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Vor dem Lesen
−

Schätzen Sie: Wie viel verdient ein Universitätsprofessor in Deutschland?

−

Deutscher Föderalismus: Wofür sind die Bundesländer zuständig?

zuständig für = competent, in charge,
responsible
Gehalt, das; -s, Gehälter
wohl kaum = nein

Unterschiede bei Bezahlung: Professoren in BadenWürttemberg bekommen am meisten Gehalt
DRadio Wissen | Montag, 30. Januar 2012 13:25 Uhr

Müssen Berliner Professoren demnächst kellnern gehen? Wohl kaum, aber zumindest
verdienen sie deutlich weniger als ihre Kollegen in anderen Bundesländern.
Das geht aus einer Übersicht des Deutschen Hochschulverbandes hervor. Die
Gehaltsunterschiede können pro Monat bei über 600 Euro liegen. In Berlin gibt es in
der höchsten Besoldungsstufe als Grundgehalt knapp 4.900 Euro, in BadenWürttemberg aber über 5.500 Euro. Auch in Bayern und Hamburg wird mehr bezahlt
als in anderen Bundesländern.
Das Bundesverfassungsgericht will Mitte Februar darüber entscheiden, ob die
Professorengehälter angemessen sind. Seit 2005 ist die Besoldung vom Dienstalter
unabhängig und besteht aus einem Grundgehalt sowie variablen Leistungszulagen.

zumindest ~ jedenfalls
deutlich = viel
hervorgehen aus
Übersicht, die; -, -en
liegen bei
Der Preis liegt bei 100 Euro.
Stufe, die; -, -n
Besoldungsstufe = Gehaltsstufe
knapp = etwas weniger als
Verfassung, die; -, -en = constitution
Gericht, das; -s, -e = court (of justice)
Bundesverfassungsgericht, das;
Mitte, die; -,-n
Mitte Februar
angemessen = appropriate
abhängig von
unabhängig von
bestehen aus

Aufgaben

variabel (= Kurzform, sonst:) variabl-

1) Setzen Sie die richtigen Formen der Adjektive niedrig, viel, hoch ein.
a) Die Gehälter der Professoren aus Berlin sind ….. bundesweit ….................
(1 Lösung)

Zulage, die; -, n = bonus
Leistung, die; -, -en = performance
die Leistungszulage

b) Bundesweit sind die Gehälter der Profs aus Berlin …... ….................... (2 Lösungen)
c)

….. ......................... sind die Professorengehälter in Baden-Württemberg.

d) Professoren aus Ba-Wü verdienen deutlich …...... als Professoren aus Berlin.
e)

Auch bayerische Professoren beziehen ein ….................. Gehalt als Berliner Professoren.

f)

Aber auch Professoren aus Hamburg beziehen ein relativ …............... Gehalt.

g) Allerdings ist das Gehalt der Professoren aus Hamburg nicht ganz so …......... wie das Gehalt der
baden-württembergischen Professoren.
2) Wortschatz
a) Ihre schulischen …....................... haben sich im letzten Jahr verbessert.
b) Die Prüfung …...............
c)

Lösungen: Lösungsblatt 12
http://d-seite.de/drw/drw_loesungen_12.pdf

…...... drei Teilen: Leseverstehen, Hörverstehen und Textproduktion.

1972 wurde Bangladesch ….... Pakistan ….....................

d) Wenn man kein …....................... Gehalt bekommt, lässt die Motivation irgendwann nach.
e)

Der Anteil der Studenten aus Akademikerfamilien …............. …... etwa 120.

f)

Aus dem Bericht der Umweltkommission ….... ….............., dass die CO2-Emissionen weiter
angestiegen sind.

3) Formulieren Sie anders
a) Müssen wir in Zukunft auf das Auto verzichten? Das wohl nicht, aber wir müssen einen
vernünftigeren Gebrauch davon machen.
b) Sie ist erheblich jünger als er.
c)

Er hat zwar eine Dummheit gemacht, aber er hat wenigstens etwas daraus gelernt.

d) Der Preis für dieses Haus beträgt mehr als eine Million.
e)

Er kommt irgendwann um den 15. herum hierher.
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