
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 31' und B 35'):
Texte und Erläuterungen zu Nr. 371 (Jan. 2012): A

10. März 2011, 13.07 - 13.30 Uhr

Deutschlandradio Kultur: Länderreport1. „(Man) Man 
muß wissen, was man wert ist. Also wenn man eine 

ordentliche [Berufs]ausbildung gemacht hat und in 

seinem (Job) [Beruf] gearbeitet hat, dann hat man 5

eine gewisse Grundlage, und auf diese[r] Grundlage

kann man aufbauen. Und man sollte sich ja, wie ge-

sagt, nicht unter Wert verkaufen.“

Im thüringischen Landkreis Hildburghausen2 ha-

ben die Kommunalpolitiker Grund zur Freude: Mit 10

einer Beschäftigungsquote von fast 60 % ist der 

Landkreis bundesweit Spitze. Zum Länderreport aus 

Thüringen3 begrüßt Sie ganz herzlich Claudia Perez.

Hildburghausen war mal ein ganz berühmter Ver-

lagsort in Deutschland. Der Publizist Joseph Meyer 15

war ein Bürger der Stadt, und in seinem Biblio-

graphischen Institut erschienen im 19. Jahrhundert 

erstmals Meyers Lexikon und Brehms Tierleben. [...] 

Die letzte Entlassungswelle gab es bei der zu-

ständigen Agentur für Arbeit4 in Suhl2: Dort konn-20

1) Berichte aus den deutschen Bundesländern
2) 25 km nordwestlich von Coburg (Fotos: Nr. 361, S. 

37, 38, 69), 20 km südlich von Suhl (Nr. 361, S. 
7 – 36), 50 km südsüdöstlich von Bad Salzungen   
(Nr. 364, S. 1 – 20; Nr. 365, Seite B)

3) Vgl. Nr. 294, S. 1 – 27 (Sondershausen); 332, 19 
– 34 (Eisenach); 342, 26 – 57 (Saalfeld); 347, 1 
– 36, und 348, Seite B (das Eichsfeld)!

4) die Agentur für Arbeit: bis 2003: „Arbeitsamt“
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ten die Zeitverträge von 40 Mitarbeitern nicht 

verlängert werden. Sie waren während der Wirt-

schaftskrise vor 2 Jahren eingestellt worden, um 

Anträge auf Arbeitslosengeld entgegenzunehmen. Am

Ende mußten sie selber gehen. Aber ganz ungetrübt 5

ist die Freude nicht. Wie auch? Zeitarbeit und 

Niedriglöhne sind die Kehrseite des Hildburghause-

ner „Höhenflugs“. Ernst Ludwig von Aster [berichtet] 

über die Anatomie eines Aufschwungs5.

Hubertus Grübel wendet am Grill die Bratwurst6. 10

Zwei Kunden diskutieren am Stehtisch, vor sich die 

Lokalzeitung. „Wirtschaftslage in Hildburghausen

hervorragend“, steht auf der Titelseite. „Guten 

Tag!“ - „Bitte schön!“ - „Zweimal zwei zum Mitneh-

men!“ - „[Das] mache ich.“ Zwei Rostbratwürste ins 15

Doppelbrötchen7, Senf obendrauf, Alufolie drum her-

um, dann alles8 in eine dünne weiße Plastiktüte 

packen: Bei Hubertus Grübel ist das eine fließende 

Bewegung. Er wendet Wurst seit der Wende9 in „Grübels 

Grill“ in Hildburghausen und hat dabei die Bewegung 20

vor seiner kleinen Holzbude immer im Blick: „Hier 

gehtʼs von rechts nach links, wie auf der Autobahn, 
kann man sagen. [Das ist] wirklich wahr: [Es ist] 

immerzu etwas los10, hier, nicht?“ Bahnhof und Bus-

Bahnhof liegen auf der anderen Straßenseite, vor25

5) Vgl. Herzberg: Nr. 343, S. 26 – 48!
6) Vgl. Nr. 343 (IX ʼ09), S. 1 – 5!
7) zwei zusammenhängend gebackene Brötchen
8) zwei Doppelbrötchen mit je zwei Würstchen
9) vom Sozialismus zum Kapitalismus (1990)
10) Wo etwas los ist, ist Betrieb, sieht man Leute.
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Hildburghausen an der Werra: „Grübelʼs
Grill“ – mit englischem Apostroph etwas
Besonderes! (10 Fotos: St., 28. 6. ʼ11)

der Bude rollt der Verkehr. 30 km bis ins bayrische 

Coburg2, 15 km bis ins thüringische Themar: „ein 

perfekter Standort“, sagt der 50jährige. [...]

„Mahlzeit!“11

In einer Halle im Industriegebiet Nord, gerade 5

mal12 3 km entfernt, eilt Arno Schmidt an riesigen 

grünen Maschinen vorbei: „Also da: Hier sehen wir 
jetzt den größten Kaltumformer. Für diese Größe 

gibt es nur drei Stück in Europa, (wo) [die] mir 

bekannt sind, (wo) [bei denen man] diese Umform-10

kraft und auch die Verarbeitungsgröße hier hat.“
Die Luft ist warm. Ein rhythmisches Hämmern dröhnt

11) ein Gruß zur Mittagszeit unter Kollegen
12) gerade mal: nur
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durch die Halle: der Takt der Produktion hier bei  

der [Firma] Vosseler-Umformtechnik.

„Wir fertigen Produkte täglich, ca.13 1 000 000

Stück schon. Sie gehen (weltweit) [in die ganze Welt].

Wir liefern in 16 Länder täglich eine Million. Davon 5

gehen ca. 50 — 60 % - [das ist] verschieden – pro14

Monat in die Automobilindustrie, 30 - 35 % in den Ma-

schinenbau. [...] Von den 100 Leuten sind 13 Azu-  

bis15. Wir bilden sehr viel aus - schon seit ̓ 95. Ich   

habe ein Durchschnittsalter (von) der Belegschaft 10

von 34 Jahren.“ [...]

„10 % des Gewinns“, sagt der Geschäftsführer,

„geht an die Mitarbeiter. Einen Betriebsrat16 gibt es 

nicht, dafür Betriebsvereinbarungen, eine Vielzahl 

Einzelregelungen, unterschiedliche Vergütungen.15

[Das ist] keine Ausnahme im Landkreis Hildburghausen. 

Gerade mal12 die Hälfte der Betriebe hat hier Ta-

rifverträge17 unterzeichnet18. [...]

Im Landratsamt19 Hildburghausen beugt sich Helge 

Hoffmann über eine Karte. Er ist hier zuständig für 20

Soziales, für Schule[n], [und] auch noch die Ab-

fallentsorgung20. Hoffmanns Finger fährt über die 

13) circa (lat.): rund, ungefähr
14) pro (lat.): für, je
15) Auszubildende: Lehrlinge
16) der Betriebsrat: die Interessenvertretung der 

Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber
17) der Tarifvertrag, e: der Vertrag mit den Ge-

werkschaften über Arbeitsbedingungen, ...
18) unterzeichnen: unterschreiben, ie, ie
19) Der Landrat ist der Verwaltungschef eines Land-

kreises.
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Karte: „Der Landkreis Hildburghausen liegt mitten
in Deutschland, hat eine Fläche von knapp21 1000 

Quadratkilometern. Wenn man auf der Karte [danach] 

schaut, sieht man so einen kleinen Stiefel, so wie 

Klein-Italien: Das sind wir.“ [...] Dünn besiedelt, 5

gerade mal12 72 Einwohner pro14 km2. Die Firmen-

struktur [ist] mittelständisch. [Es gibt] sehr vie-

le kleine, einige mittelgroße Betriebe. [...]

Hoffmann blickt aus dem Fenster. Drüben auf der 

anderen Seite des Parkplatzes erstreckt sich ein 10

großes Berufsschulzentrum, eröffnet 1998. „Wir ha-
ben in den letzten 16 Jahren weit über 100 000 000

Euro in unsere Schulen investiert.“ Gerade baut der 

20) etwas „entsorgen“: es so weg|bringen, daß man sich 
deshalb keine Sorgen mehr zu machen braucht

21) knapp ...: etwas weniger als ..., fast ...
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Kreis ein weiteres Ausbildungszentrum – zusammen

mit den Betrieben der Metallbranche22. Der Großteil 

des Geldes kommt vom Land Thüringen, aber auch die 

Unternehmen steuern23 fast 800 000 Euro bei.

„Und wenn das fertig ist, haben wir, denke ich,5

gerade (für den) für den Bereich Metall hervorra-

gende Bedingungen, um dem prognostizierten24 Fach-

kräftemangel entgegenzuwirken.“ Denn seit Jahren 

sinken die Schülerzahlen, machen sich die geburten-

schwachen Jahrgänge immer stärker bemerkbar. Oben-10

drein verliert der Landkreis Einwohner [in] Rich-

tung Westen, wo die höheren Löhne gezahlt werden. 

„Perspektivisch muß man aber davon ausgehen, daß
auch hier eine Änderung des Lohnniveaus kommen     

muß. Ansonsten sitzen wir [irgendwann] wirklich 15

nur noch hier mit unserer schönen Landschaft und   

dem, was dann übrig ist.“
Große Pause im Berufsschulzentrum nebenan: Die 

Schüler strömen in die Cafeteria. Der Kaffee kostet 

hier 20 Cent mehr als nebenan im Landratsamt. Vier 20

junge Männer, alle in Jeans und Kapuzenjacken,

sitzen auf einer Empore, trinken Kaffee, essen Ba-

guette. Sie sind im 2. Lehrjahr25, gehören zu den

begehrtesten Auszubildenden im Landkreis: Sie lernen

Zerspanungstechniker, einen Metallfachberuf.25

22) die Branche, -n: der Erwerbsbereich, -e (la 
branche, französisch: der Zweig, -e)

23) etwas bei|steuern: dazu|geben (i), a, e
24) die Prognose, -n: die Vorausberechnung, -en
25) Für die meisten dauert die Lehrzeit 3 Jahre.
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„Ja, ich meine, die Lehrlinge hier in Thürin-
gen(, die) kriegen26 durchschnittlich ungefähr an  

die 400 Euro, und deswegen ... Das kann27 man ver-

gessen! Wenn man halt noch alleine lebt, [ist das]

sehr knapp28. Das ändert sich auch nicht viel. Das 5

sind vielleicht 10 Euro mehr für jedes Lehrjahr25.“

Alle vier nicken. Ein „Azubi“15-Gehalt in Hild-

burghausen reicht kaum zum Leben. [...]

„Ja, ich werde erstmal in der Firma arbeiten, 
wenn sie mich übernehmen29, und nachher mal gucken. 10

Also im Westen machst du ja dasselbe und verdienst 

deutlich mehr, also in den alten30 Bundesländern.“

26) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o
27) Was man vergessen kann, hat keine reale Bedeu-

tung, ist nicht der Rede wert.
28) knapp: unzureichend (Vgl. Anm. 21!)
29) aus dem Ausbildungsvertrag in einen Arbeits-

vertrag als Facharbeiter
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„Ja, ich meine, (übernehmen) [übernommen] werden   

wir schon, aber [daß man] wegzieht.“ „Na ja, erstmal

auslernen, und dann vielleicht Techniker [werden] 

oder weg hier!“

„Ja, hier habe ich unsern Arbeitsmarktbericht:5

die Zahlen für Hildburghausen. [...]“: Daten aus 
dem Landkreis, aufbereitet bei der zuständigen 

Agentur für Arbeit4. Fleischmann ist ihr Sprecher:

„Ja, Hildburghausen - auf dem Papier - ist ein 

Landkreis, bei dem die Zahlen kleiner werden. Das 10

heißt: Die Arbeitslosigkeit hat sich innerhalb der 

letzten 5 Jahre von 14,4 % (praktisch) halbiert.“
Die Arbeitslosigkeit liegt um 7 %: ein Spitzen-

wert für Ostdeutschland. Doch wahre Freude will   

sich bei Fleischmann nicht einstellen. Er zieht    15

das nächste Blatt aus seinem Ordner: „Was mir in 
Hildburghausen ein wenig Sorgen macht, ist das

Lohnniveau. Vergleicht man das mit dem Thüringer 

Lohnniveau, so haben wir beispielsweise in Gesamt-

thüringen ein Einkommen von 1915 Euro brutto31 nach 20

den letzten Hochrechnungen - ohne Ausbildung32 -,

und Hildburghausen liegt hier bei 1755 Euro. Die 

Nachbarkreise, beispielsweise  Sonneberg [und]

Suhl2, liegen da schon um teilweise 50 Euro dar-

über.“ Und jenseits der bayrischen Grenze gibt es 25

30) Sie haben schon von 1949 bis 1990 die alte Bun-
desrepublik gebildet.

31) Das Netto-Einkommen ergibt sich, wenn man die 
Steuern, Rentenbeiträge usw. abzieht.

32) wenn man die Lehrlinge nicht mitzählt
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Das Rathaus wurde 1395 erbaut und 1595 im Renais-
sance-Stil umgebaut. S. 7: das Berufsschulzentrum.

- 9 -

Vor dem Rathaus (S. 9) steht ein Brunnen. S. 11:    
1721 Ballsaal, 1755 Hoftheater, seit 1891 Stadt-
theater – durch Anbauten erweitert. S. 13: Eisca-    
fé und Pizzeria „Firenze“. S. 15: „Thüringer Hof“.
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im Schnitt 800 Euro mehr. Spitze bei der Be-

schäftigung - Schlußlicht bei der Bezahlung: Einige 

Jahre funktionierte das in Hildburghausen, doch die 

Zeiten sind vorbei:

„Bei der großen Masse habe ich schon die Reakti-5

on bekommen: Gerade die Kleinunternehmen - Bäcker, 

Schlosser -, die dann sagen: ‚Ich habe jedes Jahr   

20 Bewerbungen aus dem Dorf bekommen, und jetzt 

kommt gar keiner. Was ist da los?‘ “ Allein 150 offe-

ne Stellen wurden zu Beginn des Jahres gemeldet,   10

und es werden laufend mehr. Fleischmann blickt an

die Decke. Keine Jobs vermitteln zu können, ist schon 

ein hartes Geschäft, aber niemanden zur Vermittlung 

zu haben, ist mindestens genauso hart:

„Die Agentur für Arbeit ist nicht das (Gleich-15
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gewicht) [Gericht], welches den Markt so beein-

flussen kann, daß wir zum Unternehmer gehen und 

sagen: ‚Na ja, lieber Metallbaubetrieb, zahl doch mal 

statt 11 Euro 15, und dann klappt33 es auch leichter 

mit der Stellenbesetzung!‘ Das steht uns nicht zu.“5

„Wir sind im Landkreis Hildburghausen der 

zweitgrößte Arbeitgeber, glaube ich. Wir haben der-

zeit34 660 Stammkräfte fest angestellt. (Dort) 

[Darin] enthalten sind etwa 40 Auszubildende.“ An-

dreas Schmidt blickt aus dem Fenster auf die Produk-10

tionshallen von GPM. GPM(, das) steht für „Geräte-

und Pumpenbau Merbelsrod“. Seit mehr als 70 Jahren

produziert die Firma hier Wasser- und Ölpumpen, 

liefert heute Technik für PKW- und LKW-Hersteller –

weltweit: „High Tech“-Produktion aus Hildburg-15

hausen.

„Wir selbst sind seit 2001 in Brasilien mit ei-
nem Auslandsstandort, fertigen lokal dort Wasser-

pumpen und Ölpumpen, seit 2007 in China mit einem

hundertprozent[igen] Tochterunternehmen.“ Die Zen-20

trale aber ist in Hildburghausen. Hier wird ent-

wickelt, die Arbeit koordiniert, produziert, und 

laufend nach Fachkräften gesucht. Schmidt blickt 

aus dem Fenster. Der Thüringer Wald, sanfte Berg-

kuppen, Burgenlandschaften: Das ist für ihn das25

natürliche Kapital des Kreises:

33) klappen: funktionieren, gut laufen
34) derzeit: zur Zeit, gegenwärtig
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„Wir haben rings herum sehr viel Natur: Wald,
Luft, Berge. Das hilft auch bei der Rekrutierung von 

Arbeitskräften. Heute haben wir die besondere Si-

tuation, daß es nicht immer leicht ist, spezia-

lisierte Fachkräfte zu bekommen.“ Doch die Natur 5

allein lockt kaum Spezialisten nach Hildburghau-  

sen. Da macht sich der Firmenchef keine Illusionen:

„Generell kann man eigentlich sagen: Man muß bei

Spezialisten oder bei hochqualifizierten Fachar-

beitern die Löhne zahlen, die auch z. B. in Coburg 10

eine Firma Brose oder eine Firma Kaeser zahlen wür-

de, weil: Sonst bekommt man die Arbeitnehmer na-

türlich nicht“ nach Hildburghausen. Und wenn das 

Gehalt stimmt - das hat der Firmenchef in den letz-

ten Jahren gelernt -, dann kann der Landkreis auch15

- 13 -

mit seinen natürlichen Reizen punkten35.

Eiscafé „Firenze“ direkt am Markt in der Kreis-

stadt36 Hildburghausen: Eine Mittzwanzigerin rührt 

vergnügt in ihrer Cappuccino-Tasse. Nennen wir sie 

Claudia! Es ist nicht ihr richtiger Name. Sie kommt 5

aus Hildburghausen, doch zur Lehre ging sie nach 

Bayern, ließ sich 3 1/2 Jahre zur Laborantin aus-

bilden – tariflich17 bezahlt. Danach machte ihr die

Firma ein Weiterbeschäftigungsangebot37. Claudia 

nahm [es] an und fuhr weiter jedes Wochenende 130   10

km zurück in ihren Heimatort.

„[Das] war blanker Streß. Ich hatte das Glück,
daß ich ... Freitags mittag[s] um 12 gingen in der 

Firma die Türen zu, und dann war ich immer um halb 

zwei hier, und dann gingʼs auch schon los38: Dann    15

war ein Training für den Karneval. Und am Sonntag 

[war ich] bei den Fußballspielen vom Sportverein, 

und nach dem Fußball ging es wieder los [nach Bay-

ern]“, und nicht alleine. Die meisten ihrer Freun-

de stiegen in die Autos und fuhren gen39 Westen.20

„Ich kenne eigentlich fast ausschließlich 

‚Pendler’40, also die meisten ... Es sind eigentlich 

die wenigsten, die hier in der Heimat ‚Fuß gefaßt‘

35) Punkte bekommen: hier Pluspunkte, die jemanden 
veranlassen, dorthin zu kommen

36) die Stadt, in der die Verwaltung des Landkrei-
ses (das Landratsamt19) ihren Sitz hat

37) als Angestellte nach dem Ende der Lehrzeit
38) los|gehen, i, a (s): an|fangen (ä), i, a (h)
39) gen (gegen): nach
40) „Pendler“ fahren hin und her: Sie sind nur am 

Wochenende zu Hause. Vgl. Nr. 255, S. 1 – 32!
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haben. [Ich kenne] Leute: Die fahren nach Würzburg,

und Leute: Die fahren nach Kassel, und also die    

sind alle am Wochenende wieder da, und ich denke   

auch mal, die meisten möchten wieder zurück.“
Sie machte den Praxistest, bewarb sich auf ei-5

nige Stellenausschreibungen, „und, ja, hatte aber 

immer im Kopf: ‚Ich mache das nur, wenn das Geld    

stimmt. Ich will mich nicht verschlechtern; ich bin 

jetzt ein gewisses Niveau gewöhnt, und dabei möch-

te ich auch bleiben.‘ Und da hat mir jeder gesagt: 10

‚Das findest Du nie; das wird nichts bei uns [in 

Hildburghausen]!‘ “
Einige Wochen später saß sie dem Personalchef 
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eines metallverarbeitenden Betriebes gegenüber. Sie 

muß noch immer grinsen41, wenn sie daran zurück-

denkt: „Ich wurde gefragt, (was) wie ich mir das denn 
vorstelle: mein Gehalt. Und da habe ich die Summe 

genannt. Dann wurde ich erst einmal kurz mit großen 5

Augen angeguckt und habe dann einfach ganz locker 

gefragt, ob das wohl nicht in die Gehaltsvorstel-

lungen der Firma paßt. Und dann gingʼs: ‚Ja, ja,   

doch, schon. [Das] kriegen42 wir schon hin.‘ Ja.“

Sie nahm den „Job“ und ist zufrieden. [...]10

Hubertus Grübel kippt aus einem großen Zehn-

Kilo-Sack neue Kohle auf den Grill, wischt sich den 

Schweiß von der Stirn. „Wenn du manche ‚Jobs‘ siehst
– nicht? - wie z. B. (so) solche Betriebe, die 5 Euro

[die Stunde] bezahlen, und [dir überlegst]: Wer  15

will für 5 Euro arbeiten? Wie soll denn das funk-

tionieren, nicht? (Denn) Wenn du noch Miete bezah-

len mußt und alles: Das geht überhaupt nicht.   

Gell?43 Der Hildburghauser ‚Höhenflug‘(, das) ist  

das Verdienst der Arbeitnehmer“, sagt er, „auch   20

wenn sie daran kaum verdienen.“ Das merkt er hier 

jeden Tag, und nicht nur er: Der „Thüringer Hof“
mußte schließen, ein alteingesessenes Restaurant,

ebenso wie der „Burghof“, einstmals die „erste 

Adresse“44. Nun kann man im Zentrum der Kreisstadt36 25

41) grinsen: verständnisinnig oder höhnisch lächeln
42) Was man hinbekommt, schafft man.
43) „Gell?“ (Gilt das?): „Nicht wahr?“
44) das, was einem als erstes einfällt, wenn man   

sich überlegt, wohin man gehen soll
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In diesem 1920 erbauten hochherrschaftlichen Wohn-
haus (wie eine Burg) war im Erdgeschoß das Restau-
rant „Speiselokal Burghof“. Das steht noch dran.

- 17 -

noch nicht einmal mehr thüringisch essen.

Hubertus Grübel wendet die Würste. 1,60 Euro ko-

stet eine. Eigentlich müßte er den Preis erhöhen,

weil er mehr für Miete und Sprit45 zahlen muß, der 

Bäcker die Brötchenpreise erhöhen will. Es geht   5

aber nicht: „Nein, das kann ich nicht machen [...]“
in Hildburghausen, dem Landkreis mit der höchsten Be-

schäftigungsquote der Republik. [...]

Das war ein „Länderreport“ aus Thüringen von

Ernst Ludwig von Aster. [...] Ihnen für heute noch 10

einen friedlichen Tag wünscht Claudia Perez.

45) der Sprit: das Benzin für sein Auto, mit dem er 
jeden Morgen die Würstchen vom Fleischer holt
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8. November 2011, 13.00 – 13.30 Uhr

Deutschlandradio Kultur [...]: Die Nachrichten um 

13.00 Uhr mit Elke Durak. Guten Tag! [...] In 

Deutschland gibt es zu wenige Betreuungsplätze für 

Kinder bis drei Jahre, gemessen an den Zielen, die 5

sich Bundesregierung, Länder und Kommunen gesetzt 

hatten. Bis 2013 soll jedem dritten Kind46 in die-   

sem Alter ein Platz angeboten werden, ab 2013/14 

sogar mit einem Rechtsanspruch. Noch aber fehlen

rund 233 000 dieser Plätze, vor allem im Westen     10

des Landes. Das hat das Statistische Bundesamt  

heute mitgeteilt. Peter Mücke [berichtet]: Vor al-

lem in den alten Bundesländern47 ist der Nachholbe-

darf hoch. Dort liegt die Betreuungsquote bei 20 % 

- 15 Prozentpunkte unter dem angestrebten Ziel. In 15

den ostdeutschen Bundesländern – einschließlich 

Berlin – hat schon fast jedes zweite Kind einen   

Platz in der Kita48 oder bei einer Tagesmutter. 

Angesichts der Zahlen fordern Kommunen und Opposi-

tion einen neuen Krippen49-„Gipfel“50 im Bundesfa-20

milienministerium. Es sei falsch, die Schuld bei 

Ländern und Kommunen abzuladen, sagt die familien-

politische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion 

[Caren] Marks. Sie kritisiert in diesem Zusammen-

46) genauer gesagt: 35 % der Kinder unter 3 Jahren
47) Sie bildeten schon vor dem 3. Oktober 1990 die 

Bundesrepublik Deutschland.
48) die Kita, -s: die Kindertagesstätte, -n
49) die Krippe, -n: für Säuglinge und Kleinkinder
50) eine Konferenz auf höchster Ebene
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hang auch die Einführung eines Betreuungsgelds51. 

Bundesfamilienministerin Schröder hatte den Bundes-

ländern mangelndes Engagement beim Ausbau der 

Kleinkinder-Betreuung vorgeworfen. [...]

Länderreport1: „Das Ende der Hauptschule52?“: ein 5

regionaler Überblick in Sachsen, Bremen und Bay-   

ern. Am Mikrophon ist Carsten Burtke. Guten Tag! Die 

traditionelle Hauptschule, einst53 der wichtigste 

Schultyp überhaupt, ist vom Aussterben bedroht: In 

nur noch 5 von 16 Bundesländern gibt es sie, und    10

auch in diesen Ländern ist nicht klar, wie lange   

noch. In Berlin, Hamburg (oder) [und] Bremen hat   

man sich schon in den letzten Jahren für ein Zwei-

Säulen-Modell54 in der Schullandschaft entschieden. 

In Sachsen hat man die Hauptschule nach der Wende5515

gar nicht erst eingeführt. Und so steht Bayern, das 

unter dem neuen Namen „Mittelschule“ weiterhin ve-

hement56 an der Hauptschule festhält, inzwischen

mehr oder weniger alleine da mit seiner Schulpoli-

51) für Familien, die auf einen Betreuungsplatz bei 
einer Tagesmutter oder in einer Krippe oder Kita 
verzichten

52) Vgl. Nr. 303 (V ʼ06), S. 38 – 44 und Anm. 29 (in 
Berlin: 7. – 9. Klasse)!

53) bis 1965 als Oberstufe der Volksschule: 5. bis 8. 
oder 9. (eventuell auch 10.) Klasse

54) statt der 3 „Säulen“ Hauptschule, Realschule und 
Oberschule (Gymnasium) über der Grundschule im 
traditionellen 2stufigen 3gliedrigen System

55) von 1989/90 und dem Ende der DDR mit der zehn-
klassigen Oberschule und als 2. Stufe der zwei-
klassigen (2jährigen) Erweiterten Oberschule bis 
zum Abitur78

56) vehemens (lat.): energisch, streng, heftig
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tik. Aber: Wie lange noch? Michael Watzke hat für   

den Länderreport nachgefragt.

Die Hauptschule in Bayern heißt seit einem Jahr 

nicht mehr Haupt-, sondern Mittelschule, z. B. die 

Albert-Schweitzer-Mittelschule im Münchner Pro-5

blemviertel57 Neuperlach. Der dortige Rektor Ru-  

dolf Wenzel erklärt den Namens-Unterschied: „Die 

‚Mittelschule‘ muß gewisse Kriterien erfüllen: Sie 

muß also ein Ganztages-Angebot58 bieten, und sie muß

eine Möglichkeit bieten, den mittleren Schulab-10

schluß59 zu erreichen. Wenn eine [Haupt]schule 

diese Kriterien erfüllt, dann kann sie ‚Mittel-

schule‘ werden.“
98 % aller bayerischen Hauptschulen nennen sich 

inzwischen „Mittelschule“: Erstens, weil die bay-15

erische Staatsregierung zusätzliches Geld für 

Ganztags-Angebote lockergemacht60 hat; zweitens, 

weil kleinere bayerische Gemeinden durch „Mittel-

schul-Verbünde“61 ihren Schulstandort retten kön-

nen; und drittens, weil „Mittelschule“62 besser20

klingt als „Hauptschule“. [...]

57) Da ist der Ausländeranteil besonders hoch.
58) Mittagessen und Angebote für den Nachmittag – vgl. 

Nr. 351 (V ̓ 10), S. 1 – 11! (Normalerweise haben 
die Schüler nur vormittags Unterricht.)

59) entspricht dem Realschulabschluß oder der 
Mittleren Reife auf dem Gymnasium nach der 10. 
Klasse

60) Geld locker|machen (Umgangssprache): es her|-
geben, bereit|stellen

61) Sie verbinden sich mit anderen Gemeinden zum 
Erhalt einer Hauptschule als „Mittelschule“.

62) Das war früher die Bezeichnung für die Real-
schule neben Volksschule und Oberschule.
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Der bayerische Kultusminister63 Ludwig Spaenle, 

CSU, hält eisern an der Haupt- und Mittelschule 

fest: „Eine Schulart ist kein Selbstzweck, sondern 
sie muß jungen Menschen etwas anbieten, das andere 

nicht tun, und die ‚Mittelschule‘ in Bayern kann    5

den Weg über die vertiefte Berufs-Orientierung zur 

dualen Ausbildung64 so intensiv mit65 begleiten wie 

keine andere Schulart. Deshalb ist für uns eine Ab-

schaffung einer Schulart, die ein solches Allein-

stellungs-Merkmal hat, der falsche Weg.“10

Die vertiefte Berufs-Orientierung: Darauf legt 

Spaenle besonderen Wert, vor allem, weil die bay-

erische Wirtschaft immer lauter über Fachkräfte-

mangel klagt. [...] „Unsere Schüler sind [...] von 
der Empathie66 her die eigentlich Geeignetsten für 15

bestimmte Berufe, nämlich für Tätigkeiten im Ein-

zelhandel.“ [...]

In Neuperlach gibt es besonders viele auslän-

dische Schüler. Sie profitieren seit einigen Jahren 

von einer Sonderregelung des Kultusministeriums, 20

„nämlich, daß Klassen, in denen der Anteil an Schü-

lern mit Migrationshintergrund67 über 50 % be-    

trägt, auf eine Höchststärke von 25 ‚eingefroren‘

63) für Unterricht und Kultur zuständig
64) Berufsausbildung in einem Betrieb + Berufs-

schule (Vgl. Nr. 177, S. 6 – 8; Nr. 274, S. 45 –
54 und die Übungsaufgabe dazu: Nr. 275 B!)

65) mit (Adverb): mit anderem zusammen
66) das Mitgefühl mit anderen; die Fähigkeit, den 

Standpunkt anderer einzunehmen, zu begreifen
67) mit Eltern, die aus dem Ausland gekommen sind 

(migrare, lat.: wandern, ein|-, aus|wandern)
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werden. Das kann natürlich auch mal dazu führen, 

daß man mit 38 Kindern plötzlich zwei Klassen hat,

und das ist dann schon eine sehr erfreuliche Si-

tuation für die Kinder: Der Lehrer kann sich wirk-

lich um diese Kinder kümmern, kann die för-5

dern.“ [...]

Viele CSU68-Bürgermeister auf dem flachen Land 

leiden unter massivem Schülerrückgang. Sie fürch-

ten, daß ihre Hauptschule vor Ort schließen muß    

und die Gemeinde dann den wichtigen Status als10

Schulstandort verliert. [...]

Auch andere Bundesländer haben dieses Problem. 

Sie reagieren mit dem Umbau vom drei- auf ein 

zweigliedriges69 Schulsystem oder mit Gemein-

schaftsschulen, denn das Geld im [Landes-]Haushalt 15

ist fast überall knapp. Im reichen Bayern dagegen 

ist Geld da, sagt Kultusminister Spaenle: „Das ist 
eine kostenintensive Strategie, wenn man kleine

Schulstandorte mit kleinen Klassenstärken unter dem 

Dach eines Schulverbundes61 erhält, aber wir halten 20

es für notwendig, um Bildungsgerechtigkeit70 auch in 

einem großen Flächenstaat sicherzustellen.“
Als die OECD71 im Jahr 2000 zum erstenmal die

68) So heißt die Christlich-Demokratische Union in 
Bayern: Christlich-Soziale Union.

69) neben dem Gymnasium die mit der Realschule ver-
einigte Hauptschule

70) gleiche Bildungs-Chancen für alle – auch auf dem 
Lande („in der Fläche“)

71) Organisation for Economic Co-operation and De-
velopment: die Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung
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Leistungen im internationalen Rahmen verglich72,

erreichten die Schüler in Deutschland nicht einmal 

Mittelmaß, und in Bremen waren die Ergebnisse 

besonders schlecht. Im Stadtstaat73 leben besonders 

viele sogenannte „bildungsferne“ Eltern, Hartz-IV-5

Empfänger74 und Migranten67. Ihre Kinder landeten75

früher meist auf der Hauptschule53, doch die gehört

inzwischen der Vergangenheit an, berichtet Chri-

stina Selzer:

Was sich in der Bremer Schullandschaft in den 10

vergangenen Jahren verändert hat, kann man unter 

anderem bei einem Besuch der „Oberschule in den 

Sandwehen“ sehen. Der Name klingt ein bißchen nach 

heiler Welt, doch früher war das einmal eine Pro-

blemschule in einem sozial schwierigen Umfeld im 15

Bremer Norden. Die Klientel76: Kinder aus „bil-

dungsfernen“ sowie Hartz-IV-Familien74 und aus Ein-

wandererfamilien: Kinder, die zu Hause oft wenig 

Unterstützung bekommen. Die soziale Struktur ist 

zwar nicht besser geworden, im Gegenteil! Dennoch ist 20

die frühere Haupt- und Realschule heute so etwas wie  

eine Vorzeigeschule. Hier werden schwache und

starke Schüler gemeinsam unterrichtet. Friedrich-

72) Vgl. Nr. 252, S. 1 – 19; Nr. 287, S. 44 – 50!
73) wie die Bundesländer Berlin und Hamburg – im 

Gegensatz zu Flächenstaaten wie Bayern
74) Sie leben von Arbeitslosengeld, benannt nach dem 

Vorschlag Nr. IV einer von VW-Vorstandsmitglied 
Hartz geleiteten Kommission.

75) Flugzeuge landen auf einem Flugplatz.
76) der Klient, -en: der Kunde, der sich betreuen 

läßt, z. B. von einem Rechtsanwalt
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Karl Jostes ist Schulleiter und kennt die Schule 

noch aus einer Zeit, als Haupt- und Realschüler in

verschiedenen Klassenzimmern saßen. Das Ergebnis:

Die Leistungen der Hauptschüler wurden immer 

schlechter.5

„In einer Art von Hauptschule funktioniert es
vielleicht deshalb nicht, weil die Vorbilder feh-  

len. [...] Die Frage bleibt: Wie soll passieren,

(daß) daß ich77 eine Orientierung finde, ein Vor-  

bild finde, wenn ich unter – ja, sagen wir mal: -10

Gleichen bin.“
Jostes führt häufig Besucher herum, denn die 

„Oberschule in den Sandwehen“ hat über Bremen hin-

aus einen guten Ruf. Das Café wird von einer Schü-

lerfirma geführt, die Bibliothek heißt Lesegarten, 15

es gibt eine helle freundliche Mensa mit Blick ins 

Grüne, Theater- und Musikräume und einen Com-

puterraum. Hier sind von den rund 20 Arbeitsplätzen 

fast alle belegt. Die Schüler arbeiten alleine oder 

in Gruppen an ihren Hausaufgaben. [...]20

„Na, ich finde meine Schule auch eigentlich ganz 
gut; ich gehe auch immer gerne hin. Na, und die Lehrer 

sind auch eigentlich alle ganz nett. Also nach der 

Schule will ich mein Abitur78 [zu machen] versuchen.

Die Möglichkeit habe ich ja.“ [...]25

Wer sich anstrengt, kann nach der 10. Klasse in

eine gymnasiale Oberstufe wechseln. Der Erfolg ist 

77) Mit „ich“ ist ein Schüler gemeint.
78) Das Abitur berechtigt zum Studium.
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meßbar: Immerhin 30 % eines Jahrgangs haben das im 

vergangenen Jahr geschafft. Bremen hat sich als 

erstes Bundesland 2009 von den Haupt- und Realschu-

len verabschiedet. Harry Eisenach von der Gewerk-

schaft Erziehung und Wissenschaft in Bremen ist froh, 5

daß es diese Schulform in Bremen nicht mehr gibt:

„Die Eltern, die sich wirklich für ihre Kinder 
interessieren (und) und (die) durch dieses Schul-

system ein bißchen durchblicken, haben gemerkt,   

daß die Kinder mit Hauptschule kaum eine Chance10

haben, und zwar nicht nur, (weil) weil auf dem

Zeugnis ‚Hauptschule‘ steht - das ist zusätzlich   

ein Grund, (was) [der] viele Arbeitgeber auch ab-

schreckt, jemanden einzustellen, - sondern [es ist 

so,] daß auch die Bildung, (in den) die an den 15

Hauptschulen vermittelt wurde, durch dieses lern-

arme Niveau – weil: Da fehlen einfach (die K...)    

die Leistungsträger in den Klassen - nicht ent-

sprechend ausreicht.“
Bevor in Bremen die Hauptschule abgeschafft wur-20

de, gab es noch einen Zwischenschritt: Haupt- und 

Realschüler wurden gemeinsam in „Sekundarschulen“
unterrichtet. Das war zwar eine bessere Mischung,

die Hauptschüler wurden sogar besser, doch auch 

dieses Konzept ging79 nicht auf. Nur wenige Eltern25

wollten ihre Kinder dort hinschicken. [...] Vie-    

le Eltern schicken ihre Kinder dann doch lieber auf

79) auf|gehen, i, a (s): zu einem guten Ergebnis 
führen, sich bewähren
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eine höhere Schule - wenn es klappt33, am liebsten

aufs Gymnasium.

Harry Eisenach von der Gewerkschaft Erziehung

und Wissenschaft kann das zwar verstehen, er kri-

tisiert aber das Bremer Schulsystem, in dem es neben 5

der Oberschule, die ja für alle Kinder gedacht ist, 

doch noch Gymnasien gibt. Seine Befürchtung: Wenn die 

leistungsstarken Schüler auf staatliche Gymnasien 

oder Privatschulen gehen, dann werden jene Ober-

schulen, die keine eigene Oberstufe haben, zu dem,10

was früher die Hauptschulen waren: zu Restschulen:

„Wenn man so ein System hat, dann werden alle 
anderen Schularten natürlich immer nur die Schwä-

cheren behalten, und dadurch entsteht ein Kreis-  

lauf, daß diese restlichen Schularten immer weiter 15

nach unten gezogen werden und damit häufig auch    

die leistungsstärksten und auch sozialsten Schü-  

ler verlieren, und die Schwachen, das heißt die,   

die sozial schwach sind, die, die auch im Sozial-

verhalten Probleme haben, und auch [die], die 20

sprachliche Probleme haben, (die) bleiben dann in    

der anderen Schulart.“ [...]

Eigentlich lautete in Bremen ja die Vision: „Ei-

ne Schule für alle!“ Lernstarke und Lernschwache 

sollen auf der Oberschule – das ist eine Art Ge-25

samtschule - gemeinsam lernen. So ganz gelang der 

Aufbruch in die Gemeinschaftsschule bis jetzt    

aber nicht, denn die Abschaffung der Gymnasien    

ließ sich noch nicht durchsetzen80. Jetzt herrscht
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in Bremen für die kommenden Jahre erst einmal ein

Schulfrieden: Alle Parteien haben das neue Zwei-

Säulen-Modell69 akzeptiert. Diese Reform ist hof-

fentlich auch erst einmal die letzte, wünschen    

sich Lehrer, Schüler und Eltern. Sie wollen endlich 5

in Ruhe arbeiten und nicht mehr unter dem Bremer 

Schulsystem leiden, das seit Jahren eine Dauer-

baustelle ist. [...]

In Sachsen bekommen nicht nur die Schüler gute 

Zensuren81, sondern auch die Lehrer und sogar die10

Politiker. Das alles spricht für das Schulsystem,

das nach der Wende55 gegen den Bundestrend eingeführt 

und durchgesetzt80 wurde, meint unsere Korrespon-

dentin Claudia Altmann:

Sachsen ist von Anfang an eigene und eigenwilli-15

ge Wege gegangen: Es gibt keine Hauptschule, das 

Schulsystem ist zweigliedrig, und das Abitur78 wird

nach 12 Jahren82 abgelegt. Wie funktioniert es ge-

nau? Die sächsischen Kinder gehen 4 Jahre in die 

Grundschule und haben dann zwei Möglichkeiten:20

Entweder sie wechseln auf die „Mittelschule“62 oder 

aufs Gymnasium. Jede „Mittelschule“ besteht aus

Haupt- und Realschulgang. Dabei bedeutet Haupt-

schule hier, daß die Schüler in den 5 Fächern 

Mathe[matik], Deutsch, Englisch, Physik und Chemie 25

gesonderten Unterricht besuchen. Alle anderen Fä-

80) durch|setzen: trotz Widerstands erreichen
81) die Zensur, -en: die Note, -n (1 = sehr gut)
82) In der alten Bundesrepublik brauchte man über-

all bis zum Abitur 13 Schuljahre55.

- 28 -



cher haben sie mit ihren Klassenkameraden des Real-

schulgangs [zusammen]. 

„Das bringt nicht nur längere und stabile sozia-

le Bindungen, sondern verhindert auch Stigmati-

sierung83“, (so) [ist] die Erfahrung von Uschi Kruse, 5

stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerk-

schaft Erziehung und Wissenschaft. „Der Vorteil des 
2gliedrigen Schulsystems liegt darin, daß man eine 

Stufe weniger hat, in die ‚abgeschult‘ wird. Also die 
Hauptschule als die Schule der Verlierer(, die)10

existiert nicht.“
Zudem sei das System für den einzelnen Schüler 

durchlässiger, erklärt Dorit Stenke von der Säch-

sischen Bildungsagentur, die das Modell seit Anfang 

der 1990er Jahre wissenschaftlich begleitet hat.15

„Ich77 sehe ja sozusagen immer, wie man im Psycho-

logischen sagt, die Stufe der nächsthöheren Ent-

wicklung. Also das heißt, wenn ich dort in dem 

Hauptschulbildungsgang bin, muß ich nicht nach dem

Abitur streben, aber ich kann schon mal nach dem 20

Realschulabschluß streben. Und auch die Lehrer kön-

nen einen in diese[r]84 Richtung eben auch ein biß-

chen beraten, und gleichzeitig weiß man, es ist 

realistisch, [denn] man kennt die Schüler, die in 

dem Realschulbildungsgang sind, und man weiß, die 25

sind nicht so ganz, ganz anders als ich; die arbei-

ten vielleicht ein bißchen mehr oder sind ein biß-

83) to stigma (grch.): das negative Zeichen
84) Akkusativ: in diese Richtung führen, lenken
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chen fleißiger oder haben auch Unterstützung von

zu Hause, aber das ist nicht vollkommen aus der    

Welt für mich. Und sozusagen diese Perspektive immer 

auch vor Augen haben zu können, macht natürlich

schon viel aus.“5

Aber das allein war nach Ansicht der Erzie-

hungswissenschaftlerin und Soziologin nicht der 

einzige Schlüssel zum Erfolg des 2gliedrigen Sy-

stems.

„Und ein anderer Punkt, den Sachsen wirklich gut 10

gelöst hat, ist die Kontinuität, die es eigentlich 

seit den ̓ 90er Jahren tatsächlich auch im Bildungs-

bereich ‚gefahren‘ hat. Also wenn man sich andere 

Bundesländer anguckt, gerade Sachsen-Anhalt, zum 

Teil auch Brandenburg[, hat man die Probleme in 15

Sachsen besser gelöst]. Mecklenburg-Vorpommern 

mußte dann auch sein Schulnetz nochmal revidieren,

weil sie einfach mit zu vielen Schularten dort   

oben85 auf dem Land ‚unterwegs waren‘ und die demo-

graphische Entwicklung nicht antizipiert86 haben.“20

Anders [warʼs] in Sachsen: „Nach der Wende55

erkannte man schnell, daß in absehbarer Zeit viele 

Stühle in den Klassenzimmern leer bleiben würden,   

und reagierte darauf“, sagt CDU-Kultusminister63

Roland Wöller.25

„Wir haben jetzt etwa halb so viele (Schülerin-

nen und)87 Schüler seit Anfang der ʼ90er Jahre. Wir 

85) oben auf der Landkarte: nördlich von Sachsen
86) ante (lat.): vorher, im voraus; capere: fassen
87) Mehr als 50 % der Schüler sind Mädchen.

- 30 -



sind im wahrsten Sinne des Wortes ein ‚Demogra-

phie-Labor‘. Dieser Schülerrückgang mußte ver-

kraftet werden. Was wir getan haben, ist: Wir haben 

wesentlich weniger Lehrer ‚abgebaut‘. Also keiner 
mußte entlassen werden. Es war Teilzeit[arbeit für5

Lehrer] notwendig, aber gleichwohl haben wir die 

‚Mehr-Lehrer‘ dazu benutzt, ganz gezielt in die 

Qualität des Unterrichts zu investieren, ganz ge-

zielt in die individuelle Förderung zu investie-

ren.“10

Die Grundschullehrer waren fast 20 Jahre in 

Teilzeit, auch viele Mittel- und Gymnasiallehrer 

mußten „in diesen sauren Apfel beißen“. „Also die 
(Lehrerinnen und)88 Lehrer haben nicht nur viel 

gearbeitet und damit Opfer gebracht, sondern die 15

haben auch ganz persönlich finanzielle Opfer89 ge-

bracht, um dieses Schulsystem am Leben zu halten.“
Daß die Lehrerschaft das mitgemacht hat, lag zum 

großen Teil daran, daß sie hinter90 diesem Modell 

stand und von dessen Vorteilen überzeugt war,20

ebenso wie die Entscheidungsträger in der Politik,

sagt Gewerkschafterin Uschi Kruse: „Ich glaube, das 
war erstens ein kluger Schachzug des damaligen

interessanterweise sozialdemokratischen Staats-

sekretärs, der nicht nochmal Hauptschulen wollte.25

88) Die meisten Lehrer sind Lehrerinnen. (Wer von 
Katzen spricht, meint auch die Kater.)

89) Sie haben Teilzeitbeschäftigung mit entspre-
chend niedrigeren Gehältern akzeptiert.

90) hinter etwas stehen, a, a: es verteidigen
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Und darüber hinaus kamen die Lehrer aus einem in-

tegrierten System55, aus einem integrierten Schul-

system, und wollten auch nicht so gerne Haupt- und

Realschulen und haben da auch ziemlich prote-

stiert.“5

... und lagen damit mit Wolfgang Nowak – von 1990 

bis 1994 Staatssekretär – auf einer Wellenlänge. 

Dessen Devise91 war damals, etwas zu schaffen, was  

zu den Verhältnissen in Sachsen paßte. Dazu gehör-

te neben Neuem auch Erhaltenswertes aus der DDR,10

also das Abitur nach zwölf Jahren55, der berufsbil-

dende und praxisbezogene Unterricht92 und die aus-  

gezeichnete naturwissenschaftliche Bildung. Daß

junge Sachsen in Mathe[matik], Physik und Chemie 

brillant93 sind, liegt nach Meinung von Dorit Sten-15

ke daran, „daß wir eben in diesen Fächern mit einem  

sehr hohen Stundenanteil ‚unterwegs sind‘ und mit 

einer sehr motivierten Lehrerschaft.“
Diese durfte nicht nur ihre Erfahrungen ein-

bringen, sondern wurde von Nowak geradezu [dazu] 20

aufgefordert: „Er hat mal auf einer Mittelschul-
konferenz [19]93 hier in Dresden in der Dreikö-

nigskirche94 gesagt: ‚Alles, was nicht verboten    

ist, ist erlaubt.‘ Und das ist für Menschen in Schulen 
ein so unglaublicher Satz – ja? – also (wenn, wenn)   25

91) die Devise, -n: a) ausländisches Geld, b) das 
Motto, der Leitspruch,e

92) in der „allgemeinbildenden polytechnischen Ober-
schule“ der DDR

93) briller (frz.): glänzen, leuchten
94) Kirchen sind auch Versammlungsräume.
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wenn wir uns angucken, was Schulen für Verordnun-

gen haben, was sie für Regelungen haben, was in 

Lehrplänen steht. Und dann steht da ein Staatssek-

retär vor denen und sagt: Probiertʼs doch aus!95“
Diese Freiräume nutzten die Pädagogen (und), wie 5

man sieht, erfolgreich. [Kultusminister63 Wöller:] 

„Ich glaube, Schule braucht, wenn sie erfolgreich 
ist, Verläßlichkeit. Sie braucht Ruhe. Und wenn ich 

als Kultusminister einen Wunsch frei hätte in

Deutschland, dann würde ich vor jedes Klassenzimmer 10

ein Schild hängen, (wo) [auf dem] draufsteht: ‚Bitte 
nicht stören! Laßt die (Lehrerinnen und)88 Lehrer in 

Ruhe ihren Unterricht machen!‘ Es gibt viel zu viele
Reformen. Es gibt viel zu viele Verordnungen und 

Gesetze. [...] Daß der sächsische Weg jetzt auch  15

ein Stück weit (auch) den deutschen Weg mitbestimmt, 

das erfüllt die Sachsen und gerade die (Lehrerin-  

nen und)88 Lehrer, die hier viel (bestimmt) [ent-

schieden] haben, auch mit Stolz.“

„Das Ende der Hauptschule?“ Claudia Altmann, 20

Christina Selzer und Michael Watzke berichteten   

aus Sachsen, Bremen und Bayern.

95) Das ist kein Zitat, sondern eine freie Wieder-
gabe dessen, was er gesagt hat. Er hat die Leh-
rer da bestimmt nicht geduzt.

Schmalkalden (40 km nordwestlich von Hildburghau-
sen): Schloß Wilhelmsburg (1590): Blick vom Innen-
hof auf die Stadtkirche; S. 59: Brautpaar vor dem 
Brunnen im Innenhof (2 Fotos: St., 4. August 2007)



Texte und Erläuterungen zu Nr. 371 (Jan. 2012): B

26. Oktober 2011, 19.30 – 20.00 Uhr

„Guten Abend!“ Deutschlandradio Kultur: „Zeitrei-

sen“1. [...] Vor 50 Jahren begann der Zustrom von 

Türken in die Bundesrepublik [Deutschland]2 mit dem 

Abschluß des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens  5

am 30. 10. 1961. [...] Es war das vierte Anwerbeab-

kommen – nach Italien 1955, Spanien und Griechen-  

land 1960 –, und es sollte die Bundesrepublik 

Deutschland grundlegend verändern3. Vorausgegangen 

ist eine historische Zäsur4: der Bau der Berliner 10

Mauer. Damit stoppte die DDR im August 1961 den 

Flüchtlingsstrom, der auf über 200 000 Menschen 

jährlich angeschwollen war. Die „boomende“ west-

deutsche Wirtschaft brauchte Arbeitskräfte. Statt 

der Landsleute aus der DDR kamen nun also die neuen15

Arbeitskräfte aus dem Südosten Europas: aus Klein-

asien, Anatolien - unter ihnen viele Frauen, die von 

der Industrie bald bevorzugt angefordert wurden.

Anfangs sollten die Gastarbeiter nur kurz blei-

ben, erinnert sich Haci-Halil Uslucan: „Die ersten 20

Verträge waren Zeitverträge5, meistens auf 2 Jah-   

re begrenzt. Man hat relativ schnell davon Abstand

1) Vgl. Nr. 367, S. 50 – 57: Wo die Mauer war!
2) Österreich ist auch eine Bundesrepublik.
3) Deutschland wurde 1964 zum Einwanderungsland  

für Türken, als 1964 die Aufenthaltsbegrenzung 
auf 2 Jahre auf Wunsch der deutschen Industrie 
aufgegeben wurde. (FAZ, 7. 11. 2011, S. 8)

4) der Einschnitt (cadere, lat.: schneiden, i, i)
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genommen.3 [...] Man hat gemerkt: Erstmal braucht

man sie doch länger. Zum andern brauchen die lange 

Einarbeit[ung]szeiten, und wenn dann Leute anfan-

gen, profitabel zu werden für einen Betrieb, daß man 

die dann wegschickt und neue holt, die man neu 5

einarbeiten müßte, wäre ja ökonomisch sinnlos6.“
Der Psychologe Haci-Halil Uslucan ist Professor 

an der Universität Duisburg/Essen und wissenschaft-

licher Leiter des Zentrums für Türkeistudien und

Integrationsforschung. Wir treffen ihn an einem 10

Samstagabend in einem Café am Heinrichplatz in 

Berlin-Kreuzberg. „Vor 30 Jahren“, sagt [Professor] 

Uslucan, „war hier, nahe der Mauer1, das Ende der 

westlichen Welt: eine arme Gegend, in der sich

Wohnungen kaum vermieten ließen.“ Jetzt liegt das 15

Quartier in der Mitte von Berlin, und es „brummt“7. 
In den vielen türkischen Restaurants, die ihre Ti-

sche auch nach draußen gestellt haben, ist kaum ein 

Platz zu bekommen. Alle Kandidaten der großen Par-

teien, die sich hier direkt für die Wahl zum Berli-20

ner Abgeordnetenhaus bewarben, waren türkischen 

Ursprungs.8

Auch Haci-Halil Uslucan ist Kind eines Gastar-

5) In der DDR waren die Verträge für Vertragsar-
beiter aus Vietnam auf 5 Jahre begrenzt. Vgl.     
Nr. 366, S. 39 – 52, und 367 Seite B: Kinder 
vietnamesischer Einwanderer wollen viel lernen!

6) Sinnvoll sollte das für die Türkei sein, wenn die 
Arbeiter damit, was sie in Deutschland dazuge-
lernt hatten, nach Hause zurückkehrten.

7) wie ein Motor, der gut läuft
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arbeiters. Er wurde 1965 im türkischen Kayseri ge-

boren und tauschte 1973 als Achtjähriger seine 

anatolische Welt mit der eines Berliner Kiezes9. 

Zuerst wohnte seine Familie mit 7 weiteren türki-

schen Familien in einem Mietshaus in Kreuzberg,5

doch bald ging es ins bessere Schöneberg, wo sie   

die einzigen Türken im Haus waren. Die deutschen 

Nachbarn waren freundlich. Damals seien die Türken

als besondere Bevölkerungsgruppe noch kaum im  

Blick gewesen. Wenn das Gespräch auf Migranten10  10

kam, ging es um Ausländer allgemein. [...]

Im Oktober 1973 steht die Bundesrepublik unter 

Schock. Der „Ölschock“ markiert die Zeitenwende in 

der Wirtschaftsentwicklung nach dem Krieg. Die 

arabischen Länder beschließen, die Rohölproduktion 15

um 5 % zu drosseln11. Wenig später verfügt das Bun-

deskabinett in Bonn den sogenannten Anwerbestop.   

Zu diesem Zeitpunkt zählt man in Deutschland be-

reits 2,6 Millionen Ausländer, die dem deutschen

Wirtschaftswachstum Schwung verleihen. In der Pres-20

semitteilung der Bundesregierung vom 27. 11. 1973 

heißt es:

8) Vgl. Nr. 176, S. 1 – 5; 201, 25 – 33; 250,          
14 – 17; 252, 4 – 8; 263, 3 – 24; 276, 46 – 53; 
278, 37 – 44; 279 B; 299, 1 – 16; 317, 52 – 56; 
325, 55 – 59; 339, 35 – 41; 341, 37 – 52; 347, 
37 – 46!

9) das Kiez, -e (in Berlin): das Wohnviertel, das 
Quartier

10) migrare (lat.): wandern, aus|- und ein|wandern
11) eine Leitung drosseln: den Durchfluß reduzie-

ren
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„Bundesarbeitsminister Walter Arendt hat die 

Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg angewiesen, 

zeitweilig keine Arbeiter mehr aus dem Ausland zu

vermitteln. Der Minister betonte dazu: ‚Es handelt 
sich um eine vorsorgliche Maßnahme zur Eindämmung5

der Ausländerbeschäftigung. Es kann aber auch nicht 

ausgeschlossen werden, daß sich aus der Energie-

verknappung gewisse Beschäftigungsrisiken ergeben. 

Für diesen Fall wollen wir schon heute vorsorgen.‘ “
Jetzt sollen auch keine weiteren Arbeiter  10

[mehr] aus der Türkei geholt werden. Mehr noch:     

Die Regierung rechnet mit einer nennenswerten 

Rückwanderung. Doch dazu kommt es nicht. Selbst 

sogenannte Rückkehrprämien12 können die Türken,   

die nun fürchten, nie wieder nach Deutschland ge-15

lassen zu werden, nicht zur Ausreise bewegen. Sie

holen stattdessen verstärkt ihre Kinder nach, die

bei der Ausreise vielfach noch in der Türkei bei der 

Großmutter, einer Kusine, Schwester oder Tante ge-

blieben sind, weil die Eltern ja doch bald zurück-20

kommen würden.

Tausende dieser „Kofferkinder“, wie sie bald 

genannt werden, erleben nach der frühen Trennung von 

ihrer Mutter eine neue Entwurzelung, sagt der Ent-

wicklungspsychologe Haci-Halil Uslucan: „Das Kind 25

erlebt eine zweite Traumatisierung: Jetzt verliert 

es plötzlich die geliebte Oma, die den Mutterverlust 

kompensiert hatte [...] im Alter von 3 Jahren [...].

12) Geld für Türken, die nach Hause zurück|kehren
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Aus der Sicht des Kindes sind diese 3 Jahre, wenn das 

Kind 6 Jahre alt ist, [die] Hälfte des Lebens!“
1981 unterschreiben 15 deutsche Hochschullehrer 

das sogenannte Heidelberger Manifest. Sie veröf-

fentlichen es in drei rechtsextremen Zeitungen,5

darunter der „Deutschen Wochenzeitung“:

„Mit großer Sorge beobachten wir die Unter-
wanderung des deutschen Volkes durch Zuzug von

vielen Millionen von Ausländern und ihren Famili-  

en, die Überfremdung unserer Sprache, unserer Kul-10

tur und unseres Volkstums. Völker sind lebende Sy-

steme höherer Ordnung mit voneinander verschiede-

nen Systemeigenschaften, die genetisch und durch 

Traditionen weitergegeben werden. Die Integration 

großer Massen nichtdeutscher Ausländer ist daher15

bei gleichbleibender Erhaltung unseres Volkes

nicht möglich und führt zu den bekannten ethni-  

schen Katastrophen multikultureller Gesellschaf-

ten.“ [...]

Yasemin Karakasouglu, 1965 als Kind einer deut-20

schen Mutter und eines türkischen Vaters in Wil-

helmshaven geboren, ist Erziehungswissenschaft-

lerin und Prodekanin der Universität Bremen. Sie

beschäftigt sich seit langem mit den Themen, um    

die es seit den ʼ70er Jahren häufig geht, wenn von 25

Migration10 die Rede ist: die Schule und das ver-

meintliche Versagen türkischer Eltern, besonders 

die Unterdrückung der Mädchen:

„Was wir sehen, ist in dieser Rede13 von den
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‚benachteiligten Mädchen‘, die seit den ʼ70er Jah-  
ren immer wiederholt in der [wissenschaftlichen] 

Literatur [erscheint]: ‚die verkauften Bräute‘ und

‚die fremde Braut‘, also die benachteiligten Mädchen, 
die quasi14 von der Familie nicht unterstützt werden 5

und die quasi dazu verdammt sind, zu Hause zu leben 

und zu bleiben und nur durch eine Ehe die Möglichkeit

haben, einmal ein eigenes Leben zu leben. Das ist ein 

Stereotyp, das sich in den Statistiken überhaupt 

nicht abbildet.“10

Zwar gebe es in manchen muslimischen15 Famili-   

en eine Unterdrückung der Mädchen, aber sie würde

nicht das Bild bestimmen. Türkische Mädchen würden

beispielsweise häufig AbiturA78 machen als die

Jungen: „Da belohnt natürlich das System – und das 15

ist ja in diesem Fall das deutsche Bildungs- und 

Schulsystem - eine Erziehung, einen Erziehungsstil, 

der sehr behütend16 ist und der sehr auf Disziplin  

und auch auf Selbstbeschränkung ausgerichtet ist, 

verbunden bei den Eltern - das wissen wir über Un-20

tersuchungen - mit großer Zuneigung, mit Liebe und 

Fürsorge. Sie zeigen sich insgesamt gesellschaft-

lich anpassungsfähiger als die Jungen.“
Kübra Gümüsay ist eine moderne junge Frau. Ihre 

Familie verläßt die Türkei, weil die Mutter we-     25

gen ihres Kopftuches17 nicht mehr an der Universi-

13) in dem, was man immer wieder sagt
14) (lateinisch): gleichsam, sozusagen
15) muslimisch: moslemisch, mohammedanisch
16) jemanden behüten: ihn vor Schlimmem bewahren
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tät Istanbul unterrichten darf.17 Der Vater baut am

Rande von Hamburg mit drei Brüdern eine Im- und

Exportfirma auf. Tochter Kübra, geboren in Hamburg, 

studiert dort Islam und lebt derzeit in Oxford. Sie 

ist eine sogenannte Bloggerin18. Ihre regelmäßige 5

„Online“-Seite heißt „fremdwoerterbuch“. [...] Die 

22jährige kann mit einem rückwärtsgewandten Gast-

arbeiter-Islam wenig anfangen. Sie steht für eine 

Aufbruchsstimmung vieler junger gebildeter Musli-

me:10

„[...] Wenn man (eigentlich) so will, kann man 
von einem deutschen Islam sprechen. Die Soziali-

sierung ist eine deutsche Sozialisierung; die Re-

ligion ist der Islam. Das heißt: Das sind deutsche 

Bürger, die eine bestimmte Religionszugehörigkeit 15

haben. Sie sind sehr selbstbewußt darin, wie sie 

sind, und nehmen sich als sehr selbstverständlich,

obwohl ich z. B. heute noch viele Reaktionen er-  

fahre wie: ‚Sie sprechen aber gut Deutsch‘ oder:

‚[das] ist ja interessant, daß Sie studieren.“ [...]20

Was die Türkeistämmigen von Deutschland halten, 

zeigen Umfragen. Sie schätzen die Demokratie und

das Grundgesetz, deutsche Behörden und Kranken-

häuser, bekunden mehr Vertrauen in den deutschen 

Rechtsstaat als die Deutschen; doch richtig aner-25

kannt fühlen sie sich nicht. [...] 1961 – 2011: 50 

17) Kopftücher gelten in der Türkei als religiöses 
Bekenntnis und sind deshalb an den staatli-    
chen Institutionen nicht zugelassen.

18) Vgl. Nr. 358, S. 1 – 16: Tagebuch im Internet!
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Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen: eine Er-

folgsgeschichte? [Uslucan:] „Wenn man hier etwas
geschafft hat, wenn man hier Sprachkurse [besucht 

hat], wenn man sich ein bißchen fortgebildet hat, 

waren gesellschaftliche Höherplazierungen deut-5

lich eher gegeben. Das ist heute für junge Mi-  

granten nicht immer der Fall. Das heißt: Anpassung 

führt heute nicht unbedingt zu besserer Plazie-   

rung. Wir haben heute auch Migranten, die sehr gut 

Deutsch sprechen, die sehr eloquent19 sind, die auch10

gute Schulabschlüsse haben und trotzdem keine ge-

sellschaftlich bessere Plazierung [erreichen], so

daß man etwas kritisch sagen muß: Für die ersten   

hat sich die Mühe gelohnt; für die heutigen ist es 

ungewiß, ob sich die Mühe lohnt.“ [...]15

In der Bundesrepublik Deutschland leben heute 

über 2,5 Millionen Menschen, die in der Türkei ge-

boren wurden oder türkische Wurzeln haben. Nicht

wenige der Zuwanderer, vor allem aus ländlichen Ge-

bieten Anatoliens, haben einen Kulturschock erlebt 20

und schotten20 sich vor der fremden, unverstande-  

nen und bedrohlich erscheinenden Umwelt ab. Andere 

haben in Deutschland Karriere gemacht und sind    

Teil der bürgerlichen Gesellschaft Deutschlands.

[...]25

In den „Zeitreisen“ hörten Sie eine Sendung über

19) eloquent sein: gut mit der Sprache um|gehen können 
(loquere, lat.: sprechen)

20) das Schott, -en: die Trennwand in Schiffen
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die Türken in Deutschland. [...] Sie können die 

„Zeitreisen“-Sendung nachhören und nachlesen unter 
<www.dradio.de/zeitreisen>.

Sonntag, 26. Juni 2011, 14.05 – 15.00 Uhr

Deutschlandradio Kultur: „Kakadu“21. [...] Ich bin  5

Tim [Wiese], und heute erleben wir wieder gemein-

sam eine „Kakadu“-Reise. Ich melde mich – passend

zum Sommer – von einem großen See im Bundesland 

Sachsen-Anhalt: Das ist der Goitzschesee22 bei Bit-

terfeld23. Das heißt: Im Augenblick stehe ich so-   10

gar in diesem See. Ich habe da nämlich die Schuhe 

ausgezogen und stehe hier am Ufer im Wasser. Das  

kühlt ganz angenehm. Hier plätschern24 kleine Wel-

len gegen das Ufer. Hinten sehe ich auch noch    

kleine Segelboote, und man sieht ein großes Aus-15

flugsboot. [...] Hier, wo man heute an dem schönen 

See spazierengehen kann oder in dem See baden kann 

oder stehen kann – so wie ich gerade -, war früher 

ein riesiges, riesiges Loch, und das sah hier al-

21) Kinderfunk (Vgl. Nr. 320, S. 31 – 36 und Anmer-
kung 2; Nr. 363, S. 1 – 7: Tischmanieren; Nr. 370 
(XII ʼ11), S. 53 – 59: Liebe!)

22) die Goitzsche: Da wird die Mulde gestaut.
23) Vgl. Nr. 363 (V ʼ11), S. 7 – 29: S. 27, Z. 13!
24) onomatopoetisch (lautmalerisch)

- 43 -

les ziemlich öde und dreckig25 aus. [...]

„... auf dem Baggersee.“ - „Kakadu“ am Sonntag-

nachmittag: Heute melde ich mich vom Goitzschesee  

in Sachsen-Anhalt. Bei unserer Tour durch die Na-  

tur heute nachmittag begleitet uns [Frau] Dr. Hei-5

drun Heidecke. Sie war lange Zeit Umweltministerin 

hier in Sachsen-Anhalt, hat sich also darum geküm-

mert, daß sich die Natur hier ordentlich entwik-  

keln kann, und jetzt setzt sie sich auch noch sehr 

für die Natur ein; sie ist nämlich beim BUND. Guten 10

Tag, Frau Dr. Heidecke! [...] BUND: Was ist das?

„Das ist der Bund für Umwelt- und Naturschutz 

Deutschland, eine Nichtregierungsorganisation. Wir 

sind also ein riesengroßer Verein mit in etwaA13     

500 tausend Mitgliedern, und – der Name sagt es  15

schon – wir engagieren uns für Umweltschutz und     

für die Natur.“ – Und hier an der Goitzsche: Was ma-

chen Sie hier?

„Hier an der Goitzsche hat der BUND und seine 
Stiftung ein großes Flächenareal gekauft: 1 300 20

Hektar [...], um sie für die Natur zu erhalten. Das 

sind teilweise Inseln, das sind auch einzelne Seen, 

die dem BUND hier gehören, um zu erreichen, daß hier 

die Natur sich einfach wieder den Raum zurücker-  

obern kann nach dem Colditz26-Bergbau.“25

Also sorgen Sie dafür, daß die Natur genügend 

25) der Dreck (Umgangssprache): der Schmutz
26) Zwischen Colditz (35 km südöstlich von Leipzig) 

und Bitterfeld ist viel Braunkohle im Tagebau35

abgebaut worden. Vgl. Nr. 321, S. 46 – 58!

- 44 -



Platz hat, sich zu entwickeln, und jetzt gucken    

wir uns mal an, wie sich die Natur hier in den   

letzten Jahren entwickelt hat. [...] Jetzt starten 

wir unseren kleinen Ausflug in die Natur rund um   

die Goitzsche. Ich bin nicht alleine, denn ich bin 5

mit einer 1. Klasse unterwegs: aus der Grundschule 

in Sandersdorf27. [...] Alle sind schon an der 

Goitzsche gewesen. Was gefällt dir da besonders 

gut? - „..., daß man da schwimmen kann.“ „..., daß 

man da Fahrrad fahren kann.“ [...] „Mir gefallen    10

die Enten.“ – Die Enten: Vielleicht sehen wir heu-

te auch noch ein paar Enten. Seid ihr bereit für 

unsern Ausflug? - „Ja!“ [...]

„So, die ersten haben ja eben schon erzählt,   

daß sie hier schon mal waren und daß ja hier eine 15

Baustelle ist und daß hier Häuser gebaut werden.   

Was meint ihr: Was war denn hier vorher? Also ein 

bißchen sieht man das hier noch.“ - „Wiese.“ - „Eine 
Wiese war das, und das war nicht nur eine Wiese, 

sondern ursprünglich war das mal eine Weide. Hier 20

standen nämlich Pferde drauf, immer 3 oder 4 Pferde, 

und die haben den ganzen Sommer über hier auf der 

Wiese [das Gras] gefressen. Und guckt mal: Wenn ihr 

jetzt hier nach links vorne guckt: Ist von der Wie-

se etwas übriggeblieben?“ - „Nein.“ - „Ob das gut ist25

für die Natur? Nicht so richtig! Was meint ihr:

Habt ihr eine Idee: Wer alles hat denn da jetzt

seinen Lebensraum verloren? Wer hat denn vorher

27) 3 km westlich von Bitterfeld
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auf der Wiese gelebt?“ - „Die Pferde, und die haben 

ihren Lebensraum verloren.“ - „Überlegt mal: Wer 

lebt alles denn noch auf der Wiese?“ - „Vögel, und da 

gehen auch Schmetterlinge drauf und so etwas.“ -

„Richtig!“ - „Und Bienen und ...“ - „Bienen gehen da 5

hin, Schmetterlinge gehen da hin, die Vögelchen sind 

da. Also, das ist nämlich immer ein Problem: Wenn 

wir bauen, nehmen wir der Natur ein Stückchen Fläche 

weg und damit auch den Tieren ihren Lebens-

raum.“ [...]10

„Au, guckt mal da!“ - „Das ist ein Milan.“ -

„Mensch28, bist du gut! Toll29! Ein Milan ist 

das.“ [...] Jetzt haben wir gerade einen Milan ge-

sehen: Der ist über unsere Köpfe geflogen: ein Vo-

gel. Was ist ein Milan für ein Vogel, Frau Heidek-15

ke? - „Ein Milan ist ein Greifvogel, der gerade     
über uns noch kreist. Der ist daran zu erkennen, daß

er hinten (ein) einen gegabelten Schwanz hat. Des-  

wegen nennt man ihn auch Gabelweihe30. Der frißt  

Mäuse, eventuell auch mal ein kleines Kaninchen,  20

und ist ein für Sachsen-Anhalt typischer Greifvo-  

gel. Wir haben eine ganz hohe Verantwortung für     

den. Die meisten Milane der Welt leben bei uns hier 

in Sachsen-Anhalt.“ – Wir sehen den jetzt da gerade 

nur von unten, weil er über unseren Köpfen fliegt. 25

Da sehe ich jetzt schwarzes Gefieder. Wie sieht er

28) Das ist ein Ausruf des Erstaunens.
29) (Umgangssprache): sehr gut, sehr
30) Weihen sind auch Greifvögel - wie auch Adler.
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insgesamt aus? Den kann ich jetzt ja nicht richtig 

erkennen. - „(Er hat ein) Er hat ein (braunes) 

dunkelbraunes Gefieder. Der Kopf ist etwas heller. 

Also der ist hellbraun bis grau. Und, wie gesagt:

ganz typisch (ist) ist die Gabelung im Schwanz. 5

So.“ [...]

„Guckt mal! Was ist denn das?“ - „Das ist ein 

Nashorn.“ - „Ist das ein Nashorn, so wie es heute 

lebt?“ - „Nein.“ [...] Das Nashorn müssen wir ge-

rade noch mal kurz beschreiben. Also wie sieht das 10

richtig aus: dieses Nashorn? - „Es hat ein zotte-
liges Fell, denn damals war es hier ja sehr kalt.  

Was? So. Also, da haben wir hier ein Wollnashorn.“
Das ist übrigens jetzt kein richtiges, großes Nas-

horn, was wir aus der Tasche geholt haben, sondern 15

ein kleines aus Gummi.

„Wer weiß, was das ist? Das ist ein Kohle-     
Stück. Früher sagte man dazu Brikett31. Und was     

hat man mit einem Brikett gemacht? Wozu braucht    

man Kohle?“ - „..., [um] Feuer zu machen und z. B. 20

[um] zu grillen und so etwas.“ - „Na, zum Grillen
nimmt man Holzkohle. Guckt mal: Ich habe zwei Bil-

der mitgebracht! Die haben etwas mit Kohle zu tun. 

[...] Wozu hat man die Briketts gebraucht? Guckt  

mal, was da drauf ist! Früher hat man einen Ofen25

gehabt. Da hat man Kohlen32 reingetan, damit die   

Stube warm wurde. Und was ist das da oben auf den

31) in einer Brikettfabrik aus Braunkohle gepreßt
32) im Ruhrgebiet Steinkohle, hier Briketts31
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Bildern?“ - „Eine Fabrik33.“ - „Da hat man nämlich 

Strom aus der Kohle34 gemacht.“ [...]

„Und ich habe hier noch etwas.“ - „Das ist ein 

Stein.“ „Das ist Bernstein.“ Wer kann mir denn mal 

beschreiben, wie dieser Bernstein aussieht? Be-5

schreib du mir doch mal den Bernstein! Du hast ihn 

gerade in der Hand. Wie sieht der aus? - „Wie Gold

so ...“ „Und der Bernstein(, der) ist auch ganz 

interessant und ...“ - „Und wenn der gar nicht so 
schwer ist wie ein Stein, dann kann es auch kein  10

Stein sein. Wißt ihr, was das ist? Das ist fest-

gewordenes Baumharz. Bernstein ist von ganz alten 

Bäumen, als hier die Wollnashörner herumliefen, und 

wenn da ein Nashorn gekommen ist und ... Du bist  

jetzt mal mein Baum. Das Nashorn hat sich – rub-   15

bel24, rubbel, rubbel – am Stamm gerubbelt. Was 

passiert dann mit der Rinde vom Stamm?“ - „Die      
geht ab, und dann kommt da immer so welche[s] Harz 

heraus, und (der) [das] trocknet, und dann kann     

man (den sich) [das] sammeln.“ - „Richtig! Also 20

Bernstein war Harz, (was) [das] an einer Verlet-  

zung vom Baum heruntergelaufen ist. Manchmal hat    

sich da dann noch eine Fliege draufgesetzt, und   

(der [Harz]) das nächste Harztröpfchen ist drüber-

gelaufen. Deswegen gibtʼs auch Bernstein, (wo) [in 25

33) richtig: ein Kraftwerk (Wo es Braunkohle gibt, 
verwendet man sie zur Stromproduktion.)

34) im Ruhrgebiet und im Saarland aus Steinkohle, 
hier und in der Lausitz26 aus Braunkohle

- 48 -



dem] eine Fliege drin ist oder eine Mücke drin   

ist.“

„Wir stehen jetzt hier am Rand von einem alten 
Tagebau35. Hier hat man Kohle abgebaut, und auf     

der Kohle hat man in Bitterfeld23 ganz viel Bern-  5

stein gefunden. Den hat man auch abgebaut, einge-

sammelt und dann an die Ostsee36 geschickt, um 

da(d)raus Schmuck zu machen. Und das Wollnashorn

hat auch etwas mit der Grube [des ehemaligen Tage-

baus] zu tun. Wenn ihr nämlich in Bitterfeld23 mal  10

ins Heimatmuseum geht, dann seht ihr, daß man teil-

weise die Hörner bzw. die Schädel von Mammuten und 

von Wollnashörnern hier drin gefunden hat. Daher  

weiß man, aus welcher Zeit die Kohle stammt. Da37   

war noch nichts mit Wiese und mit Wald, sondern     15

das war ein großes Loch. Da haben die Bagger erst      

die ganze Erde und den Sand weggeholt und dann      

die Kohle herausgeholt und manchmal eben den Bern-

stein und manch[mal] ...“ - „Schädel.“ - „Auch die 
Schädel haben sie dort gefunden, und erst später  20

hat man das dann alles wieder zugemacht, und    

übrig geblieben ist ein kleines Loch.“
Wir haben jetzt gerade gehört, wie der Bern-

stein entstanden ist. Aber wie ist die Kohle hier   

in dem Loch entstanden? - „Also die Kohle sind die25

35) Steinkohle wird in Bergwerken untertage abge-
baut, aber Braunkohle liegt nicht so tief.

36) Da man an der Ostsee viel Bernstein findet,    
gibt es da die entsprechende Schmuckindustrie.

37) als man angefangen hat, die Braunkohle im Ta-
gebau abzubauen

- 49 -

alten Bäume aus der Zeit der Wollnashörner. Ir-

gendwann sind die Bäume umgekippt, z. B. weil mehr 

Wasser da war, und aus den Bäumen ist über ganz,    

ganz, ganz, ganz lange Zeit – aus dem Holz – (ist) 

dann die Kohle geworden.“5

Also jetzt wissen wir, wie hier die Kohle ent-

standen ist. Die wurde jahrelang mit großen Bag-  

gern von den Menschen abgebaut, und jetzt, jetzt 

erobert sich die Natur das Gebiet zurück. [...]

(Wo) [Da] wir uns heute die ganze Zeit am Was-   10

ser bewegen, was liegt da näher, als auch einen 

kleinen Ausflug auf das Wasser zu machen. Was 

braucht man da? Ein Boot. Und hier bei Bitterfeld

gibt es einen Ort: Der heißt Pouch38, und da werden 

sehr berühmte Boote hergestellt: Faltboote. Falt-15

boote: Darunter konnte ich mir erst gar nichts 

vorstellen. Deshalb dachte ich: [Da] gucke ich mir 

die große Werkstatt mal an: da, wo die Boote her-

gestellt werden. Und jetzt steht mir auch der Chef 

gegenüber. Ich bin zu dieser Werkstatt gefahren. 20

[...] Also Faltboote: Das sind Boote: Die kann ich 

in riesengroße Rucksäcke verstauen39. Wie kann das 

funktionieren? Wie bekomme ich ein Boot in einen 

Rucksack?

„Ja, (das Haus) das Boot besteht erstmal aus 25

einem Holzgerüst und einer Bootshaut, die ich dann

38) 6 km östlich von Bitterfeld an der Goitzsche
39) Was man verstaut, bringt man so in einem Raum

unter, daß der Raum ganz ausgefüllt wird.
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über dieses Holzgerüst drüberweg ziehe. Dieses 

Holzgerüst kann ich auseinandernehmen. Ich habe al-

so Teile: Die sind nur 1,50 m lang. Die passen in  

einen Rucksack hinein, und dann kann ich den Ruck-   

sack (praktisch) zum Wasser tragen, baue das Boot 5

zusammen und kann damit dann paddeln40.“
[Das ist] also (praktisch) ein Boot, (was) [das] 

ich jederzeit mitnehmen kann zum Wasser. Und jetzt 

gucken wir mal, wie so ein Boot hergestellt wird.   

Wir werden diese große Werkshalle jetzt besichti-10

gen: hier bei den „Poucher Booten“41. Herr Nitsch-   
ke, hier steht jetzt ein Mann an einer Säge. Was 

passiert hier? - „Ja, also wir haben ja jetzt mäch-   

tig42 lange Holzbohlen, die noch recht stark43      

sind, und die müssen ja zu Leisten44 verarbeitet 15

werden. Das heißt also: Wir nehmen erst mal die   

große Holzbohle und zerschneiden sie an der Kreis-

säge, so daß wir einzelne Abschnitte haben [und 

dann] einzelne Leisten haben.“
Also halten45 wir mal fest: Wir haben einzelne20

Holzteile. Da sind jetzt mit Hilfe von Nieten

Beschläge46 befestigt, und mit Hilfe dieser Be-

40) das Paddel, -: zwei kurze, zu einem Paddel 
zusammengesteckte Ruder

41) So heißt die Firma.
42) (Umgangssprache): sehr (Ein Kind sagt: „Ich habe 

heute mächtigen Hunger.“)
43) dick
44) für das Holzgerüst des Faltboots
45) etwas fest|halten (ä), ie, a: es sich auf|-

schreiben, notieren, merken
46) der Beschlag, -e: das an Holz angebrachte Me-

tallteil, -e
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schläge kann ich jetzt wiederum diese einzelnen 

Holzteile zusammensetzen. - „Genau.47 Dann (wäre) 

[kommt] als letzter Arbeitsgang noch das Lackieren, 

damit dann das Holz auch vor Wasser geschützt ist, 

und das passiert in einer großen Wanne. Da werden   5

die Holzteile hineingelegt und dann wieder heraus-

gezogen, (aufgehangen48) [aufgehängt], daß sie 

trocknen, und dann ist (eigentlich) das Holzteil 

fertig.“
Was brauchen wir dann noch für das Boot? -     10

„Dann brauchen wir noch eine Bootshaut. Das heißt 

also: Nur das Gerüst alleine wurde ja jetzt nicht 

schwimmen, zumindest(ens) nicht mit Leuten drin, 

sondern wir brauchen noch eine Umhüllung dafür,    

und die wird  eben aus einer Folie gemacht und aus 15

einem Baumwoll-Oberverdeck.“

Also gehtʼs noch einen Raum weiter. Jetzt sind 
wir in der großen Halle, wo die Boote ihre Hülle 

bekommen. Hier riecht es auch gleich ein wenig nach 

Gummi. Hier liegen ganz viele Planen in Blau, Grau 20

und Schwarz. Und dann sehe ich hier drei Nähma-

schinen. Da[ran] sitzen zwei Frauen (dran), die  

hier wahrscheinlich jetzt gerade diese Hüllen nä-  

hen. Ist das richtig? Kann ich mir das so vorstel-

len, wie auch Großeltern zu Hause nähen?25

„Ja, man kann sich vorstellen: Es gibt einen 
Schnittmusterbogen49, und nach dem Schnittmuster-

47) (Umgangssprache): Ja.
48) hängen, i, a: intransitiv
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bogen werden (sozusagen) Einzelteile ausgeschnit-

ten, und diese Einzelteile werden dann so vernäht, 

daß daraus die Bootshaut entsteht.“
Wir können gerade einmal der einen Dame hier  

über die Schulter gucken. Also das ist eine große 5

graue Nähmaschine, vor der sie sitzt, und jetzt   

läßt sie die Plane einfach hier durch die Maschine 

laufen. Die Maschine stellt dann die Naht her und   

fügt die Teile zusammen.

Herr Nitschke, aus wie vielen Einzelteilen be-10

steht denn jetzt eigentlich so ein Faltboot? –

„Ja, wir sagen ca.A13, wenn man (jede) jede ein-
zelne Schraube, jeden einzelnen Niet mitrechnet, 

etwa um die 1000 Einzelteile.“
Das dauert dann doch bestimmt unendlich lange, 15

bis ich die alle zusammengesetzt habe: die Teile,

die ich da in meinem Rucksack durch die Gegend 

transportiere. - „Im Grunde genommen, braucht man 20 

Minuten: Dann steht das Boot.“ – Und kriegtA26 das 

jeder hin50, oder muß man das vorher üben?20

„Nein, man muß kein besonderes technisches Ver-
ständnis dafür haben. Es ist ja eine Aufbau-Anlei-

tung da, und die Logik der Einzelteile zeigt einem 

eigentlich, wie man es51 zusammensetzt.“
Jetzt wissen wir, wie diese Boote hergestellt 25

werden. Herr Nitschke, jetzt habe ich ja schon Lust 

49) Danach schneidet man zu Hause die Stoffteile    
zu, die man zu einem Kleid zusammennäht.

50) Was man hinbekommt, gelingt einem.
51) das Boot aus den Einzelteilen
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bekommen – der See ist direkt vor der Tür38 -,      

heute nachmittag nach der Sendung vielleicht eine 

kleine Runde über den See zu paddeln. Muß ich da 

irgendetwas beachten? Muß ich das lernen? Wie bin  

ich mit so einem Faltboot unterwegs?5

„Ja, man sollte natürlich am Anfang mal im ru-
higen Gewässer anfangen, d. h. also nicht gerade   

im Fluß. Man sollte das Einsteigen üben: vom       

Ufer aus. (Man) Das macht man (an) am besten mit    

so einer Paddel-Stütze, das heißt also: Man legt   10

das Paddel über die Öffnung, über die Lukenöff-  

nung52 und die andere Hälfte aufs Land, und dann   

kann man sich (letztlich) auf das Paddel setzen    

und einsteigen, ohne daß das Boot umkippt.“ [...]

Wenn ich in Zukunft ein Faltboot sehe, und auch    15

wenn ihr zu Hause irgendwo mal unterwegs seid und  

auf einem Gewässer ein Boot seht oder jemanden     

seht, der in einem Rucksack sein Boot mit sich    

durch die Gegend trägt, dann wißt ihr, wo es her-

kommt: nämlich hier aus Pouch38 von der Goitzsche.20

[...]

Hier leben Frösche und Kröten an diesen Seen,  

die in diesem ehemaligen Tagebaugebiet35 entstan-  

den sind. Was für Tiere gibt es denn hier noch? -   

„Also hier gibtʼs genauso schon im Wald die Eich-25

hörnchen, die Füchse, das Wildschwein. Der Fasan   

hat vorhin schon mehrfach gerufen. Es ist hier    

schon eine recht reiche Vogelwelt: An der Goitzsche 

52) die Einstiegsöffnung, in die man sich setzt
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haben wir beispielsweise über 100 Vogelarten,   

weil: Wir haben natürlich Wasser, wir haben Wie-   

sen, wir haben Wald. Und jeder Vogel braucht bei-

spielsweise entweder Wald oder Wasser oder Wiese, 

und wenn ich das alles miteinander vermischt habe 5

[wie hier], dann gibtʼs ganz viele verschiedene 

Arten.“
Das heißt: Die Goitzsche ist nicht nur ein Pa-

radies für uns Menschen, wo wir uns gut erholen 

können, wo wir baden gehen können; auch die Tiere 10

fühlen sich hier richtig wohl. „Auch für die     

Tiere [ist es hier schön]. Und wißt ihr, was es an 

der Goitzsche nämlich gibt? Ein ganz großes Adler-

paar: ein Seeadlerpaar, und die haben schon jedes 

Jahr Junge53.“ [...]15

„Wer kennt dieses Tier?“ - „Heuschrecke!“ „Heu-

schrecke!“ „Ich habʼ ...“ - „Also Heuschrecke bzw. 
Grashüpfer. Heuschrecken wohnen auf unserer Wiese, 

und wenn auf der Wiese das Gras hoch steht, dann 

können die sich ja untereinander nicht sehen. Das 20

heißt: [Ein] Heuschreckenmann sucht [eine] Heu-

schreckenfrau, aber [der] Heuschreckenmann kann 

[die] Heuschreckenfrau nicht sehen, weil viele 

Grashalme dazwischen [sind]. Wie kriegt50 denn  

[der] Heuschreckenmann das hin, [eine] Heuschrek-25

kenfrau zu finden? Wenn ihr mal über eine Wiese    

geht, dann hört ihr Heuschrecken.“ - „Ach, die ma-
chen das (an) [mit] dem Gesang. Die wissen immer,   

53) das Junge, -n: das Kind eines Tiers
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wie die Männer und die Frauen klingen, und da-

durch ...“ - „Richtig! Die singen nicht mit dem     

Mund oder mit dem Schnabel54, sondern die ‚singen‘
mit den Beinen. Wenn ihr hier guckt, ... Die haben 

hier nämlich so etwas Riffliges dran, und dann rat-  5

schen24 die immer an den Flügeldecken [ent]lang.

[...] Wenn ihr jetzt alle ganz leise seid, dann    

hört ihr (nämlich), wie – Scht!“ - „Leise!“ - „..., 
wie so eine Raspel am Bein (einer [Heuschrecke]) 

[eines] Heuschreckenmanns (macht) [klingt]. Hört 10

ihr das?“ - „Ja.“ „Hört ihrʼs?“ - „Mhm.“ [...]

„Jetzt fahrʼn wir übern See, übern See; jetzt 

fahrʼn wir übern ...; jetzt fahrʼn wir übern See,  

übern See, jetzt fahrʼn wir übern See.“ [...]

Früher war hier nur ein großes Loch, (was)    15

[das] die Menschen gebuddelt55 haben. Hier wurde 

nämlich Kohle abgebaut. Mittlerweile56 hat sich 

aber die Natur dieses Gebiet zurückerobert. Aus    

dem Braunkohle-Loch ist ein großer schöner See ge-

worden. [...] Jetzt habe ich mich hier noch mit     20

Lutz Bernhard verabredet. Er macht Werbung hier    

für die Region. [...] Hier gibt es einen Steg, und 

da klettern wir kurz mal drauf. Dann können Sie    

mir hier nochmal die Punkte zeigen, die noch inte-

ressant sind. Ja?25

„Ja. Also wir (sind) [stehen] jetzt (im) mit dem 

54) der Schnabel,: der Mund eines Vogels
55) buddeln (Umgangssprache): graben (ä), u, a
56) mittlerweile: während dieser Zeit, inzwischen
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Rücken zur Ortschaft Mühlbeck57 und gucken jetzt  

über den großen See hinaus. Und wenn Sie jetzt ganz 

geradeaus nach vorne gucken, sehen Sie da (einen) 

[den] Bitterfelder Bogen58. Das ist (ein, ein) ein 

Turm, der (praktisch) aus Metall gebaut worden     5

ist. Und der soll, wenn man aus der Nähe (ran-   

guckt) [darauf sieht], (soll der) aussehen wie ei-

ne offene Baggerschaufel, um (praktisch) an den 

Bergbau zu erinnern, wie er (einmal) ehemalig(e)

hier ganz aktuell gewesen ist.“10

Und wenn man jetzt hier so aus der Entfernung

quer über den See hinüberguckt, sieht das fast aus 

wie so ein großer Brückenbogen, der sich da einmal 

über die Baumgipfel spannt. - „Richtig, genau das  
ist es: (So) Es soll (praktisch) eine Brücke schla-15

gen in die neue Zeit.“
Dann gucken 

wir weiter. Wir 

sind jetzt ja in    

der neuen Zeit. 20

Daneben – der 

Kopf schwenkt 

jetzt ein we-

nig nach rechts 

– sieht man ein 25

großes Gebäude: Das sieht aus wie eine herr-

schaftliche Villa, richtig mit Türmchen und mit ei-

57) 4 km nordwestlich von Pouch38 an der Goitzsche
58) Nr. 36323, S. 27/28, Fotos: S. 9 und 27!
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nem dunklen Dach und ... - „Wie so ein kleines 
Schlößchen, könnte man fast sagen. Das ist (prak-

tisch) ein Gebäude: Das ist ungefähr 150 Jahre alt 

und war eine hochherrschaftliche Villa und wurde 

jetzt zu einem Restaurant bzw. zur sogenannten 5

Bernsteinvilla umgebaut. Dort können Sie wunderbar

essen, können Sie wunderbar aufm Balkon sitzen und 

den See anschauen. Das ist natürlich eine ganz    

feine ‚Geschichte‘, und davor sehen Sie – das nächste    

– ein riesengroßes Schiff. Das haben wir bzw. die 10

Firma extra vom Rhein geholt. (Der wurde) Dieses 

Schiff fuhr vorher auf dem Rhein. (Das sind) Unge-

fähr 200 - 250 Gäste können damit fahren. Und der 

Dampfer(, der) dampft59 nun hier im Sommer jeden    

Tag, (an)sonst(en) am Freitag, Sonnabend, Sonntag   15

vier-, fünfmal über den See und bringt die Aus-

flügler und zeigt ihnen vom Wasser aus, was sich  

hier alles verändert hat.“ [...]

Man sieht die Bernsteinvilla, dieses kleine 

Schlößchen, von dem wir vorhin schon berichtet ha-20

ben, und den berühmten Bitterfelder Bogen58, der

zwei alte Baggerschaufeln darstellen soll, und man

59) dampfen – hier: mit einer Dampfmaschine fahren 
(Tatsächlich fährt er mit einem Dieselmotor.)
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sieht die verschiedenen Strände, die es hier  auch 

rechts und links des Goitzschesees gibt, und  mit 

dieser Aussicht von hier oben verabschiede ich    

mich. [...] Und jetzt muß ich mich natürlich auch  

noch von den Grundschülern aus Sandersdorf27 ver-5

abschieden. [Ich will] mal gucken, ob die mich von   

hier oben überhaupt hören: Tschüs!60 „Tschüs!“

60) Adieu (frz.: à dieu), Adjes (lat.: ad Jesum),
Ade (lat. ad deum; deus: Gott, frz.: dieu):   
Möge Gott sich Ihrer annehmen, Sie beschützen!
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*Übungsaufgabe zu Nr. 37015
Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blät-
ter A 4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede       
2. Zeile zum Verbessern frei lassen, schreiben Sie 
aufs 1. Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine 
Fax-Nummer, unter der Sie zu erreichen sind, und 20
schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die 
Redaktion: Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio,

Toshima-Ku, Nishi-Ikebukuro 5-21-6-205.
   Innerhalb von zwei Wochen bekommen Sie dann als 
Fax Ihre Zensur von 1 – 10 Punkten (10 ≙ sehr gut) 25
und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie 
geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese 
Fehler kommen und was Sie noch üben müssen.
   Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines
Teils dessen, was Sie letztes Mal in „Direkt aus30
Europa auf deutsch“ gehört haben. Wenn Sie Schwie-
rigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch 
einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie       
die Eigennamen geschrieben werden! Vokabeln schla-
gen Sie bitte in einem Wörterbuch nach!35
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ある国のニュースを聞けば、今そこで何が話題になり、人々が15 

どんな生活意識を持って暮らしているのかがわかります。この独

習教材は、毎月、ドイツ·オーストリア·スイスのラジオニュース

を厳選してヨーロッパ事情を紹介します。論説や討論会、各種イ

ンタビューなどを通じて、生きたドイツ語に触れることができま

す。 20 

 音声の収録時間は約 60分です。全文テキスト付なので、内容が

確認できます。また、テキストの各頁下にあるドイツ語の注によ

り、辞書に頼らずに、ドイツ語で考え、ドイツ語で理解する習慣

が身につきます。繰り返し聞けば、聞き取り能力が大きく向上す

るとともに、ドイツ語の自然な表現を習得することが出来ます。25 

ドイツ語検定 1、2級対策としても 適です。 

音声は毎月 8日、テキストは 10日から毎号 1年間、インターネ

ット上で提供します。 

 

活用法の一例： 聞き取り作文用学習教材として 

1) まずコンピューターをテープレコーダーにつなぎ、音声を

テープに入れます。そのテープを聞いた上で、興味のある

項目を選んでテキストにざっと目を通します。固有名詞、

知らない単語や熟語を書き出し、あらかじめ独独辞典等で5 

意味と用法を調べておきます。 

2) そのテープを、自分の聞き取れる範囲で少しずつ聞いて、

その部分を書き取ります。書いた文が意味の通じるものに

なっているか、前後の文内容から見て筋が通っているか、

文法的な誤りがないかどうかなどを検討します。 10 

3) ２）を繰り返して、ある程度の分量になったら、テキスト

を見て、合っているかどうかチェックします。間違えたと

ころは、なぜ間違えたのかを考えてみれば、次に同じよう

な間違いをせずに済むでしょう。 
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 毎月、前号の内容より一部分を要約して、Ｂ面の 後に収録し
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に石山書斎宛て、郵送してください。採点の上、模範解答をファッ

クスにてお送り致しますので、お名前とご住所のほかに、Fax番

号を必ずお書き添え下さい。１６６号からも受け付けます。 20 
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