicht kann Europa dafür weltweit ein gutes Beispiel sein. 
Denn wir sind nicht nur ein Kontinent mit langer Geschichte und 
großer Wirtschaftskraft. Uns ist es trotz alter Feindschaften und 
verheerender Kriege gelungen, die Europäische Union zu einem 
Ort der Demokratie und des Dialogs zu machen. Integration kann 
man nicht von oben verordnen. Demokratie, Dialog und Partner-
schaft sind deshalb wichtige Eckpunkte eines solchen Prozesses. 
Diese Erfahrung und dieses Modell des Zusammenlebens können 
wir als Europäer aktiv in gerechte Globalisierung einbringen.

Die Bertelsmann Stiftung hat sich vorgenommen, in den kom-
menden Jahren die Gestaltung der Globalisierung in den Mittel-

punkt ihrer Akti-
vitäten zu stellen. 
Maßstab sind für 
uns der Mensch und 
seine Möglichkeiten 
zur persönlichen 
Entwicklung. Bes-
sere Bildungschan-
cen spielen dabei 
ebenso eine zen-

trale Rolle wie die Teilhabe an medizinischer Versorgung, sozialer 
Absicherung und Beschäftigung. Diese Faktoren bilden zusammen 
mit demokratischen Strukturen erst die Basis für eigene Entfaltung 
und Engagement. In vielen Bereichen unserer Gesellschaft werden 
noch immer wertvolle Potenziale nicht beachtet oder in unverant-
wortlicher Weise verschwendet. Für die Menschen ist das tragisch. 
Denn sie bekommen nie eine gerechte Chance, ihre Fähigkeiten zu 
entwickeln und einzubringen. Für die Gesellschaft ist das eine Sack-
gasse. Denn ihr geht ein riesiges Reservoir an Talenten, Fähigkeiten 
und Impulsen verloren. Diese Situation ist nicht akzeptabel. Ich bin 
mir sicher: Strukturen, die ein hohes Maß an Teilhabe und Integra-
tion ermöglichen, werden am Ende viel erfolgreicher sein! Das Vor-
bild für die Zukunft sind deshalb Städte wie Toronto – hier hat man 
verstanden, dass Vielfalt und Integration zwei zentrale Bausteine 
für moderne Gesellschaften darstellen. ][ F
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Dr. gunter thielen steuert als neuer Vorsitzender die  Bertelsmann 
Stiftung in internationales Fahrwasser. Er sucht deshalb nach Antworten 
auf die vielen Fragen nach einer gerechten Globalisierung 

„Wir wollen die Idee 
einer gerechten  
Globalisierung in den  
Mittelpunkt stellen.“

globalisierung braucht integration  
Die Grenzen in den Köpfen der Menschen müssen fallen. Vielfalt muss als Chance und nicht als Problem 
begriffen werden. Und Bildung muss für alle Menschen zum Schlüssel für Teilhabe und Integration  
werden. Denn nur durch ein neues Denken und mehr Offenheit kann eine gerechte Globalisierung auch 
Wirklichkeit werden. Europa könnte mit seinen Erfahrungen dabei die Rolle eines Vorreiters übernehmen

dr. gunter th i elen
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Wetterfest: Bundesaußen-
minister Frank-Walter  
Steinmeier auf der „Groß-
herzogin Elisabeth“
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Freundschaft unter 
weißen Segeln 
26 junge Israelis und Deutsche diskutierten bei ihrem Segel-Törn  
auf der Ostsee über ihren Alltag, ihre Kultur, über Vergangenheit und 
Zukunft. Mit an Bord: Außenminister Frank-Walter Steinmeier

von tanja breukelchen  ][  fotos: bernd jonkmanns

Deutsch-israelisch e Zusammenarbeit

 Der Shanty-Chor im Hafen von Wis-
mar geriet in die Bedrouille, blieb 
aber tapfer. „Rolling Home“, sangen 

die Männer nun schon zum dritten Mal. 
Wer hätte auch ahnen können, dass das 
Segelschulschiff „Großherzogin Elisabeth“ 
mit Bundesaußenminister Frank-Walter 
Steinmeier an Bord, an der falschen Hafen-
seite anlegt und mühsam wenden muss? 
Doch schließlich gibt es strenge Sicher-
heitsvorschriften, da darf man nicht ein-
fach irgendwo festmachen. Den Minister 
störte es wenig. Er stand winkend an Bord 
und fiel mit ein – „rolling home across the 
sea, rolling home to di old Hamborg, rolling 
home, mien Deern to di“.

Er war richtig gut gelaunt. Denn zwi-
schen seinen Reisen zu den Krisen und 
Katastrophen dieser Welt, fand er auf dem 
alten Dreimaster das, wonach er auf festem 
Boden oft lange suchen muss: Völkerver-
ständigung, Toleranz und Offenheit! Das 
waren die Themen beim gemeinsamen Se-
gel-Törn der 26 jungen Führungskräfte. Is-
raelis und Deutsche, die auf Einladung des 
Auswärtigen Amtes und in Kooperation mit 
der Bertelsmann Stiftung und dem Goethe-
Institut von Warnemünde aus über Kopen-
hagen bis Wismar segelten. Höhepunkt der 
mit Diskussionen und Programm gespick-
ten Überfahrt war der Besuch Steinmeiers, 
der am letzten Tag in Grömitz an Bord des 
rund hundert Jahre alten Schiffes kam. „Ein 
aufmerksamer, freundlich zugewandter, 
redegewandter, kulturell interessierter, of-
fener Mensch, der mit uns über ganz un-
terschiedliche Dinge gesprochen hat“, gerät  
die deutsch-türkische Ärztin Dr. Elif Duygu 
Cindik (38) später ins Schwärmen.

Denn während der Wind in die Segel 
pustete und unter Deck die Gulaschsuppe 
im Topf in Schieflage geriet, diskutierte die 
Gruppe mit dem Politiker – über Themen 
wie den Iran und über die deutsch-

Im Hafen von Wismar 
machte der Dreimast-
schoner zuerst an der 
falschen Seite fest – und 
musste mühsam wenden

››



israelischen Beziehungen“, erklärt Dr. Elif 
Duygu Cindik. „Er hat aber auch über ak-
tuelle Probleme in Deutschland mit uns 
gesprochen. Zum Beispiel darüber, dass wir 
ein Problem mit der Integration von Mi-
granten haben und dass es noch immer ein 
Ost-West-Gefälle gibt, was der israelischen 
Delegation gar nicht so klar war.“

Neugierde auf die jeweils anderen. Fra-
gen zur Kultur, zur Kindheit, zum Alltag. 
Eine Woche war das der Gesprächsstoff auf 
dem engen, gemütlich schaukelnden Schiff. 
Denn wer kann auf 60 Metern schwanken-
der Länge und gut acht Metern Breite schon 
weglaufen? Und wer will das schon? „Ich 
kann die deutsche Mentalität jetzt besser 
verstehen“, erklärt Etti Abramov (38), die in 
Israel als Journalistin arbeitet und auf der 
„Großherzogin Elisabeth“ sogar einmal das 
Steuer übernehmen durfte. „Ich denke, dass 
wir durch die politischen Umstände mehr 
Gemeinsamkeiten haben, als wir denken. 
Die Mauer in Berlin, mit der die Menschen 
so lange leben mussten zum Beispiel. Ich 
habe meine Kajüte auf dem Schiff mit ei-
ner Frau geteilt, die ihre Kindheit in Ost-

Hoher Besuch auf der „Großherzogin Elisabeth“: Frank-Walter Steinmeier beim Gruppenfoto mit den Teilnehmern aus Israel und Deutschland

berlin verbracht hat. Es war das erste Mal, 
dass ich mich mit einem kommunistischen 
Mädchen unterhalten habe“, sagt sie und 
verbessert sich lachend: „Mit einer Frau, 
die im Kommunismus aufgewachsen ist, 
meine ich natürlich.“

Sie sei überrascht gewesen, welche Spu-
ren und welche Kraft eine solche Kindheit 
hinterlassen kann. So wie bei Katharina von 
Münster (32), die heute Landesbeauftragte 
von „Aktion Sühnezeichen“ in Israel ist. An 
Bord erzählt sie uns: „Ich bin in der ehe-
maligen DDR aufgewachsen. Ein Staat, der 
Israel nicht anerkannt hat. Und ein Staat, 
der sich nicht mit der deutschen Vergan-
genheit auseinandergesetzt hat. Im Teen-
ageralter habe ich dann angefangen, mich 
mit der jüdischen Geschichte zu beschäf-
tigen. Die Beziehungen zu Israel waren 
immer ein Tabu-Thema.“ Nach der Wende 
sei plötzlich alles anders geworden. Schlag-
artig. „Es stürzte alles auf mich ein. Das hat 
mich dazu bewegt, nach dem Abitur nach 
Israel zu gehen. Ich wollte mich einfach mit 
der Vergangenheit auseinandersetzen.“

Dass der Friede, in dem wir in Deutsch-

land heute leben, keine Selbstverständlich-
keit ist, machten umgekehrt die Geschich-
ten der Gäste aus Israel den deutschen 
Segel-Teilnehmern bewusst. „Bei unseren 
Diskussionen war die Iran-Frage die kon-
troverseste und auch emotionalste Diskus-
sion“, sagt der Journalist Andreas Wunn (33). 
„Es war wichtig zu sehen, wie vorherrschend 
dieses Thema ist und wie ernst die Israelis 
die Gefahr aus Teheran nehmen. Das un-
terschätzen wir in Deutschland manchmal. 
Und das hat natürlich auch etwas mit der 
Geschichte zu tun.“

SehnSucht nach frieden 
Dass man beim Landgang in Flensburg 
einfach so durch eine volle Einkaufsstraße 
schlendern konnte, war für viele ein kleines 
Wunder, erinnert sich Wunn: „Eine Teilneh-
merin aus Israel sagte, dass dieses Gefühl 
von Sicherheit, das für uns Deutsche ganz 
normal ist, für sie fremd ist. Denn das ken-
nen sie so nicht, vor allem nicht in Tel Aviv. 
Die Angst, es könnte etwas passieren, ist 
immer präsent. Beim Einkaufen muss man 
die Tasche öffnen. Sie sagten, dass sie uns 
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„Wir können 
stolz darauf 
sein, dass wir 
heute einen 
Beitrag zu 
Frieden und 
Stabilität  
leisten.“
Bundesaußenminister Frank-
Walter Steinmeier

für diese Sicherheit, die wir gar nicht mehr 
wahrnehmen, wirklich beneidet.“

Emotional wurde es bei diesen Themen 
auch im Gespräch mit Bundesaußenmini-
ster Frank-Walter Steinmeier. Im Interview 
mit „change“ erzählte er hinterher, dass 
ihn vor allem eine Frage sehr nachdenklich 
gestimmt habe: „Die israelischen Jugendli-
chen haben mir ihre Überraschung mitge-
teilt, dass es den Deutschen so schwer fällt, 
auf die Frage, worauf sie stolz sind, etwas zu 
antworten.“ Zuerst habe er dafür ein paar 
Gründe genannt – dann jedoch die Ant-
wort stellvertretend für alle deutschen Teil-
nehmer gegeben: „Ich habe gesagt, wenn 
Deutschland auf etwas stolz sein kann, dann 
jedenfalls darauf, dass wir unser Verhalten 
seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts 
deutlich verändert haben und mit unserer 
Politik  heute einen Beitrag zu Frieden und 
Stabilität leisten. Ich glaube darauf, diesen 
Wechsel und diese veränderte Stellung in 
der Geschichte einzunehmen, darauf kön-
nen wir wirklich ein bisschen stolz sein.“

Applaus gab es, als Steinmeier ver-
sprach, dass er sich für einen Gegenbesuch 

WeBlinkS:
Mehr zum Young Leaders Austausch unter 
www.bertelsmann-stiftung/youngleaders.de

kontakt: Stephan Vopel
stephan.vopel@bertelsmann.de

einsetzen werde. Später lobte er die inten-
sive Zusammenarbeit mit der Bertelsmann 
Stiftung, deren Projektleiter Stephan Vo-
pel die Diskussion leitete. „Wir haben viele 
Kooperationen, aber diese ist schon etwas 
Besonderes“, betonte Steinmeier. „Wie ich 
gehört habe, waren es sehr intensive Begeg-
nungen und ein Ereignis, aus dem Freund-
schaft gewachsen ist. Alle Teilnehmer ha-

ben den Wunsch geäußert, das Treffen im 
nächsten Jahr zu wiederholen, vielleicht in 
Israel. Wir jedenfalls wollen dafür die Vor-
aussetzungen schaffen, und ich bin sicher: 
Die Kooperation zwischen Außenministe-
rium und Bertelsmann Stiftung wird sich 
dabei bewähren.“

Ob es beim nächsten Treffen der Gruppe 
auch wieder so abenteuerlich wird wie auf 
der „Großherzogin Elisabeth“ ist noch nicht 
sicher. Allerdings schwankten Etti Abramov 
und Andreas Wunn auch etwas, als sie das 
Schiff verließen: „Es ist ein komisches Ge-
fühl wieder festen Boden unter den Füßen 
zu haben“, lachen sie. Was sie von der Reise 
mitgenommen haben, seien vor allem vie-
le Erfahrungen und neue Freundschaften. 
„Die ganze Zeit auf dem Schiff zu sein, war 
ideal, um uns alle gegenseitig kennen zu 
lernen“, sagt Etti. „Die Deutschen sind gar 
nicht so anders als die Israelis. Uns interes-
sieren die gleichen Themen, wir hören die 
gleiche Musik…“ Und Andreas: „Wir wollen 
versuchen, in Kontakt zu bleiben. Denn ge-
nau das ist ja das Wertvolle: Dass man Leute 
in einem anderen Land kennt, die man ein-
fach mal anrufen oder denen man einfach 
mal eine E-Mail schicken kann, um mal eine 
andere Perspektive zu bekommen. ][

Genossen den schwimmenden 
„Seminarraum“: Dr. Elif Duygu 
Cindik (links) und Katherine 
von Münster aus Deutschland

Setzten mit ihrer Kooperation ein Zeichen: 
Stephan Vopel von der Bertelsmann Stiftung 
und Bundesaußenminister Frank-Walter 
Steinmeier 

Lernten einander 
besser zu verste-
hen: Etti Abramov 
aus Israel und 
Andreas Wunn 
aus Deutschland
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Flickenteppich aus 
Arm und Reich 
Zum ersten Mal erfasst eine Studie vollständig die 
Verschuldung aller Kommunen auf Landesebene. 
Das Ergebnis: Während sich 2007 die Haushaltslage 
bundesweite entspannte, gerieten bereits 
verschuldete Gemeinden noch tiefer ins Defi zit  

KOMMUNALER SCHU LDEN REPORT

Baden-Württemberg: 
2.753 € (2007) 
2.013 € (2000)
Verschuldung pro Einwohner

+ 36,8 %

Saarland: 
4.424 € (2007) 
3.227 € (2000)
Verschuldung pro Einwohner

+ 37,1 %

Rheinland-Pfalz: 
3.499 € (2007) 
2.472 € (2000)
Verschuldung pro Einwohner

+ 41,5 %

Nordrhein-Westfalen: 
4.236 € (2007)
2.889 € (2000)
Verschuldung pro Einwohner 

+ 46,7 %
Hessen: 
3.755 € (2007) 
3.296 € (2000)
Verschuldung pro 
Einwohner

+ 13,9 %

Schleswig-Holstein: 
1.957 € (2007) 
1.717 € (2000)
Verschuldung pro Einwohner

+ 14 %

Niedersachsen: 
2.673 € (2007) 
2.077 € (2000)
Verschuldung pro Einwohner

+ 28,7 %
Ein Blick auf die Deutschlandkarte zeigt: Die 
regionalen Unterschiede sind gravierend. Die 
Schere zwischen Arm und Reich bei den Kom-
munen klafft immer weiter auseinander. Das 
ergab der Kommunale Schuldenreport 2008 (s. 
Kasten), eine aktuelle Studie der Bertelsmann 
Stiftung. Während sich zwar im letzten Jahr die 
Haushaltslage in den Rathäusern bundesweit 
entspannte, gerieten Gemeinden, die bereits vor-
her verschuldet waren, noch tiefer in die roten 
Zahlen. Was dabei entstand, zeigt die Deutsch-
landkarte: ein Flickenteppich aus Bundesländern 
mit besonders hoher oder besonders niedriger 
Verschuldung pro Einwohner. Während die 
Gemeinden in Schleswig-Holstein mit 1.957 Euro 
die geringste Pro-Kopf-Verschuldung ausweisen, 
tragen die Gemeinden in Mecklenburg-Vorpom-
mern mit 4.619 Euro die größte Schuldenlast.

info>
KOMMUNALER SCHULDENREPORT

Der kommunale Finanz- und Schulden-
report 2008 gibt einen Überblick über  
die Verschuldung aller Kommunen auf 
Länderebene. Die Summe der Gesamt-
verschuldung setzt sich zusammen 
aus: den unmittelbaren Schulden der 
Gemeinden und Gemeindeverbände, den 
mittelbaren Schulden der kommunalen 
Zweckverbände, den öffentlich bestimm-
ten kommunalen Fonds, Einrichtungen 
und Unternehmen.
Ziel dieser umfangreichen Analyse ist es, 
mehr Transparenz über die kommunale 
Verschuldungssituation zu schaffen. Nur 
auf dieser Basis ist es möglich, kommu-
nale Entscheidungen wieder strategisch 
zu steuern. Anfang 2009 werden für alle 
Kommunen ab 5.000 Einwohnern Daten 
zur fi nanziellen Leistungsfähigkeit in 
das Online-Portal www.wegweiser-kom-
mune.de gestellt.
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Vor dem Hintergrund steigen-
der Einnahmen wird in letzter 

Zeit viel über die angeblich gute 
kommunale Finanzlage berich-
tet. Diese Analyse ist jedoch nur 
bei oberfl ächlicher Betrachtung 
richtig. Bei genauerem Hin-
schauen sieht man, dass sich die 
kommunale Finanzlage im Jahr 
2007 zwar im bundesweiten 
Durchschnitt kurzfristig entspannt 
hat. Allerdings profi tieren längst 
nicht alle Kommunen davon: 
Während einige Kommunen Haus-
haltsüberschüsse aufweisen und 
wieder verstärkt in kommunale 
Infrastruktur investieren können, 
erhöhen andere weiterhin ihre Kreditaufnahme. Die 
Schere zwischen armen und reichen Kommunen öffnet 
sich also immer weiter, ohne dass eine Umkehr dieses 
Trends absehbar wäre. Diese Situation ist alarmierend, 
da verschuldete Kommunen trotz guter Konjunktur in 
eine fi nanzielle Abwärtsspirale geraten.

Eine zweite wichtige Erkenntnis unserer Studie: 53,1 
Prozent der Verschuldung befi ndet sich heute nicht 
mehr in den Kernhaushalten der Kommunen, sondern 
in Auslagerungen, das heißt in Eigenbetrieben, Zweck-
verbänden, kommunalen Unternehmen oder ähnlichen 
Einrichtungen. Diese spielen in der öffentlichen Dis-
kussion um kommunale Verschuldung in der Regel aber 
gar keine Rolle. Mit dieser Verlagerung verschwinden 
diese Schulden aus dem direkten Blick des Bürgers, der 
Presse und der Politik, aber sie sind dennoch vorhan-
den und müssen irgendwann getilgt werden.

Besonders spannend erscheint uns auch der große 
Unterschied zwischen den einzelnen Bundesländern. 
Relativ reiche Länder übrigens nicht unbedingt reiche 
Kommunen.

Unser Fazit: Es muss gelingen, die Abwärtsspirale 
der hochverschuldeten Kommunen zu durchbrechen. 
Und die Bundesländer dürfen sich nicht, um die EU-
Verschuldungskriterien zu erfüllen, auf Kosten der 
Kommunen sanieren.

Auf jeden Fall lohnt es sich, genauer hinzuschauen. 
Mit Durchschnittszahlen zu argumentieren, reicht ange-
sichts der kommunalen Haushaltslage nicht aus. Anfang 
2009 werden wir daher die Daten auch für Gemeinden 
ab 5.000 Einwohner ins Internet stellen, so dass jeder 
Bürger sich selbst ein Bild über die Verschuldung seiner 
Kommune machen kann.

KOMMENTAR 

Genauer 
hinschauen! 
Dr. Kirsten Witte über arme und 
reiche Kommunen und generationen-
gerechte Haushaltspolitik

WEBLINKS:
Weiterführende 
Informationen gibt es unter 
www.bertelsmann-stiftung.de/ 
schuldenreport

KONTAKT: Marc Gnädinger
marc.gnaedinger@bertelsmann.de

Mecklenburg-Vorpommern: 
4.619 € (2007)
4.180 € (2000)
Verschuldung pro Einwohner 
+ 10,5 %

Sachsen: 
3.132 € (2007)
3.915 € (2000)
Verschuldung pro Einwohner 
– 20 %

Bayern: 
2.365 € (2007) 
2.030 € (2000)
Verschuldung pro Einwohner 

+ 16,5 %

Thüringen: 
3.258 € (2007)
3.469 € (2000)
Verschuldung pro Einwohner 

– 6,1 %
 

Sachsen-Anhalt: 
4.068 € (2007)
3.760 € (2000)
Verschuldung pro Einwohner 
+ 8,2 %

Brandenburg: 
3.478 € (2007)
3.547 € (2000) 
Verschuldung pro Einwohner 
– 2,0 %

Dr. Kirsten Witte leitet 
das Programm „Kommunen 
und Regionen“ 

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG 
2007 in den Kommunen 
der jeweiligen Bundesländer 
(in Klammern: 2000) 

  über 4.500 € 

  3.500 bis 4.500 € 

  2.500 bis 3.500 € 

  1.500 bis 2.500 € 

+/– 1,0 % Kommunen mit 
 Schuldenzuwachs oder 
 Schuldenabbau
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Neues Suchportal in 
Sachen Gesundheit 
Das von der Bertelsmann Stiftung, Patientenverbänden und Ver-
braucherschützern entwickelte Internet-Portal www.weisse-liste.de 
ist eine große Entscheidungshilfe für Patienten, Angehörige und 
Ärzte bei der Suche nach der passenden Klinik

von Britta nagel  ][  fotos: axel Martens

„Weis se Liste“

 Wir sind sehr erleichtert, dass alles 
gut gegangen ist,“ sagt Nicole 
Hinkelmann. Vor fünf Tagen ist 

die junge Frau zum ersten Mal Mutter ge-
worden. Die kleine Johanna liegt in ihrem 
gelben Krankenhaus-Schlafsack neben ihr 
und schläft tief und fest. Im lichtdurchflu-
teten Besuchszimmer der Entbindungssta-
tion im zweiten Stock des Evangelischen 
Krankenhauses Hamm erzählt Nicole Hin-
kelmann von Johannas Geburt, die nur 
drei Stunden dauerte und ohne Kompli-
kationen verlief. „Ich hatte mir das Ganze 
viel anstrengender und schmerzhafter 
vorgestellt,“ sagt sie. Sie hatte sich für eine 
Behandlung mit Akupunkturnadeln gegen 
die Schmerzen entschieden. „Eine richtige 
Entscheidung. Auf diese Weise konnte ich 
die Geburt bewusst miterleben, ohne allzu 
starke Schmerzen zu haben.“

Dass sie ihre Tochter im Evangelischen 
Krankenhaus Hamm zur Welt gebracht hat, 
verdankt sie der Empfehlung ihrer Schwä-
gerin, die ebenfalls hier entbunden hatte. 
Da Nicole Hinkelmann von ihrer Gynäkolo-
gin keine Informationen über mögliche Ge-
burtskliniken erhalten hatte und die  „Weis-
se Liste“ nicht kannte, hatte sie sich ganz 
auf das Urteil ihrer Schwägerin verlassen 
– und fühlte sich ein wenig hilflos. „Man 
ist vor so einer Geburt ziemlich unsicher, 
ob man auch wirklich die beste Klinik aus-
gewählt hat. Es hätte mich sehr beruhigt, 
wenn ich mich über ein objektives Klinik-
Portal noch einmal ganz detailliert hätte  
informieren können.“

Dr. Gernot Meyer, Chefarzt der Entbin-
dungsstation in Hamm, die zum Valeo-Kli-
nikverbund gehört, pflichtet seiner Patien-
tin bei. „Es wurde höchste Zeit für ein 

Dr. Gernot Meyer, Chefarzt der 
Entbindungsstation im Ev. Kranken-

haus Hamm, sieht in der „Weissen 
Liste“ auch Vorteile für Ärzte
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Suchten lange nach einem Krankenhaus, 
das bei der Geburt auch Akupunktur 
anbietet: Nicole Hinkelmann und Ehemann 
Jens mit Tochter Johanna
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unabhängiges Informationsportal, hinter 
dem kein wirtschaftliches Interesse steht. 
Die bisher bestehende Suchportale der 
Krankenhäuser werden entweder von den 
Krankenhäusern selbst oder von den Kran-
kenkassen finanziert.“ 

Außerdem sei ein aufgeklärter Patient, 
der sich schon vor dem Krankenhausbe-
such gründlich über die Klinik und ihre Be-
handlungsmöglichkeiten informiert hätte, 
auch für den Arzt nur von Vorteil. „Eine gut 
informierte Patientin hilft mir, kostbare 
Zeit einzusparen, die ich dann für das per-
sönliche Beratungsgespräch nutzen kann.“

Auch die Pflegedienstleiterin in der 
Hammer Kinderklinik, Ulrike Eidenschink, 
glaubt, dass ein Portal wie die „Weisse Li-
ste“ Zukunft hat. „Seit einigen Jahren ist 
bei uns der kritische Patient im Kommen. 
Für ihn ist der Arzt nicht mehr wie früher 
eine Autorität, der man blindes Vertrauen 
schenkt. Auf sein Urteil allein wollen sich 
die Patientinnen nicht mehr verlassen.“ Zu-
mal die Risiken der Geburt mit dem Alter 
der Mutter steigen, wie Dr. Irena Krieges-
mann-Rembs, die Qualitätsmanagerin des 
Krankenhauses, weiß. „Weil die Mütter bei 
der Geburt des ersten Kindes immer älter 
werden, steigen auch die gesundheitlichen 
Risiken bei der Geburt.“ Sie begrüßt daher 
ein Portal wie die „Weisse Liste“, in der die 
Patientinnen sich über die Qualitätsdaten 
informieren können. Dass zur Klinik auch 
eine Neonatologie, ein Perinatalzentrum 
und eine Kinderklinik gehören, kann man 
ebenfalls im Portal nachlesen – allesamt 
weitere wichtige Qualitätsindikatoren für 
eine Entbindungsstation.

Wer sich durch das Portal der „Weissen 
Liste“ klickt, kann sich aber auch über ver-
meintlich „weiche“ Fakten informieren. 
Für manchen Patienten sind auch diese 
Faktoren bei der Entscheidung für eine 
bestimmte Klinik wichtig: ob es einen In-
ternet-Anschluss gibt, einen Fernseher im 
Zimmer, oder ob die Krankenhausküche 
auf bestimmte Diät-Wünsche eingeht.

Die Augenärztin Dr. Kirstin Deuble-Bente 
aus Hamburg suchte für die bevorstehende 
Hüftoperation ihres 73-jährigen Vaters mit 
Hilfe der „Weissen Liste“ eine passende Kli-
nik. „Die wichtigsten Qualitätsindikatoren 
sind für mich die Fallzahlen, die darüber 
Auskunft geben, wie häufig diese Operati-
on an einer Klinik vorgenommen wird, und 
ob die Klinik über ausreichend qualifizierte 
Ärzte verfügt. Aus meiner eigenen Zeit im 
Krankenhaus weiß ich, wie wichtig nicht 
nur die Qualifikation der Ärzte, sondern 
auch ihre Routine und Erfahrung bei einer 
Operation sind. Und die bekommt man nur, 

wenn man so oft wie möglich operiert.“
Auf Wunsch ihres Vaters soll die Klinik 

nicht weiter als 100 Kilometer von seinem 
Wohnort in Osterholz-Scharmbeck bei Bre-
men entfernt sein. Der Suchassistent der 
„Weissen Liste“ führt Dr. Deuble-Bente in 
wenigen Schritten zu einer Seite, auf der 
alle 15 Kliniken aufgeführt sind, die den 
speziellen Anforderungen entsprechen. Die 
Ärztin entscheidet sich schließlich für eine 
Klinik in Bremen, weil sie die hohe Zahl der 
Hüft-OPs überzeugt. 

Auch sie hält die „Weisse Liste“ für ein 
längst überfälliges Angebot – gleicherma-
ßen geeignet für Patienten wie für Ärzte. 
„Wenn mich Patienten fragen, welche Kli-
nik sie wählen sollen, werde ich mich zwar 
weiterhin auf mein Wissen verlassen, aber 
ich werde zusätzlich noch auf die Informa-
tionen des Portals zurückgreifen, um ganz 

sicher zu gehen. Ich halte die Liste für aus-
gesprochen nutzerfreundlich, auch dank 
der übersichtlichen Gestaltung, der einfa-
chen Navigierbarkeit und der Übersetzung 
der medizinischen Fachbegriffe in leicht 
verständliches Deutsch. Ich bin mir sicher, 
dass selbst ältere Patienten keine Schwie-
rigkeiten bei der Anwendung haben wer-
den.“ Dennoch, so betont die Ärztin, solle 
sich der Patient nicht ausschließlich auf die 

„Ich halte die ‚Weisse  
Liste‘ für ausgesprochen 
nutzerfreundlich.“
Dr. Kirstin Deuble-Bente, Ärztin aus Hamburg 

Dr. Kirstin Deuble-Bente sucht 
mit Hilfe der „Weissen Liste“ 
eine Klinik für ihren Vater
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Informationen der „Weissen Liste“ verlas-
sen, sondern eine so wichtige Entscheidung 
wie die der richtigen Klinik immer auch in 
Abstimmung mit einem Arzt treffen.

Möglich gemacht wurde das Suchportal 
durch die vom Gesetzgeber vorgeschrie-
bene Pflicht, dass Kliniken Einblick in ihre 
Daten gewähren müssen. Dies gilt für alle 
Kliniken Deutschlands, die gesetzlich ver-
sicherte Patienten behandeln. Seit drei 
Jahren müssen die Krankenhäuser so ge-
nannte Qualitätsberichte verfassen, die für 
jedermann im Internet zugänglich sind. 
Doch obwohl das Informationsbedürfnis 
groß ist, wie Patientenorganisationen im-
mer wieder bestätigen, wird von dem Ange-
bot, die Qualitätsberichte der Kliniken ein-
zusehen, bisher kaum Gebrauch gemacht. 
Es mag an der Häufung von Fachbegriffen, 
der unübersichtlichen Gestaltung und  

dem Zahlenwust der Berichte liegen. Nur 
vier Prozent der Bevölkerung haben in den 
ersten sieben Monaten nach Einführung 
der Berichte von ihnen Gebrauch gemacht. 
(laut STERN, 24/2008)

Um dem Bedürfnis nach objektiver In-
formation Rechnung zu tragen, initiierte 
die  Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit 
Patienten- und Verbraucherschutzverbän-
den die Weisse Liste, in der die Qualitätsbe-
richte der Krankenhäuser in ansprechen-
der, für jeden verständlicher Form abrufbar 
und vergleichbar gemacht wurden.  

Uwe Schwenk, der in der Bertelsmann 
Stiftung zuständige Projektleiter, kann 
bereits auf einen erfolgreichen Start ver-
weisen: „Wir verzeichnen 10.000 Besucher 
täglich.  Eine Umfrage unter den Nutzern 
hat zudem ergeben, dass eine erhebliche 
Zahl der Suchenden aufgrund der Infor-

info>
www.weiSSe-liSte.de

Unter dieser Internetadresse gibt es seit 
Juni diesen Jahres ein Krankenhaus-
Suchportal, mit dem Ärzte und Patienten 
bundesweit online auf Kliniksuche gehen 
könne. Auf der „Weissen Liste“ können 
sie das zu ihnen und ihren individuellen 
Bedürfnissen passende Krankenhaus fin-
den, auf die Daten zahlreicher Kliniken 
zugreifen und sich die wichtigsten medi-
zinischen Fachbegriffe in eine einfache 
Sprache übersetzen lassen.
Entwickelt wurde die „Weisse Liste“, die 
sich aus rund 2000 Krankenhaus-Qua-
litätsberichten speist, gemeinsam von 
der Bertelsmann Stiftung, den Patienten-
verbänden und Verbraucherschützern. 
Damit ist die „Weisse Liste“ das erste 
unabhängige Online-Suchportal für 
Krankenhäuser in Deutschland.

mationen des Portals ihre ursprüngliche 
Entscheidung für ein bestimmtes Kranken-
haus revidiert haben.“

Das Konzept der  „Weisse Listen“ soll wei-
ter ausgebaut werden. Als nächstes sollen 
Daten zur Patientenzufriedenheit einge-
speist werden, ebenso Infos zu Pflegehei-
men und Reha-Kliniken. Schwenk hat sich 
ein ehrgeiziges Ziel gesteckt: „Ich wünsche 
mir, dass die „Weisse Liste“ im Gesundheits-
sektor so bekannt wird wie die Stiftung Wa-
rentest für den Verbraucherschutz – eine 
klare Marke, auf deren Seriosität und Quali-
tät sich der Nutzer verlassen kann.“ ][

Klinikalltag ist vielen 
Patienten fremd. Der 
Gedanke, ins Kran-
kenhaus zu kommen, 
macht ihnen Angst 
– um so wichtiger 
ist es dann, bei der 
Kliniksuche einen 
sicheren Ratgeber 
wie die „Weisse Liste“ 
zu haben

WebLINKS:
www.bertelsmann-stiftung.de/
weisse-liste

KoNtaKt: Uwe Schwenk
uwe.schwenk@bertelsmann.deF
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Der UN-Generalsekretär Ban Ki-moon nahm während seines Besuchs in Berlin an der internationalen Konferenz „Responsible Sovereignty“ 
teil, zu der die Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit Brookings, Javier Solana und der Münchener Sicherheitskonferenz eingeladen hatte

Wie kann es die internationale Staa-
tengemeinschaft schaffen, mit den 

vielen neuen Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts verantwortungsvoll umzu-
gehen? Welche Instrumente hat sie dabei 
zur Verfügung? Und reichen diese aus, um 
Sicherheit auch im globalen Zeitalter zu 
gewährleisten? 

Fragen, auf die selbst die Mächtigen 
oft keine Antwort wissen. Um so wichti-
ger ist es dann, sich ohne Denkverbote 

Globale Sicherheit 
In Berlin trafen sich hochrangige Politiker aus aller Welt, um
über globale Risiken und Herausforderungen zu diskutieren. Unter 
den Gästen war auch UN-Generalsekretär Ban Ki-moon

][  fotos: marc darchinger

 

Unter den Li n den bericht aus> 

Berlin
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Javier Solana (rechts) 
erläutert, wie das 
multilaterale Sicher-
heitssystem gestärkt 
werden kann

vita>
Ban Ki-moon

Ban Ki-moon wurde 1944 im südkorea-
nischen Eumseong geboren, studierte in 
Seoul und begann Anfang der Siebzi-
gerjahre eine Diplomatenkarriere. Im 
Januar 2004 wurde er Außenminister 
Südkoreas, 2006 wählte ihn die Vollver-
sammlung der Vereinten Nationen zum 
achten UN-Generalsekretär, im Januar 
2007 trat er das Amt als Nachfolger Kofi 
Annans offiziell an. Ban Ki-moon spricht 
koreanisch, englisch, deutsch, franzö-
sisch und japanisch. Er ist verheiratet 
und Vater von drei Kindern.

über neue Formen der Zusammenarbeit 
zu verständigen. Das wurde jetzt auf der 
internationalen Konferenz „Responsible 
Sovereignty“ (Verantwortliches Regieren) 
in Berlin versucht.

Zum Auftaktabend lud Dr. Gunter 
Thielen, den UN-Generalsekretär Ban 
Ki-moon, Bundesaußenminister Frank-
Walter Steinmeier, den EU-Außenbeauf-
tragten Javier Solana und Mohamed El 
Baradei, Direktor der Internationalen 
Atomenergie-Organisation in die Berliner 
Repräsentanz der Bertelsmann Stiftung 
ein. Thema waren dabei die Ergebnisse 
des Projektes „Managing Global Insecuri-
ty“ (Globale Unsicherheit managen), bei 

Politiker aus der ganzen Welt treffen sich regelmäßig in der Repräsentanz der 
Bertelsmann Stiftung „Unter den Linden 1“ in Berlin 

dem es um Vorschläge zur Zusammenar-
beit bei den dringendsten internationalen 
Problemen wie Klimawandel und die Wei-
terverbreitung von Nuklearwaffen ging. 
Oberstes Ziel, so das Ergebnis der Konfe-
renz, müsse es sein, eine internationale 
Ordnung zu schaffen, die auf echter Ko-
operation beruhe.

Dass manche Entscheidungen lange 
Zeit brauchen, dürfte dennoch nicht dazu 
führen, dass die Ziele aus den Augen ver-
loren werden, betonte Ban Ki-moon: „Ich 
weiß, dass die Vereinten Nationen auf 
Ideen, Idealen und Sehnsüchten gebaut 
worden sind, nicht aber auf schnellen Ent-
scheidungen.“  ][

Mohamed El Baradei und der ehemalige rus-
sische Außenminister Igor Ivanov (von links)

Unten: Gunter Thielen (Mitte) mit Ban Ki-moon 
(links) und Frank-Walter Steinmeier



Die Schulbank haben sie lange genug 
gedrückt und erwarten mit Spannung 
den Start in Studium oder Beruf. 

Doch wie motiviert sind Jugendliche? 
Welche Chancen bieten ihnen Staat und 
Gesellschaft? Und wie macht man sie stark 
für ihre Rolle als junge Unternehmer? Drei 
aktuelle Bücher der Bertelsmann Stiftung 
beleuchten die Themen von allen Seiten. 

JUNGES UNTERNEHMERTUM 
Unter dem Begriff „Youth Entrepreneurship“ 
untersuchte die Bertelsmann Stiftung die 
Entwicklung junger Menschen zu Unterneh-
mern in Deutschland. Das Buch „Generation 

Unternehmer“ erklärt die 
Chancen der Jugendlichen 
und zeigt Wege, wie sie 

F
O

TO
S:

 B
E

R
T
E

L
SM

A
N

N
 S

T
IF

T
U

N
G

 (
6

),
 V

IS
U

M
 (

1
)

schon früh auf ihre Rolle als Unternehmer 
vorbereitet werden können.

DIE SICHT DER JUGENDLICHEN 
Ob der Wille zu Verantwortung und der Mut 
zur Selbständigkeit bei den Jugendlichen in 
unserer Gesellschaft überhaupt vorhanden 
sind, danach fragt das Buch „Heute Schüler, 
morgen Unternehmer?“ Es bezieht sich 
dabei auf eine deutschlandweite Befragung 
von Schülern und Lehrern, die die Bertels-
mann Stiftung durchgeführt hat – mit 
überraschenden Ergebnissen.

FIT FÜR DIE ARBEITSWELT 
Die Aufgabe, Jugendlichen eine Kultur 
unternehmerischer Selbstständigkeit zu 
vermitteln, hat vor allem das Bildungssy-
stem. Doch leider liegt Deutschland bei der 
Vorbereitung künftiger Unternehmer in der 
Rangliste weit hinter vergleichbaren Indu-
strieländern. Das Buch „Unternehmergeist 
fördern!“ präsentiert einen internationalen 
Ländervergleich, bei dem gute Politikansät-
ze zur Förderung des Unternehmertums bei 
Jugendlichen vorgestellt werden.

WeiteRe neUeRScheinUngen

RELIGION

Das Comeback Gottes? 
Religion ist wieder „in“. 
Vor allem viele junge 
Menschen glauben an 
Gott. Und die Annahme, 
dass Glaube in modernen 
Gesellschaften an Be-
deutung verliert, scheint 
falsch zu sein. „Was 
glaubt die Welt“, das Buch 

zum Religionsmonitor der Bertelsmann Stif-
tung, beschreibt die Bedeutung, die Religion 
für Menschen überall auf der Welt hat. 

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), 
Was glaubt die Welt?, ca. 600 Seiten, mit 
CD-ROM, gebunden, ca. 45 Euro. 
ISBN 978-3-89204-949-4

BILDUNGS-CHANCEN

Internationale Ideen
Das Buch zum diesjährigen 
Carl Bertelsmann-Preis 
zeigt mit internationalen 
Beispielen aus der Praxis, 
wie Integration durch Bil-
dung gelingen kann. Dazu 
zählen auch die Einbettung 
der Schule ins kommunale 
Umfeld und individuelle 

Förderung. Ziel ist es, all diese Ideen auch 
auf Deutschland zu übertragen. 

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), 
Integration braucht faire Bildungschancen, 
2008. 252 Seiten, Broschur, 30 Euro. 
ISBN 978-3-89204-980-7

Bertelsmann Stiftung 
(Hrsg.), Heute Schüler, 
morgen Unternehmer? 
2008, 172 Seiten, Broschur, 
21 Euro. 
ISBN 978-3-89204-973-9

Bertelsmann Stiftung 
(Hrsg.),
Generation Unternehmer
2008, ca. 250 Seiten, Bro-
schur, ca. 30 Euro. ISBN 
978-3-89204-995-1
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Religion ist wieder „in“. 
Vor allem viele junge 
Menschen glauben an 
Gott. Und die Annahme, 
dass Glaube in modernen 
Gesellschaften an Be-
deutung verliert, scheint 
falsch zu sein. „Was 
glaubt die Welt“, das Buch 

Chancen der Jugendlichen 
und zeigt Wege, wie sie 

Bertelsmann Stiftung 
(Hrsg.),
Generation Unternehmer
2008, ca. 250 Seiten, Bro-
schur, 
978-3-89204-995-1

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Generation Unternehmer?

Youth Entrepreneurship Education in Deutschland

Bertelsmann Stiftung 
(Hrsg.), Heute Schüler, 
morgen Unternehmer? 
2008, 172 Seiten, Broschur,
21 Euro. 
ISBN 978-3-89204-973-9

PUBLIKATIONEN

Von der Schule zum Beruf 
Aktuelle Bücher aus dem Programm der Bertelsmann Stiftung zei-
gen, wie junge Menschen auf ihren Start ins Berufsleben vorbereitet 
und ihr Mut zum Unternehmertum gestärkt werden können

Bertelsmann Stiftung 
(Hrsg.), Unternehmergeist 
fördern
erscheint im Februar 2009, 
ca. 160 Seiten, Broschur, 
ca. 20 Euro. 
ISBN 978-3-89204-996-8

Der Wechsel von der Schule zum Beruf ist für Jugendliche eine entscheidende Phase

Das Buch zum diesjährigen 
Carl Bertelsmann-Preis 
zeigt mit internationalen 
Beispielen aus der Praxis, 
wie Integration durch Bil-
dung gelingen kann. Dazu 
zählen auch die Einbettung 
der Schule ins kommunale 
Umfeld und individuelle 

Förderung. Ziel ist es, all diese Ideen auch 

Bildung spielt eine Schlüsselrolle für die erfolgreiche Integration von 
Kindern und Jugendlichen in die Gesellschaft. Sie ist Voraussetzung 
für die Teilhabe am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben. 
Die Schulen unseres Landes sind deshalb gerade für Kinder aus 
Zuwandererfamilien zentrale Orte der Integration.

Doch die aktuelle empirische Bildungsforschung untermauert, dass 
Migrantenkinder einen schwierigen Stand in diesem deutschen 
Bildungssystem haben, das ihre Startnachteile eher verschärft statt 
sie zu überwinden. 

Mit dem Carl Bertelsmann-Preis 2008 »Integration braucht faire 
Bildungschancen« greift die Bertelsmann Stiftung dieses drängen-
de gesellschaftliche Problem auf. Der vergleichende Blick auf 
andere Industrieländer zeigt Wege, wie wir die Herausforderung 
der Integration besser bewältigen können. Das gesellschaftliche 
Klima gegenüber Vielfalt wird dabei ebenso zum Erfolgsfaktor 
wie die Einbettung der Schulen in das kommunale Umfeld oder 
die individuelle Förderung über die gesamte Lernbiographie. 

Die internationalen Best Practice-Beispiele der Recherche geben 
Anregungen für eine Reihe von Veränderungsmaßnahmen in 
Deutschland. Zudem wird deutlich, mithilfe welcher Erfolgsfak-
toren in den kommenden Jahren eine bessere Integration durch 
Bildung gelingen kann.

www.bertelsmann-stiftung.de/verlag

ISBN 978-3-89204-980-7
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Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Integration braucht faire Bildungschancen

Carl Bertelsmann-Preis 2008
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INTEGRATION

Mut-mach-Geschichten 
Persönliche Schicksale 
und Geschichten über die 
eigene Kindheit in einem 
fremden Land. Bildungs-
biografi en, die Mut ma-
chen, von Menschen, die 
sich trotz aller Probleme 
nicht unterkriegen ließen. 
Im vorliegenden Band 

„Aufgaben ist nicht mein Weg“, erzählen 
dreizehn junge Zuwanderer ihre Erfahrun-
gen mit dem deutschen Bildungssystem. 

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), 
Aufgeben ist nicht mein Weg, 2008. 
182 Seiten, Broschur, 22 Euro. 
ISBN 978-3-89204-982-1

Persönliche Schicksale 
und Geschichten über die 
eigene Kindheit in einem 
fremden Land. Bildungs-
biografi en, die Mut ma-
chen, von Menschen, die 
sich trotz aller Probleme 
nicht unterkriegen ließen. 
Im vorliegenden Band 

„Aufgaben ist nicht mein Weg“, erzählen 

Die Bildungsbenachteiligung von jungen Menschen aus 
Zuwandererfamilien in Deutschland ist empirisch belegt. 
Hinter den Zahlen stehen persönliche Schicksale.

»Aufgeben ist nicht mein Weg«, sagen dreizehn junge 
Zuwanderer und schildern ihre Erfahrungen mit dem 
deutschen Bildungssystem. Ihre Geschichten stehen
beispielhaft für die Schwierigkeiten, die Kinder und 
Jugendliche mit Zuwanderungsbiographie überwinden
müssen. Dennoch handelt es sich durchweg um »Erfolgs-
geschichten«. Die Porträts dokumentieren, wie sich diese
jungen Menschen für die Gesellschaft, in der sie leben, ein-
setzen. Ihr Bildungserfolg ist ein Gewinn für unser Land.

www.bertelsmann-stiftung.de/verlag

ISBN 978-3-89204-982-1
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Luxus zwischen Giraffen und Geparden, 

schnaufenden Flusspferden und dem 
einzigartigen Vogelreichtum des Okavan-
go-Deltas. Wer in Botswana Urlaub macht, 
bucht nicht billig. Der genießt High-Bud-
get-Tourismus in eleganten Ferien-Res-
sorts. Doch die Urlauber machen nur einen 
kleinen Teil des wirtschaftlichen Erfolgs 
aus, den das afrikanische Land seit seiner 
Unabhängigkeit von der britischen Koloni-
alherrschaft 1966 verzeichnen kann. „Die 
Diamanten sind der wichtigste Faktor“, 
erklärt Dr. Matthias Basedau vom GIGA-
Institut (German Institute of Global and 
Area Studies) in Hamburg. Seit 1999 bereist 
er das Land und berichtet im Bertelsmann 
Transformationsindex (s. Kasten S. 69) 
über seine Erkenntnisse. „Rund 80 Prozent 
des Reichtums Botswanas beruht auf dem 
Handel mit Diamanten. In Afrika können 

Diamanten jedoch oft mehr Fluch als Segen 
sein. Aber in Botswana ist die Regierung 
mit diesem Reichtum sehr vernünftig um-
gegangen. Die Eliten haben sich nicht be-
reichert, sondern in Infrastruktur, Bildung 
und Gesundheitswesen investiert.“

Neben den Diamantenvorkommen, die 
rund 70 Prozent des Außenexports ausma-
chen und dem Tourismus am Okavango-
Delta, besitzt das Land große Rinderherden. 
„Die allerdings haben eher etwas mit der 
Kultur der Menschen zu tun“, erklärt Base-
dau. „Jeder, der das nötige Geld hat, kauft 
sich eine Rinderherde, denn die steht tradi-
tionell für Reichtum.“ 

Im Laufe der 70er-Jahre hatte sich Bots-
wana von einem der ärmsten Länder der 
Erde zu einem Land mit mittlerem Ein-
kommen entwickelt. Und in den 90er Jah-
ren konnte es ein Wirtschaftswachstum 

info>
botSwana

Botswana liegt 
auf dem afrikani-
schen Kontinent 
zwischen süd-
afrika, namibia, 
sambia und sim-

babwe. es ist mit 600.000 Quadratkilome-
ter Fläche kleiner als Frankreich, hat aber 
mit nur 1,8 mio. menschen nur so viele 
einwohner wie Hamburg. landessprache 
ist setwana, nach der grundschule wird 
auf englisch unterrichtet. einen großen 
teil des landes macht die Kalahari-Wüste 
aus, es herrscht savannen- und Halbwü-
stenklima mit langen Trockenzeiten. seit 
1966 ist das land ohne unterbrechung 
demokratisch regiert worden und konnte 
vor allem dank des Diamantenreich-
tums ein stetiges Wirtschaftswachstum 
verzeichnen. größtes Problem Botswanas 
ist die hohe AIDS-Rate, die auf offiziell 25 
Prozent geschätzt wird. 

„Glänzende“  
Entwicklungschancen
Bodenschätze sind ein Reichtum. Aber man muss das Geld, das man 
mit ihnen verdient, auch sinnvoll für die Menschen nutzen. Das hat 
die Regierung von Botswana früh genug erkannt. Trotzdem bleiben 
Probleme. Zum Beispiel die landesweit hohe AIDS-Rate…

seri e:  län der i m wan del (i i)

von durchschnittlich 90 Prozent erreichen. 
Botswana, so schätzt es auch der BTI ein, 
ist ein afrikanischer Erfolgsfall. Neben der 
positiven Wirtschaftsentwicklung ist vor al-
lem die politische Stabilität und Berechen-
barkeit des Landes in einer an Konflikten 
reichen Region für den Erfolg verantwort-
lich. „Die Sicherheitsfrage ist in Botswana, 
im Vergleich zu anderen afrikanischen Län-
dern, nicht das größte Problem“, erklärt Ba-
sedau. „Das trägt sehr zur Entspannung bei, 

Das Delta des rund 1700 Kilometer langen Okavango liegt im Norden des Landes



Diamanten (oben) sind 
die Basis der Wirtschaft 
Botswanas und werden 
in riesigen Gruben (links) 
abgebaut. Ein weiteres 
Standbein könnte bald 
der Tourismus werden. 
So wie auf dem Foto 
ganz links: Safari-Feeling 
in luxuriösen Lodges

denn normalerweise ist man in Afrika stän-
dig auf der Hut. Man hat Angst, bestohlen 
zu werden, geht nachts nicht in die Städte. 
Doch in Gaborone, der Hauptstadt, ist das 
nicht der Fall. Es ist eigentlich eine langwei-
lige Stadt, doch genau das ist in Afrika eine 
schöne Abwechslung.“

Und langweilig sei auch die Regierung, 
findet Basedau – und auch das sei gut: „Die 
Regierungspartei, die ̧ Botswana Democratic 
Party‘, findet eine Situation wie ein afrika-
nisches Bayern vor“, beschreibt er lachend. 
„Es gibt freie und faire Wahlen, doch die 
Opposition schafft es immer wieder, sich 
gegenseitig zu bekämpfen, so dass sie keine 
Chance hat, an die Macht zu kommen. Das 
liegt auch daran, dass die Regierungspartei 
große Erfolge aufzuweisen hat.“

Befürchtungen, dass der neue Präsident 
Ian Khama, der Sohn des langjährigen Prä-
sidenten Festus Mogae, autoritäre Tenden-
zen hat, da er aus dem Militär kommt, teilt 
Basedau nicht. Dennoch will er das Land 

nicht nur in den schönen Farben schildern: 
Noch immer werden die San, die Ureinwoh-
ner, diskriminiert. Noch immer ist die Sche-
re zwischen Arm und Reich immens. Doch 
das Hauptproblem sei AIDS: „Die meisten 
Statistiken weisen Botswana als das Land 
mit der höchsten AIDS-Rate aus. Die Re-
gierung unternimmt nachhaltige Anstren-
gungen, um etwas dagegen zu tun, da sie 
das Problem als existenziell erkannt hat. So 
wird das Geld aus dem Diamanten-Handel 
auch eingesetzt, um Menschen mit retro-
virulenten Medikamenten zu behandeln. 
Die Regierung hat sogar versucht, die ge-
samte Bevölkerung zu testen. Die Probleme 
werden also angegangen.“ – Vorausgesetzt, 
dass sie in der Zukunft auch gelöst werden, 
sehen die Prognosen für Botswana gut aus. 
Weil es eben ein schönes, aber auch ein we-
nig langweiliges Land ist. – Und das lässt in 
einem von Krisen erschütterten Kontinent 
wie Afrika zu Recht hoffen.  ][
> im nächsten Heft: Paraguay

info>
tranSformationSindex

der transformationsindex der Bertelsmann 
stiftung misst weltweit erfolge und rückschlä-
ge von Demokratie und Teilhabe. Basis sind 
Bewertungen von experten, die regelmäßig 
ländergutachten über entwicklungs- und 
transformationsprozesse in 125 ländern 
erstellen. der transformationsindex orientiert 
sich an der Zielvorstellung einer konsolidier-
ten marktwirtschaftlichen demokratie.
in der serie „Länder im Wandel“ stellt „change“ 
dieses mal Botswana vor, das auf dem de-
mokratie-ranking Platz 20 belegte und im 
„Management-Index“ sogar auf Platz 3 liegt.

wEbLinks:
www.bertelsmann-transformation-index.de

kontakt: Hauke Hartmann
hauke.hartmann@bertelsmann.de
und sabine donner
sabine.donner@bertelsmann.de

Die Hauptstadt Gaborone 
(links) gilt im Gegensatz 
zu anderen afrikanischen 
Städten als sehr friedlich



Wir bauen gemeinsam  
Europas Zukunft
Drei Polit-Profis debattierten mit den Teilnehmern der diesjährigen  

„SommerAkademie Europa“ über die aktuelle Situation der Europäischen  
Union und ihre Perspektiven für die Zukunft

ze h n jah re Sommerakademi e

 Wäre die Europäische Union eine 
Fußballmannschaft, wäre sie zur-

zeit in einer Formkrise – hätte aber noch 
eine Menge Entwicklungspotenzial.  
So das grobe Fazit des einwöchigen Work-
shops von  jungen Führungskräften aus 
Wirtschaft, Politik und Medien, die sich 
zur zehnten „SommerAkademie Europa“ 
auf Schloss Krickenbeck am Niederrhein 
trafen. Ihr Thema: die Zukunft Europas. 
Der Höhepunkt: Drei Polit-Profis mit jahr-
zehntelanger Erfahrung stellten sich dieser 
Debatte. Der ehemalige Vizekanzler Franz 

Müntefering, Österreichs Ex-Bundeskanz-
ler Dr. Wolfgang Schüssel und der frühere 
polnische Staatspräsident Aleksander Kwas-
niewski waren zum zehnjährigen Jubiläum 
an den Niederrhein gekommen. Und mit 
ihnen auch über 120 ehemalige Teilnehmer 
der Akademie.

Franz Müntefering warnte davor, Euro-
pa nur unter wirtschaftlichen Aspekten zu 
betrachten und eine künstliche Trennung 
zwischen Ökonomie und Gesellschaft vor-
zunehmen. Die EU müsse immer auch als 
Sozialraum begriffen werden: „Nur wenn 

stiftung international › change › 2/2008
Seite 70 

die Bürger Europa als soziales Gebilde er-
kennen, hat die Demokratie auf unserem 
Kontinent eine Chance.“ 

Aleksander Kwasniewski erinnerte an die 
Erfolgsgeschichte Europas: In nur 15 Jahren 
sei es gelungen, Grenzen niederzureißen, 
die man für unüberwindbar gehalten habe 
– „eine historische Leistung!“ 

Der Vorsitzende der Bertelsmann Stif-
tung, Dr. Gunter Thielen, der gemeinsam 
mit Dr. Gerhard Schmidt, dem Vorsitzen-
den der Heinz Nixdorf Stiftung, die promi-
nenten Gäste in den Rittersaal des Schlos-

In Latzhosen sägten die Teilnehmer Holz … … und bauten gemeinsam aus Baumstämmen ein „Europahaus“
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Der ehemalige 
Vize-Kanzler 
Franz Müntefering 
sieht die EU als 
Sozialraum
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Weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/ 
sommerakademie

kontakt: armando Garcia-schmidt
armando.garciaschmidt@bertelsmann.de

ses eingeladen hatte, betonte in seiner Rede 
die Herausforderungen und Chancen der 
Globalisierung: „Für die EU wird es ein sehr 
wichtiger Entwicklungsschritt sein, sich ak-
tiv mit der Globalisierung auseinanderzu-
setzen. Europa und seine Menschen müssen 
diesen Schritt als Gestaltungschance sehen 
und nutzen. Europa ist ökonomisch und 
politisch ein Faktor im Globalisierungspro-
zess – unsere Wirtschaftskraft ist groß und 
wir sind ein Kontinent der Demokratie. 
Das sind wichtige Bestandteile, die Europa 
in den Entwicklungsprozess einbringen 

kann.“ Österreichs ehemaliger Kanzler, Dr. 
Wolfgang Schüssel, betonte indess, dass  
die europäischen Regionen auch in Zeiten 
der Globalisierung als Bezugsraum für die 
Identität der Bürger von Bedeutung sein 
muss: Der kleinere, überschaubare Raum, 
der für die Menschen erfahrbar sei, der 
ihnen emotionale Heimat bietet, sei geeig-
neter als alles andere, um den Bürgern eine 
individuelle Perspektive aufzuzeigen. 

Dass Europa eine Heimat für alle ist, 
symbolisierte auch das „Frischluft-Projekt“ 
der Teilnehmer der Sommerakademie: Sie 

Der frühere polnische 
Staatspräsident Aleksander 
Kwasniewski (links) im Ge-
spräch mit dem ehemaligen 
österreichischen Bun-
deskanzler Dr. Wolfgang 
Schüssel

setzten sich nicht nur theoretisch mit der 
Zukunft Europas auseinander, sondern 
wurden – an der frischen Luft und in blau-
en Latzhosen – selbst aktiv: Gemeinsam 
sägten sie Holz, schleppten Baumstämme 
und bauten ihr eigenes kleines „Europa-
haus“. ][

Geschafft: Das Team der „SommerAkademie Europa“ 2008 vor ihrem Europahaus 



Was kommt  
nach Lissabon?
Zahlreiche Experten aus Politik, Wirtschaft und Medien 
trafen sich in der belgischen Hauptstadt, um über die aktuelle Krise 
und die Zukunft der Europäischen Union zu diskutieren 

Podiumsdiskussion

Europäischen Union, sowie Ottmar Berbalk, 
Redaktionsleiter FOCUS in Brüssel.

› Die ergebnisse: 
In der Diskussion plädierten die Teilnehmer 
übereinstimmend dafür, das Ratifizierungs-
verfahren in den 26 Mitgliedsstaaten noch 
rechtzeitig vor den Europawahlen 2009 
abzuschließen.
Sollte dort durchgängig ein „Ja“ zum Lissa-
bon-Vertrag herauskommen, so bestünden 
nach Meinung aller gute Chancen, dass das 
Referendum in Irland wiederholt und mit 
einem positiven Ergebnis abgeschlossen 
werden könnte.
Jo Leinen, Vorsitzender des Verfassungs-
ausschusses des Europäischen Parlaments, 
sagte, er mache sich vor allem Sorgen, 
dass die Verfassungsklagen in Deutschland 
und der tschechischen Republik – sollten 
die Richter in einem dieser beiden Länder 
gegen eine Vertragsratifikation entscheiden 
– das endgültige Aus für die so dringend 
benötigte und sich nun im achten Jahr 
hinschleppende institutionelle EU-Reform 
bedeuten könnten.
.
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Politiker und EU-Experten trafen sich in der 
bayerischen Landesvertretung in Brüssel 

› Der Ort:
Die Veranstaltung fand in den Räumen der 
Vertretung des Freistaates Bayern bei der 
Europäischen Union in Brüssel statt. Am 15. 
Juli 2008 – einen Monat nach dem irischen 
„nein“ zum EU-Vertrag von Lissabon.

› Die Veranstaltung:
Mit der Hanns-Seidel-Stiftung hat das Pro-
gramm „Europas Zukunft“ der Bertelsmann
Stiftung zur Podiums-Diskussion „Was 
kommt nach Lissabon?“ eingeladen.  

› Die themen:
Ziel war es, Wege aus der EU-Vertragskrise 
zu diskutieren. Im Mittelpunkt der Debatte 
stand dabei die Frage, über welche Hand-
lungsoptionen die Europapolitik nach dem 
irischen Votum gegen den Lissabon-Vertrag
verfügt, um doch noch die Reformziele 
einer handlungsfähigeren und demokrati-
scheren Union der 27 Mitgliedsländer zu 
erreichen.

› Die gäste:
Über 200 Persönlichkeiten aus Politik, 
Wirtschaft und Medien, darunter die Eu-
ropaabgeordneten Jo Leinen, Vorsitzender 
des Ausschusses für konstitutionelle Fragen 
im Europäischen Parlament, Markus Ferber, 
Vorsitzender der CSU-Europagruppe im 
Europäischen Parlament, der Bundestags-
abgeordnete Thomas Silberhorn, Sprecher 
der CSU-Landesgruppe für Auswärtiges, 
Verteidigung und Angelegenheiten der 
EU; Klemens H. Fischer, gesandter in der 
Ständigen Vertretung Österreichs bei der 

bericht aus> 

brüssel

info>
Das Büro in Brüssel

Durch das Büro Brüssel erhöht die 
Bertelsmann Stiftung die EU-Präsenz 
ihrer gesamten Projektarbeit, um sich 
als europäischer „Think and Do Tank“ 
zu positionieren. Unter der Leitung 
von Thomas Fischer dient das Büro 
zugleich als „Antenne“ und unterrichtet 
die Bertelsmann Stiftung in gütersloh 
laufend über relevante Entwicklungen 
auf EU-Ebene.

KonTaKT: 
Bertelsmann Stiftung – Büro Brüssel
Rue de la Loi 155
Résidence Palace 
B-1040 Brussels
Telefon +32 2 280-2830
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Auf dem Podium: 
Klemens H. Fischer, 

Ottmar Berbalk,  
Markus Ferber,  

Jo Leinen, Thomas 
Silberhorn (von links)



info>
Bertelsmann FounDation

Die „Bertelsmann Foundation North  
America“ ist eine eigenständige Tochter-
stiftung in den USA, die von Annette 
Heuser und ihrem Team geleitet wird. 
Präsident ist Dr. gunter Thielen, dem 
Vorstand gehören Liz Mohn und Craig 
Kennedy, Präsident des „german  
Marshall Fund of the United States“ 
(gMFOS) an.

KonTaKT: 
Bertelsmann Foundation north America, 
1101 new York Avenue, n.W., Suite 901, 
Washington, D.C. 20005
Telefon: +1-202-384-1980

tuellsten Untersuchungsergebnisse dazu 
präsentierte ihnen Jonathan Stevens, Leiter 
dieses Themengebiets im Büro in Washing-
ton. Außerdem wurden die Herausforde-
rungen, vor denen die Bildungssysteme auf 
beiden Seiten des Atlantiks stehen, intensiv 
erörtert.

› Die Fakten: 
In den USA nehmen die Einschreibungen an 
den Universitäten zu, die Abbrecherquote 
sinkt – und das seit 1970 in jeder ethni-
schen gruppe, ungeachtet von geschlecht 
und Familieneinkommen. Dabei weisen die 
ärmeren Einkommensgruppen, die zuvor 
die höchsten Abbrecherquote verzeichne-

› Der Ort:
Das Büro der „Bertelsmann Foundation 
North America“ in Washington D.C., am 8. 
Juli 2008

› Die Veranstaltung:
Eine Delegation des Bundestagsausschus-
ses für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend war nach Washington gekommen, 
um über den Wandel im amerikanischen 
Bildungssystem zu diskutieren. Die ak-

bericht aus> 

Washington
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ten, den stärksten Rückgang auf. gleichzei-
tig ist das Wachstum der Einschreibungen 
von Minderheiten im Vergleich zu dem 
der weißen Bevölkerungsgruppe geradezu 
rasant. Außerdem verzeichnet das ame-
rikanische Bildungssystem immer mehr 
„nicht-traditionelle Studenten“, damit sind 
Studenten über 25 Jahre oder solche, die 
neben dem Studium anderen Tätigkeiten 
nachgehen, gemeint.
Die Folge ist, dass alle ethnischen gruppen 
in Amerika einen Anstieg von College-Ab-
solventen verzeichnen. Trotzdem stellt die 
weiße Bevölkerungsgruppe weiterhin die 
meisten Absolventen. Vergleicht man die 
Geschlechter, so haben seit 1980 mehr 
Frauen als Männer einen Bachelor- und Ma-
ster-Abschluss erreicht. Männer erlangen 
jedoch weiterhin wesentlich häufiger den 
Doktortitel als Frauen. Das gleiche gilt für 
einen Abschluss in Rechtswissenschaften 
oder Medizin. Der Trend: Frauen werden 
Männer in einigen Jahren auch in diesem 
Bereich überholen.
Problem vieler amerikanischer Studenten 
sind die Kosten für ein Studium. So bekom-
men Individual- oder Familieneinkommen 
einen zunehmend größeren Einfluss auf den 
erfolgreichen Abschluss eines Studiums als 
die Hautfarbe.
Die Ausgaben für öffentliche Schulen 
machen bereits heute mehr als 50 Prozent 
des Jahreseinkommens eines Haushaltes 
mit geringem Einkommen aus. Die Kosten 
für private Schulen liegen dagegen bei 150 
Prozent. Selbst für Haushalte mit mittle-
rem Einkommen sind diese finanziellen 
Belastungen kaum zu verkraften. Im Jahr 
2004 betrug die jährlich zu entrichtende 
Studiengebühr an privaten Einrichtungen 
mehr als die Hälfte des durchschnittlichen 
Einkommens dieser Familien.

Schule und Hochschul-  
System in den USA
Mitglieder des Bundestagsausschusses für Familien, Senioren,  
Frauen und Jugend interessierten sich vor allem für die aktuellen 
Probleme, Fakten und Trends zum Bildungssystem in den USA   

Bildungs-deBatte

Die Delegation aus Deutschland zu Besuch bei der „Bertelsmann Foundation North America“ 
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Meine Mutter verbrachte Stunden 
damit, Hemden, lange Unterhosen, 

Socken, Marmeladengläser und Nescafé 
in unseren Mercedes zu verstauen. Mein 
Vater schnürte Kisten mit Topfsets, den 
Fernseher, Koffer und Reisetaschen auf 
den Dachgepäckträger und befestigte alles 
rutschsicher mit einer Wäscheleine. Es war 
wieder einmal Zeit für den Familienurlaub 
in Anatolien. Wie jeden Sommer fuhren wir 
von Duisburg etwa 3000 Kilometer nach 
Akpinar Köyü, in das Heimatdorf meiner 
Eltern – und mit jedem Kilometer entfern-
ten wir uns mehr von der westlichen Welt. 

Kurz vor dem Dorf hielt mein Vater ein 
letztes Mal. Er hielt immer an der dersel-
ben Wasserstelle. Hier mussten wir uns wa-
schen und umziehen. Ich ließ kaltes, klares 
Wasser über mein verschlafenes Gesicht 
laufen, tausche meine geliebte Jeans ge-
gen einen langen Rock und band mit zwei 
Knoten unter dem Kinn das Kopftuch zu-
sammen. Meine Gedanken wanderten nach 
Duisburg, ich dachte an meine deutschen 
Freundinnen, an meine Jeans, die ich nun 
einige Wochen nicht mehr tragen würde 
und daran, dass mein anderes Leben, mein 
westliches Leben weit mehr als 3000 Kilo-
meter von dieser Wasserstelle entfernt war.

Sobald wir angekommen waren, versam-
melten sich alle Verwandten in unserem 
Haus. Mit meinen Cousinen verschwanden 
wir gleich ins Nebenzimmer und tausch-
ten unsere Schuhe. Meine Schwestern und ich trugen Schuhe aus 
Deutschland. Sie waren fesselhoch, aus robustem Leder und hatten 
eine dicke Sohle. Für meine Cousinen bedeuteten unsere Schuhe 
ein Stück von der reichen Welt. Sie trugen Schuhe aus Gummi in 
bunten Farben. Und das war der Grund, warum wir unsere teuren 
Schuhe gegen die Dorfschuhe tauschen wollten: Sie waren rot, blau, 

gelb oder grün und quietschten, wenn man 
in ihnen lief. 

Unsere Verwandten im Dorf glaubten, 
dass alles, was aus Deutschland kommt, 
besser sei, als die Waren, die man auf türki-
schen Märkten kaufen konnte. Aus der gan-
zen Umgebung fuhren Bauern mit Trak-
toren vor und boten Obst, Gemüse oder 
Fleisch an. Es roch herrlich nach Kräutern 
und frischgebackenem Brot. Für mich war 
diese Welt faszinierend. Ich kannte ja nur 
die Supermärkte in Deutschland, in denen 
alles in einheitlichen Größen sortiert war. 
Niemand pries dort seine Waren lautstark 
an oder verhandelte den Preis mit einem 
potenziellen Käufer. Ich fühlte mich fremd 
in dieser Welt, obwohl ich mit meiner Klei-
dung und den bunten Gummischuhen 
aussah wie sie.

In unserem Dorf galt mein Vater als 
Held. Er hatte seine Schafherde verkauft 
und war von dem Geld nach Deutschland 
gezogen. Wir waren die Familie aus dem 
reichen Land. Es gab ein Gerücht in unse-
rem Dorf, das man sich hinter vorgehalte-
ner Hand erzählte: Das Geld in Deutsch-
land läge auf der Straße, sagten sie, und wir 
seien nur deshalb so reich, weil wir es nur 
aufheben müssten. In unserem Dorf war 
man schon reich, wenn man ein Haus mit 
Ziegelsteinen bauen konnte.

Nach sechs Wochen verließen wir das 
Dorf mit vielen bunten Gummischuhen 

im Gepäck wieder. An der deutschen Grenze hielt mein Vater an 
einer der Wienerwald-Gaststätten, und wir durften Hähnchen und 
Pommes bestellen. Was für ein Fest! Mein Vater bestellte sich eine 
Tasse Jacobs Kaffee, rührte reichlich Bärenmarke Kondensmilch 
hinein und lächelte zufrieden. Wir waren zurück im reichen, saube-
ren Deutschland und meine Familie und ich gehörten dazu. ][ F
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Hatice akyün wurde 1969 im anatolischen 
Dorf Akpinar Köyü geboren. 1972 zog sie mit 
ihrer Familie nach Deutschland, wo sie seither 
lebt. Mit „Einmal Hans mit scharfer Soße“ 
gelang ihr auf Anhieb ein Bestseller. Gerade 
erschien  ihr zweites Buch „Ali zum Dessert“

„Die Dorfschuhe waren 
bunt und quietschten.“

Wo das Geld auf der Straße liegt
Während man in einem Dorf in Anatolien von Deutschland als Schlaraffenland träumt, sehnt sich ein  
Teenager aus Duisburg nach quietschenden anatolischen Billigschuhen. – Warum von „Gerechter Globali-
sierung“ manchmal keine Rede sein kann, erzählen prominente Autoren in dieser „change“-Kolumne

von Hatice akyün  ][

Gerechte Globalisi erunG
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›1988
Wegweisende Beiträge zur  
 Entwicklung des Tarifsystems:  
reinhard Mohn (Mitte) verleiht den 
Preis den tarifparteien in den Wirt-
schaftsbereichen Bau, chemie und 
Metall für ihre Kreativität bei der Wei-
terentwicklung der tarifstrukturen.

›1995
Methoden und Instrumente erfolg-
reicher Beschäftigungspolitik:  
Kuratoriumsmitglied Klaus von 
dohnanyi bei der Laudatio zur 
Preisverleihung an Portugal für 
erfolge in der Wirtschafts- und 
Beschäftigungspolitik.

›1999
Berufliche Bildung der 
Zukunft:  
Ministerin Margrethe Ves-
tager (links, mit Liz und 
reinhard Mohn) nahm den 
Preis für das Königreich 
dänemark entgegen.

›2007
Bildungsziel: Engagement  
Prominente Laudatorin: Bundeskanzlerin dr. Angela Merkel (Mitte) mit rein-
hard Mohn, dr. Brigitte Mohn, Liz Mohn und dr. Gunter thielen (von links).

›2006
Älter werden – aktiv bleiben: 
der frühere Ministerpräsident 
esko Aho nahm die Urkunde 
stellvertretend für seine heimat 
Finnland von der stellvertreten-
den Vorstandsvorsitzenden, Liz 
Mohn, entgegen.

die biSherigen preiSträger
2007  „Gesellschaftliches Engagement als Bildungsziel“ (citizenship 

Foundation, Großbritannien) 
2006  „Älter werden – aktiv bleiben“ (reformprogramm „Älter  

werdende Arbeitnehmer“, Finnland) 
2005 „Junge Generation und Arbeit“ (hamburger hauptschulmodell) 
2004  „Leistungssteigerung und Fortschritt im öffentlichen Bereich“ 

(Århus Amt, dänemark) 
2003  „Unternehmenskultur und Führungsverhalten als Erfolgsfaktor“ 

(hilti AG, Liechtenstein) 
2002  „Transparenz – Grundlage für Verantwortung und Mitwirkung“ 

(transparency International) 
2001 „Den Wandel gestalten“ (Polen und Bolivien) 
2000  „Reformen im Gesundheitswesen“ (departement des Innern, 

Schweiz, niederländischer hausärzteverband) 
1999 „Berufliche Bildung der Zukunft“ (dänemark) 
1998  „Kommunikationsordnung 2000“ (Aufsichtsbehörde für rund-

funk und telekommunikation, Kanada, Internetselbstkontroll-
Initiative, USA) 

1997  „Eigenverantwortung und Solidarität“ (Stiftung der Arbeit, 
niederlande) 

1996  „Innovative Schulsysteme im internationalen Vergleich“  
(durham Board of education, Kanada) 

1995  „Methoden und Instrumente erfolgreicher Beschäftigungspolitik“ 
(Portugal) 

1994  „Gesellschaftliche Verantwortung im Fernsehen“ (tV-Sender 
channel 4, Großbritannien und tVW 7, Australien) 

1993  „Demokratie und Effizienz in der Kommunalverwaltung“ 
(christchurch, neuseeland; Phoenix, USA) 

1992  „Fortschrittliche Einwanderungs- und Integrationspolitik“ 
(Schweden) 

1991  „Wegweisende Ansätze für eine erfolgreiche Beschäftigungs-
politik“ (Schweiz und „hoch-, tief- und Montagebau“) 

1990  „Evolution im Hochschulbereich“ (Universität Warwick,  
Großbritannien sowie rektor und Kanzler der Universität 
Bergen, norwegen 

1989  „Partnerschaftliche Unternehmenskultur“ (Volvo und herman 
Miller Inc.) 

1988  „Wegweisende Beiträge zur Entwicklung des Tarifsystems“ 
(tarifparteien Bau, chemie und Metall)

Die Gewinner aus 
zwei Jahrzehnten 
Von der Wirtschaft über internationale Politik bis zu 
Bildungsthemen und gesellschaftlichem Engagement

20 Jah re carl bertelsman n-Preis
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Gewinnt einen Tag mit euren Stars bei der großen Schulaktion Gewinnt einen Tag mit euren Stars bei der großen Schulaktion 
„Alle Kids sind VIPs“. Was könnt ihr tun, damit alle Schüler die „Alle Kids sind VIPs“. Was könnt ihr tun, damit alle Schüler die 
gleichen Chancen bekommen? 

Macht jetzt mit: 
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