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AKTUELLES 

„Starke-Familien-Gesetz“ – Mehr Geld für  
ärmere Kinder  

Berlin (dpa) – Familien mit kleinem Einkommen sollen bald jeden Monat 

mehrere 100 Euro zusätzlich in der Tasche haben. Mit dem „Starke-

Familien-Gesetz“ sollen sie höhere Zuschläge zum Kindergeld, gebühren-

freie Kitaplätze und Leistungen wie etwa kostenlose Schulmittagessen be-

kommen. „Das bedeutet, dass deutlich mehr im Portemonnaie der Familien 

bleibt und Arbeit sich lohnt“, sagte Familienministerin Franziska Giffey 

(SPD) am 9. Januar in Berlin. Das von ihr und Arbeitsminister Hubertus 

Heil (SPD) erarbeitete Gesetz betrifft vor allem den Kinderzuschlag und 

das Bildungs- und Teilhabepaket. 

Wie viele ärmere Kinder gibt es in Deutschland? 

In Deutschland leben nach Angaben des Familienministeriums rund 13,4 

Millionen minderjährige Kinder. Bei etwa 9 Millionen läuft finanziell alles 

rund, 4 Millionen Kinder aber leben in Familien, bei denen das Geld knapp 

ist. Darunter sind 2 Millionen Kinder in Hartz-IV-Familien und 2 Millionen 

Kinder, deren Eltern arbeiten, aber trotzdem nicht genug Geld für die ganze 

Familie verdienen. Künftig sollen alle aus dieser letzten Gruppe vom Kin-

derzuschlag profitieren können, rund 1,2 Millionen Kinder erhalten durch 

das neue Gesetz erstmals Anspruch darauf. 

Was ist der Kinderzuschlag und wie hoch ist er? 

Der Kinderzuschlag wird zusätzlich zum Kindergeld gezahlt und unterstützt 

Eltern, die arbeiten, aber trotzdem finanziell kaum über die Runden kom-

men. Wer weniger als 2000 Euro brutto verdiene, habe grob gesagt eine 

Chance, ihn zu bekommen, sagte Heil. Zum 1. Juli soll der monatliche 

Höchstbetrag von bisher 170 Euro pro Kind auf 185 Euro angehoben wer-

den. Zusammen mit dem Kindergeld, das ebenfalls um 10 Euro steigt, und 

dem Bildungs- und Teilhabepaket soll das Existenzminimum des Kindes 

gedeckt sein. 

Wie wird das Einkommen der Eltern verrechnet? 

Wenn Eltern etwas mehr verdienen, als sie für den eigenen Bedarf brau-

chen, bekommen sie etwas weniger Kinderzuschlag. Das Einkommen wird 

anteilig verrechnet. Bisher fiel die Leistung schlagartig weg, wenn man 

mehr als einen bestimmten Betrag verdiente. Das soll sich jetzt ändern: 

Künftig soll der Zuschlag langsam auslaufen, bis die Eltern selbst genug 

verdienen. So lohne es sich für Eltern eher, mehr zu arbeiten, und deutlich 

mehr Familien können Unterstützung bekommen. 
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Gibt es Besonderheiten für Alleinerziehende? 

Einkommen der Kinder, also zum Beispiel Unterhaltszahlungen, werden auf 

den Zuschlag angerechnet – künftig aber nicht mehr voll, sondern nur noch 

anteilig. Dadurch können 100 000 Kinder den Zuschlag bekommen, die 

bisher leer ausgehen. Ein Beispiel: Bekommt ein Kind 210 Euro Unterhalt, 

werden 110 Euro vom Kinderzuschlag abgezogen. Der beträgt statt 185 

Euro dann 75 Euro. 

Was ändert sich beim Beantragen? 

Das soll einfacher und weniger bürokratisch werden. Denn die Bürokratie 

halte derzeit viele Familien davon ab, sich den Kinderzuschlag zu holen, 

sagte Giffey. Die Formulare sollen einfacher werden, bis Ende 2020 soll 

man die Unterstützung auch digital beantragen können. Außerdem soll das 

Geld künftig für sechs Monate am Stück bewilligt werden. Wenn sich das 

Einkommen der Familie in dieser Zeit ändern, muss sie nichts neu beantra-

gen oder gar zurückzahlen. 

Was bringt das „Starke-Familien-Gesetz“ noch? 

Alle Familien, die den Kinderzuschlag bekommen, müssen keine Kitage-

bühren mehr zahlen. Das allein sei ein guter Grund, den Zuschlag zu bean-

tragen, sagte Giffey. Außerdem haben alle Familien mit Kinderzuschlag 

automatisch auch Anspruch auf das Bildungs- und Teilhabepaket. 

Welche Änderungen gibt es da? 

Ab dem Schuljahr 2019/2020 soll die Unterstützung etwa für Schulranzen, 

Hefte oder Lernsoftware von jährlich 100 auf 150 Euro erhöht werden. Mit-

tagessen in der Schule und Fahrkarten für Bus oder Bahn werden kosten-

los – der Eigenanteil, der bisher noch gezahlt werden muss und oft für 

Probleme sorgt, wird abgeschafft. Nachhilfe können Kinder künftig auch 

dann bekommen, wenn sie noch nicht kurz vor dem Sitzenbleiben sind. 

Was kostet das alles? 

Für die Reform des Kinderzuschlags ist bis Ende 2021 eine Milliarde Euro 

eingeplant. Die Verbesserungen im Bildungs- und Teilhabepaket kosten 

nach Ministeriumsangaben rund 220 Millionen Euro pro Jahr. Bevor das 

Geld fließt, wird der Gesetzentwurf aber erstmal im Bundestag beraten, 

auch der Bundesrat muss zustimmen. 

Wie kommt das „Starke-Familien-Gesetz“ an? 

Sozialverbände bezeichnen es als guten ersten Schritt – aber haben auch 

einiges zu meckern. Der Deutsche Kinderschutzbund bezeichnete es als 

„Starke-Bürokratie-Gesetz“, Linke-Chefin Katja Kipping als „bürokratischen 

Alptraum“ mit „Verwaltungs-Hürdenlauf“, vielen Ausnahmen und Schlupflö-
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chern. Sozialverbände befürchten, dass auch weiter nur wenige Familien 

den Kinderzuschlag beantragen werden – weil sie ihn nicht kennen oder es 

ihnen zu kompliziert ist. Giffey kann zumindest Letzteres nicht nachvollzie-

hen: „Wenn jemand eine staatliche Leistung will, muss er schon ein biss-

chen was zu Papier bringen“, sagte sie. 

Theresa Münch und Basil Wegener (Berlin) 

Internet: 

- Bundesfamilienministerium http://dpaq.de/8E1FC  

- Bundessozialministerium http://dpaq.de/7hQgZ  

- Regierungsbericht Evaluation Teilhabepaket http://dpaq.de/kd5ar  

- Leistungen Teilhabepaket http://dpaq.de/IwNxo  

- Koalitionsvertrag http://dpaq.de/ZNWF0  

- Kinderzuschlag heute http://dpaq.de/9jEuM  

- Merkblatt Kinderzuschlag http://dpaq.de/Knxta  

- Position Kinderhilfsswerk http://dpaq.de/d7HeN  

- Position Paritätischer Gesamtverband http://dpaq.de/PcoKn   

 

 

KMK-Präsident Lorz: Gutes Deutsch stärken 

Wiesbaden (dpa) – Der neu gewählte Vorsitzende der Kultusministerkon-

ferenz (KMK), Alexander Lorz (CDU), will die Förderung der Bildungsspra-

che Deutsch in den Mittelpunkt seiner Amtszeit stellen. Ein gutes Deutsch 

sei das „Zugangstor zur gesamten Bildungslaufbahn“, sagte Hessens Kul-

tusminister in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Wiesba-

den. Im Blick habe er dabei ausdrücklich nicht nur Sprachkurse für zuge-

wanderte junge Menschen. 

„Mir geht es darum, alle Kinder so mit einer Bildungssprache Deutsch aus-

zustatten, dass sie ihre Talente im Bildungssystem optimal entfalten kön-

nen“, sagte Lorz. Angesichts der heterogenen Zusammensetzung der 

Schülerschaft sei es von besonderer Bedeutung, diese Frage koordiniert in 

der KMK anzugehen. 

„Wir haben mittlerweile einen großen Anteil unter den Schulkindern, die 

zwar hier aufgewachsen sind, deren Familiensprache aber nicht Deutsch 

ist“, sagte Lorz. Diese Kinder kämen zwar nicht komplett ohne Deutsch-

kenntnisse in den Unterricht. „Aber mit Kenntnissen, die noch nicht ausrei-

chen, um dem Schulbetrieb von Anfang an folgen zu können.“ 

Um den Bedarf zu ermitteln, werde in Hessen daher das Sprachvermögen 

aller Kinder im Alter von etwa viereinhalb Jahren erhoben. Um die Jungen 

und Mädchen vor dem ersten Schultag fit in Deutsch zu machen, gebe es 

http://dpaq.de/8E1FC
http://dpaq.de/7hQgZ
http://dpaq.de/kd5ar
http://dpaq.de/IwNxo
http://dpaq.de/ZNWF0
http://dpaq.de/9jEuM
http://dpaq.de/Knxta
http://dpaq.de/d7HeN
http://dpaq.de/PcoKn
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spezielle Vorlaufkurse. Im Jahr vor der Einschulung bekommen die Kinder 

parallel zum Kindergarten eine spezifische Deutsch-Förderung. 

Schlechte Deutsch-Kenntnisse oft größte Bildungshürde 

Die Sprachkurse für zugewanderte Kinder an Hessens Schulen haben sich 

nach den Worten des Ministers inzwischen gut eingespielt. „Auch die Über-

gänge in die Regelklassen funktionieren im Großen und Ganzen reibungs-

los“, sagte Lorz. Der Wechsel der Jugendlichen, die an Berufsschulen qua-

lifiziert wurden, in eine Ausbildung oder eine andere weiterführende Maß-

nahme laufe ebenfalls meist glatt. Hessen hatte an den beruflichen Schulen 

spezielle Klassen für Seiteneinsteiger zwischen 16 und 18 Jahren einge-

richtet. Das Angebot richtet sich an alle, die vor dem Beginn einer Ausbil-

dung noch die deutsche Sprache lernen müssen. 

„Wir lassen keinen ohne Anschluss“, betonte der Minister. Das dürfe aber 

nicht den Blick darauf verstellen, dass noch immer eine große Zahl junger 

Menschen in diesen Maßnahmen stecke und noch keinen regulären Ein-

stieg in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gefunden habe. Eine Hürde 

seien häufig mangelnde Deutsch-Kenntnisse. Hier steuere Hessen unter 

anderem mit einem speziellen Angebot für die berufliche Sprachförderung 

gegen. 

„Das hessische Schwerpunkt-Thema der Bildungssprache wird uns auch 

die nächsten Jahre begleiten“, sagte Lorz. Schließlich kämen mittlerweile 

weitaus mehr Zuwanderer aus EU-Ländern als Flüchtlinge nach Hessen. 

„Das sind für uns alles Seiteneinsteiger ohne Deutschkenntnisse, die die 

Sprache erlernen müssen. 

Andrea Löbbecke (Wiesbaden) 

 

 

Philologenverband fordert strengere Abi-Noten  

Berlin (dpa) – Abiturienten und Grundschüler in Deutschland sollen nach 

dem Willen des Deutschen Philologenverbands strenger bewertet werden. 

Die Forderung erntete am 7. Januar deutlichen Widerspruch. 

Die Vorsitzende des Philologenverbands, Susanne Lin-Klitzing, sagte der 

Deutschen Presse-Agentur in Berlin, nötig seien aussagekräftigere Abitur-

noten. Dies sei erforderlich, „wenn wir wollen, dass die jungen Menschen 

gut auf das Arbeitsleben oder ein Studium vorbereitet werden“. 

Lin-Klitzing erläuterte: „Heute gilt ein Beschluss der Kultusministerkonfe-

renz für die gymnasiale Oberstufe, dass eine Prüfung als bestanden gilt, 

wenn die Schülerin oder der Schüler weniger als die Hälfte der Aufgaben 
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gelöst hat.“ Die Kultusministerkonferenz ist ein Gremium, in dem sich die 

Bundesländer bildungspolitisch abstimmen. 

Bezüglich der Frage, ob weniger als die Hälfte der Aufgaben für eine be-

standene Prüfung gelöst werden müssen, sagte die Verbandschefin und 

Erziehungswissenschaftlerin: „Hier sollte wieder die Hälfte als Mindestni-

veau gelten.“ Und es gelte aktuell, dass nur 90 Prozent der Aufgaben ge-

löst werden müssen, damit man ein „sehr gut“ erhält. „Hier sollte zu 100 

Prozent zurückgekehrt werden.“ 

Lin-Klitzing begründete ihre Forderungen nach strengeren Regeln mit den 

Anforderungen im Berufsleben nach der Schule. „Andernfalls erhalten viele 

Schülerinnen und Schüler eine positivere Rückmeldung über ihre Leistung, 

als es ihrem realen Stand entspricht“, sagte sie. „Jenseits der Schule kann 

eine entsprechend falsche Selbsteinschätzung aber Probleme für die Be-

troffenen bringen.“ 

Die Abitur-Noten sind in den vergangenen Jahren zwar etwas besser ge-

worden, doch nicht stark. Die Gründe für die Entwicklung sind unklar. So 

wurde zum Beispiel 2017 in Baden-Württemberg ein Notenmittel von 2,42 

erzielt, zehn Jahre vorher waren es 2,40. In Nordrhein-Westfalen waren es 

2,45 und zehn Jahre vorher 2,64, in Thüringen 2,18 beziehungsweise 2,33. 

Auch Grundschulempfehlung sollte wieder verbindlich werden 

Auch für Grundschüler schlug die Verbandsvorsitzende eine Änderung vor: 

„Die Grundschulempfehlung sollte wieder verbindlicher werden.“ Lin-

Klitzing kritisierte: „In den meisten Bundesländern können die Eltern heute 

alleine entscheiden, auf welche weiterführende Schulart ihr Kind wechselt.“ 

Das sei einseitig. 

Stattdessen solle es eine Kombination von Elternwunsch, Lehrerurteil und 

bundesweiten Tests in der letzten Grundschulklasse gemäß deutschland-

weit geltenden Standards geben. „Die Noten für diese Tests sollten als ein 

Bestandteil in die Grundschulempfehlung eingehen“, forderte Lin-Klitzing. 

„Dazu sollte die Empfehlung der Lehrer auf Basis der weiteren Leistungen 

der Schülerinnen und Schüler sowie das Votum der Eltern kommen.“ 

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) kritisierte die Vorstöße als „mü-

ßige Diskussion“. Noten seien nur begrenzt aussagefähig, sagte der VBE-

Vorsitzende Udo Beckmann der dpa. „Im Endeffekt geht es doch darum, 

dafür Sorge zu tragen, dass die Schülerinnen und Schüler mit dem Abitur 

tatsächlich nicht nur die Berechtigung, sondern die Befähigung zum Studie-

ren oder für den Berufseinstieg erworben haben.“ 

Und Grundschulempfehlung von den Lehrern kombiniert mit der Einschät-

zung der Eltern sei eine solide Grundlage für die beste Entscheidung. „Die 
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Entwicklung eines Kindes lässt sich am besten von denjenigen einschät-

zen, die tagtäglich Zeit mit ihm verbringen: den Eltern und Lehrkräften“, 

sagte Beckmann. „Neun- bis Zehnjährige unter Druck zu setzen und in ei-

nem Mini-Abitur zukunftsrelevante Entscheidungen herbeizuführen, halte 

ich nicht für zielführend.“ 

Beckmann meinte: „Festgelegte Notendurchschnitte, die wie in Bayern am 

Ende der Grundschulzeit darüber entscheiden, welche weiterführende 

Schule das Kind besuchen kann, setzen Kinder unter nicht zu rechtferti-

genden psychischen Druck.“ 

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sagte 

der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“: „Ich denke 

nicht, dass wir in Baden-Württemberg eine strengere Bewertung unserer 

Abiturienten brauchen.“ 

Ihre CDU-Kollegin aus Schleswig-Holstein, Karin Prien, unterstützte dage-

gen die Forderungen des Philologenverbandes. „Richtigerweise haben wir 

bei uns eine strenge Notenpraxis und wünschen uns hier mehr Vergleich-

barkeit mit den anderen Bundesländern“, sagte Prien der dpa. „Das hat uns 

das Bundesverfassungsgericht ja auch zu Recht ins Stammbuch geschrie-

ben.“ Es sei niemandem damit geholöfen, „wenn insbesondere auch Abi-

turnoten ein geschöntes Bild zeichnen.“ 

Basil Wegener (Berlin) 

Internet: 

- Philologenverband http://dpaq.de/GiIuI   

 

 

Hurrelmann: Lesen und Schreiben auch im  
Digital-Zeitalter wichtig  

Berlin (dpa) – Jugendliche mit schlechten Berufsaussichten sind nach 

Überzeugung des Bildungsforschers Prof. Klaus Hurrelmann ein Risiko für 

die gesamte Gesellschaft. „Dieser Teil der jungen Generation ist leider 

nicht in der Lage, sich politisch stark zu artikulieren. Gerade die jungen 

Männer, die besonders betroffen sind, greifen dann dazu, radikale Parteien 

zu wählen, darunter auch rechtsextreme“, sagte Hurrelmann der Deutschen 

Presse-Agentur. 

Die junge Generation insgesamt sei sehr resistent gegenüber rechtsextre-

men Positionen. Allerdings sei die Gesellschaft gleichzeitig stärker gespal-

ten als früher, rund ein Fünftel habe das Gefühl, mit der Mehrheit nicht mit-

halten zu können. 

http://dpaq.de/GiIuI
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„Dieses eine Fünftel muss uns Sorgen machen, das ist eine entwurzelte 

Gruppe“, sagte Hurrelmann. „Und das strahlt über diese 20 Prozent hinaus, 

so dass wir hier ein Potenzial für ständige Unzufriedenheit, Unruhe, auch 

Hadern mit der Demokratie, der Politik und den Parteien haben.“ 

Genügend verbindliche Zeit für die Berufsorientierung 

Der Bildungsforscher, der am 10. Januar 75 Jahre alt geworden ist, forderte 

bessere Angebote für Jugendliche zur Berufswahl. Sinnvoll sei aus seiner 

Sicht, allen Schulabgängern ein Jahr oder Halbjahr zur Berufsorientierung 

anzubieten – als verbindliche Alternative zum heutigen Freiwilligen Sozia-

len Jahr. Über solche Angebote müsse diskutiert werden, sagte der Profes-

sor an der Hertie School of Governance in Berlin. „Auch weil es so schwer 

geworden ist, überhaupt zu wissen, was man will, bei fast 400 Ausbil-

dungsgängen, die wir heute haben und bei wahrscheinlich fast 20 000 ver-

schiedenen Studiengängen.“ 

Die Weichenstellung nach dem Schulabschluss in die Ausbildung und Be-

rufswelt verlange den jungen Leuten viel ab. „Ich würde die Jugendlichen 

an dieser Diskussion beteiligen und verschiedene Szenarien zur Wahl stel-

len“, sagte Hurrelmann, der seit rund einem halben Jahrhundert zu Bil-

dungs- und Jugendthemen forscht und lehrt. „Das wäre auch ein Signal der 

Politik an die junge Generation: Wir sehen mit Sorgen, dass ihr den Partei-

en und dem politischen System gegenüber so distanziert seid.“ 

Ein zentraler Punkt sei aber auch, gerade im digitalen Zeitalter in der Schu-

le wieder mehr Wert auf Basiskompetenzen wie Lesen, Schreiben und 

Rechnen zu legen. „Es ist nicht etwa so, dass man die überspringen könn-

te, sondern im Gegenteil, ich muss darüber verfügen. Wer nicht in der Lage 

ist, Texte zu verstehen, ist komplett abgehängt. Und das trifft für dieses 

eine Fünftel zu“, warnte Hurrelmann.  

Bei denen, die keinen Schulabschluss schaffen, und denen, die keinen 

Ausbildungsplatz finden, fehle es oft an solchen Basiskompetenzen. „Hier 

müssen wir dringend ran, und die Schulen müssen ihren Lehrplan so um-

stellen, dass das wieder in den Vordergrund gerät“, forderte der Bildungs-

forscher. Genauso wichtig sei aber auch, Kompetenzen für die Orientierung 

in der digitalen Welt zu vermitteln, angefangen vom Umgang mit dem 

Smartphone bis zu Grundkenntnissen über die großen digitalen Plattfor-

men. „Hier haben wir einen enormen Nachholbedarf. „ 

Andreas Heimann (Berlin) 

Internet: 

- Klaus Hurrelmann http://dpaq.de/jdGRA   

 

http://dpaq.de/jdGRA
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Einzigartig – Schule unterrichtet nur online  

Bochum (dpa) – Tom hat es zwei Meter weit bis zur Schule, ist binnen 

Sekunden startklar an seinem Schreibtisch. Denn dem Unterricht folgt der 

13-Jährige aus Hannover via Skype, sein Lehrer Christian Wiensgol sitzt in 

Bochum. Und in Konz bei Trier fährt Elias (12) seinen Computer hoch, wäh-

rend Lehrerin Franziska Blume in der gut 250 Kilometer entfernten Ruhrge-

bietsstadt schon am Laptop auf ihn wartet. In der einzigen reinen Internet-

schule dieser Art in Deutschland gibt es keine Klassen, keinen Schulgong, 

keinen Pausenhof. Alles läuft online ab. Kinderzimmer statt Klassenzim-

mer. 

Viele, die hier lernen, haben schon einiges durchgemacht – Mobbing, Ge-

walt, seelische Verletzungen. Psychische oder körperliche Erkrankungen 

machen ihnen einen regulären Schulbesuch unmöglich. Jungen und Mäd-

chen mit chronischer Schulangst sind dabei. Schulverweigerer, die ganz 

ohne Unterricht zu Hause hockten, wie die Leiterin der Web-

Individualschule, Sarah Lichtenberger, erzählt. „Viele haben eine traumati-

sche, katastrophale Schullaufbahn hinter sich. Wir müssen sie erst behut-

sam aufrichten, ihr Selbstbewusstsein aufpeppen.“ 

Tom ist pünktlich online. Geschichte steht an. „Die Bauernaufstände sind 

heute dran, habe schon alles bearbeitet.“ Mit dreieinhalb konnte er lesen, 

auch die Dokumente der Erzieherinnen in der Kita. „Seit ich fünf bin, lese 

ich Zeitung. Eigentlich sollte ich mit fünf schon in die zweite Klasse kom-

men, aber die Schulleitung war dagegen“, erzählt der 13-Jährige, der das 

Asperger-Syndrom hat, eine Variante des Autismus. „Ich habe mich immer 

wahnsinnig gelangweilt. Ich wurde ausgegrenzt, gemobbt, einmal stunden-

lang an eine Laterne gefesselt – und Schlimmeres.“ 

Online-Unterricht knüpft an die individuellen Kenntnisse an 

Zwei Monate lang war Tom in einer psychiatrischen Einrichtung. Seit einem 

Jahr besucht er die Web-Schule, wirkt munter, hat einen erfrischenden 

Humor, wagte sich jüngst auf eine Comedy-Bühne, verfasst eine Satire-

Zeitschrift. „Ich war vorher auf vier Schulen und hatte teilweise gar keinen 

Unterricht. Hier geht's mir sehr gut. Jedes Fach ist an meinen Kenntnissen 

ausgerichtet.“ 

Gerade eben war's noch die Inquisition – und schon sind Tom und sein 

Lehrer zu Mathe-Variablen gesprungen. Ein Zimmer weiter chattet Kollegin 

Blume mit Elias. „Franzi, was machen wir heute?“, fragt der Junge, der am 

liebsten über Planeten spricht – was dann auch erst mal erlaubt ist. „Ich 

kann mich nicht so gut in großen Klassen einordnen, ich bin immer so hib-

belig und werde dann angemotzt“, berichtet Elias – verschwindet kurz von 

der Bildfläche und kommt mit seinem Hund zurück. 
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Wegen einer auditiven Wahrnehmungsstörung kam der Junge im normalen 

Unterrichtsbetrieb nicht klar, er habe eine „furchtbare Schulodyssee“ hinter 

sich, sagt Blume. Er tue sich noch sehr schwer, lerne aber immerhin täg-

lich. Elias' Mutter Beate kritisiert: „Viele Kinder können mit dem heutigen 

Schulsystem und den großen Klassen nichts anfangen. Es wird erwartet, 

dass sie den ganzen Tag still sitzen, obwohl das Gehirn Bewegung 

braucht.“ Die Politik müsse mehr in Bildung und Lehrer investieren.  

Die Web-Individualschule steht nur Kindern offen, die dauerhaft krankge-

schrieben oder aus unterschiedlichsten anderen Gründen per Gutachten 

von der Schulpflicht befreit sind. So gibt es prominente Jungstars mit ange-

spannten Terminplänen unter den Absolventen, 2008 waren es Bill und 

Tom Kaulitz von der Band Tokio Hotel. Aktuell gehören zudem junge Sport-

ler oder Schauspieler zu den Schülern, die nach Wettkampf oder Dreh ih-

ren Unterricht bekommen.. 

Alle Schüler schaffen ihren Abschluss in externen Schulen 

Jede Lehrkraft – 17 Sozialarbeiter, Pädagogen, Psychologen – unterrichtet 

nacheinander mehrere Schüler, maximal 15 Jungen und Mädchen. Täglich 

werden die Themen besprochen, Lernmaterial heruntergeladen, die Schü-

ler schicken ihre bearbeiteten Aufgaben per Mail. Jeder Lehrer unterrichtet 

alle Fächer, außer Chemie, Physik, Religion. Sport geht nicht. Jeder ein-

zelne Schüler hat sein eigenes Programm. Zuerst aber heißt es: Motivation 

wecken, Vertrauen aufbauen, sich kennenlernen, Geduld beweisen. 

2018 haben knapp 100 Heranwachsende hier ihren Abschluss gemacht. 

Auch hier mit einer Besonderheit: Da die Einrichtung nicht staatlich aner-

kannt ist, bereitet sie auf den Haupt- oder Realschulabschluss nur vor, die 

Prüfungen müssen dann extern in Kooperationsschulen abgelegt werden. 

„Bisher haben alle 420 Schüler ihre Prüfungen erfolgreich absolviert“, be-

tont Schulleiterin Lichtenberger. Manche können vorher wieder in die Re-

gelschulen „re-integriert“ werden .. 

Die Warteliste ist lang, sagt Lichtenberger. Die Webschule koste im Monat 

830 Euro, in 80 Prozent der Fälle bezahlt von Jugendämtern. Homeschoo-

ling „per se“ sei nicht der richtige Weg, findet Lichtenberger. „Die Kinder 

sollten schon in Regelschulen gehen. Aber wenn sie dort nicht ihren Platz 

finden, Außenseiter bleiben, Furchtbares erleben, sollten Gesundheit und 

seelisches Wohl über der allgemeinen Schulpflicht stehen.“ 

Yuriko Wahl-Immel (Dortmund) 

Internet: 

- Web-Individualschule http://dpaq.de/yvQLK   

  

http://dpaq.de/yvQLK
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Menasses schludriger Umgang mit Fakten  

Frankfurt/Main (dpa) – Schriftsteller Robert Menasse darf sich trotz der 

scharfen Kritik an seinem Umgang mit Zitaten und historischen Fakten am 

18. Januar auf die Entgegennahme der Carl-Zuckmayer-Medaille freuen. 

Dafür erhielt er am 7. Januar Rückendeckung von der rheinland-

pfälzischen Regierungschefin Malu Dreyer (SPD), deren Land die Aus-

zeichnung vergibt. In einer mit der Staatskanzlei verbreiteten Stellungnah-

me gab sich der Autor des Brüssel-Romans „Die Hauptstadt“, der 2017 den 

Deutschen Buchpreis erhielt, aber reuig. 

„Es war ein Fehler von mir, Walter Hallstein in öffentlichen Äußerungen und 

nicht-fiktionalen Texten Zitate zuzuschreiben, die er wörtlich so nicht ge-

sagt hat“, sagte Menasse zu der Rolle, die er dem früheren EWG-

Kommissionspräsidenten Hallstein (1901-1982) im Buch zugeschrieben 

hat. „Es war unüberlegt, dass ich im Vertrauen auf Hörensagen die Antritts-

rede von Hallstein in Auschwitz verortet habe. Diese hat dort nicht stattge-

funden“, räumte der Wiener Schriftsteller angesichts der anhaltenden „Fake 

News“-Debatte erstmals klipp und klar ein. 

Der konservative CDU-Politiker Hallstein, Chef der EU-

Vorläuferorganisation EWG, soll die angebliche Rede auf dem Gelände des 

einstigen nationalsozialistischen Vernichtungslagers gehalten haben – im 

Jahr 1958. Für Menasses Buch ist dies zentral, weil er darin den Schwur 

„Nie wieder Auschwitz“ zum Ursprung der europäischen Idee nach dem 

Krieg macht. 

Menasse lenkte ein 

Am 7. Januar las sich nun Menasses Mainzer Erklärung um vieles zer-

knirschter als seine am 5. Januar in der Zeitung „Die Welt“ abgedruckte 

Entschuldigung. Dort hatte der 64-Jährige auch noch von „Missverständ-

nissen“ und „künstlicher Aufregung“ gesprochen. „Der Qualität eines Ro-

mans kann es wohl keinen Abbruch tun, ob eine historische Person wirklich 

an einem Ort war oder nicht“, meinte er. 

„Ein Roman darf grundsätzlich alles“, sagt dazu der Frankfurter Literatur-

professor Heinz Drügh. „Man darf Geschichte auch komplett anders erzäh-

len.“ Mit der „kontrafaktischen“ Literatur gibt es dafür sogar eine eigene 

Gattung. Dazu zählt etwa der britische Bestsellerautor Robert Harris, der in 

seinem Roman „Vaterland“ Nazi-Deutschland den Weltkrieg gewinnen 

lässt. 

Menasse allerdings gehört nicht in diese Kategorie. Er hat bis vor wenigen 

Tagen auf den dokumentarischen Anspruch der Person Hallsteins in sei-
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nem Roman gepocht – und damit zugleich seinen eigenen Kampf für das 

europäische Einigungswerk begründet. Für Drügh ist es problematisch, 

wenn ein Autor jenseits des Romans wie Menasse im Falle der EU als „mo-

ralische Instanz“ auftrete. Dann könne sich „Erfundenes in Realität“ über-

setzen, gibt der Germanist zu bedenken. „Ein bisschen peinlich“ findet da-

her Drügh die Causa. Menasse habe seiner politischen Sache gerade in 

seinem Heimatland Österreich mit dessen rechtskonservativer Regierung 

keinen Gefallen getan. 

Assmann: Romanautor sollte nicht politischer Aktivist werden 

Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann hält es für bedenklich, dass 

der Romanautor Menasse zum politischen „Aktivisten“ für die Abschaffung 

der Nationalstaaten in Europa geworden sei. Als „Polemiker“ verwechsle er 

die Begriffe Nation und Nationalismus, kritisierte Assmann in der „Welt am 

Sonntag“. Die 71-Jährige hatte zusammen mit ihrem Mann Jan Assmann 

für ihre Verdienste um die Erinnerungskultur in Deutschland im vergange-

nen Jahr den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in Frankfurt erhal-

ten. 

Menasses Hausverlag Suhrkamp hält zu seinem langjährigen Autor. Dieser 

habe „im Rahmen nicht-fiktionaler Texte und öffentlicher Äußerungen“ Feh-

ler gemacht und sich dafür entschuldigt. „Dem kann der Verlag nichts hin-

zufügen“, erklärt Suhrkamp-Sprecherin Tanja Postpischil am 8. Januar in 

Berlin. „Am Stellenwert seines Werks ändert die aktuelle Diskussion 

nichts.“ 

Auch Literaturwissenschaftler Drügh hält die Auszeichnung Menasses mit 

der Zuckmayer-Medaille für richtig. Schließlich gehe es dabei um die Ge-

samtwürdigung seines Schaffens. 

Thomas Maier (Frankfurt/Main) 

 

 

Elbphilharmonie bleibt Zuschauermagnet  

Hamburg (dpa) – Es scheint, als wolle die Hamburger Elbphilharmonie 

dem Opernhaus in Sydney Konkurrenz machen: Seit der Eröffnung am 11. 

Januar 2017 sind die jahrelangen Querelen um Bauverzögerungen und 

Kostensteigerungen wie weggeblasen. Hamburgs neues Wahrzeichen ist 

weltbekannt und lässt die Stadt im Ranking der Touristenführer aufsteigen. 

Auch zwei Jahre nach der spektakulären Eröffnung ist das neue Konzert-

haus an der Elbe ein Publikumsmagnet und Eintrittskarten sind heiß be-
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gehrt. Das belegen auch die neuesten Zahlen, die die Hamburger Kultur-

behörde in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU veröffentlicht hat. 

Danach haben seit Eröffnung der Plaza bereits 8,5 Millionen Menschen die 

öffentliche Aussichtsplattform in 37 Metern Höhe besucht – bis zu 16 000 

Menschen pro Tag. An publikumsstarken Tagen wie Silvester oder zum 

Hafengeburtstag ist es dort so voll, dass die Besucher die vorbeifahrenden 

Schiffe im Hafen kaum sehen können – obwohl der Zugang über Tickets 

geregelt wird. Der Große Saal der Elbphilharmonie ist mit einer Auslastung 

von rund 99 Prozent so gut wie immer ausgebucht – seit der Eröffnung 

haben bereits 1,76 Millionen Menschen ein Konzert in der „Elphi“ besucht. 

Kaum noch Verluste 

„Die Entwicklung der Elbphilharmonie ist weiterhin ausgesprochen gut.  Der 

begeisterte Ansturm auf die Plaza und die Konzerte hält an“, sagt Kulturse-

nator Carsten Brosda (SPD). Die extrem gute Auslastung sorge außerdem 

dafür, dass beim Betrieb der Elbphilharmonie kaum noch Verluste anfallen 

– anders als zunächst befürchtet. Statt der erwarteten 246 000 Euro Minus 

in der Spielzeit 2018/19 geht die Kulturbehörde jetzt nur noch von einem 

Minus von 3000 Euro bei der Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsge-

sellschaft mbH aus. Auch bei der für einen Teil der Konzerte zuständigen 

Hamburg Musik GmbH entwickelten sich die Zahlen besser als erwartet. 

„Was besonders erfreulich ist: Wer einmal da war, will offensichtlich immer 

wieder kommen. Das liegt neben der faszinierenden Architektur vor allem 

auch an dem großartigen Programm, das Christoph Lieben-Seutter als In-

tendant verantwortet, und mit dem er das gesamte Potenzial des Hauses 

ausschöpft“, meint Brosda. Klassikstars wie Anne-Sophie Mutter, Hélène 

Grimaud, Jonas Kaufmann oder Daniel Barenboim treten in dem neuen 

Konzerthaus auf. Themenfestivals widmen sich besonderen Aspekten – so 

steht beim Internationalen Musikfest Hamburg vom 27. April bis 29. Mai der 

ungarisch-österreichische Komponist György Ligeti (1923-2006) im Mittel-

punkt. 

Carola Große-Wilde (Hamburg) 

 

 

NS-Raubkunst: Bundesregierung sucht nach 
Eigentümern von 2500 Werken  

Berlin (dpa) – Die Bundesregierung sucht noch immer die rechtmäßigen 

Eigentümer oder Erben von 2500 Kunstwerken, die im Verdacht stehen, 

NS-Raubkunst zu sein. Wie eine Sprecherin des Finanzministeriums am 

10. Januar in Berlin sagte, werden die Kunstwerke auch in einem Depot in 
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Berlin-Weißensee aufgehoben, sind an Museen ausgeliehen oder hängen 

in Büros von Bundesbehörden. Nach den Besitzern werde nach wie vor 

recherchiert. Sie bestätigte damit einen Bericht der „Bild“-Zeitung. 

In der „Lost Art“-Datenbank des Bundes sind rund 2100 Gemälde verzeich-

net, die vom Bund aufbewahrt werden, dazu kommen Münzen und Bücher. 

Vor gut 20 Jahren hatte sich der Bund mit der „Washingtoner Erklärung“ 

verpflichtet, die Eigentümer der geraubten Kunst ausfindig zu machen und 

die Werke den Erben zurückzugeben. Dies sei bisher aber bei nur 54 Ge-

mälden und Kunstgegenständen gelungen. 

Derzeit liefen Verhandlungen über die Rückgabe von zwölf während des 

Krieges erbeuteten Kunstobjekten. „Grundsätzlich ist NS-Raubkunst in je-

dem Fall zurückzugeben. Das gilt insbesondere für die Einrichtungen des 

Bundes“, erklärte ein Sprecher von Kulturstaatsministerin Monika Grütters 

(CDU). Regierungsbehörden und Ministerien hätten dabei eine Vorbildfunk-

tion. Hinter jedem geraubten Kunstwerk stehe ein bitteres menschliches 

Schicksal. 

Die Nazis hatten zwischen 1933 und 1945 zahllosen, meist jüdischen 

Kunstsammlern ihre Schätze gewaltsam entzogen oder abgepresst. Schät-

zungen gehen von rund 600 000 geraubten Objekten aus. Viele davon fin-

den sich noch immer – oft unerkannt – in Museen und Privatsammlungen 

weltweit. 

Internet: 

- Washingtoner Erklärung von 1998 http://dpaq.de/JECh7  

- Lost Art-Datenbank http://dpaq.de/1KKSj  

 

 

Gurlitt-Fund: Grütters gibt Gemälde an Erben 
zurück  

Berlin (dpa) – Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat ein weite-

res Bild aus dem Kunstfund Gurlitt an Nachfahren des einstigen jüdischen 

Besitzers zurückgegeben. Sie übergab das Frauenporträt am 8. Januar in 

Berlin an die Familie des Politikers und Nazi-Gegners Georges Mandel, wie 

die Bundesregierung mitteilte. 

Das Gemälde des französischen Malers Thomas Couture (1815-1879) trägt 

den Titel „Portrait de jeune femme assise“ (Porträt einer sitzenden jungen 

Frau). Es war bereits 2017 als Eigentum Mandels identifiziert worden. Da-

bei half ein winziges repariertes Loch in der Leinwand. 

Die Lebensgefährtin von Mandel hatte nach dem Krieg zu Protokoll gege-

ben, das Bild sei ihm gestohlen worden. Es habe auf der Brusthöhe der 

http://dpaq.de/JECh7
http://dpaq.de/1KKSj
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Frau einen kleinen Einriss gehabt. Damit konnten die Forscher es zuord-

nen. „Auch dieser Fall mahnt uns, nie nachzulassen in der rückhaltlosen 

Aufarbeitung des NS-Kunstraubs, für den Deutschland Verantwortung 

trägt“, teilte Grütters mit. 

Das Bild ist das fünfte aus der Münchner Sammlung von Cornelius Gurlitt, 

das an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben wird. Die Sammlung 

stand im Verdacht, jüdischen Besitzern während der Nazi-Zeit geraubt 

worden zu sein. Bisher haben sich erst sechs der rund 1500 Kunstwerke 

eindeutig als NS-Raubkunst erwiesen. 

Internet: 

- Mitteilung zur Rückgabe des Gemäldes http://dpaq.de/LcOQv  

- Mitteilung des Bundesregierung zum Fall http://dpaq.de/4q8Kr   

 

 

Italien hofft auf Lösung für geraubtes Gemälde  

Rom (dpa) – Die italienische Regierung hält eine Einigung im Fall des von 

deutschen Soldaten geraubten Gemäldes aus den Uffizien in Florenz für 

möglich. „Wir sind sehr optimistisch, dass sich im Dialog (mit Deutschland) 

sicher irgendeine Art von Lösung findet“, sagte Italiens Kulturminister Al-

berto Bonisoli am 10. Januar in Rom. Das Außenministerium stünde mit 

dem Auswärtigen Amt in Berlin im Kontakt. 

Das Ölgemälde „Vaso di Fiori“ (Blumenvase) des holländischen Malers Jan 

van Huysum (1682-1749) wurde nach Angaben der Uffizien während des 

Zweiten Weltkriegs von Soldaten der Wehrmacht geraubt. Es befindet sich 

in Deutschland im Privatbesitz. Daher sei die Angelegenheit „nicht so ein-

fach“. 

Der Direktor der Gemäldegalerie in Florenz, Eike Schmidt, hatte zu Beginn 

des Jahres an Deutschland appelliert, alles dafür zu tun, dass das Bild 

nach Italien zurückkomme. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es 

bisher, die Bundesregierung unterstütze die Bemühung der Uffizien, das 

Gemälde zurückzuerhalten. Wo genau sich das Bild befindet, ist unklar. 

Internet: 

- Mitteilung der Uffizien http://dpaq.de/taOdt   

 

 

Barlach-Stiftung soll bekannter werden  

Güstrow (dpa) – Die künftige Geschäftsführerin Magdalena Schulz-Ohm 

möchte die Ernst-Barlach-Stiftung in Güstrow bekannter machen. Mit mehr 

Öffentlichkeitsarbeit für die Barlach-Stiftung möchte sie Touristen und auch 

http://dpaq.de/LcOQv
http://dpaq.de/4q8Kr
http://dpaq.de/taOdt
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die Bevölkerung verstärkt ansprechen. „Dabei ist der Bereich der Muse-

umspädagogik entscheidend“, sagte Schulz-Ohm am 10. Januar in Güst-

row. 

So könnten Programme für Familien, Kindergeburtstage oder Kreativkurse 

angeboten werden. „Wir wollen für die Güstrower und die Menschen im 

ganzen Land ein interessantes Ausflugsziel anbieten.“ Sie denke dabei an 

regionale und überregionale Plakataktionen oder Flyer. Die Umsetzung 

dieser Pläne hänge natürlich auch von den finanziellen, politischen und 

zeitlichen Gegebenheiten ab. 

„Es ist ein Museum, in dem man dem Künstler sehr nahe kommt“, sagte 

Schulz-Ohm. Die Besucher könnten das Flair und die ganz spezielle Atmo-

sphäre an diesem Ort spüren. „Vor allem sind dort natürlich bedeutende 

Arbeiten von Barlach vertreten, die in der Kunstgeschichte ganz hochrangig 

einzuordnen sind.“ Die 37-jährige Kunsthistorikerin folgt Anfang März auf 

Volker Probst, der nach 25 Jahren in den Ruhestand geht. Ein Ziel sei 

auch, die Dauerausstellung zu aktualisieren und die Präsentation zeitge-

mäßer zu gestalten. 

Zu den hochrangigen Arbeiten Barlachs (1870-1938) gehören nach Ansicht 

Schulz-Ohms „Die gefesselte Hexe“ oder „Der lesende Klosterschüler“ in 

der Gertrudenkapelle in der Güstrower Innenstadt. Im Atelierhaus am  

Inselsee seien wichtige Arbeiten von Barlach wie die Vorarbeiten zum 

„Fries der Lauschenden“, aber auch die Entwürfe für einzelne Mahn- und 

Ehrenmahle zu sehen. Zu den weltweit bekanntesten Werken Barlach zählt 

„Der Schwebende“ im Güstrower Dom. In den vergangenen Jahren haben 

laut Schulz-Ohm pro Jahr zwischen 25 000 und 30 000 Besucher den Weg 

zur Stiftung gefunden. 

Internet: 

- Barlach-Stiftung http://dpaq.de/3ITuy   

 

Festival gedenkt Konzert im Gefangenenlager 

Görlitz (dpa)  – Musik überwindet Stacheldraht, Hunger und Kälte. Dies 

bewies der Franzose Olivier Messiaen mit seiner Komposition „Quatuor 

pour la fin du temps“. Das Quartett „Auf das Ende der Welt“ schuf er wäh-

rend seiner Gefangenschaft im Kriegsgefangenenlager Stalag VIII A in Gör-

litz. Mit drei Mitgefangenen führte der Komponist sein Werk erstmals in 

einer bitterkalten Nacht am 15. Januar 1941 in der Theaterbaracke dort auf. 

Bis 1945 etwa waren im Lager 120 000 Gefangene inhaftiert, mindestens 

12 000 starben. In Erinnerung an sie und die Uraufführung lädt der Verein 

„Meetingpoint Music Messiaen“ ab 11. Januar zu einem Festival ein.  

http://dpaq.de/3ITuy
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Wie die Organisatoren mitteilten, beschäftigt sich das junge Festival auf 

künstlerischer Ebene mit einem besonderen Moment der Geschichte dieser 

Region und widmet sich 2019 dem Themenkreis „Wurzeln“. Neben zeitge-

nössischen Konzerten werden Vorträge und Führungen zum Stalag VIII A 

und Görlitz unterm Hakenkreuz, Musikworkshops für Jugendliche, Diskus-

sionen sowie eine Ausstellung mit Werken des Schauspielers, Malers und 

Musikers Armin Müller-Stahl in der Galerie Brüderstraße Görlitz angeboten. 

Der Künstler wird auch zur Eröffnung am 14. Januar erwartet.  

Mit Geschichte über Musik und Kunst beschäftigen  

Für Agata Grabczewski vom Verein „Meetingpoint Music Messiaen“ bietet 

das Festival für jeden die Möglichkeit, sich mit seiner Herkunft und Ge-

schichte über die Musik und Kunst zu beschäftigen. Zudem geht das Festi-

val zu seinen musikalischen „Wurzeln“ zurück. Am 15. Januar wird erneut 

das „Quartett auf das Ende der Zeit“ in der ehemaligen Stalag-

Theaterbaracke zu hören sein. „Zudem erwartet die Festivalgäste die polni-

sche Erstaufführung des führenden zeitgenössischen Komponisten und 

Messiaens Schüler, Tristan Murail, der sich mit dem Stalag VIII auseinan-

dersetzte“, sagt Grabczewski. 

Der Verein „Meetingpoint Music Messiaen“ erinnert bereits seit 2008 jähr-

lich am 15. Januar an das besondere Ereignis. 2017 organisierten dessen 

Mitglieder zum ersten Mal das mehrtägige Festival. Die Idee dahinter sei 

es, Menschen auf beiden Seiten der Neiße sowie aus Europa und der Welt 

an diesem einzigartigen Ort der (Musik-)Geschichte zusammenzubringen. 

Auf Initiative des Görlitzer Vereins entstand 2015 auf dem Gelände des 

ehemaligen Lagers ein Europäisches Bildungs- und Kulturzentrum. 

In Görlitz-Moys am südöstlichen Rand der Stadt wurde 1939 ein Kriegsge-

fangenenlager errichtet. Der 1908 in Avignon geborene Komponist kam im 

Juni 1940 nach seiner Gefangennahme als Soldat dorthin. Schon wenige 

Wochen danach konnte der Franzose das Lager wieder verlassen – mit der 

Kollaboration des französischen Vichy-Regimes mit den Nationalsozialis-

ten. Heute gilt Messiaen als einer der bedeutendsten Komponisten des 20. 

Jahrhunderts.  

Miriam Schönbach (Bautzen) 

Internet: 

- MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN e.V. http://dpaq.de/pMXAo   

  

http://dpaq.de/pMXAo
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BERUF UND WEITERBILDUNG 

„BerufsHochschule“ soll Mittelstand mit  
Fachkräften versorgen  

Mannheim (dpa) – Ein neuartiges Konzept der Verzahnung von beruflicher 

und akademischer Bildung soll den Unternehmen in der Rhein-Neckar-

Region Fachkräfte sichern. Das Modell der „BerufsHochschule“ ermögliche 

Studenten, in vier Jahren zwei Abschlüsse zu erreichen, erläuterte Franz 

Egle, Ehrenpräsident der privaten Hochschule der Wirtschaft für Manage-

ment (HdWM) und am 8. Januar in Mannheim. Sie können Kaufleute für 

Büromanagement, im Groß- und Außenhandel sowie Industriekaufmann 

werden und zugleich einen Bachelor für Management und Unternehmens-

führung erwerben. 

Das Angebot könne vom kommenden September an jungen Menschen die 

manchmal schwierige Entscheidung für ein Studium oder eine duale Aus-

bildung abnehmen, sagte der Präsident der IHK Rhein-Neckar, Manfred 

Schnabel. Er rechne damit, dass „BerufsHochschüler“ nicht wie begabte 

Auszubildende bislang sofort nach dem Abschluss ihr Ausbildungsunter-

nehmen verlassen und an die Universitäten abwandern. „Sie sind in beiden 

Welten zuhause.“ In der Rhein-Neckar-Region fehlten nach einer Studie 45 

000 Fachkräfte mit beruflicher Bildung. 

Der Stundenplan der Fachkräfte in spe umfasst 45 Stunden an beruflicher 

Schule, der HdWM und im Betrieb. Ein Anteil von 40 Prozent der Anforde-

rungen für den Bachelor werden aus der beruflichen Bildung abgedeckt. 

Voraussetzung für die Aufnahme ist eine Hochschulzugangsberechtigung, 

ein Ausbildungsvertrag mit einem Unternehmen und ein Vertrag mit der 

HdWM. Die Betriebe zahlen 500 Euro Studiengebühr im Monat sowie die 

Ausbildungsvergütung. Drei junge Menschen haben sich bereits dafür ent-

schieden. 

Internet: 

- HdWM http://dpaq.de/IuvIY  

 

 

Umschulung von Flüchtlingen zu Lokführern  

Stuttgart (dpa) – Flüchtlinge sollen in einem Modellprojekt in Baden-

Württemberg zu Lokführern ausgebildet werden. Das Verkehrsministerium 

fördert das Programm zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit. Im 

Sommer sollen die ersten Flüchtlinge starten, wie das Verkehrsministerium 

am 8. Januar mitteilte.  

http://dpaq.de/IuvIY
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Auf diese Weise soll der Personalmangel in der Branche gemildert werden. 

Weit mehr als 1000 Stellen müssen allein in Baden-Württemberg im Perso-

nennahverkehr auf der Schiene besetzt werden – darunter viele Lokführer. 

Wie in anderen Branchen auch verschärft die Nähe zur Schweiz das Prob-

lem. 

Zunächst soll das Konzept in den drei Regionen Stuttgart, Karlsru-

he/Mannheim und Zollernalb/Hechingen erprobt werden. In jeder Region 

sollen zunächst 15 Menschen bei Eisenbahnunternehmen zum „Triebfahr-

zeugführer“ geschult werden. An dem Projekt beteiligen sich die Deutsche 

Bahn, aber auch private Firmen wie Abellio und GoAhead, die in diesem 

Jahr Teile des Nahverkehrs um Stuttgart übernehmen, oder die Albtal-

Verkehrs-Gesellschaft (AVG). 

Ausbildung dauert 15 Monate statt drei Jahre 

Die Ausbildung dauert 15 Monate statt der sonst üblichen drei Jahre. Das 

ist angesichts des Personalmangels nicht unüblich. Die Deutsche Bahn 

etwa wirbt auf ihrer Webseite damit, dass Menschen mit einer technischen 

Vorbildung sich binnen weniger Monate als Quereinsteiger zum Lokführer 

umschulen lassen können. Voraussetzung für eine Teilnahme an dem nun 

aufgelegten Programm für Flüchtlinge ist, dass die Flüchtlinge einen geklär-

ten Aufenthaltsstatus haben, hinreichend gut Deutsch sprechen und auch 

eine technische Vorbildung besitzen. 

Lutz Dächert, Vorstand der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) im Südwes-

ten, sieht die Aktion unkritisch: „Grundvoraussetzung ist die Beherrschung 

der deutschen Sprache in Wort und Schrift.“ Im Rahmen des Projekts sol-

len auch berufsspezifische Sprachkurse von den Eisenbahnunternehmen 

organisiert werden. Außerdem sollen sogenannte Integrations-Coaches die 

Flüchtlinge unterstützen. Einen Anreiz dürfte die Entlohnung bieten, die mit 

einem Bruttogehalt von 2100 Euro deutlich über der üblichen Ausbildungs-

vergütung für Lokführer liegt. Die Differenz übernimmt die Bundesagentur 

für Arbeit. 

Christian Rauch, Leiter der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit 

im Land, sieht darin Vorbildcharakter: „Das Projekt könnte zum Modell zur 

Qualifizierung von Geflüchteten werden“, sagte er, ließ aber offen, in wel-

chen Branchen ähnliche Projekte denkbar wären. Das Verkehrsministerium 

schließt nicht aus, dass das Projekt künftig auch auf andere Gruppen wie 

etwa Langzeitarbeitslose ausgedehnt wird. 

Annika Grah (Stuttgart) 

Internet: 

- Mitteilung Verkehrsministerium http://dpaq.de/8y9NM   

http://dpaq.de/8y9NM
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Frauen-Einkommen in Haushalten steigt weiter  

Berlin/Wiesbaden (dpa) – In Deutschland verdienen mehr Frauen als 

noch vor einigen Jahren im gemeinsamen Haushalt mindestens so viel wie 

ihr Partner. Bei genau einem Viertel der Paare lag das weibliche Einkom-

men im Jahr 2017 auf dem Niveau des männlichen oder darüber. Das zei-

gen Daten des Statistischen Bundesamts, über die die „Welt am Sonntag“ 

berichtet. Dabei überstiegen die Einkünfte der Frau in 14,4 Prozent der 

Fälle diejenigen des Mannes – in 10,6 Prozent wurde ein ähnliches Ein-

kommen genannt. Die Angaben der Statistiker stammen aus dem Mikro-

zensus und beziehen sich auf gemischtgeschlechtliche Paare. 

Obwohl Frauen in vielen Berufen nach wie vor weniger verdienen als Män-

ner, zeigen die Zahlen im Vergleich zu früheren Jahren einen Trend. 2003 

etwa war erst bei etwas mehr als einem Fünftel (20,7 Prozent) der Paare 

das Einkommen der Frau mindestens so hoch wie das männliche, in 11 

Prozent der Fälle war die Frau Hauptverdienerin. Diese Anteile lagen noch 

klar unter denen von 2017 – wobei Frauen schon 2003 in nichtehelichen 

Lebensgemeinschaften häufiger mehr zum Haushaltseinkommen beitrugen 

als bei Eheleuten. Auch bei jüngeren Paaren und Haushalten in Ost-

deutschland war dies ausgeprägter. 

Frauen verdienen in der Regel immer noch 21 Prozent weniger 

Laut früheren Berechnungen des Wiesbadener Bundesamtes kamen Män-

ner 2017 in Deutschland auf einen durchschnittlichen Bruttostundenlohn 

von 21 Euro. Bei den Frauen waren es mit 16,59 Euro 21 Prozent weniger, 

wie die Behörde im März gemeldet hatte. Damit war die grundsätzliche 

Einkommenslücke genauso groß geblieben wie im Vorjahr. 

Die Statistiker führten vor allem strukturelle Gründe an. So würden in Beru-

fen, die vornehmlich Frauen ergreifen, oft geringere Gehälter gezahlt. Zu-

dem arbeiteten Frauen häufiger als Männer in Teilzeit und seltener in Füh-

rungspositionen. Hierbei könnten auch Erwerbspausen zum Beispiel zur 

Kindererziehung eine Rolle spielen. Auf EU-Ebene belief sich die Ver-

dienstlücke zwischen Männern und Frauen zuletzt auf 16,2 Prozent, teilte 

die Europäische Kommission im Oktober mit. 

Frauen, die es ins Top-Management schaffen, können dagegen im Schnitt 

höhere Gehälter erzielen als ihre männlichen Kollegen. In Vorständen bör-

sennotierter Firmen in Deutschland übertraf ihre direkte Vergütung 2017 

laut einer Studie des Beratungsunternehmens EY mit 2,1 Millionen Euro 

diejenige der Männer um 300 000 Euro oder knapp 17 Prozent.  

Jan Petermann (Berlin) 

  



 
 
 
 

dpa-Dossier Bildung Forschung 
Nr. 02/2019   14. Januar  2019  - FORSCHUNGSPOLITIK 
 

 Seite 21 

©dpa 
Nachdruck und Vervielfältigung auch 
auszugsweise nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung 

FORSCHUNGSPOLITIK 

Forschungsschiff friert in der Arktis ein  

Bremerhaven (dpa) – Markus Rex war schon oft in der Arktis – so oft, 

dass er die genaue Zahl der Reisen nicht benennen kann. Doch die Expe-

dition, die den Klimaforscher im September zum Nordpol führen wird, ist 

einzigartig: Zusammen mit einem internationalen Forscherteam wird er sich 

an Bord der „Polarstern“ des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (A-

WI) im Eis einfrieren lassen. Ein Jahr wird das Forschungsschiff mit dem 

Eis treiben – ein Mammut-Projekt, das es in dieser Form noch nicht gab. 

„Ich habe schon viele Expeditionen mitgemacht, aber diese ist unvergleich-

lich“, sagt Rex, der die Fahrt leitet. 

Von Februar bis Juni ist die zentrale Arktis eigentlich unzugänglich, weil 

das Eis dann selbst für Eisbrecher zu dick ist. Die „Polarstern“ soll vom Eis 

eingeschlossen ohne eigenen Antrieb über die Polkappe driften – nach 

dem Vorbild der Reise des Norwegers Fridtjof Nansen mit dem Segelschiff 

„Fram“ vor rund 125 Jahren. Ziel des 120-Millionen-Euro-Projekts  

„Mosaic“ ist es, den Klimawandel genauer zu verstehen. Die Arktis gilt als 

Frühwarnsystem für Klimaveränderungen, sie hat sich in den vergangenen 

Jahrzehnten von allen Erdregionen am stärksten erwärmt.   

Im Unterschied zur „Fram“ wird die „Polarstern“ nicht auf sich allein gestellt 

sein. Sie wird auf den ersten und letzten Abschnitten von anderen Eisbre-

chern versorgt. „Wir brauchen frische Lebensmittel und Treibstoffnach-

schub“, sagt Expeditionsleiter Rex. Die Schiffsschraube wird zwar die meis-

te Zeit stehen. Um die „Polarstern“ mit Wärme und Strom zu versorgen, 

wird der Motor dennoch an sein. 

Notfallpläne für brechendes Packeis in der Polarnacht 

Zunächst fährt das Schiff von Norwegen aus entlang der sibirischen Küste 

und dann polwärts ins Eis hinein. Am Ziel angekommen, hat das Team 

zwei Wochen Zeit, auf dem Eis ein Camp aufzubauen. An mehreren Stati-

onen sollen Messungen im Meerwasser, im Eis und in der Atmosphäre 

vorgenommen werden. Während der Aufbauphase gibt es tagsüber gerade 

noch vier Stunden Dämmerlicht. „Das wird richtig hektisch. Ab der zweiten 

Oktoberhälfte wird es zappenduster“, sagt Rex. 

Die Polarnacht ist nur eine von vielen Herausforderungen, die es im Vorfeld 

zu bedenken gibt. Seit Monaten laufen beim AWI die Vorbereitungen auf 

Hochtouren. Auch Notfallpläne müssen erstellt werden, zum Beispiel für 

den Fall, dass das Packeis auseinanderbricht, während Wissenschaftler 

darauf stehen. „Dann gilt es: Erst die Menschen in Sicherheit bringen, da-
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nach das Equipment“, sagt AWI-Ingenieurin Bjela König, die für die Ge-

fährdungsbeurteilung zuständig ist.   

Gefährlich könnten auch Eisbären werden. Damit die Forscher sicher auf 

dem Eis arbeiten können, werden bewaffnete Wachen eingesetzt. „Wir 

müssen genau klären, wie viele Teams gleichzeitig geschützt werden kön-

nen“, sagt König. Erschwert werde die Arbeit der Wachen von der Dunkel-

heit und vom nicht seltenen, dichten Nebel in der Arktis. 

AWI-Eisspezialist Marcel Nicolaus ist derweil dabei, die Anordnung der 

Stationen auf dem Eis zu koordinieren. „Die Anzahl sprengt jede bisher 

bekannte Dimension von anderen Expeditionen“, sagt der Physiker. Damit 

sich die Wissenschaftler nicht ins Gehege komme, müsse die Scholle ge-

nau aufgeteilt werden. 

Auch eine Landebahn für Flugzeuge soll präpariert werden 

Ende 2019 will Rex zusammen mit anderen Wissenschaftlern und 

Crewmitgliedern mit dem Begleitschiff „Admiral Makarow“ wieder nach 

Norwegen fahren, andere Forscher kommen dann neu an Bord. Alle Expe-

ditionsteilnehmer bleiben nur zwei bis drei Monate am Stück. Auf weiteren 

Fahrtabschnitten im Jahr 2020 wird Rex wieder auf der „Polarstern“ sein. 

In der Zeit dazwischen soll auf dem dann dicken Packeis mit Pistenraupen 

eine Flugzeuglandbahn präpariert werden. Im April 2020 soll das erste Ver-

sorgungsflugzeug landen können, wenn es für Eisbrecher kein Durchkom-

men mehr durchs Packeis geben wird. Sollte es den Beteiligten nicht gelin-

gen, eine stabile Landebahn zu präparieren, kommen Langstrecken-

Hubschrauber zum Einsatz.   

Ein Camp samt Landepiste anzulegen ist deshalb möglich, weil das Eis 

zusammen mit der „Polarstern“ Richtung Süden driftet. „Unsere Umgebung 

reist mit uns mit“, erklärt Expeditionsleiter Rex. Solange, bis im Juni 2020 

wieder die Schmelzperiode beginnt. Dann wird die „Polarstern“ zwischen 

Grönland und Spitzbergen wieder „ausgespuckt“ – und die Auswertung der 

vielen gewonnen Daten kann beginnen. 

Janet Binder (Bremerhaven) 

Internet: 

- Infos zum Mosaic-Projekt http://dpaq.de/mdxdE  

- Infografik zur Drift http://dpaq.de/bzsYf   

 

 

 

 

http://dpaq.de/mdxdE
http://dpaq.de/bzsYf
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Gärtnern in der Antarktis: „Man fühlt sich wie 
ein Astronaut“  

Bremen (dpa) – Der Anblick der grünen Pflanzen, der Geruch von frisch 

geschnittenem Basilikum – allein das war schon eine Wohltat in der eisigen 

Einöde. „Das sind schon schöne Momente gewesen“, sagt der Raumfahrt-

ingenieur Paul Zabel. Ein Jahr lang hat er in einem speziellen Gewächs-

haus in der Antarktis frisches Grünzeug angebaut und den Speiseplan 

deutscher Polarforscher erheblich bereichert – quasi als positiver Nebenef-

fekt. Denn eigentlich ging es in dem Experiment des Deutschen Zentrums 

für Luft- und Raumfahrt in Bremen darum, wie Astronauten sich künftig auf 

Mond und Mars versorgen könnten. 

117 Kilo Salat, 67 Kilo Gurken, 46 Kilo Tomaten sowie mehrere Kilo Kohl-

rabi, Radieschen und Kräuter brachte Zabel im vergangenen Jahr aus dem 

Gewächshaus in die Küche der nahe gelegenen Forschungsstation 

Neumayer III des Alfred-Wegener-Instituts (AWI). „Ich war tatsächlich über-

rascht, dass wir so viel ernten konnten“, sagt Zabel am 9. Januar in Bre-

men. Nur mit dem Anbau von Erdbeeren und Paprika hat es nicht so recht 

geklappt – obwohl Zabel sogar eigenhändig versucht hat, die Erdbeerpflan-

zen mit Pinsel und Wattestäbchen zu bestäuben. 

Kurz vor Weihnachten ist der Ausnahme-Gärtner aus der Antarktis zurück-

gekehrt. Monatelang lebten er und die neunköpfige Besatzung der Neuma-

yer-Station dort abgeschnitten von der Außenwelt, was zuweilen zur Her-

ausforderung für Zabels Arbeit wurde. Gerade in der ersten Zeit plagten ihn 

diverse technische Probleme. Einmal fror ein Ventil des Kühlsystems ein, 

ein anderes Mal verstopften Filter. „Kinderkrankheiten“, sagt Zabel dazu. 

Diese musste er auf sich allein gestellt und mit den vorhandenen Geräten 

lösen. „Da fühlt man sich wirklich wie ein Astronaut.“ 

Pflanzen wachsen ohne Erde, Licht und Pestizide 

Doch nicht nur in dieser Hinsicht glich das einjährige Experiment den Be-

dingungen auf Mond und Mars. Die Pflanzen wuchsen in dem Gewächs-

haus ohne Erde, Tageslicht und Pestizide. Alle paar Minuten wurden die 

Wurzeln computergesteuert mit einer Nährstofflösung besprüht. Im All wür-

de das Gewächshaus voraussichtlich etwas anders aussehen, sagt Projekt-

leiter Daniel Schubert: kleiner und möglicherweise aus entfaltbarem Mate-

rial. „Die Technologien werden aber wahrscheinlich ähnlich sein.“ 

Zentral ist dabei der geschlossene Kreislauf, bei dem Luft, Wasser und 

andere Ressourcen recycelt werden. Wie diese Prozesse genau funktio-

nierten, sei immer noch nicht ganz verstanden, sagt Schubert. Das Antark-

tis-Projekt soll dabei wichtige Erkenntnisse liefern. Mehr als 300 Pflanzen-

proben und mikrobiologische Abstriche hat Zabel aus der Antarktis mitge-
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bracht. In den nächsten Monaten werden die Wissenschaftler diese aus-

werten. Die genauen Ergebnisse wollen sie im Juni vorstellen. Dann kön-

nen sie auch mehr dazu sagen, ob die frische Kost die Stimmung der Be-

satzung während der Monate in Abgeschiedenheit positiv beeinflusst hat. 

AWI-Experte Eberhard Kohlberg hält das für wahrscheinlich. Zweimal hat 

er in der Vergangenheit in der Antarktis überwintert. Auf die Teller kamen 

Tiefkühlkost und haltbare Vorräte. Nach einigen Monaten seien seine Ge-

danken ständig um Salat und frisches Gemüse gekreist, sagt Kohlberg. 

„Man vermisst das richtig.“ Aber ist das Grünzeug aus dem Spezial-

Gewächshaus auch lecker? „Ich fand' alles toll“, sagt Zabel, gibt aber zu: 

„Wenn es die einzigen frischen Lebensmittel sind, die man in der Antarktis 

bekommt, schmeckt alles super.“ Im November seien jedoch neue For-

scher mit noch unvoreingenommenen Geschmacksnerven auf die Station 

gekommen, die das Gemüse ebenfalls gelobt hätten. 

Zabels Fazit nach einem Jahr: „Die Pflanzen wachsen immer. Die Technik 

ist eigentlich die Herausforderung.“ Bis das Gewächshaus tatsächlich im 

Weltraum einsetzbar ist, werden nach Ansicht von Schubert noch 10 bis 20 

Jahre vergehen. Die Versuche in der Antarktis sollen deshalb weitergehen. 

Noch in dieser Woche wird ein Team dorthin fliegen, um das Gewächshaus 

zu verbessern. Danach soll es neue Pflanzen säen. Diese sollen aber 

erstmal im Schlafmodus ohne Licht und Feuchtigkeit bleiben. Im Mai wollen 

die Forscher das Gewächshaus dann per Knopfdruck aus dem Bremer 

Kontrollraum steuern. Die Polarforscher sollen dieses nur für die Ernte und 

die Aussat neuer Samen betreten müssen – wie es bei Raumfahrtmissio-

nen auch wäre. 

Irena Güttel (Bremen) 

- Internet: 

 Homepage vom DLR-Projekt http://dpaq.de/Zlwjx  

 

 

„Dark Taxa“: Unbekannte Arten vor der Haustür  

München (dpa) – Eigentlich könnten sich die Biologen Jérôme Morinière 

und Stefan Schmidt freuen. Sie haben in den vergangenen Jahren wahr-

scheinlich Tausende neue Tierarten entdeckt, vor allem Insekten. Nur weiß 

das leider niemand so genau, weil es an Experten für die Einordnung an-

hand besonderer Körpermerkmale mangelt. „Es fehlt an Leuten, die die 

Funde bestimmen können“, sagt Morinière. 

Er und Schmidt arbeiten an der Zoologischen Staatssammlung München 

mit dem sogenannten DNA-Barcoding. Dabei wird ein Gen aus den Mito-

http://dpaq.de/Zlwjx
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chondrien, den „Kraftwerken der Zellen“, sequenziert – das heißt: die Rei-

henfolge der vier Basen, aus denen die DNA besteht, wird entschlüsselt. 

Damit das am Computer übersichtlicher aussieht, werden die Basen mit 

verschiedenen Farben angezeigt. Das sieht dann ähnlich aus wie ein 

Strichcode auf Etiketten – daher der Name der Methode. 

Das Material dafür bekommen die Forscher unter anderem aus Fallen im 

Wald. Von den rund 50 000, in Deutschland bekannten Tierarten hätten sie 

bisher etwa die Hälfte in die weltweite Datenbank des DNA-Barcoding-

Projekts gespeist – und zählen damit zu den weltweit größten Probenliefe-

ranten. Ziel sei es, dass in den nächsten 25 Jahren alle Arten auf der Welt 

erfasst sind. 

Immer wieder finden die Forscher dabei auch Gen-Sequenzen, die zu kei-

ner bekannten Art passen. So seien in Deutschland etwa 800 Gallmücken-

Arten beschrieben. „Wir haben aber 930 genetisch nachgewiesen“, erzählt 

Morinière. „Wer hätte gedacht, dass es hier vor der Haustür Tausende 

neue Arten gibt!“, sagt er. „Im Grunde braucht man nur im Garten keschern 

und hat schon was Neues drin.“ 

Zwei Millionen Tier- und Pflanzenarten bereits codiert 

Weltweit seien bisher knapp zwei Millionen Tier- und Pflanzenarten be-

schrieben, so Birte Strobel von der Zoologischen Gesellschaft für Arten- 

und Populationsschutz. „Und es wird angenommen, dass noch einmal so 

viele noch nicht beschrieben sind, geschweige denn, dass ihre Bedeutung 

für das Ökosystem bekannt ist.“ Andere Schätzungen gehen von bis zu 

zehn Millionen existierenden Arten weltweit aus. 

Sind die Berichte über das Insektensterben also eine Mär? „Die Biomasse 

ist weniger geworden, das ist Fakt“, sagt Morinière. „Aber da wir nicht wis-

sen, was da mit ausstirbt, kennen wir auch den Schaden nicht.“ 

Die Referenz-Sequenzen der bereits erfassten Tierarten ließen die Analyse 

von Massenproben mit Tausenden Individuen zu, erklärt er. Somit könne 

man rasch, billig und effizient umfassende Artenlisten erstellen. Die Tech-

nik des Metabarcodings kann in den nächsten Jahren dafür genutzt wer-

den, bei einem Biodiversitätsmonitoring den Gründen des Insektensterbens 

auf die Schliche zu kommen. 

Auch Lebensweise und ökologische Funktion der Arten ohne Namen, „Dark 

Taxa“ genannt, ließen sich mit DNA-Barcoding ermitteln, so Schmidt. Auf 

eine pflanzenfressende Art kämen im Schnitt fünf sogenannte parasitoide 

Arten, die den Wirt töten könnten und somit eine regulatorische Funktion 

hätten. Das sind oft winzig kleine Insekten wie Schlupfwespen, die der 

Mensch mit bloßem Auge kaum sehen kann. 
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Doch um sie zu bestimmen, braucht es Fachleute, die sich mit Taxonomie 

– der Einordnung verwandtschaftlicher Beziehungen von Lebewesen in 

Hierarchien – auskennen. Und hier hapert es: Von den mehr als 30 000 in 

Deutschland bekannten Insektenarten seien ein Drittel Käfer und Schmet-

terlinge, sagt Morinière. „Damit befassen sich aber 90 Prozent der Taxo-

nomen.“ Auch für Libellen gebe es vergleichsweise viele Experten: „Für die 

kleinsten Gruppen gibt es die größten Fans.“ 

Auch bei Insektenkundlern herrscht Nachwuchsmangel 

Unscheinbarere Arten kommen da schlechter weg. „Wespen und Fliegen 

haben nicht so eine Lobby wie Käfer und Schmetterlinge.“ Zur Bestimmung 

mancher Funde seien schon Spezialisten aus Russland nach München 

geholt worden. Ein Grund sei der Nachwuchsmangel bei Insektenkundlern. 

Dabei könnte es mit der neuen Methode viel schneller gehen. Das DNA-

Barcoding sei ein riesiger Sprung, sagt Schmidt. „Man braucht sich nicht 

mehr mit dem Bestimmungsschlüssel abzuquälen.“ Experten der morpho-

logischen Bestimmung könnten sich von Routinen befreien, müssten nicht 

mehr jedes Tier unter die Lupe nehmen, sondern könnten sich gleich auf 

die Unbekannten konzentrieren. 

Diesen Vorteil sieht auch Steffen Pauls, Leiter der Sektion Entomologie III 

am Senckenberg-Forschungsinstitut Frankfurt: „Barcoding hilft mir heraus-

zufiltern, was ich mir genau angucken sollte.“ Das beschleunige manche 

Arbeitsschritte. Zudem sei das DNA-Barcoding als Methode der molekula-

ren Taxonomie global etabliert. 

Marco Krefting (München) 

Internet: 

- DNA-Barcoding am ZSM http://dpaq.de/Y7WEZ  

- Infos über das Projekt Barcoding Fauna Bavarica http://dpaq.de/mnqzv  

- Infos über den German Barcode of Life http://dpaq.de/0UI0K  

- Bundestag über DNA-Barcoding http://dpaq.de/tersw  

- Homepage Pauls http://dpaq.de/bk6nS  

 

 

Solarstrom aus den Bergen besser einsetzbar 

Lausanne/Washington (dpa) – Solarfarmen in Bergregionen können den 

jahreszeitlich schwankenden Strombedarf besser decken als Anlagen im 

Flachland. Zudem benötigen sie weniger Fläche. Zu diesem Schluss 

kommt eine Untersuchung der Eidgenössischen Technischen Hochschule 

Lausanne (EPFL) in der Schweiz. Das Team um Annelen Kahl hat dafür 

berechnet, wie sich die Stromerzeugung in verschiedenen Höhen und bei 

http://dpaq.de/Y7WEZ
http://dpaq.de/mnqzv
http://dpaq.de/0UI0K
http://dpaq.de/tersw
http://dpaq.de/bk6nS
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unterschiedlichen Neigungswinkeln der Solarpaneele im Jahresverlauf 

entwickelt. Die Studie betrachte zwar die Schweiz, die Ergebnisse ließen 

sich jedoch auf ähnliche Regionen übertragen, schreiben die Forscher in 

den „Proceedings“ der US-Akademie der Wissenschaften („PNAS“). 

Ein Problem bei der Nutzung von Solarstrom ist, dass Bedarf und Produkti-

on oft gegenläufig sind: Solarfelder produzieren den meisten Strom im 

Sommer, während der Strombedarf im Winter am höchsten ist. Da es nicht 

ausreichend große Kapazitäten für die Langzeitspeicherung gibt, erschwert 

diese Diskrepanz eine Erhöhung des Solarstromanteils am Energiemix. Die 

Schweiz hat aber den Atomausstieg beschlossen und strebt einen Ersatz 

durch erneuerbare Energiequellen an. 

Vorteile: Mehr Sonne, weniger Wolken und Lichtreflektion 

Die Forscher um Kahl untersuchten daher ein Szenario, in dem die Hälfte 

des Schweizer Atomstroms durch Solarstrom ersetzt wird. Mit konventio-

nellen Anlagen im Flachland wäre dafür eine Solarzellenfläche von etwa 57 

Quadratkilometern nötig. 

Verlegt man die Solarfelder dagegen in Bergregionen oberhalb der winterli-

chen Schneegrenze, steigt die Produktivität aus drei Gründen: Zum einen 

schluckt die Atmosphäre in höheren Lagen weniger Sonnenstrahlung, zum 

anderen ist die Wolkenbedeckung im Winter in der Höhe geringer als im 

Flachland, und der Schnee reflektiert im Winter sehr viel Sonnenlicht. Um 

das reflektierte Licht im Winter optimal auszunutzen, müssten die Solarpa-

neele mit einer Neigung von 65 Grad deutlich steiler aufgestellt werden als 

im Schweizer Flachland, wo der optimale Neigungswinkel bei etwa 37 Grad 

liegt. 

Solche Gebirgsinstallationen kämen nach Angaben der Forscher mit etwa 

47 Quadratkilometern Solarzellenfläche aus, etwa ein Sechstel weniger als 

im Flachland. Durch ihre erhöhte Winterproduktivität könnten sie zudem 

den saisonal schwankenden Strombedarf besser bedienen als konventio-

nelle Solarfarmen im Flachland. Der Berg-Solarstrom würde die Diskrepanz 

zwischen Produktion und Bedarf auf immerhin etwa die Hälfte verringern. 

Um Schneebedeckung zu vermeiden, könnten die Solarpaneele in den 

Bergen auch komplett senkrecht montiert werden, betonen die Forscher. 

Dadurch sinke die Winterproduktivität kaum. Zwar steigt dadurch die nötige 

Solarzellenfläche, sie liegt aber immer noch knapp unter dem Flächenbe-

darf im Flachland. 

Mögliche Umweltauswirkungen der Berg-Solarfarmen haben die Forscher 

in der Studie nicht untersucht. „Der direkte Einfluss hängt von der beste-

henden Infrastruktur ab“, erläuterte Kahl auf Nachfrage. „Wenn man einen 

abgelegenen Ort wählt, der weder Straßenzugang noch Anschluss an das 
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Elektrizitätsnetz hat, sind die Auswirkungen größer, als wenn man zum 

Beispiel auf bestehenden Gebäuden und anderen Strukturen in einem Dorf, 

einem Skigebiet oder an Wasserkraftwerken installiert.“ 

Die Installation in bereits erschlossenen Gebieten sei vorzuziehen, und in 

den Alpen seien bereits weite Teile der Bergregionen mit entsprechender 

Infrastruktur versehen, erklärte Kahl. Um dies genauer abzuschätzen, seien 

jedoch weitere Studien nötig.  

Till Mundzeck (Hamburg) 

 

„Seelenarbeit im Sozialismus“ wird erforscht  

Jena (dpa) – Ein groß angelegtes Forschungsprojekt zur Rolle der Psycho-

logie, Psychiatrie und Psychotherapie im Gesundheitssystem der DDR ist 

jetzt unter der Federführung des Universitätsklinikums Jena gestartet. Ge-

meinsam mit drei anderen Hochschulen will ein Team um Professor Bern-

hard Strauß unter dem Titel „Seelenarbeit im Sozialismus“ über vier Jahre 

hinweg auch untersuchen, ob sich die Psychotherapie wie die anderen Dis-

ziplinen in den Dienst des Staates gestellt hat. 

„Ob die Fachrichtungen in der Diktatur ausschließlich unterdrückenden 

Charakter gehabt haben, ist eine der wesentlichen Fragestellungen unse-

res Projektes“, erläuterte Strauß. Es sei nämlich denkbar, dass die Psycho-

therapie „durchaus auch subversive Tendenzen ermöglicht hat und unter 

Umständen sogar mit zum Ende der Diktatur beigetragen hat.“ Dies sei 

jedoch eine noch völlig offene Frage. 

Das Projekt sei so konzipiert, dass eine Vielzahl unterschiedlicher Quellen 

benutzt würden, „angefangen von der vorliegenden Literatur aus den drei 

Disziplinen bis hin zu Akten und Berichten von Augenzeugen und Betroffe-

nen, die wir in unterschiedlichen Kontexten erheben wollen“, so Strauß, 

Direktor des Instituts für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie des 

Uniklinikums Jena. Darunter würden sicher auch Personen sein, die zum 

Beispiel von der Psychiatrie falsch behandelt wurden. 

Zunächst werden die Wissenschaftler in Jena mit ihren Kollegen von der 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg mit der Forschungsar-

beit beginnen. Die Fachhochschule Dortmund und die Universitätsmedizin 

Greifswald werden etwas später dazu stoßen. Die dortigen Teams konnten 

bislang noch nicht vollständig zusammengestellt werden. 

Internet: 

- Internetseite Prof. Strauß http://dpaq.de/Lypf8   

  

http://dpaq.de/Lypf8


 
 
 
 

dpa-Dossier Bildung Forschung 
Nr. 02/2019   14. Januar  2019  - HOCHSCHULE 
 

 Seite 29 

©dpa 
Nachdruck und Vervielfältigung auch 
auszugsweise nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung 

HOCHSCHULE 

Studien-Zufriedenheit in Deutschland größer  

Berlin (dpa) – Deutsche Studierende sind trotz teils schlechter Rahmen-

bedingungen zufriedener mit ihrem Studium als ihre Kommilitonen in ande-

ren europäischen Ländern. Zwar gebe es in Deutschland an vielen Hoch-

schulen zu wenig Lehrkräfte und immer noch zu lange Studienzeiten. Aber: 

Der Kontakt zu den Lehrenden und die Organisation des Studiums werden 

von den Studierenden häufiger positiv gesehen als in anderen europäi-

schen Ländern. Das zeigten Auswertungen aus dem globalen Hochschul-

ranking U-Multirank, teilte das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) 

am 11. Januar mit. 

Rückblick: Bei einer Sonderauswertung des internationalen THE World 

University Ranking aus dem Sommer 2018 waren die deutschen Universi-

täten bei der Qualität ihrer Lehre vor allem in der hinteren Tabellenhälfte 

gelandet. Nur die Universitäten in Heidelberg und Göttingen schafften es, in 

den Ranglisten der „besten Universitäten in Europa bezüglich der Lehre“ 

unter die ersten 50 zu kommen.  

Die Daten von U-Multirank zeigten, dass das Zahlenverhältnis von Lehren-

den und Studierenden in Deutschland nur an wenigen Fachbereichen (28 

Prozent) überdurchschnittlich gut sei, so die Autoren von CHE. Ebenfalls 

28 Prozent der teilnehmenden Fachbereiche lägen sogar unter dem Durch-

schnitt. In Europa liege jedoch fast jeder zweite Fachbereich bei der Be-

treuungsrelation über dem Durchschnitt.  

Lehre in mehr als jedem zweiten Fachbereich wird als gut beurteilt 

Dennoch zeigten Befragungen der Studenten, dass diese die Qualität der 

Lehre in Deutschland deutlich besser bewerteten als in Europa gesamt. Die 

„Allgemeine Studierendenzufriedenheit“ sei in Deutschland sehr hoch: 

Mehr als jeder zweite Fachbereich lande bei diesem Kriterium in den Spit-

zengruppen. In Europa gesamt schafften dies nur 29 Prozent der teilneh-

menden Fachbereiche. 

Ebenso bewerteten laut CHE an 39 Prozent der deutschen Fachbereiche 

die Studierenden den Kontakt zu den Lehrenden als gut bis sehr gut. Nur 

drei Prozent der Fachbereiche schnitten mit „unterdurchschnittlich gut“ ab. 

Auch die Organisation der betrachteten Studiengänge werde in Deutsch-

land an 54 Prozent der Fachbereiche überdurchschnittlich gut beurteilt, in 

Europa gesamt treffe dies nur auf 32 Prozent zu. Besser als in Europa ge-

samt wird von den Studierenden zudem über die Qualität der Lehrveran-

staltungen geurteilt.  
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Die Fächer BWL, Maschinenbau und Informatik wurden gesondert ausge-

wertet.  

Kirsten Baukhage (Berlin) 

Internet: 

- U-Multirank des CHE http://dpaq.de/An34C  

 

 

Abriss für Hochhaus auf Mainzer Uni-Campus  

Mainz (dpa) – Ein 14-stöckiges ehemaliges Studentenwohnheim auf dem 

Mainzer Uni-Campus wird doch nicht Teil eines neuen Medienhauses, son-

dern abgerissen. Untersuchungen der Gebäudesubstanz hätten ergeben, 

dass die Betonqualität schlecht und eine Sanierung des sogenannten Inter-

I-Hochhauses nicht wirtschaftlich sei, teilte das rheinland-pfälzische Fi-

nanzministerium am 9. Januar in Mainz mit. Mit dem Rückbau wird es vo-

raussichtlich im kommenden Jahr losgehen. Zuvor hatte die Mainzer „All-

gemeine Zeitung“ darüber berichtet. 

Ursprünglich sollte das in den 1960er Jahren gebaute Inter I grundüberholt 

und Teil eines neuen Medienhauses werden, in dem sämtliche Medienfä-

cher der Johannes Gutenberg-Universität und der Hochschule Mainz ge-

bündelt werden. Nebenan sollte ein neues Medientechnikzentrum entste-

hen. Stattdessen plant der Landesbetrieb Bau (LBB) nun einen Neubau in 

zentralerer Campus-Lage. Baustart soll dort 2020 oder 2021 sein. 

Auf dem ursprünglich für das Medientechnikzentrum vorgesehenen Gelän-

de steht das Gebäude des linksalternativen Vereins Haus Mainusch. Eine 

Duldung dafür hatte die Uni schon mehrfach verlängert, die aktuelle läuft 

Ende Juni aus. Finanz-Staatssekretär Stephan Weinberg (SPD) sagte, die 

neue Planung bedeute nicht, dass das Haus Mainusch nun bleiben werde. 

Das dortige Gelände sei nach wie vor für Hochschulzwecke vorgesehen. 

Eine Uni-Sprecherin teilte mit, gemeinsam mit dem Allgemeinen Studieren-

denausschuss (AStA) sei beim zuständigen Ministerium der Bau eines 

neuen Gebäudes für studentische Gruppen angeregt worden. Das solle in 

Verantwortung der Studierenden verwaltet werden. Inwieweit dort künftig 

auch die Aktivitäten des Haus Mainusch Platz fänden, liege dann in der 

Hand der gewählten Vertretung der Studierenden. 

Internet: 

- Bericht Allgemeine Zeitung http://dpaq.de/7Ciqa  

- Haus Mainusch http://dpaq.de/Vf3v4   

 

http://dpaq.de/An34C
http://dpaq.de/7Ciqa
http://dpaq.de/Vf3v4
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Thüringer Unis für geänderte Lehrer-Ausbildung  

Erfurt/Jena (dpa) – Die Universitäten in Erfurt und Jena haben sich offen 

für eine Schulstufenbezogene Lehrer-Ausbildung gezeigt. „Man muss das 

ernsthaft und seriös prüfen“, sagte der Präsident der Universität Erfurt, 

Walter Bauer-Wabnegg, der Deutschen Presse-Agentur. Bildungsminister 

Helmut Holter (Linke) hatte im Sommer 2018 vorgeschlagen, die Lehramts-

studiengänge an den Universitäten nicht mehr streng nach der Schulart wie 

Gymnasium oder Regelschule auszurichten, sondern nach Altersstufen. 

Dadurch, so Holters Überlegung, könnten Lehrer in Zukunft an verschiede-

nen Schulen zum Einsatz kommen. 

In Thüringen fehlen derzeit Lehrkräfte vor allem an Grund-, Förder-, Regel- 

und berufsbildenden Schulen, dagegen weniger an Gymnasien. 

Die Vize-Präsidentin für Studium und Lehre an der Friedrich-Schiller-

Universität Jena, Iris Winkler, warnte davor, ein solches Modell „aus ideo-

logischen Gründen“ von vornherein auszuschließen. „Ich finde, dass die 

Schulstufenbezogene Lehrer-Ausbildung eine Möglichkeit ist, die man 

gründlich diskutieren muss“, sagte Winkler. 

Aus ihrer Sicht gibt es durchaus auch inhaltliche Gründe für ein solches 

Modell. „Sie müssen beispielsweise als Lehrerin auch an Gymnasien einen 

diagnostischen Blick haben“, sagte Winkler. Förderbedarfe von Schülern zu 

erkennen und darauf zu reagieren, sei sowohl an Regelschulen als auch an 

Gymnasien wichtig. 

Bauer-Wabbnegg sagte, die Universitäten könnten die Zahl der Lehramts-

studenten nur dann noch weiter erhöhen, wenn genügend Ressourcen zur 

Verfügung stünden – etwa durch mehr Personal an den Unis. „Es können 

immer noch nicht alle Lehramt studieren, die es eigentlich wollen“, sagte 

Bauer-Wabbnegg. 

 

 

Einigung nach Rauswurf von AfD-naher  
Professorin gescheitert  

Düsseldorf (dpa) – Nach dem fristlosen Rauswurf einer AfD-nahen Pro-

fessorin sind die Verhandlungen zwischen ihr und der Hochschule geschei-

tert. Man habe sich nicht einigen können, berichtete ein Sprecher der 

Hochschule Niederrhein am 9. Januar in Krefeld auf Anfrage. Damit werden 

sich beide Seiten am 23. Januar vor dem Landesarbeitsgericht in Düssel-

dorf wiedersehen. 
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Das Gericht hatte eindringlich für eine einvernehmliche Lösung des Kon-

flikts mit Hilfe eines Güterichters geworben. Die „Rheinische Post“ hatte 

darüber berichtet. 

Professorin Karin Kaiser hatte an der Hochschule Betriebswirtschaft ge-

lehrt, bis ihr gekündigt worden war. Sie habe gegen das Nebentätigkeits-

verbot verstoßen, sei einer ihrer Vorlesungen unentschuldigt ferngeblieben 

und habe eigenmächtig einen externen Lehrbeauftragten engagiert, warf ihr 

die Hochschulleitung vor (Az.: 7 Sa 370/18). 

In erster Instanz hatte aber die Professorin gewonnen. Ihre Nebentätigkeit, 

die jahrelang befristet genehmigt war, sei als Grund für die Kündigung un-

verhältnismäßig, befand das Arbeitsgericht Mönchengladbach. Der Einsatz 

eines Vertreters für ihre Vorlesung rechtfertige den Rauswurf ebenfalls 

nicht. 

Kaiser war bei der Bundestagswahl 2017 für die AfD in Schleswig-Holstein 

als Kandidatin angetreten. Kurz vor der Wahl hatte sie einen Raum der 

Hochschule für eine Veranstaltung mit dem Titel „Tod des Rechtsstaats“ 

nutzen wollen. Dies hatte ihr die Hochschule untersagt.  
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SCHULE 

Erste Lehrer in Sachsen verbeamtet  

Dresden (dpa) – In Sachsen sind die ersten knapp 100 Lehrer seit 1990 

verbeamtet worden. 72 Männer und Frauen erhielten am 7. Januar in 

Dresden ihre Urkunde und schworen einen Eid. Es sei ein langer Weg bis 

hin zur Verbeamtung gewesen, sagte Sachsens Kultusminister Christian 

Piwarz (CDU) bei der Festveranstaltung. Noch Anfang der 1990er Jahre sei 

eine solche Verbeamtung undenkbar gewesen, sagte der Minister. Nun 

habe man ein wichtiges Instrument, um Absolventen im Freistaat zu halten 

und ein attraktives Angebot für Lehrer aus anderen Bundesländern, betonte 

Piwarz. 

Bereits am 2. Januar waren 24 Lehrer ohne festlichen Rahmen verbeamtet 

worden, um ihnen diese Möglichkeit noch vor Ablauf ihres 42. Lebensjah-

res zu gewähren. 

„Die Chance wollte ich nutzen, vor allem weil eine Verbeamtung Sicherheit 

gibt“, sagte Ramona Telfs, Lehrerin für Geografie und Gemeinschaftskun-

de. Der Schritt sei ihr allerdings nicht leicht gefallen, weil eine Verbeamtung 

für viele Kollegen aus Altersgründen nicht mehr in Frage komme, so die 41-

Jährige. 

Befristete Regelung bis 2023 – Beamtenstatus bleibt 

Seit dem 1. Januar können grundständig ausgebildete Lehrer bis zur Voll-

endung des 42. Lebensjahres verbeamtet werden. Die Regelung gilt vor-

erst bis zum 31. Dezember 2023. Lehrer, die bis dahin in den Beamtensta-

tus gewechselt sind, behalten diesen auch darüber hinaus. Im Haushalt 

sind dafür rund 820 Millionen Euro vorgesehen. 

Bisher haben gut 5300 Lehrer im Freistaat einen Antrag auf Verbeamtung 

gestellt. Das sind nach Angaben des Kultusministeriums rund 80 Prozent 

der Lehrkräfte, die aus Altersgründen überhaupt für eine Verbeamtung in 

Frage kommen. Insgesamt unterrichten im aktuellen Schuljahr 33 800 Leh-

rer an Sachsens Schulen. 

Die sächsische CDU hatte sich jahrelang gegen eine Verbeamtung gestellt, 

unter anderem auch wegen der hohen Pensionszahlungen. Sie sah am 

Ende aber aufgrund des Lehrermangels keine Alternative. Um künftig die 

Pensionen der Lehrer zu stemmen, zahlt Sachsen in diesem Jahr einmalig 

234 Millionen Euro in den Generationsfonds. 

Sachsen war außer Berlin bisher das einzige Bundesland, das Lehrern den 

Beamten-Status verweigerte. Es sei richtig gewesen, Lehrer zu verbeam-

ten, sagte Piwarz jetzt. „Damit sind aber nicht alle Probleme gelöst. Wir 
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werden weiter um junge Lehrer kämpfen.“ Zu Beginn des Schuljahres 

2018/2019 konnten in Sachsen etwa 200 Lehrstellen nicht besetzt werden.  

Christiane Raatz (Dresden) 

 

Koalition in B-W streitet um Ganztagsbetreuung 

Stuttgart (dpa) – In der grün-schwarzen Koalition von Baden-Württemberg 

schwelt ein Streit um die Ausgestaltung von Ganztagsangeboten an den 

Schulen. Das Kultusministerium und die CDU-Landtagsfraktion wollen frei-

willige Angebote stärker unterstützen. Ihre Vorstellung: Die Eltern sollen die 

Möglichkeit haben, ihre Kinder am Nachmittag in kommunale Betreuungs-

angebote zu geben, ohne ihr Kind an eine Ganztagsschule zu binden. Da-

für sollen die Kommunen ab dem Doppeletat 2020/2021 jährlich rund 21 

Millionen Euro mehr bekommen. Bisher beläuft sich der Zuschuss des 

Landes auf 77 Millionen Euro jährlich. 

Darüber besteht aber noch kein Konsens mit den Landtags-Grünen. Sie 

meinen, dass es bereits flexible Angebote gebe. Und wenn Kommunen 

eine Betreuung am Nachmittag anbieten wollten, sei das eine kommunale 

Aufgabe, sagte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz der „Südwest 

Presse“. CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart sagte hingegen, 

an einem Schulstandort sollten drei Angebote parallel bestehen können: 

der klassische Halbtagsunterricht, der Ganztagsbetrieb mit Lern- und Ent-

spannungsphasen im Wechsel sowie ein nachmittägliches kommunales 

Betreuungsangebot, aus dem man flexibel wählen könne. 

„Rund 70 Prozent der Eltern wollen keine starre, gebundene Form des 

Ganztags wie unser Koalitionspartner“, sagte Reinhart. „Die Eltern wollen 

maximale Flexibilität bei der Ganztagsbetreuung ihrer Kinder.“ Die CDU will 

sich bei ihrer Fraktionsklausur in der kommenden Woche auch mit diesem 

Thema beschäftigten. Bislang können die Grundschulen im Land entweder 

Ganztagsunterricht in verbindlicher Form anbieten oder in Wahlform. Bei 

der Wahlform haben die Eltern die Option, ihre Kinder halbtags oder ganz-

tags beschulen zu lassen. Sie müssen sich dabei aber für ein ganzes 

Schuljahr festlegen.  

 

Mehrheit für Abkehr vom „Turbo-Abi“ in HH 

Hamburg (dpa) – 76 Prozent der Hamburger befürworten nach einer Um-

frage die Abkehr vom „Turbo-Abi“. Sie wollen, dass Schüler auch am Gym-

nasium die Reifeprüfung wieder nach neun Jahren (G9) ablegen können. 

Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa 
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im Auftrag des „Hamburger Abendblatts“ vom 11. Januar. Nur 19 Prozent 

meinen, dass es bei der jetzigen Regelung bleiben sollte, nach der in Ham-

burg nur die Stadtteilschulen das Abitur nach neun Jahren anbieten. 

Es gibt wenige Streitfragen, bei denen das Votum durchgängig so eindeutig 

ist – unabhängig vom Alter, dem Bildungsgrad oder der Parteipräferenz der 

Befragten. Vor rund 17 Jahren hatte Hamburg den um ein Jahr schnelleren 

Weg zum Abitur am Gymnasium (G8) eingeführt. 

„Wenn jetzt auch Gymnasien G9 anbieten, besteht die große Gefahr, dass 

die Stadtteilschulen Schüler verlieren und ausbluten, an den Gymnasien 

noch mehr leistungsschwächere Kinder angemeldet und scheitern werden“, 

sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) der Zeitung. Betroffene Eltern, Schü-

ler und Lehrer hätten erst vor fünf Jahren mit sehr großer Mehrheit gegen 

eine Veränderung gestimmt. „Ich finde, wir sollten auf die Betroffenen hö-

ren und nicht auf Umfragen“, sagte Rabe. Auch die Hamburger CDU will 

eine Debatte über eine mögliche Rückkehr zu G9 führen. 

Das „Turbo-Abitur“ nach nur zwölf Schuljahren ist in Deutschland umstrit-

ten. Erst hatten sich fast alle Bundesländer dem internationalen Standard 

von acht Jahren Gymnasium (G8) angeschlossen. Inzwischen sind einige 

Länder wie Niedersachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen zu G9 zu-

rückgekehrt oder bieten wie Hessen eine Wahlmöglichkeit zwischen G8 

und G9 an. 

 

 

Zahl der privaten Schulen stark gestiegen  

Wiesbaden (dpa) – Das Interesse an privaten Schulen in Deutschland ist 

in den vergangenen 25 Jahren stark angewachsen. Im Schuljahr 

2017/2018 waren 5839 Privatschulen in Deutschland registriert, wie das 

Statistische Bundesamt am 8. Januar in Wiesbaden mitteilte. Das waren 

rund 81 Prozent mehr als im Schuljahr 1992/1993. Damals wurden 3232 

allgemeinbildende und berufliche Privatschulen verzeichnet. 

Selbst als die Gesamtzahl aller Schulen Ende der 1990er Jahre aufgrund 

der drastisch gesunkenen Geburtenzahlen zurückging, erhöhte sich die 

Anzahl der Privatschulen weiter. Während sich die Zahl der Schulen insge-

samt von 2000 bis 2017 um 19 Prozent verringerte, stieg die Anzahl der 

Privatschulen im selben Zeitraum um 43 Prozent. Insgesamt besuchten 

997 223 Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2017/2018 eine private 

Schule. 

Internet: 

- Mitteilung Statistisches Bundesamt http://dpaq.de/qd44X  

http://dpaq.de/qd44X
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Aus für Schokomilch an Schulen in B und BB 

Berlin/Potsdam (dpa) – Schüler an Berliner und Brandenburger Schulen 

sollen aus Gesundheitsgründen in Zukunft keine gezuckerte Milch mehr 

trinken. Das gemeinsame Schulmilchprogramm beider Länder, das mit Hil-

fe von EU-Geld finanziert wird, soll dazu geändert werden. 

Bei der nächsten Sitzung des Brandenburger Landtags Ende Januar wollen 

SPD, Linke und CDU dazu einen gemeinsamen Antrag einbringen, wie die 

SPD-Fraktion am 10. Januar mitteilte. Darin wird die Landesregierung auf-

gefordert, im Rahmen des EU-Programms künftig nur noch Schulmilch oh-

ne Zuckerzusatz anzubieten und die Förderregeln zügig zu ändern. 

„Zucker ist bereits in zu vielen verarbeiteten Lebensmitteln enthalten“, sag-

te die SPD-Abgeordnete Tina Fischer. „Dies müssen wir nicht noch mit 

Steuergeldern unterstützen.“  

Die Berliner Senatsverwaltung für Verbraucherschutz unterstützt den Vor-

stoß „nachdrücklich“, wie ein Sprecher sagte. „Berlin hat sich hier auch auf 

den Weg gemacht. Wir befinden uns derzeit dazu im engen Austausch so-

wohl mit der Bildungsverwaltung als auch mit den zuständigen Branden-

burger Verwaltungen.“ 

Dank des EU-Programms können Schüler in Berlin und Brandenburg täg-

lich verbilligt einen Viertelliter Milchgetränke kaufen. Zuckerhaltige Packun-

gen – nicht zuletzt Schokomilch – werden momentan mit vier Cent subven-

tioniert, reine Milch ohne Zucker mit zehn Cent. Dafür stehen im Schuljahr 

2018/2019 in Berlin rund 650 000 Euro und in Brandenburg 350 000 Euro 

zur Verfügung. 

Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hatten beide Bundesländer 

für diese Praxis zuletzt scharf kritisiert. Die Subventionierung von Schoko- 

oder Vanillemilch widerspreche offiziellen Qualitätsstandards für Schulver-

pflegung und den Zielen des EU-Programms, den Zuckerkonsum zu redu-

zieren. 

Vor dem Hintergrund von Übergewicht und Fehlernährung bei Kindern sei 

das Festhalten an Schulkakao unverantwortlich. „Berlin und Brandenburg 

verteilen mehr als elf Millionen Zuckerwürfel jährlich in ihrem gemeinsamen 

Schulmilchprogramm an die Kinder der beiden Bundesländer“, errechnete 

Foodwatch. 

Derzeit wird nach Angaben der Organisation nur noch in Berlin, Branden-

burg und Nordrhein-Westfalen zuckerhaltige Milch subventioniert.  

Internet: 

- Milch-Antrag Brandenburg http://dpaq.de/HJcAW  

- Infos zum Schulmilchprogramm http://dpaq.de/08PBq   

 

http://dpaq.de/HJcAW
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VORSCHULE 

Zweites Kita-Jahr in NRW wird beitragsfrei  

Düsseldorf (dpa) – Nordrhein-Westfalen will 2020 ein zweites Kita-Jahr 

ohne Elternbeiträge einführen. Außerdem garantiert die schwarz-gelbe 

Landesregierung Kommunen und Trägern, bis zum Ende der Legislaturpe-

riode 2022 jeden notwendigen neuen Kita-Platz zu bewilligen und zu finan-

zieren. Das kündigte der stellvertretende Ministerpräsident und Familienmi-

nister Joachim Stamp (FDP) am 8. Januar in Düsseldorf an. 

Ab dem Kita-Jahr 2020/21 würden zusätzlich 1,3 Milliarden Euro von Bund, 

Land und Kommunen in die frühkindliche Bildung in Nordrhein-Westfalen 

investiert, sagte Stamp. Nach monatelangen harten Verhandlungen habe 

er jetzt eine entsprechende Vereinbarung mit den kommunalen Spitzenver-

bänden unterzeichnet. „Der Pakt für Kinder und Familien ist ein Meilen-

stein“ sagte der Minister. 

Gebührenfreie Kita für alle Altersgruppen in NRW zu teuer 

Bildungsgewerkschaften und die SPD-Opposition begrüßten die Entlastun-

gen, forderten aber weitere Verbesserungen. Die Grünen vermissen eine 

grundlegende Reform. Der Pakt ist Grundlage einer Reform des Kinderbil-

dungsgesetzes (Kibiz), die der Landtag voraussichtlich noch in diesem Jahr 

verabschieden wird. 

Eine Gratis-Kita für alle Altersgruppen gibt es in NRW vorerst nicht. Ab 

2020/21 wird aber neben dem schon jetzt kostenlosen letzten auch das 

vorletzte Kita-Jahr vor der Einschulung für die Eltern beitragsfrei. Das kos-

tet laut Stamp 210 Millionen Euro jährlich. Das Geld soll den Kommunen 

mithilfe von Bundesmitteln ersetzt werden. 

SPD und Grüne fordern, Kita-Gebühren ganz abzuschaffen. „Ich fände es 

langfristig richtig, wenn Kitas deutschlandweit komplett beitragsfrei wären“, 

sagte auch Stamp. Zunächst müsse aber für eine auskömmliche Finanzie-

rung und mehr Qualität gesorgt werden. Mit den neuen Mitteln werden 

künftig insgesamt rund sieben Milliarden Euro in die Kinderbetreuung in 

NRW fließen. 

Bettina Grönewald (Düsseldorf) 

Internet: 

- Pressemitteilung der kommunalen Spitzenverbände http://dpaq.de/VuqVW   

 

 

 

http://dpaq.de/VuqVW
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Kinderbetreuung in M-V soll von 2020 an  
gebührenfrei sein  

Schwerin (dpa) – Die Kinderbetreuung von der Krippe bis zum Schulhort 

wird in Mecklenburg-Vorpommern voraussichtlich von 2020 an gebühren-

frei sein. Das Kabinett stimmte am 8. Januar in Schwerin einem Gesetz-

entwurf des Sozialministeriums zu, wie Ministerpräsidentin Manuela 

Schwesig (SPD) mitteilte. Damit behielten die Menschen mehr vom Lohn in 

der Tasche und müssten nicht auch noch Geld ausgeben, um arbeiten ge-

hen zu können. 

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) sagte: „110 000 Kinder werden vom 

1.1.2020 an von der Gebührenfreiheit profitieren.“ Das Gesetz sei ein wich-

tiger Schritt zur gebührenfreien Bildung. Das Gesetz geht jetzt zur Anhö-

rung an Verbände und Institutionen, wird dann erneut im Kabinett behan-

delt und zur Beratung an den Landtag weitergereicht. 

Mecklenburg-Vorpommern ist nach den Worten der Ministerpräsidentin das 

erste Bundesland, das die Beiträge für einen Kita-Ganztagsplatz vollständig 

abschafft und auch noch den Hort einbezieht. Die Eltern bezahlen dann nur 

noch für das Essen der Kinder. Bereits seit dem 1. Januar 2019 gilt im 

Land die Geschwisterkinderregelung, nach der Eltern mit mehreren Kindern 

in Tagesbetreuungseinrichtungen nur noch für ein Kind Beitrag zahlen 

müssen. 2018 hatte das Land Eltern bereits eine 50-Euro-Entlastung ge-

währt. 

Kostenlose Kita-Betreuung kostet M-V 144 Millionen Euro im Jahr 

Drese veranschlagt für die gebührenfreie Kindertagesbetreuung Kosten in 

Höhe von 144 Millionen Euro. Die bisherigen Schritte kosteten demnach 

2018 rund 54 Millionen und 2019 rund 30 Millionen Euro, im nächsten Jahr 

kämen 62 Millionen Euro hinzu. Vom Bund erhalte das Land etwa 35 Milli-

onen Euro aus dem Gute-Kita-Gesetz. „Wir haben das Kitafinanzierungs-

gesetz einmal komplett umgekrempelt und auf neue Füße gestellt“, sagte 

Drese. So werde es auch zu einer Vereinfachung in der Verwaltung und zu 

einer Entbürokratisierung kommen. 

„Die Kommunen werden mit ihrem Beitrag wie bisher dabei sein“, sagte 

Schwesig. „Wir haben versprochen, wir übernehmen die Elternbeiträge.“ 

Das Land trage damit 54 Prozent der Betreuungskosten. Die Abrechnung 

und Kostenaufteilung erfolge jeweils zum Jahresende, so dass keine 

Kommune auf Kostensteigerungen sitzen bleibe, versicherte Drese.  
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Thüringer Grüne wollen mehr Erzieherstellen  

Erfurt (dpa) – Die Landtagsfraktion der Grünen will die Kinderbetreuung in 

den Thüringer Kitas verbessern und verlangt dafür 630 zusätzliche Stellen. 

Die Fraktion plädiere für einen besseren Betreuungsschlüssel für die Vier- 

bis Fünfjährigen, sagte Fraktionschef Dirk Adams am 9. Januar am Rande 

einer Klausur in Erfurt. Wie bei den Drei- bis Vierjährigen soll eine Erziehe-

rin nur noch für zwölf Mädchen und Jungen zuständig sein. Derzeit seien 

es noch 16 Kinder. Der günstigere Personalschlüssel soll ab August 2020 

gelten. 

Diese Regelung, die nach Schätzungen 530 Stellen erfordert und jährlich 

etwa 31 Millionen Euro kostet, wollen die Grünen im Kita-Gesetz fest-

schreiben. Zudem sollen 100 Kitas in sozialen Brennpunkten in Thüringen 

jeweils eine Stelle mehr bekommen. Die Kosten dafür veranschlagt die 

Fraktion auf sieben Millionen Euro im Jahr 2020. 

„Wir werden das mit unseren Koalitionspartnern Linke und SPD diskutie-

ren“, kündigte Adams an. Beide Parteien wollen das Geld aus einem Bun-

desprogramm für bessere Kitas auch in ein zweites beitragsfreies Kita-Jahr 

in Thüringen stecken. Bisher ist das Jahr vor der Einschulung der Kinder in 

Thüringen beitragsfrei. 

Mehr Erzieher und weiteres gebührenfreies Kita-Jahr zu teuer 

Die Abgeordnete Astrid Rothe-Beinlich räumte ein, dass die Forderungen 

ihrer Fraktion sowie ein weiteres beitragsfreies Kita-Jahr mit den vom Bund 

für Thüringen zugesagten 135 Millionen Euro bis 2022 nicht zu finanzieren 

seien. „Dafür sind zusätzliche Landesmittel notwendig.“ Das solle ein The-

ma bei der Beratung des Haushaltsentwurfs für 2020 sein, den die Landes-

regierung Ende Januar dem Landtag vorlegen will. „Uns sind Investitionen 

in die frühkindliche Bildung wichtig“, unterstrich Adams. 

Zudem wollen sich die Grünen für eine neue Ausbildungsform für Erzieher 

einsetzen. Nach dem Vorbild beispielsweise von Baden-Württemberg solle 

von 2020 an eine sogenannte praxisintegrierte Ausbildung eingeführt wer-

den, sagte Rothe-Beinlich. Bei dieser Form würden praktische und theore-

tische Ausbildung stark miteinander verknüpft. Zudem erhielten die Auszu-

bildenden ein Gehalt. Derzeit lassen sich Erzieher auch an privaten Schu-

len ausbilden, die sie allerdings bezahlen müssen. 
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TERMINE 

Januar 2019 

14. Neujahrsempfang der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Berlin, 
Info:  

14. Auftakt der „Wochen der Studienorientierung“, Universität Köln, Köln, Info: 
http://dpaq.de/nnm5M , (bis 25.) 

16. Theologische Tage 2019 zum Thema „Deus ex machina – Künstli-
che Intelligenz als theologische Herausforderung“, Universität Halle-
Wittenberg, Halle, Info: http://dpaq.de/oL7zU , (bis 17.) 

17. Symposium zum Thema „Lehre – Transfer – Innovation: Die Rolle 
der Hochschulen in der Gesellschaft“, Hochschule Pforzheim, 
Pforzheim, http://dpaq.de/OQjxN 

17. Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Neurointensiv- und Not-
fallmedizin, Berlin, Info: http://dpaq.de/xU2wI , (bis 19.) 

1.  8. Berliner Demografie-Forum zum Thema „Vielfalt-Gleichwertigkeit-
Zusammenhalt. Perspektiven für Deutschland und Europa“, Euro-
pean School of Management and Technology, Berlin, Info: 
http://dpaq.de/GcPM6 , (bis 22.) 

23. Konferenz zum Thema „Das Alte Testament in der christlichen Dich-
tung der Antike. Paraphrase, Exegese, Intertextualität und Figuren-
zeichnung“, Universität Wuppertal, Wuppertal, Info: .: +49 202/439 
3215, (bis 25.) 

23. Konferenz zum Thema „Social Relations of the Capitalocene: Work, 
Value(s) and Personhood Below the Commanding Heights“, Max-
Planck-Institut für ethnologische Forschung, Halle, Info: 
http://dpaq.de/5znS9 , (bis 25.) 

24. Neujahrsempfang der European University Association, Brüssel, 
Info: http://dpaq.de/lNYU3   

25. GEW-Bundestagung der Vorstandsbereiche Schule, Jugendhilfe 
und Sozialarbeit, zum Thema „Verschieden * gleich * gemeinsam – 
Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams“, Kassel, Info: 
http://dpaq.de/PAtbY , (bis 26.) 

28. Offizielle Übergabe der Präsidentschaft in der Kultusministerkonfe-
renz von Bildungsminister Helmut Holter (Thüringen) an Kultusmi-
nister Alexander Lorz (Hessen), KMK, Berlin, Info: 
http://dpaq.de/0Zh47  

28. Kongress zum Thema „In Gottes Namen?! Streit um Religion in Ge-
sellschaft und Politik“, Bundeszentrale für politische Bildung, Essen, 
Info: http://dpaq.de/JCFTm , (bis 30.) 

28. Open Learning Days – Internationale Konferenz “Open Educational 
Resources (OER)” 2019, Pädagogische Hochschule Luzern, Luzern 
(Schweiz), Info: http://dpaq.de/YJBO7  , (bis 29.) 

http://dpaq.de/nnm5M
http://dpaq.de/oL7zU
http://dpaq.de/OQjxN
http://dpaq.de/xU2wI
http://dpaq.de/GcPM6
http://dpaq.de/5znS9
http://dpaq.de/lNYU3
http://dpaq.de/PAtbY
http://dpaq.de/0Zh47
http://dpaq.de/JCFTm
http://dpaq.de/YJBO7
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29. Digitale Bildungsmesse Learntec, Karlsruhe-Rheinstetten, Info: 
http://dpaq.de/clj45 , (bis 31.) 

30. Sitzung des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundes-
rat zum Streit zwischen Bund und Ländern um die Grundgesetzän-
derung zum Digitalpakt für Schulen, Berlin 

30. Interdisziplinäre Tagung zum Thema „Kulturerbe als kulturelle Pra-
xis – Kulturerbe in der Beratungspraxis“, Bayerisches Staatsministe-
rium für Wissenschaft und Kunst und Bayerische Akademie der 
Wissenschaften, München, Info: http://dpaq.de/MpZvV , (bis 1.2.) 

30. Podiumsdiskussion zum Thema „Die (un-)gewollten Grenzen der 
Wissenschaftsfreiheit in Deutschland“, Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung, Berlin, Info: http://dpaq.de/joF5D  

31. Univention Summit 2019 (IT-Verantwortliche und Software-
Hersteller treffen sich mit Anwendern aus der Wirtschaft und dem 
Bildungssektor), Bremen, Info: http://dpaq.de/b48Vg, (bis 1.2.) 

 

Februar 2019 

01. Seminar zum Thema „What´s new in Brussels?“ besonders unter 
dem Aspekt „What does Erasmus 2021 – 2027 hold in store?“,  
Academic Cooperation Association, Brüssel, Info: http://dpaq.de/ljifo  

02. Symposium zum Thema „Wie stabil ist unsere liberale Grundord-
nung? Internationale Perspektiven zur Zukunft der demokratischen 
Verfassungen“, Goethe-Institut, Dramaturgische Gesellschaft und 
Deutsches Nationaltheater Weimar, Weimar, Info: 
http://dpaq.de/6OQ7t  

06. Tagung zum Thema „Das Hebräerland – Else Lasker-Schüler und 
die deutsch-jüdische Palästina-Dichtung ihrer Zeit“, Universität 
Leipzig, Leipzig, Info: +49 (0) 341/9737366. (bis 8.) 

07. Jahrestreffen Deutsches Zentrum für Lungenforschung, Mannheim, 
Info: http://dpaq.de/6qY5M , (bis 8.) 

11. Internationale Tagung zum Thema „Systems, Communication and 

Coding“, Universität Rostock, Rostock, Info: 
http://dpaq.de/OfMpu , (bis 14.) 

13. Jubiläumskonferenz 2018/2019 zum Thema „Literatur und politische 
Kultur in der Weimarer Republik“, Universität Freiburg, Freiburg, 
Info: +49 (0) 761/2033277/3278, (bis 16.) 

14. Schnupper-Uni für Schülerinnen zum Thema „Perspektive Math-
Nat“, Universität Bonn, Bonn, Info: http://dpaq.de/ZIRqf  

16. „Startschuss Abi – der Studien-Infotag“, Bayerische Hochschulen 
und Unternehmen, München, Info: http://dpaq.de/EAMku  

19. 4. Symposium für frühkindliche Sprachentwicklung zum Thema 
„Sprache, Verhalten Inklusion – interdisziplinäres Spannungsfeld in 
Kita und Schule“, Universität Erfurt, Erfurt, Info: 
http://dpaq.de/sB4Gv  

http://dpaq.de/clj45
http://dpaq.de/MpZvV
http://dpaq.de/joF5D
http://dpaq.de/b48Vg
http://dpaq.de/ljifo
http://dpaq.de/6OQ7t
http://dpaq.de/6qY5M
http://dpaq.de/OfMpu
http://dpaq.de/ZIRqf
http://dpaq.de/EAMku
http://dpaq.de/sB4Gv


 
 
 
 

dpa-Dossier Bildung Forschung 
Nr. 02/2019   14. Januar  2019  - TERMINE 
 

 Seite 42 

©dpa 
Nachdruck und Vervielfältigung auch 
auszugsweise nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung 

19.  Bildungsmesse didacta Köln, Verband Bildungsmedien, Köln, Info: 
http://dpaq.de/bBfJ1 , (bis 23.) 

19. Workshop zum Thema „Wissenschaft im Visier von Anti-
Feminismus“, GEW, Kassel, Info: http://dpaq.de/NmpgJ (bis 20.) 

19. Nextlearn 2019 zum Thema „Digitales Lernen in der Berufsausbil-
dung“, Bundesinstitut für Berufsbildung, Berlin, Info: 
http://dpaq.de/0iKoO  

21. Kongress zum Thema „Bildung Macht Zukunft“, Universität Kassel 
und Forum Kritische Politische Bildung, Kassel, Info: 
http://dpaq.de/nW8YL , (bis 24.) 

21. Jahrestagung der Sektion Interkulturelle und International Verglei-
chende Erziehungswissenschaft zum Thema „Jenseits des Nationa-
len? Erziehungswissenschaftliche Perspektiven“, Deutsche Gesell-
schaft für Erziehungswissenschaft und Universität Wuppertal, Wup-
pertal, Info: http://dpaq.de/YNHRX , (bis 22.) 

25. Tagung zum Thema „Lehren und Lernen in Bildungsinstitutionen“, 
Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung, Köln, Info: 
http://dpaq.de/T7AXw , (bis 27.) 

25. Fachtagung eQualification zum Thema „Lernen und Beruf digital 
verbinden“, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn, 
Info: http://dpaq.de/cfCH6 , (bis 26.) 

27. Multidisziplinäres internationales Symposium über Desinformation in 
Online-Medien, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Ham-
burg, Hamburg Info: http://dpaq.de/fNwRS , (bis 1.3.) 

28. Kongress Digitale Didaktik zum Thema „Das Ende der Kreidezeit“, 
Internatsschule Schloss Neubeuren, Info: http://dpaq.de/Ary1W , 
(bis 1.3.) 

28. 3rd International Conference on “The Political Economy of Democ-
racy and Dictatorship”, Universität Münster, Münster, Info: 
http://dpaq.de/OYVAy , (bis 2.3.) 

 

 

März 2019 

07. 14. Bundeskongress Politische Bildung zum Thema „Was uns be-
wegt. Emotionen in Politik und Gesellschaft“, Bundeszentrale für 
politische Bildung, Leipzig, Info: http://dpaq.de/CTSgQ , (bis 9.) 

09. Tagung zum Thema „Kommunikation im Lehramt – Methodenvielfalt 
und Konzepte“, Universität Leipzig, Leipzig, Info: 
http://dpaq.de/vLxIv  

11. 20. Hochschultage Berufliche Bildung 2019, Universität Siegen, 
Siegen, Info: http://dpaq.de/sHVIe , (bis 13.) 

http://dpaq.de/bBfJ1
http://dpaq.de/NmpgJ
http://dpaq.de/0iKoO
http://dpaq.de/nW8YL
http://dpaq.de/YNHRX
http://dpaq.de/T7AXw
http://dpaq.de/cfCH6
http://dpaq.de/fNwRS
http://dpaq.de/Ary1W
http://dpaq.de/OYVAy
http://dpaq.de/CTSgQ
http://dpaq.de/vLxIv
http://dpaq.de/sHVIe
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12. Bildungsforschungstagung 2019 zum Thema „Bildungswelten der 
Zukunft“, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin, 
Info: http://dpaq.de/7bknT , (bis 13.) 

13. Verleihung der Leibniz-Preise 2019 an zehn Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Berlin, 
Info: http://dpaq.de/jCp0w  

14. 365. Kultusministerkonferenz, Berlin, Info: +49 (0) 30 25418462 

14. 2. Bundesweite Tagung zum Thema „Wieviel Wissenschaft braucht 
die Lehrerfortbildung? Ko-Konstruktion und Kooperation“, Universi-
tät Freiburg, Freiburg, Info: http://dpaq.de/XJEsT , (bis 15.) 

19. Open Science Conference, Leibniz Research Alliance Science 2.0, 
Berlin, Info: http://dpaq.de/nxkF4 , (bis 20.) 

21. Deutscher Lehrertag 2019 zum Thema “Schule 2019 – Zukunft ge-
stalten!”, Verband Bildung und Erziehung und Verband Bildungs-
medien e.V., Leipzig, Info: http://dpaq.de/SXSIP  

25.  Internationale Konferenz zum Thema „Educating the Global Citi-
zen:  International Perspectives on Foreign Language Teaching in 
the Digital Age, Universität München, München, Info: 
http://dpaq.de/KkSIx , (bis 28,) 

 

April 2019 

01. Tagung zum Thema „Flickenteppich Lehrerbildung? Professionali-
sierungsstrategien in Forschung und Praxis“, Universität Tübingen, 
Tübingen, Info: http://dpaq.de/Y2nCU , (bis 2.) 

08. Gala der Deutschen Wissenschaft mit Verleihung  des Preises „Stu-
dent/in des Jahres“, Deutscher Hochschulverband und Deutsches 
Studentenwerk, Berlin, Info: http://dpaq.de/Kd4Oq 

 

Juni 2019 

06. 366. Kultusministerkonferenz, Wiesbaden, Info: +49 (0) 30 
25418462 

24. Sommerschool für Nachwuchswissenschaftler zum Thema „Onkolo-
gische Studien in der Omiks, Bioinformatik und Modellierung Ära“, 
Universitätsmedizin Halle und Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, Halle, Info: +49 (0) 345 557 1032, bis 28.) 
 

 

Juli 2019 

http://dpaq.de/7bknT
http://dpaq.de/jCp0w
http://dpaq.de/XJEsT
http://dpaq.de/nxkF4
http://dpaq.de/SXSIP
http://dpaq.de/KkSIx
http://dpaq.de/Y2nCU
http://dpaq.de/Kd4Oq
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19. Entscheidung über die Titel einer Exzellenzuniversität, Experten-
gremium und der Exzellenzkommission von Wissenschaftsrat und 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn, Info: http://dpaq.de/VbVOZ 

 

 

Oktober 2019 

17. 367. Kultusministerkonferenz, Berlin, Info: +49 (0) 30 25418462 

 

Dezember 2019 

05. 368. Kultusministerkonferenz, Berlin, Info: +49 (0) 30 25418462 

 

Monat 

17. 9. Fachtagung... 

18. Verleihung des... 

 

http://dpaq.de/VbVOZ
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INHALT (GESAMT) 

AKTUELLES 
  

„Starke-Familien-Gesetz“ – Mehr Geld für  ärmere Kinder  ........................................   2 

KMK-Präsident Lorz: Gutes Deutsch stärken ..............................................................   4 

Philologenverband fordert strengere Abi-Noten  .........................................................   5 

Hurrelmann: Lesen und Schreiben auch im  Digital-Zeitalter wichtig  .........................   7 

Einzigartig – Schule unterrichtet nur online  ................................................................   9 

KULTURPOLITIK 
  

Menasses schludriger Umgang mit Fakten  ................................................................   11 

Elbphilharmonie bleibt Zuschauermagnet  ..................................................................   12 

NS-Raubkunst: Bundesregierung sucht nach Eigentümern von 2500 Werken  .........   13 

Gurlitt-Fund: Grütters gibt Gemälde an Erben zurück  ................................................   14 

Italien hofft auf Lösung für geraubtes Gemälde  .........................................................   15 

Barlach-Stiftung soll bekannter werden  ......................................................................   15 

Festival gedenkt Konzert im Gefangenenlager ...........................................................   16 

BERUF UND WEITERBILDUNG 
  

„BerufsHochschule“ soll Mittelstand mit  Fachkräften versorgen  ...............................   18 

Umschulung von Flüchtlingen zu Lokführern  .............................................................   18 

Frauen-Einkommen in Haushalten steigt weiter  .........................................................   20 

FORSCHUNGSPOLITIK 
  

Forschungsschiff friert in der Arktis ein  ......................................................................   21 

Gärtnern in der Antarktis: „Man fühlt sich wie ein Astronaut“  .....................................   23 

„Dark Taxa“: Unbekannte Arten vor der Haustür  ........................................................   24 

Solarstrom aus den Bergen besser einsetzbar ...........................................................   26 

„Seelenarbeit im Sozialismus“ wird erforscht  .............................................................   28 

HOCHSCHULE 
  

Studien-Zufriedenheit in Deutschland größer  .............................................................   29 

Abriss für Hochhaus auf Mainzer Uni-Campus  ..........................................................   30 

Thüringer Unis für geänderte Lehrer-Ausbildung  .......................................................   31 

Einigung nach Rauswurf von AfD-naher  Professorin gescheitert  .............................   31 

SCHULE 
  

Erste Lehrer in Sachsen verbeamtet  ..........................................................................   33 

Koalition in B-W streitet um Ganztagsbetreuung ........................................................   34 

Mehrheit für Abkehr vom „Turbo-Abi“ in HH ................................................................   34 

Zahl der privaten Schulen stark gestiegen  .................................................................   35 

Aus für Schokomilch an Schulen in B und BB .............................................................   36 

VORSCHULE 
  

Zweites Kita-Jahr in NRW wird beitragsfrei  ................................................................   37 

Kinderbetreuung in M-V soll von 2020 an  gebührenfrei sein  ....................................   38 

Thüringer Grüne wollen mehr Erzieherstellen  ............................................................   39 

TERMINE .....................................................................................................................  
 

40 



 
 
 
 

dpa-Dossier Bildung Forschung 
Nr. 02/2019   14. Januar  2019  - INHALT (GESAMT) 
 

 Seite 46 

©dpa 
Nachdruck und Vervielfältigung auch 
auszugsweise nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung 

INHALT (GESAMT) .....................................................................................................  
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IMPRESSUM / RECHTLICHE HINWEISE 

 

Impressum 
 
dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH 
 
Vors. des Aufsichtsrates: David Brandstätter 
Geschäftsführer: Peter Kropsch (Vors.), Matthias 
Mahn, Andreas Schmidt 
 
Mittelweg 38 
20148 Hamburg 
 
Postfach 13 02 82 
20102 Hamburg  
 
Telefon: 040 4113-0  
E-Mail: info@dpa.com  
 
Eingetragen beim Handelsregister Hamburg, 
HRB 68431 
 
Ust-IdNR: DE 118543436 

 
 
 

Inhaltlich verantwortlich: 
 
Inhaltlich verantwortlich ist der jeweils auf Seite 1 
genannte Redakteur. 
 
Wenn Sie Interesse an weiteren Produkten ha-
ben, wenden Sie sich einfach an den dpa-
Vertrieb. 
E-Mail: dossiers-termine@dpa.com 
Telefon: (040) 4113-32521  
 

Hinweise 
 

 

© dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH.  
 
Alle Inhalte dieser Ausgabe sind urheber- und 
leistungsschutzrechtlich geschützt.  
Jegliche Nutzung außer zur eigenen Information, 
ist ohne ausdrückliche Zustimmung der dpa un-
zulässig.  
 
Dies gilt insbesondere für die ganze oder teilwei-
se Veröffentlichung, Vervielfältigung, Weitergabe, 
Bearbeitung oder Einspeisung in elektronische 
Systeme. 
 
Alle Rechte bleiben vorbehalten. 

 

Alle in diesem Produkt gemachten Angaben wur-
den mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch 
übernimmt die dpa keine Gewähr für die Richtig-
keit. Eine Haftung für Schäden, einschließlich 
entgangenen Gewinns, welche in Verbindung mit 
den in diesem Produkt genannten Inhalten eintre-
ten sollten, ist ausgeschlossen. 
 

 

 

 


