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Normalität und Normen 

 

1. Hast du alles gut verstanden? Wähle aus, welche der Aussagen falsch ist.  

 

1.  Nach Ansicht des DIN-Instituts sind Normen wichtig, … 

a)  um Arbeitsprozesse in aller Welt zu vereinheitlichen. 

b)  weil Arbeitsprozesse durch sie effektiver gestaltet werden können.  

 

2.  Nach Ansicht von Professorin Doris Lucke … 

a)  hat zunächst in deutschen Städten ein Umdenken eingesetzt, was als „normal“ angesehen 

wurde und was nicht. 

b)  haben die Menschen außerhalb der Städte den Anstoß dazu gegeben, bestimmte 

gesellschaftliche Normen zu ändern. 

 

3.  Doris Lucke findet, dass … 

a)  sich die Einstellung in Deutschland zum Rauchen in der Öffentlichkeit geändert hat.   

b)  in Deutschland das Rauchen in der Öffentlichkeit als ein Zeichen emanzipierten 

Verhaltens gewertet wird. 

 

4.  Doris Lucke wählt ein Beispiel aus einem Bonner Café, um damit zu verdeutlichen, dass 

…  

a)  man andere provozieren sollte, um ihre Alltagsgewohnheiten zu ändern. 

b)  Menschen Probleme damit haben können, sich auf ein ungewohntes Verhalten 

einzustellen. 

 

5.  Das Beispiel aus dem Bonner Café bedeutet, dass … 

a)  es in Deutschland normal ist, sich einfach in ein Café oder Restaurant zu setzen, ohne 

etwas zu bestellen. 

b) Menschen, die sich einfach in ein Café oder Restaurant setzen, ohne etwas zu bestellen, 

als „unnormal“ gelten. 

 

6.  Laut Doris Lucke … 

a)  hatte ihr amerikanischer Kollege in Deutschland das Gefühl, wegen seiner Krankheit 

seinen Beruf nicht ausüben zu können. 

b)  hat ihr amerikanischer Kollege in Deutschland wegen seiner Krankheit keine feste Stelle 

bekommen. 

 

7.  Doris Lucke will mit dem Beispiel ihres Kollegen ausdrücken, dass … 

a)  Menschen mit z. B. körperlichen Behinderungen in einer Großstadt weniger auffallen. 

b)  Menschen mit z.B. körperlichen Behinderungen in Kleinstädten grundsätzlich 

diskriminiert werden.  
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2. Welcher Begriff passt? Ordne richtig zu. 

 

krächzend streng klein ungeschrieben gesellig anders kölsch 

redselig platt grundverschieden groß schweigsam schrill sprechend 

 

Anne und Heike treffen sich in einem Café in Köln. Die beiden Freundinnen kennen sich 

schon sehr lange, sind beide aber _____________________. Anne ist eine junge Frau, 

die nicht viel redet und in Gesellschaft anderer oft _____________________  ist. Heike 

dagegen ist jemand, der unglaublich _____________________  ist. Das Verhalten der 

beiden Freundinnen hat auch mit ihrem Elternhaus zu tun. Anne ist auf dem 

_____________________en Land aufgewachsen, hat __________e Eltern und 

musste immer darauf achten, was „die“ Leute sagen. Ein _______________es Gesetz 

war es beispielsweise, mit anderen nicht über eigene Probleme zu sprechen. Heike dagegen 

kennt nur das Leben in einer __________en Stadt. Sie ist in Köln aufgewachsen, ist ein 

„echt ________es Mädche“ und trifft sehr gern andere Menschen, ist sehr 

_____________. Die beiden setzen sich an einen _________en Tisch für zwei 

Personen. Plötzlich kommt eine Frau herein, die durch eine sehr bunte, ____________e 

Kleidung und einem Vogel auf der Schulter die Blicke auf sich zieht. Mit einer heiseren, 

________en Stimme bestellt sie für sich und ihren _____________en Papagei einen 

Whiskey. Der Keller hat schon einiges in seiner Berufslaufbahn gesehen. Aber so etwas noch 

nicht! Auch Anne und Heike schauen sich verwundert an. Heike sagt nur: „Jeder Jeck ist 

__________.“ Und sie stellt fest, dass es jemanden gibt, der noch mehr quatscht als sie. 
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3.  Welche Satzteile gehören zueinander? Ordne zu. 

 

von der Gesellschaft als Außenseiter angesehen. 

jemand gewohnt ist und deshalb als richtig ansieht.  

es gesellschaftlich nicht akzeptiert war.      

sie aus ihrem Auto katapultiert worden sind. 

in Norddeutschland leben nicht so viele Menschen. 

das als gottlos gilt.    viele DIN-Normen beachtet werden müssen. 

  

1.  Hans kommt aus einem Dorf und beginnt sein Studium in München. Er findet sich nicht 

gut zurecht, denn …  

 

 

2.  Familie Meier will ein neues Haus bauen. Das ist nicht einfach, weil … 

 

 

3.  Ein Krankenwagen holt zwei Schwerverletzte eines Unfalls ab. Die Bergung ist leicht, weil 

… 

 

 

4.  Während einer Predigt in der Kirche wird laut gelacht. Der Pfarrer unterbricht seine 

Predigt, weil … 

 

 

5.  Es war früher unüblich, ohne Trauschein zusammenzuleben, weil … 

 

 

6.  Das Gefühl von Normalität hat auch viel damit zu tun, was … 

 

 

7.  Wer sich bestimmten Normen nicht anpasst, wird … 

 

 

 

[beawar / stesch] 

 

 

 


