
Ansprache an alle Politiker*innen, Lehrer*innen und Eltern in Deutschland 

(Gesellschaftswissenschaften) 

Aufgabe: 

Stell dir vor, du sollst über das Radio oder Fernsehen eine fünfminütige Ansprache (Rede) an alle 

Politiker*innen, Lehrer*innen und Eltern in Deutschland halten. In der Ansprache geht es um den 

Umgang mit der Corona-Pandemie und das damit verbundene Homeschooling (Unterricht zu 

Hause). Bereite eine solche Ansprache durch Notizen vor und nehme sie als Sprachdatei auf (Notizen 

und Sprachdatei sollen zusammen abgegeben werden). Gehe dabei auf die folgenden Themen ein: 

Lob und Anerkennung: 

➔ Was haben Politiker*innen, Lehrer*innen und Eltern deiner Meinung nach bisher richtig 

und gut gemacht? 

➔ Warum war das deiner Meinung nach richtig und gut? 

Kritik und Verbesserungsvorschläge: 

➔ Was haben Politiker*innen, Lehrer*innen und Eltern deiner Meinung nach bisher falsch 

oder schlecht gemacht? 

➔ Was sollte deiner Meinung nach anders gemacht oder geregelt werden? 

➔ Wie genau sollten bestimmte Dinge anders gemacht oder geregelt werden? 

Strukturiere deine Ansprache so, dass du zunächst die Politiker*innen, dann die Lehrer*innen und 

zuletzt die Eltern ansprichst. Du musst allerdings nicht zu jeder Personengruppe etwas sagen und du 

musst auch nicht immer Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge ansprechen. Wenn dir zu einer 

Personengruppe z. B. nur Lob oder nur Kritik einfällt, äußerst du eben nur das. Und wenn dir zu einer 

Personengruppe gar nichts einfällt, lässt du sie komplett weg. Du kannst also gerne eigene 

Schwerpunkte setzen. Wichtig ist vor allem, dass du die Zeitvorgabe von fünf Minuten nicht 

unterschreitest (länger als fünf Minuten ist kein Problem). 

Beginne deine Ansprache mit den folgenden Worten (einfach vorlesen): 

„Sehr geehrte Politiker, Lehrer und Eltern der Bundesrepublik Deutschland, mein Name ist (hier: 

eigener Vor- und Nachname). Ich bin Schüler(in) an der Schule am Königstor und wende mich mit 

dieser Ansprache direkt an Sie, um meine Meinung zu Ihrem Verhalten im Hinblick auf die Corona-

Pandemie und das damit verbundene Homeschooling zum Ausdruck zu bringen. 

Liebe Politikerinnen und Politiker… (Hier folgt deine Ansprache an die Politiker) 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer… (Hier folgt deine Ansprache an die Lehrer) 

Liebe Eltern… (Hier folgt deine Ansprache an die Eltern) 

Beende deine Ansprache mit den Worten: 

„Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie nehmen sich meine Ansprache zu Herzen.“ 



Qualitätsmerkmale der Ansprache für die Bewertung: 

- sprachliche und inhaltliche Nachvollziehbarkeit der Ansprache 

- Strukturiertheit der Ansprache 

- flüssiges Vortragen der Ansprache 

- Einhalten der Zeitvorgabe von mindesten fünf Minuten 

Tipps und Hinweise: 

- Überlege dir vor der Sprachaufnahme genau, was du alles sagen möchtest und mache dir dazu 

Notizen. Diese Notizen kannst du während der Aufnahme als Hilfestellung verwenden. 

- Um dir deine eigene Meinung zu bilden, kann es hilfreich sein, Freunde oder Verwandte nach 

deren Meinung zu fragen. 

- Nimm deine Ansprache mehrfach als Übung auf, bis du mit einer Version wirklich zufrieden 

bist. 

- Zur Aufnahme deiner Ansprache verwendest du am besten dein Handy. Einige Handys haben 

eine vorinstallierte Funktion für Sprachnotizen. Ansonsten kannst du im App Store bzw. im 

Google Play Store mit den Suchbegriffen „Sprachnotiz“ oder „Diktiergerät“ nach einer 

passenden App suchen. Das Dateiformat der Sprachaufnahme ist egal. 

 

Viel Erfolg       

Hr. Genth 


