Top-Thema mit Vokabeln
Begleitmaterialien

Kritik am Arbeitgeber Kirche
Aufgaben zum Text
1 . Fragen zum T ext
Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Das Erzbistum Köln hat dem Chefarzt gekündigt, weil …
sein Verhalten nicht zu den Glaubensgrundsätzen der Kirche passte.
er mehr als einmal geheiratet hatte.
er andersgläubige Mitarbeiter schlechter behandelt hatte als andere.

2.
a)
b)
c)

Laut EuGH …
hat die Ehe eines Arztes nichts mit seiner Arbeit zu tun.
könnte die Kündigung des Chefarztes eine Diskriminierung sein.
hatte die Kirche einen guten Grund, dem Chefarzt zu kündigen.

3. Was steht im Text?
a) Der Staat ist in Deutschland der größte Arbeitgeber, der zweitgrößte ist die Kirche.
b) Die katholische Kirche hat ihr Arbeitsrecht seit über hundert Jahren nicht mehr
geändert.
c) Angestellte kirchlicher Einrichtungen müssen sich an bestimmte Regeln der Kirche
halten.
2. Ü bt die Vokabeln
Welche Wörter gehören in die Lücken? Setzt ein.
1. Der __________ hat seinem Mitarbeiter __________, da sein Verhalten nicht
angemessen war.
2. Im Gericht haben die __________ __________, dass der Angeklagte unschuldig ist.
3. Das __________ __________ sich täglich mit schwierigen Entscheidungen.
4. Nach seiner ersten __________ hat er ein weiteres Mal __________.
5. Es wird untersucht, ob Mitarbeiter von dem kirchlichen __________ __________
werden könnten.
a)
c)
e)
g)
i)

Richter
Ehe
Arbeitgeber
Arbeitsrecht
Bundesverfassungsgericht

b)
d)
f)
h)
j)

geheiratet
befasst
geurteilt
gekündigt
diskriminiert
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3. Ü bt die Adjektivendungen
Schreibt die richtigen Endungen der Adjektive in die Lücken.
1. Für Mitarbeiter katholisch___ Einrichtungen gilt auch das kirchlich___ Arbeitsrecht.
2. Der Europäische Gerichtshof befasste sich mit dem Fall eines katholisch___ Chefarztes,
dem ein katholisch___ Krankenhaus gekündigt hatte.
3. Das Krankenhaus beschäftigt nicht nur katholisch___, sondern auch evangelisch___
und konfessionslos___ Chefärzte.
4. Der Europäische Gerichtshof hat überprüft, ob die Kündigung nach europäisch___
Recht erlaubt war.
5. Auch ein konfessionslos___ Mitarbeiter kann in dem katholisch___ Krankenhaus
Chefarzt werden.
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