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2C  HÖRVERSTEHEN   LEHRERBLATT      Text – Seite 1 
Zeit: 5 Minuten                          Die Schüler arbeiten erst nach dem 2. Hören.                
 

Die Zeiten ändern sich 
Interview mit der Schauspielerin Johanna Wokalek über ihren neuen Film „Die kommenden Tage“.       
 
Der Film zeichnet ein sehr düsteres Bild der nahen Zukunft, in dem die Festung Europa 
zusammenbricht und in Deutschland Verwahrlosung und Gewalt vorherrschen. Für wie 
wahrscheinlich hältst du das Ganze? 
Die im Film angesprochenen Probleme gibt es ja alle bereits. In vielen Städten und Vorstädten auf 
der Welt sieht es doch heute schon aus wie im Film: Dreckig, chaotisch und vermüllt. Unsere 
Zivilisation verändert sich, und eine solche Zukunft ist nicht so weit weg, wie viele glauben. 
 
Der Film wirft eine Menge Fragen auf. Welches sind für dich die wichtigsten? 
Zum Beispiel die Frage: Wie will ich eigentlich leben? Möchte ich alleine bleiben oder nicht doch 
lieber zu zweit durchs Leben gehen? Auch die Frage, ob es sich für den Zusammenhalt in der 
Familie noch zu kämpfen lohnt, ist eine ganz entscheidende – schon allein deshalb, weil wir uns 
diese Frage ein Leben lang immer und immer wieder stellen müssen.  
 
Du spielst in „Die kommenden Tage“ eine Frau, die auf der Suche ist, keine Perspektive hat 
und nicht weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Worin lag der Reiz dieser Rolle? 
Die Figur der Cecilia ist vielleicht auch ein bisschen bezeichnend für unsere Zeit, und das fand ich 
spannend. Sie findet keinen Sinn in ihrem Leben und verfällt irgendwann dem Irrglauben, ihre 
innere Unsicherheit durch eine Veränderung ihres Äußeren ablegen zu können. Ein Trugschluss, 
mit dem wir Frauen jedoch tagtäglich konfrontiert werden. 
 
Im Film lässt du dir die Nase richten. Operative Eingriffe zur ästhetischen Umgestaltung 
deines Äußeren wären für dich privat dann wohl keine Option, nehme ich an. 
Es ist doch so: Wenn wir heute eine beliebige Zeitschrift aufschlagen, sehen wir 50-jährige 
Schauspielerinnen, die aussehen wie 25. Da wird medial ein unglaublicher Druck ausgeübt, der 
einem suggeriert, dass man nicht zu seinem Alter stehen darf. Für mich hat es aber etwas mit 
Würde zu tun, die Endlichkeit der Zeit anzuerkennen und mit seiner körperlichen Veränderung 
leben zu lernen. Warum soll man das denn nicht zeigen dürfen? 
 
Ist dieser Druck für dich als Schauspielerin besonders groß? 
Nein, aber ich finde es furchtbar, dass selbst ganz junge Mädchen schon in der Pubertät diesen 
Druck verspüren. Kein Wunder, dass ein erschreckend großer Teil von ihnen Bulimie hat und sich 
die Brüste vergrößern lassen will. Den Mädchen wird Glauben gemacht, dass eine äußerliche 
Veränderung ihnen die Kraft gäbe, besser mit ihrer Unsicherheit umgehen zu können. Diese 
Unsicherheit gehört in ihrer Lebensphase aber einfach dazu. 
 
Auf die Frage, was deine Eltern richtig gemacht haben, hast du mal geantwortet, sie hätten 
dir ein Gefühl von Vertrauen und Sicherheit gegeben. In dem Zukunftsbild, das in „Die 
kommenden Tage“ gezeichnet wird, gibt es keine Sicherheit mehr. Was hätte dieser 
Umstand mit dir als jungem Mädchen gemacht? 
Das ist schwer zu sagen. Ich hatte eben das große Glück, eine Familie zu haben, die auch heute 
noch in ihrer Ursprungsform existiert. Das ist ein ganz großes Geschenk für einen Menschen; auf 
die Welt zu kommen, und dieses Urvertrauen in sein Leben mitnehmen zu können. 
 
Im Film dient die auseinanderbröckelnde Familie als Spiegel einer zerfallenden Gesellschaft. 
Siehst du auch eine gefährliche Tendenz in der Realität bezüglich des Auseinanderfallens von 
Familien? 



 

Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku, 2010/2011 
 
2C  HÖRVERSTEHEN  LEHRERBLATT      Text – Seite 2 
Zeit: 5 Minuten                                       
 
Zumindest hat sich das in den letzten Jahren sehr stark verändert. Allerdings kann das 
Auseinanderfallen von Familien auch neue Möglichkeiten bereithalten. Es gibt schließlich 
Patchwork-Familien, die wunderbar funktionieren. Ob das die Kinder verändert, wenn sie in solchen 
neu gebildeten Familien aufwachsen, ist allerdings nur schwer zu beantworten und lässt sich 
vermutlich auch nicht verallgemeinern. 
 
Im Zentrum des Films stehen die beiden Schwestern Laura und Cecilia. Laura ist nichts 
wichtiger, als ein Kind zu bekommen und Cecilia stellt die eigenen Lebensziele komplett 
hinter die eines Mannes. Könnte man dem Film vorwerfen, präemanzipatorische Frauenbilder 
zu entwerfen? 
Nein, ich glaube nicht. Natürlich können die meisten Frauen heute prinzipiell alles machen, was sie 
wollen. Den Wunsch nach Kindern verspüren die meisten Frauen aber dennoch. Und dieser 
Konflikt, den Kinderwunsch und die eigene Selbstverwirklichung miteinander zu vereinbaren, ist 
heute sicherlich sehr viel größer als früher. 
 
Trotzdem wird mit veralteten weiblichen Stereotypen gespielt. 
Die beiden Frauen im Film stehen aber nicht für allgemeingültige Frauenbilder. Sie symbolisieren 
vielmehr die Ausrufezeichen hinter zwei Aspekten, mit denen man sich als Frau heutzutage 
auseinandersetzen muss: Dem Schönheitswahn auf der einen und dem Kinderwunsch auf der 
anderen Seite. Und im Film wird unerbittlich immer wieder die Frage gestellt: Wie ist meine eigene 
Vorstellung davon? Wie gehe ich selbst damit um? Das hat mir an dem Film auch so gefallen: Dass 
er immer wieder Fragen stellt, sodass man sich als Zuschauer irgendwann selbst auf die Suche 
nach Antworten machen muss. 
 
Eine wichtige Frage im Film ist die, ob Evolution oder Revolution die Welt verändert. Hast du 
eine Antwort darauf? 
Ich glaube, dass nur die Liebe die Welt verändern kann. 
 
Ist das eine Erkenntnis, die du aus dem Film mitgenommen hast? 
Ja. Dass die Welt eine schönere ist, wenn man nicht alleine durchs Leben geht. Dass man sein Leben 
teilen sollte. Dass zwei Menschen sich aneinander festhalten können, wenn um sie herum alles kaputt 
geht. Weil Zweisamkeit in den schwächsten Stunden das Stärkste ist, und weil zwei Menschen 
gemeinsam mehr Kraft haben als einer alleine. Das ist ein Aspekt, der mich sehr berührt hat. 
 
Ist der Film mit seiner pessimistischen Zukunftsvision auch als politisches Statement zu 
verstehen? 
Lars macht mit dem Film zumindest deutlich, wie es im Jahr 2020 aussehen könnte. Er provoziert 
Antworten auf Fragen, die wir uns heute schon stellen. Er denkt die Probleme von heute weiter. 
Natürlich ist das auch ein politisches Statement. Ich fände es deshalb schön, wenn der Film ein 
bisschen wachrütteln würde. Denn wir leben alle so leicht und unbeschwert vor uns hin und merken 
gar nicht, wie trügerisch und wackelig der Boden eigentlich ist, auf dem wir uns gerade bewegen. 
Überall auf der Welt werden schließlich schon unzählige Kriege geführt. Durch das Fernsehen wirkt 
bloß immer alles so unwahrscheinlich weit weg. 
 
Was kann so ein Film wie „Die kommenden Tage“ denn am Ende tatsächlich leisten? 
Ich wäre schon zufrieden, wenn man nach dem Kino nicht stumpf seinen Nachhauseweg antritt, 
sondern noch mal darüber spricht, darüber nachdenkt und einzelne Dinge hinterfragt. Dass man 
vielleicht auch mal überlegt, was man in seinem Alltag anders machen könnte. Glas- anstatt 
Plastikflaschen kaufen zum Beispiel. Damit wäre doch bereits etwas getan. 

Daniel Schieferdecker 
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2C  HÖRVERSTEHEN   LEHRERBLATT      LÖSUNG 
Zeit: 5 Minuten                                      Die Schüler arbeiten erst nach dem 2. Hören. 

 
Die Zeiten ändern sich 
 
Kreuzen Sie an, was richtig r (r) oder falsch (f) ist. 
 

  r f 

1. Nach Johanna Wokalek ist das im Film angesprochene Zukunftsbild schon 
heute Realität. 

 x 

2. Die Schauspielerin findet die Frage nach der Stabilität der Familie ständig  
aktuell. 

x  

3. Die Hauptfigur in „Die kommenden Tage“ überwand, wie viele andere Frauen, 
ihre inneren Komplexe mit einer Änderung des Aussehens. 

 x 

4. Die Schönheitsoperationen sind nach der Schauspielerin oft Folgen eines 
Zwangs der Medien.  

x  

5. Johanna Wokalek glaubt, dass es überflüssig ist, in der Pubertät mit der 
Unsicherheit zu kämpfen. 

 x 

6. Die Schauspielerin denkt, dass nur traditionelle Familien funktionsfähig sind.  

 

x 

7. Kind oder Karriere ist für Frauen heute ein genauso großes Dilemma wie in der 
Vergangenheit. 

 x 

8. Johanna Wokalek schätzt an dem Film sehr, dass er Fragen stellt, bei denen 
sich die Zuschauer aufgefordert fühlen Antworten zu finden. 

x  

9. Das Wichtigste in schlechten Zeiten ist es, eine Stütze zu haben. x  

10. Die Schauspielerin behauptet, dass der Film die Zuschauer zum Nachdenken 
bringt und zu Taten aktiviert. 

 

 x 

 
 
 
LÖSUNG: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
f r f r f f f r r f 
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Zeit: 5 Minuten              
 
Die Zeiten ändern sich 
 
Kreuzen Sie an, was richtig r (r) oder falsch (f) ist. 
 

  r f 

1. Nach Johanna Wokalek ist das im Film angesprochene Zukunftsbild schon 
heute Realität. 

  

2. Die Schauspielerin findet die Frage nach der Stabilität der Familie ständig  
aktuell. 

  

3. Die Hauptfigur in „Die kommenden Tage“ überwand, wie viele andere Frauen, 
ihre inneren Komplexe mit einer Änderung des Aussehens. 

  

4. Die Schönheitsoperationen sind nach der Schauspielerin oft Folgen eines 
Zwangs der Medien.  

  

5. Johanna Wokalek glaubt, dass es überflüssig ist, in der Pubertät mit der 
Unsicherheit zu kämpfen. 

  

6. Die Schauspielerin denkt, dass nur traditionelle Familien funktionsfähig sind.   

7. Kind oder Karriere ist für Frauen heute ein genauso großes Dilemma wie in der 
Vergangenheit. 

  

8. Johanna Wokalek schätzt an dem Film sehr, dass er Fragen stellt, bei denen 
sich die Zuschauer aufgefordert fühlen Antworten zu finden. 

  

9. Das Wichtigste in schlechten Zeiten ist es, eine Stütze zu haben.   

10. Die Schauspielerin behauptet, dass der Film die Zuschauer zum Nachdenken 
bringt und zu Taten aktiviert. 
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2C  LESEVERSTEHEN                    Lehrerblatt                  LÖSUNG  
Zeit: 10 Minuten 

Zwischen Moschee und Minirock" 

Deutschlands neuer Teeniestar trägt schwarze Haare, schaut aus braunen Augen und versprüht 
natürlichen Charme. Die Talkshows reißen sich um die junge Frau, bei Auftritten reichen die Plätze 
nicht aus. Nein, diesmal geht es nicht um Lena Meyer-Landrut. Sondern um Melda Akbas. Die 
Berlinerin ist ebenfalls 19 Jahre alt, singt aber nicht, sondern hat ein Buch geschrieben. Die 
Autobiografie der Deutsch-Türkin, "So wie ich will - Mein Leben zwischen Minirock und Moschee", 
wurde binnen kurzer Zeit zu einem Verkaufsschlager. Beim Treffen zeigt sich die zierliche 
Deutschtürkin als freches Mädchen und resolute Intellektuelle in einer Person - und in ihrem Buch 
als Mädchen aus einer Einwandererfamilie, das zielstrebig seinen Weg geht und genau weiß, was 
es will. Was Melda nicht will, bekommt vor allem der Vater zu spüren: "Baba" mit seiner 
traditionsverhafteten, patriarchalischen, oft egoistischen und nicht immer rationalen Art ist wohl das 
klassische Klischeebild eines türkischen Vaters. Trotzdem verehrt Melda ihn. Um die daraus 
entstehenden Konflikte herum hat sie ihre Erinnerungen aufgeschrieben. Melda fühlt sich hin und 
hergerissen - zwischen Orient und Abendland, zwischen strengem Islam und offener westlicher 
Gesellschaft. Zwischen elterlicher Macht und jugendlicher Ohnmacht. Zwischen türkischer und 
deutscher Identität in Berlin. All diese Spannungsverhältnisse machen Meldas Identität aus. Den 
Buchvertrag vermittelt hat ihr eine Agentur. Sie war nach einem Kulturprojekt auf Melda 
aufmerksam geworden, das die junge Frau in der Türkischen Gemeinde auf die Beine gestellt 
hatte. Ob Melda nicht Lust auf ein Buch über ihren Alltag hätte? Melda hatte - "dann habe ich ein 
zehnseitiges Exposé geschrieben". Ein Verlag meldete sich. "In der Schule habe ich aber 
niemandem davon erzählt. Sonst wären die Lehrer voreingenommen gewesen", sagt sie. Als das 
Buch herauskam, legte Melda gerade die letzten Prüfungen ab, "das Abi ist wohl eher an mir 
vorbeigerauscht". Die Familie hingegen wurde von Melda eingeweiht. Immerhin ging es bei dem 
Buchprojekt um einen Blick ins Innerste dieses Kreises. "Beim Schreiben war es am Anfang 
ziemlich schwer. Ich versuchte die Spannungen auszublenden, habe mir dann aber gesagt: Du bist 
so." Geholfen habe letztlich auch ein Zettel im Schrank ihres Zimmers, mit Sinnsprüchen, die dem 
Buch die Kapitelüberschriften geben. "Weine nicht, es kann nur besser werden", lautet der Auftakt. 
Die Familie reagiert höchst unterschiedlich auf das Buch. "Alle sind irgendwie stolz, aber die 
Konservativen sagen schon, da und dort sind wir nicht ganz zufrieden, hättest du das nicht anders 
schreiben können." Positiv reagierte hingegen jene Lieblingstante, die auch im wahren Leben 
Meldas Vertrauensperson ist und einen eher westlichen Stil pflegt. Meldas erster Leser war ihr 
älterer Bruder, mit dem sie sich noch immer ein Zimmer teilt. Die sehr gläubige Mutter wiederum 
soll betroffen gewesen sein - die Tochter hatte ihr vieles verschwiegen. "Nun haben wir uns 
darüber unterhalten und gehen mittlerweile sehr viel offener miteinander um", sagt die Autorin. Der 
Vater ignoriert das Buch bislang: "Ich glaube, der wird sich damit noch ordentlich Zeit lassen." Nun 
steht eine Lesereise bevor. Danach sollen Praktika folgen, am liebsten in einer Londoner 
Anwaltskanzlei. Vielleicht werde sie sich auch um ein Praktikum im Europäischen Parlament 
bewerben. Das geplante Jurastudium dagegen hat sie um ein Jahr verschoben. "Ich werde mich 
wahrscheinlich in England, Frankreich und Deutschland bewerben", sagt Melda. Es könne aber 
auch sein, dass sie anstelle der Ausbildung zur Volljuristin europäisches Recht und Philosophie 
studieren werde. In der Türkei werde sie aber ganz bestimmt nicht studieren 

 
Lösung:  Steht das im Text? Ja oder nein? 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
N N J N N J N N N N 
 
Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Max. 10 Punkte. 
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2C   LESEVERSTEHEN      SCHÜLERBLATT           Nummer:   
Zeit: 10 Minuten              
 

Zwischen Moschee und Minirock" 

 
   Ja    Nein 
1. Melda Akbas verbindet mit Lena Meyer-Landrut sowohl Herkunft als 

auch Popularität. 
  

2. Das Buch von Melda Akbas ist sehr schnell vergriffen gewesen.   

3. Obwohl der zielbewussten Deutschtürkin vieles an ihrem  autoritären 
Vater nicht gefällt, schätzt sie ihn sehr.   

  

4. Melda musste sich für Orient oder Okzident entscheiden.    

5. Im Buch schreibt Melda über das Kulturprojekt, das sie in der 
türkischen Gemeinde zustande gebracht hat. 

  

6. Melda informierte über das Buch in der Schule niemanden, weil sie 
sich vor den Vorurteilen der Lehrer fürchtete. 

  

7. Melda wollte über ihren Erfolg die Familie nicht unterrichten, weil sie 
im Buch zu viele Intimitäten aus dem Leben der türkischen 
Gemeinschaft verriet. 

  

8. Die meisten Familienmitglieder sind einigermaßen stolz auf das 
Mädchen. 

  

9. Im Buch stehen auch Tatsachen, die Melda keinem aus der Familie 
anvertraut hat. 

  

10. Nach dem Abitur will sie nicht gleich studieren.    
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2C  LESEVERSTEHEN            SCHÜLERBLATT                                TEXT  
Zeit: 10 Minuten 
 

"Zwischen Moschee und Minirock" 

Deutschlands neuer Teeniestar trägt schwarze Haare, schaut aus braunen Augen und versprüht 
natürlichen Charme. Die Talkshows reißen sich um die junge Frau, bei Auftritten reichen die Plätze 
nicht aus. Nein, diesmal geht es nicht um Lena Meyer-Landrut. Sondern um Melda Akbas. Die 
Berlinerin ist ebenfalls 19 Jahre alt, singt aber nicht, sondern hat ein Buch geschrieben. Die 
Autobiografie der Deutsch-Türkin, "So wie ich will - Mein Leben zwischen Minirock und Moschee", 
wurde binnen kurzer Zeit zu einem Verkaufsschlager. Beim Treffen zeigt sich die zierliche 
Deutschtürkin als freches Mädchen und resolute Intellektuelle in einer Person - und in ihrem Buch 
als Mädchen aus einer Einwandererfamilie, das zielstrebig seinen Weg geht und genau weiß, was 
es will. Was Melda nicht will, bekommt vor allem der Vater zu spüren: "Baba" mit seiner 
traditionsverhafteten, patriarchalischen, oft egoistischen und nicht immer rationalen Art ist wohl das 
klassische Klischeebild eines türkischen Vaters. Trotzdem verehrt Melda ihn. Um die daraus 
entstehenden Konflikte herum hat sie ihre Erinnerungen aufgeschrieben. Melda fühlt sich hin und 
hergerissen - zwischen Orient und Abendland, zwischen strengem Islam und offener westlicher 
Gesellschaft. Zwischen elterlicher Macht und jugendlicher Ohnmacht. Zwischen türkischer und 
deutscher Identität in Berlin. All diese Spannungsverhältnisse machen Meldas Identität aus. Den 
Buchvertrag vermittelt hat ihr eine Agentur. Sie war nach einem Kulturprojekt auf Melda 
aufmerksam geworden, das die junge Frau in der Türkischen Gemeinde auf die Beine gestellt 
hatte. Ob Melda nicht Lust auf ein Buch über ihren Alltag hätte? Melda hatte - "dann habe ich ein 
zehnseitiges Exposé geschrieben". Ein Verlag meldete sich. "In der Schule habe ich aber 
niemandem davon erzählt. Sonst wären die Lehrer voreingenommen gewesen", sagt sie. Als das 
Buch herauskam, legte Melda gerade die letzten Prüfungen ab, "das Abi ist wohl eher an mir 
vorbeigerauscht". Die Familie hingegen wurde von Melda eingeweiht. Immerhin ging es bei dem 
Buchprojekt um einen Blick ins Innerste dieses Kreises. "Beim Schreiben war es am Anfang 
ziemlich schwer. Ich versuchte die Spannungen auszublenden, habe mir dann aber gesagt: Du bist 
so." Geholfen habe letztlich auch ein Zettel im Schrank ihres Zimmers, mit Sinnsprüchen, die dem 
Buch die Kapitelüberschriften geben. "Weine nicht, es kann nur besser werden", lautet der Auftakt. 
Die Familie reagiert höchst unterschiedlich auf das Buch. "Alle sind irgendwie stolz, aber die 
Konservativen sagen schon, da und dort sind wir nicht ganz zufrieden, hättest du das nicht anders 
schreiben können." Positiv reagierte hingegen jene Lieblingstante, die auch im wahren Leben 
Meldas Vertrauensperson ist und einen eher westlichen Stil pflegt. Meldas erster Leser war ihr 
älterer Bruder, mit dem sie sich noch immer ein Zimmer teilt. Die sehr gläubige Mutter wiederum 
soll betroffen gewesen sein - die Tochter hatte ihr vieles verschwiegen. "Nun haben wir uns 
darüber unterhalten und gehen mittlerweile sehr viel offener miteinander um", sagt die Autorin. Der 
Vater ignoriert das Buch bislang: "Ich glaube, der wird sich damit noch ordentlich Zeit lassen." Nun 
steht eine Lesereise bevor. Danach sollen Praktika folgen, am liebsten in einer Londoner 
Anwaltskanzlei. Vielleicht werde sie sich auch um ein Praktikum im Europäischen Parlament 
bewerben. Das geplante Jurastudium dagegen hat sie um ein Jahr verschoben. "Ich werde mich 
wahrscheinlich in England, Frankreich und Deutschland bewerben", sagt Melda. Es könne aber 
auch sein, dass sie anstelle der Ausbildung zur Volljuristin europäisches Recht und Philosophie 
studieren werde. In der Türkei werde sie aber ganz bestimmt nicht studieren 
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2C  TEST           Schülerblatt – Seite 1                TEXT       
Zeit: 15 Minuten 
Ergänzen Sie im folgenden Text sinngemäß die Lücken! Es fehlt jeweils ein Wort. 
 
Generation mit Zuversicht  
Stark leistungsorientiert, mit einem ausgeprägten Sinn für soziale Beziehungen, pragmatisch, was 

Herausforderungen im Alltag angeht, und mit einer optimistischen Lebenseinstellung: So sieht     01 die 

junge Generation in Deutschland     02      den Ergebnissen der Mitte September 2010 vorgestellten 16. 

Shell Jugendstudie. Die Untersuchung, die     03      vier Jahre erscheint und vom Energiekonzern Shell in 

Deutschland in     04     gegeben wird, gilt seit fast 60 Jahren als das     05      Stimmungsbarometer der 

Jugend in Deutschland. Sie zeigt, was junge     06      denken, wünschen, hoffen und fürchten. 

Was ist bei     07      heute „in“ und was ist „out“? Wie     08      Sie sich Ihre eigene Zukunft vor?     09      Sie 

sich für Politik?     10   Sie persönlich etwas für den Klimaschutz? Für die Studie 2010 11  

Sozialforscher der Universität Bielefeld und des Instituts TNS Infratest Sozialforschung Anfang des 

Jahres 12  als 2500 Jugendliche 13  12 und 25 Jahren zu ihrer Lebenssituation, ihren Glaubens- 

und Wertvorstellungen. Besonders im Blick hatte die aktuelle Studie die 14 , wie die Jugendlichen 

auf die Finanz- und 15  reagierten. 

Die Antwort lautet: 16  Krisenzeiten und unsicherer Berufsperspektiven lässt sich die Mehrheit nicht 

von ihrer Zuversicht abbringen. Positiv 17  ist angesagt: Gegenüber 2006 hat sich der Optimismus der 

Jugendlichen 18. 59 Prozent (2006: 50 Prozent) blicken zufrieden in die 19. Bildung, vor allem der 

Schulabschluss, gelten dabei als entscheidender Erfolgsfaktor. Weiter an Bedeutung 20  haben die 

Familie, die als wichtiger Rückhalt und emotionale Unterstützung gilt, sowie der 21  nach eigenen 

Kindern. Auch das politische Interesse ist leicht 22, gleichzeitig zeigt sich 23 der Wirtschafts- und 

Finanzwelt ausgeprägter Missmut. Zugenommen hat das soziale Engagement: 39 Prozent setzen sich 

häufig für soziale und gesellschaftliche Zwecke 24 . Ein Thema, das die Jugend besonders stark 

besorgt, ist der Klimawandel. 76 halten ihn für ein großes oder 25  sehr großes 26 . 

Die Jugend 2010 27  klassische Werte wie Selbstverwirklichung mit konservativen 28  zu Familie 

und Freundschaft. Sie glaubt nicht 29  ein geschlossenes Wertesystem und versucht sich in der 

30  zu behaupten, so das Fazit des Bielefelder Sozialforschers Professor Mathias Albert. 

Fazit – das abschließende Urteil über eine Sache 
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2C  TEST           Schülerblatt – Seite 2                    Nummer: 
Zeit: 15 Minuten            
 

Generation mit Zuversicht  

 

    01         16  

     02         17  

    03         18  

    04         19  

    05         20  

    06         21  

    07         22  

    08         23  

    09         24  

    10         25  

    11         26  

    12         27  

    13         28  

    14         29  

    15         30  
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2C  TEST        Lehrerblatt                                      Lösung 
Zeit: 15 Minuten 
Ergänzen Sie im folgenden Text sinngemäß die Lücken! 
 
 
Generation mit Zuversicht  
Stark leistungsorientiert, mit einem ausgeprägten Sinn für soziale Beziehungen, pragmatisch, was 
Herausforderungen im Alltag angeht, und mit einer optimistischen Lebenseinstellung: So sieht sich 
die junge Generation in Deutschland nach den Ergebnissen der Mitte September 2010 
vorgestellten 16. Shell Jugendstudie. Die Untersuchung, die alle vier Jahre erscheint und vom 
Energiekonzern Shell in Deutschland in Auftrag gegeben wird, gilt seit fast 60 Jahren als das 
wichtigste Stimmungsbarometer der Jugend in Deutschland. Sie zeigt, was junge Menschen 
denken, wünschen, hoffen und fürchten. 

Was ist bei Jugendlichen heute „in“ und was ist „out“? Wie stellen Sie sich Ihre eigene Zukunft 
vor? Interessieren Sie sich für Politik? Tun Sie persönlich etwas für den Klimaschutz? Für die 
Studie 2010 befragten Sozialforscher der Universität Bielefeld und des Instituts TNS Infratest 
Sozialforschung Anfang des Jahres mehr als 2500 Jugendliche zwischen 12 und 25 Jahren zu 
ihrer Lebenssituation, ihren Glaubens- und Wertvorstellungen. Besonders im Blick hatte die 
aktuelle Studie die Frage, wie die Jugendlichen auf die Finanz- und Wirtschaftskrise reagierten. 

Die Antwort lautet: Trotz Krisenzeiten und unsicherer Berufsperspektiven lässt sich die Mehrheit 
nicht von ihrer Zuversicht abbringen. Positiv denken ist angesagt: Gegenüber 2006 hat sich der 
Optimismus der Jugendlichen erhöht. 59 Prozent (2006: 50 Prozent) blicken zufrieden in die 
Zukunft. Bildung, vor allem der Schulabschluss, gelten dabei als entscheidender Erfolgsfaktor. 
Weiter an Bedeutung gewonnen haben die Familie, die als wichtiger Rückhalt und emotionale 
Unterstützung gilt, sowie der Wunsch nach eigenen Kindern. Auch das politische Interesse ist 
leicht gestiegen, gleichzeitig zeigt sich gegenüber der Wirtschafts- und Finanzwelt ausgeprägter 
Missmut. Zugenommen hat das soziale Engagement: 39 Prozent setzen sich häufig für soziale und 
gesellschaftliche Zwecke ein. Ein Thema, das die Jugend besonders stark besorgt, ist der 
Klimawandel. 76 halten ihn für ein großes oder sogar sehr großes Problem. 

Die Jugend 2010 kombiniert klassische Werte wie Selbstverwirklichung mit konservativen 
Einstellungen zu Familie und Freundschaft. Sie glaubt nicht an ein geschlossenes Wertesystem 
und versucht sich in der Gesellschaft zu behaupten, so das Fazit des Bielefelder Sozialforschers 
Professor Mathias Albert. 

Fazit – das abschließende Urteil über eine Sache 
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2C  TEST        Lehrerblatt                                      Lösung 
Zeit: 15 Minuten 
 

Ergänzen Sie im folgenden Text sinngemäß die Lücken! 
 
 
Generation mit Zuversicht  
 

 

 
 

               

 
 

 Bewertung: Für jede richtige Antwort je 1 Punkt. Max. 30 Punkte. 

 

    01    sich 16  Trotz

     02    nach     17  denken

    03    
 
alle     18  erhöht

    04    Auftrag     19  Zukunft

    05    
wichtigste, aktuellste, bedeutendste, 
maßgeblichste     20  gewonnen, zugenommen

    06    Menschen     21  Wunsch

    07    Jugendlichen     22  gestiegen

    08    stellen     23  gegenüber, gegen, zu

    09    Interessieren     24  ein

    10    Tun, Machen     25  sogar

    11    befragten, interviewten     26  Problem

    12    mehr     27  kombiniert, verbindet

    13    zwischen     28  Einstellungen

    14    Frage     29  an

    15    Wirtschaftskrise     30  Gesellschaft



Themen - FREIE REDE    Mittelschulen     Celoštátne  kolo – 2010/11    
 

A. Bild/Bildgeschichte/Foto - Wertung: max. 25 Punkte           
Vorbereitungszeit: 2 Minuten            Zeit für die Bildbeschreibung: 5 – 8 Min. 
Die Schüler haben 2 Minuten Zeit, um sich das Bild/Foto anzusehen.  Sie beschreiben das Bild/Foto oder 
erzählen eine Geschichte zu dem Bild/zu den Bildern. Die Jurymitglieder stellen Ergänzungsfragen. Dies gilt 
für alle Kategorien. Im Rahmen einer Kategorie erhält jeder Schüler dasselbe Bild, damit jeder Schüler 
dieselbe Aufgabe mit den gleichen Fragen und Themen bekommt. Nach dieser Disziplin darf der Schüler 
den Raum nicht verlassen, er setzt sich hinten in den Prüfungsraum. 
Beim mündlichen Ausdruck  - bei „Bildbeschreibung“ - werden bewertet: 
Wortschatz  5 Punkte  Gesprächsfähigkeit  5 Punkte 
Grammatik  5 Punkte  Kreativität und Argumentation  5 Punkte 
Inhaltliche Angemessenheit  5 Punkte    
   

B. Freie Rede - Wertung: max. 25 Punkte   
Vorbereitungszeit: 2 Minuten                                       Zeit für die „Freie Rede“: 5 Min. 
Die Jury zieht unter 13 vorgeschlagenen Themen, die jeweils auf einem Los stehen, 2-3 Themen. Zu diesen 
Themen führen die Jurymitglieder ein freies Gespräch mit dem Schüler. Alle Schüler derselben Kategorie 
haben die gleichen Themen. Der Verlauf der Prüfung erfolgt wie bei der Bildgeschichte. Die Schüler betreten 
den Raum nacheinander in der ausgelosten Reihenfolge. Nach dem Gespräch setzt sich der Schüler nach 
hinten in den Prüfungsraum. Er darf auf keinen Fall den Raum verlassen. 
Beim mündlichen Ausdruck - bei „Freie Rede“ -  werden bewertet: 
Wortschatz  5 Punkte  Gesprächsfähigkeit  5 Punkte 
Grammatik  5 Punkte  Aussprache und Intonation  5 Punkte 
Inhaltliche Angemessenheit  5 Punkte    
 
Die folgenden Behauptungen und Meinungen sollen die Schüler zur Diskussion anregen.  
Der Schüler enthält einen kurzen provokativen Satz zu 2-3 Themen, zu dem er Stellung nimmt. Aufgrund 
dieser Äußerung führen die Jurymitglieder ein freies Gespräch mit dem Schüler. Alle Schüler derselben 
Kategorie haben die gleichen Themen.  
Fragestellungen im Gespräch richten sich nach dem Alter und dem Sprachniveau der Schüler. 

1. Familie (Generationsprobleme) 
Die Erziehung ist das Ergebnis von Liebe, Geduld und Verständnis. 
2. Hobby (Freizeit) 
Für Hobbys habe ich keine Zeit – meine Eltern haben mit mir leider andere Pläne!    Katja, 18 Jahre  
3.  Schule (Beruf) 
Warum ist der Unterricht bei einigen Lehrern super und bei anderen fad? 
4.  Natur (Umwelt) 
Warum kaufen die Eltern ihren Kindern Haustiere, wenn diese sich dann später allein um sie kümmern 
müssen!                                                                                                                          Samuel, 15 Jahre 
 5.  Jugendprobleme (Freundschaften) 
Das Taschengeld genügt mir einfach nicht, wie soll ich das nur meinen Eltern sagen? - Caroline, 16 Jahre                                          
6.  Reisen (Urlaub) 
Dieses Jahr möchte ich allein mit meinen Freunden in den Urlaub – also ohne Eltern! Ob das wohl klappt?   

                                                                                                   Tanja, 15 Jahre 
7.  Lesen (Lektüre) 
Ich bin halt keine Leseratte, statt Büchern lese ich lieber die Klatschpresse!  -    Theresia, 16 Jahre 
 8.  Medien  / Unterhaltung 
Medien sollen nicht nur unterhalten, sondern auch bilden!  
9. Sport  / Mode 
Sport: Sport in der Schule wird immer unbeliebter, stimmt das? 
Mode: Ich hasse Uniformität, lieber trage ich selbst gestrickte und selbst genähte Klamotten! 
10.  Ernährung / Essgewohnheiten 
Während der Woche esse ich meistens allein, aber am Wochenende freue ich mich auf das gemeinsame 
Mittag- und Abendessen. Ein schön gedeckter Tisch gehört dazu! 
11.  Stadt / Verkehr 
Ich beneide meine Mitschüler, die zu Fuß in die Schule kommen, denn ich muss täglich eine Stunde mit dem 
Bus fahren!                                                                                                          Roland, 15 Jahre      
12.  Wohnen (Wohnungsprobleme) 
Mit 18 möchte ich meine eigene Bude haben! Das Hotel Mama nervt mich!                   Kerstin, 16 Jahre 
13. Gesundheit (Unser Körper)  
Schlank sein ist für viele Mädchen total wichtig. Deshalb rauchen ja so viele, weil sie glauben, dadurch 
weniger Appetit zu haben. 
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