FACTFILE:
GCE AS GERMAN
SECTIONS A AND B: LISTENING AND READING
THEME: RELATIONSHIPS

Theme: Relationships

Learning outcome

Content

You should be able to:
•	understand, infer meaning and draw conclusions
from a variety of spoken sources covering
different contexts, registers, styles and genres;
•	adapt spoken and written language appropriately
for different situations and purposes;
•	understand, infer meaning and draw conclusions
from a variety of written texts (including
authentic sources) covering different contexts,
registers, styles and genres;
• transfer meaning from German into English;
•	express information, facts and ideas and justify
opinions in written German; and
•	understand and apply accurately the
grammatical system and a range of structures.

You will have the opportunity to understand and
explore these topics/issues:
• different family structures;
•	roles, responsibilities and relationships within
families;
• challenges for families;
• intergenerational issues; and
•	influences on young people, for example peers,
family and friends.
Here are some points to help you explore these
topics. These lists are neither prescriptive nor
exhaustive.
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Kernfamilie
• traditionelle Familie
Groβfamilie
•	Rolle der Groβeltern in der Kinderbetreuung
Betreuung der Groβeltern in der Familie
Patchwork/Regenbogenfamilie
•	Trennung/Scheidung führt zu neuen
Familienverhältnissen
• Spannungen in neuen Verhältnissen
• Rechte für Homosexuelle
Einelternfamilien
• Probleme, wenn man Kinder alleine erziehen muss
• finanzielle Schwierigkeiten
• Teilzeitarbeit?
Partner, die zusammenleben
• Werden sie von der Gesellschaft akzeptiert?
• Haben sie gleiche Rechte wie verheiratete Paare?
Gleichgeschlechtliche Ehe
• Wird sie von der Gesellschaft akzeptiert?
• Haben die Partner gleiche Rechte wie Ehepaare?
Trennung/Scheidung
• Traurigkeit
•	Man ist oft nicht mehr fähig, mit dem Job
fertigzuwerden
•	Werden Geschiedene von der Gesellschaft akzeptiert?
• Zugang beider Eltern zu den Kindern
•	Kontaktzentren, wo sich Kinder und ein Elternteil
treffen können

Sucht
•	kann zu Geldmangel/Armut/Kriminalität/
Depressionen führen
Gewalt in der Familie
• wird oft verschleiert
• Wohnheime für misshandelte Frauen
Teenagerschwangerschaft
• Wer kümmert sich um das Baby?
• finanzielle Probleme
•	die Ausbildung der jungen Mutter wird
unterbrochen
• Adoption?
Generationskonflikte
zwischen Eltern und Kindern
•	Meinungsverschiedenheiten
Unterschiedlicher Geschmack an Kleidung, Musik
usw
Rolle der Groβeltern
• Groβeltern als Kinderbetreuer
•	Sollten ältere Verwandte zu Hause betreut werden?
Einflüsse auf Jugendliche z.B durch
Gleichaltrige, Freunde, Familie
Gruppendruck
• Druck zu rauchen oder Drogen zu nehmen
•	Haben Freunde mehr Einfluss als
Familienmitglieder?
Einfluss der Medien/der Werbung
• die Rolle von sozialen Netzwerken
• Mobbing
• Negative Wirkung des Fernsehens/Internets

Rollenverteilung
• Rollenverteilung zwischen Mutter und Vater
• Arbeitende Mütter
• Hausmänner

Role models
• positive Vorbilder
• negative Vorbilder
• die besten Vorbilder für Jugendliche

Schwierigkeiten in Familien
Krankheit
•	führt zu einem geringeren Einkommen oder
Kündigung

Revision Questions

Arbeitslosigkeit
•	kann zu Geldmangel/Armut/Kriminalität/
Depressionen führen
Armut
•	ist oft auf Krankheit oder Arbeitslosigkeit
zurückzuführen
• Lebensmittelhilfe
• Wohltätigkeitsläden

1.	Spielt die Familie immer noch eine wichtige Rolle
in der Gesellschaft?
2.	Inwiefern hat sich der Begriff Familie im
einundzwanzigsten Jahrhundert verändert?
3.	Mit welchen Problemem werden Jugendliche oft
konfrontiert?
4.	Generationskonflikte sind nichts Neues. Wie kann
man sie abbauen?
5.	Sind die besten Vorbilder im Kreise der eigenen
Familie zu finden?
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