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ORAL TEXTS / ZUSATZTEXTE

1. Die Stadt von morgen – vier junge Leute stellen ihre Vision vor
2. Heimat: Wo fühlst du dich wohl?
3. Neue Dörfer in der Stadt – alternative Wohnprojekte in Deutschland
4. Anregendes Miteinander – Alt und Jung unter einem Dach
5. Zusammen ist man weniger allein: Co-housing
6. Traumberuf: Krankenschwester
7. Migration und Integration – Bloggerin Kübra Gümüsay
8. Wie wohnen Studenten so? (Studentenleben: Goethe Institut Kalender 2017 März)
9. Nicht wirklich gleich – Lebenspartnerschaften in Deutschland
10. Soll die Schule morgens später beginnen?
11. Iglu bauen und darin übernachten
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ORAL TEXT #1
Die Stadt von morgen – vier junge Leute stellen ihre Vision vor
Von Marvin K. Hoffmann
Aus: vitamin de.de #77 (Sommer 2018)
Wie wird die Stadt von morgen aussehen? Wird es fliegende Autos geben und
Roboter, die den Müll wegräumen? Vitamin de hat vier junge Leute aus Deutschland
nach ihrer Meinung gefragt. Ihre Visionen der Stadt von morgen sind sehr realistisch.
Eine schöne Innenstadt und kostenloser Nahverkehr
In der Stadt von morgen ist für mich die Ökologie wichtig. Deshalb arbeiten alle zu
Hause und nur noch digital. Niemand braucht mehr Papier. Aus meiner Sicht
müssen die Innenstädte so attraktiv sein, dass sie ein Treffpunkt für alle Menschen
sind. Das heißt, es sollte kleine Geschäfte, Cafés und Restaurants geben und auch
schöne Parks. In der Stadt dürfen keine Autos fahren. Falls es Autos gibt, dann mit
elektrischem Motor. Elektromobilität ist mir ganz wichtig. Und der öffentliche
Nahverkehr sollte unbedingt kostenlos sein. Dann nutzen alle Elektrobusse und
Bahnen und niemand braucht mehr ein Auto.
Anabelle Körbel, Aschaffenburg, 23 Jahre, Studentin der Politikwissenschaft

Unterschied zwischen reichen und armen Leuten
Immer mehr Menschen wollen in den Großstädten leben. Schon heute gibt es dort
nicht genug Wohnungen für alle. Deshalb denke ich, dass die Häuser in Zukunft in
die Erde gebaut werden, um Wohnungen für alle Menschen zu haben. Das wird aber
so funktionieren: Die reichen Menschen werden über der Erde in Hochhäusern und
mit Sonnenlicht wohnen. Arme Leute werden in Wohnungen unter der Erde mit
künstlichem Licht leben. Der Unterschied zwischen den Reichen und den Armen
wird also größer werden.
Stefan Sondermann, Dortmund, 24 Jahre, Industriekaufmann
Bürger entscheiden in Facebook-Gruppen
Ich glaube, dass in der Stadt der Zukunft die Bürger viele Dinge selbst entscheiden
werden. Es werden nicht mehr die Politiker sein, die entscheiden, sondern jeder
Bürger über soziale Medien. Die Menschen sammeln sich zum Beispiel in FacebookGruppen und diskutieren, was in ihrem Stadtteil geändert werden soll. Dieser Dialog
der Bürger wird bessere Lösungen bringen, weil die Menschen genau wissen, wo die
Probleme in der Stadt liegen. Außerdem denke ich bei der Stadt von morgen an
Science-Fiction-Filme – alles wird automatisch funktionieren.
Aileen Kirstein, Holzwickede, 23 Jahre, Journalismus-Studentin
Energieversorgung der Städte verbessern
Die Stadt der Zukunft kann nur funktionieren, wenn genügend Energie vorhanden ist.
Diese Energie sollte aus alternativen Quellen kommen. Ich finde es gut, wenn viel
Energie aus Wind und Sonne genutzt wird. Meiner Meinung nach müssen sich die
Städte besser auf die ökologische Energieversorgung vorbereiten und zum Beispiel
die Dächer der Häuser für Solarenergie nutzen.
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Marlon Grey, Dortmund, 24 Jahre, Wirtschaftsstudent
Die Stadt wird zum Dorf
Oliver Frey ist Soziologe an der Technische Universität Wien. Er erforscht die
Veränderungen in den Städten. Für ihn wird die Stadt von morgen wieder wie ein
Dorf sein: es wird weniger Autoverkehr geben und die Menschen werden mehr über
Veränderungen diskutieren und entscheiden. Soziologe Frey sieht folgende Trends






Es wird weniger Infrastruktur für den Autoverkehr geben.
Große Siedlungen mit Hochhäusern und Industrieparks am Stadtrand werden
weniger.
In der Stadt werden neue Wohn- und Arbeitsgemeinschaften entstehen. Das
heißt, kleine Firmen und Mini-Fabriken werden in die Stadt zurückkommen.
Die Bürger in den Stadtvierteln werden selbst mehr entscheiden und zum
Beispiel über Spenden (Crownfunding) eigenen Bauprojekte realisieren.
Die Stadtmenschen der Zukunft leben nach dem Motto: „Unsere Stadt selbst
machen!“

Mehr Menschen leben in Großstädten
Die Tabelle zeigt, dass in 20 Jahren immer mehr Menschen in Großstädten wie
Berlin, München und Frankfurt am Main leben, aber welche Menschen werden in
die Großstädte ziehen? Es sind drei Gruppen:




junge Menschen, die eine Ausbildung oder ein Studium beginnen oder
ihren ersten Job finden
Rentner, weil sie das kulturelle Angebot und den öffentlichen Nahverkehr
nutzen möchten
gut ausgebildete Menschen, die in Unternehmen gut bezahlte Arbeit
finden

Prognose: Mehr Einwohner in den Städten Berlin, München und Frankfurt am
Main (in Millionen)
Stadt

Einwohner 2015

Einwohner 2035

Berlin
München
Frankfurt am Main
Deutschland

3,52
1,45
0,73
82,2

4,03
1,66
0,81
83,1

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft (EW in Köln) 2017

Veränderung in
Prozent
+14,5
+14,4
+11
+1,1
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Worterklärungen
Angebot, -e das
Dach, das (Dächer)
Energieversorgung, -en, die
entscheiden
entstehen
erforschen
Gemeinschaft, - en, die
Innenstadt, -ädte, die
künstlich
Motto, -s, das
öffentliche Nahverkehr, der
Quelle, -n, die
Siedlung, -en, die
Spende, -n, die
Stadtrand, -rände, der
Stadtviertel, -, das
Unterschied, -e, der
Veränderung, -en, die
vorhanden sein
wegräumen

Auswahl, Sortiment
der obere Teil eines Hauses
Energie/Elektrizität liefern/bereitstellen/geben
wählen, festlegen
sich entwickeln, aufkommen
untersuchen, prüfen, analysieren
Gruppe, Kollektiv
Zentrum der Stadt
nicht natürlich, hier: elektrisch
Devise, Losung, Parole
für alle zugänglicher Transport: Bus,
Straßenbahn, U-Bahn
hier: Basis, Ressource
Territorium, auf dem Häuser gebaut wurden
Hilfe, Unterstützung, Geschenk (meist an
Geld)
Peripherie/ Grenze/ Ende einer Stadt
kleiner Teil einer Stadt, Vorort
Differenz, Kontrast, Gegensatz
Umformung, Bearbeitung, Neuordnung
da sein, existieren, es gibt
sammeln, aufräumen
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ORAL TEXT #2
https://www.yaez.de/leben/heimat-wo-fuehlst-du-dich-wohl/
Heimat: Wo fühlst du dich wohl?
Text: Nina Heitele | 21.11.2018

Warum Heimat für jeden etwas anderes ist - und nichts mit Ländergrenzen zu tun hat. Kevine, Monir
und Linda erzählen, wo sie sich zu Hause fühlen.
KEVINE, 14, IST AN ZWEI ORTEN ZU HAUSE
Deine Eltern kommen aus Kamerun. Hast du immer in Deutschland gelebt?
Mein eigentliches Leben hier fing mit vier Jahren an. Bis dahin sind wir wegen des Berufs meines
Stiefvaters immer wieder umgezogen. Dadurch habe ich auch schon in Marokko und Tunesien
gelebt.
Was bedeutet zu Hause für dich?
Wenn ich bei meiner Oma in Kamerun zur Tür hereinkomme und meine Geschwister sehe. Leider ist
das nur einmal im Jahr. Ich verbringe meine kompletten Sommerferien dort. Ansonsten fühle ich
mich auch hier zu Hause – wo der größte Teil meiner Freunde lebt.
Wie fühlt es sich an, mehr als ein Zuhause zu haben?
Früher fand ich es schwer, mich in Kamerun einzufinden. „Die Deutsche ist wieder da“, bekam ich oft
zu hören. Seit ich mit meiner Mama darüber gesprochen habe, kann ich besser damit umgehen. Sie
hat mir erklärt, dass manche Leute dort denken, wir wären abgehoben, weil wir in Europa leben.
Aber das stimmt nicht.
Gibt es auch hier Sprüche, die du nicht mehr hören willst?
Meine Mama ist Geschäftsfrau. Wir führen ein gutes Leben, gerade in Kamerun. Wenn wer wissen
will, ob wir dort in Lehmhütten wohnen, kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Gar nicht geht, wenn
jemand fragt, woher ich komme, oder kommentiert, dass ich gut Deutsch sprechen würde – beides
nur, weil ich dunkelhäutig bin. Das ist rassistisch.
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LINDA, 19, FÜHLT SICH DEUTSCH UND DÄNISCH
Ist zu Hause für dich ortsgebunden – oder geht es dabei eher um ein Gefühl?
Ich würde sagen, zu Hause ist ein Ort, an dem man sich wohlfühlt, nicht eingeschränkt wird oder sich
verstellen muss. Für mich ist das dort, wo ich geboren bin, wo das Haus meiner Kindheit steht und
meine Eltern leben. Zu Hause kann aber auch ein Ort sein, für den ich mich entschieden habe –
aktuell ist das meine erste eigene Wohnung in einer neuen Stadt.
Wo bist du aufgewachsen?
Auf einer kleinen Nordseeinsel – eng verbunden mit der dänischen Minderheit in Deutschland. Ich
selbst bin zwar Deutsche, aber immer auf eine dänische Schule gegangen. Dadurch beherrsche ich
die Sprache und habe viele dänische Freunde.
Bekommst du die Frage gestellt, ob du dich eher deutsch oder eher dänisch fühlst?
Häufig. Über Identität diskutiere ich viel, aber für mich geht es dabei nicht um die Frage, ob ich
Deutsch oder Dänisch bin. Ich bin irgendwas dazwischen.
Wann fühlst du dich wem zugehörig?
Das hängt von der Situation ab. Sobald ich bei meiner dänischen Gastfamilie zu Besuch bin, komme
ich mir eher deutsch vor – gerade, wenn es ums Essen geht. Wenn ich im Urlaub bin, Dänisch höre
und alles verstehen kann, fühle ich mich dänisch.
MONIR, 15, KÖNNTE SICH ÜBERALL ZU HAUSE FÜHLEN
Wann hast du am meisten das Gefühl, zu Hause zu sein?
Theoretisch könnte jeder Ort mein Zuhause sein. Wichtig ist, dass meine Familie dort ist – und mein
Freundeskreis. Die meisten sind in Deutschland. Einige Verwandte leben im Libanon.
Würdest du sagen, dadurch hast du mehr als ein Zuhause?
Nicht wirklich. Meine Eltern sind lange vor meiner Geburt aus dem Libanon nach Deutschland
gezogen. Ungefähr alle vier Jahre fliegen wir hin. Der Familie dort bin ich nicht wirklich nahe. Aber
wenn ich im Ramadan faste, fühle ich mich der arabischen Kultur verbunden. Außerdem versuche
ich, die Sprache zu lernen. Ansonsten komme ich mir ziemlich deutsch vor. Mein Zuhause ist hier.
Geben dir manchmal andere das Gefühl, nicht hierher zu gehören?
Es gibt immer wieder betrunkene Typen, die sagen, ich solle dahin gehen, wo ich herkomme.
Verletzen tut es mich nicht wirklich – komisch ist es schon. Ich reagiere nicht darauf, aber bei mir
denke ich, dass ich doch viel eher hierhin gehöre als jemand, der andere beleidigt.
Was würdest du dir stattdessen wünschen?
Einen respektvollen Umgang miteinander. Ich gebe nichts auf religiöse Unterschiede oder
Nationalitäten. Ob man nun deutsch ist, arabisch oder von einem ganz anderen Fleck der Erde
kommt – am Ende ist das doch total egal: Die Hauptsache ist, dass man sich versteht.
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ORAL TEXT #3

Neue Dörfer in der Stadt – alternative Wohnprojekte in Deutschland

Einsamkeit und Anonymität sind auch in der Großstadt kein Muss. Immer mehr Menschen suchen das
wohnliche Miteinander, ziehen zum Beispiel in Mehrgenerationenhäuser oder alternative Wohnprojekte.
Wenn Konstanze Hirth in warmen Sommernächten aus dem Theater kommt, sitzen ihre Nachbarn oft noch vor
dem Haus und plaudern. Dann gesellt sich die alte Dame mit der jungen Stimme dazu und freut sich über
die spontaneBegegnung. Wenige hundert Meter weiter, im gleichen Stadtteil Münchens, wohnt seit 17 Jahren
Konrad Stimmel. Weder trifft er seine Nachbarn spontan, noch verabredet er sich mit ihnen auf ein Bier oder einen
Kaffee. Man leiht einander höchstens mal ein Ei aus. Darum möchte Konrad Stimmel im Sommer 2009 umziehen.
Seine neuen Nachbarn kennt er jetzt schon besser als die alten.
Wie Konstanze Hirth, setzt auch Konrad Stimmel auf das alternative und nachbarschaftliche Konzept
der Wohnungsbaugenossenschaft wagnis eG. Man will miteinander leben statt nur nebeneinander zu wohnen,
in Siedlungen, zu denen neben Wohnhäusern auch Gemeinschaftsgärten und Gemeinschaftsräume, ein Dorfplatz
und ein Nachbarschaftscafé gehören.
Hilfe und Begegnungen im Alltag
Konstanze Hirth hat ihren Traum vom Dorf in der Stadt schon verwirklicht. Seit 2004 wohnt die Rentnerin in einem
der fünf Häuser mit insgesamt 135 Wohnungen, die Wagnis im Münchner Stadtteil Schwabing gebaut hat. Sie
besucht einen Feldenkrais-Kurs, der über die Nachbarschaftsbörse organisiert wird und engagiert sich in der
Arbeitsgruppe Kunst und Kultur. Sie entscheidet mit, wo der neue Supermarkt stehen soll und welcher Strecke
der Quartiersbusfolgt. Ihre Nachbarn sind Menschen aller Alters- und Einkommensschichten. Auf die Mischung
legt Wagnis Wert: Familien mit und ohne Kinder, Alleinerziehende, Singles und Rentner.
Für die Kleinsten gibt es Spiel- und Krabbelgruppen,
Schulkindern wird bei den Hausaufgaben geholfen und die
Eltern üben sich im Yoga oder im Schafkopfenund
besuchen Kulturveranstaltungen im Nachbarschaftscafé
Rigoletto. Über eine sogenannte Zeitbank können sie
anderen Bewohnern ihre Hilfe anbieten, etwa beim
Einkaufen oder Wäsche waschen, und sich selber welche
holen, wenn ihnen der Computer abgestürzt oder der
Babysitter abgesprungen ist. So erfahren sie Unterstützung
und Begegnungen, die in anderen Nachbarschaften oft
fehlen.
Alternative Wohnprojekte in ganz Deutschland
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Diese Nähe suchen immer mehr Menschen. „Anders wohnen“ will man nicht nur in München, sondern in ganz
Deutschland. Ein Vorreiter für alternative Wohnprojekte ist die Stadt Freiburg. Auf dem Gelände der ehemaligen
französischen Militärkaserne Vauban hat es sich die Siedlungsinitiative SUSI gemütlich gemacht. Hier wird der
Wohnraum mit dem Arbeits-, Kultur- und Lebensraum verbunden – auch für Geringverdienende. Zwischen den
Häusern der Siedlung gibt es viel Raum für Begegnungen, dazu einen selbst errichteten Kinderspielplatz, kleine
Werkstätten, Bau- und Zirkuswägen.
Eine ähnliche Infrastruktur findet man im MiKa-Dorf in Karlsruhe. Hier wohnen rund 150 Erwachsene und 80 Kinder
mit unterschiedlicher Herkunft und Hintergrund. Wie auch bei SUSI ist das ehemalige Militärgelände Treffpunkt für
die Nachbarschaft. Es gibt ein Kulturhaus und eine Kneipe.
Vorbild für Projekte dieser Art ist die Ökosiedlung Cherbonhof in Bamberg. 2008 feierte sie ihr 20-jähriges
Bestehen. Mittlerweile sind die Kinder der ersten Siedler erwachsen und die fantasievollen Sommerfeste und
Open-Air-Filmvorführungen weniger geworden. Doch langsam rückt eine neue Generation nach, und im
Sandkasten wird wieder gebuddelt.
Mehrere Generationen unter einem Dach
Sehr im Trend sind auch Häuser, in denen mehrere Generationen unter einem Dach wohnen. In Nürnberg treffen
bei Wohnen Plus Senioren auf Alleinerziehende und Familien. In der Lebens(t)raumsiedlung in Berlin TreptowKöpenick lädt eine Feuerstelle die bunt gemischte Nachbarschaft zum abendlichen Grillen ein. Und in der
Münchener Messestadt Riem hat FrauenWohnen eine Wohnanlage mit 49 Wohnungen, Gemeinschaftsräumen
und einem Garten gebaut. Besiedelt ausschließlich von Frauen und ihren Kindern.
Keine hundert Meter weiter baut Wagnis an seinem dritten
Projekt. Im Sommer 2009 sollen ein Passivhaus und
vier Niedrigst-Energiehäuser fertiggestellt werden. Dann
werden auch Konrad Stimmel und seine Frau einziehen.
Engagieren können sich die beiden aber jetzt schon. Sie
können mitentscheiden, wie die Fassade gestrichen wird,
oder was in den Gemeinschaftsräumen passiert. Konrad
Stimmel hat sich in den Vorstand der Wagnis eG wählen
lassen und möchte sich später als Bibliothekar engagieren.
Heute führt er mit anderen künftigen Nachbarn Interessierte durch das Baugebiet. So können sich die neuen
Siedler schon vor dem Einzug kennenlernen und entscheiden, ob sie den Sprung von der Großstadt ins
Dorf wagen wollen. Denn ideal wird das Zusammenleben erst, wenn man neben den Gemeinschaftsflächen auch
eine bestimmte Lebens- und Geisteshaltungteilt. „Man muss sich einbringen“, sagt Konstanze Hirth. „Sich innerlich
und äußerlich öffnen. Wer das nicht kann, der tut sich schwer“. Für sie hat sich das Wagnis gelohnt.

Quelle: https://www.pasch-net.de/de/pas/cls/leh/unt/dst/3359607.html
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ORAL TEXT #4

Anregendes Miteinander – Alt und Jung unter einem Dach
Ob jung oder alt – die meisten Menschen wünschen sich
regelmäßige soziale Kontakte. Wenn traditionelle familiäre
Strukturen zerfallen, werden Gemeinschaften wie die
von Mehrgenerationenhäusern umso attraktiver.
Der demografische Wandel in Deutschland ist in vollem Gange. Im
Jahr 2030 werden in der Bundesrepublik mehr als 22
Millionen Menschen leben, die 65 Jahre und älter sind.
Laut Statistischem Bundesamt entspricht das einem Anteil an
der schrumpfenden deutschen Gesamtbevölkerung von etwa 29
Prozent. Parallel dazu sinkt die Zahl der unter 20-Jährigen auf 12,9 Millionen Personen, das sind 17
Prozent. Hinter diesen Zahlen stecken tiefgreifende Veränderungen, die nicht nur grundlegende Folgen für die
Arbeitswelt und die Wirtschaft, sondern auch für das tägliche Zusammenleben von Jung und Alt haben. Daher
beschäftigen sich immer mehr Organisationen und Privatleute mit der konkreten Ausgestaltung dieses
Zusammenlebens.
Gemeinsam statt einsam
Ein zentrales Thema ist bezahlbares Wohnen im Alter. Davon ist auch Henning Scherf überzeugt. Der ehemalige
Bremer Bürgermeister und Autor zahlreicher Bücher mit Titeln wie „Gemeinsam statt einsam“ engagiert sich schon
lange für neue Wohnkonzepte insbesondere für ältere Menschen. Zudem fordert der 74-Jährige einen Baustopp
für Pflegeheime, die „auf der grünen Wiese“, fernab der Stadtzentren, errichtet werden.
Derzeit bleibt nicht nur in Bremen eine große Zahl
an Pflegeplätzen unbesetzt. Den Grund dafür sieht Scherf in
dem Wunsch der meisten Menschen, so lange wie möglich
selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden und der gewohnten
Umgebung wohnen zu bleiben. Dass dafür gerade in
Mietwohnungen
häufig
Grundvoraussetzungen
wie Barrierefreiheit, seniorengerechte Badezimmer
oder
Fahrstühle fehlen, veranschaulicht Scherf bei einem seiner
zahlreichen Ortstermine, von dem die Münsterländische
Volkszeitung berichtet: „Wir haben rund 40 Millionen Häuser
und Wohnungen in Deutschland – davon sind aber weniger als ein Prozent seniorengerecht.“
Senioren-WG: Privatsphäre und Geselligkeit
Immer mehr Wohnungsbaugenossenschaften erkennen das Problem und investieren in entsprechende Um- und
Neubauten sowie alternative Wohnformen. So hat die Landes-Bau-Genossenschaft Württemberg (LBG) im April
2013 mitten in Stuttgart ihre erste Senioren-WG eröffnet. Diese besteht aus separaten Wohnungen sowie
großzügigen Gemeinschaftsflächen, zu denen ein Wohnzimmer mit Essbereich und eine Küche gehören. Die
zwischen 60 und 81 Jahre alten Mieter können somit frei entscheiden, ob sie sich in ihre privaten Räume
zurückziehen oder mit ihren Mitbewohnern plaudern, kochen und einen geselligen Abend verbringen möchten.
„Eine Senioren-WG lässt sich nicht so einfach zusammenstellen wie eine studentische Wohngemeinschaft“, weiß
Josef Vogel von der LBG. Nicht nur die baulichen Voraussetzungen sowie die Lage müssen stimmen, sondern
auch die „Chemie“ unter den Bewohnern.
Wohnen mit der Wahlfamilie
Das gilt auch für alternative Wohnprojekte, in denen Alt und Jung unter einem Dach leben. Eine solche
Hausgemeinschaft hat Henning Scherf bereits vor mehr als 20 Jahren mit seiner Frau gegründet. Als die
erwachsenen Kinder auszogen, suchten die Eltern nach neuen Formen gemeinschaftlichen Wohnens. Mit
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Freunden kauften sie ein Haus in der der Bremer Innenstadt. Seitdem haben einige Bewohner gewechselt, die
Altersstruktur der Wohngemeinschaft ist bunt gemischt. „Wir frühstücken regelmäßig zusammen. Dazu laden wir
uns der Reihe nach gegenseitig ein, und wenn Gäste im Haus sind, kommen die natürlich dazu. Immer wieder ist
auch ein gemeinsamer Urlaub mit Kindern und Enkelkindern drin. Wir sind so zu einer Art Wahlfamilie
zusammengewachsen.“

So beschreibt Henning Scherf in einem Beitrag für die Zeitung Publik der Gewerkschaft Verdi das Zusammenleben
in seinem Zuhause. Wie wichtig soziale Teilhabe und regelmäßige Kontakte zu anderen Menschen fürs
Wohlbefinden aller Altersgruppen sind, weiß auch das Projektteam des Fachbereichs Sozialwesen der
Fachhochschule Potsdam, das die Studie „Gut Leben im (hohen) Alter“ durchgeführt hat. Dabei ging es unter
anderem
darum,
„neue
Lebensund
Unterstützungssysteme
vor
Ort
zu
schaffen“,
um
„Vereinzelung, Vereinsamung und Abschottung“ entgegenzuwirken.“
Miteinander der Generationen
Für ein reges Miteinander der Generationen plädiert auch Henning Scherf. „Kinder sind für alte Leute die
allerbesten Therapeuten, sie regen uns an, mobilisieren schlummernde Kräfte in uns.“ Und auch die Kinder
profitieren vom generationenübergreifenden Zusammenleben. Oft wohnen die eigenen Großeltern zu weit weg,
um regelmäßig Zeit mit ihren Enkeln zu verbringen. Wenn Jung und Alt unter einem Dach leben, übernehmen die
älteren Mitbewohner oft automatisch diese Rolle. Im Gegenzug helfen die Jüngeren beim Einkauf, bei kleinen
Reparaturen oder dem Installieren eines neuen Computerprogramms.
Abgesehen von praktischen Hilfestellungen ist es aber vor allem der anregende Austausch über alle Alters- und
Familiengrenzen hinweg, den die Bewohner von Mehrgenerationenprojekten bereichernd finden. „Wir wünschen
uns eine bunte Mischung von Menschen mit unterschiedlichen Berufen und Biografien, vielen Ideen, Talenten,
Fähigkeiten und Lebenserfahrungen“, beschreibt auch die Gruppe „Lebendige Nachbarschaft“ ihre
gemeinschaftlichen Bauvorhaben in der Nähe von Lüneburg. Wenn traditionelle Familienstrukturen sich auflösen
und die Zahl der Single-Haushalte stetig wächst, steigt das Bedürfnis nach Geselligkeit und Geborgenheit in einer
selbst gewählten Gemeinschaft. Bei den Alten genauso wie bei den Jungen.

Quelle: https://www.pasch-net.de/de/pas/cls/leh/unt/dst/3359490.html
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ORAL TEXT #5

Zusammen ist man weniger allein: Co-housing
Menschen, die nicht miteinander verwandt sind, entscheiden
sich in einer Gemeinschaft zu leben, sich Haus und Hof zu
teilen. Das sogenannte Co-housing ist nicht neu, wird aber
immer beliebter, auch in Deutschland.
Ich wohne mit Salah und Louisa. Aufhorchen lässt das die Leute erst,
wenn ich dazu sage, dass ich in einer Mischung aus
Wohngemeinschaft und Familie lebe. „Wie?“, fragen sie, und ich
erkläre, dass Salah, der dieses Jahr 60 wird, Louisas Papa ist. Zu dritt bewohnen wir eine Vierzimmerwohnung im
Münchener Stadtteil Neuhausen. Befremdlich finden die Menschen daran vielerlei: dass ich mit einem Mann
zusammenwohne, der doppelt so alt ist wie ich. Und dass Louisa, die bald 28 wird, wieder mit ihrem Vater lebt.
Und eben, dass unsere Gemeinschaft nicht nur WG, nicht nur Familie, sondern irgendwas dazwischen ist.
Dabei haben die meisten meiner Freunde und Bekannten, die sich anfangs über mein Wohnen wunderten, selbst
viele Jahre in Studenten-WGs gelebt oder tun es noch immer. Mein Vater staunte auch, als er hörte, dass ich zu
einer „fremden“ Familie ziehe. Offensichtlich ist für viele der Gedanke, dass man über die Studentenzeit hinaus
gemeinschaftlich lebt, immer noch sonderbar. Dabei liegen wir mit unserer Familien-WG in einem Trend, für den
sich die Dänen bereits in den 1960er Jahren den schönen Begriff Co-housing ausgedacht haben. Streng
genommen meint Co-housing, dass man sich nicht ein und dieselbe Wohnung teilt, sondern eben ein Haus oder
eine Wohnumgebung. Andererseits fasst der Begriff eine solche Vielfalt an Wohnformen, dass man
dieses Etikett auch unserer Lebensgemeinschaft anheften kann.
Kosten zu teilen ist nur ein Grund für Co-housing, nicht der wichtigste
Wohnknappheit und steigende Mieten sind die naheliegenden Gründe für alternative Wohnformen, besonders
wenn man, wie wir, in München lebt, dem bundesweiten Epizentrum eines außer Kontrolle geratenen
Immobilienmarkts. Unsere hübsche Altbauwohnung mit Balkon und Parkett in dieser Lage könnte ich nie bezahlen,
müsste ich darüber einen neuen Mietvertrag abschließen, der noch nicht seit 15 Jahren läuft.

Aber die Menschen, die gemeinschaftlich wohnen, erhoffen sich
davon mehr, als nur die Miet- oder Baukosten zu senken. Sie
wollen ihre Kinder gemeinsam großziehen oder zumindest
unkompliziert betreuen lassen, egal ob vom Nachbarn oder in
einer
gemeinsam
organisierten
Kindergruppe.
Sie
möchten nachhaltig leben, einige wollen sich weitgehend selbst
versorgen, zum Beispiel in einem Ökodorf. Andere wollen
ihre greisen Eltern in der Nähe unterbringen, aber ungern in der
eigenen Wohnung. Oder sie freuen sich über eine Leihoma, der man Einkäufe mitbringt, während sie einem die
Kinder betreut.
Mehrgenerationenwohnen heißt das Schlagwort, das in diesem Zusammenhang oft fällt. Anders als in
den Kommunen der Hippiezeit, basiert das Zusammenleben in den allermeisten Co-housing-Projekten auf
Privatbesitz. Und auf Freiwilligkeit.
Wir arbeiten in immer flexibleren Konstellationen und sehnen uns nach Gemeinschaft
148 solcher alternativen Gemeinschaften verzeichnete das Magazin der Wochenzeitung Die Zeit Anfang 2014 auf
einer Deutschlandkarte. Deutschland ist damit nach Dänemark die Nation mit den zweitmeisten Gemeinschaften
pro Einwohner. Michael LaFond, Gründer und Leiter der Non-Profit-Organisation id22 Institut für kreative
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Nachhaltigkeit in Berlin, schätzt, dass es, je nachdem wie man Co-housing definiert, mittlerweile um die 1.000
Projekte gibt, 200 bis 300 davon allein in Berlin. Zählt man bestimmte Formen des genossenschaftlichen
Wohnens dazu, dürften es noch mehr Lebensgemeinschaften sein.
Wir leben und arbeiten auf immer individuellere Art in immer flexibleren Konstellationen, sind ständig auf dem
Sprung in eine neue Stadt, ein neues Land; binden uns an keinen Betrieb, keine Firma für die vielen Jahre oder
gar Jahrzehnte, wie es noch unsere Großeltern und Eltern taten.
Unsere Kollegen und teils auch Freunde wechseln mit jedem neuen
Auftraggeber. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen zieht es
uns
beim
Wohnen
zurück
in
eine
Gemeinschaft.

Obwohl sich also immer mehr Menschen für diese Form des
Wohnens interessieren, scheitern viele Vorhaben, noch bevor die
Bewohner den Grundstein gelegt haben. Das habe mehrere
Gründe, sagt LaFond, der selbst in einem genossenschaftlichen
Wohnprojekt an der Spree in Berlin-Mitte lebt. Zum einen gebe es in den Städten kaum geeignete Grundstücke,
zumindest nicht in Zentrumsnähe. „Und dann sind kleine, ideelle Gemeinschaften einfach nie so schnell und
finanzstark wie private Investoren.“ Ein weiteres Problem sei, so LaFond, der Know-how-Transfer. Architektur,
Baumaterial, alternative Finanzierungsformen, Fördermöglichkeiten: Das entsprechende Wissen, um ein Cohousing-Projekt umzusetzen, eigneten sich bislang Einzelne mühevoll an, und so starte jede neue Gruppe
wieder bei null.
Nach Jahren des Suchens und Versuchens wohnt die Familie immer noch allein
Das weiß auch Kerstin Kassel-Cati. Mit ihrem Mann hat die 50-jährige Mutter von zwei Kindern viel Zeit und Energie
investiert. Jahrelang planten die beiden mit zwei Dutzend anderen Interessierten ein Co-housing-Projekt in der
Nähe von Grafrath bei München. Ein mögliches Grundstück war schon gefunden, das Konzept der Gruppe
beinhaltete alles, was landläufig zum Co-housing dazugehört: Mehrgenerationenwohnen, Selbstverwaltung,
Häuser aus ökologischem Baumaterial, Gemeinschaftsräume, ein Haus für Gäste und so weiter. Heute, über sechs
Jahre nach dem ersten Planungstreffen der Gruppe, wohnt Familie Kassel-Cati unverändert: allein in einem
Einfamilienhaus.
Zuerst gab es Schwierigkeiten beim Erwerb des Grundstücks. Zudem sprachen sich die Bewohner der Gemeinde
in einem Bürgerentscheid knapp gegen das Vorhaben aus. Als ein neues Grundstück in Aussicht stand, überlegte
ein Teil der älteren Interessenten es sich anders. Ihnen gefiel die nahegelegene Bundesstraße nicht. Schließlich
machten die Kassel-Catis sich mit zwei befreundeten Familien ein weiteres Mal auf die Suche nach
Gleichgesinnten. Interessenten gab es viele, wirklich mitgezogen haben am Ende zu wenige, als dass man die
Bau- und Grundstückskosten hätte stemmen können. „Die Ideen und Vorstellungen waren einfach zu
verschieden“, erzählt Kassel-Cati. Schmerzhaft sei dieser Prozess gewesen, sagt sie und hofft, dass sie eines
Tages, wenn ihre Kinder aus dem Haus sind, mit ihrem Mann vielleicht in ein bestehendes Projekt ziehen kann.

Quelle: https://www.pasch-net.de/de/pas/cls/leh/unt/dst/3365736.html
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ORAL TEXT #6
Traumberuf: Krankenschwester
Cathrin Schmiegel
Wörterbuch:
nuckeln
die Abwehrkraft
das Frühchen
wog (wiegen)
Altona
die Abwechslung
der Zettel

to suck
the body’s defence against
germs
premature baby (te vroeg
gebore)
weighed (to way)
a suburb in Hamburg in Germany
the variety
note (notebook)

die Übergabe
der Stationsflur

handing over of duties
the corridor of the ward

Herumwuseln

to rush around

Binden herrichten
Entscheiden
Durchführen
Die Streicheleinheiten

to prepare bandages
to decide
carriy out orders
tender loving care

Sarah Buschner, 21, kümmert sich um Babys auf einer Säuglingsstation. Oft muss Sarah schnell
reagieren und trotzdem ruhig bleiben.

Baby auf einer Säuglingsstation (gettyimage)

Eine Futterspritze
de.aliexpress.com

Sie beugt sich über das Krankenhausbettchen, in dem der kleine Ben schläft. In der linken Hand hat
Sarah Buschner eine Spritze. Stechen will Sarah das Baby nicht. Sie will es mit einer pinkfarbenen
Flüssigkeit füttern. Deswegen hat die Spritze keine Nadel vorne drauf. Sarah hält die Spritze vor Bens
Lippen, er nuckelt daran.
Die Flüssigkeit ist ein Antibiotikum, eine besondere Medizin. „Sie stärkt Bens Abwehrkräfte“, erklärt
Sarah. „So erkältet er sich nicht.“ Ben ist ein Frühchen. Er ist fünf Wochen zu früh auf die Welt
gekommen. Bei seiner Geburt wog er wenig und war schwach. Deswegen durfte er nicht gleich nach
Hause.
Sarahs Job ist es, sich um Kinder wie Ben zu kümmern. Sie arbeitet als Kinderkrankenschwester auf
der Säuglingsstation im Altonaer Kinderkrankenhaus in Hamburg.
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Das Krankenhaus in Altona, einem Vorort in Hamburg
Heute ist die 21-Jährige schon um sechs Uhr morgens zur Arbeit gekommen, Frühdienst. An anderen
Tagen beginnt sie erst am Nachmittag. Und manchmal arbeitet Sarah sogar nachts. „Ich mag die
Abwechslung“, sagt sie, „so wird mir nie langweilig.“ Rund um die Uhr sind Schwestern und Ärzte im
Krankenhaus und die Patienten sind nie allein.
Für Sarah beginnt jeder Arbeitstag gleich: mit der Übergabe. Dann treffen sich die Krankenschwestern
und reden darüber, wie es ihren kleinen Patienten geht, welche Tabletten wer bekommt und ob ein
Kind in den Operationsraum gebracht werden muss.

Sarah wechselt Windeln

Ein Baby bekommt ein Fläschchen

Was Sarah tun muss, schreibt sie auf einen Zettel. Den Zettel hat sie immer dabei – in der Tasche ihres
blauen Kittels. So vergisst sie nichts. Sarah hat viele Aufgaben: Sie richtet die Medikamente her, gibt
Spritzen und Infusionen, macht Fläschchen, füttert und wäscht die Kinder, wechselt ihre Windeln und
misst Fieber. Alles, was sie tut, muss sie am Computer eintragen. „Das ist viel Arbeit, aber sehr
wichtig“, sagt Sarah. So weiß jeder im Krankenhaus, wie sie die Patienten umsorgt hat.
Sarah und die anderen Krankenschwestern arbeiten eng mit den Ärzten zusammen. Jeden Tag
besuchen sie die kranken Kinder gemeinsam und reden darüber, wie es den kleinen Patienten geht.
Das nennt sich Visite. Sarah hat ganz andere Aufgaben als ein Doktor. „Ein Arzt entscheidet alles“,
erklärt Sarah. Er untersucht, welche Krankheiten ein Patient hat, und bestimmt, welche Medikamente
er bekommen soll. „Krankenschwestern führen die Anweisungen durch und pflegen die Kinder“, sagt
Sarah. „Wir sind deswegen viel öfter bei den Kindern als die Ärzte.“
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Sarah bleibt Zeit für Streicheleinheiten. Dann kuschelt sie mit den Babys,
nimmt sie auf den Arm, wenn sie weinen, oder fährt sie mit dem
Kinderwagen durch den Gang. Das ist wichtig: So werden die Kleinen
schneller gesund.
Um zehn Uhr beginnt Sarah plötzlich zu laufen. Vorbei an den Kolleginnen
und den Eltern, die auf dem Stationsflur herumwuseln. Ein neues Baby ist
da. Es braucht ein Zimmer – und ein anderes Kind einen Verband. Sarah
hat schnell reagiert und mit einem Arzt telefoniert. Jetzt richtet sie Binden
und Pflaster im Untersuchungszimmer her. „Es ist schon manchmal
stressig hier“, sagt Sarah. „Da ist eine gute Planung umso wichtiger.“
Eine halbe Stunde später ist alles wieder ruhig.
Sarah schiebt eine Waage, die aussieht wie eine
kleine Badewanne, in Bens Zimmer. Bens Eltern
und sein großer Bruder warten dort auf sie.
Sarah zieht das Baby vorsichtig aus, dann legt
sie es auf die Waage. „2560 Gramm“ jubelt
Sarah. „Das ist schwer genug!“ Ben wiegt
endlich so viel wie ein gesundes Baby bei der
Geburt. Sarah lächelt Bens Eltern an: Jetzt dürft
ihr den Kleinen mit nach Hause nehmen.“
BERUFSINFO:
Das Schönste an dem Beruf ist, wenn die Patienten nach Hause dürfen, weil es ihnen gut geht. Das
Schlimmste an dem Beruf ist, dass man oft an den Feiertagen arbeiten muss. Es ist schade, wenn man
Weihnachten nicht mit den Eltern verbringen kann.“ Es gibt rund 320 000 Menschen, die im
Pflegedienst der Krankenhäuser arbeiten, darunter auch einige Männer. Genau genommen heißt der
Beruf Gesundheits- und Krankenpflegerin und -pfleger. Die Ausbildung dauert drei Jahre, in denen die
Schwestern und Pfleger lernen, welche Krankheiten und Medikamente es gibt und wie sie die
Patienten richtig pflegen und versorgen müssen. Was verdient man durchschnittlich? Der Lohn liegt
anfangs bei rund 2000 Euro. Mit Zuschlägen für die Arbeit an Feiertagen, Wochenenden oder nachts
kann es mehr werden.
Was muss man können?
Man muss flexibel sein und zu
unterschiedlichen Zeiten arbeiten können.
Man muss sich komplizierte Namen von
Krankheiten und Medikamenten merken
können.
Man muss in Notsituationen ruhig bleiben
können.

Für wen ist das nichts?
Es ist nichts für Leute, die leicht in Panik geraten.
Es ist nichts für Leute, die jedes Wochenende frei
haben wollen.
Es ist nichts für Leute, die sich leicht ekeln und
kein Blut sehen mögen.
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ORAL TEXT #7
MIGRATION UND INTEGRATION – Bloggerin Kübra Gümüsay
„Ich möchte die Stereotypen aufbrechen.“
Die Bloggerin Kübra Gümüsay: „Ich möchte die Stereotype aufbrechen“
Kübra Gümüsay Foto: © Kübra Gümüsay

Das Internet kann denen Gehör verschaffen, die sonst nicht in
den Medien vorkommen, sagt die Journalistin und Bloggerin
Kübra Gümüsay im Interview. Manchmal bewege man sich aber
im Netz auch nur in seiner eigenen abgeschotteten Community.

Frau Gümüsay, seit wann sind Sie Bloggerin und wie sind Sie es geworden?
Ich habe 2008 angefangen zu bloggen. Ich habe mich damals gefragt: Wie kann es sein, dass jemand,
der mich überhaupt nicht kennt, mich auf der Straße als „Schleiereule“ beschimpft? Woher kommen
diese Vorurteile? Eine Antwort war für mich: Es gibt ganz viele Parallelgesellschaften, die alle
nebeneinanderher leben und kaum miteinander kommunizieren. Damit meine ich nicht nur Migranten
auf der einen und die autochthone Mehrheitsgesellschaft auf der anderen Seite, sondern zum Beispiel
auch Akademiker und Hartz-IV-Empfänger. Mit meinem Blog möchte ich die Stereotype aufbrechen, die
sich über Jahre aufgebaut haben. Was ist einfacher, als per Mausklick in die Welt eines muslimischen
Mädchens in Deutschland einzutauchen?
Sie haben die vergangenen Monate im Ausland verbracht. Hat sich dadurch Ihr Blick auf die deutsche
Gesellschaft verändert?
In England musste ich noch nie erklären, warum ich das Kopftuch trage. Ich habe
hier noch nie bewusst Diskriminierung erfahren. Ich will nichts schönreden, auch
hier gibt es rassistische Übergriffe. Aber die Offenheit ist zugleich eine ganz andere:
Es gibt viele Kopftuch tragende muslimische Busfahrerinnen, an der Passkontrolle
am Flughafen sitzt eine Schwarze neben einem Inder mit Turban. Viele Muslime
sind sehr erfolgreich, es gibt bekannte muslimische Professoren, Anwälte und
Richter. In England gibt es krasse soziale Probleme, doch gleichzeitig gibt es nicht
die „gläserne Decke“ wie in Deutschland. Mir ist erst jetzt bewusst geworden, wie
sehr man als muslimischer Zuwanderer in Deutschland dafür kämpfen muss, bis
man auf Augenhöhe sprechen kann. Man muss immer zuerst erklären: Ich bin
deutsch und ich spreche Deutsch.
Leider sprechen ja tatsächlich nicht alle Kinder aus türkischen Familien gut Deutsch – auch wenn sie in
Deutschland geboren sind.
„In England musste ich noch nie erklären, warum ich das Kopftuch trage.“ Foto: ©
Christoph Brammertz

Ja, viele sprechen weder Deutsch noch Türkisch richtig gut. Zu Hause
wird ihnen Türkisch nicht gut beigebracht, das bleibt auf die
Alltagssprache beschränkt. In der Schule lernen sie dann plötzlich
Deutsch, können aber Türkisch noch gar nicht richtig. Eigentlich müsste
es zuerst eine muttersprachliche Förderung geben. Wenn man eine
Sprache gut beherrscht, ist es viel einfacher, eine zweite zu erlernen. Ich
hatte das Glück, dass meine Mutter mich stark gefördert hat. Ich konnte schon vor der Schule Türkisch
lesen und schreiben und konnte mich sehr gut ausdrücken. Dadurch lernte ich dann auch besser
Deutsch. Wie gut jemand sprachlich zurechtkommt, hängt nicht so sehr damit zusammen, seit wie vielen
Generationen seine Familie in Deutschland lebt, sondern vor allem mit der sozialen Schicht und mit
Förderung. Auch Deutsche, die aus einem sozialen Brennpunkt kommen, sprechen ja oft nicht gut
Deutsch.
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Vor Kurzem haben Sie bei Twitter geschrieben: „integration is highly discriminatory“, also „Integration
ist hochgradig diskriminierend“. Wie ist das gemeint?
Das ist ein Zitat von einer feministischen Aktivistin hier in England. Es geht um die Frage: Wo ist die
Grenze zwischen Integration und Assimilation? Was muss jemand tun, der integriert sein will? Es gibt in
Großbritannien eine ähnliche Debatte wie in Deutschland. Ich denke da auch an die Diskussion, die ich
mit Thilo Sarrazin in einer BBC-Sendung hatte. Ich habe mich vorgestellt, gesagt, was ich mache, und
ihn gefragt: Was wollen Sie von mir? Und er sagte zu mir: „I want you to integrate“. Was soll ich noch
tun, damit ich in seinen Augen als integriert gelte? Offenbar ist hier mit Integration Selbstaufgabe
gemeint, ein Ablegen der eigenen Identität.
Stört es Sie eigentlich, wenn Sie immer wieder zu den Themen Integration und Islam befragt werden?
Oft wird über den Islam diskutiert und auf dem Podium sitzen gar keine
Muslime. Das wird dann schnell polarisierend, populistisch und
hetzerisch. Deshalb ist es schon einmal ein wichtiger Schritt, überhaupt
eine Muslimin einzuladen und nicht nur über, sondern auch mit Muslimen
zu sprechen. Gleichzeitig ist es mir aber wichtig, mich nicht auf diese
Rolle reduzieren zu lassen – was zugegebenermaßen schwer ist. Ich habe
kürzlich erst mit einer befreundeten Redakteurin, die bei einer
prominenten Talkshow arbeitet, darüber diskutiert. Ist unsere
Gesellschaft schon bereit, eine Frau mit Kopftuch im Fernsehen zu haben und sie nicht mit einem Wort
über das Kopftuch sprechen zu lassen? Sobald ein Kopftuch da ist, hat man das Bedürfnis, es zu
thematisieren. Ich hoffe, dass ich irgendwann im Fernsehen zum Beispiel über das Internet sprechen
kann, ohne mein Kopftuch erwähnen zu müssen.
Kübra Gümüsay (geb. Yücel) wurde 1988 in Hamburg geboren. Ihr Blog Ein Fremdwörterbuch wurde
2011 für den Grimme Online Award nominiert, das Medium Magazin nahm sie im selben Jahr in die
„Top 30 bis 30“ der vielversprechenden journalistischen Nachwuchstalente auf. Für die tageszeitung
(taz) schreibt sie die Kolumne Das Tuch. Zurzeit lebt Sie in Oxford, Großbritannien, und arbeitet an
einem Sachbuch für Jugendliche.
Originalartikel
Christoph Brammertz
stellte die Fragen. Er ist Kommunikationswissenschaftler und Germanist und lebt in Köln.
Copyright: Goethe-Institut e. V., Internet-Redaktion
Februar 2012
Links zum Thema






ein fremdwoerterbuch. – Kübra Gümüsays Blog
Kübra Gümüsay bei Twitter
Medium Magazin: „Die Top 30 bis 30“
BBC-Sendung mit Thilo Sarrazin und Kübra Gümüsay

http://www.goethe.de/ins/gb/lp/prj/mtg/mat/mig/les/de13745471.htm
abgerufen am 10. Dezember 2018
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ORAL TEXT #8

Wie wohnen Studenten so?

Hallo, ich mache dieses Jahr Abitur und fange dann ein Studium an. Ich weiß noch nicht, ob
ich mir eine Wohnung oder ein Zimmer in einer WG* suchen soll. Wie wohnt ihr denn so?
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Paul

Ich wohne mit drei anderen Studierenden in einer WG, mit zwei Frauen und noch einem
Mann. Das ist echt toll, denn irgendjemand ist immer zu Hause. Einmal pro Woche kochen
wir alle zusammen, unterhalten uns und spielen Spiele. Und am Wochenende frühstücken
wir oft gemeinsam. Mir gefällt das Miteinander in der WG. Das ist wie in einer Familie. Nur
zum Lernen gehe ich lieber in die Bibliothek.
(Malte, 25 Jahre)

Nicht lachen, aber ich wohne bei meinen Eltern. Ich studiere in Hamburg und meine Eltern
haben dort ein Haus. Warum soll ich dann Geld für ein Zimmer oder eine Wohnung
ausgeben? Meine Eltern und ich verstehen uns gut.
(Dennis, 22 Jahre)

Früher habe ich in WGs gewohnt, das war mir aber irgendwann zu laut. Seit zwei Jahren
wohne ich in einer kleinen Einzimmerwohnung. Ich muss intensiv für meine Prüfungen
lernen und brauche Ruhe dazu.
(Vanessa, 24 Jahre)

Am billigsten ist es, in einem Studentenwohnheim zu wohnen. Das war der Grund, warum
ich ins Wohnheim gezogen bin. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gut gefallen würde.
Wir sind zwölf Leute auf unserem Flur und teilen uns die Küche, die Duschen und die
Toiletten. Alles ist ziemlich sauber. Mit sechs Leuten habe ich viel Kontakt. Wir sind richtig
gute Freunde und kochen zusammen oder gehen aus. Ich möchte jetzt nicht mehr anders
wohnen.
(Melanie, 21 Jahre)

* die WG: die Wohngemeinschaft
Verschiedene Personen mieten eine Wohnung
und leben dort zusammen. Manche teilen sich nur
die Kosten, andere sind wie eine Familie.

Studentenleben – Kalender 2017 – März © Goethe Institut
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Anhang
Cartoon
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ORAL TEXT #9
Nicht wirklich gleich – Lebenspartnerschaften in Deutschland
Nicht in allen Bereichen konnte durch das Gesetz eine Gleichstellung erzielt werden. Foto: Robert Dodge
© iStockphoto

Seit 2001 sind homosexuelle Paare in Deutschland durch das
Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) wesentlich besser
gestellt als früher. Bis zur tatsächlichen Gleichberechtigung
ist es jedoch noch ein weiter Weg.

Durch die Blockaden im Bundesrat konnte zu jener Zeit jedoch nicht in allen Bereichen
Gleichstellung erzielt werden. Im Vergleich zur Ehe haben homosexuelle – also schwule und
lesbische – Paare seit der Einführung dieses Gesetzes zwar sehr viel erreicht, aber es war ein
mühsamer Weg und noch immer sind nicht alle Hürden genommen. Die zahlreichen
Einzelurteile zugunsten der sogenannten „Verpartnerten“ sind vor dem Hintergrund zäher
politischer Debatten heftig erstritten worden. Verpartnerte Beamte erhalten seit 2010 auch
den Familienzuschlag.
Die Zahlen steigen

Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung
Europas. Laut seiner jüngsten Erhebung ist die Zahl der
Menschen, die in gleichgeschlechtlicher Partnerschaft in einem
gemeinsamen Haushalt leben, von 38.000 im Jahr 1996 auf
67.000 im Jahr 2011 gestiegen. „Diese Zahlen sind jedoch eher
als Untergrenze zu interpretieren, da die Angabe zu einer
Lebenspartnerin beziehungsweise einem Lebenspartner im
Mikrozensus freiwillig ist“, so Roderich Egeler, Präsident des Statistischen Bundesamtes auf
einer Pressekonferenz im Oktober 2012 in Berlin. Doch die Zahl derer, die das Bedürfnis
haben zu zeigen, dass sie zusammengehören und ihrer Beziehung einen rechtlichen Rahmen
geben möchten, steigt. Die Quote hat sich in den vergangenen sechs Jahren verdoppelt: 2006
waren es nur 19 Prozent (12.000), 2011 bereits 40 Prozent (27.000) der
gleichgeschlechtlichen Paare, die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebten.
Ehegattensplitting und Adoptionsrecht (siehe Kasten unten)
Die beiden größten Unterschiede zu anderen Ländern: Es hakt am Adoptions- und Steuerrecht. Foto: MariaD ©
iStockphoto

Eine echte Gleichberechtigung wie unter anderem in den
Niederlanden (seit 2001), Belgien (2003), Spanien (2005),
Norwegen und Schweden (2009), Portugal (2010) und Dänemark
(2012), wo die „Homo-Ehe“ erlaubt ist, gibt es in Deutschland
aber immer noch nicht. Die beiden größten Unterschiede:
Es hakt am Adoptions- und Steuerrecht. Homosexuelle Paare
haben die gleichen Pflichten wie Ehegatten, aber beim Finanzamt wurden sie bis 2013
steuerlich als Singles veranschlagt. Die politische Debatte hat an Dynamik gewonnen. Die
einen sprechen sich für eine Erweiterung des Ehegattensplittings auf gleichgeschlechtliche
Lebensgemeinschaften aus. Andere, auch die Vertreter der katholischen Kirche, denken
schon länger darüber nach, ob das in der Adenauer-Ära eingeführte Ehegattensplitting
überhaupt noch zeitgemäß ist und ob ein Familiensplitting nicht sinnvoller wäre. Dann
würde, wie in Frankreich, dem Land mit der höchsten Geburtenrate in Europa, auch die Zahl
der Kinder berücksichtigt werden. Denn eines steht für fast alle Parteien fest: Das
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Ehegattensplitting steht konträr zu einer modernen Familienpolitik. Alleinerziehende
und Eltern ohne Trauschein bekommen beispielsweise keinen steuerlichen Vorteil.
Kinderlose Ehepaare hingegen werden subventioniert. „Es ist doch absurd, dass eine
alleinerziehende Mutter für ihr Kind lediglich einen Freibetrag erhält, während
gleichgeschlechtliche Paare von einem Steuersplitting profitieren sollen“, so Armin Laschet,
Chef der nordrhein-westfälischen CDU, gegenüber dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel.
Nach dem derzeitigen Lebenspartnerschaftsgesetz ist es erlaubt, dass ein Partner
das leibliche Kind des anderen Partners adoptieren kann – die sogenannte Stiefkindadoption.
In Deutschland lebten 2011 rund 7.000 Kinder in Regenbogenfamilien. Bei etwa neun von
zehn gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften wohnten jedoch keine Kinder im
Haushalt (Mikrozensus 2012). Im Wahljahr 2013 wird nun auch ein Urteil des
Bundesverfassungsgerichts zur Neuregelung des Adoptionsrechts bei eingetragenen
Lebenspartnern erwartet.
Vier Fragen an Sevastos Sampsounis (geb. 1966 in Darmstadt), Autor, Verleger des
Größenwahn-Verlags und Gastronom

Herr Sampsounis, Sie sind seit 2005 verpartnert. Gefällt Ihnen das
Wort?
Wir benutzen dieses Wort nicht, denn wir sind verheiratet. So wie Mann
und Frau auch, das ist das Gefühl. Dass der eine für den anderen da ist –
was wir ja auch tun. Ob mir das Wort „verpartnert“ gefällt? Nein, es stört
mich sogar. Ich bin nicht verpartnert, ich bin einfach verheiratet. Ich habe
die ganzen Pflichten, die die anderen auch haben, natürlich aber nicht die
gleichen Rechte.
Wie zum Beispiel beim Ehegatten-Splitting?
Ja, wir haben beide die Steuerklasse 1. Ich habe keinen finanziellen Nutzen, obwohl ich die
Ausbildung meines Mannes finanziert habe.
Haben Sie Widerspruch gegen den Steuerbescheid eingelegt?
Ich habe mich nicht darum gekümmert, weil ich mich damit abgefunden habe oder vielleicht,
weil das tägliche Leben schon schwer genug ist. Die Politik ist dazu da, auch für meine
Rechte einzutreten.
In anderen Ländern, beispielsweise in Spanien, dürfen homosexuelle Paare Kinder
adoptieren...
Wir würden schon gern Kinder haben wollen. Aber es muss auch die rechtliche Grundlage
dafür da sein. Für jede Kleinigkeit muss man ständig kämpfen, wenn etwas nervt, dann ist es
das. Was ist denn normal? Wenn ein Mann und eine Frau ein Kind bekommen, sich scheiden
lassen und es wohnt dann bei einem Elternteil – ist das das Beste fürs Kind? Ich führe ein
ganz normales bürgerliches Leben. Der einzige Unterschied ist, dass ich homosexuell bin.
Jeder weiß doch, dass bei zwei Heteros auch nicht immer alles ganz „normal“ ist. Ich will
nicht ausgegrenzt sein, ich will die gleichen Rechte und die gleichen Aufgaben wie alle
anderen.
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Originalartikel
Karoline Rebling ist freie Journalistin. Sie lebt in Frankfurt am Main.
Copyright: Goethe-Institut e. V., Internet-Redaktion November 2012
Landeskundliche Informationen:
Das Ehegattensplitting ist das in Deutschland zur Kalkulation der Einkommenssteuer von
zusammenveranlagten Ehegatten angewendete Splittingverfahren, wodurch Ehepaaren ein
Steuervorteil entsteht. Es muss nach Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts seit Juni
2013 auch für eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften angewendet werden.
Adoptionsrecht 2013/14
Bereits im Juni 2013 hat das Bundesverfassungsgericht die Sukzessiv-Adoption für
rechtsmäßig erklärt. Demnach können Schwule und Lesben ein von ihrem eingetragenen
Lebenspartner bereits adoptiertes Kind ebenfalls nachträglich adoptieren.
Die Bundesregierung hat mit dem Bundestag am 12.3.2014 diese Vorgabe vom
Bundesverfassungsgericht gesetzlich bestätigt und beschlossen, dass auch ein adoptiertes
Kind eines Lebenspartners auch von dem anderen Partner adoptiert werden darf. Bis dahin
war eine solche Sukzessiv-Adoption nur heterosexuellen Paaren erlaubt. Dennoch ist eine
gemeinsame Adoption eines Kindes von homosexuellen Paaren weiterhin noch nicht
möglich.
Links zum Thema






Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft
Lesben- und Schwulenverband in Deutschland
Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern
„Dass ich schwul bin, ist eine Randerscheinung“ – Lesben und Schwule in der CDU (goethe.de/jadu)

http://www.goethe.de/ins/gb/lp/prj/mtg/mat/leb/les/de13791636.htm

abgerufen am10. Dezember 2018
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ORAL TEXT #10
DAFÜR
Es ist gegen die Natur von
Pubertierenden, schon um acht
Uhr im Klassenraum zu sitzen. Sie
sind unkonzentriert und können
Informationen schlecht
aufnehmen. Zu dem Zeitpunkt
würden die meisten von ihnen
nämlich eigentlich noch schlafen.
Das liegt daran, dass Jugendliche
zwischen 14 und 20 Jahren einen
anderen Schlafrhythmus haben.
Das Schlafhormon Melatonin
wird bei ihnen später
ausgeschüttet. Sie werden später
müde und schlafen morgens
länger. Früher ins Bett zu gehen
hilft da auch nicht. Und es gibt
ein weiteres Problem beim
frühen Aufstehen: Die
Schlafphase kurz vorm
Aufwachen ist für Jugendliche
wichtig. In dieser Zeit bringt das
Gedächtnis nämlich gelernte
Fakten in einen Zusammenhang.
An unserer Schule können
Oberstufenschüler deshalb frei
entscheiden, ob sie zur ersten
Stunde um acht Uhr oder zur
zweiten um neun Uhr kommen
wollen. Wer ausschlafen will,
muss die verpasste Stunde dann
in den Freistunden, die es im
Laufe eines Schultages gibt,
nachholen. Und vier von fünf
unserer Schüler nutzen dieses
Angebot. Für Kinder bis zur
neunten Klasse beginnt der
Unterricht aber ganz normal um
acht Uhr. Daran muss sich meiner
Meinung nach auch nichts
ändern. Biologisch bedingt passt
der Schlafrhythmus bei den
meisten Kindern, die noch nicht
in der Pubertät sind, zum
üblichen Schulbeginn.

SOLL DIE SCHULE

MORGENS
SPÄTER
BEGINNEN?

Ja, findet Wilfried Bock, Leiter
des Gymnasiums Alsdorf.
“Jugendliche sollten
entscheiden können, ob sie
zur ersten oder zweiten
Unterrichtsstunde kommen.“
Benedikt Mayer, Lehrer am
Vöhling-Gymnasium in
Memmingen, sagt hingegen:
“Ein späterer Schulbeginn
würde nicht zum Tagesablauf
passen.”

Wilfried Bock

Was meint ihr dazu? Würdet ihr
lieber später in die Schule
gehen? Schreibt eure Meinung
an: deinspiegel@spiegel.de

DAGEGEN
Ein späterer Unterrichtsbeginn
würde bedeuten, dass Schüler
länger in der Schule bleiben
müssen.
Denn die Unterrichtszeit müsste
ja irgendwann nachgeholt
werden. Und weil die Schule bis
nach dem Mittag gehen würde,
müsste es auch noch eine
Mittagspause geben. Insgesamt
wäre der Schulschluss also zwei
Stunden später. Damit würde
sich auch die Freizeit der
Schüler weiter nach hinten
verlegen. Schnell würde sich der
gesamte Tagesrhythmus der
Schüler verschieben. Das hieße:
Müde wären die Schüler
morgens vermutlich trotzdem,
weil sie auch später schlafen
gehen würden.
Gerade in ländlichen Gegenden
könnten außerdem einzelne
Schulen nicht später als andere
mit dem Unterricht anfangen.
Denn auf dem Land fährt meist
nur ein Schulbus zu einer
bestimmten Zeit durch die
Dörfer und bringt alle Schüler in
die verschiedenen Schulen.
Würden diese Schulen zu
unterschiedlichen Zeiten
beginnen, brauchte man auch
mehrere Busse – und dass
würde eine Menge Geld kosten.
Bei vielen Eltern fängt die Arbeit
außerdem schon um acht Uhr
an, sodass sie mit ihren Kindern
frühstücken und zusammen das
Haus verlassen können. Würde
die Schule später beginnen und
stünden die Kinder später auf,
ginge das nicht mehr, und die
Familie würde am Morgen Zeit
fürs Miteinander verlieren.
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ORAL TEXT #11

IGLU BAUEN UND DARIN ÜBERNACHTEN
Ein selbst gebautes Iglu inmitten schöner Winterlandschaft und dann darin übernachten
– ein Outdoor-Traum!

„DER BAUPLATZ“
Der Hochschwarzwald bietet zahlreiche gute Möglichkeiten so ein Winterabenteuer zu
erleben.
Ab einer Schneehöhe von ca. 50cm ist der Bau eines Iglus problemlos möglich. Wenn
der Schnee frisch ist, muss er zuerst komprimiert werden. Um eine große Fläche „platt“
zu treten eignen sich Schneeschuhe bestens.
Anschließend einfach eine ½ Stunde Pause machen, erholen und einen Tee trinken.
Schon nach dieser kurzen Zeit ist die Unterlage so fest, dass du mit einer Schneesäge
und einer Schaufel saubere Blöcke herausarbeiten kannst.

Wörterbuch:
ab einer Schneehöhe von 50 cm = wenn der Schnee mindestens 50cm tief ist
komprimieren – fest stampfen, zusammendrücken, damit er fester wird
anschließend = danach

sich erholen = ausruhen

die Schneesäge = snow saw (sie ist nicht scharf!)

die Schaufel = spade
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„DIE THEORIE“
In der Praxis (bei uns
zum ersten Mal) sieht
das dann aber doch
etwas anders aus.
Unterschätze nicht die
Bauzeit, baue lieber ein
etwas kompakteres Iglu.
Wir wollten zunächst
ein großes Iglu mit 5m
Durchmesser bauen, unterschätzen jedoch die Bauzeit, die wir brauchen, und stoppten
das Vorhaben vorzeitig. Das „Cabrio-Iglu“ diente als perfekter Windfang, in dem wir
dann unsere Würstchen über dem Lagerfeuer grillten.
Wenn nach getaner Arbeit dann die Sonne untergeht und am Himmel die Sterne mit den
Schneekristallen am Boden um die Wette funkeln, wird es Zeit für einen warmen Tee
und eine ordentliche Mahlzeit. Wir hatten einen Klappgrill und Holzkohle dabei.
Da der natürlich im Schnee versinken würde, muss erst einmal ein Loch bis zum Boden
gegraben werden, und dort wird der Grill platziert. Rundherum einige Isomatten auf
dem Schnee positioniert und schon hast du die perfekte Lagerstelle. Die Füße sind in
der Nähe des wärmenden Grills und bequem ist es auch. Die Atmosphäre ist
gigantisch! Tief in der Nacht gehe ich in mein Schlaf-Iglu. Es ist gerade groß genug, um
die Isomatte darin auszurollen. Im Winter nutze ich grundsätzlich zwei Matten. Eine aus
Schaum, sogenannte Evazote Matten, und eine normal aufblasbare Trekkingmatte oben
drauf. So besteht keine Gefahr, dass die Bodenkälte bis zum Körper durchdringen kann.
Es ist himmlisch bequem und falls die luftgefüllte Matte mal ein Loch hat, hast du noch
die Schaummatte.

Wörterbuch:
unterschätzen = underestimate

das Vorhaben = das Projekt

funkeln = blitzen

aufblasbar = inflatable

durchdringen = durchkommen

26

„KUSCHELIG WARM“
Mit in den Schlafsack kommt eine mit warmem Wasser gefüllte Kunststofflasche. Sie
dient als Wärmflasche, und es ist die ganze Nacht Trinkwasser in Reichweite. Eine
kleine Kerze neben dem Schlafsack verbreitet schon fast kitschige Lichtstimmung
innerhalb der Schneekuppel und schnell ist der Innenraum aufgewärmt. An den
Wänden bildet sich eine dünne Eisschicht. Die Geräusche sind im Winter durch die dicke
Schneedecke ohnehin stark gedämpft, im Iglu herrscht absolute Stille!
Nach zwei Stunden Tiefschlaf wache ich auf: Mir ist zu warm! Etwas weniger Kleidung
und die Kapuze nicht ganz geschlossen – schon stimmt das Schlafklima. Gerade
rechtzeitig zum Sonnenaufgang krieche ich aus dem Schneehaus. Mit einem
Farbenspektakel beginnt ein neuer Wintertag. Die Kocher brummen und nach kurzer
Zeit gibt es Kaffee inmitten einer traumhaften Winterlandschaft – perfekt!
Wörterbuch:
Kunststoff = Plastik

in Reichweite = in der Nähe

verbreiten = to spread

die Stimmung = die Atmosphäre

ohnehin = sowieso

gedämpft = muffled

Schlafklima = perfekte Temperatur zum Schlafen
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INFO:

Was du neben warmer Bekleidung auf keinen Fall vergessen solltest:

• Schneeschaufel (Ideal sind Lawinenschaufeln für Skitourengänger)
• Schneesäge oder grob gezahnte Säge (Fuchsschwanz)
• Dicke! Isomatte
• Warmer Schlafsack
• Thermoskanne
• Eine Flasche, die mit warmem Wasser als Wärmflasche dient. Das hat auch den Vorteil,
dass du in der Nacht Wasser zum Trinken zur Verfügung hast. Außerhalb des
Schlafsacks platzen selbst stabile Aluminiumflaschen bei tiefen Temperaturen.
• Genug Gas oder Benzin für den Camping-Kocher

