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Der ARPM

• führt landesweite und regionale Lehrerfortbildungskurse durch 
• macht Angebote für Schulinterne Lehrerfortbildungen (SCHILF) 
• führt in Schulen mit bekannten Autoren Lesungen durch
• unterhält eine gut ausgestattete religionspädagogische Verleih-Bibliothek
• verfügt über eine moderne Medienzentrale mit Spiel- und Dokumentarfilmen für den Unterricht
• und führt die pädagogische Ausbildung von Vikarinnen und Vikaren durch.

fort bilden
statt sitzen
bleiben 
FüR eInen gUten UnD zeItgeMäSSen
ReLIgIonSUnteRRICHt

Der Arbeitsbereich Religions- 
pädagogik und Medien-
pädagogik (ARPM) ist die 
Lehrerfortbildungseinrich-
tung der Ev.-luth. Landes-
kirche in Braunschweig 
mit Sitz in Wolfenbüttel.

Unsere Fortbildungsangebote 
dienen dazu, sowohl im Fach 
Religion ausgebildete als auch 
fachfremd unterrichtende 
Religionslehrkräfte mit dem 
aktuellen Stand der Bezugs-
wissenschaften Theologie,  
Religionswissenschaft und 
Pädagogik um eines zeitge-
mäßen und guten Religions- 
unterrichts willen vertraut  
zu machen.  

Eigene Schwerpunkte liegen  
in der Bildungstheorie, der 
Religionsdidaktik mit einer  
engen Verzahnung syste-
matisch-theologischer und 
religionspädagogischer 
Gesichtspunkte, im interkul-
turellen, interreligiösen und 
ökumenischen Lernen, in der 
Medienpädagogik sowie in 
der professionellen Wahr-
nehmung der Lehrerrolle.
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E D I T o R I A L

URSULA hELLERT 

Gesamtleiterin  
CJD Braunschweig

WEnDELIn LEInhÄUSER

Jugenddorfleiter  
CJD Salzgitter 

In diesem Frühjahr wurde in quasi allen 
Medien eine (wiederholte) Debatte über 
die Berechtigung von großen Manager-
gehältern geführt. hinter dieser Debatte 
steht immer wieder die Frage nach 
der Gerechtigkeit in den menschlichen 
Verhältnissen.

Und diese Frage hat ihre Tücken, aber 
eben auch ihre Berechtigung, mehr noch:  
Diese Frage ist notwendig. Die Tücken 
der Frage liegen darin, dass „Mensch“ 
im Regelfall irgendetwas deutlich über 
dem eigenen Gehalt als ungerecht emp-
findet, aber selten das eigene Gehalt 
mit dem Blick auf deutlich geringer be-
zahlte Arbeitsverhältnisse als ungerecht 
einstuft. Aus dieser moralischen Zwick-
mühle kann man sich jeweils retten, 
indem die kleinen Gehälter da unten als 
ungerecht angesehen werden wie genau 
so die hohen da oben. nur die eigene 
Situation bleibt irgendwie außen vor.

Des Weiteren richtet sich der Gerech-
tigkeitszorn gegen einige Ausgewählte, 
gegen andere mit ähnlichen Gehältern 
aber gerade nicht. Z. B. werden Fußballer- 
Gehälter oder Einnahmen im Showge-
schäft leichter akzeptiert als Manager-
Gehälter. Die Bezahlung in der Politik 
wird dagegen ganz schnell als „viel 
zu hoch für viel zu wenig Leistung“ 
diffamiert. Tatsächlich gibt es viele 
Anteile von neiddebatten in all solchen 
halb privaten, halb öffentlichen Dis-
kussionen. Mehr Irrationalität mit dem 

eigenen (finanziellen) Ego als Fixpunkt 
ist im Spiel als Gerechtigkeitsdrang.

Da hilft es, den aufkommenden Gefühlen  
immer wieder den Verstand entgegen zu  
setzen. Sehr schnell wird bei aufrichtigem 
Selbstgespräch klar, dass die wirklich 
relevante Frage die nach der Zufrieden-
heit mit unserem eigenen Leben ist, 
egal bei welchem Gehalt oder Vermögen.  
Ganz deutlich sei gesagt: Das gilt nur, 
solange wir nicht von Armut sprechen.

Ebenso klar wird im Licht des Verstandes,  
dass die Frage nach der sozialen Ge-
rechtigkeit dazu auch eine öffentliche 
Seite hat, somit eine berechtigte Frage 
ist und in jedem politischen System 
darauf Antworten gegeben werden 
müssen. In Deutschland leben wir in der  
sozialen Marktwirtschaft, die mit den  
ungeheuerlichen Anforderungen kämpft,  
tatsächlich Sozialpolitik zu machen in 
einer globalisierten Welt. Wie oft sehen 
wir, dass diese Politik höchstens noch 
irgendwie die Scherben aufliest und sich  
um die Verwundeten kümmert, aber 
ganz und gar nicht die übergeordneten 
Spielregeln aufstellen kann. Und wir be-
obachten, wie die Schere zwischen dem 
Vermögen der Einzelnen und öffentlich 
verfügbarem Geld immer größer wird. 

Da erwarten Bürger und Bürgerinnen mit  
Recht klare politische Antworten, wie 
soziale Gerechtigkeit in unserem Staat 
definiert und konkret wird. Der öffent-

liche politische Diskurs – keine neidde-
batte -  zu dieser Frage kann gar nicht 
intensiv genug geführt werden. An ein 
Ende kommen kann er nie.

notwendig wird die Frage nach der Ge- 
rechtigkeit genau dann, wenn wir über 
Armut sprechen. hier oder mit Blick auf 
ganze Völker auf anderen Kontinenten, 
denen das notwendige zur Existenz 
fehlt. Die Würde des Menschen ist 
unantastbar. Aber Armut tastet sie an. 
niemand darf das akzeptieren. Jeder 
muss handeln: mindestens individuell, 
am besten zusätzlich auch politisch. 
Danach werden wir gefragt, jeder und 
jede von uns. hier und jetzt, und auch 
am Ende unseres Lebens. 

Es gibt viele Antworten, wie wir Gerech-
tigkeit befördern. hauptsache, wir stehen 
für eine ein! „Steh auf für Gerechtigkeit!“ –  
genau auf die Art, die zu dir passt.

Armut kennen die meisten Menschen in 
Deutschland nicht. Das war um 1949  
und 1950 sicherlich anders. Und trotz- 
dem werden sich möglicherweise 1950 
wenig Menschen arm gefühlt haben. 
Wie erklärt sich dieses Paradox? Die 
Armut kennen und sich doch nicht 
unmittelbar arm fühlen. Die Erklärung 
liegt in der Relativität. hunger zum Bei-
spiel ist niemals relativ. Wer hungrig ist, 
ist hungrig und fühlt sich hungrig. An 
hunger kann man sich nicht gewöhnen. 
Zurück zur Armut. Sich arm zu fühlen, 
hat immer damit zu tun, was in der 
Umgebung sozusagen normal ist. Die 
Definition der Armut teilt sich darum  
in eine absolute und relative Armut.

Absolute und relative Armutsdefinition
Die absolute Armut  wird so definiert, 
dass eine Person weniger als 1,25 US-
Dollar oder das entsprechende Kauf-
Äquivalent in einer anderen Gesellschaft 
pro Tag zur Verfügung stehen. Die 
absolute Armut ist heute in Industrie-

staaten selten. Sie ist die Armutsform 
in Schwellen- und Entwicklungsländern. 
In diesen kann es im Extremfall vor-
kommen, dass eine Person zwar absolut 
arm ist, aber sich dennoch nicht arm 
einschätzt, weil es keinen Unterschied 
zu allen anderen in der Umgebung gibt.

Die zweite Definition der Armut zieht 
ihre Kriterien aus dem, was in der Ge-
sellschaft eines Landes im Durchschnitt 
normal ist. Ein Einkommen deutlich unter  
dem Durchschnitt aller Einkommen eines  
Landes (eines Staates) ist relative Armut. 
Diese zweite Form muss definitionsbe-
dingt in praktisch jedem Staat vorkom-
men für einen Teil seiner Bevölkerung.

Die absolute Armut ist mit hunger ge-
koppelt. Spätestens dann gibt es nichts  
mehr zu diskutieren oder zu vergleichen. 
Dass Überfluss und hunger in der Welt 
zur gleichen Zeit unvermittelt neben-
einander vorkommen, ist ein Skandal. 
himmelschreiendes Unrecht. Unrecht, 

W A S  M A C h T  
A R M U T  M I T  
D E R  B I L D U n G ?
A R M U T  I S T  n U R  M I T  B I L D U n G  
Z U  Ü B E R W I n D E n

In den nachrichten dieser Tage 
wird eine neue hungersnot in der 
Sahelzone angekündigt. Trocken-
heit, der Ausfall der Regenzeit 
sind sogar etwas normales in 
diesem Teil der Welt. Und nah-
rung gibt es auch. nämlich als 
Einfuhrware auf dem Markt. Man 
müsste sie sich nur kaufen kön-
nen. Man müsste nur nicht arm 
sein. Aber die meisten sind arm. 
Und das geht an die Existenz.  
Etwas kaufen können oder verhun- 
gern, so lautet die brutale Alter-
native der existentiellen Armut. 
Von URSULA hELLERT
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A R M U T  U n D  B I L D U n G

das jeden von uns angeht. Ein Unrecht, 
zu dem jeder und jede von uns - wenn 
es denn ein himmlisches Gericht gibt -  
befragt werden, was wir eigentlich getan  
haben, die wir nicht im hunger leben.

In Deutschland ist hunger selten. Aber 
die relative Armut ist es nicht. Die Zahlen,  
die uns diese Tatsache eindeutig zeigen,  
stammen von der Bundeszentrale für 
politische Bildung. Wenn sich der statis-
tische Einzelne in Deutschland mit dem 
eines anderen Landes vergleicht, dann  
gibt es hier ein fünffach höheres Brutto- 
inlandsprodukt als im Durchschnitt des 
Restes der Welt, das heißt gemittelt 
inklusive der übrigen reichen Länder. 
Deutschland ist reich. Und trotzdem ver- 
festigt sich Armut in Deutschland. Der 
sogenannte Armuts- und Reichtumsbe-
richt der Bundesregierung legt fest, was 
Armut ist; er hat die Definitionsgewalt.

Armutsgefährdungsgrenze
Das Mittlere Einkommen lag in Deutsch- 
land 2008 bei 1.252 Euro, das Durch-
schnittseinkommen war mit 2.706 Euro  
mehr als doppelt so hoch (Quelle Wiki-
pedia). Genauer als das Durchschnitts-
einkommen liefert das bereinigte Äqui-
valenzeinkommen die Grundlage zur 
Festlegung der Armutsgrenze in einem 
Land. Beim Statistischen Bundesamt 
kann jeder Interessierte diese Daten 

einsehen. Bei 60 % des Äquivalenzein-
kommens wird die Armutsgefährdungs-
grenze festgelegt. Für das Jahr 2010 
liegt diese Grenze für einen Einpersonen- 
haushalt bei 826 € pro Monat, für nieder- 
sachsen bei 812 €. Für die alten Bundes- 
länder im Ganzen liegt die Grenze bei 
854 € und für die neuen bei 738 €. Das 
sind selbst in Deutschland noch riesige 
Unterschiede. Für eine Familie aus zwei 
Erwachsenen und zwei Kindern unter 
14 Jahren liegt diese Schwelle bei einem 
Einkommen unter 1963,66 €.

Die theoretische Annahme hinter diesen 
Definitionen besagt, dass ab dieser 
Einkommensgrenze eine Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben nicht mehr 
möglich ist.

Definitionen von Armut können stark 
variieren und sagen viel über die Ge-
sellschaft und ihre Ansprüche aus.

Der Armuts- und Reichtumsbericht 
der Bundesregierung
nach einer Definition der Europäischen 
Kommission, der sich auch die Bundes-
regierung in ihren Armuts- und Reich-
tumsberichten angeschlossen hat, gel-
ten Personen und Familien als arm, „die 
über so geringe Mittel verfügen, dass 
sie von der Lebensweise ausgeschlos-
sen sind, die in dem Mitgliedstaat, in 
dem sie leben, als Minimum annehmbar 
ist“. … Die Armuts- und Reichtums-
berichterstattung der Bundesregierung 
hat sich mit der theoretischen Inter-
pretation von Armut als „Mangel an 
Verwirklichungschancen“ im Anschluss 
an Amartya Sen einem ambitionierten 
Konzept verschrieben. Auch hier klaf-

fen jedoch Anspruch und Wirklichkeit 
(sprich empirische operationalisierung) 
noch weit auseinander. Erneut entsteht 
der Eindruck, als diene die theoretische 
Rhetorik mehr dem schönen Schein 
als der Konfrontation mit empirischer 
Realität. Die Konzeptionalisierung von 
Armut als Mangel an Verwirklichungs-
chancen muss in den Kurzzusam-
menfassungen der Berichte vor allem 
dazu herhalten, um zu betonen, dass 
„die Wahrnehmung von Chancen nicht 
zuletzt vom Einzelnen ab(hängt)“. (olaf 
Groh-Samberg: Armut verfestigt sich - 
ein missachteter Trend. Aus Politik und 
Zeitgeschichte APuZ 51-52/2010)

Der nobelpreisträger Amarty Sen ist 
indischer Ökonom und hat das Konzept 
des Capabilities Approach (Verwirkli-
chungschancen) von 1979 an entwickelt. 
In seiner neuen Perspektive auf Reichtum  
und Armut sind wirtschaftliche Zahlen  
kein Selbstzweck, sondern sie sind 
wichtige und auch notwendige Grundlage 
für Zugänge zu einem guten, gelingen- 
den Leben. Damit wird in der Theorie 
des Capabilities Approach tatsächlich 
nicht irgendwie nur über den Status des 
einzelnen etwas ausgesagt, sondern 
diese Zahlen fordern die jeweilige Gesell- 
schaft auf, die Chancen aller ihrer Mit-
glieder wahrzunehmen und zu befördern.

Geschichte: Von Raabe bis Degenhardt
Ein Ausflug in die Geschichte, in etwa 
die Mitte des 19. Jahrhunderts. Einge-
fangen wurde diese Geschichte durch 

den Dichter Wilhelm Raabe. Der „hun-
gerpastor“, aus dem der nachfolgende 
Abschnitt entnommen wurde, ist nun 
nicht sein stärkstes Buch. 

Aber wie der hunger und die Bildung 
miteinander zu tun haben, und wie das 
alles mit der Gesellschaft und dann 
maßgeblich mit der Entscheidung der 
Mächtigen zu tun hat, das ist hier gut 
eingefangen. Es ist eine böse Ironie, wie 
es eben auch eine böse Welt ist.

„In einem dunklen Sackgässchen, in 
einem einstöckigen Gebäude, das einst  
als Spritzenhaus diente, hatte die Kom-
mune die Schule für die Armen einge-
richtet, nachdem sie sich solange als 
möglich geweigert hatte, überhaupt ein 
Lokal zu so überflüssigem Zweck her-
zugeben. Es war ein feuchtes Loch; fast 
zu jeder Jahreszeit lief Wasser von den 
Wänden; Schwämme und Pilze wuchsen 
in den Ecken und unter dem Pult des 
Lehrers. Klebrignaß waren die Tische 
und Bänke, die während der Ferien stets 
mit einem leichten Schimmelanflug 
überzogen wurden … Es war kein Wun-
der, wenn zeitweise die halbe Schule 
am Fieber krank lag. hätte die Kommu-
ne auf jedes Kindergrab, welches durch 
ihre Schuld auf dem Kirchhof geschau-
felt wurde, ein Marmordenkmal setzen 
müssen, würde sie sehr bald für ein 
anderes Schullokal gesorgt haben …
Kar Silberlöffel … der Lehrer … führte 
seinen namen nur der Ironie wegen. 
… Er hätte dem Kultusministerium viel 
Stoff zum nachdenken geben müssen,  
wenn nicht diese verehrliche und hoch-
löbliche Behörde durch Wichtigeres ab-

 „Wer aber von Chancen spricht,  
                          spricht von Bildung.

gezogen gewesen wäre. Wie kann sich die  
hohe Behörde um den Lehrer Silberlöffel 
bekümmern, wenn die Frage, welches Mi- 
nimum von Wissen den unteren Schichten  
der Gesellschaft ohne Schaden und Un- 
bequemlichkeit für die höchsten gestattet  
werden könne, noch immer nicht gelöst 
ist? noch lange Zeit werden die mit der  
Lösung dieser Frage beauftragten herren  
die Volksschullehrer als ihre Feinde be- 
trachten und es als eine höchst abge-
schmackte und lächerliche Forderung auf- 
fassen, wenn böswillige, revolutionäre 
Idealisten verlangen, auch ein hohes 
Ministerium möge seinen Feinden Gutes 
tun und sie zum wenigstens anständig 
kleiden und notdürftig füttern.“ 

(Wilhelm Raabe: Der hungerpastor. Braun- 
schweiger Ausgabe, Bd. 6 1953, 30f.)

nein, das ist nicht mehr unsere Welt. 
Solche Schulbauten kennen wir nicht. 
Und wir kennen auch nicht die Unter-
teilung in Armenschulen und richtige 
Schulen. Und doch überkommt einen  
bei dem letzten Satz ein kleines Zu-
cken. Wir vergleichen nicht Schulen 

mit Schimmelbesatz im Gegensatz zu 
trockenen hellen Räumen. Aber wir ver- 
gleichen sogenannte Brennpunktschulen 
mit gut bürgerlichen Schulen, oder wir 
vergleichen hauptschulen mit Gymnasien. 

Wer immer sich noch einbildet, diese 
letzten Unterschiede hätten eben mit 
dem Unterschied in der Intelligenz zu 
tun, der irrt. oder man muss schon 
sagen: Der will irren, der will es einfach 
nicht wissen. Vielleicht, weil dieses 
Wissen zu Veränderungen führen müss-
te, die man eigentlich doch nicht will? 
Wilhelm Raabe hat von der Unbequem-
lichkeit gesprochen, die für die jeweils 
anderen daraus resultieren könnte. Wer 
will die Veränderung? 

Wilhelm Raabes hungerpastor enthält 
mehr als einen kräftigen Schuss Sozial-
romantik. Wer den hunger kennenge-
lernt hat, so der rote Faden durch die  
Erzählung über das Wachsen und Werden 
des Johannes Unwirrsch, der ist auch 
für den anderen, den echten hunger 
empfänglich. Den hunger nach dem Wis- 
sen und der Wahrheit und den hunger 
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nach Liebe. Letztlich ist es der hunger, 
der den Menschen gut macht oder zu-
mindest gut machen kann. Das gilt für 
die einfachen Leute wie für die Gebildeten.

Ebenso ist heute Sozialromantik, was in 
den fetten Jahren der Bundesrepublik, 
in den Jahren des Wirtschaftswunders, 
in den Jahren vor den 68gern, Franz 
Josef Degenhardt gesungen hat. Die in 
den 50ern Geborenen haben das Lied 
alle im ohr. Und die anderen können es 
selbstverständlich auf You Tube hören. 
Es lohnt sich. hier tönt die Sozialroman- 
tik ganz anders als bei Wilhelm Raabe. 
Dort geht es um das herausarbeiten aus 
den engen Verhältnissen und trotzdem 
den hunger zu achten und als Trieb für 
das ganze Leben zu behalten. 

Ein gutes Jahrhundert später geht es 
nicht mehr um hunger, nicht mehr bei 
den einen und nicht bei den anderen. 
Sondern es geht um die Gier der anderen,  
etwas Besseres zu sein. Es geht um die  
fidelen Schmuddelkinder bei den Kanin- 
chen und um die täglich frisch Gebadeten  
und Gebildeten, die nach Todesfäule 
stinken. hier kommt der Text von Degen-
hardts vielleicht berühmtestem Lied.

Spiel nicht mit den Schmuddelkindern,
sing nicht ihre Lieder. 
Geh doch in die oberstadt, 
mach‘s wie deine Brüder. 
 
So sprach die Mutter, sprach der Vater, 
lehrte der Pastor. 
Er schlich aber immer wieder durch das 
Gartentor 
und in die Kaninchenställe, 
wo sie Sechsundsechzig spielten 

um Tabak und Rattenfelle, 
Mädchen unter Röcke schielten, 
wo auf alten Bretterkisten 
Katzen in der Sonne dösten, 
wo man, wenn der Regen rauschte, 
Engelbert, dem Blöden, lauschte, 
der auf einen haarkamm biß, 
Rattenfängerlieder blies. 
Abends, am Familientisch, nach dem 
Gebet zum Mahl, 
hieß es dann: Du riechst schon wieder 
nach Kaninchenstall. 
 
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, 
sing nicht ihre Lieder. 
Geh doch in die oberstadt, 
mach‘s wie deine Brüder. 
 
Sie trieben ihn in eine Schule in der 
oberstadt, 
kämmten ihm die haare und die krause 
Sprache glatt. 
lernte Rumpf und Wörter beugen. 
 
Und statt Rattenfängerweisen 
mußte er das Largo geigen 
und vor dürren Tantengreisen 
unter roten Rattenwimpern 
par coeur Kinderszenen klimpern 
und, verklemmt in Viererreihen, 
Knochen morsch und morscher schreien, 
zwischen Fahnen aufgestellt brüllen, 
daß man Freundschaft hält. 
Schlich er manchmal abends zum  
Kaninchenstall davon, 
hockten da die Schmuddelkinder,  
sangen voller hohn: 
 
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, 
sing nicht ihre Lieder. 
Geh doch in die oberstadt, 
mach‘s wie deine Brüder. 

Aus Rache ist er reich geworden. In der 
oberstadt 
hat er sich ein haus gebaut, nahm jeden 
Tag ein Bad. 
Roch, wie bessre Leute riechen, 
lachte fett, wenn alle Ratten 
ängstlich in die Gullys wichen, 
weil sie ihn gerochen hatten. 
Und Kaninchenställe riß er 
ab. An ihre Stelle ließ er 
Gärten für die Kinder bauen. 
Liebte hochgestellte Frauen, schnelle 
Wagen und Musik, 
blond und laut und honigdick. 
Kam sein Sohn, der nägelbeißer, 
abends spät zum Mahl, 
roch er an ihm, schlug ihn, schrie: 
Stinkst nach Kaninchenstall. 
 
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, 
sing nicht ihre Lieder. 
Geh doch in die oberstadt, 
mach‘s wie deine Brüder. 
 
Und eines Tages hat er eine Kurve glatt 
verfehlt. 
Man hat ihn aus einem Ei von Schrott 
herausgepellt. 
Als er später durch die Straßen 
hinkte, sah man ihn an Tagen 
auf �nem haarkamm Lieder blasen, 
Rattenfell am Kragen tragen. 
hinkte hüpfend hinter Kindern, 
wollte sie am Schulgang hindern 
und schlich um Kaninchenställe. 
Eines Tags in aller helle 
hat er dann ein Kind betört 
und in einen Stall gezerrt. 
Seine Leiche fand man, die im Ratten-
teich rumschwamm. 
Drum herum die Schmuddelkinder  
bliesen auf dem Kamm: 

Spiel nicht mit den Schmuddelkindem, 
sing nicht ihre Lieder. 
Geh doch in die oberstadt, 
mach‘s wie deine Brüder!

(1965 Franz Josef Degenhardt)

Die Bildung, das ist hier vor allem die 
Ver-Bildung. Bildung als der Gegenbe-
griff zum Leben. Die klassische Musik 
wie die höhere Schulbildung sind notwen- 
dige Attribute der besseren Gesellschaft.  
Sie sind mit Reichtum gekoppelt und 
dem Glauben, etwas Besseres zu sein. 
Und dieses Bessere nur dadurch zu 
bleiben, dass man sich von den anderen  
fernhält. Diese anderen aber, die Schmud- 
delkinder, die lieben den Stallgeruch 
und blasen auf dem Kamm und sind 
mitten drin im echten Leben. Und sie 
haben nur Spott und hohn übrig für die  
mit der Bildung und dem Geld und die 
ganze bessere Gesellschaft. Sie brauchen 
sie nicht! Wer hier wirklich verkommen 
ist, erschließt sich spätestens am Ende.

Man kann sagen, das Lob der Armut des  
19. Jahrhunderts ist für uns heute ebenso  
weit weg wie der hohn auf den Reich-
tum des deutschen Wirtschaftswunders. 
Die Frage nach dem Zusammenhang 
von Armut und Bildung, von der Bedeu-
tung dieses Zusammenhangs muss für 
das 21. Jahrhundert noch einmal ganz 
neu angegangen und bewertet werden. 

Forschungsbefunde
Die Forschungen interessieren sich für  
die primären Sozialschichteffekte und 
die sekundären Effekte der Sozialschicht- 
zugehörigkeit. Die primären Effekte  
bezeichnen die direkten Wirkungen  
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der Schichtzugehörigkeit auf die Kom- 
petenzentwicklung der Schüler. Die 
sekundären Effekte könnte man als 
Effekte der verinnerlichten Schichtzuge-
hörigkeit bezeichnen. Es sind indirekte 
Effekte, die jenseits der tatsächlichen 
Kompetenz bestimmte Bildungserwar-
tungen für die eigenen Kinder beschrei-
ben, ob diese nun hoch oder niedrig 
sind. Die erste Frage lautet also: Gibt 
es in der Kompetenzentwicklung von 
Kindern direkte Kausalketten zwischen 
Schicht und beispielsweise Lesekompe-
tenz? Welche Erfolgswahrscheinlichkeit 
bringen Kinder aus den unterschiedlichen 
Schichten mit? Und die zweite Frage 
interessiert sich dafür, welche Entschei-
dungen Eltern treffen, abhängig davon, 
welcher Schicht sie zugehören.

In Deutschland lassen sich diese Fragen 
insbesondere an dem Übergang von 
der Grundschule zur weiterführenden 
Schulform untersuchen. Konkret also: 
wer aus der einheitlichen Grundschule 
geht zur haupt-/Realschule (ab 2011 
teilweise oberschule) und wer geht zum 
Gymnasium? Und aus welchen Gründen, 
aus Gründen der Kompetenz oder aus 
Gründen der Schichtzugehörigkeit oder 
aus der Koppelung von beiden?

Die bildungssoziologische Schlüsselfra-
ge muss sein, ob die unterschiedlichen 
familiären Ressourcen schon vorab be- 
stimmen, wie die Bildungsbiographien 
der Kinder verlaufen. Ist unsere Bildungs- 
landschaft ein Spiegelbild dieser sozio- 
logischen Schichtung? oder kann Bildung 
quer durch die Schichten verwirklicht 
werden oder sogar Schichtenzugehörig-
keiten aufreißen?

Diese Zahlen in der Tabelle sprechen für  
sich. Verschärft wird die Situation da- 
durch, dass eben nicht nur die nackten 
wirtschaftlichen Daten zu bestimm-
ten Bildungskarrieren führen, sondern 
dass sowohl auf Elternseite als auch auf 
Lehrerseite die Bildungserwartungen 
eine maßgebliche Rolle spielen. Solche 
Bildungserwartungen richten sich mas-
siv nach dem Bildungskapital, das in 
der Familie vorhanden ist. Das Ergebnis 
der IGLU-Studie (Internationale Grund-
schul-Lese-Untersuchung) 2007 zeigt 
soziale Ungerechtigkeiten auf. 

Bei einem mittleren Kompetenzwert, der 
durch 500 Punkte symbolisiert wird,  
empfehlen Lehrer schon mit 537 Punkten 
zum Gymnasium, wenn die Eltern des Kin- 
des der oberen Dienstklasse zugehören. 
Wenn dagegen die Eltern des Schülers ge- 
lernte oder ungelernte Arbeiter sind, benö- 
tigt das Kind 614 Punkte, um dieselbe 
Empfehlung für die Schulform Gymnasium  
zu erhalten. Die Lesekompetenz bzw. das  
kulturelle Lesekapital, das in einer Fami- 
lie vorhanden ist, spielt sogar für die ma- 
thematische Kompetenz eine große Rolle. 

Die TIMSS Studie (Trends in International  
and Science Study) 2007 hat diese 
Beziehungen untersucht. Teilt man alle 
haushalte in eine Gruppe, die zu hause 
mehr als 100 Bücher besitzt, und eine 
Gruppe mit weniger als 100 Büchern, 
dann beträgt der mathematische und 
naturwissenschaftliche Kompetenzun-
terschied zwischen den Schülern der 
ersten und der zweiten Gruppe circa ein 
Schuljahr, obwohl sie sich in derselben 
Klasse befinden. Dieses Verhältnis ist  
wiederum gerade in Deutschland extrem  

ausgeprägt. Das heißt, auch in dieser 
hinsicht ist der Zusammenhang zwischen 
herkunft und Kompetenz extrem groß, 
viel zu groß im internationalen Vergleich.

Also: Die tatsächliche wirtschaftliche Si-
tuation der Familie spiegelt sich direkt in 
der Bildungskarriere der Kinder wieder. 
Aber ebenso findet man die sekundären 
Faktoren wieder, wie die Lehrerurteile bei  
Kindern unterschiedlicher Schichtzugehö- 
rigkeit. Wenn man konkret die Übergangs- 
quoten untersucht, wird deutlich, dass 
die Lehrkräfte sich dabei weniger an der 
Schichtzugehörigkeit orientieren, das 
heißt Schicht-Vorurteile haben, als an 
den Bildungsaspirationen der Eltern. 

Aber warum lehnen Eltern aus den sog. 
unteren Dienstklassen die höheren Bil-
dungswege für ihre Kinder ab? Selbstver- 
ständlich spielen für die Eltern die zu  
erwartenden Kosten für einen Schulbesuch 
eine erhebliche Rolle im haushaltsbud-

get der Familie. Darum wird häufiger die  
niedrigere Schulform gewählt. Die Mate- 
rialien sind nicht so teuer und die Aus-
bildung dauert nicht so lange. Aber da-
rüber hinaus eben auch die Ferne oder 
die nähe, die man den eigenen Kindern 
wünscht oder zumutet, wenn man sie 
in einen anderen Bildungsgang gibt, als 
die übrige Familie ihn durchlaufen hat. 

Als Beispiel kann man schon die Sorgen 
der Eltern nennen, dass das eigene Kind 
sich schwer tun könnte, Freunde aus 
der Klasse zu gewinnen oder zu halten, 
wenn die Lebensbedingungen von der 
Wohnung angefangen bis zu der Frei-
zeit und dem Urlaub so unterschiedlich 
sind. oder auch einfach das Gefühl, dass 
das nicht zusammen passt: die Familien 
der anderen Kinder und die eigene.

An dieser Stelle wird aber auch deutlich,  
welche Bedeutung der erreichte Bildungs- 
abschluss der Eltern hat. Die sozial-wirt- 
schaftlichen Faktoren spielen eine kleinere 
Rolle, wenn die Eltern selbst den höheren  
Bildungsabschluss erreicht haben. Insbe- 
sondere ist diese Voraussetzung in Fami- 
lien mit Migrationshintergrund relevant, 
unabhängig von der Tätigkeit, die die 
Eltern in Deutschland ausüben können. 
Die in Deutschland sozial-wirtschaftlich 
zu erreichende Stufe ist sehr oft niedri-
ger, als es im heimatland wahrschein-
lich gewesen wäre, weil zum Beispiel 
ihre Abschlüsse aus dem Ursprungsland 
in Deutschland nicht anerkannt werden 
und so eine Karriere nicht möglich ist. 

Auf jeden Fall möchten diese Eltern aber  
für ihre Kinder eine höhere Bildungslauf- 
bahn in Deutschland erreichen.

Bei allen Forschungen werden die Schich- 
ten in folgende Gruppierungen unterteilt:

1.  Obere Dienstklasse: 
 führende Angestellte, höhere Beamte,  

freie akademische Berufe,  
Selbständige ab 10 Mitarbeiter

2.  untere Dienstklasse: 
 mittlere und gehobene Angestellte  

und Beamte
3.  Routinedienstleistungen: 

handel und Verwaltung
4. Selbständige
5. Facharbeiter
6. un- und angelernte Arbeiter

1. Vater 20,7  Mutter 7,4
2. Vater 16,5  Mutter 22,8
3. Vater 4,9  Mutter 39,4
4. Vater 12,5  Mutter 5,9
5. Vater 26,0  Mutter 7,3
6. Vater 19,5  Mutter 17,1

Alle kennen PISA. Die Ergebnisse dieser 
Studie prägen die Bildungsdiskussionen  
seit dem neuen Jahrtausend. PISA hat die  
Augen geöffnet dafür, dass in Deutsch-
land schon lange nicht mehr alles gut ist. 

Und vor allem hat PISA uns gezeigt, dass  
fast in keinem Land der Zusammenhang 
zwischen dem Bildungsverlauf eines  
Kindes und seiner herkunft so eng ist  
wie in Deutschland. 

*Reiner Geißler. Die Metamorphose der 
Arbeitertochter zum Migrantensohn. 
Zum Wandel der Chancenstruktur im Bil-
dungssystem nach Schicht, Geschlecht, 
Ethnie und deren Verknüpfungen. In: 
P. A. Berge 292 29 r/h. Kahlert (hg.): 
Institutionalisierte Ungleichheiten. Wie 
das Bildungswesen Chancen blockiert. 
Weinheim und München: Juventa 2005, 
S. 71-100.

Schicht der 
Bezugsperson

Sonder- 
schule

haupt- 
schule

Real- 
schule

IGS Gymna-
sium

obere 
Dienstklasse

(1,6) 13 29 4 52

Untere 
Dienstklasse

(0,3) 14 32 9 45

Selbständige 
(bis 9 Mitarbeiter)

(0,8) 29 35 8 28

Routinedienst- 
leistungen

(4) 28 32 12 24

Facharbeiter (3) 34 37 10 16

Un-/angelernte 
Arbeiter

(7) 41 30 12 11

Abb. 1.2: Schulbesuch von 15jährigen im Jahr 2000 (in Prozent)*
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Ein letzter Punkt muss in den letzten Jah- 
ren immer deutlicher als positiver oder  
negativer Faktor benannt werden, näm- 
lich das Geschlecht der Schüler. Weiblich 
zu sein, erhöht in fast allen Bildungs-
segmenten die Chance auf Erfolg. Da ist 
sowohl die Schulform eingeschlossen  
als auch der reale Erfolg in dieser Schul- 
form. nur im untersten der vier sozioöko- 
nomischen Quartile gemäß dem inter-
nationalen Standard ISEI (International 
Socio-Economic Index of occupational  
Status) kann die Tatsache, weiblich zu  
sein, auch nichts mehr kompensieren. 

Die Wahrscheinlichkeit, das Gymnasium  
zu besuchen, beträgt hier nur 18 Prozent, 
gleichgültig ob Junge oder Mädchen. Die  
Bedingungen kumulieren negativ, Kom-
pensationen scheinen nicht mehr mög-
lich. Und am anderen Ende der Skala ist 
es ebenso völlig eindeutig. „Die größte 
Wahrscheinlichkeit, das Gymnasium zu  
besuchen, haben Mädchen, die aus einer  
Familie mit hohem sozioökonomischen 
Status (Quartil 3) kommen und von deren  
Eltern mindesten einer selbst das Abitur 
erworben hat. … Die Erfolgswahrschein- 
lichkeit beträgt hier 96 Prozent. Man 
könnte fast sagen, Mädchen aus diesem 
Segment können gar nicht anders, als 
das Gymnasium zu besuchen.“ (Jürgen 
Zinnecker und Ludwig Stecher: Gesell-
schaftliche Ungleichheit im Spiegel hie-
rarchisch geordneter Bildungsgänge).

In den Anfangszeiten der Bundesrepublik  
gab es ein Synonym für annähernd chan- 
cenlos, was den Aufstieg anging. Dieses 
Synonym lautete: Katholisches Arbeiter- 
mädchen vom Land. heute ist dieses 
Mädchen mutiert zum Jungen mit Migra- 

tionshintergrund in der 2. Generation  
aus einer Familie ohne Bildungskapital.

Fazit
Man kann diese Forschungsergebnisse  
inzwischen unendlich auffüllen. Im Ein-
zelnen mag es Unterschiede ergeben und 
ein wenig verändert sich auch Deutsch-
land. Je detaillierter man untersucht, 
desto mehr Fragen werfen sich auf,  
beispielsweise über die Chancenun-
terschiede in einzelnen Bundesländern. 
Aber das Bild im Ganzen bleibt gleich. 
Unser Bildungssystem hebt Armut nicht 
auf, sondern reproduziert oder ver-
schärft die Unterschiede sogar.

Damit darf sich niemand abfinden. Man 
muss nicht einmal Menschen liebend 
sein, um Veränderungen zu wollen. Es 
reicht hin, das Beste für uns alle errei-

chen zu wollen. Das Beste für uns alle 
sind stabile wirtschaftliche Verhältnisse, 
die zusätzlich eine angemessene und 
friedliche Entwicklung des Einzelnen 
wie der Gesellschaft zulassen. Das gibt 
es nur mit guter Bildung für alle. 

Wenn wir über Wirtschaft reden, sollten 
wir immer einen ertragreichen Return on  
Investment anstreben. Alles andere ist  
wirtschaftlicher Unsinn. Return on Invest- 
ment ist inzwischen auch für pädagogi- 
sche Investitionen ausgerechnet worden.  
Und da gilt: Die frühe Investition bringt 
die höchste Rendite. Alles, was wir bei 
Kindern in Bildung investieren, lohnt für 
die wirtschaftliche Entwicklung – und 
zwar eindeutig. 

Armut ist nur mit Bildung zu überwinden.  
Das gilt für die relative Armut in Deutsch- 
land und ebenso für die existentielle Ar- 
mut in vielen Ländern der Dritten Welt 
oder im Schwellenbereich. Bevor wir die 
Welt retten, sollten wir unsere hausauf- 
gaben in Deutschland machen. Und bis- 
lang sagen alle Forschungen eindeutig  
und immer wieder: Frühe Selektion be- 
fördert die schichtenspezifische Abhän- 
gigkeit der Bildungskarrieren von Kindern. 
ob wir wollen oder nicht: Wir müssen 
unsere Bildungssysteme noch einmal 
verändern. Wir müssen die Selektion so 
weit wie möglich zurückdrängen, ohne 
in ein schlechtes Mittelmaß von Bildung 
zu verfallen. Und wir müssen Schulen 
für Jungen und Mädchen gestalten.  

Das zu tun, ist wirtschaftlich, das ist 
vernünftig, das ist menschlich. Und des-
halb wollen wir es! Es gibt viel zu tun.  ■ 
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Bald fünf Jahre sind seitdem vergangen 
und die neuesten Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes weisen aus, dass 
diese Jahre im Sinne einer Strategie 
der marktvermittelten Reduktion von 
sozialer Ungleichheit verschenkte Jahre 
waren, denn „die Ungleichheit der 
verfügbaren Einkommen im haushalt 
hat sich ( ) deutlich erhöht, die Schere 
zwischen arm und reich hat sich weiter 
geöffnet. ( ) Inzwischen ist das Ausmaß 
der Einkommensungleichheit auf einem 
der höchsten niveaus der vergangenen 
Jahrzehnte angelangt.“2 Parallel dazu 
ist das „Ausmaß der niedrigeinkommen 
und der Armut auf eines der höchsten 
niveaus der letzten beiden Jahrzehnte 
gestiegen“ und die Einkommen der ar-
men haushalte haben sich immer weiter 
von der Armutsschwelle entfernt.3 Das 
bedeutet nichts anderes, als dass die 
Armen auch noch immer ärmer werden.

Wenn es den ehemaligen Bundespräsiden- 
ten also schon fast zornig gemacht hat, 
dass beim Thema Gerechtigkeit vor allem 
über das Geldverteilen geredet wird, 
dann sollte es die geneigte Gegenöffent- 
lichkeit zornig machen, dass beim Thema  
soziale Gerechtigkeit immer wieder vor 
allem über Erklärungsansätze geredet 
wird, die geeignet sind, die Armutsbe-

troffenheit in ihren Ursachen zu indivi-
dualisieren. 

Friedhelm hengsbach hat diese Tendenz  
in seiner Auseinandersetzung mit dem 
Begriff der „Leistungsgesellschaft“ her-
ausgearbeitet, wenn er schreibt, dass „es 
modernen Gesellschaften eher [gelingt], 
persönliche Rollenzuweisungen, Beloh- 
nungen und Aufstiegschancen stärker 
an das Talent und Engagement der In-
dividuen zu knüpfen.“ Die Verteilungs- 
situation in einer Gesellschaft wird als 
Ergebnis persönlichen Einsatzes und  
Fleißes legitimiert. Dabei ist doch „wieder- 
holt registriert worden, dass beispiels-
weise in Deutschland für den Zugang 
zum Gymnasium und zur hochschule 
sowie für wirtschaftliche Spitzenkarrie-
ren weniger die individuelle Leistung  
als vielmehr die soziale herkunft ent-
scheidend ist.“4 Der ehemalige Bundes-
präsident hat also verkannt, dass die  
Verteilung des gesellschaftlichen Wohl- 
standes und eine Verbesserung der Teil- 
habechancen nicht voneinander getrennt 
gedacht werden dürfen.

nach bisherigem Erkenntnisstand ist 
nicht damit zu rechnen, dass uns mit dem  
neuen Bundespräsidenten Joachim Gauck 
eine verteilungspolitisch ambitioniertere  

Positionierung aus dem Bundespräsidi-
alamt erreichen wird. Ihn wird es ver-
mutlich zornig machen, dass beim The-
ma soziale Gerechtigkeit vor allem über 
das Geldverteilen und nicht über den 
Wert der bürgerlichen Freiheitsrechte 
gesprochen wird. Macht er sich doch 
den Freiheitsbegriff in einer Art und 
Weise zu Eigen, in der er vor allem auf 
das „bürgerliche“ und „politische“, we-
niger aber auf das „soziale Element“ des 
Freiheitsbegriffs rekurriert.5 Damit stellt 
er die Bedeutung der „individuelle[n] 
Freiheit“ in Form von Rede-, Gedanken- 
und Religionsfreiheit in den Mittelpunkt 
seiner öffentlichen Äußerungen. 

Unterbelichtet bleibt aber die Bedeutung 
dessen, was Thomas h. Marshall, das 
„soziale Element“ des Staatsbürgerstatus  
nennt – nämlich die „ganze Reihe von 
Rechten ( ) auf ein Mindestmaß an wirt-
schaftlicher Wohlfahrt und Sicherheit, 
über das Recht an einem Anteil am ge-
sellschaftlichen Erbe, bis zum Recht auf 
ein Leben als zivilisiertes Wesen.“6 Und 
hier bestehen in der politischen Realität 
Defizite. Insofern wäre auch das aus 
sozialpolitischer Sicht bahnbrechend zu  
nennende Bundesverfassungsgerichtsur- 
teil aus 2010 zu thematisieren, in dem 
festgestellt wird, „dass die Vorschriften 

F R E I h E I T  =  T E I L h A B E ?
A R M U T  U n D  S o Z I A L E  A U S G R E n Z U n G  I n  D E U T S C h L A n D

Von den Bundespräsidenten wird erwartet, dass sie die großen Lini-
en der Politik quer zur Tagesaktualität denken. Sie sollen in Fragen 
des sozialen Zusammenhaltes unserer Gesellschaft quer denken, den 
Zeitgeist gegenbürsten und dabei thematische Impulse setzen, um 
letztlich unser demokratisches Gemeinwesen zu stärken. Was nehmen 
die Bundespräsidenten dabei als soziale Mainstreamthemen wahr? Der 
zurückgetretene Bundespräsident Christian Wulff hat mit seinem Satz 
zur Zugehörigkeit des Islams zu Deutschland auf das Thema ‚Ein-
wanderungsgesellschaft‘ als zentrale soziale Frage hingewiesen. Sein 
Vorgänger wie sein nachfolger haben sich zu Fragen des Umgangs mit 
sozialen Ausgrenzungsrisiken, zu Chancen- und Teilhabemöglichkei-
ten, zum Verhältnis von Eigenverantwortung und Solidarität positio-
niert. So hat der ehemalige Bundespräsident horst Köhler 2007 auf 
die Frage wie in Deutschland mehr Teilhabe zu erreichen sei mit den 
Worten reagiert: „Glück lässt sich nicht als Sozialleistung organisieren. 
(…) Es macht mich schon fast zornig, wie beim Thema soziale Gerech-
tigkeit übers Geldverteilen geredet wird und zu wenig davon, wie sehr 
Menschen durch Langzeitarbeitslosigkeit und schlechte Bildung be-
nachteiligt werden. Die wichtigste Form der sozialen Gerechtigkeit ist 
und bleibt deshalb: Arbeit für alle, und Bildung für alle.“1 

Von PRoF. DR. JÜRGEn BoECKh

1  „Arbeit für alle, Bildung für alle“, Interview von Bundespräsident horst Köhler mit dem handels-
blatt vom 29.11.2007, Quelle: http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/horst-
Koehler/Interviews/2007/20071129_Rede.html, Fragen: hermann-Josef Knipper und Andreas Rinke

2 Göbel, Jan, habich, Roland, Krause, Peter (2011): Einkommen – Verteilung, Angleichung, Armut und Dynamik, in: Datenreport 2011, hrsg. vom Statistischen 
Bundesamt, Wiesbaden, S. 163

3 a.a.o.: 165
4 hengsbach, Friedhelm (2011): Leistungslegenden im Spiegel gleicher Gerechtigkeit, in: Benz, Benjamin, Boeckh, Jürgen, Mogge-Grotjahn, hildegard 

(hrsg.) 2010: Soziale Politik – Soziale Lage – Soziale Arbeit, Festschrift für Ernst-Ulrich huster, Wiesbaden, S. 66
5 vgl. Rede von Joachim Gauck nach der Wahl zum Bundespräsidenten, z. B. in süddeutsche online vom 18.3.2012, http://www.sueddeutsche.de/politik/

gaucks-rede-im-wortlaut-ich-nehme-diesen-auftrag-an-1.1312221
6 Marshall, Thomas h. (1992): Bürgerrechte und soziale Klassen. Zur Soziologie des Wohlfahrtsstaates, Frankfurt a.M./new York, S. 40Fo
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des SGB II, die die Regelleistung für Er- 
wachsene und Kinder betreffen, nicht den  
verfassungsrechtlichen Anspruch auf 
Gewährleistung eines menschenwürdigen  
Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG 
in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG er-
füllen.“7 Die Existenz des Verteilungs-
streites ist höchstrichterlich festgestellt. 

Dabei ist die Ausgestaltung des Sozial-
staatspostulates seit Gründung der BRD 
immer wieder Gegenstand der politi-
schen Auseinandersetzung gewesen. 

Auch wenn das Verfassungsgericht die 
Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers in 
der Wahl seiner Mittel zur Umsetzung 
eines soziokulturellen Existenzminimums 
nicht eingeschränkt hat, so hat es doch 
das Stichwort Transparenz eindeutig 
vorgegeben. Es hat diese Gesellschaft 
aufgefordert, eine offene Debatte über 
die Ausgestaltung des soziokulturellen 
Existenzminimums zu führen. Damit 
geht es um das zentrale Thema wie der 
gesellschaftliche Reichtum solidarisch, 
leistungs- und bedarfsgerecht verteilt 
werden kann. Statt einer konkreten De-
batte über die Teilhabeversprechen die-
ser Gesellschaft, haben wir aber vor und 
nach dem Urteil einen Streit auf dem 
niveau geführt, ob die Lebensverhältnisse 
der Transferleistungsbezieher tatsäch-

lich denen römischer Patrizierfamilien 
glichen (Guido Westerwelle) oder ob 
die Integrationsfähigkeit von Migranten 
eine Frage der Genetik darstelle (Thilo 
Sarrazin). Woran könnte es liegen, dass 
der bei allen politischen Akteuren zu 
unterstellende Wunsch nach Förderung 
von mehr Teilhabe realpolitisch immer 
wieder in eine emotional aufgeladene 
Auseinandersetzung mündet?

Armut und soziale Ausgrenzung sind 
wertbesetzt
Ein zentrales Problem ist, dass die Debat- 
te um Strategien zur Bekämpfung von 
Armut an die Grenzen der Wissenschaft- 
lichkeit stößt. Das wird an den Implika-
tionen von Armutsdefinitionen deutlich:  
Armut ist der ältere Begriff, der in philo- 
sophische Traditionen ebenso Eingang 
gefunden hat wie in moderne Gesell-
schaftsanalysen. Inhaltlich beschreibt er 
die Dimensionen materieller not, nimmt 
die Verursachungszusammenhänge in  
den Blick. Soziale Ausgrenzung ist als  
Begriff neueren Datums und über die 
sozialpolitischen Aktivitäten der EU auch  
in Deutschland etabliert. Er beschreibt 
soziale Ausgrenzungsprozesse und 
weist dabei stärker als der Armutsbegriff 
auch auf diejenigen hin, die ausgegrenzt  
werden und diejenigen, die soziale 
Ausgrenzung bewirken.8

Grundsätzlich gilt in beiden Fällen: Armut  
und soziale Ausgrenzung sind nicht ob- 
jektiv messbar, weil hinter jedem Mess- 
Verfahren Wertannahmen stehen, über 
deren Richtigkeit in einem wissenschaft- 
lichen Sinn nicht abschließend geurteilt  
werden kann. In der Frage nach der Be- 
stimmung von Armut spielt ein humani- 
stisch, religiös oder philosophisch be-
gründetes Menschenbild eine zentrale 
Rolle.9 Wissenschaft kann die Verteilungs-
wirkungen nachzeichnen, aber sie stößt 
bei der Suche nach einem möglichen 
Gemeinwohl an ihre Grenzen.

… Wertbindung ist aber nicht beliebig
So normativ die Debatte um die Definition  
von Armut – so normativ ist auch die Dis- 
kussion über die den Sozialstaat rahmen- 
den Prinzipien. Das bedeutet aber nicht, 
dass es keine Leitplanken für diesen Dis- 
kurs gäbe. So stellt uns Wolfgang C. Mül- 
ler vor die Alternative, ob wir dem „neoli- 
beralen Theoretiker“ folgen wollen, der die  
Angst vor sozialem Abstieg als „heilsame  
Triebfeder“ für mehr Leistungsbereit-
schaft des Einzelnen versteht. oder ob 
wir hierin eine unwürdige objektrolle 
des Menschen erkennen, der wir mit 
einem Sozialmodell begegnen wollen, 
das durch aktives staatliches handeln 
die umfassende „Sicherung der Lebens-
bedürfnisse“ garantieren kann?10

Wer aber die Entscheidung für oder ge-
gen den neoliberalen Theoretiker tref- 
fen will, muss die Frage beantworten, ob  
Armut und soziale Ausgrenzung in erster  
Linie ein individuelles oder ein strukturel- 
les Problem darstellt. Insofern beschreibt  
Müller mit dieser Entscheidungssituation  
ein grundlegendes Dilemma der bürger- 
lichen Gesellschaft. Denn einerseits 
implizieren die Staatsbürgerrechte den 
Auftrag gleiche Rechte und Pflichten für 
alle Menschen, die innerhalb unserer 
Gemeinschaft leben, sicherzustellen. 
Andererseits können wir schon im neuen  
Testament bei Matthäus (26,11) nach-
lesen: „Arme habt ihr allezeit bei euch 
( ).“ Und Georg Friedrich Wilhelm hegel 
legte dar, dass die bürgerliche Gesell-
schaft aufgrund ihrer Funktionsmecha-
nismen nie genug an Reichtum wird 
produzieren können, um die Armut zu 
beseitigen. Denn es zeige sich, „dass 
bei dem Übermaße des Reichtums die 
bürgerliche Gesellschaft nicht reich ge-
nug ist, d. h. an dem ihr eigentümlichen 
Vermögen nicht genug besitzt, dem 
Übermaße der Armut und der Erzeugung  
des Pöbels zu steuern.“11

Denken wir an die eingangs zitierten 
Daten aus dem Report 2011 zurück so 
ist Armut trotz aller moderner sozial-
staatlicher Regulation eine über die 
unterschiedlichsten historischen Phasen 
hinweg immer wieder auftretende ‚zeit-
lose’ Tatsache. Wenn in der bürgerlichen  

Gesellschaft Armut und Reichtum die 
zwei Seiten derselben Medaille sind, dann  
kann sich das soziale Element nicht als 
Selbstläufer verwirklichen. Es wird auch 
deutlich, dass sich das von Marshall 
postulierte Recht auf ein Leben als zivi-
lisiertes Wesen nicht durch eine einsei-
tige Betonung der Selbstverantwortung 
materialisieren lässt. So verlockend es er- 
scheinen mag – aus der Verantwortung 
gemeinsam gegen Armut und soziale Aus- 
grenzung vorzugehen, kann sich die bür- 
gerliche Gesellschaft nicht verabschieden.

Fördern und Fordern – Flucht des  
Sozialstaates aus der kollektiven 
Verantwortung?
Unser Umgang mit den Menschen am 
Rande dieser Gesellschaft bestimmt 
sich an unserer Sozialstaatsphilosophie. 
So stellt sich die Frage, mit welchem 

Selbstverständnis unser Sozialstaat in 
den letzten Jahren dem politischen An-
spruch auf mehr Teilhabe aller Bürger 
Geltung verschaffen wollte?

In seiner Regierungserklärung 1982 hat 
der damalige Bundeskanzler helmut Kohl 
die Richtung vorgegeben: „Wir wollen 
mehr Selbst- und nächstenhilfe der 
Bürger füreinander.“12 Dieser Anspruch 
findet sich siebzehn Jahre später im 
Schröder/Blair-Papier „Der Weg nach 
vorne für Europas Sozialdemokraten“ 
aus dem Jahr 1999 wieder, das in der 
Formel von mehr „eigener Anstrengung  
und Verantwortung“ eine „neue angebots- 
orientierte Agenda für die Linke“ formu- 
lieren wollte. „Selbst- und nächstenhilfe 
der Bürger“ – „eigene Anstrengung und 
Verantwortung“ – sind die argumentati-
ven Klammern für den Anspruch auf 
Sicherstellung sozialer Gerechtigkeit 
unter den Bedingungen einer restriktiven 
Sozialpolitik. In Ergänzung zum Leitbild 
des aktivierenden Sozialstaates, der den  
fürsorgenden Sozialstaat ablösen sollte13, 
hat das Konzept der Teilhabe- und Ver- 
wirklichungschancen von Amartya Sen 
Aufmerksamkeit in der Politik erlangt .14 
Es mag dem einem so vorkommen, als 
ließe sich mit diesem Ansatz der Wider-
spruch zwischen Staatsbürgerstatus und 
Ökonomie auflösen. Dieser Topos – der 
Staat garantiert Chancen, der einzelne hat  
die Pflicht, diese zu nutzen – taucht in 
den unterschiedlichsten Facetten aktuell 7   Bundesverfassungsgericht, 1 BvL 1/09 vom 9.2.2010, Absatz-nr. (1 - 220), http://www.bverfg.de/entscheidungen/ls20100209_1bvl000109.html. 

Anmerkung: Artikel 1 GG erklärt die Würde des Menschen als unantastbar und Artikel 20 GG Deutschland zum demokratischen und sozialen Bundesstaat.
8   vgl. huster, Ernst-Ulrich, Boeckh, Jürgen, Mogge-Grotjahn, hildegard (hrsg.) (2008), handbuch Armut und soziale Ausgrenzung, S. 13f., Wiesbaden 

(überarbeitete und erweiterte 2. Auflage erscheint im Frühjahr 2012)
9   vgl. hauser, Richard (2008): Das Maß der Armut: Armutsgrenzen im sozialstaatlichen Kontext. Der sozialstaatliche Diskurs, in: huster, Ernst-Ulrich, 

Boeckh, Jürgen, Mogge-Grotjahn, hildegard (hrsg.) (2008), handbuch Armut und soziale Ausgrenzung, S. 94-117, Wiesbaden
10  Müller, Wolfgang C. (2003): Festvortrag zu seinem 75. Geburtstag am 12.11.2003 in Berlin, in: www.stiftung-spi.de/index_html 

11 hegel, Georg Friedrich Wilhelm (1970): Rechtsphilosophie, Band 7, § 243: 389 und § 246: 391
12  Kohl, helmut (1984): Reden 1982 – 1984, S. 38f., Bonn
13  vgl. Dingeldey, Irene (2006): Aktivierender Sozialstaat und sozialpolitische Steuerung, in: Aus Parlament und Zeitgeschichte heft 8-9/2006, S. 3-9, Bonn
14  Sen, Amartya (2000): Ökonomie für den Menschen. Wege zu Gerechtigkeit und Solidarität in der Marktwirtschaft, München
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in der Debatte auf. Was verteilungspo-
litisch durchaus ambitioniert klingt, hat 
den Teufel im Detail. 

Richard hauser führt in seiner Analyse 
des Armutskonzeptes von Amartya Sen 
aus, dass es auf einer liberalen Staats-
auffassung basiere, die von einer hohen 
Selbstverantwortung des Einzelnen aus-
gehe. Der Staat solle lediglich die für ein  
Leben ohne Armut erforderlichen Chan-
cen bereitstellen. Die Menschen, die 
diese Chancen dann nicht ergreifen, „ver- 
schwinden aus dem Blickfeld.“ Für hauser 
konfligiert dieses Konzept mit dem 
deutschen Sozialstaatsverständnis, das 
dem Sozialstaat die Aufgabe zuweise,  
„selbst für jene, die ihre Chancen nicht  
voll nutzen, ein soziokulturelles Existenz- 
minimum zu gewährleisten.“15 Aus Sicht 
der Sozialen Arbeit sei hinzugefügt, dass  
der Anspruch lautet, gerade diesen 
Menschen durch soziale Dienstleistungen  
Teilhabemöglichkeiten zu eröffnen. 
Wenn Armut und soziale Ausgrenzung  
bekämpft werden sollen, bedarf es keiner  
schwammigen Debatte um Chancen-
gerechtigkeit, sondern um einklagbare 
soziale Rechte, die Chancen ermöglichen.

Statt seriöser Debatten über das Mi- 
schungsverhältnis von Recht und Ver-
pflichtung wird der Verteilungsstreit in 
der Gesellschaft angefacht. Das Perfide  

dabei ist, dass die Menschen nicht glau- 
ben, Sozialleistungsbezieher lebten tat- 
sächlich wie römische Patrizier. Verstärkt  
werden Ängste um die eigene soziale  
Stellung und verstärkt werden die Vor-
urteilsstrukturen zwischen den einzelnen 
Bevölkerungsgruppen. Der Bielefelder 
Soziologe Wilhelm heitmeyer weist mit 
den Ergebnissen der Längsschnittstudie 
„Deutsche Zustände“ nach, dass in der 
Krise die sozialen Kosten von Armut und  
sozialer Ausgrenzung ansteigen. So sagten  
im Jahr 2009 – mitten in der Wirtschafts-  
und Finanzkrise – in Deutschland:

■  64,5 % der befragten Menschen, die 
von der Krise betroffen waren, dass in 
Deutschland zu viele schwache Gruppen 
mit versorgt werden müssten.
■  35,5 % der befragten Menschen, die 
von der Krise betroffen waren, glaub-
ten, dass wir uns es nicht mehr leisten 
könnten, allen Menschen die gleichen 
Rechte zu gewähren.
■  Für 52,6 Prozent der befragten Men-
schen waren diejenigen Schuld an der 
Krise, die den Sozialstaat ausnutzten.
■  Für 14,5 Prozent der befragten Men-
schen waren die Ausländer Schuld.16

Wenn das die Stimmung im Lande ist, 
dann können wir uns ernsthaft fragen, ob  
wir nicht seit bald 30 Jahren einem so- 
zialpolitischen Leitbild folgen, das in 

erster Linie dem „Egoismus des Leistungs- 
starken gegen den Solidaranspruch des 
Leistungsgeminderten“ Geltung ver- 
schafft – so der Bochumer Politikwissen- 
schaftler Ernst-Ulrich huster.17 Wir su-
chen nicht den Diskurs über die Vertei-
lungsfragen in unserer Gesellschaft, son-
dern schließen mit dem Verweis auf die 
vermeintliche vorhandene Leistungsge- 
rechtigkeit die Wagenburg der Leistungs- 
träger immer fester. Zugleich befreit 
sich das Gemeinwesen sukzessive aus 
seiner Verantwortung für die Kompen-
sation sozialer Risiken.

… und wie kann sich Soziale Arbeit 
hier positionieren?
Joachim Gauck hat in seiner Rede zum 
20. Jubiläum der Wiedervereinigung ge-

sagt: „Es schwächt die Schwachen, wenn 
wir nichts mehr von ihnen erwarten.“18 
In die gleiche Richtung argumentierte die  
Arbeitsministerin von der Leyen, wenn 
sie 2010 zu den neuen Regelsätzen ver- 
kündet: „Geld allein ist kein Allheilmittel 
gegen Ausgrenzung und hilflosigkeit. Es  
geht auch darum, dass das Vertrauen der  
Menschen an die Aufstiegsmöglichkeiten 
in der Gesellschaft nicht verloren geht.“ 

Es ist unbestritten, dass von Armut be- 
troffene Menschen nicht durch den 
Sozialstaat entmündigt werden sollten. 
nur: Wo sind die empirischen Belege,  
dass dies tatsächlich in großem Umfang  
geschieht? Unser Sozialrecht ist durchzo- 
gen von dem, was Juristen Mitwirkungs- 
pflichten nennen. Das SGB II hat die 
Schwelle zur Zumutbarkeit von Arbeit so  
tief gesetzt, dass darunter nur noch For- 
men des Zwangs zur Arbeit kommen.19 
Und wenn es so wäre, wäre diese eine 
Legitimation Leistungen zu kürzen? oder  
wäre es nicht vielmehr Anlass, unser 
hilfesystem methodisch neu zu justieren?

Statt Anzeichen der Entmündigung lassen  
sich vielmehr Anzeichen dafür finden, 
dass das von der Arbeitsministerin be-
schworene Vertrauen in die soziale Mobi- 
lität längst verloren ist. Zerlegt man die  
Gruppe der Einkommensbezieher in 
Quintile so lässt sich im Datenreport 

2011 nachlesen, dass „sich das Risiko, 
im untersten Quintil zu verbleiben, über 
die Jahre hinweg deutlich erhöht hat 
(von 57 % in den 80er Jahren auf 65 % 
in 2009).“ Zugleich stellen die Autoren 
fest, „dass fast 87 % der Personen, die 
2009 in der untersten Einkommens-
schicht und damit in relativer Einkom-
mensarmut lebten, bereits in den vier 
Vorjahren zumindest einmal von Armut 
betroffen waren, darunter sind gut ein 
Drittel in diesem Zeitraum dauerhaft 
arm.“20 Wenn man diese Verteilungs-
ergebnisse betrachtet, drängt sich der 
Verdacht auf, dass die Betonung der 
Eigenverantwortung letztlich nur den 
Rückzug des Staates aus der Verantwor- 
tung für eine gerechtere Verteilung des 
gesamtgesellschaftlichen Wohlstandes 
legitimieren soll.

Dem Gedanken von der hilfe zur Selbst- 
hilfe verpflichtet, muss die Soziale Arbeit  
aufpassen, dass sie sich in der Debatte 
um die Ausgestaltung des aktivierenden 
Sozialstaates nicht von der falschen 
Seite funktionalisieren lässt. Ronald Lutz  
hat beschrieben, wie sich Soziale Arbeit 
immer stärker von „ihrem ‚Arme-Leute-
Geruch’“ befreie und zugleich als „Zwei-
Klassen-Sozialarbeit“ im aktivierenden 
Staates neu definiere. Er beschreibt eine  
Entwicklung, in der Soziale Arbeit die 
hilfen auf die Leistungsfähigen konzen- 

triert und für den abgehängten Rest 
eine „Elendsverwaltung“ in Form von 
Suppenküchen u.a.m. etabliert. Dabei  
mache sie sich zum „Motivator zur 
Aktivierung individueller Kräfte“ und 
schaffe ein „neues Kontroll- und Über-
wachungsprogramm ( ) im Rahmen ( ) 
der Elendsverwaltung ( ).“ Es geht um 
die Frage, ob sich Soziale Arbeit zum 
Erfüllungsgehilfen einer neoliberalen 
„Reformulierung des Sozialen“ (R. Lutz) 
macht und damit das Integrationsgebot 
des Sozialstaates untergräbt.

Ökonomen haben in der Weltwirtschafts- 
krise die Vorzüge nachfrageorientierter 
Steuerung wieder entdeckt. Vielleicht 
können sich Sozialpolitiker wieder auf 
die drei Grundnormen der Sozialpolitik 
besinnen und zunächst einmal wieder 
‚ihren‘ oswald nell-Breuning in die hand  
nehmen. Bei ihm geben sich solidari-
scher Zusammenhalt und Eigenverant-
wortung die hand, wenn er ausführt, 
dass das Subsidiaritätsprinzip nicht 
besage, dass „das Glied (der Einzelne) 
(…) vorzuleisten [habe] und erst dann, 
wenn seine eigene Kraft erschöpft sei 
und sich eine ergänzende Leistung von 
dritter Seite als erforderlich erweise, 
habe die Gesellschaft einzuspringen. 
Es verhält sich nahezu umgekehrt. Der 
gesellschaftliche Verband hat �vorzu-
leisten�, nämlich die Bedingungen zu 

15  hauser, Richard (2008): Das Maß der Armut: Armutsgrenzen im sozialstaatlichen Kontext. Der sozialstaatliche Diskurs, in: huster, Ernst-Ulrich, 
Boeckh, Jürgen, Mogge-Grotjahn, hildegard (hrsg.) (2008), handbuch Armut und soziale Ausgrenzung, S. 98, Wiesbaden

16  vgl. Zick, Andreas, Lobitz, Rebecca, Gross, Eva Maria (2010): Krisenbedingte Kündigung der Gleichwertigkeit, in: heitmeyer, Wilhelm (hrsg.), Deutsche 
Zustände Folge 8, S. 78, Berlin

17  huster, Ernst-Ulrich (1985): Subsidiarität – historische und systematische Aspekte zu einem Leitprinzip in der Sozialpolitik, in: WSI Mitteilungen 
7/1985, S. 375

18  zit. nach: DER SPIEGEL online: Gauck nimmt Migranten und hartz-IV-Empfänger in die Pflicht, vom 2.10.2010, http://www.spiegel.de/politik/deutsch-
land/0,1518,720914,00.html

19  vgl. Boeckh, Jürgen, huster, Ernst-Ulrich, Benz, Benjamin (2011): Sozialpolitik in Deutschland. Eine systematische Einführung, 3. Auflage, S. 233ff., Wiesbaden 
20  Göbel, Jan, habich, Roland, Krause, Peter (2011): Einkommen – Verteilung, Angleichung, Armut und Dynamik, in: Datenreport 2011, hrsg. vom Statisti-

schen Bundesamt, Wiesbaden, S. 170 und 171
21  Lutz, Ronald (2008): Perspektiven der Sozialen Arbeit, in: Aus Politik und Zeitgeschichte heft 12-13/2008, S. 3-10, Bonn
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schaffen, unter denen das Glied, aber  
auch die Familien überhaupt erst imstan- 
de sind, ihr Leistungen einzusetzen.“22 

Zur Subsidiarität gehört die Grundnorm 
der Solidarität, um die Sicherung der 
Teilhabe der lohnabhängigen Bevölke-
rung am gesellschaftlichen Wohlstand 
zu realisieren. ohne Tarifverträge, kollek- 
tives Arbeitsrecht und das „Versorgungs- 
vermögen“ in den sozialen Sicherungs-
systemen bleibt ein rein auf Subsidiari-
tät gegründetes soziales Sicherungs-
system residual. 

Eigenverantwortung, Subsidiarität und 
Solidarität durchziehen als gestaltende 
Grundnorm das deutsche Sicherungs-
system. Sie bilden eine unauflösbare 
Verbindung. Deswegen können wir in 
Deutschland auch keinen rein neolibe-
ralen Umbau unseres Sicherungssystems 
beobachten. Sozialstaatlichkeit ist im-
mer zweierlei: Zum einen eine unhinter- 
fragbare „Generalnorm“ (helmut Ridder),  
die einem Veränderungsverbot im Grund- 
gesetz unterliegt. Zum anderen müssen 
die drei Grundnormen politisch immer 
wieder neu bewertet und konkretisiert 
werden. Darüber kommt es zu sozialen 
und politischen Auseinandersetzungen, 
über die in einem demokratisch-plura-

listischen System letztlich die Bürger 
entscheiden.23

Wenn wir uns in dieser Auseinander-
setzung positionieren wollen, dann 
erscheint es geboten, den fürsorgenden 
nicht konfrontativ gegen den aktivieren- 
den Sozialstaat in Stellung zu bringen. 
Vielmehr gilt es, die Schwächen beider 
Konzepte zu erfassen und ihre Stärken 
zusammen zu denken. Es ist unbestreit- 
bar, dass es auch vor den Arbeitsmarkt- 
reformen der damaligen rot-grünen 
Bundesregierung (hartz I-IV) nicht gelun- 
gen ist, mit den alten Instrumentarien,  
die Massenarbeitslosigkeit zu bekämp-
fen. Ebenso unbestreitbar ist es, dass 
mit dem Fördern und Fordern eine Ar-
beitsmarkt- und Einkommenssegmen- 
tation eingesetzt hat, die dazu führt, dass  
nicht mehr alles sozial ist, was Arbeit 
schafft. In zunehmenden Maß können 
Menschen sich durch ihre Erwerbstätig-
keit nicht mehr über die Armutsgrenze 
heben.

Bezogen auf den Arbeitsmarkt gilt es den  
ausufernden niedriglohnsektor durch 
einen stabilen, armutsfesten Mindestlohn  
zu stabilisieren.24 Auch ist nicht nach-
vollziehbar, dass sich die Bundesregie-
rung in ihrer Armuts- und Reichtums-

berichterstattung zwar die international 
üblichen Berechnungsgrundlagen der 
Armutsrisikogrenzen anwendet, es aber 
gleichzeitig unterlässt, die Sozialtrans-
fers so auszugestalten, dass sie für jede  
haushaltskonstellation tatsächlich ar-
mutsfest sind.25 Mit materiellen Trans-
fers allein werden die Teilhabefragen 
nicht entschieden. 

Aus dem Bereich der Kinder- und Jugend- 
hilfe wissen wir, dass unsere hilfe-
systeme viel zu reaktiv sind. hier gilt 
es präventiv wirksame hilfeformen zu 
entwickeln.26 Modelle gibt es viele, 
allein es fehlt bislang am politischen 
Willen, diese flächendeckend umzuset-
zen. Einen Fehler sollten wir dabei nicht 
begehen: Es kann nicht darum gehen 
monetäre Transfers gegen Investitionen  
in die soziale Infrastruktur auszuspielen,  
nach dem Motto, ich kann den Regel-
satz ja kürzen, wenn ich ein Bildungs- 
und Teilhabepaket schnüre. Soziale 
Teilhabe ruht auf beiden Säulen.

Ansatzpunkte gibt es genug, an denen 
eine in die Zukunft gerichtete Debatte  
um den Sozialstaat ansetzen kann –  
wollen wir hoffen, dass nach dem media- 
len Freudentaumel um den neuen Bun-
despräsidenten wieder nüchternheit  

22  zit. n. huster, Ernst-Ulrich (1985): Subsidiarität – historische und systematische Aspekte zu einem Leitprinzip in der Sozialpolitik, in: WSI Mitteilungen 
7/1985, S. 373f

23  vgl. Boeckh, Jürgen, huster, Ernst-Ulrich, Benz, Benjamin (2011): Sozialpolitik in Deutschland. Eine systematische Einführung, 3. Auflage, S. 136ff., Wiesbaden
24  vgl. huster, Ernst-Ulrich, Bourcarde, Kay, Schütte, Johannes D. (2010): In-work poverty and labour market segmentation. A Study of national Policies, 
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einsetzt. So wichtig die Sicherung der 
Freiheitsrechte ist, so bleibt es die 
„Lebenslüge der bürgerlichen Demo-
kratie, dass mit der formalen Gleichheit 
der demokratische Anspruch eingelöst 
und abgegolten sei“ (Fritzsche 1996), 
denn der „demokratische Prozess“ muss 
sich durch seine „Ergebnisse stabilisie-
ren“, wozu er der Garantie verlässlicher 
formaler institutioneller und (sozial-)
rechtlicher Rahmenbedingungen bedarf 
und nicht eines einfachen Verweises auf 
den Gebrauch von Freiheitsrechten.27 

Es ist Aufgabe staatlicher Umverteilungs-  
und Sozialpolitik, die ökonomischen 
und institutionellen Rahmenbedingun-
gen in einer Weise einzuhegen, dass der 
Staatsbürgerstatus einen „Gebrauchs-
wert“ erlangt, der sich „in einer Münze 
sozialer, ökologischer und kultureller 
Rechte auszahlen“ kann.28 Dies verlangt 

F R E I h E I T  =  T E I L h A B E ?

D e r  A u t o r

Prof. Dr. Jürgen Boeckh
Professur für Sozialpolitik
ostfalia - hochschule für ange-
wandte Wissenschaften 
Fakultät Soziale Arbeit

www.ostfalia.de 

in der Staatszielbestimmung nach nor-
mativen Vorgaben über Art und Umfang 
sozialpolitischer Sicherungsleistungen, 
denn „die soziale Lage einer Gesellschaft ist  
zumindest auf lange Sicht nicht nur Indi- 
kator, sondern auch Motor oder Bremse 
(...) der demokratischen Verhältnisse.“29

 
noch ist Deutschland eine wohlhaben-
de Mittelschichtsgesellschaft. An ihren 
Rändern franst sie jedoch aus und der 
Anteil der Menschen, der in dauerhafter 
Armut lebt, nimmt beständig zu. Zu-
gleich verabschieden sich immer mehr 
Menschen aus dem politischen System. 

Der Deutsche Paritätische Wohlfahrts-
verband hat anhand der Bundestags-
wahl 2009 nachgezeichnet, dass in den 
Bundesländern mit hohen Armutsquo-
ten, die Rate der nichtwähler zum Teil 
über 40 Prozent liegt. Insgesamt haben 
18,1 Millionen Menschen nicht gewählt. 

Diese Gruppe ist damit stärker als die 
Wählerschaft von CDU und CSU, die auf 
rund 14 Millionen Stimmen kamen.30 
Der soziale Kitt in dieser Gesellschaft 
wird brüchig – das ist alles sicher noch 
nicht staatsgefährdend – ein Signal an 
die Politik, die Verteilungsfrage nicht 
länger mit der Freiheitsfrage beiseite zu 
schieben, sollte es aber allemal sein.   ■ 
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Warum setzt ein oberbürgermeister 
auf das Thema Bildung? Und das schon 
seit geraumer Zeit? „Damit schlagen wir 
zwei Fliegen mit einer Klappe“, erklärt 
Frank Klingebiel. Denn zum einen 
können wir den Salzgitteranern dadurch 
sehr gute Bildungsangebote vor ort 
bieten und zum anderen generieren wir 
so bestqualifizierte Arbeitnehmer für 
die hier vorhandene Wirtschaft. „Es ist 
eine Symbiose“, betont der 47jährige, 
„eigentlich ganz einfach.“ 

Dafür liege eine klar strukturierte Kon-
zeption zugrunde – die sogenannten 
„Leitlinien für eine Stadt mit Zukunft“. 
noch frisch aus dem Dezember 2011 
knüpfen die 245 Seiten umfassenden 
Arbeitsergebnisse aus dem Leitlini-
enprozess genau daran an. Salzgitter 
positioniert sich als Lernstadt und hat 
dafür eine Vielzahl an Leitvorhaben, 
also konkreten Projekten in unter-
schiedlichsten Bereichen entwickelt. Die 
gilt es nun stringent und zielführend 
umzusetzen. Dafür hat Frank Klinge-
biel die Ärmel schon hochgekrempelt, 
die Motivation steht ihm ins Gesicht 
geschrieben. 

hinter den 245 Seiten verbergen sich 
aber auch eine Menge Arbeit und ein 
sehr breiter Beteiligungsprozess. „Wir 
haben von Anfang an großen Wert dar-
auf gelegt, sowohl die Bürger, als auch 

die Wirtschaft, die Politik, die Kirchen, 
die Gewerkschaften und eben möglichst 
Menschen aus allen Bereichen Salzgit-
ters zu einer Auftaktveranstaltung zu 
motivieren“. 

Und das hat Klingebiel mit Sylvia Fiedler,  
der Kinder- und Familienbeauftragten der  
Stadt geschafft. Sie haben einen Prozess 
mit rund 265 Menschen koordiniert und 
können sich jetzt einer großen Akzep-
tanz in der Umsetzung sicher sein.  

hintergrund des Ganzen ist sowohl 
der demografische Wandel mit stetig 
sinkenden Einwohnerzahlen von rund 
120.000 auf nur noch 105.000 Bürgern, 
als auch die Tatsache, dass Salzgitter 
im Landesvergleich durchschnittlich 
weniger Abiturienten hat. „Uns war klar, 
dass nur eine strategische neuausrich-

tung der Stadt Abhilfe schaffen kann, 
um uns zukunftsfähig aufzustellen. 
Bildung erschien uns dabei als eine 
intelligente Idee“, erklärt Klingebiel. 

Seit 2006 hat er jetzt das Ruder in der 
hand und bereits Einiges vorzuwei-
sen: 2008 wurden mit bundesweitem 
Medienecho die Gebühren für Kinderta-
gesstätten abgeschafft. Seit 2011 gibt 
es in jeder Kindertagesgruppe eine drit-
te Fachkraft und Sprachförderung ist in 
Salzgitter selbstverständlich. „Denn wer 
in der Grundschule noch mit Sprach-
problemen kämpft, hat einfach wesent-
lich geringere Chancen auf ein Abitur“. 
Außerdem ist Klingebiel und seinem 
achtköpfigen Verwaltungsvorstand klar, 
dass der Kampf um gut ausgebildete 
Arbeitnehmer immer größer werden 
wird. Fachkräftemangel wird bundes-
weit diskutiert. Die Konkurrenz zwi-
schen den Städten wächst. Die ganze 
Region kämpft um die Ansiedlung der 
sogenannten high Potentials. 

Wer wirtschaftlich erfolgreiche Unterneh- 
men halten und die Geburtenrate stei- 
gern will, braucht Investitionen in die 
Familien- und Bildungspolitik. Die Ver- 
einbarkeit von Familie und Beruf muss 
klar geregelt und selbstverständlich sein.  
Aber um all das zu erreichen bedarf es 
zum einen Zeit und Geduld, zum ande-
ren einer exakten herangehensweise. 

S A L Z G I T T E R ,  D I E  L E R n S T A D T  
M I T  P h I L o S o P h I E

Stahlwerke, Kaminschlote und 
Industrie, damit verbinden viele 
Menschen die Stadt Salzgitter. 
Das ist auch richtig, Salzgitter hat 
einen Industriepark der Extragüte, 
der für viele sichere Arbeitsplätze  
sorgt – sage und schreibe 48.000 
Stück. Aber Salzgitter ist noch 
mehr. Eine Lernstadt. Mit Philo-
sophie.  Von ASTRID ELISAT

Letzteres hat die Stadt Salzgitter mit 
ihren aktuellen Leitlinien und dem 
Arbeitsprogramm vorbildlich erarbei-
tet. „nach einer Bestandserhebung 
„Blickpunkt Familie“ mit umfangrei-
cher Datenerhebung über Angebote 
und Initiativen für Kinder und Familien 
wurde sich auf drei wesentliche Fragen 
konzentriert“, berichtet Klingebiel:  
„1. Wo müssen wir besser werden, 2. Wo  
sind wir bereits gut aufgestellt und 
3. Was haben wir, was wir eigentlich 
nicht mehr brauchen?“. nur so konnten 
Schwerpunkte gesetzt werden wie auf 
Bildung und Lernen. 
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Akzeptiert wurden nur Konzepte, die 
nachweisbare Wirkung hinsichtlich Demo- 
grafie, Altersstruktur, Bildungsniveau 
und Wirtschaftsentwicklung zeigen – 
denn das sind die Parameter, auf die es 
heute ankommt. Dazu wurden zu allen 
Themenfeldern der Leitlinien objektive  
Kriterien und Messgrößen für die Um-
setzung einer konsequenten Kinder- und  
Familienpolitik hinterlegt. 
    
ob die erarbeiteten Vorschläge sich in 
Zukunft als sinnvoll und zielführend er-
weisen wird jährlich genauestens über-
prüft. (Leitlinien zum Download unter 
www.salzgitter.de/rathaus/downloads/
Leitlinien_Stadt_mit_Zukunft.pdf) Dabei 
steht im Fokus, wie sie die Bevölke-
rungsentwicklung beeinflussen und ob 
sie dazu geeignet sind, junge Familien 
anzusiedeln. „Und gegebenenfalls müs-
sen wir feinjustieren, wenn wir merken, 
dass die herangehensweise noch nicht 
ganz optimal ist“, weiß Klingebiel, auch 
ganz besonders im hinblick auf das 
Konzept Salzgitter 2020, das zum Ziel 
hat, die Stadt langfristig selbstständig 
lebensfähig zu machen. 

„Wir wollen kein jährliches Defizit mehr. 
Das ist die Philosophie!“, betont der 
oberbürgermeister. Deshalb ist der 
ehrenamtliche Fußballtrainer immer um 
eine Messbarkeit bemüht. „Wir wollen 
handfeste Ergebnisse“, betont Klinge-

biel. Beispielsweise bei der Sprachför- 
derung: Wenn in diesem Bereich investiert 
würde, müsste nach einiger Zeit beim Ein- 
schulungstest eine Besserung festzustel- 
len sein. „hier erhalten wir eine Kenn-
zahl, um wie viel Prozent sich die Sprache  
der Kindergartenkinder wirklich verbes-
sert hat“, so der Vater von zwei Kindern. 

In einem nächsten Schritt müsste das 
mehr Gymnasiasten und Abiturienten zur  
Folge haben. „Dann wissen wir, unser 
Werkzeug war und ist das richtige, aber 
dafür brauchen wir Zeit und Geduld“. 
Sollten sich die Sprachauffälligkeiten 
aber nicht verringern, müsse nachgesteu- 
ert werden, beispielsweise eine weitere 
Sprachförderungskraft hinzugenommen 
werden. „Auf jeden Fall reflektieren wir 
unsere Maßnahmen, sollten sie sich nicht  
nachweislich rentieren, werden sie auch 
abgeschafft und neue Wege beschritten.“ 

So heißt es in der Beschlussvorlage 
für die haushaltssatzung für das Jahr 
2012: „Entstehen wird ein kommunales 
Bildungsmanagement Salzgitter. Dieses 
soll eine gut ausgebaute, konzeptionell 
aufeinander bezogene und verlässlich 
miteinander verknüpfte Bildungsinfra-
struktur entwickeln helfen. Ziel ist die 
Verbesserung der Bildungsqualität und  
-beteiligung sowie eine Bildungsförde-
rung durch Transparenz der Angebots-
struktur und Beratung.“ 

Aus diesem Grund spielt auch die 
bedarfsgerechte Kinderbetreuung in 
Zukunft eine wesentliche Rolle. Salz-
gitter will für 50 Prozent aller Kinder 
eine verlässliche Betreuung bis 17 Uhr 
anbieten. Das kostet die Stadt bis 2016 
etwa 3,2 Millionen Euro als freiwillige 
Ausgabe und ist ohne Steuererhöhung 
trotz kritischer und sparsamer haus-
haltsplanung nicht finanzierbar. „Mit 
den zu erwartenden Einnahmen ist ein 
haushaltsausgleich nicht möglich“, 
erklärt Klingebiel. Die Familien werden 
aber lediglich mit einem kleinen Betrag 
an der Finanzierung beteiligt: „Die Be-
lastungen, die sich beispielsweise durch 
die Erhöhung der Grundsteuer B für ein 
Einfamilienhaus ergibt, liegt bei 40 Euro 
pro Jahr“, rechnet Klingebiel und hofft 
auf breite Akzeptanz des durchschnitt-
lich für die Bürger geringen Beitrags, 
denn eine Familie mit Kindern habe 
dafür viele Vorteile insbesondere im 
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Bereich der Betreuung. Allein die Bei-
tragsfreiheit in den Kindertagesstätten 
entlaste die Familien um ein Vielfaches. 
„Die vorgesehenen Maßnahmen sind 
Investitionen in die Zukunft, die sich 
mittel- und langfristig für Bürgerschaft 
und Unternehmen auszahlen werden“, 
versichert Klingebiel.

In den vergangenen fünf Jahren wurden  
in Salzgitter rund 50 Millionen in Schulen  
investiert. Also zehn Millionen jährlich  
seit 2007. Die Jahre davor wurden ledig- 
lich drei bis vier Millionen für Schulzwe-
cke ausgegeben. „Doch dafür musste ich  
Prioritäten setzen“, erklärt Klingebiel. 
Der Straßenbau beispielsweise musste  
somit auf einiges verzichten. Aber dafür 
gäbe es im Bereich Schule jetzt nicht nur  
Planzahlen, sondern messbare Ergebnisse. 

„Das ist wirklich beeindruckend“. ob 
Fachunterrichtsräume für Chemie, Bio-

logie und Physik oder die Mensen der 
Ganztagsschulen, als auch die Technik 
wie Computer und Smartboards … „Da-
mit bieten wir ein hervorragendes Lern-
umfeld, das ist die Basis für qualifizierte 
Bildung“. Und daran anknüpfen können 
Projekte wie „BonA SZ“, ein regionales 
Projekt der projekt REGIon BRAUn-
SChWEIG zur Berufsorientierung und 
nachwuchssicherung für gewerblich-
technische und naturwissenschaftliche 
Berufe unter veränderten demografi-
schen Bedingungen. 

In einem ersten Modul soll dabei das 
Interesse bei den Jugendlichen geweckt 
werden, sie sollen sich intensiv mit 
dem Thema Beruf und damit mit ihrer 
Zukunft auseinandersetzen. Im zwei-
ten Schritt wird eine Berufsorientierung 
ermöglicht und Entscheidungshilfe 
gegeben, um letztendlich das Interesse 
dauerhaft zu erhalten. Eine Berufs-

entscheidung muss über einen länge-
ren Zeitraum geprüft und hinterfragt 
werden, um ein Leben lang Sinn zu 
machen. Die Schüler dürfen erleben und 
reflektieren. Sie sollen ihre individuellen 
Stärken und Schwächen erkennen und 
gezielt mit ihren Interessen verknüpfen. 

Bestandteile von BonA SZ sind unter 
anderem ein fünftägiger Berufseig-
nungstest, das Üben von Bewerbungs-
gesprächen und Betriebspraktika. „Wir 
haben das Projekt jetzt einmal durch-
laufen“, berichtet Klingebiel, somit hat 
Salzgitter hier eine Vorreiterfunktion 
in der Region. In den vergangenen vier 
Jahren wurde konsequent das Ziel ver-
folgt, den Unternehmen und Schülern 
die Möglichkeit zu geben, möglichst 
früh miteinander in Kontakt treten. 
„BonA SZ“ ist mittlerweile Bestandteil in 
allen Schulen Salzgitters und wird seit 
letztem Jahr auch in Braunschweig unter 
dem namen BoBS und künftig auch in 
Wolfenbüttel als KoPra angeboten. 

Auch hier werden zwei Fliegen mit einer 
Klappe geschlagen: Erste Fliege - gute 
Ausbildungsplätze für gut qualifizierte 
Schüler. Zweite Fliege – Vorbeugung 
gegen Fachkräftemangel. Fliege plus 
Fliege bedeutet zusammen nachhaltige 
Berufsorientierung für eine wirtschaft-
lich starke Region. Sicher ein sehr guter 
Weg in die Zukunft.  ■
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 Von AnnIKA REInShAGEn

S h o E S  T h A T  B L o o M

Cupcakes, die kleinen süßen Küchlein mit ein bisschen 
mehr Kalorien, sind in Bäckereien und Konditoreien zu 
kaufen. Viele Jugendliche machen sich am Wochenende 
die Mühe, die leckeren Backwaren mühsam in der heimi- 
schen Küche zu produzieren. Allerdings nicht so in Los 
Angeles – dort steht der erste Cupcake-Automat der 
Welt: „24-hour-Sprinkels“ ist ein umgebauter Bankauto-
mat. Er bietet rund um die Uhr etwa acht frischgebackene 
Cupcakes des Tages. Die Sorten reichen über Red Velvet, 
Ginger Lemon und Dark Chocolate und sogar für den hund 
gibt es einen speziellen Doggie Cupcake. Bis zum Sommer 
soll es übrigens drei weitere Cupcake-Automaten in new 
York City geben.

Sprinkels gilt als erste Cupcake-Bäckerei der Welt und 
verkauft in ihren Filialen handgemachte, frisch gebackene 
Cupcakes aus besten Zutaten wie bittersüßer belgischer 
Schokolade und purer Madagascar Bourbon Vanille. 

Das Prinzip von „24-hour-Sprinkles“ ist ganz einfach:  
Mithilfe eines Touchscreens wählt der Käufer seinen 
Wunsch-Cupcake und zahlt bequem mit der Bankkarte die 
rund drei Euro pro Stück. Über den Bildschirm kann sogar 
live per Video verfolgt werden, wie ein Roboterarm die 
eigene Cupcake-Box zu einem bringt. 

Und dann heißt es Guten Appetit! ■

https://www.facebook.com/24hoursprinkles
http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=jILQbL2Rv2l 

B E A U T Y  T A x I  F Ü R 
B A D  h A I R  D A Y S

C U P C A K E - A U T o M A T 
F Ü R  M E n S C h  U n D  h U n DDas holländische Schuhlabel oAT produziert ganz 

besonders nachhaltige und umweltfreundliche Sneakers, 
die aus komplett biologisch abbaubaren Materialien be-
stehen. Das allein ist schon etwas Besonderes, denn die 
meisten Sneakers werden stark chemisch behandelt und 
haben eine nahezu unverrottbare Sohle. Zudem werden 
sie oft unter schlechten Arbeitsbedingungen in China 
oder Indien hergestellt und als Massenware exportiert.

nach dem Tragen soll der oAT-Schuh anstatt im Müll 
auf dem Komposthaufen landen oder auch einfach in der 
Erde vergraben werden. Dann kommt beziehungsweise 
wächst der Clou: In der Sohle ist ein Päckchen Samen 
versteckt! Mit etwas Geduld und regelmäßigem Gießen 
wird so aus dem Turnschuh ein Blumenbeet, ein Baum 
oder eine Pflanze. Das hat den oAT-Sneakers auch den 
Beinamen „Shoes that bloom“ gebracht.

oAT wurde bereits 2009 mit dem Ziel gegründet, Pro-
dukte zu entwickeln, die einen nutzen für die Umwelt 
haben. Mit den Öko-Sneakers ist dies zu 100 Prozent 
gelungen! ■

http://www.oatshoes.com/   

Ein wichtiges Meeting mit dem Boss oder ein Date am 
Abend stehen plötzlich und unangekündigt an? Und das 
auch noch an einem vollgepackten Arbeitstag, an einem 
bad hair day, also ohne Zeit, sich morgens rundherum 
anzuhübschen? 

Keine Panik, Abhilfe schafft das Clarins Taxi Beauté. nach 
einem kurzen Anruf flitzt der rote Fiat zusammen mit ei-
nem Beauty Team, wohin auch immer Frau ihn wünscht und 
verhilft so im Büro, im hotel oder einer anderen Location 
schnell zu perfektem Aussehen. 

In der mobilen Kosmetikbehandlung hat der Make-up Artist   
alle nötigen Produkte für eine Gesichtsbehandlung – Make- 
up inbegriffen – dabei und ein haarstyling gibt es auch mit 
dazu.  

Derzeit wird das Konzept vom Clarins Skin Spa in München 
angeboten und macht berufstätigen Münchnerinnen ihr Le-
ben etwas einfacher. Allerdings hat der Service auch seinen 
Preis: Für ein glamouröses Abend Make-up sowie Waschen, 
Schneiden und Föhnen der haare zahlt man 99 Euro. ■
       

B U n T E  T Ü T E

Bei dem Wort Camping assoziiert jeder ein tolles natur-
erlebnis, aber auch unangenehme Dinge wie krabbelnde 
Insekten, Frostbeulen, kalte Gemeinschaftsduschen, Zelt-
aufbau im Regen und Rückenschmerzen nach nächten 
auf der Isomatte.

Wer weder auf Zeltatmosphäre, natur und Abenteuer  
noch auf Komfort verzichten möchte, für den ist der Reise- 
trend Glamping genau das Richtige. Glamping setzt sich 
zusammen aus den englischen Wörtern „glamorous“ und 
„Camping“ und steht für eine luxuriöse Art von Camping.

Dabei kommen naturliebhaber voll auf ihre Kosten, 
ohne die Annehmlichkeiten eines hotels ausschließen 
zu müssen. Camping der Extraklasse sozusagen. Der 
Unterschied liegt in der Unterkunft: Statt mit Schlafsack 
in einem Mini-Zelt glampt man in einem großen Safari- 
oder Lodgezelt - ausgestattet mit warmem himmelbett, 
fließendem Wasser, heizung und oft auch einem eigenen 
Bad. neben den geräumigen Luxuszelten können die 
Glamper ebenso in komfortablen Retrowohnwägen an 
vielen wunderschönen orten dieser Welt Urlaub machen.

In den USA, Frankreich und England hat sich der Trend 
bereits durchgesetzt: Selbst Besucher des Glastonbury-
Festivals in England können neuerdings in komfortablen 
Jutezelten glampen. In Deutschland gibt es derzeit erst 
einen Glamping-Zeltplatz in Dahme an der ostsee, aber 
es wird wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis sich auch 
hier das Luxus-Camping durchsetzt. ■

http://glampinghub.com/ http://goglamping.net/ 

G L A M P I n G
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„ K I n D E R A R M U T ,  F A M I L I E n A R M U T  – 
U R S A C h E n  U n D  W I R K U n G E n “
W I R K S A M E  W E G E  F Ü R  F A M I L I E n  M I T  G E R I n G E M  E I n K o M M E n  I M  
B R A U n S C h W E I G E R  L A n D

D At e n r e A D e r

Zusammenstellung studienrelevanter Daten hinsichtlich der Zielgruppe  
zu folgenden Bereichen:

■   Bevölkerungs- und haushaltsstruktur
■   Einkommen
■   Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse
■   Arbeitslosigkeit - generelle Daten zur Grundsicherung für 
 Arbeitssuchende (SGB II) und zur Arbeitsförderung (SGB III)
■   Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - 
 hilfebedürftige Personen
■   Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - 
 Bedarfsgemeinschaften
■   Verbraucherinsolvenzen
■   Bildung
■   Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Jugendgerichtshilfe und 
 Schuleingangsuntersuchungen
■   Sozialhilfe (SGB xII)
■   haushalten mit Wohngeld
■   Asylbewerberleistungsgesetz
■   Gegenüberstellung Kinder- und Altersarmut

Wenn möglich wurden kleinräumige Daten auf Landkreisebene zusammengestellt.

Eine handlungsorientierte Sozial-
berichterstattung für das Braun-
schweiger Land sollte es werden. 
Soweit der sperrige Titel und so-
weit der ehrgeizige Plan, den das 
Diakonische Werk Braunschweig  
und die Stiftung Braunschweigi-
scher Kulturbesitz (SBK) im Jahr 
2008 fassten.

In Auftrag gegeben wurde die 
Durchführung der Studie bei der 
GoE (Gesellschaft für organisation 
und Entscheidung GbR, Bielefeld).
 Von RAPhAELA hARMS

Dass Familienarmut, und damit un-
trennbar verbunden auch Kinderarmut, 
ein zunehmendes Problem darstellten, 
war sowohl Diakonischem Werk als 
auch SBK in unterschiedlichen Zusam-
menhängen immer wieder bewusst ge-
worden. Doch die soziale Situation der 
betroffenen Familien konkret statistisch 

zu erheben, sie an Daten und Zahlen 
festzumachen und darüber hinaus auch 
Betroffene und Akteure in diesem Be-
reich zu Wort kommen zu lassen, damit 
wurde neuland betreten. Und so ent-
stand die wohl umfangreichste kommu-
nale Studie zu Kinder- und Familien- 
armut der letzten Jahre.

Ziel war es, Informationen über die 
Situation von haushalten mit minder-
jährigen Kindern und geringem Ein-
kommen zu erhalten. Diese Informatio- 
nen sollten aber nicht einfach nur 
zusammengetragen werden, sondern 
es sollten praxisnahe handlungsemp-
fehlungen entwickelt werden, um die 
Situation dieser haushalte langfristig 
zu verbessern. Diese Praxisempfehlun-
gen sind als Broschüre unter dem Titel 
„Wirksame Wege für Familien mit ge-
ringem Einkommen im Braunschweiger 
Land gestalten“ herausgegeben worden.

Grundlage für die Studie waren 
■  ein Datenreader, in dem alle vorhan-
denen studienrelevanten Daten zusam-
mengetragen wurden;
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■  eine Akteursbefragung derjenigen, 
die unmittelbar mit den haushalten 
sozial arbeiten;
■  eine haushaltsbefragung von betrof-
fenen haushalten; hier wurden 393 In-
terviews geführt, von denen 311 in die 
Studie einfließen konnten, weil sie den 
entsprechenden Kriterien entsprachen 
(mindestens ein minderjähriges Kind im 
haushalt, haushaltseinkommen unter 
70 % des Durchschnittseinkommens);  

Zur besseren Interpretierbarkeit der 
Auswertungsergebnisse wurden parallel 
zu den Interviews mit den betroffenen 
haushalten auch Interviews mit einer 
einkommensstärkeren Kontrollgruppe 
geführt, die mindestens über Durch-
schnittseinkommen verfügte.

Befragt wurden haushalte in den Städ-
ten Braunschweig und Salzgitter, sowie 
in den Landkreisen helmstedt, Goslar 
und Wolfenbüttel.

Die befragten haushalte ließen sich 
nach den haushaltstypen allein- oder 
gemeinsam erziehend, mit oder ohne 
Migrationshintergrund und auch danach 
unterscheiden, in welcher Gebietskör-
perschaft sie leben.

Es war wenig überraschend, dass finan- 
zielle Probleme der haushalte an erster  
Stelle stehen. Interessant war allerdings,  
wie mit dieser Problematik umgegangen  
wird, insbesondere wenn es um die 
Kinder geht.

Das Stereotyp des hartz IV Empfängers, 
der seinen Regelsatz vertrinkt, verraucht 
und sich nicht um seine Kinder kümmert, 

In der Pauschalierungsstudie 2003 gaben  
65,1 % der haushalte an, dass die Sozial- 
hilfe zur Deckung des laufenden Bedarfs  
reichte. In der aktuell durchgeführten 
Studie gaben dies nur noch 35,4 % an. 
Der Anteil der haushalte, bei denen das 
Einkommen den monatlichen Bedarf 
nicht deckt, hat sich folglich nahezu 
verdoppelt.

Zu den angewandten Strategien, wenn 
das Geld nicht reichte, gehörten Kaufein- 
schränkungen, Kaufverzicht oder das 
Leihen von Geld. Als letztes Mittel wurde 
in beiden Befragungen „hungern“ 
genannt. In der Pauschalierungsstudie 
2003 gaben dies 4,5 % der haushalte  
an, wohingegen es 2011 schon 21 %  
der haushalte waren. Würde man bei 
dieser Fragestellung nur den haus-
haltstyp „alleinerziehend“ betrachten, 
wäre der Wert noch höher.

Man kann demnach eine dramatische 
Verschlechterung der Lebensumstände 

A k t e u r s b e f r A g u n g e n e i n k o m m e n

handelnde, die für und mit den 
haushalten unmittelbar sozial  
arbeiten, wurden mittels eines 
zehnseitigen Fragebogens befragt. 
136 Akteure schickten ausgefüllte 
Fragebögen zurück. Dies entspricht 
einer Rücklaufquote von 26 %. 

Mittels dieser Befragung sollten 
Informationen über die Entwicklung 
und das Ausmaß der individuell 
benachteiligenden Lebenslagen vor 
ort erhalten werden. Es sollten aber 
auch Aussagen zu den bereits be-
stehenden Angeboten hinsichtlich 
Einschätzung und Bewertung der 
Qualität gewonnen werden.

„Was bedeutet 70 % des  
Durchschnittseinkommens?“

Als Basis wurde das mittlere monat- 
liche nettoeinkommen 2007 heran-
gezogen. 

70 % davon bedeuteten für die erste 
erwachsene Person im haushalt 
891,- € (gerundet) und 50 % für 
jede weitere Person ab 14 Jahren  
sowie 30 % pro Kind unter 14 Jahren.

dieser haushalte im  Zeitraum 2003 bis 
2011 erkennen.

Damit drängt sich natürlich die Frage 
auf, wo wir uns in nochmal 10 Jahren 
befinden werden.

Auf die Frage, wo Unterstützungsbedarf 
gewünscht wird, lagen in der jetzigen 
Befragung die schulischen Probleme 
der Kinder auf Platz 2 und hilfe bei 
Erziehungsfragen auf Platz 3. Die Eltern 
haben also einen verantwortungsvollen 
Blick auf ihre Situation und wünschen 
sich auch Unterstützung, wenn es um 
die Kinder geht. Diese sind ihnen kei-
nesfalls egal.

Doch wie kann entsprechende Unter-
stützung die Familien erreichen. Die 
Studie hat gezeigt, dass die offenen 
stadtteilorientierten, wohnquartiersbe-
zogenen Angebote häufig zum Alltag 
der Familien mit geringem Einkommen 
gehören. Aus diesem Grund sind es ge-
rade die Stadtteiltreffs oder vergleich-
bare Einrichtungen, die einen guten 
Zugang bieten. 

„Ich bin gar nicht arbeitslos und muss 
hartz IV beziehen“ (Auszug Interview)

40 % der von uns befragten haushalte 
verfügten über Erwerbseinkommen, 
wie auch immer dies geartet sein mag. 
Diese Familien erhalten ergänzend 
staatliche Leistungen, weil das Erwerbs-
einkommen nicht ausreicht.

„Ich wünsche mir mehr Unterstützung 
bei der Arbeitssuche und Weiterbildung.
Mein erlernter Beruf ist nicht familien-

geeignet (Wochenendschicht und nacht- 
arbeit), aber da ist keine Flexibilität bei 
der ARGE vorhanden. Ich bekomme 
keine Erlaubnis für eine Umschulung, 
da ein erlernter Beruf vorhanden ist. 
Stattdessen muss ich mich auf ungeeig-
nete Stellen bewerben (z. B. aufgrund 
der Arbeitszeiten).“ (Auszug Interview)

Die Familien wollen sich nicht mit ihren 
SGB II Leistungen einrichten. Fast die 
hälfte der Befragten gab an, dass sie 
lieber mehr arbeiten würden und nicht 

ergänzend ALG II bzw. Kinderzuschlag 
bekommen wollen. nach der Begrün-
dung gefragt, warum sie ihre Arbeit 
ausüben, gaben die meisten an, dass 
sie nicht den ganzen Tag ohne Beschäf-
tigung sein möchten. Auch der Wunsch, 
den Kindern in dieser hinsicht ein gutes 
Vorbild zu geben, wurde genannt. Die 
hohe Eigeninitiative auf der Suche nach 
einem Arbeitsplatz ist auch aus diversen  
anderen Studien bekannt. Eltern mit ih-
ren besonderen Bedürfnissen zur Ziel-
gruppe der Vermittlungstätigkeit der 

ließ sich klar entkräften. Die befragten 
Familien sorgen sich um ihre Kinder 
und sorgen auch für ihre Kinder. Am 
Bedarf der Kinder wird zuletzt gespart, 
stattdessen werden zunächst durchaus 
nachvollziehbare Verzichtsstrategien 
gefahren. 

Interessant ist ein Vergleich der nun 
erhobenen Daten mit einer im Land-
kreis Wolfenbüttel von 2001 bis 2003 
durchgeführten Studie. Diese wurde im 
Auftrag des Sozialministeriums auch 
durch die GoE durchgeführt (Pauscha-
lierungsstudie 2003). Man befragte 
darin wiederholt haushalte, die Sozial-
hilfe bezogen. Grund für die damalige  
Befragung war die Umstellung der 
Sozialhilfe von einmaligen Beihilfen auf 
pauschalierte Sätze. 

H A u s H A lt s b e f r A g u n g e n

„Ablauf der Haushaltsbefragungen“

Ab Mitte August 2009 wurde ein Infoblatt „Und wie kommen Sie klar?“ in 
ca. 700 Beratungsstellen, Tageseinrichtungen für Kinder, Kirchengemein-
den, ARGEn, Tafeln etc. ausgelegt. Als Anreiz wurden 15-mal 175,- € unter 
den teilnehmenden haushalten verlost. Mittels einer portofreien Antwort-
karte konnten sich die haushalte, die an der Befragung teilnehmen wollten, 
rückmelden. Durch eine Interviewerin oder einen Interviewer wurde dann 
Kontakt aufgenommen und ein Interviewtermin vereinbart. In der Befragung 
wurden sowohl offene als auch geschlossene Fragen gestellt. In vielen Punk-
ten wurden offene Fragen verwandt, um nicht schon durch das Fragever-
fahren unzulässig in eine bestimmte Richtung zu denken und zu lenken.

nach Abschluss der Befragung lagen 393 Interviews mit einkommens-
schwachen haushalten vor. hiervon konnten 311 berücksichtigt wer-
den, weil sie den vorher festgelegten Kriterien entsprachen:
■  mindestens ein minderjähriges Kind im haushalt
■  haushaltseinkommen unter 70 % des Durchschnittseinkommens.

In den Städten Braunschweig und Salzgitter, sowie dem Landkreis Wolfen-
büttel war die Anzahl der geführten Interviews so hoch, dass die gewon-
nenen Daten nach Gebietskörperschaften getrennt ausgewertet werden 
konnten. Dies war in den Landkreisen helmstedt und Goslar nicht der Fall, 
so dass entschieden wurde, diese Landkreise gemeinsam auszuwerten.
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Jobcenter zu machen, könnte langfristig 
die Situation der Kinder in diesen haus-
halten deutlich verbessern. hier müsste 
auch berücksichtigt werden, dass sich 
vor allem die im Dienstleistungsbereich 
vorherrschenden Arbeitszeiten, schlecht 
mit den zur Zeit vorhandenen Kinder-
betreuungsmöglichkeiten in Überein-
stimmung bringen lassen.

„Gesundheit, finanziell, Stress mit 
Eltern, keine Akzeptanz von anderen, 
Schlafstörungen der Kinder, Proble-
me mit dem Ex-Partner, Arztkosten, 
psychische Belastung durch Alltag und 
Schlafstörungen, Ämter hin- und her-
rennen.“ (Auszug Interview)

Diese Aussage von Betroffenen zeigt 
exemplarisch, was in der Studie deut-
lich wurde. Der Alltag von Familien mit  
geringem Einkommen ist in der Regel 
nicht durch einzelne Probleme, sondern 
durch ganze Problembündel bestimmt. 
Dies führt zu einem Gefühl permanen-
ter Überlastung und spiegelte sich in 
der Tatsache wieder, dass nur 16 %  
der Befragten angaben, sich weder er-
schöpft noch überlastet zu fühlen und 
auch keine Ängste zu haben. Gesund-
heitliche Probleme stellen neben den 
finanziellen Problemen die stärkste Be-
lastung für die haushalte dar. obwohl 
der prozentuale Anteil kranker Kinder in 
den Zielhaushalten und in der Kontroll-
gruppe nahezu gleich war, werden die 
Belastungen, die daraus entstehen, bei 
den Familien mit niedrigem Einkommen 
viel stärker wahrgenommen. hier sagen 
mehr als viermal so viele Eltern, dass 
für ihre kranken Kinder der Alltag eher 
oder sehr belastend ist.

Interessanterweise war der Bereich 
Gesundheit der Bereich, in dem die 
Einschätzung der Akteure am Weitesten 
von der Einschätzung der Betroffenen 
abwich. Der Wunsch nach Unterstüt-
zung in diesem Bereich war sehr hoch, 
wohingegen die Akteure hier eher 
nachrangigen handlungsbedarf sahen. 
Diese Erkenntnis gehörte eindeutig zu 
einer der Überraschungen der Studie. 

Zum Zeitpunkt der Befragung befan-
den sich 39 % der Erwachsenen aus 
haushalten mit geringem Einkommen 
in ärztlicher Behandlung (Kontroll-
gruppe 20,5 %). Trotzdem wurde der 
Verzicht auf den Arztbesuch oder auf 
Medikamente häufiger von den Familien 
genannt, bei denen in den Monaten vor 
der Befragung das Geld nicht reichte. 
Praxisgebühr, Medikamentenzuzahlun-
gen und Fahrtkosten zum Arzt könnten 
hier eine Rolle spielen. Es könnte daher 
sinnvoll sein, die offenen, stadtteilorien- 
tierten Angebote um Gesundheitskom-
petenzen zu erweitern, um den Familien  
eine Unterstützung unterhalb des Arzt-
besuches zu ermöglichen.

„nur mit hartz IV ist das Leben schwer 
... Feierlichkeiten für das Kind durch die
Großmutter erst ermöglicht. Großmutter 
kauft Schuhe. Einrichtung des Kinder-
zimmers wurde (als Geschenk) von  
Familienmitgliedern finanziert.“ (Aus-
zug aus dem Interview)

Die sozialen netzwerke von Familien 
mit geringem Einkommen sind deutlich 
geringer ausgeprägt als bei Familien  
mit höherem Einkommen. Gerade 
soziale netzwerke bedeuten aber hilfe, 

Die Unterstützung aus dem persön-
lichen Umfeld durch Verwandte und 
Freunde spielt eine größere Rolle als 
das professionelle hilfssystem. Wurde 
doch hilfe durch das professionelle  
hilfesystem geleistet, so spielt die 
professionelle Familienhilfe eine wich-
tige Rolle. offenbar deckt sich dieses 
Angebot gut mit den Bedürfnissen der 
Familien.

Anhand der vorstehenden Ausführun-
gen konnte nur ein Schlaglicht auf 
ein sehr komplexes Thema geworfen 
werden.

Die Liste der teilweise überraschenden, 
aber auch erschreckenden Erkenntnisse 
ließe sich noch lange weiterführen. Es 
bleibt zu hoffen, dass möglichst viele 
von ihnen zukünftig in Überlegungen 
von Entscheidungsträgern berücksich-
tigt werden.

Um das Projekt möglichst transparent 
zu dokumentieren, sind alle Daten im 
Internet veröffentlicht.

Sie finden diese Daten und auch die 
Broschüre als Download auf der In-
ternetseite des Diakonischen Werkes 
Braunschweig unter „Aktuelles“:  
www.diakonie-braunschweig.de

hierbei handelt es sich um eine wahre 
Fundgrube und je nachdem, welche 
weiteren Aspekte der Thematik für Sie 
von Interesse sind, empfiehlt sich ein 
Blick in die Broschüre oder in die veröf-
fentlichten Daten.  ■

K I n D E R A R M U T ,  F A M I L I E n A R M U T

D i e  A u t o r i n

Raphaela Harms ist seit 2005 
bei der Stiftung Braunschweigi-
scher Kulturbesitz beschäftigt. 
hier ist sie u.a. verantwortlich 
für die Förderungen im sozialen 
Bereich und vertritt die Stiftung 
in diversen regionalen, landes- 
und bundesweiten netzwerken. 

Seit 2008 hat sie das Projekt 
„handlungsorientierte Sozialbericht- 
erstattung für das Braunschweiger  
Land“ begleitet. 

Im April 2011 wurde als Ergebnis 
dieser Studie eine Broschüre mit 
dem Titel „Wirksame Wege für 
Familien mit geringem Einkommen 
im Braunschweiger Land gestal-
ten“ der Öffentlichkeit präsentiert.

Anerkennung und Unterstützung und 
stehen in einem direkten Zusammen-
hang zur gesundheitlichen Situation 
von Menschen. Kinder aus haushalten 
mit hohem Einkommen sind fast dop-
pelt so oft Mitglied in einem Verein, wie 
Kinder aus haushalten mit geringem 
Einkommen. Wenn das Geld nicht reich-
te, haben sich speziell die omas häufig 
als spendabel erwiesen und waren der 
letzte Rettungsanker.

nach Unterstützung in den letzten Mona- 
ten gefragt, gibt die Kontrollgruppe 
fast ausschließlich Unterstützungsbe-
darf bei der Kinderbetreuung an. Bei 
den Zielhaushalten ist der Bedarf weiter 
gefächert.
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Seit harpe Kerkelings 
großem Bucherfolg 
„Ich bin dann mal weg“  
ist das Pilgern noch 
populärer geworden 
und alle denken an 
den Pilgerweg nach 

Santiago de Compostella. Die amerika-
nische Starfotografin Annie Leibovitz 
hat mit ihrem Buch „Pilgrimage - Pilger- 
reisen zu Kultorten“ eine etwas andere 
Pilgerreise unternommen.  

Zusammen mit ihrer langjährigen 
Lebensgefährtin, der Schriftstellerin 
Susan Sontag, hatte sie die Idee, ein 
Schönheiten-Buch zu veröffentlichen. 
Susan Sontag starb und Annie Leibovitz 
blieb mit der Idee allein zurück. 

Stück für Stück begann das Werk zum 
Teil eher zufällig Gestalt anzunehmen.  
Ein Besuch im hause von Emily Dickin-
son, ausgerüstet nur mit einer Digital-
kamera, machte den Anfang. Danach 
besuchte sie mit ihren Kindern die 
niagara-Fälle, wo auch die Aufnahme  
des Einbandes entstand. Dann ein Be- 
such in England, von dort brachte sie 
Bilder von Gegenständen, Plätzen, 
Interieurs aus den häusern von Virginia 
Woolf, Charles Darwin und Sigmund 
Freud mit. Die übrigen Kultorte, die sie 

„ P I L G R I M A G E  -  P I L G E R R E I S E n  Z U  K U L T o R T E n “
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Was für ein Glück, dass er seinen Groß-
vater hat, der ihn versteht und ihm das 
Weggehen seines Vaters erklärt und die 
Sache mit der Liebe versteht.

opa Leo ist anders als Andere. Tante  
Berta nennt das „ er hat nicht alle Tassen  
im Schrank“. Für Jonas ist das ein Glück,  
denn opa sieht einfach tiefer als andere.

Was daraus alles entsteht, auch in der 
Villa mit den vielen alten Menschen, die 
alle anders ticken, davon erzählt das 

Buch auf poetische und einfühlsame Art 
und Weise.

Geschrieben hat Brigitte Werner das 
Buch für alle ab 11 Jahre und auch für 
Erwachsene, denn ab 11 beginnt man ja 
erwachen zu werden oder ....

Brigitte Werner
„Ich, Jonas, genannt Pille, und die Sache 
mit der Liebe“
Verlag Freies Geistesleben, 15,90 € 
978-37725-2470-7      

  
EMPFohLEn Von DER BUChhAnDLUnG GRAFF · WWW.GRAFF.DE

B U C h T I P P S 
Gleich zu Beginn mit 
dem Tag der Ein-
schulung in die erste 
Klasse beginnt für 
hedvig ein abenteu-
erliches Leben. Sie 
hat sich schon lange 
auf diesen Tag ge-

freut, ja ihn insgeheim herbeigesehnt, 
doch dann ist alles ganz anders.

Zwar findet sie in der anfangs sehr ab- 
weisend wirkenden Sitznachbarin Linda 
eine Freundin, doch gleich bei ihrem 
ersten Spiel gemeinsam mit Ellen fangen  
die Probleme an. nämlich als diese hed-
vig und Linda in einen Schuppen sperrt 
und sie dort vergisst. hedvig beschließt 
wegzulaufen. Was für ein Glück, dass 
am Ende alles gut wird und hedvig am 

„ h E D V I G !  D A S  E R S T E  S C h U L J A h R “

Jonas, von seiner Fami-
lie Pille genannt, liebt 
seinen Vater und seinen  
Großvater Leo über 
alles. Die Probleme be-
ginnen, als opa Leo ins 
Altersheim gehen soll 
und gleichzeitig Leos 

Vater spurlos verschwunden ist, aber 
keiner mit Jonas darüber redet. 

Bisher wohnte opa Leo in einem kleinen 
häuschen mit Garten, doch nach dem 

Tode seiner Frau Lucie hat sich opa Leo 
verändert. Mit dem Umzug des Großvaters  
in das Altenheim, das die Villa genannt 
wird, verändert sich auch Jonas Leben. 

Jonas, fast zwölf Jahre alt, trifft in der 
Villa auf Lilli, in die er sich hals über Kopf  
verliebt. Jonas schreibt zum ersten Mal  
in seinem Leben Gedichte, Liebesgedichte 
und erfindet Wörter, die es vorher nicht 
gab. Einerseits gibt es jetzt die Liebe in 
Jonas Leben und andererseits vermisst 
er seinen Vater.

„ I C h ,  J o n A S ,  G E n A n n T  P I L L E  U n D  D I E  S A C h E  M I T  D E R  L I E B E “
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besucht und fotografiert hat, befinden 
sich alle auf amerikanischem Boden - 
orte, mit denen sie auf emotionaler 
Ebene verbunden ist. 

Auf keinem der zum Teil großformatigen  
Bilder sind Menschen zu sehen. Die orte 
stehen im Mittelpunkt, Gegenstände wer- 
den wie Menschen fotografiert. Ein sehr 
persönliches Buch über angelsächsische- 
amerikanische Persönlichkeiten ist ent- 
standen, das den Leser auf eine Entde-
ckungsreise zu bei uns oft nicht so be- 
kannten orten und Menschen mitnimmt.

Die Sängerin Marian Anderson, der 
Bildhauer Daniel Chester French, Pete 
Seeger und  einige andere sind namen, 
die der Leser für sich entdecken kann. 

Entstanden ist ein Buch zum Sehen,  
Lesen, Staunen und Entdecken, ein Lese-  
und Bilderbuch der besonderen Art.

Annie Leibovitz
„Pilgrimage - Pilgerreisen zu Kultorten“
Schirmer/Mosel, 49,80 €
978-3-8296-0552-6

Abend wieder zu hause landet – in den 
Armen ihrer glücklichen Mutter. Auch 
die Sache mit Richard, dem hedvig Seife 
in seine Trinkflasche kippt, findet ein 
gutes Ende.

Ihre eigenwilligen Einfälle und Ideen 
bringen hedvig oft in Schwierigkeiten. 
Am Ende ist das erste Schuljahr wie im 
Fluge vergangen und neue Abenteuer in 
der zweiten Klasse warten auf hedvig.

Ein Kinderbuch für alle, die in die erste 
Klasse kommen oder in der ersten Klas-
se sind, ganz im Stile Astrid Lindgrens.

Frida niksson 
„hedvig! Das erste Schuljahr“
Gerstenberg Verlag, 12,80 €
978-3-8369-5369-6
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J A h R G A n G S G E M I S C h T E S  L E R n E n

Kaum ein Sonderpädagoge mag sich 
heutzutage an die so genannte „heil-
pädagogische Bewegung“ erinnern, mit 
der zu Beginn des 19. Jahrhunderts die 
systematisch organisierte Bildung der 
damals so genannten „Geistesschwa-
chen“ – also Menschen mit geistiger 
Behinderung  nach heutigem Verständ-
nis - ihren Anfang nahm und die etwa 
ab 1860 durch die Gründung von Ein-
richtungen in kirchlicher Trägerschaft 
wesentlich geprägt wurde.   
   
Zwar ging die heilpädagogische Bewe-
gung auf vielerlei Einzelinitiativen zu-
rück, doch lässt sie sich im Grunde als 
ein Zusammenwirken von drei Faktoren 
begreifen: dem christlich-religiösen, 

ren, was ich anhand von vier Beispielen 
knapp skizzieren möchte: 
 
Bildungsfähigkeit und ethische 
Grundsätze 
Auf den genannten Konferenzen bei-
spielsweise wurden explizit religiöse The- 
men nicht besprochen. Vielmehr stellte 
das christliche Motiv eine gemeinsame 
Grundlage und Geisteshaltung für den 
fachlichen Austausch dar: Zuallererst 
nämlich in der Überzeugung, dass 
Menschen mit geistiger Behinderung 
überhaupt als bildungsfähig erachtet 
wurden. Was ein richtungsweisendes 
novum war für die damalige Zeit. 

Ganzheitlichkeit und interdisziplinäre 
Teamarbeit
Aus diesem Menschenbild leitete sich  
gleichermaßen der Anspruch ab, fachli-
cher Atomisierung zu wehren: auf prak- 
tischer Ebene mündete bei Sengemann  
der ethisch-religiös begründete Begriff  
der – heutzutage eher inflationär ge- 
brauchten - Ganzheitlichkeit in die inter- 
disziplinäre Teamarbeit von Medizinern,  
Pflegern, Therapeuten und Pädagogen.
  
In kritischer Distanz zum Zeitgeist 
Eine klare christlich-ethische Grundhal-
tung muss keineswegs zu konfessiona-
listischen Engstirnigkeiten führen, im 
Gegenteil: Vielmehr bot der christlich-
religiöse Bezug der sich etablierenden 
heilerziehung die Möglichkeit, „das 
neue Erziehungsfeld wechselnden wis-
senschaftlichen Moden und dem bloßen 
nützlichkeitsdenken [zu] entziehen“,. 
Wie aktuell dies in heutigen Zeiten der 
Kosteneinsparungen und angesichts 
neoliberaler Bildungsideale (Bildung ist 

in Deutschland zurzeit ein ‚Rohstoff‘.) 
klingt, brauche ich nicht zu erläutern. 
        
Adressaten von Bildungsangeboten 
wahrnehmen  
Andererseits wirkte das christliche Motiv  
nicht nur in ethischer hinsicht auf die 
Entwicklung der heilpädagogik ein, es 
gab zu Beginn des Zwanzigsten Jahrhun- 
derts durchaus konkrete Rückwirkungen 
der praktischen Wissenschaften - der  
humanwissenschaft und Pädagogik -  
auf die Religionspädagogik zum Beispiel. 
Dies findet in der Erforschung der Reli-
giosität von Menschen mit geistiger Be-
hinderung seinen Ausdruck, welche für 
die Zeit von 1918 bis 1945 recht ein-
drücklich dokumentiert ist. nicht allein, 
dass auch hier die drei Motive produktiv 
zusammenarbeiteten, vielmehr wurden 
Menschen mit geistiger Behinderung als 
Adressaten von religionspädagogischen 
Bildungsangeboten wahrgenommen. Ein 
Ansatz, dessen Aktualität und Vorbild-
charakter ich gerade vor dem hinter-
grund inklusiver Bildungsleitlinien nicht 
genug betonen kann.          

Abschließend möchte ich den Bogen 
zum Ausgangspunkt dieses Beitrages 
schlagen, bei dem es um die Frage des 
Stellenwerts der christlichen Geistestra-
dition in der heutigen Sonderpädagogik 
ging. Die heilpädagogische Bewegung 
hat es in der Vergangenheit verstanden,  
im christlichen Geist, anhand eines 
ethischen Menschenbildes, aber ohne 
konfessionelle Enge und Frömmelei 
wesentliche Aspekte sonderpädagogi-
schen Arbeitens konstruktiv zusammen- 
zufügen – und den Menschen dabei im 
Mittelpunkt zu behalten. Dies hat nach 

E R Z I E h U n G  U n D  
T h E R A P I E :
J A !  -  U n D 
G L A U B E ?
„…brauchen geistig-behinderte Kinder Religionsunterricht, wäre etwas 
Anderes nicht wichtiger?“ Als Religionslehrer an einem Förderzentrum 
werde ich gelegentlich auch von sonderpädagogischen Kollegen mit 
derartigen Fragen konfrontiert. In den Gesprächen wird dann schnell 
deutlich, dass es nicht allein um den Religionsunterricht geht: Kritisch 
hinterfragt wird vor allem die Daseinsberechtigung des Christlich-
Religiösen im Tagesgeschäft der (Geistigbehinderten-)Pädagogik, die 
sich als objektive Wissenschaft und weltanschaulich neutrale Praxis in 
einem zunehmend säkularisierten Umfeld versteht.   

Derartige Vorstellungen zeugen allerdings von einem gerüttelt Maß an 
Geschichtsvergessenheit. Dies bietet Anlass nachzufragen, welchen 
nachhaltigen Einfluss die christliche Tradition auf jenen Zweig der heil- 
pädagogik ausübte, den wir heute als Geistigbehinderten-Pädagogik 
kennen.  Von DR. STEFAn AnDERSSohn

wie vor Vorbildcharakter: Auch die heu-
tige Geistigbehindertenpädagogik steht 
noch auf diesem Fundament, was ich 
versucht habe an den Stichwörtern  
„Menschenbild“, „Ideologiekritik“, 
„Interdisziplinarität“ beziehungsweise 
„Ganzheitlichkeit“ und „Subjektorien-
tierung“ zu belegen. Doch der Prozess 
scheint hier nicht abgeschlossen: Eine 
herausforderung darüber hinaus ist die 
Inklusion, das Lernen in Vielfalt. Es ist 
aufgrund des Gesagten erwartbar und 
auch logisch, dass die evangelische und 
katholische Kirche in Deutschland das 
Leitbild inklusiver Bildung mitträgt.  
 
Und schließlich der Religionsunterricht? 
Ein weltoffener Religionsunterricht ist 
aus meiner Sicht eine, wenngleich nicht 
die einzige Möglichkeit, diese Kultur der  
ethischen Werte anschaulich und erleb- 
bar zu machen, zu pflegen und weiter-
zugeben. nicht als etwas Zusätzliches,  
neues, sondern als etwas, was die Geis-
tigbehindertenpädagogik von innen her-
aus geprägt hat und seit jeher Bestand- 
teil ihres Denkens und handelns ist.  ■   

dem medizinisch-psychiatrischen und 
dem pädagogischen Motiv. Exemplarisch 
zeigt die Arbeit des hamburger Pfarrers  
und Einrichtungsgründers heinrich Mat- 
thias Sengelmann (1821-1899), wie diese  
Motive überkonfessionell zusammen-
wirkten. Als Initiator der „Conferenzen“ 
trug Sengelmann ab 1874 dazu bei, dass 

der interdisziplinäre Dialog zwischen 
Theologen, Ärzten und Pädagogen auf 
Augenhöhe gepflegt wurde. Dies hatte 
damals nationale wie internationale 
Auswirkungen auf die Entwicklung der 
heilpädagogik. Einige Denkansätze 
haben über die vergangenen anderthalb 
Jahrhunderte an Aktualität nichts verlo-

D e r  A u t o r

Stefan Anderssohn ist Sonderschullehrer, 
u.a. mit dem fachlichen Schwerpunkt 
Religionspädagogik. In seiner Dissertation 
(2002) erforschte er die religiöse Entwicklung 
von Menschen mit geistiger Behinderung. 

Stefan Anderssohn arbeitet an einem Landes- 
förderzentrum für körperliche und motori-
sche Entwicklung, ist europaweit in der Fort- 
bildung tätig und hat Bücher und Beiträge 
zu unterschiedlichen Themen aus dem 
Bereich von Sonder- und Religionspädago-
gik verfasst.  

www.anderssohn.info
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Doch was ist Armut? Die Medien assozi-
ieren ein oft einseitiges Bild von afrika-
nischen Kindern, die hungrig in die Ka-
mera blicken. Dieses Bild kann und wird 
in der Zukunft nicht mehr haltbar sein. 
Während das Internet die Welt der Medien 
mitbestimmt und auch Bilder von Armut 
in anderen Ländern mehr und mehr prä- 
sent sind, ist es erschreckend zu sehen, 
welche Lebensstandards vorherrschen. 

Armut herrscht nicht nur in fernen Län- 
dern mit exotischen namen. Auch in vie- 
len Teilen Europas leben Menschen am 
Existenzminimum. Tag für Tag erreichen 
sie ihre Grenzen, welche sie allein nicht 
bewältigen können. Sie leben unter Men-
schen unwürdigen Umständen, wie man  
sie in Europa in dieser Form nicht kennt. 
In Deutschland wird die Bevölkerung stets  
zu verschiedensten Anlässen dazu auf- 
gefordert Gelder zu spenden, um die 
Armut zu lindern – und das nicht nur zu 
Weihnachten oder nach naturkatastrophen.

Der 11. Jahrgang der International School  
Braunschweig – Wolfsburg befasst sich 
zurzeit im Rahmen des Faches C.A.S.* 

mit diesem Thema. Die Ableistung der 
150 Pflichtstunden im Fach C.A.S. hat 
für die Schüler bereits nach wenigen 
Wochen an Bedeutung verloren. Es ist 
kein „erzwungenes Schulfach“ mehr. Sie  
wollen an ihre Grenzen stoßen, sich 
weiterentwickeln und anderen Menschen 
helfen. Das Ziel ist, ihre Mitmenschen 
darauf aufmerksam zu machen, dass 
Armut viele Gesichter hat und dies insbe- 
sondere in Europa. Sie möchten auf die  
Armut hinweisen, die durch die Medien  
in den hintergrund gedrängt wird. Die-
sen Gedanken verfolgen die 13 Schüler  
seit Beginn diesen Schuljahres und 
brachten das Projekt „helft mir - helft 
uns - helft Portugal“ hervor. „Es ist un- 
möglich, über die Armut in Afrika nichts  
zu wissen. Doch was ist mit anderen 
Ländern wie Griechenland oder Portugal?  
Es liegt an uns, durch europäische nach- 
barschaftshilfe realistische Ziele zu set-
zen und diese zu verfolgen. Andere Län- 
der bekommen sehr viel Aufmerksamkeit  
durch ihre generellen Probleme, aber wir  
möchten unser Augenmerk auf Portugal  
richten“, unterstreicht einer der Schüler.
Die Entscheidungskriterien für Portugal 

waren einerseits pragmatisch wie Er-
reichbarkeit, notwendige Gesundheits-
vorsorge sowie Sicherheit der helfer. 
Doch auch allgemeinpolitische Aspekte 
fanden Berücksichtigung: Portugal ist ein  
EU-Land und ist damit trotz der Entfer-
nung so nah wie ein direkter nachbar. 
Die fast täglichen Meldungen über die 
sozialen Verhältnisse in Griechenland  
und den daraus resultierenden Folgen 
lassen erahnen, was auch in anderen,  
von der Schuldenkrise betroffenen Län- 
dern, zu befürchten ist.

Mit hilfe der christlich orientierten, 
gemeinnützigen organisation „habitat 
for humanity“**, möchten die Jugend-
lichen im Januar 2013 für eine Woche 
nach Braga im norden Portugals fliegen, 
um dort häuser zu bauen. Sie wollen 
den Bewohnern das geben, was finan-
zielle Mittel allein nicht immer ermögli-
chen: junge motivierte Unterstützer, die 
nichts im Gegenzug erwarten, als Glück 
und Lebenserfahrung mit anderen 
Menschen zu teilen. Dies soll natürlich 
mit hilfe fachlich geschulter Mitarbeiter 
der organisation realisiert werden.

Um ihr Projekt verwirklichen zu können  
benötigen die Schüler jede Art von Unter- 
stützung – insbesondere finanzielle Mittel.  
15.000 Euro sollen bis zu den Weihnachts- 
ferien gesammelt worden sein. Eine Sum-
me, die durch einen Sponsorenlauf, den  
Verkauf von Rosen zum Valentinstag und  
die Umsetzung von vielen weiteren Ideen  
und Spenden zustande kommen soll.

Das Projekt führte bislang nicht nur zum  
stärkeren Zusammenhalt innerhalb der 
Klassengemeinschaft, sondern erfasst 
mittlerweile die gesamte Schule. „Einige 

von uns werden in den kommenden Fe-
rien arbeiten gehen, um noch ein wenig 
Geld zu verdienen. Jeder Cent zählt.“, 
berichtet die Klasse. Denn ihren Eltern 
wollen sie mit der Initiative nicht auf 
der Tasche liegen. Sie wählen gern den 
schwierigen Weg, welcher ihnen eine  
Menge Lebenserfahrung bringen wird.  
Dies ist der Gedanke von C.A.S., welcher  
in kaum einer anderen Form so „erlernt“  
werden kann. Die Schüler haben im Vor- 
feld bereits eine Kalkulation erstellt und  
die zeitliche Schiene bis zum Abflug ge- 
plant. „Anfangs hatten wir alle Bedenken,  

*C.A.S. Das Akronym C.A.S. steht für Creativity, Action und Service, welches als Pflichtschulfach an 
der International School Braunschweig – Wolfsburg im Rahmen des IB-Diploma angeboten wird. Die 
Erweiterung des horizontes sowie die Förderung von Sozialkompetenz und Persönlichkeitsbildung sind 
grundlegende Gedanken. Dies soll erreicht werden durch die Wahrnehmung von ehrenamtlichen Auf-
gaben außerhalb des normalen Schulwesens. Mindestens 150 Stunden C.A.S. sind von jedem Schüler 
zu erbringen, um das IB-Diploma nach Beendigung des 12. Jahrgangs erhalten zu können. www.ibo.org

**Habitat for Humanity Diese christlich orientierte organisation hilft seit 1976, mit der hilfe von 
Spenden und Freiwilligen aus Unternehmen, kirchlichen Gruppen, Schulen und Universitäten Unter-
künfte zu bauen. Zu den prominentesten Unterstützern zählen Barack obama, Jimmy und Rosalynn 
Carter, Bill Clinton, Brad Pitt, Bon Jovi und Daniel Libeskind. www.hfhd.de

n A C h B A R S C h A F T S h I L F E 
D E R  B E S o n D E R E n  A R T
„Wer die Ärmsten dieser Welt gesehen hat, fühlt sich reich genug zu 
helfen.“ sagt ein Zitat des Philosophen und Friedensnobelpreisträgers 
Albert Schweitzer und ermutigte Menschen, an globalen Geschehnissen 
mitzuwirken.  Von YEAR 11

ob alles wirklich so funktioniert, wie wir 
es uns wünschen. Wir haben gemerkt, 
wie wichtig uns unser Ziel ist, aber dass 
wir auch Unterstützung benötigen, um 
anderen helfen zu können. Wir möchten 
unsere portugiesischen nachbarn mo-
tivieren und ihnen hoffnung geben. Wir 
möchten ihnen zeigen, dass alles mög-
lich ist, solange man nicht allein ist!“

Das Projekt „helft mir - helft uns - helft 
Portugal“ befindet sich noch in den Kin-
desschuhen, doch die Schüler sind hoch 
motiviert und werden mit allen Mitteln 
versuchen ihr Ziel zu erreichen. Und 
selbst, wenn sie es nicht schaffen wer-
den, die finanziellen Mittel zusammen  
zu bekommen, so wird die Erfahrung eine  
große Bereicherung für alle sein. Alle 
Gelder, die dann doch nicht für die fina- 
le Reise verwendet werden, erhält die 
kommende hilfsgruppe der Internatio-
nal School im Jahr 2014. Die Klasse 11 
wünscht sich den Dialog mit der Öffent- 
lichkeit und freut sich über jegliche  
Unterstützung. Daher sind Meinungen,  
Anregungen und Fragen zum Projekt  
herzlich willkommen.  ■  

i n f o

Internationale Schule  
Braunschweig - Wolfsburg 
Das Christliche Jugenddorfwerk Deutsch-
land gründete im Jahr 2004 die Internatio-
nal School Braunschweig – Wolfsburg. Von 
der Vorschulklasse bis zum Internationalen 
Schulabschluss (IB) in der zwölften Klasse 
werden die Schüler ganztägig in englischer 
Sprache unterrichtet.  
www.is.cjd-braunschweig.de. 
is@cjd-braunschweig.de 
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1 U. Frost, Erziehung durch Vorbilder? In : Renovatio 52 (1996), 165-184, hier 173.

V o R B I L D E n  U n D  n A C h F o L G E n  –  S I C h  I n 
G o T T E S  S P U R  B E F I n D E n
T E I L  2 :  D E R  M E n S C h  I S T  E I n  B E Z I E h U n G S W E S E n

Von PRoF. MARTIn SChREInER

nachfolge – Menschenbild – Christliche Lebenskunst

Gedanken zum Thema Vorbild, Sehnsucht nach Vorbildern und deren  
Ambivalenz und Glaubwürdigkeit wurden im ersten Teil in der Februar- 
Ausgabe von denkbar anders dargelegt. nun soll es konkreter werden. 
Ich erinnere nochmals an die ersten Zeilen des Kirchentagliedes von 
Bodo Wartke:

Wofür stehst du ein? Was ist dir wirklich wichtig?
Und ich mein nicht nur ein bisschen. nein, ich mein: so richtig.
Was schätzt du wert? Was geht dich am meisten an
von allen Schätzen, die man schätzen kann?

aus gutem Grund zum Beispiel das bib- 
lisch-christliche Bild vom Menschen nicht  
untergehen sollte, da es immer wieder 
neu ein Vor-Bild gelingenden Lebens 
entwirft. Ich skizziere die Elementaria 
des biblisch-christlichen Menschenbildes  
nach den Thesen der EKD-Synode 2002 
zum Schwerpunktthema „Was ist der 
Mensch?“: „Der Mensch ist Gottes Ge-
schöpf“ – Das heißt, sein Leben ist ihm 
gegeben. Er existiert in leib-seelischer 
Einheit. Er ist als Mann und Frau ge-
schaffen. Er ist gewollt und bejaht. Er ist 
endlich und begrenzt. Er ist mehr, als er 
aus sich machen kann. Er soll nicht sein 
wollen wie Gott.

„Der Mensch ist zum Bild Gottes 
geschaffen“ – Das heißt, er hat eine 
Bestimmung: Er ist von Gott angeredet 
und soll ihm antworten. Er ist berufen 
zur Gemeinschaft mit Gott in Freiheit. 
Das verleiht ihm seine unverlierbare 
Würde. Ihm ist die Welt zu verantwort-
licher Gestaltung anvertraut. Er soll am 
ewigen Leben in Gottes Reich teilhaben.

„Der Mensch ist ein Beziehungswesen“ – 
Das heißt, Menschsein ist In-Beziehung- 

Sein. niemand ist eine Insel. Mensch 
ist, wer von Menschen abstammt. Jeder 
Mensch existiert in der dreifachen Be-
ziehung: zu seinen Mitgeschöpfen, zu 
sich selbst und zu Gott. Jeder braucht 
die Gemeinschaft mit anderen und sie 
brauchen ihn.

„Der Mensch ist ein unverwechsel-
bares Individuum“ – Das heißt, er ist 
einmalig und einzigartig. Dafür steht 
sein Gesicht, seine Gestalt, sein name. 
Seine besonderen Gaben und Grenzen, 
sein Charakter und seine Lebensge-
schichte machen seine Individualität aus, 
die Achtung und Respekt verdient.

„Der Mensch ist Sünder“ – Das heißt, 
sein Leben ist zerrissen. Das erlebt er 
als opfer und als Täter. Die Beziehung 
zu Gott, zum Mitgeschöpf und zu sich 
selbst ist durch die Sünde in der Tiefe 
gestört durch das Misstrauen gegen-
über Gott und durch Rücksichtslosigkeit 
gegenüber dem Mitmenschen, den Mit-
Kreaturen und gegenüber sich selbst. 

„Der Mensch wird gerechtfertigt durch 
den Glauben“ – Das heißt, er bleibt 

bestimmt zur Gemeinschaft mit Gott. 
Die Macht der Sünde kann die Gemein-
schaftstreue Gottes nicht aufheben. Jesus  
Christus verbürgt mit seiner Verkündi-
gung, seinem Leben, seinem Tod und 
seiner Auferweckung die vergebende, zu- 
rechtbringende Liebe Gottes. Im Glauben  
wird sie für den Menschen als Einzelnen 
und in Gemeinschaft wirksam. 

„Der Mensch ist berufen zum Tun 
des Guten“ – Das heißt, er ist für seine 
Lebensführung verantwortlich. Er kann 
erkennen, was gut ist. Aber er muss 
sich durch das Tun dessen, was er als 
gut erkannt hat, nicht selbst rechtfer-
tigen. Durch den Glauben an Gottes 
vergebende Liebe wird er frei, seine Ga-
ben und Fähigkeiten in den Dienst des 
Gemeinwohls und des hilfsbedürftigen 
nächsten zu stellen.

„Der Mensch hat eine Hoffnung über 
den Tod hinaus“ – Was heißt das? Sein 
Leben soll vollendet werden in Gottes 
ewigem Leben. Das hebt seine Sterb-
lichkeit nicht auf. Aber es begründet 
seine Zuversicht, durch den Tod und 
durch Gottes gnädiges Gericht hindurch 

Fragen nach dem Sinn des Lebens, auf 
die es zweifellos verschiedene Ant-
worten gibt und auf die jeder Mensch 
persönlich eine Antwort finden muss – 
wie es uns der kurze Animationsfilm auf 
der Basis des Kinderbuchs „Die große 
Frage“ von Wolf Erlbruch nahelegt. Diese 
Fragen suchen ihre Antworten inmitten 
der unabsehbaren Pluralisierung des 
gesellschaftlichen Angebots an Bildern! 

Die Pädagogikprofessorin Ursula Frost 
konstatiert zu recht: „Es fällt schwer, 
im Bilderspiel der Erlebnisgesellschaft 

den Anspruch eines Vorbildes zu 
erheben. Die erfahrbare Wirklichkeit 
besteht aus einer prinzipiell wählbaren 
Fülle gleichzeitiger Bilder. Es scheint 
nur noch nebenbilder zu geben, keine 
Vorbilder. Im Wechsel der Bilder und im 
spielerischen Umgang mit ihnen scheint 
die Möglichkeit eines vorherrschenden 
Bildes, das den Menschen in seiner 
ganzen Lebenshaltung prägt, mehr und 
mehr unterzugehen.“1 Bildung steht in 
engem Zusammenhang mit dem das 
bildende Lehren und Lernen leitenden 
Menschenbild! Ich bin der Ansicht, dass Fo
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verwandelt zu werden, um an Gottes 
ewigem Reich Anteil zu haben.2

Soweit die Elementaria des biblisch-
christlichen Menschenbildes! Man könnte  
sie auf die Kurzformel bringen: Du, 
Mensch, bist ein wunderbares Wesen! 
Du bist nicht verloren! Du bist zur Frei-
heit befreit! oder: Du bist gewollt! Du 
bist geliebt! Du hast Zukunft!3 

Wenn Bildung auf die Verwirklichung 
der Bestimmung des Menschen zielt, 
dann gehört nach christlichem Verständ- 
nis die Berücksichtigung der theologi-
schen Dimension zum Konzept einer 

ganzheitlichen, humanen, anthropolo-
gisch fundierten Bildung notwendig 
dazu. Der Gottesbezug umgreift die 
drei Lebensdimensionen von Selbstbe-
zug, Sozialbezug und Weltbezug. Als 
erhellend, den entscheidenden Unter-
schied zwischen allgemeiner und reli-
giöser Bildung im Sinne evangelischer 
Erziehungs- und Bildungsverantwor-
tung kennzeichnend, erweist sich die 
biblische Vorstellung von der Gotteben-
bildlichkeit des Menschen. 

Diese Leitkategorie theologischer Anthro- 
pologie markiert Ausgangspunkt und 
Zielpunkt jedweder Bildung und Erzie-

hung in evangelischer Verantwortung: 
Die Bestimmung des Menschen liegt in 
seiner Gottebenbildlichkeit. Der Mensch 
ist nicht »Bild seiner selbst«, sondern 
als und zu Gottes Ebenbild geschaffen 
(Gen 1,26f.). Bildung im christlichen 
Sinn zielt auf Erkenntnis und Bejahung 
der Gottebenbildlichkeit und erinnert 
immer wieder daran, dass menschliche 
Existenz sich nicht selbst verdankt und 
letztlich unverfügbar bleibt.4
  
Das biblisch-christliche Menschenbild 
hat für die Bildung des Menschen in 
mehrfacher hinsicht weit reichende 
Konsequenzen:

■  Es verortet den Menschen in einem 
weiten horizont und begrenzt ihn damit 
zugleich auf das Maß des Menschlichen.

■  Es motiviert dazu, groß vom Menschen 
zu denken, ohne in hybris zu verfallen.

■  Es zeigt, dass der Mensch mehr ist und 
zu mehr bestimmt ist, als er selbst aus 
sich – oder aus anderen – machen kann.

■  Es macht den Wert keines Menschen 
abhängig von der Leistung, die er er-
bringt.

■  Es leitet an zum achtungsvollen Um-
gang miteinander, das heißt zum Res-
pekt vor der Würde jedes Menschen –  
unabhängig von herkunft, Geschlecht, 
Religion und Alter etc.

■  Es sensibilisiert für die Unterscheidung 
zwischen der unantastbaren menschli-
chen Würde und der gleichwohl beste-
henden Möglichkeit, durch schweres 
Versagen diese Würde zu gefährden.

■  Es ermutigt zum Entdecken, Entwi-
ckeln und Fördern eigener und fremder 

Begabungen und weckt so Freude an 
Leistung und am Gelingen von Lebens- 
entwürfen.5

Die aufgeführten theologisch-anthro-
pologischen Aussagen haben neben 
einer immens ethischen und politischen 
auch eine große pädagogische Wertig-
keit. Wenn sich Lehrende und Erzie-
hende (und Lernende) von ihnen leiten 
lassen, so hat das biblisch-christliche 
Menschenbild eine spürbare Relevanz 
für Lehr-Lern-Prozesse. 

An dieser Stelle erinnere ich auch an die 
22 „Leitlinien für eine christliche Päda-
gogik“, die der Wissenschaftliche Beirat 
der Arnold-Dannenmann-Akademie im 
Christlichen Jugenddorf (CJD) erarbeitet  
hat und die unter anderem im Buch 
„Christliche Pädagogik“ von Manfred 
Pirner nachzulesen sind. Dort heißt es 
zu recht in der Vorbemerkung: „Christ-
liche Pädagogik ist nicht ausschließlich  
oder primär eine Pädagogik von Chris-
ten für Christen. Sie ist auch keine 
Missions-Pädagogik, die aus den ihr 
anvertrauten Kindern und Jugendlichen 
Christen machen will. Sie versteht  

ihren Auftrag vielmehr aus dem christ-
lichen Liebesgebot heraus als sozial-
diakonischen Auftrag, das heißt als 
(Liebes-)Dienst an allen Kindern und 
Jugendlichen nach deren Bedürftigkeit 
und mit dem Ziel ihrer umfassenden 
Förderung, zu der allerdings auch 
Dimensionen wie Sinnorientierung und 
Spiritualität dazu gehören.“6 

Unmissverständlich sei allerdings fest- 
gehalten: Bildung und Erziehung kön- 
nen nicht aus der Bibel, aus dem Evan-
gelium oder aus dem Glauben an Jesus 
Christus einfach abgeleitet werden. 
Wohl aber kann die freimachende Bot-
schaft, dass Gott die Welt geschaffen 
und mit sich versöhnt hat, eine neue Art 
zu leben, zu denken, zu handeln und 
zu gestalten bewirken.7 

Von Emmanuel Lévinas stammt der 
Ausspruch „nach dem Bilde Gottes sein, 
heißt nicht, Ikone Gottes sein, sondern 
sich in Gottes Spur befinden“. 

Wie können wir uns „in Gottes Spur 
befinden“? Wie ist nachfolge konkret zu 
bestimmen? 

2  Beschluss der 9. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland auf ihrer 7. Tagung in Timmendorfer Strand vom 3. - 8. november 2002 zu den 
Thesen als Anlage zur Kundgebung zum Schwerpunktthema „Was ist der Mensch?"

3  Vgl. Kundgebung der 9. Synode der EKD auf ihrer 4. Tagung zum Schwerpunktthema „Reden von Gott in der Welt – Der missionarische Auftrag der 
Kirche an der Schwelle zum 3. Jahrtausend", in: ekd-texte nr. 68, hg. v. Kirchenamt der EKD, hannover 2000, 42-44: „Gottes gute nachricht für jeden 
Menschen enthält drei elementare Zusagen. Sie gibt nicht nur jedem und jeder einzelnen Zuversicht und orientierung, sie kommt auch dem Gemein-
wohl zugute: Du bist ein wunderbares Wesen (Psalm 139,14). Gott hat uns ins Leben gerufen. Wir sind von Gott gewollt, wir sind ihm wichtig, wir sind 
sein unverwechselbares Geschöpf. Gott hat uns mit Würde und Ehre ausgestattet. Wir müssen sie uns nicht erst durch eigene Anstrengung verdienen. 
Keine Macht der Welt kann sie uns absprechen. Gott schenkt uns Wachstum und Gedeihen. Auch wenn wir scheitern, verlässt er uns nicht, er bleibt uns 
nah auch auf den schweren Wegstrecken unseres Lebens. Wenn unsere Lebenszeit auf dieser Welt zu Ende ist, sind wir dennoch nicht am Ende. Gott 
hat uns dazu erwählt, mit ihm in Ewigkeit zu bleiben. Du bist nicht verloren (Lukasevangelium 15). Gott gibt uns nie auf. Er kennt keine hoffnungs-
losen Fälle. Er hält seinen Geschöpfen die Treue, auch wenn sie sich von ihm abwenden und die Werke seiner Schöpfung missachten und schädigen. 
Dafür steht Jesus Christus. In ihm hat Gott die Situation menschlicher Sünde und Ungerechtigkeit geteilt, bis zum Tode am Kreuz. Mit seiner Aufer-
weckung hat Gott mitten in unserer Geschichte einen neuen Anfang mit uns gemacht. In Jesus Christus wendet er sich jedem Menschen gnädig zu 
und vergibt ihm seine Schuld. Darum braucht niemand die eigene Schuld zu verdrängen und die eigene Sünde zu verschleiern. Du bist zur Freiheit 
befreit (Galaterbrief 5,1). Jesus Christus macht uns frei – frei von der herrschaft der Mächte dieser Welt und frei zur Verantwortung für die Welt. „Ein 
Christenmensch ist ein freier herr über alle Dinge und niemandem untertan“ und zugleich in nächstenliebe und Übernahme von Verantwortung „ein 
dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan“ (Martin Luther). Keine herrschaft von Menschen und Sachzwängen hat göttliche Qualität, sie 
kann keine letzte Macht über uns beanspruchen. Die Dinge dieser Welt bekommen unter Christus ihr weltliches Maß. So dienen sie dazu, zum Besten 
der Gemeinschaft und jedes und jeder einzelnen zu wirken.“ Vgl. auch Suchen. Finden. Das Magazin zur Bibel 2003: 1. Sie sind gewollt. Die Bibel und 
Gottes Schöpfung; 2. Sie sind geliebt. Die Bibel und Gottes Menschwerdung; 3. Sie haben Zukunft. Gottes Vollendung der Welt.

4  Vgl. A. Müller-Friese, Miteinander der Verschiedenen. Theologische Überlegungen zu einem integrativen Bildungsverständnis, Weinheim 1996, 215: 
„Mit dem Gedanken der Gottebenbildlichkeit sind inhaltliche Kriterien für die Formulierung eines Bildungsverständnisses benannt, das allgemein im 
Sinne von gemeinsam, umfassend und integrativ sein will. Bildung kann sich auf ein Menschenbild beziehen, das die Würde und den Wert eines jeden 
Menschen von seinen Fähigkeiten und Eigenschaften ebenso unabhängig macht wie von gesellschaftlichen normierungen und Bestimmungen. Von 
Gott zu seinem Gegenüber bestimmt, ist menschliches Leben unvergleichlich wertvoll und unantastbar. Diese Fremd-Bestimmung ermöglicht die In-
tegration von Leid und hoffnung, Begrenzung und Überschreitung, Versagen und Gelingen in das Reden vom Menschen. Es ist nur dann angemessen, 
wenn Begrenztsein und Vergänglichkeit nicht verdrängt werden, zugleich aber die Wahrheit des Menschen nicht mit seiner Wirklichkeit gleichgesetzt 
wird (Jüngel). In aller Unvollkommenheit ist Menschsein auf Zukunft ausgerichtet, die die Gegenwart transzendiert.“

5  Wilfried härle, Zeitgemäße Bildung auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes, in: J. Frank/J. Gohde, Gemeinsam Profil zeigen, Münster 2004, 
71-73, hier 72.

6  M. L. Pirner, Christliche Pädagogik. Grundsatzüberlegungen, empirische Befunde und konzeptionelle Leitlinien, Stuttgart 2008, 84-112, hier 85. 
7  Diese könnte sich unter anderem wie folgt beispielsweise im CJD-Schulalltag ausdrücken: Der Mensch ist Geschöpf und Ebenbild Gottes. Ein solches 

Menschenbild ermöglicht die Annahme und Wertschätzung jeder Schülerin und jedes Schülers. Es verhilft zur Gleichbehandlung von Mädchen und 
Jungen und wahrt die Würde und Unantastbarkeit der Lernenden und Lehrenden in allen pädagogischen Grenzsituationen. Der Mensch ist Sünder und  
von Gott entfremdet. Ein solches Menschenbild ermöglicht das Eingestehen von Grenzen, Schuld und eigener Unzulänglichkeit. Es verbietet allen päda- 
gogischen Machbarkeitswahn, fördert einen pädagogischen Realismus und unterstützt gleichzeitig eine Grenzsetzung in Gestalt von Werten und normen. 
Der Mensch ist Erlöster und Gerechtfertigter. Ein solches Menschenbild befreit von Enttäuschung und Verzweiflung und ermöglicht Angenommensein 
und Annehmen, Vergebung, Entlastung und Ermutigung. Es führt zur vertrauensvollen Vorgabe im Sinne eines immer wieder eingeräumten neuanfangs 
und eröffnet allererst die Ziel- und Sinnperspektive gelingender Pädagogik. Der Mensch als hoffender und Zu-Vollendender. Ein solches Menschenbild 
verhilft dem einzelnen, zum einen immer wieder über sich hinauszugreifen. Zum anderen ermutigt es ihn auch, seine Gegenwart zu gestalten, indem 
es das Eintreten für Zukunftsorientierung, für Freiheit in Verantwortung, für Solidarität aller und für generationenübergreifendes Lernen fördert.

V o R B I L D E n  U n D  n A C h F o L G E n 



44 45

V o R B I L D E n  U n D  n A C h F o L G E n 

Ausgabe 2 • 2012

Einige Annäherungen an diese schwieri-
ge Aufgabe, „um die wir uns sonst gern 
herumdrücken“, so Dietrich Bonhoeffer8, 
seien kurz entfaltet:

Bonhoeffer unternimmt in seinem „Ent-
wurf einer Arbeit“ 1944 den Versuch zu 
definieren, was ein Leben mit Christus 
ist, was es heißt, „für andere dazu sein“. 
Zunächst bestimmt er es durch negation:  
Man müsse den Lastern der hybris, der 
Anbetung der Kraft und des neides und 
des Illusionismus als den Wurzeln allen 
Übels entgegentreten. Dann führt er posi- 
tiv folgende haltungen auf: Maß, Echt- 
heit, Vertrauen, Treue, Stetigkeit, Geduld,  
Zucht, Demut, Genügsamkeit, Beschei-
denheit. Ergänzt werden soll diese Reihe  
noch durch den an anderer Stelle erwähn- 
ten optimismus als Willen zur Zukunft.9 

Durch die Entfremdung von Gott hat der 
Mensch das Ziel und die Bestimmung, 
als lebendiges Geschöpf Gottes Bild zu 
sein, verloren. In Jesus Christus hat Gott 
sein Ebenbild neu geschaffen. Dietrich 

Bonhoeffer schreibt: „In der Mensch-
werdung Christi empfängt die ganze 
Menschheit die Würde der Gottebenbild- 
lichkeit zurück.“ Deshalb sollen die 
Menschen Christus als Vorbild nach-
folgen, nach seinem Vorbild leben.10 
nochmals Bonhoeffer: „nachfolge ist 
Bindung an Christus; weil Christus ist, 
darum muss nachfolge sein.“11

Es geht um die Frage nach der angemes- 
senen Verwirklichung des Christ-Seins. 
nach welchen orientierungspunkten 
kann man sich richten? Welche „Vor-
Bilder“ bietet Jesus selbst in seinen Ge-
schichten, Gleichnissen und Sprüchen 
an? Können wir Dimensionen möglichen  
Vorbildlernens im Blick auf Jesus fest-
machen? Wenn ja, denken wir dabei an 
Jesus als Lehrer diakonischer Liebe, an 
Jesus den Propheten, an Jesus als Mah-
ner des Lebenswichtigen, an Jesus als 
Lehrer der Gottesbeziehung?12

ohne die neutestamentlichen Texte nor- 
mativ für sich zu nehmen und ihre 

jeweiligen geschichtlichen Zusammen-
hänge unberücksichtigt zu lassen, weisen  
doch gleichsam auf Spuren-Elemente 
folgende grundlegende neutestament-
lichen Texte hin: das Liebesgebot (Mt 
22,34-40), die Seligpreisungen (Mt 5, 
3-10), die goldene Regel (Mt 7,12), das  
neue Gebot (Joh 13,34: „Ein neues 
Gebot gebe ich euch, dass ihr euch 
untereinander liebt, wie ich euch geliebt 
habe, damit auch ihr einander liebhabt.“),  
das Beispiel vom barmherzigen Sama-
riter (Lk 10,25-37) oder paulinische 
Texte, wie zum Beispiel Röm 12,9-21 
(Das Leben der Gemeinde) und 13,8-10 
(Die Liebe als Erfüllung des Gesetzes). 

Insbesondere sei an die Seligpreisun-
gen (Mt 5,3-10) erinnert. Bilden sie 
nicht beispielhaftes christliches Leben 
ab? Sie machen Mut, sich und andere 
als Unvollkommene anzunehmen. Sie 
öffnen den Blick für die Wahrheit, die 
Gerechtigkeit, das Vertrauen und die 
Liebe. Sie ermöglichen, es immer wie-
der neu zu versuchen, die christlichen 

8  D. Bonhoeffer, Entwurf einer Arbeit, in: Widerstand und Ergebung, 10. Auflage, Gütersloh 1978, 193.
9  Ebd. 193 und 23. Vgl. h.-J. Fraas, Glauben und Lernen, Göttingen 1978, 47-52: Aus den Symbolen der Schöpfung lassen sich konkretisieren die „hal-

tung des Sich-Verdankens, des Vertrauens bzw. Sich-Verlassens, des Gelten-lassens (im Sinn der Unverfügbarkeit), der Ehrfurcht, des Staunens; die 
haltung des Selbstwertgefühls, der Würde, der realistischen Selbst- und Welteinschätzung, des Vergänglichkeitsbewußtseins; die haltung der Verant-
wortlichkeit und Kreativität, der Partnerschaft und Solidarität, der Umweltverpflichtung der Toleranz."... Aus den Symbolen der Entfremdung ergeben 
sich „eine kritische haltung gegenüber dem Bestehenden, verbunden zugleich mit der Fähigkeit zur Selbstkritik (der bloße nörgler ist durch dieses 
kritische Prinzip nicht legitimiert). Es ist das Mitleiden an der not und Widrigkeit der Welt, ein Mitleiden, das zugleich zur kreativen Unruhe wird - die 
Solidarität mit den Leidenden, auch mit den schuldig Leidenden."... 
Die den Symbolen der Erlösung gemäßen haltungen umfassen neben denen des Schöpfungsglaubens auch „die Fähigkeit, Konflikte getrost ertragen 
zu können. Es ist die Fähigkeit sich selbst annehmen zu können, wie man ist, den anderen annehmen zu können, wie er ist, eine realistische Welthal-
tung einnehmen zu können. Zugleich ist es die Freiheit und gewisse Sorglosigkeit, sich unverdient beschenkt zu wissen, sein Leben mutig und getrost 
anzupacken, sich dem Anspruch des anderen öffnen zu können, ohne an sich selbst gebunden zu bleiben. Es ist die Freiheit von Institutionen und 
normen, von Trends und Rollenzwängen, die Freiheit, seine Zukunft zu bewältigen. Es ist schließlich die Freiheit des Gewissens."... Die Symbole der 
Vollendung schlagen sich nieder in der „Fähigkeit der 'Vorausschau', das heißt nicht der Vorhersage von Ereignissen, sondern der Vorstellungskraft 
dessen, was sein soll, der Imaginationsfähigkeit, im Gespür für das Ganze, in der offenheit für die Zukunft, in der vorauseilenden Kreativität, in der 
Getrostheit und Geborgenheit gegenüber dem Todesschicksal, im zukunftsoffenen Überwinden gegenwärtiger und zu gewärtigender Fehlschläge, im 
Vertrauen auf die sich endlich offenbarenden Sinnzusammenhänge und damit in der getrosten nüchternen hoffnung".

10  D. Bonhoeffer, nachfolge (1937), hrsg. v. M. Kuske und I. Tödt (= D. Bonhoeffer Werke, Bd. 4), München 1989, 297-304 (Das Bild Christi), Zitat 301. 
Zu den biblisch-theologischen Begriffen nachahmung (mimesis), nachfolgen (akoluthein) und prägendes Vorbild (typos) vgl. u. a. A. Schulz, nachfolgen 
und nachahmen. Studien über das Verhältnis der neutestamentlichen Jüngerschaft zur urchristlichen Vorbildethik, München 1962; E. Larsson, Christus 
als Vorbild. Eine Untersuchung zu den paulinischen Tauf- und Eikontexten, Lund-Kopenhagen 1962; P. Fiedler, Jesus Christus als Urbild und Vorbild. 
Das Verhältnis Jesu zu seinen Jüngern bei Lukas, in: G. Biemer/A. Biesinger (hg), Christ werden braucht Vorbilder. Beiträge zur Leitbildthematik in der 
religiösen Erziehung und Bildung, Mainz 1983, 25-35; R. Strunk, nachfolge Christi. Erinnerung an eine evangelische Provokation, 2. Auflage, München 
1988; G. Strecker und E. Starke, Art. nachfolge, in: Evangelisches Kirchenlexikon, Bd. 3, 3. Auflage, Göttingen 1992, Sp 593-598;  h. Kuhlmann, „Sie 
folgten nach und dienten ihm.“ Zum Begriff der nachfolge in der theologischen Ethik, in: Evangelische Theologie 53 (1993), 527-549; G. Langenhorst, 
Urvorbild Jesus: unerreichbar, abschreckend, orientierung gebend? In: rhs 5/2002, 295-302 sowie D. Sinn, Art. nachfolge Christi, I. neues Testament, 
in: RGG4 Bd. 6, Tübingen 2003, Sp. 4-6; U. Köpf, Art. nachfolge Christi, II Kirchengeschichtlich, in: ebd. Sp. 6-9 und h. G. Ulrich, Art. nachfolge Christi,  
III. Ethisch, in: ebd. Sp. 9-11.

11  D. Bonhoeffer, ebd. 47. Vgl. u.a. J. Triebel, Mission teilt, in: Weltmission heute nr. 40/2000, Provokation Mission. Lernerfahrungen aus der weltweiten 
Mission, hrsg. v. EMW hamburg, 63: „Es geht um das Mitteilen und Anteil haben lassen an dem, was mir wichtig ist, was mir im Leben halt gibt und 
was meine Überzeugungen prägt: Jesus Christus ist mir Wegbegleiter, der zu mir steht wie ein großer Bruder. Er ist die hand, die mich hält und mir 
wieder auf die Füße hilft, wenn ich hinfalle. Ja, ich brauche diese hilfe. Aber dieser Glaube gibt mir Gelassenheit, Zuversicht und Freude. Ich glaube, dass 
meine Erfahrung auch für andere Menschen wichtig ist und ihnen eine hilfe sein kann, um den Schritt zu wagen, ihr Vertrauen auf Jesus zu setzen.“

12  Vgl. G. Langenhorst a.a.o. 300f. S. a. mit Bezug auf Bonhoeffer A. Schönherr, „... und wirken wird das Wort nur, das gelebt“, in: Dein Wille geschehe – 
nachfolge wagen. Lesebuch nicht nur für einen Tag, hrsg. v. EMW, hamburg 1989, 3-5. Schönherr benennt darin vier Aspekte: 1. nachfolge heißt: 
Jesus beruft seine Jünger, 2. nachfolge heißt: Wir halten Fühlung mit Jesus, 3. nachfolge heißt: Wir verweigern Jesus nicht den Weg ins Leiden, 4. nach-
folge heißt endlich: Wir lassen uns von Jesus in die Zukunft führen.
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haltungen zu leben. Es geht um die 
stete Aktualisierung der zeitlos gülti-
gen christlichen Gegen-Bilder, die ein 
Bild von einer besseren Welt entwerfen, 
theologisch gesprochen: vom Reich 
Gottes (vgl. Jes 11, 6-9; offb 21, 1-5). 
Vielleicht liegt gerade das Vorbildhafte 
darin, dass wir alle gemeinsam auf den 
Spuren Jesu nach gelingendem Leben 
suchen. Mit Christus ist nämlich ein 
„Bild“ in die Mitte der gedeuteten Welt 
getreten, „bei dem Scheitern und Sieg, 
Gerichtet-werden und Richten, Macht 
und ohnmacht in einzigartiger Weise 
verbunden sind“.13

Christen sollen „Salz der Erde“ und 
„Licht der Welt“ (Mt 5, 13-15) sein und 
auf diese Weise auf ihre Umgebung wir-
ken. Sie schöpfen dabei ihre Kraft aus 
der christlichen Tradition, die mit dem 
hamburger Theologen Fulbert Stef-
fensky verstanden werden soll als „eine 
Überlieferung der Bilder der Lebensret-

tung, die Menschen miteinander teilen. 
Dass das Leben kostbar ist; dass Gott 
es liebt; dass einmal alle Tränen abge-
wischt werden sollen; dass die Armen 
die ersten Adressaten des Evangeliums 
sind, das sagt, das singt, das spielt uns 
die Tradition in vielen Geschichten, 
Liedern und Bildern vor. Die hoffnung 
und die Lebensvisionen halten sich 
nicht allein durch das Argument, sie 
werden aufgebaut durch die Mitteilung 
und durch die Wahrnehmung solcher 
Lebensbilder. Das Evangelium baut an 
unseren Träumen von der Gerechtigkeit 
und an unserem Gewissen. Der Mensch 
ist nicht nur verantwortlich vor seinem 
Gewissen, verantwortlich ist er auch für 
sein Gewissen. Träume, Gewissen, Visi-
onen sind nicht selbstverständlich. Sie 
liegen nicht naturhaft immer schon in 
uns, sondern wir müssen sie lernen“.14 

Wir müssen sie lernen auch in den CJD 
Bildungseinrichtungen! Das Angebot 

13  G. Theißen, Psychologische Aspekte paulinischer Theologie, Göttingen 1983, 20. Vgl. u.a. S. Breit-Keßler, Brot des Lebens (Joh 6,30-35), in: Kirche im 
Rundfunk, nr. 17/2011, 597-603, hier: 600f.: „Unser Auftrag als Christenmenschen Sinn und Geschmack für das ganze Leben zu entwickeln und zu 
beweisen. Wer sich Christ und Christin nennt, darf sich nicht abweisend-asketisch in eine gesellschaftliche nische zurückziehen – das widerspricht 
dem Auftrag Jesu, in alle Welt zu gehen. Christen und Christinnen sollten selbst vom Leben kosten und es schmecken. Das kann sehr bitter sein. In 
diesem Jahr haben wir viele Schrecknisse mit erlebt: Die Katastrophe in Japan, Erdbeben, Tsunami, berstende Atomkraftwerke. Wir sind über die Medi-
en zu Zeugen geworden der Terroranschläge in norwegen, haben mitgetrauert über nieder gemähtes Leben, über zerstörte hoffnungen. Wir sehen die 
Bilder von der hungerkatastrophe in Afrika. Es fällt schwer, in solchen Zeiten vom Brot des Lebens zu reden. Dennoch müssen wir es tun – um derer 
willen, die trauern, die leiden, die hungern. Wer dem leidenden und gekreuzigten Christus die Ehre gibt, der ist nicht apathisch, teilnahmslos, sondern 
empathisch, einfühlsam und sympathisch, mitleidend. Der oder die nimmt Leiden ernst, sieht, was andere sauer ankommt, was ihnen aufstößt, die 
Galle hochkommen lässt, was ihnen herb und eben bitter ist. Wer den Gekreuzigten ehrt, der reicht den Mitmenschen zu Zeiten der Brüche des Lebens 
die hand, ist ihnen nahe in ihrer Verletzlichkeit – in persönlichen und gesellschaftlichen Krisen, in Krankheit, bei Scheidung und am Ende des Lebens. 
Wer dem menschgewordenen göttlichen Kind die Ehre gibt, der ist genau so da für die festlichen, die freudigen Momente des Lebens – Geburten und 
Taufen, Konfirmationen, Trauungen, Segnungen ... Es ist unsere Aufgabe, uns von Menschen anrühren zu lassen, sich ihre Geschichte anzuhören, ihre 
Angst mit auszuhalten, ihr Elend zu teilen, sich an ihren Freuden mitzufreuen und ihnen ihre Wonnen zu gönnen. Wer selber dem Gott vertraut, der 
das Leben ist, von dem alles Leben kommt und zu dem es wieder zurück kehrt, der oder die kann das Brot des Lebens weiterreichen – durch liebevolle 
Gedanken, einfühlsame Gesten, durch klare Worte und energische Taten. Brot, von dem wir und unsere Mitmenschen zehren können.“

14  F. Steffensky, Damit die Träume nicht verloren gehen! Religiöse Bildung und Erziehung in säkularen Zeiten, Loccumer Pelikan 4/00, 171-176, hier 176.
15 Chr. Peikert-Flaspöhler, aus: Biblische Texte verfremdet, Bd. 3, o.o. o.J., 38.

für diese herausforderung für herz und 
Verstand lautet: 

„Stellenangebot“!!!15

Gesucht  Menschen
Belanglos  Alter – herkunft – 

Zeugnisse
Geboten  Betätigungsfelder 

gemäß Mt. 25, 35-36 
(Sieben Werke der Barm-
herzigkeit) sowie 1. Kor 
12, 4-6 (verschiedene 
Gaben und e i n Geist)

Arbeitszeit  nicht fest geregelt
Vergütung  Mt. 25, 34 (Reich Gottes) 

und Mt. 25, 40 (Barm-
herzigkeit)

Fähigkeiten  offene herzen – sehende 
Augen – hörende ohren –  
helfende hände – wacher  
Geist – Sachverstand

Fortbildung  laufend möglich
Bewerbungen  Kennwort „Christ sein“

Warum dieses Stellenangebot notwendig  
ist, erinnert das folgende bekannte 
Gedicht:

Christus hat keine hände,
nur unsere hände,  
um seine Arbeit heute zu tun.

Christus hat keine Füße,
nur unsere Füße,
um Menschen auf seinen Weg zu führen.

Christus hat keine Lippen,
nur unsere Lippen,
um Menschen von ihm zu erzählen.

Christus hat keine hilfe,
nur unsere hilfe,
um Menschen an seine Seite zu bringen.

Wer christlich leben will, kann dies nur 
in Beziehung. Der Mensch steht in einer 
Beziehung zu Gott, dem Mitmenschen, 
sich selbst und der ganzen Schöpfung. 
Martin Buber kann sagen: „Die Bezie-
hung zum Menschen ist das eigentliche 
Geheimnis der Beziehung zu Gott.“16 

Beherzigen wir im Alltag die Kernaus-
sage des Gedichts „Manche Menschen“ 
von Petrus Ceelen17?:

Manche Menschen

Manche Menschen wissen nicht,
wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind.

Manche Menschen wissen nicht,
wie gut es tut, sie nur zu sehen.

Manche Menschen wissen nicht,
wie tröstlich ihr gütiges Lächeln wirkt.

Manche Menschen wissen nicht,
wie wohltuend ihre nähe ist.

Manche Menschen wissen nicht,
wie viel ärmer wir ohne sie wären.

Manche Menschen wissen nicht,
dass sie ein Geschenk des himmels sind.

Sie wüssten es,
würden wir es ihnen sagen!

Ich bin zuversichtlich, dass die CJD 
Bildungseinrichtungen auf der Basis 
des biblisch-christlichen Menschenbil-
des orte zu sein vermögen, an denen 
gemeinsam eine „neue Sprache“ für ein 
gelingendes Leben in christlicher Ver-
antwortung zu finden und zu sprechen 
gesucht wird:

„Leben als geschenktes Leben bedanken,
das Vertrauen auf Liebe und Mensch-
lichkeit zum Blühen bringen,
die Enge und Spirale der Angst durch-
brechen,
das Gefühl tiefer Geborgenheit vermitteln,
grenzenlose offenheit und Weite er-
möglichen,
dem Dasein seine Leichtigkeit und 
Freude zurückgewinnen,
die Furcht vor der Freiheit nehmen,
Erstarrtes zu neuem Leben erwecken,
Wegzeichen in der Weglosigkeit auf-
richten,
aus dem haben zum Sein befreien,
Brücken zwischen allen Ufern bauen,
das Getrennte und Zerrissene zusam-
menführen,
an unser aller herkunft aus dem Licht 
des himmels erinnern.

16 M. Buber, Das dialogische Prinzip, heidelberg 41979, 104.
17 P. Ceelen, Manche Menschen (zitiert nach Eschbacher Textkarte nr. 331 „Sterne“, Verlag am Eschbach 2000). Vgl. D. Bonhoeffer, Briefe an einen 

Freund, hier Tegel 14.8.44, in: ders., Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der haft, hrsg. v. E. Bethge, München 141990, 208: 
„Es gibt aber kaum ein beglückenderes Gefühl, als zu spüren, dass man für andere Menschen etwas sein kann.“

V o R B I L D E n  U n D  n A C h F o L G E n 
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Das Unmögliche möglich,
das Undenkbare denkbar,
das nichtaushaltbare aushaltbar machen,
die Sprachlosigkeit überwinden und 
zum Dialog einladen,
in allem den Atemwind des Ewigen 
wehen lassen.

Eine Sprache lernen und sprechen,
die Sprache der Annäherung und der 
Menschlichkeit,
des Zuhörens und Austausches,
der Versöhnung und Vergebung,
des Friedens und der Verständigung,
der hoffnung und des Lebens,
des Lichtes und der Farben,
der Stille und des Schweigens,
der Liebe und des Vertrauens,
der Spielräume und Zwischenräume.

Eine neue Sprache sprechen.“18

So werden wir zu hoffnungsträgern 
gegen alle Widrigkeiten und zu wahren 
Zeugen christlicher Lebenskunst, für  
die gilt:

Lebenskunst

nicht Propheten und Patriarchen,
nicht die heiligen des Alten Bundes,
sondern Vögel des himmels,
Lilien auf dem Felde
nannte Jesus als Vorbild,

als er von der Kunst des Lebens 
sprach.19

In präziser Zusammenfassung hat Peter 
Bubmann Grundlinien christlicher Lebens- 
kunst markiert20: 

Christliche Lebenskunst ist symbolisch-
spielerische Erschließung des heiligen 
und weisheitlicher Lebensstil der Liebe 
im Alltag. In beiden Formen gewinnt 
sie ihr ganz eigenes Profil durch ihren 
Bezug auf die Geschichte der Gotteser-
fahrung im Volk Israel, in Jesus Christus 
und seiner Gemeinde.

Christliche Lebenskunst heißt, die Welt 
anders wahrzunehmen: sie als Gleichnis 
einer höheren Wirklichkeit lesen, sehen 
und hören zu lernen; den Zuspruch und 
Anspruch Gottes in der Welt und im eige- 
nen Leben zu entdecken – gegen allen 
Augenschein und gegen allen Missklang 
der unheilvollen Welt. Christliche Lebens- 
kunst geschieht also zunächst als Kunst 
der Welt-Wahrnehmung im Lichte der 
Gotteserfahrung.

Christliche Lebenskunst heißt weiter, 
die eigene Freiheit wahrzunehmen: 
wahrnehmen einmal im Sinne von wahr- 
haben: sich Freiheit zusagen und 
zutrauen lassen, sich als frei erklären 
lassen, dazu Visionen freien Lebens 

erinnern und erträumen. Zum anderen 
meint Freiheit wahrnehmen: sie ernst 
nehmen und tatsächlich ausüben, sich 
nicht drücken, wo zu handeln wäre, 
also auch: mutig zu sein in der Uner-
schrockenheit der Gottesgewissheit.

Christliche Lebenskunst ist geprägt von 
Grundhaltungen, die sich dieser geist-
bewegten Wahrnehmungs-Geschichte 
verdanken: zuallererst Glaube, Liebe, 
hoffnung; dazu Ehrfurcht vor aller Krea- 
tur; Weisheit und andere alte und neue 
Tugenden; christliche Lebenskunst ist 
überdies charakterisiert durch vorran-
gige optionen und handlungsregeln für 
das Zusammenleben (beispielsweise der 
option für die Armen, für die Fremden, 
für Gerechtigkeit, für nachhaltigkeit); 
und sie ist vor allem getragen durch 
die großen Verheißungen vom Ziel des 
Lebens im Schalom Gottes.

Christliche Lebenskunst heißt weiterhin, 
Freiheit zu üben. Denn Freiheit ist auch 
ein Können, das gelernt sein will. Dazu 
gehört, die Zeichen der Zeit zu deuten, 
in der Entscheidungssituation abzuwägen  
und ein begründetes Urteil zu fällen. 
Dazu gehört weiter, den richtigen Ton 
zu treffen, passende Bilder zu finden, 
die angemessene Sprache zu sprechen 
und in den Spielwelten der Spiritualität  
heimisch zu werden. Freiheit zu üben 

bedeutet auch, sich der eigenen Mächtig- 
keit bewusst zu werden und die eigenen 
Begabungen gezielt zu entwickeln. Aber 
auch, mit der eigenen ohnmacht und 
mit dem eigenen Versagen umgehen zu 
lernen und das Unabwendbare anzu-
nehmen.

Zur christlichen Lebenskunst gehört 
schließlich, die eigene Freiheit zu re-
flektieren und das Leben vor Gott und 
den Menschen zu verantworten. 

Profil gewinnt das christliche Leben im 
Dialog mit anderen Lebenskonzeptionen,  
indem der Gebrauch der Freiheit be-
gründet und kritisch überprüft wird. 

Das eigene handeln wird konsequent in 
die Sinnperspektive des Gottesreiches 
gerückt, die verschiedenen Lebensgeis-

ter kritisch unterschieden. Dazu bedarf 
es der religiösen und theologischen 
Bildung, eben reflektierter christlicher 
Lebenskunst.  ■

D e r  A u t o r

Seit 1997 bekleidet Martin Schreiner die Stelle des Professors für die Evangeli-
sche Religionspädagogik am Institut für Evangelische Theologie der Universität 
hildesheim. 

Seit dem Sommersemester 2005 ist Professor Schreiner Dekan des Fachbe-
reichs 1. Zu seinen weiteren Tätigkeitsbereichen zählen beispielsweise die 
Studienberatung für Evangelische Theologie/Religionspädagogik, sowie das 
Amt des Vorstandes für das Institut für Evangelischen Theologie.  

Des weiteren ist er Vorstand des Arbeitskreises für Religionspädagogik (AfR), 
Beirat des Religionspädagogisches Institut Loccum, Sprecher der Pädagogi-
schen Studienkommission niedersachsen und Wissenschaftlicher Beirat des  
CJD Braunschweig.

V o R B I L D E n  U n D  n A C h F o L G E n 

18 B. W. Traut, Annäherungen. Gedichte, Gundelfingen/Breisgau 1995. Vgl. R. Lachmann, Religionsdidaktischer Umgang mit reformatorischer Theologie, 
in: Loccumer Pelikan 1/1997, 7-10, hier 8f.: Ein gelingendes Leben in der Sicht christlichen Gottesglaubens wäre ein Leben, „das dankbar Danke sagen 
kann, das sich verantwortlich weiß, das ohne zu verzweifeln seine fragmentarische Unvollkommenheit und Fehlbarkeit zugeben kann, das sich als 
befreit und geliebt erfährt und entsprechend zu handeln sucht, das zu hoffen wagt und auch gegen den Tod auf Leben setzt“.

19 M. Gutl, Lebenskunst, aus: ders., Loblied vor der Klagemauer. Texte, Verlag Styria, Graz/Wien/Köln 31983, 41.
20 Peter Bubmann, Leben mit Stil und Profil. Gemeindepädagogik als Anstiftung zur Lebenskunst, in: nachrichten der ELKiB 9/2003, 268-271, hier 269.
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Trends entdecken. Stil 

zeigen. Vorausschauend 

denken. Die junge  

Generation verstehen. 

Verantwortung überneh-

men. Das ist New Yorker.
Verantwortung gegenüber der 
Gesellschaft zu übernehmen, ist  
bei New Yorker fester Bestand-
teil der Unternehmenskultur.  
new Yorker engagiert sich in 
verschiedenen Bereichen im 
Sinne eines nachhaltigen und 
sozialen Wirtschaftens. Die 
Förderung und der Einsatz für 
Kinder und Jugendliche stehen 
hierbei an oberster Stelle. 

new Yorker stärkt insbeson-
dere das soziale Engagement 
in der Region durch verschie-
dene Projekte, die langfristig 
angelegt sind. Mit der eigenen 
„new Yorker Stiftung. Friedrich 
Knapp“ wird darüber hinaus 
die kulturelle Bildung von 
sozial benachteiligten Kindern 
und Jugendlichen ermöglicht 
und unterstützt.

Überregionale Engagements in 
sozialen Bereichen sind im 
Rahmen der weltweiten Präsenz  
von new Yorker ebenso selbst- 
verständlich. So werden z. B. 
Kollektionen mit angesagten 
Künstlern produziert – ein Teil 
der Erlöse wird hierbei für 
einen guten Zweck gestiftet.

D I E  D E n K B A R  A n D E R E  K o L U M n E

ThoMAS hoFER

oberlandeskirchenrat der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig

Also: Falls sich in Deinem Kühlschrank 
Essen befindet, Du angezogen bist, ein  
Dach über dem Kopf hast, bist Du reicher  
als 75 % der Einwohner dieser Welt. Falls 
Du nie einen Krieg erlebt hast, dann bist 
Du glücklicher als 500 Millionen Men-
schen der Welt. Falls Du ein Konto bei 
der Bank hast, gehörst Du zu den 8 % der  
wohlhabenden Menschen auf dieser 
Welt. Falls Du dieses hier liest, gehörst 
du nicht zu den 2 Milliarden Menschen, 
die nicht lesen können.

Auf einem Kirchentag hörte ich einen 
faszinierenden Vortrag. Der Redner ver- 
glich die westliche Welt mit drei anein-
anderhängenden Booten. 

Im ersten Boot sitzen die „Global Player“: 
Diese Menschen sind hochqualifiziert 
und flexibel. Sie erhalten jederzeit und 
überall auf der Welt Arbeit. 

In einer Mail, deren herkunft mir unbekannt ist, heißt es: „Wenn wir die ganze Menschheit auf ein Dorf von 
100 Einwohnern reduzieren würden, aber auf Proportionen aller bestehenden Völker achten, dann würde 
dieses Dorf so zusammengestellt werden: 57 Asiaten, 21 Europäer, 14 Amerikaner, 8 Afrikaner; 52 wären 
Frauen, 48 wären Männer; 70 nicht-Weiße, 30 Weiße; 70 nicht-Christen, 30 Christen; 6 Personen würden 
59 % des gesamten Weltreichtums besitzen und alle 6 Personen kämen aus den USA, 80 hätten keine aus-
reichenden Wohnverhältnisse, 70 wären Analphabeten, 50 wären unterernährt, einer würde sterben, zwei 
würden geboren, einer hätte einen PC, einer hätte einen akademischen Abschluss.“

Im zweiten Boot sitzen die „Regio Player“: 
Diese Menschen sind gut qualifiziert und 
gut bezahlt. Regional gebunden sind sie 
oft nur bedingt flexibel. 

Im dritten Boot sitzen die „Local player“: 
Sie sind zumeist geringqualifiziert. Sie 
sind in der Regel nicht flexibel. Für sie 
wird es immer schwieriger, den Lebens-
unterhalt zu verdienen. 

Über viele Jahre hinweg haben die ersten 
beiden Boote das dritte Boot mitziehen 
und auf Kurs halten können. Doch nun 
koppelt sich das erste Boot zunehmend 
von den beiden anderen ab. Im zweiten  

Boot nimmt die Zahl derer ab, die mit-
rudern und das dritte Boot mitziehen 
können. Schlimmer noch: Aus dem 
zweiten Boot steigen immer mehr in das 
dritte Boot um. Sie rudern kaum noch 
mit und sind auf Unterstützung ange-
wiesen. So wird das dritte Boot immer 
schwerer und kaum noch steuerbar. 
Es besteht die Gefahr, dass die beiden 
Boote – sie sind nach wie vor mitein-
ander verbunden – den Stromschnellen 
des weltweiten Wirtschafts- und Gesell-
schaftsflusses entgegentreiben und zu 
zerschellen drohen. 

Wir sitzen (nicht mehr) in einem Boot!

„ A U F G E L E S E n E S “
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„Arbeitsplätze und Lebens-
qualität in der Region stärken“ -  
so lautet das gemeinsame 
Ziel der Wolfsburg AG und 
der projekt REGION BRAuN-
SCHWEIG GMBH. 

Als „Allianz für die Region“ 
arbeiten beide Unternehmen 
seit 2009 daran, die Region  
Braunschweig-Wolfsburg im  
weltweiten Wettbewerb der  
Regionen zu profilieren. 
Gemeinsam agieren die 
Unternehmen in den hand-
lungsfeldern: Bildung, Energie, 
Gesundheit, Freizeit, Wirt-
schaftsförderung und Ansied-
lung sowie Automobilwirt-
schaft und -forschung.

Die „Allianz für die Region“ 
und ihre Partner aus Kommu-
nen, Wirtschaft und Forschung 
bündeln ihre Kräfte, um die 
Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen attraktiv und zu-
kunftssicher zu gestalten. 
Dafür initiieren und realisieren 
die Partner Projekte in den 
handlungsfeldern, fördern 
Unternehmensgründungen 
und Ansiedlungen, beteiligen 
sich an Forschungsnetzwerken 
und veranstalten Seminare, 
Fachkongresse und Messen.


