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Klaus-Henning Groth
Leitung Kommunikation

Auch online gibt es Hilfestellung. Für alle Betroffenen bietet die 
Bertelsmann Stiftung zusätzlich zu ihrer Pflegeheimsuche über die 
„Weisse Liste“ (www.weisse-liste.de) ab sofort auch einen Pflegepla-
ner an. Damit kann sich jeder nicht nur umfassend informieren, 
sondern auch den individuellen Pflegebedarf ermitteln und daraus 
einen Pflegeplan inklusive der anfallenden Kosten zusammenstel-
len. Ein Angebot, das immer mehr Menschen Hilfe bietet, denn 
laut aktuellen Informationen des Statistischen Bundesamtes sind 
heute bereits rund 2,5 Millionen Menschen in Deutschland pflege-
bedürftig, von denen 70 Prozent zu Hause versorgt werden. Fast ein 
Drittel davon nimmt dabei die Unterstützung eines ambulanten 
Pflegedienstes in Anspruch. 

Außerdem berichten wir in dieser Ausgabe von „change“ über 
die Vorauswahlen des internationalen Gesangswettbewerbs „Neue 
Stimmen“, dessen Finale im Oktober in Gütersloh stattfinden wird. 
Wir fragen junge Abiturienten danach, wie sie den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft einschätzen. Und 
wir werfen einen Blick auf unser Wahlverhalten und bewerten die 
Chancen junger Menschen in unserem Bildungssystem.  

Viel Spaß beim Lesen! 
Ihr Klaus-Henning Groth

 E
s ist der Moment, den die meisten von uns lange verdrän-
gen. Der Moment, in dem wir Hilfe brauchen und nicht 
mehr alleine unseren Alltag meistern können. Dass auch 
dieser Abschnitt im Leben durchaus etwas Positives haben 
kann, dass es Wege gibt, Alter und Pflegebedürftigkeit so 

zu gestalten, dass man mitten im Leben und so selbstbestimmt wie 
möglich bleibt, wissen viele nicht. Womöglich auch, weil immer 
wieder von Pflegedefiziten die Rede ist. Wir sind für diese „change“-
Ausgabe auf die Suche gegangen. Auf die Suche nach neuen Ansät-
zen, nach beispielhaften Angeboten und Modellen auf dem facet-
tenreichen Feld der Pflege – und wir haben sie gefunden. 

In Bremen trafen wir auf Wohngemeinschaften und Wohnpro-
jekte für pflegebedürftige und alte Menschen sowie auf maßge-
schneiderte Betreuung in Pflegeheimen. In Duisburg lernten wir 
ein multikulturelles und in Petershagen bei Minden ein äußerst 
dörfliches Alten- und Pflegeheim kennen. In Niedersachsen beglei-
teten wir ein ambulantes Pflegeteam und in Hessen einen Mann, 
der seit Jahren seine schwer pflegebedürftige Ehefrau betreut. Wir 
trafen auf Menschen und Schicksale und immer wieder auf die Fra-
ge nach dem individuell richtigen Weg. Und wir fragten Experten, 
wo die Politik ansetzen muss – wie sie den pflegebedürftigen Men-
schen, ihren Angehörigen und vor allem denen, die in der Pflege ar-
beiten, ihre verantwortungsvolle Aufgabe erleichtern kann. Unser 
Eindruck: Die Probleme sind da, aber oft finden sich Wege, ihnen 
mit Mut zur Veränderung zu begegnen und durch neue Konzepte, 
zupackendes Miteinander und viel Eigeninitiative, Pflege für jeden 
Einzelnen optimal zu gestalten.FO
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Mitten im Leben
Pflegebedürftig und auf Hilfe angewiesen zu sein, ist für  
viele Menschen ein mit Angst besetzter Gedanke. Für uns ein  
Grund, das Thema Pflege grundsätzlich zu beleuchten und  
in Deutschland nach neuen Ansätzen und Angeboten zu suchen  
und Menschen und ihre Schicksale vorzustellen

Editorial
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WEBLINK:
www.reinhard-mohn-preis.de 

KONTAKT: Andreas Esche, Armando Garcia Schmidt 
andreas.esche@bertelsmann-stiftung.de
armando.garciaschmidt@bertelsmann-stiftung.de

Stiftung

Kofi Annan erhält  
Reinhard Mohn Preis
Bertelsmann Stiftung ehrt ehemaligen UN-Generalsekretär  

Würdigung: Mit der diesjährigen Preisvergabe 
würdigt die Bertelsmann Stiftung den ehe-
maligen UN-Generalsekretär als weltweiten 
Vorkämpfer und Fürsprecher für nachhaltige 
und generationengerechte Fortschrittsmodelle. 
Annan wird den mit 200.000 Euro dotierten 
Preis am 7. November 2013 in Gütersloh entge-
gennehmen. Viele globale, nationale und lokale 
Initiativen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
profitieren heute von Strukturen, die Kofi Annan 
als Generalsekretär der Vereinten Nationen 
initiiert und aufgebaut hat. Indem Kofi Annan 
neben den Staaten auch Nichtregierungsorgani-
sationen, Bürger und Unternehmen weltweit in 
seine politischen Anstrengungen einbezog, hat 
er dazu beigetragen, die Vereinten Nationen mit 
neuem Leben zu erfüllen. Dafür stehen auch die 
Millennium-Entwicklungsziele, deren Fortschrei-
bung für die Zeit nach 2015 derzeit weltweit 
diskutiert wird. Der politische Impuls, in diesem 
Prozess die Wende hin zu einer nachhaltigen 
Entwicklung zu forcieren, wurde maßgeblich 
durch Kofi Annan getragen. 

Liz Mohn begrüßte den dama-
ligen UN-Generalsekretär Kofi 
Annan bei seinem Besuch 2006  
in der Berliner Repräsentanz 
der Bertelsmann Stiftung

Die Bertelsmann Stiftung würdigt auch die 
Global Compact Initiative, die Kofi Annan als 
Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen der 
Wirtschaft und den Vereinten Nationen ins Le-
ben rief. Gemeinsam arbeiten Unternehmen und 
Vereinte Nationen seither für eine inklusive und 
nachhaltige Weltwirtschaft. Die Global Compact 
Initiative ist heute das weltweite größte Netz-
werk für die praktische Förderung der sozialen 
Verantwortung von Unternehmen und Modelle 
nachhaltiger Entwicklung. 

Darüber hinaus engagiert sich Kofi Annan mit 
seiner Kofi Annan Foundation persönlich auch 
weiterhin für das Thema Nachhaltigkeit.
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Reinhard Mohn Preis

Der Reinhard Mohn Preis 
wird zu Ehren des 2009 
verstorbenen Gründers der 
Bertelsmann Stiftung, Rein-
hard Mohn, verliehen. Der 
Preis wurde erstmals 2011 
zum Thema Partizipation 
vergeben. Der zweite Rein-
hard Mohn Preis wendet 
sich dem Thema Nachhal-
tigkeit zu und zeichnet 
eine Person aus, die sich 

international besonders um das Thema ver-
dient gemacht hat. Zuvor ist eine globale 
Recherche durchgeführt worden. Ziel der 
Studie war es zu zeigen, dass Nachhaltig-
keit erreichbar ist. Eine Arbeitskommission 
aus renommierten Mitgliedern aus Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft identifizierte 
fünf Länder, die auf beispielhafte und er-
folgreiche Weise zeigen, wie Nachhaltigkeit 
gestaltet werden kann.
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Gesetz: Die Rechte der Patienten regelten 
bislang unterschiedliche Gesetze. Zusätzlich 
gab es weitere Regelungen durch Gerichtsur-
teile. Juristische Laien konnten die unter-
schiedlichen Rechtsansprüche kaum noch 
überblicken. Das neue Patientenrechtegesetz 
macht die Rechtslage nun transparenter. Das 
Gesetz zeigt gleichzeitig auch die Lücken bei 
den Patientenrechten auf. Stefan Etgeton, ge-
sundheitspolitischer Experte der Bertelsmann 
Stiftung, fordert: „Verfahren zu Behandlungs-
fehlern müssen beschleunigt und die Opfer 
gestärkt werden. Bei unklarer Beweislage 
sollte ein Härtefallfonds für die Opfer einge-
richtet werden. Die Transparenz für Patienten, 
beispielsweise hinsichtlich der Qualität von 
Ärzten und Krankenhäusern, muss sich ver-
bessern.“ Etgeton hofft, dass die Politik solche 
Punkte aufgreift und das neue Gesetz weiter 
fortentwickelt. 

Testen Sie Ihr Wissen: Wie gut kennen Sie 
sich aus, wenn es darum geht, Ihre Rechte 
als Patient wahrzunehmen? Machen Sie mit 
beim Patientenrechte-Quiz des Faktencheck 
Gesundheit: 

Gesundheit

Welche Rechte  
haben Sie 
als Patient?  
Faktencheck Gesundheit:  
Nur vier von zehn Patienten  
kennen ihre Rechte

WEBLINK:
www.faktencheck-gesundheit.de

KONTAKT: Kerstin Blum
kerstin.blum@bertelsmann-stiftung.de

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/weiterbildung-der-
zeitarbeiter

KONTAKT: Frank Frick
frank.frick@bertelsmann-stiftung.de 

Studie: Zeitarbeiter können sich seltener weiter-
bilden als Arbeitnehmer in normalen Beschäfti-
gungsverhältnissen. Das belegt eine Studie des 
Arbeitsökonomen Prof. Lutz Bellmann im Auftrag 
der Bertelsmann Stiftung. 2012 stieg die Anzahl 
der Arbeitnehmer in normalen Beschäftigungs-
verhältnissen, die an Weiterbildungsmaßnahmen 
teilnahmen, leicht an. Dazu gehören auch die 
befristet, geringfügig oder Teilzeit-Beschäftigten. 
Demgegenüber stürzte die Weiterbildungsquote 
bei den Beschäftigten in Zeitarbeit von 43 auf 27 
Prozent ab. 

„Diese Benachteiligung senkt die Wahr-
scheinlichkeit, dass atypische Beschäftigung als 

Bildung  

Bei Zeitarbeit kaum Chancen auf  
berufliche Weiterbildung  

Nachteile für atypisch Beschäftigte und ihr berufliches Fortkommen

Sprungbrett in ein normales Arbeitsverhältnis 
dienen kann“, sagt Frank Frick, Experte für Wei-
terbildungssysteme in der Bertelsmann Stiftung. 
„Gerade der sich abzeichnende Fachkräftemangel 
lässt es sinnvoll erscheinen, in die Weiterbildung 
dieser Arbeitnehmer stärker zu investieren.“

Gesellschaft

Sympathie für Polen –  
Russlands Image weiterhin negativ     
Deutsche legen ihre Vorurteile gegen östliche Nachbarn nur langsam ab 

Umfrage: Das Bild Polens und seiner Bevölke-
rung wird in den Augen der Deutschen immer 
positiver. Drei von vier Deutschen können sich 
Polen inzwischen gut als Nachbarn, Kollegen 
oder Mitbewohner vorstellen, eine Mehrheit 
sogar als deutsche Staatsbürger, Freunde oder 
Chef. Auf sehr gutem Weg bewerten dabei die 
deutschen Eliten die Entwicklung von Staat und 
Wirtschaft beim östlichen Nachbarn. Dies zeigt 
eine Langzeituntersuchung der Bertelsmann Stif-
tung und des Instituts für öffentliche Angelegen-
heiten in Warschau, die jetzt zum vierten Mal 
durchgeführt wurde. 

In der parallel durchgeführten Untersuchung 
über das Russlandbild der Deutschen sind die 
Wahrnehmungen deutlich gemischter. Vor allem 
werden dabei spontane Assoziationen viel 
häufiger durch negative Wahrnehmungen wie 
„Wodka trinken“, „Unterdrückung“, „Diktatur“, 
„Korruption“ oder „Gewalt“ genannt. Nicht nur 
bei der Frage nach zugeschriebenen Charakter-
eigenschaften, sondern auch bei den politischen 
Beziehungen bis zur Wahrnehmung von Staat, 
Gesellschaft und Wirtschaft verdienen Russland 
und die Russen in den Augen der Deutschen 30 
bis 50 Prozent schlechtere Noten. Als generelles 
Fazit ihrer Studie folgern die Autoren: „Die Sym-
pathie der Deutschen gilt weiterhin dem Westen. 

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/Polen-
Russland 
KONTAKT: Gabriele Schöler
gabriele.schoeler@bertelsmann-stiftung.de

Sportliche Großereignisse wie die Fußball-Europa-
meisterschaft in Polen und der Ukraine haben zu 
einem positiveren Bild des Ostens beigetragen

Der Osten bleibt weiterhin der unbekannteste 
Teil der Nachbarschaft der Deutschen.“

www.bertelsmann-stiftung.de/ 
patientenrechtequiz
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Gesellschaft

Hohe Mieten 
fördern Armut 
Einkommensschwachen Familien 
bleibt oftmals weniger als die 
Grundsicherung

Familien: In größeren Städten finden viele Fami-
lien oft keinen geeigneten Wohnraum – und vor 
allem keinen bezahlbaren. Häufig genug bleibt 
bei niedrigem Einkommen nach Abzug der Miete 
kaum genug zum (Über-)Leben. Betroffen sind 
vor allem die Kinder. In mehr als jeder zweiten 
größeren Stadt erhöhen die Mietpreise deren 
Armutsrisiko.  Kinder wachsen daher längst 
nicht nur dann in armen Verhältnissen auf, wenn 
ihre Familie staatliche Grundsicherung bezieht. 
Eine aktuelle Studie der empirica AG im Auftrag 
der Bertelsmann Stiftung belegt: Wer als Familie 
weniger als 60 Prozent des ortsüblichen mitt-
leren Einkommens verdient, hat in 60 der 100 
größten deutschen Städte nach Abzug der Miete 
im Durchschnitt weniger Geld zur Verfügung als 
eine Hartz-IV-Familie. „Familien aus der unteren 
Mittelschicht und oberen Unterschicht geraten 
in Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt 
finanziell stark unter Druck. Armut muss in 
Deutschland stärker regional erfasst und be-
kämpft werden“, bewertet Dr. Jörg Dräger, Mit-
glied des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung,  
die Ergebnisse der Studie. „Armut beeinträchtigt 
das Aufwachsen von Kindern. Wir müssen vor 
Ort genauer hinschauen, welche Familien mit 
Kindern mehr Unterstützung für gute Bildungs- 
und Entwicklungschancen benötigen.“

Die Studie wurde im Rahmen des Projektes 
„KECK: Kommunale Entwicklung – Chancen für 
Kinder“ erstellt. Projektziel ist es, möglichst alle 
Kinder durch chancengerechte Ressourcensteue-
rung zu unterstützen. 

Damit Kinder in einer Stadt optimal aufwach-
sen können, benötiegn Kommunen Transparenz 
über Chancen und Risiken. Mit Hilfe des kosten-
losen KECK-Atlas können sie ein sozialraumori-
entiertes Monitoring zur sozialen Lage, Gesund-
heit und Bildung von Kindern und Jugendlichen 
aufbauen und deren Chancen gezielt fördern.

Alle Städte im Detail unter:  
www.keck-atlas.de/studie-wohnen-armut

WEBLINK: www.keck-atlas.de

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

4-köpfige Familie Haushaltseinkommen

Miete Haushaltsbudget Miete Haushaltsbudget

Iserlohn

94.536 Einwohner

Konstanz

85.524 Einwohner

3-Zimmerwohnung,
Küche, Bad, 75 m2
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Armut ist nicht nur eine Frage des Einkommens

VERGLEICH: In Iserlohn sinkt durch günstigere Mieten das Armutsrisiko für Familien mit 
Kindern. In Konstanz dagegen können sich Familien mit niedrigen Einkommen nur jede 
hundertste Wohnung leisten, die für Familien geeignet sind
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Gesundheit

KLASSE, KOCHEN! 
Gewinner des bundesweiten  
Schülerwettbewerbs ausgezeichnet
 
Wettbewerb: Das Einmaleins der Ernährung 

lernt man am besten in der Küche – zu Hause 
oder in der Schule. Bundesernährungsministerin 
Ilse Aigner und Fernsehkoch Tim Mälzer gaben 
jetzt die zehn Preisträger des bundesweiten Pro-
jekts KLASSE, KOCHEN! bekannt. Über 270 Schu-Über 270 Schu-
len hatten ihre Konzepte für den Wettbewerb 
eingereicht. Alle Schulformen und Altersklassen 
waren vertreten. Die zehn Gewinnerschulen, 
verteilt über das gesamte Bundesgebiet, können 
sich über eine hochwertige Übungsküche der 
Firma Nolte freuen. Der Küchenhersteller hatte 
gemeinsam mit dem Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (BMELV) und der Bertelsmann Stiftung 
den Wettbewerb ins Leben gerufen. „Wer selbst 
den Kochlöffel in der Hand hat, lernt am besten, 
was gesunde Ernährung heißt“, sagte Bundes-
ministerin Ilse Aigner bei der Preisübergabe. 
Und Fernsehkoch Tim Mälzer kommentiert: „Wer 
mehr weiß über das, was er zubereitet, kann 
die einzelnen Lebensmittel und die eigenen 
Mahlzeiten viel mehr genießen“. 

Dr. Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied der Ber-
telsmann Stiftung, betonte: „KLASSE, KOCHEN! 
ist ein ausgezeichnetes Beispiel für die gelunge-
ne Zusammenarbeit von Staat, Zivilgesellschaft 
und Wirtschaft, um Schulen bei der Umsetzung 
von Gesundheit und Bildung zu unterstützen.“ 

Fernsehkoch Tim Mälzer und Bundesernährungsministerin Ilse Aigner mit Teilnehmern des Wettbewerbs

Das sind die Gewinnerschulen: 

» Grund- und Mittelschule Steingaden (Bayern) 
» Paul-Moor-Schule, Berlin (Berlin) 
» Gyula-Trebitsch-Schule, Tonndorf (Hamburg) 
» Hohe Landesschule Hanau (Hessen) 
» Konrad-Duden-Gymnasium, Wesel 
 (Nordrhein-Westfalen) 
» Richard-von-Weizsäcker-Realschule plus, 
 Germersheim (Rheinland-Pfalz) 
» Johannes-Gutenberg-Schule, Schwalbach   
 (Saarland) 

» Gymnasium „Prof. Dr. Max Schneider“, 
 Lichtenstein (Sachsen)
» Löwenzahnschule, Ribnitz-Damgarten, 
 (Mecklenburg-Vorpommern)
» Kardinal-von-Galen-Gesamtschule, 
 Wesel (Nordrhein-Westfalen)

Report: Es fehlt an Erzieherinnen in den Kitas 
– immer noch! Wenn im August der Rechtsan-
spruch auf einen Kita-Platz für Kinder ab dem 
vollendeten ersten Lebensjahr gilt, stehen die 
Kindertageseinrichtungen vor großen Herausfor-
derungen. Sie müssen für alle Altersgruppen eine 
gute Qualität der frühkindlichen Bildung gewähr-
leisten. Dies gilt vor allem für die ostdeutschen 
Bundesländer, wo die Kitas personell erheblich 
schlechter ausgestattet sind als im Westen. 
Das geht aus dem diesjährigen „Länderreport 
Frühkindliche Bildungssysteme“ der Bertelsmann 

Bildung

Personalmangel  
in Kitas 
Qualität der Betreuung ist abhängig 
vom Personalschlüssel

WEBLINK: www.laendermonitor.de 

KONTAKT: Kathrin Bock-Famulla
kathrin.bock-famulla@bertelsmann-stiftung.de

Noch immer mangelt es in 
deutschen Kitas nicht nur 
an Krippenplätzen, sondern 
auch an qualifiziertem  
Personal

Stiftung hervor. Stichtag für die Datenerhebung 
war der 1. März 2012. Im bundesweiten Durch-
schnitt beträgt demnach der Personalschlüssel in 
Krippen 1:4,5. In den ostdeutschen Krippen je-
doch betreut eine Vollzeitkraft rechnerisch sechs 
Ganztagskinder. Nach dem von der Bertelsmann 
Stiftung empfohlenen Personalschlüssel (1:3) 
sollte eine Erzieherin nur für halb so viele Kinder 
verantwortlich sein. Das einzige Land, das diese 
Empfehlung nahezu erfüllt, ist Bremen, wo eine 
Vollzeitkraft für 3,1 ganztags betreute Kinder 
verantwortlich ist. Die schlechteste Betreuungs-
relation finden Eltern für ihre unter dreijährigen 
Kinder in Sachsen-Anhalt (1:6,5). „Der Westen hat 
nicht genug Krippenplätze, im Osten muss haupt-
sächlich mehr in Qualität investiert werden“, 
bewertet Dr. Jörg Dräger, Mitglied des Vorstandes 
der Bertelsmann Stiftung, die Ergebnisse.

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/klassekochen

KONTAKT: Rüdiger Bockhorst
ruediger.bockhorst@bertelsmann-stiftung.de



10  change › 3/2013 › Aktuell     

Erst die  
Mutprobe, dann 
die Karriere 
Die Bertelsmann Stiftung ruft dieses Jahr  
zum 15. Mal den Internationalen Gesangswettbewerb  
„Neue Stimmen“ aus. Hochspannung hinter  
den Kulissen der Vorauswahlen in München

Text: Anna Butterbrod — Fotos: Enno Kapitza

Neue Stimmen
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››

Ganz klein fühlt sich so 
mancher, der vor Fran-
cisco Araiza und Brian 
Dickie (vorne von links) 
vorsingt, denn das kann 
der Schritt sein, bald 
selbst einer der Großen 
der Opernwelt zu werden

 Schweiß steht auf seiner Stirn, in den 
braunen Augen hinter der randlo-
sen Brille eine Mischung aus Panik, 
Ekstase und Erleichterung. Chris-

toph Rebelein hat gerade das Vorsingen für 
die „Neuen Stimmen“ hinter sich gebracht. 
Er ist einer von über 1.400 Nachwuchssän-
gern, die sich dieses Jahr beworben haben. 
In 22 Städten rund um den Globus finden 
Vorauswahlen statt, auch im Münchner 
Kulturzentrum Gasteig. Vor dem Kleinen 
Konzertsaal, den Rebelein eben verlassen 
hat, tragen sich neu eingetroffene Teilneh-
mer in eine Liste ein. Sie wohnen in Stutt-
gart, Freiburg, Mainz – manche sind aber 
auch von weiter her angereist: Spanien, 
Slowenien, Frankreich, Helsinki und die 
USA finden sich auf den 105 vor Wochen 
ausgefüllten Anmeldebögen.

Rebelein kommt vom Tegernsee. Seine 
Eltern betreiben dort eine Reinigung, in 
der der 32-jährige Tenor aushilft, solange 
er noch nicht komplett vom Singen leben 
kann. Nur den beiden und seinen Gesangs-
lehrern hat er von der Bewerbung beim 
Wettbewerb erzählt. „Alle anderen hätten 
mich für verrückt erklärt. Bei der Konkur-
renz! Aber was habe ich schon zu verlie-
ren?“ Rebelein hält Solo-Liederabende ab, 
singt im Landestheater und ist Mitglied 
des Extrachors der Bayerischen Oper. Der 
junge Mann, der sein Philosophiestudium 
nach nur drei Semestern abbrach, träumt 
von einer Karriere als Sänger. Dieses Jahr 
ist seine letzte Chance bei den „Neuen 
Stimmen“: Männliche Bewerber dürfen 
maximal 32 Jahre alt sein, die weiblichen 
30. Diese magische Grenze sorgt in fast 
jeder Stadt für Ausfälle: Beim Vorsingen 
müssen alle Teilnehmer ihren Aus-
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„Plötzlich interessierten sich große Opern-
häuser für mich! Liz Mohn lud mich zu 
Konzerten in Indien und China ein, nahm 
sich persönlich Zeit für mich. Das waren 
wunderschöne Erfahrungen.“ Heute ist 
Anna Virovlansky hier, um alte Bekannte 
wiederzusehen. Mit Wettbewerbs-Leiterin 
Ines Koring hält sie immer noch Kontakt. 
„Die persönliche Aufmerksamkeit, die jeder 
Sänger bekommt, ist außergewöhnlich“, er-
klärt die in St. Petersburg geborene und in 
Israel aufgewachsene Momentan-Münch-
nerin. „Man merkt, dass diese Menschen 
es von Herzen machen. Das geht über das 
Berufliche hinaus.“ Anna Virovlanskys see-
lische Streicheleinheiten haben Christoph 
Rebelein aufgebaut. „Ich kaufe jetzt Prali-
nen und mache es mir mit einer DVD auf 
dem Sofa gemütlich“, kündigt er fröhlich an 
und verabschiedet sich. In etwa drei Tagen 
erfahren er und seine  Mitstreiter, wer sich 
für die nächste Runde qualifiziert. Maximal 
45 der über 1.400 schaffen das.

Seit 1999 leitet Brian Dickie die Voraus-
wahlen. Seinen Posten als Generaldirektor 
des Chicago Opera Theater legte der 72-Jäh- ››

weis präsentieren. Spätestens dann würde 
jede noch so hartnäckig aufrecht erhaltene 
Alters-Schummelei auffliegen. Aber was tut 
man nicht alles für eine so heißbegehrte 
Auszeichnung?

Der Händel war holprig

Christoph Rebelein wischt sich missmutig 
den Schweiß von der Stirn. Es ist genau das 
eingetreten, wovor er sich gefürchtet hat. 
„Ist ja klar – sie wollten den Händel hören!“ 
Fünf Arien aus verschiedenen Epochen und 
Opern müssen alle Teilnehmer für ihren 
Auftritt vorbereiten. Eine davon dürfen sie 
sich aussuchen, eine wünscht sich die Jury 
ganz spontan. „Der Händel war holprig – al-
les durcheinander, alles Salat“, jammert Re-
belein. Doch dann legt sich eine zarte Hand 
auf seinen Arm: „Nein, das hast du toll ge-
macht“, beruhigt ihn Anna Virovlansky, die 
mit den drei Juroren im holzvertäfelten 
Konzertsaal saß. Vor zehn Jahren gewann 
die Sopranistin den vierten Preis bei den 
„Neuen Stimmen“. Dieser Erfolg bescherte 
der 35-Jährigen das erste feste Engagement. 

Anna Virovlansky mit 
Christoph Rebelein aus 
Tegernsee nach seinem 
Vorsingen

rige letztes Jahr nieder – seine Aufgabe 
bei den „Neue Stimmen“ will er dagegen 
noch weiter ausfüllen. „Vielleicht noch fünf 
Jahre“, sagt der gebürtige Brite mit dem 
schlohweißen Haar und den vielen Lach-
falten. „Keeps me out of trouble“, fügt er 
hinzu, aber sein Zwinkern verrät, dass das 
Quatsch ist. Dickie lebt für die Oper. Dar-
um tippt er täglich Beiträge für seinen Blog 
(www.briandickie.com). „Ich schreibe für 
Opernfans, will aber auch diejenigen be-
geistern, die noch keine sind.“ Er postet Fo-
tos von den Vorauswahlen in Vilnius, Kiew, 
Peking und Shanghai, jettet im Zweitages-
Rhythmus von einer Stadt zur nächsten. 
„Ich schlafe gut im Flugzeug, nur so schaffe 
ich das“, sagt Dickie. „Aber einige Kandida-
ten scheinen es geradezu provozieren zu 
wollen, dass ich einschlafe.“ Manchmal wis-
se er schon vor dem ersten Ton, ob jemand 
Talent habe oder nicht. „Schließlich geht es 
auch um Persönlichkeit, Körperkontrolle 
und Kommunikation. Die Augen spielen 
eine große Rolle. Natürlich muss ich den-
jenigen trotzdem noch genauer unter die 
Lupe nehmen.“ Sein Tipp an den 



 Aktuell › change › 3/2013 13 

„Plötzlich interessierten 
sich die großen  
Opernhäuser für mich“
Anna Virovlansky über die „Neuen Stimmen“

Im Eingangsbereich des Kulturzentrums am Gasteig melden sich die Teilnehmer 
für den Wettbewerb am Empfangstisch. Links: Anna Virovlansky, Viertplatzierte 
bei den „Neuen Stimmen“ 2003, singt an der Bayerischen Staatsoper

Mitbewerber 
Vincenzo Neri 
beim Proben mit 
Pianistin Céline 
Dutilly
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Gesangsnachwuchs: „Die erste Arie muss 
zu 150 Prozent sitzen. Es sollte ein Stück 
sein, dass alle Qualitäten hervorhebt und 
die Schwächen verbirgt. Die versuchen wir 
durch die zweite Arie herauszulocken. Das 
ist fast wie ein Spiel.“ 

Die gute Laune verderben kann Dickie 
nur eines: „Wenn ich einen Menschen von 
Ende 20 singen höre, der absolut keine Aus-
sicht auf eine Karriere in dieser Branche 
hat – dem sein Gesangslehrer aber seit fünf 
Jahren das Geld aus der Tasche zieht. Ich 
nenne jetzt keine Namen, aber der Lehrer 
einer weltberühmten Sopranistin macht 
das so: Er kassiert lieber 200 Euro pro Stun-
de, statt einmal zu sagen: ,Sorry – das wird 
nichts.‘“ Von Brian Dickie hören die „Neue 
Stimmen“-Aspiranten auch nur ein knap-
pes „Thank you“. Doch später können sie on-
line ihre Punkte in fünf Teilbereichen (u.a. 
Stimmqualität und technisches Können) 
einsehen. Das Maximum liegt bei 20, die 
meisten ernten zwischen acht und 13. „Wir 
würden nie fünfmal eine Null geben“, so 
Dickie. „Schließlich bringt es nichts, jeman-
den zu demütigen. Eine niedrige Punktzahl 
reicht, um jemanden aufhorchen zu las-
sen.“ 

„Erst im  
Finale gibt es 
eine Handvoll  
Kandidaten,  
die die Jury  
spalten“
Brian Dickie über die Endrunde

Die Jurymitglieder Francisco Araiza, Evamaria Wieser und Brian Dickie

Kellnern und auf dem Traum-
schiff singen 
Die Jury – zu der in München lebende Star-
tenor Francisco Araiza und Evamaria Wie-
ser, die sowohl die Lyric Opera Chicago, das 
Teatro dell’Opera di Roma und die Oster-
festspiele Salzburg künstlerisch berät, zäh-
len – sei sich während der Vorauswahlen 
eigentlich immer einig, sagt Brian Dickie. 
Erst im Finale gebe es Meinungsverschie-
denheiten. „Da ist immer eine Handvoll 
Kandidaten, die die Jury spalten.“ Jury-Chef 

Dominique Meyer, Direktor der Wiener 
Staatsoper, sei allerdings der perfekte Streit-
schlichter. „Sein Vater war Diplomat, und 
auch er ist sehr diplomatisch. Dominique 
löst jeden Konflikt auf friedliche Weise.“ 

Aber so weit ist es noch nicht. Jetzt steht 
erst einmal Vincenzo Neri auf der Bühne. 
Der Sohn eines Italieners und einer Deut-
schen spricht sanft und leise. Doch mit 
einem Mal erfüllt sein kraftvoller Bariton 
den Saal, Brian Dickie schwingt mit den 
Armen wie ein Dirigent, ballt enthusias-
tisch die Fäuste. Neri (21) singt, seit er sie-
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Rachel Anne Moore kurz vor 
dem Auftritt. Zeitgleich passt 
ihr Ehemann Justin im Hotel-
zimmer auf ihre kleine Tochter 
auf. Er nimmt ebenfalls am 
Vorsingen teil, nur einen Tag 
später. So lassen sich Beruf und 
Familie koordinieren

Wettbewerbsteilnehmer Vincenzo Neri 
studiert seine Noten vor seinem Auftritt, 
rechts zwei koreanische Sänger

zo Neri will sich keine zu großen Hoffnun-
gen machen. Er konzentriert sich lieber auf 
das, was schon feststeht: Er hat eine Zusage 
vom Hamburger Opernstudio und in weni-
gen Stunden zieht seine Freundin um. „Sie 
braucht meine Hilfe“, erklärt er und rollt 
seinen silbernen Koffer Richtung Bahnhof. 

Mut, der sich lohnt 

Auftritt Rachel Anne Moore – die Unüber-
sehbare. Feuerrote Locken, die sich bis 
unters Schulterblatt kringeln, dazu ››

ben ist. So gut, dass er nicht noch nebenbei 
kellnern muss. Mit dem „Traumschiff“, der 
MS Deutschland, schipperte Neri schon 
beruflich zu den Seychellen, nach Kenia 
und den Amazonas hinauf. Im legendären 
Dschungelopernhaus von Manaus trat er 
für die Passagiere auf. „Unvergesslich“, sagt 
er. Trotzdem hat der Hamburger sich eine 
Deadline gesetzt: Wenn er mit 23 noch kein 
festes Engagement an einer Oper hat, will 
er sein Berufsziel ernsthaft überdenken. 
Ein Preis bei den „Neuen Stimmen“ könnte 
den Wunsch schnell erfüllen. Aber Vincen-
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Neue Stimmen

Melbourne, New York, Shanghai, Peking, 
Wien, London, Rom, Tiflis, Moskau, Warschau, 
Buenos Aires, Mexiko City… In 22 Ländern der 
Welt, auf vier Kontinenten, fanden zwischen 
April und August 2013 die Vorauswahlen 
statt. 1.428 junge Sängerinnen und Sänger 
hatten sich weltweit beworben. Nur die Bes-
ten unter ihnen werden im Oktober 2013 zur 
Finalwoche nach Gütersloh reisen. Wer es in 
der Endrunde dann ins Semifinale schafft, er-
fährt vor Publikum, ob er ins Finale darf. Das 
wird am 12. Oktober 2013 in der Stadthalle 
Gütersloh stattfinden.  

Seit 1987 gibt es die „Neuen Stimmen“ 
bereits. Damals hatte Präsidentin Liz Mohn 
gemeinsam mit ihrem Ehemann Reinhard 
Mohn, dem Dirigenten Herbert von Karajan 
und Prof. August Everding, damals General-
intendant der Bayerischen Staatstheater in 
München, den Gesangswettbewerb mit dem 
Ziel ins Leben gerufen, Nachwuchstalente 
weltweit zu entdecken und zu fördern.

WEBLINKS:
www.neue-stimmen.de
www.briandickie.typepad.com
www.annaviro.com 

KONTAKT: Ines Koring
ines.koring@bertelsmann-stiftung.de

große, türkisfarbene Augen und ein kobalt-
blaues Sommerkleid. Vor sechs Monaten 
zog die 28-jährige Sopranistin von Seattle 
nach Bayern. Während sie im Gasteig vor-
singt, hütet Ehemann Justin (30) im ge-
mieteten Zimmer unweit des Starnberger 
Sees die zweijährige Tochter. Morgen, beim 
zweiten Wettbewerbstag in München, wird 
es andersherum laufen. Justin ist ebenfalls 
Sänger. In ihrer Heimat seien  Gesangskar-
riere und Familienglück schlecht verein-
bar, erklärt Rachel. „Es gibt keine Langzeit-
Engagements wie in Deutschland, man 
muss viel reisen und ist oft getrennt.“ Das 
hier ist ihr vierter Wettbewerb in vier Mo-
naten. Um ein Arbeitsvisum zu erhalten, 
braucht Rachel dringend Aufmerksamkeit 
und Rollen. Kürzlich bewarb sie sich als Pri-
madonna Carlotta im „Phantom der Oper“ 
– das Auswahlverfahren läuft noch. „Es war 
das erste Musical, in das mich mein Vater 
als Kind mitnahm. Leider starb er vor eini-
gen Monaten. Jetzt will ich die Rolle umso 
mehr...“, sagt Rachel und hält durch einige 
Wimpernschläge die aufsteigenden Tränen 
zurück. Zeit zum Einsingen! Auf dem Weg 
zu einem kleinen Zimmer mit Klavier läuft 
sie Sara Fanin (23) in die Arme. Die beiden 
kennen sich von einem Gesangswettbe-
werb in Italien. Zwischen den Frauen herr-
sche in dieser Branche eine viel stärkere 
Konkurrenz als bei den Männern, hat Vin-
cenzo Neri verraten. Aber die spürt man 
hier nicht: Rachel und Sara plaudern kurz 
und verabschieden sich dann mit einem 
doppelten „in bocca al lupo“ – italienisch 

für „Viel Glück“. Sara Fanin ist erst morgen 
dran, will sich aber heute unbedingt schon 
die Location und den genauen Weg dorthin 
anschauen. Fünf Stunden ist die Sopranis-
tin mit ihrer Mutter im Auto von Padova 
nach München gefahren. Nichts soll schief 
gehen. Das ist ihre große Chance. 

Während auch Rachel die noch vor sich 
hat, ist sie für den Koreaner Jeongyeop Seok 
aus Würzburg schon vertan. Fassungslos 
stürzt er aus dem Konzertsaal, hält sich an 
einem Stehtisch fest. Drei Monate hat sich 
der 31-Jährige auf diesen Termin vorbereitet 
und jetzt eine der Arien völlig verpatzt. „Ich 
kann es nicht fassen“, sagt er und wird von 
einer Freundin getröstet. Reden will er nicht 
mehr. „Ich muss nach Hause, schlafen.“

Niederschläge – auch die erfolgsver-
wöhnte Anna Virovlansky hat sie erlebt. „Es 
kann nicht alles gelingen“, weiß sie. „Und 
das ist auch gut so. Dadurch wächst man 
und ist umso demütiger und dankbarer, 
wenn alles gut läuft.“ So wie bei ihr: Nach 
Stationen in Bonn, Düsseldorf und Mün-
chen hat sich die Sopranistin nun selbst-
ständig gemacht. „In diesem Beruf muss 
man immer weiter machen, sich steigern. 
Als Freischaffende werde ich nicht mehr 
für kleine und mittlere Rollen engagiert. 
Ich muss mich mit dem großen Fach be-
schäftigen, und das reizt mich. Wenn ich da 
Fuß fassen könnte, wäre ich sehr stolz auf 
mich.“ Angst hat Anna Virovlansky nicht. 
Durch die Teilnahme bei den „Neuen Stim-
men“ hat sie nämlich noch eine weitere 
Lektion gelernt: Mut lohnt sich.  

„In diesem Beruf 
muss man immer  
weitermachen, 
sich steigern“
Anna Virovlansky zur Opernkarriere

Wettbewerbsteilnehmer Jeongyeop Seok (links) aus Würzburg und Tenor Francisco Araiza in der Jury 
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Vielfalt  
der Pflege 
Wer alt und krank ist, wer durch eine Krank-

heit plötzlich zum Pflegefall wird oder schon 

immer auf Hilfe angewiesen war, wird häufig 

aus seinem Leben herausgerissen und gerät im 

schlimmsten Fall in finanzielle Not. Wir zeigen 

Beispiele, wie es auch möglich ist: dass Pflege 

eben nicht nur bedeutet, „abgeschoben“ zu  

werden, sondern dass Hilfe mehr und mehr zu 

den Menschen kommt und sie in ihrem Umfeld, 

ihren Gewohnheiten und ihrem alten Leben 

belässt. Dazu gehören immer auch Netzwerke, 

die das auffangen, was ein knappes finanzielles 

Budget nicht leisten kann 

Schwerpunkt

In der Stadt:  
Bremer Heimstiftung  

In der Bremer Heimstiftung werden an 
26 Standorten fast 3.000 Menschen 

mit einem Durchschnittsalter von 85 
Jahren betreut, davon 1.000 in der 

Pflege und 2.000 im „Wohnen mit 
Service“. Selbstbestimmt und in einem 
Umfeld, das ihnen vertraut ist und ih-

nen das Gefühl gibt, gut aufgehoben zu 
sein. Ein Konzept, das zeigt, wie eine 
ganze Stadt zu einem Ort des Mitein-

anders werden kann 
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Multikulturell:  
Das „Haus am Sandberg“
Im Duisburger „Haus am Sandberg“ leben 96 Menschen 
aus über zehn Ländern. Sie alle haben die Möglichkeit, 
ihre Tradition und Religion auch im Alter würdevoll 
weiterzuleben
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Im Dorf: 
Alten- und Pflegeheim Kruse
52 Menschen zwischen 66 und 104 Jahren 
werden im Alten- und Pflegeheim Kruse 
im westfälischen Petershagen (bei Minden) 
nach dem Motto „Aufleben statt Aufheben“ 
betreut. Eine biografieorientierte Pflege und 
Begleitung, die sich auf die Menschen und 
ihre Bedürfnisse einstellt

Vergleich:  
Pflege international 
Demographischer Wandel, Pflegeschlüssel, 
Ausbildung und Bezahlung des Pflege-
personals – wie sieht es damit in anderen 
Ländern aus? Ein Vergleich

In der eigenen Wohnung:  
Unterwegs mit dem Pflegedienst 
Tu Hus is tu Hus – unter diesem Motto sorgen die 
Pflegerinnen des ambulanten Pflegedienstes der 
„Interessengemeinschaft Ambulante Pflege e.V.“ 
in Winsen und Salzhausen (Niedersachsen) dafür, 
dass es zuhause lebenswert bleibt. Und das nicht 
nur im Alter

In der Familie:  
Pflege durch die  
Angehörigen 
Dass es nicht immer einfach ist, 
einen Angehörigen zu pflegen, 
weiß Familie Maltry inzwischen. 
Trotzdem kann es gelingen, 
wenn man bereit ist, Hilfe anzu-
nehmen, und wenn alle Fami-
lienmitglieder an einem Strang 
ziehen und jeder Aufgaben mit 
übernimmt

Der Experte:  
Dr. Jürgen 
Gohde  
Der evangelische 
Theologe und 
Vorsitzende des 
Kuratoriums Deut-
sche Altershilfe 
(KDA) über Trends 
in der Pflege, 
Herausforderun-
gen für die Politik 
und Themen der 
Angehörigen
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 Bei den  
 Menschen 
Wenn Pflege zu den Menschen kommt, muss das nicht bedeuten,  
dass sich gar nichts ändert und man in seinen eigenen vier Wänden  
bleibt. Aber was sich ändert, muss zum eigenen Leben passen. 
Wir haben uns an drei Orten in Deutschland neue Modelle der Alten- 
und Pflegeheime angesehen. Das Ergebnis: Die Menschen, die wir 
trafen, wirkten glücklich. Und zwar genau da, wo sie sind

Text: Tanja Breukelchen — Fotos: Arne Weychardt

Neue Pflegemodelle
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Milena (4), Ronja, Ma-
ximilian und Mathilda 
(alle 5) zeigen stolz ihre 
selbstgewerkelten Boo-
te, die sie zusammen mit 
Horst Bertuleit gebastelt 
haben. Der 85-Jährige 
übt mit ihnen den Um-
gang mit Werkzeug
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 Mein Katamaran löst sich auf“ 
ruft Milena (4) und hält Horst 
Bertuleit mit ernster Miene das 
kleine, selbst gebastelte Schiff 

hin. „Da brauchste mehr Kleber“, sagt er und 
fängt an zu basteln. Dass sie etwas lauter 
sprechen muss, weiß Milena. Schließlich 
hört Horst Bertuleit nicht mehr so gut – „im 
Kindergarten bin ich mit 85 ja der Älteste.“ 
Und der Liebling der Kleinen. Seit er 2006 
mit Ehefrau Helga (86) das Reihenhaus ver-
kauft hat und ins „Haus im Viertel“ gezogen 
ist, kümmert er sich fast jeden Tag um die 
Kinder des Montessori-Kindergartens, der 
auf dem Gelände einer ehemaligen Feuer-
wache untergebracht ist. 

Normalität und Nachbarschaft 

Dafür richtete er im alten Schlauchturm 
eine Werkstatt ein. „Zuerst habe ich Schab-
lonen gemalt, auf denen die Kinder Werk-

Milenas Katamaran schwimmt noch nicht, an ihrem Holzboot muss noch etwas gefeilt werden. Horst Bertuleit ist in seinem Element

„Die Pflege geht 
immer mehr zu 
den Menschen“
Antje Sörensen, Bremer Heimstiftung

zeuge ausmalten. Inzwischen dürfen sie die 
echten benutzen – darauf sind sie stolz.“ 
Dass Bertuleit im Hof regelmäßig einen ro-
ten Teppich ausrollt, wundert auch keinen 
der Bewohner mehr. Dann macht er Ver-
kehrserziehung. Mit selbstgebauten Schil-
dern. „Es ist eine schöne Bestätigung, wenn 
sich die Kinder freuen und mich drücken.“

Horst Bertuleit ist nicht der einzige, der 
sich engagiert. Es gibt ältere Damen, die 
den Kindern Geschichten vorlesen, singen 
oder von früher erzählen. Und es gibt viele 
engagierte Bewohner, die auf eigene Faust 
mit ihren Nachbarn und anderen Bewoh-
nern des Viertels Spieleabende, den Haus-
Chor oder eine Geschichtswerkstatt orga-
nisieren. „Bei uns wird nicht unterhalten, 
schließlich hatten die Leute zuhause auch 
niemanden, der sie unterhält“, sagt Hauslei-
terin Ursula Schell. „Stattdessen ermutigen 
wir die Mieter, auf einander zu zugehen.“ 
Normalität und Nachbarschaft sind die 

Mitten im Leben bleiben 
BREMEN > Die „Bremer Heimstiftung“ hat 26 Standorte, überall in der 
Stadt. Für jeden Menschen, jeden Geldbeutel, genau das, was passt
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Grundpfeiler im „Haus im Viertel“, das zur 
„Bremer Heimstiftung“ gehört. Im quirli-
gen Stadtteil Steintor leben fast 90 Men-
schen in Zwei- bis Dreizimmerwohnungen 
zwischen 46 und 85 Quadratmetern. Die äl-
teste Bewohnerin ist 99, die jüngste 59, der 
Altersdurchschnitt beträgt knapp 83 Jahre. 
Davon haben zwölf Mieter Pflegestufe I und 
fünf Pflegestufe II. Viele andere benötigen 
nur ab und an Hilfe. So wie Horst Bertuleit, 
wenn es morgens darum geht, die Socken 
anzuziehen und die Füße einzucremen. 

Außerdem gibt es eine Wohneinheit für 
elf körperbehinderte junge Menschen und 
eine Demenz-WG. Auch die Volkshoch-
schule und die buddhistische Glaubens-
gemeinschaft nutzen die Räume. Und im 
Restaurant „Altes Fundamt“ gibt es frische 
Bio-Gerichte. Das Konzept „Wohnen mit Ser-
vice“ geht vom einstigen Altenheim weg, 
hin zur Nachbarschaftshilfe. „Bisher wur-
den diese Wohnungen neben Pflegeheimen 
gebaut, so dass die Bewohner auf deren In-
frastruktur zurückgreifen konnten“, erklärt 
Ursula Schnell. „Hier gibt es das nicht. Dafür 

haben wir eine Kooperation mit den Paritä-
tischen Diensten, die ihr Büro im Haus im 
Viertel haben, ambulante Pflege anbieten   
und unseren Notruf mit abdecken.“ 

Inzwischen ist ein großes nachbar-
schaftliches Netz entstanden. Und wäh-
rend anfangs noch viele Menschen später 
in ein Pflegeheim umzogen, bleiben heute 
die meisten bis zuletzt in „ihrem Viertel“.

Hilfe nur im Notfall 

Das wollen auch Margrit Bartsch-Busche 
(72) und Marianne Schröder (89). Die bei-
den Frauen gehen gemeinsam zum Markt. 
„Sie ist meine Ziehmutter, mein Kummer-
kasten“, sagt Margrit Bartsch-Busche und 
lächelt Marianne Schröder zu. „Ich habe vor 
drei Jahren Bypässe und eine neue Herz-
klappe bekommen. Danach zog ich hierher, 
aber es hat ein gutes Jahr gedauert, bis ich 
mich eingelebt hatte.“ In ihrer Wohnung er-
innert alles an Reisen, Theaterbesuche und 
ihre Hampelmänner, die sie entwirft und 
weltweit verkauft. Ein Pfleger stellt 

Marianne Schröder (89) und Margrit Bartsch-Busche (72) sind auf den ersten Blick sehr unterschiedlich. Im „Haus im Viertel“ sind sie Freundinnen geworden 

In der Tagespflege tanzen die Gäste zu Akkor-
deon-Musik (oben). Kira (6) und Elias (3) vom 
Kindergarten machen bei der Stuhlgymnastik mit››
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„Wir haben  
gesagt, wir 
müssen das 
früh machen“
Klaus Schmidt (76)

Das Restaurant im Haus Riens-
berg ist für die Mieter, aber auch 
für externe Gäste. Neben Büffets  
gibt es Essen à la Carte – von 
gesund bis raffiniert

Monika (73) und 
Klaus Schmidt (76) 
haben sich schon 
frühzeitig dazu ent-
schlossen, ihr Haus 
zu verkaufen und 
ins „Haus Riensberg“ 
zu ziehen. Dort sind 
sie aktiv wie nie: 
vom Engagement im 
Heimbeirat übers 
Kegeln, Schwimmen, 
Fitnessstudio bis zur 
Gymnastik im Park 
(links)
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ihre Medikamente zusammen. Mehr Hil-
fe benötigt sie nicht. Genau wie Marianne 
Schröder. „Ich hab immer gearbeitet, war 
nie verheiratet, aber habe eine Tochter.“ 
Stolz zeigt sie ihre Küche mit dem gefüllten 
Tiefkühlfach – „ich koche noch jeden Tag 
für mich, auch wenn es hier ein Restaurant 
gibt. Aber ich mag lieber Hausmannskost.“

Lieber frühzeitig planen 

Wie unterschiedlich Ansprüche an das 
Wohnen im Alter sein können, versteht 
man, wenn man das quirlige, bunte Viertel 
verlässt und nach Bremen-Schwachhausen 
kommt. Zwischen schmucken Häusern 
steht da die Stiftungsresidenz Riensberg 
der „Bremer Heimstiftung“. Ein eleganter 
Wohnkomplex mit Park, Fitnessstudio, Fri-
sör, Dachgarten, Bibliothek und gediege-
nen Apartments. 270 Bewohner leben dort, 
der Älteste 103, der Jüngste 64. Neben den 
Wohnappartements gibt es den Pflegebe-
reich, wo in fünf Betreuungsgruppen je 15 
bis 20 Personen leben. Ergänzt wird das An-
gebot mit einer Kurzzeitpflegeeinrichtung 
und einer Tagespflege. Dort machen Kira 
(6) und Elias (4) aus dem angeschlossenem 
Kindergarten mit zehn teils an Demenz er-
krankten Senioren Sitzgymnastik.

In offenen Küchen wird gekocht. „Eine 
Häuslichkeit, die allen gut tut“, sagt die 
ausgebildete Altenpflegerin Heike Hum-
pich. „Unser Konzept ist es, die Menschen 
zu verwöhnen.“ Überall stehen Ohren-
sessel, Pflegebetten. „Das ist für mich wie 
Urlaub“, erklärt Erika Streck (84), die diens-
tags und mittwochs in die Tagespflege 
geht, ansonsten aber mit Hilfe ihrer Toch-
ter noch alleine in ihrer Wohnung lebt.

Im anderen Trakt des Hauses gehen die 
Mieter ihrem Alltag nach. So wie Monika 
(73) und Klaus (76) Schmidt, die wie die 
Bertuleits ihr Haus gegen ein Wohnappar-
tement eingetauscht haben. „Wir haben kei-
ne Angehörigen. Deshalb wollten wir das 
früh machen“, sagt Klaus Schmidt. Seine 
Frau Monika fügt hinzu: „Für einen alleine 
wäre das später furchtbar.“ So genießen sie 
gemeinsam die gediegene Anlage. Schon 
die Kurse am Schwarzen Brett lassen an al-
les denken, nur nicht ans Alter: „Sport, Spiel 
und Spaß mit der Wii“, „Fitness“, „Film-Club“. 
Wie der Alltag ist? „Stressig!“ lacht Schmidt. 
Neben vielen Reisen, die er mit seiner Frau 
macht, ist er Bewohnerbeiratsvorsitzender  
der Stiftungsresidenz Riensberg. Das regel-
mäßige Kegeln nicht zu vergessen.

Auf der Kegelbahn treffen die Schmidts 
auch Herta Krüger (91) und Anneliese 

Münch (97). Herta Krüger hat fein frisier-
tes Haar, trägt eine elegante Stoffhose. „Ich 
habe viel von der Welt gesehen: Südafrika, 
Angola, Brasilien, Algier, Osttimor… Mit 
meinem Mann war ich fast 50 Jahre verhei-
ratet. Ich bin zufrieden. Hier habe ich mir 
einen kleinen Kreis aufgebaut.“ Und Anne-
liese Münch: „Im Oktober 2012 bin ich mit 
meinem Mann hierher gezogen. Kurz dar-
auf starb er. Wir hatten 70 schöne Jahre.“

Die Bremer Heimstiftung wurde 1953 
von der Stadt Bremen mit fünf Städtischen 
Altersheimen gegründet. Heute hat sie 26 
Standorte in fast allen Stadtteilen, 2.000 
Mitarbeiter und 3.000 Bewohner mit ei-
nem Durchschnittsalter von 85 Jahren, da-
von rund 1.000 in der Pflege und 2.000 im 
„Wohnen mit Service“. – „Ja, die Pflege geht 
immer mehr zu den Menschen“, sagt Ant-
je Sörensen, Leiterin des Service-Centers. 
„Viele entscheiden sich früh, in eine Ein-
richtung zu ziehen. Das ist genauso ein Zu-
hause. Und auch da kommt die Pflege hin.“

Die Zukunft der Pflege gehe mehr in 
Richtung Nachbarschaftshilfe und Ko-
operationen: „Unsere Häuser sind offen, 
die Nachbarn können zum Essen hierher 
kommen, zu einem Sportkursus oder ei-

Anneliese Münch (97)  
auf der Kegelbahn

ner kulturellen Veranstaltung.“ Auch ins-
gesamt 17 Kindergärten seien den Häusern 
angeschlossen. „Es ist wichtig, dass Alt und 
Jung zusammenkommen. Für viele Kinder, 
die keine Großeltern hatten, sind alte Leute 
etwas ganz Fremdes. Dabei müssen wir ler-
nen, gut miteinander umzugehen.“

Gegenseitiger Respekt sei wichtig. Die 
Bewohner beispielsweise zu duzen sei tabu. 
Sörensen: „Diese Menschen haben ein lan-
ges Leben hinter sich, und darin haben sie 
sehr viel geleistet. Dem muss man Rech-
nung tragen. Alles andere ist würdelos.“

Würde – um die ging es auch Monika und 
Klaus Schmidt, als sie sich für das Leben in 
der Residenz entschieden. „Wir hätten auch 
zuhause bleiben und einen Pflegedienst 
beauftragen können. Aber dann säßen wir 
den ganzen Tag in unserem Haus. Alleine. 
Dann käme morgens zehn Minuten eine 
Pflegerin. Und dann sitzt man wieder da 
und wartet bis mittags das Essen kommt, 
und dann sitzt man wieder da… Ich glaube, 
man verliert dann irgendwann den Antrieb. 
Hier haben wir Aufgaben und neue Hobbys, 
die wir nie gehabt hätten, wenn wir alleine 
wohnen geblieben wären.“
Info: www.bremer-heimstiftung.de ››
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Die eigenen Wurzeln bewahren 
PETERSHAGEN > In einem Dorf bei Minden gilt die Devise  

„Aufleben statt Aufheben“.  

 Mit einem Gläschen Wacholder 
prostet Gertrud Wehking (84) ei-
ner Pflegerin zu. „Und dräut der 
Winter noch so sehr mit trotzi-

gen Gebärden, und streut er Eis und Schnee 
umher, es muss doch Frühling werden.“ Stro-

phe für Strophe fließt über ihre Lippen. „Ich 
habe in der Schule viel auswendig lernen 
müssen“, sagt sie. „Das macht mir bis heute 
großen Spaß.“ Ihr ganzes Leben hat die aus-
gebildete Diakonisse mit ihrer inzwischen 
verstorbenen Zwillingsschwester auf dem 

elterlichen Hof in Petershagen bei Minden 
verbracht – „und vor kurzem sogar noch 
mit der Sense das Gras geschnitten!“ Doch 
dann machte das Herz nicht mehr mit, sie 
wurde schwächer, benötigte Pflege. Das zu 
akzeptieren, fällt ihr bis heute schwer. Und 
so manche Stunde sitzt sie dann auf ihrem 
Bett und schaut das Foto an: „Sehen Sie, das 
ist mein Hof. Und da vorne am Tor, da blü-
hen wie jedes Jahr die Buschwindröschen.“

Doch ihr neues Zuhause ist das Alten- 
und Pflegeheim Kruse, nur wenige Minuten 

Gartenarbeit liebten Emma Hergert 
(81) und Gertrud Wehking (84) ihr 
ganzes Leben lang. Im Alten- und 
Pflegeheim Kruse kümmern sie  
sich weiterhin um den Garten und  
pflegen das Gemüse
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vom alten Hof entfernt. Vor genau 25 Jah-
ren eröffneten Margitta (55) und Reinhard 
(59) Kruse das Haus. „Ich arbeitete damals 
als Arzthelferin, und mein Mann hatte sich 
während der Bundeswehrzeit zum Kran-
kenpfleger weitergebildet und wollte etwas 
mit alten Menschen machen“, erinnert sich 
Margitta Kruse. Heute leben insgesamt 52 
Bewohner in 43 Einzel- und Doppelzim-
mern im Alten- und Pflegeheim Kruse. 
Der jüngste ist Mitte 60, die älteste 104. Es 
gibt zahlreiche Kooperationen im Ort – der 
Sportverein kommt für die Sitzgymnastik 
ins Haus, einmal im Monat hält der Pfar-
rer die Bibelstunde ab, es gibt einen Frisör, 
einen Fußpfleger, Besuche des Kindergar-
tens… Es gibt eine „Kleine Kneipe“ mit alter 
„Wurlitzer“, ein Restaurant mit gutbürger-
lichen Gerichten, regelmäßige Sport- und 
Gesangsveranstaltungen. Außerdem leben 
eine Katze und ein Mops mit im Haus. Das 
Pony nicht zu vergessen, das von den alten 
Menschen besucht wird. „Aufleben statt 
Aufheben“ ist die Devise des Hauses.

Tiere, Garten, das Leben auf dem Land – 
das alles war schließlich ein Leben lang ein 
Teil von ihnen. So wie bei Emma Hergert 
(81), die ihren Garten so liebte und nun ge-
meinsam mit Gertrud Wehking das Gemü-
se im Garten versorgt. Außerdem strickt 
sie für ihr Leben gerne, inzwischen auch 
für die Pfleger im Haus. Die landesweite 
Auflage, über 80 Prozent Einzelzimmer be-
reitzustellen, sehen die Kruses vor diesem 
Hintergrund auch etwas differenzierter: 
„Besonders die älteren Frauen, die zu uns 
kommen, kennen es ja gar nicht, alleine in 
einem Raum zu schlafen. Zuerst haben sie 

mit den Geschwistern zusammengelebt, 
dann mit dem Ehemann. Hier auf dem 
Land ist das in der Generation noch der üb-
liche Weg gewesen“, erklärt Margitta Kruse. 
Dazu käme die Sache mit der Sprache: „Vie-
le unserer Bewohner sprechen Platt, einige 
verstehen gar nicht gut Hochdeutsch.“

Else (76) und Friedhelm (77) Kruse zum 
Beispiel. Das Ehepaar war nie ge-

„Aufleben statt 
Aufheben ist 
unsere Devise“
Margitta Kruse, Heimleiterin

Das Alten- und Pflegeheim war für Else (76) und Friedhelm (77) Kruse die Rettung. Nach ihrem Schlaganfall war er alleine und hilflos zuhause und bat um Hilfe. 
Heute lebt er gemeinsam mit seiner Frau in einem großen Zimmer, nahe der vertrauten Umgebung und den gemeinsamen Erinnerungen

››

Besuch beim Pony der Familie Kruse. Landleben hört nie auf, findet Emma Hergert 
(links), die ihr ganzes Leben lang auf dem Land gelebt hat und ihren Garten liebt 
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 Ans Leben glauben, immer weiter ma-
chen – für die Kruses und ihre Bewohner 
steht das ganz vorne an. Deshalb wundert 
es auch keinen, dass Gertrud Wehking so-
gar noch den Gottesdienst hält, wenn der 
Pfarrer mal ausfällt. „Der Glaube ist erfri-
schend“, sagt sie und zeigt auf ihre Bücher 
im Regal. „Ich mag die Käsmann, die hat 
die Menschen angesprochen. Genau wie 
sie, ecke ich auch oft mal an“, lacht sie und 
schaut stolz aus wachen, braunen Augen: 
„Ich will noch so viel lernen!“ Und dann zi-
tiert sie auch die letzte Strophe von Emma-
nuel Geibel: „Und wenn dir oft auch bangt 
und graut, als sei die Höll‘ auf Erden, nur 
unverzagt auf Gott vertraut! Es muss doch 
Frühling werden.“
Info: www.altenheim-kruse.de

trennt. Bis zu dem Tag, als Friedhelm Kru-
se auf einmal ganz alleine in der Wohnung 
stand. Hilflos. „Meine Frau hatte einen 
Schlaganfall und musste ins Krankenhaus. 
Wir haben fünf Kinder – aber die haben ja 
auch alle ihre eigenen Familien. Und of-
fenbar hatte ich meine Schmerztabletten 
falsch eingenommen. Viel zu viele…“ Panik 
überkommt den alten Herren. Und aus ir-
gendeinem Grund sucht er die Telefon-
nummer des Alten- und Pflegeheims Kru-
se heraus. „Ich hab gesagt, die sollen mich 
abholen. Das haben sie sofort getan – und 
mich lieb empfangen.“ Inzwischen ist die 
gemeinsame Wohnung gekündigt, seine 
Frau aus der Klinik entlassen und bei ihm. 
Beide benötigen Pflege. Und bekommen 
sie. „Es ist nicht wie zuhause“, sagt Else Kru-
se. „aber es ist schön hier. Und man kennt 
viele Leute von früher.“ Die meisten Be-
wohner und Pfleger duzen sich.

Rund die Hälfte der Menschen im Al-
ten- und Pflegeheim Kruse ist an Demenz 

erkrankt. Bei ihrer Pflege und Begleitung 
setzen Margitta und Reinhard Kruse auf das 
Konzept von Prof. Erwin Böhm, das einen 
sehr biografienahen Ansatz verfolgt. „Böhm 
sagt, der Mensch wird heute älter als seine 
Seele es verträgt. Und das stimmt“, sagt Mar-
gitta Kruse. „Er hat festgestellt, dass Men-
schen ihre Erfahrungen, die sie bis zu ihrem 
30. Lebensjahr gemacht haben, auch in ei-
nen Zustand der Demenz hinübertragen. In 
diesem Zeitraum ist der Mensch gegossen. 
Alles darüber erreicht ihn nicht mehr, wenn 
er an Demenz erkrankt.“

Zurück in die besten Jahre

Deshalb erinnern die beiden Etagen, in 
denen die meisten an Demenz erkrankten 
Menschen leben, an die ausgehenden Vier-
ziger-/beginnenden Fünfzigerjahre bzw. 
die ausgehenden Fünfziger-/beginnenden 
Sechzigerjahre. Ein altes Küchenbüffet, ver-
schnörkelte Telefone, Puppen und Teddy-

bären, Musik von Freddy, Ted Herold, Mar-
got Eskens. „Laut Böhm erleben demente 
Menschen die eigene Biografie in Storys. 
Das kann zum Beispiel ein Lied sein, bei 
dem sich ein Paar zum ersten Mal geküsst 
hat. Dafür muss ich aber viel über den Men-
schen und sein Leben wissen.“

Eine 83-jährige Dame zum Beispiel. Sie 
sitzt im Garten mit ihrer Freundin, die ei-
gentlich ihre Schwiegertochter ist. Sie ar-
beitet in einer Kinderklinik, die eigentlich 
das Alten- und Pflegeheim Kruse ist. Sie 
kümmert sich rührend um die Kinder, die 
eigentlich ihre ebenfalls dementen Mitbe-
wohner sind. Sie ist wieder die junge Mut-
ter von drei kleinen Söhnen und nicht die 
Großmutter von fünf Enkeln. Und über-
glücklich sagt sie: „Die Arbeit hier mit den 
Kindern ist doch immer wieder schön!“

„Man muss viel 
über die Men-
schen und ihr 
Leben wissen“
Margitta Kruse

Oben links: Margitta Kruse (55) 
und Reinhard Kruse (59) mit dreien 
ihrer vier Kinder, die alle in den 
Pflegebereich wollen: Simon (24),
Johannes (22) und Tabea (18)
Oben rechts: Bewohnerin Gertrud 
Wehking
Unten: Die Bewohner bei einer 
gemeinsamen Musikveranstaltung
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ein türkischer Fernsehsender. Menschen 
laufen um die Kaaba. Es ist Zuckerfest. Ei-
ner dieser Anlässe, zu denen Ralf Krause 
Osman Aydin auch schon mal hilft, seinen 
Sohn für ein paar Tage nach Hause zu ho-
len – „schlimm genug, dass die Familie 
akzeptieren muss, dass ihr Sohn ein Pflege-
fall bleibt, da machen wir auch mal Dinge 
möglich, die eigentlich nicht möglich sind 
und schicken einen Pfleger mit.“ Der Heim-
leiter des multikulturellen Pflegeheimes ist 
offen für Kompromisse. Er wirkt gelassen, 
egal ob jemand seinem Hund Schimmi (4) 
ein Stück Schokolade zusteckt, die Spülma-
schine schlapp macht oder es darum geht, 
schnell für einen Angehörigen eine Woh-
nung in der Nachbarschaft zu organisieren. 
Das hatte letztens bei Nadire Egin (63) ganz 
spontan funktioniert.

Wohnen in der Nachbarschaft

Die resolute Türkin hatte Monate lang ver-
sucht, ihren Ehemann zuhause zu pflegen. 
Doch Sabahaddin Egin (69), der 2007 einen 
Schlaganfall und einen Hirnschlag hatte, 
wiegt 140 Kilo. Zu viel, viel zu viel. 

 E 
in paar Schuhe stehen im Vor-
raum des Mesched, dem kleinen 
Gebetsraum im Keller des multi-
kulturellen Pflegeheims „Haus am 

Sandberg“ in Duisburg. Osman Aydin (80) 
betet. Vielleicht darum, dass es so wird, wie 

es einmal war. Denn Aydin ist trotz seines 
stolzen Alters kein Bewohner, sondern ein 
Angehöriger. Sein Sohn Ekrem (50) ist seit 
einem Sturz auf den Kopf ein Pflegefall. 
Er liegt in seinem Zimmer. Vor ihm steht 
eine Schnabeltasse. Im Fernsehen läuft 

Einmal in der Woche laden die türkischen Frauen zum Frühstück ein. Mit Tomaten, Knoblauchwurst, Reis, Suppe, Tee und Gurken. Ein Treffen, das natürlich für 
alle Bewohner gedacht ist. Mit dabei sind auch Angehörige wie Nadire Egin (63, rechts), die häufig ihren Mann besucht und ehrenamtlich hilft

Alles möglich, wenn man will
DUISBURG > Im multikulturellen Seniorenzentrum „Haus am Sandberg“ 
werden Menschen aller Religionen und Nationalitäten gemeinsam alt

››

Osman Aydin (80) besucht seinen Sohn Ekrem 
Aydin (50), der nach einer Hirnverletzung ein 
Pflegefall ist, jeden Tag viele Stunden lang
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„Es gibt nichts 
Schlimmeres 
als ein stilles 
Altenheim“
Ralf Krause, Heimleiter

„Dina“ Shamine Rahmatullah (40, oben links) aus Bangladesh arbeitet als Pflegerin im „Haus am 
Sandberg“: Gamze Akalan (25, oben rechts) gibt Essen aus. Im Keller des Heimes gibt es einen 
Abschiedsraum (unten links) und einen Gebetsraum (unten rechts)

Dann die Entscheidung, ins Heim zu gehen. 
In seinem Zimmer mit Blick in den Garten 
sitzt Egin im Rollstuhl und zeigt auf die Fo-
tos auf dem Regal: „Das ist mein Sohn. Er 
hat Wirtschaftswissenschaften studiert, ist 
heute sehr erfolgreich.“ Studiert hätte Sa-
bahaddin auch gerne, damals in der Türkei 
– „aber da waren überall Rechts- und Links-
extreme. Da dachte ich mir, in diesem Land 
willst du nicht leben.“ 

1964 ging er nach Deutschland, lernte 
Deutsch, arbeitete als Schlosser, holte seine 
Frau nach, gründete eine Familie. Die Egins 
sind Einwanderer der ersten Generation. In 
einer Stadt, in der mehr als 70.000 Türken 
leben. Sie machten Reisen, er am liebsten 
nach Fuerteventura, sie lieber in die Türkei. 
„Ich wollte immer zurück“, sagt sie. Er lacht: 
„Dafür bist du ja jetzt Nonne geworden – 
stellen Sie sich vor, meine Frau trägt seit 
drei Wochen ein Kopftuch.“ Und entschie-
den sagt sie: „Das war mir ein Bedürfnis!“

Vielleicht, weil plötzlich alles wieder gut 
geworden ist: „Meinen Mann zu pflegen 
war nicht mehr möglich, doch als er dann 
im Heim war, musste ich zwei Stunden fah-
ren, um ihn zu besuchen. Ich habe zuhause 
gesessen und geweint. Was hatte ich nur ge-
tan, wo ich doch früher so ein schönes Le-
ben hatte? Dann kam Herrn Krause die Idee 
mit der Wohnung nebenan. Er ist sogar mit 

zur Besichtigung gegangen. Die Menschen 
hier haben uns so geholfen – da wollte ich 
auch helfen.“ Deshalb ist Nadire Egin jetzt 
Ehrenamtliche im „Haus am Sandberg“ 
und hilft, wo sie nur kann. 

Insgesamt 96 Bewohner leben in dem 
sonnendurchfluteten Gebäude – „davon 
sind 13 türkischstämmig, wir haben Alba-
ner, Mazedonier, Russen, Kroaten, Nige-
rianer, Spanier, Holländer, Algerier und 
Deutsche“, zählt Ralf Krause auf und kennt 
jeden Einzelnen von ihnen. Nicht nur ihre 
Namen, auch ihre Lebensgeschichte, ihre 
Sorgen und Hoffnungen.

Kooperationen überall

Im „Haus am Sandberg“, dessen Träger der 
DRK Landesverband Nordrhein e.V. ist, gibt 
es sowohl einen Gebetsraum für Moslems 
als auch einen für christliche Gruppen. Es 
gibt Gerichte ohne Schweinefleisch, und 
die Mitarbeiter sind mit korangerechten 
Ernährungsritualen vertraut. Es gibt einen 
Hodscha (islamischer Religionsgelehrter), 
aber auch regelmäßig katholische und 
evangelische Gottesdienste. Die Einzel- und 
Doppelzimmer haben alle einen Balkon. Es 
gibt ein Café, eine internationale Bibliothek 
und Angebote wie Yoga, Bingo, Singen oder 
Rückenschule. Es gibt eine Bewohnerin mit 

Hund, einen Graupapagei und den Hunde-
besuchsdienst. Alle vier Wochen kommen 
Kindergartenkinder zum Basteln. Dazu 
Kooperationen mit Gymnasiasten, die ein 
Sozialpraktikum machen, und mit zahl-
reichen externen Gruppen, darunter eine 
Karnevalstanzgruppe für Kinder – „deren 
einzige Auflage ist, dass sie laut sind“, sagt 
Krause. „Es gibt nichts Schlimmeres als ein 
stilles Altenheim.“

Er selber stammt aus einem sehr katho-
lischen Umfeld, arbeitete bei der Post. „Ich 
war unruhig, wollte mich von all dem ab-
grenzen“, erzählt er. Seine erste Mitarbeit 
in einem Altenheim war dann ein Schlüs-
selerlebnis für ihn, das alles veränderte: 
„Es war die Hölle, weil ich gesehen habe, 
wie Menschen in ihren weißen Betten an-
geschnallt wurden. Damals schwor ich mir, 
du willst etwas verändern!“ Er machte auf 
dem zweiten Bildungsweg Abitur, studierte 
dann Sozialarbeit. Der dreifache Vater, der 
morgens immer mit dem Fahrrad, seinem 
Hund Schimmi im Schlepptau, zur Arbeit 
fährt, pflegt ein enges Verhältnis zu den 
Nachbarn. Nicht nur, um zu wissen, wann 
Wohnungen für Angehörige frei werden, 
sondern auch, damit Menschen mit De-
menz sich so frei wie möglich bewegen 
können – „jeder kennt jeden und passt eben 
ein bisschen mit auf.“

Das Personal wählt er bewusst multi-
kulturell aus: „Am Anfang hatten wir Mit-
arbeiter aus zehn Nationen, aber von den 
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Nicht-Deutschen war keiner qualifiziert. 
Mittlerweile konnten wir vor allem türki-
sche und russische junge Menschen moti-
vieren, eine Ausbildung im Pflegebereich 
zu machen, und so haben mittlerweile von 
22 examinierten Kräften zwölf eine Zuwan-
derungsgeschichte, zwei von ihnen sind 
Führungskräfte.“ Außerdem gebe es viele 
Ehrenamtler: „Mit dem Personal, das über 
die Pflegesätze refinanziert wird, bekom-
men wir das ‚warm, satt und sauber‘ hin, 
aber das darf nicht reichen.“  
www.drk-haus-am-sandberg.de

Jeden Tag kommt Nadire 
Egin (63), die inzwischen in 
der Nachbarschaft wohnt, 
ins „Haus am Sandberg“ und 
unterstützt das Pflegeper-
sonal bei der Pflege ihres 
Mannes Sabahaddin Egin 
(69). Der nutzt auch gerne 
die Möglichkeit, mit dem 
Fahrdienst in die Moschee 
nach Duisburg-Marxloh zu 
fahren
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„Wir gehen  
auf eine  
beträchtliche 
Versorgungs-
lücke zu“
Dr. h.c. Jürgen Gohde

 Mehr Qualifikation und bessere 

Arbeitsbedingungen in den Pflege-

berufen, mehr kommunale Verant-

wortung, ein neuer Pflegebedürf-

tigkeitsbegriff… Damit Politik und Gesellschaft 

auf Versorgungslücken reagieren, geht  

Dr. h. c. Jürgen Gohde auch mal unbequeme 

Wege. So wie 2011, als er aus Kritik an der 

Umsetzung der Pflegereform den Vorsitz des 

Pflegebeirats niederlegte. Seine Ziele jedoch 

legte er damit nicht nieder. Im Gegenteil. 

CHANGE: Das Kuratorium Deutsche Altershilfe 

(KDA) setzt sich seit 51 Jahren dafür ein, dass 

ältere Menschen besser gepflegt und versorgt 

werden. Trotzdem liegt noch immer vieles im 

Argen – ist die Politik zu träge?

DR. H.C. JÜRGEN GOHDE: Die Auseinander-

setzung mit diesem Zukunftsthema verlangt, 

sich mit seinen Grenzen zu konfrontieren, 

mit möglichen Abhängigkeiten, Schmerzen, 

Verletzlichkeiten. Das tut niemand gerne, auch 

kein Politiker. Dabei gestaltet Pflege Bezie-

hung zwischen Menschen: Ein Mensch gewährt 

einem anderen Zuwendung. Klar ist: Wenn 

ich Selbstständigkeit und Selbstbestimmung 

fördern möchte, muss ich einen anderen Weg 

gehen als die medizinalisierte Orientierung, die 

unsere Pflegelandschaft und das Leistungsge-

schehen bislang prägt. 

Was ist das größte Problem im Bereich der 

Altenpflege?

Der Fachkräftemangel, der sich in den nächsten 

Jahren weiter verschärfen wird. Die Schein-

Die Zeit des  
Zögerns ist vorbei    
Wenn es um das Thema Pflege geht, müssen Reformen her – und zwar sofort.  
Die Zeit des Zögerns ist vorbei, sagt Dr. h. c. Jürgen Gohde, Vorsitzender des Kuratoriums Deutscher 
Altershilfe (KDA). Wir sprachen mit ihm über die Probleme im deutschen Pflegesystem

Interview: Thomas Röbke — Foto: Axel Martens

Interview

rationalität, mit der Leistungen zugemessen 

werden, die sogenannte Minutenpflege, wird 

der Lebensrealität überhaupt nicht gerecht. 

Im stationären Bereich ist die Situation sehr 

differenziert. Wir haben gute Versorgungs-

formen, die sich in die Umgebung geöffnet 

haben, wir haben Häuser mit sehr motivierten 

Mitarbeitern, Häuser, die mit Ehrenamtlichen 

kooperieren. Und es gibt auch Häuser, deren 

Bewohnern sehr vieles nicht zuteil wird, in 

denen Pflegemängel auftreten. 

Wie lassen sich diese Pflegemängel abstellen?

Durch verbesserte Qualität, durch Vertrauen, 

durch Berichte, durch öffentlichen Druck. Je 

größer die Gesellschaft den Veränderungs-

druck empfindet, desto eher kommt es zu 

Verbesserungen. Entscheidend ist, dass wir uns 

Gedanken machen, wie Menschen möglichst 

lange selbstständig in ihrer häuslichen Umge-

bung leben können. Und wenn das nicht mehr 

geht: Welche gestuften anderen Möglichkeiten 

gibt es und wie kann eine gute Versorgung vor 

Ort aussehen. Die Pflege hält der Gesellschaft 

den Spiegel vor und fragt, wie sie mit dem 

verletzlichen Leben umgeht, und wie sie sich 

positionieren möchte. Den Grundsatz des Rech-

tes auf Würde und Selbstbestimmung gilt es zu 

bewahren, auch bei knappen Ressourcen. 

Der stationäre Anteil sollte also geringer werden 

zugunsten anderer Pflegeformen?

Der stationäre Anteil ist trotz steigender 

Fallzahlen in den vergangenen Jahren nicht 

gewachsen. Das ist ein gutes Zeichen für eine 

Umorientierung in der Gesellschaft. Signifikant 

zugenommen hat der Anteil der Menschen, 

die zu Hause durch ambulante Pflegedienste 

unterstützt werden. Die Alleinversorgung durch 

pflegende Angehörige wird weiter abnehmen. 

Wenn wir auf die stationäre Entwicklung 

allein setzen, gehen wir auf eine beträchtliche 

Versorgungslücke zu, das zeigt der Report der 

Bertelsmann Stiftung aus 2012 sehr deutlich. 

Diese Lücke wird deutlich kleiner, wenn wir die 

zivilgesellschaftlichen Kräfte, die Selbstversor-

gungskräfte und die Potenziale der Menschen 

unterstützen. 

Wie groß ist der Fachkräftemangel konkret?

Er ist bereits jetzt deutlich zu spüren. Die Aus-

bildungszahlen steigen zwar, aber nicht so stark 

wie der Bedarf. Die Statistiken im Themenreport 

zeigen ganz deutlich, dass wir auf eine beträcht-

liche Versorgungslücke in allen Leistungsformen 

bis zum Jahr 2030 zugehen. ››
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Dr. h.c. Jürgen Gohde 
(65) ist Vorsitzender des 
Kuratoriums Deutsche 
Altershilfe (KDA)
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Wie lässt sich dieser Trend stoppen?

Da gibt es nicht die eine Stellschraube. Wir 

müssen mehr ausbilden und mit einer größeren 

Bandbreite an Berufsprofilen arbeiten. Wer 

Fachkraft  im Sinne des Gesetzes ist, muss neu 

definiert werden. Es geht um mehr als Pflege. 

Durch die veränderten Herausforderungen, 

etwa mehr Menschen mit psychisch-kognitiven 

Beeinträchtigungen, müssen vermehrt soziale 

Bedarfe abgedeckt werden. Wir brauchen die 

gut qualifizierte Fachkraft, die gute Behand-

lungspflege erbringt, ich brauche aber auch 

Menschen, die beraten, begleiten, die helfen, 

sich im Quartier zurechtzufinden, die den Alltag 

mitgestalten. Und wir müssen noch mehr Men-

schen mit Migrationshintergrund für die Pflege 

interessieren. Derzeit verlieren wir aber noch 

zu viele Pflegekräfte wegen der Rahmenbe-

dingungen, vor allem nach Skandinavien und 

Großbritannien.

Das derzeitige Lohnniveau macht nicht gerade 

Hoffnung, dass sich der Fachkräftemangel auf 

absehbare Zeit beheben lässt… 

Pflege ist kein Bereich für prekäre Beschäfti-

gung. Wenn ich mehr Personal brauche und at-

traktive Arbeitsplätze bieten will, muss ich sie 

auch entsprechend ausstatten. Ich bin klar für 

eine tarifliche Entlohnung, die sich dynamisch 

entwickelt. Aber entscheidend ist auch, dass 

wir die Möglichkeit bieten, Familie und Beruf 

zu verbinden. Und, was viele übersehen: In den 

stationären Bereichen arbeiten sehr viel mehr 

ältere Mitarbeiter als früher. Wir haben nicht 

nur den jüngeren Mitarbeitern gegenüber eine 

Verantwortung, sondern auch gegenüber der 

Generation der 45- bis 55-Jährigen. Wir brau-

chen entlastende Arrangements, um mit Stress 

umzugehen und alternsgerechte Tarifverträge. 

Was motiviert Menschen, in Pflegeberufe zu 

gehen? 

Das Interesse, mit anderen Menschen eine 

schwierige Lage durchzustehen, spielt eine 

ganz zentrale Rolle. Die Hilfsbereitschaft ist 

insbesondere bei der jüngeren Generation 

nach wie vor ausgesprochen stark ausgeprägt. 

Aber auch das Abraten aus Nachbarschaft, 

Freundeskreis und Familie, einen Pflegeberuf 

zu beginnen, ist nach wie vor vorhanden. Man 

braucht eine sehr starke innere Motivation, um 

mit diesen Widerständen klarzukommen und 

das auch zu gestalten. 

Noch liegt bei den Arbeitsverhältnissen in der 

Pflege einiges im Argen…

Die Arbeitsverdichtung führt dazu, dass die 

Mitarbeiter im stationären Bereich sich sehr 

schnell ausgebrannt fühlen. Wir werden die 

Arbeitszeit durch ein gutes Gesundheits- und 

betriebliches Management verbessern müssen. 

Pflegekräfte bleiben aufgrund der Arbeitsbe-

dingungen längst nicht so lange im Beruf wie 

sie könnten. Sie scheiden aufgrund von Rücken-

problemen oder psychischen Belastungen aus, 

also klassischen Überforderungssymptomen. 

Wenn wir die Verweildauer im Beruf auch nur 

um ein Jahr stärken könnten, wäre das ein 

Riesenerfolg. Das würde sich verbessern, wenn 

wir mehr Assistenzleistungen hätten. Anders 

als in Skandinavien fehlt uns der ganze Bereich 

haushaltsnaher Dienstleistungen. Schottland 

hat über den Einsatz technischer Hilfen den 

Eintritt der Pflegebedürftigkeit hinausgezögert. 

Gibt es noch mehr internationale Vorbilder?

Wir haben beispielsweise hervorragende 

Ansätze in Kanada wie das Leitbild der Caring 

Community. Wir haben in Europa nationale 

Demenzstrategien in Schottland, Norwegen, 

Frankreich, es gibt solche Prozesse in Italien. 

Wenn Sie ein Leitbild formulieren sollten, wie 

sähe das aus?

Wir brauchen mehr kommunale Verantwortung, 

mehr kommunale Steuerung der Infrastruk-

tur. Und das bedeutet eine verbindlichere 

Kooperation der Sozialleistungsträger. Die 

Pflegekassen, die Sozialhilfe, der Bund und 

die Länder müssen sich über die Ziele klarer 

werden. Wir werden um mehr Geld für die 

Pflege nicht herumkommen. Vor allem muss das 

Geld ankommen, es darf nicht im bisherigen 

System versickern. Dazu brauchen wir einen 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff, der diese Le-

benslage in ihrer Komplexität wirklich erfasst. 

Er muss die Beeinträchtigung der Selbststän-

digkeit als Auslöser klar beschreiben und 

die Ansätze nutzen, die in der verbesserten 

Versorgungsstruktur mit Teilhabemöglichkeiten 

entstehen. Und unterschiedlichen Professionen 

ihren Beitrag zum Erhalt der Selbstständigkeit 

der Betroffenen ermöglichen. Die Pflegever-

info>
Pflegestufen

Je nach Hilfebedarf bekommen Pflegebedürf-
tige sogenannte Pflegestufen, nach denen sich 
die Höhe der Leistungen richtet:

Pflegestufe I: Erhebliche Pflegebedürftigkeit
liegt vor, wenn mindestens einmal täglich 
Hilfe bei mindestens zwei Verrichtungen aus 
einem oder mehreren Bereichen der Grund-
pflege (Körperpflege, Ernährung oder Mobi-
lität) sowie mehrfach in der Woche Hilfe bei 
der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigt 
wird. Der wöchentliche Zeitaufwand muss im 
Tagesdurchschnitt mindestens 90 Minuten 
betragen, wobei auf die Grundpflege mehr als 
45 Minuten entfallen müssen.

Pflegestufe II: Schwerpflegebedürftigkeit 
liegt vor, wenn mindestens dreimal täglich 
zu verschiedenen Tageszeiten Hilfe bei der 
Grundpflege und mehrfach in der Woche Hilfe 
bei der hauswirtschaftlichen Versorgung be-
nötigt werden. Der wöchentliche Zeitaufwand 
muss im Tagesdurchschnitt mindestens drei 
Stunden betragen, wobei auf die Grundpflege 
mindestens zwei Stunden entfallen.

Pflegestufe III: Schwerstpflegebedürftigkeit
liegt vor, wenn rund um die Uhr Hilfe bei der 
Grundpflege benötigt wird und die pflege-
bedürftige Person mehrfach in der Woche 
Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung 
braucht. Der wöchentliche Zeitaufwand

 muss im Tagesdurchschnitt mindestens fünf 
Stunden betragen, wobei auf die Grundpflege 
mindestens vier Stunden entfallen müssen.

Pflegestufe O:
Wer dauerhaft im Alltag erheblich ein-
geschränkt ist und Hilfe im Bereich der Grund-
pflege und hauswirtschaftlichen Versorgung 
benötigt, aber noch nicht die Voraussetzungen 
für eine Einstufung in die Pflegestufe I  
erfüllen, hat seit Juli 2008 Anspruch auf 
einen Betreuungsbetrag in Höhe von 100 oder 
200 Euro im Monat. Man spricht hier von der 
so genannten „Pflegestufe 0“. Darüber hinaus 
wurden durch das Pflege-Neuausrichtungs-
Gesetz weitere Leistungsverbesserungen 
insbesondere für demenziell erkrankte 
Menschen eingeführt: Ab Januar 2013 bis zur 
Anwendung eines neuen Pflegebedürftigkeits-
begriffs erhalten sie mehr und zielgenauere 
Leistungen. So besteht in der  „Pflegestufe 0“ 
erstmals Anspruch auf Pflegegeld oder Pfle-
gesachleistungen. In den Pflegestufen I und II 
werden die bisherigen Beträge aufgestockt. 
Zudem können nun bereits in der so genann-
ten „Pflegestufe 0“ Verhinderungspflege sowie 
Pflegehilfsmittel und Zuschüsse für Maß-
nahmen zur Verbesserung des individuellen 
Wohnumfelds in Anspruch genommen werden.

Mehr Infos: www.bmg.bund.de
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sicherung hat die Kommunen aus der Pflicht 

genommen, und es gibt die Kommunen, die 

das angenommen haben oder aus finanziellen 

Gründen annehmen mussten. Andere kümmern 

sich intensiv um Lebensräume für Jüngere und 

Ältere und sehen darin eine Investition. 

Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt, der für 

Pflege aufgewendet wird, ist in anderen Ländern 

Europas sehr viel höher, Pflege scheint dort eine 

andere Wertigkeit zu haben… 

Eine deutlich höhere Wertigkeit, ja. In Skandi-

navien etwa, wo die kommunale Verantwor-

tung sehr stark ausgebaut ist. Die Kommunen 

wissen, was vor Ort notwendig ist, und sie 

können die unterschiedlichen Akteure zusam-

menbringen. Außerdem wirkt sich jeder Euro, 

der für die Pflege vor Ort ausgegeben wird, 

unmittelbar auf den regionalen Arbeitsmarkt 

aus und erhöht die Bindekraft der ländlichen 

Räume. Der Schwerpunkt auf den haushalts-

nahen Dienstleistungen in Skandinavien ist 

der Hauptunterschied zu unseren kontinental-

europäischen Modellen. Weil wir hier immer 

noch damit rechnen, dass die Familien ihre 

Pflegekraft ungebrochen als Reservoir zur 

Verfügung stellen. 

Wie viel Zeit bleibt uns, um Reformen einzuleiten?

Wir müssen heute anfangen, das ist keine Fra-

ge. Wir können nicht warten, bis die Probleme 

2025 unlösbar sind. Wir werden in der Ent-

„Das Geld darf 
nicht im System 
versickern“
Dr. h.c. Jürgen Gohde

wicklung hinterherhinken, aber in den nächsten 

fünf, sechs Jahren haben wir eindeutig einen 

Gestaltungsspielraum. 

Haben Sie das Gefühl, dass sich die Politik dieser 

Dringlichkeit bewusst ist?

Dieses Thema muss definitiv angeschoben 

werden. Wir haben 2009 einen Bericht zur 

Überarbeitung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs 

vorgelegt, der eine ganze Legislaturperiode 

nicht behandelt wurde. Man muss da jetzt ran-

gehen und sagen: Pflegebedürftigkeit ist nicht 

nur die körperliche Beeinträchtigung, sondern 

die komplexe, ganzheitliche Situation. 

Wie wirkt sich der Wegfall der Zivildienstleis-

tenden aus?

Das ist ein schwerwiegender Verlust. Das waren 

sehr flexibele, einsatzbereite, kreative Leute mit 

einem sehr guten Bildungsstand. Durch ihren 

Blick auf die Probleme waren sie der Weiter-

entwicklung von Systemen sehr förderlich. Sie 

haben einen deutlichen Beitrag geleistet, mehr 

Männer in Pflegeberufe zu bringen. 

Was halten Sie von den Pflegestufen in ihrer 

jetzigen Form?

Wir haben 2009 fünf Bedarfsgrade vorgeschla-

gen. Der erste zielt klar auf die Prävention 

und stützt insbesondere die Teilhabefähigkeit. 

Der Pflegegrad fünf nimmt Menschen mit auf, 

die wir bisher als Härtefälle beschreiben. Die 

vita>
Dr. Jürgen Gohde und das KDA

Dr. h.c. Jürgen Gohde, Jahrgang 1948, 
arbeitete als Pfarrer, bevor er 1994 
Präsident des Diakonischen Werkes der 
EKD wurde. Von 2000 bis 2007 war er 
Präsident des Europäischen Verbandes für 
Diakonie „Eurodiaconia“ und 1995, 2001 
und 2002 Präsident der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. 
2006 legte er sein Amt als Präsident des 
Diakonischen Werkes nieder. 2007 wurde 
Gohde zum Vorsitzenden des Kuratoriums 
Deutsche Altershilfe (KDA) gewählt. 
Das KDA entwickelt seit über 50 Jahren im 
Dialog mit seinen Partnern Lösungskonzep-
te für die Arbeit mit älteren Menschen und 
hilft, diese in der Praxis umzusetzen und 
somit die Lebensqualität älterer Menschen 
zu verbessern. Ein interdisziplinäres Team 
aus Volkswirtschaft, Architektur, Sozial-, 
Gesundheits- und Pflegewissenschaften, 
Psychologie, Sozialarbeit, Pädagogik, So-
zialpädagogik, Biologie sowie Geographie 
berät, bildet fort, vernetzt und informiert 
Führungskräfte und Mitarbeiter.

www.kda.de

Dr. Jürgen Gohde (hier mit Grünen-
politikerin Barbara Steffens und Bun-
despräsident Joachim Gauck) fordert 
unter anderem mehr kommunale 
Verantwortung und eine Neudefinition 
des Pflegebedürftigkeitsbegriffs

bisherigen Pflegestufen 1 bis 3 finden sich in 

den Bedarfsgraden 2, 3 und 4 wieder. 

Was sind die drängendsten Ängste bei den 

Angehörigen?

Fast 75 Prozent nennen die Angst, dass sie den 

psychischen Belastungen nicht gewachsen sind, 

und das ist eine völlig berechtigte Angst. Wenn 

ich mich zerreißen muss zwischen Familie, 

Pflege und Beruf, gibt es große gesundheitliche 

Probleme. Hier muss man wirklich für Entlas-

tung sorgen – durch den Zukauf von Betreu-

ungskräften und den Ausbau haushaltsnaher 

Dienstleistungen. 

Wie sieht die Pflege in 20 Jahren aus?

Wenn wir nichts tun, werden wir auf ganz 

erhebliche Versorgungslücken zugehen, die die 

gesellschaftlichen Unsicherheiten verstärken 

werden – mindestens für die nächsten 40 Jah-

re. Meine Sorge gilt weniger dem städtischen 

Bereich, weil sich hier die Ressourcen sowieso 

stärker ansammeln. Aber es gibt Dörfer, die 

nicht die notwendige zivilgesellschaftliche 

Kraft haben und Orte, denen die medizinische 

Infrastruktur fehlt. Doch auch in Landkreisen 

mit vielen kleinen Orten kann sich etwas posi-

tiv entwickeln. Wir haben in vielen Landkreisen 

seniorenpolitische Gesamtkonzepte, wir haben 

in NRW die Demenz-Servicezentren und andere 

erfolgreiche Projekte.  
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 Es ist ein großes Leben, das sie von 
Hamburg über Argentinien auf ei-
nen Resthof in der Heide geführt 
hat, die zwar nicht vergleichbar ist 

mit den Weiten Südamerikas, aber doch 
weit genug für lange Tage mit Pferden und 
Hunden. Und dann setzte die Schwäche ein 
und schließlich dieser Sturz vor der Sparkas-
se, und der Sohn sagt: „Ihr könnt nicht mehr 
allein im Wald wohnen.“

Und jetzt sitzt Erika von Koschitzky  in 
der Seniorenwohnung neben dem Com-

Einsatz im 
Minutentakt  
Genaue Zeitvorgaben bei der Pflege, anrührende Momente, viel  
diplomatisches Geschick, manch ein dankbares Lächeln und immer 
noch Zeit für einen Spruch – wir waren einen Tag mit dem 
Pflegedienst in Salzhausen, Winsen und Umgebung unterwegs

Text: Georg Dahm — Fotos: Achim Multhaupt

 

Ambulante Pflege
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putertisch und erzählt mit dem trockenen 
Humor einer Hamburger Dame aus ihren 
91 Lebensjahren, während Tatjana Lehnasch 
ihren Mann zum Spaziergang abholt. Enno 
von Koschitzky ist ein feingliedriger Herr 
mit staunenden Augen, der wunderbar mit 
seiner Frau schäkert, und wenn er seine Fra-
gen nicht etwas zu oft wiederholen würde, 
ahnte man nicht, dass die Demenz einge-
setzt hat. Zweimal am Tag 30 Minuten soll 
er sich bewegen, nur eine Tour schafft seine 
Frau noch, die zweite nimmt ihr die 39-Jähri- ››

ge ab, die ursprünglich Zahnarzthelferin ge-
lernt hat und in der Altenpflege ihre wahre 
Bestimmung fand.

Das alte Liebespaar ist ein Hauptgewinn 
in der Lotterie, die jeden Tag den Dienstplan 
der 50 Frauen ausspuckt, die in den blauen 
Corsas der „Interessengemeinschaft Am-
bulante Pflege“ über die Dörfer fahren, um 
den Menschen ein Leben und Sterben im 
eigenen Zuhause zu ermöglichen. Wobei 
„Lotterie“ ein despektierlicher Ausdruck ist 
für eine Verwaltungsaufgabe, vor der ner-

venschwächere Menschen als Bärbel Walter 
in die Knie gehen würden. Die Pflegedienst-
leiterin des gemeinnützigen Vereins kennt 
ihre Kunden auf drei Arten: Als bunte Käst-
chen im wöchentlichen Zeitplan. Als Stapel 
von Pflegeberichten und Dokumentations-
bögen, die ihre Mitarbeiterinnen laut Ge-
setz akribisch führen müssen. Und als Men-
schen, für die sie so feine Antennen hat, dass 
sie hellhörig wird, wenn ein Name in der 
wöchentlichen Mitarbeiterbesprechung ein 
paar mal zu oft – oder zu selten – fällt.

Erika und Enno von Koschitzky können 
dank ambulanter Pflegerinnen wie 
Tatjana Lehnasch gemeinsam in ihrer 
seniorengerechten Wohnung leben
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Hilfe Nahrungsaufnahme“, „große Hilfe 
bei Ausscheidungen“ und all die anderen 
Leistungen dauern dürfen, wenn die IG be-
triebswirtschaftlich arbeiten will bei den 
Preisen, die sie abrechnen kann über die 
sieben Töpfe, die das deutsche Sozialsys-
tem bereitstellt.

Um 7:33 Uhr fährt Anette Martini laut 
Plan vom Hof der Zentrale, um 7:38 Uhr soll 
die Altenpflegerin beim ersten Kunden sein. 
Zehn Einsätze bis 12:58 Uhr, Dienstbespre-
chung 11:19 Uhr bis 12:19 Uhr, Schichtende 
13:07 Uhr.

Martini raucht erstmal eine Zigarette. 
„Wenn ich mich an die Minuten halte, bin 
ich morgens schon gaga“, sagt die sportliche 
blonde Frau, die lieber in Jeans als im weißen 
Kittel antritt. „Wie lange was dauert, haben 
wir im Gefühl. Ich versuche, mich nicht zu 
beeilen. Dann geht es meistens viel besser.“

Sohn kümmert sich nicht, „dann müssen 
wir eben den Hausmeister darum bitten, 
dass er die Rollen abmontiert.“

Und unter dem nassen Bettlaken von 
Frau L. wurde eine Plastiktischdecke gefun-
den – platziert von der bulgarischen Haus-
haltshilfe, die überfordert ist mit der wund 
gelegenen Demenz-Patientin. Die Tochter 
von Frau L. will keinen Streit, also muss man 
diplomatisch einwirken auf die renitente 
Helferin, die kaum deutsch kann. 

75 Menschen betreut die „Interessen-
gemeinschaft Ambulante Pflege“ allein 
in Salzhausen, 800 Mal pro Woche stehen 
die Pflegerinnen in den Wohnstuben von 
Menschen, für die sie, wenn es gut läuft, 
fast zur Familie gehören. Nur dass Famili-
enmitglieder eben nicht exakt 34 Minuten 
Zeit haben oder 22 oder 13 oder 4. So lan-
ge eben „Kämmen und Rasieren“, „kleine 

50 Frauen sind Tag für Tag mit den blauen Corsas der „Interessengemeinschaft Ambulante Pflege in Salzhausen, Winsen und Umgebung“ unterwegs

„Die Koschitzkys sind so niedlich!“, 
schwärmt Tatjana Lehnasch in die kuchen-
gabelnde Runde derbhumoriger Damen, 
in der Geschäftsführer Nikolaus Lemberg 
mit seinem jungenhaften Lockenkopf fast 
schutzbedürftig wirkt. „Die verreisen bald, 
da muss der Müll raus und der Kühlschrank 
geleert werden.“ Es ist eine der kleineren He-
rausforderungen.

Frau G. verfällt ins Messietum. Wenn sie 
nachts Lust auf Torte hat, liegt morgens das 
halbe Backwerk auf dem Teppich. „Bei der 
fahre ich zwanzig Minuten früher los“, sagt 
Petra Carsten, eine kräftige Krankenschwes-
ter mit Lachfältchen und Sommersprossen, 
die sich vor vier Jahren bei einem Ausflug in 
ein Landhaus verliebte und samt Mann und 
Kindern von Hamburg in die Heide zog.

Frau F. muss ständig den Rettungsdienst 
rufen, weil unter ihr der Sessel wegrollt. Der ››
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Der Pflegeplan ist eng getaktet: Zuerst hilft Anette Martini Sammy V.,  
der seit einem Schlaganfall im Rollstuhl sitzt, mit dem Anziehen, …

… danach geht es gleich weiter zu einer älteren Patientin, die Diabetikerin ist und 
Zuckermessung und ihre Insulinspritze benötigt, bevor Anette Martini erneut …

… das einer besonders pflegebedürftigen Patientin mit 
Pflegestufe 3, die bei ihrer Tochter in der Wohnung lebt …

… und wie so viele Demenzpatienten nur noch 
sehr wenig am Leben teilhaben kann

… in ihren blauen Corsa steigt und ihre Tour weiterfährt. Dabei hat sie 
sowohl ihre knappe Zeit als auch das Wohl der Patienten im Blick, wie …

„Wenn ich mich an 
die Minuten halte, 
bin ich morgens 
schon gaga“
Anette Martini, Pflegerin
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Sammy V. hat ohnehin andere Sorgen 
als die vier Minuten, die ihn Martini später 
ins Badezimmer schiebt. Ein Albtraum quält 
den hageren, halbseitig gelähmten Mann 
mit der Einbuchtung in der Stirn, wo ihm 
nach einer Hirnblutung der Schädel aufge-
sägt wurde. „Ich hoffe, ich habe den Quatsch 
im Laufe des Vormittags verkraftet, gestern 
Abend war es auch schon so schlimm mit 
dem Fernsehen, nach fünf Minuten bin ich 
wieder raus“, murmelt er vor sich hin, wäh-
rend Martini ihm gut zuredet und das spär-
liche Resthaar zu einem Zopf flechtet.

Duschen, anziehen, rasieren: „Das ist bei 
Sammy Überzeugungsarbeit. Er macht das, 
um mich zufriedenzustellen,“ sagt Martini. 
30 seiner gut 50 Lebensjahre hat er in psy-
chiatrischen Einrichtungen verbracht, sein 
Zimmer atmet noch den Geist der Siebziger-
jahre. Die Wände eine Collage aus Plattenco-
vern, dazwischen vollgekritzelte Zettel mit 
wirren Versatzstücken aus Songtexten und 
Bandnamen. Tabakkrümel im Bett, Papier-
stapel, Bananen, ausgedrückte Kippen, Kaf-
feedose, Diktiergerät, verstaubte Aufnahme-
kassetten.

Zu viel Nähe ist ein Problem 

„Ich hoffe, dass ich kein Pflegefall werde“, 
murmelt Sammy und dreht mit seiner gu-
ten Hand eine Zigarette. „Die IG ist eine Er-
leichterung für mich. Und du bereitest ja 
alles perfekt vor“, sagt er zu Anette Martini, 
die seit fünfeinhalb Jahren kommt. Bezugs-
pflege heißt dieses Prinzip: für jeden Patien-
ten so wenig Personalwechsel wie möglich, 
keine Arbeitsteilung wie in den Heimen mit 
ihrem Schichtbetrieb, wo kaum eine der 
Frauen wieder arbeiten würde, auch wenn 
die IG keinen Tariflohn zahlt.

Die Bezugspflege macht vieles leichter, 
doch die Nähe kann zum Problem werden, 
sagt Martini: „Ich muss mir die Familienfei-
ern vom Leib halten, ein Privatleben habe 
ich ja auch noch.“ Der zwölfjährige Sohn da-
heim ist selbst gerade ein kleiner Plegefall: 
Nach einer Zahn-OP verbringt er die Som-
merferien mit Schmerzen und pürierten 
Suppen.

Es lief gut mit Sammy heute, das ist nicht 
immer so: „An manchen Tagen heult er nur. 
Und schwierig ist es mit Pflegerinnen, die in 
sein Beuteschema passen, da verliebt er sich 
sofort.“ Beuteschema? „Jüngere als ich“, sagt 
die 44-Jährige und steigt lachend ins Auto.

Frau E. ist eine von den Kundinnen, die 
jeden Tagesplan sprengen, wenn sie hilflos 
auf dem Teppich liegen. Mit Anfang 50 hat 
die zweifache Mutter die höchste Pflegestu-

fe, Multiple Sklerose zehrt an ihrem Körper, 
der mehr Hilfe braucht, als ambulant zu leis-
ten ist. „Frau E. weiß es noch nicht, aber wir 
wollen eine stationäre Unterbringung“, sagt 
Martini vor der Tür der Wohnung, in der 
die sanfte, freundliche Frau lebt, mit ihrem 
Hund, den Kinderfotos und den Bildern, die 
sie im Gemeinschaftsraum malt. 

Anziehen, in den Rollstuhl helfen, käm-
men, ein Schwatz über die Töchter. 15 Mi-
nuten vor der Zeit steht Martini wieder auf 
dem Parkplatz, weil Frau E. heute nicht ge-
waschen werden wollte. 15 Minuten, die sie 
nun anderen mitbringen kann. Ohne dieses 
Geben und Nehmen, hat Geschäftsführer 
Nikolaus Lemberg morgens erklärt, würde 
die häusliche Pflege zusammenbrechen.

Nicht jedem sind die gewonnenen Mi-
nuten willkommen. Frau Z. ist paranoid, 
vorzeitigen Besuch kann sie gar nicht ha-
ben, also geht es erst zu Herrn P. Der ist fit 
und Herr im Haus, aber auch nur da, weil er 
seiner Demenz wegen verloren ist, sobald er 
auf die Straße tritt. Stippvisite im rustikalen 
Umgangston, Medikamentenkontrolle und 
tschüss. „Das ist ne ganz energische“, sagt der 
alte Herr und sieht sehr zufrieden aus.

Auch Frau K. schätzt die freundlich-
frontale Gangart. „Sie haben Glück, dass 
ich Sie schon im Flur gehört hab“, kräht die 
alte Dame im Morgenmantel, als Martini 
die Tür öffnet, „ich kann Ihnen doch nicht 
meinen olympischen Oberkörper zeigen.“ 
Es folgt ein verbaler Schlagabtausch über 
die Zuckerwerte der Diabetikerin. „Das ist 
ein bisschen hoch, junge Frau“, sagt Martini 

„Irgendwann 
braucht  
man einen  
Ausgleich“
Tatjana Lehnasch, Pflegerin

und redet der Patientin händchenhaltend 
die Kekse aus, die auf dem Tisch liegen. Am 
Ende stellt sich heraus, dass Frau K. nachts 
Bier trinkt, um müde zu werden – ihr Schlaf-
mittel wirkt nicht. Ein neues muss her, aber 
in dieser Woche werden Arzt und Apotheke 
das nicht mehr zustande bringen.

„Setzen Sie sich, ich geh erst mal auf 
den Pott“, begrüßt Frau R. den Besuch, dann 
ziehen sich die beiden Frauen ins Schlaf-
zimmer zurück, wo Frau R. sich mit ››

Mitarbeiterbesprechung in der Einsatzzentrale der Interessengemeinschaft
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Die geistig und körperlich behinderte Melanie wird aus der Behindertenwerkstatt nach Hause gebracht und begrüßt Tatjana Lehnasch

Tatjana Lehnasch füttert Melanie, die kaum sprechen kann, in der Küche. Am Nachmittag fährt sie sie bei schönem Wetter für eine Stunde spazieren 
und macht sie am Abend für das Bett fertig, hilft ihr beim Waschen, Umziehen und beim Zähneputzen
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Martinis Hilfe wäscht und anzieht, dazu ein 
Plausch über Medikamente, Kinder und an-
dere Pflegekräfte.

„Manchmal ist das nicht wie Arbeit, eher 
wie alte Bekannte besuchen“, sagt Martini. 
„Nach einer Woche wachsen einem auch die 
schwierigen Leute ans Herz.“ Wobei nicht 
nur die Patienten schwierig sein können, 
sondern auch die Angehörigen, die nicht im-
mer damit klarkommen, dass ihre Eltern ab-
bauen und in der Hand fremder Menschen 
sind. Martini ist auch in der Palliativpflege 
ausgebildet, begleitet Menschen also in ei-
nen möglichst schmerzfreien Tod – ein Weg, 
auf dem der Sterbende der Chef ist: „Wenn er 
zum Frühstück Cola-Whiskey will, bekommt 
er Cola-Whiskey, auch wenn er Diabetes hat. 
Das versteht erstmal nicht jeder.“

Mit Informationsabenden versucht die 
IG, Angehörige auf das vorzubereiten, was 
ihnen bevorsteht, und vermittelt die wich-

Petra Carsten kennt 
ihre Patientin seit 
Jahren und freut sich 
über jeden Moment des 
Erkennens

Die Interessengemeinschaft vermittelt auch 
Schulbetreuungen für Kinder

Die gelernte Krankenschwes-
ter Petra Carsten gibt der 
bulgarischen Helferin Tipps 
für die Pflege ihrer dementen 
Patientin. Dann dokumentiert 
sie akribisch die Behandlung

tigsten Handgriffe an die, die im Rahmen 
ihrer Kräfte helfen wollen. 

Die Kräfte von Frau P. reichen nicht mehr 
aus, um ihre Mutter zu waschen und in den 
Rollstuhl zu hieven mit dem Kran, der den 
Flur der gemeinsamen Wohnung fast blo-
ckiert. „Jetzt kommt die Frau mit dem nas-
sen Lappen, Mamutsch“, sagt Frau P. „Jaaa, 
die kommt zum Ärgern“, sagt Martini lä-
chelnd und beginnt, die apathische Greisin 
im Bett zu waschen. 

Vier Hände wenden sie zum Fiebermes-
sen, zum Anziehen. Seit fünf Jahren ist sie 
in diesem Zustand, wird künstlich ernährt 
über die Sonde im Bauch. Vier Hände 
schnallen sie in das Tragetuch des Krans, „so, 
Mamutsch, jetzt geht’s auf“, dann wird die 
reglose Frau in die Wohnküche gerollt, wo 
die Tochter den Tag mit ihr verbringen wird. 
„Meine Mutter hat mir immer den Rücken 
freigehalten“, sagt die 63-Jährige, „jetzt will 



 Schwerpunkt: Pflege › change › 3/2013 43 

info>
Ambulante Pflege

Die Interessengemeinschaft „Ambulante 
Pflege in Salzhausen, Winsen und Umge-
bung“ ist einer von über 12.000 ambulan-
ten Pflegediensten in Deutschland. Von 
1999 bis 2011 erhöhte sich deren Anzahl 
von 10.820 auf 12.349. Ziel der Interes-
sengemeinschaft ist es, dass die Menschen 
in ihrem eigenen, vertrauten Zuhause le-
ben können, solange es geht. Neben einem 
Team aus examinierten und qualifizierten 
Pflegekräften mit langjähriger Berufser-
fahrung ist auch kostenlose Beratung ein 
wichtiger Bestandteil der Arbeit. Für die 
Zusatzangebote des gemeinnützigen Vereins 
engagieren sich auch viele Ehrenamtliche 
Helfer und Menschen, die ein freiwilliges 
soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligen-
dienst leisten.
Weitere Infos: www.ig-salzhausen.de

Lüneburg
5 km

NIEDERSACHSEN

HAMBURG SCHLESWIG-
HOLSTEIN

Elbe

Winsen (Luhe)

Salzhausen

ich was zurückgeben.“ Draußen wird Mar-
tini zugeben, dass sie dieses Geschenk nicht 
wollen würde, dieses stumme Leben, vom 
dem keiner weiß, ob der Beschenkte dafür 
dankbar ist. 

Melanies Eltern haben sich diese Frage 
nie stellen müssen, auch wenn ihre Tochter 
in ihren 31 Lebensjahren nie mehr als fünf 
Worte gesprochen hat: Mama. Papa. Oma. 
Ilka. Bagga. „Wenn man diese Freude sieht, 
kann man selbst nur froh sein“, sagt Tatjana 
Lehnasch, als sie Melanie durch die Felder 
schiebt. Die von Geburt an behinderte Frau 
jauchzt, klatscht, greift nach jeder Hand und 
arbeitet ihr Vokabular ab. „Wir glauben, dass 
sie mit ‚Bagga’ uns Pflegerinnen meint“, sagt 
Lehnasch.

Nicht nur Dienstleister

Für den Geschmack der Eltern gibt es zu 
viele Baggas, pro Woche laufen bis zu acht 
mehr oder weniger fremde Menschen 
durchs Haus. „Schön ist das nicht“, sagt der 
Vater, „aber es geht eben nur so.“ Bei allem 
Sonnenschein, den Melanie verbreitet, for-
dert sie mehr, als ihre Eltern geben können, 
schlägt sich, wenn es ihr an Aufmerksamkeit 
fehlt. „Das Kind hat zehn Jahre lang nicht 
eine Nacht geschlafen“, sagt die Mutter. „Ich 
habe gedacht, ich gehe ins Wasser.“

Bagga kommt jeden Nachmittag, wenn 
Melanie von der Behindertenwerkstatt 
heimkehrt. Füttern, spielen, spazieren, wa-
schen, umziehen. Und immer wieder heben, 
in den Rollstuhl, die Dusche, das Bett. Nicht 
wegen der körperlichen Belastung hat Leh-
nasch es abgelehnt, an vier Nachmittagen 
zu kommen. „Ich habe morgens meine Pati-
enten. Ich habe eine Familie, den Haushalt. 
Irgendwann braucht man einen Ausgleich 
für das, was man in sich reinfrisst.“

„Man muss sich abgrenzen können,“ sagt 
Petra Carsten, „sonst hat man verloren.“ Die 
42-Jährige übernimmt gerne die „harten 
Fälle“, da wo es kracht im seelischen Gebälk. 
Darum hat sie auch Frau L. und ihre bulga-
rische Haushaltshilfe übernommen, auch 
wenn sie weiß, dass sie niemals mit den 32 
Minuten auskommen wird, die der Plan für 
diesen Einsatz vorsieht. 

Die Strategie für den Umgang mit der 
fremden Kollegin? „Ich mache, was ich für 
richtig halte, sage ihr, wie toll ich sie finde 
und verabschiede sie mit Küsschen.“ Ein Lob 
hätte sie schon alleine dafür verdient, dass 
sie in diesem Haus lebt, alleine mit einer de- G

R
A

F
IK

: 
D

IE
T
E

R
 D

U
N

E
K

A

menten Greisin, die in jeder wachen Minute 
pausenlos dieselben Worte wiederholt: „Wat 
nu? Wat nu? Wat nu?“

Einen Nachmittag in der Woche hat sie 
frei, dann übernimmt die Tochter, die mit 
sichtbarer Dankbarkeit zuschaut, wie die 
beiden Frauen ihre Mutter versorgen, die 
eine stumm bis auf ein gelegentliches „Wa-
rum machen?“, die andere auch dann noch 
vergnügt, als es an die Behandlung des De-
kubitus geht. „War fast gar nicht schlimm, 
oder?“ fragt Petra Carsten und streichelt 
Frau L. über die Wange. Kurz verstummt das 
„Wat nu?“. „Wenn man sie so direkt anspricht, 
ne?“, sagt sie begeistert. „Dann hat man sie.“

Schwestern, sagt sie im Hinausgehen, 
bekommen es nicht hin, sich nur als Dienst-
leister zu verstehen: „Wir haben alle eine 
Helferklatsche.“  

„Ohne  
Nehmen und 
Geben geht 
es nicht“
Nikolaus Lemberg, Geschäftsführer
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 Die Zahl der Alten- und Pflegehei-
me steigt an. Zugleich nimmt der 
Bedarf an Pflegekräften zu. Zwar 
gibt es Senioren-Wohnprojekte, 

Demenz-WGs, barrierefreies Bauen. Zu-
gleich besteht aber Anlass zur Sorge, denn 
Pflege kostet – mehr, als wir in den kom-
menden Jahren aufbringen können. Damit 
die Betreuung alter und kranker Menschen 
bezahlbar bleibt und nicht für die Mehr-
zahl das Abrutschen in die Armut bedeutet, 
müssen neue Konzepte her und Netzwer-
ke geschaffen werden. Nicht nur bei uns 
in Deutschland, sondern überall auf der 
Welt. Immer dort, wo die Zahl der Senioren 
steigt, während es immer weniger junge 
Menschen gibt. So wie in Deutschland, 
Schweden, Spanien oder Österreich.

Laut Statistischem Bundesamt waren im 

Jahr 2011 insgesamt 2,5 Millionen Menschen 

in Deutschland pflegebedürftig, davon wur-
den rund 1,76 Millionen zu Hause betreut, der 
Großteil ausschließlich von Angehörigen. 
743.000 Menschen wurden in Pflegeheimen 
vollstationär betreut. Schon damals war 
die Zahl der Pflegebedürftigen seit 2009 

enorm gestiegen – bei den Menschen, die 
im Heim betreut wurden, allein um 3,6 
Prozent.  Von den insgesamt 2,5 Millionen 
Pflegebedürftigen hatte mehr als die Hälfte 

(55 Prozent) Pflegestufe I. Ein Drittel (33 Pro-
zent) erhielt Leistungen der Pflegestufe II. 
Der Anteil der Schwerstpflegebedürftigen 
(Pflegestufe III) betrug rund 12 Prozent. 

Der „Themenreport Pflege 2030“ der 
Bertelsmann Stiftung für Deutschland 
geht jetzt davon aus, dass die Zahl der Pfle-

gebedürftigen sich bis 2030 sogar um etwa die 

Hälfte erhöhen wird – und zugleich die Lücke 
bei den Pflegekräften auf 500.000 Stellen 
anwachsen wird. Das sind jedoch Arbeits-
plätze, die nicht gut bezahlt werden, die 
aber körperlich und seelisch eine Heraus-
forderung darstellen und viel Verantwor-
tung, Engagement, Liebe zum Beruf und 
Liebe zum Menschen voraussetzen. 

Doch wie geht man mit dem steigenden 
Bedarf an Hilfe um? Andere europäische 
Länder wie Schweden machen bereits vor, 
wie man mehr Geld in Pflege investiert und 
den damit verbundenen Berufen mehr Be-
achtung schenkt.  

Pflege in Europa 
Das Zukunftsthema Pflege bewegt nicht nur Deutschland.  
Ein Vergleich mit anderen Ländern in Europa 

Text: Tanja Breukelchen und Thomas Röbke — Illustrationen: Marie-Luise Emmermann

Zahlen, Daten, Fakten

Die Menschen in Europa werden 
immer älter. Ein Mädchen, das 
2008 in Deutschland zur Welt kam, 
hat heute eine durchschnittliche 
Lebenserwartung von 82,7 Jahren. 
Doch während die Lebenserwar-
tung steigt, sinken europaweit die 
Geburtenraten

Wussten Sie, dass ...
… die Zahl der Pflegeheime in 
Deutschland von 9.743 (2003) auf 
12.354 (2011) angestiegen ist? 

(Quelle: Statistisches Bundesamt, 2012)

Große Unterschiede gibt es, wenn man schaut, wie 
viel Geld die einzelnen Länder für Pflege ausgeben. 
Bei einem Vergleich aus dem Jahr 2007 betrug der 
Anteil in Schweden 3,5 Prozent, in den Niederlan-
den 3,4, in Dänemark 1,7, in Frankreich 1,4 und in 
Deutschland gerade mal 0,9 Prozent. Nur in wenigen 
Ländern ist der Anteil noch geringer als in Deutsch-
land. Zum Beispiel in Spanien, wo der Anteil der 
Pflegeausgaben gerade mal 0,3 Prozent des Bruttoin-
landsproduktes betrug.
(Quelle: Statistisches Bundesamt, 2012)

Pflegeausgaben gemessen 
am Bruttoinlandsprodukt 
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››

… Deutsche waren im Dezember 2011 
entweder 90 Jahre alt oder älter. Von 
ihnen waren 58 Prozent (382.000) pfle-
gebedürftig. Bei den 85- bis 89-Jährigen 
beträgt die entsprechende Pflegequote 
– also die Wahrscheinlichkeit, pflegebe-
dürftig zu sein – 38 Prozent.

(Quelle: Statistisches Bundesamt, 
Pflegestatistik 2011)

661.000 …

Um Pflege zu finanzieren, gehen die europäischen Länder höchst 
unterschiedliche Wege: Schweden, Norwegen, Dänemark und Groß-
britannien verfügen über steuerfinanzierte Pflegesysteme. Spanien 
hat sich die deutsche Pflegeversicherung zum Vorbild genommen, 
finanziert sie aber aus Steuergeldern statt aus Versicherungsbeiträ-
gen. Die Niederlande betrachten Pflege als langfristige Krankheit und 
behandeln sie sozialrechtlich genau so. In der Schweiz gehört ein 
Großteil der Pflegeleistungen zum Katalog der Krankenversicherung, 
während in Österreich der Betroffene selbst und seine Angehörigen 
für die Pflegekosten aufkommen müssen, bis das Privatvermögen 
aufgezehrt ist und die Sozialhilfe greift.

(Quelle: Wissenschaftliches Institut der PKV)

Finanzierung von Pflege 

Über 100.000 Pflegerinnen …
… aus Ländern wie Polen, Tschechien und der Slowakei waren bereits 2009 fester 
Bestandteil des deutschen Pflegealltags. Sie wohnen bei alten Menschen und pflegen 
sie zu Hause. Eine 24-Stunden-Betreuung, die rund 1.200 bis 2.500 Euro im Monat kos-
tet – plus freie Kost und Logis. Ihr Weg nach Deutschland wird inzwischen durch neue 
Zuwanderungsgesetze erleichtert. Denn ihre Hilfe wird von Jahr zu Jahr wichtiger.

(Quelle: Stiftung Warentest, 2009)
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Neue Ideen 
Omas Hütte
In den USA gibt es als Alternative zum Altenheim das 
„Med-Cottage“. Ein High-Tech-Schuppen, der wie ein 
Fertighaus ruckzuck neben das Eigenheim gestellt 
werden kann, soll Angehörigen die Pflege erleichtern 
und Generationen wieder näher zusammenbringen. 
Darin: behindertengerechtes Mini-Bad, ebenerdiger 
Wohnraum mit Kochgelegenheit und behinderten-
gerechtes Bett, kameraüberwachter Fußboden, der 
Stürze meldet, und diverse medizinische Ausstat-
tungsdetails vom Blutdruckmessgerät bis zum 
Luftfilter, der das Infektionsrisiko mindern soll.
(Quelle: www.medcottage.com)

Statt Studentenbude
Im Seniorenheim „Eilenriedenstift“ in Hannover 
können Studenten zum Sonderpreis von 250 Euro 
wohnen. Sie müssen sich dafür mit einer festen 
Stundenzahl pro Woche bei der Arbeit im Heim 
einbringen, können aber auch alle Annehmlichkeiten 
der Einrichtung mitbenutzen – vom Haltegriff auf der 
Toilette bis zu Sauna, Schwimmbad, Kegelbahn und 
Dachterrasse. Ziel ist ein Dialog der Generationen.
(Quelle: www.eilenriedestift.de)

Wir ziehen ins Hotel
Hamburg-Touristen, die im „New-Living-Home“ 
absteigen, dürfen sich über das teilweise nicht mehr 
ganz so junge Publikum nicht wundern: Die elegante 
Appartement-Residenz ist eine Mischung aus Hotel 
und Service-Wohnen. Doch während die Hotelzim-
mer immer nur für ein paar Nächte den Besitzer 
wechseln, sind die Senioren-Appartements zum 
langfristigen Wohnen gedacht – inklusive Reinigung, 
medizinisch-pflegerischen Leistungen, Rufbereit-
schaft des angegliederten Pflegedienstes und zehn 
Pflegeeinheiten im Krankheitsfall.
(Quelle: www.new-living-home.de)

Hinter Gittern
Während „Human Rights Watch“ (www.hrw.org) 
kritisiert, dass in den Gefängnissen der USA die Zahl 
der über 65-jährigen Häftlingen zwischen 2007 
und 2010 94-mal so schnell wuchs wie die Zahl 
aller Gefängnisinsassen und die Bedingungen alles 
andere als altengerecht sind, sieht die Situation 
in Deutschland anders aus: Da auch in deutschen 
Gefängnissen die Zahl der Senioren steigt, gibt es in 
Singen am Bodensee eine eigens dafür ausgestattete 
Senioren-JVA.

Pfleger mit Hochschulbildung    
Ob Pflegemanagement, Pflege, Pflegewissenschaft oder ähnlich gelagerte Studiengänge 
– nicht nur in Deutschland wird das Angebot immer größer. In Italien zum Beispiel ist 
die Pflegeausbildung auf Bachelor-Niveau angesiedelt, und auch in Finnland steht vor 
dem Berufseinstieg für Krankenschwestern und Krankenpfleger ein dreieinhalbjähriges 
universitäres Studium zum Bachelor of Nursing. Am besten ausgebildet und bezahlt 
werden Pflegekräfte in Schweden, wo nach Schätzungen zehn Prozent der Langzeit-
pflegekräfte einen universitären Abschluss haben, während mehr als die Hälfte der 
restlichen Pflegekräfte über eine Berufsausbildung verfügt.

(Quelle: WISO-Diskurs: Geschlechterpolitik zu Pflege/Care“ der Friedrich-Ebert-Stiftung)

Auf 100  
zu pflegende 
Personen …

… über 80 Jahre kommen nach 
OECD-Berechnungen in der 
Langzeitpflege in Schweden 33,2 
Vollzeitstellen, in Norwegen 22, 
in den Niederlanden 19, in der 
Schweiz 16,5 und in Deutschland 
lediglich 11,2. 

Das Image des Altenpflegeberufes in 
Deutschland schätzen in einer Studie 
der Fachgruppe Pflegeforschung der 
Bergischen Universität Wuppertal 82 
Prozent der befragten Pflegekräfte 
als schlecht oder sehr schlecht ein. 
79 Prozent glauben, dass sich dieses 
Image auch in den nächsten zehn 
Jahren nicht verbessern wird. In 

einer Umfrage stimmten der Aussage 
„Im Allgemeinen sind die Arbeits-
bedingungen in der Pflege und 
Betreuung älterer Menschen für das 
Rekrutieren und Halten von Personal 
nicht förderlich“ 82,9 Prozent der 
Befragten in Deutschland zu. In 
Schweden waren es nur 55 Prozent, 
in Schottland 48,9 Prozent. Gleichzei-

tig sind die Anforderungen hoch: 
Die These „Ein beruflich Pflegender 
braucht keine Fachausbildung, um 
eine exzellente Pflege und Betreu-
ung älterer Menschen durchzufüh-
ren“ lehnten in Deutschland 75,1 
Prozent ab, in Schottland 53,8 und in 
Schweden nur 44,6 Prozent.
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Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen steigt kontinuierlich 
an. 2011 waren es noch 2,5 Millionen Menschen, die in  
Deutschland Pflege benötigten. Bis 2030 soll sich diese Zahl 
sogar auf 3,7 Millionen erhöhen

Wussten Sie, dass ...
… 2030 in Deutschland zwei Millionen  
Menschen mit Demenz leben werden? Im Jahre 
2050 könnten es sogar 2,6 Millionen von insge-
samt 69,4 Millionen Einwohnern sein, also fast  
vier von hundert. 
(Quelle: Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, 2011)

Das monatliche Bruttogehalt (Entgeltgruppe E 7a TVöD B) 
von Pflegern in Pflege- und Betreuungseinrichtungen beträgt 
2.133 Euro für Berufseinsteiger und bis zu 2.900 Euro (Er-
fahrungsstufe 6) nach 15 Berufsjahren. Dazu kommen je nach 
Tarif- oder Arbeitsvertrag Schicht- und Wochenendzulagen 
oder Besserbezahlung durch entsprechende Weiterqualifizie-
rungen, zum Beispiel als Wohnbereichsleitung.

(Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2012)

Schlechte Bezahlung
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 E r hebt die Frau in dem blauen Kleid 
mit den weißen Punkten hoch, 
trägt sie auf Händen, blickt stolz 
in die Kamera. Die Frau schmiegt 

sich an ihn, ein Lächeln umspielt ihren 
Mund, das braune Haar fällt wie ein samti-
ger Vorhang über seine Arme. Das Foto in 
dem abgegriffenen Album ist am Tag ihrer 
Verlobung entstanden. Damals, vor fast 30 
Jahren, sind sie zwei junge Menschen mit 
einer Zukunft, die sich leicht anfühlt – und 
einer Vergangenheit, die bereits schwer 
wiegt. Er ist in den USA aufgewachsen, hat 
mit 17 seine Mutter verloren, ist dann zu-
rück nach Deutschland, nach Pfungstadt 
in die hessische Provinz. Dort hat er sie 
getroffen, Tochter einer ukrainischen Aus-
wandererfamilie, mit 17 nach Deutschland 
gekommen in der Hoffnung auf ein besse-
res Leben. Doch bisher ist das bessere Le-
ben ein Aussiedlerheim und die Suche nach 
einer Arbeitsstelle als Kinderpflegerin. Ihre 
Liebe soll der Anfang eines neuen Lebens 
sein, von dem beide eine klare Vorstellung 
haben: Viele Kinder, ein eigenes Haus, Teil 
einer Gemeinschaft sein. 

Die Geschichte von Marianne und Hol-
ger Maltry beginnt wie die aller Verliebten 
– voller Erwartungen, Neugier und Zuver-
sicht. Marianne und Holger ahnen nicht, 
dass es für ihr gemeinsames Leben ein Da-
vor und ein Danach geben wird: Die Zeit 

vor Mariannes Krankheit und die Zeit mit 
Mariannes Krankheit.

Er hebt die Frau in der grauen Jogging-
hose hoch, legt sie in ein graues Tuch, das an 
einem Metallgestell 
befestigt ist, schiebt 
sie mit dem Lifter-Ge-
rät ins Wohnzimmer. 
Die Frau liegt in dem 
Tuch wie ein Baby im 
Storchenbeutel, ihr 
Mund ein schmaler 
Strich, das graue Haar 
fällt ihr ins Gesicht.

Marianne kann 
ihre Beine und Arme 
nicht mehr bewegen, 
aus eigener Kraft 
nicht aufrecht sitzen, 
das Sprechen fällt ihr 
schwer. Sie hat Mul-
tiple Sklerose. Die Krankheit hat sie zu ei-
nem abhängigen Menschen gemacht, bei 
den alltäglichsten Dingen ist Marianne auf 
Hilfe angewiesen – auf Holgers Hilfe. Er ist 
Mariannes Leben geworden, im wahrsten 
Sinne des Wortes: Holger ist die Hand, die 
sie füttert, der Arm, der sie in den Rollstuhl 
hebt, die Stimme, die für sie spricht.

Holger Maltry ist einer von vier Millio-
nen Menschen in Deutschland, die ihre An-
gehörigen zuhause pflegen. Sie pflegen im 

„Andere  
können nicht  
nachempfinden, 
wie unser Leben 
funktioniert“
Franziska Maltry, Tochter

Eine gemeinsame 
Krankheit 
Ihr Leben hatten Marianne und Holger Maltry mit ihren vier Kindern so  
schön geplant. Doch dann brachte eine furchtbare Krankheit alles durcheinander.   
Ein Besuch bei pflegenden Angehörigen

Text: Dagmar Rosenfeld — Fotos: Valeska Achenbach

Pflege in der Familie

››

Stillen, verborgen hinter Häuserfassaden, 
betten, waschen, füttern, streicheln, trös-
ten sie ihre alten Eltern, ihre behinderten 
Kinder oder chronisch kranken Lebenspart-
ner. Die wenigsten von ihnen wollen öf-
fentlich darüber reden. Zum einen, weil 
Familienleben und Pflege eine persönliche, 
sehr intime Sache sind, verbunden mit 
großen Ängsten. Angst, dem Beruf nicht 
mehr gerecht werden zu können. Angst, in 
finanzielle Not zu geraten. Angst, die 
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Franziska Maltry am Bett ihrer 
Mutter. Die Jüngste von vier 
Kindern kennt ihre Mutter nur 
als pflegebedürftigen Menschen. 
Einzig eine Erinnerung aus ihrer 
Kindheit ist geblieben. Damals 
saß die Mutter an ihrem Bett und 
sang sie in den Schlaf
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übrigen, gesunden Familienmitglieder zu 
vernachlässigen. Angst, in sozialer Isolation 
zu enden.

Zum anderen bleiben viele Pflegende im 
Verborgenen, weil sie ihr Tun als selbstver-
ständlich empfinden. So wie Holger Maltry. 
Seine Ehefrau ins Heim zu geben, ist für 
ihn in den 21 Jahren, die seit der Diagno-
se von Mariannes Krankheit vergangenen 
sind, nie eine Option gewesen. Wie die vier 
Kinder, der Hausbau, die Reisen in einem 
VW-Bus durch Skandinavien, die Arbeit in 
der Kirchengemeinde Teil ihrer Ehe sind, 
ist es auch die Multiple Sklerose. Sie ist ihre 
gemeinsame Krankheit, denn sie gehört zu 
ihrer beider Leben. 

Holger Maltrys Tag beginnt um acht 
Uhr. Er weckt Marianne, wäscht sie, zieht 

„Es ist schwer, 
eine Mutter zu 
ersetzen“
Holger Maltry, Ehemann

sie an, macht ihr Frühstück, setzt sie in den 
wuchtigen Ohrensessel in Wohnzimmer, 
streichelt ihr übers Gesicht. Dann erledigt 
er die Post, organisiert Rezepte, macht Arzt-
termine, geht einkaufen. Nachmittags hat 
Marianne meistens Programm: Muskeltrai-
ning, Sprechübungen oder Massage – so wie 
andere Freunde empfangen, empfangen 
die Maltrys in ihrem Haus Therapeuten. 
Abends kommt Helene, sie stammt wie Ma-
rianne aus der Ukraine, die beiden kennen 
sich noch aus der Zeit im Aussiedlerheim, 
sind seit damals befreundet. Jetzt arbeitet 
Helene auf 400-Euro-Basis für die Maltrys, 
sie hilft im Haushalt, kocht und putzt. „Ich 
bewundere Holger, er ist ein besonderer 
Mann“, sagt sie. Ein besonderer Mann ist 
Holger Maltry auch statistisch betrachtet, 
denn in Deutschland ist Pflege nach wie 
vor weiblich. 70 Prozent der pflegenden 
Angehörigen sind Frauen. Kein anderer ge-
sellschaftlicher Bereich ist so stark von tra-
ditionellen Rollenbildern geprägt wie die 

Pflege. Das allerdings wird sich in einem 
Land, das rapide altert, ändern müssen. 
Was beim Thema Familiengründung und 
Kindererziehung bereits stattgefunden hat, 
ist beim Thema Pflege überfällig: Eine po-
litische und vor allem öffentliche Debatte 
über die Aufgabenteilung zwischen Mann 
und Frau. Vätermonate, Teilzeitarbeit, be-
zahlbare Betreuungsangebote – was für die 
Kleinsten gilt, muss auch für Alte, Kranke 
und ihre Angehörigen möglich werden. 

Der Wunsch nach Normalität

Franziskas Kindheit ist kurz, in ihrer Erin-
nerung reduziert sie sich auf einen einzi-
gen Moment: Ihre Mutter sitzt an ihrem 
Bett, singt ihr leise vor, „Weißt du wie viel 
Sternlein stehen...“.  Als Franziska geboren 
wird, ist Mariannes Körper schon von der 
Multiplen Sklerose gezeichnet, ihre Beine 
spielen nicht mehr mit, sie sitzt im Roll-
stuhl. Das kleine Mädchen in ihrem ››

Er spielt ihr auf der Gitarre vor, fährt sie im Rollstuhl spazieren. 
Für Marianne Maltry ist ihr Ehemann Holger alles geworden, was 
sie einst selber war, wollte und konnte. Ihre Krankheit wurde mit 
den Jahren zu ihrer gemeinsamen Krankheit
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Seine schwer an Multipler 
Sklerose erkrankte Ehefrau 
ins Heim zu geben, kommt für 
Holger Maltry nicht in Frage. Sie 
anziehen, aus dem Bett heben, 
waschen ist für ihn seit vielen 
Jahren Alltag geworden
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Franziska war der Versuch, der Krank-
heit etwas entgegenzusetzen, denn 
als Marianne mit der jüngsten Tochter 
schwanger war, war sie bereits schwer 
krank. Sechs Jahre später wurde sie  
zum Pflegefall
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Arm hat sie trotzdem bekommen. Dieses 
Kind, ihr viertes Kind, war Mariannes und 
Holgers Versuch, der Krankheit etwas ent-
gegenzusetzen: Franziska ist für sie der 
lebendige Beweis, dass sie trotz Mariannes 
Multipler Sklerose ein Leben führen kön-
nen wie andere, „normale“ Familien auch. 
Doch ihr Wunsch nach Normalität soll sich 
nicht erfüllen. 

Die Last finanzieller Probleme

Schon vor Franziskas Geburt häufen sich 
die Probleme der Maltrys. Marianne hatte 
von Beginn ihrer Ehe an mitverdient, jetzt 
fehlt ihr Gehalt als Raumpflegerin, um den 
Hauskredit abzubezahlen. Die fünfköpfige 
Familie ist auf das Geld angewiesen, das 
Holger als Lagerleiter im Lebensmittel-
handel bekommt. Seine Arbeitsstelle liegt 
30 Kilometer entfernt, morgens um halb 
sechs verlässt er das Haus, kommt erst am 
Abend wieder zurück. Für Marianne im 
Rollstuhl werden Haushalt und Kinder zu 
einem kaum zu bewältigenden Kraftakt. 
Nach Franziskas Geburt wird Marianne zu-
sehends schwächer, schubweise lähmt die 

oft den Fokus auf das Organisatorische, das 
Emotionale bleibt manchmal auf der Stre-
cke. Diesen Part hat vor allem Anika, Fran-
ziskas ältere Schwester übernommen. Sie 
hat versucht die Mutter zu ersetzen.  

Mit anpacken müssen zuhause alle. 
Franziska lernt früh, wie man eine warme 
Mahlzeit zubereitet und die Waschma-
schine bedient. Für Franziska wird es zur 
Selbstverständlichkeit, dass sich die Kinder 
um die Mutter kümmern. Als sie bei einer 
Schulfreundin zu Besuch ist und dort die 
Mutter am Herd steht und das Mittagessen 
zubereitet, ist sie ganz erstaunt. In diesem 
Augenblick versteht sie, dass ihr Famili-
enleben anderen Regeln folgt als das ihrer 
Freunde. Bis heute gibt es nur zwei Freun-
dinnen, die Franziska zu sich nach Hause 
lässt und die um Mariannes Schicksal wis-
sen. Franziska will keine Fragen beantwor-
ten müssen. Und Franziska will keine mit-
leidigen Blicke. „Die anderen können doch 
sowieso nicht nachempfinden, wie unser 
Leben funktioniert“, sagt sie. Sie sagt das 
ganz sachlich, ohne Wut oder Bitterkeit. 
Franziska ist in das Leben mit einer schwer 
kranken Mutter hineingewachsen, sie 

„Ich bewundere 
Holger, er ist 
ein besonderer 
Mann“
Helene Ehrstein, Freundin der Familie

Alte Fotos erinnern an gute, 
gesunde Zeiten. Heute bleibt die 
Erinnerung. Regelmäßig geht  
Holger mit Marianne hinaus in 
den Garten und in die Natur. 
Zuhause hilft die gemeinsame 
Freundin Helene als 400-Euro-
Kraft

Multiple Sklerose ihr Nervensystem. Fran-
ziska ist sechs Jahre alt als ihre Mutter zum 
Pflegefall wird. Holger Maltry gibt seinen 
Beruf auf, um Marianne und die Kinder 
zuhause zu versorgen. Sie leben nun vom 
Pflegegeld Stufe 3, Mariannes kleiner Rente 
und dem Kindergeld. Vom Sozialamt erhal-
ten sie einen monatlichen Zuschuss von 
400 D-Mark. Als die Hartz-Reformen in 
Kraft treten, verweigert sich Holger Maltry 
dem System. Er empfindet es als unwürdig, 
sich gegenüber den Behörden komplett of-
fenbaren zu müssen. Die Konsequenz: Der 
monatliche Zuschuss fällt weg. Die folgen-
de Zeit ist keine gute für Holger Maltry, zu 
den Sorgen um Marianne und das Wohl-
ergehen der Kinder kommen finanzielle 
Probleme. Er ist innerlich ausgebrannt, 
hat kaum noch Kraft. Erst als ein Arzt ihm 
ein Burn-out diagnostiziert, ist Holger, der 
Helfer, bereit, selbst Hilfe anzunehmen. 
Seitdem unterstützt ihn regelmäßig eine 
Betreuerin von der Deutschen Multiple 
Sklerose Gesellschaft (DSMG) und Helene 
hilft im Haushalt.  

„Es ist schwer, eine Frau zu ersetzen“, 
sagt Holger Maltry heute. Männer haben ››
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info>
Wir pflegen Deutschland

Der bundesweit agierende gemeinnützige 
Verein besteht aus pflegenden Angehöri-
gen und Menschen, die sich beruflich mit 
Beratung, Pflege, Lehre und Forschung 
befassen und vertritt die Interessen und 
Rechte pflegender Angehöriger. Ziele sind 
unter anderem, bestehenden lokalen und 
regionalen Initiativen mehr politisches Ge-
wicht zu verleihen, pflegenden und beglei-
tenden Angehörigen zu mehr Wertschät-
zung und Mitspracherecht zu verhelfen, 
sowie vorhandene Angebote bekannter zu 
machen. Dabei hat der Verein zwei Schwer-
punkte: Die Initiative „Armut durch Pflege” 
und die Arbeitsgruppe „Vereinbarkeit von 
Beruf und Pflege”.

www.wir-pflegen.net

hat es angenommen und fühlt sich gut da-
mit. Vor kurzem ist sie für ein Austausch-
jahr in die USA gegangen, nach Michigan. 
Die ersten Wochen hat sie schlimmes 
Heimweh gehabt – offenbar macht die Lie-
be eines Kindes zu den Eltern keinen Unter-
schied zwischen gesund und krank.  

Ein Leben wie Franziska führen 225.000 
Kinder in Deutschland, so die Schätzung. 
Offizielle Zahlen gibt es nicht, zumal betrof-
fene Familien oft schweigen. Aus Scham, 
und aus Furcht auseinandergerissen zu 
werden, weil womöglich Behörden ein-
greifen könnten, um die Kinder der belas-
tenden familiären Situation zu entziehen. 
Was pflegende Kinder in ihren Familien 
leisten, kann einem Halbtagsjob entspre-
chen, manche sind mehr als 20 Stunden 
pro Woche nur für ihre kranke Mutter oder 
ihren kranken Vater da. Sie übernehmen 
Verantwortung für die Erwachsenen, dabei 
sollte es doch eigentlich umgekehrt sein. 
Diese Kinder werden früh selbständig – 
und selbstbewusst. 

„Diese enge 
Bindung ist 
doch etwas 
Schönes“
Franziska Maltry, Tochter

Das Leben ist nicht so verlaufen, wie Marianne 
und Holger Maltry es sich als junges Paar 
einmal vorgestellt haben. Ihre Träume sind der 
Krankheit und den Anstrengungen der famili-
ären Pflege gewichen. Und doch versuchen sie 
Tag für Tag, das Beste daraus zu machen

Franziska streicht ihrer Mutter eine 
graue Haarsträhne aus dem Gesicht, be-
festigt sie behutsam mit einer Spange. „So, 
jetzt sitzt wieder alles“, sagt sie. Franziska ist 
eine schöne junge Frau mit heller Haut und 
rotem Haar. Im kommenden Jahr wird sie 
Abitur machen, anschließend will sie Eng-
lisch und Germanistik auf Lehramt studie-
ren. Vielleicht zieht sie dann von zuhause 
weg. „Aber nicht weiter als ein, zwei Stun-
den mit dem Auto entfernt“, sagt sie. Auch 
das macht pflegende Kinder aus: Sie haben 
eine enge Bindung zu ihren Eltern. „Das ist 
doch etwas Schönes“, sagt Franziska. Mari-
anne lächelt.  
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 Wie kann mich ein Pflegedienst 
zuhause unterstützen? Mit 
welchen Kosten muss ich 
rechnen? Wo finde ich Rat 

und Hilfe? Und welche Unterstützung steht 
mir eigentlich zu? – Wenn man selbst oder 
ein Angehöriger plötzlich pflegebedürftig 
ist und nicht in ein Alten- oder Pflegeheim 
möchte, steht man vor vielen Fragen. Und 
ist damit alles andere als ein Einzelfall: 
Rund 2,5 Millionen Menschen sind laut 
Statistischem Bundesamt in Deutschland 
pflegebedürftig. Eine Zahl, die nach Prog-
nosen der Bertelsmann Stiftung bis 2030 
sogar noch ansteigen wird – auf rund 3,4 
Millionen. Rund 70 Prozent dieser 2,5 Milli-
onen Pflegebedürftigen werden im eigenen 
Zuhause versorgt, denn das ist nicht nur 
mehrheitlich der Wunsch der Betroffenen, 
sondern auch gesetzlich als Ziel verankert. 
Doch nur ein Drittel dieser Menschen 
nimmt dabei die Unterstützung eines am-
bulanten Pflegedienstes in Anspruch. Um 

Verbrauchern bei der Entscheidung zu 
helfen, haben das Bundesverbrauchermi-
nisterium (BMELV), die Weisse Liste, ein 
Projekt der Bertelsmann Stiftung und der 
Dachverbände der größten Patienten- und 
Verbraucherorganisationen, sowie die In-
nungskrankenkassen (IKK) jetzt einen Pfle-
geplaner als Online-Angebot freigeschaltet 
(www.weisse-liste.de/pflegeplaner). Mit die-
sem können sich Ratsuchende kostenlos, 
unabhängig und verständlich darüber in-
formieren, welche Unterstützungsleistun-
gen sie in Anspruch nehmen können und 
welche Kosten dabei voraussichtlich auf 
sie zukommen. „Der Online-Pflegeplaner 
hilft Verbrauchern aus der Vielfalt der an-

„Ein Schritt hin zu 
mehr Transparenz“
Verbraucherministerin Ilse Aigner

 Rat und Hilfe finden ... 
Nützliche Tipps für die ambulante Pflege und umfassende Infos  
 zur Pflegeheimsuche – mit Hilfe der Bertelsmann Stiftung finden  
Betroffene schnelle und zeitgemäße Unterstützung

Text: Tanja Breukelchen 

Bertelsmann Stiftung
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… bei der ambulanten Pflege
gebotenen ambulanten Pflegeleistungen 
bedarfs- und budgetgerecht auszuwählen“, 
erklärt Bundesverbraucherministerin Ilse 
Aigner. „Dadurch fördern wir die Selbst-
bestimmung der Menschen und machen 
einen weiteren Schritt hin zu mehr Trans-
parenz auf dem Pflegemarkt.“

Schritt für Schritt kann so ein persönli-
cher Wochenplan erstellt werden. Die Rat-
suchenden geben dabei nicht nur Wohnort 
und Pflegestufe an, sondern können Tag für 
Tag planen, wann sie welche Hilfe benötigen, 
zum Beispiel beim Aufstehen und Waschen, 
bei den Mahlzeiten, bei anstehenden Arztbe-
suchen oder beim Einkaufen und Sauberma-
chen. Daraus erstellt der Pflegeplaner einen 

ganz individuellen Wochenplan 
und errechnet dabei gleich die 
auf Bundesland und Pflegestufe 
angepassten monatlichen Kosten 
und den zu zahlenden Eigenan-
teil. Das Ergebnis ist ein persönli-
cher Pflege- und Kostenplan.

Am Anfang stehen viele Fragen. Mit dem Blick auf das Online-Angebot der „Weissen 
Liste“ können Betroffene nicht nur Antworten zum Thema Pflege finden, sondern auch 
ihren ganz individuellen Pflegeplan zusammenstellen und berechnen lassen
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Wer nach diesem umfassenden Über-
blick noch weitere Fragen hat, für den sind 
die am häufigsten gestellten Fragen noch 
einmal extra aufgeführt. Außerdem werden 
der jeweilige Pflegestützpunkt in der Nähe 
des Wohnortes sowie die bundesweite Hot-
line der „Compass-Pflegeberatung“ ange-
zeigt, wo man persönlich beraten werden 
kann.

Eine optimale Voraussetzung, findet Dr. 
Brigitte Mohn vom Vorstand der Bertels-
mann Stiftung: „Der Pflegeplaner macht es 
möglich, dass Pflegebedürftige gut vorberei-
tet in Gespräche mit in Frage kommenden 
Pflegediensten gehen können, denn das in-
teraktive Angebot ist so aufgebaut, dass jeder 
Ratsuchende nur die Informationen erhält, 
die auf seine persönliche Situation passen. 
Und das auf Grundlage aktueller Informati-
onen zu den Leistungsangeboten und den 
durchschnittlichen Kosten im jeweiligen 
Bundesland, denn die Leistungen und Kosten 
unterscheiden sich von Land zu Land.“ ››

Themenbereich 1 - Lage und Erreichbarkeit: Die folgenden Fragen können Sie am besten bei einem Besuch vor Ort überprüfen. Auch Recherchen auf

aktuellen Stadtplänen oder auf www.pflegeheim.weisse-liste.de können Sie unterstützen.

Das ist

für mich

wichtig

 JA =☑ 

Wo will ich wohnen?

 

Meine Wünsche / Notizen

 
 
 

Pflegeheim 1

 
JA =☑

 

Pflegeheim 2

 
JA =☑

 

Pflegeheim 3

 
JA =☑

 

 ☐  Sind Geschäfte, Restaurants, Ärzte, öffentliche

Gebäude, Kultureinrichtungen usw. für mich

leicht zu erreichen?

 
 ☐   ☐   ☐ 

 ☐  Ist die Einrichtung für meine Angehörigen,

Bekannten und Freunde gut erreichbar (z. B.

ausreichende Parkplätze oder Anbindung an

öffentliche Verkehrsmittel)?

 
 ☐   ☐   ☐ 

 ☐  Gefällt mir insgesamt die Lage und unmittelbare

Umgebung der Einrichtung?

 
 ☐   ☐   ☐ 

Anzahl der positiven Bewertungen (Ja-Einträge):

... x JA ... x JA ... x JA

Checkliste für die Pflegeheimauswahl (Standardversion)

 

Themenbereich 1 - Lage und Erreichbarkeit

Seite: 5 / 20

Themenbereich 3 - Verpflegung und Tagesgestaltung: Die folgenden Fragen können Sie am besten in einem persönlichen Gespräch vor Ort – etwa

mit dem Küchenpersonal – überprüfen.

Das ist
für mich
wichtig
 JA =

☑ 

Kann ich alltägliche Gewohnheiten
beibehalten?

 

Meine Wünsche / Notizen
 
 
 

Pflegeheim 1
 

JA =
☑

 

Pflegeheim 2
 

JA =
☑

 

Pflegeheim 3
 

JA =
☑

 

 ☐  Bietet das Essensangebot eine für meineBedürfnisse vielfältige und ansprechendeAuswahl?
 

 ☐   ☐   ☐  ☐  Kann ich jederzeit Speisen und Getränkebekommen (auch außerhalb der üblichenMahlzeiten)?

 

 ☐   ☐   ☐  ☐  Kann ich frei entscheiden, wann ich aufstehen,essen und zu Bett gehen und wie ich meinen Tagverbringen möchte?

 

 ☐   ☐   ☐  ☐  Gibt es eine Auswahl an
Beschäftigungsangeboten, die meinen Interessenund Wünschen entsprechen (z.B. Gymnastik,Singen, Ausflüge, Geburtstagsfeiern)?

 

 ☐   ☐   ☐ 
Anzahl der positiven Bewertungen (Ja-Einträge):

... x JA ... x JA ... x JA

Checkliste für die Pflegeheimauswahl (Standardversion)
 

Themenbereich 3 - Verpflegung und Tagesgestaltung

Seite: 9 / 20
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Weisse Liste –  
Wegweiser im Gesundheitswesen
Das Internetportal „Weisse Liste“ unterstützt 
Patienten unabhängig und verständlich bei der 
Suche nach einem passenden Arzt oder Kran-
kenhaus sowie bei der Auswahl der geeigneten 
Pflegeleistung. Das Portal ist ein gemeinsames 
Projekt der Bertelsmann Stiftung und der 
Dachverbände der größten Patienten- und Ver-
braucherorganisationen. Neben der Möglichkeit, 
bundesweit nach Ärzten suchen zu können und 
diese zu bewerten sowie der Krankenhaussuche 
gibt es explizit zum Thema Pflege die Pflege-
heimsuche und den neuen Online-Pflegeplaner.

Pflegeheimsuche:
Seit Anfang 2012 bietet die Weisse Liste ihren 
Nutzern die Möglichkeit, sich online über das 
Angebot von rund 12.000 Pflegeheimen zu in-
formieren – etwa über aktuell freie Plätze oder 
die voraussichtlichen Kosten. 

www.weisse-liste.de/pflegeheim

Online-Pflegeplaner:
Seit 2013 können Pflegebedürftige und Ange-
hörige mit dem Pflegeplaner ihren individuellen 
Pflegeplan für die häusliche Pflege zusammen-
stellen und die Kosten berechnen.

www.weisse-liste.de/pflegeplaner

Linktipp:
www.weisse-liste.de
Kontakt: Miriam Schmuhl 
miriam.schmuhl@bertelsmann-stiftung.de

Gesundheitsmonitor
Der Gesundheitsmonitor befragt regelmäßig 
die Bevölkerung  zu ihren Erfahrungen im 
Gesundheitswesen. Das Projekt will die Ver-
sichertenperspektive sichtbar machen – und 
damit gesundheitspolitische Informationslü-
cken schließen.

Linktipp: www.gesundheitsmonitor.de

Kontakt: Dr. Jan Böcken 
jan.boecken@bertelsmann-stiftung.de

… bei der Pflege-
heimsuche

 Ein schwerer Schritt, aber oft auch so-
wohl für Pflegebedürftige als auch 
für ihre Angehörigen eine Erleichte-

rung oder gar ein Neuanfang, ist der Um-
zug in ein Alten- oder Pflegeheim. Doch 
welches Pflegeheim ist das passende? Wel-
che Einrichtungen gibt es in der Nähe, in 
welchen sind aktuell Plätze frei? Welches 
Heim entspricht den persönlichen Bedürf-
nissen des Betroffenen? Und auch bei die-
sen Fragen bietet das Internetportal „Weis-
se Liste“ von Bertelsmann Stiftung sowie 
Patienten- und Verbraucherorganisationen 
Unterstützung. Unter www.weisse-liste.de/

pflegeheim kann man sich über bundesweit 
rund 12.000 Pflegeheime informieren. Ein-
fach den eigenen Wohnort bzw. den des An-
gehörigen eingeben und die Umkreissuche 
starten. Dann werden alle umliegenden 
Einrichtungen, die jeweils freien Plätze, die 
Kosten in der jeweiligen Pflegestufe sowie 
die Serviceangebote der Heime aufgeführt. 
Zudem kann jeder Nutzer sich eine indivi-
duelle Checkliste für den Besuch der in Fra-
ge kommenden Einrichtungen erstellen.

„Wir möchten Pflegebedürftige und An-
gehörige bei der Auswahl eines Pflegeheims 
unterstützen. Sie sollen sich sicherer mit 
ihrer Entscheidung fühlen“, sagt Dr. Brigitte 
Mohn, Vorstandsmitglied der Bertelsmann 
Stiftung. „Der Umzug in ein Pflegeheim ist 
oft mit großer Verunsicherung verbunden.“ 
Häufig müsse die schwierige Entscheidung 
in kurzer Zeit getroffen werden, etwa nach 
einem Krankenhausaufenthalt. Mithilfe der 
Checkliste können sie anschließend vor Ort 
überprüfen, welche der Einrichtungen am 
besten ihren Bedürfnissen entspricht.

Außerdem werden alle Angebote genau 
aufgeführt – von stationärer bis zur Kurz-
zeitpflege, von der Art der Zimmer bis zu 
der Frage, ob eigene Möbel mitgenommen 
werden können. Gibt es einen Kiosk, Fri-
seur oder Kosmetiker im Haus? Hat man 
eine feste Bezugsperson? Darf man Möbel 
oder vielleicht sein Haustier mitbringen? 
Dabei werden die Pflegeeinrichtungen 
nicht bewertet, wie es etwa bei der Arzt-
suche über die „Weisse Liste“ der Fall ist. 
Doch das Portal bietet eine wichtige Ori-
entierungshilfe in einer zumeist nicht ein-
fachen Situation.  
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Anteil der über 80-Jährigen

Quelle: Bertelsmann Stiftung, wegweiser-kommune.de

im Jahr 2030 in Landkreisen und kreisfreien Städten in Prozent

Legende:

8 % bis 11 % mehr als 11 %unter 8 %

Wegweiser Kommune
In unserem Internetportal Wegweiser Kommu-
ne stellen wir für alle Kreise und kreisfreien 
Städte Daten zur Entwicklung der Pflegebedarfe, 
pflegerischen Versorgung und Pflegestrukturen 
von 2009 bis 2030 bereit. Diese und weitere 
demographische und sozioökonomische Daten 
für alle Kommunen ab 5.000 Einwohner können 
unter www.wegweiser-kommune.de abgerufen 
werden – ergänzt um Handlungsempfehlungen 
und Praxisbeispiele. Ausgewählte Daten stehen 
seit 2012 auch als App für Smartphones und 

Tablets zur Verfügung.

Linktipp: www.wegweiser-kommune.de

Kontakt: Carsten Grosse Starmann, Petra Klug 
carsten.grosse.starmann@bertelsmann-stiftung.de
petra.klug@bertelsmann-stiftung.de

Workshops für Kommunen
Um den Herausforderungen des demographi-
schen Wandels gerecht zu werden und die 
Kommunen noch besser fit für die Zukunft zu 
machen, bietet die Bertelsmann Stiftung indivi-
duell auf die jeweiligen kommunalen Probleme 
und Bedürfnisse abgestimmte Workshops an,  
u. a. mit den Schwerpunkten Demographie, Inte-
gration und zukunftsorientierte Seniorenpolitik.

Linktipp: www.workshops-fuer-kommunen.de

Kontakt: Wolfgang Wähnke 
wolfgang.waehnke@bertelsmann-stiftung.de

Pflegereport 2030
Die zunehmende Anzahl hochbetagter Menschen 
stellt die deutschen Städte und Gemeinden vor 
große Herausforderungen. Daher hat die Ber-
telsmann Stiftung für alle Kreise und kreisfreien 
Städte einen Pflegereport veröffentlicht. Der 
Report prognostiziert, dass bis 2030 – ohne 
politisches Gegensteuern – bis zu 500.000 Voll-
zeitkräfte in der Pflege fehlen werden.

Linktipp: www.bertelsmann-stiftung.de/pflege-
report
Kontakt: Thomas Neldner 
thomas.neldner@bertelsmann-stiftung.de

Gesundheit im Blick
Von der Seniorenpolitik über den Demographischen Wandel bis  
hin zu allen Angeboten rund um das Thema Pflege: Die Bertelsmann 
Stiftung setzt beim Thema Gesundheit auf Transparenz und Fakten 

Text: Ulrike Osthus

Projekte der Stiftung
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 Die demographische Entwicklung stellt die gesamte Gesell-
schaft vor erhebliche Herausforderungen, denn Deutsch-
land wird immer älter. Bis zum Jahr 2030 wird die Hälfte 
der Bevölkerung zur Gruppe der über 50-Jährigen gehö-

ren. Der Anteil der Hochbetagten, also der Menschen über 80, wird 
um fast 60 Prozent steigen. Und mit zunehmendem Alter steigt 
die Zahl der Pflegebedürftigen – bis zum Jahr 2030 bundesweit um 
rund 50 Prozent auf 3,4 Millionen. Demgegenüber ist die Zahl der 
Menschen, die in der Pflege arbeiten, eher rückläufig: Wenn sich die 
derzeitigen Trends fortsetzen, werden 2030 fast 500.000 Vollzeit-
kräfte in der Pflege fehlen. Die Zunahme von Einpersonenhaushal-
ten, veränderte Familienkonstellationen, die erhöhte Erwerbstätig-
keit von Frauen und die in hohem Alter gravierender werdenden 
Krankheitsverläufe verstärken die zu erwartende Versorgungslü-
cke. Die Bereitschaft zur Pflege durch Angehörige, Freunde und 
Nachbarn steht vielfach im Konflikt mit Anforderungen der Er-
werbstätigkeit. Solange Pflege und Beruf nur eingeschränkt verein-
bar sind, werden immer weniger Menschen im eigenen Haushalt 
gepflegt werden können. Mit Blick auf die Lücke, die sich zwischen 
Bedarf und Fachkräfteangebot auftut, wird daher bereits von ei-
nem drohenden „Pflegenotstand“ gesprochen. 

Zweifelsohne bietet der demographische Wandel aber auch 
erhebliche Chancen: Die Menschen bleiben länger gesund und 
leistungsfähig – weit über das Ende der Erwerbstätigkeit hinaus. 
Jenseits der Familie bilden sich neue soziale Netzwerke in der Nach-
barschaft und dem Freundeskreis. Die Potenziale für bürgerschaft-
liches Engagement sind auch bei der Pflege bei weitem noch nicht 
ausgeschöpft. Es gibt also – auch angesichts düsterer Prognosen 
– keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Vielmehr gilt es, 
die Potenziale der demographischen Entwicklung dafür zu nutzen, 
ihre Herausforderungen besser meistern zu können. Um die dafür 
notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, sind alle relevanten 
politischen Handlungsebenen gefordert: Auf Bundesebene müssen 
Finanzierungsanreize so gesetzt werden, dass die Kooperation vor 
Ort gefördert und nicht behindert wird. Länder und Kommunen 
müssen gemeinsam von der Sozialpolitik bis zur Stadtplanung die 
Versorgung in den Quartieren vorantreiben. Dabei geht es darum, 
freiwillig engagierte Angehörige, Freunde oder Nachbarn durch ent-
sprechende Angebote zu entlasten.

Für Angehörige und erst recht für die Pflegebedürftigen selbst 
gilt: Je notwendiger es in dieser Situation ist, den Überblick zu be-

halten, desto leichter können einem die vielen Anforderungen und 
Fragen über den Kopf wachsen. Wie lässt sich die häusliche Lebens-
situation des Pflegebedürftigen verbessern? Welche Unterstützung 
braucht er? Wer kann diese Hilfe leisten, und wer trägt dafür die 
Kosten? Habe ich das Recht, Leistungen nach meinen Bedürfnissen 
zu wählen, oder entscheidet darüber die Pflegekasse bzw. der Pfle-
gedienst? Pflegebedürftigkeit ist jedoch nicht das Ende der eigenen 
Mündigkeit. Im Gegenteil: Der Gesetzgeber hat die Entscheidungs-
spielräume der Pflegebedürftigen sogar erweitert. Pflegebedürftige 
und ihre Angehörigen können ambulante Pflegeleistungen auswäh-
len und individuell bestimmen. So wird es auch für einen längeren 
Zeitraum möglich sein, in der eigenen häuslichen Umgebung zu 
bleiben. Dadurch verbessert sich die Qualität der Pflege, und die Kos-
tenbelastung für die Angehörigen kann reduziert werden. Vor allem 
aber erhöht dies die Lebensqualität der Betroffenen.  

Dr. Brigitte Mohn, Mitglied des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung

Entscheidungsspielräume  
ausschöpfen  
Bereits 2030 wird die Hälfte der Bevölkerung Deutschlands älter als 50 Jahre  
sein. Diese Entwicklung ist nicht umkehrbar. Es werden 500.000 Pflegekräfte fehlen.   
Aber der demographische Wandel bietet auch Chancen

Von Dr. Brigitte Mohn — Foto: Arne Weychardt

Zum Thema
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Verbesserung im Schneckentempo 
In kaum einem anderen Land hängt Bildung so stark von der sozialen Herkunft ab wie in Deutschland.  
Deshalb ist und bleibt die Chancengerechtigkeit das Kernproblem des deutschen Bildungswesens. Das bestätigt 
auch der aktuelle Chancenspiegel der Bertelsmann Stiftung

Text: Tanja Breukelchen

Chancenspiegel

 E 
s ist mehr als zehn Jahre her, da 
schockte der erste PISA-Vergleich 
Politik, Eltern und Lehrer gleicher-
maßen. Plötzlich kam auch die Fra-

ge nach der Chancengerechtigkeit auf. Und 
mit ihr die Erkenntnis, dass es kein anderes 
OECD-Land gibt, in dem die Chancen auf 
Bildung so ungerecht verteilt sind und so 
stark von der sozialen Herkunft abhängen 
wie in Deutschland. Schulischer Erfolg ist 
und bleibt eine Frage des Elternhauses, des 
sozialen Umfeldes. Daran hat sich auch 
heute, mehr als zehn Jahre nach der ersten 
PISA-Studie, wenig geändert.

Der Chancenspiegel, den die Bertels-
mann Stiftung und die Universitäten 
Dortmund und Jena jetzt zum zweiten 
Mal herausgaben, stellt die entscheiden-
den Fragen, wenn es um Gerechtigkeit und 
faire Chancen für Schüler geht: Wie steht 
es um die Möglichkeiten von Kindern und 
Jugendlichen mit und ohne Behinderung, 
gemeinsam zu lernen? Welche Aussichten 
haben Schüler, eine Ganztagsschule zu be-
suchen? Wie ausgeprägt sind die Risiken, in 
eine niedrigere Schulform wechseln oder 
sitzenbleiben zu müssen? Welche Aussich-
ten haben Jugendliche mit niedrigen Schul-

abschlüssen auf einen Übergang in die 
Berufsausbildung? Wie sind ihre Chancen, 
Kompetenzen in der zentralen Kulturtech-
nik des Lesens zu entwickeln? Wie hoch ist 
die Wahrscheinlichkeit, die Hochschulreife 
zu erlangen? Und wie hoch das Risiko, die 
Schule ohne Abschluss verlassen zu müs-
sen? ››

MECKLENBURG-VORPOMMERN

SCHLESWIG-HOLSTEIN

NIEDERSACHSEN

BREMEN

HAMBURG
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Die Chancenprofile der Bundesländer
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obere Ländergruppe mittlere Ländergruppe untere Ländergruppe

„Alle Bundes-
länder haben 
Nachholbedarf“
Prof. Dr. Wilfried Bos, TU Dortmund
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Z.B. bei Förderbedarf 
eine Regelschule 
besuchen zu können 
oder ein Ganztagsan-
gebot nutzen zu 
können

Z.B. die Chance, ein 
Gymnasium besuchen 
zu können, oder 
das Risiko, auf eine 
niedrigere Schulform 
wechseln zu müssen

Z.B. die Chance, die 
Hochschulreife zu 
erwerben, oder das 
Risiko, die Schule 
ohne Abschluss zu 
verlassen

Z.B. Lesekompetenz 
zu entwickeln und 
Leistungsstärke zu 
fördern
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CHANGE: Beim ersten Mal kam der Chancenspie-

gel zu dem Ergebnis, dass es um die Chancenge-

rechtigkeit in Deutschlands Schulsystemen nicht 

zum Besten bestellt ist. Nun hat die Bertelsmann 

Stiftung zwei weitere Schuljahre ausgewertet. 

Hat sich etwas verbessert?

DRÄGER: Es gibt durchaus positive Tendenzen. 

Der Anteil der Schüler, die ohne Abschluss die 

Schule verlassen, ist von 6,9 auf 6,2 Prozent 

gesunken. Das ist immer noch zu hoch, aber die 

Entwicklung verdient Anerkennung. Insgesamt 

jedoch ist der Befund derselbe: Mehr Chancen-

gerechtigkeit bleibt die Kernherausforderung 

für die deutschen Schulsysteme. Vieles stag-

niert oder kommt nur langsam voran.

Was zum Beispiel?

Nach wie vor sind die Schulsysteme zumeist 

nur in eine Richtung durchlässig, nämlich nach 

unten. Auf einen Wechsel von einer niedrigen 

auf eine höhere Schulart kommen in der Mittel-

stufe 4,2 Wechsel in die umgekehrte Richtung. 

Und Bildungserfolg ist zu stark von der sozia-

len Herkunft abhängig. Beim Leseverständnis 

liegen Grundschüler aus niedrigen Sozialschich-

ten durchschnittlich um ein Jahr zurück. Damit 

dürfen wir uns nicht abfinden.

Ist es nicht normal, dass das Elternhaus einen 

Einfluss hat?

Natürlich bringt es etwas für die Kinder, wenn 

sich die Eltern für ihren schulischen Erfolg en-

gagieren. Das ist gut und richtig. Und natürlich 

haben auch Länder wie Kanada eine Gruppe 

von Bildungsverlierern, die mit 15 Jahren noch 

nicht richtig lesen, schreiben, rechnen können. 

Nur: Dort macht diese Gruppe zehn Prozent der 

Schüler aus, in Deutschland hingegen fast 20 

Prozent.

Wie kann Deutschland besser werden?

Gerechtigkeit und Leistung müssen gleich-

berechtigte Bildungsziele werden. Am Ende 

entscheidet die Qualität des Unterrichts, aber 

die Politik setzt die Rahmenbedingungen. Leh-

rer und Schulen müssen in die Lage versetzt 

werden, jeden Schüler individuell zu fördern 

– den mit Lernschwierigkeiten genauso wie den 

Hochbegabten.

Eine neue Pädagogik?

Ja, der Kerngedanke sollte sein: Lernen lernen 

ist wichtiger als Wissen wissen. Die Klassen-

zimmer sind in allen Schulformen so bunt 

geworden, die Kinder vom Lernstand so weit 

auseinander, da funktioniert herkömmlicher 

Frontalunterricht und Wissensvermittlung im 

Gleichschritt nicht mehr. Der Unterricht muss 

stärker individualisiert werden; die Lehrer soll-

ten mehr Lernbegleiter als Wissensvermittler 

sein und sich kontinuierlich vergewissern, was 

beim einzelnen Schüler ankommt.

Hat ein Lehrer dafür Zeit?

Eine große Herausforderung. Aber es gibt im-

mer mehr Hilfsmittel, etwa die Digitalisierung. 

Dreisatz, Schwerkraft oder wie ein Erdbeben 

entsteht – diese Dinge können Lernvideos 

erklären. Der Lehrer hat dann mehr Zeit, die 

„Lernen lernen statt Wissen wissen“ 
INTERVIEW   Dr. Jörg Dräger, Vorstandsmitglied der Bertelsmann  
Stiftung, zu den Ergebnissen des Chancenspiegels 2013 

Dr. Jörg Dräger ist Mitglied des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung

WEBLINK:
www.chancen-spiegel.de

KONTAKT: Christian Ebel
christian.ebel@bertelsmann-stiftung.de

Schüler beim Üben, Diskutieren und Reflektie-

ren zu unterstützen.

Ein individuelles Lerntempo für jeden Schüler: 

Würde das Sitzenbleiben dann überflüssig?

Absolut. Der Chancenspiegel zeigt, dass immer 

noch jedes Schuljahr 2,7 Prozent der Schüler 

in der Sekundarstufe die Klasse wiederholen. 

Zumeist bringt diese Maßnahme nichts, weder 

dem Wiederholer noch der Klasse. Und teuer 

ist es auch noch: Knapp eine Milliarde lässt 

sich Deutschland die Klassenwiederholungen 

jährlich kosten.

Geld, das besser in Ganztagsschulen investiert 

würde?

Ja, aber bitte richtig! Offene Ganztagsschulen 

mögen Eltern helfen, Beruf und Familie besser 

zu vereinbaren. Das größte pädagogische 

Potenzial aber hat die gebundene Ganztags-

schule, in der für alle Schüler einer Klasse 

dieselben Unterrichtszeiten gelten. Eine solche 

Schule besuchen jedoch nur gut 13 Prozent der 

Schüler. Ein Anteil, der nur im Schneckentempo 

wächst. Der gebundene Ganztag für alle würde 

aber nicht eine, sondern neun Milliarden Euro 

im Jahr zusätzlich kosten. 

Können die Länder das bezahlen?

Kaum, zumal Kita-Ausbau, Inklusion und 

auch die vielen Studierenden ebenfalls teuer 

werden. Ich sehe hier den Bund in der Pflicht. 

Er sollte anerkennen, dass die Länder in der 

Bildung zusätzliche Aufgaben bekommen 

haben, und über Artikel 106 pauschal mehr 

Mittel zur Verfügung stellen – ohne dauernde 

Einzelprogramme, Grundgesetzänderungen 

oder Föderalismusreform.

Ist denn sichergestellt, dass das zusätzliche Geld 

auch in der Bildung ankommt?

Der Bund sollte das Geld nicht bedingungslos 

geben. Die Länder müssen ihre Bildungser-

gebnisse unbedingt transparent machen. Ich 

favorisiere dafür die Einrichtung eines Natio-

nalen Bildungsrates, wo Wissenschaft, Praxis 

und Politik zusammenkommen, um erstens 

Bildungsreformen konzeptionell zu unterstüt-

zen und zweitens regelmäßige Leistungsver-

gleiche zwischen den Ländern durchzuführen 

und zu veröffentlichen. Unser Bildungsfödera-

lismus erlaubt 16 verschiedene Wege, Bildung 

zu organisieren. Das ergibt nur Sinn, wenn wir 

auch vergleichen, was hinten raus kommt. Dann 

wissen wir auch, ob und wo sich das zusätzli-

che Geld für die Bildung gelohnt hat.  

Interview: André Zimmermann
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Dr. Jörg Dräger vom Vorstand der Bertels-
mann Stiftung (siehe Interview Seite 63) 

Wie die Chancen stehen, soziale Nach-
teile zu überwinden und vorhandenes Leis-
tungspotenzial auszuschöpfen, analysierte 
der Chancenspiegel in vier Dimensionen:

Der Begriff Integrationskraft meint den 
Förderbedarf und das Risiko, vom Regel-
schulbesuch ausgeschlossen zu werden, so-
wie die Möglichkeit, ein Ganztagsangebot 
nutzen zu können.

Bei der Dimension der Durchlässigkeit 
geht es um die Chance, ein Gymnasium zu 
besuchen, das Risiko, sitzen zu bleiben oder 
auf eine niedrigere Schulart wechseln zu 
müssen, sowie die Aussicht, mit maximal 
einem Hauptschulabschluss in den Beruf 
zu starten.

Die Dimension der Kompetenzförde-

rung bezieht sich auf vier Indikatoren: 
die durchschnittliche Lesekompetenz im 
Primarbereich, die Kompetenzen der leis-
tungsstärksten sowie leistungsschwächs-
ten Schüler und der Abstand zwischen 
Schülern aus oberen und unteren Sozial-
schichten.

Die Dimension der Zertifikatsvergabe 
wiederum hat das Risiko, die Schule ohne 
Abschluss zu verlassen und die Aussicht 
auf den Erwerb der Hochschulreife im Blick.

„Entscheidend für mehr Chancenge-
rechtigkeit sind die Qualität des Unter-
richts und die individuelle Förderung aller 
Schüler, aber gute Rahmenbedingungen 
können das natürlich begünstigen“, erklärt 
Prof. Dr. Wilfried Bos, Direktor des Instituts 

Das Ergebnis: Die gerade veröffentlich-
te Untersuchung bestätigt zwar positive 
Tendenzen, aber zugleich viel Stagnation 
im Bildungswesen. So verlassen inzwischen 
weniger junge Menschen die Schule ohne 
Abschluss, aber dennoch ist schon in der 
Grundschule der Bildungserfolg stark von 
der sozialen Herkunft abhängig. Auch die 
Durchlässigkeit hat sich kaum erhöht, nach 
wie vor steigen deutlich mehr Schüler einer 
Schulform ab als auf. „Insgesamt geht es mit 
der Chancengerechtigkeit eher im Schne-
ckentempo voran“, betont Bildungsexperte 

info>
Chancenspiegel

Während andere Berichtsformate (z.B. der na-
tionale Bildungsbericht) umfassend über sämt-
liche Themen des Bildungssystems Auskunft 
geben, fokussiert sich der Chancenspiegel auf 
ein einzelnes zentrales Thema: die Chancen-
gerechtigkeit der Schulsysteme Deutschlands. 
Dafür sammelt und analysiert der Chancen-
spiegel Informationen aus anderen Bildungs-
berichten, aus den amtlichen Bundes- und 
Länderstatistiken und aus Schulleistungsstudien 
wie z.B. IGLU oder dem IQB-Ländervergleich. 
Im Unterschied zu anderen Berichtssystemen 
spiegelt der Chancenspiegel diese Ergebnisse 
anhand wissenschaftlich-theoretischer Überle-
gungen zur Gerechtigkeit von Schule.

Infos: www.chancen-spiegel.de

Gemeinsames, inklusives Lernen, wie hier in der Offenen Schule Waldau in Kassel, eröffnet allen 
Schülern bessere Möglichkeiten, ihr Potenzial zu entfalten

„Entscheidend 
ist die Qualität 
des Unterrichts“
Prof. Dr. Wilfried Bos, TU Dortmund

für Schulentwicklungsforschung an der TU 
Dortmund. Dabei seien die Unterschiede 
im Ländervergleich in allen vier untersuch-
ten Dimensionen enorm.„Die Bundeslän-
der haben jeweils Stärken und Schwächen, 
alle haben Nachholbedarf“, erklärt Bos und 
nennt das Beispiel Integration: „In den 
Ländern Berlin, Hamburg, Sachsen und 
Thüringen nehmen beispielsweise durch-
schnittlich fast 60 Prozent der Schüler am 
Ganztag teil, in den Ländern Baden-Würt-
temberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Saar-
land hingegen sind es nur knapp 15 Prozent 
im Mittel. 

Nachholbedarf für einige Länder gebe 
es auch in der Dimension der Durchlässig-
keit, so Bos: „Baden-Württemberg schafft 
es, seine Wiederholerquote auf 1,5 Prozent 
aller Schüler der Sekundarstufe zu senken, 
während in Bayern 4,4 Prozent aller Schü-
ler die Erfahrung der Klassenwiederholung 
machen müssen. Auch bei den Schulabbre-
chern gibt es große Unterschiede. In Meck-
lenburg-Vorpommern zum Beispiel ist der 
Anteil der Schulabbrecher mit 13,3 Prozent 
fast dreimal so hoch wie im Saarland.“ 

Einen Lichtblick gibt es insgesamt bei 
den Schulabschlüssen. Der Anteil der Schul-
abbrecher sank um mehr als ein Zehntel 
von 6,9 auf 6,2 Prozent. Zugleich stieg der 
Anteil der Schulabgänger mit Hochschul-
reife auf ein Rekordhoch – mehr als jeder 
Zweite (51,1 Prozent) erwirbt inzwischen 
einen Schulabschluss, der zur Aufnahme 
eines Studiums berechtigt.  
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 Wirtschaftswachstum auf Kosten 
der Natur, Gewinnsteigerung, 
ohne dabei an die Ärmsten der Ar-

men zu denken. Wachstum um jeden Preis? 
Das muss vorbei sein, darin waren sich die 
rund 100 Experten einig, die auf Einladung 
der Weltbank und des Bundesministeriums 
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) 
zu dem Forum „Leadership matters“ in der 
Berliner Repräsentanz der Bertelsmann Stif-
tung zusammentrafen. Nachhaltigkeit je-
doch gelinge nur, wenn alle an einem Strang 
ziehen, betonte Bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel: „Globale Herausforderungen kön-
nen nicht mehr von den Nationalstaaten al-
lein gemeistert werden, sie erfordern mehr 
denn je globales Handeln. Dabei kommen 
die internationalen Organisationen immer 
mehr ins Blickfeld.“

Die Zahl der Menschen, die auf der Erde 
leben, wird von heute über 7,1 Milliarden 
bis 2050 auf voraussichtlich 9 Milliarden 
gestiegen sein – „und jeder von ihnen hat 
ein Recht auf Versorgung mit Nahrung, mit 
Wasser, mit Energie, mit Rohstoffen – und 
deshalb brauchen wir den Bewusstseins-
wandel. – Verbrauchen wir mehr als wir 
erwirtschaften? Verbrauchen wir mehr als 
nachwächst?“ – Das seien die entscheiden-
den Fragen, die wir uns stellen müssen, um 
nicht auf Kosten nachfolgender Generatio-
nen zu leben, betonte Merkel und plädierte 
für ein integriertes Konzept. Wenn Länder 
selber handlungsfähig werden wollten, 
sei dies nur in Partnerschaft möglich. Sie 
warb dabei für die soziale Marktwirtschaft. 
Entwicklungspolitik und Entwicklungszu-
sammenarbeit allein mit staatlichen und 
öffentlichen Institutionen würden nicht 
ausreichen.

Weltbank-Chef Jim Yong Kim hatte bei 
Amtsübernahme 2012 nachhaltiges Wachs-
tum, Klima- und Umweltschutz zur Priorität 

gemacht: Die Weltbank will bis 2030 den An-
teil der Armen, die weniger als 1,25 Dollar am 
Tag zur Verfügung haben, unter drei Prozent 
der Weltbevölkerung drücken und so die 
„absolute Armut“ abschaffen. In seiner Rede 
warnte er: „In Südostasien wird der Anstieg 
des Wasserspiegels um zehn bis 15 Prozent 
höher ausfallen als im Rest der Welt, sagen 
unsere Wissenschaftler. Das heißt Bangkok, 
Manila oder Kalkutta könnten unter Wasser 
sein. Darüber sollten nicht erst unsere Ur-
Ur-Ur-Enkel nachdenken.“

Da der Klimawandel schon in 20 bis 
30 Jahren kaum vorstellbare Folgen habe, 
forderte der Weltbankchef die Staaten auf, 
schon jetzt eine Führungsrolle zu über-
nehmen. Eine solche habe bereits jetzt 
Deutschland, wenn es darum gehe, Wirt-
schaftswachstum vom Schadstoffausstoß 
zu entkoppeln sowie den Klimawandel er-
folgreich zu bekämpfen. „Das ist wirklich 
bemerkenswert.“ Der verstärkte Einsatz 
erneuerbarer Energien in Deutschland und 
die Energiewende seien weltweit Vorbild.  

Nachhaltig  
wirtschaften 
Angela Merkel fordert auf dem Weltbank- 
Forum zu mehr globalem Handeln auf 

Text: Tanja Breukelchen — Fotos: Frank Nürnberger

Weltbank-Konferenz

Von links: Bundesentwicklungsminister Dirk 
Niebel, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, Welt-
bankpräsident Jim Yong Kim, Liz Mohn, stellver-
tretende Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann 
Stiftung, und Aart de Geus, Vorstandsvorsitzender 
der Bertelsmann Stiftung

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/weltbankkonferenz

KONTAKT: Norbert Osterwinter
norbert.osterwinter@bertelsmann-stiftung.de

Sprachen auf dem Weltbankforum: 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 
(oben) und Aart de Geus, Vorstands-
vorsitzender der Bertelsmann 
Stiftung (Mitte)
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 Kurz vor der Bundestagswahl klingen 

die Prognosen nicht gut: Die Wahlbe-

teiligung in Deutschland wird weiter 

sinken. Vor allem einkommensschwa-

che und bildungsferne Teile der Bevölkerung 

werden sich zunehmend aus der aktiven Teilha-

be an Demokratie verabschieden. Und das nicht 

aus Frust, sondern aus Gleichgültigkeit. Das 

ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann 

Stiftung und des Instituts für Demoskopie 

Allensbach: Je geringer der Sozialstatus und je 

größer das politische Desinteresse im Freun-

deskreis, desto unwahrscheinlicher wird der 

Gang zur Wahlurne. Bis in die Achtzigerjahre 

hinein gaben bei Bundestagswahlen noch rund 

90 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme 

ab. Erst danach brach die Wahlbeteiligung ein, 

bis zum historischen Tiefstand von knapp über 

70 Prozent bei der vergangenen Wahl. Aktuell 

sagen 68 Prozent aus der oberen Schicht, 

dass sie bei der Bundestagswahl in jedem Fall 

wählen werden. In der unteren Schicht sind 

es dagegen nur 31 Prozent. Ob jemand also 

wählen geht, hängt erheblich davon ab, wo er 

wohnt, welche Freunde er hat, und ob in seiner 

Familie über Politik gesprochen wurde. Doch 

während der Urnengang für die Deutschen 

an Bedeutung verliert, wächst die allgemeine 

Zufriedenheit mit der Demokratie und dem 

politischem System. Lediglich elf Prozent der 

Bundesbürger geben an, mit der Demokratie 

unzufrieden zu sein. Zehn Jahre zuvor sagten 

das noch nahezu drei Mal so viele (29 Prozent). 

Von denen, die nicht oder wenig an Politik 

interessiert sind, nennen 45 Prozent als Grund, 

dass sie ohnehin nichts ausrichten können. – 

Aber werden wir deshalb undemokratischer? 

Ist die Demokratie in Gefahr? Darüber sprachen 

wir mit dem Historiker und Politikexperten 

Prof. Dr. Paul Nolte.

Demokratie in Gefahr? 
Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass immer weniger  
Menschen zur Wahl gehen und die Wahlbeteiligung zunehmend von  
Umfeld, Bildung und sozialer Stellung abhängt. Wir fragten  
den Historiker Prof. Dr. Paul Nolte, ob wir uns deshalb um die  
Demokratie Sorgen machen müssen 

Interview: Tanja Breukelchen

Interview
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CHANGE: Werden Wahlergebnisse mit sinkender 

Wahlbeteiligung zugleich immer undemokrati-

scher?

PROF. DR. PAUL NOLTE: Die sinkende Wahlbe-

teiligung ist Grund zur Beobachtung, auch zur 

Sorge, aber die einfache Gleichung „niedri-

gere Wahlbeteiligung, weniger Demokratie“ 

geht nicht auf. So sind viele Menschen in der 

Nachkriegszeit aus einer Art Pflichtgefühl zur 

Wahl gegangen, das wir heute als altmodisch 

bezeichnen würden – nicht immer treibt 

demokratische Leidenschaft also die Menschen 

an die Urne. Und in vielen Ländern mit einer 

tiefer verankerten demokratischen Kultur als 

Deutschland ist die Wahlbeteiligung traditi-

onell niedriger. Prominentestes Beispiel: die 

USA. Dort steigt die Wahlbeteiligung übrigens 

seit einiger Zeit wieder: ein Indiz dafür, dass 

die Richtung auch umkehrbar ist. Gleichwohl 

ist das für die Bundestagswahl 2013 kaum zu 

erwarten. 

Was spricht noch dagegen, dass uns die Demo-

kratie dadurch abhanden kommt?

Dieser Umschwung in den Siebziger- und 

Achtzigerjahren, als die Wahlbeteiligung in 

Deutschland zu sinken begann, war ganz offen-

sichtlich keine Zeit, in der uns die Demokratie 

abhanden gekommen ist. Im Gegenteil: In 

dieser Zeit sind neue Formen der Demokratie 

geradezu erfunden worden. Die Menschen sind 

zu Demonstrationen gegangen, haben sich in 

Bürgerinitiativen zusammengeschlossen und 

in NGOs engagiert. Daran erkennt man schon, 

klassische Formen der politischen Partizipa-

tion treten ein Stück weit zurück, doch das 

Spektrum demokratischen Handelns ist dadurch 

nicht kleiner geworden, sondern bunter und 

vielfältiger.

Eine soziale Spaltung gibt es dennoch ...

... Ja, und darin liegt eine sehr große Gefahr, 

gerade weil die neuen Formen politischer 

Partizipation wie Demonstrationen oder 

Bürgerinitiativen eher Formen sind, in denen 

sich die besser gebildeten Zweidrittel der 

Gesellschaft wiederfinden und die anderen 

weniger – denken wir nur an die „Wutbürger“ 

von Stuttgart 21 oder an die Friedensbewegung 

eine Generation zuvor. Das lässt sich aber nur 

sehr bedingt mit Demokratieverdrossenheit 

oder gar Demokratiefeindlichkeit erklären. Den 

unteren Schichten, den weniger Gebildeten sind 

die stützenden Rahmenbedingungen verloren-

gegangen. Als Fabrikarbeiter im Jahre 1975 

war man gewerkschaftlich organisiert, sprach 

am Arbeitsplatz über Politik, las eine sozialde-

mokratische Zeitung. Das alles gilt in der neuen 

Dienstleistungsökonomie nicht mehr. Außer-

dem haben viele Jahrzehnte Zuwanderung die 

Arbeiterschaft ethnisch heterogener gemacht. 

Und nun nehmen Sie noch die allgemeine Indi-

vidualisierung, Hedonismus und Konsumorien-

tierung hinzu. All das macht es den unteren 

Schichten heute schwerer, sich zu beteiligen.

Und warum sinkt die Wahlbeteiligung vor allem 

bei den Jüngeren?

Ich habe nicht den Eindruck, dass die jüngere 

Generation insgesamt unpolitischer ist. Im 

Gegenteil erleben wir bis heute immer neue 

Wellen der Politisierung von jüngeren Men-

schen, die zu Occupy oder Attac gehen. Das 

sind kluge, zugleich sehr moralisch denkende 

junge Leute, die sich in NGOs, für Greenpeace 

oder Amnesty engagieren, die aber zugleich 

eine Distanz gegenüber der herkömmlichen 

Parteiendemokratie verspüren. Sie können sich 

gar nicht mehr vorstellen, Mitglied einer Partei 

zu werden. So entsteht eine gewisse Distanz 

zur repräsentativen Demokratie – gerade bei 

denen, die besonders politisch engagiert sind. 

Darauf müssen die Parteien und Parlamente 

dringend Antworten finden.

  

Verliert man diese jungen Leute dadurch für die 

Demokratie? 

Nach der bisherigen Erfahrung gibt es da keine 

dauerhafte Abkopplung: die „68er“ traten den 

„Marsch durch die Institutionen“ an; die Grünen 

sind vom Dach für Protestbewegte zu einer 

ziemlich normalen Partei geworden. Gefährli-

cher ist auch hier die Situation bei den weniger 

Gebildeten, bei denen, die am Arbeitsmarkt am 

Rande stehen oder in prekärer Lebenssituation 

nicht vertrauensvoll in die Zukunft schauen 

können.. Da ist die Gefahr des dauerhaften 

Wegbrechens aus der demokratischen Partizi-

pation viel größer.
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vita>
Prof. Dr. Paul Nolte

Prof. Dr. Paul Nolte, Jahrgang 1963, 
studierte Geschichte und Soziologie in Düs-
seldorf, Bielefeld und an der Johns Hopkins 
University in Baltimore/USA. Er promo-
vierte 1993 und habilitierte sich 1999 für 
Neuere Geschichte in Bielefeld. Seit 2005 
ist er Professor für Zeitgeschichte an der 
Freien Universität Berlin. Er war 2010/11 
Gastprofessor an der University of North 
Carolina, Chapel Hill (USA) und 2012/13 
Fellow am Historischen Kolleg in München. 
Seit langem begleitet er die politische und 
soziale Entwicklung Deutschlands mit his-
torisch fundierten Analysen und Kommen-
taren, z. B. in „Generation Reform“ (2004). 
Mit „Was ist Demokratie?“ legte er 2012 
eine umfassende Geschichte und Gegen-
wartsdiagnose der Demokratie vor.

Kann man von einer Krise der Demokratie 

sprechen? 

Die Geschichte der Demokratie ist nichts 

anderes als eine Geschichte von Krisen! Wir 

sollten die, in der wir gerade stecken, deshalb 

nicht zu ernst nehmen, sondern als Chance 

begreifen. Gerade in Deutschland haben wir die 

Demokratie, nach dem Scheitern von Weimar 

und der NS-Diktatur, als etwas Statisches be-

griffen, als einen Gewinn, den man nur noch zu 

sichern bräuchte. Jetzt merken wir: Demokratie 

verändert sich, mit Verlusten ebenso wie mit 

Zugewinnen an anderer Stelle. Sie ist ja auch 

keine Domäne „des Westens“ mehr, wie in 

Zeiten des Kalten Krieges. 

Sie meinen die neuen Demokratien, die gerade 

entstehen?

Ob stabile Demokratien das Ergebnis des 

„Arabischen Frühlings“ sein werden, wissen wir 

Prof. Dr. Paul Nolte 
beobachtet, dass sich 
politische Partizi-
pation immer mehr 
verlagert

„Ich denke nicht, 
dass die jüngere 
Generation  
unpolitischer ist“
Prof. Dr. Paul Nolte

noch nicht. Aber auf eine geradezu verblüf-

fende Weise ist „Demokratie“ zum globalen 

Schlachtruf auf allen Kontinenten geworden. 

Das ist ja keinesfalls selbstverständlich und 

straft auch manche Skeptiker im Westen 

Lügen, die gewarnt haben, man dürfe anderen 

Kulturen bloß nicht mit unseren Maßstäben von 

Freiheit und Demokratie kommen. Das arrogan-

te Aufnötigen ist in der Tat gescheitert. Aber 

siehe da, die Menschen in Asien und Afrika 

stellen sich aus freien Stücken gegen autori-

täre Herrschaft; sie rufen nach Grundrechten, 

rechtsstaatlichen Strukturen, nach Transparenz 

und Mitbestimmung. Und welche Forderung 

steht dabei immer ganz oben? Die nach freien 

Wahlen! Das sollte uns, die wir manchmal et-

was wahlmüde geworden sind, gelegentlich zu 

denken geben.  

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/studie-
wahlbeteiligung

KONTAKT: Dr. Robert Vehrkamp
robert.vehrkamp@bertelsmann-stiftung.de
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 Wie gern leben wir in unserem 
Land? Wie gerecht ist unsere 
Gesellschaft? Wie viel Ver-
trauen haben wir in unser 

Sozialsystem, in die Institutionen und in 
die Solidarität und Toleranz unserer Mit-
menschen? Mit diesen und anderen Fra-
gen hat sich das „Radar gesellschaftlicher 
Zusammenhalt“, eine von der Bertelsmann 
Stiftung in Auftrag gegebene empirische 
Untersuchung in 34 westlichen Staaten, be-
fasst. Die Ergebnisse zeigen, dass Deutsch-
land dabei nur im Mittelfeld liegt. In Däne-
mark, Norwegen, Schweden und Finnland 
ist der gesellschaftliche Zusammenhalt am 
stärksten. Schwach ist er besonders in den 
baltischen Staaten Litauen und Lettland 
sowie in den südosteuropäischen Ländern 
Bulgarien, Griechenland und Rumänien.  

Deutschlands Schwächen liegen vor 
allem in der Akzeptanz von anderen Wert-
vorstellungen und Lebensweisen, beispiels-
weise in Bezug auf Religion, Herkunft, 
sexueller Orientierung, Geschlecht oder 
Behinderung. Im Vergleich zu den unter-
suchten Ländern ist Deutschland dabei in 
den letzten Jahren zurückgefallen. Die Ak-
zeptanz von Vielfalt ist jedoch in moder-
nen und heterogenen Gesellschaften ein 
wichtiger Aspekt für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt. Auch in der Identifikation 
mit dem Gemeinwesen, mit dem eigenen 
Staat, fällt Deutschland deutlich ab. Beson-
ders gut dagegen schneidet es bei der Aner-
kennung sozialer Regeln ab. 

Insgesamt hat sich die Position von 
Deutschland verbessert: Die Menschen 
haben starke soziale Netzwerke, ein hohes 
Vertrauen in gesellschaftliche und politi-
sche Institutionen und empfinden die ge-
sellschaftliche Situation als gerecht. Eine 
mögliche Erklärung für die im Länderver-
gleich positive Entwicklung Deutschlands 
in den letzten Jahren ist dessen relativ gu-
tes wirtschaftliche Abschneiden trotz der 
Finanzkrise. Denn laut Studie begünstigen 
Wohlstand, Einkommensgleichheit und die 
Entwicklung hin zur modernen Wissensge-
sellschaft ein gutes gesellschaftliches Mit-
einander. Die häufig verbreitete Meinung, 
dass Einwanderung den Zusammenhalt 
bedroht, hat sich nicht bestätigt. Der An-
teil von Migranten in einer Gesellschaft 
hat keinen schwächenden Einfluss auf den 
gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt. 
Im Gegenteil: Die wirtschaftliche Zukunfts-
fähigkeit Deutschlands hängt weiter von 
qualifizierter Zuwanderung ab. Um als Zu-
wanderungsland attraktiv zu sein, braucht 
es eine Willkommenskultur, die auf der Ak-
zeptanz von Vielfalt beruht.   

Was die Gesellschaft 
zusammenhält 
Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland scheint es nach 
einer Studie der Bertelsmann Stiftung nicht zum Besten bestellt zu sein. 
Wir wollten herausfinden, wie junge Menschen unsere Gesellschaft ein-
schätzen, und haben frischgebackene Abiturienten zum Stellenwert von  
Freundschaft, zum Verhältnis zu ihrem Land und zur Toleranz befragt

Text: Ulrike Osthus — Fotos: Jan Voth

Studie

Sieben Abiturienten am Evangelisch Stiftischen 
Gymnasium in Gütersloh. Von links: Sebastian 
Dannhoff, Nini Bui, Marina Contu, Amy Dreier, 
Brigitte Eimer, David Rietz, Nicolas Rühling

Brigitte Eimer, 
19 
möchte Pharmazie in
Münster studieren

„Wahre Freundschaft 
ist die, die auch dann 
noch besteht, wenn 
man sich längere Zeit 
nicht sieht. Ich lebe 
gern in Deutschland 
und in dieser Stadt. 
Wir haben ein gutes 
Sozialsystem, aber die Integration muss bei uns 
besser gelingen. In der Schule werden viele nicht 
genug gefördert; man wird zu früh abgestempelt. 
In der Hauptschule z. B. gibt es kaum Möglich-
keiten, auf andere Schulen zu kommen. Auch 
die Akzeptanz von Minderheiten, etwa von Ho-
mosexuellen, ist zu gering. Ich finde es gut, dass 
dort langsam ein Umdenken einsetzt, wie beim 
Ehegatten-Splitting für eingetragene Lebensge-
meinschaften. Ich engagiere mich seit ich neun 
Jahre alt bin bei der Deutschen Pfadfinderschaft 
St. Georg und leite dort Jugendgruppen. Da üben 
wir Respekt, Toleranz und Akzeptanz – und dass 
man aus Fehlern lernen kann!“
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Nini Bui, 19 
möchte in NRW Wirtschaftswissenschaften studieren

„Freundschaft bedeutet, sich auf jemanden verlassen 
zu können. An Deutschland finde ich gut, dass es bei 
uns Meinungsfreiheit und Demokratie gibt, und dass 
wir ein gutes Ausbildungs- und Sozialsystem haben. 
Deshalb möchte ich auch in Nordrhein-Westfalen 
studieren, weil die Hochschulausbildung gut ist und 

es hier keine Studiengebühren gibt. Mit Vorurteilen in unserer Gesell-
schaft werde ich auch konfrontiert, weil man es mir ansieht, dass ich 
aus einem anderen Land komme. Meine Eltern stammen aus Vietnam, 
mein Vater hat die niederländische und meine Mutter – genau wie ich 
– die deutsche Staatsbürgerschaft. Aber Asiaten haben in Deutschland 
einen guten Ruf, gelten als fleißig und anpassungsbereit. Deshalb habe 
ich es sicher leichter als z. B. Türken. Die wollen sich oft integrieren, 
stoßen aber bei uns auf Vorurteile. Ich denke, dass alle, die bei uns 
unzufrieden sind, sich engagieren sollten, damit Deutschland  ein noch 
besseres Land wird.“

Sebastian Dannhoff, 19 
studiert demnächst International Business in Maas- 
tricht und plant eine Laufbahn im Auswärtigen Amt

„Das Allerwichtigste in einer Freundschaft sind für 
mich Loyalität und Humor – und dass man auch 
Meinungsverschiedenheiten toleriert. Ich lebe gern 
in Deutschland, bin konservativ und empfinde mich 
als Patriot. Deshalb engagiere ich mich auch bei 
den Jungen Liberalen. Viele Länder haben größere 
Probleme als wir, uns geht es doch sehr gut. Die von 
manchen beklagte Obrigkeitshörigkeit gehört für 
mich zur deutschen Seele dazu. Es sollte sich aber 
trotzdem einiges ändern. Ich war ein Jahr in Kanada 
und finde das dortige Einwanderungssystem mit 
der Greencard sehr gut. Das könnte für uns auch ein 
Vorbild sein. Wer hier leben will, sollte sich an unse-
re Grundsätze und Überzeugungen anpassen. Auch 
wenn wir in Europa näher zusammenrücken, dürfen 
wir nicht unsere eigene Identität verlieren.“

››

David Rietz, 18 
möchte Mathematik und Sport auf Lehramt studieren

„Den Begriff Freundschaft sehe ich heute durch die 
sozialen Netzwerke in Gefahr, denn dort meint der 
Begriff eigentlich eher Bekanntschaft. Ich finde, man 
muss sich persönlich sehen, vertrauen können, sich 
alles erzählen, wenn man von echter Freundschaft 
spricht. Deutschland ist für mich ein Geschenk Gottes 
– ich möchte auf jeden Fall in diesem Land bleiben. 
Genau wie unsere Landschaft und unser Klima ist 
auch unsere Gesellschaft sehr vielfältig. Wir haben 
viele lokale Kulturen, können uns aber überall zu 
Hause fühlen, egal ob in Ostfriesland oder in Bayern. 
Ich halte unsere Gesellschaft für tolerant. Sie ist so 
stark, dass sie verschiedene Kulturen integrieren 
kann, aber unsere Grundwerte müssen wir erhalten. 
Solidarität zwischen den Bevölkerungsgruppen halte 
ich für wichtig. Und Engagement. Ich engagiere mich 
z. B. in Sportvereinen als Betreuer.“ 



70  change › 3/2013 › Stiftung    

CHANGE: Was 
bedeutet eigentlich 
„Gesellschaftlicher 
Zusammenhalt“?
Liz Mohn: Das meint 
die Qualität unseres 
gemeinschaftlichen  
Miteinanders. 
Um einen starken 
Zusammenhalt zu 
erreichen, benöti-
gen wir belastbare 
soziale Beziehungen. 
Die Menschen müssen 
sich mit ihrem Ge-
meinwesen emotional 
verbunden fühlen 
und sich gern dafür 
einsetzen. 

Warum ist das so wichtig?
Wir leben heute in einer Gesellschaft, in 
der es wichtig ist, niemanden außen vor zu 
lassen. Ein lebenswertes Gemeinwesen ist 
eines, das alle Menschen mit einschließt. 
Mehr Zusammenhalt bedeutet mehr Lebens-
zufriedenheit. Er wirkt sich auf das subjektive 
Wohlbefinden der Menschen aus und ist 
damit positiv für unsere gesamte Gesellschaft.

Gibt die Studie Anlass zur Sorge?
Ja. Leider ist Deutschland in den letzten 
Jahren bei der Akzeptanz von Vielfalt im Ver-
gleich zu den anderen untersuchten Ländern 
zurückgefallen. Unsere moderne, heterogene 
Gesellschaft braucht aber eine Solidarität, 
die die Pluralität der Lebensentwürfe und 
Identitäten nicht nur als gegeben hinnimmt, 
sondern als Stärke zu begreifen sucht.

Wie wollen Sie als Bertelsmann Stiftung 
diesem Defizit entgegen wirken?
Mit unserer Studie wollen wir zeigen, wie 
es gelingen kann, auch in schweren Zeiten 
Zusammenhalt herzustellen. Es gibt ganz 
unterschiedliche Wege, die die verschiedenen 
Länder dafür eingeschlagen haben. Wenn wir 
über Grenzen hinweg voneinander lernen, 
können wir gemeinsam die anstehenden 
Herausforderungen bewältigen.

Niemanden  
außen vor lassen 
INTERVIEW   Liz Mohn, stell-
vertretende Vorsitzende des 
Vorstandes der Bertelsmann 
Stiftung, zu den Ergebnissen 

Liz Mohn engagiert 
sich für den Zusam-
menhalt in unserer 
Gesellschaft

Amy Dreier, 19 
jobbt zurzeit in einer Berliner Modeagentur und
möchte Wirtschaftspsychologie studieren

„Freundschaft gibt mir Sicherheit; es ist ein 
Geben und Nehmen. Ich empfinde es als großes 
Glück, in Deutschland groß geworden zu sein. In 
einem Land, wo es Meinungsfreiheit gibt und ich 
nicht für meine Vorstellungen verfolgt werde. 
Seit ich in Berlin wohne, wo viele verschiedene 
Kulturen leben, fällt mir aber auf, dass die Ak-
zeptanz bei uns gestärkt werden muss. Gerade 
in der kleinen, noch sehr dörflich geprägten 
Stadt Harsewinkel, in der ich aufgewachsen bin, 
vermisse ich manchmal die Toleranz gegenüber 
Andersdenkenden. In der Schule finde ich es 
schade, dass menschenbildende Fächer wie 
Philosophie und Ethik so in den Hintergrund ge-
rückt sind. In meinem Pädagogik-Leistungskurs 
zum Beispiel habe ich so viel für mein Leben 
gelernt wie in keinem anderen Fach.“

Marina Contu, 17
singt und spielt Gitarre in einer Rock-Pop-Band,
möchte später in der Eventorganisation arbeiten

„Ehrlichkeit, Vertrauen, Harmonie, Spaß, immer 
für den anderen da sein – das macht für mich 
Freundschaft aus. Ich habe zwar die italienische 
Staatsbürgerschaft, aber ich lebe sehr gern in 
Deutschland. Mein Wahlrecht muss ich in Italien 
ausüben, obwohl ich mich in der Politik hier 
viel besser auskenne. Es heißt zwar, dass es in 
Deutschland Chancengleichheit gibt, aber dies 
ist leider nur theoretisch so. Es gibt immer noch 
zu viele Lehrer, die ihre Schüler aufgrund ihrer 
Herkunft von Anfang an als leistungsschwach 
„abstempeln“. Und vergleichsweise wenig Kinder 
mit Migrationshintergrund bekommen die Chan-
ce, das Gymnasium zu besuchen. Ich selbst habe 
gemeinsam mit anderen Oberstufenschülern 
ein Projekt für die achten und neunten Klassen 
geleitet, in denen unterschiedliche Herkunft und 
unterschiedliche Stärken für ein gemeinsames 
Ziel genutzt wurden. Solche Projekte sollte es 
mehr geben.“ 

WEBLINKS:
wwww.gesellschaftlicher-zusammenhalt.de 

KONTAKT: Dr. Stephan Vopel
stephan.vopel@bertelsmann-stiftung.de

Nicolas Rühling, 19 
absolviert ein Auslandsjahr in Buenos Aires und
Taiwan, möchte dann Physik studieren

„Freundschaft heißt, zu Freunden zu stehen, Ver-
trauen zu haben. Deutschland ist ein freies Land, 
in dem wir ohne Angst leben können. Wir haben 
ein gutes Rechtssystem, bei uns gibt es keine 
Korruption wie in anderen europäischen Län-
dern. Allerdings sehe ich bei uns auch fehlende 
Toleranz. Es gibt viel Hass gegenüber Menschen 
anderer Nationalitäten oder Minderheiten wie 
Schwulen. Ich werde mich für eine gerechtere Ge-
sellschaft einsetzten – immer dort, wo ich gerade 
bin. Daher war ich an unserer Schule zwei Jahre 
lang Stufensprecher und engagiere mich auch in 
der Bürgerstiftung Gütersloh.“ 
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Qualität der frühkindlichen  
Erziehung und Betreuung sichern 
Seit August 2013 gilt für Kinder ab dem vollendeten ersten  
Lebensjahr der Rechtsanspruch auf einen Platz in der  
Kita oder der Kindertagespflege. Aber reicht das Angebot der  
Betreuungsplätze aus? Und wie steht es um deren Qualität?

Neuerscheinungen

 Die frühkindliche Bildung, Betreuung 
und Erziehung steht ganz oben auf 
der politischen Agenda, und der Aus-

bau der Plätze für Kinder unter drei Jahren 
hat höchste Priorität. Aber die Kommunen 
müssen neben der Finanzierung weitere 
Herausforderungen bewältigen. So dauert 
der Bau von Kindertagesstätten durch die 
damit verbundenen Verwaltungsvorgänge oft 
wesentlich länger als geplant. Und gute Fach-
kräfte sind in manchen Regionen nur schwer 
zu bekommen. Angesichts dieser drängenden 
Themen wird manchmal übersehen, dass die 
hohen Erwartungen an frühkindliche Bildung 
nur erfüllt werden, wenn ihre Qualität 
„stimmt“. Damit Politik, Öffentlichkeit und 
Verwaltung diesen komplexen Gestaltungs-
aufgaben gerecht werden können, benötigen 
sie belastbare Informationen.

Der „Länderreport Frühkindliche Bildungs-
systeme 2013“ bietet daher auch in seiner 
vierten Ausgabe erneut einen detaillierten 
Einblick in die frühkindlichen Bildungs-
systeme der 16 deutschen Bundesländer. 
Die Daten stammen aus der amtlichen 
Kinder- und Jugendhilfestatistik sowie einer 
Befragung aller zuständigen Länderministe-
rien. Schwerpunktthema ist das Leitungsper-
sonal von Kitas, das bislang kaum im Fokus F
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Weitere Publikationen

Kathrin Bock-Famulla, Jens Lange
Länderreport  
Frühkindliche Bildungssysteme 2013

Transparenz schaffen – 
Governance stärken
336 Seiten, Broschur
25 Euro, ISBN 978-3-
86793-424-4
Erscheint auch als 
E-Book
www.laendermonitor.de

Chancen für Frauen 
Wie können zukünftig mehr verantwortungsvolle Po-
sitionen mit Frauen besetzt werden? Am erfolgver-
sprechendsten scheint es zu sein, wenn diejenigen, 
die bereits in Vorständen und Aufsichtsräten sitzen, 
dafür sorgen. Denn sie können weibliche Talente 
direkt in den Betrieben erkennen und fördern. Das 
Hörbuch gibt dafür Denkanstöße und praktische 
Vorschläge. Führungskräfte und Personalverantwort-
liche berichten von Ihren Erfahrungen.
 
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
In Zusammenarbeit mit Jochen Geppert  
und Cornelia Edding

(Ver-)führung zur  
Chancengleichheit

Ein Wegweiser für Führungskräfte
Audio Edition 6
Hörbuch, 79 Min. 
CD mit Booklet, 32 Seiten
16 Euro  
ISBN 978-3-86793-513-5

English Publications 
Der englischsprachige Flyer 
„Publications 2013/2014“ bietet 
einen Überblick der aktuellen 
englischsprachigen Publikatio-
nen des Verlages Bertelsmann 
Stiftung. 

Alle Titel gibt es unter  
www.bertelsmann-stiftung.org/
publications.

Publications 2013 I 2014
Politics I Economy I Society 

1

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) 

(Ver-)Führung zur Chancengleichheit 
Ein Wegweiser für Führungskräfte 

in Zusammenarbeit mit Jochen Geppert und Cornelia Edding

a      e
audio edition

6

Woran liegt es, wenn Frauen in ihrer beruflichen 
Entwicklung nicht so rasch vorankommen, wie sie 
möchten? Was erschwert ihren Aufstieg, welche 
persönlichen Hindernisse gibt es? Das Hörbuch 
zeigt auf, wie Frauen Spielräume entdecken und 
ihre Verhaltensoptionen erweitern können. Erfah-
rungsberichte und Stellungnahmen erfolgreicher 
Führungsfrauen ergänzen den Text der Autorin.

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
In Zusammenarbeit mit Cornelia Edding  

Der Erfolg steht Ihnen gut

Karrierestrategien für Frauen
Audio Edition 2
3. Auflage 2013, Hörbuch  
62 Min., CD mit Booklet,  
24 Seiten, 16 Euro  
ISBN 978-3-86793-076-5

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) 

Der Erfolg steht Ihnen gut 
Karrierestrategien für Frauen 

 in Zusammenarbeit mit Cornelia Edding

a      e
audio edition

2

der fachpolitischen Debatte steht. Denn sie 
sind letztlich dafür verantwortlich, dass die 
Anforderungen, die von den Eltern, dem Trä-
ger, den Kommunen und dem Bundesland 
an Kitas gestellt werden, vor Ort umgesetzt 
werden. Wie viel Leitungspersonal ist in 
den Kitas tätig? Erledigt es seine Aufgaben 
„neben“ der pädagogischen Arbeit, oder 
verfügt es über ein bestimmtes Arbeitszeit-
kontingent für seine spezifischen Aufgaben? 
Unterscheidet sich die Situation der Kita-
Leitungen zwischen den Bundesländern? 
Auch diese Fragen bereitet der Länderreport 
2013 für die öffentliche und (fach)politische 
Debatte auf. 

Im Mittelpunkt der Bemühungen: Der Ausbau der Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren

Kathrin Bock-Famulla, Jens Lange

Länderreport Frühkindliche  
Bildungssysteme 2013

Transparenz schaffen – Governance stärken
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Wirtschaft

Transatlantisches 
Freihandels- 
abkommen und 
dessen Folgen       
Studie untersucht Veränderungen  
für 126 Länder

WEBLINKS: www.bertelsmann-stiftung.de/folgen-
freihandelsabkommen 
www.ged-project.de 
KONTAKT: Dr. Ulrich Schoof
ulrich.schoof@bertelsmann-stiftung.de

Brüssel 

Arbeitsmarktchancen  
für Ältere schaffen 
Empfehlungen für die Beschäftigung  
älterer Arbeitnehmer

Demographischer Wandel: Europas Bevölkerung 
altert und die Zahl der Arbeitskräfte geht stetig 
zurück. Gleichzeitig leben die Menschen länger, 
sind gesünder und fitter und können so auch 
in einem Alter von deutlich über 60 Jahren am 
gesellschaftlichen Leben und am Arbeitsmarkt 
teilnehmen. Der Weg zu einer verstärkten Ar-
beitsmarktintegration ist für viele ältere Arbeit-
nehmer in Europa allerdings immer noch durch 
Hemmnisse erschwert. So verhindern fehlende 

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/second-career

KONTAKT: Eric Thode
eric.thode@bertelsmann-stiftung.de

ifo-Institut: Die USA und die EU würden von 
einer umfassenden Transatlantischen Handels- 
und Investitionspartnerschaft (TTIP) erheblich 
profitieren – Verlierer wären traditionelle 
Handelspartner und Entwicklungsländer. Sollte 
es gelingen, neben Zöllen auch andere Handels-
hemmnisse weitgehend zu eliminieren, würde 
das reale Bruttoinlandsprodukt je Einwohner 
deutlich steigen und neue Arbeitsplätze könnten 
geschaffen werden. Den Wohlfahrtsgewinnen in 
dieser mit über 800 Millionen Einwohnern größ-
ten Freihandelszone stünden jedoch reale Ein-
kommens- und Beschäftigungsverluste im Rest 

der Welt gegenüber. Das zeigt eine Studie des 
ifo-Instituts, die die Bertelsmann Stiftung einen 
Tag vor dem Besuch des US-amerikanischen Prä-
sidenten Barack Obama in Berlin veröffentlichte. 
„Ein transatlantisches Freihandelsabkommen 
wäre ein wichtiges Instrument für mehr Wachs-
tum und Beschäftigung in Europa“, sagte Aart De 
Geus, Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann 
Stiftung, bei der Vorstellung der Studie. „Gerade 
die krisengeschüttelten Südeuropäer würden 
davon überdurchschnittlich profitieren. Aller-

Von wegen altes Eisen – die Menschen werden immer älter und bleiben dabei immer länger 
körperlich und geistig fit. Eine Chance, die auch am Arbeitsplatz genutzt werden sollte

Ein Freihandelsabkommen würde auch den Güterumschlag im Schiffsverkehr steigern. Hier der 
Hafen von Rotterdam

dings sollten entstehende Wohlfahrtsgewinne 
für die EU und die USA auch Anreiz sein, sich in 
zukünftigen multilateralen Verhandlungen kom-
promissbereit gerade gegenüber den Verlierern 
des Abkommens zu zeigen.“     

Qualifikationen, gepaart mit gesundheitlichen 
Problemen und der fälschlichen Annahme, Ältere 
seien weniger produktiv und leistungsfähig 
als Jüngere, oftmals eine erfolgreiche Arbeits-
markteilhabe bis ins höhere Alter.

Die Bertelsmann Stiftung und das European 
Policy Centre (EPC) erarbeiteten in einem 
gemeinsamen Projekt dazu Empfehlungen für 
die Politik und stellten diese in Brüssel vor. 
Zur Schaffung besserer Beschäftigungsmög-
lichkeiten für ältere Arbeitnehmer schlägt der  
Bericht eine Reihe von praktischen politischen 
Maßnahmen vor: So müssten Frühverrentungs-
systeme reformiert werden und Sozialpartner 
die Unternehmen in ihrer Branche stärker für 
das Thema „alternde Belegschaften“ sensibi-
lisieren und zum aktiven Handeln auffordern. 
Darüber hinaus müssten sich Unternehmen an 
den demographischen Wandel anpassen und  
etwa mit verbesserter Gesundheitsvorsorge 
und fortlaufender beruflichen Bildung für den 
Erhalt des Kompetenz- und Leistungsniveaus 
älterer Arbeitnehmer sorgen. Aart De Geus, 
Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann Stiftung, 
sagte bei der Vorstellung der Empfehlungen: 
„Entsprechende Maßnahmen können nur dann 
erfolgreich sein, wenn Beschäftigten nicht auto-
matisch nur auf Grund ihres höheren Alters die 
Leistungsfähigkeit abgesprochen wird.“
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Politik

Mitgliedstaaten  
sparen dank EU 
Einspareffekte in Milliardenhöhe  
für die nationalen Haushalte durch 
die EU

Studie: Die Europäische Union ist günstiger als 
ihr Ruf. Durch die Übertragung von Aufgaben 
auf die EU-Ebene sparen die nationalen Regie-
rungen Geld. Das errechnete eine Studie der 
Bertelsmann Stiftung in Zusammenarbeit mit 
dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsfor-

Religionsmonitor: In Deutschland ist Religion 
für nur 57 Prozent der Menschen ein wichtiger 
Bereich in ihrem Leben. Demgegenüber bezeich-
nen sich in der Türkei 82 Prozent, in Brasilien 
74 Prozent, in Indien 70 Prozent und in den USA 

WEBLINK:  
www.bertelsmann-stiftung.de/sparen-durch-eu 
KONTAKT: Stefani Weiss
stefani.weiss@bertelsmann-stiftung.de

WEBLINK: www.religionsmonitor.de 
KONTAKT: Stephan Vopel
stephan.vopel@bertelsmann-stiftung.de

Gesellschaft 

Religion hat außerhalb Europas 
einen viel höheren Stellenwert
Deutschland liegt nur im Mittelfeld
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Dieser befragte 14.000 Menschen in 13 ausge-
wählten Ländern. 

Nur eine Minderheit der Befragten in allen 
Ländern befürwortet, dass führende Religions-
vertreter Einfluss auf die Politik nehmen sollten. 
Analog verhält es sich mit der Aussage, dass nur 
solche Politiker für ein Amt geeignet sind, die an 
Gott glauben. In den meisten Ländern zeigt sich 
ein Rückgang von Religiosität bei der jüngeren 
Generation. Besonders in Spanien findet trotz 
hohem religiösen Sozialisationsgrad ein Tradi-
tionsbruch über die Generationen hinweg statt: 
Während unter den Befragten über 45 Jahre 
noch 85 Prozent mittel- oder hochreligiös sind, 
so sind es bei den unter 29-Jährigen nur noch 
58 Prozent. 

Vor dem Hintergrund großer Unterschiede in 
der Bedeutung von Religion ist das Wissen über 
andere Religionen besonders wichtig. „In der 
globalisierten Welt, wo Menschen unterschiedli-
cher Herkunft, Kulturen und Religionen aufein-
anderstoßen, müssen wir lernen, miteinander zu 
leben“, betont Liz Mohn, stellvertretende Vorsit-
zende des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung. 
Dafür bräuchte es Begegnung und Austausch, um 
gegenseitige Achtung und Vertrauen entstehen 
zu lassen. 

Die Zustimmung zur Demokratie als Re-
gierungsform ist in allen im Religionsmonitor 
befragten Ländern hoch. Sie wird auch religions-
übergreifend getragen.

79 Prozent der Befragten in Großbritannien 
bis zu 95 Prozent in Schweden sagen, dass die 
Demokratie eine gute Regierungsform sei. In 
Deutschland sind es 85 Prozent. In der Türkei 
stimmen 82 Prozent der Befragten zu.

Bedeutung von Religion und Spiritualität für das Leben

Quelle: Bertelsmann Stiftung
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Religion

Spiritualität

Zustimmende Antworten: sehr wichtig/eher wichtig
Angaben in Prozent

schung (ZEW) und RAND Europe, die in Brüssel 
vorgestellt wurde. Berechnet wurden die bereits 
vergemeinschaftete Agrarpolitik sowie die Au-
ßenpolitik und die Verteidigung, die beide noch 
in Verantwortung der EU-Mitgliedstaaten liegen. 
Demnach schafft die hochumstrittene gemeinsa-
me Agrarpolitik (GAP) einen europäischen Mehr-
wert, da sie Subventionswettläufe zwischen den 
Mitgliedstaaten verhindert sowie politische und 
ökonomische Verzerrungen vermindert. Allein 
im Jahr 2010 hätte eine renationalisierte Land-
wirtschaftspolitik die Mitgliedstaaten rund 23 
Milliarden Euro mehr gekostet als die momentan 
über den EU-Haushalt finanzierte. 

Im Gegensatz dazu kommt die getrennte 
Außenpolitik der EU-Staaten teuer. Wenn die 
28 Mitgliedstaaten die Zahl ihrer Auslandsver-
tretungen einschränken und Aufgaben im Kon-

sulardienst bündeln würden, könnten zwischen 
420 Millionen und 1,3 Milliarden Euro jährlich 
(zwischen sechs und 19 Prozent der jährlichen 
Gesamtausgaben) eingespart werden. Dies gilt 
auch für den dritten Bereich, die gemeinsame 
Verteidigungspolitik. Hier beziffern die Autoren 
das Einspar-Potenzial allein bei Gehältern auf 
drei bis neun Milliarden Euro jährlich. Zurzeit 
unterhalten die Mitgliedstaaten knapp 890.000 
Soldatinnen und Soldaten. Die Zahl dieser 
Landstreitkräfte könnte auf 600.000 reduziert 
werden, so die Autoren.

67 Prozent der Befragten als „sehr“, „ziemlich“ 
oder „mittel religiös“. In Schweden (28 Prozent) 
und Israel (31 Prozent) liegt dieser Wert am 
niedrigsten. Das ist ein Ergebnis der Auswertung 
des Religionsmonitors der Bertelsmann Stiftung. 
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er starke Wind der Veränderung, der uns in dem letz-
ten und im neuen Jahrhundert ins Gesicht pustete, 
hat neue menschliche Qualitäten hervorgerufen. Men-
schen, die im Feuer nicht verbrennen und in der Kälte 

nicht erfrieren. Manche Menschen verkalkten natürlich in diesem 
Wind, sie blieben an den Wänden und Fenstern ihrer Häuser und 
ihrer Orte kleben, aus anderen machte der Wind Nomaden, man-
chen brachte er sogar das Fliegen bei. Im schwäbischen Laichin-
gen, einem kleinen Ort in der Nähe von Ulm, lernte ich eine lusti-
ge Gesellschaft kennen, ehemalige Berliner die aus ideologischen 
Gründen in die schwäbische Provinz übergesiedelt sind, einige 
Serben, die dort für Türken gehalten werden und Russlanddeut-
sche, Schwaben aus Salehard, die quasi direkt vom Polarkreis nach 
Laichingen geflogen waren.

Vor vielen Jahren folgten ihre Vorfahren 
einer Einladung des russischen Zaren und 
wanderten nach Russland aus, um dabei zu 
helfen, das Land zu modernisieren. Die protes-
tantischen Schwaben hatte die russische Mon-
archie schon immer besonders gern gemocht, 
denn sie tranken mäßig, waren nie krank, schufteten gekonnt und 
verantwortungsvoll für drei und dachten selbst an ihrem freien Tag 
über die Arbeit nach. Später, als der Zweite Weltkrieg begann, wur-
den sie als „Deutsche“ an den Polarkreis verbannt, eben nach Sale-
hard, wo die Nacht ein halbes Jahr dauert. Dort durften die arbeit-
samen Schwaben sterben. Sie sind aber nicht gestorben, sie haben 
sich auch am Polarkreis eingelebt und Kinder und Enkelkinder zur 
Welt gebracht. Diese Enkelkinder sind fünfzig Jahren später nach 
Laichingen zurückgekehrt, wo sie aber von den Eingeborenen als 
unheimliche Wesen, als Schwaben vom Polarkreis, sprich: „Russen“ 
wahrgenommen werden. Die Einheimischen schreiben ihnen be-
sondere Eigenschaften zu, sie glauben nicht, dass diese Ankömm-
linge normale Menschen sind, sondern stark und kälteunempfind-
lich – nicht ganz von dieser Welt.

Einer von diesen Polarkreisschwaben ist vor kurzem aus dem 
dritten Stock gesprungen und am nächsten Tag zur Arbeit gegan-
gen – als wäre nichts geschehen. Den Sprung hat die Nachbarschaft 
genau beobachtet. Zuerst wollte der Kerl gar nicht springen, er 
stand auf dem Balkon, trank ein Bier und rauchte. Die Schwaben 
vom Polarkreis siedeln sich bevorzugt nebeneinander an. Unten 
auf dem Hof saßen seine Kumpel, die er noch vom Polarkreis her 
kannte. „Hey, kannst Du uns eine Flasche Bier runterschmeißen, 
bitte,“ fragten sie ihn. „Und Zigaretten?“

Nachdem sie alles bekommen hatten, was sie wollten, fragten 
sie ihn, ob er nicht selbst runter kommen wolle. Warum eigentlich 
nicht, dachte er sich wohl – und sprang runter. Er wollte eigentlich 
runterklettern, aber das hat nicht geklappt. Nun lag er im Gras und 

stöhnte. „Mach auf, Frau,“ riefen die Nachbarn und 
klopften an seine Wohnungstür. „Dein Mann liegt 
unten auf dem Hof im Gras, mit der Zigarette nach 
unten und sagt nichts!“ „Geht nach Hause, ihr seid 
betrunken!“ rief die Frau hinter verschlossener Tür 
zurück. „Mein Mann ist Zuhause, er steht auf dem 
Balkon und trinkt Bier.“ Sie konnte es nicht glau-

ben, dass ihr Mann vom Balkon gesprungen war, sie kam nicht vom 
Polarkreis. Der Mann lag währenddessen weiterhin unten im Gras 
und gab kein Lebenszeichen von sich. Die Nachbarn, die ebenfalls 
nicht vom Polarkreis kamen, wollten einen Krankenwagen rufen. 
„Kein Krankenwagen bitte, ich muss morgen zur Arbeit, ich habe 
den Wecker auf halb sechs gestellt!“ stöhnte der vom Balkon Ge-
fallene. Er lag noch eine halbe Stunde im Gras, dann stand er auf 
und torkelte unsicheren Ganges ins Haus. Am nächsten Tag ging er 
frisch rasiert zur Arbeit – als wäre nichts gewesen.

Aus welchem Stoff sind diese Menschen gemacht, aus wel-
chem Material? Man kann sie ohne Taucheranzug im Ozean ver-
senken, ohne Rakete ins All schießen, sie werden sicher zurück-
kommen, sich rasieren und kontrollieren, ob der Wecker auf halb 
sechs steht. 

Wladimir Kaminer, 1967 in Moskau geboren, lebt seit 1990 in Berlin und 
wurde mit Büchern wie „Russendisko“, „Meine kaukasische Schwiegermutter“ 
oder „Onkel Wanja kommt“ berühmt (www.wladimirkaminer.de)

Schwaben vom  
Polarkreis
Der Autor Wladimir Kaminer stammt aus Russland, lebt 
aber seit über 20 Jahren in Berlin Prenzlauer Berg. 
Privat sei er Russe, beruflich ein deutscher Schriftstel-
ler, sagt er. Klar, dass unser „change“-Kolumnist deshalb 
einige Dinge des deutschen Alltags anders sieht

Von Wladimir Kaminer — Foto: Sebastian Pfütze

  

Herr Kaminer, Sie als Deutscher (3)

„Nicht von 
dieser Welt“
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Vom 9. – 13. Oktober 2013 findet die diesjährige Frankfurter Buchmesse statt. 
Der Verlag Bertelsmann Stiftung ist dort in Halle 3.1 wieder mit einem Stand 
vertreten (Stand-Nr. B 111). Am 11. Oktober 2013, um 17 Uhr im „Paschen 
Literatursalon“, veranstaltet der Verlag eine Diskussion mit Dr. Denis Mourlane 
zum Thema „ ‚Dickes Fell‘ im Job statt Burnout – wie sich psychische Wider-
standsfähigkeit im Berufsleben trainieren lässt“.

Gleich zwei merkwürdige 
Haltestellen entdeckten 
„change“-Fotograf Arne 
Weychardt und „change“-Redakteurin Tanja 
Breukelchen auf ihrer Reportage in deutschen Pflegeheimen: Im Garten des 
„Alten- und Pflegeheims“ Kruse bei Minden fanden sie eine Bushaltestelle 
mitten in einem Blumenbeet. Auf einen Bus wartet man dort allerdings 
vergeblich. Traurige Realität: Eine demenzkranke Frau beruhigte es, an 
einer Haltestelle zu stehen, seitdem steht das Schild dort. Ganz anders in 
Duisburgs multikulturellem Seniorenheim „Haus am Sandberg“. Dort parkte 
ein Elektrofahrzeug ganz selbstbewusst unter dem Schild „Orient-Express“.

Nachfragen mussten wir nicht extra, schließlich war Fußball-
National-Kickerin Célia Okoyino da Mbabi in den vergangenen 
Wochen überall zu sehen. Die Tochter eines Kameruners und einer 
Französin unterschrieb nämlich nicht nur einen Dreijahresver-
trag beim 1. FFC Frankfurt, sie gewann am 28. Juli 2013 mit der 
Frauen-Nationalmannschaft auch die Europameisterschaft. Für 
die deutschen Frauen der insgesamt achte EM-Triumph, für Celia, 
die als prominente Botschafterin von „Alle Kids sind VIPs“ (www.
allekidssindvips.de) Jugendliche für Integration begeistert, nach 
2009 der zweite.
www.celia-okoyino.de

WWW.CHANGE-MAGAZIN.DE

Entdecken Sie 
change online!

Making of

Haltestellen   

Nachgefragt

„Alle Kids sind VIPs“-Star  
holt den Europameister-Titel

Kurz vor Druck

Buchmesse       

Alle Schwerpunkt-Geschichten, das aktuelle 
Heft und alle vorherigen Ausgaben als Down-
load gibt es auf www.change-magazin.de. 
Einfach mal vorbeischauen!F
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 Ganz nah bei den Menschen

Große Herausforderungen und neue Wege in der Pflege

neue Stimmen   

Große Träume und nur diese eine Chance:  

Hochspannung hinter den Kulissen 

geSellSchaftlicher ZuSammenhalt  

Was ist wichtig für die Zukunft?  

Abiturienten und ihre Ziele

wahlverhalten  

Warum das Kreuz auf dem Wahlzettel 

auch mit Bildung zu tun hat
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