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Das Problem der Gewalt in der modernen Familie: Theoretische Aspekte 

 Der Artikel befasst sich mit dem Problem, Frauen zu helfen, die häuslicher 

Gewalt ausgesetzt sind, sowie mit einem Begriff wie häusliche Gewalt. 

Schlüsselwörter: häusliche Gewalt, sozialer Mechanismus, Angst, 

Einschüchterung.  

Heute ist das Problem der häuslichen Gewalt in der Dimension des modernen 

sozialen Raums weit verbreitet und eine der weltweit am weitesten verbreiteten 

Formen von Menschenrechtsverletzungen. Häusliche Gewalt wird in jedem Land, in 

dem dieses Problem untersucht wird, als ernstes Problem bezeichet. Solche Gewalt 

wird von Frauen jeden Alters und von sozioökonomischen Gruppen erlebt. Der 

Begriff „häusliche Gewalt“ ist heute sehr oberflächlich. Es besteht ein Mangel an 

Verständnis dafür, was unter "Gewalt" zu verstehen ist, wenn es um die Anwendung 

in der Familie zwischen ihren Mitgliedern geht. Unter häuslicher Gewalt wird häufig 

die direkte Anwendung von Gewalt durch ein Familienmitglied gegen ein anderes 

verstanden, beispielsweise der Missbrauch eines Elternteils über ein Kind, eines 

erwachsenen Kindes über ein Elternteil und dergleichen. 

Das Problem der Gewalt gegen Frauen wurde von Wissenschaftlern wie A. 

Andreeva, O. Bodalev, G. Bozovich, L. Vygotsky, S. Hunger, B. Guzikov, L. 

Maksimenko, L. Orban-Lembrik, V. Stolin untersucht. 

Zweck des Artikels istes die theoretischen Aspekte der sozialen und 

psychologischen Unterstützung von Frauen zu berücksichtigen sie, die häuslicher 

Gewalt ausgesetzt sind. Gegenwärtig ist Gewalt gegen Frauen einer der wichtigsten 

sozialen Mechanismen, durch die Frauen gezwungen sind, im Vergleich zu Männern 

eine untergeordnete Position einzunehmen. Gewalt gegen eine Frau spiegelt die 

Struktur von Unterordnung und Macht wider, die volle Tiefe der Unterschiede 



 

 

zwischen den Geschlechtern. "Gewalt gegen Frauen" bedeutet nach UN-Dokumenten 

jede sexuelle Gewalttat, die einer Frau körperlichen, sexuellen, oder psychologischen 

Schaden zufügt oder zufügen kann, sowie die Androhung solcher Handlungen, 

Nötigungen oder willkürlichen Inhaftierungen im öffentlichen oder privaten Leben. 

Gewalt ist ein komplexes Phänomen. Die Komplexität ist dadurch 

gekennzeichnet, dass es je nach Art der Verletzungen unterschiedliche Arten von 

Gewalt gibt. Einige Forscher definieren Gewalt als emotionales oder physisches Bild 

oder als Bedrohung eines physischen Modells in der Familie, andere beschreiben sie 

als physischen und sexuellen Missbrauch vor dem Hintergrund eines starken 

psychischen Drucks. Fachleute des ANNA-Zentrums (No Violence Association) 

definieren häusliche Gewalt wie folgt: "... ein Kreislauf aus körperlichen, sexuellen, 

verbalen, emotionalen und wirtschaftlichen Misshandlungen, der wiederholt wird, um 

Gefühle der Angst zu kontrollieren, einzuschüchtern und zu wecken ..."[3]. 

Häusliche Gewalt ist ein System des Verhaltens einer Person, um Macht und 

Kontrolle über eine andere Person zu behalten. Häusliche Gewalt ist zyklisch: Eines 

der Hauptmerkmale von häuslicher Gewalt ist, dass es sich um ein wiederkehrendes 

Ereignis (Muster) mehrerer Arten von Gewalt handelt (physische, sexuelle, 

psychische und wirtschaftliche Gewalt)[1]. Im Gegensatz zu anderen Formen von 

Gewalt hat häusliche Gewalt ihre eigenen Besonderheiten: Es ist Gewalt zwischen 

Personen, die normalerweise voneinander abhängig sind; häusliche Gewalt tritt 

immer in freier Wildbahn und über einen längeren Zeitraum auf; Es ist eine 

systematische Aktion, die nicht überraschend ist und nur selten als einmalige Episode 

stattfindet. hat eine Tendenz zur dynamischen destruktiven Verbesserung; Aus der 

Sicht des Täters ist das der schnellste und effektivste Weg, um das Ziel mit den 

niedrigsten Kosten zu erreichen [1]. In der Geschlechtssoziologie gibt es eine 

bestimmte Klassifizierung von Gewalt gegen Frauen: physische, sexuelle, 

psychologische und wirtschaftliche Gewalt. In den Worten von I. Gorshkova und I. 

Shurygin wird körperliche Gewalt als die absichtliche Anwendung körperlicher 

Gewalt oder von Werkzeugen zur Verletzung oder Verletzung einer Frau definiert. 



 

 

Körperliche Gewalt manifestiert sich in Form von Androhungen der 

Anwendung körperlicher Gewalt (Androhung zu schlagen, zu schlagen, zu töten); 

beängstigende Gesten (Versuch zum schlagen, auszukolen oder zu schlagen); andere     

Gewaltanwendung als Schlaganfall (Stöße, Zurückhaltung, starke Schmerzen - 

Handverdrehung, Gefahr des Einsatzes von Waffen oder Gegenständen, durch die 

eine Person getötet werden kann); in Form von Schlägen. Das ist eine der häufigsten 

und gefährlichsten Arten von Gewalttaten. Insgesamt werden in der Familie täglich 

36.000 Frauen geschlagen. Ungefähr die Hälfte der Frauen wurde angegriffen, als sie 

schwanger waren, stillten ein kleines Kind oder unter körperlichen oder moralischen 

Leiden litten und sich in einem Zustand der Hilflosigkeit befanden. Diese Art von 

Gewalt ist eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit von Frauen [4]. Körperliche 

Gewalt ist eng mit sexuellen Handlungen verbunden. Je schwerwiegender die Form 

des sexuellen Missbrauchs ist, desto stärker ist die Beziehung. Sexueller Missbrauch - 

Sex ohne gegenseitiges Einverständnis, gegen das Verlangen, unter Einsatz von 

körperlicher Gewalt, Drohungen, Einschüchterung, sexuellen Übergriffen, nach dem 

Schlagen, Sex als Mittel zur Demütigung und Beleidigung. Es impliziert 

Geschlechtsverkehr als Ergebnis der Anwendung von Gewalt oder ständigem Druck 

durch den Mann; Es ist die Begehung von sexuellen Handlungen gegen den Willen 

der Frau und zwingt den Partner zu inakzeptablen Methoden des 

Geschlechtsverkehrs. Es ist eine erfolglose oder sexuelle Handlung, die mit einer 

kranken Frau oder einer behinderten Person unter Druck oder unter dem Einfluss von 

Alkohol- oder Drogenvergiftung begangen wurde [2]. 

Eine gefährliche und weit verbreitete Art von Gewalt ist psychologische 

Gewalt - als Demütigung, Beleidigung, respektloser Haltung, die zum Verlust von 

Selbstachtung, Vorwurf, Missbrauch, einschließlich unberechtige Gewalt, Grobheit 

und Einschüchterung. Ein sehr wichtiger Aspekt von Gewalt ist die Isolation des 

Opfers durch den Täter. Dies spiegelt sich in der Tatsache wider, dass es allmählich 

ihre soziale Umgebung und ihre Kontakte zerstört, beginnend mit der Familie ihrer 

Eltern. Das geschieht durch allmähliche Manipulation. In fast allen Fällen von 

häuslicher Gewalt kommt es zu psychischem Missbrauch. Periodische Gewalt führt 



 

 

zu erheblichen psychischen Belastungen, posttraumatischem Stress, Depressionen, 

einem unvermeidlichen Gefühl der Angst und mitunter sogar zu schwerwiegenden 

Folgen von Selbstmordversuchen. Psychologische Gewalt bedeutet die Zerstörung 

der Persönlichkeit einer Frau, ihre soziale Fehlanpassung (Missanpassung). Eine 

andere Art von häuslicher Gewalt gegen eine Frau ist wirtschaftliche Gewalt, die 

dadurch zum Ausdruck kommt, dass eine Frau den Zugang zu und die Kontrolle über 

ihre Existenzmittel verweigert. Erscheint in der Weigerung, Kinder zu behalten; 

Verschleierung des Einkommens; Familiengeld ausgeben, die meisten finanziellen 

Entscheidungen selbst treffen - dies kann sich in der Tatsache widerspiegeln, dass der 

Kauf von Produkten die Bedürfnisse der Frau nicht berücksichtigt; Die Frau muss 

beim Einkaufen Schecks bestellen, über ihre Ausgaben berichten [2]. Wirtschaftliche 

Gewalt entsteht, wenn eine Frau: immer wieder Geld von ihrem Ehemann verlangen 

muss, auch wenn es um Kleinigkeiten geht, und wenn der Mann das ablehnt, muss er 

seine das Gefühl haben, dass die Situation unter seiner ungebrochenen Kontrolle 

steht. Er hat immer freies Geld, während seine Frau auf eine Tafel Schokolade kaum 

Geld für ein Kind findet. Die Frau kann oft eine Äußerung ihr gegenuber wie 

„Nackensitzhn“ hören, selbst wenn sie ein 5 Monate altes Baby hat. Wenn eine Frau 

bereits zur Arbeit gegangen ist, kann sie hören, dass sie zur Arbeit geht, um "nur Tee 

zu trinken und zu plaudern" [5, 303]. 

Die Hauptursache für wirtschaftliche Gewalt in der Familie ist die ungleiche 

Verteilung der Verantwortlichkeiten im Haus und die Kontrolle des Mannes über das 

Familienbudget. Einige Frauen-NGOs haben erhebliche Möglichkeiten, Opfern von 

häuslicher Gewalt soziale und psychologische Hilfe zu leisten. Sie können kostenlos 

rechtliche und psychologische Hilfe leisten, was angesichts der Not vieler Opfer von 

Gewalt sehr wichtig ist. Qualifizierte Anwälte in solchen Organisationen helfen den 

Opfern häuslicher Gewalt, ihre Rechte zu schützen. Die Opfer von Gewalt brauchen 

in der Regel psychologische Hilfe, weil sie verzweifelt sind, das Vertrauen in sich 

selbst verloren haben und sich vieler Opfer von Gewalt schuldig machen. 

Psychologische Hilfe sollte einer Frau helfen, sich selbstbewusst zu fühlen, sich 

davon zu überzeugen, dass es einen Ausweg aus einer scheinbar hoffnungslosen 



 

 

Situation gibt, dass sie sich der Gewalt, die gegen sie ausgeübt wird, schuldig fühlt, 

sich als vollwertige Person zu fühlen, die in der Lage ist, ihr eigenes Schicksal zu 

lösen. Neben qualifizierten Psychologen, die solche Hilfe leisten können, haben 

einige Frauenorganisationen sogenannte Selbsthilfegruppen, zu denen Frauen 

gehören, die Opfer häuslicher Gewalt waren. Diese Gruppen sollen jedem Mitglied 

der Gruppe helfen, ähnliche psychologische Probleme zu lösen, sowie persönlich 

entscheiden, wie die Gewalt beendet werden kann, die für ihre Interessen und 

Gefühle am relevantesten ist. Unterstützung der psychologischen Rehabilitation von 

Opfern der Gewalt und Training, um das Selbstwertgefühl zu steigern und die 

Führungsqualitäten von Frauen zu entwickeln. Da Gewalt in der amtlichen Statistik 

normalerweise nicht in eine einzige Kategorie eingeordnet wird und einen großen 

Anteil an auffälligen Straftaten ausmacht, ist es schwierig, das wahre Ausmaß 

verschiedener Arten von häuslicher Gewalt zu bestimmen. 

Trotz des Mangels an Daten zum Ausmaß der häuslichen Gewalt in ihren 

verschiedenen Formen und Erscheinungsformen reichen die verfügbaren 

Informationen aus, um eine breite Aufmerksamkeit auf dieses Phänomen zu lenken. 

Lange Zeit wurde dieses Thema von der Gesellschaft zum Schweigen gebracht und 

abgelehnt, was zu vielen Fehlern und Missverständnissen führte. Heutzutage erfassen 

Statistiken die positive Dynamik dieses schrecklichen Phänomens, und es wird immer 

deutlicher, dass das Problem der Aberkennung der Familie im Allgemeinen und der 

Gewalt im Einzelnen die Lösung eines Komplexes von Problemen erfordert. Gewalt 

ist daher ein unübersehbares Problem. Jede Gewalt wirkt sich zerstörerisch auf die 

Entwicklung des Einzelnen aus. Gewalt ist eine Handlung, durch die unbegrenzte 

Macht über eine Person ausgeübt wird und die die vollständige Kontrolle über das 

Verhalten, die Gedanken und Gefühle einer anderen Person ausübt. Wege, um diese 

Macht und Kontrolle zu erobern, sind Demütigung, Beleidigung, Drohung, 

Einschüchterung, Manipulation, Erpressung, Androhung körperlicher 

Beeinträchtigung, übermäßige Einschränkung sowie die Anwendung körperlicher, 

psychischer, sexueller und wirtschaftlicher Gewalt. Weitere Forschungsbereiche sind 



 

 

die Entwicklung von Methoden und Programmen für die Arbeit mit Frauen, die 

häuslicher Gewalt ausgesetzt sind.  
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Anglizismen vs. Denglish: aktuelle Trends in der deutschen 

Gegenwartssprache 

Jede Sprache ist kein starres Set von Zeichen, sondern ein lebendiger 

Organismus. Ständig wird die Sprache durch neue Wörter bereichert, die entweder 

aus den anderen Sprachen entlehnt oder mit Hilfe von eigenen Sprachmitteln kreiert 

werden.  

Seit jeher war die englische Sprache ein produktiver Lieferant solcher Lexeme. 

Das resultierte in Bereicherung der deutschen Sprache durch die sogenannten 

Anglizismen. Unter Anglizismen versteht man „Übertragung einer für [das britische] 



 

 

Englisch charakteristischen sprachlichen Erscheinung auf eine nicht englische 

Sprache“ [2]. Das war keine zufällige Entwicklung, sondern Ergebnis bedeutender 

gesellschaftspolitischer sowie technischer Veränderungen. Heute ist es kaum zu 

glauben, aber bis zum 18. Jahrhundert übte die englische Sprache keinen so großen 

Einfluss auf die deutsche Sprache wie wir das heutzutage beobachten. Erst seit dem 

19. Jahrhundert nimmt die Bedeutung der englischen Sprache zu. Die ersten Gründe 

dafür sind die Übersetzungen englischer Literatur (mehrere englische Wörter und 

Wortbildungen waren ins Deutsche gekommen) und das Einwirken englischer Politik 

und Wirtschaft. Die Industrierevolution war der Höhepunkt: Die Erfindung der 

Dampfmaschine und anderer technischer Neuheiten führte dazu, dass auch die 

englische Sprache ihren Weg zur deutschen fand und mit ihr in intensivere Berührung 

kam. Nach und nach wurde der Einfluss der englischen Sprache immer prägnanter. 

Das war vor allem mit der politischen Vormachtstellung der Vereinigen Staaten nach 

dem 2. Weltkrieg, Internationalisierung auf wirtschaftlichem, kulturellem und 

wissenschaftlichem Gebiet, Übersetzungen von Fachtexten aus dem Englischen und 

Mitteilungen der Nachrichtenagenturen, Einführung des Englischunterrichts in den 

Schulen usw. verbunden. Intensiviert wurde diese Tendenz durch Massenmedien, 

Werbung und Fachsprachen. 

Es sei zu betonen, dass der englischsprachige Einfluss auf die deutsche Sprache 

in den 90er Jahren noch stärker wird und seitdem viele Anglizismen in der deutschen 

Sprache zu finden sind [1, с. 131]. Im aktuellen deutschen Wortschatz sind etwa 22% 

der Fremdwörter und 11% der neuen Wörter Anglizismen [4, с. 105]. 

Unser Forschungsinteresse gilt aber einem anderen, spezifischen Phänomen ‒ 

Denglizismen. Im Unterschied zu den konventionellen Anglizismen, die als 

„Entlehnungen aus dem Englischen in eine andere Sprache“ definiert werden [7, с. 

149], sind unter dem Oberbegriff Denglizismen Wörter oder Redewedungen gefasst, 

die auf Englisch entweder anders verwendet werden oder sogar nicht existieren [5]. 

Unser Ziel wäre, die markantesten Denglizismen zu beschreiben, sowie auch 

Besonderheiten ihres Sprachgebrauchs zu skizzieren. Zum Forschungsgegenstand 

sind deutsche Lexeme englischsprachiger Abstammung geworden, die 



 

 

Abweichungen im Sprachgebrauch in beiden Sprachen aufweisen. Als 

Forschungsmaterial wurde DWDS‒Kernkorpus 21 (2000-2010) gewählt [3]. Er liefert 

Beispiele des Gebrauchs von solchen Vokabeln in verschiedenen Textsorten ‒ von 

Blogbeiträgen bis Zeitungsartikel. Unten werden die besonders spannenden Beispiele 

angeführt. Als Gegenquelle für das englischsprachige Forschungsmaterial wurde der 

Online-Korpus English Corpora gewählt [6]. 

Während die Deutschen unter einem Bodybag z.B. eine Umhängetasche 

verstehen („Zu den untrüglichen Erkennungszeichen eines Studenten gehört nach wie 

vor eine große Tasche für die diversen Skripte, Vorlesungsverzeichnisse und Bücher 

– das kann der Rucksack, die große Schultertasche oder der Bodybag sein. (Der 

Tagesspiegel, 16.04.2001) [3], denken ihre englischsprachigen KollegInnen an 

einen… Leichensack: „If the deceased has died in hospital, the bodybag should have 

been provided but the other items will be required for handling by funeral 

operatives“ (The Embalmer. Knebworth: British Institute of Embalmers, 1993) [6].  

Ein weiterer schöner Denglizismus bedeutet in Deutschland ein technisches 

Gerät: „Kurz vor dem Vorstellungsgespräch wurde mir dann gesagt, dass ich 

den Beamer für meine Präsentation nutzen könnte“ (Die Zeit, 17.11.2016 (online)) 

[3]. Dabei würde ein Brite an seinen BMW-Wagen denken: „I wouldn't have seen so 

much of her -- not even a hint of that slim, smooth face, frowning in concentration as 

she barrelled the big black Beamer towards the next corner” (The Crow Road. 

Banks, Iain. London: Abacus, 1993, pp. 157-296) [6]. 

Mailbox bedeutet im Deutschen einen Anrufbeantworter: „Uli hatte mir auf 

die Mailbox gesprochen, so kam das zu einem etwas intensiveren Dialog", berichtete 

der langjährige Werder-Manager Lemke vor dem Heimspiel der Bremern gegen den 

FC Bayern bei Sky.“ (Die Zeit, 17.10.2015 (online)) [3]. Auf Englisch würden wir 

dafür eher das Wort voicemail gebrauchen, weil mailbox ein Postfach bedeutet: 

„Octel Communications Corp, Milpitas, California has enhanced its voicemail 

offering with the announcement that users can now send and receive facsimile 

messages through their voicemail box, making the multimedia mailbox a repository 



 

 

for speech and facsimile messages and database information“ (Computergram 

international. 241 s-units.) [6]. 

Public Viewing bedeutet direkte Übertragung für die Deutschen 

(„Hunderttausende Fans haben beim Public Viewing beim Viertelfinal-Sieg der 

deutschen Mannschaft gegen Angstgegner Italien gezittert, gejubelt und gefeiert.“ 

(Die Zeit, 03.07.2016 (online)) [3], während die Briten einfach an eine öffentliche 

Präsentation denken. 

Standing Ovations gibt es im Deutschen in der Pluralform, im Unterschied 

zum Englischen, wo diese Wortverbindung in der Singularform existiert: 

„Als er eintrat, gab es Standing Ovations, danach ein Gespräch, denn er hatte 

sich Fragen gewünscht, ausdrücklich keinen pompösen Aufmarsch von Kardinälen“ 

(Die Zeit, 25.09.2017, Nr. 39) [3]. Vergleichen wir: “Britain's first world 

heavyweight boxing champion this century got a standing ovation after a knock-out 

performance at the Oxford Union” (Central television news scripts) [6]. 

Shooting bedeutet Aufnehmen von Fotos im Deutschen und keinesfalls eine 

Schießerei: 

„Gerade ist die New Yorker Fashion Week vorbei, am Montag steht ein 

Shooting mit der Fotografenlegende Bruce Weber an“ (Die Zeit, 16.10.2017 (online)) 

[3]. 

Vergleichen wir: “He claimed that after confessing to them, Newall had 

planned to flee to Brazil and told police he even thought of shooting his way to 

freedom after his arrest.“ (The Daily Mirror. 13356 s-units) [6]. 

Messie würde für unseren deutschsprachigen Gesprächspartner als kein 

Kompliment für seine Fußballtalente verstanden, sondern als Beleidigung: „Wer 

allerdings mit dem Internet aufgewachsen ist, für den sind diese Papierberge eher 

das Ergebnis einer Sammelleidenschaft, die den Besitzer als Messie enttarnt“ (Die 

Zeit, 16.03.2017) [3]. 

Als Ergebnis unserer Untersuchung ist zu sehen, dass die deutsche Sprache 

durch die Aufnahme und Umdeutung der Anglizismen ihr schöpferisches Potenzial 

entfaltet, um den Anforderungen der sich ständig veränderten Welt und Zeit gerecht 



 

 

zu werden. In der globalisierten Welt ist das einerseits eine erfolgreiche Strategie für 

die deutsche Sprache, ihre Aufgeschlossenheit den internationalen linguistischen 

Trends gegenüber zu bezeugen, andererseits ist es ein Antidot gegen die sprachliche 

Erstarrung. 
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GESCHLECHTERSTEREOTYPENINDERMODERNENUKRAINISCH

ENGESELLSCHAFT 

Das Hauptmerkmal der modernen Welt ist die ständige Veränderung sozialer 

Institutionen, Prozesse und Rollen. Die Prinzipien, Mechanismen und Formen von 

Politik, Bildung, Familie, Ehe und Freizeit ändern sich gründlich radikal. Das bewirkt 

Beziehungen zwischen Menschen und Gruppen, die sich ständig ändern, kompliziert 

sind und Konflikte hervorrufen. Es ist gesetzmäßig, dass das Thema der 

geschlechtsspezifischen Interaktion zwischen Menschen in der heutigen ukrainischen 

Gesellschaft den Status eines drängenden sozialen Problems erhalten hat. Daher stellt 

sich die Frage, welche Rolle Geschlechterstereotype im Leben der Ukrainer spielen. 

In der modernen Welt wird den Stereotypen, die Frauen und Männern auf 

unterschiedlichen sozialen Ebenen zugeschrieben werden, große Aufmerksamkeit 

gewidmet. In der Gesellschaft finden Demokratisierungs- und 

Humanisierungsprozesse statt, die dazu beitragen, die wichtigsten Möglichkeiten für 

die Verwirklichung der Persönlichkeit zu schaffen. Die Geschlechterstereotype 

schränken die Wahrnehmung des anderen Geschlechts ein, verhindern das richtige 

Verständnis des Partners und werden effektiv interagiert. All das unterstreicht die 

Relevanz der Untersuchung der Merkmale von Geschlechterstereotypen in der 

ukrainischen Gesellschaft. 

Die Analyse von Geschlechterstereotypen in der ukrainischen Gesellschaft 

basiert auf der Erforschung zweier Erhebungen der Soziologischen Gruppe "Rating" 

im Jahr 2015 [1-2] und der Studie des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen für 

2018 [3]. 

So wird das Gender durch Sozialisation, Arbeitsteilung und akzeptierte 

kulturelle Normen, Rollen und Stereotype in der Gesellschaft aufgebaut. Unter 

Geschlechterstereotypen versteht man eine verallgemeinerte Wahrnehmung des 

tatsächlichen Verhaltens von Männern und Frauen. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=gesetzmäßig&l1=3&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=Erforschung&l1=3&l2=2


 

 

Die ukrainische Gesellschaft ist für Geschlechterstereotype, und die 

soziologischen Forschungsergebnisse anfällig, die in diesem Artikel zitiert werden, 

bestätige das. Je nach dem Alter, sozialem Status und Wohnort sind Frauen und 

Männer häufiger Stereotypen von Weiblichkeit und Männlichkeit ausgesetzt. Nach 

den Ergebnissen der Studie stimmt mehr als die Hälfte der Befragten den stereotypen 

Aussagen zu: "Das Oberhaupt der Familie sollte ein Mann sein", "Die Frau sollte in 

der Familie kochen", "Die Frau sollte die Kinder erziehen und wirtschaftliche 

Angelegenheiten regeln", "Der Ehemann sollte voll und ganz die Familie versorgen." 

Sex für Männer ist wichtiger als für Frauen. Das wird von Resultaten der Umfrage 

bestätigt. Was der Existenz von Frauen- und Männerberufen zustimmt. Gleichzeitig 

widerspricht die Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung den Aussagen, eine Frau 

sollte keine sexuelle Initiative zeigen“, „ein echter Mann sollte seine Gefühle nicht 

zeigen“. 

Die meisten Stereotypen, die zu den stereotypen persönlichen Merkmalen von 

Männern und Frauen gehören, weisen keine Trends auf. Bei Stereotypen, die sich auf 

Frauen beziehen, kommt es jedoch zu einem allmählichen Wandel, der mit einer 

Änderung der Status und die Einstellung gegenüber der Frau verbunden. Ja, aufgrund 

der Tendenz zur Globalisierung des Lebensstils ändert sich das Klischee über den 

Wert der Attraktivität des Aussehens einer Frau. In den letzten Jahrzehnten sind 

aufgrund sozioökonomischer Veränderungen der stereotype. Negative weibliche 

Eigenschaften zum Nachteil der Extravaganz hinzugekommen. Generell kann 

festgestellt werden, dass Stereotype in Bezug auf die sozialen Rollen von Männern 

und Frauen eine stärkere Tendenz zur Dynamik aufweisen als Stereotype, die 

persönlichen Eigenschaften dieser charakterisieren. 

Die Stereotypen provozieren auf jedenfalls Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts, und wenn der Staat keine Maßnahmen zur Beseitigung dieser 

Stereotypen durchführt, wird die Entwicklung von Diskriminierung gefördert. Der 

auffälligste Bereich der Diskriminierung ist die Verletzung das Recht auf Arbeit den 

Frauen, insbesondere bei der Einstellung, Entlassung oder Kürzung, sowie 



 

 

Erziehungsurlaub usw. Ein besonderes Forschungsthema sind häusliche Gewalt und 

Gewalt gegen Frauen. 

Wenn wir das Problem der Geschlechterstereotypen und Diskriminierung in 

der Ukraine und in den Ländern des Ostens vergleichen, können wir feststellen, dass 

die Situation in der Ukraine viel weit von besten Leistungen liegt wir weit davon 

entfernt sind. Die beste Situation bei der Gleichstellung der Geschlechter ist derzeit in 

Island zu beobachten. Der Gleichstellungsindex liegt in diesem Land bei 87,8% und 

nimmt damit neun Jahre lang führende Position ein. Weiter kommen Norwegen mit 

insgesamt 83%, Finnland (82,3%), Ruanda (82,2%) und Schweden (81,6%). Die 

Ukraine belegt in dieser Wertung den 69. Platz (70%). [4] 

In der Ukraine fordert das Problem der Geschlechterstereotypen angesichts des 

Konservativismus sowohl der ukrainischen Mentalität als auch der sozialen 

Beziehungen eine stärkere Berücksichtigung seitens das Zivilgesellschaft und 

Bürgeraktivisten. Andernfalls werden wir weiterhin mit einer ständigen 

geschlechtsspezifischen Disparität im politischen, wirtschaftlichen und sozialen 

Bereich konfrontiert werden. Die Entwicklung der modernen ukrainischen 

Gesellschaft kann nur auf der Grundlage der Gleichstellung der Geschlechter und der 

Gerechtigkeit erfolgen. Dies erfordert sowohl Gesetzesinnovationen als auch 

Änderungen des Denkstils und der Sozialisationsprinzipien, einige Anstrengungen 

zur Veränderung durch die Institutionen der Familie und des Bildungswesens mit 

starker Unterstützung der Zivilgesellschaft und des Staates. 

Quellen: 

1. Інформаційно-аналітичний центр Ratingpro. Дослідження окремих 

аспектів стосунків чоловіків та жінок 2016 

URL:http://ratingpro.org/research/doslidzhennya_okremih_ 

aspektiv_stosunkiv_cholovikiv_ta_zhinok.html (дата звернення: 05.12.19) 

2. Гендерні ролі та стереотипи в Україні. Інформаційно-аналітичний 

центр Ratingpro. URL:http://ratingpro.org/research/gendernye_roli_i_stereotipy_v_ 

ukraine.html(дата звернення: 05.12.19).  



 

 

3. Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до гендерних 

стереотипів та насильства щодо жінок. UNFPA Ukraine. URL: 

https://ukraine.unfpa.org/uk/ publications/сучасне-розуміння-маскулінності-

ставлення-чоловіків-до-ґендерних-стереотипів-та.pdf. (дата звернення: 

06.12.19).  

4. Индекс гендерного разрыва по версии Всемирного экономического 

форума. WorldEconomicForum. URL:https://gtmarket.ru/ratings/global-gender-gap-

index/infoWorld(дата звернення: 06.12.19) 
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Deutsche Märchen . Auf den Spuren der Brüder Grimm durch's 

Märchenland 

Das erste Buch, mit dem sich ein Kind vertraut macht, ist gewöhnlich ein 

Märchenband . Die Märchen sind in jedem Volk geliebt. Wenn das Kind nur hört: 

„Es war einmal…“, so ist es ganz Ohr und wartet auf eine interessante Fortsetzung. 

Was wissen wir von Märchen? Wo entstehen die Märchen? Und endlich, was 

bedeuten sie? Die deutschen Märchen illustrieren uralte Geschichte der Menschheit. 

Die Schauspieler und Jongleur bringen die erste Märchen schon vor langer Zeit, 

bereits im IX-X. Jahrhundert.  

Die Brüder Grimmsind berühmteste Märchensammler.1807 beginnen Wilhelm 

Grimm und sein Bruder Jacob die Märchen aufzuschreiben. Wilhelm Grimm erklärte 

seine Leidenschaft: Die Märchen öffnen eine Zauberwelt, düstere Wälder, tiefe 

Meere, edle Helden. Die Märchen sind für den Menschen eine goldene Lehre, eine 

helle Erinnerung an die Kindheit für das ganze Leben. Märchen gehören zur 

Nationalpoesie. Sie begleiten das Volk durch mehrere Jahrhunderte.“ Früher 

existierten die Märchen nur in mündlicher Form. Zwei deutsche Sprachforscher 

Grimm haben die Märchen sorgfältig gesammelt, und literarisch bearbeitet. Das 

Hauptziel war den Inhalt unverändert wiederzugeben. Sie haben die Märchen so 



 

 

gemacht, dass auch kleine Kinder alles verstehen können. Einfachheit ist das 

bestimmende Prinzip für alle Grimms Märchen.[4] 

Trotzdem gibt es in allen Märchen künstlerische Mittel.Das sind aber solche 

sprachliche Erscheinungen, die alle Sprachforscher als feste, das heißt oft 

wiederholende Sprachmittel, bezeichnet werden. Dazu gehören: FesteEpitheta: schön, 

wunderschön, wunderbar - zur Beschreibung weiblicher Schönheit oder für das Böse: 

dunkler, finsterer Wald, böse Hexe. Wiederholungen: lange, lange Zeit; tiefer, tiefer 

Brunnen. Feste Vergleiche, solche wie: Gesicht : wie drei Tage Regenwetter; weiß 

wie Schnee; schöner als der Mond; schlimmer als sieben Teufel. Gegensätze, 

Kontrast, Antithese wie: «das liebe Schneewittchen und die böse Schwiegermutter», 

«der kleine lustige Schneider — der griesgrämige Schuster».Geräuschnachahmende 

Wörter: plitsch, platsch; ritsch, ratsch; quak, quak; es rumpelt und pumpelt. Zum 

Beispiel im Märchen vom Wolf und den sieben jungen Geißlein: Was rumpelt und 

was pumpelt in meinem Bauch herum? Ich meinte, es wären sechs Geißlein, aber das 

sind nur Wackerstein. Zahlen: 3,7,12: drei Königstöchter, sieben Zwerge, zwölf Feen. 

Fremdwörter werden vermieden: Prinz – Königssohn, Prinzessin – Königstochter. [4] 

Brüder Grimm haben viele Sprachforscher durch ihre Erfolge begeistert. Es 

gab in Deutschland viele andere Märchensammler: Johann Karl AugustMusäus(1735-

1787)mit seiner interessanten Sammlung von Volksmärchen, Christoph 

MartinWieland (1733-1813) hat Märchen in Versen erzählt. Die 

Märchenschöpfungen Goethes haben dabei auch eine Rolle gespielt. Zum Beispiel 

„über die grüne Schlange und die weiße Lilie“ und viele Linguisten und 

Psychologendenken dass dieses Märchen einreiches Feld für das Studium ist.  

Aber das künstlerische Prinzip wissenschaftlicher Treue und volkstümlicher 

Ton haben den Grimmschen Märchen einen beispiellosen Erfolg sichergestellt. 

Bemerkenswert, dass deutsche Erzählungen das harte wirkliche Leben widerspiegeln. 

Zum Beispiel das Märchen Rotkäppchen hat eine einfache Handlung, verbirgt 

aber eine tiefe Bedeutung. Die Psychologen Neofreudistensagen, das Bild eines 

Mädchens versuche sich von seiner Mutter zu trennen und verstoße gegen die Regeln. 

Es gibt auch eine Theorie über den Konflikt von Es und Über-Ich. Als Folge von 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1735


 

 

Regelverstößen (in den Wald zu den Wolf gehen) wird sie vom Über-Ich bestraft. 

Aus der Sicht der Jungschen Psychologie werden im Märchen Rotkäppchen die 

wichtigsten Archetypen enthüllt. Der Wolf repräsentiert den Schatten und das 

Rottkäppchen symbolisiert die junge Anima.  

Wir setzen das Thema Jungianismus fort und erinnern uns an die 

Psychoanalytikerin Clarissa Pinko la Estes. Sie untersucht verschiedene Marchen im 

Paradigma der Psychologie. Eines davon ist eine neue Interpretation des deutschen 

Märchen von Hans Christian Andersen«Rote Schuhe» .Der Psychologe erforschte die 

ursprüngliche Version des Märchens. Sie behauptet, dass das Mädchen in einem 

Kampf mit ihren Instinkten steckt und am Ende wegen der Unterdrückung ihrer 

tierischen Wünsche vom Bösen überwunden wird. Das Böse ist in Jungs 

Psychoanalyse der sogenannte “Schatten”. [1] 

Wenn wir Schlussfolgerungen ziehen, können wir sagen, dass die Märchen für 

die Menschheit sehr wichtig sind. Der Reichtum des symbolischen Inhalts von 

Märchen macht sie zu einem hervorragenden Material für die Analyse. Die Märchen 

für die persönliche Bildung von Vorschulkindern und Grundschulkindern sind von 

großer Bedeutung. In dem Märchen liegt die Weisheit des Volkes, insbesondere der 

nationale Charakter, die Werte und Ideale. [1] 

Sie zeigen auch die wichtigsten Archetypen, mit deren Hilfe die alten 

Menschen feststellen konnten, wo das Gute und wo das Böse ist. In Märchen konnten 

Menschen ihre persönlichen Erfahrungen erzählen, weil Volksmärchen genau von 

den Menschen erfunden wurden. Es gab schon immer Geschichten unter allen 

Völkern der Welt und jetzt ist dies vielleicht die zuverlässigste Quelle für den 

Informationstransfer. Lebenserfahrungen, die für Kinder im wirklichen Leben 

nützlich sein könnten, wurden lange Zeit durch bildhafte Geschichten und Märchen 

weitergegeben. Viele lehrreiche Geschichten schützten Kinder vor allen möglichen 

Problemen. Märchen beeinflussen familiäre Beziehungen (zum Beispiel Rivalitäten 

zwischen Brüdern und Schwestern) und persönliche Probleme (aus der Sucht eines 

Kindes herauskommen, Selbstbestätigung, Selbstwertgefühl, Erleben des Ödipus-

Komplexes) dies wird vom amerikanischen Psychologen Bruno Bettelheim in dem 



 

 

Buch „The Benefits of Magic: The Meaning and Importance of Fairy Tales. " 

Psychologen sind sich sicher, dass Märchen nicht nur lustige Geschichten sind, 

sondern auch die kollektive psychologische Erfahrung vieler Generationen. Und ihre 

Charaktere sind nicht nur fiktive Charaktere, sondern psychologische Typen, die in 

der Realität erfüllt werden können.[2] 

Die Märchentherapie ist ein sich aktiv entwickelnder Bereich in der 

Psychotherapie. Meistens wird diese Methode bei der Arbeit mit Kindern 

angewendet, da ein Märchen die Rolle einer gemeinsamen Sprache perfekt erfüllt. 

Ein Märchen ist eine Brücke zwischen dem rationalen Denken eines Erwachsenen 

und der bildlichen, „magischen“ Welt eines Kindes, in der es keine Abstraktionen 

gibt und alles hier und jetzt geschieht. [3] 

Als therapeutische Mittel werden auch die Märchen verwendet : Geschichte, 

die metaphorisch über die Probleme und Erfahrungen eines Kindes erzählen. Hier 

wie in Volkserzählungen erlangt die Situation immer Integrität: Der Held (mit dem 

sich das Kind bereitwillig identifiziert) überwindet Schwierigkeiten und wird stärker. 

In Gruppen- oder Einzelarbeiten lesen Kinder Märchen, diskutieren über die 

Handlungen von Helden, zeichnen die denkwürdigsten Episoden und spielen 

Märchen in Rollen.[3] 

Quellen: 

1.Кларисса ПінколаЕстес. Та що біжить з вовками. Жіночий архетип у 

міфах і оповідях. Київ : Софія. 1996. 

2.Ирина Ханамирян. К вопросу о психологическихособенностях 

волшебных сказок. Ереван :Вестник Ереванского университета. Философия, 

Психология. 2010. 

3.Мария-Луиза фон Франц. Психология сказки. Толкование волшебных 

сказок. Москва : Корвет . 2016. 

4.Deutsch.  Themen: Ausbildung und Wissenschaft URL: 

http://tooday.ru/?l=de&r=236&t=deutsche_m%C3%A4rchen-nemetskie_skazki-98 

(дата звернення: 17. 02.20) 

 

http://tooday.ru/?l=de&r=ausbildung_und_wissenschaft-obrazovanie_i_nauka-236
http://tooday.ru/?l=de&r=236&t=deutsche_m%C3%A4rchen-nemetskie_skazki-98


 

 

I. Gryn, O. J. Tereshchenko 

Charkiwer Nationale W.N. Karazin-Universität 

Medien und Korruption: ukrainische Besonderheit 

Die Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der Korruption 

und ihrer Erscheinungsformen. Transparenz, Unparteilichkeit und 

Voreingenommenheit sind jedoch ein wichtiger Faktor für ihre Wirksamkeit. Laut der 

internationalen Organisation «Reporterswithoutborders» belegte die Ukraine 2018 

den 101. Platz in der Rangliste der Pressefreiheit, einen Platz höher als im Vorjahr 

[1]. 

Heutzutage gibt es eine Reihe von Problemen, mit denen die Medien im 

Bereich der Korruptionsbekämpfung konfrontiert sind. Einer der wichtigsten ist 

Voreingenommenheit. Sie manifestiert sich vor allem in der Tatsache, dass die 

meisten Medien Privatpersonen angehören. Normalerweise agieren sie als politische 

Projekte der einen oder anderen Art. Dieselben staatlichen Medien sind in der Regel 

städtische oder kommunale Medien und bei der Bevölkerung nicht sehr beliebt [2]. 

Das zweite Problem ist, dass die meisten Antikorruptionsgeschichten 

auftragsgebunden sind und geschäftliche oder politische Unterschiede aufweisen. 

Dies könnte auch Pläne beinhalten, die darauf abzielen, einen Kandidaten zu 

diskreditieren. Der Zeitraum ihrer "Aktivierung" ist Normalerweise der Beginn 

bestimmter Änderungen (Ausschreibung, Auftragsvergabe, Beginn der Wahlen, 

Ernennung usw.). 

Der dritte Nachteil besteht darin, dass die Medien selten ihren eigenen 

journalistischen Recherchen betreiben (normalerweise das Vorrecht einzelner 

Fernsehprogramme), indem sie bereits gesammelte und analysierte Daten verwenden. 

Sie suchen Informationen zu Korruptionsmanifestationen heraus, die von 

Nichtregierungsorganisationen, Strafverfolgungsbehörden, Stiftungen usw. 

bereitgestellt werden. Sehr oft gibt es Fakten zur Manipulation von Informationen aus 

Primärquellen [2]. 

Laut einer Umfrage vom Zentrum "Detektor Media" erhalten 87,1% der 

Ukrainer Informationen von ukrainischen landesweiten Fernsehsendern, während 



 

 

Informationen von regionalen Fernsehsendernnur 13% erhalten. Die Internetmedien 

belegten nach dem Erhalt von Informationen nach Familie, Verwandten und 

Freunden usw. den dritten Platz (47,7%) und erreichten einen Wert von 40,7%. Dies 

deutet darauf hin, dass das Fernsehen 2018 der wichtigste "Informationsanbieter" war 

[3]. 

Eine wichtige Aufgabe für die Medien ist die Formulierung einer "Agenda". 

Dies ist eine Liste von Problemen und Schwächen, die die Regierung angehen muss. 

"Agenda" ist ein wichtiges Instrument für die öffentliche Kommunikation mit 

Managern. Sie trägt dazu bei, die Ansichten der Gesellschaft zur Macht zu formen. 

Dies droht jedoch die öffentliche Meinung zu manipulieren, da fast alle Medien in 

privater Hand sind. Die Eigentümer haben die Möglichkeit, den Informationsfluss zu 

kontrollieren und bestimmte Nachrichten zu bevorzugen, die die öffentliche Meinung 

beeinflussen. Dies gilt in vollem Umfang für die Ukraine, für die dieses Problem 

äußerst akut ist. Eine mögliche Lösung für dieses Problem ist die Schaffung eines 

öffentlich-rechtlichen Informationsanbieters, der nicht der Kontrolle einer privaten 

Person unterliegt und Nachrichten von unabhängiger Seite abdeckt. Es stellt sich 

jedoch die Frage, wie ein solcher Sender finanziert werden kann. Die wichtigsten 

Möglichkeiten sind, Geld aus Stipendien aus dem Ausland zu erhalten, Geld aus 

Werbung und staatlicher Unterstützung zu erhalten. 

Daher ist die Rolle der Medien im ukrainischen politischen System von großer 

Bedeutung. Dies macht sich vor allem jetzt im Kampagnenzeitraum bemerkbar. 

Schließlich wächst das Vertrauen in bestimmte Medien erheblich und ihre Rolle bei 

der öffentlichen Meinungsbildung nimmt entsprechend zu. Die Rolle der 

elektronischen Medien (Radio, Fernsehen, Internet usw.) nimmt heute rasant zu. Dies 

wird heute von einer großen Anzahl von Kandidaten genutzt. Insbesondere 

Wahlwerbung ist im Internet sehr beliebt, da sie zum einen nicht gesetzlich 

beschränkt ist und zum anderen einen großen Teil des Publikums abdeckt, auch das, 

was sich im Ausland befindet. 

In der gegenwärtigen Situation in der Ukraine ist der Einsatz der Medien sehr 

wichtig, da sie ein Instrument zur Schaffung der öffentlichen Meinung sind. Sie sind 



 

 

eine wichtige Informationsquelle, ohne die sich die Welt heute nur schwer vorstellen 

kann. Es ist auch wichtig, die Medien nicht als Instrument für Propaganda und 

Populismus zu nutzen, da dies ein Nachteil sein kann. 

Quellen: 

1. Reporterswitoutborders. 2018 worldpressfreedomindex. URL: 

https://rsf.org/en/ranking/2018(дата звернення: 18.11.19) 
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URL:https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/nazk_files/doslidzhennya/6.pdf(дата 

звернення: 18.11.19) 

3. Вплив пропаганди на суспільну думку в Україні. Джерела 

інформації про стан справ в Україні. Соціологічне опитування. Детектор медіа. 

URL: 
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Global-Marshall-Plan für eine weltweite Ökosoziale Marktwirtschaft 

Wenn Dein Kind Dich morgen fragt, … was hast Du getan, als Du bemerktest, 

das die Welt aus der Balance geraten ist?“ 

 30.000 Kinder sterben täglich an Hunger, den Folgen schmutzigen 

Wassers und vermeidbaren Krankheiten; 

 Alle 30 Sekunden stirbt ein Kind an Malaria – 1 Million im Jahr; 

 1,5 Milliarden Menschen leben mit weniger als 1 US $pro Tag; 

 2,8 Milliarden Menschen leben mit weniger als 2 US$ pro Tag; 

 200 Tier-und Pflanzenarten gehen jeden Tag unwiederbringlich verloren; 

 78 Mrd. US$ werden im Jahr weltweit für Entwicklungshilfe 

aufgewandt; 

https://rsf.org/en/ranking/2018
https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/nazk_files/doslidzhennya/6.pdf


 

 

 116 Mrd. US$ zahlen die Länder des Südens jedes Jahr an Zinsen an die 

„Geberländer“; 

 300 Mrd. US$ beträgt der jährliche Vermögenszuwachs der 691 

Milliardäre; 

 956 Mrd.US$ betragen die jährlichen Rüstungsausgaben; 

 Die vier reichsten Amerikaner besitzen mehr Geld als eine Milliarde der 

Ärmsten. 

Was aber können wir als Normalsterbliche tun gegen ein in die falsche 

Richtung steuerndes Hypersystem wie die heutige Weltordnung? Kann der Einzelne 

überhaupt etwas ausrichten? Positive Antwort aus Deutschland ist zu verfolgen. Zum 

Beispiel, deutsche seit Jahrzehnten bewährte Soziale Marktwirtschaft zeichnet sich 

dadurch aus, Leistung und Verantwortung miteinander zu vereinbaren. Das bedeutet, 

sich auch künftig jede und jeder darauf verlassen kann, Unterstützung zu erfahren, 

wenn sie gebraucht wird. Solidarität, die Schwächeren in Notsituation hilft, aber 

Stärkere nicht überfordert – das macht Deutsche als Gesellschaft stark. Noch vor 

wenigen Jahren war Arbeitslosigkeit eine der größten Sorgen in der Bundesrepublik. 

Die Welt verfolgt, wie das sich deutlich geändert hat, und die Zahl der 

Erwerbstätigen liegt heutzutage auf Rekordniveau. In vielen Branchen suchen Firmen 

händeringend Fachkräfte. Jüngere können sich über gute Karriereaussichten freuen. 

Erfahrungen und Kompetenzen Älterer sind immer mehr gefragt. Motivierte und 

qualifizierte Fach- und Nachwuchskräfte aus anderen Ländern sind in Deutschland 

höchst willkommen. Der rasante Wandel der Arbeitswelt hat viele Facetten. 

Gemeinsam stellen sich Arbeitsgeber und Arbeitsnehmer neuen Herausforderungen 

mit Tatkraft und der Bereitschaft zu lebenslangem Lernen. Ihnen hat die 

Bundesregierung zu verdanken, dass das Markenzeichen „Made in Germany“ auch 

weiterhin weltweit großen Anklang findet [1, S. 4]. 

Es hat sich in letzter Zeit in Deutschland einiges zum Besseren verändert. 

Allerdings haben es die Neuerer nicht immer leicht, sich in einem Land 

durchzusetzen, in dem Risiko gescheut wird und Sicherheit alles bedeutet. Man muss 

sich in Erinnerung rufen, dass eigentlich genau das der Sinn von 



 

 

Forschungsförderung ist: ein Risiko zu übernehmen, das sonst niemand tragen kann. 

Das muss in Zukunft noch wichtiger werden. 

Die ganze Welt hat eine Chance, wenn wir Allianzen bilden zwischen allen 

positiv ausgerichteten Kräften der Menschheit aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, 

Medien und Nichtregierungsorganisationen. In der Intelligenz, Empathie, Humanität, 

Spiritualität und der intelligenten Vernetzung von uns allen liegt eine große Chance. 

Konzentrieren wir uns dabei auf das, was uns alle verbindet, und blenden wir das aus, 

was uns trennt. Die Erfahrung der Schöpfung und das Ringen um die Würde aller 

Menschen sind hierfür ein tragfähigstes weltethisches Fundament. Auf dieses 

ethische Fundament gründet die „Global-Marshall-Plan-Initiative“ als ein Projekt der 

Hoffnung [2, S. 197]. Sie versteht sich als eine integrative Plattform. Sie will Politik, 

Wirtschaft und Zivilgesellschaft in einer neuen Form der Kooperation 

zusammenbringen – Menschen aus den Ländern des Nordens und des Südens, über 

alle Kulturen und Religionen hinweg – und Win-Win-Lösungen für eine gerechtere 

Gestaltung der Globalisierung erarbeiten. Im gemeinsamen Einsatz für dasselbe Ziel 

unsere große Stärke. Das Wissen in ganz neue Bereiche zu bringen und unbekannte 

Ufer zu erkunden. Im Englischen gibt es dafür die Bezeichnung „frontier research“ – 

eine exakte deutsche Übersetzung gibt es nicht. Wir leben seit Langem nicht mehr 

davon, dass wir große Durchbrüche schaffen und diese wirtschaftlich verwerten, 

sondern wir profitieren von einer Tradition, bestehende Verfahren weiter zu 

perfektionieren. Niemand weiß, wie lange diese Strategie noch funktioniert.  

Die Realisierung der von der UNO beschlossenen Entwicklungsziele soll mit 

der Schaffung eines ökosozialen Ordnungsrahmens für eine globalisierte Wirtschaft 

verknüpft werden. Die Initiative hat sich dynamisch entwickelt und wird inzwischen 

von mehr als 50 Organisationen der Zivilgesellschaft und herausragenden 

Persönlichkeiten unterstützt. Den „Initiatoren der ersten Stunde“ – Club of Rome, 

Ökosoziales Forum Europa, Stiftung Weltvertrag, Club Budapest – schlossen sich 

wichtige Verbände aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft an. 

Zur Realisierung einer weltweiten Ökosozialen Marktwirtschaft schlagen die 

Initiatoren des „Global-Marshall-Plan “ die Verknüpfung von Handelsregeln mit 



 

 

sozialen, ökologischen und prozeduralen Standards zu einem ausbalancierten und in 

sich schlüssigen, auf Nachhaltigkeit ausrichteten Global-Governance-System 

(weltweite Ökosoziale Marktwirtschaft) vor. Für alle globalen Abkommen und 

Institutionen sollen die gleichen sozialen und ökologischen Standards mit gleicher 

Verbindlichkeit und Durchsetzungsmöglichkeit gelten die Gleichstellung von 

Handels-, Umwelt- und Sozialstandards über eine Verknüpfung mit der WTO – 

gemeinsam mit der Bereitstellung der erfolgreichen Mittel für den Global-Marshall-

Plan – ist der Kern des Projekts „Global-Marshall-Plan für eine weltweite Ökosoziale 

Marktwirtschaft“, so Josef Riegler, Präsident des Ökosozialen Forums Österreich und 

des Ökologischen Forums Europa [2, S. 198]. 

In einer globalisierten Welt muss jede Ebene ihre unverzichtbaren Aufgaben 

erfüllen und die Mittel des Global-Marshall-Plan eingesetzt werden. Dabei ist 

konsequent nach dem Subsidiaritätsprinzip vorzugehen. 

Wissenstransfer,“Empowerment“ und effiziente Investitionen in Bildung und 

Gesundheit müssen Priorität haben. Darüber hinaus steht spezifische Verantwortung 

internationaler Organisationen im Vordergrund. Die partnerschaftliche 

Zusammenarbeit mit allen an einer gerechten Form von Globalisierung und fairer 

Entwicklungspartnerschaft interessierten Organisationen ist uns ein zentrales 

Anliegen. Ein vernünftig entwickelter „Global-Marshall-Plan“ für eine weltweite 

Ökosoziale Marktwirtschaft“ entspricht sowohl kurzfristig wie auch langfristig 

gesehen dem besten Interesse der ärmsten wie der reichen Länder, der engagierten 

globalen Zivilgesellschaft wie auch der Wirtschaft und der nationalen und 

internationalen Politik. Er kann sich – in Verbindung mit der Umsetzung großer 

ökologischer und sozialer Zielsetzung – als das effektivste heute mögliche 

Wirtschaftsförderungsprogramm und Friedensprogramm für die kommenden 

Jahrzehnte erweisen.  

Fazit: Worum geht es? Es bedarf einer geistigen (neudeutsch: mentalen) 

Einstimmung und Einstellung auf die Beteiligung am Projekt der Hoffnung: denn 

alles Gute in dieser Welt geschieht nur dadurch, dass jemand etwas mehr tut, als er 

muss. Daher die Vision mit der richtigen Strategie: Weltweit Gerechtigkeit, Friede 



 

 

und nachhaltige Entwicklung! Daher ist der Weg: Globale Partnerschaft durch eine 

weltweite Ökosoziale Marktwirtschaft! 
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Erinnerungskultur mit neuem Blickwinkel auf den Ersten Weltkrieg 

Welche Wertevorstellungen verbinden die Menschen und im Gedächtnis 

verankert? In Zeiten separatistischer Tendenzen und mangelnder Solidarität 

gewinnen die Antworten auf diese Frage zunehmend an Bedeutung. Lässt man 

beispielsweise alle Kriege und Bürgerkriege der letzte 20 Jahre, alle Terrorakte der 

jüngeren Vergangenheit Revue passieren, so kann man die Ursachen – wenn auch 

schablonenhaft vereinfacht auf einen Mangel an Verständnis für andere Kulturen und 

Religionen, für andere Denkweisen und Lebensweisen reduzieren. Alles „Fremde“ 

erscheint bedrohlich und ist daher im Extremfall zu bekämpfen. Man kritisiert dabei 

die fehlende Erinnerungskultur. 

Warum gibt es überhaupt Krieg? Im militärischen Denken standen strategische 

oder operativ-taktische Überlegungen zwar im Vordergrund, doch haben sich die 

Militärs auch Gedanken über Bedeutung und Sinn des Krieges gemacht. Die 

militärische Elite bejahte den Krieg und sah in ihm eine Notwendigkeit. Der Krieg 

stellte für sie eine unabänderliche Konstante und ein unentbehrliches Element 

menschlichen Daseins dar. Auf welchen Prämissen aber basierten Apologie und 

Legitimation des Krieges? Mit welchen Begründungen und Deutungen wurde dem 

Krieg ein höherer Sinn und Zweck zugeschrieben? Die Studie befasst sich mit dem 



 

 

Kriegsdenken deutscher Militärs zwischen 1871 und 1945. Sie analysiert die 

verschiedenen Kriegsdeutungen und zeigt auf, wie sich eine fatale Überzeugung von 

der Unabwendbarkeit und Unentbehrlichkeit des Krieges festsetzen konnte [1]. 

Das Feuer an der Zündschnur: Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts wird 

Europa von den Großmächten Frankreich, Deutschland. Österreich-Ungarn, 

Großbritannien und Russland dominiert. Sie fühlen sich voneinander bedroht und 

binden untereinander Allianzen. Als ein bosnischer Serbe Gavrilo Princip am 28. Juni 

1914 den österreichisch-ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand ermordet, ist dies 

das Feuer an die Zündschnur des europäischen Pulverfasses. Kriegserklärungen 

folgen schnell aufeinander und führen zu einem massenhaften Krieg, der sich als 

schwarzer Fleck auf der ganzen Welt ausbreitet. 

Die Geschichte präsentiert sich konzentrierter, globaler und zugleich mit 

individuellen Perspektiven auf politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Entwicklungen. Wollen wir beispielsweise Militärauszeichnungen betrachten: Orden 

vs. Narben: Was ist ein Orden? Was ist eine Narbe? Für manche Verwundungen 

erhielt man einen Orden. Würden Sie eine Narbe haben wollen, wenn sie dafür einen 

Orden bekämen? Würden sie Ihren Orden zurückgeben, wenn die Narbe dann auch 

verschwände? Manche Offiziere hatten keine narben und erhielten trotzdem Orden. 

Was ist ein Orden? Was ist eine Narbe? 

Mit der Geschichte der Frauen im Ersten Weltkrieg, bisher auch kaum 

beachtet, beschäftigt sich die österreichische Historikerin Christa Hämmerle. Eine 

Konferenz zum Thema: „The First World War in a Gender Context“ an der 

Universität Wien präsentiert markante Tatsachen über weibliche Heimatfront. Frauen 

seien nicht nur an der „weiblich konnotierten Heimatfront, sondern auch in 

Kampfgebieten zum Einsatz gekommen – und zwar nicht nur als Krankenschwestern. 

Der Krieg brauchte diese Unterstützung. Die Darstellung des „wirkmächtigen“ 

Mannes habe zu einer hegemonialen Gesellschaftsordnung Gefühl und zu einem 

Erlahmen pazifistischer Bemühungen“ [2]. 

Anbei sind welche Geschichtsepisoden: Mieke Deboeuf wohnt in Oudekapelle 

an der Yser, mitten in der deutschen Feuerlinie. Monatelang weigert sie sich 



 

 

wegzugehen. In ihrem halb verschlossenen Häuschen gibt „Mietje“ den Soldaten ein 

Glas Ziegenmilch. Wegen ihres Lächelns nennt man sie La Joconde. Nach Angriffen 

pflegt sie sich an die Front zu begeben und lauthals fluchend über den feindlichen 

Beschuss zu schimpfen. 

Die Misskes von Pervyse: Elsie Knocker und Mairi Chisholm sind zwei 

selbstbewusste Engländerinnen. Auf ihrem Motorrad treffen sie 1914 gegen Ende 

November in Pervyse ein. Im Keller eines der letzten Häuser dort richten sie eine 

Ambulanz ein und bieten unweit der Front medizinische Erstversorgung. Sie retten 

das lebe vieler Soldaten und werden alsbald als die Engel, Madonnen oder Misskes 

(Fräulein)von Pervyse bezeichnet. „Biografische Perspektiven“ lassen sich 

geschichtliche Ereignisse hautnah berichten und kommentieren, außerdem vereinigt 

alle Geschichtsbeschreibungen die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Wohlstand, 

persönlichem Glück und einem friedlichen Miteinander der Menschen im Wandel der 

Jahrhunderte. 

Die Fenster auf nationale Identität müssen für spätere Generationen als 

Mahnmal wahrgenommen werden. Kriege sind Konflikte, wodurch Nationen 

entweder gestärkt werden oder auseinanderfallen. Die „Fenster der Identität“ im 

belgischen Museum des Ersten Weltkriegs sind als Reflektionen zu verstehen, die an 

Ereignisse des Ersten Weltkriegs anknüpfen, aber diese auf universelle Aspekte des 

komplexen Begriffs „nationale Identität erweitern. Selbst zu entdecken, warum die 

Flagge niemals die ganze Botschaft vermittelt.  

Vernichtungswahn und Gewalt bringen nie Frieden. Nichts ist aber schwarz-

weiß. Es werden immer zwei Seiten einer Geschichte erzählt. Bei alledem urteilen 

wir nicht, sondern lassen uns nachdenken, warum Kanonenhülsen zu Urnen werden. 

Unsere Studie folgt damit seinem Ziel, Zeitgeschichte lebendig und aktuell zu 

präsentieren und leistet einen Beitrag zur nationale Erinnerungskultur. 
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Entwicklung des inländischen Verkehrssystems: historischer und 

wirtschaftlicher Aspekt 

Die Entstehung des innerstaatlichen Verkehrssystems geht auf die 20 bis 30 

Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Die damals in diesem Bereich des 

Wirtschaftslebens verlaufende Prozesse sind von erheblichem Interesse. 

Die wirtschaftlichen Fragen der Schaffung eines einheitlichen nationalen 

Verkehrssystems wurden von den Wissenschaftlern seit langem in einer Reihe 

wissenschaftlicher Arbeiten berücksichtigt. Diese Studien spiegelten jedoch aufgrund 

der Besonderheiten des historischen Plans nicht die Besonderheiten der Bildung des 

Verkehrssystems wider: die Ersetzung des "Kriegskommunismus" durch die NEP 

und ein schrittweiser Übergang zur Verstaatlichung aller Wirtschaftsstrukturen 

einschließlich des Verkehrs. Diese Untersuchungen haben in der Regel wenig mit den 

wirtschaftlichen Aspekten des Problems zu tun. 

In der Zeit des „Kriegskommunismus“ befand sich die Verkehrsinfrastruktur in 

einem kritischen Zustand infolge der allgemeinen Wirtschaftskrise des Landes, eines 

Rückgangs der Produktion der wichtigsten Fracht produzierenden Sektoren, einer 

Verringerung des Export-Import-Verkehrs, physischer Zerstörung und eines 

unbefriedigenden Zustands der Fahrzeuge. Unter den Bedingungen des Bürgerkriegs 

wurden die Waren-Geld-Beziehungen minimiert. Die Transportleistungen wurden 

nicht bezahlt. Der Staat wurde zur einzigen Finanzierungsquelle für den Verkehr [1]. 

Die Realitäten der politischen und sozioökonomischen Realität veranlassten die 

Sowjetregierung, sich von den Prinzipien des „Kriegskommunismus“ zu entfernen 

und der neuen Wirtschaftspolitik zuzustimmen, obwohl sie sich, wie es zunächst 

schien, für eine Weile entfernte. Das Transportproblem verschlechterte sich. 

Aufgrund dieses besonderen Problems ergab sich die dringende Notwendigkeit des 



 

 

Übergangs von einem militärischen Befehlssystem zur Verwaltung eines bestimmten 

Wirtschaftssektors zu den Methoden des Wirtschaftsmanagements. 

Die nichtwirtschaftliche Zwangsmethoden traten vor der eisernen Logik einer 

immer stärkeren Mächtigkeit des Wirtschaftsmanagements durch wirtschaftliche 

Managementmethoden zurück. 

Die kommunistischen Subbotniks (freiwilligerer Arbeitseinsatz), die zum 

„Keim des Kommunismus“ erhoben wurden, blieben nur die Keime, die durch den 

extremen Zusammenbruch des Verkehrs und die dringende Notwendigkeit, ihn zu 

retten, erzeugt wurden, um die gesamte Wirtschaft und die Sowjetmacht unter 

Bedingungen extremer Armut des Staates und der Unmöglichkeit eines minimalen 

Entgelts für schwere körperliche Arbeit zu retten. 

1918 wurden die Transportmittel mit Ausnahme von Pferde- und 

Straßeneinrichtungen verstaatlicht [2, S. 32, 46, 89, 98, 110]. Das RCP (b) -

Programm, das 1919 als Hauptaufgabe angenommen wurde, proklamierte: „... die 

maximale Vereinheitlichung aller wirtschaftlichen Aktivitäten des Landes nach 

einem nationalen Plan; die größte Zentralisierung der Produktion ..."[1, p. 133]. 

Beim Übergang zu einer neuen Wirtschaftspolitik wurde besonders die 

Notwendigkeit einer Verstaatlichung des Verkehrs und die verstärkte Beachtung der 

Bedürfnisse des Staates als „Grundlage der Volkswirtschaft“ hervorgehoben [2, S. 

229]. Eine echte Neuerung der neuen Verkehrspolitik war die Tatsache, dass die 

Eisenbahn am 9. Juli 1921 auf die Selbstfinanzierung umgestellt wurde [3, S. 246]. 

Es war ein Versuch, das zentral geplante Verkehrsmanagement mit der breiten 

Initiative des Unternehmens in Einklang zu bringen. 

Dank dessen wurde die finanzielle Situation der Eisenbahnen erheblich 

verbessert, was zur Stärkung der materiellen Unterstützung und zu höheren Löhnen 

der Eisenbahnarbeiter beitrug [4, S. 239]. Die Transportarbeiter gehörten ständig zu 

denen, die die Führung in erster Linie für das Verständnis der Verbesserung der 

Sicherheit und der Erhöhung der materiellen Arbeitsanreize sorgte [2, S. 195, 214, 

356, 932]. 



 

 

Die Mitarbeiter des Verkehrssystems nutzten die Vorteile staatlicher 

Wohnungsbaudarlehen und Kreditrückzahlungen [2, S. 700]. Als die herrschenden 

Kreise von Beginn dieser Kampagne, die dann dauerhaft wurde, die Forderung nach 

dem sogenannten sozialistischen Wettbewerb als besondere Form der 

nichtwirtschaftlichen Stimulierung der Arbeit in großem Umfang nutzten, wurde der 

Verkehr sofort in Angriff genommen. Im April 1929 forderte die XII. Parteikonferenz 

die Gewerkschaften und Wirtschaftsorganisationen auf, „das System der Ermutigung 

der Teilnehmer am Wettbewerb in großem Umfang anzuwenden“ [5, S. 44]. Obwohl 

die Anreize hauptsächlich moralischer Natur waren, wurden bestimmte materielle 

Anreize angewendet, zuerst für einzelne Gewinner des Wettbewerbs und dann für 

Stoßbrigaden [6, S. 142, 150]. 

Wie in der gesamten Volkswirtschaft wurde ein Sparregime im Verkehrssektor 

zu Beginn des ersten Fünfjahresplans eingeführt, in dessen Rahmen die  

Anforderungen gestellt wurden, um die Rolle des alleinigen Managements im 

Produktionsprozess und die Arbeitsdisziplin zu stärken [5, S. 126]. Bereits 1930 

wurden Maßnahmen ergriffen, um die Ausbildung hochqualifizierter 

Wirtschaftswissenschaftler [7, S.159] für den Verkehr grundlegend zu verbessern. 

Ständig im Blickfeld der Staatsführung standen die Fragen der rationellen Nutzung 

von Fahrzeugen und des Kraftstoffverbrauchs. 

Das Zentralkomitee der Allunionskommunistischen Partei der Bolschewiki 

forderte eine Reduzierung ihrer Ausgaben um 15%: der Rat der Volkskommissare der 

UdSSR bei der Ansprache der Eisenbahnarbeiter im Jahr 1931 [5, S. 258]. 

Während der Vorkriegszeit ergriff der Staat erhebliche Maßnahmen, um alle 

Arten von Transporten in ein einziges System zu integrieren, was das Ausmaß ihrer 

Interaktion erheblich erhöhte und eine rationellste Nutzung sicherstellte, was 

wiederum enorme wirtschaftliche Auswirkungen hatte. 

Es gab die Anforderungen, die die Arbeit aller Arten von dem Verkehr, 

insbesondere des Straßenverkehrs und des Wasserverkehrs, festzulegen, sie auf das 

Niveau der Eisenbahn zu bringen, ihre Arbeit nach der Art des Transports zu 

koordinieren (Öl, Kohle, landwirtschaftliche Erzeugnisse in erster Linie) und den 



 

 

Wiederaufbau des Verkehrs in enger Verbindung von den Eisenbahn-, Fluss-,  Meer-, 

Straßen- und Luftverkehr  durchzuführen und die Entwicklung der Kommunikation, 

vor allem des Straßenverkehrssektors [8, S. 220, 248, 376, 450, 451]. In einer 

Entschließung der KEK und des Rates der Volkskommissare der UdSSR vom 27. 

Juni 1933 wurde die Anforderung gestellt, „die Städte mit einem einzigen 

Verkehrssystem zu verbinden. 

In den Entscheidungen des 17. Kongresses der KPdSU(b.) 1934 wurde die 

Aufgabe klar formuliert, die Industriezentren mit dem "einheitlichen Verkehrssystem 

des Landes" zu verbinden [5, S. 457, 497], und in einem Dekret des Rates der 

Volkskommissare der UdSSR wurde eine Anforderung an die Transportabteilungen 

gestellt, das Öl mehr auf dem Wasserweg zu befördern, da es die Eisenbahnen 

überlastete [5, S. 640]. 

Die Dokumente dieser Zeit, einschließlich in amtlichen Statistiken, enthalten 

nur sehr wenige Informationen über den privaten Verkehr. Der Stand der Dinge ist 

für wissenschaftliche Analysen nicht zugänglich. Wir können jedoch den Schluss 

ziehen, dass dem Pferdetransport vor der Kollektivierung, hauptsächlich privat, und 

ab 1929 auf Kollektiv- und Staatsfarmen eine erhebliche Bedeutung  

beigemessen wurde. In Regierungsrichtlinien warnen Wirtschaftsorgane von 

Zeit zu Zeit davor, „die Bedeutung der Pferdetraktion zu unterschätzen“ [5, S. 291, 

477] wird darauf geachtet, die Anzahl der Pferde zu erhöhen, und 1934 wurde die 

obligatorische Zertifizierung von den Pferden eingeführt. 

Über private Kapitalinvestitionen im Verkehr fehlen die Statistiken für 

Verallgemeinerungen und Schlussfolgerungen praktisch völlig. Im Gegenteil, die 

staatlichen Mittel nahmen rasch und stark zu [2, S. 307, 337, 347, 670]. Wenn für den 

Fünfjahreszeitraum 1923/24 - 1927/28 beliefen sich die Kapitalinvestitionen in den 

Verkehr auf 2,7 Milliarden Rubel, dann für den nächsten Fünfjahreszeitraum [1929-

1933] – auf 10 Milliarden Rubel. Der Gesamtbetrag des Anlagevermögens des 

Schienenverkehrs stieg um 70% [5, S.21]. 

Für den Neubau im Verkehr wurden 8,9 Milliarden Rubel in den ersten 

Fünfjahrplan bereitgestellt und in den zweiten Fünfjahrplan – 26,3 Milliarden Rubel 



 

 

[5, S. 452]. Im zweiten Fünfjahresplan stieg das Transportvermögen von 9,19 

Milliarden Rubel bis zu 38,5 Milliarden Rubel. [5, S. 499]. Der Neubau für den 

Verkehr im dritten Fünfjahresplan sollte 37,3 Rubel betragen. [5, S. 693]. 

Die neue Wirtschaftspolitik ermöglichte es daher, in kürzester Zeit 

hervorragende Ergebnisse bei der Wiederherstellung der Volkswirtschaft zu erzielen, 

vor allem dank der Wiederherstellung des Verkehrs. 1931 wurde erstmals in 

offiziellen Staatsdokumenten der Begriff „Bedingungen der letzten Stufe der NEP“ 

verwendet [5, S. 276]. Es gab keine Regierungsentscheidungen zu den 

Wirtschaftsfragen, die als Verbot der NEP, als klarer Übergang von der NEP zum 

Verwaltungskommandosystem interpretiert wurden könnten. 

Formal wurde die NEP nicht verboten oder annulliert. Am Beispiel des 

Verkehrssystems ergibt sich folgendes Bild. Ende der 1920er Jahre gibt es ständige 

Forderungen nach unternehmerischer Initiative und die Notwendigkeit einer 

Kostenrechnung [5, S. 136, 226], aber bereits am 15. Juli 1931 wurde eine 

Sonderentschließung des Plenums des Zentralkomitees der 

Allunionskommunistischen Partei über den Transport verabschiedet [5, S. 316]. 

Das herrschende Regime entwickelte sich allmählich und aufgrund vieler 

Umstände und subjektiver Gründe zu einem Verwaltungskommandosystem, das sich 

unter diesen extremen Bedingungen entwickelte. Dieses Regime zeigte eine gewisse 

wirtschaftliche Effizienz, konzentrierte die Ressourcen in seinen Händen, 

einschließlich finanzielle und menschliche, und konzentrierte seine Bemühungen auf 

eine der wichtigsten wirtschaftlichen Aufgaben - die Wiederherstellung und 

Entwicklung des Verkehrs und die Schaffung der Grundlagen seines einheitlichen 

Systems. Dies ergab gute Ergebnisse. 
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Temperamentstypen 

Das Leben einer Person wird durch eine Reihe von Faktoren bestimmt. Ein 

Teil von ihnen wird schon vor der Geburt gebildet. In erster Linie geht es um das 

Temperament, das die Einstellung einer Person zu sich selbst und der Welt um Sie 

herum prägt. Die Temperamente der Menschen unterscheiden sich manchmal so 

stark, dass man keine gemeinsame Sprache finden kann. Die Beschreibung der 

Temperamente wurde vor langer Zeit dargestellt die moderne Forschungen haben 

dieses Bild nur ergänzt und erweitert. Lassen wir uns 4 Arten von Temperamenten 

analysieren und darüber nachdenken, wie dieses Wissen besser angewendet wird. In 

diesem Artikel werden Temperamenttypen als Faktoren zum Nachdenken uber ihre 

effektive Anwendung formuliert [3]. Schon in antikem Griechenland haben 

Wissenschaftler und Philosophen auf die psychologischen Unterschiede zwischen 

Menschen aufmerksam gemacht, die in den gleichen Situationen verschieden 

gehandelt haben. Sorgfältig das Verhalten seiner Landsleute analysiert der 



 

 

altgriechische Arzt Hippokrates, der 4 Arten von Temperament identifiziert hat: 

Phlegmatiker, Melancholiker, Choleriker und Sanguiniker. Diese Klassifizierung 

wurde durch die Dominanz eines der «Lebenssäfte» erklärt. [2] 

Bei Phlegmatikern, nach Hippokrat, dominierte die Lymphe (Phlegma), die sie 

ruhig, ausgeglichen, inert macht. Das Temperament Choleriker gründet sich auf 

Wirkung von Galle (Cholera), was sie anfällig für Wutausbrüche macht. Die 

Ursachen der melancholischer Depression liegen in der schwarzen Galle (Melena 

Khol). Dieser "Lebenssaft" verleiht Traurigkeit und Angst. Wenn Blut (sangua) 

vorherrscht, wird eine Person fröhlich, aktiv, lebensfreudig sein. Diese Beschreibung 

entspricht einem Sanguiniker. [3] 

In dieser Form erreichte die Beschreibung der Temperamente praktisch 

unverändert das zwanzigste Jahrhundert, wann sich Wissenschaftler vor allem, 

Psychologen und Physiologen an diesen Phänomen wieder Interesse hatten. Also es 

wurde dank I.P. Pavlov die Charakterisierung von temperamenttypen durch das 

Verständnis der Eigenschaften des Nervensystems ergänzt. Jetzt werden Indikatoren 

wie Stärke, Beweglichkeit und Ausgeglichenheit höherer Nerventätigkeit verwendet. 

Pavlov hatte einen schwachen (melancholischen) und drei starke (Sanguiniker, 

Choleriker und Phlegmatiker) Typen identifiziert. [3] 

Der Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung hat den Einfluss psychologischer 

Funktionen auf das Temperament detailiert erforscht. Dazu gehören Empfindungen, 

Gefühle, Denken, Intuition. Er verglich die vier Temperamente des Menschen mit 

dem Verhalten, indem er die Begriffe Extraversion (Orientierung nach außen) und 

Introversion (Tauchgang) eingeführt hat. Choleriker und Sanguiniker waren als 

Extravertiert, Phlegmatiker und Melancholiker als Introvertiert bezeichnet. [1] 

Die Arten von Temperamenten und Ihre psychologische Charakteristik wurden 

vom britischen Wissenschaftler Hans Jürgen Eisenk ernsthaft erforscht. Seiner 

Meinung nach hängt das Temperament neben Extraversion und Introversion von der 

emotionalen Stabilität des Individuums ab. Alle verfügbaren Informationen 

Systematisiert, hat er eine einzigartige Methodik des hochpräzisen Tests entwickelt. 



 

 

Dieser Ansatz ermöglicht es die Temperamentart sowie sein aktives Vorhände sein in 

der Persönlichkeit zu bestimmen. [3] 

Wie bestimmt man die Temperamentart? Die Komplexität der Kommunikation 

zwischen Menschen erscheint sehr oft aufgrund der Tatsache, dass sie 

unterschiedliche Temperamente haben. Dementsprechend wird es viel einfacher, 

einen Dialog aufzubauen oder einen geeigneten Gesprächspartner zu finden, wenn 

man die Temperamentsart richtig bestimmt. Ihre Zugehörigkeit zu einer 

Temperamentart ist nicht so schwierig. Dafür muss man dem Test auf 

Temperamentart zu machen, der 5 Minuten Zeit zu Anspruch nimmt. [4] 

Aber um den Gesprächspartner zu analysieren, muss man mehr Zeit ausgeben. 

Die psychologische Charakteristik von Temperamentsart konnte dabei gute Hilfe 

leisten. Hier sind 4 Temperamentarten und Ihre kurze Beschreibung: 

Sanguiniker -energisch und aktiv, mit erhöhter Effizienz und eine positive 

Sicht auf die Welt; Choleriker - aufbrausend, emotional, impulsiv, mit Neigung zur 

Führung und Dominanz; Melancholiker -verletzlich, beeinflussbar, macht große 

Sorgen um jeden Anlass, fantasievoll; Phlegmatiker -ruhig, ausgeglichen, inert, lasst 

sich schwer mit anderen Menschen kooperieren. 

Diese Beschreibung hilft eine allgemeine Vorstellung von einer Person zu 

machen, aber sie ist bei weitem nicht erschöpfend. Es gibt selten reine 

Temperamentstypen. Grundsätzlich können in einer Person die Zuge mehrerer 

Temperamente dargestellt werden, Sie sind einfach unterschiedlich ausgedrückt. Je 

nach der Situation oder den Lebensumständen verwandelt sich Sanguiniker 

manchmal in Phlegmatiker, Melancholiker in Choleriker und umgekehrt. [5] 

Arten von Temperament. Melancholiker. Ein Melancholiker ist eine Person mit 

hoher Empfindlichkeit und geringer Reaktivität. Eine hohe Empfindlichkeit führt oft 

dazu, dass selbst ein kleiner Anlass Tränen verursachen kann. Der Melancholiker ist 

schmerzen empfindlich und sehr sensible, hat ausdruckslose Bewegungen und 

Mimik, ruhige Stimme, arme Gestik, geringe Energie. In der Regel schüchtern, 

unanständig, unsicher, schnell senkt seine Hände bei der Durchführung der Arbeit, 

praktisch nicht gelinget und leicht ermüdet. Die Aufmerksamkeit einer solchen 



 

 

Person ist instabil, alle mentalen Prozesse werden verlangsamt. Meistens sind 

Melancholiker introvertiert. 

Choleriker. Choleriker ist nicht besonders empfindlich, hat eine hohe Aktivität 

und Reaktivität, und die Reaktivität dominiert, deswegen ist er aufbrausend, 

ungeduldig, nicht zurückhalten, ungezügelt. Mimik, Gestik und Sprache sind reich 

und spiegeln seine Stimmung wieder. Seine Bestrebungen sind stabil, seine 

Interessen sind unerschütterlich. Der Choleriker ist hartnäckig es ist ihm ziemlich 

kompliziert seine Aufmerksamkeit auf einem Objekt/Subjekt lange zu 

halten.Überwiegend sind Choleriker extrovertiert. 

Phlegmatiker. Für den Phlegmatiker ist eine hohe Aktivität, die über geringe 

Reaktivität dominiert, charakteristisch. Er ist wenig empfindlich und wenig 

emotional. Äußere Reize haben eine sehr schwache Wirkung auf ihn; ist in der Lage, 

in unvorhergesehenen Situationen kaltblütig zu bleiben. Phlegmatiker besitzen über 

verzögerte und nicht expressive Bewegungen, langsame Rede, keine reiche Mimik.  

Sanguiniker. Sanguiniker ist eine Person mit hoher Reaktivität, die der 

Aktivität gleich ist. Er zeichnet sich durch eine lebendige Mimik, eine Fülle von 

Gesten, eine schnelle Reaktion auf äußere Umstände, eine Leichtigkeit beim Wechsel 

der Aufmerksamkeit aus. Sehr empfindlich, aktiv, kann lange arbeiten und nicht 

ermüden. Diszipliniert, einfallsreich, hat eine gute Fähigkeit zur Konzentration und 

Selbstkontrolle. Seine Interessen, Stimmungen und Hobbys können sich schnell 

ändern. Fast alle Sanguiniker sind extrovertiert. 

Es sollte jedoch daran erinnert werden, dass es keine reinen Arten von 

Temperament gibt. Man kann über die Vorherrschaft der einen oder anderen Art 

sprechen. Dabei ist die Temperamentart angeboren und von welchen Eigenschaften 

seiner angeborenen psychologischen Verholtens es abhängt, ist noch nicht vollständig 

geklärt. [2] 
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Die Rolle ausländischer Direktinvestitionen beim Aufbau eines 

innovativen Investitionsmodells der ukrainischen Wirtschaft 

Seit fast einem halben Jahrhundert wird über die Rolle ausländischer 

Direktinvestitionen für die wirtschaftliche Entwicklung diskutiert. Obwohl die 

Skeptiker behaupten, dass ausländische Direktinvestitionen den wirtschaftlichen 

Fortschritt nicht wesentlich beeinflussen, weisen die meisten Forschungen auf direkte 

und indirekte positive Auswirkungen solcher Investitionen hin. Darüber hinaus hat 

sich der Konkurrenz um die Attraktivität des Landes für den Zustrom ausländischer 

Direktinvestitionen erheblich verschärft, und dies widerspricht eindeutig den 

Argumenten über die Unwichtigkeit dieser Investitionen. 

Die traditionelle Sichtweise der Kapitalflüsse legt nahe, dass die armen Länder 

ihre Empfänger sind. Höhere Kapitalrenditen und niedrige Arbeitskosten sind die 

wahrscheinlich bevorzugten Arten der Kapitalbeschaffung. Die Bewegung der 

Produktionsfaktoren erfolgt in Übereinstimmung mit der Wirkung des Gesetzes eines 

einzigen Preises. Dieser Ansatz wird als "neoklassische Sicht der Kapitalströme" oder 

"Nord-Süd-Kapitalströme" bezeichnet [1].  

Das Funktionieren der Weltwirtschaft zeigt jedoch ein etwas anderes Bild. Ein 

erheblicher Teil der ausländischen Direktinvestitionen konzentriert sich auf 

Industrieländer und setzt den Handel zwischen verschiedenen Sektoren fort. Die 

Kapitalflüsse sind äußerst empfindlich gegenüber der Qualität der Institute. Dies gilt 

insbesondere für ausländische Direktinvestitionen, die hauptsächlich in Länder 

fließen, in denen Rechtsstaatlichkeit herrscht (Schutz der Anlegerrechte, Garantie der 

Vertragsabwicklung, mangelnde Razzien, Schutz des Wettbewerbs, freier Zugang zu 



 

 

Ressourcen und Infrastruktur usw.). Die Vorteile der globalen Finanzintegration 

treten erst nach Erreichen einer bestimmten Schwelle für die Qualität der Institute 

auf. Und vor allem ist die Nord-Süd-Kapitalbewegung kein Imperativ für das 

Funktionieren der Weltwirtschaft. Die Kapitalbewegung in die entgegengesetzte 

Richtung ist nicht weniger bedeutend. 

Das Hauptmotiv für den Kapitalabfluss aus Gerichtsbarkeiten, die ihre 

Empfänger sein sollten, sind Investitionen in die Vermögenswerte, die ein hohes Maß 

an der Schutz der Eigentumsrechte und Vertraulichkeit gewährleisten. 

Diese Definition deckt ein breites Spektrum wirtschaftlicher Aktivitäten ab: 

von der Legalisierung illegal erwirtschafteter Einkommen bis zur Entfernung von 

Vermögenswerten aus dem Risiko der Enteignung. Mit anderen Worten, jedes Risiko 

eines banalen Überfalls oder einer politisch motivierten Umverteilung von 

Vermögenswerten innerhalb des Landes, oder des Drucks von Regulierungsbehörden, 

die die Korruptionsrente anstreben, löst automatisch eine Abwehrreaktion der 

Wirtschaftsagenten aus [2].  

Schwache Institutionen im Land garantieren keine Eigentumsrechte. Hohe 

Enteignungsrisiken drängen Kapital aus ärmeren Ländern, obwohl diese Länder 

mangelhafte Investitionen haben. Die mangelnden sozialen Zustimmung, das  

Wettbewerbspopulismus oder „Raub der Eliten“, die einen ständigen Konkurrenz um 

den Zugang zu Mieten verursachen, sind starke Faktoren für das ständige Risiko einer 

Umverteilung von den Vermögenswerten in der Wirtschaft. 

Eine weitere Quelle für dieses Risiko ist das Fehlen einer öffentlichen 

Zustimmung aufgrund der Ergebnisse der Privatisierung. Eine unfaire und 

uneffektive Privatisierung erfordert immer eine Überprüfung ihrer Ergebnisse. In 

einer demokratischen Gesellschaft kann man nicht ablehnen, dass die Formulierung 

einer solchen Frage auf legitimen oder rechtlichen Gründen beruhen kann, sonst wäre 

es kein politisches Regime, das die Rechtsstaatlichkeit garantiert. Die Suche nach 

einem verlässlichen Schutz der Eigentumsrechte ist ein natürlicher Grund für den 

Kapitalzufluss. Und dieses Problem ist institutionell oder politisch, genau insofern, 



 

 

als die Motive und Methoden des Drucks auf die Wirtschaftsaagenten – die 

Eigentümer von Vermögenswerten. 

Es besteht eine Beziehung zwischen dem oligarchischen Modell der Wirtschaft 

und dem Kapitalverkehr. Das "Wirtschaftsmodell" des Verhaltens einer 

oligarchischen Unternehmensgruppe steht in direktem Zusammenhang mit dem 

Kapitalverkehr. In einer lakonischen Form kann ein solches Modell auf die Bildung 

von den Kapitalbewegungsnetzwerken reduziert werden, so dass seine Zu- und 

Abflüsse eng mit den Möglichkeiten synchronisiert sind: 

- übermäßiges Einkommen ausnutzen; 

- die Aufrechterhaltung politischer Garantien für die Integrität von 

Vermögenswerten; 

- mögliche Absichten zur Aufhebung solcher Garantien begrenzen; 

- zusätzliche Quellen für eine weitere Expansion in die Wirtschaft und Politik 

zu bilden. 

Daraus folgt, dass das oligarchische Modell der Kapitalflüsse eine 

Kombination  

Die Erfolgsquote bei der Gewinnung ausländischer Direktinvestitionen (Inward 

FDI Performance Index) zeigt, dass die Ukraine hinsichtlich ihrer Attraktivität für 

ausländisches Kapital weiterhin ein Außenseiter ist. Ein Beweis dafür ist, dass es 

unter Investoren praktisch kein globales Unternehmen gibt. Inländische Hersteller 

sind nicht aktiv an globalen Mehrwertnetzwerken beteiligt, und fertige Produkte 

werden an ihren Standorten nicht für den weiteren Export hergestellt [3]. 

Das durchschnittliche jährliche Volumen ausländischer Investitionszuflüsse in 

der Ukraine lag zwischen 1993 und 2017 bei 3,309 Milliarden US-Dollar und ist 

allen europäischen Ländern mit der Ausnahme der Slowakei unterlegen. In Bezug auf 

das Volumen der angesammelten Auslandsinvestitionen von 40,7 Mrd. USD ist die 

Binnenwirtschaft jedoch allen unterlegen, während die Bevölkerung in der Ukraine 

mit der Bevölkerung dieser Länder zusammen vergleichbar ist [1]. 

Der Unterschied im Zuflussvolumen und in der Akkumulation ausländischer 

Investitionen ist hauptsächlich auf institutionelle Faktoren zurückzuführen, die nicht 



 

 

nur Zuflüsse fördern, sondern auch die Verluste verhindern. Die Positionen der 

Ukraine in den Bewertungen verschiedener Analytiker der Qualität von Institutionen 

verursachen mehr Traurigkeit als Irritation. Zum Beispiel belegt die Ukraine im 

Rechtsstaatlichkeitsindex und in den Schätzungen der Weltbank für 2016 den 147. 

Platz, während Polen den 46. Platz belegt. Nach dem Regulatory Quality Index für 

2016 (ebenfalls von der Weltbank berechnet) belegt die Ukraine den 121. Platz  bzw. 

39. Nach dem Index für politische Stabilität (ebenfalls von der Weltbank berechnet) 

belegt die Ukraine den 183. Platz, Polen – den 65. Platz [2]. 

Ein günstiges Investitionsklima und ein wirksames System für den Erhalt von 

Kapital sollten die Voraussetzungen für die bestmögliche Nutzung des 

Investitionspotenzials der Ukraine schaffen und ausländische Investitionen anziehen. 

Die Verbesserung des Investitionsklimas und des Systems zur 

Kapitalaufnahme ist mit der Einführung einer ganzen Reihe von Maßnahmen 

verbunden, die in erster Linie auf den informellen Sektor abzielen, die Korruption 

überwinden und den regulatorischen Investitionsmechanismus verbessern. 

Die Verbesserung der Effizienz ausländischer Direktinvestitionen ist mit der 

Festlegung von Investitionsprioritäten verbunden, um moderne strukturelle 

Veränderungen herbeizuführen, den rechtlichen Rahmen für die Investitionstätigkeit 

zu verbessern, Eigentumsrechte zu gewährleisten und zu beachten. 

Die Schaffung eines wirksamen Systems zur Kapitalaufnahme in der 

ukrainischen Wirtschaft sollte auch auf dem obligatorischen Interessenausgleich 

sowohl des Investors als auch des Empfängerlandes des Kapitals beruhen. 

Andernfalls ist es unmöglich, den gewünschten Effekt des Prozesses der Gewinnung 

ausländischer Investitionen zu erzielen. 
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Deutsche Erinnerungsorte in den Neujahrsansprachen von Angela Merkel 

 

Vielleicht  

Erinnern 

das ist  

vielleicht 

die qualvollste Art  

des Vergessens 

und vielleicht 

die freundlichste Art  

der Linderung  

dieser Qual 

 

Erich Fried (1983) 

Als Bundeskanzlerin hält Angela Merkel traditionell am 1. Januar ihre 

Neujahrsansprache, in der sie ihren MitbürgerInnen ein gutes neues Jahr wünscht. 

Die Inhalte unterscheiden sich zwar von Jahr zu Jahr, aber es lassen sich bestimmte 

Kontinuitäten feststellen. Das betrifft vor allem die für Deutschland wichtigsten 

Erinnerungsorte.  

Der vorliegende Beitrag setzt sich zum Ziel, den Kreis der in Merkels 

Neujahrsansprachen aktualisierten Erinnerungsorte zu skizzieren. Um dieses 

http://URL:%20www.gazeta.dt.ua/finances/oligarhichna-gidra-pryamih-inozemnih-investiciy-vid-makrofinansovoyi-nestabilnosti-do-tehnologichnogo-vidstavannya-285294_.html%20(дата
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Forschungsvorhaben zu realisieren, haben wir sämtliche Texte der 

Neujahrsansprachen Angela Merkels im Amt der Bundeskanzlerin genauer unter die 

Lupe genommen. Es wurden Texte aus den Jahren 2006 bis 2020 untersucht.  

In unserer Forschungsarbeit haben wir uns der klassischen Definition von 

„lieux de mémoires“ von Pierre Nora bedient [1]. Nach Ansicht des französischen 

Forschers ist der Begriff Erinnerungsort mit der Vorstellung verbunden, dass das 

kollektive Gedächtnis einer sozialen Gruppe (für Nora zum Beispiel der 

französischen Nation) in bestimmten Orten feststehend ist und ein historischer und 

sozialer Bezugspunkt ist, der eine entsprechende Erinnerungskultur prägt.  

Zuerst wurde das Wort lieux de mémoires ins Deutsche als Gedächtnisorte 

übersetzt, später als Erinnerungsorte übertragen, und der Begriff selbst wurde 

demnächst von Etienne François und Hagen Schulze [2] modifiziert und ergänzt. 

Dabei wurde der dynamische Charakter der Erinnerungsorte betont. 

Die lieux de mémoires werden als „wesentliche materielle und immaterielle 

Symbole definiert, die durch Willen des Menschen und mit der Zeit zu einem 

symbolischen Element innerhalb des Gedenkerbes einer Gemeinschaft jeglicher Art 

geworden sind“ [1].  

Es wurde im Jahre 2001 die Ausgabe „Deutsche Erinnerungsorte“ von Etienne 

François und Hagen Schulze [2] herausgegeben. Darin enthalten sind die 

Schlüsselerinnerungsorte der deutschen Sprachkultur wie Reich, Dichter und Denker, 

Volk, Erbfeind, Zerrissenheit, Schuld, Revolution, Freiheit, Disziplin, Leistung, 

Recht, Bildung, Gemüt, Heimat, Identitäten etc.  

In ihren Neujahrsansprachen bezieht sich auch Merkel auf mehrere deutsche 

Erinnerungsorte. Im Rahmen unserer Forschung haben wir die folgenden 

Erinnerungsorte registriert, die für die deutsche Kultur und Identität prägend sind (in 

Klammern wird die Häufigkeit ihrer Aktualisierung in den Texten der 

Neujahrsansprachen Angela Merkels angegeben): 

 Der erste Weltkrieg (2 von 15 Ansprachen; 13,3% sämtlicher 

analysierten Texte); 



 

 

 Der Zweite Weltkrieg (5 von 15 Ansprachen; 33,3% sämtlicher 

analysierten Texte); 

 Die Berliner Mauer, ihr Fall und die deutsche Wiedervereinigung (11 

von 15 Ansprachen; 73,3% sämtlicher analysierten Texte); 

 Gründung der Bundesrepublik 1949 und Grundgesetz (4 von 15 

Ansprachen; 26,7% sämtlicher analysierten Texte); 

 Tag der deutschen Einheit (2 von 15 Ansprachen; 13,3% sämtlicher 

analysierten Texte); 

 Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 (5 von 15 Ansprachen; 33,3% 

sämtlicher analysierten Texte); 

 Die Flut von 2002 (1 von 15 Ansprachen; 6,7% sämtlicher analysierten 

Texte); 

 Dichter Heinrich Heine (1 von 15 Ansprachen; 6,7% sämtlicher 

analysierten Texte); 

 Erfinder Walter Bruch (1 von 15 Ansprachen; 6,7% sämtlicher 

analysierten Texte); 

 Astronaut Thomas Reiter (1 von 15 Ansprachen; 6,7% sämtlicher 

analysierten Texte); 

 Konrad Adenauer und der Elysée-Vertrag (1 von 15 Ansprachen; 6,7% 

sämtlicher analysierten Texte); 

 Sozialreformer Adolph Kolping (1 von 15 Ansprachen; 6,7% sämtlicher 

analysierten Texte); 

 Deutscher Fußball (6 von 15 Ansprachen; 40 % sämtlicher analysierten 

Texte). 

Die Häufigkeit der Aktualisierung der oben genannten Erinnerungsorte lässt 

sich mit Hilfe von einem Diagramm (Abb. 1) besonders anschaulich darstellen. 

 

Abb. 1 Die Häufigkeit der Aktualisierung der oben genannten Erinnerungsorte 

 



 

 

Die Analyse der Texte hat ergeben, dass Angela Merkel sich der 

Aktualisierung dieser Erinnerungsorte bewusst bedient, dabei kann man ihre Motive 

folgenderweise beschreiben. 

Die Erwähnung vom Ersten und Zweiten Weltkrieg hat mit dem Konzept 

SCHULD/VERANTWORTUNG zu tun, mit der Botschaft, dass solche Tragödien 

sich nie wieder wiederholen dürfen.  

Der umfangreiche Komplex der Erinnerungsorte rund um die deutsche 

Wiedervereinigung (Die Berliner Mauer und ihr Fall; Gründung der Bundesrepublik 

1949 und Grundgesetz; Tag der deutschen Einheit) soll das deutsche Volk zum 

stärkeren Zusammenhalt und mehr Toleranz bewegen: „Wir sind als Nation 

zusammengewachsen“ [7], „Wir sind das Volk!“ [6]. Angela Merkel führt die 

legendären Worte von dem amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy im Kontext 

der Wiedervereinigung an: „Ich bin ein Berliner!“ [5]. Dasselbe lässt sich auch von 

der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 und der Flut von 2002 behaupten: „Wir sind 

sogar gestärkt aus der Krise herausgekommen. Und das ist vor allem Ihr Verdienst, 

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger“ [4]. Das mögliche Motiv wäre auch der 

Wunsch, den MitbürgerInnen Mut zu machen, angesichts vieler Probleme und 

Herausforderungen der heutigen Zeit. 

Die Erinnerung an die „Großen Deutschen“ betont die deutschen Tugenden wie 

Erfindergeist, Kreativität und Fleiß und soll das Gefühl des Stolzes beim deutschen 

Volk hervorrufen: „Deutsche und europäische Wissenschaftler – sie sind Pioniere 

der Forschung und sie sind international spitze!“ [3]. Diesem Zweck dienen auch 

Worte des Lobs im Zusammenhang mit deutschen Erfolgen im Fußball: „Fleiß und 

Disziplin, Ideenreichtum und Technik auf höchstem Niveau“ [4]. 

Die dargestellten deutschen Erinnerungsorte zeigen deutlich, was das deutsche 

Volk derzeit bewegt, vor welchen Herausforderungen es steht. Ohne Erinnerung gibt 

es keine Zukunft. Das bezeugen die Neujahrsansprachen von Angela Merkel überaus 

deutlich. Zu den Forschungsperspektiven könnte eine kontrastive Analyse der Texte 

der Neujahrsansprachen anderer Machthabenden, zum Beispiel vom österreichischen 

Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, gehören.  
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Vergleichende Analyse mancher Phänomene der Soziologie  

Sobald wir das Recht unterschiedlich zu sein verlieren, verlieren wir den 

Vorteil, frei zu sein. 

Charles Hughes 

Das höchste Ergebnis der Ausbildung ist die Toleranz. 

Helen Keller 
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Heutzutage hört man immer häufiger auf den Fernsehbildschirmen, per 

Rundfunk und von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens über die Toleranz zu 

sprechen. Jeder versteht dieses Wort auf seine Weise. Aber nicht jeder weiß, ob wir 

die Bedeutung dieses Begriffs richtig verstehen? Das Phänomen der „Toleranz“ 

stammt vom lateinischen Verb „tolero“ («tragen», «halten», «dulden»). Dieser 

Begriff wird jedoch in der englischen Sprache am genauesten gebraucht dank seiner 

Interpretation „tolerance“, d.h. annehmen. Das ist auch eine Anerkennung des Rechts 

jedes Subjekts auf eine andere Sicht [1]. 

Das Phänomen der Toleranz offenbart verschiedene Interpretationen dieser 

Bedeutung. Verschiedene Schulen und Richtungen des humanitären Denkens 

verteidigten ihre Positionen zu diesem Thema. Der Begriff „Toleranz“ ist die 

Grundlage des wichtigsten Abschnitts der Philosophie, der als Axiologie oder 

Wertesystem definiert ist. Durch die Axiologie steht das Phänomen der Toleranz mit 

verschiedenen Begriffen in Übereinstimmung. Diese Begriffe sind „Freiheit“, 

„Gleichberechtigung“, „Gewaltlosigkeit“, „der Mensch“, „der Andere“. Die 

historische Genese dieses Problems offenbart sich in den Lehren von Plato, 

Aristoteles, J. Locke, F. Voltaire, J.-J. Rousseau, J.-P. Sartre, M. Heidegger und von 

anderen Denkern. Die Systematisierung der Hauptansätze bei der Untersuchung 

dieses Phänomens ermöglicht die Identifizierung von wichtigsten Paradigmen eines 

gehaltvollen Charakters und zwar: Gewaltlosigkeit als moralisches Prinzip der 

Kommunikation von Individuen;  die Form des sozialen und politischen Kampfes;  

humanitäre Dichotomie – der Mensch, die Lebewesen; Gewaltlosigkeit als ein Weg 

für die Lösung von globalen Problemen des Seins. 

Die humanistische Psychologie, die durch die Konzepte von A. Maslow, C. 

Rogers, V. Sartre vorgestellt ist, markiert eine Schlüsselkomponente in der 

Toleranzforschung - die Einzigartigkeit der Persönlichkeit [2]. Das Selbstverständnis 

und die Selbstanerkennung, die Suche nach der Harmonie und deren Erhaltung in 

eigenen Gemütsbewegungen tragen die Bildung von vertraulichen Verhältnissen mit 

dem Anderen (Unbekannten) bei, mit dem, wer die höheren Werte von der 

Begegnung von mir erwerben. Sartre, M. Heidegger, K. Jaspers legen durch das 



 

 

Phänomen der Freiheit eine humane Haltung zu einem anderen fest [3]. Nach der 

Auffassung der Existenzialisten ist die Toleranz eine spezifische Art der Existenz der 

Welt, die der Mensch auf der Grundlage des Verständnisses und der Anerkennung 

der Vielheit (Pluralität) des Seins und der Unvermeidlichkeit der Existenz von 

Unterschiedlichkeiten baut.  

Moderne Paradigmen bei der Untersuchung des Phänomens der 

Gewaltlosigkeit basieren insbesondere auf der Verwendung der Ausbildung als eines 

wichtigen Aspekts, der dieses Phänomen unterstützt. So analysiert A.G. Asmolov das 

Funktionieren von zwei Methodologien: von der Psychologie des Lebens („die Lultur 

der Würde“) und der Psychologie des Überlebens („die Kultur der Notwendigkeit“) 

[3]. Die grundlegenden Merkmale einer Kultur der Würde sind die Individualität, die 

Freiheit und die Selbstentwicklung der Persönlichkeit. Der kritische Dialog 

ermöglicht, die „Horizonte der eigenen Erfahrung“ zu erweitern (W.А. Lektorskij) 

[1] sowie die Wahrheit durch die Duldsamkeit einer fremden Kultur, eines fremden 

Denkens zu erreichen (S.K. Bondareva) [3]. 

Der Begriff der Toleranz ist heute ein Merkmal der Demokratie jedes Staates in 

der ganzen Welt und eine wichtige Voraussetzung für seine weitere Entwicklung. 

Aber in diesem wichtigen Zeichen gibt es seine Vor- und Nachteile. Zu positiven 

Faktoren gehören gegenseitiger Respekt, der Kulturaustausch, die Herstellung 

internationaler Beziehungen und die Verringerung der Anzahl von Konflikten. Es 

kann nicht übersehen werden, dass Toleranz durch eine Deckung durch das Verhalten 

der Bürger manipuliert werden kann. Man kann auch berücksichtigen, dass man 

durch die Toleranz das Verhalten des Menschen manipulieren kann, und man kann 

auch veranlassen, einen fremden Willen zu erfüllen, ohne das zu begreifen. Der Dalai 

Lama XIV bemerkt mit Bedacht, dass unsere Feinde in der Praxis der Toleranz 

unsere besten Lehrer sind. 

Man muss auch wissen, dass sich die Gesellschaft ohne gezielte Erziehung der 

Toleranz nur in ihrer eigenen Welt der Werte manifestieren kann. Das Gefühl des 

gegenseitigen Verständnisses und des Respekts zu verschiedenen Menschen muss 

man daher allmählich und von der Kindheit an schaffen. Heutzutage wird die 



 

 

Gesellschaft starken Transformation in den Einstellungen unterzogen. Der Mensch 

kämpft für ihre Rechte, um von anderen verstanden und akzeptiert zu werden. Und in 

dieser Hinsicht ist die Voltaires berühmte Aussage sehr treffend: „Ich teile ihre 

Meinung nicht, aber ich werde mein Leben opfern, damit Sie sie ausdrücken 

können!“  
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Unsere Zeit ist von der rasanten Entwicklung von Technologien geprägt, die 

unser Leben erleichtern. Der Informationsbereich nimmt eine führende Position ein. 

Jetzt haben die Menschen die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, auch 

wenn sie Tausende von Kilometer voneinander entfernt sind. Durch die Medienwelt 

können Menschen auf eine Vielzahl von Informationen zugreifen und diese 

austauschen. Zahlreiche Umfragen zeigen, dass Jugendliche den Großteil ihrer 

Freizeit in verschiedenen elektronischen Geräten beim Spiele oder in sozialen 

Netzwerken verbringen. 

Internationale Agentur "Wearesocial", spezialisiert auf Medienforschung, im 

Bericht "Digital in 2018". Dem Bericht zufolge leben in der Ukraine 44,12 Millionen 

Menschen. 25,59 Millionen von ihnen nutzen das Internet, was 58 Prozent der 

Bevölkerung entspricht. 18,7 Millionen Ukrainer nutzen das mobile Internet, was 42 

Prozent der Bevölkerung entspricht. 29 Prozent der Bevölkerung der Ukraine - 13 



 

 

Millionen Menschen nutzen soziale Netzwerke. 22 Prozent der Bevölkerung oder 9,5 

Millionen Menschen davon machen mit Handys. Laut Statistik nutzen 72 Prozent der 

Nutzer das Internet täglich, mindestens einmal in der Woche - 21 Prozent, mindestens 

einmal im Monat - 4 Prozent, weniger als einmal pro Monat - 2 Prozent der 

Nutzer[1]. 

Wir sehen also, dass die meisten Menschen ihre Zeit jeden Tag mit Gadgets 

verbringen. 

Aus diesem Grund haben wir eine Reihe negativer Konsequenzen. Hier sind 

die wichtigsten: 

• Abhängigkeit von virtuellem Dating. Junge Leute verbringen viel Zeit mit 

Chatten und Online-Dating-Diensten. Es kommt auf solcher weise zu ehelichem 

Verrat und zur Destabilisierung des Familienlebens. 

• Spielsucht. 

Was sind die Konsequenzen des Spielens? 

 Zeitverlust. 

 Verschlechterung der Beziehungen zu Menschen in Ihrer Umgebung. 

 Betrügen oder Stehlen, um auf das Spiel zu wetten. 

 Probleme mit dem Gesetz. 

 Geldprobleme. 

 Andere Abhängigkeiten (Alkoholsucht und Drogensucht). 

• Informationsüberlastung. Es wird gemeint / angegeben, dass viele 

Informationen, die auf die Kanäle gelangen, von der Person ständig durchsucht 

werden müssen, um die erforderlichen Informationen finden zu können. Junge 

Menschen, die unter dieser Sucht leiden, befinden sich ständig in der virtuellen Welt 

und reduzieren gleichzeitig ihre Leistungsfähigkeit in der Realität. Manchmal erhält 

eine Person beim Lesen der Nachrichten gefälschte Informationen und verwendet sie, 

ohne sie zu überprüfen. 

         Die Menschen haben jetzt keine Einschränkungen mehr und können sich 

in der virtuellen Welt ganz offen benehmen, aber in Wirklichkeit haben die meisten 

aufgehört, sich so schnell wie zum Beispiel im Internet zu Realisierung zu kommen. 



 

 

Meiner Meinung nach ist das Medienverhalten seit der Kindheit festgelegt. 

Und wenn die Eltern von Anfang an die Handlungen des Kindes in der Medienwelt 

kontrollieren können, dann ist das Kind fähig, seine Zeit im virtuellen und realen 

Leben rationell zu nutzen. 

Was ist Mediensozialisierung? Mediensozialisierung ist die Sozialisierung der 

Gesellschaft im Bereich der neuen Technologien. Der Begriff "Neue Medien" wurde 

in den 1960er Jahren eingeführt. Seine Hauptmerkmale waren: Vernetzung, 

Interaktivität, viele Verwendungsmöglichkeiten, asynchrone 

Informationsübertragung (nicht simultan). Die Entstehung neuer Medien ist mit der 

Entstehung von PCs, Videos und Fernsehen verbunden. Dazu gehören auch: Fax und 

Handys (keine Smartphones). Es gibt keine klare Definition für neue Medien, aber sie 

werden oft nur als Fernsehen akzeptiert. Andererseits werden als Medien und 

Interaktion zwischen Objekten elektronischen Geräten betrachtet, wodurch 

Informationen erhalten werden. Die Mediensozialisierung ist ein Konzept, das für uns 

neu ist, da das Aufkommen des Internets für die gesamte Bevölkerung fast neu ist. 

Seine Besonderheit besteht darin, dass die Menschen neben der Sozialisation im 

wirklichen Leben allmählich in die Medienwelt eintreten und dort verschiedene 

Menschen treffen. 

Natürlich nutzen wir die Möglichkeiten, die uns die Medien bieten, aber nicht 

jeder kann davonunabhängig bleiben. Die Mediensozialisierung muss kontrolliert 

werden. 

Die Mediensozialisierung ist und bleibt ein aktuelles Thema. Aus diesem 

Grund haben wir sowohl positive als auch negative Konsequenzen. Natürlich nutzen 

wir die Möglichkeiten, die uns die Medien bieten, aber nicht jeder darauf frei 

verweigern kann. 

Deshalb sollten Soziologen gemeinsam mit Psychologen auf ein solches 

Problem achten und einen Ausweg aus dieser Situation vorschlagen. Es kann eine Art 

Erziehung sowie zeitlichen Einschränkungen sein, in Kindergarten angefangen. Statt 

während der Pausen zwischen den Stunden an den Handys zu sitzen, müssen die 

Schuler draußen gehen, aktiv spielen oder spannende Aufgaben erfüllen lassen. 



 

 

Man muss Werbespots machen, die vom Ansehen eines Films ablenken, und 

sich den Zuschauer daran erinnern, dass es Zeit ist, eine Pause einzulegen. 

Auf dieser Weise kann die Arbeit mit verschiedenen Branchen, die auch mit 

den Medien in Zusammenhang stehen und diese beeinflussen können, das Problem 

der Mediensucht zu lösen. 
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Informations- und Kommunikationstechnologien im 

Fremdsprachenunterricht 

Informations- und Kommunikationstechnologien sind bereits fest in den 

Fremdsprachenunterricht integriert. Dadurch haben sich auch die Möglichkeiten 

erweitert, eine Fremdsprache zu lernen. Heutzutage kommen im Alltag E-Learning, 

virtuelle Universitäten, multimediale Präsentationen zum Einsatz. Multimediale 

Lehrveranstaltungen sind vor allem für ausländische Fremdsprachenlerner attraktiv. 

Gut aufbereitete multimediale Materialien sind nämlich viel verständlicher und 

effektiver als herkömmliche Medien. Dabei werden Texte, Abbildungen, 

Tonaufzeichnungen und Videosequenzen miteinander verknüpft. 

Multimedia bietet sehr gute Möglichkeiten, den Lernprozess aktiv zu 

unterstützen. Mit Multimedia kann man einen anregenden und abwechslungsreichen 

Unterricht gestalten. Aber die meisten multimedialen Materialien schließen an 

traditionelle Konzepte von Lehrbüchern an. Eine Vielzahl von ihnen unterscheidet 

sich nicht wesentlich von den herkömmlichen Lehrwerken. Außerdem kann man den 

Eindruck bekommen, die Lernenden hätten mit ihnen nicht Deutsch gelernt, sondern 

einfach zugeschaut. Hees [1, S. 21] behauptet: „Im didaktischen Gefüge haben 

https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/31/633590/


 

 

Medien noch nie eine Schlüsselstellung eingenommen, und ‚neue’ Medien haben 

auch noch nie Lernen als kognitiven Vorgang insgesamt revolutioniert.“ 

Am Anfang können multimediale Materialien für Lernende höchst interessant 

sein, aber das allein hält nicht lange vor. Es gibt eine Vielzahl von DVD-ROM-

Lehrwerken, die auf dem Markt erfolglos waren. In ihnen werden die Lerner einfach 

gezwungen, Dialoge zu diktieren oder wichtige Ausdrücke zu wiederholen. 

Solche simplen didaktischen Konzepte lassen das Interesse und die Motivation 

der Lernenden schnell erlahmen.  

Verglichen mit herkömmlichen Lernmedien kann Multimedia im Unterricht 

eher verwirrend sein. Beim Hörverstehen reicht nicht selten ein einfacher 

Kassettenrekorder völlig aus. Die herkömmlichen technischen Unterrichtsmedien wie 

Tafelbild, Audio-CD, Videofilm oder OH-Folie sind immer noch von Bedeutung. Die 

traditionellen Printmedien dürfen im Unterricht auch nicht fehlen. Man liest lange 

Texte einfach besser auf Papier und bearbeitet sie effektiver. Traditionelle Lernmittel 

und Methoden sind nach wie vor wichtig. Multimedia ist mit Sicherheit ein nützliches 

Werkzeug für den Fremdsprachenunterricht. Aber bei allen Vorteilen sollte man nicht 

zu viel von Multimedia erwarten. Die traditionellen Lernmittel und Lernmethoden 

sind und bleiben weiterhin wichtig.  

Multimedia ist eines von vielen Medien, die im Unterricht eingesetzt werden. 

Das Vorurteil, dass der multimediale Unterricht zu hundert Prozent aus 

multimedialen Materialien bestehen sollte, ist Unsinn. Zum Spracherwerb scheint 

Lernen mit Multimedia nicht immer geeignet. Multimedia ist nur eine sinnvolle bzw. 

sogar unentbehrliche Ergänzung im Fremdsprachenunterricht. 

Es bringt nichts ein, multimediale Materialien lediglich unreflektiert zu 

präsentieren. Da kann Multimedia im Unterricht mehr schaden als nützen. 

Multimedia ist kein Allheilmittel oder Wundermittel. Um multimediales Material 

lernfördernd im Spracherwerbsprozess einsetzen zu können, sollte der Unterricht 

zunächst genau geplant und sowohl didaktisch als auch methodisch begründet und 

konzipiert werden.  



 

 

Die Anwendung der fertigen elektronischen ausbildenden und überwachenden 

Programme lässt die Aufgaben in allen Sprechfertigkeiten erfüllen: Hörverstehen, 

Sprechen, Leseverstehen und Schreiben. Die elektronische Form der Darstellung der 

Ausbildungsinformation ist eine bequeme Alternative zu der traditionellen 

Drucklehrmaterialien wie Lehrbücher, Handbücher und Zeitschriften. Einige 

Hauptvorteile der elektronischen Form wären große ausdrucksvolle Möglichkeiten in 

der Darstellung des Lehrmaterials (Video, Ton, Graphik, Animation) und auch 

Interaktivität. Ein Musterbeispiel solches elektronischen Lehrprogramms ist die App 

vom Goethe-Institut „Stadt der Wörter“. 

Sehr häufig werden elektronische Quiz und Quests benutzt. Die sind auf die 

Vertiefung des Wissens und der praktischen Fähigkeiten im Fach gerichtet. Die 

Verwendung des Spielplattforms Kahoot gibt die Möglichkeit Quiz sowohl in der 

realen Zeit, als auch in Form der ständig geltenden Ressourcen zu gestalten. Sie 

tragen zur Erhöhung der Lehrmotivation bei, sie ermöglichen die Kontrolle und die 

Selbstkontrolle der Leistungen in einer dezenten Form zu verwirklichen und regen 

die Studenten zur selbständigen Beseitigung der enthüllten Lücken an. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beim Sprachenlernen eine optimale 

Kombination aus traditionellen und multimedialen Lehrmethoden unbedingt 

erforderlich ist. 
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Das Währungssystem ist eine staatlich-rechtliche Form der Organisation der 

internationalen Währungsbeziehungen zwischen den Staaten. Die Hauptaufgabe des 

Weltwährungssystems besteht darin, den Bereich des internationalen 

Zahlungsverkehrs zu regulieren, um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum 

sicherzustellen und das Gleichgewicht im Außenhandel aufrechtzuerhalten.  

Zunächst wurde der Geldtransfer von einem Land in ein anderes mit einem 

Wechsel durchgeführt, der im 12. Jahrhundert in Italien ausgestellt wurde. Wegen des 

Wachstums des Außenhandels zwischen Ländern in allen wichtigen Einkaufszentren 

Europas wurden die Zahlungen durch die Wechseln durchgeführt. In der Folge wurde 

es mit dem Aufkommen nationaler Währungen (einschließlich Kreditgeldern) und der 

Verlagerung von Warengeldern (Gold, Silber) notwendig, die internationalen 

Währungsbeziehungen zu regulieren [1]. 

Das heißt, die Bildung von Währungsbeziehungen ist ein historisch langer und 

komplexer Prozess. Das erste Weltwährungssystem wurde Ende des 19. Jahrhunderts 

gebildet. Auf der Grundlage der Entscheidungen der Pariser Konferenz von 1867 

wurde ein Goldstandard (Goldmünze) verabschiedet. 

Dieses System ist in der Geschichte als Goldwährung-System bekannt und 

existierte in seiner reinen Form bis zum Ersten Weltkrieg, und seine einzelnen 

Elemente blieben bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts erhalten. Nach dem 

Goldstandard wurde Gold als Barware verwendet. In den Banken wurden Währungen 



 

 

kostenlos gegen Gold getauscht. Jedes in dieses System einbezogene Land musste 

über eine Goldreserve für das normale Funktionieren des nationalen 

Währungsumlaufs verfügen. 

Der Erste Weltkrieg störte jedoch das normale Funktionieren des Pariser 

Währungssystems. Ein deutlicher Anstieg der Militärausgaben erforderte einen 

deutlichen Anstieg der Kreditvergabe für alle teilnehmenden Länder, was wiederum 

zur Ablehnung des freien Umtauschs von Banknoten gegen Gold führte [2]. 

1922 fand die Genueser Konferenz statt, auf der ein neues System der 

Währungsbeziehungen auf der Grundlage des Goldwechselstandards verabschiedet 

wurde. Neben Gold fungierten einige nationale Währungen (Pfund Sterling und US-

Dollar) als internationale Reservefonds. Die Goldparität blieb ebenfalls erhalten. 

Der Goldbörsenstandard hielt nicht lange an. Das System wurde während der 

globalen Krise der 30er Jahre fast zerstört. 

Das dritte Weltwährungssystem in Form der Charta des Internationalen 

Währungsfonds wurde auf der Bretton Woods-Konferenz der Vereinten Nationen von 

1944 gesetzlich festgelegt [3].  

Unter dem Druck der USA wurde der Gold-Dollar-Standard 1944 auf der 

Bretton Woods-Konferenz verabschiedet. Die Grundlage des Währungssystems war 

die Verbindung zwischen Dollar und Gold. Der Dollar war die einzige Währung, die 

in Gold konvertierbar war. Dabei konnten nur die Zentralbanken der Länder den 

amerikanischen Dollar in Gold umtauschen. 

Bei Bedarf konnten die an dem Abkommen beteiligten Länder ihre Währung 

abwerten oder neu bewerten. Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds 

wurden ebenfalls geschaffen, mit deren Hilfe sich die Länder gegenseitig mit Geld 

helfen konnten. 

Die Krise des Bretton Woods-Systems tritt parallel zur zyklischen Weltkrise 

auf, die die Volkswirtschaften der westlichen Länder 1967 erfasste. 

1976 fand die Jamaikanische Konferenz in Kingston statt, auf der das vierte 

Weltwährungssystem gebilligt wurde. Die Entscheidungen der Jamaikanischen 

Konferenz traten 1978 in Kraft [4]. 



 

 

Der Goldwechselstandard wurde durch ein System mit variablen 

Wechselkursen ersetzt. 

Die Hauptprinzipien dieses Systems waren: 

• Abschaffung des Goldstandards und Demonetisierung von Gold 

(Zentralbanken durften Gold als gewöhnliche Waren zu Marktpreisen kaufen); 

• Das Standard-SDR (Special Drawing Rights/Besondere Zeichnungsrechte) 

wurde eingeführt, das als Weltgeld verwendet wurde. SDR ist ein künstliches 

Reserve- und Zahlungsinstrument des IWF; 

• US-Dollar, deutsche Mark, Pfund Sterling, japanischer Yen, Schweizer und 

französischer Franken (seit 2001 US-Dollar, Euro, japanischer Yen und Pfund 

Sterling) wurden als Reservewährungen erfasst; 

• Es wurde ein System frei schwebender Wechselkurse eingeführt, und eine 

unabhängige Bestimmung des Wechselkursregimes durch die Staaten ist zulässig. 

Somit wird das moderne Weltwährungssystem, das hauptsächlich auf dem US-

Dollar und dem Euro basiert, von der Geldpolitik der Vereinigten Staaten und der 

Länder der Europäischen Union abhängig gemacht. Die Wechselkursschwankungen 

der nationalen Währungen gegenüber dem US-Dollar wirken sich negativ auf die 

Wirtschaft vieler Länder aus. 

Wenn wir das Weltwährungssystem von der Position seines Zwecks aus 

betrachten, dann ist es in Bezug auf den Welthandel untergeordnet. Mit anderen 

Worten, das globale Währungssystem bietet den internationalen Waren-, 

Dienstleistungs- und Kapitalverkehr. Daher sollte die Wirksamkeit des 

Funktionierens des globalen Währungssystems auf der Grundlage positiver oder 

negativer Prozesse in der Weltwirtschaft bewertet werden. 

Wir stellen daher fest, dass das Weltwährungssystem in den letzten 

Jahrzehnten nicht effizient funktioniert hat. Zuallererst ist die Folge davon aufgrund 

seiner Instabilität die Instabilität der internationalen Wirtschaftsbeziehungen im 

Allgemeinen, die die Notwendigkeit ihrer Reform bestimmt. 

Hierbei ist zu beachten, dass das Weltwährungssystem auf diese Weise von der 

Geldpolitik der Vereinigten Staaten abhängig gemacht wurde. Gleichzeitig gibt es 



 

 

keine ernsthaften Einschränkungen für die US-Finanzinstitute, wenn sie ihre interne 

Geldpolitik verfolgen (z. B. zusätzliche Geldfragen). 

Früher waren strenge Goldparitäten einer der einschränkenden Faktoren für das 

Wachstum der Geldmenge und der Inflationsrate. Derzeit bietet die Verwendung 

variabler Wechselkurse keine Autonomie bei der Verfolgung der Wirtschaftspolitik 

in einzelnen Staaten und schließt die Übertragung der Inflation von einem Land in ein 

anderes nicht aus. Die Floating-Kurse reagieren auf die Zinsunterschiede und andere 

wirtschaftliche und Zahlungsfaktoren. Im Zusammenhang mit variablen Zinssätzen 

nahm das Währungsrisiko erheblich zu, und der Anteil spekulativer Operationen am 

Devisenmarkt nahm auch erheblich zu. Die Probleme bei der Reform des globalen 

Währungssystems hängen daher weitgehend mit der Umsetzung der wichtigsten 

Bestimmungen der Jamaikanischen Abkommen zusammen. 

Wenn wir daher die Varianten zur Reform des Weltwährungssystems in 

Betracht ziehen, dann nehmen praktisch alle Varianten in der einen oder anderen 

Form die Verwendung neuer internationaler Liquidität als Weltgeld und eine Abkehr 

von einem freien Floaten der Währungen an. 

Eine der Optionen für eine grundlegende Umstrukturierung des globalen 

Währungssystems sollte auf zwei Grundlagen beruhen: 

 • universelle Weltzentralbank; 

 • eine internationale Währungseinheit, die auf realen Werten basiert und 

für internationale Zahlungen akzeptabel ist. 

Die Universal World Central Bank sollte Weltgeld ausgeben sowie Kredite an 

die Zentralbanken von Ländern vergeben, um deren Reserven zu ergänzen. Die 

Zentralbanken der Länder müssen wiederum einen bestimmten Anteil ihrer 

Verbindlichkeiten bei der universellen Weltzentralbank behalten. Er vertritt auf die 

Rolle des Weltgeldes nicht Gold, sondern die kollektive Arbeit, die freiwillig als 

Zahlungsmittel akzeptiert wird. Die SDR (BZ) sollten, um die Eigenschaften einer 

internationalen Währung zu besitzen, kein Währungscocktail sein und volle 

Sicherheit haben. Daher sollte der Mechanismus für die Ausstellung von SDR auf 



 

 

einer Wareneinheit basieren - einem Warenkorb, der von allen gelagert und 

verwendet wird.  

Eine weitere Reformoption ist die Schaffung eines dreipoligen 

Währungssystems (mit mehreren Währungen), d.h. die Wiederherstellung des 

Goldwechselstandards auf der Grundlage von drei Schlüsselwährungen - dem US-

Dollar, dem japanischen Yen und dem Euro. In diesem System sollten feste, aber 

regelmäßig regulierte Wechselkurse bevorzugt werden, da der internationale Handel 

ein solches Regime benötigt. Nach diesem Projekt sollte das Gold auf der Grundlage 

seines Marktpreises die Rolle eines universellen Äquivalents spielen. 

Nach der Ansicht vieler westlicher Ökonomen ist die Wiederherstellung der 

Goldumwandlung von US-Auslandsverbindlichkeiten durch die Zentralbank 

zusammen mit der Einführung einer solchen Umwandlung durch andere führende 

Länder ein mögliches Mittel zur Stabilisierung der internationalen 

Währungsbeziehungen. 

Derzeit besteht kein Konsens über die Optionen zur Reform des globalen 

Währungssystems. Aber nur eines ist klar: Das neue Weltwährungssystem muss die 

folgenden Bedingungen erfüllen: 

• seine Funktionsweise sollte nicht von Finanzinstituten einzelner Länder 

abhängen; 

• Es sollte die wirksame Durchführung internationaler Handels- und 

Wirtschaftsbeziehungen erleichtern. 

• Es sollte in der Lage sein, die in der Weltwirtschaft auftretenden 

Ungleichgewichte automatisch auszugleichen. 
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Wohltätigkeit und Medizin im Byzantinischen Reich 

Die Medizin gehört zu den wichtigsten Bereichen der gesellschaftlichen 

Entwicklung. Die Entwicklung der Medizin im Mittelalter war eng mit der 

Entwicklung der Nächstenliebe verbunden, ein bemerkenswertes Beispiel dafür ist 

die byzantinische Gesellschaft. Im Artikel wird versucht herauszufinden, wie die 

karitativen Aktivitäten der Kirche und der weltlichen Behörden die Entwicklung der 

Medizin in Byzanz beeinflusst haben. 

Das Problem des Einflusses der byzantinischen Nächstenliebe auf die 

Entwicklung der Medizin spiegelt sich in der westeuropäischen Geschichtsschreibung 

wider. Einer seiner ersten Forscher war der Begründer des deutschen Byzantinismus 

K. Krumbacher. In seiner Arbeit studierte er das byzantinische literarische Erbe, 

insbesondere die Abhandlungen byzantinischer Ärzte: Orivazia von Pergamon, 

Aetius Amidsky, Alexander Tralsky, Pavel Eginsky [8]. Die Werke von D. 

Constantelos [6], T. Miller [9; 10]. Im 1983 fand im Harvard Center for Byzantine 

Studies ein Symposium „Medicine in Byzantium“ statt, dessen Materialien auch die 

Themen byzantinische Medizin und Wohltätigkeit widerspiegelten [11]. In der 

modernen russischen Geschichtsschreibung wurde das Thema der byzantinischen 

Medizin und Wohltätigkeit in dem Artikel von A. I. Ivanov [2] behandelt. 

Gleichzeitig müssen einige Aspekte dieses Problems weiter untersucht werden. 
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Die medizinische Ausbildung in Byzanz basierte auf den Werken der alten 

Ärzte Galen und Hippokrates. Im Mittelalter galt die Medizin nicht als praktischer 

Wissenszweig, sondern als theoretische Disziplin. Eine wichtige Rolle bei der 

Organisation der medizinischen Ausbildung in Byzanz spielten die Kirche und die 

weltlichen Behörden. 

Die orthodoxe Kirche trug zur Entwicklung der medizinischen Ausbildung und 

der Medizin selbst als Wissenschaft bei. In Kirchen und Klöstern wurden Schriften 

und Bibliotheken erstellt. Es gab keine öffentlichen Bibliotheken im Reich. Die 

größte Bibliothek – Konstantinopel, in der es 120.000 Bücher gab, wurde 476 

zerstört. Die Büchersammlungen der Privat- und Klosterbibliotheken ließen jedoch 

zu wünschen übrig. Dies ist in der byzantinischen Klosterbibliothek auf der Insel 

Patmos zu sehen. Es enthielt nur 330 Bücher, von denen 315 spiritueller Natur und 

nur 15 weltlich waren. Darüber hinaus waren Bücher teuer, und es war schwierig, 

qualitativ hochwertige medizinische Literatur zu erhalten [3, S. 85]. 

Seit Beginn des Byzantinischen Reiches hat die weltliche Macht die 

Entwicklung der medizinischen Ausbildung und der Medizin selbst erheblich 

beeinflusst. Kaiser Theodosius II. gründete die erste höhere Schule des Reiches – 

„Auditorum specialiter nostrum“, an der eine qualitativ hochwertige rhetorische, 

philosophische und medizinische Ausbildung möglich war. Auf der Grundlage der 

genannten Bildungseinrichtung in Byzanz im IX. Jahrhundert wurde die Universität 

von Magnavra gegründet. Ihre Traditionen beeinflussten die Entwicklung anderer 

europäischer Hochschulen [5, S. 74]. 

In einer Gesellschaft, in der die Religion traditionell eine große Rolle gespielt 

hat, hatte die in Konstantinopel zentrierte byzantinische Kirche beträchtliche Macht. 

Dank des Christentums wurde die medizinische Versorgung allmählich öffentlich 

zugänglich. Wenn die Kirche vor Kaiser Konstantin nur auf eigene Kosten 

Wohltätigkeitsarbeit leisten konnte, begann sie, seit das Christentum zur 

Staatsreligion wurde, Krankenhäuser, Armenhäuser, Waisenheime zu organisieren, 

Witwen und Armen materielle Hilfe zu leisten und die Armen zu unterstützen.  



 

 

Wohltätige Aktivitäten im Bereich des Aufbaus medizinischer Einrichtungen 

im Byzantinischen Reich wurden zunächst den Einrichtungen der Kirche anvertraut. 

In Byzanz interpretierte die Kirche die Nächstenliebe als die geistliche Pflicht eines 

jeden Christen. Später schlossen sich der Staat und Privatpersonen der Wohltätigkeit 

an [4, S. 1]. Der byzantinische Kaiser, seine Familie und Höflinge begannen, sich an 

karitativen Aktivitäten auf dem Gebiet der Medizin zu beteiligen. 

Im Code of Civil Rules von Kaiser Justinian (527–565) wird das Thema 

Wohltätigkeit erwähnt. Dem genannten Dokument zufolge waren „gemeinnützige 

Einrichtungen“, einschließlich öffentlicher medizinischer Einrichtungen, unter der 

Gerichtsbarkeit des örtlichen Bischofs und wurden in der Regel in Klöstern errichtet 

[7]. 

In den „Lehrkapiteln“ in Kapitel 34 „Über die Barmherzigkeit“ betont der 

byzantinische Kaiser Wassili I. (867–886), dass der byzantinische Kaiser verpflichtet 

ist, seinen Untertanen zu helfen: „Reichtum sammelt sich nicht zum Vergnügen, 

sondern nur zur Hilfe der Bedürftigen. In diesem Fall ist es ein Komplize der Tugend, 

es kommt sowohl der Seele als auch dem Körper zugute“ [1]. Wassili I. stelle fest, 

dass der Reichtum des Kaisers nicht dazu verwendet werden muss, seine Bedürfnisse 

zu befriedigen, sondern in erster Linie für wohltätige Zwecke.  

Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass Frauen aus den kaiserlichen 

Familien auch an gemeinnützigen Aktivitäten auf dem Gebiet der Medizin 

teilnahmen, sich persönlich um die Kranken und die Verbesserung der 

Behandlungsbedingungen in medizinischen Einrichtungen kümmerten. Also deckte 

Kaiserin Placilla, die die Frau des byzantinischen Kaisers Theodosius I. war, die 

Krankenhausbetten zu, beteiligte sich an der Zubereitung von Essen für die Kranken 

und fütterte diejenigen, die nicht aufstehen konnten. In den Chroniken werden andere 

Kaiserinnen erwähnt, die an gemeinnützigen Aktivitäten auf dem Gebiet der Medizin 

teilgenommen haben: Kaiserin Irina, Evdokia, Theodore [4, S. 1-2]. 

So engagierte sich die byzantinische Kirche im Mittelalter aktiv für wohltätige 

Zwecke. Trotz der Tatsache, dass die medizinische Literatur zu dieser Zeit in 

begrenzter Anzahl existierte und die Qualität des Dienstes in den Klosterbibliotheken 



 

 

zu wünschen übrig ließ, ermöglichten sie es dennoch, sich mit den Hauptwerken der 

alten Ärzte vertraut zu machen. Es gab eine medizinische Fakultät an der Universität 

von Magnavra, an der man eine qualitativ hochwertige medizinische Ausbildung 

erhalten konnte. Die Kirche baute auf eigene Kosten verschiedene medizinische 

Einrichtungen: Krankenhäuser, Armenhäuser, Waisenhäuser, Pflegeheime, 

Unterkünfte, Leprakolonien, Entbindungskliniken usw. Die weltlichen Behörden 

trugen auch zur Entwicklung der medizinischen Ausbildung in Byzanz bei. Der Staat 

und Privatpersonen, der byzantinische Kaiser, seine Familie und Höflinge 

engagierten sich für wohltätige Zwecke auf dem Gebiet der Medizin. Seit der Zeit 

Konstantins des Großen gingen persönliche Spenden von Kaisern an medizinische 

Einrichtungen. Frauen aus den kaiserlichen Familien nahmen auch an 

gemeinnützigen Aktivitäten auf dem Gebiet der Medizin teil. Wir können daraus 

schließen, dass es notwendig ist, den Einfluss der karitativen Aktivitäten der Kirche 

und der weltlichen Behörden auf die Entwicklung der Medizin in Byzanz unter 

Berücksichtigung der Dauer und Komplexität dieses Prozesses weiter zu untersuchen. 
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Liedfolklore als Mittel zur Bildung der künstlerischen und 

kommunikativen Kompetenzen der Schüler 

Die moralischen und pädagogischen Möglichkeiten der Musik haben vor vielen 

Jahrhunderten die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf sich gezogen. In China 

wurde Musik beispielsweise als «Blume der Tugend» bezeichnet, da festgestellt 

wurde, dass Musik und alle ihre Hauptkomponenten – Melodie und Rhythmus, 

Ordnung und Tempo – die Stimmung und das Bewusstsein eines Menschen 

verändern und seinen inneren Zustand irgendwie verändern. 

In den letzten Jahren wurde in der Ukraine ein grundlegend neuer Ansatz für 

das Problem der Persönlichkeitsentwicklung entwickelt, der sich im allgemeinen 

Trend der Humanisierung der Bildung äußert. Im Gegensatz zum traditionellen 

System, das die moralischen, ethischen und ästhetischen Komponenten der Bildung 

nicht ausreichend aktualisiert hat, führt eine humanistisch orientierte Bildung zur 
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Offenlegung der wesentlichen Eigenschaften eines Menschen, seines inneren 

Reichtums und seines kreativen Potenzials [1:34]. 

Philosophen, Ethnographen, Psychologen und Lehrer weisen in ihren Werken 

darauf hin, dass die Erziehung der Sprachkultur eines Menschen einen ausgeprägten 

nationalen Charakter haben sollte, der sich vor allem in den Folkloreleistungen eines 

Muttersprachlers äußern kann. Die Vokalkunst der deutschen Folklore enthält 

demokratische Komponenten, die der Öffentlichkeit zugänglich sind und neue 

originelle Wege der persönlichen Entwicklung bilden. [2]. Darüber hinaus fördert das 

Eintauchen in folkloristische Vokalwerke den Respekt für die deutsche Kultur und 

fördert das Studium der Kultur des eigenen Volkes. Je höher die künstlerische 

Ausbildung eines Menschen ist, desto höher bewertet er die Kunst und desto feiner 

spürt er seine ästhetische Perspektive und Bedeutung. 

Unter ukrainischen Wissenschaftlern, die das Konzept der moralischen und 

ästhetischen Erziehung auf der Grundlage der Nationalität unter Verwendung von 

Folklore aufrechterhielten, waren die Namen solcher Künstler und Wissenschaftler: 

H. Alchevsk, B. Grinchenko, M. Drahomanov, V. Karamzin, N. Kostomarov, 

I. Kotlyarevsky, G. Skovoroda, L. Ukrainka, I. Franko, P. Blonsky, K. Ushinsky.  

Das Wesen der Idee war so. Mit Hilfe der Liedmusik-Folklore werden bei 

einem Kind moralische und ästhetische Gefühle geformt. Folklore ist gleichzeitig 

eine passive Quelle der Moral und ein aktives Instrument der Volkserziehung. Leider 

ist der Bereich der moralischen und ästhetischen Bildung in dieser Phase der 

Bildungsreform nicht vollständig mit methodischer und pädagogischer Literatur 

ausgestattet, obwohl sich viele prominente Wissenschaftler mit diesem Thema befasst 

haben [2]. 

Die Verwendung von Liedfolklore bei den Aktivitäten der Schüler während des 

Studiums der deutschen Sprache führt zur Umsetzung solcher Bildungsziele: 

1. Die Bildung von künstlerischer Kompetenz, literarischem und sprachlichem 

Flair. 



 

 

2. Vertiefung und Systematisierung des Wissens über die Normen des 

kulturellen Verhaltens. Das Auftreten eines Wunsches bei Schulkindern, sich 

kulturell zu verhalten, moralische und ethische Standards einzuhalten. 

3. Die Entstehung einer negativen Einstellung gegenüber unsozialen 

Manifestationen des Lebens.  

4. Die Bildung praktischer Fähigkeiten und Gewohnheiten zur Pflege anderer, 

der Natur und des öffentlichen Eigentums.  

5. Die Entwicklung der Fähigkeit, die eigenen und fremden Handlungen fair zu 

bewerten, die Erfahrung moralischen Verhaltens zu verallgemeinern und zu 

akkumulieren [3].  

6. Sozialisation unter Gleichaltrigen, Entwicklung von Führungsqualitäten und 

Fähigkeiten zur Verbesserung der Sprachkultur. 

7. Die Bildung einer verantwortungsvollen Einstellung zu ihrer Arbeit, 

Ausdauer in der Arbeit, Disziplin.  

8. Aktivierung positiver Persönlichkeitsmerkmale wie: Ehre, Würde, 

Freundlichkeit, Geduld, gute Natur, Fähigkeit, Freunde zu finden.  

9. Organisation interessanter und gleichzeitig nützlicher Freizeit. 

Eine umfassende pädagogische Anleitung der Studierenden zum Studium der 

deutschen Folklore ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich, unter denen wir 

insbesondere Folgendes hervorheben:  

1. Gegenseitige Vereinbarkeit von Zielen und Vorgaben im Prozess der 

Folklore und ethnografischen Aktivität.  

2. Gegenseitiges Interesse an der Herstellung von Interaktionen.  

3. Schaffung von Gesellschaften zur Erforschung der Folklore und anderer 

Strukturen, die eine gemeinsame Planung, Regulierung der Interaktion sozialer 

Institutionen in den Hauptbereichen der Folklore und der ethnografischen Aktivität in 

der Region ermöglichen [4:68].  

4. Gegenseitige Informationsunterstützung von Bildungs- und 

Kulturschaffenden über den Prozess der ästhetischen Bildung von Schülern, 



 

 

Wachstumstrends, die Konstruktion des Bildungsprozesses nach den Ergebnissen 

einer diagnostischen Untersuchung der Persönlichkeit eines Teenagers.  

5. Die Anwesenheit von qualifiziertem Personal, das in der Lage ist, 

künstlerische Arbeiten unter Studenten zu organisieren.  

Folglich sind unserer Meinung nach die wichtigsten Methoden zur 

Verbesserung der ästhetischen Ausbildung der Schüler: kognitiv, emotional, 

semantisch, künstlerisch.  

Die Gewährleistung einer systematischen Organisation von folkloristischen 

und ethnografischen Aktivitäten wirkt sich direkt auf die Bildung aller strukturellen 

Komponenten aktiver künstlerischer Aktivitäten bei Schulkindern aus. 
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Die Aktualität dieses Themas beruht auf der Tatsache, dass die Frauen viele 

neue Berufe, einschließlich Architektur, gemeistert haben. Die Berufsbereiche 

„männlich“ und „weiblich“ sind jedoch eindeutig nachvollziehbar. 

Das Ziel der Untersuchung: Die Analyse des Einflusses von Stereotypen auf 

die professionelle Realisierung der Frauen im Bereich der Architektur. 



 

 

Die Architektur auf der ganzen Welt wird zweifellos von den Kräften der 

Männer geschaffen, und der Beruf eines Architekten bleibt auch in sprachlicher 

Hinsicht "männlich". Dies wird durch die Liste der Namen von den Architekten 

bestätigt, die den Weltruhm erlangt haben und unter denen es schwierig ist, die 

Frauen zu finden. Die Ungleichheit von Frauen und Männern im architektonischen 

Umfeld scheint zweifelsfrei zu sein [2]. 

Die Londoner Forscher veröffentlichten die Ergebnisse einer jährlichen 

Umfrage unter den Frauen im Architekturbereich, in der die Erfahrungen von mehr 

als 1000 Frauen weltweit zusammengefasst wurden. Die Ergebnisse der Studie 

zeigten einen signifikanten Unterschied zwischen den Gehältern. Das 

durchschnittliche Gehalt unter erfahrenen Frauen im Bereich der Architekten, die 

Vollzeit arbeiten, beträgt 38500 Pfund, während für die Männer das Gehalt 45.500 

Pfund beträgt. 

Die Studie analysierte auch die Fragen der Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts, der Belästigung und des Mobbings im Beruf. 72% der Frauen weltweit 

gaben an, während ihrer Karriere im Architekturbereich all diese Vorurteile erlebt zu 

haben. 

Laut der Umfrage stimmten 83% der Frauen auf der ganzen Welt zu, dass die 

Kinder die Frauen im architektonischen Bereich benachteiligen. Dies könnte erklären, 

warum die Studie einen hohen Anteil von den Frauen im architektonischen Bereich 

ergab, die keine Kinder haben. 75% der Frauen gaben an, dass sie keine Kinder 

haben. Es gibt auch die Hinweise darauf, dass Frauen die Geburt von Kindern 

verschieben. 

Was die Familie oder vielmehr die Ehe betrifft, so läuft auch nicht alles 

reibungslos. Die Ehefrauen - Mitautoren berühmter Architekten bleiben oft im 

Schatten, die Öffentlichkeit bemerkt sie nicht. Der erste Architekt aus China, der 

2012 den Pritzker-Preis erhielt, war Wang Shu, und sein Co-Autor (seine Frau) Lu 

Wenyu wurde nicht ausgezeichnet [4]. 

In der Zeit der sozialen und industriellen Revolutionen, nach Jahrhunderten des 

Kampfes um ihre Rechte, wurde eine Frau erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts als 



 

 

Objekt des Designs betrachtet. Die ersten Implementierungen solcher Projekte 

verbreiteten sich in den 1920er Jahren. Dann wechselte der Vektor der Architektur 

von einem „patriarchalischen“ zu einem demokratischen. Es scheint eine Tendenz zu 

bestehen, das Frauenproblem zu berücksichtigen und die Wege zu seiner Lösung 

vorzuschlagen. 

Die Aktualisierung der Frauenfrage im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts 

erfolgte auch in der UdSSR. Das Wohnen der 1920er Jahre, das auf den Prinzipien 

des Neuen Lebens aufgebaut war, schlug vor, die Sklaverei in der Küche zu 

beseitigen und einer Frau zu ermöglichen, ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft 

zu werden. 

Dann verpflichteten sich die Frauen selbst, den Beruf des Architekten zu 

meistern. Das Auftreten einer Architektin steht in direktem Zusammenhang damit, 

dass Frauen an Universitäten Ingenieur- und Architekturberufe erhalten können. Am 

Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts kämpften viele Frauen 

für die Bildung der Frauen. 

Die Pionierin der Architekturausbildung war die Amerikanerin Julia Morgan, 

die 1890 in die Architekturabteilung der Pariser Nationalen Hochschule für bildende 

Künste in Paris eintrat. 

Die Frauen begannen erst viel später - erst in den frühen 1920er Jahren - aktiv 

in den Hochschulen zu studieren. Das heißt, sie begannen erst Mitte der 20er Jahre 

praktisch zu arbeiten. Zu dieser Zeit entstanden Hochschuleinrichtungen wie das 

Bauhaus. 

Die Architekten des 20. Jahrhunderts waren gezwungen, Arbeit und Kampf um 

die Gleichheit zu verbinden. Sie kämpften gegen Diskriminierung im Beruf und den 

Geschlechterstereotypen. Die Frauen kämpften auch für das Recht, die 

Führungspositionen einzunehmen. Die Frauen wurden den Männern erst nach dem 

Zweiten Weltkrieg wirklich gleichgestellt [1]. 

Die bisher berühmteste Vertreterin dieses Berufs ist Zaha Hadid, eine 

Engländerin irakischer Abstammung. 2004 erhielt Hadid den Pritzker-Preis als die 

erste Frau in der Geschichte. 



 

 

Über die Ungleichheit von den Männern und Frauen im Beruf sagte Zaha 

Hadid: "Dies ist ein ernstes Problem, an dem nicht nur Männer, sondern auch Frauen 

schuld sind, ihnen fehlt das Selbstvertrauen und der Mut, ihre Ideen durchzusetzen." 

Die niederländische Architektin Francine Huben leitet das Mecanoo Design 

Bureau, entwirft Gebäude und Strukturen, denkt über die Innenarchitektur nach und 

reist mit ihren Vorträgen um die Welt. Sie hat viele Preise gewonnen. F. Huben 

versucht in seiner Arbeit soziale Aspekte zu berücksichtigen, spielt mit dem Raum 

und versucht gleichzeitig, das Objekt harmonisch in die Umwelt einzufügen. 

Die außergewöhnliche Französin Odile Deck hat sich seit langem im Beruf 

etabliert, eine eigene Architekturschule gegründet und in den 90er Jahren den 

Goldenen Löwen der Biennale von Venezianischer Biennale für ihren Beitrag zur 

Entwicklung der Weltarchitektur erhalten [5]. 

Die ukrainische Gesetzgebung sieht die Gleichberechtigung von den Frauen 

und Männern auf dem Arbeitsmarkt vor. Die Berufsbereiche „männlich“ und 

„weiblich“ sind jedoch eindeutig nachvollziehbar. Die Arbeitsberufe, Produktion, 

Architektur und Führung sind also das männliche Territorium, und die Marketing, 

Buchhaltung und Banken sind weiblich [6]. 

In der Ukraine führt die „modernistische“ Bewegung seit 2013 

Aufklärungskampagnen durch, um das Erbe von den Frauen in der Kunst, Architektur 

und Stadtplanung bekannt zu machen. 

Auf der Grundlage des Vorstehenden kann man den Schluss ziehen, dass die 

Rolle der Frau in der Architektur immer noch unterschätzt wird. Die Frauen blieben 

unsichtbar, trotz ihrer großen Zahl im Beruf, ihrer aktiven Arbeit und vielen 

geschaffenen Objekten. Es gibt ein völlig unverdienter Stereotyp, dass es nur eine 

kleine Menge von ihnen gibt oder dass sie weniger talentiert sind als die Männer. 

Internationale Stars in der Architektur sind schon heute in den meisten Fällen 

Männer. Die Gesellschaft braucht dringend die Bildungsaktivitäten, die fest 

verwurzelte Stereotypen zerstören können. 



 

 

Das vergangene Jahrhundert ist zu einem Meilenstein in der Frage der 

Gleichstellung von Frauen geworden. Die Frauen haben viele neue Berufe gemeistert, 

einschließlich die Architektur. 

Obwohl die Umfrageergebnisse eine tiefgreifende Ungleichheit von den 

Männern und Frauen im architektonischen Bereich zeigen, sind die Architektinnen 

sehr optimistisch. Der Ausdruck "Schwäche - die Hauptwaffe einer Frau" ist veraltet. 

Im Frauenarsenal erschien eine viel effektivere Mittel: die Stärke und das 

Selbstvertrauen. 
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«Stationen des Trostes» im historischen Gedächtnis von Koreanern und 

Japanern 

Dieser Artikel widmet sich dem Problem der Wahrnehmung japanischer 

«Stationen des Trostes» in der modernen koreanischen und japanischen Gesellschaft. 

Während eines der Versuche, die chinesischen Gebiete zu erobern, bat der 

japanische Generalleutnant Yasuji Okamura das Kommando, Bordelle für die Armee 

zu organisieren. Er motivierte dies durch die Tatsache, dass japanische Soldaten 

Frauen in den besetzten Gebieten massiv vergewaltigen und sich mit sexuell 

übertragbaren Krankheiten infizieren. 1932 wurde in Shanghai das erste Feldbordell 

oder «Stationen des Trostes» eröffnet. Die Anzahl der Vergewaltigungen außerhalb 

dieser Stationen hat jedoch nicht abgenommen [1]. 

Während des Zweiten Weltkriegs wurden koreanische Mädchen aus den von 

Japan besetzten Gebieten entführt und gewaltsam in diese «Lager» getrieben. Frauen, 

die an den «Stationen des Trostes» gelandet sind, sind zur Hölle gefahren, wo die 

Überlebenschancen praktisch zunichte gemacht wurden. Sie wurden von Mädchen 

unterschiedlichen Alters versklavt, aber meistens bis zu 20 Jahre alt, und viele von 

ihnen waren jünger als 18 Jahre. Mädchen lebten in Kasernen mit jeweils nur 

wenigen Metern. Normalerweise lebten in dem Raum, in dem sie zu zweit wohnten, 

Matten auf dem Boden, selten ein Waschbecken [2, S.26]. 

Einmal pro Woche untersuchten die Mädchen den Arzt. Wenn sich 

herausstellte, dass das Mädchen schwanger oder infiziert war, wurde ihr 

«Medikament 606» injiziert - eine spezielle Arsenverbindung, die eine Fehlgeburt 

verursachte und Unfruchtbarkeit hervorrief. Wegen Ungehorsams könnte das 

Mädchen erstochen werden. Selbstmordfälle waren häufig. Es ist egal, ob es Morgen 

oder Tag war, ein Soldat ging aus, ein anderer trat genau dort ein [3]. 

Die Zahl der «Stationen des Trostes» wuchs und deckte das gesamte Gebiet des 

japanischen Reiches ab. Mit der Niederlage und dem Rückzug der Japaner aus dem 

besetzten Gebiet hörten sie auf zu existieren [2]. 



 

 

In Korea selbst sprachen sie lange nicht über japanische Gräueltaten. Die 

Mädchen, die es schafften, diese Hölle zu überleben, schwiegen und fürchteten die 

Rache der Japaner. Erst Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts begannen sie, 

dieses Thema öffentlich anzusprechen, es laut zu erklären, die Erinnerung an die 

Mädchen zu ehren, die in diesen «Stationen» verletzt wurden, und auch von 

japanischer Seite Entschuldigungen und Entschädigungen zu fordern [5]. 

Um die Öffentlichkeit auf das Problem der «Frauen zum Trosten» aufmerksam 

zu machen, wurde im Sharin House ein historisches Museum eingerichtet, das 

offizielle Dokumente, alte Fotos und Zeugnisse mehrerer überlebender Frauen 

enthält. Es gibt auch Gemälde, die im Rahmen der Kunsttherapie geschaffen wurden 

und von Frauen praktiziert werden, die im Haus leben [1]. 

Das Museum hat auch eine genaue Kopie der «Station des Trostes», in der 

Frauen lebten. Das Museum veröffentlicht und verteilt Informationsbroschüren mit 

Dokumenten, Fotos und anderen im Archiv gespeicherten Daten [4]. 

Es gibt Kontroversen um die Art und das Ausmaß dieses Phänomens in der 

japanischen, chinesischen und koreanischen Geschichtsschreibung. Japanische 

Historiker repräsentieren in der Regel den angeblich rein privaten und «freiwilligen» 

Charakter der Prostitution. Chinesische und koreanische Historiker weisen auf die 

Tatsachen der Entführung und des erzwungenen Zwangs von Mädchen zur 

Prostitution an «Stationen des Trostes» hin, was auf die direkte Absicht hinweist, 

diese Verbrechen durch das japanische Kommando zu begehen, das bis zu 410.000 

Opfer zählt [1]. 

In den 1990er Jahren entschuldigte sich die japanische Regierung mehrmals für 

die Beteiligung von Frauen an der Prostitution, erhielt jedoch keine finanzielle 

Entschädigung. Am 2. März 2007 erklärte der japanische Premierminister Shinzo 

Abe, dass der organisierte Charakter der Massenbeteiligung von Frauen an der 

Prostitution nicht bewiesen sei. Am 26. März bedauerte er jedoch unter dem Druck 

des amerikanischen Botschafters die Menschenrechtsverletzungen an den «Stationen 

des Trostes» [5]. 



 

 

Japan bestritt lange Zeit alle Anschuldigungen oder rechtfertigte die Existenz 

von «Stationen des Trostes» durch militärische Bedingungen: Der Bürgermeister von 

Osaka, Toru Hashimoto, erklärte, dass sie notwendig seien, um «Disziplin 

aufrechtzuerhalten» und dem Militär, das sein Leben riskierte, eine Pause 

einzuräumen. Darüber hinaus bestritt Japan bis vor kurzem den Massencharakter 

dieses Phänomens [5]. 

Erst im Jahr 2015, als die Opfer der Verletzungen an diesen Stationen fast tot 

waren, erklärte sie sich bereit, eine Entschädigung zu zahlen, und gab ihre 

Verantwortung gegenüber der Republik Korea zu. Zu diesem Thema wurden keine 

Vereinbarungen mit China getroffen, während Japan keine diplomatischen 

Beziehungen zur DVRK unterhält [1]. 

Im Jahr 2017 erklärte der Präsident der Republik Korea, Moon Jae-In, dass das 

2015 mit Japan unterzeichnete Abkommen «Women for Consolation» für 

Südkoreaner inakzeptabel sei, da es eine Reihe wichtiger Mängel enthielt. Als 

Reaktion darauf rief Japan seinen Botschafter und Konsul aus Südkorea zurück, 

nachdem es gegenüber dem Konsulat in Busan ein Denkmal für «Frauen für Trost» 

errichtet hatte [5]. 

Meinungsverschiedenheiten in dieser Frage sind immer noch die Ursache für 

Zwietracht zwischen Koreanern und Japanern, sowohl auf zwischenmenschlicher als 

auch auf politischer Ebene. Es ist unwahrscheinlich, dass es eines Tages möglich sein 

wird, einen Konsens zu erzielen, da sich die japanische Seite weigert, ihre Schuld 

vollständig zuzugeben und sich umso mehr dafür zu verantworten, indem sie sogar 

die Politik anwendet, «es war lange her und Unwahrheit». Die koreanische Seite 

wiederum sagt weiterhin, dass es nur wenige Entschuldigungen gibt und die 

gewährten Entschädigungen lächerlich aussehen und die Japaner nicht genug trauern. 

Die Vergangenheit hat eine Option, aber jeder hat seine eigene Einstellung und 

Vision, da dies von der konkreten Konstruktion dieser Vergangenheit in beiden 

Ländern abhängt. 



 

 

Dieses Thema gewinnt zunehmend an Bedeutung und beeinflusst die Politik 

und die Beziehungen zwischen Koreanern und Japanern. Daher hat seine Studie 

große Perspektiven. 
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