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Sie sind unsere Zukunft 
Kinder in Deutschland über ihren Alltag, ihr Leben und ihre Träume

BERTELSMANN STIFTUNG  Aart De Geus 
wird neuer Vorstandsvorsitzender 

WASHINGTON  Neues Modell für  
Non-Profit-Ratingagentur  
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und Preise bei „Alle Kids sind VIPs“ 
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chancen für kinder

Rund jedes sechste Kind in Deutschland lebt in Armut. Doch wie berechnet 
man eigentlich die Armutsgrenze? – Laut EU-Definition gilt als armutsge-
fährdet, wer über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der 
Gesamtbevölkerung eines Landes verfügt. Damit liegt die Armutsgrenze in 
Deutschland bei einem Jahreseinkommen von 11.278 Euro. Das entspricht 
einem Monatseinkommen für einen Single in Höhe von 940 Euro, inklusive 
staatlicher Sozialleistungen. 

… brachte uns bei der Produktion der 
großen Fotostrecke der vermutlich jüngste 
Fotoassistent Deutschlands: Johnny 
Jonkmanns (7). Zusammen mit seinem 
Papa, dem „change“-Fotografen Bernd 
Jonkmanns, kam er mit zu den Termi-
nen. Nicht nur, um das eine oder andere 
Mal das Lichtsegel zu halten, sondern 
auch, um die kleinen Hauptpersonen bei 
Laune zu halten. Schließlich macht es 
viel mehr Spaß, ein Interview zu geben 
und in die Kamera zu lächeln, wenn man 
vorher und nachher einen Spielgefähr-
ten hat. Uns übrigens auch. – Deshalb: 
Danke, Johnny!   

WWW.CHANGE-MAGAZIN.DE

Entdecken Sie 
change online!

Nachgefragt

Was macht die Schule?     
In „change“ erzählen wir viele aktuelle Geschichten –  
hier fragen wir nach, wie sie weitergegangen sind            

Making-of

Mehr Licht ...

Glossar

Wie berechnet man eigentlich 
die Armutsgrenze?        Für die Ausgabe „Bürgerbeteiligung“ (change 

2/2011) besuchten „change“-Fotograf Arne 
Weychardt und Redakteurin Tanja Breukel-
chen die Bürger in Jesteburg, die um eine 
eigene weiterführende Schule vor Ort kämpf-
ten. Jetzt fragten sie nach

Alle Schwerpunkt-Geschichten, das aktuelle 
Heft und alle vorherigen Ausgaben als Down-
load gibt es auf www.change-magazin.de. 
Einfach mal vorbeischauen!F
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 Vorletzte Seite  › change › 2/2012 75 

Geschafft! Jahrelang hatten Eltern im Heidedörfchen Jesteburg um eine 
weiterführende Schule vor Ort gekämpft, um ihren Kindern die extrem 
weiten Wege in die umliegenden Städte zu ersparen. Nun endlich ist 
das Konzept einer „Oberschule mit gymnasialem Angebot“ durch. Die 
Anmeldungen laufen, denn bereits diesen Sommer geht die neue Schule 
an den Start. Ein Konzept, das alle ins Boot holt und den Schülern eine 
Vielzahl an Möglichkeiten bietet. Zu einer Informationsveranstaltung 
kamen bereits jetzt nicht nur rund 350 Eltern und Kinder der vierten 
Klassen, sondern auch der niedersächsische Kultusminister Dr. Bernd 
Althusmann. Sein Fazit: „Sie als Eltern können sich glücklich schätzen, 
ein solches Schulangebot vor der Tür zu haben.“

Infos: www.oberschule-jesteburg.de
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Regina Körner
Leitung Kommunikation 

Daten und Fakten rund um Kindertageseinrichtungen und Kinder-
tagespflege. Unser Kooperations-Projekt mit der Landesregierung 
in Nordrhein-Westfalen „Kein Kind zurücklassen!“ nimmt den so-
zioökonomischen Hintergrund und die kulturelle Herkunft von 
Kindern und Jugendlichen in den Blick.

Oberhausen ist eine von 18 Städten in NRW, die bei diesem Pro-
jekt mitmachen. Die Reportage für diese „change“-Ausgabe macht 
deutlich, wie eng Bildung und Gesundheit miteinander verknüpft 
sind. Die Situation der Kinder in Städten und Gemeinden erforscht 
auch unser Projekt KECK. Es steht für „Kommunale Entwicklung 
– Chancen für Kinder“ und ist ein regionales Informationsinstru-
ment, das mit dem „KECK-Atlas“ die Entwicklung von Kindern in 
der Kita und in ihrem Wohnquartier dokumentiert.

 Die Beiträge in diesem „change“-Heft zeigen: Wie Kinder in 
Deutschland aufwachsen, hängt stark von den jeweiligen Lebens-
bedingungen ab. Aber sie zeigen auch, dass es Möglichkeiten gibt, 
die Situation für zukünftige Generationen zu verbessern. Und je-
dem Kind eine Chance zu geben.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihre Regina Körner

 O
ft heißt es: „Unsere Zukunft, das ist die unserer Kinder.“ 
Doch welche Chancen haben Kinder in Deutschland?  
Wir sind auf Spurensuche gegangen – in Metropolen 
wie Berlin, München oder Hamburg, aber auch in ei-
nem Ort wie Oberhausen, einer der ärmsten Kom-

munen im ohnehin schon armen Ruhrgebiet. Wir haben uns von 
Kindern ihren Alltag schildern lassen, Geschichten, die von ganz 
unterschiedlichen Lebensbedingungen erzählen – und am Ende 
viele Fragen aufwerfen. Welches Kind kann heute wirklich sein gan-
zes Potenzial realisieren? Welches Kind bekommt die Chance, ein 
Teil der Gesellschaft zu werden und nicht auf einem Abstellgleis 
zu landen? Welches Kind wird später teilhaben am wirtschaftlichen 
Erfolg unseres Landes?

Jeden Tag verschenkt Deutschland einen Teil seines Wirtschaftswachs-

tums durch schlechte Bildung. Innerhalb der kommenden achtzig Jah-
re – der Lebensspanne heute geborener Kinder – werden sich die 
Folgekosten auf rund 2,8 Milliarden Euro summieren. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Studie des ifo Instituts für Wirtschaftsfor-
schung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Die gesellschaftli-
chen Folgen unzureichender Bildung belasten also nicht nur ein 
unbekanntes Kind oder eine fremde Familie. Sie belasten jeden 
Einzelnen von uns.

Frühe Investitionen in gute Bildung aller Kinder verbessern 
deren Chancen. Wie das gelingen kann, erarbeiten verschiede-
ne Projekte der Bertelsmann Stiftung. Unser „Ländermonitoring 
Frühkindliche Bildungssysteme“ beleuchtet aktuell alle wichtigen FO
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Kinder willkommen! 
In Deutschland lebt jedes sechste Kind in Armut, vor allem die unter  
Dreijährigen sind davon betroffen. Zugleich sinkt die Zahl der Kinder und 
Jugendlichen in Deutschland um 2,1 Millionen – also um 13,8 Prozent – 
allein in den vergangenen zehn Jahren. Unser Bildungssystem bevorzugt 
immer noch die Privilegierten. Und in kaum einem anderen Land in  
Europa ist die Kinderbetreuung ein so schwieriges Thema wie in Deutsch-
land. Wo ein Kind geboren wird, woher seine Eltern kommen, und in  
welchem Wertesystem ein Kind aufwächst, stellt oft schon sehr früh die 
entscheidenden Weichen für ein ganzes Leben. In dieser Ausgabe von 

„change“ beleuchten wir, in welche Richtungen diese Weichenstellungen 
führen

Editorial
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Wirtschaft 

Schlecht bezahlte 
Zeitarbeit 
Zeitarbeitnehmer erhalten bis zu 
50 Prozent weniger Lohn für  
vergleichbare Tätigkeiten

Studie: Zeitarbeiter verdrängen die Stamm-
belegschaften in den Betrieben nicht – sie 
werden nur deutlich schlechter als diese 
entlohnt. Damit dienen sie vornehmlich 
als Arbeitskraftreserven und als Antwort 
auf notwendige Flexibilisierung. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der 
Bertelsmann Stiftung über die Situation in 
der Zeitarbeitsbranche.

Unternehmen nutzen Zeitarbeiter 
vornehmlich als Arbeitskraftreserven. Nur 
müssen diese die Nachteile und Kosten der 
Flexibilität ausschließlich selbst tragen. So 
fällt beispielsweise der nominale Brutto-
monatsverdienst von Zeitarbeitern in 
Verkehrsberufen um 45 Prozent geringer 
aus als im Durchschnitt aller Beschäftigten. 
Bei Organisations-, Verwaltungs- und Büro-
berufen beträgt die Diskrepanz 46 Prozent, 
bei Montierern in Metallberufen sogar 48 
Prozent.

Jedoch war laut Studie der häufig 
befürchtete Abbau der Stammbelegschaft 
bei Anstellung von Zeitarbeitskräften nur 
sehr selten zu beobachten, auch nicht im 
Krisenzeitraum von Mitte 2008 bis Mitte 
2009. Wesentlich häufiger war dagegen 
die gegenteilige Kombination, bei der ein 
Abbau der Zeitarbeit mit einem Aufbau der 
Stammbelegschaft einherging.  

Online-Daten: Jeder Bürger kann für seine 
Kommune mit mehr als 5.000 Einwohnern deren 
demographische Daten ab sofort mit einer neuen 
Anwendung für Smartphones und Tablet-PCs 
abrufen. Mit der kostenlosen App „Wegweiser 

Demographie

Neue App für  
Bevölkerungs- 
prognosen

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/wegweiser- 
kommune.de/global/mobil

KONTAKT: Carsten Große Starmann
carsten.grosse.starmann@bertelsmann-stiftung.de

WEBLINK:
www.beschäftigungsdynamik.de

KONTAKT: Juliane Landmann
juliane.landmann@bertelsmann-stiftung.de
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Demographie“ können die Nutzer auf die Bevöl-
kerungsprognosen aus dem Online-Portal www.
wegweiser-kommune.de zugreifen und sich dort 
über Themen wie den demographischen Wandel, 
Finanzen oder Bildung informieren.

Gesellschaft

Verantwortung und Mitbestimmung 
Schon in Kitas kann Demokratie geübt werden

Kinder: Wer früh erfährt, wie bereichernd es 
sein kann, Verantwortung zu übernehmen, der 
wird dies auch in späteren Lebensjahren tun. 
Wie Kinder das bereits sehr früh, nämlich in der 
Kita, einüben können, diskutierten rund 200 
Fachleute auf dem Kongress „Bürgerschaftliches 
Engagement in Kindertagesstätten“ in Mainz.
Dr. Brigitte Mohn, Mitglied des Vorstands der 
Bertelsmann Stiftung, forderte im Fachgespräch 
mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsiden-
ten Kurt Beck: „Kinder ab drei Jahren können 
viel mehr, als wir ihnen im heutigen Kindergar-
tenalltag zugestehen. Sie in ihrer Eigenständig-
keit, beim Aufbau von Kompetenzen, bei der 
Suche nach der richtigen Entscheidung und bei 

WEBLINK:
www.jungbewegt.de

KONTAKT: Sigrid Meinhold-Henschel
sigrid.meinhold-henschel@bertelsmann-stiftung.de

Schon die Kleinsten können lernen, wie wichtig Demokratie ist – zum Beispiel, indem sie früh lernen, 
Verantwortung zu übernehmen und für andere da zu sein

der Beurteilung von Situationen, Sachverhalten 
und menschlichen Beziehungen zu fördern und 
zu stärken, ist unsere Aufgabe.“ Und mit Blick 
auf das Thema Kinderrechte betonte sie: „Wir 
sind noch weit entfernt von einer flächende-
ckenden Umsetzung der UN-Kinderrechtskon-
vention. Kinder müssen einen Raum haben und 
die Anleitung zur Verantwortung und Mitbestim-
mung erhalten.“ 
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Vorstand: Das Kuratorium der Bertelsmann 
Stiftung hat auf seiner Sitzung am 27. April 
2012 den Niederländer Aart De Geus (56) als 
Nachfolger von Prof. Dr. Gunter Thielen zum 
neuen Vorstandsvorsitzenden berufen. Aart De 
Geus, der das Amt zum 5. August 2012 über-
nehmen wird, ist seit dem 1. September 2011 
Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung und 
verantwortet die Programme im Bereich Europa, 
Arbeitsmarkt und Globalisierung. 

„Mit der Berufung von Aart De Geus zu 
meinem Nachfolger hat sich das Kuratorium für 
eine international erfahrene Persönlichkeit mit 
glänzenden Kontakten in aller Welt entschie-
den“, sagte Gunter Thielen, Vorstandsvorsitzen-
der der Bertelsmann Stiftung. Zudem habe das 
Kuratorium mit der Berufung des 56-jährigen 
Aart De Geus einen schrittweisen Generations-

wechsel herbeiführen wollen, der eine ausge-
wogene Alterszusammensetzung im Vorstand 
berücksichtigt.

„Aart De Geus steht mit seiner beeindru-
ckenden Vita für eine stärkere internationale 
Ausrichtung der Bertelsmann Stiftung“, sagte Prof. 
Dr. Werner J. Bauer, Vorsitzender des Kuratori-
ums. „Wir sind sicher, dass er die außerordentlich 
erfolgreiche Arbeit von Gunter Thielen im Sinne 
der Kontinuität der Stiftungsarbeit fortsetzen und 
konsequent weiterentwickeln wird.“

„Aart De Geus wird nicht nur unsere Unter-
nehmenskultur bereichern“, sagte die stellver-
tretende Vorstandsvorsitzende Liz Mohn. „Er 
ist außerdem ein leidenschaftlicher Musiker. 
Und deshalb lade ich ihn ganz herzlich ein, bei 
den Kulturprojekten der Bertelsmann Stiftung 
mitzumachen.“

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/vorstand 

KONTAKT: Andreas Henke 
andreas.henke@bertelsmann-stiftung.de

Aart Jan De Geus wurde 1955 
geboren. Nach Abschluss 
seines Jurastudiums arbeitete 
er ab 1980 für den Christelijk 
Nationaal Vakverbond (CNV), 
einen Gewerkschaftsbund 
in den Niederlanden, dessen 
stellvertretender Vorsitzen-
der er 1993 wurde. 
In der niederländischen 
Regierung unter Ministerprä-
sident Balkenende bekleidete 
er von 2002 bis 2007 das 
Amt des Ministers für Arbeit 
und Soziales. 2007 wurde De 
Geus stellvertretender OECD-
Generalsekretär
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Als ehemaliger stellvertretender OECD-
Generalsekretär sei Aart De Geus „in der Welt 
zuhause“ gewesen, betonte sie. Damals war er 
für die Bereiche Beschäftigung, Sozialpolitik, 
Renten, Gesundheit, Migration, Bildung, öffent-
liche Verwaltung, regionale Entwicklung, Unter-
nehmensführung, Gleichberechtigung und die 
Umsetzung von Reformen verantwortlich. Auch 
in seiner Zeit als niederländischer Minister für 
Arbeit und Soziales hat er in Zusammenarbeit 
mit den Sozialpartnern grundlegende Reformen 
in der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 
auf den Weg gebracht.

Dem Vorstand der Bertelsmann Stiftung 
gehören neben dem designierten Vorstandsvor-
sitzenden Aart De Geus an: Dr. Gunter Thielen, 
Vorstandsvorsitzender (bis 4. August 2012),  
Liz Mohn, stellvertretende Vorstandsvorsitzen-
de, Dr. Brigitte Mohn und Dr. Jörg Dräger.

Ein ausführliches Gespräch mit Aart De Geus führen 
wir in der nächsten „change“-Ausgabe.

Stiftung

Aart De Geus will Stiftung 
internationaler ausrichten
Aart De Geus folgt als Vorstandsvorsitzender auf Prof. Dr. Gunter Thielen 
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Bildung

Gemeinsam lernen –  
mit und ohne Förderbedarf 
Bis zum 30. Juni 2012 können sich Schulen aus ganz Deutschland für den 
„Jakob Muth-Preis“ für inklusive Schule bewerben 

Inklusive Schule: Wege zum erfolgreichen 
gemeinsamen Lernen zeichnet der „Jakob Muth-
Preis“ für inklusive Schule aus, der in diesem 
Jahr zum vierten Mal vom Beauftragten der 
Bundesregierung für die Belange behinderter 
Menschen, der deutschen UNESCO-Kommission, 
der Bertelsmann Stiftung und der Sinn-Stiftung 
ausgeschrieben wird. Bewerben können sich bis 
zum 30. Juni 2012 alle Schulen und Schulver-
bünde, in denen Schüler mit und ohne Förderbe-
darf gemeinsam lernen. 

 „Obwohl die UN-Behindertenrechtskonven-
tion schon seit über drei Jahren in Deutschland 
gilt, ist Inklusion in der Schule längst nicht 
verwirklicht“, betont der Bundesbeauftragte 
Hubert Hüppe. „Im Gegenteil, Deutschland ist 
immer noch das Land in der Europäischen 
Union mit dem größten Anteil von Kindern im 
Sonderschulsystem. Immer noch müssen Eltern 
darum kämpfen, dass ihre Kinder Regelschulen 
besuchen können.“ 

Für Dr. Jörg Dräger, Mitglied im Vorstand der 
Bertelsmann Stiftung, ist Inklusion der Hebel 
für eine Lernkultur, die der Vielfalt der Kinder 
und Jugendlichen Rechnung trägt und von der 

WEBLINK:
www.jakobmuthpreis.de

KONTAKT: Ulrich Kober
ulrich.kober@bertelsmann-stiftung.de

alle Schüler profitieren können: „In Schulen, 
die bereits heute erfolgreich inklusiv arbei-
ten, entwickelt sich eine neue Lernkultur, die 
konsequent am Prinzip individueller Förde-
rung ausgerichtet ist und das Potenzial aller 
Schüler besser entfaltet. Deshalb wird Inklusion 
über die individuelle Förderung hinaus unser 
Schulsystem insgesamt chancengerechter und 
leistungsfähiger machen.“  

Gemeinsam lernen – mit und ohne Behinderung!

Jakob Muth-Preis 
für inklusive Schule

Egal ob mit oder ohne Förderbedarf – gemeinsames Lernen macht alle Schüler stark. Der „Jakob 
Muth-Preis“ für inklusive Schule zeichnet deshalb jedes Jahr besonders vorbildliche Schulen aus

Ranking: Der neue „ZEIT-Studienführer 
2012/2013“ veröffentlicht die aktuellen 
Ergebnisse des vom Centrum für Hochschul-
entwicklung (CHE) jährlich durchgeführten 
Hochschulrankings. Darin bewerten unter 
anderem Studenten ihre Studienbedin-
gungen in den Fächern der Naturwissen-
schaften, Mathematik, Geowissenschaften, 
Informatik, Sport, Medizin, Pharmazie und 
Pflege. 

Wer also in Zukunft ein Studium in diesen 
Fächern aufnehmen möchte, kann sich mit 
dem CHE-Ranking umfassend orientieren. Zu 
über 30 untersuchten Fächern gibt es dort 
Fakten zur Betreuungsrelation oder Hinwei-
se zur Forschungsstärke von Fakultäten, im 
Fach Medizin zudem die Antwort auf die 
Frage, wie gut der Übergang vom ersten 
Ausbildungsabschnitt in den klinischen Teil 
gestaltet ist. 

Mit dem CHE-Hochschulranking kann 
jeder individuell nach eigenen Kriterien die 
für ihn geeignete Hochschule finden –
vielleicht auch eine, die für ihn vorher 
noch nicht in Frage gekommen wäre. Frank 
Ziegele, Geschäftsführer des Centrums für 
Hochschulentwicklung, erklärt dazu: „Viele 
Schulabgänger im Westen schauen nicht 
nach freien Studienplätzen im Osten. Dabei 
bieten die Hochschulen dort teils bestens 
ausgestattete Labore.“ 

Hochschule

Orientierung im  
Studiendschungel 
Neues CHE-Hochschulranking  
für Medizin, Sport-  
und Naturwissenschaften

WEBLINKS:
www.che.de
www.zeit.de/studienfuehrer 
www.zeit.de/hochschulranking

KONTAKT: Petra Giebisch
petra.giebisch@che.de
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Das größte Ranking  
für mehr als  
250 Hochschulen 

Gesellschaft I Bildung I Recht 
Politikwissenschaft, Soziologie,  
Medien, Soziale Arbeit, Erziehungs
wissenschaft, Jura/Wirtschaftsrecht

Gesundheit I Psychologie 
Medizin, Zahnmedizin,  
Pharmazie, Pflege, Psychologie,  
Sportwissenschaft

Ingenieurwesen 
Maschinenbau, Verfahrenstechnik,  
Elektrotechnik/Informationstechnik, 
Bauingenieurwesen, Architektur

Naturwissenschaften I 
Mathematik 
Biologie, Chemie, Physik, Geowissen
schaften, Geografie, Mathematik

Sprache I 
Geschichte 
Germanistik, Anglistik,  
Romanistik, Geschichte

Informatik I Wirtschaft I  
Wirtschaft  & Technik 
BWL, VWL, Wirtschafts ingenieurwesen, 
Informatik/Wirtschaftsinformatik

A l l e S  ü B e R 

 St i p e n d i e n , 

t e St S  u n d 

d e n  n C

Was studieren?
Wo studieren?
Wie studieren?

2012/13
Studienführer

D e u T S c H l A N D  7, 9 5  eu ro    I    Österreich, Niederlande, Luxemburg, Belgien 8,95 Euro   I    Schweiz 14,90 SFR

Über 30 Fächer hat 
der „ZEIT-Studienfüh-
rer“ unter die Lupe 
genommen. Ideal für 
jeden, der zum Bei-
spiel gerade vor der 
Wahl der richtigen 
Hochschule steht
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WEBLINK:
www.kultur-und-musikstiftung.de

KONTAKT: Nadine Lindemann
lindemann@kultur-und-musikstiftung.de

Arztsuche: Geht mein Zahnarzt auf meine Ängste 
und Schmerzen ein? Informiert er mich verläss-
lich über entstehende Kosten? Seit Februar 2012 
können rund 37 Millionen Versicherte von AOK, 
BARMER GEK und Techniker Krankenkasse online 
Auskunft zu ihren Erfahrungen beim Zahnarzt 
geben. Die Ergebnisse der wissenschaftlich 
fundierten Befragung zu den 55.000 niederge-
lassenen Zahnärzten fließen in die Arztsuche der 
Weissen Liste ein. 

In dem Online-Portal www.weisse-liste.de 
kann jeder unter „Arztsuche“ entweder unter dem 
Namen eines Zahnarztes suchen oder einfach ein 
Fachgebiet eintragen, das gewünscht ist. Egal, 
ob Kieferorthopädie, Oralchirurgie oder ganz 
allgemein Zahnärzte – die Suchmaschine sucht 
genau die dazu passenden Zahnmediziner heraus 
und nennt dabei gleich die genaue Adresse und 
Telefonnummer. Sobald für einen Zahnarzt zehn 
Bewertungen abgegeben wurden, werden die Pa-
tientenbewertungen öffentlich. Damit ist es allen 
Patienten ab sofort möglich, unter www.weisse-
liste.de/arzt nicht nur nach einem passenden 

Wettbewerb: Die bundesweite Initiative „Inte-
gration durch Musik“ fördert Projektideen, die 
über die Musik das Miteinander von Kindern und 
Jugendlichen verschiedener kultureller Herkunft 
stärken. Praxisbeispiele, die eine Vorbildfunktion 
haben und auch andere motivieren können. Bis 
zum 15. August 2012 können sich Kindergärten, 
Schulen, Vereine, Verbände, Stiftungen, Initiativen 
und Einzelpersonen mit ihren Vorschlägen bei 
der Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung (LMKMS) 
bewerben.

Maximal 15 Projekte werden mit jeweils bis zu 
5.000 Euro unterstützt. Insgesamt stehen 50.000 
Euro Fördermittel bereit. „Musik kann einen 
wichtigen Beitrag zur Integration leisten und das 
Verständnis zwischen Menschen unterschied-
licher Kulturen fördern – insbesondere für die 
vielen Kinder und Jugendlichen mit Migrations-

Gesundheit

Jetzt auch  
Zahnärzte beurteilen 
37 Millionen Versicherte können  
mit der „Weissen Liste“ online ihre 
Erfahrungen mitteilen

WEBLINK:
www.weisse-liste.de/arzt

KONTAKT: Timo Thranberend
timo.thranberend@bertelsmann-stiftung.de

Haus- und Facharzt, sondern auch nach einem 
Zahnarzt zu suchen – und sich dabei an den Er-
fahrungen anderer Patienten zu orientieren. Das 
Angebot wurde von der „Weissen Liste“, einem 
gemeinsamen Projekt der Bertelsmann Stiftung 
und der Dachverbände der größten Patienten- 
und Verbraucherorganisationen, in Kooperation 
mit der AOK und der BARMER GEK entwickelt. 
Seit Februar dieses Jahres beteiligt sich auch die 
Techniker Krankenkasse am Projekt. 

„Wir wollen einen neuen Standard für die 
Online-Beurteilung von Medizinern etablieren – 

Sie starteten die 
Zahnarztbeurteilung 
der „Weissen Liste“ 
(von links): Jürgen 
Graalmann (AOK- 
Bundesverband),  
Dr. Brigitte Mohn  
(Bertelsmann Stiftung),  
Dr. Rolf-Ulrich 
Schlenker (BARMER 
GEK), Karen Wal-
kenhorst (Techniker 
Krankenkasse) und Dr. 
Ilona Köster-Steinebach 
(Verbraucherzentrale 
Bundesverband)
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aussagekräftig, methodisch hochwertig und fair. 
Das Portal wächst kontinuierlich. Alle Kran-
kenkassen sind eingeladen, sich zu beteiligen“, 
sagt Dr. Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied der 
Bertelsmann Stiftung.

Integration 

Musik stärkt kulturelles Miteinander 
Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung sucht vorbildliche Projekte 

hintergrund, die in Deutschland leben“, sagt Liz 
Mohn, Vorstandsvorsitzende der LMKMS. „Mit 
unserer Initiative wollen wir eine Initialzündung 
geben für neue Projektideen.“ 

Liz Mohn hat ihre Kultur- und Musikstiftung 
2005 gegründet. Die Stiftung finanziert auch das 
Internationale Opernstudio der Staatsoper Berlin 
und unterstützt die regionale Kulturarbeit im 
Kreis Gütersloh. Seit der ersten Ideeninitiative 
2008 wurden bisher 55 Integrationsprojekte mit 
insgesamt rund 250.000 Euro gefördert.

Musik kann einen wichtigen Beitrag leisten, unter 
anderem dann, wenn es um die Integration junger 
Menschen geht. Deshalb sucht die Liz Mohn Kultur- 
und Musikstiftung Projekte mit Vorbildcharakter



Wer gewinnt  
die Stars? 
Spannung bei der Preisverleihung von „Alle Kids sind VIPs“ in Berlin: Dort erfuhren die  
elf Preisträger aus acht Bundesländern, welcher Prominente sie bald besucht

Text: Julia Kaiser — Fotos: Sebastian Pfütze

Integrationswettbewerb
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Autogramme der prominenten Botschafter waren bei den Kids begehrt



 Jeder ist anders, doch alle sind gleich“ 
– der Song der Band „Superklasse“ 
von der Schule Maretstraße in Ham-
burg könnte die neue Hymne für 

den Wettbewerb „Alle Kids sind VIPs“ der 
Bertelsmann Stiftung werden. Gleich zu Be-
ginn der Preisverleihung standen die Fünft- 
und Sechstklässler damit auf der Bühne, 
und er ging allen Gästen ins Ohr. „Diskri-
minierung, das geht doch alle was an“, sagt 
die elfjährige Maryam, „deshalb haben wir 
uns den Song ausgedacht.“ Gegen Mobbing 
und Ungleichbehandlung kann man sich 
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mit Musik gut zur Wehr setzen, bekräftigen 
ihre Freundinnen Ceyda und Aisha.

Die Schülerinnen waren drei von insge-
samt über 250 Kids, die jetzt in Berlin ihre 
Preise entgegennehmen durften, weil sie 
mit vorbildlichen Integrationsprojekten 
beim bundesweiten Wettbewerb „Alle Kids 
sind VIPs“ gewonnen haben. Spannend war 
die Veranstaltung, weil neben der Migra-
tionsbeauftragten der Bundesregierung, 
Prof. Dr. Maria Böhmer, auch jede Menge 
prominenter Botschafter mit dabei waren. 
Denn der Kick des Wettbewerbs sind 

Die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung, Prof. Dr. Maria 
Böhmer, inmitten der prominenten Botschafter des bundeswei-
ten Integrationswettbewerbs „Alle Kids sind VIPs“. Ganz rechts: 
Ulrich Kober, Leiter des Programmbereichs Integration



nente Botschafter zu ihnen kommt, erfuh-
ren Lisa, Leon und Co: der TV-Moderator 
und „Promiboxer“ Daniel Aminati. 

Vor fünf Jahren hat die Bertelsmann 
Stiftung die Bildungsinitiative „Alle Kids 
sind VIPs“ ins Leben gerufen. Die Kinder 
und Jugendlichen genießen es, auf der 
Preisverleihung „very important person“ zu 
sein, tragen ihre blauen T-Shirts mit stolz-
geschwellter Brust. „Nur wer sich wichtig 
fühlt und mit seinen Talenten akzeptiert 
wird, kann auch etwas für die Gesellschaft 
tun“, erklärt Ulrich Kober, Programmleiter 
Integration und Bildung bei der Bertels-
mann Stiftung. „Wir gehen davon aus, dass 
manche Kinder im deutschen Bildungssys-
tem weniger Chancen haben. Nicht durch 
Zufall sind das Kinder aus sogenannten 
bildungsfernen und sozial schwachen Fami-
lien.“ Häufig seien das Familien mit Migrati-
onshintergrund. „Sie haben Startschwierig-
keiten in unserer Gesellschaft“, erklärt 

die Preise: Wer gewinnt, bekommt Besuch 
von einem Prominenten, der ebenfalls Er-
fahrungen mit dem Thema Integration ge-
macht hat – und den Kids damit spannen-
der Gesprächspartner und zugleich Vorbild 
ist. Auf dem Event in Berlin wurde verkün-
det, welcher Preisträger von welchem Bot-
schafter Besuch bekommt.

Selbstbewusst gegen Vorurteile

Einer der Promi-Botschafter moderierte die 
Veranstaltung: TV-Moderatorin Shary Ree-
ves. Und die zeigte bei einem kleinen Pat-
zer auf der Bühne, dass vermutlich kaum 
jemand ohne Vorurteile ist, auch wenn die-
se noch so versteckt sind: „Hi. Du bist der 
...?“ begrüßt sie einen blonden, neunjähri-
gen Jungen. „Leon.“ – „Und du bist der ...?“ 
– „Die. Ich bin Lisa.“ Verdutzt blickt Shary 
die eineinhalb Köpfe größere, breitschult-
rige Person mit Basecap und raspelkurzen 
schwarzen Haaren an und bricht dann in 
schallendes Gelächter aus. Alle 250 Jugend-
lichen und Jugendbetreuer im Saal lachen 
mit, denn hier ist genau das passiert, was 
die Arbeit von „Alle Kids sind VIPs“ so wich-
tig macht. Lisa lacht fröhlich mit. Sie sieht 
anders aus als erwartet, erst auf den zwei-
ten Blick erkennt man, was für eine tolle 
junge Frau sie ist. Die 19-Jährige engagiert 
sich bei „(H)alle gegen Mobbing“ des Box-
rings Eintracht Halle an der Saale. 

Als Mädchen sei sie schüchtern gewesen 
und gehänselt worden, weil sie pummelig 
war, erzählt sie auf der Bühne. Durch das 
Boxen hat Lisa Selbstbewusstsein gewonnen 
und hilft nun Kindern wie Leon, die gleiche 
Erfahrung zu machen. Neben dem Sport 
bietet das Projekt Nachhilfe und Hausaufga-
benbetreuung an und hilft bei der Integrati-
on sozial schwacher Familien – und das ist 
preiswürdig, hat die Bertelsmann Stiftung 
entschieden. Über hundert Projekte hatten 
am Wettbewerb „Alle Kids sind VIPs“ teilge-
nommen. Elf von ihnen wurden in Berlin 
ausgezeichnet. Und auch welcher promi-
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Oben: Moderatorin 
und Promi-Botschaf-
terin Shary Reeves 
mit Prof. Dr. Maria 
Böhmer: „Ihr seid 
wichtig!“

Rechts: glückliche  
Gewinnerinnen beim 
spontanen „Foto-
shooting“ mit Daniel 
Aminati
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Gewonnen! Rund 250 Kids  
aus ganz Deutschland reisten 
zur Preisverleihung nach 
Berlin und nahmen ihre 
Urkunden entgegen

Auf der Bühne: Daniel Aminati mit „seinen“ Gewinner-
Schülern Lisa und Leon vom Projekt „(H)alle gegen 
Mobbing“ (oben) und die Tänzer von den FanatiX aus 
der Flying Steps Family (rechts)



zeigt den Kids da draußen, dass es immer 
eine Möglichkeit gibt, Großes zu erreichen 
oder für sich selbst erfolgreich zu sein.“ Die 
36-Jährige engagiert sich wie die anderen 
Botschafter ehrenamtlich für die Initiative. 
Zum ersten Mal dabei ist der Singer-Song-
writer Andreas Bourani, der als Botschafter 
nach Hamburg reisen wird. Sein Auftritt 

Kober. Diese zu überwinden soll die Initiati-
ve helfen. „Alle unsere Botschafter haben ih-
ren eigenen Migrationshintergrund als An-
triebsfeder für ihren Karriereerfolg nutzen 
können und sind dadurch Vorbilder.“ 

Moderatorin Shary Reeves, mit tansa-
nischen und kenianischen Wurzeln, findet 
das Projekt einzigartig: „Alle Kids sind VIPs 

info>
Alle Kids sind VIPs

Mit dem bundesweiten Wettbewerb „Alle 
Kids sind VIPs“ ruft die Bertelsmann Stiftung 
jährlich Vereine und Schulen auf, sich mit 
eigenen Projekten zur besseren Integration 
von Kindern und Jugendlichen aus Migran-
tenfamilien zu beteiligen. Als Auszeichnung 
bekommen die Kids Besuch von prominenten 
Integrationsbotschaftern, die ebenfalls alle 
ihre eigenen Erfahrungen mit dem Thema 
Integration gemacht haben. In diesem Jahr 
nahmen erneut über hundert Teams teil. Die 
elf besten Jugendprojekte wurden jetzt bei 
der Preisverleihung in Berlin geehrt.

Elf Siegerprojekte aus acht  
Bundesländern
Das Hip-Hop-Projekt des ZDS Jugendwohn-
heims aus Solingen kann sich auf einen 
Besuch der Band Culcha Candela freuen.

Die Schüler der Dr.-Engel-Realschule aus 
Eislingen in Baden-Württemberg mit dem 
Projekt „Aram und Aurora – Eine aramäisch-
deutsche Freundschaft … oder doch mehr?“ 
erwartet ein Besuch des GZSZ-Darstellers 
Tayfun Baydar.

Das Kochbuchprojekt des Stadtjugendrings 
in Aschaffenburg bekommt einen Tanz-
Workshop mit den Breakdancern der Flying 
Steps Family.

Das Matheprojekt „Wir integrieren durchs 
Addieren“ des Alexander-von-Humboldt-
Gymnasiums aus Schweinfurt gewinnt einen 

WEBLINK:
www.allekidssindvips.de

KONTAKT: Caroline Dessin
caroline.dessin@bertelsmann-stiftung.de

Trainingsbesuch mit Mario Gomez.

Die Frauen-Nationalspielerin Célia  
Okoyino da Mbabi verbringt einen Tag beim 
„Blacklight-Football Projekt“ des Jugend- und 
Kulturzentrums in Walsrode.

Das Rumi-Musiktheater der Unesco-Schule in 
Bremerhaven wird von Maite Kelly besucht.

Der Sänger und Songwriter Andreas Bourani 
stattet der Schule Maretstraße in Hamburg 
mit ihrem Musikprojekt „Jeder ist anders“ 
einen Besuch ab.

TV-Moderatorin Shary Reeves besucht das 
Projekt „IntegRADIO“ der Regionalen Schule 
Nord in Neubrandenburg in Mecklenburg-
Vorpommern.

Daniel Aminati bringt seine Erfahrungen aus 
dem Promiboxen in das Projekt „(H)alle gegen 
Mobbing“ des Boxrings Eintracht Halle e.V. in 
Halle an der Saale ein.

Topmodel Rebecca Mir besucht die Friedens-
schule in Hamm und deren zeitgeschichtliches 
Projekt „Angekommen/Angenommen“.

Comedian Bülent Ceylan fährt zur Kabarett-
gruppe MultiCOOLti der Martin-Niemöller-
Gesamtschule in Bielefeld.

unter anderem mit seinem Titel „Nur in 
meinem Kopf“ wird den Preisträger-Kids 
sicher lange im Gedächtnis bleiben. Die 
Situation, in der Ecke zu stehen, kenne 
er gut, sagt Andreas später. In der Schule 
ausgegrenzt zu werden, weil seine Haut-
farbe zu dunkel oder seine Haare zu lockig 
waren. „Dass man hier mit Kindern reden 
kann und Erfahrungen austauschen, ihnen 
Mut machen kann. Und dass die Initiative 
gleiche Voraussetzungen für alle schaffen 
will, ihre Fähigkeiten optimal entwickeln 
zu können, das hat mich geflasht. Deshalb 
bin ich Botschafter von ‚Alle Kids sind VIPs‘ 
geworden.“ Verletzt zu sein ist das eine, 
sagt der 28-Jährige, aber er wolle zeigen, wie 
man die Energie, die daraus entstehe, nicht 
nur als Wut, sondern auch als Kreativität 
nutzen könne. Andreas Bourani lässt seine 
Gefühle in seine Songs einfließen.

Lob der Migrationsbeauftragten

Das Schlusswort bei der Veranstaltung hat 
die Migrationsbeauftragte der Bundesre-
gierung, Prof. Dr. Maria Böhmer. Direkt 
vom Jugend-Integrationsgipfel ist sie zur 
Preisverleihung geeilt und nimmt sich Zeit 
für die soeben geehrten VIP-Kids. „Ihr seid 
klasse, ihr seid die Zukunft und ihr seid 
Vorbilder!“ Sie lobt besonders die Nach-
haltigkeit des Projektes der Bertelsmann 
Stiftung. „Wir brauchen die stärkere indivi-
duelle Förderung von Kindern. Davon wird 
auch die Zukunft unseres Landes abhän-
gen. Deutschland ist nur stark durch die 
vielen klugen Köpfe und kreativen Ideen, 
vor allem aber durch die Bereitschaft, sich 
in die Gemeinschaft einzubringen.“ Das 
fange im Kindesalter an, und wenn ein 
Kind sich geschätzt fühle, sei es auch bereit, 
sich für andere einzusetzen. „Bei Integrati-
on kommt es auf jeden an.“  
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Songwriter 
Andreas Bou-
rani erzählte 
den Kids von 
seinen eigenen 
Erfahrungen 
mit dem Thema 
Integration
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Schwerpunkt › 
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Haben  
Kinder in  
Deutschland 
eine Zukunft?
Kindheit in Deutschland – das ist nicht für alle eine  

unbeschwerte Zeit. Denn über die Chancen entscheiden  

andere. So haben Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern 

noch immer schlechtere Perspektiven, was Bildung,  

Ernährung, Gesundheit und soziales Engagement betrifft. 

Eine Schere, die häufig schon in den ersten Lebenstagen  

auseinandergeht. Doch welche Chancen gibt es, sie wieder  

zu schließen? Wir sind durch Deutschland gereist und  

haben Kinder getroffen, die uns ihre Geschichte  

erzählten: von starken Eltern, coolen Kids und neuen  

Wegen in eine starke Generation!

Schwerpunkt

Chancen im Film 
Als kleines Mädchen schon 
so berühmt? Für Kinder-
star Mercedes Jadea Diaz 
(„Wickie auf großer Fahrt“) 
ist das kein Grund für Star-
allüren. Schließlich macht 
es einfach Spaß, vor der 
Kamera zu stehen

Chancen in der Politik 
Elterngeld, Betreuungsgeld, Kita-Plätze … 

Viele Chancen für Kinder hängen von den 
Entscheidungen der Politiker ab.  

Im Streitgespräch diskutieren  
Manuela Schwesig (SPD)  

und Christine Haderthauer (CSU)  
über Familienpolitik 
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Chancen im Alltag 
Wie leben Kinder in Deutsch-
land? Wie sieht es in den 
Familien aus? So viele 
Schicksale, so viele Träume. 
Für unsere große Porträt-
strecke machten wir uns auf 
die Spurensuche und trafen 
pfiffige Kids, tolle Familien 
und engagierte Erzieher 

Chancen in der Familie 
Dass viele so verständnislos reagieren, 
hatte Stefan Linke nicht geahnt, als er 
vor 17 Jahren die Entscheidung traf, mit 
seiner Frau die althergebrachten Rollen zu 
tauschen. Inzwischen ist er „Spitzenvater des 
Jahres“ und ein Vorbild für viele

Chancen  
trotz Armut 
Dass Träume und Trä-
nen nah beieinander-
liegen, zeigt ein Besuch 
in Oberhausen. Als eine 
der ärmsten Kommunen 
Deutschlands hat die Stadt 
der Misere den Kampf 
angesagt. Ein langer Weg 
und die Erkenntnis, dass 
Armut gravierende Folgen 
hat – von der Gesundheit 
bis zur Bildung

Chancen in der Kita 
Schon mit drei Jahren Englisch 
pauken oder lieber durchs Unterholz 
toben? Unser Kita-Vergleich zeigt, 
wie unterschiedlich frühkindliche 
Förderung aussehen kann. Die einen 
gehen in eine private Luxus-Kita, die 
anderen erleben die Natur im Wald-
kindergarten 
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… und welche 
Chance hast du?  
Patchworkfamilie, Integration, Adoption, Förderung, Bildung, Zeit, Trost, Hoffnung.  
Heranwachsen hat so viele Chancen und Facetten, wie es Kinder gibt. Wir reisten quer durch 
Deutschland und fragten Drei- bis 14-Jährige, wie sie leben und was leben für sie bedeutet

Text: Tanja Breukelchen + Andrea Freund — Fotos: Bernd Jonkmanns + Axel Martens

Porträts

Den Krebs besiegt
Frederik (11) aus Hamburg 

Jeden Abend überlegt sich Frederik, was er als Nächstes 
bauen könnte. Vielleicht ein Haus aus Lego? Später möchte 
er Schiffsbauingenieur werden und umweltfreundliche 
Kreuzfahrtschiffe entwerfen. Vor drei Jahren sah es so aus, 
als hätte sein Traum womöglich keine Zukunft: Bei Frederik 
wurde Krebs diagnostiziert, er musste sich einer anstren-
genden Behandlung und einer Chemotherapie unterziehen. 
„Da war mir vor allem am Anfang übel, und ich hab mich 
immer schlapp gefühlt.“ Er durfte seine Freunde nicht 
treffen, weil schon ein kleiner Schnupfen hätte gefährlich 
werden können, „das war eine einsame Zeit.“ In dieser 
Phase begann er, einmal wöchentlich zur Stiftung phönikks 
zu gehen, die krebskranke Kinder, Kinder krebskranker 
Eltern sowie Menschen, die Angehörige durch die Krankheit 
verloren haben, betreut. Frederiks Therapeut hilft ihm, 
neue Zuversicht zu gewinnen. „Er hat mir gezeigt, was ich 
machen kann, wenn die Angst kommt“, erzählt er: Freunde 
treffen. Einfach an etwas anderes denken. Heute geht es 
Frederik gut. Er lacht gerne. Eines aber hat sich geändert: 
„Ich bin vorsichtiger geworden und brettere nicht mehr mit 
dem Fahrrad über Stock und Stein“, sagt er, „das Leben ist 
einfach zu wertvoll.“

Infos: www.phoenikks.de

„Es war eine 
einsame Zeit“
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Pendlerkind
Smilla (4, Kita) aus Hamburg und Berlin

Weil Mama einen tollen Job in Hamburg hat und 
Papa beruflich in Berlin verwurzelt ist, hat Smilla 
die Chance, gleich an zwei Orten aufzuwachsen. In 
der Woche alleine mit Mama in Hamburg und am 
Wochenende bei Papa in Berlin. Sie hat sogar schon 
einen eigenen kleinen Koffer, schließlich muss ja auch 
ihr Spielzeug mitreisen, wenn Smilla freitags in den 
Zug steigt.

Smilla: „Im Koffer ist meine Rassel, weil Papa und 
ich Musik machen. In Berlin hab ich auch eine kleine 
Gitarre und er eine große. Hamburg hat schöne 
Spielplätze. Und Berlin auch. In beiden Städten kann 
man mit Schiffen fahren. Und ins Kasperletheater 
gehen. Aber nur in Berlin hab ich Jonas. Das ist mein 
Freund.“

„Nur in Berlin  
hab ich Jonas. Das  
ist mein Freund“
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Pflegekind
Amina (13, 8. Klasse Gymnasium)  

aus Wesel

Als Amina zur Welt kam, wusste ihre leibliche Mutter gleich, dass 
sie nicht in der Lage sein würde, das kleine Mädchen großzuzie-
hen. Sie war psychisch krank, mit der Aufgabe überfordert. Also 
traf sie eine Entscheidung – und gab Amina zu Pflegeeltern: Do-
rothea (48) und Helge (50) nahmen das Mädchen auf, schenkten 
ihr viel Liebe, Zeit und förderten früh ihr musikalisches Talent. 
Seit Amina fünf Jahre alt ist, spielt sie Cello, gewann mehrfach 
bei „Jugend musiziert“ und spielt im Orchester. 

Amina: „Wäre ich nicht mit 17 Wochen in eine Pflegefamilie 
gekommen, hätte ich heute ein ganz anderes Leben. Wie das 
genau aussehen würde, weiß ich zwar nicht. Aber ich weiß, dass 
ich eine ganz tolle Familie habe! Letzten Sommer haben meine 
Eltern und ich die Entscheidung getroffen, noch ein Pflegekind 
aufzunehmen. Sie war schon acht Jahre alt, als sie zu uns kam, 
und hat es nicht so leicht wie ich damals als Baby. Seitdem ist 
mir klar, was für eine großartige Chance mir meine leibliche 
Mutter durch ihre Entscheidung gegeben hat.“

„Ich weiß, 
dass ich 
eine ganz 
tolle Fami-
lie habe!“
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„Wir sind bei ‚Children  
for a better World‘“

Kinder ändern die Welt
Emma Louisa (10), Tiberius (10) und  

Caspar (10) aus Berlin

Vor kurzem war Tiberius mit seinen Eltern in 
Indien. Dort ist dem Zehnjährigen besonders 
aufgefallen, „was für ein super Leben wir haben, 
während andere ganz arm sind, das ist Mist.“ Zu 
Hause in Berlin will er etwas daran ändern. Er 
nimmt ebenso wie Emma Louisa und Caspar seit 
einiger Zeit an den Sitzungen des Berliner Kin-
derbeirats der 2007 gegründeten Stiftung Child-

ren for a better World e.V. teil. Dort wird ebenso 
wie in Kinderbeiräten in Dortmund, Hanau und 
München heiß diskutiert und abgestimmt, wenn 
es darum geht, Projekte für Kinder mit jeweils 
maximal 1.500 Euro zu fördern. Dazu gehörten 
bisher eine Küche für ein Kinderhaus in Berlin-
Mitte, Fahrräder für Mädchen in Indien, damit sie 
zur Schule gehen können, und ein Toberaum in 
einem Trauerhaus für Kinder, die gerade Mutter 
oder Vater verloren haben: „Hier können sie ihre 
Wut rauslassen“, erklärt die sportliche Emma 
Louisa aus Charlottenburg. Mathe-Ass Caspar 
hat vor kurzem angeregt, bei einem Benefizkon-
zert seiner Schule für die Stiftung zu sammeln. 
Selbstbewusst ging er auf der Bühne und hat die 

Arbeit von Children vorgestellt: „Es ist wichtig, 
anderen zu helfen.“ Tiberius ist überzeugt, dass 
„Kinder besser verstehen als Erwachsene, was 
Kinder brauchen.“ Nur einmal hielt er bisher 
einen Antrag für Quatsch: Eine Klinik bat für ihre 
Arbeit mit magersüchtigen Mädchen um Neo-
prenanzüge. Die älteren Kinder und Jugendlichen 
im Beirat erklärten ihm, dass die Betroffenen 
dadurch ihre Körpergrenzen wahrnehmen kön-
nen. Da war er dann sofort dafür. Auch mit seiner 
Stimme wurden fünf Anzüge bewilligt.

Infos: www.children.de
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Ben zieht in  
die Stadt
Ben (10, 5. Klasse) aus Rosengar-
ten und sein Pflegepferd Frekja

Ein Haus auf dem Land, mitten in der 
Lüneburger Heide. Bauernhöfe, Wäl-
der mit Kletterbäumen und ein Pferd, 
das wiehert, wenn Ben in den Stall 
kommt. So sah Bens Leben die ver-
gangenen zehn Jahre aus. Doch jetzt 
wird alles anders: In diesem Jahr 
zieht er mit Mama und Papa mitten 
in die Stadt. Nach Hamburg, wo auch 
schon seine großen Schwestern Lara 
(23) und Tana (21) leben. – Und Ben? 
Der freut sich drauf! 

Ben: „Frekja kann ich dann zwar nur 
noch alle paar Wochen besuchen, 
aber ich bin ja jetzt schon groß – 
und da hab ich in der Stadt so viele 
Möglichkeiten. Da gibt es Spielplätze 
für Große, coole Skaterbahnen, ein 
Kino um die Ecke und die Elbe in der 
Nähe. Die Wohnung ist toll. So eine 
mit Aufzug. Und in dem Haus wohnen 
ganz viele Kinder. Inzwischen bin 
ich gut genug, um aufs Gymnasium 
gehen zu können. Das wäre auf dem 
Land aber ganz schön weit weg ge-
wesen. Demnächst in der Stadt kann 
ich zu Fuß hingehen. Einen Probetag 
hatte ich schon – war cool!“

„In der Stadt 
habe ich  
so viele  
Möglichkeiten“
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Patchworkfamilie
Gin (3) und Luc (11, 7. Klasse Gesamtschule) 
aus Dinslaken mit Jil (21), Claire (18), Angela 
(48) und Guido (52)

Ein buntes Durcheinander, in dem alles seine 
Ordnung hat: Jil und Claire sind die Töchter aus 
Angelas erster Ehe. Sie entscheiden spontan, ob 
sie bei ihr und ihrem neuen Mann Guido sind 

„Wir  
haben 
eben  
mehrere 
Väter“

oder bei ihrem leiblichen Vater, der in der Nähe 
wohnt. Luc ist der Sohn aus Angelas früherer 
Beziehung. Seinen Papa besucht er regelmäßig. 
Gin ist die Tochter von Angela und Guido.

Gin: „Die können alle auf mich aufpassen, denn 
ich bin ja die Kleinste. Und wenn meine Schwes-
tern sich die Fingernägel lackieren, mach ich das 
auch.“
Luc: „Man hat eben mehrere Väter: Mit Guido 
gehe ich schwimmen, mit dem Vater von den 

Mädchen spiele ich PC, und wenn ich meinen 
Vater in Duisburg besuche, gehen wir in den 
Innenhafen und ins Legoland.“
Jil: „Seit Gin da ist, ist immer was los. Du kannst 
nicht ausschlafen, ohne dass dieser kleine Fratz 
reinkommt. Das ist total schön!“
Claire: „Zu sehen, wie glücklich meine Mutter ist, 
und zu allen einen so guten Kontakt zu haben, 
macht mich froh, das ist längst nicht bei allen 
Familien so.“



Integriert
Leticia (6, Vorschule) und Boubacar (8, 2. Klasse) aus Hamburg

Wenn Leticia und Boubacar mit ihren Freunden Alex und Johnny auf dem Spiel-
platz sind, sprechen sie fließend Deutsch. Darauf haben ihre Eltern, die beide in 
Bio-Läden als Verkäufer arbeiten, vom ersten Tag an geachtet. Integration finden 
sie wichtig. Und obwohl sie erst kurz vor Boubacars Geburt von Guinea nach Ham-
burg kamen, haben sie sofort versucht, auch zu Hause möglichst viel Deutsch zu 
sprechen, weil ihnen klar war, dass die ganze Familie durch Integration viel bessere 
Chancen hat.   

Leticia: „Klar bin ich Deutsche. Mama, Papa und Boubacar ja auch.“
Boubacar: „Ich fühl mich als Deutscher und als Guineer. Zu Hause sprechen wir 
Deutsch, demnächst lernen wir aber auch Französisch.“

„Ich bin ein 
Deutscher 
aus Guinea“
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Begabtenförderung
Frieda (14), Hanna (13), Michelle (11) und 
Antonia (14) aus Oldenburg

In der Integrierten Gesamtschule Flötenteich 
in Oldenburg gibt es spezielle Förderungen für 
Kinder, die besonders begabt sind – zum Beispiel 
ein großes Talent haben, Texte zu schreiben. Für 
sie gibt es eine spezielle „Schreibwerkstatt“ und 
damit ganz andere Chancen als im normalen 
Schulunterricht.

Frieda: „Das macht riesigen Spaß und große Lust 
aufs Schreiben und selber Lesen!“

„Ich habe  
die Chance, 
ein Buch 
zu schreiben“

Hanna: „Durch die Schreibwerkstatt hatte ich die 
Chance, meinen ersten eigenen Text zu veröf-
fentlichen. Der wurde dann in einem Ausstel-
lungskatalog bei einer Ausstellung auf der Cap 
San Diego in Hamburg veröffentlicht.“
Michelle: „Dass ich die Jüngste bin und trotzdem 
schon mitmachen darf, macht mich stolz.“
Antonia: „Die Schreibwerkstatt hat mich 
motiviert, an meinem ersten eigenen Buch zu 
schreiben. Es wird ein Fantasy-Roman, in dem es 
aber auch um Probleme, Liebe, Freundschaft und 
Familie geht. Wenn meine Lehrerin mich nicht 
so motivieren würde, wäre ich bestimmt nicht 
schon auf Seite 100 angekommen.“



Die Leihtante
Matilda (8) mit ihrer mitKids-Patin Agnes Selting (47), 
beide aus Hamburg

Kein Baum ist zu hoch, kein Weg zu weit. Matilda ist immer 
in Bewegung. Weil ihre Mutter nach einem Unfall kaum noch 
Sport machen kann und als berufstätige Alleinerziehende 
nicht so viel Zeit für ihre Tochter hat, bewirbt sie sich bei der 
Hamburger Ehlerding Stiftung um eine ehrenamtliche Patin. 
Matilda soll neben ihr und gleichaltrigen Freundinnen noch 
andere, erwachsene Bezugspersonen haben. Die Qualitätsma-
nagerin Agnes Selting hat keine eigenen Kinder, würde aber 
gerne mehr Zeit mit Kindern verbringen, und macht das seit 

„Wir sind 
beide  
richtig 
glücklich“

zweieinhalb Jahren jeden zweiten Samstag mit Matilda. Sie 
gehen zusammen in den Tierpark, Eis essen, auf den Spielplatz, 
Ponyreiten und flitzen mit ihren Inlineskates durch Altona. Das 
hat Agnes Matilda beigebracht, die ihre Patin liebevoll „Agi“ 
nennt und sich immer schon Tage vorher auf ihren Besuch 
freut. Manchmal übernachtet sie sogar bei „Agi“ und ihrem 
Mann Steffen, in dem Matilda zusätzlich einen väterlichen 
Freund gefunden hat. Die lesebegeisterte Zweitklässlerin 
wiederum inspiriert Agnes mit ihrem fantasievollen Blick auf 
die Welt. Sie erzählen viel, lachen viel, und das macht beide 
„richtig glücklich“.

Infos: www.ehlerding-stiftung.de
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Ganz früh Leben retten
Hannah (12), Anna (11), Kassandra (11), Henrik (12) und Maximilian (12) aus Hamburg

Dass Feuerwehr nicht nur „Wasser marsch“ und „Tatütata“ bedeutet, haben Hannah, Anna, Kassandra, 
Henrik und Maximilian schnell begriffen, als sie zur Jugendfeuerwehr Hamburg-Bramfeld kamen. Wer-
te wie Verantwortung, Teamgeist oder einfach Höflichkeit werden dort nämlich auch vermittelt. Das 
fängt schon an, wenn man sich vor jedem Gruppentreffen mit Handschlag begrüßt, „Bitte“ und „Danke“ 
sagt und Entscheidungen demokratisch trifft. Die Gruppe – ein bunt gemischter Haufen von Kindern 
jeder sozialen Herkunft – darf nicht nur ihre Teamleiter wählen, sondern entscheidet auch, welche 
Kinder und Jugendlichen nach sechs Wochen Probe aufgenommen werden. 

Hannah: „Bei der Feuerwehr hat man die Chance, später einmal anderen helfen zu können.“
Anna: „Ich bin ganz neu mit dabei und war total aufgeregt, als die anderen entscheiden mussten, ob 
ich aufgenommen werde. Ich musste aus dem Raum gehen – und da bekam ich total Herzklopfen und 
wurde rot. Aber dann, als ich wusste, die anderen nehmen mich auf, war alles gut. In dem Moment 
wusste ich genau, ich bin willkommen.“
Kassandra: „Man lernt hier, worauf man achten soll, wenn man groß ist. Auch so Sachen wie Erste Hilfe 
oder Physik.“
Henrik: „Bei der Feuerwehr findet man Freunde. Die bekommt man nicht, wenn man zu Hause vor dem 
Fernseher oder dem PC rumhockt.“
Maximilian: „Hier hat man die Chance, Neues kennenzulernen. Manchmal gibt es auch Seminare zu 
Fotografie oder Modellbau. Alles so Sachen, die man nie in der Schule lernt.“

Infos: www.jugendfeuerwehr.de

„Wir lernen hier,  
worauf man  
achten soll, wenn  
man groß ist“

 Die einen träumen davon, Fußball-
star zu werden. Sie planen mit 
Mama und Papa den Sommerur-
laub. Und wenn sie aus der Schule 

kommen, ist jemand da, der mit ihnen die 
Hausaufgaben macht. Vorher gibt es ein 
gesundes Essen. Und danach noch das volle 
Programm: Geigenstunden, Reitunterricht, 
Fechten, Nachhilfe, Sportverein, Ballett …

Die anderen haben aufgehört zu träu-
men. Sie wollen irgendeinen Schulab-
schluss, werden am Nachmittag vor dem 
Fernseher oder Computer geparkt und 
wissen, was womöglich Generationen vor 
ihnen auch schon gewusst haben: Chancen 
haben doch immer nur die anderen. Und 
während sich Politiker und Wissenschaftler 
um Reformen wie Elterngeld oder Betreu-
ungsgeld, Kita-Plätze und Frauenquote 
streiten, sieht die Realität in Deutschland 
ziemlich mau aus.

Immer weniger Kinder

Da ist zuerst einmal der demographische 

Wandel. Immer mehr Ältere, immer weniger 
Jüngere. So sank in den vergangenen zehn 
Jahren die Zahl der unter 18-Jährigen um 2,1 
Millionen (Statistisches Bundesamt). Vor al-
lem in Ostdeutschland ist der Rückgang gra-
vierend. Prognosen gehen davon aus, dass 
bis 2025 bundesweit die Zahl der Kinder und 
Jugendlichen im Alter zwischen sechs und 
18 Jahren von knapp elf Millionen auf künf-
tig neun Millionen zurückgehen wird (www.
wegweiser-kommune.de) und die Elternge-
neration in derselben Zeit um mehr als eine 
Million Menschen schrumpfen wird. Das 
wird bereits jetzt in den Familien deutlich: 
So lebten 2009 rund 25 Prozent der 13,3 Mil-
lionen minderjährigen Kinder in Deutsch-
land ohne Geschwister in einem Haushalt. 
Knapp die Hälfte der Kinder wuchs mit ei-
nem weiteren Geschwisterkind auf. Nur 28 
Prozent hatten zwei oder mehr Geschwister 
(Statistisches Bundesamt).

Während sich die Anzahl der Kinder in 
Deutschland verringert, öffnet sich die 
Schere in der Gesellschaft immer weiter: 
Kinderarmut wird mehr und mehr zum The-
ma. Jeder sechste der Minderjährigen ist 
davon bedroht, wobei Kinder von Allein-
erziehenden am stärksten betroffen sind. 
Gut ein Fünftel aller befragten Haushalte 
mit Kindern unter 16 Jahren verzichtet 
aus finanziellen Gründen auf jährliche Ur-
laubsreisen, sieben Prozent gaben an, Frei-
zeitangebote wie Sport oder Musizieren 
nicht nutzen zu können. In einer aktuellen 
Studie hat die Bertelsmann Stiftung ››
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erstmals die Armutsquoten für die Altersgrup-
pe der unter Dreijährigen für alle 412 Kreise 
und kreisfreien Städte in Deutschland veröf-
fentlicht, denn die unter Dreijährigen tragen 
das höchste Armutsrisiko. Dabei fiel auf, dass 
das Armutsgefälle sowohl zwischen den Bun-
desländern als auch innerhalb der Kommunen 
stark variiert. So leben in Sachsen-Anhalt Kin-
der dreimal häufiger in Armut als in Bayern. In 
den bayerischen Kommunen und Landkreisen 
schwanken die Armutsquoten jedoch zwischen 
2 und 32 Prozent (www.keck-atlas.de). Als Kon-
sequenz daraus plädierte Dr. Jörg Dräger, Vor-
standsmitglied der Bertelsmann Stiftung, für 
eine andere Verteilung der staatlichen Gelder: 
„Armut darf nicht in Chancenlosigkeit mün-
den. Wo die Probleme größer sind, muss auch 
mehr Geld für gute Kitas und gezielte Förde-
rung in Brennpunkten investiert werden. Gera-
de die frühkindliche Phase ist entscheidend für 
die Entwicklung eines Kindes.“

Bildung hängt von der Herkunft ab

Doch genau beim Thema Bildung liegt das Prob-
lem. Denn in Deutschland hängt der Bildungs-
erfolg wie in kaum einem anderen Land von 
der Herkunft ab. Während eine flächendecken-
de Ganztagsbetreuung von Grundschulkin-
dern in fast ganz Europa Standard ist, herrscht 
bei uns vor allem im Westen noch immer Auf-
holbedarf (www.laendermonitor.de). Zwar wer-
den inzwischen rund 25 Prozent der Kinder un-
ter drei Jahren in einer Kindertagesstätte oder 
von einer Tagesmutter betreut, doch liegt das 
weit unter dem derzeit angenommenen Bedarf 
(39 Prozent).

Auch das Thema Kindergesundheit scheint 
stark vom sozialen Umfeld abzuhängen. So er-
gab eine Studie des Robert Koch-Instituts, dass 
Kinder aus benachteiligten Familien häufiger 
rauchen und sich schlechter ernähren. So gilt 
jedes siebte Mädchen aus der Unterschicht als 
fettleibig; in der deutschen Oberschicht ist es 
nur jedes 25. Kind. Gut jeder sechste Junge aus 
der Unterschicht gilt laut Robert Koch-Institut 
als verhaltensauffällig oder psychisch auffällig. 
In der Oberschicht ist es nur jeder zwanzigste. 
Und auch der aktuelle „Unicef-Bericht zur Lage 
der Kinder in Deutschland“ ergab: Die Teilhabe 
der Eltern am Arbeitsleben ist für das Wohlbe-
finden von Kindern von zentraler Bedeutung.

Apropos Wohlbefinden: Auch wenn Eltern 
laut Statistischem Bundesamt bis zur Volljäh-
rigkeit ihrer Kinder durchschnittlich 120.000 
Euro für sie ausgeben, ist Familie weiterhin „in“. 
Laut der Vorwerk Familienstudie 2010 steht für 
76 Prozent der Deutschen die Familie an erster 
Stelle – als eine Investition in das Glück.  

Adoptiert
Fedjan (8, 2. Klasse) aus Köln wurde als Zweijähriger von  
Cornelia (42) und Axel (46) adoptiert

Madagaskar? Für den kleinen Fedjan klingt das immer noch geheimnisvoll. So 
richtig kann er sich an sein Heimatland nicht erinnern. Umso mehr kennt er sich 
aber in Köln aus. Dort spielt er auch Fußball – schon ziemlich erfolgreich. Später 
will er mal Profi-Kicker werden.  

Fedjan: „Die Stadt ist gut. Im Park kann ich Fußball spielen. Da, wo wir wohnen, 
ist es besonders schön. Was ich nicht gut finde ist, dass die Hunde immer bei uns 
in die Hecke machen. In der Schule mag ich am liebsten Deutsch und Sport. Als 
ich in die zweite Klasse kam, durften wir uns Patenkinder aus der ersten Klasse 
aussuchen, denen wir alles zeigen und erklären. Ich war der Einzige, der sich 
getraut hat, ein Mädchen auszusuchen. Das ist die Emma. Was ich mir wünsche? 
Einen Bruder! Und der soll dann auch aus Madagaskar kommen.“

„Ich wünsche mir  
einen Bruder, der wie  
ich aus Madagaskar  
kommt!“
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„Ich wünsche mir  
einen Bruder, der wie  
ich aus Madagaskar  
kommt!“

„Wir wollen 
andere Menschen  
begeistern“

Projekte der Stiftung

Kinder.Stiften.Zukunft. 
In jeder Stadt gibt es zahlreiche Menschen 
und Organisationen, die sich für junge 
Menschen und Familien engagieren. Diese zu 
vernetzen und zu unterstützen, ist Ziel der 
Kinder.Stiften.Zukunft-Kongresse.

Linktipp: www.kinder-stiften-zukunft.de 
Kontakt: Susanne Bendicks
susanne.bendicks@bertelsmann-stiftung.de

„jungbewegt“ –  
Dein Einsatz zählt.
Das Projekt fördert das gesellschaftliche 
Engagement junger Menschen. In Kooperation 
mit Ländern, Kommunen und gemeinnützigen 
Organisationen unterstützt es Kindertages-
stätten, Schulen und Einrichtungen der außer-
schulischen Jugendarbeit dabei, sich zu Orten 
der Engagementförderung zu entwickeln. 

Linktipp: www.jungbewegt.de
Kontakt: Sigrid Meinhold-Henschel
sigrid.meinhold-henschel@bertelsmann-
stiftung.de

Daten zu Kinderarmut
Für alle Städte und Gemeinden ab 5.000 Ein-
wohnern hat die Bertelsmann Stiftung Daten 
über Kinderarmut erhoben und stellt sie im 
Online-Portal www.wegweiser-kommune.de 
zur Verfügung. 

Linktipp: www.wegweiser-kommune.de 
Kontakt: Petra Klug 
petra.klug@bertelsmann-stiftung.de

Faktencheck Gesundheit
Das Internetportal zeigt medizinische 
Behandlungsgebiete auf, bei denen es große 
regionale Versorgungsunterschiede gibt. Der 
Faktencheck „Antibiotika-Verordnungen bei 
Kindern“ befasst sich mit der Verordnungs-
praxis von Antibiotika.    

Linktipp: antibiotika.faktencheck- 
gesundheit.de
Kontakt: Thomas Neldner 
thomas.neldner@bertelsmann-stiftung.de

Musikalische Grundschule 
Rund 160 Schulen in Hessen, Berlin, Bayern 
und Thüringen arbeiten in diesem Schul-
entwicklungsprojekt daran, der Musik einen 
zentralen Stellenwert im Alltag zu geben.  
Ab Sommer 2012 werden sich 100 weitere 
Schulen in Niedersachsen beteiligen.

Linktipps: www.bertelsmann-stiftung.de/ 
musikalischegrundschule
www.facebook.com/Musikbildet 
Kontakt: Ute Welscher 
ute.welscher@ bertelsmann-stiftung.de

Spaß als Team 
Junge Artistenschüler zwischen 11 und 
18 Jahren von der IGS Flötenteich und der 
Zirkusschule Seifenblase in Oldenburg 

Jonglage, atemberaubende Akrobatik und Luft-
artistik – in Kooperation mit der „Zirkusschule 
Seifenblase“ bringen Schülerinnen und Schüler 
aus Oldenburg immer wieder neue Kunststücke 
auf die Bühne und bringen sich mit ihren unter-
schiedlichen Interessen und Talenten ein. 
Neben denen, die als Artisten auftreten, sind 
noch viele andere Jugendliche am Erfolg der 
Vorstellung beteiligt, zum Beispiel diejenigen, die 
sich um Musik und Technik, Kostüme, Bühnenbild 
oder Plakat- und Programmgestaltung kümmern.
Der Applaus des Publikums nach der Vorstel-

lung gibt allen Anerkennung und steigert ihr 
Selbstwertgefühl. Weil vielen die Zirkusarbeit 
so viel Spaß und Freude bereitet, engagieren sie 
sich auch über die Schule hinaus noch nachmit-
tags in der Zirkusschule Seifenblase. Sie alle sind 
motiviert, ihre Talente auszubauen, gemeinsam 
altersübergreifend miteinander und voneinander 
zu lernen und ein Forum zu haben, ihre Leistun-
gen zu präsentieren. Die Kids finden es klasse:

„Auf der Bühne haben wir die Chance, zu zeigen, 
was wir können und was für ein tolles Team wir 
sind. Aber vor allem macht es Spaß, mit allen auf 
eine Vorführung hinzuarbeiten und diese dann 
auf die Bühne zu bringen und damit anderen 
Leuten eine Freude zu machen.“

Infos: www.zirkusschule-seifenblase.de
 



 Sie hat einen Bambi im Bücherre-
gal. Wickelte Kult-Regisseur Detlev 
Buck an nur einem Drehtag um 
den Finger. Und zähmte ein Ren-

tier. Zugegeben: Mercedes Jadea Diaz ist 
keine normale Elfjährige. Das fängt schon 
beim Namen der Bayerin an, der unbay-
erischer nicht sein könnte. Jadeas Vater 
ist Deutscher, die Mutter Halbspanierin. 
Deren schwarze Haare und den dunklen 
Teint hat sie nicht geerbt, dafür aber das 
Temperament. Castingagenten haut das 
glatt um. Jadea, so ihr Rufname, knipst das 
Lächeln nämlich nicht einfach nur an wie 
andere eine Glühbirne. Wenn sie über die 
Schauspielerei spricht – und das macht ihr 
unweigerlich gute Laune –, sprüht das zarte 
Mädchen wie eine Wunderkerze. Die blau-
en Augen blitzen, ihre rotbraunen Locken 
wippen, und die Sommersprossen auf der 
elfenhellen Haut beginnen zu tanzen. Jadea 
gehört zu den begehrtesten deutschen Kin-
derstars. Die Frage nach dem Warum erüb-
rigt sich bei so viel Leidenschaft.

Nur einmal verschlug es der sonst so 
quirligen Nachwuchsschauspielerin, die 
schon in vielen Filmen und Serien mit-
spielte, die Sprache: Das war am Tag der 
Bambi-Verleihung 2009. Als bisher jüngste 
Preisträgerin wurde sie da für den Kinohit 
„Wickie und die starken Männer“ geehrt. 
Hinter der Bühne schlug das Herz der 
Schülerin noch immer im Turbotempo, 
ganz fest hielt sie ihr vergoldetes Zweiein-
halb-Kilo-Reh in beiden Armen. „Es war so 
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Klein, keck  
und berühmt 
Schon mit fünf Jahren stand Mercedes Jadea Diaz in einem  
Werbespot für Paulas Pudding vor der Kamera. Danach begann eine  
Karriere, von der so manch ein Erwachsener träumt: „Der Alte“,  

„SOKO 5113“, „Das weiße Band“ und dann 2009 sogar einen Bambi  
für ihre Rolle als Ylvi in „Wickie und die starken Männer“

Text: Anna Butterbrod — Fotos: Enno Kapitza

Mercedes Jadea Diaz

schwer, dass ich richtig runtergesackt bin“, 
erinnert sie sich. Dann steuerte auch noch 
Hollywoodstar Kate Winslet direkt auf die 
junge deutsche Kollegin zu, um ihr zu gra-
tulieren. Was genau die ebenfalls mit einem 
Bambi ausgezeichnete Britin sagte, weiß Ja-
dea nicht mehr. „Ich war viel zu aufgeregt. 
Schließlich ist Kate Winslet mein großes 
Vorbild.“ Jadea träumt von einer ähnlich 
erfolgreichen Karriere, natürlich inklusive 
Oscar. Der Bambi, der in der Vergangenheit 
an Schauspielgrößen wie Mario Adorf, Bri-
gitte Bardot oder Heike Makatsch ging, ist 
da ein ausgesprochen guter Anfang.

Den Bambi für ihre Rolle als Ylvi 

Jadea erhielt die Trophäe gemeinsam mit 
Regisseur Bully Herbig und Wickie-Darstel-
ler Jonas Hämmerle (14). In dem Wikinger-
film und dessen Fortsetzung im Jahr 2011 
durfte sie Wickies Freundin Ylvi spielen. 
Jadeas erste Hauptrolle, die sie sich als 
Achtjährige beim deutschlandweiten Cas-
ting mit über 600 Kindern erkämpft hatte. 
Gedreht wurde unter anderem auf der Insel 
Malta und am oberbayrischen Walchensee, 
in einem detailgetreu nachgebauten Wi-
kingerdorf. „Es ist so cool, plötzlich in eine 
andere Zeit zu springen“, findet Jadea. Dass 
ihre blonde Perücke tierisch juckte und sie 
immer wieder Bedenken hatte, nicht so 
routiniert zu sein wie ihr zwei Jahre älte-
rer Co-Star Jonas, hat sie längst verdrängt. 
Doch Mama Monica (44) erinnert ›› JA
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Rote Löckchen und Sommer-
sprossen: Mercedes Jadea Diaz 
ist erst elf Jahre alt, aber im 
Film-Business schon ein alter 
Hase. Sie drehte unter der Regie 
von Detlev Buck, Bully Herbig 
und Christian Ditter, sie gewann 
einen Bambi und ist ab Oktober 
erneut im Kino zu sehen
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nen. So wie 2010, als sie die Zusage für ihre 
nächste Hauptrolle im Kinofilm „Als der 
Weihnachtsmann vom Himmel fiel“ erhielt. 
Der Haken: Dadurch würde sie von Dezem-
ber bis März kaum in der Schule sein. Jadea, 
die inzwischen von einer Agentur für Nach-
wuchsschauspieler betreut wird, wollte die 
Rolle unbedingt. Doch ihre Eltern hatten Be-
denken, da der Wechsel von der Grundschu-
le aufs Gymnasium kurz bevorstand – und 
den wollten sie nicht gefährden. „Die Schule 
geht vor“, sagt Monica Diaz strikt. Die selbst-
ständige Immobilienmaklerin, die Jadea zu 
den Filmdrehs begleitet, warnte ihre Toch-
ter: „Bei diesem Pensum wirst du auf dem 
Zahnfleisch gehen!“ Doch Jadea setzte ih-
ren Kopf durch – auch mit dem Segen ihrer 
Schuldirektorin, die zur Mutter sagte: „Wenn 
sie so ein Talent hat, lassen Sie sie machen. 
Aber sorgen Sie dafür, dass sich am Set eine 
Nachhilfelehrerin um sie kümmert.“ Jadea 
stand vor der Kamera, paukte zwischen den 
Szenen und schaffte den Sprung aufs Gym-
nasium. „Das war anstrengend, aber schon 
okay“, erklärt sie. „Wenn man Schauspielerin 
werden will, gehört das dazu. Außerdem hat 
der Dreh irre viel Spaß gemacht!“ Ihre drei-
stellige Tagesgage wanderte wie immer auf 
ein Sparkonto. 

Immer wieder Neues lernen

Jadea hält den Schauspieljob für mindes-
tens genauso wichtig wie den Unterricht 
im  Klassenzimmer: „Schließlich lerne ich 
da jedes Mal was Neues!“ Von ihrer Film-
kollegin Anna Loos schaute sich Jadea ab, 
wie man eine Filmfigur mit Leben füllt. „Ich 
hörte genau zu, wie sie mit dem Regisseur 
über ihre Rolle sprach. Danach machte ich 
zum ersten Mal auch eigene Vorschläge.“ 
Beim Dreh von „Als der Weihnachtsmann 
von Himmel fiel“ legte Jadea mit Hilfe ei-

sich noch genau. Ganz Profi, spricht Jadea 
lieber über die gute Zusammenarbeit mit 
Bully Herbig: „Er hat mir meine Szenen 
genau vorgespielt, schließlich war ich erst 
acht Jahre alt und total unerfahren.“

Mit drei den ersten Werbespot

Dabei begann die Karriere der Münchnerin 
schon drei Jahre zuvor – mit einem Pud-
ding, den sie werbewirksam verspeiste. Mo-
nica Diaz hatte ihre Tochter bei einer Cas-
tingagentur angemeldet. Die suchte wenig 
später dringend nach einem Mädchen für 
einen TV-Spot. Jadea bekam das mit und 
quengelte so lange herum, bis sich ihr Va-
ter einen halben Tag frei nahm und sie zum 
Casting in die City fuhr. Mit Erfolg! Jadea 
schlug alle Konkurrentinnen aus dem Ren-
nen und nahm beim Dreh im südafrikani-
schen Kapstadt schnell die Crew für sich 
ein: „Der Regisseur versprach mir, dass wir 
die Szene nur noch dreimal drehen wür-
den“, erzählt sie. Nachdem einmal mehr die 
Klappe fallen musste, sagte die Kleine kess: 
„Das waren jetzt aber viermal. Dafür gehst 
du mit mir die Schildkröten angucken.“ 
Der alte Hase folgte seinem Jungstar gehor-
sam zu den nahe dem Set lebenden Tieren. 
Monica Diaz wird oft gefragt, worauf es 
ankommt: „Entscheidend ist die Ausstrah-
lung, nicht das Aussehen.“

Maximal 32 Tage à fünf Stunden darf Ja-
dea laut Gesetz pro Jahr vor der Kamera ste-
hen. Nicht nur die Eltern, sondern auch ein 
Arzt, die Schule und das Jugendamt müssen 
ihre Einwilligung geben. Findet der Dreh 
außerhalb der Schulferien statt, muss ein 
Lehrer am Set den versäumten Unterrichts-
stoff mit ihr nachholen. Jadea, die auch noch 
einen Bruder hat (Leon, 16), würde beruflich 
gerne öfter bis ans Limit gehen, das führt in 
der Familie auch schon mal zu Diskussio-

nes Tiertrainers ihre Scheu vor Hunden ab 
und bugsierte ein Rentier – trotz Angst vor 
dessen spitzem Geweih – in einen Bauwa-
gen. Schauspielerin Jessica Schwarz lieh 
Jadea in den Drehpausen ihr iPhone zum 
Spielen und erwähnte, dass sie nicht mehr 
zu Castings gehen müsse, da ihr die Dreh-
bücher zugeschickt würden. „Mama, das 
will ich auch“, verkündete Jadea daraufhin 
selbstbewusst zu Hause. Ein Satz, der für 
amüsiertes Schmunzeln sorgte. 

Detlev Buck rief persönlich an

Bis Detlev Buck höchstpersönlich auf dem 
Handy von Monica Diaz anrief und sagte: 
„Ich möchte, dass Ihre Tochter in meinem 
nächsten Film mitmacht.“ Jadea hatte ihn 
2008 am Set von „Das weiße Band“ getrof-
fen. Sie spielte damals eine seiner Töchter. 
Es war eine winzige Rolle, nur ein einziger 
Drehtag. Und doch reichte es aus, um den 
Schauspieler und Regisseur zu überzeugen. 
Als Buck letztes Jahr den Bestseller „Die Ver-
messung der Welt“ von Daniel Kehlmann 
mit Stars wie Florian David Fitz, Katharina 
Thalbach und David Kross verfilmte, stand 
auch Jadea auf der Besetzungsliste. Am 25. 
Oktober kommt der Streifen in die Kinos. 

Wenn ihr Gesicht auf Plakaten zu sehen 
ist, hört Jadea ab und zu fremde Menschen 
tuscheln. Auf der Straße, im Bus. „Ist das 
nicht ...?“ Ihre Klassenkameraden brennen 
in dieser Zeit besonders auf Details vom 
Dreh und den Premierenfeiern. Nach ein 
paar Wochen klingt der Rummel wieder 
ab. Dann ist Jadea wieder einfach nur Ja-
dea. Nicht Ylvi, Charlotte, Lisa oder eine 
ihrer anderen Filmfiguren. Sie geht mon-
tags zum Jazzdance, guckt donnerstags 
„Germany’s Next Topmodel“ und bastelt 
mit ihrer besten Freundin an einer Zeitung. 
Bis zur nächsten Zusage ...  

Mercedes Jadea Diaz als Ylvi an der Seite von 
Jonas Hämmerle in „Wickie auf großer Fahrt“

Mit Regisseur Michael „Bully“ Herbig und Jonas Häm-
merle bei der Bambi-Verleihung in Potsdam, 2009

Jadea mit ihrer Mutter Monica – Erfolg macht 
einfach Spaß
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„Es ist cool, 
in eine an-
dere Zeit zu 
springen“
Mercedes Jadea Diaz



 Dass die Kindheit als eigenständi-
ger Lebensabschnitt gewertet wird 
und nicht als eigentlich unnütze 
Warteschleife zum Erwachsen-

sein, ist historisch gesehen eine noch eher 
junge Errungenschaft. Noch jünger sind die 
Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie 
dazu, wie prägend für die Persönlichkeit des 
Menschen die ersten Lebensjahre sind. Jean-
Jacques Rousseau (1712–1778), ein Wegbe-
reiter der Französischen Revolution, veröf-
fentlichte 1762 seinen Roman „Émile“. Dieser 
gilt bis heute als eine Art Standardwerk der 
modernen Pädagogik und wurde prompt 
verboten. Weil er dafür eintrat, Kinder und 
Jugendliche eher im Einklang mit sich und 
der Natur als im Einklang mit staatlichen 
Körperschaften zu erziehen. 

Im Zuge der Aufklärung in der westli-
chen Welt reifte gleichwohl die Erkenntnis, 
dass man, so man einen mündigen Bür-
ger formen wolle, diesen auch zu erziehen 
habe. Ebenso, wenn man wirtschaftliche 
Interessen verfolge, müsse man ausbilden. 

Was Rousseau philosophisch vorberei-
tete, setzte zum Beispiel Heinrich Pesta-

lozzi (1746–1827), auch einer der Väter der 
aufgeklärten Pädagogik, in die Tat um und 
gründete in der Schweiz eine Armenanstalt 
und ein eigenes Erziehungsinstitut, in de-
nen geistige, seelische und körperliche Er-
ziehung vereint werden sollte.  

Der erste Kindergarten entsteht

Einer seiner Schüler schließlich, Friedrich 
Fröbel (1782–1852), schuf 1840 im thü-
ringischen Bad Blankenburg den ersten 
Kindergarten, Wegbereiter für Vorschul-
betreuung weltweit. Zudem ein deutsches 
Wort, das inzwischen in viele Sprachen 
der Welt Einzug hielt. Für Fröbel stand das 
Spiel im Mittelpunkt, und seine Konzepte 
und Materialien dazu werden 
noch heute angewendet. Für 
Konservative und vor allem für 
staatliche Obrigkeiten in jener 
Zeit war jedoch jede freie Erzie-
hung  ein Gräuel. Sie setzten an 
Schulen und anderen Instituti-
onen eine wesentlich härtere, 
vom Militär geprägte Gangart 
durch. Kritiklose Unterord-

nung, Zucht und Rohrstock bestimmten 
für lange Zeit den Schulalltag.

So war mit der industriellen Revolution 
aus Sicht der Reformpädagogen Bildung 
endgültig lediglich zur Rekrutierung von 
Arbeitskräften verkommen. Dagegen regte 
sich Widerstand, und es bildeten sich bis 
zum Ende der Weimarer Republik über 200 
verschiedene mehr oder weniger private 
Reformschulen. Kulturkritik gegen die Mo-
derne, Schule für die Kinder und nicht Kin-
der für die Schule war ihr Motto. 

Ein Prozess, der radikal unterbrochen 
wurde, als ab 1933 die Nazis alle Erziehung 
ihrem Weltbild unterordneten und mit Bü-
chern wie „Die deutsche Mutter und ihr ers-
tes Kind“ von Johanna Haarer (1900–1988) 
nicht nur für Abhärtung, erzieherische 
Härte, Zucht, Unterwerfung und Reinlich-
keit standen, sondern auch für allgemeine 
Kinder- und Frauenfeindlichkeit.

Endgültig entstaubt und vermeintlich 
befreit haben die Kindheit zumindest in der 
westlichen Welt die „68er“ im letzten Jahr-
hundert. Auch wenn einiges davon geschei-
tert ist, sind viele Forderungen aus dieser 
Zeit inzwischen pädagogische Standards in 
Schule und Kindergarten.   
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Kein Kinderspiel 
Von Zeiten, in denen die Kindheit gar nicht als eigener Lebensabschnitt 
gesehen wurde, über die ersten Kindergärten bis hin zu den Herausforde-
rungen von heute – ein Blick in die Geschichte der Kindheit

Text: Johannes Taubert

Historie

Kindergärten
Die von Friedrich Fröbel  
gegründeten Kindergärten des 
19. Jahrhunderts waren schon 
bald mehr als nur eine Verwahr-
anstalt für kleine Leute 

Maria  
Montessori
war es als Reformpä-
dagogin wichtig, das 
selbstständige Den-
ken und den eigenen 
Kopf der Kinder zu 
fördern 

Rudolf Steiner
begründete die Anthro-
posophie und die zur Re-
formpädagogik zählende 
Waldorfpädagogik

Friedrich Fröbel
gründete 1840 in 
Thüringen den ersten 
Kindergarten. Das 
deutsche Wort hielt 
seither in zahlreiche 
Sprachen Einzug

Heinrich  
Pestalozzi
stand für eine Erzie-
hung, die das geistige, 
seelische und körper-
liche Wohl des Kindes 
als oberstes Ziel hatte

Jean-Jacques 
Rousseau
ebnete mit seinem 
1762 erschienenen 
Roman „Émile“ den 
Weg für die moderne 
Pädagogik

F
O

TO
S:

 I
N

T
E

R
P

H
O

TO
, 
K

E
Y

ST
O

N
E

, 
E

P
D

, 
U

L
L
ST

E
IN

, 
C

U
LT

U
R

E
-I

M
A

G
E

S,
 B

P
K



 Chancen für Kinder  › change › 2/2012 35 

  

Man kann sich auch falsch entscheiden 
ZUM THEMA  Kinder und ihre Eltern stehen heute vor anderen Entschei-
dungen als früher. Eine große Herausforderung. Wir sprachen mit  
dem Leiter des Deutschen Jugendinstituts, Prof. Dr. Thomas Rauschenbach 

Interview: Tanja Breukelchen

deuten darauf hin, dass sich die Schere früh 
öffnet – deutlich bevor die Schule beginnt. 
Wobei man sich klarmachen sollte, dass die 
Trennlinie eben nicht allein durch die Einkom-
men definiert wird. Mindestens ebenso wich-
tig sind das Bildungskapital der Familien und 
die Bildungsaspirationen, die dort vermittelt 
werden, denn: „Armut verhindert Bildung – 
Bildung verhindert Armut.“

Welche Rolle spielen Medien? 
Aus Sicht vieler Eltern hat sich in den letzten 
Jahren etwas Entscheidendes geändert: 
Früher gingen sie davon aus, dass Risi-
ken und Bedrohungen für ihre Kinder vor 
allem „draußen“ lauern, also außerhalb der 
elterlichen Wohnung – etwa bei den Risiken 
im Straßenverkehr oder der Angst mancher 
Eltern vor „schlechten Einflüssen“, denen ihre 
Kinder vielleicht ausgesetzt sind. Deshalb 
fühlten sich Eltern dann am wohlsten, wenn 
ihre Kinder in der eigenen Wohnung, im 
eigenen Kinderzimmer waren.

Und heute?
Mit der Veränderung der medialen Welt hat 
sich dies fundamental gewandelt. Bedrohun-
gen lauern nunmehr auch in den eigenen vier 
Wänden. Vor allem Eltern, die nicht mehr 
überblicken, was ihre Kinder am heimischen 
Computer tun, sind besorgt angesichts der Ge-
fahren, die von der für sie fremden medialen 
Welt ausgehen können. Aus Sicht dieser Eltern 
hat die Bedrohung nun Einzug gehalten in die 
eigenen vier Wände – eine völlig neue Situati-
on des Aufwachsens, die der Mediensoziologe 
Neil Postman schon vor drei Jahrzehnten als 
„Verschwinden der Kindheit“ apostrophiert 
hat. Darauf hat diese Gesellschaft aber noch 
keine Antwort.

CHANGE: Wie hat sich Kindheit in den ver-
gangenen Jahrzehnten verändert?
Prof. Dr. Thomas Rauschenbach: Es ist ein 
Wandel zu konstatieren, den man etwas zu-
gespitzt als die „Erosion der Straßenkindheit“ 
umschreiben könnte. Institutionalisierte Räu-
me und vorgefertigte Bahnen des Aufwach-
sens – Krippe, Kindergarten, Ganztagsschule 
– sowie der organisierten Gleichaltrigengrup-
pen im Verein, in der Musikschule oder beim 
Sport haben sich deutlich ausgeweitet. Der 
Prozess einer Institutionalisierung der Kind-
heit schreitet voran und ist vorläufig noch 
nicht an ein Ende gekommen. 

Also nicht nur Eltern, sondern auch Instituti-
onen übernehmen die Erziehung?
Ja. Hier deutet sich etwas an, was die 
Politik oft mit dem afrikanischen Sprichwort 
umschreibt: dass zur Erziehung eines Kindes 
„ein ganzes Dorf“ benötigt wird – also der 
private Raum der eigenen (Klein-)Familie 
nicht ausreicht.

Welche Chancen haben Kinder?
Verglichen mit der Kindheit in einem Dorf 
vor hundert Jahren sind die Chancen der 
Heranwachsenden von heute exponentiell 
größer. Sie müssen nicht die Berufe ergreifen, 
die ihre Eltern und Großeltern ausübten. Sie 
müssen nicht dort leben, wo sie aufgewach-
sen sind, müssen nicht in den Milieus und 
den sozialen Koordinaten verharren, in die 
sie hineingeboren wurden. Sie sind weitaus 
mobiler, haben wesentlich mehr Optionen und 
können sich die Welt auf unterschiedlichsten 
Wegen erschließen. Sie haben mehr Wahl-
möglichkeiten, was den eigenen Lebensstil 
oder die eigenen Vorlieben angeht. Allerdings: 
Mit dieser Zunahme an Optionen gehen auch 
verstärkte soziale Risiken einher.

Welche?
Je mehr Entscheidungen ein Heranwachsen-
der über sein eigenes Leben und seine eigene 
Zukunft treffen kann, umso häufiger wird 
er sich eben auch entscheiden müssen. Und 
solche Entscheidungen sind manchmal – nicht 
immer – von Unsicherheiten begleitet. Denn: 
Man kann sich auch falsch entscheiden.

Zum Beispiel, wenn es um die Flut von 
Medienangeboten geht. Wer fernsieht oder 
in Buchläden stöbert, spürt, dass die Schere 
größer wird: einerseits pädagogisch Wert-
volles, andererseits Kommerz. Trügt das Bild 
der Zwei-Klassen-Gesellschaft?
Das Bild trügt nicht. Sowohl die Befunde von 
Ökonomen als auch von Epidemiologen oder 
die Befunde der nationalen Bildungsberichte 

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach
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Kinder-Charts

Wussten Sie, dass …
… Drei- bis 13-Jährige täglich im Durch-
schnitt 95 Minuten vor dem Fernseher 
verbringen? Rund ein Drittel aller Zehnjäh-
rigen hat einen eigenen Fernseher  
im Kinderzimmer.
(Quelle: Media Control, 2012)

Die fünf beliebtesten  
deutschen Kinofilme für  
Kinder und Jugendliche
Diese deutschen Kinderfilme hatten  
in Deutschland ab 1968 (ohne DDR) die 
meisten Kinobesucher:

„Wickie und die starken Männer“  
(2009)..................................................... 4,92 Mio.
„Die unendliche Geschichte“  
(1984).....................................................  4,82 Mio.
„Pippi Langstrumpf“ (1996)............  4,45 Mio.
„Asterix und Obelix gegen Cäsar“  
(1999).....................................................  3,57 Mio.
„Die unendliche Geschichte II“  
(1990).....................................................  3,23 Mio.
(Quelle: InsideKino, 2012)

Wussten Sie, dass …
… 42 Prozent der Eltern ihren Kindern gar 
nicht oder nur selten vorlesen? Dabei ist 
es erwiesen, dass Kinder, denen vorgele-
sen wird, erfolgreicher in der Schule sind 
als Kinder, denen nicht vorgelesen wird. 
Außerdem haben „Vorlese-Kinder“ später 
zu 54 Prozent Freude daran, selbst Bücher 
zu lesen. Bei den Kindern, die nicht vom 
Vorlesen profitierten, sagten das lediglich 
38 Prozent.
(Quelle: Stiftung Lesen, Vorlesestudie 2011)

Aktuelle Kinderbuch-Bestseller
1. „Der kleine Drache Kokosnuss im  
Weltraum“ (Ingo Siegner) 
2. „LEGO Star Wars Lexikon der  
Minifiguren“ (Hannah Dolan)
3. „Conni und der Ferienzirkus“ (J. Boehme)
4. „Freche Ponygeschichten für Erstleser“  
(Heike Wiechmann; Claudia Ondracek)
5. „Yakari. Neue Geschichten mit dem 
Indianerjungen“
6. „Der Grüffelo“ (Axel Scheffler) 
7. „Der Kleine Prinz Puzzlebuch“(Antoine 
de  Saint-Exupéry)
8. „Knifflige Detektivgeschichten für Erst-
leser“ (K. Königsberg; K. Reider; P. Wiese)
9. „Die kleine Raupe Nimmersatt“ (E. Carle)
10. „Sams im Glück. Filmausgabe“. (P. Maar)
(Quelle: Dein Spiegel, Juni 2012)



Ich hab noch nie  
das Meer gesehen… 
Die Kinder in Oberhausen haben viele Wünsche. Und selbst die kleinsten darunter gehen  
eher selten in Erfüllung. Auch wenn die Stadt und viele engagierte Helfer alles dafür tun.  
Ein Besuch in einer der ärmsten Kommunen Deutschlands

Text: Tanja Breukelchen — Fotos: Michael Bergmann

Kinderarmut
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Der zweijährige Khaled (links) wirkt ein wenig verloren vor sei-
nem Zuhause. Genau wie Laura (13) und Gina (8, oben von links) in 
der leeren und ausgestorbenen Innenstadt von Oberhausen
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 Laura hat noch nie das Meer gese-
hen. Aber sie träumt davon. Immer 
mal wieder. „Ich wünsche mir, dass 
ich an die Nordsee darf. Da sind 

keine Autos. Nur Muscheln, Strand und 
hohe Wellen. Wir wollten da mal hin. Aber 
dann ging es doch nicht. Das war zu teuer.“ 
Die 13-jährige Förderschülerin sitzt in den 
Räumen des CVJM in der Oberhausener In-
nenstadt (www.cvjm-oberhausen.de). Dort 
bekommt sie nach der Schule kostenlos ein 
warmes Essen. Außerdem sind da andere 
Kinder. Und viele Erwachsene, die gut zu-
hören können. „Papa war mal LKW-Fahrer, 
jetzt ist er arbeitslos. Mama ist Putzfrau. 
Und ich möchte mal Tierpflegerin werden. 
Zu Hause hab ich einen kleinen Hund. Der 
klaut immer meine Socken.“ Ein Lächeln 
huscht über Lauras Gesicht. 

In einer der ärmsten Kommunen

Hoffnung – auf einen Beruf, einen Tag am 
Meer. Die Kinder in Oberhausen sollen sie 
nicht aufgeben. Auch wenn die Stadt im 
Ruhrgebiet zu den ärmsten der Republik 

gehört. Laut aktuellem Familienbericht le-
ben über 27 Prozent der Familien in armen 
und armutsnahen finanziellen Verhältnis-
sen. Und wie in jeder Stadt sind es einzelne 
Viertel, die das Elend anziehen. Eines davon 
ist der Wohnpark an der Bebelstraße. Eine 
graue Hochhaus-Siedlung mit 475 Woh-
nungen, von denen viele leer stehen. 1.600 
Menschen aller Nationalitäten wohnen 
noch dort. Die Siedlung haftet ihnen an wie 
ein Stigma. Und die meisten wollen einfach 
nur noch eines: weg! 

„Viele wissen 
den Wert einer 
guten Ausbil-
dung nicht zu 
schätzen“
Heike Beier, Arbeiterwohlfahrt (AWO)

Auch wenn die Sankt-Martin-Grundschule von Spielhallen und Sexshops umrahmt wird, dominiert das Kinderlachen. Die Ganztagsbetreuung fängt die Jungen 
und Mädchen auf, fördert sie altersgerecht und gibt ihnen die Chance, zu lernen und sich gesund zu ernähren

„Über 90 Prozent der Bewohner leben 
von ALG II“, sagt Heike Beier, die mitten 
im Hochhaus-Dschungel den Treff der 
Arbeiterwohlfahrt (AWO) leitet (www.awo-
oberhausen.de). Sie ist 52 Jahre alt, selber 
Mutter von drei Kindern und kämpft seit 
Jahren um jedes einzelne Kind im Wohn-
park. „Wir haben es mit vielen Eltern zu tun, 
die den Wert einer guten Ausbildung nicht 
zu schätzen wissen und auch die Schule 
ihrer Kinder nicht nach dem Konzept aus-
suchen, sondern nach der Nähe zum ››
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Pascal (11) spricht schon wie ein kleiner 
Erwachsener. Er ist der älteste von drei 
Geschwistern und glücklich, sich nach der 
Schule auf dem Bauspielplatz austo-
ben zu können. Denn das ist ein viel 
schönerer Ort als die Innenstadt oder der 
Wohnpark an der Bebelstraße (unten)
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Konzentrieren, austoben und viel frische Luft: Für Florian (12) 
ist sein „Baui“ wie ein zweites Zuhause, in dem er den Alltag 
vergisst und unbeschwert spielen und experimentieren kann

Blick auf den Wohnpark an der  
Bebelstraße, wo rund 1.600 Menschen  
aller Nationalitäten leben
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Wohnort“, sagt sie. „Das liegt häufig daran, 
dass sie selber in ihrer Heimat nicht oder 
nur kurz zur Schule gegangen sind. Wir 
haben aber auch andere Beispiele, wie die 
Mutter, die Analphabetin ist und dennoch 
nichts auslässt, um ihren Kindern eine bes-
sere Schul- und Ausbildung zu verschaf-
fen.“ Das allerdings funktioniere nur, wenn 
sich die Menschen Hilfe holen. Sich nicht 
schämen. Deshalb bietet die AWO alles an, 
was nur irgendwie Unterstützung bietet – 
von Mädchen- und Jungengruppen über 
ein breites Sportangebot, Computerkurse 
bis hin zu regelmäßigen Beratungen, Kur-
sen zur gesunden Ernährung und immer 
wieder: unbürokratische Einzelfallhilfe.

Hilfe durch Ganztagsbetreuung

Ein sehr dichtes Netz an Hilfsangeboten 
gebe es inzwischen. Nicht zuletzt durch das 
Engagement der Stadt und ihrer Kooperati-
onspartner. Doch was ist mit den Familien, 
die sich gar nicht erst um Hilfe bemühen? 
Wie fängt man die auf, denen eh schon al-
les egal ist? „Das Erste, was wir anbieten, 
ist unser Besuchsdienst ‚Kinder im Mittel-
punkt‘, der sehr früh beginnt“, erklärt An-
dreas Stahl, Leiter des Büros für Chancen-
gleichheit der Stadt. „Wenn die Kinder erst 
ein paar Wochen oder Monate alt sind, be-
suchen wir die Familien und informieren 
sie umfassend und individuell, machen bei 
Bedarf oder auf Wunsch Folgebesuche und 
schauen immer sehr genau hin.“

Bedarfsanfragen zum U3-Ausbau lau-
fen. Denn der aktuelle Kindergesundheits-
bericht der Stadt belegt: „Je eher ein Kind 
die Kita besucht, umso besser ist seine Ent-
wicklung im weiteren Verlauf. Von daher ist 
es das Ziel, möglichst früh und damit mög-
lichst lange den Kita-Besuch zu ermögli-
chen.“ Das Gleiche gelte für die Grundschu-
len. Stahl: „Alle Grundschulen bieten seit 
ein paar Jahren den offenen Ganztag bis 16 
Uhr an. Darin gibt es auch Sportangebote 
und natürlich ein gesundes Essen.“

Kooperationen, um sozial Schwachen zu 
helfen, gibt es in Oberhausen überall, denn 
auch die Stadt ist bitterarm und könnte 
die Last alleine nicht tragen. So kommen 
Übungsleiter von Sportvereinen in die Schu-
len und bieten Kurse an, Kindergärten ver-
anstalten Kinderkleidermärkte und Frauen 
mit Migrationshintergrund lassen sich über 
das katholische Jugendwerk „die kurbel“ zu 
Bildungs-, Gesundheits- oder Kultur- und 
Nachbarschaftsmediatorinnen ausbilden, 
um in der eigenen Community Wissen zu 
vermitteln (www.die-kurbel-oberhausen.

de). Und nicht nur der CVJM, sondern auch 
der gemeinnützige Verein „Ruhrwerkstatt“ 
fängt Tag für Tag Kinder auf – zum Beispiel 
mit einem Bauspielplatz nahe der Innen-
stadt (www.ruhrwerkstatt.de). Das ist Aben-
teuer pur, findet Pascal (11). Seine Mutter ist 
Anfang 30, war früher mal Gärtnerin und ist 
nach einem Bandscheibenvorfall arbeitsun-
fähig. Sein Vater ist schon 62 und ebenfalls 
zu Hause. Außerdem hat Pascal noch zwei 
kleinere Geschwister. „Zu Hause hänge ich 
vor der Konsole oder guck mir Lego-Star-
Wars-Videos an“, sagt er. „Aber am meisten 
Spaß macht es, auf dem Baui zu spielen.“ 
Das findet auch Florian (12), der noch acht 
Geschwister hat. Die Kids haben Hütten 
selbst gezimmert, Fußballrasen eigenhän-
dig verlegt, Blumen und Kräuter gepflanzt. 
Das macht stolz und hungrig, wenn man 
nach getaner Arbeit ums Lagerfeuer herum 

sitzt und an knusprigen Stockbroten, ge-
grillten Schoko-Bananen knabbert oder in 
der Spielhütte was Leckeres kocht. 

Den Teufelskreis durchbrechen

Das gesunde Frühstück der „kurbel“, der 
kostenlose Mittagstisch beim CVJM, Stock-
brot auf dem Bauspielplatz, Gesundheits-
kurse bei der AWO – das alles kommt nicht 
von ungefähr. Die Stadt Oberhausen hat 
erkannt, wie eng der Zusammenhang zwi-
schen einem geringen Bildungsniveau, 
sich daraus entwickelnder Armut und da-
raus wiederum entstehender schlechter 
Ernährung und deren Folgen ist. Deshalb 
gehört sie auch zu den 18 Städten und 
Kreisen, die am gemeinsamen Modell-
vorhaben „Kein Kind zurücklassen!“ von 
Staatskanzlei NRW und Bertelsmann 

„Je eher ein 
Kind die Kita 
besucht, umso 
besser ist seine 
Entwicklung“
Andreas Stahl, Stadt Oberhausen

Beim Treffpunkt „Freiraum“ des katholischen Jugendwerks „die kurbel“ treffen sich Mütter aller Natio-
nalitäten mit ihren Kindern zum gesunden Frühstück und bilden sich kontinuierlich weiter

››
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„Man muss 
Menschen  
haben, die an 
einen glauben“
Tamara, Praktikantin im Christlichen  
Verein Junger Menschen (CVJM)

Stiftung teilnehmen, um die Zusammen-
arbeit aller Akteure zu stärken.

Diesen Teufelskreis zu durchbrechen ver-
sucht auch die Sankt-Martin-Grundschule 
– und zwar erfolgreich! Auch sie liegt in 
der von Armut geprägten Innenstadt, um-
rahmt von Spielhallen und Sexshops. Doch 
der Schulhof ist bunt gestaltet. Genau wie 
das Programm am Nachmittag. „Uns ist 
es wichtig, dass die Kinder bis 16 Uhr hier 
bleiben“, betont Hildegard Wagner (47), die 
seit seinem Beginn vor sieben Jahren den 
Offenen Ganztag leitet. Von rund 120 Kin-
dern bleiben 95 am Nachmittag da. Es gibt 

Seit das Zähneputzen in der Sankt-Martin-Grundschule zum Schulalltag gehört, 
sind Erkrankungen wie Karies und Parodontose rapide zurückgegangen

Maria träumt davon, Sängerin zu werden. Deshalb hat sie sich gerade auch 
bei DSDS-Kids beworben. Sie glaubt, das ist ihr Weg in ein besseres Leben

ein warmes Mittagessen, nach dem sich alle 
die Zähne putzen. Außerdem gibt es beim 
Ganztag jeden Nachmittag Obst und Ge-
müse – „aber erst, bevor die Kinder gehen, 
damit sie noch ein bisschen was im Bauch 
haben“, erklärt Wagner. „Manchmal stehen 
die Eltern dann schon mit Chipstüten am 
Schultor. Und bei manchen Kindern habe 
ich den Eindruck, unser Nachtisch ist das 
Letzte, was sie bekommen haben, und sie 
kommen morgens mit knurrendem Magen 
wieder zur Schule. Dann fangen wir sie auf 
und schauen, dass wir etwas zu essen hier 
haben.“

Die Freizeitpädagogin hat selbst vier 
Kinder und findet die Arbeit im Ganztag 
erfüllend – und manchmal auch frustrie-
rend. Denn manche Klischees stimmen 
tatsächlich, findet sie: „Fernseher, Handys, 
PlayStation – die Kinder haben alles. Und 
trotzdem ist kein Geld da. Armut ist bei uns 
immer ein Thema.“ Das kleine Mädchen, 
das bitterlich geweint hat, weil sie Geburts-
tag hatte und kein Geld, um ihren Klassen-
kameraden einen Kuchen auszugeben. Ei-
nige Kinder, die ganz viele Geschwister von 
verschiedenen Vätern haben und mit den 
eigenen Neffen und Nichten zusammen in 
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Chancenspiegel 
Die Chancen von Schülern, soziale Nachteile zu 
überwinden und ihr Leistungspotenzial auszu-
schöpfen, unterscheiden sich von Bundesland 
zu Bundesland deutlich. Der „Chancenspiegel“ 
leistet erstmals eine umfassende Bestandsauf-
nahme und fragt: Wie gerecht und leistungsstark 
sind unsere Schulsysteme? Ergebnis: Chancenge-
rechtigkeit und Leistungsstärke sind vereinbar, 
aber kein Bundesland ist überall spitze.  

Kontakt: Ulrich Kober
ulrich.kober@bertelsmann-stiftung.de

Bertelsmann Stiftung, Institut 
für Schulentwicklungsfor-
schung (Hrsg.)
Chancenspiegel
Zur Chancengerechtigkeit und 
Leistungsfähigkeit der  
deutschen Schulsysteme

2. Auflage 2012, 192 Seiten
Broschur inkl. Zusammenfassung zentraler  
Befunde, 20 Euro, ISBN 978-3-86793-335-3
Auch als E-Book erhältlich

Kein Kind zurücklassen! 
Bei der Prävention übernehmen Kommunen 
wesentliche Aufgaben im Rahmen der Kinder- 
und Jugendhilfe. Das gemeinsame Kooperations-
projekt mit dem Land NRW vernetzt Akteure in 

Für mehr Hilfe 
Diese Projekte wollen Kindern und 
ihren Familien so früh wie  
möglich eine Hilfe sein

Projekte der Stiftung

Kommunen und Sozialräumen, um die Wirksam-
keit präventiver Maßnahmen zu verbessern. Am 
Projekt beteiligen sich 18 Kommunen in NRW, 
darunter auch Oberhausen. 

Linktipp:
www.kein-kind-zuruecklassen.de
Kontakt: Dr. Kirsten Witte
kirsten.witte@bertelsmann-stiftung.de

Jakob Muth-Preis für inklusive 
Schule
Unter dem Motto „Gemeinsam lernen – mit und 
ohne Behinderung“ engagiert sich das Projekt für 
mehr Inklusion und Qualität in Schulen, indem 
es Schulen für ihre Arbeit auszeichnet, positive 
Beispiele bekannt macht und zur Nachahmung 
anregt. 

Linktipp: www.jakobmuthpreis.de 
Kontakt: Anja Hülsken 
anja.huelsken@bertelsmann-stiftung.de

eine Klasse gehen. Und: „Viele Kinder laufen 
lange noch mit den Wintersachen herum – 
und auch die Sommersachen bleiben, bis es 
kalt ist.“

Vielleicht geht es ihnen wie der kleinen 
Gina (8). Ganz verloren steht das Mädchen 
auf der Marktstraße. Einer Einkaufsmeile in 
der Innenstadt, die gezeichnet ist von leer-
stehenden Geschäften, Spielhallen, Ein-Eu-
ro-Shops und Billigketten. Ihre rote Jacke ist 
abgewetzt, unter ihren Schuhen sind große 
Löcher. Schnell verschwindet sie hinter der 
Tür des CVJM. „Ich wohne bei Oma und 
Opa“, erzählt sie. Mein Bruder ist bei Mama, 
unser Baby bei Papa. Die Oma macht mir 
morgens Frühstück, und dann bindet sie 
mir einen Zopf, bevor ich zur Schule gehe.“ 
Wenn man Gina fragt, wovon sie träumt, 
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KECK: Kommunale Entwicklung – 
Chancen für Kinder 
Der KECK-Atlas dokumentiert die Entwicklung 
von Kindern in der Kita und liefert Daten über 
soziale Lage, Bildung und Gesundheit. Kom-
munen können mit dem kostenlos nutzbaren 
Instrument Lebensbedingungen von Kindern in 
verschiedenen Wohngebieten vergleichen.

Linktipp: www.keck-atlas.de 
Kontakt: Dr. Carina Schnirch
carina.schnirch@bertelsmann-stiftung.de

Küchen für Deutschlands Schulen 
Starkoch Tim Mälzer, Bundesverbraucherminis-
terin Ilse Aigner, Brigitte Mohn, Vorstandsmit-
glied der Bertelsmann Stiftung, und Hans Her-
mann Hagelmann, Nolte Küchen, wollen Schüler 
für Kochen und gesunde Ernährung begeistern. 

Linktipp: www.inform.de
Kontakt: Rüdiger Bockhorst
ruediger.bockhorst@bertelsmann-stiftung.de

will sie ins Einhornland – „da, wo ganz viele 
Einhörner sind.“ Besuch von Freundinnen 
bekommt sie nicht. „Zu mir darf keiner, 
mein Zimmer ist viel zu klein.“ Fragt man 
sie, was sie einmal werden will, kommt es 
wie aus der Pistole geschossen: „Matheleh-
rerin!“ Und plötzlich zweifelt man nicht 
mehr daran, dass das zähe, kleine Mädchen 
das tatsächlich einmal schaffen wird.

Kinder, an die man glauben muss

„Unsere Kinder sind nicht dumm. Wenn 
man sich mit ihnen beschäftigt, merkt man, 
wie viel in ihnen steckt“, sagt Tamara (17). 
Sie macht beim CVJM ihr Jahrespraktikum 
und möchte nach dem Fachabi Erzieherin 
werden, vielleicht später noch studieren. 

„Man kann etwas bewirken. Und die Kinder 
haben wirklich eine Chance verdient.“ 

Und nach kurzem Zögern: „Ich bin zwei-
mal aus meiner Familie herausgenommen 
worden und lebe jetzt in einer Verselbstän-
digungsgruppe, in der wir auf die eigene 
Wohnung vorbereitet werden. Ich bin gleich 
hier in der Gegend aufgewachsen. Meistens 
haben wir auf einem Schulhof Fußball ge-
spielt. Gegenüber war eine Bude, da konnte 
man sich Wassereis holen. Damals war ich 
neun Jahre alt.“ Und genau wie Gina hatte 
Tamara eine Oma, die an sie glaubte. „Die 
meisten denken, es ist doch hoffnungslos. 
Aber ich hab mir immer selbst das Ziel ge-
setzt. Heute weiß ich, dass man es schaffen 
kann. Man muss nur Menschen haben, die 
an einen glauben.“  

Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft und 
Dr. Brigitte Mohn, 
Bertelsmann Stiftung, 
starteten in Essen das 
gemeinsame Modell-
vorhaben „Kein Kind 
zurücklassen!“. Damit 
sollen bestmögliche 
Strategien entwickelt 
werden, um junge 
Menschen zu unter-
stützen 

Bertelsmann Stiftung,
Institut für Schulentwicklungsforschung IFS (Hrsg.)

Chancenspiegel

Zur Chancengerechtigkeit und Leistungsfähigkeit 
der deutschen Schulsysteme



 Fachwerkhäuser mit grünen Fens-
terläden, steil ansteigende Straßen, 
dichte Wälder und gleich nebenan 
die Dhünntalsperre. Idyllisch liegt 

die Gemeinde Kürten in den Hügeln des 
Bergischen Landes, rund 30 Kilometer nord-
östlich von Köln. So idyllisch, dass es sich 
sofort herumspricht, wenn da eine Familie 
hinzieht, in der der Mann fürs Windeln-
wechseln, Wäschewaschen, Bügeln, Einkau-
fen, Kochen und Kindererziehen zuständig 
ist. Und das auch noch ganz freiwillig. 

Das Umfeld war entsetzt 

Stefan Linke (43) ist die Ruhe selbst. Beson-
nen, ausgeglichen und doch immer mit 
einem Auge auf den kleinen Severin, der 
gleichzeitig versucht, ein Ei zu pellen und 
Lego-Steine zu sortieren. „Für uns war das 
nie eine Frage der Karriere, sondern es war 
schon damals klar, dass wir uns das teilen 
wollten“, beginnt er zu erzählen. Damals, 
das war, als 1995 die älteste Tochter Marie 
(17) geboren wurde. Stefan Linke und seine 
Frau Elke (42) verdienten in etwa gleich viel. 
Sie als Bankkauffrau, er als Konditor. Marie 
war ein Wunschkind. Und noch mehr Fami-
lienzuwachs war geplant. „Am Anfang bin 
ich zu Hause geblieben“, erinnert sich Elke, 
„und war der festen Überzeugung, zwei 
Jahre ganz für Marie da sein zu wollen. Ich 
habe voll gestillt, ein halbes Jahr lang. Doch 
dann habe ich gemerkt: Hausarbeit alleine 
ist es nicht. Das füllt mich nicht aus und 
macht mich nicht zufrieden.“ – Und genau 
das gab sie damals offen zu.

Das Umfeld war entsetzt. Von einer Ra-
benmutter war die Rede, die nur an das 
Geld und die Karriere denkt. Doch einer 
stand vom ersten Moment an hinter ihr: 
Ehemann Stefan! „Wir wollten es uns teilen, 

ob jetzt oder später, ist doch egal, frag doch 
einfach mal bei deinem Arbeitgeber nach“, 
sagte er damals. Also tauschten die Linkes 
die klassischen Rollen, die eh nie in ihren 
Köpfen waren. Elke arbeitete ganztags in 
einer Bankfiliale als Kundenberaterin, Ste-
fan blieb bei Marie und arbeitete zwei Tage 
die Woche in seinem alten Betrieb als Kon-
ditor. Das änderte sich auch nicht, als Sohn 
Simon (heute 14) auf die Welt kam. Stefan 
Linke: „Das war eine absolute Herzens-
entscheidung, aber damals noch ein ganz 
anderes Thema. Ein Vater, der zu Hause 
bleibt? Das gab es gar nicht. Die Leute frag-
ten sich, ob ich das überhaupt schaffe.“ Und 
ob er das schaffte! Auch wenn er den Blicken 
der Spielplatzmütter lieber auswich: „Ich 
war selten auf dem Spielplatz. Es war nicht 

„Die Leute  
fragten sich,  
ob ich das 
überhaupt 
schaffe“
Stefan Linke
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„Es war eine  
Herzensentscheidung“ 
Seit 2006 ehrt die Großbäckerei Mestemacher die „Spitzenväter des Jahres“.  
Einer der Preisträger ist Stefan Linke. Er traf vor 17 Jahren die Entscheidung, zu 
Hause bei den Kindern zu bleiben, während Ehefrau Elke arbeiten ging. – Ein 
Besuch bei einem dreifachen Familienvater, der seine Entscheidung nie bereut hat

Text: Tanja Breukelchen — Fotos: Michael Bergmann

„Spitzenvater des Jahres“ 2011

››

meine Welt, dass sich alles nur noch um Kin-
der und Haushalt dreht. Ich hab auch direkt 
gesagt, ich gehe nicht in die Krabbelgruppe 
oder zum Mutter-Kind-Turnen.“

Gleichzeitig bastelten die Linkes an einer 
privaten Karriere. Sie bauten in Kür-



 Chancen für Kinder  › change › 2/2012 45  Schwerpunkt: Kinder  › change › 2/2012 45 

 

Stefan Linke stemmt 
souverän den Alltag 
mit Simon, Severin 
und Marie (von links). 
Festes Ritual ist neben 
dem Toben im Garten 
auch die gemeinsame 
Musik (Foto links)
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ten ein Haus, stemmten alles alleine, mit 
kleinem Budget. Als Stefan Linkes Kondi-
torei schließen musste, arbeitete er nachts 
als Lagerarbeiter auf dem Flughafen Köln-
Bonn, versorgte tagsüber Marie und Simon. 
„Das war eine Herausforderung“, sagt er 
und schaut lächelnd zu Marie. Ein junges 
Mädchen mit wachem Blick, das zweimal 
die Klasse übersprungen hat und jetzt mit 
17 das Abi macht. Ihr Traum: ein Psycholo-
giestudium in Oxford. Zwei Semester Jura 
hat sie während der Schule bereits in Köln 
studiert, zugleich Leichtathletik gemacht, 
Handball gespielt und zwei Instrumente 
gelernt. „Marie wollte von Anfang an geför-
dert werden“, sagt Stefan Linke. Und Marie 
ergänzt: „Sonst wird es mir langweilig.“

Ehrung zum Spitzenvater

Die Arbeitsteilung ihrer Eltern findet sie 
richtig cool: „Ich war immer stolz darauf – 
und will das später genauso machen.“

Dass dem Postboten einmal heraus-
rutschte: „Ach, Sie sind der Hausmann von 
Kürten!“, prallt wie so vieles an Stefan Lin-
ke ab. Und dass sich Familie und Freunde 
mit der Zeit an den Vollzeit-Papa gewöhn-
ten, zeigte sich spätestens, als sie ihn bei 
Mestemacher als „Spitzenvater des Jahres 
2011“ vorschlugen. „Als meine Frau dann 
vor drei Jahren mit Severin schwanger war, 
wurde direkt gefragt, wann Elke denn wie-
der anfängt zu arbeiten“, sagt er. „Da hatte 
es sich komplett gedreht und es wurde vo-
rausgesetzt, dass wir alles wieder genauso 
machen.“

Nach acht Wochen ging sie tatsächlich 
wieder arbeiten. Zuerst als Kundenberate-
rin, dann sehr schnell als Filialleiterin und 

seit zwei Jahren als Regionaldirektorin mit 
75 Mitarbeitern. „Das alles kann ich nur 
machen, weil ich zu Hause volle Rückende-
ckung habe“, sagt sie. „Das ist eben nicht nur 
meine, es ist unsere gemeinsame Karriere!“ 
Trotzdem sei manchmal dieses Gefühl da, 
etwas zu verpassen: „Davon kann man sich 
nicht freimachen, die Frage ist eher, wie 
man damit umgeht. Ich frage abends oft, 
was der Tag gebracht hat, und lasse mir lus-
tige Momente erzählen, in denen Severin 
mal wieder alle um den Finger gewickelt 
hat.“ Morgens versucht die ganze Familie 
noch zehn Minuten gemeinsam um den 
großen Holztisch im Esszimmer herum zu 
sitzen. Und am Abend kocht Stefan für alle 
– das gemeinsame warme Abendessen ist 
ein Familienritual. Genau wie der Blick in 
den sechsspaltigen Kalender – eine Spalte 

Lebenswerte Arbeitswelt –  
Verantwortung von Unternehmen
Gemeinsam mit dem Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend führt das 
Projekt das Qualifizierungsprogramm „work-life-
competence“ durch. Ziel ist es, auf regionaler 
Ebene eine familienbewusste Personalpolitik zu 
entwickeln und in der Unternehmenskultur zu 
verankern. Die „Expertenkommission Familie“ 
erarbeitet Anforderungen an eine moderne Fa-
milienpolitik. Seit 2011 vergibt die Bertelsmann 
Stiftung das Qualitätssiegel „Familienfreundli-
cher Arbeitgeber“. 

Linktipp:
www.familienfreundlicher-arbeitgeber.de
Kontakt: Dr. Alexandra Schmied
alexandra.schmied@bertelsmann-stiftung.de

Moderne Familienpolitik
Ein-Eltern-Familie, Patchworkfamilie oder unverhei-
ratete Paare mit Kindern lösen das klassische Fa-
milien-Modell immer mehr ab. Die Politik ist jedoch 
längst nicht auf diese flexibleren Familienformen 
eingestellt. Die Mitglieder der „Expertenkommission 
Familie“ der Bertelsmann Stiftung ziehen in diesem 
Buch Bilanz und schlagen Verbesserungen vor.  

Bertelsmann Stiftung, Experten-
kommission Familie (Hrsg.) 
Familienpolitik im  
21. Jahrhundert
Herausforderungen,  
Innovationen und Synergien
2011, 44 Seiten, Broschur
15 Euro, ISBN 978-3-86793-341-4 

Auch als E-Book erhältlich

Familie und Arbeitswelt
Kinder oder Job? Ob es gelingt, Beruf und Familie 
miteinander zu vereinbaren, ist inzwischen ein 
wichtiges Kriterium bei der Wahl des Arbeitgebers 
– für Frauen genauso wie für Männer! Mit dem 
Qualifizierungskonzept „work-life-competence“ der 
Bertelsmann Stiftung und des Bundesfamilienminis-
teriums können Unternehmen ihre Personalpolitik 
gezielt auf Work-Life-Balance ausrichten.  

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) 
Lebenswerte Arbeitswelten
Das Personalkonzept „work-life-
competence“
2011, 108 Seiten, Ordner mit  
3 Broschüren, 25 Euro
ISBN 978-3-86793-338-4

Projekte der Stiftung

„Ich finde es 
klasse, die Zeit 
mit den Kindern 
zu haben“
Stefan Linke

Der gemeinsame Blick in den sechsspaltigen Küchen-
kalender ist für Elke und Stefan Linke Alltag – denn 
auch der muss genau geplant werden

Auch wenn das Spülmaschineausräumen immer auf 
dem Programm steht – Stefan Linke hat seine Ent-
scheidung, Vollzeitpapa zu werden, nie bereut 

für jeden, eine für alle. Und wie der gemein-
same Abend, der meistens noch die Frage 
aufwirft, wer denn nun Severin ins Bett 
bringt. Der kann es sich dann aussuchen: 
Mama, Papa oder eines seiner Geschwister. 

Als er beim Spielen hinfällt, läuft er auch 
prompt zu Papa und lässt sich trösten. Ste-
fan Linke lächelt: „Hätte ich die letzten 17 
Jahre Vollzeit als Konditor gearbeitet, hätte 
ich vieles verpasst. Ich finde es halt klasse, 
die Zeit mit den Kindern zu haben, voll da-
bei zu sein, alle Höhen und Tiefen hautnah 
mitzuerleben.“  

Bertelsmann Stiftung,
Expertenkommission Familie (Hrsg.)

Familienpolitik im 21. Jahrhundert

Herausforderungen, Innovationen und Synergien

Non cone et, ute labore ipis aci sunt ilitio beratur sam con re re corent fuga. Aspit utae assit reium enda consectene 
natiunt occus. Sundigendae eos et modistrum iducia quaepe ommoluptasit ulparchil inci de quiat quiae. Agnimint et 
anis re nimillabo. Dit est, quaest fugitatium dolupta tionsecae es nectur re erunt optatestist et eaquid que odit, core-
mol orrovit, optatatem etusamus eum audi coruptatint officta tionsectatem que venisitaest, expliqui dunt, simil molo-
rio esernat omnia quiaspe rfername doluptatiam, que pellign ihicium simpore volores cipitis eatquat uriaspi digende 
es aut rehendae et occum re si rehentibus nonet delitem quos dolenec estibus seque voluptae quatur aut pa vel ium 
faccullorro conserro officia sperior roviten ienihilibus es qui dolluptas repro in reroriamus quodis nonsequo magnis 
ullabore volor simusdantur?

www.bertelsmann-stiftung.de/verlag

ISBN 978-3-86793-338-4

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Lebenswerte Arbeitswelten
Das Personalkonzept „work-life-competence“
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Starken Vätern  
auf der Spur 
INTERVIEW  Prof. Dr. Ulrike Detmers gehört  
nicht nur der „Expertenkommission  
Familie“ an. Die Unternehmerin ehrt auch 
jährlich den „Spitzenvater des Jahres“ 

Interview: Tanja Breukelchen

sein, in Teilzeit zu arbeiten, wie einer Frau. 
Das gilt übrigens auch für Führungskräfte! 
Wir brauchen eine offene Haltung, eine offene 
Philosophie.
Was ist aus den ersten geehrten Spitzen-
vätern geworden?
Die Karrieren sind bei beiden Elternteilen 
durch ihre Entscheidung nicht blockiert wor-
den. Das ist alles weiter bergauf gegangen.
Und wie entwickelten sich die Kinder?
Auf die Kinder hat sich das positiv ausgewirkt. 

CHANGE: Seit sieben Jahren ehren Sie die 
Spitzenväter …
PROF. DR. ULRIKE DETMERS: … ja, die Idee 
kam mir, da die Gleichstellungsentwicklung nur 
in homöopathischen Mengen vorangegangen 
ist. Ich bin der Meinung, dass der Mann dabei 
die zentrale Rolle spielt – als Vorgesetzter, 
als Ehegatte, als Vater. Ich wollte die Väter 
herausstellen, die schon jetzt emanzipiert 
sind und ihren Frauen den Rücken frei halten, 
damit sie Beruf, Karriere und Kindererziehung 
verbinden können. 
Und? Gab es die? 
Ja. Zuerst habe ich eine Ausschreibung 
gemacht und einen Empfehlungsbogen ent-
wickelt, da eine solche Empfehlung nur von 
Familienexternen ausgesprochen werden darf, 
zum Beispiel vom Kita-Personal. Mit der Zeit 
wurden es immer mehr Empfehlungen, und 
auf einmal hatte ich über hundert Unterlagen 
wissenschaftlich auszuwerten.
Um am Ende Leitbilder zu finden?
Genau. Denn die fehlen. Das Thema wird von 
Arbeitgebern eher tabuisiert. Dabei wollen 
immer mehr Väter aktive Familienväter sein. 
Da ist die Gesellschaft weiter als die Betriebe.
Was sind das für Männer, die Sie als Spitzen-
väter ehren?
Sie haben alle eine qualifizierte Berufsausbil-
dung und kommen aus den unterschiedlichsten 
Berufen. Und auch das fand ich interessant: Es 
sind nicht nur Akademiker.
Sie haben zwei Kinder, ein Enkelkind …
… mein Mann ist ein Spitzenvater. Daher kam 
auch ein Impuls für dieses Projekt. Wir haben 
beide immer Vollzeit gearbeitet und hatten 
zu Hause meine Eltern. Mein Mann hat sich 
intensiv um die Kinder gekümmert. Sie gingen 
häufiger zu ihm als zu mir. Ich hatte meine 
Promotion im Kopf, meine Ideen. Mein Mann 
war frei im Kopf und konnte sich ganz auf die 
Kinder konzentrieren.
Was muss sich politisch, wirtschaftlich und 
gesellschaftlich verändern, damit sich auch 
das Bild der Väter in den Köpfen verändert?
Politisch ist alles auf den Weg gebracht. Die 
Bringschuld hat die Wirtschaft, und zwar da-
hingehend, dass die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf für Väter genauso für selbstver-
ständlich erachtet wird wie für Mütter. Das 
heißt, ein Mann, der gerne flexible Arbeits-
zeiten, eine bestimmte Arbeitsorganisation 
haben möchte, dem muss es genauso möglich 

Prof. Dr. Ulrike Detmers, Mitglied der Geschäftsführung und Gesellschafterin  
der Mestemacher-Gruppe und Professorin am Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit  
an der Fachhochschule Bielefeld

Sie sind weltoffen geworden und in ihren 
eigenen Schulkarrieren wunderbare Wege 
gegangen.

Auch in diesem Jahr wurde der „Spitzenvater 
des Jahres“ gleich dreimal verliehen: an den 
alleinerziehenden Vater Marc Steinmetz, Fa-
milienvater Arne Gericke und als Sonderpreis 
an Claus T. Dammann, der bereits vor vielen 
Jahren die Entscheidung für die Familie traf.

Mehr dazu unter: www.mestemacher.deF
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Herdprämie  
oder Betreuungsgeld? 
Sie sind wie Feuer und Wasser: Die CSU-Politikerin Christine Haderthauer (49, zwei Kinder),  
Bayerische Staatsministerin für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, fordert das Betreuungs-
geld. Manuela Schwesig (38, ein Kind), SPD-Ministerin für Arbeit, Gleichstellung und Soziales  
in Mecklenburg-Vorpommern, sieht darin eine Herdprämie und kämpft stattdessen für eine bessere  
Betreuung. – Was passiert, wenn beide aufeinandertreffen?

Interview: Thomas Röbke — Fotos: Sebastian Pfütze

Streitgespräch

Christine Haderthauer, Bayerische Staatsministerin 
für Arbeit und Sozialordnung, Familie und  
Frauen (links), und Manuela Schwesig, Ministerin  
für Arbeit, Gleichstellung und Soziales in  
Mecklenburg-Vorpommern
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Ist heute die beste Zeit, um Kind zu sein? 

Oder gab es bessere Zeiten für eine „ideale“ 

Kindheit?

CHRISTINE HADERTHAUER: Für Kinder sind 

verlässliche Bindungen am wichtigsten, zu 

Eltern wie auch zu Freunden. Das bestätigen 

alle Umfragen. Erst an zweiter Stelle steht 

die materielle Absicherung. Viele Baustellen 

unserer Kinder, die durch mangelnde Bin-

dung entstanden sind, sind später nur mit 

großem Begleitungs- und Betreuungsbedarf 

wieder zu reparieren. Die Armut unserer 

Zeit heißt Bindungsarmut.

MANUELA SCHWESIG: Ich wäre gerne noch 

einmal Kind. Sehr viele Kinder werden sehr 

behütet, aber zu viele Kinder in Deutschland 

wachsen bildungsfern und in materieller Ar-

mut auf. Und auch in materiell gut gestellten 

Familien erfahren viele zu wenig Aufmerk-

samkeit und Liebe und zu viel Druck. Mich 

erschreckt die Umfrage, dass 71 Prozent der 

Kinder und Jugendlichen sich nicht willkom-

men fühlen. Da ist unsere Gesellschaft, da 

ist jeder gefordert. Das kann die Politik nicht 

allein richten. 

HADERTHAUER: Wir sind stellenweise „kin-

derentwöhnt“. Viele halten es gar nicht mehr 

aus, auch mal ein Kleinkind in der U-Bahn 

weinen zu hören.

SCHWESIG: Sie trauen sich kaum mit Kindern 

in ein Restaurant …

HADERTHAUER: Die Gesellschaft hierzulande 

ist ziemlich unentspannt beim Thema Kinder.

Ist das denn wirklich ein deutsches Phäno-

men?

SCHWESIG: Vielleicht gibt es das auch in an-

deren Ländern. Aber wir schauen ja immer 

sehr in Richtung Skandinavien, und da ist 

es selbstverständlich, dass Kinder überall 

dabei sein können. Auch ein Spitzenpolitiker 

kann um 17 Uhr sagen: „Ich muss los, mein 

Kind abholen.“ Da werden eher die Väter 

und Mütter schräg angeschaut, die noch um 

21 Uhr im Büro sitzen. Wir glauben noch 

zu sehr an den „richtigen“ Zeitpunkt zum 

Kinderkriegen. Aber den gibt es nicht. Wir 

müssen zu der Philosophie kommen, dass 

immer dann, wenn sich ein Kind ankündigt, 

der richtige Zeitpunkt ist. 

HADERTHAUER: Viele junge Eltern und gera-

de Frauen lassen sich leider beim eigenen 

Lebensentwurf stark verunsichern.

Da tut sich doch schon viel in der Generati-

on der 30-, 40-Jährigen …

HADERTHAUER: Es tut sich viel, aber es 

muss auch vorgelebt werden. Wir brauchen 

wieder eine Ermutigungskultur fürs Kinder-

kriegen. Meine Tochter hat ganz bewusst 

ihr erstes Kind als Studentin bekommen 

und damit meinen Lebensweg sozusagen 

„kopiert“. Sie ist damit aufgewachsen, dass 

wir es immer als unsere beste Entscheidung 

bezeichnet haben, sie und ihren Bruder 

während des Studiums und der Referendar-

zeit bekommen zu haben. 

SCHWESIG: Ich hätte gedacht, dass wir 

moderner und entspannter wären, aber dass 

71 Prozent der Kinder das Gefühl haben, 

von Erwachsenen als störend empfunden zu 

werden, ist ein Alarmsignal.

HADERTHAUER: Kein Wunder bei Schlagzei-

len wie: „Kinder sind das größte Karriere-

hindernis für ihre Mütter“ oder „Kinder sind 

das größte Armutsrisiko“. Auch die ganzen 

Bemühungen, Kinder outzusourcen, kommen 

doch zwangsläufig so rüber, als ob sie nur 

stören. 

SCHWESIG: Da widerspreche ich. Ich glaube 

nicht, dass in der Umfrage eine Rolle ge-

spielt hat, was Kinder in der Zeitung lesen. 

Studien zeigen, dass Kinder, deren Eltern ar-

beiten gehen, zufriedener sind. Das Problem 

ist wirklich, was Kinder im Alltag erleben, 

dass man mit den Augen rollt, wenn sie mit 

dem Skateboard durch die Fußgängerzone 

fahren, dass sie die Angespanntheit merken, 

wenn man mit ihnen essen gehen will. Und 

sie bekommen den Verteilungskampf mit, 

dass gerade bei Schulen und Kitas das Geld 

nicht reicht, aber tolle Bankenpaläste entste-

hen. Alle sagen, Kinder seien das Wichtigste, 

aber das findet sich im Alltag nicht.

Der Horizont der Politik reicht nur bis zur 

nächsten Wahl, so schnell zahlen sich Maß-

nahmen für Kinder nicht aus … 

SCHWESIG: Das ist der große Fehler der 

Familienpolitik, aber auch der Sozialsiche-

rungssysteme: Man investiert nicht, sondern 

repariert nur. 

HADERTHAUER: Das ist ein klassisches Pro-

blem in einer Demokratie, das finden wir in 

vielen Bereichen.

Wie kommen wir aus diesem Dilemma her-

aus? Oder müssen wir uns damit abfinden?

SCHWESIG: Es ist ein ständiger Kampf. Früh 

in die Köpfe und Herzen der Kinder zu 

investieren und gleichzeitig auf Konsoli-

dierung zu achten, das ist unser Rezept in 

Mecklenburg-Vorpommern. Wir machen kei-

ne neuen Schulden, zahlen sogar zurück. Nur 

in einem Bereich geben wir mehr aus: bei 

den Investitionen in Kinder mit Schwerpunkt 

auf dem Kita-Bereich. Wir dürfen ››

Kontrovers: die Ministerinnen Manuela Schwesig (SPD) und Christine Haderthauer (CSU)
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nicht erst bei den Einschulungstests die 

Hände über dem Kopf zusammenschlagen, 

sondern wir müssen früh in der Kita fördern. 

HADERTHAUER: Da kann ich mich nur 

anschließen. Das ist in Bayern genauso: Wir 

investieren ganz massiv in Kinder.

Also wenn alle so handelten wie Sie, wäre 

alles perfekt?

HADERTHAUER: Nachhaltigkeit ist immer 

schwieriger als kurzfristige Erfolge. So tickt 

der Mensch nun einmal. Darum ist es die 

Kunst von Politik, die Folgen deutlich zu 

machen, wenn wir bestimmte Weichen jetzt 

nicht stellen. 

SCHWESIG: Investieren statt reparieren hat 

sich politisch noch nicht durchgesetzt. Wir 

müssen nicht nur in die Quantität, sondern 

auch in die Qualität investieren: Die Erziehe-

rinnen müssen besser bezahlt werden, wir 

brauchen kleinere Gruppen, Sozialpädago-

gen an sozialen Brennpunkten. Jeder Euro 

muss hier investiert werden und nicht in ein 

Betreuungsgeld, das dann auch noch daran 

geknüpft ist, dass die Leute ihr Kind nicht in 

die Kita bringen dürfen. 

HADERTHAUER: Wenn man die Kita für das 

Allheilmittel hält.

Wollen Sie den Ausbau der Betreuungsein-

richtungen für das Betreuungsgeld zurück-

fahren?

HADERTHAUER: Nein, wer einen Krippen- 

oder Kita-Platz möchte, soll ihn bekommen. 

Aber wir müssen uns auch um die Eltern 

kümmern, die für ihr Ein- und Zweijähriges 

die Krippe nicht ideal finden. Ohne die Fami-

lien gegeneinander auszuspielen.

SCHWESIG: Einspruch, Frau Haderthauer! 

Die Realität ist doch eine andere, denn nicht 

alle, die einen Krippenplatz wollen, finden 

ihn auch. Und: Sind Sie nicht diejenige, die 

Familien gegeneinander ausspielt? Denn 

Sie wollen diese Fernhalteprämie ja – und 

das ist meine harte Kritik – daran knüpfen, 

dass man sein Kind nicht in eine Krippe gibt. 

Wenn Sie Erziehungsleistungen wirklich 

würdigen und wertschätzen wollen, dann 

müssen Sie sie für alle Familien anbieten. 

Sonst unterstellen Sie, dass die Mütter und 

Väter ihr Kind zusammen mit dem Erzie-

hungsauftrag an der Kita-Tür abgeben. So ist 

es ja nicht!

HADERTHAUER: Natürlich nicht. Sie kons-

truieren künstlich einen Widerspruch, wo 

keiner ist. Betreuungsgeld soll nicht die 

Erziehung honorieren – sonst hieße es ja Er-

ziehungsgeld. Es soll einfach eine alternative 

Betreuung ermöglichen.

SCHWESIG: Eine Fernhalteprämie von Zu-

kunftschancen …

HADERTHAUER: … weil Sie die Krippe für die 

einzige Zukunftschance halten …

SCHWESIG: Das ist meine praktische Erfah-

rung. Mein Sohn geht selbst, seit er andert-

halb ist, in eine Krippe. Sonst hätten mein 

Mann und ich gar nicht Beruf und Familie 

miteinander vereinbaren können. Ich erlebe 

täglich, dass mein Sohn eine individuelle 

Förderung bekommt, nach einem Bildungs-

plan, denn Bildung fängt nicht erst in der 

Schule an. 

HADERTHAUER: Sie können aber Ihren Weg 

nicht allen aufstülpen.

SCHWESIG: Jetzt kommen Sie aber um die 

Ecke und bieten Eltern Geld an, wenn sie ihr 

Kind nicht in die Kita geben. Viele Eltern, 

vor allem alleinerziehende Frauen, sind auf 

diese 150 Euro im Monat angewiesen und 

nehmen das Kind aus der Krippe, weil sie 

von Hartz IV leben müssen.

HADERTHAUER: Ihr Beispiel hinkt: Hartz-IV-

Empfänger bekommen das Betreuungsgeld 

nicht.

Warum denn nicht?

HADERTHAUER: Weil sie den Kita-Platz auch 

kostenlos bekommen.

SCHWESIG: Aber dann wird das ganze Sys-

tem ja noch ungerechter.

HADERTHAUER: Nein. Das ist sogar nach 

Ihrer eigenen Argumentation nur logisch, um 

Fehlanreize zu vermeiden.

SCHWESIG: Die Nachfrage nach Krippenplät-

zen wird aber zum 1. Januar 2013 nicht 

gestillt sein. Familienministerin Schröder 

hat jetzt eine Studie vorgestellt, nach der 

„Mich erschreckt, dass 71 Prozent 
der Kinder und Jugendlichen  
sich in der Erwachsenenwelt nicht 
willkommen fühlen“ 

Manuela Schwesig
wurde 1974 in Frankfurt 
(Oder) geboren. Als Diplom-
Finanzwirtin machte sie 
zuerst Karriere im Finanz-
ministerium des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern. 
Parallel lief ihr politischer 
Aufstieg in der SPD, deren 
stellvertretende Bundesvor-
sitzende die Ministerin für 
Arbeit, Gleichstellung und 
Soziales in Mecklenburg-
Vorpommern heute ist. Ma-
nuela Schwesig ist Mutter 
eines kleinen Sohnes
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es gerade für Kinder von alleinerziehenden 

Berufstätigen gut ist, wenn sie in eine Kita 

gehen. Und deswegen müsste man eigentlich 

einen Ganztagsanspruch haben, wenigstens 

für die Alleinerziehenden. 

HADERTHAUER: Wissenschaftliche Lang-

zeituntersuchungen weisen auf Risiken der 

sozio-emotionalen Fehlentwicklung hin, 

wenn Kleinstkinder von einem Jahr zu früh 

und zu lang am Tag in Krippen betreut wer-

den. Zumal die Gruppengrößen, die wir in 

Deutschland haben, dem Bindungsbedürfnis 

eines Ein- oder Zweijährigen nicht entspre-

chen. Darum verstehe ich alle Eltern, die 

in diesem Alter die eigene oder eine privat 

organisierte Betreuung wählen, zum Beispiel 

mit der Oma oder einer Nanny. Wenn der 

Staat den Eltern von Ein- und Zweijährigen 

bei der Lösung der Betreuungsfrage schon 

helfen will, dann muss er das für alle tun. 

Wer die auch mit seinen Steuergeldern 

finanzierte Sachleistung „Krippenplatz“ nicht 

will, kann stattdessen das deutlich geringere 

Betreuungsgeld wählen.

SCHWESIG: Aber Frau Haderthauer, Sie be-

kommen doch für 150 Euro im Monat keine 

Nanny!

HADERTHAUER: Ich hätte auch lieber 500 

Euro, aber das ist schon mal ein erster 

Schritt.

SCHWESIG: Viele Familien sind auf diese 150 

Euro in der Haushaltskasse angewiesen.

HADERTHAUER: Diesen Familien ist dann 

auch der Elternbeitrag für den Krippenplatz 

zu teuer. Da bleibt das Kind ohnehin zu 

Hause. 

Ist das nicht ein Problem bei Familien aus 

bildungsfernen Schichten?

HADERTHAUER: Nein, in diesem Alter zählt 

die liebevolle Zuwendung, nicht, welchen 

Bildungsabschluss die Eltern haben.

SCHWESIG: Wenn Sie sagen, alle Familien 

bekommen eine Unterstützung, damit sie 

sich zusätzlich zur bestehenden Infrastruk-

tur Betreuung organisieren können, dann 

gestalten Sie das Kindergeld gerechter. Aber 

Sie knüpfen daran die Bedingung, dass man 

ein Kind nicht in eine Bildungseinrichtung 

schicken kann.

HADERTHAUER: Sie können die Krippe nen-

nen, wie Sie wollen, Tatsache ist, dass in dem 

Alter der Kinder nicht ihre Bildung, sondern 

ihr Bindungsbedürfnis an erster Stelle steht. 

Christine Haderthauer
wurde 1962 in Neumünster geboren, 
wuchs in München auf. Sie studierte 
Rechtswissenschaften, gründete 2002 
eine Kanzlei in Ingolstadt. Parallel 
machte sie in der CSU Karriere, wurde 
2007 Generalsekretärin, trat nach der 
Landtagswahl 2008 zurück und wurde 
kurz darauf Staatsministerin für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie und Frauen. 
Sie ist Mutter von zwei Kindern

„Wir müssen  
uns auch um die 
Eltern kümmern, 
die eine Krippe 
nicht ideal finden“

SCHWESIG: Bei uns in Mecklenburg-Vor-

pommern ist die Krippe keine Erziehungs-, 

sondern eine Bildungseinrichtung, wenn 

auch anders als die Schule.

HADERTHAUER: Widerspruch: Nicht die Krip-

pe, sondern die Familie ist die wichtigste 

Bildungsinstitution, und von der halten Sie 

die Kinder fern, wenn Sie sie in die Krippe 

lenken. Unter Bildungsaspekten sollten 

sich nicht alle auf die Krippe fokussieren, 

sondern darauf, Ganztagsstrukturen für 

Schulkinder auszubauen.

SCHWESIG: Sie machen gerade genau das, 

was Sie eigentlich nicht wollen: Sie spielen 

die Familien gegeneinander aus. Sie sagen, 

Ganztagsschule wäre richtig, Krippe nicht.

HADERTHAUER: Na, dass Einjährige andere 

Bedürfnisse haben als Schulkinder, müsste 

Ihnen aber schon einleuchten. Es ist doch 

zynisch, zu verkünden, dass Einjährige drin-

gend die Krippe brauchen, um „gebildet“ zu 

werden, sich aber nicht genug um den Schul-

kindnachmittag zu kümmern, obwohl mit 

fortschreitendem Alter externe Bildungsein-

flüsse tatsächlich wichtig werden. 

SCHWESIG: Familienministerin Schröder hat 

gerade eine Studie vorgestellt, dass man 

jetzt 2,4 Milliarden bräuchte, um die Ganz-

tagsplätze für Kinder von Alleinerziehenden 

auszubauen. Diese Summe entspricht unge-

fähr dem Betreuungsgeld.

HADERTHAUER: Ich finde es familienfeind-

lich, Familien auf diese Weise gegeneinander 

auszuspielen.   
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Luxusvilla oder  
Waldspielplatz? 
Yoga, Englischunterricht und Lesen mit drei Jahren?  
Oder lieber ausgelassenes Herumtollen im Wald, spielerisches  
Lernen und das gemeinsame Erlebnis in der Natur? –  
Vor Ort in einer Luxus-Kita und in einem Waldkindergarten

Text: Anna Butterbrod — Fotos: Arne Weychardt

Frühkindliche Bildung

WALDSPIELPLATZ: Pitschnass, aber gut geschützt in bunter Regenkleidung stürmen die Waldkinder los, bauen in der Natur und spielen an der frischen Luft
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 Sie sehen aus wie 15 Zwerge aus ei-
nem Schlechtwetter-Märchen: Auf 
einer Waldlichtung hocken kleine 
Gestalten im Kreis. Sie tragen bun-

te, wasserfeste Kleidung, auf die der Regen 
unermüdlich hinabrieselt. Zwischen ihnen 
thront nicht etwa Schneewittchen, sondern 
Katharina Maier (25), die pädagogische 
Leiterin des Waldkindergartens Ebersberg 
– ebenfalls in Regenmontur. Sie hält beide 
Hände ausgestreckt von sich, die Handflä-
chen zeigen nach oben. Ein Kind nach dem 
anderen tritt vor, holt sich aus einem Wei-
denkörbchen in der Mitte des Kreises einen 
bunt bemalten Stein und platziert ihn auf 
einer der Handflächen. Welche wird gleich 
voller sein? Die Kinder tuscheln und gluck-
sen voll Vorfreude. Denn das Ergebnis ent-
scheidet über den Verlauf des Vormittags ...

Ungefähr 30 Kilometer weiter westlich, 
im feinen Münchner Stadtteil Solln, füllt 

sich zeitgleich das Kinderrestaurant der 
internationalen Bildungskindertagesstätte 
Elly & Stoffl im Souterrain einer denkmal-
geschützten Jugendstilvilla. Alles ist hell 
und freundlich eingerichtet, von der Decke 
hängen bunte Kronleuchter. Die knieho-
hen weißen Holztische sind mit Geschirr in 
Pastelltönen frühstücksfertig eingedeckt. 
„Darf ich bitte das Brot haben?“, fragt ein 
Kind ein anderes und bedankt sich ar-
tig, als dieses das Körbchen anreicht. Die 
Scheiben werden dick mit selbst gemachter 
Erdbeermarmelade von Bio-Koch Enrico 
bestrichen, der aus der offenen Küche he-
rüberlacht. „Alle fertig?“, fragt eine Erziehe-
rin später in die Runde. „Dann räumt bitte 
ab.“ Ohne Murren platzieren die Drei- bis 
Sechsjährigen Teller und Besteck in einem 
Geschirrwagen. Im Gänsemarsch geht es 
ins Treppenhaus. Jetzt beginnt der Tag, der 
voller spannender Angebote steckt. ››

LUXUSVILLA: Bio-Frühstück in edlem Ambiente, Disziplin, Ordnung und ein volles Lern- und Spielprogramm im Bildungskindergarten Elly & Stoffl

Der Bauwagen des Waldkindergartens (oben) und 
die edle Villa in München-Solln – spielerisch die 
Natur entdecken, lernen in der City
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WALDKINDERGARTEN: 
Dreckspatzen in Aktion: 
Das Spielen in der Natur 

regt alle Sinne an, ver-
biegt nicht und hilft den 

Kindern, spielerisch alles 
zu lernen – von Tierna-

men bis zur Demokratie

Gemeinsam die Welt entdecken: Die 15 Waldkinder machen sich wet-
terfest (rechts) und ziehen dann gemeinsam mit einer bunten Karre 
zum Moosplatz, wo sie von drei Pädagoginnen betreut werden
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cken mit unendlich vielen Angeboten. Die 
reichen von einer besonders naturverbun-
denen Erziehung bis hin zu Ballettstunden 
oder Chinesischunterricht. Was ist da die 
richtige Entscheidung? Und welche Chan-
cen biete ich damit meinem Kind? Wir ha-
ben zwei ganz unterschiedliche Einrichtun-
gen besucht. 

10:5 Steine lautet das Wahlergebnis im 
Waldkindergarten Ebersberg. Damit steht 
fest: Heute geht’s zum „Moosplatz“ – einem 
von zehn festgelegten Spielorten im um-
liegenden Forst. Morgendlicher Ausgangs-
punkt ist der hölzerne Bauwagen am Rande 
des Waldes, ein Kindergartengebäude gibt 
es nicht. Genauso wenig wie eine Toilette 
oder fließendes Wasser. Stattdessen werden 
„Pipi-Plätze“ vereinbart, für größere Ge-
schäfte ist ein Spaten vorhanden und zum 

Händewaschen warmes Wasser aus der 
Thermoskanne. Die und eine Klopapierrol-
le sind immer griffbereit. 

„Moosplatz! Moosplatz!“, jubeln die 
Wahlsieger. Dazu gehört auch Luise, die 
durch die tägliche Abstimmung lernt, wie 
Demokratie funktioniert. Das interessiert 
die Sechsjährige in diesem Moment natür-
lich herzlich wenig. Sie springt ausgelassen 
in einer Pfütze herum, bis das schlammi-
ge Wasser auf ihre Nasenspitze spritzt. 
Das strohblonde Mädchen liebt den Wald 
und seine Bewohner: Hasen, Rehe, Wild-
schweine, Schafe und Fledermäuse, die 
in Schutzkästen an den Bäumen hausen. 
„Einmal habe ich sogar eine Blindschleiche 
gesehen“, verrät Luise. Berührungsängs-
te kennt sie nicht. Plötzlich erspähen ihre 
blauen Augen etwas auf dem Boden: „Ein 
Regenwurm! Kommt mal alle her“, trom-
melt sie ihre Freunde zusammen. „Schaut 
mal, der hat drei Schrammen“, stellt Luise 
besorgt fest, hebt das Tier ganz vorsichtig 
mit einem Stöckchen hoch und trägt es ins 
Dickicht. „Da ist er sicher.“

Gegründet wurde der Waldkindergarten 
von einer Elterninitative, die eine solche 
Einrichtung in Ebersberg vermisste. Seit 
März 2010 werden insgesamt 19 Kinder 
von drei Pädagoginnen betreut. Maximal 
sieben Stunden lang, von 7.45 bis 14.30 
Uhr. Eltern zahlen dafür 120 Euro im Mo-
nat plus 3,50 Euro pro Mittagessen, das ein 
Catering-Service bis zum Bauwagen liefert. 
Frühstück bringen alle selber mit. „Was 
wir bieten, soll sich jeder leisten können“, 
betont Chef-Erzieherin Katharina Maier. 
Auf teures Spielzeug wird verzich-

„Was wir  
bieten, soll  
sich jeder  
leisten können“
Katharina Maier, Erzieherin Waldkindergarten

Kindererziehung war früher einmal die 
natürlichste Sache der Welt. Heute wird 
sie immer mehr zur Wissenschaft. Eltern, 
die nach einem Betreuungsplatz für ihren 
Nachwuchs suchen und das nötige Geld 
haben, stehen vor einer großen Auswahl. 
Frühkindliche Förderung ist das neue 
Schlüsselwort, Kitas und Kindergärten lo- ››
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„Karl wächst 
in der Natur 
auf, lernt sie 
zu schätzen“
Julia Tiemann-Ceo, Waldkind-Mutter

tet. „Wir setzen den Kindern nichts vor. Sie 
sollen sich selber etwas überlegen“, meint 
die Kindergärtnerin. Dennoch werden die 
Vorgaben des Bayerischen Bildungs- und 
Erziehungsplans erfüllt. „Die Fähigkeiten, 
die die Kinder später für die Grundschule 
brauchen, entwickeln sie bei uns im Alltag. 
Viele denken, wir rennen wie die Wilden 
durch den Wald. Aber auch hier gibt es 
Strukturen.“ 

Nach dem Morgenkreis, einer Geschich-
te und dem Frühstück marschieren Kinder 
und Erzieherinnen samt Bollerwagen zum 
jeweiligen Spielplatz. Rund ums Jahr sind 
sie draußen, auch bei minus zehn Grad. Nur 
bei Unwetterwarnungen weicht die Truppe 
in ein Gemeindehaus aus. Im Winter lernen 
die Kinder an vereisten Tümpeln, dass Was-
ser bei Kälte gefriert. Wie Bäume wachsen, 
hat ihnen der Förster erklärt. „Guck mal, 
eine Buchecker“, ruft Felicitas (5) und hebt 
zielsicher ein kleines, braunes Etwas vom 
Waldboden auf. „Die haben wir schon mal 
gepflanzt. Kann man auch essen, aber jetzt 
nicht mehr“, sagt sie altklug. „Psssssst, seid 
doch alle mal leise“, klagt Gero (4), der nach 
Pfotenabdrücken Ausschau hält. „Sonst se-
hen wir heute überhaupt keine Tiere.“ 

Am Moosplatz angekommen, macht je-
der, was er will: Die einen spielen Fangen, Der Bauwagen im Wald bietet Schutz vor Wind und Wetter: ein guter Platz für das gemeinsame Umziehen 

WALDKINDERGARTEN: Auf Spielzeug wird verzich-
tet, die Kinder sollen sich eigene Spiele überlegen. 
Trotzdem gibt es einen sehr geregelten Ablauf, der 

mit dem Morgenkreis beginnt. Die Kinder sind rund 
ums Jahr draußen
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andere sammeln Äste. Romy (5) will sich 
eine Flöte schnitzen. Als sie stehend ein 
Taschenmesser aus dem Werkzeugkasten 
ziehen will, reicht ein kurzer Blick von der 
Betreuerin und die Kleine lässt sich auf 
den Po plumpsen. „Ich weiß schon: Wer 
schnitzt, der sitzt“, murmelt Romy.

Der Unterricht bei Elly & Stoffl

Zurück nach Solln, zu Elly & Stoffl, wo die 
20 Kindergartenkinder von ihren drei Be-
treuerinnen nach einer Freispieleinheit in 
lernintensive Kleingruppen eingeteilt wer-
den. Im Halbstundentakt durchlaufen die-
se drei verschiedene Stationen: Zunächst 
geht es in einen Raum, in dem Musikpäd-
agogin Johanna (31) schon allerhand Instru-
mente ausgebreitet hat. Lena (4) schnappt 
sich das Xylophon, auf das eigentlich Livius 
(5) ein Auge geworfen hatte. Doch der ist 
ein Gentleman, und es gibt kein Geschrei. 
„Dann spiele ich eben die hier“, sagt der 
Blondschopf und greift gelassen nach den 
Becken. Johanna spielt auf der Gitarre ein 
Lied, die Kleinen dürfen sie dabei zunächst 
wild durcheinander begleiten. Doch 

ELLY & STOFFL: Von 
Musik bis Fremd-
sprachen – bei Elly 
& Stoffl steht schon 
früh viel Unterricht 
auf dem Programm

››
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funktionieren: „Come on, let’s finish your 
ladybug“, fordert Karen die dreijährige Ka-
tharina auf, die daraufhin gleich weiß, dass 
ihr noch unfertiger Papier-Marienkäfer ge-
meint ist. „Yes“, antwortet sie und nimmt 
am Basteltisch Platz. 

Zuletzt sind die „Alphas“ dran – eine von 
der UnesCo empfohlene Lernmethode, 
mit der Kinder ab vier Jahren schon nach 
einer Woche alle Buchstaben kennen und 
erste Wörter lesen können. selbst Jonas (3) 
ist mit Feuereifer dabei. er sortiert Gummi-
buchstaben in die richtige alphabetische 
Reihenfolge und zählt danach einmal laut 
durch. Als andere Kinder wie im Kanon ein-

„Die beiden  
werden entspre-
chend ihren  
Begabungen  
gefördert und 
fühlen sich hier 
pudelwohl“
Kathrin Bregulla, Mutter

Elly & Stoffl: Ein 
eigener Bio-Koch zau-
bert gesundes Essen 
für die Kinder

dann leitet die Lehrerin ihre schüler an, 
mal nur die Triangeln oder Rasseln erklin-
gen zu lassen. Fünf novizen verwandeln 
sich so in eine Art Miniorchester. 

Auch an station nummer zwei wird  
musiziert – allerdings auf englisch. „The 
more we get together, the happier we’ll be“, 
trällert erzieherin Karen (55) ein Kinderlied 
aus ihrer Heimat Amerika. Bei elly & stoffl 
werden die Kinder bilingual erzogen. nach 
dem sogenannten Immersionsprinzip, also 
ohne gezielte Unterrichtseinheiten. Die 
Kleinen schnappen Vokabeln während der 
Unterhaltung mit Karen auf, die kein Wort 
Deutsch mit ihnen spricht. Das scheint zu 
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Ländermonitoring Frühkindliche  
Bildungssysteme
Die frühe Teilhabe an guten Bildungsangebo-
ten hat positiven Einfluss auf den Werdegang 
von Kindern. Das System der öffentlichen Bil-
dung, Betreuung und Erziehung funktioniert 
jedoch in jedem Bundesland unterschiedlich. 
Das Online-Portal www.laendermonitor.de 
zeigt die Entwicklung und den Reformbedarf 
in der frühkindlichen Bildung für die einzel-
nen Bundesländer. 

linktipp: www.laendermonitor.de
Kontakt: Kathrin Bock-Famulla
kathrin.bock-famulla@bertelsmann-stiftung.de

KiTa ZOOM · Ressourcen wirksam 
einsetzen
Gleiche Bildungschancen für alle Kinder bilden 
die Basis für ein gerechtes Bildungssystem. 
Jedes Kind ist jedoch anders und braucht 
individuelle Lernmöglichkeiten. Das Projekt 
erprobt innovative Wege und Verfahren, um 
Kindertageseinrichtungen stärker bedarfs-
orientiert mit Fachkräften und anderen Res-
sourcen auszustatten. So sollen die Rahmen-
bedingungen für eine individuelle Förderung 
der Kinder auf ihren jeweiligen Lernwegen 
geschaffen werden.

linktipp: www.bertelsmann-stiftung.de/
kita-zoom
Kontakt: Kathrin Bock-Famulla
kathrin.bock-famulla@bertelsmann-stiftung.de

Kitas bewegen – für die gute  
gesunde Kita
Das Projekt setzt sich für die Förderung der  
Bildungs- und Gesundheitschancen von 
Kindern ein. Dazu unterstützt es Kindertages-
einrichtungen in der Weiterentwicklung ihrer 
Bildungs- und Gesundheitsqualität. 

linktipp: www.gute-gesunde-kita.de
Kontakt: Andrea Engelhardt und  
Arne-Christoph Halle
andrea.engelhardt@bertelsmann-stiftung.de
arne-christoph.halle@bertelsmann-stiftung.de

 
MIKA – Musik im Kita-Alltag
Singen und Musizieren fördern die Persön-
lichkeitsentwicklung wie auch das Miteinan-
der in der Gemeinschaft. Das Modellprojekt 
MIKA will allen Kita-Kindern einen situa-
tions- und altersgerechten Zugang zur Musik 
ermöglichen.

linktipps: www.bertelsmann-stiftung.de/mika
www.facebook.com/Musikbildet
Kontakt: Ute Welscher
ute.welscher@bertelsmann-stiftung.de

Projekte der Stiftung

fallen, sorgt erzieherin Jessica (25) für Ruhe. 
„Halt, halt, halt. Man kann ja gar nichts 
verstehen. Jetzt lasst mal den Jonas alleine 
machen.“ so kommt der schließlich auch 
strahlend auf das richtige ergebnis: „26!“ 

Von yoga bis zur Kindersauna 

Bei elly & stoffl bietet jeder Tag vielfältige 
Aspekte: Dazu gehören Yoga, Kneippan-
wendungen und der Besuch der hauseige-
nen Kindersauna. schauspiel-, schwimm-
oder Klavierkurse können zusätzlich 
gebucht werden. Begründet hat dieses Kon-
zept susann schleif (33), selbst Mutter zwei-
er Kleinkinder. 2008 eröffneten sie und ihr 
Mann die erste elly & stoffl-Kita in Mün-
chen, noch diesen sommer soll die fünfte 
folgen. Zuletzt arbeitete susann schleif als 
Bereichsleiterin in einem internationalen 
Beauty-Konzern. Doch nachdem sie genug 
eigenkapital angespart hatte, erfüllte sie 
sich den Traum von der selbständigkeit in 
Form einer Premium-Kita. „Ich habe vie-
le verzweifelte Mütter kennengelernt, die 
keinen Betreuungsplatz fanden oder mit 
dem aktuellen zutiefst unglücklich waren. 
Ihnen fehlte das positive Gefühl, mit dem 
sie ihre Kinder morgens gerne zur Kita ge-

bracht hätten.“ Genau dieses Gefühl will 
susann schleif den eltern schenken – und 
sieht sie darum auch als Kunden, denen 
man möglichst viele Wünsche erfüllt: 
neben Öffnungszeiten bis 18.30 Uhr gibt 
es beispielsweise einen Hol- und Bring-
service. Kinderfotografin und -frisörin 
kommen regelmäßig in die elly & stoffl-
Häuser, wo die Kleinen an silvester sogar 
übernachten können. – Das hat natürlich 
seinen Preis: Kathrin Bregulla (41), die ihre 
beiden Kinder fünfmal pro Woche für sie-
ben stunden zu elly & stoffl bringt, zahlt 
dafür rund 2.000 euro im Monat. „Aber 
das ist es mir wert. Die beiden fühlen sich 
hier pudelwohl“, sagt die Chefin einer Wer-
beagentur. Den „besonderen spirit“ macht 
sie dafür verantwortlich. „Meine Kinder 
werden respektiert und entsprechend 
ihren Begabungen gefördert, das ist mir 
wichtig.“ 

Auch Julia Tiemann-Ceo (34) ist glück-
lich mit ihrer entscheidung für den Wald-
kindergarten. Dass söhnchen Karl (4) noch 
keine Fremdsprache spricht, stört sie nicht. 
Dafür kann er eichen und Buchen ausein-
anderhalten. „er wächst mit der natur auf 
und lernt sie zu schätzen.“ Für die Tierärz-
tin eine unbezahlbar gute Lektion.  
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 Bildung beginnt mit der Geburt. Damit ist ausdrücklich nicht 
gemeint, dass unsere Vierjährigen schon chinesische Ge-
dichte aufsagen sollten. Ebenso falsch wäre es jedoch an-
zunehmen, das Motto der ersten Lebensjahre hieße ledig-

lich „trocken und satt“. Es lautet: „forschen und entdecken“. Kinder 
sollen sich sicher fühlen, und zugleich braucht ihr wacher Geist 
Anregungen und Interessantes, um die Welt zu begreifen und die 
eigenen Fähigkeiten auszubilden.

Über wenig anderes wird so erbittert gestritten wie über die Fra-
ge, wo unsere Kinder diese Anregungen erfahren sollen. Zu Hause 
oder in der Krippe? Der Streit entzündet sich in der Regel daran, 
wie öffentliche Gelder verteilt werden. Dabei verbirgt sich hinter 
der aktuellen Debatte Betreuungsgeld versus Krippenplätze mehr 
als nur ideologisch aufgeladene Symbolpolitik. Sie ist der Spiegel 
konkreter Sorgen von Eltern, die mindestens intuitiv wissen: In den 
ersten Lebensjahren entwickelt sich das Fundament für die weitere 
(Bildungs-)Biographie unserer Kinder. Die Erfahrungen der  ersten 
Lebensjahre beeinflussen die Teilhabechancen oft für ein ganzes 
Leben – positiv wie negativ.

Wie also mache ich es richtig als Eltern? Ein Patentrezept gibt es 
nicht, weil jedes Kind einzigartig ist. Fest steht: Die Familie ist der 
wichtigste Ort fürs Aufwachsen und Lernen. Das wird häufig unter-
schätzt – bei Familien in prekären Lebenslagen mitunter sogar infrage 
gestellt. Klar ist jedoch auch, dass eine gute Kita, die partnerschaftlich 
mit den Eltern zusammenarbeitet, die soziale, motorische, musikali-
sche und kognitive Entwicklung von Kindern enorm fördert.

Wer eine gesunde Balance zwischen familiärer und außerfamiliä-
rer Bildung anstrebt, stößt auf Probleme. Da ist auf der einen Seite der 
Mangel an Krippen. In einer Stadt wie Duisburg gibt es für jeden U3-
Platz eine Warteliste. Über die Qualität des Betreuungsangebots ist da 
noch kein Wort verloren. Andererseits: In derselben Stadt wächst jedes 
dritte Kind in einer Hartz-IV-Familie auf. Die Sorgen dort sind ganz an-
dere: Reicht das Geld für den nächsten Kindergeburtstag? 

Kinder brauchen beides: starke Eltern und starke Bildungsins-
titutionen. Investitionen in gute frühe Bildungsinstitutionen und 
in Familien mit jungen Kindern sind daher besonders wichtig und 
wirksam. Wir brauchen genügend gute Krippenplätze, damit alle 
Eltern eine echte Wahl haben – auch um Beruf und Familie zu ver-
einbaren. Jede Förderung von Familien wie auch von Institutionen 
muss anstreben, allen Kindern faire Entwicklungschancen zu bieten. 
Dies beginnt mit der Bekämpfung von Kinderarmut und reicht bis 

zur Frage, ob eine Stadt in sozialen Brennpunkten nicht mehr Geld 
in außerfamiliäre Einrichtungen investieren sollte als in anderen 
Stadtvierteln. 

Gleiche Entwicklungschancen brauchen gezielten Einsatz der 
Mittel. Mutig wäre eine Politik, die sich dafür stark macht. Und Din-
ge infrage stellt wie das Ehegattensplitting für Kinderlose oder das 
Elterngeld für Spitzenverdiener. Eine ebensolche Fehlsteuerung 
wäre das Betreuungsgeld. In Norwegen nehmen das vor allem bil-
dungsferne Eltern und Zuwanderer in Anspruch. Deren Kinder aber 
profitieren am meisten von einer guten Kita-Erziehung. Statt über 
das vermeintliche Gegeneinander von Krippe und Familie zu strei-
ten, sollten wir lieber eine individuelle Förderung der Kinder durch 
pädagogische Fachkräfte im engen Schulterschluss mit den Eltern 
zur Selbstverständlichkeit machen: Das wäre ein wichtiger Schritt zu 
mehr Chancengerechtigkeit.  

Dr. Jörg Dräger ist Mitglied des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung

Kinder brauchen  
starke Eltern  
Die Familie ist der wichtigste Ort fürs Aufwachsen und Lernen. Klar ist jedoch auch,  
dass eine gute Kita die Chancen von Kindern zur Teilhabe enorm fördert. Wer Kindern 
helfen will, muss deshalb das Gegeneinander von Krippe und Familie überwinden

Von Dr. Jörg Dräger — Foto: Thomas Kunsch

Zum Thema
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CHANGE: Sie sind seit 2003 Mitglied des 

Kuratoriums der Bertelsmann Stiftung und 

nun dessen Vorsitzender. Was begeistert Sie 

für die Bertelsmann Stiftung?

PROF. DR.-ING. WERNER J. BAUER:  Mich 

begeistert vieles bei der Stiftung, aber 

besonders zwei Dinge. Das eine ist diese 

theoretische Durchdringung von größeren 

Themenkomplexen; das andere, dass die 

daraus gewonnenen Erkenntnisse dann in 

Projekte münden, die sehr nahe bei den 

Menschen sind. 

Gab es in den vergangenen zehn Jahren 

Ergebnisse oder Ereignisse, die Sie als 

besondere Meilensteine der Stiftungsarbeit 

bezeichnen würden?

Ich fand zwei Sachen doch erstaunlich. Das 

eine war diese tiefgehende Analyse des 

Bildungsbereiches. Dass die Bertelsmann Stif-

tung die Zusammenhänge zwischen sozialem 

Hintergrund und Bildung erkannt hat und 

das dann auch der Bevölkerung erklärt. Das 

andere war es, die demographische Entwick-

lung zu durchleuchten, um daraus Erkennt-

nisse für politisches Handeln zu gewinnen. 

Sie sprechen den Wegweiser Kommune an.

Ja. Es ist doch gut, zu sagen, was die Men-

schen erwartet, und nicht die Augen vor 

der Entwicklung zu verschließen. Unsere 

Erkenntnisse kamen für viele Bürgermeister 

und Einwohner unserer Städte überra-

schend, aber sie haben sie verstanden und 

ihre Konsequenzen daraus gezogen. – Was 

mich persönlich übrigens auch sehr begeis-

tert hat in den letzten Jahren, war der In-

tegrationswettbewerb „Alle Kids sind VIPs“. 

Ich kenne eine Schule, in der die Kinder sich 

auf den Wettbewerb vorbereitet haben. Es 

war traumhaft, wie die darauf hinfieberten 

und wie dankbar sie waren, dass so etwas 

gemacht wird. 

Wie läuft eine Kuratoriumssitzung ab?

Das ist sehr lebhaft. Wir diskutieren die 

wichtigen gesellschaftlichen Themen, 

entscheiden, welche Themengebiete größte 

Wichtigkeit haben, und dann, mit welchen 

Projekten diese erarbeitet werden. Wir prü-

fen auch, wie sie durchgeführt wurden, wie 

effizient sie waren, und ab und zu müssen 

wir auch über Geld diskutieren. Wo die Mittel 

hinfließen, und wie viel zur Verfügung steht.
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Dem demographischen Wandel  
mit eigenen Modellen begegnen
Im November übernahm Prof. Dr.-Ing. Werner J. Bauer (60) den Kuratoriumsvorsitz der Bertelsmann Stiftung.  
Wir sprachen mit ihm über seine bald zehnjährigen Erfahrungen im Kuratorium der Stiftung 

Interview: Ulrike Osthus — Fotos: Arne Weychardt

Kuratorium

Sie sind praktisch ein Kontrollorgan, ähnlich 

einem Aufsichtsrat?

Ja, mit etwas anderen Aufgaben, da wir 

viele Themengebiete inhaltlich diskutieren. 

Daher ist das Kuratorium auch aus Ver-

tretern aller wichtigen gesellschaftlichen 

Bereiche zusammengesetzt. 

„Wichtig ist, 
dass man die 
Neugierde 
behält“
Prof. Dr. Werner J. Bauer
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Liz Mohn sagte zu Ihrer Ernennung als 

Vorsitzender des Kuratoriums: „Er verfügt 

über große internationale Erfahrung in 

der Wirtschaft und der Wissenschaft und 

hat einen klaren Blick für die globalen und 

gesellschaftlichen Herausforderungen.“ – 

Was sind die drängendsten globalen und 

gesellschaftlichen Herausforderungen 

unserer Zeit?

Für mich gibt es zwei große gesellschaftliche 

Herausforderungen: die demographische 

Entwicklung und die Globalisierung. Die 

Folgen der demographischen Entwicklung 

werden in den kommenden Jahren extre-

men Einfluss zum Beispiel auf das Ge-

sundheitssystem sowie auf die Arbeitswelt 

nehmen. Schon heute sind fast 20 Prozent 

der deutschen Bevölkerung über 65 Jahre 

alt. Die altersbedingten Krankheiten und 

der Aufwand für die Versorgung und Pflege 

älter werdender Menschen nehmen zu – und 

damit die Belastung unserer Sozialsysteme. 

Die zweite Herausforderung ist die Globali-

sierung. Unsere Welt ist immer stärker ver-

bunden und vernetzt. Weltweit beschäftigen 

sich die Menschen mit den Folgen beispiels-

weise von Migration, knapper werdenden 

Ressourcen und schwierigen Sicherheits-

lagen. Globale Umwälzungen, auf die wir 

international Antworten finden müssen.

Welchen Beitrag kann denn die Bertelsmann 

Stiftung dazu leisten? 

Für den demographischen Wandel wollen 

wir tragfähige Modelle entwickeln, die 

sich möglichst selbst finanzieren. Es muss 

neue Formen des Zusammenlebens, der 

Gesundheitsvorsorge des Arbeitens und 

der Finanzierung geben. Und wir müssen 

in internationaler Zusammenarbeit Lö-

sungsmöglichkeiten finden, wie wir den 

globalen Wandel nachhaltig, friedlich und im 

gesellschaftlichen Konsens gestalten. Wir als 

unabhängige Stiftung können solche Modelle 

und Lösungsvorschläge entwickeln und als 

Pilotmodelle testen. 

Sie haben Chemie-Ingenieurwissenschaften 

studiert, danach eine sehr gradlinige Karrie-

re in Wissenschaft und Forschung gemacht, 

waren unter anderem Professor für Chemie-

ingenieurwissenschaften an der TU Ham-

burg und Direktor des Fraunhofer-Instituts 

für Lebensmitteltechnologie in München. 

Gibt es diese Karrierewege heute noch?

Ja, ich bin mir sicher, man kann solche Kar-

rieren noch machen. Wichtig ist, dass man 

immer eine große Neugierde behält, immer 

wieder neu dazulernt. Alles, was ich vor 20, 

30 Jahren gelernt habe, ist heute irrele-

vant, vom wissenschaftlichen Standpunkt 

aus betrachtet, aber vom Erfahrungswert 

sehr relevant, wenn man große Projekte 

managen muss. Das Grundprinzip, Menschen 

zu führen, bleibt immer gleich, während die 

Wissenschaft sich verändert. 

Sie selber haben Kinder – was raten Sie 

ihnen, wenn es um Beruf und Bildung geht?

Was ich Kindern empfehlen würde, ist, rela-

tiv spät anzufangen, an die Karriere zu den-

ken, und erst so viel wie möglich zu lernen. 

Das war ein Ratschlag, den mir ein älterer 

Professor gegeben hat, als ich ein ganz 

junger Wissenschaftler war. Dem hatte ich 

gesagt, dass ich viele Angebote als Consulter 

von amerikanischen Firmen bekommen wür-

de. Er hat gesagt: Vergiss es. Bis 40 machst 

du erst mal Wissenschaft, und das habe ich 

dann auch konsequent gemacht. Ich habe bis 

40 praktisch kein Geld verdient.

Legen Sie besonderes Augenmerk auf die 

Karriere von Frauen, und versuchen Sie sie 

zu fördern oder zu unterstützen?

vita>
Dr. Werner Bauer

Werner J. Bauer ist als Generaldirektor 
der Nestlé AG für den Unternehmensbe-
reich Innovation/Technologie, Forschung 
und Entwicklung verantwortlich. Seine 
berufliche Karriere führte ihn nach seinem 
Studium der Chemie-Ingenieurwissenschaf-
ten in Erlangen-Nürnberg in die Wissen-
schaft; unter anderem war er Professor 
für Chemie-Ingenieurwissenschaften an 
der Technischen Universität Hamburg 
und Direktor des Fraunhofer-Instituts für 
Lebensmitteltechnologie und Verpackung 
in München. Für Nestlé ist Bauer seit 1990 
in unterschiedlichen Funktionen tätig – von 
1998 bis 2002 arbeitete er für Nestlé Süd- 
und Ostafrika, zunächst als Technischer Di-
rektor, dann seit 2000 als Generaldirektor. 
Werner J. Bauer ist seit 2003 Mitglied des 
Kuratoriums und seit dem 15. November 
2011 Vorsitzender des Kuratoriums der 
Bertelsmann Stiftung

Ich war der Erste in unserer Firma, der das 

gemacht hat. Vor 22 Jahren habe ich einen 

großen Kindergarten gebaut, um die Wis-

senschaftlerinnen in der Firma zu behalten. 

Da war ich Vorreiter, denn in der Schweiz 

ist die Versorgung mit Kindergartenplätzen 

nicht besonders gut. Inzwischen arbeiten bei 

uns im Wissenschaftsmanagement über 50 

Prozent Frauen.

Sie wurden in Prien am Chiemsee geboren, 

haben in Erlangen studiert, in München, 

Südafrika und Hamburg gearbeitet. In Ihrer 

Vita steht, dass Sie die doppelte Staats-

bürgerschaft haben – die deutsche und die 

schweizerische. 

Meine Kinder und meine Frau sind Schwei-

zer und aus dem Grund habe ich überlegt: 

Wo will ich den nächsten Teil meines Lebens 

leben? Und da ist die Schweiz einfach wun-

derschön. Ich habe auch noch mein Haus am 

Chiemsee, bin als Kind auf der Herreninsel 

aufgewachsen, das waren schöne Zeiten.

Gibt es Hobbys, Sportarten, Interessen, die 

Ihr Privatleben prägen?

Ich spiele immer noch gern Gitarre und 

Kontrabass. Musik steht an erster Stelle, 

an zweiter Stelle lese ich sehr viel, eher 

wissenschaftliche Bücher. Noch bin ich nicht 

im Kriminalroman-Alter, das mache ich dann 

später. Ich fahre sehr gerne Ski und schwim-

me sehr gerne, am liebsten im Genfer See, 

an dem wir auch wohnen.  

info>
Mitglieder des Kuratoriums

Prof. Dr. Werner J. Bauer (Vorsitzender), 
Generaldirektor der Nestlé AG

Liz Mohn (stellvertretende Vorsitzende), 
Vorsitzende der Gesellschafterversamm-
lung und Geschäftsführerin der Bertels-
mann Verwaltungsgesellschaft mbH

Wolf Bauer, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der UFA Film & TV Produktion

Dr. Wulf H. Bernotat, ehem. Vorsitzender 
des Vorstandes der E.ON AG

Christoph Mohn, Geschäftsführer Christoph 
Mohn Internet Holding GmbH; Vorsitzender 
des Vorstandes der Reinhard Mohn Stiftung

Eduardo Montes, Chairman of Asociación 
Española de la Industria Eléctrica, Madrid

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, Vorstands-
vorsitzender und Direktor des Deutschen 
Jugendinstituts

Rolf Schmidt-Holtz, Just Software AG

Dr. Wolfgang Schüssel, Bundeskanzler der 
Republik Österreich a. D.
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Lied ist Drama 
Wenn der internationale Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“ in  
diesem Herbst sein 25. Jubiläum feiert, startet erstmals eine  
Liedmeisterklasse. Geleitet wird diese von der Kammersängerin  
Edda Moser. „change“ traf sie in Berlin

Text: Julia Kaiser — Fotos: Arne Weychardt

Liedmeisterklasse

 A ls sei die Königin der Nacht vom 
Himmel gestiegen – nur ohne 
Sternenrobe. Edda Moser steht 
mit geschlossenen Augen auf 

dem Gendarmenmarkt und hält ihr Gesicht 
in die Frühlingssonne. Dann blickt sie die 
Freitreppe zum Konzerthaus hinauf. Einer 
ihrer Schüler wird dort an den nächsten 
Abenden singen. „Die Bedingungen sind auf 
dieser Bühne sehr anspruchsvoll“, erinnert 
sie sich an ihre eigenen Auftritte. Dass auch 
die Sänger aus ihrer Liedmeisterklasse am 
31. Oktober in der Liedreihe des Konzerthau-
ses auftreten werden, findet sie fabelhaft.  

Dann erzählt die Sopranistin von ih-
rem eigenen Werdegang. Das meiste habe 
sie sich selbst beigebracht. „Das lag an der 

Faulheit vieler Lehrer. Die sagten immer: 
Wunderbar – aber ich wusste, dass es noch 
wesentlich besser ging.“  Nur eine Lehrerin 
habe ihr etwas gezeigt, das sie ihr ganzes 
Leben beherzigt habe. „In vielen Mozart-
arien gibt es diese schwebenden, einsa-
men Töne. Die sitzen an einem ganz be-
stimmten Platz im Hinterkopf, das muss 
man wissen und beherrschen.“ In der 
Traurigkeitsarie in der „Entführung aus 
dem Serail“ etwa, oder bei der Arie des En-
gels in Brahms’ „Deutschem Requiem“, an 
deren Ende der Zuhörer nur ahnen kann, 
wo die Stimme verklingt und die Oboe ein-
setzt. „Das ist alles eine Frage der Technik. 
Das Fundament muss stimmen, nur dann 
kann man zaubern.“

In einer knappen Woche Meisterkurs 
sei das Zaubern natürlich nicht zu lernen, 
aber man könne die jungen Sängerinnen 
und Sänger zum Nachdenken bringen. Das 
wichtigste Hilfsmittel in ihrem Unterricht, 
ob an der Kölner Musikhochschule oder in 
Meisterkursen in Italien, sei ein Tonband. 
„Viele Lehrer wünschen nicht, dass ihr Un-
terricht aufgenommen wird. Ich halte das 
für einen Irrtum, denn wenn man selbst 
nachhört, kann man Ungenauigkeiten bes-
ser nachvollziehen.“ 

Berufswunsch: Elefantenführerin

Nicht immer wollte die Tochter des Musik-
wissenschaftlers Hans Joachim Moser Sän-
gerin werden. „Als Kind hatte ich Asthma“, 
erzählt sie. Die Familie sei nach Weimar 
gezogen, und dort in der Schule habe sie ih-
ren ersten Traumberuf entdeckt. „Ich wollte 
Mahout werden, Elefantenführerin.“ Eines 
Tages sei ein Inder mit einem Elefanten in 
die Schule gekommen. In Strömen habe es 
geregnet. „Der Boden war ganz aufgeweicht, 
die Stadt Weimar gründet ja auf Lehm.“ 
Mitten auf dem matschigen Schulhof habe 
sich der Elefantenführer zwischen die Beine 
des mächtigen Tieres gelegt, und das Kunst-
stück sollte nun darin bestehen, dass auch 
der graue Riese sich hinlegte. „Man sah die 
Angst des Elefanten. Er merkte, wie rutschig 

Die Kammersängerin Edda 
Moser wird anlässlich des 

25. Jubiläums des inter-
nationalen Gesangswett-

bewerbs „Neue Stimmen“ 
der Bertelsmann Stiftung 

die neu ins Leben gerufene 
Liedmeisterklasse leiten
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„Eigentlich 
wollte ich  
Elefantenfüh-
rerin werden“
Edda Moser

info>
„Neue Stimmen-Liedmeisterklasse“

Zum 25-jährigen Jubiläum der „Neuen Stim-
men“ werden der internationale Gesangs-
wettbewerb und die Meisterkurse um eine 
Liedmeisterklasse erweitert. Geleitet wird sie 
von Kammersängerin Edda Moser. Die Er-
gebnisse der Arbeit werden in einem Konzert 
am 26. Oktober 2012 im Theater Gütersloh 
präsentiert; anschließend noch einmal am  
31. Oktober 2012 im Konzerthaus Berlin.

Im Rahmen der Kooperation mit dem Kon-
zerthaus Berlin wird die Liedmeisterklasse 
2013 von der österreichischen Mezzosopra-

nistin und Kammersängerin Angelika Kirch-
schlager und 2014 vom deutschen Bariton 
Christian Gerhaher geleitet werden. 

WEBLINKS:
www.neue-stimmen.de
www.neue-stimmen.de/liedmeisterklasse
www.facebook.com/NeueStimmenSC

KONTAKT: Judit Schweitzer
judit.schweitzer@bertelsmann-stiftung.de

der Boden war, und war besorgt, er könnte 
seinen Mahout erdrücken. „Mit welcher Kraft 
und Behutsamkeit das Tier bedacht war, sich 
vorsichtig wieder aufzurichten und seinen 
Herrn zu schützen. Damals dachte ich: So 
einen Freund wünsche ich mir auch einmal.“

Noch heute liebt Edda Moser Tiere, aber 
zum Beruf hat sie doch die Musik gemacht. 
Ihr mühsamer Weg durch die Provinzthe-
ater zum hart erarbeiteten Erfolg ist nach-
zulesen in ihrer Biographie „Ersungenes 
Glück“. „Denn wenn das Glück an meine 
Tür geklopft hat, dann habe ich immer 
aufgemacht.“ Aber sie hat auch mit hoher 
Selbstdisziplin alles dafür getan, dass das 
Glück nicht enttäuscht wurde. Unter der 
Leitung von Herbert von Karajan sang die 
damals knapp 30-Jährige „Rheingold“ bei 
den Salzburger Osterfestspielen. Anschlie-
ßend wurde die Produktion von der Metro-
politan Opera in New York übernommen. 
„Ich bat Herbert von Karajan um Rat, ob es 
klug sei, dort vorzusingen. Doch eine solche 
Fürsprache ist auch eine riesige Verpflich-
tung“, sagt Edda Moser ernst. „Trauen Sie 
sich das?“ Seine Frage habe sie bis heute 
im Ohr. „Wenn ich mit Ihnen singen darf, 
dann traue ich mich dies überall!“ Das Vor-
singen gelang, in den folgenden Jahren gab 
die junge Sopranistin ihre Debüts als Don-
na Anna, Musetta, Liú und Konstanze an 
der Metropolitan Opera. Unvergessen aber 
bleibt Edda Moser als Königin der Nacht in 
Mozarts „Zauberflöte“. Damit ist sie sogar zu 
den Sternen gereist. Als 1977 die Raumson-
de Voyager 2 ins All startete, war an Bord die 
„Voyager Golden Record“ mit Ton- und Bild-
aufnahmen für die Ewigkeit; als Botschaft 
für potenzielles Leben außerhalb unseres 
Sonnensystems. Diese goldene Schallplatte 
trägt auch die Rache-Arie der Königin der 
Nacht, gesungen von Edda Moser. „Es ist 
eine solche Ehre, ich staune noch heute, dass 

sie mir zuteilwurde.“ Damals hatte sie sich 
an der Met bereits einen Namen ersungen. 
Auf der anderen Seite stehe die Leistung. 
Natürlich vergleiche sie ihre Interpretation 
mit anderen. „Eine ganz tiefe Partie – mit ho-
hen Tönen“ sei die Königin der Nacht. „Man 
muss Mozarts Pranke spüren“, erklärt die So-
pranistin. „Schon von Kindesbeinen an habe 
ich die höchsten Töne geübt.“ Sie hat mit 
Wolfgang Sawallisch, Karl Böhm und Josef 
Krips gesungen. Am liebsten aber mit dem 
Salzburger Leopold Hager, er sei für sie der 
größte Mozartdirigent. „Das Hochdramati-
sche habe ich immer angestrebt. Mitunter 
ist es mir gelungen.“

Die Vielschichtigkeit von Gesang erarbei-
tet Edda Moser heute mit ihren Studenten. 
Wichtig sei es für den Sänger, die Musik zu 
einem Teil seiner selbst zu machen. Sein In-
nerstes zu offenbaren anhand von Liedern, 
sei das höchste Ziel. „Der Feuerreiter“ von 
Hugo Wolf habe eine solche Dramatik, „Dein 
blaues Auge“ von Brahms eine so ungeheu-
re Tiefe; unergründliche Geheimnisse, die 
größten Nöte. „Man findet alle erdenkli-
chen Gefühle des Menschen im deutschen 
Liedgut.“ Ein großer Reichtum liege in der 
Musik und in der Sprache gleichermaßen, 
betont sie, diese Tradition gelte es zu be-
wahren. Sie spreche gern Deutsch, so lautet 
ihre einfache Erklärung dafür, dass sie 2006 
die Festspiele der deutschen Sprache in Bad 
Lauchstädt initiiert hat. 

Ein Ort mit Erinnerung

„Hier, in diesem Konzertsaal der Berliner 
Universität der Künste, habe ich Hans Wer-
ner Henze vorgesungen“, sagt Edda Moser. 
Viele seiner Kompositionen hat sie später 
nicht nur uraufgeführt, sondern etwa mit 
Dietrich Fischer-Dieskau auch aufgenom-
men. Heute trifft sie dort Manuel Lange, 
Professor für Liedbegleitung, mit dem sie 
das Repertoire für die gemeinsame Lied-
meisterklasse im Oktober bespricht.     

Das kontinuierliche Sich-selbst-Hinter-
fragen gehört für Edda Moser zum Liedge-
sang dazu. „Habe ich diesen Begriff oder 
jenes Gefühl genug ausgeleuchtet?“ Eine 
schöne Stimme sei ein selbstverständlicher 
Teil der Liedinterpretation, aber auf das 
Ausloten einer Idee, darauf sei sie immer 
sehr bedacht gewesen. „Mit dem Publikum 
gemeinsam erlebt und erleidet der Sänger 
das Drama eines Liedes.“   

vita>
Kammersängerin Edda Moser

Edda Moser, Jahrgang 1938, ist Sopranistin 
und heute Gesangsprofessorin an der Mu-
sikhochschule Köln. Herbert von Karajan 
brachte sie 1968 an die Metropolitan 
Opera New York, sie sang an den größten 
Opernhäusern der Welt. 2006 initiierte 
sie die Festspiele der deutschen Sprache 
in Bad Lauchstädt. 2011 erschien ihre Bio-
graphie „Ersungenes Glück“. Seit 1980 gibt 
Edda Moser Meisterkurse, im Oktober 2012 
wird sie die Liedmeisterklasse der „Neuen 
Stimmen“ der Bertelsmann Stiftung leiten.
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Demokratie ist messbar 
Der Transformationsindex der Bertelsmann Stiftung (BTI)  
bewertet Demokratie, Marktwirtschaft und politisches Management  
in 128 Entwicklungs- und Transformationsländern

Neuerscheinungen

 Mit zunehmendem wirtschaftlichem 
Aufschwung in ihren Ländern erhoffen 
sich viele Menschen in den sogenannten 

Schwellenländern auch mehr Freiheitsrechte 
und sozialen Ausgleich. Aber: „Wirtschaftliches 
Wachstum führt nicht automatisch zu politischer 
Stabilität und zu einer gerechteren gesellschaft-
lichen Entwicklung“, warnt Aart De Geus, Vor-
standsmitglied der Bertelsmann Stiftung. Gerade 
boomende Ökonomien wie Indien und China 
ständen vor der Herausforderung, Ausgrenzung 
zu überwinden und umfassend nachhaltig zu 
wirtschaften. Auch in der arabischen Welt, zum 
Beispiel in Ägypten und Tunesien, zeigen Verar-
mung und Perspektivlosigkeit gerade ländlicher 
und jugendlicher Bevölkerungsgruppen eine 
gefährliche Vernachlässigung der sozialen Ent-
wicklung – trotz beeindruckender Wachstums-
raten nach dem „arabischen Frühling“.  

In seiner fünften Ausgabe informiert der BTI 
wieder umfassend und verlässlich über den 
Stand von Demokratie und Marktwirtschaft 
sowie die Qualität politischer Gestaltungs-
leistungen in 128 Transformationsländern. 
Grundlage für die Bewertung sind detaillierte 
Ländergutachten. Sie zeigen die Erfolge und 
die Rückschritte auf dem Weg zu rechtsstaatli-
cher Demokratie und sozialpolitisch flankierter 
Marktwirtschaft.  
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Die Errungenschaften des „arabischen Frühlings“ erreichen gerade junge Menschen häufig nicht

Weitere neue Publikationen

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Transformationsindex BTI 2012
Politische Gestaltung im internationalen Vergleich

2012, 140 Seiten, Klappen-
broschur mit Poster, 20 Euro  
ISBN 978-3-86793-343-8
Auch in englischer Sprache 
erhältlich.

Erscheint auch als E-Book  
mit zusätzlichem  
Informationsmaterial

Transformationsindex BTI 2012

Politische Gestaltung im internationalen Vergleich

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

2003  |  2006  |  2008  |  2010  |  2012 

Integration  
Wie gestalten wir unser Miteinander in Vielfalt 
in den kommenden Jahrzehnten? Was bedeutet 
Integration? Um das zu diskutieren, luden Bundes-
ministerium des Innern und Bertelsmann Stiftung 
125 junge Menschen mit und ohne Migrationshin-
tergrund ein. Sie diskutierten online und trafen 
sich, um konkrete Empfehlungen zu erarbeiten. 
Das erweiterte E-Book enthält 26 Videobeiträge 
aus dem „Jungen Forum – Generation Zukunft“. Für 
iPad, iPhone und iPod touch. 

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Zukunft zählt, nicht Herkunft!
Empfehlungen für Integration  
aus dem „Jungen Forum –  
Generation Zukunft“

2012, 96 Seiten,  
Enhanced E-Book mit Videos 
22:37 Min.

3,99 Euro, ISBN 978-3-86793-340-7

Bildung 
Was leistet die Ganztagsschule für die individuelle 
Förderung und Chancengerechtigkeit? Was sind 
Qualitätskriterien für „guten“ Ganztag? Der Band 
beschreibt und bewertet den Forschungsstand zur 
Entwicklung der Ganztagsschule in Deutschland 
und stellt typische Ganztagsschulprofile vor.  

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Ganztagsschule als Hoffnungs-
träger für die Zukunft?
Ein Reformprojekt auf dem 
Prüfstand

2012, 176 Seiten, Broschur,  
20 Euro
ISBN 978-3-86793-426-8

Erscheint auch als E-Book

Ständig entstehen neue Berufe, Studiengänge oder 
-abschlüsse. Aber wie sollen sich Jugendliche für 
eine Ausbildung oder ein Studium entscheiden? Der 
„Leitfaden Berufsorientierung“ gibt Schulleitungen 
und Lehrkräften aller weiterführenden Schulen In-
formationen, praktische Anleitungen sowie Arbeits- 
und Unterrichtsmaterialien für die kompetente 
Begleitung beim Übergang Schule–Beruf. 

Bertelsmann Stiftung,  
Bundesarbeitsgemeinschaft 
SchuleWirtschaft, MTO, Psycho-
logische Forschung und Beratung 
GmbH (Hrsg.)
Leitfaden Berufsorientierung
Praxishandbuch zur quali-
tätszentrierten Berufs- und 
Studienorientierung an Schulen

5., vollständig überarbeitete Auflage 2012
ca. 160 Seiten, Broschur, mit CD-ROM
30 Euro, ISBN 978-3-86793-408-4

Erscheint auch als E-Book

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Zukunft zählt, nicht Herkunft!

Empfehlungen für Integration aus dem 
„Jungen Forum – Generation Zukunft“

E-Book 

mit Videos

Bertelsmann Stiftung, Bundesarbeitsgemeinschaft  
SCHULEWIRTSCHAFT, MTO Psychologische Forschung  
und Beratung GmbH (Hrsg.)

Leitfaden Berufsorientierung

Praxishandbuch zur qualitätszentrierten  
Berufs- und Studienorientierung an Schulen

CD-ROM mit Materialien

5., vollständig 

überarbeitete Auflage

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Ganztagsschule als Hoffnungsträger  
für die Zukunft?

Ein Reformprojekt auf dem Prüfstand

Verlag Bertelsmann Stiftung  
Publikationen 2012:  
Alle Neuerscheinun-
gen und das gesamte 
Buchprogramm im Verlag 
Bertelsmann Stiftung

www.bertelsmann- 
stiftung.de/verlag

Publikationen 2012

www.bertelsmann-stiftung.de/verlag

Menschen bewegen. Zukunft gestalten.
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 Mehr als 400 Gäste aus den USA, 
Kanada und Europa waren zur 
vierten Finanzkonferenz in Wa-
shington erschienen und dis-

kutierten zum Thema Arbeit und Wachs-
tum. Darunter prominente Redner wie die 
IWF-Chefin Christine Lagarde, Gene Sper-
ling, Direktor des Wirtschaftsrates von Prä-
sident Barack Obama, Jörg Asmussen, Mit-
glied des Direktoriums der Europäischen 
Zentralbank, Thomas Donohue, Präsident 
der amerikanischen Handelskammer, der 
kanadische Finanzminister Jim Flaherty, 
US-Arbeitsministerin Hilda Solis sowie die 

deutsche Arbeits- und Sozialministerin Ur-
sula von der Leyen.

Reformen und Innovationen des Ar-
beitsmarktes, die Steuerung globaler Fi-
nanzen, das Defizit im amerikanischen 
Budget und die Auswirkungen der Eurokri-
se auf die heimische Wirtschaft, die Konso-
lidierung der chinesischen Wirtschaft oder 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
beschäftigten die Konferenzteilnehmer. – 
Und noch ein Thema sorgte für Aufsehen: 
die neue Initiative der Bertelsmann Stiftung, 
INCRA. Die Abkürzung steht für „Internatio-
nal Non-Profit Credit Rating Agency“. 

Das Ziel: eine starke Alternative zu den 
drei großen marktbeherrschenden US-
Ratingagenturen. Das Konzept der Bertels-
mann Stiftung jedoch basiert auf einer völ-
lig anderen Finanzierungsgrundlage: Denn 
sie arbeitet eben nicht gewinnorientiert, 
sondern soll von einem Fonds im Volumen 
von 400 Millionen Dollar (306 Mio. Euro), 
an dem sich Regierungen, Unternehmen, 
Stiftungen und Privatleute beteiligen kön-
nen, finanziert werden. Dabei betont die 
Stiftung, dass INCRA sich ausschließlich 
auf Länderratings und Benotungen inter-
nationaler Organisationen beschränken 
will. Ein Bereich, den die US-Konkurrenten 
eher aus Imagegründen pflegen, während 
sie ihre Ressourcen hauptsächlich auf die 
Bewertungen des umsatzstarken Geschäfts 
von Unternehmen konzentrieren. Die IN-
CRA-Ratings sollen hingegen kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.

Ein supranationales Gremium von In-
teressenvertretern, der Stakeholder Coun-
cil, soll die Unabhängigkeit gewährleisten 

Zeit für eine unabhän-
gige Ratingagentur  
Auf der Finanzkonferenz der Bertelsmann Foundation North  
America in Washington stieß das Konzept für eine internationale  
Non-Profit-Ratingagentur (INCRA) auf positive Resonanz

Text: Annette Heuser — Fotos: Kaveh Sardari + David Hills

Konferenz in Washington

Finanzpolitik in Washington, D. C.: Prof. Dr. 
Gunter Thielen, Vorstandsvorsitzender der 

Bertelsmann Stiftung, US-Arbeitsministerin 
Hilda Solis, Liz Mohn, stellvertretende Vorsit-

zende der Bertelsmann Stiftung,  die deutsche 
Arbeits- und Sozialministerin Ursula von der 

Leyen und Aart De Geus, Vorstandsmitglied 
der Bertelsmann Stiftung (von links)
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und den Puffer zwischen den Geldgebern 
und dem operativen Geschäft bilden. Ein 
Ausschuss, das Credit Policy Committee, 
bestimmt die Kreditpolitik und nimmt die 
Aufgabe der Qualitätskontrolle wahr. Die 
Bertelsmann Stiftung will jedoch INCRA 
nicht selbst aufbauen, sondern mit ihrem 
Konzept den Anstoß für eine neue und 
transparente Ratingagentur geben. Kein 
Zweifel, die Zeit ist reif für mehr Wettbe-
werb. Dies beweist auch das Projekt der Un-
ternehmensberatung Roland Berger zum 
Aufbau einer europäischen Ratingagentur 
mit Sitz in Frankfurt am Main.

Der Vorschlag der Stiftung für eine in-
ternationale Agentur wurde unterdessen in 
Washington schon einmal begeistert aufge-
nommen: „Was Sie hier gedacht haben, ist 
der größte intellektuelle Schritt seit der Kri-
se 2008!“, erklärte Steve Young, der Direk-
tor der amerikanischen Denkfabrik Caux 
Round Table. Ein Kreis, der sich auch für 
Prof. Dr. Gunter Thielen, den Vorstandsvor-
sitzenden der Bertelsmann Stiftung, durch 

Unten den prominenten Rednern: IWF-Chefin 
Christine Lagarde

 

info>
Bertelsmann Foundation

Die Bertelsmann Foundation North  
America ist eine eigenständige Tochterstif-
tung in den USA, die von Annette Heuser 
geleitet wird. Präsident ist Prof. Dr. Gunter 
Thielen, dem Vorstand gehören Liz Mohn, 
Vishakha Desai, Präsidentin der Asia Society, 
und Fred Kempe, Präsident und CEO des 
Atlantic Council, an.

WEBLINK: www.bfna.org

KONTAKT: Annette Heuser
annette.heuser@bfna.org

Bertelsmann Foundation North America,  
1101 New York Avenue, N.W., Suite 901,  
Washington, D.C. 20005
Telefon: 001-202-384-1980

Oben: Liz Mohn,  
stellvertretende  
Vorsitzende der  
Bertelsmann Stiftung, 
mit Ma Weihua, 
Präsident der China 
Merchants Bank

Links: Gene Sperling, 
Direktor des Wirt-
schaftsrates von Präsi-
dent Barack Obama

das neue Konzept schließt: „Fragwürdige 
Beurteilungen der Bonität von Staaten ha-
ben erheblich zu der jüngsten Finanzkrise 
beigetragen. Wir benötigen dringend eine 
zusätzliche, unabhängige Institution für 
die Bewertung von Länderrisiken, und wir 
müssen die Qualität der Länderratings ver-
bessern.“  

Setzt auf die Zukunft einer internationalen Non-
Profit-Ratingagentur: der Vorstandsvorsitzende 
der Bertelsmann Stiftung, Prof. Dr. Gunter Thielen
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 Die Protestwelle begann Ende 2010 

in Tunesien und schwappte über 

in die Länder der arabischen Welt. 

Bahrain, Jemen, Libyen, Syrien… 

Und Ägypten, die Heimat der Journalistin und 

Bloggerin Mona Eltahawy (44). Seit Jahren 

berichtet sie aus der arabischen Welt und er-

forscht als Wissenschaftlerin die Wirkung der 

neuen Medien auf die politische Entwicklung. 

Als sie Ende 2011 in Kairo über die 

neuerlichen Proteste auf dem Tahrir-Platz 

berichtete, wurde sie von ägyptischen Sicher-

heitskräften festgenommen und misshandelt. 

Womöglich nur, weil Mona Eltahawy neben 

der ägyptischen auch die US-amerikanische 

Staatsbürgerschaft hat, wurde sie nach 

über zwölf Stunden Haft freigelassen – mit 

schweren Verletzungen. Später sagte sie: 

„Meine Arme sind gebrochen, aber meine 

Seele nicht.“ – In „change“ wirft sie einen sehr 

persönlichen Blick auf die Blogger-Szene, 

die so vieles verändert hat. Ein Beitrag von 

Mona Eltahawy.

Die Macht der Blogger-Szene 

Es war in den Jahren 2004 und 2005, als 
junge Frauen und Männer in verschiede-
nen arabischen Ländern das Bloggen für 
sich als Art der Meinungsäußerung ent-
deckten, die ihnen sonst nicht erlaubt war. 
Die Blogger in Ägypten gehörten zu einer 
Generation, die frustriert darüber war, von 
Politik, Kultur und Wirtschaftsleben ausge-
schlossen zu sein. Das Bloggen gab ihnen 
die Gelegenheit, politische, religiöse und 
soziale Autoritäten herauszufordern.

 Wie sieht diese Blogger-Szene aus? – 
Es sind meistens Menschen um die 20 bis 
Ende 30. Einige von ihnen, die man als 
„bridge bloggers“ bezeichnet, schreiben 

in Englisch oder anderen Sprachen, die es 
auch nicht Arabisch sprechenden Lesern 
erlauben, ihre Blogs zu lesen und dadurch 
einen Einblick in ihr Leben zu bekommen. 
Andere Blogger schreiben auf Arabisch, 
um vor allem bei der lokalen Leserschaft 
mehr Anklang zu finden. Einige dieser auf 
Arabisch schreibenden Blogger nennt man 
deshalb auch „activist bloggers“, da sie ih-
ren Blog nutzen, um sich mit anderen Blog-
gern auszutauschen und um auch andere 
dazu zu ermuntern, aktiv zu werden.

Die Rolle der bloggenden Frauen

Für Frauen, speziell in so konservativen Ge-
sellschaften wie in Saudi-Arabien, war das 
Bloggen eine der wenigen Möglichkeiten, 
sich auszudrücken. Per Internet haben die 
saudischen Frauen das Patriarchat und die 
Dominanz der ultra-konservativen Geistli-
chen herausgefordert. Egal, ob unter Pseu-
donym oder unter ihrem eigenen Namen – 
Bloggerinnen erzählten in ihren Blogs sehr 
persönliche Geschichten und brachen da-
mit viele Tabus. Im Gegensatz zu männli-
chen Bloggern sind Bloggerinnen meistens 
mutiger und direkter in ihrer Entschlos-
senheit, Autoritäten herauszufordern und 
Tabu-Themen anzusprechen. 

Der größte Unterschied zwischen Blog-
gerinnen und Bloggern ist aber, dass weib-
liche Blogger eher als ihre männliche Pen-
dants gewillt sind, sich trotz des höheren 
Risikos im Nahen Osten und in Nordafrika 
über persönliche Dinge ihres Lebens auszu-
tauschen, als über politische Themen. 

Es gibt eine Hierarchie der Unterdrü-
ckung: Die Diktatoren haben jeden unter-
drückt, aber die konservativen und pat-
riarchalischen Gesellschaften des Nahen 

Die Revolution  
der Frauen 
Bloggen, twittern, Facebook … Der Umbruch in der arabischen  
Welt kam auch durch das Web 2.0. Eine der wohl prominentesten  
Bloggerinnen ist die in New York lebende ägyptische Journalistin  
Mona Eltahawy, die in „change“ exklusiv über die Rolle der  
bloggenden Frauen in der Revolution schreibt

Von Mona Eltahawy — Fotos: Dirk Eusterbrock

Essay

vita>
Mona Eltahawy

Mona Eltahawy wurde am 1. August 1967 
in Port Said, Ägypten, geboren und wuchs 
in England, Saudi-Arabien und Israel auf. 
Bevor sie 2000 in die USA ging, arbeitete 
sie viele Jahre lang in Kairo und Jerusalem 
als Korrespondentin der Nachrichtenagen-
tur Reuters und Reporterin für zahlreiche 
Medien weltweit. Damit war sie die erste 
ägyptische Journalistin, die für eine west-
liche Nachrichtenagentur aus Jerusalem 
berichtete. 

Mona Eltahawy lebt heute als prominen-
te Bloggerin, Kolumnistin für Kanadas „To-
ronto Star“, Israels „The Jerusalem Report“ 
und Dänemarks „Politiken“, sowie als freie 
Journalistin u.a. für „The Washington Post“ 
und „International Herald Tribune“ in New 
York und wurde mehrfach mit internationa-
len Preisen ausgezeichnet.

Infos: www.monaeltahawy.com

„Meine  
Arme sind  
gebrochen,  
aber meine 
Seele nicht“
Mona Eltahawy

Bei den brutalen Übergriffen auf dem 
Tahrir-Platz in Kairo wurde Mona 
Eltahawy Ende letzten Jahres schwer 
verletzt
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Ostens und Nordafrikas unterdrücken die 
Frauen. Das ist der Grund, warum wir Frau-
en – und unsere männlichen Verbünde-
ten – für zwei Revolutionen kämpfen, die 
in den Köpfen patriarchalisch denkender 
Männer und die der Regierungen. Ohne 
eine Revolution des Bewusstseins, ohne 
eine soziale, sexuelle und kulturelle Revo-
lution, die alle Formen des Patriarchats be-
kämpft, sind unsere politischen Revolutio-
nen zum Scheitern verurteilt.

Auswirkungen auf den Umbruch

Die Revolution im Nahen Osten und in 
Nordafrika hat viele Schranken der Angst 

niedergerissen und den Menschen gezeigt, 
dass es möglich ist, Diktatoren zu Fall zu 
bringen. Die jungen Menschen, die begon-
nen hatten, in ihren Blogs Autoritäten he-
rauszufordern und dies dann vom Internet 
ins echte Leben übertrugen, erkannten ihre 
Macht. Speziell die Frauen, die an der poli-
tischen Revolution teilgenommen hatten, 
wurden dadurch aktive Mitglieder der Ge-
sellschaft, die wie jeder andere Freiheit und 
Würde verdienen.

Bis heute ziehen die Blogger die Auto-
ritäten für das, was sie tun, zur Verantwor-
tung – inzwischen auf Twitter oder Face-
book, die für viele Blogger herkömmliche 
Blogs ersetzt haben. 

info>
Kronberger Gespräche

Im Mai 2012 fanden die Kronberger Gesprä-
che in Istanbul statt, gemeinsam veranstaltet 
von der Bertelsmann Stiftung und ihrem 
türkischen Partner, dem Istanbul Policy 
Center der Sabanci-Universität. Deutsch-
lands Außenminister Dr. Guido Westerwelle 
eröffnete die Gespräche und machte konkrete 
Vorschläge für einen intensiveren Austausch 
zwischen Deutschland und der Türkei. Unter 
anderem plädierte er für die Einrichtung ei-
nes regelmäßigen strategischen Dialogs sowie 
eines deutsch-türkischen Jugendwerks. 

Westerwelle würdigte auch die Rolle der 
Türkei in der Nahost-Region. Er dankte 
Ankara für die Bemühungen, eine Lösung 
für den blutigen Konflikt im Nachbarland 
Syrien zu finden. Mit Blick auf die arabischen 
Reformstaaten verwies Westerwelle auf das 
Beispiel Tunesien. Das Land zeige nach seiner 
Ansicht, wie aus dem arabischen Frühling ein 
demokratischer Neuanfang erwachsen kann. 
Besondere Aufmerksamkeit galt auch der 
Situation in Ägypten. „Wir stehen in Ägypten 
im Moment an einer Wegkreuzung“, betonte 
der Minister. Das Ausmaß der westlichen 
Unterstützung für das bevölkerungsreichste 
arabische Land müsse auch an Erfolge im Re-
formprozess gekoppelt sein: „Wenn da mehr 
passiert, dann kommt von uns auch mehr.“

Die Kronberger Gespräche sind ein Forum 
der Bertelsmann Stiftung. Diese Nahostge-
spräche wurden 1995 in Kronberg als vertrau-
ensbildender Rahmen bei der Suche nach einer 
Lösung des Nahostkonflikts ins Leben gerufen. 
Seit einigen Jahren werden sie in Ländern des 
Nahen und Mittleren Ostens organisiert. 

Prof. Dr. Gunter Thielen, Vorstandsvorsitzender 
der Bertelsmann Stiftung, und Außenminister 
Guido Westerwelle eröffneten die Kronberger 
Gespräche in Istanbul

KONTAKT: Christian Hanelt
christian.hanelt@bertelsmann-stiftung.de
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Brüssel

Wir brauchen eine  
Agenda 2030   
Deutsch-belgischer Spitzendialog mit Altbundeskanzler  
Gerhard Schröder und Vize-Premier Didier Reynders 

Arbeitsmarkt: Europäische Schuldenkrise und öffentliche Sparzwänge belasten 
den sozialen Frieden. Wie können die Länder in Europa international wettbe-
werbsfähig bleiben und Beschäftigung sichern? Welche Reformen sind hierfür 
nötig, und welche Rolle kommt dabei den Sozialpartnern zu? Diese Fragen standen 
im Mittelpunkt der bilateralen Konferenz Belgien-Deutschland 2012, zu der Aart 
De Geus, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, gemeinsam mit Étienne 
Davignon, dem Präsidenten des belgischen Egmont-Instituts, eingeladen hatte. 
Vertreter aus Politik und Wirtschaft beider Länder diskutierten in Brüssel Arbeits-
markt- und Sozialreformen zur Überwindung der Wirtschaftskrise. 

Nach der Konferenzeröffnung durch den belgischen Vize-Premierminister Didier 
Reynders skizzierte Bundeskanzler a.D. Gerhard Schröder die Bedeutung der unter 
seiner rot-grünen Bundesregierung auf den Weg gebrachten „Agenda 2010“ für 
den heutigen wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands. Aktuell gelte es, mutig das 
Projekt einer „Agenda 2030“ anzugehen, um Wachstum und Beschäftigung auch 
längerfristig zu sichern. Nötig seien vor allem eine bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, um den Anteil erwerbstätiger Frauen zu erhöhen, ein Bildungs-
system, das niemanden zurücklässt und vor allem Kinder aus Zuwandererfamilien 
voll integriert, sowie eine moderne Einwanderungspolitik, die hoch qualifizierte 
Fachkräfte ins Land holt.

WEBLINK: wwww.bertelsmann-stiftung.de/
konferenz-deutschland-belgien

KONTAKT: Thomas Fischer
thomas.fischer@bertelsmann-stiftung.de

Bundeskanzler a.D. 
Gerhard Schröder 
und der belgische 
Vize-Premier Didier 
Reynders eröffnen die 
Konferenz Belgien-
Deutschland 2012

Washington

Deutschland- 
Konferenz in  
Harvard     
Zum vierten Mal hat die Bertelsmann 
Stiftung gemeinsam mit den studen-
tischen Organisatoren die jährliche 
Deutsche Konferenz veranstaltet

Diskussion: Um die Eurokrise ging es ebenso 
wie um Sicherheitspolitik und die Bedeutung 
von Führungsverantwortung. Fragen, die nicht 
nur Deutschland betreffen, standen bei der 
vierten Deutschen Konferenz in Harvard im 
Mittelpunkt. Unter den Rednern waren der ehe-
malige deutsche Finanzminister Peer Steinbrück, 
Bundesverteidigungsminister Thomas de Mai-
zière, ZDF-Chefredakteur Peter Frey und Jeremy 
Rifkin, Gründer und Vorsitzender der Foundation 
on Economic Trends. Außerdem Karl Kaiser, 
außerordentlicher Professor für Politik an der 
John F. Kennedy School of Government in Har-
vard, und der deutsche Manager Klaus Kleinfeld, 
einst Vorstandsvorsitzender der Siemens AG und 
seit 2010 Vorstandsvorsitzender des amerikani-
schen Aluminiumkonzerns Alcoa.

Oben: Der ehemalige deutsche Finanz-
minister Peer Steinbrück (Foto oben, 
mit Elisabeth Niejahr, DIE ZEIT), und 

Bundesverteidigungsminister Thomas 
de Maizière (unten) waren Gäste der 

Konferenz in Harvard

WEBLINK: www.bfna.org 
KONTAKT: Andrew Cohen
andrew.cohen@bfna.org

Gefragt war nicht nur der deutsche Blick auf 
sich selbst, sondern auch die Diskussion mit den 
amerikanischen Nachbarn. Zum Beispiel dann, 
wenn es um die Frage der früheren und derzeiti-
gen Führungsrolle Deutschlands ging. 

So erklärte Klaus Kleinfeld: „Die deutsche 
Angst ist eine Überempfindlichkeit gegenüber 
einer zu großen Führungsverantwortung. Das 
wird nur dann zu einem Problem, wenn es einen 
lähmt.“ Während Thomas de Maizière bemerkte, 
dass „die Forderung nach einer größeren Füh-
rungsverantwortung Deutschlands jahrelang als 
ein Tabubruch galt.“ 

Alle Redner forderten übereinstimmend mehr 
Kommunikation, Engagement und Verantwortlich-
keit seitens der führenden deutschen Politiker, 
vor allem im Zusammenhang mit der Eurokrise, 
der NATO und energiepolitischen Fragen.
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Globalisierung: Die Welt ist immer weiter vernetzt. Trotzdem 
stehen häufig nur einzelne Themen im Fokus von Politik und 
Öffentlichkeit. Unberücksichtigt bleiben oft globale Megatrends 
wie demographischer Wandel und Migration, Energieversor-
gung und natürliche Ressourcen, Sicherheit, biologische Vielfalt 
und Weltwirtschaft. Die Verfasser geben einen fundierten 
Überblick, untersuchen die Wechselwirkungen zwischen den 
globalen Trends und stellen Gestaltungsmöglichkeiten für nach-
haltiges Wirtschaften und zukunftsfähige Gesellschaften vor.

Bertelsmann Foundation (ed.)

Megatrends in Global Interaction

 

°C

Quelle: Bertelsmann Stiftung

Demographie/
Bevölkerung/
Migration

Energie/
Ressourcen

Sicherheit/
Terrorismus

Gesundheit/
Pandemien

Klimawandel

Politik/
Regierung

Wirtschaft/
Handel

Aktuell: Neue Konzepte für den Sozialraum Eu-
ropa finden, Vielfalt erhalten, Zukunftsfähigkeit 
stärken – die Bertelsmann Stiftung analysiert 
regelmäßig den Prozess der europäischen Inte-

gration. Im aktuellen 
„spotlight europe“ 
fordert Joachim Fritz-
Vannahme, Leiter des 
Programms „Europas 
Zukunft“, mehr Trans-
parenz und Mitspra-
che auf dem Weg 
zu den „Vereinigten 
Staaten von Europa“.

Europa

Plädoyer für die 
Vereinigten Staaten 
von Europa     
Neues „spotlight europe“ erschienen

Madrid

Kulturelle Vielfalt als 
Wettbewerbsfaktor 
Buch mit Praxisbeispielen  
in Madrid vorgestellt

Neuerscheinung

Globale Trends      
Wechselwirkungen von Megatrends  
beeinflussen Globalisierung
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Neuerscheinung: Eine Veröffentlichung der 
Fundación Bertelsmann gemeinsam mit dem 
spanischen Club de Excelencia en Sostenibili-
dad befasst sich mit dem Umgang mit kulturel-
ler Vielfalt in Unternehmen. Anhand von Best 
Practices aus Spanien liefert dieses Buch einen 
theoretisch-praktischen Rahmen für die Wirt-
schaft. „Der Umgang mit der kulturellen Vielfalt 
in Unternehmen setzt Innovation frei, fördert 
damit das Wachstum und verbessert das ko-
operative Miteinander der Menschen. Kulturelle 
Vielfalt wird damit neben der Gestaltung der 
Unternehmenskultur zu einem wichtigen Wett-
bewerbsfaktor“, so Liz Mohn, Präsidentin der 
Fundación Bertelsmann, bei der Vorstellung des 
Buches in der Nationalbibliothek in Madrid.

Liz Mohn, Präsidentin der Fundación Bertels-
mann, sprach in Madrid über ihre Erfahrun-
gen mit kultureller Vielfalt in Unternehmen

WEBLINK: www.fundacionbertelsmann.org 
KONTAKT: Michaela Hertel
michaela.hertel@fundacionbertelsmann.org

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/ 
spotlight 
KONTAKT: Joachim Fritz-Vannahme
joachim.fritz-vannahme@bertelsmann-stiftung.de

Fundacion Bertels-
mann (ed.)
Gestión de la Diver-
sidad Cultural en las 
empresas

2012, Broschur,  
190 Seiten

Kostenloser Down-
load auf der Website: 
www.fundacionber-
telsmann.org

Bertelsmann Foundation (ed.)
Megatrends in Global Interaction

ca. 320 Seiten, Broschur
ca. 32 Euro  
ISBN 978-3-86793-434-3
Nur in englischer Sprache erhältlich
Erscheint auch als E-Book

www.bertelsmann-stiftung.de/verlag

Megatrends 
Globalisierung steht nie für sich, sondern prägt 
globale Megatrends. Klimawandel, Energie, 
Wirtschaft, Sicherheit, Gesundheit … Alles hängt 
miteinander zusammen
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 Ach, ist das nicht herrlich, dieses moderne Leben? Alles 
geht fix, alles ist auf Dienstleistung eingestellt. Endlich 
haben wir es auch hier in Deutschland kapiert. Der Kun-
de ist König und nicht mehr der Knochen, der zum Hund 

kommt. Ich will jetzt gar nicht über die Servicewüste Deutschland 
meckern, das haben schon Millionen Menschen vor mir gemacht. 
Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wie soll ich es nennen, das unreflek-
tierte Adaptieren amerikanischen Lifestyles, Must-haves, No-Gos 
und Ouhkääis. Fürchterlich. Wenn ich schon dieses „Ouhkääi“ höre, 
womit mein Gegenüber meinen Satz beendet, um mir zu signali-
sieren, er oder sie würde mir emphatisch zuhören.

Mein absolutes „No-Go“ sind übrigens diese 
angeblich amerikanischen Service-Oasen, in de-
nen man schon beim Reinkommen von einem 
Dienstleistungs-Tsunami weggespült wird – da-
bei wollte man eigentlich nur einen ganz nor-
malen Kaffee trinken – aber das geht heute gar 
nicht so einfach. Erst mal muss man seine Ano-
nymität aufgeben und seinen Namen angeben. 
Damit man, wenn man aufgerufen wird, seinen 
Kaffee drei Meter weiter auf der anderen Seite 
des Ladens von einem ganz anderen Verkäufer 
entgegennehmen kann. Aber vorher muss man 
noch den Bestellmarathon überstehen – denn 
einen ganz einfachen Kaffee gibt es nicht. Größe, Zucker, Milch und 
Kombinationen gibt es in den unterschiedlichsten Variationen. 

Aber das ist längst nicht alles, was aus der Neuen Welt hierher rü-
berschwappt – wo die Menschen übrigens alles andere als modern 
sind. Aktuell gibt es mal wieder eine ganz neue Trendsportart: Pilo-
xing. Ein Mix aus Pilates und Boxen. Und wir piloxen erst einmal flei-
ßig mit. Der absolute Brüller sind jedoch die ganzen Smith-, Atkins-, 
South-Beach- und California-Diäten. „Den nächsten Gang bitte ohne 
Kartoffeln“, „... für mich auch bitte ...“, so ging das noch zweimal bei 

uns am Tisch. Zehn Menschen einer Hochzeitsrunde und 40 Prozent 
davon machen eine Diät. Wie immer waren es Frauen. Low Carb war 
der Trend. Keine Kohlenhydrate, also keine Kartoffeln, keinen Zucker 
und keinen Alkohol. Na, dann können wir das ja heute Abend richtig 
krachen lassen. Dabei habe ich vor kurzem in einer Statistik gelesen, 
dass 71 Prozent der Deutschen total zufrieden mit sich sind. Aber wa-
rum nur habe ich das Gefühl, dass das Gegenteil der Fall ist? Meine 
ganz persönliche Statistik sagt mir, dass drei Viertel der Frauen eine 
Diät machen und sich selber alles andere als attraktiv finden. Bei den 
Männern stimme ich der offiziellen Statistik zu, da sind es sicher 75 
Prozent, die sich unwiderstehlich finden. Bei den meisten Männern 

hat sich ja auch ihr Körper ins Gehirn gebrannt, den 
sie noch mit 16 hatten. „Ich weiß gar nicht, was sie 
hat, ist doch alles in Butter.“

Die armen Frauen, die sich mit ihren Diäten 
rumplagen. Die sind ja doppelt gestraft. Eine Stu-
die der Uni in Bristol hat ergeben, dass man sich 
Menschen schön trinken kann. Wer sich schon mal 
einen gezwitschert hat, weiß, dass die Menschen 
um einen herum tatsächlich mit jedem Glas at-
traktiver werden. Attraktiv finden wir immer Ge-
sichter, die eine gewisse Symmetrie aufweisen. 
Und wenn wir schon so weit sind, dass wir nicht 
mehr geradeaus laufen können, können wir das 

mit dem Symmetriedenken auch vergessen. Unser Gehirn fängt 
jetzt an, uns an der Nase herumzuführen, und wir werden immer 
toleranter, was das Hässliche angeht. Daher auch die zahlreichen 
schrecklichen Aufwacherlebnisse, die sicher der eine oder andere 
kennt. – Mein Mitgefühl gilt also eindeutig den 40 Prozent, sprich 
den Diätfrauen an unserem Tisch. Sie kommen nicht in den Genuss 
des köstlichen Fünf-Gänge-Menüs, sind total unzufrieden mit sich 
selbst und können sich nicht mal die bräsigen Kerle am Tisch schön 
trinken. – Na denn: Prost!  

Yared Dibaba wurde 1969 in Äthiopien geboren und lebt  
heute in Hamburg. Für „Die Welt op Platt“ (NDR) besuchte er 
Plattdeutsch Sprechende in aller Welt

Must-haves,  
No-Gos und Diäten   
Der Moderator Yared Dibaba stammt aus  
Äthiopien, spricht fließend Plattdeutsch und  
schlägt mühelos eine Brücke zwischen den  
Kulturen. Nur ein paar Dinge sieht der „change“- 
Kolumnist ein bisschen anders

Von Yared Dibaba — Foto: Arne Weychardt

Herr Dibaba, Sie als Deutscher (2)

„Einen  
einfachen  
Kaffee gibt  
es nicht“
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Sie sind unsere Zukunft 

Kinder in Deutschland über ihren Alltag, ihr Leben und ihre Träume

BerteLSMann StiftunG  Aart De Geus 

wird neuer Vorstandsvorsitzender 

waShinGton  Neues Modell für  

Non-Profit-Ratingagentur  

inteGrationSwettBewerB  Promis 

und Preise bei „Alle Kids sind VIPs“ 
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chancen für kinder

Rund jedes sechste Kind in Deutschland lebt in Armut. Doch wie berechnet 
man eigentlich die Armutsgrenze? – Laut EU-Definition gilt als armutsge-
fährdet, wer über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der 
Gesamtbevölkerung eines Landes verfügt. Damit liegt die Armutsgrenze in 
Deutschland bei einem Jahreseinkommen von 11.278 Euro. Das entspricht 
einem Monatseinkommen für einen Single in Höhe von 940 Euro, inklusive 
staatlicher Sozialleistungen. 

… brachte uns bei der Produktion der 
großen Fotostrecke der vermutlich jüngste 
Fotoassistent Deutschlands: Johnny 
Jonkmanns (7). Zusammen mit seinem 
Papa, dem „change“-Fotografen Bernd 
Jonkmanns, kam er mit zu den Termi-
nen. Nicht nur, um das eine oder andere 
Mal das Lichtsegel zu halten, sondern 
auch, um die kleinen Hauptpersonen bei 
Laune zu halten. Schließlich macht es 
viel mehr Spaß, ein Interview zu geben 
und in die Kamera zu lächeln, wenn man 
vorher und nachher einen Spielgefähr-
ten hat. Uns übrigens auch. – Deshalb: 
Danke, Johnny!   

WWW.CHANGE-MAGAZIN.DE

Entdecken Sie 
change online!

Nachgefragt

Was macht die Schule?     
In „change“ erzählen wir viele aktuelle Geschichten –  
hier fragen wir nach, wie sie weitergegangen sind            

Making-of

Mehr Licht ...

Glossar

Wie berechnet man eigentlich 
die Armutsgrenze?        Für die Ausgabe „Bürgerbeteiligung“ (change 

2/2011) besuchten „change“-Fotograf Arne 
Weychardt und Redakteurin Tanja Breukel-
chen die Bürger in Jesteburg, die um eine 
eigene weiterführende Schule vor Ort kämpf-
ten. Jetzt fragten sie nach

Alle Schwerpunkt-Geschichten, das aktuelle 
Heft und alle vorherigen Ausgaben als Down-
load gibt es auf www.change-magazin.de. 
Einfach mal vorbeischauen!F
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Geschafft! Jahrelang hatten Eltern im Heidedörfchen Jesteburg um eine 
weiterführende Schule vor Ort gekämpft, um ihren Kindern die extrem 
weiten Wege in die umliegenden Städte zu ersparen. Nun endlich ist 
das Konzept einer „Oberschule mit gymnasialem Angebot“ durch. Die 
Anmeldungen laufen, denn bereits diesen Sommer geht die neue Schule 
an den Start. Ein Konzept, das alle ins Boot holt und den Schülern eine 
Vielzahl an Möglichkeiten bietet. Zu einer Informationsveranstaltung 
kamen bereits jetzt nicht nur rund 350 Eltern und Kinder der vierten 
Klassen, sondern auch der niedersächsische Kultusminister Dr. Bernd 
Althusmann. Sein Fazit: „Sie als Eltern können sich glücklich schätzen, 
ein solches Schulangebot vor der Tür zu haben.“

Infos: www.oberschule-jesteburg.de
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