
Das Thema meines Kurzvortrages lautet „Familienverhältnisse”. Mein Vortrag gliedert sich in 3 

Aspekte. Ich möchte am Anfang über Geschwister berichten. Wenn jemand Geschwister hat, könnte 

er mit ihnen über alle Probleme sprechen. Das finde ich sehr positiv, weil wenn man nicht gut drauf 

ist, können ihm die  Geschwister  helfen. Außerdem kann die Schwester oder der Bruder für 

jemanden der beste Freund/die beste Freundin  sein. Sie können auch alles zusammen machen. 

Andererseits wenn man Geschwister hat, können sie sich oft streiten. Ältere Geschwister müssen sich 

um jüngere kümmern. Zusätzlich behandeln die älteren Geschwister den jüngeren Bruder oder die 

jüngere Schwester häufig wie ein kleines Kind. 

Nun komme ich zum nächsten Punkt – Formen des Zusammenlebens. Ich habe die Ehe und allein 

erziehende Mütter/Väter gewählt. Die Ehe ist dann, wenn Frau und Mann verheiratet sind und 

wenigstens ein Kind haben. Das Kind ist glücklich, weil es beide Eltern hat. In ihrem Haus herrscht ein 

gutes Hausklima. Sie können über ihre Probleme miteinander sprechen. Allein erziehende 

Mütter/Väter ist keine gute Lösung für das Kind. Wenn ein Kind mit nur einem Elternteil wohnt, 

sehnt es sich nach dem zweiten Elternteil. Zweitens, fühlt es sich nicht so gut unter den Freunden. 

Drittens muss es mehr im Haushalt helfen und hat es nicht viel Zeit fürs Lernen.  

Der letzte Punkt meines Vortrages handelt von sexueller Erziehung. Diese Erziehung in der Familie ist 

wichtig aber andererseits kann sie sehr streng sein. Wenn die Eltern mit ihrem Kind über Sex 

sprechen, kann es dann im späteren Leben ruhig sein. Zweitens hat das Kind mehr Vertrauen ze 

seinen Eltern und wenn es Probleme gibt , hat es  kaum Angst vor dem Gespräch mit ihnen. Drittens 

sind die Eltern sicher, dass sie ihrem Kind wichtige Information übermitteln. Wie jede Medaille so hat 

das Thema „sexuelle Erziehung“ seine Kehrseite. Es kann zu Übersexualität führen. Das Kind kann mit 

dem Geschlechtsverkehr  zu früh anfangen, weil es spannend sein kann. Die Eltern haben Angst vor 

dem ehrlichen Gespräch mit ihrem Kind über Sex, weil sie dieses Thema nicht komfortabel finden. 

Sehr oft ist es immer noch ein Tabu-Thema in vielen Familien. 

Das war alles,  was ich zur dieser Problematik sagen wollte. Vielen Dank! 

 

Tu przydałoby się jedno/dwa zdanie podsumowania, najlepiej własne zdanie, jak to u w moim domu 

funkcjonuje i należy pamietać o odniesieniu do własnego kraju. 

Zawsze dobrze mieć w rezerwie opracowany/przemyślany  jeszcze jeden punkt/aspekt, bo potem 

egzaminator zadaje pytatnia i najczęściej pyta o pozostałe aspekty. 

 


