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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

was haben wir aus der Schule mitgenommen? Über die Grund-
rechenarten, das Lesen und Schreiben hinaus: Was erscheint 
uns im Rückblick als wesentlich? Dies war neulich die Frage in 
einer unserer regelmäßigen Gesprächsrunden. Einige Antwor-
ten wa ren recht ernüchternd, denn Vieles wird eben doch nicht 
für das Leben, sondern nur für die Prüfungen gelernt. Auch an 
den Hochschulen ist das so. Aber es gibt trotzdem Erinnerungen 
an Momente, in denen man von Lehrerinnen und Lehrern oder 
Mitschülerinnen und Mitschülern eine besondere Wert schätz ung 
erfahren hat und sich dadurch wie beflügelt fühlte. Das ers te 
Erleben der eigenen Kreativität — sei es künstlerisch, in der Be we- 
 gung, im Denken oder auch im Sozialen — kann für das wei tere 
Leben prägend sein. Oder die Erkenntnis, sich selbst ein Wis-
senstableau erarbeitet zu haben, und das Erlebnis zu genießen, 
wie alles, was einem begegnet, sich darin sinn voll ein ord net. 
Das Evidenzgefühl, wenn die Trigonometrie beim Vermes sen 
ei nes Raumes tatsächlich funktioniert. Wesentlich für den Erfolg 
von Bildung sind das Interesse an der Welt und auch an der  
ei  genen Entwicklung. Und genau diese Aspekte spielen sich oft-
mals jenseits von Prüfungen und Lehrplänen ab.

Was diese Sichtweise von Bildung mit Geld zu tun hat —  
da rum geht es in diesem Bankspiegel. Der Zugang zu qualitativ 
guter Bildung hängt gerade in Deutschland in starkem Maße 
vom Sta tus der Eltern ab. Aber es gibt Projekte, die zeigen, dass 
es auch anders geht. Zunehmend wird von Inklusion geredet. 
Doch was ist uns ein gemeinsames Lernen von Kindern und jun - 
gen Erwach senen mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten wirk - 
lich wert? Außerdem geht es um die Frage, wie Ökonomie an 
den Hochschu  len und Schulen unterrichtet werden soll. Dass ei  ne 
gute För de rung selbst mit kleinen Budgets möglich ist, zeigen 
schließlich die Ansätze der Peer Education.

Die Gründung der GLS Bank ist eng mit dem Aufbau der Wal- 
 dorfschule in Bochum verbunden, aber auch mit der Überzeu-
gung, dass es unabhängig von speziellen pädagogischen Kon zep  -
ten in erster Linie um die Freiheit im Bildungswesen geht. We -
der wirtschaftliche Interessen noch staatliche Regulatorik sollen 
die Bil dung dominieren. Im Mittelpunkt stehen die Kinder und 
Jug end lichen mit ihrer fast unverwüstlichen Freude am Lernen, 
beim gemeinsamen Spiel, an der Werkbank, im Garten, in der 
Musik  — und hoffentlich auch im Klassenzimmer.

Mit herzlichen Grüßen

Falk Zientz, Redakteur

2 UNTERM STRICH

höher ist die Armuts gefähr dungs-
 quote in Deutsch land für Menschen 
mit niedigerem Bildungsstand.
QUELLE: Statistisches Bundesamt, EU-SILC, 2014

DOPPELT
so viele Menschen mit geringerer 
Bildung schätzen ih ren eigenen Ge - 
sundheitszustand als schlecht ein.
QUELLE: Bildung in Deutschland 2014, GEDA 2010

114 MRD.
US-Dollar für Studienkredite wurden in den USA 
2013 neu aufgenommen. Die Kreditkartenschul-
den er höhten sich dagegen nur um vier Milliarden 
US-Dollar. Über zehn Prozent der Bezieher von 
Studienkrediten sind notleidend.

QUELLE: THE WALL STREET JOURNAL, 18.02.2014

der Zuwanderer 
nach Deutschland 
haben einen Mei s-
ter-, Hochschul- 
oder Tech nikerab-
schluss — und nur 
26 Prozent der Ge - 
samt be völ kerung.

QUELLE: IAB/ 
Bertelsmann  
Stiftung, 2013

15,5 %
der Befragten mit Hauptschulabschluss haben grundsätz-
li ches Vertrauen in ihre Mitmenschen — deutlich weniger 
als die 33,5 Prozent der Befragten mit Hochschulabschluss.
QUELLE: Bildung in Deutschland 2014, ALLBUS 2012

in Deutschland erlangt 
einen höheren Schulab-
schluss als seine Eltern.  
In den Mitgliedsstaaten 
der OECD gilt dies durch-
schnittlich für mehr als 
jede(n) Dritte(n). Dies ist 
international betrachtet 
ein wesentlicher Kritik-
punkt am deutschen Bil-
dungssystem.
QUELLE: Bildung auf einen Blick,  
OECD-Indikatoren 2011

der Schülerinnen 
und Schüler in 
Deutschland be  - 
su chen eine Schule 
in freier Träger-
schaft. In den Nie-
derlan den sind es 
67 Prozent.

QUELLEN: Statis-
tisches Bundesamt, 
Private Schulen, 
2014; PISA 2006

%
Prozent aller Kinder bis 
fünf Jahre sind hochbe-
gabt im Bereich „unkon-
ventionelles Denken“ — 
und nur noch zwei Pro-
zent der Schulabgänger.
QUELLE: „Alphabet”, Film von Erwin 
Wagenhofer, 2013

JEDE(R)
 FÜNFTE
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Nur, wenn alle 
es wollen

Inklusion wird an Schulen immer  
weiter gesetzlich verankert. Vieles 
spricht für einen gemeinsamen  
Unterricht von Kindern mit und  
ohne Behinderung. Doch der Weg  
dahin lässt sich nicht einfach  
verordnen, sondern erfordert viel  
Krea tivität und Engagement.

15
Die großen Freunde

Dass Kinder nicht nur von Lehrer innen, 
Lehrern und Eltern lernen, ist klar.  
Vieles schauen sie sich von anderen 
Kindern ab. Können so auch Werte  
und soziale Kompetenzen vermittelt 
werden? Daran arbeitet das bundes-
weite Netzwerk BildungsBande.

17
Jeder darf kommen

Deutschland bietet auffällig schlechte 
Chancen für sozial benachteiligte Kin-
der und verfügt über auffällig weni ge 
Schulen in freier Trägerschaft. Span-
nend wird es, wenn eine Waldorfinitia-
tive ganz ge zielt in einen sogenannten 
sozia len Brennpunkt geht.

22
Gnadenlos einseitig

Der Homo oeconomicus wurde noch 
nie gesehen. Trotzdem präsentieren  
ihn immer mehr Hochschullehrende in 
im  mer mehr Studiengängen als ein- 
zi  ge Wahrheit. Dagegen formiert sich 
ein Netzwerk von Studierenden — mit 
ersten Erfolgen.

23
Wir unterrichten 
Kinder, nicht Fächer 

Die Montessori-, Waldorf- und Alter na - 
 tivschulen machen manches an  ders, 
wobei sich zunehmend auch staatliche 
Schulen an ihnen orientieren. Dazu ein 
kurzer Überblick.
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MELDUNGEN

KONGRESS KINDERGESUNDHEIT HEUTE

Wie muss unsere Welt aussehen, damit alle 
Kinder die Möglichkeit haben, sich gesund zu 
entwickeln? Was können wir tun, um die Be - 
dingungen zu verbessern? Dass dies gelingt, 
hat viel mit dem Zusammenspiel von Erziehung, 
Lebensstil und familiären Strukturen zu tun. 
Deshalb wagt der Kongress Kindergesundheit 
heute etwas ganz Neues: Ärzte, Pädagogen 
und Eltern sprechen miteinander — und nicht, 
wie sonst üblich, übereinander. Auch Schul- 
und Komplementärmedizin werden miteinan-
der ins Gespräch kommen. Der Anstoß ging 
vom Dachverband Anthropo sophische Medizin 
aus. Programm und Konzept wurden in enger 
Zusammenarbeit mit dem Olgahospital und 
der Filderklinik in Stuttgart sowie der Stadt 
Stuttgart entwickelt. Drei Leitmotive gliedern 
die Veranstaltung: 1. Das Kind und seine Eltern, 
2. Das Kind und die Aufmerksamkeit, 3. Das 
Kind und sein Schmerz. Der Kongress findet am 
27. und 28. September 2014 in Stuttgart statt. 
kindergesundheit-heute.de

ÖKOLANDBAU UND NATURSCHUTZ  
VERBINDEN

Die NABU-Stiftung Nationales 
Naturerbe und die BioBoden-
Gesellschaft der GLS Bank ha ben 
im Juni 2014 den Kauf von rund 
700 Hektar Land im Naturschutz- 
gebiet Salziger See in Sachsen-
Anhalt abschließen können und 
die Fläche einem Ökobauern ver-
pachtet. Ein doppelter Erfolg: 
Das Naturschutzgebiet samt sei-
ner Artenvielfalt und Böden ist 
dauerhaft gesichert und die Land- 
wirtschaft wird jetzt ökologisch 
betrieben. Dies ist ein weiteres 
Beispiel dafür, dass der Ökoland-
bau und der Naturschutz zusam-
men gestärkt werden kön nen. 
Mit diesem Schwerpunkt wollen 
die NABU-Stiftung und die Bio -
BodenGesellschaft noch mehr 
Projekte umsetzen.

NACHWUCHS FÜR SINNVOLLES 
BANKING

Im August dieses Jahres haben vier 
junge Frauen und fünf junge Männer 
ihre Aus bildung bei der GLS Bank  
begonnen. Sie wurden aus über 100 
Bewerberinnen und Bewerbern aus-
gewählt. „Uns kommt es sehr darauf 
an, dass unsere Auszubildenden ei-
genverant wortlich handeln, soziale 
Verantwortung übernehmen und  
bewusst mit Geld umgehen möchten“, 
sagt Manuela Luka von der Mitar - 
bei terentwicklung. In den ersten drei 
Wo chen haben sich die Azubis zu-
nächst intensiv mit den besonderen 
Anliegen der GLS Bank und ihrer  
Kun dinnen und Kunden auseinan  der-
ge  setzt sowie Workshops zu den  
Abläufen und Systemen absolviert. 

„Dass wir den Austausch mit un-
seren Kundinnen und Kunden mit 
der Frage nach dem Sinn verbinden 
können, das mo tiviert mich sehr“,  
so Juliane Schuler aus dem zweiten 
Lehrjahr.

Bereits im Januar 2014 konnten 
neun GLS Azubis ihre Ausbildung  
er folgreich abschließen und sind seit - 
dem als Bankkaufleute für unsere 
Kundinnen und Kunden tätig. 

HEUTE RETTE ICH DIE WELT

Zugegeben, die Weltrettung ist ein hehres Ziel — aber auch mit kleinen 
Schrit ten, wie einem Konto bei der GLS Bank, kommt man der Verwirk-
lichung ein we nig näher. Seit Juni dieses Jahres wirbt die GLS Bank mit 
einem Augenzwinkern dafür, unsere Welt zu einem besseren Ort zu ma- 
chen: auf Plakaten, in An zeigen und vor allem in den sozialen Medien. 

Mehr als 170 000 Menschen haben sich in den vergangenen 40 Jah-
ren über die GLS Bank zu einem Netzwerk engagierter Weltretter zu - 
sam mengefunden und verbunden. Zukunftsweisende Unternehmen 
und soziale, ökologische und kulturelle Projekte treffen auf tatkräftige 
Anlegerinnen und Anleger, die ihr Geld sinn stiftend wirken lassen wol-
len. Die GLS Bank möchte Platt form sein für die Diskussion und Um set- 
z ung der Vorhaben und Ideen ihrer Mitglieder, Kundinnen und Kunden. 

Das Besondere an der neuen Kampagne ist, dass jede und jeder 
aktiv mitmachen kann. Gute Ideen können unter dem Schlagwort 
#sharedichdrum in allen sozialen Netzwerken oder auf unserer Inter-
netseite sharedichdrum.gls.de veröffentlicht und mit anderen geteilt 
werden. #sharedichdrum ist dabei der Appell, sich zu engagieren und 
gleichzeitig gute Ideen weiterzuverbreiten, damit andere sie nach-
ahmen können. In den ersten Tagen wurden bereits über 50 Weltretter-
videos gepostet und mehr als eine halbe Million Menschen erreicht. Wir 
freuen uns, wenn Sie Teil dieser Gemeinschaft werden und mitmachen!

sharedichdrum.de

SCHÜLERGENOSSENSCHAFT: WENN DIE  
CHEMIE STIMMT

Derzeit begleitet die GLS Bank die Gründung  
ei ner Schülergenossenschaft an der Technischen 
Berufs schule 1 in Bochum. Engagierte Schüle  - 
r innen und Schüler, die sich zu Chemisch-techni-
schen Assistentinnen und Assistenten ausbilden 
lassen, bieten im Rahmen ihres Schulprojektes 
RuhrChemAlytic für jedermann Wasser- und Bo - 
denanalysen gegen Spenden an. So wird mit der 
Aktion Bochum bleifrei das Trinkwasser auf ge - 
fährliche Bleirückstände hin untersucht. Die Schü-
lerinnen und Schüler erhalten damit bereits wäh-
rend ihrer Ausbildung die Möglichkeit, die Labor-
arbeit unter Praxisbedingungen zu erproben. 

Der Rheinisch-Westfälische Genossenschafts- 
verband (RWGV) unterstützt bereits mehr als 50 
Schülergenossenschaften in Zusammenarbeit mit 
Banken vor Ort, in diesem Fall mit der GLS Bank. Viel-
leicht wird sogar eine bundesweite Ak  ti on daraus.
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BILDUNG UND GELD

Peristera Giannikos, 53, bekommt das Lächeln nicht mehr 
aus ihrem Gesicht. Sie begleitet seit vier Jahren drei „prak-
tisch bildbare“ Schülerinnen durch den Schulalltag in der  
Sekundarstufe der Sophie-Scholl-Schule in Gießen. „Richtig 
fit sind die“, sagt sie. Sie freut sich deswegen so sehr, weil 
die Schüler der neunten Klasse, in die auch ihre drei Förder-
schü lerinnen gehen, gerade ihre Prüfungsergebnisse in 
Deutsch bekommen haben. Es gab nur Einsen und Zweien. 
Sie ist stolz auf ihre Klasse. Die Förderschülerinnen, Kinder 
mit Down-Sydrom, haben allerdings nicht teilgenommen. 
Sie bekommen zwei Tage später gesonderte Aufgaben,  
„bildungsorientierte Prüfung“ nennt sich das. In den Nach-
mittagsstunden werden sie von zwei anderen Schülern ih - 
rer Klasse darauf vor bereitet. Davon profitieren beide Seiten: 
Die Förderkinder fühlen sich wertgeschätzt und akzeptiert, 
genießen das gemeinsame Lernen mit den beiden Jungen; 
die wiederum übernehmen Verantwortung, erleben den  
un beschwerten Umgang mit den Inklusionsschülerinnen 
und erweitern ihr Bewusstsein für das Zusammenleben und 
-arbeiten mit sogenannten Behinderten.

Die Sophie-Scholl-Schule ist eine inklusive Grund- und 
Gesamtschule. Von der ersten bis zur zehnten Klasse werden 
hier sowohl behinderte Kinder sowie Förderschülerinnen und 
-schüler als auch Hochbegabte gleichberechtigt in den Schul-
alltag einbezogen. Die Deutschprüfungen zeigen zwei Din - 
ge: 1. Die Leistungsfähigkeit der Regelschüler lässt durch das 
ge mein same Lernen mit schwächeren Kindern nicht nach, 
sie ist in diesem Fall eher überdurchschnittlich gut. 2. Schüle- 
  rinnen und Schüler mit Behinderung und andere lern schwa-
che Förderkinder können immer weniger mithalten und  
die gleichen Prüfungen ablegen, je weiter die Schul laufbahn 
voranschreitet.

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Förderbe-
darf ist in den letzten Jahren weiter angestiegen. Nach dem 
Willen der UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 sol-
len alle Kinder gemeinsam zur Schule gehen dürfen: mit und 
ohne Behinderung, begabte und entwicklungsverzögerte, 
lernschwache und verhaltensauffällige. Förderschulen dage-
gen gelten als Einrichtungen von gestern. Und eine aktuelle 
Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungs-
wesen (IQB) meint: Kinder mit Behinderung lernen im gemein-
samen Unterricht besser als auf einer Sonderschule. Trotz-
dem löst das Thema Inklusion vielerorts Spannungen und 
Ängste aus und bringt mehr Probleme als Erfolge mit sich. In 
Nordrhein-Westfalen sinkt nach einer Umfrage des Verbands 

Bildung und Erziehung (VBE) die Zustimmung zur Inklusion. 
Viele Eltern nehmen Kinder mit erhöhtem Förderbedarf wie-
der von den Regelschu len, weil diese dort nicht mithalten 
können. Dies führe zu psychischer Belastung. Auch wird deut-
lich, dass zumindest in Einzelfällen weiterhin spezielle Ein-
richtungen sinnvoll sind.

Inklusion ist angesagt,  
Förderschulen gelten  
als Einrichtungen von  
gestern. Doch so einfach  
ist das alles nicht, wie  
das Beispiel der GLS  
Kundin Sophie-Scholl- 
Schule zeigt.

 Nur, 
wenn
 alle es 
wollen

In Nordrhein-Westfalen sinkt  
die Zustimmung zur Inklusion.  
Viele Eltern nehmen Kinder mit  
erhöhtem Förderbedarf wieder  
von den Regelschulen, weil diese 
dort nicht mithalten können. 



Achtklässler betreuen  
Grundschüler: Beim  
letzten Treffen vor den  
Ferien ist das Thema  
die Liebe. 
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Amina steht mit verschränkten Armen in der Tür, die Unterlippe leicht 
vorgeschoben, die Augenbrauen zusammengezogen. Die Siebenjährige 
soll sich den Gästen vorstellen, will aber nicht. Aylar Dehestani ruft sie 
zu sich, nimmt sie in den Arm, macht Späße mit ihr, fragt, was sie er lebt 
habe in der letzten Woche. Langsam taut Amina auf, einige Zeit später 
plappert sie wild drauflos. „Amina war zu Anfang ein Problem“, sagt 
Aylar Dehestani, 29, Sozialpädagogin an der Erich Kästner-Schule in Bo - 
chum. Amina war unberechenbar, sie schlug um sich, tanz te auf den 
Tischen und den Schülercoaches auf der Nase herum. Die Schülercoa-
ches, das sind vier Schülerinnen und Schüler aus der achten Klasse der 
Gesamtschule. Einmal in der Woche kommen sie an die Waldschule,  
ei  ne Grundschule in Hustadt, einem größtenteils aus Hochhäusern be - 
stehenden Stadtteil von Bochum, um eineinhalb Stunden mit sieben- 
und achtjährigen Schülerinnen und Schülern zu verbringen. Sie opfern 
dafür ihre Freizeit.

Peer Education nennt sich das, Schülerinnen und Schüler lernen 
von gleichaltrigen oder wenig älteren Kindern. Zusammen mit Amina 
sind Marsallah, Warsan und Ariana dabei. Sie sitzen mit den Schüler-
coaches am Tisch und malen Bilder zum Thema Liebe. Warsan, der im - 
mer überredet werden muss, bei Gruppenaufgaben mitzumachen, darf 
eine Gruselgeschichte erzählen. Es geht um Sprünge aus dem Fenster, 
Fallen stellen, Entführung und irgendwie auch um die Fußballspieler 
Franck Ribéry und Manuel Neuer. Er grinst ununterbrochen und freut 
sich über die Aufmerksamkeit der anderen, die „psst“ machen, wenn 
jemand dazwischenquatscht. 

Die großen 
Freunde
Schüler lernen von Schülern. 
Das pädagogische Konzept 
der Peer Education soll  
die nachhaltige Entwicklung  
fördern, Werte vermitteln 
und der Selbstorientierung 
dienen. Die BildungsBande 
zeigt, wie es funktioniert.  

BILDUNG UND GELD

Plappert, Leiter der Sekundarstufe, zurückhaltender, was die 
Inklusion angeht. „Das darf nicht aufoktroyiert sein“, sagt er. 
„Es funk tioniert nur dann, wenn alle Beteiligten es wollen.“ 
Und das sind in der Sekundarstufe weniger als noch in der 
Pri mar stufe. Der Grund: Die Schülerinnen und Schüler kön-
nen nur einen Ab schluss erwerben, wenn sie sich von einer 
staat lichen Schule begleiten lassen. Außerdem decken die 
öffentlichen Mittel nur etwa zwei Drittel der Kosten. Und 
die Umsetz ung eines pädagogischen Konzeptes wie desjeni-
gen der Sophie-Scholl-Schule ist teuer. „Inklusion ist nicht 
umsonst zu haben“, sagt Plappert, der sich mehr öffentliches 
Engagement für sein Schulkonzept wünscht. Momentan ist 
die Schule auf Spenden angewiesen. Ohne eine dauerhafte 
Finanzierung werden lernschwache Kinder zunehmend den 
Anschluss verlieren und viele Talente bleiben langfristig 
unterentwickelt. 

Denn fest steht: Nach der Grundschule wird Inklusion 
schwieriger. Die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler 
ent wickeln sich immer weiter auseinander. Dass alle in ei - 
nem Raum unterrichtet werden, funktioniert nur noch selten. 
Auch weil die Regelschülerinnen und -schüler irgendwann 
anerkannte Abschlüsse erreichen wollen. Fest steht aber auch: 
Wenn Lehrkräfte sowie Sonderpädagoginnen und -pädago-
gen eng zusammenarbeiten und sich weiterbilden, wenn 
das pä dagogische Konzept angepasst wird, die Ressourcen 
aus reichend sind, und wenn eine gesunde Balance gehal-
ten werden kann zwischen Regel- und Förderkindern, dann 
ist Inklusion für die meisten Schüler sinnvoll. In der Sophie-
Scholl-Schule sind die Voraussetzungen dafür bereits erfüllt, 
in den allermeisten anderen Schulen noch lange nicht.

„Inklusion ist  
nicht umsonst  
zu haben.“

Einiges von all dem gibt es ebenfalls in der Sekundarstufe  
ab der fünften Klasse, die 2009 ihren Betrieb aufgenommen 
hat. Auch die Sternstunden, allerdings weitaus umfangrei-
cher: Rund 40 Prozent ihres Unterrichts bekommen die För-
derkinder getrennt vom Klassenverband. So ist auch Michael 

Entscheidend für das Gelingen von Inklusion ist immer die 
Bereitschaft von Lehrerinnen und Lehrern, Mitschülerinnen, 
Mitschülern und Eltern, sich auf etwas Neues einzulassen  — 
wie an der Sophie-Scholl-Schule: In der Primarstufe werden 
bereits seit 1998 Förderkinder und Hochbegabte inklu - 
diert und im Klassenverband individuell unterrichtet. Es 
funk  tio niert. Ralph Schüller, Leiter der Primarstufe, plädiert 
dementsprechend dafür, in den ersten vier Schuljahren För - 
derschulen komplett aufzulösen und dafür feste Förder leh-
re   rinnen und -lehrer an den Regelschulen einzusetzen. In 
seiner Schule hat jeder vierte Schüler erhöhten Förderbedarf. 
Es gibt hier in der Primarstufe Lernstraßen, Zeugnisse ohne 
Noten, jahrgangs gemischte Klassen. Der Unterricht wird 
zumeist von zwei Lehrkräften und einem Erzieher bzw. einer 
Erzieherin gleich zeitig geleitet. Nicht alle Schülerinnen und 
Schüler lernen zu je der Zeit dasselbe und zweimal in der Wo- 
che bekommen die Förderkinder individuellen Unterricht, 
die sogenann ten Sternstunden. 



Am Vormittag ging es  
ums Rechnen — jetzt 
in der BildungsBande 
um Grundsätzlicheres.
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 Jeder darf 
kommen

Beim Peer Learning geht es in diesem Fall nicht darum, Unterrichtsstoff 
zu wiederholen oder aufzuarbeiten, es geht um viel mehr. In der ge - 
meinsamen Zeit mit ihren Schülercoaches werden den Grundschulkin-
dern Werte und soziale Kompetenz vermittelt, sie orientieren sich an 
ihren Vorbildern, den Großen, die ihnen als Unterstützer und Vertrau  te 
dienen. Sie sprechen dieselbe Sprache und bekommen schneller und 
auf einer anderen Ebene Zugang zu den Kindern als deren Lehrerinnen 
und Lehrer. „Die Kinder kommen gerne“, sagt Dehestani. „Sie sind stolz 
auf ihre großen Freunde und verlassen unter den Blicken ihrer Mitschü-
lerinnen und Mitschüler selbstbewusst den Raum.“

Und auch die Schülercoaches selber profitieren. Sie übernehmen 
Verantwortung und erwerben soziale und fachliche Kompetenzen.  
Sie lernen, Zeiteinheiten zu gestalten und vorzubereiten, Mentor zu 
sein, Wissen weiterzugeben. Sie erfahren, dass ihr Handeln Wirkung 
hat, und be kommen Bestätigung über sichtbare Erfolge. Dominique, 
14, erklärt die Wandlung von Amina: „Sie war richtig fies zu Beginn, hat 
uns ge  hau  en und getreten, wir haben uns kaum getraut, sie anzuspre-
chen. Mittlerweile macht sie das nicht mehr, weil wir sie ständig be - 
schäftigen. Und weil sie uns nun gut kennt und uns vertraut.“ 

Was sich in den USA schon längst durchgesetzt hat und auch in 
Österreich häufig angewendet wird, ist in Deutschland noch nicht so 
weit verbreitet. Doch es bewegt sich etwas. Es gibt verschiedene Pro-
jekte mit Lese-Peers, Sprach-Peers, Begleit-Peers oder den buddY e. V., 
der ein ähnliches pädagogisches Konzept verfolgt. Auch die Bildungs-
Bande, ein 2011 von der Zukunftsstiftung Bildung der GLS Treuhand ini - 
tiiertes bundesweites Netzwerk, gehört in Deutschland zu den Vor- 
reitern bei der praktischen Umsetzung dieser pädagogischen Richtung. 

Entsprechend dem Konzept der BildungBande werden die Schüle-
rinnen und Schüler der Bochumer Gesamtschule ausgewählt und  
ge schult. Ein Jahr lang begleiten sie die Grundschulkinder, am Ende be- 
 kommen sie ein Zertifikat für ihren Lebenslauf in ihrer Bewerbungs-
mappe. Für die Grundschulkinder geht es um individuelle Förderung. 
Da her ist die Gruppenstärke immer ausgeglichen. „Wir hätten das Ver-
hältnis auch auf drei Grundschüler pro Gesamtschüler erhöhen kön-
nen, aber dann würden wir niemandem gerecht“, sagt Aylar Dehestani. 
Und dann wäre es wohl kaum möglich, Kinder wie Amina bei ihrer  
Ent wicklung wirklich zu unterstützen.

„Sie sind stolz auf  
ihre großen Freunde  
und ver lassen unter  
den Blicken ihrer 
Mitschüler innen und  
Mitschüler selbst- 
 bewusst den Raum.“   

BILDUNG UND GELD
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Endlich dürfen sie losrennen. Durch die Siedlung, den Weg am 
Sand kasten vorbei, um die Ecke in den Hof zwischen zwei grau -
en Mehrfamilienhäusern, die mit den schmalen und niedrigen 
Eingangs türen. Alle paar Meter steht eine Wäschespinne, Kinder-
fahrräder liegen im Weg, dazwischen einige Blumenkübel, deren 
Pflanzen die Köpfe hängen lassen. Die Kinder bemerken das gar 
nicht. Sie wollen auf den Spielplatz, auf den mit dem großen Klet-
tergerüst. 

In der interkulturellen Bildungsinitiative Stuttgart 
(IBIS) kommen Menschen aus unterschiedlichen  
sozialen Schichten zusammen. Insbesondere  
Kindern aus sogenannten sozialen Brennpunkten 
wie Stuttgart-Hallschlag soll so der Zugang zu  
Bildung erleichtert werden.

Etwa 70 Prozent der Bewohner 
hier haben einen Migrations-
hintergrund, die Arbeitslosen-
quote liegt bei 18,3 Prozent.

Hallschlag ist multikulti, 
soziale Benachteiligung, 
Brennpunkt. 

Vor ihren geöffneten Wohnungstüren sitzen zwei ältere Frauen  
in langen Gewändern auf einfachen Plastikstühlen, als die Kinder 
vorbeirennen. Eine von ihnen trägt ein buntes Kopftuch. „Merha-
ba“, begrüßen sie Frau Kilinc. „Hallo.“ Duygu Kilinc ist eine der bei-
den Betreuerinnen der Kinder, ausgebildete Waldorfpädagogin, 
Tür kin, aufgewachsen in Hallschlag. Man kennt sich. Es leben vie-
le türkische Familien hier. Aber auch griechische, serbische, italie-
nische. Menschen aus dem Iran, Kosovo, Sudan, insgesamt aus 90 
verschiedenen Nationen. Etwa 70 Prozent der Bewohner von Hall-
schlag haben einen Migrationshintergrund, die Arbeitslosenquo-
te liegt bei 18,3 Prozent. Ein Stück weiter oben, den Hügel hinauf, 
werden die Häuserreihen noch enger, die Wände grauer, die Grün-
flächen schma ler und die Wege holpriger. Manche der kleinen Vor-
gärten und Balkone sind zugemüllt, viele Wohnungen sind verlas-
sen. Hallschlag ist multikulti, soziale Benachteiligung, Brennpunkt. 

BILDUNG UND GELD
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„Es war klar, dass wir in 
den Hallschlag gehen mit 
der Kita. Hier treffen wir 
auf die Menschen, die wir 
erreichen wollen.“ 

Etwas am Rande und doch mittendrin liegt die IBIS, die interkul-
turelle Bildungsinitiative Stuttgart. Hierher kehren die neun  
Kinder, die eben noch durch die Siedlung geflitzt sind, nach einer 
guten Stunde auf dem Spielplatz zurück. Die Kita ist ein Paradies 
in der Siedlungswüste Hallschlag: sauber, ordentlich, neu. Die 
Spielzeuge sind aus Holz oder Stoff statt aus Plastik. Es wird ge-
sungen, getanzt, gemeinsam gekocht.

Und die Kita ist nur der erste Schritt. Auf lange Sicht möchte 
die IBIS, ein 2009 gegründeter Verein, Bildungseinrichtungen für 
Kinder und Jugendliche von null bis 20 Jahren schaffen. Auf Grund-
lage der Waldorfpädagogik, sozialintegrativ und interkulturell,  
von der Krippe bis zum Abitur. Kirsten Stäbler, 48, ist eine der Ver-
einsgründer und Verfasserin des pädagogischen Konzeptes. „Es 
war klar, dass wir in den Hallschlag gehen mit der Kita“, sagt sie. 
„Hier treffen wir auf die Menschen, die wir erreichen wollen.“ 

Der Anspruch wird gelebt. Mehr als die Hälfte der Kinder spricht 
zuhause eine zweite Sprache, viele der Eltern nur gebrochen 
deutsch. Eylem Elasilmez-Karahan, 32, Deutsch-Türkin, erzählt, 
dass sie aufgrund ihres Namens in anderen privaten Einrich- 
tungen Schwierigkeiten hatte, einen Platz für ihr Kind zu bekom-
men. Ein Segen nicht nur für sie, dass diese Kita direkt um die Ecke 
aufgemacht hat.

Der fehlende Zugang zu Bildungseinrichtungen ist ein häufig  
anzutreffendes Problem in Deutschland. Im Jahr 2012 waren  
18,1 Prozent der Ausländer in Deutschland ohne Schulabschluss, 
31,4 Prozent verfügten über einen Hauptschulabschluss. Dass  
auch die soziale Herkunft den Bildungserfolg beeinflusst, ist un-
bestritten. Laut der aktuellen Sozialerhebung des Deutschen  
Studentenwerks nehmen von 100 Akademikerkindern 71 ein 
Hochschulstudium auf. Von 100 Kindern aus nicht akademischen 
El ternhäusern studieren dagegen lediglich 24, obwohl doppelt  
so viele die Hochschulrei fe erreichen. Kritiker führen das auf das  
dreigliedrige Schulsystem zurück. Auch wenn formelle Abschlüs-
se nicht alles über die Qualität von Bildung aussagen, so ist doch 
deutlich, dass das derzeitige Bildungssystem Benachteiligun - 
gen verstärkt. Ein Problem, dem die IBIS schon im Kindergarten- 
alter, aber auch während der Schulzeit begegnen möchte. Es gilt 
das Prinzip: Jeder wird gleich behandelt, jeder wird aufgenom- 
men. Um das zu gewährleisten, ist die IBIS allerdings auf die Un-
terstützung der MAHLE-STIFTUNG angewiesen. Eine öffentliche 
Regelfinanzierung gibt es bislang nicht, obwohl viele Beispiele  
zeigen, dass durch eine frühe Förderung deutlich höhere Folge-
kosten im sozialen Bereich vermieden werden können. 

„Die Herausforderung wird sein, unsere Idee von Bildungs- 
ver mittlung so zu verankern, dass es auch in der Schule leb- und 
spürbar wird“, sagt Kirsten Stäbler. Ziel sei eine „sozialintegrative 
Schule mit interkultureller Ausbildung“. Dazu gehöre auch, „un-
be schulbare“ Jugendliche zu integrieren.    

In der Kita wird das bereits umgesetzt. Der kleine Said war  
zunächst in einem anderen Kindergarten — bis es dort nicht mehr 
weiterging. Said und seine Zwillingsschwester Amina wurden in 
der 25. Schwangerschaftswoche geboren. Der Junge bekam Hirn-
blutungen. Und obwohl er bald drei Jahre alt wird, kann er noch 
nicht laufen und sprechen. Aber er macht große Fortschritte,  
seit er in dieser Kita ist. Er hat eine eigene Betreuerin für die drei 
Stunden, die er jeden Tag hier verbringt. Seine Mutter stammt  
aus dem Kosovo. Sie ist Analphabetin und alleinerziehend. Jeden 
Morgen bekommt sie einen Anruf aus der Kita, damit sie aufsteht 
und die Kinder bringt. Nach anfänglichen Problemen klappt es 
gut. Alle sind zufrieden. Eines Tages wird auch Said mit den ande-
r en Kindern durch die Siedlung rennen — und später die Schule 
der IBIS besuchen. 

Die Kita ist ein Paradies in  
der Siedlungswüste Hallschlag: 
sauber, ordentlich, neu. 

BILDUNG UND GELD
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Ist denn der Homo oeconomicus nicht mehr zeitgemäß? 
ULRIKE JACOB: Mal ehrlich: Den Homo oeconomicus, 

den ausschließlich wirtschaftlich denkenden Menschen, gibt 
es doch nicht. Diese Modelle haben nichts mit der Realität 
zu tun. Grundsätzlich geht es darum, das ökonomische Den-
ken zu öffnen für andere Impulse. Langfristig versprechen 
wir uns von der Veränderung des ökonomischen Denkens 
auch eine Veränderung des ökonomischen Handelns. 

FREYDORF: In der Politik wird seit der Finanz- und der 
Staatsschuldenkrise viel um den richtigen Kurs gestritten. 
In der volkswirtschaftlichen Ausbildung gelten aber nach wie 
vor die Modelle, die in die Krise geführt haben. 

Gibt es Erfolge?
JACOB: Das ist von Hochschule zu Hochschule sehr 

un terschiedlich. Wir versuchen, die plurale Ökonomik zu in- 
 stitutionalisieren, indem die Studierenden selbst Seminare 
organisieren und sich dafür im Idealfall Studienleistungen 
anrechnen lassen können. 

FREYDORF: Es geht vor allem darum, Alternativen auf - 
zu zeigen und nicht nur auswendig zu lernen und vorgefer-
tigte Klausuren zu schreiben. In Erfurt hat eine Gruppe einen 
alter nativen Reader zur Mikroökonomik für die Studieren-
den er stellt. Gibt es das einmal, wird es für andere Gruppen 
einfacher. Wir wollen aber vor allem an die Lehrpläne ran. 

JACOB: Wir suchen das Gespräch mit aktiven Professo-
ren und Dozenten, um Einfluss auf die Inhalte zu bekommen 
und die Professoren zu inspirieren. 

Ihr Anliegen wurde von vielen Medien prominent aufge-
griffen, von Handelsblatt bis SPIEGEL ONLINE. Was 
bedeutet das für Ihre Arbeit und Ihr Selbstverständnis? 

FREYDORF: Pluralismus in der ökonomischen Bildung  
ist ja recht abstrakt und fachbezogen. Zudem kann man nicht 
mit Fotos süßer Robbenbabys um Unterstützung werben. 
Deshalb war die Problematik zunächst wenig bekannt und 
eher uninteressant — bis zur Finanzkrise. Jetzt sind wir im 
Aufwind, werden ernster genommen. Es geht voran.

Es gibt schon länger die Forderung nach ökonomischer 
Bildung an Schulen. Dort wächst der Einfluss von außen-
stehenden Institutionen, Großunternehmen und Ver-
bänden auf den Lehrstoff zunehmend. Glauben Sie, dass 
Ihre Forderungen auch an Schulen umsetzbar wären?

JACOB: Der Gedanke des Pluralismus in der wirtschaft-
lichen Ausbildung ist ebenso auf die schulische Lehre über-
tragbar, klar. Beispielsweise forscht Prof. Silja Graupe, auch 
eine Unterstützerin des Netzwerks, viel zu ökonomischer 
Bildung und kritisiert die schon früh beginnende einseitige 
Ausrichtung. 

FREYDORF: In der Schule ist es allerdings schwerer,  
eine Mitgestaltung der Schüler einzufordern. Und den Leh-
rern wird es einfach gemacht, sich strikt an vorgefertigte 
Lehrpläne und didaktisch gut aufbereitetes Informations-
material von Interessengruppen zu halten. Was kennt man 
denn aus der Schule? In der Grundschule kommt ein Spar-
kassenvertreter und erzählt, dass ein Sparbuch eine gute 
Sache sei, später wird das Planspiel Börse gemacht. Das ist 
gnadenlos einseitig. Deswegen wäre es in der Schule fast 
noch wichtiger, die Vielfalt zu fördern. 

plurale-oekonomik.de

MONTESSORI

Die italienischen Ärztin Maria Montes-
sori (1870–1952) hatte in Rom große 
Erfolge mit Materialien z. B. für das be - 
greifende Lernen von Zahlenräumen, 
die sie zuerst für Kinder mit Behinde-
rungen entwickelte hatte. Montessori-
schulen — in Deutschland rund 300 
Grundschulen und 100 weiterführende 
Schulen — werden von Eltern immer 
wieder mit der Motivation gewählt, 
dass ihr Kind für seine Entwicklung die 
Zeit bekommt, die es braucht. Etwa ein 
Drittel der Einrichtungen sind staat-
liche Schulen mit Montessorizweig.   
montessori-deutschland.de

WALDORF

Nach den Ideen von Rudolf Steiner 
(1861–1925) arbeiten 232 Schulen in 
Deutschland, durchweg als Gesamt-
schulen. Sie bieten spezielle Lernfor-
mate wie Epochenunterricht, eigen-
stän dige Projektarbeiten oder die Eu - 
rythmie als künstlerische Bewegungs-
schulung an. Waldorfschulen legen 
besonderen Wert auf künstlerische und 
praktische Ausbildung und erwarten 
viel Engagement von den Eltern. 

waldorfschule.de

schaftsschule in Berlin — ein Prinzip, auf 
das sich alle Vertreter alternativer Päda-
gogik einigen können. 

Im Kern geht es um selbstbestimm-
tes Lernen, bei dem Kinder — aufmerk-
sam begleitet von Pädagoginnen und 
Pädagogen — Tempo, Ausrichtung und 
Inhalte ihrer Erkundung der Welt selbst 
festlegen. Klassischer Frontalunterricht 
im Klassenverband weicht immer wie-
der individuellen und gemeinschaftli-
chen Lernprojekten, die Verantwortlich-
keit fordern und zugleich Geborgenheit 
bieten. Ein weiterer Schlüsselbegriff der 
alternativen Schulformen, nämlich die 
„partizipative Pädagogik“, bezieht sich 
auf diesen selbstbestimmten Anteil, der 
auf eine natürliche, kindliche Lernlust 
setzt. Inklusion, für das öffentliche Schul-
system eine Herausforderung, ist hier oft 
selbstverständlich, und das Leistungsni-
veau der Freien Schulen gibt für viele 

Zunächst fällt auf, dass es keinen wirk-
lich passenden Oberbegriff gibt. Zwar 
wird immer wieder das Schlagwort 
„Reformschule“ verwendet, was auf die 
Wurzeln in den lebensreformerischen 
Bewegungen nach 1900 verweist. Dies 
passt aber weder richtig auf die Freien 
Schulen antiautoritärer Prägung, noch 
bezeichnen sich die Waldorfschulen so.

Wichtiger als die Unterschiede, die 
auf die besonderen pädagogischen 
Ansätze der Gründerpersönlichkeiten 
Rudolf Steiner (Waldorf) und Maria Mon-
tessori zurückgehen, sind die Gemein-
samkeiten. „Wir unterrichten Kinder, 
nicht Fächer“, sagt Jens Großpietsch, Lei-
ter der Heinrich-von-Stephan-Gemein-

ALTERNATIVSCHULEN

Die rund 100 in einem Verband organi-
sierten Freien und Alternativschulen 
wurden meist von Eltern gegründet, 
zu nächst inspiriert von der antiautori-
tären Bewegung der 1960er-Jahre. Sie 
überlassen den Kindern — wie das Vor-
bild Summerhill — große Freiräume, 
teilweise ohne Vorgaben für die Lernin-
halte. Auch Freie Schulen setzen in gro-
ßem Maße auf die Mitarbeit der Eltern.

freie-alternativschulen.de

ANDERE

Weitere Schulen haben regionale oder 
auch soziale Schwerpunkte, etwa die 
Je naplanschulen, die Landerziehungs-
heime und die Laborschulen. Einen re - 
gelrechten Boom erlebten Freie Schu-
len nach der Wiedervereinigung im 
Os ten der Republik, davon sind über 
100 Schulen in Trägerschaft der evan-
gelischen Kirche. Immer öfter gibt es 
frei entwickelte Schulkonzepte mit 
einzelnen Elementen aus der Waldorf-, 
der Montessori- und der Alternativpä-
dagogik.

evangelische-schulen-in-deutschland.de 
privatschulen.de

Eltern auch die richtige Antwort auf 
Schwachstellen, die in den PISA-Studien 
aufgezeigt wurden.

Zu den Zeiten der wilhelminischen 
Drillanstalten, als die reformerische Ge - 
genbewegung entstand, aber auch noch 
in den strengen Nachkriegsjahrzehnten, 
waren Freie Schulen ein radi kaler Gegen-
entwurf zum staatlichen Bildungssys-
tem. Das hat sich geändert; Auch staat-
liche Grundschulen verzichten zu neh - 
 mend — nach dem Vorbild von Alterna-
tivschulen — auf Noten und festgeleg ten 
Unterricht streng nach Lehrplan. Zudem 
haben neuere Gesamt- und Gemein-
schaftsschulen inzwischen be währte 
Ideen von alternativen Schultypen adap-
tiert, während staatliche Gymnasien in 
der Regel noch traditionell arbeiten.

Wer für sein Kind Alternativen zur staat-
lichen Regelschule sucht, wird zunächst 
einiges an Recherchearbeit auf sich neh-
men müssen. Die drei annähernd flä-
chendeckend vertretenen Gruppen — die 
232 Waldorf- und ca. 400 Montessori-
schulen sowie die knapp 100 Mitglieder 
des Verbands der Freien Alternativschu-
len — werben mit ausgefeilten Philoso-
phien und lange erprobten Konzepten 
um Schülerinnen und Schüler. Die Mühe 
lohnt sich allerdings, denn Ideen und Pra-
xis alternativer Pädagogik haben sich gut 
bewährt.

Wir unterrichten 
Kinder, nicht Fächer

Eltern, die mit alternativer Pädagogik 
sympathisieren, sollten also nicht nur 
privat geführte Schulen prüfen. Dafür 
zwei Beispiele aus Hamburg: Das Selbst-
porträt der staatlichen Max-Brauer-
Schule in Altona mit 1 300 Schülern kön-
nte in großen Teilen auch eine Alter- 
nativschule beschreiben. Und im Stadt-
teil Wilhelmsburg eröffnete zum Schul-
jahr 2014/15 die erste staatlich getra-
gene Waldorfschule — eine Frucht der 
gegenseitigen Neugier von Grundschul-
pädagogen verschiedener Richtungen.

Gnadenlos 
einseitig
Ulrike Jacob, 27, Soziologie- und Psycho-
logiestudentin, und Christoph Freydorf, 
32, Doktorand der Finanzwissenschaft 
und Finanzsoziologie, sind aktive Mit-
glieder im Netzwerk Plurale Ökonomik, 
einem Zusammenschluss studentischer 
Hochschulgruppen, die sich für mehr 
Vielfalt in der ökonomischen Lehre ein-
setzen. Das Netzwerk hat eine viel be-
achtete Diskussion über die wirtschaft-
liche Lehre und die gelehrten Systeme 
entfacht. Auf der Jubiläumsveranstal-
tung der GLS Bank hielten Jacob, Frey-
dorf und zwei weitere Mitglieder einen 
Vortrag zu diesem Thema. 

Frau Jacob, Herr Freydorf, Sie sind unzufrieden mit den 
Wirtschaftswissenschaften. Warum?

CHRISTOPH FREYDORF: Seit der Finanzkrise gibt es viele 
unzufriedene Studierende an den Hochschulen in Deutsch-
land, die der einseitigen ökonomischen Lehre etwas entge-
gen setzen wollen. Es wird fast ausschließlich nach einheit-
lichen Paradigmen gelehrt: Neoklassik, Gleichgewichts theo rie, 
Homo oeconomicus und so weiter. Den Studierenden wird 
der Eindruck vermittelt, dass nur das richtig ist und Bestand 
haben wird, was aktuell gelehrt wird. Die vielfältige Geschichte, 
die verschiedenen Methoden und konkurrierenden Theo - 
ri en werden nicht aufgezeigt. Und sich eine eigene Meinung 
zu bilden, ist erst recht nicht gefragt. 

TEXT Raimund Witkop
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BLICKWINKEL

ÖFFENTLICHE BILDUNGSRÄUME?!

„Öffentliche Erziehung scheint mir ganz außerhalb der Schranken  
zu liegen, in welchen der Staat seine Wirksamkeit entfalten muss.“

WILHELM VON HUMBOLDT

Es war Wilhelm von Humboldt, der als erster deutlich 
zu machen versuchte, dass Bildung als öffentliche Auf-
gabe zu verstehen ist — nicht jedoch als staatliche. Für 
ihn war Bildung nicht eine Veranstaltung für das Volk, 
um Staatsbürger zu erziehen, sondern das eigentliche 
Initiativ- und Selbstbesinnungsfeld der Gesellschaft. 
Deshalb wollte er die durch ihn begründete Universität 
in Berlin auch in „pekuniärer Hinsicht“, das heißt finan - 
ziell, der unmittelbaren Verantwortung der Bürger über- 
geben. Selbstverständlich — und das sah Humboldt 
sehr klar — ist diese mündige und freiheitliche Bildungs- 
 orientierung nur möglich, wenn wir zunehmend auch 
wirtschaftlich solidarisch, also in gesamtgesellschaft-
lichen Zusammenhängen, zu denken beginnen. 

Wo durch freie Zusammenschlüsse gesellschaftliche 
Bereiche aus bloß privater oder wirtschaftlicher Nut - 
z ung gelöst und für Bildungsprozesse geöffnet werden, 
können lebensvoll-öffentliche Bildungsräume entste-
h en. So wird eine wirkliche Chancengleichheit ermög-
licht — sind doch sogenannte „bildungsferne Schichten“ 
kein Naturereignis, sondern die Folge unseres zentrali-
sierten Bildungssystems, das mit seinen Selektions-
mechanismen individuelle Entwicklungswege unter-
bindet. Nicht durch abfragbares Wissen, das im Hin blick 
auf Musterlösungen zentraler Prüfungen auswendig 
gelernt wird, sondern durch die Vielfalt individueller 
Fähigkeiten und das Verantwortungsbewusstsein Ein-
zelner entwickelt sich eine mündige Gesellschaft.

Konrad Schily fordert in seinem Buch „Der staatlich 
bewirtschaftete Geist“ in diesem Sinne den Rückzug 
des Staates aus der Verwaltung der Bildung. „Das wird 
die Menschen ermutigen, die für das Land, für die Men-
schen etwas bewegen wollen.“

FREI STUDIEREN, FREI FINANZIEREN

Ein Studium kostet Geld, ob für Bücher, 
Menschen oder Geräte. Über die Frage, 
wer die Kosten tragen soll, entbrennt  
oft Streit. Und so komplex die Debatte 
inhaltlich auch ist, es haben sich zwei 
unversöhnliche Lager gebildet: pro und 
contra Studiengebühren. Zwischen den 
beiden Polen scheint eine öde Wüste  
zu liegen. Ein frucht barer Streit versandet 
meist. Dabei gibt es Alternativen, die 
weit mehr sind als eine Fata Morgana. 
An der Universität Witten/Herdecke 
gibt es so ein alternatives Modell. In ei - 
nem gemeinnützigen Verein von Studie-
renden für Studieren de wird der Um- 
gekehrte Generationenvertrag (UGV) 
um gesetzt. 

Der UGV sichert Freiheiten, die sich 
andere Hochschulen meist nicht leisten 
können. Bei der Bewerbung um einem 
Studienplatz zählt die Persönlichkeit, 
nicht die Solvenz. Ein Studium ist durch 
den UGV in Re gelstudienzeit studier- 
bar. Studierende leisten jedoch oft mehr  
als in der Regel studienzeit möglich und 
mit Geld be zahlbar wäre: in unzähligen 
sozialen Projekten, in Start-ups, bei der 
Mitgestaltung ihrer Universität. Eine 
fre ie Ausformung des Studiums also, denn 
Bildung braucht Zeit.

Der UGV ist dabei kein Bankdarle-
hen. So können sich Alumni nach ihrem 
Studi um um ihre Berufung kümmern 
und müssen sich nicht einen Beruf su - 
chen, der eine monatliche Rate für die 
Rückzahlung eines Kredits sichert. 

BILDUNG: GESCHENKT!

Bildung braucht Geld. Doch nach ihrem Preis zu fra-
gen, ist sinnlos. Preise beruhen auf gegenwärtigen Be- 
dürfnissen und vergangenen Erfahrungen. Doch Bil-
dung ist auf Zukunft bezogen. Sie öffnet Menschen Frei- 
räume, jemand anderes zu werden und Welt neu zu 
gestalten. Ein quantitatives Maß, über das in der Ge- 
genwart bereits bestimmt und entschieden wäre, 
kann es für sie nicht geben, oder es bleibt — wie etwa 
im Falle der PISA-Studien — rein willkürliche Setzung. 

Bildung entzieht sich also der Logik des Kaufens 
und Tauschens. Doch auch das Leihen wird ihr nicht 
gerecht. Zwar verschafft dieses uns tatsächlich Geld, 
ohne unmittelbar eine Gegenleistung zu verlangen, 
doch haben wir später „in gleicher Münze“ zurückzu-
zahlen. Damit aber wird das Geld zum heimlichen 
Maßstab und Horizont auch aller Entwicklung. Gleich 
welcher Bildungsprozess: An seinem Ende müssen 
Mensch und/oder Welt zu Waren werden, die das er- 
 forderliche Mehr an Geld erbringen. Von der prinzi-
piellen Offenheit der Bildung bleibt so kaum mehr als 
das Risiko des Scheiterns. Diese verhängnisvolle Ver-
kürzung unseres Bildungsverständnisses durchbricht 
allein das Schenken. Ohne ein Äquivalent in der Ge - 
gen wart zu fordern, ermöglicht es zugleich eine schöp- 
f erische  Zukunft. Wer Bildung schenkt, eröffnet Frei-
räume, in denen Gemeinschaften Persönlichkeitsent-
wicklung und Weltgestaltung bis tief hinein in die 
Ebene der eigenen Maßstäbe verbinden und realisieren 
können. Wirklicher Kulturwandel — auch der Geld-
wirtschaft — kann nur so gelingen.

Was hat Bildung mit 
Geld zu tun?
Wir fragen — Experten antworten.

Die Logik hinter dem Modell ist ein-
fach: Durch gute Bildung erreichen 
Men schen oft mehr. Ein Teil des Mehr-
werts fließt zurück in das Modell, 
damit weitere Generationen davon 
profitieren können. 

Was mit ihren Beiträgen passiert, 
können Studierende als ein Gesell-
schafter ihrer Universität mitentschei-
den. So tragen sie dazu bei, dass ihre 
Universität auch für kommende Gene-
rationen ein fruchtbarer Boden bleibt.

Aus diesem Blickwinkel hat das  
Mo dell aus Witten vielleicht das Poten- 
zial, mehr zu sein als eine Oase im Ruhr- 
 ge biet. Denn schon John F. Kennedy 
wusste: Es gibt nur eins, was auf Dauer 
teurer ist als Bildung — keine Bildung.

CLARA 
STEINKELLNER,
freiebildungs
stiftung.de

NIKLAS BECKER  
ist Student der  
Philosophie,  
Politik und Öko-
nomik sowie Vor-
standsmitglied  
der Studierenden 
Gesellschaft Wit-
ten/Herdecke e. V.

SILJA GRAUPE  
ist Professorin  
für Philosophie  
und Ökonomie 
sowie Mitglied  
des designierten  
Präsidiums der  
Cusanus Hoch-
schule in Grün-
dung. 
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NETZWERKSTANDPUNKT

Als ein kleiner Kreis engagierter Praktiker aus 
dem Umfeld der GLS Bank und befreundeter 
europäischer Finanzinstitute vor rund zehn Jah-
ren das Konzept für ein — so der Arbeitstitel — 
„Institute for Worldwide Human Banking“ ent-
warf, sprach noch kaum jemand von einer Fi nanz- 
krise und somit über Alternativen zum gängi-
gen Bankwesen. Die Aktionsfelder waren aber 
bereits klar: Das im Jahr 2006 in Bochum ge- 
grün  dete Institute for Social Banking (ISB) 
wollte und will

1 
den Bedarf an spezifischen Bildungsangeboten für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alternati ver 
Finanzinstitute, ihren potenziellen Nachwuchs und 
Interessierte aus ihrem Umfeld aufgreifen sowie 
dazu konkrete Seminar- und Studienangebote 
entwickeln

2 
Forschungsarbeiten zur Theorie und Praxis eines 
sozial-ökologischen Geld- und Finanzwesens an - 
stoßen und begleiten

3 
und darüber hinaus den öffentlichen Diskurs zu 
Fra gen eines sozial und ökologisch verantwor-
tungs bewussten Bank- und Finanzwesens fördern.

Ausbildung und 
Forschung für ein  
werteorientiertes 
Bankwesen
TEXT Dr. Claudia Langen

DR. CLAUDIA  
LANGEN  
Vorstandsmitglied 
des Institute for 
Social Banking e. V.

Ökonomische Bildung jenseits des Mainstreams
Seitdem steht das ISB für ökonomische Bildung 
besonderer Art: Es gibt vielfältige Weiterbildungs- 
und Trainingsangebote, die auf die speziellen 
Anforderungen an eine Tätigkeit in einer werte- 
basierten, sozial verantwortlichen Bank zuge-
schnitten sind. Dazu gehören auch Studienange-
bote und Forschungsprojekte an Hochschulen, 
wie z. B. ein berufsbegleitender Masterstudien-
gang an der englischen Plymouth University und 
ein Zertifikatskurs (Certificate in Socially Res - 
ponsible Finance) in Kooperation mit der Alanus 
Hochschule in Alfter bei Bonn.

Bildungsangebote für Laien und Experten
Mit der International Summer School, die 2014 
zum siebten Mal — diesmal in Kooperation mit 
der französischen Mitgliedsbank La Nef in Lyon 
— stattgefunden hat, bietet das Institute for 
Social Banking einmal jährlich allen Interessier-
ten die Möglichkeit, sich intensiv mit Fragen zu 
ei nem sozial verantwortlichen Bank- und Finanz-
wesen zu beschäftigen, gemeinsam mit fach- 
kompetenten Referenten und Teilnehmern aus 
verschiedenen Ländern. Im nächsten Sommer wer - 
den die GLS Bank und die Akademie Deutscher 
Genossenschaften Mitveranstalter der Summer 
School sein, die vom 5. bis 10. Juli 2015 in Mon-
tabaur unter dem Titel „We cooperate!“ statt - 
fin den wird. Mehr Informationen dazu sind ab  
Jan uar auf der ISB-Website zu finden.

Netzwerk und Plattform 
Als Mitgliederverein ist das Institute for Social 
Banking auch ein Netzwerk engagierter Personen 
und Unternehmen, die auf Veränderungen im Geld- 
und Finanzwesen hinwirken wollen. Jeder, der  
dieses Forum nutzen möchte, um sich zu informie-
ren oder zu beteiligen, ist herzlich eingeladen!

social-banking.org

Das Institute for  
Social Banking e. V. 
(ISB) setzt sich mit 
Bildungsangeboten 
und Forschungspro-
jekten besonderer 
Art für ein sozial  
verantwortliches 
Geld- und Finanz-
wesen ein. Die GLS 
Bank gehört zu den 
Gründungsmitglie-
dern des gemein-
nützigen Vereins.

Freie 
Bildung 
für alle

THOMAS JORBERG 
ist Vorstandsspre-
cher der GLS Bank 
und u. a. Mitglied 
im Hochschulrat der 
Ruhr-Universität 
Bochum.

Dabei geht es sowohl um ein breites Allgemeinwissen als 
auch um kognitive, motorische und soziale Fähigkeiten. In -
halt lich sind der aktuelle Stand der wissenschaftlichen Er - 
kenntnisse zu vermitteln, die Verfahrensweisen und Systeme 
der Arbeitswelt sowie die wesentlichen gesellschaft lichen 
Fragestellungen. Gleichzeitig muss Bildung aber unabhängig 
von jeglichen politischen, wirtschaftlichen oder religiösen 
Interessen bleiben, ja sogar zu einem kritischen Umgang 
mit ihnen befähigen, um ihre Weiterentwicklung bzw. Inno-
vations- und Zukunftsfähigkeit sicherzustellen. 

Insbesondere Schulen und Hochschulen in freier, nicht 
staatlicher Trägerschaft haben in den vergangenen Jahr-
zehnten wertvolle Beiträge in diese Richtung geleistet. Sie 
haben ihre Freiheit dazu genutzt, attraktive pädagogische 
Konzepte zu entwickeln, die sich im Qualitätswettbewerb 
behaupten können. Einiges wurde mittlerweile von Schulen 
in staat licher Trägerschaft übernommen. Außerdem ist  
die Elternschaft auch durch das finanzielle Engagement in - 
tensiver in die Schulentwicklung miteinbezogen. Gegen den 
allgemeinen Trend ge wannen die Schulen in freier Träger-
schaft darum in den letzten Jahren weiter an Schülerinnen 
und Schülern und bauten ihre Angebote aus.

Für eine nachhaltige gesellschaftliche Weiterentwicklung 
ist allerdings auch ein gleichberechtigter Zugang zur Bil-
dung notwendig. Schulen in freier Trägerschaft müssen sich 
darum dem nicht von der Hand zu weisenden Vorwurf  
stellen, die Schülerschaft zu spalten: Kinder aus engagierten  
Bildungselternhäusern besuchen verstärkt Freie Schulen, 
andere eher staatliche Schulen. Die Frage stellt sich somit, 
wie die Vorteile der Freien Schulen mit den Vorteilen einer 
100-prozentigen staatlichen Finanzierung kombiniert wer-
den können. Dafür brauchen wir ein Schulfreiheitsgesetz, 
das den Schulen eine viel stärkere pädagogische, personelle 
und finanzielle Eigenständigkeit ermöglicht, so dass jede 
Schule ein eigenes Profil entwickeln kann und insofern eine 
freie Schule wird. Voraussetzung dafür ist, dass der Staat 
direkt oder indirekt etwa über Bildungsgutscheine (siehe 
Klartext, S. 45) die volle Finanzierung übernimmt, wobei die 
Gesamtausgaben nicht höher sein müssen als bisher. Die 
pädagogische Freiheit und Selbstverwaltung bedarf natür-
lich gesetzlicher Rahmenbedingungen und Grundstandards. 
Beispielsweise sollten Schulen einen bestimmten Anteil  
der Schülerinnen und Schüler aus dem lokalen Umfeld oder 
auch mit besonderem Förderbedarf aufnehmen müssen.  

Eine vergleichbare Entwicklung ist ebenso im Hoch-
schulbereich notwendig. Mit dem Hochschulfreiheitsgesetz 
wurde 2006 in Nordrhein-Westfalen ein erster sinnvoller 
Schritt in diese Richtung getan. Wie schwer sich der Staat 
allerdings mit wirklich freien Bildungsangeboten tut, zeigt 
die aktuelle Entwicklung in Nordrhein-Westfalen: Mit ei -
nem Hochschulzukunftsgesetz sollen Teile dieser Freiheit 
beschnitten werden, obwohl das Hochschulfreiheitsgesetz 
in qualitativer Hinsicht nur positive Entwicklungen zeigt. 
Die Erkenntnis, dass ein Hochschulfreiheitsgesetz — insofern 
es seinem Namen gerecht wird — schon das allerbeste 
Zukunfts gesetz ist, muss sich offensichtlich erst langsam 
durchsetzen. 

Freiheit ist erlebbar, insofern es 
gelingt, seinen eigenen Idealen, 
Werten und Ideen zu folgen. Dabei 
werden auch Bezüge des Einzel-
nen zur Gesellschaft deutlich: Die 
individuelle Freiheit ist eine  
Voraussetzung für die gesellschaft-
 liche Entwicklung — in kultureller, 
wirtschaftlicher und politischer 
Hinsicht. Die gesellschaftliche 
Aufgabe von Bildung ist es daher,  
die Ichentwicklung des Einzelnen  
genauso zu fördern wie seine  
Sozialisationsfähigkeit. 



Ein kleiner Rückblick
 
Jahresversammlung 
13. und 14. Juni 2014
RuhrCongress Bochum

gls.de/40

Herzlich willkommen 
Bereits im Eingangsbereich wurde klar, dass 
dies eine besondere Jahresversammlung 
werden würde: Zahlreiche duftende kulina-
rische Stände und spannende Angebote  
luden die mehr als 4 000 Gäste zu Aus-
tausch und Genuss ein. 

Mitgliederlounge 
Mitglied bei der GLS Bank zu sein, ist schon 
etwas Besonderes. In der Lounge konnte 
man sich informieren oder entspannt ins 
Gespräch kommen.

Klassenzimmer 
Man lernt ja nie aus — deshalb haben wir 
einen Klassenraum eingerichtet. Auf dem 
Stundenplan standen die Energiewende, die 
Bienen, wie Schule selbst gemacht werden 
kann und vieles mehr.

Gäste  
Zahlreiche prominente Gäste wie Sarah 
Wiener, Ursula Sladek, Götz W. Werner, 
Horst Köhler, Georg Schramm und Norbert 
Lammert bereicherten die Veranstaltung  
mit inhaltlichen Impulsen.

Zeitreise 
Viel Aufmerksamkeit zog auch die GLS 
Zeitreise auf sich, in der die Entwicklungs-
schritte der GLS Bank im Zusammenhang 
mit der Zeitgeschichte nacherlebt werden 
konnten. Mehr unter gls.de/geschichte

Die Bank der Bank
Kann es etwas Schöneres geben als eine
Bank, die Menschen verbindet? Die Geschich-
te unserer besonderen Bank lesen Sie
unter gls.de/bankderbank.



Georg Schramm  
Hier finden Sie den Mitschnitt der Rede:
gls.de/gls40video.

Wise Guys  
Mit ihren frischen und frechen deutschen 
Texten rissen die GLS Mitglieder und Meis-
ter des A-capella-Gesangs das Publikum 
förmlich von den Stühlen.

URBANATIX  
Ordentlich Bewegung brachten auch die 
jungen Street-Artistic-Talente des Bochu-
mer Kollektivs URBANATIX in die Halle. 

Horst Köhler  
Hier finden Sie den Mitschnitt der Rede:
gls.de/gls40video.

Party  
Die Band GOODFELLAS heizte dann zu 
späterer Stunde die Stimmung nochmals 
richtig an. Es wurde bis tief in die Nacht 
hinein getanzt und gefeiert.

Norbert Lammert  
Hier finden Sie den Mitschnitt der Rede:
gls.de/gls40video.

Klassik 
Die Bochumer Symphoniker und 
das Orchester der Universität  
Witten/Herdecke verzauberten 
ihre Zuhörer mit virtuos interpre-
tierten Werken. 

„Bleibt die Demokratie auf der 
Strecke, wenn die Ökonomie alles 
unter sich subsummiert? Dem 
stehen wir gegenüber, dem müs-
sen wir uns stellen.“

„Es müssen nicht gleich alle zur  
GLS Bank wechseln. Aber alle kön-
nen bei ihrer bisherigen Hausbank 
fragen, wie die es denn hält mit 
ökologischer, ökonomischer und 
sozialer Nachhaltigkeit.“

„Natürlich ist die Frage längst über-
fällig nach der Effizienz der Finanz-
märkte, nach der Sinnhaftigkeit vieler 
Finanzprodukte [...], in denen — das  
ist für mich das zentrale Problem — 
nicht mehr Wertschöpfung stattfin-
det, sondern simuliert wird.“
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Die weite Welt in 
der Provinz

Wer in Diedorf in Schwaben aus 
dem Zug steigt, rechnet ange-
sichts der beschaulichen Dorf-
kulisse wohl kaum damit, auf  
ein international bekanntes 
Theater haus zu stoßen, in dem 
etwa „Faust II“ oder — in diesem 
Sommer — „Die Konferenz der 
Vögel“ inszeniert werden. Und 
doch steht es da, gleich neben 
der evangelischen Kirche: ein in 
fröhlichem Orange leuch ten  des 
Gebäude, dessen Herz und Mitte 
der achteckige Bühnenraum ist. 
Hier werden Geschich ten erzählt, 
erfunden und weitergesponnen.

„Für die Sommerstücke gehen wir aber nach draußen — in 
der Natur zu sein, ist ja die ursprünglichste Form des Thea-
ters“, erzählt Stephan Eckl, Leiter und Gründer des EUKITEA-
Theaters. Trotzdem war die Eröffnung des ökologischen 
Holzständerhauses 2006 ein Meilenstein in der Ge schichte 
des Theaters, das in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag fei-
ert. Die Errichtung des Gebäudes war es auch, die EUKITEA 
mit der GLS Bank als Finanzierungspartnerin zu sammen-
brachte. Bis dahin kam das Theater ohne große Spiel stätte 
aus, da das EUKITEA-Team neben den klassischen Inszenie-
rungen theater pädagogische Stücke entwickelt und diese 
bundesweit an Schulen und Kindergärten aufführt.

Das Themenspektrum dieser Stücke ist weit — von Sucht 
über häusliche Gewalt bis zu Klimawandel ist alles dabei. Dass 
dem EUKITEA-Team dabei zeitlose Arbeit gelingt, belegt 
Stephan Eckl schmunzelnd mit dem Ausspruch eines Berliner 
Senators, der 2006 einem Stück über Mobbing große Aktu-
alität in Berlin bescheinigte. „Das fanden wir natürlich super 
— das Stück haben wir schließlich 1993 im tiefsten Schwa-
ben uraufgeführt.“

Die Geschichte zeigt: Stephan Eckl und seine Kolleginnen 
und Kollegen setzen mit ihren Präventionsstücken bei einem 
zeitlosen Element an: der Emotion. „Mobbing, da kann jeder 
etwas mit anfangen. Das geht jeden an. Klimawandel ist da 
schon schwieriger. So etwas darf keine Pflichtveranstaltung 
sein“, beschreibt Eckl die Erfahrungen mit dem Zielpublikum.

 Mit einfachen Mitteln spiegeln die Schauspieler von  
EUKITEA die Lebenswelt ihrer Zuschauer. In „Raus bist du!“ 
etwa wird Sabrina von Daniela gemobbt. Johannes möch te 
helfen, traut sich aber nicht. — Was, wenn er in die Schuss-
linie gerät? Das Drei-Personen-Stück kommt fast ohne Re- 
 quisiten aus und ist ein klassisches Beispiel für die EUKITEA-
Arbeit: „Wir wollen Lösungswege zeigen, aber keinen erho-
benen Zeigefinger.“ „Raus bist du!“ entstand in Kooperation 
mit der Aktion Kinder- und Jugendschutz Branden burg. „Sol-
che fachliche Begleitung ist uns wichtig“,  be tont Eckl. „Denn 
nur so wissen wir, ob unsere Stücke passen.“ 

Für den Theaterleiter Stephan Eckl ist jedoch unabhängig 
von den Inhalten vor allem eines wesentlich: Die Zuschau er 
sollen etwas mitnehmen von ihrem Besuch — ein be stimm- 
tes Gefühl, neues Wissen, Anregungen. Er fasst es so zu sam -
men: „Theater muss etwas sein, das nährt.“ 
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Nachhaltige  
Kunden-
beziehungen 
aufbauen 
Mehr als eine Milliarde Euro hat die GLS Bank 
bislang in Bildung investiert und steht damit 
für eine wachsende Projektlandschaft kreativer 
Initiativen. Warum sie jetzt trotzdem eine  
Bildungsoffensive gestartet hat — darum geht 
es in diesem Interview. 

Nachhaltige  
Kunden-
beziehungen 
aufbauen 

Frau Amelung, Sie sind die 
Branchenkoordinatorin für 
Bildung und haben im ersten 
Halbjahr 2014 eine Bi ldungs-
offen sive durchgeführt. 
Warum?

MARION AMELUNG: Trotz 
unserer langjährigen Finan zie-
rungspraxis mussten wir fest-
stellen, dass viele Schulen  
in freier Trägerschaft die GLS 
Bank noch nicht kannten. Da - 
rum haben wir ein attrak ti ves 
Angebot zusammengestellt 
und viele Schulen in frei er Trä - 
gerschaft diesbezüglich ange-
schrieben. 

Was macht ein attraktives 
Angebot für Schulen aus?

AMELUNG: Neben den Zins-
konditionen und unseren be - 
sonderen Instrumenten wie der 
Bürgengemeinschaft geht es 
beispielsweise um Bereitstel-
lungszinsen. Die Bau phasen von 
Schulen sind oft ausgesprochen 
lang, so dass Kre dite über ei nen 
längeren Zeitraum bereitzu-
halten sind, ohne dafür Kosten 
zu berechnen. 

Wie war der Erfolg der 
Aktion?

AMELUNG: Einige Schulen 
haben uns bereits eingeladen. 
Viele zeigten sich sehr interes-
siert, etwa beim Auslaufen 
einer Zinsbindungsfrist oder 
beim nächsten Bauvorhaben 
mit uns zusammenzuarbeiten. 
Uns ist es wichtig, langfristige 
Beziehungen aufzubauen.

OPITZ: Insgesamt ist in der 
GLS Bank das Thema Bildung 
wieder mehr in den Fokus ge-
rückt, so dass bestehende 
Netzwerke aktiviert und neue 
Kontakte geknüpft wurden. 
Das ist eine wichtige Basis für 
die Nachhaltigkeit unseres 
Kreditgeschäftes.

Frau Opitz, was ist Ihnen 
wichtig an Bildung?

CHRISTINA OPITZ: Gute 
Schulen zu ermöglichen, ge hö rt 
ganz ursprünglich zum Anlie-
gen der GLS Bank, und weiter-
hin wünschen viele Kundinnen 
und Kunden, dass wir ihre Ein- 
lagen in diesem Bereich ve r- 
wen den. Bildung ist eine Inves-
tition in die Zukunft.

Marion Amelung,  
Branchenkoor di-
natorin Bildung,  
und Christina 
Opitz, Bereichs-
leiterin Firmen-
kunden und 
gemeinnützige  
Einrichtungen

„Ich bin Mitglied der GLS 
Bank, weil uns gemeinsam  
Bildung am Herzen liegt.“

TEXT Saskia Geisler



ANZEIGE

 
Informieren Sie sich jetzt: gls.de oder rufen Sie an unter +49 234 5797 300.

Angebote mit Sinn —
für Bildungseinrichtungen 
mit Sinn 

Ihnen liegt die ganzheitliche Persönlichkeitsentwick-
lung junger Menschen am Herzen? Dann unterstützen 
wir Sie gerne bei der Verwirk lichung Ihrer Pläne.  
Dank langjähriger Erfahrung in den Bereichen Bildung 
und Erziehung sind wir Ihr verlässlicher Partner, der 
sich durch professionelle Bankarbeit und durch seine 
sinnvollen Angebote auszeichnet.

—  Finanzierungen 
Gründung, Neubau, Sanierung,  
Zwischenfinanzierung von Zuschüssen,  
einzigartige Finanzierungsinstrumente für  
gemeinnützige Einrichtungen (Leih- und  
Schenkgemeinschaften, Bürgschaftsdarlehen)

— Girokonto und Kreditkarte
— Zahlungsverkehr
— Geldanlagen
— Versicherungslösungen
— CO2-Bilanzierung und Ausgleich
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KONDITIONSGESTALTUNG

Das Kerngeschäft der GLS Bank ist die Finan-
zie rung von sozial und ökologisch sinnvollen 
Un ternehmen und Projekten. Für die Bereit-
stellung von Krediten erhält die Bank einen ver-
einbarten Zinssatz. Woher kommt das Geld  
für die Kredit vergabe?

Grundsätzlich hat eine Bank zwei Möglich-
kei ten, sich zu refinanzieren: zum einen über 
Kundeneinlagen wie Tagesgelder oder Spar-
briefe und zum anderen über den Geld- und 
Kapitalmarkt. Dort können sich Banken unter-
einander Geld lei hen. Die Höhe des Zinses 
hängt dabei von der Laufzeit der Ausleihung 
und der Bonität der Ban ken ab. Referenzzins-
sätze wie der EONIA (Euro Overnight Index 
Average) spiegeln die durchschnittlichen Zins-
sätze für diese Geschäfte wi der. Die GLS Bank 
refinanziert sich nahezu ausschließlich über 
Kundeneinlagen, um diese an sinnvolle Kredit-
projekte weiterzugeben.

Aus den Zinsen der Kreditvergabe generiert 
die Bank einen Zinsertrag, der die entstehenden 
Kosten abdecken muss. Diese Kosten um fas-
sen den Zinsaufwand, das heißt die Guthaben-
zinsen für die Kundeneinlagen, hinzu kom  men 
die Einkommen der Mitarbeiterinnen und Mit-
ar beiter, Sachkosten, die Risikovorsor  ge der 
Bank, Steuern sowie die jährliche Dividende für 
die Mitglieder.

Die aktuell niedrigen Marktzinsen stellen eine 
Herausforderung dar: Wie die Dreiecke oben 
und unten in der Grafik deutlich machen, möch-
ten sich viele Kundinnen und Kunden in Erwar-
tung steigender Zinsen bei ihrer Geldanlage 
nicht langfristig festlegen und wählen daher kurz - 
fristige Angebote wie z. B. das GLS Tagesgeld. 
Auf der anderen Seite möchten sich viele Kredit-
kunden die niedrigen Zinsen für eine möglichst 
lange Zeit sichern. Die GLS Bank bringt diese 
unterschiedlichen Interessen in Einklang. Den-
noch gilt es, sich bewusst zu machen: Je lang-
fristiger Geld angelegt wird, desto mehr langfris-
tige Kredite können vergeben werden und desto 
größer ist die sozial-ökologische Wirksamkeit 
der Geldanlage.

Konditionsgestaltung 
der GLS Bank
Wie legt die GLS Bank ihre Konditionen fest?  
Und wie hängen Einlagen- und Kreditzinsen  
zusammen? Hier legen wir es offen.

Legende
EO: EONIA (Euro Overnight Index 
Average) 0,029 % (Stand: 4.8.2014), 
euro päischer Tagesgeldzinssatz,  
Referenzzinssatz für die Refinan- 
zie  rung zwischen Banken am Geld– 
und Kapitalmarkt

BR3: 3-jährige Bund-Rendite 0,04 % 
(Stand: 4.8.2014), öffentliche Anleihe
des Bundes als festverzinsliches Wert-  
papier mit einer Laufzeit von drei Jahren

BR7: 7-jährige Bund-Rendite 0,60 % 
(Stand: 4.8.2014), öffentliche Anleihe 
des Bundes als festverzinsliches Wert-
papier mit einer Laufzeit von sieben 
Jahren

GLS: GLS Bank 

MK: Marktkondition (Großbanken, 
Sparkassen, Sparda–Banken, PSD– 
Banken, Volksbanken; Mittelwert)

AK: Ausreißerkondition
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mittelfristigkurzfristig langfristig 
Zinsbindung  

1: Mitarbeitereinkommen  
2: Sachkosten  
3: Risikovorsorge  
4: Steuern  
5: Mitgliederdividende

KREDITVERGABE

Investitionskredit 5 Jahre
z. B. für einen Bioladen

Kontokorrentkredit
z. B. für Betriebsmittel eines  
Pflegeheims

ökologische Baufinanzierung 10 Jahre
z. B. für ein Wohnprojekt

Aufwand für  
Einlagezinsen

KOSTEN DER BANK

Einnahmen aus Kreditzinsen

1

2

3

4

5

GELDANLAGE

EO 0,029 % 
GLS 0,20 % 

MK 0,21 %  
 AK 1,25 % 

BR3 0,04 % 
GLS 0,75 % 
MK 0,52 %  
 AK 2,10 % 

BR7 0,60 % 
GLS 1,30 % 
MK 1,00 %  
 AK 2,35 % 

Sparbriefe 3 Jahre (in % p. a.) Sparbriefe 7 Jahre (in % p. a.)Tagesgeld (unter 50.000 Euro in % p. a.)

E
in

la
g

e-
 

vo
lu

m
en

mittelfristigkurzfristig langfristig 
Zinsbindung 

 

Stand: 4.8.2014; Quelle: FMH–Finanzberatung; den aktuellen Zinsvergleich gibt es im Internet unter gls.de/zinsvergleich.







42 43

BANKSPIEGEL 2/2014 Bildung und Geld

KREDITPORTRÄTS

Seit 1990 steht  
das Gebäude unter  
Denkmalschutz. 

The Beatles Sessions: 
17 Musiker spielten  
an drei Abenden die 
größten Hits der welt-
berühmten Kultband.

Die Rohrmeisterei  
 Von der Pumpstation zum Kulturzentrum

Etwas versteckt im nord-
rhein-westfälischen Schwerte 
liegt die Rohrmeisterei, ein 
Denkmal der Industriekultur. 
1890 als Pumpstation zur 
Versorgung der umliegenden 
Stadt mit Trinkwasser er- 
baut und später als Reparatur-
station für Rohre genutzt, 
wurde sie Anfang dieses 
Jahrtausends saniert. Hinter 
den gusseisernen Sprossen-
fenstern und dem rotem 
Stahlfachwerk führt heute 
eine gemeinnützige Bürger-
stiftung ein Kulturzentrum  
— ohne öffentliche Subven-
tionen oder Zuschüsse. 

Das Projekt trägt sich durch die Einnahmen aus der Gastro-
nomie. Auf der Speisekarte finden sich fair gehandelter Kaf-
fee, Biobier aus der eigenen Brauerei und Speisen aus re gio -
nalem, biologischem Anbau, teils garniert mit dem un nach - 
 ahmlichen Senf aus der benachbarten Senfmühle. Doch  
ein zu kleiner Gang, zu wenig Kochplätze, beengter Arbeits-
raum und alte, häufig defekte Geräte erschweren die Arbeit. 
Mit ei nem Kredit der GLS Bank errichtet die Bürgerstiftung 
daher einen Neubau mit einer deutlich leistungsfähigeren 
Küche. Im Sommer 2015 wird sie fertiggestellt. „Die Kon- 
zep tion der GLS Bank berührte mich, und unsere Kunden-
betreuerin, Katja Meyer, verlieh der Bank ein Gesicht. Ihre 
Wert schätzung unserer Arbeit tat gut“, erinnert sich Tobias 
Bäcker, geschäftsführender Vorstand der Bürgerstiftung 
Rohrmeisterei, an den ersten Kontakt. „Gewinne für etwas 
Gemeinnütziges einzusetzen, sehen viele Finanzierer nega-
tiv — aus Sicht der GLS Bank war es plötzlich ein Pluspunkt.“  

Neben dem Restaurant und dem Bistro Unter’m Kran 
schuf die Bürgerstiftung mit der Rohrmeisterei einen Platz 
für kulturelle und private Veranstaltungen. Auch das integ-
rative Jugendtheater Intro und die türkische die Jugend-
gruppe Genc Point treffen sich hier, im Ambiente aus Zeiten 
um die Jahrhundertwende. „Jugendliche in schwierigen Situ-
ationen finden bei uns einen Ausbildungsplatz“, hebt Bäcker 
das so zi ale Engagement der Stiftung hervor. 

Hinter dem Gebäude erstreckt sich ein kleines grünes 
Wunder. „Während des Umbaus hatte sich die Natur ihren 
Platz zurückerobert.“ Ohne Diskussion änderte die Stiftung 
die Sanierungspläne und ermöglichte den Erhalt des Biotops. 
Nun zirpen hier Grillen, flattern Libellen und quaken Frösche, 
während Besucher über einen Holzsteg durch das Biotop 
Richtung Ruhrtal flanieren können. Diese kreative Flexibilität 
und Ideen, die Energie und solide Wachsamkeit um gemein-
nützige Ziele und die wirtschaftlichen Notwendigkeiten  
zu sammenbringen, sind für die Rohrmeisterei die Heraus-
for  de rungen für die Zukunft.

rohrmeisterei-schwerte.de

„Unsere Mitglieder sind nicht auf eine bestimmte Branche 
oder ein Alter festgelegt, vielmehr sind Werte und Inhalte 
das verbindende Element: den Status quo zu hinterfragen 
und den Willen, auf unternehmerische Art und Weise die 
Welt zum Positiven zu verändern“, so der Gründer des 
Impact Hub, Joscha Lautner. Diese Werte ziehen sich wie 
ein roter Fa den durch das ge samte Geschäftsmodell: von 
der Bauwei se und Einrichtung über den Umgang miteinan-
der bis hin zur Finanzierung.

Der Kapitalbedarf für den Aufbau und die Startphase 
wur de zum Teil mit einem durch Mikrobürgschaften gesi-
cherten Darlehen der GLS Bank gedeckt. Dutzende Hub 
Member und Hub Begeisterte sicherten durch ihre Mikro-
bürgschaften einen großen Teil des Startkapitals. Hinzu 
kommen persönliche Dar lehen und Genussrechte, wodurch 
sich das Unternehmen ausschließlich durch Kapitalgeber 
finanziert, die eine direkte und persönliche Beziehung zum 
Unternehmen haben und wünschen. So soll ein organi-
sches Wachstum des Unternehmens und der Community 
ermöglicht und mit Bedacht so unabhängig wie möglich 
aufgebaut werden.

munich.impacthub.net

Impact Hub 
München
Wo Unternehmer  
gemeinsam aufbrechen Ort zum Arbeiten und 

Zusammenwirken für 
140 unternehmerische 
Macher in Münchens 
Zentrum

Ein unkonventioneller Platz zum 
Arbeiten: Aus einer ehemaligen 
Lager- und Produktionshalle ist 
ein auf hohem Niveau improvisier-
ter Ideen- und Arbeitsraum ent-
standen. Hier werden Kreativität, 
gemeinsames Wirtschaften und 
Querdenken gefördert. Auf 800 
Quadratmetern gibt es einen offe-
nen Co-Creation-Bereich zur spon-
tanen Nutzung, eine Reihe von 
festen Büroarbeitsplätzen, einen 
Gemeinschaftsbereich, Meeting-
räume und auch vier Telefon- 
zellen für ungestörte Gespräche.

TEXT Vanessa Bolmer
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SCHENKEN UND STIFTEN KLARTEXT

Bei der Suche nach Experten helfen vor allen die jeweiligen 
fachlichen nationalen Netzwerke. Es ist ein kreatives Lernen, 
ein Lernen, das Denken, Fühlen und den Willen an spricht. 
Dieser Ansatz trifft auch auf die knapp 20 Schulen zu, die von 
der Zukunftsstiftung Entwicklung gefördert werden, vielfach 
inspiriert durch waldorfpädagogische Impulse. Gezeigt hat 
sich, dass das Lernen in der eigenen Peer Group zielführend 
ist. Zum Beispiel, indem Kleinbäuerinnen von anderen im 
organischen Anbau ausgebildeten Kleinbäuerinnen lernen. 

Gezeigt hat sich zudem, dass Organisationen und Ge - 
meinschaften, in denen die freie Erörterung kritischer Fragen, 
beispielsweise in Bezug auf einzelne Projektentwicklungs-
schritte, ausgeprägt ist, viel innovativer und entwicklungs-
fähiger sind sowie Krisen besser meistern als hierarchisch 
struk turierte und direktiv arbeitende. Der erste Veränderung s- 
schritt beginnt im Kopf jedes einzelnen Mitglieds — formt 
sich im Dialog und zieht über die gemeinschaftliche Reflexi on 
Verbesserungen und Konkretisierungen nach sich. 

Das Lernen in der Entwicklungszusammenarbeit ist ein 
Dauerzustand — für uns und für unsere Partner. In diesem 
sehr kurz skizzierten Bildungsverständnis drückt sich natür-
lich auch ein Wertemodell aus. Es ist auf den Aufbau ökolo-
gisch, sozial und ökonomisch tragfähiger, demokratischer 
Gemeinschaften ausgerichtet. Glücklicherweise sind diese 
Ge meinschaften aufgrund unterschiedlicher kultureller, 
wirtschaftlicher und sozialer Bedingungen sehr vielgestaltig.

entwicklungshilfe3.de

Jeder Entwicklungsschritt 
beginnt im eigenen Kopf

Kleinbäuerinnen  
in Kenia tauschen  
sich über Kompost-
produktion aus.

B
BERATUNGSPROTOKOLL

2009 beschloss der Deutsche Bundestag vor dem 
Hintergrund der Finanzmarktkrise, dass die Bera-
tung von Wertpapiergeschäften protokolliert wer - 
den müsse, um die Anleger besser vor Falschbe-
ratung zu schützen. Eine Studie des Justizminis te-
 ri ums stellt nun fest, dass die Protokolle nicht den 
erhofften Schutz garantieren, fallweise sogar die 
Rechts position der Anleger verschlechtern. Darum 
wird jetzt u. a. überlegt, alle Beratungsgespräche 
vollständig aufzuzeichnen. 

Wenn zwischen Kundinnen, Kunden und Bank 
eine Schutzwand aufgebaut und die Kommunika-
tion reglementiert wird, verbessert dies sicherlich 
nicht die Mündigkeit der Menschen. Doch genau 
darum soll es eigentlich gehen. 

Selbstverständlich sind Auswüchse zu bekämp-
fen. Aber wesentlich sind Kundinnen und Kun den, 
die kritisch nachfragen, die Risiken bewusst über-
nehmen und wissen wollen, was ihre Geld anla- 
ge bewirkt und woraus die Rendite erwirtschaftet 
wird. Das ist eine Frage von Bildung und Kultur. 
Sonst wird in fünf Jahren festgestellt, dass die Auf-
zeichnung der Gespräche auch nichts gebracht hat.

BILDUNGSGUTSCHEINE

Bildung soll aus Steuern finanziert werden, aber 
nicht durch eine institutionelle Subventionierung 
der Bildungsträger, sondern durch eine Förderung 
der Menschen, die sich bilden — so das Konzept. 
Schulpflichtige erhalten einen persönlichen Gut-
schein, mit dem sie sich bei einem Bildungsträger 
bewerben und dessen Leistungen bezahlen kön-
nen. Dadurch sollen der Zugang zu Bildung gerech-
ter sowie das Angebot vielfältiger und besser wer - 
den. Erfahrungen in Nord- und Südamerika zeigen, 
dass der Erfolg sehr von Details in den Rahmen-
bedingungen abhängt. Beispielsweise ist dafür zu 
sorgen, dass Schulen nicht nur die leistungsfähi-
gen Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Auch ist 
der besondere För der  bedarf von bestimmten Kin-
dern finanziell zu berücksichtigen. Erstmals plä-
dierte der liberale Öko nom Milton Friedman 1955 
für Bildungsgutscheine.

NEGATIVZINS

Im Juni 2014 führte die Europäische Zentralbank 
(EZB) einen Negativzins ein — auch Minus- oder 
Strafzins genannt —, den Banken für kurzfristig 
an gelegte Gelder zahlen müssen. Damit wollte die 
EZB den Banken die Kreditvergabe schmackhafter 
machen. Ihre überschüssige Liquidität sollen sie 
nicht bei der EZB zwischenparken, sondern als Kre- 
 dite den Unternehmen und Verbrauchern zur Ver-
fügung stellen, um dadurch die Konjunktur an zu-
kurbeln. Soweit die Theorie. Zeitgleich sind je doch 
wesentliche Börsenkurse angestiegen. Die Liqui-
dität der Banken muss nicht unbedingt in Produk-
tion und Konsum fließen. Die Realwirtschaft macht 
ohnehin nur noch einen Bruchteil der Anlagever-
mö gen aus. Auch im Hinblick auf die immer gerin-
 geren Zinsen für Geldanlagen wurde die Entschei-
dung der EZB kritisiert.

Die GLS Bank legt ihre kurzfristigen Liquidi täts-
 überschüsse nicht bei der EZB an. Darum ist sie 
vom Negativzins nicht unmittelbar betroffen. Aller-
 dings können die Maßnahmen der EZB dazu füh-
ren, dass das allgemeine Zinsniveau noch weiter 
sinkt und auch die GLS Bank ihre Zinskonditio nen 
senken muss. 

ZUWENDUNGEN DER GLS TREUHAND E. V.

GLS Treuhand e. V.    145.965
Dachstiftung für individuelles Schenken   896.314
Zukunftsstiftung Bildung    7.000
Zukunftsstiftung Entwicklung   975.000
Zukunftsstiftung Gesundheit    13.350
Zukunftsstiftung Landwirtschaft   764.276
weitere treuhänderisch verwaltete Stiftungen   187.786

Summe    2.989.691

In EUR; insgesamt wurden über 317 Zuwendungen ausgezahlt.

Zuwendungen der GLS Treuhand im 1. und 2. Quartal 2014

Die Zukunftsstiftung Entwicklung der GLS Treuhand leistet 
ganzheitliche Entwicklungszusammenarbeit mit 84 Part-
nern in 20 Ländern. Sie fördert Hilfe zur Selbsthilfe für und 
mit Menschen, die in Armuts- und Krisen regionen leben. 

Ohne Aus- und Fortbildungsprozesse, in denen sich Ler- 
nende und Lehrende als selbstbewusste, eigenständige  
Ak teure begreifen und als solche begriffen werden, können 
Selbst hilfeprojekte nicht erfolgreich sein. Erst dadurch, dass 
indi vidu ell wie auch gemeinschaftlich Menschen als Gestal-
ter des eigenen Geschicks erkannt und gefördert werden,  
bildet sich indi viduelle wie kollektive Verantwortung für ei- 
 ne Gemeinschaft heraus. So werden Gestaltungsprozesse 
angeschoben. 

In den Projekten der Zukunftsstiftung Entwicklung schlie - 
ßen sich Men schen zusammen. Ausgehend von einer ge - 
meinsamen Ana ly se ihrer Situation und der eigenen, verfüg-
baren Fähigkeiten und Ressourcen überlegen sie, wie ein 
Veränderungs- und Verbesserungsschritt aussehen kann. 
Dann wird besprochen, was zusätzlich notwendig ist —  
an technischem, praktischem und theoretischem Wissen 
oder auch an Geld. Trainerinnen und Trainer aus verschiede-
nen Berufsfeldern begleiten diesen selbstverantworteten 
Prozess des Lernens.

Lernprozesse im Dialog
Der Lernprozess wird durch gemeinsame Reflexionen im 
Dialog bestimmt. Es ist ein Lernen, in dem es kein lineares 
Denken gibt. Zumeist ist es in der Entwicklungszusammen-
arbeit üblich, sich einseitig an dem westlichen Modell von 
Fortschritt, Wachstum und Konsum zu orientieren. Bei den 
Projektpartnern der Zukunftsstiftung Entwicklung geht es 
um den eigenen, an die kulturellen, ökologischen, ökonomi-
schen Bedingungen angepassten, individuellen wie gemein-
schaftlichen Weg zur tragfähigen Verbesserung der Lebens-
bedingungen. Dieser Weg wird im Lernprozess gefunden.

Unsere Sicht  
auf aktuelle  
Begriffe
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KALENDER

7.11. BOCHUM, 19.30 UHR

Eine Runde ums Blog!
Humorvoll-hintersinnige Blog-
lesung mit Isabel Bogdan, Maxi-
milian Buddenbohm, Patricia 
Cammarata und Hannes Korten

GLS Bank Bochum

15.11. MÜNCHEN,  
10.00 BIS 17.00 UHR

Ihr Geld für eine nachhaltige 
Landwirtschaft: Ernährungs-
sicherung, Märkte und Kredite
Gemeinschaftsveranstaltung  
der GLS Bank mit oikocredit

Ökologisches Bildungszentrum, 
München

18.11. MÜNCHEN, 19.00 UHR

„Sustainable II Anthropocene“
Filmische Dokumentation  
von Ralf Luethy zu nachhaltiger  
Entwicklung

GLS Bank München

19.11 STUTTGART, 18.30 UHR

Versorgungsbedürfnisse im 
vierten Lebensabschnitt
Präsentation der Studie von 
Stefan Seng. In Kooperation  
mit der GLS Zukunftsstiftung 
Gesundheit und dem Nikolaus 
Cusanus Haus

GLS Bank Stuttgart

01.12. STUTTGART, 19.30 UHR

Gemeinsam wohnen, vernetzt 
finanzieren
Das Konzept des Mietshäuser 
Syndikat stellt Axel Burkhardt 
von Die AnStifter vor.

GLS Bank Stuttgart 

1.10 BERLIN, 17.30 UHR

Vom Glück des Imkers  
Honigbienen in Berlin

Moderiertes Gespräch in  
Kooperation mit „Deutschland 
summt!” und der Stiftung 
Mensch und Umwelt 

GLS Bank Berlin

8.10. FREIBURG, 19.00 UHR

Peru — Jenseits von Bergbau, 
Umweltzerstörung und Misere
Projekte der Zukunftsstiftung 
Entwicklung der GLS Treuhand

Grünhof Freiburg 

8.10 BERLIN, 17.30 UHR

Nachhaltig Bauen III  
Der optimale Mix in der  
Energieerzeugung 
Mit dem Architekten Dag  
Schaffarczyk

GLS Bank Berlin

14.10. BERLIN, 17.30 UHR

Vernissage mit  
Irmgard von Wittich

GLS Bank Berlin

15.10. MÜNCHEN, 19.00 UHR

Von der respektvollen  
Produktion zum fairen Konsum 
Herausforderungen bei  
Biotextilien und Biokosmetik

GLS Bank München

21.10. BOCHUM, 18.00 UHR

Das Sonnenhaus —  
energie autark in die Zukunft 
Neue Wege im Umgang  
mit Re ssourcen und Energie 
Mit Prof. Timo Leukefeld und  
in Kooperation mit dem  
Sonnenhaus Institut und dem 
Arbeits kreis Ökobau Ruhrgebiet

GLS Bank Bochum

6.11. STUTTGART, 19.00 UHR

In der Bildung Wirtschaft neu 
denken lernen!
Zukunftsgespräch mit  
Prof. Michael von Hauff und 
Henning Kullak-Ublick.  
In Kooperation mit dem Bund 
der Freien Waldorfschulen

GLS Bank Stuttgart

6.11. BOCHUM, 19.30 UHR

Musik zu Gast — Salonfestival
Twogether feat. Peter  
Hermesdorf — der Geheimtipp 
der Jazzszene!

GLS Bank Bochum

HERAUSGEBER  
GLS Gemeinschaftsbank eG  
44774 Bochum 

REDAKTION 
Katharina Hahlhege, Werner 
Landwehr, Christof Lützel,  
Bettina Schmoll, Dr. Antje  
Tönnis, Falk Zientz

ERSCHEINUNGSWEISE 
Vier Magazine im Jahr. Die 
nächste Ausgabe erscheint  
im Winter 2014.

ABONNEMENT 
Kundinnen, Kunden und Mit- 
glieder der GLS Bank erhalten 
den Bank spiegel kostenlos.  
Der Bank spiegel kann für zwölf 
Euro pro Jahr abonniert werden.  
Das Abo nnement kann jeweils  
zum Ablauf eines Bezugsjahres  
gekündigt werden. Bestellen  
Sie den Bankspiegel telefonisch 
unter +49 234 5797 100.

EBANKSPIEGEL 
Sie möchten den Bankspiegel 
künftig elektronisch erhalten? 
Dann melden Sie sich mit Ihrer 
E–Mail–Adresse und Kunden-
nummer unter gls.de/ebank 
spiegel an.

KONTO FÜR ABOBEITRÄGE
Konto 9 978 200 500 bei  
der GLS Gemeinschaftsbank eG 
Bochum, BLZ 430 609 67, IBAN 
DE11430609679978200500, 

BIC GENODEM1GLS

BERATUNG UND GESTALTUNG 
Stan Hema, Berlin
Gestaltung S. 28–31: GLS Bank

LEKTORAT  
Daniela Kaufmann

DRUCK  
Offset Company, Wuppertal,  
gedruckt mit mineralölfreier 
Farbe und auf Circle offset white, 
100 % Recyclingpapier mit  
dem Blauen Engel (RAL–UZ 14)

AUFLAGE  
136 000 Exemplare

BILDQUELLEN
GLS Archiv und Projekte, Kredit- 
und Mitgliederporträts bei den 
Projekten und Mit g liedern, Titel: 
Henning Rauch; S. 6: NABU/Tom 
Dove; S. 7: DAMiD e. V./Charlotte 
Fischer; S. 27: Claudia Langen;  
S. 28–31: Peter Lippsmeier, Martin 
Steffen, Stephan Münnich; S. 32: 
Marcus Merck; S.42: Rohr meis-
terei; S. 43: Impact Hub Munich; 
S. 44: Annette Massmann

September 
bis Dezember
Detaillierte Informationen unter 
gls.de/termine

HERZLICH WILLKOMMEN!

Lernen Sie das GLS Team vor  
Ort kennen! Mit Projektpartnern 
und Kreditprojekten 

12.09. HAMBURG, 17.00 Uhr
23.09. FRANKFURT, 18.00 Uhr
7.10. STUTTGART, 18.30 Uhr
10.10. FREIBURG, 17.00 Uhr
14.10. MÜNCHEN, 19.00 Uhr
28.10. BOCHUM, 17.30 Uhr

18.09. HAMBURG, 19.00 UHR

Grünes Geld und frische Blüten. 
Ein C(r)ashkurs
Kabarettist Georg Bauernfeind 
und Finanzfachmann Max Deml 
auf humoristischer Spurensuche 
durch die Finanzwelt

Rudolf Steiner Haus Hamburg

23.09. MÜNCHEN, 19.00 UHR

Vernissage mit Daisy Fischer 
und Hedwig Kraus

GLS Bank München

24.09. BERLIN, 17.30 UHR

Lesung aus dem Buch  
„Völlig utopisch — 17 Beispiele 
einer besseren Welt“
Mit dem Schauspieler Benno 
Fürmann und einem Gespräch 
mit Autoren von Weltreporter

GLS Bank Berlin

30.09. BOCHUM, 18.00 UHR

Grünes Banking in der Praxis —
vom Energiedach bis zum eAuto
Einblicke in die GLS Bank gibt  
es bei der Klimawoche Bochum 
(Klimametropole Ruhr 2022) mit 
Probefahrten im GLS eAuto  
und der Besichtigung des ener-
gie effizienten Bankgebäudes.

GLS Bank Bochum

KONTAKT

INFORMATION UND SERVICE
Telefon: +49 234 5797 100
kundendialog@gls.de
gls.de 
sharedichdrum.de

STANDORTE 
Berlin, Bochum, Frankfurt, 
Freiburg, Hamburg, München, 
Stuttgart 
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IMPRESSUM

Bankspiegel, Heft 221 
(Sommer 2014)

33. Jahrgang, ISSN 1430–6492

Der „Bankspiegel — Das Magazin 
der GLS Bank“ wird herausgege-
ben für die Mitglieder, Kundin-
nen und Kunden sowie Freun din-
nen und Freunde der GLS Bank.
Für namentlich gekennzeichnete 
Artikel sind die Autorinnen und 
Autoren verantwortlich. Sie stel-
len nicht unbedingt die Meinung 
des Herausgebers dar. Der Nach-
druck und die Vervielfältigung 
von Artikeln (auch aus zugsweise) 
sind nur nach vorheriger Geneh-
migung durch den Heraus  geber 
gestattet.
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Zuckers Gutschrift

Herzensbildung

Unsere nächste Ausgabe erscheint im  
Winter 2014 zum Thema Neue Alterskultur.

Und wir haben uns zusammen 
durch die bedrückende Zeit von 
Entsetzen, Misstrauen und Un - 
  sich er   heiten nach dem 11. Sep  -
tem ber 2001 im viel be schwo -
renen Kampf der Kulturen ge - 
 wurschtelt.

Heute ist Mohamad 36 Jahre 
alt. Wann immer ich Hilfe brau-
che, er ist da. Umgekehrt auch. 
Wenn wir uns in unregelmäßi-
gen Abständen treffen, bin ich 
danach jedes Mal fröhlich. Und 
furchtbar stolz auf ihn. Er hat 
einen achtjährigen Sohn, der in 
einem Berliner Fußballclub kickt; 
er ist in zweiter Ehe mit einer 
Libanesin verheiratet, die genau 
das kochen kann, was er gerne 
isst, und er besitzt eine Arbeits-
erlaubnis. 

Auf Baustellen kann er damit 
allerdings nicht mehr arbei ten, 
weil sein Körper zu früh und zu 
schwer belastet wurde. Jetzt 
macht er wieder einen Füh rer-
schein. Den und den Schulunter-
richt fürs Lesen und Schreiben 
im Schnelldurchlauf zahlt dies-
mal der deutsche Staat. Und sei-
ne Frau, die hier aufgewachsen 
ist, lernt mit ihm. Lastwagen 
oder Bus will Moha mad fahren.

Ich glaube fest daran, dass 
Mohamads Migration so er folg-
reich ist, weil er eine so einfa-
che wie klare Herzensbildung 
besitzt. Unbezahlbar. Er verdankt 

sie der Frau, die ihn aufzog, sagt 
er. Seine Mutter starb, als Moha-
mad zwei Jahre alt war. Der Va-
ter mit den damals vier Kindern 
fand eine neue Frau. 

Mohamads neue Frau hat 
auch vier Kinder. Die zieht jetzt 
Mohamad groß.

RENÉE ZUCKER lebt in Berlin und in 
einem Wohnwagen bei ihrem Pferd. 
Sie ist Radio- und Printkolumnistin 
und moderiert Veranstaltungen, die 
ihr gefallen.

Mohamad war 19 Jahre 
alt, als er die deutsche 
Grenze überwand und 

das Wort „Asyl“ ausstieß. So 
hatte man es ihm beigebracht. 
Asyl sagen und keinen der bei-
den Pässe aus der Hand geben. 
Weder den libanesischen noch 
den palästinensischen. Damit 
keiner weiß, wohin man ihn zu-
rückschicken könnte.

Mohamads Vater hatte sei-
nen vierten Sohn von insgesamt 
neun Kindern fortgeschickt, weil 
ihn sonst die Armee und viel-
leicht der Tod geholt hätten. Es 
herrschte Krieg.

Ich lernte ihn kennen, kurz 
nachdem er hier angekommen 
war, Sozialhilfe bezog und zur 
Untätigkeit verdammt war. Aber 
er wollte sich bewegen, et was 
er reichen, arbeiten. Er hatte von 
Kindheit an gear b ei tet. Der Va-
ter, ein Maurer, hat te ihn jeden 
Tag mit zur Baustelle genom-
men. Dort hatte Mohamad viel 
gelernt. So viel, dass er meine 
vernachlässigte Wohnung auf 
Vordermann brachte. Nebenbei 
haben wir für seinen Führer-
schein gebüffelt. Alles auswen-
dig, weil er kaum bis gar nicht 
lesen konnte. Wir haben uns 
gegenseitig Worte in unseren 
Sprachen beigebracht, über den 
anderen gestaunt, gemeinsam 
gelacht und getrennt gegessen. 



Jeder Mensch  
ist anders,  
warum sollten  
dann alle  
Schulen gleich 
sein?
Geld ist ein Baustein zur individuellen Förderung — wenn wir es gemeinsam dazu machen.


