BAC ORAL
Fragen / Vortrag 10 mn
Zum Thema « Mobilität » : * leicht/**schwerer/***noch schwerer


Warum ist es immer notwendiger für die Jugendlichen heute für ihren zukünftigen Beruf im Ausland
Erfahrungen zu haben ?*



Finden Sie selbst diesen Wunsch selbstverständlich, berechtigt ? *



Auf welche Probleme kann ein Student im Ausland stossen ? Welche Vorteile oder Nachteile gibt es
Ihrer Meinung nach ? *



Wie kann man sich am besten integrieren ?*



Könnten Sie sich vorstellen für längere Zeit im Ausland zu leben ? Warum ? Warum nicht ? *



Haben Sie konkrete Erwartungen an ein Jahr im Ausland ?*



Welche Gründe könnte es haben, dass Sie Frankreich verlassen müssen / wollen ? *



Suchen wir etwas, wenn wir reisen ? **



Stellen Sie sich vor, Sie leben für immer in einem anderen Land, würden Sie dann die
Staatsangehörigkeit wechseln ? Warum ? **



Was kann man tun, um einem Ausländer das Einleben leichter zu machen ? *



Was spricht für oder gegen einen Studienaufenthalt ? *



Bringt die Mobilität mehr Vor- als -Nachteile ? Geben Sie Beispiele
- Was fällt Ihnen beim Begriff « Reisen » ein ? **



Aus welchen Gründen verreisen die Leute ? *



Wie wirkt sich die Mobilität auf Umwelt und Gesellschaft aus ? ***



Nehmen Sie Stellung zum Thema « Tourismus und Nachhaltigkeit »ein



Moderne Arbeitnehmer müssen mobil sein. Ist es negativ oder positiv ?*



Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, ins Ausland zu gehen, als während des Studiums. Wie stehen
Sie zu dieser Aussage ? *



Haben Sie schon eine Idee, was Sie nach dem Studium machen werden ?*



Kann man seine eigene Sprache und Kultur vergessen, wenn man in ein neues Land zieht ? Geben
Sie Ihre Meinung dazu !**



Wären Sie persönlich bereit, in Deutschland oder generell im Ausland zu arbeiten ? Was spricht
dafür, was dagegen ? *

(2)
Beispiele für Antworten :
Berufliche Mobilität , warum ? :
 die globalisierte Welt, in der wir leben, hat zur Folge, dass die
Unternehmen gezwungen sind, im Ausland Fuss zu fassen, wenn sie
konkurrenzfähig bleiben wollen. Und als Mitarbeiter eines solchen
Betriebs muss man bereit sein, ins Ausland zu gehen
Vorteile :
 seinen Horizont erweitern
 Fremdsprachen lernen
 Andere Kulturen/ Menschen kennenlernen
 Berufserfahrungen sammeln
 Selbstständigkeit, seine Fähigkeit, auf die anderen zuzugehen, allein
zurechtkommen, seine Anpassungsfähigkeit auf die Probe stellen
 mehr über sich selbst erfahren
Nachteile :
 seine Familie, seine Freunde vermissen
 Heimweh haben
 sich verloren fühlen, nicht zurechtkommen






Wie kann man sich selbst am besten integrieren können :
die deutsche Sprache so schnell wie möglich erlernen
mit den Einheimischen Kontakt aufnehmen
nicht unter sich leben, sich nicht abschotten
sich bemühen, sich anzupassen : sich an andere Lebensweisen
gewöhnen
 am Vereinsleben teilnehmen
 offen, aufgeschlossen sein
 sich über das Land informieren : Fernsehprogramme ansehen,
regelmässig die Presse lesen, Radiosender hören








Für eine bessere Integration für die Ausländer :
auf den Ausländer zukommen
ihn herzlich empfangen
Ausbildungsmöglichkeiten ihm anbieten
den Kindern Nachhilfestunden geben lassen
eine Arbeitsstelle anbieten
Sprachkurse anbieten

(3)
Zum Thema « Machtorte – Machtformen – Anpassung oder Rebellion « ?



Ist die Rebellion legitim, um die Misstände in der Gesellschaft zu verändern ? **



Welche Mittel könnten Sie sich vorstellen, um die Aufmerksamkeit der Politiker zu wecken ?*



Wie erklären Sie, dass so wenige junge Leute bereit sind, aktiv zu werden ? *



Welche Formen des Engagements kennen Sie ? *



Interessieren Sie sich für Politik ? Warum ? *



Warum kontrollierte in der damaligen DDR der Staat das Privatleben der Bürger ?*



Was bedeutet Rebellion in einer Diktatur ? Geben Sie Beispiele für die damalige DDR ? *



Was wissen Sie von der Bücherverbrennung in der Nazizeit?*



Was denken Sie selbst : soll man mitmachen oder nicht ? Warum ?*



Welche Monumente symbolisieren die deutsche Geschichte ?*



Zitieren Sie Gebäude, Denkmäler oder Infrastrukturen, die aus einer dunklen Zeit in Deutschland
stammen.*Welche Funktion haben sie heute ?



Würden Sie sich freiwillig für eine gute Sache engagieren ? Wofür ? Warum oder warum nicht ? *



Was denken Sie von dem politischen und terroristischen Engagement der RAF Gruppe ?*



Wie stehen Sie zur Atomenergie ? **



Sollten Jugendliche politisch aktiver werden ? *



Wie erklären Sie das politische Desinteresse vieler Jugendlicher ? *




Woran denken Sie, wenn Sie an Politik denken ? Was verbinden Sie mit diesem Wort ? Geben Sie
Beispiele ! **
Wie versuchte sich Luther gegen die katholische Kirche zu engagieren ?*Was kritisierte er
besonders ? **



Abhängigkeit von Handy, Internet : Was denken Sie davon ? *



Sind Internet, Handiy, Smartphone, Skype nützliche oder gefährliche Erfindungen ? Warum ? *



Inwiefern ist die Macht der Wirtschaft auch eine Welt der Macht ? ***

(3 bis)
Mögliche Antworten :
 Formen des Engagements :
 älteren Menschen helfen
 sich für die Umwelt und Tierschutz engagieren
 sich um arme, sozial schwache Menschen engagieren
 Ausländern die Integration erleichtern
 für die dritte Welt eintreten
 sich im Wohnviertel engagieren
 politisch aktiv werden
 Kontrolle des Staats in der DDR , warum ? :
 wie ? : über die Bürgen Informationen sammeln, die Bürger
überwachen, bespitzeln, ausspionieren, Telefongespräche abhören,
Briefe öffnen
 wen ? : die Bürger, die Gegner des Regimes, politisch
Andersdenkende, die Spione, die Verbrecher, die Extremisten, die
Terroristen
 warum ? : Kontrollen ausüben, die Sicherheit des Staates
garantieren, staatsfeindliche Bewegungen unter Kontrolle bringen,
Attentate oder terroristische Anschläge verhindern

Mitmachen oder nicht ?
Nein : eine Lage/Situation verbessern wollen , seinen Mitmenschen
helfen, aktiv werden = zu Problemen Stellung nehmen, Initiativen ergreifen,
demonstrieren,Mitglied einer Partei werden, sich politisch engagieren
Ja = den Problement gleichgültig bleiben, sich von nichts betroffen
fühlen, warum etwas machen, die Politiker machen doch sowieso, was sie
wollen ! Was soll ich als Einzelner machen ? Das bringt sowieso nichts.

(4)
Zum Thema « Helden und Mythen » :



Kann ein Erfinder oder ein Forscher ein Held sein ? Warum ?*



Innovationen « made in Germany » , was wissen Sie darüber ? **



Kann Forschung gefährliche Konsequenzen haben ? *



Welche Begriffe oder Namen assoziieren Sie mit der deutschen Kultur? *



Welche bekannte Wälder kennen Sie in Deutschland ? *



Was bedeutet der Wald in der deutschen Kultur ? *




Kennen Sie einen bedeutenden Landschaftsmaler der deutschen Romantik, der sich für den
deutschen Wald besonders interessierte ?*



Was wollte er in seinen Gemälden ausdrücken ? *



Die Lorelei:wer oder was ist denn das ? *



Warum ist das Rheintal so attraktiv für Touristen ? Mit welchen Legenden und Landschaften ist es
verbunden ? *



Warum hat der Loreleifelsen soviele Menschen fasziniert ? *



Hätten Sie persönlich Lust, zum Loreleifelsen zu reisen ? Warum oder warum nicht ? *



Geben Sie ein kurzes Porträt des Königs Ludwig des Zweiten. Inwiefern stellt er durch seinen
Charakter und sein Handeln eine mythische Figur dar ? *



Gibt es einen historischen Helden oder einen Helden aus dem Alltag, den Sie als Modell
betrachten ? Warum ?*



Inwiefern entspricht Siegfrid der Definition eines Helden ?*



Wer repräsentiert für Sie den typischen Helden ? Geben Sie konkrete Beispiele !*



Inwiefern ist die Figur Fausts immer noch aktuell ? **



Gibt es einen historischen Helden oder einen Helden aus dem Alltag, den Sie als Modell
betrachten ? *



Ist es Ihrer Meinung wichtig, ein Vorbild zu haben ?*



Was für ein Held wären Sie am liebsten ? *



Was bewirken Helden ? Welche Rolle spielen Sie ?*



Glauben Sie, das mythische Figuren oder Helden unseren Alltag
beeinflussen ? Warum ? *



Was haben Sportler und Helden gemeinsam ? Geben Sie Beispiele !*



Ist Austronaut für Sie ein Traumberuf ? *



Was wissen Sie von dem Raumfahrtpionier Wernher von Braun ?*

(5)
Zum Thema «Fortschritt/Ethik und Glück »


Welche erneuerbaren Energien kennen Sie ?*Warum sind sie eine Chance für die nachhaltige
Entwicklung ?*



Was ist Nachhaltigkeit ?*



Warum ist die Stadt Freiburg im Bereich Umweltschutz so attraktiv und innovativ geworden ?*
Was denken Sie vom Vegetarisch essen ? *




Was halten Sie von einem « Veggie-tag » ?* Ist der Umweltschutz ein Fortschritt oder eine neue
Diktatur ? ****
Ist der Umweltschutz ein Fortschritt oder eine neue Diktatur ? ****



Was halten Sie vom Umweltschutz und von den Umweltaktivisten ?**Was wissen Sie über das
Verhältnis der Deutschen zur Natur ? *



Was wissen Sie über das Verhältnis der Deutschen zur Natur ? *



Worauf müssen Architekten Ihrer Meinung nach achten, damit die zukünftigen Städte lebenswert
werden ? *



Glauben Sie, dass umweltfreundliche Städte eine Zukunft haben ? Oder ist es Ihrer Meinung nach
die bessere Lösung, aufs Land zu ziehen ?*



Glauben Sie, dass Glück von den materiellen Bedingungen des



Ist die moderne Welt eine Welt ohne Gefühle ?**



Inwiefern spielt das Phänomen Waldsterben für die Deutschen eine grosse Rolle ?*



Welche Gefahren bedrohen unsere Umwelt ?*



Was hat sich im Bereich Umwelt verbessert oder verschlechtert ? Warum ?*



Nach der Katastrophe von Fukushima interessieren sich immer mehr
Warum Ihrer Meinung nach ? *

Leute für die Umwelt,



Würde es Ihnen gefallen in einem Passivhaus zu wohnen ? Warum ?

Warum nicht ? *



Erklären Sie, was wir alle für unsere Umwelt tun könnten !**



Welche Missstände in der Gesellschaft möchten Sie persönlich bekämpfen ? Warum ?* *



Welche Namen oder Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum verbinden Sie mit dem
Wort « Fortschritt » ? Warum ? *

Lebens abhängig ist ?**

(6)
Zum Thema Wege der Kommunikation/Medien/Glück


Gefällt es Ihnen im Internet, mit Freunden auszutauschen oder neue Freunde zu treffen ? Warum
oder nicht ? Was ist anders als im realen Leben ?*



Sprechen Sie über die Gefahren des Internets !*



Kann man heute wirklich alles über eine Person erfahren ? Gibt es noch eine Privatsphäre oder
werden wir ständig überwacht ? *



In seinem Blog schreibt ein Schriftsteller : » ich fürchte, Bücher sind passé ! » Die heutige Jugend
surft im Internet und liest immer weniger; Was denken Sie davon ?*



Sind Handys, Internet, Smart-Phone, Skype nützliche oder gefährliche Erfindungen ? Warum ? *



Machen die neuen Medien dummer oder klüger ? Geben Sie uns mehr oder weniger Freiheit ?
Nehmen Sie Stellung ! **



Sollte man Angst vor dem Fortschritt haben ?**



Glauben Sie, dass das moderne Leben die Begegungen zwischen den Menschen schwieriger
macht ? **



Heute können wir über Internet mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Welche Vor und Nachteile
bietet das ?*



Welche Gefahren kann das Internet bedeuten ? Führen Sie Beispiele an !*



Glauben Sie, dass Kontakte über das Internet zwischenmenschlichen Beziehungen ersetzen
können ? Warum ? *



Ist der Mensch in unserer Welt der Multimedia weniger einsam als früher ? **



Halten Sie es für normal, dass sich so viele Leute durch Facebook für das völlig banale Leben
Anderer interessieren ? Warum ?*



Inwiefern stellen moderne Medien eine wirkliche Gefahr für unsere Gesellschaft ? **



Glauben Sie, dass man Recht hat, Personen ohne ihr Wissen zu filmen ? Warum ? **



Wie sehen Sie persönlich das nächste Jahrhundert ? **



Sehen sie die Infogesellschaft mit Misstrauen oder mit Zuversicht ? ***



Welche Vorstellungen haben Sie von der Zukunft ? **

