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INTERVIEW

Heimat und Neues

Wo bin ich
zuhaus?
Von Pastor Sebastian Begaße

Ich musste schon einige Male
umziehen. Manchmal war der
Neuanfang leicht. Manchmal
hat es lange
gedauert, bis
ich mich in der
neuen Stadt
zuhause fühlte.
Wo bin ich
heute zuhau-
se? Was ist Hei-
mat? Heimat
ist für mich der Ort, an dem ich
so sein kann, wie ich bin, wo ich
mich auskenne. Wo ich mich si-
cher und geborgen fühle. Das
hat auch viel mit guten Bezie-
hungen und Freundschaften zu
tun – wie ich wohne, wie es mit
der Arbeit läuft, welche Nach-
barn ich habe. Fremd fühle ich
mich, wenn ich einsam bin mit
meiner Meinung, Denkweise
oder meinen Vorlieben. Wenn
ich nicht in die Welt um mich
herum hineinpasse. Oder wenn
sich zu viel zu schnell um mich
herum verändert.
Nicht erst seit den Flüchtlings-
strömen der letzten Jahre höre
ich, wie sich Menschen über
Einwanderer in unser Land be-
schweren: Über ihr Aussehen,
ihr Verhalten, ihre Religion.
Dann wird oft der Verlust der
„deutschen Kultur“ als Schreck-
gespenst an die Wand gemalt.
Aber Kulturen haben sich schon
immer verändert. Und auch
Deutschland war immer schon
ein Einwanderungsland. Schon
vor dem 1. Weltkrieg und erst
recht nach dem 2. Weltkrieg.
Ohne Zuwanderer, die soge-
nannten Gastarbeiter, wäre
heute vieles gar nicht da, was
wir täglich nutzen, worauf wir
stolz sind, was wir an Wohl-
stand genießen. Der Spruch auf
einer Postkarte fasst das gut zu-
sammen:
„Dein Christus ist jüdisch, dein
Auto japanisch. Deine Pizza ist
italienisch, dein Döner türkisch.
Deine Nudeln sind asiatisch,
deine Musik englisch. Dein
Champagner ist französisch,
deine Demokratie griechisch.
Dein Kaffee ist brasilianisch,
deine Möbel schwedisch, deine
Schrift lateinisch. Und Dein
Nachbar ist nur ein Ausländer?“
Mein Leben, mich und Deutsch-
land – mein Heimatland – gibt
es nicht ohne die Einflüsse an-
derer Menschen und Kulturen.
Veränderungen, die auch dazu
führen können, dass aus Frem-
den Freunde werden und Hei-
mat neu entsteht.

Sebastian Begaße ist Pastor der
Evangelisch-methodistischen Kir-
che in Hamm und Jugendsekretär
des CVJM-Duisburg. Für Zivil-
dienst, Studium und Beruf hat er
bisher in neun Städten gelebt.
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Moment mal...

...auf Schritt und Tritt beobachtet am Oberlandesgericht. � Foto: Szkudlarek

„Einblicke in viele
Berufe fehlen“

Hauptschulleiter über Gestaltung der Praktika
HEESSEN � Es tut sich was an
den Schulen derzeit: Praktika
stehen ebenso an wie die
Wahl der künftigen Schule
für die Grundschüler. Dabei
sieht Daniel Tümmers, Leiter
der Martin-Luther-Schule in
Heessen, den Weg in den Be-
ruf als ein entscheidendes
Kriterium.

Wie sehen Sie derzeit den
Übergang von der Schule in
den Beruf?

Daniel Tümmers: Durch das
Landesprogramm KAoA (Kein
Abschluss ohne Anschluss)
wird eine systematische Ge-
staltung des Übergangs von
Schule zu Beruf gewährleis-
tet. Dies umfasst unter ande-
rem den Besuch der Bildungs-
messe, eine Potenzialanalyse
in Klasse 8, sowie Schülerbe-
triebspraktika in den Klassen
8, 9 und 10. In diesem Rah-
men sollte es den Schülerin-
nen und Schülern normaler-
weise möglich sein, eine Be-
rufswahl vorzunehmen und
diese konsequent zu verfol-
gen.
Dennoch stellen wir immer
wieder fest, dass Schülerin-
nen und Schüler auch am
Ende der Klasse 10 keine kon-
krete Vorstellung von ihrem
späteren beruflichen Tätig-
keitsfeld haben und auch des-
halb sehr zurückhaltend mit
dem Verschicken von Bewer-
bungen sind. Wenn man dies
mit den Schülerinnen und
Schülern thematisiert, so
wird schnell klar, dass in vie-
len Fällen und trotz der Prak-
tika die konkreten Einblicke
in viele Berufe fehlen.

Reichen die Schülerbetrieb-
spraktika nicht aus, um Ein-
blicke in den Beruf zu sam-
meln?

Tümmers: Im Normalfall wür-
de ich das so sehen. Ein zwei-
wöchiges Praktikum in Klas-
se 8 und jeweils zwei dreiwö-
chige Praktika in Klasse 9 und
10 ermöglicht in Summe acht
Wochen Berufserfahrung in
drei verschiedenen Berei-
chen. Die Erfahrung zeigt je-
doch zwei Faktoren, die es
den Schülern nicht einfacher
machen, richtungsweisende
Erfahrungen in einem Ausbil-
dungsberuf zu sammeln.
Zum einen kommt es öfter
vor, dass die Schülerinnen
und Schüler im Rahmen ih-
rer Praktika mit Aufgaben be-
traut werden, die den späte-

ren Berufsalltag nicht wirk-
lich widerspiegeln. Wenn bei-
spielsweise die Praktikanten
ausschließlich nur aufräu-
men und fegen dürfen, ist es
folglich für Schüler schwer,
hier konkreten Bezug zum
Berufsbild herzustellen.
Zum anderen besitzen nicht
alle Schüler das Selbstver-
trauen, sich eigenständig ei-
nen passenden Praktikums-
platz zu besorgen. Passend
bedeutet in dem Zusammen-
hang, dass das ein Beruf zu
sein hat, den man im Rah-
men einer späteren Ausbil-
dung erlernen kann. Ebenso
sollte der Betrieb auch ein
Ausbildungsbetrieb sein.
Häufig wird dann beispiels-
weise die kleine Schrauberga-
rage einem großen Autohaus
vorgezogen, da hier die
Hemmschwelle der angehen-
den Praktikanten deutlich ge-
ringer ist für ein Praktikum
vorzusprechen als im großen
Autohaus.

Liegt es denn an den Jugend-
lichen von heute?

Tümmers: Nein, das würde ich
auf keinen Fall so bestätigen.
Die heutigen Jugendlichen
unterliegen vielen Einfluss-
faktoren, die es ihnen mögli-
cherweise erschweren, sich
schon zu Schulzeiten für den
späteren Beruf zu interessie-
ren. Wenn sie aber erst mal
an die Arbeitswelt angedockt
sind, dann sprechen wir hier
von sehr guten und talentier-
ten Auszubildenden, die lern-
bereit und zuverlässig sind.
Das entspricht im Übrigen
auch den Rückmeldungen,
die wir von den Ausbildungs-
betrieben erhalten. Einzig
das eben skizzierte Andocken
macht uns derzeit Probleme.

Daniel Tümmers, Leiter der
Heessener Martin-Luther-Schu-
le. � Foto: Girkens

Das Dilemma mit der Fürsorge
Öffentlicher Diskurs zu Obdachlosigkeit

HAMM � Der seit geraumer
Zeit in Hamm diskutierten
Frage nach einer adäquaten
Hilfe für Obdachlose (wir be-
richtete) geht die Caritas im
Rahmen eines Fachdiskurses
nach, zu dem am Dienstag,
13. Februar, neben Experten
auch die interessierte Öffent-
lichkeit eingeladen ist. Die
Veranstaltung findet von 17
bis 19 Uhr im 3. OG des Tech-
nischen Rathauses statt.

„Wir verstehen diese Veran-
staltung als Auftakt eines Pro-
zesses, in dem wir einerseits
mehr Handlungssicherheit
im Umgang mit der Zielgrup-
pe erlangen und anderseits
unsere Hilfsangebote fach-
lich fundiert überprüfen und
weiterentwickeln wollen“,
fasst Caritas-Vorstand Marx
die Zielsetzung zusammen.

Im Rahmen ihrer Kampa-
gne „Mitte ist überall“ setzt
die Caritas in 2018 mit dem
Thema Obdachlosigkeit in
Hamm einen besonderen
Schwerpunkt. „Eine eigene
Wohnung ist eine der wich-
tigsten Voraussetzungen für
gesellschaftliche Teilhabe“,
begründet Vorstand Elmar

Marx das Engagement der Ca-
ritas für Menschen, die zum
Beispiel aufgrund ihrer psy-
chischen oder Sucht-Erkran-
kung verwahrlost sind und
nicht mehr in Wohnraum
vermittelt werden können.

„Die Mitarbeiter der profes-
sionellen Hilfesysteme ste-
hen permanent in dem Span-
nungsfeld, einerseits die
Selbstbestimmung der be-
troffenen Menschen zu ach-
ten und andererseits dem
Auftrag der Fürsorge gerecht

zu werden“, beschreibt Marx
den inneren Konflikt, wenn
Obdachlose vielfältige Hilfs-
angebote konsequent verwei-
gern.

Bevor Betroffene einbezo-
gen werden, habe sich die Ca-
ritas entschieden, mit einer
Klärung unter den handeln-
den Fachleuten zu starten.
Die Methode der Ethischen
Fallbesprechung, die in syste-
matischen Schritten den ethi-
schen Konflikt bearbeitet,
soll Raum für eine umfassen-

de Reflexion bieten und den
Austausch von Standpunkten
ermöglichen. „Ziel ist die Er-
arbeitung von konkreten
Handlungsoptionen, die
ethisch angezeigt und be-
gründet sind“, sagt Marx.

Fachleute aus Verwaltung,
Wohnungswirtschaft und
Wohlfahrt bilden einen In-
nenkreis und beraten das
Thema mit externer Modera-
tion. Im Innenkreis vertreten
sind Lisa Gess (Gesundheits-
amt), Josch Krause (Drogen-
hilfezentrum), Dieter Wahl
(Perthes-Sozialberatungsstel-
le), Thomas Velmerig (Katho-
lischer Sozialdienst), Bene-
dikt Schulz (Caritas-Woh-
nungsnotfallhilfe) Frank
Schulte (Sozialamtsleiter) so-
wie ein Vertreter der HGB.

Interessierte Personen bil-
den einen Außenkreis, die im
Laufe der Ethischen Fallbe-
sprechung durch einen weite-
ren externen Moderator an
der Diskussion beteiligt wer-
den. Am Ende haben Sozial-
politiker die Gelegenheit,
ihre Position vor dem Hinter-
grund des erfolgten Diskur-
ses zu reflektieren. � WA

„Verzicht folgerichtig“
SPD-Chef Herter froh über Schulz’ Rückzug / Hoffnung auf unverstellten Blick

HAMM � Der Hammer SPD-
Unterbezirksvorsitzende
Marc Herter nannte die Ver-
zichtserklärung des (Noch-)
SPD-Bundesvorsitzenden
Martin Schulz gestern folge-
richtig. „Ich konnte mir zu
keinem Zeitpunkt vorstellen,
wie Schulz sich angesichts
seiner vorherigen Positionie-
rung in das Amt des Bundes-
außenministers retten

kann“, sagte Herter. Schulz
hatte ursprünglich angekün-
digt, auf keinen Fall in ein Ka-
binett Merkel eintreten zu
wollen.

Schulz hatte dann am Mitt-
woch nach Abschluss der Ko-
alitionsgespräche angekün-
digt, er wolle den Parteivor-
sitz abgeben und Außenmi-
nister der neuen Groko wer-
den. An der Parteibasis, ins-

besondere in Nordrhein-
Westfalen hat diese Kehrt-
wende um 180 Grad große
Verärgerung ausgelöst. Die
Inhalte des Koalitionsvertra-
ges waren in den Hinter-
grund gerückt. Es waren auch
Befürchtungen laut gewor-
den, dass die Basis der Neu-
auflage der Groko wegen der
Personalie Schulz eine Ab-
fuhr erteilen könnte.

„Die Zukunft unseres Lan-
des ist wichtiger als die Ambi-
tionen älterer Herren“, sagte
Herter mit Blick auf Schulz
und den amtierenden Außen-
minister Sigmar Gabriel im
Gespräch mit unserer Zei-
tung. Er hoffe, dass nun der
Blick unverstellt sei für die
Diskussion der vielen sozial-
demokratischen Inhalte im
Koalitionsvertrag. � dfb

Über Architektur sprechen
Bei der „ImBau“ präsentiert sich ein neues Hammer Immobilien-Netzwerk

Von Jörn Funke

HAMM � Acht Unternehmen der
Immobilienbranche aus Hamm
und Umgebung haben sich zu ei-
nem Netzwerk der örtlichen
Bauwirtschaft zusammenge-
schlossen und präsentieren sich
gemeinsam auf der Baufachmes-
se „ImBau“, die vom 16. bis 18.
Februar in den Zentralhallen
stattfindet. Im Rahmen der Mes-
se wird mit dem 1. Hammer Im-
mobilienforum erstmals ein
Treffpunkt für Vertreter aus Ar-
chitektur, Bauwirtschaft und
Stadtplanung angeboten.

Zu den Initiatoren des Netz-
werks gehören der Bund
Deutscher Baumeister (BDB),

Noweck+Pahmeyer Architek-
ten BDA, Degener Architek-
ten, die Stadtentwicklungsge-
sellschaft Hamm, Heckmann
Bauland & Wohnraum,
Wilczek Immobilien Manage-
ment, Dr. Hesse & Partner so-
wie die Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft Hamm.
Ihre Vertreter sind auf der
„ImBau“ mit einem gemein-
samen, 120 Quadratmeter
großen Stand vertreten. Hier
sollen alle Fragen rund ums
Planen und Bauen beantwor-
tet werden.

Die „ImBau“ werde durch
die Initiative in ihrem 28.
Jahr deutlich aufgewertet,
sagte Zentralhallen-Ge-
schäftsführer Dr. Alexander

Tillmann. Der Impuls sei aus
der Bauwirtschaft selbst ge-
kommen. Es gehe darum,
Kontakte zu knüpfe und örtli-
che Kompetenzen zu bün-
deln.

Qualität des Wohnens
im Mittelpunkt

Mit der Initiative wolle man
die Qualität des Wohnen in
den Mittelpunkt stellen, sag-
te Victor Nachtigall, Archi-
tekt und BDB-Vorsitzender.
Das gelte für Neubauten und
die Entwicklung des Bestan-
des. Man wolle ins Gespräch
über Architektur kommen,
sagte sein BDB-Stellvertreter
Dirk Schulenberg. Franz Ven-

ker (Heckmann) sprach von
einer überfälligen Plattform
für Hamm, hier biete sich die
Möglichkeit sich außerhalb
der täglichen Arbeit auszu-
tauschen. Weitere Interessen-
ten seien im Netzwerk will-
kommen, betonten alle Betei-
ligten

Im Rahmen des Immobi-
lienforums am 16. Februar
spricht Prof. Kunibert Wach-
ten (RWTH Aachen) über
„Verantwortung für die Bau-
kultur in der Stadt“ und
Stadtbaurätin Rita Schulze
Böing über die „Wohnbauini-
tiative Hamm 2030“. Außer-
dem wird der städtische „In-
novationspreis Bauen“ verlie-
hen.

Offener Ganztag

Qualitätsstandards
statt Verwahranstalt
Von Detlef Burrichter

Dass die Stadt Hamm ange-
sichts der stetig wachsenden
Nachfrage den offenen Ganz-
tag an den Grundschulen mas-
siv ausbauen wird, ist eine posi-
tive Nachricht. Ein Grund zum
Jubeln ist das aber nicht.
� Die Nachfrage wächst schnel-
ler, als die Stadt Kapazitäten
aufbauen kann. Laut einer El-
ternbefragung in den Kinderta-
gesstätten wünschen 80 Pro-
zent der befragten Eltern ein
Betreuungsangebot in der an-
schließenden Grundschulzeit.
Damit steht schon heute fest,
dass es Verlierer geben wird.
Auch nach dem jetzt geplanten
7 Millionen Euro teuren Ausbau
der Versorgungsstruktur wird
nicht jedes Kind einen Betreu-
ungsplatz bekommen können.
� Längst liebäugeln Gesetzge-
ber in Bund und Ländern damit,
den Rechtsanspruch auf eine
Ganztagsbetreuung der Schüler
zu garantieren. Das würde das
Problem potenzieren. Die heuti-
gen Kapazitäten müssten ver-
doppelt werden.

Im vorhandenen Raumpro-
gramm ließe sich das nicht rea-
lisieren. Wohl jede Grundschule
bräuchte ein neues OGS-Ge-
bäude.
� Bei aller Euphorie der Politik
um den Ausbau der Betreu-
ungsplätze bleibt bislang die
Frage nach der Qualität der Be-
treuung auf der Strecke. In der
Kita ist es selbstverständlich,
dass die Kinder in die Obhut gut
ausgebildeter Pädagogen gege-
ben werden. Auch Grundschul-
lehrer sind Pädagogen. Nur im
Offenen Ganztag gibt es für die
Betreuung bislang keine defi-
nierten Qualitätsstandards. Da-
bei verbringen die Schulkinder
in der Betreuung mehr Zeit als
im Unterricht.
Die große Politik sollte den tief-
greifenden gesellschaftlichen
Wandel, der von der Betreuung
zu Hause weggeführt hat, als
Chance begreifen und die viele
Zeit im Ganztag besser nutzen –
zugunsten der Kinder und mit
gut ausgebildetem und ordent-
lich bezahlten Fachkräften. Die
OGS darf nicht Verwahranstalt
sein.

KOMMENTAR

Die Caritas lädt zur Diskussion über Hilfen für Obdachlose in Hamm.
� Foto: Friso Gentsch


