B1
Testo n°6
Famiglia e lavoro
Quando si parla di famiglia e lavoro si pensa spesso solo alle donne. Ma quest’argomento riguarda
anche gli uomini. Il telelavoro può essere una soluzione per conciliare impegni di famiglia con il
lavoro, sia per le donne che per gli uomini. Paolo, dipendente, ha deciso di lavorare da casa,
perché vuole dedicare più tempo ai figli e migliorare il loro rapporto. Quando Paolo ha avuto la
possibilità di cambiare il suo contratto di lavoro, l’ha fatto nonostante il clima in ufficio fosse ottimo.
Con il telelavoro è cambiata molto la qualità della sua vita: ha più tempo per i figli, trascorre meno
tempo in auto per andare al lavoro, dove comunque torna una volta alla settimana. Un altro
esempio è Domenico, che ha scelto questo nuovo modo di svolgere il proprio lavoro per star vicino
a suo figlio di otto anni. Queste nuove forme di lavoro permettono di rimanere a casa e realizzare
così un ottimo compromesso per gestire la famiglia e la professione.

Beantworten Sie bitte folgende Fragen in deutscher Sprache:

1. Es ist auch für Männer wichtig, Familie und Arbeit zu verbinden. Kreuzen Sie die
richtige Antwort an.
□

richtig

□

falsch

2. Was ist das Besondere am neuen Arbeitsvertrag von Paolo? Kreuzen Sie die richtige
Antwort an. Nur eine Antwort ist richtig.
a)

Er kann sich für ein Jahr freinehmen und für seine zwei Kinder sorgen.

b)

Er kann zu Hause arbeiten und fährt nur einmal pro Woche ins Büro.

c)

Er kann die Hälfte seiner Arbeit von zu Hause aus erledigen.

3. Ergänzen Sie bitte die Sätze mit einem Wort. Manchmal sind mehrere Lösungen
möglich, sofern sie grammatisch und inhaltlich korrekt sind.
Familie und Karriere sind _______ alle wichtig, Frauen und Männer! Es braucht aber neue
Ideen für die Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Das ______ nicht einfach und kann
dauern. Aber vieles wurde bereits in anderen Ländern realisiert und wir können ______
Beispiel einiges von skandinavischen Ländern lernen.

4.

Schreiben Sie Ihre eigene Meinung. Was denken Sie über Familie und
Berufskarriere? Ist es wichtig, dass sowohl der Vater als auch die Mutter Zeit für
Familie und Karriere haben? (80 – 100 Wörter). Am Ende der Textproduktion muss
die Anzahl der Wörter angegeben werden.

LÖSUNGEN
Aufgabe 1

Aufgabe 2

Aufgabe 3

richtig

b

für, ist, zum

