Materialien zum Projekt Neue Wege für Jungs

Arbeitsblatt 3:

Lückentext „Lena und Gerd“

Quelle: Boldt, Uli: Jungen stärken. Materialien zur Lebensplanung (nicht nur) für Jungen,
Baltmannsweiler 2005.

Hinweis:

eine Übung für die Jahrgangsstufen 8 – 10 , Zeitdauer ca. 45 min. Den Text zu
zweit ausfüllen lassen und anschließend vergleichen. Dazu in der Gruppe laut
vorlesen. Wenn mit Jungen und Mädchen gearbeitet wird, vergleichen, ob die
Texte unterschiedlich ausgefüllt werden. Die Übung dient der Vertiefung der
eigenen Rollenvorstellungen.

Lena und Gerd
•

Setzt in die Lücken jeweils einen der beiden Namen ein.

Lena und Gerd haben sich in der Schule kennen gelernt. Beide machen eine Lehre
in der Bank. Nach der Lehre ziehen sie zusammen in eine Wohnung. Beide arbeiten
ganztags.
kauft auf dem Heimweg ein,

kocht das Abendessen.

spült das Geschirr,

macht die Wäsche,

bügelt sie und legt sie in den Schrank.

wischt die Möbel sauber, putzt

die Böden und saugt Staub. Die Firma bietet

eine Weiterbildung an,

soll an die höhere Fachschule. Das gibt einen Lohnausfall, denn
kann während dieser drei Jahre nur noch 50 % arbeiten.
findet das in Ordnung. Zur gleichen Zeit wird
befördert und arbeitet jetzt länger. Den Haushalt versorgt

.

Lena ist schwanger. Nach dem Mutterschaftsurlaub bleibt

zu Hause.

Nach ein paar Monaten fällt

die Decke auf den Kopf.

möchte wieder arbeiten. Lena und Gerd besprechen das
Problem.
möchte, dass
möchte, dass
ihnen verteilt ist.

zu Hause bleibt.
die Kinderbetreuung gerecht zwischen

schlägt vor, dass
arbeitet 100%,

halbtags arbeitet.
arbeitet halbtags. Jonas wird

am Morgen in einer Krippe betreut. Am Morgen bringt
Krippe. Auf dem Nachhauseweg holt

Jonas in die
Jonas ab.
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erledigt den Einkauf. Zu Hause spielt
Essen.

spült das Geschirr.

bügelt und räumt sie in den Schrank.
saugt Staub und putzt die Böden.

mit Jonas,

kocht das

macht die Wäsche,
wischt die Möbel sauber.
bringt Jonas ins Bett.
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