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Vom Themenschwerpunkt (DSD II T1 2015) zum Thema der MK

Die unten genannten Themen
• erlauben es „Können und Wissen zu entfalten“;
• sind sprachlich bewältigbar;
• sind komplex, argumentativ orientiert, ein übergeordneter Zusammenhang ist 

gegeben;
• sind problemorientiert;
• ermöglichen „unterschiedliche Standpunkte bzw. Blickweisen“;
• bieten „Bezug zum deutschsprachigen Raum“;
• beinhalten jedoch keine literarischen und kunstgeschichtlichen Vorschläge, obwohl 

diese möglich sind.
(Nach DSD II MK Handreichungen der ZfA von 2014 S. 8ff.)

Schule in Deutschland

Inklusion • Die Inklusion in Deutschland – eine gute Idee?
• Inklusion in Mazedonien und Deutschland im Vergleich – wer hat 

die Nase vorn?

Zentralabitur • Alles zentral – wie individuell ist das Abitur in Deutschland?
• Kein Zentralabitur in Rheinland-Pfalz – warum sträubt sich das 

Bundesland?

G8 / G9 • Ein Jahr länger reifen – Chancen und Risiken von G9
• Hin und her in Niedersachsen – wie lange bis zum Abitur ist 

optimal?
• Im Osten G8, im Westen G9 – wieso dieser Unterschied?

Alternativschulen • Die Waldorfschulen in Deutschland – ein Konzept für alle 
öffentlichen Schulen?

• Schafft sich der deutsche Staat mit Privatschulen Konkurrenz?
• Wirtschaftszweig Privatschulen – verabschiedet sich Deutschland

aus der Bildung?

Ganztagsschule • Den ganzen Tag in der Schule – welche Chancen und Risiken 
bietet dieses Konzept?

Pädagogische 
Konzepte

• Sitzenbleiben – macht die Extrarunde Sinn?
• Weg mit dem Lehrer, her mit den Projekten – Chancen und 

Risiken des Projektunterrichts

Mobilität in Deutschland

Anders Reisen • Ab in die Natur – alle weg aus den Bettenburgen, ist das eine 
gute Idee?

• Anders reisen – wie kann man nachhaltig unterwegs sein?

Öffentlicher 
Nahverkehr

• Gemeinsam unterwegs – welche Vor- und Nachteile birgt der 
ÖPNV (öffentlicher PersonenNahVerkehr)?

• Ein Ende aller Staus? – Grenzen des ÖPNV

Probleme und 
Chancen des Autos

• Das Elektroauto – die Lösung aller Probleme?
• Ein Leben ohne Auto – welche Chancen oder Probleme bietet 

es?
• Deutschland, deine Automobilindustrie – Ende des Wachstums?

Mit dem Fahrrad • Helmpflicht in Deutschland – muss der Schutz sein?



unterwegs • Gesund, aktiv, sportlich – hat Fahrradfahren nur Vorteile?
• Fernreisen ade? – Liegt die Zukunft des Urlaubs auf zwei 

Rädern?

Zu Fuß unterwegs • Entdeckung der Langsamkeit – liegt die Zukunft in der Ruhe?
• Wandern in Deutschland – Chancen und Risiken des 

Urlaubstrends

Fliegen • Schnell, aber schlecht für die Umwelt – welche Chancen und 
Risiken bietet das Fliegen?

• Der Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) – wirklich bloß ein 
Milliardengrab?

Demographische Entwicklung

Für alle Themen: Deutschland in 50 Jahren – eine Präsentation zur Szenariotechnik

Generationenvertrag • Ein Vertrag ohne Unterschrift – hat der Generationenvertrag eine 
Zukunft?

• Die Sandwichgeneration – wie fair ist der Generationenvertrag?

Veränderte Rolle der 
Frau

• Früher Hausfrau und Mutter, jetzt Mutter und Geschäftsfrau – die 
veränderte Rolle der Frau

• Gender Gap – hat Deutschland die Lücke geschlossen?

Aktive ältere 
Menschen

• Alt und aktiv – ein Widerspruch?
• Die graue Generation – sollten Alte lieber Zuhause bleiben?

Lebensformen • Der Abschied der „normalen“ Familie – Grenzen und Chancen 
der Patchwork-Familie

• „Ich habe zwei Mütter“ – sollten homosexuelle Paare die gleichen
Rechte haben wie heterosexuelle?

Deutschland als 
Zuwanderungsland

• Deutschland als Zuwanderungsland – Chancen und Grenzen der 
Zuwanderung

• Boat-People: Im Mittelmeer endet die Reise – wie geht die EU mit
dem Zuwanderungsdruck um?

• Das DSD II als Sprungbrett nach Deutschland – welche Chancen
eröffnet das DSD?

Leere Landschaften • Dorf versus Stadt – sollten Einwohner auf dem Land mehr 
Steuern bezahlen?

• Landflucht im Osten – welche Chancen und Risiken bieten sich?
• Auf nach Skopje! – Ein Vergleich zwischen Mazedonien und 

Deutschland

Vergreisung: Schutz 
vor Einsamkeit

• Alt und einsam – gibt es Wege aus dem Dilemma?
• Das Mehrgenerationenhaus – ein sinnvoller Weg zur Integration 

alter Menschen?

Auswirkungen auf die 
Arbeitswelt: Chancen 
für die Jugend

• Deutschland fehlen Facharbeiter – welche Chancen ergeben sich
für die Jugend?

• Adieu Arbeitslosigkeit? – Beendet der demographische Wandel 
das Dauerproblem?

auf Basis der „Sternchenthemen“ des DSD-Teams der ZfA erstellt von 
Timo Komarow, LPLK, 2014
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Thema:

Schulen in Deutschland

Unterthemen:

1. Inklusion S.2

2. Zentralabitur S.13

3. G8 / G9 S.20

4. Ganztagsschulen S.31

5. Alternativschulen S.35

6. Pädagogische Konzepte S.46

Videolink passend für alle Themen:

http://www.3sat.de/mediathek/mediathek.php?obj=25593&mode=play

Quellen sind z.T. gekürzt oder leicht verändert (ohne Kenntlichmachung), Angaben gültig am 
07.05.2014; keine Gewähr.
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Teil 1: Inklusion
Vor dem Lesen:

Hast Du Berührungspunkte mit behinderten Menschen? Welchen Problemen in der 
Gesellschaft begegnen sie?

Übung zum Aufsatzschreiben:

Schreibe einen zusammenhängenden Text in dem Du folgende Fragen berücksichtigst:

• Was ist Inklusion? - Welches Ziel hat sie? - Welche Schwierigkeiten gibt es bei der 
Reform?

• Erörtere die Reform der Inklusion.

• Nimm Stellung zur Reform.

M1 Diese Unsicherheit schürt Ängste 

Egal,  wo  man  hinkommt,  die  Leute  fühlen  sich  in  der  Öffentlichkeit  durch  die  bloße

Anwesenheit von Behinderten beeinträchtigt. Anfeindungen sind an der Tagesordnung. Damit

es  so  weit  nicht  mehr  kommt,  dass  Behinderte  und  deren  Familien  sozial  ausgegrenzt

werden,  haben die Vereinten Nationen 2006 die Inklusion beschlossen.  Nun wird  sie im

Schulsystem in Deutschland umgesetzt.

Bislang  wurde für  fast  jede  Behinderung  eine eigene Förderschule  eingerichtet,  von der

Schule  für  geistig  Behinderte  bis  zu  der  für  Blinde.  Daraus  hat  sich  eine  sehr  stark

ausgebildete Schullandschaft entwickelt, die ja auch ihre Stärken hat; so konnte man zum

Teil sehr gut auf die speziellen Bedürfnisse eingehen.

Inklusion aber  bedeutet,  dass alle  einzigartig  sind,  es keine besseren oder  schlechteren

Menschen gibt und dass alle zusammen im selben Lernumfeld aufwachsen und gefördert

werden sollten. Schon die Kleinsten sollen an den Schulen lernen, dass nicht alle Menschen

die gleichen Voraussetzungen haben - und trotzdem alle miteinander auskommen müssen.

Dass jeder das Recht auf einen normalen Umgang hat.

Jedoch gibt es auch kritische Stimmen. Der Gymnasiallehrer Florian Bublys ist Sprecher der

Berliner Lehrer-Initiative "Bildet Berlin!". Der finanzielle Aspekt ist für ihn bei der Umsetzung

der  Inklusion  in  Schulen  hierzulande  der  entscheidende.  "Die  Inklusion  ist  eine  schöne

Idealvorstellung, sie hängt in der Praxis und in der Schule aber von zwei Säulen ab: Erstens

von  der  finanziellen  und  materiellen  Ausstattung  der  Schulen  und  zweitens  von  der

Fortbildung  der  Lehrer",  sagt  Bublys.  Deutschland  leiste  sich  im  OECD-Durchschnitt  ein

unterfinanziertes Bildungssystem. Auf diese Weise sei die Inklusion an den Schulen kaum zu

stemmen.

Einige Schulen haben vier Stockwerke und gar keinen Fahrstuhl. Körperlich eingeschränkte

Schüler können sich da gar nicht frei bewegen", sagt Bublys. Hinzu komme die
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Überforderung von Lehrern im Unterricht. Das seien neue Ansprüche, für die es bisher nicht

die entsprechenden Konzepte, Fortbildungen und Finanzierungsmöglichkeiten gebe.

In Schulen, die die Inklusion bereits eingeführt haben, gibt es Konzepte und Fortbildungen.

Nicht  alles  funktioniert,  aber  vieles.  Inzwischen  ist  man  dort  zu  einer  neuen

Grundüberzeugung  gelangt:  "Der  größte  Gewinn  der  Inklusion  ist  der,  dass  wir  Kinder

erziehen, die keine Probleme mehr  mit  behinderten Kindern haben." Durch die Inklusion

kann man eine Veränderung des Blickwinkels innerhalb der Klassen beobachten. Die Frage,

wer anders ist als die anderen, stelle sich immer weniger; man respektiert sich. Die Kinder,

die damit aufwachsen, stellen sich diese Frage vielleicht irgendwann gar nicht mehr.

Autorin: Ruth Schneeberger
Quelle: http://www.sueddeutsche.de/bildung/inklusion-an-deutschen-schulen-diese-unsicherheit-schuert-aengste-

1.1769764

M2 Statistik - Analysiere die Statistik aus dem Jahre 2012

  
Die 2. JAKO-O Bildungsstudie wurden im Jahr 2012 mit 3.000 Eltern schulpflichtiger Kinder 
durchgeführt. Quelle: http://www.vielfalt-lernen.de/wp-content/uploads/2013/05/elternbefragung.gif

3

Wortschatz:
(Titel) Ängste schüren
(Z.2) (die)Behinderung(en), behindert sein
(Z.2) (die) Anfeindung(en), jn anfeinden, angefeindet werden
(Z.5) (die) Förderschule
(Z.7) (die) Schullandschaft(en)
(Z.10) (das) Lernumfeld
(Z.17 / 18)finanzielle und materielle Ausstattung
(Z.18) (die) Fortbildung(en)
(Z.19) unterfinanziert
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M3 Warum bekommt der so viele Extras? 

Wie kann gemeinsamer Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern gelingen?

Jeannette Otto begleitet eine Inklusionsklasse.

Eine Unterrichtsstunde, in der ausnahmsweise mal alle gleich sind: Im großen Theatersaal

der Gesamtschule Ost (GSO) in Bremen werden die Rollen jede Woche neu verteilt.  Der

Lehrer Frank Dopp versucht dann zu vergessen, was er aus Fördergutachten und Diagnosen

über  seine  Schüler  weiß.  Beim  Theaterspielen  werden  die  Schüler  nicht  aufgeteilt  in

leistungsschwach oder -stark. Für Dopp sind diese Stunden nicht nur Unterricht, er leistet

hier Sozialarbeit für eine Gruppe von Kindern, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Er

schafft es, ihnen trotzdem das Gefühl zu geben, zusammenzugehören.

Vor zwei Jahren hat Frank Dopp seine erste Inklusionsklasse an der GSO übernommen.

Fünf Schüler mit besonderem Förderbedarf saßen von nun an vor ihm. Man hatte bei ihnen

Lern-  und  Sprachstörungen  diagnostiziert,  einige  zeigten  Verhaltensauffälligkeiten,  ein

autistischer  Junge  war  auch  dabei.  Dopp  hatte  keine  Erfahrung  im  Unterrichten  solcher

Kinder, er entschied sich trotzdem dafür, weil er glaubte, dass am Ende alle Schüler vom

gemeinsamen Lernen profitieren könnten. Wie herausfordernd diese Aufgabe sein würde,

hat der Lehrer jedoch erst begriffen, als es monatelang kaum möglich war, in gewohnter

Weise  zu  unterrichten.  Weil  immer  einer  störte,  vor  sich  hin  sang,  quietschte  –  und

irgendwann alle anderen in den Lärm einstimmten.

Bremen hat 2009 als eines der ersten Bundesländer in Deutschland die inklusive Schule

gesetzlich  verankert  und  versucht  nun,  gleiche  Chancen  für  alle  Kinder  zu  ermöglichen;

Kinder wie Alex, Tuna, Murat, Max und Elena (Namen von der Redaktion geändert).

Die fünf Inklusionskinder gehen inzwischen in die 7. Klasse an der GSO. Zurück aus den

Sommerferien, stellte Frank Dopp fest, dass seine Siebtklässler sich auf die Schule gefreut

haben. “Sie fühlen sich wohl  in  ihrer  Klasse",  sagt  Dopp. Das sei  ein gutes Gefühl.  Am

Anfang war das kaum vorstellbar. Die Lehrer schlingerten am Rande der Belastbarkeit durch

den  Schulalltag,  sie  zweifelten,  zauderten  und  drohten  im  Sturm  der  neuen

Herausforderungen unterzugehen. Wie sollte man all diesen Kindern gerecht werden? Das

erste Schuljahr erklärten sie zum "sozialen Jahr", und Dopp schaffte im Englischunterricht

nur zwei Lektionen von acht.

Jetzt holt er auf. Und seine Schüler haben sich wie er darauf eingestellt, dass manche Kinder

einfach anders sind, dass sie Dinge sagen, über die man sich wundern kann, dass sie vieles

anders sehen und wahrnehmen und manchmal Grenzen überschreiten, die für andere ganz

klar  sind.  Und so müssen Lehrer  immer wieder  in  Konflikten vermitteln,  trösten oder  an

einem heißen Sommertag einfach mal mit den Schülern Fußball zu spielen, anstatt Mathe zu
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pauken.

Vertrauen. Das ist das Schlüsselwort für die Lehrer in der 7. Klasse. Mindestens vier von

ihnen kennen die Klasse von Anfang an. So viel Verlässlichkeit ist an deutschen Schulen

eher  die  Ausnahme.  Jede  Woche  treffen  sich  die  Lehrer  zur  Teamsitzung,  freiwillig,

außerhalb ihrer Arbeitszeit. Für Absprachen und Kooperationen ist kein zusätzliches Geld

vorgesehen. Ohne das Engagement des Teams wäre die Klasse längst nicht dort, wo sie

heute steht. "Die Gefahr ist, dass es nach außen hin so wirkt, als funktioniere alles prima,

und  man  den  Behörden  das  Gefühl  gibt,  trotz  all  der  vorhandenen  Defizite  genau  so

weitermachen zu können", sagt Dopp. 

Die  Bremer  Schulpolitik  glaubt,  für  den  größten  Schulversuch  in  der  Geschichte

Deutschlands  reiche  es  aus,  die  Inklusionsklassen  in  einigen  Unterrichtsstunden  einfach

"doppelt  zu  besetzen".  Das  heißt:  Ein  Sonderpädagoge  unterstützt  dann  die  Arbeit  des

Fachlehrers. In der 7. Klasse sind das von insgesamt 30 Unterrichtsstunden 14, in denen

sich zwei Lehrkräfte gemeinsam um die Klasse kümmern. Reicht das aus?

Wo die Lehrer lernen sollen, ihren Unterricht in drei unterschiedlichen Leistungsniveaus zu

halten, sagt ihnen niemand. Welche Bedürfnisse ein Kind mit dem Förderbedarf Lernen und

Sprache hat, wissen die wenigsten. Auch wie ein verhaltensauffälliges Kind in eine Klasse zu

integrieren ist, bleibt der Intuition des einzelnen Lehrers überlassen.

"In Mathe weiß ich immer noch nicht so recht, wovon ich eigentlich ausgehen kann", sagt

Vanessa  Fernandez.  Beim  Thema  Winkel  könne  Alex  zum  Beispiel  die  Aufgaben  des

höchsten Lernniveaus lösen,  bei  Brüchen dagegen geht  das eher  nicht.  Bei  Murat,  dem

autistischen  Jungen,  sehe  sie  nicht  so  große  Fortschritte.  Die  Lehrer  haben  in  den

vergangenen Jahren gelernt, in fast allen Fächern differenzierte Angebote zu machen, das ist

viel  Arbeit,  aber  der  einzige  Weg,  die  Kinder  wach  zu  halten  und  sowohl  bei  den

leistungsstarken Schülern als auch bei den lernschwachen eine permanente Frustration zu

verhindern.  Trotzdem fragt  sich  Fernandez,  wie  es  weitergehen wird,  wenn  die  Themen

komplexer werden.

Murat ist in Englisch manchmal der Erste, der die Lösung weiß, und Tuna spielt inzwischen

Cello, geht verlässlich zu den Orchesterproben, bestreitet Auftritte. Kein Lehrer hätte ihm das

am Anfang zugetraut.  Der Junge ist sportlich, aber er provoziert  gerne, ist  aggressiv und

jähzornig.  "Ich weiß,  dass mein Verhalten oft  nicht  in Ordnung ist",  sagt  Tuna. "Dass es

meine  Mitschüler  traurig  finden,  wenn  ich  mal  wieder  einen  Austicker  habe,  aber  wir

vertragen  uns  immer  wieder."  Vor  einigen  Wochen  hat  er  einem  Mädchen  die  Schulter

gebrochen. Es war keine Absicht, eher das Ergebnis einer Rangelei. Das Mädchen ertrug die

Schmerzen mit Fassung und hat Tuna verziehen.

Alex, der einstige Störenfried sieht jetzt oft so, aus als konzentriere er sich. Aber an manchen
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Tagen  schreibt  er  nichts  auf  sein  Blatt,  bevor  er  nicht  das  Datum  akkurat  aufs  Papier

gebracht hat. Lange Zeit wollte er nur auf karierte Collegeblöcke schreiben, nie auf linierte.

Bestimmte Verweigerungs-haltungen und Blockaden deute Dopp inzwischen sensibel. Und

dennoch: Am Ende muss jedes Kind in der Lage sein, bestimmte Forderungen einfach zu

erfüllen. Ohne Diskussion.

Wenn der Sonderpädagoge Siebo Donker in der Klasse ist, dann ist Murat oft der Erste, der

nach ihm ruft: "Herr Donker, ist das richtig so?" – "Murat hat abgespeichert, dass ich für ihn

in die Klasse komme", sagt Donker. Was den Sonderpädagogen in eine nicht ganz einfache

Situation bringt, schließlich gibt es noch 22 andere Schüler. Und einige von ihnen stellen nun

häufiger  die  Frage,  warum Murat  so  viel  Aufmerksamkeit  und  Zuwendung erhält.  Wieso

bekommt der so viele Extras?

Ab  Klasse  sieben  wird  in  Englisch  und  Mathe  differenziert  gearbeitet,  im  Moment  noch

innerhalb  der  Klasse.  Die  Schüler  werden  in  Erweiterungs-,  Grund-  und  Aufbaukurs

aufgeteilt. So steht es dann auch auf dem Zeugnis. Von der neunten Klasse an bleibt es den

Lehrern überlassen, ob sie die Leistungskurse getrennt voneinander unterrichten. Dann wird

wieder ausgelesen, das, was man doch eigentlich verhindern wollte.

Quelle: Jeanette Otto, http://www.zeit.de/2013/38/inklusion-schule, 20. September 2013

M4 Inklusion an Berliner Schulen: Kein Geld für Barrierefreiheit

Das Gerangel um die Inklusion an Berliner Schulen geht weiter. Die Bildungsverwaltung weiß

nicht, welche Schulen schon behindertengerecht sind, die Koalition hat nur Sparen im Kopf

und Opposition sowie Verbände warnen vor dem Ausbrennen des Begriffs Inklusion, wenn er

nur noch mit Sparmaßnahmen verbunden wird. 

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) bekommt Geld für Lehrerfortbildungen, aber nicht

für  den  Ausbau  der  Barrierefreiheit.  Auf  diesen  Kompromiss  haben  sich  die

Koalitionsfraktionen  am  Donnerstag  geeinigt.  Zuvor  hatte  es  tagelangen  Streit  um  die

Kernfrage gegeben, welchen Stellenwert der gemeinsame Unterricht von Schülern mit und

ohne Behinderung im Haushalt 2014/15 erhalten sollte.

Eine große Rolle bei den Vorbereitungen auf die sogenannte Inklusion spielt die Fortbildung

der Lehrer und Schulleiter. Die Senatorin ist sich mit allen Fachleuten darin einig, dass die

inklusive Schule nur dann starten kann, wenn das Personal entsprechend vorbereitet ist. Aus

diesem  Grund  hatte  Scheeres  3,5  Millionen  Euro  im  Haushalt  2014/2015  gefordert.  Im

Gegenzug machte sie Kürzungsvorschläge beim Masterplan für den Einsatz digitaler Medien

in den Schulen.

Keine Einigung erzielten beide Seiten bei der Frage der Barrierefreiheit. Scheeres möchte,

dass die Barrierefreiheit erzielt wird, ohne neues Geld zu beanspruchen, sondern das
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bestehende  Schul-  und  Sportstättensanierungs-Programm  soll  dies  finanzieren.  Die

Opposition lehnte dies ab, da das Sanierungsprogramm schon jetzt nicht ausreiche, um die

maroden Schulen zu sanieren. 

Völlig unklar ist zurzeit, was der behindertengerechte Ausbau aller Schulen kosten würde.

Die Bildungsverwaltung hat noch nicht einmal einen Überblick, welche Schulen mittlerweile

„barrierefrei im Sinne der Inklusion“ sind. Stefanie Remlinger von den Grünen nannte diese

Auskunft  ein  „Armutszeugnis“.  Die  Skepis  der  Schulen  gegenüber  der  Inklusion  werde

dadurch Auftrieb bekommen. GEW-Sprecher  Tom Erdmann warnte davor,  dass man den

Begriff  der  Inklusion  nur  mit  Sparmaßnahmen verbinde.  Eltern  und  Schulen  hätten  sich

darauf verlassen, dass der behindertengerechte Ausbau erfolge.

Quelle: 20.09.2013 Susanne Vieth-Entus, http://www.tagesspiegel.de/berlin/inklusion-an-berliner-schulen-kein-
geld-fuer-barrierefreiheit/8818202.html

M5  Werbung eines Sozialverbands

M6     Auffällige Jugendliche: Wohin mit wilden Schülern?

Michael, 12, gilt  als auffällig, prügelt sich oft. Als er seinen Lehrern zu anstrengend wird,

schließen  sie  ihn  vom  Unterricht  aus.  Damit  verstoßen  sie  gegen  geltendes

Recht: Förderbedürftige sollen gemeinsam mit anderen Kindern lernen. Die Umsetzung in

der Praxis ist ein harter Kampf. 

Wenn sich vor Michael* Hindernisse aufbauen, schlägt er um sich. Seine Mitschüler hatten

das schnell raus. Sie nannten ihn "Dumpfbacke", hänselten ihn, provozierten und verfolgten

ihn nach der Schule. Michael prügelte sich häufig.

Michael gilt als hyperaktiv, die Diagnose lautet ADHS. Menschen mit Aufmerksamkeitsdefizit-

Störung (ADS) oder auch Aufmerksamkeitsdefizit mit Hyperaktivitätsstörung (ADHS) fällt es
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schwer, sich zu konzentrieren, manchmal werden sie aggressiv. Einen eindeutigen Test, um

ADHS zu diagnostizieren, gibt es nicht. In Deutschland tritt es - je nach Schätzung - bei zwei

bis sechs Prozent der Kinder auf. Immer wieder heißt es, ADHS sei nur eine Modekrankheit. 

In den Augen der Lehrer ist Michael der Täter, sagt seine Mutter. Der Gymnasiast ist ein

Störenfried, gibt sie zu, aber auch ein intelligenter Junge, der stundenlang aus dem Kopf

Star-Wars-Raumschiffe mit Legosteinen nachbaut. 

Michael  hat,  wie  es  im  Jugendhilfe-Deutsch  heißt,  sonderpädagogischen  Förderbedarf.

Kinder wie er sollen künftig mit allen anderen Kindern gemeinsam zur Schule gehen, dazu

hat  sich  Deutschland  mit  der  Uno-Behindertenrechtskonvention  verpflichtet.  Das

gemeinsame  Lernen  sei  vorteilhaft  für  die  soziale  und  fachliche  Entwicklung  von  allen

Kindern, sagen Experten. In Deutschland ist davon bislang wenig zu spüren. 

Von einer Jugendhilfe-Einrichtung zur nächsten 

Das  Leben  mit  sonderpädagogischem  Förderbedarf  ist  kompliziert.  Michaels  bisheriger

Lebensweg  klingt,  obwohl  er  erst  zwölf  Jahre  alt  ist,  wie  eine  Odyssee  durch  den

Jugendhilfe-Dschungel: Er hat Einzelunterricht bekommen, eine stationäre Psychotherapie

besucht,  er  hat  mit  seinen  Eltern  eine  Familientherapie  gemacht  und  allein  mehrere

Verhaltenstherapien.  Dort  lernte  er  beispielsweise,  dass  er  den  Provokationen  seiner

Mitschüler aus dem Weg gehen soll. Das klappte mehr schlecht als recht. Michael zog sich

immer mehr zurück. 

Im Mai 2011 verletzte er einen Mitschüler im Sportunterricht mit einem Badmintonschläger.

Ein Versehen, sagte Michael. Die Schule glaubte ihm nicht und schloss ihn vom Unterricht

aus.

Michaels  Eltern  wussten  nicht  weiter,  fühlten  sich  von  den  Lehrern  allein  gelassen.  Die

Schule will  nichts zu dem Fall  sagen. Sie äußere sich aus Datenschutzgründen nicht zu

einzelnen Kindern, teilt die Schulleitung mit. Gerlinde Bieker, als Schulaufsichtsbeamtin bei

der  Stadt  Münster  verantwortlich  für  Förderschulen,  erklärt  allgemein:  "Als

Ordnungsmaßnahme ist ein Ausschluss von der Schule für bis zu vier Wochen möglich. Es

müssen aber anschließend Alternativen angeboten werden." Das sei nicht geschehen, sagt

Michaels Mutter.

Gymnasien sind besonders schlecht vorbereitet 

Zweifellos ist es nicht einfach, Kinder wie Michael in der Klasse zu haben - für Lehrer nicht,

auch  nicht  für  Mitschüler.  Lisa  Leifheit  vom  Selbsthilfeverein  Selbstständigkeitshilfe  bei

Teilleistungsschwächen  (SetH)  in  Münster  kennt  viele  solcher  Fälle.  "Es  gibt

Hilfemöglichkeiten  für  Lehrer  und  Eltern,  etwa  Sozialpädagogen",  sagt  sie.  "Häufig  sind

Schulen aber überfordert und nutzen diese Möglichkeiten nicht." 

Gymnasien seien im Gegensatz zu Hauptschulen besonders schlecht auf
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verhaltensauffällige  Schüler  vorbereitet.  Leifheit  berät  Eltern,  deren  Kinder  etwa  Autisten

sind,  Hochbegabte  oder  Legastheniker  und  deshalb  die  Schwierigkeiten  in  der  Schule

haben. Gerade hat sie eine Familie unterstützt, deren Sohn Autist ist und der wie Michael

Disziplinprobleme  in  seiner  Realschule  hatte.  Die  Eltern  hatten  ihren  Sohn  auf  einer

Privatschule mit Kleingruppenunterricht angemeldet. Jetzt hat ein Gericht entschieden, dass

die Hälfte des Aufenthalts dort von der Stadt Münster übernommen werden muss, weil sie

zur Hilfe verpflichtet ist. 

Eine Familienhelferin der Caritas machte Michaels Eltern Ende Mai 2011 neue Hoffnung. Sie

brachte  sie  auf  die  Idee,  Einzelunterricht  zu  beantragen.  Das  heißt,  in  den  folgenden

Monaten fuhr Michaels Mutter den Jungen dreimal pro Woche für jeweils zwei Stunden in ein

Gymnasium, dort bekam er Unterricht in den Hauptfächern. Das reichte gerade so aus, um

den Anschluss nicht völlig zu verpassen. "Ich hatte den Eindruck, die Lehrer wussten nicht

mehr weiter", sagt die Mutter.

Intensivbetreuung  zeigt  Erfolg -  Dann  kommt  doch  noch  ein  Angebot  von  städtischer

Seite. Seit Oktober lernt Michael in einer Kleingruppe, ein neues Projekt der Stadt Münster.

Es sei eine Reaktion auf ein Urteil vom Oberverwaltungsgericht NRW aus dem Jahr 2009,

sagt  Schulaufsichtsbeamtin  Bieker.  Eltern  eines  Jungen  mit  Asperger-Syndrom  hatten

damals  erstritten,  dass  ihnen  die  Kosten für  den Besuch einer  privaten  Schule  erstattet

werden  müssen.  Sie  hatten  für  ihren  Sohn  keine  städtische  Schule  gefunden,  die  ihn

angemessen fördert. Auch Realschulen und Gymnasien müssten verhaltensauffällige Kinder

mit  der  entsprechenden  Empfehlung  integrieren,  hielten  die  Richter  in  ihrem  Urteil  fest.

Bisher wurden diese Kinder eher in Förderschulen oder - in Ausnahmefällen - in Internaten

untergebracht. 

"Als Michael hier ankam, machte er einen depressiven Eindruck", sagt Norbert Hartmann,

der  den  Zwölfjährigen  jetzt  betreut.  Der  Anfang  war  schwer:  Als  es  mit  seinen  drei

Mitschülern zu einem Streit kam, versteckte Michael sich in einem Schrank. Hartmann fand

ihn  und  päppelt  seitdem  sein  Selbstbewusstsein.  Der  Sonderpädagoge  betreut  in  dem

Projekt  gemeinsam  mit  einer  Kollegin  insgesamt  vier  Kinder.  Zusätzlich  kommen

stundenweise Lehrer für den Fachunterricht.

Hartmann unterstützt  Michael  dabei,  seine Stärken wieder  zu entdecken.  Er  sitzt  mit  im

Unterricht, spielt mit ihm Frisbee und geht Skateboard fahren. Hartmanns Intensivbetreuung

zeigt Erfolg: Ihr Sohn habe wieder Spaß an der Schule und mache jeden Tag freiwillig seine

Hausaufgaben, sagt seine Mutter.

Leifheit  findet  das  Projekt  sinnvoll,  auch  wenn  es  nicht  dem  Ideal  des  gemeinsamen

Unterrichts, der Inklusion, entspricht: "Ich glaube nicht daran, dass man im gemeinsamen

Unterricht immer allen gerecht werden kann." Schulaufsichtsbeamtin Bieker sieht es ähnlich:
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"Man kann keine  Wunder  vollbringen.  Manchmal  muss vorübergehend  ein  Kind  aus  der

Klasse genommen werden, damit es nicht völlig scheitert." 

Dass  die  Schulen  für  den  gemeinsamen  Unterricht  von  auffälligen  und  nicht-auffälligen

Schülern noch nicht optimal aufgestellt sind, räumt auch Bieker ein. Deutschland stehe am

Anfang,  man  brauche  mehr  Zeit:  "Der  Schüler  muss  den  Umgang  mit  seinen

Verhaltensweisen lernen,  die  Schule  muss aber  auch  den Umgang mit  diesen Schülern

lernen."

In einigen Monaten soll Michael wieder an sein Gymnasium zurückkehren, zum normalen

Schulalltag. Michaels Mutter ist skeptisch, ob das ihrem Sohn hilft. Viele Lehrer hätten bisher

im Umgang mit ihrem Kind eher überheblich gewirkt. Sie mache sich Sorgen, dass ihr Sohn

an einer normalen Schule wieder untergeht und alles von vorne losgeht, sagt sie.

* Name von der Redaktion geändert 

Quelle: Nina Braun, http://www.spiegel.de/schulspiegel/auffaellige-jugendliche-wohin-mit-wilden-schuelern-a-
814149.html

M7   Grafik

Quelle:
http://bildungsklick.de/

a/69564/inklusive-
bildung-die-meisten-

bundeslaendern-sind-
noch-weit-davon-

entfernt/bilder/2
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M8 Vertrag der Vereinten Nationen 

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Präambel

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens stellen folgendes fest:

 dass  alle  Menschenrechte  und  Grundfreiheiten  allgemein  gültig  und  unteilbar  sind,

einander  bedingen  und  miteinander  verknüpft  sind  und  dass  Menschen  mit

Behinderungen der volle Genuss dieser Rechte und Freiheiten ohne Diskriminierung

garantiert werden muss,

 dass jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung eine Verletzung der Würde und

des Wertes darstellt, die jedem Menschen innewohnen,

 dass  Kinder  mit  Behinderungen  gleichberechtigt  mit  anderen  Kindern  alle

Menschenrechte und Grundfreiheiten in vollem Umfang genießen sollen,

 wie wichtig es ist, dass Menschen mit Behinderungen vollen Zugang zur physischen,

sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Umwelt, zu Gesundheit und Bildung sowie zu

Information  und  Kommunikation  haben,  damit  sie  alle  Menschenrechte  und

Grundfreiheiten voll genießen können.

Artikel 1 - Zweck

Zweck  dieses  Übereinkommens  ist  es,  den  vollen  und  gleichberechtigten  Genuss  aller

Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu

schützen  und  zu  gewährleisten  und  die  Achtung  der  ihnen  innewohnenden  Würde  zu

fördern. Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche,

seelische,  geistige  oder  Sinnesbeeinträchtigungen  haben,  welche  sie  an  der  vollen,

wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.

Die  Vertragsstaaten verpflichten  sich,  die  volle  Verwirklichung  aller  Menschenrechte  und

Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen ohne jede Diskriminierung aufgrund

von Behinderung zu gewährleisten und zu fördern. Zu diesem Zweck verpflichten sich die

Vertragsstaaten,  die  Förderung  einer  respektvollen  Einstellung  gegenüber  Rechten  von

Menschen mit Behinderungen auf allen Ebenen des Bildungssystems, auch bei allen Kindern

von früher Kindheit an. Zudem verpflichten sie sich, geeignete Maßnahmen zu ergrei-fen, um

die Förderung einer respektvollen Einstellung gegenüber den Rechten von Menschen mit

Behinder-ungen auf allen Ebenen des Bildungs-systems, auch bei allen Kindern von früher

Kindheit an zu erzielen.

Artikel 24 - Bildung

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung
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an. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu

verwirklichen,  gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen

Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel,

a)  die  menschlichen  Möglichkeiten  sowie  das  Bewusstsein  der  Würde  und  das

Selbstwertgefühl  des Menschen voll  zur  Entfaltung zu bringen und die  Achtung vor  den

Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;

b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität

sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen; 

c)  Menschen  mit  Behinderungen  zur  wirklichen  Teilhabe  an einer  freien  Gesellschaft  zu

befähigen.

Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass Menschen mit

Behinderungen  nicht  aufgrund  von  Behinderung  vom  allgemeinen  Bildungssystem

ausgeschlossen  werden  und  dass  Kinder  mit  Behinderungen  nicht  aufgrund  von

Behinderung  vom  unentgeltlichen  und  obligatorischen  Grundschulunterricht  oder  vom

Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen werden.

Um  zur  Verwirklichung  dieses  Rechts  beizutragen,  treffen  die  Vertragsstaaten

geeignete  Maßnahmen zur  Einstellung von Lehrkräften,  einschließlich solcher  mit

Behinderungen, die in Gebärdensprache oder Brailleschrift ausgebildet sind, und zur

Schulung von Fachkräften sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen

des Bildungswesens. Diese Schulung schließt die Schärfung des Bewusstseins für

Behinderungen  und  die  Verwendung  geeigneter  ergänzender  und  alternativer

Formen, Mittel und Formate der Kommunikation sowie pädagogische Verfahren und

Materialien zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ein.

Quelle: http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf

M9 Videolinks

http://www.youtube.com/watch?v=rI84_vZaZMc

http://www.youtube.com/watch?v=iL3mnawONeA
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Teil 2: Zentralabitur
Vor dem Lesen:
Wie ist das mit dem Abitur in Deinem Land geregelt? Gibt es zentrale Prüfungen für alle?

M10 Definition und Überblick

Als  Zentralabitur wird  eine  Abiturprüfung  bezeichnet,  bei  der  die  schriftlichen

Prüfungsaufgaben von einer zentralen Behörde vorbereitet werden. In Deutschland ist dies

in der Regel das Kultusministerium des Landes; es gab also 16 verschiedene Abiture.

Das  Zentralabitur  hat  die  längste  Tradition  in  Bayern.  Hier  werden  die  schriftlichen

Abituraufgaben seit  1854 vom Ministerium gestellt.  Nur  in  Ausnahmesituationen wie  den

Kriegs- und Nachkriegsjahren der beiden Weltkriege hat das Ministerium diese Aufgabe den

Schulen überlassen. Auch Baden-Württemberg kennt das Zentral-Abitur schon länger.

Nach  der  deutschen  Einheit  1990  entschieden  sich  vier  der  fünf  neuen  Bundesländer

(Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern) für das aus der DDR

gewohnte  Zentralabitur.  Derzeit  führen 15 der  16 Länder  ein  Zentralabitur  durch.  Nur  in

Rheinland-Pfalz findet noch ein dezentrales Abitur statt. Hier reicht jeder einzelne Kurslehrer

für  seinen  Kurs  mehrere  Aufgabenvorschläge  ein,  die  von  Fachberatern  geprüft  und

gegebenenfalls  korrigiert  werden.  Diese  stellen  die  Einhaltung  der  EPA  (Einheitliche

PrüfungsAnforderungen) und der formalen Vorschriften sicher.

Ablauf  am  Beispiel  Baden-Württemberg  -  Beim  Zentralabitur  werden  landesweit

ausgewählte Lehrer (die zum betreffenden Termin meist keinen eigenen Kurs auf das Abitur

vorbereiten) aufgefordert, Abituraufgaben vorzuschlagen. Aus diesen Vorschlägen wählt eine

Kommission aus. Die Prüfungsaufgaben des Zentralabiturs kommen somit unter Mitwirkung

einer  beträchtlichen  Anzahl  erfahrener  Pädagogen  zustande,  wobei  das  entscheidende

Personal im Laufe der Jahre langsam erneuert wird. Diese personelle Kontinuität garantiert

weitgehende Kontinuität in Art und Schwierigkeit der Aufgaben.

Die Korrektur erfolgt in Baden-Württemberg in drei Durchgängen. Die Erstkorrektur findet

durch die Fachlehrkraft statt; dann werden die Arbeiten anonym zur Zweitkorrektur an jeweils

andere  Schulen  verteilt.  Der  Zweitkorrektor  erfährt  die  Punkteverteilung  und

Gesamtpunktzahl  des  Erstkorrektors  nicht.  Die  Klausuren  gehen  an  anonyme

Drittkorrektoren. Diese erhalten auch die Ergebnisse der Erst- und Zweitkorrektur. Sie legen

schließlich die Noten endgültig fest, wobei sie sich im Regelfall nur zwischen den Noten der

Erst- und Zweitkorrektur bewegen dürfen. 

Probleme -  Bei der Durchführung der zentralen Prüfungen ist es wiederholt zu Problemen

gekommen.  2008  erregten  zwei  nordrhein-westfälische  Leistungskurs-Aufgaben  im  Fach
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Mathematik  bundesweites  Aufsehen.  Viele  Schüler  scheiterten  an  ihnen,  während  ihre

Lösung an anderen Schulen gelang. So mussten in einzelnen Leistungskursen 50 Prozent

oder mehr der Schüler in die Nachprüfung gehen. Angesichts öffentlicher Proteste räumte

das Ministerium den Betroffenen die Möglichkeit ein, eine neue Klausur zu schreiben. Davon

machten 1801 Abiturienten Gebrauch, von denen sich drei Viertel um durchschnittlich zwei

Notenpunkte verbesserten. Von ähnlichen Pannen waren 2009 in Hessen die Grund- und

Leistungskurse  im  Fach  Mathematik  betroffen.  Auch  hier  durfte  die  schriftliche  Prüfung

wiederholt werden. 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Zentralabitur

M11 Pannenfreies Zentralabitur 

Nach  Fehlern  in  den  Vorjahren  überprüft  diesmal  eine  unabhängige  Kommission  das

nordrhein-westfälische Zentralabitur. Die Steuerzahler kostet das 500.000 Euro. 

Das dritte nordrhein-westfälische Zentralabitur soll nach den Pannen in den beiden Vorjahren

ohne wesentliche Fehler ablaufen. Dafür hat eine unabhängige Kommission im Vorfeld die

Aufgaben in 19 von insgesamt 80 Fächern überprüft. "Dicke Hunde sollten eigentlich nicht

mehr drin sein", sagte der Dortmunder Bildungsforscher und Leiter des Kommission, Prof.

Wilfried Bos, am Freitag in Düsseldorf. "Das sind die best geprüften Abituraufgaben, die es in

Deutschland je gegeben hat." 

Schulministerin  Barbara  Sommer  (CDU)  sicherte  allen  Abiturienten  zu,  dass  sie  keine

Nachteile erleiden, falls sich dennoch Fehler in die insgesamt 1150 Aufgaben eingeschlichen

haben sollten. Im Zentralabitur 2008 hatten 1800 Schüler die Mathematik-Klausuren wegen

fehlerhafter Aufgaben wiederholt. Die Kommission koste 500.000 Euro pro Jahr, berichtete

Sommer. 

Dies  sei  dem  Steuerzahler  nicht  zu  vermitteln,  kritisierte  die  Vizevorsitzende  der  SPD-

Landtagsfraktion, Ute Schäfer. Sommer versuche, sich aus ihrer politischen Verantwortung

für Abitur-Pannen herauszukaufen. Auch die Grünen bewerteten die externe Begutachtung

der Aufgaben als Ablenkungsmanöver, um von Fehlern des Ministeriums und schlechtem

Krisenmanagement abzulenken. Sommer wies dies zurück. 

Die Kosten für  einwandfreie und qualitativ  hochwertige Aufgaben lägen umgerechnet  bei

6,58 Euro  pro  Abiturient.  "Diese Summe sollten  uns unsere  Abiturienten wert  sein."  Die

Fehlerquote  in  der  Aufgabenstellung  sei  sehr  unterschiedlich  gewesen,  berichtete  Bos.

"Zwischen Nichts und ein Viertel der Aufgaben." Dabei habe es keinen Unterschied zwischen

sprachlichen und mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern gegeben. 

Quelle: http://www.sueddeutsche.de/karriere/nordrhein-westfalen-pannenfreies-zentralabitur-1.408980 
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M12 Bundesweites Zentral-Abitur gekippt

Noch ist es Zukunftsmusik. Doch wenn es nach den Kultusministern geht, soll es für Schüler

bald  keinen  allzu  großen  Unterschied  mehr  machen,  ob  sie  ihre  Abiturprüfung  in  NRW,

Bremen oder Bayern absolvieren. Gestern haben sie sich in Berlin darauf verständigt, den

Gymnasialabschluss  bundesweit  zu  vereinheitlichen  und  vergleichbarer  zu  machen.  Ein

Zentral-Abitur wird es aber nicht geben.

Ab  dem  Schuljahr  2016/  2017  sollten  alle  Länder  einen  zentralen  Aufgabenpool  zur

Verfügung gestellt bekommen, sagte der Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK), Ties

Rabe (SPD), gestern. Dazu sollen bereits 2012 Bildungstandards für die Fächer Deutsch,

Mathematik, Englisch und Französisch vorgelegt werden. 2013 werden Biologie, Physik und

Chemie folgen.

Die  nordrhein-westfälische  Schulministerin  Sylvia  Löhrmann  (Grüne)  bezeichnete  den

Beschluss  der  Kultusministerkonferenz  als  vernünftig.  „Wir  sollten  diesen  Weg  geordnet

weitergehen“, sagte sie gestern nach Ende der Beratungen. Von einem „guten und richtigen

Schritt“ sprach auch Schulentwicklungsforscher Nils Berkemeyer.

Konferenz-Chef  Rabe  stellte  allerdings  klar,  dass  mit  dem  Konsens  kein  Zentralabitur

geschaffen werde. Dies wäre rein praktisch auch kaum umsetzbar, da die Abschlussprüfung

überall am selben Tag geschrieben werden müsste. Dazu müsste man aber auch den Beginn

der Schulferien vereinheitlichen; die Sommerferien der Bundesländer sind aber verschieden.

Quelle: http://www.derwesten.de/politik/bundesweites-zentralabitur-gekippt-id6444451.html

M13 pro und contra

Grundsätzlich ist das Zentralabitur bis heute heiß diskutiert und in vielen Ländern auch nach

wie vor umstritten, denn nicht wenige Pädagogen und Experten bezweifeln die Vorteile des

Zentralabiturs gegenüber einer dezentralen Abiturprüfung.

Was sind also die Vor- und Nachteile durch das Zentralabitur? Ein Vorteil des Zentralabiturs

ist sicherlich zunächst einmal, dass alle Abiturienten bzw. an der Abiturprüfung teilnehmende

Schüler  eines  Bundeslandes  die  gleichen  Aufgaben  im  Rahmen  der  zu  absolvierenden

Abiturprüfung  gestellt  bekommen.  Es  soll  also  Gleichheit  und  Transparenz  gewährleistet

werden, sodass man als Schüler keinen Nachteil dadurch hat, dass man vielleicht an einer

Schule  Abitur  macht,  wo  besonders  schwere Aufgaben gestellt  werden,  während an der

Schule im Nachbarort vielleicht deutlich leichtere Prüfungen zu bewältigen sind. Durch das

Zentralabitur  kann  ebenfalls  vermieden  werden,  dass  Lehrer  im  Rahmen  ihres

Ermessensspielraums die Schüler detailliert auf die Abituraufgaben vorbereiten können, was

bei einem dezentralen Abitur deutlich leichter möglich ist, weil die Aufgaben dort von den
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Lehrern selber erarbeitet werden. Ferner ist natürlich auch die Vergleichbarkeit des Abiturs –

zumindest  innerhalb  eines  Bundeslandes  –  größer,  als  wenn  jede  Schule  praktisch  ihr

eigenes Abitur mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden „veranstalten“ würde.

Trotz dieser positiven Merkmale gibt es einige Kritikpunkte am Zentralabitur, die als Nachteil

ausgelegt  werden  können.  Vor  allem  wird  am  Zentralabitur  bemängelt,  dass  zwar  die

Aufgaben  zentral  erarbeitet  werden  und  damit  jeder  Schüler  im  Bundesland  die  gleiche

Prüfung erhält, allerdings erfolgt die Bewertung der Ergebnisse noch immer dezentral, also

von  den  jeweiligen  Kursleitern  an  der  Schule.  Das  ist  zwar  in  manchen  Fächern  wie

Mathematik  oder  auch  Chemie  nicht  besonders  problematisch,  in  anderen  Fächern  wie

Deutsch oder Geschichte gibt es jedoch einen deutlich größeren Bewertungsspielraum. Im

Klartext  heißt  das,  es  wird  die  ungleiche  Bewertung  kritisiert,  sodass  ein  Schüler  zum

Beispiel bei einer Deutsch-Abiturprüfung vom Lehrer X eine Note „gut“ bekommen könnte,

während der Lehrer Y die Prüfung nur mit der Note „befriedigend“ bewerten würde. Aber

nicht nur die fehlende zentrale Bewertung wird kritisiert, sondern auch die unterschiedliche

Vorbereitung auf die Abiturprüfung.

Quelle: http://www.schule-ausland-studium.de/schule/vor-und-nachteile-durch-das-zentralabitur.html

M14 Grafik
   Quelle: http://www.dtoday.de/

cms_media/module_img/554/
277003_1_lightbox_508b9dec80203.jpg

M15 Erfahrungen

SPIESSER lässt zwei Abiturienten erzählen - einer hat Zentralabi gemacht, die andere nicht.

Laura  Schumann,  19,  schrieb  2006  ihr  dezentrales  Abi  am  Rosa-Luxemburg-

Gymnasium Berlin-Pankow. Jetzt studiert sie Jura in Frankfurt/Oder
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"Ich hätte mein Abitur lieber mit Zentralabitur geschrieben, aber an unserer Schule wurde es

erst in dem Jahrgang nach mir eingeführt. Da hatten dann plötzlich alle super Noten. Das

spricht zwar einerseits für das hohe Niveau unserer Schule, was erfreulich ist, andererseits

ist es den Schülern der vorigen Jahrgänge gegenüber natürlich unfair.

Mit der zentralen Prüfung hätte ich auch einen besseren Durchschnitt und somit bessere

Chancen auf  einen guten Studienplatz  gehabt.  Ich  hatte  damals  in  der  Oberstufe sogar

überlegt, die Schule zu wechseln, weil der Numerus Clausus für meinen Studiengang Jura

so hoch ist. Mit dem Zentralabitur werden die Bewerbungen an den Universitäten einfach viel

gleichwertiger."

Till Ostermann, 19, schrieb sein Zentralabitur 2006 in Dresden, inzwischen arbeitet er

für das SV-Bildungswerk in Berlin

"Ich fand es schwer,  mich auf  die Prüfungen vorzubereiten,  da ich nicht  wusste,  welche

Themen  wirklich  relevant  sind.  Die  Prüfungsschwerpunkte  sind  sehr  weit  gefasst.  Im

Leistungskurs  Geschichte  hatten  wir  drei  verschiedene  Schwerpunkte,  die  große

Zeitspannen  umfassten.  Wir  mussten  praktisch  fast  alles  lernen,  was  je  im  Unterricht

behandelt wurde. Da hat man nur zwei Möglichkeiten: Entweder man lernt alles oder wählt

es für sich selbst aus und muss Lotto spielen. In Geschichte habe ich versucht,  alles zu

lernen, aber es wäre angenehmer, wenn die Lehrer Schwerpunkte setzen dürften. In der

Prüfung war  ich dann enttäuscht:  Entweder  Soziale Frage oder  das Ende der Weimarer

Republik. Ich ärgerte mich, dass die deutsche Geschichte nach 1945 gar nicht dran kam.

Aber  bei  diesem  Lernstoff  bleibt  es  ja  nicht.  Man  schreibt  innerhalb  kürzester  Zeit  drei

Prüfungen.  Ich  finde,  das  muss  einfach  nicht  sein.  Jede  Schule  sollte  ihren  eigenen

Abschluss  haben.  Durch das Zentralabitur  entsteht  nur  eine scheinbare  Vergleichbarkeit.

Klar,  formal  gibt  es  überall  die  gleichen  Themenschwerpunkte,  die  behandelt  werden

müssen. Was aber, wenn der Unterricht ausfällt, weil der Lehrer krank ist? An meiner Schule

waren,  auch  ohne  langen  Lehrerausfall,  die  Unterschiede  zwischen  zwei  Deutschkursen

aufgrund der Lehrer enorm. Außerdem wird uns die Möglichkeit genommen, Themen tiefer

gehend zu behandeln, wenn der Lehrer oder der Kurs Interesse daran haben. Der Lehrplan

sieht  es  nicht  vor  und  somit  fehlt  auch  die  Zeit  dazu.  Dadurch  haben  auch  alternative

Lernformen wie  Gruppenarbeit  kaum eine Chance.  Die Schüler  brauchen mehr  Zeit,  um

selbst ein Thema zu erschließen, statt alles vom Lehrer frontal serviert zu bekommen.

Ich finde es schwierig, überhaupt Positives am Zentralabitur zu finden. Meiner Meinung nach

ist  es ein Druckmittel  gegen Lehrer  und Schüler.  Zentralabitur  beweist  noch lange keine

Qualifikation für einen Beruf oder das Studium. Bei der Bewerbung sollte es ohnehin viel

mehr nach fachbezogenen Tests oder Bewerbungsgesprächen gehen und nicht nur nach
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dem Notendurchschnitt. Nur weil man in Mathe oder Physik schlecht ist und in den Fächern

trotzdem Abitur  schreiben muss,  erreicht  man einen schlechteren Notenschnitt  und kann

bestimmte Studienfächer mit hohem Numerus Clausus wie zum Beispiel Psychologie nicht

studieren. Das ist ungerecht." 

Quelle: http://www.spiesser.de/node/152602

M16 Das Abitur für alle??

Jetzt muss Schluss sein mit  der Ungerechtigkeit  beim Abitur! Warum wir nicht weiter auf

Kosten der Schüler Politik machen dürfen.

FOCUS-Chefredakteur Uli Baur über das Thema der Woche.

Was den Menschen wirklich ärgert, sind offensichtliche Ungerechtigkeiten. Dazu gehört, wie

unterschiedlich anspruchsvoll es im föderalen Deutschland ist, das Abitur zu bestehen. Der

jahrzehntelang nur gefühlte Qualitätsunterschied in der schulischen Bildung steht spätestens

seit den Pisa-Tests fest. Zwischen dem Wissen der Schüler von Bremen und derer in Baden-

Württemberg  klaffen  Leistungsunterschiede  von  mehr  als  einem  Jahr,  in  Fächern  wie

Mathematik  erreicht  in  Hamburg nur  etwa  die  Hälfte  der  Pennäler  das  Niveau,  das von

Abiturienten erwartet wird.

In den Noten spiegelt sich das aber nicht wider, im Gegenteil: In Bundesländern mit Simpel-

Abi ist bei ähnlichem Noten-Durchschnitt die Zahl der Absolventen auch noch deutlich höher.

Natürlich sind die jungen Menschen in allen Bundesländern gleich klug. Sie sind ganz sicher

nicht schuld an dem Streitthema Abitur. Auch die Eltern wollen sich nicht länger anhören, ihre

Kinder  hätten  nach  dem  Gymnasium  nur  einen  Billig-Abschluss  in  der  Tasche.

79 Prozent der Deutschen können die Ungerechtigkeit  nach einer FOCUS-Umfrage nicht

länger  akzeptieren  –  für  sie  heißt  die  Lösung:  bundesweites  Zentralabitur.  Republikweit

müssten alle Schüler und Schülerinnen dieselben Aufgaben lösen. Erst dann werden ihre

Leistungen vergleichbar sein, und das ist wichtig. Vom Abitur-Schnitt hängt oft der weitere

Lebensweg ab: Wer schafft den Numerus clausus und darf sein Wunschstudium aufnehmen,

wer kann später einmal seinen Traumberuf ergreifen – und wer muss zwangsweise nehmen,

was an Studienplätzen übrig bleibt?

Bundesbildungsministerin  Annette Schavan hat  das  Dilemma erkannt  und kämpft  für  ein

deutschlandweit einheitliches Abitur, der bayerische Kultusminister Ludwig Spaenle plant erst

mal mit weiteren Bundesländern ein Südabitur – wer will, kann sich gerne anschließen. Ob

diese Initiativen erfolgreich sein werden, ist allerdings fraglich. Viele Politiker bleiben wohl bei

ihrer Kleinstaaterei, schließlich gibt es viele schöne Posten in den 16 Kultusministerien zu

verteidigen,  und  manche  Landesregierung  verwirklicht  ihre  ideologischen  Träume

ausgerechnet mit unseren Kindern. Nach beinahe jedem Regierungswechsel wird als Erstes
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an der Bildungspolitik herumgebastelt, und sei sie vorher auch noch so erfolgreich gewesen

(Baden Württemberg!).

In  Nordrhein-Westfalen  arbeitet  die  grüne  Schulministerin  Sylvia  Löhrmann  an  der

Abschaffung  des  Gymnasiums.  Schlimm  könnte  es  auch  Sachsen  mit  seinen

leistungsstarken Schülern treffen, wenn dort die SPD an die Macht käme. Ganz Sozialisten,

träumen die Funktionäre von einer neuen Oberschule, auf der jedes Kind die mittlere Reife,

am  besten  aber  gleich  das  Abitur  schaffen  soll.  Das  wäre  die  ultimative  Lösung  aller

Gerechtigkeitsfragen: das Abitur für alle.

Quelle: http://www.focus.de/magazin/memo/das-abitur-fuer-alle_aid_618560.html 

M17 videolinks

http://www.youtube.com/watch?v=WN4ibhlRUxg
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Teil 3: G8 / G9

Vor dem Lesen:
Wie lange dauert es in Deinem Land, bis man das Abitur ablegen kann? Findest du das zu 
kurz oder zu lang?

Was du nach dem Lesen wissen solltest:

• Vor- und Nachteile des 8-jährigen oder 9-jährigen Gymnasiums

M18  Wer will, bleibt länger 

In immer mehr Bundesländern kommt das neunjährige Gymnasium zurück. Und wo früher

Politiker erbittert um Schulformen stritten, zählt heute Elternmacht. Von Lenz Jacobsen und

Malte Buhse

Eine  "wahre  Odyssee"  sei  das  gewesen  in  den  vergangenen  Wochen,  sagt  Thea

Nimmermann.  Dabei  ging  es  der  Frankfurter  Mutter  um etwas  Selbstverständliches:  Sie

wollte eine weiterführende Schule für ihren Sohn Nick aussuchen. Doch dabei stand sie vor

so vielen, kleinteiligen Alternativen und einem derart komplizierten Auswahlprozess, dass sie

sich  mit  Schaudern  an  diese  Zeit  erinnert:  "Das  war  total  schrecklich  und  völlig

undurchsichtig." Fünf Schulen hat sie selbst besichtigt, war auf etlichen Infoabenden und hat

viel gegrübelt.

Für Thea Nimmermann und viele andere Eltern in Hessen ist die Wahl einer weiterführenden

Schule in diesem Jahr noch komplizierter geworden. Denn plötzlich kommt eine Schulform

zurück, die eigentlich schon fast ausgestorben war: das neunjährige Gymnasium. Wer wie

Thea Nimmermann den langsameren Weg zum Abitur  richtig  findet,  hat  jetzt  noch mehr

Wahlmöglichkeiten für sein Kind: eine Gesamtschule, das gute alte G9 oder ein Gymnasium,

das beide Geschwindigkeiten anbietet. Viele Alternativen. Und damit auch viel zu grübeln.

Neun Jahre nach der Verkürzung auf acht Gymnasialjahre sind viele Bundesländer wieder

von ihrem harten G-8-Kurs abgekommen. In Hessen, wo Thea Nimmermann wohnt, bieten

ab  kommendem  Schuljahr  50  Gymnasien  wieder  das  Abitur  nach  neun  Jahren  an.

Ministerpräsident Volker Bouffier legte im vergangenen Jahr eine spektakuläre Kehrtwende

hin  und  erlaubte  die  Rückkehr  der  Gymnasien  zu  G9.  Zuvor  waren  bereits  Baden-

Württemberg,  Nordrhein-Westfalen,  Schleswig-Holstein  und  auch  Bayern  zurückgerudert.

Bald wird mit Niedersachsen das letzte westdeutsche Flächenland folgen, wie die neue rot-

grüne Regierung kürzlich in ihrem Koalitionsvertrag festlegte. In Hamburg und Berlin haben

Elterninitiativen das Thema auch schon auf die politische Tagesordnung gebracht.

Die neue Leitidee: Schulen und Eltern entscheiden selbst, was sie machen Grund dafür ist
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weniger, dass die Bildungspolitiker das einst herbeigesehnte G8 plötzlich für falsch halten. In

Hessen schwärmt Kultusministerin Nicola Beer (FDP) bis heute von der verkürzten Schulzeit

und erzählt gern von ihren beiden Söhnen, die auf ein G-8-Gymnasium gehen. 

Das gilt vor allem bei den Gymnasien. In einer Emnid-Umfrage forderten 79 Prozent eine

Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium. Auch die Lehrer, so hört man hinter vorgehaltener

Hand oft, hätten nichts dagegen, wieder schon mittags zu Hause sein. Also geben ihnen die

Politiker, was sie wollen: G9. Oder noch besser: die Option darauf. Denn vorschreiben wollen

sie lieber nichts mehr. "Die Eltern wissen selbst am besten, welche Schule die richtige für ihr

Kind  ist",  heißt  es  einheitlich  aus  den  Ländern.  Was  aber  bedeutet  das  für  die

Schullandschaft und die Eltern selbst?

Viele Eltern, wie die hessische Mutter Thea Nimmermann, tun sich mit der richtigen Wahl im

dichter  werdenden  Schuldschungel  immer  schwerer.  Diese  wichtige  pädagogische

Richtungsentscheidung nimmt ihnen nun niemand mehr ab. Viele Eltern hätten große Angst,

ihr  Kind auf  die  falsche Bahn  zu schicken,  erzählt  Nimmermann.  Ihre  neue  Wahlfreiheit

würde sie trotz des damit verbundenen Stresses nicht wieder aufgeben wollen. Die Eltern

sind längst ihre eigenen Schulpolitiker.

Quelle: http://www.zeit.de/2013/12/G8-Entscheidung-Eltern/

M19 Schullaufzeitverkürzung: G8 trifft G9 – ein Jahr danach

Als wir im letzten Jahr ein Meinungsbild betreffend der Zusammenführung von G8 und G9

einholten, entstand ein eher durchmischter Eindruck. Doch inwiefern hat sich dies jetzt – ein

Jahr danach – bestätigt? Wir haben nachgefragt!

Lisa,   G9  Schülerin:  “Ich  hab  eigentlich  keinen  Unterschied  im  Vergleich  zu  einer

„normalen“ neu zusammengestellten Klasse bemerkt, auch wenn ich privat jetzt nichts mit

G8ern zu tun hab. Im Unterricht, gerade bei den Sprachen hatte ich den Eindruck, dass wir

G9er den anderen in einigen Fähigkeiten oder dem Vokabular etwas voraus waren, das hat

sich im Laufe des Jahres jetzt aber angeglichen. Es war lächerlich, dass sich im Vorfeld so

viele aufgeregt hatten und Vorurteile hegten.

Alles in allem find ich die Durchmischung eine gute Sache – bloß die Regelungen für die

Studienfahrt, die wegen den noch jüngeren G8ern allgemein enger gehalten wurden, haben

etwas genervt.”

Susanne Kraft, Lehrerin: In meinen Kursen habe ich leistungsmäßig keinerlei Unterschiede

festmachen  können,  gerade  in  Chemie  sind  die  G8er  fast  besser,  was  natürlich  nicht

repräsentativ ist. Obwohl die Schüler anfangs sehr getrennt saßen, konnte man in den ersten

Wochen eine rege Durchmischung beobachten, die den Schülern in meinen Augen keine

Probleme  bereitet  hat.  Auch  einen  häufig  angesprochenen  erheblichen  Reifeunterschied
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zwischen G8 und G9 bemerke ich nicht.

Eine solche Mischung finde ich in jedem Fall besser als eine getrennte Oberstufe, die es ja

auch an manchen Gymnasien gibt. Denn so wird die Oberstufe bis zum Abitur wirklich eins

und es gibt keine Diskussionen über irgendwelche Konkurrenzkämpfe.

Markus, G9 Schüler: Trotz meiner anfänglichen Skepsis ist der Altersunterschied für mich in

den  meisten Fächern  mittlerweile  nicht  mehr  bemerkbar.  Auch wenn manchen  G8ern in

meinen Augen der Ehrgeiz fehlt, sehe ich unsere Stufe eigentlich nicht als besonders an.

Außer natürlich die Größe, das führt allerdings auch wieder zu regerem Kontakt. In meiner

Freizeit habe ich allerdings trotzdem weniger mit G8ern zu tun, das liegt aber wohl daran,

dass man als bereits volljähriger G9er auch mal etwas länger als bis 24:00 Uhr unternimmt.

Rückblickend finde ich die Durchmischung lange nicht so schlimm, wie ich sie mir vorgestellt

habe.

Kevin & Christian,  G8-Schüler:  Obwohl  anfangs ziemliche Berührungsängste im Raum

standen,  ging die  Situation  in  Ordnung,  nachdem man sich  in  seinen  Kursen dann mal

eingelebt hat. Die wirkliche Durchmischung hat sich erst mit der Zeit eingestellt. Anfangs war

das Bildungsniveau spürbar anders, das gab sich im Laufe der Zeit aber auch – trotzdem

empfinden wir die G9er allgemein als reifer. Zusammenfassend kommt man trotz etwaiger

Bildungs- oder Reifeunterschiede gut miteinander aus.

Yichi, KS1 – G8-Schülerin:  Ich finde die Durchmischung gut, denn so konnte man viele

neue Leute kennenlernen.  Anfangs erschienen mir  die G9er schlauer, dann hat sich das

Niveau aber angeglichen. Auf die neuen – vielleicht älteren – Mitschüler zuzugehen war für

mich kein Problem, einen Reifeunterschied habe ich auch nicht bemerkbar. Auf der Abifahrt

habe ich dann auch die ersten richtigen Freundschaften mit G9ern geschlossen.

Mein  Fazit  fällt  eher  positiv  als  negativ  aus.  Mit  der  starken  Mischung  ergab  sich  ein

Neustart, der im Nachhinein betrachtet gut war.

E.  Siller,  Lehrer  &  Oberstufenberater:  In  meinem  Unterricht  habe  ich  keinerlei

Differenzierungen bemerkt, die Leistungen sind gleich. Es gibt natürlich in „beiden Stufen“

die  volle  Bandbreite.  In  der  Schüleranzahl  mit  mehr  als  drei  Unterkursen  ist  das  auch

bemerkbar: davon gibt es zehn G8er und elf G9er. Reifemäßig habe ich bei einigen G8ern

bemerkt, dass ihre Diskussionstiefe und ihr Problembewusstsein noch nicht so ausgeprägt

sind. Als Oberstufenberater war für mich eigentlich alles gleich, wie bei einem „normalen“

Jahrgang. Es sind einige erwartet Probleme zwar aufgetaucht, diese erwiesen sich allerdings

als signifikant, sodass ich positiv auf die Durchmischung blicke. 

Quelle: http://www.provokant.org/2011/06/schullaufzeitverkurzung-g8-trifft-g9-ein-jahr-danach/
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M20 Grafik

Quelle: http://bildungsklick.de/bild-archiv/56730/basis/grafik_bildungsstudie_g9.jpg

M21 Studie zu G8 - Turbo-Abiturienten lernen besser

Was bringt das schnelle Abitur nach der 12. Klasse? Eine neue Studie zeigt: Hamburger

Schüler  schaffen nach  acht  Jahren Gymnasium bessere  Leistungen  als  nach  neun.  Die

Ergebnisse bestärken die Verfechter von G8 und stellen Versuche in Frage, die umstrittene

Reform aufzuweichen.

Hamburg - Erfreulich sind für Schulsenator Ties Rabe (SPD) die Zahlen, die er am Dienstag

im Rathaus der Hansestadt präsentiert hat: Demnach bringen Hamburgs Abiturienten heute

bessere Leistungen als  noch vor sechs Jahren,  obwohl  das Gymnasium ein Jahr kürzer

dauert und damit die Abiturienten im Schnitt ein Jahr jünger sind.

Die  G-8-Gymnasiasten  zeigten  sich  fitter  in  Englisch,  in  zwei  Mathe-Tests  und  in  der

naturwissenschaftlichen  Grundbildung  -  diese  Kompetenzen  wurden  in  der  sogenannten

Kess-Studie  geprüft.  Die  Forscher  setzten  die  Ergebnisse  in  Bezug  zum  Niveau,  das

Abiturienten  sechs  Jahre  früher  bei  einem  anderen  Hamburger  Test,  der  Lau-Studie

("Aspekte der Lernausgangslage und der  Lernentwicklung"),  nachgewiesen hatten.  Diese

Studie hatte Abiturienten ebenfalls in Englisch, Mathe und Naturwissenschaften getestet.
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Außerdem machten besonders die 500 besten Schülerinnen und Schüler 2011 im Vergleich

zu 2005 einen Sprung. "Die Schulzeitverkürzung G8 am Gymnasium hat nicht geschadet,

sondern zu diesem Erfolg beigetragen", sagt Rabe.

Die Kess-Studie dürfte die bundesweite Debatte um das achtjährige Gymnasium befeuern,

denn  Vergleiche  zwischen  G-8-  und  G-9-Schülern  sind  bislang  rar.  Mancherorts  wie  in

Schleswig-Holstein  und  Nordrhein-Westfalen  haben  die  G8-Schüler  noch  gar  nicht  die

gesamte Schulzeit  durchlaufen,  in  Baden-Württemberg und Hessen war  es erst  2012 so

weit.

Dennoch steht das Urteil vieler Eltern und Schulpolitiker über die umstrittene Schulreform

bereits  fest,  diese  hat  einen  verheerenden  Ruf:  Sie  gilt  als  Ursache  für  Schüler-Stress,

Hausaufgaben-Überlast  und  mangelnde  Freizeit.  Ihr  wird  auch  nachgesagt,  Jugendliche

verfrüht  aus  den  Bildungsanstalten  zu  entlassen;  zu  einem  Zeitpunkt,  an  dem  der

Nachwuchs zentrale Fähigkeiten noch gar nicht richtig beherrsche, mitunter also zu grün für

das Leben und ein mögliches Studium sei.

Zumindest mit dem letzteren Vorurteil räumt die Kess-Studie ein Stück weit auf. Auch wenn

es zuletzt aus anderen Bundesländern gegenläufige Trends gab - in Bayern fielen mehr G-8-

Schüler durchs Abitur, in Hessen gab es auf dem Weg dorthin mehr Sitzenbleiber - so zeigen

die Hamburger Zahlen: Acht Jahre Gymnasium können ausreichen.

Die Hamburger  Landesregierung darf  die  Studie als  Bestätigung der  eigenen Linie beim

Streitthema  G8/G9  werten:  Denn  im  Gegensatz  zu  den  Kultusministerien  in  anderen

Bundesländern bietet sie keine G-9-Optionen an Gymnasien an. Wer sich neun Jahre lang

Zeit bis zur Reifeprüfung nehmen will, der muss an der Elbe eine sogenannte Stadtteilschule

besuchen, die zweite Schulform neben dem Gymnasium.

Dass die G-8-Aufweicher mit der Rolle rückwärts dem Leistungsgedanken des Gymnasiums

schaden, dafür liegt nun mit der "Kess 12-Studie" ein weiteres Indiz vor. Denn die Hamburger

Schüler  erreichten  leicht  verbesserte  Lernstände,  obwohl  sich  im  Vergleichszeitraum

zwischen 2005 und 2011 die Gymnasialquote erheblich erhöhte.

Während zuvor nur ein Drittel der Schüler Abitur machte, erwirbt nun über die Hälfte den

höchsten Schulabschluss.  "Wer mehr Schülerinnen und Schüler zu höheren Abschlüssen

führen will, muss keineswegs das Leistungsniveau senken", sagt der SPD-Politiker Rabe.

Quelle:http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/kess-studie-zu-g8-und-g9-acht-jahre-gymnasium-reichen-aus-a-
869483.html 

M22 G8 und Universitäten: Tempo, Tempo!

Der  doppelte  Abiturjahrgang  und  die  Aussetzung  der  Wehrpflicht  stellen  Deutschlands
Universitäten  vor  neue  Herausforderungen.  Die  Lösung  an  der  TU-München:  Turbo-
Studenten.

24

5

10

15

20

25

30



Rechte liegen beim Urheber; Zusammenstellung durch die LPLK Timo Komarow und Anke Müller, 2014 

Wolfgang Neumayer ist keiner, der sich viel Zeit lässt. Während seine Klassenkameraden die

Koffer packen, um sich auf Ibiza, in Mexiko oder auch nur an der Nordsee vom Stress der

letzten  Monate  zu  erholen,  sitzt  der  frischgebackene  Abiturient  schon  im  Hörsaal  der

Technischen Universität München und lauscht seiner ersten Vorlesung. Zwei Tage, nachdem

er sein Abiturzeugnis in die Hand gedrückt bekam, beginnt hier für den Neunzehnjährigen

sein Studium. Wenn seine Schulkameraden im Herbst an die Universitäten strömen, wird er

schon  im  dritten  Fachsemester  sein.  „Two  in  One“  heißt  dieses  Programm,  welches

Abiturienten  einen  besonders  schnellen  Start  ins  Studentenleben  ermöglicht:  In  einem

Semester wird der Stoff von zwei durchgenommen. 1200 Abiturienten wagten diesen Schritt.

Was  zunächst  nach  einem  Kombi-Duschgel  klingt,  ist  der  Versuch  der  Technischen

Universität, den Studentenansturm im Herbst 2011 zu entzerren. Denn: Bayern muss sich in

diesem Jahr den doppelten Abiturjahrgängen und den männlichen Studienanfängern stellen,

die  ursprünglich  zum  Wehr-  oder  Ersatzdienst  verpflichtet  worden  wären.  Neumayer

verbindet mit „Two in One“ vor allem eines: Die Hoffnung, sich nicht mit unzähligen anderen

Kommilitonen  in  einen  Hörsaal  quetschen  zu  müssen.  „Im  Wintersemester  werden  die

Vorlesungen  sehr  voll  sein,  uns  wurde  nahe  gelegt,  jetzt  schon  mit  dem  Studium  zu

beginnen,“ sagt er.

Dass es an Deutschlands Universitäten im kommenden Jahr eng wird, kann man sich leicht

ausrechnen:  Durch  das  Ende  der  Wehrpflicht  werden  laut  Schätzungen  der

Kultusministerkonferenz (KMK) zusätzlich um die 50 000 männliche Studenten ein Studium

beginnen wollen. Erschwerend kommt hinzu, dass im Jahr 2011 gleich zwei Bundesländer,

nämlich  Bayern  und  Niedersachsen,  ihre  doppelten  Abiturjahrgänge  ins  Rennen  um die

Hochschulplätze schicken. Und auch die Prognosen für die kommenden Jahre sind nicht

besser: Insgesamt zehn Bundesländer entlassen bis 2016 zwei Abiturjahrgänge gleichzeitig.

Die KMK schätzt, dass bundesweit bis zum Jahr 2013 rund 500 000 Abiturienten in Betriebe

und  Hörsäle  strömen  –  18  Prozent  mehr  als  im  Jahr  2006,  dem  letzten  ohne

Doppeljahrgang.

Die  TU  München  setzt  unter  anderem  auf  Abiturienten  wie  Wolfgang  Neumayer  –

Studienanfänger,  die  bereit  sind,  einen  fliegenden  Wechsel  vom  Klassenzimmer  in  den

Hörsaal  zu  machen.  „Wir  möchten  möglichst  vielen  Studenten  die  Chance  geben,  ihr

Studium bei uns zu beginnen – und dazu müssen wir die Studienanfängerzahlen auf das

Frühjahr und den Herbst verteilen“,  sagt TU-Sprecher Klaus Becker von der Technischen

Universität.

Ursprünglich  hatte  die  Universität  geplant,  einen  Aufnahmetest  für  die  Studenten

durchzuführen. Doch letztendlich entschied man sich, die Hürden zum Start im Mai möglichst

niedrig zu hängen – und darauf zu vertrauen, dass sich nur die Studenten bewerben, die sich
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ein „Two in One“  tatsächlich  zutrauen.  Den Vorwurf,  den Turbo-Abiturienten werde auch

gleich noch einen Turbo-Uni-Start zugemutet, wiegelt er ab: Schließlich wisse jeder Student,

worauf er sich beim „Two in One“ einlasse.

Quelle: http://www.focus.de/schule/schule/bildungspolitik/turbo-abi/tid-22611/g8-und-universitaeten-tempo-
tempo_aid_635568.html

M23 Setzen, Sechs! 

Ein Gastbeitrag von Heinz-Peter Meidinger 

Die Verkürzung der Schulzeit zum G 8 ist missraten. Jetzt ist es höchste Zeit, durch eine

Wahlmöglichkeit der Schulen selbst die lähmende Debatte um die Dauer der Gymnasialzeit

zu  beenden.  Eine  Erkenntnis  aber  bleibt:  Die  Politik  sollte  sich  aus  solchen  Projekten

heraushalten. 

Der massive Vertrauensverlust vieler Bürger in die Glaubwürdigkeit von Bildungspolitik hat in

einer Reihe von Bundesländern vor allem eine Ursache: das vor knapp zehn Jahren in den

alten Bundesländern gegen den Willen der Betroffenen und über die Köpfe der Fachleute

hinweg überstürzt eingeführte achtjährige Gymnasium (G8).

Es  lohnt  sich  heute,  noch  einmal  zu  schauen,  welche  Gründe  seinerzeit  für  die

Notwendigkeit  der  gymnasialen  Schulzeitverkürzung  angeführt  wurden:  Steigerung  der

internationalen  Wettbewerbsfähigkeit,  Haushaltseinsparungen  durch  weniger  Lehrer  und

Schüler,  Sicherung  der  Renten  durch  längere  Berufsverweildauer,  bessere

Arbeitsmarktchancen  jüngerer  Schulabsolventen.  Inzwischen  klingen  diese  rein

ökonomischen  Argumente  seltsam  hohl  und  veraltet:  Kaum  jemand  würde  den

gegenwärtigen  wirtschaftlichen  Aufschwung  Deutschlands  mit  jüngeren

Hochschulabsolventen  in  Verbindung  bringen;  ganz  abgesehen  davon,  dass  das

"gewonnene Jahr" oftmals dazu genutzt  wird,  sich ein Auslandsjahr,  eine Jobphase oder

ganz einfach eine Auszeit zu gönnen. Die zeitliche Lücke zwischen Abitur und Studienbeginn

hat im Verlauf der letzten Jahre zu- und nicht abgenommen.

Pädagogische  Argumente  für  das  G8  fehlten  seinerzeit  gänzlich.  Forsch  formulierte  die

damalige  Kultusministerin  von  Baden-Württemberg,  Annette  Schavan,  man  werde  im

achtjährigen Gymnasium mehr Abiturienten in kürzerer Zeit zu besseren Ergebnissen führen.

Gleichzeitig wurde die Öffentlichkeit getäuscht: Am Unterrichtsvolumen werde nicht gerüttelt,

behauptete etwa der damalige saarländische Ministerpräsident Peter Müller, der Stoff werde

nur auf acht statt auf neun Jahre verteilt. In Wirklichkeit war die Einführung des achtjährigen

Gymnasiums in allen Bundesländern mit massiven Stundenkürzungen verbunden. Allein in

Bayern  fielen  bis  zu  20  Jahreswochenstunden  einfach  weg,  der  Beginn  einer

unseligen Stoffverdichtung.
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Die  Hochschulreife  in  acht  Jahren  zu  erreichen  -  das  lässt  sich  organisieren,  etwa  mit

Ganztagsschulen,  wie  es andere Länder  vormachen.  Das konnte  oder  wollte  aber  keine

Landesregierung  finanzieren.  Das  G8  wurde  eingeführt,  ohne  die  dafür  erforderlichen

Finanz- und Personalmittel  sowie die räumliche Ausstattung zur Verfügung zu stellen. An

diesem Grundfehler leidet es bis heute.

Deutschland gehört heute zu den Ländern, die ihren Jugendlichen bis zum Abitur mit am

wenigsten  Unterricht  bieten,  nämlich  rund  9500  Vollzeitstunden.  Der  internationale

Durchschnitt  liegt  bei  11.000.  Sicher:  Quantität  ist  nicht  gleich  Qualität  -,  aber  die

Möglichkeiten,  durch  Kürzung  von  Unterrichtsinhalten,  moderne  Lehrmethoden  und

Konzentration auf das Wesentliche Unterrichtszeit einzusparen, sind sehr begrenzt.

Da  hilft  auch  das  Allheilmittel  "Lehrplanentrümpelung"  nicht  weiter.  Als  Beispiele  für

Stoffüberfüllung werden häufig zu Unrecht Fächer wie Erdkunde, Biologie und Geschichte

genannt,  die  nur  einen  kleinen  Anteil  an  der  Stundentafel  haben,  während  in  den

Kernfächern wie Mathematik, Deutsch und den Fremdsprachen die Kürzungsmöglichkeiten

gering sind. Soll man beispielsweise den Grundwortschatz halbieren oder in der Grammatik

den  Konjunktiv  weglassen?  Umgekehrt  wird  zunehmend  das  Fehlen  von  Übungs-  und

Wiederholungsphasen im achtjährigen Gymnasium beklagt.

Bei  allen  Meinungsumfragen  der  vergangenen  Jahre  und  Monate  haben  sich

deutschlandweit  in  den  alten  Bundesländern  immer  zwischen  65  und  80  Prozent  der

Bevölkerung gegen das G8 ausgesprochen. Man wird zwar manchmal den Verdacht nicht

los,  dass  die  Schulzeitverkürzung  inzwischen  auch  für  Probleme verantwortlich  gemacht

wird, die damit nichts zu tun haben, Tatsache bleibt aber, dass das G8 gerade in ländlichen

Gebieten Eltern nicht selten veranlasst, ihre Kinder trotz gymnasialer Eignung auf andere

Schularten zu schicken, weil sie die mit An- und Abfahrt überlangen Schultage fürchten. Auch

Gymnasien in Nachbarschaft zu Gesamtschulen, welche nach wie vor ein Abitur nach neun

Jahren anbieten können, klagen über Abwanderungsbewegungen.

Wenn heute  Bundesländer  wie  Schleswig-Holstein,  NRW,  Baden-Württemberg  und  ganz

aktuell  Hessen  beschlossen  oder  angekündigt  haben,  den  Gymnasien  eine  Wahlfreiheit

zwischen G8 und G9 einzuräumen, dann ist dies jenseits wahltaktischer Erwägungen nichts

anderes als eine notwendige Korrektur und das späte Eingeständnis, dass es Schüler und

Eltern gibt,  die ein neunjähriges Gymnasium brauchen und wollen.  Es geht  wohlgemerkt

nicht  um  den  großen  Rollback.  An  vielen  Gymnasien  hat  man  sich  mit  der  Umstellung

arrangiert,  gute  Vor-Ort-Lösungen  gefunden.  Die  Schulen,  an  denen  G8  funktioniert,

brauchen auch keine Angst vor dem Aufbrechen alter Debatten zu haben.

Es hat nichts mit Chaos und Unruhe zu tun, wenn Schulen die Möglichkeit eröffnet wird, mit

passgenauen Konzepten nach gemeinsamen Voten von Eltern, Schülern und Lehrern
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neunjährige gymnasiale Bildungsgänge wieder anzubieten. Dass in der Politik jetzt teilweise

genau diejenigen sich dagegen wehren und Kontinuität und Verlässlichkeit einfordern, die

diese  Verlässlichkeit  durch  übereilte  Beschlüsse  vor  einem  Jahrzehnt  aufgekündigt  und

zerstört haben, gehört zur Ironie der Bildungsgeschichte.

Niemand muss befürchten, dass ein Nebeneinander von acht- und neunjährigen Gymnasien

die bundesweite Mobilität weiter einschränken würde. Die Bildungsstandards, Lehrpläne und

die Abituranforderungen müssen für beide Formen gleichermaßen gelten und dürfen sich

nicht unterscheiden. Wie die Anmeldungen zu den G-8- und G-9-Bildungsgängen in Baden-

Württemberg  gezeigt  haben,  ist  zudem  die  Sorge,  es  könnte  ein  Zweiklassensystem

entstehen aus leistungsschwächeren neun- und leistungsstärkeren achtjährigen Gymnasien

unbegründet.  Eltern  entscheiden  sich  für  G  8  oder  G  9  nicht  vorrangig  nach  Maßgabe

der Grundschulnoten.

Es ist höchste Zeit, durch eine Wahlmöglichkeit der Schulen selbst die lähmende Debatte um

die Dauer der gymnasialen Schulzeit zu beenden. Stattdessen sollten sich Bildungspolitiker

auf  die  eigentliche  Herausforderung  konzentrieren.  Die  lautet:  Welche  Inhalte  und

Kompetenzen muss ein modernes Gymnasium vermitteln?

Heinz-Peter Meidinger, 57, leitet das Robert-Koch-Gymnasium im bayerischen Deggendorf

und ist Vorsitzender des Deutschen Philologenverbandes.

Quelle: http://www.sueddeutsche.de/bildung/2.220/folgen-der-verkuerzten-schulzeit-setzen-sechs-1.1400905

M24 Mehr Zeit, weniger Stress 

Abitur  nach  zwölf  oder  doch  wieder  nach  13  Schuljahren?  Die  Debatte  über  die

Gymnasialreform ist im bayerischen Landtags-Wahlkampf wieder voll entbrannt. Warum es

durchaus Sinn ergeben würde, den Schülern am Gymnasium die Wahl zwischen G8 und G9

zu lassen. 

Der  Münchner  Oberbürgermeister  und  SPD-Spitzenkandidat  Christian  Ude  hat  das

achtstufige Gymnasium (G 8) zum Wahlkampfthema gemacht. Er kann sich vorstellen, Eltern

und Schülern die Wahl zwischen G 8 und G 9 zu lassen. Kultusminister Ludwig Spaenle

(CSU) hält das für unpraktikabel und warnt vor einem "pädagogischen und organisatorischen

Schulchaos".  Dabei  gibt  es durchaus Argumente dafür,  G-9-Klassen an den bayerischen

Gymnasien wieder einzuführen.

Die Praktikabilität - Schulen auf freiwilliger Basis zu erlauben, parallel zum G 8 einen "G-9-

Zug" einzuführen, in dem die Schüler ihr Abitur nach 13 statt nach zwölf Jahren ablegen,

muss  nicht  zwangsläufig  eine  erneute  Änderung  der  Lehrpläne  bedeuten.  Eine  solche

Änderung würde bei den reformgeschädigten Schülern, Eltern und Lehrern berechtigterweise

28

5

10

15

20

25

30



Rechte liegen beim Urheber; Zusammenstellung durch die LPLK Timo Komarow und Anke Müller, 2014 

Unmut  hervorrufen  und  an  den  Schulen  wahrscheinlich  tatsächlich  zu  Chaos  führen.

Vorstellbar wäre aber, den Lehrplan beizubehalten, die Inhalte aber wieder in neun statt in

acht Jahren zu vermitteln.

Der Nachmittagsunterricht -  Die Schüler der G-9-Klassen hätten dadurch wieder weniger

Nachmittagsunterricht.  Im  G8  haben  Sechst-  und  Siebtklässler  in  der  Regel  einen

Nachmittag Unterricht,  Acht- Neunt- und Zehntklässler zwei bis drei Nachmittage und die

Schüler der Oberstufe mindestens drei. Das ist besonders auf dem Land für viele Familien

ein Problem. Weil die Busse dort oft mit großen Abständen fahren, kommt es häufiger vor,

dass Schüler, die beispielsweise um Viertel nach drei Schulschluss haben, fast zwei Stunden

warten müssen, bis dann um fünf Uhr ein Bus kommt und sie dann endlich um sechs oder

gar sieben Uhr abends zu Hause sind. Für manche Eltern ist  das ein Grund, Kinder, die

wegen  ihrer  guten  Noten  aufs  Gymnasium  gehen  könnten,  auf  eine  andere  Schulart

zu schicken.

Die Belastung - Nach wie vor klagen viele Gymnasiasten über die hohe Lernbelastung am

achtjährigen  Gymnasium.  Was spricht  eigentlich  dagegen,  Schülern,  die  sich  überfordert

fühlen, wieder ein Jahr mehr Zeit bis zum Abitur zu lassen? Willkommener Nebeneffekt: Die

Quote der Durchfaller würde sich weiter reduzieren, da Schüler, die im G 8 Schwierigkeiten

haben, problemlos auf das G 9 wechseln könnten, ohne als "Durchfaller" stigmatisiert  zu

sein. Allerdings könnte das zur Folge haben, dass im Lauf der Zeit die G-9-Klassen immer

größer  und  die  G-8-Klassen  immer  kleiner  werden.  Die  Schulen  müssten  deshalb  die

Möglichkeit bekommen große G-9-Klassen zu teilen beziehungsweise stark geschrumpfte G-

8-Klassen zusammenzulegen.

Die Qualität - Während die Schüler über Druck und Stress klagen, bemängeln viele Lehrer

einen Qualitätsverlust des G 8 im Vergleich zum G 9. Tatsächlich haben die Schüler des G 8

in  ihrer  ganzen  gymnasialen  Schulzeit  etwa  200  Englischstunden  und  etwa  180

Mathestunden weniger, als es einst die Schüler am neunjährigen Gymnasium hatten. Auch in

Deutsch und Latein wurde gekürzt. Lateinlehrer beobachten, dass es den Schülern des G 8

schwerer fällt, lateinische Originaltexte zu lesen, als das bei den Schülern des G 9 der Fall

war; sie führen dies auf fehlende Übungszeiten in der Schule zurück. Auch zu Hause werde

weniger  geübt,  da  an  Tagen  mit  Nachmittagsunterricht  an  vielen  Schulen  keine

Hausaufgaben gegeben werden, um die Schüler nicht noch mehr zu belasten. In den G-9-

Klassen bliebe wieder mehr Zeit zum Üben, da die Nachmittage nicht schon mit regulärem

Unterricht belegt wären.

Das  Schulleben  -  An  vielen  Gymnasien  sind  immer  weniger  Schüler  für  zusätzliche

Aktivitäten wie Chor, Theater oder Orchester zu begeistern. Ein Grund dafür könnte sein,

dass an solchen Arbeitsgemeinschaften in der Regel Schüler aus verschiedenen Klassen
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und  Jahrgangsstufen  teilnehmen,  die  im  G  8  alle  an  unterschiedlichen  Tagen

Nachmittagsunterricht haben, sodass sich kaum noch ein Termin finden lässt, an dem alle

Zeit  haben.  In  den  G-9-Zügen  ohne  Nachmittagsunterricht  würde  sich  dieses

organisatorische  Problem  von  selbst  erledigen.  Davon  würden  auch  Sport-  und  andere

Vereine profitieren,  die  ihren Mitgliederschwund zum Teil  auf  das  G 8  mit  seinen  vielen

Nachmittagsverpflichtungen zurückführen.

Das  Alter  -  Ein  Argument  für  die  G-8-Einführung  war,  dass  die  Abiturienten  im

internationalen Vergleich zu alt und deshalb weniger wettbewerbsfähig seien. Doch erhöht

ein Jahr Altersunterschied wirklich die Chancen auf dem Jobmarkt? Zumal die Buben wegen

der Abschaffung der Wehrpflicht jetzt früher fertig sind. Im G 9 haben zudem mehr Schüler

Zeit im Ausland verbracht, was von Arbeitgebern positiv bewertet wurde. Firmen achten ja

nicht nur auf Noten und Alter, sondern auch auf die Persönlichkeit.

Quelle:Von Tina Baier  http://www.sueddeutsche.de/bildung/2.220/debatte-um-gymnasialreform-mehr-zeit-
weniger-stress-1.1301724

M25 Forumsbeitrag eines Schülers

Antwort von kevin1234 (ehem. Mitglied)    27.11.2011 - 15:37
Also, ich hatte das "Glück", dass ich in den berühmten Doppeljahrgang reingerutscht bin, bin

aber  zum  Glück  noch  G9^^.  Ich  muss  sagen,  vom  Unterricht  her  gesehn  hat  es  sich

eigentlich positiver entwickelt als ich befürchtete...nach einiger Zeit merkt man eigtl. keinen

Unterschied mehr zwischen G8 und G9 - zumindest wenn man nicht drandenkt. Gut, zB in

Mathe sind die G8er  im Schnitt  nen Punkt  schlechter,  aber trotzdem gibts  natürlich von

beiden Seiten auch alle Noten vertreten.

Vom Stoff her find ich jetzt nicht wirklich, dass die Lehrer da schlimmer sind, es gab schon

immer die Lehrer, die ihr Ding durchgezogen haben, und immer dasselbe schon seit dreißig

Jahren...Aber es ist natürlich klar, den G8ern fehlt immerhin ein ganzes Jahr; auch wenn

teilweise der Stoff gekürzt wurde, ein ganzes Jahr wird damit trotzdem nicht ausgeglichen

und da versteh ich auch die Beschwerden, die völlig in Ordnung sind.

Was mich aber so an G8 nervt, dass keiner zugeben will, warum es überhaupt eingeführt

wurde. Natürlich war jedem klar, dass es nur ums Geld ging/geht, aber man hätte ja auch

offiziell dazu stehen können und nicht immer drumrum reden...Ich finds halt schade, dass

man das Geld ausgerechnet auf Kosten der Bildung spart.

Also,  meine  Meinung  zu  G8 ist  kurz  gesagt:  Nicht  ganz  so  schlimm wie  erwartet  aber

trotzdem ne blöde Idee! Aber die Ironie an der Sache ist: An unserer Schule/in BW wurde

das G8 2004/2005 eingeführt und in Zukunft soll wieder G9 eingeführt werden, zwar wird

man sich entscheiden können zwischen G8 und G9, aber es ist auf jeden Fall wieder da^^
Quelle:http://www.e-hausaufgaben.de/Thema-174817-eha-Themenwoche-17-G8-vs-G9
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Teil 4: Ganztagsschulen

Vor dem Lesen:
Wie lange dauert ein Schultag in Deinem Land? Gibt es Freizeitangebote in der Schule?

M26 Ganztagsschule – Definition

Eine Ganztagsschule, auch als Ganztagesschule oder einfach als Tagesschule bezeichnet,

hat das Ziel,  Schüler während eines großen Teils des Tages unterzubringen. Sie ist  eine

Alternative zum Schulhort und wird teilweise auch als Kooperationsverbund von Schule und

Schulhort betrieben. Die Ganztagsschule grenzt sich ab einerseits gegen die Normalschule

(ohne Mittagessen,  ohne (Haus-)Aufgabenhilfe  oder  Betreuung außerhalb  der  Lektionen)

und andererseits gegen Internate, in denen die Kinder bzw. Jugendlichen auch den Abend,

die Nacht und überdies je nachdem das Wochenende verbringen.

Die Freizeit und die Unterrichtszeit sind in der (gebundenen) Ganztagsschule verschränkt

und bilden eine Einheit. Die Kinder müssen für jeden Tag der Woche angemeldet werden,

und die Anwesenheit ist verpflichtend. Die Schüler gehen je nach Schule meist zwischen 16

und  17  Uhr  nach  Hause,  nachher  wird  oft  eine  Spätbetreuung  angeboten.  Das

Betreuungsangebot wird in vielen Schulen auch an autonomen Tagen gewährleistet.

Ganztagsschulen stellen eine Schulform dar, die im Zuge der Gleichstellungspolitik und der

Diskussion  um  Chancengleichheit  in  ihrer  Verbreitung  zunimmt.  Eine  bereits  hohe

Verbreitung haben sie unter anderem in Frankreich und Skandinavien.

Die  deutsche  Kultusministerkonferenz  (KMK)  hat  im  Oktober  2003  den  Begriff

„Ganztagsschule“  neu  definiert.  Danach  handelt  es  sich  um  Schulen  im  Primar-  oder

Sekundarbereich I, die über den vormittäglichen Unterricht hinaus an mindestens drei Tagen

in der Woche ein ganztägiges Angebot haben, das täglich mindestens sieben Zeitstunden

umfasst.  Alle  Formen der  Ganztagsschule  (Ganztagsschule  in  voll  gebundener,  teilweise

gebundener, halboffener oder offener Form) haben gemeinsam, dass an allen Tagen des

Ganztagsbetriebs  ein  Mittagessen  bereitgestellt  wird  und  dass  die  Organisation  aller

Angebote durch die Schule oder in enger Kooperation mit der Schule erfolgt. In Deutschland

besteht kein Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Ganztagsschule

M27 Ganztagsangebot

Mit Beginn des Schuljahres 2008/09 ist die Schillerschule eine offene Gantagsschule. Das

Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 - 8.  

Mittagspause:  Eine Mittagspause von 60  min  Dauer  mit  der  Möglichkeit  eines  warmen
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Essens  oder  eines  Snacks  in  der  neuen  Mensa  wird  von  Montag  bis  Donnerstag im

Stundenplan der Jahrgänge 5-9 vorgesehen. 

Hausaufgabenbetreuung: Im  Anschluss  an  die  Mittagpause  werden  die  teilnehmenden

Schülerinnen und Schüler  von Montag bis  Donnerstag in  90 min bei  der Erstellung ihrer

Hausaufgaben betreut. 

Spiel und Bewegung: Während und im Anschluss an die Hausaufgabenbetreuung gibt es

verschiedene  Angebote  zur  Freizeitgestaltung. Dabei  handelt  es  sich  um  sportliche

Betätigung,  Theaterspiel,  Spiele  mit  Bewegung sowie  Brett- und  Kartenspiele  oder  um

gemeinsame musikalische oder künstlerische Betätigung.  

Nachhilfeunterricht: Parallel zur Hausaufgabenbetreuung bieten unsere Schülerinnen und

Schüler aus dem Jahrgang 11 Nachhilfeunterricht in kleinen Gruppen gegen Bezahlung an. 

Anmeldung zum Ganztagsangebot

Die Eltern melden ihre Kinder für einen oder mehrere Tage für den offenen Ganztagsbetrieb

an. Die Teilnahme ist nach der Anmeldung für ein Schulhalbjahr verbindlich. 

Quelle: http://schillerschule-hannover.de/ganztagsangebote.0.html

M28 Mogelpackung Ganztagsschule 

Eltern  sind  verunsichert.  Können  die  Ganztagsschulen  die  guten  Angebote  der  Horte

ersetzen? Viel spricht dafür – aber bisher stimmt die Qualität oft noch nicht. 

Ganztagsschulen haben sich zum Renner  entwickelt:  rund 13.000 gab es zum Schuljahr

2009/2010  deutschlandweit.  Bis  Mitte  des  Jahrzehnts  dürfte  die  Zahl  auf  knapp  20.000

wachsen, besagt eine Studie.

Aus der Studie geht unter anderem hervor, dass die Ganztagsschule den Kindern gut tut. Vor

allem ihre sozialen Kompetenzen würden in allen Schulformen und Altersstufen gefördert.

Die Hoffnung ist außerdem, dass die Ganztagsschule den Kindern mehr Chancen bietet, die

aus sozial schwachen Familien stammen. Ihre Vorteile können Ganztagsschulen sowohl in

der gebundenen Form als auch auch in der sogenannten offenen Variante ausspielen, sagt

Dr.  Natalie  Fischer,  StEG-Projektkoordinatorin  vom  Deutschen  Institut  für  Internationale

Pädagogische Forschung (DIPF) in Frankfurt am Main. 

Gebunden oder offen – beide Formen der Ganztagsschule können gelingen

In  der  gebundenen  Ganztagsschule  werden  alle  Kinder  auch  nachmittags  an  fünf

Wochentagen  unterrichtet  und  betreut.  Das  hat  den  Vorteil,  dass  der  Unterricht  einem

anderen Rhythmus folgen kann. Zwischen den Unterrichtsblöcken können die Kinder sich

bewegen,  essen,  ihren  Interessen  nachgehen  oder  entspannen.  Aber  auch  die  offene

Ganztagsschule,  in  der  die  Nachmittagsangebote  größtenteils  freiwillig  sind,  kann  gut

gelingen. Fischer sagt: "Es kommt immer auf die Qualität der Angebote, der Schule und des
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Unterrichts an."  Doch gerade an der Qualität  hapert  es wegen der klammen öffentlichen

Kassen vielfach.

Die preisgünstige Variante, so fürchten Eltern, soll  unter anderem in Hamburg eingeführt

werden.  Dort  schlagen  die  Wellen  hoch,  seit  Ties  Rabe,  Senator  für  Schule  und

Berufsbildung und neuer Vorsitzender der Kulturministerkonferenz (KMK), erklärt hat, dass

an  der  Elbe  nach  den  Sommerferien  an  36  Standorten  die  "Ganztägige  Betreuung  und

Bildung an Schulen"  (GBS)  starten solle.  In  den  Genuss  der  GBS sollen  langfristig  alle

Mädchen und Jungen bis 14 Jahre kommen, das gilt also an den Grundschulen und einem

Teil der weiterführenden Schulen. 

Sabine Buhk, die vom Hamburger Landeselternausschuss (LEA) für die GBS zuständig ist,

erklärt das Problem von Rabes Plan es am Beispiel des Mittagessens. Sie sagt, an den 30

Schulen, die jetzt schon nach diesem Prinzip arbeiten, müssten die Kinder in drei Schichten

im 20-, teilweise sogar im 15-Minuten-Takt essen. Manche Schulen müssten noch bis zu drei

Jahre auf eine angemessene Mensa warten. 

Aber  nicht  nur  das  Essen  ist  ein  Problem.  Niemand,  so  Buhk,  wisse  derzeit,  wie  die

Nachmittage gestaltet werden. Derzeit sei nur sicher, dass die Kinder die Zeit bis 16 Uhr in

den  Klassen  verbringen.  Eine  sinnvolle  Abwechslung  von  Bewegungs-  und

Entspannungsphasen sei ebenso wenig erkennbar wie ein Konzept zur Hausaufgabenhilfe

oder die Förderung von Talenten. Genau das aber ist Kern und Wesen der Ganztagsschule.

In  anderen  Bundesländern  sind  die  Pläne  schon  etwas  klarer  umrissen.  In  Nordrhein-

Westfalen soll  jede einzelne Ganztagsschule Kern eines Netzwerkes sein.  Hort-Erzieher,

Mitarbeiter  aus  Jugendhilfe,  Vereinen  und  Verbänden,  aber  auch  Künstler,  Musiklehrer,

Sporttrainer,  Sozialpädagogen und nicht  zuletzt  die  Lehrer  der  jeweiligen Schulen selbst

arbeiten oft  schon in  multi-professionellen  Teams zusammen.  Heraus kommen vielfältige

Angebote aller Art, die den Kindern und Jugendlichen Spaß machen. 

Auch  in  Bremen  gab  es  Streit  um  die  Qualität  der  Betreuung,  weil  die  Sozial-  und

Bildungsbehörde  vorhatte,  zum  kommenden  Schuljahr  den  offenen  Ganztag  in  den

Grundschulen einzuführen – und dafür  Hortplätze  zu streichen.  Mit  dem gesparten Geld

sollte der Ausbau der Krippenplätze forciert werden. 

Viele Bremer Schulen sehen darin große Vorteile. Die beiden Grundschulen Alt-Aumund und

Burgdamm etwa möchten ihre bislang auf der Basis von Arbeitsgemeinschaften gemachten

Angebote wie Hausaufgaben- und Nachhilfe, Kunst, Sport, Erste Hilfe, Englisches Theater

oder "Jugend forscht" gerne längerfristig anbieten. Wenn die Kinder nach dem Unterricht erst

nach Hause gehen, ist es für sie "immer ein gewisser Bruch", sagt die Schulleiterin Christa

Brokate-Golinski.

So schnell  wie  im Norden der  Republik  geht  es im Süden sowieso noch nicht.  Joachim
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Klesen, Vorsitzender der Gesamtlandeselternvertretung des Saarlands sagt, im ländlichen

Bereich  gebe  es  "gewisse  Akzeptanzprobleme  bei  den  Eltern".  Deshalb  habe  sich  das

Bundesland dazu entschlossen, den Ausbau nicht überstürzt zu betreiben. In Bayern "gibt es

noch  immer  die  Vorstellung,  dass  Kinder  nachmittags  nach  Hause  gehören",  sagt  auch

Ursula  Walther,  Sprecherin  des  Bayerischen  Elternverbandes  (BEV)  .  Bis  gute

Ganztagsschulen flächendeckend die Halbtagsschule ersetzt haben, wird also doch noch

viel Zeit vergehen. 

Quelle: von Ulf Buschmann http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2012-02/ganztagsschule-
betreuung/komplettansicht

M29 Grafik

Quelle: http://www.welt.de/
regionales/hamburg/

article106419936/Ausbau-der-Ganztagsschulen-
geht-rasant-voran.html
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Teil 5: Alternativschulen
Vor dem Lesen:
Wie sieht in Deinem Land eine „normale“ Schule aus? Gibt es besondere Schulen?

M30 "Notnagel" oder "Schule vom ersten Schultag an"? 

Was sie leisten - Wie sie sich finanzieren - Was sie verlangen dürfen

Vorurteile? Es gibt sie ohne Ende. Sind Privatschulen nur der Notnagel für die Kinder reicher

Eltern, die sonst überall gescheitert sind? Das war einmal ein gängiges Vorurteil. Dabei hat

das so nie gestimmt und heute stimmt es noch viel weniger. Es muss schon wichtige Gründe

geben, wenn die Zahl der Privatschulen seit Jahren zunimmt und immer mehr Kinder dort

unterrichtet und erzogen werden.

Derzeit  gibt  es in  Deutschland 6.345 Privatschulen,  die von 1.031.620 Schülern besucht

werden. Und am stärksten wachsen die Schülerzahlen im Grundschulbereich.  Für immer

mehr  Kinder  wird  die  Privatschule  inzwischen  „Die  Schule  vom  ersten  bis  zum  letzten

Schultag”.  50% der  Eltern wünschen dies.  Woran kann das liegen,  wenn zum einen an

Privatschulen Schulgeld zu zahlen ist, aber die Einkommen in Deutschland in den letzten

Jahren nicht gerade großartig gestiegen sind? 

Quelle: Privatschulverband.de (http://www.kermess.de/221-0-Warum-eine-Privatschule.html)

M31 Sind private Schulen besser?Ja, sagt Bernhard Bueb 

Sie werden dem einzelnen Kind gerecht. Und sie arbeiten effizienter als staatliche Schulen. 

Reform durch Schulgründung«, so lautet die Formel, nach der Privatschulen entstehen. Wie

im Mittelalter Mönche aus den verkrusteten, behäbig gewordenen Klöstern auszogen, um

durch Gründung neuer  Klöster  den Geist  der  christlichen Botschaft  wiederzubeleben,  so

verlassen seit  über  hundert  Jahren Eltern oder Lehrer verwaltete Staatsschulen,  um ihre

Vorstellungen von kindgerechter Pädagogik in unabhängigen Schulen zu verwirklichen. Sie

verstehen  sich  als  »öffentliche  Schulen  in  freier  Trägerschaft«.  Sie  unterstehen  der

staatlichen Schulaufsicht. Sie arbeiten aber selbstständig und eigenverantwortlich.

Der  Staat  garantiert  die Bildung für  alle  Bürger  und legt  die Standards der  Bildung fest.

Staatsschulen sorgen seit  Einführung der  Schulpflicht  flächendeckend dafür,  dass Kinder

jeder Region und jeder Schicht zur Schule gehen können. Staatliche Schulen sind daher

unverzichtbar. Es dominiert aber ein Geist der Verwaltung. Zu viele Schulleiter und Lehrer

neigen dazu, eher Verwaltungsvorschriften zu folgen als ihrem pädagogischen Impetus. Die

Berufung auf  Vorschriften dient  als  Vorwand,  die Anstrengung von Reformen zu meiden.

Reformfreudigen Eltern und Lehrern bleibt daher oft kein anderer Weg, als Privatschulen zu
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gründen. Sie nutzen den Spielraum, den der Staat gewährt, um eine ganzheitliche Bildung

anzustreben und dem einzelnen Kind gerecht zu werden. Ihren Erfolg messen sie nicht an

Prüfungsergebnissen, sondern am Lernfortschritt des einzelnen Kindes. »Hilf mir, es selbst

zu tun« – dieser Satz von Maria Montessori prägt das Leitbild vieler Privatschulen. Diese

Schulen haben neue Formen des Lehrens und Lernens entwickelt, sie integrieren Theater,

Musik,  Sport,  Handwerk,  Abenteuer  und  Erlebnis  in  den  Schulalltag,  sie  beteiligen  die

Schüler  verantwortlich  an  der  Regelung  des  Zusammenlebens  und  gewähren  der

Persönlichkeitsentwicklung in einer »Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden« viel Zeit.

Sie waren schon immer Brutstätten innovativer Ideen.

Schulen in freier Trägerschaft garantieren eine Vielfalt von Schultypen – und Schulmodellen.

Sie  bieten  Eltern  und  Kindern  Wahlfreiheit  durch  das  Angebot  alternativer  Wege  der

Schulbildung.  Sie wollen der  Vielfalt  kindlicher  Naturelle  gerecht  werden,  vor  allem auch

Kindern mit besonderen Begabungen oder mit belasteten Biografien.

Privat  geführte  Schulen  arbeiten  effizienter  als  staatliche  Schulen.  Wettbewerb,

Eigeninitiative, Selbstverwaltung und unternehmerisches Denken charakterisieren die Arbeit

von  Privatschulen.  Sie  arbeiten  kostengünstiger,  weil  sie  nach  Bedarf  Haushaltspläne

aufstellen, flexibel investieren und sparsam wirtschaften.

Der  Bildungsökonom Ludger Wößmann sieht  vor allem im Wettbewerb der Privatschulen

eine  Ursache,  warum  in  Ländern  mit  einer  hohen  Privatschulquote  eine  größere

Zufriedenheit  von Schülern und Lehrern festzustellen sei,  deren Leistungen in der Folge

besser seien.

Die Achillesferse der Privatschulen sind die Kosten. Deshalb sieht das Grundgesetz eine

staatliche  Förderung  vor,  die  allerdings  in  Deutschland  nicht  den  Kosten  an  staatlichen

Schulen entspricht. Das ideale Schulmodell bildeten daher staatlich finanzierte Schulen, die

privat  geführt  werden.  In  den  Niederlanden  sind  75  Prozent  der  Schulen so organisiert.

Wößmann  sieht  einen  unmittelbaren  Zusammenhang  zwischen  den  überwiegend  privat

geführten Schulen in den Niederlanden und ihrem überdurchschnittlich guten Abschneiden

bei internationalen Vergleichen.

Deutsche Staatsgläubigkeit hat dazu geführt, dass Deutschland zu den wenigen westlichen

Ländern mit einem geringen Anteil an Privatschulen zählt. Zugleich ist es das Land mit der

ungerechtesten  Verteilung  von  Bildungschancen.  Mehr  Privatschulen  und  damit  mehr

Vielfalt, mehr Eigenverantwortung, unabhängigeres Denken und weniger Beamtenmentalität

in  der  Schullandschaft  würden  auch  den  Staatsschulen  Beine  machen  zum Nutzen  von

Eltern, Lehrern und Schülern.

Quelle: http://www.zeit.de/2010/07/C-Spezial-Privatschulen-Pro-Bueb
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M32 Sind private Schulen besser? Nein, sagt Gabriele Behler 

Privatschulen führen zu sozialer Ungerechtigkeit und machen Ausgrenzung zum Programm. 

Der  Trend  läuft  zu  ihren  Gunsten.  Privatschulen  erleben  eine  steigende  Nachfrage.

Entsprechend vielfältiger und bunter wird das Angebot.  Elterninitiativen gründen Schulen,

Wirtschaftsunternehmen, auch internationale Ketten und Konzerne breiten sich mit  neuen

pädagogischen Konzepten in Deutschland aus.

Und wer will es Eltern übel nehmen, dass sie für ihre Kinder die beste Schule suchen? Die

neuen  Privatschulen  werben  mit  kleinen  Lerngruppen,  individueller  pädagogischer

Betreuung, Internationalität, engagierten Lehrern, guten Lernerfolgen. Wer aber meint, der

private  Charakter  einer  Schule  gebe  eine  Garantie  für  den  Schulerfolg,  täuscht  sich.

Privatschulen sind nicht per se die besseren. Alle vergleichenden Untersuchungen zeigen,

dass Lernergebnisse und Lernatmosphäre oft spiegelbildlich zu öffentlichen Schulen sind.

Der  Idealismus  mancher  Gründung  verkennt  die  Wucht  von  Alltagsproblemen  und

unterschätzt die Qualitätsanforderungen an fachlich guten Unterricht.

Über weitere Risiken von Privatschulen wird kaum gesprochen: die ungesicherte langfristige

Finanzierung, die auch zum Konkurs führen kann, die Beeinflussung der Lerninhalte durch

Geldgeber,  der  Streit  um  das  richtige  pädagogische  Konzept,  der  Trägervereine  und

Geldgeber spalten und damit existenzgefährdend werden kann, die Kontrolle der Qualität der

Lehrer,  deren Abhängigkeit  von sachfremden Trägern,  die  zweifelhafte  Anerkennung von

Abschlüssen, die Auswahl der Lerninhalte, die Abhängigkeit von Moden, die nicht einmal für

die Dauer eines Schülerjahrgangs halten, und nicht zuletzt Schulgebühren bis an die 20000

Euro im Jahr und pro Kind.

Öffentliche Schulen haben in den vergangenen 20 Jahren eine Menge von den Privatschulen

gelernt: das eigene Profil zu schärfen, klare erzieherische Grundsätze, das Schulprogramm,

die  eigene  Verantwortung  bis  hin  zum  Personal  und  dem  Finanzbudget,  durchaus  in

Konkurrenz zueinander, ohne die kurze staatliche Leine. Das war überfällig, und der Weg ist

längst nicht zu Ende. Die privaten Schulen waren und sind eine sinnvolle Ergänzung. Sie

füllen Lücken im staatlichen Angebot.

Das  Prinzip  taugt  aber  nicht  zur  Leitschnur  politischen  Handelns.  Schulen  gehören  zur

zentralen Infrastruktur einer Gesellschaft. Was und wie gearbeitet, gelernt, erzogen wird, ist

nicht nur eine individuelle, private Entscheidung, sondern ist demokratisch zu legitimieren

und auch zu kontrollieren.

Die  Formel  »Privat  vor  Staat«  kündigt  einen  gesellschaftlichen  Konsens  auf.  Das

Marktmodell forciert eine Desintegration, die die Verlierer in die Obhut staatlicher Systeme

gibt und damit isoliert. Sie forciert auf der anderen Seite habituelle Gemeinsamkeiten
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gesellschaftlicher Eliten, bei denen der Zugang entscheidend von der Herkunft abhängt. So

werden Ghettos zementiert statt geöffnet, und zwar auf beiden Seiten der gesellschaftlichen

Skala. Darüber können auch die noch so gut gemeinten Beschwörungen von Barmherzigkeit

durch  Stipendien  oder  scheinprogressive  Pädagogikformeln  nicht  hinwegtäuschen.  Dass

sich die Folgen vor allem in sozialer  Entmischung bemerkbar machen, ist  durch Studien

längst belegt.

Nun  hat  Pisa  gezeigt,  dass  eklatante  Mechanismen  der  sozialen  Ausgrenzung  auch  im

öffentlichen System wirksam werden. Wer hier aber als Heilmittel die St.George’s-Schulen,

die Einrichtungen der Phorms AG oder die sogenannten Internationalen Schulen des Sabis-

Konzerns  anpreist,  macht  diese  Ausgrenzung  zum  Programm,  statt  sie  im  staatlichen

System abzubauen. Im Gegenteil: Hier wäre überhaupt erst mal staatliche Steuerung und

Kontrolle nötig.

Wichtigste  politische Aufgabe ist  es,  dem öffentlich verantworteten Bildungssystem seine

Reputation zu erhalten beziehungsweise zurückzugeben, mit einer guten Finanzausstattung,

mit klarer Orientierung an Leistungen, an sozialem Ausgleich, an demokratischer Kultur und

vielen  unterschiedlichen  Angeboten  in  großer  Freiheit.  Dies  weiterzuentwickeln  ist  die

wichtigste Herausforderung für  alle  politisch Verantwortlichen,  die aufhören sollten,  durch

parteipolitische Instrumentalisierung das öffentliche System zu beschädigen. Also: Macht die

öffentlichen Schulen attraktiv!

Gabriele Behler war Bildungsministerin in Nordrhein-Westfalen

Quelle: http://www.zeit.de/2010/07/C-Spezial-Privatschulen-Contra-Behler/komplettansicht

M33 Alternative Schulen

Eine  Alternativschule ist eine Schule, die im Gegensatz zur Regelschule ein alternatives

pädagogisches Konzept hat und das Lernen anders als üblich organisieren will. 

Beispiel Glockseeschule, Hannover: Berichte statt Zensuren

In  der  Glocksee  Schule  werden  bis  zur  10.  Klasse  keine  Noten  gegeben.  Statt

Ziffernzeugnisse  bekommen  die  SchülerInnen  individuelle  Berichte.  Nach  den  zehn

Schuljahren können Jugendliche den Hauptschulabschluss,  den Realschulabschluss oder

den qualifizierten Sekundarstufen-Abschluss machen.

Bis  zur  10.  Klasse  werden  in  der  Glocksee  Schule  keine  Zensuren  erteilt  und  keine

Zeugnisse vergeben. Das heißt, es wird auf die messende und vergleichende Beurteilung

der  SchülerInnen  einer  Klasse  zu  festgelegtem  Zeitpunkt  und  Niveau  verzichtet.  

Der  Wegfall  von  Leistungskontrollen  und  -beurteilungen  hinterlässt  kein  Vakuum:  An  die

Stelle  von  benoteten  Klassenarbeiten  bzw.  Tests  setzen  die  LehrerInnen  intensive
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Beobachtungen  der  Lernprozesse,  individuelle  Rückmeldungen  und  unterstützenden

Gespräche.  Statt  Ziffernzeugnisse gibt  es  schriftliche Berichte  bzw.  Briefe,  die  halbjährig

verfasst werden. Die Lernenden sollen wissen, wo sie in ihrem individuellen Lernprozess

stehen, welche Entwicklung sie bisher gemacht haben und wie es weitergehen kann. Dabei

sollen die Eingriffe der LehrerInnen die Fähigkeiten der SchülerInnen zur Selbstreflexion und

Selbsteinschätzung unterstützen und weiterentwickeln. 

Für die LehrerInnen selbst sind die Halbjahresberichte ein Zwang zur Reflexion, der sichert,

dass kein(e) SchülerIn „aus dem Blick“ gerät. Mit ihren Briefen wenden sich die LehrerInnen

an jedes Kind und jeden Jugendlichen persönlich, geben individuelle Rückmeldungen, die

sich auf deren Lernfortschritt sowie auf ihre soziale Situation in der Klassengruppe beziehen.

Sie  verhehlen  dabei  die  Subjektivität  ihrer  Wahrnehmungen  und  Beschreibungen  nicht,

geben  aus  ihrer  Sicht  die  aktuellen  Entwicklungen  der  Kinder  und  Jugendlichen  wieder.

Dabei bemühen sich die LehrerInnen, diese nicht zu interpretieren, sondern zu beschreiben

und  sich  Moralisierungen  zu  enthalten.  Sie  wollen  mit  ihren  Briefen  die  SchülerInnen

ermutigen und ihre weitere Entwicklung unterstützen, ohne jedoch eventuelle Probleme zu

verschleiern oder zu verklären.

Umfang und Differenziertheit  der Berichte nehmen im Verlauf  der Schulzeit  und mit  dem

Älterwerden  der  Kinder  und  Jugendlichen  zu.  Die  Berichte  werden  durch

Beratungsgespräche  ergänzt.  In  der  Jahrgangsstufe  4-6  treten  an  die  Stelle  der

Halbjahresberichte ausführliche Gespräche der LehrerInnen mit den SchülerInnen und deren

Eltern, deren Verlauf und Vereinbarungen protokolliert werden.

Ab Klasse 9 verfolgen die Beratungsgespräche das Ziel, sich mit den Jugendlichen und ihren

Eltern über den angestrebten und möglichen Abschluss und damit über die Einstufung auf

ein entsprechendes Arbeitsniveau für die 10. Klasse zu verständigen. 

In der 10. Klasse arbeiten die SchülerInnen für die Glocksee Schule auf zwei verschiedenen

Anforderungsniveaus (Hauptschul- oder Realschulabschluss). Dabei werden sie weiter wie

gewohnt gemeinsam bei innerer Differenzierung unterrichtet. Eine äußere Differenzierung in

Leistungsgruppen gibt es an der Glocksee-Schule nicht.

In  der  10.  Klasse  erhalten  die  SchülerInnen  zum ersten  Mal  ein  Halbjahreszeugnis  (mit

Noten!)  und  am  Schuljahresende  ihr  Abschlusszeugnis,  mit  dem  ihnen  einer  der  drei

möglichen Sekundarstufen-I-Abschlüsse zuerkannt wird.

Der  Übergang  von  den  auf  individuelle  Lernfortschritte  bezogenen  Berichten  zur

vergleichenden  Benotung  ist  nicht  ohne  Probleme und  muss  in  den  Schuljahren  vorher

vorbereitet werden. Berufsberatung und Schullaufbahnberatung begleiten diesen Prozess.

Der Verzicht auf Zensuren, Noten und Zeugnisse zugunsten von Gesprächen und Berichten

während nahezu der gesamten Schulzeit ist eine wesentliche Voraussetzung für die von uns
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angestrebten  Beziehungen  und  Auseinandersetzungen  zwischen  LehrerInnen  und

SchülerInnen und damit ein wichtiger Bestandteil des Glocksee-Konzepts.

Quelle: http://www.glocksee.de/51/

M34 Das Schulkonzept der Waldorf-Schulen

Das pädagogische Konzept der Waldorfschulen stammt von Rudolf Steiner, nach dem einige

Waldorf-Schulen  benannt  sind.  Er  gründete  die  erste  Waldorfschule  1919  in  Stuttgart.

Inzwischen gibt es über 200 Waldorfschulen in Deutschland und insgesamt fast 1.000 in der

ganzen Welt. Diese alternative Schulform ist die bekannteste und am weitesten verbreitete.

Grundlage  der  Waldorf-Pädagogik  ist  die  anthroposophische  Weltanschauung,  die  von

Rudolf Steiner stark geprägt wurde.

Anthroposophie - Diese Bezeichnung setzt sich aus den griechischen Worten “Menschen”

und  “Weisheit”  zusammen.  Man  bezeichnet  die  Anthroposophie  als  spirituelle  Weltan-

schauung, da der Mensch hier in seiner Gesamtheit der körperlichen, sinnlichen und über-

sinnlichen Fähigkeiten betrachtet wird. Anthroposophie hat deshalb nicht etwas mit Übersinn-

lichkeit im Sinne asiatischer Philosophien zu tun, sondern ist eine ganzheitliche Methodik.

Pädagogisches Konzept  der  Waldorfschulen -  Das Konzept  Rudolf  Steiners  baut  auf

einer  Dreigliedrigkeit  des  Menschen  auf.  Danach  hat  jeder  Mensch  drei  grundlegende

Fähigkeiten, und zwar das Denken, das Fühlen und das Wollen. Neben den intellektuellen

Grundvoraussetzungen, die jeder Mensch mit sich bringt, spielen die künstlerisch-kreativen

und die handwerklich-praktischen Fähigkeiten eines Menschen daher eine besondere Rolle

in der Waldorfpädagogik.

In der Praxis stellt sich dieses Konzept so dar, dass der Unterricht an einer Waldorfschule

stark  von  kreativen  und  handwerklichen  Fächern  geprägt  ist.  Jeder  Unterricht  an  der

Waldorfschule soll künstlerische Elemente enthalten.

Jeder Schultag beginnt mit einem zweistündigen Hauptunterricht in Form des sogenannten

Epochen-Unterrichts. Das bedeutet, dass über einen Zeitraum von mehreren Wochen nur ein

Schulfach unterrichtet wird. Daran schließt sich der Fachunterricht mit zwei Fremdsprachen,

die  vom ersten Schuljahr  an unterrichtet  werden,  und vielen handwerklich-künstlerischen

Fächern  wie  Gymnastik,  Handarbeit,  Religion,  EDV-Unterricht  und  Musik  sowie  der

besonderen Tanz- und Bewegungskunst der Eurythmie an.

Keine festen Lehrpläne, feste Klassenverbände - Der Unterricht folgt nicht einem festen,

vorgegebenen Lehrplan, sondern eher der Entwicklung der Kinder. Die Waldorfschule kennt

keine Differenzierung der Kinder nach verschiedenen Leistungsstufen. Alle Kinder besuchen

unabhängig  von  ihren  Fähigkeiten  und  Begabungen  während  der  gesamten  Schulzeit

dieselben Klassen. Besonders begabte Kinder werden individuell in Kleingruppen gefördert,
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weniger begabte Kinder können nicht sitzen bleiben. Zensuren gibt es in der Waldorfschule

nicht. Das Schulzeugnis wird durch eine charakteristische Darstellung des Schülers ersetzt.

Erst ab dem 9. Schuljahr werden auf Wunsch zusätzlich Zeugnisse ausgestellt.

Im Hauptunterricht werden ca. 30 Schüler von einem Lehrer unterrichtet. Im Fachunterricht

wird die Klasse dann geteilt und im praktisch-künstlerischen Unterricht  gedrittelt.

Betreuungszeiten  -  Waldorfschulen  sind  oft  Ganztagsschulen  mit  einem  gemeinsamen

Mittagessen. Viele Waldorfschulen bieten außerdem besondere Betreuungsgruppen an.

Abschlüsse an der Waldorfschule - Die Regelschulzeit an der Waldorfschule beträgt zwölf

Jahre und schließt mit dem Waldorf-Schulabschluss ab. Die Waldorfschulen in Deutschland

bieten  zudem  alle  staatlich  anerkannten  Abschlüsse  an.  Den  staatlich  anerkannten

Hauptschulabschluss können die Schüler nach der 10. Klasse, den Realschulabschluss nach

der 11. bis 12. Klasse, die staatliche Fachhochschulreife nach der 12. Klasse und das Abitur

nach der 13. Klasse erwerben. 

Waldorfschüler erreichen mit über sechzig Prozent das Abitur oder die Fachhochschulreife.

Dem stehen nur sieben Prozent der Schüler mit einem Hauptschulabschluss gegenüber.

Finanzierung der Waldorfschulen und Elternbeteiligung - Die Waldorfschulen werden zu

einem großen Teil staatlich gefördert, so dass nur ein geringer Anteil der Kosten in Form von

Schulgeld von den Eltern erhoben wird. Dieses richtet sich nach dem Einkommen der Eltern

und beträgt durchschnittlich 150 Euro im Monat. Es wird kein Kind aus finanziellen Gründen

abgelehnt,  so dass das Schulgeld für Kinder aus geringverdienenden Familien durch das

höhere Schulgeld für andere Kinder abgedeckt wird.

In  der  Waldorfpädagogik  ist  ein  starkes  Engagement  der  Eltern  vorgesehen.  Es  besteht

darüber hinaus ein Interesse an einer anthroposophischen Grundhaltung der Eltern.

Berühmte Absolventen der Waldorfschulen -  Insbesondere im künstlerischen Bereich,

aber auch in der Wirtschaft, Wissenschaft und Politik gibt es eine Menge bekannter Waldorf-

Absolventen in der ganzen Welt. Unter ihnen befinden sich so berühmte Namen wie Sandra

Bullock,  Volker  Brandt,  Rainer  Werner  Fassbinder,  Cosma  Shiva  Hagen,  Tita  von

Hardenberg, Heiner Lauterbach, Ferdinand Alexander Porsche, der ehemalige Präsident der

Deutschen Bundesbank, Karl Otto Pöhl, Christian Quadflieg, der ehemalige Präsident des

Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Dr. Michael Rogowski, Martin Semmelrogge und

viele andere.

Quelle: http://www.netzwerk-innovativer-schulen.de/schulkonzepte/waldorf-schulen/waldorfschule.html
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M35           Grafik
Quelle: http://images.zeit.de/gesellschaft/schule/2011-02/s69-

infografik-waldorfschulen/s69-infografik-waldorfschulen.jpg

M36 Ein Tag an der Waldorfschule

Es ist halb acht,  Berlin liegt noch im Morgengrau.

An  diesem  Tag  hat  Maja  Junge  Dienst  am

Haupteingang der Freien Waldorfschule Kreuzberg

und  erwartet  die  Schulgemeinde.  Erstklässler  mit

ihrer  Mutter  an  der  Seite,  Aktentaschen  tragende

Kollegen, Jugendliche mit Stöpsel im Ohr: Hunderte

ziehen  an  der  jungen  Lehrerin  vorbei,  jeden

Einzelnen  begrüßt  sie  mit  einem  Handschlag.

Wenig später wiederholt die Lehrerin das Willkommensritual in ihrem eigenen Klassenraum,

verbunden mit persönlichen Worten. 

"Ich bin etwas Besonderes" und "Wir gehören zusammen", mit dieser doppelten Botschaft

beginnen die Schüler ihren Tag. Fast eine halbe Stunde verwendet Maja Junge darauf, ihre

Schüler in die Waldorfwelt zu entführen. "Ankommen" nennt die Lehrerin das. Eine Kerze

verbreitet  schummeriges Licht,  wenn die Mädchen und Jungen der  dritten Klasse Lieder

singen,  Gedichte  rezitieren  und,  blockflötend  ihrer  Klassenlehrerin  folgend,  durch  die

Tischreihen ziehen. Wie die Zwerge hinter Schneewittchen her. Am Ende der Choreografie

rufen die Kinder Gott und die Sonne an, so wie es Rudolf Steiner im täglichen Morgenspruch

vorgesehen hat.

Erst  dann  lässt  Maja  Junge  die  Vorhänge  zurückziehen,  und  der  eigentliche  Unterricht

beginnt. Grammatik steht an diesem Vormittag auf dem Lehrplan, so wie gestern und so wie

morgen.  Drei  bis  vier  Wochen  am Stück  beschäftigt  sich  die  Klasse  mit  einem Thema,

Epoche  genannt.  Bücher  gibt  es  keine,  ebenso  wenig  die  anderswo  obligaten

Aufgabenkopien.  Die  Kinder  erarbeiten  sich  den  Stoff  selbst,  mit  dem  ganzen  Körper.

Satzzeichen  werden  gesungen,  Zahlen  getanzt,  Buchstaben  herumgetragen  und  in

Schönschrift  im Epochenheft  notiert.  Natürlich nur mit  Wachsmalstiften,  die jedes Kind in

einem selbst genähten Täschchen verwahrt.

Die Waldorfwelt  ist  freundlich, weich und geordnet.  In ihr hausen – noch lange nach der

ersten Klasse – Feen, gute Hexen und biblische Propheten. Sie meidet grelle Farben und

harte  Winkel,  kennt  weder  Zensuren noch Sitzenbleiben.  Kein  Schüler  muss die  Schule

verlassen, weil er Leistungsansprüche verfehlt.  Bis zuletzt bleibt die Klassengemeinschaft

zusammen. […]
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Von der ersten bis zur achten Klasse begleitet Junge ihre Schüler. Neben den Eltern kennt

niemand die Kinder so gut wie sie. Junges Zeugnisse sind Charakterstudien. Aus solcher

Verbundenheit  kann  jedoch  aufdringliche  Nähe  werden,  aus  Stetigkeit  Stümperei.

Klassenlehrer müssen – außer in den Fremdsprachen – alle Hauptfächer selbst geben, von

denen sie jedoch keines in einem Fachstudium vertieft haben. Sie müssen sich das Wissen

selbst  erarbeiten  und  sind  ihren  Schülern  fachlich  mitunter  kaum mehr  als  eine  Stunde

voraus.

Nähert  sich  die  Pubertät,  häufen  sich  in  dem "entgrenzten"  Verhältnis  von  Lehrern  und

Schülern (Heiner Ullrich) zudem die Probleme. In den ersten Jahren sei ihre Klassenlehrerin

wie "Gott" gewesen, erinnert sich die 18-jährige Charlotte Streffer. In den oberen Klassen

war  es  dann  mit  der  Harmonie  vorbei.  Viel  mehr  Kritisches  fällt  der  redegewandten

Oberstufenschülerin mit  dem Stoppelhaarschnitt  trotz langem Nachdenken aber nicht ein.

Dafür  unzählige  Erlebnisse,  die  sie  immer  mit  ihrer  Schule  verbinden  wird:  das

Forstpraktikum,  als  die  Klasse  Bäume  fällte;  die  drei  Wochen  bei  einem  Bauern  in

Brandenburg – "noch nie hatte ich so viel körperlich gearbeitet" –; den Schüleraustausch mit

Moskau, die Klassenreise auf einem Traditionssegler auf der Ostsee.

Über Steiner hätte Streffer übrigens gern mehr erfahren. Warum mussten zum Beispiel alle

Schüler von der fünften bis zur zwölften Klasse in wallenden Gewändern Eurythmie tanzen?

"Erklärt hat uns das niemand."

Quelle: http://www.zeit.de/2011/08/Waldorfpaedagogik

M37 Privatschulen sind Fluch und Segen für das Bildungssystem 

Ganztagsschule,  bilingualer  Unterricht,  individuelle  Förderung,  fortschrittliche Pädagogik  -

Privatschulen werben damit,  besser  zu  sein  als  staatliche Schulen.  Eltern zieht  dies an,

immer mehr schicken ihre Kinder auf Schulen in freier Trägerschaft. Während die Zahl der

Schüler insgesamt aus demographischen Gründen sinkt, steigt sie an den privaten Schulen.

Von  gut  11  Millionen  Schülern  besuche  ein  Zwölftel  eine  freie  Schule.  Doch  Bildungs-

fachleute sind sich nicht einig, ob diese Entwicklung für die Gesellschaft mehr Segen oder

Fluch ist: Befürworter betonen, private Einrichtungen befriedigten besser die Bedürfnisse von

Schülern und Eltern und verliehen dem ganzen Bildungssystem positive Impulse.  Kritiker

heben hervor, ihre Wirkung bestehe vor allem darin, die Gesellschaft zu spalten.

Für Deutschland gibt es keinen direkten repräsentativen Vergleich zwischen staatlichen und

privaten  Schulen.  Eine  Studie  lässt  aber  Rückschlüsse  auf  die  größte  Gruppe  der

Privatschulen, die kirchlichen Schulen, zu. Denn diese waren unter den untersuchten freien

Schulen  besonders  stark  vertreten.  Verglichen  wurden  die  Leistungen  von  jeweils  zwei

Neuntklässlern an einer privaten und einer staatlichen Einrichtung, die denselben sozialen
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Hintergrund und dieselben kognitiven Fähigkeiten haben.

Der Befund: Unter den Realschulen sind die privaten etwas besser, unter den Gymnasien die

staatlichen. Privatschulen seien oft ein Spiegelbild der öffentlichen Schulen und pädagogisch

nicht  besser,  heißt  der  Schluss.  Unumstritten  ist  hingegen,  dass  an  Privatschulen  ein

besseres  Klima  herrscht  und  die  Eltern  zufriedener  sind.  Das  sei  aber  nicht  auf  ein

leistungsfähigeres  Unterrichtskonzept  zurückzuführen:  „Dass  die  Eltern  zufriedener  sind,

hängt auch damit zusammen, dass Menschen positiver bewerten, was sie selbst ausgesucht

haben“, so der Studienleiter Klein.

Und das bessere Klima komme auch daher, dass sich die privaten im Gegensatz zu den

staatlichen ihre Schüler aussuchen könnten. „Da kommen Gleichgesinnte zusammen, es gibt

weniger  Konflikte.“  Helmut  Klein  vom  Institut  der  Deutschen  Wirtschaft  (IW)  in  Köln

bestreitet, dass die privaten ein Abbild der staatlichen Schulen seien. „Sie müssen nur auf

Gleichwertigkeit,  nicht  auf  Gleichartigkeit  achten.  Sie  können ein  individuelles  Programm

fahren.“  Das  täten  freilich  auch  immer  mehr  staatliche  Schulen.  Aus  den  bisherigen

Untersuchungen liest Klein heraus, dass private Schulen mindestens so leistungsstark sind

wie staatliche. „Die privaten sind aber deutlich schlechter finanziert. Das bedeutet, dass sie

effektiver sein müssen“, erklärt der Schulexperte.

Das Deutsche Institut  für  Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin  fand 2009 in einer Studie

heraus, was viele schon vermuteten: Vor allem Eltern aus bildungsnahen Schichten schicken

ihre Kinder auf Privatschulen. Überraschender war ein anderer Befund: Viel mehr als das

Einkommen entscheidet der Bildungsstand der Eltern darüber, ob ein Kind eine Privatschule

besucht. Dass Privatschulen, so wie sie derzeit organisiert sind, die Gesellschaft ein Stück

weit spalten, räumt auch der Privatschulverband ein.

Nach Ansicht vieler Bildungsökonomen sollten möglichst alle Kinder unabhängig von ihrem

Hintergrund den gleichen Zugang zu allen Schulen - egal ob privat oder staatlich - haben.

Dann, das zeigen Untersuchungen des Münchener Ökonomen Ludger Wößmann, kann ein

Wettbewerb in Gang kommen, der die Qualität der Schulen insgesamt steigert. Im Fall von

rein privater Finanzierung öffne sich hingegen die Schere zwischen Arm und Reich weiter,

weil sich die Bessergestellten aus dem staatlichen System verabschiedeten.

Oft  werden  die  Niederlande  als  gutes  Beispiel  angeführt:  Dort  entscheiden  die  Schüler,

welche private oder staatliche Schule sie besuchen und das staatliche Geld „wandert“ mit

ihnen. Richtiger Wettbewerb könne in einem solchen Gutscheinsystem aber nur entstehen,

wenn die Privatschulen jeden Schüler aufnehmen müssten, betonen die Ökonomen. Zudem

sollten sie für leistungsschwache Schüler mehr Geld bekommen.

Quelle: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/steigende-schuelerzahlen-privatschulen-sind-fluch-und-
segen-fuer-das-bildungssystem-12241425.html
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M38 SK Modell zum Thema „Schule in Deutschland“

Aufgaben: Kennst du jemanden, der auf eine Privatschule geht? Was waren die Gründe und
wie beschreibt derjenige seine Schule?

Schreibe  einen  zusammenhängenden  Text,  der  die  Aussagen  von  Text  und  Grafik
zusammenfasst  und  erörtere  die  Vor-  und  Nachteile  des  Themas.  Begründe  im
Anschluss deine eigene Meinung zum Thema.

Material a. Text:           Wettbewerb zugunsten der Kinder, von Thierry Backes
Welche Schule ist die beste für mein Kind? Die Frage beschäftigt Eltern seit einiger Zeit.
Spätestens seit dem Pisa-Schock schicken immer mehr ihre Kinder auf Privatschulen (zur
Zeit  ist  jeder 12.  Schüler  auf  einer Privatschule)  -  in der Hoffnung, dass sie hier  besser
ausgebildet werden als an einer öffentlichen Schule. Zu Recht?
Privatschulen werben damit, die besseren pädagogischen Konzepte zu haben. Sie bieten
z.B. mehrsprachigen Unterricht an, mehr Lehrer pro Schüler und individuelle Förderung. Das
zieht bei den Eltern. Hinter dem Begriff Privatschule selbst verbergen sich unterschiedliche
Schulen,  und  nur  ganz  wenige  davon  sind  Eliteschulen  privater  Träger,  die  ein  hohes
Schulgeld verlangen. 
In  den  bisherigen  Pisa-Tests  haben  Privatschüler  stets  etwas  besser  abgeschnitten  als
Kinder an staatlichen Schulen. Die Ergebnisse der Privatschüler sind jedoch nur deshalb
besser,  weil  sich  vor  allem  Kinder  aus  gebildeten  Elternhäusern  in  den  Privatschulen
versammeln.
"Privat heißt nicht gleich hervorragend", sagt Bildungsforscher Manfred Weiß. Das lasse sich
auch daraus ablesen, dass der renommierte Deutsche Schulpreis bislang fast ausnahmslos
an  öffentliche  Schulen  ging.  Privatschulen  bleibe  in  Deutschland  einfach  nicht  genug
Möglichkeiten, um sich als Eliteschulen zu etablieren, sagt Weiß. Das liegt vor allem am
Geld.  Privatschulen  erhalten  deutlich  weniger  öffentliche  Gelder  als  staatliche  Schulen  -
obwohl sie die gleichen Abschlüsse anbieten. Je Schüler spare sich der Staat 3500 Euro im
Jahr, das entlaste das Budget um 2,4 Milliarden Euro.
Um  Schüler  aus  ärmeren  Familien  nicht  auszuschließen,  empfehlen  mittlerweile  viele
Wissenschaftler,  private  und  öffentliche  Schulen  finanziell  gleichzustellen.  Wenn  das
Schulgeld keine Rolle mehr spielen würde, hätten alle Eltern die Möglichkeit, sich tatsächlich
die beste Schule für ihr Kind frei auszusuchen. Es gebe in dem Fall einen Wettbewerb, in

dem  die  Eltern  sich  das  beste
pädagogische  Konzept  aussuchen
könnten - egal, wer es anbietet.

Material b. Grafik

Frage: Würden Sie für ihr Kind eher eine 
staatliche oder eine private Schule 
bevorzugen?

Quellen: 

http://www.sueddeutsche.de/bildung/ private-
und-oeffentliche-schulen-wettbewerb-
zugunsten-der-kinder-1.1767654 

http://www.privatschulen.de/images/ 
stories/PDF/Pressemitteilungen/ 
ab_Jan_2011/20111107_ 
vdp_forsa_befragung.pdf (beide 15. 
September 2013)
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Teil 6: Pädagogische Konzepte

M39 Verlängerte Grundschule 

Wie hast Du Deine Grundschulzeit empfunden? Hast Du Dich über- oder unterfordert 
gefühlt? Gab es große Leistungsunterschiede? Gab es viel Druck, um auf das Gymnasium 
wechseln zu können?

Aufgaben:
1. Verfasse auf der Basis des Textes M1 einen zusammenhängenden Text zum Thema 

“Länge der Grundschule”. Beachte dabei:
1. die bisherige Regelung in Deutschland
2. die Studienergebnisse
3. die Vor- und Nachteile von vier- bzw. sechsjährigen Grundschulen

Nimm Stellung zur Frage, ob eine kürzere oder längere Grundschulzeit sinnvoll ist. Beziehe 
sowohl die Statistik M2, als auch deine Erfahrungen aus deinem Land mit ein.

Material a: Text 
Die ideale Schule Grundschule: Nach vier oder sechs Jahren trennen? 

Einige Bundesländer überlegen, die Grundschule sechs anstatt  nur vier  Jahre dauern zu

lassen. Es gibt  Studien,  die sagen, dass Kinder  in  Lesen und Mathematik  einen großen

Lernvorsprung hätten, wenn sie bereits nach vier Jahren aufs Gymnasium wechseln. Eine

Analyse des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung ergab dagegen: Der Wechsel schon

nach vier Jahren führe nicht zu besserer Förderung besonders leistungsfähiger Schüler. 

Ein Interview von GEOWISSEN mit Bildungsforschern. 

GEOWISSEN:  Herr Professor  Lehmann, Herr  Professor Brügelmann, seit  Jahren gibt  es

Streit darüber, wann Kinder auf eine weiterführende Schule wechseln sollen. Lässt sich diese

Frage wissenschaftlich beantworten? 

Rainer Lehmann: Das kann man bis heute nicht abschließend entscheiden. Viel mehr als auf

vier  oder  sechs  Jahre  kommt  es  auf  die  Qualität  des  Unterrichts  in  der  jeweiligen

Klassenstufe an.  Argumente wie  “die  Kinder  würden bei  der  sechs-jährigen Grundschule

mehr  lernen  und  die  soziale  Herkunft  würde  nicht  mehr  eine  so  große  Rolle  für  den

Schulerfolg spielen”  halte ich für nicht schlüssig. Man kann mit vier wie mit sechs Jahren gut

leben. 

Hans Brügelmann: Aber mit sechs Jahren wahrscheinlich besser! Die Grundschule soll die

Kinder zwar fördern, aber sie selektiert auch: Wer geht später wohin? Das fängt spätestens

in der 3. Klasse an und damit auch der Druck auf die Kinder. Da ist schon zu fragen: Wie

können wir es hinbekommen, dass die Kompetenzentwicklung des Kindes im Vordergrund

steht?

GEOWISSEN: In Ihrer Berliner „Element“-Studie, Herr Professor Lehmann, befürworten Sie
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einen frühen Wechsel ans Gymnasium. 

Lehmann: Wer später eine breite Leistungsspitze haben will, sollte dafür sorgen, dass gute

Schüler  möglichst  früh  ans  Gymnasium  wechseln  können.  Dort  lernen  sie  in  relativ

homogenen Gruppen  mehr  als  andernorts.  Mittelmäßig  leistungsfähige  Schüler  dagegen

profitieren von lernschwächeren Gruppen:  mit  größerem Selbstwertgefühl,  wahrscheinlich

auch mit größerem Lernerfolg. 

Brügelmann: Von homogenen Leistungsgruppen am Gymnasium kann doch nirgendwo die

Rede sein, so früh wir auch trennen.  Aber unabhängig davon: Ich frage mich, was überhaupt

der Maßstab für den Lernerfolg ist. Die Testergebnisse und Noten am Ende der Schulzeit? In

manchen  ostasiatischen  Ländern  zeichnet  sich  die  Spitze  zwar  durch  sehr  gute

Kompetenzen  in  Orthographie  oder  Pflichtbewusstsein  aus.  Aber  wenn  es  darum  geht,

kreativ zu gestalten und sich selbst zu organisieren sieht es anders aus. Hinzu kommen die

sozialen  Einflüsse.  Wenn  wie  heute  überproportional  viele  Kinder  aus  höheren  sozialen

Schichten  aufs  Gymnasium  gehen,  ist  deren  größerer  beruflicher  Erfolg  nicht  nur  den

Zertifikaten zu verdanken, sondern auch ihrer Herkunft und den Kontakten, die sie haben. 

Lehmann: Soziale  Einflüsse  lassen  sich  aber  niemals  ganz  ausschalten.  Die  soziale

Selektion  bleibt  gleich  groß.  Es  gibt  z.B.  ganz  klare  Grenzen  in  Berlin:  In  bestimmten

Gegenden wohnen sozial  Bessergestellte,  in  anderen sozial  schwache Milieus.  So ergibt

sich eine geringe soziale Mischung. Da hilft auch keine sechsjährige Grundschule.

Material b: Grafik

Quelle:http://www.geo.de/GEO/heftreihen/geo_wissen/die-ideale-schule-grundschule-nach-vier-oder-sechs-
jahren-trennen-62300.html

Quelle: http://www.presseportal.de/pm/75522/1656220/vier-jahre-sind-nicht-genug-eltern-fuer-laengeres-
gemeinsames-lernen-repraesentative-studie-von
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M40 SK-Modell zum Thema „Schule in Deutschland“

Aufgabe: Schau dich in deinem Kurs um: Wie würde der Unterricht aussehen, wenn neben 
dir nur Mädchen (wenn du ein Mädchen bist) bzw. Jungen (wenn du ein Junge bist) säßen?

Schreibe einen zusammenhängenden Text, der die Aussagen von Text und Grafik 
zusammenfasst und erörtere die Vor- und Nachteile des Themas. Begründe im 
Anschluss deine eigene Meinung zum Thema.

Material a. Text:           Die Lücke zwischen den Geschlechtern, von A.-E. Ustorf
Konzentriertes  Schweigen  in  einem  Klassenraum.  Lena  sitzt  vorm  Bildschirm  und
programmiert ein fiktives Reisebüro. Ihre Nachbarin Isa arbeitet an einer Tabellenkalkulation.
Beide  Schülerinnen  haben  das  Fach  Informatik  belegt  und  lernen  gemeinsam mit  zwölf
Klassenkameradinnen.  Jungen  sind  keine  dabei  -  der  Informatik-Unterricht  in  der  elften
Klasse findet strikt nach Geschlechtern getrennt statt. 
Der  Grund: In Informatik zeichnet sich mehr als in allen anderen Fächern ein deutliches
Leistungsgefälle  zwischen Jungen und Mädchen ab.  Mit  Hilfe  des getrennten Unterrichts
sollen die Mädchen am Rechner mehr Selbstvertrauen erlangen. Lena findet, das sei eine
gute  Idee:  „So  kann  ich  entspannter  lernen.  In  einem  gemischten  Kurs  hätte  ich
wahrscheinlich  das  Gefühl,  ständig  hinterherzuhinken."  Isa  ist  etwas  skeptischer.  "Ein
bisschen behindert komme ich mir hier schon vor, ich kenne schließlich auch eine Menge
Jungs, die nicht besonders fit am Rechner sind", gibt sie zu bedenken. Heute ist man vom
getrennten Unterricht  weitgehend abgerückt.  Viele Bildungsexperten bezweifeln,  dass die
Monoedukation zu besseren Ergebnissen führt. Die Wissenschaftlerin Hannelore Faulstich-
Wieland glaubt gar, dass getrennter Unterricht die Geschlechterunterschiede noch verstärkt.
"Wer  sagt,  Jungs liegt  Mathematik  eher  als  Mädchen,  der  übertreibt  die  Bedeutung des
Geschlechts", sagt die Professorin. "Man sollte es aber so sehen, dass einige Menschen
eher textlich lernen und andere bildlich. Der Unterschied ist nicht ans biologische Geschlecht
gebunden."  Statt  Buben und Mädchen konsequent  zu trennen,  wird an vielen deutschen
Schulen nun verstärkt auf die konkreten Bedürfnisse beider Geschlechter geachtet. Mädchen
und  Jungen  sollen
gleichermaßen
gefördert werden, in
dem  Bewusstsein,
dass  sie
unterschiedliche
Erfahrungen,
Verhaltensweisen
und  Einstellungen
mitbringen. 
Material b. Grafik

Quellen:
http://www.sueddeutsche
.de/karriere/koedukation-
die-luecke
-zwischen-den-
geschlechtern-1.29301-2
http://www.statistik.rlp.de
/ileadmin/dokumente/pm
/2010/pm10060_html_
e684a05.gif
(beide 16. September
2013)
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M41 SK Modell zum Thema „Schule in Deutschland“

Aufgabe: Kennst du jemanden, der sitzengeblieben ist? Was waren die Gründe und wie hat 
derjenige das Sitzenbleiben empfunden?

Schreibe einen zusammenhängenden Text, der die Aussagen von Text und Grafik 
zusammenfasst und erörtere die Vor- und Nachteile des Themas. Begründe im 
Anschluss deine eigene Meinung zum Thema.

Material a). Text: Schüler übers Sitzenbleiben, von Alina Buxmann

Sitzenbleiben,  Ehrenrunde,  Rückstufung  -  wenn  es  darum  geht,  dass  Schüler  ein  Jahr
wiederholen sollen, ist ein gemeinsamer Nenner schon bei der Bezeichnung schwierig zu
finden. 
Wer  von sogenannten  Ehrenrunden  spricht,  meint  das  natürlich  ironisch  und sagt  damit
auch: Ist doch nicht so schlimm, dauert die Schulzeit eben länger, und der nicht versetzte
Schüler  kommt  so  vielleicht  zur  Besinnung.  Denn  die  meisten  denken  ja:  Es  liegt  am
mangelnden Einsatz, an Faulheit, wenn ein junger Mensch nicht so gut abschneidet, wie es
die Schule vorsieht. 
Meist  schieben  Ehrenrunden-Sager  noch  hinterher,  dass  ihnen  Sitzenbleiben  auch  nicht
geschadet habe. Sie sind eher konservativ als liberal und haben für die Pläne der Regierung
in Niedersachsen, das Sitzenbleiben abzuschaffen, beißenden Spott übrig.
Die  Regierenden  in  Hannover  und  eine  ganze  Reihe  von  Bildungsforschern  finden
Sitzenbleiben  hingegen  teuer  und  nutzlos  oder  sogar  schädlich.  Eine  Klassenstufe  zu
wiederholen,  kostet  extra  und  es  bedeutet  auch:  Der  Schüler  muss  in  einen  neuen
Klassenverband und hat das Stigma, einer zu sein, der alles schon können sollte. Und einer,
der eben einfach nicht gut genug gewesen ist, der Loser aus der letzten Bank. 
Was sowohl  linke  Bildungsstrategen  als  auch  der  Philologenverband  vergessen:  Es  gibt
neben der gemessenen Leistung in Noten auch ganz andere Gründe, warum jemand in der
Schule plötzlich zurückfällt - etwa wenn ein naher Verwandter oder ein Freund stirbt, man
selbst oder ein lieber Mensch krank wird, ein Umzug oder ein Schulwechsel anstehen. Oder
auch, wenn andere Dinge im Leben plötzlich wichtiger werden.

Material 2. Grafik

Anmerkung: 

je Schüler/in meint NICHT 
nur sitzengebliebene 
Schüler sondern alle 
unterrichteten Schüler

Quelle: 
http://www.spiegel.de/ 
schulspiegel/leben/schueler-
berichten-ueber-
sitzenbleiben-a-899607.html
(15. September 2013)
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Sammlung von Hauptargumenten für die sechs Schwerpunktthemen

„Schule in Deutschland“

1. Inklusion (Frage z.B.: Was spricht für oder gegen die 

Inklusion?)

→ Inklusion bedeutet, dass geistig und/oder körperlich 

behinderte Kinder GEMEINSAM mit nicht behinderten Kindern 

unterrichtet werden.

PRO CON

gleiche Chancen und Recht für 

alle

Konzentration und Aufmerksamkeit

der Lehrer ist nicht für alle 

möglich

keine Ausgrenzung mehr Ausgrenzung ist dennoch möglich

mit Hilfe von Sonderpädagogen 

eine riesige Chance

ohne gute Ausstattung (auch mit 

Pädagogen) keine gute Chancen

Behinderte werden besser 

akzeptiert und integriert

Vorurteile gegenüber Behinderten

könnten bestätigt werden

2. Zentralabitur (Frage z.B.: Welche Vor- und Nachteile hat ein 

zentral durchgeführtes Abitur?)

→ ein Zentralabitur bedeutet, dass ALLE Abiturienten 

innerhalb des Landes ZUR GLEICHEN ZEIT die GLEICHEN AUFGABEN 

bearbeiten müssen. Jedes Jahr machen ca. 500.000 Schülerinnen

und Schüler in Deutschland Abitur.

PRO CON

gleiche Prüfungen für alle 

bedeutet Chancengleichheit

gleiche Bewertung der Ergebnisse

auch weiter nicht möglich

weniger Kosten bei der 

Erstellung

wenn es Fehler gibt, müssen alle

die Prüfungen wiederholen

Vergleichbarkeit zwischen den 

Ländern wird größer

eventuell wird das Abitur zu 

einfach / zu schwer für einige

schwer durchzuführen (bis zu 

500.000 Prüflinge an einem Tag!)

3. G8 / G9 (Frage: G8 oder G9 – sollen Schülerinnen und Schüler 

wieder länger lernen?)

→ G8 bedeutet, dass nach der 4-jährigen Grundschule im 

Anschluss 8 Jahre auf das Gymnasium gegangen wird, bis man 

Abitur macht. G9 bedeutet dementsprechend eine Gymnasialzeit 

von 9 Jahren. In Deutschland wurde vor ca. 5 Jahren das G8 

eingeführt. Nun wird es an vielen Stellen wieder für das G9 

abgeschafft.

1



PRO CON

Schüler werden länger gezielt 

gefördert

für einige sind 13 Jahre zu 

lang, sie sind schon nach 12 

Jahren reif

Schüler sind noch nicht 

volljährig, wenn sie zur 

Universität gehen

höhere Kosten durch ein Jahr 

mehr Schule

Zu wenig Druck könnte zu 

Faulheit führen

Hoher Druck bei 12 Jahren 

Schule, weil zu viel in zu 

kurzer Zeit gelernt werden muss

4. Ganztagsschule (Frage: Den ganzen Tag in der Schule: Welche 

Chancen und Risiken bietet die Ganztagsschule?)

→ eine Ganztagsschule bietet nicht nur von 8Uhr bis 16Uhr 

Unterricht an jedem Tag. Es ist normal, dass es zusätzlich 

noch Freizeitangebote (sogenannte AGs [Arbeitsgemeinschaften]

wie z.B. Sport-AGs oder Technik-AGs), eine Versorgung mit 

Mahlzeiten, eine Hausaufgabenbetreuung usw. gibt. 

Ganztagsschulen sind meist kostenlos, die Zusatzangebote 

freiwillig.

PRO CON

Schüler werden lange betreut und

haben ein abwechslungsreiches 

Angebot

die Schüler haben weniger Zeit 

zusammen mit ihrer Familie 

(Zuhause)

Es gibt ein Essensangebot 

(keine/r bleibt hungrig)

Kind ist „überbehütet“, wird 

nicht selbstständig

Hausaufgaben werden in jedem 

Fall gemacht; es gibt Hilfe

der Staat hat höhere Kosten

Identifikation mit der Schule 

ist größer

Angebot ist freiwillig Flexibilität wird eingeschränkt 

(Kinder haben weniger Zeit für 

Freizeitgestaltung daheim, mit 

Eltern, Geschwistern usw.)

5. Alternativschulen (Frage: Sind die Privatschulen die besseren

Schulen in Deutschland?)

→ im Gegensatz zu den kostenlosen staatlichen Schulen bieten 

Privatschulen ein meist KOSTENPFLICHTIGES Programm. Dieses 

kann abweichen und andere Schwerpunkte setzen (evtl. Sport, 

Kunst, Wirtschaft) und/oder eine andere Pädagogik (z. B. 

Waldorfpädagogik) nutzen. 

PRO CON

bessere Ausstattung ermöglicht sind kostenpflichtig

2



bessere Kenntnisse / Wissen

kleinere Klassen, bessere 

Betreuung möglich

eventuell höherer Druck durch 

die Kosten

es ist möglich früh Schwerpunkte

früh zu setzen

staatliche Schulen werden auch 

staatlich überprüft

keine Garantie für Schulerfolg

6. Pädagogische Konzepte (Frage: Mädchen und Jungen trennen? 

Sitzenbleiben abschaffen? Alles anders machen?)

→ Mädchen und Jungen trennen: an einigen Schulen findet diese

sogenannte Koedukation z.B. im Sport- oder 

Naturwissenschaftsunterricht bereits statt. Das Ziel ist, 

dass alle Schülerinnen und Schüler von geschlechtlichen 

Vorurteilen („Mädchen können kein Mathematik“) befreit, 

lernen.

→ Sitzenbleiben abschaffen: Schülerinnen und Schüler, die im 

Zeugnis zwei oder mehr Fünfen (Notensystem: 1 ist das beste, 

6 das schlechteste) im Zeugnis haben, müssen das Schuljahr 

wiederholen. [siehe Tabelle unten]

→ neue Pädagogik: viele Wissenschaftler haben neue Ideen für 

die Schule, z.B. keine 45min Stunden mehr, freies Lernen, 

Projektunterricht, keine Noten mehr, Koedukation, ...)  

PRO CON

niedrigere Kosten für den Staat Schüler kann in der 

Schullaufbahn scheitern

Schüler bleibt in seiner 

vertrauten Klasse

kaum Veränderungen, falls sich 

nichts an den Leistungen ändert

kein Misserfolg – höhere 

Motivation

kein Druck durch Noten mehr 

möglich

erstellt von Angela Andovska und Timo Komarow, Braka Miladinovci, 

Skopje, Mazedonien, 2013
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Thema:

Mobilität

Unterthemen:

1. ÖVPN (aus: http://www.pasch-net.de/pas/cls/leh/unt/dst/deindex.htm) S.2

2. Anders Reisen / Auslandsaufenthalt (aus: http://www.pasch-

net.de/pas/cls/leh/unt/dst/deindex.htm sowie Quellen s. Texte) S.5

3. Probleme und Chancen des Autos S.8

3.1 Pendeln (aus: http://www.pasch-net.de/pas/cls/leh/unt/dst/deindex.htm) 

und Stau (Quellen s. Texte)

3.2 Individualität und Status (Quellen s. Texte)

3.3 Entwicklung in der Elektromobilität (Quellen s. Texte)

4. Mit dem Fahrrad unterwegs (Quellen s. Texte) S.12

5. Zu Fuß unterwegs (Quellen s. Texte) S.15

6. Fliegen (Quellen s. Texte) S.19

Quellen sind z.T. gekürzt oder leicht verändert (ohne Kenntlichmachung), Angaben gültig am 
07.05.2014; keine Gewähr.
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Teil 1: Der öffentliche Personennahverkehr (ÖVPN)
Vor dem Lesen:
Wann und warum nutzt Du Busse und Bahnen? Was gefällt dir daran, was nicht?

Was du nach dem Lesen wissen solltest:
• Vor- und Nachteile des ÖVPN
• Entwicklungen im ÖVPN, Kooperationen mit dem ÖVPN

M1 ÖVPN – umweltschonend und flexibel?

Damit in Zukunft noch mehr Menschen auf das eigene Auto verzichten, setzen Busse und

Bahnen zunehmend auf die Digitalisierung und Vernetzung mit anderen Verkehrsmitteln. 

Wer kennt das nicht: Aufgestanden mit dem linken Bein zuerst, hetzt man in letzter Minute

aus dem Haus, um den Bus zur Schule oder Arbeit noch zu bekommen. An der Haltestelle

wartet man dann jedoch vergeblich. „Mir ist es schon öfter passiert, dass ich zur Arbeit zu

spät gekommen bin, weil die Bahn oder der Bus nicht fuhren“, klagt die Berlinerin Karolin

Hagendorf und erklärt: „Es wird unheimlich viel gebaut, manchmal hat man auf einer Linie

fünf Unterbrechungen.“ 

Trotz  des Ärgers  nutzt  die  25-Jährige Bus und Bahn täglich.  Damit  ist  sie  laut  Verband

deutscher  Verkehrsunternehmen (VDV) eine von rund 9,8 Milliarden Fahrgästen,  die der

deutsche ÖPNV jedes Jahr von A nach B bringt. Gerade in Großstädten kommt man mit Bus

und  Bahn  fast  überall  hin.  Und  junge  Leute  ohne  Führerschein  haben  ohnehin  keine

Alternative, wenn sie sich nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegen wollen. Manche

nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel aber ganz bewusst - etwa um sich die Kosten für ein

eigenes Auto oder die nervenaufreibende Suche nach einem teuren Parkplatz zu ersparen. 

M2 Elektromobilität im ÖPNV 

Auch  aus  ökologischer

Perspektive  ist  der  ÖPNV

attraktiv,  denn  Busse  und

Bahnen  verbrauchen  –  auf

den  einzelnen  Fahrgast

gerechnet – deutlich weniger

Energie  als  der  Pkw:  Circa

15 Millionen  Tonnen  CO2

wird  laut  VDV  durch  die

Nutzung  von  Bussen  und

Bahnen pro Jahr bundesweit

eingespart.  In  Sachen  Elektromobilität  hat  der  ÖPNV in  Deutschland  bereits  eine  lange

2

M3 Verkehrsmittelvergleich Kurzstrecke

© ökologischer Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD)
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Tradition: Elektrisch betriebene Straßenbahnen gibt es seit 115 Jahren und seit Mitte des 20.

Jahrhunderts werden in einigen Städten Oberleitungs- und Trolley-Busse eingesetzt, die von

einem  oder  mehreren  Elektromotoren  angetrieben  werden.  Auch  die  S-Bahnen  und

Straßenbahnen  fahren  laut  VDV mancherorts  –  wie  zum Beispiel  in  Hamburg  –  bereits

vollständig mit erneuerbarer Energie. 

Moderne Mobilität soll aber nicht nur nachhaltig, sondern auch flexibel sein: Die einen wollen

einfach nur schnell, die anderen möglichst preiswert von A nach B kommen. Manche sind

allein unterwegs, manche reisen mit Kindern oder in einer großen Gruppe. Einige sind auf

barrierefreie  Verkehrsmittel  angewiesen,  andere  wiederum  benötigen  Ruhe  oder  eine

Steckdose, um unterwegs arbeiten zu können. 

M4 Kooperationen mit Sharing-Angeboten

Eine  Flexibilisierung  möchte  auch  der  ÖPNV  durch  eine  gute  Vernetzung  ermöglichen.

Schon heute kann man in vielen Regionen zum Beispiel das eigene Fahrrad mit in die Bahn

nehmen oder  vom Busfahrer  ein  Taxi  rufen lassen.  In  den meisten Großstädten gibt  es

außerdem Kooperationen zwischen Verkehrsunternehmen oder -verbünden und Carsharing-

Unternehmen. Auf lange Sicht, so der VDV, sollen die verschiedenen Angebote noch stärker

aufeinander abgestimmt werden. Irgendwann soll sich der Kunde zum Beispiel überall auf

elektronischem  Wege  darüber  informieren  können,  mit  welcher  Kombination  aus

Verkehrsmitteln er am besten an sein Ziel kommt. Und idealerweise steht dem Kunden für

seine Fahrt dann ein einziges Ticket für alle Verkehrsmittel zur Verfügung. 

„Der Vorreiter einer sehr engen Kooperation ist das Ticket 'Hannover mobil', das Jahresabo

im  ÖPNV,  BahnCard  25  und  Mitgliedschaft  bei  Carsharing-Unternehmen  miteinander

verknüpft“, berichtet Prof. Dr.-Ing Carsten Sommer, Leiter des Fachgebiets „Verkehrsplanung

und Verkehrssysteme“ der Universität Kassel. 

M5 Trend zur Multimodalität und Digitalisierung

Experten wie Sommer sprechen von einem Trend zur Multimodalität und Digitalisierung im

ÖPNV.  In  den  nächsten  Jahren  und  Jahrzehnten  wird  auch  die  elektronische

Fahrplanauskunft und das elektronische Ticketing eine immer wichtigere Rolle spielen: „An

einigen Orten ist es bereits so, dass man nicht mehr unbedingt einen Papierfahrschein kauft,

sondern die Fahrberechtigung zum Beispiel über Karten oder Mobiltelefone erwirbt. Das wird

weiter zunehmen“, meint Sommer. Die Digitalisierung des ÖPNV wird sich laut dem Experten

auch  auf  die  Tarife  auswirken:  „Wenn man die  Beförderungsleistung  beim Einstieg  oder

Ausstieg automatisch messen kann, kann man auch neue Preismodelle überlegen. Bisher

muss  ich  zum  Beispiel  vor  Fahrantritt  entscheiden,  welches  Ticket  ich  kaufen  möchte.
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Inzwischen  funktioniert  es  mancherorts  so,  dass  im  Nachhinein  automatisch  der

Tagesbestpreis  abgebucht  wird.“  Sommer  hofft,  dass  sich  die  Menschen  durch  diese

Entwicklungen weg von der Nutzung eines eigenen Autos hin zum Umweltverbund bewegen.

M6 ÖPNV in Kleinstädten

Vielleicht werden wir in Zukunft also tatsächlich ganz bequem überall hinkommen und dabei

die Umwelt schonen. Zurzeit sieht die Realität vielerorts aber noch anders aus. Nach wie vor

klagen viele Großstädter wie Karolin über Unterbrechungen und Verspätungen bei Bus und

Bahn. Und in vielen kleineren Städten und Regionen ist das Verkehrsnetz noch nicht sehr

gut ausgebaut. Das weiß auch die 20-jährige Salomé: Sie wohnt in der Kleinstadt Renningen

bei Stuttgart und müsste, um mit dem ÖPNV ihren Freund im Nachbarort zu besuchen, über

zwei Ortschaften im Kreis fahren. „Ich würde Busse und Bahnen nutzen, wenn es billiger

wäre und die Verbindungen geschickter wären“, sagt Salomé, „aber derzeit ist es kompliziert,

es dauert total lange und spät abends fährt kein Bus zurück.“

M7 Vergleich der Emissionen einzelner Verkehrsträger 

2010 © Umweltbundesamt, Broschüre „Daten zum Verkehr. Ausgabe 2012“ 
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Teil 2: Anders Reisen / Auslandsaufenthalt
Vor dem Lesen:
Wohin bist du schon gereist / möchtest du gerne reisen? Welche Probleme gibt es beim 
Reisen?

Was du nach dem Lesen wissen solltest:
• Möglichkeiten von Auslandsaufenthalten und Reisefinanzierung
• Alternativen zum Hotelurlaub am Strand

M8 In die weite Welt – Work & Travel

Viele  junge  Deutsche  verbringen  eine  gewisse  Zeit  im  Ausland  –  weil  sie  sich  davon

berufliche Vorteile erhoffen und weil das viele neue Erfahrungen bringt.

Dieses hatte auch Jacob Düwel im Sinn als er ganz spontan nach dem vierten Semester

seinen Rucksack packte und nach Sydney flog: „Ich wollte das Land sehen, arbeiten und

viele Leute kennenlernen“. Mit seinem Auslandsaufenthalt liegt Jacob voll im Trend: Immer

mehr junge Deutsche gehen nach der Schule, im oder nach dem Studium ins Ausland. Sie

wollen die Welt  sehen, eine neue Kultur kennenlernen und erhoffen sich Vorteile bei der

Bewerbung.  Wer  später  einen  guten  Job  möchte,  braucht  Auslandserfahrung  und

interkulturelle Kompetenz – so klingt es auf jeder Jobmesse und Karriereberatung. 

An seine berufliche Laufbahn hat  Jacob nicht  gedacht,  als  er  sich damals das „Working

Holiday“-Visum bei der australischen Botschaft besorgte. Deutsche unter 30 Jahren dürfen

damit ein Jahr im Land reisen und arbeiten. Die Jobs hat er sich in Australien selbst gesucht.

Tipps bekam er von anderen, die genauso wie er durchs Land reisten und arbeiteten. Jacob

ist  kreuz  und  quer  durchs  Land  gefahren,  hat  in  Restaurants  und  Kneipen  gearbeitet,

Mangos geerntet, in einer Fabrik Fässer gestapelt und auf einer Farm Tiere versorgt. „Ich

habe Leute aus der ganzen Welt kennengelernt und bin dadurch viel toleranter geworden“. 

M9 Die Welt sehen und helfen

Stark  zugenommen  hat  auch  das  Interesse  an  Freiwilligendiensten.  Im  Rahmen  des

Programmes „weltwärts“  des Bundesministeriums für  wirtschaftliche Zusammenarbeit  und

Entwicklung  werden  Freiwillige  ins  Ausland  vermittelt.  Bewerben  können  sich  Personen

zwischen 18 und 28 Jahren. Die Freiwilligen arbeiten in Entwicklungshilfe-Projekten auf der

ganzen Welt;  sehr beliebt  ist  „weltwärts“  bei  Abiturienten.  Die möchten vor dem Studium

etwas von der Welt sehen und gleichzeitig helfen. Rund 5.000 junge Deutsche entsendet das

Programm jedes Jahr. Aus Befragungen weiß man, dass der Einsatz aber vor allem den

Freiwilligen  etwas  bringt.  Sie  sammeln  wertvolle  persönliche  Erfahrungen;  das  Gefühl,

wirksam zu helfen, haben nur wenige. Und genau das wird am Freiwilligendienst kritisiert:
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nicht wirklich sinnvoll, mehr Selbstfindung als Hilfe, die Teilnehmer zu jung und unerfahren. 

M10 Studieren im Ausland und Nutzen von Auslandsaufenthalten

Studierende sind besonders „auslandsmobil“. Fast 40 Prozent gehen ins Ausland: für einen

Sprachkurs, ein Praktikum oder ein Auslandssemester. Die meisten verbringen ein Semester

mit  ERASMUS  an  einer  europäischen  Hochschule.  Den  Hauptgewinn  eines  Auslands-

aufenthaltes  sieht  Claudius  Habbich  vom  Deutschen  Akademischen  Austauschdienst

(DAAD) in der Persönlichkeitsentwicklung. „Wir wissen von Personalern, dass sie neben der

fachlichen  Qualifikation  auch Wert  auf  Persönlichkeit  und interkulturelle  Erfahrung  legen,

Soft Skills für die Karriere: Fremdsprachen, Toleranz, Flexibilität, Selbstständigkeit.“

M10a) Grafik

M11 Sich von anderen abheben

Entgegen  der  Erwartung  vieler  junger  Menschen,  ist  ein  Auslandsaufenthalt  jedoch  kein

Garant für einen guten Job. Das stellte eine Studie des Hochschul-Informations-Systems HIS

von 2012 fest.  Darin verglich man den beruflichen Erfolg von Hochschulabsolventen,  die

2005 ihren Abschluss gemacht hatten. Das überraschende Ergebnis: Ein Auslandsstudium

oder Praktikum im Ausland hat keinen Einfluss darauf, ob jemand arbeitslos ist oder nicht.

Auch das Einkommen der Auslandserfahrenen unterscheidet sich nicht groß von denen, die

nicht im Ausland waren. Das ist eine ernüchternde Erkenntnis, hatten doch 70 Prozent der

international  erfahrenen  Absolventen  erwartet,  dass  der  Aufenthalt  ihre  berufliche
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Perspektive verbessern würde. In Einzelfällen kann er das natürlich auch: Wer zum Beispiel

in  einem  Land  studiert,  in  dem  der  zukünftige  Arbeitgeber  auch  aktiv  ist,  bringt  schon

wertvolle Kenntnisse über das Land mit.

M12 Anders Reisen = Fair-Reisen?

Anders Reisen ist ein Zusammenschluss von Reiseunternehmen, die sich dem nachhaltigen

Tourismus verpflichtet haben. Unser Name steht für Reiseerlebnisse, die sich am Menschen

und  an  der  Umwelt  orientieren.  Wir  nutzen  Ressourcen  vor  Ort  sorgsam  und  gezielt,

begegnen fremden Kulturen mit  Respekt.  Die Mitglieder von  Anders Reisen  streben eine

Tourismusform an, die ökologisch tragbar, wirtschaftlich machbar sowie ethisch und sozial

gerecht  für  ortsansässige  Gemeinschaften  sein  soll  (nachhaltiger  Tourismus).  Konkret

bedeutet dies, dass wir private Unterkünfte großen Hotelketten vorziehen, dass wir lokale

Dienstleister  statt  globale  Ketten  bevorzugen,  dass  wir  Menschenrechte  achten und  uns

insbesondere für den Schutz von Kindern vor sexueller und wirtschaftlicher Ausbeutung im

Tourismus einsetzen.

http://forumandersreisen.de/philosophie.php

M13 Internationale Jugendbegegnungen

Bei  einer  internationalen  Jugendbegegnung  treffen  sich  Gruppen  von  jungen  Leuten

zwischen 13 und 25 Jahren aus zwei,  drei  oder mehreren Ländern für  1 bis  3 Wochen.

Internationale  Jugendbegegnungen  können  sowohl  in  Deutschland  als  auch  im  Ausland

stattfinden.  Bei  einer  internationalen  Jugendbegegnung  wird  ein  politisches,

gesellschaftliches,  geschichtliches  oder  religiöses  Thema  oder  ein  bestimmtes  Projekt

bearbeitet.  Die  Themenvielfalt  ist  riesig  z.B.  Europa,  Menschenrechte,  Jugendkulturen,

Mitbestimmung,  Medien,  Umwelt  usw.  Zumeist  ist  für  jede/-n  etwas  dabei.  Es  gibt  auch

Jugendbegegnungen im kulturellen (Tanz, Theater, Film, Musik, Kunst), im sportlichen (z.B.

Akrobatik) und sogar im beruflichen Bereich (z.B. Austausch zwischen Kochlehrlingen aus

verschiedenen Ländern). Neben der Bearbeitung von Themen oder Projekten habt ihr ein

gemeinsames Freitzeitprogramm mit Besichtigungen in der Umgebung, Sport und oft auch

netten  Überraschungen. Es  gibt  verschiedene  Organisationen,  die  internationale  Jugend-

begegnung organisieren: staatliche Institutionen, NGOs, Gewerkschaften oder Kirchen.

https://www.rausvonzuhaus.de/jugendbegegnungen
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Teil 3: Probleme und Chancen des Autos

3.1 Pendeln und Stau

Vor dem Lesen:
Wie kommst du zur Schule? Wie lang ist dein Schulweg? Welche Möglichkeiten des 
Transports gibt es?

Was du nach dem Lesen wissen solltest:
• Quantität, Qualität und Entwicklung des Pendelns in Europa
• Ursachen und Folgen des Pendelns

M14 „Ständiges Korsett“: Pendeln gehört zum beruflichen Alltag

Obwohl  Pendeln  Mensch  und  Gesellschaft  teuer  zu  stehen  kommt,  ziehen  die  meisten

Deutschen es dem Umzug in eine andere Stadt vor. 

Christiane D. pendelt seit drei Jahren. „Pendeln ist anstrengend“, sagt die 45-Jährige. Das

Hin- und Herfahren zwischen Wohn- und Arbeitsstätte gehört in Deutschland zum beruflichen

Alltag.  Bei  Strecken  über  20  km  erhält  man  allerdings  staatliche  Unterstützung:

Steuererleichterungen.

Neben  Gründen  der  Heimatverbundenheit  und  familiären  Bindungen  verschärft  der

unsichere Arbeitsmarkt die Notwendigkeit zur Mobilität,  so Norbert Schneider, Koordinator

der  EU-Mobilitätsstudie.  Es  befindet  sich  eine  wachsende  Anzahl  von  Menschen  in

befristeten Beschäftigungsverhältnissen: „Da lohnt sich ein Umzug nicht“, sagt der Professor

für Soziologie an der Universität Mainz. 

„Man kann  nicht  sagen,  Mobilität  ist  per  se  gut  oder  schlecht“,  fasst  Norbert  Schneider

zusammen. „Sie ist ein ambivalentes Phänomen, das positive und negative Konsequenzen

hat.“  So  kann  der  Soziologe  etliche  Vorteile  aufzählen.  „Wochenend-Pendeln  kann  eine

Lösungsstrategie  sein,  um  Partnerschaft  und  Berufstätigkeit  zu  vereinbaren.“  Viele

Menschen könnten nur erwerbstätig sein, wenn sie sich aus einer strukturschwachen Region

fortbewegen.  Die Nachteile  des ständigen Unterwegsseins wiegen allerdings schwer.  Für

das  Individuum  bedeutet  Pendeln  Stress,  gesundheitliche  Probleme  und  eine  erhöhte

Anstrengung,  seine  sozialen  Beziehungen  zu  gestalten.  Auch  die  Bilanz  der  EU-Studie

ernüchtert: „Mobilität führt selten zu einer Steigerung des Einkommens.“ Berufstätige, die für

einen besseren Job pendeln, stehen aufgrund der hohen Kosten am Schluss finanziell oft

schlechter  da,  so  Norbert  Schneider.  Menschen,  die  an  einem  Ort  leben  und  arbeiten,

„verdienen besser,  fühlen sich besser  und sie haben häufiger  Kinder“.  Einen finanziellen

Vorteil gibt es jedoch beim Ost-West-Pendeln, das nach wie vor in Deutschland eine große
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Rolle spielt, ist der reale Einkommensvorteil – durch die meist günstigere Wohnsituation im

Osten – oft größer als bei der Wanderung.“ 

M15    Verkehrsstaus kosten deutsche Haushalte 7,5 Milliarden Euro

Eine Studie aus dem Jahr 2013 zeigt, dass Staus jeden deutschen Haushalt im Jahr 509

Euro kosten. Staus verringern die Produktivität und führen dazu, dass Pendler mehr zahlen

müssen und gleichzeitig weniger Freizeit haben. Außerdem wird dadurch auch der Umwelt

geschadet.  

In Deutschland fahren 66 Prozent der arbeitenden Bevölkerung mit dem Auto zur Arbeit –

und  das  zu  Stoßzeiten.  Das  führt  dazu,  dass  der  durchschnittliche  deutsche  Autofahrer

jährlich etwa 38 Stunden im Stau verbringt. Das hat sowohl direkte als auch indirekte Kosten

für  Pendlerhaushalte  zur  Folge:  Sowohl  die  Zeit,  die  im  Stau  verbraucht  wird,  anstatt

produktiv zu arbeiten, als auch der zusätzliche Spritverbrauch wirkt sich auf die Geldbörsen

aus.  Die  Tatsache,  dass  auch  Geschäftsreisende  und  LKW  im  Stau  stehen,  erlegt

Unternehmen ebenfalls höhere Kosten auf, die diese wiederum über steigende Preise an die

Verbraucher weitergeben.

Verkehrstaus haben nicht nur wirtschaftliche sondern auch ökologische Folgen. So werden in

Großbritannien, Frankreich und Deutschland 1,894 Kilotonnen CO2 im Stau ausgestoßen.

Wollte man diese Luftverschmutzung durch das Pflanzen von Bäumen auffangen, müssten

189 Millionen Laubbäume auf einer Fläche von 767 Quadratkilometern gepflanzt werden –

ein Gebiet so groß wie 90 Prozent von Berlin.

Außerdem wirken  sich  Staus  negativ  auf  die  Gesundheit  aus,  weil  dichter  Verkehr  den

Stresspegel gefährlich ansteigen lässt.  Auswirkungen auf  Herz- und Kreislauf  können die

Folge sein.

http://telematik-markt.de/telematik/verkehrsstaus-kosten-deutsche-haushalte-75-milliarden-euro#.U1jmFVc086M

3.3 Individualität und Status

Vor dem Lesen:
Hast Du einen Führerschein? Möchtest Du ihn machen? Warum? Warum nicht?

Nach dem Lesen solltest Du wissen:
• was die Menschen mit dem Auto verbinden

M16 Auto bedeutet für Frauen Freiheit

Vor  allem  Frauen  verbinden  mit  ihrem  Auto  den  Gedanken  an  Freiheit.  Das  hat  eine

repräsentative Umfrage des britischen Marktforschungsinstituts Redshift ergeben. Demnach

sagen  62  Prozent  der  Frauen,  das  Auto  gebe  ihnen  die  Freiheit,  das  zu  tun,  was  sie

möchten. Unter den Männern sind es nur 46 Prozent. Unerlässlich im Alltag ist das Auto für
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58 Prozent der weiblichen und nur für 55 Prozent der männlichen Befragten.

http://www.rp-online.de/leben/auto/auto-bedeutet-fuer-frauen-freiheit-aid-1.3750225

M17 Das Auto als Kulturobjekt

Autos  seien  die  „großen  gotischen  Kathedralen“  der  Neuzeit,  befand  ein  französischer

Philosoph und Literaturwissenschaftler einst. Mit dieser provozierenden These machte er auf

die immense soziale und kulturelle Bedeutung des Automobils aufmerksam. Das Automobil

ist  deshalb  auch  nicht  auf  den  technischen  Gebrauchswert  beschränkt,  sondern  es  hat

Symbolkraft.  Das  Auto  war  von  Beginn  an  Projektionsfläche  individueller  und

gesellschaftlicher Hoffnungen und Ängste. Freiheit, Image und Status sind eng mit dem Auto

verknüpft. Das Auto bewegte die Deutschen stets im doppelten Wortsinn.

Das Auto dient also nicht nur dazu, um sich damit fortzubewegen, sondern auch, um zu

demonstrieren,  dass  man  sich  den  Wagen  eines  bestimmten  Fabrikats  leisten  könne,

besonders schnell oder kraftvoll – also potent – sei.

 Aus: Gregor M. Rinn: Das Automobil als nationales Identifikationssymbol. Berlin, 2008

3.4 Entwicklung in der Elektromobilität

M18 Elektromobilität: Der Verbrennungsmotor hat noch lange Zukunft 

Das Elektroauto ist an sich eine prima Idee. Erdöl wird immer knapper, und an der Tankstelle

ist  der  Kraftstoff  schmerzhaft  teuer.  Zudem  lässt  sich  die  Klimaerwärmung  kaum  mehr

leugnen  und  Verbrennungsmotoren  sind  deutliche  CO2-Emissionsquellen.  Doch  das

Elektroauto ist kein Selbstläufer. In Deutschland waren Anfang des Jahres gerade mal 4.500

Elektroautos zugelassen. Und das liegt nicht an der fehlenden staatlichen Förderung. Denn

in  Ländern  wie  den  USA  oder  Frankreich,  wo  es  üppige  Zuschüsse  zum  Kauf  von

Elektroautos gibt, sind die Zahlen nicht wirklich besser. 

Dabei sollen 2020 in Deutschland eine Million Elektroautos fahren. Das sieht zumindest der

Plan der Bundesregierung vor. Aber der Wechsel zur Technik des Elektroautos gleicht einem

riesigen Sprung für eine mehr als 100 Jahre alte Industrie. Selbst Toyota, Hybridpionier mit

der wohl längsten Erfahrung mit elektrischen Antrieben und ihrer Steuerung, meldete Anfang

Oktober  Zweifel  an,  ob  batterieelektrische  Elektroautos  der  richtige  Weg  in  eine

emissionsfreie Autozukunft sind. Die Hersteller wollen wissen, ob der Kunde das auch will. 

Der will es aber offenkundig nicht. Denn selbst vollwertige viersitzige Elektroautos wie der

Nissan Leaf, der als Stromer eigentlich richtig Spaß macht, setzen den Fahrer unter Stress,

wenn die Navi-Stimme plötzlich sagt: "Sie erreichen ihr Ziel vermutlich nicht." Der Weg ist

dann zu weit, der Strom in der Batterie zu wenig. Wo ist die nächste Ladesäule? Doch selbst

wer eine findet, braucht Geduld. Wie bei Benzin oder Diesel mal eben in Minutenschnelle
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den Akku auffüllen, funktioniert nicht. Kein Wunder, dass die Kunden bei Preisen von rund

36.000 Euro und Reichweiten von lediglich 140 Kilometer zurückhaltend sind. 

Das Elektrozeitalter hat dennoch bereits begonnen; nur nicht bei den Autos, sondern bei den

Elektrofahrrädern. Elektrisch angetriebene Fahrzeuge werden zunächst nur als Zweit- bzw.

Drittwagen für Reiche eine Rolle spielen, denn das muss man sich leisten können.

Die überwiegende Mehrzahl aller  Autos und Nutzfahrzeuge wird auf absehbare Zeit  über

einen  Verbrennungsmotor  verfügen  –  immer  häufiger  als  Teil  eines  hybriden

Antriebssystems. Die Attraktivität des elektrischen Fahrens hängt maßgeblich von konkreten

Nutzungsvorteilen  ab.  Das  kann  etwa  die  kostenlose  Nutzung  von  Parkplätzen  und

Busspuren sein. Gerade flammt beispielsweise die Diskussion über eine City-Maut wieder

auf.  Käme  sie  so  ähnlich  wie  in  London,  könnte  eine  Möglichkeit  darin  bestehen,

emissionsfreie Elektrowagen kostenlos oder vergünstigt in die Innenstadt fahren zu lassen.

Verbrennungsmotoren zahlen dagegen eine höhere Gebühr. So kann auch Smogbelastung

vermindert werden.

Quelle: Jürgen Rees, http://www.zeit.de/auto/2012-10/elektroauto-prognose/komplettansicht 

M19 Vergleich Verbrennungsmotor / Elektroauto

 

Quelle: http://www.acatech.de/?id=1070
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Teil 4: Mit dem Fahrrad unterwegs

Vor dem Lesen:
Wann und wo fährst du Fahrrad?

Nach dem Lesen solltest Du wissen:
• welche Maßnahmen für Radfahrer durchgeführt werden
• welche Probleme und Chancen im Radfahren liegen

M20 FahrRad! Für ein fahrradfreundliches Deutschland

Unser  Ziel:  ein  fahrradfreundlicheres  Deutschland.  Der  Weg:  der  jetzt  von  der

Bundesregierung  vorgelegte  Masterplan  FahrRad.  Lange  Jahre  hatte  das  Fahrrad  das

Image, ein Verkehrsmittel allenfalls für Kinder, Schüler oder Studenten zu sein. Das hat sich

grundlegend geändert. Immer mehr Menschen fahren Rad, nicht nur in der Freizeit, sondern

auch auf dem Weg zur Arbeit. Wir wollen diesen Trend unterstützen. Mit dem Masterplan

FahrRad fördern wir den Radverkehr nach holländischem Vorbild. Das Rad wird zu einem

wichtigen Element einer nachhaltigen Mobilitätskonzeption – davon profitieren alle:

• Rad  fahren  ist  schnell.  Auf  Kurzstrecken  bis  fünf  Kilometer  kommt  man  in  den

Städten schneller zum Ziel als mit jedem anderen Verkehrsmittel.

• Das Radwegenetz kann kostengünstig ausgebaut werden. Radwegeförderung ist mit

einem Cent/km preiswerter als die Förderung jedes anderen Verkehrsmittels.

• Fahrräder brauchen wenig Platz, stinken nicht, sind leise - kurzum: sie sind umwelt-

und sozialverträglich.

• Rad fahren ist gesund und stärkt vor allem Herz und Kreislauf.

• Eine Steigerung des Radverkehrsanteils ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz

und zur Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität in den Städten.

Mit  dem  Masterplan  werden  die  Bedingungen  für  Radfahrer  verbessert  und

straßenverkehrsrechtliche  Hindernisse  abgebaut.  Angesprochen  sind  alle  politischen

Ebenen, die besser zusammen arbeiten müssen. Der Masterplan wendet sich zugleich an

alle Verantwortlichen in Politik  und Wirtschaft  und nicht  zuletzt  an jede und jeden: „Fahr

Rad!“

Die Bedeutung des Radverkehrs wird häufig unterschätzt. Dabei gibt es hierzulande mehr

als 65 Millionen Fahrräder gegenüber etwa 44 Millionen Autos. Mit dem Masterplan FahrRad

wollen wir eine fahrradfreundlichere Republik schaffen und die zurückgelegten Radkilometer

steigern: Während in Deutschland gerade einmal 300 km pro Rad und Jahr zurückgelegt

werden, sind es in Dänemark über 900 km. Um dorthin zu gelangen, wo andere Europäer

längst angelangt sind, setzen wir uns für umfassende Maßnahmen ein: 
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• Die Radwegenetze – regional und überregional - müssen ausgebaut und verbessert,

Lücken geschlossen werden.

• Wir wollen einen preiswerten, aber flächendeckenden Radwegeausbau. Oft reicht ein

aufgemalter breiter Sicherheitsstreifen auf der Straße aus; das Motto: „Pinsel statt

Beton”. 

• Wir werden die Infrastruktur fürs Radfahren weiter verbessern: mehr Radstationen,

eine erleichterte Mitnahme der Räder im Öffentlichen Personennah- und -fernverkehr

sowie sichere Abstellplätze.

„FahrRad”:  In  zielgerichteten  Wettbewerben  sollen  sich  Schulen,  Betriebe,  Behörden,

Unternehmen und ganze Kommunen um das Etikett „fahrradfreundlich“ bewerben können.

Mit  dem Masterplan  FahrRad findet  zum ersten  Mal  eine  systematische  Förderung  des

Radfahrens statt. Radfahren lässt sich nicht verordnen oder erzwingen. Umso wichtiger also,

dass Radfahren attraktiver wird.         Quelle: Bündnis 90 / Die Grünen (Bundestagsfraktion, Partei), 2002

M21 Audiobeitrag

http://www.dradio.de/aodflash/player.php?
station=3&amp;broadcast=348693&amp;datum=20130421&amp;playtime=1366558200&am
p;fileid=428a1a77&amp;sendung=348693&amp;beitrag=2053787&amp;/

M22 Fahrradhelme sind unvernünftig und unwirtschaftlich 

Wer im Netz eine wütend hochkochende, emotional völlig überzogene Diskussion lostreten

möchte, kann etwas Gemeines über Kinder oder Haustiere posten. Oder er äußert sich zum

Thema Helmpflicht für Radfahrer. Ob dafür oder dagegen, ega, der Chor beider Lager wird

geschlossen aufheulen.  Gernot Sieg,  Verkehrswissenschaftler an der Universität  Münster,

hat das gerade mal wieder geschafft. Er ist vorwiegend aus wirtschaftlichen, aber auch aus

gesundheits-  und umweltpolitischen Gründen gegen die Helmpflicht.  Das will  er  in seiner

Studie „Costs and benefits of a bicycle helmet law for Germany“ begründen.

Bislang stritten sich Befürworter und Gegner der Helmpflicht eher mit Allgemeinplätzen: Wir

brauchen  mehr  Sicherheit  für  schwächere  Verkehrsteilnehmer,  tönte  die  eine  Seite.

Gesetzliche Helmpflicht schreckt vom erwünschten, weil umweltfreundlichen und gesunden

Fahrradfahren  ab,  hielt  die  Front  der  Gegner  dagegen.  Gernot  Sieg  hat  nun  solche

Positionen  in  Form von  trockenen  Zahlen  quantifiziert,  und  er  kommt  zum Schluss:  Die

gesamtgesellschaftlichen Kosten einer Helmpflicht wären höher als der – ebenfalls in Cent

und Euro berechnete – Nutzen.

Dass  es  nach  Einführung  einer  Helmpflicht  insgesamt  weniger  und  weniger  schwere

Kopfverletzungen bei  Radfahrern geben würde,  gilt  als  einigermaßen unstrittig.  (Gleiches

würde auch für Fußgänger gelten, falls es die Helmpflicht für Fußgänger gäbe.) Dass der
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Helm nicht bei jeder Art von Unfall den Radfahrer schützt, ist ebenfalls klar. Die Studie geht

nun von davon aus, dass jeder zweite getötete Radfahrer nach Einführung der Helmpflicht

überleben könnte und jeder zweite schwer Verletzte nur leichte Verletzungen davontrüge.

Um  das  in  Geldeswert  umzurechnen,  stützt  sich  die  Studie  auf  Zahlen  der

Weltgesundheitsorganisation WHO: Die hat für ihre Statistiken den Wert eines Lebens in

Westeuropa  auf  etwas  mehr  als  1,5  Millionen  Euro  berechnet;  eine  schwere  Verletzung

schlägt mit 205.000 Euro zu Buche, eine leichte mit 16.000 Euro. Wenn man diese Werte

nun mit den Zahlen der deutschen Unfallstatistik verknüpft dann ergibt sich: Der jährliche

Nutzen einer Helmpflicht würde 570 Mio Euro betragen oder 2,08 Cent je gefahrenen km.

Nun kommt die Gegenrechnung: Gernot  Sieg geht  in seiner Studie davon aus,  dass 4,5

Prozent weniger Kilometer geradelt  würden, wenn man das in Deutschland nur noch mit

steifem Hut  tun  dürfte.  Diese  Annahme stützt  sich  auf  Untersuchungen  in  Amerika  und

Australien,  die  nachwiesen,  dass  eine  Helmpflicht  Erwachsene  wie  auch  Kinder  davon

abhält, Fahrrad zu fahren. Wiederum kommt nun die WHO ins Spiel: Sie hat ermittelt, dass

jeder Kilometer, der mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, statistisch einen gesundheitlichen

Nutzen hat, der 1,05 Euro wert ist. Umgekehrt entsprechen 4,5 Prozent weniger Radfahrer-

Kilometer  Gesundheitskosten  in  Höhe  von  472  Millionen  Euro,  weil  beispielsweise  das

Risiko von Herzkreislauf-Erkrankungen oder Diabetes zunimmt.

Wer  nicht  Rad  fährt,  benutzt  das  Auto  oder  den  Öffentlichen  Personen-Nahverkehr  und

verursacht damit zusätzliche Umweltkosten etwa durch Emissionen: Macht 11 Millionen Euro

im Jahr.

Hinzu  rechnete  Sieg  noch  die  Anschaffungskosten  für  Helme,  Kosten  /  Ersparnisse

Unfallkosten  und  Kosten  von  Komfortverlust.  Rechnet  man  alles  zusammen  und

gegeneinander auf, dann ergibt sich ein gesamtgesellschaftlicher Nutzen von 693 Millionen

Euro  jährlich  durch die  Helmpflicht,  denen  Kosten von  969 Millionen gegenüber  stehen,

sodass sich ein Verlust von 276 Millionen Euro ergibt.

Es kann einen schon erschauern lassen, wenn Verkehrstote und Verletzte, Herzinfarkte und

die  Folgen  von  Bewegungsmangel  in  Geld  umgerechnet  werden.  Was  die  statistische

Kombinatorik enthüllt  ist  das Paradox des wirklichen Lebens:  Ja,  es ist  vernünftig,  einen

Fahrradhelm zu tragen. Nein,  es wäre unwirtschaftlich und unvernünftig,  eine Helmpflicht

gesetzlich einzuführen.  Und so kommt Gernot  Sieg zum Schluss,  dass eine verbesserte

Infrastruktur für den Radverkehr und eine Entschleunigung des motorisierten Verkehrs in den

Städten mehr Sicherheit für Radfahrer bringen würden als gesetzlich verordnete Helme.

Quelle: von Hans-Heinrich Pardey http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/auto-verkehr/neue-studie-ueber-
helmpflicht-fuer-radfahrer-12876835.html
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Teil 5: zu Fuß unterwegs
Vor dem Lesen:
Wann und wohin gehst du zu Fuß? Was magst du daran, was nicht?

Nach dem Lesen solltest du wissen:
• wann und warum Menschen in Deutschland sich entscheiden zu Fuß zu gehen
• welche Maßnahmen es für Fußgänger in Deutschland gibt

M23 Besser zu Fuß unterwegs in Stuttgart

Das  Projekt  "Besser  zu  Fuß  unterwegs  in  Stuttgart"  ist  Teil  der  Fördermaßnahme

"ZukunftsWerkStadt"  des  Bundesministeriums  für  Bildung  und  Forschung.  Es  bietet  der

Landeshauptstadt  Stuttgart  gemeinsam  mit  dem  Lehrstuhl  für  Verkehrsplanung  und

Verkehrsleittechnik der Universität Stuttgart die Chance, das Thema Fußverkehr stärker in

Politik, Verwaltung und Gesellschaft zu verankern.

Der  Fußverkehr  wird  in  seiner  ökologischen,  ökonomischen,  sozialen  und  kulturellen

Bedeutung sowie in seinem Einfluss auf die Wahrnehmung der Stadt oft unterschätzt. Durch

bessere Bedingungen,  sich in  der Stadt  zu Fuß zu bewegen und dort  zu verweilen,  soll

sowohl  nachhaltige  Mobilität  gefördert  als  auch die  Lebensqualität  der  Bürger  gesteigert

werden.  Um  diese  Ziele  zu  erreichen,  soll  z.B.  Verkehrsmessungen  und  Befragungen

stattfinden.  Zudem  sollen  durch  Begehungen  mit  Bürgern  vor  Ort  Probleme  identifiziert

werden.

Quelle: https://www.stuttgart.de/item/show/500844/1

M24 Im Straßenverkehr gleichberechtigt Flächen nutzen 

Eine Innenstadt  ohne Schilder,  ohne Ampeln – einfach nur freie Flächen für  Fußgänger,

Radfahrer und Autofahrer. Dieses Konzept der "Shared Spaces" will nun auch ein Netzwerk

in Deutschland fördern. 

Die "Straße des 17. Juni" in Berlin: sechs Fahrspuren, dazu am Rand und in der Mitte üppige

Parkflächen. Keine Frage, dieser öffentliche Raum gehört den Tausenden Autos, die hier

täglich durchrollen. "Das muss nicht sein", sagt Katalin Saary vom SRL, dem Berufsverband

der Stadt- und Raumplaner. Nach einem Blick auf die Straße nickt sie. Auch hier könne ein

Shared Space entstehen. Ein öffentlicher Raum ohne Ampeln und Verkehrsschilder, den alle

- Fußgänger, Radfahrer und Autos – gleichberechtigt nutzen können. Im Moment sind unsere

Straßen  hauptsächlich  so  gestaltet,  dass  man  schnell  von  A nach  B  kommt;  sie  sind

autodominiert. Das Auto hat mehr Bedeutung als der Mensch, der Fußgänger.

Wie das aussehen kann, zeigt sich in der niedersächsischen Stadt Bohmte. Hier sind seit
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fünf  Jahren  alle  Schilder  und  Ampeln  abmontiert,  der  Untergrund  ist  eben  und  die

Verkehrsteilnehmer verständigen sich über Blickkontakt. Im Ergebnis gibt es bisher etwas

mehr  Sachschäden,  aber  weniger  Unfälle  mit  Personen.  Was  in  Deutschland  noch  als

Pilotprojekt  läuft,  ist  in  Österreich schon Gesetz.  Ab dem 1.  April  dieses Jahres  können

sogenannte  Begegnungszonen  eingerichtet  werden.  Was  die  bewirken,  weiß  Dietmar

Schwaab vom österreichischen Verein  für  Fußgänger:  "Ein  Fußgänger  müsste  sonst  am

rechten Fahrbahnrand gehen. Der kann jetzt die Fahrbahn benutzen."

In den österreichischen Begegnungszonen ist die Höchstgeschwindigkeit 20 km/h. Genauso

wie beim Vorbild Schweiz. Hier gibt es schon seit 2002 offiziell Shared Spaces. Allerdings

nicht gleichberechtigt, sondern "mit Vortritt für Fußgänger". Die verweilen dadurch länger in

den Innenstädten, wodurch die ansässigen Geschäfte profitiert haben.

Ein  Problem  mit  Shared  Spaces  hat  Werner  Glaser  vom  Deutschen  Blinden-  und

Seebehindertenverband. Er könne sich nicht mit Blickkontakt verständigen. Und er brauche

Bordsteine oder sonstige Begrenzungen im Untergrund. "Es kann nicht sein, dass alles platt

gemacht wird, denn gerade Blinde und Sehbehinderte brauchen auch taktile Orientierung,

brauchen auch taktile Leitstreifen." Dazu könnten besondere Steine dienen, die ebenerdig

eingebaut  werden,  aber  durch  Rillen  in  der  Oberfläche  von  Blinden  als  Leitstreifen

identifiziert  werden  können.  In  Österreich  gibt  es  gesetzliche  Regelungen  für

Blindenleitsysteme auf den Shared Spaces. Hierzulande taucht das ganze Konzept bisher

nicht mal in der Straßenverkehrsordnung auf. Das will das neue "Netzwerk Shared Space"

ändern. Von André Zantow

Quelle: http://www.deutschlandfunk.de/im-strassenverkehr-gleichberechtigt-flaechen-nutzen.697.de.html?
dram:article_id=240999

M25    Jubiläum der Fußgängerzone: 60 Jahre und ein bisschen öde?

Vom "schönsten Glauben der Bürgerschaft an die Zukunft" schwärmte Willi Seidel. Als der

Kasseler  Oberbürgermeister  am  9.  November  1953  Deutschlands  erste  Fußgängerzone

offiziell eröffnet, ist die Treppenstraße das Symbol für eine neue Zeit. Weg mit dem alten

Muff, es sind Wirtschaftswunderjahre. Die kürzeste Verbindung zwischen Hauptbahnhof und

Zentrum  wird  zur  breiten  Flaniermeile  mit  Plätzen  sowie  Rampen  für  Kinderwagen.  Ein

Neuanfang auf den Überresten einer zerbombten Stadt.

Das Konzept Fußgängerzone hat sich vor allem im zerstörten Europa durchgesetzt; 1953 ist

das  Jahr  der  Fußgängerzonen:  Europas  erste  wurde  im  Oktober  mit  der  Lijnbaan  in

Rotterdam eröffnet. Kassel folgte im November, die Kieler Holstenstraße und die Schulstraße

in  Stuttgart  im  Dezember.  Die  Gelegenheit,  ungehindert  von  Bebauung  zu  planen,  war

einmalig.
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Den Stadtplanern in  der  Nachkriegszeit  war  das Schaffen einer  autogerechten Stadt  am

wichtigsten. Einkaufen, Wohnen und Verkehr sollten in getrennten Bereichen stattfinden. Der

Verkehr wurde in Ringstraßen um die Zentren herumgelegt. Dort hatten Spaziergänger und

ungestörtes Bummeln Vorrang. 

Ein  Problem,  das  in  vielen  Städten  auftritt,  ist  jedoch  heute  die  Verödung  der  Zentren.

Ursache  ist  die  räumliche  Trennung  von Wohnen,  Verkehr  und  Einkaufen.  Wo tagsüber

genügend  Passanten  flanieren,  sind  die  Innenstädte  abends  oft  tot.  Anders  ist  das  in

Südeuropa,  dort  ist  abends überall  Leben in den Fußgängerzonen.  Die Istiklal  Straße in

Istanbul etwa gilt nachts als Zentrum der Feierfreudigen und ist tagsüber Einkaufsmeile. Das

liegt aber nicht am südlichen Temperament, sondern schlichtweg an Planungsfehlern in den

deutschen Fußgängerzonen.  Die Stadtplaner  sind sich  mittlerweile  einig,  dass die strikte

Abgrenzung ein Fehler war.

Doch nicht überall sind die Innenstädte mittlerweile verwaist. Im Gegenteil, gerade in einige

Großstädten wie Köln,  München und Hamburg findet  sich zu jeder Tages- und Nachtzeit

buntes Treiben. Der Unterschied? München hat Geld. Kassel war nie reich, immer wieder

seien  Projekte  begonnen  und  nicht  zu  Ende  geführt  worden,  weil  Geld  fehlte,  sagen

Stadtplaner heute.  Gleiches gelte für  die Bürger:  Wer soll  in  Kassel  die Einkaufsstraßen

beleben,  wenn  die  Kaufkraft  fehlt?  Das  ist  ein  Problem  vieler  Städte,  fernab  der

Shoppingmetropolen. 

Trotz aller Schwachstellen ist das städtebauliche Konzept Fußgängerzone unangefochten. In

München wurde erst vor wenigen Monaten der jüngste Abschnitt in der Sendlinger Straße als

Fußgängerzone eröffnet.

Quelle: Anna Günther, http://www.sueddeutsche.de/leben/jubilaeum-der-fussgaengerzone-jahre-und-ein-
bisschen-oede-1.1814062

M26 3000 Kilometer zu Fuß zum Glück

Für die einen ist der Jakobsweg der fromme Fußmarsch der Superlative, für die anderen ist

er ein Versuch, das eigene Ich zu finden. Für alle gilt: Der Weg ist das Ziel. Alle Wanderer,

die man hier trifft eint auch, dass sie leichtes Gepäck haben, wie der Journalist Christoph

Bauer: „Mein Hab und Gut verschenkte ich. Übrig blieben: ein Tagesrucksack, zwei Hosen,

zwei  Hemden,  zweimal  Unterwäsche/Socken,  ein  Paar  Wanderschuhe,  ein

Bauwollschlafsack,  Handtuch, Seife,  Zahnbürste,  Zahnpasta, ein Tagebuch, ein Stift.  Das

Nötigste auf sechs Kilogramm.“ Von Rom aus lief Bauer einige Wochen erst durch Italien,

dann Frankreich und schließlich Spanien. Man kann auch im Norden, z.B. in Deutschland

beginnen; eine genaue Route gibt es nicht; es gibt viele. Ein spanisches Sprichwort sagt: „El

camino comienza en su casa“ (Der Weg beginnt in Ihrem Haus). Doch bis Santiago ist es
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noch ein weiter Weg. Bauer: «Hotels oder Pensionen konnte ich mir nicht leisten. Ich klopfte

wie ein echter Pilger bei Pfarrern, Klöstern und Bürgermeistern an. Die Hilfsbereitschaft der

Menschen war ergreifend. Überall fand sich ein Bett, ob im Gemeindehaus, im Sportheim, in

der städtischen Altkleiderkammer oder in kleinen, leer stehenden Wohnungen, die für Pilger

reserviert sind.“

Den leichten Rucksack auf dem Rücken, die letzten Euros in der Tasche – und plötzlich fühlt 

man sich leicht, frei, glücklich. Ein Leben ohne Ballast. Bauer entdeckt einen neuen 

Reichtum: Er hat Zeit, er ist gesund, er ist zufrieden – und glücklich. All dies kann man, so 

trivial es klingt, nicht kaufen. Es geht nicht um die Suche nach einer göttlichen Instanz wie 

früher – es geht um etwas ganz anderes: Um die Suche in sich und das Finden des eigenen 

Ichs. Vor der Kathedrale in Santago sprach ihn ein Priester an. «Erkennst du mich?», fragte 

er. «Du hast in Rom mit mir gesprochen.» Eine Pause: «Du hast glückliche Augen.

Quelle: http://www.blick.ch/life/reisen/3000-kilometer-zu-fuss-zum-glueck-id2597266.html

M27a) Grafik

Quelle: http://www.pilgern.ch/jakobsweg/statistik/statistik_Deutschland_1989-2012.GIF

M27b) Videolink zum Jakobsweg

http://www.expedition-erde.de/veranstaltungen/jakobsweg/

Bei YouTube sind viele Videos zu dem Thema zu finden; außerdem gibt es einen Film mit 

Martin Sheen „Dein Weg“ zum Thema.
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Teil 6: Fliegen

Vor dem Lesen:
Bist du schon einmal geflogen? Wie war das? Wie hast du dich gefühlt?

Nach dem Lesen solltest du wissen:
• Sicherheit beim Fliegen
• Vor- und Nachteile des Fliegens (Erholung, Umwelt, Lärm)

M28 Fliegen ist so sicher wie noch nie

Ein höheres Luftverkehrsaufkommen, extreme Wetterlagen und Fluggesellschaften, die an

der Kostenschraube drehen - da wird so manchem Passagier schon mulmig. Dabei gab es

nie so wenige tödliche Unfälle wie 2013. Das größte Risiko ist aber der "menschliche Faktor".

Die Botschaft ist so eindeutig wie beruhigend: Nie zuvor war es in der Luftfahrtgeschichte

sicherer, als Passagier ein Flugzeug zu besteigen. Die Zahl der Flugunfälle und Todesunfälle

war 2013 auf einem neuen historischen Tiefstand. Auch wenn jeder Tote einer zu viel ist: Seit

den vergangenen drei Jahren lag die Zahl der Unfalltoten im weltweiten Luftverkehr konstant

unter der Zahl 500. Unfälle mit mehr als 100 Toten - wie sie früher traurige Realität waren -

gab es demnach 2013 nicht.

Wie erklärt sich dieser Trend? Es sind neben immer ausgefeilteren Strukturen beim Lotsen

und Lenken des zunehmenden Luftverkehrs auch die heutigen modernen Flugzeuge, die das

Risiko Fliegen mindern. "Aus jedem Unfall lernen wir", sagt ein Manager des europäischen

Flugzeugbauers Airbus. Einzelne mechanische Probleme, die einst im Fluge verhängnisvolle

Katastrophen auslösen konnten, stellen heute längst kein größeres Problem mehr dar. Die

Systeme sind doppelt und dreifach abgesichert.

Riskant bleibt "der menschliche Faktor" - auch wenn ausgerechnet er immer wieder dafür

sorgt,  dass  heikle  Situationen  nicht  im  Chaos  enden.  Denn  trotz  der  ausgefeilten

Sicherheitskultur in der Luftfahrt sind Irrtümer etwa bei der Interpretation einer Fluglotsen-

Anweisung leider keine Ausnahme. In der Hektik der Großflughäfen mit ihren Ansagen im

Sekundentakt gab es auch 2013 wieder Beinahe-Kollisionen. Es sind nicht nur einnickende

Piloten  auf  ermüdenden  Langstrecken-flügen,  die  Schlagzeilen  machen:  Die  Wahl  der

richtigen Start- und Landebahn gehört ebenfalls dazu. Die konstant bleibenden Zahlen der

gefährlichen Zwischenfälle belegen das.

Die Unfallforscher sprechen sich auch vor diesem Hintergrund für eine stärkere Vernetzung

der  nationalen  Behörden  sowie  die  Einführung  einheitlich  strenger  Regeln  für  alle

Fluggesellschaften  eines  bestimmten  Wirtschaftsraums  aus.  Und  sie  loben  die  moderne

Technik, die Besatzung und Piloten zunehmend vor Fehlentscheidungen bewahren.
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Die  Überraschung  der  diesjährigen  Rückschau  der  Unfallforscher  sind  die  Billig-Airlines.

Trotz einiger vergangenen Negativ-Schlagzeilen gehöre die These "billig = unsicher" damit

definitiv ins Reich der Legenden. Nach den Erkenntnissen der Experten decken EasyJet,

Ryanair und andere heute fast die Hälfte des europäischen Passagierverkehrs ab. Dennoch

gab  es  in  15  Jahren  lediglich  einen  einzigen  Zwischenfall,  bei  dem  kein  einziger  der

Passagiere starb. 

Quelle: http://www.n-tv.de/panorama/Fliegen-ist-so-sicher-wie-noch-nie-article12006931.html

M29 Videolink zum Film: Billigflieger

Quelle: http://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/auto_verkehr/billigflieger115.html

M30 Dürfen wir noch fliegen? Nein! 

Denn Vielfliegerei ist unmoralisch, meint Elisabeth von Thadden

Der Flug für den Herbst ist gebucht, nichts Interkontinentales. Rom. Ein bisschen Fliegen, ins

konsensträchtige  Rom  eben  oder  ins  Theater  mal  nach  Paris,  gehört  zum  Design  des

flexiblen Menschen dazu, um nicht als moralisch überhitzt zu gelten. Dabei ist die Sache ja

einfach:  Ohne Moral  ist  der  Vielfliegerei  nicht  beizukommen.  Weil  die  Atmosphäre  allen

Erdenbürgern zu gleichen Teilen gehört, muss geregelt werden, wer sie wie sehr verändern

darf. Jenseits der Zahlungskraft. 

Humorlos? Im Land der Urlaubsweltmeister hat vor zweihundert Jahren der tatsächlich eher

humorlose Immanuel Kant festgehalten, dass jeder sein Handeln daran ausrichten solle, ob

es verallgemeinerbar ist. Verallgemeinerbar ist die Vielfliegerei nicht: Die, global betrachtet,

winzige fliegende Klasse gibt kein Vorbild für Milliarden von Menschen ab. Sie nimmt sich

das Vorrecht heraus, anders zu handeln, als es für alle geboten wäre, und zahlt halt dafür.

Ein bisschen Spaß muss sein, wenn es um den Kurzurlaub der Eliten geht. 

Es gab und gibt viele, die zum Urlaub nicht in die Ferne fliegen, und zwar ohne zwanghafte

Askese.  Sondern  weil  sie  anderes  naheliegender  finden.  Und  weil  es  für  sie  einen

feinsinnigen Genuss bedeutet, sich in konzentrischen Kreisen fortzubewegen, um der Seele

willen. Denn die geht gern zu Fuß. Kleinräumig zu reisen kann der Seele förderlich sein: Es

ist  den Sinnen,  dem Wissen,  der  Vorstellungskraft  angemessen.  Diese Anstrengung des

Reisens, samt Gedanken, finden viele kostbarer als Instanterholung am anderen Ende der

Welt.

Warum  auch  fliegen?  Das  kleine  Europa  ist  riesengroß,  Drängelei  ließ  und  lässt  sich

vermeiden.  Nach  Masuren  und  an  die  polnische  Ostseeküste  fährt  der  Zug,  an  den

bretonischen Atlantik, auf den Peleponnes, nach Prag, nach Umbrien und in die Pyrenäen

desgleichen. In die schottischen Highlands fuhr der alte Renault, ökologisch wenig erfreulich,
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ins schwedische Skagen fährt jetzt der neue, ökologisch auch nicht viel besser. Die Elbe

hinauf, um die Mecklenburgischen Seen herum fährt das Fahrrad. Durch die Vogesen kann

ein Mensch wandern, die Donau entlang sogar paddeln.

Da fehlte lange Zeit nichts. Bis irgendwann ein Flug nach Tallinn oder Palermo dazukam,

immerhin ein paar Tonnen Kohlendioxid entfernt, und die haben sich auch Ökos genehmigt:

Europa!  So  hat  sich  jeder,  nach  den  Spielregeln  seines  Milieus,  seine  Privatmoral

zurechtgezimmert.  Die wurde dehnbarer.  Bis  man plötzlich im Flieger nach Istanbul  saß.

Irgendwie hatte der grenzenlose Reiz aus Reisenden fliegende Konsumenten gemacht.

Aber jetzt geht es darum, sich was zu verkneifen. Die Kinder möchten in den Ferien, weil es

mit  dem Besuch  bei  Tim in  Montreal  nicht  geklappt  hat,  ihre  Freunde  Lukas  und  Luise

besuchen.  Die wohnen inzwischen in  Delhi.  Brasilien ginge auch,  andere haben da ihre

Großmutter: Ungerecht, dass die eigene Großmutter nur in Tübingen wohnt? In Ordnung,

aber wann fliegen wir nach Nairobi?

Der  globalisierte  Nachwuchs  steckt  nicht  mehr  in  den  Peergroups  der  westdeutschen

ökologischen Ära mit ihren Standards fürs seltene, kleinräumigere Reisen und seine Eltern

auch nicht  mehr.  Kosten? Der Nachwuchs findet  im Netz gleich den billigsten Flug nach

Indonesien, dort arbeitet die Lieblingstante als Ärztin. Kohlendioxid? Ein Freund geht jetzt

auf eine internationale Schule in Sydney. Was er dort macht? Will man sehen. In der Ferne

sind  jetzt  die  Nächsten.  Aus  dieser  Mischung  sind,  gerade  unter  den  gebildeten,  gut

Verdienenden, Vielflieger mit  dem jährlichen Zwei-  bis Dreifachurlaub geworden: ein paar

Tage Lüneburger Heide, ein paar Tage Ägypten und mit dem Billigflieger klassisch Italien.

Macht einige Starts und Landungen. Schon deshalb sollte der staatlichen Subvention und

steuerlichen Bevorzugung der Fliegerei politisch ein Ende gesetzt werden. Für die Ärmsten

wäre dafür über subventionierte Reisefreiheit mal nachzudenken. Ein Viertel der deutschen

Bevölkerung bleibt in den Ferien zu Hause.

Die Gernreisenden aber müssen jetzt das Neinsagen üben: eine Woche Delhi, ein langes

Wochenende in New York? Wollen wir nicht. Und zwar, siehe Kant, weil es all die anderen

auch nicht wollen sollen. Das Kind mault, dann sei die Dienstreise des Vaters nach Kairo

auch nicht in Ordnung. Und die Mutter soll den Vortrag in Chicago absagen. Notwendig? Das

steht zur Diskussion wie der globale Arbeitsmarkt, der seinen Mobilitätszirkus durch die Lüfte

veranstaltet. 

Radikalverzicht? Geht nicht. Aber zur Erkundung der weltweiten Mitbürger sollte man das

Fliegen neu erfinden: technologisch sparsamer und unter dem Druck der Rechtfertigung, ob

diese Reise nötig ist. 

Quelle: http://www.zeit.de/2007/12/Fernfluege-Contra/komplettansicht
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M31 Dürfen wir noch fliegen? Ja! 

Denn Panik nützt niemandem, findet Michael Allmaier.

Die  Vorbehalte  gegen  das  Fliegen  sind  älter  als  die  Luftfahrt.  Schon  im  Zeitalter  der

Bauchlandungen wurde diskutiert, ob wir immer so hoch hinaus dürfen, wie wir können. Die

frühen Mahner und Warner ahnten noch nichts von den Tücken der modernen Fliegerei. Sie

spürten einfach: Hier geht es wider unsere Natur. Und wo das Menschenmaß versagt, wo wir

unser Leben kaum zu verstehenden Apparaten ausliefern, bleibt stets ein Unbehagen. Oft

genug ist es leider berechtigt. 

Das aufwendigste aller Transportmittel befördert zunehmend die Massen. Immer dichter wird

das Netz; immer tiefer purzeln die Preise. Normale Deutsche fliegen heute zum Shopping

nach London,  weil  ein Flugzeug sie schneller  und günstiger  hinbringt  als  ihr  Auto in  die

nächste Großstadt. Für den Urlaub darf es noch ein wenig weiter sein. Warum nicht mal

Karibik statt Spanien?

Doch statt uns an der neuen Freiheit zu freuen, spüren wir diese diffuse Angst, die sich mal

hierhin,  mal  dorthin  entlädt.  Vor  ein  paar  Jahren bangten wir  um die  eigene Haut.  Man

munkelte, die Billigflieger sparten an der Sicherheit.  Belege dafür fanden sich nicht, aber

irgendwie  leuchtete  es  ein.  Heute  gilt  unsere  Sorge  der  Umwelt,  die  das  Abgas  der

Triebwerke aushalten muss. Die Folgen, sagen manche, spürten wir ja schon.

Mit  ihrem Kohlendioxidausstoß beeinflussen die Industrieländer das weltweite Klima, und

leider zu unserem Schaden. Land wird im Meer versinken oder versteppen – nicht zuletzt

dort, wo wir heute unseren Strandurlaub verbringen. Wann das wie stark geschehen wird

und  was  wir  am  sinnvollsten  dagegen  tun  können,  steht  indes  noch  in  den  Sternen.

Entsprechend wenig wissen wir über Schuld und Verantwortung der Luftfahrt.

Trotzdem dreht  sich  die  Panikspirale.  Nur  immer  dramatischere  Prognosen  finden  noch

Gehör. Bald schon werden wir das Wort »Klimakatastrophe« so satt haben wie, sagen wir,

»Pandemie«. Und das ist fatal bei einem Problem, das so alt ist wie das Industriezeitalter

und nur mit langem Atem gelöst werden kann. Aber nein: „Jetzt was tun!“ schreien die Unter-

gangspropheten. Und wir stimmen ein, überrascht und erfreut  von einem milden Winter.

Schon gut, Spott ist hier fehl am Platze. Man kann nicht oft genug daran erinnern, dass eine

Flugreise keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein Abenteuer, das wir mit Risiken für uns

und für andere erkaufen. Aber braucht es dafür den Übereifer der Bekehrten, der seit ein

paar Wochen grassiert? Mancher gebärdet sich, als hätte man ihm zeitlebens verschwiegen,

dass  ein  Jumbojet  nicht  mit  Windkraft  fliegt.  Politiker  und  Lobbyisten  fordern  allerlei

Flugabgaben,  -steuern,  -verbote  und  bekommen  zum  Dank  eigene  Umweltsünden

vorgerechnet.  Nicht  einmal  Prince  Charles  blieb  verschont,  als  er  jüngst  ein  Flugzeug
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bestieg, um in New York einen Ökopreis anzunehmen.

Der liebste Prügelknabe aller Gutmenschen ist freilich wie so oft der Tourist. Einer, der nicht

sät und nicht erntet, der gedankenlos durch die Welt prescht und so tut, als existierte sie nur

zu seinem Vergnügen. Aber  ist  nicht  der Urlaub ein hart  erarbeiteter,  wohlverdienter Teil

unseres Lebens. Das rechtfertigt gewiss nicht alle Auswüchse des Massentourismus. Aber

vielleicht doch jenes Quantum Energieverschwendung, von dem wir hier reden.

Betrachten  wir  die  Verhältnisse:  Der  Flugverkehr  verursacht  nur  wenige  Prozent  vom

weltweiten  Ausstoß  an  Kohlendioxid.  Gering  ist  auch  der  Anteil  von  Fernreisen  am

Gesamtflugaufkommen und erst recht am Tourismus. Wir Deutsche tun ja längst, wie uns

geheißen, und verbringen den Urlaub bevorzugt im eigenen Land. Das heißt: Selbst wenn

wir alle New-York- oder Phuket-Fans zum Entzug in Schwarzwaldhütten sperrten, stünden

wir noch immer vor dem gleichen Problem.

Freilich fehlt es nicht an Vorschlägen, wie man das Symptom, unser schlechtes Gewissen,

kuriert. Ökozuschläge sollen das Abgas, das wir über den Wolken produzieren, mit Projekten

auf der Erde ausgleichen. Aber selbst wenn das so einfach wäre, worauf liefe es hinaus? Die

Reichen jetteten wieder unbeschwert ihrer Wege, und die Normalverdiener blieben daheim.

Schon jetzt offeriert man ihnen allen Ernstes den Trost, dass die Menschen vor der Erfindung

des Flugzeugs ja auch glücklich waren. Das waren sie vermutlich auch vor der Erfindung des

Buchdrucks, aber klüger sicher nicht.

Wie heißt es so schön: Reisen bildet. Jedes Reisen. Wir haben kein Recht, die Nase zu

rümpfen über Menschen, die elf Stunden fliegen, um eine Woche am Pool zu liegen. Auch

die  bringen  vieles  mit  heim,  das  sie  im  Schwarzwald  nicht  fänden.  Wer  wie  die

Umweltaktivisten globales Denken fordert, der muss globales Reisen erleichtern und nicht

erschweren.                                          Quelle: http://www.zeit.de/2007/12/Fernfluege-Pro/komplettansicht

M32 CO2-Emissionen 
Quelle: http://www.bdl.aero 
/download/609/co2-
emissionen-aus-der-
verbrennung-fossiler-
brennstoffe1.png
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M33a Fluglärm, Störung und Gesundheit 

Quelle: http://www.airliners.de/studie-relativiert-fluglaerm-debatte/25602

M33b

Quelle: Prof. Dr. med. Eberhard Greiser (abzurufen unter: http://berlin-gegen-fluglaerm.de/fluglaerm-
gesundheitsfolgen-herz-kreislauf-erkrankungen-studie/)
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Thema:

Demografische Entwicklung in
Deutschland

  

Unterthemen:

1. Generationenvertrag S.2

2. Veränderte Rolle der Frau S.7

3. Aktive ältere Menschen S.13

4. Lebensformen S.17

5. Deutschland als Zuwanderungsland S.23

6. Leere Landschaften S.30

7. Vergreisung: Schutz vor Einsamkeit S.36

8. Auswirkungen auf die Arbeitswelt:
Chancen für die Jugend S.43

Quellen sind z.T. gekürzt oder leicht verändert (ohne Kenntlichmachung), Angaben gültig am 
07.05.2014; keine Gewähr.
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Teil 1: Generationenvertrag
Vor dem Lesen:

Was, glaubst du, ist für die Jugend typisch, was für die Erwachsenen, was für die Senioren?

Nach dem Lesen solltest du wissen:

• Was ist der Generationenvertrag und welche Probleme gibt es (Finanzierung, Akzeptanz)?

M1 Definition: Generation

Die  Bezeichnung  "Generation"  kommt  aus  dem  Lateinischen  und  meint  alle  Menschen,  die

innerhalb  eines  bestimmten  Zeitabschnitts  geboren  wurden.  Der  Abstand  zwischen  den

Generationen  ist  der  durchschnittliche  Zeitraum  zwischen  den  Geburtsjahren  von  Großeltern,

Eltern und Kindern. Nehmen wir  an, das wären 25 Jahre. Die Großeltern sind dann die ältere

Generation (50 Jahre älter als ihr), ihnen folgt die Generation eurer Eltern (25 Jahre älter als ihr).

Ihr und alle mit  euch Gleichaltrigen seid die nächste oder die jüngste Generation. Eure Kinder

bilden dann 25 Jahre nach eurer Geburt wieder die nächste Generation und immer so weiter. Eine

Gesellschaft  setzt  sich  aus mehreren Generationen,  also  Urgroßeltern,  Großeltern,  Eltern  und

Kindern zusammen.

M2 Definition: Generationenvertrag

Der Generationenvertrag ist kein echter Vertrag, den alle Menschen unterschrieben haben. Er ist

vielmehr  eine  Idee,  ein  Grundprinzip,  das  auf  folgende  Weise  funktioniert:  Der  Teil  der

Bevölkerung, der arbeitet, also die jüngere Generation, kommt für die ältere Generation auf, die

nicht  mehr  arbeitet.  Die  arbeitende  Generation  zahlt  nach  diesem  Vertrag  Beiträge  in  die

Rentenversicherung ein. Diese Beiträge werden aber nicht einfach gespart und an jeden Einzahler

später,  wenn er selber Rentner ist,  wieder ausgezahlt.  Dieses Geld dient  vielmehr dazu,  dass

damit  die  Rente  der  jetzigen  älteren  Generation,  die  früher  selbst  auch  in  die  Versicherung

eingezahlt hat, bezahlt wird. Und wenn die jetzt Arbeitenden im Ruhestand sind, so werden sie

nach diesem Generationenvertrag ihre Rente aus den Beiträgen erhalten, die ihre Kinder, wenn sie

arbeiten, in die Rentenversicherung einzahlen.

Quelle: http://www.hanisauland.de/lexikon/g/generation-generationenvertrag.html

Quelle: http://www.hansemerkur24.de/renten-
ratgeber/grundwissen-altersvorsorge/rentenluecke
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M3 „Ich kündige den Generationenvertrag“

Experte im engen Sinn ist er nicht, aber eine glaubwürdige Stimme aus seiner Generation: Pawel

Kuschke, 20 Jahre, Student, will weg. Er beklagt die Macht der Alten, die geringen Chancen der

Jungen und plant die Auswanderung: das Interview.

Herr Kuschke, Sie haben der F.A.Z. in einem Leserbrief geschrieben, dass Sie die Nase voll

von Deutschland haben. Warum so verärgert?

Weil mit den jungen Leuten in diesem Land nicht fair umgegangen wird. Der Arbeitsmarkt wird

immer unsicherer. Wir sollen mehr Geld in die Sozialversicherungen einzahlen, bekommen aber

immer weniger  heraus,  wenn wir  mal  alt,  krank oder arbeitslos sein werden. Und die Steuern

werden auch steigen. Wenn man die katastrophale Lage der öffentlichen Haushalte sieht, ist das

unvermeidbar. Und eigentlich müssten wir noch privat fürs Alter vorsorgen und möchten Kinder

kriegen. Woher das Geld dafür kommen soll, weiß ich nicht.

Also, was werden Sie machen?

Ich werde die Bundesrepublik verlassen.

Die Koffer sind gepackt?

Nein, ich studiere zur Zeit in Duisburg. In zwei Jahren werde ich damit voraussichtlich fertig sein.

Und dann entziehe ich mich dem Generationenvertrag, wenn es den überhaupt jemals gab.

Und lassen die alternde Gesellschaft zurück.

Ja, ich sehe nicht ein, mit der älteren Generationen teilen zu müssen, die in den letzten 30 Jahren

selbst nicht zu teilen bereit waren und die statt dessen den Sozialstaat ausgeplündert haben. […]

Sie  könnten  wenigstens  Dankbarkeit  verspüren  dafür,  dass  Sie  in  Deutschland  kein

Schulgeld und noch keine Studiengebühren bezahlen mussten.

Das finde ich auch gut. Aber das klingt immer so, als ob Bildung ein Geschenk des Staates an

mich und meine Kommilitonen sei.

Ist es nicht? 

Nein.  Es  ist  eine  Investition.  Bildung  ist  doch  die  einzige  Chance  unseres  Landes,

wettbewerbsfähig zu sein. Wir brauchen die Ausbildung doch, um überhaupt auf dem Arbeitsmarkt

bestehen zu können. Das sagen doch Politiker immer. 

Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 10.04.2006

M4 "Wir brauchen einen neuen Generationenvertrag"

FORMAT-Interview.  Politologe  Peter  Filzmaier  entwirft  drei  höchst  unterschiedliche

Zukunftsszenarien und hofft auf mehr politische Hilfe für die Jungen. 

Format: Überalterung der Bevölkerung, Schieflage im Pensionssystem, immer weniger Geld für
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die Bildung - was dürfen junge Menschen von der Zukunft erwarten?

Peter Filzmaier: Es gibt drei mögliche Szenarien, wie sich Österreich in den kommenden zwei

Jahrzehnten  entwickeln  kann.  Szenario  1:  Die  Politik  treibt  das  Spiel  wie  bisher  weiter,  das

Rentenalter wird nur langsam angehoben, dafür werden die Ausgaben etwa für Bildung radikal

gekürzt. Die Folge wäre, dass sich die Jugend endgültig vom Gemeinwesen verabschiedet und in

Parallelwelten  flüchtet  oder,  wenn  überhaupt,  dann  in  außerregulären,  durchaus  auch

gewaltbereiten Bahnen politisch aktiv wird. Dann hätten wir eine entsolidarisierte Gesellschaft, die

Sozialpartnerschaft wird illusorisch, die Innovationskraft Österreichs würde sinken.

Format: Ist das der größte anzunehmende politische Unfall?

Filzmaier: Nein, es geht noch schlimmer. Die Politik verharrt im Stillstand und beginnt viel zu spät

mit Änderungen. Dann würde in den nächsten Jahren viel Geld für ein nicht aufrechterhaltbares

Pensionssystem verschwendet werden, das erst recht zusammenbricht. Gleichzeitig bleiben dann

keine Mittel für die Zukunftssicherung übrig, also für Bildung, die Forschung oder eine vernünftige

Kinderbetreuung,  um  die  Geburtenrate  langfristig  wieder  zu  steigern.  Dann  hätten  wir  neben

unzufriedenen  Jungen  auch  noch  desillusionierte  Alte,  die  beide  für  antidemokratische

Bewegungen ansprechbar wären.

Format: Gäbe es auch eine positive Zukunftsvariante?

Filzmaier:  Die gibt es selbstverständlich auch, bedingt aber die politische Einigkeit aller an der

heimischen Politik Beteiligten. Es kommt zu einem neuen Generationenvertrag, der sich nicht nach

der politischen Mehrheit der Pensionsempfänger richtet, sondern genügend finanziellen Spielraum

für  Zukunftsinvestitionen  lässt.  Durch  einen  raschen  Ausbau  der  Kinderbetreuung  und

arbeitsrechtliche  Maßnahmen  wird  Kinderkriegen  sehr  schnell  wieder  populär  gemacht.  Wir

können es uns nicht leisten, die Geburtenraten erst wieder in 20 Jahren zu steigern. Dazu wird

eine gezielte Migration für qualifizierte Personen eingeleitet, und es kommt zu einer generellen

Umverteilung der staatlichen Mittel zugunsten von Schule und Bildung.

Format: Für wie wahrscheinlich halten Sie letztgenanntes Szenario?

Filzmaier: Bei Wahlen liegt der Anteil der 16- bis 18-Jährigen unter 3 Prozent. Selbst wenn eine

Partei  in  dieser  Zielgruppe  um  10  Prozent  der  Stimmen  zulegen  kann,  verbessert  sich  das

Gesamtergebnis nur um 0,3 Prozent. Wer bei den Pensionisten um 10 Prozent zulegt, steht um 5

Prozent  besser  da.  Dieses  Rechenbeispiel  kann  auch  jeder  Wahlkampfmanager.  Allerdings

unterschätzen die Politiker die Bereitschaft der Älteren, etwas zu tun, damit es den Jungen gut

geht. Das gibt Hoffnung. 

Quelle: http://www.format.at/articles/1234/525/339181/wir-generationenvertrag
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M5  Grafik: Generationenvertrag aus
der Balance?

M6 Generationenkonflikt

Noch  nie  war  die  Beziehung  zwischen

Heranwachsenden  und  ihren  Eltern  so

harmonisch  wie  heute,  versichern

Jugendforscher.  Die  meisten  Schulabgänger

wollen später ihre eigenen Kinder mehr oder

weniger  genauso  erziehen,  wie  sie  selbst

erzogen wurden.  Auch die  Verbindungen zu

den Großeltern sind im Regelfall bestens. Die

Altvorderen  unterstützen  ihren  Nachwuchs

und die Enkel oft finanziell nach Kräften. Von

Generationenkonflikten, wie sie in den 68er-

Jahren tobten, redet heute niemand.

Außer in der Politik. Denn die große Koalition

hat  sich  eine  Agenda  gegeben,  die  eine

kräftige Umverteilung von Jung zu Alt vorsieht. Dies gilt vor allem für die Rentenpolitik. Der CDU-

Wirtschaftspolitiker  Christian  von  Stetten  spricht  unverhohlen  von  einem  Verbrechen  an  der

nächsten Generation. Und so könnte 2014 als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem der

Generationenvertrag aufgekündigt wurde.

Als  erste  Amtshandlung  haben  SPD  und  Union  im  Schnellverfahren  schon  ein  Gesetz

verabschiedet, mit dem die im Januar fällige Absenkung des Rentenbeitragssatzes verhindert wird.

Denn die milliardenschweren Finanzreserven werden gebraucht, um die Leistungsverbesserungen

für ältere Mütter, Frührentner, Invaliden und Geringverdiener fürs Erste zu finanzieren.

Doch  schon  bald  werden  die  Rücklagen  der  Rentenversicherung  aufgebraucht  sein  und  der

Beitragssatz wird steigen müssen.  Die "Mütterrente",  die  abschlagsfreie  Rente  mit  63  und die

Mindestrente für langjährig versicherte Geringverdiener sind im Volk höchst populär – aber die

Kosten für diese neuen Leistungen werden die künftigen Beitragszahler über Jahrzehnte hinaus

belasten. Und dabei sind die heute Jungen ohnehin in diesem Rentensystem die Verlierer: Denn

so gut  wie  die derzeitigen Ruheständler  werden sie im Alter  nicht  abgesichert  sein.  Und eine

abschlagsfreie Rente mit 63 soll es dann auch nicht mehr geben – wahrscheinlich eher die Rente

mit  70.  Bei  der  angekündigten  Pflegereform  geht  es  gleichfalls  um  mehr  Leistungen  für  die

Senioren, die langfristig mit immer höheren Kosten zu Buche schlagen.
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Dass SPD und Union bei  ihrer  Sozialpolitik  die  Jungen außer  Acht  lassen,  hat  einen simplen

Grund:  die  Verteilung  der  Wählerstimmen.  Die  über  50-Jährigen  (Ü50)  stellten  im  September

erstmals die Mehrheit der Wähler. Angela Merkels Regierungsmannschaft spiegelt die Alterung der

Gesellschaft  wider.  Im  Durchschnitt  sind  die  Kabinettsmitglieder  gut  54  Jahre  alt.  SPD-

Familienministerin Manuela Schwesig ist mit ihren 39 Jahren das Küken.

In der CDU hatten die Jungen vergeblich verlangt, in wichtigen Regierungsämtern vertreten zu

sein. Die Lobby der Ü50 war übermächtig und beanspruchte sämtliche Ministerämter für sich. In

der  größten Regierungspartei  ist  der  Generationenkonflikt  somit  schon ausgebrochen und das

Murren  der  Jungen  dürfte  die  anstehenden  Debatten  über  die  Renten-  und  Pflegereformen

begleiten. Und viele Millionen Omas, die künftig mehr Geld im Portemonnaie haben, werden ihre

Kinder und Enkel noch stärker unterstützen, damit diese trotz steigender Steuern und Abgaben

über die Runden kommen. 

Quelle: http://www.welt.de/print/wams/politik/article123421373/Generationenkonflikt.html

M7 Umfrage zum Generationenkonflikt 

AUFGABEN

• Vergleiche die Aussagen aus dem Text

(M6) (2014!) mit der Statistik (M7) aus 

dem Jahr 2008!): Was fällt hier auf?

• Der Text sagt, dass die Großeltern 

nun, weil sie mehr Rente bekommen 

werden, die junge Generation 

unterstützen müssen. Erkläre diese 

Situation!

• Welche Entwicklung lässt sich 

insgesamt diesen Quellen 

entnehmen? Fasse zusammen!
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Teil 2: veränderte Rolle der Frau
Vor dem Lesen:

Wie erlebst du die Rolle von Jungen und Mädchen, Lehrern und Lehrerinnen an deiner Schule?

Nach dem Lesen solltest du wissen:

• Entwicklung der Frauenrechte

• Anforderungen in Familie, Beruf und Freizeit insbesondere an Frauen 

• Position von Frauen auf dem Arbeitsmarkt heute

M8 Historischer Überblick zu Frauenrechten

1878 Der Mutterschutz wird erstmalig geregelt (Beschäftigungsverbot für die Dauer von drei Wochen nach 
der Niederkunft, unbezahlt).

1891 Frauenarbeit unter Tage wird verboten, der 11-Stunden-Tag für Frauen sowie vier Wochen bezahlte 
Ruhepause nach der Entbindung werden eingeführt.

1908 Das neue Reichsvereinsgesetz lässt Frauen zu politischen Vereinen zu.

1913 Frauen dürfen studieren; an allen Hochschulen in Deutschland studieren 3.900 Studentinnen, das 
sind 4,3% aller Studierenden.

1918 Frauen erhalten am 30. November das aktive und passive Wahlrecht.

1949 Gleichberechtigung von Mann und Frau im Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 2

1961 Familienrechtsänderungsgesetz tritt in Kraft
• Verbesserung der Rechtsstellung der Ehefrau, wenn der Mann die Scheidung verlangt. 
• Unterhaltspflicht des Vaters grundsätzlich bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des 

Kindes (vorher bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres). 

1976 Fünfzehntes Strafrechtsänderungsgesetz
Der Schwangerschaftsabbruch ist grundsätzlich mit Strafe bedroht. Er ist ausnahmsweise nicht 
strafbar, wenn die Schwangere einwilligt und besondere Gründe vorliegen

1977 Erstes Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts
• Partnerschaftsprinzip: die Hausarbeit darf nicht mehr gesetzlich der Frau zugeschrieben 

werden 
• Der Ehepartner, der nach der Scheidung nicht für sich selbst sorgen kann, erhält einen 

Unterhaltsanspruch. 

1985 Beschäftigungsförderungsgesetz
• Erleichterung des Zugangs zu Maßnahmen der Umschulung und Fortbildung für Frauen, die 

wegen Kindererziehung zeitweise aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind. 
• Teilzeitarbeit wird arbeitsrechtlich ebenso abgesichert wie Vollzeitarbeit, d.h. Teilzeit – und 

Vollzeitbeschäftigte dürfen nicht mehr unterschiedlich behandelt werden, außer wenn 
sachliche Gründe dies rechtfertigen. 

1985 Gesetz zum UN-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 
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1994 Das Zweite Gleichberechtigungsgesetz tritt in Kraft. Es hat folgende Schwerpunkte:
• Verschärfung des Verbotes der Benachteiligung wegen des Geschlechts im Arbeitsleben 
• Gesetz zum Schutz der Beschäftigten vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 

(Beschäftigtenschutzgesetz) 

1996 Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres geregelt.

1997 Grundsatz des gleichen Entgelts (Gehalt / Lohn) bei gleicher Arbeit wird beschlossen.

1997 Vergewaltigung in der Ehe wird unter Strafe gestellt.

2001 Vom 1. Januar an können Frauen auch Dienst mit der Waffe leisten. Der Gesetzgeber folgt damit 
einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes zur Gleichbehandlung von Männern und Frauen bei der 
Bundeswehr. Bisher war der Fraueneinsatz auf den Sanitäts- oder Militärmusikdienst beschränkt.

2007 Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit
Das Elterngeld wird eingeführt; dadurch erhalten junge Eltern eine höhere finanzielle Unterstützung 
nach der Geburt des Kindes. Das Elterngeld wird an Vater und Mutter für maximal 14 Monate gezahlt; 
beide können den Zeitraum frei untereinander aufteilen. Ein Elternteil kann dabei höchstens zwölf 
Monate für sich in Anspruch nehmen, zwei weitere Monate gibt es nur, wenn der Partner auch zur 
Erziehung zu Hause bleibt.

http://www.meinhard.privat.t-online.de/frauen/chronik.html

M9 Frauen heute

Der Wandel der Geschlechterverhältnisse und die Veränderung weiblicher Biografien sind zwei

große  Trends  in  den  modernen  Gesellschaften.  Nie  zuvor  waren  Frauen  so  sichtbar  und

vordergründig auch so erfolgreich wie heute. Zwei  Bereiche,  in denen dies besonders deutlich

hervortritt,  sind  Erwerbstätigkeit  und  Politik.  Frauen  haben  quantitativ  aufgeholt:

Bildungsabschlüsse  und  Erwerbsquoten  sind  gestiegen,  auch  hat  sich  die  Zahl  weiblicher

Führungskräfte  leicht  erhöht.  Die  deutsche  und  europäische  Gesetzesgrundlage  scheint  die

Etablierung der von den Frauenbewegungen geforderten Gleichberechtigung von Mann und Frau

juristisch  zu  untermauern.  Doch  hinter  dem  Bild  veränderter  sozialer  und  ökonomischer

Hierarchien treten alte Muster zu Tage: So bekommen Frauen im Durchschnitt für vergleichbare

Arbeit weniger Geld als Männer und übernehmen ein Großteil der unbezahlten Haus-, Erziehungs-

und Pflegearbeiten. Das Dossier analysiert Prozesse in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik und

zeigt Brüche sowie Kontinuitäten im Geschlechterverhältnis auf.

M10   Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt – ein europäischer Vergleich

Die Gleichstellungspolitik gilt heute als eine der am weitesten entwickelten und erfolgreichsten 

Politikfelder der Europäischen Union. Auf dem Arbeitsmarkt bestehen in vielen Ländern aber noch 

immer große Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ein deutsch-europäischer Vergleich.
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M10a Erwerbsquoten und Teilzeit 

In Deutschland stieg die Erwerbsquote von Frauen zwischen 2000 und 2010 von 57,4 Prozent auf

66,2 Prozent. Die Erwerbsquote der Männer stieg weniger stark an (von 72,8 Prozent auf 75,6

Prozent).  Geringere Geschlechter-Unterschiede weisen vor  allem die  skandinavischen und die

baltischen  Staaten  auf.  Mehr  Frauen  sind  nur  in  den  skandinavischen  Staaten  und  den

Niederlanden tätig. Nach wie vor besonders niedrig sind die Frauenerwerbsquoten in Südeuropa.

In  Malta,  Italien  und  Griechenland  liegen  zudem  die  Unterschiede  zwischen  Männer-  und

Frauenbeschäftigungsquote  zwischen  22  und  34  Prozent.  In  einigen  osteuropäischen

Mitgliedsstaaten sind zwar  die Erwerbsraten für  beide Geschlechter niedrig,  aber die Differenz

zwischen Frauen- und Männererwerbstätigkeit ist wesentlich geringer als in Westeuropa. 

Tendenzen der Teilzeitarbeit 

Mit  dem  Anstieg  der  weiblichen  Erwerbsquote  in  Deutschland  ging  auch  der  Anstieg  der

Teilzeitarbeit einher: 2009 arbeiteten fast die Hälfte aller Frauen in Teilzeit, Männer nur 10 Prozent.

Im Vergleich lassen sich in der Vergangenheit zwei Modelle erkennen:

• das ehemals starke männliche Ernährermodell (Ehemann ist Vollzeit erwerbstätig, Ehefrau

betreut  die  Kinder  und  den  Haushalt)  kam  oft  in  Österreich,  Italien,  Spanien  oder

Luxemburg  vor.  Hier  ist  Teilzeitarbeit  heute  eine  Möglichkeit,  Frauen  stärker  in  den

Arbeitsmarkt zu integrieren.

• das Zweiverdienermodells (Frau und Mann arbeiten beide Vollzeit,  die Betreuungsarbeit

übernimmt vor allem die Frau) kam oft in ehemals staatssozialistischen osteuropäischen

Staaten wie z.B. Slowakei, Ungarn oder den baltischen Staaten vor. Sie wiesen und weisen

sehr niedrige Teilzeitquoten auf.

Teilzeit  bedeutet  im Vergleich  zur  Vollzeit  weniger  Lohn,  eine schlechtere soziale Absicherung

sowie  eingeschränkte  Weiterbildungs-  und  Karrierechancen.  Die  Chancen  sind  auf  wenige

gutbezahlte  Berufe

beschränkt,  in  denen  mit

Teilzeitarbeit  ein

existenzsichernden

Einkommen  erwirtschaftet

werden kann.

Am Beispiel von Familien mit

Vorschulkindern  zeigt  sich,

dass  im  westeuropäischen

Vergleich  in  Österreich,

Deutschland und Italien noch
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am stärksten traditionelle Familienmodelle gelebt werden, während in Großbritannien, Frankreich,

Belgien,  den  Niederlanden  und  Schweden  Modernisierungstendenzen  hin  zu  einem

Zweiverdienermodell  ausgeprägt  sind.  In  Osteuropa, etwa in Polen und dem Baltikum,  ist  das

Zweiverdienermodell prägend geblieben.

M10 b "Gender Pay Gap": Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern

Wenig  positive  Veränderungen  sind  in  den  letzten  Jahren  bei  der  Lohnschere  zwischen  den

Geschlechtern zu sehen. Frauen in Deutschland verdienen 23 Prozent weniger als Männer (Brutto-

Stundenlöhne). Der EU-Durchschnitt liegt bei 18 Prozent. Einen Teil der Lohndifferenzen kann man

"statistisch erklären" – etwa durch weniger Berufserfahrung oder eine weniger gute Ausbildung von

Frauen. Der größere Teil beruht auf Diskriminierung: Trotz vergleichbarer Ausgangsbedingungen

werden Frauen für die gleiche Arbeit geringer bezahlt. Eine ebenso bedeutende Rolle spielt die

indirekte  Diskriminierung.  So  gelten  z.B.  komplexe  emotionale  und  interaktionsintensive

Arbeitsanforderungen

in  der  Pflege  oder

Kindererziehung

unbewusst häufig noch

als  "natürlich  weiblich"

und nicht lohnrelevant.

Deutschland  ist  eines

von sieben Ländern in

der  EU,  das  keine

allgemeinverbindlichen

Mindestlöhne  hat.

Bisher  wurden  in

Deutschland  für  12

Branchen  spezifische

Mindestlöhne

festgesetzt,  drei davon

(Gebäudereinigung,

Wäscherei,  Pflege)

sind  frauendominiert.

Auch  hier  zeigt  sich

eine

geschlechtsspezifische

10

Quelle Grafik:http://www.faz.net/aktuell/politik/vereinte-nationen/frauen-in-der-arbeitswelt-schlechte-jobs-schlechte-
bezahlung-1412094.html
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Schere: während ungelernte Maler 9.50 Euro verdienen, liegt der Mindestlohn in der Pflege bei

7.50 Euro bzw. 8.50 Euro. Die Mindestlöhne bei der frauendominierten Innengebäudereinigung

sind 25 Prozent niedriger als bei der eher männerdominierten Außenreinigung.

Schließlich sind Frauen in Führungspositionen sehr stark unterrepräsentiert: in den Vorständen

der größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland beispielsweise stieg der Frauenanteil

zwischen  2003  und  2009  nur  von  10  auf  13  Prozent.  Hier  bewegt  sich  Deutschland  im  EU-

Durchschnitt, doch Skandinavien und einige osteuropäische Mitgliedsstaaten haben einen höheren

Frauenanteil, etwa Schweden mit 27 Prozent oder die Slowakei, Bulgarien und Lettland mit 17-18

Prozent. Bei den Vorstandsvorsitzen ist das Bild allerdings noch deutlicher: im EU-Durchschnitt

sind nur drei Prozent von Frauen besetzt, und nur osteuropäische Mitgliedsländer liegen deutlich

darüber, etwa Bulgarien mit 13 oder die Slowakei mit 10 Prozent. 

Quelle (M9 - M10): Gesine Fuchs aus http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauen-in-
deutschland/49406/europaeischer-vergleich

M11 Frauenquote – 5x pro, 5x contra

Eine Frauenquote ist eine Vorgabe, die festlegt, dass ein bestimmter Mindestprozentsatz

von Beschäftigten eines Unternehmens

oder  Mitgliedern  eines  Gremiums  aus

Frauen  bestehen  muss.  Mithilfe  einer

Quote soll das politische Ziel umgesetzt

werden,  den  Anteil  von  Frauen  in

bestimmten  Berufsgruppen  und/oder

Führungsebenen zu erhöhen. 

Pro  1  -  Nur  Druck  hilft: Viele

Unternehmen  haben  sich

Selbstverpflichtungen  zur

Frauenförderung  auferlegt.  Dennoch

hat  sich  in  den  vergangenen  zehn

Jahren  der  Frauenanteil  in

Führungspositionen  kaum  verbessert.

Ohne verbindlichen Druck bewegt sich

nichts.

Pro 2 - Die Mischung macht's: Diverse Studien zeigen: Gemischte Führungsteams sind

effizienter und kreativer, zu viel Homogenität macht langweilig und begrenzt den Horizont.
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Nur Männer: schlecht. Nur Frauen: auch schlecht. Gemischt läuft's einfach besser. 

Pro  3  -  Gleich  sucht  gleich: Männer  fördern  bevorzugt  Männer,  wenn  auch  oft  nur

unterbewusst.  Durch  eine  Quote  werden  Chefs  gezwungen,  ihr  professionelles

Beuteschema zu erweitern, Frauen als Kandidaten wahrzunehmen und zu fördern. 

Pro  4  -  Chancen schaffen: Eine  Quote  hilft  Frauen,  überhaupt  in  die  Positionen  zu

kommen,  in  denen  sie  sich  bewähren  müssen.  Gute  Frauen  kommen  dank  dieses

Sprungbretts weiter - die schlechten sind schnell wieder weg. 

Pro 5 - Mehr als nur Alibi: Ab einer kritischen Masse von 30 Prozent schafft es eine

Minderheit in einer Gruppe, Einfluss zu gewinnen. Eine Alibifrau allein bringt nichts. Um

die kritische Masse schnell zu erreichen, hilft die Quote.

Contra 1 - Ungleichheit sät Streit: Warum sollten wir Frauen mehr fördern als Männer?

Solche  Ungerechtigkeiten  tragen  Missgunst  und  Frust  in  die  Führungsgremien  und

vergiften das Klima.

Contra  2  -  Nur  Leistung  zählt: Wir  leben  in  einer  Leistungsgesellschaft,  es  zählt

Qualifikation und das Erreichte. Geschlecht ist aber keine Qualifikation. Woher sollen zum

Beispiel all die Frauen mit technischen Fachkenntnissen kommen? Eine Quote befördert

die Falschen.

Contra  3  -  Der  Aufwand  ist  zu  groß: Noch  mehr  Bürokratie?  Die

Antidiskriminierungsgesetze erschweren die Personalsuche schon heute. Eine zusätzliche

Quote würde Unternehmen unnötig belasten.

Contra 4 - Strafe für die Falschen: Um die Quote schnell zu erreichen, können über

Jahre  noch  Frauen  in  Top-Jobs  befördert  werden.  Männer  werden  all  ihrer  Karriere-

chancen beraubt. 

Contra  5  -  Familien  leiden: Eine  Quote  stellt  traditionelle  Familienmodelle  in  Frage,

Frauen können sich dadurch unter Druck gesetzt fühlen. Zudem zieht eine Quote weitere

Probleme nach sich, da es an qualifizierter Kinderbetreuung in Deutschland schon jetzt

mangelt.

Quelle: http://www.spiegel.de/fotostrecke/frauenquote-im-bundestag-was-spricht-dafuer-was-dagegen-fotostrecke-
95638-11.html

M12  Videolink zu Phoenixsendung

http://www.youtube.com/watch?v=ZIIYOI7yyRY
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Teil 3: aktive ältere Menschen
Vor dem Lesen:

Wie aktiv sind deine Großeltern/ andere ältere Menschen in deiner Umgebung?

Nach dem Lesen solltest du wissen:

• welche Aktivitäten Senioren unternehmen

• welche Auswirkungen die Alterung auf die Gesamtgesellschaft hat

M13 Aktive Senioren: Altern bewegt

Bald  wird  es  in  Deutschland  mehr  alte  als  junge  Menschen  geben.  Wie  wird  sich  unsere

Gesellschaft ändern? Wie gehen die Senioren mit den gewonnenen Jahren um?

Alt  –  das  belegen  Umfragen  –  gilt  ein  Mensch  in  Deutschland  heute  erst  mit  76  Jahren.

Medizinischer Fortschritt und enorm verbesserte Lebensbedingungen haben dazu geführt, dass

viele Menschen altersbedingte Schwächen ihres Körpers erst spät erleben. Über weite Phasen ist

Altern nicht nur ein Schicksal, das es zu erdulden gilt, sondern ein beeinflussbarer Prozess – eine

Frage des Lebensstils. Als eine britische Seniorenzeitschrift vor einigen Jahren wagte, den damals

58-jährigen Mick Jagger, Frontmann der „Rolling Stones“, aufs Titelbild zu heben, fand sich der

Name des Magazins tags darauf in fast jeder Zeitung zwischen Los Angeles und Wien. Grund: Der

Rockstar drohte mit Klage. Sich in die „reifere Generation“ eingereiht zu sehen, muss ein herber

Schlag gewesen sein für diesen Mann, der regelmäßig und medienwirksam junge Partnerinnen

verschleißt.

Wir  werden  immer  älter  -  Unsere  Gesellschaft  steckt  mitten  in  der  Umwälzung:  Lag  die

durchschnittliche Lebenserwartung bis weit in die Neuzeit unter 50 Jahren, erlebt heute jede zweite

Frau ihren 85. Geburtstag, und jeder zweite Mann wird mindestens 79 Jahre alt. Und um immense

410 Prozent soll  bis 2050 in Deutschland allein die Zahl derer wachsen, die über 90 Jahre alt

werden. Aber: Wann ist jemand wirklich alt? Unweigerlich stellt sich diese Frage angesichts der

Entwicklung. Und genauso dringlich: Wie gehen die Menschen mit den gewonnenen Jahren um?

Altern ist  nicht  gleich Altern -  Psychologen und Gesellschaftsforscher  stoßen auf  unzählige

Widersprüche:  obsessiver  Jugendkult  auf  der  einen  Seite,  auf  der  anderen  eine  wachsende

Sensibilität  für  die besonderen Qualitäten und Erfordernisse der späten Lebensjahre. Altern ist

längst nicht mehr gleich Altern. Die Lebensentwürfe der Senioren sind heute so individuell wie nie

zuvor. Sicher ist dabei eines: Das Klischee vom stillen, anspruchslosen und hinfälligen Greis auf

dem Altenteil hat ausgedient.

Senioren: Die Zukunft unserer Gesellschaft - Mick Jagger wird sich daran gewöhnen müssen,

dass  sein  Leben  die  Leser  von  Seniorenzeitschriften  mehr  interessiert  als  pubertierende

Jugendliche.  Schlecht  ist  diese  Aussicht  nicht:  Schließlich  bleibt  ihm  auf  diese  Weise  die
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Aufmerksamkeit  jener  Gruppe  sicher,  die  in  Zukunft  unsere  Gesellschaft  dominiert  –  die  der

Senioren.

Quelle: http://www.senioren-ratgeber.de/aktiv-im-alter

M14 Freizeit-Gestaltung für Senioren

Aktiv im Alter - Älterwerden bedeutet heute für die meisten Senioren nicht unbedingt ruhiger zu

werden.  Ganz  im Gegenteil:  Oft  ist  der  Eintritt  ins  Rentenalter  der  Startschuss für  eine  neue

Lebensphase voller Aktivitäten und Veränderungen. Wer heute zur Generation 50+ gehört, verfügt

über mehr Freiräume und Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung als jemals zuvor. Ein Großteil der

Senioren ist finanziell gutgestellt, Fortschritte in Medizin und Technik ermöglichen ein aktives und

selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter. Und auch die Freizeitangebote für ältere Menschen

sind mittlerweile kaum noch überschaubar: Ob Reisen, Sport, Bildung, Kultur oder ehrenamtliches

Engagement – in allen Bereichen gibt es spezielle Angebot, die exakt auf die Bedürfnisse und

Wünsche der Senioren zugeschnitten sind.

Zeit für andere: Ehrenamt im Alter - Immer mehr ältere Menschen nutzen ihre neu gewonnene

Freizeit  nach dem Ruhestand,  um sich bürgerschaftlich  oder  ehrenamtlich  zu engagieren.  Die

Gründe  dafür  sind  vielfältig:  Häufig  ist  es  vor  allem  der  Wunsch,  auch  nach  dem  Ende  der

Berufstätigkeit einer regelmäßigen Tätigkeit nachzugehen und dabei gleichzeitig etwas Gutes für

die  Gesellschaft  zu  tun.  Je  nach  persönlicher  Interessenlage  kann  ein  Ehrenamt  sehr

unterschiedlich gestaltet sein: Ob als Lesepate in einer Kindereinrichtung, Mitglied im örtlichen

Seniorenbeirat, Leihoma, Hausaufgabenhilfe oder Mitarbeiter bei der Tafel – wer sich engagieren

möchte, findet auf jeden Fall eine passende Aufgabe. Informationen dazu gibt es in Bürger- und

Seniorenbüros oder bei den gemeinnützigen Institutionen direkt vor Ort.

Lebenslanges Lernen hält geistig fit - Nicht alle älteren Menschen beschränken sich nach dem

Eintritt  in den Ruhestand darauf,  ihre Zeit  ausschließlich mit  Haus,  Garten,  Reisen,  Ehrenamt,

Hobbies  und  Enkelkindern  zu  verbringen.  Mittlerweile  entscheiden  sich  immer  mehr  Senioren

dafür, auch nach dem Ende der Berufstätigkeit auf ein lebenslanges Lernen nicht zu verzichten:

Ein Seniorenstudium, Weiterbildungskurse oder eine neue Sprache sind dann genau das Richtige.

Dabei steht in der Regel nicht allein das Erlangen neuen Wissens im Vordergrund, oft geht es vor

allem um soziale Kontakte, die so entstehen. Ein angenehmer Nebeneffekt ist die geistige Fitness,

die durch das ständige „Training“ länger erhalten bleibt. Welche Bildungsangebote in Ihrer Nähe

zur  Verfügung  stehen,  erfahren  Sie  zum  Beispiel  im  „Studienführer  für  Senioren“  vom

Akademischen Verein der Senioren in Deutschland, in Ihrem örtlichen Seniorenbüro oder bei  der

Volkshochschule.  Auch  die  einzelnen  Universitäten  informieren  in  der  Regel  auf  Ihren

Internetseiten über die Möglichkeiten eines Seniorenstudiums.

Mehr Zeit für die kleinen Freuden des Lebens -  Der tägliche Gang zur Arbeit  fällt  weg, die
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Kinder sind aus dem Haus: Im Ruhestand finden viele ältere Menschen endlich wieder Zeit, um

sich ausgiebig mit den kleinen Freuden des Lebens zu beschäftigen. Fast drei Millionen Senioren

über 60 Jahre teilen sich ihre neu gewonnene Freizeit mit einem tierischen Hausgenossen: Vor

allem bei älteren Singles stehen Hunde und Katzen hoch im Kurs – die kuscheligen Weggefährten

sind  dabei  oft  Gesundheitshelfer  und  Seelentröster  zugleich.  Ein  anderer  Weg  zu  mehr

Lebensqualität ist die Arbeit im eigenen Garten. Viele Ruheständler genießen hier die Möglichkeit,

körperlich aktiv zu bleiben und sich dabei einen gemütlichen Rückzugsort zu schaffen.

Gemeinsam  statt  einsam:  Seniorenclubs  und  Begegnungsstätten  - Mit  dem  Ende  der

Berufstätigkeit  kann  es  leicht  passieren,  dass  langjährige  soziale  Kontakte  verloren  gehen:

Kollegen, Kunden oder Mitarbeiter melden sich am Anfang noch regelmäßig, irgendwann bricht die

Verbindung  dann  meistens  ab.  Vielen  Senioren  fehlt  dieser  tägliche  Umgang  mit  anderen

Menschen – neue Bekanntschaften müssen her. Neben den bereits erwähnten Möglichkeiten, sind

Seniorenclubs und Begegnungsstätten eine sehr gute Möglichkeit, um neue Menschen im gleichen

Lebensabschnitt kennenzulernen. Die Seniorentreffpunkte bieten die ideale Plattform, um neben

regelmäßigen Begegnungen, gemeinsamen Ausflügen und dem Austausch über den Alltag auch

Informationen und Weiterbildungskurse zur erhalten. Informationen zu Begegnungsstätten in Ihrem

näheren Umfeld und zu deren Angeboten erhalten Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.

Quelle: http://www.wohnen-im-alter.de/seniorenratgeber-leben-freizeit-senioren.html

M15 Grafik – Senioren im Ehrenamt 

http://www.biallo.de/finanzen/images/infografik/senioren_4c.jpg
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M16 Im Unruhestand 

Bloß nicht in Rente gehen: Ab 65 wollen es viele Leistungsträger noch einmal wissen. Selbstbe-

stimmtes Arbeiten bringt Spaß - und Geld. Die "Silver Worker" weisen den Weg in eine "Anti-

Retirement"-Gesellschaft.

Vom Sofa in Ben Lipps' Wohnzimmer aus geht der Blick nach draußen, der 73-Jährige pflückt er

ab und zu einen Korb Zitronen und schenkt ihn den Kollegen im Büro. "Ich fange immer noch fast

jeden  Tag  um vier  Uhr  früh  an  zu  arbeiten",  sagt  Lipps.  Er,  der  Wahlkalifornier,  will  mit  den

deutschen Kollegen telefonieren, wenn die aus der Mittagspause zurück sind.

Er hat vor einem Jahr den Vorstandsvorsitz beim Dax-Konzern Fresenius Medical Care (FMC) ab-

gegeben, zur Freude seiner Frau. Aber das beeindruckt Lipps nicht, er mag nicht ausruhen. Als

Chef von FMC jettete er unermüdlich um die Welt, zwischendurch nahm er Preise für erfolgreiche

Unternehmensführung entgegen. Im September 2013, also bald nach seinem Ausstieg beim Dialy-

sekonzern, stieg er wieder ein: als Chef der Berliner Medizintechnikbude Magforce mit gerade ein-

mal 18 Mitarbeitern, aber einer möglicherweise revolutionären Therapie gegen Krebs.

Die will er jetzt zum Erfolg führen - so wie er es seit den Sechzigern bei der von ihm mitentwickel-

ten Dialyse getan hat. Zudem berät er nach wie vor seinen alten Arbeitgeber. "Ich bin sehr glück-

lich, wenn ich einen sinnvollen Beitrag leiste", sagt Lipps. Er will auf Spitzenniveau spielen - und in

seinem Alter ist das beim Golf oder Tennis nicht mehr zu schaffen. Deshalb macht er lieber das,

wo ihm keiner etwas vormacht: medizinische Forschung, Vermarktung, Investorensuche. Und das

ab vier Uhr früh, wenn es selbst in Kalifornien noch dunkel ist. "Ich kann jeden Morgen den Son-

nenaufgang sehen", sagt Lipps - und grinst. Lipps ist Überzeugungstäter, und er verkörpert einen

Trend: Weil die Menschen länger und gesünder leben, wollen sich vor allem Führungskräfte nicht

mehr mit 60 oder 65 ausmustern lassen und nur mehr ihr Handicap beim Golfen optimieren. Die

"Silver Worker", wie sie oft genannt werden, wollen weiterarbeiten, produktiv bleiben.

Eine Studie der Großbank UBS mit dem Titel "80 ist das neue 60", für die 2300 wohlhabende Ame-

rikaner befragt wurden, belegt: Jeder Zweite möchte mindestens bis 70, vielleicht sogar bis 75 ar-

beiten. Danach bleiben in der Tat immer noch einige Jahre für Reisen, Freizeit und Müßiggang.

Denn wer heute 60 ist, kann laut Statistik erwarten, deutlich älter als 80 Jahre zu werden.

An Vorbildern fehlt es nicht: Karl Lagerfeld schneidert mit 80 Jahren unverdrossen Couture für

Chanel, eine der ersten Adressen in der Modewelt; SAP-Mitgründer Hasso Plattner (70) verdingt

sich als Talentscout im deutschen Digitalbusiness; der ehemalige SPIEGEL-Chefredakteur Stefan

Aust (67) verkaufte erst den Sender N24 an Springer und steht nun vor der Mammutaufgabe,

damit als Herausgeber die "Welt" zu retten; Modepatriarch Gerry Weber verlängerte mit damals 71

Jahren seinen Vertrag als Vorstandschef; Richard Branson (63) greift noch mal nach den Sternen,

und Larry Ellison (69) hält als CEO das Steuer bei Oracle so fest wie das seiner Jacht.

Quelle: http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/arbeit-statt-rente-a-952937.html
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Teil 4: Lebensformen
Vor dem Lesen:

Was bedeutet für dich „traditionelle“ Lebensform – was sind ungewöhnliche Formen?

Nach dem Lesen solltest du wissen:

• welche Lebensformen gibt es in Deutschland? Welche sind verbreitet?

• wie wird mit nicht-traditionellen Lebensformen in Deutschland umgegangen 
(Diskriminierung, Gesetze, …)?

M17 Lebensformen

Lebensformen basieren auf den sozialen Beziehungen zwischen den Menschen und werden unter

den  Gesichtspunkten  der  Paarbeziehungen  und  der  Elternschaft  voneinander  unterschieden.  

Seit 1996 werden zu offiziellen Zwecken folgende Lebensformen unterschieden:

• Ehepaare mit und ohne Kinder
• Nichteheliche Lebensgemeinschaften mit und ohne Kinder (darunter gleichgeschlechtliche

Lebensgemeinschaften und davon seit 2006 eingetragene Lebenspartnerschaften)
• Alleinerziehende 
• Alleinstehende (darunter Alleinlebende)

Alle Lebensformen mit ledigen Kindern im Haushalt werden – unabhängig vom Alter der Kinder –

zu  den  familialen  Lebensformen  (Familien)  gezählt,  alle  Lebensformen  ohne  Kinder  zum

Nichtfamiliensektor. 

Quelle: http://www.bib-demografie.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/L/lebensformen.html?nn=3413680

M18 Grafik
Quelle:

http://www.hueber.de/wiki-
99-stichwoerter/ images/

d/d9/Arbeitsblatt_bsp3c.jpg
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M19 „Ehe mit Trauschein und Kindern“ ist beliebteste Lebensform

Hamburg, 29. Oktober 2013. Für drei Viertel der Deutschen ist die Ehe mit Trauschein und Kindern

die erstrebenswerteste Lebensform. Obwohl nur jeder dritte Bundesbürger (33%) derzeit so lebt ,

wünschen sich mehr als doppelt so viele (76%) die traditionelle Ehe mit Kindern. „Das finde ich

persönlich  erstrebenswert“  sagen  82  Prozent  der  Frauen  und  69  Prozent  der  Männer  in

Deutschland.  Dies  geht  aus  Ergebnissen  einer  aktuellen  Repräsentativbefragung  hervor,  die

Zukunftsforscher  Horst  Opaschowski  in  Zusammenarbeit  mit  dem  Markt-  und

Sozialforschungsinstitut Ipsos auf repräsentativer Ebene ermittelte. 1.000 Personen ab 14 Jahren

wurden in Deutschland danach gefragt, welche Lebensform sie für sich persönlich erstrebenswert

finden und welche sie aktuell leben.

Die  Einstellung  zu  Ehe,  Kindern  und  Familie  wird  wesentlich  durch  die  persönlichen

Lebensverhältnisse bestimmt.  Das klassische Lebensmodell  „Ehe mit  Trauschein und Kindern“

favorisieren  mehr  Westdeutsche  (77%)  als  Ostdeutsche  (71%)  und  mehr  Besserverdienende

(79%) als Geringverdienende (65%). Kinder und Familie muss man sich auch leisten können.

„Im Hinblick auf den demografischen Wandel und seine sozialen Folgen sind die Ergebnisse der

Ipsos-Umfrage  bemerkenswert“,  so  Professor  Opaschowski.  „Die  junge  Generation  hat  die

Leitbilder ihrer Eltern verinnerlicht und will sie weiterleben.“ Zwar strebt knapp jeder Dritte (32%)

der  Unter-35-Jährigen  eine  Partnerschaft  mit  Kindern  aber  ohne  Trauschein  an,  die  deutliche

Mehrheit  favorisiert jedoch das klassische Familienmodell. Jeder fünfte dieser Altersgruppe (21%)

hat das Modell Ehe/Trauschein/Kinder bereits verwirklicht, doch mehr als dreimal so viele (70%)

sehnen sich danach.

Neben  Ehe  und  Lebenspartnerschaft  spielt  die  Generationenfamilie  mit  Kindern,  Eltern  und

Großeltern  in  der  Wunschskala  der  Deutschen  eine  große  Rolle.  Zwar  leben  derzeit  nur  drei

Prozent der Bevölkerung als „Großfamilie unter einem Dach“. Mehr als vier Mal so hoch ist aber

der Anteil (14%) der Befragten, der sich für die Zukunft die Generationenfamilie als Lebensmodell

wünscht. Zukunftsforscher Opaschowski: „Die Drei-Generationenfamilie, die in unsicheren Zeiten

miteinander lebt und füreinander sorgt und Verantwortung trägt, kann zum Zukunftspotential für

den Zusammenhalt der Gesellschaft und zum Sparpotential für den Sozialstaat werden. Bei der

Diskussion um das Familiensplittung muss auch das Generationensplittung mit bedacht werden.“

Fast jeder vierte Bundesbürger (24%) lebt allein – ein Viertel dieser Gruppe möchte es auch dabei

belassen. Jedoch ist die deutliche Mehrheit (58%) der Singles in Deutschland  auf der Suche nach

Zweisamkeit oder Gemeinsamkeit. Opaschowski: „Die einen leben allein, weil sie es wollen, die

anderen, weil sie es müssen. Die Möglichkeit, die Tür hinter sich schließen zu können, wird von

den einen als willkommene Freiheit und von den anderen als Ausgrenzung erlebt. Für Letztere

kann insbesondere im Alter das Alleinleben zum Synonym für Einsamkeit werden.“
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Fazit Professor Opaschowski

Die Bürger setzen für sich selbst ganz persönliche Prioritäten: Der Ehe, der Lebenspartnerschaft

und  der  Generationenfamilie  gehört  ihre  besondere  Wertschätzung.  Diese  drei  Lebensformen

führen die Hierarchie ihrer Lebensmodelle an. „Das Leitbild Ehe lebt weiter; der Ehebegriff wird

nicht  aufgelöst.  Und auch die Familie  ist  kein Auslaufmodell.  Ehe,  Kinder  und Familie  sichern

weiterhin das Fortbestehen der Gesellschaft. Familienpolitik bleibt Zukunftspolitik“.

http://www.ipsos.de/publikationen-und-presse/pressemitteilungen/2013/lebensmodelle-der-deutschen

M20 Grafik Lebensformen

http://img.welt.de/img/deutschland/crop102094840/8218724221-ci3x2l-w620/Grafik-Paare-Ehepaare-DW-Politik-
Berlin.jpg

M21 Das Adoptionsverbot für Homosexuelle ist absurd 

Schwulen und Lesben ist es in Deutschland verboten, Kinder zu adoptieren. Noch. Es gibt keine

Argumente für das Verbot, kommentiert Parvin Sadigh. 

Wie viele junge Eltern haben beim Anblick ihres Babys nicht die Phrase von sich gegeben: "Was

für ein Wunder!"  Und nun hat Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ihre

Überzeugung, dass homosexuelle  Paare Kinder  adoptieren dürfen sollen,  so formuliert:  "Wenn

mehr gleichgeschlechtliche Paare Kinder haben, ist das wunderbar." Sie hat in diesem Satz nicht

juristisch-wasserdicht argumentiert, aber eine schlichte Wahrheit ausgesprochen.
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Denn es ist  wirklich  absurd  zu glauben,  Kinder  würden für  Heterosexuelle  und Homosexuelle

etwas  anderes  bedeuten.  Warum  sollten  Schwule  und  Lesben  Kinder  weniger  lieben  oder

schlechter für sie sorgen als das Paar aus Mutter und Vater? In einer Befragung des Stern hat sich

gezeigt,  dass die meisten Deutschen es richtig fänden, wenn Homosexuelle Kinder adoptieren

dürften.

Warum spüren manche trotzdem ein leichtes Unwohlsein bei dem Gedanken, dass ein schwules

oder lesbisches Paar ein Kind adoptiert? Gesagt wird: Die Kinder werden in der Schule gehänselt.

Mag in Einzelfällen stimmen. Kinder werden aber auch gemobbt, weil sie sich coole Klamotten

nicht leisten können, weil ihre Eltern Türken sind oder weil sie rote Haare haben. Gegen Vorurteile

kann man jedoch vorgehen. Denn Kinder wurden früher auch diskriminiert, weil ihre Eltern nicht

verheiratet waren oder weil sie nicht getauft wurden. Das kann sich zumindest in den Großstädten

heute kaum noch jemand vorstellen. Es ist also ein Scheinargument.

Aber was ist hiermit: Kinder brauchen beide Geschlechter, um ihre Identität zu finden. Folgt man

diesem Argument konsequent, müsste der Staat alleinerziehende Mütter oder Väter verbieten oder

lesbischen  Frauen  untersagen,  auf  biologischem  Wege  Kinder  zu  bekommen.  Eine  absurde

Vorstellung. Für das Adoptionsverbot homosexueller Paare gibt es keine rationalen Argumente.

Langzeitstudien haben inzwischen auch gezeigt, dass ihre Kinder in ihrem späteren Leben keine

Nachteile haben.

Das leichte Unwohlsein kann man nur so interpretieren, dass sich Homosexuelle noch gar nicht so

lange  offen  in  unserer  Gesellschaft  bewegen  können.  Erst  seit  1969  ist  Sex  zwischen

erwachsenen Männern nicht mehr strafbar. 1990 gab es den ersten schwulen Kuss im deutschen

Fernsehen – in  der  Lindenstraße übrigens.  Und der  entfachte sogar  noch einen Skandal.  Die

eingetragene  Lebenspartnerschaft  gibt  es  seit  2001.  Im  selben  Jahr  begeisterten  sich  viele

Menschen für Klaus Wowereit, denn er war der erste Spitzenpolitiker, der öffentlich sagte: "Ich bin

schwul". Vor gerade mal elf Jahren fanden wir das alle noch ungemein mutig.

In kurzer Zeit hat sich also die Wirklichkeit für Homosexuelle extrem verändert, und das Gefühl

vieler Heterosexueller hat diesen positiven Lauf der Dinge noch nicht ganz nachvollzogen. Aber

das  Unwohlsein  wird  vergehen.  Schon  allein,  weil  Kinder  von  homosexuellen  Eltern  genauso

wunderbar sind wie die von heterosexuellen. 

http://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2012-08/homosexualitaet-adoption

M22 Außerirdische LebensForm - ALF

Nachdem er mit seinem Raumschiff eine Bruchlandung durchs Garagendach hingelegt hat, nimmt

Familie Tanner (Mama Kate, Vater Willy, Tochter Lynn und Sohn Brian) den Außerirdischen ALF bei

sich zu Hause auf. Fortan gilt es, das Witze erzählende und Chaos stiftende Zottelvieh vor den

Nachbarn und dem Militär  zu verstecken und die Hauskatze Lucky vor ALFs ungewöhnlichem
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Appetit zu beschützen. Allerdings wünscht sich der liebenswert-durchgeknallte ALF doch immer

wieder ein Wiedersehen mit den anderen Überlebenden seines explodierten Heimatplaneten. 

http://www.fernsehserien.de/alf

M23 Patchworkfamilie - Familie neu gemischt

Die Patchworkfamilie ist auf dem Vormarsch: Im Jahre 2006 gab es bereits 2,3 Millionen solche

bunt zusammen gewürfelter Familien. So schön es ist, nach einer Trennung eine neue Liebe zu

finden – das Zusammenleben als Patchworkfamilie birgt auch Schwierigkeiten.

Patchworkfamilie - was bedeutet das genau? Wenn ein Elternteil eine Beziehung mit einem neuen

Partner eingeht, nannte man den früher Stiefmutter oder Stiefvater. Und die sind - wie wir aus den

Märchen  wissen  -  böse  und  gemein.  Heute  nennt  man  eine  neu  zusammengewürfelte

Lebensgemeinschaft Patchworkfamilie. Das klingt viel lustiger - nach buntem Flickenteppich. Die

"normale" Kleinfamilie, bestehend aus Mama, Papa, Kind ist heute nicht mehr die Norm. 

Jede  siebte  Familie,  so  schätzt  man,  lebt  heute  als  Patchworkfamilie  zusammen.  Genaue

Statistiken gibt  es nicht.  Kein Wunder bei so vielen Varianten: Entweder bringt die Mutter  ihre

Kinder mit in die neue Beziehung. Oder der Vater. Oder die Kinder von beiden Elternteilen leben in

der Familie. Manchmal leben auch Kinder aus einer früheren Beziehung bei dem Ex-Partner und

kommen nur am  Wochenende zu Besuch.  Oft kommen auch noch gemeinsame Kinder aus der

neuen Beziehung dazu. 

Jede  Patchworkfamilie  ist  anderes.  Anders  in  der  Zusammensetzung,  anders  in  ihrer

Entstehungsgeschichte und anders in ihrem Familienleben. Es gibt keine Patentrezepte wie aus

den einzelnen Familienmitgliedern eine Familie entsteht. Doch es gibt ein paar Regeln, die das

Zusammenwachsen der Familie erleichtern können. 

Eine neue Beziehung heißt ein neuer Partner für das Elternteil, ein neuer Erzieher für das Kind, oft

ein neuer Freundeskreis und vielleicht sogar eine neue Umgebung. So viel Neues braucht Zeit.

Viele Familien machen den Fehler, dass sie am Anfang zu große Erwartungen in die neue Familie

setzten. Sie denken, kaum ist der neue Partner eingezogen, können sie in perfekter Harmonie

leben. Meist platzt diese Illusionen wie eine Seifenblase und die Partner müssen sich über den

Widerspruch von Vorstellung und Realität bewusst werden. Wer zu schnell auf Normalität drängt,

überfordert damit oft die Kinder, den Partner und auch sich selbst. 

Wichtig ist nur, dass Sie dem Kind genügend Zeit geben. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren

haben es am schwersten. Da sie den nun in Trennung lebenden Vater oder die Mutter geliebt

haben und nun in die Patchworkfamilie ein "Ersatzpapa" oder eine "Ersatzmama" kommt, befinden

sie sich in einem "Loyalitätskonflikt". Kommen sie gut aus mit dem neuen Partner so fühlen sie sich

als  Verräter  an  der  alten  Liebe  zu  Mutter  oder  Vater.  Der  neue  Partner  sollte  daher  nicht

versuchen,  den  Vater  oder  die  Mutter  zu  ersetzten.  Vielmehr  kann  er  das  Kind  mit  Respekt
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kennenlernen und versuchen mit ihm eine Freundschaft aufzubauen. 

Oft bringen beide Partner ihre Kinder mit in die Patchworkfamilie. Geben Sie dem Kind das Gefühl,

dass Sie es ernst nehmen und vor allem, dass Sie es genauso lieben wie eh und je. Am Anfang

wird der neue Bruder oder die neue Schwester vielleicht als Konkurrent betrachtet. Das Kind muss

die  Erfahrung machen,  dass  alle  Kinder  in  der  Patchworkfamilie  gleich  wichtig  sind und dass

keines von einem Elternteil bevorzugt wird. Natürlich ist die Beziehung zum eigenen Kind enger als

zu den Kindern des Partners, weshalb diese Situation so viel Fingerspitzengefühl erfordert. 

Eine  weitere  Herausforderung  für  die  Patchworkfamilie  entsteht,  wenn  das  neue  Paar  ein

gemeinsames Kind bekommt. Es ist grundsätzlich nicht leicht für ein Kind zu verstehen, dass ein

neues Geschwisterchen kommt mit dem es die Liebe der Eltern plötzlich teilen muss. Wenn das in

einer Patchworkfamilie passiert, ist es besonderes schwierig: Kinder haben oft das Gefühl, dass

das Nesthäkchen von den Eltern bevorzugt  geliebt  wird.  Zeigen Sie dem Kind ihre Liebe und

sagen Sie ihm immer wieder, dass es Ihnen genauso wichtig ist wie vorher.

http://www.eltern.de/familie-und-urlaub/familienleben/patchwork-familie.html?special=printArticle
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Teil 5: Deutschland als Zuwanderungsland
Vor dem Lesen:

Kennst Du Menschen, die aus Deinem Land ausgewandert sind oder in Dein Land eingewandert 
sind? Welche Motive und Ziele hatten sie?

Nach dem Lesen solltest Du wissen:

• Entwicklung der Einwanderung, Gründe für Einwanderung

• Herkunftsländer, Voraussetzung erfolgreicher Zuwanderung

• Auswirkungen für Deutschland (positive Effekte / Probleme bei Integration)

M24 Einwanderung in Deutschland 2012 auf Rekordniveau 

Im vergangenen Jahr sind so viele Menschen nach Deutschland eingewandert wie seit 1995 nicht

mehr.  765.000  Zuwanderer  kamen  aus  europäischen  Ländern,  besonders  aus  Süd-  und

Osteuropa.  Bundesarbeitsministerin  Ursula  von  der  Leyen  (CDU)  sagte  der  Frankfurter

Allgemeinen Zeitung: „Der Zustrom ist ein Riesengewinn für alle Seiten, denn die neue Welle der

Zuwanderer  ist  jünger  und  besser  ausgebildet  als  der  Schnitt  der  Bevölkerung.“  Es  gebe

Zehntausende offener Stellen etwa für Krankenpfleger, Elektriker und eine ganze Reihe weiterer

Ausbildungsberufe. Daher seit es „gut“, dass die neue Beschäftigungsverordnung, die zum 1. Juli

in Kraft tritt, auch die Einwanderung für Facharbeiter deutlich erleichtere. „Fachkräftesicherung“ sei

„Priorität eins für die Bundesregierung“.

Nach Einschätzung des Einwanderungsfachmanns des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und

Berufsforschung,  Herbert  Brücker,  ist  die  europäische  Wirtschaftskrise  der  Grund  für  die

Rekordzahlen.  „Es gibt  eine Umlenkung in  Europa weg von den traditionellen  Zuwanderungs-

magneten, die jetzt in der Wirtschaftskrise sind“, sagte Brücker der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Zahlen sagen allerdings nichts darüber aus, wie lange die Einwanderer bleiben. So verließen

im vergangenen Jahr auch rund 712.000 Menschen Deutschland, das waren fünf Prozent mehr als

2011. Aus den Zu- und Fortzügen ergibt sich ein Einwohnergewinn von 369.000 Personen; auch

dies ist der höchste Wert seit 1995. Erst seit 2010 gibt es in Deutschland wieder eine jährliche

Zunahme an  Einwohnern,  2009  verließen  noch  knapp  13.000  Personen  mehr  das  Land,  als

hinzukamen.  Ob die Einwanderer erwerbstätig  sind,  ergibt  sich aus der Statistik nicht.  Andere

Statistiken zeigen aber, dass auch die Beschäftigung von Arbeitnehmern aus der EU gestiegen ist. 

Die FDP wertete die höhere Einwanderung als „erstklassige Nachricht“. Deutschland brauche aber

über den binneneuropäischen Arbeitsmarkt hinaus „eine echte Willkommenskultur, um Talente aus

der ganzen Welt  konkret einzuladen und aktiv anzuwerben“, sagte der FDP-Politiker Johannes

Vogel. Das Einwanderungsrecht müsse weiter modernisiert werden.

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/statistisches-bundesamt-einwanderung-in-deutschland-2012-auf-rekordniveau-
12175314.html
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M25 Grafik

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/statistisches-bundesamt-einwanderung-in-deutschland-2012-auf-rekordniveau-
12175314.html

M26 Zuwanderung und ihre Formen

Die  internationale  Mobilität  hat  in  den  letzten  Jahren  stark  zugenommen.  Das  hat  auch

Auswirkungen auf die Zuwanderung nach Deutschland.

Viele  Menschen  aus  Drittstaaten  kommen  aus  familiären  Gründen  im  Wege  des

Familiennachzugs, andere wollen als Arbeitnehmer, Fachkräfte oder Selbständige hier  arbeiten

und vor allem Jugendliche wollen in Deutschland studieren oder eine Ausbildung absolvieren. 

Seit 2009 suchen auch wieder mehr Asylbewerber in Deutschland Zuflucht, von denen ein Teil als

anerkannte Flüchtlinge oder Schutzbedürftige aufgenommen werden.

M26 a)  Arbeitsmigration

Die  Anwerbung  ausländischer  Arbeitskräfte  aus  Südeuropa  bzw.  dem Mittelmeerraum begann

1955 mit  einem Abkommen  mit  Italien.  In  den  1960er  Jahren  folgten  Anwerbeabkommen  mit

Spanien, Griechenland, der Türkei, Marokko, Portugal, Tunesien und Jugoslawien.

Als  Folge  der  sich  verändernden  Wirtschaftslage,  die  sich  auch  in  der  so  genannten  Ölkrise

begründete,  verfügte  das  Bundeskabinett  im  November  1973  einen  Anwerbestopp.  Eine

Zuwanderung  nach  Deutschland  war  nur  noch  in  geringem  Umfang  im  Rahmen  weniger

Ausnahmen zum Anwerbestopp möglich.

Wer  in  Deutschland  arbeiten  oder  vor  Ort  einen  Arbeitsplatz  suchen  möchte,  muss  einige

rechtliche  Regelungen  beachten  sowie  notwendige  Unterlagen  und  Anträge  ausfüllen.Welche

Voraussetzungen  für  eine  Erwerbstätigkeit  in  Deutschland  erfüllt  sein  müssen,  richtet  sich
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zunächst  danach,  ob  der  Arbeitssuchende  Staatsangehöriger  eines  Mitgliedstaates  der

Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftraums (EWR), der Schweiz oder Bürger

eines Drittstaats ist.

EU-Bürger  /  EWR-Bürger  /  Schweizer  Bürger  -  Als  freizügigkeitsberechtigter  Bürger  der

Europäischen Union  (auch Unionsbürger  genannt)  haben  Sie  uneingeschränkten Zugang zum

deutschen Arbeitsmarkt.

Bürger eines Drittstaats - Wenn Sie  Bürger eines sogenannten Drittstaats sind und dauerhaft in

Deutschland bleiben möchten, benötigen Sie dazu eine Erlaubnis.

Familiennachzug - Wenn Sie Familienangehöriger eines Bürger eines Drittstaats sind, kann Ihnen

zur  Herstellung  beziehungsweise  Wahrung  der  familiären  Lebensgemeinschaft  ein  Aufenthalt

erlaubt werden.

Daueraufenthalt  -  Als  Bürger  eines  Drittstaats  haben Sie  einen  Anspruch  auf  Erteilung  einer

Niederlassungserlaubnis, wenn Sie seit fünf Jahren im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis sind und

die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen für eine Niederlassungserlaubnis erfüllen.

http://www.bamf.de/DE/Migration/Arbeiten/arbeiten-node.html und 

http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Migration-Integration/Zuwanderung/zuwanderung_node.html

M27 Warum Einwanderer ein Segen für Deutschland sind

Myra Mani muss mitunter weit fahren, wenn sie neues Personal für ihren Familienbetrieb sucht.

Die 29-Jährige leitet gemeinsam mit ihren Eltern einen Pflegedienst mit rund 40 Mitarbeitern. Weil

der Fachkräftemangel in dieser Branche so groß ist, holt die indischstämmige Unternehmerin aus

Lüdenscheid seit einiger Zeit Arbeitskräfte aus Portugal. Ihre Kontakte zu dortigen Universitäten

und Krankenhäusern helfen ihr  bei der Auswahl geeigneter Kandidaten. Auch eine Bulgarin ist

mittlerweile bei der Firma angestellt.

"Gerade  im  Gesundheitswesen  ist  es  schlicht  unmöglich,  den  steigenden  Bedarf  nur  mit

heimischen  Fachkräften  zu  decken",  sagt  Mani.  Armutsflüchtlinge,  die  nicht  in  Deutschland

arbeiten wollen, sondern von Sozialleistungen profitieren wollen, stellen nur eine kleine Minderheit

unter den Zuwanderern aus dem europäischen Ausland.  Auch die Grenzöffnung zu Polen und

sieben weiteren Beitrittsländern im Mai 2011 wurde begleitet von ähnlichen Warnungen. Aber der

Ansturm  von  Sozialflüchtlingen  blieb  aus.  Gekommen sind  vor  allem  qualifizierte  Frauen  und

Männer: Pflegekräfte, Handwerker oder Lehrer. Und gerade die Neuzuwanderer aus dem Osten

und der Mitte Europas integrierten sich im Regelfall problemlos in den Arbeitsmarkt.

Die hiesige Wirtschaft ist dringend auf den Zustrom aus dem Ausland angewiesen. Denn bis zum

Jahr  2030 geht  die  Zahl  der  Arbeitskräfte  hierzulande um sechs Millionen zurück.  Infolge der

bevorstehenden  rapiden  Alterung  der  Gesellschaft  droht  aber  nicht  nur  ein  flächendeckender

Fachkräftemangel, sondern auch ein gewaltiges Problem für die Sozialkassen. "Deutschland hat
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nur  als  Zuwanderungsland eine Chance,  wirtschaftlich  weiterhin  erfolgreich  zu  sein",  sagt  der

Direktor des Instituts für die Zukunft der Arbeit (IZA), Klaus Zimmermann.

Zwei Drittel der Neuzuwanderer stammen aus der EU. Die Polen führen die Liste an, gefolgt von

Rumänen, Bulgaren und Ungarn. Die EU-Osterweiterung treibt die Zuwanderung voran. Zudem

lässt die Schuldenkrise in den südeuropäischen Ländern zunehmend Griechen, Italiener, Spanier

und  Portugiesen  ihr  Glück  in  Deutschland  versuchen.  Die  Türken,  lange  die  größte

Migrantengruppe,  sind dagegen unter  den  Zuwanderern  auf  den  siebten Platz  zurückgefallen.

Inzwischen ziehen sogar mehr Türken aus Deutschland weg, als hierher kommen.

Nicht nur die Herkunftsländer sind heute andere als früher, sondern auch das Bildungsniveau der

Neuzuwanderer hat sich innerhalb weniger Jahre grundlegend gewandelt und ist mittlerweile sogar

höher als das der hiesigen Bevölkerung. Fast jeder zweite der heutigen Zuwanderer besitzt einen

Hochschulabschluss  oder  eine  vergleichbare  Qualifikation.  35  Prozent  haben  eine  mittlere

Berufsausbildung, und lediglich 22 Prozent sind ohne Qualifikation. Offensichtlich kommen also vor

allem Ausländer mit sehr hohem oder sehr niedrigem Bildungsgrad hierher. Im Jahr 2000 besaßen

allerdings  noch  40  Prozent  der  Neuzuwanderer  keine  Qualifikation,  und  nur  jeder  vierte  war

Akademiker.

Dass sich verstärkt Hochqualifizierte aus dem Osten und dem Süden Europas nach Deutschland

aufmachen,  verwundert  IAB-Forscher  Brücker  nicht.  "Akademiker  wandern  weltweit  viermal

häufiger aus als Nichtakademiker." Die meisten der europäischen Herkunftsländer hätten zudem in

den vergangenen Jahren einen Bildungsboom erlebt. 

Gerade  die  Chance,  als  Hochqualifizierter  im  Ausland  arbeiten  zu  können,  hat  die

Studienbegeisterung in den jüngeren EU-Mitgliedsstaaten und auch in Südeuropa befördert. Und

da hierzulande ein Mangel an Ärzten, Ingenieuren oder IT-Spezialisten herrsche, locken die guten

Verdienstchancen  viele  dieser  jungen  Menschen  nach  Deutschland.  Allerdings  arbeiten  viele

Zugezogene in Deutschland nicht in ihren erlernten Berufen. "Es gibt unter den Zuwanderern eine

Tendenz  zur  Beschäftigung  unterhalb  ihrer  Qualifikation",  sagt  Brücker.  Dies  gelte  aber  nicht

immer. Zumal die meisten erst dann einwanderten, wenn sie ein konkretes Jobangebot hätten.

Um zu verhindern,  dass ausländische Ärzte hierzulande ein Dasein als  Taxifahrer fristen oder

qualifizierte Techniker als Hilfsarbeiter schuften müssen, hatte die schwarz-gelbe Bundesregierung

ein Gesetz zur besseren Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse beschlossen, das seit rund

eineinhalb Jahren in Kraft ist.

Zuwanderer  haben  nun  einen  Rechtsanspruch,  dass  ihre  Anträge  auf  Anerkennung  der

Gleichwertigkeit ihrer Qualifikation innerhalb von drei Monaten geprüft werden. 2012 erhielten von

knapp  8000  Antragsstellern  lediglich  rund  500  einen  ablehnenden  Bescheid.  Alle  anderen

Qualifikationen wurden entweder als gleichwertig oder zumindest teilweise anerkannt. Besonders

groß ist das Interesse an den reglementierten Berufen wie Lehrer, Erzieher, Krankenpfleger, Arzt
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oder Ingenieur, zumal in diesen Bereichen eine Einstellung ohne Anerkennung der Qualifikation

nicht zulässig ist.

Trotz  der  veränderten Einwanderungsströme bilden die  türkischen Migranten hierzulande noch

immer mit knapp 1,6 Millionen die weitaus größte ethnische Gruppe unter den Nichtdeutschen –

gefolgt von Italienern mit gut 500.000 und Polen, von denen knapp eine halbe Million hier leben.

Insgesamt  besitzen  rund  zwölf  Millionen  Menschen  hierzulande  ausländische  Wurzeln,  davon

haben 7,2 Millionen Menschen keinen deutschen Pass.

Auch in der Bevölkerung wird Zuwanderung heute nicht mehr in erster Linie als Gefahr gesehen.

Der renommierte Migrationsforscher Klaus Bade verweist auf eine Umfrage, nach der 60 Prozent

der Deutschen mehr qualifizierte Zuwanderung begrüßen würden. Noch vor ein paar Jahren waren

die Vorbehalte gegenüber Ausländern deutlich größer. Eine Untersuchung des German Marshall

Funds von 2009 zeigt,  dass nicht  nur in Deutschland,  sondern auch in anderen europäischen

Ländern  und  sogar  in  klassischen  Einwanderungsländern  wie  der  USA Skepsis  gegenüber

Zuwanderern besteht, und zwar besonders bei konservativen Bürgern.

Langfristig müsse der Nachschub für den Arbeitsmarkt verstärkt aus fernen Regionen wie China,

Indien oder Nordafrika kommen.

Darauf  setzt  auch die Unternehmerin Mani.  Pflegekräfte etwa aus Indien oder den Philippinen

hätten  einen  hervorragenden  Ruf.  "Und  während  Europäer  häufig  schnell  wieder  weg  sind,

kommen die meisten Asiaten, um zu bleiben."

http://www.welt.de/politik/deutschland/article123539929/Warum-Einwanderer-ein-Segen-fuer-Deutschland-sind.html

M28 Deutschland – ein Musterbeispiel für Zuwanderung und Integration?

M28a) Ja: Hans-Peter Uhl

Nach einer BBC-Umfrage ist Deutschland das beliebteste Land der Welt. Viele Menschen kommen

zu uns, weil sie hier eine bessere Ausbildung und Arbeit finden. Sie möchten in einem Land leben,

das ihnen eine gute Zukunft verspricht.

Aber, Zuwanderung schafft auch Probleme, die für ein friedliches Zusammenleben gelöst werden

müssen.  Rot-Grün  hat  mit  vermeintlicher  Multikulti-Liberalität  die  Einwanderer  ihrem  eigenen

Schicksal  überlassen.  Parallelgesellschaften,  schlechtere  Bildungschancen  und  höhere

Arbeitslosigkeit der Migranten gegenüber den Deutschen sind die Folge.

CDU und  CSU haben  seit  2005  eine  erfolgreiche  Integrationspolitik  für  die  in  unserem Land

lebenden  Menschen  gestaltet.  Erst  unter  Angela  Merkel  wurden  die  verschiedenen  Fäden

aufgenommen  und  zu  einem  gemeinsamen  Maßnahmenbündel,  dem  Nationalen  Aktionsplan

Integration,  mit  einer  Koordination  aus  dem  Kanzleramt  heraus,  zusammengefasst.  Dass  die

deutsche Sprache den Schlüssel zur Integration darstellt, gilt heute als Binsenweisheit. Aber erst

2005  sind  die  mit  einer  Milliarde  Euro  geförderten  Integrationskurse  unter  CDU-geführter
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Bundesregierung geschaffen worden. Bisher haben ca. eine Million Teilnehmer davon profitiert,

zwei Drittel davon sind Frauen. Die „Offensive Frühe Chancen“ setzt mit dem Spracherwerb sogar

bei den Kleinsten in 4000 Schwerpunkt-Kitas an.

Schwarz-Gelb wird auch in Zukunft die Integrationspolitik voranbringen, unsere Erfolge sind dafür

Beweis. Integration ist keine Einbahnstraße: Das Motto heißt Fördern und Fordern. 

Mit  verbesserter Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse haben wir  die Weichen für eine

Fachkräftimmigration in unser Land neu gestellt.  Die Kopplung der Aufenthaltserlaubnis an den

Abschluss  eines  Integrationskurses,  bietet  Anreize  zur  Teilnahme.  Gleichzeitig  wird  gelungene

Integration belohnt, da geduldete Jugendliche, die sich seit sechs Jahren in Deutschland aufhalten

und erfolgreich die Schule besuchen, ein eigenes Aufenthaltsrecht erhalten.

Jahrelang hat  Rot-Grün dem Aufbau von Parallelgesellschaften zugeschaut.  Wir  von der  CDU

sagen „Nein“ zur Paralleljustiz durch sogenannte Friedensrichter. Wir haben schärfere Strafen bei

der Zwangsheirat eingeführt, Scheinehen unattraktiv und Sprachkenntnisse zur Voraussetzung des

Familiennachzugs gemacht. Weitere Herausforderungen warten. Viele aus den von der Eurokrise

gebeutelten EU-Staaten suchen im ökonomisch starken Deutschland ihre Zukunft. 

Zur  Wahrheit  gehört  aber  auch,  dass  die  Armutswanderung  innerhalb  der  EU,  zumeist  aus

Südosteuropa, nicht durch mehr Geld alimentiert  werden kann. In der Heimat müssen sich die

Lebensbedingungen  verbessern,  denn  ein  ungebremster  Zuzug  wird  in  Deutschland  zu

wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen führen. Eine gelungene Integrationspolitik hilft,  dass

Fremdenhass und Rassismus in Deutschland nicht Platz greifen. Daher ist es wichtig, dass die

christlich-liberale Koalition ihren Weg bei der Integrationspolitik ideologiefrei und im Interesse der

hier lebenden Menschen fortsetzen kann.

M28b) Nein: Aydan Özoguz

Eine moderne und zukunftsweisende Integrationspolitik, die das Zusammenleben fördert, wurde in

den vergangenen vier Jahren von der schwarz-gelben Bundesregierung weder entwickelt  noch

beispielhaft  gelebt.  Dabei  sind die Herausforderungen klar:  Wir  brauchen dringend zusätzliche

Investitionen in Bildung, vor allem im frühkindlichen Bereich. 

Doch  statt  in  mehr  Kitas  und den  Krippenausbau  zu investieren,  setzt  die  Regierung auf  ein

rückwärtsgewandtes  Betreuungsgeld.  Dabei  ist  Sprachförderung von Anfang an wichtig.  Wenn

Deutschland  so  gut  dasteht,  wie  Frau  Merkel  behauptet,  warum liegen  wir  bei  der  Chancen-

gleichheit für Kinder auf Platz 19 in der EU? Dass ein Kind aufgrund seiner Herkunft schlechtere

Startbedingungen hat, macht mich wütend. Für mehr Chancengerechtigkeit brauchen wir für alle

Jugendlichen eine Ausbildungsgarantie und neue Wege für die Weiterbildung. 

Für qualifizierte und ausreichende Integrations- und Sprachkurse wäre eine faire Bezahlung der

Lehrerinnen und Lehrer erforderlich. Und wir müssen endlich eine vernünftige Zuwanderungspolitik

gestalten, denn wir brauchen Zuwanderinnen und Zuwanderer, ob im Pflegebereich, im Handwerk
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oder in der Industrie. In einem Punkt war die Bundesregierung aber ganz schnell: Beim Programm

„Soziale Stadt“, eine wichtige Säule der sozialen Stadtentwicklung, wurde rigoros gekürzt.

Ebenso  brauchen  wir  endlich  ein  modernes  Staatsangehörigkeitsrecht  und  ein  humanitäres

Aufenthaltsrecht.  Beides blockiert  die Regierung.  Es ist  absurd,  dass Kinder,  die hier  geboren

werden,  mit  der  Optionspflicht  ab  dem  18.  Lebensjahr  gezwungen  sind,  sich  für  eine

Staatsbürgerschaft  zu  entscheiden:  Wenn  die  Jugendlichen  sich  für  die  Herkunft  ihrer  Eltern

entscheiden, dann werden sie zu Ausländern gemacht. Die Union führt die Integrationspolitik in

unserem Land ad absurdum. 

Außerdem  fiel  Innenminister  Hans-Peter  Friedrich  mit  dem  Plan  auf,  Gesichter  von  jungen

Muslimen in Straßen auf Großplakaten auszustellen. Getreu dem Motto: Seht her, denen könnt ihr

nicht  trauen,  ruft  mal  bei  uns  an,  wenn  sich  eure  muslimischen  Freunde  oder  Angehörige

merkwürdig  verhalten.  Bei  der  schnell  abgebrochenen  Kampagne  ließ  Friedrichs  Ministerium

ausgerechnet in Köln in der Straße, in der die NSU-Terrorzelle das Nagelbombenattentat verübt

hatte, entsprechende Flyer verteilen – zur Empörung aller Anwohner und Gewerbetreibenden. 

Keine  der  dringend  notwendigen  Reformen  in  der  Integrationspolitik  hat  die  Regierung

angeschoben,  während Frau Merkel  drei  ergebnislose Integrationsgipfel  durchführte.  Das alles

zeigt: Die Union bleibt die integrationspolitische Blockadepartei.

Hans-Peter Uhl ist innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Er wirbt für die Integrationspolitik 
der Regierung, die mit Sprachkursen Migranten Chancen eröffnet.

Aydan Özoguz ist Integrationsbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion. Sie fordert mehr Förderung für Migranten und 
wirft dem Innenminister Stimmungsmache gegen Muslime vor.

M29 Grafik

 Quelle: http://images.
zeit.de/wirtschaft/2014-

01/einwanderung.jpg
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Teil 6: Leere Landschaften
Vor dem Lesen:

Wie ist es in Deinem Land: Wie sind die Unterschiede zwischen Stadt und Land? Wo wollen die 
Menschen lieber leben? Welche Gründe haben sie?

Nach dem Lesen solltest du wissen:

• Wachstums und Schwundregionen innerhalb Deutschlands, Gründe für regionale Migration

• Schwierigkeiten für die Gebiete mit Bevölkerungsschwund und -wachstum

M30 Leere Landschaften, leere Kassen

Im Jahr 2020 tritt  das Neuverschuldungsverbot für die Bundesländer in Kraft. Deshalb müssen

Länder  mit  hoher  Verschuldung  handeln.  Gleiches  gilt  für  Länder  mit  einem  deutlichen

Bevölkerungsrückgang  wie  beispielsweise  Brandenburg  –  hier  sinken  die  Einnahmen

demografiebedingt.

Brandenburg hat zwei große Probleme: Das Bundesland ist mit gut 19 Milliarden Euro verschuldet,

und es verliert  Einwohner.  In 20 Jahren dürften zwischen Uckermark und Oberspreewald 10%

weniger Menschen leben als heute.

Diese Entwicklung zieht nicht nur leere Landschaften nach sich, sondern auch leere Kassen: Die

Bundesländer  bekommen weniger Unterstützung aus anderen Ländern (Länderfinanzausgleich)

und  es  schrumpfen  die  Steuereinnahmen.  Denn  viele  Personen  im  Erwerbstätigenalter  –

besonders die jungen zwischen 19 und 30 Jahren – kehren Brandenburg seit geraumer Zeit den

Rücken. Genau diese Menschen sind aber die Eltern von morgen, weswegen Brandenburg der

Nachwuchs ausgeht.

Dieser demografische Wandel führt dazu, dass die gemeinschaftlichen Fixkosten – etwa für die

Erhaltung der Infrastruktur – auf weniger Köpfe verteilt werden müssen. Doch die Situation ist nicht

ganz hoffnungslos: Denn weniger Einwohner bedeuten gleichzeitig auch weniger Aufwand: Wenn

beispielsweise  aus  einer  Straße  ein  Drittel  der  Bewohner  wegzieht,  muss  das  Müllauto  zwar

weiterhin die gesamte Straße abfahren. Die Mitarbeiter der Abfallentsorgung werden aber weniger

Zeit für die Leerung der Mülltonnen benötigen. Solche Einsparpotenziale müssen die Etatplaner

künftig stärker berücksichtigen.

Für Brandenburg sieht es im Einzelnen etwa so aus: Das Bruttoinlandsprodukt und die Pro-Kopf-

Steuereinnahmen dürften bis 2030 nominal um 2 Prozent jährlich wachsen – dies entspricht etwa

dem  durchschnittlichen  jährlichen  Wachstum  in  den  zehn  Jahren  vor  der  Wirtschaftskrise.

Demgegenüber  stehen  die  schrumpfende  Bevölkerungszahl,  sinkende  Steuereinnahmen  und

Zuweisungen. Unternimmt die Landesregierung nichts, steigt der gesamte Schuldenstand bis zum

Jahr 2030 um 26 Prozent (s. Grafik).

30

5

10

15

20

25



Rechte liegen beim Urheber; Zusammenstellung durch die LPLK Timo Komarow und Anke Müller, 2014 

Nutzt die Politik hingegen

Einsparpotenziale, die der

demografische  Wandel

mit sich bringt, könnte die

Verschuldung  im

betrachteten Zeitraum um

gut 32 Prozent sinken.

Doch wo soll  der  Rotstift

angesetzt  werden?  Denn

der  Haushaltsdisziplin

stehen notwendige Inves-

titionen in die Attraktivität

der  Städte  und  Gemein-

den gegenüber, damit nicht noch mehr Menschen wegziehen. Eine Befragung von Brandenburger

Bürgermeistern durch das Institut der deutschen Wirtschaft im Auftrag der Unternehmensverbände

Berlin-Brandenburg zeigt daher auch zwei Seiten:

Ein Drittel der Gemeinden plant, in den Bildungsbereich zu investieren, zum Beispiel in Kita-Plätze.

Auch bei der Infrastruktur beabsichtigt fast die Hälfte der Bürgermeister einen Ausbau. Doch auch

die Notwendigkeit zu sparen haben sie erkannt: Im Verwaltungsbereich plant mehr als ein Drittel

einen Rückbau.

Quelle: http://www.iwkoeln.de/de/infodienste/iwd/archiv/beitrag/27957

M31 Das leere Land 

Heute wird in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Ein Thema hat den Wahlkampf dominiert: der

demographische Wandel. Konkret heißt das: Immer mehr junge Menschen wandern ab, nur die

Alten  bleiben  zurück,  Dorfgemeinschaften  funktionieren  nicht  mehr.  In  manchen  Gegenden

Mecklenburg-Vorpommerns ist die Bevölkerungsdichte so gering wie in Simbabwe. Die Politiker

versuchen gegenzusteuern und den Bevölkerungsschwund "offensiv zu gestalten". Nur: Wie? 

Vielleicht  wird  das  Landleben  in  Mecklenburg-Vorpommern  irgendwann  einmal  so  aussehen:

Montags kommt der mobile Metzger-Service zum Dorfbrunnen. Dienstags rollt der Bäckerwagen

an, schon in der Früh um sechs Uhr, damit es wenigstens einmal in der Woche frische Brötchen

gibt.  Mittwochs  hält  fahrplanmäßig  der  Sparkassenbus  in  der  Hauptstraße,  eine  komplett

ausgestattete Geschäftsstelle auf  vier  Rädern.  Einmal im Monat,  immer an einem Donnerstag,

bietet das rollende Amt einen Ortstermin. Der Beamte aus der nächsten Stadt hat alle wichtigen

Formulare  an  Bord  seines  umgebauten  Kleintransporters.  Freitags  dann  der  Höhepunkt  der

Woche: der sausende Supermarkt,  von der Marmelade bis zur Erwachsenenwindel ist alles im
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Angebot. Inklusive Lottoannahmestelle.

"Wir  müssen die Folgen des demographischen Wandels offensiv  gestalten und Nutzen daraus

ziehen", sagt Ministerpräsident Sellering. Nur: wie?

Gerade auf dem Land ist Hilfe zur Selbsthilfe gefragt; Dorfgemeinschaften müssen sich selbst neu

organisieren. Gegen die Ausdünnung von Versorgungsstrukturen hat Mecklenburg-Vorpommern

zum Beispiel das Projekt "Neue Dorfmitte" aufgelegt. So werden etwa in der Gemeinde Brunow im

Landkreis  Ludwigslust  auf  dem Bauernmarkt  nicht  mehr nur  allerlei  Gemüsesorten angeboten,

sondern auch Dienstleistungen der Post. Gefördert wird der Erhalt des Marktes für die knapp 500,

auf drei Ortschaften verteilten Bewohner, und der Ausbau als Dienstleistungszentrum, etwa für die

Gesundheitsvorsorge.

Am Max-Planck-Institut für demographische Forschung in Rostock untersucht unter anderem die

Wissenschaftlerin Christina Westphal die sich verändernde Gesellschaft. Nach den Erhebungen

des  Instituts  wird  die  Bevölkerungszahl  in  Mecklenburg-Vorpommern  durch  Abwanderung  und

niedrige Geburtenrate bis zum Jahr 2050 auf 1,4 Millionen Menschen zurückgehen - von knapp

zwei Millionen im Jahr 1990. 

Aus  ihrer  Sicht,  sagt  Christina  Westphal,  müsse  Bevölkerungsrückgang  dabei  nicht  einmal

schlecht sein: "Das bietet viele Chancen, zum Beispiel für die Natur. Aber wir leben in einer auf

Wachstum  ausgerichteten  Gesellschaft.  Wenn  irgendwo  ein  Minus  davorsteht,  gilt  das  als

schlecht."  Gleiche  Lebensbedingungen  im  ganzen  Land  seien  unter  den  demographischen

Bedingungen sicher nicht mehr herzustellen - eher ginge es im ländlichen Raum höchstens darum,

"eine Grundversorgung zu erhalten".

Umkehren ließe sich der Trend nur, wenn das weite Land attraktiv für zuziehende junge Menschen

würde,  was bisher nur für  die Universitätsstädte Rostock und Greifswald gilt.   Weil  besonders

junge Frauen sich in den vergangenen Jahren als sehr mobil erwiesen und das Land verlassen

haben,  hat  sich  der  Trend  zur  alternden  Gesellschaft  in  Mecklenburg-Vorpommern

derart beschleunigt.

Für die Wissenschaftlerin Westphal wäre es am vernünftigsten, manche Regionen in Mecklenburg-

Vorpommern  einfach  aufzugeben.  Es  werde  Gegenden  geben,  in  denen  nur  die  Alten  übrig

blieben,  deren  Versorgung  aber  umso  intensiver  sein  müsste.  "Schön  wäre,  würden  diese

Menschen  dorthin  gehen,  wo  die  Angebote  vorhanden  sind,  die  sie  brauchen."  Schön,

aber unrealistisch.

Quelle: Von Ralf Wiegand, SZ vom 03.09.2011
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M31a) Grafik

Quelle: http://www.focus.de/wissen/mensch/tid-24321/studie-zur-bevoelkerungsentwicklung-menschenleere-
landschaften-im-osten-deutschlands_aid_689057.html

M32 audio- und videolinks zum Thema

MP3 zum Hören auf: http://www.dw.de/landflucht/a-17486935

Film zum Thema: http://www.spiegel.tv/filme/landflucht-der-deutschen/
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M33 Sollen wir die Dörfer aufgeben? 
Eine Streitschrift aus Sachsen-Anhalt provoziert: Der Staat könne sich seine Provinz nicht mehr

leisten. von Martin Machowecz

Alle schwärmen von der Provinz, sie ist zum gelobten Land geworden. Aber wer will, wer kann

denn wirklich dort  leben? Das ist  die Frage,  die am Anfang steht,  in  der großen Demografie-

Debatte.  Das  gelobte  Land,  das  sind  Wälder  und  Wiesen.  Das  sind  Bruchstein-Häuser  und

Fachwerk-Kirchen. Große Weite, kleine Weiler. Die frohe Botschaft unserer Zeit: Wer zum Felde

zieht,  wird  glücklich.  Landluft  ist  gesund;  die  neue  Landlust  macht  high.  Ist  die  Provinz  des

modernen Menschen Himmelreich?

Unterm Himmel in Dessau sitzt Philipp Oswalt, 48, und bezweifelt das. Oswalt interessiert sich

sehr für schrumpfende Orte, er erforscht die deutsche Provinz. "Die Frage ist doch", sagt Oswalt

gleich, "ob der Staat es sich ewig leisten kann, jeden Ort auf Krampf am Leben zu erhalten. Oder

ob wir nicht ganz neue Lösungen brauchen." Moment mal, denkt man da sofort: Wir sollen Dörfer

aufgeben?

In Wahrheit geschieht diese Entvölkerung schon, das Aussterben ganzer Regionen. Das Problem

heißt Demografie, und im Osten ist es besonders akut. Die Frauen gebären kaum noch Kinder, die

wenigen Jüngeren ziehen fort vom Land, es bleiben die Älteren zurück. Das ist der Status quo.

Was tun also mit überalterten Gemeinden, mit Kommunen ohne echte Perspektive?

"Es gefällt gewiss nicht jedem", sagt Oswalt, "aber wir brauchen die Debatte darüber, wie viel der

Staat noch leisten kann in dünn besiedelten Regionen." Oswalt weiß: Was der Osten jetzt erlebt,

blüht  in  zehn,  fünfzehn  Jahren  auch  dem  Westen.  Sollte  man  Landbewohner  "in  die

Eigenverantwortung entlassen", ihnen also die Wahl lassen: Bleibt, und seid auf euch allein gestellt

– oder geht? "Wenn jemand in die Einöde ziehen will, dann ist das sein gutes Recht", sagt Oswalt.

"Dass man ihm das aber subventioniert, ist ja eigentlich nicht einzusehen! Dass jemand sich ein

billiges Grundstück kauft und wir ihm noch Bus und Strom bezahlen, Wasser, Abwasser, Straßen."

Denn Infrastruktur, die nur wenige nutzen, sei wesentlich teurer. "Notfalls muss man auch mal eine

Straße stilllegen", sagt Oswalt.

2050 werden in Deutschland wohl bis zu zwölf Millionen Menschen weniger leben als heute. Das

geht vor allem zulasten der Provinz, denn die Menschen ziehen in die Stadt. Seit Landwirtschaft

ein globales Geschäft ist, ein paar große Konzerne mit wenigen Leuten riesige Felder beackern,

gibt es auf dem Land nichts mehr zu tun. Wer noch im Dorf wohnt,  fährt  zum Arbeiten in die

Zentren. Oder zieht weg. Es bleiben die Älteren. 64 Prozent der ostdeutschen Gemeinden, das hat

das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung errechnet,  haben zwischen 2003 und 2008

mehr  als  fünf  Prozent ihrer  Einwohner verloren.  Binnen fünf  Jahren also.  Die Einnahmen aus

Steuern  und  Abgaben  brechen  ein.  Landimmobilien  verlieren  rapide  an  Wert,  in  vielen  Orten
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werden Häuser unverkäuflich – während in Städten die Preise explodieren.

Reiner Klingholz, Chef des Berlin-Instituts, springt Oswald zur Seite: "Wir müssen den Menschen

rechtzeitig anbieten, in die nächste Stadt zu ziehen! Wir müssen einfach Angebote machen. Und

zwar rechtzeitig. Wir müssen den Leuten sagen: Wenn euer Leben leichter sein soll, zieht lieber

weg, denn die Versorgung wird immer schwieriger. Die Menschen sind verraten und verkauft da

draußen."

Michael Kretschmer, 37 und Bundestagsabgeordneter, rauscht im Dienstwagen durch den eigenen

Wahlkreis: nahe Görlitz, in der Lausitz, wo die Demografie-Probleme pressieren. Man möchte jetzt

mit  Kretschmer  über  seine  Reaktion  auf  jene  sprechen,  die  vorschlagen,  man  möge  Dörfer

aufgeben. Aber die Demografie verhindert ein Gespräch: Von Kretschmer ist nur jedes zweite Wort

zu verstehen. Die Netzabdeckung [des Handyempfangs] ist schlecht.

Dann hört man ihn doch. "Ich sehe in meinem Wahlkreis kein Dorf, das verschwinden wird", sagt

Kretschmer. "Aber man darf den Menschen vor Ort nicht so eine Angst machen!" Stattdessen,

findet Kretschmer, müsse man die Infrastruktur preiswerter gestalten. Nicht jedes Haus gehöre ans

Kanalnetz. Man könne Leute animieren, im kleinen Blockkraftwerk ihren Strom zu erzeugen. "Man

kann den Menschen vielleicht auch mal sagen: Leider fährt kein Bus mehr, aber du kriegst ein paar

Taxigutscheine!  Das  sind  Sachen,  über  die  man  reden  sollte.  Nicht  darüber,  hier  alles

plattzumachen."

Oswalt fordert nicht weniger als eine neue Form der Staatlichkeit. Und etwas Althergebrachtes soll

Vorbild sein: das Modell  der freiwilligen Feuerwehr; so absurd das klingen mag. Dort stellt  die

Gemeinde Ausrüstung und Räume, der Bürger rollt  den Schlauch aus. Ist  dieses Prinzip, fragt

Oswalt, nicht übertragbar auf viele Bereiche? Im Buch hat sein Team dafür Beispiele versammelt:

Da  sind  die  Dörfler,  die  eine  Bürgerbus-Linie  gründen,  um  den  weggefallenen  ÖPNV  zu

kompensieren. Da ist der Verein, der eine Kläranlage betreibt. Da wird ein Arbeitskräfte-Sharing-

Modell  beschrieben:  Firmen  auf  dem  Land,  die  keine  vollen  Stellen  vergeben,  teilen  sich

Mitarbeiter. "Es ist auch nicht so, dass die alte Omi nur Hilfe benötigt", sagt Oswalt: "Sie kann

beitragen!  Warum  geben  wir  sie  auf?  Warum  kann  der  Seniorentreff  keine  kleine  Bibliothek

organisieren?"

Das ist  die Hoffnung: eine neue Bürgergesellschaft  der Provinz. Mit  Menschen, die ihre Dörfer

selbst betreiben. Dies ist die Chance der Landflucht. Aber es wird anstrengend.

Quelle: http://www.zeit.de/2013/15/ostdeutschland-demografie-doerfer/komplettansicht
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Teil 7: Vergreisung
Vor dem Lesen:

Wie ist die Geburtenrate in Deinem Land? Gibt es genug attraktive Angebote für jüngere 
Menschen und Familien?

Nach dem Lesen solltest Du wissen:

• Altersstruktur Deutschlands und Entwicklung, Probleme der Vergreisung

• Wege aus der Einsamkeit

M34 Suhl archiviert sich 

Das thüringische Suhl ist heute schon so alt, wie ganz Deutschland in 30 Jahren sein wird. Was 

bedeutet es für ein Gemeinwesen, wenn die Wähler Rentner sind?         von Lenz Jacobsen

Die Zukunft Suhls macht es sich in der „feuchten Ecke“ gemütlich. Wie an vielen Abenden, denn,

so sagt Philipp Weltzien, "unter der Woche ist es schwer, aber hier geht immer was". Ein Dutzend

junge  Leute,  Schüler,  Auszubildende,  Berufseinsteiger,  Punks,  sitzt  an  den  schweren

Kneipentischen, Biere in den Händen, vor manchen Teller mit Bratkartoffeln und Spiegelei.  Die

„feuchte Ecke“ ist ein Irish Pub an der Suhler Durchfahrtsstraße, der eigentlich seit ein paar Jahren

Moist Corner heißt, aber die Gäste sind bei der deutschen Version geblieben. Auch die jungen.

Weltzien ist am Tag zuvor 26 Jahre alt geworden, seine Stadt ist im Schnitt fast doppelt so alt, 49,2

Jahre.  Er  und seine Freunde gehören zu den wenigen Jungen in  Suhl,  Deutschlands ältester

Stadt. Sie sind Außenseiter in einer vergreisenden Kommune, sie sind die Jugend im Altersheim.

Weltzien ist auch Lokalpolitiker. Seit zweieinhalb Monaten leitet er die Linksfraktion. Von den 36

Ratsleuten dort sind elf Rentner, der Rest zwischen 50 und 60. Das ist einerseits in Ordnung, weil

die Suhler Bürger im Schnitt kaum jünger sind. 

Andererseits wirft es die Frage auf, was es für ein Gemeinwesen, für Politik bedeutet, wenn die

Wähler und ihre Repräsentanten immer älter werden. Interessiert sich eine Politik, die von einer

alten Mehrheit gemacht wird, noch für die Zukunft? Bahnt sich in Suhl ein Generationenkonflikt an,

der bald ganz Deutschland droht?  So alt wie diese Stadt wird in 30 Jahren das ganze Land sein.

Weltzien in seiner Stammkneipe sieht aber gar nicht frustriert und wütend aus, sondern zufrieden.

Jedem Neuankömmling prostet er zu, er schwenkt seinen Arm einmal durch den Raum, von den

Punks am Nachbartisch bis  zu  den beiden älteren Damen an der  Bar,  "das  sind alles  meine

Freunde hier". Weltzien hat ein paar Bartstoppel am Kinn, er trägt Hemd und Pulli und darüber

eine Wetterjacke seines Arbeitgebers.  "WEISHEIT – alles für Ihr Büro" steht drauf. 

Von den 90 Leuten, mit denen Weltzien Abitur gemacht hat, sind vielleicht noch 20 da, die anderen

sind zum Studieren weg. "Die kommen auch nicht wieder." Er ist geblieben, hat eine Ausbildung

zum Fachinformatiker gemacht. Jetzt hat er einen festen Job, ein Auto und mit seiner Freundin
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eine Wohnung in der Innenstadt. "Es gibt hier doch alles, was ich brauche", sagt Weltzien. "Meine

Arbeit, Freunde, Wald, Kneipen, ein Kino. Ich liebe das hier."

Das ist die eine Geschichte: Wem es hier nicht gefällt,  der streitet nicht mit den Alten, er geht

einfach weg. Es sind jetzt nur noch die hier, die hier sein wollen. So gesehen schrumpft sich Suhl

glücklich. Weltzien kann sich ja nicht hinstellen, neue Kitas und Theater und mehr Angebote für

Junge fordern. Das wäre vermessen, denn wer sollte die nutzen. Die junge Generation in Suhl

rebelliert schon deshalb nicht, weil sie realistisch ist. 

Auch Weltzien weiß, dass Suhl keine Chance hat. Es kann die Überalterung nicht aus eigener

Kraft  stoppen. Eine Uni wird die schrumpfende Stadt  nicht  mehr bekommen, nicht  mal für  ein

Berufskolleg reicht es. Die Industrie ist weg und wird nicht wiederkommen, so wie die Abiturienten.

Eifrig  weist  die Verwaltung immer neue Industriegebiete aus,  aber  Arbeitsplätze entstehen nur

vereinzelt. 

Nimmt  man  den  Blick  von  Suhl  weg  und  richtet  ihn  auf  das  Ganze,  wird  das  Drama  noch

deutlicher. Der Bund schießt jedes Jahr 80 Milliarden Euro Steuergeld in die Rentenkasse zu, 1992

waren  es  nur  30  Milliarden.  Die  Ökosteuer  geht  da  rein,  die  doch  eigentlich  eine

Nachhaltigkeitssteuer  sein  sollte,  ein  Opfer  für  die  Zukunft.  Die  Ausgaben  für  Pensionäre

explodieren,  nach  Berechnungen  des  Experten  Bernd  Raffelhüschen  von  schon  jetzt  32,5

Milliarden Euro auf 52 Milliarden in nur zehn Jahren, allein in den Ländern. Wer heute so alt ist wie

Weltzien, weiß, dass er in ein kaputtes System einzahlt, aus dem er selbst kaum Geld erhalten

wird. Das alles kann keiner in Suhl ändern, deshalb streiten sie hier auch nicht darüber. Sie finden

sich ab. So wie sie sich überall in Deutschland abfinden damit. Der Generationenkonflikt fällt auch

deshalb aus, weil er keinen Ort hat, keine Bühne.

Im Norden Suhls kann man eindrücklich sehen, was es bedeutet, wenn nur noch die da sind, die

nicht  mehr  weg  können.  Wenn  ein  Ort  seine  Zukunft  verliert.  Hier  stirbt  die  Stadt  weg.

Plattenbauten,  die  die  Stadt  kurz vor  der  Wende für  viele  Millionen bauen ließ,  die  Schulden

belasten den Haushalt  bis  heute,  und die sie nun Stück für  Stück wieder  abreißt.  Hier  lebten

einmal 15.000 Menschen, heute sind es noch wenige Tausend. In der Mitte verfällt ein ehemaliges

Einkaufszentrum und am Rand sitzt Matthias Griebel in seinem Jugendzentrum Nordlicht und sagt:

"Städtebaulich ist das alles richtig, aber für die Jugendarbeit ist  es schlimm." Seine Mitarbeiter

versuchen, das Freizeitangebot aufrechtzuerhalten und damit das Gemeinwesen. Im Keller stehen

Kicker, Billardtisch, es gibt eine Band und einmal im Jahr ein Fest namens Lichtblick.

1990  gab  es  15  Jugendeinrichtungen  in  Suhl,  heute  sind  es  fünf.  Mittlerweile  gibt  es  mehr

Altersheime als Grundschulen. An der Rimbachstraße liegt ein verwildertes, braunes Gebäude, die

Fensterrahmen abgeblättert, die Scheiben angelaufen oder kaputt, das Unkraut meterhoch. "Städt.

Kinderhort" steht in verblassten Buchstaben oben auf der Wand. Direkt gegenüber ein oranger

Neubau, ein Seniorenheim der Diakonie. Ein paar Meter weiter dann plötzlich eine Ansammlung
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junger  Menschen auf  der  Straße,  rauchend,  lachend.  Eine Berufsschule für  Gesundheits-  und

Krankenpflege, es ist Unterrichtspause.

"Ja", sagt Weltzien über die Zukunft seiner Stadt, "Altersheim Deutschlands, das ist schon so eine

Idee". Offen strebe das niemand an, das käme auch komisch, "aber wenn es Bauanträge gibt,

dann  freuen  wir  uns  und

genehmigen  sie".  In  der

Stadtmitte  baut  die

Volksfürsorge  bald  ein

neues  Pflegeheim.  Für  die

alten  Dinge  baut  man

Museen und Archive, für die

alten Menschen Heime.

Die  Jugend  selbst

verschwindet, sie wird zum

Dienstleister,  zum

Anhängsel  der  Alten.  Die

die  Mehrheiten stellen  und

das Geld. Ein Konflikt auch

das nicht.  Noch nicht.  "Ich

finde  das  nicht  schlimm",

sagt Weltzien, "das ist doch gelebte Solidarität, wenn wir uns um die Alten kümmern." 

Die Frage ist nur, wer sich um die Jungen kümmert.

Quelle: http://www.zeit.de/politik/deutschland/2013-09/Suhl-Generationenkonflikt-Neue-Deutsche-Konflikte-Serie/seite-2

M35 Studie: Vergreisung überfordert deutsche Kliniken
Hannover (ots) - Deutschlands Krankenhäuser sind schlecht vorbereitet auf den demografischen

Wandel. Lediglich ein Drittel der Klinikchefs sehen das eigene Haus in dieser Hinsicht "gut" oder

"sehr  gut"  aufgestellt.  Dies  zeigt  die  Studie "Klinikmanagement",  die  das  Personal-

beratungsunternehmen  Rochus  Mummert  zum  zweiten  Mal  unter  100  Geschäftsführern,

Verwaltungsleitern  und  Direktoren  deutscher  Krankenhäuser  durchgeführt  hat.  Der  Anteil  der

Zuversichtlichen ist damit um 11 Prozentpunkte geschrumpft. In der ersten Studie von 2011 sahen

sich noch 45 Prozent mindestens "gut" vorbereitet auf die Folgen der Überalterung. 

"Die demografische Entwicklung birgt zahlreiche Veränderungen für die Kliniken", sagt Dr. med.

Peter Windeck, Krankenhausexperte und Leiter des Bereichs Healthcare Consulting bei Rochus

Mummert. "Der Anteil  älterer Patienten wird immer größer, andererseits rücken zu wenig junge

Ärzte sowie Fachkräfte speziell für OP- und Intensivpflege nach. Hinzu kommt der politisch
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verordnete  Sparzwang.  All  das  lässt  die  Herausforderung  für  das  Personalmanagement,  stets

ausreichend qualifizierte Mitarbeiter bereitzustellen, dramatisch in die Höhe schnellen." 

Quelle: http://www.presseportal.de/pm/82267/2601764/studie-vergreisung-ueberfordert-deutsche-kliniken

M36 Alterseinsamkeit: Wege aus dem Alleinsein

Einsamkeit  belastet  die Seele und den Körper.  Manche ältere Menschen haben es regelrecht

verlernt, Kontakt zu anderen zu knüpfen. Doch das lässt sich nachholen.

Der unbemerkte Tod des bekannten Ex-Schiedsrichters; die wochenlang nicht entdeckte Leiche

der 70-jährigen Wohnungsmieterin; der erst nach Tagen bemerkte Tod des Altenheimbewohners –

es sind Meldungen wie diese, die aufhorchen lassen. Weil sie überdeutlich vor Augen führen, was

im Trubel  des Alltags leicht  übersehen wird:  die Einsamkeit  und Unsichtbarkeit  von Menschen

inmitten der Gesellschaft.

Warum  Senioren  einsam  werden:  Die  Kinder  sind  längst  aus  dem  Haus,  der  Ehepartner  ist

verstorben, die Ehe geschieden: 40 Prozent aller Senioren in Deutschland leben allein. Von den

über  75-Jährigen  Frauen  führen  bereits  60  Prozent  einen  Single-Haushalt.  Sind  sie  einsam?

„Längst nicht jeder, der allein lebt, ist auch allein. Und nicht jeder, der allein ist, fühlt sich einsam“,

stellt  Professor  Dr.  Hans-Werner  Wahl,  Experte  für  psychologische  Alternsforschung  an  der

Universität Heidelberg, klar. Allein leben, sagt er, begünstige aber das Aufkeimen von Einsamkeit.

„Dies ist keine Frage des Alters. Auch junge Menschen kennen das Gefühl.“

Einsamkeit fühlt sich dunkel und schwer an, legt sich wie Mehltau auf die Seele. Eine Melange aus

Leere, Traurigkeit, Verlust, Enttäuschung und ungestillter Sehnsucht. „Wenn dich alles verlassen

hat, kommt das Alleinsein. Wenn du alles verlassen hast, kommt die Einsamkeit“, formulierte der

österreichische Schriftsteller Alfred Polgar.

Die Psychologen unterscheiden zwei Formen der Einsamkeit: Im einen Fall leidet der Betroffene

darunter,  dass  er  einer  geliebten  oder  ihm sehr  wichtigen  Person  nicht  mehr  nah  sein  kann.

Menschen,  die  den  Lebenspartner  oder  einen  guten  Freund  verloren  haben,  erleben  diese

„emotionale Einsamkeit“. Bei der zweiten Variante drängt sich hingegen das schmerzliche Gefühl

„Ich  gehöre  nicht  mehr  dazu“  in  den  Vordergrund:  Die  „soziale  Einsamkeit“  wirkt  wie  eine

unsichtbare Grenzlinie zwischen dem Betroffenen und der Welt.

„Beide Varianten entwickeln sich unabhängig voneinander“, erklärt Professor Wahl und nennt als

Beispiel den 75-Jährigen, der seit dem Tod seiner Ehefrau extrem trauert, sich sehr einsam fühlt,

keinen  rechten  Sinn  mehr  im  Leben  sieht.  Und  dennoch  ist  dieser  Mann  keineswegs  sozial

einsam, sondern im Verein aktiv, organisiert den Ausflug der Wandergruppe, hält regen Kontakt zu

den Kindern und Enkeln.  „Seine Chancen, nach der Phase der Trauer und Einsamkeit  wieder

Spaß am Leben zu finden, stehen gut.“
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Schwieriger ist es mit der sozialen Einsamkeit. Wenn im Alter das Netz aus Familie, Freunden und

vertrauten Nachbarn löchrig wird, wenn die Energie, sich bei guten Bekannten immer wieder in

Erinnerung zu rufen, nachlässt oder wenn Aktivitäten zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen

oder  aus Unlust  aufgegeben werden,  schwindet  der  Halt  in  der  Gesellschaft.  Zum Gefühl  der

Einsamkeit gesellt sich dann leicht die echte Isolation.

„Viele  Betroffene  sind  verschämt  einsam“,  sagt  Professor  Wahl.  Sie  reden  nicht  über  ihre

Seelennot,  den Verlust  sozialer  Bindungen empfinden sie als  Makel.  Das Vertrauen in andere

Menschen schwindet immer mehr, man kapselt sich ab. Ein Teufelskreis: Die Fähigkeit, Kontakte

zu knüpfen und zu pflegen, sich auf die Probleme anderer einzustellen und neue Freundschaften

in Gang zu setzen, schwindet. „Viele verlernen im Laufe der Zeit, in einer Gruppe unverbindlichen

Small Talk zu machen“, sagt Professor Wahl. Diese soziale Übung aber sei wichtig zur Anbahnung

von Kontakten.

Sportverein, Chor, Hilfsorganisation, Begegnungsstätten von Kirche oder Gemeinde bieten älteren

einsamen Menschen vielfältige Gelegenheiten, um wichtige kommunikative Fähigkeiten zu schulen

und  neue  Freundschaften  zu  schließen.  Noch  effektiver  ist  nach  Ansicht  des  amerikanischen

Neuropsychologen John Cacioppo von der University of Chicago eine Psychotherapie, speziell die

kognitive Verhaltenstherapie. Menschen, die unter Einsamkeit  leiden, lernen dabei,  ihre eigene

Wahrnehmung – und das meist negative Selbstbild – zu verändern.

Es lohnt sich, denn ein Leben ohne chronische Einsamkeit ist nicht nur schöner, sondern auch

gesünder, wie die aktuelle Forschung zeigt. Einsamkeit sorgt für Depressionen, ist schlecht für den

Blutdruck  und  mindert  die  Schlafqualität,  erhöht  das  Infarktrisiko  und  begünstigt  die

Alzheimerkrankheit. Forscher der Brigham Young University in Utah stellten fest: Einsamkeit ist

genauso schädlich wie der Konsum von 15 Zigaretten am Tag, schädlicher als keinen Sport zu

treiben und doppelt so schädlich wie Dickleibigkeit (Adipositas).

Dabei  dürfte  es  keine  Rolle  spielen,  ob  sich  die  Einsamkeit  ins  Single-Leben  oder  in  die

Paarbeziehung  eingeschlichen  hat.  Das  amerikanische  National  Institute  on  Aging  stellte  vor

einiger Zeit in einer Befragung älterer Menschen fest: Von den 43 Prozent, die sich einsam fühlten,

lebte nur jeder fünfte allein.

Quelle: http://www.senioren-ratgeber.de/Altern/Alterseinsamkeit-Wege-aus-dem-Alleinsein-208987.html
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M37 

Grafik

Quelle: http://de.statista.com/graphic/1/13496/single-haushalte-nach-altersgruppen-von-1985-bis-2009.jpg

M38 Mehr-Generationen-Haus

Begriffsdefinition: das  Mehr-Generationen-Haus (auch  Mehrgenerationenhaus geschrieben)

bezeichnet ein Haus oder Gebäude, das generationenübergreifend als Wohnraum oder offener

Treff genutzt wird. Je nach Ausgestaltung bezieht sich der Begriff auf:

• eine  generationenübergreifende  Haus-  oder  Wohngemeinschaft,  oft  auch

Multigenerationenhaus genannt, die als langfristig angelegte Lebensform für das freiwillige

Zusammenleben  mehrerer  unabhängiger  und  verschieden  alter  Personen  in  einer  sehr

großen Wohnung oder einem Haus gewählt wurde. Es handelt sich dabei in der Regel um

mindestens  zwei  separate  Wohneinheiten.  Allgemeine  Räume  wie  Bad,  Sauna,

Gemeinschaftsküche,  Hobbyräume,  Atelier,  Gästezimmer,  evtl.  Wohnzimmer  und

Gartenflächen werden dabei nach vereinbarten Regeln gemeinsam genutzt. 

• offene  Treffpunkte,  an  denen  sich  Angehörige  verschiedener  Generationen  begegnen,

austauschen  und  sich  gegenseitig  unterstützen.  Seit  2003  bezeichnet  der  Begriff  in

Deutschland auch einen offenen Tagestreffpunkt mit einem familienorientierten, vor allem

auf Selbsthilfe oder Ehrenamt beruhenden Angebot an Aktivitäten und Dienstleistungen; in
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diesem Sinne vereinen Mehrgenerationenhäuser häufig die Leistungen von Stadtteil- oder

Familienzentren,  Begegnungsstätten,  Kindertagesstätten  und  Seniorentreffpunkten  zu

generationenübergreifenden Angeboten. 

Beiden Bedeutungen ist gemeinsam, dass sie auf dem Wunsch basieren, das Miteinander und die

gegenseitige Unterstützung von Jung und Alt  neu zu beleben. Der so verwendete Begriff steht

damit  bewusst  gegen Formen des  Generationenkonflikts.  Oft  wird  als  Bezugspunkt  in  diesem

Zusammenhang das Zusammenleben in Großfamilien genannt, in denen der Alltag von mehreren

Generationen gemeinsam gemeistert wird.

Beispiel:

Wer  denkt,  Computerprogramme  wie  Excel,  Word  oder  Fotoshop  seien  nur  für  jüngere

Generationen  interessant,  hat  sich  getäuscht:  Im  Mehrgenerationenhaus  Neuwied  war  die

Warteliste der  Seniorinnen und Senioren für  die PC-Kurse oft  so lang,  dass die Koordinatorin

Beatrix Röder-Simon eine schnelle Lösung finden musste, um niemanden vertrösten zu müssen.

Dank einer engen Kooperation und dem Engagement junger Ehrenamtlicher können sich heute

alle am Computer fortbilden lassen.

In Neuwied lernen 55- bis 75-Jährige an acht modernen Arbeitsplätzen einmal in der Woche die

Grundzüge im Umgang mit dem PC. „Viele der Teilnehmenden haben Freunde oder Verwandte im

Ausland, mit denen sie schnell und einfach per E-Mail kommunizieren wollen, sie scheitern aber

oft",  erzählt  Beatrix  Röder-Simon.  Anleitung  und  Unterstützung  bekommen  die  Älteren  von

Schülerinnen und Schülern der Integrierten Gesamt- und Realschule Plus in Neuwied sowie einer

Gruppe junger Auszubildender der Firma Rasselstein.

Für die angehenden Schlosser,  Chemielaboranten oder Bürokaufleute ist  dieses Projekt  etwas

ganz  Besonderes.  Sie  müssen  dafür  nicht  in  die  Lehrbücher  gucken,  sondern  können  ihr

praktisches Wissen ohne viel Vorbereitung an die Seniorinnen und Senioren weitergeben. Zugleich

erleben sie  auch einmal  die  andere Seite  der  Ausbildung,  wenn  sie  in  die  Rolle  des Lehrers

schlüpfen.  Im  Ausbildungsbetrieb  liegt  der  Schwerpunkt  auf  der  fachlichen  Qualifizierung,  im

Mehrgenerationenhaus  stärken  die  jungen  Menschen  ihre  soziale  Kompetenz  –  eine

zukunftsorientierte Mischung.

Seit  mittlerweile  zwei  Jahren  kommen  rund  zwanzig  Schüler  und  Auszubildende  in  das

Mehrgenerationenhaus  und  bieten  Einsteigerkurse  in  Word  und  Excel  sowie  in

Fotobearbeitungsprogramme  an.  Die  Resonanz  ist  beeindruckend.  Momentan  laufen  vier

Seminare  parallel,  viele  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer  wollen  das  Gelernte  vertiefen  und

melden sich direkt im Anschluss für einen Fortgeschrittenenkurs an.

Quellen: http://de.wikipedia.org/wiki/Mehr-Generationen-Haus und http://www.mehrgenerationenhaeuser.de/bericht-aus-
dem-mgh-neuwied
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Teil 8: Auswirkungen auf die Arbeitswelt: Chancen für die Jugend 
Vor dem Lesen:

Welche Chancen für den Arbeitsmarkt gibt es in Deinem Land für die Jugendlichen? Was machen 
Jugendliche, um ihre Chancen zu verbessern?

Nach dem Lesen solltest du wissen:

• Zukunftsprognosen für Jugendliche und junge Erwachsende auf dem Arbeitsmarkt

• Zusammenhang zwischen demografischem Wandel und Arbeitsmarkt

• Zusammenhang zwischen Bildung und Chancen auf dem Arbeitsmarkt

M39 Chancen der Demografie: Deutschland altert - na und?

Ein Gastkommentar von Thomas Straubhaar.

Was ist das für ein Gejammer von wegen Schrumpfung und Alterung der Gesellschaft? Als stünde

Deutschland vor dem Ende. Es ist richtig, und nichts und niemand wird es mehr ändern können,

die deutsche Bevölkerung schrumpft und altert. Na und?

Das  bedeutet  doch  zunächst  einmal,  dass  die  Zeiten  der  Plattenbauten  und  des

Wohnungsmangels,  der Staus und Wartezeiten,  der  zu kleinen Klassenzimmer und überfüllten

Hörsäle vorbei sind. Bald schon wird man nicht mehr von Lehrstellenmisere sprechen, sondern

Jugendlichen rote Teppiche auslegen. Man wird alles tun wollen und auch alles tun können, um

Kinder und Jugendliche bestens für die Arbeitswelt vorzubereiten und ihnen den Einstieg in das

Berufsleben zu erleichtern. Das gilt besonders auch für junge Ausländer oder - politisch korrekt -

für junge Menschen mit migrationspolitischem Hintergrund. Würden sie heute schon besser und

damit  erfolgreicher  in  Beruf  und  Gesellschaft  integriert,  müsste  kaum  jemand  in  Deutschland

Sorgen vor den demographischen Veränderungen haben.

Die Schrumpfung und die Alterung der  Bevölkerung wird gerade den bisher  vom Arbeitsmarkt

benachteiligten "stillen Reserven" völlig neue Chancen eröffnen. Dazu zählen die Jungen, die Alten

und vor allem auch die Frauen. Noch bleibt deren Erwerbstätigkeit weit hinter jener der Männer

zurück. Noch immer bedeutet die Mutterrolle zu oft das Ende der beruflichen Karriere. Das ist nicht

nur  eine  persönliche  Tragödie.  Es  ist  auch  ein  gesellschaftlicher  Verlust.  Denn  keine  frühere

Frauengeneration war auch nur annähernd so gut ausgebildet wie die heutige.

Bei den Schulabschlüssen haben die Mädchen die Knaben bereits überholt. Sie stellen in den

Realschulen  und  Gymnasien  die  Mehrheit.  Frauen  werden  in  Zukunft  im  Durchschnitt  besser

ausgebildet sein als Männer. Damit wird ein Verzicht auf eine spätere Nutzung ihrer Fähigkeiten

nicht  nur  für  die  betroffenen  Frauen,  sondern  auch  für  die  Gesellschaft  insgesamt  immer

kostspieliger.

Gerade  die  von  vielen  so  beklagte  Schrumpfung  und  Alterung  wird  die  Berufs-  und
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Karriereperspektiven  von  Frauen  in  einer  noch nie  da gewesenen  Art  und  Weise verbessern.

Wenn Unternehmen händeringend nach qualifizierten Beschäftigten suchen, werden sie immer

mehr  auf  Frauen  zurückgreifen.  Damit  steigen  deren  Löhne  und  vergrößern  sich  die

Aufstiegschancen mit einer Dynamik, wie sie kein noch so strenges Gleichbehandlungsgesetz je

geschafft hätte.

Sind es deshalb vor allem Männer, die über die Schrumpfung und Alterung der Bevölkerung so laut

klagen? Oder sind es jene, die an einem Familienbild festhalten wollen, das dazu führt, dass sich

ein vergleichsweise schlechter ausgebildeter  Mann im Berufsleben im harten Überlebenskampf

quält, um wenig mehr als das Nötigste nach Hause zu bringen, während seine wesentlich besser

ausgebildete,  vielleicht  sogar  deutlich  klügere  Lebensabschnittsbegleiterin  ihre  berufliche

Erfolgskarriere  unterbricht  und  damit  gefährdet,  um  jene  vergleichsweise  einfacheren

Hausarbeiten zu erledigen, für die ihr Partner wesentlich besser geeignet wäre?

Schrumpfung  und  Alterung  der  Bevölkerung  werden  diesen  Missstand  von  alleine  korrigieren.

Ganz ohne Gesetze werden sich immer mehr  Eltern dafür  entscheiden,  dass "klügere"  Mütter

Karriere machen und "dümmere" Väter zu Hause bleiben.

Deutschland  steht  an  der  Schwelle  zu  einem  neuen  demographischen  Zeitalter  voller  neuer

Möglichkeiten. Noch nie ist die Bevölkerung in Friedenszeiten geschrumpft. Erstmalig muss nicht

immer mehr produziert werden, um immer mehr Menschen satt und zufrieden zu machen. Nicht

mehr Quantität bestimmt das Denken. Qualität dominiert das Tun und Lassen. Eltern müssen sich

nicht mehr mit wenig Zeit  um viele Kinder kümmern, sondern können sich viel Zeit  für wenige

Kinder nehmen. Was soll daran schädlich sein, was soll uns da Sorgen machen?

Das viel weiter zurückliegende Modell der Mehrgenerationenfamilie wird Zulauf gewinnen. Ältere,

die  für  jene  Kinder  da  sind,  deren  Eltern  unterwegs  sind.  Ältere  finden  so  eine  sinnstiftende

Betätigung.  Jüngere  können  von  der  Lebenserfahrung  anderer  profitieren.  Mütter  können

gleichermaßen wie Väter ohne schlechtes Gewissen ihre eigenen Lebensziele verfolgen und die

Erziehung  der  Kinder  älteren  Verwandten  und  Bekannten  überlassen.  Wieso  sollte  ein

Mehrgenerationenmodell in Zukunft nicht funktionieren, war es doch über Jahrtausende gang und

gäbe, bevor es kulturhistorisch nur für kurze Zeit verdrängt worden ist?

http://www.spiegel.de/wirtschaft/chancen-der-demografie-deutschland-altert-na-und-a-443804.html

M40 Chancen des demografischen Wandels

Die Altersforscherin Ursula Staudinger möchte über ein längeres Berufsleben hinaus auch eine

neue Einteilung des Lebens ins Bewusstsein rücken – weg von der klassischen Dreiteilung in

Bildung am Anfang, Arbeit in der Mitte und Privatleben am Ende.

"Wir wissen, dass wir das in einem länger gewordenen Leben anders mischen können, anders

ordnen können und anders ordnen sollten. Zum Beispiel  in einer Wissensgesellschaft,  in einer
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Gesellschaft,  in  einer  Zeit,  die  sich  durch  technische  und  andere  Entwicklungen  sehr  schnell

verändert,  kann es nicht  mehr  ausreichen,  nur  am Anfang des Lebens einmal  zu  lernen.  Wir

werden immer wieder lernen, weiter lernen, auch mehrere Tätigkeiten im Laufe eines Berufslebens

ausüben.  Dies  muss  durch  Weiterbildung,  durch  Trainingsmaßnamen  begleitet  werden."

Die  verkürzte  Bildungsphase  am  Lebensanfang  soll  ihrer  Ansicht  nach  inhaltlich  neue

Schwerpunkte  legen  auf  den  Umgang  mit  dem  Lernen  und  mit  Informationen.  Der  frühe

Berufseinstieg  führe  einerseits  dazu,  Beruf  und  Familie  besser  vereinbaren,  ein  Sabbatical

nehmen oder in Elternzeit gehen zu können.

Andererseits müsse man sich im Laufe des länger werdenden Berufslebens mehrfach fortbilden.

Daran  seien  die  Arbeitgeber  zunehmend interessiert,  sagt  die  Psychologin  Ursula  Staudinger:

"Nicht im Sinne auf der Karriere- und Hierarchieleiter unbedingt nach oben, sondern auch im Sinne

von so genannten horizontalen Karrieren, also mit ihnen überlegen und beraten, welche anderen

Kompetenzen und Fähigkeiten sie haben und sie explorieren möchten. Denn wir stellen fest, dass

der Mensch an für sich nicht dafür gemacht ist, sei es 20, sei es 30, sei es 40 Jahre, die gleiche

Tätigkeit auszuüben. Da kommt einem der Spaß abhanden, da verliert man die körperliche Kraft

und auch die geistige Kraft, weil Routine und Abnutzung dann im Vordergrund stehen." 

Quelle: http://www.deutschlandfunk.de/chancen-des-demografischen-wandels.1148.de.html?dram:article_id=240086

M41  Ergebnisse einer Repräsentativbefragung (bis 25-jährige in Deutschland,2007)

Quelle: http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/demografischer-wandel-
emnid,property=pdf,bereich=,sprache=de,rwb=true.pdf

M42 Interview

Auszüge  aus  einem  Interview  mit  dem  SPD-Abgeordneten  Franz  Müntefering  mit  der
Wochenzeitung "Das Parlament" zum Thema "Demografischer Wandel — Zukunft in der alternden
Gesellschaft", das am Montag, 6. August 2012, erschienen ist.  Interviewpartner war neben dem
72-jährigen  Müntefering,  der  dem Bundestag  seit  1975  angehört,  auch  Florian  Bernschneider
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(FDP). Der 25-Jährige ist der jüngste Abgeordnete im Bundestag und gehört ihm seit 2009 an. 
30  sollen  mehr  als  22  Millionen  Bundesbürger  65  oder  älter  sein.  Eine  demografische

Katastrophe?

Müntefering: Das ist keine Katastrophe. Der demografische Wandel hat viele Aspekte und auch

viele  Chancen.  Zum  Beispiel,  dass  junge  Menschen  größere  Möglichkeiten  am  Arbeitsmarkt

haben. 

Herr Bernschneider, Sie haben von "Chancen" gesprochen, die der demografische Wandel

bietet. Welche sollen das sein?

Bernschneider: Solche  Chancen bieten sich beispielsweise im bürgerschaftlichen  Engagement,

wo  junge  und  ältere  Menschen  gegenseitig  Verantwortung  füreinander  übernehmen  und  ihre

Erfahrungen und Talente so einbringen, dass jeweils die andere Generation davon profitiert. Aber

auch im Bildungsbereich geben uns sinkende Schülerzahlen zum Beispiel die  Chance, mit den

bestehenden Mitteln pro Schüler — also der demografischen Rendite — noch mehr zu erreichen.

In vielen Berufen entscheiden sich junge Menschen lieber für eine Auslandskarriere, weil

die Arbeitsbedingungen dort besser sind. Fehlt es an Initiativen, um etwa junge Ärzte in

Deutschland zu halten?

Bernschneider: Man muss die richtigen Anreize setzen, dass bei uns benötigte Arbeitskräfte nicht

abwandern.  Dazu  gehört  es,  in  der  Forschung  und  Wissenschaft  starre  und  unattraktive

Gehaltssysteme  aufzubrechen.  Insgesamt  sollte  man  aber  die  internationale  Flexibilität  der

Arbeitsmärkte nicht in Frage stellen. Für meine Generation ist die Chance, in ganz Europa arbeiten

zu können, ein hohes Gut. Einen Teil seiner beruflichen Karriere auch im Ausland zu verbringen, ist

eine von vielen Optionen in bunter werdenden Erwerbsbiografien. Die Zeiten unserer Großeltern,

die in dem Betrieb in Rente gegangen sind, in dem sie ausgebildet wurden, sind vorbei.

Und in Zukunft…

Bernschneider: …wird sich das noch weiter verändern. Unsere sozialen Sicherungssysteme sind

allerdings  noch  größtenteils  für  lange  Beschäftigungsverhältnisse  in  einem  Betrieb  ausgelegt.

Wenn jetzt vermehrt über Lebensarbeitszeitkonten nachgedacht wird, bringt das beispielsweise

diese notwendige zusätzliche Flexibilität.

Müntefering: Internationalität:  Ja!  Im  vergangenen  Jahr  sind  40.000  junge,  türkischstämmige

Menschen nach Abitur und Studium zurück in die Türkei gegangen. Ich finde das gut. Eines Tages

wird in den Geschichtsbüchern stehen: In Deutschland lebten Millionen Menschen, die eng mit

zwei  Kulturen vertraut  waren,  Türken oder  beispielsweise auch Russen. Diese Internationalität

dürfen  wir  uns  nicht  kaputtmachen  lassen.  Wir  müssen  die  jungen,  guten  Leute  ordentlich

bezahlen und versuchen, sie im Land zu halten. Wenn sie aber trotzdem gehen wollen, ist das

auch in Ordnung, weil jeder von ihnen ein deutscher Botschafter im Ausland ist.

Bernschneider: Und eines ist ebenfalls nicht zu unterschätzen: Was junge Menschen heute an
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Bildung mitbringen, ist wesentlich weniger wert als das, was zu den Zeiten von Herrn Müntefering

in der Ausbildung gelernt  worden ist,  weil  die technische Entwicklung schneller  vorangeht und

damit erworbenes Wissen auch schneller an Wert verliert. Deswegen müssen wir auch aufhören

zu denken,  man könne mit  dem Wissen der  Jugend sein  Leben lang arbeiten.  Lernen ist  im

wahrsten Sinne des Wortes eine Lebensaufgabe.

Müntefering: Ganz richtig,  und  da sind  wir  ein  Entwicklungsland.  Das  haben  wir  alle  mit  zu

verantworten.  Uns  fehlt  das  Bewusstsein,  dass  es  ganz  normal  ist,  weiterzulernen,  sich  zu

entwickeln, auch einen Berufswechsel nicht auszuschließen. Aber: Wenn du Fußball spielst und du

bist 35, dann sagen alle: "Jetzt ist auch mal gut." Dann machst du eben etwas anderes. Warum

soll das denn in anderen Berufen nicht gehen?

Quelle: http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/40062857_kw32_muentefering_bernschneider/

M42a Grafiken
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