
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 33' und B 32'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 463 (Sept. 2019): A 
 

 
Der 2. Sonntag im September ist der „Tag des 
offenen Denkmals“. Da ist vieles zu besich- 
tigen, was sonst unzugänglich ist. Am 10. 9. 
2017 haben sich viele das Waisenhaus von 1769 
in Essen-Steele und den Wasserkraft-Antrieb 5 
des Eisenhammers (S. 3) im Deilbachtal in der 
Nähe von Essen angesehen.  (2 Fotos: Steinberg) 
 

Montag, 17. September 2018, 19.30 – 20.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: Zeitfragen: das1 Feature2. 

Eigentlich klingt es ganz einfach: zunächst das 10 

Positive sagen, dann das Negative, und schließ-  

lich Erwartungen formulieren, und dabei niemals 
 
1) regelmäßig 4mal die Woche um 19.30 Uhr gesendet 
2) auf deutsch: das Hörbild, -er (404, 39, Z. 5!) 
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persönlich werden [...] – und das möglichst nicht  

nur von oben nach unten, sondern auch in die ande- 

re Richtung. Das wünschen sich viele Unternehmen, 

denn gut eingesetzte Kritik kann enorm3 wertvoll  

sein. Aber wie steht es tatsächlich um die Kritik- 5 

Kultur in Deutschland? [...] Über die Kultur der 

Kritik in deutschen Unternehmen: das Feature von 

Mandy Schielke. [...] 

Mitarbeiter sollen regelmäßig erfahren, wie ih- 

re „Performance“ ist. In jährlichen Mitarbeiterge- 10 

sprächen nimmt sich - so die Idealvorstellung -     

der Chef Zeit, mit dem Mitarbeiter über seine Er- 

gebnisse und auch seine Arbeit im Team zu spre-    

chen. Aber es gibt auch andere Formen [...], weni- 

ger hierarchisch: wenn sich die Mitarbeiter gegen- 15 

seitig beurteilen. [...] Und: Immer zuerst etwas 

Positives sagen! [...] 

„Ich kann mich (er...) erinnern: (Vor) Vor ca.4 

20  Jahren, 1996/97, habe ich mal [...] zu hören ge-   

kriegt5: ‚Hiltrud, du bist so dominant!‘ “, erinnert 20 

sich Hiltrud Werner, Vorstand bei Volkswagen und 

zuständig für Recht und Integrität. „Dann habe ich 

nachgefragt: ‚Wie meinen Sie das jetzt?‘, nicht?    

Dann kam auch die Aussage: ‚Ja, also das ist zwar 

eigentlich auch eine Führungsqualität, aber man  25 

darf es halt nicht übertreiben.‘ “ 
 
 
3) enorm: über jede Norm hinaus, außerordentlich 
4) circa (lat.): rund, ungefähr, etwa 
5) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
 

- 2 - 



 
Hiltrud Werner empfängt im obersten Stockwerk  

der Unternehmenszentrale in Wolfsburg. Seit gut6 

anderthalb Jahren ist sie im VW-Konzern und hat 

keinen leichten „Job“. Sie muß nach dem Abgasskan- 

dal bei Volkswagen dafür sorgen, daß so etwas    5 

nicht nochmal passieren kann. „Hiltrud Werner for- 

dert Volkswagen heraus“, schrieb kürzlich die 

„Süddeutsche Zeitung“. Ihre Offenheit überrascht. 

„Natürlich haben wir durch den Abgasskandal ge- 

sehen, daß eine der größten Katastrophen war, daß  10 

das Thema 10 Jahre unentdeckt gewesen ist, was ein 

sehr, sehr langer Zeitraum ist, was bedeutet, daß 

keiner früher den Mut hatte, das Thema hoch genug    

zu eskalieren, daß es beseitigt wurde, und deshalb    
 
 
6) gut/knapp ...: etwas mehr/weniger als ... 
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ist diese Mut-Kultur, die wir fördern wollen, na- 

türlich auch ein wesentliches Element, um so etwas 

wie Diesel in der Wiederholung zu verhindern.“ 

Nicht „den Mut“ gehabt, „das Thema hoch genug zu 

eskalieren“, heißt im Klartext: Niemand hat sich 5 

getraut, etwas zu sagen über den Betrug. [...] „Die 

offene Diskussionskultur und die Sicherheit, die 

Mitarbeiter spüren müssen, um auch Hinweise an ein 

Hinweisgeber-‚Office‘ [zu geben], ist ein wesent-  

licher Faktor für eine gesunde Unternehmenskul-  10 

tur.“ 

Überall im Unternehmen sind deshalb jetzt so- 

genannte „Integritätsbotschafter“ unterwegs, die  

den Mitarbeitern beibringen sollen, offener auch 

über Mißstände zu sprechen. [...] „Die Mannschaft  15 

muß einfach verstehen, es lohnt sich, mitzudenken, 

mitzudiskutieren und ‚meiner‘ eigenen Meinung, 

‚meinem‘ eigenen ‚Bauchgefühl‘ auch insoweit zu 

vertrauen, daß es das wert ist, den Mund aufzuma- 

chen.“ [...] 20 

Mit dieser Haltung hat sich die Spitzenmanage-  

rin bei Volkswagen sicherlich nicht nur Freunde 

gemacht, das ist ihr schon klar. Aber sie will ja     

auch nicht weniger als einen Kulturwandel, einen 

Wandel der Kritik-Kultur bei Volkswagen erreichen 25 

oder zumindest auf den Weg bringen. Der Eingang von 

Anrufen in der Hinweisgeber-„Hotline“ des Autokon- 

zerns habe sich in den vergangenen zwölf Monaten 

jedenfalls schon verbessert. Das ist ein gutes 
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Zeichen, findet Hiltrud Werner. 

„Menschen wollen Anerkennung. Menschen wollen 

erfahren, ob sie auf dem richtigen Weg sind, ob sie 

Dinge besser machen können“, [sagt] Armin Trost, 

Psychologe und Professor für Personalmanagement an 5 

der Hochschule Furtwangen. [...] „Das jährliche 

Mitarbeitergespräch hat aus meiner Sicht in moder- 

nen Arbeitswelten eher ausgedient.“ [...] Außerdem 

braucht so viel Kommunikation auch jede Menge    

Zeit: Arbeitszeit, die Angestellte dann nicht dem 10 

operativen Geschäft widmen können. [...] 

Kritik ist in Mode gekommen. Kritikfähig muß er 

sein, der Mensch von heute, und der Arbeitnehmer 

sowieso. Wer keine Kritik aushalten kann, ist ir- 

gendwie von gestern. Wie anstrengend! Kritik will 15 

gelernt sein. Und sie soll nicht nur von oben,  

sondern auch von unten kommen. [...]  

„Wenn die Führungskraft [mitten im Quartal7]   

sagt: ‚Sie haben die Quartalszahlen zu 50 % er-  

reicht [...], hören das einige Mitarbeiter als    20 

‚Ich bin nicht kompetent genug‘, oder ‚Ich bin 

schlecht‘ oder ‚Ich kriege es eh8 nicht hin9‘.“ 

„Das bedeutet [...]: Dann haben Sie als Führungs- 

kraft natürlich auch wenig Chance[n].“ Patrizia 

Voigtländer und Stefan Grosalski sind Geschäfts- 25 

führer der „Contextuellen Coaching Akademie“. Sie  
 
 
7) das Quartal, -e: die Zeiteinheit von 3 Monaten 
8) eh (süddeutsch): sowieso 
9) etwas hin|bekommen: es schaffen 
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beraten [...]: „Die Methode ist sowohl privat als  

auch beruflich anwendbar, und sie befähigt – weil: 

Heute geht es ja eben im Schwerpunkt um ‚Business‘ 

– befähigt Unternehmer und Führungskräfte dazu,   

die Produktivität des Unternehmens zu steigern - 5 

nicht nur die Produktivität, sondern auch die Ar- 

beitsmotivation im Team zu erhöhen - und die fi- 

nanziellen Ergebnisse zu verbessern.“ [...] 

Das wichtigste Prinzip, auf dem das „Contex-  

tuelle Coaching“ beruht, habe ich schon gelernt: 10 

Heraus mit den Gefühlen! Und das wirklich zu le-    

ben, sei für die meisten Klienten – ob Chef oder   

nicht – am schwersten zu lernen, „weil: Man ist 

natürlich ganz schnell in dem Modus zu sagen: ‚Im- 

mer sind Sie unpünktlich‘, oder selbst wenn über    15 

den Mitarbeiter gesprochen wird, so: ‚Ach, so ..., 

das ist so ein Nachlässiger‘, und sei es, man      

denkt das nur. [...] Eine wertneutrale Form [...]  

wäre, hinzugehen und zu sagen: ‚Herr Meyer, wir ha- 

ben immer mittwochs den Termin und seit vier Wo-   20 

chen kommen Sie gar nicht zum Termin oder eine    

halbe Stunde zu spät‘, und dann eben auch in eine 

untersuchende Frage zu gehen [und] zu sagen: ‚Was    

ist eigentlich los?‘ “ 

Beschreiben statt abstempeln, beschreiben statt 25 

einordnen! „Es ist ja schon in unserm Sprachge-  

brauch so, daß man Gefühle als Argumente benutzt,  

also sei es, daß man sagt: ‚Sie haben mich sehr 

enttäuscht‘, oder: ‚Sie haben mich sehr verärgert.‘ 
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Da steckt schon die Annahme drin, daß der Mitarbei- 

ter einem schlechte Gefühle machen kann. Das kann  

der aber gar nicht.“ 

Kann er nicht? Ganz frei zu sein von Bewertun-   

gen, die einem jemand anderes entgegenbringt, das 5 

nicht in schlechte Gefühle zu übersetzen – da muß  

man schon recht hartgesotten10 sein. „Der Erfolg 

unserer Methode basiert eben auch darauf, daß wir 

sehr ungewöhnliche Standpunkte einnehmen, die wir 

allerdings auch belegen11 können. Die sind nicht   10 

aus der Luft gegriffen. Wir untersuchen das in un- 

sern Seminaren auch gemeinsam mit den Teilnehmern, 

so daß sie auch den Ursprung dieser Standpunkte 

nachvollziehen12 können.“ 

„Und letztlich ist dieser Standpunkt ja auch   15 

die gute Nachricht, weil: Wenn der Mitarbeiter mir 

keine schlechten Gefühle machen kann: Was ich dann 

wieder habe, ist ein Einfluß auf meinen Gefühls- 

zustand, den ich mir wieder zurückhole.“ 

Lt.13 einer repräsentativen Studie der Personal- 20 

beratung Rochus Mummert von 2016 machen 24 % der 

Arbeitnehmer in Deutschland die Erfahrung, daß 

Führungsstil vor allem Befehlston heißt: Der Chef  

hat recht, und der Mitarbeiter [hat] zu gehorchen, 

und zwar unabhängig von Alter oder Geschlecht der  25 
 
10) hart, kalt, unzugänglich (sieden – auch: sott, 

gesotten -: kochen) 
11) der Beleg, -e: der Beweis, -e; der Nachweis, -e 
12) etwas nach|vollziehen, o, o: dem in seinen Ge- 

danken folgen, das mit|denken, a, a 
13) laut ...: ... entsprechend, aus ... folgt 
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Vorgesetzten. 

„Das beobachten wir auch. Wenn eine Führungs- 

kraft im Befehlston spricht, dann heißt das letzt- 

endlich: Der Mitarbeiter soll irgendwie funktio- 

nieren, er soll keine Wahlmöglichkeiten haben, z.    5 

B. über die Art und Weise, wie er Ergebnisse pro- 

duziert. Und wir wissen auch, warum viele Manager  

auf diese Kommunikationsweise zurückgreifen, also 

was ‚in ihrer Landkarte‘, in ihrem kontextuellen 

Zusammenhang dahinter liegt: Angst! Manager nennen 10 

das meistens Streß, aber Streß ist nichts ande-  

r[e]s als die Angst, es nicht zu schaffen.“ Da      

sind sie wieder, die Emotionen! Denn wer schafft es 

schon, nüchtern, selbstbeobachtend da herauszukom- 

men? [...] 15 

Über Arbeitsbedingungen zu sprechen, ohne tat- 

sächlich zu beabsichtigen, etwas ändern zu wollen, 

kann sogar kontraproduktiv sein. [...] 

Hiltrud Werner, Vorstand für Integrität und  

Recht beim VW-Konzern: „Manchmal sind da auch 20 

schmerzhafte Erkenntnisse dabei, wo man dann sehr 

viel Arbeit in die Selbstreflexion stecken muß, um 

zu sagen: Wie gehe ich jetzt damit um? Ich habe      

mit Sicherheit auch meinen Führungsstil in den 

letzten 23 Jahren, in denen ich Personalverant- 25 

wortung habe, verändert: Ich lebe deutlich mehr 

Vertrauen[, gebe] auch Vertrauensvorschuß. Ich ha- 

be mich von der Ansicht verabschiedet, daß man     

sich Vertrauen erst mal verdienen muß, sondern ich  
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glaube, daß man das Vertrauen auch einem neuen 

Mitarbeiter in dem Moment entgegenbringen muß,   

(wo) [in dem] man ihm einen Arbeitsvertrag anbie-  

tet, weil der Arbeitsvertrag der Ausdruck davon  

ist: Ich traue dir zu, daß du deinen ‚Job‘ machst; 5 

also muß ich dir auch vertrauen, daß du ihn      

machst. Da habe ich mit Sicherheit viel verändert   

an mir.“ 

„Die Mitarbeiter kommen in den seltensten Fäl- 

len in die Firmen, weil sie keine Ergebnisse pro- 10 

duzieren wollen“, [meint] Patrizia Voigtländer 

[...]: „Die meisten treten ja auch mit einer Vi-   

sion oder mit einer Idee, mit einer Absicht an.     

Das heißt: Sie sind an sich motiviert, Ergebnisse   

zu produzieren. Nur wenn dann eben diese angstbe- 15 

dingten Strategien eingesetzt werden - was dann    

die Folge ist, ist, daß die Mitarbeiter ihren Ein-  

satz zurückdrehen.“ [...] 

„Sie sind in dieses Denken über sich und auch     

in das Denken über die andern Menschen nicht nur 20 

gedanklich irgendwann eingeklinkt14, sondern auch 

emotional. Es geht immer darum, das bisherige Den- 

ken, Handeln und Fühlen zu transformieren.“ [...] 

„Ich nehme auf jeden Fall aus unserm Gespräch  

mit: dieses Bewußtmachen (der) der Verhaltensmu- 25 

ster, ja, sich so ein bißchen herauszulösen aus    

dem Gefühl und ein bißchen daraufzugucken.“ - „Ge-  
 
 
14) Bergsteiger klinken sich mit einem Karabiner- 

haken ins Halteseil ein. 
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nau.“ [...] 

Das war ein Feature von Mandy Schielke. [...]    

Es sprachen Max von Pufendorf und die Autorin. 

 

Sonntag, 4. November 2018, 20.05 – 21.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk: „Freistil“15. 10 000 000 Deutsche 5 

suchen einen Partner16 per17 Internet, mindestens.   

[...] „Eine gute Freundin hat [mir] gesagt: ‚Kal-   

le18, du mußt mal etwas tun‘ und hat mir diese In- 

ternetadresse gegeben und hat gesagt: ‚Da meldest   

du dich an, und da guckst du mal!‘ Und siehe da, es 10 

hat super19 geklappt20.“ [...] „Das Geschäft mit dem 

Internet-‚Dating‘ “: [Sie hören] ein Feature21 von 

Heiner Wember [in Zusammenarbeit] mit Frank Chri- 

stian Starke.  

„Gut, dann gehe ich jetzt mal auf <Parship.de>.“  15 

Das ist meine Frau, Christiane. Wir sitzen auf dem 

Sofa, beide unsere „Notebooks“ auf den Knien, und   

tun, was jeder dritte erwachsene Deutsche schon   

getan hat: Internet-„Dating“. Wir machen den „ul- 

timativen ‚Parship‘-Test“, nicht, weil wir etwas  20 

Neues suchen, sondern weil wir glauben, beurteilen 

zu können, ob er etwas taugt22. 30 Jahre sind wir      
 
15) So heißt diese sonntagabendliche Sendereihe. 
16) Vgl. 353, S. 1 – 9: Frauen suchen einen Mann! 
17) per (lat.): durch – hier: übers Internet 
18) Er heißt Karl. 
19) super (lat.): oberhalb, hervorragend 
20) klappen (Umgangssprache): gut|gehen 
21) auch schon auf WDR V am 25. 5. 2017, 9.05 – 10.00 

Uhr, gesendet und am 10. 6. 2018 wiederholt 
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nun schon zusammen und haben's nie bereut. Ob das 

Programm von „Parship“ uns zusammenbrächte, wenn  

wir uns parallel als „Singles“ anmelden? [...] 

„Nun folgen Fragen zu Ihren Vorlieben und In- 

teressen. So führen wir mit unserem ‚Matching‘ ge- 5 

nau die Menschen zusammen, die am besten zueinan-  

der passen.“ 20 Minuten lang Fragen über Vorlieben 

und Gewohnheiten, aber auch [Fragen zu] Assozia- 

tionen zu Traumbildern.  

„Ich bin fertig. Soll ich auf dich warten?“ 10 

„Parship“ verspricht uns Verschwiegenheit: „Ihre 

Angaben sind nicht sichtbar und werden bestens 

geschützt“. [...] 

Dann folgt der Moment der Wahrheit. Bei meiner 

Frau erscheinen 615 mögliche Partner. [...] Für  15 

jeden Kandidaten gibt es „Matching“-Punkte. Ab 100 

Punkten sollte man sich treffen, darunter eher  

nicht. Ich habe 2 145 Frauen zur Auswahl. [...] 

„Ach, ich habe einen Radio-Journalisten dabei. 

Guck mal! Das bist du!“ Na klar, das bin ich. Und    20 

auf welchen Plätzen landen23 wir beim jeweils an- 

deren? Das, ja das verraten wir erst am Ende der 

Sendung. [...] 

Internet-„Dating“ ist der Oberbegriff für viele 

Arten der Partnersuche im Netz. Es gibt ausge- 25 

sprochene24 Partnerbörsen, die gegen Geld mit aus- 
 
22) Was etwas taugt, ist von guter Qualität. 
23) Flugzeuge landen auf einem Flugplatz. 
24) eine ausgesprochene ...: eine ... im wirklichen, 

wahren Sinn des Wortes 
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geklügelten psychologischen Tests versuchen, den 

Richtigen oder die Richtige zu finden. In „Single- 

Börsen“ können - mal mit, mal ohne Kosten – vir-  

tuelle Kontaktanzeigen aufgegeben werden. Und beim 

„Casual“- oder „Mobile“-„Dating“ kann es [...] um    5 

die Suche nach einem „Abenteuer“ gehen oder auch   

mehr. Wer im Netz nach einem Mann oder einer Frau  

sucht, probiert oft mehrere Arten und Portale aus. 

So war das auch bei den Menschen, die wir bei un-  

seren Recherchen25 getroffen haben. [...]  10 

Bleiben wir bei „Parship“: der „Mercedes“ unter  

den deutschen Portalen, vor allem vom Preis her:  

fast 360 Euro für ein halbes Jahr. Die Geschäfte 

laufen gut. Entsprechend wohlgelaunt ist Tim 

Schiffers aus Hamburg, Wirtschaftswissenschaftler, 15 

Geschäftsführer von „Parship“ [...]: „Jeder, der  

sich dort draußen gerade bewegt, könnte unser Kun- 

de sein, [denn] es könnte sein, daß er oder sie     

sich heute Abend von dem Partner trennt und dann   

nach einem neuen Partner sucht.“ [...]  20 

„Parship“ wurde (im Jahr) 2000 gegründet: von   

der Verlagsgruppe Holtzbrinck. Die Zeitungsverle- 

ger (machten) [verdienten] damals viel Geld mit 

Kontaktanzeigen26 und beobachteten, wie in den USA  

ein „Dating“-Markt im Internet entstand, und 25 

Holtzbrinck zog27 das auch für Deutschland und die 
 
25) chercher (frz.): suchen; re...: immer wieder;  

die Recherche, -n: das intensive Sammeln und Über- 
prüfen von Informationen 

26) Vgl. die Reproduktionen hier auf Seite 13! 
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Chiffre-Anzeigen „Sie sucht ihn“, „Die Zeit“, 
Nr. 412/2018 – unten: „Leipziger Volkszeitung“, 
Nr. 262/2018: „Er sucht sie“/„Sie sucht ihn“. 
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Nachbarländer auf. „Wir haben dann ‚Parship‘ an   

einen britischen Finanzinvestor verkauft, mit dem 

wir dann in der Folge ‚Elitepartner‘ gekauft ha-     

ben, und haben jetzt im Oktober letzten Jahres     

50 % der Anteile plus eine Aktie an die ‚Pro Sie-    5 

ben-Sat.1‘-Gruppe veräußert28. [...] Wir liegen    

vom Umsatz [her bei] über 100 000 000 Euro, bei(m) 

einer guten Profitabilität (von) von (m)einer Pro- 

fitmarge von 20 %.“ [...]  

Bei „Parship“ gibt es allerdings auch wenig um- 10 

sonst. Der Test ist noch kostenlos, doch sobald die 

Mitglieder in einen direkten Kontakt miteinander 

kommen wollen, müssen sie zahlen: für mindestens 

sechs Monate. Bei manchen Konkurrenten gibt es 

Grundfunktionen kostenfrei. [...] „Bei ‚Parship‘ 15 

sind es pro29 Jahr ungefähr 1,5 Millionen neue 

Mitglieder, die wir gewinnen können, und bei ‚Eli- 

tepartner‘ (eine) eine halbe Million.“ [...]  

Sören30 aus Berlin war auch bei „Parship“, doch  

die Liebe zu der „Parship“-Frau hielt31 nur 8 Mo-   20 

nate. Sören, 35 Jahre, Ingenieur, suchte neu, aber 

woanders [...]: Sören ging zu „OK Cupid“: ein Un-   

ternehmen aus den USA. [...] Ungewöhnliche Fragen 

soll man dort beantworten, darunter auch, ob man 

Horrorfilme mag, ob man es mit unordentlichen Men-  25 
 
27) auf|ziehen, o, o: in Gang bringen, a, a 
28) veräußern (gehobene Sprache): verkaufen 
29) pro (lat.): für, je 
30) Zum Schutz der Privatsphäre werden in dieser 

Sendung meist nur Vornamen genannt. 
31) halten (ä), ie, a: bestehen bleiben, ie, ie 
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schen aushalten kann, ob einen Rechtschreibfehler 

beim anderen stören. Der Computer hat ausgerech-  

net, daß Menschen besonders gut zusammenpassen,  

wenn sie diese drei Fragen (identisch) [gleich] 

beantworten. Hier traf Sören auf die Richtige.  5 

„Und ich glaube, dann hat es ungefähr 2 Wochen 

gedauert, und ich habe meine jetzige Partnerin da 

kennengelernt: die erste und einzige, die ich 

überhaupt getroffen32 habe“, denn bei „OK Cupid“ 

war auch Katta, 37, Grafikerin in Berlin. Sie hat- 10 

te vorher „Finya“ ausprobiert: eine kostenlose 

deutsche „Single-Börse“, die sich vor allem über 

Werbung finanziert. 

Bei „Finya“ hatte Katta etwas Kurzfristiges 

gefunden. Anschließend tat sich nichts mehr. [...]  15 

Katta meldete sich auch bei „OK Cupid“ an. [...] 

„Also ich hatte eigentlich eine andere Verabredung 

an dem Abend. Der hat dann eine Stunde vorher ab- 

gesagt. Und dann habe ich halt Sören gefragt, ob     

er [sich mit mir treffen will, und ihm gesagt,]     20 

daß [bei mir] gerade zufällig ein Termin frei 

geworden ist.“ [...]   

Sören und Katta kennen die ungeschriebenen Re- 

geln im Netz: langsam annähern, den andern etwas 

zappeln33 lassen. Sie hielten sich an keine, „und   25 

das fand ich super19 [...].“ Die Drei-Tage-Regel 
 
32) Mit ihr hat er sich getroffen, während er mit 

anderen nur Kontakt übers Internet hatte. 
33) zappeln: sich bewegen (Bei einem Angler zap-  

pelt ein Fisch an der Angel.) 
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[lautet:] „Den anderen drei Tage zappeln33 lassen, 

erst dann eine Nachricht schicken.“ Auch die „K- 

Frage“ haben Sören und Katta früh besprochen: die 

Kinderfrage, und mit ja beantwortet. [...] 

Katharina Ohana ist Psychologin und Philosophin, 5 

und Beraterin bei „Lovescout 24“, einem der großen 

Anbieter von „Online-Dating“. Sie betont, daß Ge- 

meinsamkeiten für eine glückliche Beziehung wich- 

tig sind. Gleiche Stadt, gleicher Status, gleiche 

Interessen, gleicher Humor: Das „zählt“34, und be- 10 

stimmte Grundmuster, sagt die Psychologin: Daran 

können wir nichts ändern.  

„Solche Grundleidenschaften, Empfindungen, In- 

teressen(, die) legen sich relativ früh in den er-   

sten 6 Lebensjahren fest, weil sich das Gehirn da  15 

erst verknüpft nach der Geburt, und die sind wirk- 

lich sehr konstant, das muß man sagen. Und deswegen 

ist es definitiv konfliktfreier, wenn man jemanden 

trifft, der ähnlich strukturiert ist, und da helfen 

die „Online“-Portale enorm3.“ 20 

Rund 16 000 000 „Singles“ gibt es in Deutsch-  

land. Davon nutzen etwa 10 000 000 das Internet,    

um Männer oder Frauen zu finden, schätzt Chris Plei- 

nes aus München. Er ist Informatiker. [...]  

Chris Pleines testet „Single-Börsen“. Die Er- 25 

gebnisse kann jeder nutzen: auf seiner Internet- 

seite <zu-zweit.de>. Männer, (so) [zeigen] die Er- 
 
34) Im Sport entscheiden oft Punkte. Wichtig ist,  

was als Punkt gezählt wird. 
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kenntnisse von Chris Pleines, sind gleichmäßig in 

allen Varianten des „Online-Datings“ präsent.  

Frauen sind zu jeweils 40 % bei „Single-Börsen“ 

aktiv und bei Partnervermittlungen. Nur 20 % nutzen 

das unverbindliche „Mobile-Dating“. [...] 5 

Die bekannteste „App“ für „Casual“- oder „Mo- 

bile“-„Dating“ ist „Tinder“. Sie ist kostenlos. Al-  

lein in Deutschland „tindern“ nach Angaben eines   

der Gründer 2 000 000 Menschen: Dort kann man  

Partner suchen nach dem Motto „Wisch und weg“, vor 10 

allem nach dem Foto, vielleicht noch nach dem kur- 

zen Text, den man lesen kann. Nach links wischen  

heißt weg, nach rechts: ... sieht interessant aus. 

Wenn sich zwei nach rechts gewischt haben, werden  

sie „gematcht“ und können nur dann Kontakt mitein- 15 

ander aufnehmen. [...] 

80 blocke ich nach links hin weg, die anderen - 

geschätzte 15 - nach rechts: Die finde ich inte- 

ressant, ganz intuitiv. Im Schnitt35 werden sie 10 

Jahre jünger sein als ich. Das Einzige, was bei     20 

mir blaß36 bleibt, ist der „Match“-Ordner37: Wo die 

erscheinen sollen, die mich auch interessant fin-  

den, denn nur wenn beide Interesse bekunden, kommt 

überhaupt ein Kontakt zustande.  

Ich gucke mich im Spiegel an. Eigentlich finde 25 

ich mich doch ganz sympathisch. [...] Meine Frau 
 
35) der Schnitt – hier: der Durchschnitt 
36) Da erscheint nichts für ihn. 
37) In einem Ordner sammelt man Dokumente, z. B. 

Briefe oder Rechnungen. 
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lacht mich an – oder aus? - und fragt sich, ob sie 

vielleicht an Geschmacksverirrung leidet: „Wenn den 

doch keine andere haben will, ...!“ Aber siehe da, 

am nächsten Tag: Plötzlich erscheint Elke, genauso 

alt wie ich, weiße Bluse, Daumen in den Hosenta-  5 

schen, BVB38-Fan. Ich schiebe sie nach rechts.  

Match! Na, so etwas! Leider weiß Elke nicht, warum 

ich diesen „Match“ nun doch direkt wieder per17 

Tastendruck löse, denn wir wollen niemandem etwas 

vorspielen. Das ginge zu weit. [...] 10 

„Online-Dating“ ist inzwischen auch keine Frage 

des Alters mehr. Dieser Kaufmann aus dem Großraum 

München, 61 Jahre alt, „datet“ seit letztem Sommer  

bei den „Münchner Singles“. Die bieten alle mögli- 

chen „Events“ an: Von Billard bis Bergsteigen, von 15 

Kochen bis Klassik. Die Mitglieder organisieren   

das selber auf dem Portal, nennen auch die Zahl der 

freien Plätze: immer gleich viele Plätze für Män-  

ner und Frauen. Doch der Kaufmann war noch auf   

keinem „Event“. Er hat reichlich mit den Anfragen   20 

aus dem Netz zu tun: 

„Es waren immerhin an die 1000 Frauen, die mir  

dann schrieben, was ich [bei ‚Münchner Singles‘]    

für eine schöne [Internet]seite hätte beziehungs- 

weise für ein hochinteressantes ‚Profil‘. Man wolle 25 

mich kennenlernen. Und das machte mich sehr stut- 

zig39.“ [Das war] sehr viel Arbeit, sehr viel  
 
38) BVB: Borussia Dortmund (Familie Wember lebt in 

Münster: 50 km nördlich von Dortmund.) 
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Schreiberei. „Getroffen habe ich mich vielleicht  

mit 15.“ Eine wirkliche Beziehung ist dabei bis- 

lang40 nicht entstanden. Der Kaufmann sucht wei-  

ter: im Netz und im realen Leben. „Ob das über das 

Internet geht oder ob das dann, weil ich endlich 5 

richtig loslasse, über die Käsetheke bei Tengel- 

mann41 geht, das weiß ich nicht. Das werden wir     

dann sehen. Ich nütze zumindest die verschiedenen 

Möglichkeiten einfach aus.“  

So wie es dem 61jährigen geht, geht es Millio- 10 

nen „Singles“, die bisher einfach nichts gefunden 

haben. [...] Nicht traurig, aber „genervt“42 durch 

ihre Erfahrungen mit „Online-Dating“ zeigt sich 

Stephanie30 aus Bayern. Seit 5 Jahren ist sie auf 

verschiedenen Portalen unterwegs. „Ja, ‚gefühlt‘43 15 

war ich auch bei allen.“ Und Kontakte hatte sie zu 

einigen hundert Männern. Dauerhaft an einen Part-  

ner kam Stephanie nicht, aber ans Schreiben. Buch- 

titel: „Mein Leben mit den Singlebörsen, oder: Bin   

ich genauso bekloppt44 wie die anderen?“  20 

Stephanie beendet gerade ihr 3. Buch über das 

Internet-„Dating“. „Das ist das Schwerste im Mo-  

ment, jemanden zu finden, der normal ist.“ 
 
 
39) Wer stutzt, zögert, weil er etwas nicht normal 

findet und sich darüber wundert. 
40) bislang: bisher, bis jetzt 
41) Das ist eine deutsche Supermarkt-Kette. 
42) jemanden nerven (Umgangssprache): ihn nervös 

machen, ihm auf die Nerven gehen 
43) so, wie es ihr vorkommt 
44) (Umgangssprache): dumm 
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Ihre Chancen, „online“ jemanden zu finden, sind 

grundsätzlich nicht schlecht, hat die Stiftung Wa- 

rentest45 herausgefunden. Ihr Test ergab 2016, daß  

die Suche per17 Maus-Klick ein probates46 Mittel    

ist. Reine „Single-Börsen“, bei denen die Teilneh-  5 

mer selbst nach einem Flirt, einer Freundschaft   

oder einer Beziehung Ausschau halten, schnitten47 

nicht schlechter ab als ausgesprochene24 „Partner- 

Börsen“, die mit ihren „Liebesformeln“ gezielt Men- 

schen zusammenbringen wollen.  10 

Falk Murko von der Stiftung Warentest: „Nach 

unseren Erfahrungen sind sie nicht wirklich besser 

als die ‚Single-Börsen‘, und sogar die kostenlosen 

‚Single-Börsen‘ schneiden47 auch nicht viel 

schlechter ab; also die Chancen, dort einen Part-  15 

ner zu finden, sind per se48 nicht unbedingt grö- 

ßer.“ Allerdings gibt es beim „Online-Dating“ ein 

generelles Problem, und das ist ironischer Weise  

erst durch den Erfolg der „Börsen“ und Portale 

entstanden:  20 

„Man hat eine große Menge zur Auswahl. Das ist 

[aber] auch gleichzeitig wieder ein Nachteil,   

weil: Viele sind dann verführt und sagen: ‚Ach,   

jetzt kann ich den optimalen Partner finden‘ und 

schrauben ihre Erwartungen immer höher und [wer-  25 

den] immer theoretischer49, so daß sie dann letzten  
 
45) für den Verbraucherschutz staatlich finanziert 
46) probare (lat.): prüfen, an|erkennen, a, a 
47) ... ab|schneiden, i, i: sich als ... erweisen 
48) per se (lat.): an und für sich 
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Endes doch niemanden finden, weil niemand (in) ih- 

ren Vorstellungen entsprechen kann, aber grund- 

sätzlich ist das eine gute Möglichkeit. Es gibt 

wahrscheinlich [sonst] nirgendwo so viele ‚Sin-  

gles‘, die auf Suche sind. Wer da realistisch her- 5 

angeht, ehrlich herangeht, der hat auch die Chan-   

ce, einen Partner zu finden.“  

Die Unübersichtlichkeit, das Flüchtige50, so 

manche Enttäuschung, geschönte Geschichten und 

bisweilen auch gefälschte „Profile“, all das ver- 10 

leidet so manchem das „Online-Dating“, die ihr   

Glück dann ganz klassisch suchen: „Für uns ist es 

wichtig, daß man dem anderen gegenübersteht,    

merkt, der ist charismatisch, der ist witzig, da 

funkeln die Augen, da ist eine Ausstrahlung! Das  15 

sind Dinge[, die ...]. Das kann ein Foto gar nicht 

wiedergeben.“  

Keine Fotos, keine Telefonate! Bei Simone Jans- 

sen geht es anders zu. Es zählt34 die Begegnung,     

der persönliche Kontakt. Seit 25 Jahren betreibt  20 

sie eine klassische Partnervermittlung in Köln.   

Die Kundschaft: anspruchsvoll, beruflich stark en- 

gagiert: Unternehmer, Akademiker, Selbständige. Ihr 

Vorteil gegenüber Internet-Portalen: Diskretion. 

„Man weiß [beim Internet] nie: Wer sieht einen?     25 

Wer weiß das jetzt? Ich sage jetzt mal: Der Rich-   

ter in Köln möchte es vielleicht nicht oder der    
 
49) Ihre Erwartungen werden immer unrealistischer. 
50) flüchtig: rasch vergänglich, oberflächlich 
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bekannte Arzt, oder die Unternehmertochter möchte 

auch nicht, daß jeder weiß: ‚So, da suche ich jetzt.‘ 

Hinzu kommt natürlich, daß sehr viel gelogen wird     

- in den ‚Online-Börsen‘.“  

Ihr Rezept: Nach einem kurzen Abgleich – Alter    5 

– Familienstand – Raucher oder nicht – geht es um 

Intuition. Die hat ihren Preis. Für die Betreuung     

– es werden mindestens zehn qualifizierte Partner- 

Vorschläge garantiert – fallen [an Kosten] 2 500    

bis 3 000 Euro an: deutlich mehr als bei Inter- 10 

net-Portalen. [...]  

Das glatte Gegenteil des klassischen Weges [wie 

bei Frau Janssens „Partnertreff“] sind Spezial- 

Portale im Netz, vergleichbar mit Meta-Suchmaschi- 

nen. Sie raten den Suchenden, zu welchem Anbieter    15 

er oder sie am besten gehen sollten: „So etwas wie 

[die] Stiftung Warentest45 für ‚Online-Dating‘, so   

in die Richtung“, sagt Chris Pleines vom Portal 

<zu-zweit.de>. Er ist von seinem Produkt über-  

zeugt: „Wir haben ein ‚Tool‘, das nennt sich ‚Da- 20 

ting‘-Barometer. Damit kann man, basierend auf  

seinem ‚Facebook‘-‚Profil‘, sich die passenden ‚Sin- 

gle-Börsen‘ vorschlagen lassen“, und das zielgenau 

für jede Stadt. [...] 

Das kostet nichts, aber alles hat seinen Preis, 25 

vor allem das, was nichts kostet. Anbieter wie 

<zu-zweit.de> leben auch nicht von Lust und Liebe. 

Sie bekommen eine Provision, wenn ihre Nutzer über 

sie zu einem „Dating“-Anbieter gehen. 2 500 „Da- 
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ting-Portale“ gibt es nach Angaben von Chris Plei- 

nes in Deutschland. Im Fokus51 stehen die großen 

Anbieter, es gibt aber auch Spezial-Portale für  

alle möglichen Gruppen, „egal, ob das jetzt 

christliche ‚Singles‘ sind, ob das Metzger-‚Singles‘ 5 

sind oder Polizei-‚Singles‘, Restaurantfachkräfte- 

‚Singles‘. Es gibt wirklich für jede Zielgruppe  

eigene ‚Single-Börsen‘ und ‚Online-Dating‘-Ange- 

bote.“  

Für Restaurant-Fachkräfte ist z. B. klar, daß  10 

sie alle am Wochenende fast nie Zeit haben, son-     

dern nur in der Woche. Oder das Portal [für] Metz- 

ger-‚Singles‘: Dort finden sich natürlich keine 

Veganer oder Vegetarier, sondern nur Menschen, die 

gerne Fleisch essen. Es gibt christliche Portale, 15 

jüdische und muslimische. Ein Londoner Geschäfts- 

mann betreibt sogar eine [Internet-]Seite, auf    

der ausschließlich Zweitfrauen vermittelt werden:  

<secondwife.com>. [...] 

<www.statista.com> sammelt Statistiken zu allen 20 

Lebensbereichen. Statista errechnet aus verschie- 

denen Quellen auch den Gesamtumsatz52 der „Online- 

Dating“-Branche53. Im vergangenen Jahr waren es 

danach54 214 000 000 Euro, Wachstum pro29 Jahr: 
 
51) der Fokus: der Brennpunkt des Interesses (fo-  

cus, lat.: die Flamme beim Brandopfer) 
52) der Umsatz: die Einnahmen – der Absatz: der    

Wert der verkauften Produkte 
53) die Branche, -n: der Geschäftszweig, -e (la 

branche, frz.: der Zweig, -e) 
54) auf der 1. Silbe betont: dementsprechend (auf  

der 2. Silbe betont: später, dann) 
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5 %. Viele in der Branche53 setzen52 allerdings    

vergleichsweise wenig um, wie [auch] das Portal    

von Sven und Marianna Exter aus München. [...] 

„Es ist nie zu spät für einen Neuanfang, denn  

Liebe kennt kein Alter. Finden auch Sie Ihren  5 

Partner bei <50plus-treff.de>!“ (Die) Exters haben 

sich auf Menschen im reiferen Alter spezialisiert. 

Entsprechend heißt ihre Seite 50plus-Treff. Gerade 

für diese Menschen sieht Marianna Exter große Vor- 

teile im Internet-„Dating“:  10 

„Die gehen nicht mehr in(s) Diskos, die gehen  

nicht in Bar[s], (um) um Männer zu treffen, und   

genau für diese ältere[n] Menschen, die nicht mehr 

so oft unterwegs sind und nicht arbeiten, (die)    

[ist das] Internet (ist) eigentlich perfekt, weil: 15 

(Man) Man klickt sich (r)ein, und da sind dann die 

Tausende(r) potentieller Partner ‚online‘, und man 

muß nur auswählen, Mut fassen und die anschreiben.“ 

Wer eine Kopie seines Ausweises nach München 

schickt, bekommt ein Extra-Sternchen im „Profil“, 20 

sagt Sven Exter. „Das zeigt dann eben auch anderen 

Mitgliedern: Jawohl, da stimmen die Angaben tat- 

sächlich.“ 

Besonders gute Erfahrungen macht „50plus-Treff“ 

mit Veranstaltungen vor Ort. Das wird nicht von     25 

der Zentrale in München organisiert, sondern die 

Mitglieder laden selber dazu ein. [...] Ein halbes 

Jahr Mitgliedschaft kostet hier 120 Euro. Dann    

kann man mehr Mitglieder kontaktieren. Etwa jedes 
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dritte Mitglied, das sich abmeldet, gibt auch hier 

wie bei anderen großen Portalen an, daß es jeman-   

den gefunden hat.  

Anne Degener aus Altenberge hatte keine Zeit   

zum Flirten: zu viel Arbeit, zu wenig Anlässe, 5 

interessante Männer kennenzulernen. Mit Männern 

hatte sie wenig Glück und ging vor 5 Jahren ins 

Internet. „Dann habe ich gedacht, okay, die einzige 

Chance ist, wenn ich wirklich noch jemanden ken- 

nenlernen möchte: Ich muß mal ins Internet gehen.“  10 

Anne ist Logopädin, und ihr Zukünftiger sauste 

schon ab und zu mit dem Rennrad an ihrem Haus vor- 

bei, ohne daß beide voneinander wußten. [...] „Und 

bei ‚Datingcafe‘ hat mir gut gefallen, daß man ei- 

nen Ausweis vorweisen55 muß.“  15 

„Ja, man gibt eine Fotokopie vom Ausweis [ab], 

und dann kann man starten.“ - „Genau.“ Das ist     

Kalle18 Wilger, Gärtner und Rennradfahrer. [...]  

„Ich kann als 55jähriger nicht bei 25jährigen su- 

chen. Das ist Blödsinn! Das machen [aber] auch   20 

viele. Ich muß in der gleichen Altersgruppe blei-  

ben. Und man soll nicht die Entfernung so weit   

wählen, nicht? Das (sind) wird immer schwieriger. 

Wenn es  auf Dauer etwas wird, und man ist 100 km 

entfernt: Das bringt nicht viel. Also maximal 50 km, 25 

alles was in einer Stunde zu machen ist.“ 

Anne wollte sich eigentlich wieder abmelden. 

[...] „Kalle18 hatte draufgeschrieben: ‚Bin Renn- 
 
55) vor|weisen, ie, ie: vor|legen, vor|zeigen 
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radfahrer‘. Da habe ich gedacht: Okay. ‚[Ich] lie-   

be Holland. Wenn ich 3 Wochen nicht in Holland       

bin, dann kriege5 ich Entzugserscheinungen‘. Da habe 

ich gedacht: ‚Ach, du Schande!56 Der fährt nur nach 

Holland in Urlaub, oh Gott!‘ Und [er] hatte einen 5 

Vollbart und ich stand57 überhaupt nicht auf Voll- 

bart. Es58 war Langeweile, es war echt59 Langewei-    

le, und ich habe gedacht: ‚Nein! - Ja, mal gucken!‘ 

oder ‚Klick mal! Mal gucken, was passiert!‘ “  

„Und mein Gratismonat60 war abgelaufen, und ich 10 

mußte ganz schnell verlängern, weil Anne mir ein 

Herzchen geschickt hatte auf meine [Internet]sei-  

te. Und ich konnte den Brief nicht öffnen und muß- 

te ganz schnell noch mal für 20 Euro für 4 Wochen 

verlängern, und das hat sich gelohnt.“ - „Doch et-   15 

was hat mir gefallen: Deine Größe: Das fand ich    

toll61. 1,96 m! Wow!“ [...]  

Heute wohnen sie zusammen. Mit Annes Tochter 

klappt20 auch alles prima61. Und sie haben viel zu 

lachen. Ohne Internet-„Dating“ hätten sie sich   20 

nicht gefunden. Er wäre einfach vorbeigeradelt. 

[Nun] bleibt noch die Frage, ob meine Frau und   

ich nach Meinung von „Parship“ zusammenpassen. Sie 
 
 
56) Mit diesem Ausruf reagiert man auf etwas Nega- 

tives, etwas, was einem gar nicht gefällt. 
57) auf etwas (Akk.) stehen: das unbedingt wollen 
58) der Grund, weshalb sie ihn angeklickt hat 
59) echt (Umgangssprache): wirklich 
60) gratis (lat. Ablativ Plural zu gratia): nur um  

des Dankes willen: umsonst, beitragsfrei 
61) (Umgangssprache): sehr gut, sehr 
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erinnern sich: Nach 30 Jahren62 machen wir den 

„Parship“-Test und wollen herausfinden, ob wir uns 

über das Portal finden würden, wenn wir solo wä-    

ren. Insgesamt warten nach dem Test über 3 000 

mögliche Partnerinnen und Partner auf uns. Für je- 5 

den gibt es „Matching“-Punkte, also wie gut man 

wahrscheinlich zusammenpaßt - nach dem firmenei- 

genen Algorithmus, der geheimen Liebesformel. Auf 

Platz 1 landet23 bei mir eine Geschäftsführerin im 

sozialen Bereich, so alt wie ich. Und bei meiner  10 

Frau? Ein Beleuchtungsmeister. „Jetzt gucke ich   

mir mal meinen Veranstaltungs-Beleuchtungsmeister 

an. Guck du dir doch auch mal deine tollste61 an,    

die du hast!“  

Aber wo landen23 wir miteinander? Siehe da:   15 

Meine Frau finde ich bei mir auf Platz 29 aus über 

2 000 Frauen. Das ist mehr als beeindruckend. Und   

wo stehe ich bei ihr? „23ster Platz. Guck mal, wie 

viel Gefühl ich habe! Ich finde das super19. Per- 

sönlichkeit hatten wir jetzt. Gewohnheiten: Da 20 

passen wir nicht so gut zueinander, nicht?“ Tat- 

sächlich: Da liegen wir auseinander. [Das] stimmt 

auch: Ich bin ein Morgenmensch. Meine Frau arbei-  

tet abends. [...] „Und unterschiedlicher Umgang   

mit Geld. Ordnung - Unordnung.“ 25 

Dafür63 ähneln sich unsere Persönlichkeiten 

sehr und unsere Interessen. Da liegen wir auch im   
 
62) Vgl. hier S. 10, Z. 19 – S. 11, Z. 3! 
63) hier: andererseits (Ausgeglichen wird dieses 

Negative dadurch, daß ...) 
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Test sehr nahe beieinander. Wir reden gerne mit- 

einander, singen in Chören, fahren Fahrrad, wan-  

dern. [...] Internet-„Dating“ bringt häufiger Men- 

schen glücklich zusammen, als wir es gedacht hät-  

ten, gerade solche, die ansonsten allein bleiben 5 

würden. [...]  

Es sprachen: Maya Bothe und Mark Oliver Bögel. 

[...] Das war die Übernahme einer WDR-Produktion   

von 201721.  

 
 
Seit 1903 kommt man auf dieser Brücke über die 
Salzach von Österreich nach Deutschland (S. 59). 
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Zu Seite 28: rechts Oberndorf (Österreich), links 
Laufen (S. 30 und 59!) – 4 Fotos: St., 30. 7. 2008 
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Laufen (S. 59: Ortseingangsschild von Österreich 
her): das Obere Stadttor aus dem 13. Jahrhundert 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 463 (Sept. 2019): B 
 

Dienstag, 28. November 2017, 19.30 – 20.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: Zeitfragen: dasA1 „Featu-  

re“A2. Eine Fünf1 in Mathe[matik], ein „blauer  

Brief“2 in Deutsch, und schon rückt der Nachhil- 

felehrer3 an. Mittlerweile4 ist Nachhilfe aller- 5 

dings [für viele] schon zur normalen Unterrichts- 

begleitung geworden: Eltern geben viel Geld aus, 

damit die Kinder von Anfang an zu den Besten ge-   

hören. [...] Das Feature [ist] von Manuel Waltz. 

[...] 10 

Ein voller Saal [am 7. 10. 2017] im Kongreß- 

Zentrum Karlsruhe: Zwei Jungs5, Anfang/Mitte 20, 

sind auf die Bühne gekommen. [...] Vor ihnen sit-   

zen und stehen (Schülerinnen und) Schüler: einige 

Grundschüler; die meisten aber dürften in der Mit- 15 

telstufe sein oder kurz vor dem Abitur6. Alle Plät- 

ze sind besetzt. Viele stehen am Rand oder ganz   

hinten am Ende der Stuhlreihen. Alex[ander Gie-  

secke] und Nico[lai Schork], die hier auf der Aus- 

bildungsmesse wie „Pop-Stars“ daherkommen, sind 20 

Nachhilfelehrer. Sie geben Nachhilfe im Netz, und   
 
1) mangelhaft: die zweitschlechteste Note 
2) In einem blauen Briefumschlag schickt die   

Schule den Eltern die Mitteilung, daß die Ver- 
setzung zum Schuljahrsende in die nächste Klas- 
se wegen schlechter Leistungen gefährdet ist. 

3) Vgl. Nr. 366 (VIII '11), S. 20 – 30! 
4) mittlerweile: mit der Zeit, inzwischen 
5) der Junge, -n – aber auch: „Jungs“ und „Jungens“ 
6) der Abschluß des Gymnasiums: Nr. 444, S. 27/8! 
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das so, daß sie viele „Fans“ haben. [...] 

Mittlerweile4 arbeiten mehr als 20 Leute für    

die „Simple Club“-GmbH, meist Studenten, die Inhal- 

te für ein Fach erstellen, das sie selbst studie-    

ren. So garantieren Nico und Alex die Qualität der 5 

Videos. Es gibt sie für Mathe[matik], Physik, Che-    

mie, Biologie, Geographie, Wirtschaft zu den un- 

terschiedlichsten Themen, orientiert (am)7 [an ei- 

nem] deutschen Lehrplan, und darüber hinaus [Vi- 

deos] mit Bildern, Animationen, Piktogrammen. In- 10 

zwischen sind es unzählige Filme auf der deutsch- 

sprachigen „Online“-Lern-Plattform. Die passende 

„App“ gibt es auch dazu. Und aktuell arbeitet „The 

Simple Club“ am Schritt ins Ausland: 

„Wir wollen den ‚Simple Club‘ auch noch interna- 15 

tional etablieren. Also wir haben gesehen: Nicht   

nur in Deutschland haben die Schüler Probleme, 

sondern auch in der ganzen Welt.“ Wie die beiden   

hier auf der Bühne sprechen, so hören sich auch     

die Videos an: locker, kumpelhaft, nicht korrekt, 20 

eine Sprache, wie sie kein Lehrer spricht. [...] 

„Seit ich [mit ‚Simple Club‘-Videos] angefangen 

habe, gehe ich gerne in die Schule. Ich passe    

(mehr) [besser] auf, und mir fällt das Lernen viel 

leichter, weil ich weiß: Wenn ich etwas nicht ver- 25 

stehe, gucke ich einfach schnell [im Internet] bei 

‚Simple Club‘ nach, und dann kann ich direkt wei-  
 
 
7) „Den“ gibt es nicht. Jedes Bundesland hat für  30 

jedes Fach seinen eigenen Lehrplan. 
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Nachhilfeunterricht gibt's in Stockstadt am Main   
in der Nähe von der Frankenstraße bei der Haus- 
aufgabenhilfe „Max & Moritz“. Eine Marktgemeinde  
ist in Bayern ein Ort mit Marktrecht. (1. 9. 2018) 
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termachen, ohne mir irgendwie große Gedanken dar-  

über zu machen.“ [...] 

Gerade diese Sprache macht für viele die Inhal- 

te erst verständlich, meint auch diese Schülerin: 

„Und vor allen Dingen [bei] Referaten, [die ich in 5 

Klasse halten muß,] z. B. wenn der Lehrer nicht so 

gut erklärt, dann helfen die [mir] auf jeden Fall 

immer weiter. Die haben mir schon oft mein Referat 

gerettet.“ [...] 

Das Unternehmen hat 2 Einnahme-Quellen: Einmal 10 

Werbung, die vor den kostenlosen Filmchen einge- 

spielt wird, und zum anderen gibt es einen kosten- 

pflichtigen „Premium-Klub“: Für 10 Euro im Monat 

können die Mitglieder Kontakt aufnehmen und ange-   

ben, welche Klassenarbeiten8 anstehen9, welche  15 

Themen gerade Probleme bereiten. Dann bekommen sie 

die passenden Materialien zugeschickt. [...] 

Prof. Rolf Dobischat, Bildungsforscher an der 

Universität Duisburg-Essen: „Also der Markt: Zu- 

mindest(ens), was man so empirisch fassen kann – 20 

Bertelsmann10 hat mal eine Studie dazu gemacht -,    

ist das Volumen, das jährlich in diesen Sektor des 

[Bildungs]marktes fließt, sogar eine Milliarde Eu-  
 
 
8) In jedem „schriftlichen“ Fach wird in jeder  

Klasse etwa alle 6 Wochen eine Klassenarbeit 
geschrieben, auch: „Test“, „Klausur“. 

9) Was ansteht, ist demnächst zu erledigen. 
10) Die Studie von Klaus Klemm und Nicole Hollen- 

bach-Biele hat die Bertelsmann-Stiftung finan- 
ziert: „Nachhilfeunterricht in Deutschland: 
Ausmaß – Wirkung - Kosten“, Gütersloh, 2016. 
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ro, und der quantitative Umfang der Schüler, die     

an Nachhilfe[unterricht] teilnehmen, beträgt unge- 

fähr 1,2 Millionen. Das ist schon eine Menge!“ 

Insgesamt ist der Markt sehr intransparent. Die 

Zahlen, auf die sich Rolf Dobischat hier be-     5 

zieht, stammen aus einer Befragung von Eltern, 

wieviel sie für Nachhilfe ausgeben. [...] Es    

stellt sich die Frage, was jeweils als „Nachhilfe“ 

definiert wird. In einem internationalen Vergleich 

wurde 2012 nach „zusätzlichem“ Unterricht gefragt. 10 

Hier liegt Deutschland im unteren Drittel: Nur    

28 % der Schüler nehmen11 ihn in Anspruch. Ist aber 

Nachhilfe bei einem älteren Schüler „zusätzlicher 

Unterricht“? Eher nicht, er kostet aber trotzdem  

Geld. Förderunterricht am Nachmittag in einer 15 
 
 
11) bekommen zusätzlichen Unterricht 
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Ganztagsschule12 würde als solcher zählen, gilt    

bei uns aber nicht als Nachhilfe. 

Von der 1 000 000 000 Euro, die Eltern in 

Deutschland für Nachhilfe ausgeben, fließen 2/3 in 

informelle Angebote: ältere (Schülerinnen und) 5 

Schüler, die Nachhilfe geben, die Tante, ein Stu-  

dent, die Nachbarin ... Das restliche Drittel geht 

in die Nachhilfe, die von gewinnorientierten, ge- 

werblichen Unternehmen angeboten wird. 

„Also es gibt nach Schätzungen des Verbandes    10 

der Nachhilfeschulen in Deutschland mittlerweile4 

ungefähr 5 000 Nachhilfe-Institute in Deutsch-   

land. [...] Das hat [ein] ungeheures13 Ausmaß er- 

reicht, aber zu diesen 5 000 Nachhilfe-Institutio- 

nen muß man sagen: Da gibt es 3 ganz große ‚Trä-      15 

ger‘, die bis zu 1000 Filialen14 in Deutschland ha- 

ben. Das sind gewinnorientierte Firmen.“ 

In den 1970er Jahren sind diese 3 großen Insti- 

tute entstanden. Der „Studienkreis“ ist (der) [das] 

größte von ihnen, geschätzter Umsatz15: etwa 80 20 

Millionen Euro im Jahr, gutA6 100016 Filialen in 

Deutschland und im Ausland. Etwa 10 000 Nachhilfe- 

lehrer arbeiten für den „Studienkreis“ als Hono- 

rarkräfte17. Der Gründer, Jürgen Hüholdt, hat im  
 
12) 60 % hatten im Schuljahr 2015/16 nur vormit-   

tags Unterricht. 2002/03 waren es noch 90 % 
gewesen. Vgl. Nr. 268 (VI '03), S. 23 – 31! 

13) (Umgangssprache): sehr groß, sehr stark, sehr 
14) filius (lat.): der Sohn; filia: die Tochter 
15) Einnahmen für Unterricht und Lizenzen20 
16) betont gesagt – normal: tausend 
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Holzminden (29. 6.) – S. 35: 1. 7.; 
S. 39: Nürnberg, Königstraße 39 
(25. 7.) – 4 Fotos von 2018: St. 

 
Ruhrgebiet18 als einfacher Nachhilfelehrer mit ei- 

nem reformpädagogischen Ansatz angefangen, sagt 

Thomas Momotow, Sprecher des „Studienkreises“: 

„Das war dann sehr schnell so ein großer Er-    

folg, daß er expandieren mußte. Das heißt: Er hat  5 

dann nach einer Weile ein Unternehmen gegründet –  

das war der ‚Studienkreis‘ – und hat andere Nach- 

hilfelehrer eingestellt. Hinterher hatte er noch 

mehr Personal, und der ‚Studienkreis‘ ist ziemlich 

schnell auch ziemlich stark gewachsen.“ 10 
 
17) Sie sind nicht fest angestellt und bekommen   

kein Gehalt, sondern werden nur für den Unter- 
richt bezahlt („honoriert“), den sie geben. 

18) östlich vom Rhein an der Ruhr 
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Heute gibt es in praktisch19 jeder deutschen  

Stadt entweder eine Filiale oder eine „Franchise“- 

Niederlassung. Das heißt: Ein selbständiger Unter- 

nehmer gründet eine eigene Nachhilfeschule und   

darf diese „Studienkreis“ nennen. Er hält sich an   5 

das vorgegebene Konzept, erhält das „Know-How“ des 

Unternehmens, die Lernmaterialien, das „Corporate 

Design“ und führt dafür eine Gebühr20 an das Mut- 

terhaus ab. 

Auch in der Besitzer-Struktur hat sich der 10 

„Studienkreis“ stark gewandelt. Heute ist es in  

erster Linie ein gewinnorientiertes Unternehmen:  

„Jürgen Hüholdt war der Gründer und Geschäfts- 

führer bis zum Jahr 200321. Dann hat er den ‚Stu- 

dienkreis‘ an den Cornelsen-Schulbuchverlag ver- 15 

kauft, der den ‚Studienkreis‘ ca.A4 10 Jahre ge-   

führt hat. Und seit 201321 gehört der ‚Studien- 

kreis‘ zu Aurelius, zum Finanzinvestor Aurelius    

mit Sitz in München – bis heute.“ 

Der Finanzinvestor Aurelius machte im Jahr 2016 20 

einen Umsatz von etwa 2,5 Milliarden Euro. Neben    

dem „Studienkreis“ gehören ihm Beteiligungen an 

Chemie-Unternehmen, Werften für Luxus-Yachten oder 

auch einem Gerüst22-Bauer.  

Werner Kinzinger arbeitet bei der „Aktion Bil-  25 
 
19) fast, nahezu 
20) für die Lizenz (Erlaubnis), sich als „Studien- 

kreis“ bezeichnen zu dürfen 
21) Statt „zwei“ „zwo“ zu sagen, ist z. B. am Te-   

lefon sinnvoll, damit der Gesprächspartner sich 
nicht verhört und meint, „drei“ zu hören. 
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dungsinformation“, einem Verein, der sich um den 

Verbraucherschutz in Bildungsfragen kümmert. Er 

beobachtet seit vielen Jahren den Markt für priva- 

te23 Nachhilfe. Der „Studienkreis“ und seine Ent- 

wicklung stehen in seinen Augen exemplarisch für  5 

eine generelle Entwicklung: 

„Im Nachhilfe-Bereich hat24 sich sehr viel ge- 

tan: In den letzten 10, 20 Jahren(: Es) ist sogar  

eine Art Industrie entstanden.“ Daß diese großen 

Unternehmen den Markt dominieren, hat Vor- und 10 

Nachteile, sagt Werner Kinzinger. Ein Nachteil    

sei, daß es sich um ganz normale, gewinnorientier- 
 
22) Von Bau-Gerüsten aus arbeiten Bauarbeiter an der 

Fassade eines Gebäudes. 
23) hier: privat finanziert, nicht von der Schule 

angebotener Förderunterricht 
24) Wo sich viel tut, ist vieles in Bewegung. 
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te Unternehmen handelt. Und damit gehorchen sie in 

ihrem Verhalten vor allem den Regeln des Marktes.  

Das bedeutet, daß sie auf eine hohe Nachfrage an- 

gewiesen25 sind und sich darum bemühen, daß diese 

Nachfrage auch vorhanden ist. 5 

„Also die Nachfrage entsteht natürlich auch  

durch Unzulänglichkeiten26 beim staatlichen Schul- 

system, aber in erster Linie natürlich auch durch  

eine sehr gute Werbung.“ Dabei werden alle Mög- 

lichkeiten ausgeschöpft.27 Und es werde zu viel 10 

versprochen: 

„Es wird einfach etwas versprochen, was im pä- 

dagogischen Bereich in der Regel28 nicht zu hal-    

ten ist: Es gibt im pädagogischen Bereich keine 

Erfolgsgarantie. Wer eine Erfolgsgarantie aus-  15 

spricht, ist unglaubwürdig.“ [...] 

(Sie) [Viele Institute] haben Standards eta- 

bliert, und wer zu einem dieser Institute geht,   

kann sich – im Prinzip – darauf verlassen. Beim 

„Studienkreis“ sind das beispielsweise Kleingrup- 20 

pen, in denen alle Schüler dasselbe Fach lernen.  

Zudem wird versucht, daß die Jahrgänge in einer 

Lerngruppe nicht allzu weit auseinander(gehen)[- 

liegen]. Diese Standards klingen erst einmal nicht  

allzu hoch, für Verbraucherschützer Kinzinger ist  25 
 
 
25) Worauf man angewiesen ist, das benötigt man. 
26) Was unzulänglich ist, ist nicht gut genug. 
27) Dabei bleibt nichts unversucht. (Wasser schöpft 

man aus einem Brunnen.) 
28) in der Regel: normalerweise 
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das aber schon ein Fortschritt. Im Laufe seiner  

Arbeit hat er schon vieles erlebt: 

„Also beispielsweise werden sehr große Gruppen 

gebildet. Es werden keine homogenen Gruppen gebil- 

det: Also stellen Sie sich mal vor(, daß): Eine 5 

Nachhilfegruppe besteht aus einem Grundschüler, 

(aus) einem Realschüler, (aus) einem Abiturienten, 

und möglicherweise noch dazu in verschiedenen Fä- 

chern! Also da ist jeder Nachhilfelehrer einfach 

überfordert.“ 10 

Eins der Haupt-Kriterien, wie Eltern, die auf  

der Suche nach einem Nachhilfe-Institut sind, ei-  

nen guten von einem schlechten Anbieter unter- 

scheiden können, sei die Laufzeit der Verträge. 

Grundsätzlich gelte eine Art Faust-Formel29: Je 15 

kürzer die Laufzeit und je kürzer die Kündigungs- 

frist der Verträge [ist], desto überzeugter sei    

der Anbieter von der Qualität seiner eigenen Nach- 

hilfe, (so) [meint] Werner Kinzinger. [...] 

In einer ruhigen Seitenstraße in Berlin, nahe  20 

dem Rathaus Steglitz30, befindet sich der Hauptsitz 

des „Lernwerkes“31. [...] Im Treppenhaus32 empfängt 

[mich] Swantje Goldbach. Sie hat vor gutA6 20 Jah-   

ren – gemeinsam mit ihrem Bruder – das „Lernwerk“ 

gegründet und leitet es noch heute. [...] 25 
 
29) eine ganz grobe, wenig differenzierte Formel 
30) Das ist einer der 12 Berliner Bezirke. In je-   

dem Bezirk gibt es ein Bezirksrathaus. 
31) Rothenburgstraße 32, montags bis freitags von  

11 bis 12 Uhr geöffnet 
32) der Teil des Hauses, in dem die Treppe ist 
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Es gibt unterschiedliche Bereiche mit Unter- 

richtszimmern und Aufenthaltsbereiche, in denen   

die Kinder warten können, wenn sie direkt von der 

Schule12 kommen und noch nicht „dran“33 sind. Sie  

können dort auch ihre Hausaufgaben machen. [...] 5 

„Vor allem sind wir spezialisiert auf Einzelun- 

terricht. Das ist unser Schwerpunkt. Und sonst ha- 

ben wir Gruppenunterricht, und zwar thematisch ge- 

ordnet. ‚Lernen lernen‘ ist unser Schwerpunkt. Da-  

mit waren wir auch Pionier[e]34 hier in Berlin.“ 10 

Swantje Goldbach hat die Konzepte erarbeitet,  

nach denen hier Nachhilfe gegeben wird. „Wir woll-  

ten eigentlich nur Hilfe zur Selbsthilfe geben, 

wollten (im) [zu] Anfang (im Grunde) auch das Wort 

‚Nachhilfe‘ gar nicht benutzen.“ [...] 15 

Kinder und Jugendliche kommen normalerweise 4- 

mal im Monat ins „Lernwerk“. Das kostet (in) etwa    

100 Euro35 im Monat. Das, so hat die Bertelsmann- 

Stiftung ermittelt36, entspricht ungefähr dem nor- 

malen monatlichen Satz für Nachhilfe bei einem 20 

kommerziellen Anbieter. 

Informelle Nachhilfe bei einem Studenten oder 

einer älteren Schülerin variiert stark. Sie kostet 

in sehr günstigen Fällen 10 Euro, meist zwischen     

15 und 25 Euro pro37 Stunde. „Es gibt auch noch 25 
 
 
33) dran sein: an der Reihe sein (Im selben Raum sind 

nacheinander verschiedene Gruppen.) 
34) le pionier (frz.): der Wegbereiter, - 
35) betont gesagt – normal: „hundert Euro“ 
36) durch Untersuchungen heraus|bekommen, a, o 
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‚Onkel Heinz‘38 und irgendwie den älteren Schüler    

und Studenten, die irgendetwas machen. Das gibt es 

immer noch. Ich glaube, das hat sich eigentlich     

gar nicht so sehr verändert. Was sich verändert     

hat, ist, daß es einige gibt, die versuchen, das 5 

professioneller zu machen. Und das ist dann natür- 

lich auch – wie bei uns – so, daß da Kinder hin-   

kommen, die etwas wollen, was natürlich ‚Onkel  

Heinz‘38 auch nicht so eben ‚aus dem Ärmel schüt-  

teln‘39 kann.“ 10 

Swantje Goldbach und ihr Bruder haben sich mit 

ihrem Konzept für Nachhilfe in Berlin etabliert. 

Alleine in diese31 Filiale14 kommen etwa 600 

(Schülerinnen und) Schüler, und mittlerweile4 gibt 

es 9 weitere Filialen in Berlin und Potsdam. 15 

Aber auch externe Faktoren haben dem „Lernwerk“ 

großen Zulauf gebracht: „Am Anfang, als wir mit  

dieser Schule hier herauskamen, kam ein unglaubli- 

cher Druck von allen Seiten, also vom Beruf: von    

der Schule durch die Vergleichsarbeiten40, aber   20 

auch von den Eltern, die große Sorgen hatten, daß 

(eben) ihr Kind eben abfällt41.“ [...] 

In einer Studie für die gewerkschaftsnahe Hans-  
 
37) pro (lateinisch): für, je (Normalerweise sagt 

man: „25 Euro die Stunde“.) 
38) ein beliebiger Verwandter oder Bekannter 
39) Was man „aus dem Ärmel schütteln“ kann, dazu 

braucht man keine besondere Vorbereitung. 
40) Klassenarbeiten8, die gleichzeitig in allen  

Schulen geschrieben  wurden, um zu vergleichen, 
was die Schulen leisten 

41) allmählich schlechtere Noten1 bekommt 
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Böckler-Stiftung hat Rolf Dobischat den Markt für 

Nachhilfe genauer untersucht. Auch mit den Grün-   

den, warum Nachhilfe genommen wird, hat er sich 

befaßt42. Insgesamt haben sich – seinen Untersu- 

chungen zufolge43 – die Anforderungen an junge 5 

Menschen drastisch erhöht. Wissen und gute Bildung 

werden immer mehr „ein Schlüssel zum Erfolg“ und    

zur sozialen Absicherung. Das haben [viele] Eltern 

erkannt, und vor allem die mittleren und oberen 

Schichten der Gesellschaft versuchen deshalb, ih- 10 

ren Kindern einen möglichst guten Schulabschluß    

zu ermöglichen, und das zunehmend auch durch Nach- 

hilfe. [...] „Gute Bildung ist heute eine Voraus- 

setzung, um in dieser Gesellschaft eine relativ 

abgesicherte soziale Position zu erhalten.“ 15 

Nachhilfe wird [auch] immer mehr genutzt, um  

auch gute Noten [noch] zu verbessern, um bei- 

ààspielsweise eine 1 statt einer 244 im Zeugnis45 zu 

erreichen, oder aber auch bereits in der Grund-  

schule, um den „Sprung“ aufs Gymnasium zu schaf-    20 

fen. Die immer stärkere Rolle der Nachhilfe bedeu- 

te eine schleichende Privatisierung46 des Bil-   
 
 
42) sich mit etwas befassen: sich damit beschäf-  

tigen, das untersuchen 
43) + Dativ: wenn man dem folgt, ergibt sich  ...   

(Vgl. infolge + Genitiv für die Ursache!) 
44) 1 ≙ sehr gut (die beste Note1), 2 ≙ gut 
45) Zeugnisse gibt es zum Schuljahrsende vor den 

Sommerferien und Ende Januar. 
46) 94 % gehen in Deutschland auf öffentliche   

Schulen, in der Schweiz 95 %, in Großbritan-   
nien 93 % und in Österreich 90 %. (OECD) 
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dungswesens, sagt der Essener Bildungsforscher Do- 

bischat. Da das öffentliche Schulsystem zunehmend 

weniger in der Lage (ist) [sei], eine gute Bildung 

für alle zu ermöglichen, gebe es über die Nachhil-  

fe eine Art Renaissance47 des Privatlehrers:  5 

„Wenn man (zu) in der Entwicklung (der Schule)  

der öffentlichen Schule sieht[, wie die vor sich 

gegangen ist,] – (also das) [die] reicht ja bis     

ins 17./18. Jahrhundert zurück -, war eigentlich 

Privatunterricht gang und gäbe48 natürlich im Be- 10 

reich des Bürgertums [und] des Adels：Dort wurden   

die Kinder (letztendlich) (mit) [von] Privatleh- 

rern unterrichtet. Das hat also eine lange Tradi-  

tion. Und das – sagen wir mal – einfache Volk hat- 

te ja überhaupt keinen Zugang zu Bildung. Und Pri- 15 

vatlehrer waren damals eben gang und gäbe in der 

herrschenden Gesellschaft[sschicht], (in den) (in) 

[bei] den herrschaftlichen Eliten, die ihre Kinder 

(ihre Sprößlinge) eben (über) [mit Hilfe von] Pri- 

vatlehrer[n] ausgebildet haben.“ [...] 20 

Im Süden von Leipzig sitzt Elfi Boxhammer auf 

ihrem Balkon49 und blickt in den Hof50. Sie hat ei- 

nen Sohn, der gerade die 12. Klasse besucht51, und 

den sie alleine erzieht. Die beiden haben eine    
 
47) renaître (frz.): wiedergeboren werden 
48) gang und gäbe: durchaus üblich, ganz normal 
49) Standardaussprache: mit kurzem O 
50) der Hof: der Platz zwischen den Rückseiten der 

Wohnhäuser (mit der Vorderseite zur Straße) 
51) Er ist in der 12. Klasse, in Sachsen der letz- 

ten Klasse vor dem Abitur. 
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lange gemeinsame Nachhilfe-Geschichte: Seit Jahren 

schon bekommt er in Mathe[matik], auch mal in Phy- 

sik und in Russisch Unterstützung. Im Spätver-  

kauf52 hatte sie zufällig [am Schwarzen Brett] ei-   

ne Annonce53 entdeckt und angerufen. Zu dieser     5 

Zeit war der Nachhilfelehrer noch Student. Heute   

hat er sein Studium beendet und lebt davon. [...] 

In der Schule, auf die ihr Sohn geht, ist Nach- 

hilfe ein völlig normaler Teil des Lernens gewor-  

den. Ohne Nachhilfe würde ein Großteil der Schüler 10 

keinen Abschluß schaffen. Viele nutzen die Hilfe  

aber auch nur, um noch bessere Noten44 zu bekommen. 

 „Ich hatte da auch mal ein Gespräch mit einer 

Lehrerin, [...] ein Eltern-Lehrer-Gespräch, und da 

wurde mir klar kommuniziert54: ‚Was er hier nicht 15 

mitnimmt, muß er sich eben in Heimarbeit erarbei-  

ten, und wenn er Hilfe braucht, muß er sich Hilfe 

holen.‘ Also sprich55: Es wird eigentlich voraus- 

gesetzt, daß man Nachhilfe ‚in Anspruch56 nimmt‘.“ 

(Elfi) [Frau] Boxhammer sieht die Ursache dafür 20 

vor allem in den viel zu großen Klassen57 und in      

dem umfangreichen und extrem anspruchsvollen Lehr- 

stoff. Das bringe viele Schüler58 an ihre Grenzen,   
 
52) Das ist ein Lebensmittelgeschäft, das über die 

normale Ladenschlußzeit hinaus geöffnet ist, in 
Berlin „Späti“ genannt. (Nr. 432, S. 1 – 8!) 

53) annoncer (frz.): an|kündigen, bekannt|machen 
54) mitgeteilt 
55) klar und deutlich gesagt 
56) etwas in Anspruch nehmen: davon Gebrauch ma-  

chen, sich dessen bedienen, das verwenden 
57) In einer Klasse sind etwa 30 Schüler. 
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und die Lehrer seien nicht mehr in der Lage, auf 

individuelle Bedürfnisse einzugehen. Dann müsse59 

eben der Nachhilfelehrer einspringen, und das kann 

teuer werden. „(Es) [Das] ist halt auch nicht für 

jeden erschwinglich60. Also wir haben wirklich ge- 5 

sagt: Das ist es uns wert. Dafür haben wir dann 

woanders Abstriche61 machen müssen, aber das war    

es uns einfach wert, diese Nachhilfe in Anspruch56 

zu nehmen.“ (Elfi) [Frau] Boxhammers Sohn bereitet  

sich nun aufs Abitur51 vor – auch mit seinem Nach- 10 

hilfelehrer. 

Den können sich aber nicht alle leisten62. Ste-  

phanie Schöne ist Sozialarbeiterin63 in Leipziger 

Schulen und arbeitet für die gemeinnützige GmbH  

„Plan L“64. Sie organisiert auch kostenlose Nach-  15 

hilfe. Finanziert wird dies z. T. über staatliche 

Förderprogramme. Allerdings ist Stephanie Schöne 

auch darauf angewiesen25, daß Studenten ehrenamt- 

lich Nachhilfe geben. Das aber, (so) berichtet     

sie, wird immer schwerer, weil die Studenten dafür 20 

keine Zeit mehr65 haben.  
 
58) 1960 machten 7 % eines Jahrgangs Abitur, 1972   

15 %, 1985 28 %, 2002 38 %, 2015 53 %. 
59) indirekte Rede: Herr Waltz stellt sich vor, daß 

das die Meinung der Lehrer ist. 
60) Was erschwinglich ist, kann man sich leisten62. 
61) Abstriche machen: sich ein|schränken, auf man- 

ches verzichten 
62) sich etwas leisten: dafür ziemlich viel Geld 

aus|geben, obwohl man nicht viel Geld hat 
63) auf englisch: „social worker“ 
64) L wie Lernen (Da gibt es auch eine „Familien- 

schule“ für Schulverweigerer mit 8 Schülern.) 
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Neben kostenloser Nachhilfe von gemeinnützigen 

„Trägern“ gibt es seit einigen Jahren auch die 

Möglichkeit, die Nachhilfe über das „Bildungs- und 

Teilhabeprogramm“ der Bundesregierung zu finanzie- 

ren. Damit hat Stephanie Schöne bisher eher  5 

schlechte Erfahrung[en] gemacht: Zum einen muß als 

erstes die Schule bescheinigen, daß eine Verset- 

zungsgefahr2 besteht. Wann diese Versetzungsgefahr 

besteht, das werde sehr unterschiedlich ausgelegt. 

Aber auch die übrigen Hürden66 seien in Leipzig    10 

sehr hoch. Stephanie Schöne [sagt]:  

„Daß ein zusätzlicher Antrag beim Sozialamt ge- 

stellt werden muß, daß nochmal sämtliche Einkom- 

mens- und Mietsbescheinigung[en] etc. pp.67 vorge- 

legt werden müssen, und daß die Bearbeitungszeit 15 

[beim Sozialamt] durchaus auch nicht nur in Wochen 

bemessen wird, sondern daß es sein kann: Der An-   

trag wird gestellt, und dann vergehen 2, 3, 4 Mo-   

nate, ehe der positiv beschieden68 ist, und dann    
 
 
65) 2009 haben 43 % eines Jahrgangs58 ein Studium 

begonnen. Examen haben 2008 26 % eines Jahr- 
gangs gemacht, 2014 31,7 %. Nach den Reformen, auf 
die sich Europas Kultusminister 1999 in Bologna 
geeinigt haben, wurde das Studium weitgehend in 
„Module“ aufgeteilt, für die man immer wieder Ab- 
schlußprüfungen machen muß, während früher viele 
erst kurz vorm Examen angefangen haben, sich in- 
tensiv auf den Studienabschluß vorzubereiten. 
66) Beim Hürdenlauf müssen die Läufer immer wieder 

eine Hürde überwinden: überspringen. 
67) et cetera (lat.): usw.; pp.: perge, perge  

(pergere, lat.: fort|fahren; perge: weiter!) 
68) Wenn über den Antrag entschieden ist, bekommt   

der Antragsteller einen Bescheid. 
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kann das Schul-Halbjahr45 auch schon wieder fast zu 

Ende sein, und da ist zu viel Zeit verstrichen69.    

Also [ein Problem ist,] daß [die] Eltern meistens 

nicht in Vorleistung70 gehen können, um mit An- 

tragsabgabe schon Nachhilfe in Anspruch56 zu neh- 5 

men.“ 

Die Kommunen verwalten das „Bildungs- und Teil- 

habeprogramm“. In jeder Stadt wird ein wenig an-   

ders verfahren. Insgesamt aber sieht Stephanie 

Schöne zwei große Schwachstellen: (Das) [Die] eine 10 

ist, daß die Versetzung bereits akut71 gefährdet   

sein muß. Das führe dazu, daß meist erst zu spät 

eingeschritten72 werden kann. Die zweite ist, daß    

die Unterstützung für die Nachhilfe immer wieder   

neu beantragt werden muß. 15 

„Ja, ich glaube, (weil) daß das Eltern sind, de- 

nen möglicherweise Bildung eh(e) nicht so ein ganz 

wichtiges Gut ist [...] und die möglicherweise    

auch ein Stückchen müde geworden sind, immer wie-  

der Anträge zu stellen und immer wieder das Gefühl 20 

zu haben, sich vor Ämtern und Behörden ‚nackig‘ zu  

machen, alle Formulare zum wiederholten Mal einzu- 

reichen, wo sie doch wissen: ‚Das liegt doch schon 

[beim Sozialamt] vor, und ich habe das doch schon  
 
69) verstreichen, i, i (s): vergehen, i, a (s) 
70) in Vorleistung gehen: Geld vor|strecken 

(Handwerker gehen in Vorleistung, wenn sie ohne 
Anzahlung mit der Arbeit an|fangen.) 

71) nicht erst auf lange Sicht (Akute Erkrankungen  
muß der Arzt sofort behandeln.) 

72) ein|schreiten, i, i: zu Gegenmaßnahmen greifen 
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dreimal abgegeben!‘, und daß dann eher irgendwann 

der Punkt [erreicht] ist: ‚(Ich habe da) (Ich) Ich 

will das nicht mehr, ich habe da[rauf] keine Lust  

mehr (drauf), das ist mir (zu) zu viel (des) Auf- 

wand(es)!“ [...] 5 

Es gibt kostenpflichtigen Einzelunterricht  

via73 „Skype“, was für Kinder auf dem Land in- 

teressant ist, wo es wenige [Nachhilfe]angebote    

gibt. Es gibt auch immer mehr „App“s, eine Haus- 

aufgaben-Nothilfe beispielsweise, über die sofort 10 

ein Nachhilfelehrer bereitsteht, wenn jemand an   

den Hausaufgaben verzweifelt. [...] 

Ramona Lorenz forscht an der Uni[versität] Dort- 

mund zu digitalen Medien in Schule und Unterricht. 

Von einer „Demokratisierung der Nachhilfe durch das 15 

Internet“ möchte sie nicht sprechen. Dennoch sieht 

sie große Chancen für die (Schülerinnen und) Schü- 

ler: „Die Nachhilfe im Internet hat dann natürlich 

die Möglichkeiten, daß Inhalte nochmal anders ver- 

mittelt werden, über andere Kanäle kommuniziert 20 

werden, daß eben etwas visuell anders dargestellt 

wird, als es der Lehrer im Unterricht macht, so     

daß man vielleicht einige (Schülerinnen und) Schü- 

ler nochmals anders ansprechen kann und die Inhal- 

te so vermitteln kann, wie es dann tatsächlich     25 

ganz individuell am besten ist für das eigene 

Lerntempo, für die eigenen Lernaktivitäten, um 
 
73) via (lat.): der Weg – hier Ablativ: auf dem     

Wege von ..., mit Hilfe von ... 
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dann letzten Endes entsprechende Fortschritte   

(da), Verbesserungen der Leistungen zu erzielen74.“ 

„Findet ihr Chemie erschreckend? Und in der  

Schule kommt75 ihr nicht mit? Hey!“ Die öffent-   

lich-rechtlichen Sender versuchen [seit März    5 

2017], mit dem „Mußte76 wissen“-Kanal auf „You-Tu- 

be“ Jugendliche zu erreichen und gleichzeitig se- 

riöse Lernfilme zu produzieren, wie beispielsweise 

mit den Chemie-Filmen von Mai[-Thi Nguyen-Kin]:  

„Hey! Ich bin die Mai. Ich bin Chemikerin, und ich 10 

erkläre euch, was ihr in Chemie in der Schule wis- 

sen müßt. Das Gute ist: Hier geht es nach euerm    

Tempo. Ihr könnt [euch] alles so oft anschauen,     

wie ihr wollt. Ihr könnt auf ‚Pause‘ drücken, wann 

ihr wollt. Und außerdem zeige ich euch, wie     15 

‚cool’77 Chemie sein kann.“ Mai erklärt Chemie 

möglichst „spritzig“. Sie illustriert den Stoff   

mit einfachen Graphiken  und Zeichnungen. [...] 

Die Filme von „The Simple Club“ setzen78 dagegen     

nur auf Illustrationen. Hier ist kein Mensch, kein 20 

Lehrer zu sehen. [...] Insbesondere Jugendliche,  

die mit Frontalunterricht79 nicht gut zurechtkom- 
 
 
74) erzielen: erreichen, worauf man zielt 
75) mit|kommen: einem Gedanken eines anderen fol-  

gen, beim Vorgehen in der Schule nicht zurück|- 
bleiben, dem Unterricht folgen können 

76) mußte: [Das] mußt du 
77) attraktiv, reizvoll, interessant 
78) auf etwas setzen: davon Erfolg erwarten (Beim 

Roulett setzt man z. B. auf Rot oder Schwarz.) 
79) Dabei steht der Lehrer vor der Klasse. Als mo- 

derner gilt Unterricht mit Gruppenarbeit. 
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men, können Alternativen im Internet finden, ohne 

gleich einen persönlichen Nachhilfelehrer bezahlen 

zu müssen. (Ob)80 [Daß] aber gerade lernschwache 

Schüler aus sozial „schwach vernetzten“ Familien   

„On Line“ die Hilfe finden, die sie brauchen, be- 5 

zweifelt Ramona Lorenz: 

„Das erfordert natürlich immer auch seitens der 

Schüler – oder vielleicht auch, wenn die Eltern    

[den Schüler] unterstützen, [seitens der Eltern] – 

auch sehr viel Reflexion darüber, wie denn der ei- 10 

gene Lern-Stil ist und welche Information[en] und 

welche Lern-Lücken ich denn jetzt tatsächlich ha-   

be, und das ist schon eine kognitive Herausforde- 

rung. Das können die meisten (Schülerinnen und) 

Schüler kaum in Eigenleistung tatsächlich sinnvoll 15 

und paß-genau erbringen.“ [...] 

Morgen in den Zeitfragen: „Empathie“81. [...]  

Danke fürs Zuhören, sagt Gerhard Schröder. Ich 

wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. 

 

4. Dezember 2017, 13.05 – 14.00 Uhr 20 

 
Deutschlandfunk Kultur: Länderreport82. [...] Für 

viele wirken sie ja wie aus der Zeit gefallen83:     

die Hausbesetzer. Sie wollen ein anderes Leben und 

riskieren dann auch schon mal den Konflikt mit dem  
 
80) zweifeln, ob ...; sich fragen, ob ... 
81) hier schon in Nr. 455 (I '19) auf Seite 44 - 49 
82) Berichte aus den 16 deutschen Bundesländern 
83) Hausbesetzungen hat es vor allem in den '80er 

Jahren gegeben. 
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Köln, Zülpicher Straße 207: Im Café 
Krümel (in der Nähe von der Univer- 
sität) kann man auch für 8,50 Euro zu 
Mittag essen. – Seite 54 und 55: Luxem- 
burger Straße 93 (St., 23. Juli 2018) 

 
Staat – auch massiv, auch mit Gewalt. [...] Manfred 

Götzke [...] hat das „Autonome Zentrum“ in Köln 

besucht. 

Eine Garage in der Kölner Südstadt84: Ines, Mit- 

te 30, kurz geschorene Haare, schraubt wie jeden 5 

Donnerstagabend an ausrangierten Fahrrädern herum   

– nicht für sich selbst, und auch nicht für Geld.     

„Das ist eine spendenbasierte Selbsthilfe-Werk- 

statt. Das heißt: Leute können mit ihren eigenen 

Fahrrädern kommen und die hier reparieren unter 10 

Anleitung von den Leuten, die die Werkstatt ma- 
 
84) Vgl. 328, 39; 428, 31 – 38; 429, 54/5; 434, 46! 
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chen. Und wir kriegenA5 halt auch viele Spenden, 

also nicht nur Geldspenden, sondern auch Fahrrad- 

teile, und das heißt: Es können natürlich auch    

Leute herkommen, die noch gar kein Fahrrad haben    

und sich das (auf)[zusammen]bauen und dann mitneh- 5 

men, ja.“ 

Die Garage ist Teil des „Autonomen Zentrums“ in 

Köln, [Luxemburger Straße 93:] ein Areal aus etwas 

heruntergekommen85 Garagen, kleinen Hallen und ei- 

nem zweistöckigen Hauptgebäude. Fast alle sind au- 10 

ßen mit Graffiti besprüht. In der Mitte: ein offe-   

ner Hof mit Hochbeeten und Bänken darauf. Entstan-  

den ist dieses „Kulturzentrum“ aus einer Hausbe-  
 
 
85) Gegen das Herunterkommen muß man etwas tun, um  

den guten Zustand zu erhalten. 
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setzung. Vor sieben Jahren hat Ines, die eigent-  

lich anders heißt, mit Aktivisten eine leerstehen- 

de Werkskantine besetzt. Nach zähen86 Verhandlun-    

gen mit der Stadt ist das „Autonome Zentrum“ auf   

diese Brachfläche87 in der Kölner Südstadt gezogen    5 

– legal! 

„Wir stehen ja hier im Innenhof, und wie du88  

siehst, sind hier ganz viele Garagen und ein gro-   

ßes Gebäude, in dem wir unterschiedlichste Projek- 

te untergebracht haben. Das ist einerseits das Le- 10 

bensmittelprojekt89, wo wir Obdachlose und Bedürf- 

tige mit verpflegen. Dann haben wir hier eine  
 
86) Die Verhandlungen haben sich lange hingezogen. 
87) Was brach liegt, wird nicht genutzt. 
88) Weil diese jungen Leute einander duzen, duzt er 

hier auch Herrn Götzke. 
89) Vgl. Nr. 439, S. 33 – 49 und Anm. 15; 440 B! 
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Kleiderkammer, wo die Nachbarschaft und alle an-  

dern (Kölnerinnen und) Kölner ihre [überflüssigen] 

Kleider abgeben können, die sich dann Bedürftige 

oder auch Leute, die mal einfach zu kalt90 angezo-   

gen sind, (sich) einfach umsonst und unkompli-   5 

ziert (Sachen) abholen können.“ 

Kim Wolnosc sitzt in der Mitte des Hofes auf ei- 

ner Bank [...] und zeigt von Garagentor zu Gara- 

gentor. Hinter jedem „verwirklichen sich“ andere  

Gruppen und Initiativen, die sonst keine Räume für 10 

„Band“-Proben oder Seminare bekommen. Wolnosc küm- 

mert sich bei den interviewscheuen91 „Autonomen“ um 

die Pressearbeit92: 

„Also das Ehrenamtliche steht natürlich hier im 

Vordergrund, daß die Menschen sich einfach hier 15 

‚verwirklichen‘ können und vor allen Dingen auch 

Projekte machen, für die sie sonst auch keine Räu- 

me bekommen. Das versteht sich ja hier auch als 

Freiraum. Ja, das bietet natürlich auch andere 

Möglichkeiten als vielleicht irgendwelche Volks- 20 

hochschulen93 oder andere Räumlichkeiten der   

Stadt.“ - „Kann da jeder sozusagen kommen und sa-   

gen: ‚Ich will hier gerne einen Raum nutzen und    

etwas machen‘?“ - „Ja, es kann jeder kommen. (Man)   

Man sollte einfach ein aufgeklärter Mensch sein    25 

und für94 Freiheit, Solidarität und Gleichheit ste-  
 
90) nicht warm genug 
91) Was man scheut, dem will man nicht näherkommen. 
92) um die Kontakte zu den Massenmedien 
93) Vgl. Nr. 330 (VIII '08), S. 41 – 57! 
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hen. Dann paßt man hier grundsätzlich hinein.    

[...] „Ich wußte erst, daß ich angeblich ‚Autono- 

mer‘ bin, seit ich mich im ‚Autonomen Zentrum‘ ak-   

tiv einbringe. Vorher habe ich mich nie so ver- 

standen. Seit man dann ja aktiv ist, heißt es nun: 5 

‚Ah, da sind die Autonomen.‘ Also (ich bin) ich      

bin Bürger dieser Stadt!“ 

Einen knappen Kilometer vom „Autonomen Zentrum“ 

entfernt liegt die Zülpicher Straße mitten im 

Uni[versitäts]viertel. In den Nachkriegshäusern 10 

sind unten „Burger“-Läden, Kioske und Buchhandlun- 

gen – oben überteuerte, WG95-gerechte96 Wohnungen. 

Die Gegend ist zwar nicht besonders schön, gehört  

aber zu den teuersten Kölns, 12,50 Euro [Miete ko- 

stet] der Quadratmeter. 15 

„Das ist ein Wohnhaus von drei Etagen. Ungefähr 

17 Wohn-‚Appartements‘ sind hier [jetzt] drin. Und  

das stand 10 Jahre lang leer.“ Daniel steht vor     

dem Wohnhaus auf der Zülpicher Straße 290. Daß     

hier trotz des Wohnungsmangels so lange keiner le- 20 

ben konnte, wollten er und seine Mitstreiter nicht 

hinnehmen. Sie haben es im vergangenen Jahr be-  

setzt. „Das Haus war ungefähr 7 Monate besetzt. Im 

(letzten) Juli [2016] haben wir das nach der Ver- 

handlungslösung freiwillig geräumt97, und seitdem 25 

ist es wieder an den Hausverwalter übergeben, der  
 
94) für etwas stehen: sich dafür ein|setzen 
95) Studenten bilden oft Wohngemeinschaften. 
96) ...gerecht: ...geeignet 
97) räumen: frei|machen, frei|geben 
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das jetzt eigenständig saniert98 und dann an die  

Stadt vermietet.“ In ein paar Monaten sollen hier 

Geflüchtete einziehen. Im Erdgeschoß wird es ein 

Kulturcafé geben, das die Aktivisten betreiben. 

[...] 5 

„Hausbesetzung: Ist das auch mit einer bestimm- 

ten Lebenseinstellung verbunden?“ - „Es stehen auf 

jeden Fall viele Werte dahinter und auch kritische 

Überlegungen, z. B. warum dieser Grund und Boden  

jetzt privat ist. Man kann sich natürlich eine    10 

Stadt auch komplett anders vorstellen: daß der   

Grund und Boden nicht in Eigentumsverhältnisse un- 

terteilt ist und quasi99 in Gemeinschaftseigentum 

ist.“ [...] 

Daniel ist Ende 20. [...] Er sieht eher aus wie 15 

ein Junglehrer und nicht wie ein Hausbesetzer. 

Verdrängung100, Gentrifizierung101: Das sind schon 

länger seine Themen. Er hat Stadt-Soziologie stu- 

diert. „Man riskiert eine Anzeige und auch eine  

Strafe. Auf der anderen Seite besteht die Mög- 20 

lichkeit, [durch eine Hausbesetzung] wenigstens 

[etwas] Wohnraum zu schaffen, den es vorher so 

nicht gegeben hat und der dann auch über – in die-      
 
 
98) sanus (lateinisch): gesund 
99) quasi (lat.): gleichsam, gewissermaßen 
100) Wo die Mieten steigen, werden Bürger, die we-  

nig Geld haben, aus der Stadt verdrängt. 
101) Häuser werden so saniert und modernisiert, daß 

Leute aus der Oberschicht (gentry, engl.: nie- 
driger Adel) einziehen und das eine vorneh-  
mere Wohngegend wird. 
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sem Fall – 30 Jahre erhalten bleiben muß.“ 

„Zählt102 Eigentum, Privateigentum da für Sie  

nicht? - „(Am, an) [Bei] Leerstand? Also, das ist   

für mich nicht legitim!“ - „Wenn Sie jetzt auf      

Köln gucken: Gibt's hier weitere Häuser, wo Sie 5 

denken: ‚Da müssen wir [auch] wieder hinein?“ -    

„Köln hat mehrere 100 000 Häuser, so daß es auch    

noch einige tausend Häuser gibt, die man besetzen 

könnte.“ - „Gibt's da einen Plan?“ - „Dazu sage      

ich jetzt nichts.“ 10 
 
102) Was „zählt“, ist wichtig. 
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*Übungsaufgabe zu Nr. 462 
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。 

 


