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TEXT  

Obdachlosigkeit in Deutschland: Die sichtbare Form echter  Armut 
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Man nennt sie "Penner", "Tippelbrüder", "Stadt- und Landstreicher", "Wermutbrüder" oder 
einfach "Obdachlose". Sie sind die Armen in unserer reichen Gesellschaft, arbeits- und 
mittellos. Offiziell aber gibt es sie nicht. Die Zahl der Obdachlosen in Deutschland ist in keiner 
amtlichen Statistik erfasst. Es gibt lediglich Schätzungen, und die werden nicht von der 
Regierung, sondern von Seiten der Wohlfahrtsverbände aufgestellt. Laut solcher Schätzungen 
sind etwa 591.000 Menschen in Deutschland ohne einen mietvertraglich abgesicherten 
Wohnraum. Rechnet man die Zahl der wohnungslosen Aussiedler (269.000) dazu, kommt man 
auf bundesweit 860.000 Menschen ohne Wohnung. Wer sind die Wohnungslosen? Ein Drittel 
von ihnen sind Frauen, beinahe ebenso viele sind Jugendliche und Kinder, und 39 Prozent sind 
Männer.  
 

Fragt man nach den Ursachen für das Problem Obdachlosigkeit, so wird oft auf einen engen 
Zusammenhang zu den strukturellen Krisen auf dem Arbeitsmarkt hingewiesen. Man hat 
zeigen können, dass proportional zum Anstieg der Arbeitslosenquote sich zugleich auch ein 
Auftreten neuer "Obdachlosenkarrieren" bemerkbar macht. Ganz oben unter den Ursachen von 
Wohnungslosigkeit rangiert der Faktor "Mietschulden". Neben schlechter Arbeitsmarktlage, 
fehlender beruflicher Qualifikation und finanziellen Schwierigkeiten gilt als weitere Ursache 
für den sozialen Abstieg das Zusammenspiel von individuellem Schicksal und einer 
bestimmten – in vielen Fällen auch gestörter – Persönlichkeitsstruktur.  
 

Psychologische Instabil ität ist nicht nur eine der Ursachen, sondern auch Folgeerscheinung. 
Leben auf der Straße ohne jede existentielle Absicherung macht krank. In einer der bislang 
größten empirischen Untersuchungen zur psychischen Gesundheitssituation von Obdachlosen 
in Deutschland hat man festgestellt, dass etwa 50 Prozent der in Unterkünften und Heimen 
untergebrachten Wohnungslosen psychisch krank sind. 

adaptiert aus: www.neue-aspekte.de 

Wortschatzliste 

Schätzungen (Z. 4) = estimativas 
Wohlfahrtsverbände (Z. 5) = associações beneficentes 
mietvertraglich (Z. 6) = por meio de contrato de aluguel 
abgesichert (Z. 6) = assegurado 
Aussiedler (Z. 7) = imigrantes do leste europeu 
Mietschulden (Z. 15) = dívidas decorrentes de aluguel não pago 
 
Fragen 61 bis 66: Kreuzen Sie bei jeder Frage die Aussage an, die in Bezug auf Text r ichtig ist: 
 
61. Das zentrale Thema des Textes ist: 

A) die Armut in Deutschland 
B) die Ursachen für das Problem der Obdachlosigkeit 
C) die Wohnungslosigkeit in Deutschland 
D) die Zahl der Obdachlosen in Deutschland 
E) die Gesundheitssituation von Obdachlosen 

 
Questão 61 – Alternativa C 
A questão trata de compreensão textual. Exige-se que seja identificada a temática central do texto, ou 
seja, a idéia contida na opção C: "o problema dos sem-teto na Alemanha". As opções A, B, D e E são 
falsas por apresentarem, respectivamente, as seguintes idéias: "a pobreza na Alemanha", "as causas 
para o problema dos sem-teto", "o número de sem-teto na Alemanha" e "o estado de saúde dos sem-
teto". 
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62. Wie werden Obdachlose auch genannt?  
I. Penner, Tippelbrüder, Stadt- und Landstreicher 
II. Arbeitslose, Menschen ohne Wohnung, Wohnungslose 
III. Wermutbrüder, Stadt- und Landstreicher, Menschen ohne Wohnung 

Kreuzen Sie an, was richtig ist: 

A) Nur I ist richtig. 
B) Nur II ist richtig. 
C) Nur I und II sind richtig. 
D) Nur I und III sind richtig. 
E) I, II und III sind richtig. 

 
 

Questão 62 – Alternativa D 
A questão aborda leitura e vocabulário. Solicita-se ao candidato identificar as expressões do texto que 
designam os sem-teto. As expressões corretas são "vagabundos", "vadios", "erradios urbanos e rurais", 
"vadios bêbados" e "pessoas sem moradia", contidas em I e III. Na assertiva II é dada também a 
expressão "desempregados". A opção correta é, então, a D, em que se apresentam I e III como as 
únicas assertivas corretas. Conseqüentemente, a opção A é incorreta por apresentar somente a assertiva 
I como correta. As opções B, C e E são falsas, uma vez que apresentam a assertiva II como correta.  
 

 

63. Was ist schätzungsweise die Gesamtzahl der Obdachlosen in Deutschland? 

A) 860.000 Menschen 
B) 591.00 Menschen 
C) 269.000 Menschen 
D) Ein Drittel der Frauen 
E) 39 Prozent der Männer 

 
Questão 63 – Alternativa A 
A questão versa sobre compreensão textual. O candidato deve determinar qual das opções expressa a 
quantidade total estimada de pessoas sem teto na Alemanha. A opção correta é a A, ou seja, 860.000 
pessoas. As opções B, C, D e E são falsas por expressarem, respectivamente, "591.00 pessoas", 
"269.000 pessoas", "um terço das mulheres" e "39% dos homens". 

 

 

64. Kreuzen Sie die richtige Aussage an: 

A) Die Regierung schätzt die Zahl der Obdachlosen auf 860.000 Menschen. 
B) Die Regierung behauptet, dass es in Deutschland keine Obdachlosen gibt. 
C) Nach der offiziellen Statistik leben in Deutschland 860.000 Obdachlose. 
D) Arme Leute finden in Deutschland keine Wohnung. 
E) Fast ein Drittel der Obdachlosen sind Jugendliche und Kinder. 

 
Questão 64 – Alternativa E 
A questão trata de compreensão textual. O candidato deve determinar qual a afirmação verdadeira. A 
opção correta é a E, ou seja, "quase um terço dos sem-teto são jovens e crianças". As opções A, B, C e 
D são falsas por afirmarem, respectivamente, "o governo estima o número de sem-teto em 860.000 
pessoas", "o governo afirma que não há sem-teto na Alemanha", "conforme dados estatísticos oficiais 
moram 860.000 sem-teto na Alemanha" e "pessoas pobres não encontram moradia na Alemanha". 
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65. Welcher Ausdruck fasst das zentrale Thema des zweiten Absatzes Textes (Z. 11 bis 18) 
zusammen? 

A) Die finanziellen Schwierigkeiten der Obdachlosen 
B) Die Faktoren, die zur Wohnungslosigkeit führen 
C) Der Zusammenhang zwischen Obdachlosigkeit und Arbeitslosigkeit 
D) Die schlechte Arbeitsmarktlage 
E) Das Auftreten neuer "Obdachlosenkarrieren" 

 
Questão 65 – Alternativa B 
A questão trata de compreensão textual. Exige-se do candidato que identifique a temática central do 
segundo parágrafo, ou seja, a idéia contida na opção B: "os fatores responsáveis pelo problema dos 
sem-teto". As opções A, C, D e E são falsas por expressarem, respectivamente, as seguintes idéias: "as 
dificuldades financeiras dos sem-teto", "a relação entre o problema dos sem-teto e o desemprego", "a 
situação ruim do mercado de trabalho" e "o surgimento de novas carreiras de sem-teto". 
 

 
66. Im Text steht: 

I. Die Hälfte der Obdachlosen in Deutschland ist psychisch krank. 
II. Das Leben auf der Strasse macht viele Wohnungslose psychologisch instabil. 
III. Viele Menschen werden obdachlos, weil sie eine gestörte Persönlichkeitsstruktur haben. 

Kreuzen Sie an, was richtig ist: 

A) Nur die Aussage I ist richtig. 
B) Nur die Aussage II ist richtig. 
C) Nur die Aussagen I und III sind richtig. 
D) Nur die Aussagen II und III sind richtig. 
E) Alle Aussagen sind richtig. 

 
Questão 66 – Alternativa D 
A questão aborda a compreensão textual. O candidato deve determinar quais das afirmações  de I a III 
são corretas, segundo o texto. A opção correta é a D por apresentar as afirmações II e  III como 
verdadeiras, a saber: "a vida na rua faz com que muitos sem-teto fiquem psicologicamente instáveis" e 
"muitas pessoas tornam-se sem-teto porque têm uma estrutura psicológica perturbada". As opções A, 
B, C e E são falsas por apresentarem a afirmação I como verdadeira, ou seja, "a metade dos sem-teto 
na Alemanha é psiquicamente doente ". 
 
 


