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Stadtluft
macht frei
– Ist das tatsächlich so?
– Was für Gedanken löst der Titel bei
Ihnen aus?
– Was treibt die Menschen in die Städte?
– Welche Probleme kommen auf die
Städte zu?
– Das Landleben ist pure Idylle –
stimmen Sie dem zu? Warum?
– Warum leben immer mehr Menschen in
Deutschland –und wohl auch in Ungarn
– allein?
– Diskutieren Sie mithilfe der Stichwörter
über das Thema.

• verlockende / vielversprechende Angebote
• anregende Atmosphäre
• größere berufliche Chancen haben
• im Alltag gestresst sein / überlastet sein
• unter schädlichen Umwelteinflüssen leiden
• ödes Leben / vereinsamen
• keine Arbeitsmöglichkeiten finden
• langsamer leben
• lebendige Nachbarschaft pflegen
• die menschlichen Kontakte verarmen
• die Selbstverwirklichung übertreiben
• Einerseits … andererseits …
• Für / Gegen … spricht, dass …
• … ist vorteilhaft / unvorteilhaft • nachteilig
• Ein wichtiges / weiteres Argument für …
• Es gibt mehrere Gründe, die für … / gegen …
sprechen: erstens …, zweitens …, drittens …
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Kleinstadt, Großstadt,
Megastadt
A1 Lebensräume
a) Was denken Sie: Wo werden in der Zukunft die meisten Menschen leben: in Großstädten, in Kleinstädten oder auf dem Lande, in Dörfern? Warum? b) Ordnen Sie
den Bildern folgende Wörter und Ausdrücke zu und schreiben Sie weitere hinzu.
Anonymität • bequemes Leben • Fachwerkhäuser • Gemütlichkeit • Kriminalität • Landwirtschaft •
langweilig • naturnah • pulsierendes Leben • selten fahrende Busse • saubere Luft • pendeln •
schrumpfende Bevölkerung • stinkende Müllberge • von Hahnengeschrei geweckt werden













A2 Stadtluft macht frei. Wolf-Christian Strauss vom Deutschen Institut für Urbanistik erklärt in einer Radiosendung, was eine Stadt ausmacht, seit wann wir in Städten wohnen und
welche Probleme auf uns zukommen werden. Beantworten Sie die Fragen in Stichworten.

5

0. Wann entstanden die ersten Städte?
  etwa 9 000 v. Chr.
1. Wann kann man von einer Stadt sprechen?

2. Was war die Folge der ständigen Zuwanderung?

3. Wo war die Gründung von Städten besonders günstig?

4. Warum konnte sich das Handwerk in den Städten so gut entwickeln?

5. Was bedeutete es für einen Leibeigenen, wenn er ein Jahr und einen Tag in einer Stadt
gelebt hatte?

6. Wohin gehen die demografischen Tendenzen?

7. Was kann man gegen die Folgen des Klimawandels in den Städten tun?

8. Welchen Nutzen haben Freiräume in einer Stadt?
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Die häufigsten Haustypena) Ordnen Sie die Wörter den Fotos zu.

• s Einfamilienhaus
• r Altbau
• s Mehrfamilienhaus
• s Reihenhaus
• r Plattenbau
• s Doppelhaus
• s Fachwerkhaus
• r Wolkenkratzer

b) Beschreiben Sie Ihren Wohnort. Gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein:
– Wie ist das Haus, in dem Sie wohnen? (Haustyp? Wann wurde es gebaut? Seit wann wohnen
Sie dort? Wie viele Stockwerke / Wohnungen hat es? Wie sieht es aus? Wie sind die Nachbarn?)
– Wie haben Sie das Haus bzw. die Wohnung erworben? (erben, kaufen, Anzeigen lesen, ins
Immobilienbüro gehen, sich an einen Immobilienmakler wenden, einen Kredit / eine Hypothek
aufnehmen)
– Wie ist die Gegend? (Die Lage: im Zentrum, am Stadtrand, in einem Außenbezirk, im Grünen?
Verkehrsverbindungen? Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Kultureinrichtungen, Sportanlagen,
Dienstleistungen in der Nähe?)
A4 Wohnung kaufen oder Wohnung mieten? Ein Dach über dem Kopf zu haben ist ein
Grundbedürfnis des Menschen. Für viele Menschen ist der Kauf einer Wohnung die größte
Anschaffung in ihrem Leben. Es ist ihr Lebensziel, eines Tages mietfrei wohnen zu können.
Doch ist es wirklich besser, eine Wohnung zu kaufen, anstatt sie zu mieten?
Was denken Sie darüber? Führen Sie ein Gespräch zu diesem Thema und gehen Sie dabei auf
die wesentlichsten Faktoren für eine Kaufentscheidung ein:
Alter,
Beruf,
heimatliche Verwurzelung,
Lebensziele: Gründung einer Familie, Job im Ausland, Altersvorsorge, persönliche Qualifikation und
finanzielle Situation.

•
•
•
•
•
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A5 Utopisch wohnen A
 uf einem alten Flugfeld in Wien entsteht ein neuer Stadtteil. Modern und riesig – und typisch für die Großstädte des neuen Jahrtausends.
a) Sehen Sie sich die Bilder an. Wie gefällt Ihnen die Seestadt Aspern?
b) Was würden sie gern über dieses Projekt erfahren? Sammeln Sie Fragen.
c) Lesen Sie den Artikel. Unterstreichen Sie im Text die Stellen, wo Sie Antworten auf Ihre
Fragen finden.
Eine vergessene Region erwacht zu neuem Leben. Fast hundert Jahre ist es her, dass das Flugfeld Aspern in Wien als größter und modernster Flughafen Europas eröffnet wurde. Das blieb
er allerdings nur kurz, denn bereits mit Ende des Zweiten Weltkriegs verlor der Flughafen
seine Bedeutung und in den fünfziger Jahren verkam er zum Schauplatz wilder Autorennen.

Aber schon bald soll das heruntergekommene Gelände von Neuem aufblühen. Denn aus dem
alten Flugfeld wird „Aspern – die Seestadt Wiens“. Jahrelang wurde dafür mit modernsten
Mitteln geplant. Eine Stadt in der Stadt soll errichtet werden. Mit allem, was dazugehört. „Es
wird Wohnungen und Arbeitsplätze für tausende Menschen geben“, verspricht der zuständige Projektleiter, Diplomingenieur Manfred Schönfeld, „und das Herzstück wird ein großer See
sein, mit einem angebundenen Park.“ Die Verwirklichung des Megaprojekts wird allerdings
noch zwanzig Jahre dauern.
Die zu bebauende Fläche ist fast so groß wie die gesamte Innere Stadt von Wien. „Das Projekt
ist wirklich riesig“, so Manfred Schönfeld. „Das Besondere daran ist, dass ein ganzer Stadtteil
von vorne bis hinten komplett durchgeplant wird. Nicht nur die Wohnungen, sondern auch
die Straßen, Plätze und Parks. Das ist wirklich eine Revolution in Sachen Stadtplanung. So etwas hat es bisher noch nicht gegeben.“ Ein Vorteil dieser Stadtplanung ist, dass man manche
Probleme bereits im Vorfeld verhindern kann: Staus zum Beispiel oder auch die Entstehung
von Ghettos. Zudem kann man die neuen Stadtteile besonders umweltfreundlich planen.
Aspern soll ein Ort der Verbindung zwischen Stadt und Land werden – ein Platz für alle Generationen. Durch die Anbindung an die U2 sowie Bus- und Straßenbahnlinien gibt es genügend Anreize, das Auto stehen zu lassen. Natürlich soll es in der Seestadt auch ausreichend
Kultur-, Freizeit- und Sporteinrichtungen geben.
Doch das zu verwirklichende Megaprojekt hat auch Kritiker, die glauben, dass gerade die Gigantomanie des Projekts ein Problem darstellen wird. Die neue Trabantenstadt passe einfach
nicht zu Wien. „Stimmt nicht“, kontert der Projektleiter. „Überall auf der Welt wird derzeit so
gebaut. In China und Dubai entstehen ganze Städte, die nach punktgenauen Plänen entworfen werden. Die neue Seestadt wird nicht nur wunderbar zu Wien passen, sie ist auch typisch
für die Stadtplanung des neuen Jahrhunderts.“ 
(nach Topic)
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d) Welche Satzteile passen zusammen?
1. Das Flugfeld Aspern in Wien
2. Auf diesem heruntergekommenen
Gelände
3. Den Mittelpunkt der Stadt
4. Die Bauarbeiten werden noch
5. Die Neuheit des Projekts besteht darin,
6. Diese Art der Planung macht möglich,
7. Da der Stadtteil mit Wiens Verkehrsnetz
verbunden wird,
8. Im Fernen und Nahen Osten gibt es
schon Beispiele

¢¢
¢¢
¢¢
¢¢
¢¢
¢¢
¢¢
¢¢

a) bildet ein See.
b) für eine solche bis ins Einzelne gehende
Stadtplanung.
c)	
war bei seiner Eröffnung Europas
modernster Flughafen.
d)	
dass einige Probleme nicht einmal
entstehen.
e)	
kann man oft auf das Auto verzichten.
f)	
etwa zwanzig Jahre dauern.
g)	
wegen der Gigantomanie des Vorhabens.
h)	
wird ein moderner Stadtteil aufgebaut.
i)	
dass der ganze Stadtteil komplett
durchgeplant wird.

e) Weitere Informationen über die Seestadt bekommen Sie auf der Webseite:
www.aspern-seestadt.at

A6 Stadt der Zukunft 
Seit 2007 lebt erstmals die
Mehrheit der Menschen in Städten – die Stadtbevölkerung wächst prozentual noch schneller als die Weltbevölkerung. Bis zum Jahr 2030 wird die Zahl der Stadtbewohner auf etwa 5 Milliarden Menschen wachsen. Doch
der Raum, in dem die Städte sich ausdehnen können, ist
begrenzt. Das stellt die Stadtplaner vor erhebliche Probleme. Es gibt verschiedene Ansätze, dieses Problem zu
lösen.
a) Überlegen Sie, welche Vor- und Nachteile diese Vorschläge haben und schreiben Sie eigene Ideen auf.
Vorteile ✌

Nachteile =

Hochhäuser
Leben unter der Erde
Leben unter Wasser
Leben auf dem Wasser
Leben im All

b) Diskutieren Sie mit Ihrer Gesprächspartnerin / Ihrem Gesprächspartner über die von Ihnen
bevorzugte Lösung. Begründen Sie Ihre Meinung
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Landliebe
B1

Landleben W
 as fällt Ihnen bei dem Bild zum Thema ein?

B2

Landwirtschaft Was passt zueinander?

das Feld
Gras/Rasen
Samen/die Saat
Kartoffeln
den Acker
Obstbäume
die Ernte
Unkraut

mähen
stutzen
jäten
pflügen
einbringen
ernten
bebauen
in die Erde bringen

Eier
Kühe
Schafe
ein Pferd
Schweine
Geflügel
Ziegen
den Stall

ausmisten
halten
schlachten
melken
ausbrüten
satteln
scheren

B3 Freude am Landleben C
 hristoph ist 18 und lebt mit einer Großfamilie, 90 Kühen und
einigen Katzen auf einem Hof. Wie es sich auf dem Land so lebt, erzählt er hier.
a) Lesen Sie den Artikel und schreiben Sie in die Textlücken den Buchstaben der entsprechenden Ausdrücke, die Sie in der Tabelle unter dem Text finden.
Ich wohne in Giltshof, das ist eine sehr abgelegene niederbayerische Ortschaft mit nur vier
Höfen. Was G (0) klingt, ist vor allem viel
Arbeit: Seit Generationen besitzen wir einen
Bauernhof und betreiben auf 50 Hektar Land
Viehwirtschaft. Wir haben aber auch Maisfelder zur Versorgung unserer rund 90 Kühe.
Der Tag beginnt bei mir früher
(1). Täglich um fünf müssen die Kühe gefüttert und
gemolken werden. Zu dritt brauchen wir gut zwei Stunden. Meine Schwestern und ich wechseln
(2) ab, denn Schule geht vor. Seit dem Tod meines Vaters haben wir zusätzlich
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einen Betriebshelfer, da wir die ganze Arbeit alleine nicht schaffen. Und nach der Stallarbeit
bringen wir eine Kanne frische Milch mit: für mich das Beste,
(3)!
Dass unser Hof so abgelegen liegt, ist nicht schlimm; mit dem Bus bin ich bisher immer
zur Schule gekommen. Nur Heimfahren ist problematisch, da sich meine Interessen selten
(4) vertragen. Also bin ich oft auf das Auto angewiesen, besonders bei der Wochenendplanung: Früher war ich abends selten weg, weil mich so spät niemand mehr gefahren hat.
Zum Glück änderte sich das nach meinem 18. Geburtstag! Aber es ist schon ein bisschen hart,
wenn
(5) gleich die Stallarbeit wartet. Man muss sich eben arrangieren. Das ist alles
eine Frage des Willens.
Wenn mir etwas wirklich wichtig ist, werde ich natürlich
(6) befreit, zum Beispiel für
Schüleraustausche oder jetzt in der Abiturvorbereitungsphase. In meiner Freizeit sehe ich
mich auch nicht eingeschränkt,
(7). Zweimal pro Woche mache ich Leichtathletik, bin
bei der Freiwilligen Feuerwehr und spiele Gitarre. Und ich kann jederzeit draußen etwas unternehmen.
In der Stadt möchte ich nie leben – auch wenn es dort unwahrscheinlicher ist, über ausgerutschte Kühe zu stolpern und in den Mist zu fliegen. Und man wäre dort möglicherweise
nicht von so vielen streng konservativen Katholiken umgeben, aber die Reizflut und die Anonymität
(8). Auf dem Land weiß man seine Umwelt viel mehr zu schätzen: Nach dem
Abitur will ich ein Studium der Erneuerbaren Energien anfangen und etwas zum Erhalt der
Umwelt beitragen.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

als bei den meisten
was es gibt
ganz im Gegenteil
mit den raren Busabfahrtszeiten
mit Natur und Tieren aufgewachsen
nach einer langen Nacht
nach langweiliger Einöde
spielt die Gewohnheit
uns mit der Stallarbeit
von der Arbeit auf dem Hof
würden mich stören

B4

Forumsbeiträge Schreiben Sie nun Ihre Meinung zu diesem Thema.

Hallo, Ihr lieben Freunde des wahren Landlebens,
schon erstaunlich, wer so alles auf den „Landlust“-Trend aufsteigt. Jetzt tritt eben McDonald’s als
„Megaintensiv-Verfechter“ des Landlebens auf. Schon mal die Webseite besucht? Macht mal –
www.mcdonalds.de – Da wird einem richtig grün um‘s Herz. Auch der aktuelle TV-Spot ist pure
Landlust. Ein Allgäuer Bauernpaar fährt mit‘m Trecker beim McDrive vor!
So richtig weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Einerseits ja gut, dass eine so starke
Marke wie McDonald’s sich für biologischen Anbau, artgerechte Haltung und Naturerhalt einsetzt.
Andererseits bezweifle ich einfach den „Wellness“-Wert der McDonald’s-Küche.
Was meint Ihr? Bin gespannt auf Eure Meinungen dazu.
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B5 Kirche und Volksfest Christina erinnert sich an das Dorf, wo sie groß geworden ist. Sie
hören den Text zweimal, zunächst ganz, danach ein zweites Mal in Abschnitten. Kreuzen Sie
die richtigen Aussagen an.

6

Christina hatte früher ein schlechtes
Gewissen,
a) denn sie verstieß gegen die alte Sitzordnung in der Kirche.
b) wenn sie ihre Oma beleidigte.
c) wenn sie sich unter der Orgel schlecht
benahm.
Das Volksfest
a) ist die einzige gesellschaftliche Veranstaltung in der Gegend.
b) ist eine Veranstaltung, für die viele ins
Heimatdorf zurückkommen.
c) zieht nicht viele Interessenten an.
Das Dorf
a) hat mehr als 1000 Einwohner.
b) ist mehr als 1000 Jahre alt.
c) lebt von Weizen- und Zuckerrübenanbau.

Für das Dorfleben ist typisch, dass
a) alle politischen Ereignisse zu Themen des
Dorfklatsches werden.
b) der Bach für Landwirtschaft genutzt wird.
c) mehrere Generationen unter einem Dach
oder in der Nachbarschaft wohnen.
In einem solchen abgelegenen Dorf
a) finden die Kleineren keine Spielmöglichkeiten.
b) findet man leicht Freunde.
c) leidet man unter mangelndem Verkehr.
Das Leben der Menschen wird hier
a) durch Bauprojekte bestimmt.
b) durch Religion und Traditionen bestimmt.
c) durch die Vorschriften des Pfarrers bestimmt.
Das Dorf wird
a) immer mehr Einwohner haben.
b) immer verlassener.
c) zu neuem Leben erweckt.

B6 Ferien im Stall statt am Strand a) Lesen Sie den Artikel. Welche Bilder passen nicht
zum Text? Markieren Sie sie mit (–)
Es müssen in den Ferien ja nicht immer Sonne, Strand
und Meer sein – zumindest nicht für den 14-jährigen Till
Semet aus Backnang. Statt die schulfreien Tage auf der
faulen Haut zu liegen und zu chillen, hat sich der Schüler dazu entschieden, einen Teil seiner Ferien auf der Ostalb zu verbringen. Genauer gesagt: auf dem Tannhäuser
Bauernhof der Familie Braun, wo Till als Teilnehmer des
Projekts „Landleben-live“ allerdings nicht allein die gute
Landluft genießen soll. Vielmehr geht es für den Jungen
darum, auf dem Hof tatkräftig mit anzupacken.
Heu machen, Schweine und Schafe versorgen, Ställe ausmisten
– das bestimmte in den letzten zwei Wochen dann auch den Tagesablauf des 14-Jährigen. Trotz der vielen, anstrengenden Arbeit
zeigte sich der Jugendliche jetzt, zum Abschluss seines freiwilligen
Bauernhof-Engagements, total begeistert von diesem doch sehr
speziellen Ferienvergnügen: „Mir macht das Arbeiten auf dem Bauernhof wirklich Spaß. Bei mir zu Hause, in der Nachbarschaft gibt
es auch einen Hof. Da helfe ich auch immer gerne mit.“ Wobei Tills
große Leidenschaft in der Hauptsache den großen landwirtschaftlichen Schleppern gehört. „Ich war schon immer da, wo es brummt“,
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sagt der Schüler mit einem breiten Grinsen. Und natürlich hat ihm, der später mal Maschinenbauingenieur werden möchte, in den letzten 14 Tagen dann auch das Schlepperfahren auf
dem Feld am meisten Freude bereitet. Aber nicht nur beim Führen der schweren Maschinen
hat sich der junge Mann bewährt, wie Landwirtin Bettina
Braun betont. Ihr junger Helfer habe sich in den zwei Wochen insgesamt richtig gut geschlagen. Und das sei heute
alles andere als eine Selbstverständlichkeit.
Bettina Braun muss es wissen, schließlich beteiligt sich
die Landwirtin seit 1999 mehr oder weniger regelmäßig
an dem Projekt „Landleben-live“ des Evangelischen Bauernwerks, bei dem alljährlich Jugendliche an Höfe in ganz
Baden-Württemberg vermittelt werden.
Junge Menschen aus der Schweiz, Frankreich und selbst
Brasilien waren in diesem Zuge schon zu Gast auf dem
Tannhäuser Hof – nicht alle stellten sich dabei so geschickt
an wie der Backnanger Till Semet. „Vielen jungen Menschen fehlt heute einfach der Bezug zur Landwirtschaft“,
bedauert Braun, die genau aus diesem Grund auch immer wieder bei „Landleben-live“ mitmacht, um Jugendlichen die Chance zu geben, die harte, aber ehrliche Arbeit
auf ihrem Bauernhof kennenzulernen. Nicht selten muss
Braun ihren freiwilligen Helfern zunächst einmal landwirtschaftliches Basiswissen
vermitteln, ehe es überhaupt ans Arbeiten gehen
kann. „Es fehlt wirklich mehr
und mehr an Grundwissen.
Viele können Weizen nicht
von Gerste unterscheiden.
Den meisten ist ja nicht einmal klar, dass eine Kuh kalben muss, um Milch geben
zu können. Überhaupt: dass
Milch gemolken werden
muss. Die gehen davon aus,
dass ihre Milch aus den Edeka-Regalen kommt.“
b) Lesen Sie den Artikel und präsentieren Sie Ihrem/r Gesprächspartner/in Thema und Inhalt.
Nehmen Sie kurz persönlich Stellung:
– Was ist die Aussage des Beitrags?
– Was für Beispiele fallen Ihnen dazu ein?
– Was ist Ihre Meinung dazu?
Sprechen Sie circa 4 Minuten.
B7 Landleben-live Das ist eine Aktion des Evangelischen Bauernwerks in Waldenburg-Hohebuch. Ihr Kind/Ihr/e kleine/r Bruder/Schwester würde auch gern die Ferien auf einem Bauernhof verbringen. Suchen Sie Informationen dazu im Internet unter www.landleben-live.de.
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Moderne Lebensformen –
Kontraste
C1 Was ist eine Wohngemeinschaft? Lesen Sie die Definition. Hätten Sie Lust, in einer WG
zu wohnen? Diskutieren Sie in der Gruppe.
Das Wort Wohngemeinschaft (kurz: WG) bezeichnet das Zusammenleben mehrerer unabhängiger Personen in einer Wohnung. Allgemeine Räume wie Badezimmer, Küche oder auch
ein Wohnzimmer werden dabei gemeinsam genutzt.
Heute ist die Studenten-WG die bekannteste der WG-Arten. Mit einem Anteil von über 25
Prozent ist die WG die beliebteste Wohnform der deutschen Studenten. Das Leben in einer
WG bietet neben der Kostenersparnis noch weitere Vorteile. Deshalb werden WGs auch von
Berufstätigen genutzt, obwohl diese sich ohne Weiteres auch eine eigene Wohnung mieten
könnten. Neben der schon genannten Studenten-WG gibt es also noch weitere WG-Arten wie
z.B. die Senioren-WG oder die WG für Alleinerziehende.
C2 Die Qual der Wahl Sie machen ein Praktikum in Köln und würden gern in eine WG
einziehen. Lesen Sie die Anzeigen. a) Diskutieren Sie in der Gruppe, welche WG Sie wählen
würden und warum.
Zimmergröße: 12 m²

frei ab: 01.05.201…

Gesamtmiete: 298 €

3er WG (1 Frau und 1 Mann), Studenten-WG. Alter: 24 bis 30 Jahre
Gesucht wird:

Mann oder Frau, Rauchen auf dem Balkon erlaubt.

Angaben zum
Objekt:

Internet:
Sonstiges:
Bodenbelag:
Heizung:

Öffentliche
Verkehrsmittel:
Anzeigentext:

DSL
Waschmaschine, Balkon, Keller, Fahrradkeller
Parkett
Zentralheizung

2 Minuten zu Fuß entfernt
Zimmer:
Hey Zukünftige/r!
Zum 1. 5. wird ein 12qm-Zimmer mit Balkon und kleinem begehbaren Kleiderschrank in unserer WG frei. Es handelt sich um einen Altbau mit hohen
Decken. Dein Fenster geht zum Hinterhof raus (ruhig).
Zugegeben, die Nebenkosten hauen recht ordentlich rein. Internet, Strom,
GEZ – an Kosten kommt also nichts mehr hinzu.
WG-Leben:
Sascha studiert Medientechnik an der Fachhochschule und Agnès Audiovisuelle Kommunikation. Agnés und ich freuen uns, wenn Du in etwa das
gleiche Alter hast, auch studierst oder zumindest einen ähnlich entspannten
Lebensstil pflegst.
Sonstiges:
Fragen bitte per E-Mail, in der wir ein bisschen was über Dich erfahren.
Grüße aus Kalk!
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Zimmergröße: 14 m²

frei ab: 01.05.201…

3

Gesamtmiete: 390 €

3er WG (1 Frau und 1 Mann), Studenten-WG. Alter: 21 bis 23 Jahre
Gesucht wird:

Mann oder Frau, Rauchen nicht erwünscht.

Angaben zum
Objekt:

Bad:
Telefon:
Internet:
Sonstiges:
Bodenbelag:
Heizung:

Öffentliche
Verkehrsmittel:

Badewanne
Flatrate
WLAN
Waschmaschine, Spülmaschine, Balkon, Keller, Fahrradkeller
Parkett, Fliesen
Zentralheizung

3 Minuten zu Fuß entfernt

Anzeigentext:

Zimmer:
Das Zimmer ist sehr gut geschnitten, mit großem Fenster. Wenn man ein
Händchen dafür hat, kann man es sich dort sicherlich sehr hübsch machen.
Momentan stehen dort ein großer Schrank, ein 1,40-m-Bett und ein kleiner
Schreibtisch.
WG-Leben:
Deine Mitbewohner studieren alle Medizin im gleichen Semester. Wir sitzen
gerne abends gemeinsam in der Küche, essen zusammen selbst gemachte Pizza. Seit diesem Semester gehen wir außerdem einmal die Woche zusammen klettern. Der eine Mitbewohner kommt aus Aserbaidschan, seine
Freundin aus Russland, und mein Freund kommt aus Zypern. Du merkst also,
dass wir kulturell sehr offen sind und dass viele Sprachen vertreten sind.
Sonstiges:
Wir sind nicht zwanghaft ordentlich. Das Problem haben wir so gelöst: Wenn
jemand am Wochenende mit dem Saubermachen „dran“ ist, kommt für ihn
eine Putzhilfe (8 Euro/Std.). Du kannst dir natürlich aussuchen, was dir lieber
ist. Meldet euch.

Zimmergröße: 15 m²

frei ab: 01.05.201…

Gesamtmiete: 330 €

3er WG (1 Frau und 1 Mann), Berufstätigen-WG
Gesucht wird:

Mann oder Frau zwischen 23 und 35 Jahren.

Angaben zum
Objekt:

sanierter Altbau, 1. OG
Bad:
Badewanne, Dusche
Telefon:
ISDN, Flatrate
Internet:
DSL, Flatrate, WLAN
TV:
Kabel
Sonstiges:
Waschmaschine, Keller, Fahrradkeller
Heizung:
Zentralheizung

Anzeigentext:

Zimmer:
In unserer wunderschönen Altbauwohnung wird ein Zimmer frei! Drei Zimmer mit Wohnküche, großer Diele, Wannenbad und separatem WC – guten
Verkehrsanbindungen, Supermarkt um die Ecke, ruhig, … einfach nett :)
Zu uns:
Marius (28): Ich feiere sehr gerne, arbeite aber auch recht viel (auch mal am
Wochenende). Ich bin unter der Woche als Streetworker im Bereich der Jugendhilfe unterwegs.
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Sarah (26): Ich bin Redakteurin bei einem Magazin und daher unter der Woche gern gemütlich unterwegs. Wir suchen eine/n unkomplizierte/n und
lockere/n (dennoch ordentliche/n) Mitbewohner/in mit Humor, mit dem/
der man auch mal ein nettes Pläuschchen bei einem Bier, Wein oder Kaffee
halten kann. Super wäre, du bist mind. 23 und ebenfalls schon Teil der festen
Arbeitswelt. Bei Interesse schreib uns doch gern ein paar Worte von dir, damit wir dich dann persönlich kennenlernen können

b) Schreiben Sie eine E-Mail an die Bewohner der ausgewählten WG oder rufen Sie die Kontaktperson an. Spielen Sie den Dialog mit Ihrem / Ihrer Gesprächspartner/in.
C3 Singles im Vormarsch S ehen Sie sich die Diagramme an. a) Welche Tendenzen kann
man erkennen?
2,1%

1,9%
Familien

19,6%

Paare ohne Kinder

15,6%
49,1%

56,6%

 lleinlebende in
A
Einpersonenhaushalten
 lleinlebende in
A
Mehrpersonenhaushalten

29,1%

25,9%

2011
Insgesamt 80.950

1996
Insgesamt 81.114

b) Entscheiden Sie, welches Wort in die Lücken passt. Sie können jedes Wort nur einmal verwenden. Nicht alle Wörter passen in den Text.
als • am • an • Anstieg • Anteil • Anzahl • auf • die • erst • jeder • nur • sich
Jeder Fünfte lebt allein
In Deutschland leben immer mehr Menschen allein. Im vergangenen Jahr war es bereits
(1) Fünfte, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Insgesamt stieg die
Zahl der allein lebenden Menschen
(2) 19,6 Millionen. Vor 20 Jahren gab
es in Deutschland erst 15,6 Millionen allein Lebende, was einem
(3) von
14 Prozent entsprach. In den vergangenen Jahren hat
(4) vor allem die
Zahl der allein lebenden Männer erhöht. Während im Jahr 1991
(5) elf
Prozent von ihnen allein lebten, waren es im Jahr 2011 bereits 19 Prozent. Bei den Frauen gab
es im selben Zeitraum einen
(6) von 18 auf 21 Prozent.
(7) einer Person finden sich nach Angaben
Die meisten Haushalte mit
der Statistiker in den Großstädten. In Städten mit mindestens 500.000 Einwohnern lebten
im vergangenen Jahr knapp 29 Prozent der Bevölkerung allein, in Gemeinden mit weniger
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(8) 5 000 Einwohnern nur 14 Prozent. Unter den 15 größten Städten
Deutschlands hatte Hannover mit 33 Prozent den höchsten Anteil von Alleinlebenden.
Auch zwischen den Bundesländern gab es erhebliche Unterschiede. Der Anteil der Single-Haushalte war in den Stadtstaaten Berlin (31 Prozent), Hamburg und Bremen (je 28 Prozent)
(9) höchsten. Unter den Flächenländern gab es
(10) höchsten Quoten in Sachsen (23 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (21 Prozent).
C4 Singlehaushalt Ihr/e Freund/in lebt allein, aber er/sie kommt mit dem Haushalt nicht
zurecht. Suchen Sie die Internetseite http://singlehaushalt.net/ auf und sammeln Sie dort Tipps für
das Single-Leben.
C5 Eine Auswirkung des Wohlstands? W
 eltweit steigt die Zahl der Ein-Personen-Haushalte. Was bedeutet das für die Gesellschaft? Werden wir egoistischer, isolierter? Keinesfalls,
meint der Soziologe Eric Klinenberg. Hören Sie sich das Interview an. a) Entscheiden Sie, ob
die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. Sie hören den Text zweimal.
Abschnitt 1
1. Die Zahl der Menschen, die allein leben, wächst ständig.
2. Die Menschen, die allein leben, sind auch einsam.

R

F

¢ ¢
¢ ¢

Abschnitt 2
3. Sogar in einer schlechten Beziehung zu leben, ist besser als allein.
4. Die Menschen haben 200 000 Jahre Erfahrung damit, in Gemeinschaften zu leben.

¢ ¢
¢ ¢

Abschnitt 3
5. Es gibt heute kein festes Muster mehr für die Lebensplanung.
6. Heute heiratet man später und laut Umfragen ist das ein Problem.

¢ ¢
¢ ¢

Abschnitt 4
7. Der / Die Single lebt generell weniger umweltfreundlich als die Familie.
8. Wo der Wohlstand wächst, wird es auch mehr Einpersonenhaushalte geben.

¢ ¢
¢ ¢

Abschnitt 5
9. Alleinlebende sind von sozialen Kontakten weniger abhängig.
10. D
 ie Familienmitglieder sind zwar räumlich zusammen, aber geistig getrennt.

¢ ¢
¢ ¢

C6 „Wenn du jemanden liebst, musst du nicht unbedingt seine Socken lieben“, m
 eint
der Soziologe Eric Klinenberg. Teilen Sie diese Meinung? a) Lesen Sie das Interview mit dem
Experten und beantworten Sie die Fragen: Weltweit steigt die Zahl der Ein-Personen-Haushalte. Was bedeutet das für die Gesellschaft? Werden wir egoistischer, isolierter?
Reporterin (im Weiteren R): Eine Dose Ravioli, „für eine Person“; ein Mini-Fläschchen Wein; eine
Kaffeemaschine für eine Tasse: So richtig brillant sind die Produkte für Ein-Personen-Haushalte nicht. In Paris, der Stadt der Liebe, gibt es etwa 50 Prozent Single-Haushalte. In Stockholm
60 Prozent. In Berlin leben 31 Prozent der Menschen allein. Die Zahl der Menschen, die auf
der Welt allein leben, steigt ständig an. Das zunehmende Alleinleben ist anscheinend der
größte demografische Wandel seit dem Babyboom In einem siebenjährigen Projekt befragte
der Soziologe Eric Klinenberg 300 Alleinlebende. Herr Klinenberg, sind wir einsamer, wenn
wir allein leben?
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Klinenberg (im Weiteren K): Allein leben, allein sein und einsam sein sind drei verschiedene Dinge. Das habe ich erst im Laufe meiner Forschungen verstanden. Bei meinen Untersuchungen stellte ich fest: Menschen, die allein leben, gehen häufiger in Bars und Restaurants,
treffen Freunde und engagieren sich in zivilen Angelegenheiten. Unsere dichten Netzwerke
erleichtern das Alleinsein.
R: Sie sagten einmal, dass es nichts Einsameres gibt, als mit der falschen Person zu leben.
K: Jedem geht es besser als in einer schlechten Beziehung. Aber viele bleiben zusammen, weil
sie Angst vor dem Unbekannten haben. Erst in den vergangenen 60 Jahren ist das Alleinleben
populärer geworden. In den 200.000 Jahren davor hat die Menschheit in Gruppen gewohnt.
Wir erleben gerade ein beispielloses gesellschaftliches Experiment.
R: Was hat sich verändert?
K: Früher ging alles nach einem Modell: Liebe, Heirat, Kinder, gemeinsames Haus. Jetzt sieht
das anders aus: Während die Kinder heranwachen, ist man längst geschieden und lebt mit
einem anderen Partner oder einer anderen Partnerin. Verliebte wohnen in getrennten Haushalten. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn man mit der Ehe wartet. Statistiken zeigen: Je
älter man bei einer Heirat ist, desto höher ist die Chance, dass die Ehe hält.
R: Was sind die Nachteile des Alleinlebens?
K: Es ist teuer. Und nicht unbedingt umweltfreundlich: Alleinlebende verbrauchen mehr
Strom und mehr Verpackungsmaterial pro Kopf.
R: Sind Ein-Personen-Haushalte ein Ergebnis des wachsenden Wohlstandes?
K: Wohlstand ist wichtig. Aber ohne die Frauenbewegung hätte es diese Entwicklung wohl
nicht gegeben. Weitere Faktoren sind Urbanisierung, Kommunikationstechnologien und die
höhere Lebensdauer. Aber natürlich, die finanzielle Sicherheit ist entscheidend: In den Ländern mit der schnellsten wirtschaftlichen Entwicklung wächst auch die Gruppe der Alleinlebenden am stärksten.
R: Sobald wir genug Geld haben, kaufen wir uns also einen Ort, an den wir uns zurückziehen
können. Sind Menschen doch keine sozialen Wesen?
K: Die Menschen, die allein wohnen, haben keine wesentlich anderen Probleme als die Menschen, die mit ihrem Partner leben. Wir kämpfen alle mit Einsamkeit und mit dem Gefühl, dass
uns etwas fehlt, dass wir etwas besser machen könnten, dass wir nicht genug Zeit für uns und
wichtige Menschen haben.
R: Aber braucht man nicht eine Umarmung, wenn man nach Hause kommt? Oder jemanden,
der einem eine Tasse Tee macht?
K: Man darf das Wohnen in einem Single-Haushalt nicht mit dem Idealbild einer Familie vergleichen. Es gibt viele Familien und Paare, die abends im Wohnzimmer zwar zusammensitzen, aber die Zeit in unterschiedlichen Welten verbringen – mit Computerspielen und dem
Fernseher. Liebe heißt nicht, dass man eine gemeinsame Adresse haben muss. Liebe ist eine
tiefe und starke emotionale Verbindung, die den ganzen Menschen fordert.
R: Gehören die schmutzigen Socken nicht dazu?
K: Nein. Wenn du jemanden liebst, musst du nicht unbedingt seine Socken lieben.
b) Führen Sie ein Gespräch zum Thema „Moderne Lebensformen“, und gehen Sie dabei auf
die folgenden Fragen ein:
– Warum steigt die Zahl der Single-Haushalte?
– Bedeutet die Single-Lebensform unbedingt Einsamkeit?
– Welche Probleme erschweren das Leben der Singles?
– Inwieweit ist das Leben der Singles anders als das der Menschen, die in einer Familie oder
mit einem / einer Lebensgefährten leben?
– Welche Lebensform halten Sie für ideal? Warum?
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