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AKTUELLES 

Kinderrechte ins Grundgesetz – Grüne legen 
Gesetzentwurf vor 

Berlin (dpa) – Beim Thema Kinderrechte ins Grundgesetz preschen die 

Grünen vor: Die Fraktion will in der kommenden Woche einen Gesetzent-

wurf in den Bundestag einbringen. In dem Entwurf, der der Deutschen 

Presse-Agentur vorliegt, geht es konkret um eine Änderung von Artikel 6 

des Grundgesetzes. Es ist nicht das erste Mal, dass ein solcher Anlauf un-

ternommen wird. Aber die Chancen für das Thema stehen grundsätzlich 

besser denn je, denn auch die Parteien der großen Koalition haben sich 

vorgenommen, das Grundgesetz zu Gunsten der Kleinsten in der Gesell-

schaft zu ändern. Unumstritten ist das alles aber nicht. 

Nach dem Vorschlag der Grünen soll in Artikel 6 des Grundgesetzes, in 

dem es um Eltern, Familie und Kinder geht, ein neuer Absatz 4a eingefügt 

werden – mit folgendem Text: „Jedes Kind hat das Recht auf Förderung 

seiner Entwicklung. Bei allen Angelegenheiten, die das Kind betreffen, ist 

es entsprechend Alter und Reife zu beteiligen; Wille und zuvörderst Wohl 

des Kindes sind maßgeblich zu berücksichtigen.“ 

Anlässlich des Internationalen Kindertags am 1. Juni sagte die für Familie 

zuständige Grünen-Politikerin Katja Dörner der dpa: „Starke Kinderrechte 

gehören ins Grundgesetz, weil sie dann den Staat dazu verpflichten, die 

Interessen von Kindern endlich bei allen Entscheidungen mitzudenken“. 

Der Gesetzentwurf soll nach Angaben aus der Fraktion am 6. Juni im Bun-

destag debattiert werden. 

Verfassungsrechtler sieht keine Notwendigkeit 

An einer Grundgesetzänderung zu Gunsten der Kinder arbeitet derzeit 

auch eine Expertengruppe von Bund und Ländern. Hintergrund: Auch die 

Regierungsparteien CDU, CSU und SPD haben sich in ihrem Koalitionsver-

trag vorgenommen, die Verfassung um Kinderrechte zu ergänzen. Die Ex-

pertengruppe soll bis Jahresende Vorschläge machen, an welcher Stelle 

das Grundgesetz geändert werden könnte. Für die Verfassungsänderung 

sind Zweidrittel-Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat notwendig. 

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) und der Kinderschutz-

bund machen Druck bei dem Thema. Aber es gibt auch kritische Stimmen. 

So lehnt der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-

Jürgen Papier, die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz ab, wie 

er im dpa-Gespräch deutlich macht. 
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„Ich bin skeptisch, ob das nötig ist“, sagt Papier. Die Grundrechte des 

Grundgesetzes stünden allen Menschen zu, auch den Kindern. „Das Kind 

hat eine eigene Würde, und es hat eigene Grundrechte, und es hat damit 

auch Anspruch auf den Schutz des Staates und auf die Gewährleistung 

seiner grundrechtlich verbürgten Rechte.“ 

Papier verweist darauf, dass Kinderrechte außerdem durch die Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts immer wieder rechtlich bindend be-

tont worden seien. Das Kindeswohl extra aufzunehmen in das Grundgesetz 

sei sicherlich gut gemeint, sagt der ehemalige oberste Verfassungsrichter. 

Er sei aber dagegen, das Grundgesetz „symbolisch zu überfrachten“, mit 

Versprechungen die nicht über das hinausgehen, was das Verfassungs-

recht ohnehin schon besage. 

Kinderschutzbund: Aufnahme von Kinderrechten im GG überfällig 

Giffey sieht dagegen konkrete Auswirkungen, würden die Kinderrechte ins 

Grundgesetz aufgenommen: Zum Beispiel müsse dann bei der Stadtpla-

nung genauer geprüft werden, ob wirklich ein neues Bürogebäude oder 

doch ein Spielplatz gebaut werde. Der Deutsche Kinderschutzbund nennt 

die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz „überfällig“. Nur damit 

würden Kinder „endlich als vollwertige Persönlichkeiten respektiert, und 

ihre freie Entfaltung wäre verfassungsgemäß geschützt“, so der Verband. 

Anläufe, das Grundgesetz um Kinderrechte zu ergänzen, gab es in den 

vergangenen Jahren schon mehrere. Der Wissenschaftliche Dienst des 

Bundestages listet in einer Ausarbeitung von 2017 verschiedene Bundes-

ratsinitiativen von Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Mecklenburg-

Vorpommern auf sowie Anträge der Fraktionen von SPD, Grünen und Lin-

ken, die zu dem Thema bereits in den Bundestag eingebracht wurden. 

Jörg Ratzsch (Berlin) 

Internet: 

- Gesetzentwurf der Grünen http://dpaq.de/8kZp8  

- Kinderrechte ins Grundgesetz – bisherige Anläufe (wissensch. Dienst des Bundestages) 

http://dpaq.de/QaoVd  

- Grundgesetz http://dpaq.de/GAaQW  

 

 

Digitalpakt Schule – WLAN als Heilsbringer?  

Karlsruhe (dpa) – Zehn Schüler stehen zu Beginn ihrer Mittagspause mit 

leuchtenden Augen vor der Tür des „Wunderlandes“. Das hat in der Pause 

eigentlich immer geöffnet. An diesem Tag muss der Schulleiter der Ernst-

Reuter-Schule in Karlsruhe, Micha Pallesche (44), seine Schützlinge aber 

http://dpaq.de/8kZp8
http://dpaq.de/QaoVd
http://dpaq.de/GAaQW
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abweisen – zwei Delegationen aus Bayern und Berlin sind für eine Besich-

tigung gekommen. 

Rund 700 Besucher haben sich die Gemeinschaftsschule im vergangenen 

Jahr nach Angaben des Rektors angesehen – aus gutem Grund: Hier ist 

seit Jahren Technik im Einsatz, die viele andere deutsche Schulen mit dem 

Mitte Mai in Kraft getretenen Digitalpakt erst bekommen sollen. 

Eine zentrale Rolle spielt dabei ein Raum des Wunderlandes – der  

„Makerspace“. Das Zimmer – im letzten Jahrtausend hätte man vielleicht 

noch Werkraum an die Tür geschrieben – ist auch mit Roboterbausätzen, 

einem Filmstudio und einem 3D-Drucker ausgestattet. Kleine Computer, 

genannt „Calliope mini“, sollen den Schülern spielerisch das Programmie-

ren beibringen. Auf der handflächengroßen Platine sitzen mehrere Leucht-

dioden, Taster, ein Lautsprecher und ein elektronischer Kompass. Einmal 

programmiert, kann daraus so ziemlich alles werden – zum Beispiel ein 

einfaches Klavier, ein Schere-Stein-Papier-Gegner oder ein Schalter für 

Funksteckdosen. 

In den Klassenräumen der Ernst-Reuter-Schule hängen keine Tafeln mehr 

an der Wand, sondern sogenannte Activboards – eine Art digitale Tafel mit 

Touchscreen. Und die Schüler arbeiten regelmäßig mit Tablets – 150 Stück 

gibt es für die rund 320 Schüler. Auf die Frage, wie die Schüler die außer-

gewöhnliche Ausstattung ihrer Schule finden, antworten viele erstmal mit 

einem Schulterzucken. Die 17-jährige Sara sagt: „Für uns ist es normal, 

aber die anderen kommen hierher und sagen „wow“.“ Grundsätzlich finden 

die Jugendlichen die Technik gut – sie nehmen sie schlicht nicht mehr als 

etwas Besonderes wahr. 

Pädagoge: Entscheidender für die Zukunft ist Teamfähigkeit  

Schulleiter Pallesche, der parallel an der Pädagogischen Hochschule Hei-

delberg im Bereich Mediendidaktik promoviert, sieht die Ausstattung als 

Mittel zum Zweck – entscheidend sei aber etwas anderes: Menschen 

müssten in Zukunft mehr in Teams arbeiten, um die allgemein komplexer 

werdenden Aufgaben der Zukunft noch lösen zu können. Diesen gestiege-

nen Anforderungen wird man laut Pallesche mit klassischem Frontalunter-

richt nicht mehr gerecht – das könne kein Lehrer mehr leisten. 

In Zukunft werde ein Lehrer deshalb immer mehr die Rolle eines Modera-

tors übernehmen, weniger die eines Wissensvermittlers. Denn das Wissen 

ist in der digitalen Welt verfügbar und einfach zugänglich. Zum Beispiel 

könne ein Schüler, der in einem Thema fit ist, einen Erklärfilm für die ande-

ren Kinder produzieren. Schwächere Schüler können sich den Film an-

schauen. Das hat für den Rektor Vorteile. „Der Film erklärt es mir halt fünf-

mal, wenn es sein muss. Den kann ich auch mal anhalten oder zurückspu-
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len.“ Auch der Filmproduzent profitiert – er durchdringt das Thema noch 

tiefer. 

Die Direktorin des Institutes für Schulentwicklungsforschung an der TU 

Dortmund, Nele McElvany sagt, dass Schüler digitale Medien für ihren wei-

teren Lebensweg zwingend kennenlernen müssen. „Digitalisierung ist et-

was, was unser Leben in praktisch jeder Hinsicht aktuell schon viel be-

stimmt und in Zukunft noch viel mehr bestimmen wird.“ Außerdem könnten 

mit der Technik Lernprozesse positiv unterstützt werden. McElvany sagt 

aber auch, dass die Erwartungen, die an die Digitalisierung in Schulen ge-

knüpft werden, überhöht sind. Folge man der Diskussion, habe man den 

Eindruck, dass ein Tablet und schnelles WLAN alle Herausforderungen des 

Bildungssystems lösen könnten. 

Lehrer müssen entsprechend ausgebildet sein 

Es reiche nicht, einfach die Geräte zur Verfügung zu stellen. Die pädagogi-

schen Konzepte müssten angepasst werden, damit die Technik sinnvoll 

genutzt werden kann. Schulleiter Pallesche befürchtet, dass mit dem neuen 

Digitalpakt genau das oft nicht passiert. Er geht davon aus, dass viele 

Schulen mit dem Geld erstmal einfach einkaufen. Dann wird zwar eine Ta-

fel durch ein Activboard ersetzt oder ein Heft durch ein Tablet. Damit ver-

ändert sich aber die Nutzungsweise nicht automatisch, die Geräte kosten 

Geld und bringen keinen wirklichen Mehrwert. 

Neben den oft noch fehlenden Aus- und Weiterbildungen der Lehrkräfte 

und einem digitalen Konzept muss in Zukunft auch der Betrieb und die 

Wartung der Technik finanziert werden. Grundsätzlich sehen der Schullei-

ter und die Wissenschaftlerin den Digitalpakt aber positiv. Immerhin sollen 

ab dem Sommer für jede der etwa 40 000 deutschen Schulen rechnerisch 

rund 120 000 Euro zur Verfügung stehen – und so endgültig das Ende des 

Tageslichtprojektors einläuten. 

Simon Sachseder 

Internet: 

- Homepage Institut für Schulentwicklungsforschung http://dpaq.de/v14fl  

- Homepage der Ernst-Reuter-Schule http://dpaq.de/CwJS2  

 

Quadratur des Kreises? Probleme beim Mathe-
Unterricht  

München (dpa) – Lassen Sie sich von den folgenden beiden Sätzen nicht 

abschrecken, sie sind Anlass einer größeren Debatte: Eine Geothermiean-

lage fördert durch einen Bohrkanal heißes Wasser an die Erdoberfläche. 

http://dpaq.de/v14fl
http://dpaq.de/CwJS2
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Der Kanal besteht aus zwei Abschnitten, die im Modell vereinfacht durch 

die Strecken [AP] und [PQ] mit den Punkten A(0|0|0), P(0|0|1) und 

Q(1|1|3,5) beschrieben werden. 

Das ist Teil einer Aufgabe aus dem Mathematik-Abitur 2019 – jener Prü-

fung, die in mehreren Bundesländern Debatten über Notenschlüssel und 

Schwierigkeitsgrade ausgelöst hat. Bis hin zu Online-Petitionen mit Zehn-

tausenden Unterstützern. Doch hinter der Diskussion steckt mehr: Die Fra-

ge, wie zeitgemäß der Mathe-Unterricht ist. 

„Unsere Schülerinnen und Schüler berichten fast ausnahmslos von Angst-

gefühlen im Matheunterricht“, sagt die Pädagogische Leiterin der Berliner 

Nachhilfeschule Lernwerk, Swantje Goldbach. Angst, nichts zu verstehen 

oder zu versagen. Der Landesschülersprecher der Gymnasien in Bayern, 

Joshua Grasmüller, Klasse 11, bestätigt die Einschätzung: „In letzter Zeit 

hat der Angstcharakter zugenommen.“ 

Mathe gilt als unbeliebt, Grasmüller spricht gar von einem Hass-Fach. 

Manch einer kokettiert mit seinem Unwissen. Da werde aus einer Alles-

egal-Haltung Angst, weil die Prüfungen nicht einfacher würden, sagt Gras-

müller. 

Mathe-Unterricht zwischen Hass-Fach und schlechter Vermittlung 

Der sächsische Landesschülersprecher Noah Wehn, vor wenigen Tagen 

die letzten Abi-Prüfungen absolviert, meint: Mathematik sei nach wie vor 

ein Fach, das besondere Ansprüche habe, wofür mehr zu Hause getan 

werde als etwa für Deutsch. Der Generalsekretär der Bundesschülerkonfe-

renz, Matthias Weingärtner, noch mitten im Abi-Stress, stellt fest: „Mathe-

matik ist der Schlüssel zur Welt.“ Kopf- und Bruchrechnen seien elementar. 

„Das muss jeder beherrschen.“ 

Es ist immer wieder am Matheunterricht gedoktert worden. Die Quintes-

senz klingt im Gespräch mit Experten aus der Praxis ein bisschen nach: gut 

gemeint, aber nicht besonders erfolgreich. 

Wahrscheinlichkeitsrechnung, Algorithmen, Statistik, Zinsrechnung, Infor-

matik seien wichtiger geworden, sagt der Präsident des Deutschen Lehrer-

verbandes, Heinz-Peter Meidinger. „Dafür sind andere Gebiete eher in den 

Hintergrund getreten, etwa das Kopfrechnen in der Grund-, Unter- und Mit-

telstufe, Binomialverteilung, Simulationen, Differentialgleichungen in der 

Oberstufe.“ In einigen Ländern wurden Leistungskurse abgeschafft, an-

dernorts schrumpfte der Umfang des Unterrichts im Zuge der G8-

Reformen. Nun fehle Zeit zum Vertiefen. 

Früher stand der Umgang mit „symbolischen, fachlichen und technischen 

Elementen der Mathematik“ im Vordergrund. In neuen Bildungsstandards 
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der Länder sind laut bayerischem Kultusministerium Kompetenzen wie 

Kommunizieren und Argumentieren verankert. „Ziel ist es, sowohl im Unter-

richt als auch in Prüfungen den Schülerinnen und Schülern beide Facetten 

der Mathematik – Mathematik als eigene Wissenschaft auf der einen Seite, 

angewandte Mathematik auf der anderen – aufzuzeigen.“ 

Heraus kommen neue Aufgabenformate, wie Meidinger sagt. Mathemati-

sche Fragestellungen sollen „in konkrete Lebenszusammenhänge“ einge-

bettet werden. Ein Beispiel ist besagte Geothermie-Aufgabe, in der Theorie 

mehr oder weniger elegant in ein Praxisproblem gepresst wurde. 

Nach einigen Studien erzielen Schüler bessere Leistungen, wenn sie die 

praktische Relevanz der Aufgaben erkennen, sagt Meidinger. Doch das 

habe unerwünschte Nebeneffekte: „Oft klingen die Fragestellungen sehr 

konstruiert.“ Das lenke vom mathematischen Kern ab. Schwächere Schüler 

würden gleich zu Prüfungsbeginn verunsichert, bekämen nicht selten einen 

Blackout. Solche mit Sprachdefiziten hätten Nachteile. 

Schüler: Gute Mathe-Tipps in Online-Medien 

Sachsens Landesschülersprecher Wehn verweist auf Online-Medien zum 

Lernen: „Kanäle wie "The Simple Maths" oder der "DorFuchs" auf Youtube 

schaffen es ganz gut, den Stoff mit ausführlichen und gut strukturierten 

Beispielen zu veranschaulichen, dabei auch durchaus Humor zu besitzen 

oder mittels einprägender Melodien einen Ohrwurm für beispielsweise die 

pq-Formel (bei quadratischen Funktionen) zu  generieren.“ Immer häufiger 

bauten Lehrer das in ihren Unterricht ein. 

„Gerade in der Mathematik ist die Kluft zwischen Kindern mit Verständnis-

problemen und mathematischen "Durchblickern" besonders groß“, sagt 

Meidinger. Da müssten Lehrer besonders darauf achten, dass schwächere 

Schüler ihre Verständnisprobleme und Fragen äußerten, ohne beschämt zu 

werden. Positiv vor allem für Mädchen sei, dass zunehmend Lehrerinnen 

das Fach Mathematik unterrichteten. 

Mathe-Professor Reinhard Oldenburg von der Uni Augsburg sagt, beim 

Abspecken der Lehrpläne seien Themen aus Algebra und Geometrie wie 

Kegelschnitte weggefallen. „Diesen Prozess könnte man weitertreiben. 

Man sollte neu bewerten, welchen Bildungswert beispielsweise der Kathe-

tensatz hat oder die Flächenberechnung unter irgendwelchen Funktions-

graphen.“ Das findet auch Weingärtner. Angesichts der Klimademonstrati-

onen schlägt er vor, zu berechnen, wie schnell ein Gletscher schmilzt. „Das 

hätte einen deutlich näheren Bezug als das exponentielle Wachstum von 

Seerosen in einem Teich.“ 

Zudem sollte Unterricht besser individuellen Werdegang und Interessen der 

Schüler berücksichtigen, empfiehlt Weingärtner. Oldenburg sagt, moderne 
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Bildung sollte Fragen etwa nach kürzesten Wegen (Navigationssysteme) 

und mathematische Grundlagen von Bild- und Videoverarbeitung berück-

sichtigen. So lernten Schüler, mit digitalen Werkzeugen umzugehen, die in 

ihrer Lebenswelt wichtige Rollen spielten. 

Relevant sei zudem Computerwissen auf Basis schulüblicher Mathematik- 

und Naturwissenschaftskenntnisse, sagt Oldenburg. Schüler könnten dann 

selbst prüfen, ob die Erhöhung der CO2-Konzentration auf den Einfluss des 

Menschen oder doch eher auf Vulkane zurückzuführen ist. „Wenn Schule 

Digitalisierung dafür nutzen würden, dann wären nicht nur die Freitage „for 

future“, sondern die ganze Woche.“ 

Marco Krefting (München) 

Internet: 

- Mathe-Abi-Aufgaben (via „Spiegel online“) http://dpaq.de/tBogS  

- Infos über Meidinger http://dpaq.de/Ax3Ve  

- Lehrerverband zur Bildungspolitik http://dpaq.de/N6Zlx  

- Homepage Oldenburg http://dpaq.de/yE9E8   

- Lernwerk-Angebot zu Mathematik http://dpaq.de/sSnuo  

- Landesschülerrat Sachsen zum Mathe-Abitur http://dpaq.de/N6o2g  

- Positionspapiere der Bundesschülerkonferenz http://dpaq.de/7G5mG  

- Landesschülerrat Bayern zum Mathe-Abitur http://dpaq.de/7M73f  

- The Simple Maths http://dpaq.de/DALEV  

- DorFuchs http://dpaq.de/5J5X8  

 

 

Karliczek – Druck bei Nationalem Bildungsrat  

Berlin (dpa) – Bundesbildungsministerin Anja Karliczek macht Druck beim 

Thema Nationaler Bildungsrat. Sie habe ihre Pläne dazu schon vor einem 

Jahr vorgestellt, sagte die CDU-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk 

Deutschland am 31. Mai. Sie appelliere an die Länder: „Geben wir uns ei-

nen Ruck, damit wir das hinbekommen.“ 

Der – noch zu gründende – Nationale Bildungsrat soll sich um viel disku-

tierte Probleme in Deutschland kümmern: Die Unterschiede bei der Bildung 

zwischen den Bundesländern, die Vergleichbarkeit des Abiturs oder darum, 

wie ein Umzug von Familien mit Schulkindern von einem Bundesland in ein 

anderes erleichtert werden kann. 

Den Aufbau des Gremiums haben Union und SPD im Koalitionsvertrag 

vereinbart. Es soll aus Experten und Vertretern von Bund und Ländern be-

stehen, die dann Empfehlungen aussprechen. Das Vorhaben stockt aber. 

Einige Länder sorgten sich aus ihrer Sicht unbegründet, dass der Bund 

http://dpaq.de/tBogS
http://dpaq.de/Ax3Ve
http://dpaq.de/N6Zlx
http://dpaq.de/yE9E8
http://dpaq.de/sSnuo
http://dpaq.de/N6o2g
http://dpaq.de/7G5mG
http://dpaq.de/7M73f
http://dpaq.de/DALEV
http://dpaq.de/5J5X8
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über diesen Rat in ihre Entscheidungshoheit eingreifen wolle, sagte Kar-

liczek. „Das will niemand.“ 

Eines der ersten Themen für den Bildungsrat könnte nach Ansicht der Bil-

dungsministerin die Problematik des Umzugs von Familien mit Schulkin-

dern von einem Bundesland in ein anderes sein. „Wir reden schon viel zu 

lange darüber, dass (so) ein Umzug von Land A in Land B den Eltern und 

Schulkindern keine schlaflosen Nächte bereiten darf.“ 

Internet: 

- Koalitionsvertrag (Nationaler Bildungsrat auf S.  28) http://dpaq.de/ZNWF0   

 

 

Smartphones für Kinder selbstverständlich  

Berlin (dpa) – Rund jedes zweite Kind in Deutschland im Alter zwischen 6 

und 7 Jahren nutzt laut einer Umfrage zumindest ab und zu ein Smartpho-

ne – vor fünf Jahren waren es noch 20 Prozent. „Und nahezu hundert Pro-

zent der Kinder ab 12 Jahren haben ein eigenes Handy“, sagte Achim 

Berg, Präsident des Digitalverbands Bitkom, am 28. Mai bei der Vorstellung 

der Studie. 

Die Geräte ließen sich aus der Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugend-

lichen nicht mehr wegdenken. „Sie sollten deshalb frühzeitig lernen, kom-

petent mit den Geräten umzugehen und sich sicher im Internet zu bewe-

gen“, sagte Berg. Eltern sollten ihre Kinder auf dem Weg in die digitale Welt 

„sehr aufmerksam begleiten“. 

Ganz oben auf der Liste steht bei den 10- bis 18-Jährigen vor allem das 

Streamen von Musik (88 Prozent), gefolgt vom Anschauen von Videos (87 

Prozent). 78 Prozent der Befragten nehmen zudem mit ihrem Smartphones 

Fotos und Videos auf, 61 Prozent sind mit dem Gerät in sozialen Netzwer-

ken unterwegs. Unter den 6- bis 7-Jährigen hätten soziale Netzwerke aller-

dings keinerlei Bedeutung, sagte Berg. 

Favoriten unter den Messenger-Diensten und sozialen Netzwerken sind vor 

allem WhatsApp und Instagram. „WhatsApp nutzt unter den 14- bis 18-

Jährigen fast jeder, auch die Verbreitung von Instagram und Snapchat ist 

sehr hoch“, sagte Berg. Facebook spielt demnach eine eher kleine Rolle. 

Unter den 16- bis 18-Jährigen nutzten 39 Prozent Facebook, Twitter liege 

bei 23 Prozent. 

Für mehr als die Hälfte der Befragten (56 Prozent) hat das Smartphone 

eine so bedeutende Rolle, dass sie sich einen Alltag ohne Handy nicht 

mehr vorstellen können. Kinder hätten ein Recht auf digitale Teilhabe, sag-

http://dpaq.de/ZNWF0
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te Berg und trat damit Forderungen entgegen, den Zugriff auf Smartphones 

für Kinder zu begrenzen oder komplett zu verbieten. 

Experte: Eltern müssen verantwortungsvollen Umgang lehren 

Berg betonte, Eltern hätten dabei die Aufgabe, ihren Kindern einen „ver-

antwortungsvollen Umgang mit dem Smartphone“ beizubringen. „Dazu ge-

hört auch, dass man sein Handy auch mal beiseitelegt.“ Ein Handyverbot in 

bestimmten Situationen gilt demnach für 65 Prozent der Befragten zu Hau-

se. Ein „Riesen-Versäumnis“ sieht Berg dagegen in den Schulen, die nicht 

genügend zur Stärkung der Medienkompetenz bei den Kindern beitrügen. 

„Handys komplett in Schulen zu verbieten, halte ich zum Beispiel für grund-

falsch.“ 

Nach der Studie machen die meisten Kinder schon früh erste Schritte im 

Internet. Demnach nutzen 40 Prozent der 6- bis 7-Jährigen zumindest ge-

legentlich das Netz. Ab 12 Jahren sind dann nahezu fast alle online (97 

Prozent). „Das Internet ist für Jugendliche das Tor zur Welt“, sagte Berg. 

Dabei verhalten sich die meisten Jugendlichen durchaus verantwortungs-

voll im Umgang mit den eigenen Daten. 67 Prozent der Befragten gaben 

an, darauf zu achten, welche Informationen sie ins Netz stellen. Doch zwei 

von fünf Jugendlichen zwischen 10 und 18 Jahren haben auch schon nega-

tive Erfahrungen gemacht. „Gerade für Jüngere sollten Eltern geschützte 

Surfräume im Internet einrichten und sie über mögliche Gefahren aufklä-

ren“, sagte Berg. Kinder müssten im Netz von ihren Eltern an die Hand ge-

nommen werden. 

Für die Ergebnisse wurden im Auftrag des Bitkom 915 Kinder und Jugend-

liche im Alter von 6 bis 18 Jahren befragt. Die Ergebnisse sind laut Bitkom 

repräsentativ. 

Internet: 

- Bitkom-Mitteilung http://dpaq.de/OVW7x  

 

 

Fridays for Future-Bewegung ist jung und  

weiblich  

Chemnitz (dpa) – Mädchen und Frauen dominieren nach Erkenntnissen 

der Technischen Universität Chemnitz den Klimaprotest der Bewegung 

Fridays for Future. Beim ersten weltweiten „Klimastreik“ am 15. März waren 

bis zu 70 Prozent der rund 1,6 Millionen Teilnehmer weiblich. Das ist laut 

einer Mitteilung der TU Chemnitz vom 29. Mai das Ergebnis einer Befra-

gung und Fragebogenerhebung durch ein internationales Netzwerk von 

http://dpaq.de/OVW7x
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Wissenschaftlern unter den Demonstrantinnen und Demonstranten in 13 

Städten in neun Ländern. 

Die Wissenschaftler führen den hohen Anteil von jungen Frauen und Mäd-

chen auf die überwiegend weiblichen Führungsfiguren wie die schwedische 

Initiatorin Greta Thunberg zurück. „Bisherige Demonstrationsbefragungen 

zeigen ein eher ausgeglichenes Verhältnis zwischen den Geschlechtern, 

wobei feministische Demonstrationen überwiegend Frauen und rechte De-

monstrationen überwiegend Männer anziehen“, sagte Projektleiter Piotr 

Kocyba von der Professur Kultur- und Länderstudien Ostmitteleuropas an 

der TU Chemnitz. 

Nach Auswertung von mehr als 10 000 Teilnehmerbefragungen und 2000 

ausgefüllten Fragebogen hat sich nach Angaben der Hochschule das junge 

Alter der Demonstranten bestätigt. Die Hauptakteure kamen aus der Al-

tersgruppe der 14- bis 19-Jährigen. Die Altersspanne reichte von 14 bis 40 

Jahre. Das Durchschnittsalter betrug laut Projektleiter Kocyba 21 Jahre. 

Für 35 Prozent die erste Demo-Erfahrung 

35 Prozent der Demonstranten hatten sich laut den Befragungen am 15. 

März erstmals an einer Demonstration beteiligt. Nur 8,6 Prozent sind aktive 

oder passive Unterstützer einer Umweltorganisation. Bei erwachsenen 

Demonstranten betrage der Wert hingegen 42 Prozent. „Die FFF-

Bewegung und hier allen voran Greta Thunberg aus Schweden schaffen es 

damit, junge Menschen zivilgesellschaftlich erstmals zu aktivieren“, folger-

ten die Wissenschaftler. 44 Prozent der Schülerinnen und Schüler hätten 

angegeben, dass Thunberg sie zur Teilnahme an den Protesten motiviert 

habe. 

„Die signifikante Zahl junger und häufig erstmaliger Aktivistinnen und Akti-

visten scheint die Möglichkeit für die Etablierung einer neuen Klimabewe-

gung zu eröffnen, die jenseits etablierter Akteure und Organisationen ihre 

Ziele verfolgt“, sagte Kocyba. Beim zweiten, weltweiten Aktionstag der Be-

wegung Fridays for Future am 24. Mai seien die Teilnehmer erneut befragt 

worden. Die Daten seien noch nicht ausgewertet.  

Martin Kloth (Chemnitz) 

Internet: 

- Mitteilung TU Chemnitz http://dpaq.de/ioWnD  

 

 

 

 

http://dpaq.de/ioWnD
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Lage für Kinder hat sich stark verbessert  

Berlin (dpa) – Die Situation für Kinder auf der Welt hat sich nach Einschät-

zung der Organisation „Save the Children“ in den vergangenen Jahren 

deutlich verbessert. „Kinder, die heute geboren werden, haben so gute 

Chancen wie nie zuvor, gesund, gebildet und geschützt aufzuwachsen und 

ihr Potenzial voll zu entfalten“, heißt es in einem Bericht, den die Organisa-

tion am 28. Mai veröffentlichte. 

Vor 20 Jahren seien weltweit 970 Millionen Kinder von schlechter Gesund-

heitsversorgung, Fehlernährung, Kinderarbeit, Gewalt oder  Teenager-

schwangerschaften betroffen gewesen. Diese Zahl sei inzwischen auf 690 

Millionen gesunken. Für den Bericht hat die Organisation nach eigenen 

Angaben Daten zur Lebenssituation von Kindern aus 176 Ländern unter-

sucht, miteinander verglichen und eine Rangliste aufgestellt. 

Demnach ist die Kindheit am besten geschützt in Singapur. Dahinter kom-

men Schweden, Finnland, Norwegen und Slowenien. Deutschland liegt auf 

Platz sechs. Ganz hinten in der Rangliste stehen Länder südlich der Saha-

ra wie die Zentralafrikanische Republik, Niger und Tschad. In diesen Län-

dern erlebten die wenigsten Kinder eine echte Kindheit, heißt es. 

Trotz der insgesamt positiven Entwicklung, warnte die Vorstandsvorsitzen-

de von „Save the Children“ Deutschland, Susanna Krüger, anlässlich der 

Vorstellung des Berichts davor, sich auf den Fortschritten auszuruhen. 

„Noch immer haben 690 Millionen Kinder keine Kindheit.“ Regierungen 

dürften nicht tatenlos zusehen, wenn Kinder arbeiten müssten, durch be-

handelbare Krankheiten wie Lungenentzündung sterben oder Mädchen 

schwanger werden. 

Internet: 

- Kompletter Bericht (englisch) http://dpaq.de/fdWfX  

- Deutsche Version http://dpaq.de/390gT  

 

 

  

http://dpaq.de/fdWfX
http://dpaq.de/390gT
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KULTURPOLITIK 

Wandel – Die neue Berlinale-Leitung tritt an 

Berlin (dpa) – Die ersten Änderungen sind schon verkündet, die Büros am 

Potsdamer Platz bezogen: Die neue Leitung der Berlinale nimmt in der ers-

ten Juni-Woche offiziell ihre Arbeit auf. Der Italiener Carlo Chatrian (47) 

und die Niederländerin Mariette Rissenbeek (62) bilden eine Doppelspitze. 

Chatrian, zuvor beim Filmfestival Locarno, wird künstlerischer Leiter. Ris-

senbeek, Expertin für Film-Vermarktung, übernimmt die Geschäftsführung. 

Für Deutschlands größtes Filmfestival, neben Cannes und Venedig eines 

der wichtigsten weltweit, hat eine neue Ära begonnen. 

Die 69. Berlinale im Februar war die letzte mit Dieter Kosslick, der nach 18 

Jahren mit Lobeshymnen und einem riesigen Teddy verabschiedet worden 

ist. Chatrian und Rissenbeek erben von Kosslick ein pulsierendes Festival 

mit jährlich 400 Filmen und mehr als 300 000 verkauften Tickets. 

Einen neuen Kurs zu finden, ist nicht einfach. Kritiker finden das Berliner 

Filmfest zu groß. Fans mögen die erschlagende Auswahl. Kommen Stars, 

ist das toll. Sind aber deren Filme schlecht, ist das auch wieder nicht rich-

tig. Die Filme sollen künstlerisch anspruchsvoll sein, zugleich müssen sie 

den Zuschauern gefallen. 

Publikumsfestival Ja – Reihe Kulinarisches Kino Nein 

Sicher ist: Die Berlinale soll ein Publikumsfestival bleiben. Chatrian sagte 

der Deutschen Presse-Agentur im April, er habe nicht das Gefühl, dass das 

Festival kleiner sein müsse. „Denn das Publikum kommt ja zu den Filmen.“ 

Rissenbeek versprach sowohl Filme für ein breiteres Publikum als auch für 

spezielle Gruppen. 

Neben einigen personellen Änderungen im Haus sind auch die ersten Ein-

schnitte im Programm schon klar. Das von Kosslick eingeführte Kulinari-

sche Kino, das Essen von Spitzenköchen und Filme verbindet, wird abge-

schafft, ebenso die Reihe Native. 

Neu ist der Wettbewerb Encounters (Begegnungen), bei dem bis zu 15 

Filme gezeigt werden. Er soll neue und ungewöhnliche Stimmen des Kinos 

unterstützen. Eine dreiköpfige Jury entscheidet über die Preise für den bes-

ten Film, die beste Regie und einen Spezialpreis. 

Und da ist noch die Sache mit Netflix. Die neue Leitung hält wenig davon, 

die mit den Kinos konkurrierenden Streamingdienste grundsätzlich von 

Filmfestivals zu verbannen. „Es sind die jungen Leute, die Netflix gucken, 

die man wieder ins Kino holen will. Aber Streamingdienste von der Berlina-

le auszuschließen, wäre vermutlich der falsche Weg“, sagte Rissenbeek. 
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Und Dieter Kosslick? Der 71-Jährige hat schon seine Memoiren geschrie-

ben. Und er hat ein neues kleines Amt: Er wird Juryvorsitzender des Carl 

Laemmle Produzentenpreises, der in den Vorjahren an Branchengrößen 

wie Regina Ziegler und Roland Emmerich ging. Nach dem Abschied von 

den Filmfestspielen wurde er hoch geehrt – mit dem Bundesverdienstkreuz. 

Kosslick habe seinen Posten mit so viel Geschick, Leidenschaft und guter 

Laune ausgeübt, dass man schon heute sagen könne: „Wir werden ihn 

grenzenlos vermissen“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. 

„Wann immer Sie Sehnsucht nach einem roten Teppich haben sollten – 

das Schloss Bellevue ist bereit, seinen für Sie auszurollen.“ 

Caroline Bock (Berlin) 

Internet: 

- Mitteilung zu ersten Neuerungen http://dpaq.de/AIYOE  

- Mitteilungen zum Festival http://dpaq.de/6lt5z  

- Berlinale bei Twitter http://dpaq.de/aOZMX  

- Festival bei Facebook http://dpaq.de/3BCdT  

 

 

Literatur-Nobelpreis-Skandal – Frostenson 
bricht ihr Schweigen  

Stockholm (dpa) – Sie spricht von Verbannung, einem harten Kampf ums 

Überleben und Intrigen: Die schwedische Dichterin Katarina Frostenson hat 

sich erstmals öffentlich gegen die Vorwürfe rund um den Skandal bei der 

Schwedischen Akademie zur Wehr gesetzt. Wie es sich für eine Schriftstel-

lerin gehört, tut sie dies mit Hilfe eines Buches – und muss nicht lange auf 

Kritik an ihrer Sicht der Dinge warten. 

Ein kurzer Rückblick: Die Schwedische Akademie, die über die Grenzen 

Skandinaviens vor allem als Vergabe-Institution des Nobelpreises für Lite-

ratur bekannt ist, ist vor gut anderthalb Jahren in eine tiefe Krise gestürzt. 

Im Mittelpunkt des Skandals: Frostenson und ihr Ehemann Jean-Claude 

Arnault. Diesem haben 18 Frauen im November 2017 im Zuge der #Me-

Too-Enthüllungen sexuelle Übergriffe und Belästigung vorgeworfen. Anfang 

Dezember 2018 wurde er von einem Berufungsgericht in Stockholm gar 

wegen Vergewaltigung zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, das 

Urteil ist mittlerweile rechtskräftig. 

Als wäre das nicht genug, warf die Akademie den beiden auch vor, die Lite-

raturnobelpreisträger vorab ausgeplaudert und damit gegen ihre Geheim-

haltungspflicht verstoßen zu haben. Wegen des Streits wurde 2018 kein 

http://dpaq.de/AIYOE
http://dpaq.de/6lt5z
http://dpaq.de/aOZMX
http://dpaq.de/3BCdT
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Literaturnobelpreis verliehen. In diesem Jahr sollen nun zwei Preise – einer 

für 2018 und einer für 2019 – vergeben werden. 

Frostenson, seit 1992 Mitglied der Akademie, schwieg im Gegensatz zu 

vielen anderen monatelang zu den Vorwürfen. Mitte Januar trat die heute 

66-Jährige schließlich aus dem Gremium aus. Damit kehrte so etwas wie 

Ruhe ein bei der Stockholmer Institution – bis jetzt. 

„K“ heißt die Erzählung, in der Frostenson die Geschehnisse der Zeit vom 

November 2017 bis zum Mai 2018 verarbeitet. Das stellt in etwa den Zeit-

raum vom Beginn der internen Krise bei der Akademie bis zur Bekanntgabe 

der Absage des letztjährigen Literaturnobelpreises dar. 

Frostenson und Ehemann flohen nach Dänemark 

Das Werk ist vor wenigen Tagen in den schwedischen Handel gekommen 

– ob es ins Deutsche übersetzt wird, ist noch nicht bekannt. Im Schwedi-

schen liest es sich wie eine schriftstellerische Selbstverteidigung. Frosten-

son beschreibt es als „die Erzählung aus einer Zeit des Exils während Ver-

folgung und Verleumdung“. 

Nach Bekanntwerden des Falles hätten ihr anonyme Anrufer auf dem An-

rufbeantworter den Tod gewünscht. Dass sie sich öffentlich bislang nicht 

wehrte, erklärt sie so: „Wie verteidigt man sich gegen Dinge, die nicht pas-

siert sind, gegen Lügen? Das macht man nicht. Es gibt kein Gegenmittel 

gegen Verleumdung, wie Ovid geschrieben hat.“ Ovid ist ein bekannter 

Dichter aus der Zeit des antiken Roms. 

Nur dank des Schreibens habe sie diese schwere Zeit überlebt, sagt Fros-

tenson in einem Interview des schwedischen Verlags Polaris, der „K“ her-

ausgebracht hat. „Wir konnten nicht mehr in Schweden sein, so wie das 

herrschende Klima war.“ Groß deshalb die Erleichterung, als der Zug sie 

zunächst ins benachbarte Dänemark gebracht habe. „Wir atmeten auf, als 

wir über die Grenze waren.“ Die Folgezeit verbrachte das Paar in Frank-

reich, dem Geburtsland ihres Mannes. 

Frostenson bestreitet Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihren Mann 

Sie habe dabei an alle anderen Schriftsteller denken müssen, die aus un-

terschiedlichsten Gründen ihr Land verlassen mussten, so Frostenson. Sie 

spricht von Intrigen, von „Kabale“ – wie in Friedrich Schillers „Kabale und 

Liebe“ – denen ihr Mann und sie ausgesetzt worden seien. 

„Man wird geprüft. Und man muss sehen, ob man diese Prüfung besteht.“ 

Die Schilderungen der Frauen gegen ihren Mann, so Frostenson in dem 

Buch, seien „groteske Übertreibungen, Lügen und Verleumdungen“, ihr 

Motiv Neid und Karrierelust. Und die Vorwürfe, sie habe die Namen der 

Nobelpreisträger ausgeplaudert? Allesamt falsch, beteuert sie. 
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Die schwedische Schriftstellerin Gabriella Håkansson ist erbost über das 

Buch. Sie gehörte zu den Frauen, die Ende 2017 die Vorwürfe gegen 

Arnault erhoben hatten. Dass Frostenson die Vorwürfe von gleich 18 Frau-

en als Verschwörung, Verfolgung und Hetzjagd porträtiere, sei vollkommen 

realitätsfern, sagte Håkansson dem TV-Sender SVT. „Es ist schockierend, 

dass sie den Ernst der Übergriffe ihres Mannes nicht einsehen kann, dass 

sie das Leid anderer nicht verstehen kann, ohne sich selbst zur Märtyrerin 

in diesem furchtbaren Drama zu machen.“ 

Horace Engdahl, der lange als Ständiger Sekretär der Akademie die No-

belpreisträger verkündet hatte und als eine Art Bad Boy der schwedischen 

Hochkultur gilt, wählt das Motiv des Märtyrers auf ganz andere Weise. Er 

hat in diesen Tagen ebenfalls ein neues Buch veröffentlicht, „De obekym-

rade“ (Die Unbekümmerten) heißt es. Dessen Titel zeigt den von Pfeilen 

durchbohrten Heiligen Sebastian, der offenbar die heutige Lage des Man-

nes darstellen soll. Pikant ist das und seine umstrittene Sicht auf die Ge-

schlechter auch deshalb, weil Engdahl sich immer wieder für seinen Freund 

Arnault ausgesprochen hatte – und die Vorwürfe der 18 Frauen öffentlich in 

Frage stellte. 

Steffen Trumpf (Kopenhagen) 

Internet: 

- Interview auf Facebook-Seite des Verlags http://dpaq.de/VmEwf  

- Håkansson bei SVT http://dpaq.de/3akMa  

- SvD über Engdahls Buch http://dpaq.de/KFDYL  

- Göteborgs-Posten über Engdahls Buch http://dpaq.de/TnneO  

- Schwedische Akademie http://dpaq.de/FwUPa  

- Ursprungsartikel zu den Vorwürfen bei „Dagens Nyheter“ http://dpaq.de/eci4o  

 

 

Heiner Lauterbach ist jetzt Professor  

Berlin (dpa) – Der Schauspieler Heiner Lauterbach (66) ist jetzt Honorar-

professor. Der Titel „Professor für Schauspiel, Film und Fernsehen“ wurde 

ihm am 27. Mai von der privaten Hochschule Macromedia in Berlin verlie-

hen. „Ein normaler Tag für die Menschheit, ein großer Tag für mich“, sagte 

Prof. Lauterbach bei der Zeremonie. 

Mit seinen Studenten und Studentinnen will er über die digitale Welt reden: 

„Wie stellen wir uns auf zwischen Youtube-Videos und Streamingdiens-

ten?“ Lauterbach will aber auch über „Oldschool-Dinge“ reden: Theater, 

Film, die Fernsehlandschaft, Requisite und Maske. 

http://dpaq.de/VmEwf
http://dpaq.de/3akMa
http://dpaq.de/KFDYL
http://dpaq.de/TnneO
http://dpaq.de/FwUPa
http://dpaq.de/eci4o
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Seinen ersten Workshop hielt Lauterbach, der gerade im Kino in „Der Fall 

Collini“ zu sehen ist, bereits am 28. Mai. An der Hochschule mit bundesweit 

mehreren Standorten ist der Schauspielzweig neu. 

Was am Beruf des Schauspielers heute anders ist als früher? „Er hat sich 

erweitert durch die Digitalisierung“, sagte Lauterbach der dpa. „Es gibt we-

sentlich mehr Baustellen, auf denen man tätig sein kann. Erst war das 

Theater, dann Kino, Film, Hörfunk. Jetzt kommen die ganzen Streaming-

dienste, die neue Formate aufmachen. Serien gab es vorher auch schon, 

aber nicht in diesem Sinne, dass sie weltweit richtig gut geworden sind.“ 

Lauterbach: Als Schauspieler auch Theater spielen 

Lauterbach erzählte auf der Bühne auch von seiner 16 Jahre alten Tochter, 

die Schauspielerin werden wolle. Diese habe „ganz viel Talent“ und drehe 

schon sehr gerne, sagte er. „Die große Leidenschaft für die Schauspielerei 

als solches fehlt mir da noch ein bisschen bei ihr. Denn dann würde sie 

unbedingt gerne Theater spielen wollen.“ Er rede mit Engelszungen auf sie 

ein, dass sie eine vernünftige Schauspielschule besuchen und Theater 

spielen solle. „Ich glaube, insgeheim träumt sie von einer ruckartigen Hol-

lywoodkarriere.“ 

Bei der Hochschulfeier war Lauterbachs Frau Viktoria dabei. Zum Schluss 

seiner Rede bedankte er sich bei ihr: „Du bist der einsame Fels in meiner 

Brandung. Okay, manchmal bist du auch die Brandung.“ 

Internet: 

- Hochschule Macromedia http://dpaq.de/fWm0S  

 

 

Neue Schlösser-Stiftung in Thüringen  

Erfurt (dpa) – Sechs Einrichtungen der Stiftung Thüringer Schlösser und 

Gärten sollen nach einem Entwurf in die neue, vom Bund mitfinanzierte 

Schlösser-Stiftung eingehen. Das beschloss der Stiftungsrat der Thüringer 

Schlösser und Gärten am 29. Mai in Erfurt. Es handelt sich um Schloss und 

Park Friedenstein Gotha, den Schlosskomplex Sondershausen einschließ-

lich der Fürstengruft, die Veste Heldburg, den Schlosskomplex Heidecks-

burg, Schloss Schwarzburg und die Klosterruine Paulinzella. 

Hintergrund ist, dass der Bund rund 200 Millionen Euro Fördergeld in Aus-

sicht gestellt hat, wenn Thüringen und Sachsen-Anhalt eine gemeinsame 

Schlösser-Stiftung einrichten und Gelder in gleicher Höhe aufbringen. Laut 

Beschluss erörtern die Länder derzeit einen Vertrag für die Errichtung der 

neuen Stiftung. 

http://dpaq.de/fWm0S
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Gleichzeitig hält der Stiftungsrat im Beschluss fest, dass es Alternativen zur 

Gründung einer gemeinsamen neuen Stiftung gegeben hätte. So hätte das 

Geld auch in die bestehenden, ländereigenen Stiftungen fließen oder eine 

„schlanke Förderstiftung“ errichtet werden können. Der Bund wird dafür 

kritisiert, diese Optionen nicht zu verfolgen und stattdessen „tief in die Kul-

turhoheit der Länder“ einzugreifen. 

Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten pflegt 31 Schlösser, Burgen, 

Park- und Klosteranlagen. Sie sind teuer im Unterhalt und schwer mit Le-

ben zu erfüllen. Das vom Bund in Aussicht gestellte Geld würde helfen, die 

Einrichtungen zu sichern, zu sanieren und zu nutzen. 

 

 

Fontane-Festspiele in Neuruppin feiern Autoren  

Neuruppin (dpa) – Die Fontane-Festspiele in Neuruppin würdigen den 

Autoren zu Ehren seines 200. Geburtstages mit einem besonderen Pro-

gramm. Geplant seien vom 31. Mai bis zum 10. Juni Veranstaltungen mit 

Musik, Lyrik, Theater, Literatur, Kunst und Film, sagte Mario Zetzsche von 

„Fontane 200“. 

Zum Auftakt wurde am 31. Mai der Fontane-Literaturpreis an die Autorin 

Peggy Mädler verliehen. Die Auszeichnung ist mit 40 000 Euro dotiert und 

wurde erstmals gemeinsam von der Fontanestadt Neuruppin und dem 

Land Brandenburg gestiftet. Mädler (43) ist freie Dramaturgin und Autorin in 

Berlin. In ihrem neusten Roman „Wohin wir gehen“ erzählt sie von drei 

Freundinnenpaaren aus unterschiedlichen Generationen, deren Lebensge-

schichten von Brüchen und Veränderungen geprägt sind. 

„Unser Anspruch ist, Fontane in seiner Geburtsstadt zu würdigen, aber 

sehr zeitgemäß“, sagte Zetzsche. So lesen zeitgenössische Autoren aus 

ihren aktuellen Reiseberichten. Die ganze Stadt werde während der Fest-

spiele zur Bühne. Schauspieler, Musiker und andere Künstler seien dabei. 

Zum Programm gehörten auch Stadtspaziergänge, Busausflüge, Hörspiel- 

oder Kinoabende. Auftrittsorte seien die Kulturkirche, das Kulturhaus im 

Stadtgarten, das Alte Gymnasium oder der Schulplatz, sagte Zetzsche. Am 

8. Juni führe eine Prozession durch die Stadt unter dem Motto „Im Namen 

der Birne“: mit kostümierten Teilnehmern werde der „Meister“ gehuldigt, der 

einem Birnbaum ein literarisches Denkmal setzte, wie die Veranstalter an-

kündigen. An dem Tag wird zudem mit einem großen Happening der 

Grundstein für das „Fontasialand“ gesetzt, mit einem ganz besonderen 

Denkmal zu Ehren des Autoren. 

  



 
 
 
 

dpa-Dossier Bildung Forschung 
Nr. 22/2019   03. Juni  2019  - BERUF UND WEITERBILDUNG 
 

 Seite 19 

©dpa 
Nachdruck und Vervielfältigung auch 
auszugsweise nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung 

BERUF UND WEITERBILDUNG 

Ist Deutschlands Job-Boom  bald zu Ende?  

Nürnberg (dpa) – Es schien ein Boom ohne Ende – und selbst versierte 

Arbeitsmarktexperten wagten zuletzt kaum noch eine Prognose über die 

Dauer des deutschen Jobwunders. Zu oft haben sie mit ihren skeptischen 

Ausblicken danebengelegen. Die überraschenden Mai-Zahlen sorgen nun 

aber doch für eine gewisse Ernüchterung. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten 

präsentiert die Bundesagentur für Arbeit im Mai steigende Arbeitslosenzah-

len: Mit 2,236 Millionen lagen sie um 7000 über dem Aprilwert – allerdings 

vor allem ausgelöst durch eine Korrektur in der Statistik. 

Kein Wunder, dass manche angesichts der aktuellen Zahlen bereits über 

das Ende des Jobaufschwungs orakeln. Und selbst ausgewiesene Fach-

leute beschäftigt inzwischen die Frage: Geht beim Jobaufschwung noch 

was? Die meisten beantworten die Frage mit einem klaren Ja. Strittig ist 

allenfalls das Tempo, mit dem die Zahl der Jobsucher künftig weiter sinkt – 

und wo sich die Talsohle befindet, auf der sie einmal landen könnte. 

Gute Vermittlungschancen weiterhin für Kurzzeit-Arbeitslose 

Spielraum nach unten sieht der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber vom 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) vor allem bei Kurzzeit-

arbeitslosen, die – anders als Hartz-IV-Empfänger – Arbeitslosengeld als 

Versicherungsleistung beziehen. In diesem Bereich war der Abbau der Ar-

beitslosigkeit in den vergangenen Jahren ins Stocken geraten. „Dabei 

spricht einiges dafür, dass auch hier ein weiterer Abbau möglich ist“, betont 

der Leiter des IAB-Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftli-

che Analysen. 

Dazu müsse in den betroffenen Regionen mehr dafür getan werden, dass 

Jobsucher schneller eine neue Arbeit fänden, besser noch ihre alte erst gar 

nicht verlieren. Dass da mehr geht, mache etwa die geringe Arbeitslosigkeit 

im bayerischen Landkreis Eichstätt deutlich. Gelänge es Landkreisen mit 

höherer Arbeitslosigkeit, den Abbau der Erwerbslosenzahl auf das Durch-

schnittsniveau der 75 Besten zu heben, könnte bundesweit die Arbeitslo-

senzahl um 123 000 sinken, rechnet Weber vor. Nehme man die Spitzen-

gruppe als Maßstab, könnten es künftig sogar 380 000 weniger Jobsucher 

sein. 

Trotzdem blieben Prognosen für die nächsten fünf bis zehn Jahre schwie-

rig, so die Arbeitsmarktforscher. Denn darin fließen mehrere, nicht immer 

einfach zu kalkulierende Stellgrößen ein – etwa die Zahl der in Ruhestand 

wechselnden Beschäftigten. Die war schon bisher relativ groß. Allein die-

ses Jahr werden etwa 340 000 Menschen altersbedingt aus dem Erwerbs-
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leben ausscheiden. Und wenn erst die Babyboomer der Jahrgänge 1957 

bis 1965 die Altersgrenze erreichen, dürften die Zahlen noch mal in die 

Höhe schnellen, schätzt Weber. Das dürfte nicht ohne Einfluss auf die Ar-

beitslosenzahl bleiben. 

Der Arbeitsmarktforscher Karl Bremke vom Deutschen Institut für Wirt-

schaftsforschung (DIW) warnt indes davor, den Demografie-Effekt bei Ar-

beitslosen-Prognosen zu stark zu gewichten. In den vergangenen Jahren 

sei trotz des starken Einflusses der Demografie die Zahl der Beschäftigten 

stark gestiegen, ohne dass die Arbeitslosigkeit im gleichen Maße gesunken 

sei. Das habe gleich mehrere Gründe: Viele Frauen strebten zurück ins 

Berufsleben, viele Ältere blieben länger in ihrem Job. Hinzu komme die 

Zuwanderung aus dem Ausland. 

Das sieht IAB-Arbeitsmarktforscher Weber ähnlich: „Die Demografie ist 

eher der Hintergrund, vor dem alles passiert. Aber wenn wir den demogra-

fischen Effekt nicht hätten, hätten wir sicherlich eine größere strukturelle 

Arbeitslosigkeit“, räumt Weber ein. 

Aussichten für Hartz-IV-Bezieher und Langzeitarbeitslose schlechter 

Was die weitere Verringerung der Hartz-IV-Arbeitslosigkeit angeht, so sind 

die Arbeitsfachleute hingegen skeptisch. Immerhin, so Weber, sei ihre Zahl 

in den vergangenen Jahren kräftig gesunken – nicht zuletzt wegen der gu-

ten Konjunktur. „Viele arbeitslos gewordene Männer und Frauen haben 

schnell wieder eine neue Stelle gefunden haben und sind dadurch gar nicht 

erst in den Hartz-IV-Bezug reingekommen.“ 

Dass hier in nächster Zeit mit den bestehenden Förderinstrumenten große 

Erfolge zu erzielen sind, hält wiederum der Koblenzer Arbeitsmarktforscher 

Stefan Sell für zweifelhaft. Viele Menschen, die fünf oder sechs Jahre ar-

beitslos waren, werden sich nach seiner Einschätzung unter den heutigen 

Bedingungen der Arbeitswelt nur schwer ins Arbeitsleben integrieren las-

sen. Hier seien dringend öffentlich geförderte Beschäftigungen mit einer 

abschlussorientierten Qualifizierung notwendig. Ohne eine solche „aggres-

sive Aus- und Fortbildung“ werden sich weder der „Arbeitskräftemangel“ 

beheben noch die Arbeitslosenzahl in diesem Bereich wirksam senken las-

sen. 

Klaus Tscharnke (Nürnberg) 

Internet: 

- IAB zur künftigen Arbeitsmarkt-Entwicklung http://dpaq.de/Bs6B4  

 

 

http://dpaq.de/Bs6B4
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Datenüberprüfung – Überraschung bei Mai-
Arbeitslosenzahlen 

Nürnberg (dpa) – Eine auf Druck des Bundesrechnungshofs veranlasste 

Datenüberprüfung in 302 deutschen Jobcentern hat die Bundesagentur für 

Arbeit (BA) zur Korrektur ihrer Arbeitslosenzahlen gezwungen. Bereits nach 

gut der Hälfte der 136 000 anstehenden Überprüfungen müsse von rund 30 

000 bis 40 000 Arbeitslosen mehr ausgegangen werden, erläuterte eine 

Statistikexpertin am 29. Mai am Rande der Arbeitsmarkt-Pressekonferenz 

in Nürnberg. 

Wie stark die Zahl der Arbeitslosen am Ende des Datenchecks die bisheri-

ge Jobsucherzahl übersteigen werde, sei im Moment noch unklar, sagte die 

Expertin. Bundesagentur-Chef Detlef Scheele geht davon aus, die bereits 

im April angelaufene „Qualitäts-Offensive“ bei der Hartz-IV-Statistik werde 

noch ein bis zwei Monate dauern. 

Auf die Unstimmigkeiten, bei denen es sich nach BA-Einschätzung keines-

wegs um vorsätzliche Statistik-Manipulationen handele, war der Bundes-

rechnungshof bei Prüfungen gestoßen. Er hatte festgestellt, dass manche 

erwerbsfähigen Hartz-IV-Bezieher irrtümlich als „arbeitssuchend“ eingestuft 

wurden, obwohl sie nach dem Ende einer Erkrankung oder Fortbildung 

längst wieder vermittelbar waren und daher als „arbeitslos“ hätten einge-

stuft werden müssen – oder umgekehrt. 

Auch Jobcenter lassen sich jetzt überprüfen 

Nach BA-Angaben hatten sich solche Überprüfungen von unplausiblen 

Fällen bisher auf die 156 Arbeitsagenturen beschränkt. Die meisten der 

gemeinsam mit den Kommunen betriebenen 302 Jobcenter haben nach 

BA-Informationen solche Plausibilitätskontrollen bisher abgelehnt. Perso-

nalräte hätten darin eine unzulässige Leistungskontrolle der Jobcenter-

Mitarbeiter gesehen, heißt es. Inzwischen hätten die Kommunen einer sol-

chen Plausibilitätsprüfung bei den gemeinsam mit der BA betriebenen Job-

centern zugestimmt. 

 

Modellversuch zum Soli-Grundeinkommen  
startet in Berlin  

Berlin (dpa) – In Berlin startet am 1. Juli ein bundesweit einmaliges Mo-

dellprojekt zum solidarischen Grundeinkommen, das auch Alternativen zu 

Hartz IV aufzeigen soll. Dabei wird Arbeitslosen eine sozialversicherungs-

pflichtige Tätigkeit im gemeinnützigen Bereich finanziert. 

Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses gab die nötigen Gelder am 

29. Mai mit den Stimmen der rot-rot-grünen Koalition frei. „Arbeit schaffen 
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anstatt Arbeitslosigkeit zu verwalten, nichts weniger ist der Anspruch des 

Solidarischen Grundeinkommens“, erklärte der Sprecher für Arbeit der 

SPD-Fraktion, Lars Düsterhöft. 

Bei der Ausschusssitzung vor zwei Wochen war das Thema noch vertagt 

worden, weil neben der Opposition auch Vertreter der Koalition noch offene 

Fragen sahen. Einige Abgeordnete stießen sich nicht zuletzt an den Kosten 

von 31 bis 34 Millionen Euro pro Jahr. Daraufhin war spekuliert worden, ob 

das vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) initiierte Projekt 

womöglich ausgebremst wird. 

Das auf fünf Jahre angelegte Modellvorhaben soll zunächst mit 250 Ar-

beitslosen losgehen und dann schrittweise auf ein Gesamtvolumen von 

1000 Beschäftigten wachsen. Daran sollen Menschen teilnehmen können, 

die noch kein Jahr arbeitslos sind, aber absehbar keine Vermittlungschan-

ce auf dem ersten Arbeitsmarkt haben. 

Sie werden nach Tarif- oder Mindestlohn bezahlt und zum Beispiel als Mo-

bilitätsbegleiter, Hausmeister, als Unterstützung für Lehrer an Schulen oder 

in Pflegeeinrichtungen arbeiten. Die Arbeitsagentur sucht die Teilnehmer 

aus. 

Berliner SPD will so Hartz-IV-System überwinden 

Müller sieht seine Idee eines solidarischen Grundeinkommens als Beitrag, 

um das Hartz IV-System zu überwinden. Ursprünglich hatte er erreichen 

wollen, dass bis zu 4000 Arbeitslose von dem Berliner Modellversuch profi-

tieren. Doch der Bund wollte kein Geld dazugeben. Dennoch will das Land 

weiter versuchen, für das Vorhaben auch Bundesmittel zu bekommen. 

Nach Angaben der Grünen wurde die Vorlage für den Hauptausschuss im 

Vergleich zum ursprünglichen Papier noch geändert. So soll es verbindli-

che Qualifizierungsstandards für die Teilnehmer des Projekts geben, wie 

der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, Daniel  

Wesener, sagte. 

Der Finanzrahmen wird demnach gedeckelt: In einer Protokollnotiz wird 

klargestellt, dass bei absehbaren Überschreitungen neue Gespräche in 

dem für Finanzen zuständigen Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses 

nötig werden. 

Eine Übernahmegarantie für den öffentlichen Dienst erhalten die Projekt-

teilnehmer laut Wesener nicht. Allerdings soll zumindest versucht werden, 

sie – gegebenenfalls an anderer Stelle – zu übernehmen. 

Für Diskussionen hatte zuletzt zudem gesorgt, dass den Teilnehmern keine 

Beiträge zur Arbeitslosenversicherung gezahlt werden, wenn Bundesgeld 
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zum Einsatz kommt. Sollte sich der Bund doch noch an dem Programm 

beteiligen, nimmt das Land diese Gesetzeslage hin. 

Stefan Kruse (Berlin) 

Internet: 

- Ausschussvorlage Solidarisches Grundeinkommen http://dpaq.de/5KRAv  

 

Entwurf für Geduldete in Ausbildung strittig 

Berlin (dpa) – Pro Asyl hat die Bundesregierung aufgefordert, ihren Ge-

setzentwurf zur Reform der „Ausbildungsduldung“ gründlich zu überarbei-

ten. Besonders kritisch sieht die Flüchtlingshilfsorganisation die sechsmo-

natige Wartezeit vor einer Ausbildung, das Beharren auf einer zweifelsfrei 

geklärten Identität und eine Regelung, wonach eine Überstellung der Aus-

länderakte an die Zentrale Ausländerbehörde schon als Einleitung der Vor-

bereitung für eine mögliche Abschiebung verstanden werden kann. 

Der Innenausschuss des Bundestages hat für den 3. Juni Sachverständige 

eingeladen, die zu dem Entwurf Stellung beziehen sollen. Bereits am 30. 

Mai hatte ein Bündnis von 22 zivilgesellschaftlichen Organisationen die 

geplanten Verschärfungen im Abschieberecht massiv kritisiert. 

„Geduldete“ sind Ausländer, deren Asylantrag zwar abgelehnt wurde, die 

aber dennoch aus praktischen, rechtlichen, dringenden humanitären oder 

persönlichen Gründen vorerst nicht abgeschoben werden. Der Gesetzent-

wurf konkretisiert die Bedingungen für die Erteilung einer Duldung für Men-

schen, die eine qualifizierte Berufsausbildung aufnehmen oder – und das 

ist neu – die durch eine nachhaltige Beschäftigung ihren Lebensunterhalt 

selbst sichern und gut integriert sind. 

Ihnen soll ein rechtssicherer Aufenthalt ermöglicht und eine Bleibeperspek-

tive gewährt werden. Die Duldung soll zudem auf Helferausbildungen aus-

geweitet werden. Aktuell ist die „Ausbildungsduldung“ vor allem für abge-

lehnte Asylbewerber aus Afghanistan oft ein Weg, um eine drohende Ab-

schiebung zu vermeiden. 

Pro Asyl kritisiert, dass ein Anspruch auf eine Duldung für Auszubildende 

künftig nur bestehen soll, wenn die Identität geklärt ist. Falls dies nicht der 

Fall ist, der Betroffene aber „alle zumutbaren Handlungen“ zur Klärung sei-

ner Identität erfüllt hat, soll die Duldung nach Ermessen der Behörde trotz-

dem erteilt werden können. Nach Auffassung von Pro Asyl sollte es auch 

für diese Gruppe einen Rechtsanspruch geben. 

Internet: 

- Anhörung im Bundestag http://dpaq.de/AnfQZ  

  

http://dpaq.de/5KRAv
http://dpaq.de/AnfQZ


 
 
 
 

dpa-Dossier Bildung Forschung 
Nr. 22/2019   03. Juni  2019  - FORSCHUNGSPOLITIK 
 

 Seite 24 

©dpa 
Nachdruck und Vervielfältigung auch 
auszugsweise nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung 

FORSCHUNGSPOLITIK 

Kann Milch Krebs verursachen?  

Berlin (dpa) – „Milch macht müde Männer munter“ – mit diesem Slogan 

warb die Milchindustrie in den 1950er Jahren um die Aufmerksamkeit der 

Kunden. Und so manches Kind musste lernen, dass nur groß und stark 

wird, wer Milch trinkt. Doch mittlerweile bekommt das Bild vom gesunden 

Nahrungsmittel Kratzer: Einige Forscher äußern den Verdacht, dass be-

stimmte Bestandteile von Milch Krebs verursachen können. Was ist dran 

an der These? 

BEWERTUNG: Tatsächlich gibt es vage Hinweise darauf, dass Kuhmilch 

Erreger enthält, die eine Entstehung von Krebszellen begünstigen könnten. 

Belastbare Forschungsergebnisse gibt es aber noch nicht. 

FAKTEN: Anlass für die Vermutung, dass der Verzehr von Milch zur Ent-

stehung von Krebs beitragen könnte, liefern auch Beobachtungsstudien in 

Bevölkerungen, wie das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) berich-

tet. So gebe es zum Beispiel in Ländern mit hohem Milch- und Rindfleisch-

konsum auch hohe Darmkrebsraten. 

Für Aufsehen sorgten im Februar neue Erkenntnisse des Medizin-

Nobelpreisträgers Harald zur Hausen und des DKFZ. Die Forscher fanden 

in Kuhmilch und in Rindfleisch bislang unbekannte Erreger, von denen Ge-

fahr für den Menschen ausgehen könnte. Die sogenannten Bovine Meat 

and Milk Factors (BMMF) stehen laut DKFZ im Verdacht, chronische Ent-

zündungen zu verursachen, die wiederum ein höheres Risiko für Dickdarm- 

und möglicherweise auch für Brust- und Prostatakrebs zur Folge haben. 

Für ihre Studie untersuchten zur Hausen und seine Kollegen Blutseren von 

Hunderten europäischen Milchkühen und analysierten Milch und Milchpro-

dukte aus Supermärkten. Außerdem entnahmen sie Blutproben von ge-

sunden Menschen und Darmkrebs-Patienten. Das Ergebnis war nach Aus-

sage der Forscher deutlich: Die BMMF fanden sich nicht nur in den tieri-

schen Produkten, sondern auch in den untersuchten menschlichen Zellen. 

Noch nicht zuverlässig abschätzen lasse sich hingegen, wie bedeutend die 

Erreger für die Entstehung von Tumoren seien. 

Experte: Säuglinge nicht zu früh mit Kuhmilch füttern 

Die Wissenschaftler vermuten, dass sich Menschen schon innerhalb ihres 

ersten Lebensjahres mit BMMF infizieren, weil ihr Immunsystem in diesem 

Zeitraum noch nicht ausgereift ist. Daraus folgern die Experten, dass Säug-

linge nicht zu früh mit Kuhmilch gefüttert, sondern lieber bis zum zwölften 

Monat gestillt werden sollten. Im Erwachsenenalter hingegen nütze ein 
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Verzicht auf Kuhmilch und Rindfleisch nichts, weil die Infektion dann bereits 

erfolgt sei. 

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hebt hervor, dass diese Er-

kenntnisse und Empfehlungen auf einer sehr dünnen Datengrundlage be-

ruhen. Inwieweit BMMF das Krebsrisiko beeinflussen, könne noch nicht 

zuverlässig bewertet werden, heißt es in einer Stellungnahme, die vor we-

nigen Wochen veröffentlicht wurde. Eine weitere Erforschung der Infekti-

onserreger sei dringend notwendig. Für das BfR arbeiten unabhängige 

Wissenschaftler, die mit ihren Ergebnissen der Bundesregierung beratend 

zur Seite stehen. 

Zwar schließt das BfR nicht aus, dass die von zur Hausen vorgebrachte 

These stimmt, den Konsum von Kuhmilch empfiehlt das BfR aber vorerst 

uneingeschränkt. Das dürfte viele Menschen beruhigen, denn bis heute 

stehen Milchprodukte ganz oben auf dem Einkaufszettel der Deutschen: Im 

vergangenen Jahr lag der Pro-Kopf-Verbrauch von Frischmilcherzeugnis-

sen laut vorläufigen Zahlen des Milchindustrie-Verbands bei gut 88 Kilo-

gramm. Außerdem kaufte jeder von uns durchschnittlich 24 Kilo Käse und 

knapp 6 Kilo Butter. 

Theorien zur Krebsförderung durch Kuhmilch sehr umstritten 

Eine andere Theorie zum Zusammenhang von Milch und Krebsentwicklung 

vertritt der Hautarzt Bodo Melnik, der auch als Professor an der Universität 

Osnabrück lehrt. Seine Forschung konzentriert sich auf die in Milch enthal-

tenen Mikro-Ribonukleinsäuren (miRNS). Melnik geht davon aus, dass die-

se Säuren beim Konsum von Milchprodukten wie ein Virus auf den 

menschlichen Körper übertragen werden – und hier Schaden anrichten, 

indem sie die Aktivität der Gene beeinflussen. Der wachstumsfördernde 

Effekt von miRNS könne die Entstehung von bösartigen Tumoren begüns-

tigen. Und Melnik warnt: „Der Verbraucher ist derzeit der genmanipulieren-

den Wirkung der miRNA des Rindes schutzlos und unbewusst ausgelie-

fert.“ 

Diese Sichtweise ist in der Wissenschaft allerdings hoch umstritten. So 

geht das BfR bislang davon aus, „dass Auswirkungen von mit der Milch 

aufgenommenen miRNAs auf die menschliche Gesundheit als sehr un-

wahrscheinlich einzuschätzen sind.“ Das Bundesinstitut verweist  darauf, 

dass die Säuren im menschlichen Körper abgebaut werden können. „Die 

bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse liefern keinen Grund, der All-

gemeinbevölkerung vom Konsum von Milch und Milchprodukten in den 

empfohlenen und in Deutschland üblichen Verzehrmengen abzuraten“, 

teilte ein Sprecher mit. 
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Die Thesen zu einer krebserregenden oder krebsfördernden Wirkung ein-

zelner Milchbestandteile stehen also noch auf mehr als unsicheren Beinen. 

Weitere Forschung ist nach Einschätzung aller Experten dringend notwen-

dig, um die Datenlage zu verbessern und zuverlässige Ergebnisse zu erzie-

len. 

Janne Kieselbach (Berlin) 

Internet: 

- Informationen des DKFZ zu neuartigen Infektionserregern aus Milch und Fleisch 

http://dpaq.de/HNMTu  

- Stellungnahme des BfR zur BMMF-These des DKFZ http://dpaq.de/6YaK0  

- Milchindustrie-Verband (MIV): Pro-Kopf-Verbrauch von Milchprodukten 

http://dpaq.de/5vR6u  

 

 

Bohren im Schlamm des Bodensees fürs Klima  

Langenargen (dpa) – Der Motor gibt ein brummendes Geräusch von sich 

und lässt langsam eine Metallkonstruktion in den Bodensee hinab. Ganz 

gemächlich taucht sie durch ein Loch inmitten einer Plattform, die rund zwei 

Kilometer südlich der Gemeinde Hagnau im Wasser schwimmt. Kurze Zeit 

kann man ihr noch nachschauen, dann verschwindet sie im grünen Boden-

seewasser – die Konstruktion soll rund 200 Meter in die Tiefe sinken und 

dann auf dem Seegrund die Grundlage für ein neuartiges und mobiles 

Bohrsystems bilden, mit dem Wissenschaftler Sedimentproben aus großer 

Tiefe gewinnen wollen. 

Das Forscherteam um Antje Schwalb von der Technischen Universität (TU) 

Braunschweig beobachtet an diesem 29. Mai genau, wie die Konstruktion 

im Wasser versinkt. Seit rund einer Woche ist die Plattform im Bodensee, 

und eigentlich hätten die ersten Bohrungen schon längst beginnen sollen, 

sagt Schwalb. Aber eine starke Strömung unter Wasser habe technische 

Probleme verursacht, durch die sich die Tests verzögert hätten. Nun sind 

die Forscher noch damit beschäftigt, die gesamte Konstruktion aufzubauen. 

DFG fördert das neue Verfahren 

Denn das Bohrsystem, dessen Entwicklung von der Deutschen For-

schungsgemeinschaft mit rund 1,1 Millionen Euro gefördert wird, ist kom-

plex: Auf der Metallplatte, die auf dem Seegrund liegt, wird ein Trichter auf-

gesetzt, durch den ein Bohrrohr geführt wird. An dessen Ende befindet sich 

wiederum ein Trichter, durch den ein weiteres Rohr eingeführt wird, das 

schließlich die Sedimentproben aus dem Boden entnehmen soll. Mit einem 

hydraulischen Hammer, der das zweite Rohr Stück für Stück weiter in den 

http://dpaq.de/HNMTu
http://dpaq.de/6YaK0
http://dpaq.de/5vR6u
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Seeuntergrund schiebt, gelangt man so in große Tiefen – und zwar ohne 

große Erschütterung und Lärm. Das äußere der beiden Rohre sorgt wiede-

rum dafür, dass das Loch im Seegrund offen bleibt und sich nicht wieder 

verschließt. 

Das neue Verfahren ist weltweit einzigartig 

Das neue Verfahren ist nach Angaben von Projektleiterin Schwalb weltweit 

einzigartig und soll eine Lücke bei der Gewinnung von Sedimentproben 

füllen: Zwischen sehr kleinen Bohrsystemen, die nur in geringere Tiefen 

vordringen können, und sehr großen Systemen, die teuer und aufwendig zu 

betreiben sind. „Unser gesamtes System kann in vier Containern verstaut 

werden und so weltweit zum Einsatz kommen“, sagt die Wissenschaftlerin. 

Der Bodensee sei für die Tests deshalb ausgesucht worden, weil der Proto-

typ in einer Umgebung mit mindestens 200 Metern Wassertiefe erprobt 

werden sollte, sagt Projekt-Mitarbeiter Ulli Raschke von der TU Braun-

schweig. „Das bietet in Deutschland nur der Bodensee.“ Allerdings sollen 

die Proben, die bei den Tests gewonnen werden, auch wissenschaftlich 

genutzt und von den Universitäten in Konstanz und Bern untersucht wer-

den. „Wir haben hier schon viele Sedimentkerne, aber eher mit zehn Me-

tern Länge. Jetzt bohren wir zudem an anderer Stelle, wo mehr Sedimente 

vorhanden sind“, sagt Martin Wessels vom Institut für Seenforschung in 

Langenargen. Quasi als Nebenerzeugnis könnten dabei auch neue Er-

kenntnisse über den Bodensee entstehen. 

Denn für die Wissenschaftler sind solche Sedimentproben aus großer Tiefe 

besonders aufschlussreich: Mit den Bohrkernen können  geologische, geo-

chemische und biologische Analysen für Umwelt- und Forschungszwecke 

gemacht werden. „Die Umweltgeschichte ist im Boden gespeichert“, sagt 

Wessels. Aus den Proben könne man beispielsweise herauslesen, welche 

Organismen es zu bestimmten Zeiten gab oder welche Nährstoffe damals 

vorkamen. Bisherige Daten beschränken sich nach Angaben von Schwalb 

auf die vergangenen 16 000 Jahre seit der letzten Eiszeit. Mit dem neuen 

System soll bis in eiszeitliche Ablagerungen vorgedrungen werden. 

Kathrin Drinkuth (Ravensburg) 

Internet: 

- Infos zum Bohrgerät http://dpaq.de/Qw5d2  

- Pressemitteilung der TU Braunschweig zum Projekt http://dpaq.de/e772i  

- Video zum neuen Bohrsystem von der Herstellerfirma http://dpaq.de/VluGK  

 

 

 

http://dpaq.de/Qw5d2
http://dpaq.de/e772i
http://dpaq.de/VluGK
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Krebsgefahr? – Warnung vor kaltem Rauch  

Heidelberg (dpa) – Nach den Gefahren des Rauchens und Passivrau-

chens nehmen Wissenschaftler jetzt den kalten Tabakrauch verstärkt in 

den Blick. Er hängt in Kleidern, setzt sich in Teppichen und Vorhängen fest, 

lagert sich auf Möbeln ab und wird über Haut, Lunge und Mund aufge-

nommen. „Zwar ist der erkaltete Rauch nicht so schädlich wie das aktive 

oder passive Tabakrauchen, aber auch er könnte das Krebsrisiko erhöhen“, 

sagt Katrin Schaller, Expertin für Tabakkontrolle am Deutschen Krebsfor-

schungszentrum (DKFZ) in Heidelberg, der Deutschen Presseagentur. 

Stefan Andreas, ärztlicher Leiter der Lungenfachklinik Immenhausen (Hes-

sen), pflichtet bei: „Es ist ganz klar, dass diese Substanzen – auch über 

andere Wege aufgenommen – schädlich sind.“ Unter Wissenschaftlern 

herrsche darüber Einigkeit. Der Schutz vor kaltem Rauch solle wie der vor 

der Belastung durch Passivrauchen konsequent umgesetzt werden. 

Schadstoffe bleiben an Kleidern, Haut und Haaren hängen 

Der Weltnichtrauchertag sei eine gute Gelegenheit, findet Biologin Schaller, 

Raucher an die Folgen ihres Tuns für andere zu erinnern. Die beim Rau-

chen entstandenen Schadstoffe blieben an Kleidern, Haut und Haaren des 

Rauchers hängen und würden so weitergegeben. So fanden US-

Wissenschaftler Rückstände nicht nur in Nichtraucherhotels und -autos, 

sondern auch in einer rauchfreien Intensivstation für Neugeborene: Perso-

nal oder Eltern hatten sie eingeschleppt. 

Besonders gefährdet sind Kleinkinder, die gerne auf dem Boden spielen 

und Gegenstände in den Mund nehmen. Kleiner Tipp am Rande: Männer 

und Frauen sollte ihre Liebsten nicht direkt nach dem Zigarettenkonsum 

küssen. „Raucher atmen noch bis zu zehn Minuten nach Löschen der Ziga-

rette Schadstoffe aus“, sagt Schaller. 

Im kalten Rauch sind rund 90 Stoffe zu finden, die krebserregend sind oder 

im Verdacht stehen, dieses zu sein. Nachgewiesen wird der kalte Rauch 

durch Ablagerungen von Nikotin. Nikotin selbst ist nicht krebserregend, 

könne dies aber nach der Reaktion mit anderen Substanzen aus der Um-

gebung werden, wie Schaller erläutert. 

Diese Verbindungen bauten sich erst in Monaten oder Jahren ab. Das Ni-

kotin selbst ist aber auch nicht harmlos. Es wirkt auf das Herz- und Kreis-

laufsystem und kann im schlimmsten Fall zu Vergiftungen führen, wie 

Schaller vom DKFZ erläutert. Auch Staubtuch und -sauger beseitigen den 

hartnäckigen Stoff nicht vollends. 

Schallers Schlussfolgerung: „Ich empfehle, nicht drinnen zu rauchen, um 

sich selbst und andere zu schützen.“ Dabei müsse der Abstand so groß 
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sein, dass nicht doch noch Rauch in die Wohnung ziehe. Weitere Rat-

schläge: Nach dem Rauchen Händewaschen und Kleider wechseln. Das 

gelte insbesondere, wenn man mit Kindern zusammenkommt. Wer in eine 

Raucherwohnung einziehe, tue gut daran, Tapeten und Teppiche zu er-

neuern. 

Lungenspezialist Andreas bedauert die unzureichende Forschung auf dem 

Gebiet. Studien zu nachgewiesenen Gefahren des „third hand smoke“ für 

den Menschen existierten nicht, Schlussfolgerungen würden analog zu den 

Auswirkungen vom Passivrauchen gezogen.. 

Julia Giertz (Mannheim) 

Internet: 

- Infos zum Weltnichtrauchertag http://dpaq.de/9EDC8  

 

 

Neues Brückenbau-Material in Berlin getestet 

Berlin (dpa) – Forscher der Technischen Universität Berlin wollen mit dem 

Baustoff Carbonbeton neue Wege im Brückenbau gehen. In einer Halle des 

TU-Instituts für Bauingenieurwesen in Wedding stehe der weltweit erste, 

integrale, vorgespannte Carbonbeton-Brückenträger, teilte die Hochschule 

mit. Der 20 Meter lange Brückenträger solle ein Jahr lang mit tonnenschwe-

ren Gewichten belastet werden, sagte Bauingenieur Alex Hückler. Das Ma-

terial sei hochfest, dauerhaft, robust, schone Ressourcen und sei wirt-

schaftlich. In Japan und Nordamerika werde das Material bereits einge-

setzt. Eine Brücke aus einem Guss, wie sie die Berliner planen, sei einma-

lig. 

Viele Brücken in Deutschland sind marode. Bundesweit sind demnach al-

lein 40 000 Fluss- und Autobahnbrücken aus Stahlbeton registriert. Etwa 

die Hälfte von ihnen müsse in naher Zukunft ersetzt werden – so drohe 

Einsturzgefahr. Sperrungen und Investitionen in Milliardenhöhe sind die 

Folge. Anders als gängige Stahlbetonbrücken hätten Brücken aus Carbon-

beton keine Probleme mit Korrosion, erläutert Hückler. „Die Zukunft wird 

den schlanken, materialreduzierten und damit nicht nur kostengünstigeren, 

sondern auch umweltfreundlicheren Strukturen für Straßen, Brücken und 

Gebäude gehören“, ist er überzeugt. Das Forschungsprojekt ist Teil eines 

Konsortiums mit weiteren beteiligten Einrichtungen. 

Internet: 

- Projektseite http://dpaq.de/ahaYs  

- Video zum Aufbau http://dpaq.de/IwFWs  

  

http://dpaq.de/9EDC8
http://dpaq.de/ahaYs
http://dpaq.de/IwFWs
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HOCHSCHULE 

Uniklinik Heidelberg ignorierte Warnungen vor 
Bluttest-PR-Aktion 

Heidelberg (dpa) – Der Skandal um einen Bluttest auf Brustkrebs am Uni-

klinikum Heidelberg zieht immer weitere Kreise: Laut einem Bericht der 

„Süddeutschen Zeitung“ hat der Vorstand der Uniklinik im Februar War-

nungen vor der umstrittenen PR-Kampagne für den Test ignoriert. So habe 

die Pressesprecherin des Klinikums immer wieder Bedenken geäußert. 

Dies bestätigte die Sprecherin auf Anfrage der dpa. Zudem sei ein Gutach-

ter zu dem Schluss gekommen, damals habe nicht einmal ein Prototyp des 

Testverfahrens existiert. 

Der Leiter der Uni-Frauenklinik, Christof Sohn, hatte den Test im Februar 

der Öffentlichkeit vorgestellt und als bis Ende des Jahres marktfähig ange-

priesen. In einer Pressemitteilung war von „einem Meilenstein in der Brust-

krebsdiagnostik“ die Rede. Die Firma Heiscreen, eine Uniklinik-

Ausgründung, sollte den Bluttest vermarkten. 

Das Vorgehen wurde umgehend von medizinischen Fachgesellschaften 

scharf kritisiert: Es sei zu früh für seriöse Aussagen über den Test gewe-

sen. Frauen würden womöglich falsche Hoffnungen gemacht. Eine Veröf-

fentlichung in einem wissenschaftlichen Fachjournal gab es nicht, zudem 

wurde die Qualität des Tests nur unzureichend beschrieben. 

Uni-Rektor kündigte Konsequenzen bei Verstößen an 

Der Heidelberger Uni-Rektor Bernhard Eitel kündigte unterdessen Konse-

quenzen im Fall von Verstößen gegen wissenschaftliche Standards an. 

„Wissenschaftliches Fehlverhalten wird an der Universität Heidelberg nicht 

toleriert“, sagte er der dpa. Und: „Verstöße gegen die Regeln guter wissen-

schaftlicher Praxis werden wir konsequent ahnden und die erforderlichen 

Maßnahmen ergreifen.“ 

Laut „Süddeutscher Zeitung“ schrieb die Pressesprecherin des Klinikums 

dem Vorstand drei Tage vor der PR-Aktion: „So langsam bekomme ich 

Bauchschmerzen.“ Sie warnte demnach auch vor „weitreichenden Aussa-

gen in einem kritischen Journalistenumfeld“, obwohl „Daten und Validität“ 

des Tests noch nicht ganz klar seien. 

Der von der Uniklinik eingesetzte Tumorbiologe Magnus von Knebel Doe-

beritz hat die Umstände der Presseerklärung geprüft und laut „Süddeut-

scher Zeitung“ festgestellt, dass das Verfahren einer Brustkrebsfrühdiagno-

se über Blutproben bisher nicht existiert. Es existiere nicht einmal ein Pro-

totyp. In einer Stellungnahme bestätigte das Uniklinikum diese Aussage.  
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Heiscreen wehrt sich jedoch gegen den Eindruck, es existiere gar kein Test 

im Versuchsstadium. „Wir werden bewusst falsch verstanden“ sagte Ge-

schäftsführer Dirk Hessel der dpa. Der Test werde im Entwicklungslabor 

jeden Tag erprobt. Die aus Sicht von Kritikern verfrühte Präsentation des 

experimentellen Tests zur Früherkennung von Brustkrebs durch Entwickler 

Christof Sohn sei vom kommerziellen Standpunkt nicht falsch, sagte der 

Betriebswirt. 

Landtag diskutiert ebenfalls die Bluttest-Affäre 

Die ebenfalls angemahnte Veröffentlichung der Innovation in Fachjournalen 

stehe bevor, versicherte Hessel. In sechs bis acht Wochen werde die Stu-

die eingereicht. Im dritten Quartal werde es klinische Studien an mehreren 

Krankenhäusern geben. Dafür sollen mehr als 2000 Frauen zur Teilnahme 

eingeladen werden. 

Neben unterschiedlichen Kommissionen zur Aufklärung des Sachverhalts 

wird sich auch der baden-württembergische Landtag mit dem Bluttest be-

schäftigen. Die FDP will das Thema bei der nächsten Sitzung des Wissen-

schaftsausschusses erörtern.  

In der Affäre ermittelt die Mannheimer Staatsanwaltschaft für Wirtschafts-

kriminalität wegen Verdachts auf Kursmanipulation und Insiderhandel mit 

Aktien. Unbekannt ist, gegen wie viele Menschen ermittelt wird und von 

welchen Institutionen sie kommen. 

Julia Giertz (Mannheim) 

 

 

Paten für Tanzhochschule Palucca in Dresden  

Dresden/New York (dpa) – Das Berufsleben einer Tänzerin oder eines 

Tänzers ist kurz und die Ausbildung teuer. Denn was viele oft außer Acht 

lassen: Die Kunst der Bewegung ist materialintensiv. Schon im Studium 

verbraucht eine junge Tänzerin pro Woche zwei Paar Spitzenschuhe. Eines 

kostet 50 bis 60 Euro. Beim Bachelor-Studiengang Tanz kommen in drei 

Jahren allein für die Schuhe mehrere Tausend Euro zusammen. 

Während die Berufsbekleidung an Theatern und Opernhäusern gestellt 

wird, müssen Tänzer in der Ausbildung diese selbst bezahlen. Bei den 

Männern ist es nicht ganz so heftig: Ihre „Schläppchen“ sind schon für 20 

bis 30 Euro zu haben. 

Der Förderverein der Palucca Hochschule für Tanz in Dresden hat deshalb 

schon vor Jahren eine „Spitzenschuhpatenschaft“ ins Leben gerufen. Mit 

einer Spende von 50 Euro oder mehr übernehmen Paten die Kosten für die 
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Schuhe. Pro Semester können die Studierenden zwei Paar Schuhe be-

kommen. Doch nun wird das Geld knapp. „Man muss für ein relativ kurzes 

Berufsleben viel investieren“, sagt Vereinschefin Christina Flume. Für Pa-

ten sieht sie besondere Vorteile. Schließlich bleibe das Engagement hier 

nicht anonym, sondern erhalte quasi ein Gesicht: „Man kann eine persönli-

che Beziehung zu den Studierenden aufbauen.“ 

Alderya Avci und Niklas Jendrics studieren im zweiten Jahr des Bachelors 

Tanz und haben schon von der Unterstützung des Fördervereins profitiert. 

Unlängst hatten sie ihren großen Auftritt beim Youth America Grand Prix in 

New York, dem weltweit größten Wettbewerb für Tanzstudenten. Bei der 

Gala tanzten sie im Lincoln Centre ein Duett vor 3000 Zuschauern. 

Die Leidenschaft für den Tanz motiviert zum teuren Studium 

Der Puls sei ziemlich weit oben gewesen, räumen beide ein. Der Förder-

verein unterstützte die Reise finanziell. Die 19 Jahre alte Alderya Avci hatte 

zudem schon mehrfach einen Schuhpaten. Die junge Frau aus Nürnberg 

schwärmt von der familiären Atmosphäre „bei Palucca“. Das hört man von 

Studierenden immer wieder. 

Niklas Jendrics ist bereits seit der 5. Klasse an der Hochschule, zu der 

auch eine Oberschule gehört. Genau wie bei seiner Duett-Partnerin ist der 

Tanz für ihn Motivation genug. Beiden ist klar, dass sie mit diesem Beruf 

später mal nicht das große Geld verdienen und ihn zudem nur eine be-

grenzte Zeit ausüben können. „Für mich ist entscheidend, dass ich Tanzen 

liebe. Es soll mich erfüllen“, sagt der junge Mann aus Dresden. Auch 

Alderya Avci folgt ganz ihrem Herzen: „Wenn der Tanz zu einem spricht, 

soll man ihn machen.“ Die Zwei wollen später einmal mehr klassisch als 

modern tanzen. An der Palucca Hochschule wird beides gelehrt und trai-

niert. 

„Die Tanzwelt ist sehr klein“, sagt Palucca-Rektor Jason Beechey. Er weiß, 

dass die Bühne nicht immer das Ziel sein muss. Die Ausbildung sei ein 

Lernprozess. Wenn junge Tänzer bei Wettbewerben oder Galas wie jetzt in 

New York antreten, dann gehe es nicht darum, das perfekte Produkt abzu-

liefern: „Unsere Studenten sind auf der Suche. Das ist ein kreativer Pro-

zess, sie sollen nichts „verkaufen“ müssen.“ Jörg Schurig (Dresden) 

Jörg Schurig (Dresden) 

Internet: 

- Palucca Hochschule für Tanz Dresden http://dpaq.de/Uxyxi  

 

http://dpaq.de/Uxyxi
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Hochschulforschung: NRW meldet die meisten 
Patente an  

München/Düsseldorf (dpa) – Bei den Patentanmeldungen der deutschen 

Hochschulen liegt Nordrhein-Westfalen auf dem ersten Platz vor Sachsen. 

Das geht aus einer Auswertung des Deutschen Patent- und Markenamts 

(DPMA) in München hervor. Demnach meldeten die Hochschulforscher aus 

NRW im vergangenen Jahr 129 Patente an, ihre sächsischen Kollegen 77. 

Auf den Plätzen drei und vier folgen Baden-Württemberg (69) und Bayern 

(60). Die Münchner Behörde legte am 31. Mai ihren neuen Jahresbericht 

vor. 

2014 waren noch 142 Patentanmeldungen aus Sachsen gekommen – dop-

pelt so viele wie die damals von nordrhein-westfälischen Hochschulen an-

gemeldeten 70 Patente. Auch die erfinderischste Hochschule ist demnach 

mittlerweile eine nordrein-westfälische Einrichtung: die Rheinisch-

Westfälische Technische Hochschule Aachen meldete 44 Patente an und 

lag damit vor der TU Darmstadt mit 39 Anmeldungen. 

Allerdings zeichnen die Patentanmeldungen beim Deutschen Patentamt 

kein vollständiges Bild. Dies liegt daran, dass manche Hochschulen Erfin-

dungen ihrer Wissenschaftler beim ebenfalls in München ansässigen Euro-

päischen Patentamt anmelden. Auch kommt es vor, dass Wissenschaftler 

Start-ups gründen und ihre Patente unter eigenem Namen registrieren las-

sen, wenn sie auf eine kommerzielle Verwertung hoffen. 

 

Uni Magdeburg hilft bei Informatikstudium in 
der Türkei  

Magdeburg (dpa) – Mit Hilfe der Universität Magdeburg ist an der Tür-

kisch-Deutschen Universität (TDU) Istanbul ein deutschsprachiger Ba-

chelorstudiengang Informatik etabliert worden. Vorbild seien deutsche Stu-

diengänge, teilte die Uni Magdeburg am 31. Mai mit. Seit dem Projektstart 

2018 seien 81 Studierende immatrikuliert worden. Zudem würden Dozen-

ten regelmäßig ausgetauscht. 

Das Projekt wird nach den Angaben vom Bundesforschungsministerium 

und dem Deutschen Akademischen Austauschdienst gefördert. Die TDU 

habe herausragende Bedeutung für die Wissenschaftsbeziehungen zwi-

schen Deutschland und der Türkei. Sie ist eine staatliche türkische Einrich-

tung mit 36 deutschen Hochschulen als Partnern. 

Internet: 

- Infos Türkisch-Deutsche Universität http://dpaq.de/qp1qd  

  

http://dpaq.de/qp1qd
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SCHULE 

Lehrerverbände: Mehr Geld für die Bildung in 
Niedersachsen 

Hannover (dpa) – Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 

und fünf weitere Verbände aus dem Bildungsbereich haben von Nieder-

sachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) mehr Geld für Bildung 

gefordert. In Hannover übergaben sie ihm am 27. Mai ein Schreiben, in 

dem sie weitere Bildungsinvestitionen anmahnen. „Wegen eines verringer-

ten Anstiegs der Steuereinnahmen bildungspolitische Reformvorhaben in 

Frage zu stellen, lässt jeden politischen Gestaltungswillen für die Zukunft 

vermissen“, heißt es in dem Schreiben. 

Hilbers hatte Mitte Mai bei der Präsentation der jüngsten Steuerschätzun-

gen gesagt, der finanzielle Handlungsspielraum für Niedersachsens Politik 

werde enger als erwartet. Wegen einer konjunkturellen Abschwächung 

fließen zwischen 2020 und 2023 rund 844 Millionen Euro weniger Steuern 

in den Landeshaushalt als erwartet. Die Bildungsverbände warnen dage-

gen eindringlich vor weiteren Sparmaßnahmen im Bildungsbereich: Bil-

dungsinvestitionen müssten Priorität haben. 

GEW: Lehrer müssen besser bezahlt werden 

Die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth forderte eine höhere Lehrerbe-

soldung: „Herr Hilbers muss ermöglichen, dass Lehrkräfte an Grund-, 

Haupt- und Realschulen endlich genauso bezahlt werden wie an anderen 

Schulformen.“ Zum Einstellungstermin 1. August drohe massiver Unter-

richtsausfall, wenn sich Pädagogen wegen der besseren Bezahlung in an-

grenzenden Bundesländern bewerben. „Der Kultusetat muss jetzt massiv 

aufgestockt werden“, verlangte Pooth. 

Unterstützung erhielt sie von den oppositionellen Fraktionen der Grünen 

und der FDP im Landtag. „Eine Besoldungserhöhung für die Lehrer ist 

dringend geboten“, sagte der FDP-Abgeordnete Björn Försterling. Die Grü-

nen-Abgeordnete Julia Willie Hamburg meinte: „Bildungsausgaben sind 

eine zentrale Zukunftsinvestition – wer hier sparen will, spart an der fal-

schen Stelle.“ 

Der Finanzminister betonte, Kürzungen im Bildungsbereich seien nicht vor-

gesehen. „Ob Raum für zusätzliche Investitionen durch eine Umverteilung 

der Mittel geschaffen werden kann, muss im Rahmen der laufenden Haus-

haltsaufstellung entschieden werden“, sagte er. Hilbers erinnerte zudem an 

weitere rund 1000 Lehrerstellen mit dem Nachtragshaushalt 2018. 

Ralf Krüger (Hannover) 
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Experten fordern Reform des Islam-Unterrichts 
in NRW  

Düsseldorf (dpa) – In der Debatte um eine Neuordnung des Islamischen 

Religionsunterrichts (IRU) an Schulen in Nordrhein-Westfalen haben Islam-

lehrer weitgehende Reformen verlangt. Bei Erteilung der Lehrerlaubnis für 

islamische Religionslehrer und bei der Genehmigung von Lehrbüchern sei-

en Fehler gemacht worden, die korrigiert werden müssten, betonte der 

Verband der Islamlehrer/innen (VdI) in einer Stellungnahme für eine Anhö-

rung am 28. Mai im Landtag. Es seien zahlreiche Beschwerden von Leh-

rern eingegangen. Dem Unterricht drohe qualitativer Schaden. 

Das 2012 in NRW eingeführte reguläre Schulfach muss neu gestaltet wer-

den, weil eine Übergangslösung Ende Juli ausläuft. Das Schulministerium 

hatte klargestellt, dass der bekenntnisorientierte Unterricht fortgesetzt wer-

den soll. Zahlreiche Sachverständige legten nun dem Düsseldorfer Lan-

desparlament ihre Empfehlungen vor. Auch von Religionswissenschaftler 

Volker Beck (Uni Bochum) und der Akademie für Islam in Wissenschaft und 

Gesellschaft kamen Mahnungen und skeptische Äußerungen. 

Lehrer warnen: Religiöse Bevollmächtigung gleicht Gesinnungstest 

Der Vorsitzende des Islamlehrer-Fachverbands, Musa Bagrac, betonte, 

besonders bei der Lehrerlaubnis – der sogenannten Idschaza – müsse 

umgesteuert werden. Die IRU-Lehrkräfte – in Deutschland ausgebildete 

Pädagogen – brauchen neben der staatlichen Unterrichtserlaubnis noch 

eine religiöse Bevollmächtigung. Diese Idschaza wird bisher von einem 

Beirat erteilt, in dem vier – allesamt konservative – Islamverbände vertreten 

sind. 

Das dürfe so nicht bleiben, kritisierte Musa Bagrac. „Die Idschaza-Vergabe 

gleicht mehr einem Gesinnungstest als einem religionspädagogischen Ge-

spräch.“ Es könne nicht sein, dass man zu Lebensweisen befragt werde, 

oder eine Idschaza mit dem Hinweis verweigert werde, die Lehrkraft solle 

ihre Ansicht überdenken, dass eine muslimische Lehrerin einen Nichtmus-

lim heiraten dürfe. Unhaltbar sei auch, dass man eine Tätigkeit in einer Mo-

scheegemeinde nachweisen solle. Lehramtsstudierende sollten ihre Id-

schaza künftig zusammen mit ihrem Studienabschluss von den theologi-

schen Zentren an den Universitäten erhalten. 

Der Verband will erreichen, dass die Genehmigung von Lehrbüchern für 

den IRU auf eine breitere Basis gestellt und transparenter gestaltet wird. 

Auch hier habe der bisherige Beirat nicht unabhängig agiert, meinte 

Bagrac. IRU sei ein Mangelfach. Islamlehrer würden gesucht, es gebe für 

das noch neue Fach erst 240 Lehrkräfte. Die einst positive Stimmung unter 

muslimischen Lehrkräften habe sich ins Gegenteil verkehrt. Islamlehrer 
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müssten bei der Gestaltung des Unterrichts eingebunden werden. Verbän-

de, die sich „herkunftspolitisch oder islamistisch“ betätigten, dürften beim 

IRU nichts zu sagen haben. 

Forderung: Mehr Verbände in den Beirat 

In NRW wird die Zahl der muslimischen Schüler auf rund 415 000 ge-

schätzt, nur gut 20 000 Schüler an 250 Schulen nehmen aktuell am IRU 

teil. Der Bedarf ist größer und wächst. Bisher hatten der Zentralrat der Mus-

lime (ZMD), der Islamrat, der Verband VIKZ und die umstrittene türkisch-

islamische Union Ditib über den Beirat an der Gestaltung des IRU mitge-

wirkt. Die Ditib musste wegen ihrer großen Nähe zur türkischen Regierung 

vor gut zwei Jahren ihren Beiratssitz allerdings ruhen lassen. 

Religionsexperte Volker Beck warnte, der jüngst vorgelegte Gesetzentwurf 

von CDU und FDP könne zum „Eigentor“ werden. Es sei zwar richtig, den 

Kreis der mitwirkenden Islam-Organisationen in der angestrebten Kommis-

sion zu erweitern. Das Land solle den Verbänden aber nicht zu weit entge-

genzukommen, empfahl er im „Kölner Stadt-Anzeiger“ mit Blick auf einen 

Streit vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster. Dort klagen ZMD und 

Islamrat gegen das Land, weil sie als Religionsgemeinschaften anerkannt 

werden und mehr Einfluss auf die IRU-Gestaltung haben wollen. 

Yuriko Wahl-Immel (Dortmund) 

 

 

Verbände: Schulen in Hessen schlecht digital 
ausgestattet 

Wiesbaden (dpa) – Bildungsverbände und Schülervertreter fordern eine 

bessere technische Ausstattung an Schulen in Hessen und mehr Geld für 

die Umsetzung des Digitalpaktes. „In vielen hessischen Schulen finden wir 

– wenn überhaupt – PC-Räume, die im vergangenen Jahrhundert ausge-

stattet wurden“, sagte Landesschulsprecher Johannes Strehler am 28. Mai 

in Wiesbaden. In manchen Klasse gebe es noch nicht mal einen Overhead-

Projektor. Schnelles Internet sei ohnehin die Ausnahme. 

Allein um die Schulen technisch angemessen auszurüsten, reichten die 

vom Kultusministerium in Aussicht gestellten Mittel bei weitem nicht aus, 

sagte die GEW-Landesvorsitzende Birgit Koch. Nach Angaben des Kul-

tusministeriums sollen jährlich 74 Millionen Euro bis 2024 an die Schulen in 

Hessen fließen. Pro Kopf stünden jedem Schüler somit etwa 93 Euro zur 

Verfügung. 
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Das sei nur ein Bruchteil dessen, was man allein für die technische Aus-

stattung benötige, sagte Koch. Mindestens 261 Euro pro Grundschüler und 

402 Euro pro Schüler auf einer weiterführenden Schule sind laut einer Stu-

die der Bertelsmann-Stiftung nötig, um die Schulen digital aufzurüsten. 

Außerdem müsse man auch die Lehrkräfte im Umgang mit digitalen Medi-

en schulen. „Es fehle aber auch hier das Geld und die Zeit für die Fortbil-

dungen“, sagte Koch. Derzeit stünden in Hessen jedem Lehrer jährlich nur 

etwa 40 Euro für Weiterbildungen zur Verfügung. Eine Debatte um die fä-

cherorientierte Fortbildung der Lehrer komme im Zuge der Planungen zum 

Digitalpakt bisher zu kurz. 

Ausgebildetes Fachpersonal für Digitalisierung nötig 

Zusätzlich müsste an den Schulen professionelle technische Unterstützung 

geleistet werden, sagte der Vorsitzende des Landeselternbeirats, Korhan 

Ekinci. Diese Arbeit könnten die Lehrer nicht nebenbei leisten. Die Geräte 

müssten regelmäßig gewartet und aktualisiert werden. Dafür sei „ausgebil-

detes Fachpersonal unbedingt erforderlich“. 

Kritisch sehen die Verbände die potenziellen Gefahren durch die großen 

Internetkonzerne. Es gebe bereits Versuche der IT-Konzerne, die Digitali-

sierung zum Einfallstor zu machen, um Einfluss auf Lerninhalte und -

methoden auszuüben, sagte Ekinci. Auch Cyber-Mobbing beschäftige ins-

besondere die Eltern, erklärte GEW-Chefin Koch. In den vergangenen Jah-

ren sei die Zahl der gemeldeten Fälle von Cyber-Mobbing an Schulen stark 

gestiegen. 

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) forderte die Schulen auf, ein Konzept 

für die Umsetzung des Digitalpakts zu erarbeiten. „Wir stellen schon auch 

Ansprüche an die Schulen und Schulträger für die Auszahlung der Bun-

desmittel.“ Das Land wolle das Geld nicht einfach verteilen, sondern erwar-

te auch entsprechende Konzepte. Die Landtagsabgeordnete Kerstin Gleis 

(SPD) forderte, es müsse ein Rahmenkonzept für alle Schulen geben. Hier 

sei die Landesregierung gefordert und dürfe die Verantwortung nicht auf 

die Schulen abwälzen.  

Bernd Glebe (Wiesbaden 

 

 

Hamburg bietet zu kritisiertem Mathe-Abi teils 
Nachprüfungen an 

Hamburg (dpa) – Nach der Kritik am Mathematik-Abitur in Hamburg erhält 

ein Teil der Schüler die Möglichkeit, sich zusätzlich noch mündlich prüfen 
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zu lassen. Dies betrifft alle 1200 Schüler, die die Mathe-Abiturprüfung in 

der Stufe grundlegendes Niveau abgelegt haben. Sie hätten damit die 

Chance, ihre Note zu verbessern, teilte die Schulbehörde am 27. Mai mit. 

Ihre Prüfungsaufgaben seien „relativ schwer“ gewesen, die Klausuren wür-

den aber dennoch normal bewertet. 

Für etwa 1400 Schüler, die das Mathe-Abitur auf erhöhtem Niveau zu be-

wältigen hatten, ändert sich nichts. Deren Aufgaben waren nach Auffas-

sung der Behörde angemessen und nicht zu schwer. 

Nach zahlreichen Schülerprotesten wegen der Schwere der Aufgaben hat-

ten Lehrer bei einer Befragung erklärt, dass der Notendurchschnitt in die-

sem Jahr bei den Mathe-Klausuren des grundlegenden Niveaus wohl eine 

Note schlechter ausfällt. In der Regel liegt der Schnitt laut Behörde zwi-

schen 3,1 und 3,4 auf der 6er-Zensurenskala. Das schlechtere Ergebnis 

der Mathe-Klausur würde damit eine Auswirkung von 0,083 auf den Abitur-

Notendurchschnitt haben. 

Unmittelbar nach den schriftlichen Mathematik-Prüfungen hatten sich zahl-

reiche Schüler aus fast allen Bundesländern im Internet über die zu schwe-

ren Klausuren beschwert. Viele hatten eine Online-Petition für einen ange-

passten Bewertungsmaßstab unterschrieben. 
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VORSCHULE 

Kita-Bundesgeld für BB - Mehr Betreuung,  
weniger Beiträge 

Potsdam (dpa) - Brandenburg kann als drittes Bundesland mit Millionenhil-

fen des Bundes mehr für Kitas tun. Das Land will schon bald mehr Eltern 

von Beiträgen entlasten und längere Betreuung anbieten. Bundesfamilien-

ministerin Franziska Giffey und Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD) 

unterzeichneten am 24. Mai in Potsdam eine entsprechende Vereinbarung 

über 165 Millionen Euro. Brandenburg ist nach dem Saarland und Bremen 

das dritte Land, das mit dem Bund einen solchen Vertrag hat. Folgen sollen 

bald Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. 

Die Maßnahmen sollen ab dem 1. August im Land umgesetzt werden. Es 

gibt nach Angaben des Bildungsministeriums rund 185 000 Kinder in etwa 

1900 Kindertagesstätten, davon sind bisher fast 25 000 Kinder beitragsfrei 

für das letzte Jahr vor der Einschulung. Künftig sollen es 43 000 Kinder 

zusätzlich sein - von Eltern mit niedrigem Einkommen. Die Beitragsfreiheit 

gilt für Eltern mit einem Haushaltseinkommen bis zu 20 000 Euro. Die fi-

nanzielle Unterstützung macht von 2019 bis 2022 insgesamt rund 18 Milli-

onen Euro aus. Damit seien rund 36 Prozent aller Kita-Kinder von Beiträ-

gen freigestellt. 

Dazu kommen die Förderung für längere Betreuungszeiten, mehr Zeit für 

die Anleitung von Erziehern für eine bessere Qualifizierung sowie eine 

stärkere Elternbeteiligung etwa über örtliche Elternbeiräte in Kreisen und 

kreisfreien Städten. Die Verbesserung von Qualität und Teilhabe kosten 

nach Angaben des Ministeriums von 2019 bis 2022 insgesamt rund 147 

Millionen Euro. Dabei sollen Kitas gefördert werden, die Kinder deutlich 

länger als acht Stunden betreuen. 

Giffey: Gutes Signal für mehr Qualität in den Kitas 

«Ich finde, es ist ein sehr, sehr gutes Signal, dass über 90 Prozent der 

Bundesmittel in die Qualität investiert werden und dass eben auch gerade 

das Zeichen gesetzt wird, diejenigen, die kleine Einkommen haben, sollen 

Entlastung erfahren», sagte Bundesministerin Giffey. Ministerpräsident 

Dietmar Woidke (SPD) betonte: «Ich bin sehr froh, dass wir mit den Mög-

lichkeiten, die uns das «Gute-Kita-Gesetz eröffnen wird (.), jetzt noch 

schneller vorankommen, was die Qualität in den Kitas betrifft.» 

Die Grünen im Landtag sehen noch einen weiten Weg zu flächendeckend 

guten Kitas. Trotz der Verbesserungen bleibe Brandenburg im Länderver-

gleich bei der Kita-Gruppengröße noch auf den hinteren Plätzen, kritisierte 

die Bildungspolitikerin Marie Luise von Halem. 
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Giffey will die Verhandlungen mit den Ländern über die Umsetzung ihres 

Kita-Gesetzes nach eigenen Angaben bis Oktober abschließen. Die Länder 

wählen ihre Förderschwerpunkte selbst aus - laut Giffey sind bisher ver-

schiedene Punkte dabei. Ihr sei die Qualifizierung von Fachkräften beson-

ders wichtig. «Alles, was wir im Bereich Qualität wollen, wird nur gehen, 

wenn es die Menschen gibt, die es machen», sagte die Bundesministerin. 

Brandenburger Eltern hatten vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-

Brandenburg mit Klagen gegen aus ihrer Sicht zu hohe Kita-Gebühren eine 

Niederlage erlitten. Geklagt hatten Eltern aus den Gemeinden Wustermark 

(Havelland) und Tauer (Spree-Neiße) sowie der Stadt Altlandsberg (Mär-

kisch Oderland). Sie kritisierten, dass die Beitragssatzungen auf fehlerhaf-

ten Kalkulationen beruhten. Das Gericht sah keine Fehler der Gemeinden. 

Oliver von Riegen (Potsdam) 

 

 

Niedersachsen will mehr Azubis in Kitas  
schicken 

Hannover (dpa) - Mit Geld vom Bund will Niedersachsen die Qualität der 

Kitas im Land verbessern und dem Fachkräftemangel mit Auszubildenden 

entgegentreten. Das beschloss das rot-schwarze Kabinett am 28. Mai. Bis 

Ende 2022 entfallen von den im «Gute-Kita-Gesetz» des Bundes vorgese-

henen 5,5 Milliarden Euro auf Niedersachsen rund 526 Millionen Euro. Kul-

tusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) kündigte in Hannover an, 301 Milli-

onen Euro sollten für Qualitätssteigerungen bei der frühkindlichen Bildung 

in die Einrichtungen fließen. 

Azubis erhalten in Kitas tarifliche Vergütung 

So soll mit dem Geld auch ein flexibles Ausbildungsmodell gefördert wer-

den. Junge Menschen können dann als Option in den Kitas praktische Er-

fahrungen sammeln. Dadurch verlängert sich die Ausbildung von vier auf 

viereinhalb Jahre. Die Azubis erhalten im Gegenzug eine tarifliche Vergü-

tung. Tonne verspricht sich von der Praxiserfahrung auch eine stärkere 

Bindung an spätere Arbeitgeber. Viele junge Leute würden bislang nach 

ihrer Ausbildung zum Erzieher oder zur Sozialassistenz gar nicht in der Kita 

arbeiten. 

Insgesamt soll mit dem Geld ein ganzes Bündel von Maßnahmen finanziert 

werden, darunter neben den Fort- und Weiterbildungen des Personals auch 

eine bessere Bedarfsplanung. Rund 57 Millionen Euro fließen zudem in 

einen Härtefallfonds, den Land und kommunale Spitzenverbände im Zuge 
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der Beitragsfreiheit von Kita-Kindern ab August 2018 vereinbart hatten. Die 

Opposition aus FDP und Grünen warnte vor einer «Mogelpackung». «Die 

heute vorgestellten Pläne und Zahlen werfen etliche Fragen auf», rügte die 

Grünen-Abgeordnete Julia Willie Hamburg. Die Kita-Qualität müsse ausge-

baut werden. 

 

 

Kita-Kinder in M-V für Naturwissenschaften  
begeistern 

Schwerin (dpa) - Mit einem Geschichten-Set für 1100 Kitas im Nordosten 

sollen Kinder für naturwissenschaftliche Fächer begeistert werden. Die 

Sets sollen in den nächsten Wochen von der Klaus-Tschira-Stiftung und 

der Stiftung Lesen verteilt werden und früh Kompetenzen in den MINT-

Fächern Mathematik, Informatik, Natur und Technik stärken, teilte das So-

zialministerium in Mecklenburg-Vorpommern am 27. Mai mit. 

In den Heften werden nach den Angaben Erscheinungen aufgegriffen, die 

Kinder kennen. Dazu gehören etwa Geräusche, Jahreszeitenwechsel oder 

der nächtliche Sternenhimmel. So könnten Erzieher die Neugier und Ent-

deckerlust der Kinder anregen, naturwissenschaftliche Themen besprechen 

und dies mit sprachlicher Bildung verbinden. Das erste Exemplar des Sets 

übergaben Vertreterinnen der Stiftungen am 27. Mai an Sozialministerin 

Stefanie Drese (SPD) und die Schweriner Kita «Alles im Lot», hieß es. 

- Internet: 

Infoseite der Stiftung Lesen http://dpaq.de/QRqhC 

 Mitteilung http://dpaq.de/Wp7Om  

 

  

http://dpaq.de/QRqhC
http://dpaq.de/Wp7Om
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TERMINE 

Juni 2019 

01. Bewerbungsphase für den Förderpreis „Verein(t) für gute Kita und 
Schule“ 2019, Stiftung Bildung, Berlin, Info: http://dpaq.de/0u3Vd , 
(bis 30.6.) 

03. Erste Landpartie für angehende Lehrerinnen und Lehrer in Meck-
lenburg Vorpommern, Bildungsministerium und Zentrum für Lehrer-
bildung und Bildungsforschung, Info: http://dpaq.de/Wmrw4 , (bis 5.) 

03. Sechste Internationale Konferenz in Code Biology, Hochschule 
Mannheim, Institut für Mathematische Biologie, Friedrichsdorf, Info: 
http://dpaq.de/vx2sx , (bis 7.) 

04. Jahrespressegespräch des Deutschen Akademischen Austausch-
dienstes (DAAD) mit Präsidentin Prof. Margret Wintermantel, Berlin, 
Info: http://dpaq.de/2nNRH  

04. Revisiting Collections. Tangible and Intangible Cultural Heritage – 
Strategien der Vermittlung in einer digitalisierten Welt, Freie Univer-
sität Berlin, Info: +49 (0) 30 83850329, (bis 5.) 

04.  Vorstellung einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zur Relevanz 
politischer Bildung an Schulen, Berlin.   

04. Münchner Ethikvorlesungen: Moralischer Fortschritt, Universität 
München, München, Info: +49 (0) 89 21806083 , (bis 6.) 

05. Internationale Konferenz zum Thema „Alexander von Humboldt: Die 
ganze Welt, Der ganze Mensch“, Berlin-Brandenburgische Akade-
mie der Wissenschaften, Berlin, Info: http://dpaq.de/6K3S4 , (bis 7.) 

05. Tagung zum Thema „Ort und Orte der Religion in der Aufklärung!, 
Universität Halle-Wittenberg, Halle, Info:  http://dpaq.de/VWv0s , 
(bis 7.) 

05. Tag der Forschung zu den Themen Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit, 
Hochschule Jena, Jena, Info: http://dpaq.de/S4T2K  

06. 366. Kultusministerkonferenz u.a. zu Themen wie Rechtsanspruch 
auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern bis 2025, Nationaler 
Bildungsrat und gemeinsamer Abituraufgabenpool der Länder, 
Wiesbaden, Info: http://dpaq.de/H5Ip8 , (bis 7.) 

06. Konferenz zum Thema „LingCologne2019: Multimodalty“, Universi-
tät Köln, Köln, Info: http://dpaq.de/5ApS2 , (bis 7.) 

06. Tagung zum Thema „Politische Kultur und Wissensgeschichte: Ak-
teure, Institutionen, Praktiken“, Max Weber Stiftung – Deutsche 
Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, Deutsches Histori-
sches Institut in Washington, Washington, Info: Tel.: +1 (0) 202/387-
8932 

06. COS-Symposium zu aktuellen Forschungsergebnissen in der mo-
dernen Genetik, Universität Heidelberg, Heidelberg, Info: 
http://dpaq.de/W5tvm , (bis 7.) 

http://dpaq.de/0u3Vd
http://dpaq.de/Wmrw4
http://dpaq.de/vx2sx
http://dpaq.de/2nNRH
http://dpaq.de/6K3S4
http://dpaq.de/VWv0s
http://dpaq.de/S4T2K
http://dpaq.de/H5Ip8
http://dpaq.de/5ApS2
http://dpaq.de/W5tvm
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07. Workshop zur Studienorientierung, Ostbayerische Technische 
Hochschule Amberg-Weiden, Weiden, Info: studienberatung@oth-
aw.de 

10. Tagung zum Thema „Open Repositories 2019“, Universität Ham-
burg, Zentrum für nachhaltiges Forschungsdatenmanagement, 
Hamburg, Info: http://dpaq.de/XwlxM , (bis 14.) 

11. Summer Institute für Doktoranden zum Thema „Bounded Rationality 
in a Digital World“, Joachim Herz Stiftung, Hamburg, Info: 
http://dpaq.de/CIboO, (bis 19.) 

12. Kongress zum Thema „Zukunft heute / gestern / morgen: Zukunfts-
visionen in den Amerikas“, Universität Bonn, Bonn,  Info: 
http://dpaq.de/gtCVr , (bis 14.) 

12. Hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft zum Thema „200 Jah-
re West-östlicher Divan“, Weimar, Info: http://dpaq.de/c33qG , (bis 
15.) 

12. Aufbau von Monitoringsystemen in Hochschulnetzwerken. Heraus-
forderungen an eine qualitätsgesicherte Zusammenarbeit, im Rah-
men des Projekts nexus „Übergänge gestalten, Studienerfolg ver-
bessern“, Universität Bremen, Info: http://dpaq.de/Dm4Js , (bis 13.) 

12. 81. Jahrestagung des Verbandes der Hochschullehrer für BWL zum 
Thema „Dienstleistungen im Wandel – Implikationen für die be-
triebswirtschaftliche Forschung“, Universität Rostock, Rostock, Info: 
http://dpaq.de/OgaTs , (bis 14.) 

12. Fachtagung „Lernen in Bewegung – Potentiale der Schule des 21. 
Jahrhunderts“Info: http://dpaq.de/0SRu6  

13. GEW-Seminar für Doktoranden zum Thema „Uni oder divers? Un-
terschiedliche Promotionskontexte und ihre Bedingungen“, List/Sylt, 
Info: http://dpaq.de/a2HV3 , (bis 16.) 

13. 50 Jahre Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, Tagung 
zum Thema „Bildung und Wissenschaft erleben, Zukunft gestalten“, 
Lübeck, Info: http://dpaq.de/4WhHJ , (bis 15.) 

13.  Workshop zur frühkindlichen Spracherziehung, Universität Potsdam, 
Potsdam, Info: http://dpaq.de/59gj8 , (bis 15.) 

13. Internationale Konferenz zum Thema „Higher Education Values in 
Practice – Integration of highly skilled Refugees and at-risk Aca-
demics in Europe“, European Committee of the Regions und Aca-
demic Cooperation Association, Brüssel, Info: http://dpaq.de/dh2ve , 
(bis 14.) 

13. Fachtag “Menschenverachtenden Einstellungen im Internet – Hand-
lungsstrategien für Pädagog*innen, Universität Rostock, Rostock, 
Info: http://dpaq.de/NEMip  

14. Comparative Germanic Syntax Workshop 34 (CGSW 34), Universi-
tät Konstanz, Konstanz, Info: http://dpaq.de/tM6kC , (bis 15.) 
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14. Tagung zum Thema „Aufdringlich eindrängendes Denken: Vom Mo-
lekül zur Wissensfreiheit“, Frankfurt Institute for Advanced Studies, 
Frankfurt, Info: http://dpaq.de/BGWiT , (bis 19.) 

14. GEW-Seminar zum Thema „Durch Höhen und Tiefen zur Promoti-
on“, Berlin, Info: http://dpaq.de/XDy1r , (bis 15.) 

17. Kongress zum Thema „30 Jahre nach der Friedlichen Revolution – 
Gegenwart und Zukunft der Verfolgtenverbände und Aufarbeitungs-
initiativen“, Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur und der 
Folgen der kommunistischen Diktatur, Berlin, Info: 
http://dpaq.de/jaktu , (bis 18.) 

19. 9. Mädchen-Technik-Kongress für Rheinland-Pfalz und Saarland 
zum Thema „MINT-Entdecken! Erleben! Anfassen!“, Hochschule 
Kaiserslautern, Pirmasens, Info: http://dpaq.de/VMo9U  

19. Zweites Kultursymposium zum Thema „Die Route wird neu berech-
net“ zu Umbrüchen in Kultur, Politik, Medien, Wissenschaft und 
Wirtschaft, Goethe-Institut, Weimar, Info: http://dpaq.de/a6FJm , (bis 
21.) 

19. Tagung zum Thema „Jacques Offenbach: Kontexte – Diskurse – 
Analysen“, Hochschule für Musik und Tanz, Köln, Info: +49) (0) 221  
912 818 1362 

19. Symposium zum Thema „Brecht unter Fremden“, Internationale 
Brecht Gesellschaft, Leipzig, Info: http://dpaq.de/itZeR , (bis 23.) 

20. 5. Internationaler Doktorandenworkshop der Uwe Johnson-
Gesellschaft zum Thema „Vertrauen auf die Neugier der Leser“, 
Rostock, Info: http://dpaq.de/2RtVt , (bis 21.) 

24. Preisverleihung 33. Plakatwettbewerb des Deutschen Studenten- 
werks (DSW) für Design-Studierende, DSW und Bundesministerium 
für Bildung und Forschung, Berlin, Info: ste-
fan.grob@studentenwerke.de 

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) 345 557 103 2 , (bis 28.) 
 

25. Europäisches Forum für Wissenschaft, Forschung und Innovation, 
Helmholtz-Gemeinschaft, Land Sachsen und Europäischer For-
schungsrat, Dresden, Info: http://dpaq.de/I7UMK  

26. Konferenz zum Thema „Conversational User Interfaces und Intelli-
genten Assistenten“, Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg, Hamburg, Info: http://dpaq.de/NzLiC , (bis 28.) 

27. 7. Nationaler MINT-Gipfel zum Thema „Potenzialentwicklung in der 
MINT-Bildung“, Nationales MINT-Forum, Berlin, Info: 
http://dpaq.de/XqgRN  

28. Workshop zur Studienorientierung, Ostbayerische Technische 
Hochschule Amberg-Weiden, Amberg, Info: studienberatung@oth-
aw.de 
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Juli 2019 

01. Jahresversammlung der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG), Rostock, (bis 3.) und Verleihung des Communicator-Preises 
2019 an die Informatikerin Katharina Anna Zweig, Info: 
http://dpaq.de/BMoeC  

02. Jahrestagung 2019 des Zentrums für Wissenschaftsmanagement 
(ZVM) Speyer  zum Thema 'Wissenschaft in der Gesellschaft - 
Selbst- und Fremdwahrnehmung von Qualität und Verantwortung' 
(Bonn, bis 3.7.). Info:  http://dpaq.de/k6980 

 

04. DFG-Jahrespressekonferenz, Berlin 

10. Sommersitzung des Wissenschaftsrates, Gießen, Info: +49 (0) 221-
3776-243 , (bis12) 

15. Schüleruni in den MINT-Fächern in den NRW-Sommerferien, Rhei-
nisch-Westfälische Technische Hochschule, Aachen, Info: 
http://dpaq.de/RUjgR , (bis 27.8.) 

19. Entscheidung über die Titel einer Exzellenzuniversität, Experten-
gremium und der Exzellenzkommission von Wissenschaftsrat und 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn, Info: 
http://dpaq.de/VbVOZ 

22. Schnupperuni Ingenieurswissenschaften für Mädchen, Rheinisch-
Westfälische Technische Hochschule, Aachen, Info: 
http://dpaq.de/oEqUL, (bis 26.) 

 

September 2019 

12. Deutsches Lehrerforum 2019: „Haltung zeigen! Demokratie lehren, 
lernen und leben.“, Bad Boll, Evangelische Akademie, Info: 
http://dpaq.de/sPX8A (bis 14.) 

16. Wissenschaftsfestival „Highlights der Physik“, Bundesministerium 
für Bildung und Forschung, Deutsche Physikalische Gesellschaft 
und Universität Bonn, Bonn, Info: http://dpaq.de/JOja4 , (bis 21.) 

16. Tagung zum Thema „Forschen.Lernen.Lehren an öffentlichen Orten 
– The Wider View“, Zentrum für Lehrerbildung der Universität Müns-
ter, Münster, Info: http://dpaq.de/uIr2N, (bis 19.) 

 

Oktober 2019 

12. Green Talents-Science Forum, herausragende junge Wissenschaft-
ler aus aller Welt tauschen sich aus, Bundesministerium für Bildung 
und Forschung, Berlin, Info: http://dpaq.de/YfHzT , (bis 26.) 

17. 367. Kultusministerkonferenz, Berlin, Info: +49 (0) 30 25418462 
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17. Preisverleihung und Ausstellungseröffnung Bundeswettbewerb 
„Bundespreis für Kunststudierende“, DSW und Bundesministerium 
für Bildung und Forschung, Bonn, Info: ste-
fan.grob@studentenwerke.de 

17. Internationale Konferenz zum Thema „Glocalisation: Linking the Far 
and the Near in Higher Education“, Academic Cooperation Associa-
tion (ACA), Bled (Slowenien), Info:  +32 2 513 22 41, (bis 18.) 

23. Herbstsitzung des Wissenschaftsrates, Rostock, Info: +49 (0) 221-
3776-243, (bis 25.) 

 

November 2019 

18. Jahres- und Mitgliederversammlung der Hochschulrektorenkonfe-
renz, Hamburg, Info: +49 (0) 228 887-153, (bis 19.) und Verleihung des 

Preises für Hochschulkommunikation 2019 („Intern kommunizieren – nach 
außen wirken“), Info: http://dpaq.de/xVSx4  

26. 80.Ordentliche Mitgliederversammlung des Deutschen Studenten-
werks, DSW, Berlin, Info: stefan.grob@studentenwerke.de 

27. Interdisziplinäre Fachtagung zum Thema “Maschinen statt Men-
schen? Künstliche Intelligenz im Spiegel der Wissenschaft“, Deut-
scher Hochschulverband, Bonn, Info: http://dpaq.de/UnZPp  

 

Dezember 2019 

05. 368. Kultusministerkonferenz, Berlin, Info: +49 (0) 30 25418462 
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INHALT (GESAMT) 

AKTUELLES 
  

Kinderrechte ins Grundgesetz – Grüne legen Gesetzentwurf vor ...............................   2 

Digitalpakt Schule – WLAN und Tablet als Heilsbringer?  ..........................................   3 

Quadratur des Kreises? Probleme beim Mathe-Unterricht  ........................................   5 

Karliczek macht Druck bei Nationalem Bildungsrat  ....................................................   8 

Smartphones für Kinder selbstverständlich  ................................................................   9 

Fridays for Future-Bewegung ist jung und weiblich .....................................................   10 

Lage für Kinder hat sich stark verbessert  ...................................................................   12 

KULTURPOLITIK 
  

Wandel – Die neue Berlinale-Leitung tritt an ...............................................................   13 

Literatur-Nobelpreis-Skandal – Frostenson bricht ihr Schweigen  ..............................   14 

Heiner Lauterbach ist jetzt Professor  .........................................................................   16 

Neue Schlösser-Stiftung in Thüringen  ........................................................................   17 

Fontane-Festspiele in Neuruppin feiern Autoren  ........................................................   18 

BERUF UND WEITERBILDUNG 
  

Ist Deutschlands Job-Boom  bald zu Ende? ...............................................................   19 

Datenüberprüfung – Überraschung bei Mai-Arbeitslosenzahlen ................................   21 

Modellversuch zum Soli-Grundeinkommen  startet in Berlin  ......................................   21 

Entwurf für Geduldete in Ausbildung strittig ................................................................   23 

FORSCHUNGSPOLITIK 
  

Kann Milch Krebs verursachen?  .................................................................................   24 

Bohren im Schlamm des Bodensees fürs Klima  ........................................................   26 

Krebsgefahr? – Warnung vor kaltem Rauch  ..............................................................   28 

Neues Brückenbau-Material in Berlin getestet ............................................................   29 

HOCHSCHULE 
  

Uniklinik Heidelberg ignorierte Warnungen vor Bluttest-PR-Aktion ............................   30 

Paten für Tanzhochschule Palucca in Dresden  .........................................................   31 

Hochschulforschung: NRW meldet die meisten Patente an  .......................................   33 

Uni Magdeburg hilft bei Informatikstudium in der Türkei  ............................................   33 

SCHULE 
  

Lehrerverbände: Mehr Geld für die Bildung in Niedersachsen ...................................   34 

Experten fordern Reform des Islam-Unterrichts in NRW  ...........................................   35 

Verbände: Schulen in Hessen schlecht digital ausgestattet........................................   36 

Hamburg bietet zu kritisiertem Mathe-Abi teils Nachprüfungen an .............................   37 

VORSCHULE 
  

Kita-Bundesgeld für BB - Mehr Betreuung,  weniger Beiträge ....................................   39 

Niedersachsen will mehr Azubis in Kitas  schicken .....................................................   40 

Kita-Kinder in M-V für Naturwissenschaften  begeistern .............................................   41 

TERMINE .....................................................................................................................  
 

42 

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. 
 

 

 

 


