
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Arbeits- und Lösungsblatt  
 
Dieses Arbeitsblatt ist abgestimmt auf den jeweiligen Podcast und ermög-

licht Ihnen die gehörten Inhalte noch einmal individuell aufzuarbeiten. 

Rechnen Sie für die Bearbeitung und Korrektur ca. 30 Minuten ein. Viel 

Erfolg!  

 
I. Folgende Wörter wurden mit dem Wortstamm „-SPEND-‟ gebil-

det. Tragen Sie die fehlenden Buchstaben ein. Die rechts ange-
gebene Wortbedeutung hilft Ihnen beim Erraten des Wortes. 

 
 
 
 
_ _ _ _ _ S P E N D _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Eine schriftliche Willenserklärung 
für den Todesfall. Darin erklärt die 
ausstellende Person, ob sie mit ei-
ner Überlassung sämtlicher oder 
einiger Organe und Gewebe zu 
Spendenzwecken einverstanden ist 
oder eine Entnahme ablehnt.  
 

 
_ _ _ _ _ SPEND_ _ 

 

 
Jemand, der eine Organspende leis-
tet. 

 
 

SPEND_ _ _ _ _ _ 

 
Ein gesundes Herz eines hirntoten 
Menschen, das in einen herzkran-
ken Menschen transplantiert wird.  
 

 
SPEND_ _ _ _ 

 

 
großzügig 



  

    

 
 

SPEND_ _ _ _ _ _ 
 

 
Dose mit einem Schlitz, durch den 
gespendetes Geld eingeworfen oder 
gesteckt werden kann.  
 

 
 

_ _ _ _ _ _ SPEND_ 
 

 
Spende einer weiblichen Keimzelle, 
die mit dem Samen des Partners 
der das Kind austragenden Frau 
befruchtet wird. Diese Spende ist in 
Deutschland verboten. 
 

 
 
   

 

II. Hören Sie das Telefongespräch mit Lucas Hawrylak. Beantwor-
ten Sie dann die Fragen. 

 
1. Warum wurde 2017 eine Änderung des deutschen Transfusionsgeset-
zes beschlossen?  

 
2. Wie hat man in Deutschland auf das Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs reagiert? 

 
3. Welches Kontrollinstrument wurde eingeführt, um den Verzicht auf Sex 
nachweisen zu können? 
   
4. Warum hat sich dieser Mechanismus nicht bewährt? 

 
5. Wurde im Zuge der Novellierung des Transfusionsgesetzes vom Sep-
tember 2021 auf Einschränkungen verzichtet?  

 
6. Wird das Gesetz von 2021 soweit akzeptiert? Wenn ja/nein, warum?   
  
7. Welche Möglichkeiten gibt es in Deutschland, um gezielt gegen Gesetze 
vorzugehen?   
  
8. Warum ist es laut Lucas Hawrylak so schwer, das deutsche Transfusi-
onsgesetz zu verändern?   
 
 
 
 
 



  

    

 

 

III. Bitte ergänzen Sie den untenstehenden Lückentext durch die 
passenden Vokabeln aus der Vokabelliste! 

auf die Agenda bringen – Bremsklotz – datieren – im Endeffekt – mit gutem Bei-

spiel vorangehen – sein Päckchen zu tragen haben – unter besonderen Umstän-

den – übertragen – zurückstellen  

 

1) Das Coronavirus SARS-CoV-2 wird im normalen gesellschaftlichen 

Umgang in der Bevölkerung hauptsächlich über virushaltige Partikel 

Auschwung/Ums , die von infizierten Personen vor allem beim Hus-

ten und Niesen sowie beim Atmen, Sprechen und Singen freigesetzt 

werden.  

2) Wie gefordert habe ich die Unterlagen vollständig ausgefüllt, unter-

schrieben und Auschwung/Ums.   

3) Die europäische Wirtschaft erholt sich schneller als erwartet von der 

Corona-Rezession. Die deutsche Wirtschaft allerdings ist in Sachen 

Konjunkturprognose das Schlusslicht in der gesamten EU und wird 

somit zum Auschwung/Ums der EU.  

4)  Auschwung/Ums entscheidet jedes Unternehmen selbst, welche 

Marketingstrategie am besten passt.   

5) Beinahe jeder Betrieb Auschwung/Ums in Zeiten des Corona-Virus 

Auschwung/Ums___________________, hofft auf Unterstützung 

und versucht Wege zu finden, wie man selbst damit fertig werden 

kann.  

6) 70 Prozent der Single-Frauen wandten sich an die Klinik, weil sie ei-

ne Beratung wollten hinsichtlich der Frage, wie man den Kinder-

wunsch am besten Auschwung/Ums  und eine Schwangerschaft in  

 



  

    

 

die Zukunft verschieben könne.  

7) Wir versuchen, wichtige Themen Auschwung/Ums  gesellschaftliche 

Auschwung/Ums  , indem wir uns für den offenen Dialog einsetzen. 

8) Auschwung/Ums  gem. § 154 StGB Auschwung/Ums  , wer vor Ge-

richt oder einer anderen zur Abnahme von Eiden zuständigen Stelle 

falsch schwört.  

9)  Genauso wie bei der Klimasicherheit muss die EU auch bei ihrem 

Engagement für freien Handel und offene Märkte Auschwung/Um-

____________________  .  

10)  Auschwung/Um____________________  können die Quarantäne-

Regeln in Absprache mit der Organisationsleitung geändert werden.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

    

 
Ab hier Lösungsblatt! 

 
I. Wörter erraten. 
 
Organspendeausweis 

Organspender 

Spenderherz 

spendabel 

Spendendose 

Eizellspende 
 
 

II. Hörverstehen. 
1. Warum wurde 2017 eine Änderung des deutschen Transfusionsgeset-
zes beschlossen?  
 
Weil das Gesetz von 1998 Schwule, bisexuelle Männer sowie Transperso-
nen vom Blutspenden ausschloss und diese Diskriminierung 2015 vom 
Europäischen Gerichtshof verboten wurde.  

 
2. Wie hat man in Deutschland auf das Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs reagiert? 
 
Es wurde eine neue Blutspendenregel eingeführt, nach der bi- und homo-
sexuelle Männer nur dann Blut spenden konnten, wenn sie 12 Monate 
lang auf Sex verzichten. 

 
3. Welches Kontrollinstrument wurde eingeführt, um den Verzicht auf Sex 
nachweisen zu können? 
   
Es wurde gar kein Kontrollmechanismus eingeführt. Stattdessen hat man 
die spendenwilligen bi- und homosexuellen Männer gefragt, ob sie in den 
letzten 12 Monaten Sex hatten.  
 
 
 



  

    

 
4. Warum hat sich dieser Mechanismus nicht bewährt? 
 
Weil viele Menschen, die weiter Blut spenden und nicht ausgeschlossen 
werden wollten, eine Falschaussage gemacht haben, die strafbar ist.   

 
5. Wurde im Zuge der Novellierung des Transfusionsgesetzes vom Sep-
tember 2021 auf Einschränkungen verzichtet?  
 
Nein, es gibt immer noch Einschränkungen, und zwar: Homo- und bisexu-
elle Männer dürfen nur dann Blut spenden, wenn wie sich seit vier Mona-
ten in einer auf Dauer angelegten Partnerschaft befinden. Transsexuelle 
oder Menschen mit riskantem Sexualverhalten dürfen vier Monate vor der 
Blutspende keinen Sex haben.  
 
6. Wird das Gesetz von 2021 soweit akzeptiert? Wenn ja/nein, warum?   
  
Nein, es wird nicht akzeptiert, weil es nicht diskriminierungsfrei ist. 

 
7. Welche Möglichkeiten gibt es in Deutschland, um gezielt gegen Gesetze 
vorzugehen?   
  
Man kann eine Petition (Aufforderung etwas zu tun bzw. zu lassen) über 
den Deutschen Bundestag oder über die Plattform für Online-Aktivismus 
Change.org  einbringen. 
 
8. Warum ist es laut Lucas Hawrylak so schwer, das deutsche Transfusi-
onsgesetz zu verändern?   
 
Weil Menschen, die in Entscheidungspositionen sitzen, veraltete Vorstel-
lungen von Sexualität haben. 

 

 

III. Lückentext. 
 

1) Das Coronavirus SARS-CoV-2 wird im normalen gesellschaftlichen 

Umgang in der Bevölkerung hauptsächlich über virushaltige Partikel 

übertragen, die von infizierten Personen vor allem beim Husten und 

Niesen sowie beim Atmen, Sprechen und Singen freigesetzt werden. 

 



  

    

 

2) Wie gefordert habe ich die Unterlagen vollständig ausgefüllt, unter-

schrieben und datiert.   

3) Die europäische Wirtschaft erholt sich schneller als erwartet von der 

Corona-Rezession. Die deutsche Wirtschaft allerdings ist in Sachen 

Konjunkturprognose das Schlusslicht in der gesamten EU und wird 

somit zum Bremsklotz  der EU.  

4) Im Endeffekt entscheidet jedes Unternehmen selbst, welche Marke-

tingstrategie am besten passt.   

5) Beinahe jeder Betrieb hat in Zeiten des Corona-Virus sein Päckchen 

zu tragen, hofft auf Unterstützung und versucht Wege zu finden, wie 

man selbst damit fertig werden kann.  

6) 70 Prozent der Single-Frauen wandten sich an die Klinik, weil sie ei-

ne Beratung wollten hinsichtlich der Frage, wie man den Kinder-

wunsch am besten zurückstellen und eine Schwangerschaft in die 

Zukunft verschieben könne.  

7) Wir versuchen, wichtige Themen auf die gesellschaftliche Agenda zu 

bringen, indem wir uns für den offenen Dialog einsetzen. 

8) Einen Meineid gem. § 154 StGB begeht, wer vor Gericht oder einer 

anderen zur Abnahme von Eiden zuständigen Stelle falsch schwört.  

9) Genauso wie bei der Klimasicherheit muss die EU auch bei ihrem 

Engagement für freien Handel und offene Märkte mit gutem Beispiel 

vorangehen.   

10)  Unter besonderen Umständen können die Quarantäne-Regeln in Ab-

sprache mit der Organisationsleitung geändert werden.  
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