
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 35' und B 31'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 462 (Aug. 2019): A 
 

Sonntag, 5. August 2018, 9.00 – 9.30 Uhr 

 
Kulturradio von RBB1: Es ist 9.00 Uhr. [Sie hören]  

die Nachrichten – mit Jonas Ziegler: Guten Morgen! 

[...] Zur Zeit haben wir in Berlin-Hakenfelde 20º  

und in Treptow 22º, in Wiesenburg im Fläming 18º    5 

und in Lübbenau im Spreewald 21º. Die Temperaturen  

steigen bis zum Nachmittag auf maximal 24º - 28º. 

Morgen [ist es] meist sonnig und trocken; [es wer- 

den] 28º - 32º. Auch am Dienstag [ist es] überwie- 

gend sonnig bei rund2 36º. Die Zeit: [Es ist] 9.04  10 

Uhr.  

Kulturradio von RBB1: „Gott und die Welt“3. „Na, 

es ist in der Tat schwierig, da(d)rüber zu reden,   

weil der Suizid4 über viele Jahrhunderte lang ein  

Tabu war und es natürlich auch in der Gegenwart   15 

immer noch ist.“5 [...] „Also am Anfang ist es6  

wirklich schwer. Ich glaube, wenn ich alleine ge- 

wesen wäre, hätte ich es auch, glaube ich, gar    

nicht geschafft.“ „Ich wollte mich verstecken, ich 

habe (es) sogar überlegt, ob ich hinterhergehe.“7  20 
 
1) Rundfunk Berlin-Brandenburg (sendet für diese 

beiden Bundesländer) 
2) rund: circa, etwa, ungefähr 
3) So heißt diese Sendereihe am Sonntagmorgen. 
4) (lat.): sich selber (suus) töten (caedere: fäl- 

len – z. B. einen Baum -, töten) 
5) Das sagt der Kulturwissenschaftler Th. Macho. 
6) darüber hinwegzukommen, daß ihr Sohn Selbstmord 

begangen hat 
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[...] „Tabuthema Suizid“: eine Sendung von Doro-  

thea Brummerloh. 

Man spricht verklausuliert8 vom „Hand an sich 

legen“, „seinem Leben ein Ende setzen“. In Öster- 

reich, der Heimat Machos, sagt man „die sich 5 

heimdrehen“. „Es ist ja so eine terminologische9 

Schwierigkeit, die gleichzeitig auf eine inhaltli- 

che Problematik verweist, nämlich auf Jahrhunderte 

der Skepsis, der Vorsicht im Umgang mit dem Suizid. 

(Es) [Er] galt eben jahrhundertelang als eine Sün- 10 

de, als eine schwere, eine womöglich gar besonders  

schwere Sünde, weil sie10 eben auch das Seelenheil  

des Sünders verwirke11.“  

Diese Todsünde spiegelt sich schon im Ausdruck 

„Selbstmord“ wider, der auf Martin Luther zurück- 15 

zuführen ist. Die christliche Tradition verurteilt 

den Suizid, weil der Mensch eine hohe Verantwor-  

tung für sein Leben trägt, erklärt Johannes     

Brandl, katholischer Moraltheologe: „Das Leben ist 

kostbar, ist ein Geschenk, das du als Mensch emp- 20 

fangen hast, und zeigt ja, daß du wertvoll bist,    

daß du berufen bist, in dieser Welt zu leben, et-    

was zu bewirken, für andere dazusein.“ [...] „Also  
 
7) Ihr Mann hat sogar daran gedacht, seinem Sohn in 

den Tod zu folgen. 
8) Als Klauseln (claudere, lat.: ab|schließen, zu- 

sammen|fassen) bezeichnet man Formulierungen in 
wichtigen Verträgen. 

9) terminus (lat.): der Grenzstein, der Begriff 
10) diese Sünde, sich selber zu töten 
11) verwirken: die Wirkungskraft entziehen, unwirk- 

sam machen, einen Anspruch auf|geben 
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daß man von Mord spricht, ist unangemessen.“ 

In der kirchlichen Meinung war der Suizid jahr- 

hundertelang geächtet12. Dabei13 findet man in der 

Bibel keine eindeutige Verurteilung des Suizids, 

auch keine explizit negative Wertung. Die Evange- 5 

listen14 berichten vom Tod durch eigene Hand u. a. 

von solchen Personen, die schweres Unrecht began-  

gen haben, nennen aber auch positive Gestalten,    

die sich selbst getötet haben: Simson beispiels-  

weise, der im Hebräerbrief als Glaubensheld in Er- 10 

innerung gerufen wird. [...] Durchgesetzt hat sich 

in der Folgezeit allerdings die Position Augusti-  

nus. Im 4. Jahrhundert lebend, bezog er das Gebot 

„Du sollst nicht töten“ auch auf die Suizidenten. 

[...] 15 

„Das ist lange Zeit tatsächlich in der Theolo- 

gie so tradiert worden und auch mit wirklich 

schlimmen Konsequenzen, die bis dahin gingen, daß    

z. B. Personen, die sich selbst getötet hatten,  

nicht ein kirchliches Begräbnis bekommen haben, 20 

nicht auf einem kirchlichen Friedhof bestattet 

werden konnten.“ [...] 

Noch im 18. und 19. Jahrhundert war es Rechts- 

praxis, daß diejenigen, die einen Suizidversuch 

überlebt hatten, bestraft wurden. In einigen Län- 25 

dern hielt sich die Strafandrohung bis in die Mit-  
 
12) ächten: verdammen, als inakzeptabel an|sehen 
13) leitet eine Einschränkung ein, bezeichnet et-  

was, was doch zu bedenken wäre. 
14) Matthäus, Markus, Lukas und Johannes 
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te des 20. Jahrhunderts: in Großbritannien bis    

1961, in Israel sogar noch bis 1966, und erst seit 

1983 sind die katholischen Priester verpflichtet, 

Suizidopfer christlich zu beerdigen. [...] 

Eltern, Geschwister [und] Ehepartner berichten 5 

immer wieder von einer sozialen Isolation nach dem 

auch für sie Unfaßbaren, erklärt David Althaus, 

Psychologe und Psychotherapeut: „Es ist ganz selten 

so, daß ein Mensch, der einen andern Menschen durch 

Suizid verloren hat, auf jemanden trifft, der 10 

wirklich ganz offen und ehrlich nachfragt: ‚Erzähl 

mir, was ist dir eigentlich geschehen? Und wie  

geht's dir jetzt?‘ Die Menschen draußen haben oft 

einfach nicht den Mut, die Fragen zu stellen.“ 

[...] 15 

Durch Selbsttötung sterben mehr Menschen als 

durch Verkehrsunfälle, Mord, Gewaltverbrechen, il- 

legale Drogen und AIDS. 2015 waren es 10 080 -  

dreimal so viele wie Verkehrstote. Hinter diesen 

nüchternen Zahlen stecken allerdings nicht nur die 20 

Toten und ihr Schicksal, sondern auch ihre Fami-  

lien, so wie das Ehepaar Becker.  

„Ist es das?“ Die Eltern des 24jährigen Chri-  

stian sitzen am Küchentisch - „Nein, nicht?“ -,  

suchen nach einem Lied der Gruppe Rammstein. „Mach 25 

mal das erste Lied! Ist das das erste?“ - „Keine 

Ahnung.“ - „Das, das ist es!“ Warum gerade dieses   

Lied, wird beim Hören sofort klar:  

„Ich werde in die Tannen gehen ...“ „Warum kann    

 

- 4 - 



man das nicht lauter machen?“ „... Doch der Abend 

wirft ein Tuch aufs Land und auf die Wege hinterm 

Waldesrand.“ „Das (ist) [war] eins von seinen 

Lieblingsliedern, und die Musik durften wir dann  

auch zu seiner Beerdigungsfeier in der Kirche    5 

mit15 abspielen16.“ „Und der Wald, er steht so   

schwarz und leer! Weh mir, oh weh! Und die Vögel 

singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein,  

ohne dich. Mit dir bin ich auch allein. Ohne dich 

...“  10 

Wenn ein Mensch sich das Leben nimmt, ist das 

meist nicht seine freie Entscheidung, sondern das 

tragische Ende einer langen Leidensgeschichte. Zu- 

gleich aber werden die Hinterbliebenen vor den    

Kopf gestoßen, ist es doch eine Absage an eine ge- 15 

meinsame Zukunft. Eltern, Geschwister, Ehepartner, 

aber auch Freunde, Nachbarn, Kollegen geraten un- 

vorbereitet in eine Situation, die sie zutiefst 

verstört und ratlos zurückläßt. [...] 

„Ich persönlich glaubte, daß Eltern bestimmte 20 

Pflichten haben. Und eine Pflicht ist es halt, die 

Kinder auch – na ja - gesund zu erhalten. Wenn ein 

Kind ein Problem hat, ...; wenn es Zahnschmerzen   

hat, dann geht man zum Zahnarzt; wenn es Bauch- 

schmerzen hat, dann geht man zum Allgemeinmedizi-  25 

ner. Und das ist unsere Aufgabe als Eltern. Es  
 
 
15) mit (Adverb) – hier: mit anderer Musik zusammen 
16) von einer Tonaufnahme (einem Tonband oder ei-  

ner Schallplatte) ab|spielen 
 

- 5 - 

verschiebt sich auch nicht, wenn die Kinder er- 

wachsen werden, sondern die bleiben die Kinder.    

Und wenn dann ein Kind vor einem stirbt auf so ei- 

ne Art und Weise, dann ist natürlich der erste Ge- 

danke: Warum?“ [...] 5 

(Althaus:) „Einen geliebten Menschen zu verlie- 

ren, ist sowieso schon eine unglaublich schwere 

Erfahrung. Einen Menschen dadurch zu verlieren,   

daß er durch eigene Hand stirbt, ist noch einmal    

ein ganz besonderes Trauma17, weil hier immer der 10 

Aspekt der Schuld mitschwingt.“ [...] 

Am häufigsten lautet die Erklärung: Depression. 

Aber die Frage nach dem Warum läßt sich nicht so 

einfach beantworten, sagt Thomas Macho: „Ja, es   

gibt ganz viele Gründe für Suizide, und natürlich    15 

ist eher die Auskunft Depression deshalb auch eine 

manchmal unzulässige Vereinfachung. Wenn man [es] 

(so) entweder nicht genau weiß, oder auch nicht zu 

genau zu sagen wagt, dann kommt halt immer wieder 

dieses Schlüsselwort ins Spiel. [...] Man hat auch 20 

noch Sorge, über den Suizid zu reden, weil das Ge- 

rücht einem im Hinterkopf Beschwerden verursacht, 

daß der Suizid oder der Diskurs über den Suizid    

auch Nachahmungssuizide zur Folge haben kann.“  

(Althaus:) „Wir kennen den sogenannten Werther- 25 

Effekt, der auf Goethe zurückgeht. Der hat einmal  

ein Buch publiziert ‚Die Leiden des jungen Wer-    
 
17) to traûma (grch.): die Wunde, die seelische 

Verletzung, der Verlust 
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ther[s]‘, (wo) [in dem] ein junger Mann sich das  

Leben nimmt, und man hat damals festgestellt, daß 

nach der Veröffentlichung dieses Buchs von Goethe 

sehr viele Menschen das nachgemacht haben, also    

auf gleiche Art und Weise, (im) in gleicher Klei-  5 

dung sogar, wie dieser Mann im Buch beschrieben  

wurde, sich das Leben genommen haben.“ [...] 

Den Tod des eigenen Kindes anzunehmen, zu 

akzeptieren, ist eine Last, die viele Betroffene    

zu erdrücken droht. Schon das übersteigt die Gren- 10 

zen der eigenen Vorstellung. Doch manchen Angehö- 

rigen wird noch mehr aufgebürdet18: Rechnungen für 

Gleisreinigung19, Nachfragen der Lebensversiche- 

rungen, Schaden(s)ersatzforderungen.  

„Ich habe ja 4 Wochen nach ihrem Tod einen     15 

Brief erhalten von einem Rechtsanwalt, in dem mir 

mitgeteilt wurde, (daß) wenn ein Erbe von meiner 

Tochter da wäre, daß ich doch dann bitte den Scha- 

den, der der Frau entstanden ist an ihrem Auto19,  

(daß ich den) zu bezahlen habe.“  20 

„Es ist so, daß ich auch dann von der Eisen- 

bahn-Unfallkasse angeschrieben worden bin, [daß   

sie] (die) die Kosten für die ärztliche Behand-   

lung, die [dafür] entstandenen Kosten, was der 

Lokführer eben durch diesen [Selbstmord, dieses] 25 

Unglück erlitten hat, (daß sie die Kosten) beab-  
 
18) die Bürde, -n: die Last, -en (auf|bürden: auf|- 

erlegen) 
19) Viele werfen sich vor einem Zug auf das Gleis  

oder vor einem Auto auf die Straße. 
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sichtigen zu regressieren20.“ [...] 

Von 1945 bis 1985, also 40 Jahre lang, gab es in 

Deutschland 220 bis 240 Suizidtote auf eine Mil-  

lion Einwohner. Das (sind) [waren] doppelt so viele 

wie heute. Den Rückgang erklären Psychiater und 5 

Psychologen mit einer verbesserten Diagnostik, 

Therapie und Vorsorge, aber auch damit, daß psy- 

chische Erkrankungen heute weniger stigmatisiert21 

werden als noch vor einigen Jahrzehnten. Das Sui- 

zidrisiko ist bei jungen Menschen sehr hoch, fällt 10 

dann wieder ab und erreicht im Alter einen zweiten 

Gipfel. [...] „Auf der andern Seite ist es aber in 

der Tat so, daß ein Leben, das immer beschwerli-   

cher (und) und dramatischer und schmerzhafter ver- 

läuft, auch beendet werden können muß, ohne daß     15 

man das moralisch verurteilt.“  

Immer wieder wird [über] das Recht auf den ei- 

genen Tod diskutiert von Philosophen, Politikern, 

Ärzten, Theologen. 2015 gab es heftige und hitzige 

Debatten darüber, als es um die Novellierung22 der 20 

Sterbehilfe23 und den assistierten Suizid ging24.  

Dabei sind solche Diskurse nicht neu. Schon in der  
 
20) jemanden in Regreß nehmen: von ihm eine Rück- 

erstattung verlangen 
21) to stigma (grch.): das Wundmal, der Schandfleck 
22) ein Gesetz novellieren: es ändern 
23) vgl. Nr. 438, S. 1 – 20: Freitod in der Schweiz 
24) Am 6. 11. 2015 wurde im deutschen Parlament,    

dem Bundestag, über vier Gesetzentwürfe abge- 
stimmt, aber keiner wurde beschlossen. Beschlos- 
sen wurde jedoch, daß bestraft wird, wer den 
Freitod geschäftsmäßig fördert, und dieses Ge- 
setz ist am  10. 12. 2015 in Kraft getreten. 
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Antike gab es sie. Platon, ein griechischer Philo- 

soph, vertrat die Auffassung: Wir gehören nicht   

uns! Und für die Stoiker war ein gutes Leben nicht 

unbedingt ein langes Leben. Wer unter Krankheit    

und Schmerzen leide, Armut, Hunger oder die Herr- 5 

schaft eines Tyrannen ertragen müsse, solle lieber 

freiwillig aus dem Leben scheiden, lehrten diese 

Philosophen. [...]  

Sie hörten eine Sendung von Dorothea Brummer-  

loh, es sprach Birgit Paul. [...] Das Manuskript    10 

der Sendung können Sie telefonisch bei unserer 

Service-Redaktion bestellen - aus Berlin oder 

Potsdam unter 97993 2171 - oder per25 „E-Mail“  

<religion@rbb-online.de>. Und zum Nachhören oder 

Lesen finden Sie die Sendung auch im Internet un-   15 

ter <kulturradio.de>.  

 

1. Oktober 2018, 19 – 20 Uhr 

 
SWR II26: Nachrichten.27 [Es ist] 19.00 Uhr. [...]  

Opel muß offenbar rund 100 000 Diesel-Autos zu- 

rückrufen. Das Kraftfahrt28-Bundesamt werde das in 20 

Kürze anordnen29, teilte das Bundes-Verkehrsmini- 

sterium mit, dem das Amt unterstellt ist. Grund    

für den Rückruf sei eine verbotene Abschaltein-  
 
25) per (lat.): durch, über, mittels 
26) das 2. Hörfunkprogramm des Südwestrundfunks 
27) Man hört das Zeitzeichen. 
28) das Kraftfahrzeug, -e: das Auto, -s 
29) Staatliche Anordnungen müssen die Bürger befol- 

gen, sie müssen sich danach richten. 
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richtung für die Reinigung von Auto-Abgasen in den 

Diesel-Wagen. Am Mittag hat die Polizei in diesem 

Zusammenhang Geschäftsräume von Opel in Rüssels- 

heim und Kaiserslautern durchsucht. Der Autobauer 

[Opel] selbst bestreitet30 jedoch, gegen Abgas- 5 

Vorschriften verstoßen zu haben. 

Die Umlage zur Förderung von Öko-Strom in 

Deutschland sinkt im kommenden Jahr. Das haben die 

Betreiber der großen Stromkonzerne bekanntgegeben. 

Die beträgt dann 6,405 Cent pro31 Kilowattstunde.  10 

Die Umlage macht knapp 1/4 des Strompreises aus. 

Verbraucherschützer kritisieren, daß die Bürger  

kaum etwas davon hätten, wenn sie sinke, weil die 

Strompreise gleichzeitig gestiegen seien. [...] 

19.05 Uhr. SWR II: „Tandem“32 – mit Martin Gram- 15 

lich: [Ich] grüße33 Sie. Unser Gast heute in „SWR- 

II-Tandem“ heißt Marcus Jogerst-Ratzka. Er kommt  

aus Renchen. [Das ist ein] kleines Städtchen in     

der Ortenau zwischen Baden-Baden und Offenburg. 

[...] Er setzt sich seit vielen Jahren aktiv dafür  20 

ein, daß sich die Pflege [und] damit die Situation 
 
30) etwas bestreiten, i, i: sagen, daß das nicht 

stimmt (Aber der Rückruf ist am 16. 10. er-   
folgt: für 96 000 Autos weltweit, davon 32 000  
in Deutschland.) 

31) pro (lateinisch): für, je 
32) tandem (lat.): endlich, schließlich; das Tan- 

dem: der Wagen mit 2 eins hinterm andern vor- 
gespannten Pferden, das Fahrrad für 2 – einer 
hinterm andern; „Tandem“ heißt diese Senderei-    
he – vgl. z. B. 451, S. 10 – 30 und 33 – 48! 

33) jemanden grüßen: um Gottes Schutz für ihn be-   
ten („Grüß Gott!“: Möge Gott Sie beschützen!) 
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der Menschen, die gepflegt werden, bessert, aber 

auch die Situation der Pflegenden. [...] 

Was heißt „gute Pflege“ für Sie? - „Na ja, gute 

Pflege bedeutet, daß ich in meiner Arbeitszeit al- 

les das, was pflegerisch notwendig ist, erledigen 5 

kann. Das wäre eigentlich schon mal ein erster  

Schritt, den ich als gute Pflege bezeichnen würde,  

und das ist etwas, wo[von] wir heute weit entfernt 

(davon) sind, nicht?“ [...] 

Herr Jogerst, mit 17 [Jahren]34 haben Sie, wenn 10 

ich das recht weiß, (auch) angefangen, die Ausbil- 

dung zum Krankenpfleger [zu machen]. Warum haben   

Sie sich diesen Beruf, diese Ausbildung ausge-  

sucht? 

„Na ja, das ist eine gute Frage. Irgendwie kam 15 

für mich nichts anderes infrage. Also ich habe mal 

probiert, ein bißchen im Hotel zu arbeiten, so ein 

Berufsorientierungspraktikum gemacht, und da habe 

ich ganz schnell gemerkt, daß das gar nicht    

‚meins‘35 ist. Und meine Mutter war ja Altenpfle-  20 

gerin. Insofern war mir die Pflege eigentlich    

schon als Kind bekannt, und ich finde es auch   

wichtig, daß es halt auch Menschen gibt, die be-   

reit sind, in der Situation, wo das Leben – ich    

sage das jetzt mal in Anführungszeichen: - „ek-  25 

lig“36 wird, - ja? -, wo es halt (die Toten, wo      
 
34) Er ist 1976 geboren. 
35) Was ‚meins‘ ist, ist etwas für mich, liegt mir, 

dazu habe ich eine besondere Beziehung. 
36) der Ekel: der Abscheu (auch: die Abscheu) 
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es, wo es) nicht mehr so schön ist, den Menschen 

zu stützen und einfach dazusein, ja. Also für mich 

war es ein ... Ich kann wirklich sagen: Es gab 

eigentlich gar keine andere Wahl.“ 

Wie war das dann praktisch in der Ausbildung:   5 

Wie haben Sie die Realität da erlebt? 

„Na ja, das war ja schon zu unsern Zeiten34 so      

in den '90ern37, daß es einfach sehr knapp38 war       

mit dem Personal, und (ich) ich glaube, was mir    

(im) im Krankenhaus aufgefallen ist, ist einfach   10 

das, daß die Beziehungsgestaltung [zu den Patien- 

ten] für den Menschen halt sehr schwer möglich      

war, weil das einfach sehr kurze Liegezeiten wa-    

ren. Die wurden ja auch immer kürzer.“ [...] 

Sie sind dann gewechselt: nach der Ausbildung  15 

von der Krankenpflege zur Altenpflege. [...] 

„Ich habe das einfach so erlebt, daß mir die 

Beziehungsgestaltung in der Altenpflege sehr viel 

gegeben hat, und das war für mich eigentlich der  

Grund, warum ich da auch ‚hängengeblieben‘ bin: in  20 

der Altenpflege, weil [da] einfach zu den Angehö- 

rigen [und] zu den Pflegebedürftigen ein viel in- 

tensiverer Kontakt entsteht.“ [...] 

Es ist ja auch so ein bißchen das Bild vom 

Krankenhaus: „Also im Zimmer 17: die Niere: ...“ 25 

Und [das Bild bei Ihnen]: „Im Zimmer 17 Herr Meier 

...“ 
 
37) in den '90er Jahren des 20. Jahrhunderts 
38) Es gab zu wenig Personal, das Personal war    

knapp, es gab Personalmangel. 
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„Genau! Ja, ja, und irgendwie ist es ja auch     

ein bißchen so, und das ist ja über die Jahre ei- 

gentlich noch (ein [bißchen]) viel schlimmer ge- 

worden, weil man eben mit der Einführung der    

Fall39-Pauschalen40 ja eben auch das tatsächlich 5 

jetzt sozusagen [...] hereingebracht hat, ja, also 

‚die Niere‘ oder ‚die Galle‘ oder ... – was weiß     

ich? – (ja, ist einfach ...) hat eine bestimmte 

vorgegebene Liegezeit [im Krankenhaus], und dann    

muß er41 hinaus, weil sie42 [das Krankenhaus] sonst     10 

zu viel Geld kostet.“ [...]   

„Der 1. Umbruch kam dann eben schon nach 4 Jah- 

ren: Ich habe mich mit meiner damaligen Chefin     

dann selbständig gemacht, habe eine Unternehmens- 

beratung aufgemacht: für Pflegeheime und Pflege- 15 

dienste, und da habe ich ... [Das] muß ich wirklich 

sagen: Das waren die 4 lehrreichsten Jahre, weil   

ich da unglaublich viel gesehen habe. Also ich war 

bei ganz verschiedenen Trägern43 – private[n] Trä- 

ger[n], Wohlfahrtsträgern -, und, ja, dann habe ich 20 

mir irgendwann gedacht: Das kannst du selber bes-  

ser. Dann habe ich versucht, Finanzierungskonzepte  

 
 
39) der Fall, e: hier: der Behandlungsfall, der sich 

aus einer Diagnose ergibt 
40) die Pauschale, -n: der Gesamtpreis (bei Reise- 

angeboten meist einschließlich Unterkunft und 
Verpflegung: die Pauschalreise, -n) 

41) der Patient (Früher hat die Krankenkasse die 
tatsächliche Liegezeit nach Tagen bezahlt.) 

42) die Niere oder die Galle (ihre Behandlung) 
43) Der Träger ist die Organisation, die eine In- 

stitution „trägt“, die dahinter steht. 
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aufzustellen, ein Konzept aufzustellen, einen   

Platz zu finden, ja, und (dann) 2004 bin ich dann    

bei der Bank ‚gelandet‘44. [...] Ich glaube, daß ich 

die schon durch mein Praxiswissen überzeugt habe. 

[...] 5 

Mein Schwerpunkt war ja Qualitätssicherung in 

Pflegeeinrichtungen, und ich habe halt oftmals er- 

lebt, daß diese Qualitätssicherung eigentlich nach 

dem Motto45 gelaufen ist: ‚Wir erfüllen jetzt, was   

das Papier46 von uns fordert‘, aber letztlich ohne   10 

die eigentliche Frage der Qualitätssicherungen zu- 

friedenstellend zu beantworten, nämlich (das): Was 

brauchen die von uns betreuten Menschen eigent-  

lich? Und das ist ja eigentlich etwas, was ich bis 

zum heutigen Tag kritisiere, daß wir unglaublich 15 

viele formale Vorgaben46 haben, in die der Mensch 

manchmal einfach schlecht hineinpaßt. [...] 

Ich habe wirklich versucht, zu schauen, (was)  

was die Menschen brauchen. [...] Beim älteren Men- 

schen ist einfach (ist) das Essen elementar, es     20 

ist total wichtig, und da ist es einfach abzuleh-   

nen, daß man am Lebensmittel-Budget sehr stark   

spart, was ja dann auch dazu führt, daß man eben 

‚Kantinen47-Kost‘ hat oder Kost manchmal über Ki-  
 
44) Flugzeuge landen auf einem Flugplatz. Hier: Er  

hat Geld von einer Bank geliehen bekommen. 
45) das Motto, -s: der Leitspruch, e 
46) die Vorschriften, Anordnungen, die irgendwo 

geschrieben stehen 
47) In vielen Betrieben werden die dort Beschäf- 

tigten in der Kantine verpflegt. 
 

- 14 - 



lometer [her]angefahren wird. Das war eigentlich 

(ein zentraler) ein zentraler Aspekt, was ich an-  

ders machen wollte.“ [...] 

Ich zitiere mal kurz von der Internetseite48.    

Da steht: „Die Seniorenhaus Renchen GmbH betreibt 5 

Alten-Lebeheime. Die bei uns wohnenden Menschen 

werden nicht auf ihre Pflegebedürftigkeit redu- 

ziert. Vielmehr steht bei uns das Leben im Mittel- 

punkt unserer Bemühungen. Pflegeleistungen laufen 

hochwertig und qualitätsgesichert gleichsam im 10 

Hintergrund ab. Im Vordergrund steht das Leben.“ 

Herr Jogerst, das klingt prima49. Wie sieht das 

konkret aus? 

„Also ich muß jetzt einfach nochmal auf dieses 

Wohnküchen-Konzept zurückkommen, weil das natür- 15 

lich eigentlich ein elementarer Pfeiler50 ist.  

[...] Wir haben (eine) eine Wohnküche [jeweils für 

eine Etage]: Da sitzen die Menschen. Da ist eine 

Präsenz-Kraft, die das Frühstück zubereitet, Mit- 

tagessen zubereitet, Kaffee zubereitet, Abendessen 20 

zubereitet, und dadurch haben Sie51 natürlich    

pro31 Etage schon einen Ansprechpartner mehr für   

die Menschen, und dann haben wir auch (Menschen) 

[Bewohner], die mithelfen. Das wird allerdings,   

muß ich jetzt sagen, auch immer ein bißchen weni-    25 
 
48) <www.seniorenhaus-renchen.de> 
49) (Umgangssprache): sehr gut (primus, latei- 

nisch: der Erste; prima: die Erste) 
50) der Pfeiler, -: die Stütze eines Gebäudes 
51) Sein Gesprächspartner soll sich mit ihm iden- 

tifizieren, sich in ihn ein|fühlen. 
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ger, weil die Pflegebedürftigkeit einfach [mit der 

Aufenthaltsdauer] zunimmt [im Vergleich mit der], 

mit der wir [sie] aufnehmen. Aber das ist schon     

so: Die können sich beim Kartoffelschälen beteili- 

gen oder ..., ja, und das ist eigentlich so etwas, 5 

(was) wo[bei] ich schon sage: Das ist eigentlich     

so ein zentraler Aspekt. [...] Also es ist irgend- 

wie so, wie wenn Sie morgens aufstehen und Sie ge- 

hen zu Hause in die Küche und frühstücken da und 

trinken da Ihren Kaffee. Und dann kriegen52 sie53     10 

mit54, wie gekocht wird. Das ist ein Aspekt [des-   

sen], was wir haben. 

Und natürlich haben wir Aktivierungsmitarbei-  

ter, die sich dann auch um die Menschen kümmern.  

[...] Wir haben jetzt nicht nur den Pflegebereich, 15 

den wir absichern55 müssen, sondern wir haben auch 

diesen (Hauswirtschafts...) personalintensiven 

Hauswirtschaftsbereich, den wir auch absichern  

müssen, und (das) deswegen ist es einfach ein biß- 

chen aufwendiger (in der) in der Steuerung (wie)   20 

[als] es vielleicht wäre, wenn man eine Zentralkü- 

che hätte, ja.“ 

Wieviel Leute darf ich mir da vorstellen[, wie- 

viel] sind (also) im Bereich dieser Wohnküche [auf 

ihrer Etage]? - „Das bewegt sich zwischen 18 und   25 
 
 
52) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
53) die Bewohner auf dieser Etage 
54) etwas mit|bekommen: es zufällig mit|erleben, 

ungewollt erfahren (ä), u, a 
55) für den wir genug Leute haben müssen 
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12.“ – Was sagen denn Ihre Kunden, Ihre Bewohner   

(was sagen die) dazu, wie finden die das? Oder:     

Was kommen da für Rückmeldungen? 

„Ja, ich glaube, die finden das [toll56]. Also    

das, was ich von den Küchen höre, ist schon, daß    5 

die das toll56 finden, ja, (daß) daß da frisch ge- 

kocht wird und daß die dabei sind. Und viele sagen 

auch, wenn sie bei uns ins Haus kommen – das höre    

ich immer wieder von Angehörigen -: ‚Hier riecht     

es gar nicht nach Urin, sondern (hier riecht es)   10 

nach Essen!‘ Also ich glaube, die Bewohner sind     

(mit dem) mit dem Wohnküchenkonzept schon sehr 

zufrieden.“ [...] 

Sie wollen Ihre Bewohner jetzt ja auch nicht    

wie Kinder behandeln. [...] 15 

„Ich muß jetzt sagen, wir haben ja auch einen 

Großteil unserer Bewohner [mit Demenz]. Gerade in  

der Villa Auguste leben nun auch viele (Menschen   

mit Demenz) [Demente], und bei denen muß man das  

schon aushalten können [...]: Es geht auch manch-  20 

mal [darum], daß sie sich ausziehen, manchmal bis  

auf die Unterhose, manchmal auch mehr, ja, weil    

sie jetzt irgendwie denken, (es ist) es ist jetzt  

Zeit, sich auszuziehen, oder sie fühlen sich mit   

der Kleidung nicht wohl. Ich muß sagen, ich erlebe 25 

eigentlich bei den meisten Angehörigen (da) in- 

zwischen (ein) großes Verständnis dafür. Es gäbe    

ja auch Konflikte, weil ... Dann stellen Sie sich  
 
56) (Umgangssprache): sehr gut, sehr 
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mal vor, Sie haben eine Demenz und wissen sowieso    

nicht mehr so richtig, was mit Ihnen geschieht, 

und dann kommt alle paar Minuten jemand und zieht 

Ihnen das Hemd wieder richtig an! Man muß einfach 

manchmal in der Arbeit mit (Menschen mit Demenz) 5 

[Dementen] Situationen auch stehenlassen können,  

und ich kann nicht sagen[, daß es deshalb Probleme 

gibt]. Also von den Angehörigen habe ich da wirk-  

lich bisher wenig Probleme.“ [...] 

„Vielleicht 6, 7, 8 Jahre [ist es her: Da] gab     10 

es ja zusätzlich Betreuungskräfte für Pflegeein- 

richtungen, die mit einer Kurzschulung in die Ein- 

richtungen gekommen sind, und als man das gemacht  

hat, war die Idee in der Diskussion, daß man gesagt     

hat: Das Essen ist bei Menschen mit Demenz sehr 15 

aufwendig und sehr zeitintensiv, und das kann man 

eigentlich mit den normalen Pflegeschlüsseln57 gar 

nicht mehr sicherstellen. Es war ja früher auch     

so: (Daß die) Wenn jemand lange gegessen hat,  

(lange) [viel Zeit] für das Essen gebraucht hat,    20 

war der [Aus]weg, eine Magensonde zu legen, um das 

Ganze vom Zeitfaktor [her] abzumildern. Und das 

wollte man dann nicht mehr, und dann ist man auf     

die Idee mit diesen Betreuungskräften gekommen:  

eine gute Idee! Nur leider haben die Kostenträ-   25 

ger58 dann gesagt: Nahrungsaufnahme ist in der  
 
 
57) Der legt fest, auf wieviel Pflegebedürftige 

jeweils eine Pflegekraft kommen soll. 
58) Die Kosten trägt z. B. die Krankenkasse. 
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Grundpflege59 mit15 abgegolten60. [...] Und dann 

durften wir diese Betreuungskräfte eigentlich 

nicht mehr zum Essen-Anreichen einsetzen61, und    

ich kann jetzt nur sagen: Wir haben einen Bereich, 

da sind 12 Menschen: Die essen z. T. beim Mittag- 5 

essen eine Stunde, und jetzt müssen Sie sich 

vorstellen, ich müßte für 12 Menschen dann 12 Mit- 

arbeiter auf einmal [einsetzen]. [...] Also bleibt 

mir die Wahl, entweder gegen diese Verordnung61 zu 

verstoßen62 oder halt in Richtung Magensonde zu 10 

drängen, und dann mache ich lieber das, daß ich   

gegen Verordnungen verstoße, ja.“ [...] 

Zu wenig Personal, zu wenig Zeit, zu wenig     

Geld, dafür zu viel Regeln, zu viel Bürokratie, zu 

viel Dokumentation63: Was ist so Ihr Lieblings- 15 

Problem? - „Ja, ich glaube, das Herausstechende ist 

im Moment einfach (die) die Personalnot, nicht?    

Das [...] wird immer krasser64, (weil) und ich    

denke, das ist das Problem, (was) [das] auch am 

dringendsten angegangen werden muß. [...] 20 

In den andern Ländern läuft es so: Die legen ihre  
 
59) mit dem Geld, das die Pflegeeinrichtungen für  

die Pflege, die für alle Pflegebedürftigen er- 
forderlich ist, bekommen 

60) ab|gelten (i), a, o: bezahlen 
61) Für alles, was zur notwendigen Pflege gehört, 

müssen dafür ausgebildete Pflegekräfte einge- 
setzt werden. 

62) gegen eine Regel usw. verstoßen (ö), ie, o:    
sich nicht daran halten 

63) Was mit den Pflegebedürftigen geschieht, muß 
alles aufgeschrieben (dokumentiert) werden. 

64) Was kraß ist, ist besonders schlimm. 
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Pflegequalität fest. Dann sagen sie: Soundso65 viel 

Personal brauche ich für die Pflegequalität und    

den Anspruch, den ich habe, und dann wird das Geld 

dafür bereitgestellt, und in Deutschland läuft es    

so: Soundso viel Geld habe ich. Und wieviel Perso- 5 

nal kriege52 ich dafür? Und die Diskussion über   

[die] Pflegequalität(, die) läuft irgendwo in ei-  

ner ganz andern Abteilung. [...] 

Es ist halt das Problem, daß die Pflegeversi- 

cherung ... Sie müssen sich vorstellen: Die ist    10 

1995 eingeführt worden. Das war im wirtschaftli-  

chen Niedergang der Wiedervereinigungsjahre, ja?   

Es war kein Geld da. Man hat versucht, alles zum 

Null-Tarif66 zu kriegen52. Und zu dem Zeitpunkt      

war es ja vielleicht auch noch so, daß genug Pfle- 15 

gepersonal ‚am Markt‘ war – ja? -, (was man, was)   

[das] man requirieren67 konnte, und insofern hat    

man (einfach nicht) überhaupt nicht auf die Ar- 

beitsbedingungen schauen müssen, und so ist das  

Ganze entstanden. [...] 20 

Ich spreche inzwischen auch nicht mehr von ei-  

nem Notstand; ich spreche eigentlich von einer be- 

ginnenden Katastrophe, weil: Ich sehe im Moment  

nicht das Mittel oder (den) den Weg, der uns jetzt 

wirklich wieder auf eine vernünftige Bahn bringt, 25 

nicht?“ 
 
65) ersetzt eine Angabe, auf die man verzichtet.  
66) umsonst – hier: für so wenig Geld wie möglich 
67) in Anspruch nehmen (i), a, o (requirere, lat.: 

verlangen, fordern) 
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Pflege ist ja seit den '90er [Jahre]n jetzt  

eigentlich auch ein Geschäft – mit all den Gesund- 

heits-Konzernen, die sagen: Wir wollen damit Geld 

verdienen. Wie groß ist das Problem Ihrer (An[- 

sicht]) Einschätzung nach? Welche ...? 5 

„Ich plädiere68 eigentlich dafür, ...69 ich   

finde den ganzen Wettbewerb über Geld in der Pfle- 

ge ohnehin völlig falsch. Wir müßten eigentlich  

einen Wettbewerb über die Qualität haben, und den 

würden wir dann bekommen, wenn alle Anbieter das 10 

gleiche Geld bekommen würden. [...] Das wäre ei- 

gentlich der richtige Weg.“ [...] 

„85 % der Pflegekräfte – manche sagen auch 90 % 

-  sind Frauen. Da ist es natürlich so, daß viele    

in den Beruf hineingehen und auch viele wieder aus 15 

dem Beruf hinausgehen. Das heißt: Die Verweildauer 

im Beruf ist kurz. Das hängt mit Familienzeiten 

zusammen oder auch einfach damit, daß für viele    

das Pflege-Gehalt ein Zuverdiener-Gehalt ist. [Das 

ist] auch ein Grund, warum es so viel Teilzeit     20 

gibt, ja, (im) im Pflegebereich. [...] Also ich  

denke, das ist ein großes Problem. Und das andere 

Problem ist einfach [...], daß Pflegekräfte die-  

nend sein sollen, ihren Beruf vom Herzen her ma- 

chen sollen. [...] Man kann es nicht mehr hören, 25 
 
 
68) Ein Plädoyer hält ein Verteidiger für den An- 

geklagten, für dessen Bestrafung der Staatsan- 
walt vor Gericht plädiert hat. 

69) Alle Anbieter sollten je nach der Pflegestufe  
für jeden Pflegetag gleich viel Geld bekommen. 
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ja, weil: Jeder, der einen Beruf macht, macht ihn 

hoffentlich mit dem Herzen. Ja? Und wir machen das 

genauso mit dem Herzen wie andere, aber halt auch 

nicht mehr (wie) [als] andere, sondern wir sind   

ein professioneller Dienstleister und haben eine 5 

Wahnsinnsverantwortung70 und einen Wahnsinnsdruck, 

und das muß einfach anständig (re)finanziert wer-  

den. [...]“ – Also Pflegekräfte artikulieren71    

sich selten [und] dann eher leise oder zaghaft.  

[...] 10 

„Japan hat ja ein ähnliches Pflegeversiche- 

rungssystem eingeführt – um die 2000er Jahre – wie 

Deutschland: Die haben es sich bei uns abgeguckt,  

sind aber in der Demographie72 10 Jahre weiter.   

[...] Es hat mich zutiefst schockiert [...], daß  15 

dort inzwischen in der Rechtsprechung der ‚Pfle- 

ge-Mord‘ mildernde Umstände [zugestanden] bekommt, 

weil die Zustände, unter denen die Menschen da  

leiden, so absurd sind. [...] Das soll[te] uns ei- 

gentlich eine Warnung sein. [...] Ich glaube, 20 

tatsächlich, daß (die) die Not in der Pflege inzwi- 

schen in der Politik ‚ankommt‘. Ich glaube, es ist 

noch ein bißchen hilflos, wie jetzt da agiert       
 
 
70) Wahnsinns..., Riesen... (Umgangssprache): sehr 

groß, außerordentlich groß 
71) sich artikulieren: von sich aus etwas sagen  

(hier: daß sie zu schlecht bezahlt werden) 
72) ho dêmos (griechisch): das Volk; gráphein: 

schreiben, beschreiben; hier: der Altersauf-  
bau des Volkes, wie man ihn beschreibt und wie er 
sich entwickelt 
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wird, welche Maßnahmen man ergreift, aber wissen  

Sie73: (Wenn man) Wenn man jetzt so lange in der  

Pflege [tätig] ist, dann ist man ja schon froh,    

wenn man überhaupt Gehör findet. [...] Ich bin zu- 

versichtlich, daß sich etwas zum Guten ändern  5 

wird, denn – ich sage es ja nochmal – (die) das     

ist eigentlich alternativlos, wir haben keine an- 

dere Chance: Wir müssen uns bewegen.“ 

Marcus Jogerst-Ratzka (er) betreibt 2 Pflege- 

heime - „Alten-Lebeheime“ – in Renchen bei Offen-  10 

burg. Er setzt sich für Veränderungen in der Pfle- 

ge, beim Pflegepersonal und für die Gepflegten     

ein. Herr Jogerst, ich danke Ihnen sehr [für die-   

ses Gespräch] und [wünsche Ihnen] alles Gute für   

die Arbeit. - „Vielen Dank!“  15 

 

Mittwoch, 31. Oktober 2018, 0.00 – 1.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur, das Feuilleton74 im Radio. 

Heute ist Mittwoch, der 31. 10., [es ist] 0.00     

Uhr. [Sie hören] die Nachrichten. US-Präsident   

Trump hat in Pittsburgh die Synagoge besucht, in   20 

der ein Antisemit am Samstag 11 Menschen erschos-  

sen hat. [...] Bundesverteidigungsministerin von 

der Leyen besucht heute deutsche Soldaten, die in 
 
73) In Form der Frage, ob der Gesprächspartner das  

weiß, fordert man ihn auf, das zu beachten. 
74) la feuille (frz.): das Blatt; le feuilleton:   

das Blättchen: Der Kulturteil einer Zeitung  
wurde als „Blättchen“ beigelegt, bis er unten auf 
der Seite „unterm Strich“ erschien. 
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Norwegen am größten Nato-Manöver seit Ende des 

Kalten Krieges teilnehmen. Die CDU-Politikerin  

reist zunächst zum rund 140 km nördlich von Oslo 

gelegenen Truppen-Standort Rena. Dort will sie   

auch den norwegischen Verteidigungsminister Bakke- 5 

Jensen treffen. Am Nachmittag ist dann der Besuch 

eines deutschen Feldlagers in [der] Nähe des Flug- 

hafens Oslo-Gardermoen geplant. Das Nato-Manöver 

„Trident Juncture“ hat am Donnerstag begonnen und  

soll noch bis nächste Woche dauern. Insgesamt neh- 10 

men daran rund 50 000 Soldaten teil, darunter   

10 000 deutsche. [...] Das waren die Nachrichten. 

Deutschlandfunk Kultur: Feature75. 

„(Ich) Ich weiß, ich wollte mal in einen Chor  

gehen, und da haben die in der Pause, in der Chor- 15 

Pause über ‚Meno76-Pause‘77 gesprochen, und dann  

dachte ich: Okay, du mußt jetzt sofort diesen Chor 

verlassen78.“ [...]  

„[Das ist] das ‚gefährliche Alter‘ [...]: ‚Wech- 

seljahre.‘ “ „Aber ich habe dir ja gesagt: Barbara 20 

[Eisenmann] kommt und will etwas über die ‚Meno- 

pause‘ [für Radio aufnehmen], und dann: Da hast du 

gesagt: ‚Ach, Mann79, dieser Mist80! Was soll ich    
 
75) auf deutsch: das Hörbild, -er (404, 39, Z. 5!) 
76) etwas ironische Kurzform: die Menstruation 

(mensis, lat.: der Monat): die Regel, die mo- 
natliche Blutung aus der Gebärmutter 

77) das allmähliche Aufhören der Blutungen: das 
Klimakterium, die Wechseljahre 

78) aus dem Chor aus|treten (i), a, e (s) (An die 
Wechseljahre wollte sie noch gar nicht denken.) 

79) Ausdruck der Ablehnung 
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dazu sagen? Ich habe dazu nichts zu sagen.‘ “ [...] 

„Du kannst ja jetzt keine großen Geschichten 

erzählen ...“ - „Nein, nein, nein!“ - „... über 

dieses und jenes.“ [...] [Sie hören ein Feature]    

von Barbara Eisenmann und vielen anderen. [...]   5 

„Ich sage: ‚Gab es irgendwelche Anzeichen?‘ “ - 

„Nein.“ - „Dann sagst du: ‚Nein, nichts, überhaupt 

nichts.‘ Dann sage ich: ‚Dann haben wir keine Ge- 

schichte.‘ Dann sagst du: ‚Nein, wir haben keine 

Geschichte. Ich habe dich gewarnt! Die Teile von   10 

mir, die funktionier(t)[en]81, die funktionieren 

sehr gut.‘ Ende.“ [...] 

„Kinder kriegen52, meno76-pausieren, Krebs,   

ganz egal82: Ständig wird man aufgefordert, etwas   

zu tun: [Da ist] so ein Kollektivzwang zur Vorsor- 15 

ge.“  

„Damals sagte mir (die) dieser Gynäkologe83 al- 

so noch: Nehmen Sie sie81 heraus! Das ist [dann]     

ein Krebs[risiko] weniger.“ [...] 

„Von meiner Mutter hätte ich erzählen können:  20 

von ihren lästigen Schweiß-Ausbrüchen und wie sie 

sich ins Bett verzog, um Jane Austen zu lesen. Und 

wir Kinder mußten ihr Tee bringen! Tagelang hielt   
 
 
80) Auf einen Misthaufen kommt auf einem Bauernhof  

der Kot und der mit Stroh vermischte Urin der  
Tiere. Daraus wird Dünger für die Felder. 

81) Nur die Gebärmutter funktioniert nicht mehr. 
82) aequus (lat.): flach, gleich; égal (frz.):  

gleich, gleichgültig 
83) der Gynäkologe, -n: der Frauenarzt,  e (hê    

gynê, griechisch: die Frau) 
 

- 25 - 

sie uns in Atem mit ihren Wünschen.“ 

„Ja, ich war beim Hormon-Arzt. Der erkannte    

mich dann wieder und sagte: ‚Sie waren ja vor 15  

Jahren schon mal hier.‘ (Und) Und ich sage: ‚Ich  

war schon mal hier?‘ Und ich erinnere mich über-  5 

haupt nicht! [Da] war ich total überrascht. [...]     

Und dann sagte er gleich: ‚Ja, hätten Sie damals 

Hormone [ein]genommen, wie ich Ihnen das vorge- 

schlagen [habe], (hätten) hätten Sie jetzt keine 

Osteoporose84.‘ - ‚Ach‘, sage ich, ‚Hilfe! Also      10 

wenn Sie so reden, daß ich damals [die  Medikamen- 

te] mit den Hormonen nicht [ein]genommen hätte,    

und wenn Sie das jetzt direkt als Anfang wieder     

für ein(e) neues Arztgespräch einbringen, dann ge- 

he ich jetzt sofort!‘ Und da war er etwas pi-     15 

kiert85, und dann haben wir uns auf eine [Ge- 

sprächs]ebene  geeinigt.“ [...] 

„Wie war das bei dir mit der Menopause? Mutti, 

erzähl mal! Da[von] hast du mir noch nie etwas    

(von) erzählt!“ [...] „Wie war das bei dir mit der 20 

Menopause, Mutti? Erzähl weiter! Da[von] hast du   

mir noch nie etwas (von) erzählt!“ - „Ja, da kann    

ich schon gar nicht viel erzählen, weil bei mir     

die M...“ - „Menopause!“ - „... Menopause an sich 

quasi86 im Vorbeigehen passiert ist. Das77 hat mal 25 

aufgehört, und dann hat es nochmal angefangen, und 
 
84) to ostéon (grch.): der Knochen; ho póros: der 

Übergang, hier: die allmähliche Auflösung 
85) piquer (frz.): stechen (i), a, o 
86) quasi (lat.): gleichsam, sozusagen 
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das war so vielleicht 3, 4, 5mal, und dann war      

Ende, und dann war nichts mehr. Ich habe keine 

Hitzewelle gehabt, ich habe ..., ich habe weiter 

nichts gehabt.“ [...] 

„Das war so stark, das war so wasserhahnmäßig87! 5 

Das Blut floß einfach nur heraus. Das heißt: Ich    

war total anämisch88, kriegte52 Herzrhythmus-Stö- 

rungen. Das heißt: Ich fühlte mich wirklich wie 80 

und war dann wegen dieser Arhythmien (war ich    

dann) bei einem Gynäkologen83, einem Chefarzt in 10 

Berlin-Neukölln und hatte mit dem ein Beratungs- 

gespräch, und der sagte mehrere Sachen. Der sagte 

erstens: ‚Brauchen Sie Ihre Gebärmutter für Ihre 

Sexualität?‘ Ich hatte keine Ahnung, was er damit 

meint, ja? Weiß ich nicht. Brauche ich meine Ge- 15 

bärmutter für meine Sexualität? Und dann sagte  

dieser Mann, dann sagte dieser Mann, also immerhin 

Chefarzt: (sagte) ‚Ja, es gibt Frauen, die brau-  

chen ihre Gebärmutter für ihre Sexualität: Wenn    

ich mich an früher erinnere: Wenn sie auf mir ge- 20 

ritten sind, haben sie gequietscht89 vor Freude.‘ 

Gut, also ich (war) [bin] dann nicht mehr zu die-    

sem Gynäkologen gegangen. Und der hatte allerdings 

auch gesagt: ‚Ich kann Ihnen genau sagen, was pas- 

siert: Sie werden jetzt 2 Jahre zwischen Tachy- 25 
 
 
87) Wenn man einen Wasserhahn aufdreht, kommt das 

Wasser aus der Wasserleitung. 
88) ánaimos (grch.): blutlos; to haíma: das Blut 

(hier: Mangel an roten Blutkörperchen) 
89) (lautmalerisch): hohe Töne aus|stoßen 
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kardie90, also Herzrhythmus-Störungen, und Eisen- 

tabletten hin- und herschwanken, und dann kommen   

Sie wieder und lassen sie81 sich herausnehmen.“ 

[...] 

„Wolltest du nicht eigentlich mich interview- 5 

en?“ - „Hören Sie mal: Ich bin jetzt in der Zeit:     

Was kann ich machen?“ - „Hast du überhaupt mal   

Hormone [ein]genommen?“ - „Ich habe mal ganz kurz 

[welche genommen]: Da war ich so ein bißchen im    

Tief. Da hat man mir so etwas [empfohlen]. Und     10 

dann habe ich das doch extra wieder gelassen, weil 

man mir davon abgeraten hat.“ - „Wie? Im Tief?“ -     

„Ja, man hat ja schon mal ein Tief, wenn man eine    

Zeit lang nicht so gut drauf91 ist und so. Und       

dann, dann habe ich das meinem Arzt erzählt. Und     15 

da sagt der: ‚Warum hören Sie [mit den Tabletten]   

wieder auf?‘“ 

„Hat irgendjemand jemals vorgeschlagen, Männern 

lebenslang eine Dosis Testosteron zu verabreichen, 

damit sie männlich bleiben, ...“ [...] „..., wo es  20 

doch die Männer sind, die später im Leben die grö- 

ßeren Schwierigkeiten im Bett haben! [...] Und 

trotzdem erhalten sie für sich selbst noch lange     

den Mythos und die Maskerade potenter Männlich-   

keit, während man (über) [von] Frauen denkt, daß sie 25 

‚dichtgemacht‘92 hätten.“ [...] 

„Alle Leute sagen, ich hätte Osteoporose84, und   
 
90) hê kaedía (grch.): das Herz; tachýs: schnell 
91) Wer „gut drauf“ ist, ist guter Laune (Gen.). 
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ich meine, [das] mag ja sein, also, ich glaube    

schon. Aber wenn ich denke, was ich für Sachen ge- 

macht habe, (wo) [bei denen] längst meine Knochen 

hätten gebrochen sein müssen, was nicht passiert 

ist, ...! Und die andern Leute(, die) fallen mal 5 

eben in der Küche oder wo auch immer [hin] und  

brechen sich die Knochen! Also ich möchte nur     

das93 wissen.“ 

„Wenn mir der Mediziner sagt, daß das Ausblei- 

ben meines Blutes77 ein Fünf-Prozent-Risiko für 10 

Knochenbrüche im Alter bedeutet, sagt er nichts 

anderes, als daß ich 100mal ‚menopausieren‘ muß,     

um beim [Hin]fallen 5mal mit gebrochenen Hachsen94 

dazuliegen.“ [...] 

„Tante Mila war klein und dünn und fror immer 15 

- in Süditalien! -, sie fror immer, und die – sie  

hatte nie einen Mann gehabt – (und die) wollte  

dauernd über ihr Klimakterium77 reden. Und dann    

saß also diese wunderbare kleine dünne alte Jung-  

fer da – also ich habe die als alte Jungfer wahr- 20 

genommen, aber die war wahrscheinlich [erst] 50 -  

und redete über ihre Brüste und ihre Schmerzen und 

das Ziehen im Rücken und das Schwitzen, und sie   

hatte sonst nie über [ihr] Frausein geredet. Das   

war wie, als ob die da explodiert wäre und jetzt   25 
 
 
92) einen Laden dicht|machen: das Geschäft für immer 

schließen, auf|geben (i), a, e 
93) wieso man ihr sagt, sie hätte Osteoporose84 
94) die Hachse, -n: der Unterschenkel, - (die 

Schweinshachse: das Eisbein) 
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in diesem Klimakterium endlich Weiblichkeit ge- 

spürt (hat) [hätte]. Das war Tante Mila.“ 

„Rückblickend zeigt sich, daß das Modell Wech- 

seljahre-Risiko nach 30 Jahren [noch] nicht über- 

holt ist, sondern auch, daß in seinem Schatten      5 

die älter werdenden Frauen andere geworden sind:  

selbstbewußte und auch verängstigte Konsumentin-  

nen und beratungsbedürftige Selbst-Managerinnen. 

Hier liegt die Aporie95, die unser Thema war. [...] 

Eine Kollegin prognostizierte Erschreckendes für  10 

die nächsten Jahre: Ähnlich wie in den 1970er96  

Jahren, als die Verschreibungen97 von Hormonen we-  

gen des Krebsrisikos kurzfristig abknickten98, dann 

aber noch höher stiegen als vorher, befürchtet sie 

ein erneutes Ansteigen des menopausalen ‚Drogen‘- 15 

Konsums.“[...] 

„Ich versuche herauszufinden, wann meine Hitze- 

wallungen kommen.“ [...] 

[Sie hörten ein Feature von] Barbara Eisenmann, 

Produktion: Deutschlandradio Kultur, 201499. 20 

 

 

 
 
95) hê aporía (grch.): die Unwegsamkeit, die Ver- 

legenheit, die Schwierigkeit, -en 
96) richtig: neunzehnhundertsiebziger 
97) das Rezept, -e: Darauf schreibt der Arzt, was er 

einem Patienten verschreibt, verordnet. 
98) Die Häufigkeitskurve war gestiegen und ging   

dann plötzlich nach unten, weil man ein Krebs- 
risiko erkannt hatte. 

99) damals am 23. August um 18.05 Uhr gesendet 
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500 m hoch zwischen Arnstadt und Ilmenau am Rand    
des Thüringer Waldes (2 Fotos: St., 1. Aug. 1999) 
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Zu Nr. 460, S. 1 – 25: Thüringen: Die Elgersburg   
wurde 1088 auf einem Felsen erbaut. Sie ist nie 
erobert worden. 1905 hat sie Herzog Carl Eduard     
zum Schloß umgebaut. (Fotos auch in Nr. 440, 33/34) 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 462 (Aug. 2019): B 
 

16. April 2018, 13.05 – 14.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: Länderreport1. [...] Alles 

andere als ein Geheimnis ist ja die Tatsache, daß 

Bayern eine im deutschlandweiten [Durch]schnitt 

relativ (niedrige) geringe Arbeitslosenquote hat,  5 

aber es überrascht einen dann doch, daß es noch  

besser geht, z. B. in Eichstätt2. Das liegt rund    

100 km nördlich von München. Da herrscht seit lan- 

gem quasiA86 Vollbeschäftigung. Die Arbeitslosen- 

quote liegt bei etwas über 1 %. Das ist auch bay- 10 

ernweit Rekord. Was die meisten Eichstätter freut, 

bereitet den kleinen Betrieben allerdings Proble- 

me: Sie suchen nämlich händeringend3 Mitarbeiter - 

meist erfolglos. Susanne Lettenbauer hat sich in 

Eichstätt und Umgebung4 umgehört. 15 

„Auf die Stelle würden wir 15 Personen locker 

einstellen können – überall in den Werken.“ Stolz 

steht Rainer Hohenwarte[r] auf einer Anhöhe oberhalb 

des mächtigen Steinbruchs [in Pfaundorf] inmitten 

der Wälder des Altmühltals5. Mit einer ausladenden 20 

Armbewegung zeigt er auf seinen Arbeitsplatz: Weit 

unten fährt gemächlich ein Muldenkipper den sandi-  
 
 
1) Berichte aus den 16 deutschen Bundesländern 
2) Vgl. Nr. 452 (X '18), S. 9 – 13! 
3) Die Hände zu ringen bedeutet, daß man verzwei-  

felt ist, keine Hoffnung mehr hat. 
4) im Landkreis mit Eichstätt als Kreisstadt 
5) Die Altmühl ist ein linker Nebenfluß der Donau. 
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gen Weg [in] Richtung Abbruchkante, lädt grobe  

Steine auf und bringt sie zur Brecher- und Sor- 

tieranlage. Ein zweiter und dritter Laster6 krie- 

chen den Weg entlang. Etwas oberhalb laden „Kolle- 

gen“7 lärmend Schutt ab. „Die bereits abgebauten 5 

Bereiche des Steinbruchs werden wieder verfüllt“, 

erklärt der Geschäftsführer der Geiger-Gruppe8 in 

Kinding (Landkreis Eichstätt). 

Deutlich sind die einzelnen Jura-Gesteins- 

schichten zu erkennen, ganz oben der begehrte Dolo- 10 

mit, darunter heller Muschelkalkstein, der von 

Hausbesitzern gern als Gartenkies und [für] Natur- 

stein-Böden verwendet wird. „Unser Firmengelände  

ist 76 Hektar groß. Also freiliegend sind es zur   

Zeit, meine ich, 54 ha, ja, und jetzt, jetzt sind    15 

wir am Aussichtspunkt, und (wir sehen9) wir schauen 

jetzt in Richtung Osten.“ 

Regelmäßig stehen hier oben Schulklassen aus der 

Umgebung, machen Gesteinsproben, werden vom Marke- 

ting-Chef persönlich herumgeführt. Auch Kindergar- 20 

tenkinder staunten schon über den Knall und den  

Staub, wenn der Sprengmeister ein weiteres Stück  

Berg in die Luft jagte - nicht ohne die Hoffnung,   
 
 
6) der Lkw, -s; der Lastwagen, - 
7) nicht Kollegen von Herrn Hohenwarter, sondern 

andere Lkws (Am Steuer sitzen Mitarbeiter des 
Geschäftsführers der Geiger-Gruppe.)  

8) Dazu gehören auch Steinbrüche in Sindlbach, 
Wasserzell und Ittling und auch im Ausland. 

9) In Süddeutschland klingt es vertrauter, wenn man 
statt „sehen“ „schauen“ sagt. 

 
- 34 - 



 
Eichstätt2: auf dem Domplatz: Gast- 
hof Krone (3 Fotos: St., 4. 9. '17) 

 
eines der Kinder später für die Arbeit im Stein-  

bruch zu begeistern: „Wir machen das ganz bewußt, 

daß10 die irgendwann einmal sagen, wenn die mal so 

14, 15 Jahre alt sind: ‚Mensch11, wir waren doch     

mal beim Geiger! Das war an und für sich ein ganz 5 

interessantes Ausbildungsfeld, was die da gehabt 

haben. Da kann man Bagger fahren, da kann man An- 

lagen bedienen. Man ist ja auch ein bißchen drau-   

ßen in der Natur.‘ Also das machen wir ganz be-     

wußt, und wir klappern12 halt alle Möglichkeiten  10 
 
 
10) damit (in der Hoffnung, daß ...) 
11) Ausdruck der Überraschung, des Erstaunens 
12) ab|klappern: vom einen zum andern gehen, z.      

B. die Bäckereien abklappern, um eine bestimm-  
te Brotsorte zu bekommen 

 
- 35 - 

 
In der Johanniskirche wird an viele als 
Hexen verbrannte Frauen (S. 37) erinnert. 

 
ab. Und wo wir nach wie vor sehr gut unterwegs13     

sind, ist, daß wir unsere Mitarbeiter anhalten,  

ihren Nachwuchs, ihre Kinder, ihre Enkel bei uns 

unterzubringen, und das ist eigentlich das, wo[-  

mit] wir die letzten Jahre und Jahrzehnte immer  5 

Erfolg gehabt haben.“ 

Öffentlichkeitsarbeit ist für die fast 90jähri- 

ge Firma mit ihren gut 500 Mitarbeitern überle- 

bensnotwendig geworden. Wovon andere Landkreise in 
 
13) „gut unterwegs sein“: Erfolg haben 
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Deutschland nur träumen können - nahezu Vollbe- 

schäftigung und eine Arbeitslosenquote von 1,2 % - 

bedeutet für den Mittelständler Krisensituation. 

Noch nie mußte seine Personalabteilung derart nach 

Arbeitskräften suchen, (so) [sagt] Geschäftsführer 5 

Hohenwarte[r]. Mittlerweile14 rekrutiert sich seine 

Mannschaft aus den Kindern und Verwandten der Mit- 

arbeiter. 

„Gesucht wird - im Grunde genommen - schon bald 

alles. [Im] kaufmännischen Bereich sind wir noch  10 

ganz gut unterwegs13, aber hauptsächlich (ge...) 

gesucht werden gewerbliche Mitarbeiter, gerade für 

metallverarbeitende Berufe, also Schlosser. Ganz  
 
 
14) mittlerweile: mit der Zeit, inzwischen 
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wünschenswert wären hier Aufbereitungsmechaniker, 

wir suchen für unsere Werkstatt aber auch Lkw-Me- 

chatroniker.“  

Geld spielt bei der Anwerbung neuer Mitarbeiter 

fast keine Rolle, auch wenn die Gehälter tarifge- 5 

bunden15 sind. Die Geiger-Gruppe steht international 

gut da. Sie betreibt zehn Kalk- und Marmorstein- 

brüche [auch] in Sachsen, Baden-Württemberg und 

Polen. Die Siemens-Zentrale in München ist ebenso  

aus Geigersteinen gebaut wie ein Hotel in Katar und 10 

das „Sophien-Palais“16 [in] Hamburg. Dennoch sind  

neue Mitarbeiter schwer zu finden. 

Der Export-Chef zum Beispiel ist mit seinen 62 

Jahren allmählich im Rentenalter. Ein Ersatz ist 

nicht in Sicht. Seit zwei Jahren würden17 sie einen 15 

Nachfolger suchen, könnten im Mittleren und Fernen 

Osten zahlreiche Aufträge annehmen, allein18 es 

findet sich niemand, (so) [sagt Herr] Hohenwarter. 

„Das ist in der Tat kompliziert, weil: Wir suchen 

gerade für den Export Personen, die eine gewisse 20 

technische Ausbildung mitbringen müssen, die 

sprachlich einigermaßen gewandt sind, das heißt 

also: Englisch sollte beherrscht werden, mögli- 

cherweise noch eine zweite Fremdsprache, ja, und die 

sollten dann unsere Produkte im Ausland verkaufen.  25 
 
 
15) der Tarif, -e: die von Gewerkschaften und Ar- 

beitgeber-Verbänden vereinbarten Bedingungen 
16) ein Haus mit teuren Eigentumswohnungen (S. 41) 
17) besser: ... suchten sie ... 
18) jedoch 
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Pfaundorf: Steinbruch (auch auf S. 40) 
der Firma Geiger (St., 9. Juli 2018) 

 
Und da(s) ist der Markt - in unserer Gegend – auf  

jeden Fall leergefegt19.“ [...] 

So hofft Marketing-Chef Philipp Textor die 

Jugendlichen zu erreichen: „Natürlich haben wir  

auch neue Medien. Über ‚Facebook‘ werden unsere 5 

Ausbildungsberufe ‚kommuniziert‘. Wir haben jetzt 

eine neue Internetseite gemacht, wo wir einen extra 

großen Platz für die Ausbildungsberufe auch (also) 

bewußt ‚eingestreut‘ haben. Da haben wir auch mit 

Verbänden zusammengearbeitet. Eins war zum Bei- 10 

spiel: Vom badischen Industrieverband Baden-Würt- 

temberg(, da) gibt es ein schönes Video. Weil Sie 
 
19) Es gibt keine Bewerber, die diesen Bedingungen 

entsprechen. 
 

- 39 - 

 
Dieses Foto war nur möglich dank der freundli- 
chen Begleitung durch jemanden von der Firma. 

 
fragen: ‚Wie kann man die Leute (er)greifen?‘ Es  

wurde hier ein sehr aufwendiges Video gedreht 

‚Rock-Stars gesucht‘. Das haben wir (auch da) auch   

zur Verbreitung dann bekommen, wo eigentlich sehr 

schön (die Branche20) die Vielseitigkeit der Bran-  5 

che, gerade (für) [was] die handwerklichen Berufe 

angeht, [dargestellt wird]. Das wird auch sehr   

gerne angenommen.“ [...] 

Das Problem der Region: Rund 18 000 Menschen aus 

dem Landkreis Eichstätt pendeln zum Nachbarn nach 10 

Ingolstadt; in die Audi-Werke. Gut 90 000 Mitar- 

beiter beschäftigte Audi 2017; 2007 waren es noch  
 
 
20) die Branche, -n: der Arbeitsbereich, der Ge- 

schäftszweig (la branche, frz.: der Zweig, -e) 
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Zu S. 40, Z. 10/11: Hamburg, Sophienterasse 10: 
„Sophien-Palais“16: Da kommt man nur als Gast 
 eines der Bewohner hinein. (St., 8. 7. 2018) 

 
gut21 53 000. Der Autobauer zahlt neben Urlaubs-   

und Weihnachtsgeld noch vierstellige Leistungsprä- 

mien, auch für den Mann am Fließband. Das zieht.  

Gegen diese Konkurrenz sind die Eichstätter Mit- 

telstandsfirmen fast machtlos. 5 

„Meistens kann man sich (unter des, also) unter 

Steinbruch und -abbau nicht viel vorstellen, und  

wenn man halt da mal so eine Sprengung sieht und   

(wie) wie er da was macht, (und) dann (habt), glaube 

ich, ist das schon relativ interessant.“ Andrea 10 

Schmiedner entschied sich für eine Ausbildung in 

Kinding als Bürokauffrau. Audi kam für sie nicht 
 
21) gut/knapp ...: etwas mehr/weniger als ... 
 

- 41 - 

in Frage: zu unpersönlich, zu groß, und ständig     

der Stau morgens Richtung Ingolstadt. Sie wohnt in 

der Nähe ihres Arbeitsplatzes. Andere Mitarbeiter 

können mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Für die 

Auszubildenden hat die Firmenleitung ein ehemali- 5 

ges Wirtshaus umgebaut als Unterkunft. Gerade gün- 

stige Werkswohnungen können beim Pokern22 um neues 

Personal gute Dienste leisten, wissen die Firmen- 

chefs rings um Eichstätt. „Ja, wir bieten ihnen allen 

eine Personalunterkunft an, daß sie bei uns schla- 10 

fen können, und die Verpflegung ist dann da mit 

inbegriffen. Und es geht natürlich dann haupt- 

sächlich (über) übers Gehalt, daß man ihnen etwas 

anbieten kann.“  

Branchenwechsel20: In Beilngries23 - größter 15 

Touristenort im Altmühltal5 - zählt der Hotel- und 

Gaststättenverband rund 300 000 Tagesgäste proA31 

Jahr, die bedient werden wollen. Ulrich Celler, 

Inhaber des „Romantik-Hotels“ Millipp24 mit 34 Zim- 

mern, 30 Mitarbeitern und [einem] Metzgermeister, 20 

hat die Suche nach neuen Mitarbeitern fast aufge-  

geben. 5 Arbeitsplätze könnte er sofort besetzen. 

Durch Kontakte nach Rumänien bekommt er regelmäßig 

auswärtige Aushilfen, die ihn in ihrer Heimat wei- 

terempfehlen. Andere Mitarbeiter kommen auf Stun-  25 
 
 
22) Beim Pokern erhöht man seinen Einsatz. 
23) ein Erholungsort im Landkreis Eichstätt 
24) Der letzte Besitzer des Grundstücks, auf dem es 

seit 1458 den Gasthof gibt, hieß Miller Philipp. 
Daraus wurde „Millipp“. 
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denbasis. Vor 2 Jahren hatte Celler den letzten 

Metzgerlehrling in Ausbildung. Seitdem: (null) 

[keine] Chance. 

„Die Inserate25 zu schalten, ist (im) im Be-   

reich vom ‚Donaukurier‘ - das ist so die Heimat- 5 

zeitung – [sinnlos.] Da haben wir festgestellt:    

Das bringt schon fast gar nichts mehr, da kommt   

schon fast gar nichts mehr, es sei denn, wir su-   

chen eine Zimmerfrau: Dann kommen schon (irgend- 

w...) irgendwelche Rückmeldungen zurück, aber sa- 10 

gen wir mal jetzt: [Die Stellenanzeigen für] die 

(die) Fachkräfte selber, die bringen hier im Be- 

reich schon gar nichts mehr, weil die ja alle an- 

derweitig abgedeckt26 sind. Wir gehen ja jetzt mit  
 
25) inserieren: eine Anzeige in die Zeitung setzen 
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unseren Inseraten mehr so [in] Richtung bayeri-  

scher Osten hinüber, weil: Das sind struktur- 

schwächere Gegenden, (so) auch so [in] Richtung 

Norden hinauf, so [in] Richtung Franken hinauf, 

da[hin], wo wir uns mehr versprechen, daß wir Perso- 5 

nal herunterbekommen27.“ 

Immer häufiger muß Hotelier Celler Anfragen für 

Tagungen und Familienfeiern ablehnen. [Die Arbeit 

sei] nicht mehr zu schaffen. Andere Häuser schlie- 

ßen gleich ganz, sagt Siegfried Gallus, vor kurzem 10 

noch Präsident des Bayerischen Hotel- und Gast- 

stättenverbandes. Es gebe Betriebe, „die dann teil- 

weise Montag [und] Dienstag zumachen, weil sie es 
 
 
26) Keiner von ihnen sucht noch eine Stellung. 
27) aus dem Norden hinunter in den Süden 
 

- 44 - 



 
Beilngries, Hauptstraße 9: Romantik-Hotel; S. 46: 
„Deutscher Hof“; S. 47: Wirtshaus zur Mauth (Die   
Maut mußte man an der „Salzstraße“ Reichenhall – 
Nürnberg am Übergang über die Altmühl an der Furt, 
dann an der Brücke bezahlen.) (St., 9. Juli 2018)  
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nicht mehr schaffen. Wir haben auch Betriebe in     

der Region, die dann nur abends noch aufmachen,   

weil sie es einfach nicht mehr schaffen.“ [...] 

Brisant wird die Situation für den Tourismus,  

wenn die Ausflugslokale schließen müssen, sagt 5 

Gallus. Viele geführte Fahrrad-Touren durch das 

Altmühltal gingen früher traditionell von Gasthaus 

zu Gasthaus. [...] Die Stimmung in der Branche20  

leidet, weil Personal untereinander abgeworben   

wird und sich die Gastwirte überbieten mit ihren 10 

Lockangeboten. Mindestlohn zahlt hier längst kei- 

ner mehr. Vergeblich. 

„Wir haben einen Partner-Naturpark, der Land- 
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kreis Eichstätt, in Andalusien: Sierra de Maria. 

[Deshalb] haben wir auch hier in Beilngries junge 

Andalusier gehabt. Die28 haben die Ausbildungs- 

platz-‚Börse‘ in Eichstätt im Landratsamt29 ge-   

macht, auch (mit) für unsere ganzen Betriebe. Da  5 

haben wir alles versucht. Also wir haben denen30    

die Betriebe gezeigt. Ich bin selber mit denen    

durch die Betriebe gegangen. Da muß ich sagen: In 

Andalusien (ist) [gibt es] eine Jugendarbeitslo- 

sigkeit von 30, 40 % und teilweise höher. Aber da   10 

sind die wenigsten bereit wegzugehen.“  

„Wenn wir von der ‚Region 10‘, wie wir sie hier  
 
28) die Leute von der Landkreis-Verwaltung 
29) Der Landrat ist der Chef des Landkreises. 
30) nicht den Schülern, die zur Lehrstellen-„Börse“ 

ins Landratsamt gekommen sind, sondern den Ju- 
gendlichen vom Partner-Naturpark in Andalusien 
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liebevoll nennen, sprechen, dann ist das die Stadt 

Ingolstadt, die (Eichstätt) Landkreise Eichstätt, 

Pfaffenhofen und Neuburg-Schrobenhausen, und in 

diesem (Kontext) [Gebiet] fehlen aktuell ca.A2  

10 000 Fachkräfte“, rechnet Elke Christian vor, 5 

Leiterin der IHK31-Geschäftsstelle Ingolstadt.  

[...] „Wir merken das daran, daß Architekten, Bau- 

herren, schon verzweifelt bei einem anfragen, ob   

man nicht doch noch die Möglichkeit hat, hier Auf- 

träge auszuführen. Also das heißt, man muß wirk-  10 

lich Aufträge leider ablehnen.“ 

Besonders gut kam eine Werbe-Kampagne der Hand- 

werksfirma Brandl aus Eitensheim32 an: Dort gab es  

die ersten und einzigen weiblichen Auszubildenden 

zum Land- und Baumaschinen-Mechatroniker. „Ein Hit 15 

für die Branche“, war Firmenchef Thomas Brandl er- 

staunt: 

„Also wir hatten gerade im Bereich Landtechnik   

in den letzten Jahren auch weibliche Auszubilden-   

de, und das war natürlich ein Thema, das wir auf-    20 

gegriffen haben. Wir haben diese Auszubildenden -    

die hatten auch Spaß an der Arbeit - wir haben die 

auch (als) mehr oder weniger als Plakat für diesen 

Beruf genutzt, und das hat natürlich dann auch    

Leute interessiert: ‚Mensch11, wieso macht eine  25 

junge Dame eigentlich so einen Beruf, (wo) [bei 
 
31) die Industrie- und Handelskammer, die offi-  

zielle Organisation der Betriebe 
32) Dieser Ort im Landkreis Eichstätt hat 3 000 

Einwohner. 
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dem] man eigentlich denkt, das ist eine Männerdo- 

mäne? (Mit) Mit solchen Aktionen haben wir es dann 

geschafft, (daß wir) daß wir diesen Beruf wieder 

belebt haben, interessant gemacht haben. Man hat    

in den Orten, in den Jugendzentren darüber disku- 5 

tiert, und das war eigentlich eine sehr, sehr   

schöne Sache. Natürlich [haben wir] das Ganze auch 

über ‚Facebook‘, soziale Medien verteilt, und da 

konnten wir dann eigentlich viele, viele junge 

Menschen (zum [Diskutieren]) zu(m)[r] Diskussion 10 

anregen und (für) auf unser Unternehmen letztend- 

lich aufmerksam machen.“ 

Neuester „Clou“33 in der Mitarbeiterwerbung: die 

Ausbildungs-„Scouts“: Junge Azubis34, die selbst noch 

in der Ausbildung sind, schickt die IHK31 in die 15 

Schulen, damit sie „auf Augenhöhe“35 mit fast 

Gleichaltrigen über die Wünsche und Vorstellungen 

bei der Ausbildungssuche reden, Tips36 geben, wie  

man die richtige Firma findet und worauf man ach-   

ten sollte: eine spannende Aufgabe, meint Anna 20 

Schlund, Auszubildende [zur] Einzelhandelskauffrau 

im zweiten Lehrjahr der Firma Brandl und eine der 

Ausbildungs-„Scouts“: 

„Ich durfte vom Betrieb aus Ausbildungs- 

‚Scout‘ werden, und das kann man sich so vorstel-    25 
 
 
33) le clou (frz.): das Beste, Gelungenste 
34) der Azubi, -s (Umgangssprache): der Auszubil- 

dende, -n; der Lehrling, -e 
35) auf gleicher Ebene (etwa im gleichen Alter) 
36) der Tip, -s: der Hinweis, -e 
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len, daß ich in Schulklassen gehe und über meinen 

Beruf erzähle, wie ich dazu gekommen bin, was mei- 

ne Aufgaben sind während der Ausbildung, was ich  

alles lerne und was man danach noch machen könnte, 

weil: Es ist ja nicht nur Ausbildung, und dann   5 

geht's nicht weiter, sondern es gibt ja noch ande- 

re Möglichkeiten, was man danach machen kann. Ich 

hatte ja das gleiche Problem: Ich wußte lange     

nicht, was ich werden soll, und deswegen finde ich 

das schön, daß ich da jungen Schülern jetzt mal so 10 

einen Einblick geben kann - ohne daß sie sich     

jetzt eine Woche irgendwo in ein Praktikum hinein- 

stellen37 müssen, das ihnen dann gar nicht ge-      

fällt -, daß ich [ihnen] einfach nur so einen gro- 

ben Einblick geben kann in meinen Aufgabenbereich, 15 

in meine Ausbildung, und das macht mir eigentlich 

richtig Spaß.“ 

„Ich könnte mir durchaus vorstellen, daß wir   

noch 10 - 20 Arbeitsplätze anbieten könnten, wenn  

wir die passenden Auszubildenden bekommen würden  20 

bzw. die passenden Fachkräfte für die Aufgaben, die 

wir hier zu bewältigen haben.“ Zumindest Thomas 

Brandl hat Glück. Für das kommende Ausbildungsjahr 

sind die ersten Verträge für 3 Jugendliche bereits 

unterschrieben. 25 

Susanne Lettenbauer [berichtete über] Fluch und 

Segen38 zugleich: (In) [Im Landkreis] Eichstätt  
 
 
37) ein Praktikum machen 
38) Negatives, das sich auch positiv auswirkt 
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herrscht seit langem quasiA89 Vollbeschäftigung. 

 

Donnerstag, 21. Februar 2019, 15.00 – 15.30 Uhr 

 
SWR IIA26: Nachrichten. [Es ist] 15.00 Uhr. Papst 

Franziskus hat erstmals von Bischöfen und weiteren 

katholischen Würdenträgern gefordert, wirksam ge- 5 

gen Kindesmißbrauch vorzugehen. Zum Auftakt39 des 

Krisen-Treffens zum Mißbrauch im Vatikan sagte er 

[...], die Spitzen der katholischen Kirche müßten  

den Schrei der kleinen Opfer hören, die Gerechtig- 

keit forderten40. Mehr als 100 Vorsitzende der ka- 10 

tholischen Bischofskonferenzen beraten derzeit41 

über Konsequenzen aus den Mißbrauchs-Skandalen. 

[...] Der Wetterbericht für Baden-Württemberg und 

Rheinland-Pfalz42: Ein Hoch bestimmt derzeit41 un-  

ser Wetter. Die Vorhersage: In Rheinland-Pfalz und  15 

im nördlichen Baden-Württemberg wechseln sich Wol- 

kenfelder und Sonnenschein ab, im südlichen Baden- 

Württemberg dagegen ist es meist sehr sonnig. Die 

Temperaturen erreichen 8º - 15º. [...] 15.05 Uhr. 

SWR II: Leben. Was tun, wenn der Etat43 knapp    20 

ist und dringend neue Möbel gebraucht werden? Autor   
 
39) Musik beginnt oft mit einem kurzen Auftakt,  

einem unvollständigen Takt vor dem 1. Takt. 
40) Konjunktiv II: irreal: So eine Forderung der 

„kleinen Opfer“ ist nicht zu hören. Tatsächlich 
hört man aber, daß diese inzwischen erwachsen 
gewordenen Opfer Gerechtigkeit fordern. 

41) derzeit: zur Zeit, gegenwärtig 
42) Für diese beiden Länder sendet der SWR. 
43) der Etat, -s: der Haushaltsplan – hier: das Geld, 

über das man verfügen kann 
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Ralph Gerstenberg fand einen Großteil seiner Ein- 

richtung über Kleinanzeigen in der Rubrik „zu ver- 

schenken“. Aber warum verschenken Leute ihre Sa-  

chen, statt sie zu verkaufen? [...] 

Es begann mit einem Tisch am Straßenrand [auf   5 

dem Gehweg] und einem Zettel mit der Aufschrift „Zu 

verschenken“. Ich brauchte Möbel für eine neue 

Wohnung. Da kam mir das Fundstück gerade recht.     

Ich lud es auf den Dachgepäckträger meines Kom-   

bis44 und fuhr damit in mein neues Zuhause. In den 10 

nächsten Tagen fand ich, ohne daß ich danach ge-  

sucht hätte, noch einen Korbsessel und einen Stuhl 

auf dem Gehweg. Ein Freund gab mir den Tipp, 

zusätzlich bei „Ebay“-Kleinanzeigen in der Rubrik  

„Zu verschenken“ nach Dingen Ausschau zu halten,    15 

die ich benötigte. So organisierte45 ich mir inner- 

halb weniger Wochen Bücher- und Küchenregale, einen 

Schreibtisch, ein Bett, ein Sofa und eine Kommode. 

Nie hätte ich es für möglich gehalten, eine Wohnung 

auf diese Weise und vor allem in so kurzer Zeit 20 

einzurichten. [...] 

Mir gefällt die Vorstellung, eines Tages, wenn  

ich hier wieder ausziehe, die „Billy“46-Regale, die 

ich gerade mit Büchern fülle, wieder zu verschen-  

ken. „Meine These ist im Grunde, daß die Gabe47 der  25 
 
 
44) der Kombi, -s: das Auto mit großem Laderaum 
45) sich etwas organisieren: es herbei|schaffen 
46) Das ist ein Regaltyp von Ikea. 
47) die Gabe, -n: das Geschenk, -e (Was Gott den 

Menschen gibt, ist „eine gute Gabe Gottes“.) 
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Kitt48 des Sozialen schlechthin ist.“ Eine Veran- 

staltung ganz in der Nähe meiner neuen Wohnung:    

Der Soziologe Frank Adloff stellt sein Buch „Poli- 

tik der Gabe“ vor. Darin geht es um nicht mehr und 

nicht weniger als „ein anderes Zusammenleben“, wie 5 

es im Untertitel heißt. Der Mensch, (so) [sagt] 

Adloff, sei nicht nur ein „homo oeconomicus“, also 

ein „egoistischer Nutzenmaximierer“, sondern ebenso 

ein „homo donator49“, ein gebendes soziales Wesen.  

„Da gibt es auch viele interessante Hinweise   10 

aus verschiedenen Forschungssträngen50, die darauf 

hindeuten: Säuglings- und Kleinkindforschung. Es 

zeigt sich nämlich beispielsweise, daß zwei- bis 

dreijährige Kinder, die sozusagen noch wenig ‚so- 

zialisiert‘ wurden, denen noch nicht beigebracht 15 

wurde, anderen zu helfen, (daß die) spontan, wenn  

sie irgendwie eine Problemsituation entdecken, ir- 

gendetwas beobachten, (daß sie) dann spontan hin- 

gehen und anderen helfen. Von daher sagt man jetzt 

in diesen neueren Diskussionen auch in der Biologie: 20 

Menschen sind ultrasoziale Wesen.“  

Nach der Veranstaltung erzähle ich (Frank) 

[Herrn] Adloff von den Einrichtungsgegenständen, 

die ich ohne Gegenleistung bekommen habe, und  

stelle ihm ein paar Fragen. Wo steckt eigentlich    25 
 
48) der Kitt: eine Art Klebstoff zum Zusammenhalten 

(Bei Fensterrahmen aus Holz verwendet man Kitt, 
um das Fensterglas im Rahmen zu befestigen.) 

49) (lat.): der Gebende – im Gegensatz zum Empfan- 
genden (donare, lat.: geben, verschenken) 

50) der Strang, e: die Bahn einer Entwicklung 
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der „soziale Kitt“, will ich von ihm wissen, wenn    

ich eine Kommode am Straßenrand geschenkt bekomme, 

ohne daß ich dem Besitzer begegne, oder wenn ich  

einen als Geschenk inserierten51 Stuhl abhole, mich 

bedanke und den Gebenden anschließend nie wieder- 5 

sehe? Was für eine soziale Bindung ist dadurch 

entstanden? 

„Wenn Sie beschreiben, daß Sie [sich] überlegen: 

‚Wenn ich mal ausziehen sollte aus der Wohnung,   

(und) dann könnte ich ja [anderen etwas] zurückge- 10 

ben‘, zeigt [...]: Da ist sozusagen ein Bindungsef- 

fekt dann festzustellen gegenüber der Gesellschaft 

insgesamt. Und das wäre beim Tausch nicht der     

Fall; da wäre das ein punktueller Tausch gewesen,  

und die Beziehung ist damit vorbei, man ist quitt52 15 

und kann wieder seiner Wege gehen. Und bei Gabe- 

Beziehungen ist man eigentlich nie quitt mitein- 

ander.“  

In der Tat habe ich bald Bedenken, eine Art 

schlechtes Gewissen. Gibt es nicht Menschen, die 20 

diese Dinge viel dringender benötigen, frage ich  

mich. Kann man einfach so, ohne nennenswerte Ge- 

genleistung, Sachen einsammeln und sich in die 

Wohnung stellen? Ich habe das Gefühl, nicht nur  

nehmen zu können, auch etwas geben zu müssen. [...]  25 
 
51) inserieren: in einer Zeitung oder auf einer 

Internet-Seite eine private Kleinanzeige auf|- 
geben: um ihre Veröffentlichung bitten 

52) Man schuldet einander nichts mehr. (Vgl. die 
Quittung: die Empfangsbestätigung!) 
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Das Geben oder Schenken, (so) [sagt] Adloff, ge- 

schehe selten nur aus Eigennutz oder purem Alt- 

ruismus53. Meist seien es Mischformen, die zu ei-   

nem Geschenk, einer Gabe führten. Auch Spontanei-  

tät und Sympathie spielten beim Prozeß des Schen- 5 

kens eine wesentliche Rolle.  

„Wenn ich das Gefühl hätte, jemand gibt mir  

[etwas] nur, weil er muß, oder nur aus Eigenin- 

teresse heraus, also wenn die Spontaneität fehlt    

oder auch die Sympathie, das Interesse am anderen, 10 

dann würde die Gabe eigentlich von mir nicht mehr   

als solche angesehen werden. Dann würde ich sagen: 

‚Sie geben mir ja gar nicht eigentlich etwas frei- 

willig und mit Interesse am anderen.‘ Und dann würde 

ich diese Gabe vielleicht doch gar nicht annehmen 15 

wollen. Dann würde sie sich, könnte man sagen, 

annullieren54. Also zu der Gabe gehört, daß auch 

Momente von Freiheit und Interesse, und Sympathie  

für andere darin liegen.“ [...]  

Das befreundete Künstlerpaar Iris und Daniel  20 

hat mir einen Mantel geschenkt, einfach so. „Also  

das  ist vielleicht so eine alte Schule55, daß man     

denkt, das soll irgendwohin, wo es hingehört, und 

nicht auf den Müll oder in den Keller oder so. Die 

Idee, daß man Sachen weitergibt und schenkt als  25 
 
 
53) die Selbstlosigkeit, das Denken an andere (al-  

ter, lat.: der andere Mensch) 
54) annullieren: zu null machen, ungültig machen 
55) die Schule, -n: die Art zu denken, sich zu 

verhalten; das Regelsystem, -e 
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verbindendes Element, ist natürlich bei mir ganz   

groß, also ...“  

Und (mit dem [Mantel]) der Mantel [...], habt   

ihr den auch geschenkt bekommen? Oder gefunden? 

Oder ...? „Wo ist der her?“ „Der war beim Floh-     5 

markt, glaube ich, da hat 'ne Frau [den] also eben 

auch [verschenkt]. Die hatte total schöne Sachen    

an dem Stand und hat gesagt: ‚Ich kann das nicht    

mehr mitnehmen. Möchtet ihr etwas geschenkt 

[haben]?‘“ [...] 10 

„Seit ca.A2 10 Jahren, sagt Daniel, findet eine  

Art Bewußtseinswandel statt: Was früher, auch wenn 

es noch brauchbar war, oft als Müll im Container 

gelandetA44 ist, werde heute in Kisten mit der 

Aufschrift „Zu verschenken“ auf die Straße ge-  15 

stellt. „Wenn dann erstmal das Logo56 ‚Müll‘ drauf   

ist, dann ist es für viele tabu.“ - „Ja.“ – Das        

ist dann, glaube ich, mit den ‚Schenke-Boxen‘ (dann) 

wieder anders, weil: Dann hat's nicht den ‚Müll‘- 

Stempel, sondern es ist wieder zu verschenken. Und 20 

dadurch ist dann vielleicht auch die Hemmschwel-  

le57 wieder ...“ - „Nein. Das ist der soziale  

Aspekt.“ - „... gesunken. Genau! Ja. Es ist nicht   

mehr ganz so wie mit diesem Müll.“ [...]  

Bei Spaziergängen durch meine neue Wohngegend 25 

bemerke ich, daß sich bestimmte Ecken bereits als  

Orte etabliert haben, an denen Dinge abgestellt  
 
56) das Logo, -s: die einfache Kennzeichnung 
57) die Grenze, von der ab man Hemmungen bekommt 
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werden, die zu verschenken sind. Nichts, auch nicht 

der alte Schreibtischstuhl, den ich dort plaziert 

habe, wartet lange auf einen Interessenten. An ei- 

ner frequentierten Straße entdecke ich einen aus 

Paletten, Holzkisten und Brettern zusammengezim- 5 

merten begehbaren Schrank. Darin stapeln sich Bü- 

cher, CDs, Kleidungsstücke und Geschirr. Einem 

Schild entnehme ich, daß es sich um eine „Box“ han-  

delt, in der Dinge anonym verschenkt werden können.  

„Give-Boxes“, wie die Gaben-„Container“ neu- 10 

deutsch genannt werden, gibt es mittlerweile14 in  

ganz Deutschland, erfahre ich im Internet. Selbst 

nach Frankreich, Schweden, Kanada und in die USA hat 

sich die Idee einer von Anwohnern verwalteten 

„Schenkstube“ schon verbreitet. „Give-Boxes“ sind 15 

eine Art „Open Air“-Variante der Umsonst- oder 

„Kost[et]-nix-Läden“, von denen es bereits knapp21 

100 in Deutschland gibt.  

Einer dieser „Umsonst-Läden“ befindet sich 

ebenfalls in meiner Wohngegend. Dorthin bringe ich 20 

ein paar Schallplatten und Bücher, die ich selb- 

ständig in ein Regal einsortiere. Das Einsortieren 

sei wichtig, erklärt mir Felix, ein junger Mann    

mit Rasta-Locken, der im Eingangsbereich auf einem 

Sofa sitzt. Die Leute, die hierher kämen, seien nun 25 

mal keine Kunden. 

„Na, ‚Kunde‘ setzt aus meiner persönlichen    

Sicht ein Dienstleistungsverhältnis voraus, und 

unser Verständnis vom Laden ist dabei explizit   
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nicht, daß wir hier etwas für die Leute tun, die 

herkommen, sondern daß die Leute das füreinander   

tun, und das äußert sich für mich auch darin, daß    

wir z. B. die Sachen nicht einräumen. [...] Es ist 

eben ein selbst organisiertes Projekt von Menschen 5 

für andere Menschen. So, und ich tue es nicht für    

die anderen, und deswegen sind sozusagen hier eben 

auch keine Kunden, sondern es sind eben Ladennut-  

zer und –nutzerinnen.“  

Der eigentliche Laden befindet sich im hinteren 10 

Raum. Hier hängen Mäntel und Jacken dicht neben- 

einander. In Regalen liegt Kinderspielzeug. Eine 

Holztreppe führt zu einer Galerie, auf der sich die 

Elektronik-Abteilung des Ladens befindet: ein paar 

alte Drucker, eine Tastatur, allerlei Kabel und 15 

Computer-Bildschirme. Die Beschäftigung mit soli- 

darischer Ökonomie brachte Felix auf die Idee, 

gemeinsam mit einem Freund ein spendenfinanziertes 

Geschäft zu eröffnen, in dem Dinge ohne Gegenlei- 

stung erhältlich sind.  20 

„Es ist auch häufig so, daß Leute erstmal her- 

kommen und nicht so ganz nachvollziehen58 können,  

daß sie tatsächlich Dinge einfach so mitnehmen  

können, und daß sie uns auch nicht danach fragen 

müssen. So, das führt auf jeden Fall zu Irritatio- 25 

nen, weil die Leute sehr drin sind in dem Denken:   

Wenn ich etwas mitnehme, muß ich auch etwas mit-  
 
 
58) nach|vollziehen, o, o: dem Gedankengang eines 

anderen folgen, ihn mit|vollziehen 
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bringen. Oder [manche] Leute wollen unbedingt etwas 

[Geld] spenden, weil sie nicht einfach nur etwas  

mitnehmen wollen.“ [...] 

Ansätze für eine Art Schenk-Ökonomie, wie sie  

der französische Soziologe und Ethnologe Marcel 5 

Mauss in seinem Essay „Die Gabe“ 1923 erstmals 

beschrieben hat, sieht er auch anderswo: „Also z.     

B. gibt's ein interessantes Projekt: Die versuchen 

nichtkommerzielle Landwirtschaft zu betreiben. Das 

bedeutet, daß Leute, die Lust haben, bei der Kar- 10 

toffelernte zu helfen, hinfahren und die ernten.  

Und diese Kartoffeln werden dann innerhalb eines 

Netzwerks verschenkt. Da haben dann nicht unbe-  

dingt die Leute, die geholfen haben, [den Vorrang 

und] kriegenA52 die Kartoffeln, sondern es sind dann 15 

eventuell auch ganz andere Leute, die da einfach nur 

einen Bedarf angemeldet haben.“ 

„Die Frage ist: Wie kann eine Ökonomie ganz an- 

ders funktionieren? Und da glaube ich, daß man auf 

intelligente Art und Weise bestimmte Prinzipien   20 

wie Tausch und Gabe47 miteinander kombinieren 

könnte.“ Auch der Soziologe Frank Adloff ist davon 

überzeugt, daß das Geben oder Schenken in unserem 

Zusammenleben künftig eine größere Rolle spielen 

sollte - als „sozialer Kitt48“ eben, der das Ge- 25 

meinwohl stärkt.  

„Ich würde jetzt nicht dafür plädierenA68, das  

Geld abzuschaffen und [zu sagen,] es gibt irgendwie 

keinen Tausch mehr oder so etwas. Ich glaube, daß  
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man ganz intelligent so[lche] Dinge miteinander 

verknüpfen kann, und da[für] gibt es dann auch Bei- 

spiele wie die Genossenschaften59, eine Organisa- 

tionsweise des Wirtschaftens, aus dem 19. Jahrhun- 

dert herrührend60, wo Prinzipien von Selbstorgani- 5 

sation, Demokratie, Gabe-Beziehungen und Tausch 

ineinandergreifen können, und die auch ganz gut 

funktionieren können. Insgesamt funktioniert jetzt 

aber das Gros61 der Ökonomie so, daß es nicht darum      

geht, irgendwelche Gemeinwohl-Aspekte zu stärken 10 

oder irgendwie Güter, die nachhaltig62 sind und     

die man wirklich braucht, herzustellen, sondern es 

geht eigentlich nur da(d)rum, den Kreislauf an Ka- 

pital-Akkumulation (am) am Laufen zu halten.“ [...]  

[Sie hörten:] „Ohne Gegenleistung? Die Kultur  15 

des Verschenkens“ von Ralph Gerstenberg. 
 
59) Vgl. 312, 14 – 28; 392, 37 – 49 und 393 B! 
60) Wo etwas herrührt, da kommt es her. 
61) das Gros: der größte Teil 
62) Was nachhaltig ist, schadet der Umwelt nicht. 

 
Mannheim: Brezel-Verkaufsstand vorm 
Hauptbahnhof    (St., 26. Juli 2017) 



 
Der Mannheimer Wasserturm, erbaut 1889, 
ist 60 m hoch. (Foto: St., 20. 7. 2008)  
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*Übungsaufgabe zu Nr. 461 
Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blät- 15 
ter A 4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede     
2. Zeile zum Verbessern frei lassen, schreiben Sie 
aufs 1. Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine 
Fax-Nummer, unter der Sie zu erreichen sind, und 
schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die 20 
Redaktion: Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, 

Toshima-Ku, Nishi-Ikebukuro 5-21-6-205. 
   Innerhalb von zwei Wochen bekommen Sie dann als 
Fax Ihre Zensur von 1 – 10 Punkten (10 ≙ sehr gut) 
und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie 25 
geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese 
Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. 
   Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines  
Teils dessen, was Sie letztes Mal in „Direkt aus 
Europa auf deutsch“ gehört haben. Wenn Sie Schwie- 30 
rigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch  
einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie      
die Eigennamen geschrieben werden! Vokabeln schla-  
gen Sie bitte in einem Wörterbuch nach! 
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ある国のニュースを聞けば、今そこで何が話題になり、人々が

どんな生活意識を持って暮らしているのかがわかります。この独15 

習教材は、毎月、ドイツ·オーストリア·スイスのラジオニュース

を厳選してヨーロッパ事情を紹介します。論説や討論会、各種イ

ンタビューなどを通じて、生きたドイツ語に触れることができま

す。 

 音声の収録時間は約 60分です。全文テキスト付なので、内容が20 

確認できます。また、テキストの各頁下にあるドイツ語の注によ

り、辞書に頼らずに、ドイツ語で考え、ドイツ語で理解する習慣

が身につきます。繰り返し聞けば、聞き取り能力が大きく向上す

るとともに、ドイツ語の自然な表現を習得することが出来ます。

ドイツ語検定 1、2級対策としても 適です。 25 

音声は毎月 8日、テキストは 10日から毎号 1年間、インターネ

ット上で提供します。 

 

活用法の一例： 聞き取り作文用学習教材として 

1) まずコンピューターをテープレコーダーにつなぎ、音声を

テープに入れます。そのテープを聞いた上で、興味のある

項目を選んでテキストにざっと目を通します。固有名詞、

知らない単語や熟語を書き出し、あらかじめ独独辞典等で5 

意味と用法を調べておきます。 

2) そのテープを、自分の聞き取れる範囲で少しずつ聞いて、

その部分を書き取ります。書いた文が意味の通じるものに

なっているか、前後の文内容から見て筋が通っているか、

文法的な誤りがないかどうかなどを検討します。 10 

3) ２）を繰り返して、ある程度の分量になったら、テキスト

を見て、合っているかどうかチェックします。間違えたと

ころは、なぜ間違えたのかを考えてみれば、次に同じよう

な間違いをせずに済むでしょう。 
 
聞き取り作文訓練·実力テスト 15 

 毎月、前号の内容より一部分を要約して、Ｂ面の 後に収録し

ています。その文章を書き取り、コピーしたものを各月末日まで

に石山書斎宛て、郵送してください。採点の上、模範解答をファッ

クスにてお送り致しますので、お名前とご住所のほかに、Fax番

号を必ずお書き添え下さい。１６６号からも受け付けます。 20 
 

［この独習教材は無料で使用できますが、製作支援のために寄

付を下さる方は、１号あたり 1٫０００円、年間 １２٫０００円 

〔学生半額〕を 郵便振替口座 ００１６０－６－４４４３４  

ドイツ·ゼミ にお振込み下さい。］ 
 
バックナンバーのご案内 25 

 ２６６~２７７号は朝日出版社（Ｆａｘ：０３－３２６１－０

５３２）が取り扱っております。ファックスでお気軽にお問い合

わせ下さい。２６５号まではホームページ１５番をご参照下さい。 

 



 


