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Verbesserung 

I/ Väter im Vormarsch S. 31 – A     : 

- Elternzeit können Eltern nehmen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen
Das Elterngeld ist eine Geldleistung, die das Einkommen während der 
Elternzeit ersetzt. Es ersetzt das Geld, das man von seiner Arbeit nicht mehr 
bekommt, solange man sein Kind für einen bestimmten Zeitraum zu Hause 
betreut.

II/ B - S. 31     : 

- Auf dieser Grafik kann man sehen, dass immer mehr Väter Elterngeld 
beziehen. Seitdem das BEEG eingeführt wurde, ist innerhalb von 10 Jahren 
die Anzahl stark gestiegen. 
Trotzdem nehmen immer noch viel mehr Mütter Elternzeit. Einige Gründe 
dafür sind auf der Infografik zu sehen : die Mehrheit der Väter, die keine 
Elternzeit genommen haben, haben aus finanziellen Gründen darauf 
verzichtet oder haben negative berufliche Konsequenzen befürchtet. 
Weitere Gründe können auch sein, dass sie sich nicht vorstellen können, die 
Rolle der Mutter zu übernehmen oder dass diese Pause von dem Arbeitgeber
schlecht beurteilt wird oder sie ihren Job verlieren können. 

III/ Video     : 
a- Der Moderator berichtet, dass es für die meisten Väter schwierig ist, eine 
längere Elternzeit (mehr als drei Monate) zu nehmen und öffentlich darüber 
zu sprechen. Frauen und Männer werden in Deutschland im Bezug auf 
Erziehungsarbeit nicht gleichberechtigt behandelt. Männer bekommen viel 
Druck von ihrem Arbeitgeber und leiden oft an beruflichen Konsequenzen. 
b- In dieser Reportage lernen wir einen Vater namens Thomas Bolte kennen, 
der solchen Problemen ausgesetzt war : er wollte Elternzeit nehmen und 
danach Teilzeit arbeiten. Sein damaliger Chef hat ihm zu verstehen gegeben, 
dass er ihn entlassen würde, wenn er eine Teilzeitarbeit beanspruchen 
würde. Der Mann, der seinen Traum verwirklichen wollte und die Zeit mit 
seinem Kind geniessen wollte, musste kündigen. Er arbeitet seitdem 
zuhause. 



(Fortsetzung) 

IV/ Kapitel 3 «     die liebe Arbeit     » S. 33     :

- Assoziogramm um « Arbeit « : pistes de production 

Adj : wichtig, lebensnotwendig, interessant, anstrengend....
Subst : viel/wenig Geld, Studium....
Gpes verb : Geld verdienen, sein Leben verdienen....
introduction possible de : Pflicht, Selbstverwirklichung, notwendiges Übel, 
Vertrag, Werte.....

 -  Ohne Fleiss kein Preis ? S. 34 : Video 

- In der Europäischen Union gibt es Länder, wo die Menschen mehr arbeiten 
als in anderen. Das ist der Fall für die Griechen, die Bulgaren und die Polen. 
Im Durchschnitt arbeiten zum Beispiel die Griechen 42,3 Stunden pro Woche.

Aber es gibt Länder, wo die Menschen weniger arbeiten und die Arbeit 
effizienter ist : sie sind produktiv. Die Produktivität berechnet man, indem man
das Bruttoinlandsprodukt durch die geleisteten Arbeitsstunden teilt. Länder 
mit hoher Produktivität sind : Irland, Luxemburg, Dänemark, Belgien, die 
Niederländer, Schweden und Deutschland. 


