
Liebe Kursleiterinnen  
und Kursleiter, 
liebe Lehrerinnen  
und Lehrer,

seit der Romantik besungen und 
bewundert, haben die Alpen bis 
heute nichts von ihrer Faszinati-
on eingebüßt. Nutzen Sie diese 
Thematik, um mit Fortgeschrit-
tenen und Könnern das Lese-
verstehen, die Verwendung der 
lokalen Präpositionen und nütz-
lichen Wortschatz zu trainieren. 
Anfänger können sich mit der 
Beschreibung von Sehenswür-
digkeiten und den vielfältigen 
Möglichkeiten des Bahnfahrens 
in Deutschland vertraut machen.

Viel Freude beim Unterrichten 
mit Deutsch perfekt wünscht

auf Stufe A2 
des GER

auf Stufe B1  
des GER

auf den Stufen B2 
bis C2 des GER

Hausaufgabe mit Kopiervorlage(n)

TN = Teilnehmer

Die TN lesen die Sammelkarte zum Thema 
„Stadtrundfahrt“ (Seite 51 - 52) und klären 
Fragen zu Redemitteln und Wortschatz im 
Plenum. Sie können auch schon weiteres, für 
die Beschreibung des Kursortes wichtiges Vo-
kabular ergänzen.

Dann lesen die TN in Dreiergruppen je einen 
der folgenden Beiträge: „Deutschland-Bild“ 
(Seite 6 - 7), „Panorama“ (Seite 8 - 12), „Mein 
erstes Jahr“ (Seite 32) und „Reisetipps“ (Seite 
70). Jeder TN wählt unter den genannten Or-
ten, Ereignissen und Personen diejenigen aus, 
die er bei einer Fahrt durch die Orte oder Ge-
genden erwähnen würde, und macht sich dazu 
Notizen. Anschließend vergleichen die TN in 

jeder Gruppe ihre Notizen und ergänzen sie 
mithilfe der Redemittel der Sammelkarte. 

Die TN stellen die Stühle im Kursraum so 
um wie Sitzreihen eines Busses. Jeweils ein 
Vertreter jeder Gruppe kommt nach vorn und 
spielt Stadtführer: Er gibt Erläuterungen zu 
den Gebäuden und Landschaften. 

Hausaufgabe: Jeder TN bereitet die Beschrei-
bung von mindestens drei Stationen einer 
Stadtrundfahrt durch einen ihm bekannten Ort 
der deutschsprachigen Länder mithilfe der Re-
demittel der Sammelkarte vor. In der nächsten 
Stunde stellen die TN ihre Beschreibung vor, 
und die anderen TN raten, um welchen Ort es 
sich handeln könnte.

Wortschatz: Stadtrundfahrt  
Sprechen: Stadtbild beschreiben

Übungen und zwei Rätsel finden Sie in 
Deutsch perfekt 7/2017, Seite 43 und 
54, Hörtexte finden Sie auf Deutsch 
perfekt Audio 7/2017.

Minuten: 45 - 60
Material: ein Exemplar von 
Deutsch perfekt für jeden TN
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Fünf Menschen aus den Bergen und ihre Tipps:  
Wo die Alpen am idyllischsten sind

GAME OF THRONES
Warum 

Deutsche 
bei der 

Kultserie eine 
große Rolle  
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MINUTEN

45 - 60

60 - 75

75 - 90

60 - 75

60 - 75

60 - 75

56 - 59

Wortschatz: Stadtrundfahrt / 
Sprechen: Stadtbild  
beschreiben

Lesen: Selektivverstehen / 
Landeskunde:  
Bahnfahren

Lesen: Leben in den  
Alpen / Grammatik: 
Lokale Präpositionen

Lesen: Global- und Selek-
tivverstehen / Grammatik, 
Sprechen: Kausale und 
finale Konnektoren

Lesen, Sprechen:  
Feminismus / Grammatik: 
Konzessivsätze

Wortschatz: Naturkatastro-
phen / Lesen, Wortschatz: 
Bildhafte Ausdrücke

Sammelkarte Verstehen, 
Deutschland-Bild,  
Panorama u.  a.  

Wie Deutschland  
funktioniert

Blick von oben

Interview

Wie geht es eigentlich 
dem Feminismus?

„Es gibt keine 
Alpenidylle“

Das 
ganze 
Heft

30 - 31

14 - 25, 
44 - 45 

66 - 68

26 - 27
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AKTIVITÄTEN NIVEAU ZUM TEXT SEITE

Martin Fischer
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Alles über Kultur, Sprache & Menschen
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spotlight-verlag.de/ferien
Tel. +49 (0)89 / 8 56 81-150

Das Ferien–Abo
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Geben Sie den TN vor der Lektüre des Inter-
views mit Carola Rackete (Seite 56 - 59) Fragen 
zur Orientierung vor, wie: „Was ist Frau Racke-
te von Beruf? Was ist ihre Motivation? Wie lan-
ge sind die freiwilligen Helfer auf den Schiffen 
unterwegs?“ Bitten Sie die TN, sich Notizen 
zu machen und unbekannte Wörter, die ihnen 
sehr wichtig erscheinen, zu markieren. Geben 
Sie dafür insgesamt 30 Minuten Zeit.

Im Plenum klären die TN die Bedeutung der 
von ihnen markierten Wörter. Erst wenn dies 
nicht gelingt, geben Sie selbst weitere Hilfe.

Bitten Sie die TN, das Interview noch einmal 
zu lesen und alle Wörter (Konjunktionen und 

Adverbien) zu unterstreichen, mit denen ein 
Grund oder ein Ziel/Zweck eingeleitet wird: 
„weil“, „da“, „deshalb“, „um ... zu“ etc. Die TN 
tragen diese Wörter an der Tafel zusammen.

Dann beginnen sie eine Diskussion über die 
Fragen, wie man den Flüchtlingen helfen kann, 
wie sie Einsätze wie die von Frau Rackete be-
werten, wie man die Fluchtursachen bekämp-
fen kann etc. Dabei sollen sie möglichst viele 
kausale und finale Konnektoren verwenden. 

Hausaufgabe: Jeder TN schreibt einen kur-
zen Text und begründet unter Verwendung der 
Konnektoren, warum er sich (nicht) vorstellen 
kann, in der Seenotrettung zu helfen.

Beginnen Sie mit einem Brainstorming: Was 
wissen die TN über die Alpen? Über welche 
Länder erstrecken sie sich? (D-A-CH, FL, F, 
MC, I und SLO) Wie lebt man dort? Was ist an-
ders als in der Stadt oder im Flachland? Fragen 
Sie die TN auch nach eigenen Erfahrungen, die 
sie vielleicht in den Alpen und mit Menschen 
dort gemacht haben.

Teilen Sie den Kurs dann in fünf Gruppen 
ein. Jede liest eines der fünf Porträts des Textes 
„Blick von oben“ (Seite 14 - 25). Dabei tragen 
die TN die wichtigsten Informationen zusam-
men: Wer lebt wo und wie? Was ist anders als in 
der Stadt? Könnten sich die TN vorstellen, auch 
dort zu leben? Warum (nicht)? Geben Sie dafür 

20 Minuten Zeit. Die Gruppen  stellen ihre Per-
son den anderen TN vor.

Schreiben Sie den Titel des Textes, „Blick von 
oben“, an, und fragen Sie die TN nach Form und 
Funktion des Wortes „von“ (Lokalpräposition, 
Angabe des Ortes). Bitten Sie die TN dann, die 
Seiten 44 und 45 aufzuschlagen. Wiederholen 
Sie anhand der Erklärungen den Gebrauch der 
Präpositionen mit ihren jeweiligen Kasus. 

Verteilen Sie zum Abschluss die Kopien der 
Kopiervorlage 2. Die TN lösen die Aufgabe in-
dividuell und vergleichen die Ergebnisse mit 
ihrem Sitznachbarn, dann im Plenum.

Hausaufgabe: Die TN bearbeiten die Übun-
gen zu den Lokalpräpositionen auf Seite 45.

Die TN lesen still den Text „Wie Deutschland 
funktioniert“ (Seite 30 - 31). Verteilen Sie dazu 
gleich die Kopien der Kopiervorlage 1. Geben 
Sie für das Lesen und Bearbeiten der Kopier-
vorlage 20 Minuten Zeit. 

Anschließend vergleichen alle TN ihre Er-
gebnisse in einer Plenumsrunde. Klären Sie 
bei dieser Gelegenheit auch schwierige Begriffe 
wie „Zugbindung“ oder „Zusatzgebühr“. 

Fordern Sie die TN auf, über ihre Erfahrun-
gen mit dem Bahnfahren in Deutschland zu 
berichten und die Situation mit der in ihren 
Heimatländern zu vergleichen. Fragen Sie die 
TN auch, ob der Titel des Beitrags, „Reisen mit 
Luxusproblemen“, aus ihrer Sicht zutrifft. 

Dann denken sich die TN in Paaren Dia-
logsituationen aus: Sie sitzen im Zug, und eine 
Person weiß nicht genau, an welchem Halt sie 
aussteigen muss; auf dem Bahnsteig ist eine 
Durchsage nicht gut zu verstehen, und eine 
Person fragt die andere nach deren Inhalt; eine 
Reisende hat den Platz neben sich mit einer 
Tasche belegt, und die andere Person will sie 
fragen, ob man sich dort hinsetzen kann etc. 
Diese kurzen Szenen spielen die Paare vor, und 
die anderen TN kommentieren sie.

Hausaufgabe: Die TN suchen auf der Web-
seite der Deutschen Bahn Informationen zu 
einer Reise für ein fiktives Gespräch zwischen 
Fahrgast und Bahnmitarbeiter.

Lesen: Global- und Selektivverstehen
Grammatik, Sprechen: Kausale und finale Konnektoren

Lesen: Leben in den Alpen
Grammatik: Lokale Präpositionen

Lesen: Selektivverstehen
Landeskunde: Bahnfahren

Minuten: 75 - 90 
Material: Text Seite 14 - 25, 
Kopien von Kopiervorlage 2, 
Grammatik Seite 44 - 45

Minuten: 60 - 75 
Material: Text Seite 30 - 31, 
Kopien von Kopiervorlage 1

Minuten: 60 - 75  
Material: Text Seite 56 - 59

Interview

Blick von oben

Wie Deutsch-
land funktio-
niert

BLINDTEXT 57
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xx
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„Ich weiß nicht, ob  
das gute oder schlechte 

Menschen sind“

Private Hilfsorganisationen wie Sea-Watch 
retten Menschen, die bei der Flucht über das 
Mittelmeer nach Europa in Seenot sind. Carola 
Rackete erzählt vom Alltag als Kapitän auf 
der Sea-Watch – und von ihrem schlimmsten 
Arbeitstag. Interview: Eva Pfeiffer MITTEL

56 INTERVIEW

Humanitäre 
Katastrophe: 
jeden Tag bis 
zu 40 Notfälle

die Fl¢cht  

, hier: Weggehen aus der Heimat 
aus religiösen, politischen, wirtschaft-
lichen oder ethnischen Gründen

“n Seenot sein  

, in einer gefährlichen Situation  
auf dem Meer sein

(die See  

, Meer)
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Blick von oben
Natürlich: Die Alpen sind grandios.  

Aber wie ist das Leben dort? Und wo ist es wirklich schön? Fünf Insider wissen es.  
Von Marcel Burkhardt und Jörg Walser 

MITTEL
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Vor diesen 
Giganten fühlt 
man sich als 
Mensch ziemlich 
klein: das 
Tannheimer Tal  
in Tirol.
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E lena Renn wohnt erst seit drei 
Jahren in Deutschland. Trotz-
dem ist die Australierin eigent-
lich schon sehr deutsch. Eine 

Sache kann sie inzwischen genauso gut 
wie eine Deutsche: sich über die Bahn är-
gern. Ihr Lieblingsthema? Verspätungen. 
Wie bei so vielen Deutschen. Und diese 
schimpfen oft so sehr darüber, dass man 
denkt: Eigentlich kann in diesem Land 
kein Zug pünktlich sein. In Wahrheit wa-
ren 2016 aber die meisten Züge pünkt-
lich: 95 Prozent der Regionalbahnen und 
79 Prozent der Fernzüge sind nicht mehr 
als sechs Minuten zu spät angekommen. 
Erst ab dieser Zeit gilt ein Zug nämlich 
offiziell als verspätet. 

Renn weiß: Ärger über die Deutsche 
Bahn ist oft ein Luxusproblem. Denn 
das Bahnnetz ist eines der dichtesten der 
Welt. Viele Züge fahren in einer hohen 
Frequenz. Die meisten sind modern und 

komfortabel. In Wirklichkeit ist die Bahn 
also oft besser als ihr Image. 

Aber im Alltag sind Verspätungen und 
Probleme trotzdem ärgerlich, besonders 
wenn man wie Renn jeden Tag pendelt 
und die Sprache nicht perfekt spricht. 
Denn die Bahn informiert meistens nur 
per Durchsage auf Deutsch. Die 25-Jähri-
ge versteht dann oft das Wichtigste nicht. 
„Es ist wahrscheinlich besser, jemanden 
zu fragen und nicht auf die Durchsage 
zu hören“, sagt sie. Das Personal im Zug 
oder am Bahnhof hilft Reisenden zum 
Beispiel, eine Alternative zu einem ver-
späteten Zug zu finden. Im Reisezentrum 
können Passagiere außerdem etwas vom 
Ticketpreis zurückbekommen, wenn sie 
am Ende ihrer Reise mindestens eine 
Stunde Verspätung haben. Auch hier 
hilft das Personal – meistens aber mit 
wenig Enthusiasmus. Wenn kein An-
gestellter der Bahn in der Nähe ist, kann 

Los geht’s!  

, m hier: Die Reise 
kann beginnen!

inzw“schen  

, hier: jetzt

genauso gut  

, hier: gleich gut

das Lieblingsthema, 
-themen  

, hier: ≈ Inhalt von einem 
Gespräch: Darüber spricht 
man am liebsten.

sch“mpfen , laut sagen, 
dass man sich ärgert

“n Wahrheit  

, wirklich; real

der F¡rnzug, ¿e  

, Zug: Er fährt zwischen 
großen Städten.

„ls … g¡lten  

, hier: nach einer schriftli-
chen Norm … sein

das Bahnnetz, -e  

, ≈ alle Bahnlinien von 
einer Region oder von 
einem Land

d“cht , hier: so, dass es 
viele Bahnlinien gibt und 
diese eine gute Verbindung 
zu anderen haben

“n einer hohen Frequ¡nz  

, ≈ oft

p¡ndeln  

, hier: einen ziemlich 
weiten Weg zwischen 
Arbeitsplatz und Wohnort 
hin- und herfahren

perf¡kt , ≈ sehr gut

p¡r , hier: mit

das Personal  

, hier: Personen: Sie 
arbeiten für die Bahn.

das Reisezentrum, 
-zentren  

, ≈ Fahrkartenschalter von 
der Deutschen Bahn

man außerdem andere Reisende um Hil-
fe bitten. Deutsche wissen nämlich sehr 
gut, warum das Bahnsystem für Auslän-
der kompliziert ist: Sie verstehen es oft 
selbst nicht. 

Schon die Firmenstruktur ist komplex: 
Die Deutsche Bahn gehört dem Staat, ist 
aber trotzdem eine private Firma. Sie hat 
verschiedene Sparten. Diese arbeiten aber 
nicht immer ideal zusammen. Das sieht 
man gut am Beispiel von Regional- und 
Fernverkehr. Der Unterschied zwischen 
diesen beiden Bereichen: 
Regionalbahnen fahren 
meistens auf weniger 
wichtigen Strecken, hal-
ten öfter und sind langsa-
mer als die Züge im Fern-
verkehr. Die wichtigsten 
Züge im Fernverkehr 
heißen Intercity-Express 
(ICE), Intercity (IC) oder 
Eurocity (EC). Damit reist man über grö-
ßere Distanzen. 

In beiden Bereichen versucht die Bahn, 
Verspätungen zu minimieren. Das Pro-
blem dabei: Züge der einen Sparte warten 
oft nicht auf einen verspäteten Zug der 
anderen Sparte – und auch nicht unbe-
dingt auf einen Zug eines anderen Bahn-
unternehmens. In Deutschland fahren 
nämlich nicht nur Züge der Deutschen 
Bahn. Es gibt auch noch andere, kleine 
Bahnunternehmen, zum Beispiel den 
Hamburg-Köln-Express. Diese fahren 
meistens nur in bestimmten Regionen.

Bei allen Bahnunternehmen brauchen 
Fahrgäste natürlich zuerst ein Ticket. Pas-
sagiere ohne Fahrkarte müssen in Regi-
onalzügen 60 Euro Strafe bezahlen. In 
Fernzügen können sie ein Ticket gegen 
eine Zusatzgebühr beim Schaffner be-
kommen. Aber welches ist das beste? 

Das ist nicht immer ganz einfach. Die 
Bahn bietet sehr verschiedene Tarife und 
auch Rabatte an – zum Beispiel durch die 
Bahncard 50. Damit bezahlt ein Kunde 
immer nur den halben Preis. Sie ist aber 
nur eine gute Investition, wenn man oft 
mit dem Zug fährt. Ein anderes Rabatt-
angebot sind die Ländertickets, zum Bei-
spiel das Saarland-Ticket und das Bran-
denburg-Berlin-Ticket. Damit können bis 

zu fünf Personen einen ganzen Tag lang 
mit dem Zug fahren. Aber nur mit Regio-
nalbahnen in den auf den Tickets genann-
ten Bundesländern und nur nach neun 
Uhr morgens. „Das haben wir gesehen, 
als wir um 8.30 am Flughafen angekom-
men sind“, erinnert sich Renn. „Man kann 
so viel falsch machen, ohne es zu wissen.“

Bei so vielen Angeboten ist es schwer, 
immer das günstigste zu finden. Die Web-
site und die Reisezentren der Deutschen 
Bahn helfen dabei nicht immer. Manch-

mal ist es billiger, eine 
Fahrkarte direkt beim 
Hamburg-Köln-Express 
zu kaufen. Oder – wenn 
man zum Beispiel nach 
Österreich fahren möch-
te – bei der österreichi-
schen Bahn. Es gibt auch 
einen absurden Tipp, um 
ein billiges Zugticket zu 

finden: Suchen Sie nach der Route auf 
einer Internetseite für Fernbusse. Dort 
macht die Bahn oft Werbung mit beson-
ders günstigen Angeboten.

Aber Vorsicht: Viele Sparangebote ha-
ben eine Zugbindung. Der Passagier darf 
dann wirklich nur die auf der Fahrkarte 
genannte Verbindung nehmen. Mit den 
teureren Normalpreisen ist er flexibler. 

Eine Reservierung für einen Sitzplatz 
kostet bei der Bahn ein paar Euro extra. 
Sie ist nie flexibel, sondern gilt immer 
nur für eine bestimmte Verbindung. Pas-
sagiere können aber auch spontan ohne 
Reservierung reisen. Im Regionalverkehr 
ist das sogar die einzige Option. Meistens 
findet man einen Sitzplatz, manchmal 
muss man nur fragen. „Deutsche blo-
ckieren oft den Sitz neben sich mit ihrer 
Tasche. Auch wenn deshalb andere stehen 
müssen“, hat Renn gelernt. 

Übrigens: Die größte Überraschung 
für die Australierin waren nicht die Ver-
spätungen oder das komplizierte Preis-
system, sondern die Partys: „Hier ist es 
ganz normal, dass man im Zug Bier trinkt 
oder Junggesellinnenabschiede feiert“, 
sagt sie. „Deutsche lieben Partys in Zü-
gen.“ Trotz allen Ärgers: So groß kann 
die Antipathie der Deutschen gegen ihre 
Bahn also gar nicht sein. Susanne Krause

WIE DEUTSCHLAND FUNKTIONIERT

Reisen mit 
Luxusproblemen
Einsteigen und los geht’s? Ganz so einfach ist Bahnfahren in Deutschland 
nicht. Ein paar wichtige Dinge zu wissen, kann helfen – auch dabei, 
günstigere Tickets zu bekommen.  LEICHT

der Staat, -en  

, Land; Nation; hier auch: 
alle Menschen in einem 
Land: Sie zahlen Steuern.

die Sp„rte, -n  

, hier: Teil oder Sektor 
von einer Firma

der Bereich, -e  

, hier: ≈ Sektor; Teil einer 
Firma

die Str¡cke, -n  

, hier: Weg: Dort fahren 
Züge.

¢nbedingt  

, auf jeden Fall

das Bahnunternehmen, -  

, Firma: Ihr gehören Züge.

best“mmte (-r/-s)  

, hier: ≈ genau gewählte 
(-r/-s)

der Fahrgast, ¿e  

, Passagier

die Strafe, -n  

, hier: Gebühr als 
Sanktion

gegen  

, hier: ≈ für

die Zusatzgebühr, -en  

, Gebühr: Man zahlt sie 
zum normalen Preis dazu.

der Sch„ffner, -  

, Person im Zug: Sie 
kontrolliert und verkauft die 
Fahrkarten.

das Lænderticket, -s  

, hier: Ticket: Man kann 
es nur für Züge in einem 
oder zwei Bundesländern 
benutzen.

(das B¢ndesland, ¿er  

, Teil von einer föderalisti-
schen Republik)

gen„nnt  

, Part. II von: nennen 
= hier: den Namen eines 
oder zweier Bundesländer 
auf das Ticket schreiben: 
Dort darf man mit dem Zug 
fahren.

die W¡rbung  

, von: werben = hier: 
versuchen, so viele Tickets 
wie möglich zu verkaufen

die Zugbindung  

, ≈ Norm: Man kann ein Ti-
cket nur für den gebuchten 
Zug benutzen.

flexibel  

, hier: so, dass man auch 
einen anderen Zug nehmen 
kann

¡xtra  

, hier: noch dazu

g¡lten für  

, hier: ≈ stimmen für; 
richtig sein für

best“mmte (-r/-s)  

, hier: so, dass man sie 
gebucht hat

sogar  

, ≈ auch

einzige (-r/-s)  

, hier: es gibt keine andere 

Übrigens: …  

, hier: ≈ Jetzt kommt noch 
eine interessante Informati-
on, nämlich: …

der J¢nggesellinnenab-
schied, -e  

, Party für eine Frau kurz 
vor ihrer Hochzeit: Andere 
Frauen feiern mit ihr.

(die J¢nggesellin, -nen  

, Frau: Sie ist (noch) nicht 
verheiratet.)

(der [bschied, -e  

, Moment am Ende von 
einem Treffen; hier: Ende 
von der Zeit als Single)

gar  

, hier: wirklich

„Deutsche blockie-
ren oft den Sitz 

neben sich mit ihrer 
Tasche. Auch wenn 

deshalb andere 
stehen müssen.“

MITTEL

LEICHT

MITTEL
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Zeigen Sie den TN ein Foto von einer Lawine 
auf Folie. Fragen Sie sie, ob sie wissen, wie die-
ses Phänomen auf Deutsch heißt. Lassen Sie 
die TN dann den „Wortkompass“ (Seite 55) 
aufschlagen. Die TN lesen die Übersetzungen 
der Wörter zu Naturkatastrophen in ihrer Mut-
tersprache und erklären die Wörter denjenigen 
TN, deren Muttersprache nicht aufgeführt ist. 

Fragen Sie die TN, welche Naturkatastro-
phen wohl in den Alpen auftreten. Schreiben 
Sie dann den Satz „Es gibt keine Alpenidylle“ an 
die Tafel. Fragen Sie die TN, aus welchen Grün-
den dieser Satz noch stimmen könnte.

Die TN lesen still das Interview auf den 
Seiten 26 und 27. Geben Sie dafür 20 Minuten 
Zeit. Helfen Sie beim Verstehen, falls nötig. 

Dann tragen die TN im Plenum zusammen, 
welche Probleme es im Alpenraum gibt und 
welches Potenzial Bätzing in der Region sieht. 

Fragen Sie die TN, was eine „Idylle“ ist (ein 
schöner, natürlicher Ort, an dem das Leben 
noch einfach ist). Im Interview kommen wei-
tere Begriffe vor, die wegen ihrer Bildhaftigkeit 
verwendet werden, wie „ein Alpenpapst sein“, 
„ein Frühwarnsystem sein“, „am Tiefpunkt an-
kommen“ oder „im Elfenbeinturm arbeiten“. 
Die TN versuchen, durch den Kontext und das 
Glossar zu verstehen, was sie bedeuten. 

Fragen Sie sie zum Abschluss, ob sie weite-
re bildhafte Ausdrücke der deutschen Sprache 
oder auch ihrer Muttersprache kennen, und 
lassen Sie sie diese kurz erklären.

Wortschatz: Naturkatastrophen
Lesen, Wortschatz: Bildhafte Ausdrücke

Minuten: 60 - 75 
Material: Text Seite 26 - 27, 
evtl. eine Karte des Alpen-
raums

„Es gibt keine 
Alpenidylle“
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Gigantische Berge, grüne Wiesen, blauer  
Himmel – so stellen sich viele die Alpen vor.  
Ein Klischee, sagt Werner Bätzing.  
Der bekannte Alpenexperte erklärt, warum  
sich zum Schutz der Berglandschaft Politik  
und Tourismus dringend ändern müssen.  
Interview: Eva Pfeiffer SCHWER

Herr Bätzing, die Medien und Kollegen aus der Wissenschaft nennen 
Sie den Alpenpapst. Sind Sie das?
Ja, das kann man sagen. Es gibt in Europa keinen anderen Wis-
senschaftler, der die Alpen so gut kennt wie ich. Ich bin mit sehr 
unterschiedlichen Gebieten sehr vertraut und beschäftige mich 
seit den 70er-Jahren mit den Alpen. 
Was ist das Besondere an den Alpen?
Die Alpen sind ein ökologisches Frühwarnsystem für ganz Eu-
ropa. Sie sind das größte Hochgebirge des europäischen Konti-
nents, und es gibt weltweit kaum vergleichbare Landschaften. 
In den Alpen hat die Natur eine sehr große Bedeutung. Anders 
als in den Städten kann der Mensch sie dort nie komplett kon-
trollieren. Früher haben die Menschen in den Alpen die Dyna-
mik der Natur beim Wirtschaften genau berücksichtigt. Heute 
ist das anders, und das hat zerstörerische Konsequenzen.
Zum Beispiel?
Lawinen, Hochwasser und Bergstürze.
Lernen die Menschen etwas aus solchen Katastrophen?
Oft leider nicht. Und die meisten Menschen erwarten heute 
eine absolute Sicherheit, die es aber in den Alpen nie geben kann. 
Das klingt nach einer negativen Entwicklung.
Leider ja. Ich sehe vor allem das aktuelle neoliberale Denken 

„Es gibt keine 
Alpenidylle“

26 BERGWELTEN

der [lpenpapst, ¿e  

, m ≈ Mann mit viel 
Expertenwissen über die 
Alpen

(der Papst, ¿e  

, Mann mit der höchsten 
Position in der katholischen 
Kirche)

m“t … vertraut sein  

, hier: … sehr gut kennen

die Bedeutung  

, hier: Wichtigkeit

w“rtschaften  

, hier: mit der Natur 
arbeiten und davon leben

die Lawine, -n  

, große Schneemenge, die 
vom Berg ins Tal fällt

das Hochwasser  

, hier: Wasser, das hoch 
aus einem Fluss über die 
Ufer steigt

der B¡rgsturz, ¿e  

, große Menge Steine, die 
von einem Berg ins Tal fällt

kl“ngen nach  

, hier: machen, dass man 
an … denkt

die Vielfalt  

, hier: verschiedene 
Sprachen, Menschen …

auf Dauer  

, hier: ≈ wenn die 
Entwicklung so weitergeht; 
auch: ≈ für immer

ver„rmen , arm werden

konkurr¡nzfähig  

, hier: so, dass die Leistun
gen genauso gut sind wie in 
anderen Ländern 

der [lpenraum , ≈ alle 
Regionen der Alpen

gleichwertig , gleich; 
genauso gut

BERGWELTEN 27

ein modernes Leben führen und Arbeit finden können, ohne 
dafür weg in die Städte ziehen zu müssen. Um die Entsiedelung 
der Alpen zu stoppen, sind zwei Aspekte elementar: erstens eine 
dezentrale, gute Infrastruktur in den Bergdörfern und zweitens 
regionales Wirtschaften, also eine Ökonomie der kurzen Wege 
durch die Konzentration auf regionale Produkte.
Was sind typische Produkte der Alpen?
Käse ist ein sehr typisches Produkt, es gibt davon viele ver-
schiedene Sorten. Auch das Fleisch hat eine sehr hohe Qualität. 
Es gibt aus den Alpen auch Lodenstoffe, also sehr dichte und 
traditionelle Stoffe aus Wolle. Außerdem natürlich Holz und 
Handwerk. Und warum wird zum Beispiel Stein aus China im-
portiert?
Haben in den letzten Jahrzehnten denn auch positive Entwicklungen 
stattgefunden? 
Ende der 70er-Jahre war der Alpenraum am Tiefpunkt angekom-
men. Dialekte, Kultur, Traditionen – die Bewohner fanden alles 
schlecht und sahen die Städte als ihre großen Vorbilder. Das hat 
sich geändert. Es gibt heute ein neues Selbstbewusstsein: Die 
Menschen sprechen wieder ihre Dialekte und sind stolz auf ihre 
regionalen Produkte. Das Problem dabei ist aber, dass das alles 
nur einzelne Initiativen sind. Es fehlt der Zusammenhang im 
ganzen Alpenraum. Den kann man mit der Einführung eines 
alpenweiten Qualitätslabels bekommen.
Wenn früher die Städte Vorbilder für die Alpenbewohner waren 
– ist es dann heute andersrum? Als Gegenmodell zum stressigen 
Stadtalltag träumen einige von der ruhigen, einsamen Berghütte.
Ja, das begann im Jahr 2005 mit dem Boom von Zeitschriften 
wie Landlust, die ein romantisches Bild des Lebens in der Natur 
zeichnen. Das sind aber nur Klischees, die mit der Realität nichts 
gemeinsam haben. 
Aber ist die Alpenidylle wirklich nur ein Klischee? Die Landschaft ist 
ja an vielen Orten sehr schön: Berge, Kühe auf grünen Wiesen, blauer 
Himmel ...
Es gibt keine Alpenidylle. Jeder, der in den Alpen lebt, weiß, wie 
hart das Leben dort ist. Das weiß man auch schon, wenn man 
einmal länger dort gewandert ist und schlechtes Wetter wie Re-
gen oder Schnee erlebt hat. 
Bewohner von alpennahen Städten wie München sehen das vielleicht 
anders. Dort sind die Berge ein sehr beliebtes Ausflugsziel am 
Wochenende, das viele als idyllisch erleben. 
Die Alpen bei München sind verstädtert und ganz klar ein Teil 
der Metropolregion geworden, eine Peripherie der Metropole. 
Dort wohnen Menschen, die dann zum Arbeiten nach Mün-
chen fahren. Die Konsequenz dieser Verstädterung ist, dass es 
immer weniger kleinräumige Kulturlandschaften gibt. In Italien 
ist das in Regionen wie dem Großraum Mailand noch extremer. 
Manche sprechen dort von der Kolonisation der Alpen durch 
die Städte. 
Wie sollte Tourismus sein, um den Alpen nicht zu schaden?
Es sollte ein bewusster und positiver Tourismus sein, der die 
regionale Wirtschaft unterstützt und sich auf kleinräumige 
Kultur- und Naturlandschaften konzentriert. Diese Art des 

Tourismus braucht keine technischen Anlagen wie Bergbah-
nen und aufwendig gebaute Skigebiete. Er ist das Gegenteil 
der vielen künstlichen Tourismuswelten. Außerdem orientiert 
sich dieser positive Tourismus am Wetter: Im Sommer kann 
man mehr wandern, im Winter mehr kulinarisches Vergnügen 
haben, die Kultur in den Alpen kennenlernen und Wellness als 
natürliche Gesundheitsprophylaxe erleben. Ich versuche, dieses 
bewusste Verhalten mit den Wanderführern, die ich schreibe, zu 
fördern. Zum Beispiel gebe ich immer viele Informationen über 
die Alpen. Denn je mehr man weiß, desto spannender wird das 
Wandern in den Bergen und desto mehr erlebt man. Es macht 
dann einfach mehr Spaß. 
Wie haben Sie selbst die Alpen für sich entdeckt? Sie haben ja erst 
einmal Theologie und Philosophie studiert.
Das war, als ich in Berlin lebte. Ich wollte damals raus aus der 
stressigen Großstadt und ging zum Wandern in die piemonte-
sischen Alpen. Dabei kamen mir viele Gedanken zu philosophi-
schen und sozialen Fragen, und ich dachte viel über das Verhält-
nis von Mensch und Natur in diesem Lebensraum nach. Später 
habe ich dann Geografie studiert.
Sie sind kein typischer Wissenschaftler. In Ihren Büchern beschreiben 
Sie nicht nur, sondern kämpfen für die Kulturlandschaft der Alpen. 
Ich will aktiv dabei helfen, die Alpen als dezentralen Lebens- 
und Wirtschaftsraum zu erhalten. In meinem Verständnis ist 
es die Aufgabe der Wissenschaft, die Welt zu verbessern. Sie ist 
keine objektive Disziplin, sondern orientiert sich immer an In-
teressen. Ich will nicht in einem Elfenbeinturm arbeiten. 

die Entsiedelung  

, ≈ Situation, dass viele 
Menschen aus einer Region 
wegziehen

dezentral , hier: verteilt 
über viele Orte

„m Tiefpunkt „nkommen  

, ≈ in der bis zu diesem 
Zeitpunkt schlimmsten 
Situation sein

das Vorbild, -er  

, hier: ideales Beispiel, an 
dem man sich orientiert

das S¡lbstbewusstsein  

, Selbstsicherheit; Stolz

die Einführung  

, von: einführen = hier: 
etwas Neues beschließen

„ndersrum , m so, dass 
es das Gegenteil ist

das Gegenmodell, -e  

, hier: alternativer 
Lebensstil

die B¡rghütte, -n  

, kleines, einfaches Holz
haus auf einem Berg

zeichnen , hier: zeigen; 
beschreiben

n“chts gemeinsam haben 
m“t , hier: nicht identisch 
sein mit

verstædtert  

, hier: so, dass die Infra
struktur und Lebensbedin
gungen wie in der Stadt sind

kleinräumig  

, hier: in kleinem Gebiet; 
in kleinem Bereich

bew¢sst , hier: gut 
überlegt

aufwendig , hier: ≈ mit 
viel Zeit und hohen Kosten 
verbunden

fœrdern , hier: unter
stützen, dass es mehr 
bewusstes Verhalten gibt

Mir kamen viele Ged„n-
ken zu … , Ich bekam viele 
Gedanken zum Thema …

dezentral , hier: so, dass 
die einzelnen Orte und 
Regionen selbstständig 
wirtschaften

erh„lten  

, hier: schützen, damit er 
noch lange so bleibt

der ]lfenbeinturm, ¿e  

, selbst gewählte Einsam
keit eines Wissenschaftlers, 
der sich nur um seine 
Forschung kümmert, aber 
nicht um das reale Leben

(das ]lfenbein  

, Material aus dem langen 
Zahn eines Elefanten)

(der Elef„nt, -en  

, ≈ großes, graues Tier 
mit sehr langer Nase, das in 
Afrika und Asien lebt)

Werner Bätzing 
Der 68-Jährige ist der bekannteste Alpenforscher Europas. Bätzing beschäftigt 
sich seit mehr als 30 Jahren mit dem Gebirge und hat viele Bücher und 
Wanderführer geschrieben. Der emeritierte Professor für Kulturgeografie an der 
Universität Erlangen-Nürnberg lebt in Bamberg (Bayern).

emeritiert , so, dass ein Universitätsprofessor offiziell aufgehört hat, zu arbeiten

Eine Übung zu diesem 
Text finden Sie auf  
Seite 43.

in der Politik sehr kritisch. Die Staaten konzentrieren sich mit 
ihren Investitionen auf Großstädte, und kleine Bergdörfer be-
kommen nichts. Das Resultat dieser Konzentration ist, dass Eu-
ropas kulturelle Vielfalt – und damit meine ich auch die Alpen 
– reduziert wird. So wird der Kontinent auf Dauer verarmen und 
wirtschaftlich nicht mehr konkurrenzfähig sein.
Die Staaten sollen also mehr in den Alpenraum investieren?
Ja, die Staaten sollen Verantwortung für die peripheren Gebie-
te übernehmen und dafür sorgen, dass es überall gleichwertige 
Lebensbedingungen gibt. Die Menschen sollen im Alpenraum 
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VERSCHIEDENES

zu übernehmen.“ Das größte Problem sieht die Chefin eines 
großen Anbieters von Werkzeugmaschinen in konservati-
ven Rollenbildern. Denn wenn eine Mutter Chefin wird und 
das Kind Probleme hat, dann sagt meistens nicht der Vater: 
„Gut, dann kümmere ich mich darum.“

Eine Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung zeigt dabei das 
tiefere gesellschaftliche Problem. Nämlich, dass Männer oft 
Ärger mit dem Chef bekommen, wenn sie die Arbeitszeit an 
ihr Familienleben anpassen. Von Männern wird noch immer 
erwartet, dass sie Vollzeit arbeiten und immer verfügbar sind. 
Für einen starken Feminismus heißt das, dass auch die Män-
ner noch stärker von den Geschlechterklischees befreit wer-
den müssen. Dann gäbe es auch bei der Lohngerechtigkeit 
wirkliche Fortschritte. 

2016 verdienten Frauen im Durchschnitt 21 Prozent weni-
ger als Männer, so das Statistische Bundesamt. Die Statistiker 
erklären den Unterschied vor allem damit, dass Frauen öfter 
als Männer in Teilzeit arbeiten oder schlechter bezahlte Jobs 
machen. Aber in der Bilanz hat Deutschland im Vergleich mit 
anderen Industriestaaten eine schlechte Position. Rita Süss-
muth, die ab 1986 Deutschlands erste Frauenministerin war, 
sagt: „Auch mit Blick auf die vielen, vielen Stunden in der Er-
ziehungs- und Pflegearbeit gibt es noch keine gerechte Ent-
lohnung.“ Wenigstens an einer anderen Stelle hat der Staat 
reagiert: Im März dieses Jahres beschloss das Parlament in 
Berlin ein Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit. Ein Ergebnis: 
In Firmen mit mehr als 200 Mitarbeitern können Frauen jetzt 
erfahren, was Männer in ähnlichen Positionen verdienen.

Lange hat die Politik geglaubt, dass die Wirtschaft selbst 
für faire Lösungen sorgen wird. Sie musste aber feststellen, 
dass in männlich dominierten Chefetagen die Ablehnung 
von Frauen oft Tatsache ist und erst Gesetze die Situation et-
was verbessern können. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat 
das vor einigen Wochen auf einem Frauengipfel in Berlin so 
formuliert: „Wir haben jahrelang gebettelt und gebeten, aber 
es ist nicht möglich gewesen, dass die DAX-Unternehmen 
in ihre Aufsichtsräte ein Drittel Frauen hineinbekommen 
haben.“ Ironisch sagte sie außerdem, dass die Unternehmen 
sich ein Frauenquoten-Gesetz am Ende selbst geschaffen 
hätten – „durch Nichtstun“.

Trotz klarer Gesetze werden die Rechte der Frauen in man-
chen Bereichen stark missachtet oder sogar gebrochen. So 
spricht Arndt Sinn, Direktor des Zentrums für Europäische 

M it dem Feminismus ist es 
eigentlich einfach: Frauen 
sollen die gleichen Chancen 
haben wie Männer. Auf den 

ersten Blick ist dabei in Deutschland viel 
erreicht: Eine Frau leitet die Regierung, 
Frauen machen Karriere in Wirtschaft, 
Kultur und Sport. Und immer mehr 
Männer gehen in Elternzeit, um sich um 
die Kleinkinder zu kümmern. Das klingt 
nach Gerechtigkeit zwischen den Ge-
schlechtern. Aber so einfach ist es nicht.

Zwar steht im Grundgesetz: „Män-
ner und Frauen sind gleichberechtigt.“ 
Und: „Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern und wirkt auf 
die Beseitigung bestehender Nachteile 

 WIE GEHT ES EIGENTLICH DEM …

Feminismus?
Vor 40 Jahren gründete Deutschlands bekannteste Feministin, Alice Schwarzer, 

die Zeitschrift Emma. Wie wichtig ist das Thema heute? 
SCHWER  PLUS

hin.“ Wer aber genauer hinsieht, merkt 
schnell: Frauen werden an vielen Stellen 
nicht gleichbehandelt.

Ein Beispiel: Frauen machen noch im-
mer seltener Karriere als Männer. In den 
Chefetagen der größten deutschen Un-
ternehmen steht in der Regel eine Frau 14 
Männern gegenüber. In kleineren Firmen 
liegt der weibliche Anteil im Manage-
ment wenigstens bei 20 Prozent. Allge-
mein beklagen viele Frauen aber, dass sie 
während ihres Berufslebens an „gläserne 
Decken“ stoßen. Das bedeutet: Obwohl 
im Vergleich zum Kollegen oft besser 
qualifiziert, wird ein Mann vorgezogen.

Auf der anderen Seite sagt Nicola Lei-
binger-Kammüller: „Wir müssen viele 
Frauen zwingen, Führungspositionen 

die ]lternzeit , ≈ Urlaub 
für Eltern: In einer Zeit von 
drei Jahren können sie sich 
um ihr Baby/Kleinkind 
kümmern. Ihre Firma darf 
ihnen in dieser Zeit nicht 
kündigen.

kl“ngen nach , hier: 
machen, dass man denkt, 
es gibt …

das Gr¢ndgesetz  

, schriftliche Form für die 
politischen und rechtlichen 
Grundregeln im deutschen 
Staat

fœrdern , hier: helfen, 
dass … passiert

die D¢rchsetzung  

, von: durchsetzen = hier: 
wirklich machen; realisieren

auf … h“nwirken , ≈ alles 
tun, damit … passiert

die Beseitigung , von: 
beseitigen = wegmachen

die Ch¡fetage, -n franz.  

, oberstes Stockwerk in 
einem Bürohaus, in dem 
die Chefs sind; hier: m 

hohe berufliche Position

das Unternehmen, -  

, Firma 

gegenüberstehen  

, hier: im Kontrast 
stehen zu

der [nteil , hier: Menge

beklagen , hier: sagen, 
dass man unzufrieden ist 

das R¶llenbild, -er  

, hier: Idee von der Posi-
tion in der Gesellschaft

die H„ns-Bœckler-St“f-
tung , Organisation, 
die die Mitglieder der 
deutschen Gewerkschaf-
ten berät und ausbildet

„n … „npassen , etwas 
so ändern, dass es zu … 
passt

verfügbar sein , hier: 
immer bereit sein, zu 
arbeiten

befreien , frei machen

die Entlohnung  

, Bezahlung

der Frauengipfel, -  

, Konferenz von Frauen

b¡tteln , hier: oft und 
intensiv um etwas bitten

der Aufsichtsrat, ¿e  

, Gruppe von Personen, 
die in größeren Firmen 
die Entscheidungen der 
Firmenleitung kontrolliert

sch„ffen , hier: entste-
hen lassen

miss„chten , absicht-
lich nicht beachten

br¡chen , hier: ändern; 
ungültig machen
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SCHWER

Eine Übung zu diesem Text finden Sie 
in Deutsch perfekt 7/2017, Seite 43.

Die TN lesen still den Text „Wie geht es eigent-
lich dem Feminismus?“ (Seite 66 - 68). Geben 
Sie dafür 25 Minuten Zeit.

Im Plenum klären die TN dann unbekann-
tes Vokabular und schließen gemeinsam mög-
liche Wissenslücken hinsichtlich der im Text 
genannten Namen und Daten (Wer ist Alice 
Schwarzer? Was ist das Grundgesetz? etc.).

Beginnen Sie eine Diskussion mit den TN, 
indem Sie sie fragen, wie sie die Situation der 
Gleichberechtigung von Männern und Frauen 
in Deutschland wahrnehmen: Haben sie selbst 
Beobachtungen gemacht, die den Aussagen Ni-
cole Leibinger-Kammüllers, Rita Süssmuths 
und Inge Bells entsprechen? Was denken sie 
über Werbeaktionen wie die vorgestellte?

Bitten Sie die TN außerdem, die Situation 
der Gleichberechtigung zwischen Männern 
und Frauen in Deutschland mit der in ihren 
Heimatländern zu vergleichen. Wenn die Dis-
kussion zu früh zum Ende kommt, können Sie 
auch fragen, wie militant Feministinnen bei 
ihren Forderungen vorgehen sollen, indem 
Sie auf Gruppen wie „La Barbe“ oder „Femen“ 
hinweisen.

Verteilen Sie die Kopien der Kopiervorla-
ge 3, und lesen Sie gemeinsam mit den TN die 
Beispielsätze aus dem Text in Aufgabe 1. Bitten 
Sie sie dann, in Partnerarbeit Aufgabe 2 zu be-
arbeiten. Geben Sie dafür zehn Minuten Zeit. 
Die Ergebnisse vergleichen die TN in einer ab-
schließenden Plenumsrunde.

Lesen, Sprechen: Feminismus
Grammatik: Konzessivsätze 

Minuten: 60 - 75
Material: Text Seite 66 - 68, 
Kopien von Kopiervorlage 3 

SCHWER

Eine Übung zu diesem Text finden Sie 
in Deutsch perfekt 7/2017, Seite 54.

Wie geht es 
eigentlich dem 
Feminismus?    

mailto:interdaf@uni-leipzig.de
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Lösungen

Lokale Präpositionen

Was ist richtig, Akkusativ oder Dativ?  Markieren Sie 
in den fett gesetzten Ausdrücken die richtige Variante, 
und überlegen Sie, warum sie korrekt ist.

1. Ins / Im Dorf Juf leben nur 25 Menschen.
2.   Mit dem Postbus können seine Einwohner bequem 

ins / im Tal fahren.
3.   Beim Wandern dort kommt man in eine ganz ur-

sprüngliche / in einer ganz ursprünglichen Welt.
4.   Wenn Dorli Menn im / ins Theater gehen möchte, 

muss sie mit dem Auto eine Stunde zu / nach Chur 
fahren.

5.   Andreas Oberauer trägt jeden Tag die Post ins / im 
Tal.

6.   Oberauer muss oft Briefe und Pakete nach der / zur 
Seilbahn bringen.

7.   Das Schneefernerhaus liegt unter den / dem Gipfel 
der Zugspitze.

8.   Eliana Burki lebt längere Zeit im Jahr in / aus Südaf-
rika.

9.   Bevor Kirsten Alberts Schüler über das / dem 
Schloss Neuschwanstein fliegen dürfen, müssen sie 
üben.

10.    Am / An den Fuß des Tegelbergs gibt es eine Som-
merrodelbahn.

Kopiervorlage 2 
Grammatik

MBahnfahren in Deutschland

Was ist richtig?  Lesen Sie den Artikel auf den Seiten 
30 - 31, und kreuzen Sie die richtige Antwort an.

1.  2016 waren in Deutschland … 

 A 95 Prozent der Regionalbahnen pünktlich.
 B  79 Prozent der Züge um mehr als sechs Minuten 

verspätet. 
 C alle Züge pünktlich. 

2. Bei der Bahn in Deutschland gibt es diese Züge:

 A ICE, IC, EC und Modellbahnen.
 B ICE, IC, EC und Regionalbahnen.
 C ICE, IC, EC und Autobahnen.

3. Es kostet 60 Euro, wenn man …

 A von Köln nach Hamburg fährt.
 B ohne Ticket fährt.
 C die Fahrkarte im Regionalzug kauft.

4. Die Bahncard 50 ist … 

 A ein Angebot für Menschen über 50 Jahre.
 B ein Angebot für Gruppen von 50 Personen.
 C ein Angebot, mit dem man den halben Preis zahlt.

5. Mit dem Brandenburg-Berlin-Ticket können fünf 
Menschen … 

 A einen Tag lang durch diese Region fahren.
 B von Brandenburg ins Saarland fahren. 
 C  von Brandenburg aus durch ganz Deutschland 

fahren.

6. Die Reservierung für einen Sitzplatz im Zug ist … 

 A gratis.
 B immer nötig.
 C freiwillig.

Kopiervorlage 1 
Wie Deutschland funktioniert

Kopiervorlage 2
1. im (WO? + Dativ)
2. ins (WOHIN? + Akkusativ)
3. in eine ganz ursprüngliche (WOHIN? + Akkusativ)
4.  ins (WOHIN? + Akkusativ), nach (WOHIN?  

Städtename mit „nach“ + Dativ)
5. ins (WOHIN? + Akkusativ)
6. zur (WOHIN? Ortsangabe mit „zu“ + Dativ)
7. dem (WO? + Dativ)
8. in (WO? Ländername mit „in“ + Dativ)
9. das (WOHIN? + Akkusativ)
10. Am (WO? + Dativ)

Kopiervorlage 1
1A  2B  3B  4C  5A  6C
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Konzessivsätze

1.   Lesen Sie die Beispielsätze. 

Erster Hauptsatz mit „zwar“, zweiter Hauptsatz mit „doch/aber“: 
Zwar steht im Grundgesetz: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ Aber Frauen werden an vielen Stellen nicht 
gleichbehandelt.

Nebensatz: 
Obwohl die Frau im Vergleich zum Kollegen oft besser qualifiziert ist, wird ein Mann vorgezogen. 

Präposition mit Genitiv: 
Trotz klarer Gesetze werden die Rechte der Frauen in manchen Bereichen stark missachtet oder sogar gebrochen.

2.   Formen Sie diese Sätze mit den angegebenen Wörtern nach dem Modell von 1. um.

1.  Auf den ersten Blick ist bei der Gleichberechtigung in Deutschland schon viel erreicht. Es gibt noch keine  
Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern.    zwar … doch 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.   In den Lohnstatistiken wird berücksichtigt, dass Frauen oft schlechter bezahlte Jobs machen. In der Bilanz zur  
Lohngerechtigkeit hat Deutschland im Vergleich mit anderen Industriestaaten eine schlechte Position.  

  obwohl 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.   Die Regierung hat jahrelang gebettelt, aber die Unternehmen haben es nicht geschafft, ein Drittel ihrer  
Aufsichtsräte mit Frauen zu besetzen.    obwohl  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.   Es gibt noch immer viele Menschen, die Frauen als schmückendes Beiwerk des Mannes sehen. Dieses Rollenbild  
ist zum Glück am Verblassen.   zwar … aber 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5.   Die Zeitschrift Emma ist schon 40 Jahre alt. Sie erlebt aber gerade ein neues Hoch – auch wegen US-Präsident  
Donald Trump.    trotz + Genitiv 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kopiervorlage 3 
Wie geht es eigentlich dem Feminismus?

S

1. Zwar ist auf den ersten Blick bei der Gleichberechtigung in Deutschland schon viel erreicht. Doch es gibt noch keine Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. 
2.  Obwohl in den Lohnstatistiken berücksichtigt wird, dass Frauen oft schlechter bezahlte Jobs machen, hat Deutschland in der Bilanz zur Lohngerechtigkeit im 

Vergleich mit anderen Industriestaaten eine schlechte Position.
3. Obwohl die Regierung jahrelang gebettelt hat, haben es die Unternehmen nicht geschafft, ein Drittel ihrer Aufsichtsräte mit Frauen zu besetzen. 
4. Zwar gibt es noch immer viele Menschen, die Frauen als schmückendes Beiwerk des Mannes sehen. Aber dieses Rollenbild ist zum Glück am Verblassen. 
5. Trotz ihres Alters von (schon) 40 Jahren erlebt die Zeitschrift Emma gerade ein neues Hoch – auch wegen US-Präsident Donald Trump. 
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