Die Ander*n
An Silvester geftillt mir am allerbesten, dass andere sich Blodsinn vornehmen, an dessen
Urnsetzung sie dann doch scheitern. Trotzdem mag keiner meiner Freunde auf dieses
sinnlose Ritual verzichten und sie versprechen jedes Jahr das Gleiche. Dabei beginnt der
Abend ganz harmlos: Wir freuen uns, dass es mal wieder einen nicht bei den Haaren
herbei gezogenen Anlass fur eine Party gibt, treffen uns auf ein paar Biere. Die Stimmung
ist gut. Wir plaudern und scherzen, aber kurz vor zwdlf drehen alle Gespriche in die
gleiche Richtung ab: gute Vorsfrtze fur das kommende Jahr.
Es sind in etwa die gleichen, wie schon 52 Wochen zuvor. Freund 1 schliigt sogar immer
wieder den gleichen enthusiastischen Ton an, wenn er verkundet, die siebzehn in der
Schachtel verbliebenen Zigaretten seien die letzten, die er je rauchen wtirde. Diesmal
wirklich! Es ist noch eine Stunde vor Mitternacht und er macht sich daran, die siebzehn
Zigaretten aufzurauchen. W$hrenddessen diskutiert er mit Freund 2, ob der ein Versager
isi, weil er auch im vergangenen Jahr wieder nicht regelmil8ig Sport getrieben hat - so wie
er es sich in einem Kraftanfall um Silvester herum vorgenommen hatte. lch lehne mich
derweilen entspannt zuruck, ich brauche mir nichts vornehmen, um mich silvestrig zu
fuhlen.

Die Freundin bespricht mit mir ihren Emotionshaushalt. Sie will ihren langjithrigen
Halbfreund aus ihrem Leben schmeiBen und fcrmuliert eine abschlieBende SMS. AIs sie

auf den $enden-Knopf drUckt, lacheit sie erleichtert und beschlieBt, dass das

ein

groBartiges Jahr als Single wird. lch stehe auf und schaue mir meine Freunde an, ob sie

es auch wirklich sind, die da herumsitzen und gro8e Pldne machen. Gerade hebe

ich

meinen Zeigefinger Richtung $tirn, als es zwdlf Uhr schkigt.

Wir fallen uns in die Arme, versichern uns Segenseitig unserer Freundschaf!, rufen
,,Prostl" und tanzen ein bisschen. Der Sekt perlt schon im Kopf und macht alle
enthusiastisch. Freund 2 ruft: ,,Nie wieder Leberwurststullen!" Und: "Wenn ich jeden
zweiten Tag ins Fiinessstudio gehe, dann konnte ich naichstes Weihnachten schon
aussehen wie Tom Cruise." Wir tanzen ausgelassen und die Freundin sieht tatsdchlich ein
bisschen wie ein glUcklicher Single aus. Der Ex-Raucher-Freund bewegt sich eher so, als
wtrrden ihn schon die ersten Entzugserscheinungen beuteln.
Gegen zwei ist von ihnen nur noch ein Haufen Elend ubrig, wdhrend ich mich noch recht
fit und genauso gliicklich rivie um kurz vor zwolf ftihle. Die Freundin spielt mit dem Handy
und fragt uns immer wieder: ,,Und wenn es nun falsch war, Schluss zu machen? Vielleicht
war er ja doch der Richtige." Wir zucken mit den Schultern. Jeder ist mehr mit sich selbst
beschiiftigt: Freund 2 sagt, er habe gelesen, Frauen frinden Muskelmeinner gar nicht so
gut. Und auBerdem kdnnte er die Zeit, die er im Fitnessstudio verbringen wurde, ja besser
damit zubringen, ein lnstrument oder eine neue $prache zu lernen. Freund 1 sagt gar nix
mehr. Er zittert und wimmert leise vor sich hin.

Ich wusste, dass es so kommt. lch ziehe aus der Schreibtischschublade die $tange
Zigaretten, die ich vorsorglich gekauft habe. Dem Mochtegern-Tom-Cruise schiebe ich
den letzten Schlag Kartoffelsalat r*ber und der Freundin sage ich, sie solle um Himmels
Willen bitte machen was sie will. Dann zunde ich mir rneine Neujahrszigaretie an, kippe
noch ein paar Gliiser Sekt und freue mich, dass ich auch im neuen Jahr niemals die
[inzige sein werde, die scheitert.

fexf. susan ne-kl ing ner

1.

2.
3.
4.
5.

Wie ist die Atmosphiire auf der Silvesterparty?
Welche Vors[tze hatten Freund 1 und 2?

will die Freundin

machen?
Wie sieht die Situation zwei Stunden nach Mitternacht aus?
Wie wtirden Sie die Autorin beschreiben?

Was

1.

Wie ist die Atmosphiire auf der Silvesterparty?

1.
2.
3.

Wie ist die Atmosphiire auf der Silvestetpafi?
Welche Vorsiitze hatten Freund I und2?

4.
5.

machen?
Wie sieht die Situation zwei Stunden nach Mitternacht aus?
Wie wiirden Sie die Autorin beschreiben?

1.

Wie ist die Atmosphdre auf der Silvesterparly?

2. Welche Vorsiitze hatten Freund 1 und 2?
3. Was will die Freundin machen?
4. Wie sieht die Situation zwei Stunden nach Mittemacht aus?
5. Wie wrirden Sie die Autorin beschreiben?

Was

will die Freundin

2. Welche Vorsiitze hatten Frerind 1 und 2?
3. Was will die Freundin machen?
4. Wie sieht die Situation zwei Stunden nach Mitternacht
5. Wie wiirden Sie die Autorin beschreiben?

1. Wie ist die Atmosphiire auf der Silvesterparty?
2. Welche Vorsiitze hatten Freund 1 und 2?
3. Was will die Freundin machen?
4. Wie sieht die Situationzwei Stunden nach Mitternacht
5. Wie wiirden Sie die Autorin beschreiben?

aus?

aus?

1. Jahr Konversation

Arbeitsblatt von Susan LiPPmann

Fragebogen zum Thema "Zeitungen & Zeitschriften"

Aufsabe:

lnterviewe deinen Nachbarn/ deine Nachbarin und findet mindestens eine Gemeinsamkeit
und einen Unterschied in euren Lesegewohnheiten/ Meinungen zum Thema "Printmedien".
Stellt diese anschlieBend dem Kurs vor.

1,. Welche Zeitungen/ Zeitschriften liest du regelmiiBig? Warum?

o
o
o
o
.
o

Tageszeitungen

politische Wochenzeitschriften/ Magazine
Frauenzeitschriften/ Miinnermagazine
Fachzeitschriften (zum Beispiel: Sport, Wissenschaft, Computer...)
RegenbogenPresse

Andere

Warum liest du gerade diese Zeitung/ Zeitschrift?
Wenn du keine Zeitung liest- nenne mindestens 3 Griinde, warum nicht!

Z. Wie liest du die Zeitung (zum Beispiel

von vorn nach hinten, nur die erste und letzte

Seite etc.)?

3.

Was interessiert dich am meisten? Was interessiert dich i.iberhaupt nicht? Warum?

4.

Was erwartest du von einer guten Zeitung? Wie sieht ftir dich eine schlechte Zeitung
aus?

5.

lst Zeitung lesen fur dich eher Pflicht oder Vergniigen?

6.

Glaubst du alles, was in der Zeitung steht? Warum (nicht)?

Arbeitsblatt von Susan Lippmann/ em Hauptkurs neu, Hueber.

"Zeitungsa nalyse"
Aufgabe:

Kennst du die abgebildeten Titel? Was weiBt du uber diese Zeitschriften bzw,
Zeitungen?

Welche anderen deutschsprachigen Zeitungen und Zeitschriften kennst du? Erzdhle,
was du wei8tl

Sucht euch zu zweit eine Zeitung/ Zeitschrift/ ein Nachrichtenmagazin aus und
anlaysiert sie/ es gemeinsam zu Hause. Folgende Fragen helfen euch dabei:

Name der Zeitung:

Wie lautet die Schlagzeile auf der Titelseite?

Wie ist die Aufmachung der Titelseite (Uberschriften, Lay-Out, Farben etc.)?

Wie wirkt die erste Seite auf dich als Leser/-in?

ln welche Themenbereiche ist die Zeitung gegliedert?

Welch es Lesepublikum wird wa hrscheinl ich angesprochen?

1. Jahr Konversation

Arbeitsblatt von Susan LiPPmann

Fragebogen zum Thema "Zeitungen & Zeitschriften"

Aufeabe:

lnterviewe deinen Nachbarn/ deine Nachbarin und findet mindestens eine Gemeinsamkeit
und einen Unterschied in euren Lesegewohnheiten/ Meinungen zum Thema "Printmedien".
Stellt diese anschlieBend dem Kurs vor.

1.

Welche Zeitungen/ Zeitschriften liest du regelmdBig? Warum?

o
o
o
o
o
o

Tageszeitungen

politische Wochenzeitschriften/ Magazine
Frauenzeitschriften/ Miinnermagazine
Fachzeitschriften (zum Beispiel: Sport, Wissenschaft, Computer...)
RegenbogenPresse

Andere

Warum liest du gerade diese Zeitung/ Zeitschrift?
Wenn du keine Zeitung liest- nenne mindestens 3 Grtinde, warum nicht!

Z"

Wie liest du die Zeitung (zum Beispiel von vorn nach hinten, nur die erste und letzte
Seite etc.)?

3.

Was interessiert dich am meisten? Was interessiert dich ilberhaupt nicht? Warum?

4.

Was erwartest du von einer guten Zeitung? Wie sieht

ftlr dich eine schlechte Zeitung

aus?

5.
6.

lst Zeitung lesen ftir dich eher Pflicht oder Vergnugen?

Glaubst du alles, was in der Zeitung steht? Warum (nicht)?

First Year Conversation
Term 2/ Weeh 5

Bringe einen Artihel zu eurem Thema mit und bereite ihn
vor:

1)

2)

3i

ltir

folgende Fragen

Worttm geht es in dem Artikel?
Was ist dir an cler Sprache des Artikels aufgefallen?
Was ist die Zielgruppe des Artikels und was will der Autor ereichen?

Worts ch a tzarb eit zum Medienproj ekt
Typische Redewendungen und Formulierungen

1)

Ergd,nze die

a)

Lilcken mit den in Klammern stehenclen lnfonnationen'

Der Artikel

.,....-

(FAZ)

im Wirtschaftsteil

(veroffentlichen).

b)

(Pronomen fiir der

Artikel)

am 5. Md'rz

(erscheinen).

c)

Text ( Deutsch fiir ,,is about" ) --

Problerne jr-rnger

Ar.rsizinder an deutschen Schulen.

Jugendliche

d)

(d.urch einen verbalen Ausdruck die Zielgruppe angeben)

2) Schreibt die folgenden Siitze auf deutsch:
a)

The author quotes some expert's views in order to corroborate his
point.

b) The figures provided

by statistics suggest that

want tnore integlation.

a

majority of foleigners

c) In the last paragraph we learn that the author is against the new
immigration law.

d) The article is about both, the pros and cons of the new immigration
law.

e)

The article is not just about the new immigration law, but also about
the policy on foreigners in general.

0

what is the proportion of foreigners in Germany? It is aboutgyo.

g) More than half the population
Staatsbtlrgerschaft)

is against dual nationality. (doppelte

First Year Comprehension and Composition

Term2/Week 4

Vergleichende Textanalyse nach lnhalt, Sprache und Stil

,,1(oum noch Hoffnung

fur ocht Seeleute,, (Die Welt)

,,Der Kopitan konnte nicht mal mehr

SOS

funken,,(BILD)

Wortschatzarbeit
Inforrniere dich vor dem Lesen Libel die folgender-r Vokabeln und finde eine Urnschreibung,
ein Synonym oder ein Antonym auf Deutsch!
Kaum noch Hoffnunq

a

fir acht Seeleute

(DieWelt\

vermutlich
kentern
einer lnspektion unterziehen

a

als Fantastereiabtun

von einer Welle heimsuchen

der Uberlebenswille

.

der Wind flaut ab

Der Kapitan konnte nicht mol mehr

O

SOS

funken (BILD\

gnadenlos
einen Notruf absetzen
der Schiffbrrlchige

a

bedauern
ve rrutsch en

Zurrt

Inhalt der Texte

a)

Beschreibe in eigenen Wotten, worLur es in den beiden Zeitungsarlikeln geht!
(wER _ WAS _ WANN _ WO _ WARUM ?)

tr) Was wird zum Vor.gang cles Schif1'sLurgtticks

gesagt?

in der Informationsauswahl gibt!
Achte genau daraui ob es zwischen den beiden Texten Unterschiede

Sprach- uncl Stilvergleich

1.

Wie wirken beide Artikel auf dich?

2.

Texte.
Vergleiche rnithilfe der Tabelle sprache und Stil der beiden

Untersuchutt gskriterien
Unterschiede in der Titelwahl
uud -gestaltr-rng

Hlufung von Adjektiven
(bildlich, i.lrber- oder
untertreibetrd, personlich,
emotioual, provokativ, sachlich
weitere Fortneu der Uber- oder

Unterlreiburtg

Wortwahl
(uurgangssprachI ich,

sachlicli, viele
Frerndwcirter

...)

Verbwahl/
Modus (I(onj unktiv bzlv.

lndikativ)/
Tempus (Zeitformen)
Satzstruktr-rren (kurz, lang,

komplex ...)

Zitierweiser
Recherche (direkte oder
indirekte Rede, Bet'rrftlng auf
offizielle Quellen ...)
laubwiird i gkeit (begriindete
Fakten, suggestive

G

Behar"rptungen

..

.)

Die Welt

l,li

il
ll
lr
ll

['\
H';j
H,'

5
c
d
I
o
6
#

.{
f,

z
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rlrm noch Hoffnr-rng ftir acht Seeleute - DIE WELT

DTHqI;WTtT
Die

Welt ;

Diesen Artikel finden Sie oniire Lrnter

http://M.welt.de/1

36003s00

05.01.15

I(aum noch Hoffnung frir acht Seeleute
Frachter der Hamburger Reederei Brise kentert vor Schottland. Experte
glaubt, dass eine Monsterwelle die "Cemfjord" lral von Daniet Herder, ctauctia
Eicke-Diekmann

Es muss alles sehr schnell gegangen sein. So schnell, dass die Crew des Hamburger

Containerfrachters Cemfjord vermutlich noch nicht mal mehr einen NotruF absetzen konnte,
um die Kustenwache uber den bevorstehenden Untergang ihres Schiffes zu informieren.
Gegen 14Uhr am Sonnabendnachmittag hatten Passagiere der Fahre Hrossey die sinkende
Cemfjord in der Meerenge Pentland Firth rund 24 Kilometer nordostlich der schottischen
Hafenstadt Wick entdeckt. Den Fahrgasten bot sich ein Bild des Grauens: Nur noch der Bug
des Containerfrachters ragte aus dem Wasser. Nach den acht vermissten Crewmitgliedern
wird zwar ausdauernd gesucht. NSclAr]lqnJl d^er Hamburger leqdqelB-ri9.e die an der
Schaarsleinwegsbrucke in der Altstadt sitzt, handelt es sich um sieben Polen
(Link: http://wv/w.y/elt.de/themen/polen'reisei4
und einen Seemann von den Philippinen. Allzuviel
Holfnung, dass die Crew uberlebt haben konnte, machen Experten jedoch nichl. Wie-die
R-eed_erer

mitteilte, seien die Angehorigen der Seeleute informiert worden.

Am Freitag um 13.1 SUhr war die unter zypriotischer Flagge fahrende Cemfjord zum letzlen
Mal auf den Kontroilschirmen der schottischen Seeuberwachung aufgetaucht. Zu diesen]
Zeitpunkt herrschte extrem schlechles Wetter. Boen mit bis zu 90 Slundenkilometern fegten
libef die aufgepeitschte NofdSee (Linkr hup://v/ww.wert de/rhenrenlnordsee-urlaub4 . Def B3 Metef lange
Frachter, der mit 2o0o Tonnen Zement an Bord vom danischen Aalborg auf dem Weg nach
Runcorn bei Liverpool war, kenterle dann bei stUrmischer See. "Was immerauch geschah,
es geschah sehr schnell", -SS eleldej Rettungskra,fte Bill Farquhar, der BBC. Die
Passagiere der Fahre berichteten von der gespenstischen Aimosphare an Bord, nachdem
sie den gekenterten Frachter gesichlet hatten. "Wir waren geschockt, komplett geschockt, als
wir den Bug aus dem Wasser ragen sahen", ezahlte ein A-ugenzeugq Ein anderer
berichtete: "Die See war sehr unruhig. Schon beim ersten Blick airf das Schifl wussten wir,
dass die Crew in ernsten Schwierigkeiien gewesen sein musste."
Noch ist unklar, warum der Zementfrachter havariene. Die 1984 von der Bremer Rolandwerft
gebaute Cemfjord wurde nach Angaben der Brise-Reederei erst im Dezember einer
lnspektion unterzogen. Ergebnis: nichts zu beanstanden. Grundsatzlich sei denkbar, dass
entfesselte Naturgewalten auch ein Schiff wie die Cemfjord zum Kentern bringen, sagte Rolf
fJemggn vom S-eaSurvival Center C-uxha-ven der "Welt". Als Beispiel nennt der Experte fur
"sicherheit und Uberleben auf See" den Containerfrachter "Munchen
", def am '1 1 . Dezember 1 978 nordlich der Azoren
(Link: hrtpr//www.!vetl.de/rhemen/muenchen-staedle.eise/J
plotzlich von einem Orkan mit Windgeschwindigkeiten von 110 Stundenkilometern getroffen
wurde. Damals war es eine mindestens 25 Meter hohe, so genannte Monsterwelle,
international "Freak wave" genannt, die den Frachter kentern lieB. Bis dahin hatten
Meeresforscher Riesenwellen, die vom Tal bis zum Kamm mehr als 15 Meter messen, als
Fantasterei abgetan. Seit dem Ungluck nicht mehr.

Sowurde auch die Oiplattform "Fall Draupner" zwischen Gro8brltannien und Nonwegen von
einer fast 26 Meter hohen Welle heimgesucht, 2001 krachte ein 35 Meter hohes Ungetum auF
das deutsche Kreuzfahrtschift Bremen und richtete massive Schaiden an. Und gar nicht mal
so weit von der Unglucksstelle entfernt, 250 Kilometer westlich von Schottland, nahe der
lnsel Rockall, wurde im Jahr 2000 eine ganze Reihe von Monsterwellen erfasst.
Zwar spielt bei der Frage, ob Seeleute eine derarlige Notsituation uberslehen konnen, neben
Faktoren wie der Wassenemperatur auch der reine Uberiebenswillen eine Rolle. Doch ohne
Schutz, so Fremgen, hielten Schiffbruchige in der elwa acht Grad kalten Nordsee ni,r 6in[e

uinut6n-aurin.-fii speziell f0r solche Notfalle geeigneier Neopren-Anzug konne zwar ein
Absinken der Korperkerntemperatur um mehr als zwei Grad verhindern. Allerdings schutze
der Anzug nicht langer als sechs Stunden vor Auskuhiung.

lrttp://www.welt.de/print/clic_we1t/han-rburg/article136003900/l(aum-noch-FIolhurlg'f...2010112015
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Weil Dunkelheit und stUrmisches Wetter die Arbeitder Rettungskrafte Sonnabendnacht
behinderte, wurde die Suche abgebrochen und am frUhen Sonntagmorgen wieder

aufgenommen. Mit im Einsatz sind zwei Hubschrauber der britischen Royal Air Force und der
Kostenwache. "AuRerdem sind vier Rettungsschiffe jn dem Gebiet unterwegs", sagte T_ony
der Resderei vor Ort.Im Sonntag war der Wind bei erheblich besserer
Sicht deutlich abgeflaut. "Die Windstiirke liegt nur noch bei 5 bis 6 statt bei 9", so Redding
weiter. "Alles, was wir jetzt tun kdnnen, ist warten."

leqdip, lpr?cher

Die Cemflord ist nicht das erste unter ratselhaften Umstanden havarierte Containerschiff der
Brise-Reederei. Trotz guten Wetters bekam am 2l.Februar 2010 das von Brise gemanagte
Containerschiff Angeln zwei Meilen vor der Kriste der Karibik
(Link: hilp://ww.werr.de/themen/ka.ibik,ur,aub4
-lnsel St.Lucia plotzlich stark Steuerbord-Schlagseite und
sank. Glucklicherweise konnten sich die 15 Crewmitglieder aus Osteuropa mit Eordmitteln
retten. Die Ursache fur die Havarie konnte nie ermittelt werden.

ril.ltl

ir.l,$lH

12.1

GrnbFl 2,1
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Zusammenfassung

.
.

Notiere dir das Wichtigste eines Artikels, Filmes etc. zundchst in Stichpunl<ten.
ln die Einleitung gehoren grundlegende lnformationen zum Text und zur Textgattung
wie der Name des Autors, der Titel des Textes und, wenn bekannt, das
Erscheinungsjahr/-datum des Buches oder Textes. Versuche auBerdem, in ein oder
zwei Sdtzen kurz den lnhalt der folgenden Zusammenfassung wiederzugeben.
Beispiel: ln dem Text mit dem Titel "...................................." geh1es um .....
Der Text "......................." ist am ............. in der ............2eitung erschienen. Er

.
.

behandelt das Thema
Gib nur wichtige Details und Handlungszusammenhdnge in eigenen Worten wieder.
Du darfst auf keinen Fall abschreiben oder zitieren.
lm Hauptteil werden alle wichtigen Aspekte beschrieben, die im Orginaltext
vorkommen, auch die Meinung der Autorln zum Thema'
Distanz zum Ausgangstext kann man herstellen, indem man folgende Wendungen
benutzt:
Die Autorin zeigt, dass......... Herr Zanetti stellt

fest, dass............... lm Text wird

dargelegt, dass........ lm Anschluss daran wird festgestellt, dass..'...'.....'...'
Die Autorin meint, dass ... Der Autor ist der Ansicht, dass...........Nach Meinung von...
Sdtze aus dem Text umformulierenl Synonyme verwenden.
Du kannst auch Konnel<toren verwenden, um lnformationen logisch miteinander zu
verbinden. So zum Beispiel:
lm Text wird zuerst festgestellt, dass............. Danach zeigt die Autorin
Kunden sich ftir................Obwoh1 die deutschen und italienischen '...'....'.'..'.

.

Als die

Waihle das Prdsens, also die Gegenwart, als Zeitform und verzichte auf wortliche
Rede. Beachte aber, dass Ereignisse, die vor der eigentlichen Handlung stattfanden,

in einer anderen Zeitform stehen mussen.

.

Baue deine Zusammenfassung so auf, dass der Leser alle Zusammenhiinge versteht,

.

ohne die Textgrundlage zu l<ennen.
Schreibe sachlich, neutral und verstdndlich und vermeide lange Schachtelsdtze und
lasse unnotige Details weg.

.

Schluss

Zum Abschluss schreibe einen zusammenfassenden Satz und eine eigene
Mein ungsduBerung.

Beispiel: Zusammenfassend kann man sagen, dass .................. Meiner Meinung
nach.............. Was mich betrifft..................

Studenten sind zufrieden, aber unpolitisch
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Studenten sind zufrieden, aber unpolitisch
r,r,eniger politisch engagiert: Das ist das Ergebnis einer
aktuellen Urnfrage zur Studiensituation in Deutschland. Die Griinde fiir das Ergebnis sind

Mit dern Studium zufrieden, aber

vieltiltig.

&ffi

-.W

:,"i'

,J.r.

iSi

jeclen Fall
Wenn Isabella Albert an clel Surveystuclie teilgcnommen hiitlc, dann ltiitte die Studentin atrf
klitisiett
Die
A:rcher.r
F'achhocl.rschule
clel
an
Ph1,siL-1n*.rlt".,1'\\'esen
c1ie t,ct1.c in ihlem Stucliengang
\ror.lesungcn tirclet sie olt velaltet. "Es gibt vicl Ft'ontalunte t'richt

r.rnd cler-.

Stoff

l'ird

karLnl didalitisch

aufuereitet", beklagt clic z7-,Tiihrige. Darnit stcht Isabella Albert nicht alleine cla.

Zital

gebe n zr'r'ei

Drittel allet'Str"rdiet'euclen an,

sie fiinclen

ihr Stuclir.ul in Olclnung - cloch irn

Dctail gibt

es noch einigcs ztt vetbesset'n: "N'IiL

der Qualitrit der Lcht e sincl vie le zuh ieclen, aber
gelacle bei cler Velmittlrrng cles Lehlstoffes

hapelt

es uoch".

meint auch N{ichael

Rarnn.r,

Soziologc an clct llnivelsitiit Konstanz.

I}

ist in

del Albeitsgluppe Hochschulfot'schttng
velautrvorllich fiir

Nichi iiberall sird moderIe'l'edrnil< eirtgcscl zt

clie ogcnzrnttte Sttn'e)stuclie

,

bei der aib dre i ,Iahre Stttclierende ztt Lehre,

Lelnen uncl Lebcn beftagt rt'erden.

Privates Urrfeld r,vichtiger als Hochschulpolitili
Ftir.clas Semcstet

beteiligt,

clie

zotzf zot3 hatieu sich runcl 5ooo Stndenten atts z5 Flochschr-rlen an del Unftage

vom Bunclesministerir.rm

fiil

Folschung und Bildung r.ultcrstiitzt rvit

cl. Das ist

in

dt:r'

Geschichte des Stuclielendensurve),s, clel schon seit Anfar.rg der' 8oer',Jahre et'hoben rvild, ein
Tietltstanr'I. "\\ril sincl iibel clie geringe Beteiligung natiir'lich nicht edleut", sagt Michael Ramm, "abcr
es

gibt einiach schl vicle Beti:rgungen an Hochschulen, so

gibt". Vielleicht ist

langen.i feststellt. "\\renn
uncl Ft.cuuclcskleis

class cs eine gervisse

Umfragemiidigkeit

prir.aten Riickzug, den dic Stulelstuclic schon seit
rlanach flagerl rvas clcn Studielenclen rtichtig ist, ciann rverrleu lranlilie

es aber auch clie Tcndenz zum

1ir.st

uil

imrler'.rn erster Stelle gcnirnnt", so Ramtn. Das I'tochschulstltdittrn an sich, die

Forscirur.rg tLnd die Wissenschalt. hiittcn dabei an llcderttttng vetloten.

Hoffirung auf einen sicheren Arbeitsplatz

irttp://www.clw.de/studenten-sind-zr,rlrieden-aber-unpolitisch/a-

1

8027872
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!\rel

allen Dingen auf eiuen sichet

her-rte str-tdier.t, hoft't vor

Ahaclemikei'splter anch ein hriheLcs Einkorrmen
hcLrte gr.rte Noten besondels

ztL

en

AtbcitsplaU und batrt daratLl, als

ctzielen. Deshalb sincl

es

neue Studie vorgestellt hat, betlatrct'te

clas: "Gerade

zum z5. ,Iahr-estag des Maue|ihlls mochte ich
clie

ihl

politisches Intettsse ais sehr

ntrt'noch 32 Prozcnt.

Bundesbilclungsrninistet in,Johauna Wanha, die die

cinch'inglich an

vou

clen Studierenden

nichtig. Das Lrter-esse fiil die aktive Hochschularbeit ocler fiil die Politil<

ist clabei nveitr.angig. zoor stuften noch 45 hozer.rt der Befiagtcn

stalk cin.2013 \\'aren
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junge Generation appellieren,

lt

r{lll

:

clie politische Freiheit in Llnsercrn Lancl ztt nutzcn
rrncl auch

fiit

clie Belauge r,on

Sttrdielenden aktiv

\

zu lverclen."

Studentisches Engagement unterstiitzen
Wanka lbrclcrt lnclrr politischcs Ilrgaqclllcnt

Isabella

-{belt ist alttir,.

Sie sitzt an der FH Aachcn

im Stlcliet.enclenpallament und geh6r't zum Vorstanc[ cles "fzs", de.s "{reien ztts:rmmenschltsses vott
studenTir.rnenschaften". Die Studeutin kennt clas Plobiem, gellcle Erstscnlestel fiir
hochschrdpolitische Aufgaber.r zn begeistcrn. '\Venn man die Leute im ersteu Scmestet'nicht gewinnt,
61n1 1,i1cl es sohr. schu,er'." Schliel]lich liege clie Regelstudienzeit cler meisten Bachelor Stucliengtinge
bei sechs bis sieben Semestern. Dalan gel<oppclt sei del Ansprttch auf Bafog, also die finanzielle
IJntersliitzlng dlr'ch den Staat, und clel r\nspt'uch attf eincn !\'ohnheintplatz. 'Viele Studierende

nlr

haSen Angst,

ihl Pensum in clet Zcit

r.richt zu schaftcn uud rvollen sich dcshalb l.iicht ztrsatzlich

dulcll

p6litisches oclel hochsclu.rlpolitisches Eugagcment bindcn." Isabella Albelt r\irnscht sich, class atrch tlir:
Hochschulen selbst clie Erstsemestet stiilkel ermuntern mitztru itlten, ttnd dass clie Ubelscl.rleitilng cler
RegelstrL<lienzeit nicht so strenge Ausrvit [<ttngen hat.

Einige Stuclienbeclingungen, clie in cler Ver.qangetrheit ltnter Stttclenten immet rvieclet liir Aufregung
gcsorgt haben, sind allelclings heute nicht meht so umstriften. So hatte es 1'or 15,Iahlen in .ler'
Anfangszeit von Bachektr.r.rnd N{asterviele Ploteste gegen die sogenanllte Bologna-Rctotm gcgellen.
ltie Kr.itik: Zu i'iel Lehr.stofl $,e|cle ir.r zu ku|zer Zeit velmittclt urtcl dic Stmkttrren lrinl<tcn clen

Anlbltlelrlgen u,eit hinterher. Arrch dic Shrcliengebiil'u'ert \\arett cin stiindiger;\r.lfieger' tulittlr:nrr:ik:
sincl die Stpcliengebiihren ig fast allen Bundesliinclcrn abgeschafft - uncl die Sutvel'studie zeigt, da'ss

die Stl<lierenden mit clcr.Glixdi:rung cles Str.rdiums zufi'ieden sinci. Der starlte l,r:istungschuclt ist
eine hohe Quote an Studienabbt echern von iiber zo
immct'hiiufiger ps1'chologische Bel'atungin
StLrdierendc
Plozest 6nrl ist mitr.erantrror-tlich claliir, class

allcr.dings geblieben. Er solgt noch imrnel

tiil

Ansplr"tch nehmen.
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Studcntenprotcstc gcgcn clic liologtta-Rctortll

\\runsch nach mehr Praxis und Frauenforderung
1llit fle1 Bglogna-lietbL'rn sollten auch clic [Jnivelsitiiten pt'axisorieutiertet at'bciten. "Da sincl allelclings
noch \Viinsche ofteu", lrci1t Niichael Ramrn. "Vicle Stuclielcnde rvcillen meht Pterxisbczug in.r Strtdiunr,
ger.atlc iu Fiiclict.n rric Wirtschalls-

odcl Sozialrvissenschalten, no Ptal<tilta uicht v;rgesr:ht'iellensind."
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Dass gelacle in den Univelsitiiten noch meirl Przrxiselernerlte eingcbant l'elclen miissen, stijBl bei

Bundesbilclungsministerin

Wanka

ar.rf

offene Ohlcn.

Isabella Albert wiinscht sich von Seiten clcs Ministeliums abel auch noch mehl Engagemernt

fiir

str,rdierende Frauen. Die Stuclie zeigt zual nicht an, dass sich Frauen im Studium benachteiligt fiihlen.

Doch in Fiiclrcln, clic r.on Miinnern clorninicrt u,elden, blauchten Flauen noch mehl Untcl'stiitzturg,
finclet Is:rbella Albelt. Gelade in ihrem Stucliengang Ph)'sik-Ingenieun^'issenschaften

Frauenlnteil schl gering,

cla nriisse man

ist del

mchl Geld investieren, um Flauen zu rvct'ben. Isabella Albelt

setzt sich - ganz im Sinne vor.r Ministelin Wanka t'elnab der Studie mehr Online-Studienangebote

fiir gesellschaftliche

Belange ein uncl

fordelt deshalb

und Tcilzeit-Stucliengzinge. "Da u,iiren Gelcler cler

Regielnng gut investiert, damit Stuclierencle mit I(ind, Enverbstzitige odel StLrdierende mit
Behinclelung cincn leichteien Zugang zurn Sttrclium bekommen."

DIE REDAKTION EMPFIEHLT

Bologni'L-Relbrm:

"!\rir lutten eine Vision"

Larit einer al<ttLc11cn Liurlrugc sinri zrr,ei DrittLl dcr Studicrcntictt Irac)t t5,laltren Bo)ogna-Ret'orttt rttit clcttt
Bachcior-Airschiuss unztLfricclcn.;\uch clie ililanz von Politiliern trntl \t'isscnscherftlcrn fiillt cltirchl,achscn aus.
( rr.or

,.:o

.t)

r

Krippe und Kolloqr,rium - Studieren mit Kind
Deutscltc Unis werlten gcziclt trnt ausliindischc Irorschcr urld Studenten. Doch rter nrit I(nrlcru narch
Dcutschlancl kornnrt, hat oft Probleure. clcnn lirr:riiir,:nfrcLrndiich sind clie u,cnigsten Hocltsclu.tlcn. Dine lniLiaiive
u ill d;r- :i Llorr,. (u,r.o-l.zu r-1)

Studenten brauchen n-rehr Gelcl zum Leben
Vielc Stpdcntcn,

<1ic

von ihren Eltern nichL finanzicll Lrnterstiitzl rvcrden kdnnen, bcliotntncu Cclcl rcm
Dzrs Studentcnivcrl< folclcrl, class clas l']Ato[] erho]rt

deutscltcn Staat. Oti reicht cler Iletrtrg rl;cr nicht zunr Lcben.

rrild. (r'7.'r:i :trt l)
Deutsche Studenten sind imme r unpolitischer
Politih ist Vielcn Stuclcntctr in Deutsc:hlancl cgal. Nr-rr noch linapp cin Drittcl hat Lrtcrcssc att alit0clletr
lireignissen. Das ist clas Ergebnis einer a}<trrcllcn Urnlrnge untersooo StrLclenteu. Dic 13ilclttltgsnrirtislcritt isl
besorgt. (28.10.2o14)

WWW.LINKS

Dcutsch lernen mit del D\{t
Hicl finclcn Sic zu tlicsenr.{r'tilicl cirrc lorcinlachtc Vclsion fiir l)eLrtschlcrner

-- nrit \bkabciglossar uncl:\rtdio.

Datum 29 10 2014

Autorin/Autor Gaby Reucher
Schlagwdrter Studlum, Studenten, Hochschulen, Surveystudie, Johanna Wanka, Bologna-Reform

Teilen

* Versenden $ Facebook r Twitter f- google+ .i

mehr...

Feedback: Schreiben Sie uns!
Drucken

ii

Seile drLrcken

Permalink htlpr//dw.de/p/1 DclsB

I\,1EHR ZUIM THEI\4A

ffi

]sil

x

irnmer unpolitiscller

Gute Betreuung fiir
arlslandische Striciente[r

Wanka: "Wir braucheir
internationtrle Vernetzung"

28 1A 2414

13.11.2014

15.C7.2014

Politik ist vielen Studcntcn in
Der,rtschiand egai. Nnr noch linapp

Eir.r

Deutscl.re Str-rdenter.r s incl

Studiurr iu cinern freurclen

Land bringt oft Problerle mit sich

Noch nie gab es so riele
auslzindische Stuclicrcudc in
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Kombinieren Sie diese wiirter mit ,,Fernseh-" oder ,,-fernsehen" und
vergleichen Sie mit dem Wtirterbuch'
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Was passt wo? Ergiinzen Sie.

1

kommerzielle Sender, die sich hauptsiichlich
durch Werbung finanzieren

2
3
4
5
6

ein abgeschlossener Teil im Fernsehen
kauft man, um zu wissen, was im Fernsehen lduft
gibt es in Deutschland seit 1967
alles, was im Fernsehen lduft
anderes Wort ftir ,,Fernseher"

7 bietet uber 30 verschiedene Programme
8 wichtig, wenn man keinen Kabelanschluss hat
9 jemand, der fernsieht
10 die Zeit, die man vor dem Fernseher verbringt
11 muss man bezahlen, um fernsehen zu dtirfen
1Z produziert ein Programm und strahlt es aus
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'!-5 den Abschnitten A-E zu.
Lesen 5ie den Text und ordnen Sie die Uberschriften

1
2
3
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Fernsehen

-

bald nicht mehr so wichtig?

Zwei ungleiche Gegner

iA:

Wer in Deutschland die Fernbedienung des Fernsehers in die Hand nimmt und unentschlossen durch die Angebote
der verschiedenen Sender zappt, hat iie Wahl zwischen mehr als 30 Programmen - wenn sein Haushalt verkabelt
ist. Noch groBer ist die Auswahl frlr Besitzer einer privaten Sateltitenschr,issel: Allein tiber das Satellitensystem Astra
konnen 6"0 programme aus ganz Europa empfangen werden. Diese Vielzahl von Angeboten gibt es seit 1984, als
zum ersten tuaT in der cesclhichte dei aundesrepublik Deutschland privatwirtschaftlich organisiertes Fernsehen

JA

{

.t

')

\,,
sr>

imrner mehr geseiren
Mehr Unterhaltung, lveniger Inforrnation
Die Quai der Wahl
Fernsehen

4
s
I

zugelassen wurde.

giJdahin waren Fernsehprogramme nur vom dffentlich-rechtlichen Rundfunk angeboten.worden. Durch eine
politische Entscheidung konnie nun auch der privat-kommerzielle Rundfunk,,auf s.endung gehen" und ei entstand
eine Rundfunl<- und'iernsehlandschaft, die mit dem freundlichen Begriff,,duales System" nicht sehr treffend

iB

J*
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?

charakterisiert ist. Der schnelle Tod des ijffentlich-rechtlichen Rundfunks, der von einigen vorausgesagt worden ist,
ist zwar nicht eingetreten, aber zwischen den ,,Partnern" herrscht ein scharfer Wettbewerb, der das Rundfunksystem
insgesamt bereiti heute stark verdndert hat und weiter veriindern wird. Dabei folgen die.Konkurrenten einer
nachen. Privatfernsehen
unilrschiedlichen Logik: Offentlich-rechtlicher-Ruldfupk braucht Geld, um Programm ,, T.1l,i
!;.- ii-l--r,.r:ii.:iri;!,'tir: in: 1:
braucht Progr.amm,
Cql.d zqr:[rgrchi?.:
zqr,rnaEhen."'.Jlrti.rt
up cqld
-;,i"ii,.. i *,
Programm, uqn
.1t,
- --\-.:&.-:iri-jE:--ir.---r,
...i

i

.

.!..h".jr.-rr.i:l:

i* -i

t,

ffiW

um

ffi'ts

iNi
l-illirf+iiifv"1,: d
tit:;r#i,:t"i
r.Lii
{i::.
,
ill'-,,i,"ri'ii

C

Aber nicht nur das Fernsehen, auch die Fernsehzuschauer haben sich veriindert. Vor allen Dingen sehen sie mehr
fern. Von 6ffentlich-rechtlich bis pay-W: An einem normalen Wochentag sind in BBo/o aller deutschen Haushalte die
Fernsehgerdte eingeschaltet. Und von Jahr zu Jahr wird liinger zugeschaut. ln den vergangenen zehn Jahren stieg
die zeit,"die die DJutschen durchschnittlich vor dem Fernseher verbrachten, um fast eine Dreiviertelstunde. 5chon
die 3- bis 13-Jlihrigen sehen t5glich I o0 Minuten fern.
D Doch die Entwickl-ung der neu6n Medien wird auch filr das Fernsehen Folgen haben. Noch ist es am Abend die
liebste Beschiiftigung-der Oeutschen. lmmer stdrker in den Vordergrund rtickt aber das Fernsehen,,nebenbei" beim Essen, bei ier ilausarbeit, beim Surfen im lnternet. Und bald wird abends vielleicht nicht mehr automatisch
- "deiFeinie-liEr
:
eingesah-liet werden-b-nn iJai Leitinediirrii daizukunft Steht Schon ber-eit: der Computer wenn
es ihm gelingt, alle bisher gqtrennten Medien zusammenwachsen zu lassen.
E Der Ferisehi'rarkt der Zukinft zeigt deutliche Tendenzen: mehr spezialisierte Programme ftlr mehr Geld, die sich
an noch differenziertere Zielgruppen wenden- lnformation wird noch mehr als bisher hinter Unterhaltung
zi.rri.icktreten. Einschaltquote und- irilarktanteil entscheiden iiber Wohl und Wehe der Sender. Es sei denn, der
Zuschauer entdeckt, dass er mehr vom Fernsehen will als Marktstrategen ihm zutrauen. Die Diskussion um die
Fernsehzukunft in Deutschland ist noch nicht beendet.

Lesen Sie die Erkliinurngen, suchen Sie die Wcirter im Text und erg5nzen Sie.
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4
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Institution, die Radio- und Fernsehprogramme sendet
zwischen verschiedenen Programmen.immer hin und herschalten
einen Kabelanschluss fi.ir viele verschiedene Programme haben
Antenne, mit der man Fernsehprogramme uber Satellit empfangen kann
am Gewinn orientiert
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beschreiben, bezeichnen

B

Konkurrenz

9
C

10

D

11

fuler' Art des Denkens, D6nkweise
spezielle Privat-Sender, frir die man extra bezahlen muss
das wichtigste Medium

12

Trend

13

Anzahl der Zuschauer einer Sendung
fitu; F;rfolg oder Misserfolg
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Machen Sie eia-ae Textzusammenf,assung: Sortieren 5ie die Siitze.
H,i It tg..u*t zeigen die aktuellen Trends, dass die meisten Fernsehzuschauer lieber unterhalten

als

informiert

werden wollen.

lijj Der offentlich-rechtliche Rundfunk ist seitdem mit einer harten Konkurrenz konfrontiert.
Parallel zur Erweiterung des Programmangebots hat auch der Fernsehkonsum der Deutsciren zugenommen.
{?i,i
Seit 1984 sind in der Bundesrepublik Deutschland private lernsehsender erlaubt.
Ii,h
iii..tii Allerdings wird das Fernsehen heute von nelren lvledien w.ie Computer und Internet immer mehr in den
Hin tersruncl gedfingt "
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Der Schwarzfahrer von Pepe Danquart

t.

Schau dir den Film unter folgendem Link an:

http ://www.voutube.com/watch ?v=swJ0zhVJ8DU

2.

Gib die Handlung des Films in wenigen Siitzen wieder.

3.

Schaue den Film nochmal und beantworte bitte die folgenden Fragen:

a.

l. der U-Bahn.

Der Film spielt in

ll. der StraBenbahn.
lll. der Eisenbahn.

b.

Ein Schwarzfahrer ist

l. ein schwarzer Fahrgast.

ll. ein Fahrer mit Sonnenbrille.
lll. ein Fahrgast ohne Fahrschein.

c.

Der junge Mann fragt,

l. ob der Platz noch frei sei.

ll. wo der Alexanderplatz sei.

lll. wie spat es sei.
d.

e.

Ausldnder
seien Schuld an der Arbeitslosigkeit

Die alte Dame glaubt,

Ja

l.
ll.
lll.
lV.
V.
Vl.
Vll.
Vlll.
lX.
X.

o

profitieren von dem deutschen
bereichern die Kultur
haben alle

Sozialstaat

AIDS

viel
gefdhrliche,,Hottentotten"
seien
und Deutsche seien gleich
sind fleissig und arbeiten

o
o

o
o
o
o

sichern durch ihre Kinder die deutschen Renten o

sollten ihre Namen in deutsche umdndern o
o
sollten ihre Ursprungskultur pflegen

Nein
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo

?

Die Mitreisenden reagieren auf das rassistische Gerede der alten Frau mit

l.
ll.

Desinteresse
Zivilcourage

lll.

Veriirgerung

f.

Beider Fahrscheinkontrolle l. ist die alte Frau ohne Fahrschein.
ll. hat der junge Mann keinen Fahrschein'
lll. gibt der junge Mann der alten Frau einen Fahrschein.

g.

Die alte Frau hat keinen Fahrschein,

h.

Die anderen

i.

Der Film endet mit dem Satz der alten Frau: ,,lch verstehe das nicht, die haben das doch alle
gesehe n..."
Was bedeutet dieser Satz?

j.

Wie hdttet ihr reagiert, wenn ihr in der StraBenbahn gewesen wdret?

4.

Kennt ihr weitere Redensarten oder ldiome mit den Farben Schwarz oder WeiB?

5.

Erkliirt die verschiedenen Bedeutungen des Wortes ,,schwarz".

Giiste

- Die Nacht war schwarz.

weil

l. sie ihn vergessen hat.
ll. der junge Mann ihn aufgegessen hat'
lll. weil sie ihn verloren hat.

l. kliiren die Situation auf.
ll. sagen nichts.
lll. tun so, als ob sie nichts wilssten.

- Das Kind hat Angst vor dem schwarzen Mann.
- Am schwarzen

Brett hdngen wichtige Nachrichten.

- Mein Freund hat die schwarze Kunst gelernt.
- Seit einem ]ahr trdgt sie Schwarz.
- ,,Schwarzer Peter" macht den Kindern Spass.
- Ich lasse

mir nicht den Schwarzen Peter zuschieben.

- Dieser Mensch hat eine schwarze Seele.
- Er argert sich noch schwarz.

- Das besitze ich schwarz auf weiss.
- Die Leute gingen schwarz tiber die Grenze.
- Der Platz war schwarz von Menschen.
- Mir wurde schwarz vor Augen.
- Viele Arbeitgeber beschdftigen Schwarzarbeiter.
- Bist du schon einmal schwarzgefahren?
- Nach dem Krieg gab es Schwarzmdrkte.
- Dieser Mann sieht alles schwarz.
- Der Film ist schwarz-weiss.

6.

Ist die im Film dargestellte Situation typisch deutsch oder konnte sie sich auch in deinem
Heimatland ereignen?

7.

Wie empfindest du die Zivilcourage in deinem Heimatland?

1tt

Year Conversation

und
Analvse einer Talkshow: Giinther Jauch-((Frustbiirger
neuen Strafienproteste?"
Fremdenfeinde-wie gef[hrlich sind die

1.

Die Gilste

sio? wie
auf und welche Position vertreten
welche Personen treten in cler Talkshow

stehen sie zu dem Thema?

2.

Der Au{bau der Show

3.

heraus und

.

der Sendung
wie ist clie Sendung aufgebaut? Finde die Struktur

o

versuche eine Gliederung aufzustellen'
welchen Zweck verfolgt er?
Titel der sendung: wie ist er formuliert?

Die Funktion des Moderators

.

wie flihrl Giinther

den Aufbau seiner
Jauch in das Thema ein? Beschreibe

Anfangsmoderation'

.BesclrreibedieAb.Moderation.Wieistsieaufgebaut?
4. Diskussionsfiihrung
der einzelnen Gtiste: wiihle daflir aus
Beschreibe die Diskussionsfi.rhrung
Wahl:
folgenden Adjektiven und erkliire deine

r

r,ursachlich---r"ri.tr*d---recSthaberisch---aggressiv---langatmig---"T:qt--- -freundlich
-lebhaft-- -ruhig-- - oifen---emotionals achlich-- -verstiindlich-Worl zu kommen?
Welche Strategieu werden benutzt' um zu

'

4.

Sprachliche Gestaltung der Redebeitrlige
Achte auf wortwahl'
wie gestalten die Giiste ihre Redebeitriige sprachlich?
satzreihen

.

"

r

S

vs

atzarten (Fragen,

wie

miteinander und Wirkung auf das Publikum
um' wie ist die Stimmung w[hrend
gehen die Gespr[chspartner miteinander

der Diskussion?

'
.
'

unvollstiindigesiitze;

wenn ja, werden sie erkl?irt Von wem?
werden viele Fachbegrifib benutzt und
Fiillt sonst etwas sPrachlich auf?

5. Umgang

.

k""t,

Satzbau (lange, verschachtelte satze
Satzgefirge usw) ; Wort- oder Satzwiederholungen;
Fragen etc'
Auffordeiungen, Appe lle) ; rhetorische

und warum?
Welcher der Giiste wilkt am iiberzeugendsten
und warum?
Welcher der G[ste wirld am sympathischsten
Ist der Uberzeugenclste auch der Sympathischste?

Analyse der Talkshow

Die Gf,ste

Der Aufbau der
Sendung

Die Funktion der

Moderatorin

Diskussionsfiihrung

Sprachliche Gestaltung
der Redebeitrzige

Umgang miteinander,
Wirkung aufs

Publikum

http

mk.de/tv/G%C3

%Bcnther-Jar"rch/Frustb%C3 %B Crger-r"rnd-

Fremdenfeinde-wie- geflZC3 %A4lDasErste/V ideo ?documentld:253 43 58a&bqa$Id:8.1898-78

Mit wem wtirdest du gerne in einer WG wohnen?

Du wohnst zusammen

mit deinem besten Freund in einer Vierzimmerwohnung in der Ndhe der
Universitdt unweit der Stadt. Eigentlich wart ihr zu viert, aber zwei eurer Mitbewohner haben
bereits ihren Bachelor und sind leider ausgezogen.
Auf eure Anzeige bei www.wg-gesucht.de melden sich eine Reihe von mdglichen Kandidaten,
die ihr
alle nicht personlich kennt. Uberlegt euch mit wem ihr euch vorstellen konntet zusammenzuwohnen
und mit wem nicht und begrrindet eure Wahl.

Kandidat

Ja

Ein Punk
Eine alleinerziehende

Mutter mit ihrem
dreijdhrigen Sohn
Ein Rentner, der abends
gerne Kreuzwort riitse I lost
Ein dreiBigjdhriger Veganer
Eine Mathematikstudentin
Ein Doktorand in

Politikwissenschaft
Eine junge Lehrerin, die

gerne tanzen geht
Ein Austauschstudent aus
Fra

nkreich

Eine Austauschstudentin

a

us

Russland
Ein arbeitsloser Handwerker
Ein Fussballer, der gerne

seine Freunde einiddt
Ein entfernter Verwandter

eurer Mutter
Ein Technofan, der in seiner

Freizeit klettert
Ein Goth, der gerne traurige

Gedichte liest
Eine Rentnerin, die gerne fLir
dich kochen wilrde
Ein vierzigjiih riger Tiera rzt
Eine Schiilerin, die

ausgezogen ist, weil sich sich
nicht mit ihren Eltern

versteht
Eine Journalistin mit drei
Katzen
Ein Medizinstudent
Ein Computergenie

Nein

Grund

