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DAK listet Folgen
der Lockdowns
für Jugend auf
Gleich ob Depression, Mager- oder

Fettsucht. Junge Menschen haben in

der Pandemie extrem gelitten.

D
epressionen, Ängste, Essstörungen —

solche Leiden listet eine Studie der

Krankenkasse DAK auf, mit unter

schiedlicher Verteilung auf die Geschlech

ter: „Die Ergebnisse unseres Kinder- und Ju

gendreports zigen, dass jugendliche Mäd

chen im Südwesten besonders in der Pande

mie leiden“, sagte DAK-LandeschefSiegfried

Euerle. Jungen sind seltener betroffen.

So sei die Zahl der 10- bis 14-jährigen

Mädchen mit erstmals festgestellterDepres

sion im Jahr 2021 um 86 Prozent im Ver

gleich zur Vor-Corona-Zeit gestiegen. Bei

den gleichaltrigen Jungen hingegen sank die

Neuerkrankungsrate um ein Viertel. Auch

bei den 15- bis 17-jährigen Mädchen gab es

mit einem Plus von 48 Prozent deutlich mehr

Neuerkrankungen als bei gleichaltrigen Jun

gen; bei ihnen stieg die Zahl um 13 Prozent.

Der Anstieg hängt nach Auffassung des

Ärztlichen Direktors der Klinik für Psychiat

rie und Psychotherapie des Kindes- und Ju

gendalters, Tobias Banaschewski, mit redu

zierten Kontakten zu

sammen. Dies verstärke

Gefühle von Einsamkeit

sowie Zukunftsängste.

Mädchen seien ohnehin

häufiger von depressiven

Störungen betroffen.
Die Zahl der Neu-

erkrankungen mit Buh

mie — Essattacken mit Er

brechen — und Magersucht verdoppelte sich.

Mehr als elfvon 1000 Mädchen im Alter von

15 bis 17 Jahren bekamen 2021 erstmalig

eine solche Diagnose gestellt. 2019 betrug

die Zahl neu betroffener Mädchen noch

knapp fünf von 1000. Dies entspricht laut

DAK aufalle versicherten jugendlichenMäd

chen im Südwesten hochgerechnet einem

Plus von 800 erkrankten Schülerinnen im

Von Bärbel Krauß

D
as Bildungsniveau der Viertklässler

in Baden-Württemberg hat sich laut

der jüngsten Vergleichsstudie des

Instituts zur Qualitätsentwicklüng im Bil

dungswesen (IQB) weiter verschlechtert. Die

getesteten Grundschüler schnitten 2021 so

wohl beim Lesen, Zuhören und Rechtschrei

ben als auch in Mathematik schlechter ab als

bei den vorherigen Bildungsstudien 2016

und 2011. In ganz Deutschland ist in denver

gangenen fünf Jahren das Leistungsniveau

in allen gemessenen Disziplinen gesunken,

insoweit liegt Baden-Württemberg im

Trend. Erklärt wird diese Entwicklung zum

Teil durch Fern- und Wechselunterricht

während der Pandemie. Allerdings spielen

auch andere Faktoren eine Rolle.

Was sind die Haupttrends im Land?

Während Bayern und Sachsen ihren Spitzen-

platz im Ländervergleich trotz Einbußen in

den vergangenen fünf Jahren souverän ge

halten haben, haben die Bildungsleistungen

Baden-Württembergs sich durchgängig wei

ter nach unten nivelliert.Anders als in frühe

ren Zeiten können die Schulen im Südwesten

sich vom Bundesdurchschnitt nicht mehr

abkoppeln. Die Vergleichstests sind 2021 für

den Südwesten aufganzer Linie mittelmäßig

ausgefallen. Das Land liegt mit leichten Aus-

schlägen nach unten ziemlich exakt im Bun

desdurchschnitt.

Was ist die überraschendste Nachricht?
Bayern

Mittlerweile hat die Hälfte der Viertklässler

in Baden-Württemberg (49 Prozent) einen

Zuwanderungshintergrund. Das ist nach

Bremen mit 58 Prozent der zweithöchste

vom IQB bei dieser Studie gemessene Wert.

Der Bundesdurchschnitt liegt bei 38 Prozent.

In Bayern ist nur jeder dritte Grundschüler

zugewandert. Schon vor fünf Jahren hatte

der Südwesten — damals mit 44 Prozent —

den höchsten Migrationsanteil bei den Grafik: Locke

Viertklässlern von allen Flächenländem.

Eine starke Migration macht das Lehren

und Lernen nach Einschätzung der Bil

dungsforscher kompliziert. Bundesweit sind

die Leistungen bei Kindern mit Zuwande

rungshintergrund schlechter als bei ihren

Klassenkameraden ohne Einwanderungsge

schichte. Das gilt vor allem, wenn die Fami
nir‘ht Deutsch ist. Ein

—Lesen

nisse in allen wichtigen Bildungsdisziplinen

zu vermitteln. Dabei müssen diese Mindest

standards, wie die IQB-Forscher klar formu

lieren, alle Kinder erreichen. In Baden-Würt

temberg verfehlen rund zwanzig Prozent der

Viertklässler beim Lesen, Zuhören und in

Mathematik diesen Mindeststandard. Der

‘i-1 ht qirh hpim Lesen und in Mathema
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„Die Studie

zeigt, dass
Mädchen
besonders
leiden.“

Siegfried Euerte,
DAK-Landeschef

DIE WERTE BEIM LESEN, ZUHÖREN, iN MATHE UND DER. ORTHOGRAFIE GEHEN NACH UNTEN

Der IQB-Bildungstrend
Abgebildet sind die durchschnittlichen Kompetenzwerte, die die Schüler bei Tests in den verschiedenen Disziplinen erreicht haben.
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Schuljahr. Konnten die baden-württember

gischen Schüler (505 Punkte) im Jahr 2011

mit gewissen Abstrichen noch mit ihren Al

tersgenossen in Bayern (515 Punkte) mithal

ten, verloren sie danach den Anschluss: 2016

lagen die Kinder im Land schon um 22 Punk

te hinter den Bayern, 202 1 sind es 28 Punkte.
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Quefle: JQB-B0dungstrend 2021

Auch bei den mittleren und guten Schü

lern schneidet Baden-Württemberg schlech

ter ab als in den Vorjahren. Bei der aktuellen

Studie erreichen knapp 57 Prozent der Schü

ler mindestens ein mittleres Leseniveau —

nach 63 Prozent vor fünf und 69 Prozent vor

zehn Jahren. Beim Zuhören ist derAnteil von

77 Prozent (2011) auf 67 Prozent (2016) und



Klinikum Ludwigsburg, istJagersucht Folge
von Unsicherheit: „Die Mädchen leiden da
runter, immer weniger kontrollieren zu kön
nen; und versuchr nigstni hLKWrol

le über ihren eigenen Körper zu behalten.“

Auch bei den neu an Angststörungen er

krankten jungen Menschen ergab sich ein

Plus von je einem Viertel in den Altersgrup

pen der 10- bis 14-Jgen und der 15- bis

17-Jährigen. Auch auf das Gewicht wirkte

sich die Pandemie aus. Den stärksten An

stieg der Neuerkrankungen mit Fettleibig

keit gabes mit einem Viertel bei Kindern von

fünf bis neun Jahren. Auch in den Alters

gruppen der 10- bis 14-J••gen und der 15-

bis 17-J••gen gab es ein Plus von je zwölf

Prozent. Hochgerechnet auf alle Versicher

ten von fünf bis 17 Jahren mussten rund

25000 Kinder 2021 wegen Ubergewichts

erstmals ärztlich betreut werden.
Trotz allem wurden weniger Kinder und

Jugendliche medizinisch behandelt. 2021

sank die Zahl um ein Prozent in Praxen und

um 17 Prozent in Kliniken; große Rückgänge

in der ambulanten und stationären Versor

gung gab es bei Infektionskrankheiten (mi

nus 28 Prozent) und Atemwegserkrankun

gen (minus 13 Prozent). lsw

Verbände fordern
mehr Hilfe für Arme
STUTFGART. Angesichts steigender Energie-

kosten haben Wohlfahrtsverbände in Baden-

Württemberg einen landesweiten Notfall

fonds gefordert. So könnten Strom-, Wasser-,

und Gassperren verhindertwerden, sagte der

Sprecher der Liga der freien Wohlfahrtspfle

ge, Michael Karmann, zu der Caritas, Deut-‘

sches Rotes Kreuz und Diakonie gehören.

„Wir gehen davon aus, dass Haushalte mitbis

zu 4000 Euro brutto deutliche Schwierigkei

ten dabei haben werden, Nachzahlungen zu

leisten, die im vierstelligen Bereich liegen«,

sagte Karmann am Montag in Stuttgart.
Laut einer Auswertung des Statistischen

Landesamtes zählen im Südwesten fast ein

Viertel der Haushalte zur einkommens-

schwachen Gruppe. Das sind mehr als 2,6

Millionen Menschen. Mit der landesweiten

Aktionswoche „Armut bedroht alle“ will die

Landesarmutskonferenz stärker aufdas The

ma aufmerksam machen. Die momentanen

Bemühungen der Politik seien ein Tropfen

auf den heißen Stein, sagte Karmann. Ener

gieversorger müssten an den Tisch geholt

werden, um zu verhandeln, dass Zahlungs

rückstände nicht wie sonst oft üblich in
einem Rutsch erledigt werden müssten, son

dern auch in Raten zahlbar seien. lsw

geboren sind, bundesweitium‘ 146 Punkte

schlechter als Kinder ohne Zuwanderungs

hintergrund. Das entspricht einem Leis

tungsrüclcistand von meha]szweieüwterte1

Schuljahren. Auch in Baden-Württemberg

sind die Unterschiede zwischen Kindern mit

und ohne Migrationshintergrund enorm. Sie

schwanken zwischen 72 Punkten in Mathe

matik und 123 Punkten im Zuhören.
Allerdings geben diese Zahlen noch nicht

das ganze Ausmaß‘ der Lernmisere wieder,

die durch mangelnde oder fehlende

Deutschkenntnisse entstehen: Denn Schü

ler, die weniger als ein Jahr Deutschunter

richt hatten, waren beim IQB-Leistungstest

gar nicht dabei.

Wie hat sich die Leistung entwickelt?

Wenn drei Viertel eines Schuljahres kein re

gulärer Unterricht stattfindet, hinterlässt

das Spuren. Bundesweit gab es von März

2020 bis Sommer 2021 im Schnitt 32 Wochen

Fern- und Wechselunterricht. Mit kausalen

Schlussfolgerungen halten die IQB-Forscher

sich zwar zurück. Aber sie gehen schon da

von aus, dass „sich die Pandemiesituation

auf den Kompetenzerwerb der Viertldässler

ausgewirkt hat“.
Das ist auch in Baden-Württemberg der

Fall, wo die durchschnittlichen Leistungen

der Schülerinnen und Schüler sich beim Le

sen seit 2016 um 24 Punlcte verschlechtert

haben; in der Fünf-Jahresperiode davor wa

ren es 13 Punkte. Zur Einschätzung: 60

Punkte entsprechen im Lesen und Zuhören

dem durchschnittlichen Lemfortschritt pro

Nach mehreren Verzögerungen

wird die Karisruher Innenstadt

weiter vom Autoverkehr entlastet.

Der Stadtumbau im Zentrum

kostet rund 1,5 Milliarden Euro.

Von Stefan Jehle

Zwei Jahrzehnte nach dem Bürgerent
scheid zum Karlsruher Stadtumbau
steht die damals zur Abstimmung ste

hende „Kombilösung‘ nun vor der Voll

endung Am Mittwoch soll der Autotunnel

unter der Kriegsstraße in Betrieb gehen. Be

reits im Dezember verschwanden die Stra

ßenbahnen in der City in einem Tunnel.
Ziel war und ist es, durch die Verbannung

des Verkehrs in den Untergrund die Achse

Kriegsstraße neu zu gestalten. Zwei neue

— Wo versagen die Schulen richtig?

Die Grundschulen schaffen es immer weni

ger, den Kindern die nötigen Mindestkennt

Straßenbahnlinien fahren in der Mitte des

Straßenraums — die einst vier- bis sechsspu

rige Hauptverkehrsachse wurde zurückge

baut, außerdem sind beidseitig der Schie

nentrassen Baumreihen gepflanzt worden.

Die Fertigstellung des Autotunnels samt Zu-

fahrten unter anderem zum Staatstheater

einmal deutlich schlechter sind als in den
anderen..rTestbereichen2 oPwzent der

Schüler im Land verfehlen beider Orthogra

fle die Mindestanforderungen. Hinzu kom
men noch einmal 22 bis 25 Prozent der Schü

1er, die den Mindeststandard gerade errei

chen.

und zum Parkhaus des ECE-Einkaufscenters

kommt später als ursprünglich geplant. Zu

letztwarimProbebetrieb im Mai kurz vorder

Tunneleröffnung ein Vogel in die Lüftertur

binen geraten und hatte dabei
einen Rotor erheblich beschä
digt. Alle 36 Lüftungsventila
toren wurden daraufhin nach-
gerüstet.

Die Kriegsstraße, formell
nach wie vor Teil der Bundes
straße 10,wurde zwischen etwa 1799 und

1810 außerhalb der damaligen Karlsruher

Stadttore Karlstor, Ettlinger Tor und Rüp
purrer Tor als Umgehungsstraße für durch
ziehende Streitkräfte der Koalitionskriege

angelegt.
Die Fertigstellung des Autotunnels

kommt jetzt mit rund zehn Monaten Verspä
tung. Noch 2015 hatte gar der Bundesrech
nungshof die Notwendigkeit der Untertun

Wie steht es um die soziale Gerechtigkeit?

In Baden-Württemberg ist der Zusammen

hang zwischen Herkunft und Bildungserfolg

in den letzten zehn Jahren gewachsen, in der

zweiten Testperiode seit 2016 aber nicht

mehr so starkwie zuvor. Der Zusammenhang

zwischen dem sozioökonomischen Status

der Familie und dem Lernerfolg liegt im Süd

westen beim Lesen, Zuhören und bei der Ma

thematik ziemlich exakt im Bundesdurch

schnitt. Beim Rechtschreiben schlägt die

Herkunft im Land noch etwas stärker aufdie

Leistung durch als im Bundesschnitt. Im

Südwesten wie bundesweit haben sich die

sozialenDisparitäten in den letzten fünfJah
ren verstärkt, schreiben die Forscher um die

IQB-Chefin Petra Stanat in ihrem Bericht.

Dass allein die pandemiebedingten Beein

trächtigungen das verursacht haben, schlie

ßen die Bildungswissenschaftler so gut wie

aus. Bei den Negativtrends, die bundesweit

von 2016 bis 2021 aufgetretenseien, „könnte

es sich teilweise um eine Fortsetzung dieser

Entwicklungen handeln, die auch ohne Pan

demie aufgetreten wären‘. Sie fordern die

Kultusminister auf, die Mindeststandards zu

präzisieren und bei der Schulentwicklung

stärker zu gewichten. Außerdem müsse die

frühkindliche Bildung gestärkt werden, um

Kindern mit ungünstigen Lemvorausset

zungen bessere Chancen zu eröffnen.

nelung der B-10-Trasse infrage gestellt. Der

eigentliche Autotunnel ist 1360 Meter lang,

dazu kommen die Zu- und Abfahttsrampen.

Der Hauptteil des in Karlsruhe seit dem Bür
gerentscheid 2002 Kombilö
sung genannten Stadtumbaus
bleibt der zentrale Tunnel für
Straßenbahnen unter der
Fußgängerzone. Der soge
nannte Straba-Tunnel ist in
der Ost-West-Achse rund 2,3

Kilometer lang, am Marktplatz gibt es einen

unterirdischen Südabzweig Richtung Ettlin

ger Tor — dort kreuzt sich der Straba-Tunnel

in einem komplexen Bauwerk iit dem jetzt

vor der Eröffnung stehenden Autotunnel

Kriegsstraße. Das Gesamtprojekt beläuft

sich nach jüngsten Berechnungen auf Kos

ten von inzwischen etwa 1,5 Milliarden Euro

— ein Drittel davon verursacht durch den Bau

des neuen Autotunnels.

genen Janrzennts aeuuicn. VeLSLdL‘KL. -LJcI VVIva.

Leistungsniveau in Baden-Württemberg derfall, weil die Leistungen bündesweit noch Schüler (5 6,3 Prozent) durchschnittlich oder

liegt damit im Lesen näher bei Brandenburg, besser. Vor fünf Jahren waren es noch 63, vor

demSchlusslicht unterdenFlächen1ändern zehn Jahren 73 Prozent. ‚0v rmoie ‘wo

als beim Spitzenreiter Bayern.
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DIE LEISTUNGEN ‘DER SCHÜLER IM LAND HABEN SICH VERSCHLECHTERT

Wie viele Schüler erreichen welches Leistungsniveau in Baden-Württemberg im Vergleich?
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Die Autos folgen den Straßenbahnen in den Untergrund

1
Der neue Autotunnel in der Karisruher City

wird diese Woche freigegeben. Foto: Stefan Jehle

Noch 2015 hatte der
Bundesrechnungshof

den Autotunnel
infrage gestellt.
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