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Immer das Gleiche oder revolutionäre Aufbrüche?  

Zwischen diesen Extremen bewegen sich die  

aktuellen Diskurse um Väter und Vaterschaft.  

Hinter dem neuen »Väter-Hype« stehen Umbrüche 

des Familienlebens, der Beziehungen zwischen den 

Geschlechtern und dem traditionell männlichen 

Lebensmodell der Erwerbstätigkeit. 

Experten beleuchten aus verschiedenen wissen-

schaftlichen Positionen die rechtlichen, sozialen 

und biologischen Grundlagen der Väter und 

zeichnen die »Wege in die Vaterschaft«.  

Sie geben Einblicke in das Spannungsfeld 

zwischen neuen Ansprüchen an das Vatersein 

und den Realitäten des Alltags.

Anzeige
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Ein Konzept von früher, das vielleicht auch für die Zukunft ein paar 
interessante Lösungen bietet. Denn der Demographische Wandel 
wird neue Anforderungen für Familien mit sich bringen. 

Außerdem gibt es in diesem Heft Berichte über die ersten Besu-
che unserer „Alle Kids sind VIPs“-Botschafter bei den Sieger-Projek-
ten unseres großen Wettbewerbs. Manche der Prominenten waren 
genauso aufgeregt wie die Schüler und ließen sich eine Menge einfal-
len, um ihren Besuch an den Schulen zu einem Highlight zu machen. 
Und: Natürlich blicken wir auch in dieser Ausgabe von „change“ wie-
der über den Tellerrand nach Washington, Brüssel, Barcelona – und 
Salzburg! Dort fand nämlich auch in diesem Jahr der „Salzburger 
Trilog“ statt, auf dem namhafte Vertreter aus Politik, Wirtschaft und 
Kultur über globale Nachhaltigkeit sprachen. Der inzwischen achte 
„Salzburger Trilog“ führte 30 Experten und 12 junge Aktivisten aus 
18 Ländern zusammen. Gemeinsam diskutierten sie die Bedeutung 
von Bildung, Führungsverantwortung und globalen Kooperationen 
für ein zukunftsfähiges Zusammenleben.

Sie sehen: Unsere neue „change“-Ausgabe ist voller Themen, die 
unsere Zukunft im Blick haben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 
Lesen.

Als wir in München den Direktor des Deutschen Jugendinstituts, 
Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, trafen und mit ihm über seine 

Arbeit sprachen, wurde uns gleich doppelt bewusst, wie wichtig das 
Thema Familie ist. Erstens, weil er auf die riesige Nachfrage an In-
terviews und Expertenmeinungen zu diesem Thema hinwies – nie 
war das Interesse der Öffentlichkeit am Thema Familie so groß wie 
heute! Und zweitens, weil er uns klar gemacht hat, dass die Spaltung 
der Gesellschaft in Arm und Reich, in Oben und Unten, ganz massiv 
Familien betrifft. Mit Auswirkungen gerade für Kinder: Sie werden 
unterschiedlich intensiv geliebt, gefördert, unterstützt und gestärkt. 
Familie ist ein Thema, das über die Zukunft unserer Gesellschaft  mit-
entscheidet. Deshalb war es uns wichtig, möglichst viele Gesichts-
punkte zu beleuchten: In unserem Schwerpunktthema erklären 
Kinder, wie sie sich ihre Zukunft in einer Familie vorstellen. Mal mit 
vielen Kindern, aber ohne Mann – „weil die Jungs im Kindergarten 
doof sind“ – und mal als klassische Familie mit zwei Kindern auf dem 
Land. Erstaunlich genau wussten die Kids, wie sie später einmal le-
ben wollen.

Sicherlich träumen manche von ihnen davon, so zu leben wie Nils, 
Lasse, Ose und Tade. Wir besuchten die vier Kinder und ihre Familie 
auf der Hallig Langeneß. Und fanden eine Umgebung, die etwas an 
Astrid Lindgrens Bullerbü erinnerte: Landleben pur, ein Floß auf 
dem Bach, ein Kälbchen vor dem Haus und vor allem Oma und Opa 
zum Spielen und Geschichten erzählen in der Nähe. Warum? Weil 
eine kleine Hallig wie Langeneß natürlich kein Seniorenheim hat. 
Dort leben noch alle Generationen einer Familie unter einem Dach. 

Trotz aller Veränderung – nach unserer 
Überzeugung hat Familie viel Zukunft
Unsere neue Ausgabe von „change“ hat den Schwerpunkt „Familie“. Ein Thema, das uns alle berührt  
und betrifft. Und mit unendlich vielen Facetten. Wie werden wir in Zukunft leben und wie  
unsere Kinder? Wir haben ganz unterschiedliche Aspekte beleuchtet – lassen Sie sich überraschen!

Editorial

Herzlichst, Ihre
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Rund 50 junge Sänger aus verschiedenen 
Musikhochschulen Deutschlands hatten sich 
beworben – sieben qualifizierten sich für 
den Audition Workshop „Neue Stimmen“ der 
Bertelsmann Stiftung. Zusammen mit ihnen 
arbeiteten die Regisseure Jörg Fallheier 
und John Norris sowie der Pianist Manuel 
Lange eine Woche lang an der Detmolder 
Hochschule für Musik. In intensivem Einzel-
unterricht übten sie die darstellerische und 
musikalische Gestaltung von Opernarien.
Aber nicht nur die Bühnenpräsenz zählt im 
Kulturgeschäft. Der Berliner Agent Boris 
Orlob gab Tipps für professionelle Bewer-
bungsunterlagen, zum Umgang mit Agen-
turen und zum Vertragsrecht. Außerdem 

kultur

Trainieren für die 
große Bühne
NEUE STIMMEN: Audition  
Workshop für Opernnachwuchs  

weblinks:
www.neue-stimmen.de 

kontakt: Katrin Mann
katrin.mann@bertelsmann-stiftung.de

informierte er über die Abläufe im Theater.  
Bei den Vorauswahlen zum Wettbewerb 
„Neue Stimmen“ hatte sich immer wieder ge-
zeigt, dass viele junge Sänger zu wenig auf 
die berufliche Praxis vorbereitet sind. Die 
Anforderungen des Arbeitsmarktes an den 
Opernnachwuchs sind in den vergangenen 
zehn Jahren stark gestiegen, aber die geziel-
te Vorbereitung auf Bühnen-Engagements 
kommt durch den breitgefächerten Bildungs-
auftrag der Musikhochschulen oft zu kurz. 
„Mit unserem Audition Workshop wollen wir 
dazu beitragen, diese Ausbildungslücke zu 
schließen“, sagt Liz Mohn, Präsidentin des 
Internationalen Gesangswettbewerbes „Neue 
Stimmen“. „Denn persönliche Ausstrahlung, 
verbunden mit Ehrlichkeit, ist die wichtigs-
te Voraussetzung für den künstlerischen 
Erfolg.“ 

inklusive schule  

Zusammen lernen mit erfolg
Drei Schulen erhalten den Jakob Muth-Preis für gemeinsamen  
Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder 

Während beispielsweise Italien seit 
Beginn der Achtzigerjahre Sonderschu-
len komplett abgeschafft hat, erklärt 
Deutschland immer mehr Kinder zu 
Schülern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf. Rund 85 Prozent dieser 
Kinder besuchen separate Förder-
schulen. Diese erweisen sich jedoch 
häufig als Sackgasse für ihre weitere 
Entwicklung. Die Kinder verbleiben in 
einem Schonraum und erhalten keinen 
qualifizierenden Schulabschluss. 

Die Bildungsreformen unserer eu-
ropäischen Nachbarn zeigen dagegen, 
dass gemeinsamer Unterricht in allge-
meinbildenden Schulen mit Erfolg um-
gesetzt werden kann. Von einer guten 
inklusiven Schule profitieren alle Kin-
der: Sie werden individuell gefördert, 
erlernen soziale Kompetenzen und den 
natürlichen Umgang mit menschlicher 
Vielfalt. Auch in Deutschland gibt es 
immer mehr Schulen, die das Konzept 
des inklusiven Unterrichts umsetzen. 
Um diese positiven Beispiele bekannt-

weblinks:
www.jakobmuthpreis.de 

kontakt: Petra Rutkowsky
petra.rutkowsky@bertelsmann-stiftung.de

zumachen und zu fördern, hat die 
Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit 
der Beauftragten der Bundesregierung 
für die Belange behinderter Menschen, 
Karin Evers-Meyer, und der Deutschen 
UNESCO den Jakob Muth-Preis ausge-
schrieben. Am 31. August 2009 überga-
ben die Projektpartner den mit je 3.000 
Euro dotierten Preis in Berlin an drei 
Schulen: die Erika-Mann-Grundschule, 
Berlin, die Sophie-Scholl-Schule, Gießen, 
und die Integrierte Gesamtschule Linde, 
Hannover.
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stiftung

Ehrung der  
Uni Marburg
Für die Förderung der Zusam-
menarbeit von Universität  
und Industrie erhielt Liz Mohn 
den Karl-Winnacker-Preis  

Als erste Frau bekam Liz Mohn, stell-
vertretende Vorstandsvorsitzende der 
Bertelsmann Stiftung, den mit 5.000 
Euro dotierten Karl-Winnacker-Preis 
2009. Der Marburger Universitäts-
bund,  eine Vereinigung von Freunden 
und Förderern der Universität, vergibt 
diese Auszeichnung alle zwei Jahre für 
besondere Verdienste um die Förderung 
der Zusammenarbeit von Universität 
und Industrie auf naturwissenschaftli-
chen Gebieten.  

Zu den bisherigen Preisträgern 
gehören unter anderem der frühere 
CDU-Ministerpräsident von Baden-
Württemberg, Lothar Späth, und der 
ehemalige Bundesforschungsminister 
Dr. Heinz Riesenhuber (CDU).

weblinks:
www.uni-marburg.de/uni-bund  

kontakt: Martin Spilker
martin.spilker@bertelsmann-stiftung.de
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Auf der Bühne zählt nicht 
nur die Stimme, sondern 
auch die richtige Mimik 
und Gestik

Ausgezeichnet: Liz Mohn wird von Professor 
Uwe Bicker (rechts), Vorsitzender des Marbur-
ger Universitätsbundes, und Professor Volker 
Nienhaus, Präsident der Universität Marburg, 
mit dem Karl-Winnacker-Preis 2009 geehrt

gesundheit 

Auszeichnung für 
Weisse Liste
Krankenhaussuchportal  
erhält den „dfg-Award 2009“ 

Das Internet-Portal „Weisse Liste“, das 
die Bertelsmann Stiftung gemeinsam 
mit den Dachverbänden der größten Pa-
tienten- und Verbraucherorganisationen 
anbietet, wurde jetzt als „wegweisende 
Innovation“ ausgezeichnet. Die Leser 
des „dfg - Dienst für Gesellschaftspoli-
tik“, der sich an Entscheidungsträger im 
Gesundheitswesen richtet, entschieden 
über die Preisträger.

weblinks:
www.weisse-liste.de / www.dfg-online.de 

kontakt: Uwe Schwenk
uwe.schwenk@bertelsmann-stiftung.de

Vom gemeinsamen 
Unterricht behinderter 
und nichtbehinderter 
Kinder profitieren  
alle Schüler
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WirtschAft 

Weniger  
Innovationen  
in der Krise
Obwohl Beschäftigung  
und Umsatz bei innovativen  
Unternehmen steigen,  
gehen Produkt- und Neuent-
wicklungen zurück

Gerade in Krisenzeiten sind Innovatio-
nen von besonderer Bedeutung, da die 
Beschäftigungs- und Umsatzentwicklung 
in diesen Unternehmen deutlich positi-
ver ausfällt. Doch ausgerechnet in der 
Wirtschaftskrise nimmt die Innovations-
bereitschaft von Unternehmen ab: Wäh-
rend zwischen 2005 und 2007 noch 72 
Prozent der Unternehmen in Deutschland 
mindestens eine Produkt- oder Verfah-
rensneuerung entwickelten, planen bis 
2010 nur noch 62 Prozent der Unterneh-
men weitere Neuerungen.

Innovationsplanungen in den Bundesländern
Unternehmen mit geplanten Produkt- oder Prozessinnovationen bis Ende 2010,

Anteile in Prozent

Quelle: infas; Telefonische Befragung von Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten

Hamburg
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weblinks:
www.unternehmen-fuer-die-region.de 
www.verantwortungspartner.de
kontakt:  
René Schmidpeter
rené.schmidpeter@bertelsmann-stiftung.de

unternehMen 

neue  
Perspektiven  
im saarland  
Unternehmer initiieren das 
Projekt „Jugend, Technik und 
Beruf“. Das Ziel: neue Kontakte 
knüpfen und gemeinsam fit für 
die Zukunft werden

Optimismus und Einfallsreichtum bewie-
sen saarländische Unternehmer mit ihren 
Projekten für Kinder und Jugendliche. 
Unter dem Motto „Jugend, Technik und 
Beruf“ wollen sie ihnen neue Perspektiven 
eröffnen. Gleichzeitig sollen Schulen neue 
Kontakte knüpfen und Unternehmen sich 
fit für die Zukunft machen. Die Initiative 
„Unternehmen für die Region“ der Bertels-
mann Stiftung wählte das Saarland Anfang 
2008 als eine von fünf Pilotregionen aus. 
Seitdem ist es bundesweit zum Vorbild für 
gesellschaftliches Engagement geworden. 
Bei einer Veranstaltung in Saarbrücken 
stellte die Initiative ihre Projekte vor: In 
„Schreiblabors“ erproben sich Jugendliche 

engagierte Unternehmer, um attraktiv und 
leistungsfähig zu sein. Dieses Engagement 
nützt den Unternehmen vor Ort – es erhöht 
aber auch die Zukunftsfähigkeit der Region 
insgesamt und leistet in Zeiten wie diesen 
einen wichtigen Beitrag, um gemeinsam 
neue Lösungen zu finden.“

als Redakteure; bei „Meißeln für Kinder“ 
leitet ein Künstler Schüler zu kreativer 
Arbeit mit Hammer und Meißel an; das 
Chemielabor der Viking Advanced Materials 
begeistert Schüler für Experimente und 
die Bruch-Brauerei stellt mit Schülern der 
Chemiekurse selbstgebrautes Bier her.

Dr. Gunter Thielen, Vorstandsvorsitzender 
der Bertelsmann Stiftung, wies auf die enge 
Verbundenheit von Unternehmen mit ihrer 
Regionhin und zog Vergleiche zur Unter-
nehmensführung: „Genau wie ein Unterneh-
men auf gute Infrastruktur und gute Mitar-
beiter angewiesen ist, braucht eine Region 

Forschen und Entdecken: Im Saarland soll das 
Projekt „Jugend, Technik und Beruf“ Schülern 
neue Perspektiven eröffnen 
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Teures Sitzenbleiben
Eine Milliarde Euro kosten Klassenwiederholungen 
im Jahr – der schulische Erfolg bleibt aber aus 

Sitzenbleiben ist teuer und unwirksam. Der Bildungsforscher Klaus 
Klemm hat im Auftrag der Bertelsmann Stiftung berechnet, dass die Bun-
desländer knapp eine Milliarde Euro jährlich für Klassenwiederholungen 
ausgeben. Eine Verbesserung der Leistungen bewirkt das jedoch nicht, 
so das Fazit. „Die Studie macht deutlich, dass wir auf unnötige Klassen-
wiederholungen verzichten sollten“, sagt Dr. Jörg Dräger, Vorstandsmit-
glied der Bertelsmann Stiftung. 
„Jeder Schüler lernt anders. Dieser 
Tatsache müssen wir stärker in 
unseren Schulen Rechnung tragen 
und Konzepte zur individuellen 
Förderung entwickeln.“

weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/innovationsstudie 

kontakt: : Thorsten Hellmann
thorsten.hellmann@bertelsmann-stiftung.de

weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/sitzenbleiben 

kontakt: Anette Stein
anette.stein@bertelsmann-stiftung.de

Die meisten Zuwanderer 
leben gern in Deutschland und 
bringen dem deutschen Staat 
und seinen Institutionen großes 
Vertrauen entgegen. Trotzdem 
ist fast die Hälfte von ihnen 
überzeugt, dass sie weniger 
anerkannt werden als Einhei-
mische und dass ihre Kinder in 
der Schule benachteiligt wer-
den. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine repräsentative Umfrage 
der Bertelsmann Stiftung, die 
vom Institut für Demoskopie 
Allensbach durchgeführt wurde 
und auf einer gemeinsamen 
Tagung mit dem Bundesminis-
terium des Innern diskutiert 
wurde. Bundesinnenminister 
Dr. Wolfgang Schäuble stellte 
dabei die Rolle der Kommunen 
für den Integrationsprozess in 
den Mittelpunkt: „Die persön-
lichen Netzwerke, die unsere 
Gesellschaft tragen, bilden 
sich am stärksten in unseren 
Städten und Gemeinden. Dabei 
sind die in Deutschland traditi-
onell starken Kommunen unser 
großes Plus in der Integrati-
onspolitik – auch im interna-
tionalen Vergleich“, sagte der 

MigrAtion 

Vertrauen in staatliche  
Institutionen
Migranten identifizieren sich mit Deutschland,  
beklagen aber mangelnde Anerkennung  
und ungleiche Bildungschancen

weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/integration 

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

Bundesinnenminister. Dr. Jörg 
Dräger, Vorstandsmitglied der 
Bertelsmann Stiftung, betonte: 
„Ohne faire Bildungschancen 
kann Integration nicht gelin-
gen. Gerade gute frühkindliche 
Bildung und die Kooperation 
von Schulen mit kommunalen 
Partnern sind Erfolgsfaktoren 
für Integration.“ 

Unterstützen Integration in Kommu-
nen: Bundesinnenminister Dr. Wolfgang 
Schäuble und Dr. Jörg Dräger, Vorstands-
mitglied der Bertelsmann Stiftung (von 
links) auf der Konferenz in Berlin

In 14 der 16 Bundesländer werden die 
Aktivitäten teilweise deutlich herunter-
gefahren. Das zeigt eine Befragung von 
rund 2.500 Firmen mit mindestens zehn 
Beschäftigten, die infas im Auftrag der 
Bertelsmann Stiftung durchgeführt hat. 
Am deutlichsten fällt der Rückgang der 
Innovationsaktivitäten in Bayern (minus elf 
Prozentpunkte) und Brandenburg (minus 14 
Prozentpunkte) aus.

Die hohen Kosten und wirtschaftlichen 
Risiken sind aus Sicht der befragten Unter-
nehmen die Faktoren, die sie dazu veran-
lassen, auf Innovationen zu verzichten.

Projektleiter Thorsten Hellmann macht 
noch einen weiteren Grund aus: „Eine 
Bremse für innovative Aktivitäten sehen 
viele Unternehmen in bürokratischen 
Faktoren. In nahezu allen Bundesländern 
zählen lange Verwaltungs- und Genehmi-
gungsverfahren sowie komplexe Antrags-
verfahren zu den bedeutendsten Innovati-
onshemmnissen.“

integrAtion 

Geteiltes Fußballfieber   
Zuwanderer sind von Fußballteams ihrer Heimat 
ebenso begeistert wie von deutschen Teams

Bei internationalen Fußballspielen drücken rund 30 Prozent der 
Zuwanderer mit einem deutschen Pass der deutschen Nationalelf 
die Daumen. Ebenfalls 30 Prozent halten zur Mannschaft aus 
ihrem Herkunftsland. Das geht aus einer repräsentativen Studie 
des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Bertels-
mann Stiftung hervor. Menschen ohne deutschen Pass sehen 
das aber offensichtlich anders. Wenn man Zuwanderer ohne 
deutsche Staatsangehörigkeit mit einrechnet, sympathisiert 
jeder zweite mit den Kickern seines Herkunftslandes. Nur noch 

16 Prozent feuern 
das deutsche Team 
an. Während sich die 
Älteren stärker auf 
die Seite der Teams 
aus ihrem Her-
kunftsland schlagen, 
stehen die jüngeren 
Zuwanderer eher auf 
der Seite deutscher 
Mannschaften. 

weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/integration 

kontakt: Claudia Walther
claudia.Walther@bertelsmann-stiftung.de
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 Liz Mohn gehört sicherlich nicht zu 
den Frauen, die sich den Mund verbie-
ten lassen. Aber bei Felix macht auch 

die stellvertretende Vorsitzende der Ber-
telsmann Stiftung eine Ausnahme, vor der 
Kamera eines Fotografen. Felix Finkbeiner 
ist elf Jahre alt, er hat schon mit Kofi Annan 
gesprochen, mit Al Gore und mit Prinz Al-
bert, auch sie ließen sich von ihm für eine 
Plakatserie die Hand vor den Mund halten. 
Dazu der Slogan: „Stop talking, start plant-
ing.“ Wenn alles klappt, werden Felix und 
seine Mitschüler bald eine Million Bäume 
gepflanzt haben. Alles fing an mit einem 
Referat, das Felix im Januar 2007 über den 
Klimawandel halten sollte. Lasst uns doch 
selbst etwas tun, forderte er seine Mitschü-
ler auf. Zwei Monate später stand ein 

Gemeinsam  
Ideen pflanzen 
In Salzburg traf die stellvertretende Vorsitzende der Bertelsmann  
Stiftung 12 „Future Global Leaders“. Aufgeweckte junge Menschen,  
die viele Sprachen sprechen, kaum älter als 30 Jahre alt sind  
und eines gemeinsam haben: Sie machen sich Gedanken  
über die Zukunft unserer Welt und wollen etwas bewegen 

 text: steffi kammerer  ][  fotos: dominik gigler

Begegnungen mit Liz moh n

››

Viele wichtige 
Fragen hatte Felix 
Finkbeiner, der 
jüngste der 12 
„Future Global 
Leaders“, an Liz 
Mohn
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Felix stellt sein Projekt vor (links) und trifft später auf die übrigen „Future Global Leaders“ sowie Dr. Gunter Thielen, Liz Mohn und Dr. Wolfgang Schüssel

Berührungsängste?  
Die hat der elfjährige 
Felix Finkbeiner nicht. 
Für seine Aktion hielt 
er sogar Liz Mohn den 
Mund zu
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info>
Future global leaderS

> Felix Finkbeiner, deutschland,  
Plant-for-the-Planet: kinder pflanzen 
millionen bäume

> Jan Linhart, deutschland, echo - the 
global agora: internetgestützte Plattform 
zur skalierung politischer teilhabe

> Gabriela Miranda, brasilien, Centre 
for business organisations and society, 
school of management, university of 
bath, uk: Wissenschaftliche arbeit zur 
einbindung von multinationalen unter-
nehmen in globale ordnungspolitik

> Sina Grasmann, australien und 
deutschland, Youth innovation Fund, 
Weltbank: Weltbank-Fonds zur unter-
stützung öko-sozialer entwicklungspro-
jekte von jungen menschen

> Arundhuti Gupta, indien, mentor to-
gether: unterstützung und beratung von 
unterprivilegierten mitbürgern durch 
engagierte berufstätige

> Jascha Rohr, deutschland, institut für 
Partizipatives gestalten: implementie-
rung von nachhaltigkeitsfördernden 
partizipativen strukturen und Prozessen

> Andreas Sidkvist, schweden, sseedd 
- sustainable social, environmental, 
economical, democratic development: 
unterstützung lokaler nachhaltigkeits-
netzwerke

> Katja Römer, deutschland, un dekade 
bildung für nachhaltige entwicklung: 
un-bildungskampagne für globale  
Zukunftsfähigkeit

> Matthias Catón, deutschland und 
spanien, global redesign initiative, 
World economic Forum: leitet ein multi-
stakeholder-Projekt zur entwicklung 
zukunftsfähiger ordnungspolitischer 
strukturen

> Harald Friedl, Österreich, Policy of-
ficer, eu-kommission: arbeitet an einem 
empfehlungskatalog für eine nachhaltige 
globale ordnungspolitik

> Afiq Johar, malaysia, just - internatio-
nal movement for a just World: arbeitet 
zur einbeziehung von jugendlichen in 
globale entscheidungsprozesse

> Verena Lahousen, Österreich, Program-
me manager, unCdF at undP ethiopia: 
arbeitet zu partizipativen Prozessen und 
transparenz in multilateralen organisa-
tionen

mehr dazu unter:
www.plant-for-the-planet.org
www.voices-for-the-future.org

Baum vor der Internationalen Schule in 
München. Jetzt sind die Kinder in zwanzig 
Ländern aktiv und Felix hat eine eigene Vi-
sitenkarte; in wenigen Tagen fliegt er nach 
Südkorea zur nächsten Konferenz. Erst aber 
will Liz Mohn noch von ihm wissen, was er 
denn werden will, wenn er groß ist. „Weiß 
noch nicht genau“, antwortet er, plötzlich 
fast ein wenig schüchtern. „Aber bis ich er-
wachsen bin, sind die Probleme bestimmt 
nicht alle gelöst.“ 

Felix ist einer von 12 „Future Global Lea-
ders“, die auf Einladung der Bertelsmann 

Stiftung, der Salzburger Festspiele und des 
österreichischen Außenministeriums nach 
Salzburg gekommen waren. Sie nahmen am 
„8. Salzburger Trilog“ teil, einer herausra-
gend besetzten internationalen Konferenz 
(mehr dazu ab Seite 66). Kaum einer von 
ihnen ist älter als 30, alle sind vielsprachig, 
alle wollen etwas bewegen. Da ist die Öster-
reicherin Verena Lahousen Vivremont, die 
seit vielen Jahren für die UNO in Äthiopien 
arbeitet, die Deutsche Sina Grasmann, die 
Studien und Reden für die World Bank ver-
fasst, der Malaye Afiq Johar, der eine große 
Unternehmensberatung verlassen hat, um 
sich einer NGO anzuschließen. Liz Mohn 
steht im Garten von Schloss Mirabell in der 
Abendsonne und freut sich, nun endlich die 
Gesichter hinter den Lebensläufen kennen-
zulernen. „Das ist sehr bemerkenswert, was 
diese jungen Experten schon alles erlebt 
und geleistet haben“, sagt sie später. „Ich 
freue mich, dass sie hier teilhaben können. 
Und ich will wissen, was sie denken. Was 
können die von uns lernen, was können wir 
von ihnen lernen?“ Auch beim festlichen 
Eröffnungsessen im Privathaus eines be-
kannten Salzburger Galeristen spricht sie 
das Thema an: „Ein Blick auf die Geschichte 
lehrt uns, dass noch jede Generation aufs 
Neue den Austausch von Ideen gesucht 

und im Zusammenführen des scheinbar 
Unvereinbaren die Kräfte für die Zukunft 
gewonnen hat. Doch welches Erbe bürden 
wir unseren Kindern auf? Liegt die Welt bei 
uns wirklich in guten Händen? Welche Zu-
kunft erwartet unsere Kinder?“ 

Immer wieder sucht Felix die Nähe von 
Liz Mohn. Er stellt Fragen, die sich Erwach-
sene häufig längst abgewöhnt haben: „Wir 
Kinder verstehen nicht, dass so viele Men-
schen von weniger als einem Dollar pro Tag 
leben“, sagt er. Liz Mohn nickt. Sie weiß gut, 
wovon er spricht. Sie hat viel gesehen auf 

ihren Reisen. Und 
sie schaut genau hin, 
spricht mit den Men-
schen, wo immer sie 
ist, geht in Kranken-
häuser, Schulen, Al-
tenheime, unterhält 
sich immer wieder 
besonders mit Frau-
en. Und deshalb ist 
ihr die Bildung das 
wichtigste Thema 
von allen. „Wenn wir 
das nicht schaffen, 
wird die Welt immer 
weiter auseinan-
derklaffen“, sagt sie. 
Die Möglichkeiten 

des Internets machten Hoffnung, auch in 
Ländern ohne Pressefreiheit gäbe es nun 
die Möglichkeit, sich Informationen zu be-
schaffen: „Denken wir nur an den Iran. Wie 
tapfer sind da die Menschen auf die Straße 
gegangen, gerade auch die Frauen.“ 

Die Beteiligung von Frauen, die För-
derung weiblicher Führungskräfte ist ein 
anderes Thema, das ihr sehr am Herzen 
liegt. „Soziale Gerechtigkeit in der Welt 
wäre greifbarer, wenn sich alle für eine le-
benswerte Zukunft engagieren. Aber Kultu-
ren zu verändern, braucht Zeit. Trotzdem: 
Wenn wir die Zeitgeschichte ansehen, geht 
es gar nicht so langsam, wie es scheinen 
mag. Man muss nur ansehen, was sich in 
den letzten 20 Jahren getan hat.“ 

Sie selbst, sagt Liz Mohn, betrachtet 
die Zukunft mit Sorge und Neugier glei-
chermaßen. Hoffentlich sei noch Zeit, die 
Weichen zu verändern. Die Politik komme 
manchmal zu spät. „Schauen Sie nur das 
Thema demographischer Wandel an. Oder 
den Fall der Mauer. Da lag nirgendwo was 
in der Schublade.“ Felix Finkbeiner ist da 
vorausschauender. Von ihm hat sie bereits 
jetzt eine Einladung für 2011. Dann will er 
selbst eine Konferenz organisieren, eine für 
Kinder. Wo, weiß er noch nicht. Nur nicht in 
Amerika oder Europa. ][

„Der Frieden 
der Welt wäre 
greifbarer, 
wenn Frauen 
mehr Einfluss 
hätten“
Liz Mohn, stellvertretende 
Vorsitzende der  
Bertelsmann Stiftung 

Liz Mohn mit den „Future Global Leaders“ 
Arundhuti Gupta, Sina Grasmann und Felix 
Finkbeiner (von links) 
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Die Familie steht seit  
vielen Jahren in der  
Diskussion. Trotz aller  
Veränderungen sind wir 
der Überzeugung: Familie 
hat eine Zukunft. Die wird 
aber anders aussehen 
Die deutsche Gesellschaft verändert sich immer stärker. Frauen  
und Männer heiraten immer später und bekommen immer weniger  
Kinder. Dass beide Partner heute arbeiten ist normal, auch wenn 
es die Abläufe nicht immer einfacher macht. Gleichzeitig wird die  
Generation der Großeltern immer älter. Und das Durchschnittsalter 
steigt beständig. Alle diese Faktoren werden unser Zusammenleben 
und unsere Gesellschaft beeinflussen. Das wird die Familie nicht 
infrage stellen, aber sicherlich verändern. Wir haben uns auf die 
Spurensuche gemacht nach der Familie der Zukunft. Dabei trafen wir  
Menschen, die neue Wege gehen und uns ihre Geschichte erzählten.  
Mit unseren Infokästen weisen wir auf die wichtigsten Daten und 
Fakten des anstehenden Wandels hin. Grundlage dafür ist die 
Bevölkerungsprognose bis 2025.

SpurenSuche
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Früher lernen
der direktor des deutschen jugend-
instituts, Prof. thomas rauschen-
bach, forscht zu allem, was mit 
jugend und Familie zu tun hat. ein 
thema liegt ihm besonders am her-
zen: die Frühkindliche bildung. im 
großen Porträt erzählt er, warum.

Familien- 
service
je stärker die bevölkerung 
altert und sich Familien-
strukturen verschieben, um 
so wichtiger werden sie: 
menschen, deren beruf es 
ist, Familien zu unterstützen: 
babysitter, hausaufgaben-
betreuer, gesellschafter, 
senioren-assistenten...  
branchen, die boomen!Familie hat 

Zukunft
mama, Papa, kind… ist das heute 
eigentlich noch normal? wie sehen 
kinder und jugendliche von heute ihre 
Familie in 20 oder 30 jahren? wir 
reisten durch deutschland und fragten 
vier- bis 18-jährige, wie sie sich ihre 
Familie später vorstellen. manche ant-
worten haben uns wirklich überrascht. Generationen auf 

einer Insel
immer wieder ist vom mehr-generati-
onen-haus die rede. aber wie lebt es 
sich, wenn die menschen gar nicht an-
ders können, als unter einem dach zu 
leben – weil das nächste seniorenheim 
kilometer weit weg ist? das fragten 
wir bewohner einer entlegenen hallig.

Die Netzwerk- 
Familie
der opa in der türkei, mama 
in berlin, der Papa in hamburg 
– und jetzt? dank Facebook, 
twitter und co. ist sich die 
Familie weiterhin nah. best-
seller-autorin hatice akyün 
gewährt uns einen einblick in 
den alltag ihrer „netzwerk-
Familie“.

Familienregion 
Nürnberg
in der metropolregion nürnberg 
wird nicht mehr darüber geredet, 
dass man die kinderfreundlichste 
region deutschlands werden will: 
die Unternehmen tun etwas  
dafür – und gehen mit großem 
engagement, außergewöhnlichen 
ideen und Projekten mit gutem 
beispiel voran. 

>>>
www.wegweiser-kommune.de

das online-tool bietet bevölkerungsprognosen, sozioöko-
nomische daten und konkrete handlungskonzepte in den 
Politikfeldern demographischer wandel, Finanzen, soziale 
lage und integration bis 2025. Untersucht wurden 2.941 
kommunen, in denen etwa 85 Prozent der deutschen leben. 
damit finden sie informationen zu allen kommunen mit 
mehr als 5.000 einwohnern.



Wünsch dir was… 
Sie leben in Wohnungen oder Häusern, in der Stadt oder auf dem Land, sind Einzel- oder  
Geschwisterkinder. Manche haben Probleme, andere sind völlig sorglos. Wie stellen sich Kinder 
aber ihre eigene Familie später vor? Wir haben 4- bis 18-Jährige in ganz Deutschland gefragt

von tanja breukelchen  ][  fotos: bernd jonkmanns

Zu kun ft der fami li e

Paula (4) wohnt mit ihrer Mutter  
(Innenarchitektin) und ihrem Vater (Art Direktor) 
in einer schönen Altbauwohnung in Hamburg:

„Manchmal spiel ich mit meiner Puppe, 
dass ich die Mutti bin und sie das Kind. Bald 
kommt die Puppe auch in die Schule. Wenn  
ich groß bin, will ich mal fünf oder sechs Kinder 
haben, aber keinen Mann. Jungs sind doof.“
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michel Junior (6) 
lebt in Berlin. Mal bei seinem 
Vater, die meiste Zeit aber bei 
seiner Mutter. 

„Familie bedeutet für mich Oma, 
Opa, Daddy, Mama und Kind. 
Wenn ich groß bin möchte ich 
Clown werden und entweder 
auf dem Land oder in einem 
Hochhaus wohnen. Aber eigene 
Kinder möchte ich nicht haben.“

>>>
www.wegweiser-kommune.de

Immer weniger Junge: 2006 lag der Anteil der unter  
19-Jährigen noch bei rund 19 Prozent im Westen und knapp 
15 Prozent im Osten. Schaut man auf 2025, sinkt ihr Anteil 
an der Gesamtbevölkerung auf knapp über 16 Prozent im 
Westen und rund 13 Prozent im Osten.
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Tony (5) und rocco (7) wohnen mit ihren  
Eltern (Mediengestalterin und Diplom-Ökonom) in Mönchengladbach:

TONY: „Wenn ich erwachsen bin, möchte ich mit meinen Eltern, meiner Frau  und unseren fünf 
Kindern unter einem Dach wohnen. Am liebsten in einem schönen Haus mit großem Garten.“

ROCCO: „Später möchte ich als Profi-Fußballer bei Borussia Mönchengladbach spielen, zwei 
Kinder haben und entweder in Südamerika oder in einem Dorf in Deutschland leben.“
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allegras (18) Vater, ein Arzt aus  
Ghana, verließ die Familie, als Allegra zwei war. 
Mit ihrer Mutter, einer Lehrerin, versteht sie  
sich sehr gut. Als vor ein paar Jahren ihr Opa 
starb, bauten sich die beiden das Dachgeschoss 
im Haus ihrer Oma in Dinslaken aus:

„Bei uns leben drei Generationen unter einem 
Dach. Irgendwie ist das schön. Mit einer eigenen 
Familie will ich aber noch warten, bis ich Anfang 
30 bin. Bis dahin will ich studieren, Karriere 
machen und meine Freiheit genießen.“
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alexanders (9) Vater ist Arzt,  
seine Mutter Mediendokumentarin.  
Zusammen wohnen sie in Hamburg. Als  
Alexander ganz klein war, haben ihn seine 
Eltern aus St. Petersburg adoptiert:

„Ich weiß noch nicht, ob ich später mal 
Kinder haben will, höchstens eins. Aber ich 
weiß schon, was ich werden will: Polizist! 
Ich bastele nämlich manchmal 
Knöllchen und dann verteile ich sie in 
der Nachbarschaft.“
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Julika (6), marisa (14),  
danica (9) und kaTalin (11)  
(von links) wohnen mit ihrer kleinen Schwester  
Luisa (2) und ihren Eltern (beide Lehrer) in  
einem Haus in Bendestorf in der Lüneburger Heide.

MARISA: „Wenn ich älter bin, will ich in  
Hamburg studieren und schon ganz früh Mutter  
werden. Mein Mann und ich warten dann, bis  
meine Schwester Katalin auch mit der Schule  
fertig ist, dann ziehen wir alle zusammen in  
einen Resthof und haben Pferde. Später möchte  
ich mindestens drei Kinder haben. Wie schön  
das ist, wenn die sich alle gegenseitig haben,  
erlebe ich ja jeden Tag. Manche Leute finden  
das total nervig, aber es ist toll.“

JuLIKA: „Ich möchte 
mindestens vier Kinder 
haben und Lehrerin 
sein. Mein Mann und ich 
werden beide arbeiten, 
so wie Mama und Papa.“

KATALIN: „Wenn ich groß bin,  
will ich, dass mein Mann mich  
liebt und wir uns nicht streiten.  
und ich wünsche mir, dass wir  
mehr als ein Kind haben und die  
sich alle gut verstehen.“

DANICA: „Ich möchte fünf Kinder haben, und 
mein Mann soll lieb sein und Hunde mögen. 

Dann leben wir alle zusammen in Frankreich und 
haben einen kleinen schwarzen Hund.“



kaTharina, Julia und Theresa (11)  
sind Drillinge und leben mit ihren Eltern (beide Ärzte) am Niederrhein.

JuLIA: „Später werde ich Wissenschaftlerin und habe ein Kind.“

KATHARINA: „Nein, dass wir später mal mit allen Generationen unter  
einem Dach leben, kann ich mir nicht vorstellen.“

THERESA: „Wenn ich erwachsen bin, will ich in einer Villa in  
Santa Monica leben. Kinder? Nee, die möchte ich nicht.“



marcel (17) wurde als Baby adoptiert.  
Vor zehn Jahren starb sein Vater. Heute lebt  
Marcel mit seiner Mutter (Hausfrau) und ihrem  
Freund in Spellen am Niederrhein:

„Mit meiner Freundin bin ich jetzt schon  
19 Monate zusammen. Wenn wir später einmal 
eine Familie gründen, hätte ich kein Problem 
damit, wenn sie arbeitet und ich zu Hause bei  
den Kindern bleibe.“
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 Allegra findet es mit ihren 18 Jahren 
völlig normal, dass sie jetzt erst 
einmal Karriere machen will und 

danach, vielleicht mit Anfang 30, an die 
Familienplanung denkt. Marisa ist 14 und 
hat vier jüngere Schwestern. Mit ihnen 
versteht sie sich so gut, dass sie so schnell 
wie möglich eigene Kinder haben möchte. 
Am liebsten so früh wie damals ihre Mut-
ti sie bekommen hat. Mit Anfang 20. Und 
die elfjährige Carla denkt daran, dass sie 
ihre Eltern später gerne in ihrer Nähe hätte. 
Mehr-Generationen-Wohnen – klar, warum 
eigentlich nicht? Schließlich bekocht ihr 
Opa jeden Sonntag die ganze Familie. „Und 
der kocht gut“, betont sie. 

Großväter, die das Sonntags-Menü brut-
zeln. Mädchen, die erst einmal an die Karri-
ere denken. Und andere, die beides schaffen 
wollen: früh Eltern werden und gleichzeitig 
im Beruf durchstarten. Für sie gehört eben 

beides zu einem erfüllten Leben dazu. Der 
Begriff Familie – er passt schon längst nicht 
mehr in ein Raster. Allerdings: Blickt man 
ein bisschen in der Geschichte zurück, fällt 
auf, dass es eigentlich nie nur „die“ eine 
Form von Familie gab. 

wandel der familie

Vor der Industrialisierung fanden Produk-
tion und Familienleben unter einem Dach 
statt. Alle Generationen und alle Mitglie-
der einer Familie gehörten ebenso so zum 
Hausverband wie Knechte, Gesellen und 
Mägde. Mit harmonischem Mehr-Genera-
tionen-Wohnen hatte das allerdings nicht 
viel zu tun: Die Kinder galten schon früh 
als billige Arbeitskräfte. Für die Wahl des 
Partners waren ökonomische Aspekte maß-
gebend. Und auch eine gewisse Gefühlsar-
mut war typisch. 

Erst mit der Industrialisierung wur-
den Arbeits- und Wohnstätte voneinander 
getrennt. Und mit dem Aufstieg des Bür-
gertums, etwa ab 1830, entstand auch die 
Aufteilung klarer Geschlechterrollen: Der 
Mann galt von nun an als Ernährer der 
Familie. Die Frauen und Kinder hingegen 
wurden von der Erwerbsarbeit freigestellt, 
Haushalt und Kindererziehung wurden zur 
Aufgabe der Frau. Es entstand das Ideal der 
„romantischen Liebe“ und damit die Liebes-
heirat. Aber vor allem: Die Kindheit wurde 
zu einer eigenen, wichtigen Lebensphase.

Das Leitbild der modernen bürgerlichen 
Familie verfestigte und etablierte sich in den 
Fünfziger- und frühen Sechzigerjahren des 
20. Jahrhunderts zur normalen Lebensform. 
Andere Formen des Allein- oder Zusammen-
lebens galten bestenfalls als Notlösung. So 
hielten bei Umfragen zu Beginn der Sech-
zigerjahre neun von zehn befragten jungen 

Johnny (5) will Airbus-Pilot werden. Er lebt  
mit seiner Mutter (Grafikdesignerin) und seinem Vater  
(Fotograf) in einer Wohnung in Hamburg:

„Wenn ich groß bin, will ich eine Frau und einen kleinen 
Jungen haben. Wir werden dann wie jetzt in der  
Stadt wohnen, und alle Leute sollen uns besuchen.“

carla (11) und Jule (9) wohnen mit ihrem zweijährigen 
Bruder und ihren Eltern (Fachleiterin Lehrerausbildung und Steuerbe-
rater) in einem Haus in Dinslaken

CARLA: „Ich finde es schön, dass mein Opa jeden Sonntag für unsere 
ganze Familie kocht. So richtig viele Gänge mit Nachtisch. Das will ich 
später mit meinen Kindern auch so machen.“

JuLE: „Ein oder zwei Kinder möchte ich später haben. Wichtig ist, 
dass wir auf dem Land wohnen und Haustiere haben.“ 



change › 3/2009 › schwerpunkt: familie 
Seite 25 

Frauen und Männern, die „Institution Ehe“ 
für dringend notwendig.

neue familienformen

Doch dann, in den späten Sechzigerjahren, 
änderte sich alles: Die sogenannten 68er 
erreichten ein Umdenken in der Gesell-
schaft – und damit auch neue Formen der 
Familie. Die Ehe als das Maß aller Dinge 
hatte ausgedient. Der ungebundene Single 
wurde geboren und hat sich seither ständig 
vermehrt. Kinderlose Ehen waren oftmals 
gewollt und alles andere als ein trauriges 
Schicksal. Alleinerziehende, Stief- oder Ad-
optivfamilien lösten das klassische Modell 
der Familie ab. Statt einer lebenslangen Ehe 
und exklusiver Monogamie, gab es plötz-
lich sogenannte Fortsetzungsehen. Und der 
zuvor noch so normale Haushalt von Eltern 
mit ein oder zwei Kindern wurde ebenfalls 

abgelöst: durch Patchwork-Familien, Drei- 
oder Mehr-Generationenhaushalte oder 
sogar von Wohngemeinschaften.

Vom Aussterben der Ehe war die Rede. 
Vom Ende der Familie. – Aber ist das so? 
Laut dem aktuellen Familienreport des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend ist der Familienbegriff 
der Bevölkerung heute einfach nur viel 
weiter gefasst als noch vor ein paar Jahren. 
So zeigt sich zum Beispiel, dass für immer 
mehr Menschen auch unverheiratete Eltern 
mit ihren Kindern sowie alleinerziehende 
Mütter oder Väter als Familie gelten. Auch 
der Anteil der Menschen, die unverheiratet 
zusammenlebende Paare oder gleichge-
schlechtliche Lebensgemeinschaften ohne 
Kinder als Familie betrachten, hat sich er-
höht. 

Schon der Blick auf die von uns befrag-
ten Kinder und Jugendlichen zeigt, wie vie-

le Möglichkeiten es als Familie gibt. Allegra, 
die mit Mutter und Oma unter einem Dach 
lebt. Lisa, die in einer Art Patchworkfamilie 
lebt.  Alexander und Marcel, die jeweils ad-
optiert sind. Paula, ein Einzelkind. Oder Ma-
risa, Katalin, Danika, Julika und Luisa, die zu 
fünf Geschwistern sind. Ein kunterbunter 
Mix, der sich auch bundesweit widerspie-
gelt: Laut Mikrozensus gibt es 8,6 Millionen 
Familien mit Kindern unter 18 Jahren. Von 
diesen Familien waren 6,3 Millionen Eltern 
Ehepaare, 1,6 Millionen Alleinerziehende 
und 675.000 Lebensgemeinschaften – dar-
unter 4.000 gleichgeschlechtliche Paare. 

ergebnisse der „Väterstudie“

Blickt man allerdings auf die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, könnten ehrgeizi-
ge junge Frauen wie Marisa oder Lisa ein 
großes Problem bekommen: Laut der ak-
tuellen „Väterstudie“ der Bertelsmann Stif-
tung, einer repräsentativen Befragung von 
Männern zwischen 15 und 42 Jahren, spie-
len zwar Kinder in der Lebensplanung der 
jungen Männer eine zentrale Rolle – neun 
von zehn der befragten kinderlosen jungen 
Männer wünschen sich Kinder –, sie ver-
schieben diesen Wunsch aber zumeist auf 
später. Und: Bei allem Umdenken ist das 
Ernährermodell noch immer deutlicher in 
den Köpfen der jungen Männer verankert 
als bislang angenommen – oder gehofft. 
Die Mehrheit sieht sich in der Verantwor-
tung, den Lebensunterhalt für die Familie 
zu bestreiten. Auch wenn das Kümmern 
um die Kinder ihrer Ansicht nach mit zu 
ihren Aufgaben gehört, bevorzugt fast die 
Hälfte die klassische Arbeitsteilung. Da 
tut es gut zu hören, dass wenigstens der 
17-jährige Marcel aus unserer Umfrage ge-
gen den Trend spricht. Für ihn ist es heute 
schon klar, dass er sich mit seiner Frau die 
Elternrolle einmal teilen wird. ][

lisa (15) aus Voerde lebt mit ihrer Mutter (Finanzbeamtin), 
ihrem Stiefvater (Elektrotechniker) und ihrem fünfjährigen Halbbru-
der in einem Reihenhaus:

„Mama, Papa und zwei Kinder – so stell ich mir das vor. Aber zuerst 
will ich studieren, vielleicht Anwältin werden. Wenn dann die 
Kinder da sind, geht der Partner, der den besseren Job hat, weiter 
arbeiten. Egal, ob Mann oder Frau.“



>>>
www.wegweiser-kommune.de

Kinder unter drei Jahre: In Deutschland werden zukünftig 
immer weniger Kinder leben. Allein die Zahl der Kinder unter 
drei Jahren wird bis 2025 bundesweit um acht Prozent zu-
rückgehen. In NRW ist ein Rückgang von rund fünf Prozent zu 
erwarten, in den Bundesländern Thüringen und Sachsen-An-
halt ein Rückgang um rund 34 Prozent. Ein Anstieg des Anteils 
der Kinder unter drei wird nur für die Stadtstaaten Hamburg 
und Bremen mit rund vier Prozent prognostiziert.
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 Ob Thomas Rauschenbach auch Pro-
fessor wäre, wenn in seinem Leben 
einiges anders gelaufen wäre? Wenn 

er 20 Jahre später geboren wäre? Wenn er 
nicht früh gefördert und von seinen Eltern 
unterstützt worden wäre? – „Das weiß man 
nicht“, sagt der Direktor des Deutschen 
Jugendinstituts (DJI). Seit 2002 hat der 56-
Jährige die Position inne, 
forscht, publiziert, äußert 
sich zu Themen wie Bil-
dung im Kindes- und Ju-
gendalter, sozialen Berufen 
und Ehrenamt ebenso wie 
zur Theorie der Sozialen Ar-
beit, zu Wohlfahrts- und Ju-
gendverbänden, Sozialpäd-
agogischer Forschung oder 
Kinder- und Jugendhilfe-
statistik. „Wir sind für alle Lebensverhältnis-
se zuständig, außer für ledige Männer ab 55 
aufwärts. Ansonsten gehören die Rentner 
als Großeltern aber auch wieder zu unseren 
Themengebieten“, lacht er, setzt sich an den 
Konferenztisch, schlägt die Beine überein-
ander. Cool wirkt er. Aber nicht kühl. Und 
vor allem nicht wie ein Theoretiker, ein Ak-
tenfresser, ein Weltfremder. 

Begeistert erzählt er von seiner eigenen 
Familie. Von seiner Frau, die TV-Journa-
listin ist („ich bin ein Wochenendpendler, 

„Wir suchen 
nicht nach der 
Entstehung, 
sondern nach 
Lösungen von 
Problemen“

aber eigentlich ist es ja auch egal, von wo 
aus ich pausenlos unterwegs bin“) und sei-
ner Tochter, die 24 ist und gerade studiert. 
„Als sie klein war, habe ich eher auf eine Art 
Naturwüchsigkeit gesetzt und nicht jeden 
Erziehungsratgeber gelesen. Das ist auch 
in meinem wissenschaftlichen Denken zur 
Maxime geworden: Verlass dich auf deine 

eigenen Denkwerkzeuge!“
In Rauschenbachs Büro 

in München sieht es or-
dentlich aus. Schreibtisch, 
Konferenztisch, lederne 
Sitzecke, ein Regal voller 
Bücher, thematisch geord-
net. Er forscht, er gibt auch 
Bücher und Schriftenreihen 
heraus, sitzt in zahlreichen 
Gremien, unter anderem 

im Kuratorium der Bertelsmann Stiftung. 
Er berät die Großen der Politik. Wie man ei-
nen solchen Job bekommt? „Das kann man 
nicht planen. Dafür gibt es Stellen wie diese 
zu wenig. Aber irgendwann wurde die Frage 
an mich herangetragen. Während ich noch 
überlegte, sagte eine gute Freundin zu mir: 
Universitätsprofessoren gibt es viele, aber 
den Direktor des Jugendinstituts gibt es nur 
einmal.“ Immerhin leitet er dort  einen mit-
telständischen Betrieb: „250 Beschäftigte, 
davon 150 Wissenschaftlerinnen und 

Eltern sein  
muss man lernen! 
Der Direktor des Deutschen Jugendinstituts in München  
erforscht die Zukunft unserer Gesellschaft, berät Politiker und  
erklärt, warum die klassische Kleinfamilie oft überfordert ist

text: tanja breukelchen  ][  fotos: florian jänicke

Frü h ki n dlich e Bi ldung

Prof. Thomas Rauschenbach 

wurde 1952 geboren, studierte in Tübingen 
Erziehungswissenschaft und die Fächer 
Soziologie und Psychologie. Er arbeitete 
dort bis 1989 als wissenschaftlicher Ange-
stellter und Geschäftsführer des Instituts 
für Erziehungswissenschaft. 1989 wurde er 
Professor und Lehrstuhlinhaber für Sozial-
pädagogik in Dortmund. Bis 2002 arbeitete 
er als Dekan des Fachbereiches Erziehungs-
wissenschaft und Biologie. Seit 2002 ist 
er Vorstand und Direktor des Deutschen 
Jugendinstituts in München.

››
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Wissenschaftler, die alle ihren eigenen Kopf 
haben. Das ist eine hoch aufregende, hoch 
intensive, hoch anspruchsvolle Arbeit. Man 
kann wesentlich mehr gestalten als man es 
als klassischer Universitätsprofessor kann, 
weil man doch viel mehr am Puls der Zeit 
und am Nabel der Politik sitzt.“

Genau da will er sein, denn das sei das 
Besondere am DJI, „dass wir nicht nur nach 
der Entstehung von Problemen suchen, 
sondern nach deren Lösungen.“ Doch was 
kann ein Wissenschaftler tun, damit bei-
spielsweise weniger Kinder misshandelt 
werden? Wie kann ein Institut Leid, Armut, 
mangelnde Förderung, geringe Bildung 
und Perspektivlosigkeit bekämpfen? – Gar 
nicht, wenn es um ein einzelnes Schick-
sal geht. Ganz viel, wenn es um die ganze 
Gesellschaft geht. Das sei ein bisschen wie 
mit einem Unfallforscher im Straßenver-
kehr: „Seine Aufgabe ist es zu fragen: Was 
können wir gezielt tun, damit es weniger 
Unfälle gibt? Können wir die Sicherheit im 
Auto optimieren? Können wir die Straßen 
verbessern? Können wir die Kompetenz der 
Menschen, Auto zu fahren, verbessern?“ 
So sei das auch in den Familien. „Wenn wir 
insgesamt als Gesellschaft besser werden, 
wenn wir Familien sachgerechter fördern 
und wenn Jugendämter lernen, genau und 
sensibel hinzuschauen, dann verbessert 
sich am Ende auch die Situation des Einzel-
nen.“

Nein, ein Weltverbesserer ist Rauschen-
bach deshalb nicht. Eher ein Realist. Die Welt 
sei eben heute nicht mehr so wie damals in 
den Fünfzigerjahren, als er ein kleiner Junge 
war: „Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. 
Wir konnten noch auf der Straße spielen, die 
war anfangs nicht einmal geteert. Es war alles 
in allem eine unbeschwerte Kindheit – viel-
leicht gibt es das heute so gar nicht mehr.“ 
Im Schwäbischen war das. Dann das Gymna-
sium in einer Kleinstadt, stets mit Freunden 
auf dem Fußballplatz. „Meine Kindheit war 
unkompliziert, ohne Schwierigkeiten und 
Krisen. Ich war auch noch das jüngste Kind 
von drei Geschwistern – da wurde man so-
wieso immer etwas verwöhnt.“

Sein Vater: ein selbstständiger Kauf-
mann. Seine Mutter: zuerst Hausfrau, spä-
ter Fremdsprachenkorrespondentin. „Ich 
komme zwar nicht aus einem klassischen  
Bildungsbürgerhaus, trotzdem war immer 
eine große Bildungsorientierung zu spü-
ren“, sagt er. „Mit fünf Jahren bin ich zum 
ersten Mal vor ein Klavier gesetzt worden. 
Mit 14 hab ich es dann wegen anderer In-
teressen gelassen. Aber später, als Student, 

entdeckte ich es wieder. Da 
war es dann auf einmal ein 
Stück von mir, da wollte ich 
das.“ Manchmal, zwischen 
vollen Terminplänen, In-
terviews und 15-Stunden-
Tagen, sehnt er sich danach, 
einfach nur am Klavier zu sitzen, ganz allei-
ne, ohne Noten, nur mit Ideen im Kopf, um 
zu komponieren.

Vielleicht ist ihm deshalb das Thema 
„frühkindliche Bildung“ so wichtig, weil 
er selbst gespürt hat, dass Kinder früh 
gefördert werden und neugierig bleiben 
müssen, um sie fürs Leben fit zu machen. 
„Damit meine ich aber keine schulnahe Bil-
dung, etwa den Wahn, Kinder mit vier Jah-
ren auf eine Schulbank zu setzen“, erklärt 
er. „Man muss sich mal klarmachen, dass 
Spielen für kleine Kinder richtige Arbeit 
ist! Sie spielen Mama und Papa, sie versu-
chen sich in Rollen hineinzuversetzen, sie 
versuchen die Welt zu verstehen und sich 
spielerisch einzuverleiben!“ Das dürfe man 
nicht durch stures Pauken blockieren, eine 
altersgerechte Förderung und Bildung sei-

Ein enger Terminplan, zahlreiche Interviews, Sitzungen und Besprechungen. Nebenbei publiziert 
Prof. Thomas Rauschenbach und berät die Politik

en da etwas völlig anderes. 
„Wenn Kinder in die Schu-
le kommen, ist die meiste 
Bildung schon gelaufen, da 
sind die Weichen gestellt. 
Das Kind ist entweder 
neugierig und hat Ideen, 

Sprachkompetenz, Selbstvertrauen und 
motorische Kompetenzen entwickelt. Oder 
eben nicht!“

Familie ist da voller Potenziale – und 
damit zugleich ein Risiko, „weil sie ein hoch 
fragiles Gebilde ist. Wenn eine Familie aus-
einanderbricht, wenn sie nicht die Ressour-
cen hat, die es braucht, um in die Zukunft 
aufzubrechen, dann kann Familie auch eine 
ganz schwierige Situation für Kinder wer-
den. Dass Eltern nicht befähigt werden, El-
tern zu sein, ist eines der größten Tabuthe-
men unserer Gesellschaft.“ Wenn bei den 
einen die Kindheit voller Wertschätzung, 
Zuwendung und Förderung ist, voller Res-
pekt und Halt. Und wenn bei den anderen 
Zeit für die Kinder fehlt, ununterbrochen 
der TV-Bildschirm flackert, die eigene Erzie-
hungsverantwortung völlig unterschätzt 

„Die Spaltung 
der Gesell-
schaft beginnt 
schon vor der  
Schulzeit“
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mit den Problemen der modernen Welt 
allein gelassen. „Die klassische Kleinfami-
lie als ein Mikrokosmos ist kaum noch in 
der Lage, mit all dem fertigzuwerden. Wir 
brauchen neue Netzwerke. Sonst wird die 
Gesellschaft die sozialen Folgeprobleme 
der Modernisierung, also das, was sie selbst 
miterzeugt hat, immer weniger in den Griff 
bekommen.“ Die Ganztagsschule zur Re-
gelschule zu machen, darin sieht er kein 
Allheilmittel, aber einen wichtigen Schritt: 
„Morgens schulische Bildung und nachmit-
tags alltagsrelevante Anregungen. Lang-
fristig brauchen wir eine neue Allianz von 
Familie, Schule und Jugendhilfe.“

Dann schließt Rauschenbach seine Bü-
rotür, geht über den Gang des Instituts, das 
Treppenhaus hinunter und folgt der Bitte 
des Fotografen – einmal schaukeln, fürs 
Fotoshooting! „Meine Arbeit im wirklichen 
Leben findet aber doch am Schreibtisch 
und nicht auf dem Spielplatz statt“, sagt er 
skeptisch. Dann aber sieht er die Schaukel 
und plötzlich ist da so etwas von sympa-
thischem Übermut im Blick. Der Professor 
nimmt Anlauf – schaukelt und lacht.    ][

Auch wenn er für unser Foto-Shooting beim Schaukeln mal kurz die Bodenhaftung verlor: Im wahren Leben ist der Wissenschaftler alles andere als 
abgehoben, behält die gesellschaftliche Realität im Blick und vertraut nicht nur der trockenen Theorie

wird oder wenn Hilflosigkeit in Aggression 
umschlägt. – „Ich bin überzeugt, dass die 
eigentliche soziale Spaltung in unserer Ge-
sellschaft genau damit zusammenhängt: 
Dass die einen Kinder jenseits der Schu-
le im Alltag Unterstützung, Anregungen, 
Ideen und Hilfestellung bekommen. Und 
die anderen nicht. Und dann wundert man 
sich, warum nur die einen eine gedeihliche 
Entwicklung und Zukunft haben.“

Ungerecht und für eine Demokratie in-
akzeptabel sei das – und dann klingt Rau-
schenbach gar nicht mehr wissenschaftlich 
korrekt, sondern leidenschaftlich in seinen 
Zielen und auch ein bisschen wütend: „Wir 
müssen alles in dieser Gesellschaft lernen: 
laufen, sprechen, lesen, schreiben, rech-
nen – nur Eltern sein, das müssen wir nicht 
lernen. Und wenn, dann reduziert es sich 
auf einen Geburtsvorbereitungs- oder Wi-
ckelkursus und damit auf die technische 
Seite des Gebärens.“ Die Väter, die Verant-
wortung übernehmen und nicht denken, 
es sei gottgegeben, dass Frauen besser Kin-
der erziehen können, seien noch immer zu 
rar gesät. Außerdem werden viele Familien 

info>
DeutScheS JugenDinStitut

Das Deutsche Jugendinstitut e.V. (DJI) 
in München wurde 1963 auf Beschluss 
des Deutschen Bundestages gegründet 
und ist das bundesweit größte sozial-
wissenschaftliche Forschungsinstitut 
im Bereich Kinder, Jugendliche und 
Familien außerhalb einer Universität. 
Der Etat wird überwiegend aus Bundes-
mitteln getragen, weitere Zuwendungen 
kommen von den Ländern, der Europäi-
schen Kommission und Institutionen der 
Wissenschaftsförderung. Der Direktor 
des DJI, Prof. Thomas Rauschenbach, 
verantwortete 2003 bis 2005 als Vorsit-
zender der Sachverständigenkommission 
den Zwölften Kinder- und Jugendbe-
richt, ist Mitglied des Konsortiums für 
die Bildungsberichte 2006 bis 2010 
für Deutschland und seit 2006 Mitglied 
der Expertenkommission „Familie“ der 
Bertelsmann Stiftung. 

Infos: www.dji.de
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West-Bundesländer hinken hinterher 
Wollte man die mit dem Kinderförderungsgesetz angestrebten Ziele erreichen, müsste der Westen sein 
Ausbautempo verdoppeln. Dabei ist ein guter Personalschlüssel auch der Schlüssel zum Erfolg 
][  grafik: dieter duneka

LändervergLeich

 Bildung fängt nicht erst in der 
Schule an, die Weichen für die 
Zukunft werden viel früher ge-

stellt. Vor diesem Hintergrund machen 
die Ergebnisse des „Ländermonitors 
Frühkindliche Bildungssysteme“ der 
Bertelsmann Stiftung nachdenklich. 
Demnach kommt der Ausbau der 
Bildungs- und Betreuungsangebo-
te für Kinder unter drei 
Jahren in Westdeutsch-
land nur schleppend 
voran. Zudem bestehen 
im Westen wie im Osten 
erhebliche Qualitätsun-
terschiede zwischen 
den Betreuungsange-
boten eines Bundeslan-
des. „Die Bildungschan-
cen von Kindern hängen 
offenkundig auch davon 
ab, welche Kitagruppe 
sie besuchen“, betont 
Dr. Jörg Dräger, Vor-
standsmitglied der Ber-
telsmann Stiftung. Bei 
der Qualitätsfrage ist der 
Personalschlüssel in den ver-
schiedenen Gruppenformen 
ein wichtiges Indiz: Der stark variie-
rende Personaleinsatz bei den unter Drei-
jährigen führt dazu, dass eine in Vollzeit 
beschäftigte Erzieherin zwischen 3,5 und 13 
Kindern betreut. Der von der Bertelsmann 
Stiftung empfohlene Personalschlüssel 
jedoch liegt bei drei Kindern pro Erzie-
herin. Dazu Dr. Jörg Dräger: „Der Aus-
bau der Angebote für Kinder unter drei 
Jahren darf nicht auf Kosten der Qualität 
gehen.“ ][
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info>
frühkindliche bildung

Die frühkindliche Bildung, Betreuung 
und Erziehung hat einen zentralen 
Stellenwert für gerechtere Bildungs- 
und Entwicklungschancen von Kindern. 
Haben alle Kinder in Deutschland 
Zugang zu quantitativ ausreichenden 
und qualitativ hochwertigen Angeboten? 
Der Ländermonitor bietet Daten und 
Fakten zu Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege in den Bundesländern 
und in Deutschland insgesamt. Diese In-
formationen können Politik und (Fach-)
Öffentlichkeit für Diskussionen und poli-
tische Entscheidungsprozesse nutzen.

WeBlinKs:
www.laendermonitor.de

KonTaKT: Anette Stein
anette.stein@bertelsmann-stiftung.de

Ausbaubedarf für unter Dreijährige nach dem
Kinderförderungsgesetz

Quelle: Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme. Stand: 15.3.2008

Nach den Kriterien des Kinderförderungsgesetzes wird angenommen, dass 2013 für 35 % der Kinder < 3 Jahren
ein Betreuungsangebot zur Verfügung stehen soll. In den ostdeutschen Bundesländern gehen die Teilhabequoten
von Kindern < 3 Jahren bereits jetzt deutlich über 35 % hinaus und steigen weiter. Insofern ist davon auszugehen,
dass zumindest für Ostdeutschland ein höherer Bedarf besteht als die bundesdurchschnittlich vereinbarten 35 %.
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Ausbaubedarf 2008 – 2013, Angaben in Prozent Stand des Ausbaus
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Anteil der Kinder unter 3 Jahren nach Gruppentyp und Personalschlüssel
Angaben in Prozent

Quelle: Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme. Stand: 15.3.2008

Berlin: Statistische Erfassung aller Einrichtungen als Einrichtungen ohne Gruppenstruktur; daher werden für Berlin keine Werte ausgewiesen
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Das Meer hält 
zusammen 
Auf Langeneß leben die Menschen mit der Natur. Mit dem Land  
und mit dem Meer. Dass man irgendwann alt ist und Pflege braucht, 
akzeptieren sie und helfen sich gegenseitig. So lange es geht…

text: tanja breukelchen  ][  fotos: arne weychardt

Drei Gen eration en unter ei n em Dach

Die Hallig Langeneß:

Nur knapp 1.400 Meter schmal 
und etwa zehn Kilometer lang, 
liegt Langeneß zwischen der Insel 
Amrum und der Hallig Hooge in 
der Nordsee. Auf den insgesamt 18 
Warften leben 116 Menschen

>>>
www.wegweiser-kommune.de

Durchschnittsalter 2025: Unsere Bevölkerung wird immer  
älter. 2006 lag das Durchschnittsalter in Westdeutschland 
noch bei 42 Jahren, in Ostdeutschland etwas höher. Bis 2025 
wird es im Osten auf fast 50 Jahre ansteigen, im Westen auf 
fast 47. Am jüngsten werden die Menschen mit durchschnitt-
lich 45,9 Jahren in Bayern und Baden-Württemberg sein.



Frerk Johannsens Tochter 
Svenja (35) mit Ehemann 
Dieter und den Töchtern 
Syster (9) und Solvey (8):

Die vier leben zwar auf 
dem Festland, machen 
aber gerne in Svenjas alter 
Heimat Urlaub. Dann woh-
nen sie wieder mit allen 
unter einem Dach auf der 
Honkenswarf – in einer der 
Ferienwohnungen neben 
dem privaten Museum

Helgard (68) und Frerk (61) 
Johannsen mit Hofhund 
Cora (10):

Die beiden leben in einem 
neuen Reetdachhaus auf 
der Honkenswarf. Tür an 
Tür mit ihren Kindern und 
Enkelkindern. Frerk ist mit 
Helgard in zweiter Ehe ver-
heiratet. Sie hat einen Sohn, 
der auf dem Festland lebt

Honke Johannsen (38), 
Frerks Sohn, mit Ehefrau 
Britta (36) und den vier 
Kindern Tade (1), Nils (10), 
Lasse (8) und Ose (5):

Als Großfamilie lebt das 
junge Paar im Haupthaus 
und bewirtschaftet den 
Hof mit 50 Kühen, 25 
Kälbern, 10 Schafen und 16 
Lämmern  
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Nils und Lasse: Die ältesten Söhne von 
Britta und Honke haben eine Kindheit wie 
im Astrid-Lindgren-Buch. Die Wiesen, das 
Meer, die vielen Tiere… Morgens gehen sie 
zusammen rüber auf die Nachbarwarft zur 
Schule. „Wenn mal Sturmflut ist, schickt 
uns der Lehrer die Hausaufgaben per Fax“, 
erzählen sie. In der „Halligschool“ gibt es 
nur eine Klasse, in der zehn Kinder paral-
lel unterrichtet werden 

„Bei Sturmflut schickt uns unser 
Lehrer die Hausaufgaben per Fax“
Nils und Lasse über den Altag an der Zwergschule auf Langeneß 
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 Der Lärm ist ohrenbetäubend. Die 
Möwe sitzt auf der Fensterbank des 
Ferienzimmers und schreit gegen 

den Wind an, der vom Meer pustet. Stra-
ßenlärm ist still dagegen. Aber schön ist 
es trotzdem. Wie alles auf der Hallig Lan-
geneß, einem schmalen Landstreifen im 
Wattenmeer, zwischen Hooge und Amrum. 
Vor dem Gasthof grasen Schafe. Dahinter 
tut sich das Land auf. Wiesen bis zum Ho-
rizont. Dazwischen wie Inseln kleine Hü-
gel. Es sind die 18 Warften, als Schutz vor 
Sturmfluten gebaut. Knapp über hundert 
Menschen leben insgesamt hier, in Höfen 
und Häusergruppen. Auf der Kirchwarft 
gibt es Gottesdienste und eine Zwergschu-
le. Auf der Ketelswarft stehen ein Café, 
das Tourismusbüro und ein Heimatmu-
seum. Hinter Wiesen, grasenden Kühen 
und alten Bauernhäusern schimmert das 
Meer. Vom Ost-Ende der Hallig, wo ein  
schmaler Schienenweg durchs Watt bis 
nach Dagebüll führt, schlängelt sich eine 
einzige kleine Straße Richtung Westen. Sie 
endet am Hafen, wo gerade die Fähre aus 
Schlüttsiel anlegt. Mit knatterndem Motor 
wartet der grüne „Langeneß-Express“, der 
die Tagestouristen über die Hallig fährt. Am 
Steuer sitzt Frerk Johannsen. Weißer Rau-
schebart, klarer Blick. „Der andere Fahrer ist 
ausgefallen, da bin ich schnell mal los“, sagt 
er. „Hier hilft man sich gegenseitig.“ 

Drei Generationen tür an tür

Deshalb kann sich der 61-Jährige nicht vor-
stellen, dass es auf der Welt Orte gibt, wo äl-
tere Menschen einfach ins Heim abgescho-
ben werden: „Als ich Kind war, haben wir 
alle unter einem Dach gelebt. Es gab sogar 
Zeiten, da waren wir vier Generationen.“ 
Momentan sind es drei, die auf dem großen 
Bauernhof und im neuen Reetdachhaus auf 
der Honkenswarft leben: Frerk und seine 
zweite Ehefrau Helgard (68), sein Sohn Hon-
ke (38), dessen Frau Britta (36) und ihre vier 
Kinder: Nils (10) und Lasse (8), die draußen 
mit den Kindern der Feriengäste herumtol-
len und ihr Floß verteidigen, mit dem sie 
über einen Wasserlauf fahren. Der Anblick 
erinnert an die „Kinder von Bullerbü“. Dann 
ist da Ose (5), die mit ihren Cousinen Syster 
(9) und Solvey (8) Kälbchen Susi streichelt, 
das auf der Wiese vor dem Haus weidet. Der 
jüngste Sohn, der einjährige Tade, hält Mit-
tagsschlaf, während seine Mutter Britta das 
Mittagessen vorbereitet.

Eine typische Bauernküche, mit Eck-
bank und großem Tisch. Wie es sie auf die 
Hallig verschlagen hat? Britta lacht, legt 
das Spültuch zur Seite, setzt sich und 

Helgard und Frerk Johannsen: Auf der Bank vor ihrem Haus (oben) 
wollen sie den Lebensabend genießen. Noch sind sie aber für die Kinder 
und Enkel da, vor allem für den kleinen Tade (unten)

››



„Bei uns helfen sich die Leute noch. 
Das hat hier Tradition“
Frerk Johannsen über das Leben auf Langeneß 

Honke und Frerk: Vater und 
Sohn schmeißen den Bauern-
hof, der immer in Familienbe-
sitz war. Während Frerk die 
Touristen in seinem „Langeneß-
Express“ über die Hallig fährt 
(ganz rechts), holt Honke mit 
den Kindern das Futter für 
die Tiere, kümmert sich um 
den Hof. Sein Wunsch ist es, 
dass einer seiner Söhne die 
Honkenswarft später einmal 
übernimmt. So, wie auch er es 
getan hat
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beginnt zu erzählen: „Zum ersten Mal kam 
ich durch meine heutige Schwägerin Svenja 
hierher. Sie ging damals auf dem Festland 
auf eine weiterführende Schule, auf der ich 
auch war. An den Wochenenden fuhren wir 
oft auf die Hallig. Irgendwann bin ich hier 
hängen geblieben.“ Wegen Honke, der 1995 
entschied, das Festland zu verlassen und 
den elterlichen Hof zu übernehmen. „Er 
fragte mich, ob ich mit ihm auf die Hallig 
gehe. Ich wollte, allerdings nur, wenn ich 
nicht zu Hause sitze, sondern arbeiten 
gehe. Zufällig wurde gerade eine Stelle im 
Tourismusbüro frei.“ Dort arbeitet sie bis 
heute, inzwischen mit reduzierter Stun-
denzahl. Eine klassische Rollenaufteilung 
– die Frau kümmert sich um den Haushalt 
und die Pflege der Alten, der Mann arbeitet, 
oftmals im Küstenschutz und natürlich auf 
dem Hof – scheint es dennoch zu geben. 

langeweile ist fehlanzeige

Der Tagesablauf ist klar strukturiert: „Mor-
gens gegen sechs werden die Kühe gemol-
ken, danach geht mein Mann zur Arbeit im 
Küstenschutz, ich frühstücke mit den Klei-
nen, während die Großen schon zur Schule 
gehen. Danach steht Hausarbeit an und die 
Arbeit in unseren Ferienwohnungen. Mit-
tags essen wir gemeinsam, ich mache mit 
den beiden Großen die Hausaufgaben, der 
Kleine hält Mittagsschlaf. Am Nachmittag 
trinken wir gemeinsam Kaffee. Und abends 
sitzen wir nicht auf dem Sofa, sondern 
haben oft Termine in der Schule oder im 
Kindergarten, bei Feuerwehr oder Gemein-
devertretung, kümmern uns um die Tiere, 
verpacken die Butter…“

Geschichten vorlesen statt Kino, Nach-
barschaftstreffen statt Kneipenbummel, 
Gemeinde-Fitness-Gruppe statt coolem 
Fitness-Studio, Versandhauskatalog statt 
Einkaufsbummel… Britta mag das Leben 
auf der Hallig. Dass alle Generationen un-
ter einem Dach oder zumindest Tür an Tür 
leben, findet sie nicht belastend – eher als 
große Erleichterung. „Meine Schwieger-
mutter hat mir die Gardinen genäht, da hat 
sie ein Händchen für. Und wenn wir drau-
ßen Kaffee trinken, kommen die beiden oft 
dazu.“ Besonders wichtig sei aber auch die 
Hilfe ihres Schwiegervaters auf dem Hof. 
Und natürlich das Gefühl der Kinder, im-
mer einen Ansprechpartner zu haben.“

Das alles scheint zu funktionieren. 
Draußen sitzt Opa Frerk mit Enkelin Ose 
und baut ein Zelt auf. „Für meine Frau und 
mich ist es selbstverständlich, dass die En-
kel morgens vor der Schule mal kurz bei 
uns vorbeischauen“, sagt er. Und in ››

Alltag auf der Honkens-
warft: Für die Kinder, die 
unbeschwert mit ihrem 
Holzfloß über die kleinen 
Kanäle fahren können 
(ganz oben) ist die Hallig 
ein Paradies. Für Honke 
(unten) oftmals vor allem 
schwere Arbeit
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den Wintermonaten basteln wir zusammen 
mit Holz. Feste wie Geburtstage oder Weih-
nachten werden immer groß gefeiert.“

Seine Frau Helgard sitzt nebenan am 
Holztisch und trinkt ihren Kaffee. Sie lehnt 
sich auf der Holzbank zurück, atmet tief 
ein. Gleich wird sie von ihrem Mann mit 
der eigenen Lore über die Schienen aufs 
Festland gebracht, da genießt sie noch ein-
mal ausgiebig den Blick über die Wiesen: 
„Mein Sohn lebt in der Stadt. Und ganz 
ehrlich: Ich genieße es auch, mir die Fin-
gernägel zu lackieren und die Jeans gegen 
einen eleganten Hosenanzug zu tauschen. 
Aber nach ein paar Tagen kann ich es schon 
nicht mehr erwarten, zurückzukommen.“

Seit 30 Jahren gehört sie an diesen Ort, 
seit sie sich dort in Frerk Johannsen, der 
nach der Trennung von seiner ersten Frau 
alleine mit seinen beiden Kindern auf dem 
Hof lebte, verliebte. „Die ersten zehn Jahre 
war ich nur an den Wochenenden hier. Aus 
Vernunftsgründen, da ich einen sicheren 
und gut bezahlten Job in der Nähe von 
Hamburg hatte.“ Doch dann wurde gehei-
ratet, gleich eine ganze Hallig-Familie. Und 
vor ein paar Jahren bauten sich die beiden 
ein Altenteil. Ebenerdig mit freiem Blick bis 
zum Meer. Der perfekte Ort für den perfek-
ten Lebensabend.

Die herausforderung pflege

Noch sind sie Kindern und Enkeln eine gro-
ße Hilfe. „Wenn die jungen Leute weggehen 
wollen, legen sie uns den Pieper auf den 
Nachttisch. Wenn dann etwas mit den Kin-
dern ist, sind wir schnell da“, sagt Helgard. 
Doch wie wird es sein, wenn sie älter sind, 
wenn sie mal Pflege brauchen? „Dass je-
mand von der Hallig in ein Heim aufs Fest-
land muss, ist hier eher die Ausnahme“, sagt 
Frerk. „Nein, nein, das ist alles andere als die 
Regel. Die Jungen helfen den Alten und um-
gekehrt. Das hat hier Tradition.“

Darauf achten aber nicht nur die eige-
nen Familien. Auch Johann Petersen, der 
ein paar Warften weiter mit seiner Frau 
Irina (beide 42) den einzigen Krämerladen 
der Insel betreibt, findet den Blick in die 
Augen seiner älteren Kunden faszinierend. 
„Darin ist so ein Leuchten, so ein Glück 
– das gibt es bei den Menschen auf dem 
Festland gar nicht mehr.“ Auf der Hallig 
gebe es noch eine ganz andere Wertschät-
zung. Die Kinder sagten zu den Alten „Du“ 
und „Tante und Onkel“, lauschten gespannt 
deren Geschichten. „Die alten Menschen 
sind unsere Archive“, sagt Petersen und 
deutet auf eine Warft, die einige hundert 
Meter weiter am Horizont schimmert. „Da 

hinten, da wohnt einer, der kennt sie alle, 
die Geschichten, die Menschen, die Legen-
den.“ Eine weißhaarige Dame betritt den 
Laden, fragt, ob die Rosen vom Festland 
angekommen sind. Petersens haben alles 
vorrätig – von Pflanzen über Fleisch und 
Käse bis zu Schulheften und Waschmit-
tel. „Nebenan wohnte zum Beispiel früher 
Tante Tilla. Sie lebte alleine, war nie richtig 
krank, aber auch nicht so richtig gesund. 
Als es ihr dann schlecht ging, waren plötz-
lich alle da. Die Nachbarn, der Pfarrer, der 
Gemeindepfleger…“

Die beiden letzteren sind die einzigen, 
die auf der Hallig ganz offiziell den Job des 
Betreuers oder Pflegers haben. Dabei über-
nimmt Pfarrer Matthias Krämer (45) mehr 
die Rolle des Zuhörers, Patrick Andresen 
(33) hingegen ist ausgebildeter Kranken-
pfleger und sofort da, wenn es Notfälle gibt. 
„Gestern Abend ist eine alte Frau in ihrem 
Haus gestürzt“, sagt er. „Dann fahre ich hin 
und helfe. Ich habe mehr Zeit als ein Pfle-
ger auf dem Festland. Aber trotzdem gibt es 

Grenzfälle, wenn die Pflege über die Kraft 
der jungen Leute hinaus geht. Schon oft 
haben Frauen ihre Eltern oder Schwieger-
eltern bis zur Erschöpfung gepflegt. Das ist 
auch nicht ideal, für beide nicht.“

Kleine Wolken über Bullerbü. Doch als 
Frerk Johannsen den Trecker aus der Scheu-
ne holt, die Lore auf den Anhänger packt 
und seine Frau mitsamt einem Begleit-
tross Enkeln zur kleinen Schienenstation 
fährt, lacht die Sonne wieder. Helgard trägt 
ein schickes Kostüm, Frerk einen knallroten 
Overall. Zusammen fahren sie in Richtung 
Festland. Frerk wird in zwei Stunden mit 
den Enkeln wieder zurückkommen. Dann 
holen die Kleinen die Kühe von der Weide 
und er stellt schon einmal das Bier kalt. 
Denn abends will Honke zu ihm rüberkom-
men, zum Männerabend. Und Helgard? Die 
genießt zwei Tage bei ihrem Sohn in der 
Stadt und kann es gar nicht erwarten, wie-
der zurück auf die Hallig zu kommen. Denn 
egal, was die Jahre auch bringen werden – 
zurück aufs Festland will sie nicht. ][

„Pflege bis zur Erschöpfung kann 
schlimm werden – für beide!“
Hallig-Krankenpfleger Patrick Andresen über Probleme mit der Pflege innerhalb der Familie 



info>
Die hallig langeneSS

Die Hallig Langeneß liegt im Bereich 
der Nordfriesischen Inseln, zwischen 
Amrum und der Hallig Hooge. Sie ist 
mit einer Fährverbindung und einer 
Lorenbahn mit dem Festland verbunden. 
Auf Langeneß leben knapp über hundert 
Menschen auf insgesamt 18 Warften. 
Die Bevölkerungsdichte beträgt etwa 
elf Einwohner pro Quadratkilometer. 
Wie alle anderen Halligen, wird auch 
Lange-neß immer kleiner und ist heute 
mit einer Länge von etwa zehn Kilome-
tern und einer Breite von bis zu 1.400 
Metern die größte der insgesamt zehn 
deutschen Halligen. Neben zahlreichen 
Häusern und Höfen gibt es auf Langeneß 
unter anderem auch Schule und Kinder-
garten, einen Gasthof, ein Café, einen 
Kiosk, einen Krämerladen, eine Kirche, 
zwei Friedhöfe, einen Leuchtturm und 
zwei Museen. Viele Menschen, wie die 
Johannsens, leben vom Tourismus.

Mehr zur Hallig: 
www.langeness.de

Mehr zur Honkenswarf(t):
www.friesenhaus-honkenswarf.de
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NIEDERSACHSEN
HAMBURG

Kiel

Flensburg

Dagebüll

Föhr

Langeneß

Hooge

Pellworm

Öland

Gröde

Schlüttsiel

SCHLESWIG-
HOLSTEIN

Frerk, Ose und Britta: 
Während Opa Frerk zu-
sammen mit der kleinen 
Ose im Garten ein Zelt 
aufbaut (links), führt 
Schwiegertochter Britta 
(unten) Gäste durch das 
hauseigene Museum

G
r

A
F
IK

: 
D

IE
T
E

r
 D

U
N

E
K

A



Die Seniorenbetreuerin
Heide Volz

Mit 64 Jahren wagt sich 
Heide Volz noch einmal 
in die Selbstständigkeit. 
Nach einer Ausbildung zur 
Seniorenbetreuerin bietet 
sie nun älteren Menschen 
ihre Dienste an – vom 
Vorlesen bis zur Beglei-
tung auf Reisen oder bei 
Behördengängen

>>>
www.wegweiser-kommune.de

Zahl der über Achtzigjährigen: 2006 lag der Anteil der 
Menschen über 80 Jahren bundesweit zwischen 4,5 und 
fünf Prozent, in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern 
sogar darunter. Bis 2025 nimmt diese Altersgruppe stark zu: 
auf über sieben Prozent in Süd- und Südwestdeutschland 
und über neun Prozent in Nord- und Ostdeutschland. Spit-
zenreiter mit 10,4 Prozent ist dann das Bundesland Sachsen.
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Service in allen  
Lebenslagen  

„Familienunterstützende Dienstleistungen“ haben in Deutschland  
ein großes Potenzial – von der Sozialbetreuerin über die  
Kinderfrau bis zum professionellen Tiersitter. Wir haben uns  
auf dem Familien-Markt der Zukunft umgeschaut  

text: axel reimann  ][  fotos: eva häberle

Di enstleister fü r fami li en

 Bügeln, kochen, Fenster putzen. Wä-
sche waschen, Garten pflegen, Gassi 
gehen. Kinder zur Schule, zum Sport, 

zum Spielplatz bringen (und wieder abho-
len). Einkaufen, Schriftkram erledigen und 
Oma besuchen. Keller entrümpeln, Feste 
organisieren, Behörden aufsuchen. Freizeit 
gestalten, Gardinen reinigen und Kinder be-
treuen. Auto waschen, Kleider in Ordnung 
bringen, Kranke pflegen. Und den Urlaub 
planen, die Haushaltskasse überwachen, die 
Sozialkontakte pflegen, die Hausaufgaben 
kontrollieren, den Hausbau durchrechnen, 
den Elternabend mitgestalten und, und, 
und – die Aufzählung bleibt unvollständig.  
„Das bisschen Haushalt“ hat sich noch nie 
von allein erledigt. Das wusste schon vor 
über 30 Jahren Johanna von Koczian, die 
der überarbeiteten Hausfrau und deren 
unbezahlten Diensten ein musikalisch-iro-
nisches Denkmal setzte. Die Zeiten haben 
sich geändert und mit ihr die Rollenvorstel-
lungen der Geschlechter – die Haus- und 
Familienarbeit aber ist dieselbe geblieben. 
Gleichzeitig haben sich die beruflichen 
Anforderungen erhöht, wurden alte Netz-
werke wie Verwandte oder Freunde für die 
eigene Mobilität geopfert und immer am-
bitioniertere Lebensentwürfe konkurrieren 
mit dem Pflichtenkatalog von Familien.  

Die nachfrage

Viele junge Familien erleben deshalb oft ihre 
Familienzeit als „Rush hour des Lebens“, als 
Zeit, in der sie vor allem eines sind: gestresst. 
Diesem Zeitstress abhelfen sollen die fami-
lienunterstützenden Dienstleister. Die Idee 
dahinter: Haushaltstätigkeiten werden an 
professionelle Dienstleister abgegeben; die 
gewonnene Zeit wird in den Beruf investiert 
oder zur „quality time“ gemacht, die frei ist 
von Termindruck und häuslichen oder fami-
liären Verpflichtungen.

So weit das Ideal – die Realität hinkt noch 
etwas hinterher. Vor allem überrascht: „Fa-
milienunterstützende Dienstleistungen“ 
werden vergleichsweise selten von jenen 
nachgefragt, mit denen man sie am häufigs-
ten in Verbindung bringt – von Familien im 
engeren Sinn, also von Paaren mit einem 
oder mehreren Kindern. Ihr Anteil ist gering. 
Nach einer Studie des Instituts der deut-
schen Wirtschaft (IW) Köln kommen nur 19 
Prozent der Nachfragen von Familien. Die 
größte Nachfragergruppe sind dagegen Al-
leinstehende über 60 Jahre (50 Prozent), ge-
folgt von Paaren ohne Kinder (28 Prozent). 

Familienunterstützerin Cornelia Dose  
(45) aus Schenefeld weiß warum – als Kin-
derfrau in einer Familie hat sie rund ››

Die Tiersitterin
Ann-Christin Stolze

60 Minuten Gassi gehen für 
zehn Euro. Bis sie ihren Studi-
enplatz hat, arbeitet die  
23-Jährige als Tierbetreuerin
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2300 Euro im Monat verdient: „Das müs-
sen junge Eltern erst mal bezahlen kön-
nen.“ Oder mit den Worten der IW-Studie: 
„Die nachfragenden Haushalte haben über-
durchschnittlich hohe Einkommen zur 
Verfügung“ und spiegelten den Sachverhalt 
wider, dass zur Beschäftigung von Hilfen 
im Haushalt ausreichend finanzielle Res-
sourcen zur Verfügung stehen müssen.

Doch finanzielle Aspekte sind nur eine 
Einflussgröße für die Nachfrage nach Ser-
vice. Eine weitere ist der Bedarf, den Haus-
halte empfinden – und der wächst in einer 
Gruppe besonders: bei den Senioren. Der 
Wunsch, möglichst lange aktiv zu bleiben 
und zu Hause zu wohnen, führt dazu, dass 
– auch bei durchschnittlicher Einkom-
menssituation – überdurchschnittlich oft 
haushaltsnahe Dienstleistungen einge-
kauft werden. Die demographische Verän-
derung der Gesellschaft wird künftig diese 
Nachfragergruppe noch stärker in Erschei-
nung treten lassen.   

  

Das angebot

Genau darauf setzt auch Heide Volz (64) 
aus Hamburg, die in diesem Jahr eine Aus-
bildung zur Seniorenassistentin gemacht 
hat und sich jetzt mit ihrem neuen Beruf in 
die Selbstständigkeit wagt:  „Meine Nische, 
in der ich mich als Seniorenassistentin po-
sitioniere, sind Angehörige von gutsituier-
ten Senioren – die will ich unterstützen“, 
erklärt Volz. „Seniorenassistenz ist die Er-
gänzung zwischen Pflegedienst und Haus-
arbeit.“ Das könne vieles einschließen: vom 
Vorlesen oder der Hilfe bei Computern, 
Internet und Handy über die Pflege von 
Behördenkontakten und Schriftverkehr bis 
zu gemeinsamen Urlaubsreisen oder zur 
Biografiearbeit: „Früher hätte man wohl 
‚Gesellschafterin‘ zu mir gesagt.“

Der Einwand, dass solche Tätigkeiten 
doch auch ehrenamtlich oder von Freun-
den geleistet werden können, läuft bei 
Heide Volz, die jahrelang ehrenamtlich 
Sterbebegleiterin war, ins Leere: „Wenn die 
Menschen mich engagieren, haben wir ein 
Vertragsverhältnis. Sie haben dann eine 
andere Rechtfertigung etwas zu wollen 
oder abzusprechen, als wenn ich nur aus 
Goodwill handeln würde.“ Aber natürlich 
werde sie nicht alles nur gegen Bezahlung 
machen: „Ich werde auch weiterhin meiner 
älteren Nachbarin kostenlos helfen. Wenn 
die die Blumen gegossen haben will, werde 
ich nicht sagen: Bitte 20 Euro! Nur weil ich 
jetzt Seniorenassistentin bin.“

Die Seniorenassistenten sind ein Bei-
spiel dafür, wie auf dem Markt der fami-

liennahen Dienstleistungen alte Berufs-
bilder unter einem anderen Namen eine 
Renaissance erleben oder neue entstehen. 
Und wie bisher für selbstverständlich er-
wartete Gratisdienste und ehrenamtliches 
Engagement zu beruflichen Tätigkeiten 
werden. Ein Merkmal aber bleibt bisher 
auf Anbieterseite unverändert: Dienstleis-
ter von FUD sind meistens Frauen – bei 
den hauptberuflich Tätigen stellen sie 
knapp 70 Prozent der Beschäftigten. Wird 
die Dienstleistung nur nebenberuflich an-
geboten, so üben diese vor allem jüngere 
Frauen mit höherem Bildungsabschluss 
aus. Frauen wie Ann-Christin Stolze (23) 
aus Hamburg, die Dienste als Hundebe-
treuerin anbietet – eine Gassirunde von 
60 Minuten für zehn Euro. Zu ihren Kun-
den zählen überwiegend „alleinstehende 
Karrierefrauen“ und in den Ferien auch 
Familien, die eine Betreuung für ihre 
Vierbeiner oder Kleintiere suchen. „Ich 
mache das, bis ich einen Studienplatz an 
der Fachhochschule bekomme“, erklärt die 

junge Frau, die später im Bereich Gesund-
heit und Ernährung arbeiten möchte. 

Ein Vollzeit-Job sind die familienunter-
stützenden Dienstleistungen dagegen für 
Cornelia Dose – und das schon seit sie 1992 
mit der Kinderbetreuung begonnen hatte: 
„Ich war arbeitslos und habe dann einen 
Aushang beim Arzt gesehen“, erzählt die 45-
Jährige. Sie meldete sich bei der hilfesuchen-
den Familie, nahm den Job als Kinderfrau an 
und blieb die nächsten elf Jahre. Vorher hatte 
sie schon in einer Werbemittelfirma und als 
Zimmermädchen in einem Hotel gearbeitet. 
Was die gängige These stützen könnte, dass 
der Service-Markt „Arbeitsmöglichkeiten für 
Personen mit fachlich geringen Qualifikati-
onen“ bietet, wie es in der IW-Studie heißt. 
Allerdings – und das müssen auch die Fami-
lienforscher und Wirtschaftswissenschaftler 
konzedieren – „stellen die Tätigkeiten oft 
höhere Anforderungen an die Sozialkom-
petenz und körperliche Belastbarkeit der 
Dienstleister“. Oder in den Worten von Kin-
derbetreuerin Cornelia Dose: „Mitbringen 

Die Familienunterstützerin
Cornelia Dose

1992 war die heute 45-Jäh-
rige arbeitslos und entdeckte 
beim Arzt einen Aushang: 
Kinderbetreuerin gesucht! 
Aus der anfangs zögerlichen 
Bewerbung wurde bald ein 
Vollzeit-Job, der vor allem 
zwei Dinge erfordert: Kinder-
liebe und Belastbarkeit
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„Noch passen Angebot und Nachfrage 
nicht zusammen“, meint Bundesfamili-
enministerin Ursula von der Leyen über 
die familienunterstützenden Dienst-
leistungen. „Dabei bietet dieser Markt 
großes Entwicklungspotenzial.“ Die IW-
Studie gibt der Ministerin recht: Immer 
noch ist die Unterstützung des Familien-
alltags durch professionelle Dienstleister 
unüblich. Rund 300.000 Arbeitsplätze 
könnten entstehen, wenn es gelängt zum 
Durchschnitt der EU aufzuschließen. 
„Wenn Preis und Qualität stimmen“, so 
von der Leyen, „dann gibt es vor allem 
bei Älteren und berufstätigen Eltern eine 
hohe Bereitschaft, legale Dienstleistun-
gen rund um die Familie in Anspruch zu 
nehmen.“ Rund 3,8 Millionen Haushal-
te nutzen jetzt schon haushaltsnahe 
Dienstleistungen – die werden von 1,3 
Millionen Beschäftigten legal erbracht. 
Gelänge es, zusätzlich 30 Prozent der 
bisherigen Schwarzarbeit zu legalisieren, 
könnten 177.000 Vollzeitarbeitsplätze 
entstehen.

muss man Kinderliebe und Belastbarkeit. 
Und man muss wissen: Es ist mehr als ein 
Job – man zieht die Kinder ja mit groß.“

Der markt

Zu ihren Kunden kommen Ann-Christin 
Stolze und Cornelia Dose unter anderem 
über Internet-Vermittlungsportale wie be-
treut.de, die – gegen Gebühr – mehr Trans-
parenz in den sehr unübersichtlichen Markt 
für haushaltsnahe Dienstleistungen brin-
gen wollen. Der Bedarf dafür ist vorhanden: 
Einer Umfrage des Instituts für Demoskopie 
Allensbach zufolge finden es 54 Prozent der 
Deutschen schwer oder sehr schwer, eine 
geeignete Hilfe für Haushalt und Familie zu 
finden. Wer schon Erfahrungen mit haus-
haltsnahen Dienstleistungen gemacht hat, 
ist mit 74 Prozent sogar noch skeptischer. 
Tatsächlich kommt bei Dienstleistungen, 
die das eigene Heim oder die eigene Familie 
betreffen, noch eine weitere Schwierigkeit 
hinzu: Ist der Babysitter, die Putzhilfe, der 
Seniorenbetreuer wirklich vertrauenswür-
dig? Eine Frage, die auch Vermittlungspor-
tale und -agenturen umtreibt. „Wir wollen 
auf jeden Fall mehr Sicherheit in die ganzen 
Prozesse hineinbringen“, erklärt betreut.de-
Geschäftsführer Steffen Zoller die Portal-
strategie, die inzwischen auch kostenpflich-
tige Sicherheits- und Referenzen-Checks der 
potenziellen Betreuer bietet.

Einen Schritt weiter gehen Personalver-
mittlungsagenturen wie Mary Poppins, 
die auch anbieten, selbst als Arbeitgeber 
zu fungieren, um den bürokratischen Auf-
wand für die Familien zu übernehmen.  

„Wer nur für zwei, drei Stunden in der 
Woche eine Putzhilfe braucht, für den ist 
das bequemer“, erklärt Geschäftsführer Oli-
ver Ehrcke. „Und der finanzielle Unterschied 
ist nicht so groß.“ Außerdem ist das Ganze 
dann ein legales Beschäftigungsverhält-
nis – eine Seltenheit, wenn es in Deutsch-
land um Putzhilfen und Co. geht. Denn die 
Nachfrage nach solchen Dienstleistungen 
wird hierzulande, so die Schätzung des In-
stituts der deutschen Wirtschaft, zu 95 Pro-
zent über den Schwarzmarkt gedeckt.

Tatsächlich liegt die Wertschöpfung in 
diesem Bereich weit höher, als aus der offi-

ziellen Statistik erkennbar ist. Das Problem 
dahinter: Meist sind es die Dienstleister, 
die kein Interesse an einer legalen Beschäf-
tigung haben – sie scheuen den bürokrati-
schen Aufwand, die Steuern und Abgaben 
sowie den Verlust anderer Einnahmen 
(zum Beispiel Hartz IV). Außerdem können 
sie durch eine Legalisierung auf den ersten 
Blick nur wenig gewinnen. Ein Problem, 
über das sich Sozialpolitiker schon lange 
den Kopf zerbrechen.  

Seniorenassistentin Heide Volz jeden-
falls hat ihre selbstständige Tätigkeit ganz 
ordnungsgemäß angemeldet – und sie ist 
vorbereitet auf die ersten Kundengesprä-
che. In ihrer Ausbildung hat sie sogar einen 
Elevator-Pitch entworfen, eine Art Kurzprä-
sentation, mit dem sie im Ernstfall Fremde 
vom Sinn ihrer Arbeit überzeugen kann – 
das hört sich dann so an: „Wenn ältere Men-
schen länger in ihrer angestammten Um-
gebung leben können, haben wir alle was 
davon: Senioren bekommen Lebensquali-
tät, Angehörige erhalten Hilfe, Sozialkassen 
werden entlastet, Arbeitssuchende finden 
Beschäftigung und Altersarmut wird ver-
ringert.“ Und wenn ihr Gegenüber dann 
wissen will, was sie als Seniorenassistentin 
denn eigentlich tue, sagt Dienstleisterin 
Volz: „Ich bin eine Kümmerin.“ ][

Familienunterstützende Dienstleis-
tungen haben Zukunft und können 
spannend und vielseitig sein: Ann-
Christin Stolze hütet Haustiere, Hei-
de Volz unterstützt alte Menschen 
und Cornelia Dose ist jeden Tag für 
„ihre“ Kids im Einsatz
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Mit Papa Tür an Tür:  
Während Joachim Fürst im 
Büro von Rödl & Partner 
arbeitet, hat sein dreijähriger 
Sohn Finn seinen „Job“ nur 
ein paar Türen weiter: Dort 
spielt er nämlich bei den 
„Schlauen Füchsen“, in der 
firmeneigenen Kinderkrippe.

>>>
www.wegweiser-kommune.de

Abnahme der Elterngenerationen: Vergleicht man die  
Elterngeneration der 22- bis 35-Jährigen, liegt sie aktuell  
in Norddeutschland bei 15 Prozent, und in Süddeutschland 
bei 17 Prozent. 2025 sinkt sie im Süden und Westen auf 
rund 16 Prozent, im Norden und Osten auf unter 15 Prozent. 
Tiefststand: Brandenburg mit 11,6 Prozent.
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Die Kinderkrippe 
bei Papa im Büro  
Die Metropolregion Nürnberg möchte die familienfreundlichste 
Region Deutschlands werden. Die ersten großen Schritte sind getan, 
und in den Unternehmen hat längst ein Umdenken begonnen

text: uwe rasche  ][  fotos: dominik gigler

Modellregion nü rn berg

 Mit Papi morgens zur Arbeit – wel-
ches Kind würde das nicht cool 
finden. Für den kleinen Finn ist 

es Routine. Der Dreijährige sitzt stets gut 
gesichert im Kindersitz auf der Rückbank, 
wenn sein Vater Joachim Fürst gegen halb 
neun vom fränkischen 230-Seelen-Dorf 
Langenthal nach Nürnberg ins Büro fährt, 
zum Stammsitz von Rödl & Partner, einer 
international tätigen Rechtsanwalts-, Steu-
erberatungs- und Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft mit weltweit 3.000 Mitarbeitern. 
Kaum im Gebäude angekommen, läuft der 
Kleine schon vorweg. Er kennt den Weg zu 
den „Schlauen Füchsen“, wie die Kinder-
krippe heißt, die Rödl & Partner mit dem 
bayerischen Roten Kreuz betreibt. Bis zur 
Abholung spätnachmittags um halb sechs 
sind Vater und Sohn gut beschäftigt: mit 
Aktenstudium und Mandantenbesuchen 
der eine – mit spielen, malen und toben der 
andere. „Auf der Rückfahrt erzählt er mir, 
was er so erlebt hat“, sagt Joachim Fürst. 
„Und ich ihm auch, obwohl ihn nicht im-
mer alles interessiert“, fügt der 45-Jährige 
schmunzelnd hinzu.

Im Zentrum des Geschehens: Die Kinder-
krippe von Rödl & Partner liegt im lichtdurch-
fluteten Bürogebäude, der Außenbereich ist 
von allen Seiten einsehbar 

treuung für Mitarbeiterkinder. Die Rechts-
anwaltskanzlei Dr. Sonntag in Fürth bietet 
Ausbildungsplätze in Teilzeit an, richtet 
sich damit vor allem an Alleinerziehende.

Bei Rödl & Partner war es persönliche 
Betroffenheit, die alles ins Rollen brachte. 
Monika Rödl-Kastl, heutige Frau des Fir-
menchefs Bernd Rödl, war schwanger, als 
sie Mitte der Achtzigerjahre nach drei Jah-
ren Betriebszugehörigkeit ihre Steuerbera-
terprüfung bestand. „Ich war 30, wollte nun 
richtig loslegen und musste sehen, wie ich 
Job und Kind vereinbaren konnte.“ Einer 
Kollegin ging es genauso, und so machte 
Bernd Rödl den beiden einen ungewöhn-
lichen Vorschlag: „Er bot uns an, tagsüber 
eine ehemalige Hausmeisterwohnung di-
rekt bei der Kanzlei zu beziehen, die uns als 
Büro eingerichtet und vom Unternehmen 
bezahlt wurde. Dorthin konnten wir unsere 
Babys mitbringen; zusätzlich engagierten 
wir noch ein Kindermädchen, dessen Kos-
ten wir uns teilten.“

„Beruf und Familie“ war fortan ein The-
ma im Betrieb, und vor sieben Jahren grün-
deten Frauen aus verschiedenen Ab-

Beruf und Familie vereinbaren, Karriere 
machen und trotzdem für die Kinder da 
sein können – die Europäische Metropol-
region Nürnberg (EMN) bietet dafür viele 
Beispiele. Denn sie hat ein ehrgeiziges Ziel: 
Sie möchte Deutschlands familienfreund-
lichste Wirtschaftsregion werden – und 
damit Trendsetter für andere. Das im Janu-
ar ins Leben gerufene Modellprojekt baut 
auf dem „Bündnis für Familie“ auf, das seit 
2000 besteht und bundesweit das erste 
seiner Art war. Es geht um acht Landkreise 
und drei kreisfreie Städte mit mehr als 3,5 
Millionen Einwohnern; 150.000 Unterneh-
men sind hier angesiedelt, von denen viele 
bereits familienfreundliche Angebote ge-
schaffen haben. Im Nürnberger Stützpunkt 
der Direktbank Cortal Consors etwa werden 
leitende Mitarbeiter ermuntert, die Eltern-
zeit in Anspruch zu nehmen – gerade auch 
die Männer. Bei der HUK-Versicherung in 
Coburg wurde das Konzept „Führung in re-
duzierter Vollzeit“ entwickelt, von dem vor 
allem junge Mütter profitieren. Das Bam-
berger Pharmaunternehmen Dr. R. Pfleger 
beteiligt sich an den Kosten der Ferienbe- ››
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teilungen die Gruppe „Career“ – der Name 
soll nicht nur für Karriere stehen, sondern 
auch für „Care“, kümmern. Sie holten eine 
Sozialpädagogin ins Haus, die das Unter-
nehmen auf Familienfreundlichkeit hin 
unter die Lupe nahm. Flexible Arbeitszei-
ten und die Möglichkeit, zu Hause zu arbei-
ten, habe es bereits gegeben, erzählt Moni-
ka Rödl-Kastl. „Nun wollten wir wissen, was 
noch fehlt. Und das war Kinderbetreuung.“

Als sich das Unternehmen 2005 ein 
neues Domizil entwerfen ließ,  plante man 
die Krippe gleich mit ein. Man könnte fast 
sagen: Man baute die Büros und Konferenz-
räume um die Krippe herum, so zentral 
liegt sie. Dass man von den oberen Stock-
werken gleich von mehreren Seiten auf den 
unter freiem Himmel liegenden Spielplatz 
herabschauen kann, ist gewollt. „Besucher 
kommen an dem Thema nicht vorbei“, sagt 
Joachim Fürst, „so animiert man automa-
tisch andere Unternehmen, etwas zu tun.“

Dass man sich in Sachen Familienfreund-
lichkeit nicht verstecken muss, ist auch ein 
Trumpf bei der Suche nach qualifiziertem 
Personal. Monika Rödl-Kastl erzählt von 
einem Fall, wo ein Bewerber absolut über-
zeugt habe, er jedoch noch ein weiteres An-
gebot prüfte. „Seine Frau war Hamburgerin 
und wollte eigentlich gar nicht nach Bay-
ern. Ohne unsere Kinderbetreuung hätten 
wir den nicht gekriegt, und heute ist er eine 
unserer Stützen im Bereich Internationales 
Steuerrecht.“ Familienfreundlichkeit sei 
nicht nur ein Beleg für soziale Kompetenz, 

sondern zahle sich für das Unternehmen 
auch in barer Münze aus, sagt Dr. Roland 
Fleck, Leiter des Forums „Wirtschaft und 
Infrastruktur“ der EMN. „Studien belegen, 
dass familienbewusste Firmen eine um 
17 Prozent höhere Mitarbeiterproduktivi-
tät aufweisen, die sich unter anderem auf 
die höhere Motivation der Beschäftigten, 
geringere Fehlzeiten und eine höhere Bin-
dung von Fachkräften zurückführen lässt.“

Welche Last die Unternehmen Mitarbei-
tern abnehmen, und wie dankbar diese da-
für sind, lässt sich manchmal schon an ei-
nem Gesicht ablesen, in diesem Fall an dem 
von Verena Auer. Beschwingt kommt die 
37-jährige Siemens-Angestellte in der Mit-
tagspause zur betriebseigenen Sport- und 
Freizeitanlage, wo 300 Sechs- bis Zwölfjäh-
rige im Rahmen der Ferienbetreuung für 
Mitarbeiterkinder eine Art Olympiade aus-
tragen, auch ihr zehnjähriger Sohn Jannick. 
Weitsprung, Sprint, Seilspringen, dabei sein 
ist alles – und das gilt hier in doppeltem 
Sinne, denn die Eltern sind alle berufstätig 
und wissen so ihr Kind während der schul-
freien Zeit gut aufgehoben. Insgesamt 900 
Kinder nehmen an der Ferienbetreuung 
teil. „Ich als Alleinerziehende hätte echt 
ein Problem, wenn es dieses Angebot nicht 
gäbe. Denn der Vater holt die Kinder zwar 
regelmäßig fürs Wochenende, würde sich 
aber niemals zwei Wochen Urlaub nehmen, 
um mich in der Ferienzeit zu entlasten.“ 
Und die Kinder? Fühlen sich alles andere 
als einfach nur geparkt: „Die Anmeldung 

beginnt nicht vor Ostern, aber schon im Fe-
bruar fragen sie immer: Hast du uns schon 
angemeldet?“

Erlangen ist mit 23.000 Mitarbeitern 
weltweit der größte Siemens-Standort. Was 
Familienfreundlichkeit betrifft, sieht man 
sich als Flaggschiff für das gesamte Unter-
nehmen. Neben dem Ferienangebot gibt 
es ständige Betreuungseinrichtungen. Falls 
Mitarbeiter unvorhergesehene dienstliche 
Termine wahrnehmen müssen, können sie 
ihr Kind auch kurzfristig und über Nacht 
dort unterbringen. Außerdem haben Schul-
kinder Zutritt zu den Kantinen, können mit 
dem Elternteil zu Mittag essen. Relativ neu 
ist die Vertreterbörse, ein Pilotprojekt, bei 
dem Unternehmen wie Mitarbeiter von 
Flexibilität profitieren sollen. „Hier kön-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
sich eigentlich in der Elternzeit befinden, 
für eine begrenzte Zeit in Abteilungen 
mit personellen Engpässen einspringen“, 
sagt Irma Paringer, am Standort Erlangen 
zuständig für die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie. „Wer länger zu Hause bleibt, 
hat so die Gelegenheit, am Berufsleben 
dranzubleiben und auch andere Abteilun-
gen kennenzulernen.“ Für die 39-jährige 
Diplompädagogin liegt die Verantwortung 

Arbeit und Spielen finden bei Rödl & Partner unter einem Dach statt. Monika Rödl-Kastl (links) 
hat das Projekt von Beginn an begleitet. Rechts: Die Kinder spielen im Sandkasten – mitten im 
Innenhof des Unternehmens
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„Europäische Metropolregion Nürnberg 
(EMN) - Auf dem Weg zur familien-
freundlichsten Wirtschaftsregion“ ist 
ein Modellprojekt, das von der EMN, 
dem Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend und der 
Bertelsmann Stiftung getragen wird. Es 
läuft von Januar 2009 bis Dezember 
2010 und hat zum Ziel, dass sich mehr 
Unternehmen in der Region für eine 
Balance von Privat- und Berufsleben 
engagieren – und Kommunen und Ver-
bände sie dabei unterstützen. Beteiligt 
sind die Agentur für Arbeit Nürnberg, 
die Universität Nürnberg-Erlangen sowie 
zahlreiche Initiativen und lokale Netz-
werke. In Seminaren und Workshops 
zum Thema „Work-Life-Competence“ 
können sich Führungskräfte und Per-
sonalverantwortliche schulen lassen. 
Eine wichtige Rolle spielt auch das Audit 
„Beruf und Familie“. Hier haben sich 
bereits 31 Unternehmen der Region mit 
ihren familienfreundlichen Maßnahmen 
zertifizieren lassen.

www.bertelsmann-stiftung.de/balance 
www.em-n.eu

eines familienbewussten Unternehmens 
aber nicht nur darin, an Eltern und Kinder 
zu denken, sondern auch an die Alten. An-
gehörige werden krank und hilfebedürftig 
– immer mehr Mitarbeiter geraten in die-
se Situation. Neben Freistellungsmöglich-
keiten setzt Siemens auf Information, hat 
bereits zwei Vortragsreihen zu Themen wie 
Pflegeversicherung, Patientenverfügung 
oder Demenz organisiert, und bald soll 
eine regelmäßige Sprechstunde in der Mit-
tagspause eingerichtet werden. „Da können 
dann Mitarbeiter bei Experten Rat einho-
len, ohne weite Wege machen zu müssen.“

Wie sich die Generationen helfen, da-
für gibt es am Standort Erlangen noch 
ein anderes Beispiel: Siemens-Pensionäre 
engagieren sich ehrenamtlich bei der Kin-
derbetreuung. „Es gibt zum Beispiel zwei 
ehemalige Ingenieure, die den Kindern Na-
turwissenschaft und Technik nahebringen“, 
erzählt Paringer. „Dazu gehört auch ein Be-
such im Schulungszentrum, in dem unsere 
medizintechnischen Produkte getestet und 
den Kunden vorgeführt werden.“ Ist das 
nicht zu kompliziert? „Es sind sehr kindge-
rechte Führungen. Am Computertomogra-
fen durchleuchten sie dann zum Beispiel 
ein Überraschungsei.“ ][
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Kinder dürfen mit: Bei Siemens in Erlangen müssen die Eltern 
nicht jeden Tag darüber nachdenken, wie ihre Kinder die Som-
merferien verbringen, während sie arbeiten. Das Unternehmen 
stellt ein Ferienprogramm zusammen, organisierte unter ande-
rem eine Kinder-Olympiade (links). Oben: Mitarbeiter treffen 
sich mit ihren Kindern zum gemeinsamen Mittagessen.
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„Nicht mehr eine reine 
Frauen-Angelegenheit“ 
Für Liz Mohn ist schon lange klar: Um Kinder und Karriere unter 
einen Hut zu bringen, müssen alle in unserer Gesellschaft umdenken 

interview: Karin Schlautmann  ][  fotoS: veit mette    

Fami li e un d Beru F

change: Was bedeutet für Sie Familie?

liz mohn: Familie, das heißt für mich Ge-

borgenheit, Gemeinschaft, Wärme und so 

etwas wie Heimat. In lebendigen Familien 

wird geübt, was für den Zusammenhalt der 

Gesellschaft insgesamt wichtig ist: Fürsorge, 

Zuwendung, Verantwortung für andere, die 

Fähigkeit verlässlich zu sein, Bindungen ein-

zugehen und zu pflegen. Kompetenzen, wie 

wir sie uns nicht nur im Miteinander in der 

Gesellschaft wünschen, sondern wie wir sie 

auch in unserer Arbeitswelt benötigen.

Was muss sich in Deutschland ändern, damit 

es insbesondere die Frauen einfacher haben, 

Familie und Beruf zu koordinieren?

Die Frage der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf steht an einem historischen Wende-

punkt. Die Grenzen zwischen Privat- und Be-

rufsleben verschwimmen zunehmend. Neue 

Kommunikations- und Arbeitsformen müssen 

Menschen in Zukunft entlasten. Sie schaffen 

an vielen Arbeitsplätzen neue Möglichkeiten, 

um die Vereinbarkeit besser zu leben und 

flexibel zu sein. Sie dürfen andererseits aber 

auch nicht überfordern!

Denken Sie, dass die Politik schon genug ge-

tan hat, um dieses ziel zu erreichen? 

Familienfreundliche Politik wird vor dem 

Hintergrund des schon spürbaren Fachkräfte-

mangels zum wichtigen Wettbewerbsfaktor. 

Sie muss aber auch in der Region politisch 

unterstützt werden. Immer mehr berufstätige 

Paare sind im Beruf erfolgreich, wollen aber 

ihre Kinder auch gemeinsam großziehen. Da-

mit das möglich ist, brauchen sie gute Betreu-

ungsangebote und eine familienfreundliche 

Infrastruktur: Krippenplätze, haushaltsnahe 

Dienstleistungen, Notfallbetreuung oder Ent-

lastungen bei der Pflege von Angehörigen. 

Also eine Infrastruktur, die die neuen Realitä-

ten der Arbeitswelt berücksichtigt. 

Was muss sich in den Unternehmen ändern?  

Die Anforderungen der Arbeitswelt und die 

persönliche Lebensplanung müssen besser 

liz mohn, stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende der 

Bertelsmann Stiftung, fordert 
eine bessere Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf
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koordiniert und zusammengebracht werden. 

Da reicht es nicht aus, flexiblere Arbeitszei-

ten anzubieten.  Unternehmen müssen er-

kennen, welches Potenzial an Zufriedenheit 

und Engagement, Kreativität und Motivation 

verloren geht, wenn sie keine Lösungen für 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, von 

Kind und Karriere schaffen. Wichtig ist, dass 

eine familienbewusste Unternehmensfüh-

rung in der Kultur des Unternehmens fest 

verankert ist und vorgelebt wird.

aber auch die gesellschaft muss umdenken? 

Unbedingt! Aber Veränderungen von ge-

sellschaftlichen Rahmenbedingungen und 

persönlichen Einstellungen brauchen Zeit. 

Wenn sich aber starke Partner aus Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam für 

Mütter, Väter und Kinder einsetzen, werden 

wir ein familienfreundliches Deutschland in 

einem familienfreundlichen Europa errei-

chen. Deshalb habe ich bereits 2003 mit der 

damaligen Bundesfamilienministerin Renate 

Schmidt die „Allianz für die Familie“ ins Le-

ben gerufen. Die Fortsetzung der guten Zu-

sammenarbeit mit Ursula von der Leyen hat 

in einem Verbund kompetenter Partner aus 

Wirtschaft, Tarifpolitik und den Verbänden 

zu vielen erfolgreichen Vorhaben geführt.

Die ergebnisse der Väterstudie der Bertels-

mann Stiftung zeigten zum Teil erschreckend 

traditionelle Vorstellungen der jungen Väter. 

Was kann man tun, um jungen männern die 

angst vor einer Vaterschaft zu nehmen? Und 

wie können sie in ihre Rolle als „neue Väter“ 

hineinwachsen? 

Den jungen Männern und mit ihnen der gan-

zen Gesellschaft muss bewusst werden, dass 

das Thema schon längst nicht mehr allein 

eine reine Angelegenheit der Frauen ist. Die 

so genannte „Väterstudie“ der Bertelsmann 

Stiftung hat bestätigt: Über 90 Prozent der 

befragten jungen Männer bekennen sich of-

fen zu ihrem Kinderwunsch und wünschen 

sich auch mehr Zeit für die Familie.  Aber 75 

Prozent der Männer bevorzugen auch nach 

wie vor das „Alleinernährer-Modell“, um der 

Familie Sicherheit zu geben!

Diese zahlen haben aber viele überrascht. 

hatten Sie damit gerechnet? 

Dass die Realität so von den politischen 

Zielen abweicht, ist tatsächlich alarmierend. 

Nur: Alarmierend ist auch, dass den jungen 

Männern laut unserer Untersuchung zahlrei-

che Erleichterungen für mehr Zeit mit der 

Familie fehlen. Nur wenige der berufstätigen 

Väter finden am Arbeitsplatz ausreichend 

Unterstützungsangebote vor.

gerade gut ausgebildete Frauen in Deutsch-

land bekommen immer weniger Kinder. Wo-

ran, denken Sie, liegt das?  

Sie möchten Karriere machen. Sie haben bes-

sere Abschlüsse an Schulen und Universitäten 

als die Männer. Außerdem besitzen sie ein ho-

hes Organisationstalent und viel Kreativität, 

sind motiviert und vertreten selbstbewusster 

ihre Ziele als in der Vergangenheit. Aber: 28 

Prozent der Frauen mit Diplom zwischen 40 

und 50 Jahren haben keine Kinder. Nach wie 

vor haben vor allem Mütter schlechtere Auf-

stiegschancen als ihre männlichen Kollegen. 

Dabei besitzen sie führungsrelevante Kom-

petenzen wie gutes Zeitmanagement und 

Kompromissbereitschaft, die auch in der Ar-

beitswelt zunehmend gefragt sind.

Potenziale, die oftmals unerkannt bleiben…

…weil viele Arbeitgeber in unserem Land die-

se Einsicht in ihrer Personalpolitik  nicht be-

rücksichtigen. Die Frauenerwerbsquote zum 

Beispiel in Dänemark, Finnland oder Schwe-

den ist deutlich höher als in Deutschland. Es 

fehlen einfach flexible Betreuungsangebote 

und familienfreundliche Rahmenbedingun-

gen. Warum sollten nicht auch Führungskräf-

te – Männer wie Frauen – zeitweise Teilzeit 

arbeiten? Längst ist bekannt, dass Teilzeit-

kräfte im Vergleich wesentlich zielorientier-

ter und effizienter arbeiten. Wussten Sie zum 

Beispiel, dass Frauen, die Teilzeit arbeiten, 

gegenüber Frauen, die zu Hause bleiben, um 

bis zu 24 Prozent weniger krank sind?

Wie können gesellschaft und Politik dazu 

beitragen, dass diese „gesunde Balance“ re-

alisierbar ist?

Hier sind konsensorientierte Lösungen zwi-

schen Führung und Belegschaft gefragt. Die 

Bertelsmann Stiftung setzt daher unter an-

derem durch ein Mentoren-Programm und 

das Internetportal „Mittelstand und Familie“ 

neue Akzente. Und um Frauen in Führungs-

positionen zu fördern, habe ich die Business 

Women School initiiert, mit einem individu-

ellen Führungstraining für Managerinnen und 

der Möglichkeit, unternehmensübergreifende 

Netzwerke zu bilden.         ][

„Vor allem  
Mütter besitzen  
führungsrelevante 
Kompetenzen“
liz mohn 

info>
expertenkommiSSion familie

Die Expertenkommission Familie wurde 
2006 von Liz Mohn gegründet. Persön-
lichkeiten aus verschiedenen Bereichen 
der Gesellschaft erarbeiten Ideen und 
Konzepte für eine bessere Balance von 
Familie und arbeitswelt. Ihr gehören 
Vertreter aus Politik, Unternehmen, 
Gewerkschaften, Kirchen, Medien und 
Universitäten an, u. a. Prof. Ulrike Det-
mers, Mitgesellschafterin der Unter-
nehmensgruppe Mestemacher GmbH 
und Professorin an der Fachhochschule 
Bielefeld; Prof. Paul Nolte, Professor für 
Geschichts- und Kulturwissenschaften 
an der Freien Universität Berlin; Renate 
Schmidt, MdB, Bundesfamilienministerin 
a. D.; Christiane zu Salm, Medienunter-
nehmerin und -managerin, München.

webliNKs:
Weiterführende Informationen gibt es unter 
www.mittelstand-und-familie.de
www.vaeterstudie.bertelsmann-stiftung.de 
www.bertelsmann-stiftung.de/expertenkom-
mission-familie

KoNtAKt: Martin Spilker
martin.spilker@bertelsmann-stiftung.de
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 Mein Vater lebte schon drei Jahre in 
Duisburg, bevor er meine Mutter, 
meine ältere Schwester und mich 

aus unserem anatolischen Dorf Akpinar 
Köyü in die neue Heimat nachholte. Meine 
Erinnerungen sind sehr blass, wenn ich an 
den 15. Dezember 1972 denke. Es war der Tag 
unserer Ankunft.

In wenigen Wochen wurde mein Vater 
zum Bergmann ausgebildet. Das war eine 
große Umstellung. In der Türkei hatte er als 
Landwirt gearbeitet, und schon als Kind war 
er als Dorfhirt mit den Herdentieren hinaus 
auf die Weiden gezogen. Jeden Tag sah er 
den weiten Himmel, die vorüberziehenden 
Wolken, die oftmals gleißende Sonne. In 
Duisburg musste er auf einmal diese helle 
Welt vergessen. Bei der ersten Fahrt hinab in 
den Schacht, in eine Tiefe von 1.200 Metern, 
bekam mein Vater Todesangst. An die Dun-
kelheit konnte er sich nie gewöhnen.

Meine Mutter erzählt uns heute noch 
oft von der Zeit, als es für sie und viele an-
dere Ehefrauen kaum Möglichkeiten gab, 
mit ihren Ehemännern zu sprechen. Für 
die türkischen Gastarbeiter in Deutschland 
war es ebenso schwierig, Kontakt zu ihren 
Familien aufzunehmen. In unserem Dorf 
gab es kein Telefon, und auf die Post war 
selten Verlass. Außerdem konnten meine 
Eltern weder schreiben noch lesen. Wenn 
sie Briefkontakt zueinander halten woll-
ten, mussten sie Freunde und Verwandte 
bitten, ihnen zu helfen. Manchmal, wenn 
jemand in der Familie sehr krank 

Die vernetzte Familie 
Unsere Autorin Hatice 
Akyün arbeitet als 
Schriftstellerin („Ali zum 
Dessert – Leben in einer 
neuen Welt“) und freie 
Journalistin. Sie lebt 
mit ihrem Mann, dem 
TV-Moderator und Autor 
Erkan Arıkan („Jung, 
erfolgreich, türkisch 
– Ein etwas anderes 
Porträt der Migranten 
in Deutschland“) in 
Hamburg und Berlin. Da 
beide viel unterwegs 
sind und ihre Familien 
überall auf der Welt 
verteilt leben, gibt es 
für die beiden oft nur 
einen Weg, ihrer Tochter 
ihre Omas, Opas, Tanten 
und Onkel zu zeigen: das 
Internet!

Oma in Anatolien 
auf dem Flatscreen 
Facebook, Twitter, Skype und Co. ersetzen heute das, was früher  
die schöne gelbe Telefonzelle oder der Kaffeeklatsch waren. Unsere 
Autorin erinnert sich, wie alles begann – und fragt, wo es endet!

text: HatiCe akyün  ][  fotos: arne weyCHardt

Netzwerk-Familie

››

>>>
www.wegweiser-kommune.de

Bildungswanderung: Die 18-24jährige Bevölkerung folgt den 
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen. Gewinner: Neben Aachen und 
Mainz mit jeweils rund 15 % erreichen pro Jahr 14 weitere 
Hochschulstädte einen Zuwachs von mehr als 10% in dieser Al-
tersgruppe. Verlierer sind vor allem die ländlichen Landkreise. 
In den östlichen Bundesländern weisen 80 der 86 Landkreise 
bei den 18- bis 24jährigen einen jährlichen Abwanderungssal-
do zwischen -3% und -9% auf. Eine positive Entwicklung gibt es 
bundesweit nur in 38 von 323 Landkreisen.
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wurde, und mein Vater davon in Kennt-
nis gesetzt werden musste, schickte mein 
Großvater meinem Vater ein Telegramm 
nach Deutschland. Dafür musste er in die 
Stadt fahren, dorthin, wo die Post ansässig 
war. Hunderte Menschen kamen jeden Tag 
aus allen Dörfern herbei, um in der kleinen 
Stube ihre Angelegenheiten zu erledigen. 
Mein Vater erzählte uns, dass in Deutsch-
land der Postbote an der Haustür klingelt, 
um ein Telegramm zu übergeben. Das fan-
den wir unglaublich modern. Wenn er ein 
Telegramm zurückschickte, um darüber 
zu informieren, wann er in der Türkei an-
kommen würde, musste mein Großvater 
wieder seine Pferde anschirren und mit der 
Kutsche in die Stadt fahren, um das Tele-
gramm abzuholen. 

Verwundert schütteln meine Eltern 
heute den Kopf, wenn ich ihnen von neu-
en Kommunikationsmethoden wie E-Mail, 
Skype, Facebook und virtuellen Familien-
alben berichte. Dann erinnere ich mich 
unweigerlich an eine Zeit, in der wir mit 
der ganzen Familie vor der geöffneten Tür 
einer gelben Telefonzelle standen. Die Zelle 
war kanarienvogelgelb, hatte einen Schlitz 
nur für Münzen und eine Glastür, die so ro-
bust war, dass man sie aufstemmen muss-
te. Meistens stellten wir uns zu Fünft gegen 
sie, damit wir alle mithören konnten. Mein 
Vater wählte sich die Finger wund, um eine 
Verbindung zum einzigen Telefon in un-
serem anatolischen Dorf in der Türkei zu 
bekommen. Wenn am anderen Ende der 
Dorfälteste abnahm, musste einer von uns 
unaufhörlich Fünf- und Zwei-Mark-Stücke 
nachwerfen. 

flatrate in die türkei

Die Telefonzelle in Duisburg gibt es nicht 
mehr. Mittlerweile steht dort ein  magenta-
farbenes Stahlgebilde. Vor einigen Wochen 
bin ich hineingegangen, um noch einmal 
dieses Gefühl von früher zu bekommen. 
Aber lange habe ich es nicht ausgehalten. 
Es roch unangenehm und überall lagen Zi-
garettenstummel am Boden. 

Heute haben wir eine Flatrate in die Tür-
kei. Aus dem einzigen Telefon in Akpinar 
Köyü sind mittlerweile Hunderte gewor-
den. In den meisten Häusern gibt es noch 
kein warmes Wasser, aber fast jedes hat 
einen Telefonanschluss. Mit meinen Tan-
ten und Cousinen sprechen wir mehrmals 
täglich. Manchmal schalten wir, wenn wir 
mit unseren Eltern sprechen, das Telefon 
auf Lautsprecher und lassen den Hörer auf 
dem Esstisch liegen, damit Oma und Opa 
mithören können, wie ihr einziges Enkel-

Hamburg und der Hauptstadt pendelt. 
Wir haben Freunde in Kanada und London 
und Verwandte in Bayern. Im Zeitalter der 
Flexibilität hat es die Großfamilie ziem-
lich schwer, sich regelmäßig zu besuchen. 
Die gelegentlichen Familientreffen wie 
Hochzeiten und Geburtstage werden im-
mer weniger. Bestenfalls schicken wir eine 
Videobotschaft per Internet, oder wenn 
es ganz schnell gehen muss, eine SMS mit 
maximal 160 Zeichen. Unser Familienleben 
ist immer online: Hier schnell das Foto der 
Tochter, wie sie ein Eis isst, in das virtuelle 
Fotoalbum mit privatem Zugang einstellen, 
oder ein Video von den ersten Schritten der 
Nichte bestaunen. 

nutzung sozialer netzwerke

Familiennetzwerke gab es schon immer. 
Nur werden sie heute viel häufiger über das 
Internet gepflegt. Man ist stets über alles 
informiert. Schließlich ist der Austausch 
von Informationen mit den unterschied-
lichsten Medien einfacher geworden. Die 
Nutzung von sozialen Netzwerken ist sehr 
beliebt. Immer mehr Menschen vernetzen 
sich. Etwa 47 Prozent aller Deutschen ha-
ben ein Profil bei Xing, Facebook, StudiVZ 
oder SchülerVZ. Doch der Fortschritt hat 
neben seinen Vorteilen auch Nachteile. 
Wir lieben es, sofort über alles informiert 
zu werden. Aber das führt auch dazu, dass 
Familien nicht mehr real zusammenkom-
men und dazu, dass unsere Väter und Müt-
ter, Tanten und Onkel nur noch verpixelt 
zu sehen sind, egal wie hoch die Auflösung 

kind schmatzt und schlürft. Niemand muss 
Münzen nachwerfen, niemand muss eine 
schwere Tür aufhalten, und die kindliche 
Aufregung, eine Verbindung bekommen zu 
haben, haben wir leider auch nicht mehr. 
Wahrscheinlich muss ich in einigen Jahren 
mit meiner Tochter in ein Museum gehen, 
um ihr zu zeigen, was einmal eine Tele-
fonzelle war. Trotz ihrer zweieinhalb Jahre 
weiß sie genau, was ein Handy ist und spielt 
mit ihrem eigenen Spielzeugtelefon. Dann 
sagt sie: „Hallo Omi, ja, ja, ich gehe jetzt auf 
den Spielplatz, schaukeln, Kuchen backen...
Tschüüüss!“ 

Vor einiger Zeit fand ich unseren alten 
Kassettenrecorder auf dem Dachboden. In 
der Kiste lagen auch noch Dutzende Musik-
kassetten. Wenn wir unseren Verwandten in 
der Türkei mehr mitteilen wollten, saßen wir 
vor dem Recorder und jeder durfte eine Ge-
schichte erzählen. Und war die Kassette voll, 
packten wir sie ein, beschrifteten sie und 
schickten sie in die Türkei. Unsere Verwand-
ten freuten sich sehr über diese originelle 
Idee, aber auch darüber, unsere vertrauten 
Stimmen zu hören, statt einen Brief von je-
mandem vorgelesen zu bekommen. 

Manchmal wünsche ich mir diese alte 
Zeit ohne Videofonie, ohne E-Mails, ohne 
Facebook, Twitter und kinderleichte Kom-
munikation zurück. Es hatte noch etwas 
Besonderes, mit der Familie zu sprechen. 

Bei uns leben die Großeltern in der Tür-
kei, die Schwestern in Duisburg, Nürnberg 
und New York, die Tanten im anatolischen 
Dorf und ich lebe mit unserer Tochter 
in Berlin, während mein Mann zwischen 

Familie im Wandel: Hatice als Kind mit Eltern und Schwester bei der Ankunft in Deutschland 1972, 
wo der Vater sie schon erwartete (oben), links daneben ihr Vater heute. Um sein Enkelkind zu sehen, 
wurde auch er ein Fan von Facebook, Skype und anderen Netzwerken, die Familien verbinden
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info>
Soziale netzwerke

Per Mausklick mit Verwandten und 
Freunden in aller Welt kommunizieren.  
Rund 75 Prozent aller Deutschen über 
zehn Jahre nutzen täglich den Compu-
ter, surfen im Internet. Viele von ihnen 
tummeln sich in sozialen Netzwerken. 
Alleine zehn Millionen Menschen nutzen 
www.skype.com und telefonieren via 
Internet. Weltweit noch angesagter 
ist www.facebook.com, das soziale 
Netzwerk aus den USA, das 2004 an 
der Harvard University entwicklt wurde 
und anfangs nur für Studenten gedacht 
war. Inzwischen ist die Seite in über 20 
Sprachen übersetzt und hat weltweit 
über 250 Millionen Nutzer. Jeden Monat 
werden rund eine Milliarde Fotos ins 
Netz gestellt und zehn Millionen Videos 
geladen – ein virtuelles Familienalbum, 
auf dem man nebenbei noch chatten, 
mailen und sich über Hobbys austau-
schen kann. Alleine in Deutschland sind 
rund 3,4 Millionen auf Facebook aktiv. 
Ähnlich ist es in den deutschsprachigen 
Netzwerken www.studiVZ.de (sechs 
Mill.), www.schuelerVZ.de (fünf Mill.) 
und www.meinVZ.de (sechs Mill.), über 
die man Freunde und Familienmitglie-
der über aktuelle Ereignisse auf dem 
Laufenden halten kann. Wer Schulfreun-
de von früher sucht oder Familienmit-
glieder aufstöbern will, zu denen der 
Kontakt abgebrochen ist, der schaut 
meistens auf www.stayfriends.de, wo 
inzwischen über acht Millionen Deutsche 
vertreten sind. Die Business-Plattform 
www.xing.com hat über acht Millionen 
Nutzer, das soziale Netzwerk www.
lokalisten.de über drei Millionen – um 
nur zwei weitere Plattformen zu nennen. 
Wer Spaß am „Zwitschern“ hat, der 
„twittert“ neuerdings lieber: 1,8 Millio-
nen Deutsche sind auf www.twitter.com.

der Kamera am Computer ist. Die virtuelle 
Familie ersetzt den Besuch mit Kaffee und 
Kuchen. Früher gingen Oma, Opa und die 
Tanten nach Hause und es war wieder Ruhe. 
Heute piept, summt und surrt es ständig 
bei uns in der Wohnung. „Sie haben Post!“ 
ruft mir eine Stimme entgegen, wenn ich 
meinen E-Mail-Account öffne.

Mit meinem Mann führe ich schon 
längst eine Facebook-Beziehung. Wir sind 
mit unseren iPhones ständig online, chat-
ten, pinnen oder stupsen uns an. Und wir 
werden eifersüchtig, wenn der andere viel 
häufiger an die imaginäre Pinnwand von 
virtuellen Freunden schreibt als an die ei-
gene. Dass die Facebook-Nutzung die Ent-
wicklung von Eifersucht fördern kann, wie 
eine Studie unlängst feststellte, kann ich 
nur bestätigen. Schmiss man früher ein 
paar Teller und Tassen an die Wand, wählt 
man heute die moderne Version des Eifer-
suchtsdramas: Ich blockiere meinen Mann 
einfach per Mausklick – so lange, bis der 
Rauch verzogen ist. 

Übers internet telefonieren

Unser neuestes Kommunikations-Baby 
heißt Skype. Seither wird über das Internet 
telefoniert. Nun können wir unsere Eltern 
auf unserem Computerbildschirm sehen, 
allerdings nicht als Bildschirmschoner, 

sondern ganz real. Meine Eltern müssen 
zwar erst die Nachbarstochter holen, da-
mit sie ihnen den Computer anstellen und 
das Programm öffnen kann, aber sie sind 
ganz stolz, diesen besonderen Draht zu 
uns zu haben und erzählen es der ganzen 
Verwandtschaft. Und im schlimmsten Fall 
erzählen sie es nicht nur, sondern versam-
meln sie alle um den Computer, wenn wir 
den Videokontakt mit ihnen aufbauen.

Für meine Mutter ist der Computer al-
lerdings auch ein Telefon, deshalb fragt sie 
ständig: „Wo muss ich denn reinsprechen? 
Mein Vater tut wissend und antwortet: 
Sprich einfach, die hören und sehen dich 
schon. Sprach früher nur derjenige, der den 
Telefonhörer hielt, ist das mit einem Video-
telefonat nicht so übersichtlich.

Nun sitzen wir jeden Abend alle um den 
Computer und hören uns die Geschichten 
unserer umfangreichen Verwandtschaft an. 
Dass Tante Fatma gefüllte Teigtaschen mit 
Schafskäse zum Nachmittagstee zubereitet 
hat, Onkel Musa auf dem Markt war und 
alle sich beklagen, dass es viel zu heiß sei. 
Wir winken uns zu und verschicken Küsse 
über die Datenautobahn. Nur meine Mut-
ter schüttelt den Kopf und sagt: „Nein, nein, 
so geht das nicht. Dieses kalte Ding fasse 
ich nicht an. Ich möchte euch richtig umar-
men und küssen können. Wann kommt ihr 
uns endlich besuchen?“ ][F
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„Wir sind mit unseren iPhones immer online, 
chatten, pinnen oder stupsen uns“
Hatice Akyün, Autorin 

Schöner als Chatten findet Hatices Tochter es aber, wenn Mama und Papa sie ordentlich knuffeln
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Auf die Kommunen 
kommt es an
Die Alterung der Gesellschaft birgt viele Probleme – aber  
auch Chancen, eingefahrene Wege zu verlassen und das zukünftige 
Zusammenleben neu zu gestalten

Projekte fü r fami li en

 In Zeiten der Wirtschaftskrise gerät immer 
wieder aus dem Blick, dass in Deutschland 

die Gruppe der jüngeren potenziell Erwerbs-
tätigen (25- bis 44-Jährige) deutlich altert und 
kleiner wird. Laut www.wegweiser-kommune.
de wird diese Gruppe bis zum Jahr 2025 um 
3,7 Millionen Menschen abnehmen. Das be-
deutet: Damit Unternehmen ihre Leistungs-
fähigkeit erhalten können, sind sie unter an-
derem zunehmend auf die Erwerbstätigkeit 
von Frauen angewiesen. Sie nachhaltig in 
den Arbeitsmarkt zu integrieren kann nur 
gelingen, wenn Politik und Unternehmen die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf deutlich 
verbessern. Das betrifft nicht nur die Kin-

dererziehung, sondern mit zunehmender 
Alterung der Gesellschaft auch die Pflege von 
Familienangehörigen. 

Parallel zur wachsenden Zahl alter Men-
schen wird die Zahl der jungen Menschen (16 
bis 24 Jahre) bis 2025 um zwei Millionen zu-
rückgehen. Schon heute ist es für Unterneh-
men schwierig, qualifizierten Nachwuchs zu 
finden. Umso notwendiger wird es, alle jungen 
Menschen, auch die aus schwierigen sozialen 
Umfeldern, gut auszubilden. Auch die Zahl 
der Schüler wird in den kommenden Jahren 
vielerorts drastisch zurückgehen. Dadurch 
stellen sich neue Anforderungen an Qualität 
und Struktur des Bildungssystems. Die Zahl 

der Hochbetagten mit über 80 Jahren wird 
sich bereits bis 2025 mehr als verdoppeln. 
Für diese Gruppe stellt sich die Frage, wie 
sie möglichst lange geistig und körperlich 
rüstig bleiben. Auch die noch erwerbstätigen 
älteren Menschen nehmen eine zunehmend 
wichtige Rolle auf dem Arbeitsmarkt ein. Das 
lebenslange Lernen muss stärkere Beachtung 
finden und das altersgerechte Arbeiten mehr 
in den Mittelpunkt der Personalpolitik in Un-
ternehmen rücken.

Die demographische Entwicklung erfor-
dert neue Sichtweisen und das Verlassen der 
eingetretenen Pfade. Und sie erfordert auf 
bundes- und landespolitischer Ebene genau-
so wie in den Städten und Gemeinden den 
Mut, klare Prioritäten und Akzente zugunsten 
der Familien zu setzen: in der Bildungspolitik, 
der Familienpolitik und der Seniorenpolitik. 
Es ist wichtig, Strukturen zu schaffen, die die 
Menschen ermutigen, Kinder zu bekommen. 
Förderung  wird nicht nur in finanzieller Hin-
sicht gebraucht. Das Umfeld muss dort fami-
lienfreundlich sein, wo die Menschen leben, 
wohnen und arbeiten: in den Städten und 
Gemeinden.  ][

Die Gesellschaft wandelt 
sich, und das Zusammenle-

ben von alten und jungen 
Menschen wird sich in den 
kommenden Jahren dras-

tisch verändern
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weblInKs:
www.wegweiser-kommune.de

KontAKt: Carsten große starmann
carsten.grosse.starmann@ 
bertelsmann-stiftung.de
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Balance von Familie und  
Arbeitswelt
entwickelt gemeinsam mit dem bundes-
ministerium für Familie, senioren, Frauen 
und Jugend sowie mit unternehmen und 
beschäftigten eine familienbewusste Per-
sonalpolitik.  es unterstützt Pilotregionen 
und qualifiziert Führungskräfte und Per-
sonalverantwortliche aus unternehmen, 
referenten aus Kammern und verbänden, 
Personalberater und trainer durch mento-
renprogramme. 

Link-Tipp: 
www.bertelsmann-stiftung.de/balance
Kontakt:
martin.spilker@bertelsmann-stiftung.de

Ländermonitoring frühkindliche 
Bildungssysteme
erforscht das system und die Qualität der 
frühkindlichen bildung in Deutschland 

und liefert Daten im 
jährlichen länder-
report sowie im 
internetportal.

Link-Tipp: www. 
laendermonitor.de

Kontakt: kathrin.bock-
famulla@bertels-
mann-stiftung.de
  

Bertelsmann stiftung 

Projekte für Familien auf einen Blick
Die Ausrichtung auf familienfreundliche Strukturen und  
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind für viele Projekte  
der Bertelsmann Stiftung von Bedeutung. 

Kitas bewegen! 
will die bildungs- und gesundheitschan-
cen von Kindern verbessern und die 
grundlagen für eine erfolgreiche entwick-
lung schaffen. Das Pilotprojekt wird mit 
sechs Partnern und 29 Kitas in berlin-
mitte und münster durchgeführt.

Link-Tipp: www.gute-gesunde-kita.de
Kontakt: 
andrea.engelhardt@bertelsmann- 
stiftung.de
anja.langness@bertelsmann-stiftung.de

Heterogenität und Bildung
will individuelle Förderung zum grund-
prinzip eines leistungsstarken und fairen 
bildungs- und schulsystems machen. Die 
motivation und Qualifikation von lehr-
kräften stehen dabei im mittelpunkt.

Kontakt: 
christian.ebel@bertelsmann-stiftung.de
angela.muencher@bertelsmann-stiftung.de

Moderne Beschäftigungsfähigkeit
will für alle lebensphasen passende 
bildungsangebote verfügbar machen. 
mit „elli. european lifelong learning 
indicators“ entwickelt das Projekt ein 
online-instrument, das die attraktivität 
und effizienz von bildungslandschaften 
messbar und vergleichbar macht.

Link-Tipp: 
www.bertelsmann-stiftung.de/elli
Kontakt: 
ulrich.schoof@bertelsmann-stiftung.de

Jugend und Arbeit
erarbeitet reformvorschläge und Kon-
zepte für die berufsorientierung, den 
Übergang zwischen schule und beruf, so-
wie für die berufliche bildung, um jungen 
menschen einen reibungslosen Weg in das 
erwerbsleben zu ermöglichen.

Kontakt:
clemens.wieland@bertelsmann-stiftung.de

Das Projekt „Jugend und Arbeit“ will  
Jugendlichen einen reibungslosen Übergang  
in die Berufswelt ermöglichen

Kathrin Bock-Famulla, Kerstin Große-Wöhrmann

Länderreport Frühkindliche  
Bildungssysteme 2009

Transparenz schaffen – Governance stärken

Kathrin bock-Famulla, Kerstin große-
Wöhrmann,
Länderreport Frühkindliche Bildungs-
systeme 2009
transparenz schaffen – governance 
stärken
erscheint Dezember 2009, ca. 210 sei-
ten, broschur mit CD-rom, ca. 30 euro.
isbn 978-3-86793-036-9

Zeitgemäße betriebliche
Gesundheitspolitik
erarbeitet Handlungshilfen für eine ver-
besserung der rahmenbedingungen, um 
die beschäftigungsfähigkeit der mitarbei-
ter zu stärken und zu erhalten.

Kontakt:
detlef.hollmann@bertelsmann-stiftung.de

Wegweiser Kommune
stellt für rund 3.000 Kommunen spezi-
fische bevölkerungsprognosen bis zum 
Jahr 2025 bereit. Die demographischen 
Daten werden durch indikatoren zur 
sozio-ökonomischen entwicklung ergänzt. 
auf dieser grundlage werden die vielfäl-
tigen Herausforderungen auf kommunaler 
ebene analysiert und konkrete Hand-
lungsempfehlungen entwickelt.

Link-Tipp: 
www.wegweiser-kommune.de
Kontakt:
carsten.grosse.starmann@bertelsmann-
stiftung.de
petra.klug@bertelsmann-stiftung.de
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Der Anteil der Kinder nimmt ab, der 
Anteil der Älteren nimmt zu. Auch die 

Eltern werden älter, immer mehr Kinder 
werden nach dem 30. Lebensjahr der Mütter 
geboren und zugleich erleben Kinder weit-
aus länger ihre Großeltern und Urgroßel-
tern. Nicht zu übersehen ist die Gruppe der 
Alleinerziehenden, die neue Partnerschaf-
ten eingehen mit erweiterten sozialen Fa-
milienbeziehungen. Die Mehrgenerationen-
familie unter einem Dach ist aus Gründen 
freiwilliger oder erzwungener sozialer Mo-
bilität seltener geworden. Doch die sozialen 
Beziehungen sind deswegen nicht weniger 
wichtig. Die Mehrgenerationenfamilie wird 
unter veränderten Bedingungen gelebt. Sie 
ist für viele Jüngere auf neue Weise zu orga-
nisieren. Und der emotionalen und sozialen 
Bedeutung der Älteren im Familienverband 
kommt ein nicht zu unterschätzender Stel-
lenwert zu.

Die zur Pflegegeneration abgestem-
pelten Älteren wurden neu entdeckt, die 
stereotypen Altersbilder lösen sich auf. 
Mehr und mehr ist von den Altersstärken und ihren Potenzialen 
die Rede. In den Achtziger- und frühen Neunzigerjahren lag der 
Schwerpunkt der Alterspolitik auf Betreuung und Pflege. Die Frage 
lautete: Wer betreut und pflegt? Seit kurzem dominiert die Frage: 
Was leisten die Älteren für das Zusammenleben in und außerhalb 
der Familien? Dabei geht es um Lern- und Entwicklungsförderung 
der Älteren mit dem Ziel einer möglichst langen, selbstständigen 
Lebensführung in einer Welt beschleunigten Wandels.

Nach einer Phase des „Jugendwahns“ befinden wir uns jetzt in 
einem Umlernprozess, der durch veränderte Lebensbedingungen 
und Lebensführung sowie neue Stärken der Älteren abgelöst wurde. 
Hinzu kommt der demographische Wandel: Das biologische Alter 
ist keineswegs mehr der entscheidende Indikator für körperliche 
und geistige Befindlichkeit. Viele Sechzigjährige sind in ihren kör-
perlichen und geistigen Funktionen den Fünfzigjährigen weit ähn-
licher als bislang angenommen. Altern ist zugleich ein individueller 
und sozialer Vorgang. Die Lebenserwartung steigt und ist verbun-
den mit neuen Lebens- und Lernmöglichkeiten. Viele sind mobiler, 
aktiver und nicht nur reich an Erfahrung, sondern auch an Kreativi-
tät. Sie wollen selbstbestimmt, aber auch sinnbezogen leben, Frei-
räume erweitern, aber auch gebraucht werden. Das bedeutet aller-
dings auch ein Umlernen der miteinander lebenden Generationen: 
nämlich die unterschiedlichen Lebensstile und Pläne der anderen 

Generation zu respektieren, voneinander 
zu lernen und sich auf den beschleunigten 
Wandel einzulassen. Gespräch, Austausch 
und gemeinsame Problemlösungssuche 
sind gefragt, nicht Bevormundung, einsei-
tige Erwartungen und Fixierung auf nicht 
mehr gelebte Standpunkte.

Die Teilhabe der Älteren am Leben der 
Jüngeren und umgekehrt ist nicht nur aus-
schlaggebend für die wechselseitige Über-
gabe von Lebenserfahrung und Lebenspla-
nung, sondern  unverzichtbar für sozialen 
Zusammenhalt. Wir Menschen brauchen ei-
nander, sind voneinander abhängig und an-
gewiesen auf die Erfahrung, dass wir nicht 
alleine gelassen sind.

Wo das familiäre Generationennetz nicht 
trägt, ist das außerfamiliär geknüpfte Netz 
umso wichtiger. Eine lebenswichtige Erfah-
rung ist es, sich auf die Jüngeren wie auf die 
Älteren in schwierigen Situationen verlassen 
zu können. Räumliche Nähe erleichtert wech-
selseitige Hilfe, birgt aber auch Gefahren für 
Beziehungen. Es kommt auf die Balance von 

Nähe und Distanz an, von eigenständiger Lebensführung und Bereit-
schaft zu wechselseitiger Hilfe, wo sie notwendig, möglich und auch 
erwünscht ist.

Reduziert sich das Generationenverhältnis auf finanzielle Un-
terstützung und zu erwartendes Erbe, fehlt die Basis für ein Mit-
einander, das geprägt ist von Zuneigung, Respekt, Verantwortung 
füreinander. Für Kinder ist es genauso wichtig wie für die Älteren, 
nicht nur auf ein oder zwei Bezugspersonen fixiert zu sein, sondern 
mit unterschiedlichen Menschen zu leben. Kinder – das beobach-
tete ich im Zusammensein mit den Enkeln – stellen spannende, oft 
kaum zu beantwortende Fragen, haben ihre eigene Sicht der Din-
ge, wünschen sich gemeinsame Aktivitäten, beim Spiel und bei der 
Arbeit. Es hilft, wenn Eltern und Großeltern mit unterschiedlichen 
Verhaltensweisen auf Konflikte reagieren. Es entlastet und ent-
schärft die sich verhärtenden Situationen. Es ist gut, dass inzwi-
schen die Älteren nicht nur in den Familien wieder an Stellenwert 
gewinnen, sondern auch im öffentlichen Leben. Die Generationen 
begegnen sich nicht nur in Mehrgenerationenhäusern, sondern 
auch Kindergärten, Schulen und der außerschulische Bereich 
haben sich für die Älteren geöffnet: zur Förderung in der Musik-
erziehung, zum Vorlesen und Erzählen, zur Unterstützung bei den 
Hausaufgaben, um Heranwachsenden bessere Bildungsabschlüsse 
und Übergänge in Ausbildung und Arbeit zu ermöglichen. ][ F
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Prof. Dr. rita süssmuth  
war bis 2007 Mitglied des Kuratoriums der 
Bertelsmann Stiftung

Generationen im familienverband 
Familien altern und werden kleiner. Doch was ergibt sich daraus für das Generationenverhältnis?  
Viele neue Chancen, Erfahrungen und Herausforderungen, findet Prof. Dr. Rita Süssmuth, ehemalige  
Bundestagspräsidentin und bis 2007 Mitglied des Kuratoriums der Bertelsmann Stiftung
von dr. rita süssmuth  ][

zum th ema
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Orientierung  
bei der Wahl des 
Krankenhauses 
Leicht verständliche Entscheidungshilfe für  
Patienten und Verbraucher: Seit einem Jahr ist  
die „Weisse Liste“ online 

„Weis se Liste“

 W er erfährt, dass er krank ist und 
in einer Klinik behandelt wer-
den muss, steht plötzlich vor 

vielen Fragen. Welche Klinik ist für die 
Behandlung besonders gut geeignet? Wie 
häufig wird diese dort durchgeführt? Und 
vor allem: mit welchem Erfolg? Wie spe-
zialisiert sind die Ärzte? Wie ist die Klinik 
ausgestattet? Und ist sie auch so nah an 
meinem Wohnort, dass Freunde und Fami-
lienmitglieder mich besuchen können?

Das alles sind Fragen, die sich seit einem 
Jahr zu einem großen Teil mit wenigen 
Mausklicks beantworten lassen. Denn wer 
im Internet die Adresse www.weisse-liste.
de eingibt, landet seit Juni 2008 auf dem 
Krankenhaus-Suchportal „Weisse Liste“ und 
kann dort das für sich passende Kranken-
haus suchen. Das Portal ist ein gemeinsa-
mes Projekt der Bertelsmann Stiftung und 
der Dachverbände der größten Patienten- 
und Verbraucherorganisationen. 

Den kostenlosen und nicht kommerzi-
ellen Service haben seit dem letzten Jahr 
fast vier Millionen Besucher genutzt. So 
haben zum Beispiel mehr als 35.000 Pa-
tienten in der „Weissen Liste“ nach einem 

WeblinKs:
Weiterführende Informationen gibt es unter 
www.weisse-liste.de

KOntaKt: Uwe Schwenk
uwe.schwenk@bertelsmann-stiftung.de F
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passenden Krankenhaus zur Behandlung 
ihrer Krebserkrankung gesucht. Und fast 
70.000 Menschen nutzten das Portal, um 
nach einer passenden Klinik für ihre Knie- 
und Hüftoperationen zu suchen.  Damit ist 
die „Weisse Liste“ schon jetzt eine Erfolgsge-
schichte für Ärzte und Patienten und steht 
für Service, aber auch für Transparenz im 
Gesundheitswesen.

Ein weiterer Vertrauensbeweis kommt 
von Seiten der Krankenkassen: Die Barmer 
Ersatzkasse und die Siemens Betriebskran-
kenkasse (SBK) haben die „Weisse Liste“ 
bereits in ihre Internetauftritte integriert. 
Zahlreiche weitere Krankenkassen signali-
sierten ebenfalls Interesse, die „Weisse Lis-
te“ für ihre Beratungstätigkeit zu nutzen. 
Und: Neben der Unabhängigen Patienten-
beratung Deutschland und den Beratungs-
stellen der Partnerorganisationen nutzt 
auch der Krebsinformationsdienst des 
Deutschen Krebsforschungszentrums in 
Heidelberg die „Weisse Liste“ für seine tele-
fonische Beratung.

Um das Online-Portal auch weiter zu 
optimieren, wurde bereits ein umfassendes 
Befragungsverfahren entwickelt, mit dem 

die Zufriedenheit von Patienten mit ihrem 
Krankenhausaufenthalt erhoben werden 
kann. Immer mehr Klinken nehmen bun-
desweit an der Befragung mit dem sogann-
ten Patients’ Experience Questionnaire 
teil. Die Ergebnisse werden in der „Weis-
sen Liste“ veröffentlicht. Damit kommt 
das Online-Portal einer stetig wachsenden 
Nachfrage von Patienten nach. Außerdem 
werden Rückmeldungen auch aus Fachkrei-
sen genutzt, um die Funktionen des Portals 
kontinuierlich zu optimieren.

In der Zukunft soll das Angebot immer 
weiter ausgebaut werden: Denn die Kran-
kenhaussuche über die „Weisse Liste“ ist 
nur der erste Schritt. Informationen zu an-
deren Bereichen im Gesundheitswesen, wie 
zum Beispiel zu ambulanten und stationä-
ren Pflegeeinrichtungen, werden folgen. ][

Die „Weisse Liste“ hilft 
dabei, im Krankheits-
fall das passende und 
in vielen Fällen auch 

das am besten erreich-
bare Krankenhaus  

zu finden
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info>
Die „WeiSSe LiSte“

Seit über einem Jahr gibt es das  
Krankenhaus-Suchportal www.weisse-
liste.de. Dort können Patienten und 
Ärzte auf Kliniksuche gehen und auf In-
formationen zu rund 2.000 Kliniken zu-
greifen – interaktiv und leicht verständ-
lich. ein Schritt für mehr Transparenz 
im Gesundheitswesen. Das Portal ist ein 
gemeinsames Projekt der bertelsmann 
Stiftung und der Dachverbände der 
größten Patienten- und verbraucheror-
ganisation: 

 
> bundesarbeitsgemeinschaft  
 SelbStHIlFe e. v. 
> Deutsche arbeitsgemeinschaft  
 Selbsthilfegruppen e. v.
>  Forum chronisch kranker und behin-  
 derter menschen im ParItÄtISCHen 
>  Sozialverband Deutschland e. v.   
 (SovD)
>  Sozialverband vdK Deutschland e. v.
>  verbraucherzentrale bundesverband  
 e. v. 
 
Das Projekt steht unter der Schirmherr-
schaft der Patientenbeauftragten der 
bundesregierung, Helga Kühn-mengel. 

CHANGE: Mehr als ein Jahr „Weisse 
Liste“. Wie fällt ihr erstes Fazit aus?     
Dr. brigitte mohn: Wir haben das 
Internetportal gemeinsam mit unseren 
Partnern ins leben gerufen, um das 
gesundheitssystem transparenter und 
verständlicher zu machen. Patienten 
und angehörige sollen bei der aus-
wahl eines gesundheitsanbieters aktiv 
mitreden und auf der basis fundierter 
Informationen entscheiden können. 
allein die Zahl von fast vier millionen 
besuchen zeigt uns, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind. Patienten und 
angehörige nehmen das angebot an. 
auch zahlreiche e-mails von nutzern 
und rückmeldungen aus der Fachwelt 
bestätigen uns in unserem ansatz. Zu-
dem freuen wir uns, dass immer mehr 
gesetzliche Krankenkassen die Weisse 
liste für ihre beratungstätigkeit nutzen.

Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere 
am Ansatz der „Weissen Liste“? 
Ich denke, ein zentraler erfolgsfak-
tor ist die konsequente ausrichtung 
des Portals an seinen nutzern. Wir 
wollen mit der „Weissen liste“ nur die 
Informationen vermitteln, die für den 
jeweiligen behandlungsanlass relevant 
sind. Das Portal bietet eine Suche, die 
sich an den persönlichen Wünschen und 
bedürfnissen der ratsuchen orientiert, 
und es erklärt die angezeigten Daten 

so, dass sie für jedermann verständlich 
werden. besonders ist außerdem, dass 
die Informationen der „Weissen liste“ 
auch außerhalb des Internets verfügbar 
sind: in den beratungsstellen unserer 
Partner, bei der Unabhängigen Patien-
tenberatung Deutschland und bei den 
gesetzlichen Krankenkassen, die die 
Weisse liste einsetzen. So werden auch 
Patienten und angehörige unterstützt, 
die das Internet nicht nutzen können 
– und das Portal kann zu einer echten 
entscheidungshilfe werden. 

Haben Sie Pläne für die Zukunft des 
Portals?
Wir wollen uns natürlich nicht darauf 
ausruhen, dass die Weisse liste gut 
angenommen wird. Unser Ziel ist es, 
das Portal kontinuierlich zu verbessern. 
Wir sehen uns genau an, wo verbes-
serungsbedarf besteht, werten die 
rückmeldungen der nutzer aus und 
entwickeln neue vermittlungskonzepte. 
außerdem wollen wir das Portal noch 
im nächsten Jahr inhaltlich erweitern, 
etwa mit Informationen zu den rund 
22.000 ambulanten und stationären 
Pflegeeinrichtungen in Deutschland. 
Die Krankenhaussuche ist ja nur ein 
bereich. langfristig soll die Weisse liste 
zu einer erkennungsmarke für transpa-
renz im gesundheitswesen werden.

Transparenz im Gesundheitswesen
Dr. Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, 
blickt auf ein erfolgreiches Jahr mit der „Weissen Liste“ zurück

Dr. Brigitte Mohn 
ist Leiterin des  
Themenfeldes 
Gesundheit und 
Mitglied des 
Vorstandes der 
Bertelsmann 
Stiftung
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 Wie so ein Prominenter wohl „in echt“ 
ist? – Ganz normal! Das fanden je-

denfalls die Schülerteams, die inzwischen 
Besuch von „ihrem“ prominenten „Alle 
Kids sind VIPs“-Botschafter bekommen 
haben. Beim großen Integrationswettbe-
werb der Bertelsmann Stiftung hatten seit 
dem vergangenen Jahr Schulen aus ganz 
Deutschland mitgemacht. Vom multikul-
turellen Kochbuch über Projektwochen bis 
hin zu gesungenen und getanzten Beiträ-
gen hatten sie Ideen und Projekte entwi-
ckelt, wie Integration in den Schulen besser 
vermittelt und gelebt werden kann. Eine 
Jury wählte die besten Projekte aus. Im Mai 

Jetzt kommen die Stars!  
Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland nahmen am großen 
Integrations-Wettbewerb „Alle Kids sind VIPs“ der Bertelsmann  
Stiftung teil und bekamen als Hauptgewinn prominenten Besuch 

alle ki ds si n d vi p s

nahmen dann rund 150 Schüler aus neun 
Schulen ihre Urkunden entgegen – und 
erfuhren, welcher Star sie an ihrer Schule 
besuchen wird! 

Die ersten Besuche sind absolviert: Die 
Sängerin Jenniffer Kae zum Beispiel fuhr 
nach Tübingen und studierte dort mit Schü-
lern der Hauptschule Innenstadt Songs für 
ein Schulkonzert ein. Der Moderator Daniel 
Aminati besuchte das Franz-Marc-Gymnasi-
um in Markt Schwaben und machte dort mit 
den Jugendlichen einen Moderations-Work-
shop. Und die Schauspielerin Susan Sidero-
poulos lud Kieler Schüler zum gemeinsamen 
multikulturellen Kochen nach Berlin ein. ][ F
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> flying steps
die Breakdance-Weltmeister Flying Steps besuchten die Erich-Kästner-Schule im 
nordrhein-westfälischen Werdohl, die mit dem Projekt „dostca – Freundschaft, ein 
Weg voller hoffnung“ gewonnen hatte. als dank für die guten ideen und das enga-
gement der Jugendlichen gab es einen etwas anderen unterricht: in der sporthalle 
studierten die schüler mit der multikulturell besetzten gruppe eine eigene tanz-
Performance ein. denn tanzen, finden die Flying steps, ist auch ein bisschen wie 
integration: „Jeder hat seinen eigenen rhythmus und seinen eigenen stil.“

> jenniffer kae
Jenniffer Kae fuhr zum Musikprojekt „hsi“ der 
Hauptschule Innenstadt in Tübingen.
ein cooler star mit heißen songs, fanden 
die schüler – und übten mit der hübschen 
sängerin („Faithfully“), deren Mutter von den 
Philippinen stammt, eigene songs für ein 
schulkonzert ein. das machte nicht nur den 
schülern riesigen spaß, sondern auch Jennif-
fer, die sehr viel sinn in dem Projekt sieht: 
„viele trauen sich einfach nicht, ihre Probleme 
offen anzusprechen. ich möchte die kids ein-
fach motivieren, selbstbewusstsein zu zeigen 
und über Probleme zu reden.“

WeblinkS:
www.allekidssindvips.de
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> rea garvey
Rea Garvey, sänger der Band raemon („supergirl“) besuchte 
das Vitzthum Gymnasium in Dresden und sprach mit den  
schülern über ihr sieger-Projekt „integration beginnt im kopf“.
der star war nicht nur begeistert von den ideen der schüler, 
sondern hatte auch selbst eine Menge zum thema integration 
zu sagen. schließlich war er kein kind mehr, als er 1998 aus 
irland nach deutschland kam: „vor zehn Jahren war ich selbst 
fremd hier – deshalb bin ich ein großer Fan von allem, was 
integration fördert.“ heute fühlt er sich wohl in seiner Wahlhei-
mat deutschland, in der er mit Frau und kind lebt. integration 
und chancengleichheit, findet er, dürfen für niemanden Fremd-
wörter bleiben.

> susan sideropoulos
Susan Sideropoulos, gzsz-star, traf „ihr“ gewinner-team aus der Kieler 
Freiherr-vom-Stein-Schule für einen Projekttag in Berlin. die Jugend-
lichen hatten mit dem Projekt „integration – let’s cook“ gewonnen und 
durften jetzt selber an den herd: im Berliner hotel hilton.
zuerst eine russische vorspeise, dann ein hauptgericht aus dem iran 
und zum schluss ein dessert aus Finnland. so sah das internationale 
Menü aus, das susan sideropoulos zusammen mit den schülern in der 
hotelküche kochte. integration ist für die tochter einer israelin und ei-
nes griechen extrem wichtig: „das ist ein thema, das uns alle betrifft!“ 

> daniel aminati
tv-Moderator Daniel Aminati kam einen tag 
lang in das Franz-Marc-Gymnasium in Markt 
Schwaben, das mit dem Projekt „offenes haus 
– integration nicht nur in der theorie“ bei „alle 
kids sind viPs“ gewonnen hat.
Mitten unter den schülerinnen und schülern 
saß der 35-jährige Prosieben-Moderator und 
plauderte. Worüber? natürlich darüber, wie es 
ist, sohn eines ghanaers und einer deutschen 
und enkel eines Polen zu sein. ganz toll, findet 
aminati: „ich habe oft das gefühl, dass ich 
aufgrund der vielen nationalitäten auch eine 
andere energie und lebensfreude in mir trage. 
darüber bin ich sehr froh.“
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Herausforderungen:  
Vertrauen, Nachhaltigkeit 
und Steuerung
Der Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung über  
drei wichtige Veränderungsschritte für Deutschland nach der Krise 

von dr. gunter thielen  ][  foto: axel martens

tas k force

 Die Globalisierung hat die Welt, die 
Arbeitsbeziehungen und das Leben 
von uns allen in den letzten Jahren 

stark verändert. Dieser Wandel hat viele 
Menschen verunsichert. In Deutschland, 
aber auch in vielen anderen Ländern, ist 
die Angst der Menschen gewachsen, an den 
neuen Chancen und Möglichkeiten nicht 
teilhaben zu können.

Diese Ängste, Sorgen und Nöte haben 
sich in den letzten Monaten noch verstärkt. 
Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat die 
Verunsicherung vieler Menschen vergrö-
ßert und einschneidende Konsequenzen 
spürbar gemacht. Die bedrohlichen Ele-
mente der Globalisierung für die Weltwirt-
schaft haben an Gewicht gewonnen. Unter 
den aktuellen Rahmenbedingungen kann 
ich diesen Eindruck teilen. Die Krise hat 
noch einmal die Notwendigkeit gezeigt, 
nun an vielen Stellen gesellschaftspoliti-
sche und ökonomische Veränderungen 
wirklich anzugehen. 

Im Rahmen unserer Stiftungsarbeit, aus 
vielen Gesprächen mit Bürgern, Wissen-
schaftlern und Entscheidungsträgern ha-
ben sich drei Probleme herauskristallisiert. 
Über diese Herausforderungen wollen wir 
einen breiten öffentlichen Dialog führen, 
um konkrete Veränderungsschritte zu ini-
tiieren:

>> Vertrauen muss wieder eine verlässliche 
Grundlage zwischen Individuen und Ge-
sellschaft werden;

>> Beziehungen und Prozesse müssen 
stärker auf eine soziale, ökonomische und 
ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtet 
werden;

>> gerade in einer globalisierten und ver-
unsicherten Welt brauchen wir wirksamere 
Steuerung und klarere Rahmenbedingun-
gen.

In kleinräumigen gesellschaftlichen 
Strukturen bildet Vertrauen einen ganz 
zentralen Baustein für das Zusammenle-
ben und das Zusammenarbeiten. Ohne 
Vertrauen geht nicht viel. Aber auch in 
einer globalisierten Welt brauchen Men-
schen und Märkte Vertrauen. Und schwin-
dendes Vertrauen ist sicherlich zumindest 
ein Bestandteil der weltweiten Finanzkrise. 
Vertrauen kann man nicht kaufen. Es muss 
sich vielmehr entwickeln, über die Zeit und 
das gemeinsame Zusammenwirken. 

Der Aufbau von Vertrauen funktioniert 
in der modernen Welt durch transparente 
Strukturen und Angebote und durch ein 
klares Regelwerk. Was wir brauchen, sind 
nicht unbedingt mehr Informationen, son-

dern ein Mehr an Klarheit: Was ist in mei-
nen Lebensmitteln, welches Risiko gehe ich 
bei der Geldanlage ein, welches ist der bes-
te Job für mich, und wo bekomme ich eine 
passende ärztliche Behandlung? Klarheit 
verschafft uns Orientierung und Urteilsfä-
higkeit. 

Vertrauensbruch hat unmittelbare und 
direkte Folgen. Wer nicht einhält, was er 
versprochen hat, ist unglaubwürdig und 
sollte dafür geradestehen und haften. Ohne 
ein verlässliches Haftungsrecht, das schnell 
greift, findet Vertrauen in entwickelten Ge-
sellschaften und Ökonomien nicht statt. 

Der Versuch, Vertrauen als wichtige 
Klammer wieder zu stärken, ist natürlich 
auch ein Einstieg in die wichtige Debat-
te um Werte in unserer Gesellschaft. Hier 
brauchen wir eine Verständigung darüber, 
welche Eigenschaften unser Zusammenle-
ben in Zukunft prägen sollen.

Steigende Renditen, höhere Wachs-
tumserwartungen und immer größere 
Boni-Zahlungen waren an vielen Stellen 
scheinbar die alleinigen Antriebskräfte der 
Wirtschaft. In der Gesellschaft wurden He-
rausforderungen wie die Integration von 
Menschen aus anderen Ländern, ein för-
derndes Bildungssystem oder der Übergang 
ins Berufleben nicht mit der notwendigen 
Intensität bearbeitet. Auf allen Ebenen ste-
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webliNkS:
Weiterführende Informationen gibt es unter 
www.bertelsmann-stiftung.de/taskforce

entwickeln und dabei trotzdem wirtschaft-
lich sehr erfolgreich agieren kann. Dass 
Genuss, Ökologie und Wachstum keine Ge-
gensätze sind, zeigt Bionade mit ihrer Er-
frischungsgetränk. Nachhaltigkeit ist eine 
gute Strategie, die viele Gesichtspunkte mit 
einbezieht und die Menschen als Bürger 
oder als Kunden in den Mittelpunkt stellt.

Nachhaltigkeit könnte für Deutschland 
zu einem überzeugenden und erfolgrei-
chen Markenkern werden. Erfindergeist 
und Ingenieurskunst auf der einen Seite 
und weitreichende politische Verantwor-
tung für alle Bürger auf der anderen Seite 
– ein spannendes und zukunftssicheres 
Modell.

Für gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Strukturen ist es ein kontinuierlicher Pro-
zess, die richtige Balance aus Freizügigkeit 
und Steuerung zu finden. Ein so vielfältiges 
Zusammenspiel von Ländern und Kräften 

wie bei der Globalisierung kann nicht ein-
fach nur dem Primat der Stärksten und 
Leistungsfähigsten unterworfen werden. 
Die Finanzmarktkrise hat sehr eindrucks-
voll gezeigt, wohin die Weltwirtschaft ge-
trieben wird, wenn Zügellosigkeit und rei-
nes Profitstreben die Oberhand gewinnen. 
Dies war und ist auch eine Krise der Ord-
nungsstrukturen; es wäre deshalb falsch, 
sich möglichst schnell und ohne Verände-
rungen in den nächsten Aufschwung zu 
retten. Mehr Global Governance zwischen 
Nationalstaaten und unabhängigen Orga-
nisationen ist zur Lösung dieser Herausfor-
derungen gefordert. 

Grundvoraussetzungen für funktionie-
rende Steuerungssysteme sind klare Ziel-
setzungen, die Bereitschaft zur Führung 
und die Akzeptanz aller Akteure. Zu einer 
neuen Ausrichtung von Gesellschaft und 
Ökonomie gehört es, den Menschen mit 
seinen Bedürfnissen und Wünschen wie-
der in den Mittelpunkt zu stellen. Ganz 
eng damit verknüpft ist der Wiederaufbau 
von verlorengegangenem Vertrauen. Die 
langfristige und dauerhafte Ausrichtung 
von Entscheidungen und Entwicklungen 
ist ebenfalls von großer Wichtigkeit. Auf 
der Grundlage eines solchen Wertekanons 
brauchen wir Frauen und Männer, die be-
reit sind, Verantwortung zu übernehmen, 
für Positionen einzustehen und diese am 
Ende auch umsetzen. Für eine solche Rolle 
braucht man Mut, aber auch den Willen zur 
Gestaltung und ein großes Durchhaltever-
mögen. Steuerung funktioniert in der De-
mokratie und in der Wirtschaft nur, wenn 
man den Menschen die Ziele und den Weg 
erklärt und sie ihn anschließend überzeugt 
mitgehen. 

Vielleicht kann Deutschland auch hier 
– wie in der Vergangenheit bei der sozialen 
Marktwirtschaft – wieder eine Vorreiterrol-
le übernehmen.

Wir möchten gern mit Ihnen in die Dis-
kussion eintreten und gemeinsam weiter 
an der Perspektive 2020 für Deutschland 
arbeiten. Ich würde mich sehr über Ihre 
Einschätzungen, Ideen und Vorstellungen 
freuen. Schicken Sie mir Ihre Meinung: 
g.thielen@bertelsmann-stiftung.de� ][
�

Dr. Gunter Thielen, Vorstandsvorsitzender der 
Bertelsmann Stiftung, möchte über ein Umdenken 
in unserem Land diskutieren 

hen kurzfristige Strategien im Mittelpunkt, 
die eine Nachhaltigkeit in der Entwicklung 
blockieren.

Was wir brauchen, ist die Abkehr von 
der hektischen Suche nach dem nächsten 
„quick win“. Dauerhafte Erfolge muss man 
sich hart erarbeiten. Das ist sicherlich müh-
seliger und weniger prestigeträchtig, es 
schafft aber eine solide Grundlage für wirk-
same Veränderungen und ein gesichertes 
Wachstum. 

Wenn man den Mut und die Kraft auf-
bringt, einen solchen langen Weg zu gehen, 
dann können am Ende die Erfolge auch 
ziemlich cool aussehen. Skandinavien ist 
seit Jahren ein Vorreiter für ein früh einset-
zendes und integriertes Bildungssystem, 
das alle Schüler mitnimmt und sie top 
ausgebildet entlässt. Apple ist ein Beispiel 
dafür, wie man auch als Unternehmen 
nachhaltig und mit langem Atem Produkte 
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Der Sprachenstreit in Belgien, die eth-
nisch und religiös motivierten Kämpfe 

in Nigeria, der Streit um den Abdruck der 
Mohammed-Karikaturen – das alles sind 
Beispiele für Kulturkonflikte und ihre 
zum Teil dramatischen Auswirkungen. Die 
Universität Heidelberg führt ein Konfliktba-
rometer, das das weltweite Konfliktgesche-
hen erfassen soll. Festgestellt wurde eine 
Zunahme der Konflikte. Diese sind überwie-
gend religiös motiviert und gewaltintensiv. 
Wege aus derartigen Krisen suchen die 
„Internationalen Kulturdialoge“ der Bertels-
mann Stiftung. Hier wurde deutlich, dass 
es weltweit einen wachsenden Bedarf an 
konkreten Strategien für den Umgang mit 
kulturellen Konfrontationslinien gibt.

Das Buch „Kultur und Konflikt in glo-
baler Perspektive“ ist das Ergebnis einer 
Zusammenarbeit zwischen dem Institut 
für Politische Wissenschaft der Universität 
Heidelberg und der Bertelsmann Stiftung. 
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gemeinsames Ziel war es, die oft stark 
emotionalisierte Debatte um Möglichkeiten 
und Schwierigkeiten des Zusammenlebens 
der Kulturen zu versachlichen. Nur so kön-
nen Strategien entwickelt werden, die es 
ermöglichen, die Entstehung von Kulturkon-
flikten frühzeitig zu erkennen und einzu-
dämmen. Die wichtigsten Strategien dafür 
sind der kulturelle Dialog und die Verbesse-
rung der gesellschaftspolitischen rahmen-
bedingungen, so das Fazit der Studie. 

Bertelsmann Stiftung 
(Hrsg.)
Kultur und Konflikt  
in globaler Perspektive
Die kulturellen Dimensi-
onen des Konfliktgesche-
hens 1945–2007 
2009, 102 Seiten,  
Broschur, 18 Euro.  
ISBN 978-3-86793-037-6

publikationen

Für ein friedliches Miteinander 
Kulturelle Prägung ist Schicksal – Kulturkonflikte sind es nicht.  
Die Bertelsmann Stiftung erforscht Wege aus Krisen und Konflikten

Kulturelle Konflikte, wie hier der Sprachenstreit in Belgien, sind das Thema des „Internationalen 
Kulturdialogs“ der Bertelsmann Stiftung

Weitere neuerScheinungen

wirtschaft

Unternehmenskultur 
Krisenzeiten sind 
„stürmische Zeiten“, 
in denen sich Pro-
dukt- und Kapital-
märkte ändern. Neue 
Technologien und 
der demographische 
Wandel verlangen 
eine höhere lern- und 

Veränderungsbereitschaft von Führungs-
kräften und Mitarbeitern. Wie lassen sich 
Motivation und Kreativität bei Mitarbei-
tern fördern? Wie kann eine moderne 
Führungskräfteentwicklung darauf vorbe-
reiten? In der „Business Summer School“ 
erarbeiten junge Führungskräfte Vor-
schläge für eine Unternehmenskultur der 
Zukunft. Im Hörbuch vermittelt Trainer 
Klaus Doppler, wie change Management, 
Mitarbeiterentwicklung und Führungsver-
halten funktionieren können.

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) 
Management in stürmischen Zeiten
Unternehmenskultur – Change  
Management – Führung
2009, Hörbuch, cD mit Booklet (62 Min.), 
20 Euro. ISBN 978-3-86793-055-0

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) 

Management in stürmischen Zeiten 
Unternehmenskultur – Change Management – Führung 

 in Zusammenarbeit mit Klaus Doppler 

Dr. Klaus Doppler, Jahrgang 1939, studierte Theo logie und Psychologie.  

Der ausgebildete Psycho analytiker lebt in München und ist seit vielen  

Jahren branchenübergreifend als selbstständiger Trainer, Organisations-  

und Managementberater tätig. Doppler ist Mitbegründer der Manage-

mentzeitschrift „OrganisationsEntwicklung“ und Autor zahlreicher  

Publikationen zu den Themen Change Management, Führung und  

Kommunikation.

Oliver Driesen, Jahrgang 1966, ist freier Wirtschaftsjournalist und Buch- 

autor und lebt in Hamburg. Für dieses Hörbuch führte er Regie und  

interviewte Dr. Klaus Doppler zu seinen praktischen Erfahrungen in  

verschiedenen Unternehmen.

Inhalt

1.  Einführung      1:22

2.  Unternehmenskultur   11:08

3. Aus der Unternehmenspraxis  10:06

4. Change Management   10:29

5. Aus der Unternehmenspraxis    9:17

6. Führung    11:01

7. Aus der Unternehmenspraxis    9:16

Gesamtlaufzeit:   61:99

ISBN 978-3-86793-055-0
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gesundheit

Fit und fröhlich 
Wie gesund wachsen 
unsere Kinder auf? Wie 
können sie im weiteren 
leben gesund bleiben? 
Für viele Kinder sind 
positive Vorbilder ent-
scheidend, damit sie in 
puncto Ernährung und 
Bewegungsverhalten 

keine langfristig schädlichen gewohn-
heiten entwickeln. Der report gibt einen 
Überblick über beispielhafte gesundheits-
fördernde Aktivitäten in Schulen und auf 
kommunaler Ebene.

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)  
Orientierung für soziale Investoren:  
Fit und fröhlich! gesundheitsförderung  
für junge Menschen. 
2009, 60 Seiten, Broschur, 10 Euro. 
ISBN 978-3-86793-033-8

 

frankfurter buchmesse 

Besuchen Sie unseren Stand! 
Vom 14. bis 18. oktober ist der Verlag Bertelsmann 
Stiftung mit einem Stand auf der Frankfurter Buch-
messe vertreten. In Halle 3.1 B 159 gibt es Informa-
tionen zur Arbeit der Stiftung und ihren aktuellen 
Publikationen.
Weitere Informationen: 
www.bertelsmann-stiftung.de/verlag
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Gedanken über die 
Zukunft der Welt 
Wissenschaftler, Künstler, Finanzexperten  
und Politiker aus aller Welt führte der  

„Salzburger Trilog“ zusammen. Und alle hatten  
nur ein Thema: die Zukunft unserer Erde 
von Steffi Kammerer  ][  fotoS: dominiK gigler

salzbu rger tri log

 Die Konferenz hatte kaum begonnen, 
da war klar, es würden ungewöhn-
liche Tage werden. Schon fanden 

sich Dr. Wolfgang Schüssel, der frühere 
Kanzler Österreichs, und Petre Roman, bis 
1991 Premierminister Rumäniens, neben 
anderen auf dem Fußboden hockend wie-
der. Sie sollten die vergessene Hälfte der 
Erde spielen. Daneben die Schwellenländer, 
immerhin auf Stühlen. An einem kleinen 
Tisch saß die Erste Welt, entspannt bei Kalt-
getränken. Alle drei Gruppen sollten nun 
Voten abgeben, wann sie ihre CO2-Emissio-
nen reduzieren wollten, als Teil einer Com-
putersimulation zum Thema Klimawandel. 
Sofort, versprach die Erste Welt. Bald, ver-
sprach die Zweite. Schüssel und den seinen 
nutzte das nichts. Sie erfuhren, dass sie, so 
sie etwa in Bangladesch lebten, in wenigen 
Jahrzehnten von vier Metern Wasser über-
schwemmt sein würden. Ein passender 

Auftakt für einen Krisengipfel – denn das 
war der „Salzburger Trilog“ in diesem Jahr. 
Wenige Monate nach dem Beinahe-Kollaps 
der Weltwirtschaft ging es um nicht weni-
ger als die Zukunft der Menschheit. Drei 
Tage wurde diskutiert, an einem sonnigen 
Wochenende Mitte August, in offener, un-
gezwungener Atmosphäre. „Voices for the 
Future – Global Crises and the Human Po-
tential“ stand auf dem Programm.

Eingeladen hatten die Bertelsmann 
Stiftung, die Salzburger Festspiele und das 
österreichische Außenministerium. Den 
Gastgebern war es wieder gelungen, hoch-
karätige Teilnehmer aus der ganzen Welt 
nach Salzburg zu locken. Darunter Prinz 
Turki Al Faisal, Vorsitzender des König Fai-
sal Zentrums für Islamstudien in Riad, den 
Generalsekretär des Club of Rome, Martin 
Lees, den Vize-Chef der OECD, Aart de Geus. 
Aus Hongkong war mit Victor Chu einer der 

führenden Finanzexperten angereist, aus 
Stockholm  kam Krebsforscher Karl-Henrik 
Robert, die Künste vertraten Dirigent Dani-
el Barenboim und Jürgen Flimm, künstle-
rischer Direktor der Salzburger Festspiele. 
Zum ersten Mal war in diesem Jahr auch 
die nächste Generation dabei: 12 „Future 
Global Leaders“ hatten die Organisatoren 
eingeladen, im Alter von elf bis 32 Jahren 
(siehe auch Bericht auf Seite 10).

Für viel Gesprächsstoff sorgte gleich am 
ersten Abend der renommierte Washing-
toner Futurologe Jerome C. Glenn, der den 
Trilog gewählt hatte, um seinen diesjähri-
gen Zukunftsbericht in Europa vorzustel-
len: In einem einstündigen Galopp führte 
er die Teilnehmer durch die noch schwie-
riger gewordene Zukunft, bestimmt von 
15 Problemzonen, die er und seine Kolle-
gen vom „Millenium Project“ ausgemacht 
haben. Darunter Klimawandel, Armut, 

Unter den Gästen: der Krebsforscher Karl-Henrik Robert (Foto  
links) und Martin Lees, der Generalsekretär des Club of Rome  

(Foto rechts, im Gespräch mit Österreichs Ex-Bundeskanzler  
Dr. Wolfgang Schüssel.) Foto ganz oben: Auf dem Boden hockend  

spielten Teilnehmer die vergessene Hälfte der Erde nach 

Dr. Gunter Thielen, Liz Mohn, Österreichs Außenminister Dr. Michael Spindel-
egger und Österreichs Ex-Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel (von links)
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info>
Salzburger trilog

die vom ehemaligen österreichischen 
bundeskanzler und mitglied des kura-
toriums der bertelsmann stiftung, dr. 
Wolfgang schüssel, initiierte Konferenz 
findet seit 2007 in kooperation mit dem 
österreichischen bundesministerium für 
europäische und internationale ange-
legenheiten im Rahmen der Salzburger 
Festspiele statt. diskutiert werden jähr-
lich wechselnde Fragestellungen. Ziel ist 
es, ein Forum für den internationalen 
Kulturdialog zu bieten. im spannungs-
feld der drei ansonsten voneinander 
getrennten gesellschaftlichen bereiche 
Wirtschaft, Politik und kultur treten 
internationale entscheidungsträger und 
meinungsbildner in einen interdiszip-
linären und interkulturellen „trilog“ zu 
den drängenden Zukunftsfragen euro-
pas und der Welt zusammen.

Weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/trilog

kontakt: malte boecker
malte.boecker@bertelsmann-stiftung.de

Bevölkerungswachstum, organisiertes Ver-
brechen, Krieg und Frieden. Er selbst wollte 
kein Gebiet hervorheben – es gehe genau 
darum, von dieser Art Denken wegzukom-
men. Man müsse sich die Welt vorstellen 
wie einen Körper, sagt er. Da gebe es auch 
keine Hierarchie zwischen Herz oder Hirn. 
Es sei alles miteinander verbunden. Und so 
sei es in unserer globalisierten Welt auch. 
Es ginge darum, die Interdependenz zu ver-
stehen. Wer Kriege um die Ressource Was-
ser vermeiden wolle, müsse Landwirtschaft 
so verändern, dass weniger Bewässerung 
gebraucht wird. Grund zu verzagen sieht 
er trotz der Herausforderungen nicht: „Es 
ist noch nicht lange her, da dachten wir, 
ein Dritter Weltkrieg, ein Atomkrieg zwi-
schen der Sowjetunion und den USA wäre 
unvermeidlich. Aber selbst das haben wir 
bewältigt.“ 

Auch der Soziologe Surendra Munshi 
und Martin Lees vom Club of Rome spra-
chen von einer „systemischen Krise“, einer 
Verknüpfung von nie gekanntem Ausmaß. 
Was den Klimawandel angeht, sagte Lees: 
„Es mangelt uns nicht Vorstellungskraft, es 
mangelt uns an Tatkraft.“ In der gegenwär-
tigen Krise liege aber eine große Chance, 
denn Neues könne nur entstehen, wenn 
Altes weiche. „Die Frage ist, ob wir unsere 

überkommenen Ideen aufgeben werden. 
Jetzt, mit Obama im Weißen Haus, sind 
Dinge möglich, die lange Zeit undenkbar 
waren.“ 

Es wurde deutlich in diesen Tagen, dass 
es kein „weiter so“ geben kann, dass die Welt 
an einem dramatischen Wendepunkt an-
gelangt ist. Und so war es wohl kein Zufall, 
dass beim Versuch, nachhaltige Lösungen 
zu finden, sehr weit zurückgegriffen wurde: 
auf Moses und die Bibel, auf Sankt Augus-
tin, Francis Bacon und Pythagoras, Goethe 
und Robert Frost. Da war mit einem Mal 
von Liebe die Rede, von Mitgefühl, von der 
Macht der Poesie, der Heilkraft der Kultur. 
Alles Ansätze, die sich noch vor Jahren in 
einem solchen Forum schwer getan hätten. 
Jetzt aber hieß es immer wieder – und quer 
durch alle Disziplinen –, wir müssen begin-
nen, die Welt ganzheitlich wahrzunehmen.  

Ein Höhepunkt der Tagung war der ge-
meinsame Besuch von „Fidelio“, jener Oper, 
die sich wie keine andere mit Freiheit und 
Gerechtigkeit beschäftigt. Wenige Stunden 
vor der umjubelten Premiere nahm sich 
Daniel Barenboim Zeit, über das arabisch-
israelische Orchester zu sprechen, das er 
vor zehn Jahren gründete. Bescheiden sag-
te er: „Es wird keinen Frieden in den Nahen 
Osten bringen. Aber es hat über die Jahre 

zu einem andern Denken geführt.“ Er ver-
abschiedete sich mit dem Satz: „Es gibt 
nicht so etwas wie jüdische, europäische 
oder amerikanische Werte. Werte sind uni-
versell.“ Für OECD-Vize Aart de Geus war es 
der erste „Salzburger Trilog“. Er betonte, wie 
inspirierend der Austausch für ihn gewesen 
sei: „In allen andern Kontexten sprechen 
wir über unsere jeweiligen Interessen. Hier 
sind wir nichts anderem als der Wahrheit 
verpflichtet.“ 

Auch die Gastgeber waren zufrieden. 
Gunter Thielen, Vorsitzender der Bertels-
mann Stiftung, sagte: „Wir fangen erst an 
zu begreifen, wie weitreichend die globalen 
Verknüpfungen sind. Zwischen Mensch und 
Natur, zwischen Ländern, zwischen Genera-
tionen. Die ganze Welt hängt voneinander 
ab. Wir können die Probleme nur gemein-
sam meistern.“ Bei einer Tagung wie dieser 
ginge es vor allen Dingen darum, Austausch 
zu organisieren. „Greifbare Ergebnisse kann 
es nach so einer Konferenz nicht geben. Die 
kommen später.“ Und Liz Mohn ergänzte: 
„Die Gäste sind selbst die besten Botschafter. 
Jeder von ihnen hat selbst ein großes Netz-
werk, die werden die Salzburger Inhalte wei-
ter tragen. Wir werden mit der Stiftung und 
anderen Partnern weiter an den Themen der 
globalen Zukunftsfähigkeit arbeiten.“ ][

Unter den Gästen: der Finanzexperte Victor 
Chu aus Hongkong

Der Futurologe Jerome C. Glenn (ganz oben) 
stellte seinen Zukunftsbericht vor. Unten: Als 
Vertreter aus dem Bereich Kultur reiste der 
Dirigent Daniel Barenboim (links) an
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Altstadt als Chance
Das kulturelle Erbe von Ciudad Rodrigo, einer kleinen Stadt, die einst 
Sitz der spanischen Könige war, wird durch die Stiftung „Fundación 
Ciudad Rodrigo 2006“ wiederbelebt. Jetzt hat die Fundaciòn Bertels-
mann diese in ihr Netzwerk der Bürgerstiftungen aufgenommen
text: José Ángel Martos  ][  fotos: José Vicente

Fun dación ciu dad RodRigo 

bericht aus> 

Barcelona

info>
Fundación BertelSmann

Die Fundación Bertelsmann hat das erste 
Netzwerk von Bürgerstiftungen in Spa-
nien aufgebaut und mit der „Fundación 
Ciudad Rodrigo 2006“ das fünfte Mitglied 
aufgenommen. Das bisher in Spanien un-
bekannte Modell des bürgerschaftlichen 
Engagements stößt auf großes Interesse 
und wird von der Regionalregierung der 
Autonomen Gemeinschaft Valencia direkt 
unterstützt. 
Direktorin der Fundación Bertelsmann ist 
Michaela Hertel.

KontAKt: 
Fundación Bertelsmann
Pg. de Picasso, 16, baixos
ES-08003 Barcelona
Telefon: +34 93 2687373

 Die kleine, versteckte Stadt Ciudad Rod-
rigo, die nur 30 Kilometer von der por-

tugiesischen Grenze entfernt liegt, ist ein 
touristischer Geheimtipp. Die mittelalterli-
che Stadtmauer ist vollständig erhalten, die 
Stadtpaläste, die gepflasterten Straßen und 
die herrschaftliche Kathedrale präsentieren 
sich in perfektem Zustand. Ciudad Rodrigo 
liegt aber auch weit ab von den Hauptver-
kehrsstraßen und leidet unter Alterung und 
Abwanderung ihrer Bevölkerung. Deshalb 
schlossen sich Bürger zusammen, um den 
Kulturtourismus als Entwicklungsmotor zu 
nutzen. Die Gruppe gründete die Stiftung 
„Fundación Ciudad Rodrigo 2006“. 

Gleich im Gründungsjahr organisierte 
die Gruppe in Ciudad Rodrigo eine große 
Ausstellung sakraler Kunst unter dem Titel 
„Die Zeitalter der Menschheit“. In nur fünf 

Monaten strömten mehr als eine halbe Mil-
lion Menschen in die Stadt, um die Ausstel-
lung zu sehen. „Es war wirklich ein außer-
gewöhnliches, ganz besonderes Ereignis“, 
erinnert sich Stiftungspräsident José Ma-
nuel de Luis.. „Wir haben mit unserer Arbeit 
begonnen, damit in dieser Stadt wichtige 
Angebote geschaffen werden, so wie es sich 
für einen solchen Ort gehört. Und so wur-
de die Ausstellung zu einem großen Erfolg. 
Ohne es geplant zu haben oder uns des-
sen bewusst zu sein, arbeiteten wir schon 
wie eine Bürgerstiftung zusammen.“  Das 
damalige Leitbild, das auch heute nichts 
von seiner Gültigkeit verloren hat, fasst 
José Manuel de Luis wie folgt zusammen: 
„Unser Ziel ist es, die Lebensqualität der 
Bürger unserer Stadt und im Landkreis zu 
verbessern. Und das große kulturelle Erbe, 
über das wir hier verfügen, ist ein enormer 
Reichtum.“

Heute organisiert die Stiftung die Be-
sichtigung der Kathedrale. „2008 kamen 
35.000 Besucher“, erklärt  Stiftungsmit-

Freiwillige der „Fundación Ciudad Rodrigo 
2006“ führen Besucher durch die Kathedrale

Mitglieder der fünf spanischen Bürgerstiftungen: Santiago Poves, Jordi París, José Manuel de 
Luis, Michaela Hertel von der Fundación Bertelsmann, Salvador Sánchez Terán, Olga Galea und 
Andrea Bayo (von links)

arbeiterin Rebeca Jerez Hernández. Viele 
Ehrenamtliche führen Besucher durch die 
Kathedrale, verkaufen Eintrittskarten und 
pflegen die Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Koordiniert wird der Einsatz der Ehren-
amtlichen durch die Stiftung. Die „Funda-
ción Ciudad Rodrigo 2006“ setzt sich au-
ßerdem dafür ein, dass weitere Denkmäler 
für den Tourismus zugänglich gemacht 
werden. Und den Freiwilligen weist sie ver-
schiedene Tätigkeiten im Kulturbereich 
zu. Zudem organisiert sie Ausstellungen 
und Theatervorführungen. All ihre Akti-
vitäten verfolgen direkt oder indirekt das 
Ziel, den Tourismus in Ciudad Rodrigo zu 
fördern. So wurde ein Reiseführer mit dem 
Titel „Ciudad Rodrigo – zwischen Salaman-
ca und Portugal“ verfasst, um Touristen 
in die Stadt zu bringen. Auch die Internet-
seite www.redciudadrodrigo.com wurde 
eingerichtet. All dies zeigt, wie wichtig die 
Geschichte der ehemals königlichen Stadt 
Ciudad Rodrigo für ihre Zukunft ist.  ][
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neustart in Brüssel
Franziska Brantner steht für feministische Gesellschaftspolitik in  
Europa, für Gerechtigkeitssinn – und viel mehr Sonnenschein!
text: tanJa Breukelchen  ][  foto: roBert horVat

Junge eu-abgeoRdn ete

bericht aus> 

Brüssel

 Aufbruchstimmung – wer sich mit 
Franziska Brantner (30) unterhält, be-

kommt genau dieses Gefühl. Von einer jun-
gen Frau, die genau weiß, was sie will, beruf-
lich und politisch. Was den Beruf betrifft, 
so hat sie in Paris und New York Politik-
wissenschaften studiert, in Mannheim zur 
Reformfähigkeit der Vereinten Nationen 
promoviert und im Brüsseler Büro der Ber-
telsmann Stiftung zu europäischer Außen-
politik und an europäischen Antworten auf 
die Finanz- und Wirtschaftskrise gearbeitet. 
Politisch ist sie seit ihrer Jugend engagiert 
und startet gerade als neue Abgeordnete 
von Bündnis 90/Die Grünen ins Europäi-
sche Parlament. Abgesehen vom schlech-

ten Wetter findet sie Brüssel spannend. Wir 
sprachen mit ihr über ihre Begeisterung 
für die Politik.

Wie schafft man das: so jung in die Politik 

und dann gleich ins Europäische Parlament? 

Ich war schon als Jugendliche in Freiburg 

sehr engagiert. Dafür gab es zwei Haupt-

gründe: Der eine ist, dass ich es sehr ungerne 

habe, wenn andere über mein Leben bestim-

men…

… und der andere? 

Der andere Grund ist, dass ich ein sehr ausge-

prägtes Gerechtigkeitsempfinden habe. Das 

war schon in der Schulzeit so. Wenn ich das 

Gefühl hatte, da ist etwas ungerecht, konnte 

man mich nur ganz schwer aufhalten. 

Wie haben Sie dann „Ihre“ Partei gefunden? 

Während ich mich in Freiburg engagierte, 

waren von allen Jugendparteiorganisationen 

Leute dabei. Und ich fand, dass die von den 

info>
daS Büro in BrüSSel

Europa ist für die Bertelsmann Stiftung 
ein zentrales Thema und Brüssel, als Sitz 
der EU-Institutionen. Ein idealer Ort, um 
sich von dort aus verstärkt in Europa-
Projekten zu engagieren. In einem Büro 
befasst sich unter der Leitung von 
Thomas Fischer ein kleines Team mit 
europäischen Fragen. Ziel ist es, eine Art 
„Europa-Antenne“ für die Projektarbeit in 
Gütersloh zu sein.

KontAKt: 
Bertelsmann Stiftung – Büro Brüssel
Rue de la Loi 155
Résidence Palace Block C, 3rd floor
B-1040 Brussels
Telefon +32 2 280-2830

Grünen mir sowohl inhaltlich am nächsten als 

auch menschlich am sympathischsten waren. 

Unter www.franziskabrantner.de zählen Sie 

ihre politischen Ziele auf. Unter anderem 

nennen  Sie eine feministische Gesellschafts-

politik in Europa.

Das Großziel ist eine Gesellschaft, die plura-

listisch ist und in der Frauen und Männer ihre 

Lebensentwürfe so entwickeln können, dass 

es ihren Wünschen entspricht. Zum Beispiel 

sollten Vätermonate genauso selbstverständ-

lich sein wie die Entscheidung einer Frau, 

trotz Kindern eine eigene Karriere zu verfol-

gen. Das ist aber aktuell im Europaparlament 

umstritten, die Konservativen wollen Eltern-

zeit nur für Mütter.

Sie waren viel im Ausland. Was haben Sie 

dort gelernt, was Ihnen als Europapolitikerin 

hilfreich sein kann? 

Wenn man lange im Ausland war, wird einem 

„das geht nicht“ oder „das haben wir schon 

immer so gemacht“, was man in Deutschland 

so oft hört, noch unerträglicher.

Sie haben im Brüsseler Büro der Bertels-

mann Stiftung gearbeitet. Was reizte Sie an 

dieser Aufgabe? 

Die Stellenausschreibung! (lacht) Aus der ging 

ganz klar hervor, dass es um das Ziel ging, 

Europa stärker in die deutsche Debatte mit 

einzubringen. Ich hatte schon die ganzen 

letzten Jahre das Gefühl, dass man die The-

men aus Brüssel viel stärker in die deutsche 

Politik einbringen muss, sonst fährt uns das 

Projekt EU irgendwann an die Wand. Als ich 

die Stellenausschreibung las, dachte ich: Cool, 

dass endlich eine deutsche Stiftung das be-

griffen hat.

Was gefällt Ihnen an Brüssel? 

Das multikulturelle, offene Leben. – Wenn 

nur das schlechte Wetter nicht wäre!  ][

Schon als 
Jugendliche war 
Franziska Brant-
ner engagiert. 
Ihre politische 
Heimat fand sie 
beim Bündnis 
90/Die Grünen 
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Thema Nummer eins 
Die USA kämpfen mit der Gesundheitsreform – mal wieder.  
Obwohl sie als führend in der Medizintechnik gelten, gelingt es nicht, 
allen Bürgern Zugang zum Gesundheitssystem zu verschaffen 
von jonathan stevens  ][  

us-gesundheitssystem

 Zahnschmerzen sind nicht gleich 
Zahnschmerzen. Erst recht nicht in 
den USA. Denn ob man die Schmer-

zen wieder los wird, hängt wesentlich da-
von ab, wie man versichert ist – und ob 
überhaupt. Knapp 47 Millionen US-Ameri-
kaner sind nicht versichert. Präsident Ba-
rack Obama hat es zur Chefsache gemacht, 
eine  Grundversorgung für alle US-Bürger 
zu schaffen – eine Herkulesaufgabe, an 
der alle seine Vorgänger bisher gescheitert 
sind. „Es gibt kein Thema in den USA, das 
komplexer oder kritischer wäre als das The-
ma Gesundheitswesen.“ Mit diesen Worten 
eröffnete Ronald Brownstein, Political Di-
rector von Atlantic Media, eine Podiums-

bericht aus> 

Washington
diskussion zum Thema Gesundheitswesen, 
zu der die Bertelsmann Foundation jüngst 
geladen hatte. Obwohl die USA als füh-
rend in der Medizintechnik gelten, hinken 
sie den meisten Ländern der Welt beim 
Zugang und der Erschwinglichkeit der Ge-
sundheitsversorgung hinterher.

Schwedens Staatssekretärin für Gesund-
heit, Karin Johansson, wies Ronald Brown-
stein darauf hin, dass sich die Ausgaben 
für das Gesundheitssystem in ihrem Land  
nur auf die Hälfte der US-Ausgaben belau-
fen. Trotzdem wird Schweden bei vielen 
Gesundheitsindikatoren wie Lebenser-
wartung, Sterblichkeitsraten von Müttern 
und Kindern und Zugang zu medizinischer 
Grundversorgung  höher eingestuft als die 
USA. Tatsächlich gilt dies für fast alle Staa-
ten der OECD: Sie geben deutlich weniger 
für Gesundheit aus, erzielen dabei jedoch 
bessere Ergebnisse als die USA.

Als einziges Industrieland haben die 
USA  jedoch unbeirrt an einem arbeitneh-
merbasierten Krankenversicherungsmo-
dell festgehalten, was dazu geführt hat, dass 
derzeit etwa 15 Prozent der Bevölkerung 
ohne Krankenversicherung leben. Und vie-
le andere sind unterversichert, so dass sie 
bei schweren Krankheiten den Großteil der 
Kosten selbst zu tragen haben. Jedes Jahr 
müssen deshalb rund 600.000 Menschen  
Privatinsolvenz beantragen.  

Die Reform des Gesundheitssystems 
in den USA ist bisher von einer Vielzahl 
missglückter Versuche gekennzeichnet. Es 
gab jedoch auch einige bemerkenswerte 
Erfolge. 1965 wurde ein staatliches Gesund-

Eine Krankenschwester untersucht eine Vierjährige in der Rocky Mountain Youth Clinic in Aurora, 
Colorado. Der Großteil der kleinen Patienten stammt aus Familien, die die hohen Kosten für die 
Behandlung ihrer Kinder nicht aufbringen können
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info>
BertelSmann Foundation

Die Bertelsmann Foundation North  
America ist eine eigenständige Toch-
terstiftung in den USA, die von Annette 
Heuser geleitet wird. Präsident ist Dr. 
Gunter Thielen, dem Vorstand gehören 
Liz Mohn und Craig Kennedy, Präsi-
dent des „German Marshall Fund of the 
United States“ (GMFUS), an.

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

heitswesen für ältere Menschen eingeführt. 
1997 wurde die staatliche Gesundheitsver-
sorgung für Kinder geschaffen. Seit 2003 
erhalten ältere US-Amerikaner erweiterte 
staatliche Unterstützung bei rezeptpflich-
tigen Medikamenten.

Die Demokraten im Kongress bereiten 
derzeit einen Gesetzesentwurf vor, der drei  
Ziele verfolgt: die Zahl der Menschen, die 
durch eine Krankenversicherung geschützt 
sind, zu erhöhen, die Qualität des Gesund-
heitswesens zu verbessern und die stark 
ansteigenden Kosten zu reduzieren.

Zudem arbeiten momentan fünf Kon-
gressausschüsse an ihren eigenen Versio-
nen einer umfassenden Gesundheitsreform, 

doch die konkurrierenden Vorstellungen 
der Ausschüsse behindern den Fortschritt. 
Trotzdem will die Regierung von Barack 
Obama noch vor Jahresende ein neues Ge-
setz verabschieden.

Aber der Widerstand ist enorm. Viele 
glauben, der Staat könne sich ein solches 
System gar nicht leisten. Andere befürchten 
zu großen staatlichen Einfluss auf die indivi-
duelle Entscheidungsfreiheit. In Kampagnen 
gegen den Präsidenten rücken die Kritiker 
seine Reformvorhaben in die Nähe der Pro-
gramme der deutschen Nationalsozialisten. 
Ein Konterfei von Barack Obama mit einem 
Hitlerbärtchen sorgte weltweit für Aufre-
gung.  Insgesamt ist das Bewusstsein, in die F

o
To

S:
 G

e
T
T
Y

 i
M

A
G

e
S,

 L
A

iF
 (

4
) 

eigene Gesundheit auch selbst zu investie-
ren, längst noch nicht weit genug verbreitet.

Howard Dean, ehemaliger Gouverneur 
von Vermont, demokratischer Präsident-
schaftskandidat von 2004 und selbst Arzt, 
brachte es auf dem Panel der Bertelsmann 
Foundation auf den Punkt: „Die Amerika-
ner denken, der Tod sei eine vermeidbare 
Konsequenz aller Krankheiten. Die Ameri-
kaner meinen, es sei absolut in Ordnung, 
zu McDonald’s zu  gehen, um dann 25 Jahre 
später jemanden dafür zu bezahlen, einem 
die Arterien auszuschaben.“  ][

Jonathan Stevens ist Director of  
the Futures Project der Bertelsmann  
Foundation in Washington, DC

Ganz oben und links: In Turnhallen bieten Ärzte  
kostenlose Behandlungen für einkommensschwache  
Patienten an. Nur ein Teil der Bevölkerung kann 
es sich „leisten“, krank zu werden. 
Oben: Sehschärfe messen, Zähne kontrollieren. Im Jacob 
Building in Knoxville behandeln Zahn- und Augenärzte 
Patienten, die dringend Hilfe brauchen, kostenlos 

Oben: Im South Bronx Gesundheits-
zentrum für Kinder und Familien  
bekommen auch Nicht-Krankenversi-
cherte Hilfe und eine gesundheitliche 
Erstversorgung



„Ich bin nicht  
nervös auf der 
Bühne. Lampen-
fieber habe  
ich nie gekannt“
Christiane Karg, Sopranistin

Christiane Karg wurde 1980 
in Feuchtwangen geboren, 
sang mit zehn Jahren ihr 
erstes Solo, gewann zahlreiche 
Musikwettbewerbe, unter an-
derem 2007 als Preisträgerin 
bei den „Neuen Stimmen“
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info>
neue Stimmen

Mit dem Internationalen Gesangswett-
bewerb „Neue Stimmen“ will die Ber-
telsmann Stiftung jungen Gesangstalen-
ten zur nationalen oder internationalen 
Karriere verhelfen. Dabei werden Kon-
takte zwischen Teilnehmern, aber auch 
zu Verantwortlichen von Opernhäusern 
und Bühnenmanagement gefördert. Die 
Endrunde findet vom 25. bis 31. Okto-
ber 2009 in Gütersloh statt. 

 Rumms… Der Kellner stellt den „Iced 
Caffè to go“ auf die Theke, wirft zwei 
Trinkhalme hinterher und wendet 

sich ab. „Unmöglich“ – Christiane Karg 
packt den Trinkhalm aus, knüllt das Pa-
pier zusammen und wirft es ihm zurück. 
„Was sich manche Bedienungen einbilden“, 
sagt sie und schüttelt den Kopf. Nicht aus 
Arroganz. Aus Bodenhaftung. Denn sie, die 
heute als Papagena in der „Zauberflöte“, als 
Susanna in „Le nozze die Figaro“ oder als 
Musetta in „La Bohème“ auf der Bühne der 
Oper Frankfurt steht, hat selbst jahrelang 
gekellnert. Manchmal, wenn sie ihre Eltern 
im bayerischen Feuchtwangen besucht, 
bindet sie sich heute noch die Schürze um, 
bringt Kaffee und Torte an die Tische. „Mei-
ne Eltern haben ein Café in einem alten 
Kloster“, sagt sie. „Wir sind ein Familienun-
ternehmen, da mussten meine Schwestern 
und ich schon früh mithelfen.“

Eine Schwester arbeitet heute als Kon-
ditorin und Schokoladenkünstlerin, die 
andere geht auf die Hotelfachschule. Und 
Christiane – steht auf der Bühne. Eine Karri-
ere, die im Gang des alten Klosters begann: 
„Dort fanden jeden Sommer die Kreuz-
gangfestspiele statt. Von meinem Kinder-
zimmer aus konnte ich den ganzen Hof 
überblicken. Das hat mich geprägt.“ Und 
natürlich die Musikleidenschaft ihres Va-
ters, der sie mit ins nahe gelegene Bayreuth 
nahm: „Die Faszination ist geblieben.“

Schon als Kind sang sie im Gottesdienst, 
nahm an den Wettbewerben von „Jugend 
musiziert“ teil, gewann auf Landes- und 
Bundesebene. Nach dem Abi (Note: 2,0) 
schaffte sie die Aufnahmeprüfung am 
Salzburger Mozarteum – auf Anhieb. Und 
hatte das Glück, mit Heiner Hopfner einen 
Professor zu bekommen, der sie bis heute 
fördert und begleitet: „Er hat meine Stim-
me so gelassen, wie sie war. Er hat darauf 
geachtet, dass ich mich nicht überfordere, 
nichts kopiere, sondern einfach so bin, wie 
ich bin. Damit hat er mir sehr geholfen“, 
sagt sie und zwinkert beim Lächeln in die 

weBLInks:
Weiterführende Informationen gibt es unter 
www.neue-stimmen.de
www.christianekarg.com

„Mein Traum? ein Haus in Italien!“ 
In unserer serie zum Gesangswettbewerb „neue stimmen“ der Bertelsmann Stiftung stellen wir junge 
Opern-Talente vor. Christiane Karg ist eine der ganz wenigen deutschen Preisträgerinnen
text: tanja Breukelchen  ][  fotos: axel martens

seri e:  Junge Opern-talente (i i)

Sonne, die sich im Wasser der Hamburger 
Binnenalster spiegelt.

Ein Ort mit Symbolkraft. „Als ich  2006 
das Angebot bekam, ans Hamburger Opern-
studio zu gehen, war die Alster das erste, was 
ich von der Stadt sah. Da wusste ich,  hier will 
ich bleiben.“ Spannend sei diese Zeit gewesen. 
Mit einer Wohnung „auf der Schanze“, einem 
bunten, quirligen Viertel. „Viel weggehen 
konnte ich nicht, da ich abends auf der Bühne 
stand. Aber es war gut zu wissen, dass direkt 
vor der Haustür alles so lebendig war.“ Trotz-
dem entschied sie sich am Ende, in Hamburg 
zu kündigen. Andere Angebote – wie von der 
Oper in Frankfurt – und grundsätzlich die 
Lust auf Neues waren zu verlockend.

 Lampenfieber hat Christiane Karg nie 
gekannt: „Ich hab mein erstes Solo mit 
zehn gesungen. Da ist man nicht mehr 
nervös.“ Geholfen habe ihr auch der inter-
nationale Wettbewerb „Neue Stimmen“ der 
Bertelsmann Stiftung, bei dem sie 2007 
den sechsten Platz belegte. Als eine der 
ganz wenigen deutschen Preisträger. „Zu 
vielen Teilnehmern habe ich bis heute Kon-
takt. Sie kommen aus der ganzen Welt. Wir 

Deutschen haben ja international nicht so 
gute Karten. Die Stimmqualität einer süd-
amerikanischen Stimme ist wärmer, die 
Stimme ist größer, hat eine andere Farbe. 
Natürlich will man die große italienische 
Oper singen. Es gibt wenige Deutsche, die 
das können. Schon gar nicht als Einstieg.“

Sich nicht verheizen zu lassen, sich nicht 
gleich zu viel zuzumuten, das lerne man bei 
den „Neuen Stimmen“. Auch, wenn es im 
Kulturbetrieb wie in der freien Wirtschaft zu-
gehe, dürfe man nicht vergessen, dass man 
vor allem eines bleibe: Künstlerin! Deshalb 
genießt Christiane Karg ihre Engagements, 
reist um die Welt, nimmt gerade ihre erste 
CD auf. Zeit fürs Private ist rar, auch wenn 
ihre Familie oft im Publikum sitzt. Doch was 
ist mit einem Partner, einer eigenen Fami-
lie? Da lacht sie. Schaut etwas verträumt: 
„Ich bin nicht frei. Ich arbeite viel. Vielleicht 
zu viel. Aber das ist im Moment richtig. 
Wenn irgendwann der Traummann kommt, 
ist eh alles egal. Aber er muss schon jemand 
besonderes sein. Jemand, für den man sein 
Leben auch ändern würde.“ Wo sie mit ihm 
dann leben will? Wieder dieses Lachen. Und 
dann: „In Norditalien – am liebsten in einer 
Villa am Comer See.“ ][

Verliebt in die Alster: Die Sopranistin  
Christiane Karg am Hamburger Jungfernstieg
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 Den ersten I-Pod 
meines Lebens 
sah ich in Abcha-

sien, einem bis an die 
Zähne bewaffneten Zipfel 
von Georgien, der gerne 
ein eigener Staat wäre. Ein 
Kalaschnikov-Träger hielt 
mir das weiße Wunder-
ding unter die Augen und 
befahl: „You look playlist!“ 
Ich tat, wie mir geheißen 
– und stellte erschrocken 
fest, dass der Mann ein Fan 
von Pop made in Germany 
war: Modern Talking, Scoo-
ter und Rammstein. Eine 
eklektische Mischung, wie 
man sie wohl nur in einem 
Möchtegern-Staat goutie-
ren konnte. Dachte ich.

Wenig später wurde die 
Welt mit I-Pods überflutet, und der Ek-
lektizismus wurde zum musikalischen 
Prinzip. Ich sah chinesische I-Pods, 
deren Playlists The Clash und Britney 
Spears beinhalteten, iranische mit den 
Sex Pistols und Burt Bacharach. Aber 
das, was mich am nachdenklichsten 
machte, war der amerikanische Soldat, 
der neben sehr viel billig produziertem 
R’n’B auch „Search and destroy“ von 
den Stooges auf seinem I-Pod mit sich 
herum trug. Als ich zur Schule ging, hatte man sich schlicht zwi-
schen Synthie-Pop und Punk zu entscheiden. Ich wählte den Punk, 
weil die Gitarren lauter waren und die Jungs verwegener. Und ließ 
mich von ihm prägen, in meiner Lebenshaltung, meinem Blick auf 
die Welt. Schließlich machte man sich Musik nicht zu eigen, weil 
einem die Frisur des Sängers gefiel. Sondern weil man sich mit dem 
gesellschaftlichen Kontext identifizierte, in dem sie entstanden 
war. 

Doch wie soll ein chinesischer Student, der noch dazu an einer 
Businesschool eingeschrieben ist, das bei, sagen wir, „God save the 
queen – her facist regime“ bewerkstelligen – noch dazu, wenn der 

Sex-Pistols-Klassiker in 
einem in Taiwan produ-
zierten „Fun 2000-Mix“ 
daherkommt?  Nein, 
das Einzige, worauf Pop 
heute noch hinzudeuten 
schien, war der Verwer-
tungszusammenhang, 
in dem er stand: Inde-
pendent wurde inner-
halb kürzester Zeit vom 
Mainstream aufgesogen, 
und Songs, die einen ge-
wissen Bekanntheitsgrad 
erlangt hatten, im Nu 
remixed, um sie taug-
lich zu machen für den 
globalisiertesten Ort der 
Welt: den Dancefloor. 

I-Pod, Internet und 
Produktpiraten hatten 
ihn schließlich überall 

verfügbar gemacht, selbst in Winkeln 
der Welt, wo es ansonsten nicht viel gab, 
weder Straßen noch Sozialversicherun-
gen noch Frieden – eine Ungleichzei-
tigkeit, die mich, neben dem schwin-
denden Sozialisierungseffekt des Pop, 
zunächst ziemlich grätzig auf die Glo-
balisierung machte. 

Dann wurde ich zum Tanzabend der 
Kolchosejugend von „Rote Säge“ einge-
laden, einem Dorf in den verstrahlten 

Wäldern Weißrusslands. An einer Wand flimmerte tonlos die „WDR-
Rocknacht“, an einer anderen lehnte lässig ein Kerl mit Laptop und 
kinnlangen Kotteletten, der ein Punkrock-Set spielte, das die Luka-
schenko-Porträts an der Wand zum Wackeln brachte. 

Der Gesichtsausdruck des DJs, seine „Fuck you world“-Gesten – 
all das erinnerte so sehr an meine Punk-Initiation, dass es mir ganz 
sentimental ums Herz wurde. Eigentlich, dachte ich, ist Punk die 
perfekte Protestmusik für diese malträtierte Gegend. Und viel-
leicht ist es gar nicht so schlimm, dass die Globalisierung den Pop 
aus seinem alten Kontext löst. Manchmal kann er nämlich in ei-
nem neuen sehr viel fruchtbarer sein.  ][ 

merle hilbk wurde 1969 in Düsseldorf geboren. 
Nach Jurastudium und Redakteurstätigkeit bei  
„Die Zeit“ lernte sie ihre russische Verwandtschaft 
kennen – und reist seitdem regelmäßig in den  
Osten. Von dem handeln auch ihre beiden Bücher, 
„Sibirski Punk“ und „Die Chaussee der Enthusiasten“. 
Nebenbei legt sie als DJ auf – einen eklektischen 
Stilmix aus Dance und Punkrock. 

„Eigentlich ist Punk die  
perfekte Protestmusik“

Punk in der kolchose 
Popmusik ist zu einem globalen Markt geworden – mit teilweise  
unerwarteten Konsequenzen. Prominente Autoren machen sich in dieser  
Kolumne ihre eigenen Gedanken zum Thema „Gerechte Globalisierung“ 

von merle hilbk  ][  foto: sebastian pfütze

Ger echte Globalisi erunG



menschen bewegen –  
zukunft gestalten 
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www.neue-stimmen.de

Internationaler 
Gesangswettbewerb

Die Weltsprache Musik baut Brücken der 

Verständigung. Mit dem internationalen 

Gesangswettbewerb NEUE STIMMEN 

will die Bertelsmann Stiftung junge Nach-

wuchstalente aus dem Opernfach fördern 

und ihnen den Weg in nationale und 

internationale Karrieren öffnen. 
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