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Société 
 
Hanna spricht über die Vor- und Nachteile einer multikultu-
rellen Gesellschaft und ob die Grenzen eher geöffnet oder 
geschlossen werden sollten.  
 
Schwierigkeit:  
 
Hördatei: 19 - société.m4a – 3min 15s 
Link zur Hördatei online: https://youtu.be/6AI2kfFpN4M 
 

Fragen zum Hörverstehen 
Hinweis: Beantworte, falls nicht anders verlangt, die Fragen in ganzen und korrekten 
Sätzen. 
 
 
1. Welche beiden Adjektive verwendet Hanna, um eine multikulturelle Gesellschaft zu 

beschreiben? Übersetze sie auch auf Deutsch. 
 

 intéressante = interessant 

 enrichissante = bereichernd 
 

 
2. Eine multikulturelle Gesellschaft ist laut Hanna nur dann gut, wenn folgendes zu-

trifft: „…dans la mesure où elle n’est pas vue comme une menace.“ Was könnte 
menace bedeuten? Schlage es allenfalls im Wörterbuch nach. 
 
Bedrohung, Gefährdung 
 
 

3. In welchen Bereichen hat eine multikulturelle Gesellschaft Vorteile? 
 

 Bezüglich der Musik 

 Bezüglich der Küche 

 Bezüglich der Denkweise 
 
 

4. Sollte man laut Hanna die Grenzen besser kontrollieren? 
 
Man soll sie gut kontrollieren, aber keinesfalls schliessen, im Gegenteil: Man soll es 
auf eine intelligente Art und Weise regeln, sodass sich Flüchtlinge nicht wie Krimi-
nelle fühlen.   
 
 

5. Fülle die Lücken: 
 
«Mais qu’on les accueille, et qu’on essaie de les accueillir sans mettre en danger 

l’équilibre de tout un pays au niveau monétaire ou au niveau autre chose parce 

qu’elle…l’immigration je pense qu’elle peut apporter beaucoup aussi d’un point de 

vue financier puisque ces personnes-là vont à être des futurs consommateurs de 
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tous les services et publics et des services privés donc il faut aussi voir les choses 

différemment.» 

6. Was sieht Hanna als grösstes Problem der heutigen Gesellschaft? 
 
Dass sich viele Leute verschliessen und die Öffnung der Grenzen als Gefährdung 
und nicht als Vorteil sehen. Andererseits sieht sie die Chancenungleichheit. 
 

 

7. Was können junge Leute heute, was man früher nicht oder nur selten machen 
konnte? 
 
Es gibt tausende verschiedene Jobs, man kann mehr reisen und sich der Welt öff-
nen.   
 


