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9.C.2

Leben in Deutschland

Heute und in Zukunft – die gesellschaftliche 

Bedeutung von Arbeit in Deutschland

Ein Beitrag von Petra Schappert, Stuttgart

Illustriert von Julia Lenzmann, Stuttgart

In Deutschland ist die Berufstätigkeit der Menschen in hohem Maße mit Status verbunden. So gibt 

es Berufe mit einem hohen und solche mit einem geringen gesellschaftlichen Ansehen. Junge Men-

schen sehen sich teilweise mit Arbeitsbedingungen konfrontiert, die es ihnen kaum ermöglichen, 

sich eine Zukunft aufzubauen und/oder eine Familie zu gründen. Befristete Arbeitsverträge oder 

unbezahlte Praktika sind an der Tagesordnung. Hinzu kommen Veränderungen der Arbeitswelt 

durch Digitalisierung und Automatisierung, die die Gesellschaft vor ganz neue Herausforderungen 

stellen. Mit diesen vielseitigen Aspekten zur Bedeutung und Zukunft von Arbeit in Deutschland 

setzen sich die Schüler in diesen Unterrichtsmaterialien für Deutsch als Zweitsprache auseinander.

KOMPETENZPROFIL

Niveau:   Aufbaustufe 

Wortschatz:  Arbeitsformen und -bedingungen, Zukunft der Arbeitswelt, Digita-

lisierung und Automatisierung, Arbeitslosigkeit

Grammatik:   Konjunktiv II der Vergangenheit, Präpositionen

Medien:   Übungen zu Wortschatz und Grammatik, Wimmelbild, Lesetexte, 

Rollenspiele, Selbsteinschätzungsbogen, Wortschatzliste

Zusatzmaterialien: Übungsmaterialien zur Grammatik: Präpositionen, Konjunktiv II 

der Vergangenheit
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So setzen Sie die Materialien ein

Einstieg mit dem Wimmelbild 

Mit dem Wimmelbild schaffen Sie einen Sprechanlass. Die Schüler1 aktivieren und verknüpfen be-

reits bekanntes Vokabular und werden zum freien Sprechen angeregt. Die Lernenden können die 

auf dem Bild vertretenen Berufe beschreiben und sich zu ihnen äußern. Bei dieser Gelegenheit kön-

nen Sie bereits die Aufmerksamkeit und das Interesse der Schüler auf den Stellenwert von Arbeit in 

der Gesellschaft lenken. Sie können interkulturelle Vergleiche anstellen und Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede herausarbeiten. Sie können Status in Deutschland thematisieren und bei den Schülern 

eventuell bereits vorhandene inhärente Stereotypen und Klischeevorstellungen ansprechen.

Geben Sie den Schülern durch folgende Fragen Impulse:

	Welche Berufe kannst du auf dem Bild erkennen?

	Welche Ausbildung braucht man für diese Berufe? Braucht man ein Studium?

	Welche Berufe sind „gute“ Berufe? Warum? Welche sind „schlechte“ Berufe?

	Gibt es Unterschiede im Ansehen der Berufe in deinem Heimatland und in Deutschland?

	Welche der Berufe findest du interessant?

	Ist ein Beruf dabei, der dich interessieren würde? Oder sind es mehrere? Welche/r?

Die gesellschaftliche Bedeutung von Arbeit in Deutschland

Arbeit hat in Deutschland einen hohen Stellenwert. Menschen deinieren ihren Wert nicht selten 

über das, was sie haben, und das, was sie (von Beruf) sind. Leider ergeben sich daraus viele Prob-

leme. Auf der einen Seite stellt der Akademisierungswahn die Wirtschaft zunehmend vor Probleme. 

Immer mehr junge Menschen entscheiden sich für ein Studium und gegen eine Ausbildung. Eine 

Folge davon ist der Fachkräftemangel. Auf der anderen Seite werden (nicht nur) Arbeitsanfänger 

mit befristeten Arbeitsverträgen oder mit unbezahlten Praktika abgespeist. Leider gibt es auch im-

mer mehr Menschen, die von ihrer Arbeit nicht leben können und aufstocken müssen. Bei teuren 

Mieten und hohen Lebenshaltungskosten können sich schnell prekäre Lebensverhältnisse entwi-

ckeln. Unter den vielen Berufen, für die man sich als junger Mensch entschieden kann, gibt es 

Berufe (z. B. Arzt, Anwalt etc.), die mit einem höheren Status in der Gesellschaft verbunden sind, 

und solche, mit denen man einen niederen Status in der Gesellschaft zugewiesen bekommt (z. B. 

Reinigungskraft, Fachkraft für Abfallentsorgung). Zunehmend an Bedeutung gewinnt die Diskussion 

um die Folgen der Automatisierung und Digitalisierung der Arbeitswelt. Damit verbunden wird ein 

bedingungsloses Grundeinkommen diskutiert, das laut seinen Verfechtern eine Antwort auf die sich 

verändernde Arbeitswelt sein könnte. In diesem Zusammenhang könnte nicht zuletzt auch dem 

Ehrenamt eine größere Bedeutung zukommen.

Hinweise zu einzelnen Materialien

Die beiden Porträts zweier iktiver Persönlichkeiten sind angelehnt an zwei Menschen, die es im 

„echten“ Leben gibt: Ilka Bessin (alias Cindy aus Marzahn) und Dominik Bloh. Diese beiden kann 

man durchaus als Vorbilder bezeichnen, da sie sich von ganz unten aus persönlichen Tiefs aus 

eigener Kraft wieder hochgearbeitet haben. In einem Dialog erfahren die Schüler zunächst leicht 

verfremdet Details über den Lebensweg der beiden Personen, bevor sie sich dann an die Recherche 

zu den Leben der realen Personen machen.

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nur die maskuline Form „Schüler“ verwendet.

Von ganz unten 

nach ganz oben 

(M 07)
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In diesem Rollenspiel beleuchten die Schüler durch das Übernehmen verschiedener Standpunkte 

die Problematik des Niedriglohnsektors aus verschiedenen Perspektiven. Sie diskutieren persön-

liche Schicksale und die Folgen, die es haben kann, wenn man zwar Arbeit hat, das Geld aber trotz-

dem nicht zum Leben reicht.

Dieses Material möchte die Schüler darauf aufmerksam machen, dass es nicht darauf ankommt, 

welchen Beruf man ausübt, solange man dies mit Freude tut. Sie erkennen, dass unsere Gesell-

schaft oft auf den schönen Schein ausgelegt ist und Menschen sich davon blenden lassen, was 

jemand hat, und nicht, was jemand ist – und damit ist nicht der Beruf gemeint, sondern das innere 

Wesen und der Charakter. 

Das Thema aus M 14 wird mit diesem Material gedanklich fortgeführt, indem das ehrenamtliche 

Engagement vorgestellt und gezeigt wird, dass man sich engagieren kann, ohne dass man dafür 

entlohnt wird. Die Schüler überlegen sich, in welchen Bereichen sie gern ehrenamtlich tätig sein 

würden und welche Vorteile, aber auch Nachteile so ein Engagement mit sich bringen kann.

Hinweise zur Grammatik

In dieser Einheit werden zwei verschiedene Grammatikthemen wiederholt: die Präpositionen und 

der Konjunktiv II in der Vergangenheit.

Präpositionen sind ein weites Feld und sollen in diesem Beitrag lediglich wiederholt und nicht neu 

eingeführt werden. Es gibt Präpositionen, die im Zusammenhang mit Ort und Zeit verwendet wer-

den, und Präpositionen, die im Zusammenhang mit der Begründung eines Zustandes oder einer 

Handlung eingesetzt werden. Bei der Zeit kommt man der Präposition mit der Frage „Wann?“ auf 

die Spur. Beim Ort ist es schon schwieriger: Hier kann die Frage nach dem Wo, dem Wohin und 

dem Woher gestellt werden. In diesem Kontext kommen die sogenannten Wechselpräpositionen 

ins Spiel. Bei diesen Präpositionen kann entweder ein Akkusativ oder ein Dativ stehen, während 

andere Präpositionen ganz klar nur einen Fall erfordern (der gelernt werden muss). Hier liegt der 

Unterschied in der Frage nach dem Wo für den Dativ und nach dem Wohin für den Akkusativ. Der 

Dativ bezeichnet einen Ort oder eine Situation, der Akkusativ eine Richtung oder ein Ziel bzw. den 

Ortswechsel von A nach B.

Der Konjunktiv kennt nur eine Form der Vergangenheit. Sie wird gebildet durch den Konjunktiv der 

Hilfsverben „haben“ oder „sein“ und dem Partizip Perfekt des Vollverbs. Mit der Verwendung dieses 

Konjunktivs II der Vergangenheit wird ausgedrückt, dass ein Vorhaben nicht mehr zu erreichen ist. 

Es wird über Hypothesen gesprochen, die sich nicht mehr erfüllen können. Der Sprecher gibt Aus-

kunft darüber, was passiert wäre, wenn etwas anderes passiert wäre. Der Kontext „Arbeitswelt“ bie-

tet sich für die Anwendung dieser Konstruktion an, da Menschen (und die Schüler) über vergangene 

beruliche Pläne und Träume sprechen können, die sich ggf. nicht erfüllt haben.

Viel Arbeit,  

wenig Geld 

(M 10)

Gibt es „gute“ 

Berufe? (M 14)

Arbeit ohne Geld 

zu verdienen 

(M 15)

Präpositionen

Der Konjunktiv II 

in der Vergangen-

heit
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Auf einen Blick

1 Wortschatz einführen

M 01  Gute Berufe? Schlechte Berufe? – Wimmelbild    bekannten Wortschatz  

 aktivieren

M 02  Wie sich Arbeit und Gesellschaft verändern – Digitalisierung   Digitalisierung und  

 Automatisierung

M 03 Wenn man keine Arbeit hat – Arbeitslosigkeit   Arbeitslosigkeit 

M 04 Arbeit ist nicht gleich Arbeit – Arbeitsformen und    Arbeitsformen und 

 -bedingungen   -bedingungen

2 Wortschatz üben und anwenden

M 05 Hallo, Herr Roboter! – Wenn Maschinen unsere Arbeit  Digitalisierung und

 übernehmen  Automatisierung

M 06 Heute hier, morgen da – die lexible Arbeitswelt   Arbeitsformen

M 07 (K)eine Arbeit und zu wenig Geld? – Staatliche Unterstützung    staatliche  

 Unterstützung

M 08 Von ganz unten nach ganz oben – raus aus Hartz IV und   staatliche 

 Obdachlosigkeit   Unterstützung

M 09 Arbeiten ohne Perspektive? – Generation Praktikum   Arbeitsbedingungen

M 10 Viel Arbeit, wenig Geld – Arbeiten für Dumpinglöhne   Arbeitsbedingungen

M 11 Alles mini oder was? – Einen Minijob haben    Arbeitsbedingungen

M 12 Der Arzt, der Taxi fährt – Anerkennung von Berufsabschlüssen   Berufe und Abschlüsse

M 13 An, auf, unter, neben – Präpositionen wiederholen   Präpositionen

M 14 Gibt es „gute“ Berufe? – Berufe und Status   Berufe und Status

M 15 Arbeiten ohne Geld zu verdienen? – Das Ehrenamt   Ehrenamt

M 16 Sein eigener Herr sein – die Selbstständigkeit   Selbstständigkeit

M 17 „Ich hätte das gemacht, wenn …“ – Der Konjunktiv II der   Konjunktiv II der   

Vergangenheit  Vergangenheit

M 18 Geld verdienen ohne zu arbeiten? – Lesetext   Grundeinkommen

M 19 Geld verdienen ohne zu arbeiten? – Aufgaben zum Lesetext   Grundeinkommen

3 Test und Selbsteinschätzung

M 20 Bist du it? – Die gesellschaftliche Bedeutung von Arbeit   Arbeitsformen und 

in Deutschland  -bedingungen  

M 21 Das kann ich! – Die gesellschaftliche Bedeutung von Arbeit   Arbeitsformen und 

in Deutschland  -bedingungen  

4 Wortschatzliste

M 22 Meine Wortschatzliste – Die gesellschaftliche   Arbeitsformen und 

Bedeutung von Arbeit in Deutschland  -bedingungen

Legende

  kennzeichnet Extra-Übungsmaterial im Download-Portal daz-downloads.raabe.de

  kennzeichnet den behandelten Wortschatz

  kennzeichnet die behandelte Grammatik
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Wie sich Arbeit und Gesellschaft verändern – 
Digitalisierung 

1. Neue Technologien

der Industrieroboter die Automatisierungsstraße der 3-D-Drucker

der Sprachassistent das selbst fahrende Auto die Self-Check-out-Kasse

der Pflegeroboter das Smart Home das Internet der Dinge

2. Setze die Wörter aus Aufgabe 1 ein.
a) Automatisierungsstraßen findet man zum Beispiel beim Automobilbau. Hier 

bauen mehrere _________________________ das Fahrzeug eigenständig, ohne 
menschliche Hilfe, zusammen. 

b)  Mit einem __________________________ lassen sich Gegenstände selbst her-
stellen, zum Beispiel Sportschuhe. Diese sind dann nicht aus Leder, sondern meist 
aus Kunststoff.

c)  Das ______________________________ vernetzt Gegenstände miteinander, die 
Daten sammeln und austauschen. Ein Beispiel hierfür ist das __________________: 
Über eine App lassen sich zum Beispiel die Heizung oder die Beleuchtung zu Hause 
aus der Ferne an- und ausschalten.

d) Das __________________________ kommt ohne Fahrer aus. Ein Computer lenkt 
das Fahrzeug. Deshalb spricht man auch von „autonomem Fahren“.

e) Selbst fahrende Autos oder _______________________________ sind Beispiele 
für künstliche Intelligenz (KI). Hierbei löst ein Computer eigenständig Probleme, 
ohne dass der Mensch eingreifen muss.

f)  An einer ________________________ kann man als Kunde seine Einkäufe selbst 
scannen und dann bezahlen. 

3. Recherchiere im Internet weitere Beispiele für technische Neuerungen im  
Alltag und in der Arbeitswelt. Stelle sie deinen Mitschülern vor.

M 02
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