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Liebe Leserin, lieber Leser,

Die Jungen müssten lauter werden, und ihre Interessen aktiv 
im öffentlichen Diskurs vertreten, findet Franz Fischler, 
Präsident des Forum Alpbach. Anlässlich des Diskussions-
forums, das heuer unter dem Titel „Erwartungen – die 
Zukunft der Jugend“ steht, will er ihnen ab Mitte August ein 
Podium dafür bieten. Immerhin gibt es viel zu diskutieren, 
denn ganz besonders junge Menschen leben in einer Welt 
der Gegensätze zwischen Chance und Risiko. 

In westlichen Ländern wird die junge Generation immer 
kleiner im Verhältnis zur Älteren, was sie aber wiederum 
umso wertvoller macht. Wer kann, lässt seinen Kindern gute 
Ausbildungen und Zusatz-Aktivitäten angedeihen, um deren 
späteres Fortkommen zu sichern. Noch nie konnten so viele 
junge Menschen studieren, noch nie so viele ins Ausland 
fahren. Und dennoch kommt ein Teil von ihnen nicht auf 
seine Rechnung. Es prägen sich neue Klassenunterschiede 
zwischen Akademikerkindern mit etablierten Netzwerken, 
und Arbeiterkindern ohne Verbindungen, die Jobs annehmen 
müssen, für die sie überqualifiziert sind. Hinzu kommen die 
Auswirkungen der Wirtschaftskrise, die junge Menschen am 
härtesten treffen. Sie müssten sich zusammenzuschließen, 
um für die Sicherung ihrer Zukunft zu kämpfen, sagt der 
Experte für Jugendpolitik Howard Williamson auf den Seiten 
4 und 5.

Wie geht es weiter mit der Bildung? Die nationale Bildungs-
debatte kommt nur schleppend vorwärts. Für eine gelun-
gene Bildungsreform müssten die beiden unterschiedliche 
Grundströmungen, das Prinzip Leistung und das Prinzip 
Kreativität, sinnvoll vereint werden, betont Bildungswissen-
schafter Heiner Barz auf Seiten 8 und 9.

Ob Social Media im Internet, die vor allem junge Menschen 
täglich nutzen, tatsächlich mehr Freiheit bringen oder nur 
mehr Kontrolle, und wie Jugendliche über Partnerschaften 
denken, erfahren Sie auf den Seiten 10 und 15. 

Wir hoffen, die Lektüre dieses Hefts ist für Sie aufschluss-
reich und wünschen einen schönen Sommer.

Herzlich  

Eva Stanzl
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Tomáš Sobotka verfolgt Bevölkerungsentwicklungen wie kaum ein 
anderer in Österreich. Der Demograf und Teamleiter für den For-

schungsbereich „Human Reproduction“ am Vienna Institute of Demo-
graphy hat berechnet, dass die Wirtschaftskrise noch langfristigere Kon-
sequenzen hat, als täglich diskutiert wird. Sparzwang und Zukunftsangst 
wirken sich demnach direkt auf die private Lebensplanung aller Menschen 
aus: „Die Rezession hat den Anstieg der Fertilitätsraten in vielen Ländern 
gestoppt und in manchen Ländern bereits gesenkt“, sagt Sobotka. 

„Seit der Jahrtausendwende war in westlichen Ländern die Zahl der 
Schwangerschaften pro Frau beständig gestiegen. Seit dem Einbruch der 
Wirtschaftskrise im Herbst 2008 ist sie aber wieder im Sinkflug. Das ist 
jedoch nur der Anfang der Geschichte“, sagt der in Prag geborene, 37 
Jahre junge Experte. Denn die Auswirkungen auf den Generationenvertrag 
seien derzeit noch nicht absehbar. Sicher ist nur, dass die Voraussetzungen 
zur Familienplanung seit Jahren schlecht sind und im Angesicht weiterer 
drohender Staatsbankrotte fast täglich schlechter werden. „Unsicherheit 
ist ein konstanter Faktor“, betonte jüngst ein junge Grieche im „Spiegel 
Online“: „Ich kann Kindern nie mehr die finanziellen Rahmenbedingungen 
bieten, wie ich sie mir eigentlich vorstelle.“

Bis zu 20 Prozent weniger Kinder
Als 2008 in Lettland die Spekulations- und Immobilienblase platzte, halfen 
die EU und der Internationale Währungsfonds dem Land, aber mit harten 
Auflagen. Die Löhne mussten um ein Fünftel gekürzt und die Staatsausga-
ben reduziert werden. Von 2008 bis 2010 sank die Geburtenrate um mehr 

als 20 Prozent von 1,45 auf 1,1 Kind pro Frau. Etwas weniger drastisch 
verlief die Entwicklung im von der Immobilienkrise geplagten Spanien: Hier 
ging die Zahl der Kinder von 1,5 auf ein 1,4 pro Frau zurück. Allerdings ist 
noch nicht berechnet, wie sich die Spar-Auflagen, die an die nun notwendig 
gewordenen Gelder aus dem EU-Rettungsschirm geknüpft sind, auswirken 
werden. Unsicherheit und Angst überschatten die Nachwuchsplanung auch 
im schuldengeplagten Griechenland. Die Geburtenrate ist von 1,5 auf 1,39 
Kinder pro Frau gesunken und die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche 
steigt mit dem Fortlaufen der Krise. Nur leichte Rückgänge verzeichne-
ten Irland, England und Estland. Eine Stabilisierung nach jahrelangen Stei-
gerungen erleben Tschechien, die Ukraine und Italien. „Wir sehen Zeichen 
vor allem einer Verschiebung von Schwangerschaften nach hinten, in erster 
Linie reagieren junge Frauen, die mehr zeitlichen Spielraum haben beim 
Kinderkriegen“, sagt Sobotka. 

In Griechenland haben 21 Prozent der jungen Menschen einen Uni-Ab-
schluss, aber ihre Zukunftschancen sind miserabel. Sprachen Experten im 

Vorjahr noch von einer „700-Euro-Generation“, die sich – Studium hin, 
Studium her – seit Jahren mit zwölf Arbeitsstunden wöchentlich begnügen 
muss zu acht Euro die Stunde und befristet auf wenige Monate, haben 
heute immer mehr Griechen nicht einmal das, wie die Proteste auf den 
Straßen Athens nur zu deutlich machen. 

Doch man muss nicht einmal in die von der Krise am meisten geplag-
ten Länder schauen, um Zweifel an Gerechtigkeit und Recht zu finden. 
Es reicht der Blick vor die eigene Haustüre. In Österreich haben 8,3 Pro-

Drei von vier jungen Erwachsenen im Alter von 14 bis 29 Jahren haben nach eigenen Angaben Angst 
vor einer unsicheren Zukunft. Eine der Konsequenzen, die sie daraus ziehen, ist die Familienplanung 
auf später zu verschieben. Das Bedrohliche an der Wirtschaftskrise ist also nicht nur die Frage, ob 
Griechenland die Eurozone verlässt oder Spanien noch ein zweites Mal gerettet werden muss, son-
dern auch die Tatsache, dass sie sich auf die Lebensplanung aller Menschen auswirkt. Von Eva Stanzl

Die Jugend wird zu 
einem raren Gut 

Die Wirtschaftskrise trifft die jungen Menschen  
noch härter als die Älteren.
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zent der Jungen unter 20 keinen Job, was international gese-
hen zwar wenig sein mag, dennoch stärker gestiegen ist als die 
Arbeitslosigkeit der Älteren. Einem Eurostat-Bericht zufolge 
liegt das an dem Umstand, dass viele Unternehmen auch bei 
fehlender Auslastung versuchen, nach Möglichkeit ihr beste-
hendes älteres Personal zu halten, während die Zahl der Neu-
einstellungen von Jüngeren zurückgeht.

Keine Zeit, Geborgenheit zu schaffen
Laut einer Jugendwertestudie der Arbeiterkammer sind hier-
zulande drei von vier jungen österreichischen Erwachsenen im 
Alter von 14 bis 29 Jahren der Ansicht, dass sich die Schere 
zwischen Armen und Reichen zunehmend öffnet und dass sie 
immer mehr an den Rand gedrängt werden. „Die Hälfte sagt, 
sie muss sich um sich selbst kümmern“, betont AK-Präsident 
Herbert Tumpel. Ebenso viele stehen durch Arbeit oder Ausbil-
dung unter Druck. 15 Prozent der Schüler ab 15 Jahren arbei-
ten nebenbei, mehr als 40 Prozent tun dies in den Ferien. Fast 
jeder zweite Studierende ist ganzjährig berufstätig. Gleichzeitig 
haben Familie und Freunde neuerlich an Stellenwert gewon-
nen, die Stimmen nach gesellschaftlichem Zusammenhalt und 
Sicherheit im sozialen Nahbereich werden lauter. Wo bleibt da 
noch die Zeit, Kinder groß zu ziehen, und sich die gewünsch-
te Geborgenheit zumindest im engsten Kreis zu schaffen? Die 
Antwort ist: Sie fehlt. Von 2001 bis 2010 rangierten die Zahlen 
der Neugeborenen zwischen 75.458 (2001) und 78.968 (2004). 
2011 wurden hierzulande 78.109 Kinder geboren, was einem 
Rückgang um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht 
auf 1,43 Kinder pro Frau.

„Die Menschen reagieren nicht nur auf ihre eigene persön-
liche Situation, sondern auch auf globale Entwicklungen, die sie 
fürchten lassen, dass die Lage schlechter werden könnte“, er-
klärt Sobotka. „Um Kinder in die Welt zu setzen, brauchen sie 
aber in erster Linie ein Gefühl von Sicherheit, wenn sie in die 
Zukunft blicken.“ 

Der Ausblick ist entsprechend trist. „Wenn sich die Rezes-
sion nicht weiter verschlimmert, sondern sich langsam 

entspannt, werden wir in den kommenden zwei bis drei Jahren 
einen Rückgang der Fertilität von fünf bis sieben Prozent ver-
zeichnen“, schätzt er. Danach würde die Fruchtbarkeit wohl 
innerhalb von etwa fünf Jahren wieder steigen. Zieht sich die 
schlechte wirtschaftliche Lage allerdings in die Länge, oder 
rutscht sie in eine Depression ab, könnte das eine ganze Ge-
neration dezimieren, die dann pro Kopf und Nase noch mehr 
älteren Menschen versorgen müsste, als bereits der Fall ist.

Nachteil könnte Vorteil werden
Dennoch existieren Lichtblicke. „Der Nachteil könnte sich in 
einen Vorteil wenden.Wenn die Generation der Baby-Boomer 
der geburtenstarken Jahrgänge zwischen 1955 und 1965 ver-
storben ist, dann müssen die Jungen wieder weniger Ältere 
im Vergleich zur Elterngeneration erhalten“, sagt Heinz Fass-
mann, Professor for Angewandte Geographie, Raumforschung 
und Raumordnung der Universität Wien. Er verweist zudem 
darauf, dass eine entsprechende Zuwanderungspolitik und eine 
Familienpolitik, die das Kinderkriegen erleichtert, andere Ge-
burtenzahlen zur Folge hätten. In Ländern, die die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie konsequent fördern, würden selbst 
während der Rezession mehr Babys auf die Welt kommen. In 
Schweden etwa, wo Kinder gut mit dem Arbeitsleben verein-
bar sind, bekommen Frauen trotz Wirtschaftskrise nicht mehr 
1,9 (2008) sondern 2 Kinder (2010), und Isländerinnen nicht 
mehr nur 2,1 sondern 2,2 Babys. Wo Familienpolitik großge-
schrieben wird, kann sich die Bevölkerung auf das persönliche 
Leben konzentrieren, wenn die Karriereplanung wackelt.

Fraglich bleibt, ob mehr Kinder tatsächlich die Balance 
der Generationen herstellen würden. Gab es 1981 noch 

459.788 Österreicherinnen und Österreicher über 75 Jahren, 
waren es 2011 schon 677.391. „Die Tasache, dass wir länger 
leben, hat einen viel größeren Einfluss auf die Demografie als 
die Geburtenrate. Selbst wenn nun jede Frau sechs Kinder be-
käme, hätten wir letztlich mehr alte Menschen“, sagt Sobotka. 
Auch deswegen sei es sicher, dass heute junge Menschen in 
Zukunft länger arbeiten müssen.

Nicht nur demografisch gesehen stehen junge Erwachsene 
zwischen Polen von Chance und Risiko, Hoffnung, Ernüchte-
rung und Disengagement. „Die politische Rhetorik dreht sich 
um das Konzept der Wissensgesellschaft. Doch im realen Le-
ben geht es um die Fähigkeit, Netzwerke zu bauen“, sagt Ho-
ward Williamson, Professor für Europäische Jugendpolitik an 

der University of Glamorgan in Wales. Arbeiter-Kinder gingen 
in der ersten Generation an die Uni, sie seien intellektuell und 
akademisch genau so gut wie alle guten Studenten. Und den-
noch verrichten sie nach dem Studium oftmals Jobs, die ihrer 
Ausbildung nicht entsprechen, weil sich nicht der etablierten 
Netzwerke ihrer Eltern bedienen können und ihre Eltern nicht 
das Geld haben, sie so lange zu unterstützen, bis sie diese 
selbst aufgebaut haben.

Neue Koalition der Jungen
Williamson sieht die Möglichkeit einer neuen Koalition sozi-
al Benachteiligter und desillusionierter Intellektueller, die mit 
dem Studium nicht auf ihre Rechnung gekommen sind, weil sie 
nicht auf derselben gesellschaftlichen Identität aufbauen kön-
nen wie Kinder aus Akademikerfamilien. „Was sie allerdings 
besitzen, ist ein intellektuelles Verständnis der Geschehnisse 
und einen tiefen Sinn für Individualismus und persönliche Dis-
ziplin. Dass sie unter enormen strukturellen Nachteilen leiden, 
ist ihnen zum Zeitpunkt des Studiums noch nicht bewusst. 
Wenn sie sich mit den sozial Benachteiligten zusammenschlie-
ßen, könnten sie gemeinsam Formen des Widerstands entwi-
ckeln jenseits von Aggression und Hooliganismus“, postuliert 
der Bildungsexperte und Sozialwissenschafter. Und er warnt: 
„Wenn wir von diesen jungen Menschen erwarten, dass sie 
die Last der Wirtschaftskrise tragen, könnten sie einen unge-
heuren Zorn auf uns bekommen und uns vorwerfen, wir Al-
ten hätten jede Menge Arbeit gehabt und dann die Zugbrücke 
hinter uns hochgezogen. Sie könnten dann Euthanasie für alle 
ab 70 fordern.“

Um solche Sentimente abzufangen, müsste die Politik we-
niger hastig auf kurzfristige Entwicklungen reagieren und 

„das Pferd von der anderen Seite aufzäumen: Man sollte sich 
die Jungen anschauen, die gut unterwegs sind und Selbstwert 
empfinden.“ In einer Welt, in der junge Menschen täglich mit 
kulturellen Unterschieden konfrontiert sind und über das In-
ternet Zugang zu Weltanschauungen aller Art haben, gehören 
neben einem stabilen, guten Familienleben, einem Sinn für Bür-
gerpflicht und einer guten Schule auch „weichere“ Faktoren. Es 
zählt auch derjenige, der einem hilft, das Internet zu verstehen 
und wertvolle von wertlosen Inhalten zu unterscheiden. Es 
zählt der Camping-Urlaub mit Freunden, die nicht in die glei-
che Schule gehen, und Auslandsaufenthalte, die den Horizont 
öffnen. „All das ermöglicht, relativ entspannt mit kulturellen 
Unterschieden umzugehen und mit Kindern, die anders den-
ken als man selbst“, sagt Williamson.

Viele Kinder haben allerdings nicht die Möglichkeit, auch nur 
irgendwo hin zu gehen. Dass sie sich abschotten und Angst 
haben vor allem, was sie nicht kennen, verwundert kaum. Das 
Einzige, was sie wissen, ist, was der Großvater gesagt hat, näm-

lich dass die Welt vor zwei Generationen besser war. Öffent-
lich oder privat finanzierte Programme müssten daher sozial 
benachteiligten Kindern die Möglichkeit eröffnen, Neues zu 
unternehmen oder zu reisen. „Natürlich liegt auf der Hand, 
dass solche Kinder nein sagen würden, wenn man sie fragt, 
ob sie ihren Horizont erweitern wollen. Mehr Lehrer und So-
zialarbeiter, die die Zustimmung der Kinder gewinnen, daran 
teilzunehmen, wären daher unverzichtbar“, sagt Williamson. 

Robustere Verpflichtungen
Wenn öffentliche Stellen nicht weitaus robustere Verpflich-
tungen eingehen, um junge Menschen beim Erwachsenwerden 
zu unterstützen, werden wir wohl bald eine geteilte Jugend-Be-
völkerung haben, in der eine wachsende Minderheit von 20 bis 
40 Prozent in einer prekären Position sein wird bezüglich ihrer 
Planung fürs Erwachsensein, das Arbeits- und Familienleben. 

Heinz Fassmann kann sich jedoch auch noch einen anderen 
Ausblick vorstellen, gegeben durch natürlichen demogra-
fischen Entwicklungen. „Die Zukunft ist vielleicht gar nicht so 
schlecht. Die Jugend wird zu einem raren Gut“, sagt er. Dem-
nach könnten junge Menschen in Zukunft wieder gesucht sein 
auf dem Arbeitsmarkt, und Entscheidungen, wer eingestellt 
wird, zu ihren Gunsten ausfallen. Wer begehrt ist, wird besser 
bezahlt, was wiederum Sicherheit gibt, was wiederum eine hö-
here Fertilität zu Folge haben könnte. n

Ein Studium öffnet nicht allen Tür und Tor. Denn Absolventen aus Arbeiter-Familien 
haben oft nicht immer die nötigen Netzwerke für gute Jobs.
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Howard Williamson 
Professor für Europäische Jugendpolitik der Uni-
versity of Glamorgan, leitet zusammen mit Dragana 
Avramov, Direktorin der Beratungsfirma Population 
and Social Policy Consultants in Brüssel, von 17. bis 
22. August beim Forum Alpbach das Seminar „Youth 
Transitions: Falling Through or Flying Over the 
Cracks“, täglich von 9 bis 12 Uhr in der Hauptschule 
Alpbach.

Heinz Fassmann
Professor for Angewandte Geographie, Raumfor-
schung und Raumordnung der Universität Wien, und 
François Heran, Präsident der Europäischen Verei-
nigung für Bevölkerungsstudien in Paris, leiten das 
Seminar „Demography and the Perspectives of 
Migration“ ebendort, täglich von 14 bis 17 Uhr. 
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Europäisches  
Forum Alpbach
Das Thema „Erwartungen - Die Zu-
kunft der Jugend“ steht im Mittel-
punkt des diesjährigen Europäischen 
Forum Alpbach, das von 16. August 
bis 1. September 2012 stattfindet. 
Das Bergdorf in Tirol wird heuer 
zum 68. Mal zur Begegnungsstätte 
internationaler Politiker, Wirtschafts-
vertreter, Wissenschafter und junger 
Menschen. Die Veranstalter erwar-
ten rund 4000 Teilnehmer aus mehr 
als 60 Nationen, darunter rund 700 
Stipendiaten.

Im März übergab Erhard Busek nach 
zwölf Jahren die Präsidentschaft an 
Franz Fischler. Mit dem ehemaligen 
EU-Kommissar traten auch die vier 
Vizepräsidenten – Ex-Innenminister 
Caspar Einem, die Politikwissenschaf-
terin Sonja Puntscher Riekmann, der 
frühere Vorstandsvorsitzende des 
Böhler-Uddeholm Konzerns, Claus 
Raidl, und die Medizinerin Ursula 
Schmidt-Erfurth – ihre Ämter an.

Den Auftakt des Forums bildet wie 
gewohnt die Seminarwoche von 16. 
bis 22. August. Am 17. August begin-
nen die Gesundheitsgespräche, heu-
er zu Kinder- und Jugendgesundheit. 
Der Programmpunkt „Perspektiven“ 
befasst sich ab dem 20. August mit 
„Europa 2040: Herausforderungen 
und Visionen“. In den Podiumsdis-
kussionen sollen den Erwartungen 
junger Menschen an ihre Zukunft die 
wichtigsten Trends und Prognosen 
bis 2040 gegenübergestellt werden. 

Ein weiteres Highlight dürften die ab 
dem 23. August stattfindenden Tech-
nologiegespräche werden. Inhaltlich 
stehen Diskussionen zu „Energie 
für morgen“ und „Forschung für die 
Zukunft der Erde“ ebenso auf dem 
Programm wie „Produktion und 
Forschung im globalen Wettbewerb“ 
und „Zukunftsszenarien: In welchen 
Zeiträumen können wir planen?“.

Die Politischen Gespräche  von 26. 
bis 28. August stehen unter dem 
Übertitel „Vorsorge für zukünftige 
Generationen“. Im Rahmen der am 
28. August beginnenden Wirtschafts-
gespräche werden sich EU-Kommis-
sionspräsident Jose Manuel Barroso 
und Bundeskanzler Werner Faymann 
mit dem Thema „Nachhaltige Fi-
nanz- und Sozialpolitik in Eu|ro|pa“ 
befassen. Erstmals stattfinden wer-
den heuer die Rechtsgespräche am 
27. und 28. August, die sich an ein 
österreichisches Publikum wenden 
und sich mit der Frage „Rechtsak-
zeptanz im freien Fall?“ beschäftigen. 
Die Finanzmarktgespräche richten 
den Fokus dann ab dem 30. August 
auf die Zukunft von Banken und Fi-
nanzmärkten.

future:  Anlässlich Ihrer Wahl zum Prä-
sidenten des Forum Alpbach im März 
betonten Sie: „Alpbach ist der Ort, an 
dem Lösungsansätze für die großen 
Herausforderungen unserer Zeit entwi-
ckelt werden sollen.“ Welche Themen 
werden im Tiroler Bergdorf heuer unter 
die Lupe genommen werden? 
Franz Fischler:  Zu den großen Themen in 
Alpbach zählt zum einen die Frage, wie es mit 
und in Europa weitergeht. Es geht mir darum, 
nicht nur nach innen zu sehen, sondern auch 
zu diskutieren, wie die Welt Europa sieht und 
welche Rollen wir spielen können. Das zweite 
Thema ist die Demokratie und die Demokra-
tieentwicklung, das dritte das Gesellschafts- 
und Wirtschaftsmodell der Zukunft: Was 
bedeutet die Balance zwischen Ökonomie, 
Ökologie und sozialer Verantwortung und wie 
setzt man sie um?

Jährlich besuchen 700 bis 900 Studenten 
über Stipendien die Alpbach-Akademie. 
Doch die Struktur des Forums ist seit 
Jahren gleich. Benötigt die Veranstal-
tung eine Verjüngungskur?
Das Forum hat Stärken und Schwächen. Die 
jungen Leute sind eine seiner großen Stärken 
und das Forum soll weiterhin ein junges Ge-
sicht haben. Die Seminarwoche ist ein Allein-
stellungsmerkmal; keine Veranstaltung dieser 
Art bezieht die Studenten so unmittelbar ein 
wie wir. Eine Schwäche sehe ich allerdings 
darin, dass junge Führungskräfte zwischen 30 
und 45 Jahren zu wenig vertreten sind. Wir 
müssen nachdenken, was wir ihnen bieten 
können, und stellen Überlegungen an, wie wir 
dem Ziel der Veranstaltung noch stärker ge-
recht werden können. 
Fix ist, dass der Eröffnungstag, genannt Tirol 
Tag, ein neues Format bekommt. Er wird von 
der gesamten Europaregion Tirol-Südtirol ge-
tragen. Alle drei Landeshauptleute werden an-
wesend sein, ebenso wie Top-Wissenschafter 
aus den drei Regionen. Als das Forum im Jahr 
1945 begonnen wurde, haben außerdem junge 
Künstler eine prägende Rolle gespielt. Das ist 
ein bisschen verloren gegangen und ich möch-
te es wieder stärken.

Was sagen Sie zu der Kritik, dass Alp-
bach zunehmend eine politische Bühne 
und immer weniger ein Ort des intellek-

tuellen Austauschs geworden sei?
Die Teilnehmerzahl steigt jedes Jahr, heuer 
werden wir voraussichtlich sechs Nobelpreis-
träger haben. Auch EU-Kommissionspräsident 
Jose Manuel Barroso hat zugesagt sowie eine 
Reihe von Regierungschefs. In den letzten Jah-
ren hat es sich allerdings ein bisschen einge-
bürgert, dass der eine oder andere Minister 
geglaubt hat, er kann in Alpbach seinen poli-
tischen Herbstauftakt veranstalten. Das ist 
nicht in meinem Sinne und wir werden versu-
chen, davon wieder wegzukommen. Wir müs-
sen wirklich europäisch denken.

Welche Themen halten Sie für die wich-
tigsten in der Wissenschaft?
Alles, was sich um die Frage Klimawandel 
dreht, liegt auf der Hand. Ein zweites Thema 
ist die wissenschaftliche Sicht auf brennende 
soziale Fragen. Auch Österreich hat kein Kon-
zept, wie es mit der Überalterung umgehen 

will. Unser kapitalistisches System erzeugt 
auch einen wachsenden Anteil von Menschen, 
die aus den Sozialsystemen herausfallen. Zu-
dem ist die Frage der Integration noch nicht 
so beantwortet, dass man damit zufrieden sein 
könnte.
Andere Themen in Wissenschaft und For-
schung gehen mehr in Richtung Ethik. Es gibt 
gerade in der Medizinethik schwerwiegende 
Fragestellungen, die rasch zu Fragen der ge-
sellschaftlichen Prinzipien führen. Dieser The-
menkomplex wird uns beschäftigen müssen, 
bis hin zu einer Antwort auf die Frage, was 
nach dem Kapitalismus kommt. Wissenschaft-
lich ist die Mainstream-Ökonomie nicht mehr 
ausreichend imstande, mit den Problemen un-
serer Wirtschaft fertig zu werden.

Welche Lösungsansätze sehen Sie?
Ich finde es bis zu einem gewissen Grad ar-
rogant, Lösungsansätze zu unterbreiten, denn 

Franz Fischler, neuer Präsident des Forum Alpbach, 
das am 16. August traditionell mit der Seminar- 
woche beginnt, will der seit 1945 bestehenden  
Diskussionsveranstaltung eine neue Ausrichtung 
geben. Das Forum soll sich seiner Wurzeln  
besinnen und wieder verstärkt ein Podium bieten 
für wissenschaftliche und kulturelle Denker.  
Politische Herbstauftakte von Ministern 
sind nicht in seinem Sinne.  
Interview: Eva Stanzl

„Wir müssen wirklich  
europäisch denken“

„Erwartungen – die Zukunft der Jugend“ lautet das  
Thema des diesjährigen Forum Alpbach.

geboren am 23. September 1946 in Absam, war von 1989 bis 1994 Landwirt-
schaftsminister (ÖVP). 1995, nach Österreichs EU-Beitritt, wechselte er als 
Kommissar nach Brüssel. Dort war er bis 2004 zuständig für Landwirtschaft 
und Entwicklung des ländlichen Raums. Fischler ist Präsident des Europä-
ischen Forum Alpbach und des Ökosozialen Forums.
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dann brauchen wir eigentlich gar nicht mehr zu dis-
kutieren. Fair ist vielmehr, wenn ich mich in der Po-
sition aufhalte, Fragen zu stellen. Es sollte der Pro-
zess von Alpbach Antwortversuche produzieren.

Alpbachs Motto ist „Erwartungen – die Zu-
kunft der Jugend“. Wie könnten junge Men-
schen verhindern, von einer demografischen 
Lawine erdrückt zu werden? Sollen sie auf 
die Straße gehen und protestieren?
Mir kommt vor, dass die heute 20- bis 25-Jährigen 
wieder wegkommen von der Idee der Ich-AGs, die 
eine egoistische Einstellung zur Gesellschaft war. Es 
wäre jedoch wichtig, dass sie sich in unserer Gesell-
schaft stärker artikulieren und mehr Möglichkeiten 
finden, ihre Positionen zu vertreten. Zwar kom-
munizieren junge Menschen untereinander enorm 
gut, weil sie die Social Media beherrschen, aber mit 
der Vor-Generation, die diese Medien wenig bis gar 
nicht beherrscht, kommunizieren sie kaum. Man 
muss Überlegungen anstellen, wie diese Kluft über-
wunden werden kann.
Beim Forum selbst müssen wir sicherstellen, dass 
die Jungen ausreichende Auftritte auf dieser Büh-
ne haben – dieses Ziel wird nämlich nicht erreicht, 
wenn in allen Panels das Durchschnittsalter 60 ist.

Sie plädieren für die Weiterentwicklung der 
Demokratie. Aber kann man noch von De-
mokratie sprechen, wenn Politiker nur an 
ihre Wiederwahl denken und immer weni-
ger junge Wähler zur Urne schreiten?
Es ist richtig, dass wir vom Idealzustand einer De-
mokratie weit entfernt sind. Man darf sich nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass über weite Strecken 
die Parlamente in Europa zu Organen der Exeku-
tive geworden sind und die Regierungsparteien 
bestimmen, wie bei einer Abstimmungsmaschine, 
was die Parlamente zu tun haben. Aber wir haben 
keine Alternativ-Demokratie, daher müssen wir 
versuchen, das bestehende demokratische System 
zu verbessern. Es gibt erste Bemühungen, etwa in 
der Frage einer EU-Wahlrechtsreform, oder eines 
stärker persönlichkeitsbezogenen Wahlrechts. Ein 
modernes Staatswesen mit repräsentativer De-
mokratie könnte jedenfalls mit direkten demokra-
tischen Elementen sehr gut angereichert werden. 
Natürlich ist es kein Automatismus, dass dann mehr 
junge Menschen sich für Politik interessieren wür-
den, aber es ist sehr gut möglich.

Sie sind Präsident des Think Tank Ökosozi-
ales Forum Europa. Wie kann eine Klima-
wende vollzogen und dabei Ernährungssi-
cherheit gewährleistet werden?
Innerhalb der kommenden 30 Jahre müssen wir 
um 70 Prozent mehr Lebensmittel produzieren, 
um die wachsende Weltbevölkerung ernähren zu 
können. Dazu müssen wir neue Kreisläufe entwi-

ckeln, die nicht mehr bloß beim Getreide das Korn 
oder beim Zuckerrohr den Zucker gewinnen, son-
dern die gesamte Pflanze verwerten. Fachleute sind 
überzeugt, dass sich die Erträge wesentlich steigern 
lassen, ohne dass die Umwelt darunter leidet. Bei 
Forschung und Technologieentwicklung in diesem 
Bereich, ist Europa jedoch nicht mehr führend. Wir 
müssen von den Brasilianern lernen. Im tropischen 
und subtropischen Gürtel befinden sich die größ-
ten ungenutzten Flächen. Da sie auf der gleichen 
geografischen Breite wie Afrika und Südostasien 
liegen, können erfolgreiche Produktionsmodelle di-
rekt dorthin übertragen werden.
Weiters müssen wir die Verluste im Agrarsystem 
reduzieren. In den Industriestaaten verschwenden 
wir Finalprodukte: In Wien etwa werden mehr Le-
bensmittel weggeworfen als in der zweitgrößten 
Stadt Österreichs, Graz, konsumiert werden. In 
Entwicklungsländern erreicht wiederum nur zehn 
Prozent von dem, was auf den Feldern wächst, die 
Teller. Wie lange es dauern wird, eine Klimawen-
de herbeizuführen, hängt davon ab, wie schnell der 
Druck steigt: Wenn der Ölpreis noch weiter hinauf 
geht, dann geht es schneller.

Wie könnte man die Jugend dazu motivie-
ren, nicht mehr aus den ländlichen Regionen 
abzuwandern, sondern auf dem Land zu blei-
ben und dort zukunftsfähige Bedingungen 
für sich zu schaffen?
Das ist eine der schwierigsten Fragen wahrschein-
lich überhaupt, weil die ländlichen Strukturen der 
Globalisierung nicht standhalten und daher das Risi-
ko ziemlich groß ist, dass die Landbevölkerung Ver-
lierer der Globalisierung sein wird. Jüngste Bevöl-
kerungsprognosen des Europäischen Statistischen 
Amts gehen davon aus, dass bis Mitte dieses Jahr-
hunderts noch einmal weitere 90 Millionen Men-
schen vom Land in die urbanen Zonen wandern 
werden. Da kann man sich relativ leicht vorstellen, 
was das bedeutet für die Infrastruktur, die dann 
nicht mehr finanzierbar ist, und für das Zusammen-
leben, das ja auch von traditionellen Kommunikati-
onseinrichtungen wie den Wirtshäusern lebt.
Wenn man jüngere Leute im ländlichen Raum hal-
ten möchte, brauchen sie dort sinnvolle Beschäfti-
gungsmöglichkeiten und das Land benötigt Vorteile 
gegenüber urbanen Zonen, damit die Unterneh-
men dort wettbewerbsfähig sind. Eine Chance des 
Landes ist, dezentralisierte Energieversorgungs-
strukturen zu entwickeln, die auf erneuerbaren 
Energien beruhen, sodass Regionen bis zu einem 
gewissen Grad energieautark werden können. Das 
ist in Städten schwieriger zu erreichen. Etwa hat die 
weiße Biotechnologie zum Ziel, möglichst viele der 
Chemikalien, die derzeit aus der Petrochemie kom-
men, durch Biomasse zu ersetzen. Solche technolo-
gische Expertise kann eine Region wettbewerbsfä-
hig machen. n

Alpbach-Stipendien für Studierende und Absolventen
Stipendien zur Teilnahme am Forum Alpbach sind 
für Studierende und junge Absolventen aller Studien-
richtungen gedacht, denen die Teilnahme an dieser 
Veranstaltung aus Eigenmitteln allein nicht möglich 
wäre und die das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. Möglichst viele junge Menschen können somit 
an der gesamten Veranstaltung teilnehmen. Üblicher-
weise umfasst ein Stipendium lediglich die Teilnahme-
gebühr. Für KandidatInnen aus Südost-, Mittel- und 
Osteuropa sowie aus weniger wohlhabenden Ländern 
werden jedoch auch Zuschüsse zur Unterkunft und 
in Ausnahmefällen auch zur Verpflegung gewährt. Ab 

dem kommenden Jahr unterstützt die „Wiener Zei-
tung“ derartige Stipendien auch für junge Menschen 
aus dem Vietnam im Rahmen einer bilateralen Koope-
ration zur Stärkung der wissenschaftlichen und wirt-
schaftlichen Beziehungen beider Länder.

Schon heuer haben zudem junge Menschen mit ab-
geschlossenem Studium oder unmittelbar bevorste-
hendem Studienabschluss der Rechts-, Wirtschafts-, 
Gesellschafts- oder Politik-Wissenschaften auch die 
Möglichkeit, an der Alpbacher Sommerschule für Eu-
ropäische Integration teilzunehmen. 
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Bildung ist das Kapital der Zukunft, das die Arbeitsplätze 
und den Standort sichert. Reformen müssen nicht nur bei 

Strukturen, sondern auch bei den Unterrichtsinhalten an-
setzen. So und ähnlich lauten die Grundgedanken der euro-
päischen Bildungsdebatte. Brauchen junge Menschen daher 
mehr naturwissenschaftliche, mathematische und sprachliche 
Kompetenz? Oder sollten eher soziale Fähigkeiten und kre-
atives Denken im Vordergrund stehen? Sollten alle Kinder 
zunächst in eine Gesamtschule gehen, oder sollten wir sie 
weiterhin so früh wie möglich in Leistungsgruppen einteilen? 
Und ab welchem Alter zeigen sich die wahren Talente eines 
Kindes?

Heiner Barz, Professor für Bildungsforschung und Bildungs-
management an der Heinrich Heine Universität in Düssel-
dorf, hält die Bildungsdiskussion für zwiegespalten. Auf der 
einen Seite seien Schul- und Ausbildungen zunehmend an 
wirtschaftliche Erfordernisse gekoppelt. Ihre Ergebnisse 
würden gemessen und im Bezug auf ökonomischen Nutzen 
optimiert. Die Beschäftigungsfähigkeit der Jungen wird schon 
in der Schule und an der Uni mitgeplant, damit Schul- und 
Studenabgänger umgehend in den Job einsteigen können. 
„So richtig die Strategie auch ist, alles, was wir Kindern und 
Jugendlichen beibringen, auch im Arbeitsleben anwenden zu 
wollen, so sehr wird sie falsch umgesetzt. Denn die Umset-
zung geht oft einher mit einer massiven Verschärfung des 
Leistungs- und Konkurrenzdrucks“, warnt Barz. Mittels Mul-
tiple-Joice-Verfahren werden Schüler in Schülertypen unter-
teilt und überprüft, wie sattelfest sie wurzelziehen oder die 
Kurvendiskussion in der höheren Mathematik beherrschen. 
Danach wird bewertet, werden Noten vergeben und wird 
selektiert. Immer engmaschiger angesetzte Prüfungen, Ver-
gleichsarbeiten und Leistungsstandardtests stellen Schüler 
und Eltern immer früher vor die Wahl: Entweder mein Kind 

büffelt für ein gutes Zeugnis, oder es hat keine Chance auf 
eine „ordentliche Bildung“ - was immer das auch heißen mag.

Leistungsdiktat erstickt Enthusiasmus
„Das führt dazu, dass die Lust und die Freude am Lernen ver-
schwindet und das soziale Miteinander und alles, was nicht 
diesem Leistungsdiktat folgt, an den Rand gedrängt werden“, 
sagt Barz: „Das halte ich für eine problematische Entwick-
lung.“ In diesem Sinne müssten Persönlichkeitsentwicklung, 
ganzheitliches Lernen, Kreativität und künstlerisches Entfal-
ten stärker zum Zuge kommen, empfiehlt der Erziehungsf-
wissenschafter. Reformschulen wie Montessori oder Waldorf 
würden da schon einem sinnvollen Ansatz folgen, indem sie 
ein Augenmerk auf künstlerische, kreative oder handwerk-
liche Eigenschaften legen, was einer ganzheitlichen Persön-
lichkeitsentwicklung der Schüler zu Gute käme. 

Ein musikpädagogisches Pionierprojekt an der Waldorf-
schule Dortmund namens „Jedem Kind sein Instrument“ 

bringt bereits Vorschulkinder in Kontakt mit Instrumenten, 
um ihnen zu ermöglichen, Freude am gemeinsamen Musi-
zieren zu entwickeln. Beim Schwesternprojekt „Jedem Kind 
seine Stimme“ bekommen sie, schon in der Grundschule, in-
tensiven Unterricht im gemeinsamen Singen bekommen. Der 
Bildungsexperte sieht in den Initiativen „eine wunderbare 
Ergänzung zum sonst so kopflastigen Schulbetrieb“.
Andere Impulse kommen vom Tanz: „Ich selbst habe eine In-
itiative am Tanzhaus in Düsseldorf gestartet, wo Tänze aus 
aller Welt und Tanzformen der Jugendkultur nahegebracht 
und Tanzformen der Jugendkultur dargebracht wurden und 
Gemeinschaftsgefühl ausgelebt werden konnte“, sagt Barz. 
Kinder und Jugendliche konnten dabei Freude am Tun, Freu-
de an der Bewegung, Freude am Selbstausdruck und ander 

Bildung galt einst als die gelungene Verbindung von Persönlichkeitsentwicklung, vielfältigen Kenntnissen 
und Weltgewandtheit. In der vertieften Beschäftigung mit Kulturgütern sah man die Gewähr für innere 
Reifung und produktive Teilhabe an der Gesellschaft. Doch entspricht das Humboldtsche Ideal noch der 
heutigen Zeit? Der deutsche Erziehungswissenschafter Heiner Barz sieht Leistungsvergleiche wie etwa 
die Pisa-Tests als das schlechte Gewissen einer verfehlten Bildungspolitik. Im Gespräch mit „future“  
erläutert er, welche Strömungen den Bildungsalltag in Zukunft prägen werden. Von Helmut Ribarits

Zwei Bildungstrends  
im Widerstreit

Welche Bildung braucht die Jugend?  
Wissen ist viel mehr als gute Resultate in Leistungstests.
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So präzise wie ein Zirkel oder so 
variantenreich wie Buntstifte: Bildung 
hat eine leistungsorientierte und eine 
kreative Seite



kreativen Umsetzung gewinnen. Ganz en passant hätten sie dabei auch 
Disziplin, Pünktlichkeit, Gemeinschaftssinn und Rücksichtnahme – also 
Schlüsselqualifikationen von sozialer Kompetenz – erlernt: „Prak-
tisches Tun und gemeinsames Training als Gruppe hat nachhaltiges 
Lernen zur Folge, das für das Leben und das Arbeitsleben wichtige 
Effekte beinhaltet, die bei einer rein kognitiv ausgerichteten Leistungs-
orientierung durch theoretische Wissensvermittlung zu sehr vernach-
lässigt werden.“

Standardisierung versus Ganzheitlichkeit
Barz, der beim diesjährigen Forum Alpbach im Rahmen der Seminar-
woche eine Diskussionsreihe zur Zukunft der Bildung leitet, sieht die 
zwei Strömungen im Widerstreit: Standardisierung und kognitive Ori-
entierung auf der einen und Ganzheitlichkeit auf der anderen Seite. 
Welcher Trend gewinnt, sei noch nicht klar: „Derzeit kann man sagen, 
dass die letzten zehn Jahre stark von der kognitiven Leistungsorien-
tierung geprägt waren.“ Ob die beiden Strömungen irgendwann in 
einen synergetischen Fluss münden, sei nicht zuletzt davon abhängig, 
ob Bildungsexperten sich auf eine zukunftsorientierte pädagogische 
Ausbildung einigen können. 

Lehrer der Zukunft müssen zugestehen, dass ihr Fachgebiet zwar 
wichtig, aber nicht alles ist. Auch die Kenntnis der Persönlichkeitsent-
wicklung ihrer Schützlinge sei eine tragende Säule einer guten Ausbil-
dung. Zu ergründen und zu erkennen, welche Aufnahmebereitschaft 
vorhanden ist, ist essentiell. „Alle Aspekte, die unter dem Stichwort 
musische oder ganzheitliche Bildung zusammengefasst sind, müssen 
in der Lehrerausbildung vermittelt werden, damit die Lehrer nicht zu 
Fachidioten ausgebildet werden“, meint der Bildungsexperte. 

Früher war ein stabiles Lebensumfeld durch die Großfamilie oder 
die Haus- oder Dorfgemeinschaft gewährt und durch sekundäre 

Instanzen wie Kirchengemeinde, Sportverein, freiwillige Feuerwehr 
oder Blasmusikverein flankiert. Heute treten diese Säulen vor allem in 
den Ballungszentren in den Hintergrund. Zunehmend individualisierte, 
technische Erlebnisfelder wie Internet, Videospiele oder iPhones tre-
ten in den Vordergrund. Es gibt problematische Schüler ohne intaktes 
Elternhaus, deren Bedürfniserfüllung die Schule zunehmend kompen-
sieren muss, und Schüler mit Migrationshintergrund und Schwierig-
keiten in der Sprache. Lehrer benötigen daher nicht nur eine päda-
gogische, sondern auch eine psychologische oder sozialpädagogische 
Ausbildung, um jungen Menschen die nötige Richtschnur geben zu 
können. 

Neugier wecken auf das Lernen
Hunderte von Online-Lernplattformen bieten Gratis-Sprachausbil-
dungen und Einführungen in technische Probleme, Physik oder Che-
mie. Umso wichtiger ist es im Zeitalter von Wikipedia, dass Pädagogen 
ihre Schüler neugierig machen auf vertieftes Lernen. „Wir brauchen 
nicht nur Fachexperten, sondern Bildungsenthusiasten, die es schaffen, 
Schüler anzurühren“, ist Barz überzeugt.

Vor diesem Hintergrund würden die Ergebnisse internationaler Lei-
stungsvergleiche wie etwa die Pisa-Tests überinterpretiert. „Die 

Pisa-Ergebnisse spiegeln nur einen kleinen Ausschnitt der Wirklich-
keit“, sagt der deutsche Experte. Man dürfe nicht den Fehler machen, 
die Lesefähigkeit von Schülern mit einer umfassenden literarischen 
Bildung gleichzusetzen. Lesefähigkeit beruhe vielmehr auf der Fähig-
keit, sich Informationen durch Lesen zu erschließen. Barz betont: „Ich 
will nicht Pisa verteufeln, als überflüssig oder sogar schädlich bezeich-
nen. Aber man muss die begrenzte Reichweite sehen und wissen, dass 
es neben dem einen Prozent aus dem Kosmos des Wissenswerten, 
was bei Pisa getestet oder abgebildet wird, 99 Prozent gibt, was viel 

wichtiger ist als die Grundlagen der Rankings. Diese Ranking-Manie, 
die sich auch im Bildungsbereich durch Pisa ausgebreitet hat, halte 
ich für eher schädlich.“ „Teaching for Testing“ beinhalte, dass Lehrer 
bewusst ihren Schülern alles für einen erfolgreichen Testabschluss bei-
bringen – und sonst womöglich nichts.

„Bildung mit Kopf, Herz und Hand“
Finnland, Schweden oder Japan stehen in den Pisa-Vergleichen ganz 
oben, Deutschland und Österreich im unteren Mittelfeld. Heiner Barz 
ist jedoch der Ansicht, das die europäischen Bildungssysteme besser 
sind als ihr Ruf: „Besonders im deutschsprachigen Raum haben wir 
erhebliche Stärken.“ Etwa würden uns andere Länder für unser gutes 
berufliches Bildungssystem beneiden, weil darin eine Verbindung zwi-
schen Theorie und Praxis gegeben sei. Und das, rät Barz, sollten wir 
nicht aufgeben: Man sollte weder die alte abendländische Bildungs-
weisheit „Mit Kopf, Herz und Hand“, die Johann Heinrich Pestalozzi 
prägte, noch die Erfahrungen der Reformpädagogik außer Acht lassen 
oder auch nur eine davon hintanstellen. „In dieser Hinsicht stehen 
wir trotz vieler Probleme, die wir im deutschsprachigen Raum mit 
unserem Bildungssystem haben, weltweit noch immer besser da, als 
uns das Pisa-Ergebnisse nahelegen“, sagt Barz. n
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Professor für Bildungsfor-
schung an der Heinrich-
Heine-Universität in 
Düsseldorf und Vorstands-
vorsitzender des Instituts  
für Internationale Kommu-
nikation (Foto links), und 
Ulrich Erhardt, Systemischer 
Organisationsberater der 
Denkmodell GmbH in Berlin, 
leiten von17. bis 22. August 
beim Forum Alpbach das 
Seminar „Welche Bildung 
braucht die Jugend?“ täg-
lich von 14 bis 17 Uhr in der 
Hauptschule  Alpbach.

Heiner Barz

Foto: privat



Smartphone, Internet, Navigationsgerät, Laptop, multifunk-
tionales TV – keine Frage, die Jugend wächst heute anders 

auf als noch vor 20 Jahren. Radikal anders. Zu Treffpunkten 
wird man via Mobiltelefon gelotst „jetzt rechts oder links – 
was hast du gesagt“, spricht der Jugendliche, auf der Straße 
nach dem Weg suchend, in sein Handy. Oder kurz vor An-
kunft: „Ich bin gleich da ... ah, ich sehe dich schon!“ Ob auf 
der Straße, in der U-Bahn, im Auto, im Freundes- oder Fami-
lienkreis – allerorts wird getippt, gewischt und abgehoben. 
Von zu Hause ist die ganze Welt erreichbar – E-Mail, Chats, 
Blogs, Skype  – Freunde können Freunde bleiben, auch wenn 
jeder von ihnen an ein anderes Ende der Welt zieht. Denn 
das Schreiben von Briefen, die frühenstens zwei Tage später 
ankommen, war bei Jugendlichen ohnehin nie besonders 
beliebt. Fragen finden in Sekundenschnelle ihre Antwort. 
Lerngruppen sind rasch gefunden – virtuell. Selbst Lehr- und 
Studiengänge können online gemacht und abgeschlossen 
werden. Wer soll noch zu seiner örtlichen Universität pil-
gern, wenn er mit einem Online-Studium einen Stanford-
Abschluss bekommen kann? Werden die jahrhundertalten 
Gebäude von Lehre und Philosophie bald leer stehen? Wer-
den sie zu riesigen musealen Hallen werden, wo nur noch 
Touristen ihrer Wege ziehen, um zu sehen, wo einst Schwüre 
auf die lebenslange Forschung geleistet wurden? „Das ist 
durchaus vorstellbar“, sagt Heinz Wittenbrink, Professor für 
Online-Journalismus und Social Media an der Fachhochschu-
le Joanneum in Graz. „Die Universitäten könnten dasselbe 
Schicksal wie die mittelalterlichen Klöster haben. Wenn man 
jeden Kurs, jede Vorlesung weltweit besuchen kann, braucht 
man das Gebäude nicht mehr“, sagt er. 

Im Internet sollen sogar  
Epidemien vorausgesagt werden
Ein halbes Jahrtausend hat die mediale Ordnung, die Jo-
hannes Gutenberg (1400-1468) mit der Erfindung des Buch-
drucks bewirkte, gehalten. Als eine der Schlüsselerfindung 
der Renaissance revolutionierte der Buchdruck die Medien 
und veränderte die Gesellschaftsstrukturen. Plötzlich hatten 
alle Zugang zu Wissen. Jeder, der zu lesen lernte, konnte sich 
bilden.
Gegen Ende des 20. Jahrhunderts passierte jedoch wieder 
etwas Bahnbrechendes. Ehrwürdige Lexika wurden auf CD-
Rom gebrannt. Zwar wurden ein paar Jahre später auch die-
se Datenträger obsolet, doch dann wurde das Wissen frei 
zugänglich, für jeden kostenlos, einzige Bedingung für Wi-
kipedia ein Computeranschluss. Sogar die traditionsreiche 
„Encyclopedia Britanica“, die das menschliche Wissen mit 
höchst zuverlässigen Angaben abbildet, erscheint seit März 

dieses Jahres nach 244 Jahren nicht mehr in Form schwerer 
Buchbände, sondern nur noch digital. „Die ganze Ordnung 
wird umgestürzt“, sagt Wittenbrink: „Nur, dass wir uns dies-
mal in einer permanenten Revolution befinden.“  Das Tempo, 
in dem neue technologische Möglichkeiten hervorgebracht 
werden, steigt.

Ist Gefahr im Verzug? Oder nehmen wir die schnellste Ab-
kürzung zur Freiheit? Für den Medien-Professor birgt der 

digitale Umbruch mehr Chancen als Risiken. „Die Kommu-
nikation verbessert sich“, sagt er. Man habe mehr Möglich-
keiten, mit Menschen auf der ganzen Welt zu unterschied-
lichen Themen zu diskutieren. Dadurch sei ein interessanter 
Wissensaustausch möglich. Es würden viel mehr Informati-
onen an die Öffentlichkeit gelangen und das Internet könne 
auch helfen, globale Bewegungen, Interessenslagen, Trends, 
Strömungen, ja sogar Krankheiten zu erkennen. „Google 
etwa hat in Aussicht gestellt, aufgrund der Analyse von Tex-
ten Epidemien voraussagen zu können“, sagt der Wissen-
schafter. Aber natürlich habe alles seine zwei Seiten. Wenn 
ein Arbeitgeber etwas über jemanden herausfinden wolle, 
dann ist das einfach. Selbst wenn jemand kaum etwas über 
sich im Internet preisgibt, kann eine Analyse seines Freundes- 
oder Bekanntenkreises sehr aufschlussreich sein.

Post-Privacy oder das Ende 
des privaten Lebens
Ist eine Privatsphäre im Netz überhaupt noch möglich? Sie 
ist laut Wittenbrink in ihrer bisherigen Form nicht aufrecht-
zuerhalten. „Sie lässt sich im Internet nicht schützen“, sagt er. 
Das sei eine Illusion. Die Jugend geht mit Social Media offen 
um. Dort gibt es kein Briefgeheimnis. Jede Botschaft hat in 
Sekundenschnelle sehr viele Empfänger. Ist man als Jugend-
licher noch freizügiger mit Selbstdarstellung und Informati-
onsaustausch, wird man in zunehmendem Alter vorsichtiger.  
Spannend ist dennoch, in welche Richtung die Netzpolitik 
gehen wird. Eine Möglichkeit sehen einige darin, eine neue 
soziale Gesellschaft im Netz aufzubauen, bei der Privatheit 
und Datenschutz keine Rolle mehr spielen.  Der Begriff Post-
Privacy (nach der Privatheit) wurde in der Debatte 2009 
eingebracht und bedeutet, dass alles im Netz transparent 
gemacht werden kann.

Vor dem Zeitalter der Social Media drehte sich die Welt 
um fixe Zentren. Verlage hatten die Medien fest in der 

Hand. „Heute wird der Zugang nicht mehr ausschließlich 
über die Verlage kontrolliert“, sagt Wittenbrink. Jeder habe 
die Möglichkeit, zu publizieren und sich Gehör zu verschaf-

fen. Den Print-Medien werde es wie den Schallplatten er-
gehen; „Wenige wird es immer geben, aber eben nur mehr 
wenige.“  Social Media-Berufe schießen aus dem Boden wie 
Schwammerl. Ganze Berufszweige erschaffen sich durch sie. 
Das Netz ist offen und birgt für Kreative und Techniker eine 
Quelle an neuen Tätigkeiten. Selbst programmierte Tools 
können schon in kurzer Zeit viel Geld bringen. Die Jugend-
lichen von heute sind flexibel und werden zunehmend schon 
in frühen Jahren Unternehmer. 

Endlose  Kontrolle oder 
unendliche Freiheit?
Doch wer kontrolliert diese scheinbar unendliche Freiheit? 
„Kontrolle, wie etwa das Urheberrecht, ist nicht mit dem 
Netz vereinbar“, sagt Wittenbrink. Natürlich sollen, wo 
Rechtsverletzungen stattfinden, auch Schritte gesetzt wer-
den. Aber das Netz dürfe nicht begrenzt werden. „Das Netz 
darf nicht von anderen Instanzen kontrolliert werden“, be-
tont der Professor für Online-Journalismus. 
Auch die Politik hat längst die Social Media entdeckt, auch 
um die Jugend zu mobilisieren. „Da wird sich noch viel verän-
dern“, sagt Wittenbrink. Der Arabische Frühling wäre ohne 
Social Media nicht möglich gewesen. In vielen Staaten tun 
sich gerade junge Menschen über das Internet zusammen, 
um gegen Ungerechtigkeit und staatliche Unterdrückung zu 
kämpfen. Die Frage, in welche Richtung die „permanente 
Revolution“ ausschlagen wird, ist aber noch offen. Regime 
holen auf und benutzen ebenfalls die Netzwerke für ihren 
Vorteil – oder sie sperren die Zugänge. Befreiung oder Kon-
trolle? Wittenbrink ist Optimist: „Ich glaube, dass Social Me-
dia letztlich eine größere Freiheit für die Menschen bringen, 
zumindest ist das meine Hoffnung.“ n

10

Social Media bringen die totale Neuordnung der Welt. Ihre 
Bedeutung gleicht jener von Gutenbergs Buchdruck, der 
die Gesellschaft grundlegend veränderte. Dieser Ansicht ist 
Medienwissenschafter Heinz Wittenbrink. Von Ina Weber

Inmitten einer  
Revolution

Soziale Netzwerke im Internet 
könnten den nächsten  
Generationen noch mehr 
Freiheit bringen. Oder nicht?

Professor für Online-Journalismus 
und Social Media der Fachhochschu-
le Joanneum in Graz, und Mercedes 
Bunz, Journalistin und Ko-Gründerin 
des Londoner Magazins DeBug, 
leiten von17. bis 22. August beim Fo-
rum Alpbach das Seminar „Social 
Media“, täglich von 14 bis 17 Uhr 
in der Hauptschule  Alpbach.

Heinz Wittenbrink
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Entgiftete Energiesparlampe Fenster als  
Kraftwerke

Ein Gebot der Stunde

Ein Durchbruch bei menschen- und umweltfreundlicheren 
Energiesparlampen dürfte Forschern des Lichttechnischen 
Instituts des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) ge-
lungen sein. Der noch etwas  unaussprechliche Name des 
Prototyps lautet „3rdPPBulb“. Die Wissenschafter sind mit 
ihren Versuchen bereits so weit fortgeschritten, dass die Lam-
pe bis Ende 2012 quecksilberfrei sein soll. Derzeit beträgt 
die erforderliche Quecksilbermenge von Energiesparlampen 
den Faktor 0,002 der zulässigen Menge, die frei wird, wenn 
das gute Stück zu Bruch geht. Celal Mohan Ögün vom KIT 
ist jedoch überzeugt, dass das Quecksilber vollständig ersetzt 
werden kann. Er und seine Kollegen haben eine spezielle 
Leuchtstoff-Innenbeschichtung, die Ultraviolettstrahlung in 
sichtbares Licht umwandelt, entwickelt, ebenso wie eine neue 

Geometrie, die eine gleichmäßige Temperaturverteilung und 
Leistungszuführung gewährleistet. 

Die „neue Energiesparlampe“ soll bei einer durchschnitt-
lichen Leistung von täglich drei Stunden voraussichtlich län-
ger als 27 Jahre glühen. Zudem soll sie leichter wiederver-
wertbar sein als bisher. Was die – im täglichen Leben wohl 
relevanteste – Frage der Farbtemperatur des Lichtes betrifft, 
verweisen die Erfinder auf sichtbare Vorteile: Eine besonders 
hohe Leuchtdichte, gute Farbwiedergabe, angenehme Licht-
farben und Dimmbarkeit sowie eine kürzere Startphase wür-
den ihre Lampe auszeichnen. Bleibt nur zu hoffen, dass wir 
das in unseren Wohnzimmern denn dann auch so empfinden, 
wenn sie leuchtet. (rib)

Revolutionäre Ansätze zur alternativen Energiegewinnung 
liefert das Massachusetts Institute of Technology (MIT) mit 
der Entwicklung einer Photovoltaik-Zelle für Fensterglas auf 
der Basis organischer Moleküle. Die Zelle soll die Energie 
des infraroten Lichts nutzen, während sie das sichtbare Licht 
durchlässt. Eine solche Beschichtung könnte alle Fenster eines 
Wohnhauses oder Gewerbeobjektes zu kleinen Kraftwerken 
machen. Die erzeugte Energie könnte ausreichen, um Haus-
halte und Firmen mit Strom für Licht und Elektrogeräte zu 
versorgen. Freilich befindet sich die Technologie noch im Früh-
stadium, doch sagen Experten diesem Photovoltaik-Verfahren 
aufgrund seiner Perfektion  und der damit verbundenen Effizi-
enzsteigerung enormes Potenzial voraus. (rib)

Weltweit haben rund 800 Millionen Menschen 
keinen Zugang zu Trinkwasser und an die 2,6 
Milliarden leben ohne sanitäre Grundversor-
gung. Schon heute verbrauchen Landwirtschaft 
und Industrie mehr als vier Fünftel des kost-
baren Nass. Bis 2050 wird der weltweite Was-
serverbrauch um mehr als die Hälfte steigen. 
40 Prozent der Weltbevölkerung oder um 2,3 
Milliarden Menschen mehr als heute werden 
dann in Gebieten mit extremer Wasserknapp-
heit leben.

Forscher um Dieter Bryniok vom Fraunhofer-
Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrens-
technik in Stuttgart entwickeln nun „Dezen-
trale urbane Wasserinfrastruktursysteme“. Die 
neuen Technologien sollen es ermöglichen, den 
Trinkwasserverbrauch deutlich zu reduzieren, 
Abwasser effektiv zu reinigen und dadurch 

sogar Biogas und Dünger zu gewinnen. Für 
wasserarme Regionen haben die Fraunhofer-
Forscher eine Aufbereitungsanlage entwickelt, 
die keimfreies Pflegewasser herstellt. Zur Re-
duktion des Wasserverbrauchs arbeiten sie an 
einer sparsamen Vakuumkanalisation: Vakuum-
toiletten verbrauchen etwa 0,5 bis ein Liter 
Wasser, konventionelle WCs bis zu acht Liter 
pro Spülgang. Herzstück des Systems sind voll 
durchmischte Anaerob-Bioreaktoren, in denen 
das Abwasser ohne Belüftung in Abwesenheit 
von Sauerstoff behandelt und die organischen 
Bestandteile zu Biogas, einer Mischung aus 
Methan und Kohlenstoffdioxid, umgewandelt 
werden. Das gewonnene Biogas liefert Strom 
und Wärme, die Abwasserreinigungsanlage, die 
unter Luftabschluss arbeitet, kann neben dem 
häuslichen Abwasser auch biologische Küchen-
abfälle verarbeiten. (rib)

Die innovativsten Schüler
Im Rahmen des von den Ministerien für Wirtschaft und 
Unterricht unterstützten Schulwettbewerbs „Jugend In-
novativ“ hatten junge erfinderische Talente die Möglich-
keit, ihre Ideen zu verwirklichen. 1700 Schülerinnen und 
Schüler stellten sich heuer mit 539 Projekten in den Ka-
tegorien Design, Business, Wissenschaft, Technik sowie den 
Sonderpreis-Kategorien Klimaschutz und „idea.goes.app“ 
den Mitbewerbern. 30 Teams schafften den Einzug in den 
Endbewerb, sechs Projekt-Teams überzeugten mit Spitzen-
leistungen. Die Sieger erhielten Anfang Juni Geldpreise in 
der Höhe von insgesamt 30.000 Euro. 

In der Kategorie Technik ging der Sieg an das fünfköpfige 
Team „Cam Guard“ von der HTL-Wels, das einen Aufbau 
für Überwachungskameras für Stahl-Produktionsstätten 
entwickelte. Die Konstruktion soll verhindern, dass sich 
Wasserdampf, Staubpartikel oder Ölfilme am Kameraglas 
ablagern. Den Hauptpreis für „Business“ erhielten die Er-
finder des Projekts „Viva Araonia“ der Höheren Land- und 
Forstwirtschaftlichen Schule Ursprung in Salzburg, die die 
Wirtschaftlichkeit der nachweislich gesunden und bei uns 
noch weitgehend unbekannten Apfelbeere – auch Aronia 
genannt – nachweisen konnten.

Lukas Sulzberger und Robert Gautsch von der Höheren 
Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Salzburg ent-
wickelten in Zusammenarbeit mit einer Käserei ein neu-
artiges Analyseverfahren zum rascheren Nachweis schäd-

licher Erreger auf Lebensmittel und erhielten den Preis für 
Wissenschaft. Die Kategorie Design gewann das Kreativ-
Quartett der HTL 3 Rennweg in Wien für ihr Projekt „The 
Movie Bundle“ – ein Komplett-Paket für Neueinsteiger im 
Filmdreh mit einer Videoanleitung, die Schritt für Schritt 
erklärt, wie man an eine Filmproduktion mit minimalem 
Budget herangeht.

Der Sonderpreis „idea.goes.app Award“ von T-Systems 
Austria ging an ein weiteres Team der Höheren Tech-
nischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt Salzburg für einen 
Erste-Hilfe-App. Den „Raiffeisen Klimaschutz Award“ er-
hielt Lukas Bernhofer von der HTL Braunau, der eine Steu-
erung für elektronische Geräte entwickelte zur besseren 
Nutzung alternativer Energien. (rib) 
http://www.jugendinnovativ.at

Drei Minuten für ein 
komplexes Thema
„Schönen guten Abend! Gratuliere – Ihre Zellen bege-
hen gerade Selbstmord! Und das in den nächsten Minu-
ten gleich millionenfach...“ So eröffnete der aus Spanien 
stammende, an der Grazer Karl Franzens Uni forschende 
Biochemiker Didac Carmona seine Rede, die ihm heuer 
den begehrten ersten Platz des vom Wissenschaftsmi-
nisterium unterstützen Wettbewerbs Famelab brachte. 
Der 31-jährige Carmona überzeugte die Jury mit sei-
nem sowohl launigen als auch fundierten Kurzvortrag 
zum Thema „programmierter Zelltod“, zu dessen Veran-
schaulichung schon einige Luftballons platzen mussten.

Famelab bietet jungen Wissenschaftern die Möglichkeit, 
ihre Fähigkeiten zur Wissensvermittlung unter Beweis 
zu stellen. Die Aufgabe ist, die eigene Forschung auf einer 
Bühne ohne die Zuhilfenahme klassischer Präsentations-
techniken innerhalb von drei Minuten möglichst attrak-
tiv und spannend zu präsentieren. Carmona setzte sich 
am 14. Mai gegen acht Mitbewerber durch und durfte 
sich über ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro, gestiftet 
von der Kapsch Group, freuen. (rib) www.famelab.at

Die Gewinner in der Kategorie Design: 
Das Team der HTL 3 Rennweg
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Die wunderbare Anpassungsfähigkeit unseres Gehirns, die es uns ermöglicht, zu lernen und uns wei-
terzuentwickeln, ist im Zeitalter des Smartphones das Einfallstor für die Kulturstörung ADHS, sagt der 
Philosoph Christoph Türcke. In einer Welt der permanenten Unterbrechung durch Bildmedien lernen 
wir nicht mehr, sondern wir verdummen. Interview: Cathren Müller 

future:  Sie haben eine „Streitschrift“ 
vorgelegt, in der Sie argumentieren, 
dass wir in einer Aufmerksamkeitsde-
fizit-Hyperaktivitätskultur leben. Was 
bedeutet das?
Christoph Türcke:  Aufmerksamkeit ver-
steht sich nicht mehr von selbst. Man hat 
geglaubt, sie sei uns natürlich gegeben, und 
nun stellt sich heraus, sie ist verlierbar. Auf-
merksamkeitsstörungen existieren zwar im-
mer seit jeher - wenn man übermüdet ist, 
Schmerzen oder Kummer hat. Nun erleben 
wir aber, dass aus der nachwachsenden Ge-
neration erschreckend viele die scheinbar 
selbstverständliche Fähigkeit, sich auf Dinge 
zu konzentrieren und bei ihnen zu bleiben, 
nicht mehr entwickeln. Wir haben eine gene-
relle Krise der Aufmerksamkeit. 

Kinder und Jugendliche mit ADHS-Syn-
drom sind nicht einfach abgelenkt, son-
dern haben die Fähigkeit, aufmerksam 
zu sein, nie besessen, sagen Sie. ADHS 
hat also keine individuellen Ursachen?
Doch. Nur sind die Ursachen bei den mei-

sten Kindern sehr ähnlich. Sie sind von Er-
wachsenen umgeben, die ständig Mails che-
cken, ständig nach SMS schielen, ständig von 
Bildmaschinen umgeben sind, die ruckartig 
flimmernde Bilder ändern. Sie wachsen in 
eine aufmerksamkeitsdefizitäre Welt hinein. 
ADHS ist nicht eine Krankheit in gesunder 
Umgebung, sondern die Speerspitze einer 
ganzen Aufmerksamkeitsdefizitkultur. 

Man könnte doch auch sagen, Kinder 
lernen am Modell, wie man in dieser 
Umgebung angemessen agiert. Das 
heißt, sie entwickeln eigentlich keine 
Störung, sondern eine gesunde Reak-
tion. 
In gewisser Hinsicht ist es sogar eine krea-
tive Reaktion. Dennoch wird etwas Entschei-
dendes gestört: das Vermögen, bei etwas zu 
bleiben –  sei es bei einer Sache, aber auch 
bei einer Person. Wer nicht bei etwas bleiben 
kann, kann auch keine stabilen sozialen Bezie-
hungen aufbauen. Die meisten sogenannten 
ADHS-Kinder sind kaum in der Lage, Freund-
schaften zu schließen. Sie haben die Unter-

Bis zu einem Viertel der schulpflichtigen Kinder leidet  
an Aufmerksamkeitsstörungen. Warum denn nur?

Dumm und dümmer 

Von einem Phänomen mit dem Namen 
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivi-
täts-Syndrom (ADHS) spricht man etwa 
seit Anfang der 1990er Jahre, zunächst 
in psychiatrischen Kreisen. Mit ADHS ist 
zumeist ein komplexes Verhaltensmu-
ster gemeint, das unter anderem durch 
eine Unfähigkeit, sich zu konzentrieren, 
Impulsivität, Reizbarkeit und Stim-
mungschwankungen gekennzeichnet ist. 
Hinsichtlich der Diagnose und der The-
rapie besteht Unsicherheit, da auch die 
Ursachen des Syndroms nicht hinrei-
chend klar sind. ADHS betrifft vor allem 
Kinder und Jugendliche. ADHS betrifft 
im deutschsprachigen Raum zwischen 
2 und 25 Prozent der schulpflichtigen 
Kinder. Die weite Spanne hat mit den 
diagnostischen Unsicherheiten zu tun. 

Wissen: ADHS 
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Fim und Fernsehen  
waren früher ein seltenes 
Freizeitvergnügen. Heute 
laufen bewegte Bilder rund 
um die Uhr, die Rucks des 
Fimschnitts stimulieren die 
Aufmerksamkeit andauernd.
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brechungslogik verinnerlicht. Das ist keine physiologische 
Hirnstörung, sondern eine Kulturstörung im Hirn. 

Kindern aus reicheren Familien wird häufiger vor-
gelesen, und sie sind weniger stark den Bildmedien 
ausgesetzt. Leiden Kinder und Jugendliche am sozia-
len Rand also stärker unter der ADHS-Kultur? 
Ja. Aber ADHS geht durch alle sozialen Schichten hindurch, 
wenn auch nicht gleichmäßig. Auch wohlsituierte Bürgerfa-
milien sind betroffen. So ist es ja überhaupt zur „Diagno-
se“ ADHS gekommen. Medizinern wurden reihenweise 
aufmerksamkeitsgestörte Kinder vorgestellt, ohne dass die 
gängigen Erklärungsmuster dafür – Trauma, Psychose oder 
Verwahrlosung – noch griffen.  Medizinisch gesehen ist 
ADHS eine Verlegenheitsdiagnose: Mediziner sprechen vage 
von einem genetisch bedingtem Defekt oder vom Wackel-
kontakt im Gehirn.

Was sind nun die Ursachen? In Ihrem Buch leiten 
Sie das Aufmerksamkeitsdefizit kulturhistorisch her. 
Eindrücklich ist Ihre Beschreibung der Einführung 
des Films als ein Medium des bewegten Bildes, das 
offenbar für Sie eine Zäsur markiert. 
Ja, der Film ist eine Zäsur. Die Technik des Bildschnitts hat 
eine nie gekannte Ruckartigkeit in die Wahrnehmung einführt. 
Mit jedem Ruck wird dem Sensorium signalisiert: „Achtung!“, 
„Aufgemerkt!“, „Jetzt kommt etwas Neues“. In kleinen Dosen 
ist das höchst anregend. Der Film wurde in seiner Frühzeit zu 
Recht als Wahrnehmungserweiterung erlebt. Allerdings war 
er früher ein seltenes Freizeitvergnügen. Heute läuft er rund 
um die Uhr. Seine Rucks stimulieren die Aufmerksamkeit per-
manent – und zermürben sie dadurch. Kaum jemand hat das 
Privileg, sich dem zu entziehen. Mit der mikroelektronischen 
Revolution sind die Bildschirme ja in sämtliche Arbeitspro-
zesse vorgedrungen. Heute folgt unsere gesamte alltägliche 
Wahrnehmung gleichsam filmischen Standards. 

Was passiert mit unserem Gehirn, wenn wir durch 
Fernsehen, Computer oder iPads gewissermaßen 
Dauerfilmen ausgesetzt sind? 
Das Gehirn arbeitet unter ständigem Störfeuer. Darunter 
leidet der Aufbau stabiler Vernetzungen und Verschaltungen. 
Die brauchen nämlich Wiederholung und Dauer, um sich zu 
festigen. Stattdessen erzwingt die unablässige Reizflut stän-
dige Unterbrechung und Umstellung. Im Gehirn eines Kin-
des ist es dann so, als würde ständig eine neue Baustelle 
aufgemacht, nach fünf Ziegeln wendet man sich aber bereits 
der nächsten zu. Vor lauter hektischer Bautätigkeit kommt 
es zu keinem Bau mehr. Die zerebralen Verschaltungsstruk-
turen lockern sich, ohne dass das Gehirn dadurch physisch 
geschädigt wird. Aber seine spezifische Intelligenzleistung, 
die enorme Fähigkeit zur spontanen Neueinstellung ganzer 
Nervengeflechte, schlägt gewissermaßen in Dummheit um.

Wenn alle in ihren Filmwelten leben, wie können 
Kinder wieder lernen, aufmerksam zu sein? 
Die Bildschocks tendieren tatsächlich zur systemischen 
Selbstverstärkung. Die Imperative, die von ihnen ausgehen, 
verstärken sich dauernd im kapitalistischen Konkurrenz-
kampf, der immer mehr ein Kampf um Aufmerksamkeit wird. 
Auf der anderen Seite sind wir nicht einfach die Objekte 
dieser Entwicklung. Wir können etwas dagegen unterneh-
men. Als Hochschullehrer mache ich zum Beispiel Klausurta-
gungen, wo sich die Studierenden vier Tage abgeschottet und 
ohne Internetzugang mit einem einzigen Thema befassen. 
Und natürlich muss man ganz früh anfangen, in der frühkind-
lichen Phase: erzählen, vorlesen, wiederholen. 

Sie entwickeln in Ihrem Buch noch einen größeren 
Gesamtplan: die Ritualkunde. 
Mit Ritualkunde meine ich zunächst eine rituelle Achse, die 
den ganzen Unterricht von der Grundschule bis zum Abi-
tur durchzieht. In der Grundschule besteht diese Achse in 
regelmäßigen Aufführungen, in die sämtliche Fächer einbe-
zogen werden. Aufführungen einstudieren heißt wiederho-
len, bei etwas bleiben, sich etwas zu eigen machen – und 
sich freiwillig anstrengen: für sich selbst, aber auch für die 
anderen, damit man sich und die Klassenkameraden nicht 
blamiert. In höheren Klassen würde die Aufführungspraxis in 
„Fachkonferenzen“ übergehen. Klassen präsentieren einan-
der wechselseitig Themen aus den Fächern oder Erlebnisse. 
Und dann träte ein Schulfach hinzu, das die bisherigen Fächer 
Sozialkunde und Religion beziehungsweise Ethik zu einem 
Hauptfach integriert. Die Ritualkunde soll soziale Struk-
turen als sedimentierte Ritualstrukturen begreiflich machen 
und „Werte“ als gleichsam zusammengefaltete Rituale. Ein 
geschärftes, kritisches Ritualbewusstsein, das soziale Struk-
turen und sakrale Rituale einbezieht und Jugendliche rituell 
mündig macht: Das wäre das Ziel.

Dass Wiederholung und ein gewisses Ausagieren 
notwendig sind, um die Welt zu begreifen, leuchtet 
mir ein, auch, dass wir davon heute wahrscheinlich 
zu wenig erfahren. Aber warum brauchen wir Ritua-
le, um unsere Aufmerksamkeit zu retten? 
Rituale sind geronnene Wiederholungen, und ohne Wieder-
holung geht es nicht. Genauso wie niemand hundertprozen-
tig erwachsen wird – jeder bleibt ein bisschen Kind. Ähnlich 
werden wir unsere rituellen Eierschalen nie ganz los. Was 
natürlich nicht heißen soll: zurück zu archaischen Ritualen. 
Die Psychoanalyse empfiehlt uns ja auch nicht, wieder kin-
disch zu werden, sondern die Kindheit aufzuheben – im dop-
pelten Sinn des Wortes. Etwas Entsprechendes schwebt mir 
mit dem Ritual vor.  

Wie waren die Reaktionen von Lehrern auf Ihr Buch? 
Die Schule müsste sich ja doch sehr umstellen. Ich 
kann mir auch vorstellen, dass Soziologen etwas an-
gespannt auf Ihre Streitschrift reagieren. 
Bei einer Radiodiskussion mit Hörer-Anrufen war ich kürz-
lich sehr erstaunt, wie positiv Lehrer reagierten. Das war er-
mutigend. Ansonsten: Es gibt gelegentlich Missverständnisse 
von kritischen Gesellschaftstheoretikern, aus deren Ecke 
ich ja komme. Einige befürchten, ich würde nun reaktionär. 
Erboste Reaktionen kommen von Medizinern. Ich soll mich 
nicht in ihr Gebiet einmischen. Aber einige Ärzte stimmen 
auch zu und sagen: Endlich geht da einer gesellschaftsthe-
oretisch ran. Wobei ich nicht nur theoretisch ran will. Bei 
einem praktischen Schulversuch zur Ritualkunde stünde ich 
natürlich als Begleiter zur Verfügung. Auch für die Überra-
schungen, die er mit sich bringt. Man lernt ja nie aus. n

ist ein deutscher Theologe und Philosoph. Er 
ist Professor an der Hochschule für Grafik und 
Buchkunst in Leipzig und lehrt an der Univer-
sität Leipzig. Jüngst erschien sein Buch „Hyper-
aktiv! Kritik der Aufmerksamkeitsdefizitkultur“ 
im Verlag C.H. Beck. Er argumentiert darin, dass 
das Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-
Syndrom (ADHS) eine kulturell bedingte Stö-
rung ist. Nicht die Kinder und Jugendlichen sind 
krank, sondern die Kultur, in der sie aufwachsen. 

Christoph Türcke 

Hyperaktiv!
Kritik der  
Aufmerksamkeitsdefizitkultur

123 Seiten 
C.H.Beck, 2012 
ISBN 978-3-406-63044-6 

Christoph Türcke 

Foto: Karl Rahmer,  
         Akademie Köln
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Noch vor zwei Jahrzehnten galt es in vielen Ländern als Besonderheit, zweisprachig zu sein. 
Heute wird Mehrsprachigkeit von den meisten Arbeitgebern verlangt. Dabei ist uns oftmals 
nicht bewusst, was sich hinter dem Begriff verbirgt. Von Helmut Ribarits

Wer in den 1980er Jahren zweisprachig war, etwa in 
Deutsch und Englisch, galt vielerorts als Exot, den 

der Großteil der Nachkriegsgeneration sprach nur seine 
eigene Landessprache perfekt. Heute hingegen sind zwei 
Sprachen Pflicht, drei Sprachen ernten Anerkennung und 
erst ab vier Sprachen steigt die Gehaltseinstufung. Wann 
soll ich denn das alles lernen?, fragen sich manche zu Recht. 
Wie es scheint, müssen sie es dabei jedoch mit der Perfek-
tion nicht so genau nehmen. Für ein Fortkommen in der 
Arbeitswelt reicht es, in seinem Bereich flüssig kommuni-
zieren zu können.

Georges Lüdi, emeritierter Professor und ehemaliger De-
kan der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universi-
tät Basel, unterscheidet zwischen individueller und institu-
tioneller Mehrsprachigkeit. „Das Konzept, das ich im Kopf 
habe, ist ein Mensch, der über ein Repertoire verfügt, in 
welchem mehrere Sprachen Platz haben. Diese Mehrspra-
chigkeit braucht aber in keiner Weise perfekt zu sein. Die 
Person muss nicht alle Sprachen in Wort und Schrift be-
herrschen, sondern es reicht, Sprachen in unterschiedlicher 
Weise nach Themen, in Variationen und nach Kompetenz-
bereichen einzusetzen“, sagt er. 

Vokabular je nach Bedürfnissen
Lüdi, der zuletzt das Departement für Sprach- und Litera-
turwissenschaften der Uni Basel leitete, hält beim Forum 
Alpbach im August ein Seminar zum Thema mehrsprachige 
Kommunikation. „Englisch ist die Weltsprache im Touris-
mus. Sowohl ich als auch mein Nachbar, der Schreiner ist, 
kann in einem Restaurant in Kenja einen Kaffee bestellen. 
Auch der ortsansässige Kellner ist in der Lage, einfachste 
Gespräche mit Touristen führen. Aber wir alle können des-
wegen noch nicht Englisch. Sondern wir haben in unserem 
Repertoire einen Anteil Englisch, der für unsere Bedürf-
nisse ausreicht“, sagt er.

Vergleichsweise viele Experten sind englischer Mutterspra-
che, noch mehr Manager kommunizieren in Englisch als 
Fremdsprache: „Der Deutsche und der Italiener sprechen 
dann Englisch als ‚lingua franca‘ – die Verkehrssprache, in 

der man sich irgendwie durchschlägt.“ Doch selbst in ei-
ner Fremdsprache gibt es bei diversen Nationalitäten Va-
rietäten, die die Verständigung nicht unbedingt erleichtern.

Englisch ist nach Chinesisch und Spanisch die Sprache mit 
den meisten Muttersprachlern weltweit, und es ist die 

am häufigsten gelernte Fremdsprache der Welt. Allerdings 
können die meisten Menschen, die es lernen, es im Endef-
fekt dann doch doch nur relativ eingeschränkt. Die „Welt-
sprache Englisch“ ist somit relativ. 

Zudem ist vor dem Hintergrund der globalisierten Wirt-
schaft die Zweisprachigkeit – Muttersprache plus Englisch, 
selbst wenn man es noch so gut kann – zu wenig. „Ich will 
Englisch als ‚linqua franca‘ nicht in Frage stellen. Aber in vie-
len Situationen, wie etwa bei der Polizei im Grenzeinsatz, 
beim Militär im Auslandseinsatz, in der Wissenschaft und im 
Exportgeschäft brauchen wir auch noch andere Sprachen“, 
betont Lüdi. Er nennt ein Beispiel: „Ein exportorientiertes 
österreichisches Unternehmen hat einem US-Konkur-
renten 40 Prozent des Marktanteils seiner Kundschaft in 
Italien und Südamerika abgerungen, weil die Österreicher 
sich mit ihren Geschäftspartnern im Unterschied zu den 
Amerikanern in deren Muttersprache verständigten.“

„Lissabon Strategie“ für Sprachen
Mehrsprachigkeit ist unabdingbar für den freien Personen-
verkehr und für die Mobiliät: Mit solchen Ideen wirbt die 
Politik. Seitens der EU wurden unverbindliche Erklärungen 
an die Mitgliedstaaten ausgegeben, wonach neben der Lan-
dessprache zwei weitere Fremdsprachen zu lehren seien. 
„Das klingt wunderbar, nur wurden diese Empfehlungen 
fast nirgends realisiert, nicht zuletzt auch aus finanziellen 
Gründen.“ 

Lüdi verweist auf einen gemeinsamen Referenzrahmen 
des Europarats. Der gibt messbare Kompetenzniveaus an 
und verlangt je nach Berufssparte ein lebenslanges Lernen, 
das den Bedürfnissen gemäß die Kompetenzen ausbaut, 
selbst wenn es sich dabei nur um Lesekompetenzen han-
delt. Somit kann ein Osteuropahistoriker sich durchaus in 

polnische oder tschechische Schriften vertiefen, ohne aber 
fähig sein zu müssen, sich mit Polen oder Tschechen stun-
denlang zu unterhalten. 

„Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von 
seiner eigenen“, schrieb Johann Wolfgang von 

Goethe (1749 –1832). Weitergedacht könnte man sagen: 
Wer nur seine eigene Muttersprache beherrscht, kennt 
den Rest Welt nicht wirklich. Um dem entgegenzuwirken, 
muss man heute allerdings nicht mehr um die halbe Welt 
reisen: Migranten aus allen Herren Länder geben auch in 
der eigenen Stadt die Möglichkeit, mit verschiedensten Na-
tionalitäten und Sprachen in Berührung zu kommen. Ein 
erster Schritt zur Mehrsprachigkeit wäre also, sich durch 
Kontaktaufnahme Rudimente anzueignen. 

Bildungsysteme sollten zudem „in den Schulen Sprachen 
der gleichen Sprachfamilie nicht voneinander abschotten, 
sondern vielmehr eine Osmose zwischen benachbarten 
Sprachen herstellen“, betont Lüdi. Er empfiehlt jungen 
Menschen, schon in der Schule möglichst viele Angebote 
zu nutzen, die es ermöglichen, sich ein breites Grundre-
pertoire für Sprachen anzulegen, so oft wie möglich über 
die Landesgrenzen hinaus zu reisen und Studienaufenthalte 
im Ausland zu forcieren. Denn jede neue Sprache sei wie 
ein offenes Fenster, das einen neuen Ausblick auf die Welt 
eröffnet und die Lebensauffassung weitet. n

Jede Sprache ist ein  
neues Fenster zur Welt

Junge Menschen werden künftig noch mehr Sprachen  
sprechen, wenn auch nicht jede einzelne perfekt. 
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Georges Lüdi 
emeritierter Professor und ehemaliger Dekan der 
Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität 
Basel, und Anna Mauranen, Professorin für Englisch 
und Vorstand der Geisteswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Helsinki, leiten von17. bis 22. Au-
gust beim Forum Alpbach das Seminar „Mastering 
Communicative Challenges: English and/or 
Multilingualism“ täglich von 14 bis 17 Uhr in der 
Hauptschule  Alpbach.
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Partnersuche im Internet:  Wenn es die Liebe im 
Angebot gibt, wird auch rasch einmal umgetauscht 
– sagt die Soziologin Cornelia Koppetsch.  
Von Ina Weber

„Auf ewig Dein“ – ist von gestern. Heute ist der 
Spruch auf einem weißen Baumwolltuch mit zartro-

sa Faden gestickt. Und morgen? Wird es sie noch geben, die 
romantische Liebe, das schicksalhafte Aufeinandertreffen 
zweier Menschen, die gar nicht anders können und wollen, 
als ihr ganzes Leben zusammenzubleiben? Immer mehr Be-
ziehungen basieren auf dem Ergebnis einer Internetsuche. 
Die Vermittlungsagenturen, die seit den 1990er Jahren zu-
nehmend an Bedeutung gewinnen, bedienen sich dabei des 
Bildes einer perfekten Liebe. Sie vermitteln einerseits den 
romantischen Traum einer funktionierenden Partnerschaft 
zwischen zwei Menschen, andererseits teilen sie Menschen 
in Checklisten ein. Groß, blond, feinsinnig, sportlich, attrak-
tiv, treu – nicht selten schließt die Suche alles ein, was im 
wirklichen Leben nicht vereinbar ist. Mit einer Checkliste 
zum Traumpartner, wird das die Zukunft sein?

Selbstverwirklichung im Partner
Die Partnersuche ist laut Cornelia Koppetsch, Professorin 
am Institut für Soziologie an der Technischen Universität 
Darmstadt, zu einem Teil der eigenen Selbstverwirklichung 
geworden. Der nach eigener Identität strebende Mensch 
geht Hand in Hand mit der Möglichkeit, seinen Partner 
nach seinen Wunschkriterien aussuchen zu können. Dass 
ich weiß, was ich will, setzt voraus, dass ich weiß, wer ich 
bin. „Man muss sich selbst sehr viel genauer beobachten, 
dann wird einem schnell klar, was man für eine Partnerin 
sucht“, sagt Thomas F., 37 Jahre, der seine Verlobte über 
eine Kontaktbörse im Internet kennengelernt hat. Für ihn 
macht es keinen Unterschied, ob er eine Partnerin per 

Zufall oder gezielt findet. Einzig und allein die Internet-
suche gehe schneller und sei effektiver. „Sonst kann es 
auch sein, dass man ewig wartet“, meint er. Für Koppetsch 
ist klar, dass in Zukunft immer mehr Menschen ihre Part-
ner online suchen werden. Das habe mehrere Gründe. 
„Die im Internet nach der Liebe Suchenden sind nicht 
mehr nur Verlierer, sondern auch zunehmend Attraktive“, 
so die Soziologin. „Je höher die Bildung, desto eher geht 
man ins Netz.“  

Die Exit-Option ist immer da
Partnersuche im Internet ist salonfähig geworden. „Es wird 
nicht mehr stigmatisiert“. Allerdings vermutet Koppitsch, 
dass dadurch in Zukunft ein Mensch auf immer mehr 
Partner in seinem Leben kommen wird. Denn durch die 
Möglichkeit, den anderen einzuordnen, hat man einen gu-
ten Überblick über den Heiratsmarkt. „Habe ich es nötig, 
mit dem Partner zusammenzubleiben?“ Diese Frage kann 
schnell beantwortet werden. „Die Neigung, sich zu trennen, 
wird viel größer“, sagt die Soziologin. Bei der Partnerwahl 
gebe es zwei Peaks: Den ersten vor der ersten Ehe, das 
sind die 25- bis 30-Jährigen, den zweiten meist nach der 
ersten Ehe, das sind die 40- bis 45-Jährigen. Gerade die 
heute 25-Jährigen sind besonders aktiv in ihrer Suche nach 
Liebe im Netz. Das hat laut Koppetsch vor allem mit der 
Internetaffinität der jungen Erwachsenen zu tun. Wirklich 
notwendig sei es in dieser Lebensphase nicht, denn die Jun-
gen, die sich in diesem Alter meist in der Ausbildungspha-
se befinden, hätten genügend Möglichkeiten, ihre Partner 
auch im realen Leben kennenzulernen. Nur 20 Prozent der 

Internetbekanntschaften münden in erfolgreichen dauer-
haften Beziehungen.

Mit dem Internet entstehe eine „marktförmige Situ-
ation“. Auch früher wurde die Partnerwahl durch 

sozio-ökonomische Kriterien wie Bildung oder Einkom-
men gesteuert.  Dabei konnten sich die Partnersuchenden 
meist auf die in sozialen Räumen eingebaute Vorauswahl 
verlassen. Wer seinen Partner im Bildungssystem oder am 
Arbeitsplatz kennenlernte, konnte davon ausgehen, daß es 
sich um jemanden mit „adäquatem“  Hintergrund handelt. 
Im Internet  fehlt dieser Kontext. Deshalb werden Status-
Kriterien explizit und bewußt angewendet. Insbesondere 
Frauen suchen nach Partnern, deren Bildungsstatus min-
destens dem eigenen entspricht. Auch ist die Auswahl auf-
grund der größeren „Markttransparenz“ rationaler gewor-
den.  Ich kann wählen, ich kann Schluss machen, ich kann 
erneut beginnen zu suchen in einem Partner-Pool, der die 
ganze Welt umfasst. 

Der Heiratsmarkt von morgen
Auch führen immer mehr Paare Fernbeziehungen. Sie sind 
zusammen, leben aber an getrennten Orten. „Mit Skype 
ist vieles möglich geworden“, sagt Koppetsch. Beziehungen 
sind flexibler. Und wie sieht es aus mit der Sehnsucht nach 
der ewigen und einzigen Liebe? Sie ist gestiegen. Gerade in 
Zeiten flüchtiger Bekanntschaften, weltweiter loser Kon-
takte, kollektiver Partnerschafts-Pools und der Erwartung, 
dass es normal ist, dass Beziehungen nur noch auf Zeit 
funktionieren, haben besonders junge Menschen ein Be-
dürfnis nach Stabilität. „Das geht aber nur theoretisch zu-
sammen“, sagt Koppetsch. „Je wichtiger die Liebe genom-
men wird, die Liebe als Oase gesehen wird, desto höher 
die Erwartungen, desto garantierter die Enttäuschungen.“ 
In Zukunft spricht laut Koppetsch alles dagegen, dass Be-
ziehungen, die hohen Ansprüchen an Selbstverwirklichung 
genügen sollen,  lange halten. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn die Frau finanziell unabhängig ist. Selbstverwirkli-
chung und Möglichkeiten bestimmen einander. Social Me-
dia erweitern den Hochzeitsmarkt ins Unendliche. In na-
her Zukunft wird es nichts Besonderes mehr sein, wenn 
der Partner im Internet gefunden wurde, wo sich doch die 
Jugend täglich dort bewegt. Schon ein Blick auf die Tatsta-
tur bildet die Eckpunkte einer Beziehung ab: Enter, Einfg, 
Entf, Escape, Pause/Unterbr, Ende. n

Eine bewusst  
gebildete Bindung

In Zeiten flüchtiger Bekanntschaften und weltweiter loser  
Kontakte boomen Online-Partnerschaftsbörsen ungebremst.
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Cornelia Koppetsch 
Professorin für Geschlechterverhältnisse, Bildung und 
Lebensführung am Institut für Soziologie der Tech-
nischen Universität Darmstadt und  Jürg Willi, 
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie am 
Institut für ökologisch-systemische Therapie in Zürich 
leiten von17. bis 22. August beim Forum Alpbach das 
Seminar „Partnerschaften von Morgen“ täglich 
von 9 bis 12 Uhr in der Hauptschule  Alpbach.
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Schwimmen in schwindelerregender Höhe
Es ist sicherlich keine Mutprobe, in ein Swimming Pool auf dem Dach eines Luxushotels zu springen. 
Was sich die Bauherrn des Holiday Inn in Shanghai allerdings einfielen ließen, im ihre Gäste auch im 
Wellnessbereich bei Laune zu halten, ist garantiert nichts für schwache Nerven. In schwindelerregender 
Höhe ragt der 30 Meter lange Swimmingpool rund sechs Meter aus dem Gebäude und gibt über einen 
Glasboden den Blick auf die chinesische Metropole frei. Um dieses wohl einzigartige Gefühl ungetrübt 
auskosten zu können, sei eine Schwimmbrille nahgelegt. Die gibt es für nervenstarke Brustschwimmer 
an der Rezeption des Holiday Inn.

Tragbare 
Windturbine
Zehn Zentimeter breit und 50 
Zentimeter lang mit Batterie:  
Die portable Windturbine des 
Produktdesigners Sergej Kuckir 
ist ein wahres Energiewunder 
und eignet sich sowohl für 
Gruppen-Expeditionen als auch 
für den umweltbewussten, 
individuellen Camper. Die Wind-
turbine für unterwegs soll bis 
zu 400 Watt saubere elektrische 
Kraft erzeugen. Das reicht für 
den Betrieb von Laptop, Licht 
und Wasserkocher.

Solar-Wäschetrockner
Waschmaschine und Geschirrspüler können bereits an 
Solaranlagen angeschlossen werden. Die kostenlose 
Sonnenenergie direkt für maschinelle Wäschetrockner 
zu nutzen, ist allerdings ein Novum. Solvis und Miele 
wollen die neue Technologie bis zum Frühjahr 2013 
zur Marktreife bringen. Würden alle Waschmaschinen, 
Geschirrspüler und Wäschetrockner mit Sonnenwärme 
betrieben, könnten mindestens zwei Atomkraftwerke 
eingespart werden, lautet die Argumentation der  
Hersteller. Im Vergleich zu einem Wärmepumpentrock-
ner würden sich die Kosten um die Hälfte, im Vergleich 
zu herkömmlichen Abluft- oder Kondenstrockner sogar 
um bis zu 80 Prozent reduzieren.

Sonnenstrom-Bikini
Man trägt ihn, wenn die Sonne scheint: Der „iKini“ des New Yorker Designers An-
drew Schneider ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch praktisch. Während 
des Sonnenbades wird mittels flexiblen Solar-Panelen Sonnenenergie in Strom 
verwandelt, mit dem mobile Geräte wie Smartphones oder MP3-Player aufgela-
den werden. Schneider hat den Solar-Bikini in nur 80 Stunden aus 40 flexiblen 
Photovoltaik-Elementen, die so dünn wie Papier sind, geschaffen. Via USB-An-
schluss lassen sich Geräte an den iKini anschließen. Der sollte dabei allerdings 

trocken sein. Dennoch muss 
sich niemand vor einem 
elektrischen Schlag fürch-
ten, ob nass oder trocken. 
Die solare Bademodenat-
traktion ist handgenäht und 
hat somit einen exklusiven 
Marktwert, vor allem aber 
zeigt sich, wo Sonnenener-
gie überall einsetzbar ist.

Rekord für Cheetah
Massachusetts gegen Boston – wer ist der schnellste? Im Kampf um den Geschwin-
digkeitsrekord der Roboter liefern zwei Robotic-Institute ein Kopf- an Kopfrennen. 
1989 gelang es den Wissenschaftern von Massachusetts Institute of Technology, einen 

Roboter auf eine Laufgeschwindigkeit von 21 Kilometern 
pro Stunde zu tunen. Vor wenigen Wochen schlug die Firma 
Boston Dynamics mit dem Roboter „Cheetah“ (zu Deutsch: 
Gepard) zurück. Die Bostoner ließen sich von der Natur inspi-
rieren und orientierten sich an der schnellsten Raubkatze, die 
bis zu 112 Stundenkilometer laufen kann. „Cheetah“ schafft 
mit einem neu entwickelten, biegsamen Rücken immerhin 29 
Kilometer in der Stunde und hat damit einen neuen Rekord 
aufgestellt – auf einem Laufband. Boston Dynamics möchte 
allerdings im Lauf des Jahres eine hydraulische „Wildkatze“ 
entwickeln, die sich auch im Freien bewährt und längere 
Distanzen noch schneller schrittsicher bewältigen kann.

Übernachten bei den Fischen
„We All Live in a Yellow Submarine“: Die Verantwortlichen des Hotels Conrad Maldives 

Rangali Island haben die Suite zu ihrem fünfjährigem Jubiläum wohl in Anlehnung an den 
Beatles-Song eröffnet. Die erste Unterwasser-Suite im Indischen Ozean liegt in 16 Meter 

Tiefe. Umhüllt von einer Glaskugel kann man 
das offene Meer mit all seinen Bewohnern 

genießen. Als gemütlich und idyllisch wird das 
submarine Domizil beschrieben, perfekt ist es 
für außergewöhnliche Flitterwochen. Ob sich 

die Meeresbewohner wohl abgeschreckt sind, 
wenn der eine oder andere ihrer Artgenossen 

beim Dinner vor ihren Augen auf dem Teller 
serviert wird?

Was die Sonne kann
Sommerzeit ist Ferienzeit und Zeit für Sonnenergie-Spiele-
reien für Groß und Klein. Der Solarbausatz von Jamara ist 
eine grüne Geschenk-Alternative, die nicht nur Kinder ab 
dem Alter zehn Jahren gefallen, sondern auch Papa und Opa 
zu technischen Höchstleistungen anspornen könnten. Das 
„Robot Spiel Set“ zeigt auf, welche Kraft die Solar-Energie 
zu bieten hat. Mit dem Bausatz lassen sich ein Flugzeug, ein 
Auto, ein Roboter-Hund, ein Luftboot, eine Windmühle oder 
ein Ventilator mit Sonnenantrieb herstellen. Ein Spielzeug 
mit Lerneffekt für weniger als 20 Euro.


