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Unit 2

CULTURE TIPS

Interessant 
zu wissen!

B Familien im Ländervergleich

Heute hat sich der Begriff „Familie“ in den
Industrieländern gegenüber früher erheblich verändert.
Die traditionelle Ehe ist nur eine unter vielen mögli-
chen Formen des Zusammenlebens. Es gibt immer
mehr nicht verheiratete oder alleinerziehende Eltern. 
Es gibt auch einen Trend zur sogenannten „Patchwork-
Familie“, in der Elternteile ihre Kinder aus früheren
Beziehungen in eine neue Partnerschaft mitbringen. 
In konservativeren Gegenden, beispielsweise in Irland,
überwiegt jedoch noch immer das Modell der
Großfamilie.

Im Gegensatz zu Deutschland ist in England die
Geburtenrate in den letzten Jahren wieder etwas an-
gestiegen. Im Jahre 2004 hatte eine Frau dort im
Durchschnitt 1,7 Kinder, in den USA knapp 2 Kinder.
Der Weltdurchschnitt liegt bei 2,9.

Ein Aspekt, der bei dieser Thematik eine Rolle spielt, 
ist die Kinderbetreuung: Schulpflichtige Kinder sind in
den USA und in England von morgens bis zum späten
Nachmittag in der Schule, wo sie meist auch zu Mittag
essen – und in England beginnt die Schulpflicht bereits
mit fünf Jahren. Für jüngere Kinder gibt es ein breites
Betreuungsangebot. 

D Telefongewohnheiten heute

In Asien, Europa, und Nord- und Südamerika ist das
Mobiltelefon immer weiter verbreitet. In 1995 gab 
es weltweit 91 Millionen gemeldete mobile Telefon-
anschlüsse; im Jahr 2000 waren es bereits 946
Millionen. Aber das Festnetz ist noch lange nicht 
ausgestorben. Weltweit gibt es über eine Milliarde
Telefonanschlüsse! 

Die Art sich am Telefon zu melden, ist von Land 
zu Land ganz unterschiedlich: Während man sich in
Deutschland meistens mit dem Nachnamen meldet,
meldet man sich in England mit der Telefonnummer
und in den USA ganz einfach mit „Hello“! 

Übrigens: „Handy“ ist zwar ein englisches Wort und
bedeutet „praktisch; geschickt.“ Aber nur in deutsch-
sprachigen Ländern werden Mobiltelefone so bezeich-
net. In Großbritannien sagt man „mobile phone“ und
in den USA „cell phone“.

Auf der folgenden Internetseite erfahren Sie, woher die
deutsche Bezeichnung „Handy“ kommt und wie das
Mobiltelefon in anderen Ländern genannt wird: 
http://www.u32.de/handy.html
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