
Fo
to

:C
ar

lo
s

F.
G

ut
ié

rre
z,

C
hi

le
,P

at
ag

on
ia

Pr
es

s
fo

rD
ia

rio
La

Te
rc

er
a

Fo
to

:T
om

as
z

G
ud

zo
w

at
y,

Yo
ur

s
G

al
le

ry
/F

oc
us

Fo
to

un
d

Pr
es

se
Ag

en
tu

r
Fo

to
:C

al
lie

Sh
el

l,
Au

ro
ra

Ph
ot

os
fo

rT
im

e

47Gut

Schlecht 53

(in Prozent)
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Sonnabend,

Für die Stärkung von
Kindergarten und Familie
Fachhochschule Jena lädt zu Fröbel-Tagung

Von OTZ-Redakteur
Oliver Will

Jena. Am Thüringer Erzie-
hungsgeld scheiden sich die
Geister: Während Befürworter
die Wahlfreiheit der Familien be-
grüßen, fürchten Kritiker um die
Kindertagesstätten.

„Statt Familien und Kitas ge-
geneinander auszuspielen, soll-
ten wir die Kita-
Betreuung in ih-
rer Qualität erhö-
hen und
gleichzeitig die
Familien stär-
ken“, betont
Prof. Dr. Michael
Opielka. Ihm
gehe es um eine
„Koproduktion
der Erziehung“,
so der Sozialwis-
senschaftler von
der Fachhoch-
schule (FH) Jena.
Dort werden am
14. Januar bei der Tagung „Kann
Liebe Arbeit sein? Kontroversen
um bezahlte Elternschaft“ ver-
schiedene Modelle von Eltern-
zeit diskutiert.

Die von Studierenden mit or-
ganisierte Veranstaltung soll das
geplante Fröbel-Institut für Fa-
milien- und Bildungsforschung
publik machen, für das noch im-
mer keine Finanzierung steht.
„Der SPD fällt die wirtschaftliche
Anerkennung der Arbeit in den
Familien nicht so leicht, weil bei
ihr eher die Lohnarbeit und die
Verberuflichung der Kinderer-
ziehung im Mittelpunkt stehen“,
sagt Opielka, der einer der Initia-
toren des Fröbel-Instituts ist. Er
sei optimistisch, dass die von der
früheren CDU-Alleinregierung
zugesicherte Unterstützung noch
zustande kommt.

„Bei der Tagung geht es uns
um Versachlichung“, so Opielka.
So sollen unterschiedliche For-
schungsergebnisse zum Verhält-
nis von Familienentwicklung
und bezahlter Elternarbeit vorge-
stellt und diskutiert werden. Ei-
ne Grundlage bildet dabei der
Evaluationsbericht zur Thürin-
ger Familien-Offensive, den
Opielka gemeinsam mit Prof. Dr.
Michael Winkler vom Institut für
Bildung und Kultur der Jenaer
Universität erstellt hatte.

Die Studie, die nun auch beim
Familienministerium in Buch-
form erhältlich ist, habe gezeigt,
dass Erziehungsgeld und Kitas
durch die Eltern nicht als Gegen-

satz, sondern als Ergänzung be-
trachtet werden, so Opielka. Sie
sei möglicherweise dabei hilf-
reich gewesen, dass die CDU im
Koalitionsvertrag den Forderun-
gen des Volksbegehrens für eine
bessere Familienpolitik zustim-
men konnte. „So trug die Arbeit
dazu bei, dass Thüringen weiter
am Erziehungsgeld festhält und
damit auch für das auf Bundes-

ebene für die Zeit
ab 2013 disku-
tierte Betreu-
ungsgeld als Mo-
dell dient.“

Noch immer
gebe es aber we-
nig wissenschaft-
liche Klarheit
über die Auswir-
kungen von
Geldleistungen
für Familien. So
liegen keine Er-
hebungen vor, in
welchem Kin-
desalter die

Transfers förderlich sind, in wel-
chen Familienkonstellationen
sie auf fruchtbaren Boden fallen
und wie lange ihre Wirkung an-
hält. Auch sei strittig, wie es sich
auf die Berufschancen der Mütter
auswirke, wenn sie eine Erzie-
hungspause einlegen. Opielka:
„Es ist sicher riskant, fünf Jahre
lang nicht berufstätig zu sein,
aber es gibt Anzeichen, dass sich
nach etwa ein bis zwei Jahren be-
zahlter Erziehungspause die
Teilhabe von Frauen am Arbeits-
markt sogar erhöht.“

Trotz der vielen offenen Fra-
gen gebe es in Deutschland keine
ausreichende Forschung dazu
und außer in Bayern auch in kei-
nem Bundesland ein Familien-
forschungsinstitut. „Das Thema
ist ideologisch stark aufgeheizt,
insbesondere besteht eine un-
glückliche Polarität zwischen
CDU und SPD“, erklärt Opielka.
Die anderen Parteien hätten prag-
matischere Ansätze gefunden.

Zur Tagung werden 180 Gäste
erwartet. Ministerpräsidentin
Christine Lieberknecht (CDU)
und Familienministerin Heike
Taubert (SPD) waren eingeladen.
„Leider konnten Sie sich nicht
zur Teilnahme entschließen“, be-
dauert Opielka. Das Thema sei
derzeit sowohl für die Landes-
wie für die Bundesregierung kon-
flikthaltig. Umso wichtiger sei
die offene Diskussion. Weitere
Informationen per E-Mail unter
anja.mueller@fh-jena.de oder un-
ter >> http://blog.sw.fh-jena.de/froebeltagung

Prof. Dr. Michael Opielka

Galerie in
der Galerie

Von Tino Zippel

Es ist ein alter Streit: Ge-
hört eine Ausstellung mit
preisgekrönten Fotos in ein
Einkaufszentrum oder besser
in eine Galerie?

Sicher: Die Qualität der
Arbeiten würde es allemal
rechtfertigen, die Bilder in
den bekanntesten Kunst-
häusern des Landes zu zei-
gen. Fraglich wäre aber, ob
sie in diesem Rahmen eine
ähnlich weite Verbreitung
finden wie bei einer Präsen-
tation in einem Einkaufs-
zentrum. Viele, die sich im
Nachhinein beeindruckt zei-
gen von den Fotomotiven,
hätten nämlich sonst den
Weg in eine Galerie gar nicht
gefunden. Und Eintritt inves-
tieren für Kunst? Obwohl es
viele kulturinteressierte Thü-
ringer gibt, bleibt die zahlen-
de Kundschaft aber in der
Minderheit − das zeigt schon
ein Blick auf die Bilanz so
mancher hochkarätigen Aus-
stellung, die in Thüringen ge-
zeigt wird.

Der Weg, mit den weltbes-
ten Pressefotos dorthin zu ge-
hen, wo die Menschen sind,
hat sich bewährt. Und so blei-
ben in der Goethe Galerie be-
stimmt auch in diesem Jahr
wieder viele Passanten, die
schon lange keine Kunstgale-
rie mehr von innen gesehen
haben, vor den Bildern ste-
hen. Genug fesselnde Fotos
locken − wetten, dass?

In der Goethe Galerie bei der World-Press-Photo-Ausstellung zu sehen: Carlos F. Gutiérrez gewann den ersten Preis bei
den Naturfotos − ihm gelang eine spektakuläre Aufnahme beim Ausbruch des Vulkanes Chaitén in Chile.

Spektakulärer Rückspiegel
Ab Montag sehen Besucher in Jena die weltbesten Pressefotos des Jahres 2008

Von OTZ-Redakteur
Tino Zippel

Jena. Wertvolle Kisten er-
wartet die Goethe Galerie in
Jena an diesem Wochenende.
Darin enthalten sind 200 preis-
gekrönte Fotos, die Preise beim
Wettbewerb World-Press-Pho-
to gewonnen haben. Ab Mon-
tag ist die spektakuläre Schau,
die von der Ostthüringer Zei-
tung präsentiert wird, in dem
Einkaufszentrum zu sehen.

Nicht nur Centermanager
Michael Holz ist stolz darauf,
bereits seit elf Jahren als klein-
ste Stadt die begehrte Ausstel-
lung zu bekommen. Das Ein-
kaufszentrum hat sie einem
Zufall zu verdanken. Volkmar
Röhrig von Edition K, der die
Ausstellung in Deutschland
koordiniert, erhielt im Jahr
1999 eine Anfrage aus Weimar.
Im Kulturstadtjahr sollte die
Schau zu sehen sein. Röhrig
machte sich auf in die Klassi-
kerstadt, war aber enttäuscht,
weil die Weimarer die Fotos in
einer Sporthalle zeigen woll-
ten. Auf der Rückfahrt machte
er in Jena Halt, kam in die Goe-
the Galerie, weil er etwas essen
wollten. Die Architektur beein-
druckte ihn. „Da kam er auf die
Idee und fragte beim Centerma-
nagement an“, berichtet Holz.

Die Ausstellung kam gut an.
Tausende drängten sich täglich

vor den Bildern, weil nicht nur
freier Eintritt, sondern auch
erstklassige Motive lockten. Da
die Ausstellung aber nicht nur
die schönen Seiten der Welt im
Bild widerspiegelt, sondern
auch die gruseligen, gab es kri-
tische Stimmen einiger Händ-
ler. „Wir achten beim Aufbau
darauf, eine Karreeform zu
wählen und die grausamen Bil-
der nach innen zu hängen. Wer
zwanglos vorbeiläuft, stolpert
nicht über die erschreckends-
ten Motive“, sagt Holz.

Morgen Nachmittag beginnt
der Aufbau. Ab Montag kön-
nen die Besucher des Centers
schon einen Blick auf die Fotos
erhaschen. Offiziell eröffnet
Thüringens Landtagspräsiden-
tin Birgit Diezel (CDU) die Aus-
stellung am Dienstag um
17 Uhr. Bis zum 23. Januar
bleibt die Gelegenheit, die Mo-
tive zu betrachten.

Und wer selbst zum Foto-
apparat greift, kann sogar eine
Reise zur nächsten World-
Press-Preisverleihung gewin-
nen. Gesucht werden mög-
lichst originelle Fotos der Goe-
the Galerie. Der beste Teilneh-
mer unter 18 Jahren bekommt
einen besonderen Preis: Er er-
hält ein Praktikum bei Ostthü-
ringer Zeitung − und kann da-
bei womöglich selbst eines der
nächsten preisgekrönten Pres-
sefotos schießen. Kommentar

Dritter Preis beim Sport: Tomasz Gudzowaty fotografierte
einen Jockey bei einem Festival in der Mongolei.

Der erste Preis „Menschen“: Callie Shell fing US-Präsident
Obama und seine Frau Michelle im Wahlkampf ein.

Ruhige
Silvesternacht

Erfurt (ddp/OTZ). Die Silves-
ternacht ist in Thüringen ruhig
und friedlich verlaufen. Nach
Angaben des Lagezentrums vom
Freitag in Erfurt wurden landes-
weit keine größeren Vorkomm-
nisse registriert. Die Polizei in Er-
furt nahm in der Silvesternacht
24 Anzeigen wegen Körperver-
letzungen auf. Schwerverletzte
gab es aber nicht. Zudem wurden
zwei Brände registriert. In Gera
und Ronneburg brannten nach
Polizeiangaben Altpapiercontai-
ner aus, die durch Silvesterböller
in Brand geraten waren.

Ministerium mit
Broschüre zur
Medienkunde

Erfurt (OTZ). Das Kultus-
ministerium hat die Broschüre
„Medienkunde“ neu aufgelegt.

Sie enthält Handreichungen
für die Planung des Kurses Medi-
enkunde in den allgemein bild-
enden und berufsbildenden
Schulen des Freistaats. Die neue
Broschüre zeige auch neue Inhal-
te zum Jugendmedien- und Da-
tenschutz sowie zum Urheber-
recht, da die Medienkunde nun
bis zur zehnten Klasse unterrich-
tet werde, hieß es.

Einsendefrist für
Landesfotoschau

verlängert
Erfurt (OTZ). Die Gesellschaft

für Fotografie hat den Einsende-
schluss für die Landesfotoschau
Thüringen bis zum 18. Januar
verlängert.

Gesucht werden Motive, die in
den vergangenen drei Jahren ent-
standen sind. Eine Jury wählt die
besten Bilder aus, die prämiert
werden. Die 7. Landesfotoschau
wird ab März 2010 im CCS Suhl
gezeigt, bevor sie auf ihrer Rund-
reise unter anderem in Jena zu se-
hen ist. >> www.gff-thueringen.de

Hanfpflanzen
beschlagnahmt

Erfurt (ddp). Bei der Durchsu-
chung einer Wohnung in Erfurt
hat die Polizei am Donnerstag
Hanfpflanzen beschlagnahmt.
Insgesamt seien 120 Pflanzen si-
chergestellt worden, teilte die
Polizei am Freitag mit.

Gegen den 35-jährigen Woh-
nungsinhaber sei Anzeige erstat-
tet worden. Der polizeibekannte
Mann sei während der Durchsu-
chung nicht in der Wohnung ge-
wesen. Nach ihm werde noch ge-
fahndet.

Flammende Sterne im Frühsommer
Feuerwerksfestival findet am 4. und 5. Juni auf dem Flugplatz Gera-Leumnitz statt

Gera (OTZ/tz). Wer traurig
ist, dass das Feuerwerk zum
Jahreswechsel schon vorüber
ist, darf sich auf den 4. und
5. Juni freuen.

An diesen beiden Tagen geht
das Festival Flammende Ster-
ne auf dem Flugplatz Gera-

Leumnitz über die Bühne. „In-
zwischen sind die Flammen-
den Sterne zum Mekka der Py-
rotechniker in Thüringen
geworden“, sagt Elke Dobner
von der MPS - Gesellschaft für
Marketing und Presseservice
mbH, die zum sechsten Mal

das Festival organisiert. Zum
zweiten Mal probiert der Ver-
anstalter, sein Glück mit einem
Termin im Frühsommer zu fin-
den. Voriges Jahr waren an ei-
nem verregneten Wochenende
nur 15 000 Besucher gekom-
men, die den Südafrikaner

Bonnie Pon siegen sahen.
„Welche Nationen dieses Jahr
antreten, steht noch nicht fest“,
sagt Dobner. Im Frühjahr will
der Veranstalter bekannt ge-
ben, welche Feuerwerker sich
ein spannendes Duell am Gera-
er Himmel liefern.

Weder gutes noch
schlechtes Jahr

Löbichau (OTZ). Finanzkrise,
der erste schwarze Präsident in
Amerika, der Tod von Michael
Jackson − es ist viel passiert im
letzten Jahr. Wir wollten von Ih-
nen wissen, ob 2009 ein eher gu-
tes oder schlechtes Jahr für Sie

war. Offenbar gibt es keine klare
Mehrheit bei unseren Online-
Nutzern. 53 Prozent gaben an, ein
schlechtes Jahr gehabt zu haben
und 47 Prozent antworteten, sie
hätten ein gutes Jahr gehabt. Die
nächste Umfrage lautet: Gehen
Sie optimistisch ins neue Jahr?
Abstimmen unter >> www.otz.de

Umfrage Gehen Sie optimistisch ins neue Jahr?

Gabriele Opitz (42), Angestell-
te, Greiz: Ich sage immer
scherzhaft, wäre ich nicht opti-
mistisch, bräuchte ich nicht
aufzustehen. Das ist auch mein
Motto für das kommende Jahr,
für das ich mir vor allem Ge-
sundheit für die gesamte Fami-
lie wünsche. Als Vereinsvorsit-
zende des DDR-Museums hoffe
ich natürlich auf viele Besu-
cher, die sich für unsere Expo-
nate interessieren.

Torsten Weber (46), Polizei-
beamter, Meura: Für mich ist
das eine Frage der persönlichen
Einstellung. Aber ich habe mir
schon zwei, drei Sachen vorge-
nommen, damit das Jahr für
mich positiv verläuft. 2010
wird es aber sicher einige Hö-
hen und Tiefen für mich geben,
wobei ich die Höhen nutzen
werde, um Energie zu tanken,
um die schwierigen Aufgaben
lösen zu können.

Erika Peukert (60), Pastorin,
Wernburg: Ja, ich gehe voll Ver-
trauen in das neue Jahr. Zuerst,
weil ich an Gott glaube, der uns
immer begleitet, auch wenn ich
nie vorher weiß, was das Leben
bringt. Zweitens: In unserem
Land gibt es so viel Gutes, wie
Frieden, Versorgung bei Krank-
heit, Unterstützung in Notfäl-
len oder Gemeinschaft von
treuen Menschen. Dies können
wir dankbar annehmen.

Günter Gerstmann (76), Litera-
turkritiker, Jena: Goethe ist für
mich die Richtschnur, auch
was das neue Jahr anbetrifft:
„Ein neues Jahr hat neue Pflich-
ten, ein neuer Morgen ruft zur
frischen Tat. Stets wünsche ich
ein fröhliches Verrichten und
Mut und Kraft zur Arbeit früh
und spat.“ Ich hoffe, dass mir
die Kraft beschieden ist, im Sin-
ne des Dichters alle neuen
Mühsale zu meistern.

Christine Hergovits (51), Bank-
kauffrau, Serba: Auf jeden Fall.
Ich bin sowieso ein optimisti-
scher Typ. Ich lasse mich mal
überraschen, was so kommt.
2009 war nicht das schlechteste
Jahr. Es ist alles so verlaufen,
wie ich es mir gewünscht hatte.
Das neue Jahr kann ruhig so
weitergehen. In der Familie sol-
len alle gesund bleiben und
dann wünsche ich mir, dass ich
meinen Arbeitsplatz behalte.

Tom Quittenbaum (17), Bank-
kaufmann, Gera: Ich bin im
Zwiespalt. Auf der einen Seite
bin ich sehr optimistisch, was
die Entwicklung meiner Band
betrifft. Auf der anderen Seite
denke ich, dass die Gesellschaft
sich eher negativ entwickeln
wird. Das Leistungsprinzip und
das Ellenbogengehabe der Men-
schen wird sich weiter verstär-
ken. Das lässt mich nicht son-
derlich optimistisch sein.

OpielkaM
Textfeld
OTZ - Ostthüringer Zeitung




