ZUSAMMENHALT - Wortschatz-Arbeitsblatt Deutsch als Fremd-/ Zweitsprache
Verb: zusammenhalten - Synonyme: Kohäsion, Geschlossenheit, Gemeinschaft, Einheit
1. Was bedeutet „Zusammenhalt“ in Ihrer Muttersprache? ____________________
2. Bitte lesen Sie die folgenden Sätze und fügen Sie die 20 Begriffe da ein, wo es passt!
Wenn Sie etwas nicht wissen, sprechen Sie doch einfach mit Ihren Kolleg*innen!
Begriffe: Vorurteile/ zusammenhalten/ Wir-Gefühl/ Fremde/ Teilung/ akzeptiert/ stark/
arbeiten/ Zugehörigkeit/ Gesellschaft/ Existenzangst/ wertgeschätzt/ Ungleichheit/
Spaltung/ Solidarität/ verschärft/ Boot/ impfen/ gerecht/ Filterblasen
a) In schwierigen Situationen oder im Team sagt man oft: „Zusammen sind wir _________.“
b) Auch wenn wir verschieden sind, können wir _______________________ und zusammen
______________. Wir sitzen alle in einem __________.
c) Die Menschen, die in einem Land leben, nennt man „das Volk“, „die Bevölkerung“ oder
auch die _____________________.
d) Wenn es viel Zusammenhalt gibt, gibt es oft ein starkes ____________________.
Das findet man auch in Fußballteams, unter Arbeitskollegen oder in einer Familie.
e) Ein Problem ist es aber, wenn man „die anderen“ dann nur als __________ sieht und sie
nicht ________________ oder sogar diskriminiert.
f) Viele Menschen haben _________________ gegenüber anderen Menschen, obwohl
sie sie gar nicht richtig kennen und oft nur, weil sie ein bestimmtes Merkmal haben.
g) Die Gegenteile von gesellschaftlichem Zusammenhalt sind ______________ und
_______________. Viele Leute denken, dass die Coronakrise die Bevölkerung spaltet.
h) In den Internetdiskussionen (Facebook, WhatsApp, Telegram etc.) diskutieren viele
Gruppen getrennt. Sie reden nicht miteinander, sondern übereinander. Man sagt auch,
sie stecken in verschiedenen ___________________.
i) In der Coronakrise haben einige Leute _____________________, weil sie kaum arbeiten
können und wenig Geld verdienen, besonders Soloselbstständige und Unternehmer.
j) Die soziale ____________________________ war schon vor Corona da; das bedeutet,
dass nicht alle gesellschaftlichen Gruppen die gleichen Chancen haben und z.B. Geld
manchmal nicht fair verteilt ist. Die Coronakrise _________________ das.
k) Wenn ich das Gefühl habe, ich bin Teil von einer Gemeinschaft, dann habe ich ein
Gefühl der _______________________, dann fühle ich mich ____________________ und
akzeptiert. Ich fühle mich dort dann meist auch fair und _____________ behandelt.

l) In der Coronakrise müssen alle auf ältere und schwache Menschen Rücksicht nehmen.
Wir sehen ihre Situation und wollen ___________________ zeigen.
Das Gegenteil davon ist rücksichtsloser Egoismus.
m) Viele Leute wollen sich ______________ lassen, weil sie solidarisch sein wollen und
natürlich, weil sie sich schützen wollen. Manche Leute sind noch kritisch, weil sie Angst
vor den Nebenwirkungen der Impfung haben. Sie möchten abwarten.
Andere Leute lehnen die Impfung ab, weil sie falsche Informationen bekommen haben.
Manche Gruppen behaupten, es gäbe eine „Impfpflicht“, aber das stimmt nicht.
3. Hier gibt es Informationen zur Impfung in verschiedenen Sprachen.
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html

Ab welchem Alter wird die Impfung verabreicht werden? Antwort: ab _________
4. Bitte ergänzen Sie die Satzanfänge:
Zusammenhalt bedeutet für mich, dass ___________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Zusammenhalt ist schwierig, wenn _______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Zusammenhalt ist leichter, wenn ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Was kann/ muss die Politik machen, damit die Leute – trotz Krise – zusammenhalten?
Die Politik muss _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Bitte nennen Sie ein Land, in dem die Situation in der Coronakrise momentan besser/
schlechter ist als in Deutschland. WARUM ist das so Ihrer Meinung nach? Bitte schreiben Sie!
In ________________ ist die Situation momentan _____________ als in Deutschland, weil
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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