
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Männer arbeiten häufiger von zu Hause als Frauen 

In Deutschland sinkt laut einer Studie die Heimarbeit. Doch das (1) ________ nicht das einzige 
Ergebnis, das Arbeitsforscher überrascht.  

"Mir ist egal, von wo Sie arbeiten, Hauptsache, Sie (2) ________." Diesen Satz (3) ________ 
viele Arbeitnehmer in den vergangenen Jahren von ihren Chefs gehört. Neue Technik und 
flexiblere Arbeitszeiten haben den Arbeitsplatz mobil werden lassen. Nur: Die Deutschen gehen 
anders als ihre Kollegen im Ausland lieber ins Büro. 

Entgegen dem internationalen Trend ist die Heimarbeit in den vergangenen Jahren in 
Deutschland deutlich auf dem Rückzug. Zu diesem Ergebnis kommt das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW) in einer Studie. 

"Nachdem es nach der Jahrtausendwende zunächst immer mehr Heimarbeiter gab, ging ihre 
Zahl ab 2008 in fast allen Berufsgruppen", (4) ________ DIW-Forscher Karl Brenke in der 
Untersuchung.  

Insgesamt arbeiteten (5) ________ Jahr 2012 rund 4,7 Millionen Deutsche überwiegend oder 
manchmal von zu Hause – das waren so viele wie vor 20 Jahren. "Heimarbeit hat deutlich an 
Bedeutung verloren, wenngleich der Rückgang 2011 zum Stillstand gekommen ist", sagt 
Brenke. Viele der Heimarbeiter sind natürlich Selbstständige. 

Lexikerklärung: 

Forscher = investigador   auf dem Rückzug = en retroceso 
Arbeitnehmer = trabajador   Untersuchung = investigación 
entgegen = en contra, en oposición a  überwiegend = en su mayoría 
Trend = tendencia    Selbstständidger = autónomo 
 

 
 
 

 
 
 
 

INSTRUCIONES; CRITERIOS DE EVALUACION 
Lea el texto y haga los siguientes ejercicios: 
A) Elija la palabra adecuada para completar los espacios en blanco del texto (15 puntos); 
B) determine qué frases son correctas (15 puntos); 
C) responda a las preguntas  a partir de la información expresada en el texto con frases 
completas (30 puntos); 
D) Escriba una redacción sobre el tema propuesto (75 palabras aprox.) En este ejercicio se 
valorará la capacidad de expresarse con  corrección, respetando normas ortográficas y 
gramaticales básicas (40 puntos) 
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A) Kreuzen Sie ein (1) Wort als das richtige an: 
 

1)  ist  fand  hatte  hast 
2)  warten  arbeiten sind  essen 
3)  haben   war  hatte   ist 
4)  geschrieben versucht schreiben schreibet 
5)  am  bei  auf  im 
 

B) Welche der drei Antworten ist richtig? 
a) Immer mehr Deutschen arbeiten lieber zu Hause.     (   ) 
b) Heutzutage arbeiten mehr Deutsche zu Hause als vor 20 Jahren.   (   ) 
c) Es gibt heute weniger Möglichkeiten zu Hause zu arbeiten.   (   ) 

 
C)  Beantworten Sie folgende Fragen in ganzen Sätzen: 

 
1.) Was verstehst du unter “Heimarbeit”? 
2.) Wo arbeiten lieber die Deutschen? 
3.) Wie viele Deutsche arbeiten zu Hause? 

 
D) Vor- oder Nachteile der Heimarbeit” (Schreiben Sie zu diesem Thema ca. 75 

Wörter) 
 

 


