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Recht auf Privatleben – auch bei der Kirche? 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. Wähl die richtige Antwort 
aus. 
 
In dem Text geht es um … 
a) eine Änderung des Grundgesetzes, die der katholischen Kirche mehr Rechte gibt 

als bisher. 
b) das katholische Kirchenrecht, das in Zukunft weniger diskriminierend sein soll.  
c) Katholiken, die für das Recht kämpfen, Menschen außerhalb ihrer Kirche heiraten 

zu dürfen. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und wähl die passenden Antworten aus. Mehrere 
Antworten können richtig sein. 
 
1. Was steht im Grundgesetz? 
a) Katholische Männer dürfen keine Männer heiraten. 
b) Religionsgemeinschaften entscheiden selbst, unter welchen Bedingungen sie 

jemanden beschäftigen. 
c) Die meisten Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser sind kirchlich organisiert. 
 
2. Was wird an dem geänderten katholischen Arbeitsrecht kritisiert? 
a) Es unterscheidet nur zwischen Männern und Frauen. 
b) Die Bischöfe müssen sich nicht an die neuen Regeln halten. 
c) Die Bischöfe bestimmen, welches Verhalten der Kirche schadet. 
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3. Übe den Wortschatz! 
Wähl für jede Lücke das passende Wort aus. 
 
Das __________________ (1) eines Menschen ist eigentlich __________________ (2). Doch 
wenn zum Beispiel eine Frau merkt, dass sie Frauen liebt und __________________ (3) 
möchte, bekommt sie oft Probleme. Gesetze, die nur __________________ (4) zwischen 
Mann und Frau respektieren, __________________ (5) queere Menschen. Viele Menschen 
wollen sich heute aber nicht mehr __________________ (6) lassen, wen sie lieben oder 
heiraten dürfen. 
 
a) vorschreiben b) sich outen c) diskriminieren 
d) Liebesleben e) Partnerschaften f) Privatsache 
 
 
4. „das“ oder „dass“? 
Was passt? Wähl für jede Lücke das richtige Wort aus.  
 
1. ________ (Das/Dass) kirchliche Arbeitsrecht mischt sich in ________ (das/dass) 

Privatleben von Beschäftigten ein. 
2. Für viele Menschen heißt ________ (das/dass), ________ (das/dass) sie ihre 

Partnerschaft geheim halten müssen. 
3. Viele finden es nicht richtig, ________ (das/dass) eine geschiedene 

Kirchenmitarbeiterin nicht wieder heiraten darf.  
4. Die Bischöfe haben deshalb beschlossen, ________ (das/dass) Kirchenrecht zu 

verändern. 
5. Doch immer noch wird kritisiert, ________ (das/dass) ________ (das/dass) Problem 

nicht wirklich gelöst wurde: Diskriminierung findet immer noch statt. 
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