
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 36' und B 35'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 493 (März 2022): A 
 

Sonntag, 21. November 2021, 8.30 - 8.50 Uhr 

 
Deutschlandfunk. [Es ist] 8.30 Uhr. [Sie hören] die 

Nachrichten. [...] Binnen 24 Stunden wurden 42 727 

Neu-Infektionen [mit Corona-Viren1] registriert.  

Es gab 75 weitere Todesopfer in Zusammenhang mit   5 

dem Virus. [...] In den Niederlanden ist es die 2.    

Nacht in Folge bei Demonstrationen gegen die Coro- 

na-Politik zu Krawallen gekommen. In Den Haag2 

schleuderten mehrere hundert Randalierer Steine  

und andere Gegenstände auf die Polizei und setzten 10 

Fahrräder in Brand. 5 Polizisten wurden verletzt. 

[...] Das waren die Nachrichten. Hören Sie nun „Am 

Sonntagmorgen“3, eine Sendung der katholischen 

Kirche mit dem Titel „Lebenssatt oder lebensmüde?  

Vom Wunsch, sterben zu wollen“ von Angelika Dai-  15 

ker4! [...] Den Wunsch, sterben zu wollen, kennen 

Menschen als vorübergehende Stimmung oder als 

langanhaltende Verzweiflung, die vielleicht sogar 

zum Suizid5 führt. Es gibt vieles, was uns lebens- 

müde macht und die Kraft zum Leben raubt. [...] 20 
 
1) Vgl. Nr. 492 (II '22), S. 1/2 und Anm. 3! 
2) Das ist der Regierungssitz. Die Hauptstadt ist 

Amsterdam. 
3) Vgl. Nr. 369 (XI '11), S. 28 - 33! 
4) Frau Dr. Daiker ist 1955 geboren. Sie ist Pa- 

storalreferentin (Frauen können in der katho- 
lischen Kirche nur einen Teil der Aufgaben eines 
Priesters übernehmen.) und hat 2007 - 2017 in 
Stuttgart das Hospiz8 St. Martin geleitet. 
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„Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfaßt ein 

Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Das Recht auf 

selbstbestimmtes Sterben schließt die Freiheit    

ein, sich das Leben zu nehmen. Die Entscheidung des 

Einzelnen, seinem Leben - entsprechend seinem 5 

Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit 

der eigenen Existenz - ein Ende zu setzen, ist im 

Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung  

von Staat und Gesellschaft zu respektieren. Die 

Freiheit, sich das Leben zu nehmen, umfaßt auch die 10 

Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen, und 

Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu 

nehmen.“ 

Die politische Umsetzung dieses weitreichenden 

Urteils [...] des Bundesverfassungsgerichts vom    15 

26. 2. 2020 [...] ist noch offen. Im Detail sind   

viele Fragen ungeklärt: Wer darf das tödliche 

Medikament erhalten? Und wer wird es verabreichen? 

Wer ist überhaupt in der Lage, einen „freiverant- 

wortlichen, wohlüberlegten Suizidwunsch“ zu äu- 20 

ßern? Sind Menschen in schwierigen Lebenssituatio- 

nen nicht immer der eigenen inneren Ambivalenz 

ausgeliefert? Und wird einem Menschen in schwerer 

Depression mit einem leicht zugänglichen Suizid- 

angebot nicht die Chance genommen, seine Ver- 25 

zweiflung als (eine) vorübergehend(e) zu erfahren?  
 
5) (lat.): sich selber (suus) töten (caedere: fäl-  

len), z. B. einen Baum; vgl. Nr. 438 (VIII '17), 
S. 1 - 20; Nr. 462, S. 1 - 9, und die Übungsaufgabe 
in 463 B! 
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[...] 

Durch das Urteil des Verfassungsgerichts könnte 

in Deutschland eine so weitgehende Praxis ermög- 

licht werden wie in keinem der Länder, in denen  

aktive Sterbehilfe6 und assistierter Suizid be- 5 

reits erlaubt sind. Wäre das Selbstbestimmungs- 

recht des Einzelnen das allein bestimmende Krite- 

rium32, würde sich Deutschland an die Spitze der 

Sterbehilfe-Bewegung setzen. 

Die große politische und gesellschaftliche Dis- 10 

kussion über dieses Urteil steht noch aus. Bereits 

deutlich positioniert haben sich die Kirchen. Für  

die katholische Kirche ist das Leben „der Verfü-  

gung des Menschen entzogen“, vom Anfang bis zum   

Ende. Deshalb lehnt sie „alle Formen der aktiven 15 

Sterbehilfe und der Beihilfe zur Selbsttötung“ ab, 

betont jedoch, daß „der Tod eines Menschen nicht 

künstlich hinausgezögert werden soll“, und plä- 

diert7 für den Ausbau der Hospizarbeit8 und Pallia- 

tivversorgung9. 20 

In der evangelischen Kirche ist dagegen eine 

kontroverse Auseinandersetzung in Gang gekommen. 

Stimmen melden sich, daß Suizidwillige[n] in kirch- 
 
6) Vgl. Nr. 314 (IV '07), S. 1 - 20, Anm. 2; Nr. 384 

(II '13), S. 39; 415 (IX '15), S. 1 - 5! 
7) Vor Gericht hält der Verteidiger ein Plädoyer 

zugunsten des Angeklagten, plädiert für ihn. 
8) das Hospiz, -e: Dort wird man beim Sterben be- 

gleitet. Vgl. Nr. 298 (XII '05), S. 31 - 38; Nr. 
472 (VI '20), S. 14 - 28; hier Anm. 5, 6, 9! 

9) palliativ: Schmerzen lindernd (Vgl. Nr. 314 (IV 
'07), S. 14 - 18; 397 (III '14), S. 1 - 20!) 
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lichen Einrichtungen ein sicherer Rahmen geboten 

werden soll, damit diese auf professionelle und  

nicht qualvolle Weise ihren Suizidwunsch erfüllen 

können. Von einer pointierten Gegenposition wird 

jedoch die Möglichkeit des assistierten Suizids in 5 

diakonischen10 Einrichtungen kategorisch abgelehnt. 

Dieser müsse absolute Ausnahme in „individuellen 

Grenzsituationen“ bleiben. [...] 

Der Wunsch nach assistiertem Suizid trägt ein 

ethisches Dilemma in sich, das durch das Urteil des 10 

Verfassungsgerichts verschärft ans Tageslicht kam, 

aber nicht gelöst wurde: Der Wunsch nach Autonomie 

ist berechtigt, aber in seinem Absolutheitsan- 

spruch reibt er sich an anderen ethischen Werten    

wie z. B. Solidarität, Verantwortung, Mitgefühl, 15 

Vertrauen, und findet möglicherweise Grenzen an   

der Autonomie anderer. 

Den Wunsch zu sterben haben viele Menschen. Er 

kann die Frucht eines guten und erfüllten Lebens  

sein. Es gibt Menschen, die lebenssatt und erfüllt 20 

sterben können. Und es gibt die, die in [einer]  

akute(r)[n] Krise oder über längere Zeit lebensmüde 

sind und ihr Leben beenden wollen. [...] 

Behandlungsabbruch ist bei nicht zielführenden 

Behandlungen möglich und gängige Praxis, und aus   25 

der palliativen9 Arbeit wissen wir, daß Menschen   

mit schlimmen Symptomen im Sterben gut begleitet      
 
10) die Diakonie: die Wohlfahrtsorganisation der 

evangelischen Kirche (katholisch: die Caritas) 
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werden können und daß so auch Angehörige ihren 

Trauerweg gehen können. In einem guten palliativen 

Kontext verändern sich Autonomie-Wünsche. Es ist 

auch möglich, daß sterbende Menschen sich dann  

gerne anvertrauen und froh sind, aus allen Ansprü- 5 

chen der Selbstverwirklichung heraustreten zu dür- 

fen. [...] 

Bereits jetzt gibt es in den Heimen und Hospi- 

zen8 eine vermehrte Nachfrage nach assistiertem 

Suizid, obwohl es das Gesetz noch gar nicht gibt    10 

und wir uns gerade in einem weithin rechtsfreien  

Raum bewegen. Viele glauben jetzt schon, sie hätten 

einen Anspruch auf assistierten Suizid. Für alte 

Menschen ist das auch deshalb eine Frage, wenn sie 

den Angehörigen nicht zur Last fallen wollen. [...] 15 

Das Leben ist uns [von Gott] geschenkt - als   

Gnade und als Auftrag -, und der Wunsch, nicht  

sterben zu wollen, der Wunsch zu leben, ist mei-  

stens stärker. In guten Tagen können wir das Leben 

als ein großes Geschenk erfahren, das wir behutsam 20 

in [den] Händen halten dürfen. [...] 

Die Hospiz- und Palliativbewegung ringt mit  

jedem einzelnen Menschen um sein Leben, und sie  

kennt barmherzige Wege für den, der keine Kraft    

mehr hat zu leben, und weiß auch ihm gut beizuste- 25 

hen. [...] 

Die redaktionelle Verantwortung hatte der Hör- 

funk-Beauftragte der katholischen Kirche, Martin 

Korden. [Es ist] 8.50 Uhr. 
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Donnerstag, 15. Juli 2021, 19.30 - 20.02 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: Zeitfragen11: das12 Featu-   

re13, und hier kommt es: „Wie wir richtig streiten - 

Neues aus der Konflikt-Forschung“14 von Susanne 

Billig und Petra Geist. [...] 42 % der Paare15  5 

streiten sich ein- bis zweimal im Monat, 11 %  

mehrmals die Woche, und 5 % sogar mehrmals täglich. 

29 % streiten [sich] nicht, sondern schweigen sich 

an. „Liebe macht eben verletzlich, und diese Ver- 

letzlichkeit spielt einfach eine ganz große Rol-   10 

le“, [sagt] Ragnar Beer. Der Psychologe betreibt 

[...] eine „Online“-Beratungsstelle für Paar-The- 

rapie, die an das Psychologische Institut der Uni- 

versität Göttingen angegliedert ist. 

„Das ist also nochmal etwas anderes, als wenn 15 

jemand z. B. bei der Arbeit besonders gut mit Pro- 

blemen umgehen kann. Und das ist auch etwas, was    

ich als Therapeut regelmäßig von den teilnehmenden 

Paaren und Partnern berichtet kriege16, daß sie sa- 

gen: Oh Mann17, bei der Arbeit geht das so gut, aber 20 

zu Hause schaffe ich's nicht.“ [...] 

Dazu kommen zwei dominante Emotionen: Angst und  
 
 
11) Vgl. Nr. 456, Seite 3, Anmerkung 7! 
12) regelmäßig montags - donnerstags um 19.30 Uhr 
13) auf deutsch: das Hörbild, -er (404, 39, Z. 5!) 
14) schon mal Donnerstag, den 27. 8. 2020, von die- 

sem Sender von 19.30 Uhr bis 20.00 Uhr gesendet 
15) nach Umfragen der Partnervermittlung „Parship“ 

und des Marktforschungsinstituts „Innofact“ 
16) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
17) Ausruf der Verzweiflung oder des Ärgers 
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Wut. „Therapeuten drücken das oft so aus, daß die   

Wut die Angst schützt, daß also die Wut sozusagen  

über die Angst drübergelegt wird, um nicht so ver- 

letzlich zu sein. Und man geht eben in den aggres- 

siven Modus, in den Angriffsmodus, um einfach sich 5 

selbst davor zu schützen – vor einem  Verlust oder 

vor einem drohenden Verlust, der mit Angst verbun- 

den ist.“ 

Der typische Tunnelblick entsteht: Immer enger 

fokussieren sich die Streitenden auf die Ursache 10 

ihrer Empörung, und je weniger sie wahrnehmen, was 

es sonst noch wahrzunehmen gäbe, umso aufgebrach-  

ter werden sie. 

[Geist:] „Wenn ich in einem Streit bin - und ich 

kriege16 diesen Tunnelblick, dann ist da von Angst 15 

keine Spur. Dann bin ich wirklich, wirklich, wirk- 

lich sauer18.“ - [Billig:] „Bei mir ist es eher so, 

daß mein Wütend-Sein sich dann entzündet, wenn ich 

wahnsinnig19 empört bin, daß ein berechtigte(r)s 

Interesse von mir, ein berechtigter Punkt von mir 20 

einfach jetzt hier mal übersehen wird, oder daß    

ich einfach so nachlässig behandelt werde: Wut  

kommt aus Empörung.“ - „Ja, das ist bei mir tat- 

sächlich auch eher so, daß ich das als absolute 

Frechheit empfinde.“ 25 

Streitanlässe im Nahfeld gibt es zuhauf. Kinder 

räumen ihr Zimmer nicht auf, putzen sich nicht die 
 
18) (Umgangssprache): empört, aufgebracht, wütend 
19) (Umgangssprache): sehr, sehr groß 
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Zähne, kommen zu spät nach Hause, kümmern sich    

nicht um ihre Hausaufgaben. Eltern streiten [sich] 

darüber, wer den Kindern wann wie viel Betreuung 

zukommen läßt und ob und wie kindliche Unbotmäßig- 

keiten20 geahndet21 werden sollten. Paare streiten 5 

[sich] über Schwiegereltern, Alkohol- und Internet- 

konsum, exzessive Arbeitszeiten, zu viel, zu we-   

nig, falschen Sex, Untreue, Haushalt, Geld. [Das   

ist aber] meist nur der Anlaß, sagt Paartherapeut 

Ragnar Beer. [...] Menschen in Partnerschaften 10 

kommen mit dem Gesprächsverhalten ihres Gegenübers 

nicht klar, fühlen sich übermäßig kritisiert, es 

fehlt ihnen an Lebendigkeit, Zärtlichkeit und Zeit 

füreinander in der Beziehung. „Typisch Mann“, „ty- 

pisch Frau“ konnte der Forscher [aber] nicht be- 15 

obachten: 

„[Da] würde ich sagen: Die Unterschiede sind    

gar nicht so groß, wie man nach dem allgemeinen 

Klischee22 erwarten würde. Tatsächlich versuchen 

beide Geschlechter vor allem, Probleme zu lösen, 20 

indem sie konkrete Lösungsvorschläge machen. Und 

beide Geschlechter bemühen sich leider deutlich 

weniger darum, die Gefühle des anderen nachzu- 

vollziehen, was sich ja aber viele vom anderen 

wünschen würden.“ Dennoch schleicht sich oft eine 25 

Rollenverteilung ein – unabhängig vom Geschlecht:  
 
20) unbotmäßig sein (gehobene Sprache): nicht tun, 

was die Eltern sagen; aufsässig werden 
21) ahnden (gehobene Sprache): bestrafen 
22) le cliché (frz.): die fertige Druckvorlage 
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„Was schon oft auch als schädlich für die Partner- 

schaft eben identifiziert wurde: Daß einer den an- 

dern sozusagen sogar verfolgt mit Problem-Ge- 

sprächen, während der andere dann eben abhaut23.“ 

[...] 5 

Angela Mickley (bekleidete) [hatte] 22 Jahre  

lang die einzige deutsche Professur für Friedens- 

erziehung, Konfliktbearbeitung und Mediation24 an 

der Fachhochschule Potsdam. In ihrer Arbeit orien- 

tiert sie sich an dem Konfliktforscher Friedrich 10 

Glasl, der 1980 ein viel beachtetes „Stufenmodell  

der Konflikt-Eskalation“ vorlegte. Sie weiß:  

Streit, der über alle Stufen eskaliert, ist in  

dieser Welt traurige Tagesordnung - in kriegeri- 

schen Auseinandersetzungen, vor Gericht und in 15 

Scheidungskriegen, die diese Bezeichnung nicht zu- 

fällig tragen. 

„Die allerletzte Stufe ist eben, daß ich einen 

eigenen Verlust durchaus riskiere, wenn ich si- 

chergehe, die andere Seite hat einen viel größeren 20 

Verlust. Also im familiären Bereich sind das Fami- 

lienselbstmorde, wo eben meistens der Vater Frau  

[und] Kinder umbringt, sich dann auch selber um-  

bringt. Und das ist die totale Umkehrung aller   

Werte, die normalerweise Menschen gut und heilig 25 

sind.“ ´[...] 

Die Psychologin Katharina Smutny hat eine Pra-  
 
23) ab|hauen (Umgangssprache): weg|laufen 
24) Vgl. Nr. 429, S. 51/2, und Nr. 479, S. 1 - 11! 
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xis in Wien. In jeder 8. Beratung sitzt ihr ein 

Freundschaftspaar gegenüber. „ ,Singleʻ sein ist  

immer mehr zum ,Lifestyleʻ, zum Trend geworden.   

Viele haben eben nicht mehr das Ziel, zu heiraten   

und Kinder zu kriegen16, und da sollte es eben      5 

auch eine soziale Unterstützung geben. Also hier 

ersetzen dann die Freunde die Partnerschaft immer 

mehr.“ 

Freundinnen und Freunde spenden Zeit, Zuhören, 

Wertschätzung, Rückenstärkung. [...] Während es in 10 

Partnerschaften bei Meinungsverschiedenheiten 

schneller mal „knallt“, drücken25 sich Menschen in 

Freundschaften gerne um die offene Aussprache: 

Problemleugnung durch Schweigen. Doch das funk- 

tioniert weder in Freundschaften noch in Liebes- 15 

beziehungen. 

„Kommunikation ist ja nicht nur rein verbal, 

sondern es spielt ja sehr viel nonverbal mit. Und  

wenn es jetzt in mir brodelt und ich möchte es     

nicht aussprechen, dann wird sich das irgendwie 20 

äußern in der Gestik, in der Mimik, in dem Verhal- 

ten, das ich setze, und früher oder später wird es 

der andere auch spüren, und das ist eben auch ein 

Einstieg zum Streit, der aber vielleicht ein biß-  

chen schleichender ist, als wenn man [einander] 25 

gleich konfrontiert - verbal.“ [...] 

Für Ragnar Beer ist jeder Streit, auch ein ver- 
 
 
25) Wer sich um etwas drückt, tut nicht, was er tun 

müßte, was seine Aufgabe oder Pflicht ist. 
 

- 10 - 



letzender, zunächst einmal der Versuch, eine Lö- 

sung zu finden. „Was mir immer wieder ganz wichtig 

ist, [ist,] daß die meisten beim Streiten tat- 

sächlich die besten Absichten haben und nur nicht 

wissen, wie sie sie besser umsetzen26 können. Das    5 

im Hinterkopf zu haben, kann unheimlich19 erleich- 

ternd sein. [...] 

Je länger Paare zusammen sind, desto wichtiger 

ist es, daß sie sich immer wieder miteinander 

unterhalten und immer wieder auch sagen, was ihnen 10 

wichtig ist, was in ihnen vorgeht, was sie gerade 

interessiert, was sie gerade beschäftigt, damit   

der andere dann eben auch auf dem aktuellen Stand   

ist, was den anderen gerade beschäftigt und was   

dann vielleicht wichtig wäre.“ [...] 15 

Hohn, Spott, Verachtung gehören nicht zum guten 

Streit. Es gelte, betont Angela Mickley, ein wich- 

tiges Grundprinzip anzuerkennen: „Tat und Täter zu 

trennen. Also Sie tun irgendetwas abgrundtief 

Schlimmes. Jetzt kann ich Sie verunglimpfen samt27 20 

[Ihrer] Tat. Oder ich kann sagen: ,Frau Müller,    

Herr Müller, wie können Sie so etwas Grauenhaftes 

tun?ʻ Das heißt, ich lasse da einen Unterschied 

zwischen Ihnen als Person und der Tat.“ [...] 

Die forschende Psychologin Christine Finn 25 

[sagt]: „Ja, Streiten an sich ist ja auch nicht 

schlimm. Es gibt zum Beispiel auch Studien, die  
 
26) in Realität um|setzen: verwirklichen 
27) zusammen mit 
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zeigen, daß eben Paare, die an sich zufrieden      

sind, die also eine glückliche Beziehung führen und 

sich dennoch streiten, daß die sich nach so einem     

Streit sogar auch näher fühlen zueinander. Also    

das kann auch für die Beziehung positiv sein, wenn 5 

man eben merkt: Wir streiten uns zwar, aber wir 

schaffen es eben auch, unsere Konflikte zu lösen.“ 

[...] 

Es geht um Substanz – auch bei Entschuldigun-  

gen28, die vielen Menschen nach einer Ungerechtig- 10 

keit sehr wichtig sind. Psychisch entlastend wirkt 

nicht die Floskel, sondern der Akt der Empathie: Das 

sichere Gefühl, daß die oder der andere sich gerade 

tatsächlich die Mühe macht, sich in mich hinein- 

zuversetzen und meine Perspektive nachzuvollzie-  15 

hen. [...] 

Wie aber läßt sich damit umgehen, wenn (die 

Partnerin,) der Partner ein unerträgliches Verhal- 

ten keinesfalls ändern möchte? Resignative Reife,  

es einfach so [zu] akzeptieren, kann eine Lösung  20 

sein. Menschen in langfristig stabilen Partner- 

schaften zeigen sich in Studien tatsächlich eher 

bereit, fruchtlose Auseinandersetzungen und Erzie- 

hungsversuche sein29 zu lassen. 

Bei Streitthemen von übergeordneter Bedeutung - 25 

vielleicht dauerhafte Untreue, vielleicht Lügen,  
 
28) Vgl. Nr. 480 (II '21), S. 1 - 9! 
29) sein lassen: nicht mehr machen (Zu Kindern,     

die etwas machen, was sie nicht machen soll-    
ten, sagt man: „Laß das!“) 
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vielleicht massives Desinteresse, Verachtung oder 

häusliche Gewalt - kann es die persönliche Grenze 

überschreiten, auf die eigenen Ansprüche zu ver- 

zichten. Dann kann eine Trennung zur großen Er- 

leichterung werden. Ist die Beziehung geschei- 5 

tert30? Christine Finn hält von diesem Ausdruck 

nichts: 

„Es gibt ja auch ganz31 viele Paare, die zusam- 

men eben Kinder bekommen oder große Reisen machen 

oder ein Haus bauen, also die einfach sehr viele 10 

wertvolle Erfahrung[en] zusammen sammeln, die ei- 

nen natürlich auch für das Leben prägen und von   

denen man natürlich auch weiter profitiert, auch  

wenn diese Beziehung dann nicht mehr fortbesteht.  

Und deswegen denke ich, daß eben eine lebenslange 15 

Beziehung jetzt nicht das einzige Erfolgskrite- 

rium32 sein sollte.“ [...] 

Gelingende Kommunikation braucht aufrichtige 

Wertschätzung. Wenn Streitende ihren Verstand und 

ihre Herzen wieder für einander öffnen können, ist 20 

ein wichtiges Ziel erreicht. [...] 

20.00 Uhr: die Nachrichten: Bei den Unwettern  

mit Starkregen im Westen Deutschlands sind minde- 

stens 45 Menschen ums Leben gekommen33. Zuletzt  

wurde im überfluteten Keller eines Hauses im nord-  25 
 
30) scheitern: mit einem Mißerfolg enden 
31) sehr, ziemlich („ganz gut“: weniger als gut; aber 

„ganz traurig“: sehr traurig) 
32) das Kriterium, ...ien: das, was für eine Beur- 

teilung oder Entscheidung entscheidend ist 
33) um etwas kommen: es verlieren, o, o 
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rhein-westfälischen Geilenkirchen ein lebloses 

Ehepaar entdeckt. Rettungskräfte konnten den bei- 

den 74 und 78 Jahre alten Bewohnern des Hauses    

nicht mehr helfen. Die beiden verstarben vor Ort,  

wie die Polizei mitteilte. Damit stieg die Zahl     5 

der bislang34 bestätigten Todesopfer in Nordrhein- 

Westfalen auf 26. Im Raum Bad Neuenahr/Ahrweiler    

in Rheinland-Pfalz kamen33 mindestens 19 Menschen  

ums Leben. In der Ortschaft Schuld waren mehrere 

Häuser eingestürzt. (Zahlreiche Personen) [Viele] 10 

werden noch vermißt. [...] 

 

Montag, 7. Juni 2021, 8.30 - 9.00 Uhr 

 
SWR II35: Wissen. Am 7. 6. 2014 bricht der rumäni-  

sche Erntehelfer Pietru B. auf einer Wiese im 

[Landkreis] Breisgau-Hochschwarzwald bewußtlos zu- 15 

sammen und wacht nie wieder auf. Er stirbt nach 

tagelangem Koma an einem Multi36-Organversagen37   

als Folge übermäßiger Hitze-Einwirkung im Unikli- 

nikum38 Freiburg39. Der Prozeßbeginn gegen den Ar- 

beitgeber, einen Winzer und Landwirt, schleppt40  20 

sich bis 2018. 
 
34) bislang: bis jetzt, bisher 
35) das 2. Hörfunkprogramm des Südwest-Rundfunks 
36) multus (lat.): viel, zahlreich 
37) versagen: nicht mehr funktionieren 
38) das Universitätskrankenhaus 
39) im Breisgau (Eine Universität Freiburg gibt es 

auch in der Schweiz in der 2sprachigen Stadt 
Freiburg, die auch Fribourg heißt.) 

40) hier: sich verzögern 
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Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird das Ver- 

fahren wegen fahrlässiger Tötung gegen eine Zah-  

lung von 6 000 Euro [als Entschädigung] an die    

Witwe und 2 000 Euro [als Geldstrafe] an die 

Staatskasse aus Mangel an Beweisen eingestellt.   5 

Der Landwirt entgeht so einer Vorstrafe41. Doch 

Fragen bleiben: Wie ist es möglich, daß mitten in 

Deutschland Ausbeutung42 Züge43 annimmt, die in    

den Tod führen?  [...] 

„Arbeitsmigration44 und Menschenhandel“: [Sie 10 

hören eine Sendung] von Jennifer Stange. Im Ak-  

kord45 und ohne technische Hilfsmittel hatte Pie-  

tru B. zusammen mit seinem Schwager für [in Stun- 

denlohn umgerechnet] 6 Euro die Stunde Heuballen  

bis auf eine Höhe von sieben Lagen auf Anhänger46 15 

gestapelt: insgesamt 800 - 900 Stück mit einem 

Einzelgewicht von etwa 20 kg47. Morgens hatten die  

beiden Erntehelfer aus Rumänien bereits im Wein-  

berg gearbeitet. Im Strafbefehl gegen den Winzer 

heißt es: 20 

„Da P.48 kein Deutsch sprach, teilte Ihnen C.49  
 
41) Geldstrafen unter dem, was der Verurteilte in 

einem Vierteljahr verdient, werden nicht ins 
Strafregister eingetragen. 

42) jemanden aus|beuten: mehr als angemessen von  
ihm verlangen 

43) hier: Formen 
44) migrare (lat.): wandern; ein- und auswandern 
45) bei Bezahlung der geleisteten Arbeit, nicht  

nach der aufgewandten Arbeitszeit 
46) Transportwagen, die an eine Zugmaschine (einen 

Trecker) angehängt werden 
47) Meist sagt man einfach „Kilo“. 
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mehrfach mit, daß P.50 wegen der Hitze übel und 

schwindelig sei und er nicht mehr arbeiten könne.  

Sie veranlaßten die beiden Erntehelfer gleichwohl  

in energischer und aufgebrachter51 Weise zur Fort- 

setzung der Arbeit. Aus Angst, die erst am Vortag 5 

begonnene Arbeit zu verlieren, arbeitete P.48    

trotz seiner Beschwerden52 weiter.“ 

An diesem Nachmittag im Juni klettern die Tem- 

peraturen lt.53 Deutschem Wetterdienst auf kon- 

stant54 31°. Bei einer Luftfeuchtigkeit von ca.55   10 

30 % ist es nahezu windstill. Die Staatsanwalt-  

schaft wirft dem Landwirt vor, witterungsbedingte 

Gesundheitsgefahren nicht berücksichtigt, nicht 

ausreichend Flüssigkeit bereitgestellt und trotz 

Bitten keine Pausen gewährt zu haben. 15 

„Gegen 18.30 Uhr unterbrach P.48 seine Arbeit.  

Als er plötzlich am ganzen Körper anfing zu zit-   

tern, setzte er sich auf einen Heuballen. Sie for- 

derten ihn auch zu diesem Zeitpunkt noch auf, sei- 

ne Arbeit fortzusetzen. Gegen 18.45 Uhr brach er 20 

bewußtlos zusammen.“  
 
 
48) Verwendet wird hier die Abkürzung seines Vor- 

namens. Das Gericht dürfte ihn wohl mit seinem 
Familiennamen angesprochen haben. 

49) ein anderer bei diesem Landwirt als Erntehel-  
fer beschäftigter Rumäne: B.s Schwager 

50) Dativ (Ihm war übel geworden.) 
51) Wer aufgebracht ist, reagiert heftig negativ. 
52) Krankheitssymptome (Schwindel und Übelkeit) 
53) laut ...: gemäß Angaben des ...s 
54) auf ein paar Stunden lang gleichbleibende 31° 
55) circa (lateinisch): rund, etwa 
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Sklaverei ist weltweit verboten. [...] Doch die 

Gegenwart lehrt: Die rechtliche bedeutet nicht un- 

mittelbar die faktische Abschaffung von Sklaverei 

und sklavereiähnlichen Verhältnissen. Die Ver- 

einten Nationen sagen, daß es alte und moderne 5 

Sklavereien bis heute überall auf der Welt gibt.   

Die Ursachen sind vielfältig: wirtschaftliche Aus- 

beutung bei einvernehmlicher56 Unterbezahlung, 

Kontrolle57 durch Gewalt, Hilflosigkeit, Mangel an 

Alternativen, Schulden, soziale Marginalisierung58 10 

der Betroffenen und die Macht der Profiteure59, [die 

Aufsichtsbehörden] zu täuschen und Arbeitsbedin- 

gungen jenseits legaler Verträge durchzusetzen. 

[...] 

Nach Schätzungen der ILO, der „International 15 

Labor Organisation“ unter dem Dach der UNO in      

Genf, leben und arbeiten 2016 weltweit rund 40 

Millionen Menschen in moderner Sklaverei und skla- 

vereiähnlichen Verhältnissen, Tendenz: steigend. 

Über die Hälfte der Betroffenen sind Frauen, etwa  20 

ein Viertel Kinder. [...] 

Wann wird der ökonomische Druck so hoch, daß 

Menschen sich gezwungen sehen, schlechte Arbeits- 

bedingungen und mickrige60 Gehälter zu akzeptie-   
 
56) hier: von Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemein-    

sam so festgelegt 
57) hier: Zwang zu unterbezahlter Arbeit 
58) Verdrängung an den Rand (lat.: margo) der Ge- 

sellschaft 
59) der Profit, -e: der Gewinn, -e (proficere, lat.: 

Fortschritte machen, voran|kommen) 
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ren? Anders gefragt: Was hat Pietru B. im Jahr     

2014 davon abgehalten, seinen „Job“ als Erntehel-  

fer im Schwarzwald hinzuschmeißen61 und zu gehen,  

die Behörden zu informieren? [...] Ökonomischer 

Druck, Hilflosigkeit und soziale Marginalisie-  5 

rung58 können gewaltsame Kontrolle57 überflüssig 

machen. Menschen wie Pietru B. sehen wir besten-  

falls von weitem im Vorbeifahren aus dem Zug oder 

Autofenster, wenn sie Spargel stechen oder Erdbee- 

ren ernten. Sie kommen aus Osteuropa; viel mehr    10 

weiß man eigentlich nicht. [...] 

„Ich möchte nochmal betonen: Deutschland ist    

ein Land mit sehr hohen sozialen Standards und Ar- 

beitsschutzstandards“, [sagte] Bundes-Landwirt- 

schaftsministerin Julia Klöckner bei einer Presse- 15 

konferenz im Mai 2020 in Berlin, „und da machen      

wir keinen Unterschied, wo jemand herkommt.“ [...] 

 

Mittwoch, 7. Juli 2021, 15.00 - 15.30 Uhr 

 
SWR II35: Nachrichten um 15.00 Uhr. [...] Immer      

mehr deutsche Katholiken kritisieren ihre eigene 20 

Kirche. Das ist das Ergebnis einer Studie der 

Deutschen  Bischofskonferenz, die heute (vorge- 

stellt) [bekanntgegeben] wurde. [...] 2/3 der 

deutschen Katholiken stehen ihrer Kirche distan-  
 
 
60) mickrig (Umgangssprache): gering, kraftlos 
61) schmeißen, i, i (niedere Umgangssprache): wer- 

fen (i), a, o 
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ziert und sehr kritisch gegenüber. [...] Gläubige, 

die sich zwar als Christen fühlen, aber der katho- 

lischen Kirche selbst keine Bedeutung mehr beimes- 

sen: Das sind 34 % der befragten Katholiken. Dar- 

unter sind viele, die aus der Kirche austreten  5 

wollen, vor allem Jüngere. Mehr als die Hälfte der 

der 18 - 29jährigen denkt über einen Kirchen-Aus- 

tritt nach. Insgesamt haben sich nahezu 40 % der 

Katholiken mit einem Austritt befaßt62. 

Auch gut63 30 Jahre nach dem Fall der Mauer64  10 

haben Menschen in Ost- und Westdeutschland noch 

unterschiedliche politische Einstellungen. In den 

„neuen“65 Ländern herrsche eine durchgängig skep- 

tischere, distanziertere und auch kritischer aus- 

geprägte Grundeinstellung gegenüber der Politik, 15 

heißt es im neuen Jahresbericht zur Deutschen Ein-  

heit. [...] Lt.53 Jahresbericht bleibt der Osten   

auch bei der Wirtschaftsleistung [je Einwohner] 

weiter auf Abstand: Ohne Berlin erreichte das ost- 

deutsche Brutto-Inlandsprodukt [je Einwohner] im 20 

Vorjahr knapp63 78 %66 des westdeutschen Niveaus.  

Zwar nehme der Abstand Jahr für Jahr ab; dennoch 

bleibe es bei einem signifikanten Unterschied der 

Wirtschaftskraft. [...] 

Deutschland ist nicht mehr Export-Weltmeister   25 
 
62) Womit man sich befaßt, darüber informiert man 

sich und denkt darüber nach. 
63) knapp/gut ...: etwas weniger/mehr als ... 
64) am 9. 11. 1989 (154, S. 33 - 35; 163, 97/98!) 
65) am 3. 10. 1990 der Bundesrepublik beigetreten 
66) 2000 waren es 66,3 %, 2010 71,6 %. 
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im Maschinenbau. Im vergangenen Jahr lieferte 

erstmals China die meisten Maschinen und [Produk- 

tions]anlagen. Das ergab eine Untersuchung des 

Verbands „Deutscher Maschinen- und Anlagenbau“.   

Der chinesische Anteil an den internationalen Ver- 5 

käufen habe 15,8 % betragen; Deutschland kam auf 

auf 15,5 %. 2019 hatten die deutschen Maschinen-  

bauer noch einen Vorsprung von rund 1,4 Prozent- 

punkten gegenüber China. [...] 

[Es ist] 15.05 Uhr. SWR II34: „Leben“. Endlich   10 

das Abitur67 in der Tasche: Endlich frei sein und    

ins eigene Leben aufbrechen! Doch seinen Platz im 

Leben zu finden, ist heute schwieriger denn je.  

Allein die Fülle von Studiengängen, die einem mit  

dem bestandenen Abitur offenstehen, ist überwäl- 15 

tigend. [...] 

„Ich weiß gar nicht, was ich suche. Ich will    

mich jetzt nur umgucken und gucken, wer hier so     

was anbietet.“ Samstagmorgen auf einer Berufsmesse 

für soziale Berufe. Die 19jährige Lili will „sich   20 

schlau machen“ über Ausbildungsmöglichkeiten und 

spricht mit dem Mitarbeiter einer Hochschule für 

angewandte Pädagogik.  

„Hallo!68 Ich überlege jetzt, etwas Neues anzu- 

fangen in Richtung Erzieher oder halt etwas Sozia- 25 

les mit Kindern, mit Erwachsenen. Ich weiß das al- 

les noch gar nicht. Ich sehe, Sie machen ,Hoch-    
 
67) Das Reifezeugnis berechtigt dazu, zu studieren. 
68) Damit macht man auf sich aufmerksam. 
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schule und Studiumʻ. [Das] interessiert mich auch. 

Was genau ist denn das? Was kann ich mir darunter 

vorstellen?“ 

„Die Besonderheit ,duales69 Studiumʻ, das ist   

dir wahrscheinlich auch bekannt, nicht, [ist] (al- 5 

so) eine Mischung (vermengt zwischen) [von] Theo-  

rie und Praxis, was den Vorteil hat, daß du halt 

(zwar) [am Ende] einen Studienabschluß hast, aber  

von Anfang an auch immer in der Praxis bist, das 

heißt: Drei Tage pro70 Woche würdest du arbeiten  10 

gehen, und an den andern zwei Tagen würdest du an    

der Hochschule den Theorie-,Inputʻ bekommen.“ [...] 

Hinter Lili liegt eine schwierige Zeit. [...]  

Das war im September 2017. Lili war 1771, hatte in 

ihrer Geburtsstadt Berlin ein gutes Abitur gemacht 15 

und brach nun voller Enthusiasmus ins Studentenle- 

ben auf. „Und ich hatte halt ungefähr seit der 8. 

Klasse diesen Plan, daß ich in Berlin an der FU72 

Publizistik studieren werde.“ Doch Berlin ist be- 

gehrt und die Zulassung schwierig. Deshalb bewarb 20 

sich Lili auch an anderen Universitäten und Hoch- 

schulen, obwohl sie eigentlich nicht aus Berlin  
 
 
69) Vgl. das duale System der Berufsausbildung in 

einem Betrieb und parallel dazu in einer Be- 
rufsschule: 177, 6 - 8; 274, 45 - 54; 275 B! 

70) pro (lat.): für, je - hier: in der Woche 
71) Eingeschult werden in Berlin nach den Sommer- 

ferien Kinder, die bis 30. 9. 6 Jahre alt wer- 
den. Bis zum Abitur braucht man 12 Jahre. 

72) Die Freie Universität wurde 1948 in West-Ber-  
lin gegründet, weil die Humboldt-Universität im 
sowjetischen Sektor von Berlin lag. 
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wegwollte. 

„Und dann habe ich die Zusage bekommen für 

Salzgitter73, was jetzt nicht nach einer Stadt  

klingt, in die man unbedingt möchte. Aber irgend-  

wie hat das für mich Sinn ergeben, einfach um mal  5 

etwas anderes zu sehen, und da habe ich mich dann 

entschieden, daß ich dort Medienkommunikation stu- 

dieren werde, auch in Richtung Journalismus und 

,PRʻ.“  

Lili war sich zunächst völlig klar über ihr 10 

Studienfach. Das ist heute unter Abiturienten kei- 

nesfalls selbstverständlich. Die meisten Abitu- 

rienten sind unsicher, wie es weitergehen soll, und 

brauchen Zeit, um eine Wahl zu treffen. Lt.53 einer 

repräsentativen Umfrage des „Trendence“-Instituts 15 

wollten 2017 nur knapp63 44 Prozent aller Abitu- 

rienten direkt ein Studium beginnen. 56 % ent- 

schieden sich für ein Jahr Pause nach dem Abitur,   

das die meisten im Ausland verbringen wollten.    

10 % der Befragten planten ein freiwilliges Sozia- 20 

les oder Ökologisches Jahr. [...] 

Der Sprung direkt von der Schule an die Uni[- 

versität] gestaltete sich für Lili schwieriger, als 

sie erwartet hatte: „Ich war schon überwältigt, als 

ich mit (der Uni) [dem Studium] angefangen habe,  25 

weil: Da kamen ganz31 viele neue Eindrücke, und vie-  
 
73) an der Fakultät für Verkehr, Sport, Tourismus und 

Medien der Ostfalia-Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften 
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le Menschen, und viele Menschen, die ein Stück äl- 

ter waren als ich. Also ich war wirklich die al- 

lerjüngste mit 17, und ich weiß nicht, ich war 

einfach ... Ach, wie soll ich das denn beschrei-   

ben? Ich hatte Lust darauf, (die Uni) [mit dem 5 

Studium] anzufangen, aber ich wußte nicht, was auf 

mich zukommt, weil: Die Uni[versität] erklärt ei-  

nem jetzt nicht jeden Schritt. Am Anfang, da hat     

man die Älteren immer gefragt: Wie funktioniert  

das? Und: Was mache ich jetzt? [...] Irgendwann    10 

ist es mir dann doch schon aufgefallen, daß man    

[als Student] nicht so faul sein kann, wie ich das 

gerne hätte, oder daß man schon deutlich mehr ma-  

chen muß, um die richtig guten Ergebnisse zu er- 

zielen.“  15 

Hinzu kamen viele Fragen und Zweifel, ob sie 

wirklich geeignet sei für ein Studium, ob ihre 

Schwierigkeiten, sich auf die Vorlesungen vorzube- 

reiten, an ihrem eigenen Unvermögen lägen, oder ob 

sie die falsche Studien[fach]wahl getroffen habe. 20 

[...] „Ich habe ganz eindeutig gedacht, daß ich 

versagt habe.“  

Im 3. Semester74 begreift Lili: So geht es   

nicht weiter! Unterstützt von ihrer Mutter, be- 

schließt sie, ihr Studium in Salzgitter abzubre-  25 

chen und zurück nach Berlin zu ziehen - zunächst     

in ihr altes Kinderzimmer. Nach einer Phase des  
 
74) 2 Semester (sex, lat.: 6; mensis: der Monat)   

sind 1 Studienjahr. 
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Rückzugs trifft Lili sich im Café mit Mathis, ei-   

nem alten Schulfreund. 

„Mathis, was machst du denn jetzt so?“ - „Also    

ich arbeite jetzt gerade teilzeit und bereite mich  

privat so ein bißchen auf das Studium vor, (was)   5 

[mit dem] ich dann im Wintersemester anfangen    

will: technische(n)[r] Umweltschutz. Und wie  

sieht's bei dir aus?“ [...] „Ich habe ungefähr     

seit der 8. Klasse ja diesen Traum gehabt, ich    

werde Journalistin und möchte die ,Tagesschauʻ75 10 

moderieren76. Und dann dachte ich mir: Okay, dann 

werde ich halt nach dem Abitur so etwas wie Jour- 

nalistik oder Publizistik studieren und mich dann   

da hocharbeiten.“  

„Hast du mehr das Endziel im Auge gehabt? Oder  15 

hast du an dem Studium gesehen, das würde mir ge- 

fallen?“ - „Ja, also (ich) ich dachte halt, dieses 

Studium paßt richtig perfekt auf dieses Ziel. Und    

an sich, wenn das das Richtige für mich gewesen    

wäre, wäre es wahrscheinlich auch ein guter Start 20 

gewesen, ein gutes Studium. Aber weil sich ja jetzt 

herausgestellt hat, daß ich dieses ganze Themen- 

gebiet wahrscheinlich doch nicht so interessant 

finde, daß ich das als ,Jobʻ machen möchte, ist es  

jetzt halt einfach nicht das Richtige. Und deswegen  25 
 
 
75) die Abendnachrichten im Fernsehen, seit 1961 

täglich, 20.00 - 20.15 Uhr 
76) eine Veranstaltung oder eine Sendung moderie-  

ren (moderare, lat.: regeln, lenken): durch sie 
führen, sie leiten 
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bin ich da halt auch nie so richtig herangegangen   

und habe die Motivation dann einfach verloren.“ 

[...]  

Lilis Schulfreund Mathis hatte anders als sie  

nach dem Abi[tur] erstmal gar keinen Plan. Weil ihm 5 

nichts Besseres einfiel und um nicht zu Hause 

„herumzuhängen“, entschied er sich für ein Frei- 

williges Ökologisches Jahr in einem gewässerökolo- 

gischen Institut. „Hat dir dieses eine Jahr richtig 

etwas gebracht? Oder war das nur, um Zeit zu 10 

überbrücken?“ 

„Am Anfang war es für mich einfach so, um Zeit 

zu überbrücken, aber in dem Jahr habe ich dann 

festgestellt, welche Bereiche mir eben liegen, und 

ich bin auch durch verschiedene Abteilungen 15 

durch[gekommen]. Ich habe mich dann um Fische di- 

rekt gekümmert, habe irgendwie wissenschaftlich 

etwas gemacht und sonst was. Ja, das hat mich dann 

dazu gebracht, daß ich technischen Umweltschutz 

studieren möchte.“ [...] 20 

„Ich habe mich jetzt entschieden, daß ich jetzt 

ein Praktikum machen werde in so einem Wohnheim    

für Behinderte, weil: Ich habe vor, mit Menschen  

[zu] arbeiten (zu wollen), und gerne auch mit be- 

einträchtigten Menschen, die Hilfe im Alltag brau- 25 

chen, und das fand ich halt sehr interessant. Das 

werde ich jetzt (für) zwei Monate machen, und dann 

geht's weiter. Ich werde Bewerbungen schreiben  

[...] und gucken, wer mich annimmt.“ [...] 
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Obwohl die Monate vergehen und die Bewerbungs- 

fristen für Fachschulen oder Universitäten näher- 

rücken, möchte Lili sich ihre Entscheidung mög- 

lichst lange offenlassen. Zu groß ist die Befürch- 

tung, wieder eine falsche Wahl zu treffen.  5 

„Also [für] Sozialpädagogik und Management habe 

ich mich jetzt schon (für) beworben, weil ich das    

so super77 fand. Ich muß halt gucken: Da ist über-   

all Mathe[matik] mit drin! Aber da habe ich mir     

das zugetraut. Da ist deutlich mehr Sozialpädago-  10 

gik im Spiel. Das ist dual69. Das heißt, das ist an 

so einer Hochschule, die viel duale Studiengänge   

macht. Das kann ich sogar in Berlin machen.“  

Das Praktikum im Wohnheim für Menschen mit Be- 

hinderungen war für Lili die Initialzündung, nun 15 

wirklich in den sozialen Bereich zu gehen. „Ich    

weiß jetzt ein bißchen, wie es läuft, zumindest in 

dem Bereich. Und ich weiß auch, daß ich's kann.     

Ich hatte jetzt nicht so unbedingt Angst vor der 

Praktikumsstelle oder so, aber ich hatte schon 20 

Respekt davor, wie das wird, so viel zu arbeiten,  

weil ich das, wie gesagt, noch nie gemacht habe.   

Aber jetzt weiß ich, daß ich's kann, und das gibt    

mir auch ein gutes Gefühl. Wir sind ja [dazu] da,    

die Bewohner, die ,Klientenʻ, zu unterstützen in 25 

ihrem alltäglichen Leben, wo sie Unterstützung 

brauchen. Das hat mich ,echtʻ78 ,gecatchtʻ79, das finde  
 
77) (Umgangssprache): hervorragend, besonders gut, 

sehr (super, lat.: über, oberhalb) 
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ich super77 interessant.“ 

Auch Lilis grundsätzliche Haltung zu Studium   

und Beruf hat sich geändert, erzählt sie Mathis:  

„Ich versuche jetzt, nicht so weit in die Zukunft      

zu gucken, weil: Das macht mir auch ein bißchen   5 

Angst, muß ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir  

gesagt, ich werde mich jetzt nicht für die näch-   

sten 10 - 40 Jahre verpflichten. Ich werde jetzt 

gucken, was in den nächsten 3 - 5 Jahren passiert.   

[...] Selbst wenn es nicht das ist, was ich später 10 

machen möchte: Ich mache irgendetwas jetzt was für 

die nächsten 3 Jahre, dann habe ich irgendetwas.   

Und dann gucke ich weiter.“ – „Das hört sich gut 

an.“ [...] 

[Sie hörten] „Abitur - und dann?“ von Ina Jack- 15 

son und Kristine Kretschmer, eine Produktion der 

Autorinnen aus dem Jahre 201980. 
 
78) echt (Umgangssprache): wirklich 
79) to catch (englisch): packen 
80) auf SWR II34 am Donnerstag, den 31. 10. 2019,    

von 15.05 Uhr bis 15.30 Uhr gesendet 
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Tübingen: vor dem Rathaus aus dem 15. Jh.: Neptun- 
brunnen (Foto: St., 25. 9. 2003) - S. 27: zu Seite 
20 - 27: Gymnasium in Oldenburg (St., 1. 8. 2015) 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 493 (März 2022): B 
 

Montag, 26. April 2021, 19.30 - 20.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: Zeitfragen: das1 Featu- 

reA13: „Ein Leben in Unsicherheit - über den Umgang   

mit dem menschlichsten aller Gefühle“, ein Feature 

von Heiner Kiesel. „Klar: Je mehr Entscheidungen   5 

ich treffe2, umso mehr Entscheidungen kann ich  

falsch treffen, und das kann einen natürlich ver- 

unsichern.“ [...] „Unsicherheit macht sich breit.  

Tut mir leid: Das ist gefährlich, weil Unsicher-  

heit dazu führt, daß man zögert und nichts tut.“3 10 

[...] 

Was ist Unsicherheit? Der französische Philo- 

soph Dorian Astor spricht von ihr als einer Trilo- 

gie aus drei grundsätzlichen Fragen: Was ist? Was 

kann ich machen? Und: Was darf ich mir erhoffen?   15 

Wenn sich diese Fragen in existenziellen Bereichen 

des Lebens aufdrängen, die Antworten darauf dürf-  

tig ausfallen oder gar fehlen, dann spüren wir die 

Unsicherheit. 

„Dieses ,Man weiß nicht genau, wie es [mit der 20 

Corona-Epidemie] weitergehtʻ! Die Welt hat sich 

dadurch verändert. Wirtschaftlich hat sich für  

viele etwas verändert: Der Mann ist vielleicht in   
 
1) regelmäßig 4mal die Woche um halb acht (Siehe   

auch Nr. 456 (II '19), Seite 3. Anmerkung 7!) 
2) eine Entscheidung treffen: sich für oder gegen 

etwas entscheiden, ie, ie 
3) „Hard Chor“, Linz, 2004 
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Kurzarbeit4. Vielleicht ist irgendein Opa schon 

erkrankt oder gestorben. Ja, und die nehmen sich    

das dann so sehr zu Herzen! [...] Dann haben mir    

auch wirklich explizit zu Frauen gesagt, sie haben 

sich jetzt einfach nicht getraut5, noch ein zweites 5 

Kind zu bekommen, weil sie das Gefühl haben, sie 

fühlen sich ein bißchen wie im Krieg, es ist ihnen 

alles so ,aus der Hand genommenʻ6. Das ist für mich 

Unsicherheit.“ 

Diese Arztpraxis im fränkischen Kitzingen -  10 

„Mein Name ist Dora Manger. Ich bin Frauenärztin.“ 

- ist einer der Orte, an denen es ganz konkret      

wird, daß wir eine außergewöhnliche Phase der Un- 

sicherheit durchlaufen. Sie erfaßt nahezu alle.  

Hier hat sie eine statistische Größe. [...]: Es 15 

zeichnet7 sich aktuell ein europaweiter Geburten- 

rückgang von mehr als 10 % ab. Was ist? Was tun?     

Was wird? Das treibt uns um, wie lange nicht. 

„Ich finde, das ist genau meine Aufgabe. Und     

das muß ich [auch] sagen: Ich habe einen echt   20 

schönen Beruf. Das macht mir auch viel Spaß“: ihr 

Kampf gegen die Unsicherheit [...]: „Was weiß ich? 

Der große Zeh juckt. Dann googeln sie das, und dann 
 
 
4) Wer wegen Absatzschwierigkeiten der Firma nicht 

mehr die volle Stundenzahl arbeiten kann, ver- 
dient weniger. 

5) sich etwas trauen: zu etwas den Mut dazu haben 
6) Der Staat bestimmt in der Epidemie vieles, was man 

normalerweise selber entscheidet. 
7) Was sich abzeichnet, ist noch nicht ganz klar zu 

erkennen. 
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kommen ganz furchtbare Sachen. Ja, wenn man Google 

befragt, dann kommt ja eben bei den einfachsten  

Dingen (kommt dann) sozusagen Exitus letalis8 her- 

aus. Und mit dieser Verunsicherung kommen9 sie    

erst mal an, und das kann man ja dann oft auch gut  5 

auflösen, aber um die nächste Ecke wartet halt   

schon das Nächste.“ 

Früher - zugegeben, das ist eine Idealisierung 

-, da waren Ärzte die „Halbgötter in Weiß“: Die  

wußten, was zu machen ist. Das Vertrauen in sie     10 

war alternativlos. Heute? Zweite Meinungen sind   

nur einen Klick [auf eine andere Internetseite] 

entfernt. Arzt gehört immer noch zu den am meisten 

geschätzten Berufen, aber (Ärztinnen und) Ärzte  

sind inzwischen - genau wie all die anderen Exper- 15 

t(inn)en und Entscheider um uns herum - nur noch    

gut ausgebildete Menschen, die sich alle mal irren 

können. „Also ich denke, die Größe muß man schon  

haben, das dann zuzugeben.“  

Für Wissenschaftler ist das bestimmt befreiend, 20 

nicht unter dem Druck zu stehen, ständig Wahrhei-  

ten verkünden und verteidigen zu müssen, oder ein- 

fach mal zu sagen: Das ist der Stand der Erkenntnis 

heute; morgen kann das schon anders sein. Das er- 

möglicht mehr Bewegung, bessere Lösungen: eigent- 25 

lich schön! Auch Politiker haben sich das abge-  
 
 
8) letalis (lateinisch): tödlich 
9) bei jemandem mit etwas an|kommen (Umgangs- 

sprache): ihn deswegen um Hilfe bitten 
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schaut und sind in der Lage, viel schneller alte 

Gewißheiten abzulegen. Aber besonders, wenn es un- 

sicher wird, da mögen wir das nicht so gern. Da   

sollen die Autoritäten nicht zweifeln, sondern 

„ansagen, was Sache ist.“ 5 

Für die Medizinerin (Dora) [Frau Dr.] Dora Man- 

ger ist das nicht anders, nur: Sie hat einen pro- 

fessionellen Umgang damit gelernt. „Ich meine, es 

gibt wirklich Momente, da weiß ich auch nicht von 

vornherein: Was ist jetzt die richtige Lösung?  10 

Häufig ist es ja auch tatsächlich so, daß man 

verschiedene Möglichkeiten hat, und im Zweifelsfall 

gehe ich immer auf (die) – jetzt sind wir wieder    

beim Thema – (aber gehe ich immer auf) Sicherheit, 

ja? Also wenn wir jetzt wieder z. B. zu den  15 

Schwangeren zurückkommen: Da bestelle10 ich die 

lieber hundertmal ein und kontrolliere hundertmal, 

bis alles stimmt. Das macht sicherlich jeder an-  

ders, ja? Und es ist auch nicht jeder glücklich   

damit, daß ich da immer dann sehr, sehr, sehr genau 20 

bin. Und auch wenn das Risiko gering ist – ich will 

dann am liebsten null Risiko.“ 

Keine Kompromisse bei der Gesundheit der Pa- 

tientinnen: Klar, diese Aussage erwartet man von 

einer Ärztin. Kann sie das leisten? Da sind 25    25 

Jahre Berufserfahrung in der eigenen Praxis, der 

Austausch mit den Kolleg(inn)en, Netzwerke, Wei-  
 
 
10) Wen man „einbestellt“, den fordert man auf, zu 

einem zu einer Beratung usw. zu kommen. 
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terbildungen. Aber [...] bleibt denn nicht immer    

am Ende Unsicherheit? 

„Ja, sie ist eigentlich eine grundsätzliche 

Konstante in der menschlichen Existenz, denn wenn 

wir entscheiden, dann haben wir ja niemals Wissen  5 

von allen Rahmenbedingungen des Entscheidens, und 

das bedeutet: Wir entscheiden immer sozusagen in 

einer Situation einer gewissen Unsicherheit, wo   

wir nur einen Teil der Einflußfaktoren und der 

möglichen Wirkungen kennen, und in jeder Entschei- 10 

dungssituation gibt es deshalb Unsicherheit – vor 

allem in Bezug auf die Zukunft. Aber natürlich    

gibt es die auch im Rückblick, das heißt: Wie be- 

wertet man Ereignisse aus der Vergangenheit, wie 

interpretiert man sie, welche Ereignisse werden11 15 

überhaupt erinnert und analysiert? Also auch dar- 

aufhin gibt es natürlich eine gewisse Unsicherheit 

und Ambivalenz.“ 

Die Soziologin Aida Bosch lehrt als außer- 

planmäßige Professorin an der Friedrich-Alexan- 20 

der-Universität Erlangen. „Die Frage ist: Können  

wir damit umgehen? Und können wir es aushalten?“  

Unsicherheit – nicht das Gefühl in einer Bedro- 

hungssituation, sondern das Resultat einer Unent- 

schlossenheit – ist nicht nur ein Dauerbegleiter  25 

des Menschen; sie ist eine Empfindung, die ihn vom  
 
 
11) richtig: sich (oder jemanden) an etwas erin- 

nern: ..., an welche erinnert man sich über-  
haupt und analysiert sie? 
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Tier unterscheidet. „Da ist es so, daß Reaktionen   

auf die Umwelt, auf bestimmte Situationen da sehr  

viel mehr z. B. auf Instinkten beruhen - ja? - also 

realitiv viel festgelegter sind, als das beim Men- 

schen der Fall ist.“ [...] 5 

„Sicherheit kann uns in der Regel nur die Kultur 

geben. (Also wir haben ...) Als Mensch sind wir 

sozusagen in ein offenes Weltverhältnis gestellt,  

um es philosophisch zu sagen. Und das ist nun mal  

durch Unsicherheiten gekennzeichnet. Sicherheit 10 

gibt uns in der Regel die Kultur, die diesen Mög- 

lichkeitsraum (von) von Reaktionen dadurch ein- 

schränkt, daß es kulturelle Muster gibt. Also an-  

dere Menschen vor uns haben bestimmte Erfahrungen 

gemacht. Oder: Sozusagen bestimmte Muster des Ver- 15 

haltens gelten als sozial richtig und akzeptabel 

sozusagen, und all das, die, diese gesellschaft- 

lichen Muster, auch die gesellschaftlichen In- 

stitutionen schaffen so etwas wie einen sicheren 

Raum.“ [...] 20 

Über die Zukunft können wir – über Wahrschein- 

lichkeiten hinaus – nichts wissen. Um ein Gefühl der 

Sicherheit (zu) [gegenüber] den Dingen und Menschen 

um uns herum herzustellen, müssen wir – nach allem 

Abwägen und Reflektieren – immer einen Sprung ins 25 

Ungewisse wagen und vertrauen. „Und Vertrauen ist   

ja so eine Sache, nicht? (Das ist ...) Vertrauen    

ist niemals sicher. Wir schenken unser Vertrauen 

sozusagen in der Erwartung, daß es erwidert wird,   
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oder daß es schon klappt12.“ [...] 

Ich sitze im Büro von Michael Markus. „Ich bin  

56 Jahre alt und komme aus Niederwerrn13.“ Er ist  

seit 30 Jahren Versicherungsvertreter. Wir kennen 

uns. Im Regal hinter ihm steht ein Bild seines Va- 5 

ters. Der hat meinem schon Policen14 verkauft. [...] 

Während in Deutschland die Umsätze von Finanz- 

dienstleistern schrumpfen, legten die Versiche- 

rungsunternehmen in den vergangenen Jahren stetig  

zu: 160 00015 Mitarbeiter, zwei Milliarden Euro 10 

Gewinn! Auch Michael Markus ist zufrieden mit sei- 

ner Karriere als selbständiger [Versicherungs- 

makler]. Inzwischen betreut er so um16 die 100015 

Kunden (im) [am] nordwestlichen Rand Bayerns:  

Schutz vor allem Möglichen. [...] „Das geht quasi17 15 

durch alle versicherungstechnischen Möglichkei-  

ten, ob das jetzt eine Kranken-Zusatzversicherung  

ist, eine Kranken-Vollversicherung ist, bis zum 

Rechtsschutz, alle Sachversicherungen, betriebli- 

che Versicherungen, Geschäftsversicherungen, da 20 

(ist) fällt alles mit darunter, also für alle Ge- 

gebenheiten, sagen wir das mal so.“ 

Rein rechnerisch hat jeder in Deutschland 5  
 
 
12) klappen (Umgangssprache): gut gehen, i, a (s) 
13) 5 km westlich von Schweinfurt in Unterfranken 
14) die Police, -n: das schriftliche Leistungsver- 

sprechen eines Versicherungsunternehmens 
15) Mit „ein ...“ wird betont, daß das eine ver- 

hältnismäßig große Zahl ist. 
16) so um die: etwa, ungefähr 
17) quasi (lat.): gleichsam, sozusagen 
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Versicherungen abgeschlossen und gibt rund 2 500 

Euro im Jahr dafür aus. „Es gibt wichtigen Versi- 

cherungsschutz, und es gibt halt auch nicht so ganz 

wichtige. [...] Wir18 wollen also keine Angst 

verkaufen; wir wollen ganz einfach Lösungen für die 5 

Unsicherheiten bieten, die eben da sind.“ [...] 

Das war ein Zeitfragen-Feature von Heiner Kie-  

sel. Alle unsere Sendungen finden Sie [auch im In- 

ternet] auf <deutschlandfunkkultur.de> und in der 

DLF-Audiothek. 10 

 

Dienstag, 7. September 2021, 22.03 - 23.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: FeatureA13. In Deutschland 

gibt es nach Schätzungen19 etwa eine halbe Million 

Kinder und Jugendliche, die ihre Angehörigen pfle- 

gen. [...] Sie sind damit überfordert, alleinge- 15 

lassen und in aller Regel unsichtbar. Die junge Lana 

Rebhan ist aus dem Schatten herausgetreten. [...] 

Karla Krause hat sie begleitet. 

„Helden des Alltags“: Mit ihrer Gala20[-Preis- 

verleihung] in Hamburg zielt die Zeitschrift „auf 20 

einen Blick“21 genau ins Herz ihrer Leser. Wochen-  

lang wurden Geschichten von „tapferen Unbekann-  
 
18) Er hat in seiner Helvetia-Versicherungs-Ge- 

schäftsstelle lt.A53 Internet 3 Angestellte. 
19) Solche Zahlen kann man nur schätzen. 
20) gala (spanisch): die Festkleidung - hier: eine 

Veranstaltung in besonders feierlicher Form 
21) erscheint mit dem Untertitel „Ihre Zeitschrift 

für Fernsehen und Freizeit“ wöchentlich mit 96 
Seiten für 1,39 Euro, Auflage: 600 000. 
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ten“ präsentiert. Heute 

werden die 3 Preisträger, 

für die sich Jury22 und 

Anrufer entschieden  ha- 

ben, in einem festlichen 5 

Akt geehrt. [...] 

Ein schmales Mädchen 

betritt die Bühne, große 

dunkle Augen in einem 

weichen kindlichen Ge- 10 

sicht, braunes glattes 

Haar, Zahnspange23, 15 

Jahre alt. Lana Rebhan aus 

dem fränkischen Bad Königshofen [im Grabfeld]24 

kümmert sich seit  Jahren um ihren schwerkranken 15 

Vater. [...] 

„Ich habe mich ganz lange wirklich gefragt:  

Wieso passiert mir das alles? Wieso (am) weiß ich   

nicht: Wieso muß ich das Ganze alles aushalten?    

Und irgendwann habe ich wirklich angefangen zu sa- 20 

gen: Okay, ich kann jetzt weiter in dieser Opfer- 

Rolle bleiben, oder ich kann wirklich sagen: Okay, 

ich verändere etwas. Und ich kann zwar meinen Papa 

nicht mehr heilen oder gesund machen, aber ich    

kann das, was ich hier jetzt erfahre, nehmen und     25 
 
 
22) iurare (lat.): schwören, u, o: das Schwurge- 

richt - hier: das Preisgericht, -e 
23) zur Korrektur der Stellung der Vorderzähne 
24) eine Kleinstadt mit 6 000 Einwohnern in Bay-   

ern, 130 km östlich von Frankfurt am Main 
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als Grundlage nehmen, um andern Leuten damit zu 

helfen.“ 

Jetzt tritt Lanas Vater ins Rampenlicht25,   

greift zum Mikrophon  und bekennt: „Meine Tochter 

Lana ist die beste Tochter auf der ganzen Welt.“  5 

[...]  

Jürgen Rebhan findet keine Ruhe auf dem Sofa.  

Jede Bewegung schmerzt. Die unheilbare Krankheit,  

an der er seit Jahren leidet, hat unzählige andere 

Beschwerden zur Folge: „Also bei mir ist es momen- 10 

tan so: Ich habe seit 2 Wochen so einen Band- 

scheiben-Schaden. [...] Ich muß halt ab und zu mal 

aufstehen, weil ich halt im Sitzen Schmerzen habe.“ 

[...] Erzählen Sie mir vielleicht, wie das anfing  

mit Ihrer Krankheit! „Also angefangen hat es mit 15 

meiner Geburt. Das ist eine Krankheit: Die wird     

von der Mutter auf die Kinder übertragen.“ [...] 

Vielleicht ist sein Humor eine Spur26 grimmiger 

geworden als damals bei der ersten Begegnung mit 

Katharina. „Also es ist so: Wir, wir beide, wir wa- 20 

ren“ auf einem Trödelmarkt27. „Es war der 1. Mai,     

und ich habe ein ausgefallenes Geburtstagsgeschenk 

für meine Mutter gesucht. Die sammelt Kochbücher.  

Und da(nn) bin ich zu einem Bekannten an den Stand 

gegangen und habe [ihn] gefragt, ob er ein Kochbuch    25 
 
 
25) Auf einer Bühne wird man von der Rampe her be- 

leuchtet und angestrahlt. 
26) eine Spur: ein bißchen 
27) der Trödel: alte Sachen, die man nicht mehr 

braucht; der Trödelmarkt: der Flohmarkt 
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[zu verkaufen] hat, und da meinte er: ,Nein, ich 

leider nicht, aber mein Kollege.ʻ Das war Jürgen.  

Und er hatte ein Kochbuch, [das] war aber extrem  

teuer, und ich habe mich einfach nicht (ich habe    

mir einfach nicht) getraut, nein zu sagen, und ha- 5 

be es dann gekauft. Und ...“ „Und das hat sich      

dann so ergeben, und da haben wir uns halt immer 

gesehen. Wir haben uns auf dem Flohmarkt27 ge-    

kannt, und (nach) nach 4 Wochen sind wir dann -  

oder ... 4 Wochen? Ja. - (sind wir) zusammengezo-   10 

gen (dann), und seitdem sind wir eigentlich zusam- 

men.“ - „Das paßt alles. Und, ja, zusammengezogen, 

nach 3 Jahren [haben wir] geheiratet, und dann, 3 

Jahre später, kam Lana auf die Welt.“ 

„Ich war damals 30, und sie war 17. Also der 15 

[Alters]unterschied war schon ziemlich groß, ja.  

Und ich kann nur immer sagen: Besser[es] (daß wie) 

[als] Katharina konnte ich nicht finden. [...] Das 

war das Beste, was mir passieren konnte, und das  

sieht man ja (wie): Die unterstützt [mich] ja, wo    20 

es geht, nicht? Und auch wenn jetzt so dieser,   

dieser Altersunterschied [da] ist: Ich sage immer: 

,Wenn ich mal sterbe, na ja, dann bist du noch ei- 

nigermaßen jung. Dann kannst du dir noch einen 

Gleichaltrigen suchen.ʻ Aber das will sie gar    25 

nicht. Die, die steht28 bloß auf ältere Männer.“ 

Die kleine Familie muß sich durchschlagen29:   
 
28) Worauf man „steht“, das bevorzugt man. 
29) sich durch|schlagen: mit viel Mühe allerlei 

Schwierigkeiten überwinden, a, u 
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fünfmal umziehen in 13 Jahren, immer der Arbeit 

hinterher. Die Eltern machen sich selbständig und 

vermitteln polnische Pflegekräfte30. Dann tauchen 

bei Jürgen die ersten Symptome auf: zunächst wie  

eine Grippe, nach einem halben Jahr: Nierenversa-  5 

gen und Lungenentzündung. [...] 

„Also wenn man 8 Jahre alt ist, versteht man    

das nicht, daß der Papa krank ist. [...] Und das    

ist natürlich schwer für ein Kind, das dann zu 

verstehen, und: Wieso mag mich Papa jetzt nicht? 10 

Wieso mag er jetzt nicht mit mir spielen? Oder so. 

Ja, aber über die Zeit wird man älter, und irgend- 

wann hat man es dann doch verstanden.“ 

Als Gast-Rednerin auf einem Therapeuten-Kongreß 

erzählt Lana, inzwischen 15 Jahre alt, eine bewe- 15 

gende Vater-Tochter-Geschichte. [...] „Er ist so 

schwer nierenkrank, daß er innerhalb von 6 Wochen 

dauerhafte Rente erhalten wird.“: Rentner mit 42 

[Jahren], Schmerzen, Übelkeit, Blut-Hochdruck, 

Ohnmachten, dreimal wöchentlich Dialyse. (Kathari- 20 

na) [Frau Rebhan] geht für kurze Zeit auf Hartz    

IV31, sieht darin aber keine langfristige Perspek- 

tive für sich und ihre Familie. Sie muß sich auf    

den Ernstfall vorbereiten: auf ein Leben als al-  
 
30) an ganztätig pflegebedürftige Deutsche, die für 

eine deutsche Pflegekraft nicht genug Geld haben 
(Vgl. Nr. 412 (VI '15), S. 9 - 25; 472 (VI '20), 
S. 40, Z. 1 - 5!) 

31) auf Vorschlag Nr. 4 von Peter Hartz seit 2003  
statt Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe vom 
Staat monatlich gezahltes Arbeitslosengeld II 
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leinerziehende Mutter. Also macht sie jede Menge32 

Fortbildungen und hat inzwischen die Prüfung als 

psychotherapeutische Heilpraktikerin abgelegt.  

Bis sich33 die eigene Praxis trägt, arbeitet sie 

tagsüber in einem Immobilienbüro und hat abends  5 

ihre [psychotherapeutischen] Beratungstermine. 

„In den nächsten Jahren (hängt) [hing] dieser 

Notfall-Zettel an ihrer Kühlschrank-Tür: ...“ La- 

na kennt es nicht anders. „Die Notfälle warten   

nicht immer, bis ihre Mama abends von der Arbeit  10 

nach Hause kommt.“ Nach der Schule ist sie mit dem 

kranken Vater allein. „Wenn es [meinem] Papa 

schlecht geht, muß (sie) [ich] die 112 anrufen,    

die Haustür aufmachen und, wenn es geht, noch die 

Nachbarn informieren. [...] Denn (der) [mein] Papa 15 

wurde mittlerweile mehr als zwanzigmal ins Kran- 

kenhaus eingeliefert.“ 

Und dann hat Lana mehr und mehr Aufgaben über- 

nommen? - „Mhm.“ - Welche zum Beispiel? - „Die hat 

mir immer so im Haushalt geholfen, also wenn es    20 

mir nicht gut ging. [...] Und die bügelt gerne.  

(Die) Die kann auch bügeln. Solche Sachen macht    

sie. Aber ich habe immer geguckt, daß sie nicht so 

viel machen muß, sondern sobald ich mich hier ir- 

gendwie wieder aufrecht hinstellen konnte, habe  25 

ich das gemacht. Also ... Aber ich sage immer: An- 

dere Kinder müssen das auch machen - ja? -, also  
 
32) (Umgangssprache): sehr viel 
33) sich tragen: sich rentieren, Gewinn ab|werfen 
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irgendwie im Haushalt etwas mitmachen.“ [...] 

„Ja, also klar: Es ist schwierig, als Kind (so) 

seine Eltern so zu sehen. Also ich kann mich da-     

ran erinnern: Es gab eine Phase ... Also Papa war 

eher im Koma, also ungefähr 3 Wochen lang, und die 5 

letzte Woche ist er ganz langsam aus seiner Narko- 

se zurückgeholt worden. Und er hatte da so einen 

Beatmungsschlauch im Hals, sage ich jetzt mal, und 

es ist natürlich: Wenn man aufwacht, kriegtA16 man 

automatisch diesen Würge-Reflex, und er hat(te)  10 

das dann wirklich gehabt, daß er praktisch so jede  

Minute mal aufgewacht ist, diesen Würgereflex ge- 

kriegt hat, Panik gekriegt hat und dann wieder 

eingeschlafen ist. Wenn man so etwas dann natür-  

lich immer wieder sieht - als Kind, wenn man da 15 

nebendran steht: Das zeigt ja eigentlich, wie ver- 

letztlich ein Mensch ist. Und wenn man das dann  

sieht, daß das seine Eltern sind, ist es schon    

sehr, sehr schwierig, damit umzugehen.“ 

Und (was) [wer] hat dir dabei beigestanden? - 20 

„Also natürlich auf jeden Fall meine Mama. Es war 

auch so, daß sie zu jeder Zeit immer gesagt hat: 

,Okay, Lana, du mußt nicht mehr ins Krankenhaus!ʻ   

Und es gab auch ein paar Mal[e], (wo) [daß] ich das 

nicht mehr mit34 anschauen konnte, aber die meiste 25 

Zeit war ich eigentlich auch da, weil ... Trotz  

allem war es natürlich so, daß man natürlich so     
 
34) Adverb: mit anderem zusammen, im Beisein, ohne 

etwas zu tun, ohne etwas tun zu können 
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ein Familiengefühl hatte und ich auch hatte.“ 

Auf einer Parkbank erzählt mir Lana von den 

Ängsten um ihren Vater und der Serie von bedrohli- 

chen Vorfällen nach der lebensgefährlichen Nieren- 5 

Operation vor 2 Jahren: Herz-Infarkt, Schlagan- 

fall, künstliches Koma. Lana „pendelt“ zwischen 

Schule, Krankenhaus [und] Haushalt - immer mit der 

Angst, [gerade] am falschen Ort zu sein. Ihren 13. 

Geburtstag feiert sie auf der Intensiv-Station:  10 

sie mit Benjamin-Blümchen-Torte35, der Vater an 

Schläuchen mit künstlicher Ernährung. 

„Ich habe schon darüber nachgedacht, was wäre,  
 
35) nach einer Zeichentrick-Figur, einem Elefan-  

ten, benannte Geburtstagstorte für Kinder 
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wenn er stirbt. [...] Ich habe halt klar gesehen,  

wie Papa halt immer gelitten hat und so etwas. Und 

[da] habe ich dann auch überlegt, ob ich ihm lie- 

ber den Tod oder das Leben wünschen soll, sage ich 

jetzt mal ganz ehrlich, weil man sich ja denkt:   5 

Wenn man stirbt, dann ist wenigstens dieses Leid 

vorbei. [...] Ist es besser für den Vater, zu le- 

ben oder zu sterben?“ 

Wie genießt man mit 13, 14, 15 [Jahren] die Ta- 

ge mit einem schwerkranken Vater, seinen ständi-  10 

gen Schmerzen, seiner häufigen Gereiztheit durch 

die Strapazen der Dialyse? Und noch schlimmer:    

Wie übersteht man die Angst vor dem Verlust, dem 

Anruf aus der Klinik? Wieviel Kraft bleibt für  

Schule, Haushalt, Erwachsenwerden? Wie schafft man 15 

es, die erschöpfte Mutter nicht auch noch mit den 

eigenen Sorgen zu belasten? [..] Lana braucht Hil- 

fe und sucht sie, zunächst einmal da, wo sie lebt: 

in Bad Königshofen: „Ja, dann geht man so zum Schul- 

Psychologen und erzählt: ,Mein Papa ist schwer-  20 

krank, und deswegen werden meine Noten auch 

schlechter.ʻ Und was sagt dann der Schulpsychologe? 

Der sagt dann: ,Kauf dir einen Schreibtisch! Dann 

werden deine Schulnoten auch besser.ʻ “ [...] 

Lana sucht Hilfe und findet sie nicht. [...] La- 25 

na sucht Hilfe und findet sie endlich in sich   

selbst. [...] „Ich denke, daß alles im Leben einen 

Sinn hat, und daß es um die Hoffnung geht, die      

man nie verlieren sollte, und es geht darum, ja,  
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daß nichts durch Zufall passiert und alles dich    

auf irgendetwas später vorbereitet, und das ist 

eigentlich auch so ein Leitsatz, den ich mir immer 

wieder ins Gedächtnis rufe.“ [...] 

„Wer anderen hilft, braucht manchmal selber 5 

Hilfe.“ Unter diesem Motto36 hat das Bundes-Fami- 

lienministerium Fachleute aus der Pflege-Szene zum 

Erfahrungsaustausch geladen. Als Expertin ihres 

eigenen jungen Lebens ist Lana dabei und hat zum 

Thema Schule einiges zu sagen: 10 

„Letztes Jahr ist meinem Papa eine Niere ent- 

fernt worden. Ich hatte starke Schulprobleme, habe 

dann die 8. Klasse erstmal wiederholt. Dieses Jahr 

habe ich sie wieder nicht geschafft37 und bin    

jetzt von der Schule heruntergegangen: vom Gymna- 15 

sium herunter: Ich habe keinen Schulabschluß. Ich 

habe keine Ausbildung. Ich habe gar nichts. Ich  

habe  (da) wirklich relativ lange auch mit meinen 

Lehrern darüber gesprochen, aber meine Lehrer wuß- 

ten halt selber nicht, was sie machen sollten,  20 

weil: Was dann immer kam, war eben: ,Sag uns, wie   

wir dir helfen können!ʻ Das ist die Realität, und 

viele sagen immer: ,Ja, wir müssen unsere Lehrer 

schulen38, aber ich glaube, daß viele auch einfach 

Angst haben, mit dem Thema umzugehen.“ [...] 25 
 
 
36) das Motto, -s: der Leitsatz, e 
37) eine Klasse schaffen: sie erfolgreich ab|- 

schließen, o, o (In Bayern geht man auf Gymna- 
sien in die 5. - 13. Klasse.) 

38) Wer geschult wird, übt etwas. 
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Lanas Geschichte polarisiert. Die Medien ho- 

fieren sie, aber viele Zuschauer wehren sich gegen 

die Glorifizierung39 des pflegenden Kindes, raten 

Lana, Verantwortung abzugeben, ihren eigenen Weg  

zu gehen, rufen sogar nach dem Jugendamt, sprechen 5 

von Kinderarbeit, Gefährdung des Kindeswohls, emo- 

tionalem Mißbrauch, warnen vor psychischen Spät- 

folgen. Der Zorn richtet sich vor allem gegen Ka- 

tharina, Lanas Mutter, die „rund um die Uhr“ ar- 

beitet: „Wir sind auch ein bißchen angefeindet 10 

worden. Nach einem (TV-)[Fernseh]bericht war es  

dann so, daß wir einkaufen gefahren sind und uns 

jemand sehr, sehr negativ dann auch angesprochen  

hat. [...] Ich kann das schon verstehen, (daß) daß 

viele Leute da sehr besorgt sind, weil diese Ent- 15 

wicklung für ein Kind wirklich nicht gut ist.“ 

Was waren denn die Vorschläge von den Kriti-  

kern, wie Sie dieses Problem lösen sollen? 

„Also teilweise wurde gesagt, daß ich dann zu 

Hause bleiben sollte, daß ich Hartz IV31 beantra-  20 

gen sollte. [...] Und alternativ hieß es dann, daß 

wir Papa in die Tagespflege geben sollten. Dann 

gebe40 es die Möglichkeit, daß ich mich um meine 

Tochter kümmere und wir eigentlich so ,unter der 

Wocheʻ sehr gut so alleine41 zurechtkommen und wir 25 

dann Papa am Wochenende (in der Tagespflege42 oder  
 
39) gloria (lateinisch): der Ruhm 
40) indirekte Rede: Konjunktiv I! Es klingt wie 

„gäbe“, als fände sie das irreal. 
41) ohne den Vater 
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im) im Pflegeheim dann besuchen kommen. Aber dann 

(ist) [wäre] das natürlich so, daß Papa den ganzen 

Tag irgendwo alleine sitzt und wartet, daß die Fa- 

milie kommt. Das ist natürlich jetzt nicht die Lö- 

sung, die wir uns da vorstellen.“ „Wir wollen uns 5 

erinnern können und denken, jeder Moment war es  

wert, zusammen gelebt zu werden.“ 

„Und (mit dem) [den Vorschlag] Hartz IV31 hat-  

ten wir (dann) auch schon durchgespielt: Am Anfang 

war es ja so, daß ich meinen ,Jobʻ dafür aufgege-    10 

ben habe. Wenn mein Mann jetzt wirklich (ver-)  

stirbt, was halt ..., was einfach passieren wird, 

dann muß ich auch gut für meine Tochter sorgen  

können. Und da ist Hartz IV halt wirklich jetzt  

nicht die, die Option.“ [...] 15 

Um 14.00 Uhr, zur Zeit des Glockenspiels43 am 

historischen Rathaus, haben Katharina und Lana 

einen Termin beim Ersten Bürgermeister von Bad 

Königshofen24, Thomas Helbling: Zollbeamter, Spar- 

kassen-Fachwirt, [seit 2014] Bürgermeister. [Sei- 20 

ne] größte Stärke [ist,] ruhig zu bleiben - auch in 

schwierigen Situationen -, größte Schwäche: Sü- 

ßigkeiten. So heißt es auf der („Website“) [Inter- 

netseite] des CSU-Ortsverbandes. [...] 

„Es gibt viele Kinder, die betroffen sind, z.     25 

B. Chris. Chris ist 16 Jahre alt, wohnt in Bad Kö-  
 
42) In der Tagespflege wäre er montags bis frei-  

tags tagsüber. 
43) Das hört man um 11, 14 und 17 Uhr. 
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nigshofen. Sein Opa ist dement. Die Mutter ist  

schwer depressiv, und Chris mußte jetzt in eine 

psychi[atri]sche Klinik eingewiesen werden. [...] 

Dann gibt es Diana, 15 Jahre alt, auch aus Bad Kö- 

nigshofen: Ihr Papa ist schwer psychisch krank,   5 

die Mutter überfordert, ist jetzt tablettenabhän- 

gig, und das Kind ritzt44 sich. Dann gibt's Felix. 

Also Felix ist 13 Jahre alt, und seine Mutter ist 

damals an Krebs gestorben, vor einem halben Jahr    

dann sein Bruder auch, und er schafft37 jetzt die 10 

Schule deswegen nicht. Ja, mich gibt's auch: Ich  

bin auch 15, auch aus Königshofen. [...] In Kö- 

nigshofen gibt es, so (runter) [rund] gerechnet, 

ungefähr 300 Kinder, denen es ganz genau so geht   

wie mir. Deswegen habe ich, wie gesagt, die In- 15 

ternetseite gegründet und hoffe, daß wir zusammen 

den Kindern helfen können.“ Schulter an Schulter 

sitzt Lana neben dem Bürgermeister und zeigt ihm  

auf dem Bildschirm Szenen ihres Engagements. [...] 

„Kann das Grabfeld45 zum Vorbild werden?“ 20 

„Grundsätzlich unterstütze ich das. [...] Ich 

weiß nur nicht konkret, wie wir es tun können. Was 

willst du machen?“ - „Also (bei) mir geht es erst 

mal darum [...], daß man in den Schulen darüber re- 

det, weil: Bei mir (ist) [war] das z. B. so in den 25 

Schulen, daß die Lehrer absolut keine Ahnung hat-  
 
 
44) Diana ritzt sich die Haut auf, um sich von ih- 

rem Kummer abzulenken. 
45) Königshofen liegt im Grabfeldgau. 
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Königshofener Rathaus aus dem 16. Jh. (Foto: Internet) 
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ten, wie sie mit dem Thema irgendwie umgehen sol- 

len.“ [...] „Das können wir aber als Stadt nicht 

leisten. Also [für die] Schulung38 von Lehrern 

(ist) sind zuständig die Schulen, die Schulleiter 

oder (die) [das] zuständige(s) Schulamt für die, 5 

für die ...“ 

„Aber wenn natürlich alle sagen: ,Nein, damit 

haben wir nichts zu tunʻ, also es sind nicht die 

Lehrer, es sind nicht die Bürgermeister, es ist  

nicht der Stadtrat46, wer soll dann die Kinder un- 10 

terstützen?“ - „Aber ich sage jetzt mal: Die Schu- 

le ist doch genauso wie ich jetzt auch nicht di-   

rekt der Ansprechpartner. [...] Als Mutter einer 

minderjährigen47 Tochter müßten Sie doch eigent- 

lich selber den Weg gehen, (ich) eine Therapie zu 15 

bekommen. Also mit der Öffentlichkeitsarbeit, die 

Sie gemacht haben, (und) und den Presse-Veröffent- 

lichungen usw. (also) müßte es doch dennoch mög-  

lich sein, jetzt endlich auch etwas [zu] bekommen 

(zu [haben]). Und (ich kannte) ich kann es einfach 20 

nicht [be]greifen (und) und verstehen, was Sie mir 

auch versuchen wollen darzubringen. (Es ist) Es   

ist einfach schwer [zu verstehen]. Die Oma meiner 

Frau war auch pflegebedürftig. Da gab's ... Sagen 

wir mal: Je nach Pflegestufe gibt's da eine finan- 25 

zielle Förderung, wie (das) [der Pflegebedürftige]  

eben von einer Person - meist aus der Familie -  
 
46) der Stadtrat: das Parlament der Stadt 
47) Lana ist noch nicht volljährig. 
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betreut wird. Wenn das nicht geht, muß es halt ein 

externer Pflegedienst oder so etwas machen. Das   

muß halt finanziell abgesichert werden. Und je   

nach Pflegegrad (gibt's) [stehen] da eben unter- 

schiedliche Mittel zur Verfügung, nicht? Haben Sie 5 

sich um (oder um ..., haben Sie sich um) so etwas 

bemüht? Oder ...?“                    

„Also wir haben das rechtzeitig beantragt. Also 

sofort, (wie) [als] das passiert ist, haben wir es 

beantragt. Was schätzen Sie ungefähr, (wie die)   10 

wie lange das dauert, bis das wirklich genehmigt  

wird, bis man wirklich Ansprüche [auf Hilfe] hat? 

Was ist da so Ihr Gefühl, wie lange wir (uns) da    

als (Fa...) Familie gewartet haben?“ - „Ein paar 

Wochen?“ - „Also wir haben fast 6 Monate gewartet! 15 

[...]“ - „Also ist ... Aktuell (ist) ist Ihnen    

schon etwas geholfen.“ - „Also für uns ist es jetzt 

nicht (das) das Problem so tagsüber, sondern es  

geht einfach wirklich da(d)rum, daß es (Kinder) 

nicht nur uns gibt, sondern Kinder, die wirklich 20 

einen Notfall haben, und die haben akuten Hand- 

lungsbedarf, und da dauert so ein Bescheid sechs 

Monate!“ [...] „Ich weiß definitiv nicht, wie ich 

Ihnen anders noch helfen könnte, also in meinen 

Möglichkeiten nicht, außer dem, was ich jetzt ge- 25 

rade dazu gesagt habe. Ja?“ - „Danke. Dann bedanke 

ich mich für die Zeit[, die Sie für uns gehabt ha- 

ben].“ - „Ja, gerne.“ Und raus sind sie. [...] 

„Ich habe eigentlich erkannt, daß alles trotz-  
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dem einen Sinn (gemacht48) [gehabt] hat, auch wenn 

ich daran nicht geglaubt habe, und auch wenn ich   

das damals nicht erkannt habe. Und dementsprechend 

glaube ich auch, daß Papas Krankheit einen Sinn    

hat. Klar ist Papa krank, aber trotzdem habe ich 5 

jetzt die Möglichkeit, andern Leuten zumindest 

damit zu helfen. Ob das [das] ausgleicht, also ob 

das das jetzt wiedergutmacht oder entschuldigt, 

[das] ist jetzt eine andere Geschichte．Das will   

ich jetzt gar nicht sagen.“ 10 

Was sie wohl in 10 Jahren machen wird, will ich 

wissen. „Ich würde später supergerne49 Vorträge 

halten - einfach über meine Situation, wie es mir 

damals ging, ja, Menschen zeigen, daß es Hoffnung 

gibt und daß man, wie gesagt, aus allen schlechten 15 

Sachen etwas Positives machen kann,   und, ja, das 

ist eigentlich so mein Ziel, später darüber eben 

Vorträge zu halten.“ 

Und dann wünscht sie sich noch etwas für die 

Zukunft: „Ich glaube, daß es mir sehr, sehr wich- 20 

tig ist, eine große Familie zu haben.“ [...] 

[Das war] „Die beste Tochter der Welt“, Fea- 

tureA13 von Karla Krause [...], Produktion: Deutsch- 

landfunk Kultur, 202050. 
 
48) englisch („to make sense“) 
49) sehr gerne, besonders gerneA77  
50) gesendet: Dienstag, den 19. Mai 2020, um 22.03 

Uhr 
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Schleusingen in Thüringen, Stadtrecht seit 1412, 
Marktbrunnen von 1710 mit dem Standbild der Gräfin 
Elisabeth von Henneberg (Foto: St., 1. Aug. 2015) 
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*Übungsaufgabe zu Nr. 492 

 
Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blät- 
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 15 
Fax-Nummer, unter der Sie zu erreichen sind, und 
schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die 
Redaktion: Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, 

Toshima-Ku, Nishi-Ikebukuro 5-21-6-205. 
   Innerhalb von zwei Wochen bekommen Sie dann als 20 
Fax Ihre Zensur von 1 – 10 Punkten (10 ≙ sehr gut) 
und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie 
geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese 
Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. 
   Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines 25 
Teils dessen, was Sie letztes Mal in „Direkt aus 
Europa auf deutsch“ gehört haben. Wenn Sie Schwie- 
rigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch  
einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie     
die Eigennamen geschrieben werden! Vokabeln schla- 30 
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できます。

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。 

 


