
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHKOLLA E MESME, VITI III DHE IV 

    GJUHË GJERMANE 

  



 



Testi nga Gjuha gjermane përbëhet nga katër pjesë 

 Koha për zgjidhje Numri i pikëve 
Numri i pikëve 

të fituara 

Të dëgjuarit   rreth 15 minuta 20  

Të lexuarit  25 minuta 25  

Leksiku/gramatika 30 minuta 25  

Të shkruarit  50 minuta 30  

 

Koha për zgjidhjen e testit është 120 minuta. 

Mjetet e lejuara janë lapsi grafit (i thjeshtë) dhe goma, lapsi kimik me ngjyrë të kaltër ose të 

zezë. Pranohen vetëm përgjigjet e shkruara me laps kimik. Nëse gaboni, vendosni një vijë të 

kryqëzuar mbi përgjigjen e dhënë dhe përgjigjuni sërish. Gjatë kohës së punës në test nuk 

lejohet shfrytëzimi i fjalorit. 

 

Nëse ndonjë pyetje/detyrë nuk mund ta zgjidhni menjëherë, kaloni në pyetjen tjetër. 

Nëse ju mbetet kohë, mund të ktheheni përsëri në pyetjet e pazgjidhura. 

Ju dëshirojmë sukses të plotë! 
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I. Hören und entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen richtig (R) oder falsch (F) sind. 

Sie hören den Text zweimal. 

 

 
RICHTIG FALSCH 

1. Der Ort Gadheim befindet sich im Norden von Deutschland.    

2. Gadheim ist seit 1. April das neue geografische Zentrum der EU.   

3. Die Entscheidung für Gadheim als geografischen Mittelpunkt steht in 

Zusammenhang mit dem Brexit. 

  

4. Für den neuen Mittelpunkt möchten die Bürger von Gadheim den 

Hauptplatz schön gestalten. 

  

5. Der Vorgänger von Gadheim als geografisches Zentrum ist 

Westerngrund. 

  

6. Westerngrund wurde 2013 nach dem Beitritt Kroatiens zum 

geografischen Zentrum der EU. 

  

7. Die Bürger in Westerngrund haben dem Mittelpunkt bisher nicht viel 

Beachtung geschenkt.  

  

8. In Westerngrund sind viele Bewohner für den Brexit.    

9. Die jungen Einwohner von Gadheim haben einen Film zur Promotion 

des Mittelpunkts gedreht. 

  

10. Durch den Beitritt von Serbien zur EU könnte sich der Mittelpunkt 

erneut verändern.  

  

 

  



 

II. Hören Sie die Radiodurchsagen und ergänzen Sie die Sätze mit den passenden Wörtern. 

Sie hören den Text zweimal.   

 

1. Bei der CDU beginnt heute ein zweitägiges Werkstattsgespräch über 

____________________ und Integration.  

2. Morgen möchte die Partei in vier ____________________ Empfehlungen zu den Themen 

ausarbeiten.  

3. Es gibt immer mehr Seiteneinsteiger bei den Lehrern, die über keine klassische  

____________________ verfügen.  

4. Gegen die Firma für IT-Strategieberatung wird nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft nun 

auch wegen ____________________ ermittelt.  

5. Morgen gibt es im Westen und ____________________ des Landes einzelne Gewitter.  
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III. Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam. 

 

Veggie-Burger und Co: Schützen Veganer das Klima? 

Junge Deutsche essen noch immer viel Fleisch, obwohl gewisse Ernährungsweisen CO2-
Emissionen reduzieren können. Doch bedeutet vegan oder vegetarisch immer gleich 
umweltverträglich? Woran erkennen wir, was gerade Lifestyle ist? Mit einem Blick auf das 
Börsenbarometer zum Beispiel: Das US-Unternehmen "Beyond Meat" schnellte gleich nach 
Börsenstart im Mai 2019 durch die Decke. Ist die Nachfrage nach dem Burger aus 
Erbsenproteinen so groß - oder eher das Vertrauen der Börsianer in eine neue Zeitrechnung: 
in die Ära "Jenseits von Fleisch"? Ein gutes Geschäftsmodell, müssen sich wohl einige deutsche 
Discounter gedacht haben. Sie stellen nun ihre eigenen Veggie-Produkte in die Regale, die 
überraschend schnell ausverkauft sind. Erstaunlich auch, auf wie vielen Lebensmitteln nun das 
Siegel "Vegan" prangt: Apfelsaft, Wein, Nüsse oder Zartbitterschokolade. 
Der fleischessende Laie wundert sich: Wieso, da waren doch noch nie Tierprodukte drin? Der 
informierte Veganer weiß: Bei vielen pflanzlichen Lebensmitteln kommen Tierprodukte zum 
Einsatz, beispielsweise bei der Klärung von Wein, Eiweiß oder Gelatine. Spätestens seit eine 
US-amerikanische Fastfood-Kette den "Big Vegan TS"-Burger im April 2019 in Deutschland 
eingeführt hat, ist klar: Vegan ist nicht nur toleriert, es ist auf dem Weg zum Mainstream. 
Aufwind bekommt dieser Lifestyle durch die anhaltende Debatte rund um Klimaschutz. Woche 
für Woche demonstrieren die Fridays for Future-Schüler für den Umweltschutz. Natürlich 
müssen Politik und Industrie die großen Weichen stellen, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. 
Doch wer die Welt retten will, der sollte bei sich anfangen, sagt Initiatorin und Vorbild Greta 
Thunberg: kein Fleisch, keine Flugreisen, kein Plastik. Die Motive sind redlich, doch schützen 
Veganer tatsächlich das Klima? 
Unter Umständen ja, sagt Felix Olschewski, Blogger von "Urgeschmack" und Kochbuchautor. 
In vielen Fällen aber nicht. "Wenn es ums Klima geht, muss man immer schauen: Wo kommen 
meine Lebensmittel überhaupt her?" Ein Rind, das auf einer gerodeten Regenwaldfläche in 
Argentinien steht, mit Soja aus Monokulturen gefüttert wird und per Frachtschiff nach 
Deutschland geschifft wird, hat natürlich eine schlechtere CO2-Bilanz als ein Tier von einem 
regionalen Betrieb. Insbesondere wenn es ein Weiderind ist. Die essen nämlich Gras 
von Flächen, die für den Ackerbau unbrauchbar sind, brauchen keine landwirtschaftlich 
hergestellten Futtermittel und tragen somit zur Erhaltung des Ökosystems Grasland bei. Auch 
klimaschädliche Gase, die Tiere beim Verdauen produzieren, würden sich bei Weidetieren in 
einem natürlichen Kreislauf im Gleichgewicht halten. Der Kochbuchautor hat sich vor zehn 
Jahren aus gesundheitlichen Gründen für eine Paleo-Ernährung entschieden, ein Konzept, das 
sich an der Ernährungsform von Steinzeitmenschen orientiert - also eine Zeit weit vor 
industriellem Ackerbau und Viehzucht. Heute sieht er das Konzept kritisch, dennoch habe es 
ihm wichtige Impulse für eine gesunde und nachhaltige Ernährung gegeben. Auch wenn einige 
wenige Rezepte seines Blogs Produkte wie Bananen oder Kokosöl beinhalten, hat er 
persönlich sich für regionale Kost und damit für kurze Transportwege zugunsten des Klimas 
entschieden. 



1,3 Millionen Menschen ernähren sich in Deutschland vegan. Aus Marketingsicht ist das, 
gemessen an der deutschen Gesamtbevölkerung von 83 Millionen, eine irrelevante Gruppe. 
Interessanter ist da der Blick auf die Hobby-Veganer und Flexitarier, sprich auf diejenigen, die 
gelegentlich vegane oder vegetarische Lebensmittel kaufen. Ein bisschen Verzicht ist in: So 
wollen 63 Prozent der Deutschen ihren Fleischkonsum laut einer Umfrage des 
Meinungsforschungsinstitut "YouGov" reduzieren. Die Aufschrift "vegan", die bis vor kurzem 
eher für ein paar verirrte Ökos galt, steht heute synonym für "gesund" und "klimafreundlich". 
Welcher Lebensmittelhersteller würde damit nicht extra werben wollen? Doch gerade bei 
Fleischersatz lohnt ein Blick ins Kleingedruckte. "Bei vielen Produkten ist die Liste der 
Zusatzstoffe so lang, dass selbst der Nachhause-Weg nicht ausreicht, um sie durchzulesen", so 
Olschewski. 
 

Entscheiden Sie, ob die Aussage richtig oder falsch ist.  

 
RICHTIG FALSCH 

1. Durch eine bewusste Ernährung können die C02-Ausstöße vermindert 

werden.  

  

2. Die Bezeichnung „Vegan“ bezieht sich ausschließlich auf Produkte, in 

denen kein Fleisch verarbeitet wurde.  

  

3. Sich vegan zu ernähren wird in Deutschland bisher kaum vermarktet.   

4. Die Diskussionen zu dem Klimawandel fördern die vegane 

Lebensweise.  

  

5. Es ist gesichert, dass Veganer durch ihre Ernährung das Klima 

schützen.  

  

6. Die Herkunft der Lebensmittel spielt für die CO2-Bilanz eine 

gewichtige Rolle.  

  

7. Nicht nur der Transport und die Produktion von Rindfleisch stoßen 

CO2 aus, sondern auch die Tiere selbst.  

  

8. Felix Olschewski sieht die Paleo-Ernährung als beste Ernährungsform 

an.  

  

9. Gemessen an der Gesamtbevölkerung stellen Veganer in Deutschland 

eine relevante Gruppe dar.  

  

10. Die Mehrheit der Deutschen wäre bereit, ihren Fleischverzehr in 

Zukunft ein wenig einzuschränken.  

  



IV. Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam. 

 

Die ganze Welt zu sich nach Hause holen 

Menschen aus aller Welt stellen auf der Internetplattform Couchsurfing Reisenden zum 
Übernachten ihr Sofa zur Verfügung und bieten eine Gelegenheit, in einer anderen Stadt, in 
einem anderen Land hinter die Kulissen zu schauen. "Wer nur nach einer kostenlosen 
Unterkunft sucht, hat Couchsurfing nicht richtig verstanden", meint Yannick, der in seiner 
Wohnung in der Nähe des Freisinger Bahnhofs zusammen mit seiner Freundin Theresa 
regelmäßig Couchsurfer aufnimmt, ihren vollen Namen wollen sie nicht in der Zeitung sehen. 
"Es geht um gegenseitigen Austausch. Reisende haben fast immer viele Geschichten zu 
erzählen, oft unterhalten wir uns bis in die Nacht mit unseren Gästen. So kann man sich die 
ganze Welt nach Hause holen." 
"Die meisten Couchsurfer kommen nicht, weil sie sich Freising anschauen wollen, sondern 
wegen der Nähe zum Flughafen. Manchmal haben wir auch Radfahrer hier, die auf dem 
Isarradweg unterwegs sind", erzählt Theresa. Einem völlig Fremden, den man nur von einem 
selbsterstellten Profil im Internet kennt, die Tür zur eigenen Wohnung zu öffnen, erfordert ein 
gewisses Maß an Vertrauen. "In den anderthalb Jahren, in denen wir bisher gehostet haben, 
hatten wir aber noch nie Probleme", erzählt Theresa. "Das Unangenehmste war noch, dass 
mal einer kurzfristig abgesagt hat. Ich hatte nie ein ungutes Gefühl und es ist uns auch noch 
nie etwas weggekommen, obwohl die Leute zum Teil um drei Uhr morgens zum Flughafen 
aufbrechen und wir sie nie wiedersehen." 
Couchsurfer dürfen bei Yannick und Theresa alles benutzen. "Sie sollen sich wie zuhause 
fühlen", meint Theresa. Wenn ihre Gäste länger bleiben, geben sie ihnen einen eigenen 
Wohnungsschlüssel. Auch den haben sie bisher immer wieder bekommen. "Wir haben aber 
tatsächlich selber mal einen verloren, als wir in Kanada gesurft sind. Unser Host hat das ganz 
locker genommen, ist am nächsten Tag zum Schlüsseldienst gegangen und hat uns einen 
neuen in die Hand gedrückt." Couchsurfing, findet Yannick, erfordere eben eine gewisse 
Grundgelassenheit. Dass Theresa und er noch keine negativen Erfahrungen gemacht haben, 
liegt seiner Meinung nach daran, dass sie nur ungefähr die Hälfte aller Anfragen, die sie 
bekommen, annehmen und ihre Gäste sorgfältig auswählen. "Wir erwarten, dass sich die 
Leute unser Profil angeschaut und nicht die gleiche Nachricht an mehrere Hosts verschickt 
haben. Auch wer sein eigenes Profil nicht vollständig ausgefüllt hat, bekommt von uns in der 
Regel eine Absage." 
Nach jedem Aufenthalt werden Gast und Gastgeber dazu aufgefordert, sich gegenseitig eine 
Bewertung zu schreiben, die nicht gelöscht werden kann und für alle sichtbar ist. Das soll 
anderen Nutzern Sicherheit geben. "Es kann aber auch jemand mit null Referenzen ein guter 
Host oder Surfer sein, schließlich hat jeder einmal angefangen. Mir ist der Ton der Anfrage 
wichtiger", meint Yannick. Der Betreiber der Website bietet an, die Identität durch eine 
einmalige Zahlung verifizieren zu lassen. "Das sagt aber nichts über die Persönlichkeit aus", 
findet Yannick. 
Seit das Internetportal 2004 online ging, ist es stark gewachsen. Mehr als zehn Millionen 
Menschen haben sich registriert. Für viele ist es nicht das, was es einmal war. "Manche der 
ursprünglichen Couchsurfer ziehen sich inzwischen auf Plattformen wie Trustroots zurück, wo 
man eingeladen werden muss, um Mitglied werden zu können", erzählt Yannick. 
"Couchsurfing beruht auf indirekten Gefallen ohne Gegenleistung", sagt Theresa. 



"Irgendwann schließt sich der Kreis. Wir erwarten keine Mitbringsel, nur dass die Leute Lust 
haben, sich ein bisschen zu unterhalten, aber auch Verständnis, wenn wir mal viel zu tun 
haben und uns nicht so viel Zeit für sie nehmen können." 
Wie die meisten Couchsurfingnutzer haben Yannick und Theresa als Surfer angefangen. Später 
wollten sie etwas von der Gastfreundschaft, die ihnen zuteil geworden ist, zurückgeben. 
"Unser aufregendstes Erlebnis war, als ein Mann in Vancouver auf unsere Anfrage reagiert 
und uns angeboten hat, für eine Woche auf seinem Boot mitzufahren", erzählt Theresa. 
Manche Couchsurfer organisieren regelmäßig Treffen mit andern Gastgebern und Surfern. In 
Freising passiert diesbezüglich nicht so viel. "Ich habe aber auch gar nicht so das Bedürfnis, 
mich mit anderen Hosts auszutauschen, darum geht es ja eigentlich gar nicht", meint Yannick. 

 

a.) Entscheiden Sie, welche Antwort richtig ist: a, b oder c. 

 

1. Der idealistische Grundgedanke hinter Couchsurfen ist 

a.) eine gratis Unterkunft für Reisende mit geringem Budget anzubieten. 

b.) gemeinsam mit den beherbergten Gästen Zeit zu verbringen und über Erlebnisse zu 

sprechen. 

c.) neue Leute aus fremden Ländern kennenzulernen, die einem später ihre eigene Wohnung 

zur Übernachtung anbieten. 

 

2. Die Mehrzahl der Couchsurfer kommt nach Freising 

a.) zur Besichtigung der Stadt. 

b.) als Zwischenstopp wegen des Flughafens. 

c.) um eine Radtour an der Isar zu machen. 

 

3. Seit Couchsurfen online verfügbar ist 

a.) ist es üblich geworden, den Gastgebern kleine Geschenke mitzubringen.  

b.) ist die Anzahl der Nutzer zurückgegangen. 

c.) sind mehrere der ersten Mitglieder zu anderen Plattformen gewechselt. 

 

 



4. Yannick und Theresa 

a.) treffen sich oft mit anderen Gastgebern aus Freising auf Meetings. 

b.) haben selbst Couchsurfing nie gemacht.  

c.) waren im Rahmen von Couchsurfing einmal für eine Woche auf einem Boot unterwegs. 

 

b) Lesen Sie die Definitionen und ordnen Sie den Definitionen das entsprechende Wort aus 

dem Text zu. Bitte ergänzen Sie bei den Substantiven auch den Artikel.  

 

1. eine Wohnung oder ein Raum, wo jemand als Gast vorübergehend wohnt 

__________________________ 

2. anblicken, betrachten, besichtigen 

__________________________ 

3. wenn man fest von der Zuverlässigkeit von einer Person oder Sache überzeugt ist 

__________________________ 

4. Unternehmen, das Kopien von Schlüsseln anfertigt 

__________________________ 

5. genau, gewissenhaft, mit Bedacht 

__________________________ 

6. Beurteilung, Empfehlung durch eine andere Person  

__________________________ 

7. kleines Geschenk, das jemand für einen anderen mitbringt 

__________________________ 
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V. Lesen Sie den Text und ergänzen Sie sinngemäß die fehlenden Wörter.  

 

Studie: Nur jedes 17. Auto wird in Deutschland gebaut  

In Deutschland (1) ___________ einer Studie (2) ___________  2019 so wenig Autos gebaut 

worden wie seit 22 Jahren nicht mehr. Die Produktion lag aufs Jahr hochgerechnet bei 4,67 

Millionen Fahrzeugen, wie das CAR-Institut der Universität Duisburg-Essen ermittelt hat. Der 

Anteil (3) ___________  der Weltproduktion sank auf 5,9 Prozent, 1997 waren es noch 11,8 

Prozent. Das bedeutet, dass nur noch jedes 17. Auto (4) ___________ Deutschland gebaut 

wird. Die Studie lag der dpa vor, zuvor hatte die „Bild am Sonntag“ darüber berichtet. 

Ein Grund für (5) ___________ Rückgang ist laut Studienautor Ferdinand Dudenhöffer die 

Rezession der weltweiten Autoindustrie infolge der von US-Präsident Donald Trump 

angezettelten Handelskriege. So sank die globale Produktion 2019 hochgerechnet  

(6) ___________ fünf Prozent oder 4,1 Millionen Neuwagen auf 78,8 Millionen. „Mit dem 

Rückgang der Autoproduktion in Deutschland (7) ___________ der Standort Deutschland für 

die Welt-Autoindustrie weiter an Bedeutung“, urteilte Dudenhöffer. „Das geplante Tesla Werk 

in Brandenburg hilft zwar den Abwärtstrend abzumildern, kann allerdings keine Trendumkehr 

einleiten.“ 

Der Handelskrieg (8) ___________ den weltgrößten Volkswirtschaften USA und China treffe 

die deutschen Exporte und damit die deutsche Autoproduktion, so Dudenhöffer. „Trump hat 

(9) ___________ seinen Zöllen die Autokonjunktur in China abgewürgt.“ Für 2020 rechnet der 

Experte mit einem weiteren Rückgang auf 4,5 Millionen in Deutschland (10) _________ Autos. 

Erst 2021 könne mit wieder leicht steigenden Produktionszahlen in Deutschland gerechnet 

werden. 

 

 

 



VI. Lesen Sie den folgenden Text und wählen Sie das Wort a), b) oder c), das in den Satz 

passt. Es gibt nur eine richtige Lösung. 

Der Stephansdom 

Der Stephansdom ist das Wahrzeichen Wiens. Im 12. Jahrhundert wurde mit (1) _________ 

Bau begonnen. Heute ist er das bedeutendste gotische Bauwerk Österreichs. 

Der Stephansdom ist 107,2 Meter lang und 34,2 Meter breit. Er besitzt vier Türme. Der 

höchste ist der Südturm mit 136,44 Meter. Über 343 Stufen gelangt man in die Türmerstube, 

(2) _________  der man einen gigantischen Ausblick über Wien hat. Insgesamt 13 Glocken 

hängen hier. Die bekannteste Glocke des Stephansdoms, die Pummerin, befindet sich 

allerdings im 68,3 Meter hohen Nordturm. Sie ist (3) _________ zweitgrößte freischwingend 

geläutete Kirchenglocke Europas. Auf dem Dach des Stephansdoms wurden mit bunten 

Dachziegeln der k. u. k. Doppeladler sowie die Wappen der Stadt Wien und Österreichs 

verlegt. Die Innenausstattung des Stephansdoms wurde im Laufe der Jahrhunderte (4) 

_________  in die Barockzeit immer wieder verändert. 

Neben (5) _________  wertvollen Altären und Seitenkapellen kann auch der beeindruckende 

Domschatz besichtigt werden: kunstvolle mit Gold und Edelsteinen verzierte Reliquien, 

Monstranzen, liturgische Texte und Bücher sowie Gewänder. Auch zahlreiche Prominente 

fanden im Stephansdom ihre letzte Ruhestätte: Kaiser Friedrich III. wurde in (6) _________ 

beeindruckenden Marmor-Sarkophag bestattet. Allein die Deckplatte des Grabmals wiegt 

acht Tonnen. In einer Kapelle fand Prinz Eugen von Savoyen seine letzte Ruhestätte. Und in 

den Katakomben des Stephansdoms ist unter anderem der Habsburger-Herzog Rudolph IV. 

"der Stifter" begraben, der 1359 den Grundstein (7) _________  den gotischen Neubau der 

Kathedrale legte. Außerdem (8) _________ in den Katakomben die Grabstätten der Wiener 

Kardinäle und Erzbischöfe zu finden. 

Führungen durch den Dom und in die Katakomben (9) _________ regelmäßig angeboten, auch 

(10) _________  Kinder.  

 

 



1. a.) der    b.) dem    c.) des 

2. a.) von    b.) wegen   c.) innerhalb 

3.  a.) der     b.) die    c.) das 

4.  a.) ab    b.) durch   c.) bis 

5.  a.) den    b.) dessen   c.) deren 

6.  a.) einem   b.) dem   c.) seinem 

7.  a.) als    b.) gegen   c.) für  

8.  a.) werden   b.) ist    c.) sind 

9.  a.) werden   b.) ist    c.) sind 

10.  a.) für    b.) mit    c.) wegen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Im folgenden Text fehlen fünf Verben. Drei der angegebenen Verben passen nicht. 

Ergänzen Sie sie in der richtigen Form. Achtung: Die Verben müssen im Präteritum ergänzt 

werden.    

besuchen, schlafen, erblicken, berichten, starren, leben, tragen, kommen 

 

Meine Eltern und ich (1) ____________ lange Zeit hinter dem Eisernen Vorhang. Die einzige 

Verbindung zum westlichen Ausland war die Fernsehsendung »Das Internationale 

Panorama«, die jeden Sonntag im ersten Programm gleich nach der »Stunde der 

Landwirtschaft« kam. Der Moderator, ein übergewichtiger und immer etwas gestresster 

Politologe, war schon seit Jahren in einer wichtigen Mission unterwegs: meinen Eltern und 

Millionen anderer Eltern den Rest der Welt zu erklären. Jede Woche bemühte er sich, alle 

Widersprüche des Kapitalismus in vollem Ausmaß auf dem Bildschirm zu zeigen. Doch der 

Mann war so dick, dass das ganze Ausland hinter ihm kaum zu sehen war. »Dort, hinter 

dieser Brücke (2) ____________ die hungrigen Arbeitslosen in alten Pappkisten, während da 

oben auf der Brücke, wie Sie sehen, die Reichen in großen Autos zu ihren Vergnügungsorten 

fahren!«, berichtete der Dicke zum Beispiel in seiner Sendung »New York - eine Stadt der 

Kontraste«. Wir (3) ____________ wie gebannt auf den Bildschirm: Ganz oben war ein Stück 

von der Brücke zu sehen und einige Autos, die sie überquerten. Das geheimnisvolle Ausland 

sah nicht besonders gut aus, unser Mann hatte es dort sicher nicht leicht. Aus irgendeinem 

Grund wollte der Politologe aber seinen Job trotz des ganzen Elends in der westlichen Welt 

nicht hinschmeißen und fuhr Jahr für Jahr immer wieder hin. Wenn er gerade mal arme 

Länder (4) ____________, lobte er die Werte der Kollektivität und der Solidarität. »Dort, 

hinter meinem Rücken«, (5) ____________ der Dicke beispielsweise aus Afrika, »greifen die 

Affen die Menschen an, und die Affen sind unbesiegbar, weil sie zusammenhalten.« 

    

   (Aus dem Buch Russendisko von Wladimer Kaminer)                
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VIII. In einer Zeitschrift haben Sie folgende Meldung gelesen.  

 

Kann die Schule etwas gegen Populismus, Extremismus und „Fake News“ tun? Was 
können Lehrer den "alternativen Fakten" eines Donald Trump entgegensetzen? Oder 
wenn von rechten Gruppierungen mal wieder behauptet wird, der Holocaust habe 
während des zweiten Weltkriegs nie existiert. 

Ältere sind skeptisch, dass in der Schule eine politisch gebildete Generation heranwächst. 
"Nur rund zwei Drittel der Bevölkerung in Deutschland (64 Prozent) glaubt, dass die 
heutigen Generation der Kinder und Jugendliche als Erwachsene Verantwortung für 
unsere Demokratie übernehmen wird", heißt es in einer Umfrage aus dem Jahr 2017. 

Erika  Dorner ist da optimistischer. Sie lehrt Politikwissenschaft an der Universität Bonn 
und ist davon überzeugt, dass Politikunterricht nachhaltig einen positiven Effekt hat. 
Vorausgesetzt, dass er genug Raum und Zeit in der Schule bekommt und von Fachlehrern 
unterrichtet wird, die eine passende Ausbildung haben. Was leider beides zu selten der 
Fall ist.  

 

Schreiben Sie nun Ihre Meinung dazu und gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein: 

- Denken Sie, dass politische Bildung für Jugendliche wichtig ist. Wenn ja, aus welchen 

Gründen? Wenn nein, warum nicht? 

- Wie ist die Situation in Montenegro? Gibt es ein Fach „Politische Bildung“ an den Schulen? 

Wie könnte man Jugendliche mehr für Politik interessieren?  

-  Welche Rolle spielt Politik in Ihrem Leben? Engagieren Sie sich politisch oder für andere 

Sachen?  Welche Werte sind Ihnen allgemein wichtig? 

 

Schreiben Sie 180 –200 Wörter. Berücksichtigen Sie alle drei angegebenen Inhaltspunkte. 

Achten Sie auf die korrekte Schreibweise und die sprachliche Verknüpfung der Sätze und 

Abschnitte.  
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