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тексту та свого ставлення до змісту прочитаного (Додаток 1) 
 
 
Питання 2. Розкриття теоретичної сутності питання з граматики за поданим планом, 
наведення прикладів (німецькою мовою) 
 

1. Präsentieren Sie das Verbsystem im Deutschen. 
Plan: 

a) Erläutern Sie morphologische Unterscheidung der Verben und den Gebrauch der finiten 
und infiniten Verbformen.  

b) Berichten Sie über die Bildung der Verbformen: schwache Verben, starke Verben und 
Modalverben.  

c) Charakterisieren Sie trennbare und untrennbare Verben.  



d) Erläutern Sie syntaktische Unterscheidung der Verben und charakterisieren Sie 
Vollverben und Hilfsverben, persönliche und unpersönliche Verben.  

e) Erläutern Sie syntaktische Unterscheidung der Verben und charakterisieren Sie reflexive 
Verben und reziproke Verben, transitive und intransitive Verben.  

 
2. Präsentieren Sie deutsche Tempora, Genus und Modus! 

a) Beschreiben Sie die Tempora im Deutschen, Bildung und Gebrauch von Präsens,  
Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt und Futur I.  

b) Berichten Sie über das Genus des Verbes, beschreiben Sie Passivkonstruktionen im 
Deutschen.  

c) Berichten Sie über das Modus des Verbs: Indikativ, Konjunktiv I und Konjunktiv II.  
d) Berichten Sie über Bildung und Gebrauch von Imperativ, die Infinitive und Partizipien im 

Deutschen.  
 

3. Charaterisieren Sie das Substantiv: Klassifikation, Numerus, Deklination. 
a) Charakterisieren Sie das Substantiv im Deutschen und bestimmen Sie die 

Bedeutungsgruppen der Substantive.  
b) Beleuchten Sie die Bestimmung von Genus der Substantive nach der Bedeutung und nach 

der Form.  
c) Charakterisieren Sie den Numerus der Substantive: Singular und Plural.  
d) Beschreiben Sie die Deklination der Substantive: starke, schwache, weibliche, Deklination 

im Plural, Deklination der Personennamen und geographischen Namen.  
 
 

4. Charakterisieren Sie das System der Benutzung der Adjektive und Adverbien im 
Deutschen! 

a) Charakterisieren Sie das Adjektiv und die Deklination des Adjektivs: starke, schwache, 
gemischte.  

b) Beleuchten Sie die Komparation des Adjektivs: Positiv, Komparativ und Superlativ.  
 

c) Berichten Sie über das Adverb im Deutschen und die Klassifikation des Adverbs.  
 

5. Charakterisieren Sie das System der Benutzung der Pronomen im Deutschen! 
 

a) Personalpronomen  
b) Demonstrativpronomen  
c) Possesivpronomen 
d) Reflexivpronomen 
e) Reziprokpronomen  
f) Interrogativpronomen 
g) Idenfinitpronomen  
h) Relativpronomen  
i)  Pronomen es.  

 
 

6. Berichten Sie über das Zahlwort 
a) Kardinalzahlen 
b) Ordinalzahlen 
c)  Bruchzahlen 
d) Gattungszahlen 
e) Vervielfältigungszahlen  
 



7. Beschreiben Sie den Gebrauch der Präposition im Deutschen! 
a) Beschreiben Sie die Präposition.  
b) Die Präposition mit einem Kasus.  
c) Semantische Gliederung der Präposition.  
 

8. Beschreiben Sie den Gebrauch der Negation und Konjunktion im Deutschen! 
 

a) Erleuchten Sie den Gebrauch der Konjunktion: Koordinierende und Subordinierende 
Konjunktionen im Deutschen.  

b) Erleuchten Sie Bildung und Gebrauch von der Negation, der Partikel und der 
Interjektion im Deutschen.  

 
9. Präsentieren Sie den einfachen Satz im Deutschen! 

a) Charakterisieren Sie den einfachen Satz im Deutschen und Satzarten: Aussagesätze, 
Fragesätze, Aufforderungsätze.  

b) Beschreiben Sie die Satzformen: Prädikat, Subjekt, Objekt, Adverbialbestimmung, 
Attribut, die Stellung der Satzglieder.  
 

10. Charakterisieren Sie den zusammengesetzten Satz! 
a) Charakterisieren Sie den zusammengesetzten Satz, bestimmen Sie über die 

Satzverbindung und Satzstellung. 
b) Erleuchten Sie den Begriff des Satzgefüges und die Einteilung der Nebensätze.  
c) Beschreiben Sie die Subjektsätze, Objektsätze, Modalsätze und Attributsätze.  
d) Beschreiben Sie die Temporalsätze, Kausalsätze und Konditionalsätze.  
e) Beschreiben Sie die Konsekutivsätze, Konzessivsätze, Finalsätze, Adversativsätze.  
 

11. Charakterisieren Sie den zusammengesetzten Satz! 
a) Charakterisieren Sie den zusammengesetzten Satz, bestimmen Sie über die 

Satzverbindung und Satzstellung. 
b) Beschreiben Sie die Temporalsätze, Kausalsätze und Konditionalsätze.  
c) Beschreiben Sie die Konsekutivsätze, Konzessivsätze, Finalsätze, Adversativsätze.  

 
12. Erläutern Sie den Artikel im Deutschen:  

a) Arten  
b) Gebrauch  
c) Deklination 

 
Питання 3. Презентація розмовної теми (20 складних речень) - 20 балів 
 

1. Studentenleben für heute. 
2. Was ist für mich am feinsten im Leben? 
3. Tischsitten. Ist das aktuell für heute? 
4. Distanzzonen in verschiedenen Ländern. 
5. Tabu-Themen in unserem Leben. 
6. Höflichkeit heute. Handy richtig und korrekt benutzen. 
7. Gästeempfang in verschiedenen Ländern. 
8. Benimmregel in Deutschland und in der Ukraine. 
9. Eine gute Lehrkraft. 
10. Gesunde Lebensweise. 



11. Moderne Arbeitswelt. 
12. Berufsmöglichkeiten in Deutschland. 
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Додаток 1. Тексти на екзамен 
 

Text 1. Konzepte für die Computernutzung an Schulen 
 

Man korrigiere mich, aber ich gehe fest davon aus, dass sich keine Schule mehr in 
Deutschland finden wird, bei der sich nicht irgendwo im Schulhaus eine Computerecke als 
Lernort finden lässt - ausgenommen der bewusste Verzicht auf Technologie aufgrund 
(überholter) pädagogischer Konzepte. Jede Schule hat sich in den letzten fünf Jahren ein 
Konzept überlegt, wie man den Computer als Lernmedium in den Unterricht und Schulalltag 
integrieren kann. Da die Ausstattung an Computern in der Regel unterhalb der Schülerzahlen 
liegt, müssen sich mehrere Schüler einen Rechner teilen – oder viele Schüler verzichten 
zugunsten einer kleineren, ausgewählten Gruppe. Das Konzept, dass sich mehrere Schüler im 
Laufe eines Schultages einen Computer teilen können, würde einer bedarfsorientierten 
Verteilung entsprechen. Diese bedarfsorientierte Verteilung lässt sich sowohl mit einem 
stationären Computerraum als auch mit mobilen Laptop-Wagen in der Schule umsetzen. Nach 
Bedarf kann der Lehrende einen Satz von Laptops bestellen und bekommt ihn in seinen Raum 
geliefert oder bewegt sich in den Computerraum. Neben der bedarfsorientierten Verteilung 
haben wir seit mehreren Jahren die Diskussion, ob nicht eine Abdeckung des Computerbedarfs 
in der Schule viel sinnvoller wäre. Jeder Schüler besitzt dann einen eigenen Computer und hat 
ihn immer zur Hand. Man könnte dies als egalitären Ansatz bezeichnen, bei dem jedem 
Lernenden ein eigener Rechner zu jeder Zeit zur Verfügung steht – unabhängig von seinem 
aktuellen Nutzwert. Da jedoch der Einsatz durch digitalisierte Lernmaterialien und zunehmende 
Recherche-Aufträge im Unterricht beständig steigt, steigt auch die Nutzungsmöglichkeit. Mit 
einem Eins-zu-eins-Konzept hätte man also eine idealtypische Situation geschaffen: Jeder hat 
seinen Rechner immer dabei und kann überall damit arbeiten und lernen. Problematisch wird bei 
den 1:1-Projekten jedoch immer die Finanzierung. Wer kommt für die Kosten auf, wenn 
plötzlich bis Literaturqellen zu lO-mal mehr Rechner von den Schulen gekauft werden müssen? 
Und wer übernimmt die ebenfalls steigenden Wartungskosten? Und wie ist das mit der 
Versicherung? Aus diesen Gründen sind die meisten 1:1-Projekte an Regelschulen auch Projekte 
auf Zeit gewesen und konnten nicht dauerhaft installiert werden. Ich fasse die beiden 
Möglichkeiten der Ausstattung mit Computern noch mal zusammen: Erstens: Ein Rechner für 
viele Nutzer, d.h. eine bedarfsorientierte Verteilung über Computer- 60 räume oder 
Ausleihdienste. Zweitens: Ein Rechner einen Nutzer, d.h. ein egalitäres Prinzip, da jeder in der 
Schule seinen Rechner immer zur Hand hat. Die Frage, die mich jedoch umtreibt: Wie lange 
müssen wir uns noch mit diesen Limitierungen auseinandersetzen? Ist nicht selbst das Eins-zu-
eins-Verhältnis inzwischen überholt? Wer von uns nutzt denn nur ein einziges elektronisches 
Gerät? Wir haben in den vergangenen Jahren einen enormen Verfall der Preise von 
elektronischen Geräten erfahren, kombiniert mit einer ebenso enormen Leistungssteigerung. 
Dadurch ergeben sich neue Nutzungsmöglichkeiten, die in unserem Alltag immer 
unverzichtbarer werden. Das Smartphone, einst als Mobiltelefon eingeführt, funktionierte bald 
als Fahrscheinautomat, Bankzentrale, Navigation und Kommunikationsmittel zugleich. Und fast 
jeder Schüler hat ein solches Gerät inzwischen in der Tasche! Ich glaube, dass wir in Zukunft mit 
einer Eins-zu-eins-Lösung keinen Preis mehr gewinnen werden. Zu eingeschränkt sind die 
Nutzungsmöglichkeiten. Wir müssen mittelfristig realitätsnäher denken, also mehrere Endgeräte 
pro Schüler. Längere Texte lassen sich leichter an einer PC-Tastatur schreiben, unterwegs ist 
jedoch das Smartphone der optimale Kommunikationskanal. Ein Videoschnitt lässt sich an 
einem leistungsstarken Rechner besser erledigen, während für die Recherche vielleicht ein 
Tablet ausreicht. Kombiniere ich aber das alles in einem Gerät, kommt ein unbrauchbarer 
Kompromiss dabei heraus. Mehrere Geräte für einen? Ist das nicht noch teurer als das bereits 
heute unfinanzierbare Eins-zu-eins-Modell? Nein, da sich die Preisspirale für die technischen 
Geräte weiter nach unten drehen wird. Bereits heute kaufen wir Notebooks für ein Viertel des 
Preises, den wir noch vor fünf Jahren bezahlt haben. Bei den Desktop-Computern ist der Verfall 



schon ein paar Jahre länger her und wurde durch den Wunsch nach noch mehr Leistung für 
Spiele und Grafik-Software kompensiert. Die Schüler werden in fünf Jahren mit einer 
technischen Ausstattung an die Schulen kommen, die den heutigen Standard als lächerlich 
dastehen lassen wird. Dassoll den heutigen Stand nicht diskreditieren, sondern die positive 
Entwicklung deutlich machen. Wenn wir also heute in den Gesprächen mit den zuständigen 
Stellen und Behörden darum kämpfen müssen, dass die betagten Rechner ausgetauscht oder neue 
Arbeitsplätze installiert werden, bereitet sich die Gesellschaft bereits darauf vor, digitale 
Endgeräte immer und überall zur Verfügung stehen zu haben. Wir müssen als Schule dann "nur“ 
noch die erforderliche Infrastruktur bereit halten. Diese Entwicklung können wir heute schon bei 
allen Entscheidungen berücksichtigen, zum Beispiel bei der Einrichtung und dem Ausbau der 
Stationen für schnellen Internetzugang. Mobiles Lernen kann wunderbar in bestehende Konzepte 
des schulischen Online-Lernens eingefügt werden. In der heutigen eher von Mangel geprägten 
Situation der technischen Ausstattung der Schulen ist der Einsatz von mobilen Geräten eine 
Antwort auf diese Situation. Mobiles Lernen außerhalb der Schulzeit (zum Beispiel das Vokabel- 
Lernen im Bus) kommt noch dazu. Zum Abschluss sei dies noch nachgeschoben: Es gibt einen 
Grund, warum die oben skizzierte Entwicklung nicht eintreten könnte und Schulen an einem l:l-
Konzept noch lange festhalten werden: das Kontrollbedürfnis - oft kommuniziert über die 
Notwendigkeit einer Bewertung. Wie soll ich eine Leistung bewerten, wenn ich nicht alle 
erstellten Inhalte und Medien vorliegen habe? Und wie soll ich prozessual beraten, wenn Teile 
der Kommunikation in einem nicht zu kontrollierenden Raum stattfinden? Wenn ein Rechner 
von der Schule gestellt wird, kann der Computer als "nicht persönlicher Gegenstandll begriffen 
und zu unterschiedlichen Zwecken durch die Lehrenden eingesehen werden. Bei einem 
Leihgerät ist die Frage der Privatsphäre für die darauf gespeicherten Daten eben eine andere als 
bei einem eigenen Gerät. Der Kontrollverlust, dass Schüler frei und unmittelbar mit der 
Außenwelt kommunizieren können, stellt für Schulen und ihre Kultur eine Zäsur dar. Also muss 
der Umgang mit den Smartphones in  der Schule geklärt werden, denn meist steht in der 
Schulordnung zu lesen: "Die Benutzung von elektronischen / technischen Geräten wie Handys, 
Playern, Smartphones, Kopfhörern, Spielekonsolen, Laptops etc. ist nicht erlaubt, wenn sie nicht 
unterrichtlichen oder schulischen Belangen dienen."Allerdings ist die Frage der sozialen 
Ungleichheit bei der Finanzierung von privaten Kommunikationsgeräten noch ungeklärt, denn 
einer Untersuchung zufolge hängt die Verfügbarkeit von 160 Computern zu Hause 
mitentscheidend vom sozialen Status der Eltern ab. Außerdem halten zwei Drittel der Eltern die 
Vermittlung von kritischhinterfragendem Umgang mit dem Computer für wichtig oder sogar 
äußerst wichtig für die persönliche Entwicklung ihres Kindes. Drei Viertel sehen die 
Kultusministerien und die Schulleitung in der Pflicht, gefolgt von Schulträgern und politischen 
Entscheidungsträgern. Nur jeder zweite Befragte spricht den Lehrern die Verantwortung für 
Verbesserungen zu. Schüler wiederum gehen mit den Lehrern härter ins Gericht: Etwa die Hälfte 
der Schüler bewertet das Engagement der Lehrer bei der Medienkompetenz als negativ, jeder 
dritte Schüler bezeichnet die Computerkenntnisse ihrer Lehrer sogar als schlecht. Oft werden 
Lehrer bei ihrer Mühe um Verbesserung jedoch gebremst. Die Struktur des Bildungssystems 
führt zu geringer Schulautonomie. Die Möglichkeiten für die Lehrkräfte, Innovationen 
aufzunehmen und in den Unterrichtstag einzubinden sind immer noch zu gering. Nur in 
Zusammenarbeit aller Verantwortlichen kann man es schaffen, dass der PC als Lerninstrument 
Einzug findet, um so die heutige Schülergeneration erfolgreich auf das Berufsleben 
vorzubereiten. 
 

 
Text 2. Ökoeffektives Bauen 

Betrachtet man die heutige Architektur, so sieht man eher die Selbstverwirklichung der 
Architekten im Vordergrund stehen. In immer ähnlicheren Entwürfen rund um den Globus hat 
eine "McDonaldisierung" eingesetzt: Kosten, Ästhetik, Funktion - ob in Sao Paulo, Atlanta, 
Frankfurt oder Shanghai, es scheint einen Standardmenschen zu geben, ebenso wie Stan- 



dardumweltbedingungen. Gegen diese Auffassung kämpfen renommierte Architekten an. Sie 
setzen sich für einfache Dinge ein: beispielsweise für Tageslicht und Fenster, die man öffnen 
kann. Die Denkweise, Häuser als Maschinen, in denen Menschen leben, zu verstehen, wie es 
einmal ein Architekt des 20. Jahrhunderts ausgedrückt hat, hat fatale Auswirkungen. Während 
seit einigen Jahren Käfighaltung für Hühner verboten ist, bleiben "Haltebedingungen" für 
Menschen vielfach gesundheits- und umweltschädigend. Durch Wärme- und 
Energiesparverordnungen sowie Abdichtungen von Gebäuden ist die durchschnittliche 
Innenraumbelüftung drei- bis viermal schlechter als die durchschnittliche städtische Luft. Da 
vielfach Produkte, die in Innenräumen verwendet werden, im Allgemeinen nicht dafür hergestellt 
werden, sondern sich an den Kosten orientieren, führt diese Vorgehensweise zu drastischen 
Gesundheitsbeeinträchtigungen. Gasdichte Gebäude werden dadurch quasi zu Gaskammern. Und 
mit Zustimmung von Architekten und Innenarchitekten werden Intelligenz und handwerkliche 
Fähigkeiten vielfach weiterhin durch Chemie ersetzt. Immer mehr Farben, Stoffe und 
Einrichtungsgegenstände sind mit antibakterieller Ausstattung sowie mit Antipilzmitteln 
versehen. Dadurch werden Pilze und Keime immer besser trainiert. Allerdings macht die 
menschliche Lunge keine vergleichbaren Trainingsfortschritte. Im vergangenen Jahr sind etwa 
20.000 Menschen in Deutschland an unspezifischen Lungenentzündungen gestorben. In dieser 
Situation wäre es schon ein Fortschritt, Gebäude als Verpackungen zu begreifen und Menschen 
den Lebensmitteln gleichzustellen. Der Ansatz, Dinge als Verpackung oder Inhalt zu verstehen, 
würde es auch ermöglichen, Baumaterial ebenso zu betrachten wie andere Materialien, die mit 
Lebensmitteln in Kontakt sind. So wie Textilien primär Menschenverpackungen sind, sind 
Gebäude in dieser Denkweise eine Umverpackung von Menschen, ein Auto eine 
Transportverpackung für Menschen, ein Schuh eine Fußtransportverpackung und dergleichen 
mehr. Würde man diesen Ansatz beachten, so wäre die Gesundheits- und Umweltverträglichkeit 
der "Umverpackung Haus" weit besser. Unsere ökoeffektive Konzeption geht sogar noch weiter: 
Wir unterscheiden zwischen biologischen Nährstoffen und technischen Nährstoffen. Alles, was 
verschleißt (wie Bezugsstoffe, Schuhsohlen, Waschmittel), ist biologischer Nährstoff. Alles, was 
nicht verbraucht, sondern lediglich genutzt wird, gelangt in technische Kreisläufe. Menschen 
sind die einzigen Lebewesen, die Abfälle erzeugen. Die Stoffwechselprodukte der Ameisen und 
Termiten betragen ein Vielfaches der des Menschen, jedoch sind sie kein Umweltproblem, da sie 
in Kreisläufe zurückgegeben werden. Baumaterialien und Bautätigkeiten sind bei weitem die 
größte Einzelquelle für Abfälle. Durch falsch verstandenes Recycling werden neben der 
bisherigen Umweltbelastung  zusätzliche Belastungen in Kauf genommen; beispielsweise eignen 
sich alte Zeitungen nicht als Dämmmaterial, da sie dafür nicht konzipiert sind, und Beton und 
Zement beinhalten schädliche Additive und problematische Zusatzstoffe, durch die die 
Kontamination der Biosphäre weiter voranschreitet. Es ist daher ein Produktdesign zu fordern, 
das die nächste Nutzung des Bauwerkes bereits einplant, d.h. dass unsere Rückstände für unsere 
Nachfahren wieder zu Ressourcen werden. Man könnte sich infolgedessen  vorstellen, ein 
Gebäude zu konstruieren, das der Umwelt nutzt, anstatt zu versuchen, Schädlichkeit in 
Teilbereichen partiell zu reduzieren - also nicht den ökologischen Fußabdruck zu minimieren, 
sondern einen großen Abdruck zu machen, der gleichzeitig ein  (neuer) Biotop ist. Die Natur 
eignet sich nicht für menschliche Projektionen. Sie spart nicht, sie verzichtet nicht, sie vermeidet 
nicht. Das ganze Schuldvokabular der Öko-Effizienz ist auf Naturprozesse nicht anwendbar. Die 
traditionelle Schuld-Denkweise führt zu hässlichen, zerstörungsminimierenden Schuld- und 
Gebäudekomplexen. Dagegen ist Natur verschwenderisch und vielfältig. Es ist deshalb besser, 
ökologische Intelligenz statt ökologischer Effizienz in Gebäuden einzusetzen. Wir nennen das 
"Öko-Effektivität". Könnte man nicht ein Gebäude konzipieren, das z.B. Sauerstoff herstellt, die 
Luft reinigt, Kohlenstoff speichert, Wasser reinigt und speichert, Lebewesen vielfach Heimat 
bietet, ausschließlich Solarenergie nutzt, sich selbst vervielfältigt und die dabei entstandenen 
hochwertigen Substanzen wieder in Kreisläufe zurückbringt, die Farben mit den Jahreszeiten 
wechselt? Ein Bauwerk wie ein Baum. Bäume als Bauwerke und Bauwerke als Bäume sind 
selbstverständlich standortabhängig. Sie respektieren und fördern Vielfalt von natürlichen 



Lebensformen ebenso wie von lokalen kulturellen Gegebenheiten. Die traditionelle Denkweise 
"Kosten, Ästhetik, Funktion" wird ergänzt durch ökologische Intelligenz, Gerechtigkeit und 
Lebensfreude. Architekten können vielleicht nicht immer Künstler sein, wie es Joseph Beuys für 
alle Menschen postuliert hat. Aber jeder Architekt könnte ein kreativer und intelligenter 
Nährstoffmanager sein. Wir haben versucht, gemeinsam mit Kollegen ein solches ökoeffektives 
Konzept am Oberlin College umzusetzen. Das Haus übernimmt fast alle Funktionen eines 
Baumes. Auch im Bereich der Industrie- und Bürogebäude haben wir diese Ansätze einer 
Baumarchitektur realisiert. In Detroit entsteht zur Zeit ein riesiges Grasdach für eine 
Produktionshalle, das durch Sturmwasserrückhaltung 30 Millionen Dollar netto an Baukosten 
einspart und sogar einer der am stärksten vergifteten Flüsse Amerikas nahe der Ford-Werke 
konnte wiederhergestellt werden. Das Konzept hat sich bewährt, ökologisch wie ökonomisch. In 
Europa steht Holland an der Spitze - der Elan, mit dem die Niederländer die strengen Auflagen 
des ökoeffektiven Konzepts umsetzen, ist inspirierend: Almere, ein Vorort von Amsterdam, wird 
60.000 neue ökoeffektive Wohneinheiten bauen. Eine Gruppe junger Kunststudenten mit 
Unternehmergeist hat eine Serie hundertprozentig biologisch abbau barer Möbel hergestellt. Am 
bemerkenswertesten aber ist eine die ganze Region umfassende Initiative in der Provinz 
Limburg, die lokale und landesweite Interessen zusammenführt, um Partnerschaften zu gründen, 
die eine "neue industrielle Revolution" in dieser Gegend verwirklichen wollen. Ziel ist es, die 
Ergebnisse der gemeinsamen Bemühungen auf der nächsten Internationalen Gartenausstellung 
zu zeigen, wo Tausende von Besuchern dann die Möglichkeit haben, sich die Früchte der 
Planung und Bauweise nachökoeffektiven Prinzipien aus erster Hand anzusehen. Allerdings 
entspringt das Umweltbewusstsein der Holländer nicht nur romantischen Idealen und dem 
Wunsch nach einem harmonischen Zusammenleben mit der Natur. Da sie dem Meer viel Land 
abgerungen haben und regelmäßig unvorhersehbaren Überschwemmungen ausgeliefert waren, 
wissen sie seit Jahrhunderten um die natürliche Wachsamkeit, die nötig ist, um sich vor 
Naturkatastrophen zu schützen. Aber wie auch immer, sicherlich braucht die Welt solche 
sichtbaren Beispiele, um die Widerstände 155 gegen die Lösung unserer massiven 
Umweltprobleme zu überwinden. In Deutschland wurde bereits vor zwei Jahren eine Studie zum 
Thema "Nachhaltiges Bauen in Deutschland" abgeschlossen und jetzt veröffentlicht. 
Wissenschaftler halten darin fest, dass neue Siedlungen und Shoppingcenter auf der "grünen 
Wiese" im Widerspruch stehen zu den Zielen der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie: Sie 
verbrauchen Fläche, zerschneiden Landschaften, verlängern Verkehrswege und führen zu 
steigenden C02-Emissionen. In der Praxis aber schrecken Investoren und Kommunen davor oft 
zurück, weil sie einen höheren Geld- und Arbeitsaufwand gegenüber einer Planung auf der 
grünen Wiese fürchten. Diese Vorbehalte konnte 170 die Forschungsgruppe jetzt entkräften. Als 
besser verträglich mit dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung gilt die Wiederbelebung 
innerstädtischer Brachen. Das Fazit der Finanzwissenschaftler, Stadtentwickler und 
Immobilienexperten: Über zehn Jahre betrachtet, bei Berücksichtigung aller Kosten und Erträge, 
verschwinden die vermeintlichen finanziellen Vorteile auf der "grünen Wiese". Wie diese Idee 
im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung greifen kann, zeigt die online gegangene Internet-
Plattform www.baulueckenboerse.de. Interessierte finden hier Exposes zu sämtlichen 
Angeboten, inklusive der jeweiligen Ansprechpartner in den Liegenschaftsämtern der 
teilnehmenden Kommunen. 
 

 
Text 3. Wohlbefinden übers Ohr 

 
Wir sollten öfter Musik hören. Denn Musik hat einen ausgesprochen positiven Einfluss 

auf unser Gefühlsleben, selbst Schmerzen lassen sich wirksam verringern. Musik ist ein 
komplexes Phänomen, das hohe Ansprüche an das menschliche Gehirn stellt. Alleine durch das 
Hören laufen zahlreiche psychische Prozesse im menschlichen Körper ab. Betrachten wir einen 
Tagesablauf genauer, so können wir feststellen, dass wir häufig von Musik umgeben sind: Wenn 



wir beim Autofahren das Autoradio anstellen, wenn im Kaufhaus Hintergrundmusik läuft, beim 
Bügeln, beim Abwaschen, im Büro oder im Restaurant. Mit modernen Technologien wie z.B. 
iPods ist es sogar möglich, immer und überall jede beliebige Musik zu hören. Musik ist nicht 
notwendig, um das Überleben zu sichern, dennoch ist man sich der Kraft der Musik bewusst, 
denn außer physischen Prozessen wie Herzschlag und Atemfrequenz gilt sie als universelle 
Sprache der Emotionen. Melodien und Rhythmen werden direkt und ungefiltert aufgenommen 
und gehören zu den stärksten Auslösern von intensiven Gefühlen. Laut Umfragen versuchen 
rund 75 Prozent der Menschen, sich mit Musik aufzumuntern, wenn sie betrübt, frustriert oder 
sonst in schlechter Stimmung sind. Und sie tun genau das Richtige. "Musik ist für unser 
Wohlbefinden zentral, sie hat eine ausgesprochen besänftigende, ausgleichende Wirkung", sagt 
der Psychologe Marcel Zentner. Er erforscht seit 1995, damals an der Universität Harvard, die 
Wahrnehmung von Musik und schließt zurzeit ein Projekt zur Wirkung von Musik auf 
Emotionen ab. "Selbst wer in deprimierter Stimmung traurige Melodien hört, erlebt eine positive 
Emotionalität", so der Wissenschaftler der Universität Genf, "eine angenehme Traurigkeit 
sozusagen, die in diesem Moment ein Stück Lebensqualität vermittelt." Natürlich löst Musik 
nicht einfach eine positive Einheitsstimmung aus. "Es gibt Gefühle, die beim Musikhören oft 
auftreten, während wir sie im Alltag nur selten erleben", sagt Zentner weiter. Als typische 
Beispiele solcher Gefühle nennt er Bezauberung, Sehnsucht oder Heroismus. Auch 
besänftigende Emotionen und solche, die in Richtung Zärtlichkeit und Liebe gehen, sind beim 
Musikhören stark ausgeprägt. Im Gegensatz dazu spielen Gefühle wie Schuld, Scham oder Ekel, 
die uns im alltäglichen Leben vertraut sind, beim Hören von Musik jedoch kaum eine Rolle. Um 
solche Aussagen guten Gewissens machen zu können, haben Zentner und sein Team eigens ein 
neues Emotionsmodell entwickelt, denn die klassischen Modelle zur Erfassung von 
Gemütszuständen beziehen sich immer auf den nicht musikgeprägten Alltag. 250 Probanden 
erhielten dazu 150 Adjektive, welche die Psychologen als gefühlsbezogen definiert hatten. Auf 
einer Skala von eins bis vier mussten die Probanden angeben, wie häufig die entsprechenden 
Gefühlszustände beim Hören von Rock/Pop, Techno, Jazz, klassischer und lateinamerikanischer 
Musik sowie auch im nicht musikbegleiteten Alltag auftraten. Aus den Antworten ermittelten die 
Forscher nach den vorläufigen Ergebnissen neun Kategorien von Gefühlen, die beim 
Musikhören wichtig sind: Bezauberung, Heroismus, Sehnsucht, Transzendenz, Ruhe, 
(Bewegungs-)Freude, Zärtlichkeit, Traurigkeit und Spannung / Irritation. Die Gefühle variieren 
in ihrer Stärke und Zusammensetzung, je nachdem welche Art Musik gerade ertönt. Zentner 
nutzt solche Ergebnisse zurzeit für eine weitere Untersuchung. Zusammen mit Piguet, Fachärztin 
für klinische Pharmakologie am Universitätsspital Genf, will er herausfinden, wie Musik zur 
Schmerzlinderung eingesetzt werden kann. Eine kleine Vorstudie wurde soeben abgeschlossen. 
Die Gruppe der Probanden hatte darin unter anderem eine Hand in eiskaltes Wasser zu tauchen, 
während sie Musik hörten, die sie zuvor aus den Listen der emotionsgetesteten Stücke als 
besonders angenehm beziehungsweise unangenehm ausgewählt hatten. Die unangenehme Musik 
wurde verwendet, um zu kontrollieren, ob nicht jede Art von Musik einfach Ablenkung vom 
Schmerz bewirkt. Es zeigte sich, dass die als angenehm empfundene Musik das 
Schmerzempfinden offenbar deutlich reduziert. Zentner und Piguet sind nun daran interessiert 
herauszufinden, ob sich diese Wirkungen auch bei Patienten einstellen, die an nicht 
physiologisch begründeten chronischen Schmerzen leiden. Dass Musik Schmerzen lindern kann, 
ist an sich nicht neu. Doch die Genfer Studien sind methodisch ausgefeilt und erschließen neue 
Teilgebiete. Sie erheben zum Beispiel erstmals systematisch das emotionale Erleben über eine 
längere Dauer hinweg, indem die Probanden ihre Gefühle in regelmäßigen Abständen statt nur 
einmal zu Protokoll geben, was vergleichsweise detaillierte Daten ergibt. In der empirischen 
Methode und im Detaillierungsgrad liegt auch die Attraktivität, welche die emotionsgetesteten 
Musikstücke für mögliche Anwender haben, die bestimmte Stimmungen erzeugen wollen. 
Erfolgt doch die heutige Verwendung von Musik zu Werbe- und Marketingzwecken größtenteils 
auf intuitiver, nicht wissenschaftlicher Basis. Die Wissenschaft bzw. Emotionspsychologie hat 
sich bisher vor allem aufs Auslösen von Freude und Traurigkeit konzentriert. Die Genfer 



Experimente haben das Spektrum der Emotionen wie auch der getesteten Musikstücke erheblich 
erweitert. 
 

 
Text 4. Die pädagogische Bedeutung von Märchen 

 
In der Anmerkung am Schluss der beiden Bände der ersten Ausgabe der Grimm'schen 

Märchen von 1812 und 1815 steht, dass diese eher für Wissenschaftler und am Volksgut 
interessierte Laien, als für Kinder aufgeschrieben wurden. Jacob Grimm schreibt in einem Brief 
an Achim von Arnim: "Das Märchenbuch ist mir daher gar nicht für Kinder geschrieben, aber es 
kommt ihnen recht erwünscht, und das freut mich sehr." Wilhelm Grimm veränderte dann bereits 
die zweite Auflage von 1819 in diesem Sinne (kindgerechter bzw. "kindertümlicher") und 
verstärkte diese Züge in den weiteren Auflagen. Er folgte damit einer Tradition der Aufklärung, 
die erstmals Kindern eine spezielle Art von Literatur, darunter auch Märchen, zuwies. So lässt 
sich dann auch der Titel "Kinder- und Hausmärchen" erklären, den schon die erste Auflage 
trägt.In der Vorrede zur zweiten Auflage heißt es: "Darum geht innerlich durch diese Dichtung 
jene Reinheit, um derentwillen uns Kinder so wunderbar und selig erscheinen: Sie haben 
gleichsam dieselben blaulichweißen, makellos glänzenden Augen…" Die Brüder Grimm stellen 
hier eine besondere Neigung der Kinder zum Märchen fest und aus diesem Grunde wollten sie 
mit ihren Märchen nicht nur der Poesie und Mythologie einen Dienst erweisen, sondern sie 
sollten auch als "Erziehungsbuch" dienen. Diese pädagogische Absicht ist jedoch seitdem sehr 
umstritten. Einer pädagogischen Bedeutung von Märchen kann man entgegenhalten, dass diese 
unwahr sind und ein erhebliches Potenzial von Grausamkeiten enthalten. Zum Aspekt 
"Grausamkeiten im Volksmärchen" möchte ich Folgendes bemerken: Sie sind anzutreffen in der 
Misshandlung und Verstümmelung von Kindern, in grausamen Strafen für die Bösewichter und 
in schrecklichen Todesarten. Vergleicht man die Grimm'schen Märchen mit anderen nicht-
deutschen Märchen, so kann man feststellen, dass diese ebensolche Grausamkeiten enthalten. Es 
stellt sich also die Frage, ob Märchen aus diesem Grunde überhaupt für Kinder geeignet sind. 
Man könnte vermuten, dass die Grausamkeiten keine Gefahr wären, da sie nur genannt, niemals 
aber geschildert werden. Außer bei "Aschenputtel" fließt in keinem Märchen der Gebrüder 
Grimm Blut. Bei "Aschenputtel" allerdings verrät das aus den Schuhen der Schwestern 
herausquellende Blut, dass der Prinz die falsche Braut mit sich führt. Das Blut ist also hier 
Handlungselement, ohne das die rechte Braut nicht gefunden werden kann. Doch im 
Allgemeinen sind Verletzungen und Verstümmelungen im Märchen nicht von Blut und 
Schmerzen begleitet. In seinem Buch "Kinder brauehen Märchen" vertritt Bruno Bettelheim die 
These, dass die Todesstrafe, die der böse Gegenspieler im Märchen erleidet, nicht schädlich, 
sondern geradezu notwendig für die psychische Stabilität des Kindes sei. Das kindliche Weltbild 
braucht nach Bettelheim die Zuordnung zu Gut und Böse und die Ausmerzung des Bösen, um 
das Chaos in seinem Innern zu ordnen und persönliche Sicherheit zu gewinnen. Das Kind 
projiziert demnach seine inneren Ängste auf die negativen Figuren, welche dann durch die 
Kräfte des Guten, mit denen es sich identifizieren kann vernichtet werden. Voraussetzung für die 
positive Wirkung von Märchen auf die Verarbeitung von Aggressionen und Ängsten des Kindes 
ist allerdings das erdachte Gebilde. Dieses ist durch den abstrakten und verfremdenden Stil des 
Märchens gegeben und dem Kinde durchschaubar. In empirischen Untersuchungen wurde 
außerdem festgestellt, dass nicht alle Inhalte, die der Erwachsene als grausam begreift, auch vom 
Kind als bedrängend empfunden werden. Märchen mit besonders grausamen Strafen am Schluss 
wie "Aschenputtel" oder "Schneewittchen" fanden Kinder eines zweiten 80 Schuljahres 
besonders schön, während "Der Wolf und die sieben Geißlein" und "Rumpelstilzehen" bei ihnen 
Angstgefühle auslösten. Man kann schlussfolgern, dass Grausamkeiten im Märchen dem 
Vorschul- und Grundschulkind keinen seelischen Schaden zufügen, solange sie nicht ausgemalt 
oder dargestellt werden. Sie allerdings zum Gegenstand des Unterrichts zu machen, um daran 
zum Beispiel die Historizität der Texte zu verdeutlichen, halte ich zumindest für die Primarstufe 



für bedenklich. Aus pädagogischer Sicht werden außerdem Märchen oft abgelehnt, da in ihnen 
ein Mittel gesehen wird, Kinder zu Gehorsam, Anpassung, Weltfremdheit und Passivität zu 
erziehen. Weitere Argumente gegen Märchen sind, dass Kinder in ihnen misshandelt und 
ausgebeutet und selber in einer schwachen sozialen Position stehende Eltern den Druck der 
Gesellschaft auf das Kind übertragen. In den Grimm'schen Märchen könne man eigentlich nur 
von einem bedrückenden Leben der Kinderfiguren sprechen. Eine besondere Kritik erfährt das 
Rollenverständnis der Frauen und Mädchen: Man glaubt, den Kindern werde hier ein Vorbild der 
Demut, des Gehorsams und der Passivität vermittelt. Die Autorität der Eltern, insbesondere die 
des Vaters, bleibt unangetastet. Tatsächlich ist in manchen Märchen der biedermeierliche, nach 
damaliger Auffassung kindertümliche Stil und die Betonung des "Lieben" und "Braven" 
anzutreffen. Eine Verallgemeinerung halte ich jedoch nicht für zutreffend. Die Märchenhelden 
sind nur selten passiv. Sie lösen sich von Heimat und Elternhaus, gehen auf Wanderschaft und 
bestehen schwierige Abenteuer. Sie sind trotz ihrer meist schlechten Ausgangsposition mutig 
und optimistisch. Auch die Frauen und Mädchen sind keineswegs so passiv, wie häufig 
behauptet wird. Zwar können sie nicht gegen Riesen und Drachen kämpfen, aber sie sind klug, 
listig und ausdauernd. In vielen Märchen handeln nur die weiblichen Figuren, sowohl böse als 
auch gute, das männliche Geschlecht erscheint nur als machtloser Vater oder am Schluss in 
Gestalt des Prinzen. In "Hänsel und Gretel“ übernimmt das Mädchen sogar die Rettung des 
Jungen. Man könnte das im Grunde emanzipatorisch nennen - ein Zeichen besonderer Passivität 
ist es jedenfalls nicht. Der oft unterstellte erzieherische Effekt im Märchen durch die Darstellung 
der Familie als primärer sozialer Bezugsraum mit hierarchischem Aufbau ist keineswegs 
gegeben. Tatsächlich enthalten Märchen fast nirgends die Darstellung einer intakten Familie. In 
den meisten Fällen werden Konflikte innerhalb der Familie zum Anlass genommen, dass das 
Kind oder der junge Mensch diese verlässt. Indem gezeigt wird, wie die Kinder das Elternhaus 
hinter sich lassen und ihren eigenen Weg gehen, kann auch keinesfalls von einer Ausrichtung der 
Kinder zur Übernahme der elterlichen Funktionen ausgegangen werden. Natürlich gibt es auch 
Beispiele von Gehorsam, der belohnt wird. Hier handelt es sich aber nicht um die Vermittlung 
von Tugenden wie beispielsweise Artigkeit, sondern um vernünftige pädagogische Grundsätze. 
Als Beweis für die autoritäre Gesellschaftsstruktur des Märchens werden oft Maximen wie 
Bescheidenheit und Dankbarkeit, Freigebigkeit und Opferbereitschaft genannt. Diese Maximen 
sind jedoch nicht unbedingt negativ zu bewerten. Ich möchte nun noch etwas zum sogenannten 
Märchenalter sagen. Das Märchenalter war von Charlotte Bühler nach ihrer bereits 1917 
durchgeführten Untersuchung etwa vom vierten bis zum achten Lebensjahr festgelegt worden. 
Die Struktur und die Aussageweise des Märchens entsprechen demnach der Psyche des Kindes 
in diesem Alter. Man muss jedoch hierbei beachten, dass das Kind seine Märchenkenntnisse und 
seine Märchenlektüre ja erst durch die Vermittlung Erwachsener erhalten hat. Bühlers 
Untersuchungen bestätigen also nur eine gewisse Neigung des Kindes zu Märchen in einem 
bestimmten Lebensalter. Der Begriff des Märchenalters hat allerdings dazu beigetragen, 
Märchen einem bestimmten Kindesalter zuzuordnen und sie damit zum Unterrichtsgegenstand 
der Primarstufe zu machen. Dem Begriff des Märchenalters liegt eigentlich das phylogenetische 
Gesetz zugrunde, das die Reformpädagogik zu Beginn unseres Jahrhunderts von der 
biologischen und psychologischen Entwicklung auf die literarische übertrug. Nach diesem 
Gesetz entspräche das frühe Kindesalter dem magischen Zeitalter der Völker, in dem die 
Märchen entstanden sind. Danach folgte nach dieser Auffassung das "Sagenalter", während 
Charlotte Bühler danach das "Robinsonalter“ ansetzt. Eine solche Zuordnung bestimmter Texte 
zu bestimmten Altersstufen, bei denen Entsprechungen zwischen entwicklungsgeschichtlichen 
Stufen und literarischen Gattungen vorgenommen werden, ist aber nicht möglich, da literarische 
Gattungen nicht biologischen, sondern historischen Gesetzen unterworfen sind. Ergo: Es lässt 
sich nicht leugnen, dass Kinder von Märchen fasziniert sind und dass das besondere Gründe 
haben muss. Dies ist damit zu erklären, dass Märchen gewisse Strukturelemente aufweisen, die 
dem kindlichen Rezipienten entgegenkommen. Das die Bildhaftigkeit und der 
Abwechslungsreichtum seiner Handlung, seine magischen Bestandteile und  die 



Überdeutlichkeit seiner Archetypen. Abgesehen von dem Wesen und der Struktur des Märchens 
ist die Affinität des Kindes zum Märchen auch durch seine psychischen Bedürfnisse erklärbar. 
Märchen helfen dem Kind bei der Ausbildung seiner Phantasie, sie vermitteln in bildhafter 
Weise die Welt und verleihen den unbewussten Ängsten des Kindes in symbolischer Form 
Gestalt. Indem das Böse im Märchen überwunden wird, erfährt das Kind, dass 
existenzbedrohende Kräfte besiegt werden können. Dabei ist es wichtig, dass der Märchenheld 
ein gewöhnlicher Mensch ist, häufig sogar ein zurückgesetztes Kind, mit dem es sich 
identifizieren kann. 
 
 

Text 5. Waldorfschule – Lernen mit allen Sinnen 
 

Die Klasse 2a der Stuttgarter Waldorfschule am Kräherwald quäkt ihren Morgenspruch: 
"Der Sonne liebes Licht, es hellet mir den Tag, der Seele Geistesmacht, sie gibt den Gliedern 
Kraft." In dem verwinkelten Schulgebäude mit seinen Anbauten und Betonwucherungen, die in 
alle Richtungen weisen, beginnt das tägliche Lernen mit einer eigentümlichen Mischung aus 
Andacht und Aktion: Mit Handschlag zunächst und sodann im Chor haben die Kinder ihre "liebe 
Frau Audretsch" begrüßt. Nun repetieren die Schüler der 2a die Zahlenreihen des kleinen 
Einmaleins. Ein roter Ball macht die Runde. Jedes Kind, das ihn fängt, muss die nächste Zahl der 
Fünferreihe aufsagen. Die bundesweit 189 Waldorfschulen unterscheiden sich in vielen Punkten 
von staatlichen Lehranstalten. Sie kennen kein Sitzenbleiben, geben keine Noten (in der Regel 
bis zur neunten Klasse) und arbeiten in den meisten Fächern der Unter- und Mittelstufe fast ohne 
Schulbücher. Die Klassenlehrer begleiten ihre Schüler in den ersten acht Jahren und unterrichten 
nahezu alle Fächer. Sie erteilen Epochenunterricht - die mehrwöchige Behandlung eines 
Stoffgebiets - und gestalten individuelle Lehrpläne, die sich an den Entwicklungsstufen der 
Kinder ausrichten sollen. "Nicht gefragt soll werden: Was braucht der Mensch zu wissen und zu 
können für die soziale Ordnung, die besteht, sondern: Was ist im Menschen veranlagt und was 
kann in ihm entwickelt werden?", verkündete der ehemalige Hauslehrer und spätere Begründer 
der Anthroposophie Rudolf Steiner, der 1919 die erste Waldorfschule in Stuttgart ins Leben rief. 
Deutsche Bildungsmalaise und das PISA-Debakel bescheren den hiesigen Waldorfschulen mit 
ihren insgesamt 80.000 Schülern ein neuerliches Nachfragehoch. Für die jährlich rund 6000 
verfügbaren Plätze (vorwiegend erste Klasse) bewerben sich mancherorts doppelt so viele 
Interessenten. Wegen des erhöhten Bedarfs auch nach der vierten Klasse bieten Schulen mitunter 
sogar eine neu zusammengestellte fünfte Klasse an. In den höheren Stufen haben Quereinsteiger 
- mangels Platz – dann Seltenheitswert. Viele Eltern ziehen eigens in die Gegend, damit ihre 
Kinder die Schule ohne lange Anfahrten besuchen können. Sogenannte "Spätentwickler" 
kommen dadurch prima mit. Aber was ist mit den Cleveren? "Auch Rechenkünstler und gute 
Leser finden sich da bald ein", beharrt Cornelia Leimkühler, die seit elf Jahren an der 
Waldorfschule Gröbenzell unterrichtet. In der ersten Klasse erzählt sie den Kindern Märchen, 
Fabeln und Legenden. Waldorfschüler lernen jede Menge Reime und Lieder auswendig, 
bestellen in der dritten Klasse das Feld oder errichten ein kleines Haus. In der vierten Klasse 
beherrscht jeder Schüler ein Musikinstrument und Noten. "Wir mögen manches nicht wissen, 
was die Gymnasiasten wissen", sagt Elisa Reisser, Zehntklässlerin in GrÖbenzell. "Aber das gilt 
auch umgekehrt. Ich lerne hier mehr fürs Leben." Ihre Schüler, findet Cornelia Leimkühler, 
entwickelten sich zu reicheren Persönlichkeiten. "Die meisten haben ein größeres inneres 
Repertoire, aus dem sie schöpfen können." Beschwerlich ist auch der Endspurt. Weil der 
"Waldorf-Abschluss" nach der zwölften Klasse in der Berufswelt de facto nichts zählt, müssen es 
eben doch staatliche sein. In den oberen Klassen, berichten viele Schüler, prägen Prüfungsstress 
und der entsprechende Leistungsdruck das Klima. Fast 47 Prozent der jährlich knapp 5000 
Schulabgänger legen das Abitur ab. Eine hohe Quote, die freilich auch dem deutlich höheren 
Bildungsbewusstsein der Elternhäuser zu verdanken ist. Die mittlere Reife erwerben knapp 34 
Prozent - im Alter von 18 oder 19 Jahren. Der Rest verteilt sich auf Fachhochschulreife und 



Hauptschulabschluss. Ohne staatlichen Abschluss bleiben 2,6 Prozent. Im Gegenzug haben die 
Eltern ein Mitbestimmungsrecht in finanziellen oder organisatorischen Belangen. Das Prinzip 
Waldorf wirkt stark in die Elternhäuser hinein. Soll es auch. Jeder Klassenleiter besucht die 
Eltern zu Hause, wenn er eine erste Klasse neu übernimmt. Gesprächskreise zu Steiner-Texten 
und zur anthroposophischen Erziehungskunst werden angeboten. Steiners Lehre durchdringt 
alles. Doch wer je eines der vieleckigen Gebäude mit ihren pastellfarbenen Wandtönungen und 
den mannigfachen Holzvertäfelungen betreten hat, ahnt, dass die Uhren hier anders gehen. 
Langsamer und unter bewusster Aussparung bestimmter Zeiterscheinungen. "Es gibt auch hier 
Computerfreaks und Kinder, die zu Hause viel fernsehen", konstatiert Lehrerin Leimkühler. 
"Aber wir versuchen diese Einflüsse so weit wie möglich nach hinten zu schieben. 

 
Text 6. Trotz allem: Raumfahrt lohnt! 

 
Das Zeitalter der bemannten Raumfahrt hat die Menschheit kulturell vorangebracht. Und 

die unbemannte Raumfahrt ist sogar ökonomisch ein Erfolg. Die Raumfahrt hat uns eine Fülle 
wertvoller Errungenschaften beschert: Wetter- und Klimasatelliten, GPS-sowie TV-und 
Kommunikationssatelliten sind aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Und ihr 
volkswirtschaftlicher Nutzen übersteigt die Kosten um ein Vielfaches. Robotische Missionen 
haben das Sonnensystem in Augenschein genommen und die Planeten, Planetoiden und 
Kometen zum Teil direkt vor Ort untersucht. Und schließlich haben Astrophysiker mit 
Weltraumteleskopen die Entwicklung des Universums enträtselt. All diese Projekte werden von 
einem Großteil der Bevölkerung akzeptiert. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts 
Gallup halten über Dreiviertel der Deutschen und EU-Bürgerdie Raumfahrt für bedeutsam für 
die Erweiterung des menschlichen Wissens. Esist eben ein grundlegendes Bedürfnis, den 
Kosmos zu ergründen, von dem wir ein winziger Teil sind. Aber müssen Menschen dafür selbst 
ins All fliegen? Zunächst sollten wir uns von der Vorstellung verabschieden, dass Astronauten 
wesentlich zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn beitragen. Ein Beispiel: Die Kosten für 
eine bemannte Mars-Mission werden grob auf 500 Milliarden Dollar geschätzt. Dafür könnte 
man bequem 500 unbemannte Sonden in völlig unterschiedliche Regionen des roten Planeten 
schicken und auch in unwegsamen Gebieten landen lassen. Ein Absturz oder andere Defekte 
wären zwar ärgerlich, würden aber nur Geld kosten, kein Menschenleben. Und an bemannte 
Missionen zu besonders interessanten Himmelskörpern – wie dem Jupiter-Mond Europa oder 
dem Saturn-Mond Titan - ist in absehbarer Zeit überhaupt nicht zu denken. Auch einen direkten 
wirtschaftlichen Mehrwert kann man sich von der bemannten Raumfahrt kaum erhoffen. Nach 
wie vor ist das Interesse von Firmen an Experimenten auf der Internationalen Raumstation ISS,in 
der Astronauten seit November 2000 forschen, gering. Bei den meisten Versuchen geht es 
darum, wie der Mensch in der Schwerelosigkeit überleben kann. Und damit ist man auch schon 
bei der eigentlichen Motivation der bemannten Raumfahrt: dem Entdecken des Kosmos. Alexej 
Leonow, der 1965 als erster Mensch in der Erdumlaufbahn aus seinem Raumschiff ausstieg und  
die blaue Erdkugel erblickte, beschrieb seine damaligen Gedanken so: Angesichts der 
Unermesslichkeit des Universums habe er sich zwar wie eine winzige Ameise gefühlt, doch er 
habe auch die Macht des menschIichen Geistes gespürt, der ihn "als Vertreter der menschlichen 
Spezies"dort hingebracht habe. Die bemannte Raumfahrt gehorcht keiner wirtschaftlichen 
Kosten-Nutzen-Rechnung, sondern sie dient der "Verwirklichung einer kosmischen Kultur", wie 
der Philosoph earl Friedrich Gethmann einmal sagte. Gegner der bemannten Raumfahrt führen 
stets die hohen Kosten ins Feld.Wie steht es damit? Deutschland hat in der Vergangenheit 
jährlich rund 120 Millionen Euro für die bemannte Raumfahrt ausgegeben. Dasmacht für jeden 
deutschen Bürger 1,50 Euro im Jahr, einschließlich der Kosten für Entwicklung und Betrieb der 
ISS sowie für die Ausbildung des Astronautenanwärters Alexander Gerst. Zum Vergleich: 
Dieselbe Summe wendet die Stadt Hamburg innerhalb von zwei Jahren für die Subvention allein 
ihrer Staatsoper und des Schauspielhauses auf. Damit soll keineswegs Kultur gegen Raumfahrt 
ausgespielt werden, aber warum legen wir mehr Wert darauf, Bruno Ganzauf der Bühne zu 



sehen als Alexander Gerst in der Raumstation? Am Geld kann es nicht liegen, wie der Vergleich 
beweist. Esfehlt an der Begeisterung. In den 1960er-Jahren, zur Zeit des Kalten Krieges, wurden 
die Astronauten frenetisch gefeiert. Eineinhalb Millionen Menschen jubelten in Moskau ihrem 
Helden Juri Gagarin zu. Bei den US-Helden war es nicht anders. Rhetorisch äußerst geschickt 
hatte John F.Kennedy die ganze Nation hinter sich versammelt, als er den bemannten Mondflug 
mit folgenden Worten ankündigte: "Wir tun dies nicht, weil es einfach ist, sondern weil es 
schwierig ist." Als dann Neil Armstrong am 20. Juli 1969 mit der Apollo 11 als erster Mensch 
den Mond betrat, war dieser historische Moment schlechthin das Medienereignis weltweit. Heute 
sind Vorträge des deutschen Raumfahrers Thomas Reiter zwar immer noch Kassenmagneten. 
Aber niemand feierte ihn auf den Straßen, als er als neuer europäischer Langzeitrekordhalter  aus 
dem All zurückkehrte. Die vor allem in deutschen Medien viel gescholtene Internationale 
Raumfahrtstation ISS konnte die damalige Begeisterung nicht wieder beleben. Aber  es ist trotz 
aller Probleme das bis heute größte und komplexeste globale Bauprojekt der Menschheit. Es 
könnte in seiner Funktion als Außenposten im All als Vorbild für eine bemannte Mars-Mission 
gelten. Die Landung von Menschen auf dem Mond polierte damals den verletzten Stolz der USA 
auf, hinkte doch Amerika bis dahin der ehemaligen UdSSRimmer einen Schritt hinterher. 
Könnte nicht eine internationale Astronauten-Crew, die zum ersten Mal den Mars-Boden betritt, 
die ganze Menschheit mit Stolz erfüllen und ihr das Gefühl vermitteln, dasssie nicht nur für 
Hunger und Krieg verantwortlich ist, sondern auch Großartiges zu leisten vermag? Wernher von 
Braun träumte schon während des Apollo-Programms in den 1970er-Jahren von einem Flugzum 
Mars. Dasses dann ganz anders kam, hängt mit einem anderen wissenschaftlichen Erfolg 
zusammen: 1981 startete in Cape Canaveral das erste Spaceshuttle. Mit der Entwicklung dieses 
wiederverwendbaren Raumfahrzeugs,drückte die NASAdie Kosten, die amerikanische bemannte 
Raumfahrt blieb aber an den erdnahen Raum gefesselt. Ein Shuttle kann man bis zu hundertmal 
einsetzen, es kann mehr Astronauten als alle Raketentypen zuvor plus enorme Fracht 
transportieren. Bis 2003 versorgte man so das Spacelab der NASA und brachte Satelliten und 
andere wissenschaftliche Geräte in die Erdumlaufbahn. Die Geschichteder Raumfahrt war 
biszum Bauder ISS zugegebenermaßenauch eine der politischen Rivalität der beiden 
Großmächte USA und UdSSR. Ende der 1950er-Jahre wurde Amerika komplett von den 
Russenüberrascht, als diese zuerst zwei Satelliten in die Umlaufbahn schossen. Und Anfang der 
1960er- Jahre lag die UdSSRmit ihrer Sonde "Lunik" im Wettlauf zum Mond wieder vor den 
USA. John F.Kennedy war überzeugt davon, dass die Amerikaner den Kommunisten 
technologisch überlegen waren und versprach 1961, "dass ein Mann den Mond betreten und 
sicher wieder zur Erde zurückgebracht wird, noch bevor das Jahrzehnt zu Ende geht", was 1969 
mit Neil Armstrong auch gelang und Amerika Platz eins einbrachte. Nach etlichen Tragödien 
und herben Rückschlägen in der amerikanischen Raumfahrt forderte George W. Bush 2004 in 
einer Rede, dass Amerika wieder zu einer respektablen Raumfahrtnation werden müsse. Bis zum 
Jahr 2020 solle ein Amerikaner auf dem Mond landen und dort die nächste Phasedes US-
Raumprogrammsvorbereiten, nämlich "bemannte Missionen zum Mars und zu weiter entfernten 
Weiten." Sein Credo: "Wir werden in den Kosmosstreben." In diesem Sinne hätte sich nach dem 
Ende der Shuttle- Ära 2011 das Constellation-Programm der NASA angeschlossen, das den 
Aufbau einer bemannten Mond-Station und die Reise zum Mars vorsah, denn der rote Planet 
steht schon lange im Fokus der Raumwissenschaft, ist er doch der Erde in wesentlichen Punkten 
recht ähnlich. 1976 erreichten ihn die NASA-Sonden Viking I und Viking 11 und schickten 
erstmals Daten von der Oberfläche, bis sie 1980 verstummten. Zurzeit sind drei Geräte der 
NASAauf der Marsoberfläche in Betrieb - auf der Suche nach Wasser und Leben. Seit US-
Präsident Barack Obama Anfang 2010 das Constellation-Programm auf Eis gelegt hat, herrscht 
bei der NASA eine ziemliche Perspektivlosigkeit. Für das amerikanische Konjunkturprogramm 
zur Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkrise gab Obama fast 800 Milliarden US-Dollar 
aus. Darin bedachte er zwar auch die NASA,aber er konnte sich  nicht dazu durchdringen, das 
Budget um jährlich drei Milliarden Dollar aufzustocken, um das Constellation- Programm 
fortzuführen. Eine enttäuschende Entscheidung, wenn man bedenkt, dass der Irak- Krieg rund 



eine Billion Dollar verschlungen hat. Nun sind Vergleiche zwischen Kriegs-und 
Raumfahrtkosten nicht neu und es wäre naiv zu glauben, man könne hier etwas wegnehmen um 
es dort einzusetzen. Dennoch belegen die Zahlen eindrucksvoll, wie sinnlos Menschen 
Ressourcen verschleudern und Chancen vertun - von den vielen Toten gar nicht zu reden. Die 
Folgen: Die NASAwird aus zwei gemeinsamen Missionen mit der ESA- der Europäischen 
Raumfahrtbehörde - zum roten Planeten aussteigen. EdWeiler, ehemaliger Chef des 
Wissenschaftsdirektorats bei  der NASA, bezeichnete das Marsprogramm als ein "Kronjuwel" 
und wundert sich, was Kürzungen ausgerechnet hier sollen. "Wir betreiben all diese großartige 
Forschung und ziehen die Bevölkerung mit uns. Den Teppich darunter jetzt wegzuziehen, wird 
wirklich verheerend sein". Besonders bitter für die Amerikaner dürfte dabei sein, dass sich 
anscheinend ausgerechnet die russische Konkurrenz schon angeboten hat einzuspringen. 
Gerüchten zufolge laufen bereits Verhandlungen mit der ESA über einen Einstieg in das 
zweistufige "ExoMars"-Projekt. 
 

 
Text 7. ELTERN + KIND = LUXUS 

 
„Wen rechnen Sie zu Ihrer Familie?“, fragte das Deutsche Jugendinstitut (DJI) annähernd 

5000 Deutsche. Das sich bietende Bild familiärer Beziehungen war so vielfältig, dass es den 
Münchner Forschern nichts gelang, eine einheitliche Definition zu finden. Eines jedoch wurde 
klar: „Man kann nicht davon reden, dass die Familie zerbricht“, sagt der DJI-Wissenschaftler 
Walter Bien.Seit Mitte der achtziger Jahre erforscht das Münchner  Institut die 
Lebensverhältnisse von Familien und Kindern sowie deren Wandel. In regelmäßig erstellten 
Familien-Surveys werden die Daten gesammelt und ausgewertet. Biens Fazit: „Die Bedeutung 
von Kindern und Familien ist nach wie vor riesengroß.“Beides rangiert in der Werteskala der 
Deutschen immer noch an oberster Stelle. 85 Prozent der deutschen Frauen haben oder hatten 
Kinder, die „Normalfaniilie“, Vater, Mutter, Kinder, ist dabei nach wie vor das Standartmodell. 
82 Prozent der Familien mit Kindern unter zo 18 Jahren werden von verheirateten Elternpaaren 
geführt, in 4 Prozent leben die Erzeuger unverheiratet zusammen, 13 Prozent sind Ein-Eltern-
Familien.Die meisten Deutschen, fanden die DJl-Forscher heraus, fühlen sich in ein stabiles 
fämiliales Netz eingebunden. „Die Beziehungen zwischen den Generationen sind viel stärker als 
die Beziehungen zu Freunden“, sagt Bien. Probleme werden überwiegend in der Familie 
besprochen und gelöst. Freunde kommen als emotionale Stütze nach Partner, Eltern und 
Verwandten erst an vierter Stelle vor. „Wir sind doch alle Familienmenschen“, meint der 
Hamburger Familienpsychologe und Buchautor Wolfgang Hantel-Quitmann frohgemut.Die 
Formen das Leben in der Familie verändern sich, aber wann, fragt der Experte, hätten sie das 
nicht getan? Die so genannte Kernfamilie schrumpft, Gebinde mit mehr als zwei Kindern sind 
die Ausnahmen; vor allem im Osten ist die einst hohe Geburtenrate nach dem Wendeschock 
weggeknickt. Das aktive Leben mit Kindern deckt einen immer kürzeren Zeitraum in den 
Biografien ab, die Frauen gebären später, die Nach-Kinder-Zeit wird auf Grund der steigenden 
Lebenserwartung immer länger - mehr als 40 Prozent der so genannten Singles sind rüstige Alte 
Die Ehe als Familienfundament verliert an Gewicht. Besonders im Osten der Republik haben 
sich Ehe und Familie zunehmend entkoppelt - über 40 Prozent der Frauen dort bringen ihre 
Kinder ohne Trauschein zur Welt. Familienforscher sorgen sich weniger um den Bestand der 
Familien als um deren Funktionsfähigkeit. Sind die Familien noch in der Lage, die in sie 
gesetzten mannigfaltigen Erwartungen zu erfüllen? „Erziehung“, sagt der Bielefelder 
Kinderforscher Klaus Hurrelmann, „war noch nie so schwierig wie heute." Das magische 
Dreieck nennt Hurrelmann die vitalen Aufgaben der Erziehung: Wärme, nicht zu wenig, aber 
auch nicht zu viel; Anregung, jedoch ohne zu über- oder unterfordern; soziale Regeln, dabei 
genau das richtige Maß zwischen starrer Autorität und wurschtigem Laissezfaire. Die Balance 
herzustellen, so Hurrelmann, gelinge immer mehr Familien immer weniger. Seine Diagnose: 
„Viele Probleme, die Familien haben, kommen nicht aus der Familie, sondern aus dem Umfeld, 



das auf die Veränderungen nicht angemessen reagiert.“ Immer noch fehlen Zehntausende von 
Kindergarten- lind Hortplätzen, nicht einmal jeder 20. Schüler findet Platz in einer 
Ganztagsschule. Die deutsche Arbeitswelt schert sich wenig um Kindergarten, Schulferien und 
Masern. Qualifizierte Teilzeitarbeitsplätze sind rar; Arbeitszeitmodelle, die Erziehenden 
erlauben, den beruflichen Einsatz für ein paar Jahre herunterzufahren (II), sind in privaten 
Firmen weitgehend unbekannt. Menschen mit Kindern finden in familientauglichen 
Großstadtvierteln kaum noch bezahlbare Wohnungen, kommen bei der Altersversorgung 
schlechter weg, blechen sogar im Urlaub mehr, weil die Preise in den Schulferien am höchsten 
sind. Mit der Familiengründung schrumpft das Pro-Kopf-Einkommen: Von 30.000 Euro 
Bruttoeinkommen bleiben einem Kinderlosen rund 16.000 Euro netto, auf den Eltern teil einer 
vierköpfigen Familie entfallen knapp 7000 Euro, inklusive Kindergeld. 
 
 

Text 8. Unsere Seniorinnen sind das Salz in der Suppe! 
 
Junge Studentinnen wechseln erstaunte Blicke, wenn ihnen an der Universität unter den 

KommilitonInnerin ein Gesicht begegnet auf dem sich Lebenslinien ihren Weg ins 
fortgeschrittene Alter bahnen. Graue und weiße Köpfe mischen das Bild der Studierenden auf – 
für Eingeweihte längst ein gewohnter Anblick an den Hochschulen, die das Seniorlnnenstudium 
eingeführt haben: Ungewöhnlich jedoch ist die zahlenmäßig große weiblicher Teilnehmerinnen, 
wie beispielsweise an der Bergischen Universität Gesamthochschule Wuppertal. Auffallend viele 
Frauen, die schon dem Rentenalter entgegengehen, aber auch jene um die 50, widmen sich 
diesem Studiengang: „Frauen spielen hier von Beginn an eine prominente Rolle“, so die Leiterin 
des wissenschaftlichen Sekretariats des Seniorlnnenstudiums, Dr. Felizitas Sagebiel, „ihr Anteil 
liegt zwischen 70 und 80 Prozent.“ Ein Grund dafür liegt möglicherweise darin, dass die 
Seniorinnen nicht, wie an den meisten Universitäten, den Status unverbindlicher den. Die 
Voraussetzungen für dieses Zertifikat schreibt die Studienordnung vor. Warum sind es 
überwiegend Frauen, die diesen späten Lerneifer noch einmal entwickeln? Es ist der messbare 
Erfolg, der den Reiz ausübt, sich selbst und anderen zu beweisen, dass Frau fähig ist, auch im 
Alter geistige Arbeit zu leisten. Mehrheitlich sind es Frauen, die das klassische Rollenbild der 
Geschlechter ihrer Generation widerspiegeln, in der Beruf und Familienarbeit ein anderes 
Konkurrenzverhältnis bildeten als heute. Die meisten von ihnen bängten bei Familiengründung 
den Beruf an den Nagel und nahmen ihren Platz im Privaten ein, während der Mann den seinen 
weiterhin im Öffentlichen durch Erwerbsarbeit sicherte und für das materielle Wohl seiner 
Familie sorgte. Im Seniorlnnenstudium nehmen also diese Frauen den Faden erneut auf, der im 
Zuge von Mutterschaft und des Sorgens um andere nicht weitergesponnen werden konnte. Das 
ergebnisorientierte Seniorlnnenstudium stärkt das Selbstvertrauen dieser Frauen, wenn die 
pflichtgefüllten Jahre vorbei sind, wenn mit Gasthörerinnen einnehmen, sondern die - 
Wtrppcrtaler GusamitTüchscImle ihren Altstu- der wohlverdienten Ruhe aber auch eine 
Leedentinnen ein zielgerichtetes Studium unter sie. Ein stolzes Fazit nach einem Leben als 
Hausfrau und Mutter, die nun gemeinsam mit ihrem Mann am Seniorlnnenstudium teilnimmt. 
„Es war gar nicht so einfach, meinen Mann zum Studieren zu bewegen, aber ich wollte mit ihm 
auch im Aller etwas Gemeinsames haben, etwas anderes, ganz Neues. Jetzt besuchen wir einmal 
in der Woche zwei Philosophieseminare und können anschließend zu Hause richtig schön über 
das Leben diskutieren, das ja nun nicht mehr nur aus den Kindern, dem Heim und der Arbeit 
meines Mannes besteht. Ich mache noch mit bei den Rechtswissenschaften, weil mich diese 
besonders interessieren.“ Franziska ist eine bodenständige, lebensnahe Frau mit erstaunlichem 
Gespür für das Wesentliche, auch für die Grenzen, die uns die Zeit setzt. „Natürlich werde ich 
irgendwann das Zertifikat machen, meinen Mann allerdings kann ich dazu nicht überreden, er hat 
keine Lust. Noch nicht“, sagt sie. Dabei strahlt Franziska eine kraftvolle Fröhlichkeit und 
Zuversicht aus, die keinen Zweifel daran lässt, dass es ihr gelingen wird, den Lebenspartner zu 
gegebener Zeit doch noch zum gemeinsamen Abschlusspapier zu bewegen. Christel M. - 63 



Jahre, sagt: „Ich habe mit dem Seniorlnnenstudium begonnen, um endlich etwas nur für mich zu 
tun. Als Erzieherin und allein erziehende Mutter stand ich beruflich und privat immer im Dienste 
anderer. Ich hatte nie Zeit, an mich zu denken, und die Konzentration auf eigene Interessen fällt 
mir sogar jetzt noch schwer. Ich will aber mehr erfahren über die Entstehung, Entwicklung und 
Veränderungen gesellschaftlicher Strukturen, die für das Verhalten der Menschen so maßgeblich 
erscheinen. Deshalb gehe ich in die Soziologie und Philosophie.“ Ein ungeheurer Wissensdrang 
verbirgt sich hinter dieser zierlichen, auf den ersten Blick distanziert wirkenden Frau. Doch gibt 
Christel im Seminar schnell ihre Zurückhaltung auf. Sie will Antworten finden auf Fragen, die 
sie in den Jahren ihrer praktischen Arbeit mit Kindern unterschiedlichster Herkunft immer 
wieder beschäftigt haben und bis in die Gegenwart nicht loslassen: „Ich möchte wissen, wer oder 
was entscheidet heute über normgerechtes, über abweichendes Verhalten und inwieweit ist dies 
beim schnellen Wandel morgen noch gültig. Auf welche Gesellschaftsverhältnissc müssen wir 
unsere Kinder vorbereiten. Wie frei ist der Einzelne überhaupt noch in der Gestaltung seiner 
Welt, in der Erziehung unserer Kinder.“ Wenn Seniorlnnen aktiv am Seminarverlauf teilnehmen, 
ergeben sich Kommunikations-ebenen. Die ungeachnte Qualitäten haben können. Mögliche 
Hemmnisse, Vorurteile zwischen den Generationen werden abgebaut und sinnvolles 
intergenerationelles Lernen gestaltet. Viele Frauen haben sich im Laufe dieses Studiums von 
einer Lebensphase emanzipiert, in der sie ihre Interessen zurückstelltcn, ihre Unabhängigkeit zu 
Gunsten der Belange anderer aufgaben - eine Lebensphase, die als eigene persönliche Geschichte 
begriffen und akzeptiert wird. Aus dieser Sicht gelingt es der einen oder anderen Altstudentin, 
sich wirklich zu neuen Ufern aufzuschwingen. Seniorlnnen können an nahezu allen 
Veranstaltungen der verschiedenen Fachbereiche teilnehmen. Und es gibt Dozenten und 
Dozentinnen, die sagen: „Unsere Seniorinnen sind das Salz in der Suppe.“ Dies ist ein 
Kompliment, das ermutigt, nicht nur zu ruhen, wenn es in den Ruhestand geht. 

 
 
 

Text 9. Zeit ist nicht überall Geld 
 

„Die haben ein völlig anderes Zeitgefühl." Diesen Satz hört man mit schöner 
Regelmäßigkeit von Deutschen, die in einem südlichen Land Urlaub machen. Und Wagemutige, 
die sich ein Ferien haus in einem Land gekauft haben, in dem die Uhren anders gehen, singen ein 
Klagelied von den ach so unzuverlässigen Handwerkern: „Kommen sie heute nicht, kommen sie 
morgen auch nicht." Der Psychologe Robert Levine von der California State University in 
Fresno hat mit seiner Forschungsgruppe eine Reihe von Zeitstudien in 31 Ländern durchgeführt 
und bestätigt die Erfahrung der Urlauber und Häuslebauer: andere Länder, andere Zeitsitten. Die 
Wissenschaftler beobachteten in den Großstädten der jeweiligen Länder die Gehgeschwindigkeit 
der Passanten und stoppten, wie schnell Postbeamte eine Briefmarke verkauften. Zudem 
interessierten sie sich für die Genauigkeit der öffentlichen Uhren: Sie verglichen sie mit der 
Telefonansage.  Als das „schnellste" Land stellte sich die Schweiz heraus. In diesem 
Landbewegen sich die Menschen ganzes besonders schnell, arbeiten die Postbeamten extrem 
flink und - natürlich - gehen die Uhren äußerst genau. Auf Platz landete Irland, gefolgt von 
Deutschland und Japan. Die letzten Plätze belegen Länder, in denen Uhren keine sonderlich 
große Bedeutung haben.Levine: „In Mexiko, das auf dem letzten Platz landete, können 
Menschen, die sich allzu genau nach der Uhr richten, zs ein ausgesprochenes Ärgernis sein." 
Levine und seine Kollegen fanden fünf Faktoren, die entscheiden, wie schnell oder wie langsam 
das Lebenstempo in den verschiedenen Kulturen ist: 1.Wohlstand: Je reicher das Land, desto 
schneller das Tempo. Wirtschaft und Lebenstempo beeinflussen sich dabei gegenseitig, wie 
Robert Levine erklärt: „Orte mit einer aktiven Wirtschaft legen größeren Wert auf Zeit, und 
Orte, an denen Zeit wertvoll ist, sind sehr aussichtsreiche Kandidaten für eine aktive Wirtschaft." 
2.Grad der Industrialisierung: Je entwickelter ein Land ist, desto weniger Zeit haben seine 
Bewohner. Levine hält es für eine „Ironie der Moderne, dass wir von Zeit sparenden Maschinen 



umgeben sind und dennoch weniger Zeit zur Verfügung haben als frühere Generationen." In 
vielen Fällen entpuppen sich die angeblich Zeit sparenden Errungenschaften als die eigentlichen 
Zeitdiebe, denn „fast jeder technische Fortschrittioo (geht) mit einer Steigerung der Erwartungen 
einher". So dürfen zum Beispielin einem Haushalt, der über einen Staubsauger verfügt, keine 
Wollmäuse herumfliegen - außer die für die Sauios berkeit zuständige Person schert sich wenig 
um die Meinung der anderen. 3.Einwohnerzahl: Je größer die Stadt, desto schneller gehen und 
arbeiten die Menschen. 4.Klima: Je höher die Temperaturen, desto langsamer das Lebenstempo. 
Es gibt unterschiedliche Erklärungen für das langsamere Tempo in tropischen Ländern. Manche 
Wissenschaftler glauben, die Hitze verursache einen Mangel an Energie; andere meinen, dass 
Menschen in wärmeren Ländern weniger zum Leben benötigen - weniger Kleidung und 
einfachere Häuser - und sich deshalb weniger anstrengen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen. Wieder andere vermuten, dass höhere Temperaturen auch die Lebensfreude erhöhen 
und die Menschen mehr Wert auf die angenehmen Dinge des Lebens legen.5. Individualismus: 
Wie Levine und sein Forschungsteam feststellen konnten, sind Länder mit individualistischen 
Werten stärker leistungsorientiert als Länder, in denen es noch intakte Gemeinschaften gibt. 
„Diese Konzentration auf die Leistung führt zu einer Zeit-ist-Geld-Einstellung, die wiederum in 
den Zwang mündet, jeden Augenblick irgendwie zu nutzen." In Kulturen, in denen soziale 
Beziehungen Vorrang haben, findet sich auch eine entspanntem Haltung der Zeit gegenüber. Im 
ostafrikanischen Burkina Faso gibt es keine „verschwendete Zeit". Dort wäre es 
„Verschwendung", wenn nicht sogar eine „Sünde", wie Levine meint, wenn man für seine 
Mitmenschen nicht ausreichend Zeit hätte. 

 
 

Text 10. Kolibri oder Schnecke? 
 

Wie die Zeitrhythmen in den unterschiedlichen Kulturen, so unterscheiden sich auch die 
individuellen Zeitrhythmen von Mensch zu Mensch. Es gibt „Kolibris", von ihren Mitmenschen 
gerne als „Hektiker“ beschimpft, und es gibt „Schnecken“, die die Geduld eines schnelleren 
Menschen arg strapazieren können. Wie steht es mit Ihnen und der Zeit? Welcher Zeittyp sind 
Sie? Ein kleiner Selbsttest kann Ihnen Aufschluss darüber geben:Sie haben Ihre Armbanduhr 
vergessen. Macht Sie dies nervös, fühlen Sie sich den ganzen Tag über unsicher? Gehören Sie zu 
den Menschen, die sich permanent durch einen Blick auf die 20 Uhr darüber informieren, wie 
viel die Stunde geschlagen hat? Oder gelingt es Ihnen manchmal, die Zeit zu vergessen? Sind Sie 
häufig erstaunt, wie spät es ist schon ist? Sind Sie ein Schnellsprecher? Werden Sie ungeduldig, 
wenn jemand sehr ausschweifig erzählt? Macht es Sie kribbelig, wenn Ihr Gegenüber sehr 
langsam spricht?Wie nehmen Sic Ihre Mahlzeiten ein? Eher nebenbei und hastig? Wenn Sie in 
Gesellschaft essen, sind Sie dann meist als erster fertig? Haben andere Sie schon mal ermahnt: 
„Iss langsamer“? Wie schnell oder langsam ist Ihre Gehgeschwindigkeit? Haben andere 
Schwierigkeiten, mit Ihnen mitzuhalten, oder ist es eher so, dass Sie von anderen angetrieben 
werden? Sind Sie ein geduldiger Autofahrer? Verlieren Sie auch in einem Stau nicht die Nerven? 
Oder fluchen Sie, wenn ein langsamer Fahrer vor Ihnen den Verkehrsfluss blockiert? Gehören 
Sie zu jenen Menschen, die sich ohne Zeitpläne und Arbeitslisten nackt Vorkommen? Ist Ihr 
Tagesablauf bis ins Letzte ver- und geplant - oder gibt es Zeitinseln? Sind Sie ein eher nervöser 
too Mensch? Können Sic nicht still sitzen? Sind Ihre Füße oder Hände immer irgendwie in 
Bewegung? Wie reagieren Sie? Fügen Sie sich in Ihr Schicksal? Nutzen Sie die Wartezeit für 
sich oder bereitet Warten Ihnen Qualen? Wenn Sie bei der Beantwortung dieser Fragen 
feststellen, dass Sie ein „schneller“ Mensch sind, für den Zeit ein wertvolles Gut ist, dann stehen 
Sie wahrscheinlich häufig unter Zeitdruck und laufen Gefahr, irgendwann an der „Eilkrankheit“ 
zu leiden. Dieser Begriff stammt von den Psychologen Ulmer und Schwartzbund, die festgestellt 
haben: Eilkranke Zeitgenossen bekommen durch den permanenten Zeitdruck, unter dem sie 
stehen, Gesundheitsrisiken wie Herz-Kreislauf-Störungen, Isolation, niedriges Selbstwertgefühl. 
Aber: „Ein schnelles Tempo an sich ist nicht notwendigerweise die Ursache einer Krankheit“, 



beruhigt der Psychologe Robert Levine. Bei seinen Zeitstudien hat er festgestellt, dass schnelle 
Menschen nur dann eilkrankheitsgefährdet sind, wenn ihr persönliches Temperament nicht mit 
dem Tempo der Umwelt übereinstimmt. Schnelle Menschen benötigen einen schnellen Zeittakt 
in ihrem Umfeld - am Arbeitsplatz, in der Schule, im Privatleben, um sich wohl zu fühlen. 
Menschen, die langsamer getaktet sind, brauchen langsamere äußere Rhythmen. Erst wenn 
persönliches und äußeres Tempo weit auseinanderklaffen, kommt es zu Zeitproblemen. 
„Tatsache ist“, so Levine, „dass manches, was einer Person zu schnell geht, für andere schon 
Langeweile bedeutet." Grundsätzlich gilt: Das persönliche Tempo eines Menschen kann nicht 
automatisch als „richtig“ oder „falsch“, „gut" oder „schlecht" bewertet werden. Jeder Einzelne 
muss sich im Grunde die Lebensumwelt schaffen, die seinem persönlichen Rhythmus entspricht. 

 
 
 

Text 11. Distanzregeln 
 

Einen weiteren Schock erlebte ich jedesmal, wenn ich in einem indischen Überlandbus 
fuhr. In Europa hatte ich gelernt, dass es so etwas wie ein angeborenes Distanzbedürfnis gebe, 
ausgedrückt etwa in der Fluchtdistanz, die sich Löwenbändiger zunutze machen, wenn sie die 
Tiere in der Manege scheinbar heldenmütig durch den Käfig manövrieren, indem sie immer 
wieder sachte die Grenze der Fluchtdistanz verietzen und die Tiere so zum Ausweichen bringen. 
In Indien war von solchen Distanzregeln weder im Verhalten der Menschen untereinander noch 
erst recht mir gegenüber etwas zu bemerken. Die Menschen rückten mir überall auf den Leib, 
berührten mich, zupften an meinen Haaren, besonders an denen auf dem Arm, weil die dort 
niemand hat, und starrten mir minutenlang aus kürzester Entfernung direkt ins Gesicht. 
Manchmal war ich umlagert von solchen Menschen. In Museen schauten die einheimischen 
Besucher nicht mehr auf die Ausstellungsstücke, sondern auf mich, wie ich die 
Ausstellungsstücke betrachtete. Dieser Mangel an Distanz löste bei mir starke Gefühle aus: 
Angst und ein Gefühl des Ausgeliefertseins, das schnell in Wut umschlug und sicn bis zur 
Verzweiflung steigerte. Meine aggressiven Abwehrbewegungen bewirkten aber nur eines: Ich 
wurde noch interessanter. Dennoch reagierte ich mit weiteren Hassausbrüchen und erklärte mir 
mein Entsetzen mit der Zurückgebliebenheit Indiens. Dann erinnerte ich mich aber, wie Norbert 
Elias auch diese Verhaltensweisen, die ich in Indien so unerträglich fand, für das frühe 
europäische Mittelalter beschrieben hat. Seither hat sich in Europa eine hochcifferenzierte 
Distanzkultur entwickelt, für die es in der Kastengesellschaft Indiens keine Notwendigkeit gab. 
Die höfischen Schichten Europas drückten ihre Überlegenheit eben nicht nur durch die Distanz 
zu körperlichen Funktionen aus, sondern umfassend durch allgemeine Distanz zuoinander und zu 
den darunter liegenden Schichten. Jene imitierten aber diese Distanzierungsmethoden. Wollten 
die oberen Schichten ihre Exklusivität bewahren, mussten sie immer neue Distanzierungsmittel 
erfinden: den abgespreizten kleinen Finger, die affektierte Sprache, das Fremdwort oder auch das 
distanzierte Kopfnicken statt des intimeren Händeschüttelns. Auch das wurde selbstverständlich 
von den anderen Schichten imitiert und verbreitete sich so über die ganze europäische 
Gesellschaft, wenn auch mit regionalen Unterschieden, ln Deutschland entwickelte sich eine 
besonders auf Distanz und den Schutz der Privatsphäre erpichte Kultur. Während es in den 
Ländern romanischer Sprache üblich ist, sich zu umarmen und die Wangen zu küssen, und auch 
wildfremde Menschen, wenn sie im Bus oder Aufzug eng zusammengesperrt sind, miteinander 
reden müssen, wenn sie höflich sein wollen, herrscht in Deutschland die Regel: Distanz. 
Schweigen, Distanz. Meine Erwartungen an das Verhalten anderer Menschen waren 
offensichtlich durch und durch deutsch. Distanzregeln sind fester Bestandteil der »guten« 
Erziehung und werden den Kindern mit Geboten wie »Man starrt die Leute nicht so an!« 
eingebläut. So lernen die Kinder bei uns, immer dann, wenn es interessant wird, schamhaft 
wegzuschauen und ihre Neugier heimlich zu befriedigen. In Indien hingegen mussten solche 
Distanzierungsmethoden nicht entwickelt werden, weil die Distanz zwischen den Kasten 



definiert ist und durch noch so viel Imitation nicht überwunden werden kann. Das 
Neugierverhalten muss Kindern deshalb nicht aberzogen werden. Es bleibt bis ins hohe Alter 
erhalten. Ich hatte nur das Pech oder Glück, besonders interessant zu sein. Mein Leiden unter der 
- für mich - unnatürlichen Aufdringlichkeit und Distanzlosigkeit der Inder lag also nicht an der 
Verrücktheit der Inder, sondern an der mir zur selbstverständlichen Gewohnheit gewordenen 
Isolierung durch meine eigenen deutschen Distanzregeln. 

 
 

 
 

Text 12. Blumenbeete, mehr Blumenbeete! 
 
Bis vor einigen Jahren erinnerten deutsche Gärten an depressives Ödland: Rasen, Hecken, 

Koniferen, die Natur hatte die Schnauze zu halten und strammzustehen. 90 Prozent aller 
Pflanzen waren lebensunwertes Kroppzeug und wurden ausgemerzt. Dagegen gleichen viele 
heutige Gärten, Balkone und Hinterhöfe Hippiefestivals oder antiautoritären Kindergärten, in 
denen das Motto gilt: Jetzt lasst das doch alles einfach mal wachsen. Oder wie es der Florist 
Thomas Gebhardt ausdrückt, der auf dem Viktualienmarkt seit vielen Jahren seinen Stand 
"Blütenrein" betreibt: "Hauptsache wuschelig, dann kaufen 's die Leute, die Sträuße müssen 
aussehen wie von der wilden Wiese gerupft." Man kann das schön finden und sich zugleich zart 
wundern. Etwa darüber, dass sich in den Schrebergartenkolonien gepiercte Paare klaglos von 
blockwartstrengen Vorsitzenden mustern lassen und danach dankbar davon berichten, es auf eine 
ellenlange Warteliste geschafft zu haben. In den Buchhandlungen scheinen die grünen Titel alle 
anderen Bücher wie Kürbispflanzen zu überwuchern und selbst in den Baumärkten könnte man 
mittlerweile den Eindruck gewinnen, dass Bretter und Zementsäcke nur noch ein Zusatzgeschäft 
sind zu den Garten-Accessoires. Der Pariser Patrick Blanc mit seinen "Murs Vegetaux", 
senkrechten Beeten an Hauswänden, kann sich vor Aufträgen kaum retten, seit er mitten in Paris 
die Fassadeseines eigenen Hauses in einen struppigen Vertikalgarten verwandelt hat. Das 
Münchner Planungsbüro Indoorlandscaping geht einen Schritt weiter und bietet die Begrünung 
von Büroräumen, Eingangshallen und Wohnzimmerwänden an. Auf den Dächern großer Hotels 
mitten in Großstädten werden Wildgärten angelegt. Die Zeitschrift "Landlust", die seit einigen 
Jahren das gut ruhige Leben im Grünen feiert, hat mittlerweile eine Auflage von mehr als einer 
Million Exemplare. Das Interessanteste an dieser Zeitschrift ist das, was nicht darin verhandelt 
wird: Klimawandel, Artensterben, alles Unangenehme. Stattdessen wird der ordnungsgemäße 
Anbau von Rosen erklärt und das entschleunigte, wertkonservative Dasein auf dem Lande 
gefeiert. Warum ist das so? Woher kommt die Schwärmerei für alles, was grün und echt 
erscheint? Vom Büro aus gesehen, in dem die meisten Deutschen einen Großteil ihrer Zeit 
verbringen, kann einem die Natur wie ein ferner Sehnsuchtsort vorkommen: Die meisten Texte 
für diese Zeitung entstehen in einem Hochhaus am Stadtrand von München. Das Haus ist ein 
öder, schwarzer Kasten, außen rum Brache und Häuserbrei, innen Klimaanlagenausdünstungen 
und Bürowaben, aber wenn man von hier oben, aus dem 19. Stock, zum Horizont guckt, sieht 
man die Berge. Der Anblick hat jedes Mal etwas Tröstendes. Eurokrise, Zeitungskrise, Fußball-
Fieber, alles egal, die Alpen sind die Alpen, eine gezackte Linie aus Stein und Zeit. Ob das die 
Menschen im Mittelalter ebenfalls als atemberaubend schön empfunden haben? Wahrscheinlich 
eher nicht. Die Menschen im Mittelalter konnten froh sein, wenn sie irgendwie über die Runden 
kamen. Natur war unheimlich, unbezähmbar und unendlich. Aber die Erde war damals ja auch 
noch eine Scheibe. Heute ist sie rund und ganz und gar endlich, sie ist ein winzig blauer Tropfen 
in einem Ozean aus schwarzem Nichts: So sah unser Planet aus auf den Bildern, die Apollo 8 
während der ersten bemannten Mondumrundung 1968 an die Erde funkte. Eine kleine Kugel, 
von niemandem gehalten, die aus sich selbst zu leuchten schien; die Atmosphäre, die Wolken, 
weißlich-blaue Bänder, Aura allen Lebens, dünner, verletzlicher als die Hülle einer 
Christbaumkugel - betörend schön, beklemmend einsam. Das Foto von der aufgehenden Erde 



über dem wüstenkahlen Mond wurde zu einer Ikone der Umweltbewegung. Zur gleichen Zeit 
gründete sich der "Club of Rome", der vorrechnete, dass der Menschheit, wenn sie die Natur 
weiterhin in solch atemberaubendem Tempo zerstören würde, nicht mehr viel Zeit bliebe. Die 
Menschheit legte daraufhin noch einen Zahn zu in Sachen Zerstörung. Und fing gleichzeitig an, 
sich nach der Natur zu sehnen wie nie zuvor. Das soll nicht heißen, dass der Mensch die Natur 
erst Ende der Sechziger entdeckte. Schon die Romantik besteht zu 50 Prozent aus Naturseufzern 
und blauen Blumen, der Rest ist Chopin. Goethe hat sich zuvor auch schon sehr viel draußen 
rumgetrieben und Jean Paul behauptete, man könne "einen seligen, seligsten Tag haben, ohne 
etwas anderes dazu zu gebrauchen als blauen Himmel und grüne Erde." Man könnte noch tiefer 
in die Menschheitsgeschichte zurückgehen, es gibt Studien zuhauf, die belegen, wie tief in 
unsere Kultur die "Biophilie" eingelagert ist. So nennt der amerikanische Soziobiologe Edward 
o. Wilson unsere Verbundenheit zu dem, was früher mal Schöpfung hieß: "Unsere emotionale 
Reaktion auf die Natur hat überhaupt erst die Symbole hervorgebracht, auf denen ein großer Teil 
der Kultur beruht." Kurzum: Die Natursehnsucht ist keine Erfindung unserer Tage. Aber man 
kann doch sagen, dass sie proportional zum Ozonloch wuchs: Je mehr wir sie zerstören, desto 
lieber gewinnen wir die Natur. Mittlerweile treibt dieses Sehnen fast orchideengroße Blüten, ja 
das Ganze kann einem zuweilen suspekt werden. Nun redet hier einer, der selbst den Balkon 
zuwuchern lässt. Dermal in einer Nacht-und-Nebel-Aktion einen Baum ins Hinterhofgrau 
gepflanzt hat vor lauter Sehnsucht nach Grün. Der nicht die Bohne an Wiedergeburt glaubt, aber 
wenn schon, dann bitte als Buche. Ist doch eine herrliche Vorstellung, ein Leben lang in aller 
Ruhe vor sich hin zu wachsen. Im Sommer jeden Tag einfach nur Photosynthese machen, im 
Winter monatelang gar nichts, und das auch noch splitternackt. Pardon, wo waren wir? Genau: 
Hier redet einer, der immer wieder sanft als Vollwollöko verspottet wird. Aber selbst als Natur-
Schwärmer kann man sich fragen, ob die allseits populäre städtische Begrünung nicht auch etwas 
über unsere überzogenen Erwartungen an die Stadt verrät: Die Vorortbewoh- ner ziehen in die 
City zurück, wollen aber trotzdem nicht aufs Grün verzichten. Und ob solche Aktionen nicht 
auch was von Verdrängung haben: Wenn man schon nichts tun kann dagegen, dass Tag für Tag 
in Deutschland siebzig bis hundert Hektar Natur versiegelt werden, dann soll es wenigstens im 
eigenen Hinterhof ein bisschen grüner werden. Klar geht alles den Bach runter, aber man kann ja 
zumindest noch das Ufer des Baches bepflanzen. Wenn man schon die Weltrevolution nicht 
hinkriegt, dann wenigstens Guerilla-Begrünung mit Samenbomben aus dem Bioladen. 
Blumenbeete, mehr Blumenbeete! Alles wahrscheinlich richtig. Gleichzeitig kann man auch 
achselzuckend sagen: Ja, na und? Denn sicher ist all das Gegartel auch eine Art 
eigentherapeutische Kompensation gegen den Arbeitsalltag im Büro: Man sitzt im Kunstlicht, 
schaut auf stumme Bildschirme und hat am Ende eines durchschnittlichen Bürotages das Gefühl, 
acht Stunden lang wieder nur leeres Kopierpapier in die Luft geworfen zu haben. Jäten, Pflanzen, 
Gießen ist das Antidot dazu, schließlich findet dabei eine Art seelische Photosynthese statt: Aus 
Sauerstoff und ruhigem Rumwursteln entsteht unter dem Einfluss von Sonnenlicht Glück. Und 
statt mal wieder nur schwerelose Bits auf Nimmerwiedersehen ins Datennirvana verschickt zu 
haben, sieht man schon nach ein paar Tagen, dass aus diesen trockenen Samen krümeln ja 
tatsächlich was wächst, so was mit kruseligen Blättern. Wie das in die Höhe schießt! Und guck 
mal hier, die Schachbrettblume kommt auch wieder. Also los, worauf warten Sie, raus jetzt mit 
Ihnen, was lesen Sie überhaupt noch. Gehen Sie graben, pflanzen Sie einen Apfelbaum, nicht 
weil morgen die Welt untergeht, sondern weil 's guttut. Fünf Minuten im Grünen geben einen 
Stimmungsschub und steigern das Selbstwertgefühl. Wandern kann Depressionen lindern. Auf 
bäuerlichen Wochenmärkten reden die Menschen zehnmal mehr miteinander als in 
Supermärkten. All das ist nicht so dahingeschrieben, es gibt dazu haufenweise Studien. Also, 
jetzt haben Sie 's amtlich, gehen Sie Graswurzeln bewegen. Stellen Sie endlich einen 
Bienenstock auf und nehmen Sie unbedingt die Kinder mit raus, die brauchen das noch 
dringender als Sie selber. Ansonsten: Jeder Tagder erste, jeder Tag ein Leben! 

 


