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Der Jugend auf der Spur
Wie fühlt es sich heute eigentlich an, jung zu sein? Welche Sorgen und Probleme haben Jugendliche?
Und welche Träume und Ziele verfolgen sie? Viele Jugendliche sehen positiv in die Zukunft und
wollen etwas bewegen und verändern. Das zeigen nicht nur aktuelle Studien, sondern auch wir mit
unserer neuen Ausgabe von „change“. Für unser Schwerpunktthema „Jugend“ haben wir viele
interessante junge Menschen und Projekte kennengelernt. Herausgekommen ist ein sehr vielschichtiges
und manchmal auch widersprüchliches Bild der „jungen Generation“. Verweigerung steht
nicht auf ihrer Tagesordnung, eher die Suche nach der Einstiegsluke

Foto: arne weychardt. titelfoto: gerhard westrich

D

ie Jugend in Deutschland hat viele Facetten. Lebensbedingungen, Trends und Perspektiven sind sehr unterschiedlich ausgeprägt. Wie lebt es sich zum Beispiel in einer Stadt, in der die meisten Einwohner schon nahe am Rentenalter sind? Und wie fühlt sich
das Leben in einem Ort an, der zu den Zukunftsregionen unseres
Landes gehört? Um das herauszufinden, sind wir nach Bitterfeld
und Freising gefahren.
Es hat uns auch beschäftigt, wie junge Erwachsene heute in der
Stadt und auf dem Land leben. Wir trafen Jungbauer Alexander,
der in Ostwestfalen den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern
übernommen hat und sehr zielstrebig an seiner Zukunft arbeitet.
Und wir besuchten die junge DJane und Musikerin Stini in Berlin –
für sie die einzige Stadt in Deutschland, von der aus man die Welt
erobern kann.
Außerdem haben wir Jugendliche in ganz Deutschland gesucht,
die etwas bewegen wollen. Immer auch mit der Frage, was sie selbst
in ihrem Leben schon alles bewegt hat. Wir erhielten spannende
Antworten, unter anderem von einem Eistanz-Paar, einem trendigen Designer, einem ambitionierten Musterschüler, einem kreativen Sprayer und vielen weiteren aktiven Jugendlichen. Antworten,
die auch neue Studien und Befragungen untermauern. Die Jugendlichen sind heute nämlich wieder engagierter und politisch interessierter als in den vergangenen Jahren. Und, ebenfalls erfreulich:
Sie schauen wieder positiv in die Zukunft. Trotz Krise, trotz Zwei-

fel, trotz Arbeitslosigkeit glauben sie an sich selbst. Wir finden, zu
Recht! Lassen Sie sich von der Jugend in Deutschland in unserem
Magazin überraschen.
Das Thema Jugend ist aber diesmal nicht nur Themenschwerpunkt. Auch zahlreiche Projekte, Aktionen und Wettbewerbe der
Bertelsmann Stiftung stehen ganz im Zeichen von Kindern und
jungen Menschen. Der „Jakob Muth-Preis für inklusive Schule“ fördert zum Beispiel das gemeinsame Lernen von behinderten und
nicht behinderten Kindern. Oder unser bundesweiter Integrationswettbewerb „Alle Kids sind VIPs“, auch in diesem Jahr wieder mit
zahlreichen eindrucksvollen Beiträgen und Ideen zum Thema Zusammenleben. Auf der Siegerehrung tummelten sich viele coole
Promis – die Kids waren völlig begeistert und haben gelernt, dass
Engagement auch riesig Spaß machen kann.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Herzlichst, Ihre
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Immer mehr Jugendliche
ohne Hauptschulabschluss

Die Stadt Magdeburg und
das Land Sachsen-Anhalt
kooperieren mit der Bertelsmann Stiftung im Projekt
„jungbewegt“

Zur Auftaktveranstaltung begrüßten
Ministerpräsident Wolfgang Böhmer,
Dr. Brigitte Mohn und Magdeburgs
Oberbürgermeister Lutz Trümper die
Gäste in der Landeshauptstadt

Verantwortung kann man lernen:
Kinder und Jugendliche für freiwilliges
Engagement zu begeistern, ist das Ziel
der Initiative „jungbewegt – Dein Einsatz
zählt“. Das Projekt entwickelt Konzepte
für Kitas, Schulen und außerschulische
Einrichtungen, um Kindern und Jugendlichen die Übernahme gesellschaftlicher
Verantwortung und die Mitgestaltung
des Gemeinwesens zu ermöglichen.
Dass die dafür entwickelten Ideen funktionieren, belegen internationale Recherchen. Sie werden nun in Magdeburg,
zwei Berliner Bezirken sowie der Stadt
Mainz erprobt. Das Projekt kooperiert
mit Partnern aus Schule, Kindertagesstätten, Zivilgesellschaft und Politik.

Die Chancen von Schülern auf einen Hauptschulabschluss sind
regional sehr unterschiedlich – und damit auch die Aussicht
auf eine Lehrstelle. Das zeigt eine Studie des Bildungsforschers
Prof. Dr. Klaus Klemm im Auftrag der Bertelsmann Stiftung
Ohne Chancen auf dem Arbeitsmarkt: Wer
es nicht schafft, die Schule zumindest mit
dem Hauptschulabschluss abzuschließen,
hat es schwer, eine Lehrstelle zu bekommen.
Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt
jetzt, dass die Chancen der Schüler auf einen
solchen Abschluss regional sehr unterschiedlich verteilt sind: Während 2008 in
Mecklenburg-Vorpommern fast 18 Prozent
der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss blieben, waren es in Baden-Württemberg nur rund 5,6 Prozent. Insgesamt
war der Anteil von Schülern ohne Abschluss
in den östlichen Bundesländern deutlich höher als in den Westländern. Die Studie weist
zudem erstmals auch entsprechende Daten
auf Ebene der Kreise aus und stellt dabei
ebenfalls gravierende Unterschiede fest.
Der Untersuchung zufolge ist die Situation
von Förderschülern besonders alarmierend.
Je nach Bundesland erreichen zwischen 57
und 97 Prozent von ihnen keinen Hauptschulabschluss. Deshalb stammt auch mehr
als die Hälfte der Jugendlichen, die 2008 die
Schule ohne Hauptschulabschluss verlassen
haben, von Förderschulen.

weblinks:
www.jungbewegt.de
Kontakt: Sigrid Meinhold-Hentschel
sigrid.meinhold-hentschel@bertelsmannstiftung/de

„Wir brauchen mehr individuelle
Förderung in den Schulen.“
Dr. Jörg Dräger, Mitglied des Vorstandes der
Bertelsmann Stiftung

weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/folgekosten
Kontakt: Anette Stein
anette.stein@bertelsmann-stiftung.de

interview

Drei Fragen an...
… Dr. Jörg Dräger, zuständiges
Vorstandsmitglied für Bildung in
der Bertelsmann Stiftung
Ihre Untersuchungen zeigen, dass zahlreiche Jugendliche keinen Schul- oder Berufsabschluss schaffen. Was muss sich ändern?
Wir dürfen nicht zulassen, dass so viele
junge Menschen ohne Schulabschluss dastehen – wir brauchen mehr individuelle Förderung in den Schulen und mehr Chancen
auf eine anschließende Berufsausbildung.
Bei den Hauptschulen ist die Lage dort
besonders problematisch, wo die Schüler
überwiegend aus sozial schwierigen Milieus
stammen. Hier kann das Zusammenlegen
unterschiedlich anspruchsvoller Bildungswege weiterhelfen. Diese Schulen brauchen
aber auch dringend zusätzliche Investitionen – entsprechend müssen wir die finanziellen Mittel vor allem dort einsetzen, wo
die Herausforderungen am größten sind.
Besonders dramatisch ist die Situation an
den Förderschulen mit ihren fast 500.000
Schülern.
Das Aussortieren und der getrennte Unterricht dieser Kinder und Jugendlichen
mit besonderem Förderbedarf führt nur
zu unzureichenden Lernerfolgen. Nötig ist
daher der konsequente Umbau in Richtung
inklusive Schule. Gemeinsames Lernen auf
differenzierten Niveaus nützt allen. Starke
Schüler fallen in inklusiven Schulen nicht in
der Leistung ab, erweitern aber ihre sozialen
Kompetenzen. Stärkere Schüler profitieren.
Was ist mit denen, die ihre Schulzeit ohne
Abschluss beenden?
Für sie muss es Nachqualifizierungsangebote geben, die jungen Menschen eine Perspektive für das weitere Leben eröffnen.
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Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss
 urchschnittswerte in den Bundesländern und Bandbreite der KreisD
Ergebnisse. Angaben in Prozent, Daten aus dem Jahr 2008
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Bertelsmann Stiftung: „Deutschland schafft sich NICHT ab!“
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Anteile der Schulabgänger ohne
Hauptschulabschluss an der
gleichaltrigen Wohnbevölkerung.
In Berlin und Hamburg liegen
die Daten nur auf Ebene des
Stadtstaates vor.

Wirksame Bildungsinvestitionen

Jugendliche ohne
Hauptschulabschluss
Analysen – Regionale Trends – Reformansätze

Prof. em. Dr. Klaus Klemm
Im Auftrag der Bertelsmann Stiftung

Prof. Klaus Klemm
im Auftrag der Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Jugendliche ohne Hauptschulabschluss
Analysen – Regionale Ansätze – Reformansätze
Download unter:
www.bertelsmann-stiftung.de/jugendlicheohne-hauptschulabschluss

Klärende Fakten zur Integration: Sind Muslime in religiösen und politischen Fragen
wirklich so intolerant, wie es in den letzten
Wochen häufig behauptet wurde? Ist das
Klima zwischen Deutschen und Migranten
tatsächlich so katastrophal? Haben Migranten wirklich kein Verhältnis zur Demokratie? Und ist die Integrationspolitik der Vergangenheit gescheitert? – Nein, ganz sicher
nicht! So heißt die Antwort auf diese und
sechs weitere Fragen. Alles Vorurteile, die
das umstrittene Buch von Thilo Sarrazin,
„Deutschland schafft sich ab“, aufgebaut
und in die Öffentlichkeit getragen hat.
Nach der Veröffentlichung des Buches
hat die Bertelsmann Stiftung eine Zusammenfassung verschiedener aktueller Studien vorgelegt. Dieser „Faktencheck“ prüft die
gängigen Vorurteile gegenüber Migranten
und kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl
die deutschstämmige Bevölkerung als auch
die Migranten selbst die gegenseitigen Beziehungen weitaus positiver beurteilen als
Thilo Sarrazin es in seinem Buch darstellt.

weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/faktencheck
Kontakt: Ulrich Kober
ulrich.kober@bertelsmann-stiftung.de
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Konferenz für
den Frieden
Stiftung unterstützt Völkerverständigung in der Balkanregion
Im Gespräch: In Dubrovnik trafen sich
Politiker, Vertreter von Nichtregierungsorganisationen und Experten aus über 20
Ländern und diskutierten, wie die Zusammenarbeit zwischen den Balkanstaaten
weiterentwickelt werden kann.
Themen waren die Bewältigung der
konfliktreichen Vergangenheit und die
Sicherung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Frieden. „Damit Versöhnung
gelingt, braucht es mehr als Politiker
ehemals verfeindeter Staaten, die
miteinander reden. Versöhnung ist ein
langer und schwieriger Prozess, der alle
Menschen mit einschließen muss“, sagte
Dr. Gunter Thielen, Vorstandsvorsitzender
der Bertelsmann Stiftung.
Der kroatische Präsident Ivo Josipovic
stellte sich mit seinen Kollegen, dem
designierten Präsidenten von BosnienHerzegowina, Bakir Izetbegovic, und dem
Präsidenten Montenegros, Filip Vujanovic, den Fragen der Teilnehmer. Der
ehemalige Präsident Polens, Aleksandar
Kwasniewski, fasste seine Eindrücke
zusammen: „Ich habe gelernt, dass die
Länder Südosteuropas lebendige und
starke Zivilgesellschaften haben. Und sie
reden über Grenzen hinweg miteinander - da sind sie weiter als viele andere
Regionen der Welt.“

stiftung

Reinhard-Mohn-Institut
gegründet
Neues Institut an der Universität Witten/Herdecke forscht zu
Unternehmensführung, Corporate Governance und Controlling
Mit der Einrichtung des „Reinhard-MohnInstituts für Unternehmensführung und
Corporate Governance“ (RMI) an der
Universität Witten/Herdecke würdigt die
Universität ihren langjährigen Mäzen und
Impulsgeber Reinhard Mohn. Der im vergangenen Jahr verstorbene Unternehmer
und Stifter gehörte in der Aufbauphase zu

den prägenden Persönlichkeiten der ersten
privaten Hochschule Deutschlands. „Mit
seiner großzügigen finanziellen Förderung
und durch sein Engagement als langjähriger
Vorsitzender des Direktoriums hat Reinhard
Mohn maßgeblich zum erfolgreichen Aufbau und zur nationalen und internationalen
Reputation unserer Hochschule beigetra-

DEMOGRAPHISCHER WANDEL

Weniger Eltern – weniger Kinder
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Die Elterngeneration in Deutschland wird bis 2025 um mehr
als eine Million Menschen schrumpfen

Skopje

Mazedonien

Albanien

Griechenland
Die Balkanregion im Südosten Europas soll
wieder ein Ort des Friedens werden

weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/balkankonferenz
Kontakt: Armando Garcia Schmidt
armando.garcia.schmidt@bertelsmannstiftung.de

Bevölkerungsrückgang: Laut „Wegweiser
Kommune“ der Bertelsmann Stiftung wird
die Elterngeneration (Menschen zwischen
22 und 35 Jahren) in den kommenden 15
Jahren erheblich zurückgehen. Während
der Anteil der Elternjahrgänge an der
Gesamtbevölkerung 2006 noch bei 16,8
Prozent (13,79 Millionen) lag, wird er bis
2025 auf 15,7 Prozent (12,64 Millionen)
sinken. Dies bedeutet einen Rückgang um
1,15 Millionen Menschen und spielt eine
entscheidende Rolle beim fortschreitenden
Bevölkerungsrückgang in Deutschland.
Der Grund für den Rückgang der Elternjahrgänge liegt zum einen in den rückläufigen
Geburtenzahlen der letzten Jahrzehnte. Außerdem führt die „Bildungswanderung“ jun-

ger Menschen zu einer relativen Konzentration der Elternjahrgänge in städtischen
Regionen. Dadurch werden sich künftig der
Bevölkerungsrückgang und die Alterung in
den ländlichen Räumen noch verstärken.
Die jetzt dort ausfallenden Geburten und
die weitere Bildungsabwanderung dürften
nach 2025 zu einem weiteren, starken
Rückgang der Elternjahrgänge im ländlichen
Raum führen.

weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/elterngeneration
www.wegweiser-kommune.de
Kontakt: Carsten Große Starmann
carsten.grosse.starmann@bertelsmann-stiftung.de

fotos: thomas kunsch, marc darchinger. karte: dieter duneka

Slowakei

Slowenien
Ljubljana
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Festakt zur Eröffnung des
Reinhard-Mohn-Instituts: Dr.
Gunter Thielen, Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann
Stiftung, Liz Mohn, stellvertretende Vorstandsvorsitzende
der Bertelsmann Stiftung, Prof.
Dr. Michèle Morner, Leiterin
des Reinhard-Mohn-Instituts,
und Prof. Dr. Martin Butzlaff,
Geschäftsführer der Universität
Witten/Herdecke (von links)

gen“, sagte Prof. Dr. Martin Butzlaff,
Geschäftsführer der Universität Witten/
Herdecke. Die Ideen Reinhard Mohns
zur Unternehmenskultur und -führung
sollen in dem neu gegründeten Forschungsinstitut auf dem neuesten Stand
der Wissenschaft weiterentwickelt werden. Mit dem Institut soll darüber hinaus eine Plattform geschaffen werden,
die den wissenschaftlichen Austausch
nationaler und internationaler Experten
aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft
fördert. Das RMI wird geleitet von Prof.
Dr. Michèle Morner.

politik

Bundespräsident Wulff lädt zum
BürgerForum Deutschland
Modellprojekt mit 10.000 Teilnehmern gestartet
Briefe an Bürgermeister und Landräte:
Alle Städte und Kreise mit mehr als 80.000
Einwohnern bekamen Post von Bundespräsident Christian Wulff. Sie haben die
Möglichkeit, sich an einem neuen Projekt zur Bürgerbeteiligung zu beteiligen.
Bundespräsident Wulff: „In 25 Städten und
Kreisen unseres Landes haben ab Anfang
2011 jeweils 400 nach dem Zufallsprinzip eingeladene Bürger die Chance, sich
auf eine neue Weise mit Fragen unseres
Zusammenlebens auseinanderzusetzen.
Dies ist eine große Chance für die politische
Meinungsbildung in unserem Land.“
Die Teilnehmer erarbeiten in Veranstaltungen und in online geführten Diskussionen
ihr eigenes Regionalprogramm. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung von Ideen, um
den Zusammenhalt in unserer vielfältiger
werdenden Gesellschaft zu stärken. Partner
des Projektes sind die Heinz Nixdorf Stiftung und die Bertelsmann Stiftung.
weblinks:
http://www.buergerforum2011.de

weblinks:
www.uni-wh.de/wirtschaft/institut-corporategovernance

Kontakt: Dr. Dominik Hierlemann
dominik.hierlemann@bertelsmann-stiftung.de

wirtschaft

führungskräfte aus Großunternehmen.
Eine ebenso eindeutige Haltung vertritt Dr.
Michael Otto, Aufsichtsratsvorsitzender der
Otto-Gruppe. Er sprach sich ausdrücklich für
einen kooperativen Führungsstil und eine
gesunde Fehlerkultur aus. Dr. Wulf Bernotat, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der
E.ON AG, hatte ebenfalls eine Kernbotschaft
an die Teilnehmer: „Anpassungsfähigkeit
heißt, sich auf neue Aufgaben, Menschen,
Kulturen einzulassen – und dabei ein Stück
des ‚Deutschen‘ hinter sich zu lassen“. Prof.
Dr. Götz Rehn, geschäftsführender Alleingesellschafter Alnatura GmbH, glaubt „an die
Einsichtsethik des Einzelnen“. Es gelte nicht,
Werte zu vermitteln, sondern Einsichten.
Alnatura verfolge das Ziel, es dem Mitarbeiter zu ermöglichen, sich selbst zu führen.
Das hohe Maß an Selbstverantwortung und
Zuwendung zum Kunden mache die beson-

Führung braucht
Vorbilder
Prominente Unternehmensführer
gaben in der Business Summer
School ungewöhnliche Einblicke
in ihr Führungsverständnis
Für mehr Offenheit in der Unternehmensführung: Petra Hesser, Geschäftsführerin
IKEA Deutschland, will es jedem ihrer
Mitarbeiter ermöglichen, der Geschäftsleitung ein direktes Feedback zu geben.
Dafür ist das E-Mail-Tool „Schreib Petra“
eingerichtet worden. Die oft auch kritischen
Mails erhält sie direkt und beantwortet sie
persönlich und schnell. Dieses Angebot sieht
sie als Teil ihrer Vorbildfunktion und des
Führungsverständnisses in ihrem Unternehmen. Das erklärte sie den Teilnehmern
der Business Summer School – Nachwuchs-

weblinks:
www.bertelsmann-stiftung.de/bss
Kontakt: Dr. Alexandra Schmied
alexandra.schmied@bertelsmann-stiftung.de

Bundespräsident Christian Wulff will Bürger
auf neue Art beteiligen

dere Atmosphäre der Alnatura-Märkte aus.
Diese Einblicke bildeten die Basis, auf der
die Teilnehmer der Business Summer School
anschließend ihr persönliches Aktions- und
Umsetzungsprogramm für das eigene unmittelbare Arbeitsumfeld entwickelten.

Dr. Andreas Jacobs, Liz Mohn und
Dr. Wulf Bernotat (v. l.) mit den Teilnehmern
der Business Summer School

aktuell › change › 4/2010
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si ege r e h ru ng i n b e r l i n

Prominente
als Hauptgewinn
Mit vielen prominenten Gästen aus
Show und Politik ehrte Liz Mohn in
Berlin die neun Siegerprojekte
des Integrationswettbewerbs „Alle
Kids sind VIPs“ der Bertelsmann
Stiftung. Als Gewinne erwarten die
Schüler den Besuch ihrer Stars
text: Tanja Breukelchen ][ fotos: arne weychardt

W

ie schafft man es, seine Mitschüler besser zu integrieren und
gleichzeitig viel voneinander zu
lernen? Da gibt es viele Ideen und Möglichkeiten, erfuhr Liz Mohn, stellvertretende
Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung, als sie jetzt in Berlin die neun Sieger
des bundesweiten Schulwettbewerbs „Alle
Kids sind VIPs“ auszeichnete. Vom Theaterfestival über Musicals, internationale
Fußball-Turniere bis hin zu Rap- und Tanzprojekten hatten Kinder und Jugendliche
aus ganz Deutschland über 100 Beiträge
eingereicht. Ein Beweis, dass Integration in
der Praxis funktioniert und nicht nur Stoff
für TV-Debatten liefert. Die Ideen der Kids
››
zeigen, dass das Zusammenleben

change › 4/2010 › aktuell
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Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Vorstandes
der Bertelsmann Stiftung, Dr. Gunter Thielen, und der
Integrationsbeauftragten der Bundesregierung,
Prof. Maria Böhmer, empfing Liz Mohn (Mitte) die
Schüler der ausgezeichneten Projekte

aktuell › change › 4/2010
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Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Prof. Maria Böhmer
(Mitte) im Gespräch mit Liz Mohn und Dr. Gunter Thielen

und -lernen von Menschen unterschiedlicher Nationalitäten auch Spaß und Freundschaft bedeuten kann. „Diese Kinder sind
unsere Zukunft“, erklärte Liz Mohn. „Sie alle
haben noch ihr ganzes Leben vor sich – und
wenn sie dieses Leben in einem friedlichen
Miteinander führen, bedeutet das zugleich
auch viel mehr Lebensqualität und Lebensfreude.“
Von den Ideen begeistert, überreichte
sie die Preise – oder besser: kündigte sie an.
Denn bei „Alle Kids sind VIPs“ sind echte
Menschen die Hauptgewinne! Die Siegerschulen bekommen nämlich prominenten
Besuch von Botschaftern, die selbst aus
multikulturellen Elternhäusern stammen
und Vorbilder für gelungene Integration
sind: die Band Culcha Candela, der Fußballnationalspieler Mario Gomez, die Breakdance-Weltmeister Flying Steps, die Urban
Dance-Crew FanatiX, die Schauspieler Susan
Sideropoulos und Tayfun Baydar („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“), die Sängerin Jenniffer
Kae, der Fernseh-Moderator Daniel Aminati
sowie der Comedian Bülent Ceylan.
Sie alle haben, genau wie die Kids, eigene
Erfahrungen mit dem Thema Integration
gemacht und sind zum Teil seit dem Start
des Wettbewerbs „Alle Kids sind VIPs“ im
Jahr 2008 mit dabei – „weil es mir einen
riesigen Spaß macht, diese Jugendlichen zu
motivieren“, erklärte Bülent Ceylan. Und für
die Tänzer Boo, Fresh-S-Kid, Gun-R, B-Boy
››
Iron-H, L-Cubano und MiX der Fana-

Die Band „Culcha Candela“ (oben) setzte sich mit ins
Publikum und wartete auf die Siegerehrung, während
TV-Moderator Patrice Bouedibela (rechts) schon oben
auf der Bühne stand

Heizten den Siegern musikalisch ein: die Urban-Dance-Crew FanatiX aus Berlin
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Links: TV-Moderator
Daniel Aminati freut
sich auf „seine“ Siegerschule, die GeschwisterScholl-Hauptschule in
Röthenbach

Links: Jenniffer Kae sang auf der Bühne – und die
Kids im Publikum (unten) tobten vor Begeisterung

Oben: Die „Flying Steps“,
prominente Hauptgewinne
der Pestalozzischule aus Hagen, zeigten auf der Bühne,
was Breakdance-Weltmeister
so drauf haben

Wer bei „Alle Kids sind
VIPs“ gewinnt, muss für
ein Autogramm seines
Stars nicht lange Schlange stehen – das gibt’s
bei der Siegerehrung
gleich mal nebenbei, so
wie hier von „Culcha
Candela“-Star Mr. Reedoo

aktuell › change › 4/2010
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info >
alle kids sind vips

Die Gewinner
Welcher Botschafter ist wohl
unser Hauptgewinn? – Nach
der Siegerehrung wussten die
Schüler mehr. Jetzt warten sie
gespannt auf den Tag, an dem
die Stars ihre Schule besuchen

Z

um zweiten Mal gab die Bertelsmann
Stiftung mit ihrem Integrationswettbewerb „Alle Kids sind VIPs“ Schulen die
Möglichkeit, sich mit spannenden Projekten zum Thema Integration zu bewerben.
Jetzt bekommen die Sieger Besuch von
prominenten Botschaftern, die eigene
Erfahrung mit Integration haben:
Die Band Culcha Candela besucht die
Fritz-Karsen-Schule in Berlin. Sie gewannen mit dem Rap „Es ist egal“.
Comedian Bülent Ceylan ist Gast der
Friedensburg Oberschule in Berlin, die
ein Geschichtsprojekt über Migration
durchgeführt hatte.
Susan Sideropoulos ist zu Besuch in der
Beruflichen Schule H20, Bramfelder See
in Hamburg. Von dort kam das Theaterstück „Naßib“ (Schicksal).
Schauspieler Tayfun Baydar besucht
das Margaretha-Rothe-Gymnasium in
Hamburg, das mit einem „Interkulturellen Kompetenzkurs“ und einer „Eine
Welt-AG“ Jugendliche integriert.

tiX ist das Engagement im Bereich Integration ebenfalls sehr wichtig: „Wenn man
nichts für Integration tut, bilden sich Parallelgesellschaften“, erklärt Iron-H. „Jeder, der
zu dieser Gesellschaft gehört, muss etwas
beitragen. Wenn man sich abkapselt, bringt
das weder Deutschland noch einem selbst
etwas.“ Für ihn ist es wichtig, sich mit dem
Land auseinanderzusetzen, in dem man
lebt: „Man muss zwischen Heimat und Herkunft unterscheiden. Wo man jetzt ist und
was man daraus macht, ist wichtig.“
Auch zahlreiche Gäste aus Politik und
Gesellschaft waren in Berlin mit dabei.
Darunter die Integrationsbeauftragte der
Bundesregierung, Prof. Maria Böhmer, die
in ihrer Rede betonte, wie wichtig Bildung

für die Integration junger Menschen ist:
„Noch immer verlassen junge Migranten
etwa doppelt so häufig die Schule ohne Abschluss wie ihre Altersgenossen ohne Migrationshintergrund. Wettbewerbe wie ‚Alle
Kids sind VIPs‘ tragen dazu bei, dass die
Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien in unserem
Land steigen.“
Dr. Gunter Thielen, Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann Stiftung, lobte die vielen Beispiele, die zeigen, wie Schüler unterschiedlicher Nationen durch persönliches
Engagement zusammenwachsen können:
„Wir hoffen, dass andere Schulen diese Projekte als Vorbild nehmen, um selbst aktiv
zu werden!“
][

Moderator Daniel Aminati besucht das
deutsch-türkische Youthical: „Romeo &
Julia“ der Geschwister-Scholl-Hauptschule in Röthenbach.
Jenniffer Kae fährt zur St. WalburgaHauptschule nach Meschede, wo 90
Jugendliche eine „Neue Weihnachtsgeschichte für unsere Welt“ aufführen.
Die Flying Steps besuchen das Projekt
„Meine Freunde, meine Nachbarn“ der
Pestalozzischule in Hagen.
Mario Gomez kickt mit dem Team aller
weiterführenden Schulen aus Ebersbach.
Ihr Projekt: eine „Integrative FußballSchüler-WM“.

weblink:
www.allekidssindvips.de
Kontakt: Johanna Braun
johanna.braun@bertelsmann-stiftung.de

Foto: arne weychardt (rechte seite)

Prominente Botschafter wie die Band „Culcha Candela“ (ganz oben, zusammen mit Liz Mohn)
sind die Hauptgewinne beim Schulwettbewerb „Alle Kids sind VIPs“

Einen Tanzworkshop mit der „UrbanDance-Crew FanatiX“ gewann die
Geschwister-Scholl-Realschule aus Nürnberg mit dem Tanzprojekt „Flash Kids“.
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juge n d i n de ut s ch l a n d

Gesichter der
neuen Generation
Sie sind engagiert. Sie wollen etwas bewegen. Sie schauen zuversichtlich
nach vorn. Und doch sind sie ganz unterschiedlich. Aktuelle Studien belegen:
Jugendliche in Deutschland haben ein positives Bild von der Zukunft,
setzen sich ein und wollen etwas bewegen. Wir haben junge Menschen
in ganz Deutschland besucht und uns selbst ein Bild gemacht

Jugend in Bewegung:
Ein junges Eistanzpaar kämpft für die große
Karriere. Ein sympathischer Überflieger hofft
auf den Nobelpreis. Eine begabte Flötistin
möchte anderen Menschen durch ihre Musik
eine Gänsehaut verschaffen. Und ein 13-jähriger Junge will eine Million Kinder zu Klimabotschaftern ausbilden. Wir trafen junge Menschen
und wollten wissen: Was bewegt eigentlich sie?

Perspektiven für Junge:
In Bitterfeld altert die Gesellschaft
rasant, das Stadtbild ist trist, die Jungen
wandern ab. Freising sieht aus wie eine
Modellbahnlandschaft, lockt Jugendliche
mit Kultur, Kneipen und Studienplätzen. –
Wir suchten in beiden Städten nach dem
Lebensgefühl der Jugendlichen.

Stadt oder Land:
Stini, eine DJane aus Berlin.
Alexander, ein Jungbauer aus
Ostwestfalen. Beide sind 23
Jahre alt. Sie haben früh eine
Entscheidung für ihr Leben
getroffen, die gegensätzlicher
kaum sein kann. Wir haben sie
im Alltag begleitet.

Zusammen wachsen:

Jugend in

Pfadfinder haben strenge Regeln und
eine lange Tradition. Breakdancer sind
modern und immer anders. Trotzdem
verbindet sie in ihrem Engagement
ein gemeinsames Motiv: Teamgeist!

schwerpunkt: jugend › change › 4/2010
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Jugend in
Bewegung
Sie setzen sich für andere ein, sind politisch aktiv,
sportlich, mutig und kreativ. Wir besuchten Jugendliche
in Deutschland und wollten wissen, was sie bewegt

Integration

Aylin Selcuk (21), Berlin,
„Deukische Generation“
Als Aylin (auf dem Foto mit
Lamia, 21, und Can, 15) im Jahr
2007 den Verein „DeuKische
Generation“ gründete, wollte sie
verbinden! DeuKisch steht für
das Lebensgefühl türkischstämmiger Jugendlicher, die in zwei
Kulturen und mit zwei Sprachen
aufgewachsen sind. Aylins Ziel:
Sie möchte durch den Verein die
Interessen von türkischstämmigen
Jugendlichen in der Öffentlichkeit
und gegenüber der Politik vertreten und Projekte zur Förderung
der Integration organisieren. Der
Verein hat heute 50 aktive und
100 unterstützende Mitglieder.

Was sie bewegt: „Filme wie ‚Wut‘,
die Angst machen, weil sie undifferenziert die Türken als die Bösen hinstellen, Vorurteile schüren
und Angst machen. Der Film war
für mich der Auslöser, den Verein
zu gründen.“
Was sie bewegen will: „Wir brauchen Vermittler und eine Politik,
die die sozialen Ungleichheiten in
Deutschland nicht noch verschärft.
Trotzdem studiere ich lieber
Zahnmedizin als Politik. Ich glaube
nämlich, dass eines in unserem
Land unterschätzt wird: das
Potenzial von zivilgesellschaftlichem Engagement und Ehrenamt.
Menschen, die sich für andere
einsetzen, können mehr erreichen
als manche Politiker es tun.“
Info: www.deukischegeneration.de

Foto: gerhard westrich
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bäume

Felix Finkbeiner (13),
Paehl (Oberbayern),
„Plant for the Planet“
Als er „Plant for the Planet“ startete, war Felix neun Jahre alt. Seine
Idee: Kinder auf der ganzen Welt
sollen Bäume pflanzen und gemeinsam die Politiker mahnen, ihre
Welt nicht aufs Spiel zu setzen. In
über 70 Ländern der Erde ist seine
Organisation inzwischen aktiv. Und
Felix? Der reist zu den Mächtigen
dieser Welt, hält Reden auf Konferenzen und lädt sogar zu eigenen
Pressekonferenzen ein.
Was ihn bewegt: „Wir werden all
das ausbaden müssen, was die
Erwachsenen heute versäumen.
Und wenn wir erst anfangen, uns
dagegen zu wehren, wenn wir
erwachsen sind, ist es garantiert zu
spät, um unsere Zukunft zu retten.“
Was er bewegen will: „Wir wollen
bis 2020 eine Million Kinder dazu
ausbilden, Botschafter für Klimagerechtigkeit zu werden. Dafür
veranstalten wir Akademien,
bei denen Kinder andere Kinder
ausbilden.“
Info: www.plant-for-the-planet.org

Jugend in
Individuelle Förderung – individuelle
Perspektive > Kinder und Jugendliche
sind sehr unterschiedlich. Ihre Talente
und Fähigkeiten müssen deshalb früh
und gezielt unterstützt werden. Die Bertelsmann Stiftung engagiert sich deshalb
für die individuelle Förderung aller
Schüler. Nur so hat jeder die Chance
seinen Weg zu finden und zu gehen.

Auf einem Teich bei Wuppertal fing es
an. Dort entdeckten die Geschwister
als Kinder ihre Liebe zum Eistanz. Seit
der Saison 2007/2008 laufen sie in
der Meisterklasse. 2009 wurden sie
Deutsche Meister, erlebten dann bei
der Weltmeisterschaft in Turin ein
Desaster. Verletzungspech, Zweifel,
der Umzug nach Berlin. Neustart! Ihr
Traum: die Olympischen Winterspiele
2014 im russischen Sotschi.
Was sie bewegt: „Mein Sport! Die Bewegung auf dem Eis, das Schauspiel,
die Akrobatik und die Leidenschaft.“

Was ihn bewegt: „Sotschi 2014 – das
ist unser sportliches Ziel! Und im
Leben? Irgendwann glücklich sterben
und wissen, dass man alles richtig
gemacht hat.“
Was sie bewegen will: „Ich möchte
meine Jugend nutzen, denn in unserem Alter kann man so viel mehr als
nur herumhängen.“
Was er bewegen will: „Ich möchte etwas von dem, was ich erfahren habe,
einer neuen Generation weitergeben.
Deshalb möchte ich dem Sport immer
verbunden bleiben, auch in schwierigen Zeiten. Das Leben ist eben kein
Hollywood-Film. Aber man hofft trotzdem immer auf ein Happy End.“
Info: www.hermann-hermann.de

Foto: gerhard westrich

eistanz

Carolina und Daniel Hermann
(22 und 24), Berlin, Eistänzer
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kunst

Marcel Hennig (18), Berlin,
Graffiti-Sprayer
Das Gemälde, vor dem er steht, ist
nicht von ihm – doch irgendwann
einmal so gut zu sein, das ist sein
Ziel. Mit dem Sprayen auf legalen
Flächen fing Marcel erst Anfang
letzten Jahres an. Nach dem Realschulabschluss lief einiges schief.
Aufgeben will er trotzdem nicht.

Foto: gerhard westrich

Was ihn bewegt: „Ich möchte endlich eine Arbeitsstelle bekommen.
Vielleicht etwas im Handwerk.
Aber mein Traum wäre etwas
mit Grafik-Design, mit Kunst, mit
Sprayen...“
Was er bewegen will: „Ich möchte
so gut sein, dass andere meine
Bilder sehen. Ich möchte wahrgenommen werden. Etwas Schönes
machen, etwas, das Sinn hat.“

schwerpunkt: jugend › change › 4/2010
22

Seite

Schönheit

Dalia Günther (16),
Hamburg, Model
Im Sommer 2008 schickte eine
Freundin von Dalia eine Bewerbung für sie an Model Management
Hamburg. Dalia wusste davon
nichts. Heute arbeitet sie für Firmen wie Strenesse und St. Emilie,
ist das aktuelle Kampagnen-Model
von Talbot Runhof und lief in diesem Jahr bei der Berliner Fashion
Week.
Was sie bewegt: „Das Reisen als
Model macht mir wahnsinnig Spaß,
und in erster Linie ist es für mich
wichtig, an dem was ich tue Freude
zu haben und mit den unterschiedlichsten Menschen und Kulturen
Erfahrungen zu sammeln. Mode an
sich war in meiner Anfangszeit als
Model dabei nicht so wichtig, aber
von Shooting zu Shooting wird
auch dieses immer interessanter,
um zu verstehen, wie die ModeIndustrie funktioniert.“
Was sie bewegen will: „Der Spagat
zwischen Schule und Modeling ist
groß. Ich bemühe mich in beiden
Bereichen einen anständigen Job
abzuliefern. Für mich ist ganz
wichtig, Spaß an beidem zu haben
und dabei ich selbst zu bleiben.
Anderen jungen Models, die auch
in der Schule sind, kann ich nur
raten mit klarem Verstand an die
Sache zu gehen und die Schule
nicht zu vernachlässigen.“

Foto: axel martens

Info: www.model-management.de

Politik

Michael Adam (25),
Bodenmais, Bürgermeister
Dass ausgerechnet er der jüngste
Bürgermeister Bayerns werden
würde und zugleich das bisher
jüngste Oberhaupt der Gemeinde Bodenmais (Niederbayern),
hatte keiner gedacht. Doch
dann schaffte er es 2008 locker
ins Amt – obwohl er jung ist,
evangelisch, Sozialdemokrat und
bekennender Homosexueller.
Was ihn bewegt: „Als Kind aus
einer Arbeiterfamilie habe ich
erlebt, dass es junge Menschen
aus bildungsferneren Elternhäusern schwerer haben, das Abitur
zu machen und zu studieren.
Damit konnte ich mich bis heute
nicht abfinden.“
Was er bewegen will: „Ich möchte
kein Politiker sein, der mit
Hochglanzbroschüren für sich
Werbung macht. Ich gehe direkt
auf die Leute zu, und ich nutze
das Web 2.0. Das ist hoffentlich
ein Weg, direkt mit den Leuten in
Kontakt zu treten. Und die Mails
beantwortet kein Pressereferent,
sondern ausschließlich ich.“

foto: florian jaenicke

www.michael-adam.eu
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Wissenschaft

Nikolaus Hildebrand (15),
Pöcking, Student
Er übersprang vier Klassen, legte
mit 14 Jahren ein Traum-Abi (1,1)
hin und hat einen Intelligenzquotienten von 147. Als „Wunderkind“ oder „Streber“ möchte sich
Nikolaus Hildebrand aber nicht
bezeichnen lassen. Denn eigentlich
sieht er sich als einen ganz normalen Jungen. Auch wenn er gerade
ein Chemiestudium an der LudwigMaximilians-Universität in München begonnen hat.

Foto: florian jaenicke

Was ihn bewegt: „Ich bin ein Allesinteressierter. Mich bewegt jede
meiner vielfältigen Interessen.“
Was er bewegen will: „Ich möchte
ein berühmter Forscher werden
und durch meine Forschung die
Probleme der Menschen lösen.“
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Ehrenamt

Luisa Grosser (18), Dinslaken,
Friedensdorf International

Was sie bewegt: „Das Glück der Kinder,
wenn sie gesund sind und wieder nach
Hause dürfen. Außerdem ihr Lebensmut, den sie trotz Angst und Schmerzen
haben.“
Was sie bewegen will: „Nach dem Abitur
möchte ich ein Soziales Jahr in Ghana machen. Danach werde ich Soziale
Arbeit oder Sozialpädagogik studieren –
weil ich weiß, wie schön es ist, anderen
zu helfen.“
Info: www.friedensdorf.de

Foto: michael bergmann

Nach einem Praktikum vor vier Jahren,
blieb Luisa der Arbeit im Friedensdorf
treu. Bis heute kümmert sich die Abiturientin als Ehrenamtliche um die Kinder
aus Krisen- und Kriegsgebieten, denen
dort geholfen wird.
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Musik

Alina Weidlich (21),
Detmold, Flötistin
Als Alina von der Erzieherin im Kindergarten gefragt wurde, was sie später einmal werden möchte, sagte sie
Flötistin. „Damals war ich drei Jahre
alt und spielte noch gar kein Instrument.“ – Mit fünf lernte Alina Klavier,
zwei Jahre später Flöte, und stand als
kleines Mädchen als Solistin mit dem
Kinderchor der Komischen Oper Berlin
auf der Bühne, später spielte sie im
Deutschen Symphonie-Orchester. Sie
erhielt zahlreiche Stipendien, gewann
zweimal den Bundeswettbewerb
„Jugend musiziert“, war Jungstudentin,
machte mit Bestnoten das Abitur und
studiert seit 2007 an der Hochschule
für Musik in Detmold.

D

ie Jugend ist augenscheinlich eine
schwierige und nur schwer zu greifende Lebensphase. Das fängt schon
bei der Eingrenzung des Alters an: Nach
deutschem Recht zählen 14- bis 18-Jährige zu
der Gruppe der Jugendlichen, die UN fasst
die Altersgruppe von 15 bis 25 Jahre und die
aktuelle Shell-Jugendstudie untersucht junge Menschen im Alter von 12 bis 25 Jahren.
Egal wie weit man die Jugendphase auch
ausdehnt, die Gruppe der Jugendlichen
wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren
und Jahrzehnten in Deutschland deutlich
schrumpfen. Von den knapp 82 Millionen
Deutschen sind laut Statistischem Bundesamt noch knapp 11,7 Millionen in der Altersgruppe zwischen 12 und 25 Jahren. Noch gut
14 Prozent der Deutschen gehören damit zu
der jugendlichen Generation – Tendenz fal-

lend. Deutlich wachsend ist dagegen die Bevölkerungsgruppe ab 45 Jahren. Die Jugend
wird damit nicht gleich zu einer aussterbenden Art, verliert aber gesamtgesellschaftlich
an Gewicht. Ob das zu einem Bedeutungsverlust führt, ist noch ungewiss, schließlich
braucht eine alternde Gesellschaft die jungen Menschen umso dringender.
Verzagt scheint die Jugend aber angesichts des demographischen Wandels nicht
zu sein. Die Shell-Jugendstudie beschreibt
die Generation als engagiert, interessiert
und mit einem positiven Blick in die Zukunft.

Bildung und Beruf
Der Optimismus von Jugendlichen richtet
sich allerdings stark nach Herkunft und

Bildung. In keinem Land hängt der Schulabschluss nämlich so stark von der sozialen
Herkunft ab wie in Deutschland. Jugendliche, deren Vater keinen oder nur einen einfachen Bildungsabschluss haben, streben
nur selten das Abitur oder die Fachhochschulreife an (26 Prozent). Bei Jugendlichen
aus bildungsnahen Elternhäusern ist dieses
Ziel mit 77 Prozent fast dreimal so häufig
ausgeprägt.
Hauptschüler sehen ihre berufliche Perspektive skeptisch und sehen sich als Verlierer beim Einstieg in den Arbeitsmarkt. Die
aktuellen Arbeitsmarktzahlen belegen diese
Selbsteinschätzung: Von den rund 377 000
arbeitslos gemeldeten jungen Menschen
unter 25 Jahren sind 64 Prozent ohne Schulabschluss und 27 Prozent mit Hauptschulab››
schluss. In einer Ausbildung befinden

Fotos: axel martens

Was sie bewegt: „Die Musik! Es ist, als
würde man durch sie in eine Abenteuerwelt abtauchen. Wenn man als
Musiker überzeugend sein will, hat
man passende Bilder im Kopf. Wenn
ich als Flötistin überzeuge, entstehen
bei jedem Hörer wiederum ganz eigene
Bilder. Insofern ist Musik immer ein
‚maßgeschneidertes‘ Erlebnis. Man
taucht in eine perfekte, aufregende
Abenteuerwelt ab!“
Was sie bewegen will: „Klassische
Musik begeistert, ist mitreißend,
löst Blockaden und deckt das ganze
Gefühlsspektrum ab. Das braucht viel
Mut. Ich möchte den Menschen die
Angst und die Unsicherheit nehmen,
mit klassischer Musik umzugehen und
sie durch technisch und musikalisch
hochwertige Kunst dazu bringen, sich
darauf einzulassen.“
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Kreativität

André Borchers (24),
Hamburg, Designer
Als Enkel einer deutschen Lebensmittelfilialerbin ging André in Bad
Oeynhausen zur Schule, frischte
in Sydney, Madrid, Barcelona und
Mailand seine Fremdsprachenkenntnisse auf und hat gerade
in Hamburg sein Studium zum
Design- und Modemanager abgeschlossen. Noch während seines
Studiums brachte er eine eigene
Shirt-Kollektion heraus – die „Love
Collection“. Damit unterstützt er
das „Ruanda-Projekt“ der Realschule Süd und des Immanuel-KantGymnasiums seiner Heimatstadt.
Was ihn bewegt: „Wenn man
Menschen, die man liebt, verliert,
beispielsweise durch Tod, bewegt
mich das. Und es bewegt mich,
wenn ich Leute sehe, die nicht für
ihre Träume kämpfen. Denn aufgeben sollte man niemals.“
Was er bewegen möchte: „Ich
möchte anderen von meinem
Glück etwas abgeben. Durch die
Kollektion konnte ich das und habe
sogar die erreicht, die am wichtigsten sind: Kinder! Denn sie sind die
Zukunft jeder Gesellschaft.“
Infos: www.andreborchers.com

schwerpunkt: jugend › change › 4/2010
28

Seite

Eine Generation unter Druck
Interview mit Prof. Dr. Klaus Hurrelmann, Sozialwissenschaftler,
Jugendforscher und Leiter der gerade erschienenen Shell-Studie

Prof. Dr. Klaus
Hurrelmann ist seit
1979 Professor
an der Universität
Bielefeld. Seit seiner
Emeritierung 2009
arbeitet er als Senior
Professor of Public
Health and Education
an der Hertie School
of Governance in
Berlin

CHANGE: Kann man Jugend erklären?
Jeder Jugendliche hat je nach sozialer
Herkunft, Entwicklung, Region, Einwanderungsstatus oder Geschlecht einen
anderen Lebensstil. Die Kunst der Jugendforschung besteht darin, den Kern
herauszufinden, der eine Generationengestalt identifizierbar werden lässt.
Wie sieht sie denn dann aus, die aktuelle Generation?
Es ist eine pragmatische Generation. Sie
stellt sich den jeweiligen Verhältnissen
und akzeptiert, wie die gesellschaftlichen Bedingungen sind. Kein Aufmüpfen, kein Protest, sondern das Ziel, ein
Teil der Gesellschaft zu sein. Dem stellt
sie sich oft über Jahre mit großem Optimismus. Eine Gratwanderung, die viele
nicht aufrechterhalten können und an
der manche letztlich verzweifeln.
Also eine Generation unter Druck?
Ja, der Druck entsteht auch, weil die
Jugendlichen sich an den eigenen
Eltern und am sozialen Status des
Elternhauses orientieren. Die junge
Generation möchte dieses bürgerliche Leben der Eltern reproduzieren.
Konstruktiv und zugleich angepasst ist
diese Jugend. Und sie spürt, dass sie all
das nur mit großen Ungewissheiten und
unter großem Bewährungsdruck auf die
Reihe kriegen kann.
Was bewegt diese Jugend?
Dass sie selbst durchkommt. Da ist ein
gewisses Maß an Egozentrik und eine
Kosten-Nutzen-Kalkulation im Spiel. Es
fällt auf, dass alte Werte wie Disziplin,
Durchhaltevermögen, Leistung, Ordnung
und Sicherheit wieder da sind. Doch
die postmaterialistischen Werte wie
Lebensgenuss, Spaß am Leben und

Selbstbestimmung sind deshalb keineswegs weg. Es ist dieser Wertemix, der
typisch für die Generation ist.
Wenn die Orientierung an die eigene
Herkunft so stark ist – bleibt dann jeder
in seinem sozioökonomischen Umfeld?
Es sieht so aus. Wir haben den Eindruck
gewonnen, dass sich in der Zeitspanne
von über acht Jahren die Gruppe, die
wir über die sozioökonomisch niedrigste
Position bestimmen, weiter entfernt hat
von all den anderen Gruppen. Die Kluft
hat sich spürbar vergrößert.
Wie schätzen Sie die Chancen ein, das
soziale Millieu zu wechseln?
Die Frage kann man nicht pauschal beantworten. Aber man darf vermuten, dass
die Durchlässigkeit in den letzten Jahren
keinesfalls gewachsen ist und aus diesem
Grunde auch die Kluft zugenommen hat.
Im Rahmen der Shell-Studie haben wir
bemerkt, dass im Unterschied zu 2002
ein Angehöriger der stark benachteiligten Gruppe heute viel stärker spürt, wie
chancenlos er ist. Wenn Jugendliche also
einmal in einer benachteiligten Position
sind, dann sind sie gewissermaßen darin
eingemauert.
Eine Art Teufelskreis.
Ja, auch das zeigt die Studie. Wenn wir
dann noch die im Alter darunter liegende,
methodisch aber ähnlich angelegte World
Vision Kinderstudie betrachten, die die
Sechs- bis Elfjährigen befragt, bestätigt
sich diese These. Der Prozess des „Abgehängtseins“ beginnt früh. Da gehen schon
im Grundschulalter die Perspektiven
auseinander, welche Schullaufbahn man
einschlagen kann.
Welche Einflüsse spielen dabei eine Rolle?
Die Zurücksetzungen, die man erfährt.
Häufig auch ungünstige Einwirkungen
durch Elternhaus oder Umfeld. Außerdem
Entmutigungen, die man in der Schullaufbahn einstecken musste. Da kommt es
zu einem Aufschaukeln von negativen
Erlebnissen – und sich da herauszubewegen, ist äußerst schwer. Das wird in
Deutschland noch durch die frühe Aufteilung in unterschiedliche Schulformen
unterstrichen. Da kommt ganz klar und
institutionell zum Ausdruck, wem was
zugetraut wird.

sich nur 16 Prozent ohne Abschluss und 28
Prozent mit Hauptschulabschluss. Die meisten Auszubildenden (39 Prozent) haben die
Mittlere Reife. Allerdings steigt auch hier
der Druck: Immer mehr junge Menschen
mit dem Abschluss der Realschule finden
keinen Ausbildungsplatz mehr. Abitur oder
Ausbildung werden immer mehr zur Mindestqualifikation für den Arbeitsmarkt und
die weitere berufliche Entwicklung.
Zu den beliebtesten Ausbildungsberufen zählen bei den weiblichen Jugendlichen
Kauffrau im Einzelhandel, Bürokauffrau,
Friseurin, Verkäuferin, medizinische Fachangestellte und Industriekauffrau. Bei den
Männern lagen die Berufe Kaufmann im
Einzelhandel, Koch, Industriemechaniker,
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungsund Klimatechnik, Elektroniker, Maler und
Lackierer und Tischler vorn. Neben dem
Geschlecht wird die Wahl des Ausbildungsplatzes auch durch den Schulabschluss beeinflusst. Auszubildende mit Hochschul-/
Fachhochschulreife konzentrieren sich
eher auf den kaufmännischen Bereich. Bei
Auszubildenden ohne allgemeinbildenden
Schulabschluss entschieden sich die meisten für Berufe im Handwerk.
Unter den beliebtesten Studienfächern
ist bei Frauen und Männern die Rechtswissenschaft. Auffällig ist nach wie vor
die Dominanz der Männer in den Fächern
Maschinenbau/-wesen, Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik/ Elektronik und Wirtschaftsinformatik, während
Germanistik, Erziehungswissenschaft, Anglistik/Englisch und Psychologie vor allem
von Frauen studiert werden. Rollenbilder
prägen Jugendliche also noch immer ganz
maßgeblich bei der Entscheidung für ihren
Berufsweg.
Mit über 440.000 Erstsemestern in diesem Jahr erreicht Deutschland einen neuen
Studentenboom. 46 Prozent des Altersjahrgangs haben sich für ein Studium entschieden. Insgesamt sind damit derzeit 2,2 Millionen junge Menschen in Deutschland an
einer Hochschule eingeschrieben.

Familie und Finanzen
Mehr als 90 Prozent der Jugendlichen geben
in der Shell-Jugendstudie an, ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern zu haben. Fast Dreiviertel (73 Prozent) wollen ihre Kinder später
so erziehen, wie sie das bei ihren Eltern erlebt
haben. Ein klares Signal, dass der klassische
Generationskonflikt mit den Eltern heute
augenscheinlich keine große Rolle spielt.
Mehr als ein Drittel der Jugendlichen
zwischen 22 und 25 Jahren (38 Prozent) woh-
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bergwacht

Matthias Schwarz (20),
Lenggries, Bergwacht
Seit drei Jahren ist Matthias (hier bei
einer Rettungsübung), selbst ein begeisterter Bergsteiger, bei der Bergwacht.
Sogar seinen Zivieldienst macht er dort.
Später möchte er Medizin studieren und
vorher vielleicht noch eine Ausbildung
zum Rettungssanitäter machen.
Was ihn bewegt: „Das Gefühl, zu einer
Gruppe zu gehören, egal ob in der
Freizeit mit Freunden, beim Sport oder
am Berg. Wir trainieren ziemlich häufig.
Dadurch bekommt man Sicherheit auch
für schwierige Einsätze, außerdem kann
ich mich voll auf die anderen verlassen,
wenn wir uns gegenseitig sichern.“
Was er bewegen will: „Ich möchte Gutes
tun, im Kleinen und im Großen. Zum
Beispiel, indem ich mit der Bergwacht
anderen Menschen helfe, sie vielleicht
sogar rette. Ich finde, das ist ein guter
Weg, der Gesellschaft etwas zurückzugeben.“
Info: www.bergwacht-bayern.org

Mitglieder. Um zu erfahren, wie die eigenen
Nutzer denken, befragten die VZ-Netzwerke
aktuell 30.000 Jugendliche zwischen 14 und
29 Jahren. Titel der Studie: Generation Netzwerk. 93 Prozent der jungen Menschen nutzen täglich das Internet. Nur 21 Prozent lesen
regelmäßig eine Zeitung. Eine Forsa-Umfrage ergab, dass unter den 14- bis 29-Jährigen
inzwischen 90 Prozent einem sozialen Netzwerk angehören.

Foto: Norma Langohr, Uni Bielefeld (li.). florian jaenicke (re.)

Engagement
nen noch bei den Eltern. Bei den 18- bis 21Jährigen sind es sogar 77 Prozent.
Laut Bundesministerium für Finanzen
verfügen Jugendliche selbst über eine Kaufkraft von rund 22 Milliarden Euro. Ob vom
eigenen Taschengeld, von Geldgeschenken
der Verwandten oder durch Nebenjobs verdient – ihr Geld geben Jugendliche am liebsten für Mode, Handys, Ausgehen, CDs oder
Eintrittskarten aus. Darüber hinaus spielen
die Kinder aber auch bei vielen Kaufentscheidungen der ganzen Familie eine maßgebliche Rolle. Es wundert deshalb nicht,
dass Jugendliche ein wichtiges Zielpublikum
für Werbung sind.
Beklemmend sind allerdings die Zahlen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes:
Mehr als 1,7 Millionen Kinder lebten 2007
auf Sozialhilfeniveau. Die Hilfsorganisation
„Die Tafel“ gibt an, dass unter den 800.000

Bedürftigen, die 2007 kostenlos Essen und
Lebensmittel erhielten, ein Viertel Kinder
waren.

Freizeit und Internet
Zu den liebsten Freizeitbeschäftigungen von
Jugendlichen gehören noch vor Fernsehen
(54 Prozent) und Musik hören (56 Prozent)
das Treffen von Freunden und das Surfen
im Internet (59 Prozent). Soziale Netzwerke
stehen bei der Internet-Nutzung ganz oben
– über zwölf Millionen Deutsche haben sich
in der weltweiten Community von facebook
angemeldet. Die stärkste Altersgruppe bilden hier mit rund 32 Prozent die 18- bis 25Jährigen.
Die VZ-Gruppe mit ihren Plattformen
StudiVZ, SchülerVZ und MeinVZ hat in
Deutschland über 16 Millionen registrierte

Das Interesse an Politik steigt bei Jugendlichen leicht an. Insgesamt 44 Prozent von
ihnen sind nach eigenen Angaben bereit,
sich an Demonstrationen zu beteiligen. Die
Mehrheit ordnete sich mit ihrer politischen
Meinung eher links von der Mitte ein. Das
Thema Globalisierung wird von den meisten positiv bewertet, den Klimawandel sehen sie als entscheidende Herausforderung
für die Zukunft.
Aber auch Interesse und Engagement
sind stark abhängig von Bildung und sozialem Hintergrund. 43 Prozent der Abiturienten oder Fachhochschüler gaben an,
politisch aktiv oder sozial engagiert zu sein,
gefolgt von den Realschülern mit 38 Prozent
und den Hauptschülern mit nur 31 Prozent.
Im Vergleich zu den letzten Jahren sind die
sozialen Aktivitäten im Alltag von Jugendlichen weiter angestiegen.
][
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Juge n de ngag e m e n t – Zusa m m e n wac h se n

Gemeinsam eintauchen in eine
Ob bei den 1907 gegründeten Pfadfindern oder einer gerade entstehenden Breakdance-Gruppe: Wenn es um
Jugendarbeit und das Engagement Jugendlicher geht, steht vor allem eines im Vordergrund: Teamgeist! So
lernt man sich zu helfen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen und gemeinsam erfolgreich zu sein
][ fotos: arne weychardt

Pfadfinder
In einem Waldstück am
Rande von Hamburg bauen
die Pfadfinder vom Stamm
Hagen von Tronje des Pfadfinderbundes „Nordlicht“
ihre Kohten auf und erleben
die Gruppe. Engagement und
Zusammenhalt sind für sie
wichtige Gebote
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andere Welt

breakdancer
It‘s Showtime für die „Flying
Steps Kids". Die Tanzgruppe, die
aus Teilnehmern eines ehrenamtlichen Projekts und regulären Tanzschülern besteht, hat es
bis auf die Bühne des Friedrichstadtpalastes geschafft. Ihr
Erfolgsrezept? Teamgeist!

Jugend in
Engagement muss man lernen! > Der Einsatz für die Gesellschaft und andere Menschen steht leider noch viel zu selten
auf dem Lehrplan. Die Bertelsmann Stiftung setzt sich deshalb
dafür ein, dass Engagement systematisch gelernt wird, zum
Beispiel in der Schule. Um Zusammenhalt und Weiterentwicklung in einer Gesellschaft sicherzustellen, braucht es gerade
auch den Einsatz junger Menschen.
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1. Gemeinsam nutzen die Pfadfinder im Wald
Holz als Baumaterial
2. Danach baut die Gruppe das Zelt auf, in der
Pfadfindersprache Kohte genannt

Abenteuer Natur
Die Pfadfinder haben eine lange
Tradition im Engagement und
gegenseitigen Helfen. Ziel: Verantwortung übernehmen, Gutes
tun und in einer Gruppe soziale
Kompetenzen entwickeln
text: thomas röbke ][

E

in sonniger Spätherbsttag in Hamburg-Bergstedt, einem grünen Stadtteil mit vielen Ein- und Zweifamilienhäusern. Am Waldrand bauen sieben
Pfadfinder vom Stamm Hagen von Tronje
des Pfadfinderbundes Nordlicht eine Art
Zelt auf; genauer: eine Kohte. Die Gruppenleiter wollen heute Nachmittag die nächsten Unternehmungen planen und dabei
die. traditionellen „Pfadi“-Techniken wie

3
3. Geschafft: Anna-Maria Shawky sitzt stolz vor ihrer selbst aufgebauten Kohte

Knotenbinden, Holzhacken und Brückenbau üben.
Auch im Zeitalter der Computerspiele
ist die über 100-jährige Idee des Pfadfindertums quicklebendig. Fast 40 Millionen
Kinder und Jugendliche in über 200 Ländern gehören der Pfadfinderbewegung an.
Bei der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt
Georg (DPSG) zum Beispiel sind 95.000
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
aktiv, altersmäßig aufgeteilt in Wölflinge
(7 bis 10), Jungpfadfinder (10 bis 13), Pfadfinder (13 bis 16) und Rover (16 bis 20). Die
DPSG versteht sich als Erziehungsverband,
zu dessen Zielen neben Abenteuern in der
Natur und christlichem Glauben auch soziales Engagement gehört – zum Beispiel
bei Hilfsaktionen oder der Integration von
Behinderten in die gemeinsamen Pfadfinderlager. Außerdem tragen die Pfadfinder
durch länderübergreifende Aktionen und
Events zur Völkerverständigung bei. Ihre
Grundsätze haben sie über Gesetze geregelt, in denen sie sich unter anderem ver-

pflichten, anderen Menschen mit Respekt
zu begegnen, die Umwelt zu schützen und
mit wachen Augen durch die Welt zu gehen.
Der Pfadfinderbund Nordlicht hat keine christliche Orientierung, ähnliche Ziele
verfolgen sie dennoch: Gemeinschaftsgefühl, Demokratie, Kritikfähigkeit, Offenheit, Teamgeist… Alles das lernen die Kinder
und Jugendlichen auf Wochenendfahrten,
Lagern, der jährlichen Großfahrt und wöchentlichen Heimabenden, an denen Geschichten erzählt, gesungen und gebastelt
wird. Die Gruppenleiter sind alle jung und
vom Gemeinschaftsgefühl begeistert. So
wie Svea Graw (19), die eine Padfindergruppe leitet und eine der beiden Stammesvorsitzenden ist. Manchmal seien die vielen
Vorbereitungen schon anstrengend, gibt
sie zu. Schließlich macht sie gerade ihr Abitur. „Aber wenn man dann in die fröhlichen
Gesichter schaut, wenn wir auf Fahrt gehen
– da geht einem das Herz auf und man weiß
wieder, warum man das macht.“ Wenn Svea
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4. Raschelndes Laub, der Duft nach Wald –
Pfadfinderleben kann pure Idylle sein
5. Svea Graw lernt bei den Pfadfindern vor
allem, Verantwortung zu übernehmen

„Man wächst an den
Augaben und lernt, bei
Schwierigkeiten nicht
den Mut zu verlieren.“
Svea Graw, Pfadfinderin

von den ihr anvertrauten Kindern spricht,
leuchten ihre Augen. Durch ihr Ehrenamt
habe sie viel Verantwortungsbewusstsein
entwickelt.
„Es gibt sie noch, die guten Menschen“,
möchte man einen Versandhaus-Werbespruch auf die Pfadfinder ummünzen.
Ohne ideologische Scheuklappen, ohne
Dogmen leben sie Werte vor, die eigentlich
selbstverständlich sein sollten, in unserer
Gesellschaft aber oft zu kurz kommen. Dabei sind sie alles andere als weltfremd.
Für den 15-jährigen Leonhard Meis sind
die Fahrten und Gruppentreffen „wie das
Eintauchen in eine andere Welt“. Da habe
er ein ganz anderes Zeit- und Lebensgefühl:

„Vor allem auf der dreiwöchigen Großfahrt
kann man wirklich mal so leben wie man es
wirklich möchte, einen eigenen Rhythmus
entwickeln. Da fühle ich mich einfach frei.“
Seit zwei Tagen hat er seine eigene Gruppe,
acht Jungs zwischen neun und zehn Jahren.
War er aufgeregt vor seinem ersten Tag als
Gruppenleiter? „Es war eine Mischung aus
Aufregung, Vorfreude und auch ein wenig
Angst, was das für Jungs sein würden“, sagt
Leonhard. „Aber dann war es sofort total
nett. Ein richtig schönes Gefühl.“
In den Pfadfindergruppen in HamburgBergstedt und Volksdorf sind es vor allem
Schüler aus den beiden benachbarten Waldorfschulen, die sich hier engagieren, auch
einige Gymnasiasten und Gesamtschüler
sind dabei. „Ich möchte Jüngeren den Spaß
an der Natur vermitteln, so wie ich ihn vor
ein paar Jahren auch erfahren habe“, erklärt
Jonathan Junge. Er wird in einem Monat eine
Gruppe mit Neun- bis Elfjährigen eröffnen
und leiten. In seiner Klasse sind schon einige
Mitschüler bei den Pfadfindern aktiv.

Stimmt es denn eigentlich, dass Pfadfinder jeden Tag eine gute Tat vollbringen
müssen? Svea Graw verdreht die Augen
und lacht: „Ein Klischee! Wir haben keine
Liste, auf der wir gute Taten abhaken, wir
erstatten auch niemandem Bericht, wenn
wir einer Oma über die Straße geholfen
haben. Dass wir nett zu anderen Menschen
sind und helfen, wenn Hilfe gebraucht wird,
leben wir einfach im Alltag.“
Auch in ihren Berufsplänen spiegelt
sich die soziale Ader wider. Nach dem
Abitur und einem Jahr im Ausland will sie
Sonderschulpädagogik oder Soziale Arbeit
studieren. „Man wächst ja auch an den ››
Aufgaben.“ Gut Pfad! ][

info >
die pfadfinder
Die Pfadfinder gehen auf den britischen
General Robert Baden-Powell zurück,
der 1907 erste Pfadfinderlager durchführte und die Prinzipien als „Pflicht
gegenüber Gott, Dritten und sich selbst“
definierte. Bis zur ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts breitete sich die Bewegung weltweit aus und wurde in drei
Altersstufen gegliedert. Heute gehören
ihr mehr als 38 Millionen Kinder und
Jugendliche in 216 Ländern an – nur in
China, Myanmar, Nordkorea, Kuba, Laos
und Andorra gibt es keine Pfadfindergruppen. Typisch ist auch die Pfadfinderkluft, die eingeführt wurde, damit
keine Standesunterschiede sichtbar sind.
Mehr Infos: www.pfadfinden.de
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1. Zuerst geht es für alle in die Maske
2. Danach macht sich Hussein noch einmal
richtig warm. Schließlich ist sein Auftritt kein
zartes Ballett, sondern rasanter Breakdance

Abenteuer Straße
Die „Flying Steps Kids“ tanzen jeden
Tag. Viele von ihnen können teuren
Tanzunterricht nicht bezahlen. Doch
Trainer Mikel arbeitet ehrenamtlich
und machte sein Team fit für die
größte Bühne der Welt. – Und ganz
nebenbei für die Bühne des Lebens.
text: tanja breukelchen ][

C

ool. Einfach cool wollen sie sein. Und
dafür brauchen Jungs wie Christoph
(13) und Hussein (14) weder dumme
Sprüche noch schlechte Schulnoten. Und
schon gar keine Pöbeleien an der Straßenecke. Ihre Coolness ist ihr Sound. Und ihre
Bewegung. Fast fließend gleiten sie über
das Parkett, drehen sich rasant, fliegen in

3
3. Ein Teil der „Flying Steps Kids“ mit Trainer Mikel vor dem Bühnentor. Dahinter warten 2.000 Fans

die Luft, lassen sich lässig fallen, wirbeln
auf dem Kopf um die eigene Achse…
Breakdance ist ihre Leidenschaft. Dafür
trainieren sie fast jeden Tag. Christoph, der
in die 9. Klasse eines Gymnasiums geht,
nimmt Unterricht in der Dance-Academy
der „Flying Steps“, den Weltmeistern im
Breakdance. Und Hussein, der in die 9.
Klasse einer Gesamtschule geht, gehört zur
Gruppe „Next Level“, die als Tanzprojekt
eines Jugendzentrums in Berlin-Wedding
entstanden ist. Dort gibt Michael Rosemann (34), Mitglied der „Flying-Steps“ und
Mikel genannt, ehrenamtlichen Unterricht:
„Es ist unglaublich, wie viel Tanzen bewegen kann“, sagt er. „Dieses Jahr hat ‚Next
Level’ den dritten Platz bei den Berliner
Meisterschaften gemacht und sich für die
Deutschen Meisterschaften qualifiziert.
Das Tanzen hat vieles verändert im Leben
der Kids, von denen viele in Familien leben, die keinen Unterricht in der DanceAcademy bezahlen könnten.“ Mikels Blick

geht durch die Reihen. Stolz und ein wenig
aufgeregt. Denn die Neun- bis 14-Jährigen
machen sich für den größten Auftritt ihres bisherigen Lebens warm: Premiere im
„FriedrichstadtPalast“! Die größte Theaterbühne der Welt. Rund 2.000 Menschen im
Saal. Die Luft ist parfümgeschwängert. 130
kleine Künstler warten auf ihren Auftritt,
unter ihnen die „Flying Step Kids“.
Als der FriedrichstadtPalast junge Breakdancer für die Kindershow „Träume brauchen Anlauf“ suchte, packte Mikel seine
Jungs einfach zusammen – sowohl die aus
der bezahlten „Dance Academy“ als auch
die von „Next Level“ – und schaffte mit
dem Team, das sich nun die „Flying Steps
Kids“ nannte, den Sprung in die Show. Regelmäßig werden sie die nächsten Wochen
Auftritte haben, altersgerecht in zwei Besetzungen aufgeteilt. Und wer aus welcher
Gruppe stammt, ist längst allen egal.
Christoph und Hussein schlendern zur
Garderobe. Zusammen mit Yunos (11) und
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7

4
5

6
4+5. Zusammen mit Trainer Mikel wird jeder
Schritt eingeübt
6. Christoph ist Schüler der „Dance Academy“
und tanzt fast jeden Tag. Vor dem Auftritt
wirkt er ziemlich gelassen
7. Die Jungs strahlten übers ganze Gesicht,
als sie nach der Vorstellung eine Sonnenblume
geschenkt bekamen

„Es ist unglaublich,
wie viel Tanzen
bewegen kann.“

info >
flying steps
Die „Flying Steps“ wurden 1993 in Berlin gegründet und bestehen aus sieben
Tänzern. Sie haben sich auf die urbanen Tanzstile B-Boying (Breakdance),
Popping und Locking spezialisiert und
gewannen mehrere Weltmeisterschaften.
Neben ihrer Bühnenpräsenz haben die
„Flying Steps“ eine eigene Tanzschule
in Berlin und engagieren sich außerdem
ehrenamtlich für Jugendprojekte und
als Botschafter bei „Alle Kids sind VIPs“
Aus beiden Tanzprojekten entstanden
jetzt die „Flying Steps Kids“.
Infos: www.flying-steps.de

Michael „Mikel“ Rosemann, Breakdance-Trainer

Nicolas (10) von der „Dance Academy“ und
Raphael (16), Saliba (16), Robert (15), Mohammed (15) und Husseins kleinem Bruder
Imad (9) von „Next Level“. Ob sie aufgeregt
sind? „Nö“, meint Mohammed ganz cool.
Dass die Kids nicht ganz so lässig durchs
Leben gehen, weiß nur Mikel. Und das genügt. „Für viele im Jugendzentrum ist Tanzen mehr als ein Hobby. Wenn sie aggressiv
sind, frage ich, ob ich die Musik anmachen
soll und ob sie lieber, statt sich zu prügeln,
gegeneinander tanzen wollen. Das funktioniert.“ Wer auf dem Schulhof auffallen will,
der raucht nicht oder pöbelt rum, sondern
zeigt seinen neuesten Move. Das macht
mehr Eindruck als Gewalt. Und es ist ein
Konzept für die eigene Zukunft. Denn die
Kids lernen, dass sie durch Training und
Leistung etwas erreichen. Sie haben feste
Regeln, Trainingszeiten. Orientierungspunkte im Wirrwarr des Lebens. Außerdem
haben sie Mikel, der eine Art Mittler zwischen ihnen und ihren Eltern ist. „Manche

der Kinder sind hyperaktiv. Das muss man
wissen, denn auch dann hilft Tanzen. Außerdem achten wir sehr auf die Schulnoten.
Wer nicht lernt oder seine Hausaufgaben
nicht macht, darf nicht tanzen.“
Er selbst ist in Berlin aufgewachsen, fand
früh seine Leidenschaft für Breakdance und
die gesamte Hip-Hop-Szene, eine Jugendkultur, die ursprünglich aus den New Yorker
Ghettos stammt und zu der neben Rap auch
Breakdance, Graffiti-Kunst und eine spezielle Mode gehören. Mit eben dieser Mode
kommen die Jungen aus der Garderobe
heraus: Sportklamotten mit Kapuze, Sneakers. In der Garderobe schminken ihnen
vier Frauen noch schwarze Balken um die
Augen. Dann eine Lautsprecherdurchsage.
Die „Flying Steps Kids“ sollen zum Bühnenaufgang. Eine riesige rote Stahltür. Dahinter
gedämpfter Applaus. Kleine rosa Elfen huschen über den Gang. Eine zarte Primaballerina klettert in ein riesiges Kürbiskostüm.
„Die da hinten hab ich letztens nach ihrer

Handy-Nummer gefragt“, zischt Mohammed Robert zu. „Aber sie wollte nicht…“ Und
Nicolas: „Ich hab schon eine Freundin. Aber
nur zum Spielen.“
Die Tür öffnet sich. Scheinwerferlicht
blitzt. Bässe wummern. Die Jungen huschen hinein. Schweigen. Mikel starrt vor
sich hin: „Jetzt bin ich so aufgeregt wie vor
meinen eigenen ersten Auftritten.“ Mohammed, der erst am Nachmittag auf die
Bühne muss, schaut gebannt zur Tür. Er,
der sonst R’n’B hört, singt leise die ShowHits mit. Dann, endlich, kommen die Jungen von der Bühne. „Im Publikum waren
Tausende!“ ruft Christoph. Und Hussein
strahlt, fällt den anderen glücklich um den
Hals. Später, beim Finale, müssen sie noch
einmal auf die Bühne – und bekommen
jeder eine Sonnenblume geschenkt. Manche lassen die auch später in der Garderobe
nicht mehr los. Sie sind zu Recht stolz auf
sich, erleichtert und glücklich. Nur eines
sind sie ganz sicher nicht: cool.
][
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Jungbauer

14.25 Uhr: Landwirt
Alexander Knufinke macht
Pause bei der Feldarbeit
Alexander Knufinke hat bereits neun
Stunden Arbeit hinter sich – vom
Schweine füttern über die Feldarbeit bis zum Rechnungen schreiben
im Büro. Sein Arbeitsplatz ist ein
Bauernhof in Gütersloh, den er nun
in dritter Generation weiterführen
wird. Sein Ziel: Tradition erhalten,
die ihm am Herzen liegt.
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Leben wie
Tag und Nacht
Alexander ist Jungbauer in Ostwestfalen. Stini rockt als DJane die
Hauptstadt. Wir haben beide 24 Stunden lang begleitet und dabei zwei
sehr unterschiedliche Leben von jungen Menschen kennengelernt
text: tanja breukelchen ][ fotos: michael bergmann

enn Stini von der Arbeit kommt,
klingelt bei Alexander der Wecker. Wenn Alexander am Nachmittag die Schweine zählt, legt Stini gerade
Parfüm für den Tag auf. Und wenn Stini
sich vor einem Auftritt noch schnell mit einer Currywurst stärkt, fällt Alexander hundemüde ins Bett. – Zwei junge Menschen.
Beide erst 23 Jahre alt. Und beide haben
ihre Lebensentscheidung schon getroffen:
Alexander Knufinke aus Gütersloh möchte
die Tradition seiner Familie fortsetzen und
als Jungbauer den landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen. Stini Mimissonsdóttir
will die Welt erobern – als DJane, Sängerin
und junge Frau in der Großstadt.
››

Jugend in
Entscheidung fürs Leben? Jugendliche
stehen heute früh vor der Frage, welchen
Weg sie beruflich einschlagen sollen.
Trotz der notwendigen Flexibilität im
weiteren Leben bilden Schule, Ausbildung
und die eigenen Wünsche eine wichtige
Grundlage für die Planung der Zukunft.
Selbstständigkeit kann auch für junge
Leute eine echte Chance darstellen. Die
Bertelsmann Stiftung fördert deshalb
unternehmerisches Denken und Handeln
gerade bei Jugendlichen.

DJane

2.20 Uhr: Discjockey
Stini mixt im Berliner
CCCP-Klub coole Sounds
Wenn sich nachts die Tanzfläche langsam mit jungen Leuten
füllt, hat Stini noch einige
Stunden Arbeit vor sich. Ihr

Arbeitsplatz sind die Klubs der
Hauptstadt, die Plattenläden
von Berlin, die Bühnen und
Theater. Ihr Ziel: Sie will die
Welt erobern, jeden Tag neue
Menschen kennenlernen, das
Leben erleben. Und irgendwann
durch die Metropolen der Welt
reisen – als gefeierte Musikerin!

5.15 Uhr: Der Wecker klingelt

5.45 Uhr:

6.30 Uhr: Arbeit auf dem Feld

12.50 Uhr: Mittagspause

15.10 Uhr: Schwein gehabt

16.30 Uhr: Büroarbeit

Wenn bei Alexander Knufinke morgens früh der Wecker klingelt, ist er der
Erste im Haus, der aus den Federn springt.

Obwohl Alexanders Hof eine reine Schweinezucht ist, muss er regelmäßig
aufs Feld, da er als Futtermittel unter anderem Mais und Gerste anbaut.

Im Schutzanzug geht Alexander in den Schweinestall. Die Tiere
sind ihm wichtig, ein enges Verhältnis baut er aber nicht auf. Schließlich
werden die 2.700 Schweine später geschlachtet.

Frühstück in Omas Küche

In der großen Küche seiner Oma frühstückt er. Dort, wo sich früher häufig die
ganze Familie zu den Mahlzeiten traf. Ein Blick in die Zeitung, dann muss er los.

Den Dreck von den Stiefeln putzen und dann ab ins Auto. Da Alexanders
zweiter Stall sieben Kilometer vom Wohnhaus liegt, hat er lange Wege.

In seinem kleinen Büro kann Alexander die Ställe mit den Schweinen
überwachen und gleichzeitig die Büroarbeit erledigen.
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5.10 Uhr: Endlich zuhause

Der Arbeitstag ist vorbei. Die letzten Stunden hatte Stini einen Gig in
einem Klub in Mitte. Jetzt heißt es runterkommen. Und schlafen.

12.30 Uhr: Die Nacht ist rum

Ein Frühstück, ein erster Kaffee. Dann steht Stini vor ihrem Spiegel,
schminkt sich und bereitet sich auf den Tag vor.

14.50 Uhr: Pause im „Café Mitte“

18.10 Uhr: Kultur und Klamotten

19.40 Uhr: Musik mixen für den Auftritt

21.30 Uhr: Styling für die Band

Stini muss ein paar Mails checken, ein paar Telefonate führen und den
weiteren Tag planen.

Passend zum Klub stellt Stini die Playlist für den Abend zusammen.
DJs arbeiten längst nicht mehr am Plattenteller, sondern am PC.

In der Stadt sucht Stini nach aktueller Musik und auf dem Heimweg noch
passendes Outfit. Stylingvorbereitung!

Weil Stini auch in einer Band singt, trifft sie sich mit Freunden bei Designer
Josa und sitzt geduldig Modell für den neuen Haarschmuck.

17.15 Uhr: Feierabend!

Geregelte Arbeitszeiten gibt es zwar nicht. Trotzdem schafft
sich Alexander am Nachmittag Freiraum, zum Beispiel, um mit den
Kutschpferden seines Vaters zu trainieren.

20.30 Uhr: Party mit Freunden

Auf dem Dachboden der Knufinkes gibt es einen Partyraum für die
Landjugend. Fast jeden Abend treffen sich die Jugendlichen noch auf
ein Bier oder schauen gemeinsam DVDs. Abstand vom Alltag.

Auf dem Land

D

ie Sache mit dem Wecker ist gemein.
Um 5.15 Uhr schrillt er laut durch
Alexander Knufinkes (23) Zimmer.
Ein buntes Sofa, Jugendzimmerregale, ein
Bett und ein schlichter Schreibtisch. Um den
Raum zu erreichen, muss Alexander durch
den Hausflur seiner Oma. Wollen seine Eltern
in ihre Wohnung, müssen auch sie immer an
Alexanders Tür vorbei. Kein idealer Zustand
für einen 23-Jährigen. „Wir sind drei Generationen unter einem Dach“, sagt er. „Das ist für
einen Bauernhof normal. Würde ich in die
Stadt ziehen, müsste ich noch früher aufstehen, um pünktlich im Stall zu sein.“
Überlegt hat er sich das immer wieder
mal, aber am Ende hat er dann doch lieber
alles gelassen, wie es ist. Schließlich ist es
auch so schon früh genug, wenn er nach
dem Frühstück in Omas riesiger Bauernküche – ein Ort wie vor 200 Jahren, mit
steinernem Waschbecken und einer großen
Eckbank um den massiven Holztisch – in
den Stall muss. Dort warten die Schweine.
2.700 sind es. Grunzende Säue und quietschende Ferkel.
Nicht immer stand für Alexander
fest, dass er den Betrieb seiner Eltern und
Großeltern einmal übernehmen würde. Er
musste erst sehr weit reisen, um diese Entscheidung für sich zu treffen. „Mir wurde
von meinen Eltern und Großeltern immer
freigestellt, was ich machen will. Nach einem allgemeinbildenden Fachabitur habe
ich meinen Zivildienst in der Reittherapie
gemacht und dadurch automatisch das für

Familie = Oma, Mama, Papa und ein Pferd
Idylle mit Pferd. Drei Generationen wohnen bei den Knufinkes unter einem Dach. Tradition ist wichtig.

die Landwirtschaftsschule notwendige Jahr
Berufserfahrung gesammelt“, erklärt Alexander. „Bis zum Beginn meiner Ausbildung
blieben mir dann noch genau drei Monate
und drei Wochen Zeit. Da hab ich mich in
den Flieger nach Kanada gesetzt und dort
in der Landwirtschaft gearbeitet.“
Ein Ackerbaubetrieb in Ontario. Weit
weg und doch so nah. „Ich wollte neue
Menschen treffen und eine ganz andere
Kultur kennenlernen. Dort, so weit weg von
zuhause, habe ich viel über meine Familie nachgedacht. Mir wurde plötzlich klar,
dass ich Landwirt werden möchte. Weil es
einfach ein schöner, abwechslungsreicher
Beruf ist.“
Über Sendungen wie „Bauer sucht Frau“
muss er lachen – „Ein Klischee, aber eines
stimmt: Die Frau, die ich einmal heiraten
werde, muss Verständnis dafür haben, dass

ich auch am Wochenende arbeite und immer für meine Tiere da bin.“
Momentan ist Alexander Single. Und seine Freizeit genießt er mit der Landjugend,
deren Vorsitzender er ist. Tanzkurs, Disko
und Bowlen in Bielefeld, im letzten Sommer eine Mords-Gaudi im selbst gebauten
Swimmingpool aus Strohballen im eigenen
Garten, ab und an eine Reise mit den Freunden. Später einmal Frau und Kinder, das
ist sicher. Alexander weiß schon jetzt, wie
sein Leben aussehen wird. Und irgendwie
macht ihn das ruhig – und glücklich. Da ist
es auch egal, dass ihm manchmal die Augen zufallen, wenn er abends noch mit seinen Freunden auf dem extra dafür ausgebauten Dachboden feiert. „Es gibt Tage, da
kann man nicht widerstehen. Am nächsten
Morgen hilft dann Kaffee – und im Notfall
die kalte Dusche.“
][
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0.10 Uhr:

„Auflegen“ im CCCP-Klub
Der Laden füllt sich, Stini genießt
den engen Draht zum Publikum
und die Stimmung, die ihre Musik
vermittelt. Vor ihr liegt noch die
halbe Nacht. Müde wirkt sie
trotzdem nicht.

23.20 Uhr: Stärkung vor dem Gig

Familie = Bruder Eyke

Noch schnell einen Snack, bevor der Abend im Klub
beginnt. Es wird noch einige Zeit dauern, bis die Nachtschwärmer die Tanzfläche füllen.

In der Stadt

A

n ihrer Wohnungstüre baumelt eine
grüne Voodoo-Puppe – „um die Einbrecher abzuschrecken“, sagt Stini
Mimissonsdóttir (23). „Letztens wurden aus
unserer Wohnung Computer gestohlen.“
Erste Etage, Altbau, Berlin-Kreuzberg. Stini teilt sich die Wohnung mit ihrer Mitbewohnerin. Sie lebt in zwei Zimmern. In dem
einen steht ihr Bett unter einem romantischen Gemälde. Bunte Kostüme hängen
an offenen Kleiderständern. An der Wand
steht ein alter Spiegel. Eine Mischung aus
Kunst, Kitsch und Kult.
Nebenan stehen der Schreibtisch und
der Computer, an dem Stini ihr „DJ Set“
vorbereitet. Die Hits für den Abend. Denn
die Halb-Isländerin, die in einem Dorf in
der Lüneburger Heide aufgewachsen ist,
arbeitet als DJane in der Hauptstadt. „Das
Auflegen macht Spaß, bedeutet aber auch
viel Vorbereitung.“ Playlists mixen, Klubs

Neben ihren Freunden ist Stinis großer Bruder Eyke (27), der ebenfalls
Musik macht, Familienersatz und Halt in der Großstadt.

organisieren, immer am Puls der Zeit sein.
Behütet sei sie aufgewachsen, so richtig auf
dem Land. Mit einem eigenen Pferd, auf
dem sie durch die Wälder geritten ist. „Das
war eine andere Art der Freiheit“, sagt Stini heute. „Aber jetzt brauche ich die Großstadt, den Dreck, die Menschen. Berlin ist
die einzige Stadt in Deutschland, in der
ich leben kann. Hamburg ist mir schon zu
dörflich.“ Ihr nächstes Ziel? „New York! Und
ganz später, wenn ich mal alt bin, vielleicht
ein Haus auf dem Land. Ganz alleine für
mich. Mit See und Wald und vielen Tieren.“
Und Familie? Kinder? Stini schüttelt nachdenklich den Kopf. „Ich muss keine Kinder
haben. Das ist kein fester Bestandteil in
meiner Lebensplanung. In den nächsten
20 Jahren sehe ich mich erst einmal um die
Welt touren. Als Sängerin!“
Seit sie als kleines Mädchen mit Glockenspiel, Flöte, Gitarre und Mandoline
an die Musik herangeführt wurde, hat sie
genau diesen Traum. Musik mixen in den
Clubs ist das eine. Ihre Auftritte mit der
Band „Kinky White Horse“ das andere. Ihre
Musik ist Elektronik mit mystisch klingen-

den Grooves und einer klaren, durchdringenden Stimme. Stinis Stimme.
Für ihren nächsten Auftritt braucht sie
noch Accessoires und entdeckt in einem
Kostümladen ein paar Totenköpfe und
zwei schwarze Federn. „Cool“, findet sie, „die
sind für Josa.“ Der junge Berliner Designer
ist ein Freund von ihr. Gemeinsam arbeiten sie am Bühnenbild und Outfit für die
Konzerte. Avantgardistisch, angesagt und
angenehm abgedreht. Und dennoch ist das
Leben für Stini nicht nur Party. Nach dem
Abi zog sie ihr Kunstgeschichts-Studium
in Marburg bis zum Bachelor durch, studierte in Berlin weiter und beendet gerade
ihre Masterarbeit zum Thema: „Fotografie
und Tanz“. Ihre Eltern unterstützen sie bei
der Miete, den Rest finanziert sich Stini über
Nebenjobs, unter anderem auch in Kunsthallen und Galerien. Ihr Bruder Eyke wohnt
ebenfalls in Berlin. Die Geschwister hängen
aneinander, treffen sich oft. Nach der Uni
möchte Stini ein Jahr lang nur für die Musik
leben. „Ich denke nicht zu sehr im Voraus,
sondern mache, was kommt – und ich mache immer irgendwas!“
][
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Ortstermin: Zukunft
Bitterfeld-Wolfen und Freising – zwei Städte mit gut 45.000 Einwohnern. Doch viel gemein haben sie nicht.
In Bitterfeld liegt das Durchschnittsalter bei über 47, in Freising bei 39 Jahren. Während
Bitterfeld mit dem Strukturwandel kämpft und die Jugend abwandert, zieht Freising junge Menschen an
text: thomas Röbke ][ fotos: bernd jonkmanns

Bitterfeld
Durchschnittsalter:
Im Jahr 2025:
Einwohnerzahl:
Im Jahr 2025:

47,5 Jahre
53,5 Jahre
45.365
31.842

bitterfeld Der Doppelort Bitterfeld-Wolfen war in der DDR ein bedeutender Industriestandort. Doch die Betriebe waren nicht konkurrenzfähig und wurden abgewickelt. In den
neuen Unternehmen arbeiten vor allem Pendler. Das Zentrum ist von Verfall geprägt. Die Jugend
sucht das Weite. Nur der Kulturpalast zeugt noch von einstiger Größe
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Jugend in
Randgruppe Jugend? > Die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland hat einen klaren Trend – die Menschen werden immer älter.
Durch den Geburtenrückgang wird die Altersgruppe der Kinder
und Jugendlichen immer kleiner. Die Website www.wegweiserkommune.de zeigt die konkrete Entwicklung und den Handlungsbedarf für alle Kommunen ab 5.000 Einwohnern.

Freising
Durchschnittsalter:
Im Jahr 2025:
Einwohnerzahl:
Im Jahr 2025:

39,3 Jahre
41,8 Jahre
45.654
49.731

freising Münchner Speckgürtel, Universitätsstadt, Flughafennähe: eine Stadt wie auf einer
Modellbahnanlage, natürlich mit heimeligem Marktplatz. Der Papst ist hier Ehrenbürger.
Die Jugend gibt sich cool wie überall, die Geschäfte setzen auf Traditionelles und Besonderes.
Es gibt Bildungseinrichtungen, Jobs, hohen Freizeitwert und: ganz viele junge Menschen
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Bitterfelder Tristesse: Alte Menschen prägen das Stadtbild. Die Häuser und Fassaden verfallen langsam. Alles wirkt grau in grau…

Bitterfeld

D

ie Kunst sprüht im Verborgenen –
nämlich im Keller eines leer stehenden Backsteinhauses, das einst zur
Filmfabrik Orwo gehörte, dem DDR-Pendant zur Agfa. Hier hat der Graffitikünstler
Matthias Wrobel (22) sein Atelier. Er fotografiert die Industrieruinen der Umgebung
und sprüht die Motive in seinem Atelier
auf Leinwand. So detailliert, wie man es
sich mit Dosenfarbe nicht vorgestellt hätte,
von surrealer Schönheit.
Im Hauptberuf ist Wrobel Schlosser
und repariert Produktionsanlagen, etwa
bei Bayer oder Q-Cells. Demnächst will er
mit seinem Atelier umziehen: „Ins Leichenhäuschen des alten Krankenhauses. Da sind
Fenster drin, das ist angenehmer.“ Was los
sei mit der Jugend in Bitterfeld-Wolfen?
„Wenig. Wir haben mehr Seniorenheime als
Jugendclubs. In der Zeitung stehen Angebote für Senioren, aber Veranstaltungen für
Jugendliche sucht man vergeblich. Das liegt
auch daran, dass sich zu wenige engagieren.
Viele meckern, aber keiner macht was.“
Wer kann, zieht weg, sobald sich eine
Gelegenheit bietet. Und kommt auch nicht
wieder. Mehr als die Hälfte von Matthias’

ehemaligen Mitschülern hat den Ort bereits verlassen. Auch die Familien werden
weniger: „Wir hatten früher sieben Parallelklassen, jetzt sind es nur noch vier.“
Den Landkreis Anhalt-Bitterfeld wird der
demographische Wandel in Deutschand
besonders stark treffen, besagt eine Studie
der Bertelsmann Stiftung. Jeder vierte der
180.000 Einwohner wird in 15 Jahren abgewandert sein. Die Zahl der 22- bis 35-Jährigen

wird sich verringern; entsprechend geringer
werden die Geburtenzahlen ausfallen. In den
vergangenen vier Jahren wurden sechs allgemeinbildende Schulen geschlossen.
Ein Beispiel, wie die Zukunft aussehen
könnte, bietet der Stadtteil Wolfen-Nord
schon heute. „Dort leben noch rund 12.000
Menschen. Vorwiegend alte“, erklärt Katrin
Kuhnt, Sprecherin der Stadt. „Früher waren
es mal 36.000 Bürger, bunt gemischt. – Uns

Ohne den Leiter Roland Hentschel (55) wäre der Jugendclub Roxy längst geschlossen worden.
Rechts: Chemie-Produktionsanlagen beherrschen das Stadtbild von Bitterfeld

… und die Plattenbauten leeren sich. Auf den Plakaten laden Schlagersänger zum fröhlichen Liederabend ein. Zielgruppe: ganz sicher keine Jugendlichen

sind die Konsequenzen des demographischen Wandels durchaus bewusst.“ Um den
alten Menschen in Wolfen-Nord das Leben
zu erleichtern, habe man den Wochenmarkt
neu gestaltet und veranstalte zweimal im
Jahr Seniorentage – „mit Seniorentanz und
Blutdruckmessen.“
Und die Jugend? „Es ist nicht einfach, junge Menschen zu halten. Und die alten werden
irgendwann weg sein“, erklärt Kuhnt. „Aber

das Problem betrifft ja ganz Deutschland.“
Aber eben nicht so existenziell wie BitterfeldWolfen. Die Arbeitslosenquote schwappt
über die 10 Prozent, das Durchschnittsalter
liegt noch bei 47,5 Jahren und steigt bis 2015
auf 53,5 Jahre. Tendenz weiter steigend.
Bitterfeld vergreist. Wer vom Parkplatz
an der Goitzsche durch die Fußgängerzone zum Marktplatz geht, kommt gleich am
Anfang an einem Pflegedienst vorbei, einer

9

Praxis für Physiotherapie und einer für
Fußpflege. Danach wird es nur unwesentlich lebendiger. Das bröckelnde Marktcafé,
einst im Stil neuer sozialistischer Architektur erbaut, beherbergt im ersten Stock
ein Asia-Schnellrestaurant. Der Laden im
Erdgeschoss beschallt die Billigtextilien
vor der Tür: „Arrivederci Claire, es ist kein
Sommer mehr“. Ein Konzertplakat kündigt
Jonny Hill an, dessen größter Hit 1979 die

„Wir haben mehr
Seniorenheime
als Jugendclubs.“
Matthias Wrobel, Graffiti-Künstler

Macht nicht gerade Appetit auf türkische Köstlichkeiten: Der Döner-Laden ist nicht nur im BilligContainer untergebracht, er bietet vorsichtshalber auch traditionelle Krakauer an

Superschnulze „Ruf Teddybär eins-vier“
war. Nun möchte der Siebzigjährige mit
seinem Programm „Für immer jung“ daran
anknüpfen. Ein Marktstand verspricht „Leberkäse wie zu DDR-Zeiten“.
Junge Leute kommen im Stadtbild kaum
vor. Die Werbeplakate des Puppentheaters
kommen da viel zu spät: „Kasper warnt
alle Kinder: Geht nicht mit fremden Leuten mit“. Junge Familien ziehen gar nicht
erst hierher. In Wolfen-Nord verschwand
››
eine ganze Plattenbausiedlung, in der

Unter der ehemaligen Orwo-Filmfabrik ist das Reich des Graffiti-Künstlers Matthias Wrobel. Seine Kunstwerke sprüht er mittlerweile sogar auf
Bestellung. Seine Lieblingsmotive sind verfallene Industrieanlagen. Rechts: Auf der Straße sieht man oft mehr Rollatoren als Fahrräder
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SACHSENANHALT

Wolfen
Bitterfeld

SACHSEN
Halle (Saale)

10 km

Leipzig

info >
Bitterfeld-Wolfen, die größte Stadt im
Landkreis Anhalt-Bitterfeld, liegt im
Südosten Sachsen-Anhalts. Nach Angaben
der Stadt sind 3.299 Menschen arbeitslos,
davon sind acht Prozent unter 25 Jahre.
Laut Bundesagentur für Arbeit liegt die
Arbeitslosenquote bei 10,5 Prozent. Es
gibt eine Kreisvolksschule, ein Berufsschulzentrum, zwei Gymnasien, keine
Hochschule. Mit zwölf Sitzen ist die CDU
im Stadtrat stärkste Fraktion, SPD und Linke haben jeweils sieben Sitze. Laut www.
wegweiser-kommune.de lebten 2008 in
Bitterfeld-Wolfen 45.365 Menschen, die
Bevölkerung sank in den letzten sieben
Jahren um 15,1 Prozent, das Durchschnittsalter liegt bei 47,5 Jahren. Im Jahr
2025 wird es auf 53,5 gestiegen sein, der
Anteil der 65- bis 79-Jährigen wird bei
24,9 Prozent und der Anteil der über 80Jährigen bei 11,9 Prozent liegen.

grafik: dieter duneka

bitterfeld-Wolfen

einst 15.000 DDR-Bürger wohnten. Beinahe
wäre der Roxy-Jugendclub mit eingeebnet
worden. Doch wie durch ein Wunder gibt
es den winzigen Waschbetonbau noch immer. Direkt hinter der Kaufland-Filiale,
vor einer Plattenbauruine und hinter verwilderten Hecken. Ein Hinweisschild oder
Wegbeleuchtung gibt es nicht. „Hier finden trotzdem alle her, vom Sonderschüler
bis zum Studenten“, sagt Clubleiter Roland
Hentschel. Der 55-Jährige setzt sich mit
aller Kraft für das Roxy ein und rettet es
immer wieder vor der Schließung. Jugendliche können sich hier auch einfach zu einer Runde Tischfußball treffen, Cola oder
Bier an der Theke trinken, sich von Roland
Hentschel ein Salami-Baguette in den Ofen
schieben lassen oder auf einem der Sofas
mit Kumpels abhängen. Der Clubleiter veranstaltet aber auch Talkrunden – etwa zu
Bürgermeisterwahlen –, „die dauern bis zu
zweieinhalb Stunden.“ Und die angeblich
politikmüde Jugend findet sich zahlreich
ein: „Wenn man Politik konkret macht, die
Zusammenhänge erklärt, dann interessieren sich die Jugendlichen“, sagt Hentschel,
der Mädchen für alles im Club ist und nach
Feierabend noch die Toiletten putzt.
Mittag vor dem Wolfener Bahnhof, den
die Deutsche Bahn seit Jahren dem Verfall
preisgegeben hat. Nur die Bahnsteige werden gerade saniert – die losen Steine könnten die durchrasenden ICE-Züge beschädi-

gen. Drei 19-Jährige steigen aus dem Zug aus
Halle, wo sie im 1. Semester Chemie, Soziologie und Psychologie studieren. Nach dem
Studium zurückzukehren, können sie sich
nicht vorstellen. „Der einzige Grund herzukommen, wäre die Familie“, meint Vanessa
Kralusch. „Mich würde hier nichts halten.
Ich schau einfach mal, wohin es mich nach
dem Studium treibt“, sagt Martin Strehmel.
Selbst der Chemiestudent Sebastian Blum
würde nicht in der Chemiestadt wohnen
wollen: „Wenn ich in Wolfen arbeiten sollte,
kann ich auch von Halle dorthin pendeln.“
Keine schlechte Idee, denkt man nur
mal daran, als Jugendlicher sein Wochenende planen zu müssen. Einen inspirierenden Mix aus schönem Essen, Klub oder
Disco, Kino oder Theater, Musik oder Literatur sucht man vergeblich. – „Es gibt in
Wolfen zwei vernünftige Kneipen, wo man
hingehen kann“, hatte Matthias, der Sprayer, gesagt. Das Deutsche Haus und den
Highlander. Wir schauen uns um. Das Hotelrestaurant sieht so bieder aus, dass wir
beschließen, gleich zum Highlander weiterzugehen. Als irischer Pub gestartet, ist
er längst zu einer „normalen“ Gaststätte geworden – die Speisekarte fängt mit Soljanka
an. Der Tresen dominiert die Einraumkneipe, umlagert von mittelalten Wolfenern.
Rechts stehen unter bläulich-kaltem Licht
vier Bistrotische mit Stühlen. Jugendliche
treffen wir hier nicht.
][
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Skater wie Fabian Lang (oben links) gehören ebenso zum Stadtbild von Freising wie die idyllische Innenstadt, in der es viel Platz für sportliche
Hobbys gibt. Die Studenten Martin Prey (18), Sebastian Weber (22), Bernhard Vöhel (20) und Fabian Rugg (21) zum Beispiel spielen Fußball (rechts)

Freising

E

ine aufgeräumte, verkehrsberuhigte
Hauptstraße, die Stadtbusse darauf
werden mit Erdgas betrieben. Der
Straßenfeger fegt, die Brunnen plätschern
und die Fassaden sehen aus, als stünden sie
für Faller-Häuschen Modell. Vor den Toren
Münchens, 15 Busminuten vom Flughafen,
liegt die Traumstadt junger Familien: metropolennah und doch übersichtlich, traditionell und modern zugleich. Die Läden
haben Namen wie „Freiluftwerk – Feines für
den Bergfreund“, „Fine Arts – Coffee, Light,
Accessoires“ oder „Maßatelier für Damen
und Herren, Klerus und Orden“. Viele Feinkostläden, Bäcker und Fleischereien sind in
der Hauptstraße vertreten.
Neben dem seit 30 Jahren bestehenden
„alten“ Jugendzentrum in der Kölblstraße
und dem „neuen“, sieben Jahre alten in der
Isarstraße unterhält die Stadtjugendpflege
mit dem Lindenkeller einen Veranstaltungsort für Konzerte. Und die locken nicht nur
die Jugend: Wenn Bands wie Canned Heat,
The Animals oder T-Rex auftreten, bekommen eher die Eltern glänzende Augen. Auf
den sogenannten Jugendversammlungen
haben die jungen Freisinger die Möglichkeit,
ihre Wünsche und Probleme zu äußern, zu
diskutieren und den Stadtoberen zu Gehör
zu bringen. Die Grünen sind in Freising

zweitstärkste Fraktion. Viele Jugendliche
sind politisch und sozial engagiert – „vom
BUND über eine sehr aktive Kirchenarbeit
bis hin zu THW und Freiwilliger Feuerwehr
sind alle auf Jugendliche eingestellt und
fördern deren Engagement“, erklärt Christl
Steinhart, Pressesprecherin der Stadt.
Neben regelmäßigen SommerferienProgrammen und einer riesigen Vereinslandschaft gibt es ein breites Angebot der
„klassischen“ Jugendarbeit. Das Jugendzentrum Kölblstraße zum Beispiel, das
Sabdra Dao Thi My (18) mit ihrer Freundin

Tina Toth (17) zweimal die Woche besucht:
„Meist tanzen wir. Wir machen Choreografie, Hiphop, Freestyle…“ Einen Raum weiter
spielen Desy Weise (17) und Tobias Nief (15)
Billard. „Wir sind eigentlich jeden Tag da“, erzählt Desy, die in Freising eine Ausbildung
zur Köchin macht.
„Wir sind eine sehr junge Stadt, und das
werden wir sicherlich auch bleiben“, sagt
Freisings Bürgermeister Rudolf Schwaiger. Als weit über die Stadtgrenzen hinaus
bekannte Schul- und Universitätsstadt
››
bekommt Freising traditionell re-

Die Breakdancer des Jugendzentrums Kölblstraße: Leiter Jelica Matijas (31), Kuddus Hasan (16), Jhare
Bene Mordstein (17) und Mike Pollard (16). Rechts: Brauhäuser bieten Tradition für Jung und Alt

Beliebt und modern: die Universität. Links: Die Biotechnologie-Studenten Julian Schuster (21) und Veronika Kupfer (22) genießen Freising als
Universitätsstadt. Rechts: Die Studentin Kathrin Donaubauer vor der Universitätsbibliothek der Hochschule Weihenstephan
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gelmäßig „frisches Blut“. Wer seine Freizeit
fürs Wochenende plant, der muss sich gut
entscheiden können. Von Konzerten über
Kinos, Theater, Lesungen bis hin zu Partys
ist ein Non-Stop-Programm möglich. Und
dabei setzt die Stadt stark auf Kultur. Es gibt
vier Museen, zwei Theater, sechs Chöre.
Sucht man sich im Veranstaltungskalender
der Stadt einfach mal einen x-beliebigen
Freitagabend raus, stehen da gleich vier
Kunstausstellungen neben drei historischen Ausstellungen, einem Konzert im
Mariendom, einem Jugendstück im Asamtheater und diversen Veranstaltungen eines Literatur-Events. Nicht zu vergessen die
Kinos in und um Freising – vom gängigen
„Harry Potter“ über anspruchsvolle Filme
in den Programmkinos bis hin zu einem
kultigen Autokino. Alles da!
Das, worauf die Stadt aber vor allem
setzt, ist Bildung. Kein Wunder also, dass
Freising neben der bekannten Universität
und weiterführenden Schulen aller Couleur
gleich mehrere Musik- und Tanzschulen
zu bieten hat. Außerdem eine Wirtschaftsschule, eine Berufsschule und sogar so et-

was Seltenes wie eine staatliche Fachschule
für Blumenkunst.
Außerdem gibt es – genau wie in Bitterfeld-Wolfen – auch in Freising engagierte Erwachsene, die sich für Jugendliche einsetzen.
Nur haben die es etwas leichter. Einer von
ihnen ist Matthias Jelica (31), der am späteren Abend mit seinen Breakdancern ins Jugendzentrum kommt. Er hat die Kids unter
seine Fittiche genommen. Tagsüber arbeitet
er in einer Spedition – sein Herz gehört jedoch dem Breakdance und seiner Gruppe
im Jugendzentrum. „In den letzten Jahren
hat sich die Kooperation mit dem Jugendzentrum und der Stadt um einiges verbessert“, berichtet er. „Da wirken jetzt Jüngere
mit und die hören sich an, was wir möchten
und versuchen, etwas zu machen.“
Unterm Dach spielen sich derweil Simon Hollerith und Peter Müller (beide 20)
an Gitarre und Schlagzeug die Seele aus
dem Leib. Die beiden bilden zusammen die
Black-Metal-Band Altanarr. Die Physikstudenten sind außerdem in einem philosophischen Zirkel, der sich jeden Samstag im
Juz trifft: „Wir sind so zehn Leute und reden

über Bücher – Marx, Adorno, Horkheimer
beispielsweise. Außerdem veranstalten wir
hin und wieder Lesungen, bei denen Jugendliche aus dem Landkreis eigene Texte
lesen können.“
Hollerith lebte bis vor zwei Jahren in einem Dorf in der Nähe: „Damals bin ich oft
nach Freising reingefahren, weil ich das Angebot hier ziemlich gut fand: Das Jugendzentrum, die Konzerte, der Lindenkeller,
das war das, was mich immer interessiert
hat. Ich habe nichts vermisst.“
Auch das neue Jugendzentrum, am Rande des am dichtesten bebauten Freisinger
Stadtteils Lerchenfeld, hat einen BandProbenraum, der von sieben Bands genutzt
wird, und als besondere Attraktion eine
Skaterhalle, die in weitem Umkreis ihresgleichen sucht – inklusive München. Zwischen altem und neuem Jugendzentrum,
in einer großen Grünanlage, liegt nicht nur
ein Fußballplatz, der gerne von Studenten
wie von „Einheimischen“ genutzt wird, sondern auch eine Skaterbahn.
Hier verbringt Fabian Lang (21) viel Zeit.
„Das Freizeitangebot hat sich in den letz-
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In Freising finden Jugendliche, wie hier beim Kickern im Lerchenfelder Jugendzentrum, ebenso ein passendes Umfeld wie junge Familien.
Da bittet sogar „Ernie“ (rechts) um Rücksicht auf spielende Kinder

„Wir sind eine sehr
junge Stadt, und
das werden wir sicher
auch bleiben.“

grafik: dieter duneka

Rudolf Schwaiger, Bürgermeister von Freising

ten Jahren sehr stark verbessert“, findet er,
„auch weil wir selbst aktiv geworden sind
und versucht haben, hier eine Fläche für
Skater zu bauen. Dadurch ist die Stadt auf
uns aufmerksam geworden, wir sind ins
Gespräch gekommen. Dann habe ich mit
Freunden Pläne entworfen, die wir der Stadt
vorgelegt haben. So ist dann der Skaterpark
hier entstanden.“
Auf einem Hügel über Freising sind
die Fachhochschule Weihenstephan und
die Technische Universität München mit
dem Wissenschaftszentrum Weihenstephan angesiedelt. Ein höchst idyllischer Ort
zum Studieren – nicht nur wegen des vielen Grüns und der schönen Aussicht, sondern auch wegen des gelungenen Mix aus
traditionsreichen und neuen Gebäuden.
Veronika Kupfer (22) studiert jetzt an der
Fachhochschule Biotechnologie im siebten
Semester. Sie ist in Freising aufgewachsen

und weiß aus eigener Erfahrung: „Für Kinder und Jugendliche von fünf bis 18 Jahren gibt es schon sehr viele Angebote.“ Ihr
Kommilitone Julian Schuster (21) sieht das
auch so. Außerdem findet er es gut, „dass
es in Freising viele Kneipen gibt, wo man
mal hingehen kann. Nur wenn man größer
weggehen will oder feiern, dann muss man
nach München.“
Und nach dem Studium? Geht es weiter in Freising. In zahlreichen städtebaulichen Projekten setzt die Stadt auf junge
Familien und eine Mischung aus Tradition
(Denkmalschutz) und Moderne (Straßenbau, Wohnprojekte). Die jungen Menschen
heute sollen bleiben, heißt es aus dem Rathaus. Jobs gibt es schließlich schon jetzt zur
Genüge: Abgesehen von den traditionellen
Angeboten in Landwirtschaft, Handel und
natürlich Tourismus gibt es zahlreiche Jobs
in Forschung und Industrie.
Dass das Stadtbild jung und die Mischung
der Menschen bunt ist, wundert also kaum.
Und auch wenn die Geschäfte bis auf wenige Ausnahmen um 19 Uhr schließen – in
den Freisinger Lokalen ist noch lange etwas
los. Am meisten im Hofbrauhaus „Weissbräu
Huber“. Selbst an einem ganz normalen Mittwochabend um acht Uhr sind von den 160
Plätzen fast alle besetzt. Kein Wunder, denn
hier kehren alle ein, generationenübergreifend vom Schüler bis zum Greis, vom Single
bis zur Großfamilie.
][

Freising

BAYERN
Dachau

München
5 km

info >
freising
Freising ist eine Universitätsstadt und
liegt nördlich von München. Es gibt viele
Bildungseinrichtungen, darunter das
Kloster Weihenstephan, wo heute das
„Center of Life Science“ der TU München
sowie die FH Weihenstephan stehen. Die
Arbeitslosenquote liegt laut Bundesagentur für Arbeit bei bei 2,4 Prozent,
bei den unter 25-Jährigen sogar nur bei
1,5 Prozent. Im Stadtrat ist die CSU mit
11 Sitzen stärkste Fraktion, gefolgt von
den Grünen mit 9 Sitzen. Laut „Wegweiser Kommune“ lebten 2008 in Freising
45.654 Menschen, die Bevölkerung
stieg in den letzten sieben Jahren um
9 Prozent. Das Durchschnittsalter von
39,3 Jahren wird 2025 auf 41,8 Jahre
gestiegen sein, der Anteil der 65- bis
79-Jährigen wird bei 11,9 Prozent, der
Anteil der über 80-Jährigen bei 5,2
Prozent liegen.
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Lehrstellensuchende
nicht erfasst

u nte rsuc h u ng e n

Die Jugend von heute
Welche Erfahrungen machen Jugendliche? Welche Chancen
haben sie? Und welche Rahmenbedingungen benötigen
sie? Diesen Fragen gehen Experten der Bertelsmann Stiftung
und anderer Institutionen in ihren Untersuchungen nach

1,5 Millionen junge Erwachsene ohne Ausbildungsabschluss
differenziert nach Schulabschluss

47,2 %

15,2 %

Hauptschulabschluss

217.900

ohne Schulabschluss
Realschulabschluss
Fachabitur

17,9 %

257.200

676.900

Personen und Angaben in Prozent

281.500

Eine Studie zeigt, dass viele
hunderttausend Jugendliche in
der Ausbildungsmarktbilanz gar
nicht erst auftauchen
Auf den ersten Blick liest sich die Ausbildungsmarktbilanz 2010 positiv. Eine neue
Studie des Instituts für Wirtschaftspädagogik (IWP) an der Universität St. Gallen im
Auftrag der Bertelsmann Stiftung bemängelt jedoch, dass mehrere hunderttausend
Jugendliche ohne Ausbildungsplatz außen
vor bleiben: In der Statistik tauchen nämlich
Ausbildungsplatzsuchende nicht auf, die eine
Maßnahme im so genannten Übergangssystem absolvieren – obwohl sie auf diese Weise keinen Berufsabschluss erlangen können.
Auch durch die demographische Entwicklung
wird dieses Problem nicht gelöst: Prognosen
des Nationalen Bildungsberichts zufolge
stecken im Jahr 2025 immer noch eine Viertelmillion junge Menschen im Übergangssystem fest, wenn das Ausbildungssystem nicht
reformiert wird.
weblink:
www.bertelsmann-stiftung.de/uems

19,6 %
Anmerkung: Repräsentativ für die Wohnbevölkerung mit Hauptwohnsitz in Westdeutschland (ohne Westberlin).
Personen zwischen 25 und 34 Jahren, die sich nicht in Ausbildung beﬁnden. Sonstige Gruppen ausgeschlossen.

berufliche bildung

1,5 Millionen...
…junge Menschen in Deutschland haben keinen Berufsabschluss. Die Folgen sind gravierend, wie aus einer Studie der Bertelsmann
Stiftung hervorgeht, die in Zusammenarbeit
mit dem Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung entstanden ist.
Ohne Berufsabschluss sinken nämlich die
Chancen auf einen Voll- oder Teilzeitjob –
und das Risiko der Arbeitslosigkeit steigt.
Zwar stellen nach wie vor junge Erwachsene
ohne Schulabschluss oder mit Hauptschulabschluss den größten Anteil unter den jungen
Arbeitslosen. Doch seit Mitte der Neunzigerjahre sind in zunehmendem Maße auch
Realschulabsolventen und (Fach-)Abiturienten von Arbeitslosigkeit betroffen.
Selbst ein höherwertiger Schulabschluss
wie die mittlere Reife bietet demnach heute
keine Gewähr mehr für einen reibungslosen
Übergang von der Schule über die Ausbildung in den Beruf.

45 Prozent...
der 14- bis 19-Jährigen gaben in einer
Studie der „Stiftung Lesen“ an, dass sie als
Kind nie ein Buch geschenkt bekamen. Als
jetzt auf der Leipziger Buchmesse zum
ersten Mal der „Internationale Preis der
jungen Leser“ verliehen wurde, setzten
die Leseratten unter den Jugendlichen
klare Prioritäten in Richtung der FantasyLiteratur. Dem „Tintenherz“-Roman von
Cornelia Funke folgten Christopher Paolinis
„Eragon“ und Isabel Abedis „Whisper“ auf
den Plätzen zwei und drei.

Wussten Sie, dass...
…84 Prozent der Jugendlichen in der
Globalisierung eine berufliche und private
Chance sehen? 80 Prozent gaben an, die
Globalisierung sei gerade wegen ihrer kulturellen Vielfalt etwas Positives.

integration

Junge Zuwanderer
vermissen faire
Bildungschancen
45 Prozent der 16- bis 24-jährigen jungen
Zuwanderer in Deutschland haben das
Gefühl, dass Schüler mit Migrationshintergrund nicht die gleichen Chancen erhalten
wie ihre deutschen Mitschüler. Als Hauptgrund geben sie mangelnde Deutschkenntnisse an. Außerdem könnten Kinder mit
Migrationshintergrund oftmals nicht von
ihren Eltern beim Lernen unterstützt
werden. Dies sind Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage unter Migranten, die
im Auftrag der Bertelsmann Stiftung vom
Institut für Demoskopie Allensbach durchgeführt wurde. Mit ihrem Schulwettbewerb
„Alle Kids sind VIPs“ will die Bertelsmann
Stiftung ein Zeichen für mehr Fairness und
Integration im Schulalltag setzen.

weblink:
www.allekidssindvips.de

grafik: dieter duneka

Quelle: Bertelsmann Stiftung 2010; eigene Berechnungen auf Basis des Mikrozensus 2007; Hochrechnung auf die Gesamtpopulation
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Deutsche Jugendliche
sorgen sich

Mehr als drei Viertel aller Jugendlichen
zwischen 14 und 18 Jahren in Deutschland machen sich Sorgen über den Zustand
der Welt in 20 Jahren. Die repräsentative

weblink:
www.bertelsmann-stiftung.de/
jugendundnachhaltigkeit

Angaben in Prozent

75

Armut in vielen Ländern
Klimawandel und
Umweltzerstörung

73
70

Verknappung von
Rohstoffen

58

Ausbreitung weltweiter
Seuchen und Krankheiten

53

Verbreitung von Massenvernichtungswaffen

49

Kriege und bewaffnete
Konﬂikte

48

Wirtschafts- und
Finanzkrise

46

internationaler
Terrorismus
Anstieg der
Weltbevölkerung

42
36

… junge Mensch in Deutschland glaubt an
Gott und ein Leben nach dem Tod. Das
ergibt sich aus der Auswertung von 7.000
Online-Fragebogen, die Jugendliche im
Alter von 14 bis 21 Jahren im Rahmen des
Religionsmonitors der Bertelsmann Stiftung
beantwortet haben.

Was junge Menschen glauben
Ergebnisse einer Online-Befragung des
Religionsmonitors der Bertelsmann Stiftung
weblink:
www.bertelsmann-stiftung.de/
online-umfrage
www.religionsmonitor.com

Kinder- und Jugendengagement wirksam fördern
Praxisleitfaden zu Engagement-Angeboten für
Kinder und Jugendliche.
Einzelexemplare kostenlos unter
ag

Ausgezeichnet!

e bög

auf

CD

Kinder- und Jugendengagement wirksam fördern

info@jungbewegt.de

Umweltschutz, Rettungsdienst,
Sport oder Kirche – Jugendliche
sind in zahlreichen Organisationen aktiv. Hier eine Auswahl
CVJM: Der Dachverband der christlichen
Jugendarbeit hat in Deutschland 330.000
Mitglieder, die in 2.200 Vereinen aktiv sind.
Ziel: Jugendarbeit, unter anderem in den
Bereichen Sport, Musik und Bildung.
www.cvjm.de
NAJU: Ob Unterschriftenaktionen, KlimaAkademie oder Krötenzäune – in der Naturschutzjugend sind 75.000 junge Menschen
zwischen 6 und 27 Jahren aktiv.
www.naju.de
Jugendfeuerwehr: Retten und Gemeinschaft
erleben, dafür stehen 17.600 Jugendfeuerwehren mit 240.000 Mitgliedern (10 bis 18
Jahre). Dazu kommen rund 400.000 junge
Erwachsene zwischen 18 und 26 Jahren in
den rund 25.000 Freiwilligen Feuerwehren.
www.jugendfeuerwehr.de

Schmetterlinge im Bauch

Freiwilliges Soziales oder Ökologisches
Jahr: Zwölf Monate lang für andere da sein
und dabei viel über sich und das Leben erfahren – dafür entschieden sich alleine 2009
rund 37.500 junge Menschen. Viele Infos
dazu gibt es auf der Seite des zuständigen
Bundesministeriums: www.bmfsfj.de

Laut „Dr.-Sommer-Studie“ waren 53 Prozent
der elfjährigen Mädchen und 32 Prozent
der elfjährigen Jungen schon einmal
verliebt. Die erste Partnerschaft haben Jugendliche zwischen 13 und 15, ihr „erstes
Mal“ erleben die meisten mit 16 oder 17
Jahren.

DLRG-Jugend: Über 350.000 Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene bis
einschließlich 26 Jahre lernen bei der
Deutschen Lebensrettungsgesellschaft unter
anderem Wasserrettung und Erste Hilfe.
www.dlrg-jugend.de

Quelle: tns emnid, Umfrage Jugend und Nachhaltigkeit, Juli 2009

Jeder zweite…

Bertelsmann Stiftung
(Hrsg.)
Ausgezeichnet!

Für andere da sein

Globale Herausforderungen - deutsche Jugendliche
und ihre Zukunftsängste

Mangel an Nahrung
und Trinkwasser

ENGAGEMENT

en

Laut einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung sehen Jugendliche
Armut und Umweltzerstörung als
größte Herausforderungen

Umfrage erforschte das Problembewusstsein
von Jugendlichen zu weltweiten Entwicklungen. Zu den größten Herausforderungen
zählen die Jugendlichen Armut (75 Prozent),
Klimawandel und Umweltzerstörung (73
Prozent) sowie den Mangel an Nahrung
und Trinkwasser (70 Prozent). Im Mittelfeld
rangieren die Verknappung von Rohstoffen
(58 Prozent), die Ausbreitung weltweiter
Seuchen und Krankheiten (53 Prozent), die
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen
(49 Prozent) sowie Krieg und bewaffnete
Konflikte (48 Prozent).

Fr

familie und werte

10.233.270
Übernachtungen gab es 2009 in den 541
deutschen Jugendherbergen – von denen
Bayern übrigens mit 73 die meisten hat.

Jugendorganisationen der Parteien:
Junge Union (CDU), ca. 125.000 Mitglieder,
www.junge-union.de
Jungsozialisten (SPD), ca. 78.000 Mitglieder,
www.jusos.de
Junge Liberale (FDP), ca. 11.500 Mitglieder,
www.julis.de
Grüne Jugend (Bündnis 90/Die Grünen),
ca. 8.500 Mitglieder.
www.gruene-jugend.de
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„Jung sein ist
wirklich nicht leicht“
Gibt es eine Zwei-Klassen-Jugend? Warum tut das
Erwachsenwerden nur so weh? Und was wollen
Jugendliche mit ihrem Verhalten eigentlich sagen? –
Antworten gab uns Detlef D! Soost
interview: Tanja Breukelchen ][

E

r sitzt in der Jury der Casting-Show
„Popstars“. Er moderiert. Er arbeitet
seit zehn Jahren als Tänzer und Choreograf. Er coacht junge Menschen auf dem
Weg zum Erwachsenwerden. Detlef Soost
(40) ist ein Jugendversteher – weil er auch
als Erwachsener nicht vergessen hat, wie
sich Jungsein anfühlt: voller großer Träume, Ängste und Fragen, die einem irgendwie kein Erwachsener beantworten kann…

werden sie von den Eltern, den Erwachsenen,
schon losgelassen und bekommen nicht mehr
diese Behütung und Liebe wie ein Kind. Und
trotzdem müssen sie sich bestimmten Regeln
und Vormundschaften unterwerfen – denn
schließlich sind sie nicht erwachsen…
Verletzlicher als in dieser Phase werden sie
nie wieder sein.
Wir reden immer über Selbstbewusstsein

„Die Schere geht immer
weiter auseinander –
das sehe ich in der
täglichen Arbeit mit
den Jugendlichen.“
Detlef D! Soost, Tänzer und Choreograf

– also: sich seiner selbst bewusst sein. Und
change: Sie treffen jeden Tag Jugendliche.

gerade die Teens sind sich über sich selbst so

Sie lernen sie kennen, hören ihre Geschich-

gar nicht bewusst. Deshalb überreagieren sie

gagieren. Das mag auf der einen Seite damit

ten. Gibt es sie eigentlich, „die“ Jugend?

häufig, weil sie ja gar nicht wissen, welche

zu tun haben, dass ich nicht alleine sein will,

Detlef D! Soost: Natürlich! Und leicht hat

Reaktion eigentlich richtig wäre.

weil ich als Kind dieses Alleinesein und diese
Familienlosigkeit erlebt habe. Es kann aber

sie es nicht. Denn Jugendliche haben nicht
den Bonus der Kinder oder die Erfahrungen

Wie reagieren die Jugendlichen dann?

auch damit zu tun haben, dass ich auch dar-

der Erwachsenen, sich Sympathien schaffen

Extrem emotional. Oder besonders aggres-

an gewöhnt war, immer mit vielen Menschen

zu können.

siv. Manche versuchen auch, besonders cool

zusammen zu sein und sich da eher die posi-

zu sein, weil sie Angst haben, nicht mit dem

tiven Aspekte manifestiert haben.

Strom zu schwimmen.

Erwachsene sind schon in der Situation,

Heute haben Sie eigene Kinder. Wie wichtig

genau zu wissen, was sie wollen. Und sie

Aber was können Erwachsene dann tun?

ist Familie für ein Kind oder einen Jugend-

wissen auch genau, was sie sind – nämlich

Ihnen auf Augenhöhe begegnen – immer vor

lichen? Reicht nicht auch irgendeine Bezugs-

erwachsen. Kinder haben noch den Niedlich-

dem Hintergrund, dass auch Erwachsene sich

person, wie Sie es im Heim erlebt haben?

keits-Bonus. Die Einzigen, die sich so fühlen,

Regeln zu unterwerfen haben.

Es müssen die Eltern sein! Die Eltern sind die
Eltern – und die sind durch nichts zu erset-

als wenn sie nicht Fisch und nicht Fleisch wären, sind die Jugendlichen. Und da muss ich

Jugendliche sind viel leichter zu verletzen

zen. Ja, ich habe drei Kinder. Meine beiden

einfach auch mal eine Lanze für die Jugend-

als vorher und nachher im Leben. Sie wuch-

ersten Kinder leben bei ihrer Mutter, von der

lichen brechen, zum Beispiel wenn es um ihr

sen in einem Kinderheim auf…

ich getrennt bin. Ich verbringe aber viel Zeit

Verhalten den Eltern gegenüber geht…

…das ist richtig…

mit ihnen und sie sind oft bei mir. Erst mein

…also wenn die typischen Probleme in der

…und auch das war sicherlich eine sehr prä-

Pubertät kommen?

gende Zeit?

Genau. Da wissen die Jugendlichen einfach

Ich glaube, dass mich das insofern geprägt

Sie sind damals vom Heim in eine Pflegefami-

gar nicht, was los ist. Was da gerade mit ihnen

hat, als dass ich heute sehr daran interessiert

lie gekommen. Offenbar eine Familie, die Sie

passiert. Sie durchleben gerade die wichtigste

bin, mit vielen Menschen zu tun zu haben.

sich selbst ausgesucht haben, da es die Eltern

Entwicklungsphase ihres Lebens. Einerseits

Ich möchte mich zusammen mit anderen en-

einer Schulfreundin waren, oder?

drittes Kind wird von meiner jetzigen Partnerin und mir zusammen erzogen.

››

Foto: action press, star press, ddp

Wie meinen Sie das?
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Ähnlich ist es mit Ihrer Rolle in der CastingShow „Popstars“. Auch da motivieren Sie Jugendliche, um ihren Traum zu kämpfen.
Wer mich dort sieht, wird immer erleben,
dass ich Jugendliche auffordere, ihren HinDetlef D! Soost mit
den Mitgliedern der
Jury der CastingShow „Popstars“, Sängerin Marta Jandova
und Musikproduzent
Thomas Stein (links).
Unten: Mit Tanzworkshops in ganz
Deutschland schafft
es Detlef D! Soost,
Jugendliche von der
Straße zu holen
und ihnen einen
Weg zu weisen

tern zu bewegen und an sich zu glauben. Nur
dann haben sie die Chance, etwas zu erreichen. Wir veranschaulichen in der Sendung
unter anderem das teilweise perplexe und
unlogische Verhalten der Jugendlichen, indem wir zeigen: Guckt euch doch an, wie Ihr
euch anzickt, wenn es eigentlich darum geht,
den nächsten Song zu lernen oder die nächste Choreografie zu können.
Wenn man Studien über Jugendliche liest,
sieht man, dass es einen breiten Graben in
der Gesellschaft gibt. Die Mitte bricht weg –
sehen Sie das genau so?

mit ihm heute das Leben junger Menschen?

Leider ja – und dieser Graben wird immer tie-

Tanzen war für mich ein Highway, auf dem

fer. Das sehe ich in der alltäglichen Arbeit mit

ich fahren konnte, und dabei von Tag zu Tag

den Jugendlichen. An ihrem Verhalten, ihren

ein sichereres Gefühl bekam. Weil ich spürte,

Geschichten. Ich würde lügen, wenn ich sagen

dass ich Anerkennung bekam. So ist es bei

würde, es gibt noch eine soziale Mitte.

den Jugendlichen heute auch: Sie spüren,
dass sie etwas Richtiges tun. Und dass Leis-

Kann man daran etwas ändern? Zum Beispiel

tung und Disziplin Erfolg bedeuten. Das gibt

Sie in der Position des Prominenten?

Kraft und Selbstbewusstsein.

Ich werde sicherlich die sozialen Netzwerke
und den finanziellen Background nicht än-

Wenn Sie Jugendlichen zuhören – welches

dern können. Aber ich kann versuchen, im

Bild bekommen Sie da von der heutigen El-

Tanzen alle gleichzustellen. Das ist dann zu-

terngeneration?

mindest im Alltag eine Mitte. 

Ich glaube, dass viele Erwachsene verlernt
haben, ihren Kindern zuzuhören. Vielleicht
So groß war die Auswahl nicht… Nichts gegen

auch wegen des vermeintlichen Stresses, den

meine Pflegefamilie, aber ich war 13 Jah-

sie haben und der sie daran hindert, ihre Kin-

re alt und hatte das große Glück, in diesem

der überhaupt noch wahrzunehmen. Dabei

Teenageralter überhaupt eine Familie zu fin-

haben gerade Jugendliche eine unendliche

den. Das war eine sehr prägende Zeit.

Sucht nach Liebe und Anerkennung ihrer
Person.

vita >
detlef d! soost

tanze heute noch – und habe die große Freu-

Detlef Soost wurde 1970 in Berlin
geboren, seine Mutter war Deutsche,
sein Vater stammt aus Ghana. Soost
wuchs nach dem Tod der Mutter in
einem Kinderheim auf. Er machte eine
Ausbildung zum Werkzeugmechaniker
und sammelte zugleich früh Erfahrung
am Ost-Berliner Metropol-Theater.
Soost wurde Tänzer und Choreograf und
gründete das Tanzschul-Netzwerk „D!‘s
Dance Club“. Er veröffentlichte außerdem unter dem Künstlernamen „Detlef
D! Soost“ zahlreiche Alben, Bücher und
DVDs, arbeitet als Moderator beim MDR
und auf VIVA, schuf für mehr als 100
Künstler Choreografien und sitzt in der
Jury der Castingshow „Popstars“ (Pro7).
Detlef Soost hat zwei Kinder aus einer
früheren Beziehung (3 und 4) und lebt
heute mit der Sängerin Kate Hall zusammen, mit der er eine acht Monate alte
Tochter hat.

Dann kam der Tanz in Ihr Leben. Wie hat er

de, Zehntausenden von Menschen das nahe-

Infos: www.deesworld.de

ihr Leben verändert, und wie verändern Sie

zubringen. Besser geht es ja nicht.

Wie hat sich Ihr Leben geändert?
Ich musste mich als Teenager in den Gefilden

Welche Folgen hat es, wenn sie diese Liebe

einer normalen Familie erst einmal wieder

und Anerkennung nicht bekommen?

einfinden und einfühlen. Das war nicht so

Wenn die Jugendlichen das von zuhause nicht

einfach.

bekommen, führt es genau zu den Dingen,
über die in den Talkshows dieses Landes ei-

Das heißt, man hatte seine Wut und Traurig-

gentlich ergebnislos diskutiert wird: nämlich

keit und musste trotzdem irgendwie versu-

zum frühen Genuss von Alkohol, von Drogen

chen, dankbar und pflegeleicht zu sein?

und viel zu frühem Geschlechtsverkehr, weil

Ja, ich glaube, das trifft es. Eine der wichtigs-

man den mit Zuneigung und Liebe gleichsetzt.

ten Sachen war für mich als Heimkind, nach

Die Jugendlichen wollen sich wegbeamen und

außen immer so zu tun, als wäre alles einfach

sich so der Realität entziehen.

und normal. Denn als jemand, der keine Eltern mehr hat, bist du aus der Sicht der an-

Der Ausweg kann, wie bei Ihnen, das Tanzen

deren immer einer, der nicht ganz so normal

sein. Aber auch alles andere, was eigenes En-

ist. Das war eines meiner Hauptaugenmerke

gagement bedeutet.

– immer so zu tun, als ob meine Welt wun-

Es geht nur darum, einen Weg zu finden, auf

derschön und total in Ordnung wäre.

dem man laufen kann. Was mich betrifft: Ich

][
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ju nge prom i n e n t e

Und plötzlich strahlt
das Rampenlicht
Die einen rocken die Bühne, andere powern im Sport, mischen die Politik auf oder machen vor der Kamera Karriere.
Diese Jugendlichen sind jetzt schon Stars!

Sebastian Vettel
(23)

Jimi Blue Ochsenknecht (18)

Erfolg mit Musik:
So süß, so frech und so erfolgreich: Lena
Meyer-Landrut (19) gewann mit ihrem
Song „Satellite“ für Deutschland den „Eurovision Song Contest“ 2010 und zugleich
die Herzen einer ganzen Nation. Ebenfalls
schon jetzt Kult-Stars sind die Zwillinge
Bill und Tom Kaulitz (21) und ihre Kollegen
Gustav Schäfer (22) und Georg Listing (23).
Als Band Tokio Hotel gewannen sie unter
anderem „Echo“, „Comet“ und „Goldene
Stimmgabel“ und verkauften ihre Alben
millionenfach. Auch Sängerin LaFee (19),
eigentlich Christina Klein, schaffte es an die
Spitze der Charts. Und vielleicht wird all
diese jungen Promis bald er anmoderieren:
Bill Becker (13), der beim Kindersender
Ki.Ka. zu sehen ist.

Frederick Lau (21)

Vom Kinder- zum Kinostar heißt
es für diese drei jungen Schauspieler. 2002 stand Frederick
Lau (21) als frecher Bengel in
„Das fliegende Klassenzimmer“
vor der Kamera. Demnächst ist
er in der Literaturverfilmung von
Sven Regeners „Neue Vahr Süd“
in der Hauptrolle zu sehen. Ähnlich gute Karrierechancen gibt‘s
für Jimi blue ochsenknecht
(18), seit 2003 der Leon in „Die
Wilden Kerle“, und für Michelle
von Treuberg (17), die es von
Sprotte aus „Die wilden Hühner“
schon zu „CSI: Miami“ und „Final
Destination 4“ geschafft hat.

Michelle von
Treuberg (17)

Fotos: imago, a-way, ddp (2), getty, bulls press

Erfolg im Film:

Tokio Hotel (21-23)

Erfolg im Sport:
Vom Turnfloh zum Sportriesen: Fabian Hambüchen
(23) wurde 2005 Europameister am Reck – danach
hagelte es Medaillen. Das junge Team von Borussia
Dortmund ist eine der jüngsten Mannschaften der
1. Fußball-Bundesliga – und ganz oben in der Tabelle!
Und Rennfahrer Sebastian Vettel (23) ging 2010
im Alter von 23 Jahren als bisher jüngster Weltmeister
in die Formel-1-Geschichte ein.

Borussia
Dortmund

Jenny-Mai
Nuyen (23)
Fabian Hambüchen (23)

Helene Hegemann (18)

Erfolg mit
Literatur:

Fotos: xinhua, getty, interfoto, action press (2), laif (2)

Alles nur geklaut? Ja,
irgendwie schon… Doch
obwohl sich die Plagiatsvorwürfe bestätigten,
machte ihr Bestseller „Axolotl Roadkill“
Helene Hegemann (18)
berühmt. Ohne abzuschreiben schaffte das
Jenny-Mai Nuyen (23)
– allerdings mit Fantasyromanen wie „Nijura“
oder „Die Sturmjäger von
Aradon“. Auflage und
Ruhm bringt‘s trotzdem.

Lena Meyer-Landrut (19)

LaFee (19)
Bill Becker (13)

Erfolg in der Politik:
Bewegen sich bereits routiniert auf dem politischen
Parkett: Florian Bernschneider (rechts, 23, FDP) ist
das derzeit jüngste Mitglied des Deutschen Bundestages.
Ähnlich Agnes Malczak (25, Die Grünen), sie sitzt als
jüngste weibliche Abgeordnete im Bundestag.
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Jungen Menschen den Weg ebnen
Von Engagement über Bildung und Integration bis zur Rolle der Familie: Zahlreiche Projekte der
Stiftung beschäftigen sich mit den Chancen von Jugendlichen in Gesellschaft und Beruf

Das Projekt
will Kinder und
Jugendliche zu
gesellschaftlichem Engagement
motivieren und
befähigen. In Kooperation mit Ländern,
Kommunen und gemeinnützigen Organisationen unterstützt es Kindertagesstätten,
Schulen und außerschulische Einrichtungen
dabei, sich zu Orten des Engagements zu
entwickeln.
Linktipp: www.jungbewegt.de
Kontakt:
sigrid.meinhold-henschel@bertelsmannstiftung.de

Kinder Stiften Zukunft
Die Kinder.Stiften.Zukunft.-Kongresse
haben zum Ziel, das Engagement für Kinder
und Jugendliche zu verbessern. Die Kooperation von gemeinnützigen, staatlichen und
privatwirtschaftlichen Organisationen, die
in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Elternarbeit und Integration von jungen Menschen arbeiten, steht dabei im Mittelpunkt.
Linktipp:
www.kinder-stiften-zukunft.de
Kontakt:
bettina.windau@bertelsmann-stiftung.de

Übergänge mit System
Zu viele Jugendliche in Deutschland landen
nach der Schule nicht in der Berufsausbildung, sondern im „Übergangssystem“.
Das Projekt will den Maßnahmendschungel reformieren, um die Chancen junger
Menschen für den Einstieg in den Beruf zu
verbessern.
Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/uems
Kontakt:
clemens.wieland@bertelsmann-stiftung.de

Bertelsmann Stiftung
(Hrsg.)

Berufsausbildung
2015
Eine Entwicklungsperspektive für das duale
System
2010, 258 Seiten
Broschur, 32 Euro
ISBN 978-3-86793-029-1

Bertelsmann Stiftung
(Hrsg.)

Generation
Unternehmer?
Youth Entrepreneurship
Education in Deutschland
Sammelband zu den
Schwerpunkten
Entrepreneurship Education und Social
Entrepreneurship.

Internationaler Gesangswettbewerb
„Neue Stimmen“
Die „Neuen Stimmen“ gelten als eines der
bedeutendsten internationalen Talentforen
im Opernfach. Bereits seit 1987 fördert
dieser von Liz Mohn ins Leben gerufene
Gesangswettbewerb junge Künstler weltweit. Alle zwei Jahre findet der Gesangswettbewerb statt. In den Jahren zwischen
den Wettbewerben begleitet die Bertelsmann Stiftung hochtalentierte Sänger mit
ihren Meisterkursen.
Linktipp: www.neue-stimmen.de
Kontakt:
Internationaler Gesangswettbewerb:
ines.koring@bertelsmann-stiftung.de
Internationaler Meisterkurs:
judit.schweitzer@bertelsmann-stiftung.de

2009, 312 Seiten, Broschur, 30 Euro
ISBN 978-3-89204-995-1

CHE Centrum für
Hochschulentwicklung
Zu den bekanntesten Projekten des CHE
gehört das jährliche Hochschulranking, das
in Kooperation mit der Wochenzeitung
„Die Zeit“ herausgegeben wird. Bertelsmann
Stiftung und Hochschulrektorenkonferenz
haben das gemeinnützige CHE Centrum für
Hochschulentwicklung 1994 gegründet.
Linktipp: www.che.de
Kontakt:
frank.ziegele@
che-concept.de

Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung
Die Stiftung unterstützt verschiedene
Projekte der Kultur- und Nachwuchsarbeit
– von der „Ideeninitiative Integration durch
Musik“ über den Knabenchor Gütersloh bis
hin zu hochtalentierten jungen Opernsängern, die im internationalen Opernstudio
der Staatsoper Berlin in ihrer künstlerischen und persönlichen Entwicklung
gefördert werden.
Linktipp:
www.kultur-und-musikstiftung.de
Kontakt:
lindemann@kultur-und-musikstiftung.de

fotos: bertelsmann stiftung

„jungbewegt“ – Dein Einsatz zählt
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Bildungs- und jugendpolitische
Handlungsansätze in Kommunen

Integration von Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund an ihrer Schule
einzusetzen. Unterstützt wird diese Aktion
von prominenten Botschaftern. Die Stars –
Sänger, Sportler, Schauspieler – besuchen
die Siegerprojekte und -schulen.

Zusammenstellung von Beispielen erfolgreicher kommunaler Integrationspolitik aus
dem Wettbewerb „Erfolgreiche Integration
ist kein Zufall“.
Download unter: www.bertelsmannstiftung.de/integrationinkommunen

Linktipp: www.allekidssindvips.de
Kontakt:
johanna.braun@bertelsmann-stiftung.de

Leadership-Programm für
Migrantenorganisationen
Mit Qualifizierungs- und Vernetzungsangeboten unterstützt das Programm junge
Verantwortungsträger aus Zuwandererorganisationen, die sich für Integration
engagieren.
Linktipp:
www.bertelsmann-stiftung.de/leadership-mo
Kontakt:
orkan.koesemen@bertelsmann-stiftung.de

Alle Kids sind VIPs
Der bundesweite Integrationswettbewerb „Alle Kids sind VIPs“ fordert Schüler der Klassen fünf bis zwölf auf, sich
mit kreativen Beiträgen für eine bessere

Zuwanderer und Bildung
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Aufgeben ist nicht mein Weg
Bildungswelten in der
Einwanderungsgesellschaft
2008, 182 Seiten,
Broschur, 22 Euro
ISBN 978-3-89204-982-1
Porträts junger Zuwanderer und ihre Erfahrungen mit dem deutschen
Bildungssystem.

Familie und Werte
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Null Bock auf Familie?
Der schwierige Weg
junger Männer in die
Vaterschaft
2009, 174 Seiten,
Broschur, 20 Euro
ISBN 978-3-89204-990-6
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Jugendliche aktiv beteiligen
Was Studien längst belegen, muss in Zukunft auch in den Köpfen von Politik und Gesellschaft ankommen:
Jugendliche wollen ernst genommen werden. Sie wollen beteiligt sein und Verantwortung
übernehmen können. Und vor allem: Sie brauchen gerechte Chancen auf Bildung und berufliche Zukunft
von dr. Brigitte Mohn ][

iele Jugendliche sind hoch modendem Einfluss. Dies gilt auch für die
tiviert, sich für das Gemeinwohl
Eröffnung von gesellschaftlichen Miteinzusetzen. Noch viel zu selten wergestaltungsmöglichkeiten: 50 Prozent
den diese Bereitschaft und die soziale
der Jugendlichen aus der Oberschicht
Verantwortung junger Menschen ansind aktiv, aber nur 22 Prozent aus der
erkannt, systematisch gefördert und in
Unterschicht.
die Entwicklung unserer Gesellschaft
Die empirischen Befunde fordern
eingebunden. Dies liegt auch daran,
uns zum Handeln auf. Zwei Fragen sind
dass sich das Bild von der Jugend noch
dabei vordringlich. Wie können wir den
immer an ihren vermeintlichen DefiziJugendlichen, die bereit sind, sich zu
ten orientiert. Der amerikanische Entengagieren, Zugänge zum Engagement
wicklungspsychologe Richard R. Lerner
eröffnen? Was muss geschehen, damit
hält auf Basis seiner empirischen Forjunge Menschen, die sozial benachteischungstätigkeit dagegen: Die meisten
ligt sind, auch die Chance haben, sich
Jugendlichen zeigen kein abweichendes
im Engagement zu erproben?
Verhalten, sondern sind mit vielen BeAntworten auf diese Fragen werden
gabungen ausgestattete „Good teens“.
nur zu finden sein, wenn wir ErwachseDas gilt auch für Deutschland. Die
nen nicht unsere Interessen und Anliejüngst veröffentlichte 16. Shell Jugendgen als Ausgangspunkt nehmen, sonstudie belegt, dass Jugendliche die gedern die Perspektive der Jugendlichen
dr. Brigitte Mohn ist Mitglied des
Vorstandes der Bertelsmann Stiftung
sellschaftlichen Herausforderungen
in das Zentrum der Überlegungen
mit optimistischem Pragmatismus anstellen. Daraus folgt, dass wir Jugendnehmen. Auch der Freiwilligensurvey
lichen konsequent Beteiligungsmög2009 sollte uns positiv stimmen: Die junge Generation übernimmt
lichkeiten eröffnen müssen, wenn wir sie zum gesellschaftlichen
mit 35 Prozent Engagierten bereits in hohem Maße gesellschaftliche
Handeln motivieren wollen. Dies verlangt von uns Erwachsenen die
Verantwortung. Darüber hinaus würden sich fast 50 Prozent derjeBereitschaft, Macht abzugeben, echte Beteiligungsmöglichkeiten
nigen, die noch nicht aktiv sind, gern engagieren. Leistungsorieneinzuräumen und Jugendliche gestalten zu lassen. Darin drücken
tierung, die Suche nach individuellen Aufstiegschancen bei gleichsich auch Wertschätzung und Anerkennung für die heutige Jugend
zeitiger Übernahme sozialer Verantwortung, zeichnet die Mehrheit
aus. Jugendliche für Engagement zu begeistern wird uns nur gelindieser Generation aus.
gen, wenn Angebote die für sie wichtigen Themen und reale ProbleDie Wahrnehmung der jungen Menschen in der Öffentlichkeit ist
me aus ihrem unmittelbaren Lebensumfeld betreffen.
eine andere. Sie wird von Jugendlichen geprägt, die von der indiviAus meiner Sicht ist es für die Zukunft der Zivilgesellschaft undualisierten Gesellschaft überfordert sind. In der öffentlichen Diserlässlich, dass sich Kindertagesstätten, Schulen, Einrichtungen
kussion wird systematisch ausgeblendet, dass sich auch die Mehrder außerschulischen Jugendarbeit und das gesamte kommunale
heit dieser benachteiligten Jugendlichen an die gesellschaftlichen
Umfeld zu lebendigen Orten der Förderung des Engagements entRegeln hält, obwohl sie kaum Chancen bekommt. Denn die Schere
wickeln. Dieser Prozess ist anspruchsvoll, denn er setzt voraus, die
zwischen den Jugendwelten geht immer weiter auseinander. Die faKompetenzen von Kindern und Jugendlichen stärker als bisher anmiliäre Herkunft und das Einkommen der Eltern sind von entscheizuerkennen.
][

Foto: aren weychardt. bertelsmann stiftung (re.)
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meist e r ku rs

Wo Stimmen
Flügel wachsen
Um zu spüren, wie sehr Musik verbindet, muss man
manchmal nur nach Gütersloh reisen. Dann nämlich, wenn
die Bertelsmann Stiftung zum Meisterkurs einlädt.
14 Operntalente aus 13 Nationen lernten dort von Weltstars –
und voneinander. Drei von ihnen haben wir begleitet
text: tanja breukelchen ][ fotos: veit mette + thomas kunsch

D

ie Tür fällt hinter Barbara Majewska
(28) ins Schloss. Die zierliche junge
Frau strahlt übers ganze Gesicht,
breitet die Arme aus und lacht – „Das war
unglaublich gerade!“ Hinter ihr liegt eine
Einzelstunde mit der amerikanischen Mezzosopranistin Grace Bumbry. Unterricht
von einem Weltstar, nur für sie. „Ich habe sie
gefragt, wie sie meine Stimme einschätzt,
welche Stücke jetzt schon passen. Das gibt
Sicherheit und Selbstbewusstsein.“ Zum
achten Mal richtet die Bertelsmann Stiftung den Meisterkurs „Neue Stimmen“ aus.
Eine Chance für junge Operntalente, mit
Weltstars wie Grace Bumbry, dem mexikanischen Mozart- und Rossini-Tenor Prof.
Francisco Araìza oder dem österreichischen
Dirigenten, Opernregisseur und künstlerischen Leiter der „Neuen Stimmen“ Prof.
Gustav Kuhn zusammenzuarbeiten. Nicht
zu vergessen Bewegungscoach John Norris,
der ihre Bewegungen und ihre Bühnenpräsenz schult. „Das ist ein riesiges Paket voller
Anregungen und Ideen, das man uns hier
mit auf den Weg gibt“, beschreibt es Barbara. „Manche Dinge in diesem Paket werden
wir später erst richtig begreifen und nutzen
können. Für den Moment ist es erst einmal
eine Art Auszeit vom Alltag, in der wir uns
nur auf das Singen konzentrieren dürfen.
Das ist ein großer Luxus – und mit etwas
Glück auch ein Sprungbrett.“
Barbara stammt aus Polen und hat
erst spät ihre Begeisterung für die Musik
entdeckt. Dass sie Sängerin werden woll-

te, wurde ihr erst nach dem Abitur richtig
bewusst. Nach vier Jahren Musikschule in
Warschau erfüllte sie sich ihren Traum und
nahm an der Musikhochschule in Detmold
ein Gesangsstudium bei Prof. Gerhild Romberger auf. Zu dieser Chance kamen dann
bald die „Neuen Stimmen“ noch hinzu.
Wesentlich früher hat die Begeisterung
für Musik bei der Sopranistin Cigdem Soyarslan (27) angefangen. „Es war eine Kassette mit der Musik von Maria Callas. Ich hab
sie wohl zu oft gehört und dabei vor Glück
geweint. Ich wusste schon damals, als kleines
Mädchen in einer kleinen Stadt in der Türkei, dass ich einmal Opernsängerin werden
möchte.“ Cigdem wirkt flippig, Barbara eher
still. Die beiden teilen sich während der Zeit
in Gütersloh ein Hotelzimmer und sind sich
sicher, dass mit dem Meisterkurs auch zwischen ihnen eine tiefe Freundschaft beginnt.
„Man lernt ja nicht nur durch die Dozenten
viel, sondern auch voneinander“, erklärt Barbara. „Zum Beispiel von der Art, sich auf der
Bühne zu präsentieren. Die Sängerinnen
und Sänger aus Südamerika zum Beispiel
haben eine unglaublich gute Ausstrahlung.
Musik scheint für sie keine Arbeit, sondern
Ausdruck purer Lebensfreude zu sein. Die
europäische Art des Denkens ist da anders,
viel verkopfter und wissenschaftlicher. Das
ist nicht immer gut.“
Barbara Majewska hat für die kommende Spielzeit ein Gastengagement am
Theater Bielefeld. Cigdem Soyarslan stand
bereits 2006 in der Rolle der Königin der
Nacht in Mozarts Zauberflöte an der Staatsoper in Istanbul auf der Bühne. Beide träumen davon, irgendwann einmal Stars in
den großen Opernhäusern zu sein. In Wien

„Man gibt uns hier
ein Paket voller
Anregungen und Ideen
mit auf den Weg.“
Barbara Majewska, Mezzosopranistin

zum Beispiel, wo Cigdem jeden Tag vorbeiläuft, da sie dort seit 2007 an der Universität für Musik und Darstellende Künste
bei Prof. Uwe Theimer und Prof. Claudia
Visca studiert. Heimweh ist für beide jungen Frauen kein großes Thema, obwohl ihre
Eltern weit weg in Polen und in der Türkei
leben. Ihre Familien freuen sich mit ihnen
und unterstützen sie. Auch wenn Barbaras
Mutter häufig fragt, wann sie denn wieder
zurück nach Polen kommt. Heimweh sollte für den jungen deutschen Bariton Julian
Orlishausen (29) ohnehin kein Thema sein,
könnte man glauben. Ist es aber doch. „Ich
hatte in der Schulzeit das Glück, dass eine
Grundschullehrerin mein Talent und meine Stimme erkannte. Dann kam schnell
der Gedanke, dass ich zum Windsbacher
››
Knabenchor sollte. Irgendwann hatte
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Beim Einzelunterricht
gab Barbara Majewska
(oben) alles und wirkte
danach überglücklich

Liz Mohn inmitten
der 14 Sängerinnen
und Sänger aus 13
Nationen beim Abschlusskonzert des
Meisterkurses in
Gütersloh

Oben: Ausgelassene Stimmung
beim festlichen
Abschlusskonzert
Rechts: die türkische Sopranistin
Cigdem Soyarslan
beim Einzelunterricht und beim
Gespräch nach dem
Mittagessen mit
dem deutschen
Bariton Julian
Orlishausen

„Ich wusste
schon als kleines
Mädchen, dass
ich einmal Opernsängerin werden
möchte.“
Cigdem Soyarslan, Sopranistin
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Oben: Liz Mohn mit den Meisterkurs-Dozenten
John Norris, Grace Bumbry und Francisco AraÌza
(von links)
Links: Die Sänger bekommen wertvolle Tipps
von Maestro Gustav Kuhn
Unten: Julian Orlishausen genießt die
Atmosphäre auf der Studiobühne
des neuen Stadttheaters

ich mich mit der Idee, dort ins Internat zu
gehen, angefreundet.“ Damals war er zehn
Jahre alt. Eine Kindheit für den Gesang.
„Nein“, sagt er, „einfach war das nicht. Später, wenn man erwachsen wird, ist es toll.
Aber als zehnjähriger Junge war das Heimweh hart.“ Bereut hat er die Entscheidung
dennoch nicht. „Schon als Kind war mir
immer unbewusst klar, dass es die richtige
Entscheidung ist. Daran hat sich bis heute
nichts geändert.“
Julian hat an der Hochschule für Musik
in Würzburg studiert und das Diplom bereits in der Tasche. Inzwischen hat er erste
Engagements, stand zum Beispiel in der
Spielzeit 2009/10 in Chemnitz als Marcello in „La Bohème“ auf der Bühne. Vor zwei
Tagen erst hatte er dort wieder einen Auftritt, danach die lange Fahrt zurück nach
Gütersloh und das Gefühl der Müdigkeit.
„Ich boxe mich heute so durch den Tag“, lächelt er. Und zeigt dann dennoch höchste
Konzentration, als er auf der Studiobühne
des neuen Stadttheaters Gütersloh steht
und von Prof. Gustav Kuhn korrigiert und
in neue Bahnen gelenkt wird. „Schärfer
singen“, sagt er und lehnt sich abwartend
im Stuhl zurück. Dann klatscht Maestro
Kuhn erneut in die Hände und gibt Tipps,
welche Stücke schon jetzt für Julian infrage
kommen. Denn gerade jetzt, beim Übergang von der Universität ins Berufsleben,
ist es für alle 14 Teilnehmer wichtig, nicht
in die falschen Hände zu geraten. „Gerade

an kleinen Häusern, die finanziell stärker
eingeschränkt sind, müssen die Sänger
im Ensemble alles abdecken. An großen
Häusern wie in München werden für die
großen Partien Weltstars als Gäste geholt.
Da läuft man als junger Bariton eher Gefahr, dass man zu wenig machen darf und
zu kleine Rollen bekommt“, erklärt Julian
den Zwiespalt. Was Kuhn ihm gesagt hat?
„Unter anderem, dass ich jetzt erst einmal
so bleiben soll und schauen muss, dass ich
nicht zu früh große Wagnerpartien oder
Ähnliches singe. Nur, diese Rücksicht gibt
es meistens nicht. Nur wenige Intendanten
kleiner Opernhäuser sagen dann, ‚Wir brauchen zwar einen Wotan, aber der Herr Orlishausen sollte das besser noch nicht singen,
den schonen wir noch.’ – Darauf muss man
schon selbst achten.“
Ein Rat, den auch Grace Bumbry Cigdem
gibt, die zuvor noch ganz aufgeregt zu Julian gesagt hatte, wie wichtig ihr diese Begegnung sei, „denn diese Frau ist nicht nur
ein Vorbild, sondern schon zu Lebzeiten
Musikgeschichte.“ Und dann sitzt sie vor
ihr, die große Operndiva aus den USA. „Sie
müssen lernen, sich selbst zu schonen“, sagt
sie im mütterlichen Ton zu Cigdem. „Nicht
jede Probe müssen Sie mitmachen. Und
Sie müssen auch nicht immer alles geben.
Schließlich sind Sie es, die auf der Bühne
stehen. Denken Sie immer daran!“
][

info >
meisterkurs neue stimmen
Die Bertelsmann Stiftung richtet seit
1997 jeweils im Jahr zwischen dem alle
zwei Jahre stattfindenden Gesangswettbewerb „Neue Stimmen“ einen internationalen Meisterkurs für bis zu 15 ehemalige Teilnehmer des Wettbewerbs „Neue
Stimmen“ aus. Dort können die jungen
Teilnehmer ohne Konkurrenzdruck unter
der Anleitung weltbekannter Musiker
an ihrer Stimme und musikalischen Ausdrucksfähigkeit sowie der gesanglichen
Interpretation und Bühnenpräsenz arbeiten. Neben der musikalischen Arbeit
gibt es außerdem von Experten Vorträge
zu Fragen rund um die Themen Vorsingen, Agenturvermittlung sowie Vertragsund Steuerrecht, um praktische Tipps für
ihr Berufsleben zu vermitteln.

weblinks:
Weiterführende Infos gibt es unter
www.neue-stimmen.de
Kontakt: Judit Schweitzer
judit.schweitzer@bertelsmann-stiftung.de
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Die E-Books der Bertelsmann
Stiftung können bei iTunes unkompliziert heruntergeladen werden

be rte lsm a n n st i f t u ng i m we b 2 . 0

Austausch und
Transparenz im Netz
Die Bertelsmann Stiftung setzt auf Facebook, Twitter,
xing und SchülerVZ, um möglichst viele Menschen
zuhause und unterwegs zu erreichen. Dazu kommen
Apps, E-Books und E-Magazines
von Ulrich lünstroth ][

S

oziale Netzwerke wie Facebook, StudiVZ, Twitter oder XING haben in
Deutschland in diesem Jahr zum
ersten Mal die Schwelle von 40 Millionen
Nutzern überschritten. Für viele Menschen, insbesondere für die Jüngeren, ist
der Austausch über Facebook und Co. bereits zur alltäglichen Normalität geworden.
Der Zugang ins Internet erfolgt dabei immer mehr von unterwegs über sogenannte
Smartphones wie zum Beispiel das iPhone.
Zur Informationssuche, für E-Mails oder
Chats verliert der Computer zuhause oder
am Arbeitsplatz immer mehr an Bedeutung. Nach Musik, Filmen und Fernsehen
drängen nun auch bei uns Zeitungen, Zeitschriften und Buchverlage massiv in die
digitale Welt. Das Angebot wächst, und die
Ansprüche von Nutzern und Käufern steigen erheblich.
Auf diesen Wandel in der Welt von Kommunikation und Internet hat sich die Bertelsmann Stiftung in den letzten Monaten
eingelassen und eingestellt. „Ein wichtiger
Bestandteil unserer Stiftungsarbeit ist die
Information und der Austausch mit der Öffentlichkeit. Wir setzen deshalb zwei klare

Schwerpunkte: Dialog und Digital“, erläutert die Kommunikationschefin der Stiftung, Karin Schlautmann, die Strategie.
Nach einer ersten Testphase können nun
alle Mitarbeiter der Bertelsmann Stiftung
soziale Netzwerke nutzen, um dort kontinuierlich über ihre Arbeit zu berichten und
den Austausch mit Experten und Interessierten zu suchen. Auf unterschiedlichen
Plattformen sind inzwischen eine ganze
Reihe von Projekten und Mitarbeitern im
Web 2.0 aktiv. Besonders gefragt sind unter anderen der Integrationswettbewerb
„Alle Kids sind VIPs!“, die „Neuen Stimmen“
und die Facebook-Seiten zur Integration,
zum demographischen Wandel und zu Bildungsfragen. Die unterschiedlichen Kanäle
und Kontakte der Stiftung findet man im
Internet unter www.bertelsmann-stiftung.
de/Web2.0. Auf weit über 30.000 Kontakte summiert sich inzwischen das digitale
Netzwerk, tägliche Nachfragen und Diskussion gehören deshalb zum Alltag und sind
sehr erwünscht. Der Bildungs- und Web 2.0Experte Christian Ebel freut sich über jede
Rückmeldung: „Nach ein paar Stunden ohne
Kommentare schaue ich inzwischen, ob die

Auf Facebook: allgemeine Informationen über die Bertelsmann Stiftung
(oben). Einfach Stichworte eingeben,
stöbern und mitreden!
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Auf Facebook gibt es eine eigene
change-Seite mit einem „Making-of“
der Hefte

In der xing-Gruppe
der Bertelsmann
Stiftung werden
aktuelle Themen
diskutiert

Die Twitter-Meldungen aus der Stiftung
kann man auch unterwegs am iPhone lesen
Das App der Bertelsmann Stiftung informiert schnell und aktuell

„Wir setzen klare
Schwerpunkte:
Dialog und Digital.“
abbildungen: bertelsmann stiftung

Karin Schlautmann, Leiterin Kommunikation

Verbindung ins Netz noch steht. Ich stelle
Statements zu Heterogenität und Schule
schließlich online, damit sie kontrovers diskutiert werden.“
Mit dem Trend zum Smartphone gibt es
inzwischen auch einen Boom der Apps. Dabei handelt es sich um kleine Programme,
die die Nutzungsmöglichkeiten des Gerätes

erheblich erweitern. Sei es um Informationsangebote, Anwendungen wie Navigation, Spiele oder Internet-Kommunikation.
Auch die Bertelsmann Stiftung hat seit
einigen Monaten eine App für das iPhone
im Angebot. Einfach und von überall kann
man so aktuelle Informationen zur Stiftung, zu neuen Publikationen, Fotos oder
Filme abrufen und nutzen. Herunterladen
lässt sich die App der Bertelsmann Stiftung
kostenlos bei iTunes von Apple. „Mobile
Internet-Nutzung verbreitet sich immer
stärker, deshalb wollen wir auch hier einen
schnellen und direkten Zugang zur Ber-

telsmann Stiftung eröffnen“, erklärt Karin
Schlautmann. „Deshalb haben wir nicht lange gewartet und bieten inzwischen auch für
das iPad eine eigene kostenlose App an.“
Die neuen Tablet-Computer und EReader haben dazu geführt, dass auch in
Deutschland das Angebot und Interesse
an E-Books und E-Magazines rasant gestiegen ist. Seit vielen Jahren bietet die
Bertelsmann Stiftung Arbeitsergebnisse,
Broschüren und vergriffene Publikationen
als PDF zum kostenlosen Download an. Die
Liste der verfügbaren Dokumente ist inzwischen auf über 6.000 Dateien angewachsen – auch diese lassen sich auf den mobilen Computern und Lesegeräten nutzen.
Nun gibt es zusätzlich auch mehr als 100
Publikationen des Verlages Bertelsmann
Stiftung als E-Books. Die digitalen Bücher
sind preiswerter als ihre gedruckten Ausgaben und können im iBookstore von Apple und auf anderen Plattformen gekauft
und gleich heruntergeladen werden. Viele
Studien und Veröffentlichungen sind damit weltweit immer sofort verfügbar. Alle
Neuerscheinungen des Stiftungsverlages
erscheinen nun zeitgleich auch immer als
E-Book. Zukünftig wird es zu jeder Ausgabe
von change auch change | reader als E-Book
geben, die den jeweiligen Schwerpunkt noch
vertiefen. Diesmal haben die vorhandenen
Materialien gleich für vier change | reader
rund um das Thema Jugend gereicht!
„Wir stellen unsere Informationen auf
möglichst vielen Kanälen zur Verfügung,
wir machen unsere Arbeit transparent,
und wir stehen zur Diskussion bereit,“ fasst
Karin Schlautmann die Ausrichtung zusammen und gibt auch gleich noch einen
konkreten Ausblick: „In unseren InternetAngeboten wie weisse-liste.de und wegweiser-kommune.de steckt noch eine Menge
zusätzliches Informationspotenzial. Für
2011 planen wir außerdem eine App für unser Magazin change!“
][
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jakob mut h- pr e is

Gemeinsam
geht es besser
Für besonders erfolgreiche Lern-Konzepte
wurden in Berlin drei Schulen mit dem „Jakob
Muth-Preis für inklusive Schule“ ausgezeichnet
von Tanja Breukelchen ][ fotos: Andreas Nowak + Sebastian Pfütze

D

rei Schulen und drei Konzepte zur
Inklusion – und jedes für sich überzeugend und erfolgreich. Deshalb
haben die Bertelsmann Stiftung, die Deutsche UNESCO-Kommission und der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange
behinderter Menschen, Hubert Hüppe,
sie jetzt mit dem „Jakob Muth-Preis“ ausgezeichnet. Mit dem Preis, der nach dem
Vorkämpfer und Wegbereiter des gemeinsamen Lernens von behinderten und nicht
behinderten Kindern, dem Pädagogen
Jakob Muth, benannt ist, gehen jeweils
3.000 Euro Preisgeld an die Heinrich-ZilleGrundschule in Berlin, die Montessori-Gesamtschule in Borken und die Waldschule
in Flensburg.
Die Heinrich-Zille-Grundschule in Berlin schafft es Tag für Tag, 396 Kinder unterschiedlicher Kulturen, Schichten und
Sprachen, von denen zwölf Prozent einen
besonderen Förderbedarf haben, gemeinsam zu unterrichten. Die Schule ist dabei
so erfolgreich, dass es durchschnittlich 40
Prozent der Kinder später aufs Gymnasium
schaffen. Erfolgsrezept? Unter anderem
Lerndiagnosen für Schulanfänger, konsequente Unterstützung von Kindern mit
sonderpädagogischem Förderbedarf, jahrgangsgemischter Unterricht in den Klassen
eins bis drei und eine enge Zusammenarbeit von Lehrern, Sonderpädagogen und
Therapeuten.
In der Waldschule in Flensburg sind es
265 Schüler, von denen 20 einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben. Ziel
ist es, sie nach ihrem Können, ihren Interessen und Neigungen zu fördern und sie
darüber hinaus zu selbstverantwortlichem,
durchdachtem und nachhaltigem Lernen
zu führen. Das Ergebnis: Fast die Hälfte al-

siegerehrung: Die Vertreter der Montessori-Gesamtschule Borken, der Waldschule Flensburg und

ler Kinder wechselt nach der vierten Klasse
aufs Gymnasium.
Das Abitur haben auch die 167 Kinder
und Jugendlichen im Blick, die die Montessori-Gesamtschule Borken besuchen. Seit
1989 werden dort behinderte (insgesamt
rund 20 Prozent) und nicht behinderte
Schüler aufgenommen. Unter dem Motto
„Lernen mit Kopf, Herz und Hand“ kann jeder sein Lerntempo selbst bestimmen und
ist dafür verantwortlich, die eigene Arbeit
zu organisieren. Neben Hausaufgabenbetreuung, wöchentlichen Projekten und frei
wählbaren Angeboten gibt es sogar einen
eigenen Schulbauernhof, auf dem die Kin-

der und Jugendlichen den Umgang mit Tieren und Pflanzen erlernen können.
Praktische Beispiele, die funktionieren
und für gemeinsames Lernen stehen. Schulen, die alle Kinder und Jugendlichen mit ins
Boot holen und ihnen Chancen eröffnen.
„Die Preisträgerschulen beweisen, dass Leistung und Gerechtigkeit im Bildungssystem
keine Gegensätze sind“, betont Dr. Brigitte
Mohn, Vorstandsmitglied der Bertelsmann
Stiftung bei der Verleihung des „Jakob MuthPreises“ in Berlin. „Inklusive Schulen können
herausragende Leistungen im kognitiven,
künstlerischen und sozialen Bereich hervorbringen. Daher müssen wir das Verän-
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waldschule, flensburg
Als „inklusive Schule“ setzt
die Waldschule auf das
Konzept der „Flüsterschule“: Eine besonders ruhige
Lernatmosphäre soll eigenständiges Arbeiten an allen
Orten ermöglichen

Heinrich-ZilleGrundschule,
Berlin Mit viel
Elternbeteiligung
und Sprachförderung werden an der
multikulturellen
Grundschule Kinder
mit und ohne Förderbedarf erfolgreich integriert

montessorigesamtSchule,
borken
Ein wichtiger
Fokus der Gesamtschule ist
der erfolgreiche
Übergang der
Jugendlichen von
der Schule in die
Berufswelt

info >
jakob muth-preis

der Heinrich-Zille-Grundschule wurden in Berlin mit dem „Jakob Muth-Preis“ geehrt

derungstempo in Deutschland deutlich erhöhen und beim gemeinsamen Lernen von
behinderten und nicht behinderten Kindern
international Anschluss finden.“
Leider ist das gemeinsame Lernen von
behinderten und nicht behinderten Kindern und Jugendlichen in Deutschland
noch immer die Ausnahme. Der Anteil von
Kindern mit Förderbedarf, die eine Regelschule besuchen, ist im internationalen
Vergleich äußerst gering. So lag die Quote
im Jahr 2008 bei bundesweit 18,3 Prozent. In
Spanien, Italien oder den skandinavischen
Ländern besuchen dagegen fast alle Schüler mit sonderpädagogischem Förderbe-

darf eine allgemeinbildende Schule. Damit
erweist sich das deutsche Förderschulsystem noch immer als Sackgasse für die weitere Entwicklung behinderter Kinder. Fast
drei Viertel der Förderschüler bleiben ohne
qualifizierenden Schulabschluss. Größeren
Erfolg verspricht die „inklusive Schule“, wie
sie auch die seit Anfang 2009 für Deutschland verbindliche UN-Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinderung
fordert. – „Wer Inklusion will, sucht Wege,
wer sie verhindern will, sucht Begründungen“, sagt Hubert Hüppe, Beauftragter der
Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen. „Die diesjährigen Gewinner

Der „Jakob Muth-Preis“ zeichnet Schulen
aus, in denen behinderte und nicht behinderte Kinder vorbildlich gemeinsam
lernen. Verliehen wird der Preis vom Beauftragten der Bundesregierung für die
Belange behinderter Menschen, Hubert
Hüppe, der Bertelsmann Stiftung und der
Deutschen UNESCO-Kommission. Mit dem
Preis, um den sich bundesweit mehr als
100 Schulen bewarben, sollen Beispiele
ausgezeichnet werden, die unabhängig
von Herkunft, Beeinträchtigung oder
sonstiger Benachteiligung eine bessere
Teilhabe ermöglichen. Der Namensgeber
Jakob Muth (1927–1993) hatte sich als
Professor für eine gemeinsame Erziehung
behinderter und nicht behinderter Kinder
eingesetzt. Bis heute sieht die Praxis in
Deutschland anders aus: Rund 80 Prozent
der Kinder mit Behinderungen oder
Lernschwierigkeiten werden in separaten
Förderschulen unterrichtet.

des Jakob Muth-Preises und viele weitere
Bewerberschulen haben inklusive Wege
gesucht. Sie sind gute Beispiele für andere
Schulen, indem sie eindrucksvoll zeigen,
wie eine Schule gestaltet werden kann, damit Kinder mit und ohne Behinderungen
sie gemeinsam besuchen können.“
][

weblinks:
www.jakobmuthpreis.de
Kontakt: Ulrich Kober
ulrich.kober@bertelsmann-stiftung.de
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Weitere Publikationen

Zusammenhalt stärken
Wenn Bürger Einfluss auf gesellschaftliche Reformvorhaben
nehmen können, stärkt das deren Akzeptanz. Doch
welche der Verfahren sind geeignet und haben Erfolgsaussichten?

Erfolgreiche Integration
Jeder fünfte Einwohner in Deutschland
kommt aus einer Zuwanderungsfamilie.
Gerade für die Kommunen ist es eine große
Herausforderung, die Vielfalt des Zusammenlebens zu gestalten. Diese Veröffentlichung
bietet Handlungsempfehlungen für erfolgreiche Integration in Kommunen und zeigt
überzeugende Beispiele aus der Praxis.
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Diversität gestalten
Erfolgreiche Integration in
Kommunen –
Handlungsempfehlungen und
Praxisbeispiele
2010, 72 Seiten,
Broschur, 18 Euro
ISBN 978-3-86793-074-1

Integration stärken

D

ie Proteste gegen Stuttgart 21 machen deutlich, dass die Menschen an
Entscheidungen beteiligt werden wollen. Geschieht das nicht, verlieren sie das Vertrauen in das Gemeinwesen und die politischen
Akteure. Vertrauen und Gerechtigkeitsempfinden entscheiden jedoch über Akzeptanz
von Reformvorhaben und sind der Kitt, der
unsere Gesellschaft zusammenhält. „Bürgerbeteiligung“ und „Bürgerorientierung“
sind die meist gebrauchten Schlagworte
in Politikerreden. Allerdings gibt es bisher
wenig konkrete Beteiligungen. Bürgerforen,
Online-Chats oder Webforen haben keinen
offiziellen Einfluss, und Anträge auf Bürgerentscheide werden oft erst gestellt, „wenn
das Kind bereits in den Brunnen gefallen
ist“. Die Bertelsmann Stiftung untersucht
Nutzen und Erfolgsaussichten von Beteiligungsverfahren auf verschiedenen Ebenen.
Neue Formen der Bürgerbeteiligung werden angesichts veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen immer bedeutsamer. Ihre Etablierung gestaltet sich jedoch
nach wie vor schwierig. Politiker fragen
sich, wie wirksam Beteiligungsverfahren
sind und welchen Nutzen sie haben.
Für die Bürger stellt sich die Frage, ob sich
der Einsatz lohnt. Empirisch fundierte Untersuchungen zu diesen zentralen Punkten
liegen bisher nicht vor.
Die neue Studie soll helfen, diese Wissenslücke zu schließen und vergleicht zwölf
ausgewählte Beteiligungsprojekte aus dem
In- und Ausland.

Herbert Kubicek, Barbara
Lippa, Alexander Koop
Erfolgreich beteiligt?
Nutzen und Erfolgsfaktoren
internetgestützter Bürgerbeteiligung –
Eine empirische Analyse
von zwölf Fallbeispielen
2010, 124 Seiten, Broschur, inkl. CD-ROM,
23 Euro
ISBN 978-3-86793-304-9
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Erfolgreich beteiligt?

Nutzen und Erfolgsfaktoren internetgestützter Bürgerbeteiligung –
Eine empirische Analyse von 12 Fallbeispielen

Im deutschen Gesundheitssystem ringen
viele Interessengruppen miteinander – und
gegeneinander. Die Gesundheitsreform
spaltet die Bevölkerung, und immer mehr
Bürger fühlen sich übergangen und ohnmächtig. Das Verständnis für immer neue
Maßnahmen und Regelungen schwindet.
Bieten Bürgerbeteiligung und -orientierung
auch für das Gesundheitssystem geeignete Methoden, Interessensgegensätze zu
überwinden?
Jan Böcken, Bernard Braun,
Juliane Landmann (Hrsg.)
Gesundheitsmonitor 2010

Jan Böcken, Bernard Braun, Juliane Landmann (Hrsg.)

Gesundheitsmonitor 2010
Bürgerorientierung im Gesundheitswesen

Bürgerorientierung im
Gesundheitswesen
2010, 356 Seiten, Broschur,
38 Euro
ISBN 978-3-86793-305-6

Bertelsmann Stiftung,
Migration Policy Institute
(eds.)
Prioritizing Integration
The Transatlantic Council
on Migration
2010, 412 Seiten,
Broschur, 36 Euro
ISBN 978-3-86793-071-0
Nur in engl. Sprache erhältlich.

Europäische Politik
Wo liegen die Herausforderungen für die
europäische Politik der kommenden Jahre?
Das Buch enthält die wichtigsten Analysen der Europa-Projekte der Bertelsmann
Stiftung von der Rolle des Euro, über die EUPräsidentschaft, das Verhältnis zu Russland,
bis zur Mittelmeerunion. Mit Beiträgen von
Joschka Fischer, Dr. Wolfgang Schüssel und
Guy Verhofstadt.
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Europa wagen

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)

Europa wagen

2010, 256 Seiten,
Broschur, 29 Euro
ISBN 978-3-86793-084-0

Fotos: Bertelsmann stiftung (6). rechte seite: laif

Bürgerforen ermöglichen den Bürgern Mitbestimmung in der Politik

Die weltweite Rezession wirkt sich auch auf
die gesellschaftliche Integration von Einwanderern aus. Investitionen in Ausbildung, Ansätze zum Protektionismus sowie ethnische
und religiöse Diskriminierung spielen dabei
eine Rolle. Die Autoren untersuchen Maßnahmen, die die Wettbewerbsfähigkeit stärken
und sozialen Zusammenhalt fördern. Sie
beschreiben, welche integrationsbezogenen
Investitionen die größte Wirksamkeit haben.
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medi e n kom pe te nz

Zaragozas neue
Jugendbibliothek
Die Fundación Bertelsmann hat in Spanien die erste Bibliothek
entwickelt, die sich ausschließlich an Jugendliche richtet: die „Cubit“
in Zaragoza. Schon in den ersten drei Monaten seit ihrer
Eröffnung hat sie sich zu einem Publikumsmagneten entwickelt
][ text und Fotos: berta hausmann

bericht aus >

Barcelona

C

omics, Videospiele, Musik, spannende Jugendliteratur und natürlich Internet. Mit diesem Angebot richtet
sich „Cubit“ ausschließlich an eine Zielgruppe: die Jugendlichen der spanischen Stadt
Zaragoza. In einer ehemaligen Zuckerfabrik
finden junge Menschen bis zum Alter von
25 Jahren genau die Medien, für die sie sich
interessieren. „Ich bin mit meinen Freunden jeden Tag hier“, sagt der 13 Jahre alte
Guillermo Orobiyi. „Wir surfen im Internet,
spielen Actionspiele und hören Popmusik
oder Rap.“
Die Fundación Bertelsmann hat das
„Cubit“-Konzept in Kooperation mit der Bank
„Caja Inmaculada“ und der Stadtverwaltung
von Zaragoza entwickelt. Entworfen hat sie
der deutsche Architekt Christian Schmitz
– in Form eines transparenten Kubus mit
offenen Räumen, in denen Ruhe nicht zwingend vorgeschrieben ist. Als Vorbild dienten Jugendbibliotheken in Dresden und im
polnischen Allenstein, wo die Bertelsmann
Stiftung solche Konzepte bereits erfolgreich
erprobt hatte. „Wir wollten einen modernen
und unterhaltsamen, aber eben keinen antiquierten oder elitären Raum schaffen“, beschreibt Dr. Carsten Moser, Generalsekretär
der Fundación Bertelsmann, das Ziel.
Die Jugend von Zaragoza strömt in die
„Cubit“. Bislang wurden fast 2.000 Leseausweise ausgestellt. Das 19-jährige Neumitglied Julio Delicado: „Toll ist, dass die
Mitarbeiter alle so freundlich sind.“ Er will
regelmäßig kommen. Der Anfangsbestand

Bücher vorstellen, mit Medien arbeiten –
in der „Cubit“ ist ein engagiertes und
kompetentes Team für die Jugendlichen da

umfasst 15.000 Titel. Und damit das Angebot auch weiterhin attraktiv bleibt, sieht
die Planung regelmäßige Neuanschaffungen vor. Manche Jugendliche nehmen
Fahrtzeiten von mehr als 40 Minuten in
Kauf, um ein neu erschienenes Buch oder
ein angesagtes Videospiel auszuleihen
oder auch einfach um Freunde zu treffen
und gemeinsam Spaß zu haben.
„Das Beste sind die Computer und der
schnelle Internetzugang“, so Alejandro Guzmán (16). „Die Stimmung hier ist super!“,
sagt Daniel Almendro (19). Die „Cubit“ bricht
mit vielen Traditionen.
Die „Cubit“ ist bereits die zehnte Bibliothek der Stadt, aber ihr fulminanter Erfolg
in solch kurzer Zeit ist mit mehr als 400
Ausleihen täglich und langen Schlangen
für neue Leseausweise einzigartig. Dazu
trägt auch das Gespür ihrer Direktorin Maria Cruz Acín und ihres Teams für die Jugendlichen und ihre Bedürfnisse bei. „Wie
sollten wir bei all unserem Einsatz auch
keinen Erfolg haben?“, kommentiert Inmaculada García, eine der Mitarbeiterinnen
der „Cubit“, stolz. 
][

Moderne Architektur außen, ein
aktuelles Medienangebot innen – die
„Cubit“ im Herzen von Zaragoza ist in
jeder Hinsicht eine zukunftsweisende
Bibliothek
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Die Bibliothek ist bestens sortiert und die
Themen übersichtlich gekennzeichnet

info >
Fundación Bertelsmann
Die Fundación Bertelsmann fördert
Projekte zum sozialen Engagement,
besonders das von jungen Menschen.
Außerdem hat die Fundación das erste
Netzwerk für Bürgerstiftungen in Spanien
aufgebaut. Sie entwickelt Projekte mit
dem Ziel, die Rolle der Bürgergesellschaft
bei der Gestaltung von Zukunftsfragen
zu stärken. Direktorin der Fundación ist
Michaela Hertel.
Kontakt:

Fundación Bertelsmann
Pg. de Picasso, 16, baixos
ES-08003 Barcelona
Telefon: +34 93 2687444
www.fundacionbertelsmann.org
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auswan de ru ng

Brüssel

Kluge Köpfe
wandern ab
In Deutschland verlassen mehr Hochqualifizierte das Land,
als Einwanderer hereinkommen. Deutschland verliert
damit im Wettbewerb um Führungskräfte und Wissenschaftler
gegenüber den anderen EU-Staaten
von dr. anke knopp ][

Ein- und Auswanderungsbilanz von Wissenschaftlern
und Führungskräften
Angaben in tausend
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Auswanderung, Einwanderung und Nettoimmigrationsrate von Wissenschaftlern und Führungskräften innerhalb der EU15,
Basis: 25-64 Jahre, Erwerbstätig, ISCO 1+2, Aufenthaltsdauer <= 5 Jahre, jährlicher Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2009
Quelle: Bertelsmann Stiftung

Während Länder wie Großbritannien, Belgien oder Spanien immer mehr gut ausgebildete
Einwanderer verzeichnen können, gehört Deutschland zu den Ländern, die Wissenschaftler und
Führungskräfte verlieren und bereits eine Negativbilanz aufweisen

grafik: dieter duneka. foto: arne weychardt, stills online

Z

wischen 2005 und 2009 wanderten
im jährlichen Durchschnitt etwa
40.000 Führungskräfte und Wissenschaftler aus Deutschland in andere EULänder aus. Dagegen wanderten nur 38.500
ähnlich qualifizierte Menschen ein. Durchschnittlich verringerte sich pro Jahr die Zahl
der hochqualifizierten Erwerbstätigen also
um 1.500 Personen. Damit steht Deutschland, das früher ein Magnet für Einwanderung in Europa war, nur noch im Mittelfeld
des europäischen Wettbewerbs um die besten Köpfe. Inzwischen sind Großbritannien,
Belgien und Spanien vorbeigezogen.
Die zunehmende Auswanderung hochqualifizierter Menschen aus Deutschland
ist ein Ausdruck gestiegener internationaler
Mobilität und in Zeiten der Globalisierung
„unvermeidbar“. Es ist durchaus ein gutes
Zeichen, dass Deutsche einen großen Anteil
an Führungskräften und Wissenschaftlern
stellt. Andererseits war das Phänomen der
Auswanderung lange Zeit ein Stiefkind der
öffentlichen Wahrnehmung. Bisher steht
das Thema der Auswanderung von Deutschen aber weitestgehend unverbunden neben der Diskussion über die Einwanderung
nach Deutschland.
Im Ergebnis zeigt sich: Deutschland profitiert von der internationalen Migration
von Experten bisher nicht. Die Frage nach
dem größeren Erfolg bei der Anwerbung
von Einwanderern liegt daher auf der Hand.
Was machen unsere Nachbarn anders – oder
besser? Migration ist verknüpft mit den Faktoren Wirtschaftskraft, Arbeitsmarkt und
Beschäftigung. Wer in Zeiten hohen Wirtschaftswachstums Arbeitsplätze schafft,
zieht Arbeitskräfte an. Das gilt genau für die
Staaten, die eine überdurchschnittliche Einwanderungsrate von Hochqualifizierten aus
den übrigen Staaten der EU aufweisen. Dies
ist dort auch eine direkte Folge der weitgehenden Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt,
die in Deutschland bisher fehlt. Hier öffnet
sich der Arbeitsmarkt für die neuen EULänder z. B. erst im nächsten Jahr. Die Wanderungsströme haben sich daher bereits in
Richtung der Länder orientiert, die schon
länger die größten Beschäftigungsmöglichkeiten boten. Eine weitere Verschärfung der
Ungleichheiten zwischen den Mitgliedstaa-
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Zuwanderung muss
gesteuert werden
ten durch die EU-Osterweiterung ist daher
wahrscheinlich.
Das Rezept für eine qualifizierte Einwanderung hat jedoch noch andere Zutaten.
Spanien, Irland und Großbritannien sind
allein durch ihre Sprache die Gewinner. Spanisch und Englisch sind zwei Weltsprachen
und sind bereits in den Schulen der Heimatländer gelernt worden. Dies erleichtert den
Einwanderern natürlich den beruflichen
Einsatz gleich nach ihrer Ankunft und die
Integration im Alltag. Aber auch scheinbar
„weiche“ Faktoren wie Kultur, Lebensstil und
Klima finden immer mehr Beachtung und
üben Anziehungskraft aus. Hier hat besonders Spanien die Nase vorn.
Will Deutschland attraktiv und wettbewerbsfähig im Wettstreit um die klugen Köpfe bleiben, muss es seine Bedingungen für
Einwanderung transparent machen, sich als
Gesellschaft öffnen – und seine Offenheit
für eine Kultur der Vielfalt stärken. Und wir
müssen unser Bildungssystem besser auf die
zunehmende Heterogenität der Bevölkerung
einstellen. Denn bisher können viele Kinder
und Jugendliche aus Zuwandererfamilien
ihr Potenzial noch viel zu wenig entfalten. ][

Interview mit Dr. Gunter Thielen, Vorsitzender des
Vorstandes der Bertelsmann Stiftung, zur Abwanderung
Hochqualifizierter aus Deutschland
CHANGE: Ist Deutschland ein
Auswanderungsland?
Deutschland verliert inzwischen im
Wettbewerb um die besten Köpfe in
Europa. Wir waren in den vergangenen
Jahren leider nicht in der Lage, die
Auswanderung hochqualifizierter Erwerbstätiger durch eine entsprechende
Einwanderung aus anderen EU-Staaten
auszugleichen.
Wie kann man Abwanderung verhindern?
Um kluge Köpfe im Land zu halten und
neue zu gewinnen, müssen wir uns
mehr anstrengen. Zum Beispiel durch
verbesserte Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir
müssen aber auch den Menschen mit
Migrationshintergrund größere Chancen
eröffnen und ihnen mehr Möglichkeiten
zur Entfaltung geben. Viele von ihnen
wollen unser Land nach der Ausbildung
aufgrund negativer Erfahrungen wieder
verlassen. Da müssen wir gegensteuern
und zum Beispiel die Bildungsbarrieren
deutlich abbauen.

Gunter Thielen ist Vorsitzender des
Vorstandes der Bertelsmann Stiftung

Braucht Deutschland Zuwanderung?
Natürlich! Aber mit einem intelligenten
System zur Zuwanderungssteuerung.
Orientierung bieten die klassischen
Einwanderungsländer. Es gibt Modelle wie etwa in Kanada, die mit einem
Punktesystem gezielt auf die Qualifikationen von Einwanderern setzen. Dazu
kommen Modelle, die auf die Pass
genauigkeit der Einwanderung achten.
Deutschland sollte beide Modelle
verknüpfen.
Ist es mit Steuerung allein getan?
Wir müssen Zuwanderern auch das Gefühl von Zugehörigkeit geben und Teilhabe fördern. Dazu brauchen wir gegenseitige Toleranz und Wertschätzung.
Wichtig für die Zugehörigkeit ist ein
modernes Staatsbürgerschaftsrecht, das
doppelte Staatsbürgerschaften zulässt
und politische Partizipation fördert. Unser Ziel muss es sein, die Einwanderung
in Deutschland zu steigern.

weblinks:
Weiterführende Literatur gibt es unter
www.bertelsmann-stiftung.de/auswanderung
Immer mehr gut ausgebildete Deutsche packen
den Umzugswagen und verlassen das Land

Kontakt: Dr. Anke Knopp
anke.knopp@bertelsmann-stiftung.de
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Ge r ec h te G lobal is i e r u ng

Mit Baile-Funk aus der Baisse
Turnschuhe aus Sweatshops haben nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Aber weltweit vernetzte
Jugendkulturen zeigen schon heute, wie faire Globalisierung funktioniert. – Prominente Autoren berichten
in dieser „change“-Kolumne von ihren Erfahrungen mit dem Thema „Gerechte Globalisierung“
Von Jan Drees ][ foto: michael bergmann

Z

u Hause bedeutete Gerechtigkeit,
aus? Doch aus dieser Kultur kommen
dass ich den Kuchen teilen und
die sehr speziell klingenden Folk- und
mein jüngerer Bruder eines der beiden
Filmmusiksamples, die M.I.A. in ihre
Stücke aussuchen durfte. Minutenlang
Hits einbaut, unterstützt übrigens von
stand ich also mit dem Messer in der
DJ Diplo, der eine ordentliche Prise
Küche und bemühte mich, zwei exakt
Baile-Funk aus den Favelas von Rio de
gleich große Stücke zu schneiden. Mein
Janeiro hinzufügte. Auf den Indie-ParBruder und ich waren Grundschüler.
ties meines Kumpels Christian Vorbau
Wir schenkten uns nichts. Es war klar:
gehen alle Hände in die Höhe, wenn
Er würde stets das größere Kuchenstück
M.I.A. aufgelegt wird.
nehmen. – 25 Jahre später stehe ich,
2008 dechiffrierten europäische Kitrotz eines geisteswissenschaftlichen
nogänger einen zunächst fremd anmuStudiums, das mich von Aristoteles’ Tutenden Bollywood-Plot über den Quizgendlehre über Kleists „Michael Kohlshowgewinner Jamal Malik: „Slumdog
haas“ zu Habermas’ Diskurstheorie leiMillionaire“ wurde im Jahr darauf mit
tete, weiterhin unter dem ganz simplen
acht Oscars ausgezeichnet, unter anEindruck dieses Kuchenteilens. Gerechderem für M.I.A.s „Paper Planes“ in der
tigkeit ist für mich gleichbedeutend mit
Kategorie „Beste Filmmusik“.
Symmetrie. Alle müssen sowohl wählen
Zur gleichen Zeit reiste mein 1LIVEals auch profitieren können.
Kollege Hans Nieswandt mit dem GoeWenn deutsche Sportartikelhersteller
the-Institut nach Asien und legte in
Turnschuhe in asiatischen Sweatshops
Hanois Hongkong-Techno-Hallen auf.
produzieren lassen, hat das viel mit
Verwundert stellte er fest, dass vietnaGlobalisierung, aber nichts mit Gerechmesische Fans wie selbstverständlich
tigkeit zu tun. Es profitiert lediglich eine
über Neuerscheinungen deutscher
Jan Drees (31) arbeitet als Literaturrezensent u.a.
Partei. Denkt man aber an die tamilische
Electro-Acts reden und sich via Chat,
für 1LIVE, FAZ und Rolling Stone. Seine Romane
Rapperin Mathangi Arulpragasam aus
Blogs oder MySpace-Seiten täglich über
„Staring at the Sun“ und „Letzte Tage, jetzt“ erschienen
London oder an die Erlebnisse des Kölden „Sound of Cologne“ informieren.
bei Eichborn, die literaturwissenschaftliche Studie
ner Elektronik-DJs Hans Nieswandt in
Was ich damit sagen will? – Sweat„Rainald Goetz – Irre als System“ bei Arco Wien. Das
Sachbuch „Kassettendeck - Soundtrack einer GeneratiHanoi, an den Oscar-Gewinn des Bollyshops werden durch rigidere Kontrollon“ ist für März 2011 angekündigt
wood-Blockbusters „Slumdog Million
mechanismen irgendwann ins Abseits
aire“ oder an die Baile Funk-Musik des
gedrängt. Ich hoffe auf eine „self-fullfilUS-Amerikaners DJ Diplo, dann ahnt
ling prophecy“. Bis dahin zeigen junge
„Jugendkultur zeigt, wie
man, wie „gerechte Globalisierung“
Musiker, Filmemacher, Designer aus
Gerechtigkeit funktioniert.“
funktionieren kann – als „Cultural Samallen Ecken dieser Welt, wie kultureller
pling“. Davon haben wir alle was.
Reichtum ohne chauvinistische TenBeim Sampling werden Teile eines
denzen in den globalisierten KulturMusikstücks in einem neuen Kontext verwendet. 1996 entstand
kreislauf integriert werden kann. Wie einzelne Stücke und Samples,
mit DJ Shadows „Endtroducing“ ein Album, das aus sage und schreineue Musik, neue Filme, neue Geschichten hervorbringen können.
be 500 verschiedenen Samples bestand. Popkulturelle GlobalisieJugendkultur ist für die noch sehr junge Globalisierung das, was
rung funktioniert ähnlich, und die Londoner Rapperin Mathangi
für mich das Kuchenstück in meiner Kindheit war – sie zeigt, wie
Arulpragasam (besser bekannt als M.I.A.) ist ein perfektes Beispiel.
Gerechtigkeit funktioniert. Man muss Zyniker sein, um diesen VerIhre Eltern kommen aus Sri Lanka. M.I.A.s Vater war Mitglied der
gleich abzulehnen. Denn für mich steckt in ihm die Hoffnung auf
paramilitärischen Organisation „Liberation Tigers of Tamil Eelam“.
eine neue, faire Welt, in der wir alle nicht nur abends tanzen, sonEine fremde Welt. Wer kennt sich schon mit tamilischer Kultur
dern auch tagsüber leben wollen.
][

menschen bewegen –
zukunft gestalten

www.change-magazin.de
www.change-magazin.de
die bertelsmann stiftung im internet

Wir sind drin!
Facebook, Twitter, Xing… Die Bertelsmann Stiftung ist auch
online stark vertreten: Neben der Internetseite und aktuellen RSS-Feeds gibt es Filme auf YouTube, eine eigene Gruppe auf XING, Fotostreams auf Flickr und jeden Tag neueste
Informationen und spannende Diskussionen über Facebook
und Twitter. Also: Reinklicken, mitreden und immer und
überall informiert sein!

impressum

abo-service
Gestaltung / Fotoredaktion
Stefanie Rejzek, Sandra Sodemann

Verantwortlich
Karin Schlautmann (V.i.S.d.P.)

Lithografie
OPS Obenhaupt Publishing Service GmbH,
Hamburg

Stiftung > 4/2010

egen
lt bew
wir die Wetisch
nach vorn
T: JUGEND

Eine junge Generat

JUGEND

Creative- und Art-Direction
Dirk Bartos, Andreas Kersten,
BartosKersten Printmediendesign,
Hamburg

© Bertelsmann Stiftung, Dezember 2010 en .d e
ue -s tim m

Wie

SCHWERPUNKT:

Redaktionelle Mitarbeit
Tanja Breukelchen

bis
Vom 1. Januar
31. März 2011
n:
rbe
we
on lin e be

der Bertelsmann

SCHWERPUNK

Stiftung

唱コンクール

Druck
Mohn Media, Gütersloh

Das Magazin

nn
der Bertelsma
Das Magazin

Textredaktion / Lektorat
Johannes Taubert, Reiner Juring

> 4/2010

werb
Gesa ngsw ettbe
Intern ation aler
etitio n
Singi ng Comp
Intern ation al
de Canto
Intern acion al
Comp etició n
ых певцов
оперн
рс
конку
Международный
国际演 唱比赛
世界オペラ歌

Redaktion
Ulrich Lünstroth (Ltg.),
Ulrike Osthus

change

change

Herausgeber
Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256
33311 Gütersloh

ion blickt optimis

VIPS Die Gewinner
ALLE KIDS SIND
bewerbs 2010
des Schulwett
nte
Junge Operntale
NEUE STIMMEN
treffen auf Weltstars
S So lernen
JAKOB�MUTH�PREI behinderte
nicht
behinderte und
h miteinander
Kinder erfolgreic

change
Kostenfrei
abonnieren:
www.change-magazin.de
change@bertelsmann-stiftung.de
Tel. 05241 – 81-81149
Fax: 05241 – 81-681298

ww w. ne

2009
NEUE STIMMEN
n, prize winner
Andrian a Chuchma
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Internationaler Gesangswettbewerb
International Singing Competition
Competición Internacional de Canto
Международный конкурс оперных певцов
国际演唱比赛

世界オペラ歌唱コンクール

Vom 1. Januar bis
31. März 2011
online bewerben:

www.neue-stimmen.de
Andriana Chuchman, Preisträgerin NEUE STIMMEN 2009

