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DIE DISKUSSION UMS SITZENBLEIBEN 

 

1. Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte die folgende Aufgabe: Fülle die 

Lücken mit den passenden Wörtern: 

 

a) Freizeit     b) Noten    c) Unterrichtsstoff   

d) Sitzenbleiben   e) Mathematik   f) Klasse    

g) Nachhilfeunterricht 

 

Wenn man in der Schule zu schlechte _____________ hat, muss man eine 

_____________ wiederholen. Auch wenn man beispielsweise in Physik gut ist, aber in 

Musik oder _________________ schlechte Noten hat, muss man wiederholen. Dieses 

Wiederholen nennt man _________________. Damit das nicht geschieht, nehmen viele 

Schüler _________________. Dort lernen sie den _________________, den sie in 

der Schule nicht verstanden haben. Leider haben sie durch das viele Lernen weniger 

____________. 

 

 

Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Ist die Aussage richtig oder falsch? Kreuze an! 
 

a) In dem Video befinden wir uns in einer Universität. 

- richtig 

- falsch 

 

b) In dem Video sprechen auch Schüler im Interview. 

- richtig 

- falsch 

 

c)   In dem Video geht es um Gewalt an Schulen. 

- richtig 

- falsch 

 

d) In dem Video kommen nur Schüler und Lehrer vor. 

- richtig 

- falsch 

 

 



 

Deutsch zum Mitnehmen 

www.dw.de/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 2/3  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 

Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 

 

3.  Ordne die Satzenden den Satzanfängen zu! 

 

 

 

4. Im Deutschen werden oft zwei Substantive zu einem Wort kombiniert. Wie 

heißen die folgenden Komposita richtig? 

 

1.  Experte / Bildung 

a) Expertsbildung  b) Bildungsexperte  c) Bildungenexperte 

 

2. Alter / Gruppe 

a) Altersgruppe  b) Gruppesalter   c) Altergruppe 

 

3. Entwicklung / Persönlichkeit 

a) Entwicklungpersönlichkeit   b) Persönlichkeitsentwicklung 

 

4. Personal / Ausgaben 

a) Ausgabepersonal  b) Personalsausgaben c) Personalausgaben 

 

 

5. Bringt die folgenden Sätze in die richtige Reihenfolge! 

 

1. Die Möglichkeit Sitzenzubleiben …  

a) die Schüler 

b) bringt  

c) Lernen 

d) zum 

 

1. Alle Schüler im Video finden das 

Sitzenbleiben sinnvoll, … 

a) weil man ohne Sitzenbleiben Geld spart. 

2. Man bleibt sitzen, … b) weil es ein Ansporn fürs Lernen ist. 

3. Die Bundesländer wollen das 

Sitzenbleiben abschaffen, … 

c) wenn die Nachhilfelehrer die Schwächen 

der Schüler kennen. 

4. Die Elternvertreterin findet 

Nachhilfeunterricht nur sinnvoll, … 

d) weil es für die Persönlichkeitsentwicklung 

der Schüler nicht gut ist. 

5. Der Lehrer findet das 

Sitzenbleiben nicht sinnvoll, … 

e) wenn man in zwei Fächern zu schlecht ist, 

auch wenn man in anderen gut ist. 
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2. Durch das Sitzenbleiben … 

a) ihres Lebens  

b) die Schüler  

c) verlieren 

d) ein Jahr  

 

3. Die Bundesländer sparen viel Geld, … 

a) wird 

b) das Sitzenbleiben  

c) wenn  

d) abgeschafft  

 

4. Die Nachhilfelehrer … 

a) kennen  

b) der Schüler 

c) sollten  

d)  die Lücken 

 

Arbeitsauftrag: 

Die gesprochene Sprache unterscheidet sich oft von der schriftlichen Sprache. 

Schaut euch die folgenden Zitate an. Sind sie richtig? Wenn nicht, sucht 

zusammen nach einer guten richtigen Formulierung. 

 

1. „Das ist eine blöde Idee, dass alle einfach weiterkommen, weil man hat ja sozusagen kein 

Ziel mehr am Ende des Jahres“ 

 

2.  „Die Möglichkeit, dass man sitzenbleiben kann, ist ein ziemlicher Ansporn“ 

 

3. „Sie denken, ok, jetzt muss ich mich ranhalten, nicht, dass ich sitzenbleibe“ 

 

4. „Find' ich nicht in Ordnung, kommen in 'ne andere Klasse, andere Altersgruppe.“ 

 

5. „Was wir aber an Befürchtungen haben, ist, dass durch das, dass Schüler jetzt nicht 

mehr sitzenbleiben können, sie das als Hängematte empfinden“ 

 

6. „In den unteren Jahrgangsstufen aber ist das Sitzenbleiben ganz abgeschafft.“ 
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