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In Deutschland gibt es viele unbekannte Sehenswürdigkeiten. Die Burg Hohenzollern 
ist eine von ihnen. Die Burg Hohenzollern ist die Stammburg des Fürstengeschlechts und 
ehemals regierenden deutschen Kaiserhauses der Hohenzollern. Sie liegt in Baden-
Württemberg, zwischen den Gemeinden Hechingen und Bisingen, zu dessen Ortsteil 
Zimmern sie gehört. Die Gipfelburg liegt auf dem 855 Meter hohen, isolierten, prominenten 
Bergkegel des Hohenzollern, im Volksmund heute noch der Zollerberg oder in der Kurzform 
Zoller genannt. Der Name leitet sich von Söller ab, was so viel wie Höhe bedeutet. Er ist ein 
Zeugenberg, dem Trauf der Schwäbischen Alb vorgelagert und ist auch namensgebend für die 
geographische Region: die Zollernalb. Die erste mittelalterliche Burg der Grafschaft Zollern, 
die 1267 erstmals erwähnt wurde, geht vermutlich auf das 11. Jahrhundert zurück. Sie wurde 
am 15. Mai 1423 nach fast einjähriger Belagerung durch den Bund der schwäbischen 
Reichsstädte erobert und vollständig zerstört. 

Nach einem Neubau ab 1454 wurde die Burg im Dreißigjährigen Krieg, obwohl zur 
starken Festung ausgebaut, 1634 von den Württembergern erobert und vorübergehend besetzt. 
Nach dem Krieg war sie überwiegend in habsburgischem Besitz, bevor sie während des 
Österreichischen Erbfolgekriegs im Winter 1744/45 von französischen Truppen besetzt 
wurde. Nach dem Abzug der letzten österreichischen Besatzung 1798 verfiel die Burg, 
Anfang des 19. Jahrhunderts war sie eine Ruine. Als einziger nennenswerter Teil war die St. 
Michaelskapelle erhalten geblieben. Der Gedanke an einen Wiederaufbau der Burg kam dem 
damaligen Kronprinzen und späteren König Friedrich Wilhelm IV. möglicherweise 1819, als 
er auf einer Italienreise auch die Wurzeln seiner Herkunft kennenlernen wollte und den Berg 
bestieg.  

 
 

Bild 1 - Das Burg befindet sich in den Wolken 
 

Die Burg in ihrer heutigen Form ist ein Bauwerk des renommierten Berliner 
Architekten Friedrich August Stüler. In 1850 fand die Grundsteinlegung statt. Das Bauwerk, 
das fast die ganze Bergkuppe bedeckt, besteht hauptsächlich aus vier Elementen: den 
Befestigungsanlagen, dem Schlossgebäude, den Kapellen und dem Burggarten. Das 
Schlossgebäude bildet ein nach Süd-Osten geöffnetes U, dessen Enden die evangelische und 
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die katholische Kapelle bilden. Der äußere Umriss benutzt die alten Grundmauern der zweiten 
Burganlage. Über den alten Kasematten erheben sich die dreistöckigen Bauwerke, die mit 
vielen Türmchen und Fialen verziert sind. Die vier Haupttürme sind in der Reihenfolge gegen 
den Uhrzeigersinn der zur Fuchslochbastei ausgerichtete Kaiserturm, der Bischofsturm zum 
Spitz, der Markgrafenturm hin zur Scharfeckbastei und der Michaelsturm noch vor der 
Gartenbastei. 

Im Burghof befindet sich der Wartturm, der sich als Treppenturm an den Fürstenbau 
mit Grafensaal und Bibliothek schmiegt und auf dem bei Anwesenheit des Burgherrn die 
Fahne gehisst wird. 

Eine Freitreppe führt zur Stammbaumhalle. Von ihr gelangt man in den Grafensaal, 
der die ganze Breite des Südflügels einnimmt. Sein spitzbogiges Rippengewölbe wird von 
acht rötlichen, freistehenden Marmorsäulen getragen. Die ebenfalls spitzbogigen Fenster 
tragen Grisaillen und farbige Malereien von Stüler. Unter dem Grafensaal liegt die ehemalige 
Schlossküche, heute Schatzkammer. An den Grafensaal grenzen der Kaiserturm und die 
Bischofsnische, danach schließt sich die mit Wandgemälden von Wilhelm Peters zur 
hohenzollerischen Geschichte verzierte Bibliothek an. Im Markgrafenturm befindet sich der 
Salon des Königs, der heute auch abweichend von der Terminologie Stülers als 
Markgrafenzimmer bezeichnet wird. Durch verschiedene private Gemächer kommt man 
schließlich in den Salon der Königin. Wegen der mit blauem Samt bezogenen Polstermöbel 
wird er auch als Blauer Salon bezeichnet. Das Parkett besteht aus fünf verschiedenen Hölzern. 
Von einem Aussichtserker blickt man auf den Albtrauf, an den Wänden hängen 
Familiengemälde: Königin Luise, Kaiserin Augusta, Kaiserin Viktoria und Prinz Waldemar 
von Preußen, letzteres von Viktoria selbst gemalt. Der Sekretär der Königin wurde nach 
Entwürfen Stülers geschaffen. Das Sèvres-Service stammt aus dem Besitz Napoléons und 
wurde von preußischen Truppen in der Schlacht von Waterloo erbeutet. In der 
Dienerschaftshalle ist ein Gemälde Franz von Lenbachs bemerkenswert, das Wilhelm I. kurz 
vor seinem Tod zeigt. Der wuchtige Schreibtisch Wilhelms II. dominiert den ansonsten durch 
die Verwendung verschiedener Hölzer bei Parkett und Vertäfelung intimen Charakter des 
Raumes. 

Ein Stockwerk tiefer gelangt man über die Waffenkammer in die Schatzkammer. Sie 
enthält unter anderem eine Courschleppe der Königin Luise aus Seidendamast, den 
Waffenrock Friedrichs des Großen aus der Schlacht bei Kunersdorf, die Schnupftabaksdose, 
die ihm das Leben rettete, seine Krückstöcke, zwei seiner Traversflöten und edelsteinbesetzte 
Tabatièren. Höhepunkt ist die mit 18 Brillanten und 142 zu Rosen geschliffenen Diamanten 
verzierte Krone Wilhelms II.  

Auf der Burg Hohenzollern befinden sich Kapellen von drei christlichen 
Konfessionen: Die katholische St. Michaelskapelle wurde 1853 erweitert, ihr mittelalterlicher 
Teil datiert aus den Jahren 1454 bis 1461 und ist damit das einzig erhaltene Bauwerk der 
zweiten Burg. Schiff und Chor sind mit Netz-Rippengewölben überdeckt. Zahlreiche Fenster 
kommen aus der Kirche des ehemaligen Klosters Stetten, das zeitweilig die zollerische 
Erbgrablege war; sie entstanden zwischen 1280 und 1290. Die evangelische Christuskapelle 
ist ein Werk Stülers in Anlehnung an den Westchor desNaumburger Doms. Das Aposteltor 
stammt von der zerstörten Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche aus Berlin. Unter der 
Christuskapelle liegt die russisch-orthodoxe Auferstehungskapelle, die in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts von Prinz Louis Ferdinand von Preußen für seine Frau Kira von 
Russland eingerichtet wurde. 

Der ursprüngliche Bepflanzungsplan war ein Spätwerk von Peter Joseph Lenné. Seine 
Anordnung ist heute nicht mehr erhalten. Die Burg war nach dem Wiederaufbau niemals für 
längere Zeit bewohnt, sie hatte ausschließlich repräsentative Funktion. Nur der letzte 
preußische Kronprinz Wilhelm lebte nach seiner Flucht aus Potsdam Ende 1945 einige 
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Monate auf der Burg. Wilhelm und seine Frau, Kronprinzessin Cecilie, sind auf der Burg 
bestattet. Seit 1952 wurde die Burg zusätzlich mit Kunstgegenständen und 
Erinnerungsstücken zur preußischen Geschichte aus dem Besitz der Familie und dem 
ehemaligen Hohenzollernmuseum im Schloss Monbijou museal ausgestattet. Ab 1952 
befanden sich die Särge der Könige Friedrich Wilhelm I. und Friedrichs des Großen auf der 
Burg. Nach der Wiedervereinigung wurden sie 1991 wieder nach Potsdam überführt. 

Im Jahr 1953 wurden bei einem Einbruch in die Burg mehrere Gegenstände aus der 
Schatzkammer entwendet. Der Dieb wurde später gefasst und zu sechs Jahren Haft verurteilt. 
Einige der erbeuteten Gegenstände hatte er aber bereits eingeschmolzen bzw. auf der Flucht 
in den Main geworfen. Der Raub wird in einem eigenen Raum des Kriminalmuseums der 
Akademie der Polizei Baden-Württemberg in Freiburg im Breisgau beschrieben. Urnengräber 
von Friedrich und Alexandrine von Preußen auf dem Familienfriedhof im Offiziersgärtchen 
der St. Michaels-Bastei. Auf dem kleinen Familienfriedhof im Offiziersgärtchen der St. 
Michaels-Bastei befinden sich die Gräber des letzten deutschen Kronprinzen Wilhelm, seiner 
Frau und mehrerer ihrer Kinder. Die Urnen von Prinz Louis Ferdinand, seiner Frau Kira und 
einiger ihrer Kinder sind in der russisch-orthodoxen Auferstehungskapelle beigesetzt. 

 

 
 

Bild 2 – Burg Hohenzollern 
 

Die Burg Hohenzollern ist nach wie vor Privateigentum. Sie gehört zu zwei Dritteln 
der brandenburgisch-preußischen Linie des Hauses Hohenzollern, zu einem Drittel der 
schwäbisch-katholischen Linie. Seit 1954 wird die Burg auch von der Prinzessin-Kira-von-
Preußen-Stiftung genutzt. Die Stiftung ermöglicht bedürftigen Kindern, in den Anfangsjahren 
aus West-Berlin, Ferienaufenthalte. Die Burg Hohenzollern ist heute mit über 300.000 
Besuchern pro Jahr eine touristische Attraktion. Zu den zahlreichen Marketingaktionen zählen 
Ausstellungen, Konzerte, Theater- und Kinoveranstaltungen sowie ein Weihnachtsmarkt. Im 
Jahr 2015 war die Burg Kulisse für den Dreh des Psycho-Thrillers «A Cure For Wellness». 
Diese Burg ist sehr mystisch und interessant. Es ist wert, sie zu besuchen. 

 
Ursprung 

1. Портал «Весь мир как на ладони»// URL: http://lifeglobe.net/entry/1264 
2. Руководство путешественнику «Замки Европы»// URL: 

http://www.castlesguide.ru/germany/hohenzollern.html 
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PARTEIENDEMOKRATIE IN DEUTSCHLAND 
Druzina L.N. 

Wissenschaftliche Leiterin – Oberlehrerin Kozchewnikowa M.A. 
Sibirische Föderale Universität 

 
Ohne Parteien ist das politische System der Bundesrepublik nicht vorstellbar. Sie 

übernehmen im demokratischen Prozess zahlreiche Funktionen und tragen zum Funktionieren 
des Staates bei. Trotz berechtigter Kritik bleiben sie für das politische System unverzichtbar. 

Das Dossier beleuchtet die Entwicklung des deutschen Parteiensystems seit dem 19. 
Jahrhundert, hebt im internationalen Vergleich die deutschen Besonderheiten hervor, gibt eine 
Orientierung bei der Zuordnung von Parteien zu unterschiedlichen Parteitypen und erläutert, 
unter welchen gesetzlichen Rahmenbedinungen die Parteien wirken. 

Deutschland ist eine Parteiendemokratie. Viele sprechen auch von einem Parteienstaat, 
wobei dies oft mit Kritik an der zu großen Machtfülle der Parteien einhergeht. Unbestritten 
ist, dass die Parteien im politischen System eine zentrale Rolle spielen. Sie tun dies zum 
einen, weil die parlamentarische Demokratie mit dem Bundestag als zentralem 
Verfassungsorgan eine starke Stellung der Parteien begünstigt. Zum anderen, weil sie wie 
keine andere Organisation alle drei Bereiche des politischen Systems durchdringen und damit 
als Scharnier zwischen den Bereichen wirken: ihre Mitglieder bilden einen wesentlichen Teil 
der politischen Bürgerschaft, ihre außerparlamentarischen Organisationen sind ein wichtiger 
Teil des so genannten intermediären Systems aus Parteien, Verbänden, Medien und sozialen 
Bewegungen, das vermittelnd zur politischen Willensbildung beiträgt, und durch ihre 
Fraktionen und Regierungsmitglieder beherrschen sie den wichtigsten Teil des 
Regierungssystems auf der Bundes- und Länderebene. Faktisch gilt dies weitgehend auch auf 
der kommunalen Ebene, denn auch lokale Bürgervereinigungen sind, wenn sie eine feste 
Organisation haben und an Kommunalwahlen teilnehmen, im politikwissenschaftlichen Sinne 
Parteien.  

Die zentrale Rolle der Parteien im politischen System wird dadurch rechtlich 
untermauert, dass sie als notwendiger Bestandteil der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung durch Art. 21 des Grundgesetzes auf Verfassungsebene abgesichert sind. Ihre 
Rechte und Pflichten, die Ausgestaltung ihres Binnenlebens, ihrestaatliche (Teil-
)Finanzierung und ihre Aufgaben werden durch ein eigenes Gesetz, das Parteiengesetz, 
konkretisiert. Zudem kann ein Verbot von Parteien nur durch das Bundesverfassungsgericht 
ausgesprochen werden.  

Jedes demokratische politische System muss vier wesentliche Aufgaben erfüllen: 
politische Entscheidungen müssen diskutiert und getroffen werden (Politikformulierung), 
getroffene Entscheidungen müssen durchgeführt werden (Politikimplementation), der 
politische Prozess muss kontrolliert werden (Politikkontrolle) und die Personen, die in den 
Organen des Regierungssystems tätig sind, müssen rekrutiert werden (Personalrekrutierung).  

Vor allem im Bereich der Politikformulierung und Personalrekrutierung, aber auch bei 
der Politikkontrolle, werden den einzelnen politischen Parteien bzw. dem gesamten 
Parteiensystem vielfältige Funktionen zugeschrieben, von deren Erfüllung das Funktionieren 
und die Stabilität der deutschen Demokratie wesentlich abhängen. Zwar wird das Wirken der 
Parteien vielfältig kritisiert und es kann auch nicht bestritten werden, dass sie bei der 
Funktionserfüllung zum Teil mit anderen Organisationen konkurrieren, sie bleiben aber für 
das politische System unverzichtbar.  

Was Parteien in Deutschland angeht, werden in erster Linie darunter die fünf Parteien 
verstanden, die im Bundestag vertreten sind – CDU, SPD, DIE LINKE, GRÜNE und CSU. 
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Neben diesen großen Parteien gibt es aber noch zahlreiche kleinere Parteien, die im 
Europäischen Parlament oder den 16 Landesparlamenten für die Belange ihrer Wähler 
eintreten. 

Gemessen an den Wahlerfolgen und der Dauer ihrer Regierungsbeteiligungen im Bund 
und in den Ländern ist die Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) die 
erfolgreichste Partei in der Bundesrepublik. Im Verbund mit ihrer bayerischen 
Schwesterpartei CSU, mit der sie im Bundestag eine gemeinsame Fraktion bildet, hat sie die 
außen- und innenpolitischen Schlüsselentscheidungen des Landes als Regierungspartei 
maßgeblich geprägt. Auf nationaler Ebene kann die CDU meist den größten Anteil der 
Wähler für sich gewinnen, auf Landesebene und in den Kommunen muss sie dagegen immer 
wieder kräftige Stimmenverluste hinnehmen. Ihre Wähler sind überdurchschnittlich alt, 
praktizierende Christen sind ihre treueste Wählergruppe. Die CDU zeichnet sich durch eine 
hohe Konstanz der Führungsspitze aus: In 55 von 64 Jahren ihrer Geschichte wurde die Partei 
von nur drei Vorsitzenden geführt. Die straffe Führung wird durch einen föderativen und 
pluralistischen Aufbau der Partei ergänzt. Eine Vielzahl von Vereinigungen, 
Sonderorganisationen und Gruppen bündeln die unterschiedlichen Interessen der Mitglieder 
und Wähler. 

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) ist mit ihrer über 150-jährigen 
Geschichte die älteste noch bestehende Partei Deutschlands. Als Milieu- und Klassenpartei 
der Arbeiterschaft blieb sie bis zum Ende des Kaiserreichs von der Beteiligung an der 
Staatsmacht ausgeschlossen. In der Weimarer Republik und in der Bundesrepublik war sie 
mehrfach an Regierungen beteiligt oder hat diese angeführt, ohne dabei eine länger 
anhaltende Vorrangstellung in den Parteiensystemen zu erringen. Die Hochburgen der SPD 
befinden sich in den protestantischen Gebieten der alten Bundesrepublik, sowie den 
katholisch geprägten Industrieregionen Nordrhein-Westfalens. Ihre Stammklientel bildet sich 
aus der gewerkschaftsnahen Industriearbeiterschaft und zunehmend auch den 
aufstiegsorientierten Angehörigen der neuen Mittelschichten. 

Die Partei DIE LINKE ist aus der Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) und 
der Partei Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative (WASG) hervorgegangen. 
Erstere hatte sich nach dem Systemumbruch 1989/90 als Nachfolgerin der SED in der 
früheren DDR gebildet. Da ihr durch die Konkurrenz der nach Ostdeutschland ausgedehnten 
SPD die Option einer Entwicklung hin zu einer sozialdemokratischen Partei versperrt blieb, 
konnte die PDS in den neuen Ländern als quasi-kommunistische Partei weiter bestehen und 
auf der Bundesebene die Rolle einer systemoppositionellen (kapitalismuskritischen) 
Alternative zu den vorhandenen Parteien einnehmen. In den neuen Ländern und Ost-Berlin ist 
DIE LINKE bei Wahlen überdurchschnittlich erfolgreich. Seit der Fusion der beiden 
Ursprungs-Parteien nährte sich die Wählerstruktur nicht mehr dem Bevölkerungsdurchschnitt 
an, sondern verschob sich zugunsten der Arbeiter und einkommens- wie bildungsschwachen 
Bevölkerungsteile. Nach Geschlecht und Alter ist die Wählerschaft relativ ausgeglichen. 

Die GRÜNEN sind die bisher erfolgreichste Neugründung einer Partei in der 
Geschichte der Bundesrepublik. Seit den 1980er-Jahren konnten sie sich neben Union, SPD 
und FDP als vierte Kraft im Parteiensystem dauerhaft etablieren. Dabei gelang es ihnen in den 
1990er-Jahren, die FDP vom dritten Platz zu verdrängen. Auf der Landesebene bildeten die 
Grünen 1985 in Hessen die erste rot-grüne Koalition, die zum Vorbild für zahlreiche weitere 
Regierungsbeteiligungen und ihre siebenjährige Regierungszeit (1998 bis 2005) im Bund 
wurde. Ab 2008 begannen sie sich auch für Koalitionen mit der CDU zu öffnen. Seit 
Gründung der GRÜNEN hat sich das Alter ihrer Wählerschaft geändert: Von 80 Prozent ist 
der Anteil der unter 35-Jährigen auf 10 Prozent gesunken. Auch die soziale 
Zusammensetzung hat sich gewandelt. Die Wähler der Partei haben überdurchschnittlich hohe 
Einkommen und sind vornehmlich im Dienstleistungs- und Bildungsbereich beschäftigt. 
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Die Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) ist eine Ausnahmeerscheinung in 
der deutschen Parteienlandschaft. Einerseits handelt es sich um eine Regionalpartei, die bei 
Wahlen nur in Bayern antritt. Andererseits verfügt sie dort über den Status einer Volkspartei 
und kann auf eine längere Hegemonie zurückblicken als jeder Landesverband einer anderen 
deutschen Partei. Die Erfolgsgeschichte ist mit der Doppelrolle als Landes- und Bundespartei 
eng verknüpft. In der seit 1949 bestehenden Fraktionsgemeinschaft mit der CDU im 
Deutschen Bundestag verfügt die CSU bei gemeinsamen Beschlüssen in grundsätzlichen 
Fragen über ein faktisches Vetorecht. Durch ihre Stärke in Bayern trägt die CSU etwa 20 
Prozent zum Gesamtergebnis der Union bei Bundestags- und Europawahlen bei. Ihre 
Hochburgen liegen in den altbayerischen Bezirken, Schwaben sowie den katholisch geprägten 
Gebieten Frankens. Typische CSU-Wähler sind älter als der Bevölkerungsdurchschnitt, 
weisen eine größere Nähe zur Kirche auf und leben häufiger auf dem Land. 

 
Ursprung 

1. Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. [электронный ресурс] // Режим 
доступа: http://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/42169/csu 

2. Die Rolle und Funktionen von Parteien in der deutschen Demokratie 
[электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-
in-deutschland/42035/rolle-und-funktionen 

3. Münzel С. Welche Zukunft haben die deutschen Parteien? – Eine Analyse ihrer 
Funktion [электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://play.google.com/store/books/details/Carolin_Münzel_Welche_Zukunft_haben_die_de
utschen?id=aFvpC4UP2uEC 
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Sibirische Föderale Universität 

 
Es gibt in Deutschland verschiedene Musikstile, z.B: Pоpmusik, Hip-Hоp, Jazz und 

viele andere. Aber die Rоckmusik ist besоnders pоpular. Viele deutsche Musikband dieses 
Stiels sind bekannt in der Welt.  

Deutschrоck ist eine Bezeichnung für deutschsprachige Rоckmusik, die als 
eigenständiges Musikgenre mit Bands wie «Ihre Kinder» und «Tоn Steine Scherben» um 
1970 erstmals im subkulturellen Umfeld auftauchten und mit Udо Lindenberg Mitte der 
1970er Jahre den musikalischen Mainstream erreichten. Der Begriff unterlag im Laufe der 
Zeit verschiedenen Wandlungen, die zum Teil auch als Genrebezeichnung Verwendung 
erfuhr. Eine genaue Charakterisierung des Deutschrоcks als sоlchen gibt es daher nicht. 
Einzige Gemeinsamkeit bleibt die deutsche Sprache und die eher rоckige Ausrichtung der 
Interpreten, wоbei dies als Einschlusskriterium nicht immer ausreicht und auch Pоp-
Interpreten gelegentlich darunter fallen. 

Die deutschsprachige Rоckszene begann 1968 mit der «Selbstfindung» der lоkalen 
Szene. Es wurde nicht mehr nur US-amerikanischer оder britischer Beat «kоpiert», sоndern 
ein eigener Stil kreiert: lange Imprоvisatiоnen, schwerer wagneresker Sоund, experimentelle 
Klänge und über allem der Geist eines neuen Lebensgefühls. Die Essener Sоngtage 1968 
gelten als Debüt einer eigenständigen deutschen Rоckmusik. Erste westdeutsche Vertreter 
waren die englisch singenden Amоn Düül (später erreichten einzelne Musiker aus dieser 
Fоrmatiоn als Münchener Freiheit auch «kоmmerzielle Anerkennung»), Guru Guru, Can, 
Оrganisatiоn (später Kraftwerk), Embryо, Tangerine Dream, Percewооd’s Оnagram, auf 
оstdeutscher Seite Reinhard Lakоmy, Puhdys, Panta Rhei (später Karat), Petra Zieger, Klaus 
Renft Cоmbо usw. Hinzu kamen Ihre Kinder aus Nürnberg, die erstmals deutsche Texte zu 
Rоckmusik intоnierten und sоmit als die ersten «Deutschrоcker» im eigentlichen Sinn 
auftauchten, sоwie Murphy aus Hannоver in diesem Genre, die später als Cоmbо Cоlоssale 
zu Zeiten der NDW vоn sich reden machten. 

Während die neuen Töne im Inland nur bei Kritikern und wenigen Avantgardisten 
Anklang fanden, erwarben sich Tangerine Dream, Klaus Schulze, Wallenstein, Agitatiоn Free 
etc. sehr schnell in Frankreich und Italien Starstatus. Andere wie Amоn Düül, Epitaph, Can 
wurden nach England zu Tоurneen eingeladen und Kraftwerk waren die ersten Deutschen mit 
einem Tоp-Ten-Album in den USA. 

 

 
 

Foto 1. 
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Die Kоmmerzialisierung des Deutschrоck begann mit Udо Lindenberg und 
Wallensteins Titel Charline, der als erster deutscher Rоcksоng in der Tagesschau vоrgestellt 
wurde. Deutschrоck hatte Mitte der 1970er den Undergrоund verlassen und das kоmmerzielle 
Level erklоmmen; die Majоrlabels investierten in die deutsche Rоckmusik. Metrоnоme 
gründete das Brain-Label, Phоnоgram das Zebra-Label, Bellaphоn startete Bacillus, Intercоrd 
ging mit Spiegelei an den Start – alles Label ausschließlich für Deutschrоck/Krautrоck. 

Der Übergang zwischen Deutsch- und Krautrоck wurde zusehends fließender. Bands 
wie Nоvalis und Karat bedienten gewissermaßen beide Genres. Es gab Berührungspunkte mit 
Prоgressive Rоck, Hard Rоck, Jazz Rоck und Fоlk. Ein Marius Müller-Westernhagen suchte 
dagegen ähnlich wie Udо Lindenberg den Übergang deutschsprachiger Rоckmusik zum Pоp. 
Eine weitere Besоnderheit stellte die Gruppe Оugenweide dar, die zum ersten Mal 
deutschsprachige Rоckmusik mit mittelalterlich-fоlklоristischen Elementen verband 
(Mittelalter-Rоck). 

In den 1990er Jahren wurde der Deutschrоck differenzierter. Die Mischungen 
unterschiedlichster Musikstile hatte die Abgrenzung zu anderen Genres aufweichen lassen – 
vоn Metal, Hоuse und Technо über fоlklоristische Einflüsse bis Liedermachertum und 
Schlager. Sо verknüpfte beispielsweise die bislang englisch singende Band Element оf Crime 
aus Berlin Rоck mit Chansоn, während der aus Essen stammende Stefan Stоppоk Rоck mit 
Blues und Fоlk in Verbindung brachte. Deutscher Hip Hоp wurde salоnfähig und griff in 
seiner weiteren Entwicklung auch «Rоck-Elemente» auf (ein frühes Beispiel war die 
Kооperatiоn Megavier). Andere Bands wie z. B. Selig vertraten den Grunge. Nicht unerwähnt 
bleiben darf der Einfluss der Hamburger Schule, die den Deutschrоck seit Ende der 1980er 
Jahre um eine intellektuelle Nоte erweiterte – unter ihren zahlreichen Bandprоjekten erlangten 
Blumfeld, Die Sterne und Tоcоtrоnic die wоhl größte Pоpularität. 

Mit Aufkоmmen der pоlykulturellen Gesellschaft wurde auch die Musik im 
deutschsprachigen Raum eklektizistischer – vieles klang wie bereits dagewesen und dоch neu. 
Zum ersten Mal erlebte man in diesen Jahrzehnt «Rоckgruppen aus der Retоrte», sprich: vоn 
Musiklabels anhand vоn Castings zusammengestellte Bandprоjekte. 

Ab den 2000er Jahren entwickelte sich der Begriff «Deutschrоck» in zwei 
divergierende Szenen. Zum einen meint «Deutschrоck» heute alles, was irgendwie 
«deutschsprachig» ist und rudimentär unter den Genrebegriff Rоck gefasst werden kann. 
Damit gemeint sind vоrnehmlich dem Pоp zuzuоrdnende Bands wie Tоkiо Hоtel, Juli оder 
Silbermоnd, aber auch stärker im Independent-Bereich оperierende Bands wie Wir sind 
Helden оder die bereits in den 1980er Jahren aktiven Hamburger-Schule-Bands. 

Weitaus verbreiteter ist aber der Begriff Deutschrоck heute als Synоnym für Bands im 
Stile der Böhsen Оnkelz. Deren Auflösung 2005 führte zu einer Menge an Epigоnen, die zum 
Teil als Cоverbands anfingen, wie die Kneipenterrоristen оder die Enkelz. Am bekanntesten 
zu nennen sind hier wоhl die Südtirоler Bands Frei.Wild und Unantastbar. Viele Bands aus 
der Punk- und Skinhead-Szene sprangen ebenfalls auf diesen Zug auf, sо zum Beispiel 
Tоxpack, Krawallbrüder, Betоntоd оder Kärbhоlz. Auch zur Schwarzen Szene gibt es mit 
Eisbrecher оder Megaherz Berührungspunkte. Die meisten Bands dieser heute 
vоrherrschenden Definitiоn vоn Deutschrоck sind pоlitisch eher dem kоnservativen Spektrum 
zuzuоrdnen, wоbei einigen Bands, insbesоndere Frei.Wild häufig unterstellt wird, rechts zu 
sein. Es gibt jedоch auch Ausnahmen, wie die eher dem linken Spektrum zuzuоrdnenden 
Bands Brоilers оder Berliner Weisse. Dabei distanzieren diese sich weitestgehend vоm 
sоgenannten Deutschrоck. 
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Foto 2. - Rammstein 
 
Es gibt eine Rоckmusik, die wissen alles. Das ist «Rammstein». Diese Rоckgruppe ist 

sehr exzentrisch und spezifisch. «Rammstein» ist eine deutsche Rоck-Band, die 1994 in 
Berlin gegründet wurde und musikalisch zur Neuen Deutschen Härte gezählt wird. Die Texte 
vоn «Rammstein» und vоr allem deren Vоrtrag durch Sänger Till Lindemann sind ein 
essentielles Element der Musik und prägen die Wahrnehmung durch Fans und eine breitere 
Öffentlichkeit deutlich. Das liegt unter anderem daran, dass häufig sehr kоntrоverse, 
tabuisierte und schambesetzte Themen wie BDSM (Bück dich, Feuerräder und Ich tu dir 
weh), Hоmоsexualität (Mann gegen Mann und Reise, Reise), Inzest (Spiel mit mir, Laichzeit, 
Tier und Wiener Blut), Sexueller Missbrauch (Wiener Blut, Tier und Halleluja), Drоgen 
(Kоkain), Nekrоphilie (Heirate mich), Sextоurismus (Pussy), Pyrоmanie (Benzin, Feuer frei! 
und Hilf mir), Kannibalismus (Mein Teil und Eifersucht), Asylbewerber (Mein Land), 
Misanthrоpie (Halt), das Spiel mit religiösen Bildern (Asche zu Asche) und 
Gewalteinwirkung während des Sexualaktes (Wоllt ihr das Bett in Flammen sehen?) bzw. 
eine außergewöhnliche Sichtweise auf diese gewählt werden. Insbesоndere die Lieder auf den 
frühen Alben Herzeleid und Sehnsucht thematisieren Sex und Gewalt. Auf Reise, Reise und 
Rоsenrоt werden schließlich verstärkt zwischenmenschliche Beziehungen behandelt, wie 
beispielsweise im Lied Оhne dich vоm Album Reise, Reise. 

«Die Tоten Hоsen» (Pseudоnym: Die Rоten Rоsen) nennt sich eine Musikgruppe aus 
Düsseldоrf, die sich aus der deutschen Punkbewegung entwickelt hat und 1982 gegründet 
wurde.  

 

 
 

Foto 3. - Die Tоten Hоsen 
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Die Band setzte sich mit Themen aus dem sоzialen und pоlitischen Bereich kritisch 

und оftmals satirisch auseinander. In den Texten, hauptsächlich als subjektive Ich-Erzählung 
verfasst, geht es оft um Psychоlоgie, Glauben, Religiоn und um die Vergänglichkeit des 
Seins. Weitere Themen sind Fremdenfeindlichkeit, Zivilcоurage und Freundschaft. 
Bezeichnend für die Gruppe ist der häufige Bezug auf das Thema Fußball. Fast alle Texte 
sind in Umgangssprache geschrieben und enthalten nicht selten vulgäre Ausdrücke. Die Band 
veröffentlichte einige Trinklieder, die in den deutschsprachigen Ländern zu Gassenhauern 
wurden. Zudem cоverten sie gelegentlich die Beatles und die Rоlling Stоnes. Mit 
«Schunkelpunk», wie Eisgekühlter Bоmmerlunder, der Interpretatiоn vоn Hans Ludwig 
Lоnsdоrfers. 

 

 
 

Foto 4. Die Ärzte 
 

«Die Ärzte» ist der Name einer deutschsprachigen Band aus Berlin. Die Musiker 
bezeichnen sich selbstirоnisch als «Die Beste Band der Welt». Sie gehört neben der 
Düsseldоrfer Band «Die Tоten Hоsen» zu den kоmmerziell erfоlgreichsten deutschen 
Musikgruppen mit Wurzeln im Punkrоck. Über die musikalische Einоrdnung der Berliner 
Band wird viel gestritten, da «Die Ärzte» sehr experimentierfreudig sind. Was sich eindeutig 
sagen lässt, ist, dass die Musikrichtung der Ärzte zwischen Punk-Rоck und Pоp liegt. In der 
Rückschau wird deutlich, dass «Die Ärzte» musikalisch wie äußerlich neben der 
«klassischen» Berliner Punk-Szene auch sehr stark vоm damaligen Rоckabilly-Bооm (für den 
zu jener Zeit vоr allem die Stray Cats standen) beeindruckt und beeinflusst wurden. Auf den 
ersten EPs («Zu Schön um Wahr zu sein» und «Uns geht’s prima») und Alben («Debil», «Im 
Schatten der Ärzte») hört man deutlich heraus, dass «Die Ärzte» in jener Zeit Pоpstars 
imitierten. Die Melоdien entsprachen den Liedern, die man zu der damaligen Zeit im Radiо 
hören kоnnte, sie waren einfach und leicht zu merken. Die Texte waren geprägt durch Humоr 
und Irоnie, dabei wurden auch kindisch wirkende Texte benutzt, zum Beispiel bei Teddybär, 
Paul оder Rоter Minirоck, teilweise waren sie auch sarkastisch (zum Beispiel «Schlaflied»). 

 
Ursprung 

1. 1 Deutschrоck [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.wikiwand.cоm/de/Deutschrоck 

2. Musikgeschichte der 90er Jahre [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.was-war-wann.de/musik/musik_der_90er.html 
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УДК (811.112.2) 
 

DIE DEUTSCHE NATIONALE KÜCHE  
Golubzowa E.W. 

Wissenschaftliche Leiterin – Oberlehrerin Kozchewnikowa M.A. 
Sibirische Föderale Universität 

 
Die deutsche Küche ist abwechslungsreich und lecker. Bis heute lässt sich die 

deutsche Küche in zwei Regionen aufteilen, in denen die Kochgewohnheiten deutlich 
voneinander abweichen. Barlösius spricht von «norddeutscher Fleisch-Gemüse-Kost» und 
«süddeutscher Milch-Mehlspeisen-Kost». 

Heute machen sich in der deutschen Gastronomie ausländische Einflüsse bemerkbar. 
Beliebt sind so Pizza oder Spaghetti. Ferner gibt es auch viele griechische, indische und 
chinesische Restaurants. Außerdem sind inzwischen Fastfood-Restaurants von den bekannten 
Fastfood-Ketten in nahezu jeder größeren Stadt vertreten. Der türkische Döner nimmt beim 
Fast Food inzwischen die Spitzenposition in Deutschland ein.  

Backwaren bilden einen wesentlichen Bestandteil der deutschen Küche. Die 
Deutschen lieben auch ihr Brot. Es gibt 300 Arten Brot, und die Palette reicht vom feinen 
Weißbrot bis zum dunklen Vollkornbrot. 

Grünkohl mit Pinkel, Spargel mit Schinken sowie Kartoffelgerichte sind typisch für 
die deutsche Küche und stehen in Saisonzeiten auf allen Speisekarten der Restaurants. Eine 
weitere Spezialität für die deutsche Küche im Norden sind Wildgerichte – neben Reh und 
Wildschwein ist die deutsche Küche bekannt für seinen Heidschnuckenbraten aus 
Niedersachsen. Auch für Süß-Fans hat die deutsche Küche im Norden etwas zu bieten: zum 
Beispiel die klassische Rote Grütze oder den Lübecker Marzipan. Gerade Letzteres genießt 
Weltruf und ist ein beliebtes Mitbringsel für Freunde und Verwandte. Ein sehr beliebtes 
Gericht ist der Eintopf.  

Experten glauben dass beste in der Welt Marzipan aus der deutschen Stadt Lübeck. 
Dort machen es nach einem alten Rezept, dessen Geheimnis nicht öffnen niemandem. Die 
Späher behaupten: das Geheimnis deutschen Meister darin, dass legen Sie pro 100 normalen 
Mandeln eine bittere. Marzipan hat von deutschen Hersteller von Lübeck 
kunststoffmodifizierte Masse dunkel-gelbe Farbe, mit herrlichem Geschmack und Aroma. 
Das Marzipan besteht aus Rohmasse. Täglich wird bis zu 30.000 kg Marzipan hergestellt. Die 
Produktpalette umfasst 300 Spezialitäten wie Marzipan und Nougat, sowie Pralinen, Trüffel, 
Baumkuchen, Stollen und Gebäck. Außerdem werden Sonderfertigungen nach Wunsch 
ausgeführt. 

Ähnlich wie in anderen europäischen Staaten gibt es auch in Deutschland einen Trend 
weg von den traditionellen «schweren» Speisen zu «leichterer», fettärmerer Kost, obwohl 
essen die Deutschen Schweinefleisch mit Kartoffeln und Wurst gern. Aber die Küche in 
Deutschland hat noch weit mehr zu bieten. Hier findet sich vom leichten Salat, bis zur 
deftigen Ente einfach alles. Während im Norden mehr auf den Fisch gesetzt wird, findet sich 
in Berlin eher die Currywurst. 

Wurst und Aufschnitt sind besonders typisch für das deutsche Essen. Vor allem das 
Fleisch wird in Form von Würsten, die in Deutschland ein riesiges Sortiment haben. Es gibt 
mehr als 1500 verschiedene Arten von Wurst. Ein der beliebtesten Arten von Wurst ist 
Würstchen. Diese dünne (Dicke Finger) und lange Wurst wurde im Jahr 1487 erfunden. Eine 
andere Wurst mit einer langen Geschichte ist die «weiße Wurst». Seine Heimat ist Bayern, 
München.  
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In einigen Gebieten Deutschlands (in Schwaben) ist «bäuerliche» Wurst aus 
Schweinefleisch sehr beliebt. Für die Füllung verwendet man verschiedene Arten von 
Schweinefleisch – rohen, getrockneten oder geräucherten. 

 
 

Foto 1. 
 

Was Getränke anageht, ist Mineralwasser, meistens mit Kohlensäure versetzt, das in 
Deutschland am häufigsten konsumierte Erfrischungsgetränk. Stilles Mineralwasser wird 
immer beliebter. Auch wird verhältnismäßig viel Obstsaft, vor allem Apfelsaft getrunken. 
Allgemein trinkt man in Deutschland Kaffee, aber im Norden, in Hamburg und Ostfriesland, 
traditionsgemäß eher Tee. 

Bier ist das deutsche Nationalgetränk. Es gibt etwa 1800 Brauereien in Deutschland, in 
denen angeblich mehr als 5000 Biersorten gebraut werden. Die Deutschen lieben ihr regional 
sehr verschiedenartiges Bier sowie die verschiedenen Weinsorten (aus klimatischen Gründen 
ist der Weinanbau und -konsum im Westen und Süden verbreiteter als im Norden und Osten). 
Viele regionale Biersorten, beispielsweise Helles, Kölsch, Märzen,Altbier, Weißbier oder 
Berliner Weiße. Eine Mischung aus Bier und Limonade wird im Süden als «Radler» oder 
«Gespritztes» und im Norden als «Alsterwasser» bezeichnet. 

Auch Wein ist in Deutschland beliebt und weltweit bekannt, insgesamt werden 16 
Weinbauregionen unterschieden. Der Weinbau in Deutschland wurde von den Römern etwa 
im 2. Jahrhundert an der Mosel begonnen. Der deutsche Wein kommt vor allem aus den 
Gegenden entlang des Rheins, der Donau, des Mains, der Mosel, des Neckar, der Saale und 
des Oberlaufs der Elbe. Dabei sind Riesling, Müller Thurgau (Rivaner), Silvaner, 
Spätburgunder und Dornfelder die bekanntesten deutschen Rebsorten. Der Wein wird gern 
mit kohlensäurehaltigem Wasser gemischt als Wein-Schorle getrunken. 

 Der Verbrauch von Schnaps ist in den vergangenen Jahrzehnten zurückgegangen, 
traditionell wurde vor allem in Norddeutschland sowie später in den Arbeitervierteln der 
Städte Kornbrand konsumiert, wobei im 19. Jahrhundert mit dem Kartoffelschnaps ein 
Höhepunkt erreicht wurde. In den letzten Jahrzehnten ist hingegen der Verbrauch von 
Mischgetränken wie Alkopops und Cocktails angestiegen. 

In Deutschland wird außerdem häufig Kaffee getrunken, nicht nur zum Frühstück, 
sondern auch am Nachmittag in der Form von Kaffee und Kuchen. 

Cola und Limonade sind auch beliebt. Als Spezi, wird eine Mischung aus Cola und 
Orangenlimonade bezeichnet. Gern werden auch Kreationen wie Eistee und verschiedene 
Mixgetränke getrunken.  
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Wenn man weltweit nach typischen Spezialitäten der deutschen Küche fragt, so lautet 
die Antwort oft: Sauerkraut, Brezel, Bier. Tatsächlich aber hat Deutschland sehr viel mehr 
Gerichte zu bieten, die sich regional stark voneinander unterscheiden und von der jeweiligen 
Gegend und ihrer Geschichte geprägt sind. Oft werden die Rezepte in den Familien von 
Generation zu Generation weitergegeben. Die deutsche Küche ist nicht traditionell, sondern 
auch von vielen Einflüssen geprägt. Da Deutschland so groß ist, und viele Bundesländer auch 
an andere Nachbarn grenzen, ist die deutsche Küche im Norden anders, als im Osten, Westen 
oder Süden. 

Unter dem Begriff deutsche Küche fasst man die verschiedenen Kochstile zusammen, 
die in Deutschland vorherrschen. Es gibt allerdings keine einheitliche deutsche Küche, denn 
jede Region hat ihre eigenen Spezialitäten. Die regionale Küche ist jeweils von der Küche 
angrenzender Länder beeinflusst und hat ihrerseits auf diese zurückgewirkt. 

 
Ursprung 

1. Nationalküche [электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalk%C3%BCche 

2. Deutsche Küche [электронный ресурс].  Режим доступа: 
http://www.goethe.de/ins/ie/prj/scl/ess/de183805.htm 
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WEIHNACHTEN IN DEUTSCHLAND 
Jefimowa-Sjakina K. S. 

Wissenschaftliche Leiterin – Oberlehrerin Kozchewnikowa M.A. 
Sibirische Föderale Universität 

 
Weihnachten ist für die Deutschen das wichtigste Fest des Jahres, an dem die ganze 

Familie zusammenkommt. Die Vorweihnachtszeit entspricht den vier Wochen vor dem 
heiligen Abend und beginnt mit dem ersten Advent, dem ersten Sonntag im Dezember. Die 
Wohnung wird weihnachtlich mit Tannenzweigen, Weihnachtsschmuck und Kerzen 
dekoriert. Auf dem Tisch wird der Adventskranz, ein Kranz aus Tannenzweigen mit vier 
Kerzen, aufgestellt.  

 

 
 

Foto 1. 
 
An jedem Sonntag im Advent wird eine Kerze angezündet. Die Kinder bekommen 

einen Adventskalender, an dem sich 24 Türen oder kleine Säckchen befinden. Jeden Tag bis 
Weihnachten dürfen die Kinder ein Türchen oder Säckchen öffnen. In der Adventszeit 
schreiben die Kinder außerdem ihren Wunschzettel für Weihnachten. 

 

 
 

Foto 2. 
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An den Adventssonntagen findet man sich häufig zusammen, um warme Getränke 

(z.B. Punsch, Tee, Kakao) zu trinken, Kekse, Lebkuchen und Stollen zu essen und um den 
Kindern Weihnachtsgeschichten vorzulesen. Diesen Brauch gibt es etwas seit Beginn des 20. 
Jahrhunderts. 

Die Weihnachtszeit bietet den Kindern aber noch mehr «aufregendes»: Am Abend des 
5.12. stellen die Kinder ihre frischgeputzten Stiefel vor die Tür oder vor den Kamin und 
warten auf den heiligen Nikolaus, der in der Nacht die Stiefel mit Süßigkeiten und Früchten 
füllt. In einigen Gegenden wird der Nikolaus noch von Knecht Ruprecht begleitet, der mit 
seiner Rute unartige Kinder bestraft.  

 

 
 

Foto 3. 
 
Auch die traditionellen Weihnachtsmärkte öffnen mit der Adventszeit ihre Tore. An 

den zahlreichen lichtgeschmückten Ständen werden Christbaumschmuck, Kerzen, Glühwein 
und allerlei andere Weihnachtsspezialitäten angeboten. Weihnachts- oder Christkindlesmärkte 
gibt es seit dem 14. Jahrhundert. Um ihre Waren auch vor Weihnachten verkaufen zu können, 
kamen einst Handwerker und Zuckerbäcker auf die Idee, auf den Marktplätzen Stände mit 
ihren Waren zu errichten. Dieser Brauch verbreitete sich schnell und um mehr Marktbesucher 
anzulocken, wurden geröstete Mandeln, Kastanien und Nüsse angeboten.  

Da früher die Vorweihnachtszeit eine sehr stille Zeit war, in der die Bauern auf den 
Feldern auf Grund des Wetters sowie der dunklen Jahreszeit, nicht arbeiten konnten, mussten 
sie die Zeit irgendwie überbrücken. Aus dieser Situation sind eine Vielzahl an Bräuchen 
herausgegangen, die zum Teil bis heute, jedoch vorwiegend von den Frauen, gepflegt werden.  

Spätestens an den Tagen vor Heiligabend wird der Christbaum (oder auch 
Weihnachtsbaum) geschmückt. Die Tradition stammt etwas aus dem 17. Jahrhundert. Als 
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Baum wird eine Tanne oder Fichte ausgewählt, die als immergrüner Baum ein Zeichen für 
Leben und Hoffnung. Der Baum wird je nach Geschmack mit Kerzen, Christbaumkugeln, 
Lametta oder Holzspielzeug geschmückt. Traditionell wurde der Baum auch mit Äpfeln und 
Süßigkeiten behangen.  

 

 
 

Foto 4. 
 

Unter dem Christbaum wird eine Krippe aufgestellt, d. h. ein kleiner aus Holz 
nachgebildeter Stall, in dem das neugeborene Jesuskind mit seinen Eltern, den Hirten und den 
Tieren liegt. In Deutschland ist die Variation an Krippen sehr groß. In Kirchen werden auch 
große Krippen aufgebaut.  

Am Heiligabend wird die Weihnachtsgeschichte vorgelesen oder aber von Kindern in 
der Kirche aufgeführt. Auch wenn viele Deutsche nicht mehr regelmäßig in die Kirche gehen, 
gehen sie meist doch noch an diesem einen Tag, um nach einem langen Jahr Ruhe zu finden 
und die weihnachtliche Stimmung zu genießen. Meist fällt auch erst mit dem Kirchgang der 
Stress der vielen Weihnachtsvorbereitungen und -einkäufe ab.  

Am Abend isst man im Kreise der Familie und tauscht die Geschenke aus. Für Kinder 
schließt man jedoch oft das Wohnzimmer zunächst ab und lässt sie erst hinein, wenn die 
Kerzen am Baum entzündet und die Geschenke aufgebaut sind. Denn die Geschenke für die 
Kinder werden vom Christkind oder vom Weihnachtsmann gebracht.  

Das Christkind , also das Jesuskind, wurde im 16. Jahrhundert von Martin Luther als 
Geschenkeüberbringer für die Kinder eingesetzt – als Ersatz für den heiligen Nikolaus, der 
früher in der Nacht zum 6. Dezember die Geschenke überbrachte. Der Geburtstag des 
Jesuskindes sollte fortan der Tag für den Austausch von Geschenken sein, da in der 
protestantischen Kirche die Anbetung von Heiligen verpönt ist. Doch wie man heute sieht, 
haben auch die Protestanten an der Tradition des Nikolausfestes festgehalten. 

Der Weihnachtsmann ist wie Halloween ein Reimport aus Amerika, wo der durch 
europäische Einwanderer eingeführte Nikolaus zum Weihnachtsmann wurde. Viele Kinder in 
Deutschland wissen daher oftmals nicht mehr, dass der Nikolaus und der Weihnachtsmann 
eigentlich ein und dieselbe Person sind. 
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Die zwei Tage nach Heiligabend (25./26.12.) sind offizielle Feiertage und werden 
meist für Verwandtschaftsbesuche genutzt. Viele Deutsche nehmen sich auch die die Tage bis 
Silvester (31.12.) frei und fahren z.B. in den Skiurlaub. 

 

 
 

Foto 5. 
 
Eine Besonderheit ist die Erzgebirgische Weihnacht. Hinter diesem Begriff verbirgt 

sich kein spezielles Brauchtum, sondern wunderschöne Handwerkskunst für das 
Weihnachtsfest. Im 17. Jahrhundert haben sich Schnitzer und Drechsler dem Kunsthandwerk 
zugewandt und daraus entwickelte sich in Sachsen, Thüringen sowie im Erzgebirge diese 
einzigartige Holzschnitzkunst. Die bekanntesten Holzschnitzereien sind die reich dekorierten 
Deckenleuchter, Lichterbögen, Lichterengel und Lichterpyramiden. Letztere bestehen aus 
einem Turm mit mehreren Stockwerken, an denen Kerzen angebracht sind. Durch die 
aufsteigende Wärme der Kerzen beginnt sich die Pyramide zu drehen. Weltbekannt sind 
natürlich auch die Räuchermännchen und Nussknacker. 

 
 

Ursprung 
1. Deutsche Lebensart [электронный ресурс] Режим доступа: http://www.deutsche-

lebensart.de 
2. Entdecke Deutschland  [электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://www.entdecke-deutschland.diplo.de. 
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WARUM SIND DIE DEUTSCHEN DIE BESTEN FUßBALLER  
Kolnogusow P. 

Wissenschaftliche Leiterin – Oberlehrerin Kozchewnikowa M.A. 
Sibirische Föderale Universität 

 
«Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Mann jagen 90 Minuten einem Ball nach, und am 

Ende gewinnen immer die Deutschen».  
 

Britischer Fußballer Gary Lineker  
 

An einem kühlen Juliabend konnte die deutsche Nationalmannschaft bei der FIFA-
Fußball-Weltmeisterschaft 2014 den Pokal in den Händen halten, nachdem Argentinien im 
Finale mit 1:0 geschlagen wurde. Es war zweifelsohne ein besonderer Moment für die 
Deutschen in aller Welt, wenn auch kein unbekannter. 

 

 
 

Foto 1. 
 
Dies war Deutschlands vierter Weltmeistertitel (nur Brasilien hat mehr mit 5 Titeln) 

und das achte Mal in einem Finale (öfter als alle anderen Länder). Was wohl am 
überwältigendsten ist, dass sich Deutschlands Fußballmannschaften für 18 von 20 
Weltmeisterschaften qualifiziert haben (auch hier der 2. Platz hinter Brasilien) und man es nur 
zweimal nicht ins Viertelfinale geschafft hat. Bei den letzten vier Weltmeisterschaften hat es 
Deutschland immer unter die ersten drei Plätze geschafft, ein Lauf, wie ihn kein anderes Land 
hinbekam. 

Es gibt eine Liste mit den Gründen, warum Deutsche (zumindest im Moment) die 
weltweit besten Fußballer zu sein scheinen. 

Eine Kultur des Teamworks 
Metaphern der deutschen Ingenieurskunst fallen einem da ein und es stimmt: Der 

deutsche Fußball funktioniert wie ein System, bei dem ein Zahnrad bei Bedarf durch ein 
anderes ersetzt werden kann, anstatt zusammenzubrechen und funktionslos zu sein, falls eines 
davon ausfällt (siehe: Brasilien ohne Neymar im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2014). 

Bevölkerung 
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Foto 2. 
 
Mit 80 Millionen Menschen ist Deutschland neben Russland das Land Europas mit der 

höchsten Bevölkerungsdichte und steht diesbezüglich an 17. Stelle weltweit. Die unmittelbare 
Nähe zu den Spielorten ist ein einmaliger Vorteil der Deutschen, die weniger Zeit mit dem 
Reisen verbringen müssen, was mehr verfügbar Zeit für das Training und das Spiel bedeutet. 

Heimische Liga und Clubsystem 
Nach einer Reihe enttäuschender internationaler Leistungen in den späten 

Neunzigerjahren und danach, begann Deutschland mit der Einführung von Änderungen für 
die Erwachsenen-Teams, indem in die Clubs investiert wurde und zwar gründlich. Beginnend 
2001 wurde es zur Anforderung für alle Bundesliga-Clubs (die oberste Spielklasse im 
deutschen Fußball), über eine Jugendakademie zu verfügen, die sich auf die Entwicklung von 
Spielern ab 12 Jahren konzentriert Diese Akademien werden von der Bundesliga selbst 
finanziert und je besser die Akademie geführt wird, desto mehr Geldmittel erhält man. 

Mehr als die Hälfte aller Bundesligaspieler waren zu einem Zeitpunkt Mitglied des 
Akademiesystem Deutschlands. Und was noch erstaunlicher ist, 11 von 23 Spielern des 
Teams bei der Weltmeisterschaft 2014 spielte für die Top-Clubs Bayern München oder 
Borussia Dortmund (und fünf weitere spielten für andere deutsche Clubs). Dieses neue 
System hat nicht nur die Qualität der einheimischen Liga verbessert und den Talent-Pool 
vergrößert, es hat auch ein Nationalteam geschaffen, dessen Spieler bereits jahrelang 
Erfahrung im Spiel miteinander hat, im Gegensatz zu ein paar Monaten Training vor einem 
wichtigen Turnier. 

Sie wirken, als wären sie bereits dort gewesen 
 

 
 

Foto 3. 
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Teamwork und Bescheidenheit sind einige der Qualitäten, die dem Neuaufbau 

Deutschlands im letzten Jahrhundert dienlich waren und sind auch heute noch Qualitäten, die 
im deutschen Fußball enthalten sind. Deutsche Spieler scheinen einen Grad von 
Bescheidenheit und Verständnis zu besitzen, was das Team als zusammenhaltende Einheit 
zeigt und das in allen Situationen. Es kommt nur sehr selten vor, dass ein Spieler der 
deutschen Nationalmannschaft aus falschen Gründen in die Schlagzeilen gerät (zumindest 
nicht während der Zeit vor einem wichtigen Turnier) oder auf eine Art und Weise agiert, wie 
«schaut mich an». Kein Spieler ist wichtiger als der andere und am besten hat es wohl 
Dietmar Hamann nach der Weltmeisterschaft 2014 ausgedrückt: 

Den Deutschen wird beigebracht, niemals aufzugeben und immer das Beste zu geben. 
Selbst bei einem Spielstand von 5:0 gegen Brasilien sah man nie jemanden damit protzen. Sie 
benahmen sich genauso wie auch beim Spielstand von 0:0. Das Team ist der Schlüssel. Sie 
sind darauf vorbereitet, sich für die Gruppe zu opfern und sie sind sehr bescheiden. 

Fußball ist ihr Leben 
 

 
 

Foto 4. 
 
Der Fußball oder die «Volkssportart» (der Sport der Leute) ist für die Menschen in 

Deutschland nicht nur ein Zeitvertreib, es ist eine Art von Religion. Auch wenn die Bundesliga 
nicht den exakt gleichen Stellenwert hat (Bayern München und Dortmund gewannen 14 der 
letzten 17 Titel), liegen die durchschnittlichen Besucherzahlen höher als bei jeder anderen 
Fußballliga auf der Welt. 

Über 6,6 Millionen Deutsche sind Mitglied des Deutschen Fußball-Bundes mit 26.000 
registrierten Clubs (das entspricht einem Durchschnitt von etwa 13 Teams pro deutscher 
Stadt!) Sobald die deutsche Nationalmannschaft spielt, kommt der Alltag zum Erliegen und 
Menschen aller Klassen kommen zusammen und unterstützen die Mannschaft. Auch diese 
Leidenschaft ist es, die Generation auf Generation junger Spieler hervorbringt, die davon 
träumen, sich Deutschlands schwarze kurze Hosen und das weiße Shirt anzuziehen und für 
den Ruhm ihres Landes zu spielen. 

Eigentlich sind die Russen fußballverrückt, die Begeisterung bremst aber das 
traditionell schlechte Abschneiden der «Sbornaja», wie Russland sein Nationalteam nennt. 
Viele Russen fiebern deshalb mit deutschen Mannschaften, TV-Kommentatoren äußern sich 
regelmäßig bewundernd über die DFB-Elf. 

23

http://www.bundesliga.de/


In Russland gibt es deshalb auch keine Zweifel: Deutschland hat sich den vierten Stern 
verdient, mit dem «reifsten Fußball im ganzen Turnier», schreibt die Zeitung «Sport 
Express», eine Niederlage wäre eine «große Ungerechtigkeit gewesen».  

 
Ursprung 

1. Fußball in Deutschland [электронный ресурс] Режим доступa: 
http://www.slideshare.net/MilenaPopin/fuball-in-deutschland 

2. Fußball-WM 2014RSS [электронный ресурс] Режим доступa: 
http://www.spiegel.de/sport/fussball/bild-980917-724797.html 

3. Die besten 100 Fußballer der Welt [электронный ресурс] Режим доступa: 
http://www.rp-online.de/sport/fussball/die-besten-fussballer-der-welt-bid-1.3117246 

4. Willkommen beim Deutschen Fußball-Archiv [электронный ресурс] Режим 
доступa: http://www.f-archiv.de 
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BELIEBTESTES ZAHLUNGSMITTEL IN DEUTSCHLAND 
Kulakowa А. А. 

Wissenschaftliche Leiterin – Oberlehrerin Kozchewnikowa M.A. 
Sibirische Föderale Universität 

 
Finanzexperten fоrdern das Ende für Banknоten und Münzen. Bargeld sei zu anоnym 

und verleite zu Straftaten. Dabei wünschen sich vоr allem Banken die Abschaffung des Baren.  
Die Deutschen hängen an Schein und Münze – nоch. Alternative Bezahlverfahren 

werden beliebter. Mancher Vоlkswirt würde Bargeld am liebsten abschaffen. Dоch Schein 
und Münze sind in Deutschland äußerst beliebt – оbwоhl es immer ausgefeiltere Angebоte 
gibt, mit Plastikkarte оder Smartphоne-App zu bezahlen. Während Schweden und Dänemark 
ihren Zahlungsverkehr radikal digitalisieren, zahlen die Menschen in Deutschland nach wie 
vоr vоr allem bar: bei drei vоn fünf Gelegenheiten (79 Prоzent der Transaktiоnen), wie die 
Bundesbank anhand Daten vоn 2014 errechnet hat. Gut die Hälfte (53 Prоzent) der Umsätze 
im Einzelhandel werden mit Bargeld abgewickelt. 

Prо Bargeld 
• Ausgabenkоntrоlle: Barzahler haben das Gefühl, ihre Ausgaben besser im Griff 

zu haben. Sind die 103 Eurо ausgegeben, die Menschen der jüngsten Bundesbankerhebung 
zufоlge im Schnitt im Geldbeutel haben, ist die Hürde zu weiteren Anschaffungen höher. 
Jeder Fünfte, der ausschließlich bar zahlt, gab in der Bundesbankumfrage an, es einfach schön 
zu finden, Scheine in der Hand zu haben. 

• Anоnymität: Wer mit Schein und Münze zahlt, hinterlässt an der Ladenkasse 
keine elektrоnischen Spuren. Vielleicht sоll der Ehepartner auf dem gemeinsamen Kоntо gar 
nicht nachvоllziehen können, was ein Geschenk gekоstet hat? Und auch manches dunkle 
Geschäft sоll nicht ans Licht kоmmen. Barzahlungen schützten die Privatsphäre, argumentiert 
Bundesbank-Vоrstand Carl-Ludwig Thiele: «Dass davоn auch weniger rechtschaffene 
Persоnen prоfitieren, ist kein Grund, die ehrlichen Bürgerinnen und Bürger immer gläserner 
werden zu lassen». 

• Datenschutz: Die Sоrge vоr dem Klau sensibler Bankdaten bei der Nutzung 
vоn Plastikgeld ist grоß – auch wenn die jüngsten Zahlen zum «Skimming» eigentlich für 
Beruhigung sоrgen sоllten: Das Ausspähen vоn Kartendaten und Geheimnummer (PIN) an 
Geldautоmaten in Deutschland ist seit Jahren rückläufig. Vоn Januar bis Ende Nоvember 
2015 manipulierten Kriminelle nach Branchenangaben bundesweit 111 Autоmaten – deutlich 
weniger als im Vоrjahr. An Zahlungsterminals im Handel machten sich Kriminelle demnach 
gar nicht mehr zu schaffen. 

• Wertaufbewahrung: Eurоpas Nоtenbanken haben bislang Banknоten im Wert 
vоn mehr als einer Billiоn Eurо herausgegeben. Dоch nur 15 Prоzent davоn werden zu 
Transaktiоnen genutzt. Der Grоßteil wird gehоrtet – getreu der Devise: «Nur Bares ist 
Wahres». 

• Spenden: Was wären die Spendenbüchse auf der Einkaufmeile, der 
Kоllektenkasten in der Kirche оder der Hut des Оbdachlоsen оhne Schein und Münze? Auch 
bei Straßenhändlern und auf Flоhmärkten sind elektrоnische Zahlungsmittel – sei es EC-Karte, 
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Kreditkarte оder mоbil per Handy – kaum vоrstellbar. In mancher Kirche kann bereits der 
«elektrоnische Klingelbeutel» gefüllt werden: Das Geld wird überwiesen, der Spender 
bekоmmt eine  Bescheinigung fürs Finanzamt. 

• Weltspartag: Was wird aus dem Weltspartag, wenn es kein Bargeld mehr gibt? 
Seit 1925 sоll der Tag Jahr für Jahr am letzten Werktag im Оktоber die Menschen zum 
Sparen animieren. Sparschweine wären in einer bargeldlоsen Gesellschaft überflüssig – und 
Kinder fit zu machen für das abstrakte Thema Finanzen würde ungleich schwieriger. 

«Die Bargeldlоs-Mentalität liegt nоch in weiter Ferne, aber sie kоmmt», bringt es 
Ludger Gооßens vоm Deutschen Sparkassen- und Girоverband (DSGV) auf den Punkt. «Ich 
bin überzeugt: Die Zukunft des Bezahlens ist kоntaktlоs». 

Nоch ist Bargeld Zahlungsmittel Nummer eins in Deutschland, wie die Deutsche 
Bundesbank in ihrer jüngsten Studie zu dem Thema feststellte. Mehr als die Hälfte (53,2 
Prоzent) der Umsätze an der Ladenkasse werden bar abgewickelt – dоch der Trend zur 
Nutzung vоn Plastikgeld hält seit Jahren an. Experten erwarten, dass der Anteil vоn Schein 
und Münze am Umsatz des Einzelhandels mittelfristig unter 50 Prоzent sinken wird. 

Kоntra Bargeld 
• Lоgistik: Bargeld kоstet Geld. Scheine müssen gedruckt, Münzen geprägt 

werden. Werttranspоrteure bringen die wertvоlle Fracht vоn A nach B, dickwandige Tresоre 
sоllen Diebe abhalten. Allerdings sind auch elektrоnische Bezahlverfahren nicht zum Nulltarif 
zu haben und müssen in punctо Sicherheit permanent weiterentwickelt werden. 

• Kriminalität: Оhne Bargeld gäbe es weniger Schwarzarbeit, Drоgengeschäfte 
und Geldwäsche würden eingedämmt – sagen die Befürwоrter einer bargeldlоsen Gesellschaft. 
Dоch wer illegale Geschäfte machen will, könnte auf andere Währungen ausweichen. Auch 
virtuelle Währungen wie «Bitcоins», die sich der Kоntrоlle vоn Zentralbanken entziehen, 
könnten dafür genutzt werden. 

• Gesundheit: «Bargeld ist eine eklige Angelegenheit» – sо drastisch fоrmuliert 
es Mastercard. Der Kreditkartenanbieter sieht sich durch Studien und Umfragen bestätigt: 
26 000 pоtenziell gesundheitsschädliche Bakterien tummeln sich demnach auf einer 
durchschnittlichen eurоpäischen Banknоte. Und zwei Drittel der Eurоpäer seien überzeugt, 
dass der Umgang mit Münzen оder Banknоten unhygienisch sei und Dreck an den Fingern 
hinterlasse. 

• Geldpоlitik: Geldpоlitik funktiоniert wesentlich über «Buchgeld», etwa 
Spareinlagen und Kredite. Eine Zentralbank kann die Spar- und Kreditzinsen in gewissem 
Umfang steuern, indem sie ihre Leitzinsen verändert. Im Eurоraum liegen die Zinzen auf 
Rekоrdtief. Für Verbraucher und Unternehmen steigt sо der Anreiz, Geld nicht mehr aufs 
Kоntо zu legen, sоndern in Münzen und Geldscheinen zu hоrten. Dies begrenzt jedоch die 
Möglichkeiten einer Nоtenbank, in Krisenzeiten die Wirtschaft durch superbilliges Geld 
anzuschieben. Оhne Bargeld wäre die Durchschlagskraft der Geldpоlitik größer.  

Sо mancher Vоlkswirt würde Bargeld am liebsten ganz abschaffen. Dоch davоn ist 
Deutschland weit entfernt. Drei Viertel der Deutschen wоllen Schein und Münzen behalten. 
Und auch Experten sehen: Viele Bezahlwege sind оhne Bargeld schwer umzusetzen. 

Die Branche nimmt die digitale Herausfоrderung zunehmend an, experimentiert mit 
neuen Filialmоdellen, entwickelte eigene Apps, kооperiert mit zukunftsträchtigen 
Jungunternehmen. Andreas Martin vоm Bundesverband der Deutschen Vоlksbanken und 
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Raiffeisenbanken (BVR) betоnt: «Die Kreditwirtschaft wird nie das bessere Startup sein оder 
das bessere Fintech ». 

 
Ursprung 

1. Damit sie Strafzinsen verhängen können: Diese Experten wоllen uns das 
Bargeld wegnehmen [электронный ресурс] // Режим 
доступа: http://www.fоcus.de/finanzen/banken/vоn-bоfinger-bis-rоgоff-zu-viele-illegale-
deals-deswegen-wоllen-experten-bargeld-abschaffen_id_4721148.html  

2. Ökоnоmen erklären: Darum lässt sich das Bargeld nicht sо schnell vertreiben 
[электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.fоcus.de/finanzen/banken/nur-bares-
ist-wahres-оekоlоgen-erklaeren-warum-banken-оhne-bargeldtransfer-verzweifeln-
wuerden_id_4752819.html 

3. Schöner Schein оder schmutziges Geschäft? Das ist die Zukunft des Bargeldes 
[электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.fоcus.de/finanzen/banken/beliebtestes-
zahlungsmittel-der-deutschen-schоener-schein-оder-schmutziges-geschaeft-die-zukunft-des-
bargeldes_id_5192822.html 
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DEUTSCHLAND – EINE GROßARTIGE BIERNATION 
Leurda К.D. 

Wissenschaftliche Leiterin – Kan. philolog. Wissenschaften, Dozentin E. O. 
Jerschowa 

Sibirische Föderale Universität 
 

Kein anderes Land besitzt eine solch alte Biertradition, die bis heute ausgeprägt erhalten 
ist. Dies spiegelt sich in einer weltweit einzigartigen Brauereidichte wider. 

Schon in der frühen Geschichte Deutschlands war Bier ein wichtiges Handelsgut aber 
auch Genussmittel. Die Germanen stellten sich Thor – ihren Gott – als Braumeister vor, der 
wenn es donnerte seinen Braukessel reinigte. Im Laufe der Zeit prägten Klöster und 
Ordensgemeinschaften die Bierlandschaft in Deutschland. Noch heute besitzen einige 
Biermarken den Namen alter Orden wie zum Beispiel Paulaner oder Franziskaner. 

Im Jahr 736 wurde das erste Mal über eine Art Gerstensaft berichtet und dann 766 
bierurkundlich festgehalten. Im Jahr 764 wurde in der ersten Bierurkunde der Welt eine 
Lieferung von Biergetreide, vermutlich Gerste, in das Kloster St. Gallen von Geisingen an der 
Donau beglaubigt. Klöster spielten bei der Bierherstellung im Mittelalter eine große Rolle. 
Einige heute bekannte Biermarken sind nach Ordensgemeinschaften benannt, wie zum Beispiel 
Paulaner oder Franziskaner. 

1888 kam es in München zu Unruhen und Ausschreitungen, weil der Bierpreis 
geringfügig erhöht wurde. Dabei wurde in Wirtshäusern von den Gästen randaliert, die weder 
Tische noch Stühle heil ließen. Dieses Ereignis wird Salvatorschlacht genannt. 

Das Bier und sein Reinheitsgebot 
Nicht zuletzt sollte das deutsche Reinheitsgebot erwähnt werden, welches 1516 von 

Herzog Wilhelm IV. erlassen wurde um ein reines Genussmittel gewährleisten zu können. 
Insbesondere durch diese Verordnung erlangte deutsches Bier ein hohes Ansehen auf der ganzen 
Welt. Noch dazu wurde in den vergangenen Jahrhunderten stark bei der Entwicklung neuer 
Brauprozesse, Technologien und Biersorten beigetragen. So kann man stolz sein auf die 
Bierspezialitäten, Rauchbier aus Bamberg, Schwarzbier aus Ostdeutschland Kölsch und Alt aus 
Köln und Düsseldorf und einigen anderen. 

Biersorten und Verbreitung in Deutschland 
Obwohl nach dem deutschen Reinheitsgebot nur Malz, Hopfen, Wasser und Hefe erlaubt 

seien, bringen deren Zusammensetzung und die Führung des Prozesses unterschiedliche 
Produkte hervor. Durch Konzentration in der Brauindustrie wird oft von ein und demselben 
Hersteller das gesamte Sortiment produziert. Die Vielfalt von (teils lokalem) unterschiedlichem 
Bierangebot wird durch die Braurestaurants vertreten. 

Pils 
Das Bier, auch Pilsener oder Pilsner, ist ein nach Pilsner Brauart untergärig gebrautes 

Bier. Es hat eine charakteristisch bittere Note und besitzt einen Alkoholgehalt von 4,0 % bis 
5,2%. Helles Malz, weiches Wasser, untergärige Hefe und sehr aromatischer Hopfen bilden die 
Zutaten. Es wird bundesweit ausgeschenkt. In Deutschland ist Pils oder Pilsner das 
meistgebraute und getrunkene Bier und es ist eine Sorten- und keine Herkunftsbezeichnung. Bier 
aus Pilsen wird als «Pilsner Urquell» angeboten. 

Lager 
Hierbei wird anfangs die Haltbarkeit des untergärigen, jedoch weniger stark gehopften 

Bieres in den Vordergrund gestellt. Sie haben zumeist einen leicht höheren Alkoholgehalt. Diese 
Biersorten sind bundesweit erhältlich. Der Begriff «Lager» ging in den englischen 
Sprachgebrauch für (deutsches) Bier ein. 
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Weizenbier 
Ein obergäriges Bier mit einem Alkoholgehalt von 5,0 % bis 5,6 %. Kennzeichnend ist 

der Einsatz von Weizen- neben Gerstenmalz. Es hat meist einen fruchtig würzigen Geschmack 
und ist überwiegend in Süddeutschland verbreitet. Es ist gefiltert (Kristallweizen) oder 
ungefiltert (Hefeweizen), meist hell, weniger oft dunkel im Handel. 

Helles 
Dieses untergärige Bier ist meist ein weniger starkes nach Münchener Brauart, 

malzbetonter und weniger gehopft, oder Dortmunder Brauart gebrautes Bier. In Bayern ist dem 
Zeitgeschmack folgend aus dem milderen Dunklen das Helle geworden. Im Norden wird eher 
ein herbes Helles getrunken (vergleiche dazu Jever). 

Starkbier 
Biere mit höherem Stammwürzgehalt sind dadurch auch alkoholreicher. Hierzu zählen 

besonders die Bockbiere, in den Sorten Bock, Doppelbock oder Weizenbock, und das in 
Deutschland seltenere Porter. Historisch wurden solche Biere ab November über den Winter 
gebraut und angeboten, da sie nährreicher sind, noch bis in die 1970er Jahre begann die 
Bockbiersaison erst am 15. November. 

Export 
Es ist eine besondere Sorte im Sortiment der Brauereien, auch als Premium bezeichnet. 

Es ist im deutschsprachigen Raum ein untergäriges Vollbier mit einer Stammwürze von 12 % bis 
14 % und einem Alkoholgehalt von meistens etwas über 5 %. Es kann hell oder dunkel sein, 
Export gibt es in den traditionellen Dortmunder, Münchner und Wiener Brauarten. 

Kölsch 
So darf sich ein Bier nur nennen, wenn es in Köln gebraut wird (ausgenommen sind 

Brauereien außerhalb des Stadtgebiets von Köln, die an der Bezeichnung «Kölsch» bereits vor 
Inkrafttreten der Kölsch-Konvention einen wertvollen Besitzstand erworben hatten. Beispiel: 
Zunft Kölsch aus Wiehl) und ist obergärig. Es enthält 4,8 % Alkohol und wird in Köln und 
Umgebung ausgeschenkt. 

Altbier 
Es wird ebenfalls obergärig gebraut. Es hat einen Alkoholgehalt von etwa 4,8 % und ist 

vor allem am Niederrhein beheimatet. Die Herkunft des Namens geht wohl auf «nach alter 
Brauart» zurück, es ist ein dunkles, bitteres Bier, das unter anderem in Düsseldorf beliebt ist. 

Schwarzbier 
Durch die Auswahl des Malzes erreicht man eine tiefe Farbe, nach der das Bier den 

Namen erhalten hat. Heutzutage kann man es aber auch in einer hellen Variante herstellen. Es 
wird untergärig gebraut, schmeckt vollmundig und hat einen Alkoholgehalt von 4,8 bis 5 %. Es 
wird überwiegend in Mitteldeutschland hergestellt. 

Dunkelbier 
Dies ist eine alte Biersorte, die farblich zwischen Hellem und Schwarzbier angesiedelt ist, 

meist ist der Malzanteil höher und es schmeckt vollmundig. Ein besonderes Dunkel ist das 
alkoholschwache Malzbier oder Karamelbier. 

Berliner Weiße 
Es macht durch seine spezielle Brauart das Bier leicht säuerlich. Der Alkoholgehalt ist 

mit 2,8 % für ein Bier sehr niedrig. Es wird obergärig gebraut und hat seinen Ursprung in Berlin 
und seiner Umgebung. Es wird für gewöhnlich als Rot (mit süßem Himbeersaft oder -sirup) oder 
Grün (mit erfrischendem Waldmeistersaft oder -sirup) ausgeschenkt. «Mit Strippe» bedeutet, 
dass zur Erhöhung des Alkoholanteils ein Kümmel-Schnaps zugesetzt ist. 

Märzen 
Es hat mehr Stammwürze und einen höheren Alkoholgehalt. Es wurde früher nur im 

Frühjahr gebraut (deshalb Märzen) und auf den Festen im Sommer (insbesondere zur Kirchweih) 
ausgeschenkt. 
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Spezialbier 
Es ist oft nur regional verbreitet oder wird in besonderen Brauverfahren hergestellt. 

Solches Bier ist auch das in Kleinmengen hergestellten der Brau-Gaststätten. Zu ihm zählen 
unter anderem Weizenbock, Eisbock, Rauchbier, Roggenbier oder unterschiedliche Festbiere für 
lokale Anlässe, von größerer Bedeutung sind hierbei das Wiesnbier zum Münchner Oktoberfest 
und die für die weitere Verbreitung erbrauten Oktoberfestbiere. Auch zu anderen Festen wird 
spezielles Festbier gebraut: (Annafest, Bergkirchweih). 

Gose 
Es ist ein obergäriges, helles Weißbier / Traditionsbier aus Sachsen und Thüringen und 

wird heute wieder in Leipzig gebraut. Man trinkt es ähnlich wie die Berliner Weiße mit 
Kümmel-Likör oder Johannisbeersaft. Pur schmeckt es säuerlich und erfrischend 

Zwickelbier 
Diese Gruppe umfasst Kellerbier, Zoigl, Hausbräu und im Kommunbrauhaus 

hergestelltes oder die beim Bierfassen abgezweigte Biersorte. Es ist ein ungefiltertes und 
naturtrübes Bier, das vor allem in Franken verbreitet ist. 

Biergärten und andere Festlichkeiten 
Bier ist ein echtes Kulturgut geworden, welches auf vielen großen Festen eine 

wesentliche Rolle spielt. Das bekannteste dürfte das Oktoberfest sein, wofür bayrische 
Brauereien ein spezielles Oktoberfestbier brauen. Aber auch zur Kirchweih oder anderen 
Festlichkeiten brauen regionale Brauereien besondere Festbiere. Trotz rückläufigen Pro-Kopf-
Verbrauchs ist Bier das meist gekaufte alkoholische Getränk und fördert somit einen sozialen 
Aspekt. Bestes Beispiel dürften die vielen Biergärten sein. Sobald es das Wetter zulässt, sind 
Biergärten an vorderster Spitze, wenn es um Orte zum Erholen und Abschalten geht. 

Tag des Bieres 
Mit dem Tag des Deutschen Bieres wird seit 1994 vom Deutschen Brauer-Bund der 

Erlass der bayerischen Landesordnung im Jahr 1516 gefeiert. Der Tag des Deutschen Bieres 
findet jährlich am 23. April statt, dem Jahrestag des Erlasses. 

Einige mittelständische Familienbrauereien in Süddeutschland, die sich in der 
«Gütegemeinschaft Traditionsbier» zusammengeschlossen haben, brauen seit 2003 jeweils zum 
Tag des Deutschen Bieres limitierte Spezialbiere unter dem Namen «Jahrgangsbier 23.04.» ein, 
das nach ca. 120 Tagen (also Ende August) in den Handel kommt. Der Sud ist auf etwa 6.000 
Liter pro Brauerei beschränkt, jede Flasche trägt eine Seriennummer. Die Gütegemeinschaft hat 
sich mittlerweile zur Kooperation «Die Brauer mit Leib und Seele» umfirmiert. 

Der internationale Tag des Bieres wird jährlich am ersten Freitag im August gefeiert. 
 

Ursprung 
1. Koelner-brauerei-verband [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://koelner-brauerei-verband.de/willkommen.html 
2. Biernation aus Leidenschaft [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://reinheitsgebot.de/startseite/unsere-brauer/daten-fakten/  
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ARBEITSLOSIGKEIT IN EUROZONE UND DEUTSCHLAND 
Ljukschonkowa T.P. 

Wissenschaftliche Leiterin – Oberlehrerin Kozchewnikowa M.A. 
Sibirische Föderale Universität 

 
Arbeitslosigkeit ist ein großes Problem, welches die meisten Volkswirtschaften trifft. 

Das Ziel der Politik ist es, die Arbeitslosigkeit möglichst gering zu halten. Die Ansätze, um 
Arbeitslosigkeit zu erklären, sind sehr vielfältig. In der Neoklassik resultiert Arbeitslosigkeit 
aus einem Marktungleichgewicht der Arbeitsnachfrage und des Arbeitsnachfrage mit den 
zugehörigen Preisen. Dementsprechend spricht man auch von neoklassischer Arbeitslosigkeit. 
Der keynesianische Ansatz begründet die Arbeitslosigkeit aufgrund der mangelnden 
Nachfrage, die sich durch eine zu geringe Entlohnung ergeben. 

In Sozialstaaten besteht eine vordergründige Aufgabe darin, die Auswirkungen der 
Arbeitslosigkeit auf die Betroffenen so gering wie möglich so halten, damit diese ohne 
finanzielle Belastung eine neue Arbeitsstelle suchen können. Es gibt außerdem noch weitere 
Arten von Arbeitslosigkeit: 

1. Friktionelle Arbeitslosigkeit, 
2. Saisonale Arbeitslosigkeit, 
3. Konjunkturelle Arbeitslosigkeit, 
4. Strukturelle Arbeitslosigkeit, 
5. Sockelarbeitslosigkeit, 
6. Verdeckte Arbeitslosigkeit. 
• Friktionelle Arbeitslosigkeit entsteht beim Übergang von einer Arbeitsstelle zu einer 

anderen, ist in der Regel nur von kurzer Dauer und auch in Phasen einer Vollbeschäftigung 
unvermeidlich. 

• Saisonale Schwankungen ergeben sich im Jahresverlauf aufgrund von 
Klimabedingungen (z. B. Arbeitslosigkeit in der Landwirtschaft im Winter oder in 
Freizeitparks) oder aufgrund von Nachfrageschwankungen (z. B. in der Gastronomie in der 
Nebensaison). 

• Konjunkturelle Schwankungen sind eine Folge wechselnder Konjunktur. Bei Mangel 
an Absatzmöglichkeiten entlassen die Unternehmen Arbeitskräfte, die sie im Aufschwung 
wieder einstellen. 

• Strukturelle Arbeitslosigkeit: Sie ist das Ergebnis fortdauernder Strukturkrisen oder 
Ungleichgewichte zwischen der Struktur des Angebots und der Nachfrage nach 
Arbeitskräften. Zur strukturellen Arbeitslosigkeit zählen: 

 Merkmalsstrukturelle Arbeitslosigkeit: Ursächlich sind hier die 
Unterschiede zwischen den Merkmalen der Arbeitslosen und den Anforderungen bei den 
offenen Stellen, beispielsweise wenn Arbeitslose nicht die Qualifikationsanforderungen für 
eine Beschäftigung erfüllen (Mismatch). 

 Sektorale Arbeitslosigkeit: Ursächlich sind hier Wachstumsschwächen oder 
Schrumpfungstendenzen in einzelnen Wirtschaftssektoren oder Branchen. 

 Technologische Arbeitslosigkeit: Sie entsteht durch die Ersetzung der 
Arbeitskräfte durch Maschinen (Automatisierung). Damit verbundene Investitionen, 
beispielsweise für die Anschaffung der Maschinen, machen sich durch eine höhere 
Produktivität schnell bezahlt. 

 Institutionelle Arbeitslosigkeit: Arbeitslosigkeit aufgrund arbeits- und 
sozialrechtlicher Regelungen, z. B. wenn ein hohes Arbeitslosengeld keinen Anreiz zur 
Aufnahme einer wenig besser bezahlten Beschäftigung bietet. So führte Hochlohnpolitik, teils 
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in Verbindung mit hohen Abfindungen wie z. B. in der Montanindustrie, beim Übergang von 
Beschäftigten in die Arbeitslosigkeit zur Verzögerung einer erneuten Arbeitsaufnahme. Auch 
sind durch Tarifverträge in vielen Ländern ältere Arbeitnehmer besser vor Arbeitslosigkeit 
geschützt als jüngere. 

 Regionale Arbeitslosigkeit: Sie entsteht durch die Tatsache, dass Personen 
nicht dazu bereit oder fähig sind, in eine andere Region zu ziehen, um dort eine freie Stelle 
anzunehmen (Räumliche Mobilität). Ursache für regionale Arbeitslosigkeit ist, dass es 
bestimmte Regionen gibt, in denen (z. B. durch nicht vorhandene Studien-/ Ausbildungsplätze 
hervorgerufen) ein Unterangebot an gesuchten Qualifikationen herrscht. 

In der Krise ist die Arbeitslosigkeit in vielen Ländern Europas stark gestiegen, wie die 
Infografik zeigt. Besonders schlecht ist die Lage in Spanien und Griechenland. Wie sehr sich 
die Lage seither verschlimmert hat, zeigt diese Infografik auch. In den von der Krise am 
stärksten betroffenen Eurostaaten ist die Arbeitslosigkeit steil angestiegen; in Griechenland 
und Spanien auf deutlich mehr als 20 Prozent. In Irland liegt die Quote immer noch über elf 
Prozent, in Frankreich überschreitet sie die zehn Prozent. Einziges Deutschland hat es 
geschafft, die Arbeitslosigkeit in den vergangenen Jahren zu senken.  
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Figuur 1. 

 
Nun keimt die leise Hoffnung, dass ein Wendepunkt erreicht sein könnte. In der 

Eurozone zeichnet sich ein zarter Aufschwung ab. Irland, Portugal und Spanien scheinen sich 
so langsam aus der Krise zu befreien – im Gegensatz zu Griechenland und übrigens auch 
Italien, wo die Wirtschaft noch stagniert. In Irland und Portugal ist zuletzt auch die 
Arbeitslosenquote gesunken. In Spanien hingegen wird es wohl noch eine Weile dauern, bis 
es soweit ist; trotz des Aufschwungs. 

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles prognostiziert aufgrund der starken 
Zuwanderung einen kurzfristigen Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Auf längere Sicht sieht sie 
aber gute Chancen für die Integration von Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt. Aktuell seien 
460.000 erwerbsfähige Flüchtlinge registriert, sagte Nahles der Passauer Neuen Presse. In 
diesem Jahr kämen voraussichtlich weitere 200.000 hinzu. «Gleichzeitig haben wir derzeit 
knapp eine Million offene Stellen. Das heißt: Wir können es schaffen, mithilfe der Flüchtlinge 
mittelfristig die Fachkräftelücke im Handwerk zu verkleinern».  

Nahles sprach sich gegen Ausnahmen vom Mindestlohn aus, wie sie etwa die CDU 
fordert. «Ich will, dass die Flüchtlinge zu Fachkräften von morgen werden und nicht zu 
Billigarbeitskräften von heute. Deshalb bin ich strikt dagegen, den Mindestlohn für 
Flüchtlinge auszusetzen».  

Integration sei kein Selbstläufer, sondern müsse gesteuert werden. «Mit dem 
Integrationsgesetz wollen wir 100.000 Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge schaffen, die 
Sprachkurse massiv ausbauen, Bildung fördern und den Wohnungsbau stärken». Man müsse 
den Zuwanderern auch klar sagen, welche Rechte und Pflichten sie in Deutschland hätten. 
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«Wer dauerhaft hier bleiben möchte, muss sich anstrengen und versuchen, auf eigenen Beinen 
zu stehen», sagte die Ministerin.  

 

 
 

Figuur 2. 
 

Bis 2017 soll die Zahl der Flüchtlinge auf dem deutschen Arbeitsmarkt auf 470.000 
steigen. Denn von mehr als zwei Millionen Asylsuchenden erhalte nur «gut eine Million einen 
positiven Asylbescheid – und damit eine Arbeitserlaubnis». Aber nur ein Teil von ihnen sei 
im erwerbsfähigen Alter. Außerdem finde nur jeder 50. jeden Monat auf dem Jobmarkt eine 
Stelle, so das Portal. 

Bei der Bundesagentur für Arbeit sieht die Prognose nicht ganz so düster aus, denn es 
gibt einen «statistischen Trick»: Dort werden nicht alle Flüchtlinge automatisch zu einer 
erhöhten Arbeitslosenzahl führen, denn viele von ihnen werden zuerst Integrationskurse 
besuchen und durch andere «arbeitsmartkpolitische Maßnahmen» gefördert. Auf diese Weise 
gelten diese Menschen als unterbeschäftigt, jedoch nicht als arbeitssuchend. 

Aber egal, unter welchem Status die Flüchtlinge gezählt werden, die Realität auf dem 
Arbeitsmarkt in Deutschland wird das wohl kaum zum Positiven verändern. 

 
Ursprung 

1. http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-03/arbeitslosigkeit-arbeitslosenquote-
griechenland-spanien-europa 

2. http://www.arbeitslosigkeit.com/saisonale-arbeitslosigkeit.html 
3. https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitslosigkeit 
4. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-02/fluechtlinge-andrea-nahles-

anstieg-arbeitslosenzahlen 
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FLÜCHTLINGKRISE IN DEUTSCHLAND AB 2015 
Malischewa J.A. 

Wissenschaftliche Leiterin – Kan. philolog. Wissenschaften, Dozentin E. O. 
Jerschowa 

Sibirische Föderale Universität 
 
Als Flüchtlingskrise in Deutschland ab 2015 werden summarisch die gemeinhin als 

krisenhaft bewerteten Zustände in Staat und Gesellschaft im Zusammenhang mit der Einreise 
von über einer Million Flüchtlingen und Migranten nach Deutschland bezeichnet. Sie ist Teil 
einer europaweiten Flüchtlingskrise und führte im Land zu einer kontroversen 
gesellschaftlichen Debatte über die deutsche Flüchtlingspolitik. Der Bürgerkrieg in Syrien ist 
eine der hauptsächlichen Ursachen für Flucht und Migration nach Deutschland. 
Hunderttausende Asylsuchende wurden bisher noch nicht registriert, haben noch keinen 
Asylantrag gestellt oder warten auf die Bearbeitung. 

In den kommenden wird sich die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, 
noch einmal deutlich erhöhen. Etwa 25.000 pro Monat (statt 16.500) sind laut einem internen 
Papier des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) an die Bundesländer künftig 
zu erwarten.  

Datenerfassung 2016 
Schon beim Erstkontakt eines Flüchtlings mit einer Behörde soll ein umfangreicher 

Datensatz angelegt und ein einheitlicher Ausweis an Asylbewerber ausgegeben werden. Auf 
die Datensätze sollen alle zuständigen Stellen zugreifen können. Deren Ausrüstung mit der 
notwendigen Hard- und Software soll bundesweit bis Mitte Februar 2016 abgeschlossen sein. 
Der Ausweis wird ab Februar ausgestellt und soll im Sommer flächendeckend eingeführt sein. 
Damit sollen die Asylverfahren geordnet, beschleunigt und Missbrauch abgestellt werden. In 
Zukunft soll es nur mit Ausweis Leistungen und Rechtsverfahren geben. Die Gesetzesvorlage 
für die geplante Verbesserung der Registrierung und Identitätsfeststellung von Flüchtlingen 
wurde vom Bundeskabinett am 9. Dezember 2015 verabschiedet. Das 
Datenaustauschverbesserungsgesetz wurde am 2. Februar 2016 erlassen (BGBl. I S. 130). Es 
tritt überwiegend am 5. Februar in Kraft. 

Situation in den Unterkünften 
In fast allen Bundesländern sind die Unterkünfte für Asylsuchende überbelegt, 

teilweise deutlich. Deshalb werden Notquartiere in Wohncontainern und leerstehenden 
Gebäuden eingerichtet. In vielen Ländern wie Schleswig-Holstein, Hamburg oder Bayern 
übernachten Flüchtlinge in großen Zeltlagern.  

In Hamburg ist am 1. Oktober 2015 ein Gesetz beschlossen worden, das die 
Beschlagnahme leerstehender Gebäude erlaubt, sofern diese Räume als Flüchtlingsunterkunft 
geeignet sind. Die Regelung gelte jedoch nicht für Privatwohnungen. 

Konflikte zwischen Flüchtlingen 
In mehreren Einrichtungen kam es zu Diebstählen, Übergriffen und 

Vergewaltigungen. Bei einer Massenschlägerei mit mehreren hundert Beteiligten im 
Flüchtlingsheim in Kassel-Calden wurden im September 14 Menschen verletzt, darunter drei 
Polizisten. Im Oktober 2015 kam es in Hamburg und Braunschweig zu je einer Schlägerei 
unter Flüchtlingen. In den beiden Fällen prügelten sich Hunderte von Asylbewerbern. Auch 
Eisenstangen wurden eingesetzt. Es folgte eine Auseinandersetzung von 15 bis 20 Personen 
im Alter zwischen 16 und 31 Jahren in Backnang, dabei wurden drei Personen schwer 
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verletzt. Grund für die Prügelei mit Pfannen, Besenstielen und anderen Haushaltsgeräten 
sollen gegenseitige Beleidigungen gewesen sein. Beteiligt waren Afghanen. 

Übergriffe auf Christen 
Nach Recherche gibt es in vielen Flüchtlingsunterkünften eine deutliche Feindseligkeit 

von muslimischen Flüchtlingen gegenüber Christen, die von Beschimpfungen wie Kuffar bis 
hin zu Drohungen und Gewalt reichen. Am schlimmsten treffe es ehemalige Muslime, die 
zum Christentum konvertierten; diese würden regelmäßig geschlagen. Im thüringischen Suhl 
wurde Mitte August 2015 auf einen Afghanen, der sich vom Islam abgewandt hatte, eine 
Hetzjagd veranstaltet. Etwa 50 Asylbewerber attackierten die herbeigerufenen Polizisten. 17 
Menschen wurden verletzt, darunter sechs Polizisten. In Oberursel und Berlin-Dahlem 
wurden christliche Flüchtlinge von muslimischen Securitys der Asylbewerberheime 
misshandelt. Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick  bestätigt, dass es Ausgrenzung und 
Übergriffe gegenüber christlichen Flüchtlingen gibt und fordert dagegen einzuschreiten: «Es 
darf nicht sein, dass Asylsuchende in Deutschland erneut um ihres Glaubens willen leiden.» 
Im Februar 2016 nahm der Staatsschutz in Berlin Ermittlungen wegen Körperverletzung mit 
religiösem Hintergrund auf.  

Arbeitsmarkt 
Für Asylbewerber gilt in den ersten drei Monaten ein generelles Beschäftigungsverbot. 

Nach Ablauf dieser Frist konkurrieren sie mit Bewerbern aus Deutschland und der EU um 
Beschäftigung, die fünfzehn Monate lang durch die Vorrangprüfung bevorzugt werden. Die 
Bundesagentur für Arbeit bemühte sich insbesondere für gut ausgebildete Fachkräfte unter 
den Flüchtlingen die Genehmigungsverfahren zu verkürzen und ihnen den Zugang zu Arbeit 
über die Blue-Card-Regelung der EU zu erleichtern. Weiterhin will die Regierung ab 2016 
Flüchtlinge nicht in der regulären Arbeitsmarktstatistik erfassen und ihnen im Rahmen einer 
Kooperation von BAMF und Arbeitsagenturen gesondert eine frühe Förderung für den 
Arbeitsmarkt zukommen lassen.  

Der deutsche Arbeitsmarkt kann durch die Flüchtlingskrise positiv beeinflusst werden: 
Da es unter den Flüchtlingen in Deutschland viele Schulpflichtige gibt, rechnet die 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft damit, dass deutsche Schulen im Laufe des Jahres 
2016 zusätzlich 300.000 Schüler aufnehmen müssen, die aus Flüchtlingsfamilien stammen 
oder zu den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gehören. Dazu kommen noch bis zu 
100.000 Kinder im Vorschulalter mit einem Bedarf an Plätzen in Kindertagesstätten. Die 
GEW hat errechnet, dass 2016 allein 24.000 Lehrkräfte und 14.000 Erzieher eingestellt 
werden müssten, um die zusätzlichen Flüchtlingskinder bedarfsgerecht professionell 
unterrichten und betreuen zu können. Ähnlich positiv entwickelt sich die Nachfrage nach 
Sozialpädagogen und ähnlichen Berufen. 

Kriminalität 
Bundeskriminalamt (BKA) eine Analyse der von Jahresbeginn bis Ende September 

2015 erfassten Straftaten. Der Analyse zufolge wurden «Flüchtlinge im Durchschnitt genauso 
wenig oder oft straffällig wie Vergleichsgruppen der hiesigen Bevölkerung». Mit einem 
Anteil von 34 Prozent werden von Flüchtlingen und Migranten am häufigsten Vermögens- 
und Fälschungsdelikte begangen, darunter hauptsächlich Schwarzfahren. An zweiter Stellen 
folgen mit 33 Prozent Diebstähle und an dritter Stelle mit insgesamt 16 Prozent Raub und 
Körperverletzung. Der Anteil der Sexualstraftaten liegt im untersuchten Zeitraum unter einem 
Prozent. 

Willkommenskultur und ehrenamtliches Engagement 
Während der Flüchtlingskrise 2015 engagierten sich viele freiwillige Helfer ohne 

direkten staatlichen Auftrag, um anschließend mit Hilfsorganisationen und staatlichen Stellen 
zusammenzuarbeiten. International bekannt geworden ist als Ausdruck der sogenannten 
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«Willkommenskultur» der Empfang eintreffender Flüchtlingssonderzüge am Münchener 
Hauptbahnhof durch freiwillige Helfer.  

Ab Anfang 2016 gab es auch Kritik, zum Beispiel unter der Überschrift «Das Ende der 
Willkommenskultur?», und Kommentatoren bezogen sich dabei insbesondere auf die 
Ereignisse in der Silvesternacht zu Köln, in der es zu zahlreichen sexuellen Übergriffen auf 
Frauen durch Gruppen junger Männer vornehmlich aus dem nordafrikanisch-arabischen 
Raum gekommen war. 

Stimmung in der Bevölkerung 
Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF-Politbarometer: «Kann Deutschland die 

vielen Flüchtlinge verkraften?» 
 

 
 

Institut für Demoskopie Allensbach für die FAZ: «Bereitet ihnen die 
Entwicklung der Flüchtlingssituation in Deutschland Sorgen?» 

 

 
 
Test: «Es macht mir Angst, dass so viele Flüchtlinge zu uns kommen.» 
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Kein Mensch flieht freiwillig: Gewalt, Verfolgung und Armut sind die häufigsten 
Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Die meisten von ihnen werden von 
Nachbarländern aufgenommen – die selbst auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Nun aber 
sind auch die Länder der EU in der Pflicht Geflüchtete aufzunehmen. 

 
Ursprung 

1. http://www.stern.de/politik/deutschland/fluechtlinge-in-deutschland-berichten-
ein-leben-wie-im-wartezimmer--3835148.html 

2. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-03/fluechtlingskrise-deutschland-
bilanz-fluechtlingspolitik-zaesur 

3. http://www.focus.de/politik/videos/schluss-mit-den-vorurteilen-sechs-fakten-
das-bringen-fluechtlinge-deutschland-wirklich_id_4907744.html 
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Anschläge in Europa zwingen Deutschen zum Umdenken. «Die Trauer wird vergehen, 
die Wut verblassen – die Angst bleibt», hat der Autor des «Spiegel»-Magazins, Markus 
Feldenkirchen, in einem Kommentar zu den jüngsten Anschlägen in Brüssel geschrieben. 

Das ist wohl wahr, schreibt die «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch. Denn der so 
genannte «Islamische Staat» ruft in sozialen Netzwerken zu einem «Heiligen Krieg» auf.  

Laut dem «Spiegel» hat der «Islamische Staat» (IS) mindestens 400 Kämpfer nach 
Europa geschickt, die dort Anschläge verüben sollen. Und das scheint nur die erste Welle zu 
sein. Denn im Irak und in Syrien gibt es nach Angaben des deutschen Nachrichtenmagazins 
mehrere Ausbildungscamps für Selbstmordattentäter. Deshalb haben die Europäer allen 
Grund, Angst zu haben. 

Als Russland während der beiden Tschetschenien-Kriege in den 1990er-Jahren von 
zahlreichen Terroranschlägen getroffen wurde, sprach man im Westen häufig von der Rache 
der Islamisten, die ein Kalifat im Nordkaukasus bilden wollten. Im Westen wurden diese 
Aktionen als «Befreiungskrieg» der nordkaukasischen Völker gegen die russische 
«Kolonialmacht» gedeutet. Jetzt müssen sich die Europäer aber eingestehen, dass es sich in 
solchen Fällen nicht unbedingt um Rache handelt: es handelt sich vielmehr um einen Kampf 
gegen die westliche Zivilisation, gegen die westliche Philosophie, die eine liberale 
Demokratie vertritt. Die westliche Politik scheint das allmählich zu begreifen. 

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel bezeichnete die Brüsseler Terroristen als 
«Feinde aller Werte, für die Europa heute steht»: Freiheit, Demokratie und das friedliche 
Zusammenleben der Bürger. Der französische Premier Manuel Valls stellte fest, dass Europa 
«einen Krieg gegen muslimische Extremisten führen soll». 

Das waren aber alles Worte. Laut der Forschungsgruppe Wahlen zweifeln die 
Bundesbürger immer mehr daran, dass die Flüchtlinge tatsächlich in die deutsche Gesellschaft 
integriert werden können: inzwischen hat die Zahl der Zweifelnden 54 Prozent erreicht 
(gegenüber «nur» 50 Prozent im Dezember 2015). Laut einer ZDF-Umfrage würden 
inzwischen 58 Prozent der Deutschen die Wiedereinführung der Grenzkontrollen zwischen 
den EU-Ländern begrüßen, selbst wenn das eine Beschränkung der Bewegungsfreiheit 
bedeuten würde. 

Heute sprechen sich nur 9 Prozent der Bundesbürger für den Stopp der 
Flüchtlingsaufnahme aus. Gerade auf die mit den Zuwanderern mitfühlenden 91 Prozent 
stützt sich Merkel bei der Suche nach einer gesamteuropäischen (und nicht nur nach einer 
deutschen) Lösung des Flüchtlingsproblems. Die Wähler verstehen das offenbar, und deshalb 
waren die Verluste der CDU bei den jüngsten Landtagswahlen nicht besonders groß.  

Jetzt gibt es keinen hundertprozentigen Schutz vor Anschlägen. «In der Terror-
Prävention ist man immer nur so gut, soweit man allfällige Szenarien durchdenken und 
antizipieren kann bzw. soweit man durch nachrichtendienstliche Quellen vorab informiert ist, 
was als potenzielles Anschlagsziel relevant sein kann», sagt der Experte vom Institut für 
Rechtsphilosophie der Universität Wien. 

Die Zusammenarbeit zwischen den belgischen Sicherheitsbehörden habe aufgrund der 
dort vorherrschenden Struktur nicht ausreichend gut funktioniert, der zweite Faktor sei die 
nicht optimale nachrichtendienstliche Zusammenarbeit bzw. Koordination. «Die Terrorismus-
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Bekämpfung ist Koordination, Auswertung von Informationen und das Ziehen richtiger 
Schlussfolgerungen», meint Dr. Stockhammer. Als «unseriös» bewertet er dagegen die von 
einer Mehrheit der Deutschen vertretenen Einstellung, die eine Verbindung zwischen dem 
Islam und dem Terror sehen. «Einen direkten Zusammenhang herzustellen wäre unseriös. Es 
kann aber punktuell möglich sein, dass es hier Überschneidungen gibt und Migranten zugleich 
Dschihadisten sind». 

In der Flüchtlingskrise halten die Deutschen nur eine gemeinschaftliche Lösung für 
möglich: «Am Ende des Tages kann Europa nur gemeinsam dieser 
Migrationsherausforderung gewachsen sein». 

Eine Voraussetzung für den Erfolg des Anti-Terror-Kampfes besteht darin, dass den 
geopolitischen Spielereien im Nahen Osten ein Ende gesetzt werden soll, wie Klaus 
Kartmann, Vorstandsmitglied des Deutschen Freidenker-Verbandes, meint. 

«Vom russischen Außenminister Lawrow gab es wiederholt die Aufforderung, künftig 
die geopolitischen Spielereien in der Nahost-Region zu unterlassen, damit der Terror 
gemeinsam bekämpft werden kann. Diese ist die Schlüsselfrage – wie wir auf der 
internationalen Ebene in der Frage «Krieg und Frieden» künftig steuern werden, so wird das 
Echo dann auch zu Hause im Hinblick auf die Sicherheit sein. Die zentrale Schlussfolgerung 
wäre deshalb, sich nicht mehr in die inneren Angelegenheiten der Staaten des Nahen Ostens 
einzumischen». 

Die Bundesregierung verfügt nach Angaben von Innenminister Thomas de Maizière 
derzeit über keine konkreten Hinweise auf geplante Terroranschläge in Deutschland. 

Eine deutliche Mehrheit der Deutschen glaubt einer INSA-Umfrage zufolge nicht, 
dass die Sicherheitsbehörden Europa vor weiteren Terroranschlägen schützen können. «Die 
Gefahr eines Anschlags in Deutschland ist grundsätzlich gegeben», sagt Hartmann. «Der 
deutsche Innenminister Thomas de Maizière verteilt dabei die Beruhigungspille, dass aktuell 
keine Berichte über geplante Anschläge in Deutschland vorlägen». Laut einer BILD-Umfrage 
glaubt jedoch die Bevölkerung ihm nicht: die Mehrheit hat demnach die Befürchtung, dass 
etwas noch dieses Jahr bevorsteht. 

Den Sicherheitsbehörden lägen «keine solchen Hinweise auf bevorstehende Anschläge 
in Deutschland vor, dass wir Veranstaltungen absagen oder bestimmte Gebiete sperren 
müssten», so sagt der Minister. 

Gegenüber «Bild am Sonntag» räumte er allerdings ein, dass die Lage weiter 
angespannt bleibt. 

Dass Brüssel mehrfach zum Ziel der Terroristen geworden sei, habe ihm zufolge 
mehrere Gründe: «Brüssel, insbesondere seine muslimisch geprägten Stadtteile, sind im 
Wesentlichen nicht nur von der Religion geprägt, sondern auch von Armut, 
Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit. Insofern findet sich dort ein ideales 
Rekrutierungsfeld für entsprechende Aktivitäten. Brüssel ist darüber hinaus aufgrund seiner 
internationalen Bedeutung aus deren Sicht ein geeignetes Anschlagsziel». 

Zuvor hatte Bundesjustizminister Heiko Maas seine Einschätzung der Situation nach 
den Anschlägen von Brüssel geäußert. «Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass der 
internationale Terrorismus eine Dauerschleife um Deutschland herum zieht», sagte Maas 
eggenüber der Saarbrücker Zeitung. Die Bundesrepublik sei seit längerem potenzielles 
Anschlagsziel für Extremisten. Zugleich riet Maas den Bundesbürgern jedoch, keinesfalls in 
Panik zu verfallen. «Wenn wir jetzt komplett in Angst und Schrecken erstarren, dann haben 
die Terroristen ihr Ziel erreicht», so meint Maas. 

Laut einer in «Bild am Sonntag» veröffentlichten Umfrage rechnen 56 Prozent der 
Bundesbürger noch in diesem Jahr mit einem Anschlag in Deutschland. Laut einer von dem 
Meinungsforschungsinstitut Emnid unter 502 Befragten vorgenommenen repräsentativen 
Studie erwarten 38 Prozent keine Anschläge auf Bundesgebiet im Jahr 2016. 
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Ursprung 
1. Deutschland in Terrorgefahr? De Maizière vs. Maas - Bundesbürger 

zunehmend besorgt [электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://de.sputniknews.com/politik/20160327/308745700/deutschland-terrorgefahr-
de-maiziere-mass.html 

2. Irakisches Militär schneidet zentrale Nachschubroute des IS ab [электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.welt.de/politik/ausland/article153555142/Irakisches-
Militaer-schneidet-zentrale-Nachschubroute-des-IS-ab.html 
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Das Konzentrationslager Buchenwald (KZ Buchenwald) war eines der größten 
Konzentrationslager auf deutschem Boden. Es wurde zwischen Juli 1937 und April 1945 auf 
dem Ettersberg bei Weimar als Arbeitslager betrieben. Insgesamt waren in diesem Zeitraum 
etwa 266000 Menschen aus allen Ländern Europas im Konzentrationslager Buchenwald 
inhaftiert. Die Zahl der Todesopfer wird auf etwa 56 000 geschätzt, darunter 15 000 
Sowjetbürger, 7 000 Polen, 6 000 Ungarn und 3 000 Franzosen.  

 

 
 

Foto 1. 
 

Nach Kriegsausbruch wurden im Oktober 1939 8500 Männer aus der 
Tschechoslowakei, Polen und Österreich ins Lager eingewiesen. Im November musste das 
Lager erneut unter Quarantäne gestellt werden, da die Ruhr ausgebrochen war. Am Ende des 
Jahres waren 11 807 Menschen inhaftiert und weitere 1 235 Häftlinge gestorben. Zu Beginn 
des Jahres 1940 wurde das Krematorium errichtet, da das städtische Krematorium die große 
Anzahl an Toten nicht bewältigen konnte. Im Februar wurde das Sonderlager auf dem 
Appellplatz aufgelöst, fast die Hälfte der Insassen war gestorben. Zum Jahresende war das 
Lager mit 7 440 Gefangenen belegt. 1 772 Tote wurden in diesem Jahr registriert. 

Nach dem Überfall auf die Sowjetunion 1941 wurden tausende sowjetische 
Kriegsgefangene eingewiesen und in den folgenden Jahren durch einen Genickschuss gezielt 
getötet. Schätzungsweise 8 000 Insassen fielen dem zum Opfer. Am Jahresende 1941 zählte 
das Lager 9814 Häftlinge. 1 522 Menschen starben 1941 im Konzentrationslager. Der 
Lagerkommandant Koch wurde wegen Korruptionsvorwürfen nach Lublin versetzt. Sein 
Nachfolger wurde im Januar 1942 Hermann Pister. 

Unter dem neuen Lagerkommandanten Pister wurden die ersten medizinischen 
Versuche an Häftlingen durchgeführt. An den Folgen starben die meisten qualvoll, 
beispielsweise wurden sie mit Fleckfieber infiziert, um Impfstoffe zu testen 
(Salzwasserversuche). Das gleiche geschah mit TBC-Erregern. Außerdem wurden Häftlingen 
Brandbombenverletzungen zugefügt. Da die Häftlinge auf engstem Raum zusammenlebten, 

41



breiteten sich Krankheiten schnell aus, und es kam zu Epidemien, die jedoch nicht behandelt 
wurden. Die meisten Versuche wurden in den Blöcken 46 und 8 durchgeführt. 

Im Februar 1942 entstand in den Weimarer Gustloff-Werken das erste 
Außenkommando des Konzentrationslagers Buchenwald. Im Juli wurde außerdem mit dem 
Bau einer Gewehrfabrik der Wilhelm-Gustloff-Werke neben dem Lager begonnen. Außerdem 
entstanden 1942 ein Desinfektionsgebäude und das kleine Lager, das als Quarantänelager 
genutzt wurde. Ende des Jahres 1942 war Buchenwald mit 9 517 Häftlingen belegt. 2 898 
Tote wurden in diesem Jahr vermerkt.  

Im März 1943 wurde das Gustloff-Werk II fertiggestellt. Außerdem begann man mit 
dem Bau einer Bahnstrecke nach Weimar. Die 14,5 Kilometer lange «Buchenwaldbahn» 
wurde in knapp drei Monaten von den Häftlingen ohne schweres Gerät provisorisch 
fertiggestellt. Die Strecke diente erst der Versorgung der Rüstungsbetriebe. Ungefähr seit 
Jahresbeginn 1944 vollzog sich über diese Schienen auch der Häftlingsan- und abtransport. 
Vor der Fertigstellung mussten die Häftlinge über die so genannte «Blutstraße» in und aus 
dem Lager marschieren. 

Im August 1943 entstand bei Nordhausen das Außenlager «Dora» für die 
Raketenproduktion. Dort starben in den ersten sechs Monaten 2 900 Häftlinge. Zum 
Jahresende war Buchenwald durch Masseneinweisungen aus den von der Wehrmacht 
besetzten Gebieten mit 37319 Häftlingen völlig überbelegt. 3 516 Tote wurden in diesem Jahr 
registriert.  

 

 
 

Foto 2. 
 
Im März 1944 erhöhte sich die Anzahl der Außenlager auf 22. Zu diesem Zeitpunkt 

waren 81 Prozent der Häftlinge des Hauptlagers unterernährt, jeder Zehnte litt an 
Tuberkulose. Am 24. August 1944 griffen Bomber der Alliierten die Rüstungsbetriebe beim 
Stammlager an und zerstörten diese zu großen Teilen. Auch Häftlinge wurden verletzt und 
getötet. Ende des Jahres 1944 war das Lager samt seinen Außenlagern mit 87 000 Häftlingen 
belegt. Diese Zahl wurde hauptsächlich durch die «Evakuierung» der inzwischen frontnahen 
Konzentrationslager im Osten erreicht. Auf Todesmärschen kamen tausende Häftlinge nach 
Buchenwald. In diesem Jahr starben offiziell 8 644 Häftlinge. Im Januar 1945 trafen weitere 
Todesmärsche, vor allem aus den Vernichtungslagern in Polen, ein. Im Februar war 
Buchenwald das größte noch bestehende KZ. Es waren in Haupt- und Außenlagern 112 000 
Häftlinge interniert.  
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Vor der Befreiung am 11. April 1945 wurde das KZ Buchenwald Stück für Stück 
unkontrollierbar. Die interne Widerstandsbewegung, die sich organisiert hatte, versuchte, die 
SS in die Irre zu führen und Chaos zu stiften. Sie versteckte verfolgte Häftlinge, Befehlen 
widersetzte man sich offen. Sie rief die Häftlinge zur Geschlossenheit auf. Bereits während 
des Bombenangriffs auf das KZ im August 1944 war es dem illegalen Lagerkomitee 
gelungen, an Waffen aus einem der SS-Lager zu kommen. Diese wurden in den Blocks 
versteckt, vergraben oder eingemauert. 

Als sich Anfang April 1945 die 3. US-Army dem Lager näherte, versuchte die SS auf 
Weisung Himmlers, das Lager zu evakuieren. Etwa 47 500 Menschen waren am 6. April 1945 
im Konzentrationslager inhaftiert, 22 900 davon im Hauptlager, 18 000 in den Pferdeställen 
des Kleinen Lagers. 6 600 Juden waren schon am 5. April auf dem Gelände der Deutschen 
Ausrüstungswerke zusammengetrieben worden. Am Abend des 5. April 1945 wurde in der 
Schreibstube des Lagers eine Liste mit 46 dort aufgeführten Antifaschisten abgegeben, die 
von der Gestapo Weimar in Weimar kam und auf einer Denunziation eines tschechischen 
Häftlings namens Duda basierte. Die auf der Liste genannten und zur Exekution bestimmten 
Buchenwaldhäftlinge sollten sich am 6. April 1945 morgens am Lagertor einfinden. Bis auf 
einen französischen Häftling, folgten die Genannten dieser Aufforderung nicht und tauchten 
im Lager unter. Alle Häftlinge, die auf dieser Liste aufgeführt waren, haben die Befreiung 
erlebt. Vom 7. bis 10. April 1945 verließen auf etwa 60 Routen 28 000 Menschen des 
Stammlagers und mindestens 10 000 Häftlinge der Außenlager das Konzentrationslager 
Buchenwald in Richtung der KZ Dachau, KZ Flossenbürg und KZ Theresienstadt. Auf diesen 
Todesmärschen und «Evakuierungszügen» starben zwischen 12 000 und 15 000 Menschen.  

Die Widerstandsgruppe bemühte sich, die Evakuierung zu verzögern, um möglichst 
vielen Häftlingen die Befreiung durch die Amerikaner zu ermöglichen. Man verfügte zwar 
über die von der SS entwendeten Waffen, an deren Einsatz war jedoch erst beim Herannahen 
der Amerikaner zu denken, da sie nichts gegen die Übermacht der Wachmannschaften hätten 
ausrichten können. Die illegale Lagerleitung setzte am 8. April 1945 über einen heimlich 
installierten Sender einen Hilferuf an die herannahenden amerikanischen Truppen ab. Die 
Amerikaner rieten zur Ruhe bis zur Befreiung. Am 11. April 1945 kam es zu Frontkämpfen in 
unmittelbarer Nähe des Lagers. 

 

 
 

Foto 3. 
 

43



Gegen 11 Uhr begann die Ausgabe der Waffen an ausgewählte Widerständler, die sich 
auf eine bewaffnete Auseinandersetzung einrichteten. Um 12 Uhr begannen die noch 
verbliebenen Wachmannschaften, den Lagerbereich zu verlassen und Stellung im SS-Bereich 
oder im umgebenden Wald zu beziehen. Um etwa 14.30 Uhr erreichte eine Vortruppe der 6. 
Panzerdivision der 3. US-Armee den SS-Bereich des Konzentrationslagers. Die Häftlinge 
begannen daraufhin den Kampf am Torgebäude und den benachbarten Wachtürmen, wobei es 
ihnen gelang, einige nicht geflüchtete Angehörige des SS-Wachpersonals zu entwaffnen und 
das Lagertor zu öffnen. Um 16 Uhr waren das Lager und mit ihm etwa 21 000 Häftlinge 
befreit. Ein amerikanischer Lagerkommandant wurde am 13. April berufen. Das 
Kriegstagebuch des Hauptquartiers der 4. Gepanzerten Division, auch G-2 Journal genannt, 
bestätigt folgendes mit Datum vom 13. April 1945: «Vor unserer Ankunft waren die 
Wachtürme erobert und 125 SS-Männer gefangengenommen worden, die noch im 
Gewahrsam des Lagers sind». 

Nach der Befreiung konfrontierten die Amerikaner etwa 1 000 Einwohner der Stadt 
Weimar mit den Leichenbergen im KZ. Die Mehrheit dieser Bürger behauptete, nichts oder 
zumindest nichts Näheres von den Vorgängen im Lager gewusst zu haben. 

 
Ursprung 

1. KZ Buchenwald [электронный ресурс]. Режим доступа 
http://www.flickriver.com/photos/93243867@N00/8050920092/ 

2. Deutsch Wikipedia KZ Buchenwald [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/730621 

3. Max Mayr [электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://maxmayr.wordpress.com/2009/04/11/befreiung-und-selbstbefreiung-im-kz-
buchenwald/ 

4. GEDENKSTÄTTE BUCHENWALD [электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.buchenwald.de/457/ 

5. Das KZ Buchenwald  [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gelsenzentrum.de/kz_buchenwald 
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Sоll еin Immоbiliеnkrеdit vоrzеitig abgеlöst wеrdеn, bittеn Bankеn ihrе Kundеn 

häufig zur Kassе. Das günstigе Darlеhеn kann sо schnеll еinigе zеhntausеnd Еurо tеurеr 
wеrdеn. Manchmal unfrеiwillig. Muss das Haus außеrplanmäßig vеrkauft wеrdеn, оbwоhl dеr 
Krеdit nоch läuft, kann еs tеuеr wеrdеn.  

Schеidung, Arbеitslоsigkеit оdеr dеr Umzug in еinе andеrе Stadt: еs gibt viеlе 
Gründе, warum Mеnschеn ihr Haus, für das siе jahrеlang gеspart habеn, plötzlich vеrkaufеn 
müssеn. Dumm nur, wеnn siе dann dеn Immоbiliеnkrеdit nоch nicht zurückgеzahlt habеn. 
Dеnn das wird tеuеr. Diе Bankеn vеrlangеn еinеn kräftigеn Aufschlag, wеnn Kundеn aus dеm 
Darlеhеn vоrzеitig ausstеigеn wоllеn. 

Vоrfälligkеitsеntschädigung nеnnt man das: diе Bank lässt sich auf diеsе Wеisе für diе 
еntgangеnеn Zinsеinnahmеn еntschädigеn. Nur: Wiе viеl darf siе dafür nеhmеn? Übеr diеsе 
Fragе strеitеn Gеldinstitutе und Vеrbrauchеrschützеr sеit Jahrеn. Immеr wiеdеr landеn Fällе 
vоr Gеricht, wеil Dеtails bеi dеr Bеrеchnung unklar sind. Diе ЕU-Pоlitikеr wоlltеn das nun 
ändеrn – im Sinnе dеr Vеrbrauchеr. Dоch in dеm Gеsеtzеntwurf dеr Bundеsrеgiеrung ist 
davоn nichts zu lеsеn: Siе hat auf еinеn еntsprеchеndеn Abschnitt schlichtwеg vеrzichtеt. Das 
rügt nun auch dеr Bundеsrat und fоrdеrt Nachbеssеrungеn. 

DAS PRОBLЕM  
Für Immоbiliеnbеsitzеr, diе ihr Haus frühеr als gеplant vеrkaufеn müssеn, gеht еs um 

viеl Gеld. Das zеigt еinе Bеispiеlrеchnung dеr Stiftung Warеntеst: Um еinеn 
Immоbiliеnkrеdit in Höhе vоn 200 000 Еurо vоrzеitig zurückzuzahlеn, könnеn Еxtrakоstеn in 
Höhе vоn fast 40 000 Еurо anfallеn. Wеil für diе Kundеn kaum nachvоllziеhbar ist, wiе sich 
diеsе Summе zusammеnsеtzt, kоmmеn Bankеn nach Ansicht vоn Vеrbrauchеrschützеrn viеl 
zu оft mit übеrzоgеnеn Fоrdеrungеn durch. Sо kam dеr Bundеsvеrband dеr 
Vеrbrauchеrzеntralеn (VZBV) im vеrgangеnеn Jahr zu dеm Schluss, dass еtwa zwеi Drittеl 
dеr Vоrfälligkеitsеntschädigungеn falsch bеrеchnеt wеrdеn – und zwar zugunstеn dеr 
Bankеn. 

Diе Häuslеbauеr trifft das hart. «Vеrbrauchеr, diе ihrе Immоbiliеnfinanziеrung 
vоrzеitig abbrеchеn, bеfindеn sich оhnеhin mеist in finanziеll prеkärеn Lagеn», sagt Dоrоthеa 
Mоhn, Finanzеxpеrtin bеim VZBV. «Fоrdеrn Bankеn dann nоch еinе übеrhöhtе 
Vоrfälligkеitsеntschädigung, ist das fatal». Dеshalb müsstеn dringеnd «fairе Rеgеln» hеr. 

Gеnau das hattеn auch diе ЕU-Pоlitikеr im Hintеrkоpf, als siе sich daranmachtеn, diе 
Vоrgabеn für Immоbiliеnkrеditе in dеn Mitgliеdstaatеn anzuglеichеn. In dеr Richtliniе dеr 
ЕU hеißt еs, dеr Ausglеich für diе Bank bеim vоrzеitigеn Ausstiеg aus dеm Krеdit müssе 
«angеmеssеn und оbjеktiv» sеin. «Diе Еntschädigung darf dеn finanziеllеn Vеrlust dеs 
Krеditgеbеrs nicht übеrstеigеn». Mit andеrеn Wоrtеn: Diе Bank darf dеm Kundеn für diе 
vоrzеitigе Rückzahlung nur diе Kоstеn in Rеchnung stеllеn dürfеn, diе ihr dadurch auch 
еntstеhеn. In dеm dеutschеn Gеsеtz, mit dеm diе Bundеsrеgiеrung diе ЕU-Richtliniе umsеtzt, 
blеibt das allеrdings unеrwähnt. 

DЕR STRЕIT  
Diе Bundеsrеgiеrung argumеntiеrt, dass in Dеutschland Fragеn zur 

Vоrfälligkеitsеntschädigung längst im Schadеnеrsatzrеcht gеklärt sеiеn. Dеmnach dürftеn 
Bankеn auch schоn jеtzt dеn Kundеn «nur оbjеktiv еntstandеnе Schädеn» in Rеchnung 
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stеllеn, hеißt еs im Justiz- und Vеrbrauchеrministеrium. Vеrbrauchеrschützеrn rеicht das 
allеrdings nicht aus. Siе argumеntiеrеn: Wärе allеs gеrеgеlt, müsstеn sich Bankеn und 
Vеrbrauchеr nicht sеit Jahrеn immеr wiеdеr vоr Gеricht übеr diе Vоrfälligkеitsеntschädigung 
strеitеn. 

Carl-Bеrnhard Hеusingеr, Anwalt für Bank- und Kapitalmarktrеcht, siеht das ähnlich. 
Bis hеutе sеiеn «divеrsе Fragеn dеr Vоrfälligkеitsеntschädigung» nоch nicht höchstrichtеrlich 
gеklärt, schrеibt еr in еinеm aktuеllеn Gutachtеn. Dеmnach ist zum Bеispiеl nicht klar, 
inwiеfеrn Bankеn bеi dеr Bеrеchnung dеr zusätzlichеn Kоstеn Sоndеrtilgungsrеchtе dеr 
Kundеn bеrücksichtigеn müssеn. Ähnlich sеi das bеi dеr Fragе, «оb diе Bank Vеrzugszinsеn 
bеrеchnеn darf, wеnn siе sеlbst ihrеn Krеditvеrtrag kündigt». Auch sеtztеn viеlе Institutе еin 
pauschalеs Еntgеlt für diе Bеrеchnung dеr Vоrfälligkеitsеntschädigung an – dоch оb das 
rеchtеns ist, ist еbеnfalls nоch nicht höchstrichtеrlich gеklärt. 

All diеsе Dеtailfragеn lassеn dеn Bankеn Spiеlräumе, diе siе zum Nachtеil dеs 
Vеrbrauchеrs ausnutzеn könnеn, mеint Anwalt Hеusingеr. Wеil еs bislang kеinеn klarеn 
Handlungskatalоg für diе Bеrеchnung dеr Еntschädigung gibt, sоndеrn lеdiglich divеrsе 
Еinzеlеntschеidungеn dеr Gеrichtе, fallе еs dеn Gеldhäusеrn «viеl lеichtеr, еinе höhеrе 
Vоrfälligkеitsеntschädigung gеltеnd zu machеn, als ihnеn еigеntlich zustеhеn würdе». 

DIЕ KRITIK 
Vеrbrauchеrschützеrin Mоhn fоrdеrt dеshalb mеhr Klarhеit. «Bislang ist diе 

Vоrfälligkеitsеntschädigung für Vеrbrauchеr, abеr auch für Еxpеrtеn еinе Blackbоx», sagt 
siе. «Kеinеr kann übеrprüfеnd nachvоllziеhеn, оb siе kоrrеkt bеrеchnеt wird». Auch dеr 
Bundеsrat, dеr sich mit dеm Gеsеtzеntwurf bеrеits bеfasst hat, spricht sich für еinе 
Nachbеssеrung aus. Diе Bеrеchnung dеr Еntschädigung müssе «rеchtlich vеrbindlich 
gеrеgеlt» wеrdеn, hеißt еs im Bundеsratsbеschluss. Das Grеmium fоrdеrt, auch Dеtailfragеn 
zur Anrеchnung vоn Sоndеrtilgungsrеchtеn, Vеrwaltungskоstеn оdеr еrspartеn Risikоkоstеn 
gеsеtzlich zu klärеn. Diе Richtliniе dеr ЕU sеi schliеßlich еinе Chancе, dеn Schutz dеr 
Vеrbrauchеr bеi Immоbiliеnkrеditеn «еffеktiv zu еrhöhеn». 

Auch in Brüssеl hоfft man auf Nachbеssеrungеn. «Diе Richtliniе ist sо nicht richtig 
umgеsеtzt», sagt Svеn Giеgоld, Grünеn-Pоlitikеr im Еurоpaparlamеnt. Man könnе als 
Mitgliеdstaat nicht еinfach ignоriеrеn, was in dеr Richtliniе stеht. Sоlltе еs kеinе 
Nachbеssеrung gеbеn, will еr wеitеrе Schrittе prüfеn. «Wir könntеn dann zum Bеispiеl diе 
Еurоpäischе Kоmmissiоn dazu aufrufеn, еin Vеrtragsvеrlеtzungsvеrfahrеn еinzulеitеn», sagtе 
еr. 

DIЕ FОLGЕN  
Vеrbrauchеr, diе ihr Haus vеrkaufеn und dеn Immоbiliеnkrеdit vоrzеitig ablösеn, 

müssеn alsо vоrеrst wеitеr ganz gеnau hinschauеn. Wеr wissеn will, wiе hоch diе 
Еntschädigung dеr Bank im Еinzеlfall sеin darf, kann das nachrеchnеn. Diе Zahl, diе bеi 
diеsеr Rеchnung am Еndе hеrauskоmmt, ist allеrdings nur еin Anhaltspunkt. Spеzialfällе wiе 
Sоndеrtilgungsrеchtе, diе diе Summе sеnkеn könnеn, sind dabеi nicht bеrücksichtigt. 
Altеrnativ hеlfеn auch diе Vеrbrauchеrzеntralеn bеi dеr Bеrеchnung, wiе hоch diе 
Vоrfälligkеitsеntschädigung sеin darf. Еinе sоlchе Bеratung kоstеt in Bеrlin allеrdings 120 
Еurо. 

In jеdеm Fall sоlltеn Vеrbrauchеr diе Bank um еinе dеtailliеrtе Auskunft bittеn, wiе 
siе diе Vоrfälligkеitsеntschädigung bеrеchnеt hat. Еinеn Mustеrbriеf dafür gibt еs auf dеr 
Intеrnеtsеitе dеr Vеrbrauchеrzеntralе Bеrlin: www.vеrbrauchеrzеntralе-
bеrlin.dе/mеdiabig/169931A.pdf. Wеr fеststеllt, dass diе Bank vеrmutlich zu viеl vеrlangt hat, 
sоlltе siе zunächst auffоrdеrn, diе Summе zu sеnkеn. Rеagiеrt siе darauf nicht, blеibt nur dеr 
Gang zum Anwalt. Allеrdings sоlltеn Vеrbrauchеr prüfеn, оb diе Rеchtsschutzvеrsichеrung 
zahlt. 
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Ursprung 
1. Diе Stiftung Warеntеst [электронный ресурс] // Режим доступа:  

www.tеst.dе/Krеditablоеsung-Baudarlеhеn-Sо-hоch-darf-diе-Vоrfaеlligkеitsеntschaеdigung-
sеin-1159358-0/. 
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Den Statistiken zufolge entfielen etwa 300 Kilogramm Abfall pro Jahr eine Person. 

Etwa 1/3 ein Drittel der Abfälle sind Kunststoffflaschen. 
Der Prozess das Recycling von PET-Flaschen in vielen Ländern der Welt ist es von 

grundlegender Veranstaltung. Es bietet ökologische Reinheit der Natur, die Gebiete der Städte 
und Siedlungen. 

PET ist einer der beliebtesten Kunststoffe, verwendet für die Herstellung von 
Verpackungen. PET-Kunststoff lässt sich einfach verarbeiten und gilt als sicher für die 
Wiederverwendung. 

In England verarbeitet 70% PET-Flaschen, in Deutschland 80-85%, in Schweden - 90-
95%. In Russland – nur etwa 10%. 

Der Import PET-granuljat zum russischen Markt wurde dreimal für neun Monate in 
der Gegenüberstellung mit der ähnlichen Periode des vorigen Jahres verringert. Im dritten 
Quartal  wurden die Lieferungen meist aus China und VAE, berichtet die "Market Report".  

Im Januar-September Russland importiert 54.700. Tonnen PET-Granulat. Die Einfuhr 
von amorphem PET und recycelten PET-flex belief sich auf 55.300. Tonnen. 

Auf dieser Grundlage kann man eine Schlussfolgerung ziehen – in Russland ist nicht 
genug, amorphes PET und recycelten PET-flex, damit diese Produktion ist relevant. 

Wir betrachten die Hauptgründe, warum das Unternehmen nach Verwertung von 
Kunststoffen in Russland vorteilhaft zu öffnen: 

1. Eine kostenlose Industriesegment, Markt und Umwelt-Organisationen einen 
Beitrag zur Entwicklung der Wirtschaft in diese Richtung. 

2. Die Verfügbarkeit der Rohstoffe. Tonnen von Kunststoffflaschen werden auf 
Mülldeponien übernommen. Für den Kauf von Rohstoffen können wir eine Vereinbarung mit 
den Direktoren zu schließen. 

3. Die ökologische Komponente. Recycling-Kunststoff-Flaschen ist die 
Produktion, die in direktem Zusammenhang mit der Reinigung von Schmutz und Abfällen 
Umwelt. 

In Krasnojarsk gibt es mehrere Unternehmen, die sich mit der Verarbeitung von Müll. 
Einer von Ihnen – die Saubere Stadt. Der Gouverneur Tolokonski sagte das Unternehmen, 
dass ein solches Unternehmen sollte nicht der einzige seiner Art. Er sagt, dass die 
Unternehmen, die bereit sind, sich zu engagieren Verarbeitung von Müll werden unterstützt 
durch die Kofinanzierung aus den Haushalten der verschiedenen Ebenen. 

Es sollte auch beachtet werden, dass der größte Vorteil ist die Tatsache, dass die 
Ressourcenbasis ist eine riesige Menge von Rohstoffen auf Deponien werden. 

Die Region Krasnojarsk nach der Anzahl der Bildung und Deponierung von Abfällen 
im Jahr in die Top -Zehn der Subjekte der sibirischen föderalen Bezirks – größten Hersteller 
von Abfällen. 

Es gibt verschiedene Methoden zur Verarbeitung von Kunststoffen. 
1. Pyrolyse – die thermische Zersetzung der Substanzen in Gegenwart von Sauerstoff 

oder ohne ihn. 
2. Hydrolyse erfolgt unter der Einwirkung von extremen Temperaturen und Drücken. 
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3 Glykolyse – verläuft die Destruktion bei den hohen Temperaturen und dem Druck in 
Anwesenheit des Äthylenglykols und des Katalysators bis zum Erhalten des reinen Produktes. 
Diese Weise ist mehr rentabel, im Vergleich zur Hydrolyse. 

4 Die häufigste der thermischen Verfahrenstechnik Recycling-Kunststoff ist 
Methanolyse – Spaltung von Abfällen mit Hilfe von Methanol. 

5. Zur Zeit bleibt die am meisten annehmbare Methode Verwertung für Russland 
mechanisch Recycling – die nochmalige Verwertung. 

Insgesamt, die Technologie der Verwertung der Plastikflaschen des vollen Zyklus sieht 
auf folgende Weise aus: 

1. Das sammeln von Rohstoffen. 
Nach den Ergebnissen der Forschungsgruppe info-Main Gebiet in Russland sammeln 

der Rohstoffe erfolgt in der Regel Richtungen vertreten auf der Folie. 
Auch sind andere Weisen der Gebühr des Rohstoffs hier vorgestellt. 
Die Diskussion dieser Probleme in den Foren bestätigen die Tatsache, dass viele 

Bewohner der Stadt sind bereit, den Müll Sortieren oder auch nur das trennen von PET-
Flaschen. In den Schulen der Stadt wurden bereits Maßnahmen zur Sammlung von Flaschen 
und Altpapier. Es scheint mir, dass in Erster Linie ist es notwendig, organisieren die 
Freiwilligen Bewegung. Die Stadt mit der Millionen Einwohnern der leicht sein wird. In den 
Schulen müssen einen Vortrag halten über die Gefahren der Entsorgung und der Gebrauch der 
Verarbeitung. 

Ich denke, dass, wenn die Container festzustellen, so muss man für die Bevölkerung 
des Gespräches durchführen und die Freiwilligen ernennen, die für die Grundstücke 
antworten werden. Leider, in einigen Städten Russland hat die Anlage der speziellen 
Container die Situation nicht entschieden — die Bevölkerung warf dorthin nicht nur der 
Flasche, sondern auch den übrigen Müll weg. Außerdem muss man die Aktien nicht nur in 
den Schulen und unter den Freiwilligen, sondern auch unter der Bevölkerung durchführen. 

Sie können auch reduzieren Sie die Kosten für die Müllabfuhr — zum Beispiel, es 
kostet 100 Rubel, und für diejenigen, die sortiert den Müll — es kostet 50 Rubel, d.h. 2-mal 
weniger. 

2. Die Sortierung der gesammelten Flaschen. 
Bei der automatischen Sortierung geraten die Plastikflaschen in die Trommel, wo sich 

der Schmutz erwehrt und es werden die Eisenmetalle abgetrennt. Dann bestimmt der 
Computer die Farbe der Flasche und sendet sie in den entsprechenden Bunker ab. Die Farben 
nur vier: farblos, blau, braun und grün. Nach der Überarbeitung wird sich der Plaststoff der 
gegebenen Farben ergeben. 

3. Reinigung 
Die sortierten Flaschen sollten gründlich gereinigt werden das Etikett, Inhalt 

Rückstände, Staub, Schmutz, Klebstoff. Das Waschen wird ein einfaches heißes Wasser und 
Natronlauge durchgeführt. 

4. Crushing 
Die sortierten Flaschen werden in der Einheit, in der die Spaltung auftritt gelegt und 

der Ausgang ist eine Flockengröße, die 0,8 bis 1,2 Zentimeter betragen kann. Diese PET-
Flakes. Dann wird das zerkleinerte Masse wird gründlich mit Natronlauge gewaschen. 
Danach in einer Zentrifuge, die die Stücke von Papieretiketten von dem Hauptkörper in Form 
einer Aufschlämmung trennt platziert wird. Etiketten aus Polypropylen, Ringe und Deckel 
hergestellt werden durch Flotation entfernt. Weitere flex wieder gewaschen, diesmal in einen 
gewöhnlichen Reinwasser und in ein Rohrtrockner, in dem unter der Wirkung des 
Heißluftstroms und Trocknen auftritt platziert. Bereit Flex ist bereits möglich, den Hersteller 
zu verkaufen, aber Sie können immer noch hart arbeiten und eine teurere Produkt - Granulate. 

5. Die Agglomeration. 
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Die Prozedur des Prozesses ist äusserst einfach: die verflachte Masse affizieren der 
hohen Temperatur, als dessen Ergebnis sie sich einfach gesintert und verwandelt sich in eine 
kleine Klumpen. Diese Klümpchen (die Agglomerate) kann man als Rohstoff auch verkaufen, 
und man ist möglich und, das heißt "verbessern", zu granulieren; 

6. Granulation 
In dieser Phase der Produktion beigemessen, die die Besondere Stärke. In der 

speziellen Ausrüstung Agglomerat ausgesetzt wird, die Temperatur und der Druck, sich in der 
Pellets die richtige Form. Granulation ist die weitere Verarbeitung des Materials. Es ist 
deutlich zu erhöhen, die Reinheit und die Qualität der Rohstoffe, die sich positiv auf seine 
Kosten. Der Prozess der Pelletierung noch als der Brikettierung, und sein Wesen besteht darin, 
zu verwandeln, gemahlene Masse in Stücke richtige Form, Art der Pellets, gleich nach 
Gewicht und Größe. 

Wenn nötig, und spezifische Kundenaufträge können Verarbeitungstechnologie durch 
Entfernen oder Hinzufügen einzelnen Stufen verändert werden. 

Nach den Ergebnissen der Forschungsgruppe info-Main Gebiet in Russland gelten die 
Richtung der Verwendung von Recycling-PET, die auf der Folie. 

Die wichtigste Sache, die aus PET-flex erhalten werden können (oder PET, wie sie 
genannt wird) - eine chemische Faser. Daraus gemacht werden Borstenpinsel für 
Reinigungsmaschinen und Autowaschanlagen, Klebeband, Folie, Fliesen, Bodenfliesen und 
vieles andere. Faser großen Durchmesser als Isolationssportbekleidung verwendet, 
Schlafsäcke und als Füllstoff für Plüschtieren. Aus künstlichen Chemiefasern, eine dünne 
Wolle, für gestrickte Hemden, Pullover und Schals verwendet. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit war der Markt der technologischen Ausrüstung 
untersucht. Nach den Kriterien der Preis/Qualität/Garantieleistung ist die optimale Ausrüstung 
ausgewählt. Es ist die Ausrüstung nicht einfach, die im Internet gefunden ist. Ich habe die 
Anfragen in die konkreten Gesellschaften abgeschickt und hat von ihnen die Offerten auf den 
Kauf der Ausrüstung bekommen. Manchmal antworten die Gesellschaften auf die Anfragen 
ziemlich lange, deshalb, wenn solchen Betrieb wirklich zu öffnen, man ist notwendig 
sorgfältiger, die Offerten большего die Zahlen der Firmen zu betrachten. Einfach ist es mehr 
Zeit dazu notwendig. 

Wir werden bemerken, dass der größte Teil der heute verwendeten Geräte in China 
hergestellt. 

In Bezug auf die inländischen Hersteller, die Qualität ihrer Produkte, leider viel 
schlechter, die selbst den Chinesen. 

Linie zum Recycling von PET-Flaschen 
Granulator für die Produktion von PET-Pellets 
Die hydraulischen Pressen HPD-10 
In der vorliegenden Arbeit die Berechnungen produziert für die kleinen Mengen von 

Rohstoffen — 1200 Tonnen pro Jahr. 
Bei Bedarf diese Linie ermöglicht das verarbeiten von etwa 3000 Tonnen Rohstoffe. 

Das ist sehr wenig, aber, wie ich bereits sagte, können Sie prüfen, die andere Arten von 
Anlagen mit höherer Leistung. 

Die Anlageaufwände sind die Kosten für die Miete des Gebäudes in Höhe von 100 
Tausend Rbl im Monat, auf den Erwerb der Produktionsausrüstung und der 
Beförderungsmittel, auf die Bildung der Produktionsvorräte, die Kosten der zukünftigen 
Perioden (auf den Erwerb der Möbel, der Bürotechnik, die Bildung der Webseite), des Mittels 
in den laufenden Aktiva (auf die Vorauszahlung des Büroraumes) und die immateriellen 
Aktiva ein. Die Gesamtsumme der Anlageaufwände bildet daneben 9 Mio. 

Die Laufenden Kosten sind auf der Folie und bilden die 35 Millionen 969 tausend pro 
Jahr. 
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Der größte Anteil der Kostenstruktur zu besetzen Materialkosten - 54%. 
In den Materialkosten enthalten sind: Kosten direkt auf den Erwerb von PET- 

Verwertung Die übrigen Aufwände schließen ein: die Kosten seit der Elektroenergie, die 
Wasserversorgung und die Abwasserableitung, die Kosten seit den Ersatzteile, die 
kommerziellen Kosten (auf die Werbung). 

Die Preise sind von der Preisliste von einem der russischen Unternehmen 
übernommen. 

In Russland gibt es Unternehmen, die bereit sind, PET-Granulat zu kaufen sind, aber 
sie brauchen, um zu verhandeln, es braucht Zeit. 

Die jährlichen Einnahmen aus dem Verkauf der transparenten und blaues Granulat ist 
tausend Rubel, von der Realisierung der braunen und grünen – 35 Mio. 

Die Einschätzung der Effektivität des Projektes führt insgesamt vor, dass ist das reine 
diskontierte Einkommen – positiv und bildet 107млн Rbl.; 

2. Der Index der Rentabilität des Projekts 3.6. 3der Ausgleichstermin 
Amortisationszeit von 2,4 Jahre; 

4. Interner Zinsfuß von 67%. 
So, die Berechnung der Indikatoren für die Wirksamkeit des Projekts bestätigt die 

Rentabilität und Effizienz der Investitionen. 
Weiter werden wir die Effektivität der Teilnahme des Betriebes im Projekt bewerten. 
Für die Umsetzung des Projekts wird eine gemischte Schaltung Finanzierung – 24% 

Finanzierung das Projekt wird durch Mittel der Investoren und 76% Finanzierung erfolgt 
durch die Gewinnung von Bankkrediten. 

Die Summe des Bankkredites bildet 65 Mio. Rubel nach dem Abgabesatz 20 % die 
Jährlichen. 

Nach den Ergebnissen der Berechnungen, kann der Schluss gezogen werden, dass: 
1 das reine diskontierte Einkommen – positiv und bildet 107млн Rbl.; 
2. Der Index der Rentabilität des Projekts 3.6. 3.  der Ausgleichstermin von 2,4 Jahre; 
4. Interner Zinsfuß von 67%. 
Die gegebenen Kennziffern analysierend, kann man die Schlussfolgerung über die 

Effektivität der Teilnahme am Projekt ziehen. 
Somit ist die Errichtung einer Anlage für das Recycling von PET-Flaschen ist eine 

kostengünstige, voll für sich selbst zahlen und einen Gewinn für das dritte Jahr der 
Umsetzung. 

 
Ursprung 

1. http://www.eximpack.com/oborudovanie/pererabotka_polimernyh_othodov/mo
jka/liniya_pererabotki_ret_butylok/ 

2. http://nature-time.ru/2014/01/pererabotka-pet/ 
3. http://www.biotechnologiya.ru/ru/index.html 
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DEUTSCHE MYTHOLOGIE 
Salzman E.E. 

Wissenschaftliche Leiterin – Oberlehrerin Kozchewnikowa M.A. 
Sibirische Föderale Universität 

 
Der Begriff Mythologie umfasst die Inhalte der geistigen Vorstellungen der 

Menschheit, die bis in ein Zeitalter zurückreichen, welches keinerlei schriftliche Zeugnisse 
kannte. Durch die Beschäftigung mit Mythen erhalten wir Kenntnis von einer 
Weltanschauung, die in einer Zeit vor der Zeit angesiedelt war. Wir erfahren etwas über die 
ursprüngliche gemeinschaftliche Erfahrungswelt des Menschengeschlechts und die Herkunft 
der Naturreligionen. Der Bereich der Mythologie bot und bietet auch heute noch einen 
besonderen Zugang zu Phänomenen, die Menschen in allen Zeiten unfaßbar erscheinen. So 
finden sich in den meisten Kulturen Mythen, welche die Enstehungsgeschichte der Welt und 
somit auch der Menschheit zum Thema haben. Gleichzeitig beinhalten sie auch Motive, die 
sich auf das Ende der Welt beziehen, diese bergen aber meist auch die Hoffnung auf eine neue 
Welt, die aus der vorherigen entstehen wird. 

Ihre Bedeutsamkeit erhält die Mythologie nicht zuletzt auch deshalb, weil sie 
Rückschlüsse auf Denkweise und Lebensumstände früherer Kulturen ermöglicht. Sie enthält 
einen historischen Kern in Bezug auf Geräte und Werkzeuge, die benutzt wurden, und gibt 
Aufschluß über Lebensart und Sprachgebrauch früherer Kulturen. Nicht unumstritten ist 
jedoch ihr eben nicht logisch orientierter Gehalt. Schon in der Vergangenheit hat der 
Gegenstand der Mythologie stets zu Diskussionen und Spannungen zwischen ganzen Völkern 
geführt, die nicht selten kriegerische Konflikte zur Folge hatten. Immer wieder zeigt sich auch 
heute die Unverträglichkeit von Naturwissenschaft und Mythologie. Dabei handelt es sich 
hier lediglich um verschiedene Deutungssysteme, die durchaus nebeneinander bestehen 
können.  

 
 

Foto 1. 
 
Faune sind gute Feldgeister, die den Fortschritt des Getreidewachstums auf den 

Äckern der Menschen bewachen. Ihre Gestalt wird als die eines jungen Mannes mit den 
Hörnern und Füßen eines Ziegenbocks beschrieben. Faune sind gern gesehene Gäste auf den 
Feldern der Bauern, da sie sanfte und gutmütige Wesen sind, die meisterlich auf ihrer Flöte 
spielen und dadurch das Wachstum des Getreides günstig beeinflussen. Ein Bauer sollte 
jedoch bei der Ernte sehr vorsichtig sein, da er einen unaufmerksamen Faun mit seinem 
Arbeitsgerät leicht verletzen kann. Faune sind zwar keine nachtragenden Geschöpfe, aber aus 
Furcht würden alle Faune seinem Feld fernbleiben und sein Getreide wäre ohne die Fürsorge 
eines Fauns niemals wieder von so guter Qualität wie zuvor. 
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Foto 2. - Faune 
 
Hexen werden in den Mythen der meisten Länder in den unterschiedlichsten 

Ausprägungen erwähnt. Sie wurden zu allen Zeiten gefürchtet. Da ihre Ursprünge jedoch in 
den alten Religionen zu finden waren, war ihre Stellung in der jeweiligen Kultur davon 
abhängig, inwieweit die traditionelle Weltanschauung noch Gültigkeit hatte. So wurden sie 
entweder als Personen geachtet, die mit dem Übernatürlichen in Verbindung standen und das 
Schicksal der Menschen beeinflussen konnten, oder sie wurden als Buhlen des Teufels 
verfolgt. 

 

 
 

Foto 3. – Hexen 
 

Hexen werden meist als weibliche Wesen beschrieben, wobei die Beschreibung ihrer 
äußeren Gestalt von der einer schönen jungen Frau bis hin zu der einer uralten und häßlichen 
Greisin reicht. Hexen sind sterblich, jedenfalls in ihrer ursprünglichen menschlichen Hülle, 
können aber sehr alt werden. Ihnen werden sowohl gute, als auch schlechte Eigenschaften 
nachgesagt. Ihre guten Fähigkeiten liegen z. B. in der Heilung von Krankheiten und der 
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Aufhebung von Flüchen. Meistens werden aber die Auswirkungen ihrer schlechten 
Eigenschaften erwähnt, die sich von der Verursachung von Krankheiten, dem 
Heraufbeschwören von ungünstigen Wetterbedingungen bis hin zur Herbeiführung des Todes 
eines Menschen erstrecken. Einer erfahrenen Hexe sind jedoch keine Grenzen gesetzt, sie 
kann im Grunde alles bewirken, was ihr beliebt. 

 

 
 

Foto 4. - Nymphen 
 
Nymphen sind weibliche Naturgeister, die sich in unterschiedlichen Bereichen der 

unberührten Natur aufhalten. Nymphen bieten einen wunderschönen Anblick und haben die 
Aufgabe die Schönheit der Natur durch ihre Anmut und den lieblichen Klang ihrer Stimme 
noch zu unterstreichen. Sie erscheinen in der Gestalt eines überirdisch schönen, jungen 
Mädchens. Auch wenn sie sich Sterblichen gegenüber gewöhnlich sehr scheu verhalten, 
verwundert es nicht, daß ihnen viele Liebesaffären nachgesagt werden, die für manchen 
Verdruß zwischen Menschen und Göttern gesorgt haben. 

Nymphen weisen je nach Volkszugehörigkeit spezielle Eigenschaften auf und werden 
nach dem Gebiet, in dem sie leben benannt: Die Najaden (Quellnymphen) und Potameiden 
(Flußnymphen) verfügen über besondere musikalische Fähigkeiten, ihre Stimmen gleichen 
dem Gesäusel des Wassers und dem Geräsch des Windes, der über die Wasseroberfläche 
weht. Ihrem Gesang kann man einen Hinweis auf die Zukunft entnehmen, wenn man ihn 
versteht. Dryaden (Baum– oder Waldnymphen), werden meist zusammen mit einem Baum 
geboren, über den sie wachen. Da eine Dryade mit der Lebensenergie ihres Baumes 
verbunden ist, geht auch sie zugrunde, sobald ihr Baum stirbt. Folglich wurde derjenige, der 
den Baum einer Dryade fällte, von den Göttern hart bestraft. 

 

 
 

Foto 5. – Trolle 
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Oreaden (Berg– oder Höhlennymphen) schützen Reisende, die ihre Gebiet 

durchqueren vor herabfallendem und losem Gestein, indem sie unermüdlich losgelöste 
Felsbrocken befestigen und lockeres Geröll von den Wegen entfernen. Nereiden 
(Mittelmeernymphen) leben auf dem Meeresgrund und bereisen das Meer, indem sie auf den 
Geschöpfen des Meeres reiten. Oft kommen sie an die Oberfläche, um Seeleuten in 
Gefahrensituationen beizustehen. Auch die Okeaniden (Ozeannymphen) sind den Menschen 
in der Regel wohlgesonnen. Sollte sich jedoch ein attraktiver, junger Mann in ihre Gefilde 
wagen, so kann es geschehen, daß dieser von einer Ozeannymphe unter Wasser gezogen wird, 
wo er ihr als Liebespartner dient. Auf diese Weise bewahrt die Okeanide ihre 
unvergleichliche, jugendliche Schönheit. 

Trolle sind riesenhafte, den Menschen in der Regel feindlich gesinnte Kreaturen, die 
in unterirdischen Höhlen hausen. Ihre Haut hat die Beschaffenheit von Leder und ihre 
Bewegungen sind plump und schwerfällig. Sie verfügen zudem über geringe magische 
Fähigkeiten, ihre Sprache ist sehr rauh und auf einfache Worte beschränkt. Da Trolle mit 
Vorliebe Menschenfleisch essen, entführen sie gerne Reisende, die sich nach Einbruch der 
Dunkelheit in die Nähe ihrer Behausungen wagen. Tagsüber ist gegen eine Wanderung in den 
Bergen jedoch nichts einzuwenden. Denn Trolle setzen sich niemals freiwillig dem 
Sonnenlicht aus, da sie die besondere Eigenart haben, bei Kontakt mit dem Sonnenlicht zu 
versteinern. Sollte man tatsächlich einmal in die Gewalt eines Trolls geraten, muß man diesen 
lediglich hinhalten, bis die Sonne aufgeht. Dann lockt man ihn aus seiner Höhle, sobald er zu 
Stein erstarrt ist, steht einer erfolgreichen Flucht nichts mehr im Wege. 

Die Mythologie scheint jedoch die Auseinandersetzung mit der eigenen 
Weltanschauung anzuregen, da die Suche nach Ursprung und Sinn der Existenz fester 
Bestandteil der Menschheitsgeschichte ist. Denn im Mythos findet sich das gesammelte Gut 
der Vorstellungen des Menschengeschlechts, ein unerschöpflicher Quell an Anregungen. 

 
Ursprung 

1. Mythologie [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mythologie.de/home/frame.html?/home/thema.html 

2. Mittelalter - Alltag, Leben und Sterben [электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.alltag-im-mittelalter.de/sagenwelt-im-mittelalter.html 
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DIЕ PROBLЕMЕ VON KLЕINЕN UND MITTLЕRЕN UNTЕRNЕHMЕN 
IN DЕUTSCHLAND 

Schpengler К.S. 
Wissenschaftliche Leiterin – Kan. philolog. Wissenschaften, Dozentin E. O. 

Jerschowa 
Sibirische Föderale Universität 

 
In dеr Bundеsrеpublik Dеutschland gibt еs immеr wеnigеr klеinе und mittlеrе 

Untеrnеhmеn. Im Jahr 2014 wurdеn in Dеutschland 346000 Untеrnеhmеn gеgründеt, dabеi 
war еs 14 % wеnigеr als im Vorjahr. Man gеht davon aus, dass im Jahr 2016 diе 
Nеugründungеn um 5-6% zurückgеhеn wеrdеn. Im Jahr 2014 wurdеn 24000 mеhr 
Untеrnеhmеn gеschlossеn als gеgründеt, in diеsеm Jahr rеchnеt man mit 25000. Wiе dеm 
auch sеi, zu sagеn, dass sich das Businеss in Dеutschland nicht wеitеrеntwickеlt, wärе falsch.  

Nichtsdеstotrotz, vеrspricht diе Tеndеnz kеinеn strakеn Niеdеrgang dеr Industriе. Dеr 
Markt ist rеich an Bеtriеbеn, diе bеstеhеndеn Untеrnеhmеn wachsеn und führеn ihrе 
Funktionеn vollständig aus. In dеr Rеgеl grеift man in solchеn Fällеn auf zinsgünstigе 
Darlеhеn zurück.  

KMU (klеinе und mittlеrе Untеrnеhmеn) – sind Untеrnеhmеn, bеi dеnеn diе Anzahl 
dеr Mitarbеitеr wеnigеr als 500 bеträgt und dеr Umsatz 50 Millionеn Еuro nicht übеrschrеitеt. 
Hеutе gibt еs in Dеutschland еtwa 3 Millionеn solchеr Untеrnеhmеn. Еxportoriеntiеrtе KMU 
mit еinеm jährlichеn Umsatz von bis zu 50 Millionеn Еuro vеrkaufеn ihrе Warе auf 16 
intеrnationalеn Märktеn. Rund 1300 Untеrnеhmеn wurdеn Еxportwеltmеistеr. Diе 
Anwеsеnhеit von klеinеn Untеrnеhmеn auf dеn intеrnationalеn Märktеn sorgt nicht nur für 
diе Stabilität dеr KMU, sondеrn fördеrt diеsе auch.  

Diе Untеrnеhmеr auf dеm Inlandsmarkt sind von dеn Еigеntumsrеchtеn gеschützt 
(gеsеtzlich vеrankеrt). Еinе dеutlichе und klarе Organisation dеr Arbеitnеhmеr und 
Arbеitgеbеr führt zu еinеm flеxiblеn Tarifvеrtrag, dabеi wеrdеn diе Intеrеssеn dеr 
Untеrnеhmеr und dеr Arbеitеr bеrücksichtigt. Das Systеm vеrhindеrt, dass Firmеn aus KMU 
höhеrеr Gеwalt in Form von Strеiks odеr Arbеitsausspеrrungеn ausgеsеtzt sind.  

Jеdеs KMU gеhört zu еinеr bеstimmtеn Organisation, jеdе еinzеlnе von diеsеn gеhört 
zu еinеm dеr 80 rеgionalеn KMU. 200 Tausеnd Gründеr dеr KMU wеndеn sich еinmal 
jährlich an diе Arbеitskammеr, wеnn dеr Gеschäftsplan, dеr für das Еrlangеn von Darlеhеn 
notwеndig ist, еntworfеn wird. In dеr Bundеsrеpublik Dеutschland gibt еs еinе dеutschе 
Handеlskammеr, diеsе vеrtritt diе Intеrеssеn dеr Untеrnеhmеn an dеr Führung in Brüssеl und 
in dеr dеutschеn Politik. So еntwickеlt sich das Gеschäft in Dеutschland.  

Diе Finanziеrung durch das Krеditinstitut für Wiеdеraufbau funktioniеrt in 
Dеutschland pеrfеkt. Auf Bundеs- und Landеsеbеnе еxistiеrеn übеr 200 Fördеrprogrammе. 
Um diе Finanziеrung zu еrhaltеn, müssеn diе angеhеndеn Untеrnеhmеr еinеn Gеschäftsplan 
auf Gеmеindееbеnе in еinеr Gеschäftsbank vorlеgеn, diеsеr wird bеurtеilt und falls allеs in 
Ordnung ist, wird еinе Еntschеidung übеr diе Gеwährung dеs Darlеhеns gеtroffеn. Diе 
Untеrnеhmеr könnеn еin Darlеhеn zu еinеm еrmäßigtеn Prozеntsatz bеkommеn, im 
Durchschnitt ist diеsеr untеr 1-2%.  

Еin Vorzugskrеdit еrtеilt dеr Staat nicht so еinfach. Еs ist wichtig, dass diе KMU еinе 
Rückеrstattung lеistеn: Arbеitsplätzе schaffеn, Stеuеrn zahlеn, in Innovationеn invеstiеrеn. 
Diе Tätigkеit dеr KMU bеlеbt dеn Handеl, lockt Invеstorеn in Bundеsländеr. Dеr 
Businеssplan wird auf 4 unabhängigеn Еbеnеn übеrprüft – in dеr Handеlsbank, im 
Krеditinstitut, in dеr Handеlskammеr, in dеr Vеrsichеrungsbank.  
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Das Staatsprogramm bеrücksichtigt diе Lagе dеr schwachеn 
(Schwеllеnmarkttеilnеhmеr) Markttеilnеhmеr. Diе Krеditе wеrdеn anhand dеs Programms 
zur Fördеrung dеr Migrantеn, Untеrnеhmеrinnеn (diе KMU gründеn) und 
Forschungsuntеrnеhmеn ausgеtеilt. Еinе bеsondеrе Aufmеrksamkеit schеnkt das Darlеhеn 
dеr Untеrstützung viеlvеrsprеchеndеr Sеktorеn – Tourismus und Frеizеitwirtschaft.  

Diе Bеsondеrhеit dеr zinsgünstigеn Darlеhеn stеllt das „Startkapital“ dar, dеr 
Prozеntsatz bеträgt nur 3 %. Dеr Untеrnеhmеr kann еin Krеdit in Höhе von bis zu 100.000 
bеkommеn, wеnn еr еinеn ausbaufähigеn Plan vorlеgt.  

In dеn vеrschiеdеnеn Rеgionеn kann diе Krеditvеrgabе untеrschiеdlich sеin. In 
Hannovеr еxistiеrt, zum Bеispiеl, еin Programm, das еinmaligе unеntgеltlichе Zuschüssе für 
das Gеschäft in Dеutschland in Höhе von bis zu 20-30 % dеr Invеstition gеwährt. Еinе 
gängigе Art diе Arbеitslosigkеit zu bеkämpfеn ist unеntgеltlichе staatlichе Zuschüssе für 
KMU, diе ihrе dauеrhaftеn Arbеitsplätzе vеrlorеn habеn. Zusätzlich zu dеn Soziallеistungеn, 
diе bis zu 65% dеs lеtztеns Gеhalts bеtragеn, zahlеn Rеgiеrungsbеhördеn bis zu еinеm halbеn 
Jahr monatlichе Bеihilfеn in Höhе von 300 Еuro. 

Klеinuntеrnеhmеn in Dеutschland gеhörеn zu dеn viеlvеrsprеchеndеn und 
wachsеndеn Sеktorеn dеr Wirtschaft. Diе Rеgiеrung biеtеt solchеn Untеrnеhmеn diе 
notwеndigе Untеrstützung auf allеn Rеgiеrungsеbеnеn. Vor allеm bеtrifft diе Untеrstützung 
diе wissеnschaftlichе Produktion.  

Diе Gründung dеs еigеnеn Gеschäftеs ist in Dеutschland ziеmlich еinfach. Dafür muss 
man zur lokalеn Handеlsvеrtrеtung gеhеn und sеin Untеrnеhmеn anmеldеn. In Dеutschland 
zählеn Organisationеn mit еinеm Jahrеsumsatz von wеnigеr als 250 Tausеnd Еuro zu klеinеn 
Untеrnеhmеn. Glеichzеitig könnеn Еinzеlpеrsonеn sеlbständig tätig sеin – man nеnnt siе 
«Frеibеruflеr». Diеs wird nicht als Untеrnеhmеn in dеm vollеn Sinnе bеzеichnеt. In Russland 
ähnеlt diеsе Tätigkеit mеhr dеm Sеlbstständigеn. Um in Dеutschland so bеschäftigt zu sеin, 
muss man sich in dеr Stеuеrbеhördе rеgistriеrеn lassеn und diе еntsprеchеndеn 
Bildungszеugnissе vorlеgеn. Pеrsonеn, diе auf diеsе Art und Wеisе tätig sind, müssеn kеinе 
Gеwеrbеstuеrn, sondеrn nur Еinkommеnsstеuеrn zahlеn. Statistikеn zеigеn, dass mеhr als 1 
Million Mеnschеn, daruntеr Psychologеn, Ärztе, Lеhrеr, Journalistеn, Fachlеutе in krеativеn 
Bеrufеn еrfolgrеich in solchеn Gеschäftеn tätig sind.  

 

 
 

Foto 1. 
 

Tatsächlich wеist еin dеutschеr Frеibеruflеr viеlе Ähnlichkеitеn mit еinеm russischеn 
Sеlbstständigеn auf, abеr zwischеn dеn bеidеn еxistiеrеn wichtigе Untеrschiеdе. Еin 
Frеibеruflеr muss zum Bеispiеl еinе еntsprеchеndе spеziеllе Ausbildung in dеr Richtung 
habеn, in dеr еr diе Diеnstlеistungеn еrbringt. Еr hat das Rеcht sowohl sеlbstständig als auch 
in еinеm Arbеitsvеrhältnis zu arbеitеn, abеr еr kann doch nicht diе Warе dеs andеrеn 
Hеrstеllеrs vеrkaufеn. Diеs wird als Privatuntеrnеhmеn angеsеhеn und fordеrt diе Zahlung 
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von Stеuеrn. Natürlich ist еs wеgеn dеr vеrеinfachtеn Stеuеrbеlastung dеn Untеrnеhmеr 
kostеngünstigеr als Frеibеruflеr zu arbеitеn, dеshlab ist еs in Dеutschland sеhr bеliеbt. Da bеi 
solchеr Organisation das Rеcht bеstеht, Arbеitnеhmеr zur Untеrstützung dеr Tätigkеit 
еinzustеllеn, wеrdеn insgеsamt mеhr als 3 Millionеn Arbеitsplätzе für das Land gеschaffеn. 
Für allе Strеitigkеitеn bеzüglich dеr Anеrkеnnung dеr Tätigkеit als «Frеibеruf» und nicht als 
Untеrnеhmеrtum ist еin spеziеllеr Finanzdiеnstlеitеr (Das Finanzamt) vеrantwortlich.  

Dеrzеit gibt еs in Dеutschland mеhr als еinе halbе Million klеinеr Handwеrksbеtriеbе, 
diе еtwa 100 Artеn von vеrschiеdеnеn Tätigkеitеn еinschliеßеn. Übеr еin Viеrtеl von ihnеn 
еxportiеrеn ihrе Warе, damit vеrsorgеn siе mеhr als 15 % dеs gеsamtеn staatlichеn 
Außеnhandеls. Darübеr hinaus zählt еinе Million Mеnschеn zu dеn Mitarbеitеrn dеr «frеiеn 
Bеrufе» (Bеratеr, Mеdizinеr, Rеchtsanwältе, Wirtschaftsprüfеr). Das sind noch 2 Millionеn 
Arbеitеr, dеrеn wirtschaftlichе Rückеrstattung klеinеr nur im Vеrglеich zu dеn Handwеrkеrn 
und Arbеitеrn dеs Handеlssеktors ist. Diе Gеsamthеit dеr Invеstitionеn für diе Еntwicklung 
von Klеinuntеrnеhmеn in Dеutschland bеträgt mеhr als diе Hälftе dеr staatlichеn 
Invеstitionеn. Darübеr hinaus bеträgt diе jährlichе Krеditvеrgabе an klеinе Untеrnеhmеn 
durch dеn Staat 50 Milliardеn Еuro.  

Еin andеrеs dеutschеs Gеschäftsphänomеn hеisst «Untеrnеhmеr mit еinеm zwеitеn 
Arbеitsvеrhältnis». Diеsе Art dеr Tätigkеit ist für diеjеnigеn intеrеssant, diе hauptbеruflich 
nicht so viеl zu tun habеn und zusätzlich ihr еigеnеs Gеschäft gründеn wollеn. Diеs ist üblich 
bеi Wirtschaftsprüfеrn, Rеchtsanwältеn und Buchhaltеrn. In dеr Praxis еrlaubеn 
Großkonzеrnе ihrеn Mitarbеitеrn, diе fеst angеstеllt sind, zu Hausе zu arbеitеn. Diеs ist 
sowohl für diе Untеrnеhmеn als auch für diе Arbеitnеhmеr nutzbringеnd. Diе lеtztеrеn 
еrhaltеn zusätzlichе Möglichkеitеn еin еigеnеs Untеrnеhmеn zu gründеn. Viеlе 
Finanzinstitutе, Bankеn und Vеrsichеrungеn biеtеn hеutе rund um diе Uhr еinе Rеihе von 
Diеnstlеistungеn an. Diеs häng zusammеn mit dеm Bеdarf dеr «Doppеlbеschäftigtеn» 
dringеnd diе еntsprеchеndеn Diеnstlеistungеn in ihrеr zusätzlichеn Tätigkеit zu dеm 
Zеitpunkt zu bеkommеn, wеnn dеr Arbеitstag normalеrwеisе zu Еndе ist.  

Hеutе bеschäftigеn sich diе Auswandеrеr aus Еntwicklungsländеrn Еuropas und 
Afrika mit dеr Еntwicklung von Klеinuntеrnеhmеn in Dеutschland. Siе еröffnеn klеinе 
Rеstaurants mit ihrеr nationalеn Küchе, odеr sind im Handеl, in chеmischеn Rеinigungеn, 
Frisеursalons, Schnеidеrеiеn tätig. Diе Dеutschеn sеlbst arbеitеn dabеi in Branchеn, diе еinе 
hohе profеssionеllе Ausbildung. 

 
Ursprung 

1. Малый бизнес в Германии [электронный ресурс] // Земля. Хроники 
жизни. Режим доступа: http://еarth-chroniclеs.ru/nеws/2014-06-29-67588 

2. Бизнес в Германии [электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://biznеsvgеrmanii.ru 
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DIE BESONDERHEITEN DER MÄRCHEN VON BRÜDERN GRIMM  
IM ORIGINAL 
Sedelnikowa J.P. 

Wissenschaftliche Leiterin – Oberlehrerin Kozchewnikowa M.A. 
Sibirische Föderale Universität 

 
Die Geschichte des Genres Märchen in dem Sinne, wie es noch heute verstanden wird, 

ist sehr eng mit den Namen der Brüder Grimm verbunden. Am 20. Dezember 1812 erschienen 
die ersten Exemplare des ersten Bandes der Märchensammlung der Brüder Jacob und 
Wilhelm Grimm. Offensichtlich, dass es viel Besonderheiten in ihren Märchen gibt. Überdies 
haben Bruder Grimm eine eigene Märchenstil gewählt. Betrachten das beispielsweise. 
Allerdings sind die ursprünglichen Märchen nicht Was wir wissen.  

 

 
 

Foto 1. 
 

1. Rotkäppchen: «Ich habe Großmutter verspeist!» 
Das Ende, wie wir es kennen: Der böse Wolf verschlingt nach der Großmutter auch 

das arme Rotkäppchen. Beide werden jedoch von einem Jäger gerettet, indem dieser den 
Bauch des Untiers aufschlitzt, ihn mit Steinen füllt und wieder zunäht. In einigen Versionen 
bekommt der Wolf, der offenbar über einen sehr tiefen Schlaf und hohe Schmerztoleranz 
verfügt, Durst, schleppt sich zum Brunnen, kippt hinüber und ertrinkt, da ihn die Steine nach 
unten ziehen. 

Das ursprüngliche Ende: Traue keinem Wolf! Grimms Märchen ging unter anderem 
die Märchensammlung eines französischen Schriftstellers namens Charles Perrault voran, der 
wiederum auf Überlieferungen zurückgriff. In seiner Version endet das Märchen damit, dass 
Rotkäppchen vom Wolf gefressen wird. Pikanter noch: Zuvor fordert der als Großmutter 
verkleidete Wolf das Mädchen auf, sich doch zu ihm ins Bettchen zu legen, was das 
gehorsame Rotkäppchen auch macht. Nackt, nachdem sie vor dem Wolf einen Striptease 
hingelegt hat. Die Moral lautete somit wohl, nicht vom «rechten Weg» abzukommen und den 
Schmeicheleien und Beteuerungen von am Wegesrand lauernden Wölfen, sprich: Männern, 
nicht zu erliegen. 

In einigen Versionen des Märchens bietet der Wolf dem hungrigen Rotkäppchen 
schmackhaftes Fleisch an. Rotkäppchen isst das Fleisch nichtahnend, dass es sich um die vom 
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Wolf zerschnetzelte Großmutter handelt … auch Kannibalismus ist ein immer 
wiederkehrendes Motiv ursprünglicher Überlieferungen von Märchen. 

2. Schneewittchen: «Bringt mir Schneewittchens Herz … damit ich es essen kann!»  
Das Ende, wie wir es kennen: Nachdem Schneewittchen den vergifteten Apfel 

verspeist hat, fällt es in eine Art Koma. Die sieben Zwerge halten sie für tot und bahren sie in 
einem Sarg aus Glas auf. Zufälligerweise stattet ein attraktiver, junger Prinz den Zwergen 
einen Besuch ab, ist von Schneewittchens Schönheit überwältigt und küsst sie. Dieser Kuss 
erweckt die junge Frau wieder zum Leben, sie verliebt sich in den Prinzen und führt mit ihm 
ein langes, glückliches Leben. 

Das ursprüngliche Ende:    «Das ist mein Herz!» – «Meines!» – «Gar nicht wahr, 
meines!» Naturgemäß reflektiert das uns geläufige Ende aus dem berühmten Disney-
Zeichentrickfilm nicht das ursprüngliche, welches eher an Horrorfilme wie «Hostel», denn an 
ein harmloses Kindermärchen gemahnt. In der überlieferten Version endet die Erzählung am 
Königsschloss, wo Schneewittchen und der Prinz Hochzeit halten und unter anderem die böse 
Königin (Schneewittchens Stiefmutter) eingeladen haben. Diese folgt der Einladung 
tatsächlich, was sie wenig später bereut. Denn der Prinz lässt ihre Füße in vor Hitze glühende 
Eisenpantoffeln stecken, woraufhin sie vor Schmerz solange «tanzt», bis sie tot 
zusammenbricht. 

 

 
 

Foto 2. 
 
In der ursprünglichen Version ersucht der Prinz die Zwerge, ihm Schneewittchens 

Leiche zu überlassen, die er auf sein Schloss mitzunehmen plant. Bei der Überführung der 
Leiche stolpert ein Diener jedoch, der Sarg kracht zu Boden, das vergiftete Apfelstück fällt 
bei dem Aufprall aus Schneewittchens Hals und sie erwacht wieder zum Leben. All dies kann 
aber nicht davon ablenken, dass der Prinz die Leiche einer jungen Frau in seinem Schloss 
aufbewahren wollte! 

Falls Sie dies bereits als schaurigen Höhepunkt erachten, so haben Sie nicht mit dem 
Erfindungsreichtum der bösen Königin gerechnet. Diese beauftragt den Jäger auch in der 
Originalversion mit dem Mord an Schneewittchen und damit, als Beweis für den 
Auftragsmord Lunge und Leber des Mädchens zurückzubringen. Da es dieser nicht übers 
Herz bringt, Schneewittchen zu töten, bringt er der bösen Königin die Lunge und Leber eines 
Ebers zurück. Und jetzt wird es so richtig gruselig: Die Königin lässt die Organe kochen und 
verspeist sie. Wohlgemerkt: Sie isst menschliche Organe in der Annahme, diese stammten 
von ihrer eigenen Stieftochter! 
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Letzteres geht natürlich auf den Mythos zurück, die Kraft – oder in diesem Falle die 
Schönheit – des Verspeisten auf den eigenen Körper zu übertragen. Was hingegen der Prinz 
mit der Leiche anstellen wollte, möge sich jeder selbst ausmalen. 

3. Dornröschen: «Ich heirate meinen Vergewaltiger!» 

 
 

Foto 3. 
 

Das Ende, wie wir es kennen:  In Folge eines Fluches schläft Dornröschen exakt 
hundert Jahre in einem Turmzimmer, ehe ein Prinz sie wachküsst. Die beiden verlieben sich 
augenblicklich ineinander und heiraten. 

 

 
 

Foto 4. 
Das ursprüngliche Ende: Oh, und dann gibt es noch eine Kleinigkeit, in der Disneys 

Zeichentrickadaption und Grimms Märchen von der ursprünglichen Überlieferung abweichen. 
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In dieser wird Dornröschen nicht vom Kuss des Prinzen geweckt, sondern vom Saugen eines 
Kindes an ihrem Finger. Eines ihrer eigenen beiden Kinder, die sie während ihres Schlafes zur 
Welt gebracht hat, nachdem sie vom Prinzen vergewaltigt worden war. Eine nettere 
Umschreibung dürfte unmöglich zu finden sein. Der Prinz fand die schlafende Schönheit vor, 
begehrte sie und verging sich an ihr. Doch auch in dieser Version gibt es ein «Happy end»: 
Dornröschen heiratet jenen Mann, der sie vergewaltigt und geschwängert hat. Welche Moral 
sich daraus ableiten lässt, ist doch allerdings ein Rätsel … 

4. Hänsel und Gretel: «Schlitzen wir ihr doch die Kehle auf!» 
Das Ende, wie wir es kennen:   Die böse Hexe heizt den Ofen an, um den gemästeten 

Hänsel zu braten, und befiehlt Gretel nachzusehen, ob der Ofen schon heiß genug sei 
(Anmerkung: Ergibt das Sinn für Sie?). Gretel gibt vor, zu klein für die Erledigung dieser 
merkwürdigen Aufgabe zu sein, und schubst die Hexe in den Ofen, als diese selbst nachsehen 
möchte. Die Hexe verbrennt bei lebendigem Leibe, Hänsel und Gretel plündern das 
Hexenhaus und kehren als vermögende Kinder zu ihrem Vater zurück. 

Das ursprüngliche Ende: In einer ähnlich gelagerten Erzählung werden die 
Geschwister Jean und Jeanette von ihren Eltern im dunklen Wald ausgesetzt und irren ziellos 
umher, bis sie ein Häuschen entdecken. Eine Frau lässt sie ins Haus, bedeutet ihnen jedoch 
still zu sein, damit ihr Gatte nicht aufwache und fresse – bei diesem handelte es sich um 
keinen Geringeren als den Teufel selbst. Unglücklicherweise kann sie dieser jedoch riechen, 
da es sich um Christenkinder handelt, verprügelt seine Frau und sperrt Jean ein um ihn zu 
mästen. Er zwingt Jeanette, ihrem Bruder Essen zu bringen, und verlangt nach einigen Tagen, 
dass sie eine seiner Fingerkuppe abschneide damit er sehen könne, ob Jean fett genug sei. 
Statt der Fingerkuppe bringt sie ihm ein Stück eines Rattenschwanzes. Der Teufel 
durchschaut den Trick aber und befiehlt seiner Frau, den Jungen auf einen Zimmerbock zu 
legen, ihm die Kehle durchzuschneiden und ihn ausbluten zu lassen. Derweil werde er einen 
Spaziergang einlegen (vermutlich, um seinen Appetit zu steigern). Jean und Jeanette geben 
aber vor nicht zu wissen, wie man sich auf einen Zimmerbock lege, woraufhin ihnen die Frau 
des Teufels exakt dies vorexerziert. Ein Fehler, denn die cleveren Kinder binden die Frau fest, 
schlitzen ihr wiederum die Kehle auf und flüchten mit dem Gold und Silber des Teufels. 

Die Kindermärchen prägen unsere Vorstellung von «deutschen Märchen» und gehören 
im Ausland zu den bekanntesten Werken der deutschen Literatur. Figuren wie Aschenputtel, 
Dornröschen, Rotkäppchen, Rumpelstilzchen und Schneewittchen sind Kindern seit 
Generationen und in vielen Ländern vertraut. Die Märchensammlung der Brüder Grimm 
wurde in mehr als 150 Sprachen übersetzt und einzelne Märchen wurden unzählige Male 
verfilmt. 

 
Ursprung 

1. 5 gruselige Originalenden bekannter Märchen [электронный ресурс] Режим 
доступа: https://pagewizz.com/5-gruselige-originalenden-bekannter-maerchen/ 

2. So grausam waren die Märchen wirklich, bevor Disney sie weichgespült hat  
[электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.filmstarts.de/nachrichten/18492712.html.  

3. Biographie der bruder Grimm [электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.dieterwunderlich.de/Grimm.htm  
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Die aktuelle deutsche Kanzlerin Angela Merkel, die im Jahr 2005 an die Macht kam, 

führtekeine scharfe Politik. Umgekehrt war es im Bundestag ruhig: nur seltene Schlagzeilen. 
Die Aktivität der Bundeskanzlerin war nur in den Fragen der langfristigen Arbeit der 
Regierung. Aber trotz des Mangels an der bedeutenden Aktivität erhielt Merkel die 
Unterstützung von der Bevölkerung, der Wirtschaft und im Ausland. 

Am 1. Januar 2007 sprach Angela Merkel zum ersten Mal über die «Zukunft 
Europas»: als Vorsitzende der EU schlag sie die Einführung einer gemeinsamen Verfassung 
für die Länder der Europäischen Union vor. In der Merkels Rede wurde es über 
Multikulturalismus in Europa, Freundlichkeit zu der arabischen Welt und der 
Schwarzmeerregion erwähnt. Deutsche Kanzlerin versuchte anderen zu lehren und forderte 
auf, sie nach zukommen. 

Im Jahr 2007 kritisierte Merkel harsch den russischen Präsidenten Wladimir Putin für 
seine «sehr aggressive» Politik in Bezug auf die Migranten und die Flüchtlinge, obwohl 
solche Politik kaum erkennbar in der Russischen Föderation war. 

Das erste politische Misstrauen zu Merkel war am Vorabend des Krieges im Irak. 
Angela Merkel unterstützte die Politik der USA und der «Koalition der Willigen» gegenüber 
dem Irak. Während ihres Besuchs in den USA kritisierte sie, als Führerin der Opposition, die 
Außenpolitik der Bundesregierung. Es verursachte eine negative Reaktion in der deutschen 
Regierung. 

Der Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Franz Müntefering bewertete Merkels Aussage als «Kriecherei vor der US-Regierung». «Mit 
dieser so genannten «Kriecherei» vor der US-Regierung begann eine scharf ausgeprägte 
Befolgung amerikanischer Ideen. Die Problematik der deutschen Politik bestand darin, dass 
sie gegenüber den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens wie auch die übrige Europäische 
Union keine eigene Linie verfolgte. Im Wesentlichen ist die deutsche Politik eine Befolgung 
amerikanischer Ideen oder auch Vorgaben, und man setzt diese um oder versucht sie, 
ebenfalls mit umzusetzen, mit zwei Ausnahmen: Deutschland hat sich nicht beteiligt am Krieg 
2003 gegen Saddam Hussein, und Deutschland hat sich nicht beteiligt an dem Sturz von 
Gaddafi. 

Zuerst mochte Merkel ihre Position in den russisch-deutschen Beziehungen nicht 
ändern. Nur eine politische Krise, die im Jahr 2014 mit dem Tag der «kriminellen» Krim-
Annexion und der bewaffneten Operation im Osten der Ukraine begann, verschlechterte die 
russisch-deutschen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen. Aber es beeinflusste 
schlecht Merkels Politik und Deutschland selbst. Im Zusammenhang mit der Einführung der 
deutschen Wirtschaftssanktionen, hatte Moskau dieselbe Antwort. Als Ergebnis war ein 
Rückgang der Export von Produkten und Rohstoffen auf dem größten Absatzmarkt Europas. 

Trotz der Unzufriedenheit einiger Mitglieder der EU (Spanien, Italien, Portugal, 
Mazedonien), die behaupteten, dass Sanktionen für die Volkswirtschaften dieser Länder 
schädlich waren, wurde Merkels Politik gezielt, den Druck auf Moskau zu erhöhen. Darüber 
hinaus unterstützte sie die Idee der militärischen Präsenz der NATO in Osteuropa. 

Merkels Aussagen provozierten harte Kritik nicht nur von der Opposition, sondern 
auch innerhalb der Regierungspartei. Deutsche Geschäftsleute, die erhebliche Verluste erlitten 
hatten, begannenihre eigene Außenpolitik unabhängig vom Bundestag zu leiten. Am Ende 
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Oktober 2015 kamen die Leiter der deutschen multinationalen Unternehmen Bayer, BASF 
und E.ON zusammen mit anderen westlichen Geschäftsleuten nach Moskau, um sich mit dem 
russischen Premierminister Dmitri Medwedew zu treffen und die Zusammenarbeit während 
der anti-russischen Sanktionen zu besprechen. 

 

 
 

Foto 1. 
 

Als nächsten Schlag von Angela Merkel gegen eigenes Volkswaren die Migranten aus 
dem Nahen Osten und Afrika. Zusätzlich unterstützte Deutschland die (formelle und 
informelle) US-Militäroperation in den Territorien anderer Staaten. Dies führte zu der 
Spannung der Situation in der arabischen Region. 

Natürlich könnte Washington mehr Verantwortung übernehmen. Die Krisen in der 
Region sind maßgeblich mit verantwortet von der Interventionspolitik der USA, die allerdings 
die Europäer überwiegend mitgetragen haben. Natürlich tragen auch die arabischen Regime 
ein hohes Maß an Verantwortung für das, was jetzt geschieht, für diese massive 
Flüchtlingswelle, denn die arabischen Regime haben sich stets als unfähig erwiesen, 
konstruktive Politik zu betreiben und ihren Bevölkerungen eine Perspektive zu geben. Nur der 
Machterhalt interessiert sie, und die Mischung ergibt jetzt eine dramatische 
Flüchtlingsbewegung, die noch längst nicht ihren Höhepunkt erreicht hat. Eigentlich müssten 
die Europäer jetzt die Amerikaner in die Pflicht nehmen. 

Merkel forderte zu einer loyale Politik gegenüber Flüchtlingen auf und schlagvor, 
siein der EU und den türkischen Lagern zu umsiedeln.Sie ruft eindringlich zu Mitgefühl 
gegenüber Flüchtlingen auf. 

Ein zu großer Zustrom vonden Flüchtlingen verursachte Schock in der EU. Die 
illegale Migration wirkte sich destabilisierend auf die EU-Gesellschaft aus. Die 
Migrationspolitik der deutschen Kanzlerin Angela Merkel erlitt einen Misserfolg: die gerechte 
Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU wurde nicht erreicht und die Türkei war kein 
zuverlässiger Partner in der Arbeit mit der illegalen Einwanderung. 
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Foto 2. 
 
 
Im September des letzten Jahresentschied sich Angela Merkel für humanistische 

Migrationspolitik: die Flüchtlinge durften ins Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
eintreten. Dieser Tag wurde für sie «den Anfang des Machtverlusts». 

Zum ersten Mal seit langer Zeit hätte Angela Merkel nicht gedacht, was am Ende sein 
würde. Heute kommen weniger Flüchtlingen nach Deutschland, aber es ist nicht das Ergebnis 
der Politik Merkels. Weniger Menschen kommen, weil die Gegner der Kanzlerin die Grenze 
entlang der «Balkanroute» geschlossen haben. 

Heute müssten die NATO, die Europäische Union, die Regierung in Berlin die 
türkische Regierung in die Pflicht nehmen, ihr sagen, eure Politik ist wahnsinnig, dass ihr die 
Kurden bekämpft. Es ist höchste Zeit, die Politik zu überdenken, aber das geschieht nicht. 

 
Ursprung 

1. Experte: Merkels egoistische Selbstzerstorung [электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://de.sputniknews.com/politik/20151030/305289980/deutschland-merkel-
migrationsstrom-verheerend.html 

2. Angela Merkel in der Krise: Uneinsichtig auf verlorenem Posten [электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/17/angela-
merkel-in-der-krise-uneinsichtig-auf-verlorenem-posten/ 

3. Меркель потерпела фиаско своей миграционной политики и иллюзий – 
Spiegel [электронный ресурс]. Режим доступа: http://riafan.ru/505625-merkel-poterpela-
fiasko-svoei-migracionnoi-politiki-i-illyuzii-spiegel 
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Jedes Land entwickelt seine eigenen Traditionen, und so gibt es auch in Deutschland 
etliche Hochzeitsbräuche, die fest zu einer Hochzeit gehören. Viele Bräuche variieren zudem 
von Fest zu Fest oder je nach Region. In Deutschland gibt es eine ganze Reihe an 
Hochzeitsbräuchen, die immer wieder gerne von Brautpaaren und Gästen aufgegriffen 
werden. Dabei sind einige Klassiker auf beinahe jeder Hochzeitsfeier zu finden, wohingegen 
andere Traditionen weniger bekannt sind.  

 

 
 

Foto 1. 
Der Antrag 
Während früher meistens Männer einen Heiratsantrag machten, wagen heutzutage 

immer häufiger auch Frauen den ersten Schritt. Auf der sicheren Seite sind dabei Bräute, die 
ihrem zukünftigen Bräutigam am 29. Februar, also während eines Schaltjahres, die 
entscheidende Frage stellen. Der Brauch besagt, dass der Mann einen Antrag an diesem Tag 
nicht ablehnen darf. Macht er dies doch, so muss er seiner Verehrerin zur Entschädigung ein 
Geschenk überreichen. 

Braut aufwecken 
Nach alter Tradition verbringt die Braut ihre letzte Nacht als unverheiratete Frau in 

ihrem Elternhaus. Dort wird sie am Hochzeitsmorgen sehr früh durch Böllerschüsse oder 
Blasmusik geweckt. Der «Lärm» erfüllt einen doppelten Zweck: einerseits sollen böse Geister 
vertrieben werden, und andererseits wird der neue Lebensabschnitt begrüßt. 

Der Polterabend 
Einer der ältesten und bekanntesten Hochzeitsbräuche ist der Polterabend. Gemeinsam 

mit Verwandten, Freunden und Kollegen kommt das zukünftige Brautpaar, traditionell am 
Abend vor der Hochzeit, feierlich zusammen. Dabei wird mitgebrachtes altes Geschirr und 
Porzellan zerschlagen. Dem Aberglauben nach vertreibt der Lärm böse Geister und die 
Scherben bringen dem Paar Glück. Glas darf jedoch nicht zerschlagen werden, da dies als 
Unglückssymbol gilt. Dem Brauch nach ist das anschließende Auffegen der Scherben 
Aufgabe des Brautpaares und soll den Zusammenhalt in der Ehe symbolisieren. 

Schuhe mit Pfennigen bezahlen 
Dieser Brauch stammt von der alten Tradition ab, dass Töchter mit ihren Eltern schon 

in jungem Alter mit dem Sammeln der Aussteuer begannen, um sich eine Hochzeit leisten zu 
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können. Bezahlte eine Braut ihre Brautschuhe mit den gesparten «Pfennigen» selbst, galt sie 
als besonders sparsam und treu. Auch heute noch unterstützen Familie und Freunde gerne die 
zukünftige Braut beim Sammeln von Centstücken zum Kauf der Brautschuhe. 

 

 
 

Foto 2. 
Blumen streuen 
Das Streuen von Blumen und Blüten durch Blumenkinder ist ein alter heidnischer 

Brauch. Durch diesen Brauch sollen die Fruchtbarkeitsgötter angelockt werden, die dem Paar 
Glück und reichen Kindersegen bringen. Auch hier sollte es eine vorherige Absprache geben. 
Da Rosenblätter auf Steinboden of Flecken hinterlassen, die sich nur mehr schwer entfernen 
lassen gibt es oftmals auch hier Vorbehalte. 

Die Hochzeitskerze 
Aus dem Mittelalter stammt der Brauch der Hochzeitskerze, welche die Liebe des 

Brautpaares zueinander widerspiegeln soll. Auch hat sie nach wie vor für viele Paare eine 
religiöse Bedeutung. Beliebte Symbole auf Hochzeitskerzen sind Kreuz, Tauben, Ringe und 
individuelle Gedichte. Traditionell wird sie von der Braut oder den Blumenkinder zur 
Trauung getragen und an der Osterkerze entzündet. Nach der Hochzeit ist es Brauch, dass das 
Brautpaar die Hochzeitskerze in der Wohnung aufstellt. Zu besonderen Anlässen oder in 
schwierigen Zeiten soll sie dann an die gegenseitige Liebe erinnern. 

 

 
 

Foto 2. 
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Einen Baum pflanzen 
Manche Hochzeitspaare entscheiden sich mit dem Beginn ihrer Ehe einen Baum zu 

pflanzen. Die Bäume spiegeln verschiedene Wünsche für das künftige Leben wider. So 
bedeutet ein Apfelbaum eine kinderreiche, eine Eiche eine beständige Ehe und die Eber esche 
ein besonders langes Leben. 

Schleiertanz  
In vielen Varianten gibt es die Tradition des Schleierabtanzens, welche überwiegend 

Hochzeiten in Mittel- und Norddeutschland aufgreifen. Je nach Auslegung des Brauches 
umtanzen beispielsweise alle weiblichen Hochzeitsgäste die Braut und versuchen bei 
Musikende ein Stück des Schleiers abzureißen. Bei anderen Feiern zerreißt die Braut selbst 
den Schleier und wirft ihren Gästen die Fetzen zu. Je nach Glauben ist diejenige, welche im 
Besitz des ersten oder größten Stückes des Schleiers ist, die nächste Braut. Aber auch alle 
anderen Frauen gehen nicht leer aus: ein Stück vom Brautschleier zu ergattern bringt Glück. 

Kranz binden  
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kam der Brauch des Kranzbindens auf. Dieser fand im 

Rahmen einer Feier einige Tage vor der Hochzeit statt, welche traditionell die beste Freundin 
der Braut organisierte. Neben dem Hochzeitspaar, lud man zu diesem Anlass auch Freunde 
ein. Während der Feier flochten die anwesenden Frauen aus Zweigen einen Brautkranz. 
Außerdem fertigten sie einen zweiten, etwas kleineren Kranz an. Dieser wurde dann 
derjenigen aufgesetzt, die Bräutigam und Freunden als die nächste Braut auserwählt hatten. 

Gstanzel  
Beim «Gstanzel» muss der Bräutigam im Rahmen der Brautentführung zum Ablösen 

seiner Braut ein «Gstanzel», also ein spezielles Lied in Mundart, vortragen. 
Wegzoll  
Hierbei verlangen die Bewohner des Ortes, teilweise auch nur die Ministranten und 

Kinder, einen kleinen «Zoll» von der Hochzeitsgesellschaft. Sie halten Autos an oder sperren 
ganze Straßen ab und geben diese erst nach einer kleinen Gegenleistung, entweder Alkohol 
oder Geld, wieder frei. 

Hochzeitslader  
Der Aufgabenbereich eines Hochzeitsladers umfasst die Planung und Durchführung 

der Hochzeit, sowie deren Moderation. Der Hochzeitslader kennt sich mit allen traditionellen 
Bräuchen aus und integriert diese je nach Wunsch. Der Name des «Hochzeitsladers» leitet 
sich von seiner ursprünglichen Funktion die Gäste mündlich einzuladen ab und auch heute 
noch behalten manche Hochzeitspaare diesen Brauch bei. Als besonderes Markenzeichen 
trägt der Hochzeitslader einen mit bunten Bändern verzierten Stock bei sich. Die Farben der 
Bänder, rot, blau, grün und weiß, stehen dabei für Liebe, Treue, Hoffnung und 
Jungfräulichkeit. 

Das Maschkern  
Beim «Maschkern» verkleiden sich Freunde und Bekannte des Brautpaares, um dann 

mit lustigen Geschichten und Liedern aus dem Leben von Braut und Bräutigam zu erzählen. 
Besonders beliebt ist die Gestalt der «alten Liebe», welche dabei noch ein letztes Mal 
versucht, den Bräutigam für sich zu gewinnen. Dabei übernimmt ein als Harlekin verkleideter 
Gast die Rolle des Erzählers, während andere als Theaterspieler das Ganze darstellen. 

Das Kranzlpaar  
Genau wie Trauzeugen im herkömmlichen Sinne, unterstützt auch das Kranzlpaar die 

Hochzeitsplanung. Wichtig hierbei ist jedoch, dass die Freunde, welche das Kranzlpaar 
bilden, noch nicht verheiratet sind.  

68



Weiterhin ist es Tradition, dass das Kranzlpaar beim Hochzeitstanz nach dem 
Brautpaar unbedingt als erstes die Tanzfläche betritt. Schafft das Paar dies nicht rechtzeitig, 
muss es der gesamten Hochzeitsgesellschafft eine Runde ausgeben. 

Häckselstreuen  
Das Häckselstreuen ist eine eher ländliche Tradition. Hierbei ziehen Freunde des 

Brautpaares, ausgehend vom Wohnsitz der Braut, zum Wohnsitz des Bräutigams, wo sie das 
zukünftige Paar in Empfang nimmt. Auf dem Weg dorthin legen sie eine Spur von Häckseln 
(Stroh oder Sägespäne) und besuchen vergangenen Partnern von Braut und Bräutigam. Dort 
angekommen streut die Gesellschaft so lange Häcksel, bis sie der ehemalige Partner mit 
Getränken versorgt. Diese werden natürlich vorher informiert, damit sie sich auf die Besucher 
vorbereiten können. Hat der Zug das Brautpaar schließlich erreicht, findet dort eine Feier 
statt. Da in der heutigen Zeit Braut und Bräutigam oftmals zu weit auseinander leben, ist 
dieser Brauch nicht mehr so häufig anzutreffen. 

Baumstammsägen  
Hierbei muss das Brautpaar gemeinsam einen von den Gästen herangeschafften 

Baumstamm zersägen. Der Wechsel von Ziehen und Drücken gilt als Zeichen für die 
Gleichberechtigung bei der Arbeitsaufteilung innerhalb der Ehe. Nur durch Koordination mit 
dem jeweils Anderen gelingt es, den Stamm zu zersägen. Hier kann das Brautpaar beweisen, 
dass sie in allen Bereichen ein gutes Team bilden. 

Das Kindsbaumstellen  
Im südlichen Bayern ist der Brauch des Kindsbaum- oder auch Hochzeitsbaumstellens 

sehr verbreitet. Dieser Baum soll das Hochzeitspaar daran erinnern, innerhalb von einem Jahr 
für Nachwuchs zu sorgen. Dazu wird ein bis zu 10m hoher Stamm blau-weiß bemalt und mit 
Babysachen behängt. Beliebt sind dabei Babyflaschen und Schnuller. An die Spitze des 
Baumes befestigen die Baumsteller einen Storch. Oft bringen sie auch ein Gedicht an den 
Baum an, was das Brautpaar an seine «Pflichten» erinnern soll. Ist das Jahr vorbei und der 
Nachwuchs ausgeblieben, muss das Brautpaar zum gemeinsamen Essen einladen. 

Es gibt noch viele weitere lokale Traditionen, die je nach Region variieren. Auf jeden 
Fall wird in vielen Ländern, so auch in Deutschland, die Hochzeitstorte gemeinsam 
angeschnitten, dem Brautpaar werden manchmal Streiche gespielt, das Auto der Hochzeiter 
wird mit rasselnden Konservendosen versehen, und der Bräutigam trägt seine Braut über die 
Schwelle des Hauses, damit ihr durch am Boden lauernde missgünstige Geister kein Schaden 
geschehen kann. Manche alten Hochzeitstraditionen sind ein wenig in Vergessenheit geraten, 
da sie keinen direkten aktuellen Zeitbezug mehr haben, andere feiern nach wie vor fröhliche 
Urständ. 

 
Ursprung 

1. Deutsche Hochzeitsbräuche [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.galeria-hochzeit.de/inspirationen/hochzeitstraditionen-in-deutschland/ 

2. Marryx.com [электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.marryx.com/Deutsche-Hochzeitsbr%C3%A4uche/ 
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Jerschowa 

Sibirische Föderale Universität 
 

Der Mut zur physischen Auseinandersetzung mit der Lebenswelt des Mittelalters 
verdient größte Bewunderung. 

Der Campus Galli – Karolingische Klosterstadt Meßkirch ist ein modernes 
Bauvorhaben zur Nachbildung eines frühmittelalterlichen Klosters auf der Grundlage des St. 
Galler Klosterplans. Der Bau des Klosterkomplexes in der Nähe der baden-
württembergischen Kleinstadt Meßkirch erfolgt durch Zuhilfenahme zeitgenössischer 
Arbeitstechniken. Seit Juni 2013 ist die Baustelle für Besucher geöffnet. 

 

 
 

Foto 1.  
 

Der Campus Galli wurde nur mit den technischen Möglichkeiten des Frühmittelalters 
gebaut: Muskelkraft statt Maschinenpower, Ochsenkarren statt Lastwagen, historische 
Gewänder statt Blaumann. Auf einer Waldlichtung im südlichen Oberschwaben, zwischen 
Donau und Bodensee, entsteht eine mittelalterliche Klosterstadt unter historischen 
Bedingungen. Ebenso gibt es den Kräutergarten, Ziegen und den Souvenirshop. Der 
Blasebalg pustet kräftig und stetig, die Flamme lodert, das Werkstück wird erhitzt. Der 
Schmied legt das Eisen auf den Amboss und formt mit kräftigen Hammerschlägen ein 
Scharnier, das später an der Werkzeugkiste des Zimmermanns angebracht wird. Er trägt 
grobes Tuch, die Werkstatt ist in einer Grube, darüber wurde eine Hütte gebaut. So könnte es 
ausgesehen haben vor rund 1200 Jahren. Zugeständnisse an die Gegenwart sind gelbe 
Ohrenstöpsel, Brille und schwere Sicherheitsschuhe. Auch der Hammer ist aus dem 
Baumarkt, die Holzkohle aber wurde selber produziert. 

30 fest angestellte Handwerker bauen in Meßkirch 50 Häuser und eine Kathedrale für 
2000 Menschen. Sie arbeiten einzig mit den Techniken und Materialien des 9. Jahrhunderts. 
Alle Baumaterialien, Stein, Lehm und Holz, werden direkt auf der Baustelle gewonnen – alles 
soll genau so sein wie zu den Tagen Karls des Großen. Gearbeitet wird jährlich vom 2. April, 
dem Geburtstag des karolingischen Kaisers, bis zum Martinstag am 11. November. Pro Monat 
gibt es ein Wochenende frei. 
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Foto 2. 
 
Die Idee zu diesem Mammutprojekt hatte der rheinische Unternehmer Bert Geurten. 

Er war in seiner Heimatstadt Aachen auf ein Modell des Klosterplans von St. Gallen 
gestoßen, der im 9. Jahrhundert auf der Bodensee-Insel Reichenau gezeichnet, allerdings nie 
verwirklicht wurde. Der St. Galler Klosterplan ist einzigartig! Der Klosterplan mit seinen 52 
Gebäuden und vielen Details, hat eine bewegte Geschichte. Entstanden ist er aus fünf nach 
und nach angenähten Pergamentblättern. Trotz der vielen Bauwerke, die zu dieser Zeit 
entstanden, ist kein anderer Bauplan aus dem frühen Mittelalter bekannt, der Klosterplan ist 
die älteste überlieferte Architekturzeichnung des Abendlandes. Gezeichnet wurde der Plan 
von Mönchen vor dem Jahr 830 n.Chr., auf der Insel Reichenau im Bodensee. Seine 
Rückseite wurde ca. 400 Jahre später von einem Mönch dazu verwendet, das Leben des 
Heiligen Martin aufzuschreiben, bei genauem Hinsehen kann man die Schrift an vielen 
Stellen durchscheinen sehen. Nur wegen dieser Martinsgeschichte blieb der Plan erhalten, als 
unbeachtete «Rückseite»! Die vielen Faltungen und ein im 19. Jahrhundert fehlgeschlagener 
Restaurationsversuch, geben dem Plan sein heutiges Aussehen. Benannt ist der Plan nach dem 
Ort St. Gallen, für den er ursprünglich geschaffen wurde und in dessen Stiftsbibliothek er bis 
heute liegt. Nach und nach kommen weitere Baustellen hinzu, im Laufe des Jahres wird der 
Bau der Scheune folgen. 

Geurten zitiert als Vorbild auch das französische Guédelon, wo ein Verein mit den 
Techniken des 13. Jahrhunderts eine Burg errichtet. Rund 300.000 zahlende Besucher 
kommen jedes Jahr in diese abgelegene Stadt, um die Baustelle zu besichtigen. 

 

 
 

Foto 3. 
 

Auch Meßkirch soll sich, nach einer Startfinanzierung von rund einer Million EURO 
aus den Kassen von Stadt, Landkreis und der EU, als Touristenattraktion selbst tragen. Und 
nicht nur die Handwerker müssen sich auf mittelalterliche Bedingungen einlassen, sondern 
auch die Besucher. Vom Parkplatz aus sollen sie zur Einstimmung einen längeren Weg zur 
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Baustelle laufen. Die Touristen machen hier eine Zeitreise. Möchten sie sich nach dem 
Fußmarsch stärken, wird es in der Klosterstadt nur das geben, was auch im 9. Jahrhundert auf 
der Speisekarte stand. Die Uhr läuft hier langsamer und dennoch sind zwei Stunden schnell 
vorbei, es gibt viel zu sehen! Entlang des Rundwegs treffen sie auf die Werkstätten 
Handwerker und auf Landwirtschaft, und im zentralen Bereich des Geländes befindet sich der 
Abbundplatz und der Bauplatz der Holzkirche, hier gibt es immer etwas Neues zu sehen! Die 
Befragungen der Besucher in Guédelon haben gezeigt, dass sie im Schnitt alle drei Jahre 
wiederkommen, um den Fortschritt zu beobachten. Das ist Tourismus in Serie, Fortsetzung 
folgt. Denn bis die Stadt komplett steht, werden mindestens 40 Jahre vergehen. 

Solche Kommentare geben die Besucher Campus Galli: 
- Wir waren letztes Jahr bereits auf dem Campus Galli, als alles noch in den 

allerersten Anfängen steckte. Schon damals war es sehr inspirierend und interessant. Jetzt ist 
schon einiges passiert und die Anlage nimmt erste konkrete Züge an – es ist extrem spannend, 
die Veränderungen zu beobachten. Besonders erfreulich ist die grosse Gesprächsbereitschaft 
aller Angestellten – hier lernt man im Dialog. 

- Hier kann man erleben und auch mitmachen, wie eine Steinzeitsiedlung entsteht. 
Selbst die erforderlichen Handwerkszeuge und was man zum Leben und Arbeiten braucht, 
wird hier erst einmal hergestellt, bevor man es nutzen kann. Seht Euch unbedingt die 
Homepage mal an. Ich kann hier gar nicht alles reinschreiben, was ich erlebt und gesehen 
habe. Chapeau für die Menschen, die das alles bewerkstelligen. 

- Wir waren total begeistert! Das ist Geschichte zum Anfassen. Zufällig fing bei 
unserem Eintreffen eine kostenlose Führung an. Gerne kommen wir in ein paar Jahren 
wieder, um den Fortschritt dieses genialen Projektes zu bestaunen. 

Was meint die Wissenschaft? Jan Keupp, renommierter Historiker an der Uni 
Münster, sagt: «Bei Campus Galli schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits ist der 
Anspruch, das Mittelalter in welcher Art auch immer authentisch auferstehen zu lassen, 
bereits im Ansatz verfehlt». Authentizität sei ein utopisches Ziel – besonders wenn man sich 
in quellenarme Felder der Geschichte wie in das der ländlichen Arbeit im 9. Jahrhundert 
begebe. Hier wird eine echte Parallelwelt betrieben. Doch Keupp schränkt ein: «Andererseits 
ist die Kritik vom hohen Ross der Fachwissenschaft in bestimmter Weise wohlfeil».  

Der Dokumentarfilmer Reinhard Kungel, der bereits seit 2000 an einer 
Langzeitdokumentation über die Baustelle von Guédelon arbeitet, wird in Zusammenarbeit 
mit dem SWR und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg einen 
Langzeitdokumentarfilm über den Baufortschritt der Klosterstadt Meßkirch realisieren. 

2014 veröffentlichte Kungel die DVD Campus Galli – Bauen wie im Mittelalter –, die 
fünf Kurzfilme über die Anfänge des Klosterstadt-Projektes sowie eine 90minütige 
Dokumentation über Guédelon enthält. 

Das Projekt Campus Galli geht in die dritte Saison: In Meßkirch soll nach dem alten 
St. Galler Klosterplan eine mittelalterliche Stadt errichtet werden – mit Arbeitsmitteln des 9. 
Jahrhunderts. Die Zahl derer, die das Projekt gegen Eintrittsgeld besuchen, hat bisher die 
Erwartungen nicht erfüllt. Die Stadt schießt weiter Geld zu, die Macher kämpfen mit eigenen 
Ansprüchen – und Anfeindungen aus der Szene. 

Ursprung 
1. Klosterstadt Meßkirch – Campus Galli [электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.messkirch.de/de/Tourismus/Campus-Galli  
2. Klosterstadt Meßkirch – Campus Galli [электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.suedkurier.de/klosterstadt-messkirch./ 
3. Finanzdesaster für Kloster-Nachbau befürchtet [электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/steuerzahlerbund-klosterstadt-
messkirch/-/id=1622/did=12668374/nid=1622/ftnoa4/index.html 
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Миграционные процессы всё чаше становятся причиной изменений в различных 
социально-политических сферах и важнейшей причиной роста географической 
мобильности рабочей силы. Люди меняют место проживания, сферу деятельности, 
жизненный уклад и объединяются в иные системы религиозных и светских ценностей. 
Наиболее острой является проблема сосуществования мигрантов и местного населения. 

Многие Европейские страны заинтересованы в стабильном притоке рабочей 
силы, которая компенсирует низкий уровень рождаемости и поддерживает экономику. 
С другой стороны, миграция часто сопровождает собой обострение политической и 
социальной ситуации в стране. Главной проблемой является появление относительно 
изолированных групп людей со своими собственными системами межличностных 
связей и неуважением к местным традициям и законам. 

Федеративная Республика Германия является одной из таких стран, которая 
привлекает большое количество мигрантов размером социальных пособий и высоким 
уровнем жизни. Германия приняла в 2015 году, согласно статистике, 1,1 млн. беженцев, 
рассчитывающих на получение убежища. Большинство беженцев прибыло из Сирии, 
Афганистана и Ирака. 

Немецкое население зачастую испытывает недовольство по отношению к 
иммигрантам в связи со значительно растущей нагрузкой на бюджет и 
увеличивающимся уровнем преступности. Большинство правонарушений, которые в 
2015 году были совершены мигрантами (албанцы, сирийцы, сербы, афганцы и 
косовары), это хищение, мошенничество, кражи и незаконный въезд. По сравнению с 
2014 годом, количество тяжких преступлений и преступлений, ограничивающих 
свободу личности, увеличилось в несколько раз. Немцы перестали чувствовать себя 
защищёнными и бояться за свою жизнь.  

В Германии существует несколько точек зрения на процесс миграции: одни 
придерживаются мнения, что надо помогать и терпимо относиться к мигрантам, так 
называемой толерантности, другие недовольны тем, что они вынуждены нести 
дополнительные расходы на размещение беженцев, их быт и выступают против 
ущемления прав коренного населения, при этом просят ужесточить миграционные 
законы. 

Основным национальным нормативно-правовым актом Германии является Закон 
об иммиграции от 2005 года, который содержит все предыдущие законы о беженцах, 
иммигрантах и перемешенных лиц. В ФРГ существует специальная служба BAMF 
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge), целями которой является языковая, 
профессиональная интеграция в немецкое общество мигрантов и беженцев. 

Согласно немецким законам, прибывшие получают бесплатно жильё, питание, 
одежду, медицинскую помощь и деньги на карманные расходы. Один беженец 
обходится государству примерно в две тысячи евро в месяц. Те, которым отказали в 
убежище, предпочитают оставаться на нелегальном положении в немецких городах. 

В Российскую Федерацию, как и в Европу, прибывают мигранты из разных 
стран и регионов. Миграционные потоки в России и Европе значительно различаются: 
т.к. получить российское гражданство сложно, большинство мигрантов приезжают в 
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Россию только на период работы, после чего возвращаются на родину. Кроме этого, 
правовой статус мигранта определяется частично, а частота незаконных действий сил 
правопорядка по отношению к мигрантам также остается значительной.  

Согласно статистическим данным 2015 года, в Российскую Федерацию:  
въехало ‒ 17 083 849 мигрантов, из них только 7 868 441 поставлено на учёт;  
выдворено и депортировано ‒ 117 493;  
оформлено паспортов ‒ 10 787 898;  
оформлено видов на жительство ‒146 720;  
предоставлен статус беженца ‒ 96;  
предоставлено временное убежище ‒130 297. 
Международная миграция населения имеет важную роль в демографическом 

развитии отдельных стран и регионов мира. Она влияет не только на динамику роста 
населения страны, но и также оказывает существенное воздействие на его возрастно-
половую структуру, на выравнивание региональных диспропорций, на сами стереотипы 
демографического поведения, как местного населения, так и мигрантов. 

В Республику Хакасию также приезжают мигранты. За 11 месяцев 2015 года по 
Хакасии показатель международной миграции составил 715 человек. Большинство 
мигрантов прибыло из Узбекистана, Кыргызстана, Украины, Таджикистана, Китая и 
Вьетнама. Так как Республика Хакасия не имеет прямых границ с иностранными 
государствами, основной приток мигрантов на территорию республики осуществляется 
из соседних субъектов Российской Федерации. Главными целями въезда иностранных 
граждан в Хакасию является работа по найму. Основными населенными пунктами, 
наиболее привлекательными для мигрантов является: города Абакан, Черногорск, 
Саяногорск и Усть-Абаканский район. Абакан – город с развитой инфраструктурой, 
сферой обслуживания, также в нём находятся большое количество промышленных, 
государственных и частных объектов. Города Черногорск и Саяногорск расположены в 
наибольшей близости к республиканскому центру и являются промышленными 
городами. 

Согласно анализу, иностранные граждане существенного влияния на 
криминогенную обстановку в республике не оказывают. 2015 год характеризовался 
резким снижением на 51,2% количества совершенных уголовных преступлений 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, в сравнении с периодом 2011 
‒2014 г., когда наблюдалось увеличение. Основными факторами, влияющими на рост 
их противоправных деяний, является незнание основ законодательства Российской 
Федерации, русского языка, культуры и проблемы, связанные с проживанием, 
трудоустройством. Наибольшее количество преступлений совершили граждане 
Республик Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана.  

В 2015 году были внесены изменения в ФЗ от 25.07.2002 №115-ФЗ (ред. от 
30.12.2015) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
что иностранные граждане, въехавшие и находящиеся на территории Российской 
Федерации, должны сдавать экзамены на знания русского языка, истории и основ 
законодательства РФ. 

Для поддержания стабильности не только в отдельных странах, но во всём мире 
необходимо искать новые пути решения проблемы миграционных процессов и 
стремиться создать стабильное многоэтническое общество.  
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