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Viele gesellschaftliche, technische und politische Entwicklungen, zu denen Günter Grass schon vor 
Jahrzehnten kritisch Stellung bezogen hat, sind nach wie vor aktuell. Wählen Sie eines der beiden 
Zitate von Günter Grass aus und bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben.

„Die technische Entwicklung hat sich so selbstständig gemacht, ist uns so entlaufen, dass wir nicht mehr 
nachkommen. Wir beginnen Verantwortungen an Apparate zu delegieren. Was das für Auswirkungen hat, bis 
in die Ethik der verschiedensten Kulturen hinein, kann man sich gar nicht ausmalen.“ (Günter Grass, 1984)

1. Wie bewerten Sie diese Haltung? Stimmen Sie ihr zu? Warum (nicht)? 

2. Wählen Sie ein Beispiel für eine technische Erfindung aus der heutigen Zeit aus, 
 auf die dieses Zitat zutreffen könnte. Diskutieren Sie die Vor- und Nachteile. 

3. Welche Gefahren birgt die „Abgabe von Verantwortung“ an Apparate heute? Nehmen Sie die Perspektive 
 von Günter Grass ein und schreiben Sie zu diesem Thema einen kritischen Kommentar mit einem 
 aktuellen Gegenwartsbezug. 

Am Anfang der 1980er Jahren befand sich Günter Grass inmitten einer Schreibkrise. Die Gründe dafür legt er 
wie folgt dar:

„Ich merkte, dass die Art, wie wir Menschen diesen Erdball bevölkern, wie wir mit ihm umgehen, ein neues 
Zeitverständnis erfordert. Die Endlichkeit unserer Geschichte […] wurde mehr und mehr voraussehbar. Die 
Selbstzerstörung des Menschengeschlechtes war nicht etwas Verborgenes mehr, sondern fand für mich deut-
lich und bis in die heutigen Tage hinein als ein Schritt-um-Schritt vollzogener Prozess statt. Wider besseres 
Wissen geht das weiter und weiter. Ob das eine ökologische Zerstörung ist, ob das die permanente und nach 
wie vor vorhandene Gefahr ist einer Selbstvernichtung durch atomare Vernichtungsmittel, ob es die zuneh-
mende Verelendung des Großteils der menschlichen Bevölkerung auf der einen Seite und ein hybrides Wachs-
tum und ein Reichtum auf der anderen Seite ist. Das alles sind Anzeichen eines auslaufenden Prozesses […], 
gegen den kaum angesteuert wird. Und da hab ich eine Schreibpause einlegen müssen.“ 

1. Arbeiten Sie die Ursachen, die Günter Grass zufolge zu seiner Schreibkrise geführt haben,
 aus dem Zitat heraus. 

2. Wählen Sie ein aktuelles ökologisches, soziales und/oder ökonomisches Problem unserer Zeit aus, 
 das zu diesem Zitat passt. Anregungen dazu können zum Beispiel die Nachrichten geben. 

3. Formulieren Sie einen Brief an die Bundesregierung, in dem Sie dieses Problem und mögliche 
 Lösungsansätze darlegen.
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