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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Sie halten in der Hand die Pilotausgabe von «Deutsch» 
– bunt und in einer neuen Aufmachung. Ab Januar 
2011 wird die Zeitung in Farbe erscheinen. Wir hoffen,  
auch auf diese Weise Ihnen helfen zu können, den Un-

terricht interessant, motovierend und vielfältig zu ge-
stalten. Wir hoffen, dass Sie mit uns bleiben und die 
Zeitung auch im nächsten Jahr abonnieren werden.

Die Redaktion «Deutsch»
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Didaktisierungsvorschlag

Jeder dritte Schüler leidet unter Stress

Nachrichten aus Deutschland

die Schule

Laut einer Studie des Instituts für Psychologie und des 
Zentrums für angewandte Gesundheitswissenschaften 
(ZAG) der Leuphana Universität Lüneburg leidet je-
der dritte Schüler unter Stress-Symptomen. Demnach 
quälen Einschlafprobleme, Gereiztheit sowie Kopf- 
und Rückenschmerzen deutsche Kinder und Jugend-
liche am häufi gsten. Besonders betroffen seien Mäd-
chen. 40% von ihnen haben mehrmals in der Woche 
körperliche oder psychische Beschwerden. 

Für die Studie im Auftrag der Deutschen Ange-
stellten-Krankenkasse (DAK) wurden 4 500 Schüler 
und Schülerinnen zwischen 10 und 21 Jahren in Thü-
ringen, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Nieder-
sachsen befragt. Die Gesundheit vieler Jungen und 
Mädchen leidet unter schulischen Belastungen, er-
klärte DAK-Fachmann Cornelius Erbe. Wird falsch 
auf diese Belastungen reagiert, können negative Ge-
fühle und psychosomatische Beschwerden entstehen. 
Die Studie zeige, dass Schüler, die die Auseinander-

setzung mit Problemen meiden, mehr als doppelt so 
häufi g regelmäßig unter Kopf-, Rücken- oder Bauch-
schmerzen leiden wie andere.

Besonders oft treten gesundheitliche Probleme 
bei einem schlechten Klassenklima auf. Zu erkennen 
sei auch ein Zusammenhang mit der Schulform, so 
die Pädagogin Silke Rupprecht von der Leuphana 
Universität. Gymnasiasten hätten viel seltener ange-
geben, unter Kopf- oder Rückenschmerzen zu leiden 
als andere Schüler.

Es gibt zudem große Geschlechtsunterschiede 
beim Kopfweh: Darüber klagen nur 8,4% der Jungen, 
aber 25,3% der Mädchen. Zeitliche Schwerpunkte 
der Beschwerden sind der Studie zufolge die Puber-
tät und der Übergang in das Berufsleben. Insgesamt 
wurden Einschlafprobleme (22%) und Gereiztheit 
(21%) am häufi gsten genannt. Es folgen Kopf- und 
Rückenschmerzen mit jeweils 16% sowie Niederge-
schlagenheit mit 14%.

1. Einführende Aufgaben

1.1. Welche Assoziationen haben Sie mit dem Wort 
«die Schule»?

1.2. Lesen Sie. 
Ich leide in der Schule unter Stress.
Im Lernen hab’ ich aber kein’ Progress.
Rücken-, Magenschmerzen, Kopfweh...
Und lauter schlechte Noten! Oh weh!
Ich kann in der Nacht nicht einschlafen.
Was soll ich denn machen?
Ist Ihnen diese Situation bekannt? Was würden Sie 
dem Autor raten?

1.3. Der Artikel heißt «Jeder dritte Schüler leidet un-
ter Stress». Was meinen Sie: Wovon ist die Rede in 
diesem Artikel?

2. Wortschatz
Be|schwer|de, die; -, -n [mhd. beswærde = Betrübnis; 
seit dem 15. Jh. in der Rechtsspr. = Klage; Berufung]: 
1. a) <meist Pl.> (selten) Anstrengung, Strapaze: 
ohne B. den Sieg erringen; von den -n des Arbeits-
lebens ausruhen; b) <Pl.> Schmerzen, körperliches 
Leiden: die -n des Alters; die Verletzung macht ihm 
immer noch -n; wieder ganz ohne -n sein. 2. Klage, 
mit der man sich [an höherer Stelle] über jmdn., etw. 
beschwert: B. [gegen jmdn./über etw.] führen (sich 
beschweren); die B. führende Partei; B. einreichen/
einlegen (Rechtsspr.; gegen eine Gerichtsentschei-
dung, einen Verwaltungsakt u. Ä. Einspruch erhe-
ben); ich werde bei Ihrem Vorgesetzten B. einlegen 
(mich beim Vorgesetzten beschweren); eine B. an die 
zuständige Stelle richten; die B. ist unbegründet.
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be|trof|fen <Adj.> [eigtl. 2. Part. von betreffen]: 
durch etw. (Negatives, Trauriges) verwirrt, innerlich 
bewegt, berührt: ein -es Gesicht machen; im Inners-
ten von etw. b. sein; jmdn. b. ansehen.
psy|cho|so|ma|tisch <Adj.> (Med.): die Psychoso-
matik betreffend; auf psychisch-körperlichen Wech-
selwirkungen beruhend: -e Störungen.

3. Arbeit am Wortschatz

3.1. Schreiben Sie den Wortschatz, der zu den Sach-
bereichen «Schule» und «Gesundheit» gehört, aus 
dem Text heraus.

3.2. Gruppieren Sie die Substantive nach ihrem Genus.

Feminina Maskulina Neutra

Auseinandersetzung • Belastung • Form • Gefühl • 
Gereiztheit • Gesundheit • Institut • Klima • Kopf-
weh • Niedergeschlagenheit • Problem • Pubertät • 
Schmerz • Schwerpunkt • Stress • Studie • Symp-
tom • Übergang • Universität • Unterschied • Weh 
• Zentrum • Zusammenhang

Bei welchen Substantiven haben Ihnen die Suffi xe 
geholfen, das grammatische Geschlecht zu bestim-
men?

3.3. Ordnen Sie zu.
1. die Gereiztheit
2. der Stress
3. die Pubertät
4. die Niedergeschlagenheit
5. die Psychosomatik
6. das Symptom

a) erhöhte Beanspruchung, Belastung physischer 
und/oder psychischer Art (die bestimmte Reaktionen 
hervorruft und zu Schädigungen der Gesundheit füh-
ren kann);
b) zur Geschlechtsreife führende Entwicklungsphase 
des jugendlichen Menschen, Reifezeit;
c) (Med.) Wissenschaft von der Bedeutung seelischer 
Vorgänge für Entstehung und Verlauf der Krankheiten;
d) durch einen Misserfolg, eine Enttäuschung ratlos, 
mutlos, traurig sein;

e) sich seelisch in einem Zustand befi nden, in dem man 
auf etwas, was einem nicht passt, sogleich nervös-emp-
fi ndlich, böse und ärgerlich reagiert, überempfi ndlich;
f) (Med.) Anzeichen einer Krankheit, für eine be-
stimmte Krankheit charakteristische Erscheinung.

3.4. Was bedeutet das Verb «leiden»? Wie wird es im 
Text gebraucht? Worunter kann man leiden?

3.5. Mini-Dialoge. Reagieren Sie. Gebrauchen Sie 
dabei das Verb «leiden».
Muster: – Ihr Mann ist unzuverlässig.
– Ja. Sie leidet immer sehr unter seiner Unzuverläs-
sigkeit.
a) – Von klein auf ist er sehr unsicher. Wie fühlt er 
sich dabei?
– ...
b) – Im Sommer war es in unserer Stadt sehr heiß.
– ...
c) – Er lebt sehr zurückgezogen. Genießt er seine 
Einsamkeit?
– ...
d) – Sie hat oft Stress und dadurch auch starke Kopf-
schmerzen.
– ...
e) – Ihr Bruder ist ein Egoist. Wie vertragen sie 
sich?
– ...

3.6. Bilden Sie Komposita. Beachten Sie die Artikel. 
Defi nieren Sie die entstandenen Komposita.

AUGEN  BELASTUNG

BAUCH SCHUL

 BESCHWERDEN  SCHMERZEN

HALS MAGEN

KLASSEN KOPF

 PROBLEM  KLIMA

EINSCHLAF STRESS

 SYMPTOME RÜCKEN



DeutschDeutsch Nachrichten aus Deutschland
Nr. 18/20106

3.7. Was bedeutet die Abkürzung die DAK? In wel-
chem Zusammenhang wird sie im Text gebraucht?

3.8. Fügen Sie passende Verben hinzu.
a) die Schüler ...
b) die Auseinandersetzung mit Problemen ...
c) Beschwerden ... 
d) Schmerzen ...

analysieren • befragen • behandeln • belasten • be-
reiten • ertragen • feststellen • fühlen • haben • her-
vorrufen • loswerden • machen • meiden • nennen 
• quälen • registrieren • untersuchen 

Bringen Sie Satzbeispiele. 
  
3.9. Mit welchen Adjektiven bzw. Partizipien lassen 
sich die folgenden Substantive kombinieren?
a) die Schüler ... 
b) die Beschwerden ...
c) die Schmerzen ...
d) die Belastung ...

angegeben • auffallend • betroffen • deutsch • 
durchschnittlich • fl eißig • gestresst • gesundheit-
lich • groß • häufi g • körperlich • krank • psychisch 
• psychosomatisch • regelmäßig • schlecht • schu-
lisch • selten • ständig • stark • übermäßig • uner-
träglich

Bringen Sie Satzbeispiele.

4. Arbeit am Text

4.1. Hatten Sie recht mit Ihren Annahmen (Aufga-
be 1.3)?

4.2. Füllen Sie die Lücken aus.

STUDIE 
des Instituts für ___________________________ 
und des Zentrums für ______________________ 
im Auftrag von ___________________________
zum Thema ______________________________
Befragt wurden ___________ (Zahl der Befragen) 
im Alter von ______  Jahren  (Alter der Befragten)
in den Bundesländern ______________________
Ergebnis der Studie: _______________________ 
________________________________________

4.3. Erklären Sie die folgenden Textstellen.
a) Wird falsch auf diese Belastungen reagiert, können 
negative Gefühle und psychosomatische Beschwer-
den entstehen. 
b) Die Studie zeige, dass Schüler, die die Ausein-
andersetzung mit Problemen meiden, mehr als dop-
pelt so häufi g regelmäßig unter Kopf-, Rücken- oder 
Bauchschmerzen leiden wie andere.
c) Besonders oft treten gesundheitliche Probleme bei 
einem schlechten Klassenklima auf.
d) Zu erkennen sei auch ein Zusammenhang mit der 
Schulform, so die Pädagogin Silke Rupprecht von 
der Leuphana Universität.
e) Es gibt zudem große Geschlechtsunterschiede 
beim Kopfweh.

4.4. Stimmt das?

R F
a) Jeder dritte deutsche Schüler leidet 
unter Stress-Symptomen.
b) Am häufi gsten quälen Einschlaf-
probleme, Herz- und Bauchschmerzen 
deutsche Schüler.
c) Besonders betroffen sind Jungen.  

d) Besonders oft treten gesundheitliche 
Probleme bei schlechtem Wetter auf.
e) Wenn man schulische Belastungen 
übersieht, können psychosomatische 
Probleme entstehen.
e) Gymnasiasten leiden viel häufi ger 
unter Kopf- oder Rückenschmerzen 
als andere Schüler.

4.5. Kombinieren Sie.
1. 40% 
2. 4 500 
3. zwischen 10 und 21 
4. 8,4 % 
5. 25,3%
6. 22% 
7. 21%
8. 16%
9. 14% 

a) Prozentsatz der Jungen, die über Kopfweh klagen; 
b) Prozentsatz der Mädchen, die über Kopfweh kla-
gen; 
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c) Gereiztheit; 
d) Einschlafprobleme; 
e) Kopf- und Rückenschmerzen; 
f) Niedergeschlagenheit; 
g) Prozentsatz der Mädchen, die mehrmals in der 
Woche körperliche oder psychische Beschwerden 
haben; 
h) Alter der befragten Schüler und Schülerinnen; 
i) Zahl der befragten Schüler und Schülerinnen.
Formulieren Sie Sätze.

4.6. Setzen Sie die Aussagen fort.
a) Laut einer Studie des Instituts für Psychologie und 
des Zentrums für angewandte Gesundheitswissenschaf-
ten (ZAG) der Leuphana Universität Lüneburg ...
b) Besonders betroffen seien ...
c) Die Studie zeige, dass ...
d) Besonders oft entstehen gesundheitliche Probleme 
bei ...
e) Zu erkennen sei auch ...
f) Zeitliche Schwerpunkte der Beschwerden sind ...
g) Die am häufi gsten angegebenen Probleme sind ...

4.7. Erklären Sie: Welchen Zusammenhang gibt es 
zwischen
– gesundheitlichen Problemen und Klassenklima;
– gesundheitlichen Problemen und Schulform; 
– gesundheitlichen Problemen und Geschlecht; 
– Kopfweh und Geschlecht?

4.8. Stellen Sie sich vor: Als Angestellter des Insti-
tuts für Psychologie und des Zentrums für angewand-
te Gesundheitswissenschaften (ZAG) der Leuphana 
Universität Lüneburg werten Sie die Ergebnisse der 
durchgeführten Studie aus und halten Sie einen Vor-
trag zum Thema «Schüler-Stress». Die Mitschüler 
stellen Fragen an den Referenten. 

4.9. Diskussionsforum «Hilfe bei Schulstress». Wel-
che Tipps würden Sie den gestressten deutschen 
Schülerinnen und Schülern geben? 

4.10. Entwerfen Sie ein Plakat: «Stopp dem Schul-
stress!»

5. Weiterführende Aufgaben

5.1. Leiden die Schüler in Russland unter Stress? Fin  den 
Sie Artikel zu diesem Thema und referieren Sie sie.

5.2. Lesen Sie folgende Aussagen zum Thema 
«Stress» und kommentieren Sie eins davon.
1. Die heutige Lebensart ist voller Stress. Können 
auch nur einige von uns den inneren Frieden spüren, 
wird er sich auf die anderen, die ihn brauchen, über-
tragen. (Dr. Mohinder Singh Jus)
2. Stress gehört zum Leben.
3. Stress ist ein Bazillus, der von Unsicheren in lei-
tenden Stellungen auf die Mitarbeiter übertragen 
wird. (Oliver Hassencamp)
4. Stress – das sind die Handschellen, die man ums 
Herz trägt. (Helmut Qualtinger)
5. Nirgends strapaziert sich der Mensch mehr als bei 
der Jagd nach Erholung. (Laurence Sterne)

5.3. Betrachten Sie das Bild. Finden Sie eine passen-
de Bildüberschrift und schreiben Sie eine kurze Bild-
geschichte.

Lösungen
3.2: Feminina: die Auseinandersetzung, die Belastung, die 
Form, die Gereiztheit, die Gesundheit, die Niedergeschla-
genheit, die Pubertät, die Studie, die Universität; Maskuli-
na: der Schmerz, der Schwerpunkt, der Stress, der Über-
gang, der Unterschied, der Zusammenhang; Neutra: das 
Gefühl, das Institut, das Klima, das Kopfweh, das Problem, 
das Symptom, das Weh, das Zentrum.
3.3: 1. e, 2. a, 3. b, 4. d, 5. c, 6. f.
4.5: 1. g, 2. i, 3. h, 4. a, 5. b, 6. c, 7. d, 8. e, 9. f.

Didaktisiert von Natalia Konstantinowa
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Werner Knecht

Kleider machen Lehrer
Warum die Berufskleidung der Pädagogen 
großen Anteil am schulischen Erfolg hat.

Lehrpersonen, die nicht nur 
fachlich, sondern auch in Kleid-
erfragen stilsicher sind, können 
viel zu einem erfolgreichen 
Lernklima beitragen. Die Realität 
zeigt aber, dass dieser nonverbale 
Bereich des Unterrichts oft ver-
nachlässigt wird.

Die traditionelle Lehrerbildung 
suggeriert, dass Lehrpersonen al-
lein schon dank ihren pädagogi-
schen und didaktischen Fähigkeiten 
prädestiniert sind, vor der Klasse 
zu stehen und eine Vorbildfunkti-
on wahrzunehmen. Dabei geht gern 
vergessen, dass für eine erfolgreich 
vermittelte Vorbildfunktion auch die 
im Umfeld dieses Berufes oft belä-
chelte Kompetenz in Bekleidungs-
fragen gehören müsste. Wer ist für 
einen erfolgreichen Lernprozess ad-
äquat gewandet? Was geschieht im 
Bereich der nonverbalen Kommuni-
kation? Ist ein oft zu beobachtender 
Schlabberlook vielleicht ein Hin-
weis darauf, dass die Schüler nicht 
ernst genommen werden? Oder wi-
derspiegelt er im Gegenteil geistige 
Größe, die über kleinkarierte Tex-
tilfragen triumphiert?

Kleiderfrage oft bagatellisiert
Bauchfreie Shirts und Baseball-

mützen, verwitterte Hosen, durch-
schimmernde Tangas: An diesem 
gängigen Arsenal der Schüler ver-
greifen sich bisweilen auch Lehrper-
sonen und versuchen sich wohl via 
Outfi t anzubiedern. Gerne schmet-
tern sie kritische Einwände mit dem 
Hinweis ab, es gehe schließlich um 

Vermittlung von Fach- und nicht um 
Textilkompetenz. Diese Bagatelli-
sierung angemessener Berufsklei-
dung macht eine nüchterne Diskus-
sion schwierig, denn sie spielt den 
Inhalt gegen die Verpackung aus.

Generell wird die Bedeutung der 
nonverbalen Kommunikation der 
Lehrperson mit den Schülern unter-
schätzt. Natürlich stellt sich die Fra-
ge, wie wichtig denn zwirnkonfor-
mes Verhalten wirklich ist. Immerhin 
aber signalisiert man mit einer stil-
sicheren Bekleidung doch auch die 
Wertschätzung gegenüber andern. 
Nachlässigkeit hingegen weist in der 
Tendenz auf geringen Respekt hin 
und ist dem Lernklima abträglich. 
Der Mangel an Auftrittskompetenz 
der Pädagogen wirkt dann besonders 
kurios, wenn sie die Lernenden auf 
die Bedeutung einer gepfl egten Er-
scheinung im Vorstellungsgespräch 
hinweisen, selber aber nicht den ein-
geforderten Kriterien entsprechen.

Schuluniformen für Lehrer?
Sollte man also die Debatte um 

Schuluniformen auch auf Lehrper-
sonen ausweiten? So weit möchte 
Daniela Plüss vom Zürcher Hoch-
schulinstitut für Schulpädagogik 
und Fachdidaktik nicht gehen, auch 
wenn sie fi ndet, dass es für einige 
Lehrpersonen wohl eine Erleich-
terung wäre, sich keine Gedanken 
mehr über die adäquate Bekleidung 
machen zu müssen. Plüss bedauert 
generell, dass leider heutzutage auch 
Anlässe wie Hochzeiten, Trauerfei-
ern oder Konzerte keine Garantie 
mehr dafür böten, dass die Leute sich 

situationsgerecht kleideten. Spreche 
man zudem das Thema Dresscode 
gegenüber Lehrpersonen an, so be-
tonten viele ihr Recht, Kleider zu 
tragen, in denen es ihnen wohl sei. 
Für die beiden Wirtschaftsdidakti-
ker Dieter Euler und Angela Hahn 
ist klar, dass Lehrpersonen ernster 
genommen werden, wenn sie Wert 
auf ein gepfl egtes Äußeres legen. 
Lehrer sollten ihre Person vorteil-
haft zur Geltung bringen: nicht zu 
eng, nicht zu schlabberig, nicht zu 
grell, nicht zu verwaschen, son-
dern so, wie es der Lernort Schule 
erfordert, nämlich mit einem rech-
ten Maß an Seriosität und Respekt 
gegenüber den Lernenden. Und 
die Didaktiker sind überzeugt, ein 
Dresscode sollte in jedem Schulleit-
bild verankert sein.

Mehr Stil an Privatschulen
Die hierarchische Struktur verleiht 

dem Pädagogen eine weit über reine 
Wissensvermittlung hinausgehende 
Bedeutung. Dies trägt auch dazu bei, 
dass vorab wohlhabende Eltern die 
Konsequenzen ziehen und ihre Kinder 
in Privatschulen schicken, wo der tra-
ditionelle Wertekodex herrscht – und 
der zeigt sich ebenfalls in schicklicher 
Kleidung der Pädagogen. Eine Kons-
tante aber gibt es über alle Schulfor-
men hinweg: die Outfi t-Beurteilung 
durch die Lernenden. Doch auch hier 
gibt es Nuancen. So zeigt sich etwa, 
dass in Klassen mit heterogener Zu-
sammensetzung Heranwachsende aus 
Ländern, in denen die Kleiderfrage 
noch einen hohen Stellenwert hat, 
nachlässig gekleideten Lehrpersonen 
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respektlos begegnen. Deren Glaub-
würdigkeit wird in Frage gestellt, 
wenn sie im Schlabberlook auftreten.

Woher kommt eigentlich diese 
doch eher kurios anmutende Ableh-
nung angemessener Berufskleidung 
in Lehrerkreisen? Fachdidaktiker 
verweisen auf die etwas antiquiert-
verkrampfte, puritanische Einstellung 
aus der 68er Bewegung. Demgegen-
über zeigen Gespräche mit angehen-
den Lehrpersonen, dass diese ein eher 
unverkrampfteres Verhältnis zum ei-
genen Auftritt vor der Klasse haben 
und sich mehr Mühe geben, die in 
sie gesetzten Erwartungen zu erfül-
len. Sie haben auch mehr Verständnis 
dafür, dass parallel zur angemessenen 
Kleidung auch gepfl egte Umgangs-
formen und Sinn für Hygiene Teil der 
Sozialkompetenz sind.

«Smart casual» oder elegant?
Nicht geklärt ist, welche Beklei-

dung denn für einen ersprießlichen 
Lernprozess adäquat ist. Soll es 
«smart casual» oder ein klassisches 

Outfi t sein? Beides ist möglich, 
wenn es sich für die Lehrperson 
positiv auswirkt und ihrer Persön-
lichkeit entspricht. Beat W. Zemp, 
Präsident des Dachverbands Lehre-
rinnen und Lehrer Schweiz, plädiert 
für einen eher unauffälligen Stil – 
weder zu elegant noch zu cool. Die 
Gefahr übertriebener Eleganz sei 
bei Lehrpersonen ohnehin nicht 
groß. Zemp weiß zudem von Fäl-
len, wo wegen Verstößen gegen die 
ungeschriebene Kleiderordnung die 
Schulleitung interveniert und einen 
Dresscode eingeführt hat. Kein Par-
don gebe es beim Nachwuchs: «Bei 
wiederholten Verstößen von Jung-
lehrern ist das die logische Konse-
quenz.» Juristisch gesehen ließen 
sich Dresscodes ohnehin einfacher 
bei Lehrpersonen als bei Schülern 
durchsetzen; Schuluniformen ha-
ben hierzulande keine Tradition und 
stoßen auf breite Skepsis.

Natürlich stellt sich die Frage, 
weshalb so viele Lehrpersonen 
resistent gegen die Einsicht sind, 

dass Form und Inhalt im Unterricht 
kongruent zu sein haben. Fach-
didaktikerin Daniela Plüss weiß, 
dass sich auch bei den Lehrern 
trotz Individualisierung viele dem 
Gruppendruck beugten. Andere 
denken, nur für die Schule lohne 
sich ein Mehraufwand bei der Be-
kleidung nicht.

Spiegel der Gesellschaft
Gegensteuer könnte gegeben 

werden, indem man die «Inves-
titionen» zum Lernfeld «Auftritt 
vor der Klasse» bei der Lehrer-
ausbildung erhöht. Allerdings 
dürfte es ein verstärkter Effort in 
diesem Bereich angesichts der be-
reits heute äußerst reich befrach-
teten Liste an zu vermittelnden 
außerschulischen Qualifi kationen 
schwer haben. Zudem gilt es auch 
gegen einen allgemeinen Trend 
anzukämpfen: Nachlässig gewan-
dete Lehrpersonen sind auch ein 
Spiegelbild einer permissiven Ge-
sellschaft.

Die Sorgen vieler Eltern über 
negative Wirkung von Computer-
games auf den schulischen Erfolg 
ihrer Kinder könnten begründet 
sein. Wie Robert Weis und Britta-
ny Cerankosky von der Denison 
University aufzeigen, beeinträch-
tigt exzessives Spielen die Leistun-
gen besonders von Jungen im Alter 
zwischen sechs und neun Jahren.

Videospiele nehmen somit Ein-
fl uss auf die schulische Entwick-
lung der Kinder, wie die Forscher 
im Fachmagazin Psychological 
Science feststellen. Grundsätzlich 
schlecht seien Games jedoch nicht.

Zeit mit Videospielen ein-
schränken

Bei schulischen Tests schneiden 
Kinder mit Spielekonsolen den Er-
kenntnissen zufolge schon nach vier 
Monaten schlechter ab als ihre Mit-
schüler ohne eigene Konsole. Zwar 
machen Gamer bei Überprüfungen 
der Lese- und Schreibfertigkeiten 
im Laufe der Zeit keine Rück-
schritte, erzielen aber auch keine 
besseren Ergebnisse. Kinder ohne 
Konsolen würden gleichzeitig hin-
gegen Steigerungen schaffen. Die 
typische Entwicklung beim Lesen 
und Schreiben bleibe aufgrund der 
Computerspiele weitgehend aus, 

wodurch die Schüler im Vergleich 
zu anderen Kindern zurückfallen.

Die schlechteren Leistungen sei-
en jedoch auf die mit Computerspie-
len verbrachte Zeit zurückzuführen, 
meinen die Experten. Dementspre-
chend seien die Eltern in der Pfl icht. 
«Videospiele nehmen nicht unbe-
dingt negativen Einfl uss auf Kin-
der», meint Cerankosky. Allerdings 
reduzieren sie die Zeit, die mit Ler-
nen verbracht werden könnte. Das 
Verhalten von Kindern mit Spie-
lekonsolen solle daher beobachtet 
werden. Außerdem sei Eltern zu ra-
ten, die mit Videospielen verbrachte 
Zeit ihrer Kinder zu limitieren.

Exzessives Gaming führt zu schlechten Schulnoten 
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Jens Lubbadeh 

Papa, wo bist du?
Jedes fünfte Kind in Deutschland wächst nur mit einem Elternteil 
auf, meist ist es die Mutter. Der fehlende Vater ist nach Erkenntnissen 
von Wissenschaftlern vor allem für Jungen problematisch. 
Selbst Jahrzehnte später haben sie ein erhöhtes Depressionsrisiko.

Immer mehr Männer in unserer 
Gesellschaft leiden darunter, dass 
sie selbst ohne Vater aufgewachsen 
sind. «Jedes fünfte Kind in Deutsch-
land wächst mit nur einem Elternteil 
auf», sagt Matthias Franz, Facharzt 
für Psychosomatische Medizin am 
Universitätsklinikum Düsseldorf. 
«Und in 85 Prozent der Fälle ist es 
die Mutter.» Zudem verlieren viele 
Kinder nach einer Scheidung den 
Kontakt zu ihren Vätern, berichtet 
Gerhard Amendt, Soziologe von 
der Universität Bremen. «Viele 
Scheidungskinder bemängeln, dass 
sie den zweiten Elternteil – in der 
Regel den Vater – zu wenig gese-
hen haben», sagt Amendt. 

Vaterlose Kinder haben noch 
50 Jahre später erhöhtes Depres-
sionsrisiko 

Alleinerziehende Frauen sind 
oft mit dem Alltag überfordert und 
leiden wegen der Trennung unter 
Schuldgefühlen ihrem Kind gegen-
über. «Diese Frauen – und damit 
auch ihre Kinder – sind erhöhten 
gesundheitlichen und seelischen 
Belastungen ausgesetzt», berich-
tete Franz auf dem «Männerkon-
gress 2010», der an der Universität 
Düsseldorf stattfand. «70 Prozent 
aller Frauen sagen, dass sie un-
zufrieden sind, 30 bis 40 Prozent 
brauchen Unterstützung.»

Die aber kriegen sie viel zu sel-
ten vom Staat. Ein Problem, denn 
die Mütter haben ein erhöhtes De-
pressionsrisiko – und das, so Franz, 

droht sich auf ihre Kinder zu über-
tragen. Jungen würden zudem oft 
in die Rolle des Mannes gedrängt – 
von der sie natürlich überfordert 
sind. «Zugleich fehlt ihnen die vä-
terliche Identifi kationsfi gur», sagt 
Franz. 

Und wie wichtig die für das 
ganze Leben des Mannes ist, wird 
dramatisch unterschätzt. Franz un-
tersuchte zusammen mit seinem 
Kollegen Elmar Brähler von der 
Universität Leipzig Männer der 
vom Zweiten Weltkrieg betroffe-
nen Generation. Fast ein Drittel 
aller Männer, die zwischen 1933 
und 1945 geboren wurden, wuchs 
kriegsbedingt ohne Vater auf.

«Was wir herausfanden, hätten 
wir beim besten Willen nicht er-
wartet», sagt Franz. So hatten va-
terlose Kinder ein zweieinhalbfach 
erhöhtes Risiko, eine psychogene 
Beeinträchtigung zu bekommen – 
zum Beispiel eine Depression. 
«Und das selbst noch 50 Jahre spä-
ter», betont Franz. Auch war bei 
ihnen das Risiko des Drogenmiss-
brauchs um das Vierfache erhöht. 
Und: Zweimal so viele vaterlose 
Jungen dieser Generationen waren 
hyperaktiv.

Elterntraining soll alleinerzie-
henden Müttern helfen 

«Männer sind auf dieser Welt 
einfach unersetzlich», sang Her-
bert Grönemeyer in seinem Hit 
Männer. Und Matthias Franz be-
stätigt dies aus wissenschaftlicher 

Sicht: «Väter sind unersetzbar bei 
der Rollenfi ndung des Jungen», 
sagt Franz. «Nur sie können ihm 
bei der sexuellen Identifi kation 
den Weg weisen – wenn das die 
Mütter versuchen, bekommen die 
Jungen Angst.» Der Vater zei-
ge dem Jungen auch männliche 
Wege der Problemlösung auf und 
helfe ihm bei der Loslösung von 
der Mutter. 

Negativ ist auch, dass vaterlo-
se Jungen außerhalb der Familie 
kaum Identifi kationsfi guren gebo-
ten bekommen: «In Kindertages-
stätten, Kindergärten und Schulen 
fi ndet sich vorwiegend weibliches 
Personal», sagt Franz. «Die frü-
hen Sozialisationsräume sind fe-
minisiert.» Ein Problem, das auch 
seine Kollegen Klaus Hurrelmann 
von der Universität Bielefeld und 
Walter Hollstein von der Univer-
sität Bremen bemängeln. «Jungen 
werden nicht genügend angespro-
chen in der Schule», beklagt Hur-
relmann. «Sie können ihre Kör-
perlichkeit und Aggression nicht 
einbringen.» Stattdessen schrei-
ben die Frauen zunehmend in der 
Pädagogik die Drehbücher, sagt 
Hollstein. Weibliche Eigenschaf-
ten würden zunehmend zur Norm 
und männliche als von dieser ab-
weichend klassifi ziert. Die Folge: 
Jungen bekämen zu oft negative 
Rückmeldungen, wenn sie einfach 
ihr Jungensein ausleben.

Um alleinerziehenden Müttern 
zu helfen und damit auch ihren 
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Kindern und den vaterlos aufwach-
senden Jungen, hat Franz deshalb 
das Unterstützungsprogramm «Pal-
me» (Präventives Elterntraining für 
alleinerziehende Mütter geleitet 
von ErzieherInnen) ins Leben ge-
rufen. Es soll die Mütter vor einer 
Depression bewahren. Offenbar 
mit Erfolg: «Erste Studien zeigen, 
dass wir die Depressionsraten sen-
ken konnten», sagt Franz.

Eine Scheidung trifft Männer 
meist völlig unvorbereitet 

Aber auch für die Väter muss 
mehr getan werden, meint Gerhard 
Amendt, Soziologe an der Univer-
sität Bremen. Er hat 3 600 Schei-
dungsväter systematisch befragt 
und kommt zu dem Ergebnis: Viele 
Männer kommen mit einer Schei-
dung wesentlich schlechter zurecht 
als bislang angenommen. In seinem 
Buch Scheidungsväter berichtet er 
von den Ergebnissen im Detail. 

Amendt beklagt zudem die lan-
ge währende Vernachlässigung oder 
gar Stigmatisierung der Männer-
forschung: «Wir wissen sehr wenig 
darüber, wie Männer mit Schei-
dung umgehen», sagt Amendt. «Es 
wurde einfach nie erforscht, weil 
im öffentlichen Diskurs immer die 
Frage nach der Schuld vorherr-
schend war.» Und die wurde still-
schweigend immer den Männern 
zugeschoben, so Amendt. Erst nach 
und nach beginne sich das zu än-
dern und eine Männerforschung zu 
etablieren.

Fakt ist: 60 bis 80 Prozent al-
ler Scheidungen werden von den 
Frauen eingereicht. Die Männer, so 
Amendt, treffe das meistens völlig 
unvorbereitet. Sie würden die Pro-
bleme im Vorfeld oft einfach nicht 
erkennen.

Umso härter leiden sie an den 
Folgen: Ein Viertel der Männer 
berichtet nach einer Scheidung 

von vorübergehenden seelischen 
Beschwerden, ein weiteres Viertel 
sogar von ständigen. Da für viele 
Männer mit der Scheidung und dem 
Verlust der Familie auch eine wich-
tige Säule ihres Selbstverständ-
nisses als Ernährer wegbreche, so 
Amendt, stürzten sich viele Män-
ner danach voll ins Berufsleben (24 
Prozent) oder verlören das Inter-
esse am Beruf (21 Prozent). Neun 
Prozent wurde der Job gekündigt.

«Die Unterschichten sind das 
große Problem hinsichtlich der 
Scheidungen» 

Interessant, so Amendt, sei, dass 
die Männer den Grund ihrer Be-
schwerden und Probleme fast aus-
schließlich in der Scheidung sähen. 
«Viele Probleme aber haben einen 
langen Vorlauf – was die Männer 
oft nicht erkennen.»

Ebenfalls erstaunlich sei, dass 
ein Drittel der betroffenen Män-
ner psychotherapeutische Hilfe in 
Anspruch nähme. Wobei sich hier 

klare Schichtunterschiede zeig-
ten: «Eine höhere Bildung bewirkt 
eine stärkere Inanspruchnahme von 
professioneller, sprachintensiver 
Hilfe wie beispielsweise Psycho-
therapie.» Geschiedene Väter un-
terer Bildungsschichten hingegen, 
so Amendt, würden sich eher dem 
Arzt oder dem Jugendamt zuwen-
den. Und genau hier lägen die Pro-
bleme, «denn beim Jugendamt er-
halten die Männer keine Hilfe».

Der Grund nach Ansicht 
Amendts: Jugendämter seien meist 
weiblich dominiert. Und man treffe 
dort noch viel zu oft auf eben genau 
jene Weltsicht, bei der die Männer 
meist als die Schuldigen abgestem-
pelt würden. Die Folge: Die Väter 
geben zu schnell auf, ziehen sich 
zurück – und verlieren den Kontakt 
zu ihren Kindern. Er fordert eine 
Verbesserung der Beratung. «Es 
müsste eine verbindliche Beratung 
geben, die gleich nach der Schei-
dung dafür sorgt, dass Väter nicht 
sofort die Flinte ins Korn werfen.»

SPRACHECKE  SPRACHLICHE FEINHEITEN

Morgens um sieben

ist die Welt

noch in Ordnung.

Und das bleibt sie auch, ...
... wenn man der Sprache glaubt. 
Wir beherrschen die Kunst der 
sprachlichen Verschleierung mit 
solcher Perfektion, dass sich selbst 
der unangenehmste Sachverhalt 
noch so anhört, als hätte man das 
große Los gewonnen. Sprach man 
vordem von «Freistellung», so hat-
te das Wort einen positiven Inhalt: 
Man wurde vom Dienst befreit, 
um sich z. B. ganz seinem Talent 
widmen zu können, um für andere 
wichtige Aufgaben zur Verfügung 
zu stehen. Was man aber heute 
verhüllend mit diesem Wort meint, 
hieß früher unverhüllt «Entlassung 
von Arbeitskräften»!



         

   

Deutsch
Nr. 18/2010

Deutsch Das liest man in Deutschland
12

Daniel Krause 

Cicerone
Rolf Hosfeld führt den Leser in «Die Geister, die er rief» zu Marx.

Es heißt, Karl Marx’ systemati-
sches, wiewohl Fragment geblie-
benes Hauptwerk, Das Kapital, sei 
jüngst in deutschen Buchhandlun-
gen nicht mehr greifbar, weil ver-
griffen, gewesen: In Zeiten der glo-
balen «Finanzkrise» wenden sich 
viele Zeitgenossen Rat suchend 
dem «großen Alten» (Rolf Hos-
feld) zu, um – beispielsweise – den 
dunkel geahnten, begriffl ich umso 
schwerer zu fassenden Gegensatz 
von Kapital und Arbeit, allgemei-
ner gesprochen: die immanenten1 
Ungerechtigkeiten der kapitalisti-
schen Wirtschaftsordnung durch-
schauen zu können. 

Dass Karl Marx’ Kapital nicht 
jederzeit zur Verfügung stand, lässt 
sich gleichwohl verschmerzen. 
Bessere Lektüre – klarer, konzi-
ser2, von Illusionen befreit – liegt 
bereit: Rolf Hosfelds neue Karl-
Marx-Biografi e Die Geister, die 
er rief. Jedem, der von links auf 
die Weltläufte schauen möchte, 
sei sie ans Herz wie Hirn gelegt, 
denn auf kaum mehr als 200 Seiten 
wird Marx’ geistige Entwicklung 
samt der zentralen philosophischen 
wie ökonomischen Überzeugun-
gen durchschaubar gemacht. Eine 
wichtige Lektüre, zumal für jene, 
die meinen, Marx nicht nötig zu 
haben. 

Eine Korrektur ist dennoch an-
zubringen: Das wohlfeil3 verkaufs-
fördernde Etikett «Biografi e» will 
nicht passen, denn Marx wird als 
Denker und publizistischer Agi-
tator gezeigt (weit weniger als 
menschliches Wesen) – just wie er 
für die Welt bedeutend wurde. Dies 
ist gewiss kein Nachteil – die stau-
nenswerte Dichte der Darstellung 
müsste verloren gehen, wollte Hos-

feld den Anspruch, eine Lebens-
beschreibung zu bieten, ernsthaft 
verwirklichen. (Dessen ungeachtet 
bietet er manche erhellende Seiten-
blicke auf Marxens Charakterbild.) 
Wohlgemerkt: Wenn es gelingt, 
mit ‹human interest› solche Leser 
zu locken, denen gedankliche An-
strengung abschreckend erschiene, 
hat die Fehletikettierung ihr Gutes. 

Marx’ Persönlichkeit spielt dort 
hinein, wo Biografi sches philoso-
phisch akut wird: Das Studium im 
linkshegelianischen Milieu Berlins 
der 1830er Jahre, der tagtägliche 
Umgang mit protestantischen Jung-
theologen, das Exil samt Revoluti-
onswirren, zunächst in Paris, später 
in London. Hosfeld weist in über-
zeugend unforcierter Weise Marx’ 
Verbundenheit mit dem revolutio-
när gewendeten deutschen Protes-
tantismus nach – mit Arnold Ruge, 
Bruno Bauer und David Fried-
rich Strauß: «Aus dem Bannkreis 
der Denkfi gur einer umgekehrten 
Theologie würde Marx nie wieder 
herausfi nden. Noch das Kapital 
des modernen Wirtschaftsprozes-
ses wird für ihn dieser allgemeine, 
selbst erzeugte Demiurg4 sein, der 
sich dem Menschen als eine fremde 
und ihn beherrschende Gewalt ge-
genüberstellt.» Seine kryptotheo-
logischen Affi nitäten sind sattsam 
bekannt, weil häufi g beschrieben. 
Doch Hosfelds nüchterner, wohltu-
end unpolemischer Duktus ist eine 
Wohltat, besonders wo es sich ums 
Große und Ganze marxistischer 
Heils- und Unheilserwartungen 
handelt. 

Zu den gedanklich dichtesten 
und fesselndsten Passagen zählen 
jene, die Marx’ Auseinanderset-
zung mit Georg Wilhelm Fried-

rich Hegel darstellen. Dieser wird 
nicht allein mit der allzu bekannten 
Formel ‹vom Kopf auf die Füße› 
gestellt, sondern zum Nachteil fol-
gender Generationen krude simp-
lifi ziert5: «Vor allem konnte man 
die Hegel’sche Forderung nach 
Differenzierung [der Institutionen] 
nicht einfach als […] Überstülpung 
von logischen Kategorien auf em-
pirische Verhältnisse abtun. Sie 
war in erster Linie ein Ergebnis 
der Erfahrungen der Französischen 
Revolution und der Sackgasse ih-
rer jakobinischen Phase der ‹ab-
soluten Freiheit›, deren Struktur-
losigkeit für Hegel zwangsläufi g 
in den Terror führen musste. Er 
hatte in der Phänomenologie des 
Geistes mit der Beschreibung der 
Jakobinerherrschaft als ‹Tilgung 
aller Stände, worein das Ganze sich 
gliedert›, […] als bloßer ‹Furie des 
Verschwindens› ein Kapitel Dialek-
tik der Aufklärung verfasst […].» 
Dieses Kapitel, so bemerkt Rolf 
Hosfeld treffend, war «in der Ge-
neration von Marx offenbar schon 
wieder in Vergessenheit geraten». 

Ausführlich dargestellt wird 
der Konfl ikt zwischen «Kladdera-
datsch6-Prognosen» von Engels und 
Marx, die in quasi-eschatologischer 
Endzeiterwartung von Weltrevo-
lution sprechen, und der reformis-
tischen Strömung in Deutschlands 
Sozialdemokratie, durch Eduard 
Bernstein vertreten, der wesent-
lich fürs Erfurter Programm von 
1891 verantwortlich zeichnet: «In 
dem von ihm verantworteten Pro-
grammteil geht es um allgemeines, 
gleiches, direktes und geheimes 
Wahlrecht für Männer und Frauen, 
direkte Gesetzgebung durch das 
Volk, Volkswehr statt stehender 
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Heere, die Garantierung des Rechts 
auf freie Meinungsäußerung, Ver-
einigungs- und Versammlungsfrei-
heit, die Abschaffung aller Gesetze, 
die zur Benachteiligung der Frauen 
beitrugen, Erklärung der Religion 
zur Privatsache, Weltlichkeit der 
Schule, Unentgeltlichkeit von Un-
terricht und Lernmitteln, der ärztli-
chen Behandlung und der Rechts-
pfl ege, Richterwahl durch das 
Volk, Abschaffung der Todesstrafe 
und eine Reform des Steuerrechts. 
Speziell zum Schutz der Arbeiter 
wurde gefordert: die gesetzliche 
Einführung des Acht-Stunden-Ar-
beitstags, das Verbot der Erwerbs-
arbeit für Kinder, ein weitgehendes 
Verbot der Nachtarbeit, garantierte 
Mindestruhepausen, die rechtliche 
Gleichstellung der landwirtschaftli-
chen Arbeiter und Dienstboten mit 
den gewerblichen Arbeitern und die 
Sicherstellung des Koalitionsrechts 
für Arbeiter.» Nicht allen dieser 
Forderungen ist Genüge getan – 
hundertzwanzig Jahre danach. 

Wichtiger noch: Viele öffentli-
che Reaktionen auf die in Deutsch-
land scheinbar glimpfl ich vorüber-
gehende Finanzkrise muten tragisch 
hilfl os an. Die Meinung, solcherlei 
Zusammenbrüche seien Ausfl uss 

individuellen Fehlverhaltens, zu-
mal die wohlfeil selbstgewissen 
Appelle wider Raffgier und Risi-
kofreude scheinen geradezu kind-
lich naiv. Marx wusste es vor 150 
Jahren besser: Der ‹Fehler› liegt 
im System. «Es war eben nicht der 
einzelne Kapitalist, auf den es Marx 
ankam, sondern das Kapitalverhält-
nis […]. Marx’ kommunistisches 
Argument bestand vielmehr darin, 
dass ein auf wirtschaftlicher Aus-
beutung beruhendes System […] 
aus ökonomischen Gründen not-
wendig in unlösbare Widersprüche 
geraten und deshalb irgendwann 
einmal einen Zusammenbruch er-
leben würde. Er musste so argu-
mentieren, weil seine Theorie dem 
eigenen Anspruch nach von den 
‹Naturgesetzen der kapitalistischen 
Produktion› handelte und nicht von 
moralischer Empörung.» 

Der Kapitalismus stellt sich als 
schöpferischste und zerstörerischs-
te aller Wirtschaftsordnungen dar 
und schafft mit staunenswerter 
Regelmäßigkeit Krisen. Mögen 
Marx’ Prognosen, mag sein hegel-
trunkener Glaube ans unausweich-
lich sich vollziehende Geschick 
der Gesellschaftsentwicklung wi-
derlegt sein – viele seiner Befunde 

verdienen es, neu ins Bewusstsein 
gehoben zu werden, um Blickver-
engungen und allzu bequemem 
Pragmatismus in die Parade zu fah-
ren. Mag es fürs Erste angebracht 
scheinen, wie Angela Merkel und 
Wolfgang Schäuble zuverlässig 
betonen, «auf Sicht zu fahren» – 
gelegentlich sind grundsätzliche 
Erwägungen am Platze, und Marx 
darf dabei als Stichwortgeber nicht 
fehlen. 

Von Deutschlands Ökonomen 
ist in dieser Sache keine Hilfe zu 
erwarten. Sie bleiben in kurioser 
Blickverengung neoklassischen 
Dogmen verpfl ichtet. Dass es Lai-
en aufgegeben bleibt, die wichtigen 
ökonomischen Fragen zu stellen, 
ist traurig und ein Armutszeugnis 
für die wirtschaftswissenschaft-
liche Zunft. Dass manche Laien 
dieser Aufgabe vollauf gewachsen 
sind – mit Übersicht, ökonomi-
schem Sachverstand und hohem 
sprachlichem Vermögen –, ist ein 
(seltener) Glücksfall. Was Marx 
betrifft, ist Hosfeld der denkbar 
beste Cicerone.

Rolf Hosfeld: Die Geister, die er 
rief. Eine neue Karl-Marx-Biogra-
fi e. München: Piper Verlag, 2009.

1 im|ma|nent <Adj.>: a) (bildungsspr.) innewohnend, in 
etw. enthalten: die -e Rechtfertigung; -e Gegensätz-
lichkeiten; solche Prinzipien sind dieser Lehre i. (ge-
hören wesensmäßig dazu); b) (Philos.) die Grenzen 
möglicher Erfahrung nicht übersteigend, innerhalb 
dieser Grenzen liegend, bleibend.

2 kon|zis <Adj.> [lat. concisus, adj. 2. Part. von: concidere 
= zusammenhauen] (Rhet., Stilk.): kurz, gedrängt: eine 
-e Sprache; k. geschrieben sein.

3 wohl|feil <Adj.> [mhd. wol veile, wolveil] (veraltend):
1. billig, preiswert: eine -e Ausgabe von Goethes 
Werken; etw. w. erwerben; Ü eine -e (sich bietende) 

Gelegenheit. 2. abgedroschen; platt: -e Redens-
arten.

4 De|mi|urg, der; Gen. -en und -s <griech.>: Weltschöpfer, 
göttlicher Weltbaumeister [bei Platon u. in der Gnosis].

5 sim|pli|fi |zie|ren <sw. V.; hat> [mlat. simplifi care] (bil-
dungsspr.): [stark, übermäßig] vereinfachen: ein Pro-
blem s.; etw. simplifi ziert darstellen.

6 Klad|de|ra|datsch, der; -[e]s, -e (ugs.): 1. Chaos, heil-
loses Durcheinander nach einem Zusammenbruch: 
seine Geschäfte endeten mit einem großen K. 2. Skan-
dal, Aufregung: es gab deswegen einen großen K. in 
unserem Ort.
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(1) Ge|stüt,  das; -[e]s, -e [Kollektivbildung zu Stute]:
1. Betrieb, der Pferde züchtet: ein G. besitzen; Ferien 
auf einem G. 2. Gesamtheit aller Pferde eines Gestüts 
(1). 3. Gesamtheit der Abstammungsmerkmale eines 
Pferdes.

(37) schlup|fen (schweiz. veraltet, südd., österr.), 
schlüp|fen <sw. V.; ist> [mhd. slüpfen, slupfen, ahd. 
slupfen, Intensivbildung zu schliefen]: 1. sich ge-
wandt u. schnell [gleitend, durch eine Öffnung] in 
eine bestimmte Richtung bewegen: durch den Zaun, 
unter die Decke s.; die Maus schlüpfte aus dem Loch; 

Ü die nasse Seife schlüpft (gleitet) mir aus der Hand. 
2. etw. schnell, bes. mit gleitenden, geschmeidigen 
Bewegungen an-, aus-, überziehen: in die Schuhe s.; 
Ü in die Rolle eines anderen s. (die Rolle eines an-
deren geschickt übernehmen u. sie ganz ausfüllen). 
3. sich aus dem Ei, der Puppe, der Larve herauslösen; 
ausschlüpfen, auskriechen: das Küken ist [aus dem 
Ei] geschlüpft.

(45) Mund|raub,  der (Rechtsspr. früher): Diebstahl od. 
Unterschlagung von wenigen Nahrungsmitteln od. 
Verbrauchsgegenständen von geringem Wert.
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Manchmal hatte sie ihn zu dem Gestüt hin-
ausbegleitet, wo er sonntags immer ritt. Sel-
ten genug, fand sie jetzt. Zu mühevoll war 
ihr der weite Weg gewesen. Zudem hielt sie 
reiten für snobistisch. Sie stieß ein hartes La-
chen aus, wandte sich landeinwärts; die Sonne 
stand schon ziemlich hoch. Gut zwei Stunden 
lang mußte sie gelaufen sein. Ob die Mutter 
sie vermißte? Vermutlich hatte sie noch lange 
über sie geklagt.

Die Frau auf dem Fahrrad beachtete sie 
erst, als diese laut klingelnd auf sich aufmerk-
sam machte. Gleich hoffte sie, Ulrike Drossen 
möge anhalten und ihren Weg zu Fuß fortset-
zen. Sie sprang tatsächlich ab. Schnell lief 
Regine zu ihr, sagte etwas atemlos: Wie spät 
ist es?

Gleich zwölf, Sie sind weit gelaufen. Sind 
Sie Ihre Wut dabei denn losgeworden?

Die Frage klang bei allem Spott so teil-
nahmsvoll, fast zärtlich. Da war ein Ton in 
dieser tiefen Frauenstimme, der Regine wehr-
los machte. Sie merkte, daß sie errötete, aber 
es war weder Scham noch Verlegenheit. Sie 
errötete, weil die Begegnung sie freute und 
sie ein ganz unsinniges Verlangen spürte, die-
ser Frau einen Kuß zu geben. Mitten auf ihren 

spöttisch verzogenen Mund. Wie durchdrin-
gend die Augen auf sie schauten. Um diese 
Augen bildeten sich viele Lachfältchen, als 
Ulrike Drossen sagte: Sehen Sie, wie schön 
der Flieder blüht.

Regine entdeckte das fl ache Haus mit dem 
weit herabhängenden Ziegeldach, dessen 
gelbgetünchte Wand zu einem großen Teil 
vom Flieder bewachsen, ja geradezu über-
strömt war, sofort. Sie schlüpfte in die San-
dalen, lief hinüber und steckte ihr Gesicht in 
die Blüten: der Duft berauschte sie fast. Wie 
lange hatte sie keinen Flieder gerochen? Hat-
te er nicht längst auch in München geblüht? 
Sie hob ihr Gesicht, blinzelte gegen die Son-
ne, während sie in die Richtung, wo sie Ul-
rike Drossen mehr vermutete als tatsächlich 
erblickte, rief: Ob es als Mundraub gilt, wenn 
ich jetzt einen Zweig abbreche?

Unterstehen Sie sich! Ihr Lachen klang 
wie Donnerhall. Wir können später Flieder 
kaufen, soviel Sie wollen, und nun kommen 
Sie.

Es gefi el Regine, an der Seite dieser Frau 
dahinzuschlendern, mit nichts beschäftigt 
als dem Betrachten einer anscheinend noch 
völlig intakten Natur. Sie trennten sich am 

Fortsetzung aus Nr. 15–17/2010
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Der Abdruck folgt dem Original von 1983 und entspricht damit 
nicht den heute gültigen Rechtschreibregelungen.

(47) un|ter|ste|hen <unr. V.; hat>: 1. a) in seinen Befug-
nissen jmdm., einer Institution o. Ä. unterstellt sein: 
niemandem u.; b) unterliegen: ständiger Kontrolle u.; 
es untersteht keinem Zweifel (es besteht kein Zweifel), 
dass er die Unwahrheit gesagt hat. 2. <u. + sich> sich 
herausnehmen, erdreisten, etw. zu tun: untersteh dich 
nicht, darüber zu sprechen!; untersteh dich! (als War-
nung, Drohung; unterlass das!).

(60) Mul|de,  die; -, -n [2: mhd. mulde, wohl umgebil-
det aus mhd. mu(o)lter, ahd. muolt(e)ra, mulhtra < lat. 
mulctra = Melkkübel]: leichte [natürliche] Vertiefung 
im Boden, in einem Gelände. 

(71) kau|ern  <sw. V.; hat>: 1. zusammengekrümmt hocken: 
reglos am Boden, hinter einem Busch k.; Ü das Dorf 
kauert in der Talsenke. 2. <k. + sich> sich hinhocken, 
ducken [um sich zu verstecken]: sich hinter einen Busch 
k.; der Hase kauert sich in die Ackerfurche; Ü ein wind-
schiefer Schuppen kauerte sich an die Hauswand.

(82) re|ka|pi|tu|lie|ren <sw. V.; hat> [spätlat. recapitu-
lare, zu lat. re- = wieder, zurück u. capitulum, Kapi-
tel] (bildungsspr.): in zusammengefasster Form wie-
derholen, noch einmal zusammenfassen; sich noch 
einmal vergegenwärtigen: die wesentlichen Punkte 
eines Vortrages r.

Fortsetzung folgt
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Swimmingpool. Ihre Mutter war nicht im 
Zimmer. Wo sie wohl steckte? Sie holte ein 
Handtuch aus dem Bad, klemmte den Bikini 
unter den Arm, stapfte erneut durch die Dü-
nen hinunter zum Strand. Sie suchte und fand 
eine windgeschützte Mulde, legte sich nackt 
in den Sand. Wie sanft die Sonne die nackte 
Haut wärmte. Seufzend schloß sie die Augen. 
Als sie schwere, tappende Schritte näherkom-
men hörte, griff sie hastig nach dem Bikini. 
Da hörte sie die mürrische Stimme ihrer Mut-
ter: Verkühl dir bloß nicht die Blase.

Regine rutschte zur Seite, wies einladend 
auf den Sand neben sich: Hier ist es warm und 
Platz für zwei hat’s auch.

Danke, knurrte ihre Mutter, breitete die 
Strickjacke in den Sand, kauerte sich darauf, 
die Arme um die angezogenen Knie geschlun-
gen. Regine entschuldigte sich für ihren Auf-
tritt am Frühstückstisch. Aber sie sei eben 
empfi ndlich zur Zeit.

Die reinste Mimose, schimpfte ihre Mut-
ter. Dabei hatte ich doch recht. Frau Drossen 
war ganz meiner Meinung. Sie scheint lange 
in einer Klinik gearbeitet zu haben. Ob sie 
wohl Krankenschwester ist? Es wunderte Re-
gine, daß die Mutter es nicht wußte. Das gan-
ze lange Frühstücksgespräch rekapitulierte 
sie. Als gebe es für sie nichts Wichtigeres, als 
den Beruf dieser für sie doch fast Unbekann-
ten zu erraten.

Vielleicht ist sie Ärztin, alberte Regine. 
Meinst du? Sofort verstummte die Mutter 

wieder, bis sie ihre Gedanken mit dem energi-
schen Satz abschloß: Nein, dafür ist sie doch 
viel zu schlicht.

Wie stellst du dir denn eine Ärztin vor? 
Im weißen Kittel durch die Dünen, das Ste-
thoskop immer am Ohr? Unsinn, knurrte ihre 
Mutter. Ärztin ist sie jedenfalls nicht, das hät-
te sie doch gesagt.

Regine, dieser Unterhaltung müde, schlug 
vor, irgendwo einen Kaffee trinken zu gehen. 
Ihre Mutter war sofort dafür und wußte auch 
gleich wo. Im Wald, nur zehn, fünfzehn Minu-
ten vom Hotel entfernt, befände sich ein klei-
nes entzückendes Restaurant, mit überglaster 
Terrasse. Regine zog sich an und war, als sie 
stand, froh, ihre Jeansjacke mitgenommen zu 
haben, so heftig sprang der Wind sie an. Sie 
liefen eine gute halbe Stunde lang, und dann 
war das Restaurant so menschenvoll, daß Re-
gine am liebsten gefl ohen wäre, zurück in die 
Einsamkeit am Strand. Statt dessen gab sie 
sich draufgängerisch, forsch und schnappte 
zwei ältlichen Damen die Plätze vor der Nase 
weg. Dann streckte sie die Beine unter den 
weißlackierten Tisch und hatte das Gefühl, 
sie habe Blasen an den Füßen. Den Anblick 
von Ulrike Drossen hielt sie erst für eine Hal-
luzination, aber da wedelte ihre Mutter bereits 
mit beiden Händen in der Luft herum, rief, 
ohne die Stimme zu dämpfen: Gerade haben 
wir über Sie gesprochen!
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«Sapere aude! Habe Mut dich dei-
nes eigenen Verstandes zu bedie-
nen!» So Kants berühmter Wahl-
spruch der Aufklärung. Die deut-
schen Aufklärer denken nicht an 
Revolution. Sie sehen vielmehr, 
dass erst in jedem Einzelnen der 
Grundstock für eine langfristige 
Veränderung der Verhältnisse ge-
legt werden muss. Wer nicht selbst 
denken kann, kann auch nicht frei 
sein. In einer Zeit, in der noch 
Hexen verbrannt werden, es man-
cherorts noch Leibeigene gibt und 
Schule für viele ein Fremdwort ist, 
muss praktikables Welt-Wissen 
erst vermittelt und Kritikfähigkeit 
erst geübt werden. Anders als in 
Frankreich kommen wesentliche 
Reformen in Deutschland erst «von 
oben», von aufgeklärten Fürsten 
wie König Friedrich dem Großen 
in Preußen. Mag uns vieles in die-
ser Zeit heute doch recht zögerlich 
und rückständig erscheinen, in der 
Aufklärung keimt der Beginn ei-
ner Denkweise, die unser Leben 
heute maßgeblich bestimmt.

***
«Unsere Tage füllten den glück-
lichsten Zeitraum des 18. Jahr-
hunderts. Kaiser, Könige, Fürsten 
steigen von ihrer gefürchteten 
Höhe menschenfreundlich herab, 
verachten Pracht und Schimmer, 
werden Väter, Freunde und Ver-
traute des Volkes. Die Religion 
zerreißt das Pfaffengewand und 
tritt in ihrer Göttlichkeit hervor. 
Aufklärung geht mit Riesenschrit-
ten. Glaubenshass und Gewissens-
zwang sinken dahin, Menschen-
liebe und Freiheit gewinnen die 
Oberhand.»

Diese Zeilen eines anonymen 
Autors stammen aus dem Jahre 

1784. Die Aufklärung, die am Ende 
des 17. Jahrhunderts begonnen hat, 
ist in die Endphase getreten, ihre 
Vertreter blicken selbstbewusst auf 
das Erreichte zurück. Aber was ist 
das eigentlich – Aufklärung?

Professor Werner Schneiders, 
Leiter der Arbeitsstelle für Auf-
klärungsforschung an der Univer-
sität Münster und Autor mehrerer 
Grundlagenwerke zum Thema, er-
klärt den Begriff so: «Wir kennen 
das Wort aus der Alltagssprache, 
zum Beispiel kriminalistische Auf-
klärung, als Aufdeckung verdeck-
ter Tatsachen. Darüber hinaus die 
Mitteilung solcher Erkenntnis, die 
Aufklärung von andern Menschen, 
zum Beispiel die sexuelle Aufklä-
rung. Im 18. Jahrhundert hatte eine 
Reihe von Leuten diese Aufklärung 
im ganz allgemeinen Sinne von 
Kritik der herrschenden Irrtümer 
und Vorurteile zum Programm er-
hoben. Sie wollten ein praktikab-
les Wissen von den wesentlichen 
Dingen an die Stelle weltfremder 
Gelehrsamkeit setzen und zugleich 
das einfache Volk, den sogenann-
ten gemeinen Mann, aus seiner 
Unwissenheit befreien. Mit diesem 
Bildungsprogramm – heute würden 
wir sagen, Information, Kritik und 
Emanzipation – wurde die Aufklä-
rung zur dominierenden geistigen 
und gesellschaftlichen Reformbe-
wegung des 18. Jahrhunderts. So-
zusagen eine Kulturrevolution, die 
das Ende der alteuropäischen Ge-
sellschaft einläutete.»

Aufklärer gibt es in allen ge-
bildeten Schichten, im aufstreben-
den Bürgertum, das wirtschaftlich 
immer einfl ussreicher wird, wie 
im Adel. Sie sind nicht nur an den 
Universitäten zu fi nden, sondern in 
allen Berufen, Pfarrer sind unter 

ihnen, Lehrer, Kaufl eute, Juristen, 
Verwaltungsbeamte, Schriftsteller, 
Künstler, bekannte und weniger 
bekannte Leute. Jeder, der sich für 
geistige Auseinandersetzung inter-
essiert, ist von ihr ergriffen, entwe-
der für oder gegen sie. Aufklärung 
verändert das Denken und alle Be-
reiche des Lebens, so der anonyme 
Autor: «Künste und Wissenschaf-
ten blühen, und tief dringen unsere 
Blicke in die Werkstatt der Natur. 
Handwerker nähern sich gleich 
Künstlern ihrer Vollkommenheit, 
nützliche Kenntnisse mehren sich 
in allen Ständen. Blickt nicht stolz 
auf uns herab, wenn ihr höher steht 
und weiter seht als wir, erkennt 
vielmehr, wie sehr wir mit Mut und 
Kraft euren Standort emporhoben 
und stützten. Tut für eure Nach-
kommen ein Gleiches und seid 
glücklich!»

Aufklärer sind Optimisten, ja 
Enthusiasten. Sie glauben an die 
menschliche Fähigkeit zum Glück, 
sie beschwören sie geradezu.

Prof. Schneiders: «Eigentlich 
kommt ja Glück von Gelingen. 
Ein gelungenes Leben ist ein ge-
glücktes oder glückliches Leben. 
Und da es sozusagen eine anthro-
pologische Wende um 1700 gab – 
als Reaktion auf diese furchtbaren 
Religionskriege – beschäftigten 
sich die Aufklärer mehr mit der 
Möglichkeit, in diesem Leben 
glücklich zu werden, nicht mehr 
so sehr mit der ewigen Seligkeit – 
und zu diesem Glücklichwerden 
gehörte für sie allerdings nach 
ihrer festen Überzeugung auch 
die Tugend, die Moral. Vielleicht 
waren sie in dem Punkt tatsächlich 
etwas naiv – indem sie glaubten, 
dass man das Glück direkt erstre-
ben könnte, und das hat dann Kant 

Das Zeitalter der Aufklärung
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am Ende der Aufklärung kritisiert 
und gesagt, wir könnten uns nur 
glückswürdig machen. Mehr sei 
nicht drin.»

Immanuel Kant, der große Kö-
nigsberger Philosoph, geht in vie-
ler Hinsicht weit über die Aufklä-
rung hinaus: In seiner Kritik der 
reinen Vernunft fragt er nach den 
Bedingungen und Möglichkeiten 
der menschlichen Erkenntnis und 
damit auch nach ihren Grenzen.

Trotzdem glaubt auch er an den 
unzerstörbaren Kern von Aufklä-
rung. Das beweist seine berühmte 
Antwort auf die Frage «Was ist 
Aufklärung?», eine Frage, die ihm 
die Berlinische Monatsschrift, eine 
angesehene Zeitschrift, im Jahre 
1783 stellte: «Aufklärung ist der 
Ausgang des Menschen aus seiner 
selbst verschuldeten Unmündig-
keit. Unmündigkeit ist das Un-
vermögen, sich seines Verstandes 
ohne Leitung eines anderen zu be-
dienen. Selbstverschuldet ist diese 
Unmündigkeit, wenn die Ursache 
derselben nicht am Mangel des 
Verstandes, sondern der Entschlie-
ßung und des Mutes liegt, sich sei-
ner ohne Leitung eines anderen zu 
bedienen. Sapere aude! Habe Muth 
dich deines eigenen Verstandes zu 
bedienen! Ist also der Wahlspruch 
der Aufklärung.»

Kant versteht Aufklärung als 
Emanzipation von Autoritäten. 
Jeder Mensch steht in der Pfl icht, 
den Geist zu schulen, den Mut und 
die Entschlusskraft für ein selbst-
bestimmtes Leben aufzubringen. 
Der Mensch im 18. Jahrhundert ist 
nicht mehr bloße Manövriermas-
se für autoritäre Institutionen wie 
Staat und Kirche. Er entdeckt seine 
eigene Kraft. Und die liegt haupt-
sächlich im Verstand oder in der 
Vernunft begründet.

Prof. Schneiders: «Im 18. Jahr-
hundert verstand man unter Ver-

stand, ähnlich wie wir auch heute 
noch, das Denken-Können als sol-
ches. Die rein formale Intelligenz, 
wie man auch sagen könnte. Ver-
nunft hingegen galt mehr als das 
Vermögen, Zusammenhänge erken-
nen zu können, aber zum Beispiel 
auch Werte oder Normen. Vernunft 
war also ein inhaltlich auch richtig 
bestimmtes Denken.»

Die Aufklärer verwenden beide 
Begriffe, Verstand und Vernunft. 
Aber was ist mit den Leidenschaf-
ten, den Affekten? Der Mensch hat 
ja nicht nur einen Kopf.

Prof. Schneiders: «Natürlich 
hatten auch die Aufklärer Gefühle. 
Sie wussten sehr genau, dass der 
Mensch kein reines Vernunftwesen 
ist. Aber sie waren der Meinung, 
dass der Mensch seine Affekte oder 
Leidenschaften unter Kontrolle hal-
ten sollte. Sie vertraten die Ansicht, 
dass es in der Welt besser zugehen 
würde, wenn der Mensch sich mehr 
von seinem Verstand bzw. seiner 
Vernunft leiten ließe. Aber des-
wegen waren sie keine bornierten 
Rationalisten, wie die konservati-
ve, die anti-aufklärerische Polemik 
gerne behauptet.»

Im 18. Jahrhundert ändert sich 
das Denken grundlegend. Die Re-
formation des 16. Jahrhunderts, 

die Kirchenspaltung und die da-
rauf folgenden Glaubenskriege 
haben das Vertrauen der Men-
schen in die Kirche als Hüterin 
der Wahrheit erschüttert. Neu 
entstandene, national bestimmte 
Großstaaten wie Frankreich und 
England rufen die Frage nach der 
richtigen Gesellschaftsordnung 
auf den Plan. Seit der Erfi ndung 
der Druckerpresse ist es einfach 
geworden, neue Ideen zu verbrei-
ten, der Buch- und Zeitschrif-
tenhandel fl oriert. Das Denken 
löst sich aus der Umklammerung 
durch die Theologie, der Mensch 
stellt sich selbst ins Zentrum, 

wird sich selbst zum Problem. 
Viele Aufklärer, wie der englische 
Philosoph Alexander Pope, wis-
sen sehr genau, wie kompliziert 
und undurchschaubar der Mensch 
ist: «Er ist geboren, um zu ster-
ben, vernünftelt, um zu irren, in 
gleicher Unwissenheit. Er mag 
zu wenig oder zu viel denken, ein 
Chaos von unordentlichen Gedan-
ken und Leidenschaften, das sich 
immer selbst betrügt und den Be-
trug entdeckt; erschaffen, halb zu 
steigen und halb zu sinken; ein 
großer Herr aller Dinge, und doch 
ein Raub von allen, der einzige 
Richter der Wahrheit, der sich in 
unendliche Irrtümer stürzt, der 
Stolz, das Spiel, und das Rätsel 
der Welt!»

Englische Aufklärer beschäf-
tigen sich besonders intensiv mit 
dem Rätsel Mensch. Sie haben 
kaum Probleme mit politischen 
Autoritäten, denn seit der Glo-
rious Revolution von 1688 gibt es 
in England bereits eine konstitu-
tionelle Monarchie. Die Rechte 
des Parlaments sind anerkannt, es 
gibt Toleranz und Pressefreiheit. 

In Frankreich, der damals füh-
renden Kulturnation, ist der Druck 
wesentlich größer: Hier regiert ein 

Denis Diderot   
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absolutistischer Monarch, ein Kö-
nig, der beim Regieren weder an 
ein Parlament noch an die Mei-
nung seiner Ratgeber gebunden 
ist. Stattdessen ist der Staat zu-
tiefst mit der katholischen Kirche 
verstrickt und verfolgt kritische 
Intellektuelle mit Zensur und Ge-
fängnis. Die Pariser Aufklärer sind 
meist freie Schriftsteller, treffen 
sich in den mondänen Pariser Sa-
lons und entwickeln eine heftige 
Polemik. Voltaire ist der berühm-
teste unter ihnen.

Sein Einfl uss reicht weit über 
die französischen Grenzen hinaus, 
obwohl er nie ein geschlossenes 
philosophisches System entwickelt 
hat. Aber seine spitzzüngige, satiri-
sche, unverblümte Schreibweise ist 
ungeheuer populär. 

Voltaire: «Ecrasez l’infame – 
Zermalmt die Niederträchtige!» 
Womit Voltaire die Kirche meint, 
seine Erzfeindin. So radikale Töne 
hört man in Deutschland nicht. 
Hier gibt es noch keinen National-
staat und auch kein kulturelles Zen-
trum. Deutschland ist zersplittert 
in etwa 350 Herrschaftsbereiche, 
und die Landesfürsten sind nur in 
seltenen Fällen der Aufklärung zu-
getan. Trotzdem gründen sie viele 
Universitäten, denn das ist gut fürs 
Renommee. Die deutschen Aufklä-
rer arbeiten als Professoren, sind 
abhängig vom Landesherrn und 
gemäßigt in ihrem Denken. Doch 
Ärger gibt es trotzdem, denn Auf-
klärung und Anpassung vertragen 
sich schlecht. Der Rechtsgelehrte 
Christian Thomasius, mit dem am 
Ende des 17. Jahrhunderts die deut-
sche Aufklärung beginnt, macht 
sich an der Universität Leipzig sehr 
schnell ziemlich unbeliebt.

Prof. Schneiders: «Er hat 1687 
in deutscher Sprache eine deutsche 
Vorlesung angekündigt. Und das 
war eine Revolution, denn Latein 

war die Sprache der Gelehrten und 
der Universitäten. Er hat sich spä-
ter darüber lustig gemacht und hat 
gesagt, die Theologen seien mit 
Weihwasser am Schwarzen Brett 
vorbeigezogen, um die Entweihung 
wieder aufzuheben.»

Thomasius muss 1690 Leipzig 
verlassen und ins preußische Halle 
ausweichen, wo er bald wieder in 
Schwierigkeiten ist. Prof. Schnei-
ders: «Er hat Folter und Hexen-
prozesse bekämpft, und das mit 
großem Erfolg, er hat auch für eine 
Bildung für die Frauen gekämpft, 
aus seiner Schule kam sogar der 
Vorschlag, dass man die Frauen an 
die Universität lassen sollte oder 
eine eigene Frauenuniversität grün-
den sollte. Jedenfalls war das so 
erfolgreich, dass Friedrich II. von 
Preußen, der sich selbst auch als 
Aufklärer verstand, gesagt hat, seit 
Christian Thomasius, also seit dem 
ersten großen Aufklärer in Deutsch-
land, könnten die Frauen in Ruhe 
alt werden, nämlich ohne Angst, als 
Hexe verbrannt zu werden.»

König Friedrich der Große von 
Preußen interessiert sich schon als 
Kronprinz lebhaft für die Gedan-
ken der Aufklärung, und auch Kai-
ser Joseph II. von Österreich und 

die russische Zarin Katharina die 
Große sind von ihnen beeinfl usst. 
Die Aufklärer ihrerseits haben 
auch nichts gegen die Monarchie, 
sondern hoffen, dass sie sich refor-
mierbar und reformfreudig zeigt. 
Die Zeit des Gottesgnadentums 
ist vorbei. Ein Herrscher hat sich 
als erster Diener seines Staates zu 
verstehen, so der französische Auf-
klärer Denis Diderot: «Der Staat 
gehört nicht dem Fürsten, sondern 
der Fürst gehört dem Staat.»

Friedrich der Große hat nichts 
dagegen. Er dient dem Staat ganz 
gern, solange er in ihm das Sagen 
hat. Herrscher von Gottes Gnaden 
will er gar nicht sein, denn von der 
Kirche hält er genauso wenig wie 
sein Freund und Briefpartner, der 
französische Aufklärer Voltaire. 
Friedrich ist für Freiheit in Religi-
onsfragen: «Die Religionen müssen 
alle toleriert werden, und muss der 
Staat nur das Auge darauf haben, 
dass keine der anderen Abbruch 
tue, denn hier muss jeder nach sei-
ner Fasson selig werden.»

Die verfolgten Protestanten, 
Hugenotten, Jesuiten, die in Preu-
ßen Zufl ucht suchen, fi nden aber 
nicht nur aus humanitären Grün-
den Aufnahme, sondern auch aus 
wirtschaftlichen. Sie sind gute Ar-
beitskräfte, die der Staat dringend 
braucht. Auch andere aufgeklärte 
Fürsten wissen, dass ein moderner 
Staat auf Reformen angewiesen 
ist. Die Politik des aufgeklärten 
Absolutismus hat durchaus einiges 
verändert, fi ndet Professor Schnei-
ders: «Faktisch ist es aber so, dass 
die Aufklärung im Zusammenhang 
mit Bewegungen, die die Fürsten 
von sich aus ergriffen haben, sehr 
viel für die Bildung getan haben, 
das ganze Schulwesen wurde refor-
miert, die Entstehung von Volks-
schulen müsste man nennen, das 
Justizwesen, wir hatten schon ge-
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sagt, Abschaffung von Folter und 
Hexenprozessen. Das geht alles 
nur, wenn sich Fürsten und Pro-
fessoren zusammentun. Auch die 
Medizin hat ja im 18. Jahrhundert 
große Fortschritte gemacht. Zum 
Beispiel die uns so selbstverständ-
liche Hygiene, das geht ja alles auf 
die Aufklärung zurück.»

Viele Aufklärer sind trotzdem 
enttäuscht von den Monarchen. So 
manche Reform bleibt stecken, hat 
hinter den Erfordernissen des Krieg-
führens zurückzustehen, scheitert 
auch am Widerstand der alten Eli-
ten. Katharina die Große schafft es 
nicht, die in Russland besonders 
drückende und menschenunwürdi-
ge Leibeigenschaft der Bauern auf-
zuheben, weil der Adel dagegen ist. 
Der französische Aufklärer Diderot 
stößt schnell an seine Grenzen, als 
er eine Zeit lang als Ratgeber an 
Katharinas Hof weilt. Seine Vor-
stellungen seien realitätsfern und 
nicht praktikabel, fi ndet die Zarin: 
«Ich habe viel und häufi g mit ihm 
gesprochen, doch mehr mit Neu-
gierde als mit Gewinn. Wenn ich 
ihm geglaubt hätte, wäre alles in 
meinem Königreich auf den Kopf 
gestellt worden. Gesetzgebung, 
Verwaltung, Finanzwesen – alles 
hätte umgemodelt werden müssen, 
um Platz zu machen für unprakti-
sche Theorien.»

Trotzdem bleibt die Frage nach 
einer gerechten Gesellschaft für das 
Denken der Aufklärung bestimmend. 
Dazu gehört auch die Religionskri-
tik, denn die Kirche ist im 18. Jahr-
hundert noch sehr mächtig und hat 
großen Einfl uss auf das Leben der 
Menschen. Atheisten sind die Auf-
klärer zwar nur in Ausnahmefällen, 
aber mit konfessionellen Streitig-
keiten, mit traditionellem Brauch-
tum und Aberglauben haben sie alle 
nichts im Sinn. Sie suchen nach einer 
Möglichkeit, Religion und Vernunft 

zu vereinbaren, wie hier der bedeu-
tendste Dichter der deutschen Auf-
klärung, Gotthold Ephraim Lessing, 
in seiner Schrift Die Erziehung des 
Menschengeschlechts: «Warum wol-
len wir in allen positiven Religionen 
nicht lieber weiter nichts, als den 
Gang erblicken, nach welchem sich 
der menschliche Verstand jedes Orts 
einzig und allein entwickeln können, 
und noch ferner entwickeln soll; als 
über eine derselben entweder lächeln, 
oder zürnen? [...] Was die Erziehung 
bei dem einzelnen Menschen ist, ist 
die Offenbarung bei dem ganzen 
Menschengeschlecht.»

Andere Denker misstrauen den 
Offenbarungsreligionen Christen-
tum, Judentum und Islam grund-
sätzlich und würden sie am liebs-
ten abschaffen. Sie propagieren 
eine natürliche Religion, die sich 
auf einige Grundwahrheiten be-
schränkt, gültig für alle Menschen 
überall auf der Welt. Toleranz ist 
das Gebot der Stunde, und beson-
ders drängend stellt sich das Pro-
blem in Frankreich, wo Anders-
gläubige grausam verfolgt werden. 
Denis Diderot: «Ist es nicht der 
Gipfel des Wahnsinns anzuneh-
men, man könne die anderen zu 
unseren Dogmen bekehren, indem 

man sie ständig durch widerwärti-
ge Verleumdungen in Empörung 
versetzt, verfolgt, auf die Galeere 
schickt, aufhängt, rädert oder ver-
brennt?»

In Frankreich sind Kirche und 
Justiz eng verstrickt. Es gibt Folter 
und grausame Hinrichtungen. Vol-
taire macht Ernst mit dem Anliegen 
der Aufklärer, nicht nur theoretisch, 
sondern auch praktisch zu wirken. 
Er mischt sich in Prozesse ein, 
sammelt Beweise, kämpft für die 
posthume Rehabilitierung der Op-
fer, unterstützt die Angehörigen mit 
Geld. Er tut dies in so vielen Fällen, 
dass man ihn bald den «Don Quijo-
te der Geräderten und Gehenkten» 
nennt. Die Menschen jubeln ihm 
zu, wenn sie ihn in der Öffentlich-
keit sehen, auch wenn sie seine Bü-
cher gar nicht kennen. Doch solch 
spektakuläre Aktionen sind selten. 
Vor allem in Deutschland sind vie-
le Aufklärer brave Theologen und 
an Provokationen nicht interessiert. 
Volksaufklärung soll sich, ihrer 
Meinung nach, in engen Grenzen 
halten. Heinrich Gottlieb Zerren-
ner, Prediger in Sachsen-Anhalt, 
begründet das so: «Das Volk auf-
klären heißt: sich bemühen, es in 
demjenigen Grade verständig zu 
machen, dass es für den Staat und 
in jedem Verhältnisse und in jeder 
Verbindung mit anderen Menschen 
brauchbarer, seines eigenen Lebens 
froher und mit seinem Stande zu-
friedener lebe.»

Also: Elementarbildung ja, Um-
sturzgedanken nein! Und das, ob-
wohl die Not besonders auf dem 
Land so groß ist. Die Bauern sind 
arm und abhängig von adeligen 
Grundbesitzern, immer wieder 
kommt es zu Hungersnöten.

Doch gerade unter diesen Um-
ständen sind die Forderungen der 
Aufklärer keineswegs gering zu 
schätzen, urteilt Professor Schnei-
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ders: «Man muss das Ganze ja 
auch historisch sehen. Ein bisschen 
Lesen und Rechnen, für die dama-
lige Zeit, wo über 90 Prozent der 
Menschen in Unwissenheit und 
als Analphabeten verharrten, war 
das schon viel. Dass keiner, oder 
fast keiner daran dachte, das Volk 
gegen die Fürsten aufzuhetzen, 
fi nde ich eigentlich sehr verständ-
lich, weil man die Leute nur in den 
Tod geschickt hätte. Revolution 
in Deutschland war unsinnig da-
mals.»

Anders liegen die Dinge in 
Frankreich. Hier kommt es 1789 
mit der Revolution zu einem ra-
dikalen Umsturz der Verhältnisse. 
Waren die Aufklärer dafür verant-
wortlich?

Prof. Schneiders: «Darüber 
streiten sich die französischen His-
toriker heute noch. Ich glaube aber, 
dass der Konsens allmählich dahin 
geht, dass nicht die Aufklärer, wie 
damals die Polemik gelaufen ist, die 
Revolution herbeigerufen haben, 
sondern das hungernde Volk. Es 
waren die Marktweiber von Paris, 
die mit dem Aufstand angefangen 
haben, und die hatten sicher keine 
Ahnung von Aufklärung. Aber als 
dann ein Parlament gebildet wor-
den ist, und darin saßen auch gebil-
dete Leute, da begann natürlich das 
Gedankengut der Aufklärung sich 
auszuwirken. Also: Die Erklärung 
der Menschenrechte durch die fran-
zösische Nationalversammlung, die 
wäre sicher nicht möglich gewesen, 
ohne dass fast ein Jahrhundert lang 
vorher die Theorie der Menschen-
rechte erörtert worden wäre.»

Das Gleiche gilt für die ameri-
kanische Unabhängigkeitserklä-
rung aus dem Jahre 1776. Die bri-
tischen Kolonien lösen sich vom 
Mutterland und gründen die Ver-
einigten Staaten von Amerika mit 
einer demokratischen Verfassung: 

«Wir halten diese Wahrheiten für 
ausgemacht, dass alle Menschen 
gleich erschaffen worden, dass sie 
von ihrem Schöpfer mit gewissen 
unveräußerlichen Rechten begabt 
worden, worunter sind Leben, Frei-
heit und das Streben nach Glückse-
ligkeit.»

Trotz dieser historischen Ereig-
nisse erfährt die Aufklärung im letz-
ten Drittel des 18. Jahrhunderts hef-
tigen Gegenwind. Viele Menschen 
fi nden keinen rechten Geschmack 
an der Herrschaft der Vernunft. Sie 
hängen an ihren Bräuchen, an ihren 
Traditionen, auch der Aberglaube 
ist in Stadt und Land noch weit 
verbreitet. Wunderheiler machen 
gute Geschäfte, der Markt für eso-
terische Schriften boomt. Haben 
die Aufklärer zu sehr auf die Macht 
des Verstandes vertraut?

Prof. Schneiders: «Vielleicht 
haben sie die Macht der Emotio-
nen unterschätzt. Jedenfalls gab es 
dann in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts starke Gegenbewe-
gungen gegen die Aufklärung, zum 
Beispiel die Empfi ndsamkeitsmode 
oder die Romantik, und die verteu-
felte die Aufklärung als bornierten 
Rationalismus oder bloße Verstan-
deskultur.»

Die deutsche Aufklärung hat 
große Dichter hervorgebracht wie 
Gotthold Ephraim Lessing und 

Christoph Martin Wieland, aber die 
Dichter der deutschen Klassik und 
erst recht der Romantik gehen neue 
Wege.

Das Unbewusste, die Nacht, das 
Schauderhafte, das in Dunkel Ge-
hüllte der menschlichen Existenz 
drängen sich in den Mittelpunkt 
des Interesses. Auch religiöse Be-
wegungen wie der Pietismus kulti-
vieren das Mystische und die Un-
terwerfung unter höhere Mächte. 
Aber sind uns die Konfl ikte des 18. 
Jahrhunderts nicht aus eigener Er-
fahrung vertraut?

Einerseits sollen und wollen alle 
aufgeklärten Bürgerinnen und Bür-
ger eines demokratischen Gemein-
wesens sein, andererseits lockt an 
jeder Ecke eine neue esoterische 
Heilslehre. Es ist und bleibt eine 
schwierige Sache mit der Vernunft. 
Trotz allem kann man nicht davon 
sprechen, dass die Aufklärung ge-
scheitert sei, so Professor Schnei-
ders: «Wir leben im Grunde ge-
nommen von den Errungenschaf-
ten der Aufklärung. Das geht bis in 
die Alltagskultur. Aber sie ist durch 
andere geschichtliche Gegenbe-
wegungen abgelöst worden. Ob 
allerdings der heute verbreitete Ir-
rationalismus die Menschen besser 
macht, das wage ich zu bezweifeln. 
Und ich denke, dass Aufklärung 
immer nötig sein wird. Da könnte 
das 18. Jahrhundert, im begrenz-
ten Rahmen allerdings nur, einen 
gewissen Modellcharakter haben. 
Aufklärung ist immer nötig, weil: 
Wie viel Menschen leben auch 
heute noch in Unwissenheit und 
Armut, und was halten wir heu-
te von Vernunft und Freiheit und 
Menschenrechten, das sind ja alles 
noch Parolen der Aufklärung.»

Autorin: Brigitte Kohn
Redaktion: Brigitte Reimer
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Die Aufklärung als gesamteuro-
päische Bewegung
In «Aufklärung», «siècle des lumi-
ères» oder «enlightment» steckt die 
Vorstellung von einem lichten, hel-
len Zeitalter. So wie Sarastro in Mo-
zarts Zauberfl öte die von Affekten 
geleitete Königin der Nacht besiegt 
und Tamino Zugang zum «Heilig-
tum des größten Lichts» ermög-
licht, so sahen sich die Aufklärer als 
Heilsbringer einer Welt, in der nicht 
Vorurteil und Aberglaube, sondern 
Verstand und Vernunft die Herr-
schaft haben sollten. Damit geht 
eine Emanzipation des Individuums 
einher, die bereits in Humanismus 
und Renaissance begann. Die Auf-
klärung ist eine gesamteuropäische 
Bewegung, die Ende des 17. Jahr-
hunderts ausgehend von England 
und den Niederlanden im frühen 18. 
Jahrhundert in Paris ihr Zentrum hat 
und sich dann in den unterschied-
lichen europäischen Staaten aus-
breitet. Ihre politische Umsetzung 
fi nden die Gedanken der Aufklärer 
in der amerikanischen Unabhän-
gigkeitserklärung (1776) und in der 
Französischen Revolution (1789). 

Die Aufklärung in Deutschland – 
politische Hintergründe
In Deutschland kommt aufkläre-
risches Gedankengut mit Verspä-
tung zum Tragen. Ganz anders als 
das zentralistische Frankreich ist 
Deutschland im 18. Jahrhundert ein 
loser Staatenverbund von über 300 
selbstständigen Territorialstaaten. 
Die Macht des Deutschen Kaisers 
als Obersten des Heiligen Römi-
schen Reiches Deutscher Nation ist 
sehr begrenzt. Es fehlt an einem po-
litischen und kulturellen Zentrum. 
Mit Friedrich dem Großen kommt 
1740 zumindest in Preußen ein fort-

schrittlich gesinnter Herrscher an 
die Macht. Am ersten Tag seiner 
Regierung schafft er die Folter ab, 
später erklärt er die Religions- und 
Pressefreiheit und macht die Berli-
ner Akademie zu einer der besten 
Europas. Sein Vater, Friedrich Wil-
helm I. hatte 1722 bereits die allge-
meine Schulpfl icht eingeführt. 

Lebensverhältnisse in Deutsch-
land zur Zeit der Aufklärung
In vielen Bereichen des alltägli-
chen Lebens im 18. Jahrhundert 
herrschen noch bedrückende Ver-
hältnisse. Noch in den 50er Jahren 
des 18. Jahrhunderts werden in 
Deutschland Hexen verbrannt. Die 
Landbevölkerung, die zwei Drittel 
der Gesamtbevölkerung ausmacht, 
hat kaum mehr als das Lebensnot-
wendige. Vor allem die Bauern, zum 
Teil noch Leibeigene, sind der Will-
kürherrschaft ihrer Landesherren 
ausgeliefert. Frauen sind noch weit 
davon entfernt, dem Mann als eben-
bürtig angesehen zu werden, und die 
Kindererziehung besteht zu großen 
Teilen aus Drill und Prügeln. 

Die Aufklärung als Zeitenwende – 
gesellschaftliche Umbrüche
Dennoch ist in der Aufklärung der 
Anbruch der modernen Zeit und 
unserer heute als selbstverständlich 
empfundenen Denkweise zu sehen. 
Strukturen, die seit dem Mittelalter 
bestehen, werden aufgebrochen. So 
kommt es mit der Herausbildung 
eines selbstbewussten und ökono-
misch starken Bürgertums zur all-
mählichen Aufl ösung der Stände-
gesellschaft. Vor allem in den Städ-
ten entwickelt sich ein Bürgertum, 
das durch Handel, Bankgewerbe 
und Manufakturwesen zu fi nanziel-
ler Macht und sozialem Ansehen 

kommt und sich gegenüber dem als 
korrupt und moralisch verdorben 
empfundenen Adel zu behaupten 
sucht. Die politische und kulturelle 
Vorherrschaft des Adels wird nicht 
länger als gottgegeben und unver-
änderlich angesehen. 

Grundsätze der Aufklärung – 
modernes Gedankengut
In der Aufklärung wird die Vernunft 
zum Maßstab des gesellschaftlichen 
und persönlichen Handelns. War der 
Mensch im Barock noch in allen 
Bereichen seines Lebens fremdbe-
stimmt, hat er jetzt die Möglichkeit, 
kraft seines eigenen Verstandes au-
tonom zu werden. Damit wird ein 
altes, von religiösen Vorstellungen 
bestimmtes Weltbild von einem neu-
en, naturwissenschaftlich geprägten 
Weltbild abgelöst. Es erfolgt eine 
Hinwendung zum Diesseits. Bestand 
der Sinn des Lebens zuvor darin, sich 
auf ein Leben nach dem Tod vorzu-
bereiten, erhält in der Aufklärung 
bereits das Leben im Diesseits aus-
reichend Sinn. Auch hier ist bereits 
Glück möglich – sofern man ein tu-
gendhaftes und vernunftgesteuertes 
Leben führt. Der Mensch gilt nicht 
mehr als Sünder, sobald er auf der 
Welt ist, sondern er wird positiv ge-
sehen. Insgesamt ergreift die Aufklä-
rer ein starker Fortschrittsglauben. 
Ist die Gesellschaft so, wie sie ist, 
noch nicht perfekt, so entwickelt sie 
sich doch unweigerlich hin zu einer 
idealen Gesellschaft. Einer Gesell-
schaft, in der alle Menschen gleich 
sind, frei von Vorurteilen, selbst-
ständig und glücklich. Ein statisches 
Weltbild, in dem keine politische 
oder gesellschaftliche Veränderung 
möglich ist, da beides gottgewollt 
ist, wird so von einem dynamischen 
Weltbild abgelöst. 

Hintergrundinformationen
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Absolutismus 
Regierungsform, in der alle Ge-
walt uneingeschränkt in der Hand 
des Herrschers liegt. Dieser steht 
über den Gesetzen. 

anthropologisch 
Die Anthropologie ist die «Wis-
senschaft vom Menschen», vor 
allem in philosophischer, theo-
logischer, biologischer und päd-
agogischer Hinsicht. Hier ist mit 
«anthropologischer Wende» eine 
neue Auffassung vom Menschen 
gemeint: dem Menschen als sol-
chem werden neue Fähigkeiten 
zugemessen, zum Beispiel bereits 
im Diesseits glücklich werden zu 
können und nicht – wie nach alter 
religiöser Vorstellung – erst im 
Jenseits, im Reich Gottes. 

Dogmen 
Unter einem Dogma versteht man 
einen Lehr- oder Glaubenssatz, 
dem unumstößliche Wahrheit zu-
geschrieben wird. 

Empfi ndsamkeit 
Geisteshaltung und literarische 
Strömung in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts, in der das 
Gefühlsleben stark betont wur-
de. Gepfl egt wurden Mitleid, 
Rührung, Wehmut, gefühlsselige 
Freundschaften und Liebe. 

Gottesgnadentum 
Begründung der Alleinherrschaft 
durch den Willen Gottes. Gott hat 
den jeweiligen Herrscher zum 
«Stellvertreter Christi auf Erden» 
gemacht. 

Hugenotten 
Französische Protestanten. Sie 
wurden aufgrund ihres Glaubens 

in Frankreich verfolgt und wan-
derten daher in großer Zahl aus. 

Jesuiten 
Mitglieder der «Gesellschaft 
Jesu», eines katholischen Ordens. 
Im 18. Jahrhundert wurde der Or-
den aufgehoben. 

konfessionell 
zu einer Glaubensgemeinschaft 
(= Konfession) gehörend 

konstitutionelle Monarchie 
Alleinherrschaft, in der die Macht 
des Herrschers durch eine Verfas-
sung (= Konstitution) mehr oder 
weniger stark eingeschränkt wird 

Leibeigenschaft 
Abhängigkeitsverhältnis vor al-
lem eines bäuerlichen Untertanen, 
des «Leibeigenen» oder «Unfrei-
en», zu seinem «Leibherrn». Der 
Leibeigene war in der Regel zur 
Zahlung einer Steuer und/oder 
zu Dienstleistungen gegenüber 
seinem Herrn verpfl ichtet. Leib-
eigenschaft gab es seit der Spät-
antike. In Russland bestand sie 
bis 1861.

mondän 
elegant, extravagant, weltge-
wandt 

mystisch 
geheimnisvoll, dunkel. Die Mys-
tik ist eine besondere Art von Re-
ligiosität. Der Mystiker versucht 
durch Hingabe und Versenkung 
eine Vereinigung mit Gott zu er-
fahren. 

Offenbarungsreligion 
Religion, die sich darauf beruft, 
von Gott eine Offenbarung er-

halten zu haben, d. h. Gott hat 
sich einem oder mehreren der 
Religionsvertreter gezeigt und 
ihm Glaubenswahrheiten ver-
kündet (z. B. Moses spricht mit 
Gott). Die drei großen Offenba-
rungsreligionen sind das Chris-
tentum, das Judentum und der 
Islam. 

Pietismus 
lat. pietas: Frömmigkeit. Reli-
giöse Bewegung innerhalb des 
Protestantismus, die im 17. Jahr-
hundert einsetzt. Ihr Ideal ist eine 
gefühlsbetonte Frömmigkeit, ein 
subjektiv-persönliches Verhältnis 
des Menschen zu Gott. 

Rationalisten 
lat. «ratio»: Verstand, Vernunft. 
Ein Rationalist ist ein Verstan-
desmensch, der sein Denken und 
Handeln ausschließlich vom Ver-
stand bestimmen lässt. 

Religionskriege 
hier: der Dreißigjährige Krieg 
(1618–1648), entstanden aus reli-
giösen Gegensätzen (Katholiken 
gegen Protestanten) in Deutsch-
land und aus dem Widerstand der 
Reichsstände gegen den habs-
burgischen Absolutismus. Durch 
das Eingreifen außerdeutscher 
Mächte wurde Deutschland zum 
Schauplatz eines europäischen 
Machtkampfes. 

Romantik 
Allgemein eine Weltauffassung, 
die das Gefühlvolle, Wunder-
bare, Märchenhafte und Fan-
tastische betont. Im Besonde-
ren eine geistesgeschichtliche 
Epoche um die Wende zum 19. 
Jahrhundert. 

Glossar
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Personen 

Diderot, Denis (1713–1784) 
französischer Schriftsteller, Phi-
losoph, Enzyklopädist, Kunst- 
und Literaturtheoretiker. Vermit-
telte als Herausgeber und Autor 
der französischen Encyclopédie 
(1751–1772) der Aufklärung 
wesentliche Impulse. Mit der 
Unterstützung berühmter zeit-
genössischer Schriftsteller wie 
Voltaire und Montesquieu setz-
te der Skeptiker und Rationalist 
Diderot die Encyclopédie als 
wirksame Waffe gegen die kirch-
liche Obrigkeit, den damals vor-
herrschenden Aberglauben und 
Konservatismus sowie gegen die 
noch stark vom Feudalismus ge-
prägte Gesellschaftsordnung ein. 
Dadurch erregten die Herausge-
ber den Unwillen von Kirche 
und König. 1759 unterband der 
Conseil du Roi die Verbreitung 
der seit 1751 erschienenen ers-
ten zehn Bände und verbot die 
Fortsetzung des Werkes. Dide-
rot führte seine Arbeit dennoch 
weiter und ließ heimlich weite-
re Bände drucken. 1765 lagen 
17 Bände mit Text vor, die in 
der Folgezeit bis 1780 illustriert 
und mit Ergänzungen versehen 
wurden. In seinen Schriften tritt 
Diderot als Vertreter aufkläre-
risch-emanzipatorischer Ideen 
auf. Diderot wurde von Katha-
rina der Großen von Russland 
als Befürworterin der Aufklä-
rung unterstützt. Er übte großen 
Einfl uss auf andere europäische 
Philosophen des Zeitalters der 
Aufklärung aus.

Friedrich II. von Preußen/Fried-
rich der Große (1712–1786) 

König von Preußen. Schon als 
Kronprinz hatte sich Friedrich, der 
angeblich sehr schlecht deutsch 

sprach, ausschließlich der franzö-
sischen Kultur verpfl ichtet gefühlt. 
Den Zeichen der Zeit entsprechend 
war er von den Ideen der Aufklä-
rung und ihren Denkern wie Vol-
taire und La Mettrie fasziniert, mit 
denen er auch in persönlichem 
Kontakt stand. Unter ihrem Ein-
fl uss veröffentlichte der Sieben-
undzwanzigjährige anonym eine 
aufklärerische Programmatik mit 
dem Titel Antimachiavell. Trotz 
Friedrichs Begeisterung für die 
humanistischen Ideale der Aufklä-
rung begann er seit seinem Amts-
antritt im Jahre 1740 eine kühl kal-
kulierte, aggressive Expansionspo-
litik zu verfolgen. Sie ließ Preußen 
zur Großmacht werden und ebnete 
letztendlich einem schonungslos 
ausgeprägten Dualismus Preußen-
Österreich den Weg. Innenpoli-
tisch setzte er den von seinem Va-
ter begonnenen Ausbau des abso-
lutistischen Zentralstaats Preußen 
weiter fort. Daneben richtete der 
musisch hochbegabte König – er 
spielte Flöte und komponierte – 
sein weiteres Hauptaugenmerk auf 
die Bildungspolitik. Trotz großer 
Reformbestrebungen («Landschul-
reglement 1763») war sie aufgrund 
fehlender fl ächendeckender Maß-
nahmen sowie wegen der unge-
nügenden Ausbildung der Lehrer 
zum Scheitern verurteilt. Mittels 
eines straffen merkantilistischen 
Wirtschaftssystems, einer strengen 
Steuerpolitik und der Bildung von 
Monopolen griff «der alte Fritz» 
auch erheblich in die preußische 
Wirtschaft ein. Zeit seines Lebens 
blieb Friedrich ein Zerrissener, 
verbittert und zerrieben zwischen 
seinen philosophischen Idealen 
und der Staatsräson. 

Kaiser Joseph II. (1741–1790) 
Erzherzog von Österreich, wird 
1764 römisch-deutscher König, 

ist von 1765 bis 1790 Kaiser des 
Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation, ab 1780 auch 
König von Ungarn und Böhmen. 

Katharina II./Katharina die Gro-
ße (1729–1796) 

Geboren als Prinzessin Sophie 
Auguste Friederike von Anhalt-
 Zerbst-Dornburg, seit 1744 
verheiratet mit dem russischen 
Thronfolger und späteren Zaren 
Peter III., den sie 1762 durch 
Staatsstreich absetzen ließ. Da-
nach wurde sie Zarin des Russi-
schen Reiches und ließ sich zur 
Alleinherrscherin ausrufen. 

Lessing, Gotthold Ephraim 
(1729–1881) 

Deutscher Schriftsteller, Philo-
soph und Literaturkritiker. Les-
sing ist einer der bedeutendsten 
deutschen Köpfe der Aufklärung. 
In seinen Werken sah er sich als 
«ungläubiger Anwalt», welcher, 
der Wahrheit verpfl ichtet, die Ge-
genstände seiner Untersuchungen 
unter möglichst vielen Aspekten 
betrachtet. Sein Ziel war es, dem 
Einzelnen durch seine Schriften 
und Theaterstücke zur Erkennt-
nis zu verhelfen. Mit Bühnen-
werken wie Minna von Barnhelm 
(1767), Emilia Galotti (1771) und 
Nathan der Weise (1779) öffnete 
er das deutsche Theater für die 
englische, spanische und itali-
enische Theatertradition. Seine 
Schrift Hamburger Dramaturgie 
(1767–1769) wurde prägend für 
die Entwicklung des bürgerli-
chen Dramas. Die Philologie und 
die Literaturgeschichte verdan-
ken ihm wichtige Anregnungen. 
Wegweisend war Lessing, der als 
Kritiker zwischen 1759 und 1765 
durch Briefe, die neueste Litera-
tur betreffend hervortrat, auch für 
die deutsche Literaturkritik. Als 
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Philosoph vertrat er das Ideal der 
Erziehung der Menschen durch 
Vernunft und Toleranz. 

Pope, Alexander (1688–1744) 
englischer Dichter und Schrift-
steller, einer der profi liertesten 
Lyriker seiner Epoche.
Als Vertreter der Aufklärung v. a. 
Satiriker, u. a. Zusammenarbeit 
mit J. Swift. Besonders bekannt 
wurden seine Literatursatiren, 
die Versepen Der Lockenraub 
(1712) und Die Dunciade (= die 
Dummkopfi ade, 1728); auch Ver-
fasser einer Poetik (Versuch über 
die Kritik, 1711); Übersetzer Ho-
mers. Herausgeber einer Shakes-
peareausgabe. Popes Werk wurde 
in viele Sprachen übersetzt und 
erweckte in Deutschland vor al-
lem Bewunderung bei Lessing 
und Jean Paul. Während der Ro-
mantik mehrte sich die Kritik, 
und erst im 20. Jahrhundert ist 
es wieder gebührend gewürdigt 
worden.

Thomasius, Christian (1655–
1728) 

deutscher Jurist und Philosoph. 
Bedeutender Vertreter der deut-
schen Aufklärung und der Natur-
rechtslehre; trug wesentlich zur 
Beseitigung der Hexenprozesse 
und der Folter bei.

Voltaire, eigentlich François Marie 
Arouet (1694–1778) 

Französischer Schriftsteller und 
Philosoph, einer der wirkungs-
mächtigsten Vertreter der europä-
ischen Aufklärung, Kritiker von 
Feudalherrschaft und Kirche, 
glänzender Satiriker, u. a. Mit-
arbeit an der Enzyklopädie Di-
derots und d’Alemberts; ab 1746 
Mitglied der Académie française. 
Zunächst Karriere als Hofdichter; 
musste wegen einer persönlichen 

Fehde 1726 Frankreich verlassen, 
lebte bis 1729 in Großbritannien, 
wo die Philosophischen Briefe 
entstanden, in denen die liberalen 
britischen Verhältnisse den Zu-
ständen in Frankreich gegenüber-
gestellt werden. Nach Verbren-
nung dieser Schrift durch das Pa-
riser Parlament fl oh Voltaire nach 
Lothringen; dort lebte er 15 Jahre 
(bis 1748) auf dem Schloss Ci-
rey. Neben Theaterstücken (u.  a. 
Der verlorene Sohn, 1736) und 
Erzählungen (u. a. Zadig, 1747) 
entstanden dort u. a. die Elemente 
der Philosophie Newtons (1738) 
und Teile des 1756 veröffentlich-
ten Buchs Versuch einer allgemei-
nen Weltgeschichte. Darin fordert 
Voltaire von der Geschichts-
schreibung, sich der Exaktheit 
ihrer Fakten durch Quellenprü-
fung und -kritik zu vergewissern. 
1750–53 lebte Voltaire auf Einla-
dung Friedrichs II., des Großen, 
in Potsdam. 1758 machte er das 
Gut Ferney bei Genf, wo er über 
400 Schriften veröffentlichte, zu 
seinem Alterssitz. Zahlreiche ge-
sellschaftspolitische und philo-
sophische Artikel sind in seinem 
Philosophischen Wörterbuch 
(1764) zusammengefasst. Von 
seinen literarischen Werken sind 
v. a. der Roman Candide oder Die 
beste Welt (1759) sowie das Dra-
ma Mahomet der Lügenprophet 
(1742) in die Literaturgeschichte 
eingegangen.
Als einer der bedeutendsten 
Repräsentanten der Aufklärung 
lehnte Voltaire im Wesentlichen 
alles Irrationale und mit logi-
schem Denken nicht Vereinbare 
ab und rief seine Zeitgenossen 
dazu auf, sich gegen Intoleranz, 
Tyrannei und Aberglauben zu 
wehren. Seine Ethik gründete 
sich auf den Glauben an die Ge-
dankenfreiheit und an die Wür-

de des Menschen. Er engagierte 
sich für politische und religiöse 
Gleichheit und setzte sich für 
eine Literatur ein, die sich mit 
den aktuellen Problemen der Ge-
sellschaft befassen sollte. 

Wieland, Christoph Martin 
(1733–1813) 

Deutscher Schriftsteller, Über-
setzer und Herausgeber, Erzie-
her der Kinder des Fürsten Carl 
August. Wieland gilt als bedeu-
tendster Prosadichter und Lyri-
ker der deutschen Aufklärung 
und zählt neben Klopstock und 
Lessing zu den Wegbereitern der 
Klassik. Er wurde als Sohn eines 
pietistischen Landpfarrers gebo-
ren und studierte in Erfurt und 
Tübingen. Seine frühen, wäh-
rend des Studiums entstandenen 
dichterischen Werke zeugen von 
religiösem Enthusiasmus. Die 
Jahre 1752 bis 1758 verbrach-
te er in Zürich, wo er einige 
sehr schwärmerische Gedichte 
schrieb. Nach 1760 wandelte er 
sich vom Pietisten zum über-
zeugten Freidenker. Nachdem 
er mit dem Trauerspiel Lady 
Johanna Gray (1758) das erste 
deutsche Drama in Blankversen 
verfasst hatte, setzte er sich in 
dem Romanwerk Der Sieg der 
Natur über die Schwärmerey 
oder die Abenteuer des Don Syl-
vio von Rosalva (1764) satirisch 
mit seiner ehemaligen Frömmig-
keit auseinander. Zwischen 1762 
und 1766 übersetzte Wieland 22 
Dramen von Shakespeare und 
förderte damit wesentlich des-
sen Bekanntheit im deutschen 
Sprachraum. Sein Hauptwerk ist 
der Roman Geschichte des Aga-
thon (1766/67); erzählt wird da-
rin von der Erziehung eines jun-
gen Mannes. Das in der ersten 
Fassung zweibändige Werk, das 
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Wieland in den folgenden Jahren 
noch zweimal erweiterte, ist der 
erste große Bildungs- und Er-
ziehungsroman in der deutschen 
Literatur und gilt als Vorgänger 
des modernen psychologischen 
Romans. Große Bedeutung 
kommt Wielands Agathon auch 
als exemplarischem Spiegel auf-
klärerischer Ideale zu.

1769 wurde Wieland Professor 
für Philosophie an der Universität 
Erfurt. Wieland war Gründer und 
Herausgeber der einfl ussreichen 
literarischen Zeitschriften Der 
Teutsche Merkur (1773–1789; 
als Neuer Teutscher Merkur bis 
1810), und Das attische Muse-
um (1796–1803), in der seine 
Übersetzungen griechischer und 

lateinischer Klassiker erschie-
nen. Obwohl Wieland bereits zu 
Lebzeiten als bedeutender Reprä-
sentant der deutschen Literatur, 
insbesondere des literarischen 
Rokoko, angesehen wurde, verlor 
sein Werk schnell an Bedeutung. 
Erst in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts erfuhr sein Schaffen 
wieder breitere Würdigung.

1. Worin bestand das «Bildungsprogramm» der Auf-
klärung? 
2. Wer waren Träger der Aufklärung? 
3. Wie kann der Mensch nach der (später von Kant kri-
tisierten) Vorstellung vieler Aufklärer glücklich sein? 
4. Was muss der Mensch laut Kant tun, um ein Leben 
im Sinne der Aufklärung zu führen? 
5. Wie defi nierte man im 18. Jahrhundert «Verstand» 
und «Vernunft»? 
6. In welchem Verhältnis sollten gemäß den Ansich-
ten der Aufklärer Verstand und Gefühl stehen, um 
eine Verbesserung der menschlichen Gesellschaft zu 
erreichen? 

7. Was ist der gesellschaftliche und politische Hinter-
grund für die neue Denkweise? 
8. Inwiefern und warum verläuft die Aufklärung in 
England, Frankreich und Deutschland nicht gleich? 
9. Welche Auffassung vertrat Friedrich der Große ge-
genüber der Aufklärung? 
10. Welche konkreten gesellschaftlichen Verbesse-
rungen brachte die Aufklärung? 
11. Welchen Stellenwert messen die Aufklärer der 
Religion zu? 
12. Welche Rolle wurde der deutschen Landbevölke-
rung in der Aufklärung zugewiesen? 
13. Was wurde an der Aufklärung kritisiert? 

Fragen zum Thema «Aufklärung»

Mögliche Antworten

1. Vermittlung praktischen Wissens; Kri-
tik an herrschenden Irrtümern und Vor-
urteilen; Emanzipation, Befreiung von 
unberechtigter Vormundschaft.

2. Gebildete Bürger und Adlige.

3. Wer ein tugendhaftes und moralisches 
Leben führt, kann glücklich werden.

4. Er muss den Mut haben, sich von seiner 
Bevormundung (durch Staat und Kirche) zu 
lösen, indem er ein selbstständiges und vom 
eigenen Verstand geleitetes Leben führt.

5. Verstand: die Fähigkeit überhaupt den-
ken zu können; Vernunft: ein inhaltlich 
richtig bestimmtes Denken.

6. Affekte und Leidenschaften sollten un-
ter Kontrolle gehalten werden – dennoch 
Verständnis des Menschen als Wesen mit 
Verstand und Gefühlen.

7. Glaubenskriege erschüttern Vertrauen 
in die Kirche. 
Nationale Großstaaten wie Frankreich 
und England benötigen eine neue Gesell-
schaftsordnung. 
Durch die Erfi ndung der Druckerpresse 
können neue Ideen schnell und weitrei-
chend verbreitet werden.

8. England: relativ liberales Klima 
durch konstitutionelle Monarchie seit 
der Glorious Revolution, Hauptinteres-
se der englischen Aufklärer: das Rätsel 
Mensch. 
Frankreich: absolutistische Monarchie in 
enger Verstrickung mit der Kirche: Pari-
ser Aufklärer sind meist Schriftsteller, 
die scharfe Kritik üben (v. a. Voltaire). 
Deutschland: Zersplitterung in zahlreiche 
Herrschaftsbereiche, fehlende zentrale 
Organe: Aufklärer sind meist gemäßigt 
kritische Professoren.

9. – Aufgeschlossenheit gegenüber auf-
klärerischen Ideen;

– Selbstverständnis als «Diener des Staa-
tes» (der dennoch die oberste Macht hat);
– Befürworter religiöser Freiheit.

10. – Reform des Schulwesens;
– Reform des Justizwesens (Abschaffung 
von Folter und Hexenprozessen);
– Fortschritte im Bereich der Hygiene.

11. Die Aufklärer waren nur selten Atheis-
ten, setzten sich für Toleranz zwischen den 
Religionen ein und versuchten Vernunft 
und Glauben zu vereinbaren (Lessing). 
Teilweise plädierten sie für eine (neue) all-
gemeingültige «natürliche Religion».

12. Relativ geringe Anhebung des Bil-
dungsniveaus (Elementarbildung) sowie 
Akzeptanz des eigenen Platzes in der Ge-
sellschaft statt Förderung von Umsturz-
gedanken.

13. Dominanz des Verstandes, Unterdrü-
ckung der Gefühlswelt und des Unbe-
wussten.
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Spiele 
Dackel Waldemar

Zum Lesen 
und Schmunzeln

Deutsche 
Redewendungen

«Guten Morgen, Herr Doktor. Ich komme zum 
Sehtest!»

Dackel Waldemar ist ein Singspiel. Der Text wird 
gesungen oder auch gesprochen und es werden 
passende Bewegungen dazu gemacht. Es geht 
zum Beispiel so:
«Mein Dackel Waldemar und ich, wir zwei, 
(auf sich zeigen, mit der Hand fast auf den Bo-
den gehen, «zwei» mit zwei Fingern anzeigen) 

wohnen (mit den Händen ein Dach über dem 
Kopf machen) in der Regenbogenstraße (einen 
Regenbogen mit den Händen andeuten) 3 (mit 
den Fingern die Zahl 3 zeigen). Und wenn wir 
abends eine Runde gehn (auf der Stelle laufen), 
dann kann man Dackelbeine wackeln sehn (wie 
Dackelbeine mit den Beinen wackeln).

Gegen Windmühlen kämpfen
Dieser Ausspruch geht zurück auf den Ritter von 
der traurigen Gestalt Don Quijote. Er hält Wind-
mühlen für Riesen und rennt mit angelegter Lanze 
gegen sie an, was natürlich übel ausgeht. Don Qui-
jote ist eine der bedeutendsten Figuren des abend-
ländischen Romans. Die Metapher «gegen Wind-
mühlen kämpfen» verwenden wir heute, wenn 
jemand aussichtslos gegen etwas Übermächtiges 
kämpft, das jedoch nur in der Einbildung vorhan-
den bzw. ein Feind ist. 

Geh hin, wo der Pfeffer wächst
Diese Redensart nahm ihren Ursprung zu jener 
Zeit, als der Seeweg nach Indien entdeckt wurde. 
Mit dieser Entdeckung wurden allerlei Gewürze, 
wie z. B. der Pfeffer, Handelsobjekt.
Wenn man also eine unangenehme Person dahin 
wünscht, «wo der Pfeffer wächst», will man sie 
nach dem entlegensten Ort in der Welt schicken 
und Indien als Ursprungsland des Pfeffers ist da 
doch ein idealer Ort. 
Übrigens: Nach der beißenden Wirkung des Pfef-
fers spricht man auch von «Pfeffern» («hinpfef-
fern», «Draufpfeffern»), wenn man heftig auf et-
was einwirkt, z. B. durch Schlagen, Schießen und 
Ähnliches.
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Wortschatztraining: Gaben der Natur

Deutsch für Anfänger
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Bedenkt man, dass die Bauern bis zur Mitte 
des 20. Jahrhunderts den größten Anteil der 
Bevölkerung ausmachten, kann man ermes-
sen, wie wichtig die Ernte jahrhundertelang 
für viele Menschen war. Sie markierte den 
Höhepunkt des Jahres. Denn von der Ern-
te hing das nackte Überleben ab. Bei einer 
reichen Ernte war die Freude ent sprechend 
groß. Alle atmeten auf, und es war Zeit zu 
feiern und sich für den Segen von oben zu 
bedanken.

Fest zu Ehren der Göttin der Frucht-
barkeit

Rituelle Feste im Zusammenhang mit 
Ernte und Aussaat gab es bereits in der An-
tike. In Griechenland opferten die Menschen 
der Göttin Demeter, der Göttin der Frucht-
barkeit und des Getreides. Nach der Erntezeit 
und der Aussaat des Wintergetreides feierten 
vor allem die Frauen ein dreitägiges Fest zu 
Ehren der Göttin. Im heutigen Griechenland 
gibt es immer noch Anklänge an den vergan-
genen Demeter-Ritus. Die letzte Garbe des 
Feldes wird in Frauenkleider gesteckt und 
erhält den Namen Demeter.

Schlechte Ernten waren stets ein Aus-
druck dafür, dass man Gott erzürnt hatte, 
oder sie wurden auch als göttliche Strafe 
empfunden. Durch Opferungen oder Flur-
gänge schon im Frühjahr wollte man Gott 
gnädig stimmen.

In der jüdischen und christlichen Traditi-
on sind Erntedankfeste bis heute fester Be-
standteil des jährlichen Festtagsrhythmus. 
Im Alten Testament im Buch Genesis wird 
berichtet, dass Kain seinem Gott Jahwe ein 
Opfer von seinen Feldfrüchten und Abel ein 
Opfer von den jungen Tieren seiner Herde 

darbringt. Die Juden feiern Schawuot, das 
Wochenfest, nach Beginn der Ernte und Suk-
kot, das Laubhüttenfest, im Herbst am Ende 
der Lese. Bei den Christen sind Erntedank-
feiern seit dem 3. Jahrhundert nach Chris-
tus bekannt. Dass der Erntedanksonntag am 
ersten Sonntag im Oktober gefeiert wird, 
geht auf einen Beschluss der deutschen Bi-
schofskonferenz aus dem Jahr 1972 zurück. 
In evangelischen Gemeinden wird Ernte-
dank in der Regel am ersten Sonntag nach 
Michaelstag (29. September) gefeiert. In der 
katholischen Kirche gibt es keinen festge-
legten Termin, meistens ist es aber der erste 
Sonntag im Oktober. 

Schmuck
Neben Altarschmuck aus Feldfrüchten 

und Obst ist die Erntekrone ein wichti-
ges Symbol für Erntedank. Überwiegend 
in ländlichen Gemeinden ist es bis heute 
üblich, aus Getreideähren eine Erntekrone 
zu binden und sie entweder auf dem Dorf-
platz oder in der Kirche aufzustellen. Die 
Krone, das Symbol der Macht, wird auf ei-
nen Kranz gebunden, der ohne Anfang und 
Ende als Zeichen für die Ewigkeit steht. 
Die Vielzahl der gebundenen Ähren, die die 
Krone bilden, erinnerte die Menschen an 
ihre Abhängigkeit von der Natur und dem 
göttlichen Beistand. Ohne eine gute Ernte 
wäre kein Überleben im Winter möglich. 
In manchen Gegenden ist es noch üblich, 
aus den letzten Garben eine Erntepuppe 
zu binden, die als Opfergabe auf dem Feld 
bleibt. Lange Zeit war es Brauchtum, die 
Erntepuppe zum abendlichen Fest mitzu-
nehmen, wo der Bauer einen «Ehrentanz» 
mit ihr bestritt.

Marianna Busojewa

Fest- und Feiertage in Deutschland
Erntedank
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Weltliche Feiern
Erntedank ist aber nicht nur ein religiöser 

Feiertag. Sobald die Ernte beendet war, fi el 
eine große Last von den Schultern der Bau-
ern. Es war an der Zeit, mit allen Menschen, 
die an der Ernte beteiligt waren, zu feiern. 
Da man während der heißen Erntezeit von 
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf 
dem Feld gerackert hatte und manch har-
sches Wort gefallen war, bot Erntedank die 
Gelegenheit, wieder versöhnlichere Töne 
anzuschlagen. Die bäuerliche Erntedank-
feier war eine Entlohnung für alle, die bei 
der Ernte mitgeholfen hatten. Die Gutsher-
ren bewirteten ihre Mägde und Knechte 
mit Erntebier und üppigen Speisen, danach 
wurde auf dem Stubenboden getanzt und 
musiziert.

Neben den bäuerlichen Feiern bildeten 
sich auch dörfl iche oder Gemeindefeiern mit 

Jahrmärkten heraus. Die herbstliche Kirmes, 
vom Ursprung her eigentlich ein Kirchweih-
fest, veränderte sich nach und nach zu einem 
Erntefest mit Vergnügungsangeboten, Ess- 
und Trinkständen. Das berühmteste Ern-
tefest, das heute noch Tausende Besucher 
anlockt, ist der Cannstatter Wasen Ende Sep-
tember. Als nach einer komplett ausgefalle-
nen Ernte und dem schrecklichen Hunger-
winter von 1816 die Ernte des Folgejahres 
wieder besser ausfi el, stiftete der damalige 
württembergische König Wilhelm I. mit sei-
ner russischen Frau Katharina ein Landwirt-
schaftsfest, auf dem die Bauern ihre Waren 
und Tiere präsentieren konnten.

Sabine Kaufmann

(Aus: http://www.planet-wissen.de/alltag_
gesundheit/landwirtschaft/geschichte_land-
wirtschaft/geschichte_erntedank.jsp)
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Didaktisierungsvorschlag

1. Lesen Sie das Gedicht.

Dank zum Erntefest

Nun schmücken wieder bunte Farben
Gottes schöne, große Welt
und reifen Kornes gold’ne Garben
stehen auf dem Feld.

Kartoffelernte ist im Keller,
Felder liegen wieder brach,
Birnen, Äpfel zieren Teller,
Heu liegt unterm Dach.

Das Gemüse aus dem Garten,
vielerlei gab er uns gern,
wollte auch nicht länger warten,
Winter ist nicht fern.

Erbsen, Möhren, Kohl, Spinat,
Zwiebeln, Porree und Salat, 
Zucchini, Gurken, Kürbis groß
gab uns der Erdenschoß.

Tomaten, Paprika und Bohnen,
Beeren süß für Mund und Bauch,
Küchenkräuter ließ er wohnen
und bunte Blumen auch.

Doch nichts aus eig’ner Erdenkraft
konnte wachsen und gedeih’n.
Es gab den guten Lebenssaft
der Schöpfergott allein.

Jedes kleinste Samenkorn
bedachte er mit Segen.
Er sandte aus dem Himmelsborn
Wind, Sonne und auch Regen.

So durfte alles wohl gelingen,
der harten Arbeit guter Lohn.
Unser Dank soll laut erklingen
vor Gottes heil’gem Thron.
  Anette Esposito

(Aus: http://www.christliche-gedichte.de/?pg= 10534)



Deutsch
Nr. 03/2010

Deutsch Aus aller Welt/Methodisches
9

   
Landeskunde im Deutschunterricht

Nr. 18/2010

Deutsch
30

Das Gedicht kann als Arbeitsblatt kopiert und verteilt 
oder projiziert werden (ohne Titel!). 
Zuerst wird die erste Strophe vorgelesen. Frage: «Wel-
che Jahreszeit wird in dieser Strophe beschrieben?» 
Die Schüler äußern ihre Meinung und versuchen, sie 
mit Textstellen zu beweisen. 
In der zweiten Strophe gibt es weitere Beweise dafür, 
dass es Herbst ist. 
«Wer ist ‹Er› in der dritten Strophe?» (Gemeint wird 
Gott. Man muss die Schüler Hypothesen aufstellen 
lassen, ihre Vorschläge an die Tafel schreiben und 
erstmal nicht sagen, was richtig ist.)
Welche Obst- und Gemüsesorten, welche Gaben der 
Natur werden im Gedicht aufgezählt?
Ohne wessen Segen wäre die Ernte unmöglich? 
(7. Strophe)
Wann wird Gott für die Ernte gedankt? 
Wie heißt das Fest, an dem die Menschen Gott für die 
Ernte danken?

2. Welche Assoziationen haben Sie mit dem Wort «das 
Erntedankfest»?

3. Lesen Sie den Text auf S. 28–29 und merken Sie 
sich möglichst viele Informationen.

4. Welche Defi nitionen passen zu den Begriffen im 
Kasten? 

Höhepunkt • Erntekranz • Garbe • Segen • Bauer • 
Entlohnung • Fruchtbarkeit

Defi nition Begriff
1. jmd., der berufsmäßig 
Landwirtschaft betreibt; 
Landwirt ____________________
2. ein angemessener 
Lohn, der  jemandem 
für einzelne Dienste oder 
für niedriger eingestufte 
Arbeit gezahlt wird ____________________
3. reicher Ertrag an 
Früch  ten ____________________

5. Vervollständigen Sie den Text durch eine von je 
zwei angegebenen Varianten unten.

Das Erntedankfest ist eines der __________(1) Feste 
überhaupt. Früher lebten über 80 Prozent aller Men-
schen __________(2). Im __________(3) waren sie von 
der eingebrachten Ernte abhängig. Deshalb dankten 
sie Gott am __________(4) der Erntezeit für das Gedei-
henlassen der Früchte. Das Erntedankfest zeigt, dass 
das «täglich Brot» eben gar nicht so __________(5) ist, 
sondern hart erarbeitet werden muss.
Die Idee des Erntedankfestes __________(6) wahr-
scheinlich auf vorchristliche Religionen zurück. 
Die Griechen feierten ein Fest __________(7) der 
Göttin Demeter, die Ägypter kannten das Min-Fest 
und die Chinesen das Chung Ch’ui. 
Im Judentum und in römischen Religionen feierte 
man __________(8) die lebensnotwendigen, reichen 
Gaben der Erde. Das bei uns verbreitete Erntedank-
fest geht vermutlich auf römisches __________(9) zu-
rück und wird seit dem 3. Jahrhundert nach Christi 
Geburt gefeiert.

1.    a) ältesten   b) jüngsten
2.    a) in der Stadt   b) auf und vom Land
3.    a) Winter   b) Leben
4.    a) Anfang   b) Ende
5.    a) alltäglich   b) festlich

das Erntedankfest

4. zum Erntedankfest auf-
gehängter großer Kranz 
aus Ähren, Blumen, 
Früchten u. Ä. ____________________
5. bei der Ernte gebün-
delte und zum Aufstellen 
zusammengebundene 
Menge geschnittener Ge-
treidehalme ____________________
6. wichtigster, bedeu-
tendster [und schönster] 
Teil einer Entwicklung, 
eines Ablaufs ____________________
7. durch Gebetsworte, 
Formeln, Gebärden für 
jemanden, etwas erbe-
tene göttliche Gnade, 
gewünschtes Glück und 
Gedeihen ____________________
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6.    a) führt    b) geht
7.    a) zu Ehren   b) zum Andenken
8.    a) frühlings   b) im Herbst
9.    a) Brauchtum   b) Recht

6. Lesen Sie den ersten Abschnitt des Textes (S. 28, 
Zeilen 1–54) noch einmal durch und bestimmen Sie, 
ob die Aussagen richtig [R] oder falsch [F] sind. 
Kreuzen Sie an.

R F
1. Rituelle Feste rund um die Ernte gab 
es bereits in der Antike.
2. In Griechenland opferte man der Göttin 
der Ernte und des Reichtums Demeter.
3. An dreitägigen Festen zu Ehren der 
Göttin Demeter nahmen überwiegend 
Frauen teil. 
4. Im heutigen Griechenland gibt es kei-
ne Anklänge an die früheren Demeter-
Bräuche.
5. Schlechte Ernten hat man als Zorn 
oder Strafe Gottes empfunden.
6. Der erzürnte Gott ließ sich durch Op-
ferungen gnädig stimmen, dachten die 
Menschen früher.
7. Sowohl in der jüdischen als auch in 
der christlichen Tradition ist Erntedank 
ein unentbehrliches Fest.
8. Die Christen feiern Erntedankfeste seit 
dem 3. Jahrhundert vor Christus.
9. Das Erntedankfest wird in Deutsch-
land in der Regel am ersten Sonntag im 
Oktober gefeiert.

7. Geben Sie den Inhalt des Abschnitts kurz wieder.

8. Lesen Sie den nächsten Abschnitt durch (S. 28, 
Zeilen 56–78).

9. Wie heißen die deutschen Äquivalente?
1. украшение для алтаря из продуктов полеводства 
и фруктов;
2. венок из колосьев;
3. выставлять на деревенской площади;
4. являться символом вечности;
5. напоминать людям об их зависимости от сил 
природы;

6. божья помощь;
7. без хорошего урожая;
8. пережить зиму;
9. в некоторых регионах;
10. связать куклу из последних снопов;
11. оставаться на поле в качестве жертвы богам;
12. «почётный танец».

10. Beantworten Sie die Fragen.
1. Womit wird der Altar geschmückt?
2. Was symbolisiert die Krone?
3. Woraus bindet man eine Erntekrone?
4. Wo wird die Krone aufgestellt?
5. Was symbolisiert der Kranz?
6. Woran sollen die Ähren in der Krone die Menschen 
erinnern?
7. Warum wäre kein Überleben im Winter ohne eine 
gute Ernte möglich?
8. Was macht man aus den letzten Garben?
9. Wo wurde die Erntepuppe aufbewahrt?

11. Geben Sie den Inhalt des Abschnitts kurz wieder.

12. Lesen Sie den Text zu Ende. Merken Sie sich 
möglichst viele Informationen.

13. Welche Präpositionen fehlen?
1. eine große Last fällt ... den Schultern der Bauern;
2. ... der Ernte beteiligt sein;
3. ... allen Menschen feiern;
4. ... Sonnenaufgang ... Sonnenuntergang arbeiten;
5. ... der Ernte mithelfen;
6. Mägde und Knechte ... Erntebier und üppigen 
Speisen bewirten.

14. Setzen Sie die Sätze fort.
1. Erntedank ist nicht nur ...
2. Sobald die Ernte beendet war, ...
3. Gefeiert haben alle Menschen, die ...
4. Die bäuerliche Erntedankfeier war ...
5. Die Gutsherren ...
6. Neben den bäuerlichen Feiern gab es auch ...
7. Das berühmteste Erntefest ist heute ...
8. Dieses Fest wird ... gefeiert.
9. Dieses Fest ist schon fast ...
10. Es wurde vom württembergischen König ...

15. Geben Sie den Inhalt des ganzen Textes kurz wieder.

Mögliche Lösungen siehe auf S. 43
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Die folgenden Spiele vertiefen das Thema rund um 
die Ernte.

Das ABC der Naturgaben
Verteilen Sie in der Klasse das folgende Arbeitsblatt.

A der Apfel, die Avocado
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Lassen Sie die Schüler an diesem Arbeitsblatt ohne 
Eile arbeiten und es ausfüllen. Im Unterricht können 
die Ergebnisse verglichen werden. Einige Felder blei-
ben leer. Das macht aber nichts. 
Je intensiver die Schüler an dieser Aufgabe arbeiten, 
und je umfangreicher die Liste ist, desto leichter wer-
den ihnen andere Aufgaben fallen. Wichtig ist auch, 
ans grammatische Geschlecht der Substantive zu den-
ken und den entsprechenden Artikel mitzuschreiben.

Fruchtige Namen 1
Mit Gemüse und Früchten können Sie (oder die Kinder) 
ganz prima «geheime» oder eigene Namen legen. 
Testen Sie selbst: Wie heißt das Mädchen, dessen 
Name mit folgenden Erntegaben (auch als Bilder 
möglich) gelegt wird?

Möhre • Ananas • Radieschen • Tomate • Apfel

Sollten einige Buchstaben fehlen, weil es keine pas-
senden Erntegaben dazu gibt, schreiben Sie kurzerhand 
den Buchstaben auf ein Kärtchen und bringen ihn so 
mit ins Spiel.

Fruchtige Namen 2
Die Kinder einigen sich auf einen Namen. (Es können 
mehrere Namen auf Kärtchen geschrieben werden. Ein 
Kind zieht ein Kärtchen und liest den Namen vor. Wei-
ter wird mit diesem Namen gearbeitet oder gespielt.) 
Die Schüler schreiben den Namen so:

L E N A
Ernte-
gaben

In die Felder unter den Buchstaben werden entspre-
chende Bezeichnungen geschrieben. Zum Beispiel: 
Linse, Erdbeere, Nuss, Avocado.
Wer das am schnellsten macht, der gewinnt. Wenn 
jemand mehr Einfälle hat, der kann die Reihe fort-
setzen und mehr Benennungen unter die Buchstaben 
schreiben.

Lückenhaft
Etwas anspruchsvoller: Sie legen einen Namen (Person 
oder Gegenstand) und lassen eine oder zwei Lücken, 
an deren Stelle Sie leere Kärtchen legen, die von den 
Kindern mit dem fehlenden Buchstaben richtig be-
schriftet werden müssen.

Vermischt
Ordnen Sie die passenden Früchte einfach nicht in 
der Reihenfolge des gesuchten Namens. Stattdessen 
werden sie bunt gemischt nebeneinandergelegt (Nuss, 
Erdbeere, Avocado, Linse: NEAL – LENA).

Spiele zu Erntedank
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Endbuchstabe – Anfangsbuchstabe
Die Naturgaben können folgenderweise aufgezählt  
und aufgereiht werden: 
Endbuchstabe eines Wortes ist der Anfangsbuchstabe 
eines anderen Wortes (Apfel-Lauch-Honigmelone).
Je intensiver sich die Schüler mit dem ABC-Spiel 
auseinandergesetzt haben, desto lustiger ist auch 
dieses Spiel.

Die Naturgaben «begreifen»
Obst und Gemüse liegen in einer Reihe auf dem Tisch 
nebeneinander. Einem Spieler werden die Augen ver-
bunden. Er wird an den Tisch geführt. Nun muss er 
etwas von dem Tisch nehmen, es betasten und sagen, 
was das ist.

Sortieren
Sie können die Schüler Gemüse und Obst sortieren 
lassen. Zum Beispiel: 
– Sortieren von dünn nach dick;
– Sortieren von kurz nach lang;
– Sortieren von weich nach hart;
– Sortieren von glatt nach rau;
– Sortieren von leicht nach schwer;
– Sortieren nach dem Anfangsbuchstaben (Lücken 
erlaubt, Doppel erlaubt);
– Sortieren nach dem Endbuchstaben (Lücken erlaubt, 
Doppel erlaubt);
– Aufreihen von süß nach sauer;
– Sortieren von nah nach weit gereist.

Kartoffel-Löffeln   
Dieses Spiel macht bestimmt viel Spaß. Besonders 
gut klappt es mit Radieschen, Kirschen, Pfl aumen, 
Tomaten, Erdnüssen und kleineren Kartoffeln. Auf 
dem (sauberen) Boden wird eine ganze Reihe von 
Erntefrüchten verteilt. Zwei Kinder treten gegen-
einander an. Nach dem Startsignal wird fleißig 
gelöffelt. Jedes Kind hat ein Sammelgefäß. Wer 
hat am Ende die meisten Früchte gesammelt? Klar, 
hinterher werden die Früchte kurz gewaschen – und 
dann verspeist.

Früchte-Raten – Die Vielfalt bestaunen
Zu Erntedank können Sie mit den Kindern ein buntes 
Ratespiel veranstalten. Malen Sie die verschiedensten 
Früchte an die Tafel – Schritt für Schritt. Beginnen Sie 
mit einigen wenigen charakteristischen Merkmalen. 
Wird nichts oder etwas Falsches erraten, vervollstän-
digen Sie die Frucht schrittweise.

Bei dieser Gelegenheit wird Kindern wieder einmal 
eines klar: Wie vielgestaltig die Natur die Früchte 
ausgedacht und geschaffen hat!
 
Kartoffelstempel – Früchte kreativ einsetzen
Wer kennt ihn nicht, den Kartoffelstempel. Mit wenigen 
Handgriffen hergestellt, erlaubt er kreatives und buntes 
Gestalten. Wie wäre es, wenn Sie ein Erntedank-Bild 
mit Kartoffelstempeln herstellen würden? Verwenden 
Sie Wasser- oder Deckfarben, damit Flecken wieder 
weggehen. Und achten Sie darauf, dass sich kein Kind 
beim «Schnitzen» verletzen kann.
Es muss keine Kartoffel sein. Äpfel oder gar Möhren, 
Radieschen und Rettiche eignen sich auch.
 
Früchte schmecken – Die Vielfalt bestaunen
Einem Kind werden die Augen verbunden. Dann darf 
es Früchte oder Gemüse riechen, schmecken oder 
betasten.
Betasten: Walnuss, Erdnuss, Banane, Mandel, Schnitt-
lauch, Rettich, Pfl aume, Birne, Kürbis.
Riechen: Zitrone, Aprikose, Banane, Ananas, Feigen, 
Zitronenmelisse.
Schmecken: Rettich, Apfel, Zucker, Schnittlauch, 
Ananas, Weintraube, Mandarine, Zitrone.

Becher-Memory – mit Früchten spielen
Memory ist ein beliebtes Spiel bei den Kindern. 
Stimmt, es wird normalerweise mit kleinen Kärtchen 
gespielt. Wandeln Sie es doch ab! Sie brauchen etliche 
(genau gleiche!) Joghurtbecher und paarweise einige 
kleinere Früchte. Das klappt mit Kirschen, Stachelbee-
ren, Nüssen, Trauben, Feigen, Mandeln etc.
Unter die Becher kommen die Früchte. Anschließend 
gibt’s erst mal ein fröhliches Becherschieben – es muss 
ja gemischt werden! Dann geht’s los. Reihum darf ein 
Kind zuerst einen Becher, dann einen zweiten heben. 
Gleiche Frucht?! Dann darf sie gleich aufgegessen 
werden. Ansonsten Becher wieder drüber, und das 
nächste Kind ist an der Reihe.
Die Früchte werden aufgegessen – reichlich Nachschub 
nicht vergessen. Kinder spielen sehr ausdauernd.

Verschwundene Früchte
Auf dem Tisch liegt Obst und Gemüse. Ein Kind 
kommt ran und merkt sie sich. Dann muss es aus dem 
Raum gehen. Inzwischen wird etwas von den Früch-
ten versteckt. Nun kommt das Kind zurück und muss 
sagen, was man versteckt hat. (Oder man kann auch 
die Reihenfolge der Früchte ändern.)
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Jelena Nikitina, Utjanka, Region Nowosibirsk

Grammatik im Deutschunterricht
Bildung und Gebrauch des Passivs

Aufgabe 1 
Bilden Sie Passivsätze im Präsens.
1. Die Jugendromane von Mirjam Pressler 
__________ von Jugendlichen gern __________ (le-
sen).
2. Im Buch «Bitterschokolade» von Mirjam Press-
ler __________ ein Mädchen mit Essproblemen 
__________ (darstellen).
3. Im Buch __________ viele Probleme __________ 
(behandeln).
4. Im Buch von Christiane F. __________ der Weg in 
die Sucht __________ (zeigen).
5. Die Jugendlichen __________ vor dem leicht-
fertigen Umgang mit Drogen __________ (war-
nen).
6. Das Buch __________ jedem Jugendlichen ab 11 
Jahren __________ (empfehlen).
7. In der Erzählung «Simultan» von Ingeborg 
Bachmann __________ die Situation einer Frau 
__________ (beschreiben), die ihre Persönlichkeit 
verliert.
8. Der letzte Roman des berühmten Literaturpreis-
trägers __________ bald in viele Fremdsprachen 
__________ (übersetzen).

Aufgabe 2
Ergänzen Sie die Passivformen im Präteritum.
1. Der Roman von Max Frisch __________ vom Pu-
blikum hoch __________ (einschätzen).
2. Goethes «Faust» __________ mehrmals auf der 
Bühne __________ (aufführen).
3. Viele Gedichte von Friedrich Schiller __________ 
von russischen Dichtern __________ (über setzen).
4. Thomas Mann __________ für seinen Roman 
«Buddenbrooks» zum Nobelpreisträger __________ 
(ernennen).
5. Ingeborg Bachmann __________ der Preis der 
«Gruppe 47» __________ (verleihen).
6. Das Buch dieser Autorin __________ in diesem 
Jahr __________ (veröffentlichen).
7. Der erste Band von «Harry Potter» __________ in 
enormer Zahl __________ (verkaufen).
8. Die neue Novelle dieses bekannten Schriftstellers 

__________ vom Taschenbuch Verlag __________ 
(herausgeben).

Aufgabe 3 
Formulieren Sie die Sätze im Passiv.
1. Im Buch «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» erzählt 
man keine erfundene Geschichte.
2. Hier berichtet man über eine «Drogenkarriere».
3. Die Ehe der Eltern zerbricht durch die Gewalttä-
tigkeit des Vaters.
4. Man zeichnete das Buch mit einem Jugendlitera-
turpreis aus.
5. Die Kinder lesen immer gern die Märchen von den 
Brüdern Grimm.
6. Die Schriftstellerin veröffentlicht einen neuen Ro-
man.
7. Man zählte diesen Roman zu den Bestsellern.
8. Der Arena-Verlag gibt eine neue Reihe von Krimis 
heraus.

Aufgabe 4
Bilden Sie (wo möglich) passivische Sätze nach 
dem Muster. 
Muster: 1158, München, gründen – 1158 ist München 
gegründet worden.
1. 1293, die neue Stadtbefestigung, bauen
2. 1470, das alte Rathaus, erbauen
3. 1600, der Bau der Residenz, beginnen
4. 1836, die Alte Pinakothek, eröffnen
5. 1903, das Deutsche Museum, gründen
6. 1957, der millionste Einwohner, registrieren 
7. 1972, die Olympischen Spiele, durchführen
8. 1892, der Dieselmotor, erfi nden
9. 1900, die internationale Ausstellung in Paris, ver-
anstalten
10. 1876, der Viertaktmotor, patentieren

Aufgabe 5
Worden oder geworden?
1. Er ist in den Ferien krank __________.
2. Das Programm ist verbessert __________.
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3. Die Romane dieses Schriftstellers sind in viele 
Sprachen übersetzt __________.
4. Es ist um 7 Uhr schon hell __________.
5. In den letzten Jahren sind ganz kleine Computer 
entwickelt __________.
6. Er ist ein erfolgreicher Arzt __________.

Aufgabe 6
Übersetzen Sie aus dem Russischen ins Deutsche. 
Bilden Sie dabei Passivsätze.
1. Эту книгу пишут уже несколько лет. 
2. Работа продолжается.
3. Школу строят очень быстро. 
4. Новый текст прочитали два раза. 
5. Статья была закончена сегодня. 
6. Задание было выполнено в мае.
7. Студенты написали дипломную работу. 
8. Туристы из ФРГ осмотрели достопримечатель-
ности Новосибирска.
9. Ученики и учителя украшают зал. 
10. Это путешествие организовали наши роди-
тели. 
11. Моя сестра купила билеты на концерт группы 
«Tokio Hotel». 
12. Наш учитель истории сделал сегодня очень 
интересный доклад.
13. Об этом много писали. 
14. О достопримечательностях этого города мно-
го говорили. 
15. Во время отпуска обычно много читают. 
16. О его приезде сообщили два дня назад. 
17. Летом особенно много путешествуют. 
18. Сегодня долго спорили о его докладе.

Aufgabe 7
Antworten Sie auf die Fragen nach dem Muster. 
Muster: Wer baut eigentlich diesen Wagen? (eine Fir-
ma in Stuttgart) – Der Wagen wird von einer Firma 
in Stuttgart gebaut.
1. Wer veranstaltet diese Ausstellung? (die Automo-
bilfi rma)
2. Wer besucht diesen Club? (Jugendliche)
3. Wo gebraucht man diese Computer? (im Büro)
4. Wer veröffentlicht diesen Artikel? (eine Münche-
ner Zeitung)
5. Wer schaltet gewöhnlich am Abend den Fernseher 
ein? (der Vater)
6. Wer prüft unsere Gruppe? (der erfahrene Dozent 
Schmidt)

Aufgabe 8
Bilden Sie Sätze. Gebrauchen Sie dabei Infi nitiv 
Passiv mit Modalverben.
Muster: Der Fehler muss korrigiert werden.
1. diese Ausstellung, können, besichtigen, am Sonn-
tag
2. der Text, ohne Wörterbuch, übersetzen, sollen
3. alle Wörter, zur Kontrollarbeit, wiederholen, sol-
len
4. die Freizeit, können, verbringen, auf dem Lan-
de
5. der Tisch, um 7 Uhr abends, decken, sollen
6. zwei Artikel, müssen, beenden, bis morgen
7. der Plan, erfüllen, können, müssen, und
8. das Zimmer, lüften, müssen

Aufgabe 9
Übersetzen Sie aus dem Deutschen ins Russische.
1. Hier werden die Briefe immer schnell beantwor-
tet.
2. Die Gäste werden morgen erwartet.
3. Es wird im Sommer viel gewandert und gebadet.
4. Wir werden oft von unseren deutschen Freunden 
fotografi ert.
5. Heute wurde darüber viel gesprochen.
6. Das Gebäude soll in diesem Jahr gebaut werden.
7. Dieses Buch wird auch nach vielen Jahren gelesen 
werden.
8. Die Modezeitschrift «Burda-Moden» wird in unse-
rem Land viel gelesen.
9. Viele Ferienorte in Deutschland werden in der 
Werbung empfohlen.
10. Der Schriftsteller wurde von den Lesern ge-
lobt.
11. Diese Zeitung war schon längst ausverkauft wor-
den.

Aufgabe 10
Formulieren Sie die Sätze im Passiv.

Eintopf
Man nimmt Rind-, Kalb- und Schweinefl eisch. Man 
wäscht das Fleisch und schneidet es in Stücke. Man 
schält die Kartoffeln und schneidet sie. Dann gibt 
man das Fleisch in das heiße Fett. Darüber legt man 
die Kartoffeln und das Gemüse. Das Ganze übergießt 
man mit Fleischbrühe und kocht eine Stunde lang. 
Dann würzt man den Eintopf mit Salz, Pfeffer, Peter-
silie. Das Gericht serviert man heiß.
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Variante 2

Stufe: 6./7. Klasse, allgemeinbildende Schule
Autorinnen   sind Studentinnen des 7. Semesters, MGPU
Stoff: Der Text «Anna und Paul» von Irmela Wendt. Entnommen aus: Bücherwurm. Mein Lesebuch 3. 
Ernst Klett Grundschulverlag, 1997. S. 24–25.

Анна Головина,
Анна Каширина,
Дарья  Потапова

Использование аутентичных текстов 
на уроках немецкого языка

Siehe auch «Deutsch» Nr. 16/2010

I. Vor dem Lesen

Aufgabe 1
Hallo! Guck mal, wer uns besucht! Der Junge heißt 
Florian. Er will dich kennenlernen.

Aufgabe 2
Und du? Was magst du? Was magst du nicht? 
Hier kannst du die Wörter fi nden, die du brauchst.  
Wähle aus, was dir passt. Erzähle etwas über dich. 

Bücher lesen • Musik hören • etwas schreiben • 
fernsehen • sich mit Freunden treffen • malen • in 
die Schule gehen • früh aufstehen • hochspringen • 
etwas  erzählen • Computer spielen • Fußball spie-
len • schlechte Noten bekommen • telefonieren • 
das Zimmer aufräumen • träumen

Zum Beispiel: Ich mag  Bücher lesen. / Ich mag nicht  
Briefe schreiben.
Ich  mag  hochspringen. / Ich mag  nicht  früh auf-
stehen
...

Florian ist sehr froh, dich kennenzulernen. Du bist 
jetzt sein Freund. Wie es dir schon bekannt ist, hat 
Florian viele Freunde. Er will dir über zwei seine 
Freunde erzählen.

Sie heißen      Anna        und       Paul    . 

II. Während des Lesens

Aufgabe 3 
Anna und Paul sind  auch Schüler wie du. Aber Flo-
rian sagt, dass sie ganz verschieden sind. Lies sei-

Hallo! Ich 
heiße Florian! Ich bin 

sehr lustig und freundlich! Ich 
will dich kennenlernen. Ich mag Sport 
treiben und mich mit meinen Freun-

den treffen. Ich mag die Schule 
aber nicht. 
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ne Erzählung über Anna und Paul. Worterklärungen 
werden dir beim Lesen helfen.

Anna mag Schule nicht 
wenn sie einen Klassentest 
schreiben soll und alles 
was Anna wissen müsste 
steht in einem Buch und 
das Buch steckt im Ranzen 
aber Anna darf jetzt 
das Buch nicht aufschlagen

Anna mag Schule nicht 
wenn sie das ABC rückwärts
hersagen muss 
oder das Einmaleins 
dauernd bleibt sie stecken

Anna mag Schule nicht 
wenn sie beim Hochsprung 
die Latte abwirft

aber wenn die Lehrerin sagt 
nun dürft ihr etwas schreiben
was ihr selbst erlebt habt
was ihr selbst gesehen habt 
was ihr selbst gehört habt 
was ihr selbst geträumt habt 
was ihr wünscht 
dann mag Anna 
Schule sehr

Paul mag Schule sehr
wenn er einen Klassentest 
schreibt 
und alles 
was Paul wissen muss 
steht im Buch 
und das Buch hat Paul 
im Kopf

Paul mag Schule sehr 
wenn er das ABC rückwärts 
sagen kann 
und das Einmaleins 
und alles im tollen Tempo

Paul mag Schule sehr
wenn er beim Hochsprung 
über der Latte schwebt

aber wenn die Lehrerin sagt
nun dürft ihr etwas schreiben 
was ihr selbst erlebt habt 
was ihr selbst gesehen habt 
was ihr selbst gehört habt 
was ihr selbst geträumt habt 
was ihr wünscht 
dann mag Paul 
Schule nicht so sehr

Wortliste: 
das Buch aufschlagen (schlug auf, aufgeschlagen) – 
открывать книгу
das ABC rückwärts hersagen (sagte her, hergesagt) – 
произносить алфавит в обратном порядке
das Einmaleins – таблица умножения
(beim Hochsprung) die Latte abwerfen (warf ab, 
abgeworfen) – сбивать планку (при прыжке в вы-
соту)
erleben (erlebte, erlebt) – переживать (испытать 
что-либо)
im tollen Tempo – в быстром темпе (очень быстро)
über der Latte schweben (schwebte, geschwebt) – 
перелетать через планку
gute Noten bekommen – получать хорошие отмет-
ки
im Unterricht langweilen – скучать на уроке         
im Unterricht  fl eißig arbeiten – прилежно  работать 
на уроках
dem Mitschüler helfen – помогать однокласснику      
tadeln (tadelte, getadelt) – ругать
loben (lobte, gelobt) – хвалить      

Aufgabe 4
Was ist richtig, was ist falsch? Markiere.

R F
1. Paul mag über die Latte springen.
2. Anna mag Klassentests schreiben.
3. Anna hat das Buch im Kopf.
4. Paul kennt das ABC sehr gut.
5. Paul kann nicht zählen.
6. Paul mag etwas schreiben, was er 
selbst gesehen und gehört hat.
7. Anna mag schreiben, was sie wünscht.
8. Anna mag Sport.
9. Anna kann das ABC nicht rückwärts 
hersagen.
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Aufgabe 5
Florians Freundin Anna kann die im magischen 
Quad rat versteckten Wörter nicht fi nden. Kannst du 
ihr helfen?
Die folgende Liste wird dir helfen. Du kannst die 
Wörter in der Liste streichen.
Suche von links nach rechts, von rechts nach links, 
von unten nach oben und von oben nach unten.
Viel Spaß!

Alphabet (n)
Bleistift (m)
Einmaleins (n)  
Federkasten (m) 
Hausaufgaben (Pl.)
Klasse (f)
Klassentest (m)  
Lehrbuch (n)
Lehrerin (f)
lesen
Lineal (n)
Mathe (f) 
Note (f)
Pause (f)
Prüfung (f) 
Radiergummi (m)
Ranzen (m)
Regel (f)
schreiben 
Stundenplan (m)
Schulbank (f)
Schule (f)
Schüler (m)
Tafel (f)
Unterricht (m)

Aufgabe 6
Lies die Verbtabelle auf dieser Seite unten durch und 
ergänze die Sätze.

1. Anna … Schule nicht.
2. Paul … das ABC rückwärts hersagen.
3. Paul … im hohen Tempo rechnen.
4. Anna … einen Klassentest schreiben.
5. Die Lehrerin sagt, dass Anna schreiben ..., was sie ... .
6. Alles, was im Buch steht, ... Paul wissen.
7. Die Lehrerin sagt, dass Anna das Buch zuma-
chen ... .
8. Paul und Anna ... einen Klassentest schreiben.

können dürfen sollen müssen wollen mögen

ich kann darf soll muss will mag

du kannst darfst sollst musst willst magst

er/sie/es kann darf soll muss will mag

wir können dürfen sollen müssen wollen mögen

ihr könnt dürft sollt müsst wollt mögt

sie/Sie können dürfen sollen müssen wollen mögen

A K L A S S E N T E S T
L E H R B U C H N O T E
P Q M A T H E N E S E L
H A U S A U F G A B E N
A S C H Ü L E R W E R T
B L E I S T I F T A S G
E I N M A L E I N S J N
T A F E L L I N E A L U
M N E T S A K R E D E F
S T U N D E N P L A N Ü
N I M M U G R E I D A R
K L S C H U L E S U A P
R E G E L E H R E R I N
S C H R E I B E N H J K
A S D R A N Z E N M N Z
U N T E R R I C H T Ü N
S C H U L B A N K B O F
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Aufgabe 7
Paul mag Schule, wenn er einen Klassentest schreibt. 
Und wann magst du Schule?
Zum Beispiel: Ich mag Schule/ Ich mag Schule nicht, 
wenn ich male.
Ich mag Schule, wenn ...
...

III. Nach dem Lesen

Aufgabe 8 
Florian: «Wir haben besprochen, womit wir uns in 
der Schule beschäftigen. Und was machst du in dei-
ner Freizeit?»
Zum Beispiel: Ich will nicht so früh aufstehen.
Ich muss/kann ... 
...

besuchen • ins Kino gehen • lesen • Fußball spie-
len • Computer spielen • fernsehen • mein Zimmer 
in Ordnung bringen • spazieren gehen • meinen 
Großeltern helfen

Aufgabe 9
Bilde Sätze.

1. er, der Klassentest, in, schreiben, die Stunde
2. wir, in, die Aufgaben, mögen, Mathe, lösen
3. ich, der Sommer, haben, viel, erleben, in
4. das Buch, der Ranzen, müssen, in, stecken, 
sie
5. ich, schreiben, alles, haben, die Lehrerin, was, sa-
gen, haben (sei aufmerksam!)

Aufgabe 10
Unterstreiche die richtige Variante in den Sätzen.
1. Ich (hat, habt, habe) gestern (einen, eine, ein) Test  
geschrieben.
2. Er geht in (die, der, dem) Schule, um neue Kennt-
nisse zu bekommen.
3. Die Schüler mögen über etwas erzählen, was sie 
selbst gesehen und erlebt (habt, hat, haben).
4. Anna steckt (sein, ihr, dein) Buch in (das, die, den) 
Ranzen.
5. (Unserer, unser, unsere) Lehrerin erzählt uns über 
(ihre, ihr, ihrer) Schule.
6. Ihr (dürfen, darf, dürft) jetzt über (die, dem, der) 
Latte schweben.

Aufgabe 11
Fülle die Lücken aus. Wer macht das am schnellsten 
und ohne Fehler?

müssen • sollen • können • dürfen • wollen • mögen

1. _____ ich heute ins Kino gehen?
2. Meine Mutter sagt, dass ich mehr Gemüse essen 
_____.
3. Lena _____ noch Hausaufgaben machen.
4. Hallo, Sonja, ich gehe ins Kino, _____ du mit mir 
gehen?
5. Tanja _____ heute früher ins Bett gehen.
6. «Ich verstehe diese Regel nicht.» – «_____ ich sie 
dir noch einmal erklären?»
7. «Gib mir die Zeitung!» – «Ich  _____ sie auch lesen.»
8. Ihr _____ um 12 Uhr im Museum sein.
9. Wir  _____ am Samstag einen Ausfl ug machen.

Aufgabe 12
Schreibe zu Hause einen kurzen Aufsatz zum Thema 
«Was mache ich lieber in der Schule, für welche Fä-
cher interessiere ich mich besonders und warum».

Lösungen
Aufgabe 5

A K L A S S E N T E S T
L E H R B U C H N O T E
P M A T H E N E S E L
H A U S A U F G A B E N
A S C H Ü L E R
B L E I S T I F T G
E I N M A L E I N S N
T A F E L L I N E A L U

N E T S A K R E D E F
S T U N D E N P L A N Ü

I M M U G R E I D A R
S C H U L E S U A P

R E G E L E H R E R I N
S C H R E I B E N

R A N Z E N
U N T E R R I C H T
S C H U L B A N K
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Jelena Balina, Olga Hossainowa

Testen und Prüfen
Zusätzliche Aufgaben zum Lehrbuch «Mosaik» 
für die 11. Klasse

Aus der Schule – Für die Schule

Lektion 4. Deutschland – (k)ein schwieriges Va-
terland?

1. Der Mensch, der seine Heimat liebt, gilt als ... .
a) Patriot
b) Nationalist
c) Chauvinist
d) Optimist

2. Es war das erste Mal während der dreieinhalb Jah-
re, dass der Musiker ... .
a) nach Deutschland kam
b) seine Londoner Wohnung verließ
c) eine öffentliche Rede hielt
d) Lampenfi eber hatte

3. Sollte in der Schule morgens ... gesungen wer-
den?
a) ein Volkslied
b) die Nationalhymne
c) gemeinsam
d) vom Blatt

4. 1995 verhüllte das Künstlerehepaar ... den Berliner 
Reichstag.
a) mit seinen Freunden
b) für 14 Tage
c) aus Protest
d) vor Angst

5. Diese Aktion wurde fi nanziert ... .
a) aus dem Haushalt der Stadt Berlin
b) durch Spenden der Berliner
c) vom Staat
d) durch den Verkauf von Zeichnungen und Colla-
gen 

6. Wenn eine Partei in den Bundestag gelangen will, 
muss sie ... der Wählerstimmen auf sich vereinigen.
a) 2 % 
b) 5 % 
c) 10 %
d) 20 %

7. Die Grünen setzen sich für eine Republik ein, ... .
a) in der Gewalt kein Mittel der Innen- und Außen-
politik wäre
b) in der das Paradies auf Erden geschaffen werden 
könnte
c) in der es keine Unterschiede zwischen Ost- und 
Westteil gäbe
d) in der alle Bürger glücklich und reich sein könn-
ten

8. Das ist doch eine Protestpartei, die ... !
a) auf Vorschläge anderer Kollegen nicht reagiert
b) an keinen Aktionen teilnimmt
c) sich für nichts engagieren lässt
d) gegen alles protestiert

9. Vertreter der Länderregierung bilden ... .
a) den Bundestag
b) den Bundesrat
c) das Bundesministerium
d) die Bundeskanzlei

10. Sadik erzählt ... seiner großen Liebe.
a) vor
b) über
c) von
d) um

11. Eng zusammenhängende Kulturen werden als ... 
bezeichnet.

Fortsetzung aus Nr. 15–17/2010



4343

Fortsetzung folgt

a) Kulturkreis
b) Kulturbund
c) Kulturboden
d) Kulturerbe

12. Werden sich viele Jugendliche ... eine solche Par-
tei engagieren?
a) für
b) an
c) in
d) auf

13. Er ... sich mit den Ideen seiner Partei.
a) isoliert
b) identifi ziert
c) integriert
d) investiert

14. Daniel ist zu jung, um in eine etablierte Partei ... .
a) einzutreten
b) zu vertreten
c) zu treten
d) aufzutreten

15. Man soll Angst überwinden und Widerstand ... .
a) haben 
b) tun
c) leisten
d) geben

16. Er wohnt in Deutschland schon seit sechzehn Jah-
ren, aber hat immer noch ...
a) Heimweg
b) Heimweh

c) Heimfall
d) Heimatliebe

17. Der Bundespräsident ... .
a) ist der Chef der Bundesregierung
b) bildet das Kabinett
c) erfüllt repräsentative Aufgaben
d) erlässt die Richtlinien der Politik

18. Wahlberechtigt sind ...
a) alle Bürger
b) alle Staatsbürger 
c) alle Staatsbürger über 18 Jahre alt
d) alle Bürger, die zum Wahllokal kommen

19. ... ist der Chef der Bundesregierung.
a) Ministerpräsident
b) Bundespräsident
c) Bundeskanzler
d) Landesminister

20. Das sieht Schau aus.
a) Das sieht gut aus.
b) Das sieht schrecklich aus.
c) Das sieht wenig attraktiv aus.
d) Das sieht komisch aus.

Lösungen

1. a, 2. c, 3. b, 4. b, 5. d, 6. b, 7. a, 8. d, 9. b, 10. c, 
11. a, 12. a, 13. b, 14. a, 15. c, 16. b, 17. c, 18. c, 
19. c, 20. a.

Lösungen
Lösungen zu den Aufgaben zum Lesetext «Erntedank» (S. 28–31)
4: 1. Bauer, 2. Entlohnung, 3. Fruchtbarkeit, 4. Erntekranz, 5. Garbe, 6. Höhepunkt, 7. Segen.
5: 1. a, 2. b, 3. a, 4. b, 5. a, 6. b, 7. a, 8. b, 9. a.
6: Richtig:1, 3, 5, 6, 7, 9; Falsch: 2, 4, 8.
13: 1. von, 2. an, 3. mit, 4. von, bis, 5. bei, 6. mit.

Die Aufl ösung der Aufgabe von S. 45
1. Großsprecherei oder Groß-Sprecherei, 2. großsprecherisch, 3. großspurig, 4. Großspurigkeit oder Groß-Spurigkeit, 5. Großstadt 
oder Groß-Stadt, 6. Großstädter oder Groß-Städter (ß=SS)
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Aufgaben zur Erweiterung 
des Wortschatzes

Lösungen: 
(1) Abfl uss, Abfl üsse (2) Abriss, Abrisse (3) Abschiedsgruß, Abschiedsgrüße (4) Abschiedskuss, Abschiedsküs-
se (5) Abschluss, Abschlüsse (6) Abschuss, Abschüsse (7) Abstoß, Abstöße (8) Abszess, Abszesse (9) Alkohol-
einfl uss, Alkoholeinfl üsse (10) Alterungsprozess, Alterungsprozesse (11) Amboss, Ambosse (12) Ameisenfl eiß 
(13) Anlass, Anlässe (14) Anriss, Anrisse

Wie wird das Wort geschrieben, mit ß oder ss? Schreiben Sie auch die Pluralform.

Singular
Plural

ss ß

(1) der Abfl u... die ____________

(2) der Abri... die ____________

(3) der Abschiedsgru... die ____________

(4) der Abschiedsku... die ____________

(5) der Abschlu... die ____________

(6) der Abschu... die ____________

(7) der Absto... die ____________

(8) der Absze... die ____________

(9) der Alkoholeinfl u... die ____________

(10) der Alterungsproze... die ____________

(11) der Ambo... die ____________

(12) der Ameisenfl ei... die ____________

(13) der Anla... die ____________

(14) der Anri... die ____________
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M. Busojewa

Zusammentreffen von drei gleichen Buchstaben

1. Prahlerei, Angeberei, Aufschnei-
derei

2. in der Weise eines Großspre-
chers; prahlerisch, angeberisch

3. im Auftreten und Benehmen 
großtuerisch und eingebildet, sich 
in dieser Weise aufspielend; anma-
ßend, überheblich, arrogant

4.  anmaßende, überhebliche, arro-
gante Art

5. große Stadt (mit einer Einwoh-
nerzahl von mindestens 100 000)

6.  jmd., der in der Großstadt lebt 
und von ihr geprägt ist

oder
-

 
oder

-

oder
-

oder
-

oder
-

oder
-

Erraten und schreiben Sie die defi nierten Wörter. 
Vergessen Sie, wo es möglich ist, die Bindestrich-Schreibung nicht.

Lösungen siehe auf S. 43

Deutsche Rechtschreibung
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Sprachecke

Jahrhundertwörter
SELBSTVERWIRKLICHUNG  

Fortsetzung des Artikels folgt

WortReich
Essbares Denkmal

«Wirklich verewigt ist man erst 
dann», behauptet der Komponist Igor 
Strawinsky, «wenn eine kulinarische 
Köstlichkeit nach einem benannt ist.»

An herausragende Persönlichkeiten 
erinnern
a) der Bismarck-Hering?
b) die Schillerlocken?
c) die Worcestersauce?

Erweitern Sie ihren Wortschatz
Garçon
Kellner
Gastrilogie
Bauchrednerei
Gastrologie
Magenkrampf
Gastrosophie
Feinsinnige Wertung der Tafelfreuden
Gourmet
Feinschmecker

Lösung:
(a, b) Der in Essig, Zwiebel, Senfkörner u. a. marinierte 
Hering wurde von einem Fischindustriellen nach 
Otto von Bismarck benannt. Die Schillerlocken, zum 
einen eingerollte geräucherte Scheiben des gemeinen 
Dornhais, zum anderen eine mit Schlagsahne gefüllte 
Blätterteigrolle, erinnern an die von Friedrich Schiller 
getragene Perückenmode. Die scharfe Worcestersauce ist 
dagegen nach ihrem englischen Herkunftsort Worcester 
benannt.

Spruch des Tages
Küsse vergehen, Kochkunst bleibt 
bestehen.
George Meredith, englischer Schriftsteller

Der Ausdruck erscheint bereits zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts in einem englisch-deutschen Wörter-
buch als Übersetzung des englischen «self-realisa-
tion»; seine Bedeutung wird mit «Entfaltung der 
Seele» angegeben. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg werden die Wörter 
«Selbstrealisierung» und «Selbstrealisation» von 
dem Psychologen Ludwig Binswanger in seiner 
Untersuchung «Henrik Ibsen und das Problem der 

Selbstrealisation in der Kunst» (1949) aufgegriffen. 
Diese von der Existenzphilosohie Martin Heideg-
gers inspirierte Schrift postuliert, dass der Mensch 
in der Kunst zu seinen eigensten Seinsmöglich-
keiten gelange, zu denen er im alltäglichen Leben 
nicht vordringen kann. Sich selbst zu realisieren be-
deutet daher, sich von gesellschaftlichen Zwängen 
und Handlungsmustern frei zu machen und seiner 
eigentlichen Bestimmung zu folgen.
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Kinderreime und Fingerspiele

Zungenbrecher Rätsel

Krokodil vom Nil

Welches Tier kann seinen 
Namen selbst nennen?

(Der Kuckuck)

Dass das «Dass», das mit 
«ss» geschrieben wird, nicht 
das «Das» ist, das mit «s» 
geschrieben wird, das ist 
gewisslich wahr.

Was kommt denn da?
Was kommt denn da?
Es ist das Krokodil aus Afrika.
Macht ’s Maul weit auf, macht ’s Maul wieder zu,
will fressen einen kleinen Kakadu.
Da sagt der König: «Nein, das darf nicht sein,
sonst sperr ich dich in einen Käfi g ein.»
Da weint das Krokodil der Tränen gar viel
und schwimmt zurück zum Nil, zum Nil.
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Spiel und Spaß
Marie wird heute vier Jahre alt. Für jedes Jahr bläst sie 
einen Luftballon auf. Sie malt Augen, Nase und Mund 
auf die Ballons. Hilfst du ihr dabei?
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