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Teil I: Hörverständnis                       Telearbeit 
 
Erwartungshorizont 
 

1. Erklären Sie den Begriff Telearbeit. 
 - Tätigkeit fernab von der Arbeitsstätte 
 - Benutzung von Computern u. modernen Kommunikationstechniken 
 - Verbindung von PC und Computer-Netz des Unternehmens via Datenleitungen    (3) 
 

2. a) Welches unerwartete Ergebnis erbrachte eine Umfrage in Europa und 
 b) wie wird dieses Ergebnis erklärt? 

 a)  - Lediglich ein Viertel der Telearbeitenden sind Frauen          (1) 

 b)  - Telearbeit umfasst verschiedene Formen wie 
  - häusliche Telearbeit 
  - mobile Telearbeit 
  - Telearbeit von Selbstständigen im Homeoffice            (4) 
 

3. Was versteht man unter alternierender Telearbeit ? 

- ein Teil der Arbeit wird zu Hause                 (2) 
- der andere im Firmenbüro erledigt. 
 

4. Beschreiben Sie die Einstellung von Frauen gegenüber der Telearbeit  1994 und heute. 

- 1994: kein Wunsch, die Führungsposition in Telearbeit umzuwandeln 
- heute: keine Reduzierung mehr auf Heim und Herd, 
            - mehr Chancen                    (3) 
 

5. Welche Bedingungen müssen geschaffen werden, damit Frauen zu Hause konzentriert  
      arbeiten können? 

 - keine Mehrfachrolle → 
 - Regelung der Kinderbetreuung 
 - Verteilung der Hausarbeit 
 - eigenes Arbeitszimmer                   (4) 
 
6. Geben Sie den letzten Abschnitt möglichst vollständig wieder. 

 - politische Aktivitäten zur Verbreitung der Telearbeit 
 - Telearbeit wird von Nachbarn und Freunden mitunter nicht als gleichwertige Arbeit angesehen 
 - ebenso wenig wie von Führungskräften in den Unternehmen 
 - Image-Kampagne • zur Aufwertung der Telearbeit 
       • zur Befreiung der Telearbeit von eventuellen Vorurteile 
 - bessere steuerliche Abschreibemöglichkeit für Telearbeiter         (7) 

Teil I erreichbare Punktzahl:                  24 
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Erwartungshorizont  (Grammatik) 
 
1 a) Es ließ sich  ein Großteil der Telearbeiter befragen.           (2) 
   b) Die Kinderbetreuung ist während der Arbeit zu Hause zu regeln.       (2) 
 
2 a) Es bestand wegen des knappen Angebots eine große Nachfrage.       (2) 
   b) Man fragte 1994 nach der Anzahl der sich einen Telearbeitsplatz wünschenden 
  Mitarbeiterinnen.                    (2) 
 
3 a) Die alternierende Telearbeit wird besonders beachtet.          (2) 
   b) Für die Verbindung mit dem Unternehmen verfügt man über eine Datenleitung.   (2) 
 
4 a) Wenn  sich keine neuen Arbeitsformen etabliert hätten, könnten Frauen Berufstätigkeit 
  und Kinderbetreuung nicht so gut  kombinieren.            (2) 
   b) Wenn die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten für Telearbeiter zufriedenstellend 
  wären, wäre die Telearbeit schon viel weiter verbreitet.          (2) 
 
5. Der Experte meint, dass auch bei der häuslichen Telearbeit der Anteil der Männer höher  
 als der der Frauen sei.  Es seien häufig hochqualifizierte Mitarbeiter, die zudem 

Leitungsfunktionen inne hätten, die Telearbeit betrieben.          (4) 

Teil II  erreichbare Punktzahl:                  20 


