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– Anzeige –

Zu dieser Ausgabe von „change“ erscheint ein change |reader 

als E-Book zur Vertiefung des Schwerpunktthemas. Er fasst 

Auszüge aus Veröffentlichungen und Verlagspublikationen 

der Bertelsmann Stiftung zusammen.

change |reader erscheinen als kostengünstige Downloads im-

mer parallel zum Magazin. Das E-Book „Bildung und Vielfalt“ 

vermittelt mit Studien, Untersuchungen und Analysen einen 

Einblick in die Arbeit der Bertelsmann Stiftung.

 

Bildung und Vielfalt

www.bertelsmann-stiftung.de/ebooks

„change“ erscheint ein change |reader

Bildung und Vielfalt
E-Book 

Weitere change |reader sind erschienen zu den Schwerpunk-

ten Jugend, Demographischer Wandel, Bürgerbeteiligung, 

Frauen bewegen, Kulturen im Dialog, Engagierte Unter-

nehmen, Chancen für Kinder, Zivilgesellschaft, Der Wert 

Europas, P� ege, Arbeitsmarkt, Unternehmenskultur und 

A World in Transition.
 

Jeder change |reader ist als E-Book für 1,99 Euro erhältlich.

Downloads unter:
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Klaus-Henning Groth
Leitung Kommunikation

Berufsstart hinein gelingt? Wie können digitale Medien helfen, 
den Schulalltag zu individualisieren? Welche Chancen ergeben sich 
künftig durch Online-Angebote, unabhängig vom Standort studie-
ren zu können? – Wir haben überraschende Erkenntnisse gewon-
nen und außerdem mit Experten aus Politik, Wissenschaft und 
Forschung gesprochen.

Dazu in diesem Heft: ein Besuch beim renommierten Glynde-
bourne Festival, bei dem in diesem Jahr mit Rachel Frenkel, Chris-
tiane Karg und Gyula Orendt gleich zwei Preisträgerinnen der 
„Neuen Stimmen“ und ein Stipendiat der „Liz Mohn Kultur- und 
Musikstiftung“ auf der Bühne standen. Und: Hamburger Kinderta-
gesstätten zeigen, wie gesunde Ernährung gelingt. 

Viel Spaß beim Lesen! 
Ihr Klaus-Henning Groth

 B
ildung findet von Geburt an statt und dauert ein Leben 
lang. Nur wenn wir allen Menschen die Wege zu Bildung 
eröffnen, kann es Chancengerechtigkeit in unserer Ge-
sellschaft geben. Zukunftsfähige Bildung verlangt aber 
auch von jedem Einzelnen die Bereitschaft, sein ganzes 

Leben dazuzulernen. 
Das beginnt bereits bei den Kleinsten in den Krippen und Kin-

dertagesstätten. Für viele Kinder ist die frühkindliche Bildung 
die große Chance auf künftige gesellschaftliche Teilhabe, gerade 
wenn sie aus Familien kommen, in denen sie zum Beispiel beim 
Spracherwerb benachteiligt sind. In der Schule sind multikulturell 
stark gemischte Klassen Chance und Herausforderung zugleich. 
Damit alle jungen Menschen ihr Potenzial entfalten können, müs-
sen Lehrkräfte und Schulen alle Kinder besser individuell fördern, 
zudem erleichtert eine Kultur der individuellen Förderung auch 
den Ausbau der Inklusion in unseren Schulen. In unserer schnell-
lebigen Gesellschaft, die immer neues Wissen generiert, kommt 
schließlich dem lebenslangen Lernen eine besondere Bedeutung 
zu. Dafür müssen wir allen Menschen ausreichend Möglichkeiten 
zur Aus- und Weiterbildung bieten. 

Das Team von „change“ hat sich auf den Weg durch die Bildungs-
landschaft gemacht und nach (Erfolgs-)Geschichten gesucht. Wie 
schafft man es, Inklusion so gut umzusetzen, dass sie bis in den FO
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Mehr  
Chancengerechtigkeit
Demographischer Wandel, Integration, Inklusion, Digitalisierung,  
Individualisierung, lebenslanges Lernen – unser Bildungssystem steht vor 
zahlreichen Herausforderungen und gravierenden Veränderungen.  
Bildung bedeutet heute längst nicht mehr nur das Erfüllen von festgelegten 
Lernzielen. Bildung beeinflusst die Zukunftschancen jedes Einzelnen, 
seine Teilhabe am gesellschaftlichen Erfolg, aber auch den Fortschritt un-
seres Wirtschaftswachstums und die Zukunftsfähigkeit unseres Landes

Editorial
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Aktuell ›   

06 Neues aus der Stiftung
 Alle Kids sind VIPs: Die Siegerprojekte stehen fest 
 
10 Neue Stimmen in Glyndebourne 
 Preisträger des internationalen Gesangswettbewerbs standen   
 auf der Bühne des renommierten Musik-Festivals in Südengland

Schwerpunkt: Bildung und Vielfalt › 
 

16  New Classrooms
 Revolution im Klassenzimmer. Wie es ein völlig neues   
 Unterrichtssystem schafft, Schüler individuell zu fördern

26 Experteninterview: Wissenschaft
 Der US-Bildungswissenschaftler Prof. Dr. Michael Fullan über das 
 Konzept des „Deep Learnings“ und die Chancen der Digitalisierung 

30 Inklusion
 Wenn junge Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen,  
 ist vieles möglich – auch der Übergang von der Schule in den Beruf

38 Bildung in Zahlen
 Überraschende Fakten und Ergebnisse 

40 Experteninterview: Politik
 Gespräch mit der nordrhein-westfälischen Ministerin Sylvia 
 Löhrmann über die künftigen Herausforderungen in der Bildung  

44 Digital lebenslang lernen
 Immer mehr Hochschulen weltweit setzen auf digitalen Unterricht.  
 Wir haben Menschen getroffen, die lernen wollen – überall!   

54 Frühkindliche Bildung
 Wie erforscht man eigentlich, wie die Kleinsten lernen? 

58 Projekte der Stiftung
 Bildung ist mehr als Wissen 

60 Kommentar
 Dr. Jörg Dräger: Chancen für besseres Lernen
 

New Classrooms: › Ein Klassenraum voller Schüler – und doch lernt jeder von 
ihnen ganz individuell. Wie das geht, zeigt ein Besuch in New York  › S. 16

Inklusion: › Björn mag Zahlen – und die Chancen, dass er seinen Traumberuf 
Tischler erlernen kann, stehen gut   › S. 30
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Stiftung ›  
 

62 Essen in der Kita
 Eine Studie belegt, dass das Mittagessen in Deutschlands  
 Kindertagesstätten längst nicht optimal ist. Wir besuchten drei   
 Hamburger Einrichtungen, die zeigen, dass es auch anders geht

68 Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt
 Der Gemeinsinn in Deutschland ist gewachsen. Das bestätigt eine   
 Untersuchung der Bertelsmann Stiftung. – Was auffällt, sind jedoch  
 die großen regionalen Unterschiede  

72 News international
 EU-Binnenmarkt wirkt sich positiv aus  

Rubriken ›  

03 Editorial

71 Service: Neuerscheinungen

74 Kolumne: Horst Evers (3) 

75 Vorletzte Seite/Impressum
Kitaverpflegung: › Viel frisches Gemüse, Fisch und wenig Zucker und Fleisch. 
Gesundes Essen in der Kita kann kreativ und muss nicht teuer sein  › S. 62 

Expertin: › Die nordrhein-westfälische Ministerin Sylvia Löhrmann will, 
dass Bildung gerechter und individueller wird. Ein Interview  › S. 40

Hochschule: › Mal eben die Oxford-Vorlesung daheim am Rechner verfolgen? Die Karriere 
durch ein Fernstudium fördern? Digitale Bildung eröffnet neue Chancen  › S. 44
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Integration

Siegerehrung 
mit Kids  
und VIPs
Sechs Projekte gewinnen bei  
„Alle Kids sind VIPs“ 

Wettbewerb: Sie setzen sich beispielhaft für 
ein faires Miteinander in kultureller Vielfalt 
ein: Schulen, Vereine und Jugendgruppen in 
ganz Deutschland. Sechs solcher Projekte von 
115 online eingereichten Bewerbungen haben 
beim Integrationswettbewerb „Alle Kids sind 
VIPs“ der Bertelsmann Stiftung gewonnen. Bei 
der feierlichen Siegerehrung in Berlin dankte 
Staatsministerin Aydan Özoğuz, Beauftragte der 
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration und Schirmherrin des Preises, den 
Jugendlichen für ihr vorbildliches Engagement. 
Der Preis dafür: der Besuch eines prominenten 
„Alle Kids sind VIPs“-Botschafters. Daniel Ami-
nati, Gerald Asamoah, Andreas Bourani, Bülent 
Ceylan, Culcha Candela und Rebecca Mir werden 
in den kommenden Monaten die Jugendlichen 
in Blomberg, Münster, Oberhavel, Osnabrück, 
Veitshöchheim und Wittmund besuchen.

Aydan Özoğuz sagte zu den Schülern, ihren 
Lehrern und Betreuern in der Berliner Kalk-
scheune: „Ich bin von dem tollen Engagement 
der Kinder und Jugendlichen wirklich sehr 

WEBLINK: www.allekidssindvips.de

KONTAKT: Bojana Pajic-Rickerts
bojana.pajic-rickerts@bertelsmann-stiftung.de
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Promialarm 
Nach der Siegerehrung können  
sich die Jugendlichen auf  
prominenten Besuch freuen

Aus den 115 online eingereichten Bewerbun-
gen wurden unter Beteiligung von Jugend-
lichen („Kids-Jury“ aus den Gewinnern des 
letzten Wettbewerbs) fünf Siegerprojekte 
ausgewählt. Hinzu kam ein online ausgewähl-
tes Projekt als Publikumsliebling. Die sechs 
Gewinner und ihre Botschafter: 

Comedian Bülent Ceylan besucht das Her-
mann-Vöchting-Gymnasium in Blomberg. Die 
Schülervertretung veranstaltete einen Kreativ-
Wettbewerb zum Thema Rassismus.  

Moderator Daniel Aminati ist Gast des Gymna-
siums Veitshöchheim, das Patenschaften für 
Flüchtlingskinder in der Gemeinschaftsunter-
kunft für Asylbewerber in Würzburg übernimmt.  

Model und Moderatorin Rebecca Mir wird nach 
Osnabrück reisen. Im Projekt „Gesichter meiner 
Stadt“ des Vereins für Soziale Kommunikation 
e. V.porträtieren Jugendliche Osnabrücker 
Bürger mit ausländischen Wurzeln für die 
Internetseite www.gesichter-meiner-stadt.de.  

Fußballnationalspieler Gerald Asamoah wird 
die Courage-Schülerstiftung in Münster per-
sönlich kennenlernen. Der Verein wird  
von Jugendlichen geleitet, die Kinder mit 
schlechteren Bildungschancen fördern.

Die Bandmitglieder von Culcha Candela 
besuchen das NetzwerkCourage in Oberhavel, 
Brandenburg, in dem Schüler Projekte gegen 
Rassismus und Ausgrenzung organisieren, u. a. 
den Bandcontest für Toleranz. 

Sänger Andreas Bourani wird einen Tag mit 
dem Jugendwerk e. V. in Wittmund verbringen. 
Die Jugendlichen des Vereins haben mit ihrem 
Musikvideoprojekt „Mobbing“ den Publikums-
preis gewonnen. 

Die Gewinner des Jugendintegrationswettbewerbs „Alle Kids sind VIPs“ feiern in Berlin ihre Preise – mitten unter ihnen Sänger Andreas Bourani

beeindruckt. Ihre Kreativität und ihr Ideenreich-
tum kennen im wahrsten Sinne keine Grenzen. 
Sie zeigen, dass Vielfalt in den Klassenzimmern 
in Deutschland längst zu Hause ist und sich 
die vermeintlich Großen hier einiges abgu-
cken können. ‚Alle Kids sind VIPs‘ trägt dazu 
bei, das wichtige Engagement zu fördern und 
insgesamt die Kultur der Teilhabe in unserem 
Land zu verbessern.“ Liz Mohn, stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung, 
lobte die Eigeninitiative der Jugendlichen: „Die 
Anzahl und vor allem die Qualität der einge-

reichten Projekte haben mich sehr beeindruckt. 
Es kann uns allen Mut machen, wie engagiert 
sich Jugendliche über alle Grenzen hinweg 
für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft 
einsetzen. Es kommt auf jeden Einzelnen und 
seinen Beitrag an: Denn Vielfalt ist eine Stärke 
für unser Land.“ 
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Gesundheit

Neues Online-Portal  
vergleicht Pflegedienste 
Mehr Transparenz bei Leistungen und individuellen Kosten

Weisse Liste: Aktuelle Pflegestatistiken zeigen, 
dass zwei von drei Frauen und fast jeder 
zweite Mann im Laufe ihres Lebens pflegebe-
dürftig werden. Über 80 Prozent aller Deut-
schen wollen in diesem Fall zu Hause gepflegt 
werden. Schon heute nehmen rund 560.000 
Pflegebedürftige die Hilfe eines ambulanten 
Pflegedienstes in Anspruch. Doch wie finden 
Pflegebedürftige und Angehörige den für sie 
passenden Pflegedienst?

Ein neues, unabhängiges Internetportal 
der WEISSEN LISTE informiert jetzt über das 
Angebot und die Servicequalität von rund 
13.000 Pflegediensten in ganz Deutschland. 
Unter www.weisse-liste.de/pflegedienst können 
Ratsuchende erstmals vor dem Kontakt zu 
einem Dienst kalkulieren, welche Kosten auf 
sie persönlich zukommen. Das Portal zeigt als 
Einziges in Deutschland nur solche Pflege-
dienste an, die den Wohnort der Betroffenen 
tatsächlich anfahren. Zudem lässt sich darin 
etwa ermitteln, welche Dienste sich auf die 
Betreuung von Menschen mit Demenz speziali-
siert oder welche Intensivpflegedienste aktuell 
freie Plätze haben. 

WEBLINK:
www.weisse-liste.de/pflegedienst

KONTAKT: Miriam Schmuhl
miriam.schmuhl@bertelsmann-stiftung.de 

Dr. Brigitte Mohn ist unter anderem verantwortlich 
für die Gesundheitsprojekte

„Viele Menschen wissen 
gar nicht, dass nicht die 
Pflegekasse oder der 
Pflegedienst die Leistun-
gen bestimmt, sondern 
sie selbst frei wählen 
können. 

Wir wollen die Betroffe-
nen in der oftmals belas-
tenden Situation dabei 
unterstützen, eine Aus-
wahl zu treffen, die ihren 
persönlichen Bedürfnis-
sen entspricht“
Dr. Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied 
der Bertelsmann Stiftung

Bildung 

2,8 Millionen  
Ganztagsplätze  
fehlen  
Der Ausbau der Ganztagsschule 
kommt in Deutschland nur  
langsam voran

Studie: Nur jeder dritte Schüler (32,3 Prozent) 
geht ganztags zur Schule. Die Nachfrage ist 
allerdings deutlich höher: Bundesweit wünschen 
sich 70 Prozent aller Eltern einen Ganztagsplatz 
für ihr Kind. Die Lücke zwischen derzeitigem 
Ganztagsangebot und Elternwunsch beträgt da-
mit rund 2,8 Millionen Ganztagsplätze. Mit Hilfe 
des vier Milliarden Euro schweren Investitions-
programms „Zukunft Bildung und Betreuung“ 
wurden von 2003 bis 2009 pro Jahr rund 
175.000 Ganztagsplätze geschaffen. 
Seit das Bundesprogramm ausgelaufen ist, 
ist die Zahl der jährlich geschaffenen neuen 

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/ganztag

KONTAKT: Ulrich Kober
ulrich.kober@bertelsmann-stiftung.deF
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Mittagessen in der Schule – längst nicht jedes 
Kind hat in Deutschland die Möglichkeit, ganztags 
betreut zu werden

Plätze aber um rund 70.000 
gesunken. Jährlich kommen nur 
noch 104.000 Ganztagsschüler 
hinzu. Das belegt eine Studie 
des Essener Bildungsforschers 
Prof. Klaus Klemm im Auftrag der 
Bertelsmann Stiftung. 
„Der Ausbau der Ganztagsschulen 
muss beschleunigt werden, weil 
sie eine bessere individuelle 
Förderung aller Kinder und damit 
mehr Chancengerechtigkeit 
ermöglichen“, sagt Dr. Jörg Drä-
ger, Vorstand der Bertelsmann 
Stiftung. „Mit einem schnelleren 
Ausbau des Ganztagsunterrichts wäre außer-
dem die aktuelle Debatte um das acht- oder 
neunjährige Gymnasium überflüssig: Wenn die 
Gymnasien den Unterricht mit sich abwechseln-
den Lern-, Übungs- und Entspannungsphasen 
sinnvoll über den ganzen Tag verteilen, kann der 
Weg zum Abitur ohne Nachteile für die Schüler 
auch in acht Jahren bewältigt werden.“
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Gesundheit

Arzt bewerten – lächeln schenken 
Mit nur wenigen Klicks doppelt helfen
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WEBLINKS:
www.aerzte-gut-finden.de
www.humorhilftheilen.de  

KONTAKT: Miriam Schmuhl
miriam.schmuhl@bertelsmann-stiftung.de

„Lachen ist die beste Medizin. Deswegen 
wollen wir dafür sorgen, dass im Kranken-
haus eine heilsame Stimmung herrscht“, 
erklärt Dr. Eckart von Hirschhausen das 
Ziel von „Humor hilft heilen“. Die Stiftung 
fördert unter anderem deutschlandweit 
Clowns in Kliniken und organisiert Semi-
nare für Pflegekräfte und Ärzte 

Weisse Liste: Wenn Patienten ihren Arzt bewer-
ten, helfen sie anderen, den für sie passenden 
Arzt zu finden. Neu ist, dass sie quasi neben-
bei auch die Arbeit von „Humor hilft heilen“ 
unterstützen. Denn für jede Arztbewertung, 
die aktuell von Versicherten über das Portal 
„Weisse Liste“ abgegeben wird, geht ein Euro an 
die Stiftung von Arzt und Comedian Dr. Eckart 
von Hirschhausen. Mit der Spende möchte 
die Weisse Liste den innovativen Ansatz der 
Stiftung für mehr Humor und Empathie in der 
Medizin unterstützen. Zugleich möchte sie noch 
mehr Versicherte für das Thema Arztbewertung 
sensibilisieren. An der Bewertung teilnehmen 
können die rund 40 Millionen Versicherten der 
Projektpartner AOK, BARMER GEK, Techniker 
Krankenkasse und Bertelsmann BKK über die 
zentrale Seite www.aerzte-gut-finden.de.

Verlag  

Auf der Frankfurter Buchmesse 
Verlag Bertelsmann Stiftung stellt sein aktuelles Programm vor

Messe: Vom 8. bis 12. Oktober 2014 findet die 
diesjährige Frankfurter Buchmesse statt. Mit 
einem eigenen Stand in Halle 3.1 B 109 und 
einer öffentlichen Veranstaltung stellt der Verlag 
Bertelsmann Stiftung seine zahlreichen Publika-
tionen vor. Die Podiumsdiskussion findet zum 
Thema „Führungsfrauen – Wie man sie findet 
und wie man sie bindet“ am Mittwoch, den 8. 
Oktober im Paschen Literatursalon, Halle 4.1 D 
72, von 14.15 bis 15.15 Uhr statt. Mit den beiden 
Autorinnen Cornelia Edding und Gisela Clausen 
diskutieren Myriam Tschoeke, Managing Director 
Citigroup, und Christiane Kroll, Beraterin für 
strategische Kommunikation, moderiert von der 
Journalistin Brigitte Büscher.

Die Publikationen zum Thema Bildung und 
Vielfalt werden zusätzlich auf dem Internatio-
nalen Gemeinschaftsstand Bildung in Halle 4.2 
präsentiert.

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/verlag

KONTAKT: Sabine Reimann
sabine.reimann@bertelsmann-stiftung.de 

WEBLINK:
www.gesundheitsmonitor.de

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

… der Patienten, die homöopathisch behan-
delt wurden, besserten sich das Allgemein-
befinden sowie die seelische Verfassung. 
Auch körperliche Beschwerden ließen nach. 
Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Ge-
sundheitsmonitor von Bertelsmann Stiftung 
und Barmer GEK, der knapp 7.000 Versi-
cherte befragte. Hauptgrund für die positive 
Beurteilung sind offenbar Unterschiede im 
Arzt-Patienten-Gespräch. In der homöopathi-
schen Behandlung hören die Ärzte besser zu, 
berücksichtigen häufiger Sorgen und Ängste 
der Patienten, gehen auf ihre Fragen ein und 
sprechen mit Patienten intensiver über deren 
Therapie, so das Ergebnis der Befragung.  

Bei mehr als  
80 Prozent …

Verlagsverzeichnis: 
Eine Übersicht über 
das gesamte Buchpro-
gramm des Verlags 
Bertelsmann Stiftung 
enthält das Verlags-
verzeichnis „Publikati-
onen 2014“. 
www.bertelsmann-
stiftung.de/verlag
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120.000 …
… zusätzliche Erzieherinnen in Kindertagesstät-
ten fordert die Bertelsmann Stiftung, damit alle 
Kita-Kinder kindgerecht und pädagogisch sinnvoll 
betreut werden können. Denn in der frühkindli-
chen Bildung bleibt gute Qualität oftmals auf der 
Strecke, weil viele Kindertageseinrichtungen nicht 
genügend Erzieherinnen haben. Die Personal-
schlüssel für Kitas in Deutschland sind weitge-
hend zu niedrig und zudem von Bundesland zu 
Bundesland höchst unterschiedlich. In Bremen 
und Baden-Württemberg ist eine Erzieherin in 
den Krippen durchschnittlich für drei bis vier 
Kinder zuständig, in Sachsen-Anhalt hingegen für 
sechs bis sieben Kinder. Das geht aus dem aktu-
ellen „Ländermonitor Frühkindliche Bildungssys-

WEBLINKS: www.laendermonitor.de  
www.bertelsmann-stiftung.de/kitabetreuung

KONTAKT: Anette Stein
anette.stein@bertelsmann-stiftung.deF
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Unternehmenskultur

Ausgezeichnete Arbeitskultur  
Andrea Nahles und Liz Mohn würdigen Unternehmen

INQA-Audit: Die Bundesministerin für Arbeit 
und Soziales, Andrea Nahles, und die stellver-
tretende Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann 
Stiftung, Liz Mohn, zeichneten sechs Betriebe 
und eine öffentliche Verwaltung mit dem neuen 
INQA-Audit zukunftsfähige Unternehmens-

Andrea Nahles und Liz Mohn 
verliehen den INQA-Audit im 
Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales in Berlin

teme“ hervor, mit dem die Bertelsmann Stiftung 
seit sechs Jahren die Entwicklung der Kinderta-
geseinrichtungen beobachtet. Die Bertelsmann 
Stiftung empfiehlt, dass bei den unter Dreijäh-
rigen eine Erzieherin für höchstens drei Kinder 
verantwortlich ist. Für die Altersgruppe ab drei 
Jahren sollte der Personalschlüssel nicht schlech-
ter als eine Erzieherin zu 7,5 Kindern sein. 

WEBLINK:
www.inqa-audit.de

KONTAKT: Dr. Alexandra Schmied
alexandra.schmied@bertelsmann-stiftung.de

Erzieherinnen in Kitas müssen häufig zu viele 
Kinder betreuen

Die ausgezeichneten Unternehmen: 
• Dornseif e. Kfr., Münster 
•  Bilfinger Maintenance Südwest GmbH, Leimen 
• Friseurteams Gülle Galonska, Lübeck 
• Landkreis Osnabrück 
• Flughafen München GmbH 
• Pro Seniore Residenz Dornheimer Berg,   
 Arnstadt 
• VR-Bank Nordeifel e. G., Schleiden

kultur aus. Das Audit wurde – gefördert vom 
Bundesarbeitsministerium – von den Koopera-
tionspartnern der Initiative Neue Qualität der 
Arbeit (INQA), der Bertelsmann Stiftung, dem 
Demographie Netzwerk ddn und Great Place to 
Work Deutschland entwickelt. Es soll insbeson-

dere kleinen und mittelständischen Betrieben 
helfen, sich in Personalführung, Chancengleich-
heit, Diversity, Gesundheit sowie Wissen und 
Kompetenz weiterzuentwickeln. Bundesministe-
rin Andrea Nahles: „Manchmal ist die Welt ganz 
einfach. Damit sich Unternehmen zukunftsfest 
aufstellen, sollten sie zuallererst ihre Beschäf-
tigten fragen, was dafür zu tun ist, und sie bei 
konkreten Veränderungen einbinden. Denn die 
Arbeitskultur ist ein entscheidender Faktor zur 
Sicherung der Fachkräftebasis in den Betrieben.“ 
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 Die Damen in ihren eleganten 
Kleidern und die Herren in ihren 
Smokings erinnern an eine große 
Picknickgesellschaft aus viktoria-

nischer Zeit. Wären da nicht die Musik und 
ein modernes Opernhaus inmitten grüner 
Hügel. Wir sind in der Grafschaft Sussex, 
rund zwei Autostunden von London ent-
fernt, beim renommierten Glyndebourne 
Festival (www.glyndebourne.com). Der 1962 
verstorbene John Christie hatte die Oper auf 
dem Grundstück seines aus dem 16. Jahr-
hundert stammenden Landhauses erbaut, 
nachdem er gemeinsam mit seiner Ehefrau, 
der kanadischen Sopranistin Audrey Mild-
may, die Festspiele in Salzburg und Bayreuth 
besucht hatte. Sein Traum: ein Festival auf 
dem eigenen Landsitz. Das erste Festival gab 
es im Mai 1934 mit Mozarts „Hochzeit des 
Figaro“, gefolgt von „Cosi fan tutte“.

Nach John Christies Tod übernahmen 
sein Sohn, der spätere Sir George Christie, 
und ab 2000 dessen Sohn Gus die Leitung.  
Die Glyndebourne Festival Opera hat sich 
zu einer internationalen Institution ent-
wickelt. Kontinuierlich wird an künstle-
rischen wie technischen Optimierungen 
gearbeitet. Dabei ist auch die Nachwuchs-
förderung beispielgebend. Im Rahmen der 
Glyndebourne Touring Opera erhalten jun-
ge Künstler die Chance, professionelle Büh-
nenerfahrung zu sammeln. Mehr noch: Auf 
höchstem Niveau erarbeitete Opern finden 
so den Weg in die Provinz und zu Men-
schen, die sonst nie die Chance hätten, eine 
Opern-Aufführung zu sehen.

Die Menschen auf der Bühne suchen 
nach Liebe, auch wenn es Mozart seinen Pro-
tagonisten in der selten aufgeführten Oper 
„La finta giardiniera“ nicht leicht macht. 

Eines seiner frühen Bühnenwerke, das erst-
mals in Glyndebourne gegeben wurde. Auf 
der Bühne stehen zwei Sängerinnen und ein 
Sänger, die Liz Mohn, der stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden der Bertelsmann 
Stiftung und Präsidentin des internationalen 
Opern-Wettbewerbs „Neue Stimmen“, sehr 
vertraut sind:  die „Neue Stimmen“-Preisträ-
gerinnen Christiane Karg (2007) und Rachel 
Frenkel (2009) sowie Gyula Orendt, Stipen-
diat der Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung.

Stars der „Neuen Stimmen“

„Gesanglich bewegt sich die Aufführung auf 
höchstem Niveau“, urteilte die FAZ über das 
Sängerensemble. Und über Christiane Karg 
in der Hauptrolle der Sandrina (Marchesa 
Violante): „Die neurotische Überspanntheit 
der Violante als Sandrina wird von Christi-
ane Karg großartig erfasst. Hinreißend ihre 
silbrig glänzenden Koloraturen …“ Karg, die 
2010 mit dem „Echo Klassik“ ausgezeich-
net wurde und in diesem Jahr mit „Richard 
Strauss: Heimliche Aufforderung“ (Berlin 
Classics) ihre vierte „Solo“-CD veröffentlich-
te, hatte bereits im vergangenen Jahr die 
Aricia in Rameaus Oper Hippolyte et Aricie 
beim Glyndebourne Festival gesungen.

Zum ersten Mal mit dabei war Rachel 
Frenkel. Sie glänzt bei ihrem Festival-Debüt. 
„Fulminant die dunkel timbrierte Mezzoso-
pranistin Rachel Frenkel in der Hosenrolle 
des Ramiro“ (FAZ). Ihre bisherigen Engage-
ments führten die 33-Jährige an die Israeli 
Opera, das Brüsseler La Monnaie, die Sem-
peroper Dresden und an die Staatsopern 
von Wien, München und Hamburg. Der 
Dritte im Bunde, Gyula Orendt, alias Nardo, 
war dank seines Stipendiums der Liz 

Oper vor Traumkulisse 
In der südenglischen Grafschaft Sussex ist Mozart ein Star. Beim  
renommierten Glyndebourne Festival sind seine Opern fester Bestandteil 
des Programms. In diesem Jahr waren gleich drei Künstler mit dabei, die 
eng mit Liz Mohn und der Bertelsmann Stiftung verbunden sind

Text: Tanja Breukelchen 

Neue Stimmen

››

„Gesanglich  
auf höchstem 
Niveau“
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Von „Neue Stimmen“ und der „Liz Mohn 
Kultur- und Musikstiftung“ auf die Bühnen 
der Welt: Christiane Karg, Gyula Orendt und 
Rachel Frenkel traten in diesem Sommer in 
Südengland beim Glyndebourne Festival auf 
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Das Glyndebourne Festival 
ist nicht nur durch seine 
Künstler und wunderba-
ren Inszenierungen etwas 
Besonderes. Auch die Kulisse 
inmitten eines alten, zauber-
haften Gartens macht das 
Festival jeden Sommer zu 
einem Opern-Erlebnis
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Mohn Kultur- und Musikstiftung zwei Jah-
re Mitglied im Opernstudio der Staatsoper 
Berlin und wurde direkt im Anschluss ins 
Ensemble der Staatsoper engagiert. Zukünf-
tige Gastengagements führen den Bariton 
an die Bayerische Staatsoper in München 
und an das Royal Opera House in London. 

Über drei Monate lebten die Sänger im 
Süden Englands, wo „La finta giardiniera“ 
bis zum 21. August beim Festival zu sehen 

Christiane Karg, Gyula 
Orendt und Rachel 
Frenkel (von links) im 
Gespräch mit Journa-
listen. Das Interesse am 
Festival war auch in 
Deutschland groß

„Es macht Spaß zu erleben,  
wie aus Talenten selbst- 
bewusste Künstler werden“
Liz Mohn 
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info>
Neue Stimmen

Der Weg zu Festivals wie Glyndebourne, 
Salzburg oder Bayreuth ist weit. Damit junge 
Talente die Chance bekommen, überhaupt 
entdeckt und dann bestmöglich gefördert zu 
werden, rief die Bertelsmann Stiftung 1987 
den internationalen Gesangswettbewerb 
„Neue Stimmen“ ins Leben. Im kommenden 
Jahr findet er zum 16. Mal statt.

Aus den Teilnehmern sind berühmte 
Namen wie Vesselina Kasarova, René Pape, 
Nathalie Stutzmann, Marina Rebeka, Franco 
Fagioli, Rachel Frenkel oder Christiane Karg 
hervorgegangen. 

Zwischen den alle zwei Jahre stattfin-
denden Wettbewerben gibt es seit 1997 
die Meisterkurse, in denen junge Talente 
gefördert werden.

WEBLINK:
www.neue-stimmen.de

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

Was bedeutet es für Sie, wenn ehemalige „Neue 
Stimmen“-Preisträger oder Stipendiaten der 
„Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung“ bei Festi-
vals wie diesem auf der Bühne stehen?
Es ist ein unglaublich ergreifendes, schönes und 
zufriedenes Gefühl für mich. Alleine diese tolle 
Kulisse inmitten der Natur, die Tradition und 
natürlich diese großartigen Stimmen.

An denen Sie mit Ihrer Förderung nicht ganz 
unbeteiligt sind. Alleine die „Neuen Stimmen“ 
helfen alle zwei Jahre, junge Talente zu entde-
cken und sie kontinuierlich zu fördern, unter 
anderem durch die zwischen den Wettbewer-
ben stattfindenden Meisterkurse.
Es macht Spaß zu erleben, wie sich aus jungen 
Talenten selbstbewusste Künstler entwickeln. Es 
gibt zahlreiche weitere Opern- oder Festivalbe-
suche, bei denen ich „unsere“ Sängerinnen und 
Sänger erlebe. Das ist ein wunderbares Gefühl, 
zumal uns ganz besonders am Herzen liegt, die 
jungen Talente nicht nur zu entdecken, sondern 
sie auch bei der Entwicklung ihrer Karriere zu 
beraten und zu begleiten. 

Warum ist das so wichtig?
Oper ist heutzutage ein globales, schnelllebiges 
Big Business. Da passiert es oft, dass junge 
Talente untergehen, zu schnell zu schwere 
Rollen singen, ja im Opernbetrieb geradezu 
verbrennen. Das schadet den Stimmen, aber 
auch der Persönlichkeit. Darum geht es uns, um 
eine sehr sensible, sehr einfühlsame Begleitung. 
Und natürlich um Beratung und Kontaktpflege 
über Jahre hinweg. Gerade eine Sängerin wie 
Christiane Karg hat bewiesen, wie wichtig es ist, 
den eigenen Weg zu gehen und ruhig mal auf 
verlockende Engagements zu verzichten und 
stattdessen sich auszuprobieren. Heute ist sie 
eine der gefragtesten Opernsängerinnen welt-
weit – und eine beeindruckende Künstlerin.

„Oper ist Big Business“ 
INTERVIEW mit Liz Mohn,  
stellvertretende Vorsitzende des 
Vorstandes der Bertelsmann Stiftung 

war. Das „Orchestra of the Age of Enlighten-
ment“ wurde von Glyndebournes neuem 
Musikdirektor Robin Ticciati dirigiert. Fast 
100.000 Menschen kamen im Laufe dieses 
Sommers nach Glyndebourne. Eine weitere 
halbe Million „Besucher“ hatte das Festival 
durch Kino-Screenings und Internet, wo es 
per Live-Stream kostenlos online gestellt 
wurde – Operngenuss soll schließlich für je-
den möglich und erschwinglich sein.  

Elegante Roben, Picknick-Körbe, Festspiel- 
stimmung: Wer Glyndebourne besucht, fühlt sich 
wie in einer Picknick-Gesellschaft. Technisch ist 
der Betrieb auf neustem Stand: Strom wird zu 100 
Prozent aus erneuerbaren Energien generiert
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Wachsende 
Vielfalt und 
neue Wege 
der Bildung
Zuwanderung, Inklusion, die Folgen des demogra-

phischen Wandels … Die Herausforderungen an 

unser Bildungssystem sind groß. Die wachsende 

Vielfalt stellt andere Anforderungen an das Ler-

nen der Zukunft. Neue Wege und Konzepte müs-

sen her, die Bildung individueller machen. Doch 

wie können solche Modelle aussehen? – Wir 

haben Menschen getroffen, die erfolgreich neue 

Wege gehen – von der frühkindlichen Bildung bis 

zum lebenslangen Lernen  

Schwerpunkt

Individuelles Lernen 
„New Classrooms“ in den USA

Eine Non-Profit-Organisation erprobt in New York 
individuelles Lernen und nutzt dabei das Potenzial 

der digitalen Medien. Schüler arbeiten in offener 
Lernumgebung ohne Wände an individuellen 

Lernprogrammen, die je nach Lernfortschritten 
über Nacht aktualisiert werden und dem einzelnen 
Schüler am nächsten Tag neue Aufgaben stellen. – 

Ein Erfolgsmodell für die Zukunft?
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Digitales Lernen 
Globalisierung der Bildungswelt
Vorlesungen zu Hause am Rechner verfolgen. Moderne Medien 
nutzen, um beruflich weiterzukommen. Wissen möglichst vielen 
Menschen anbieten. – Wir wollen wissen, wie sich Hochschulen 
durch Digitalisierung ihrer Angebote der immer größeren Viel-
falt der Studierenden stellen
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Gemeinsames Lernen
Inklusion bis in den Beruf hinein
Inklusives Lernen ist heute Alltag – und doch immer wie-
der eine Herausforderung. Wir haben zwei Schüler mit 
Behinderung begleitet, die kurz vor dem Schulabschluss 
bzw. am Beginn ihres Berufslebens stehen und zeigen, 
dass Inklusion bis in die Arbeitswelt gelingen kann

Frühkindliches Lernen  
So wird erforscht, was die Kleinsten wissen wollen
Prof. Dr. Heidi Keller erforscht frühkindliche Bildung und hat dabei vor allem 
das multikulturelle Miteinander im Blick. Wie lernen schon die Kleinsten Kultur 
voneinander? Wie unterscheidet sich die Kindheit in der Welt? Und was passiert, 
wenn verschiedene Kulturen in der Kita aufeinandertreffen?

Zukünftiges Lernen
Unternehmen als Vorbild  
Der amerikanische Bildungsforscher Prof. Dr. Michael  
Fullan setzt auf die Digitalisierung der Bildung und zeigt, 
was Schulen von Unternehmen lernen können

Herausforderung Lernen 
Multiprofessionelle Teams
Die nordrhein-westfälische Bildungsministerin 
Sylvia Löhrmann fordert mehr Zusammenarbeit 
bei der individuellen Förderung von Schülern
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Hier gibt es keine Wände: Die „David A. Boody“-Schule  
im New Yorker Stadtteil Brooklyn bietet jedem Schüler ein  
ganz individuell zugeschnittenes Unterrichtskonzept
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Lern-Spaß  
maßgeschneidert 
Vorn steht ein Lehrer – und die ganze Klasse paukt dasselbe. Seit Jahrhunderten wurde dieses  
Schulmodell selten in Frage gestellt, obwohl es seine Mängel hat. Die US-Organisation „New Classrooms“ 
revolutioniert jetzt erfolgreich den Matheunterricht in New York: Die Wände der Klassenzimmer  
wurden eingerissen, Schulbücher auf den Müll geworfen. Jedes Kind bekommt eine individuelle Unterrichts- 
stunde geliefert, die genau auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Jeden Tag aufs Neue

Text: Katja Guttmann — Fotos: Dirk Eusterbrock

New Classrooms

Mit „School of One“ lernte die elfjährige Elizabeth 
Karbach endlich, binomische Formeln zu lösen. 
Seitdem macht ihr der Matheunterricht Spaß. Ihre 
Schule hilft mit vielen bunten Motivationsschil-
dern wie beispielsweise „Schlechte Laune bleibt
draußen“
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Lehrerin Kelly Basacchi kann viel 
besser auf ihre Schülerinnen und 
Schüler eingehen, seit sie bei jedem 
Einzelnen genau weiß, wo es hakt. Sie 
schätzt außerdem den Teamgeist im 
Kollegium, der durch „School for One“ 
besonders gefördert wird



 Lange kapierte Elizabeth gar nichts. 
Binomische Formeln waren für die 
Elfjährige oft der Grund, dass sich 
ihre braunen Augen mit Tränen der 

Verzweiflung füllten: „Ich war total verwirrt, 
was ich mit dem x machen sollte“, sagt das 
zierliche Mädchen und spielt mit den Glit-
zersternchen ihrer ärmellosen Jeansjacke. 
Sie will Tänzerin werden. Wozu muss sie 
denn bitte schön den Umfang eines Kreises 
ausrechnen oder Distributivgesetze ver-
stehen können? Mathe pauken fand sie so 
überflüssig, dass ihre Leistungen gegenüber 
denen ihrer Klassenkameraden zurückfie-
len. Dann aber wechselte Elizabeth in der 
sechsten Klasse zur „David A. Boody“-Schule 
in Brooklyn, einer „Intermediate School“ 
(nach dem US-Schulsystem eine eigenstän-
dige Schule der Mittelstufe, die Schüler nach 
der Grundschule und vor der Highschool 
besuchen). In der Schule des New Yorker 
Stadtteils revolutioniert die gemeinnützi-
ge Organisation „New Classrooms“ seit drei 
Jahren zusammen mit den Lehrern und 

dem Schulleiter Dominick D’Angelo den 
Mathematikunterricht: Sie rissen die Wände 
der Klassenzimmer raus, warfen Schulbü-
cher weg und entstaubten das jahrhunder-
tealte Lehrer-Schüler-Modell. 

Mit dem neuen Konzept „School of One/
Teach to One: Math“ kam Elizabeth Karbach 
schnell zurecht. Schwer war das nicht: Sie 
durfte den neuen Stoff so schnell oder so 
langsam lernen, wie er eben in ihren Kopf 
passte. Um ihr zu erklären, wie man a plus b 
in Klammern zum Quadrat richtig einsetzte, 
war „School of One“ sozusagen jedes Mittel 
recht: Live-Unterricht mit verschiedenen 
Lehrern, kleine Lerngruppen, Videoinstruk-
tionen per Kopfhörer oder individualisierte 
Online-Übungen in der Schule und zu Hau-
se. Irgendwann fiel bei Elizabeth der Gro-
schen: Das x auszurechnen war ja plötzlich 
so einfach, wie Pirouetten vor dem Spiegel 
zu drehen! „Ich habe im Leben gelernt: Wenn 
man sehr gut bei was ist, dann mag man das. 
Und seit ich anfing, gut in Mathe zu werden, 
mag ich es auch“, sagt sie zufrieden und auf 

„Seit ich gut in 
Mathe bin, mag 
ich es auch“
Elizabeth Karbach, Schülerin

sehr süße Weise altklug. Den Traum von der 
Tanzkarriere träumt sie weiter. Aber ab jetzt 
ist die Lösung von binomischen Formeln 
ein Kinderspiel für sie. Und ihre Chance, die 
Highschool zu schaffen, ist gestiegen.   

Elizabeth und ihre Schule in Brooklyn 
zählen zu den Erfolgsgeschichten der „New 
Classrooms“: Seit drei Schuljahren wird 
dort der Mathematikunterricht individuell 
auf jeden einzelnen Schüler zugeschnitten 
– und erzielt phänomenale Erfolge. Bevor 
„School of One“ im Schuljahr 2010/11 Ein-
zug hielt, lag die Leistung der Sechstklässler 
ein Prozent unter dem Durchschnitt ver-
gleichbarer Schulen in New York City. Als 
dieselben Kinder die achte Jahrgangsstufe 
absolvierten, lagen ihre Prüfungsergebnis-
se bereits elf Prozent über dem stadtweiten 
Durchschnitt. Und das, obwohl der ››

Elizabeth Karbach vor dem Schulrechner. Mit einem sogenannten „exit 
slip“, einer kurzen Online-Prüfung, die jeder Schüler täglich ausfüllt, 
checkt das System, wer den Stoff verstanden hat, wer noch üben muss 
oder wer bereit ist für eine neue Lektion 
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Joel Rose, Mitbe-
gründer von „New 
Classrooms“, vor aus-
rangierten Mathematik-
Büchern. Seine Mitar-
beiter haben 80.000 
Lektionen durchforstet 
und 10.000 davon in 
ihr System aufgenom-
men

Virtuelle Einzelarbeit ist eine der 
Methoden, um ein mathematisches 
Problem lösen zu lernen. Wenn es 
nicht weitergeht, hilft ein Lehrer



 Schwerpunkt: Bildung und Vielfalt › change › 3/2014 21 

US-Staat New York zusammen mit fast allen 
anderen US-Staaten härtere Tests eingeführt 
hatte, die sogenannten Common Core State 
Standards, die Schüler in ganz USA fürs Col-
lege fit machen sollen. Noch eindrucksvolle-
re Erfolgszahlen lieferte die standardisierte 
Online-Prüfung MAP (Measures of Acade-
mic Progress), mit der die Lernfortschritte 
gemessen werden: Im Mathe-Unterricht 

hatten sich die Schüler der „David A. Boody“-
Schule im vergangenen Schuljahr um sa-
genhafte 20 Prozent stärker verbessert, als 
der landesweite Durchschnitt. 

Wie ein Revoluzzer sieht Joel Rose keines-
wegs aus. Der Mitbegründer und Direktor 
der Organisation „New Classrooms“ trägt 
ein dunkelblaues Jackett ohne Schlips, hat 
sympathische Lachfalten um die Augen und 
spricht gerne in Bildern. „Wenn dein Jobauf-
trag lautet: Flieg mal los, umkreise ein paar 
Wolkenkratzer und lande wieder genau hier, 
dann kannst du das nicht“, sagt er und zeigt 
aus den riesigen Fenstern seines Büroraums 
am Broadway, das vom 30. Stock aus einen 
grandiosen Blick auf Manhattan bietet. Ge-
nauso habe er sich aber gefühlt, als er selbst 
noch Fünftklässler in Houston, Texas, unter-
richtete. „Wenn ich einen neuen Stoff durch-
genommen habe, verstand es zwar die Hälf-
te der Klasse, aber die andere Hälfte nicht. 
Was sollte ich am nächsten Tag machen? 
Langweile ich die Hälfte meiner Schüler, 

„Wir haben uns 
überlegt, wie 
man Schule neu 
organisieren 
kann“
Joel Rose, Mitbegründer von „New Classrooms“

weil ich alles wiederhole, oder lasse ich die 
anderen links liegen und mache weiter? Auf 
Stärken und Schwächen einzelner Schüler 
einzugehen, ist im traditionellen Klassen-
zimmer unmöglich“, so Rose. Der Lehrer-
Job sei so frustrierend, dass junge Kollegen 
durchschnittlich nach spätestens fünf Jah-
ren das Handtuch schmissen. (*)

Selbst Integriertes Lernen – Präsenzver-
anstaltung plus E-Learning – konzentrie-
re sich vor allem auf den Einsatz moder-
ner Technologien im Klassenzimmer, wie 
iPads, Smart-Boards, On-Demand-Videos 
oder Websites. Alles leistungsstarke Instru-
mente, gibt Rose zu. Aber sie würden meist 
nicht mit dem traditionellen „Ein-Lehrer-
plus-30-Schüler-in-einer-Schachtel-Modell“ 
brechen. Lernen im 21. Jahrhundert sollte 
anders aussehen, fand er. „Wir haben uns 
überlegt, wie man Schule sozusagen um die 
Bedürfnisse jedes einzelnen Schülers herum 
bauen und neu organisieren kann: Wie sieht 
die Rolle des Lehrers aus, wie kann ››

Zu „School of One/
Teach to One: Math“ 
gehören auch 
Lerneinheiten in in-
dividuellen Gruppen. 
Manchmal kann ein 
gleichaltriger Mit-
schüler die Lösung 
eines Problems am 
besten erklären

*Text korrigiert am 19.12.2014
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Schulleiter Dominick 
D’Angelo ist von dem 
Konzept „School of 
One“ überzeugt. „Es 
hat die Spielregeln 
vollkommen verän-
dert“, sagt er

Mitten im New Yorker Stadtteil Brooklyn liegt das Gebäude der „David A. Boody“-Schule
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setzen, wie verwenden wir den Raum, wie 
benutzen wir die Zeit?“ Das Konzept „School 
of One/Teach to One: Math“ wurde entwi-
ckelt. 

Dabei fing die Organisation nicht bei null 
an. Wer das Büro in Manhattan besucht, kann 
dort einen fensterlosen Raum bewundern, 
dessen Regale bis zur Decke vollgestopft 
sind mit dicken Schinken. Die Mathe-Cracks 
von „New Classrooms“ haben 80.000 be-
stehende Lektionen durchgeackert und da-
raus 10.000 herausgefiltert, die bestimmte 
Kriterien erfüllen müssen. Jeder neue Stoff, 
wie zum Beispiel den Flächeninhalt eines 

Parallelogramms zu berechnen, kann mit 
insgesamt acht verschiedenen „Modalitä-
ten“ oder Methoden gelehrt werden: Live-
Unterricht, Gruppenarbeit mit Gleichaltri-
gen, Online-Tutor oder vielleicht lieber ein 
Video? Mit einem sogenannten „exit slip“, ei-
ner kurzen Online-Prüfung, die jeder Schü-
ler täglich am Ende des Unterrichts ausfüllt, 
checkt das System, wer den Stoff verstanden 
hat, wer noch üben muss oder wer bereit ist 
für eine neue Lektion. Algorithmen errech-
nen für jeden Schüler individuell, welches 
die beste Methode ist, damit er es kapiert. 
Dann schlägt der Computer die passende 
Modalität für den nächsten Tag vor.  

Die „Intermediate School I. S. 228 David 
A. Boody“, benannt nach dem Brooklyner 
Bürgermeister David Augustus Boody aus 
dem 19. Jahrhundert, macht einen freundli-
chen Eindruck. Das Gebäude mit Klinkerfas-
sade stammt aus den Dreißigerjahren, die 
knallrot gestrichene Eingangstür steht weit 
offen, es gibt keine Metalldetektoren, und 
jemand hat die Erkennungsnummer der 
Schule liebevoll in die Buchsbaumhecke auf 
dem kleinen Rasenstück geschnitten. Innen 
sieht die öffentliche Schule im Brooklyner 
Stadtteil Sheepshead Bay aus wie viele New 
Yorker Lehranstalten. Über den grün gestri-

chenen Fluren leuchten Neonröhren und 
die Teppichböden sind fleckig. Wenn mit 
ohrenbetäubendem Lärm das traditionelle 
Pausenzeichen losschrillt, klappen die Tü-
ren auf, und die Gänge füllen sich mit Teen-
agern, die das aufgestaute Adrenalin aus 
den Lungen brüllen. Die Namen der rund 
1.000 Schüler im Alter zwischen elf und 14 
Jahren sind so multi-kulti wie ihre Gesich-
ter. Sie heißen Nelson Chah, Smaa Hussein 
oder Nanci Vazquez. 14 Prozent Schwarze, 24 
Prozent Lateinamerikaner, 34 Prozent Asi-
aten und 28 Prozent Weiße gehen hier zur 
Schule. Der Anteil der frisch zugezogenen 
Immigranten ist groß, aus wohlhabenden 
Familien stammt kaum einer: 80 Prozent 
der Schüler haben sogar Anspruch auf einen 
„free lunch“, ein warmes Mittagessen auf 
Schulkosten. Viele Eltern leben von Sozial-
hilfe, für eine Schuluniform ist kein Geld da, 
geschweige denn für Nachhilfelehrer, falls es 
mit dem Englisch noch hapern sollte. 

Eine ganz neue Welt betritt man aber 
im ersten Stock der Schule, wo gerade Ma-
the beginnt: „School of One“ ist ein riesiger 
Raum ohne Wände, der ein ganzes Stock-
werk einnimmt. Auf den Vorschlag von 
„New Classrooms“ hatte Schulleiter Domi-
nick D’Angelo die früheren Wände ››

„‚School of  
One‘ hat die 
Spielregeln 
vollkommen 
verändert“
Dominick D’Angelo, Schulleiter

Die Schülerschaft der 
Intermediate School I. S. 
228 ist multikulturell, 
der Anteil der frisch 
zugezogenen Immigran-
ten ist groß
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Auf großen Computer-Monitoren steht zu Beginn des Unterrichts das Programm, das jeden Einzelnen erwartet

Loredana Nicolazzi (11) mag am liebsten Video-Instruktionen per Kopfhörer, 
weil sie die Pausetaste drücken kann, wenn es zu schnell geht

Daniel Contreras (12) ist begeistert, dass er keine schweren Bücher mehr mit 
sich herumschleppen muss



 Schwerpunkt: Bildung und Vielfalt › change › 3/2014 25 

der Klassenzimmer komplett entfernen 
lassen und so einen hellen, offenen Raum 
kreiert. So können nur wenige Lehrer die 
zahlreichen Stationen für die gleichzeitig 
stattfindenden Methoden überblicken, 
und die große Fläche erleichtert den Schü-
lern den schnellen Wechsel zwischen den 
Stationen. Offene Trennwände und an-
dersfarbige Stühle grenzen die einzelnen 
Arbeitsbereiche voneinander ab. Über den 
Tischen hängen zur Orientierung Schilder 
wie Gravesend, Botanical Garden oder Wil-
liamsburg – alles Namen von Stadtvierteln 
oder Sehenswürdigkeiten in Brooklyn.

Wenn es losgeht, ertönt Rock-Musik wie 
bei einer Party. Trotzdem geht es gesittet 
zu. Langsam trudeln die Schüler ein und 
suchen ihren Namen auf einem der großen 
Monitore, die an Flughafenterminals er-
innern. Dort steht das Programm, das den 
Einzelnen heute erwartet. „Ich bin nicht so 
schnell, deshalb mag ich am liebsten Virtu-
al Instructions“, sagt die elfjährige Loredana 
Nicolazzi. „Wir sitzen vor dem Computer, ha-
ben unsere Kopfhörer auf, und wir schauen 
uns die Videos an, ohne die anderen damit 
zu stören. Ich schreibe mir Sachen auf, aber 
in meinem eigenen Tempo. Ich kann die 
Pausetaste drücken, wenn ich will“, erklärt 
sie. Alle drei Jahrgangsstufen der „David A. 
Boody“-Schule sind zusammengewürfelt. 
Manche Achtklässler haben noch Lücken 
im Bruchrechnen, dagegen sind einige 
Sechstklässler echte Asse in Geometrie und 
können schon den Stoff der nächsthöheren 
Jahrgangsstufe bewältigen. 

Der zwölfjährigen Samantha Sidransky 
gefällt die Gruppenarbeit mit ihren Klas-
senkameraden am besten. „Wenn ich etwas 
nicht verstanden habe, kann ich die Frage 
nochmal stellen. Ich habe meine Noten mit 
School of One sehr verbessert. Letztes Jahr 
konnte ich nur ein paar ganz einfache Ma-
thematikaufgaben lösen, heute krieg ich 25 
Fragen in einer halben Stunde hin“, sagt sie. 
Daniel Contreras geht in die 7. Klasse: „Am 
Anfang war ich ein bisschen verblüfft, weil 
sie hier alles mit dem Computer machen. 
Aber man muss nicht auf seinen Papier-
kram aufpassen oder schwere Bücher mit 
sich herumschleppen. Meine Noten haben 
sich verbessert, weil ich in meinem eigenen 
Tempo lerne. Ich bin ein sehr unabhängiger 
Mensch“, sagt er mit dem unverbrüchlichen 
Selbstbewusstsein eines Zwölfjährigen. 

Auch für die rund 15 Mathelehrer der 
Schule hat sich die tägliche Arbeit total ver-
ändert – zum Positiven. Die junge Lehre-
rin Kelly Basacchi testet die Reaktion ihrer 
Zöglinge, während sie auf dem Whiteboard 

den Flächeninhalt einer Ellipse ausrechnet: 
„Wer hat das gleiche Ergebnis wie ich: Dau-
men rauf oder Daumen runter“, ruft sie in 
den Raum. Etliche Daumen recken sich in 
die Höhe. Zu denen, die unglücklich drein-
schauen, setzt sie sich an den Tisch und hilft, 
während die anderen weiterrechnen. „Wir 
bringen alle einen unterschiedlichen Lehr-
Stil mit. Wenn ich zum Beispiel etwas erklä-
re und sie verstehen es nicht, kann es ihnen 
morgen ein Kollege ganz anders beibringen“, 
sagt die junge Frau mit den langen dunk-
len Locken. Sie mag ihre Schüler, das merkt 
man. Mit ihrem T-Shirt und Leggins sieht sie 
selbst nicht viel älter aus. Eine gute Lehrerin 

zu werden, war schon immer ihr großes Ziel, 
sagt sie, und „School of One“ sei für sie als 
Neuling im Beruf einfach perfekt. „In tra-
ditionellen Schulen ist man als Lehrer oft 
auf sich allein gestellt. Hier arbeiten wir alle 
zusammen, sprechen ständig miteinander, 
wie man mit einem bestimmten Schüler 
umgehen sollte, wie man eine Lektion am 
besten rüberbringt. Weil die Wände so offen 
sind, kann ich manchmal hören, wie es die 
anderen machen. Dann denke ich mir: Das 
ist eine gute Idee, und ich benutze es auch 
in meiner Unterrichtsstunde“, sagt sie. Zwar 
erfahre sie den Plan für den nächsten Tag 
immer erst gegen 17 Uhr, wenn die Kinder 
ihre „exit slips“ abgegeben haben. Aber sie 
wisse immer genau, wo es bei den Einzelnen 
noch hakt.

Niemand ist zufriedener mit dem Er-
folg von „School of One“ als Schuldirektor 
D’Angelo. „Keiner meiner Lehrer möchte 
jemals wieder in sein altes Klassenzimmer 
zurück. Warum auch? ‚School of One‘ hat 
die Spielregeln vollkommen verändert. Man 
eliminiert die ganze Planung, die Analyse 
der Daten, die Schulaufgaben und Tests. Das 
Material wird bereitgestellt – das macht den 
Job so viel einfacher, und die Lehrer können 

info>
New Classrooms

„New Classrooms“ ist eine gemeinnützige 
US-Organisation, die neue Schulmodelle 
für individualisiertes Lernen entwickelt. 
Im Mittelpunkt stehen die Neuausrichtung 
der Rolle des Lehrers, eine Umorganisation 
von Zeit und Raum sowie der Einsatz mo-
derner Daten und Technologie. Gegründet 
wurde „New Classrooms“ 2009 von Joel 
Rose und Christopher Rush in New York. Ihr 
Mathematikprogramm „Teach to One: Math“ 
läuft derzeit erfolgreich in 15 Schulen mit 
6.000 Schülern in ganz USA.       

Mehr Infos: www.newclassrooms.org

„Wir bringen 
alle einen  
anderen Lehr- 
Stil mit“
Kelly Basacchi, Lehrerin

sich darauf konzentrieren, worin sie am 
besten sind: lehren“, sagt er in seinem voll-
gestopften Büro im Erdgeschoss der Schule. 
D’Angelo ist hier seit sieben Jahren Direktor. 
Er trägt Anzug und Krawatte und sieht aus, 
als ob er in einem italo-amerikanischen Film 
mitspielen könnte. Aber hinter den Gläsern 
seiner Brille sitzt der Schalk. Wenn er auf et-
was besonders stolz ist, wird er immer leiser. 
„Wir sind hier auf eine Goldmine gestoßen, 
wissen Sie, wie damals beim Goldrausch im 
Wilden Westen“, sagt er und flüstert fast. Er 
selbst hat Joel Rose damals gedrängt, „School 
of One“ als Erstes an seiner Schule auszupro-
bieren. „Meine Lehrer mögen ‚School of One‘ 
nicht nur, sie lieben es. Ich werde immer ge-
fragt: Wo ist der Haken? Aber es gibt keinen!“

2009 startete das erste Pilot-Projekt in 
New York City. Im gleichen Jahr nannte das 
„Time“-Magazin „School of One“ eine der 
besten Erfindungen des Jahres. Es war die 
erste „Unterrichtserfindung“, die es jemals 
auf die legendäre Liste von „Time“ geschafft 
hat. Heute arbeiten 15 Schulen im ganzen 
Land mit dem Konzept „School of One/
Teach to One: Math“, einige davon auch in 
sozialen Brennpunkten wie beispielswei-
se in Chicago, Illinois. USA-weit lehrt „New 
Classrooms“ rund 6.000 Schüler Mathema-
tik und verbessert damit ihre Chancen auf 
eine weiterführende Bildung. „Unser Team 
hat herausgefunden, was vorher noch nie je-
mand geschafft hat: Wir liefern für Tausende 
von Kindern einen individuellen Lehrplan – 
jeden Tag aufs Neue. Und wir arbeiten weiter 
hart daran“, sagt Joel Rose und schaut auf die 
Wolkenkratzer von Manhattan hinunter. Auf 
gewisse Weise hat er doch ein bisschen flie-
gen gelernt.   
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 Weltweit gibt es riesige Bildungs-

unterschiede, aber dennoch 

immer wieder auch die gleichen 

Probleme: sich verschärfende 

soziale Unterschiede, mangelnde Teilhabe und 

ganz allgemein eine nicht mehr zeitgemäße 

Vorstellung vom Lernen. Wir sprachen mit dem 

kanadischen Soziologen Prof. Dr. Michael Fullan 

über die richtige Vorbereitung junger Menschen 

aufs Leben, die künftige Organisation von Schule 

und mehr Offenheit für das „echte“ Leben.

CHANGE: Professor Fullan, Sie beschäftigen sich 

seit Jahrzehnten mit den Herausforderungen, 

vor denen das öffentliche Bildungswesen in 

Nordamerika und Europa steht. Können Sie kurz 

die Situation skizzieren?

MICHAEL FULLAN: Ich betrachte gemein-

sam mit kanadischen Behörden die Frage 

des Systemwandels auf der Ebene ganzer 

Provinzen oder Bundesstaaten, manchmal 

sogar landesweit: Wie kann man das Bildungs-

wesen messbar verbessern? Dabei treffen 

wir weltweit auf dieselben Probleme. Erstens 

klafft eine erhebliche Lücke zwischen den 

besten und den schlechtesten Schülern. Diese 

Kluft schafft negative Folgen für den sozialen 

Zusammenhalt, die wirtschaftliche Leistung bis 

hin zu Gesundheit und sogar Sterblichkeit in 

einem Land. Zweitens geht es um die Leistung 

ganz allgemein. Die PISA-Studien sind ein 

Anhaltspunkt von vielen, um den Erfolg und 

die Effizienz eines Bildungssystems zu messen. 

So gibt es beispielsweise einen nachweisbaren 

Zusammenhang zwischen Alphabetisierung und 

Bruttoinlandsprodukt. Das heißt: Je mehr Schü-

ler lesen und schreiben können, umso größer 

ist das Wirtschaftswachstum. 

Kann man pauschal sagen, dass die öffentli-

chen Bildungssysteme junge Leute nicht mehr 

angemessen auf ihre Rolle in einer modernen 

Welt vorbereiten — was sie wissen und können 

müssen?

„Leben und Lernen 
lassen sich  
nicht trennen“ 
Der kanadische Bildungsexperte Michael Fullan über seinen Glauben an  
das öffentliche Schulsystem und die sechs Fähigkeiten, die sich Lehrer, Eltern und  
Schüler im 21. Jahrhundert aneignen müssen

Interview: Steffan Heuer

Bildungswissenschaft

Gemessen an der schulischen Leistung stimmt 

das leider. Vielerorts versucht man das über 

die Einführung neuer Standards zu lösen. So 

gibt es in den Vereinigten Staaten einen Lehr-

plan namens „Common Core“, andere Länder 

orientieren sich an „Fähigkeiten für das 21. 

Jahrhundert.“ Ich habe das vor ein paar Jahren 

in einem Buch mit dem Titel „Stratosphere“ 

umrissen. Die traditionelle Schulausbildung 

ist langweilig und bereitet Schüler nicht aufs 

Leben vor. Sie sind so gelangweilt vom Bil-

dungsbetrieb, dass sie physisch wie psychisch 

vertrieben werden, einfach auschecken. Die 

Lehrer sind übrigens genauso gelangweilt. 

Dagegen steht ein Pull-Faktor. Es gibt interes-

sante Lernangebote, die sich aus dem Zugang 

zu einem weltweiten, digitalen Netz an Wissen 

speisen. Wir können also durchaus mehr 

Schüler für Bildung interessieren, wenn wir mit 

besseren Lehrmethoden, besseren Lehrplänen, 

besserer Pädagogik arbeiten und auf Deep 

Learning setzen. F
O

TO
: 
G

E
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Was bedeutet Deep Learning — was genau muss 

vertieft werden?

Deep Learning ist eine Herangehensweise, die 

auf den sechs C beruht. Die ersten vier gelten 

als herkömmliche akademische Fähigkeiten: 

Critical Thinking, Creativity, Communication 

und Collaboration. Wir haben aufgrund unserer 

Forschungen noch zwei hinzugefügt: Character 

Education, also Charakterbildung, und Citizenship, 

also bürgerliches Engagement. Bei der Charak-

terbildung geht es um persönliche Eigenschaften 

wie Ausdauer und Belastbarkeit. Citizenship 

dreht sich um die Fähigkeit, Vielfalt auf örtlicher 

wie globaler Ebene zu schätzen und zu fördern. 

Diese sechs Merkmale erfolgreichen Lernens 

lassen sich messen. 

Wie kann man sich diese Messungen von Deep 

Learning vorstellen?

Nachdem wir die sechs C definiert haben, muss 

es darum gehen, wie man sie im Schulbetrieb 

zum Leben erweckt und jedem Schüler vermit-

telt. Wir bauen dazu 

gerade ein weltweites 

Projekt namens New 

Pedagogy for Deep 

Learning (NPDL) auf, 

an dem in den kom-

menden drei Jahren 

1.000 Schulen in 

zehn Clustern in zehn 

Ländern teilnehmen. 

Das Projekt hat 

offiziell im Januar 2014 begonnen. Schulen, die 

zu tiefgreifendem Wandel bereit sind, bieten wir 

Ressourcen und Werkzeuge, vor allem For-

schungsergebnisse und Methoden, um ihren Fort-

schritt zu messen. Das reicht von Idaho in den 

USA, Victoria und Tasmanien in Australien über 

Kanada und Uruguay bis zu Finnland und den 

Niederlanden. Wir haben dieses Projekt nicht auf 

genaue Planung ausgelegt, sondern auf schnelles 

Handeln – wie bei einem Start-up. Ich sehe NPDL 

als ein lebendiges Labor, das regelmäßig neue 

Forschungsergebnisse veröf-

fentlicht.

Die meisten Bildungsexperten 

sagen, dass Erziehung und 

Bildung viel früher beginnen 

oder ansetzen müssen. Wel-

che Rolle spielen Kindergär-

ten und die Eltern in Ihrem 

Modell?

Leben und Lernen lassen 

sich nicht trennen. Deep Learning beginnt in 

den ersten Lebensjahren. Viele Studien belegen 

die Bedeutung von Bildung jenseits der Schule. 

Da kommen viele gesellschaftliche Probleme 

zusammen – Armut, familiärer Zusammenhalt, 

das Viertel, in dem man aufwächst. Wir können 

als Bildungsexperten nicht alle diese großen 

Probleme lösen, aber man sollte sich auf jeden 

Fall die Rolle von Eltern und Familien genauer 

ansehen. Wie kann man dafür sorgen, dass sich 

die drei Elemente Familie – Schule – Schü- ››

„Die Schüler 
sind vom  
Bildungs- 
betrieb 
gelangweilt“
Prof. Dr. Michael Fullan

Prof. Dr. Michael Fullan erforscht Bildung weltweit und fordert ein Umdenken
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ler nutzbringend befruchten? Egal in welchem 

Land wir Reformen vorschlagen, geht es immer 

um das Gleiche: die Messlatte heraufzusetzen und 

die Lücke zu schließen. Dafür lassen sich sehr 

wohl universal anwendbare Strategien entwi-

ckeln. Ein Paradebeispiel ist die Rolle digitaler 

Technologien. Heutzutage haben mehr Schüler 

Zugang zum Internet als je zuvor, und das kann 

Chancengleichheit schaffen.

Ist es denn erwiesen, dass der Einzug von immer 

mehr digitalen Diensten und Werkzeugen ins 

Klassenzimmer das Bildungssystem verbessert? 

Ich halte nichts von der Strategie, die viele Schu-

len in den vergangenen paar Jahren gefahren 

haben, nämlich einfach die neueste Technik zu 

kaufen. Das ist Geldverschwendung. Es gibt jede 

Menge Innovationen rund um das Thema Perso-

nalisierung, also Dinge wie Lesen, Schreiben oder 

Mathematik auf die Bedürfnisse jedes Schülers 

zuzuschneiden. Dabei kann einem Technologie 

helfen — aber nur, wenn die Pädagogen vorher 

wissen, was sie erreichen wollen.

Digitale Technologien üben eine fast unwider-

stehliche Anziehungskraft aus. Welche Folgen 

hat es, wenn so viel mehr Ressourcen von Gerä-

ten bis zum Web leicht verfügbar sind?

Heute hängt jeder am weltweiten Netz — dem 

Netz des Wissens. Schon Säuglinge kommen mit 

Tablets in Berührung, aber Zugang zur Tech-

nik sagt noch lange nichts darüber aus, ob ein 

Kind gut lernt. Kinder sind nachweislich viel zu 

unkritisch, um bei Informationen die Spreu vom 

Weizen zu trennen. Diese Fähigkeiten muss man 

erst lernen: Wie interpretiere ich Tatsachen, 

wie entwickle ich eigenständiges, kritisches 

Denken? Studien belegen eindeutig, dass Schüler 

keineswegs schlauer werden, wenn man ihnen 

Technologie vorsetzt und sie dann sich selbst 

überlässt. Aber man kann auch ins andere Extrem 

verfallen. Einige Schulen haben persönliche 

Geräte verboten, weil sie den Unterricht stören. 

Das ist auch keine richtige Antwort. Tatsache 

ist, dass Schüler diese Dinger ständig benutzen, 

also muss man sich überlegen, diesem Thema 

pro-aktiv zu begegnen. Lehrer müssen Kindern 

als Partner dabei helfen, auf bestehendes Wissen 

zuzugreifen. Immer unter der Maßgabe, die sechs 

C abzudecken.

Sie haben wiederholt den Vergleich zwischen 

Schulen und Unternehmen aufgemacht. Damit 

meinen Sie sicherlich nicht das Gewinn-Motiv, 

sondern die Art und Weise, wie ein Bildungsbe-

trieb gemanagt werden soll …

Ich beziehe mich in meiner Arbeit immer auf 

Wirtschaftsliteratur, um zu identifizieren, wie ef-

fektive und effiziente Unternehmen im Vergleich 

zu Bildungseinrichtungen aussehen. Nehmen wir 

Toyota. Sie besitzen eine hervorragende Unter-

nehmenskultur im Hinblick auf Kollaboration 

und wie Mitarbeiter gemeinsame Ziele begreifen. 

Diese Kultur der Zusammenarbeit zieht sich wie 

ein roter Faden durch erfolgreiche Unternehmen, 

und die Idee der „Learning Organization“ sollte 

im Bildungswesen Schule machen.

Müssen Schulleiter mehr wie CEOs denken?

Absolut! Nicht ohne Grund trägt mein jüngstes 

Buch den Titel „Der Schulleiter: Drei Schlüs-

sel für den maximalen Effekt“. Ein effektiver 

Schulleiter kann sich nicht mit Kleinkram wie 

den Fahrplänen der Schulbusse oder einzelnen 

Etatposten verzetteln. Ein guter Direktor muss 

sich um drei Dinge kümmern. Erstens muss 

er ein „Change Leader“ sein, der den Wandel 

antreibt und ein Beispiel setzt. Wie ein CEO, der 

eine bestimmte Unternehmenskultur schafft und 

leitet. Zweitens muss ein Direktor ein „System 

Player“ sein – jemand, der die Verbindung zu 

anderen Schulen sucht und Netzwerke aufbaut. 

Drittens muss er ein „Change Agent“ sein, also 

die Werkzeuge einsetzen, um konkreten Wandel 

herbeizuführen. Ebenso muss der einzelne 

Lehrer nicht nur gute Noten haben und ein 

Teamplayer sein, sondern auch die Fähigkeit 

besitzen, mit jungen Menschen umzugehen.

Ein guter Lehrer, sagen Sie, muss mit jungen 

Menschen umgehen können. Das klingt nach ei-

nem Gebot des gesunden Menschenverstandes. 

Wie hat man sich den Pädagogen als Partner 

seiner Schüler vorzustellen?

Im herkömmlichen Klassenzimmer steht immer 

noch der Lehrer vorne und spricht. Er ist der 

Mittelpunkt des Wissens und muss seinen 

Lehrplan durchkriegen. Aber es geht auch um 

andere Dinge — etwa sich in Schüler hineinver-

setzen zu können: ihre soziale Herkunft, ob sie 

Probleme außerhalb der Schule haben. Wenn 

ein Lehrer nur auf Wissen und seine Autorität 

pocht, wird er die Kinder nie erreichen.

Nicht alle Gesellschaften haben die Geduld, auf 

tiefgreifenden Wandel im öffentlichen Bildungs-

wesen zu warten. Gerade in Technologiehoch-

burgen wie Silicon Valley finanzieren vermö-

gende Privatleute neue Schulen und schaffen so 

ein paralleles System. Was halten Sie von diesen 

Experimenten?

Das ist eine verständliche Reaktion auf die Pro-

bleme, vor denen wir alle stehen. Einige gehen 

„Schon  
Säuglinge 
kommen mit 
Tablets in 
Berührung“
Prof. Dr. Michael Fullan
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vita>
Prof. Dr. Michael Fullan

Michael Fullan (74) gilt als einer der 
renommiertesten Fachleute zu Fragen der 
Modernisierung und Reformierung öffent-
licher Bildungssysteme. Der kanadische 
Soziologe war von 1988 bis 2003 Dekan 
des Fachbereichs Bildung an der Univer-
sität Toronto. Während seiner Amtszeit 
wurde der Schulbezirk Durham in der Nähe 
von Toronto 1996 von der Bertelsmann 
Stiftung als „innovativster Schulbezirk 
der Welt“ ausgezeichnet. Nach seiner 
Emeritierung arbeitete Fullan bis 2013 
als Sonderberater für Bildungsfragen des 
Premierministers der Provinz Ontario und 
berät jetzt Bildungspolitiker und Schulen 
in aller Welt.

Fullan hat bislang 29 Bücher veröf-
fentlicht, die sich mit Herausforderungen 
des Bildungswesens beschäftigen. Sein 
besonderes Augenmerk gilt dabei dem 
umsichtigen und durchdachten Einsatz 
digitaler Technologien an Schulen und der 
Entwicklung neuer pädagogischer Ansätze, 
bei denen Politiker, Schulleiter, Lehrer, 
Schüler und Eltern gemeinsam den Wandel 
vorantreiben.

www.michaelfullan.ca

sogar so weit, dass sich öffentliche Bildung nicht 

reparieren lässt, und propagieren individuelles 

Lernen. Das hieße, herkömmliche Schulen würden 

verschwinden, und der Einzelne greift nach Be-

darf mittels Technologie auf Unterrichtseinheiten 

zu. Andere haben in Charter Schools investiert, 

die weniger Beschränkungen und Bürokratie 

unterliegen. Alle diese Experimente üben eine Art 

guten Druck aus, der den Wandel vorantreiben 

kann. Aber man muss diesen Trend auch auf lan-

ge Sicht sehen. Diese neuen Schulen kommen vor 

allem Privilegierten zugute. Im Gegenzug wird 

das öffentliche Bildungssystem schlechter, denn 

es fängt nur noch die schwächeren Schüler auf — 

selbst wenn das mehr als die Hälfte der Bevölke-

rung eines Landes ist. Ich glaube hingegen, dass 

das öffentliche System dramatisch verbessert 

werden kann. Mein Optimismus speist sich aus 

der Tatsache, dass wir mit neuen pädagogischen 

Ansätzen und neuer Technologie die Motivation 

aller Beteiligten wieder wecken können. Die 

Antwort kann nur lauten, mit dem öffentlichen 

Schulsystem zusammenzuarbeiten und die Poli-

tiker, Beamten und Pädagogen zu „Enablern“ zu 

machen, die den Wandel vorantreiben.

Wie wird ein Schultag in 20 oder 25 Jahren 

aussehen?

Keine Ahnung. Es verändern sich gerade zu 

viele Dinge, um eine Prognose abzugeben. Ich 

kann allerdings sagen, was ich mir wünsche. Ich 

wünsche mir, dass mehr Schüler gemeinsam mit 

anderen Schülern nach dem Prinzip von Deep 

Learning vorgehen und lernen, wie sie in allen 

Aspekten ihres Lebens effektiver sein können. 

Wir dürfen uns die Schule nicht mehr als einen 

Ort vorstellen, der von 9 bis 15 Uhr offen ist, 

sondern rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. 

Die Grenzen zwischen Schule und dem Rest des 

Alltags werden durchlässiger. Schüler werden 

nicht mehr in herkömmlichen Klassenzimmern 

sitzen, sondern in kleineren, flexibleren Gruppen 

lernen. Aussehen und Organisation der Schule 

werden sich drastisch ändern. Es wird immer 

noch einen physischen Ort geben, an dem man 

sich jeden Tag trifft — aber nicht, um dort den 

ganzen Tag zu verbringen. Noten, wie wir sie 

kennen, wird es auch nicht mehr geben.

Das klingt reichlich chaotisch. Kann man so Po-

litiker, Lehrer, Eltern und Schüler für Reformen 

gewinnen?

Da sich alles im Fluss befindet, können wir nur 

einige Elemente formulieren, wie das Bildungs-

wesen von morgen aussehen sollte. Wie diese 

Elemente dann gebündelt und angewendet 

Moderne Technologien dürfen zwar in der Schule nicht die Hauptrolle spielen, können aber 
auch nicht aus dem Schulalltag verbannt werden. Sie gehören heute schon bei den Kleinsten 
zum Alltag, erklärt Prof. Dr. Michael Fullan unserem Autor Steffan Heuer
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werden, steht auf einem anderen Blatt. Wir 

sollten also eine Handvoll Prinzipien entwickeln 

und dann den Mut besitzen, loszulassen, damit 

sich Dinge entwickeln können. Einige Experimen-

te werden wir allerdings stoppen und einstellen 

müssen. Es ist eine Frage der Reihenfolge. Loslas-

sen heißt, Innovationen nicht zu enge Grenzen zu 

ziehen. Ab und zu muss man dann Bilanz ziehen 

und Dinge wieder kippen. Genauso arbeiten 

Start-ups. Sie bringen Neues auf den Markt, um 

von Kunden und Verbrauchern zu lernen. Dann 

konsolidieren sie ihre Experimente und werden 

sukzessive besser. Ich sehe Bildungsreform 

genauso — als einen beständigen Kreislauf aus 

Innovation und Konsolidierung.  



„Es ist normal,  
anders zu sein“ 
Inklusion gelingt – doch wenn es um den Übergang von der Schule in den Beruf geht, wird es häufig schwierig,  
da erneut alte Vorurteile überwunden und neue Kontakte geknüpft werden müssen. Das Förderzentrum Schleswig-
Kropp hat durch Netzwerke und mit einer flexiblen Berufseinstiegsphase optimale Bedingungen geschaffen

Text: Tanja Breukelchen — Fotos: Valeska Achenbach

Inklusion
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 Björn mag keinen Lärm. Dann zieht 
sich der Vierzehnjährige in sich zu-
rück. Mehr noch als sonst. Früher 
war das aber noch schlimmer. Da 

mied er alle Kontakte zu seinen Mitschülern. 
Sprach kaum mit ihnen. Blieb ganz für sich. 
Freundschaft, soziale Kontakte, Spaß in der 
Gruppe – Björn, der an einer eher milden 
Form des Autismus leidet, lässt all das gar 
nicht erst an sich heran. „Zu Hause höre ich 
gerne Musik und lese viel. Am liebsten Sci-
ence-Fiction- oder Fantasy-Romane“, ››Björn (14) hat trotz seines Autismus gute Chancen für den Übergang von der Schule in den Beruf
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David (links) hat trotz großer 
Sprach- und Rechtschreibpro-
bleme den Sprung von der 
Schule in den Beruf geschafft 
– und so genießt er heute den 
Respekt und die Anerkennung 
seiner älteren Kollegen 
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erzählt er. Mit Mitschülern mag er sich nicht 
treffen. „Die Klasse ist aber in Ordnung. Es 
gibt einige, die Unruhe stiften. Das mag ich 
nicht, aber ich hab mich mit der Zeit ange-
passt.“

Seine langjährige Lehrerin Martina Hahn 
(43) findet dafür wesentlich emotionalere 
Worte: „Er hat sich ganz einfach unglaub-
lich toll entwickelt!“ Die Sonderschulleh-
rerin kennt ihn seit der 6. Klasse am För-
derzentrum Schleswig-Kropp. Die Schule 
steht wie kaum eine andere für Inklusion, 
wurde dafür unter anderem mit dem Jakob 
Muth-Preis ausgezeichnet und belegte den 
2. Platz beim Wettbewerb Schule des Jahres 
2014 in Schleswig-Holstein. Das Konzept: 
Das Förderzentrum mit Sitz in Schleswig ist 
eine Schule ohne Schüler. Dafür fahren die 
fast 50 Sonderpädagogen zu den rund 330 
Kindern und Jugendlichen, die auf 26 Schu-
len sämtlicher Schulformen im südlichen 
Bereich des Kreises Schleswig-Flensburg 
– eine Fläche ungefähr so groß wie Ham-

burg – verteilt sind. So ist eine inklusive und 
wohnortnahe Betreuung aller Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf mög-
lich. Und nicht nur das: Auch alle anderen 
Kinder und Jugendlichen können davon 
profitieren, denn auch sie werden präventiv 
begleitet. – Gelebte Inklusion für insgesamt 
5.200 Schüler, die Gymnasien mitgerechnet 
sogar 6.200. Das Motto „Es ist normal, ver-
schieden zu sein“ begleitet viele von ihnen 
von der Kita bis zum Berufseinstieg.

Die Kontinuität gab ihm Halt

Björn jedoch kam erst in der fünften Klasse 
in die inklusive Schule und war zuvor auf ei-
ner reinen Sonderschule. Eine Zeit, an die er 
nicht gerne zurückdenkt: „Ich hab mich da 
fast zu Tode gelangweilt. Ich bin im Unter-
richt bald eingeschlafen, war den anderen 
immer einen Schritt voraus.“ Als er dann in 
die Geestlandschule nach Kropp wechselte, 
wurde alles anders. „Am Anfang war er in 

vielen Bereichen gehemmt“, erinnert sich 
Martina Hahn. „Aber über die Jahre ist er sta-
biler geworden, pflegt auch mal Kontakt zu 
seinen Mitschülern. Die Konstanz hat ihm 
Sicherheit gegeben. Björn packt das Wissen 
in seinem Kopf in Schubladen und wühlt sie 
durch. In Mathe ist er richtig gut. Er löst die 
Aufgaben viel kreativer als andere.“ Björn, 
der inzwischen in allen Fächern auf Haupt-
schul- und nicht auf Förderschulniveau 
unterrichtet wird, erklärt das so: „Ich mag 
Zahlen, die rechne ich einfach so im Kopf.“

Als Björn ein kleiner Junge war, wollte er 
Zugführer werden. „Heute weiß ich, dass das 
schwierig ist“, sagt er. Dank eines Praktikums 
weiß er aber jetzt auch, was er wirklich will: 
„Tischler! Ich mag die Arbeit mit Holz.“ Er-
kannt hat er das in der so genannten Flex-
Phase. Sie ermöglicht es nicht nur Schülern 
mit besonderem Förderbedarf, sondern 
auch schwachen Regelschülern, in drei Jah-
ren den Lernstoff der achten und neunten 
Klasse zu bewältigen. Dort haben sie ››

Björn mag Zahlen. Er geht anders an die Aufgaben heran. Inzwischen wird er nicht nur in Mathe, sondern in allen Fächern auf Hauptschulniveau unterrichtet
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„Björn hat sich einfach  
unglaublich toll entwickelt“
Martina Hahn (rechts), Lehrerin, hier mit Konrektor Eike Fischer

Björn paukt mit seinen  
Mitschülern Tim (links) und 
Angelique (rechts) Mathe.  
In der so genannten „Flex-Phase“ 
haben alle, egal ob mit oder 
ohne Förderbedarf, drei Jahre 
Zeit, um den Übergang von der 
Schule in den Beruf in 
Ruhe vorzubereiten

Unten: „Jeder ist auf seine eigene 
Art besonders“, „Jeder soll die 
gleiche Chance bekommen“ – mit 
Texten und Bildern beziehen 
die Schüler Stellung zum Thema 
Inklusion
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die nötige Zeit, gleich mehrere Praktika zu 
machen, in aller Ruhe Kontakt zu Unterneh-
men aufzubauen, sich über Monate auf die 
Bewerbungsphase vorzubereiten, den Stoff 
noch einmal in aller Ruhe zu wiederholen 
und ohne Zeitdruck den Übergang von der 
Schule in den Beruf zu meistern.

Dass Inklusion über die Schule hinaus 
funktioniert, ist nicht selbstverständlich, 
sagt Eike Fischer (41), Konrektor des Förder-
zentrums und Berater bei der Berufsorien-
tierung. Er steht als Berater allen Schülern 
aller Schulen des Verbundes zur Seite, wenn 
es um Themen wie Berufsfindung, Berufs-
vorbereitung und den Übergang von der 
Schule in den Beruf geht. „Der Vorteil an 
der Flex-Phase ist, dass wir die Motivation 
aus den Praktika mit in den Schulalltag hi-
nüberretten können, denn wenn die Schüler 
die Anforderungen von möglichen Ausbil-
dungsbetrieben hören, ist die Motivation 
deutlich höher.“

Wichtig seien dabei funktionierende 
Netzwerke. So wie bei Björn, wo Familie, 
Lehrer, Sonderpädagogen, Berufsberater, 
ein Schulbegleiter, ein Autismusberater und 
mögliche Ausbildungsstätten zusammen-
arbeiten. Björn könnte vielleicht sogar den 

„Die Betriebe  
sind bereit, viel  
mitzutragen“
Konrektor Eike Fischer

Realschulabschluss schaffen, doch bei ihm 
sind es die sozialen Probleme, die über die 
Praktika gelöst werden müssen. „Seine Art 
des Autismus ist eine Wahrnehmungsstö-
rung, vor allem im Bereich der Kommunika-
tion. Er kann normale soziale Beziehungen 
nur schwer aufnehmen, da er viele Kom-
munikationssignale nicht wahrnehmen 
und vor allem nicht deuten kann. Deswegen 
kommt es immer wieder zu Missverständ-
nissen.“

Aber nicht nur für Schüler wie Björn ist 
der Übergang von der Schule in den Beruf 
eine Herausforderung. Auch für Kinder 
und Jugendliche mit körperlicher Behin-
derung gibt es Probleme, erklärt Fischer: 
„Es gibt auf Seiten der Betriebe große Vor-
behalte, zum einen, was die Leistungsfä-
higkeit der Mitarbeiter angeht, und zum 
anderen, weil sie Angst vor möglicherweise 
entstehenden Kosten haben, zum Beispiel, 
wenn ein Arbeitsplatz behindertengerecht 
eingerichtet werden muss.“ Und auch Ju-
gendliche mit dem Förderschwerpunkt 
„Lernen“ stehen vor manch einer Hürde. 
So wie Angelique und Michelle (beide 16) 
aus der 9e, einer weiteren Flex-Klasse, die 
am Rechner sitzen und eine Power Point-
Präsentation vorbereiten. Das Thema: Wel-
che Leistungen muss ich bringen, um eine 
Lehrstelle zu bekommen?

Für Michelle hat sich diese Frage bereits 
beantwortet. Im Gegensatz zu ihrer Freun-
din Angelique, die inzwischen mit recht 
guten Noten den Hauptschulabschluss an-
peilt und später einmal als Bürokauffrau 
arbeiten möchte, geht sie ganz bewusst 
demnächst ohne Hauptschulabschluss ab 
und beginnt eine Lehrstelle in einer Flei-

Eike Fischer im Beratungsgespräch mit Angelique

››

scherei. Während des Praktikums war das 
zurückhaltende Mädchen ihrem künfti-
gen Arbeitgeber aufgefallen – durch ihre 
Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und Pünkt-
lichkeit. „Sie haben gesagt, wir schaffen 
das auch ohne Hauptschulabschluss, und 
wollten mich unbedingt haben“, erzählt sie 
glücklich. „Wenn die Noten an der Berufs-
schule dann stimmen, kann ich nachträg-
lich immer noch den Hauptschulabschluss 
bekommen.“

info>
Studie

Berufsausbildung junger Menschen  
mit Behinderung

Von den jährlich rund 50.000 Schulabgän-
gern mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf finden nur etwa 3.500 einen betrieb-
lichen Ausbildungsplatz. Nur jedes vierte 
ausbildungsberechtigte Unternehmen in 
Deutschland hat in den vergangenen fünf 
Jahren Erfahrungen mit Jugendlichen mit 
Behinderung gemacht, wobei die Hälfte 
der Unternehmen diese Erfahrungen als 
positiv bewerten. Das geht aus einer re-
präsentativen Unternehmensbefragung im 
Auftrag der Bertelsmann Stiftung hervor.
Die Studie belegt eine generelle Offen-
heit der Unternehmen, Jugendliche mit 
Behinderung auszubilden, jedoch wünschen 
sich die Betriebe mehr und transpa-
rentere staatliche Hilfen und weniger 
Bürokratie bei der Beantragung von 
Unterstützungsleistungen. Und: Wäre das 
Ausbildungssystem flexibler, würden auch 
mehr Jugendliche mit Förderbedarf einen 
Ausbildungsplatz finden. Zwei Drittel der 
Unternehmen, die Jugendliche mit Behin-
derung ausbilden, befürworten, dass der 
zeitliche Verlauf der Berufsausbildung die 
individuelle Situation des Auszubildenden 
stärker berücksichtigen sollte. Mehr als die 
Hälfte halten zudem eine Aufteilung der 
Ausbildung in Einzelbausteine für sinnvoll.

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/ 
berufsausbildungundinklusion
 
KONTAKT: Frank Frick
frank.frick@bertelsmann-stiftung.de

Für ein inklusiveres Ausbildungssystem 
engagiert sich die Bertelsmann Stiftung 
auch in der Initiative „Chance Ausbildung“ 
gemeinsam mit zwölf Ministerien aus acht 
Bundesländern sowie der Bundesagentur 
für Arbeit. In einem gemeinsamen Positi-
onspapier werden Ausgangspunkte, Ziele 
und politische Forderungen der Initiative 
skizziert.

Download unter: www.bertelsmann- 
stiftung.de/positionspapier
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„Pflastern und 
Rohre legen, 
das mache ich 
am liebsten“
David (19), Auszubildender

David (19) lernte 
bereits während der 
Praktika in der Flex-
Phase seinen heutigen 
Arbeitgeber kennen. 
Schon beim ersten 
Praktikum stand für 
beide Seiten schnell 
fest: Das passt!
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Alte Tugenden – neue Chancen

Das, was man heute Soft Skills nennt, ist für 
die Förderschüler die große Chance. Eike 
Fischer, der seit Jahren Schüler ins Berufsle-
ben begleitet und Kontakt zu Unternehmen 
hält, ist sich sicher: „Diese Tugenden sind 
heute immer seltener, aber gerade damit 
können unsere Schüler in den Betrieben 
überzeugen. Die schulische Entwicklung 
muss natürlich auch stimmen. Die Betriebe 
sind bereit, viel mitzutragen, zusätzlich un-
terstützt die Arbeitsagentur, und wir haben 
auch so genannte Berufseinstiegsbegleiter 
und Coaching-Kräfte. Sie alle stehen als An-
sprechpartner zur Verfügung, wenn es Stol-
persteine gibt. Dann gehen sie auch mit in 
die Betriebe und helfen den Jugendlichen, 
die Probleme zu lösen.“

Laut einer aktuellen Studie der Bertels-
mann Stiftung finden von den jährlich rund 
50.000 Schulabgängern mit sonderpäd-
agogischem Förderbedarf nur etwa 3.500 

David mit seinem Ausbil-
der Ingo Schulz-Sperling 
in seiner Ausbildungs-
stätte, dem Hoch- und 
Tiefbauunternehmen 
Stadelmann in Schleswig

Barbara Westphal, Coachingfachkraft im Über-
gangsmanagement, hat David begleitet. Gemein-
sam mit Lehrern, Sonderpädagogen, Berufsbera-
tern und Ausbildern. Inklusion funktioniert nur 
mit guten Netzwerken und Teamarbeit
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info>
Jakob Muth-Preis

Der „Jakob Muth-Preis für inklusive 
Schule“ zeichnet bereits seit 2009 jährlich 
Schulen aus, denen es in vorbildlicher 
Weise gelingt, dass alle Kinder gemeinsam 
lernen. Projektträger sind die Beauftrag-
te der Bundesregierung für die Belange 
behinderter Menschen, Verena Bentele, 
die Bertelsmann Stiftung und die Deutsche 
UNESCO-Kommission.

Die Bewerbungen werden von einer eh-
renamtlichen Jury, die aus Erziehungswis-
senschaftlern, Schulpraktikern, Vertretern 
aus Politik und Zivilgesellschaft, Lehrern 
und Elternverbänden besteht, ausgewertet. 
Jakob Muth (1927–1993) hatte sich als 
Professor in Bochum schon früh für die 
gemeinsame Bildung behinderter und nicht 
behinderter Kinder eingesetzt. 

Die Bewerbungsfrist für den Jakob Muth-
Preis 2014/15 läuft noch bis zum 15. 
November 2014.

Infos: www.jakobmuthpreis.de

ling und erinnert sich an Davids ersten Tag 
als Schüler-Praktikant. Da standen die über 
20 festangestellten Mitarbeiter, und keiner 
hob freiwillig die Hand, als es darum ging, 
wer denn nun den neuen Praktikanten mit 
auf die Baustelle nehmen will. Einer der 
Straßenbauer erbarmte sich dann. Doch 
am nächsten Tag sah das schon anders aus. 
Gleich mehrere Mitarbeiter fragten Schulz-
Sperling, ob David nicht mit ihnen fahren 
kann. „Später haben sie sich geradezu um 
ihn gekloppt“, lacht er. „David sieht einfach, 
wo er helfen kann. Und wenn er gerade mal 
keine Arbeit hat, dann sucht er sich welche, 
räumt Werkzeug zur Seite oder das Fahr-
zeug auf.“

Motivation durch Praktika

Seit September 2013 macht David nun seine 
Ausbildung zum Straßenbauer bei „Stadel-
mann Hoch- und Tiefbau“. Sein Traumberuf! 
„Mein Opa war auch Straßenbauer. Und Bag-
gerfahrer. Und dadurch wollte ich das auch 
immer werden“, sagt er. David lebt noch bei 
seiner Mutter, einer Reinigungskraft und ge-
lernten Hauswirtschaftshelferin. Über sei-
nen Vater weiß er nicht viel. Doch als Kind 
sei er, als er damals noch mit seiner Familie 
in Greifswald wohnte, immer gleich nach 
dem Kindergarten zu seinem Opa auf die 
Baustelle gegangen – „ich durfte dann mit 
ihm auf dem Bagger fahren.“

Als er dann in Schleswig in der Flex-Phase 
war, suchte er sich das Praktikum selbst und 
kam mit der Erkenntnis in die Schule zurück, 
dass Begeisterung alleine nicht alles ist, son-
dern auch die Noten stimmen müssen. „Die 
Realschulabsolventen stehen bei uns nicht 
Schlange“, sagt Schulz-Sperling, „aber ein 
Hauptschulabschluss sollte es schon sein. 
Mit Förderschülern wird es schon mal etwas 
schwierig, denn man muss mathematisch 
gut drauf sein, sich selbst organisieren kön-
nen, und man muss auch das lesen können, 
was man als Arbeitsauftrag mitbekommt.“

David, der den Förderschwerpunkt „Ler-
nen“ hatte, wusste, dass er den Hauptschul-
abschluss packen musste. „Da hab ich dann 
noch mal richtig Gas gegeben in der Schule 
und es auch geschafft.“ Doch eine Hürde 
gab es dennoch: David hatte keinen Führer-
schein. „Ohne Fahrerlaubnis ist man bei uns 
sehr schnell aufgeschmissen“, erklärt Schulz-
Sperling. „Andererseits kann man von den 
Jungs nicht verlangen, von ihrem knappen 
Budget auch noch den Führerschein zu be-
zahlen. Doch sogar das hat David geregelt 
bekommen. Einer unserer älteren Mitarbei-
ter hat ihm sofort ein zinsloses Darlehen 

gegeben. Mehr muss man über Davids Rück-
halt bei den Kollegen wohl nicht sagen.“

 Und David? Der hat sowohl die Theorie- 
als auch die praktische Prüfung auf Anhieb 
bestanden. Seine Noten an der Berufsschu-
le sind inzwischen im Dreierbereich, seine 
„Kopfnoten“ sind durchweg exzellent. Nicht 
ganz unbeteiligt daran dürften auch Förder-
schullehrerin Ilka Wegner (43) und Barbara 
Westphal (55), Coachingfachkraft im Über-
gangsmanagement, gewesen sein, die ihn 
auf seinem Weg in den Beruf begleiteten. 
„David hat alles aus eigener Kraft geschafft“, 
sagt Ilka Wegner stolz, „und er hat erkannt, 
wie wichtig auch heute noch Tugenden wie 
Verlässlichkeit und Pünktlichkeit sind – 
denn die sind, egal welchen Schulabschluss 
man hat, heute keine Selbstverständlich-
keit mehr.“ Und Barbara Westphal ergänzt: 
„Durch die Inklusion bekommen Schüler 
wie David eine Riesenchance. Und ich ken-
ne viele Unternehmen, die dafür offen sind, 
und viele Schüler, die den Weg in den Beruf 
erfolgreich geschafft haben.“

 David, der in seiner Freizeit gerne foto-
grafiert und auf Jahrmärkte geht, ist einer 
von ihnen. Sein Ziel: „Vielleicht mal Vor-
arbeiter sein. Oder auch Ausbilder. Später 
einmal.“ Jetzt macht er erst einmal die drei-
jährige Ausbildung zu Ende. Und brennt für 
seinen Beruf: „Pflastern und Rohre legen, 
das mache ich am liebsten.“  

„David hat  
alles aus 
eigener Kraft 
geschafft“
Ilka Wegner, Förderschullehrerin

einen betrieblichen Ausbildungsplatz – und 
das, obwohl nicht einmal jedes Zehnte der 
Unternehmen, die Jugendlichen mit Behin-
derung einen Ausbildungsplatz geben, mit 
deren Ausbildung negative Erfahrungen 
gemacht hat. Mehr als die Hälfte der Betrie-
be, die bereits Jugendliche mit Behinderung 
ausbilden, und rund ein Drittel der übrigen 
Betriebe sagen, sie würden mehr dieser Ju-
gendlichen ausbilden, wenn sie besser vom 
Staat gefördert würden. Umgekehrt nimmt 
allerdings lediglich ein Viertel der Unter-
nehmen die bereits bestehenden staatli-
chen Förderungen in Anspruch – schlicht-
weg deshalb, weil sie gar nicht wissen, dass 
es Unterstützungsangebote wie Zuschüsse 
zur Ausbildungsvergütung und Kostenüber-
nahme für die notwendige Umgestaltung 
eines Ausbildungsplatzes gibt.

Dass ein Schüler mit Förderbedarf bereits 
als Praktikant einen ganzen Betrieb auf den 
Kopf stellen kann, hat David (19) bewiesen. 
Ein freundlicher Typ, der als Schüler einfach 
ein massives Problem im Bereich Sprache 
und Rechtschreibung hatte. Stolz läuft er 
in seiner neonfarben leuchtenden Straßen-
bau-Montur über den Hof der Bauunterneh-
mung „Stadelmann Hoch- und Tiefbau“.

„David hat es einfach hingekriegt, gleich 
am ersten Tag den Hebel im Betrieb umzu-
legen“, sagt Betriebsleiter Ingo Schulz-Sper-
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Von Kitaplätzen bis 
zum Online-Studium 
Das Thema Bildung begegnet uns überall. Vom frühkindlichen Lernen  
bis ins Erwachsenenalter. Wir haben uns Statistiken angesehen – und sind  
dabei auf überraschende Zahlen gestoßen

Text: Tanja Breukelchen — Illustrationen: Marie-Luise Emmermann

Zahlen, Daten, Fakten

Für Bildung, Forschung  
und Wissenschaft 
liegt das Budget in Deutschland laut Bildungsfinanzbericht 
2013 mit 235,4 Milliarden Euro so hoch wie nie und  
entspricht 9,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP).

4.762,84 Euro
bekommt ein voll ausgebildeter 
Studienrat (2. Staatsexamen) in Berlin 
brutto als Einstiegsgehalt (Grund-
schullehrer: 4.222,49 Euro), in Bayern 
3.860,91 Euro (Grundschullehrer: 
3.221,45 Euro), in NRW 3.632,64 Euro 
(Grundschullehrer: 3.084,42 Euro) und 
im Saarland 3.223,16 Euro (Grund-
schullehrer: 2.785,62 Euro).
(Quelle: GEW, 2014)

Menschen studieren schon heute alleine bei der US-Plattform 
Coursera in so genannten MOOCs (Massive Open Online 
Courses), kostenlosen Online-Vorlesungen von mehr als 100 
(Spitzen-)Universitäten. Das sind mehr als dreimal so viele 
Menschen wie in Deutschland insgesamt studieren.
(Quelle: Bertelsmann Stiftung)

9 Millionen

Wussten Sie, dass 
die Gymnasialquote in  
wohlhabenden Stadtteilen teilweise bei  
über 80 Prozent liegt?
(Quelle: Bertelsmann Stiftung)

in Deutschland haben 
diagnostizierten sonderpä-
dagogischen Förderbedarf. 
Immer noch besuchen 75 
Prozent dieser Kinder eine 
Förderschule (Schuljahr 
2011/12). Während in 
Hessen 17,3 und in Nieder-
sachsen 11,1 Prozent der 
Förderschüler inklusiv un-
terrichtet werden, besuchen 
in Bremen 55,5 Prozent und 
in Berlin 47,3 Prozent der 
Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf bereits 
eine Regelschule.
(Quelle: Bertelsmann Stiftung)

Rund 500.000 Kinder 
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Knapp 400
staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen 
gab es im Wintersemester 2012/13 bundesweit. 
Seit 1996 kamen etwa 100 neue hinzu. Vor allem 
viele Fachhochschulen wurden in privater Träger-
schaft gegründet. Noch stärker stieg die Zahl der 
Studiengänge: auf fast 9.500 Bachelor- und mehr 
als 7.000 Masterstudiengänge.
(Quelle: 5. Bildungsbericht, 2014)

Ganztagsplätze fehlen noch immer. Zwar wurden 
mit Hilfe des vier Milliarden Euro schweren Inves-
titionsprogramms „Zukunft Bildung und Betreuung“ 
zwischen 2003 und 2009 pro Jahr rund 175.000 
Ganztagsplätze geschaffen, doch seit das Bundespro-
gramm ausgelaufen ist, kommen im Schnitt jährlich 
nur noch 104.000 Ganztagsschüler hinzu. Das belegt 
eine Studie des Essener Bildungsforschers Prof. 
Klaus Klemm im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. 
Derzeit geht jeder dritte Schüler (32,3 Prozent) 
ganztags zur Schule. Die Nachfrage jedoch ist deut-
lich höher: Bundesweit wünschen sich 70 Prozent 
aller Eltern einen Ganztagsplatz für ihr Kind.
(Quelle: TNS Emnid / JAKO-O 2012)

2,8 Millionen

allgemeinbildende Schulen gab es im Schuljahr 
2012/13 in Deutschland. Das waren 6.100 Schulen 
(15 %) weniger als vor zehn Jahren. Die meisten 
Schließungen gab es bei den schulartunabhängigen 
Orientierungsstufen (-51 %), Hauptschulen (-37 %) 
und Realschulen (-16 %). Zuwächse gab es bei den 
Integrierten Gesamtschulen (+51 %), Freien Wal-
dorfschulen (+22 %) und Schularten mit mehreren 
Bildungsgängen (+14 %).
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

34.400

Knapp 8,6 Millionen Schüler
gingen im Schuljahr 2012/13 auf allgemeinbildende Schulen, 33 % davon 
auf eine Schule des Primarbereichs.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

im Vergleich zu den Sechzigerjahren gibt es  
in Deutschland. Rund 2,6 Millionen Studenten 
sind im Wintersemester 2013/14 an deutschen 
Hochschulen eingeschrieben, davon waren 507.124 
Studienanfänger. Im Vergleich: Rund 1,4 Millionen 
Auszubildende gab es 2013.
(Bertelsmann Stiftung / Statistisches Bundesamt)

Zehnmal so viele   
Studienberechtigte

Wussten Sie, dass 
mehr als die Hälfte der Jugendlichen  
in vielen deutschen Metropolen 
einen Migrationshintergrund haben?
(Quelle: Bertelsmann Stiftung)
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 Eine Karte von Nordrhein-Westfalen 

hängt im Flur des Bildungsministeri-

ums. Darauf sind überall bunte Punkte 

verteilt. Sie stehen für Neugründun-

gen von Sekundar- und Gesamtschulen, in 

denen die Kinder länger gemeinsam lernen. 

Eines von den Projekten, die NRW-Bildungs-

ministerin Sylvia Löhrmann (Bündnis 90 / Die 

Grünen) ganz besonders am Herzen liegen. 

Überhaupt: Gemeinsam lernen und trotzdem 

jeder auf seine Weise, auf seine Persönlichkeit 

abgestimmt – das könnte ein Weg sein, mit 

den Herausforderungen fertig zu werden, vor 

denen die Bildungspolitik in ganz Deutschland 

steht.

CHANGE: Demographischer Wandel, Inklusion, 

Einwanderungsgesellschaft … Was ist eigentlich 

die größte Herausforderung?

SYLVIA LÖHRMANN: Dass wir ein Bildungsver-

ständnis verankern, das Ernst macht mit der 

viel zitierten Aussage: Wir müssen die Kinder 

individuell fördern!

Das heißt?

Wir müssen die Kinder in den Mittelpunkt 

stellen, um ihre Bildungspotenziale optimal zu 

entfalten. Das ist gleich doppelt wichtig – für 

die Kinder und Jugendlichen selbst natürlich, 

aber auch im Sinne unserer schrumpfenden 

Gesellschaft. Wir können es uns nicht leisten, 

auch nur ein Talent zu verschwenden.

Was bedeutet das für die Bildungspolitik?

Die ist heute viel mehr als Kitas, Schule und 

Hochschule. Bildungspolitik ist Sozialpolitik, 

Wirtschaftspolitik, Integrationspolitik und Ge-

sellschaftspolitik zugleich, weil die Kinder und 

Jugendlichen ja auch die Staatsbürger von mor-

gen sind. Es geht also um ein sehr umfassendes 

Bildungsverständnis. Dafür ist hinderlich, dass 

viele Menschen ihre eigene Schulwelt noch mit 

sich herumtragen.

Und wie sah die aus?

Wir alle waren um die 40 Kinder, vorne an der 

Tafel stand ein Lehrer, erklärte etwas, und in 

allen Köpfen sollte zur gleichen Zeit das Gleiche 

passieren. Das ist falsch. Das war nie richtig. So 

sind Kinder nicht. So lernen Kinder nicht.

Sondern?

Man muss bei jedem einzelnen Kind fragen: Wo 

steht es in seinem Lernprozess? Was braucht 

es als Nächstes, damit es gut weiterlernen 

kann, damit es nicht unterfordert und auch 

nicht überfordert ist? Für die Gesellschaft ist 

das Verständnis, dass in einem Klassenzimmer 

Kinder sitzen, die völlig unterschiedliche Dinge 

tun und trotzdem alle lernen, sehr fremd. 

Dieses neue Verständnis von Lernen erreichen 

wir nicht auf Knopfdruck. Das geht nur Schritt 

für Schritt, weil die Lehrerinnen und Lehrer 

natürlich auch begleitet werden müssen, da sie 

es zum Teil ganz anders gelernt haben.

Alle Kinder  
individuell  
fördern 
Sie steht für Inklusion und individuelles Lernen: Nordrhein-Westfalens  
Bildungsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Sylvia Löhrmann  
wirbt für ein neues Bildungsverständnis

Interview: Tanja Breukelchen — Fotos: Jan Voth

Bildungspolitik

Wie aber kann eine Individualisierung der 

Bildung in der Praxis gelingen?

Natürlich brauchen die Lehrkräfte ihr Fachwissen 

in ihren Kernfeldern, aber sie müssen auch lernen 

zu diagnostizieren, wo jedes einzelne Kind steht. 

Die Kompetenz für das Lernen muss stärker in 

den Fokus rücken. Damit das nicht zu einer struk-

turellen Überforderung führt, brauchen wir einen 

multiprofessionellen Ansatz.

Also Teamarbeit.

Ja, Arbeiten in multiprofessionellen Teams, 

ganz besonders, wenn es um Inklusion als 
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„Wir müssen  
die Kinder in 
den Mittelpunkt 
stellen“
Sylvia Löhrmann

Die nordrhein-westfälische 
Bildungsministerin wünscht 
sich ein Umdenken an den 
Schulen, mehr Teamarbeit und 
ein neues Verständnis von 
Bildung

umfassendes Thema geht: allgemein ausgebil-

dete Lehrkräfte, Sonderpädagogen, Integra-

tionsassistenz, Erzieher, Schulpsychologen … 

Dass die Lehrerinnen und Lehrer aus ihrem 

Einzelkämpfertum befreit werden und nicht für 

alles die Verantwortung tragen müssen, heißt 

auch, dass die Zusammenarbeit viel stärker in 

den Fokus rückt.

Welche Rolle spielt dabei eine Digitalisierung 

der Bildung?

Ich habe in Finnland und Schweden vor einigen 

Jahren Beispiele gesehen, die eine ganz andere  ››

Form der Rückmeldung praktizieren. Für jedes 

Kind konnten zu jeder Zeit Zwischenergebnisse 

in einem Computer erfasst werden, so dass alle 

Kolleginnen und Kollegen darauf Zugriff hatten 

und den Lern- und Entwicklungsstand der Kin-

der beobachten können. Allerdings ist es mei-

ner Ansicht nach nicht die Frage, wie man das 

macht – sondern, ob man das macht. Da ist es 

egal, ob Computer oder Konferenz. Natürlich ist 

auch alles, was mit Daten zu tun hat, kritisch 

zu betrachten: Was passiert mit Schülerdaten? 

Wer hat möglicherweise Zugriff? Damit muss 

man sehr sorgfältig umgehen.
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Wie stehen Sie zu Lernprogrammen?

Ich würde vor allem warnen, bei dem die 

Technik die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer 

ersetzt, denn ein Computer ist ein Werkzeug 

und muss es auch bleiben. In ihm werden 

Ergebnisse gespeichert, er sieht aber nicht, ob 

jemand vielleicht schlecht drauf ist, weil bei 

ihm zu Hause etwas passiert ist. Pädagogik 

hat schon ihren großen Sinn und Wert für alle 

Fragen der Schulentwicklung. Aber dass wir 

manche individualisierten Lernprozesse durch 

Hilfe von Technikeinsatz erleichtern können, ist 

richtig. Da gibt es gute Möglichkeiten.

Zum Beispiel?

In einer mit dem Schulpreis ausgezeichneten 

Schule in Köln konnte ich beobachten, wie die 

Kinder, die noch Förderbedarf in der deutschen 

Sprache hatten, in sehr kleinen Gruppen und 

ohne direkten Lehrereinsatz sehr effektiv mit 

Sprachlernprogrammen gearbeitet haben. Es 

kommt darauf an, dass die Nutzung von Medien 

in ein pädagogisches Konzept eingebettet ist. 

Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen im-

mer die Subjekte bei der Nutzung der Medien 

sind und nicht zu Objekten werden. Studien 

zeigen, dass manche Jugendliche, so einfach 

auch die Nutzung des Internets ist, sich darin 

verlieren und für sie ein Buch, bei dem sie 

wissen, da ist der Anfang und da ist das Ende, 

einfacher ist, als wenn sie von einer Internet-

seite auf die nächste kommen und dabei den 

Überblick verlieren.

Beim Blick auf den demographischen Wandel 

und das lebenslange Lernen eröffnen sich aber 

auch durch das Internet neue Möglichkeiten. 

Lernen für jeden, überall, immer.

Natürlich eröffnet Online-Lernen eine Ab-

stinenz vom Ort Schule. Schönstes Beispiel 

ist unsere Schule für Zirkuskinder, die es in 

NRW gibt. Da fahren Wohnmobile durch die 

Gegend, und die Lehrer reisen mit dem Zirkus 

mit, damit die Kinder ihr Recht auf Bildung 

wahrnehmen können. Aber sie müssen auch 

sehr diszipliniert lernen, weil sie vieles später 

selbständig wiederholen müssen. Da hat sich 

Abi-Online, das wir seit zehn Jahren haben, 

sehr bewährt. Es gibt also gute Mischformen. 

Ich halte es für besser, methodisch auf Vielfalt 

zu setzen, als zu denken, diese eine Sache ist 

das Alleinseligmachende.

Sie stehen sehr hinter dem Thema Inklusion. 

Wo sehen Sie da die größte Herausforderung?

Wir müssen uns bewusst sein, dass mit der 

Schulentwicklung zugleich eine Gesellschafts-

entwicklung einhergeht. Die Fremdheit und die 

Ängste, die beim gemeinsamen Lernen von Kin-

dern mit und ohne Handicap aufkommen, weil 

es für so viele anders und neu ist, zeigen, wel-

che Generationenaufgabe das ist. Das darf man 

nicht mit der Brechstange durchsetzen. Daher 

brauchen wir eine Zeit lang auch Doppelsys-

teme, um die Beteiligten nicht zu überfordern 

und Gegenbewegungen auszulösen. Je selbst-

verständlicher und natürlich das Gemeinsame 

ist, umso selbstverständlicher wird es auch, 

dass in Betrieben und Unternehmen Menschen 

sind, die bestimmte Dinge sehr gut können und 

andere eben nicht, sie aber trotzdem ihren Teil 

zum Erfolg beitragen.

Ist es eine ähnliche Entwicklung wie früher 

die Integration von Ausländern, die heute 

Normalität ist?

Ja, absolut. Daran sieht man ja auch, dass 

manche Dinge der Gesellschaft zuerst nicht 

zugetraut werden, und dann, nach 15 Jahren, 

merkt man: Es geht doch, es wird immer selbst-

verständlicher und immer normaler. Unser 

Bundespräsident hat für diesen Gesellschafts-

prozess eine sehr schöne Formel gefunden: Wir 

brauchen ein neues deutsches Wir, die Einheit 

der Verschiedenen.

Wenn man auf das Thema Förderbedarf 

schaut, fallen häufig Probleme bei der Sprach-

entwicklung auf.

Bei Sprache ist klar: Es ist gut, dass wir den 

Kita-Ausbau voranbringen und mit der Sprach-

bildung so früh wie möglich anfangen und 

dabei die Herkunftssprachen einbeziehen, auf 

eine durchgängige Sprachbildung setzen. Dafür 

sind die Bund-Länder-Programme, die jetzt an-

laufen, sehr gut. Da machen wir gerne mit, weil 

wir wissen, wie wichtig der Spracherwerb ist.

Mal angenommen, Sie wären noch einmal 

Kind, stünden ganz am Beginn Ihrer Schullauf-

bahn und hätten das Wissen und die Erfahrung 

der erwachsenen Sylvia Löhrmann – wie 

vita>
Sylvia Löhrmann

Sylvia Löhrmann, 1957 in Essen geboren,  
ist seit Juli 2010 Ministerin für Schule 
und Weiterbildung sowie stellvertretende 
Ministerpräsidentin von Nordrhein-West-
falen. Außerdem ist sie 2014 Präsidentin 
der Kultusministerkonferenz. Nach dem 
Abitur 1975 studierte sie Englisch und 
Deutsch auf Lehramt und unterrichtete bis 
1995 an der Städtischen Gesamtschule 
Solingen. 1985 trat sie den Grünen bei, 
war von 1989 bis 1998 Ratsmitglied und 
Fraktionssprecherin in Solingen, von 1995 
bis 2012 Abgeordnete im Landtag NRW 
und 1998 bis 1999 Parlamentarische Ge-
schäftsführerin. Von 2000 bis 2010 war sie 
Fraktionsvorsitzende, von 2000 bis 2005 
bildungspolitische Sprecherin und von 
2005 bis 2010 europapolitische Sprecherin 
ihrer Fraktion.

Wäre Sylvia Löhrmann selber 
noch einmal Kind, würde sie mit 
18 Monaten in den Kindergarten 
gehen. Dort war sie als Kind 
nämlich nicht
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„Mit der Schulentwicklung  
geht zugleich eine Gesellschafts-
entwicklung einher“
Sylvia Löhrmann

würde Ihre Schullaufbahn aussehen?

Ich würde in einen Kindergarten gehen!

Ab welchem Alter?

Etwa mit anderthalb. Ich war nämlich nicht im 

Kindergarten und hätte das gerne erlebt.

Und danach? Wie sollte Ihre Grundschule 

aussehen?

Sie sollte eine zugewandte, eine wertschätzen-

de Pädagogik leben, die Leistung fördert – mit 

Anspruch, aber nicht mit Angst. Und natürlich 

ist es eine inklusive Schule, da alle Kinder, die 

im Umfeld leben, sie besuchen.

Und später? 

Da wäre es gut, wenn die Koppelung von Her-

kunft und Bildungsaufstieg aufgelöst wäre.

Würden Sie das G8-Abi machen?

Mein Abi war G8, weil wir damals Kurzschul-

jahre hatten. Da hat man einfach zweimal ein 

halbes Jahr weggeschnitten, und kein Mensch 

hat sich darüber aufgeregt. Ich glaube, wir 

brauchen verschiedene Bildungswege für junge 

Menschen, die einen acht-, die anderen neun-

jährig. Die Flexibilisierung von Bildungsgängen 

ist notwendig. Und es muss immer noch eine 

neue Chance geben können.  

info>
Lehrerfortbildung „Vielfalt fördern“

Das Ministerium für Schule und Weiterbil-
dung NRW und die Bertelsmann Stiftung 
unterstützen im Kooperationsprojekt 
„Vielfalt fördern“ Schulen und Lehrkräfte 
dabei, sich besser auf die Heterogenität 
der Schülerschaft einzustellen. Kern der 
Kooperation ist ein systematisches Fort-
bildungsangebot für ganze Kollegien der 
Sekundarstufe I zur Unterrichtsentwicklung 
im Bereich der individuellen Förderung. 
Derzeit wird „Vielfalt fördern“ in 18 kreis-
freien Städten und Landkreisen in NRW an-
geboten; zukünftig wird das Angebot allen 
53 Regionen im Land zugänglich gemacht.

WEBLINK:
www.vielfalt-foerdern.nrw.de

KONTAKT: Christian Ebel, Angela Müncher
christian.ebel@bertelsmann-stiftung.de
angela.muencher@bertelsmann-stiftung.de
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Probieren  
und studieren 
Für die einen sind sie die Rettung der Hochschulbildung, für die anderen eine Gefahr: Online- 
Kurse ohne Zugangsbeschränkungen, englisch abgekürzt MOOCs. Auch in Deutschland  
experimentieren immer mehr Hochschulen mit neuen Formaten. Dabei zeigt sich: Digitales Lernen 
kann eine große Chance zur Demokratisierung von Bildung sein

Text: Jens Poggenpohl — Fotos: Enno Kapitza + Achim Multhaupt

Lebenslanges Lernen

 Dass er in wenigen Jahren mit 
Menschen aus aller Welt Apol-
lo 13 retten würde, konnte Jörn 
Loviscach nicht ahnen, als er im 

Frühjahr 2009 an der FH Bielefeld seine 
erste Vorlesung als Professor für Ingeni-
eurmathematik und technische Informa-
tik hielt. Einige Studenten beklagten Ter-
minkonflikte mit anderen Vorlesungen, 
der Stundenplan ließ eigentlich keine Lü-
cke. Gab es trotzdem einen Weg, ihnen den 
Stoff nahezubringen?

Loviscach recherchierte einen Tag lang, 
dann kaufte er sich für 200 Euro einen ge-
brauchten Tablet-PC, richtete sich auf der 
Online-Plattform „YouTube“ einen Video-
Kanal ein und begann seine Vorlesung 

aufzunehmen. „Begeisterungsstürme un-
ter den Studenten habe ich dafür nicht ge-
erntet“, erinnert sich Loviscach mit einem 
Schmunzeln. Umso euphorischer reagierte 
die Netzgemeinde. Und er antwortete mit 
immer mehr Videos. Um die 2.600 sind es 
bis heute, knapp 38.000 Menschen haben 
seinen Kanal abonniert, über 14 Millionen 
Mal wurden die Videos angeklickt.

Kein Wunder, dass 2012 die US-ameri-
kanische Online-Akademie Udacity auf 
die „German Math Teaching Sensation“ 
aufmerksam wurde und Loviscach ein 
professionelleres Umfeld bot. Und hier 
war es auch, wo Loviscach in seinem Kurs 
„Differential equations in action: Making 
math matter“ komplizierte Formeln auf 

praxisnahe Weise erläuterte. Etwa, wie man 
mit ihrer Hilfe die Überfischung der Meere 
stoppen oder die Malaria bekämpfen kön-
ne. Oder eben ein Raumschiff retten. 

Insbesondere in den USA glauben viele, 
dass man mit solchen Methoden auch die 
Hochschulbildung retten kann. Das Zau-
berwort lautet MOOC. Die Abkürzung steht 
für „Massive Open Online Course“, und was 
der Begriff verspricht, ist nicht weniger 
als eine Demokratisierung der Bildung: Je-
der, von überall auf der Welt, soll, einfach 
indem er sich auf einer der einschlägigen 
Plattformen registriert, Zugriff auf einige 
der besten Hochschulangebote der Welt 
haben. Und das kostenlos – mindestens im 
ersten Schritt. ››

Lesen Sie weiter auf Seite 52
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Halie Mosher (22),  
Gaststudentin

„Eine tolle Übung 
fürs Einfühlungs-
vermögen“
Die University of Florida in Gaines- 
ville gilt als eine der besten öffentli-
chen Universitäten der USA. Digitale 
Kurse sind hier selbstverständlich, 
„doch eine so einfach zu bedienende 
Onlineplattform wie in Lüneburg 
habe ich noch nie gesehen“, sagt 
Halie Mosher. Die 22-Jährige studiert 
International Studies, ihr Schwer-
punkt liegt auf der Kultur und Politik 
Europas. Was sie am Kurs der Leu-
phana Universität zur „Psychologie 
der Verhandlungsführung“ fasziniert, 
ist die Vielfalt der Perspektiven. 
„Ich treffe den Investmentbanker 
aus Deutschland genauso wie den 
Studenten aus Südafrika. Das ist 
eine tolle Übung in Sachen Einfüh-
lungsvermögen.“ Das würde sie auch 
in ihrem Traumberuf brauchen. Am 
liebsten würde Mosher in einer Bot-
schaft arbeiten. Vorher aber geht’s 
zurück nach Florida. Die Verbindung 
nach Lüneburg bleibt bestehen. Denn 
der Kurs geht im Herbst in die zweite 
Runde. Halie Mosher kann von zu 
Hause aus dabei sein. „Toll, oder?“
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Sandra Beyermann (38), 
Vollzeit-Studentin und Mutter

„Dieses Studium ist 
ein totaler Luxus“
Jeden Morgen, wenn ihre Töchter zur 
Schule gehen, geht Sandra Beyer-
mann zur Uni. An den Schreibtisch 
ihres Hauses in Fintel in Niedersach-
sen. Hier studiert sie Psychologie. 
„Wenn es die FernUni Hagen nicht 
gäbe, hätte ich das nicht gemacht“, 
glaubt Beyermann. Denn die nächste 
Hochschule ist mindestens eine 
Stunde Fahrzeit entfernt, und um 
neben der Familienarbeit die 30 
Stunden Zeit pro Woche, die das 
Studium erfordert, aufzubringen, 
braucht es ganz viel Flexibilität. Mit 
zwei Kommilitonen trifft sie sich ab 
und zu, ansonsten ist das Studium 
weitgehend digital organisiert. „Das 
ist ein totaler Luxus, und das Studium 
macht großen Spaß – aber ohne 
Ziel wäre es mir zu anstrengend“, 
sagt sie. Sie weiß, was sie will. Nach 
dem BWL-Studium war sie lange als 
Auditorin für ein Logistikunterneh-
men tätig. Sie möchte zurück ins Be-
rufsleben – und dazu plant sie nach 
dem Bachelorabschluss den Master in 
Arbeits- und Organisationspsycholo-
gie. Das passende Online-Angebot der 
Bergischen Universität Wuppertal hat 
sie schon gefunden. Den passenden 
Schreibtisch sowieso.
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Thomas Triller (41), angehen-
der Bibliotheks- und Informa-
tionsmanager

„Es wird einiges 
passieren, was wir 
uns noch gar nicht 
vorstellen können“
Thomas Triller studiert nicht nur mit 
Hilfe neuester Technik. Er ist auch 
Betroffener. Und sollte Experte sein. 
Schließlich begegnen Bibliotheken 
durch die Digitalisierung der Bildung 
ganz neuen Herausforderungen. Neu 
für Triller war, wie stark schon das 
Studium elektronisch geprägt ist – 
erst recht im Vergleich zu seinem 
Erststudium vor 20 Jahren. Lernen in 
der Cloud ist an der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften (HAW) 
Hamburg selbstverständlich, und im 
vergangenen Semester trafen Triller 
und seine Kommilitonen in einem vir-
tuellen Klassenzimmer Studierende 
der Hochschule der Medien Stuttgart, 
um Vermarktungsstrategien für Digi-
tale Bibliotheken zu entwickeln. Wie 
die Zukunft der Bildung aussieht? 
„Schwer zu sagen“, sagt Triller, „aber 
so rasant, wie sich die digitale Welt 
entwickelt, wird in den nächsten Jah-
ren sicher einiges passieren, was wir 
uns heute noch gar nicht vorstellen 
können.“
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Albert Endres (80), Informatik-
professor im Ruhestand

„Senioren können 
mit 16-Jährigen 
mithalten“
1992, just in dem Jahr, in dem Albert 
Endres nach 35 Jahren bei IBM in 
Rente ging, prägte die Bibliothekarin 
Jean Armour Polly den Begriff „im 
Internet surfen“. Als Endres fünf Jah-
re später seine letzte Vorlesung als 
Informatikprofessor an der TU Mün-
chen hielt, gab es Google noch nicht. 
Alles andere als selbstverständlich 
also, dass Endres am Hasso-Plattner-
Institut (HPI) in Potsdam an einem 
MOOC zum Thema Web-Technologien 
teilnahm. Andererseits kennt er 
Institutsdirektor Christoph Meinel 
schon lange und verfolgt die vielen 
gescheiterten Versuche zum Thema 
E-Learning seit 30 Jahren. „MOOCs 
dagegen sind ein Versprechen, das 
man halten kann“, glaubt er. Beson-
ders beeindruckt war Endres vom 
„enormen Arbeitsaufwand“ hinter 
dem Potsdamer MOOC – und dass 
von 7.000 Teilnehmern jeder Vierte 
bis zum Ende durchhielt. Einer davon 
war Albert Endres, der damit zugleich 
bewies, „dass Senioren durchaus mit 
16-Jährigen mithalten können“.
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Ulrike Walter-Lipow (45), Übersetzerin

„Für mich sind MOOCs ein 
Fortbildungsinstrument“
Dr. Ulrike Walter-Lipow darf man als „Early Adopter“ 
bezeichnen – und das hat nicht nur damit zu tun, dass 
sie biowissenschaftliche und medizinische Texte ins 
Englische übersetzt und mit einem US-Amerikaner 
verheiratet ist. Als sie 2012 den Begriff „MOOC“ hörte, 
zögerte sie nicht lange und registrierte sich auf der 
Plattform Coursera. Inzwischen hat sie „in bestimmt 
20 Kurse reingeschnuppert und vier oder fünf Kurse 
bis zum Zertifikat absolviert“. Aktuell ist sie fasziniert 
davon, wie im Kurs „Grundlagen Unfallchirurgie“ an 
der TU München das Englische das Fachvokabular 
bestimmt und wie sich der Tonfall ändert, je nachdem, 
ob Patienten oder Studenten angesprochen wer-
den. „Das könnte ich sonst höchstens auf mehreren 
Tagungen beobachten.“ Der Bildungshunger scheint 
ansteckend zu sein: Ihre Tochter hat einen Singer/
Songwriter-Kurs belegt und schrieb danach eigene 
Lieder, ihr damals zwölfjähriger Sohn legte mit ihr die 
Prüfung im Logikkurs „Think again!“ ab – und schnitt 
um gerade zwei Prozentpunkte schlechter ab. F
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Andrea Okonkwo (38), 
Ordensschwester und 
Computerfreak

„Es wird Zeit,  
moderne Wege 
zu gehen, um 
Gottes Botschaft 
zu verkünden“
Als Andrea Okonkwo in Nige-
ria aufwuchs, waren Computer 
rar. Als ihr Orden „Die Tochter 
der Göttlichen Liebe“ sie 
als Ordensschwester nach 
Frankfurt am Main entsandte, 
wusste sie anfangs nicht, wie 
sie eine E-Mail schreiben 
sollte. „Aber danach habe 
ich alles ausprobiert: Texte 
schreiben, Bildbearbeitung, 
Power Point-Präsentationen“, 
sagt Schwester Andrea und 
lacht. Und nachdem sie die 
scheinbar verlorenen Daten 
einer Schwester gerettet 
hatte, gab der Orden sein 
Einverständnis zu einem 
Teilzeit-Informatikstudium 
an der FernUni Hagen. 2016, 
hofft sie, wird sie ihren 
Bachelorabschluss feiern, eine 
selbst programmierte App mit 
Gebetsliedern für den Orden 
ist schon beinahe fertig. Für 
Schwester Andrea ist das kein 
Widerspruch, im Gegenteil: „Es 
wird Zeit, moderne Wege zu 
gehen, um Gottes Botschaft zu 
verkünden.“
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Oseanne van Roekel (22)  
und Wolfgang Hinze (21), 
Chemiestudenten

„Es ist wichtig, dass 
man persönlich  
im Kontakt zu den 
Dozenten bleibt“
„Ideen der modernen Quantenchemie“ 
zu verstehen – das klingt als Ziel ei-
ner Vorlesung ziemlich anspruchsvoll. 
Ist es auch. „Aber unser Dozent hat 
alles unglaublich gut erklärt, hat jede 
Frage sofort beantwortet und sich 
sogar zum Hampelmann gemacht, 
um uns die Materie auf lustige Weise 
nahezubringen“, lobt Oseanne van 
Roekel, Chemiestudentin an der Uni-
versität Konstanz. Aufgelockert wur-
de die Vorlesung mit kleinen Tests, 
in denen das Publikum wie bei „Wer 
wird Millionär“ mit einem kleinen 
Klickgerät Fragen beantwortete, mit 
deren Hilfe der Dozent Wissenslücken 
aufspürte. Dennoch: „Das Tempo war 
sehr hoch, vor allem, wenn man Din-
ge mitschreiben wollte“, sagt Hinze. 
Umso nützlicher war der digitale 
Stream, mit dem man vor der Klausur 
die gesamte Vorlesung noch einmal 
im eigenen Lerntempo durcharbei-
ten konnte. Ein Ersatz sei das aber 
nicht, finden sie. „Es ist wichtig, dass 
man im persönlichen Kontakt zum 
Dozenten bleibt.“ Allerdings sind 
die beiden auch etwas untypische 
Vertreter ihrer Generation. Das Netz 
nutzen sie vorrangig zu Recherchen, 
bei Facebook sind sie gar nicht oder 
kaum aktiv – und Hinzes Handy ist 
nicht einmal internetfähig.
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Eine Utopie aus dem technikoptimisti-
schen Geist Kaliforniens, mag man denken, 
und tatsächlich waren zwei Institutionen 
aus und rund um das Silicon Valley am pub-
likumswirksamen Durchbruch der MOOCs 
beteiligt. 2011 nämlich bot Sebastian Thrun, 
Professor an der Universität Stanford und 
Leiter der Forschungsabteilung von Goog-
le, einen Kurs über Künstliche Intelligenz 
als MOOC an. 160.000 Teilnehmer melde-
ten sich an – bald darauf gründete Thrun 
Udacity. Weitere Ivy-League-Universitäten 
zogen nach, die New York Times erkor 2012 
zum „Year of the Mooc“, und ein Jahr später 
brachte „Die Zeit“ das Bildungsversprechen 
so auf den Punkt: „Harvard für alle Welt“.

„Wer hat, dem wird gegeben“ 

Quantitativ ist an dieser Behauptung durch-
aus etwas dran. Coursera, der weltweit größ-
te MOOC-Anbieter, meldet mehr als neun 
Millionen eingetragene Studenten aus 190 
Ländern, und jeder dritte Student in den USA 
soll schon einmal einen Online-Kurs belegt 
haben. Gleichzeitig aber ist der Hype einem 
differenzierteren Blick gerade auf die ameri-
kanischen Verhältnisse gewichen. Denn die 
Kehrseite der Kostenlos-Kultur ist der hor-
rende Schuldenberg in Höhe von mehr als 
einer Billion US-Dollar, zu dem sich die Stu-
dienkredite von US-Studenten auftürmen. 
Vor diesem Hintergrund erscheinen Online-
Kurse weniger als Luxusgut denn als Not-
lösung. Zumindest eines können sie nicht 
ersetzen: den Zugang zu exklusiven Netz-
werken – und gerade der ist es schließlich, 
der die horrenden Gebühren an den Eliteu-
niversitäten dennoch als lohnende Investi-
tion erscheinen lässt. Die wohl schwerwie-
gendste Kritik indes betrifft die behauptete 
Demokratisierung. Denn die Fälle indischer 
Computergenies, die nur mit Laptop und In-
ternetanschluss Top-Abschlüsse erreichen, 
mögen publicitywirksam sein, die Mehrheit 
der Online-Absolventen jedoch stammt aus 
Kreisen, die materiell, finanziell und kultu-
rell schon einen Zugang zu Bildung haben. 
Als Matthäus-Prinzip bezeichnet Jörn Lovis-
cach das: „Wer hat, dem wird gegeben.“

Gleichwohl: Ein Zurück zum analogen 
Zeitalter wird es nicht geben. „Die Digitali-
sierung hat unser gesamtes Leben revolu-
tioniert. Warum sollten ausgerechnet die 
Universitäten davon unberührt bleiben?“, 
hat Hannes Klöpper, Geschäftsführer des 
Berliner Start-ups Iversity, jüngst in der 
„FAS“ gefragt. Die daran anschließende Fra-

Jörg Hédiard (40),  
leitender Angestellter einer 
Versicherung

„Zur Disziplinierung 
brauche ich  
Präsenztermine“ 

Besondere Herausforderungen hat 
Jörg Hédiard schon immer gesucht. 
Nach der Schulzeit absolvierte er eine 
Schauspielausbildung, inzwischen ist 
er Leiter des Vertriebsinnendienstes 
einer französischen Versicherung – 
und seit Oktober 2013 Teilnehmer 
des multiprofessionellen Studien-
gangs „Versorgung von Menschen mit 
Demenz“ an der Universität Witten/
Herdecke. Das Thema beschäftigt 
ihn nicht nur beruflich. Als „hoch 
spannend und vielschichtig“ hat er 
die ersten drei Semester empfunden, 
nicht zuletzt deshalb, weil sich unter 
den Kommilitonen nicht nur Pflege-
experten finden, sondern auch Archi-
tekten und sogar ein Soldat. Zehn Mal 
pro Jahr muss er für einige Tage von 
München ins Ruhrgebiet fahren, den 
Rest des Studiums erledigt er online. 
„Anders wäre das gar nicht möglich“, 
sagt Hédiard, fügt aber hinzu: „Die 
Präsenztermine sind nicht nur für 
den Austausch wichtig. Ich brauche 
sie auch als disziplinierenden Faktor 
für das Online-Lernen.“ F
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ge ist nur, wie sich technische Möglichkeiten 
am sinnvollsten einbinden lassen, wie Hans 
Pongratz, Geschäftsführender Vizepräsi-
dent IT-Systeme & Dienstleistungen der TU 
München, betont: „Digitale Lernangebo-
te nehmen bereits heute einen wichtigen 
Stellenwert ein, vor allem das ‚Blended Lear-
ning‘, also die Kombination von Online- und 
Präsenzphasen. MOOCs sehen wir als span-
nende Ergänzung, digitale Visitenkarte und 
Lehrbuch der Zukunft – als neuer Kanal zu 
unseren Studierenden, aber auch, um neue 
Zielgruppen und neue Formate zu testen.“

Niedrige Abbrecherquoten

Goldene Zeiten für Experimentierfreude 
und Neugierige, sollte man meinen. Doch 
genau an den neuen Formaten hapert es 
derzeit noch. Stattdessen beschränken sich 
viele Online-Angebote auf abgefilmte Vor-
lesungen – ein Umstand, der Jörn Loviscach 
an die Frühzeit der Automobile erinnert, 
„die aussahen wie Postkutschen“. Doch auch 
in Deutschland gibt es andere, mutige Wege. 
Wie zeitgemäße MOOCs aussehen, zeigt 
zum Beispiel das Hasso-Plattner-Institut 
(HPI) aus Potsdam. Zu Wochenbeginn wird 
den Teilnehmern ein eigens produziertes 
Lehrvideo angeboten, das mit weiterführen-
dem Lesestoff, interaktiven Selbsttests und 
Hausaufgaben ergänzt wird. Kombiniert 
sind die Angebote mit einer sozialen Diskus-
sionsplattform, auf der sich die Teilnehmer 
mit den Kursbetreuern und anderen Teil-
nehmern austauschen, Fragen klären und 
weiterführende Themen diskutieren kön-
nen. Im besten Fall schafft es jeder Vierte 
bis zum Zertifikat – für MOOCs ein enorm 
hoher Wert. Ab Herbst sollen auch Schüler 
kostenlos die Kulturtechnik des digitalen 
Zeitalters erlernen: das Programmieren. 

Dass E-Learning-Tools keinesfalls eine 
Domäne von Nerds und IT-Freaks sein müs-
sen, beweist die Leuphana Universität in 
Lüneburg. Ihre Digital School startete mit 
einem MOOC von Stararchitekt Daniel Li-
beskind. Im zweiten, jüngst beendeten Kurs 
hat Prof. Dr. Roman Trötschel die „Psycho-
logie der Verhandlungsführung“ auf dem 
Feld von Gemeingütern zum Thema eines 
Online-Kurses gemacht. Die Teilnehmerzahl 
war auf 1.000 limitiert, Studenten aus über 
80 Ländern schrieben sich ein. Ihnen wurde 
einiges geboten: „Online-Angebote müssen 
die Studenten fesseln, ihre Neugier fördern“, 
glaubt Trötschel, dementsprechend wurden 
zum Beispiel prominente Aktivisten als Ge-
sprächspartner auf die Online-Plattform 

eingeladen oder Verhandlungen spielerisch 
simuliert. 

Darüber hinaus setzen die Psychologen 
auf anfangs bewusst heterogen besetzte, 
interkulturelle Teams. „So entstehen die 
spannendsten Diskussionen, vor allem aber 
führen Kleingruppen zu einer stärkeren Bin-
dung an den Online-Kurs, weil jeder Einzelne 
sich für das Team-Ergebnis verantwortlich 
fühlt“, weiß Trötschel, der dabei eher als Mo-
derator gefragt ist. Angenehmer Nebenef-
fekt: „Anhand des Aufbaus des Online-Kur-
ses mit Hilfe von Kleingruppen wird einem 
auch als Dozent bewusst, warum soziale 
Plattformen wie Facebook die Menschen so 
fesseln.“ Dass die Abbrecherquoten auch im 

Lüneburger Modell verhältnismäßig niedrig 
sind, ist nicht zuletzt auch der intensiven 
Betreuung zu verdanken. Hier übersetzt 
man das M in MOOC nicht mit „Massive“, 
sondern mit „Mentored“. Sieben Mentoren 
und sieben Tutoren haben die Teams beglei-
tet. Trötschels Fazit: „Es war anstrengend, 
aber ich bin von den Kursergebnissen der 
Teilnehmer begeistert.“

Chance für Unternehmen

Nur logisch, dass die digitalen Möglichkei-
ten immer mehr für eine stärkere Individua-
lisierung der Lehrangebote genutzt werden.

Doch zeitgemäße Technik, individuel-
le Angebote und eine intensive Betreuung 
haben ihren Preis: Selbst ein einfacher On-
line-Kurs ist kaum unter 15.000 Euro zu rea-
lisieren, auch 50.000 Euro sind schnell aus-
gegeben. So eindrucksvoll die akademischen 
Leistungsschauen auch sind – welches Ge-
schäftsmodell sich am Ende durchsetzen 
wird, ist völlig offen. Werden es anfangs offe-
ne Kurse sein, für die man nur zahlen muss, 
wenn man am Ende ein Zertifikat erlangen 
will? Dazu müsste gewährleistet sein, dass 
Online-Kurse als „echte“ Studienleistung 

zählen. Oder wird es das Prinzip iTunes sein 
– also Bildungshäppchen, die man als Er-
gänzung zum Studium dazubuchen kann? 
Und vor allem: Wer wird bereit sein, dafür 
zu zahlen? 

Eine Antwort darauf lautet: Unter-
nehmen. Jedenfalls in Deutschland ist zu 
beobachten, dass vor dem Hintergrund 
des demographischen Wandels vor allem 
die betriebliche Aus- und Weiterbildung 
durch die Digitalisierung einen zusätz-
lichen Schub erlebt. So verkauft die IMC 
AG in Saarbrücken, einer der großen 
kommerziellen E-Learning-Anbieter, auf 
Unternehmen zugeschnittene MOOCs 
und bietet in kostenlosen Kursen kosten-
pflichtige Zusatzangebote an: Wer etwa 
vom Referenten im Kurs Zeitmanagement 
überzeugt ist, kann ihn für ein individu-
elles Coaching buchen. Auch gesponserte 
Kurse finden sich im Angebot: „How to 
create a Windows 8 App“ ist für das Soft-
wareunternehmen Microsoft Marketing 
mit Bildungsanstrich. „Zudem werden 
in Zukunft immer mehr Unternehmen 
selbst zu Bildungsanbietern“, prophezeit 
IMC-Vorstand Christian Wachter.

Und dann wäre da noch die Weiterbil-
dung auf eigene Faust. Tatsächlich vergisst 
man beim auf die USA fixierten Blick leicht, 
dass in Deutschland schon vor 40 Jahren 
ein Konzept entwickelt wurde, das manche 
der Vorteile des heutigen digitalen Lernens 
analog schon vorwegnahm: die FernUniver-
sität Hagen. Deren Studentenzahl hat sich 
im vergangenen Jahrzehnt auf fast 87.000 
verdoppelt und die Einrichtung „an ihre 
Belastungsgrenze gebracht“, berichtet Pres-
sesprecherin Susanne Bossemeyer. Entspre-
chend gelassen betrachtet man die neuen 
Anbieter. 

Aber auch das Studium an der FernUni-
versität hat sich „grundlegend verändert“. 
So gibt es zusätzlich zum Studienbrief die 
Lehrmaterialien auch auf den Lernplattfor-
men der einzelnen Studiengänge. Zahlrei-
che Kommunikationskanäle – von Online-
Services über Gruppenarbeitsräume bis hin 
zu virtuellen Cafés – sorgen ebenfalls dafür, 
dass „das eigentliche Studieren heute viel-
fach im Netz stattfindet“. 

Schöne neue digitale Welt? Jörn Lovis-
cach bleibt skeptisch. „Wir müssten nicht 
nur großartige Dinge bauen, sondern uns 
über den Sinn klar werden“, findet er. Und 
der Sinn, der stecke in der Antwort auf eine 
ganz einfache, ganz große Frage: „Was ist 
das: Bildung?“ Klingt wie der Titel eines 
MOOCs.  

„Ich bin von den 
Ergebnissen  
begeistert“
Roman Trötschel, Professor
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 Das wissenschaftliche Projekt von 
Heidi Keller steht unter könig-
lichem Schutz. Zu ihrer ersten 
Audienz brachte die Professorin 

Gastgeschenke – Palmöl, Salz, Wein – und die 
richtigen Worte mit. Worte, mit denen sie 
Mbinglo II., Herrscher des kamerunischen 
Stammes der Nso, überzeugte: Er gab Prof. 
Dr. Heidi Keller die Erlaubnis, das Familien-
leben seines Volkes zu erforschen. 20 Jahre 
ist das nun her, seitdem ist Heidi Keller im-
mer wieder nach Kamerun gereist, ist einge-
taucht in die hierarchischen, großfamiliären 
Strukturen, hat beobachtet und gefilmt, wie 
die Nso ihre Säuglinge und Kleinkinder er-
ziehen. 

Kellers Forschungsansatz ist eine Sym-
biose aus Psychologie, Biologie und Kultur-
anthropologie. Es geht um den Einfluss von 
Kultur auf Erziehung, um die Vorstellung 
von Eltern aus verschiedenen kulturellen 
und sozialen Milieus, was eine gute Kinder-
stube ausmacht. Dazu hat die Professorin in 
Kinderstuben in aller Welt geblickt, sie war 
in Costa Rica, den USA, der Türkei, in Indien, 
Griechenland, Israel und in Kamerun. 

Als Heidi Keller mit ihrer vergleichenden 
Kulturforschung bei Babys und Kleinkindern 
begann, spielte Migration im deutschen Bil-
dungssystem noch keine Rolle. Mittlerweile 
aber sind Integration und Sprachförderung 
von Kindern aus Einwandererfamilien zu 
einer der größten bildungspolitischen He-
rausforderungen geworden. Die bisherigen 
Erfolge sind mäßig. Gründe hierfür sind 
sicherlich fehlende finanzielle Mittel, Per-

sonalmangel und die Qualität 
der pädagogischen Ausbildung, 
doch könnte die eigentliche Ur-
sache tiefer liegen – in einem 
grundsätzlichen kulturellen 
Missverständnis beziehungs-
weise einem Missverstehen der 
Kulturen. An diesem Punkt set-
zen Kellers Studien an. Sie wider-
legen den gesellschaftlichen und 
wissenschaftlichen Mainstream, 
menschliche Entwicklung sei ein 
Prozess, der überall auf der Welt 
mehr oder weniger gleich ablau-
fe, und Abweichungen als kultu-
relle Petitessen wertet. 

Heidi Keller ist der kulturel-
len Natur des Menschen auf der 
Spur, dem Einfluss von Kultur 
auf Erziehung. Nur, was haben 
ein afrikanischer Stamm wie die 
Nso mit Einwandererfamilien in 
Deutschland, also Türken, Ara-
bern und Russen, gemein? 

Befreit man den Kulturbe-
griff von geografischen Grenzen, dann sind 
Alltag, Familienleben und Erziehungsideale 
der Nso so etwas wie ein kultureller Proto-
typ. Sie stehen für eine hierarchisch struk-
turierte, großfamiliäre, bäuerliche, formal 
gering gebildete Gesellschaftsschicht – eben 
das Milieu, aus dem ein Großteil der Migran-
ten in Deutschland ursprünglich stammt. 
So gesehen haben die Nso also eine Menge 
mit Einwandererkindern in Dortmund, Ber-
lin oder Osnabrück zu tun.

„Unser Bildungs-
system provoziert 
Konfrontation“
Prof. Dr. Heidi Keller

Wo Gemeinschaft 
das Leben sichert 
Die Psychologin Prof. Dr. Heidi Keller erforscht die Entwicklung von Kleinkindern – von Familien  
in Prenzlauer Berg über indische Dorfgemeinschaften, anatolische Bauernclans bis hin zum Volk der 
Nso in Kamerun, wo ein ganzes Dorf ein Kind erzieht. Und wo Erziehung so ganz anders ist 

Text: Dagmar Rosenfeld — Fotos: Valeska Achenbach

Frühkindliche Bildung

››

Die Nso leben von der Landwirtschaft, der 
Alltag findet im Freien statt, auf den Feldern 
und Gehöften. Das Funktionieren der Ge-
meinschaft ist überlebenswichtig, weshalb 
ein Kind von klein auf dazu erzogen wird, 
sich einzufügen. Ein Nso-Sprichwort besagt: 
„Das Kind gehört der Mutter so lange es im 
Mutterleib ist, danach ist das ganze Dorf für 
seine Erziehung zuständig.“ Auch wenn sich 
das ganze Dorf kümmert, eine Nso-Kindheit 
ist keine Kuscheloase. Um Säuglinge 
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Sie reiste um die Welt,  
um die Entwicklung von 
Kleinkindern zu beob-
achten: die Osnabrücker 
Psychologin Prof. Dr. 
Heidi Keller
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und Kleinkinder wird wenig Aufhebens ge-
macht, die Betreuung wird nicht nur von 
der Mutter, sondern auch von Geschwistern 
und anderen Verwandten übernommen. 
Exklusivität gibt es in der Eltern-Kind-Bezie-
hung der Nso nicht. 

Heidi Keller nennt das einen „Erziehungs-
stil der hierarchischen Verbundenheit“. Er 
bereitet das Kind auf seine Rolle in der Ge-
meinschaft vor. Die Erziehungsideale sind 
Respekt und Gehorsam, die Erziehungsme-
thoden Nachahmung und Wiederholung. 
Ob indische Dorfgemeinschaften, costa-ri-
canische Großfamilien aus der Unterschicht 
oder anatolische Bauernclans – Heidi Keller 
hat in all diesen Milieus Nso-ähnliche kultu-
relle Erziehungsmuster beobachtet.

Was die sprachliche Entwicklung angeht, 
werden Kinder zum Zuhören erzogen. Die 
Erwachsenen haben das Wort, sie weisen an 
und weisen zurecht. Umso aktiver ist aller-
dings die Förderung der motorischen Fähig-
keiten. Kleinkinder werden trainiert, mög-
lichst früh auf eigenen Beinen zu stehen, und 
zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Mit drei 
Monaten kann ein Nso-Baby ohne fremde 
Hilfe aufrecht sitzen, mit einem Jahr laufen. 
Filmaufnahmen von Heidi Keller zeigen ein 
zwölf Monate altes Mädchen, das in einem 

Innenhof neben seiner fegenden Mutter auf 
dem Lehmboden sitzt und mit einem Mes-
ser herumliegende Bohnenhülsen zu einem 
Häufchen zusammenkratzt – nachahmen, 
mitmachen, von Kindesbeinen an.

Forschung in der Nso-Familie

„Als ich diese Bilder deutschen Müttern ge-
zeigt habe, sind sie fast in Ohnmacht gefal-
len“, erzählt Heidi Keller. Das liegt nicht nur 
an dem scharfen Messer in Kinderhänden, 
sondern auch an den Idealen der westlichen 
Erziehung. Die sind konträr zu denen der 
Nso, wie Kellers Vergleichsstudien mit Ber-
liner Mittelschichtsfamilien ergeben haben. 
In ihrem Buch „Kinderalltag“ stehen diese 
Familien für den kulturellen Prototyp des 
Westens: großstädtisch, formal hohe Bil-
dung, maximal zwei Kinder. Ihr Erziehungs-
ideal ist die Autonomie, denn in der westli-
chen Kultur steht das Individuum, nicht das 
Kollektiv im Zentrum. So basiert hier Erzie-
hung vor allem auf kognitivem Training als 
Bewusstsein für das eigene Selbst. Kinder 
werden durch verbale Ansprache und durch 
Spielsachen gefördert. Ein Baby liegt auf 
dem Rücken, über ihm ein tragbares Mobile 
mit Dingen zum Rasseln, Drücken, Ziehen, so 

beginnen in Heidi Kellers Filmen die meis-
ten Szenen aus Berliner Wohnzimmern. „Du 
wedelst mit den Ärmchen? Was möchtest 
du denn? Willst du die Rassel? Magst du das 
Geräusch? Rasseln gefällt dir?“ – der Dialog-
charakter der mütterlichen Ansprache ist 
typisch für den westlichen Erziehungsstil der 
psychologischen Autonomie. Schon im Säug-
lingsalter wird dem Kind die innere Welt er-
klärt, es geht um seine Gefühle, seinen Willen. 
Anders als bei den Nso, wo in der Erziehung 
Sprache der Handlung dient, wird sie im Wes-
ten zur Reflexion über Handlungen genutzt.

Während die Nso vor allem die Motorik 
ihrer Kinder trainieren, trainieren Berli-
ner Mütter die Sprache: Sie benutzen aus-
schmückende Worte, stellen offene Fragen 
und animieren Kinder, möglichst viel über 
sich zu erzählen. Bemerkenswert ist, dass die 
westliche Erziehungskultur trotz ihrer Zent-
rierung auf das Kind deutlich weniger Kör-
perkontakt kennt als die der Nso, die ihren 
Nachwuchs immer dabei haben. Hier hinge-
gen gilt ausreichend Freiraum als pädago-
gisch wertvoll, weshalb ein Kind lernen soll, 
sich selbst zu beschäftigen. Übrigens eine 
Vorstellung, die bei Nso-Müttern Schnap-
patmung verursacht – in ihrer Kultur lässt 
man ein Kind nicht alleine.

Professorin Heidi Keller in der integrativen Kita „Altes Wasserwerk“ in Osnabrück 
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Die unterschiedlichen Erziehungsstile 
wirken sich auch auf die Selbstwahrneh-
mung aus: Nso-Kinder zeichnen ein anderes 
Bild von sich selbst als ihre Altersgenossen 
aus Berlin. Während Letztere sich groß in die 
Mitte des Blattes malen, mit Augen, Nase, 
Mund und einem Lächeln im Gesicht, ma-
len sich die Nso deutlich kleiner und lassen 
ihr Gesicht leer. Plastischer lässt sich die 
Verschiedenheit der kulturellen Natur kaum 
darstellen. Das Selbstbewusstsein, die Her-
vorhebung des Ichs auf der einen Seite, Zu-
rücknahme der eigenen Person und eigener 
Befindlichkeit auf der anderen.

Was bedeutet das alles nun für die deut-
sche Lernkultur? „In seiner jetzigen Ausrich-
tung schafft unser Bildungssystem keine 
Integration, sondern provoziert Konfronta-
tion“, sagt Heidi Keller. Zwar werde in den 
Orientierungsplänen der Kitas und Schulen 
die Akzeptanz kultureller Vielfalt hervorge-
hoben, doch werde Kultur fälschlicherweise 
als kleines Extra zur Norm verstanden. „Tat-
sächlich aber ist Kultur Alltag“, sagt Keller, 
„etwas unsichtbares Selbstverständliches.“ 
Vielleicht werden wegen dieser Unsichtbar-

keit kulturelle Unterschiede übersehen und 
überhört. Womöglich ist der „clash of cul-
tures“ eben keine laute Explosion, sondern 
ein permanentes leises Knirschen. Keller hat 
festgestellt, dass Kinder aus Familien mit 
Migrationshintergrund, die aus einem ähn-
lichen Milieu wie die Nso stammen, in deut-
schen Kitas ständig gezwungen sind, ihre 
kulturellen Werte in Frage zu stellen. Sie hat-
ten Pflichterfüllung, Bescheidenheit, sich 
im Hintergrund zu halten gelernt, nicht zu 
reden, wenn Erwachsene sich unterhalten, 
und plötzlich werden sie permanent nach 
ihren Wünschen gefragt, sollen wählen und 
entscheiden: „Wo willst du sitzen?“, „Möch-
test du lieber malen oder mit den Bauklöt-
zen spielen?“, „Du kannst das Buch nehmen, 
wenn du willst.“ Oft ziehen sich diese Kinder 
zurück und verstummen, hin- und hergeris-
sen zwischen den Kulturen, dem Zuhause 
Gelernten und dem in der Kita Verlangten. 
Erzieher legen dieses Verhalten – aus Unwis-
sen – meist als Widerwillen aus. Im Elternge-
spräch kritisieren sie dann, das Kind beteili-
ge sich nicht, stelle keine Fragen, sei immer 
still. Das wiederum irritiert die Eltern, macht 
das Kind aus ihrer Sicht doch alles richtig. 
Eine auf Selbstbestimmung und Selbstver-
wirklichung ausgerichtete Pädagogik ist 
ihnen nun mal fremd. Sie definieren die Er-
ziehungspartnerschaft zwischen Eltern und 
Kita auch anders: In ihrer Kultur ist die Fa-
milie dafür zuständig, aus dem Kind einen 
anständigen Menschen zu machen, der Rest 
an Bildung und Erziehung ist allein Sache 
der Institutionen. So stößt etwa die Kita-
Eingewöhnungsphase mit einer schrittwei-
se reduzierten Anwesenheit der Mutter bei 
vielen türkischen Migranten auf blankes 
Unverständnis, schließlich ist ihr Kind von 
klein auf daran gewöhnt worden, nicht ex-
klusiv von der Mutter betreut zu werden.

Kritik am Bildungssystem

„Das deutsche Bildungssystem ist elitär, 
weil es auf die westliche Mittelschicht 
ausgerichtet ist“, kritisiert Heidi Keller. Es 
schließe Familien mit Migrationshinter-
grund ebenso aus wie deutsche Familien 
aus unteren sozialen Schichten. Denn folgt 
man der Definition von Kultur als alltägli-
ches Verhalten, dann ist Kultur auch an das 
soziale Milieu gekoppelt. Deshalb fordert 
Keller eine Implementierung unterschied-
licher kultureller Modelle in das deutsche 
Erziehungssystem, sozusagen einen dritten 
Weg zwischen westlicher und Nso-Kultur. 

Einen solchen Weg hat Keller in der Os-
nabrücker Kita „Altes Wasserwerk“ erprobt. 

vita>
Prof. Dr. Heidi Keller

Prof. Dr. Heidi Keller (68) studierte Psy-
chologie, Zoologie, Physiologie, Philosophie 
und Soziologie und habilitierte 1984 in 
Darmstadt. Bis April dieses Jahres war Kel-
ler Professorin für Psychologie (Fachgebiet 
Entwicklung und Kultur) an der Universität 
Osnabrück, hatte verschiedene Gastprofes-
suren unter anderem in Costa Rica und in 
Indien. Zudem leitete sie die Forschungs-
gruppe „Kultur, Lernen und Entwicklung“ des 
Niedersächsischen Instituts für Frühkindli-
che Bildung und Entwicklung. Bis heute ist 
Keller Co-Direktorin des Nevet-Instituts an 
der Hebrew University in Jerusalem. Zu 
ihren Forschungsschwerpunkten gehört die 
Anwendung kultur- und entwicklungspsy-
chologischer Erkenntnisse im Bereich der 
Elementar- und Krippenpädagogik. 

Hier ist der Anteil von Kleinkindern mit 
Migrationshintergrund hoch und sprach-
liche Bildung ein wichtiges Thema. So 
wichtig, dass es Extrazeiten und Extraräu-
me für Sprachübungen gab. Doch Sprache 
lässt sich nicht separieren, sie ist Alltag und 
Alltag ist Kultur, weshalb Kellers Methode 
die unterschiedlichen Kulturen vernetzt. 
Die Kinder werden durch offene Fragen 
und ausschmückende Sprache animiert 
zu erzählen – und zwar nicht zu festgeleg-
ten Übungszeiten, sondern im Kita-Alltag, 
beim Spielen, Anziehen und Essen. Gespro-
chen wird aber nicht über individuell Er-
lebtes, also was das Kind macht, denkt und 
fühlt, sondern über das soziale Umfeld. 
„Welche Wurst gab es heute Morgen zum 
Frühstück?“ anstatt „Wie hat dir die Wurst 
geschmeckt?“ So werden alle Kinder einge-
bunden und sprachliche Eloquenz sowie 
soziale Kompetenz gefördert. Die Kinder 
mit Migrationshintergrund beteiligen sich 
am Gespräch, weil sie nicht ihre Person 
zum Thema machen müssen, und die an-
deren lernen zu erzählen, ohne stets über 
sich selbst zu sprechen. 

Multikulti in pädagogischen Leitlini-
en gutzuheißen ist nur Theorie, andere 
Kulturen zu verstehen und in den Kita-
Alltag einzubauen gelebte Praxis. Die ist 
nicht kompliziert, vor allem nötig sind 
nur Information und Schulung der Fach-
kräfte. Heidi Kellers Forschung, in ihrer 
multikulturellen und zeitlichen Intensität 
in Deutschland bisher einzigartig, ist ein 
Anfang. Nicht mehr und nicht weniger.  

In den Familien der Nso in Kamerun lernen die 
Kinder im Alltag voneinander 
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Bildung ist mehr als Wissen    
Bildung fängt vor der Schule an und endet nie. Bildung ist die Basis für ein erfülltes Leben und soziale  
Teilhabe. Jedes Kind, jeder Jugendliche, jeder Erwachsene hat ein Recht auf Bildung. Eine leistungsfähige  
und demokratische Gesellschaft braucht möglichst viele gut gebildete, handlungsfähige Menschen – nur 
wenn wir allen Menschen von Geburt an individuelle Lernwege eröffnen, gibt es Chancengerechtigkeit in 
unserer Gesellschaft. Investitionen in Bildung sichern die Zukunftsfähigkeit unseres Landes und fördern  
Integration und gesellschaftliches Engagement 

Text: Ulrike Osthus

Projekte der Stiftung

Heterogenität und Bildung
Das Projekt engagiert sich für ein chancenge-
rechtes und leistungsstarkes Bildungssystem 
mit individueller Förderung. Es unterstützt den 
Ausbau der Ganztagsschulen und der Inklusion.

Linktipp: www.bertelsmann-stiftung.de/HuB
Kontakt: Dr. Dirk Zorn
dirk.zorn@bertelsmann-stiftung.de

Digitalisierung der Bildung
Digital unterstütztes Lernen verspricht, die indi-
viduelle Lernmotivation zu steigern, Lerninhalte 
und -tempo besser an persönliche Bedürfnisse 
anzupassen und den Zugang zu Bildung zu 
demokratisieren. Aber wann und wie bringen 
digitale Lernmedien einen wirklichen Nutzen? 
Zu dieser Debatte möchten die Bertelsmann 
Stiftung und das CHE Centrum für Hochschul-
entwicklung mit Studien, Veranstaltungen und 
Projekten einen Beitrag leisten. Dabei wird 
nicht nach dem technisch Möglichen, sondern 
dem pädagogisch Sinnvollen gefragt. Die 
Online-Plattform www.digitalisierung-bildung.
de bündelt dazu alle Aktivitäten und bietet mit 
regelmäßigen Blogbeiträgen ein Forum zum 
gegenseitigen Austausch. 

Linktipp: www.digitalisierung-bildung.de
Kontakt: Ralph Müller-Eiselt
ralph.mueller-eiselt@bertelsmann-stiftung.de

Jakob Muth-Preis für inklusive Schule
Der Jakob Muth-Preis für inklusive Schule zeich-
net seit 2009 Schulen aus, die inklusive Bildung 
beispielhaft umsetzen und so allen Kindern die 
Möglichkeit eröffnen, an hochwertiger Bildung 
teilzuhaben und ihre individuellen Potenziale zu 
entwickeln. Projektträger sind die Beauftragte 
der Bundesregierung für die Belange behin-
derter Menschen, Verena Bentele, die Deutsche 
UNESCO-Kommission e. V. und die Bertelsmann 
Stiftung. Die Bewerbungsfrist für den Jakob 
Muth-Preis 2014/15 läuft noch bis zum 15. 
November 2014. 

Linktipp: www.jakobmuthpreis.de
Kontakt: Ina Döttinger
ina.doettinger@bertelsmann-stiftung.de

Lehrerfortbildung „Vielfalt fördern“
Das Ministerium für Schule und Weiterbildung in 
Nordrhein-Westfalen und die Bertelsmann Stif-
tung kooperieren im Projekt „Vielfalt fördern“. 
Die Kooperationspartner möchten die Schulen 
und Lehrkräfte im Land NRW dabei unterstüt-
zen, sich besser auf die wachsende Heterogeni-
tät der Schülerschaft einzustellen. 

Linktipp: www.vielfalt-foerdern.nrw.de
Kontakt: Christian Ebel, Angela Müncher
christian.ebel@bertelsmann-stiftung.de
angela.muencher@bertelsmann-stiftung.de

Chancenspiegel
Wie gerecht und leistungsstark sind unsere 
Schulsysteme? Der Chancenspiegel leistet dazu 
eine umfassende Bestandsaufnahme: Er stellt 
Befunde zur Chancengerechtigkeit der Schulsys-
teme in den 16 deutschen Bundesländern dar. 
Der Chancenspiegel ist ein gemeinsames Projekt 
der Bertelsmann Stiftung, des Instituts für Schul-
entwicklungsforschung an der TU Dortmund und 
des Instituts für Erziehungswissenschaft der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Linktipp: www.chancen-spiegel.de
Kontakt: Nicole Hollenbach-Biele
nicole.hollenbach-biele@bertelsmann-stiftung.de
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KiTa ZOOM –  
Ressourcen wirksam einsetzen
Gleiche Bildungschancen für alle Kinder bilden 
die Basis für ein gerechtes Bildungssystem. Doch 
jedes Kind ist anders und benötigt individuelle 
Lernmöglichkeiten. Das Projekt erprobt innovative 
Planungsinstrumente, um Kindertageseinrichtun-
gen so auszustatten, dass eine gute Qualität und 
individuelle Betreuung der Kinder möglich ist. 

Linktipp: www.bertelsmann-stiftung.de/kita-zoom
Kontakt: Kathrin Bock-Famulla, Katharina Keinert
kathrin.bock-famulla@bertelsmann-stiftung.de
katharina.keinert@bertelsmann-stiftung.de

Wirksam in Bildung investieren:  
Familie und Institutionen stärken
Die Bedeutung von Familie als Bildungs- und 
Lebensort für eine gesunde und gelingende 
Entwicklung von Kindern wird oft unterschätzt 
– bei Familien in prekären Lebenslagen mitunter 
sogar in Frage gestellt. Familie ist aber der 
wichtigste Ort des Aufwachsens und Lernens für 
Kinder. Familienpolitik vom Kind aus zu denken, 
Kinderarmut wirksam zu bekämpfen und Familie 
zu stärken, sind daher Ziele des Projektes. 

Linktipp: www.bertelsmann-stiftung.de/Familie-
staerken
Kontakt: Antje Funcke, Sarah Menne
antje.funcke@bertelsmann-stiftung.de
sarah.menne@bertelsmann-stiftung.de

Karin Jurczyk, Josefine 
Klinkhardt
Vater, Mutter, Kind? 

Acht Trends in Familien, die 
Politik heute kennen sollte
240 Seiten, Broschur, 25 Euro
ISBN 978-3-86793-543-2

Chance Ausbildung – jeder wird  
gebraucht!
Jeder Jugendliche muss entsprechend seinen 
individuellen Möglichkeiten die Chance bekom-
men, eine Ausbildung aufzunehmen. Gemeinsam 
mit der Bundesagentur für Arbeit und zwölf 
Ministerien aus acht Bundesländern erarbeitet 
„Chance Ausbildung“ Vorschläge, wie die berufli-
che Bildung chancengerechter und leistungsfähi-
ger gestaltet werden kann.

Linktipps: www.chance-ausbildung.de; www.
bertelsmann-stiftung.de/chance-ausbildung
Kontakt: Clemens Wieland
clemens.wieland@bertelsmann-stiftung.de

Hochschulbildung wird zum Normalfall
Ein gesellschaftlicher Wandel und seine Folgen

Ländermonitoring Frühkindliche  
Bildungssysteme
Faire Bildungschancen von Anfang an sind die 
Grundvoraussetzung für ein Leben, in dem jedes 
Kind seine Stärken entwickeln kann. Das Länder-
monitoring bringt Transparenz in den gegenwär-
tigen Stand der frühkindlichen Bildungssysteme 
in Deutschland.

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

Kathrin Bock-Famulla,  
Jens Lange
Länderreport Frühkindliche 
Bildungssysteme 2013 

Transparenz schaffen – Gover-
nance stärken
340 Seiten, Broschur, 25 Euro
ISBN 978-3-86793-424-4

In einer Sonderpublikation zum 20. Jubiläum 
widmet sich das CHE Centrum für Hochschul-
entwicklung dem Thema „Hochschulbildung  
wird zum Normalfall“. Download und weitere 
Informationen unter www.che.de

Online-Führer „Studieren ohne Abitur“
Eine notwendige Voraussetzung für mehr 
Bildungsgerechtigkeit sind alternative Zugangs-
wege zum Studium. Das CHE Centrum für Hoch-
schulentwicklung informiert mit seinem Portal 
„Studieren ohne Abitur“ über die verschiedenen 
Regelungen in den Bundesländern.

Linktipp: www.studieren-ohne-abitur.de
Kontakt: Dr. Sigrun Nickel
sigrun.nickel@che.de

Digitalisierung der Lehre
Das CHE Centrum für Hochschulentwicklung 
zeigt die Chancen sowie die Risiken und Folgen 
digitaler Bildungsangebote auf und erarbeitet 
konkrete Handlungsempfehlungen für die  
deutsche Hochschullandschaft.

Linktipp: www.che.de/digitalisierung
Kontakt: Julius-David Friedrich
julius-david.friedrich@che.de

Kathrin Bock-Famulla, Jens Lange

Länderreport Frühkindliche  
Bildungssysteme 2013

Transparenz schaffen – Governance stärken

Karin Jurczyk, Josefine Klinkhardt

Vater, Mutter, Kind?

Acht Trends in Familien, die Politik heute kennen sollte
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KECK: Kommunale Entwicklung –  
Chancen für Kinder
Entwicklungs- und Teilhabechancen sind inner-
halb einer Stadt ungleich verteilt. Kommunen, 
die Bildungs- und Lernorte für Kinder sein wol-
len, erhalten durch die kostenlosen Instrumente 
von KECK Transparenz über die unterschiedli-
chen Lebenslagen und können so Ressourcen 
nach dem Bedarf der Kinder steuern.

Linktipps:
www.bertelsmann-stiftung.de/KECK
www.keck-atlas.de
www.kompik.de
Kontakt: Christina Kruse, Carina Schnirch
christina.kruse@bertelsmann-stiftung.de
carina.schnirch@bertelsmann-stiftung.de

Kein Kind zurücklassen! – Kommunen 
in NRW beugen vor
Bei der Prävention übernehmen Kommunen 
wesentliche Aufgaben im Rahmen der Kinder- 
und Jugendhilfe. Das gemeinsame Kooperati-
onsprojekt der Bertelsmann Stiftung mit dem 
Land Nordrhein-Westfalen vernetzt Akteure in 
Kommunen und Sozialräumen, um die Wirksam-
keit präventiver Maßnahmen zu verbessern. An 
dem Projekt beteiligen sich 18 Kommunen.

Linktipp: www.kein-kind-zuruecklassen.de
Kontakt: Karl Janssen
karl.janssen@bertelsmann-stiftung.de

Weiterbildung für alle
Das Projekt entwickelt Konzepte zu einer le-
bensnahen Bildungsberatung und motivierenden 
Lernangeboten sowie zur Anerkennung informell 
und nonformal erworbener Kompetenzen. Diese 
sollen Bildungsbenachteiligten den bisher oft 
verschlossenen Zugang zu Weiterbildung eröff-
nen und damit den Einstieg in den beruflichen 
Aufstieg ermöglichen. 

Linktipp: www.bertelsmann-stiftung.de/ 
weiterbildung
Kontakt: Martin Noack
martin.noack@bertelsmann-stiftung.de
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 Unsere Schulen, Kindergärten und Hochschulen werden 
immer vielfältiger. Dafür ist nicht nur die viel disku-
tierte Inklusion von Kindern mit besonderem Förderbe-
darf in den Regelschulen verantwortlich. Auch schicken 

immer mehr Eltern ihre Kinder auf das Gymnasium. Wenn in 
manchen Stadtteilen drei Viertel der Schüler das Gymnasium 
besuchen, wird dieses zu einer Gesamtschule der Mittelschicht. 
Zudem wächst die Zahl der Familien mit ausländischen Wurzeln; 
so treffen vor allem in den Kitas und Schulen der Großstädte Kin-
der unterschiedlichster Herkunft mit unterschiedlichen Wertvor-
stellungen und Deutschkenntnissen aufeinander. Auf dem Land 
macht sich die demographische Entwicklung bemerkbar. In ein-
zelnen Landkreisen werden die Schülerzahlen bis 2025 um über 
40 Prozent sinken. Dieser Schülerschwund führt zur Zusammen-
legung von Schulen und Schultypen. Die Folge: Die Klassenzim-
mer werden immer heterogener. 

Gingen in den Sechzigerjahren noch über 60 Prozent der Kin-
der eines Jahrgangs auf die Hauptschule, schafft heute etwa die 
Hälfte die Hochschulreife. Auch an den Hochschulen fächert sich 
deshalb die Leistungsbreite immer mehr auf. In den USA ist der 
Vollzeitstudent auf dem direkten Weg vom Klassenzimmer in den 
Hörsaal bereits in der Minderheit. 70 Prozent studieren dort „aty-
pisch“ – in Teilzeit, berufsbegleitend oder per Fernstudium. Le-
benslanges Lernen und seine Folgen werden auch die deutschen 
Hochschulen verändern.

Heterogenität ist mittlerweile in allen Bildungseinrichtungen 
Realität. Wenn man produktiv mit ihr umgeht, kann diese Vielfalt 
eine Chance sein und kein Problem. Doch gerade daran scheitert 
unser heutiges Bildungssystem noch viel zu oft. Das fängt bei 
der frühkindlichen Bildung an: Es fehlen gute Krippenplätze, die 
faire Startchancen für alle Kinder ermöglichen würden. Dabei er-
höht ein Krippenbesuch gerade bei Kindern aus bildungsfernen 
und Migrantenfamilien die Wahrscheinlichkeit, dass sie später 
aufs Gymnasium gehen – zu diesem Ergebnis kommt eine Stu-
die der Bertelsmann Stiftung. Bei den schulischen Leistungen hat 
Deutschland seit dem PISA-Schock 2001 erhebliche Fortschritte 
gemacht. Dennoch ist der Bildungserfolg weiterhin stark vom 
Elternhaus abhängig, die Leistungen der besten Schüler stagnie-
ren. An den Hochschulen sucht man flexible Teilzeitstudiengänge 
meist vergeblich. Jahrzehntelang haben die politischen Parteien 
um Strukturfragen gestritten: Gymnasium versus Gesamtschule, 
Leistung versus Gerechtigkeit. Diese Themen verlieren an Bedeu-

tung, wenn Vielfalt in jeder Bildungseinrichtung Normalität ist. 
Nun gilt es, mit dieser Vielfalt konstruktiv umzugehen – von der 
Kita bis zur Hochschule. 

Bildungsinstitutionen müssen unterschiedlichen persönli-
chen Hintergründen, Begabungen und Leistungsständen besser 
Rechnung tragen. Statt gleichen Lernstoffs im gleichen Tempo für 
alle brauchen wir eine Kultur der individuellen Förderung mit va-
riablen Lernformen, -geschwindigkeiten und -wegen für alle Ler-
nenden. Dazu bieten gut ausgestattete Kitas und Ganztagsschu-
len den besten Rahmen. Die Hochschulen müssen sich vom Bild 
des klassischen Studenten verabschieden, sich auf die Bedürfnis-
se neuer Zielgruppen einstellen und deren Vorkenntnisse und 
Kompetenzen besser anerkennen. Dabei eröffnet auch die Digita-
lisierung neue Wege und Möglichkeiten, das Lernen für jeden Ein-
zelnen zu personalisieren. All das schafft Chancengerechtigkeit in 
einer heterogenen Gesellschaft. Dafür und daran arbeiten wir.  

Dr. Jörg Dräger, Mitglied des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung

 Vielfalt als Chance     
Die wachsende Heterogenität der Lernenden stellt die Bildungsinstitutionen vor große  
Herausforderungen. Doch die neue Vielfalt bietet auch Chancen für besseres Lernen

Von Dr. Jörg Dräger — Foto: Arne Weychardt
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 Orangen haben viele Vitamine“, 
sagt Anna. „Und die Kerne von 
Wassermelonen sind so klein, die 
kann man mitessen“, weiß Ben. Es 

ist 12 Uhr und die Kinder der Schildkröten-
Gruppe der Hamburger Kita „Lada 18“ sind 
gerade für den Mittagskreis zusammenge-
kommen. Gemeinsam mit Erzieherin Deni-
sé Haertel und Kitaleiterin Renate Tollkühn 
sitzen sie auf dem Spielteppich. An den 
Wänden hängen bunte Bilder, auf denen 
sich die Kinder selber gemalt haben. Sie 
gehören zum Thema „Mein Körper“, dem 
aktuellen Projekt der Einrichtung. „Heute 
wollen wir noch etwas über unseren Körper 
lernen“, erklärt Erzieherin Denisé, während 

sie einen Plastikkoffer mit bunten Karten 
öffnet. Nach und nach ordnen die Mäd-
chen und Jungen Karten mit Würstchen, 
Fisch, Gummibärchen, Äpfeln, Müsli oder 
Karotten einem lachenden oder einem 
grimmigen Smiley zu. Und rasch wird klar, 
dass gesunde Ernährung für sie längst „ein 
alter Hut“ ist. „Das Elternhaus prägt das Ess-
verhalten der Kinder“, sagt Renate Tollkühn, 
Leiterin des „Früchtchen e. V.“, zu dem die 
„Lada 18“ und die Krippe „Sillem 36“ gehö-
ren. „Unsere Eltern achten sehr auf gesunde 
Ernährung.“ 

Einmal Fisch, einmal Fleisch, sonst vege-
tarisch lautet der wöchentliche Menüplan. 
Dazu gibt es Reis, Kartoffeln oder Nudeln 

„Die Räuber 
haben Hunger!“ 
Fast zwei Millionen Kinder in Deutschland essen täglich in ihrer Kita.  
Die Bertelsmann Stiftung hat das Mittagessen bundesweit in einer 
repräsentativen Studie untersucht. Das Ergebnis: In den meisten Kitas 
kommt viel zu selten Salat, Obst und Gemüse auf den Tisch. Dafür  
gibt es zu häufig Fleisch. Dass es auch anders geht, zeigen 
die Beispiele dreier Kitas in Hamburg

Text: Maren Langenbach — Fotos: Bernd Jonkmanns

Kitaverpflegung

plus Gemüse oder Salat. Und zum Nach-
tisch Joghurt, Rohkost oder Obst. Die Ge-
richte sind saisonal, die Zutaten kommen 
von regionalen Anbietern. Gerade hat Ste-
fan von nebenan das Essen geliefert. Gemü-
seeintopf. Stefan Herrmann ist Fahrer bei 
der „Kinderküche Hamburg“, einer Koch-
schule für Kinder, in der die Diplom-Öko-
trophologinnen Miriam Lucke-Hoffmeier 
und Simone Johanning themenbezogene 
Kochkurse anbieten – und die gleich neben 
der Kita ihren Sitz hat. Vor dem Mittages-
sen ist noch der Tischspruch dran. Der mit 
den Räubern soll es sein, und nach einem 
kräftigen „Zickezacke Hunger, die Räuber 
haben Hunger!“ kann es losgehen. „Hm, 

Ben und seine Freunde lernen nicht nur beim Mittagskreis viel über gesunde Ernährung
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schmeckt gut“, freut sich Ben, als er den ers-
ten Löffel Suppe probiert hat. Auch Milia ist 
begeistert: „Ja, da sind Möhren, Erbsen und 
lustige Buchstaben-Nudeln drin.“ 

Geliefert wird das Essen im so genann-
ten „Cook and hold“-System, also kochen 
und warmhalten. Laut der aktuellen re-
präsentativen Studie „Is(s)t KiTa gut?“ der 
Bertelsmann Stiftung nutzen über die 
Hälfte der befragten Kitas diese Art der 
Verpflegung. Die Studie stellt die aktuelle 
Verpflegungssituation in deutschen Kin-
dertagesstätten dar. Bundesweit beant-
worteten 1.082 Kitas Fragen wie: „Wo essen 
die Kinder?“, „Wie sieht das Speisenangebot 
aus?“ oder „Kocht die Kita selber oder ››

Die Ökotrophologinnen Simone 
Johanning und Miriam Lucke-Hoff-
meier (von links) von der „Kinder-
küche Hamburg“ bieten spezielle 
Kinderkochkurse an – und beliefern 
den benachbarten Kindergarten mit 
gesundem Mittagessen

Die Früchtchen und ihre Bilder – 
was ist gesund, was weniger? Die 

Kinder bekommen gutes Essen und 
erfahren ganz nebenbei auch noch, 

wie das geht
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Dass ihr Eintopf vegetarisch ist, stört 
niemanden. Im Gegenteil – die Kinder hau-
en ordentlich rein. Die Eltern schätzen das 
Ernährungskonzept: „Als ehemaliger Leis-
tungssportler weiß ich, wie elementar eine 
vollwertige Ernährung ist“, sagt Jens Klug, 
Vater der dreijährigen Fritzi. „Bei der Suche 
nach einer Kita war uns wichtig, dass ein 
bewusster Umgang mit Lebensmitteln vor-
gelebt wird. So weiß unsere Tochter nicht 
nur, was ihr schmeckt, sondern auch, was 
stark macht und was schlapp.“ 2,86 Euro 
kostet die Einrichtung das Essen pro Kind. 
Damit liegt sie etwas über dem bundeswei-
ten Mittelwert von 2,40 Euro.

Auch die Krippenkinder der „Sillem 36“ 
essen alle gemeinsam. Fleisch oder Wurst 
stehen mittags bei ihnen aber nie auf dem 
Menüplan. Einmal die Woche Fisch, sonst 
bekommen die 15 Mädchen und Jungen 
vegetarische Kost. „Curryfisch mit Eisberg-
salat und Wildreis“ gab es heute – ein Essen 
für die Kleinen, die zwischen einem und 
zweieinhalb Jahren sind? „Ja, denn wir ko-
chen ausschließlich Essen für Kinder und 
achten daher sehr darauf, dass Gewürze 
sparsam eingesetzt werden. Daher ist unser 
Essen auch für Krippenkinder gut geeignet“, 
sagt Angela Groß, Vertriebsleiterin bei der 
„Porschke GmbH“, die die „Sillem 36“ mit 
Essen beliefert. Gründer Joachim Porschke 
startete bereits in den Achtzigerjahren als 
einer der Ersten mit vegetarischer Kost für 
Kinder. „Bei der Zusammenstellung der Ge-

richte legen wir Wert darauf, dass die Kin-
der ausgewogen und abwechslungsreich 
ernährt werden. Schließlich leisten wir mit 
unserem Angebot Basisarbeit in Sachen ge-
sunder Ernährung.“ 

Aber darf man kleine Kinder überhaupt 
schon vegetarisch ernähren? Fehlen ihnen 
damit nicht Nährstoffe, die für ihre Ent-
wicklung wichtig sind? „Grundsätzlich ist 
eine vegetarische Ernährung kein Problem 
für kleine Kinder, wenn auf die Zusam-
mensetzung der Gerichte geachtet wird“, 
betont Prof. Dr. Ulrike Arens-Azevêdo, Er-

„Das Elternhaus 
prägt das  
Essverhalten“
Renate Tollkühn, Leitung Kita „Lada 18“

Jens Klug, Vater von Fritzi, und Julia Ruf, 
Mutter von Lotte und Lina, ist die gesun-
de Ernährung ihrer Kinder sehr wichtig

Gemeinsames Kochen in der 
Kita „Löwenherz“ in Hamburg: 
Aleyna, Sofia und Lina (von 
links) bereiten mit Ernährungs-
beraterin Anja Küver Spinat-
gnocchi zu

wird das Essen geliefert?“. Das Ergebnis: 
Nur in jeder dritten Kita werden anerkann-
te Qualitätsstandards, wie zum Beispiel der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. 
(DGE), berücksichtigt. Die Empfehlung der 
DGE: An 20 Verpflegungstagen  sollte Ge-
müse auf dem Speiseplan stehen, davon an 
mindestens acht Tagen in Form von Roh-
kost oder Salat. Genauso Obst, das ebenfalls 
achtmal in 20 Tagen auf den Tisch kom-
men sollte. Fleisch oder Wurst hingegen, so 
die Forderung der DGE, sollten die Kinder 
höchstens achtmal in dieser Zeitspanne 
angeboten bekommen. Die Auswertung 
der Fragebögen zeigte jedoch, dass Obst 
und Gemüse viel zu selten angeboten wird, 
Fleisch oder Wurst dafür aber häufig auf 
dem Speiseplan steht. Woher das kommt, 
Renate Tollkühn kann es nur vermuten: 
„Vielleicht ist es der Wunsch der Eltern. 
Oft kommt es aber auch darauf an, wer die 
Speisen bestellt. Auch Kita-Mitarbeiter ha-
ben ihre Vorlieben in Bezug auf Essen, die 
unbewusst in die Zusammenstellung ein-
fließen könnten.“ 
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››

Krippe „Sillem 36“: Obst zum Nachtisch – 
Sophia, Mia und Luise (von links) schmecken 

Erdbeeren mit Bananen besonders gut

nährungswissenschaftlerin, Vizepräsiden-
tin der DGE und eine der drei Autorinnen 
der Studie. „So sind etwa Hülsenfrüchte wie 
Linsen sehr gut geeignet, auch Tofu liefert 
nennenswerte Mengen an Mineralstoffen. 
Die Fettmengen bei dieser Verpflegung 
sind vermutlich geringer als bei üblicher 
Kost, die Fettqualität aber in jedem Fall bes-
ser, als wenn es häufiger Fleisch gäbe.“

Auf die Qualität der Gerichte achtet 
auch das Team der Kita „Löwenherz“ in 
Schnelsen. Geleitet von Annette Höser, 
geht die Einrichtung aber noch einen 
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Sind schon fast „alte Hasen“ im Umgang 
mit Küchenmesser und Sparschäler: (von 
links) Lina, Sofia und Aleyna aus der Kita 
„Löwenherz“

Haben viel Spaß an gesundem Essen: 
Mio mit Ernährungsberaterin Anja Küver 
sowie Milia und Lina (von links) von der 
Kita „Lada 18“
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Obststücke auf lange Holzspieße steckt. 
Die Kartoffeln haben sie inzwischen den 
Jungs überlassen. Große Verletzungen gab 
es beim Kochen noch nie, sagt Anja Küver: 
„Man muss den Kindern den Umgang mit 
den Küchenutensilien nur richtig zeigen, 
sie können das.“ Früher hat die 28-Jährige 
als Sozialpädagogische Assistentin in einer 
der Gruppen gearbeitet. Mit ihrem Wechsel 
in die Kinderküche musste ihre Stelle neu 
besetzt werden. Doch die Rechnung geht 
auf, betont Kitaleitung Annette Höser: „Die 
Kinderküche ist fest etabliert, und alle ha-
ben Freude an ihr und den Lebensmitteln. 
Viele Kinder sind freier im Umgang mit den 
Utensilien geworden, die Eltern empfinden 
es genauso.“ Mittlerweile hat Anja Küver 
die Kartoffeln gekocht, Jannis hilft ihr beim 
Stampfen, während die anderen Kinder 
spielen und malen. Pause machen, auch 
das gehört dazu. Zum Schluss sind es Jan-
nis und Deniz, die mithelfen, den Kartoffel-
Spinat-Stampf zu Gnocchi zu formen. Zum 
Essen kommen alle wieder zusammen, und 
die Kinder sind sich einig, dass ihr selbstge-
kochtes Menü „richtig lecker ist“. 

Selbst gekocht ist richtig lecker

Und wie bewertet die Expertin die Speise-
pläne der drei Hamburger Kindertagesstät-
ten? Ernährungswissenschaftlerin Prof. Dr. 
Ulrike Arens-Azevêdo zieht für alle drei ein 
positives Fazit. „Verglichen mit dem Rest 
der Republik sieht es hier doch recht gut 
aus.“ Gemüse, Salat und Obst könnten noch 
öfter in den Menüplan integriert werden. 
Auch beim Thema Fisch sieht die Expertin 
noch Verbesserungspotenzial. Dass in der 
Kita „Löwenherz“ die Kinder zum Teil selber 
kochen, sieht sie als „durchaus innovativ“. 
„Hierbei sollte aber nicht nur das Erlernen 
einfacher Kochvorgänge, sondern auch ein-
schlägiger Hygienemaßnahmen eingeübt 
werden“, betont Arens-Azevêdo. 

In allen Punkten erfüllt das Essen der 
„Porschke GmbH“, die die Krippe „Sillem 
36“ mit vegetarischer Kost beliefert, die 
Vorgaben der DGE. Es gibt täglich Rohkost 
oder Salat, einmal die Woche Fisch und 
täglich eine Kohlenhydratkomponente, 
die abwechselt zwischen Reis, Nudeln oder 
Kartoffeln. Noch in diesem Jahr wird es eine 
Neuerung in der Darstellung der Speiseplä-
ne geben, an die sich alle Caterer halten 
müssen: „Ab Dezember ist die Kennzeich-
nung der 14 Hauptallergene verpflichtend, 
das sollte dann auch auf allen Speiseplänen 
vorhanden sein.“  

info>
Gesunde Kita

Welche Rolle spielt gesunde Ernährung 
in der Kita? Wie können wir sicher sein, 
dass unsere Kinder ein gutes, gesundes 
Mittagessen in der Kita bekommen? Und: 
Was muss das Essen haben, um wirklich 
„gesund“ zu sein? – Die Bertelsmann 
Stiftung befasst sich neben der aktuellen 
Studie „Is(s)t Kita gut?“ aus dem Pro-
gramm „Wirksame Bildungsinvestitionen“ 
auch mit der nachhaltigen Verbesserung 
der Bildungs- und Gesundheitschancen von 
Kindern und unterstützt Kindertagesein-
richtungen in ihrem Entwicklungsprozess 
zu einer guten gesunden Lebens-, Lern- 
und Arbeitswelt. Der in diesem Zusammen-
hang entstandene Praxisleitfaden „Essen 
und Trinken in der guten gesunden Kita 
– Ein Leitfaden zur Qualitätsentwicklung“ 
hält nicht nur für Kitas wertvolle Ratschlä-
ge und Praxisbeispiele bereit, sondern 
zeigt, dass gesunde Ernährung von allen 
Beteiligten gelebt und durch Kommunika-
tion gestützt werden muss. 

Die Broschüre kann unter www.
bertelsmann-stiftung.de/gesundekita kos-
tenlos heruntergeladen werden, ebenso die 
aktuelle Studie.

WEBLINK:
www.bertelsmann-stiftung.de/gesundekita

KONTAKT: Kathrin Bock-Famulla,  
Katharina Keinert
kathrin.bock-famulla@bertelsmann-stiftung.de
katharina.keinert@bertelsmann-stiftung.de

Schritt weiter: Die Kinder kochen selbst. 
Seit Anfang des Jahres leistet sich die Kita 
den Luxus einer eigenen Kinderküche, in 
der Ernährungsberaterin Anja Küver täg-
lich mit einer der fünf Gruppen kocht. 
Denn gesunde Ernährung muss gelebt und 
erlebt werden (s. Kasten). Die Vorschulkin-
der Jannis, Deniz, Sofia, Lina und Aleyna 
sind eifrig bei der Sache. Spinatgnocchi 
mit Tomatensoße und Obstspießen soll es 
geben. Dafür müssen sie erst einmal Kar-
toffeln schälen. Jannis und Deniz schnei-
den mit dem Sparschäler, während die 
Mädchen kleine Küchenmesser zur Hand 
nehmen. „Ich mag am liebsten Erdbeeren 
und Melone. Und Mozzarella“, verrät Aley-
na, während sie mit den anderen Mädchen 

Is(s)t KiTa gut?
KiTa-Verpflegung in Deutschland: 
Status quo und Handlungsbedarfe

Prof. Ulrike Arens-Azevêdo, Prof. Dr. oec. troph. Ulrike Pfannes,  
Dipl. oec. troph. M. Ernestine Tecklenburg 
im Auftrag der Bertelsmann Stiftung

Wirksame Bildungsinvestitionen

Essen und Trinken in der guten gesunden Kita
Ein Leitfaden zur Qualitätsentwicklung

Ein Kooperationsprojekt im Rahmen  
von „Kitas bewegen“, durchgeführt von:

AOK Nordost – Die Gesundheitskasse 

Bertelsmann Stiftung

Vernetzungsstelle Schulverpflegung Berlin e. V.
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 Kann man menschliches Miteinan-
der, gesellschaftliche Teilhabe und 
bürgerliches Engagement messen? 
– Man kann! Das zeigt das „Ra-

dar gesellschaftlicher Zusammenhalt“ der 
Bertelsmann Stiftung. Nach einem inter-
nationalen Vergleich im vergangenen Jahr 
wurden jetzt erstmals auch die einzelnen 
deutschen Bundesländer erforscht und mit-
einander verglichen. Dabei wurden die so-
zialen Beziehungen zu anderen Menschen, 
die emotionale Verbundenheit mit dem 
Gemeinwesen und die Orientierung am Ge-
meinwohl anhand von 31 Indikatoren, die in 
neun Dimensionen zusammengeführt wer-
den, untersucht.

Wie steht es um die sozialen Beziehun-
gen, also die sozialen Netze, das Vertrauen 
in die Mitmenschen und die Akzeptanz von 
Andersartigkeit? Wie steht es mit der Ver-
bundenheit mit einer Gesellschaft – identi-
fiziert man sich mit ihr, vertraut man ihren 
Institutionen und fühlt sich gerecht behan-
delt? Und wie steht es um Teilhabe, Hilfsbe-
reitschaft und Anerkennung sozialer Regeln 
– wie stark orientieren sich die Menschen 
am Gemeinwohl? All dem ging ein Forscher-
team unter der Leitung von Prof. Dr. Klaus 
Boehnke und Prof. Dr. Jan Delhey von der Ja-
cobs University in Bremen nach und wertete 
verschiedene Befragungsstudien und Daten 
der amtlichen Statistik in einer so genann-
ten Sekundäranalyse aus. 

Was abstrakt klingt, brachte handfes-
te Erkenntnisse hervor. Die wichtigsten 
Ergebnisse: Auch wenn der Gemeinsinn 
während der letzten beiden Jahrzehnte in 
Deutschland gewachsen ist – wobei Ham-
burg übrigens im Gesamtindex eine klare 
Spitzenstellung einnimmt – , gibt es einen 
deutlichen Unterschied zwischen West und 
Ost. Außerdem fällt eine sehr ambivalente 
Entwicklung der Akzeptanz von Vielfalt auf, 
große Skepsis gegenüber Zuwanderung und 
generell ein Zusammenhang der Ergebnisse 
mit dem Alter der Menschen, aber auch mit 
dem Bruttoinlandsprodukt des jeweiligen 
Bundeslandes. 

Unterschiede in Ost und West

Beispiel West – Ost: Während neben den 
Stadtstaaten auch Baden-Württemberg, 
Bayern und das Saarland überdurch-
schnittlich gut abschnitten, ist 25 Jahre 
nach dem Mauerfall in den neuen Bundes-
ländern der Gemeinsinn stärker als direkt 
nach der Wende, doch der Abstand zu den 
westlichen Bundesländern ist größer denn 
je. Eine Entwicklung, in der das Forscher-
team Parallelen zu anderen ehemals sozi-
alistischen Staaten sieht. So ist das relativ 
geringe Vertrauen der Ostdeutschen in ihre 
Mitmenschen typisch für Länder, in denen 
zuvor Kontrolle das gesellschaftliche Klima 
bestimmt hatte.

„In vielen Regionen 
im Osten wich der 
Optimismus der 
Ernüchterung“
Dr. Kai Unzicker, Projektleiter  

„Gesellschaftlicher Zusammenhalt“  

Menschlichkeit  
in Zahlen 
Gesellschaftlicher Zusammenhalt lässt sich messen. Eine Studie  
der Bertelsmann Stiftung hat jetzt das Miteinander der Deutschen  
verglichen – und ist auf überraschende Ergebnisse gestoßen

Text: Tanja Breukelchen 

Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt

Beim Vertrauen in Institutionen wie Jus-
tiz und Polizei hingegen haben die ostdeut-
schen Bundesländer in den letzten zehn 
Jahren einen kräftigen Sprung nach oben 
gemacht. Allerdings: Die Verteilungsgerech-
tigkeit beurteilen die Bürger im Osten deut-
lich schlechter als die Bürger im Westen. So 
sind in den ostdeutschen Ländern erheblich 
mehr Menschen der Meinung, die Regie-
rung solle dafür sorgen, Einkommensunter-
schiede zu reduzieren. 

Dies spiegelt sich in einer relativ hohen 
Unzufriedenheit der Ostdeutschen mit dem F
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eigenen Lebensstandard. Während im Wes-
ten seit 1990 durchgehend mehr als jeder 
zweite Bürger meint, einen gerechten Anteil 
am Wohlstand zu erhalten, sackte dieser An-
teil in den meisten ostdeutschen Bundes-
ländern nach einem Zwischenhoch wieder 
kräftig ab. Fast so niedrig wie direkt nach 
der Wende sind die Werte in Mecklenburg-
Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Dort ››

Multikulturelle Feste: Christopher 
Street Day, das „Weiße Dinner“ 
und der Karneval der Kulturen 
(im Uhrzeigersinn). Die Akzeptanz 
von kultureller Vielfalt – sie ist 
trotzdem noch längst nicht an allen 
Orten in Deutschland angekommen

empfindet nur noch jeder Fünfte seinen 
Lebensstandard als gerecht. „In vielen Regio-
nen im Osten scheint der zwischenzeitliche 
Optimismus einer gewissen Ernüchterung 
gewichen zu sein“, sagt Kai Unzicker, Experte 
für gesellschaftliche Entwicklung in der Ber-
telsmann Stiftung.

Beispiel Akzeptanz von Vielfalt: Sie hat 
sich in Deutschland ambivalent ent-
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wickelt. So ist die Toleranz gegenüber Ho-
mosexuellen in fast allen Bundesländern 
erheblich angestiegen – selbst in Bayern als 
dem in diesem Punkt am wenigsten tole-
ranten westdeutschen Bundesland herrscht 
relativ hohe Zustimmung zu der Aussage, 
Schwule und Lesben sollten ihr Leben füh-
ren können, wie sie möchten. Auch in den 
ostdeutschen Bundesländern hat sich die 
Akzeptanz gegenüber homosexuellen Le-
bensformen erhöht, liegt aber außer in Thü-
ringen unterhalb des Bundesdurchschnitts. 
Zuwanderern hingegen begegnen viele 
Deutsche nach wie vor mit großer Skepsis. 
Sie zeigen sich zwar zunehmend offener 
für ein gesellschaftspolitisches Engagement 
von Ausländern, akzeptieren allerdings im-
mer seltener, wenn diese in Deutschland 
ihren traditionellen Lebensstil pflegen. 

info>
Das Projekt

Auf der Website des Radar gesellschaftli-
cher Zusammenhalt können alle Daten der 
aktuellen Studie abgerufen und die einzel-
nen Bundesländer verglichen werden. Au-
ßerdem gibt es neben genauen Erklärungen 
zum Ablauf der Untersuchungen auch alle 
Informationen zur internationalen Studie 
von 2013 sowie alle weiteren Studien zum 
Download. 

Weitere Infos: 
www.gesellschaftlicher-zusammenhalt.de

KONTAKT: Dr. Kai Unzicker
kai.unzicker@bertelsmann-stiftung.de

Diese nachlassende Akzeptanz von kultu-
reller Vielfalt erscheint unbegründet, denn 
die Studie zeigt: In den Bundesländern mit 
den höchsten Ausländeranteilen, wie zum 
Beispiel Baden-Württemberg mit der mul-
tikulturell geprägten Industrieregion um 
Stuttgart, halten die Bürger am engsten zu-
sammen.

Zusammenhalt stärken

Mit ihrer Analyse, welche Faktoren entschei-
dend sind für den Grad des Zusammenhalts 
in einer Gesellschaft, liefert die Studie auch 
Erklärungen, warum die ostdeutschen Län-
der den Abstand zu Westdeutschland noch 
nicht verringern konnten: „Je höher das 
Bruttoinlandsprodukt eines Bundeslandes, 
je niedriger das Armutsrisiko, je urbaner das 

Wohnumfeld und je jünger die Bevölkerung, 
desto höher der Zusammenhalt“, fasst Kai 
Unzicker zusammen. Damit bestätigt die 
Studie, dass Wirtschaftskraft und Wohlstand 
förderlich sind für das innere Gefüge einer 
Gesellschaft. Das war bereits das Ergebnis 
des letztjährigen Radars, das den Gemein-
sinn in mehr als 30 Staaten untersucht hat-
te. Der innerdeutsche Vergleich zeigt nun 
zusätzlich, dass auch ein städtisches Umfeld 
und eine positive demographische Entwick-
lung helfen, eine Gesellschaft zusammenzu-
halten.

„Hoffnung macht, dass sich der Zusam-
menhalt insgesamt leicht verbessert hat“, er-
klärt Kai Unzicker, „doch wie wir den Zusam-
menhang in einer vielfältigen Gesellschaft 
sicherstellen können, ist eine Schlüsselfrage 
der nächsten Jahre. Dabei kommt erschwe-
rend hinzu, dass sich die ökonomische so-
wie demographische Entwicklung in den 
verschiedenen Regionen teilweise massiv 
unterscheidet und zugleich die räumliche 
Mobilität voranschreitet.“ 

Deshalb plant die Bertelsmann Stiftung, 
sich schon bald in weiteren Untersuchun-
gen mit den Ursachen, Zusammenhängen 
und Auswirkungen auf weitere Entwick-
lungstrends zu befassen. Außerdem sollen 
die Entwicklungen noch im lokalen Kontext 
erforscht werden. Unzicker: „In der politi-
schen und gesellschaftlichen Debatte ist ge-
sellschaftlicher Zusammenhalt ein beliebtes 
Schlagwort. Mit dem ‚Radar gesellschaftli-
cher Zusammenhalt‘ möchten wir dieser 
Debatte eine möglichst stabile empirische 
Grundlage verschaffen.“   G
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Die Karte zeigt die Aus-

prägung des Gesamtindex 

gesellschaftlicher Zusam-

menhalt (2009 – 2012).  

Die Farben markieren: 

  die Spitzengruppe 

  das obere Mittelfeld 

  die Mittelgruppe 

  das untere Mittelfeld 

  die Schlussgruppe

Gesamtindex gesellschaftlicher Zusammenhalt 
2009 – 2012



 Service › change › 3/2014 71 

Wandel birgt Chancen
Der demographische Wandel verändert das Leben in Deutschland.  
Kommunen und Regionen sind gefordert, ihre Zukunft neu zu gestalten 

Text: Ulrike Osthus

Neuerscheinungen

 Wie wollen wir leben? Auf dem Land, in 
der Stadt? Allein oder mit mehreren 
Generationen unter einem Dach? Wie 

ist es um den lokalen Arbeitsmarkt bestellt? Wie 
um den Bildungs- und Gesundheitsbereich? Wie 
sichern wir unsere Versorgung in allen Lebens-
phasen? Viele Fragen, die im Laufe eines Lebens 
sehr unterschiedlich beantwortet werden 
können. Umfangreiches Datenmaterial über die 
demographischen Entwicklungen in Deutschland 
liegt vor. Aber was bedeuten diese Daten und 
Fakten ganz konkret für die Menschen in den 
Städten und Gemeinden? 

Das E-Book „Eine demographische Reise 
durch Deutschland“ macht den demographi-
schen Wandel nachvollziehbar. Reportagen über 
Projekte in ganz Deutschland, vom sozial-ökolo-
gischen Wohnmodell in Schleswig-Holstein über 
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Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Eine demographische Reise 
durch Deutschland

Trends und Perspektiven
180 Seiten, E-Book
3,99 Euro

Johannes Beck-Neckermann
Mit Kindern Musik entdecken

Musikalisches 
Experimentieren 
und Gestalten in der 
frühpädagogischen 
Bildungsarbeit
60 Seiten, Broschur
16,00 Euro
ISBN 978-3-86793-
583-8

Denkanstöße  
Es ist fast ein Vierteljahrhundert her, dass die 
Mauer fiel und die Menschen in Ost und West 
in ein neues europäisches Zeitalter aufbra-
chen. Was bedeuten Freiheit, Gleichheit und 
Solidarität heute für Deutsche, Franzosen und 
Polen? Das Buch „Freedom, Equality, Solidarity“ 
sucht nach Schnittstellen für ein gemeinsames 
europäisches Verständnis und deckt auf, wo 
unterschiedliche Vorstellungen zu Irritationen 
führen.

Bertelsmann Stiftung (ed.)
Freedom, Equality,  
Solidarity

Thoughts on Europe’s 
Future – from Germany, 
France and Poland
136 Seiten, Broschur
ISBN 978-3-86793-565-4 
(englischsprachig)
22,00 Euro

Auch in deutscher Sprache erhältlich:  
ISBN 978-3-86793-345-2

Musikalische Bildung 
Musikalisches Experimentieren macht auch den 
Jüngsten großen Spaß. Rhythmusgefühl, Stimme 
und emotionaler Ausdruck werden geschult. Aktives 
Musizieren baut Brücken zwischen unterschiedlichen 
Charakteren und Kulturen. Das Buch dokumentiert 
mit praktischen Tipps und anschaulichen Beispielen, 
welche vielseitigen und verblüffenden Möglichkeiten 
es gibt, Musik im Kita-Alltag zu erleben.   

 

Johannes Beck-Neckermann

Mit Kindern Musik entdecken

Musikalisches Experimentieren und Gestalten  
in der frühpädagogischen Bildungsarbeit

Europäische  
Arbeitslosenversicherung  
Der dramatische Anstieg der Arbeitslosigkeit in 
einigen europäischen Ländern hat dem Projekt 
einer gemeinsamen europäischen Arbeitslosen-
versicherung neue Aktualität gegeben. „A Euro-
pean Unemployment Benefit Scheme“ entwirft 
und prüft ein solches System. Ausgehend von 
den Erfahrungen mit der Arbeitslosenver-
sicherung in den USA, wird ein europäisches 
Arbeitslosenunterstützungssystem entworfen, 
das die nationalen Konjunkturzyklen stabilisie-
ren würde, ohne den sozialen Schutz zu stark 
auszuweiten. 

Bertelsmann Stiftung (ed.) 
A European Unemployment Benefit Scheme

How to Provide for More 
Stability in the Euro Zone
144 Seiten, Broschur
ISBN 978-3-86793-549-4
20,00 Euro
Nur in englischer Sprache 
erhältlich.

Der Supermarkt auf Rädern versorgt die Menschen in schrumpfenden Regionen

Bertelsmann Stiftung (ed.)

A European Unemployment  
Benefit Scheme

How to Provide for More Stability in the Euro Zone

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Eine demographische Reise  
durch Deutschland

Trends und Perspektiven

den rollenden Supermarkt in der thüringischen 
Provinz bis zum Münchener „Dorf in der Stadt“, 
spiegeln das Leben und Arbeiten in unterschied-
lichen Lebensphasen und Regionen wider. Sie 
stehen außerdem für Entwicklungen, die uns 
weiterhin stark beschäftigen werden – und für 
Herausforderungen, die wir lösen müssen.

www.wegweiser-kommune.de
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Freedom, Equality, Solidarity
 Thoughts on Europe's Future – from 

Germany, France and Poland

Publikationen in  
englischer Sprache



72  change › 3/2014 › Stiftung international    

Salzburg

Unternehmertum  
gefragt 
„Salzburger Trilog“ diskutierte Rahmen-
bedingungen für Innovationsfähigkeit

WEBLINK:  
www.bertelsmann-stiftung.de/salzburgertrilog 
KONTAKT: Dr. Jörg Habich
joerg.habich@bertelsmann-stiftung.de

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/ 
binnenmarkt 

Europa 

Wirtschafts-
wachstum durch 
EU-Binnenmarkt
Dänemark und Deutschland sind Ge-
winner der europäischen Integration  

Austausch: Rasante wissenschaftliche und tech-
nologische Fortschritte und ein gleichzeitiges 
Schrumpfen der Erwerbsbevölkerung verän-
dern die wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklung. Wenn nachhaltiges Wachstum und 
die Weiter- und Neuentwicklung von Produkten 
und Dienstleistungen gesichert werden sollen, 
erfordert das kreative Ideen und ein innova-
tionsfreundliches Umfeld. Darüber, wie die 
Rahmenbedingungen für kreatives Unterneh-
mertum zu gestalten sind, tauschten sich auf 
dem „Salzburger Trilog“ Meinungsbildner aus 
15 Ländern aus. Sie waren einer Einladung 
der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden 
der Bertelsmann Stiftung, Liz Mohn, und des 
österreichischen Bundeskanzlers a. D., Wolfgang 
Schüssel, gefolgt. Die Teilnehmer aus Politik, 

werden. Ziel muss es sein, das Bewusstsein in 
der Bevölkerung für ein innovationsfreundliches 
Umfeld zu schärfen und bessere Rahmenbedin-
gungen zu schaffen

Studie: Seit 1992 besteht der EU-Binnen-
markt. Für alle Gründungsländer hat sich 
der Zusammenschluss positiv auf deren 
Wirtschaftswachstum ausgewirkt. Besonders 
stark profitierte Deutschland, wo von 1992 
bis 2012 das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
jährlich um durchschnittlich 37 Milliarden 
Euro gestiegen ist. Das entspricht einem 
jährlichen Einkommensgewinn von 450 Euro 
pro Einwohner. Höhere Gewinne in diesem 
Zeitraum verzeichnete lediglich Dänemark mit 
jährlich 500 Euro pro Kopf. Auf das zweit-
platzierte Deutschland folgen Österreich (280 
Euro), Finnland (220 Euro) sowie Belgien und 
Schweden (je 180 Euro). Deutlich geringere 
Zuwächse weisen die südlichen EU-Länder auf. 
In Italien liegt der durchschnittliche jährliche 
Einkommenszuwachs bei 80, in Spanien und 
Griechenland bei 70 und in Portugal bei 20 
Euro pro Einwohner. 

Die Teilnehmer des Salzburger Trilogs 2014

Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur diskutierten 
insbesondere darüber, dass Unternehmens-
führungen ihren Mitarbeitern mehr Freiraum 
für Querdenkertum einräumen und ihnen die 
Möglichkeit geben müssten, in geschützter 
Umgebung zu experimentieren und auch einmal 
scheitern zu können. Bereits in Schule und be-
ruflicher Ausbildung sollten junge Menschen zu 
Unternehmertum motiviert und das notwendige 
Wissen hierüber fester Bestandteil der Curricula 

Zunahme des jährlichen realen Bruttoinlandsprodukts
pro Einwohner in Folge der zunehmenden EU-Integration

Dänemark

Vereinigtes Königreich

500

Deutschland 450

Österreich 280

Finnland 220

Belgien 180

Schweden 180

Niederlande 130

Irland 110

Frankreich 110

Italien 80

Spanien 70

Griechenland 70

Portugal 20

10

Zeitraum 1992 – 2012 (Angaben in Euro, gerundet). Quelle: Prognos AG

KONTAKT: Dr. Thieß Petersen
thiess.petersen@bertelsmann-stiftung.de
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Berlin

Pacific Pumas: ökonomische  
Musterschüler Lateinamerikas 
Gründe für den wirtschaftlichen Erfolg Chiles, Kolumbiens, Mexikos und Perus 

Berlin

„Demokratie-Start-up“ Tunesien 
Diskussion mit tunesischem Ministerpräsidenten Jomâa und deutschem Außenminister Steinmeier

WEBLINKS:  
www.bertelsmann-stiftung.de/pacificpumas 
www.ged-shorts.de

KONTAKT: Samuel George
samuel.george@bfna.org

WEBLINK: www.bertelsmann-stiftung.de/tunesien

KONTAKT: Christian-Peter Hanelt
christian.hanelt@bertelsmann-stiftung.de
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Konferenz: Der Arabische Frühling gab Anlass zu 
großer Hoffnung. Inzwischen droht der Demo-
kratisierungsprozess jedoch in einem Meer von 
Gewalt und Konflikten unterzugehen. Nicht so in 
Tunesien. Bei seinem Deutschland-Besuch war 
der neue tunesische Ministerpräsident Mehdi 
Jomâa zu Gast in der Bertelsmann Stiftung und 
diskutierte mit Außenminister Steinmeier über 
Gründe dieses arabischen Glücksfalls.

Steinmeier bezeichnete den Machtverzicht 
der Ennadha-Partei zugunsten der unpar-
teiischen Regierung unter Mehdi Jomâa als 
Basis für das neu entstandene Vertrauen der 
Bevölkerung. „Und diese Legitimität wiederum 
ist unerlässlich, um Reformen einzuleiten, die 
notwendig sind, um Wirtschaft und Gesellschaft 
dauerhaft zu stabilisieren“, so Steinmeier. 

Ministerpräsident Mehdi Jomâa bezeichnete 
die Stabilisierung von Wirtschaft und Gesell-
schaft als den Schlüssel zum Erfolg. Die nahezu 
friedliche Entwicklung der vergangenen Jahre 
habe ihre Gründe in einer langen Tradition 
seines Landes, einer aktiven Zivilgesellschaft, 
der Achtung vor dem Gesetz, der Förderung von 
Bildung und Frauen. Um diesen friedlichen Weg 
mit der neuen Verfassung weiter gehen zu kön-

Studie: Chile, Kolumbien, Mexiko und Peru 
haben sich im Laufe der vergangenen Jah-
re weitgehend unbemerkt zu ökonomischen 
Musterschülern unter den Schwellenländern 
entwickelt. Die vier Märkte folgen einer soliden 
makroökonomischen Politik, sie setzen auf 
globale Integration und fördern demokratische 
Institutionen. Als potenzielle Partner für die USA 
und Europa spielen sie eine Schlüsselrolle. Eine 
Studie der Bertelsmann Stiftung untersucht die 
vier Wachstumsmärkte genauer und gibt ihnen 
die Bezeichnung „Pacific Pumas“. Die schlanke 
Raubkatze ist das optimale Symbol für das 

Außenminister Frank Walter Steinmeier, Liz Mohn und der tunesische Ministerpräsident Mehdi 
Jomâa diskutierten über den erfolgreichen Weg Tunesiens

pazifische Quartett: Der Puma agiert schnell, 
wendig und vor allem unauffällig – genau wie 
die Staaten der Pacific Alliance. 

Boomtown Santiago, Hauptstadt Chiles. Eines der 
vier Zentren des Aufschwungs in Lateinamerika

nen, müssten auch die materiellen Erwartungen 
erfüllt werden. Neben politischer Unterstützung 
warb der ehemalige Industriemanager daher 
vor allem um wirtschaftliches Engagement der 
Europäer: „Wir sind eine Art Demokratie-Start-
up. Stimmen Sie mit uns darin überein, an ihren 
Erfolg zu glauben und an ihren Dividenden 
teilzuhaben.“
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 Paul, ein alter Freund, arbeitet seit ungefähr 30 Jahren in 
einem alternativen Reisebüro. Alternativ, meint er je-
doch, sei dort höchstens noch das Duzen der Kunden. 
Ansonsten stelle man sich natürlich längst voll und ganz 

auf die Kundenwünsche ein, wozu seit neuestem Auskünfte über 
Flugrouten gehören. Bis vor kurzem hat sich dafür niemand in-
teressiert, doch seit einigen Wochen will keiner mehr über die 
Ukraine fliegen. Auch nicht über Syrien, Israel, Libyen, den Irak 
und bloß nicht zu dicht an Nordkorea vorbei. Pünktlich zum 
hundertsten Jahrestag des Ersten Weltkrieges ist auch in Euro-
pa die Angst zurück. Nicht wenige Kommentatoren entdecken 
Parallelen zwischen 1914 und heute. Es ist kaum zu ergründen, 
inwieweit dies nur eine Art historischer Jahrestagshype ist oder 
doch eine, aufgrund der eskalierenden Krisen, wohlbegründete 
Furcht. Die gesamte Literatur über die eigentlichen Gründe, die 
zum Ersten Weltkrieg führten, ergäbe hintereinandergestellt ein 
Bücherregal in etwa der Länge der Ostseepipeline. Wenngleich, 
auf einer Festplatte würde sie wohl erheblich weniger Speicher-
platz benötigen als die neueste Version von „Call of Duty“. Ein zu-
gegeben wüst-launiges Bild, um zu verdeutlichen, wie anders die 
heutige Welt im Vergleich zu 1914 ist.

Nach heute herrschender Meinung war 
der Erste Weltkrieg unausweichlich. Nicht 
weil irgendwer irgendwo erschossen wurde, 
sondern weil alle wollten, da jeder dachte, er 
könnte etwas gewinnen. Das, so sollte man 
meinen, ist ein weiterer großer Unterschied 
zu heute. Mein alter Geschichtslehrer ist mit 
uns seinerzeit auch wochenlang die Vorge-
schichte dieses Krieges durchgegangen, um 
dann triumphierend zu verkünden: „Wenn 
man jetzt mal alles zusammennimmt, gab 
es also letztlich doch nur zwei wirkliche 

Kriegsgründe, welche allerdings absolut zwangsläufig und un-
erbittlich in die Katastrophe führten: nämlich Eitelkeit und 
Dummheit!“ 

Demnach wären da doch wieder Ähnlichkeiten zur heutigen 
Situation. Freilich, selbst wenn jemand ernsthaft Friedenspoli-
tik betreiben wollte, was könnte er tun? Wo immer zuletzt „ein-
gegriffen“ wurde (Afghanistan, Somalia, Irak …), war es hinterher 
schlimmer als vorher. Nihilisten meinen, dieses Herbeiführen 
von Chaos sei ja auch der Sinn des Eingreifens gewesen. Eine 
Wirtschaft, die schlicht und stupide immer nur auf mehr Wachs-
tum setzt, braucht schließlich den Konflikt, um überhaupt noch 
echtes Wachstum generieren zu können. Auch die deutsche Rüs-
tungsindustrie feierte im letzten Jahr einen Exportrekord. Die Zy-
niker meinen, das sei wichtig für Arbeitsplätze oder die Stabilität 
der Wirtschaft. Allerdings stimmt es schon nachdenklich, dass, 
obwohl man nun seit Jahren unermüdlich Waffen in alle Welt lie-
fert, diese einfach nicht sicherer werden will.

„Außenpolitik ist in erster Linie knallharte Interessenpolitik. 
Man sollte da nicht naiv sein.“ Dieser Satz fällt immer wieder im 
Rahmen des Ukrainekonflikts. Wahrscheinlich ist er gleicherma-

ßen unerfreulich wie richtig. Wenn wir über-
legen, wie wir leben wollen und werden, müs-
sen wir uns daher auch überlegen, was unsere 
wesentlichsten Interessen sind. Könnte es eine 
Wirtschaftsordnung oder -philosophie geben, 
die auch trotz Frieden funktioniert? Oder wie 
mein alter Freund Paul es formulierte: „Wenn 
wir wirklich wieder ohne Angst in und über alle 
Länder fliegen wollen, könnte das eben auch 
bedeuten, dass wir es uns nicht mehr so ohne 
weiteres leisten können, ständig in und über 
alle Länder zu fliegen. Je weniger man braucht, 
desto leichter ist es, alles zu haben.“  

Horst Evers (47) lebt mit seiner Familie in Berlin, wurde mit Büchern  
wie „Für Eile fehlt mir die Zeit“ bundesweit bekannt und für sein  
Schaffen unter anderem mit dem Deutschen Kabarettpreis und dem  
Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet. www.horst-evers.de

 Programm für den 
Familienfrieden
Wie leben wir, wie wollen wir leben? Wie begegnen 
wir anderen, und wie begegnen uns andere? Welche 
Rolle spielen dabei Globalisierung und technischer 
Fortschritt? – In der Kolumne „Blick über den Zaun“ 
erzählt unser Autor Horst Evers seine ganz  
eigenen Geschichten und Gedanken

Von Horst Evers — Foto: Bernd Lammel

Blick über den Zaun (3)

„Je weniger 
man braucht, 
desto leichter 
ist es, alles 
zu haben“
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 Lernen für morgen
Mit neuen Konzepten in die Zukunft

GLYNDEBOURNE FESTIVAL  

Die Stars der Neuen Stimmen

GESELLSCHAFT 

Zusammenhalt in Deutschland wächst 

GESUNDE ERNÄHRUNG  

Studie deckt Mängel beim  

Kita-Essen auf

Das Magazin der Bertelsmann Stiftung  > 3/2014

BILDUNG UND VIELFALT

Förderschwerpunkte gibt es in den Bereichen „Autismus“, „Emotionale 
und soziale Entwicklung“, „Lernen“, „Sprache“, „Sehen“, „Hören“, „Kör-
perliche und motorische Entwicklung“ und „Geistige Entwicklung“. Ob 
ein Kind oder Jugendlicher sonderpädagogischen Förderbedarf hat, 
stellt die Schulaufsichtsbehörde nach Antrag der Eltern bzw. der Schu-
le fest. Dazu beauftragt sie eine sonderpädagogische Lehrkraft und 
eine Lehrkraft der allgemeinen Schule als Gutachter. Zeitgleich erhält 
das Gesundheitsamt den Auftrag, eine schulärztliche Untersuchung 
durchzuführen. Danach prüft die Schule jährlich, ob weiterhin 
sonderpädagogischer Förderbedarf besteht.

Durch einen Artikel in „change“ fand die Spanierin Dolores Fontanella eine 
Ausbildungsstätte. Die 19-Jährige aus Palamós hatte in Spanien ihr Abitur 
gemacht und wollte studieren, doch das war durch die Arbeitslosigkeit der 
Eltern nicht finanzierbar.  

Deshalb ging sie zuerst einmal zu Bekannten nach Deutschland, um die 
Zeit sinnvoll zu verbringen, zu arbeiten und Deutsch zu lernen. Dabei fiel 
ihr ein Artikel aus „change“ 4/2013 in die Hände: eine Reportage über 
junge Spanier, die über die „Emsachse“ eine Ausbildungsstelle bekamen. 
Dolores schickte sofort eine Bewerbung – und bekam im Hotel Große 
Kettler in Bad Laer gleich ein Praktikum im Hotelfach, wo sie inzwischen 
auch ihre Ausbildung macht. Mit ihr vor Ort sind sechs junge Menschen aus 
Spanien und Portugal. Dreimal die Woche gehen sie zum Deutschunterricht, 
sie teilen sich zu zweit eine kleine Wohnung und bekamen Fahrräder, um 
die Gegend zu erkunden.
Infos: www.emsachse.de

Beim internationalen Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“  
haben 2015 wieder Gesangstalente aus aller Welt die Chance, 
entdeckt und gefördert zu werden. Am 5. Januar 2015 startet die 
Bewerbungsphase. Bis zum 31. März haben die Sänger aus aller 
Welt die Möglichkeit, sich online anzumelden. Die Sängerinnen 
(nicht älter als 28 Jahre) und Sänger (nicht älter als 30 Jahre) 
müssen an einer Musikhochschule immatrikuliert (gewesen) sein 
und/oder bereits an einem Opernhaus Rollen einstudiert oder 
aufgeführt haben. 

Zwischen April und August 2015 finden dann in voraussichtlich 
25 Städten weltweit die Vorauswahlen statt. Dabei müssen die 
Teilnehmer ein aus fünf Arien bestehendes Pflicht-Repertoire 
vorbereiten. Nur die Besten schaffen es dann in die Endrunde, die 
im Oktober in Gütersloh stattfinden und am 24. Oktober mit dem 
großen Finalkonzert enden wird. 

Alle weiteren Infos zu Reglement, Bewerbungsablauf, Orga-
nisation, Repertoire, die früheren Sieger und die Namen der 
prominenten Jury gibt es unter:

www.neue-stimmen.de/wettbewerb
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Dolores Fontanella, 
hier mit ihren Gast-
eltern, hat durch 
einen Artikel in 
„change“ einen 
Ausbildungsplatz 
gefunden



Gesundheitsmonitor 2014
Transparenz, die Orientierung im 
Gesundheitssystem schafft

Welche Erfahrungen machen Patienten und Versicherte 

im deutschen Ge sundheitssystem? Diese Frage steht 

im Zentrum des seit über einem Jahrzehnt regelmäßig 

erscheinenden »Ge sundheitsmonitors«. Die Grund lage 

bilden repräsentative Befragungen – seit 2011 bei aus-

gewählten Themen ergänzt durch Sonderbefragungen 

auf Basis von Routinedaten der BARMER GEK. Ins-

gesamt wurden bis heute über 75.000 Ver  sicherte und 

über 2.500 Ärzte zu mehr als 150 gesund heits politisch 

relevanten Themen befragt. Die Ergebnisse schließen 

gesundheitspolitische Infor mationslücken und helfen, 

Re   form konzepte zu entwickeln, die die Versicherten 

mittragen. 

Aktuelle Themen der Ausgabe 2014 sind:
 Krebsfrüherkennung 

 Homöopathie

 Partizipative Entscheidungsfindung

 Qualität der hausärztlichen Versorgung

 Entfernung der Gaumenmandeln

Jan Böcken, Bernard Braun, Rüdiger Meierjürgen (Hrsg.)

Gesundheitsmonitor 2014
Bürgerorientierung im Gesundheitswesen
Kooperationsprojekt der Bertelsmann Stiftung 
und der BARMER GEK

2014, 266 Seiten, Broschur, 25,– Euro

ISBN 978-3-86793-593-7

Postfach 103 | 33311 Gütersloh | sabine.reimann@bertelsmann-stiftung.de

Bei Interesse an weiteren Publikationen aus dem Verlag:

www.bertelsmann-stiftung.de/verlag
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