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d r e i  3 

Presentazione

Deutsch leicht, corso di lingua tedesca per la Scuola secondaria di II grado, è articolato  
in quattro volumi: Deutsch leicht 1, 2, 3 e Perspektiven.

Le caratteristiche dell’opera: 

•  accompagna lo studente dall’inizio alla fine del quinquennio, raggiungendo agilmente  
il livello previsto in uscita al quinto anno (B1+/B2);

•  i primi due volumi (Deutsch leicht 1 e 2) esauriscono il corso di lingua base e portano  
al livello B1 iniziale; 

•  il terzo volume (Deutsch leicht 3) consolida la competenza linguistica (B1), sviluppa 
in modo sistematico le quattro abilità, introduce all’analisi del testo letterario attraverso 
brevi testi del Novecento di diverso genere letterario e, per alcuni argomenti di attualità, 
fornisce materiale utile a sviluppare percorsi CLIL;

•  il quarto volume (Perspektiven), destinato al quinto anno, prosegue nel potenziamento 
della lingua (B1+/B2) attraverso testi di attualità e di letteratura, amplia le conoscenze 
culturali mediante percorsi trasversali che facilitano lo sviluppo di moduli CLIL, prepara  
a sostenere le prove scritte e orali dell’Esame di Stato.

  Il percorso letterario tematico qui proposto è ampliato e completato nel fascicolo Autorenporträts 
contenente: un quadro storico-letterario con esercizi, un profilo di autori con letture  
e analisi, una presentazione di pittori con esercizi, schede storiche con esercizi. 

 Il LibroLIM di Deutsch leicht 1 e 2 contiene: pagine sfogliabili di KB e AB; sezioni 
riepilogative; 2 glossari: tedesco-italiano e italiano-tedesco; 15 video (7 del vol. 1 e 8 del vol. 2); 
esercizi aggiuntivi interattivi di lessico e grammatica. 
Il LibroLIM di Deutsch leicht 3 contiene: pagine sfogliabili di KB e AB; sezioni riepilogative;   
6 video; esercizi aggiuntivi interattivi di lessico e grammatica. 
Il LibroLIM di Perspektiven contiene: pagine sfogliabili di KB e AB e 10 spezzoni filmici con 
esercizi interattivi.
Il LibroLIM di Autorenporträts contiene: quadro storico-letterario, presentazione di pittori  
e schede storiche con esercizi interattivi; 10 spezzoni filmici con esercizi interattivi.

 Su www.imparosulweb.eu: 
-  per lo studente: test di recupero con soluzioni; materiale per l’esercitazione delle quattro 

abilità in vista delle certificazioni; simulazioni di prove; 
- per l’insegnante: soluzioni di tutti gli esercizi.

Le autrici ringraziano sentitamente tutti i colleghi e amici tedeschi che con i loro consigli e la 
loro esperienza hanno contribuito alla calibratura del materiale presentato.

Le Autrici
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8  a c h t

1  ◆ In Paaren Fasse die Texte zusammen und 
vergleiche die zwei Lebensformen miteinander.

Lisa ist eine Frau, die...
Sie hat zwei Kinder, aber...
Ihr Familienleben ist..., weil...

Großmutter Margaret hat nur einmal...
Sie musste zu Hause...
Sie konnte weder studieren noch arbeiten gehen, weil...
Haupternährer der Familie waren damals...

Vergleich: Die Situation von Frau Baumann ist typisch für...
Großmutter Margaret erzählt von einer Familie, in der die Frau...
Anders als Frau Baumann...
Ich möchte wie... leben, weil...

Lektion

1 Rollenverteilung

Einstieg
Lisa Baumann

Großmutter Margaret

Hallo, ich heiße Lisa. Das ist mein Sohn Matthias, das ist meine Halbtochter 
Sophie und das ist Kai, mein zweiter Mann. Ja, ich habe mich von meinem 
ersten Mann scheiden lassen und habe wieder geheiratet. Mein Mann Kai 
war früher auch schon einmal mit einer anderen Frau verheiratet, mit der er 
eine Tochter hat, die jetzt zu uns gezogen ist. Wir sind also eine ganz 
typische, moderne Patchworkfamilie und wir sind glücklich zusammen, 
denn jeder ist für den anderen da, wenn er jemanden braucht. Wir 
Erwachsenen sind beide berufstätig, deshalb teilen wir uns die Hausarbeit.

Ich habe auf  dem Land gelebt, auf  einem Bauernhof. Dort 
wohnte ich zusammen mit meinem Mann, meinen Kindern, 
meinen Schwiegereltern und der Familie meiner Schwägerin. Zu 
Hause war es bei uns so: Die Frauen sollten zu Hause bleiben, 
die Hausarbeiten erledigen und sich um die Kinder kümmern. 
Die Männer gingen dagegen arbeiten und brachten das Geld 
nach Hause. Ich habe sehr jung geheiratet und sieben Kinder 
bekommen. Deshalb habe ich nicht studieren können und war 
mein ganzes Leben lang von meinem Mann finanziell abhängig. 
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Lektion
1

Arbeitsbuch > S 146 > Ü 1a-13 n e u n  9

2b  ◆ L CD1.02/S CD4.23  Höre bzw. lies eine 
Beispiellösung dieser Aufgabe.

Schülerin A: Auf dem Foto 1 ist eine traditionelle Großfamilie zu 
sehen: Sie besteht aus Großeltern, Onkeln, Tanten, Müttern, Vätern 
und Kindern. Drei Generationen leben zusammen im gleichen Haus.

Schülerin B: Auf dem Foto 2 ist eine Kleinfamilie zu sehen. Sie 
besteht nur aus vier Personen: Mutter, Vater und zwei Kindern. 
Das ist eine typische Familie von heute.
Auch meine Familie besteht aus vier Personen, aber die Familie 
von meinem Vater war größer. Meine Großeltern hatten vier 
Kinder. Wie viele Personen seid ihr zu Hause?

Schülerin A: Wir sind nur drei Personen. Ich bin Einzelkind. Aber 
auch meine Eltern hatten mehrere Geschwister. Früher gab es 
viele Großfamilien.

Schülerin B: Stimmt! Man lebte in großen Häusern und auf dem 
Bauernhof und hatte viele Kinder. Auch die Rollen in der Familie 
waren anders verteilt als heute.

Schülerin A: Ja, die Frauen blieben meist zu Hause, wenn sie 
Kinder bekamen, und mussten nicht mehr zur Arbeit gehen.

Schülerin B: Das passierte meistens in der Stadt. Dort waren die 
Frauen dann Hausfrauen. Die Hausarbeiten waren schon immer 
Frauensache. Auf dem Land war es anders: Dort sorgten die 
Großeltern für die Kinder, während beide Eltern auf dem Land 
arbeiteten.

Schülerin A: Ja, und die Großeltern machten das gratis. Es war 
einfach ihre Aufgabe, auf die Enkel aufzupassen. Heutzutage 
muss man dagegen eine Babysitterin bezahlen, wenn Mann und 
Frau arbeiten müssen. Das ist bestimmt ein Nachteil der 
Kleinfamilie von heute. – Würdest du auch eine Babysitterin 
bezahlen, wenn du ein Kind bekommst oder möchtest du lieber 
zu Hause bleiben, bis dein Baby in den Kindergarten geht?

Schülerin B: Ich möchte einige Monate zu Hause bleiben, aber 
dann eine Babysitterin bezahlen und wieder zur Arbeit gehen.  
Ich möchte meine Stelle nicht verlieren. Ich will keine Hausfrau 
werden wie meine Mutter. Ich möchte auch nicht, dass meine 
Eltern bei mir zu Hause wohnen und auf mein Kind aufpassen. 
Das würde mich stören. Ich will meine Freiheit. Was würdest du 
machen?

Schülerin A: Ich glaube, meine Mutter würde mir gern am Anfang 
helfen, und das wäre mir recht, aber ich würde dann auch wieder 
arbeiten gehen. Heutzutage ist der Mann in der Regel nicht mehr 
der Haupternährer der Familie wie in der Vergangenheit. Auch die 
Frau muss arbeiten, um Geld nach Hause zu bringen. 

Schülerin B: Stimmt, aber zu Hause ist Hausarbeit immer noch 
Frauensache, oder?

Schülerin A: Nein, bei mir hilft mein Vater gern mit, wenn er zu 
Hause ist: Er kocht, deckt den Tisch und kümmert sich um den 
Garten… Macht dein Vater nichts zu Hause?

Schülerin B: Nein, er ist immer nur müde, wenn er von der 
Arbeit zurückkommt.

2a  ◆ In Paaren Beschreibt die Fotos, vergleicht 
die zwei Familien miteinander und besprecht 
Vorteile und Nachteile beider Formen des 
Zusammenlebens und der Rollenverteilung.  

Formulierungshilfe

•	 Auf	dem	Bild	/	Foto	ist	…	zu	sehen.

•	 	Früher	bestand	die	Familie	aus…		

Heutzutage	besteht	die	Familie	aus…	

•	 Die	Großeltern	sorgten	für…,	während	die	Eltern…

•	 	In	der	Kleinfamilie	von	heute	bleibt	die	Frau	zu	Hause,	

wenn…

•	 	Früher	waren	die	Rollen	in	der	Familie	anders	verteilt	

als	heute:	…

•	 Hausarbeiten	waren	/	sind	seit	je	Frauensache.

•	 Der	Mann	war	/	ist	der	Haupternährer	der	Familie.

Rollenverteilung
Rollenverteilung • Einstieg

2

1
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3  ◆ Lies die E-Mail und antworte.

1. Worüber beschwert sich Lina in der E-Mail?
2.  Seit wann ist das Familienleben für Lina zum Problem geworden?
3. Was gefällt ihr nicht zu Hause?
4. Was will sie nach dem Abitur machen?

Wer hat zu Hause noch das Sagen?

Rollenverteilung

Liebe Kati,
ich fühle mich nicht mehr so wohl zu Hause wie früher. Als ich klein war, war das Familienleben 
geradezu ideal: Ich hatte Vertrauen zu meinen Eltern und sie waren immer da, wenn ich Probleme 
hatte. Ich kam mit ihnen sehr gut aus, besonders mit meiner Mutter, mit der ich immer viel machte. 
Aber je größer ich werde, desto schwieriger wird unser Verhältnis. Das liegt vielleicht daran, dass ich 
nicht mehr behandelt werden will, als ob ich noch ein Kind wäre, das nur zu gehorchen hat. Ich bin 
auch nicht dazu da, die Rolle der Putzfrau zu spielen, die den Herren im Haus (meinem Vater und 
meinem Bruder) dient, wie meine Mutter seit je getan hat! Ich ärgere mich oft darüber, denn wir sind 
es immer, die alles zu Hause machen sollen, während mein Vater und mein Bruder auf dem Sofa 
sitzen und fernsehen! Meine Mutter will jetzt immer Hilfe von mir im Haushalt haben. Ich soll die 
Wäsche waschen, bügeln, putzen und ihr beim Kochen helfen. Aber meinen Bruder fragt sie nie! Das 
macht mich wütend! Ich habe einfach die Nase voll! Ich kann es kaum erwarten, das Abitur zu 
machen, um mein Studium in München oder Tübingen anzufangen!
Kommst du auch mit deinen Eltern nicht so gut aus oder hast du ein gutes Verhältnis zu ihnen?
Lina
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4  ◆ Ordne zu.

1. n Das liegt vielleicht daran, dass…
2. n Ich habe die Nase voll.
3. n Je größer ich werde, desto schwieriger wird unser Verhältnis.
4. n …als ob ich ein Kind wäre, das nur zu gehorchen hat.
5. n Ich kann es kaum erwarten, dass…
6. n …die Rolle der Putzfrau spielen, die den Herren dient.

a. …svolgere il ruolo della domestica che serve i signori.
b. Dipende forse dal fatto che…
c. …come se fossi una bambina che deve solo ubbidire.
d. Tanto più cresco, tanto più difficile diventa il nostro rapporto.
e. Ne ho le tasche piene.
f.  Non vedo l’ora di…

5  ◆ Zur Diskussion gestellt. Beantwortet die Fragen und diskutiert zusammen in der Klasse über das 
Familienleben.

6a  ◆ ZDfJ L CD1.03/S CD4.24  Höre fünf Stellungnahmen zum Thema Rollenverteilung. Kreuze nach dem 
ersten Anhören richtig (R) oder falsch (F) an.

 R F
1. Lena findet die Rollenverteilung in ihrer Familie nicht so gut, wie sie es sich wünschte. n n
2. Klaus verhält sich zu seiner Mutter so, als ob sie eine Putzfrau wäre. n n
3. Bei Martina werden die Hausarbeiten auch von ihrem Partner erledigt. n n
4.  Herr Bärthel kann sich nicht so sehr um die Hausarbeiten kümmern, wie er möchte. n n
5. Herr Wiener konnte nur nicht bügeln. n n

Rollenverteilung • Wer hat zu Hause noch das Sagen?

6b  ◆ L CD1.03/S CD4.24  Hör noch einmal zu und beantworte die Fragen.

1.  Was findet Lena gut an ihrer 
Familie?

2.  Wer ist der Haupternährer 
der Familie? 

3. Wie leben Klaus’ Eltern? 
4.  Wie kommt er mit seiner 

Mutter aus? 

5.  Seit wann lebt Martina mit 
ihrem Partner zusammen? 

6.  Wie beurteilt sie das 
Zusammenleben mit ihrem 
Partner? 

7.  Zu wem gehören die 
Hausarbeiten für Herrn 
Bärthel? 

8.  Was macht er zu Hause?

9.  Warum lebt Frau Wiener 
allein? 

10.  Was sagt sie über ihren 
Mann? 

Lena

Martina Klaus

Herr 
Bärthel

Frau Wiener

 n Zu wem hast du ein gutes Verhältnis zu Hause?
 n Wen kannst du nicht ertragen?
 n  Wird das Verhältnis zu deinen Eltern besser oder schlechter, je größer du wirst? Warum?
 n  Wie ist die Rollenverteilung bei dir zu Hause? Wer macht am meisten mit? Wer macht 
am wenigsten?
 n  Findest du, dass Hausarbeiten für die Männer immer noch Frauensache sind, wie bei Lina 
zu Hause, oder hat sich in der letzten Zeit etwas verändert?
 n  Was wäre für dich die beste Lösung für ein gutes Zusammenleben?
 n  Möchtest du als Erwachsener lieber eine Familie haben, in Partnerschaft leben oder als 
Single? Warum?
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Le subordinate comparative
Mein	Mann	machte	mehr	mit,	als	ich	dachte.	
Die	Rollenverteilung	zu	Hause	ist	nicht	so	gut,	wie	ich	
sie	mir	wünschte.
Je	größer	ich	werde,	desto	schwieriger	wird	unser	
Verhältnis.

•			Il	comparativo	può	avere	come	secondo	termine	di	
paragone	una	subordinata	introdotta	da:	
-	als	(=	comparativo	di	maggioranza	o	minoranza)
-	wie	(=	comparativo	di	uguaglianza).

•		Je	+	comparativo	introduce	una	subordinata	
comparativa	collegata	con	desto	+	comparativo	che	
introduce	invece	una	frase	principale	con	inversione	
verbo	+	soggetto.

Ricorda:	anche	la	subordinata	introdotta	da	als	ob	+	
Konjunktiv	II	esprime	comparazione:	Mein	Vater	
behandelt	meine	Mutter	so,	als	ob	sie	nur	eine	
Putzfrau	wäre.

7  ◆ Bilde Vergleichssätze. Benutze als oder wie + 
Nebensatz.

1.  Mein Mann ist nicht mehr so hilfsbereit, ...
(ich / sich (D) wünschen)

2.  Das Verhältnis zu meiner Frau ist schwieriger geworden, ...
(ich / erwarten)

3.  Ich verstehe meine Kinder besser, ...
(ich / sie / früher / verstehen)

4.  Dein Bruder ist weniger hilfsbereit, ...
(du / mir / erzählen)

5.  Das Familienleben ist bei uns nicht mehr so gut, ...
(wir / sich (D) vorstellen) 

6.  Kinder von geschiedenen Eltern haben es oft schwieriger, ...
(du / denken / können)

7.  Deine Mutter ist nicht so streng, ...
(du / mir / erzählen)

8a  ◆ Ergänze die Meinungen über die 
Rollenverteilung in der Familie. Benutze je + 
Komparativ bzw. desto + Komparativ.

nervös    wenig    streng    groß    einfach   
problematisch    unabhängig 

1.  Je mehr die Eltern zu Hause mitmachen, ………………………………… 

……………………………………… Streit gibt es in der Familie.

2.  Je länger mein Vater im Büro bleibt, ……………………………………… 

wird meine Mutter.

3.  ……………………………………… die Kinder werden, desto öfter sollten 

sie zu Hause mithelfen.

4.  Je schwieriger das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern ist, 

……………………………………… ist die Rollenverteilung in der Familie.

5.  ……………………………………… die Kinder werden, desto besser ist es 

für die Eltern.

6.  Je hilfsbereiter die Kinder sind, ……………………………………… ist es, 

mit ihnen umzugehen.

7.  ……………………………………… die Eltern sind, desto rebellischer 

werden die Kinder.

8b  ◆ Forme die Sätze von Übung 8a um.

1.  Je weniger die Eltern zu Hause mitmachen, desto 
mehr Streit gibt es in der Familie.

9  ◆ Schau dir die Bilder an, beschreibe sie und 
kommentiere das Benehmen der Personen. 
Benutze als ob + Konjunktiv II.

Auf dem Bild ist ein Mann zu sehen, der am Tisch 
sitzt und auf das Essen wartet. Seine Frau kommt 
gerade mit dem Essen aus der Küche und bedient 
ihn. Der Mann benimmt sich so, als ob er ein König 
wäre. Seine Frau tut so, als ob sie seine Putzfrau / 
Köchin / Sklavin wäre. Mann und Frau benehmen 
sich hier nach den alten Rollenmustern.

1

2

3

Strukturen und Fertigkeiten

Lektion

1 Rollenverteilung
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10a  ◆ ZDfJ Lies die Texte und ordne Text und 
Überschrift zueinander. Pass auf! Nicht alle 
Überschriften passen zu den Texten.

A.  Eltern können zu einer gesunden Entwicklung 
beitragen

B. Rollenverteilung ist zum Teil schon angeboren 
C. Eltern müssen sich selbstkritisch hinterfragen
D. Muss ein Junge ein richtiger Mann werden?
E. Rollenverteilung ist Erziehungssache
F. Jungen reagieren anders als Mädchen
G. Unterschiedliche Aufgaben bei der Fortpflanzung

10b  ◆ Nehmt Stellung zu den gelesenen Texten. 
Führt Beispiele an, die eure Argumente 
untermauern.

TEXT 1: ..... 
Ich weiß noch gut, wie entsetzt meine Mutter war, 
als ich meinem zweijährigen Sohn eine Puppe 
schenkte. „Ein Junge spielt doch nicht mit Puppen!“ 
so ihr Aufschrei. „Warum nicht?“ wollte ich wissen. 
„Na ja, du hattest als Kind ja auch keine Autos“, so 
die Antwort. Mein „leider“ ignorierte sie. – Ich 
glaube, die Verhaltensweise von Mann und Frau 
hängt davon ab, wie man erzogen wird. Die Eltern 
sind dem Kind ein Vorbild. An ihrem Beispiel lernt 
es nach und nach, sich so oder so zu benehmen 
und eine bestimmte Rolle in der Familie bzw. 
Gesellschaft zu spielen.

TEXT 4: .....
Jungen weinen nicht, sie kämpfen und wollen ein 
richtiger, starker Mann werden. Mit Disziplin, 
Selbstkontrolle und Verzicht sollen sie all die 
Verhaltensweisen unterdrücken, die als 
mädchentypisch gelten. Selbst wenn sie nicht dem 
„richtigen“ Männerbild entsprechen, werden sie oft von 
frühester Jugend an in dieses Klischee gepresst. 
Mädchen dagegen sind gefühlsbetont, brauchen Schutz 
und dürfen sich ruhig jemandem anvertrauen. Diese 
Bilder prägen auch heute noch unsere Gesellschaft – ob 
gewollt oder ungewollt. Jeder hat sich schon einmal 
dabei ertappt: Ein Mädel ist halt süß und lieb – 
vielleicht ab und zu mal etwas zickig – ein Junge rauft 
und darf sich schmutzig machen. Davon können sich 
auch stolze Mütter und Väter nicht ganz freisprechen. 

TEXT 5: .....
Generell sollte man auch das eigene Verhalten 
überprüfen. Und das fängt schon mit der 
Aufgabenverteilung zu Hause an.
Warum gilt Fußball eigentlich als „Männersport“? Wer 
erledigt die technischen Reparaturen, wer flickt die 
Hosen und macht die Wäsche? Wer nimmt den 
Staubsauger in die Hand? Die Liste lässt sich beliebig 
ergänzen.
Sicher ist, dass neben allen biologischen und 
genetischen Ursachen die Erziehung und das Vorleben 
eine erhebliche Rolle bei der Entwicklung von Kindern 
spielen. Diese begleiten sie auf dem Weg zum 
Erwachsenwerden und prägen ganz maßgeblich auch 
die Rolle, die man später im Leben einnimmt. Vieles, 
was wir in unserer 
frühen Kindheit 
erfahren haben, 
übernehmen wir.  
Nicht umsonst gibt es 
den Spruch: Schau in 
den Spiegel und du 
erkennst deine Mutter. 
Auch wenn wir 
dagegen rebellieren, 
finden wir uns oft  
in ihren 
Verhaltensmustern 
wieder.

TEXT 2: ..... 
„Die Hintergründe für das rollenspezifische 
Verhalten sind vielfältig“, erklärt die Psychologin 
Sabine Lorenz. Sicher würden Gene und 
biologische Hintergründe ebenso eine Rolle spielen 
wie Erziehung und Umwelt. „Wir gehen zunächst 
einmal vom Beispiel zweieiiger Zwillinge aus 
– Mädchen und Jungen. Während die Zweijährige 
sofort zur Puppe greift, zieht ihr Bruder von sich 
aus Autos vor.“

TEXT 3: .....
In der Wissenschaft ist die bisher wichtigste 
bekannte biologische Funktion der Geschlechter-
unterschiede die unterschiedliche Aufgabe bei der 
Fortpflanzung. Viele Unterschiede können 
plausibel auf diese Arbeitsteilung zurückgeführt 
werden, so etwa die Unterschiede der Geschlechts-
organe, der Milchdrüsen und des Beckens. 

Zustimmung ausdrücken:

•	 Im	Text	(A)	steht,	dass…

•	 Ich	stimme	zu,	dass…

•	 Ich	finde	es	richtig,	dass…

•	 Ich	bin	derselben	Meinung	wie…

Ablehnung ausdrücken:

•	 Im	Text	(B)	wird	behauptet,	dass…

•	 Ich	bin	ganz	anderer	Meinung	als…

•	 Ich	bezweifle,	dass…

•	Das	stimmt	nicht,	denn…

Rollenverteilung • Strukturen und Fertigkeiten
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11a  ◆ ZDfJ L CD1.04/S CD4.25  Höre das Interview 
zweimal und markiere, ob die Aussagen richtig 
oder falsch sind.

 R F
1.  Frau Francke hat schon 9 Monate Erziehungsurlaub 

genommen.  n n
2.  Herr Francke kümmert sich jetzt 9 Monate lang  

um sein Kind. n n
3.  Herr Francke hatte anfangs Probleme, mit dem  

Kleinen umzugehen.  n n
4. Herr Francke wollte wieder zurück zur Arbeit.  n n
5. Seine Frau gab ihre Arbeit auf. n n
6. Herr Francke ist froh, zu Hause geblieben zu sein.  n n
7.  Er ist seiner Frau dankbar, dass er wieder  

zur Arbeit gehen kann.  n n

8.  Herr Francke meint, viele Männer unterschätzen  
die Arbeit der Hausfrau.   n n

9.  Dank dieser Erfahrung hat Herr Francke mehr  
Respekt vor sich selbst.   n n

10.  Auch andere Väter sollten Erziehungsurlaub  
nehmen.   n n

11b  ◆ Zur Diskussion gestellt Antworte.

1. Wie beurteilt ihr die Erfahrung von Herrn Francke?
2.  Wäre so eine Erfahrung auch in eurem Heimatland denkbar? 

Warum (nicht)?
3.  Würdet ihr persönlich eine solche Entscheidung treffen oder 

würdet ihr das Problem „Baby“ anders lösen? Wie?
4.  Zeigt eure Einstellung zum Problem. Sitzen die alten 

Rollenmuster noch tief in euch oder sind sie heute veraltet? 

1. Nach Meinung der Journalistin sollte man verstehen, 
a. dass die Männer Hausarbeiten nicht mögen.
b. dass die Gleichberechtigung zu Hause ein Traum bleiben wird.
c. dass es nicht einfach ist, die alte Rollenverteilung aufzugeben.

2. Die Gleichberechtigung im privaten Leben
a. ist schon erreicht.
b. ist schwierig zu erreichen.
c. wollen Mann und Frau nicht.

3. Die Frau zeigt sich oft
a. ihrem Mann dankbar, dass er ihr hilft.
b. gegenüber ihrem hilfsbereiten Mann wenig geduldig.
c. verständnisvoll, wenn der Mann ihr hilft.

4. Der Mann ist oft
a. nicht so gut beim Putzen wie die Frau.
b. besser beim Putzen als seine Frau.
c. so gut beim Putzen wie seine Frau.

5. Wenn man nach Hause kommt, denkt
a. der Mann ans Relaxen.
b. die Frau an einen schönen Abend.
c. man daran, wer was tun soll.

Rollenverteilung

12  ◆ ZDfJ Lies den Text und kreuze a, b oder c an.

Seien wir ehrlich: Es fällt Männern 
immer schwerer als Frauen, die so 

genannte Gleichberechtigung von 
Mann und Frau in die Praxis 
umzusetzen, und zwar nicht, wenn 
man am Arbeitsplatz ist, sondern vor 
allem, wenn Mann und Frau zu 
Hause sind. So selbstverständlich ist 
es wirklich nicht, dass ein Mann zu 
Hause putzt, kocht, Staub saugt oder 
bügelt. Egal, ob die Frau auch 
tagsüber arbeitet – Hausarbeiten 
kann eine Frau fast immer besser als 
ein Mann. Jede Frau weiß das und 
jeder Mann auch! Warum dann um 
die Wette laufen? Natürlich gibt es 
immer Ausnahmen, aber das ist nicht 
die Regel… Ein Beweis dafür? Hier ist 
einer: Mann und Frau sitzen noch in 
der U-Bahn. Sie sind auf dem Weg 
nach Hause. Was sind ihre ersten 
Gedanken während der Fahrt? Die 
Frau denkt an eine Liste von Dingen, 
die sie zu erledigen hat, sobald sie zu 

Hause ist: Wäsche waschen, das Essen 
kochen, die Kinder vom Fußball- 
bzw. Volleyballtraining abholen… 
Der Mann hat andere Gedanken: sich 
ausziehen und es sich bequem 
machen, in die Pantoffeln schlüpfen, 
Zeitung lesen, vielleicht eine 
Kleinigkeit essen, bevor das Essen 
fertig ist… Das wäre nicht so 
schlimm, würden die Kinder von 
diesem Mann und dieser Frau nicht 
alles ganz ernst beobachten und als 
Beispiel nehmen, wie man sich zu 
benehmen hat, wenn man groß wird. 
Frauen sind aber auch daran 
schuld, dass sie der Familie zum 
Opfer fallen, denn manchmal 
geben sie ihrem Mann Gründe 
genug, um von jeder Hausarbeit 
ausgeschlossen zu werden. Viele 
Männer kennen sicher folgende 
Sätze, nachdem sie sich gerade 
bemüht haben, das Bett zu machen: 
„Lass das! Ich mache das schon!“ 

– Und welche Frau hat nicht ab und 
zu bitter-ironische Kommentare 
gemacht, wenn ihr Mann versuchte, 
in der Küche Ordnung zu schaffen 
und danach alles irgendwoanders 
stand als sonst? Blamiert und 
enttäuscht rückt der Mann also 
zurück ins Wohnzimmer, setzt sich 
und… liest Zeitung! 
„Übung macht den Meister“, heißt 
es auf Deutsch. Jede Frau sollte sich 
an dieses Sprichwort erinnern, 
wenn sie sieht, wie sich ihr Partner 
bemüht, ihr zu helfen und Fehler 
macht. Man braucht Zeit und 
Geduld, um sich die neuen Rollen 
anzueignen – die Männer sollten es 
nicht sofort aufgeben und die 
Frauen sollten die ersten Ansätze 
einer neuen Einstellung zur 
Hausarbeit mit einem Lächeln und 
nicht mit Ärger und Verdruss 
begrüßen. Jeder Anfang ist schwer!

Karin Schwab
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13  ◆ ZDfJ In Paaren Fasst die Informationen der Texte zusammen und nehmt Stellung dazu.

14  ◆ In Paaren A wählt ein Bild aus und beschreibt 
es B und umgekehrt. A und B nehmen dann die 
Bilder zum Sprechanlass, um über das Thema 
Rollenverteilung Stellung zu nehmen.

1

2

3

Rollenverteilung • Strukturen und Fertigkeiten

Text 1
Männer glauben oft, dass sie alles allein machen müssen. 
Sie sollten ihrer Frau oder Partnerin mehr von sich 
erzählen. Frauen haben oft eine andere Perspektive als 
Männer, und das kann helfen, Probleme zu lösen. Das gilt 
natürlich auch für Frauen. Sie sollten ihren Männern 
mehr zutrauen, wenn sie die Hausarbeiten machen 
wollen.

Text 2
Unsere Gesellschaft hat sich in diesen letzten 50 Jahren 
stark verändert. Frauen spielen auch in der Arbeitswelt 
eine wichtige Rolle. Das muss man akzeptieren. 
Dementsprechend soll auch die Rollenverteilung in der 
Privatsphäre anders sein als in der Vergangenheit. Aber 
viele Männer sind ihrer neuen aktiven Rolle zu Hause 
nicht gewachsen… 
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Lektion

1

Angela Stachowa, geboren 1948 in Prag; 1968-72 Studium an der TU Dresden, 
1973-76 wissenschaftliche Assistentin an der Karl-Marx-Universität Leipzig (Bereich 

Betriebswirtschaft); dann freiberuflich; 1990-94 Bundestagsabgeordnete für die PDS, 
danach erneut freiberuflich. 

1 6  s e c h z e h n

Angela Stachowa, Ich bin ein Kumpel
Ich bin ein Kumpel1. Seit zehn Jahren sitze ich emanzipiert regelmäßig nach Feierabend2 in einer 
Runde von Männern. Ich trinke das gleiche Quantum Bier und Schnaps3. Ich bemühe mich, genau 
wie sie schallend, brüllend und wiehernd4 zu lachen und nicht durch weiblich-melodisches Lachen 
aufzufallen. Verfalle ich doch einmal in ein Kichern, sehe ich scheu um mich und hoffe, dass keiner es 
bemerkt hat.

Frauen und Mädchen, die an unserem Tisch vorbeigehen, beurteile ich ebenso fachmännisch wie alle 
anderen in der Runde. Ich lächle wohlwollend, wissend und kennerisch, wenn einer der Rundenfreunde5 
mit einem Mädchen davongeht. Wir Zurückbleibenden zwinkern6 uns verständnisinnig7 zu, und das 
Gespräch und das Gelächter gehen weiter.

Wie ich Kumpel wurde? Ich liebte einen, der mit in der Runde sitzt. Ich wollte immer in seiner 
Nähe sein. Ich setzte mich in seinen Kreis und gedachte, ihn so zu gewinnen. Es brauchte damals 
anderthalb Jahre, bis sich die Männer an mich gewöhnten8. Heute, so glaube ich, haben sie Gottseidank 
vergessen, dass ich eine Frau bin. Ich lege auch kein Make-up mehr auf, tusche nicht mehr die 
Wimpern9, färbe nicht mehr die Haare; ich bevorzuge flache Büstenhalter10.

Übrigens hat der Mann, den ich liebte, zwei Jahre nach meinem Eintritt in die Runde geheiratet. 
Nicht mich. In der Folgezeit weilte11 er vorübergehend nur selten unter uns. Aber irgendwann später 
ist er dann endgültig heimgekehrt12 in unseren Kreis.

Meist sitze ich neben ihm. Seine Frau begleitet ihn nie. Ich kann mich schon ganz kumpelhaft nach 
ihr und den Kindern erkundigen. Er sieht mich dann an wie Hans und Franz und gibt Auskunft. Wir 
sind ja alle nur Menschen.

Seit zehn Jahren bin ich ein vollwertiges Mitglied der Runde. Letzte Woche sah ich im Waschraum 
im Spiegel ein seltsam fremdes Gesicht. Muss aber wohl doch meins gewesen sein.
Ich bin ein Kumpel. Nur Witze erzählen kann ich noch nicht. Irgendwann reiße ich kumpelhaft den 
Stuhl, auf dem ich sitze, in die Höhe, zerschmettere13 ihn und schlage mit einem Stuhlbein meinen 
Kumpels die Köpfe ein. 

(Aus: Angela Stachowa, Stunde zwischen Hund & Katz, Erzählungen, Mitteldeutscher Verlag, 
Halle-Leipzig, 2. Auflage 1976, S. 179-180)

5

10

15

20

25

1 der Kumpel, -: hier der Freund, -e: amico, compagno
2  der Feierabend, -e: die Zeit nach Arbeitsschluss, dopo lavoro 
3 der Schnaps, -̈e: grappa
4 wiehern: nitrire
5  der Rundenfreund, -e: der Freund, mit dem man sich immer in einem Lokal trifft, amico della compagnia
6 zwinkern: die Augen rasch auf und ab bewegen, ammiccare
7 verständnisinnig: gegenseitig Verständnis ausdrückend, comprensivo
8 sich an jdm gewöhnen: abituarsi a qcno
9 sich die Wimpern tuschen: darsi il mascara sulle ciglia
10 der Büstenhalter, -: Unterwäsche für den Busen, reggiseno
11 unter uns weilen: stare tra di noi
12 in den Kreis heimkehren: hier, in die Runde zurückkommen, ritornare nel giro
13 zerschmettern: sfracellare
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Lektion
1Rollenverteilung • Deine Literaturseite

1  ◆ Was passiert in der Erzählung?

a.  Der Erzähler fühlt sich nicht wohl. Er sitzt mit seinen besten 
Freunden am Tisch in der Kneipe. Alle Männer sind verheiratet 
und haben auch schon Kinder. Der Erzähler wünscht sich nun 
auch endlich eine Frau. Vor zwei Jahren hätte er fast 
geheiratet, aber seine Braut ist am Tag vor der Hochzeit 
weggelaufen.

b.  Die Erzählerin hat sich vor 10 Jahren in einen Mann verliebt. 
Um immer in seiner Nähe zu sein, trifft sie sich jeden Abend zu 
einer Männerrunde in der Kneipe. Die Erzählerin gehört 
schließlich zu der Gruppe, hat aber im Laufe der Jahre ihre 
ganze Weiblichkeit aufgegeben. Und der Mann, den sie liebt, 
hat eine andere Frau geheiratet. 

c.  Die Erzählerin ist unglücklich, denn ihr Mann sitzt jeden Abend 
mit seinen Kumpeln in der Kneipe, trinkt Bier und Schnaps und 
schaut anderen Mädchen nach. Auch wenn sie sich extra schön 
für ihn schminkt oder zum Friseur geht, bemerkt er sie nicht 
mal mehr. Sie ist sehr wütend! Am liebsten möchte sie seinen 
Kopf mit einem Stuhlbein einschlagen.

2  ◆ Äußere dich zum Aufbau des Textes. Ergänze.

Der Text besteht aus drei Teilen:

1.  Zuerst erzählt die Ich-Erzählerin, ...........................................................................

.......................................................................................................................................................... .

2.  Dann erklärt sie dem Leser, warum .....................................................................

.......................................................................................................................................................... .

3.  Schließlich kehrt sie zurück zur Gegenwart und beschreibt ............

.......................................................................................................................................................... .

3  ◆ Suche im Text: Was ist typisch Frau und was ist 
typisch Mann (Kumpel)?

Frau

………………….………………….………………….………………….………………….…

………………….………………….………………….………………….………………….…

………………….………………….………………….………………….………………….…

………………….………………….………………….………………….………………….…

………………….………………….………………….………………….………………….…

………………….………………….………………….………………….………………….…

Mann (Kumpel)

………………….………………….………………….………………….………………….…

………………….………………….………………….………………….………………….…

………………….………………….………………….………………….………………….…

………………….………………….………………….………………….………………….…

………………….………………….………………….………………….………………….…

………………….………………….………………….………………….………………….…

4  ◆ Was meinst du, ist die Frau froh, ein Kumpel 
geworden zu sein? Sammle Belege aus dem Text.

Nein: ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Ja: ..........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

5  ◆ Wie steht die Ich-Erzählerin zum Wort 
„emanzipiert“ und „kumpelhaft“? Unterstreiche 
die passenden Adjektive und begründe deine 
Wahl am Text.

bewusst    skeptisch    ironisch    
ernst    amüsiert    abwertend

6  ◆ An wen wendet sich die Erzählerin mit diesem 
Text?

a. An die Männer, die in Kneipen sitzen.
b. An die Männer, die Frauen verachten.
c.  An die Frauen, die sich emanzipiert fühlen, weil sie sich wie 

Männer benehmen.
d. An die Frauen, die wegen der Liebe enttäuscht sind. 
e. …

7  ◆ Zur Diskussion gestellt Vom Text ausgehend, 
nimm Stellung zur folgenden Behauptung und 
charakterisiere anschließend die Hauptfigur.

Man emanzipiert sich nicht, wenn man sich bestimmte 
Verhaltensweisen des anderen Geschlechtes aneignet, 
sondern erst dann, wenn man mit sich selbst zufrieden 
ist, egal, was die anderen davon halten.

Die Protagonistin dieser Erzählung ist eine Frau, die…
Sie ist ein Kumpel geworden, weil…
Das zeigt, dass…
Sie spielt ihre Rolle als Mann, aber es scheint, dass…
Man hat den Eindruck, dass diese Frau nicht so emanzipiert ist, 
sondern eher…
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Dein Wortschatz

1 8  a c h t z e h n

• alleinerziehend (agg.) chi è single con figli
Sie/Er ist alleinerziehend. È una madre/un padre   
 single.

•  der/die Alleinerziehende, -n  padre/madre single
(agg. sost.) 

•  sich (D) aneignen appropriarsi, acquisire
• aufgeben (gibt auf) rinunciare

Du solltest es nicht  Non dovresti rinunciare,… 
aufgeben,…

• auskommen gut mit + D andare d‘accordo con
• bestehen aus + D consistere di, essere 
  composto da
• der Beweis, -e prova
• die Ehe, -n matrimonio

ein Kind aus zweiter Ehe un figlio avuto  
 dal secondo matrimonio

• die Entwicklung, -en sviluppo
• erledigen sistemare

Ich muss viel erledigen. Devo sistemare molte cose.

• das Erwachsenwerden il crescere, diventare adulti

•  das Familienmitglied, -er membro della famiglia
der Bruder, -̈ fratello

der Cousin, -s cugino

die Cousine, -n cugina

die Eltern genitori

der Enkel, - nipote m. di nonno/a

die Enkelin, -nen nipote f. di nonno/a 

die Geschwister (Pl.) fratelli e sorelle

die Großeltern nonni

die Großmutter, -̈ nonna

der Großvater, -̈ nonno

der Halbbruder, -̈ fratello acquisito

die Halbschwester, -n sorella acquisita

das Kind, -er bambino, figlio

die Mutter, -̈ madre

der Neffe, -n nipote m. di zio/a

die Nichte, -n nipote f. di zio/a

die Oma, -s nonna (lessico fam.)

der Onkel, - zio

der Opa, -s nonno (lessico fam.)

der Sohn, -̈e figlio

der Schwager, - cognato

die Schwägerin, -nen cognata

die Schwester, -n sorella

die Schwiegereltern suoceri

die Schwiegermutter, -̈ suocera

der Schwiegersohn, -̈e genero

der Schwiegervater, -̈ suocero

die Schwiegertochter, -̈ nuora

der Stiefvater, -̈ patrigno

Dein Wortschatz
die Stiefmutter, -̈ matrigna

die Tante, -n zia

die Tochter, -̈ figlia

der Vater, -̈ padre

• geschieden divorziato
• das Geschlecht, -er sesso
• gleichberechtigt con pari diritti (agg.)
• die Gleichberechtigung parità dei diritti
• der Grund,  ̈- e motivo

der Grund, weshalb + sec. il motivo per cui

• der Haupternährer, - chi mantiene / sostiene 
  economicamente 
• der Haushalt, -e andamento della casa

den Haushalt führen mandare avanti la casa 
im Haushalt helfen aiutare in casa

• kaum a stento
Ich kann es kaum erwarten,… Non vedo l’ora di…

• je + Komp., desto + Komp. tanto più… tanto più…
• jeder, jede, jedes ognuno
• jemand qualcuno
• das Klischee, -s stereotipo
• das Opfer, - vittima

jdm (D) zum Opfer fallen cadere vittima di qcno

• prägen formare
• die Praxis pratica

in die Praxis umsetzen mettere in pratica

• die Rolle, -n ruolo
eine Rolle spielen als svolgere un ruolo come

• die Rollenverteilung, -en divisione dei ruoli
• das Sagen haben comandare
• scheiden (eine Ehe) sciogliere (un matrimonio)

sich scheiden lassen divorziare

• der Single (sost.) single
• trennen dividere

sich trennen von + D separarsi da

• übernehmen (übernimmt) assumere (un ruolo)
• das Verhältnis, -se rapporto

Ich habe ein gutes Verhältnis  Ho un buon rapporto con 
zu meinem Vater. mio padre.

• verteilen (Rollen, Aufgaben) suddividere
• verzichten auf + A rinunciare a
• zusammenleben convivere

0631_008_019_KB3_L1.indd   18 16/12/11   13:53

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



Rollenverteilung • Dein Wortschatz
Lektion

1

n e u n z e h n  1 9

Wortspiel zum Thema Rollenverteilung

1  ◆ Errate die Wörter.

1. Die Eltern spielen eine große R_ _ _ _ im Leben ihrer Kinder.

2. Wenn eine Frau nicht ver _ _ _ _ _ _ _ _ ist, aber Kinder hat, ist sie a _ _ _ _ _ _ r _ _ _ _ _ _ d.

3. S _ _ _ _ _ _ wollen keine Familie gr _ _ _ _ _.

4. Heutzutage gibt es mehr ge _ _ _ _ _ _ _ _ _ als glücklich verheiratete Ehe _ _ _ _ _ als vor 20 Jahren.

5. Wo steht geschrieben, dass die Hausarbeit F_ _ _ _ _ s _ _ _ _ ist?

6. Wer hat bei dir das  _ _ g _ _?

7. Das V_ _ _ _ _ tnis zu meinen Eltern ist nicht mehr so gut wie früher.

• der Aufbau struttura (di un testo)
der Abschnitt, -e paragrafo

der Teil, -e parte 

Der Text besteht Il testo è composto  
aus 3 Teilen. di 3 parti.

Der Text kann in drei Teile Il testo si può dividere 
gegliedert werden. in tre parti.

die Zeile, -n riga, verso

In Zeile 3 steht… Alla riga 3 c’è scritto…

• der Erzähler, - narratore
der Ich-Erzähler l’io narrante

• die Erzählprosa narrativa
die Erzählung, -en racconto

die Fabel, -n favola

die Kurzgeschichte, -n short story

das Märchen, - fiaba

die Novelle, -n novella

die Parabel, -n parabola

der Roman, -e romanzo

• die Textanalyse, -n analisi testuale
der Beleg, -e prova, citazione

einen Beleg anführen fare una citazione 

belegen provare, documentare

charakterisieren caratterizzare

die Hauptfigur, -en personaggio principale

die Nebenfigur, -en personaggio secondario

sich wenden an + A rivolgersi a

Deine Literatursprache
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2  ◆ Äußere deine Meinung und besprich in der 
Klasse folgende Fragen.

 ■ Gehst du gern in die Schule?
 ■ Was gefällt dir am Schultag?
 ■ Was stört dich am Schultag?
 ■ Mit wem hast du oft Ärger in der Schule? Warum?
 ■ Welche Fächer magst du, welche magst du nicht? Warum?
 ■  Wozu lernst du? Aus Spaß, aus Zwang oder aus anderen 
Gründen?
 ■ Wie stehst du zu Klausuren und mündlichen Prüfungen?
 ■ Stehst du oft unter Leistungsdruck? Wann?
 ■ Findest du Hausaufgaben nötig?
 ■ Entspricht diese Schule deinen Erwartungen?

2 0  z w a n z i g

Langeweile
Spaß

Stress
Leistungsdruck

Hausaufgaben

Lernen

Klausuren

Ärger

........................................................

........................................................

Schule

3  ◆ Zur Diskussion Was möchtet ihr an eurer 
Schule ändern?

Stundenplan    Fächer    Lernziele    Lernmethode    
Notensystem    Bewertungsskala    Klassenzimmer

Die Lernmethode sollte abwechslungsreicher 
werden: Man sollte nicht nur frontal unterrichten, 
sondern auch in Gruppen oder am Computer 
arbeiten.

Lektion

2 Schule

Einstieg

1  ◆ Was bedeutet für dich Schule? Markiere die 
Schlüsselwörter, die für dich wichtig sind, und 
schreibe eventuell andere hinzu. 
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Arbeitsbuch > S 155 > Ü 1-11 e i n u n d z w a n z i g  2 1

4a   ◆ Lies den folgenden Artikel und vergleiche das deutsche Schulsystem mit dem italienischen. 
Ergänze den Text. 

1.  In Italien gehen alle Schüler 5 Jahre auf die Grundschule und  

3 Jahre auf die Mittelschule, während in Deutschland .......................

 .............................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

2.  In Italien gibt es verschiedene Schultypen nach der Mittelschule:  

.............................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

3. In Deutschland ......................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

4.  In Italien beenden die Schüler die Oberschule nach 5 Jahren, und 

zwar mit 18-19 Jahren mit dem Staatsexamen (Abitur). Dann 

können alle Schüler zur Universität gehen. Nur die Berufsschule 

kann drei Jahre dauern. Man kann aber auch in diesem Fall die 

Berufsschule für zwei weitere Jahre besuchen und danach ein 

Studium an der Universität beginnen. In Deutschland ist es anders:  

 .............................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

4b  ◆ Zur Diskussion Was meint ihr zu den 
beiden Schulsystemen?

Das Schulsystem in Deutschland
Schul - 
jahr

Alter

1 6

GRUNDSCHULE
2 7
3 8
4 9

5 10

1. Hauptschule
2. Realschule

3. Gymnasium

6 11
7 12
8 13

4. Gesamtschule
9 14
10 15
11 16 Berufsschule
12 17 Berufsschule

13 18
19 Universität

Alle Kinder in Deutschland besuchen 4 Jahre lang die 
Grundschule. Dann gliedert sich die Schule in Gymnasium, 
Realschule und Hauptschule. Nur in wenigen größeren 
Städten und im Osten Deutschlands gibt es Gesamtschulen, 
wo die drei Schultypen gemeinsam unterrichtet werden. 
Das vierte Schuljahr ist dabei ein sehr wichtiges Jahr 
im Leben eines deutschen Schülers. Da entscheidet es 
sich, ob der Schüler die Hauptschule, die Realschule oder 
das Gymnasium besuchen kann. Der Notendurchschnitt 
ist dabei entscheidend: Wer einen schlechteren 
Notendurchschnitt als 2,25 hat, darf z.B. in Bayern das 
Gymnasium nicht besuchen.
Das Gymnasium ist die Schulform, die die höchsten 
Anforderungen an die Schüler stellt1. Nur wer auf das 
Gymnasium geht und das Abitur macht, kann ein Studium 
an der Universität anfangen. Das Gymnasium dauert in 
der Regel 9 Jahre, aber seit kurzem hat man es auf 8 
Jahre (G8) verkürzt, damit die Schüler ein Jahr früher 
in den Beruf gehen oder ein Studium anfangen können. 

Das bedeutet: Was man früher in neun Jahren gelernt 
hat, muss man jetzt in acht Jahren lernen. Deshalb gibt 
es immer mehr Schüler, die nach der 10. Klasse das 
Gymnasium verlassen, denn sie bekommen dann auch 
ohne Prüfung einen Schulabschluss: die „Mittlere Reife“. 
Die Realschule ist die gewöhnlichste Schulform. Sie dauert 
6 Jahre. Wenn man die Realschule nach der 10. Klasse 
abschließt, bekommt man auch die „Mittlere Reife“. Man 
hat dann die Möglichkeit entweder die Fachoberschule zu 
besuchen oder auf die Berufsschule zu gehen und dabei 
eine Berufsausbildung im Betrieb zu machen. 
Wer auf die Hauptschule kommt, kann auch nach 9 Jahren 
Schule eine Berufsschule besuchen und im Dualen System 
lernen, um eine berufliche Ausbildung zu bekommen. In 
diesem Fall werden die Schüler Azubis (= Auszubildende) 
genannt.

1 Anforderung an jdn (A) stellen: richiedere grandi sforzi / grande 
impegno a qcno

Schule
Schule • Einstieg
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Lektion

2

2 2  z w e i u n d z w a n z i g

Wir haben Jugendliche, Lehrer und Eltern gefragt, was sie 
vom deutschen Schulsystem halten. Hier sind ihre 
Meinungen, Erfahrungen und Gedanken.

Frau Seifert 
Ich bin Deutschlehrerin an einer Hauptschule. Die Arbeit 
macht mir noch Spaß, aber es ist in den letzten Jahren sehr 
schwierig geworden, mit unseren Schülern umzugehen. Sie 
haben oft keine Lust zu lernen, fragen sich, wozu das alles. 
Das Problem ist Folgendes: Die traditionelle Arbeitsteilung 
zwischen der Familie, die erzieht, und der Schule, die bildet, 
funktioniert nicht mehr so gut, jedenfalls bei der Mehrzahl 
der Kinder. Außerdem haben wir manchmal mehr als 30 
Schüler in der Klasse! Einige Kollegen von mir sind deswegen  
ausgebrannt – haben 
also ein Burn-Out – und 
haben sich frühzeitig 
pensionieren lassen.

Thomas
Ich finde, dass auf dem Gymnasium zu 
viel Theorie unterrichtet wird. Man 
braucht im dritten Millennium eine 
Schule, die besser auf unsere 

Arbeitswelt zugeschnitten ist. Meiner Meinung nach sollte der 
Staat viel mehr in die Berufsschule investieren. Man braucht eine 
hohe Spezialisierung, um heutzutage eine gute Arbeitsstelle zu 
finden. Wenn ich den Schultyp nicht mit 10, sondern mit 14 
Jahren hätte wählen können, hätte ich mich nicht für das 
Gymnasium entschieden.

Herr Schmitt
Wir Unternehmer haben es oft schwierig, gut vorbereitete 
junge Arbeitnehmer zu finden. Die Handwerkskammern 
beklagen mit Recht die schwachen Lese-, Schreib- und 
Rechenkünste der Schulabgänger. Die Großindustrie vermisst 
bei ihren Bewerbern Schlüsselqualifikationen wie 
Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Erkundungskompetenz und 
Konfliktfähigkeit. Das heutige Schulsystem muss ab sofort 
revidiert werden, um die neuen Bedürfnisse unserer 
Gesellschaft und Wirtschaft zu befriedigen.

5a  ◆ Lies die fünf Stellungnahmen zum Thema Schule. Kreuze an, ob die Aussagen richtig (R) 
oder falsch (F) sind.

Kein Bock aufs Lernen?

Schule
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 R F
1.  Thomas findet es ungerecht, mit 10 Jahren den Schultyp wählen zu müssen. ■ ■
2.  Lehrer haben immer dieselben Probleme mit den Schülern, meint Frau Seifert. ■ ■
3.  Herr Schmitt ist mit der Vorbereitung der neuen Unternehmer zufrieden. ■ ■
4.  Frau Moor gesteht, dass sie ihren älteren Sohn lieber nicht in die Berufsschule geschickt hätte. ■ ■
5.  Lisa darf mit ihrem Abitur das Medizinstudium anfangen.  ■ ■

5b  ◆ Lies die fünf Meinungen noch einmal und erkläre die Bedeutung der Ausdrücke. Ordne zu.

 1.  ■ bessere Leistungen erzielen a. das Gymnasium wählen 
 2.  ■ keinen Bock aufs Lernen haben b. härtere Regeln einführen
 3.  ■ die Schulabgänger  c. die Schule verlassen
 4.   ■ sich für das Gymnasium entscheiden d. keine Lust zum Lernen haben
 5.  ■ die Schule abbrechen e. Es tut mir leid, dass
 6.  ■  strengere Maßnahmen treffen f. die Schüler im letzten Schuljahr
 7.   ■ einen Vertrag frühzeitig beenden g. bessere Noten bekommen
 8.  ■ Ich bereue, dass h. für unsere Arbeitswelt geeignet sein
 9.  ■ auf unsere Arbeitswelt zugeschnitten sein i. nicht in die Schule gehen
10. ■ die Schule schwänzen j. einen Kontakt abbrechen

Frau Moor 
Mein Kind ist 11 Jahre alt und besucht die Waldorfschule in 
Hamburg. Ich bin mit dieser Wahl ganz zufrieden. Die Kinder 
lernen hier von Anfang an, sich auch mit praktischen 
Aufgaben zu beschäftigen. Auf diese Weise vermehren sie ihr 
Wissen und zugleich lernen sie sich selbst und ihre 
Fähigkeiten immer besser kennen. Das gefällt mir.  
Ich habe auch einen älteren Sohn, der zurzeit die 
Hauptschule besucht. Die Schüler sind dort oft frech, sie 
haben einfach keinen Bock aufs Lernen, schwänzen die 
Schule und die Lehrer sind hilflos. Mein Sohn will jetzt die 
Schule abbrechen… Ich hätte mich besser informieren sollen, 
bevor ich meinen Sohn an dieser Schule einschrieb. Man 
sollte auch in der Hauptschule strengere Maßnahmen treffen, 
damit alle besser lernen!

Lisa
Ich habe das Gymnasium besucht und habe mit 1 das Abitur 
gemacht. Ich bin zufrieden, denn ich kann jetzt mein 
Medizinstudium beginnen. In Deutschland ist es nämlich so: 
Viele beliebte Fakultäten haben einen Numerus Clausus. 
Leider hat meine beste Freundin das Abitur mit einer 3 
bestanden, und muss sich jetzt für ein Studium an einer 
anderen Fakultät anmelden. Sie ist traurig darüber und 
bereut, dass sie nicht mehr gelernt hat, um bessere 
Schulleistungen zu erzielen.

Schule • Kein Bock aufs Lernen?
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2 4  v i e r u n d z w a n z i g

Il blocco modale 
Die Frau meint, dass sie sich besser hätte informieren 
sollen.

•  Se i verbi modali sono ai tempi composti in una 
subordinata, l’ausiliare haben si trova subito prima 
dei due infiniti, occupa cioè il terz’ultimo posto 
(regola del blocco modale).

Il dimostrativo derselbe, dieselbe, 
dasselbe
m. derselbe Schüler
f. dieselbe Schülerin
n. dasselbe Problem
pl. dieselben Schwierigkeiten

•  Il dimostrativo derselbe, dieselbe, dasselbe è 
costituito da: der, die, das + selb- + desinenze della 
declinazione debole dell’aggettivo (-e/-en).

SchuleLektion

2

6  ◆ Kommentiere die Schulerfahrungen der 
Jugendlichen.

1.  Karin: „Die Schule konnte mich nicht genug motivieren.“ 
(mehr lernen)

  Wenn die Schule Karin hätte motivieren können, hätte sie 

mehr gelernt.

2.  Paul: „Ich konnte keine guten Lehrer an der Hauptschule finden.“
(die Schule nicht abbrechen)

3.  Martin: „Ich konnte meinen Ausbildungsvertrag nicht 
beenden“. 
(eine Arbeitsstelle finden können)

4.  Jan und Kai: „Wir wollten oft die Schule schwänzen.“ 
(nicht sitzenbleiben)

5.  Lea: „Ich musste nachmittags immer lernen.“ 
(keine guten Noten bekommen)

6.  Sarah: „Meine Lehrer konnten meine Probleme beim Lernen 
nicht verstehen.“  
(versetzt werden)

7  ◆ Ergänze die Meinungen mit dieselbe, dasselbe, 
denselben, derselben, dieselben.

1.  Herr Brackert, Lehrer: „Es stimmt nicht, dass wir immer 

.............................................................. Probleme mit den Schülern haben. 

Die Schüler von heute sind schwieriger.“

2.  Nina, Schülerin: „Ich besuche das 4. Jahr der Grundschule. 

Ich habe immer .............................................................. Problem: Ich bin 

chronisch krank und fehle oft. Meine Noten gehen dann 

bergab. Deshalb muss ich auf das Gymnasium verzichten.“

3.  Thomas, Schüler: „Ich habe keinen Bock mehr aufs Lernen. Meine 

Eltern kommen immer mit .............................................................. Argumenten 

zu mir: Lernen ist für den Beruf wichtig, ein Studium ist besser als 

eine Berufsausbildung und so weiter und so fort, aber ich schaffe 

es einfach nicht mehr: Der Leistungsdruck am Gymnasium ist zu 

groß für mich. Ich will das Gymnasium abbrechen und  

.............................................................. Fachoberschule besuchen wie mein 

Freund Karl. Er war voriges Jahr in .............................................................. Krise 

wie ich, hat nach der 10. Klasse das Gymnasium verlassen und ist 

jetzt mit seiner Wahl ganz zufrieden.“

8  ◆ ZDfJ Lies den Brief und ergänze ihn mit den 
fehlenden Wörtern im Kasten. Pass auf! Nicht alle 
Wörter passen in den Text!

ein Theater    enttäuscht    Zeugnis    dieselbe    
Leistungen    angestrengt hätte    mit    geschwänzt 
hätte    besser    so weit    hätte sprechen sollen    
hätten helfen sollen

Hallo! 

Ich fühle mich heute total kaputt. Ich habe wieder eine Fünf  

in Mathe bekommen. Ich bin am Boden zerstört. Das  
1................................................. ist bald da, und ich weiß schon, 

was darin steht: nicht versetzt! Wenn ich mich mehr  
2................................................................... und nicht so oft die Schule 
3................................................................... , wäre es nicht 4................................................. 

gekommen. Ich glaube auch, dass ich früher mit meinen Eltern 

über meine Probleme in der Schule 5................................................................... , 

denn jetzt werden sie natürlich 6................................................. machen und 

sehr böse auf mich sein. Ich habe sie 7................................................. . Aber 

vielleicht hätten sie mich nicht aufs Gymnasium schicken sollen. 

Ich habe nicht 8................................................. Schulbegabung wie meine 

Schwester. Die Realschule wäre geeigneter für meine Fähigkeiten 

gewesen. Meine 9................................................. in der Schule waren immer 

mittelmäßig. Aber wie kann man 10................................................. 10 Jahren 

all das verstehen? Sie hätten besser für mich entscheiden sollen!

Max

Karin

Strukturen und Fertigkeiten
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9  ◆ ZDfJ In Paaren Wie kann man die Motivation und Verantwortung der Schüler steigern? 
Lest die fünf Artikel und sucht eine passende Überschrift. Fasst die Texte dann zusammen.

TEXT 1 
In der kleinen Stadt Hildesheim 
müssen die Schüler ihre 
Klassenzimmer selber putzen. In 
Deutschland haben viele Schulen zu 
wenig Geld. Deshalb hatte die Schule 
in Hildesheim diese Idee. Sie wollen so 
das Geld sparen und damit die Schule 
renovieren.
Wenn die Schüler selbst für die 
Sauberkeit sorgen müssen, dann 
machen sie den Raum auch weniger 
schmutzig. Erst von der 5. Klasse an 
müssen die Schüler ihre 
Klassenzimmer putzen und die großen 
Schüler machen also auch die 
Klassenzimmer von den jüngeren 
Schülern sauber. Die Toiletten werden 
aber weiter von Profis sauber gemacht.

TEXT 2

Am Christoph-Graupner-Gymnasium der sächsischen Stadt 
Kirchberg fand vor einigen Tagen das Finale der Internationalen 
Schulolympiade statt. Die Schulolympiade ist eine russische 
„Erfindung“. Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Ländern 
sollen die Möglichkeit bekommen, ihr Wissen zu testen. Schon zu 
DDR-Zeiten fanden regelmäßig solche Olympiaden statt. An der 
Schulolympiade nahmen 400 Schüler aus Russland und 60 
Schüler aus Deutschland teil.

TEXT 3 
Wie gut können Schüler rechnen? Das wollten Experten herausfinden 
und testeten Schüler auf der ganzen Welt in der so genannten TIMSS-
Studie. TIMSS ist die Abkürzung für „Third International 
Mathematics and Science Study“. Auf Deutsch heißt das: „Dritte 
internationale Mathematik- und Naturwissenschafts-Studie“. 
Das Ergebnis: Die deutschen Schüler kamen auf Platz 12 von etwa 40 
Ländern. Das ist nicht super gut, aber ganz o.k.! Am besten in 
Mathematik sind Schüler aus Hongkong, Singapur, Taiwan und Japan. 
Das sind alles Länder in Asien.

Schule • Strukturen und Fertigkeiten
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A.  Erfahrungen sammeln im Ausland Text 1 – Überschrift: ....................................

B.  Deutsche Schüler sind besonders gut in Mathematik Text 2 – Überschrift: ....................................

C.  Deutsche Schüler gewinnen die Olympiade in Sachsen Text 3 – Überschrift: ....................................

D.  Kein Geld fürs Putzen Text 4 – Überschrift: ....................................

E.  Rechnen ist nützlich Text 5 – Überschrift: ....................................

F. Asiaten sind top in wissenschaftlichen Fächern

G. Einsatz von Multimedialem Lernen an deutschen Schulen

H. Schüler lernen beim Putzen

I. Kein Geld für Lehrer

J. Schulolympiaden – eine Erfindung aus Russland

Sie wollen sich in der Welt umsehen 
und neue Erfahrungen sammeln. 
Deswegen gehen alljährlich Tausende 
deutsche Schüler für ein paar Wochen 
oder Monate oder auch ein Jahr ins 
Ausland. Dort leben sie oft in 
Gastfamilien und besuchen örtliche 
Schulen. Dadurch haben sie natürlich 
eine perfekte Möglichkeit, das Land und 
die Leute kennen zu lernen.  Aber ein 
solcher Aufenthalt ist auch immer eine 
Möglichkeit, die Sprache des Gastlandes 
zu erlernen oder seine Kenntnisse in 
dieser Sprache zu vertiefen. Die meisten 
Deutschen gehen in die USA. Dort 

lernen jährlich etwa 13.000 Jugendliche an verschiedenen Colleges. Natürlich kann man nicht einfach nur  
so losfahren. Eine solche Reise will gut vorbereitet und geplant sein. Deswegen gibt es verschiedene 
Organisationen, die die Jugendlichen und ihre Eltern bei der Vorbereitung einer solchen Reise unterstützen.

TEXT 5

Formulierungshilfe zur Zusammenfassung 

• Im Text 1 steht, dass…

• Text 2 handelt von…

• Im Text 3 geht es um…

• Im Text 4 berichtet man über…

• Text 5 informiert über…

SchuleLektion

2

2 6  s e c h s u n d z w a n z i g

                                                              TEXT 4 
Die neuen Medien und das eLearning können durch ihre 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und ihre besonderen 
Eigenschaften das Lehren und Lernen in der deutschen 
Schule positiv verändern. Neue Medien ermöglichen neue 
Lehr- und Lernformen (selbstständiges, aktives, kooperatives 
und konstruktives Lernen), sowie die individuelle Förderung 
jedes einzelnen Schülers. Multimediale Lernprogramme 
bieten den Lernenden die Möglichkeit, ihr Lernen und ihren 
Lernprozess individuell zu gestalten. Medienkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation für die 
Informations- und Kommunikationsgesellschaft und kann am besten durch den 
(rechtzeitigen) Einsatz von neuen Medien in Schulen vermittelt werden.
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2

10  ◆ ZDfJ L CD1.05/S CD4.26  Höre das Interview 
zweimal und markiere, ob die Aussagen richtig 
(R) oder falsch (F) sind.

 R F
1.  Miriam war nicht gut in vielen Fächern. ■ ■
2.  Sie wurde wegen ihres Aussehens gehänselt.  ■ ■
3.  Sie glaubt, dass sie die Schule hätte abbrechen  

müssen, wenn es so weitergegangen wäre. ■ ■
4.  Sie bekam von der Sekretärin der Schule  

Informationen über das Projekt. ■ ■
5.  Die Klassenstimmung ist jetzt gut. ■ ■
6.  Sie hat nur einmal die Schule geschwänzt. ■ ■
7.  Sie macht alle zwei Tage einen Praktikumstag  

in einer Bäckerei. ■ ■
8.  Sie möchte Bäckerin werden. ■ ■
9.  Sie möchte nächstes Jahr das Abitur machen. ■ ■
10.  Der Bäcker hat ihr eine Stelle als Fachverkäuferin 

versprochen. ■ ■

11  ◆ ZDfJ Lies die Meinungen und bereite dich 
vor, mit deinem Gesprächspartner über das 
behandelte Thema zu sprechen (5 Minuten 
Vorbereitung).

Formulierungshilfe 

• Auf dem Foto ist … zu sehen.

• Er / Sie behauptet, dass… 

• Ich bin derselben Meinung wie... 

• Ich bin anderer Meinung als…

• Bei uns ist es anders. 

•  Bei uns ist es ähnlich. Das liegt vermutlich daran, 

dass…

12 ◆ CLIL Informiere dich über das englische 
Schulsystem und berichte dann auf Deutsch  
in der nächsten Stunde über Ähnlichkeiten  
und Unterschiede des deutschen und des 
englischen Schulwesens in Bezug auf folgende 
Punkte:

•  Schultypen: „Primary School“, „Secondary School“. 
Die „Primary School” entspricht der deutschen 
Grundschule und dauert vier Jahre: „The Secondary 
School“ entspricht einer Gesamtschule und dauert 
fünf Jahre. 

•  Schulpflicht bis…

•  Phasen der Schullaufbahn

•  Fächer

•  Dauer der Schulstunde

•  Bewertungsskala

•  beste Note / Bezeichnung

•  schlechteste Note / Bezeichnung

•  Wiederholungsjahr

•  Schulabschluss der „Secondary School“

•  Lehrer

•  Prüfungen

•  Schule und Studium

Das Schulsystem in England

5 years
primary school (part 1)

(kindergarden)
6 years

7 years

8 years 1st class

primary school (part 2)9 years 2nd class

10 years 3rd class

11 years 4th class

secondary school

(Comprehensive School)

12 years 1st class

13 years 2nd class

14 years 3rd class

s i e b e n u n d z w a n z i g  2 7

Schule • Strukturen und Fertigkeiten

Mädchen schneiden 
in meiner Klasse 
viel besser ab als 
Jungen, und zwar  
in allen Fächern.

In meiner Klasse sind 
die Jungen besser in 
wissenschaftlichen 
Fächern. Die Mädchen 
sind besser in 
Fremdsprachen, 
Deutsch und Geschichte.
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2 8  s e c h s

Peter Weiss (1916-1982) ist ein Autor der Nachkriegszeit. 
Er hat autobiografische Romane und Dramen über soziale und politische Fragen 

geschrieben, besonders über die Judenverfolgung, die auch seine Familie 
persönlich betraf. Er ist ein wichtiger Vertreter des Dokumentartheaters.  

Er war auch Maler und Filmregisseur.
Zum Text: Nicht versetzt ist ein Auszug aus dem Roman Abschied von den Eltern 

(1964), in dem Peter Weiss das schwierige Verhältnis zu seinen Eltern darstellt.

2 8  a c h t u n d z w a n z i g

Peter Weiss, Nicht versetzt 
Ich kam mit dem Schulzeugnis nach Hause, in dem ein schrecklicher Satz zu lesen war, ein Satz, vor dem mein ganzes 
Dasein1 zerbrechen wollte. Ich ging mit diesem Satz große Umwege, wagte2 mich nicht mit ihm nach Hause, sah 
immer wieder nach, ob er nicht plötzlich verschwunden war, doch er stand immer da, klar und deutlich. Als ich 
schließlich doch nach Hause kam, weil ich nicht die Kühnheit3 hatte, mich als Schiffsjunge nach Amerika anheuern 
zu lassen4, saß bei meinen Eltern Fritz W.  Was machst du denn für ein betrübtes5 Gesicht, rief er mir zu. Ist es ein 
schlechtes Zeugnis, fragte meine Mutter besorgt, und mein Vater blickte mich an, als sehe er alles Unheil6 der Welt 
hinter mir aufgetürmt. Ich reichte das Zeugnis meiner Mutter hin, aber Fritz riss es mir aus der Hand und las es schon 
und brach in schallendes Gelächter aus7. Nicht versetzt, rief er und schlug sich mit seiner kräftigen Hand auf die 
Schenkel. Nicht versetzt, rief er noch einmal, während meine Eltern abwechselnd ihn und mich verstört anstarrten, 
und zog mich zu sich heran und schlug mir auf die Schultern. Nicht versetzt, genau wie ich, rief er, ich bin viermal 
sitzen geblieben, alle begabten Männer sind in der Schule sitzen geblieben. Damit war die Todesangst zerstäubt, alle 
Gefahr war vergangen. Aus den verwirrten Gesichtern meiner Eltern konnte sich keine Wut mehr hervorarbeiten, sie 
konnten mir nichts mehr vorwerfen, da ja Fritz W., dieser tüchtige und erfolgreiche Mann, alle Schuld von mir 
genommen hatte und mich dazu noch besonderer Ehrung für würdig hielt.

(Aus: Peter Weiss, Abschied von den Eltern, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1964)

1  ◆ Fasse die Erzählung Nicht versetzt zusammen.

1. Es geht um...
2. Der Junge hat Angst... 
3. Als er mit dem schlechten Zeugnis nach Hause kommt, ... 
4. Die Mutter versteht sofort, dass... 
5. Der Vater wird... 
6. Aber der Familienfreund ergreift die Initiative: ...
7. Er sagt, dass er... 
8. Die Eltern von dem Ich-Erzähler sind so verlegen, ...

2  ◆ Beschreibe den Protagonisten, seine Eltern und 
den Familienfreund. Streiche aus, was falsch ist.

Der Protagonist, der auch die Rolle des 1Ich-Erzählers / Er-
Erzählers spielt, ist ein Junge, der vermutlich 2gut / nicht gut in 
der Schule ist. Er hat ein 3gutes / schlechtes Verhältnis zu seinen 
Eltern und hat 4Angst / keine Angst vor deren Reaktion. 

Die Eltern sind 5besorgt / froh / verärgert über ihren Sohn. Als 
sie verstehen, dass der Sohn ein schlechtes Zeugnis nach Hause 
gebracht hat, will 6der Vater / die Mutter ihn 7bestrafen / trösten. 
Die Reaktion des Freundes überrascht sie. 8Sie sind dem Freund 
dankbar. / Sie fühlen sich verlegen.

Der Familienfreund Fritz W. ist ein 9armer / reicher Mann, der 
sehr 10unsicher / sicher ist. Er 11ist stolz / schämt sich, viermal 
sitzengeblieben zu sein, denn er ist trotzdem ein 12erfolgreicher / 
erfolgloser Mensch in seinem Beruf.

3  ◆ Suche im Text die Bilder, die der Ich-Erzähler 
verwendet,

1. um seine Angst zum Ausdruck zu bringen.
2. um die Verlegenheit seiner Eltern zu zeigen.
3. um den selbstsicheren Familienfreund zu charakterisieren.

4  ◆ Zur Diskussion Beantwortet die Fragen 
und nehmt Stellung dazu.

1. Welche Rolle spielt der Familienfreund in der Szene? 
a. Er rettet das Kind.
b. Er macht sich über die Schule lustig.
c. Er will die Eltern trösten.

2. Welche Botschaft vermittelt diese Anekdote? 
a. Die Schule ist nicht alles im Leben. 
b. Die Erfahrungen im Leben sind wichtiger als die Schule. 
c. Man kann auch ohne Schule erfolgreich werden.
d.  Die Eltern sollten die Kinder trösten, wenn sie nicht versetzt 

werden.
e.  …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3. Auf welches Problem macht die beschriebene Situation 
aufmerksam? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

1 das Dasein: die Existenz, esistenza
2  sich nicht nach Hause wagen: non osare andare a casa
3 die Kühnheit: der Mut, audacia, coraggio
4 sich anheuern lassen: farsi assoldare

5 betrübt: besorgt, preoccupato
6 das Unheil: das Unglück, sventura
7  in schallendes Gelächter ausbrechen: laut lachen, 

scoppiare in una fragorosa risata
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