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Erzsébet Pintye: Einleitung  

1. Vorbemerkung 

Das vorliegende Buch richtet sich an Studierende, die Ihre 
Deutschkenntnisse verbessern möchten. Das Buch umfasst insgesamt 12 
Lektionen, in denen authentische Texte der deutschen Presse verwendet 
werden. Die Lektionen behandeln die wohlbekannten Themen, wie Arbeit 
und Beruf, gesunde Lebensweise, Freundschaften, Medien, Beziehungen 
usw. Die Texte sind mit dem Ziel ausgewählt und didaktisiert worden, 
dass die kommunikativen Kompetenzen der Studenten entwickelt werden 
können. Im Mittelpunkt stehen Aufgaben zum Leseverstehen, mit deren 
Hilfe verschiedene Lesestrategien geübt werden können. Durch 
verschiedene Übungen und Aufgaben wird der Versuch gemacht, sowohl 
die Schreib- als auch die Sprechkompetenzen der Studierenden zu 
trainieren. Vor und nach dem Lesen eines Textes wird ein besonders 
großer Wert auf die Wortschatzübungen gelegt, damit das 
Wortschatzspektrum der Studenten auf dem Sprachniveau B2-C1 (nach 
GER) erweitert werden kann. Neben den Wortschatzübungen spielen die 
kommunikativen Aufgaben eine wichtige Rolle, die dazu beitragen können, 
dass die Studierenden am Unterricht handlungsorientiert teilnehmen 
können. Die Lektionen legen einen großen Wert auf das Drei-Phasen-
Modell der Textarbeit. Dementsprechend werden in der ersten Phase 
solche Übungen eingesetzt, die zur Aktivierung des Wortschatzes anregen 
und das Thema einführen. In der zweiten Phase werden die Texte durch 
verschiedene Aufgaben behandelt, durch die das Leseverstehen getestet 
werden kann. In der dritten Phase werden vor allem solche Aufgaben 
eingesetzt, in denen die produktiven Fertigkeiten entwickelt werden 
können.  

2. Textauswahl  

Bei der Auswahl eines Textes müssen verschiedene Aspekte berücksichtigt 
werden. Das vorliegende Lehrwerk umfasst 12 Lektionen, in denen 
authentische Zeitungsartikel der deutschen Presse verwendet werden. Vor 
dem Einsatz authentischer Texte sind solche Kriterien zu berücksichtigen, 
wie z.B. die Schwierigkeit des Textes. Der jeweilige Text muss nämlich 
dem erwünschten Sprachniveau des Lerners und dem jeweiligen Lernziel 
entsprechen. Neben den sprachlichen Kriterien können aber weitere 
Aspekte in Betracht gezogen werden. Es wäre wichtig, solche Texte 
auszuwählen, die einerseits von Aktualität sind, andererseits das Interesse 
wecken und dadurch die Lerner zur aktiven Teilnahme am Unterricht und 
zum Nachdenken über das jeweilige Thema anspornen können.  
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3. Fertigkeitstraining – Lesen  
3.1. Das Leseverstehen in der Methodengeschichte  

Die Fertigkeit „Leseverstehen“ war immer ein wichtiger Bestandteil des 
Fremdsprachenunterrichts. Im 19. Jh., als die Grammatik – 
Übersetzungs- Methode (GÜM) den Fremdsprachenunterricht prägte, 
stand im Mittelpunkt des Unterrichts die Fertigkeit „Lesen“.  Die GÜM 
verfolgte damals andere Ziele, als die seit Anfang der 70er Jahre 
dominante kommunikative Didaktik. Die GÜM ging vor allem davon 
aus, dass das allerwichtigste Lernziel des Fremdsprachenunterrichts in 
der allgemeinen Geistesbildung bestehen sollte. Dementsprechend 
sollten die Lerner in die Lage versetzt werden, literarische Texte aus 
dem jeweiligen Kulturkreis zu verstehen. Zu diesem Zweck wurde der 
Schwerpunkt auf die Grammatik, den Wortschatz und auf die 
Übersetzungsaufgaben gelegt.  

In der Einführungsphase wurde eine grammatische Regel deduktiv 
präsentiert, die in der darauffolgenden Phase mithilfe verschiedener 
Übungen eingeübt werden musste.1 Die Anwendungsphase bestand 
darin, einen, von der Lehrperson ausgewählten literarischen Text zu 
lesen, Fragen zum Inhalt des Textes zu beantworten und den Text zu 
übersetzen, da das wichtigste Prinzip in der GÜM ist: 

„Wer korrekt übersetzen kann, zeigt damit, dass er die fremde Sprache 
wirklich beherrscht.“2 

Seit Anfang der 70er Jahre, mit der Erscheinung der kommunikativen 
Didaktik, deren wichtigsten Prinzipien die Situativität, Authentizität, 
Einbettung des neuen Lehrstoffes in Alltagsgesprächen und Üben im 
Kontext zuzurechnen sind, steht nicht mehr das Sprachwissen im 
Mittelpunkt des Fremdsprachenunterrichts, sondern das Sprachkönnen. 
(vgl. Neuner 1993: 85) Es ist ein wichtiges Ziel im Unterricht, dass die 
Lerner die jeweilige Sprache in Alltagssituationen anwenden können. 
Die kommunikative Didaktik betont, dass die Grammatik im 
Fremdsprachenunterricht zwar nicht wegzudenken ist, aber es wäre 
wichtiger, den Schwerpunkt auf die Entwicklung der vier Fertigkeiten 
(Lesen – Hören – Sprechen – Schreiben) zu legen. Um dieser 
Zielsetzung gerecht zu werden, werden authentische Texte eingesetzt, 

                                                             
1 Für eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Phasen s.  
Neuner&Hunfeld (1993): Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Eine 
Einführung. Fernstudieneinheit 4. Langenscheidt. Universität Kassel 
2 Neuner&Hunfeld (1993: 19) 
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die dazu beitragen können, dass die Lerner die jeweilige Sprache so 
verstehen können, wie sie im Zielland verwendet wird.  

In dem Folgenden wird der Versuch gemacht, die wesentlichen 
Unterschiede zwischen der GÜM und der kommunikativen Didaktik 
darzustellen.  

 

 GÜM Kommunikative 
Didaktik 

Ziel allgemeine 
Geistesbildung 

kommunikative 
Kompetenz 

Sprache im 
Unterricht 

Muttersprache Fremdsprache 

Lerner passiv aktiv 
Übungen Übersetzung, Diktat, 

freier Aufsatz 
kommunikativ 

relevante Aufgaben: 
Dialog, Interview, 
Leserbrief usw. 

                                               Tabelle 1.  

Anhand der Tabelle (s. Tabelle 1.) ist es ersichtlich, dass die GÜM und 
die kommunikative Didaktik in ihren Zielsetzungen unterschiedliche 
Prinzipien verfolgten. Während die GÜM die allgemeine Geistesbildung 
in den Vordergrund des Fremdsprachenunterrichts stellte, wurde der 
Schwerpunkt in der kommunikativen Didaktik auf die Entwicklung der 
kommunikativen Kompetenz gelegt. Der Sprachgebrauch im 
Fremdsprachenunterricht zeigt wesentliche Unterschiede, da in der 
GÜM die Muttersprache als Unterrichtssprache akzeptiert wurde. Die 
kommunikative Didaktik betont aber, dass die Sprache, die im 
Fremdsprachenunterricht verwendet wird, kann ausschließlich die 
jeweilige Fremdsprache sein. Was die Rolle der Lerner betrifft, lässt 
sich feststellen, dass die kommunikative Didaktik danach strebte, dass 
der Unterricht so aufgebaut wird, dass die Lerner daran aktiv 
teilnehmen können. Zum Schluss muss noch erwähnt werden, dass die 
Aufgaben der kommunikativen Didaktik auch von den der GÜM 
abweichen, da in dem Vordergrund kommunikativ relevante Aufgaben 
stehen.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Leseverstehen in den 
beiden Methoden zwar einen zentralen Platz einnimmt, aber es muss 
bemerkt werden, dass die Zielsetzungen mit dem Einsatz verschiedener 
Textsorten wesentliche Unterschiede aufweisen.   
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3.2. Lesestrategien im Fremdsprachenunterricht 

Durch die Arbeit mit Texten im Fremdsprachenunterricht können nach 
dem Prinzip der kommunikativen Didaktik verschiedene Lesestrategien 
trainiert werden. Warum und wie der Lerner einen Text liest, hängt von 
vielen Faktoren ab. Vor allem sollte der Lesezweck erwähnt werden. 
Beim Lesen eines Textes sind nämlich verschiedene Leseabsichten zu 
verfolgen.3 Es besteht die Möglichkeit, einen Text  

a. Wort für Wort zu lesen (detailliertes Lesen) 
b. nur flüchtig zu lesen (selektives Lesen) 
c. den Text zu überfliegen (globales Lesen) 

Die Lehrperson muss immer von dem Lesezweck ausgehen, und 
dementsprechend Aufgaben zum Lesetext erstellen. Zu den Aufgaben, 
mit denen das Leseverstehen getestet werden kann, gehören vor allem 
offene Aufgaben (offene Fragen) und geschlossene Aufgaben (MCQ, 
Richtig/Falsch, Zuordnungsaufgaben, Ergänzungsaufgaben)  

In diesem Lehrwerk werden vor allem offene Fragen eingesetzt, da das 
Ziel in der Entwicklung des Globalverstehens besteht.  

3.3. Das Drei-Phasen-Modell  

Wenn wir uns mit der Vermittlung des Leseverstehens im 
Fremdsprachenunterricht beschäftigen, dürfen wir 3 Phasen auf keinen 
Fall außer Acht lassen: 

1. Vor dem Lesen (Vorentlastung) 
2. Während des Lesens (Leseprozess) 
3. Nach dem Lesen (Nachentlastung)  

In der ersten Phase des Unterrichts ist es unerlässlich, den Kontext zu 
schaffen, damit das Thema eingeführt und unsere Lerner auf den 
Lesetext vorbereitet werden können. Zur Einführung des Themas 
eignen sich Bilder, Gegenstände, oder Fragen. In dieser Phase, in der 
das Ziel in der Einführung des Themas besteht, wäre es von großer 
Relevanz, dass der Wortschatz aktiviert wird. Es besteht auch die 
Möglichkeit, die unbekannten Schlüsselwörter des Textes vor dem 
Lesen zu vermitteln.4 In diesem Fall wäre es wichtig, sich darüber 

                                                             
3 Für eine detaillierte Beschreibung s. Westhoff (1997): Fertigkeit Lesen. 
Fernstudieneinheit 17. Langenscheidt. Goethe-Institut. München. 
4 Für weitere Beispiele s. Brinitzer&Hantschel&Koerner&Möller-Frorath&Ros (2016): DaF 
unterrichten. Basiswissen Didaktik. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ernst Klett 
Sprachen. Stuttgart 
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Gedanken zu machen, wie, mit welchem Semantisierungsverfahren die 
neuen Wörter präsentiert werden sollten. (verbal oder nonverbal, s. im 
Kapitel 4.1.) In der zweiten Phase des Leseverstehens, d.h. während 
des Lesens muss eine konkrete Aufgabe formuliert werden. Es ist 
äußerst wichtig zu betonen, dass der Leseprozess ohne konkrete 
Aufgabe, ohne konkretes Ziel nicht erfolgen kann. Nach dem Lesen des 
Textes wäre es von großer Relevanz mit dem Thema weiterzuarbeiten. 
In dieser Phase ist ein Wechsel von rezeptiven zu produktiven 
Aufgaben zu beobachten, da sich diese Phase zum Ziel setzt, eine der 
produktiven Fertigkeiten zu entwickeln. Dementsprechend können 
kommunikativ relevante Aufgaben zum Sprechen oder Schreiben 
eingesetzt werden. (s. Lektion 1. Schreiben: Blogbeitrag, Lektion 2. 
Sprechen: Argumentation)  

4. Der Wortschatz  

Da das allerwichtigste Ziel der kommunikativen Didaktik darin besteht, 
die kommunikativen Kompetenzen der Lerner zu entwickeln, sollte die 
lexikalische Kompetenz der Lerner auf keinen Fall außer Acht gelassen 
werden. Wenn wir einen großen Wert auf die kommunikativen 
Aufgaben legen möchten, mit denen die Sprache in Alltagssituationen 
verwendet werden kann, sollten wir danach streben, dass auch das 
Wortschatzspektrum der Lerner erweitert wird. Die lexikalische 
Kompetenz wird nach dem Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen (GER) folgenderweise beschrieben:  

„Sie umfasst die Kenntnis des Vokabulars einer Sprache, das 
aus lexikalischen und aus grammatischen Elementen besteht, 
sowie die Fähigkeit, es zu verwenden“5  

Lexikalische Elemente lassen sich in zwei Kategorien gliedern. Sie 
können nach dem GER in feste Wendungen und in Einzelwörter 
gegliedert werden. Zu den festen Wendungen werden vor allem 
Satzformeln, idiomatische Wendungen und Kollokationen zugerechnet.6  

Neben der Vermittlung der Einzelwörter sollte ein besonders großer 
Wert auf die der Wortverbindungen gelegt werden. Besonders den 
Kollokationen, als festen aber nicht idiomatischen Wortverbindungen 
sollte im Fremdsprachenunterricht mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
werden, da sie den Fremdsprachenlerner zahlreiche Schwierigkeiten 
bereiten können.  

 

                                                             
5 GER (Trim, North & Coste: 2001. S. 111) 
6 Für eine detaillierte Beschreibung s. GER (Trim, North & Coste: 2001. S. 111) 
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4.1. Wortschatzvermittlung 

Wie es im vorherigen Kapitel geschrieben wurde, ist die 
Wortschatzarbeit vor dem Lesen eines Textes von großer Bedeutung, 
besonders, wenn im Text zahlreiche unbekannte Wörter und Ausdrücke 
vorkommen. In diesem Fall lohnt es sich, den Unterricht der 
Wortschatzvermittlung zu widmen. In der Fremdsprachendidaktik 
werden verschiedene Techniken der Bedeutungserklärung voneinander 
unterschieden, die in dem Folgenden dargestellt werden. 

1. Nonverbale Semantisierung 

Bei dem nonverbalen Semantisierungsverfahren wird „ein direkter 
Bezug zur realen Welt[…] oder zu einer vermittelten Realität (z.B. 
einem Bild) hergestellt.“7 Zur Demonstration können Bilder, Objekte 
eingesetzt werden.  

2. Verbale Semantisierung  

Im Falle der verbalen Semantisierung stehen uns zahlreiche 
Möglichkeiten zur Verfügung, mit denen die jeweiligen Wörter 
präsentiert werden können.8  

a. Einbettung in einen semantisierenden Kontext  

Mithilfe dieses Semantisierungsverfahrens ist es möglich, die 
Bedeutung aufgrund des allgemeinen Wissens zu erschließen.  

b. Umschreibende Bedeutungserklärungen 

In diesem Fall werden Paraphrasen, Umschreibungen der Wörter und 
Ausdrücke zur Bedeutungserschließung eingesetzt.  

c. Paradigmatische Bedeutungserklärungen  

Im Falle der paradigmatischen Bedeutungserklärungen ist es möglich, 
mit untergeordneten Wörtern, Synonymen, Antonymen, Analogien und 
mit der Reihung von Wörtern die neuen Wörter zu vermitteln.  

Wie der Wortschatz in der nächsten Phase eingeübt werden sollte, 
hängt von der Wahl der Lehrperson ab. Die Fremdsprachendidaktik 
grenzt kognitive Wortschatzübungen von den sog. situativ-

                                                             
7 Storch (2001): Deutsch als Fremdsprache: eine Didaktik. Fink. München 
8 Für eine detaillierte Beschreibung s. Storch (2001: 59.) 
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pragmatischen Wortschatzübungen ab. In dem Folgenden werden die 
zwei Typen der Wortschatzübungen ausführlicher erläutert.  

 

 

 

1. Kognitive Wortschatzübungen  

Zu den kognitiven Wortschatzübungen gehören vor allem 
vorkommunikative Übungen, „in denen Wörter nach paradigmatischen, 
syntagmatischen, oder konnotativen Kriterien systematisiert werden.“9 

a. Übungen auf der Basis paradigmatischer Relationen 
- Synonymie  
- Antonymie  

 
b. Übungen auf der Basis syntagmatischer Relationen10  
- Nomen-Verb-Verbindungen 
- Adjektiv-Nomen-Verbindungen  

 
c. Übungen zur referentiellen Funktion des Wortschatzes 
- Assoziationen  

 
d. Übungen zur konnotativen Vernetzung11 
- Assoziogramm  

 

2. Situativ-pragmatische Übungen 

Situativ-pragmatische Übungen können die Lerner direkt auf die 
Sprachverwendung vorbereiten. (vgl. Storch 2001: 71.) In dem 
Vordergrund der Übungen stehen Satz-, und Textübungen, mit denen 
der Wortschatz eingeübt werden kann.  

 

Neben den genannten, in der Fremdsprachendidaktik üblichen 
Wortschatzübungen (Assoziogramm, Assoziation, Wortverbindungen) 
wird eine weitere, dem Sprachniveau der Studenten entsprechende 
Wortschatzübung eingesetzt, in der die Bedeutung der angegebenen 
Wörter und Ausdrücke erklärt werden muss. Nach dem Lesen des 
Textes wird auch ein großer Wert auf die Wortschatzarbeit gelegt. 

                                                             
9 Storch (2001: 65) 
10 Für Beispiele s. Lektion 3./4./6./8./9./11.  
11 Für Beispiele s. Lektion 1./7.  
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Dementsprechend werden im Text Wörter und syntagmatische 
Wortverbindungen hervorgehoben, deren Bedeutung von den 
Studenten paraphrasiert werden muss.  

 

5. Aufbau einer Lektion im Lehrwerk nach den kommunikativen 
Prinzipien 

Das letzte Kapitel widmet sich der Darstellung einer ausgewählten 
Lektion des vorliegenden Lehrwerks.  

Lektion: Lektion 3.  

Thema: Medien 

In der ersten Phase des Unterrichts, deren Ziel darin besteht, das 
Thema einzuführen und den Kontext zu schaffen, werden Fragen zum 
Thema gestellt. Neben der Fragestellung setzt sich diese Phase zum 
Ziel, den Wortschatz der Lerner zu aktivieren, indem eine Übung auf 
der Basis syntagmatischer Relationen eingesetzt wird. Nach der 
Einführung des Themas bzw. der Wortschatzaktivierung steht im 
Mittelpunkt der Lektion der Leseprozess als zweite Phase des Der-
Phasen-Modells. Da der Text ohne konkretes Ziel nicht eingesetzt 
werden kann, werden zum Inhalt offene Fragen formuliert, mit denen 
das Ziel die Entwicklung des globalen Leseverstehens ist. Nach dem 
Lesen des Textes, in der Nachentlastung wird noch ein großer Wert auf 
die Übung des Wortschatzes gelegt, in der sowohl Einzelwörter als auch 
feste Wortverbindungen paraphrasiert werden müssen. Die letzte 
Phase, wie es im Kapitel 3. geschrieben wurde, widmet sich der 
Entwicklung der produktiven Fertigkeiten. In dieser Lektion wird durch 
die Partnerarbeit der Versuch gemacht, dass die Lerner ihre 
kommunikativen Kompetenzen entwickeln, indem sie in der Zielsprache 
Argumente sammeln, formulieren und am Ende ihre Gedanken in Form 
einer Diskussion zum Ausdruck bringen.  

Anhand der Beschreibung der ausgewählten Lektion lässt sich 
feststellen, dass das Lehrwerk in seinem Aufbau auf den Prinzipien der 
kommunikativen Didaktik beruht. (Handlungsorientierung, Situativität, 
Authentizität, Aktivierung der Lerner usw.) 

6. Zusammenfassung 

Das Ziel dieses Beitrags bestand vor allem darin, die wichtigsten 
Prinzipien der Fertigkeit, Leseverstehen zu beschreiben, indem die 
einzelnen Phasen des Leseverstehens ausführlich erläutert worden sind. 
Die Beschreibung der einzelnen Phasen bzw. die angeführten Beispiele 
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sollen zum besseren Verständnis der kommunikativen Prinzipien 
beitragen. 
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Freundschaften 

1. Sehen Sie sich das folgende Bild an. Was fällt Ihnen ein? 

 
Quelle: https://apps.derstandard.de/privacywall/story/2000105061224/was-wuerden-sie-fuer-ihre-
freunde-tun-und-was-auf 
 

2. Woran denken Sie, wenn Sie das Wort „Freundschaft“ hören? 
Sammeln Sie Ideen.   
                                                                  Vertrauen 
 
Zuverlässigkeit 
 
 
 
 
 
 

3. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen. 

Das Geheimnis der Freundschaft 

Freunde machen uns stark 

Rainer Seehase und Gerhard Niemeier haben einander schon oft geholfen. 

Der eine konnte Mathe besser und ließ abschreiben, der andere wusste 

besser Bescheid über Mädchen und gab Tipps. Aber die wahren 

Freundschaftsdienste erforderten manchmal Mut. Wie damals, als Gerhard 

Niemeier die Härte einer strengen Lehrerin zu spüren bekam. "Das war so 

ein Drache aus dem ›Dritten Reich‹", erinnert er sich. Und der Drache 

schlug kräftig zu, als der Junge wieder einmal zu spät zum Unterricht 

Freundschaft 
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kam. "Bums! Da war dein Kopf ganz rot", erzählt Rainer Seehase. Zuerst 

habe er grinsen müssen, gesteht er. Aber dann organisierte er mit 

anderen Schulkameraden aus Solidarität einen Protest. Die halbe Klasse 

marschierte zum Haus der Lehrerin, um ihr zu sagen, dass die Schüler 

nichts mehr mit ihr zu tun haben wollten. "Das fand ich toll", sagt 

Niemeier. 

Besonders in schwierigen Situationen zeigt sich der wahre Wert von 

Freunden: Sie machen uns stark und schützen vor Stress. Um das zu 

messen, bringen Wissenschaftler Menschen in die unangenehmsten 

Situationen. Der Freiburger Psychologieprofessor Markus Heinrichs etwa 

ließ Probanden Präsentationen vor einem Publikum samt Kamera halten. 

Anschließend mussten sie ohne Vorwarnung auch noch 

Kopfrechenaufgaben lösen. Ein Albtraum für viele. Manche kamen mit 

der Situation aber besser zurecht als andere: Das waren diejenigen, die 

ihren besten Freund oder ihre beste Freundin hatten mitbringen dürfen. 

"Sie waren erheblich weniger gestresst als die Personen, die allein 

kommen mussten", sagt Heinrichs. Die Forscher maßen in ihrem Speichel 

eine niedrigere Konzentration des Stresshormons Cortisol, und die 

Probanden selbst berichteten über weniger Angst und Unruhe. Dabei 

durften die Freunde nur während der Vorbereitungsphase anwesend sein, 

nicht beim Test selbst. Heinrichs bringt seine Ergebnisse auf eine 

Faustformel: "Zehn Minuten an meiner Seite, schützt ein Freund mich 

über eine Stunde lang wirksam vor Stress." 

Der Psychologe glaubt, dass dafür das Hormon Oxytocin verantwortlich 

ist. Es baut Vertrauen auf und reduziert Angst. Wissenschaftler nehmen 

an, dass der Körper das Hormon in Gegenwart von vertrauten Personen 

vermehrt ausschüttet. Direkt nachweisen konnten sie das bisher aber 

nicht. Blut- und Speicheltests spiegeln nur bedingt wider, was im Gehirn 

passiert. Deshalb hat Heinrichs die Wirkung des Hormons mithilfe eines 

Nasensprays getestet. Bei seiner Stressstudie ließ er die Hälfte der 

Probanden das Oxytocinspray einatmen, den anderen verabreichte er ein 
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Placebo, ein Scheinpräparat. Tatsächlich waren die Probanden, die sowohl 

ihren Freund dabeihatten als auch das Hormonspray inhalierten, am 

besten gegen den Stress gefeit. Diejenigen, die allein kamen und nur das 

Placebo erhielten, reagierten am empfindlichsten auf Stress. 

Forscher haben diese Experimente (ohne Spray) auch mit Paaren gemacht 

– mit einem erstaunlichen Ergebnis. Zwar hilft es Männern, wenn ihre 

Partnerin ihnen gut zuredet. Umgekehrt gilt das aber nicht immer. Bei 

manchen Frauen war die Stressreaktion sogar stärker, wenn ihr Partner 

mitkam. "Für Frauen kann es unter Umständen besser sein, bei einer 

Herausforderung die beste Freundin und nicht den Mann mitzubringen", 

sagt Heinrichs. 

In Gegenwart von Freunden erscheinen Probleme kleiner – und Berge 

buchstäblich flacher: In Experimenten schätzen Menschen die Steigung 

eines Hügels tatsächlich geringer ein, wenn ein Freund neben ihnen steht. 

Je länger sie ihn kennen, desto stärker ist der Effekt. Oft reicht sogar der 

Gedanke an ihn, damit der Berg schrumpft. "Wir verbuchen unsere 

Freunde als potenzielle Unterstützung", sagt Psychologieprofessor 

Denissen. "Wer solche Ressourcen hat, stuft ein Problem als weniger 

bedrohlich ein." Denissen hat festgestellt, dass Menschen an Tagen, an 

denen sie ihre Freunde treffen, ein höheres Selbstwertgefühl haben. Er 

sieht sogar einen Zusammenhang zwischen der Zahl der 

Freundeskontakte in einem Land und der Stimmung der Bevölkerung. Ein 

Vergleich der OECD-Länder ergab: In den USA oder Griechenland, wo die 

Menschen oft in Kontakt zu ihren Freunden stehen, ist das 

Selbstwertgefühl der Bürger höher als in Ländern wie Ungarn oder Japan, 

in denen die Menschen weniger Zeit mit ihren Freunden verbringen. "Das 

war ein sehr starker Effekt", sagt Denissen. "Man kann die Länder in 

einem Diagramm wirklich auf einer Linie platzieren." Deutschland liegt 

darauf im Mittelfeld. 

Seehase und Niemeier treffen sich zweimal in der Woche, nicht nur für 

Segelgespräche, auch zur "Gefühlsausschüttung". Niemeier erzählt 
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dann von seiner Mutter, die gerade hundert geworden ist und Pflege 

benötigt, Seehase muss manchmal etwas über seine "vertrackten Kinder" 

loswerden. Die großen Themen des Lebens besprechen sie auf ihrem 

Segelschiff, nachts, wenn die See ruhig ist und die Verano geschmeidig 

durch das Wasser gleitet. Vor ein paar Jahren, als die Frau von Gerhard 

Niemeier gestorben war, saßen sie viele Nächte oben an Deck und 

redeten. "Das hat mir geholfen." 

Die Menschen dagegen, die in die Sprechstunde von Wolfgang Krüger 

kommen, haben oft keine Freunde zum Reden. Der Berliner 

Psychotherapeut hat einen "eklatanten Freundschaftsmangel" bei vielen 

seiner Patienten festgestellt. Vor allem Männer hätten häufig kaum 

Vertraute und machten sich zu sehr von ihrer Frau abhängig. Krüger hat 

ein Buch über die Bedeutung der Freundschaft geschrieben und bietet 

sogar Beratungskurse an. "Ich bin sicher, dass manche Menschen gar 

keine Therapie bräuchten, wenn sie mehr Freunde hätten", sagt er. 

Eines zeigen Studien deutlich: Wer gute soziale Beziehungen hat, ist 

zufriedener, körperlich gesünder und lebt sogar länger. Letzteres 

offenbarte erst vor Kurzem eine Metaanalyse von Psychologen der 

Brigham Young University in Utah. Die Forscher werteten Studien mit 

insgesamt mehr als 300.000 Personen aus, deren Gesundheitszustand im 

Schnitt über acht Jahre dokumentiert worden war. Menschen mit engen 

Bindungen hatten eine 50 Prozent höhere Chance, diesen Zeitraum zu 

überleben. Fehlender sozialer Rückhalt erwies sich dagegen als ebenso 

schädlich wie der tägliche Konsum von 15 Zigaretten oder 

Alkoholmissbrauch und schädlicher als Sportverweigerung oder 

Übergewicht. 

Positive Beziehungen wiederum stärken das Immunsystem, verbessern 

die Wundheilung, senken das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 

Depression. Sie wirken wie ein Puffer, vermuten Forscher: Die 

Unterstützung der Mitmenschen dämpfe die Wirkung von akutem Stress 

und dauerhaften Belastungen. Zudem achten Menschen nach Ansicht der 
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Wissenschaftler mehr auf ihre Gesundheit, wenn sie enge Bindungen 

haben. 

Dass es vor allem die Freunde sind, die die Lebenserwartung erhöhen, 

zeigte eine australische Langzeitstudie mit 1500 über 70-Jährigen. Der 

Kontakt zu den eigenen Kindern oder anderen Verwandten hatte demnach 

deutlich weniger positiven Einfluss. "Freunde können wir uns aussuchen. 

Wir schätzen die Beziehung zu ihnen tendenziell mehr als familiäre 

Bindungen. Das könnte dazu führen, dass sie uns emotional mehr 

nutzen", sagt Carlos Mendes de Leon vom Rush Institute for Healthy 

Aging in Chicago. 

Quelle: https://www.zeit.de/zeit-wissen/2011/01/Freundschaft/seite-3 

Fragen: 

1. Wie testen Wissenschaftler, wie stark eine Freundschaft ist? 

 

2. Wofür ist das Hormon Oxytocin verantwortlich? 

 
 
 

3. Warum war das Ergebnis von Paaren erstaunlich? 

 

 

4. Welchen Zusammenhang sieht der Psychologieprofessor Denissen 

zwischen unseren Freunden und unserem Selbstwertgefühl? 

 

 

5. In welchen Ländern ist das Selbstwertgefühl der Menschen 

niedriger? 

 

 

6. Was sagt der Berliner Psychotherapeut Wolfgang Krüger über die 

Rolle der Freundschaft?  
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7. Wozu können positive Beziehungen beitragen?  

 

 

4. Erklären Sie die Bedeutung der hervorgehobenen Wörter und 

Ausdrücke auf Deutsch.  

 

5. Arbeiten Sie zu zweit. Beantworten Sie die folgenden Fragen. 

 
- Was bedeutet Freundschaft für Sie?  

- Warum braucht der Mensch Freunde im Leben?  

- Wie lässt sich ein guter Freund beschreiben?  

- Was unternehmen Sie gern mit Ihren Freunden?  

 

Weiterführende Aufgabe 

Sie haben im Internet einen Artikel über „Freundschaft zwischen Mensch 

und Tier“ gelesen und möchten dazu Ihre Meinung äußern. Schreiben Sie 

einen Text, in dem Sie Ihre persönliche Meinung zum Ausdruck bringen, 

und Ihre Erfahrungen teilen.  

„Wer sagt, dass nur der Mensch zu echter, tiefer Freundschaft 

fähig ist, hat noch nie mit Hunden oder Katzen sein Zuhause 

geteilt” 
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Lektion 2.  
 

Die Welt der Arbeit 
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Die Welt der Arbeit 

1. Erklären Sie die Bedeutung der Wörter und Ausdrücke auf 

Deutsch.  

a. flexible Arbeitszeit _________________________________ 

b. das Durchsetzungsvermögen _________________________ 

c. die Führungskraft __________________________________ 

d. das Einkommen 

____________________________________ 

e. die Vergütung _____________________________________ 

f. der Arbeitsvertrag 

__________________________________ 

g. die Probezeit ______________________________________ 

h. die Teilzeitarbeit ___________________________________ 

 

2. Arbeiten Sie zu zweit und diskutieren Sie.  

- Was ist Ihr Traumberuf?  

- Warum haben Sie sich für diesen Beruf entschieden? 

- Haben Sie schon Berufserfahrungen?  

- Was hat bei Ihrer Berufswahl eine wichtige Rolle gespielt? 

 

3. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen.  

Ein Land voller Stubenhocker 

Das Coronavirus zwingt Arbeitnehmer ins Homeoffice. Ist das eine gute 

Nachricht? 

Als sich Thorsten Windus-Dörr vorige Woche an die Arbeit macht, trägt er 

kein weißes oder blaues Hemd wie sonst, sondern ein grün kariertes 

Oberteil aus grober Baumwolle. Statt in seiner Kommunikationsagentur 
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sitzt der 61-Jährige am Küchentisch auf einer Holzbank mit Schaffelldecke 

und vor einer Collage mit Fotos seiner Frau. Der Unternehmer arbeitet von 

zu Hause. Seine Firma erprobt zwei Tage lang den Corona-Ernstfall und 

hat die drei festen und fünf freien Mitarbeiter testweise ins Homeoffice 

geschickt. Windus-Dörr und sein Co-Geschäftsführer wollen wissen: Läuft 

die Agentur, die PR-Konzepte entwirft und zu Krisenkommunikation berät, 

im Notfall auch, wenn alle in ihren Wohnzimmern und Küchen arbeiten? 

Diese Frage stellt sich gerade für viele Unternehmen in Deutschland. Der 

Medienkonzern ProSiebenSat.1 ließ zwischenzeitlich 200 Leute von zu 

Hause arbeiten, nachdem sich zwei Mitarbeiter mit Corona angesteckt 

hatten. Inzwischen sind 150 Beschäftigte wieder ins Büro zurückgekehrt. 

Bei der Unternehmensberatung EY blieben Ende Februar 1.500 Angestellte 

daheim, 150 waren es beim Autobauer BMW. Auch Unternehmen und 

Organisationen ohne Corona-Fälle fordern ihre Mitarbeiter zur Heimarbeit 

auf, als Vorsichtsmaßnahme und als Test für den Ernstfall. 

In normalen Zeiten arbeiten in Deutschland nach Zahlen des Statistischen 

Bundesamts gerade mal zwölf Prozent der Erwerbstätigen von zu Hause. 

Nun sieht sich die Wirtschaft zu einem Großexperiment gezwungen: Was 

passiert, wenn keiner ins Büro kommt? So wie am Montag in einem der 

modernsten Wolkenkratzer Frankfurts: Die Europäische Zentralbank 

probte, ob sich die Geschäfte auch im Homeoffice-Modus lenken lassen. 

Eine Sprecherin der EZB vermeldete: Der Test sei zufriedenstellend 

verlaufen, abgesehen von Ausnahmesituationen, in denen Mitarbeiter 

vorübergehend nicht aufs Netzwerk zugreifen konnten. Am Dienstag 

wurde aus der Übung Ernst: Bei der EZB wurde der erste Corona-Fall 

bekannt, etwa 100 Leute wurden ins Homeoffice geschickt. Diesmal wohl 

für länger als einen Tag. 
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Eine lächerliche, übertriebene Übung? 

Im Team von Thorsten Windus-Dörr ist bisher niemand infiziert. Nicht alle 

Kunden der Agentur hätten für die Maßnahme Verständnis gezeigt, erzählt 

er. Manche hielten sie für "lächerlich" und "übertrieben". Auch darum 

dauerte der Test nur zwei Tage. 

Ein paar Bedenken habe er gehabt, meint Windus-Dörr. Vor allem dass 

die Technik nicht up to date sein könnte: der Fernzugriff aufs 

Firmennetzwerk nicht funktioniere oder die Kollegen bei Besprechungen 

per Skype Probleme haben könnten. Doch dann sei es gut gelaufen. Nur 

die zwölf Jahre alte Telefonanlage will Windus-Dörr austauschen. Sie habe 

die Anrufe viel zu spät auf die Handys umgeleitet. 

Ein Anbieter, der Homeoffice-Programme liefert, ist TeamViewer. Das 

Unternehmen aus Göppingen bei Stuttgart hat sein Geld ursprünglich 

mit Software zur Fernwartung verdient und sich seit einigen Jahren auch 

auf Homeoffice-Anwendungen spezialisiert. Wer das Programm installiert, 

so das Versprechen, kann daheim so arbeiten, als säße er am 

Bürorechner. 

Das Corona-Virus hat TeamViewer einen Höhenflug beschert. Der 

Börsenkurs des Unternehmens ist zwischen Ende Februar und Anfang März 

zeitweise um über 30 Prozent gestiegen. Auch die Software ist gefragt wie 

nie. Im chinesischen Wuhan hat sich die Zahl der Zugriffe nach Angaben 

des Unternehmens verdreifacht. Seit Ende Februar beobachtet 

TeamViewer auch in Europa eine sprunghaft gestiegene Nutzung: erst in 

Norditalien, danach in den besonders betroffenen Gebieten in 

Deutschland, etwa im Kreis Heinsberg. Von überall erreichen die 

Vertriebsabteilung Anfragen. "Die Entscheidungsprozesse in den 

Unternehmen, die normalerweise Monate dauern können, betragen seit 

Corona zum Teil nur wenige Tage. Für die Unternehmen ist das jetzt 

geschäftskritisch", sagt eine Sprecherin. 
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Ab nach Hause 

In vielen Unternehmen, die Homeoffice bisher mieden, habe die aktuelle 

Situation mit dem normalen Betrieb nicht mehr viel zu tun, vermutet 

Josephine Hofmann vom Fraunhofer-Institut für Arbeitsforschung und 

Organisation in Stuttgart. Dort plant man, ein Notfallpapier zu erarbeiten, 

das Unternehmen helfen soll, Struktur ins Homeoffice-Geschehen zu 

bringen. Das Coronavirus werde schließlich nicht der letzte Auslöser 

bleiben, der Menschen ins Homeoffice zwinge, glaubt Hofmann. 

Sie und ihr Team sammeln Fragen, die sich Unternehmen stellen. Etwa: 

Wie ermögliche ich kurzfristig allen Mitarbeitern einen Zugang zum 

Netzwerk? Können sie ihre privaten Handys benutzen? Können rechtlich 

relevante Themen bearbeitet werden, wenn die notwendigen 

Unterschriften fehlen? 

"Im schlechten Fall können Kundenanfragen nicht bearbeitet und Verträge 

nicht eingehalten werden oder Geschäftschancen kaputtgehen", sagt 

Hofmann. Im guten Fall, und das sei ihre Hoffnung, ist Corona eine 

Chance, sich mit flexiblen Arbeitsmodellen und modernen Technologien zu 

beschäftigen. Das könnte Unternehmen langfristig schneller, 

kostensparender und nachhaltiger arbeiten lassen. "Wer einmal diesen 

Stresstest gemacht hat, wird sich eher fragen: Müssen wir für das Meeting 

mit fünf Leuten um den halben Erdball fliegen, wenn es auch mit einer 

Videokonferenz geht?" 

Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat 

2016 in einer Studie herausgefunden, dass vier von zehn Arbeitnehmern 

ihren Job nach eigenen Angaben auch von zu Hause aus erledigen 

könnten. Bei Wissensarbeitern bietet sich das eher an als bei 

Beschäftigten mit niedrigerem Bildungsabschluss. Schwierig sieht es im 

Baugewerbe, dem Handel, der Gastronomie oder der Landwirtschaft aus. 

In Branchen wie der Finanzwirtschaft oder der öffentlichen Verwaltung 
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allerdings glauben bis zu zwei Drittel der Beschäftigten, sie könnten von 

daheim arbeiten.  

Raffaela Rein gehört zu den wenigen Menschen, die immer von überall 

arbeiten. Die 33-Jährige ist das, was man in der Start-up-Szene eine 

Seriengründerin nennt. Ihr erstes Unternehmen setzte ganz klassisch auf 

Präsenzkultur. Das behagte ihr mit der Zeit immer weniger. Mit ihrem 

zweiten Start-up, das Ingwerpulver auf Amazon vertreibt, wollte es Rein 

von vornherein anders machen. Das Unternehmen 

funktioniert remote: ohne feste Mitarbeiter, ohne festen Firmensitz.  

Keinen Feierabend mehr 

Wenn Rein und ihr Partner und Mitgründer in Berlin sind, arbeiten sie von 

der gemeinsamen Wohnung aus. Ansonsten reisen sie viel. Über den 

Winter waren sie zwei Monate in Indien und auf Bali. Auch wenn sie dort 

nicht unbedingt weniger gearbeitet habe, nur zu anderen Uhrzeiten und 

mit Mittagspause am Strand. "Ich genieße diese Selbstbestimmtheit 

sehr", sagt Rein. 

Damit hat sie ziemlich genau die beiden Pole beschrieben, zwischen denen 

sich das Homeoffice bewegt. Einerseits arbeiten Heimarbeiter tatsächlich 

im Schnitt mehr als Büroarbeiter – und zwar deutlich (siehe Grafik). 

Andererseits sind sie trotzdem zufriedener. Das Gefühl, selbst über die 

eigene Zeit verfügen zu können, lässt die längere Arbeitsdauer offenbar in 

den Hintergrund rücken.  

Quelle: https://www.zeit.de/2020/12/coronavirus-homeoffice-zwang-arbeitsbedingungen-unternehmen-

epidemie 

Fragen: 

1. Warum hat sich der Medienkonzern ProSiebenSat1. dafür 

entschieden, 200 Leute nach Hause zu schicken? 
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2. Womit hatten die Mitarbeiter der EZB meistens Probleme? 

 
 
 

3. Wobei kann ein Notfallpapier behilflich sein? 

 

 

4. In welchen Bereichen ist es schwierig, von zu Hause aus zu 

arbeiten?  

 

5. Womit erklärt der Text die Zufriedenheit der Heimarbeiter?  

4. Erklären Sie die Bedeutung der hervorgehobenen Wörter auf 

Deutsch.  

 

5. Übersetzen Sie den folgenden Abschnitt ins Ungarische.  

"Im schlechten Fall können Kundenanfragen nicht bearbeitet und Verträge 

nicht eingehalten werden oder Geschäftschancen kaputtgehen", sagt 

Hofmann. Im guten Fall, und das sei ihre Hoffnung, ist Corona eine 

Chance, sich mit flexiblen Arbeitsmodellen und modernen Technologien zu 

beschäftigen. Das könnte Unternehmen langfristig schneller, 

kostensparender und nachhaltiger arbeiten lassen. "Wer einmal diesen 

Stresstest gemacht hat, wird sich eher fragen: Müssen wir für das Meeting 

mit fünf Leuten um den halben Erdball fliegen, wenn es auch mit einer 

Videokonferenz geht?" 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6. Arbeiten Sie zu zweit. Sammeln Argumente sowohl für als 

auch gegen Homeoffice.  

Homeoffice 

für gegen 
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Lektion 3.  
 

Medien 
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Mediennutzung & soziale Netzwerke 

1. Beantworten Sie die Fragen.  
- Wie oft surfen Sie im Internet?  
- Welche sozialen Netzwerke kennen Sie? Nennen Sie mindestens 

drei. 
- Welche sozialen Netzwerke benutzen Sie und wofür?  
- Wir oft benutzen Sie die genannten sozialen Netzwerke? 

 
2. Im Folgenden finden Sie einige Facebook-Aktivitäten. Was 

passt zusammen? Ordnen Sie zu. 

kommentieren   organisieren    hochladen      posten           chatten 
 

a. Fotos ______________________ 
b. mit Freunden ________________ 
c. einen Beitrag ________________ 
d. etwas in der Chronik __________ 
e. eine Veranstaltung ____________ 

 
3. Lesen Sie den folgenden Artikel und beantworten Sie die 

Fragen.  

Immer online, nie mehr allein 

Smartphone, Facebook, WhatsApp – die Technik ist zum ständigen 

Begleiter der Pubertät geworden. Hirnforscher warnen vor digitaler 

Demenz - doch die positiven Effekte überwiegen.  

Philipp Sickmann  

Facebook macht sich weiter für die Werbewirtschaft hübsch. Junge 

Menschen, die durch die Fußgängerzone laufen und dabei nicht den Blick 

von ihrem Smartphone lassen können. Schülergruppen, die 

zusammensitzen und sich gleichzeitig Textnachrichten mit anderen, die 

weit weg sind, hin und her schicken. Kinder, die auf Displays starren. 
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"Eigentlich ist jeder bei Facebook" 

Es sind heute vertraute Bilder, die Technik ist zum ständigen Begleiter der 

Pubertät geworden. Das sind die Digital Natives 2.0. Die heutige Jugend 

ist die erste Generation, die mit mobilem Internet und in sozialen 

Netzwerken aufwächst. „Bis auf ein paar Leute ist eigentlich jeder bei 

Facebook“, sagt Moritz Lang. Der 15-Jährige besucht die neunte Klasse 

der Leibniz-Oberschule in Kreuzberg. Wie viele seiner Klassenkameraden 

nutzt er das soziale Netzwerk. Etwa 300 Freunde hat er dort. „So etwas 

vereint uns, weil einfach alle das haben.“ Fast jeder seiner Mitschüler 

besitzt zudem ein Smartphone. Er selbst hat seit der vierten Klasse ein 

Handy, dazu einen internetfähigen iPod, Facebook-App und Whatsapp 

inklusive. 

Das gehört mittlerweile zur Basisausstattung deutscher Teenager. Laut 

der Jugendmedienstudie JIM hatte 2013 über die Hälfte der Zwölf- bis 

Dreizehnjährigen schon ein Smartphone, bei Jugendlichen bis 19 Jahre 

waren es über 70 Prozent. Das Alter, in dem Kinder das erste Handy 

bekommen, ist in den vergangenen Jahren stetig gesunken, die mobile 

Internetnutzung nahm währenddessen rasant zu. Durchschnittlich drei 

Stunden täglich sind Jugendliche jetzt online. 

Die unerträgliche Erreichbarkeit des Seins  

Kein Wunder, dass bei diesen Konsumgewohnheiten die Elterngeneration 

mit Sorge auf die jungen Leute blickt. Sie kennen die unerträgliche 

Erreichbarkeit des Seins auch aus ihrem Alltag und sind ihr inzwischen 

scheinbar überdrüssig. Ein Titel des Magazins „Cicero“ erregt sich über 

die Versklavung der Menschen durch Smartphones. Der Hirnforscher 

Manfred Spitzer menetekelte unlängst von der „digitalen Demenz“, 
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welche die geistige Verödung der Jugend durch die neuen Medien 

beschreit. 

Und auch im amerikanischen Raum warnt man seit Jahren. In ihrem 

Vortrag „Connected, but alone?“ auf der TED-Konferenz mahnte die US-

Soziologin Sherry Turkle, der Wunsch nach stetigem Verbundensein führe 

doch nur zu noch größerer Einsamkeit und Selbstisolierung. „Ich teile, also 

bin ich“, heißt das bei ihr – Teilen, um zu fühlen. Für viele der Älteren 

stellt sich damit heute nicht mehr die Frage, wie man ins Netz kommt, 

sondern wie man von dort wieder herausfindet. 

Für Jugendliche wird das Online-Verhalten zur Prüfung in Sachen 

Selbstbeherrschung. Bei Frühstück und Abendessen mit der Familie lege 

er seinen iPod aus der Hand, sagt Moritz Lang. Ein paar wenige seiner 

Mitschüler haben sich von Facebook abgemeldet, manche wegen des NSA-

Skandals, andere, weil es einfach zu viel Zeit gefressen hat. Das 

Ablenkungspotenzial durch die Medien ist enorm. „Einerseits macht es 

natürlich Spaß, und man erhält über Facebook ständig Neuigkeiten von 

Seiten, die man gelikt hat“, so der Schüler. Andererseits vergesse man 

das Gelesene im flüchtigen Nachrichtenstream schnell wieder. „Ich 

persönlich verfange mich da manchmal auch drin.“ 

Schulen verbieten Handys im Unterricht 

Viele Bildungseinrichtungen vertrauen längst nicht mehr auf die 

Selbstkontrolle der Schüler. Sie zogen den Stecker und setzen nun auf ein 

absolutes Handyverbot, sowohl im Unterricht als auch auf dem Pausenhof. 

Die Leibniz-Oberschule hat im Schuljahr 2012/13 beschlossen, die 

Mobilfunknutzung auf dem Schulgelände zu verbieten, mit Ausnahme der 

Mittagspause. Bei Verstoß droht der vorübergehende Entzug des Geräts. 

Christiane Thies, Lehrerin an der Kreuzberger Ganztagsschule, sagt, man 

wollte damit einem Trend entgegenwirken: „Wir haben festgestellt, dass 

Pausen nicht mehr zur Erholung genutzt, sondern Spiele gezockt wurden 
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– insbesondere von den jüngeren Schülern.“ Pausenaktivitäten wie 

Gespräche, Essen und Toilettengänge hätten die Schüler dann im 

Unterricht nachgeholt. Auch die Konzentration der Schüler würde darunter 

leiden. Diese Entwicklung habe laut Thies vor allem in den vergangenen 

drei bis vier Jahren zugenommen. Die Schülervertretung protestierte 

gegen die Maßnahme der Schule. Ohne Erfolg. „Handyentzug ist für die 

Schüler fast das Schlimmste, selbst wenn es nur für einen Tag ist“, sagt 

Thies. 

Für Stephan Humer, Internetsoziologe an der Universität der Künste 

Berlin, ist das auch verständlich. Mobiltelefone sind allein schon 

notwendig, um sich unterwegs verabreden zu können – schlicht, weil 

Telefonzellen immer seltener zu finden sind. Ähnliches gelte für das 

Internet: „Was früher Klavierstunden oder Hausunterricht war, ist heute 

die Zeit, die man online ist“, so Humer. Das Online-Dasein gehöre zum 

Lebensalltag dazu. […] 

Soziale Netzwerke haben positive Effekte 

Aktuelle Umfragen in den USA von Common Sense Media Research und 

dem Pew Research Institute zeigen aber auch das folgende Bild: Soziale 

Netzwerke haben für Jugendliche viel öfter positive Effekte als negative. 

Viele US-Teenager geben an, dass sie durch den Umgang in den 

Netzwerken selbstbewusster und extrovertierter geworden sind. Das 

Verhältnis zu Familie und Freunden habe sich dank Facebook und Co. 

verbessert. Und trotz SMS und Voicemail bevorzugt das Gros der 

Jugendlichen weiterhin klar die Kommunikation von Angesicht zu 

Angesicht. Die aktivsten Twitterer und SMS-Schreiberinnen suchen am 

ehesten auch den persönlichen Kontakt zu ihren Freunden. Vereinsamung 

und soziale Isolation durch neue Technik? Wohl kaum. 

Der Blick in die USA zeigt auch, dass sich Jugendliche gar nicht von 

einzelnen Diensten abhängig machen. Selbst das Übernetzwerk Facebook 



31 
 

ist längst nicht mehr nur der Fixpunkt im Online-Leben vieler Teenager. 

Diese beweisen Flexibilität: Wenn sie von Facebook genervt sind, ziehen 

sie weiter in die nächste Community und errichten neue digitale 

Trutzburgen auf Feldern, die dann Tumblr, Instagram oder Snapchat 

heißen. 

Und die ständige Erreichbarkeit? Können Jugendliche damit umgehen, 

dass sie nun auch online soziales Reputationsmanagement leisten und 

in ihrer Freizeit das eigene Profil pflegen müssen? Die Probleme in der 

Pubertät seien im Prinzip die gleichen wie früher, sagt der Berliner 

Medienpädagoge Michael Lange. Die Trennung zwischen Offline- und 

Online-Welt machen die meisten Jugendlichen ohnehin nicht. Für sie 

gehören soziale Netzwerke und Co. zum Lebensalltag. 

Das „Time Magazine“ hatte im vergangenen Sommer eine Titelgeschichte 

zur „Me Me Me Generation“. Autor Joel Stein bezeichnete damit die 

Jugend, die aufgrund ihrer Erfahrungen mit sozialen Netzwerken und 15-

Sekunden-Ruhm auf Youtube sowohl selbstbewusster und agiler sein soll 

als vorherige Generationen, zugleich aber auch ausgeprägten Narzissmus 

besitzt und viele Ansprüche stellt. Sie hätte das Potenzial, eine neue 

„Greatest Generation“ zu werden, bilanzierte Stein. In den deutschen 

Medien war man bisher zurückhaltender. Warum eigentlich? 

An der Schule von Moritz Lang arbeitet das Lehrpersonal mittlerweile mit 

internetfähigen Smartboards, manche laden ihr Unterrichtsmaterial in 

Facebook-Gruppen hoch. Vielleicht das Richtige für die Generation, die 

immer on ist.  

Das Internet spielt im Alltag von Jugendlichen laut Jugendmedienstudie 

2013 eine wichtige Rolle. Im Durchschnitt sind 12- bis 19-Jährige in 

Deutschland 179 Minuten täglich online. Der Großteil dieser Zeit wird für 

den Bereich Kommunikation verwendet, vor allem die Nutzung von Online-

Communitys spielt eine zentrale Rolle. Weitere Internetangebote, die 



32 
 

besonders häufig genutzt werden, sind Suchmaschinen wie Google und 

Videoportale wie Youtube. Nach eigenen Angaben nutzen Schüler 

zwischen 12 und 19 Jahren Computer und Internet durchschnittlich 48 

Minuten pro Tag, um zu Hause etwas für die Schule zu machen. 73 

Prozent der Internetnutzer haben in den 14 Tagen vor der Befragung das 

Internet über Smartphone genutzt, eine deutliche Steigerung gegenüber 

dem Vorjahr. (Tsp) 

Quelle: https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/mediennutzung-von-

jugendlichen-immer-online-nie-mehr-allein/9652054.html 

Fragen: 

1. Wer sind die Digital Natives 2.0.? 

2. Was bedeutet der Begriff „digitale Demenz“?  

3. Warum wurde es nötig, in vielen Bildungseinrichtungen ein 

Handyverbot einzuführen? 

4. Welche positiven Effekte haben soziale Netzwerke laut 

aktueller Umfragen bei den amerikanischen Jugendlichen? 

5. Wer wird als „Me Me Me Generation“ bezeichnet und wofür 

steht diese Bezeichnung? 

 

4. Erklären Sie die Bedeutung der hervorgehobenen Wörter und 

Ausdrücke auf Deutsch.  
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5. Smartphones im Unterricht. Ja – oder nein? Arbeiten Sie zu 

zweit und sammeln Sie mit Ihrem Partner sowohl Für- als 

auch Gegenargumente der Handynutzung im Unterricht.  
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Lektion 4.  
 

Nach dem Studium 
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Nach dem Studium 

1. Was passt zusammen? Ordnen Sie zu.  

sich bewerben               sich immatrikulieren                erhalten                  
 
 absolvieren                          halten                              verfassen 
 

a. das Studium ____________________________ 
b. ____ um einen Studienplatz ________________ 
c. ein Referat _____________________________ 
d. ____ an einer Universität __________________ 
e. einen akademischen Grad __________________ 
f. eine Seminararbeit _______________________ 

 
2. Arbeiten Sie mit Ihrem Partner und beantworten Sie die 

folgenden Fragen.  
- Wie Sind Sie auf die Idee gekommen, Germanistik zu studieren? 
- Welche Faktoren haben Ihre Berufswahl beeinflusst? 
- Was sind Ihre Pläne nach dem Studium?  

 
3. Lesen Sie den folgenden Artikel und beantworten Sie die 

Fragen. 

Der Arbeitsmarkt für Geisteswissenschaftler - Berufseinstieg 

Von Oliver Burgard und Tina Pokern 

Viele halten ein geisteswissenschaftliches Studium für nutzlos. 

Tatsächlich kann der Berufseinstieg manchmal holprig sein, aber 

wer flexibel ist, hat gute Chancen. 

Beim Einstieg ins Berufsleben müssen Geisteswissenschaftler 

einfallsreich sein. Stellenanzeigen, in denen explizit Historiker, Anglisten 

oder Theaterwissenschaftler gesucht werden, gibt es kaum. Das heißt aber 

nicht, dass Geisteswissenschaftler keine Jobs finden – es dauert bei ihnen 

nur etwas länger. 2,8 Prozent der Geisteswissenschaftler sind arbeitslos 

gemeldet, das entspricht in etwa der durchschnittlichen Arbeitslosigkeit 

bei Akademikern (2,6 Prozent). Es gibt allerdings Unterschiede zwischen 
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den Fächern. Bei den Historikern liegt die Arbeitslosenquote bei 4,8 

Prozent, bei den Sprach- und Literaturwissenschaftlern dagegen bei 2,8 

Prozent. 

Einen passenden Beruf zu finden ist für Geisteswissenschaftler mit einem 

Masterabschluss leichter als mit dem Bachelor. Eine Befragung des 

Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) 

ergab, dass fünf Jahre nach dem Studienabschluss ein gutes Drittel der 

geisteswissenschaftlichen Bachelorabsolventen Jobs hatten, die weder 

fachlich noch vom Niveau her ein Studium erfordern, also zum Beispiel 

einen Job im Sekretariat oder als Sachbearbeiter. Bei den 

Masterabsolventen lag der Anteil dieser sogenannten inadäquaten 

Beschäftigung nur bei 14 Prozent. "Langfristig finden die meisten 

Geisteswissenschaftler eine adäquate berufliche Stellung, aber es dauert 

bei vielen einige Jahre", sagt Kolja Briedis, Absolventenforscher am 

DZHW. Zehn Jahre nach dem Ende des Studiums hätten rund 90 Prozent 

der Absolventen eine Stellung erreicht, die ihrem Studienabschluss 

entspricht. 

Etwa die Hälfte der Absolventen arbeitet in den Bereichen Kultur, Medien 

und Bildung. Jeder fünfte Absolvent arbeitet freiberuflich. Viele tun das 

nicht freiwillig, sondern weil sie in Branchen tätig sind, die wenige 

Festanstellungen bieten. Für Lektoren, Autoren und Dozenten ist die 

Selbstständigkeit inzwischen der Normalfall. 

Außerhalb der klassischen Einsatzfelder finden Geisteswissenschaftler 

überall dort Arbeit, wo es um Kommunikation und 

Informationsvermittlung geht, egal, ob in Unternehmen, Behörden, 

Parteien, Forschungsinstituten und Nichtregierungsorganisationen. Was 

viele nicht wissen: Auch große Industriekonzerne wie Siemens 

beschäftigen Geisteswissenschaftler, zum Beispiel in ihren 

Kommunikations- und Personalabteilungen, im Marketing oder im 

Projektmanagement. 
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Bei einer guten Konjunktur, wie sie aktuell herrscht, sei es für 

Geisteswissenschaftler leichter, den Sprung in eine atypische Laufbahn 

zu schaffen, sagt Briedis: "Wenn die Wirtschaft boomt, sind Arbeitgeber 

offener für Seiteneinsteiger. Davon können Geisteswissenschaftler 

profitieren, wenn sie flexibel sind und bereit, sich in neue Themen 

einzuarbeiten." 

Fachnah oder fachfremd? 

"Am Ende meines Studiums bin ich unruhig geworden. Ich habe 

Germanistik und Linguistik studiert und wusste, ich muss mich bewegen, 

damit es mit dem Berufseinstieg klappt. Als Erstes habe ich nach Verlagen 

in Hamburg gesucht. Als ich die Ausschreibung für ein Lektoratsvolontariat 

bei Hörbuch Hamburg gesehen habe, dachte ich: Probier es! Auch wenn 

ich selbst noch nie etwas im Hörbuchbereich gemacht habe. Immerhin 

kannte ich die tägliche Verlagsarbeit aus meinem zweimonatigen 

Praktikum beim Ullstein Taschenbuch-Verlag. Dort hatte ich schon mit 

Manuskripten gearbeitet und Gutachten geschrieben. Die Bewerbung für 

den Hörbuch Verlag war meine erste, und es hat geklappt! Da hatte ich 

richtig viel Glück. Ich denke, sie fanden, dass ich ins Team passe. 

Beim Hörbuch arbeiten wir meist mit fertigen Texten, die dann zwar 

gekürzt, aber nicht mehr groß verändert werden. Dafür frage ich mich: 

Welche Stimme passt zum Text? Ich muss Termine mit Tontechnikern 

machen und den Projektablauf planen. Wie das alles geht, habe ich von 

den Kollegen gelernt. Jetzt betreue ich eigene Projekte und arbeite an 

der Produktion von mehreren Hörbüchern parallel. Abends nach 

Feierabend lese ich neue Manuskripte. Manchmal muss ich mich auch mit 

Texten auseinandersetzen, die mir persönlich nicht so gefallen. Dafür gibt 

es aber auch Highlights: Meines war, als ich an einem Hörbuch meines 

Herzensautors Haruki Murakami mitarbeiten durfte – richtig geil." 
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Jonathan Schaller, 27, hat Germanistik und Linguistik studiert. Als 

er den Volontariatsplatz bekam, musste er noch seine 

Bachelorarbeit zu Ende schreiben. 

"Dass ich jetzt Beraterin bei McKinsey bin, habe ich auch einem Aufruf im 

Mailverteiler meiner Universität zu verdanken, über den zu einer 

Karriereveranstaltung eingeladen wurde. Ich bekam einen Platz, lernte 

Berater und deren Arbeit kennen und habe mich dann für ein 

dreimonatiges Praktikum beworben. Zum Ende der Praktikumszeit wurde 

mir eine Stelle angeboten. Lange nachdenken musste ich nicht, obwohl es 

bis zu meinem Masterabschluss noch ein Jahr dauerte. 

Eigentlich hatte ich überlegt, etwas in Richtung Politik zu machen. Ich 

habe Journalismus in Kent, International Relations in London und 

International Security in Paris studiert. Ein Jahr habe ich in der 

Öffentlichkeitsarbeit des Nato-Hauptquartiers gearbeitet, außerdem habe 

ich Praktika bei Medien, der Europäischen Kommission und beim 

Auswärtigen Amt gemacht. Aber das Angebot war eine super Gelegenheit: 

Man bekommt als junger Mensch anspruchsvolle Aufgaben, kann 

international arbeiten, verschiedene Themen und Industrien 

kennenlernen, darunter den öffentlichen Sektor, und wird intensiv 

gefördert. 

Trotzdem war der Einstieg in die Beratung ein Einschnitt. Eine 

mathematische Gleichung hatte ich das letzte Mal in der Schule angefasst. 

Aber für Geisteswissenschaftler gibt es bei McKinsey Trainings und 

Fortbildungen. Und: Ich war immer schon ein neugieriger Mensch. Etwas 

anderes zu machen als das, was ich im Studium gelernt habe, ist für mich 

daher nicht schlimm, sondern spannend." 

Laura Hartmann, 27, ist gern im Ausland und findet es gut, dass 

sie als Beraterin auch an Projekten in anderen Ländern arbeiten 

kann. 
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Mit den Chancen von Geisteswissenschaftlern in der Wirtschaft befasst 

sich die Seite geisteswirtschaft.de 

Protokolle: Aufgezeichnet von Tina Pokern 

Quelle: https://www.zeit.de/campus/2018/s1/geisteswissenschaften-bewerben-arbeitsmarkt-jobaussichten  

[04. 11. 2018] 

 

 

 

Fragen: 

1. Warum müssen Geisteswissenschaftler bei der Jobsuche 

‚einfallsreich‘ sein? 

 

 

2. Lag der Anteil der inadäquaten Beschäftigung bei Bachelor- oder bei 

Masterabsolventen höher? 

 

 

3. In welchen Bereichen arbeitet etwa die Hälfte der Absolventen? 

 

 

4. Warum können Geisteswissenschaftler leichter einen Job finden, 

wenn die Wirtschaft floriert? 

 

 

5. Woraus besteht die Arbeit des Germanisten Jonathan beim Hörbuch 

Verlag?  

 

4. Erklären Sie die Bedeutung der hervorgehobenen Wörter und 

Ausdrücke auf Deutsch.  

 



40 
 

 

5. Sie haben im Internet das folgende Stellenangebot gelesen. 

Arbeiten Sie mit Ihrem Partner und verfassen Sie ein 

Bewerbungsschreiben, in dem Sie begründen, warum Sie den 

Job bekommen möchten.  

 

Social Media Redakteur (m/w/d) 

Cyberport GmbH 

Cyberport GmbH - Hauptsitz 

Berufserfahrung 

Marketing / Kommunikation / Redaktion 

Ihre Mission bei uns: 

 aktiver Beitrag am Unternehmenserfolg durch Contenterstellung und 
-management für die Social-Media-Kanäle, um Cyberport als Marke 
zu stärken, Kunden zu binden und Kaufinteresse zu wecken 

 Recherche, Erstellung, Lektorat, Schaltung und Verwaltung von 
Blogbeiträgen, Social-Media Postings (inklusive Bildmaterial), 
Sprechertexten und Videos 

 Management von Gastautoren, Community, Kundenfeedback & 
Kooperationspartnern 

 enge Zusammenarbeit mit internen Schnittstellen und relevanten 
externen Partnern 

Was Sie mitbringen sollten: 

 abgeschlossenes Studium in Kommunikationswissenschaft, 
Journalistik, Germanistik  

 gutes Sprachgefühl und Kommunikationsgeschick verbunden mit 
überdurchschnittlichem schriftlichem Ausdrucksvermögen 

 erste Erfahrung im beruflichen Umgang mit Facebook, YouTube, 
Instagram, Twitter & Corporate Blogs 

 Kreativität und offenes, empathisches Auftreten 
 gute Englischkenntnisse in Wort & Schrift 

 
Außerdem wünschenswert: 
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 Anwenderkenntnisse in Videoproduktion 
 Anwenderkentnisse in Photoshop und Content-Management-

Systemen, insbesondere Wordpress 
 Bereitschaft eine aktive Rolle vor der Kamera (Moderator, 

Redakteur) einzunehmen 

Ihr Cyberport-Gesamtpaket: 

 ein humorvolles Team mit starkem Gemeinschaftsgefühl 
 dynamisches Arbeitsumfeld mit spannenden Messe- und 

Eventbesuchen und der Möglichkeit, die neusten Technik-Produkte 
selbst auszutesten 

 flexible Arbeitszeitmodelle für eine bessere Work-Life-Balance 
 Verantwortung und zahlreiche Möglichkeiten eigene Ideen 

einzubringen 
 umfangreiche Benefits, u.a. legendäre Teamevents, wöchentliche 

Obstkörbe, Gesundheitstage, das Jobrad, Jobticket, Fitnessstudio-
Zuschuss, SIXT-Firmenkonditionen und Mitarbeiterrabatt bei 
Cyberport 

 Konzernrabatte durch die Zugehörigkeit zu Hubert Burda Media 
bspw. für Reisen oder Kulturevents 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung! 
Anschreiben, Lebenslauf und Anlagen können Sie bequem in allen 
gängigen Formaten hochladen. 

Hausaufgabe: 

Da Ihr Bewerbungsschreiben akzeptiert worden ist, sind Sie zum 
Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Arbeiten Sie mit Ihrem Partner 
und nehmen Sie ein Video auf, in dem Sie am Vorstellungsgespräch 
teilnehmen.  
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Lektion 5.  
Bewegung 
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Bewegung 

1. Welche Sportarten kennen Sie? Arbeiten Sie zu zweit.  

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

2. Arbeiten Sie zu zweit und beantworten Sie die Fragen. 

- Welche Rolle spielt der Sport in Ihrem Leben?  

- Wie oft trieben Sie Sport?  

- Teamsport oder Einzelsport? Was würden Sie wählen? Warum? 

3. Lesen Sie den folgenden Text gut durch. Ordnen Sie die 

Textabschnitte den Fragen zu.  

Sport-Biorhythmus: Wann sollte man am besten Sport machen? 

Sport besser vor oder nach der Arbeit? Jeder Mensch hat seinen eigenen 

Rhythmus, doch einige allgemeine Regeln gelten für uns alle. 

 

von Prof. Dr. Ingo Froböse 

Zeit ist Geld und Zeit ist knapp. Wer neben Beruf, Freunden, 

Familie und Hobbys noch Sport treiben möchte, hat keine große 

Auswahl, zu welchen Tageszeiten das möglich ist. Hat das 

Auswirkungen auf den Nutzen und den Gesundheitsfaktor des 

Sports? Wir haben Prof. Dr. Ingo Froböse von der Sporthochschule 

Köln gefragt, was es mit dem “Sport-Biorhythmus” auf sich hat. 

 

A. ________ 
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Ein „Biorhythmus“ ist ein stetig wiederkehrender Zustand bzw. eine 

Veränderung des menschlichen Organismus. 

 

B. ________    

 Der biologische Rhythmus, der auch für den Sport wichtig ist, ist der 

Schlaf-Wach-Rhythmus. Dieser bestimmt mit, wann unser Körper müde 

wird und wann wir leistungsfähig sind. 

Die beste Uhrzeit für Sport 

C. ________    

Im Normalfall sind wir zwischen 9 – 11 Uhr und zwischen 16 – 19 

Uhr am leistungsfähigsten. Der späte Nachmittag ist jedoch der beste 

Zeitpunkt, um körperliche Höchstleistungen zu vollbringen. Dort 

laufen unsere körperlichen Funktionen auf Hochtouren. Die 

Kerntemperatur des Körpers ist optimal, Blutdruck, Herz- und 

Atemfrequenz haben ihr Maximum erreicht. 

D. _________    

Nach dem Aufstehen sollte ein kleines Frühstück eingenommen werden 

und circa 90 Minuten sollten zwischen Mahlzeit und Training liegen. Am 

Abend sollten zwei bis drei Stunden vom Trainingsende bis zum 

Zubettgehen vergangen sein. 

Abends sollte man keinen anstrengenden Sport machen 

E. ________    

 Die Intensität spielt hierbei eine große Rolle. Es darf auch noch abends 

ein Training absolviert werden, wenn zwei bis drei Stunden zwischen 

Trainingsende und dem zu Bett gehen liegen. Die Intensität sollte jedoch 

nicht zu hoch angesetzt sein, um den natürlichen Schlaf-Rhythmus nicht 

zu stören. Grundlagen-Ausdauertraining, Yoga oder Gymnastik eignen sich 

hier sehr gut. 
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Generell gibt es kein Sportverbot für bestimme Uhrzeiten, wenn jedoch 

das Training über Monate hinweg nur kurz vor dem 

Schlafengehen absolviert wird, können (Ein-) Schlafprobleme auftreten. 

Welche dann wieder kontraproduktiv für das Training und die eigene 

Gesundheit sind. 

F. _________    

 Leider nur sehr selten. Am besten ist es, seine Trainingstasche mit zum 

Arbeitsplatz zu nehmen und sich direkt nach Feierabend zum Sport zu 

begeben. Dort ist man in den meisten Fällen immer noch im 

Leistungshoch und kann mit hoher Intensität trainieren. 

G. _________    

 Wenn über einen längeren Zeitraum hinweg am späten Abend mit hohen 

Belastungen trainiert wird, kann die „innere Uhr“ außer Takt geraten. 

Dadurch können (Ein-) Schlafprobleme hervorgerufen werden und das 

Training wirkt kontraproduktiv. 

 

H. _________ 

 Nein – die Trainingsgestaltung und die sportliche Belastung bestimmt den 

Kalorienverbrauch und den Muskelaufbau. 

I. _________   

Grundlagen-Ausdauereinheiten, Yoga und Gymnastik sind Sportarten, die 

sich auch für frühe Morgenstunden und späte Abendstunden eignen. 

Intensives Krafttraining, intensive Ausdauereinheiten oder technisch 

anspruchsvolle Sportarten sollten im Idealfall im Leistungshoch absolviert 

werden. 

Quelle: https://www.evidero.de/sport-biorhythmus 
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Fragen: 

1. Hat der Sportbiorhythmus Auswirkungen auf 

Kalorienverbrauch und Muskelaufbau? 

2. Und zu guter Letzt: Welcher Sport macht zu welcher Uhrzeit 

Sinn? 

3. Welche Auswirkungen hat es, den Sport außerhalb des 

eigentliches Rhythmus zu betreiben? 

4. Herr Professor Froböse, was genau ist ein “Biorhythmus”? 

5. Inwiefern gibt es einen solchen Biorhythmus auch für Sport? 

6. Gibt es Uhrzeiten, an denen gar kein Sport gemacht werden 

sollte? 

7. Und wann sind wir besonders leistungsfähig? 

8. Ist der Sportbiorhythmus mit den heutzutage üblichen 

Arbeitszeiten überhaupt vereinbar? 

9. Wie schnell nach dem Aufstehen und wie kurz vor dem 

Zubettgehen sollte man Sport treiben? 

 

4. Erklären Sie die Bedeutung der hervorgehobenen Wörter und 

Ausdrücke auf Deutsch.  

 

5. Rollenspiel. Arbeiten Sie zu zweit. Sie sind ein erfolgreicher 

Sportler. Ihr Partner führt ein Interview mit Ihnen durch. 

Beantworten Sie die Fragen Ihres Partners. (Der Partner 

muss mindestens 6 Fragen stellen.)  

 

Weiterführende Aufgabe 

Sie haben einen Artikel über Doping für Sportler gelesen und möchte Ihre 

Meinung dazu äußern. Schreiben Sie eine Stellungnahme, in der Sie 
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sowohl Pro- als auch Contra-Argumente nennen. Vergessen Sie nicht, Ihre 

eigene Meinung zu äußern.  

„Soll Doping für Sportler erlaubt werden?“ 

Das folgende Video kann Ihnen behilflich sein:  

https://www.zeit.de/video/2013-03/2196668089001/leistungssport-pro-und-contra-soll-doping-

fuer-sportler-erlaubt-werden 
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Lektion 6.  
 

Urlaub 
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Urlaub 

1. Sehen Sie sich die Bilder an. Welches Reiseziel würden Sie 

wählen? Begründen Sie Ihre Wahl.  

A                                                       B 

        
C                                                         D 

    
Bilder: 

https://www.t-online.de/leben/reisen/reisetipps/id_87187838/tourismus-barometer-2019-die-beliebtesten-

reiseziele.html 

https://www.urlaubsguru.de/reisekalender/reiseziele-juli/ 

https://www.momondo.de/discover/low-budget-reiseziele 

https://www.weg.de/reisemagazin/artikel/reiseziele-oktober/ 

2. Arbeiten Sie zu zweit und beantworten Sie die Frage: 

- Warum reisen wir? 

Sammeln Sie Ideen.  

 

3. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen.  

Der Gast in meinem Bett  

Suche Luzern, biete mein Haus in Lübeck: Nach dem Tauschprinzip 

verbringen jedes Jahr Tausende von Urlaubern ihre Ferien. Vor allem 
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Familien haben den Reiz fremder vier Wände für sich entdeckt. Wohin die 

Reise geht, entscheidet jedoch oft der Zufall. 

Munteres Gezwitscher überlagert die wichtigen Verhandlungen am 

Küchentisch der Familie von Sandra Albert und Norbert Franke. Im Käfig 

an der Wand vertreten die Wellensittiche Fritz und Billie lautstark ihr 

Mitspracherecht, während die Eltern mit ihren drei Kindern am Laptop 

nach Urlaubszielen forschen. Gern möchten die fünf Lübecker nach 

Kopenhagen, in die Alpen oder vielleicht sogar nach Kanada - doch wohin 

die Reise in diesem Sommer geht, bestimmen weder Prospekte noch 

Preislisten: Die Alberts sind Tauschurlauber. 

"Luzern war klasse", sagt Pit, 16 Jahre alt. "Und Quedlinburg", sagt die 

zwölfjährige Jule. Die Stadt im Harz hat es der ganzen Familie angetan. 

Mutter Sandra lobt die tolle Natur und die schönen alten Gebäude, 

während Jule die Indoor-Spielplatz-Qualitäten ihres Feriendomizils in 

bester Erinnerung hat: "Dort gab es ein eigenes Kletterzimmer", sagt sie. 

Inzwischen haben die Lübecker schon fünfmal anderen Familien ihre vier 

Wände in überlassen, um zeitgleich die Heimat ihrer Gäste zu erkunden. 

Vor allem Familien sind es, die diese alternative Urlaubsform wählen, wie 

Manfred Lypold erklärt. Lypold erfuhr in den siebziger Jahren zufällig vom 

Haustausch und gründete - neben seinem Job als Nachrichtentechniker - 

in Deutschland einen Ableger der in Brüssel ansässigen Organisation 

Homelink. Der Verein betreibt inzwischen die größte Haustauscher-

Datenbank in Deutschland mit über tausend Inseraten. Das Prinzip: Der 

Urlaub ist kostenlos, nur für die Anzeige wird eine jährliche Gebühr 

erhoben. 

Die geringen Kosten sind nach Ansicht von Sandra Albert und Norbert 

Franke nur einer von vielen Vorteilen. Der Wichtigste ist: Vom ersten Tag 

an finden die Kinder Pit, Jule und Michel die komplette Infrastruktur vor - 

inklusive Spielzeug, gleichaltriger Nachbarkinder und Internetanschluss 
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zum Chat mit den Kumpels. Und um die Haustiere kümmern sich derweil 

die Gäste in der Heimat. 

Finanzielle Erwägungen spielen selten eine Rolle, bestätigt Homelink-

Sprecher Lypold, der zurzeit als Haushüter auf Mallorca Urlaub macht - 

auch das gehört zu den Varianten des Haustauschens. Zunehmend 

gehören übrigens Rentner zum Kundenkreis, die nach ihrem Arbeitsleben 

die Welt kennen lernen wollen. 

Urlaubsfeeling im Supermarkt 

Der Reiz, das Urlaubsziel aus der Perspektive der Einheimischen zu 

erleben, ist für den 16-jährigen Pit ein wichtiges Argument: "Manchmal 

stelle ich mir vor, wie das wäre, wenn man da wohnen würde", sagt er. 

Seine Mutter fügt hinzu: "Es ist spannend, in einem anderen Land oder 

einer anderen Stadt zu sein, dort gemeinsam zu kochen und dafür 

einzukaufen. In einem Supermarkt erfährt man enorm viel über die 

Menschen und die Kultur." 

Damit auch die Gäste der Lübecker Familie schnell heimisch werden, hat 

die Familie ein umfangreiches Tagebuch zusammengestellt, in dem sie 

Informationen über das Haus, die Nachbarn und die schönsten 

Ausflugsziele in der Umgebung notiert hat. 

Spätere Heirat nicht ausgeschlossen 

Die Nähe zu Einheimischen wissen viele Haustauscher zu schätzen: "Es 

ist üblich, dass Gäste von den Nachbarn eingeladen werden. Daraus haben 

sich schon viele Freundschaften entwickelt", sagt Lypold. "Es sollen sogar 

schon Ehen entstanden sein." 

Eine Garantie, dass man überhaupt einen Tauschpartner findet, gibt es 

nicht. "Es ist schon ein bisschen dem Zufall überlassen", sagt Norbert 

Franke. Voraussetzung sei schließlich, dass der eigene Wohnort für den 
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jeweiligen Tauschpartner hinreichend attraktiv ist. Da die Frankes kein 

Auto haben, kommt eine Tauschwohnung auf dem Lande nicht in Frage, 

Haustieranschluss und Alter der Kinder sollte ebenfalls passen. Auf den 

Startseiten der Haustauschanbieter gibt es entsprechende Suchmasken. 

Italiener stehen auf Berlin 

Reiseziele im sonnigen Süden zu finden ist nach Erfahrungen der Frankes 

Glückssache: "Das Angebot aus Deutschland ist groß - umgekehrt ist 

Norddeutschland nicht bei allen Südeuropäern begehrt", sagt Norbert 

Franke. 

Das bestätigt auch Homelink-Sprecher Lypold. Allerdings sei dies nicht die 

Regel: "Wir haben festgestellt, dass Italiener gerne nach Berlin oder in die 

Umgebung möchten. So ist selbst ein Tausch mit Familien aus 

Mecklenburg-Vorpommern durchaus realistisch." Er rät, in der Anzeige 

möglichst viele Bilder aus der Wohnung zu veröffentlichen und detailliert 

die Umgebung und die touristischen Attraktionen zu beschreiben. 

Ehrlichkeit ist Pflicht. "Wenn es begründete Beschwerden gibt, dann wird 

die Anzeige nicht verlängert oder sogar gelöscht", sagt Lypold. 

"Schwarze Schafe gibt es überall, aber sie sind echte Ausnahmen." 

Die Gestaltung der Anzeige und die Recherche gehören zu den Nachteilen, 

die Norbert Franke zunächst vom Haustauschen abschreckten: "Es ist 

sehr viel Arbeit", sagt er. "Man muss viel Zeit investieren, um sein Haus 

zu präsentieren, aber auch um mit den anderen in Kontakt zu bleiben." 

Die Familie hat inzwischen eine eigene Webseite, auf der sie sich, ihre 

Wohnung und Lübeck vorstellt. 

 

Voraussetzung: Kontaktfreude 
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So sinnvoll Tauschurlaub für Familien, Haustierbesitzer oder 

reisefreudige Senioren sein kann - "ein Massenmarkt wird daraus 

niemals werden", sagt Lypold über die Zielgruppe. "Man muss weltoffen 

und sehr kontaktfreudig sein", definiert er den typischen Haustauscher. 

Norbert Franke formuliert es so: "Man muss dazu bereit sein, dass fremde 

Menschen im eigenen Bett schlafen." 

Die Angst vor Zerstörungen ist nach Angaben Lypolds unbegründet. "In 

über 50 Jahren ist uns weltweit kein einziger Fall bekannt geworden, in 

dem jemand mutwillig etwas kaputt gemacht hat oder wo jemand etwas 

gestohlen hat", sagt Lypold. Haftpflichtschäden kämen hin und wieder vor. 

"Darüber wundern wir uns selbst, dass es so selten passiert." 

Auch das Thema Sauberkeit ist für die Tauschurlauber kein Thema. Bei 

Familie Albert/Franke wird vor der Abreise noch einmal richtig geputzt - 

ein Prinzip, das auf Gegenseitigkeit beruht. "Meistens hatten wir gute 

Erfahrungen gemacht", sagt Norbert. "Einmal hatten wir an unserem 

Urlaubsort eine Katze, die hat tote Mäuse angeschleppt und versteckt - es 

hat tagelang gerochen, bis wir sie gefunden haben", erzählt Sandra. 

Das Haustauschen kann auch komische Erlebnisse mit sich bringen. Bei 

einer Wanderung durch eine Schlucht in der Schweiz lief eine fremde Frau 

freudestrahlend auf den Lübecker Familienvater zu. "Sie sagte: 'Hallo, bist 

du nicht Norbert? Wir waren gerade in eurer Wohnung - schön habt 

Ihr's'", erzählt Norbert. "Es war die Schwester unserer Tauschfamilie, die 

ihren Verwandten in Lübeck einen Besuch abgestattet hat." Im 

Gästebucheintrag heißt es entsprechend: "Sollte Lübeck im nächsten Jahr 

von Schweizer Touristen überschwemmt werden, könnte es daran liegen, 

dass wir allen Bekannten von Lübeck vorgeschwärmt haben." 

Das nächste Urlaubsziel steht für die fünf Lübecker inzwischen fest. Diesen 

Sommer verbringen sie im Schwarzwald, im Haus einer Familie mit 

Katzen, Kaninchen und einer Ziege. "Es muss nicht immer Haustausch 
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sein", betont Norbert Franke. Aber im Moment ist es das Praktischste für 

die Familie, auch für die Vögel Fritz und Billie. 
 Quelle: https://www.spiegel.de/reise/aktuell/haustausch-im-urlaub-der-gast-in-meinem-bett-a-546367.html 

 

 

 

Fragen: 

1. Nennen Sie einige Vorteile des Haustausches anhand des Textes. 

 

 

2. Welche Altersgruppe nimmt gerne am Haustausch teil?  

 

 

3. Was sagt Norbert Franke über die Auswahl der Tauschwohnung? 

 

 

4. Welche Informationen müssen in der Anzeige angegeben werden?  

 

 

5. Was sind die Nachteile des Haustausches nach Norbert Franke? 

 

 

6. Wie beschreibt Lypold den typischen Haustauscher? 

 

 

7. Wo verbringen die fünf Lübecker ihren nächsten Urlaub?  
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4. Erklären Sie die Bedeutung der hervorgehobenen Wörter und 

Ausdrücke auf Deutsch.  

 

 

 

 

 

5. Im Text kommen viele Wortverbindungen vor. Was passt 

zusammen? Ordnen Sie zu.  

investieren         machen           treffen              erheben 
abstatten            spielen           beruhen             bleiben 
 
a. einen Besuch _____________________ 

b. in Kontakt _______________________ 

c. eine Rolle ________________________ 

d. Zeit _____________________________ 

e. Gebühr __________________________ 

f. eine Entscheidung _________________ 

g. Erfahrungen ______________________ 

h. auf Gegenseitigkeit _________________ 

 

6. Arbeiten Sie zu zweit. Sammeln Sie Argumente sowohl für als 

auch gegen Haustausch.  

für gegen 
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weiterführende Aufgabe 

Schreiben Sie einen Blogbeitrag über Ihren letzten Urlaub. 

Berichten Sie in dem Text über die folgenden Punkte: 

- Wo haben Sie letztes Mal Urlaub gemacht? 

- Warum haben Sie dieses Reiseziel gewählt?  

- Wie haben Sie Ihren Urlaub verbracht?  
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Lektion 7.  
 

Familie 
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Familie 

1. Woran denken Sie, wenn Sie das Wort „Familie“ hören? 

Sammeln Sie Wörter, Ausdrücke.  

                                                                    Harmonie 

     Vertrauen 

 

 

2. In dem Folgenden finden Sie einige Familienformen. Erklären 

Sie sie auf Deutsch.  

a. Patchwork – Familie:  

b. bikulturelle Familie:  

c. Alleinerziehende:  

d. Co-Elternschaft:  

e. Kleinfamilie:  

 

3. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen. 

Schlimmer als Helikopter-Eltern? Achtung, Rasenmäher-Eltern: 

Experten warnen vor schlimmen Folgen für Kinder 

Immer häufiger greifen Eltern in das Spiel oder die sozialen Begegnungen 

ihrer Kinder ein. Sie entfernen potentielle Hindernisse, bevor ihr Kind 

darüber stolpern könnte, sie ebnen den Weg. Diese neue Generation von 

Eltern bezeichnen Experten als “Rasenmäher-Eltern”. 

Ein Spielplatz in Bayern. Zwei Kleinkinder wollen mit derselben Schaufel 

spielen. Plötzlich sind laute Schreie zu hören. Eine Frau rennt laut rufend 

auf die Kinder zu, entreißt ihrem eigenen Kind das Spielzeug und reicht es 

dem anderen. 

Familie 
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“Du musst teilen!”, schimpft sie ihrem Sohn ins Ohr. Während der Junge 

anfängt zu weinen, wirkt das andere Kind verdutzt. Unsicher nimmt es die 

Schaufel an. Es weiß nicht recht, wie es sich verhalten soll. 

Szenen wie diese passieren überall und jeden Tag auf deutschen 

Spielplätzen. Warum hat die Mutter nicht zugelassen, dass die Kinder 

ihren Konflikt selbst lösen? Was hätte im schlimmsten Fall passieren 

können? 

Immer häufiger greifen Eltern in das Spiel oder die sozialen Begegnungen 

ihrer Kinder ein, ohne dass es dafür einen Grund gäbe. Sie entfernen 

potentielle Hindernisse, bevor ihr Kind darüber stolpern könnte, sie ebnen 

den Weg. 

Diese neue Generation von Eltern bezeichnen Experten auch als 

“Rasenmäher-Eltern”. Sie gehören gewissermaßen zur Familie 

der “Helikopter-Eltern” : Dieser inzwischen gängige Begriff beschreibt 

Eltern, die überfürsorglich mit ihren Kindern umgehen und sinnbildlich 

wie ein Helikopter über ihrem Nachwuchs schweben, um ihn vor 

potenziellen Gefahren zu schützen. 

Rasenmäher-Eltern machen ihren Kindern den Weg frei 

Der Begriff “Rasenmäher-Eltern” ist dagegen vergleichsweise neu. Er kam 

auf, nachdem Ende August ein Lehrer, der anonym bleiben möchte, auf 

der Website Wearetheachers.com über seine Erfahrungen mit Eltern 

und Schülern berichtet hat. 

Er erklärt den Begriff so: 

“Rasenmäher-Eltern tun alles, was nötig ist, um ihr Kind vor 

Rückschlägen, Auseinandersetzungen oder Misserfolgen zu bewahren. 

Anstatt ihre Kinder auf Herausforderungen vorzubereiten, mähen sie 

Hindernisse nieder, sodass ihre Kinder sie gar nicht erst zu spüren 

bekommen.” 

Das klingt vielleicht erstmal recht harmlos. Doch der Lehrer erklärt weiter: 

“Indem wir Kinder großziehen, die nur wenige Auseinandersetzungen 

erlebt haben, erschaffen wir keine glücklichere Generation von Kindern. 
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Wir erschaffen eine Generation, die keine Ahnung hat, was sie tun soll, 

wenn sie tatsächlich mal auf ein Hindernis stößt. Eine Generation, die 

beim bloßen Gedanken an einen Misserfolg in Panik ausbricht oder 

komplett abschaltet. Eine Generation, für die Scheitern so schmerzhaft ist, 

dass sie Bewältigungsmechanismen wie Sucht, Schuldzuweisung und 

Verinnerlichung benötigt, um damit klarzukommen.” 

Auch eine Professorin einer amerikanischen Universität in 

Pittsburgh berichtet in einem Blogbeitrag anonym über ihre 

Erfahrungen mit Rasenmäher-Eltern – und beschreibt die gravierenden 

Folgen des Erziehungsstils für die Kinder: 

 Sie entwickeln keine eigene Motivation und haben keinen eigenen Antrieb, 

denn sie wissen nur, wie man dem Weg folgt, den die Rasenmäher-Eltern 

bereits vorbereitet haben. 

 Sie sind nicht in der Lage, große oder kleine Entscheidungen zu treffen, 

ohne Hilfestellung von anderen. 

 Sie bekommen ständig die Botschaft vermittelt, dass sie nicht gut genug 

sind, um ihre eigenen Probleme zu lösen. 

Kinder von überfürsorglichen Eltern haben häufiger Probleme in der 

Schule 

Lehrer, Erzieher, Professoren und andere Experten beobachten diesen 

Trend seit Jahren und warnen vor den Folgen. Kinder von 

überfürsorglichen Eltern haben Untersuchungen zufolge größere 

Schwierigkeiten, ihre Impulse und Emotionen zu kontrollieren – eine 

Fähigkeit, die extrem wichtig ist, um sich in sozialen Gefügen 

zurechtfinden zu können. 

Was im Kleinen auf dem Spielplatz beginnt, setzt sich in der Schulzeit fort. 

Dort kann es für die Kinder dann zur Belastungsprobe werden: 

“Kinder, die ihre Emotionen und ihr Verhalten nicht effektiv regulieren 

können, werden mit größerer Wahrscheinlichkeit im Unterricht stören, 

mehr Probleme damit haben, Freunde zu finden und häufiger 

Schwierigkeiten in der Schule haben”, sagte Nicole Perry von der 
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University of Minnesota Twin Cities über die Ergebnisse einer 

Langzeitstudie bei der die Auswirkungen eines überfürsorglichen 

Erziehungsstils untersucht wurden. 

 

Erfolgreiche Kinder um jeden Preis 

Nicht nur in den USA, auch in Deutschland sehen Experten die Gefahren 

eines solchen Erziehungsstils für die Kinder. Immer häufiger wird auch 

hierzulande darüber berichtet, dass Kinder Aufgaben abbrechen, 

hinschmeißen, zornig, oder trotzig reagieren, wenn sie auf eine 

Herausforderung stoßen. Die Angst vor dem Scheitern ist so groß, dass 

manche Kinder sich gar nicht erst an eine Aufgabe herantrauen. 

“Wenn Kinder nie lernen, Enttäuschungen oder Rückschläge hinnehmen zu 

müssen, werden sie zu schwachen Persönlichkeiten ″, warnte der Sozial-, 

Bildungs- und Gesundheitsforscher Klaus Hurrelmann. Kein Kind könne 

lebenstüchtig werden, wenn man ihm nie gestatte, auch mal ein Risiko 

einzugehen. Es sei wichtig, auch die Erfahrung zu machen, dass 

Hindernisse überwunden werden können. 

Doch Kinder von “Rasenmäher-Eltern” stoßen kaum einmal auf ein 

Hindernis. Sie sind es gewohnt, einen vorgegeben Weg zu folgen. Ihre 

Eltern wollen sie – vermutlich aus falsch verstandener Liebe – vor 

negativen Erfahrungen bewahren. 

Gleichzeitig haben sie eine sehr hohe Erwartungshaltung an ihre Kinder. 

Sie greifen auch deshalb so stark in ihr Leben ein, weil sie wollen, dass die 

Kinder sie sie erfolgreich sehen wollen – ob nun in sozialer oder 

akademischer Hinsicht. 

Wenn Eltern bei Hausaufgaben helfen, üben sie unbewusst Druck aus 

“Viele Eltern machen den Fehler, dass sie sich als Partner des Kindes 

verstehen und alles mit dem Kind zusammen machen. Dabei kann das 

Kind nicht lernen, auf eigenen Beinen zu stehen und es kann dann auch 

nicht lernen, mit einer Enttäuschung auf angemessene Weise 

umzugehen.” 
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Dies zeige sich dann häufig in der Grundschule, beispielsweise, wenn ein 

Kind im Matheunterricht Schwierigkeiten hat. Die Eltern wollen 

verständlicherweise, dass ihr Kind sich verbessert, achten auf die 

Erledigung der Hausaufgaben, üben zu Hause viel mit dem Kind. Trotzdem 

gibt es eine schlechte Arbeit nach der anderen. “Das ist etwas, das viele 

Kinder heute nicht aushalten können ″, erklärte der Forscher. “Das ist für 

sie einfach unerträglich, weil die Mutter oder der Vater so intensiv mit 

ihnen gearbeitet haben und trotzdem ist nichts draus geworden.” 

Die gut gemeinte Hilfestellung der Eltern wird dann schnell zum Problem. 

Durch das ständige Üben mit dem Kind haben die Eltern sich stark 

eingemischt. Vielen ist nicht bewusst, dass dieses Verhalten ein Kind 

stark unter Druck setzt und ihm das Gefühl vermittelt, dass die Eltern 

etwas Besseres von ihm erwarten. 

“Es ist natürlich eine starke Belastung für ein Kind, wenn die Eltern so 

hohe Erwartungen haben”, sagte Hurrelmann. “Und es verhindert, dass 

das Kind sich traut, auch mal einen Fehler zu machen und diesen 

einzugestehen. Viele haben das Gefühl, dass sie sich keinen Fehltritt 

leisten dürfen, weil sie sonst ihre Eltern verletzen und enttäuschen 

könnten.” 

Kinder setzen sich selbst herab, um nicht verletzt zu werden 

Kinder würden so ziemlich alles tun, um sich die Liebe und Anerkennung 

ihrer Eltern zu sichern. Aus evolutionärer Sicht haben sie so ihr Überleben 

sichergestellt. Und dieses Bedürfnis ist Kindern bis heute nicht 

abhandengekommen. 

Um zu zeigen, was sie drauf haben, sind Kinder sogar bereit, sich 

richtig zu verbiegen. Wenn sie das jedoch tun, ohne dabei die 

Anerkennung der Eltern zu bekommen, geht das mit sehr großem 

Schmerz einher. Manche versuchen diesem Schmerz zu entgehen, indem 

sie zum Beispiel schon von sich aus sagen: “Ich bin eh schlecht in Mathe.” 

Auf diese Weise setzen sie sich selbst herab und greifen dem Urteil der 

Eltern vor. 
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In Wahrheit schämen die Kinder sich für ihre schlechten Leistungen. Nicht 

nur vor den Eltern, sondern auch vor Mitschülern und sogar vor sich 

selbst: 

“Die Kinder beteiligen sich nicht am Unterricht, um ihre Unwissenheit vor 

anderen zu verbergen, und drücken sich vor Hausaufgaben, um vor sich 

selbst nicht zuzugeben, dass sie den Stoff nicht verstanden haben”, sagte 

Katharina Melbeck-Thiemann vom Berufsverband Deutscher 

Psychologinnen und Psychologen schon vor Jahren im Gespräch mit 

der “Süddeutschen Zeitung”. 

Wenn man sich das einmal bewusst macht, ist es unglaublich traurig, was 

diese Kinder – häufig natürlich unterbewusst – durchmachen. Es ist 

sicherlich nicht das, was die Eltern durch ihr Verhalten bezwecken 

wollen. Deshalb ist es wichtig, sich sein Verhalten bewusst zu machen und 

selbstkritisch zu prüfen, ob man seinem Kind genug Freiräume zur 

Persönlichkeitsentfaltung einräumt, oder ob man sich vielleicht doch an 

der ein oder anderen Stelle zu übergriffig verhält. 

Anstatt zu versuchen, jede Situation zu kontrollieren, sollten Eltern lieber 

versuchen, ihrem Kind zu signalisieren, dass sie ihm vertrauen, meint 

Hurrelmann: “Diese Haltung ist so wichtig, weil sie dem Kind signalisiert, 

dass es für sich selbst verantwortlich ist.” 

Eltern haben mehr Angst als Generationen vor ihnen 

Gleichzeitig muss man sich aber auch fragen, wo die Ursache für das 

eigene Verhalten liegt. Warum fällt es Eltern zunehmend schwer, auf die 

Kompetenz ihrer Kinder zu vertrauen? Warum haben immer mehr Eltern 

das Gefühl, die Kontrolle übernehmen zu müssen – etwa, indem sie 

gemeinsam mit den Kindern Hausaufgaben machen? 

Eine Erklärung lautet, dass Eltern heute mehr Angst haben, als die 

Generationen vor ihnen. Angst vor Gefahren. Angst vor dem Scheitern. 

Angst vor Ausgrenzung. Vielleicht haben sie selbst schlechte Erfahrungen 

in der Schule gemacht. Vielleicht wollen sie einfach nur, dass es ihren 

Kindern in jeder Hinsicht besser ergeht als ihnen selbst. 
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Wer Kinder hat, kennt diese Angst bestimmt und kann sie nachvollziehen. 

Doch diese Angst muss überwunden werden. Damit sie unsere Kinder 

nicht belastet und davon abhält, zu den großartigen Persönlichkeiten 

heranzuwachsen, die sie sind – ganz ohne unsere Hilfe. 

Vielleicht ist das die schwierigste und zugleich die wichtigste Aufgabe, die 

Eltern haben. 
Quelle: https://www.focus.de/familie/eltern/familie-heute/familie-rasenmaeher-eltern-experten-warnen-vor-den-folgen-des-neuen-

erziehungsstils_id_9663538.html 

 

 

 

Fragen: 

1. Worin besteht der Unterschied zwischen Helikopter-Eltern und 

Rasenmäher-Eltern?  

 

2. Was sagen die Experten (Lehrer, Professoren, Erzieher) über das 

neue Phänomen?  

 
 

3. Womit haben Kinder von überfürsorglichen Eltern Schwierigkeiten?  

 
 

4. Warum ist es problematisch, wenn Eltern bei den Hausaufgaben 

helfen?  

 

5. Wozu können die zu hohen Erwartungen führen?  

 
 

6. Was sollten Eltern an ihrem Verhalten ändern? 

 

7. Warum haben Eltern den Wunsch, alles unter Kontrolle zu halten?  
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4. Erklären Sie die Bedeutung der hervorgehobenen Wörter und 

Ausdrücke auf Deutsch.  

 

 

 

 

 

5. Im Text kommen verschiedene Wortverbindungen vor. Was 
passt zusammen? Ordnen Sie zu.  
 
ausüben             überwinden             lösen                treffen 
eingehen           übernehmen            setzen            ausbrechen 
 
 
a. jemanden unter Druck ____________________ 

b. die Kontrolle ____________________________ 

c. Druck _________________________________ 

d. das Risiko ______________________________ 

e. ein Hindernis ____________________________ 

f. in Panik ________________________________ 

g. einen Konflikt ____________________________ 

h. eine Entscheidung ________________________ 

 

6. Arbeiten Sie mit Ihrem Partner und diskutieren Sie. Geben 

den „Rasenmäher-Eltern“ einige Tipps, wie sie ihr Verhalten 

ändern sollten/könnten. Formulieren Sie mindestens 5 Tipps.  
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Lektion 8.  
Gesunde Lebensweise 
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Gesunde Lebensweise 

1. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an die „gesunde Lebensweise“ 
denken? Diskutieren Sie mit Ihrem Partner.  
 
 

2. Was passt zusammen? Ordnen Sie zu.  
vermeiden        vorbeugen         genießen          enthalten  
denken              pflegen           sich ernähren      achten 

 
 
a. Vitamine ___________________________ 
b. den Stress __________________________ 
c. positiv _____________________________ 
d. menschliche Beziehungen ______________ 
e. Krankheiten _________________________ 
f. auf die Flüssigkeitszufuhr ______________ 
g. ____ abwechslungsreich _______________ 
h. etw. in Maßen ________________________ 
 

3. In dem Folgenden finden Sie zwei Texte über „Stress-Essen“. 
Partner A liest den Text 1. Partner B liest den Text B. Lesen 
Sie den Text und ergänzen Sie ihn mit den fehlenden 
Buchstaben. (maximal 4) 

Text 1.  

Wer Stress im Job hat, nimmt eher zu 

Der Chef meckert, die Abgabefrist läuft und ständig klingelt das 
Telefon: Forscher haben einen Zusammen______ zwischen hoher 
Belastung im Arbeitsalltag und Überge_____ beobachtet. 
Allerdings nur bei Frauen. 

Das Phänomen ist bekannt als Stressbauch, Kummerspeck oder 
Frustessen: Wer Stress hat, macht oft wenig Sp_____ und isst viel. Eine 
schwedische St____ könnte diese These untermauern. Demnach 
nehmen Menschen, die sich im Job überfor________ fühlen, auf lange 
Sicht zu. Den Effekt beobachteten die Forscher allerd_______ nur bei 
Frauen, wie sie im Fachblatt "International Archives of Occupational and 
Environmental Health" berichten. 

Für die Studie hatten die Forscher Daten aus einer 
Langzeituntersuc_______ analysiert, bei der 3800 Menschen 
in Schweden über etwa zwanzig Jahre hinweg zu ihren 
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Lebensgewohnheiten befragt wurden. Die Proban______ mussten Fragen 
beantworten wie: Wie hoch ist das Arbeitst________? Fühlen Sie sich 
psychisch belastet? Haben Sie genü______ Zeit, um die Aufgaben zu 
erledigen? Etwa die Hälfte der Befragten gab an, hohen Anforderungen 
im Job ausgesetzt zu sein. 

Frauen haben weniger Zeit 

Die Forscher untersuchten daraufhin, ob die Betroff_______ auch häufiger 
übergewichtig sind. Das Ergebnis: Gerade Frauen mit hohen 
Anforderungen im Job waren anfälliger für Übergewicht. Sie nahmen 
zwanzig Pro_______ mehr zu als Probandinnen, die ihren Job als weniger 
stre_______ empfanden. Faktoren wie die Ernährungs_______ oder 
körperliche Inaktivität rechneten die Forscher heraus. 

Bei den Männern zeigte sich kein solcher Ef_______. Das heißt aber nicht, 
dass die Männer im Sch______ seltener übergewichtig waren. Ihr 
durchschnittlicher Body-Mass-Index lag bei 24,6. Bei den Frauen lag der 
Wert etwas darunter (23,7). 

Warum es zu diesem Geschlechterunterschied kommt, wissen die Forscher 
noch nicht. Sie verm________, dass die Belastung von Frauen besonders 
hoch ist, nicht nur im Job, sondern auch wenn es um Haushalt und 
Kindererziehung geht. "Das macht es schwieriger, Zeit für Sport zu 
finden", sagt Studienautorin Sofia Klingberg von der University of 
Gothenburg. 

Auch vorher_______ Studien hatten gezeigt, dass ständige 
Überforderung zu Übergewicht führen kann. Stress versetzt den Körper 
in Alarmbereitschaft. Adrenalin, ein Stresshor________, lässt im Moment 
einer akuten Gefahr jeglichen App_______ vergessen und ermöglicht, 
weglaufen oder kämpfen zu können. In der auf den Stress folgenden 
Ruhephase versucht der Körper, zurückzuholen, was er bei einer 
möglichen Flucht oder einem Kampf verbraucht hat. 

Der eigentlich kluge Schachzug der Evolution passt jedoch nicht mehr zu 
den heutigen Lebensumständen. Denn heutiger Stress findet vor allem im 
K_____ statt. Das verbraucht weniger Energie als eine Fl_______ oder ein 
Kampf - langfristig droht deshalb Übergewicht. Ernährungsexperten raten 
deshalb, kein Essen direkt am Schreibtisch aufzubewahren. Noch besser 
sei es, unnötige Stresssituation zu vermeiden. 

Quelle: https://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/zunehmen-stress-im-job-koennte-laut-einer-studie-
dick-machen-a-1250594.html 
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Text 2.  

Strategien gegen das Stress-Essen 

Wer gestresst ist, isst oft zu viel oder greift ständig zu 
Süßigkeiten. Warum verursacht Stress Dauerappetit - und wie 
lässt sich gegensteuern? 

In Stressphasen grei_____ viele Menschen häufiger zu Schokolade, 
Keksen oder Chips. "Etwa 40 Prozent der Menschen essen durch Stress 
mehr", sagt André Kleinridders vom Deutschen Institut für 
Ernährungsforsc_______. 

Viele leiden unter chronischem Stress 

Auch bei länger anhaltendem Stress werden verm_______ Stresshormone 
aus der Gruppe der Glucocorticoide freigesetzt. Sie können das 
Appetitempfinden verstä________, obwohl der Körper eigentlich keine 
Nahrung benötigt. Denn der kognitive Stress von heute verbraucht weit 
weniger Energie als eine Flucht oder ein Kampf zu Vorzeiten. Gerade bei 
chronischem Stress droht daher Übergewicht. Rund 11 Prozent der 
Bevölkerung in Deutschland leiden unter chronischem Stress. 

Allerdings sind nicht alle Menschen Stress-Esser: Rund 40 Prozent essen 
in solchen Phasen eher wen________, 20 Prozent ändern ihr Essverhalten 
nicht, sagt Kleinridders. 

Das sogenannte Belohnungssy_______ beeinflusst ebenfalls das 
Essverhalten. Süßes oder Essen an sich befriedigen zwar nicht direkt das 
Belohnungssystem, das erledigen aber die positiven Gefühle, die damit in 
Verbindung gebracht werden. "Wer als Kind gelernt hat, dass Süßes 
zur Belohnung einges______ wird, der wird sich als Erwachsener auch 
selbst mit Süßigkeiten belohnen wollen", sagt Selig. Diese erlernte 
Assozia_______ ist schwer abzulegen. Idealerweise bekommen Kinder 
also keine Schokolade, wenn sie etwas gut gemacht haben - und auch 
nicht als Aufmunterung, wenn sie traurig sind. 

Strikte Verbote sind auch keine Lösung 

Erwachsene können versuchen, sich selbst zu schü_______, indem sie 
zum Beispiel weniger Süßes oder Fettiges einkaufen und nichts direkt am 
Schreibtisch aufbewahren. "Stress erhöht die Impulsiv________ und 
vermindert die kognitive Entscheidungsfähigkeit, sodass man nur 
schwer gegen das innere Verlangen ankommt", sagt Kleinridders. 
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Strikte Verbote sind jedoch auch nicht die beste Lös_____. "Alles, was 
verboten ist, wird nur noch attraktiver", sagt Christoph Klotter, 
Ernährungspsychologe an der Hochschule Fulda. Und: "Wir haben eine 
angeborene Präferenz für Süßes." Der süße Geschmack kennzeichnet 
ungefährliche Lebensmittel, und Süßes enthält meist viele 
Kalo__________. "Beides war zu unseren Vorzeiten überlebenswichtig." 

Und wie schlimm ist es nun, sich in stressigen Zeiten mit einer Tafel 
Schokolade zu beruhigen? "Wenn Studenten beispielsweise in der 
Prüfungsp________ vermehrt zu Süßem greifen, ist das völlig in 
Ordnung", sagt Klotter. Werde das Essen jedoch zum dauerhaften 
Manager von unangenehmen Gefühlen, könne dies verheerend enden. 
"Im schlimmsten Fall entwickeln sich daraus richtige Ess-Attacken, nach 
denen man dann ein noch schlechteres Gewi______ hat." 

 

Wie lässt sich Stress-Essen langfri________ vermeiden? 

 "Der erste Schritt ist, bew_______ wahrzunehmen, dass man Stress 
hat, und herauszufinden, welche Situationen diesen Stress auslösen", 
meint Selig. 

 Der zweite Schritt sei, zu überlegen, wie man Stress bewältigen 
könne, ohne gleich zur Schokolade zu greifen. Manch einem hilft es 
vielleicht, abends ein paar Entspannungsübungen oder autog______ 
Training zu versuchen, statt sich über Süßigkeiten herzumachen - 
einerseits, um sich abzulenken, andererseits, um generell 
stressresiste_________ zu werden. 

 "Wer dauerhaft Stress ausgesetzt ist, sollte auch versuchen, aktiv etwas 
gegen die Urs______ zu tun", sagt Klotter. Möglicherweise ändert schon 
ein klärendes Gespräch mit dem Chef oder den Kollegen die 
Ausgangssituation. 

 Und zu guter Letzt braucht es alternative Belohnungen: "Jeder muss für 
sich selbst überlegen: Was erheitert meine Stimmung?", sagt Selig. 
Für den einen könnten das ein paar Blumen sein, für jemand anderen 
ein angene_________ Gespräch mit Freunden und für einen Dritten 
vielleicht ein Spazier________ im Park. 

 Quelle: https://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/psyche-und-ernaehrung-strategien-gegen-das-stress-
essen-a-1141943.html 

4. Arbeiten Sie mit Ihrem Partner und berichten Sie einander 
über den Inhalt des gelesenen Textes.  

 

5. Erklären Sie die Bedeutung der hervorgehobenen Wörter und 
Ausdrücke auf Deutsch.  
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6. Bereiten Sie mit Ihrem Partner ein Referat vor, in dem Sie 
auf die folgenden Punkte eingehen: 

Sie sollten 10 Tipps für ein gesundes, langes Leben formulieren. Sie 
sollten nicht nur Tipps geben, sondern auch erklären, warum diese 
Tipps hilfreich sein können.  

„10 Tipps für ein gesundes, langes Leben” 
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Lektion 9.  
Das Leben an der Uni 
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Das Leben an der Uni 

1. Sehen Sie sich das Bild an. Worüber können die Studierenden 

reden? Arbeiten Sie zu viert und schreiben Sie einen Dialog. 

 
Quelle:https://www.finanzen.net/nachricht/private-finanzen/depots-fuer-studis-geldanlage-fuer-

studenten-wer-frueher-investiert-ist-schneller-unabhaengig-6638758 

 

2. Erklären Sie die Bedeutung folgender Wörter und Ausdrücke 

auf Deutsch.  

a. die Vorlesung ___________________________________________ 

b. geisteswissenschaftliche Fakultät ____________________________ 

c. das Studium abbrechen ___________________________________ 

d. die Klausur _____________________________________________ 

e. die Ausbildung __________________________________________ 

f. promovieren ____________________________________________ 

g. der Studienbeitrag _______________________________________ 

h. der Campus ____________________________________________ 

i. die Dissertation 

__________________________________________ 

j. die Uni wechseln 

_________________________________________ 
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3. Lesen Sie den folgenden Text und beantworten Sie die 

Fragen.  

Studienabbruch - ja oder nein? So entscheiden Sie richtig 

Mehr als jeder vierte Bachelorstudent schmeißt sein Studium hin - häufig 

aus den falschen Gründen. Wann aber sollte man dabeibleiben? Wann ist 

es Zeit abzubrechen? Tipps für die richtige Entscheidung. 

Von Lena Greiner 

23.01.2015, 12.01 Uhr 

Bald ist es vorbei, dieses Wintersemester. Und wahrscheinlich ist es nicht 

so gelaufen, wie es sollte. Die Noten schlechter als erhofft, die Anzahl 

verfasster Hausarbeiten geringer als geplant, der Uni-Frust größer als die 

Freude. Mal wieder. Zudem ist der Jahresanfang kalt und ungemütlich, 

und in der Bibliothek zieht es. Gute Gründe, um alles hinzuschmeißen? 

Mehr als jeder vierte Bachelorstudent beendet sein Studium nicht, 

durchschnittlich 28 Prozent brechen ab - an Universitäten deutlich mehr 

(33 Prozent) als an Fachhochschulen (23 Prozent). Besonders hoch sind 

die Abbruchquoten bei Mathematikern, Informatikern, Ingenieuren und 

Naturwissenschaftlern. Aber auch mit Sprach- und Kulturwissenschaften 

scheinen viele nicht glücklich zu sein. Als Gründe für einen Abbruch 

nennen die meisten zu hohe Anforderungen, Geldsorgen oder mangelnde 

Motivation. Vergleichsstudien zeigen, dass Leistungsprobleme als 

Begründung deutlich zugenommen haben. 

Die meisten haben bereits einige Semester studiert, bevor sie abbrechen. 

Wahrscheinlich haben sie den Gedanken schon länger mit sich 
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herumgetragen, konnten sich nicht entscheiden, fragten sich: Wie sage 

ich es meinen Eltern? Wie geht es jetzt weiter? Stimmt mit mir etwas 

nicht? 

Wann es Zeit ist hinzuwerfen, wann man vielleicht noch etwas 

durchhalten sollte und was der größte Fehler ist - ein paar Tipps für alle, 

die mit ihrem Studium hadern. 

 Problemanalyse: "Jede Wahl eines Studienfachs ist eine 

Risikoentscheidung. Die Vorstellungen, die man sich vorher 

macht, sind oft ganz anders als die spätere Studienrealität", sagt 

Wilfried Schumann. Der Psychologe leitet seit fast 30 Jahren die 

psychosoziale Beratungsstelle von Uni und Studentenwerk 

Oldenburg. Wer unzufrieden ist, sollte sich möglichst schnell die 

Frage stellen, woran es liegt. "Es gibt gute und schlechte Abbrüche", 

sagt Schumann. 

 

 Schlechte Gründe für einen Abbruch: Leistungsgründe sollten 

nicht ausschlaggebend sein, raten Experten. Viele Studenten seien 

überfordert und geben auf, weil sie ihren eigenen Ansprüchen nicht 

genügen. Dabei zählten Noten aus dem Studium im späteren 

Berufsleben zum einen meistens weniger, als Studenten glauben. 

Zum anderen lässt sich dieses Problem häufig beheben. 

Studienanfänger, die daran scheitern, große Stoffmengen zu 

lernen, sollten zum Beispiel einen Kurs zum Thema 

Lernmanagement belegen, sagt Hans-Werner Rückert, Leiter der 

Studienberatung an der Freien Universität Berlin. Durchhalten 

sollten möglichst auch diejenigen, die ihr Studium dringend für ihren 

einen und einzigen Traumberuf brauchen, Mediziner, Psychologen 

oder Juristen zum Beispiel. 
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 Gute Gründe für einen Abbruch: Wer keinen Draht zu seinem 

Fach aufbaut, wer mit komplett anderen Vorstellungen gestartet 

ist, wer sich quält und keine eigene Motivation verspürt oder das 

Studium nur den Eltern zuliebe gewählt hat, der sollte ernsthaft 

über einen Abbruch nachdenken. "Hier gilt das Sprichwort 'Wenn du 

beim Reiten merkst, dein Pferd ist tot, steig' ab!'", sagt Schumann. 

Und zwar unabhängig davon, ob man schon einen Plan B hat oder 

nicht. "Eine solche Entscheidung befreit die Psyche, manchmal 

kommt einem erst danach eine neue Idee oder die Energie für die 

Suche nach Alternativen." Studienberater, die an jeder Hochschule 

vertrauliche und kostenlose Beratungen anbieten, können dabei 

helfen, eine durchdachte Entscheidung zu treffen. 

 

 Weiter geht's: Wer mit den hier aufgeführten guten Gründen 

abgebrochen hat, sollte zuallererst stolz sein, sagt Schumann. "Ein 

solcher Studienabbruch ist kein Versagen, sondern ein mutiger 

Schlussstrich, mit dem man eine Fehlentwicklung stoppt." 

Verunsichert den Kopf in den Sand zu stecken, wäre der größte 

Fehler. Stattdessen sollte man genauso mutig die nächsten 

Entscheidungen treffen: Was will ich wirklich, was bringt mich 

dorthin, lauten jetzt die Leitfragen. Um das herauszufinden, gilt es, 

viele Alternativen durchzuspielen, erst im Kopf, dann praktisch. 

Praktika können helfen, den Wunschberuf zu identifizieren. Sich in 

Vorlesungen und Seminare zu setzen, hilft herauszufinden, ob ein 

anderes Fach besser passt. Eine lange Reise oder ein freiwilliges 

Projekt im Ausland helfen, den Kopf erst mal frei zu kriegen. 

 

 Meister statt Master: Wenn man in eine duale Ausbildung 

wechseln möchte, kann man sich unter Umständen Leistungen aus 

dem Studium anrechnen lassen und die Ausbildungszeit damit 

verkürzen. Und wer im Studium schon weit fortgeschritten ist, 

kann eventuell statt einer Ausbildung sogar gleich einen Abschluss 
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erwerben, der dem Meister entspricht. Das 

Bundesbildungsministerium fördert seit Jahresbeginn 18 regionale 

Projekte, um Studienabbrechern Wege in eine Ausbildung zu ebnen. 

Quelle: https://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/studium-abbrechen-tipps-fuer-die-entscheidung-a-

950420.html  

 

 

Fragen: 

1. Was sind die Gründe dafür, dass viele Studenten ihr Studium 

abbrechen? 

 

 

2. Warum zögern viele Studenten, ihr Studium abzubrechen? 

 

3. Was sagt der Psychologe, Wilfrid Schumann über den 

Abbruch? 

 
 

4. Was sollten Studienanfänger tun, wenn sie Schwierigkeiten 

mit dem Lernen haben? 

 

5. In welchem Fall ist es empfehlenswert, das Studium 

abzubrechen? 

 
 

6. Was sollte der nächste Schritt nach dem Abbruch sein?  
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4. Erklären Sie die Bedeutung der hervorgehobenen Wörter und 

Ausdrücke auf Deutsch.  

 

5. Wie würden Sie den folgenden Abschnitt ins Ungarische 

übersetzen? 

 
"Hier gilt das Sprichwort 'Wenn du beim Reiten merkst, dein Pferd 

ist tot, steig' ab!'", sagt Schumann. Und zwar unabhängig davon, ob 

man schon einen Plan B hat oder nicht. "Eine solche Entscheidung 

befreit die Psyche, manchmal kommt einem erst danach eine neue 

Idee oder die Energie für die Suche nach Alternativen." 

Studienberater, die an jeder Hochschule vertrauliche und kostenlose 

Beratungen anbieten, können dabei helfen, eine durchdachte 

Entscheidung zu treffen. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

6. Arbeiten Sie zu zweit und diskutieren Sie.  

- Was würden Sie noch studieren, wenn Sie die 

Möglichkeit hätten? Warum? 

- In welchem Fall würden Sie Ihr Studium abbrechen? 
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7. Lernstress? Prüfungsstress? Lernmanagement? Welche 

Methoden haben Sie entwickelt, um damit umzugehen? 

Welche Tipps können Sie geben, damit man entspannter mit 

Prüfungs- und Lernstress umgehen kann? Tragen Sie Ihre 

Tipps in der Gruppe vor.  
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Lektion 10.  
Konsumgesellschaft 
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Konsumgesellschaft  

1. Sehen Sie sich das Bild an. Was sagt Ihnen das Bild? 
Diskutieren Sie.  

 
Quelle: https://www.suedkurier.de/baden-wuerttemberg/Schweizer-duerfen-nicht-mehr-
in-Deutschland-einkaufen-Wie-viel-tiefer-muessen-sie-beim-Einkauf-jetzt-in-die-Tasche-
greifen-Ein-Preisvergleich;art417930,10481296  

2. Welcher Werbespruch passt? Ordnen Sie zu.  
Opel      REWE       Ferrero Küsschen        IKEA        Blend a Med 
 
              Gilette                    e-Bay           Kitekat 
 

1. „Guten Freunden gibt man ein Küsschen”  
2. „Qualität oben. Preise unten.” 
3. „3-2-1-Meins.” 
4. „Wohnst du noch oder lebst du schon?” 
5. „Damit Sie auch noch morgen kraftvoll zubeißen können” 
6. „Für das Beste im Mann.” 
7. „Wir leben Autos” 
8. „Ist die Katze froh, freut sich der Mensch.” 

 
 

3. Arbeiten Sie mit Ihrem Partner und beantworten Sie die folgenden 

Fragen.  
-  Wie oft kaufen Sie ein? 

-  Wo kaufen Sie meistens ein?  
-  Haben Sie schon mal etwas auf eine Werbung hin gekauft?  
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- Haben Sie schon mal etwas online gekauft? Berichten Sie über Ihre 

Erfahrungen.   
 

4. Lesen Sie den folgenden Artikel und beantworten Sie die Fragen.  

Ich will Verbote!  

Wir leben über unsere Verhältnisse. Deshalb brauchen wir jemanden, der uns auf die 
Finger haut. Anders ist die Welt nicht zu retten, sagt unser Autor.  

Es war die Gabel. Ein kurzes, weißes, vierzackiges Stück Plastik. Allen Autofahrern, 

Mobiltelefonbesitzern, Steakessern und Christian Lindners, die mir in den nächsten 
Minuten einen Vogel zeigen werden, antworte ich deshalb: Sagt, was ihr wollt, aber 

habt ihr mal die Gabel gesehen?  

Eigentlich hatte ich im Supermarkt nur einen Salatkopf kaufen wollen. Das Unglück 
war, dass ich vorher an der Kühltheke mit den in Plastik verpackten Fertigsalaten 

vorbeikam. Blätter, Cocktailtomaten, Mais, Putenbruststreifen, Dressing im 
Plastikbeutelchen. Aufreißen, zusammenkippen, durchmischen, essen. Sogar an eine 

Gabel hatte der Hersteller gedacht. Nichts davon hätte ich gebraucht. Einen 
Salatkopf kann ich selbst zerlegen. Dressing zusammenrühren auch. Erst recht 

besitze ich eine eigene Gabel. Ich wollte den Salat schließlich zu Hause essen. 
Trotzdem dachte ich: Ist doch praktisch, mehr Zeit für mich. Zwei Packungen legte 

ich in den Korb. Einen Tag später erneut. Die Gabeln warf ich in den Müll. Und ich 

werde es wieder tun.  

Wir alle werden es wieder tun: Sachen konsumieren, die nicht sein müssten. Weil wir 

bequem sind. Weil wir glauben, sie zu brauchen. Weil unsere Freunde sie auch 
haben. Coffee to go. Kaffee aus der Kapsel. Wieder ein neues Smartphone. Mit dem 

Auto in die Stadt, weil es nach Regen aussieht. Mehr Bildschirmdiagonale. Im 
Sommer nach Neuseeland, im Herbst auf die Azoren und von München nach Berlin 

fliegen, weil’s schneller geht. Die Tomaten sehen schrumpelig aus, schmeiß ich 

lieber weg. Sollen wir Pizza bestellen? Der Akku ist schon wieder leer. Ich hatte zwar 
gerade gestern Steak, aber egal, das habe ich mir jetzt verdient. Verschwendung ist 

kein Kavaliersdelikt. Niemand hat das Recht, sich mehr zu nehmen, als er braucht.  
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Es sei denn, uns haut endlich jemand auf die Finger. Es sei denn, jemand sagt: Lass 

das! Liebe Angela Merkel, lieber Staat, liebe EU, liebe Weltregierung, ich fordere 
euch hiermit auf: Verbietet mir, was ich gerne haben möchte, aber besser nicht 

haben sollte. Anders ist die Welt nicht mehr zu retten. Protect me from what I want, 
sang schon die Band Placebo. Verbote zu fordern heißt, die Fehlbarkeit des 

Menschen verstanden zu haben. Die meisten von uns wissen natürlich, dass vieles 
von dem, was wir kaufen und verbrauchen, nicht gut ist. Und damit meine ich nicht, 

dass wir davon dick werden und alle möglichen Krankheiten bekommen. Unser 
Konsum schadet auch uns selbst, klar, aber am meisten schadet er anderen. Denen, 

die mit uns auf der Erde leben, die wir nicht sehen, weil sie weit weg wohnen. Und 
denen, die nach uns noch hier leben wollen. In seinem Buch Neben uns die Sintflut 
wirft der Soziologe Stephan Lessenich den wohlhabenden Staaten vor, die Kosten 

ihres Lebensstils anderen, ärmeren Regionen aufzudrücken.  

Man kann das auch mit Zahlen belegen. In Deutschland ist der 

Gesamtstromverbrauch heute zehn Prozent höher als noch vor 20 Jahren, nämlich 
rund 7.380 Kilowattstunden pro Kopf und Jahr. Um diese Menge auf einem 

Hometrainer zu erzeugen, müsste man 3.075 Tage lang in die Pedale treten. Für die 

Produktion von einem Kilo Kartoffeln braucht man 100 Liter Wasser, für ein Kilo 
Rindfleisch 15.000. Trotz eines leichten Rückgangs liegt der durchschnittliche 

Fleischkonsum in Deutschland noch immer bei 60 Kilo pro Kopf, pro Jahr. Der 
sogenannte Earth Overshoot Day markiert das Datum, an dem mehr Rohstoffe 

verbraucht worden sind, als während des gesamten Jahres nachhaltig gewonnen 
werden können. 1990 war das noch der 7. Dezember, 2016 war es der 8. August. Ein 

knappes halbes Jahr lang leben wir über unsere Verhältnisse.  

Niemand kann bestreiten, dass das aufhören muss.  

Freiwillig allerdings verzichten die wenigsten. Eine Weile hat man das ja versucht: 

mit Aufrufen, weniger Fleisch zu essen, für kurze Wege das Fahrrad zu benutzen, 
beim Einkaufen einen Stoffbeutel mitzunehmen. Hat alles nichts gebracht. Gute 

Vorsätze funktionieren meist nur vorübergehend, danach siegt die Bequemlichkeit. 

Es ist schon schwer genug, sich das Rauchen abzugewöhnen oder ein paar Kilo 
abzunehmen – dabei steht da sogar der eigene Nutzen im Vordergrund. Wenn ich ein 
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Steak sehe, denke ich: Lecker! Nicht an die Drei-Stunden-Doku, in der es darum 

ging, wie viel Wasser, Getreide und so weiter in die Aufzucht eines Tieres gehen, 
bevor daraus Fleisch auf meinem Teller wird. Kurzfristiger Gewinn sticht Schaden 

für die Allgemeinheit. Die Folgen unseres Konsums werden wir erst dann bemerken, 
wenn irgendwann der Ozean vor der Tür steht. Bloß ist es dann eben zu spät.  

Wir wären plötzlich viel freier 

Man kann natürlich versuchen, mit der Erhebung von Steuern dagegenzuhalten – 

auf bestimmte Lebensmittel, auf Benzin, auf Fernreisen, auf Flachbildfernseher. Es 
bringt bloß fast gar nichts. Höhere Steuern schließen nur die weniger Wohlhabenden 

von der Konsumparty aus, während die Hersteller versuchen, bei den Löhnen und an 
der Qualität zu sparen, um die Preise zu drücken.  

Deshalb lieber gleich verbieten. Auch wenn Verbote niemand mag. Verbot, das klingt 

nach Stubenarrest und Diktatur. […] Damit die Verbote Wirkung zeigen, darf die 
Regierung es allerdings nicht bei ein paar symbolischen belassen. Es wäre zwar 

schön und gut, wenn Plastiktüten, Einwegbesteck und Kaffeekapseln von der 
Erdoberfläche verschwinden würden – und bisher ist uns ja nicht mal das gelungen, 

während sich die Industrie immer neuen Müll ausdenkt, Schokoriegel schrumpft, sie 
einzeln verpackt und dann zusammen mit anderen einzeln verpackten Schokoriegeln 

in eine große Verpackung steckt. Und kaum gibt es Kühlschränke, die die Umwelt 
schonen, fahren die Leute mit Autos zur Arbeit, die so breit sind wie Panzer und noch 

mehr CO  in die Luft blasen. Verbietet doch einfach Plastikverpackungen da, wo sie ₂

nicht nötig sind! Verbietet überflüssige Autofahrten, indem jeder Bürger nur noch das 

Recht auf eine bestimmte Menge Sprit hat! Verbietet die Neuzulassung von Autos, 
die einen bestimmten Verbrauch überschreiten! Und bei der Gelegenheit: Führt ein 

generelles Autobahn-Tempolimit von 120 ein! Verbietet auf alte Art erzeugten Strom! 
Macht Ökostrom zur Pflicht!  

Und wer sich nicht an die Verbote hält, der wird vor ein Gericht gestellt, genau wie 

jemand, der Giftmüll im See entsorgt. Verschwendung ist nämlich kein 
Kavaliersdelikt. Es ist nicht in Ordnung, alles an sich zu raffen, nur weil es greifbar 

ist. Niemand hat das Recht, sich mehr zu nehmen, als er braucht. Und ich hätte noch 
einen Vorschlag: Jeder Bürger bekommt jährlich ein CO₂-Guthaben, das ihm einige 
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Verbrechen gegen die Natur erlaubt, wofür er dann aber andere unterlassen muss. 

Kaufe ich mir einen neuen Fernseher, oder fliege ich lieber auf die Malediven? Esse 
ich das argentinische Steak, oder mache ich einen Ausflug mit dem Motorrad? 

Aufstocken kann man dieses Guthaben nicht mit Geld, sondern nur, indem man 
etwas dafür tut. Den Wald vor der Haustür von Müll befreien zum Beispiel. Oder von 

mir aus auch eigenhändig einen Baum pflanzen, statt irgendwo einen pflanzen zu 
lassen.  

[…] Ich will ja auch in keinem Staat leben, der überall Verbotsschilder aufstellt und 

den Menschen vorschreibt, was sie zu tun haben. Es geht mir aber um das, was sie 
schlicht nicht tun dürfen, wenn hier auch in 1.000 Jahren noch jemand leben können 

soll. Wer sich nicht jeden Herbst ein neues Handy kaufen darf, benutzt eben weiter 
sein altes. Und wer auf seine Kaffeekapseln verzichten muss, mahlt den Kaffee halt 

selbst. Na und? Was wir als Konsumfreiheit bezeichnen, ist in Wahrheit oft nur als 
Recht getarnte Bequemlichkeit. Konsumverbote beschränken die Freiheit zu 

konsumieren, nicht die politische. Die wird nämlich nicht im Apple Store verteidigt. 
[…] 

Von Sebastian Dalkowski  
Quelle: https://www.zeit.de/2017/07/konsumverhalten-nachhaltigkeit-vernunft-verschwendung-
bequemlichkeit/komplettansicht [18. 11. 2018] 

Fragen: 

Was versteht man unter „Earth Overshoot Day“? 

 

2. Welche negative Eigenschaft besiegt meistens gute Vorsätze bei den 
Konsumenten? 

 

3. In welchem Sinne ist Verschwendung kein ‚Kavaliersdelikt‘? 

 

4. Was alles sollte man nach dem Autor verbieten? 



86 
 

 

5. Bedrohen Konsumverbote die politische Freiheit des Einzelnen? 

 

5. Erklären Sie die Bedeutung der hervorgehobenen Wörter und 

Ausdrücke auf Deutsch.  

 

 

6. Übersetzen Sie den folgenden Abschnitt ins Ungarische. 

Man kann natürlich versuchen, mit der Erhebung von Steuern 

dagegenzuhalten – auf bestimmte Lebensmittel, auf Benzin, auf 

Fernreisen, auf Flachbildfernseher. Es bringt bloß fast gar nichts. 

Höhere Steuern schließen nur die weniger Wohlhabenden von der 

Konsumparty aus, während die Hersteller versuchen, bei den Löhnen 

und an der Qualität zu sparen, um die Preise zu drücken. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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7. Arbeiten Sie zu zweit. Versuchen Sie Tipps zu geben, wie man 

bewusster und weniger konsumieren und Geld sparen kann. 
Sammelns Sie mindestens 5 Tipps.  

 

 

 

Weiterführende Aufgabe 

 
Quelle: https://de.statista.com/infografik/12385/konsumvorsaetze-der-deutschen/ 

Situation: Sie haben im Seminar ein Referat zum Thema 
„Konsumgesellschaft“ gehalten. Sie haben dafür folgende Statistik 
verwendet und arbeiten das Referat nun schriftlich aus. 

Verfassen Sie nun einen Text, in dem Sie die wichtigsten Punkte Ihres 
Referats schriftlich darlegen. Schreiben Sie mindestens 250 Wörter und 
gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein: 

• Fassen Sie die wichtigsten Informationen der Statistik zusammen. 

• Interpretieren Sie die Informationen: Wie erklären sich die Zahlen?  

Erläutern Sie: 

• Wie schätzen Sie im Vergleich dazu die Situation in Ihrem Land ein? 

• Wie ist Ihre persönliche Meinung zum Thema „Konsumgesellschaft“? 
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Berücksichtigen Sie dabei auch den Aufbau des Textes (Einführung in 
das Thema, Aufbau einer Argumentation, Schlussfolgerung). 
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Lektion 11.  
Gesundheit 
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Gesundheit 
1. Arbeiten Sie zu dritt. Werfen Sie einen Blick auf die Bilder 

und diskutieren Sie. Was ist das Thema der vier Bilder? Was 
denken Sie darüber?  

       

     
Quellen:https://www.immunsystem-ratgeber.com/die-besten-tipps-fuers-immunsystem.html 
https://www.amazon.de/basics-IMMUN-Monatskur-Fl%C3%A4schchen-
Energiestoffwechsel/dp/B086LY9V5H 
https://www.ihr-wellness-magazin.de/gesundheit/homoeopathie/globuli-
anwendungsgebiete/schwaches-immunsystem-staerken-mit-homoeopathie.html 
https://www.ihr-wellness-magazin.de/gesundheit/tipps/starkes-immunsystem/alternative-heilmittel-
immunsystem.html 
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2. Was passt zusammen? Ordnen Sie zu.  
bekommen         absetzen          nehmen           anwenden 
beschreiben       ausstellen          stärken        durchlesen 
 

a. das Immunsystem _______________ 
b. Tabletten  ______________________ 
c. das Medikament _________________ 
d. die Packungsbeilage ______________ 
e. ein Rezept ______________________ 
f. eine Spritze _____________________ 
g. alternative Methoden ______________ 
h. die Symptome ____________________ 

 

3. Arbeiten Sie zu zweit und beantworten Sie die folgenden 
Fragen.  

- Wann sind Sie letztes Mal zum Arzt gegangen? 
- Was waren Ihre Symptome? Was hat der Arzt verordnet? 
- Was tun Sie, wenn Sie Schmerzen haben? Welche Methoden 

bevorzugen Sie? 
 

4. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen.  

Gesundheit: Mission Possible - Immunsystem stärken  
Gute Tage, schlechte Tage: Zweimal im Jahr eine kleine Erkältung ist harmlos – 
kommt sie jedoch häufiger vor, leidet das Immunsystem und es drohen schwere 

Erkrankungen. Sofortmaßnahmen sind gefragt, um sich vor Infektionen zu schützen 
und die Abwehr zu stärken  

Von Tanja Rupprecht-Becker  

3. März 2004, 12:40 Uhr Quelle: ZEIT-Online  

Sie sind ein richtiges Energiebündel, haben Kraft, keuchenden Husten und 
triefende Nasen kennen Sie nur aus der Werbung? Dann herzlichen Dank an Ihr 

riesiges Heer von Abwehrzellen, das unermüdlich ihren Körper überwacht und bösen 
Eindringlingen wie Viren oder Bakterien keine Chance gibt. Doch das Immunsystem 

ist anfällig: Falsche Ernährung, eine angeschlagene Darmflora, die körperliche 
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Fitness sowie die Psyche – alles Faktoren, die seine Stabilität beeinflussen können. 

Dabei ist es so einfach, die Initiative zu ergreifen.  

Wer sich mit Impfungen gegen einige schwere Infektionen gewappnet hat, darf sich 
zwar sicherer fühlen, Schnupfen, Bronchitis oder andere lästige Übel drohen 

trotzdem. Statt in der Apotheke massenhaft Vorsorge-Präparaten zu kaufen, sind 
folgende Verhaltensregeln wirksamer und preiswerter. Eine ausgewogene 

Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Salat deckt den Vitaminbedarf. Brausetabs 
aus Drogerien sind dabei überflüssig. Denn dass hoch dosiertes Vitamin C 

Infektionen verhütet, konnte bisher wissenschaftlich noch nicht belegt werden.   

Zusätzlich zu den Vitaminen sollten dem Körper regelmäßig Mineralstoffe zugeführt 
werden. Fleisch, Brot und Hülsenfrüchte enthalten Eisen und das unterstützt die 

Abwehrzellen bei der Bekämpfung von Krankheitserregern und Fremdstoffen. Ein 
Mangel an Zink führt zu verzögerter Wundheilung und Betroffene leiden länger unter 

Infekten. Gegenmittel sind der Genuss von Schalentieren, Fischen und 
Vollkornprodukten.  

Um sein Immunsystem zu stählen, kann man sich mit verschiedensten Methoden 

abhärten. Saunagänge, Wechselduschen, Kneippkuren wirken positiv auf die 
Kreislaufregulation. Die Durchblutung von Haut und Organen wird verbessert. So 

gelangen mehr Abwehrzellen bis zu den Schleimhäuten der Nase und dem Rachen, 
die besonders heftig und oft von Erregern attackiert werden.  

Sehr günstig für die körperliche Verfassung und dessen Immunsystem ist 

Bewegung. Dabei sollte jedoch nicht übertrieben werden. Sich einmal pro Woche 
völlig zu verausgaben, ist eher schädlich, lieber regelmäßig und mäßig: Lange 

Spaziergänge, Wandern, Radfahren oder Schwimmen sind geeignete 
Ertüchtigungen.  

Damit unser Körper gesund bleibt, braucht er dringend Ruhe. Die stressfreien Phasen 

sollen seine Schutztruppen wieder in Form bringen. Wer sich genug Schlaf gönnt, 
stärkt seine Abwehr. Und Stress ist sowieso Gift. Autogenes Training und Yoga helfen 

wunderbar gegen diesen Faktor und stärken das Bewusstsein.  
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Schließlich gibt es noch so genannte Immunstimulanzien wie Echinacea, Extrakte 

aus der Arnikawurzel oder Lebensbaumkraut. Sie regen die Abwehrkräfte an.  

Gesundheit ist das höchste Gut und das sollte geschützt werden – mit oder ohne 
Reform.  

Quelle: https://www.zeit.de/wohlfuehlen/gesundheit_neu/Serie_01/komplettansicht?print [06. 09. 
2018] 

 

 

Fragen:  

1. Welche Faktoren beeinflussen die Stabilität des Immunsystems? 

 

2. Warum haben z.B. Saunagänge positive Auswirkungen auf das Immunsystem? 

 

3. Was soll man vor Augen halten, wenn es um Bewegung geht? 

 

4. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Ruhe und körperlicher Gesundheit? 

 

5. Was sind Immunstimulanzien? 

 

5. Erklären Sie die Bedeutung der hervorgehobenen Wörter und 
Ausdrücke auf Deutsch.  
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6. Arbeiten Sie zu zweit und beantworten Sie die folgenden 
Fragen.  
 

- Was tun Sie für Ihre Gesundheit?  
- Welche Rolle spielt der Sport in Ihrem Leben?  
- Welche alternativen Heilmethoden haben Sie schon mal in Anspruch 

genommen? Berichten Sie über Ihre Erfahrungen. (Aromatherapie, 
Farbtherapie, Akupunktur usw.) 
 
 
 
 
 

7. Rollenspiel. Lesen Sie die folgenden Situationen und wählen 
Sie eine aus. Spielen Sie den Dialog vor.  
 
Partner A. 
Sie arbeiten in der 
Klinik. Ein Patient 
sucht Sie auf und 
bittet Sie um Hilfe.  

  
Partner A. 
Sie arbeiten in der 
Klinik. Ein Patient 
sucht Sie auf und 
bittet Sie um Hilfe.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  

Partner B. 
Sie machen ständig 
Überstunden. Seit 
vier Wochen können 
Sie nachts nicht 
schlafen, sind 
gestresst, haben 
keine Lust und 
Energie.  

Partner B. 
Sie haben 
Übergewicht. Sie 
haben schon alles 
versucht, Kilos 
abzunehmen, aber 
ohne Erfolg.  
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Lektion 12.  
 

Sprache und Kultur 
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Sprache und Kultur 

1. Arbeiten Sie zu zweit. Beantworten Sie die folgenden Fragen.  

- Welche Sprachen sprechen Sie? 

- Seit wann lernen Sie Deutsch? 

- Wo haben Sie Deutsch gelernt?  

- Womit haben Sie Schwierigkeiten? (Grammatik, 

Aussprache, Wortschatz usw.)  

- Mit welchen Methoden lernen Sie Deutsch?  

 

2. Im Deutschen kommen viele Anglizismen vor. Erklären Sie 

die Bedeutung der folgenden Wörter/Ausdrücke.  

 

a. das Highlight ___________________________________ 

b. der Lockdown ___________________________________ 

c. downloaden ____________________________________ 

d. den Flug canceln _________________________________ 

e. der/die Challenge ________________________________ 

f. der Self-service __________________________________ 

g. der Award ______________________________________ 

h. das Meeting _____________________________________ 

i. die High Heels ___________________________________ 

j. der/das Level ___________________________________  
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3. Kennen Sie noch weitere Anglizismen? Arbeiten sie zu zweit 

und sammeln Sie weitere Wörter/Ausdrücke aus dem 

Englischen. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

4. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen.  

Geht das nicht auch auf Deutsch? 

Anglizismen sind etwas für faule Ignoranten, sie vergewaltigen die 

deutsche Sprache und treiben sie in den Tod. Unsinn. Im Gegenteil, 

Anglizismen verdienen einen Preis. 

 

Von Annika von Taube 

Neulich hatten wir wieder so einen Fall. Da haben wir einen 

Kommentar depublisht. Und unsere Leser aus Transparenzgründen im 

Kommentarbereich darüber informiert, wir hätten einen Kommentar 

"unveröffentlicht". 

Unveröffentlicht? Was ist das denn bitte für ein Wort, empörten sich 

Kommentatoren daraufhin. Unveröffentlichen, das meint das Zurückziehen 

eines bereits veröffentlichten Inhalts (zur Sicherheit sei darauf 

hingewiesen, dass wir äußerst selten Kommentare unveröffentlichen, 

nämlich nur dann, wenn es sich um Serien-Spam oder bedenkliche 

Nutzernamen handelt). Im Englischen gibt es ein klar verständliches Wort 

dafür: to depublish. 

Das deutsche Wort klingt etwas unbeholfen. Aber würden wir das 

englische verwenden, wäre die Empörung noch viel größer. Wer auf eine 
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andere Sprache als die eigene zurückgreifen muss, um sich auszudrücken, 

ist schlampig, faul oder beschränkt. So lautet zumindest die gängige 

Leserkritik. Es gibt nichts, was sich in der deutschen Sprache nicht 

ausdrücken ließe, das mag stimmen. Aber englische Begriffe sind oft so 

schön catchy, so on point. Und sie werden gerade in digitalen Umfeldern 

gern genutzt, wie die User unserer Community natürlich wissen. 

Der Begriff Crowdfunding zum Beispiel lässt sich auf Deutsch mit 

"Gruppenfinanzierung" oder "Schwarmfinanzierung" übersetzen. Dass er 

aber seinen Ursprung nicht nur im englischsprachigen, sondern auch im 

digitalen Raum hat, geht bei der deutschen Übersetzung verloren: 

"Gruppenfinanzierung" klingt nach ältlichem 

Provinzverein, Crowdfunding nach energetischem Start-

up. Crowdfunding wurde 2012 zum "Anglizismus des Jahres" gewählt. 

Selfies, Scoops und Social Freezing 

Seit 2010 bemüht sich Anatol Stefanowitsch, Professor für englische 

Sprachwissenschaft an der Freien Universität Berlin, um die Förderung 

eines positiven Blicks auf Anglizismen, indem er zur Wahl des 

"Anglizismus des Jahres" aufruft. Diese Auszeichnung begreift Lehnwörter 

nicht als sprachliche Mängel, sondern im Gegenteil als Bereicherung 

unserer Sprache. Gewählt wird jeweils ein Lehnwort, das "im laufenden 

Jahr ins Bewusstsein und den Sprachgebrauch einer breiten 

Öffentlichkeit gelangt ist und eine interessante Lücke im deutschen 

Wortschatz füllt." 

Vorschläge einreichen kann jeder, die Auswahl erfolgt durch eine Fachjury 

von Sprachwissenschaftlern. Über die laufenden Einreichungen (die 

aktuelle Nominierungsrunde endet am 15. Dezember 2014) informiert ein 

Blog. Ganz vorn dabei ist momentan das Selfie, überhaupt sind Begriffe 

aus der Welt der sozialen Medien überproportional vertreten, ähnlich 

sieht es im Bereich neuer Technologien aus. Bedeuten also mediale 

Digitalisierung und technologische Evolution gewissermaßen als Lehnwort-
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Schleusen eine Bedrohung der deutschen Sprache? Professor 

Stefanowitsch kann beruhigen: "Lehnwörter finden wir immer dort, wo es 

Veränderungen gibt – neue Technologien und neue gesellschaftliche 

Praktiken müssen benannt werden, und wenn eine wichtige Bezugskultur 

schon Wörter hat, werden die einfach übernommen. Durch Entlehnung 

sind Sprachen in der Lage, sich aktuellen Entwicklungen anzupassen und 

für die Sprachgemeinschaft nützlich zu bleiben. Und nur wenn eine 

Sprache nicht mehr nützlich ist, läuft sie Gefahr, zu verschwinden." 

Keine Gefahr also. Und für Gegner der Anglizismenflut in den "neuen" 

Medien gäbe es folgenden Lösungsvorschlag: Sie müssten nur dafür 

sorgen, dass Neuentwicklungen statt aus dem englischsprachigen aus dem 

deutschen Raum kommen. Immerhin haben übrigens auch die 

"traditionellen Medien", wie es das Blog formuliert, einen Kandidaten für 

den Preis 2014 hervorgebracht: Hoodiejournalismus. 

Quelle: https://www.zeit.de/community/2014-11/anglizismus-digitalisierung 

Fragen: 

1. Was bedeutet das englische Wort „to depublish“? 

 

2. Was ist „Anglizismus des Jahres“?  

 
 

3. Wer entscheidet über den Anglizismus des Jahres? 

 
 

4. In welchem Bereich kommen die meisten Anglizismen vor? 

 
 

5. Was sagt Professor Stefanowitsch über Anglizismen? 
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6. Worauf sollten Gegner der Anglizismen achten?  

 

 

5. Erklären Sie die Bedeutung der hervorgehobenen Wörter auf 

Deutsch.  

 

 

 

 

 

6. Arbeiten Sie zu zweit und beantworten Sie die folgenden 

Fragen.  

 
- Wie ist Ihre Haltung zu Lehnwörtern aus dem Englischen?  

- Welche nutzen Sie selbst, welche begrüßen Sie, welche finden Sie 

unsinnig?  

- Welches wäre Ihr Favorit für den "Anglizismus des Jahres"? 

 

Weiterführende Aufgabe 

Schreiben Sie einen Text von 200 Wörtern über das Thema 

Anglizismen in der deutschen Sprache. Gehen Sie in Ihrem Text 

auf die Frage „Sind Anglizismen eine Gefahr für die deutsche 

Sprache?“ ein.  

 

 

 

  



101 
 

 

 

Literatur 
 

- Brinitzer, Michaela & Hantschel, Hans-Jürgen & Kroemer, Sandra & Möller-Froath, 
Monika & Ros, Lourdes (2016): DaF unterrichten. Basiswissen Didaktik. Deutsch 
als Fremd- und Zweitsprache. Ernst Klett Sprachen. Stuttgart 
 

- Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren 

beurteilen. (2001): Europarat. Rat für kulturelle Zusammenarbeit, Berlin / 

München / Wien / Zürich / New York: Langenscheidt.  

Quelle: http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php 

 
- Neuner, Gerhard & Hunfeld, Hans (1993): Methoden des fremdsprachlichen 

Deutschunterrichts. Eine Einführung. Universität Kassel 

 

- Storch, Günther (1999): Deutsch als Fremdsprache – Eine Didaktik. Wilhelm Fink 

Verlag München 

 
- Westhoff, Gerard (1997): Fertigkeit Lesen. Fernstudieneinheit 17. Langenscheidt. 

Goethe-Institut. München. 

 
 

Quellen  
Bilder 

- https://apps.derstandard.de/privacywall/story/2000105061224/was-wuerden-sie-
fuer-ihre-freunde-tun-und-was-auf 

- https://www.t-online.de/leben/reisen/reisetipps/id_87187838/tourismus-

barometer-2019-die-beliebtesten-reiseziele.html 

- https://www.urlaubsguru.de/reisekalender/reiseziele-juli/ 

- https://www.momondo.de/discover/low-budget-reiseziele 

- https://www.weg.de/reisemagazin/artikel/reiseziele-oktober/ 

- https://www.finanzen.net/nachricht/private-finanzen/depots-fuer-studis-

geldanlage-fuer-studenten-wer-frueher-investiert-ist-schneller-unabhaengig-

6638758 

- https://www.suedkurier.de/baden-wuerttemberg/Schweizer-duerfen-nicht-mehr-
in-Deutschland-einkaufen-Wie-viel-tiefer-muessen-sie-beim-Einkauf-jetzt-in-die-
Tasche-greifen-Ein-Preisvergleich;art417930,10481296  

- https://de.statista.com/infografik/12385/konsumvorsaetze-der-deutschen/ 



102 
 

- https://www.immunsystem-ratgeber.com/die-besten-tipps-fuers-
immunsystem.html 

- https://www.amazon.de/basics-IMMUN-Monatskur-Fl%C3%A4schchen-
Energiestoffwechsel/dp/B086LY9V5H 

- https://www.ihr-wellness-magazin.de/gesundheit/homoeopathie/globuli-
anwendungsgebiete/schwaches-immunsystem-staerken-mit-homoeopathie.html 

- https://www.ihr-wellness-magazin.de/gesundheit/tipps/starkes-
immunsystem/alternative-heilmittel-immunsystem.html 
 
Texte  
 
Lektion 1.  

- https://www.zeit.de/zeit-wissen/2011/01/Freundschaft/seite-3 
 
Lektion 2.  

- https://www.zeit.de/2020/12/coronavirus-homeoffice-zwang-arbeitsbedingungen-unternehmen-
epidemie 
 
Lektion 3.  
 

- https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/mediennutzung-von-jugendlichen-immer-
online-nie-mehr-allein/9652054.htm 
 
Lektion 4.  

- https://www.zeit.de/campus/2018/s1/geisteswissenschaften-bewerben-arbeitsmarkt-jobaussichten  
[04 
 
Lektion 5.  

- https://www.evidero.de/sport-biorhythmus 

- https://www.zeit.de/video/2013-03/2196668089001/leistungssport-pro-und-contra-soll-doping-fuer-

sportler-erlaubt-werden 

Lektion 6.  

- https://www.zeit.de/video/2013-03/2196668089001/leistungssport-pro-und-contra-soll-doping-fuer-

sportler-erlaubt-werden 

Lektion 7.   

- https://www.focus.de/familie/eltern/familie-heute/familie-rasenmaeher-eltern-experten-warnen-vor-den-folgen-des-neuen-

erziehungsstils_id_9663538.html 

Lektion 8.  

- https://www.focus.de/familie/eltern/familie-heute/familie-rasenmaeher-eltern-experten-warnen-vor-

den-folgen-des-neuen-erziehungsstils_id_9663538.html 



103 
 

- https://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/psyche-und-ernaehrung-strategien-gegen-das-stress-

essen-a-1141943.html 

Lektion 9.  

- https://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/studium-abbrechen-tipps-fuer-die-entscheidung-a-

950420.html  

Lektion 10.  

- https://www.zeit.de/2017/07/konsumverhalten-nachhaltigkeit-vernunft-verschwendung-
bequemlichkeit/komplettansicht  

Lektion 11.  

- https://www.zeit.de/wohlfuehlen/gesundheit_neu/Serie_01/komplettansicht?print  

Lektion 12. 

- https://www.zeit.de/community/2014-11/anglizismus-digitalisierung 
 

 


