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Informations générales
••• Identification de la matière
Langue moderne I et II Allemand
Equivalent horaire : 4h

••• Programme
Le numéro du programme : 42/2000/240
Rappel : ces consignes ne se substitue pas au programme de la fédération Wallonie Bruxelles. Ce
document complète le programme et précise notamment les modalités d’évaluation.

••• Titre visé, type d’enseignement et l’option
Titre : le Certificat d'enseignement secondaire supérieur pour l'enseignement secondaire général,
technique de transition et artistique de transition (CESS).
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Organisation de(s) l’examen(s)
••• Modalité d’évaluation d’examen(s)
Examen oral et écrit
Nombre d’heure(s) : examen écrit : 3 heures

••• Condition pour présenter l’examen oral
Avoir présenté l’examen écrit
Attention : LM I allemand, l’examen oral est souvent organisé le même jour que l’écrit. Cela dépend du
nombre de candidat. Vous en saurez donc plus après le traitement des inscriptions.

••• Matériel
Matériel requis : utilisation d’un dictionnaire traductif pendant toute la durée de l’examen écrit.
ATTENTION :
Le dictionnaire est un outil de travail PERSONNEL. En aucun cas il ne peut être donné à un autre
candidat pendant la durée de l’épreuve sous peine d’annulation de l’examen (aussi bien pour le
‘donneur’ que pour le ‘receveur’).
Aucune feuille libre, aucune note ne pourra se trouver dans le dictionnaire.
Matériel refusé : dictionnaire électronique, smartphone, montre connectée ou autre appareil
connecté.

••• Pondération
Évaluation des compétences
Les quatre compétences seront évaluées comme suit :
 Écrit :
o Compréhension à l'audition
o Compréhension à la lecture
o Expression écrite

25 %
25 %
25 %

Oral :
o Expression orale

25 %
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Complément
A. Objectifs et consignes pour les compréhensions
1) Compréhension à l'audition

Compétences attendues

Situations

L'élève sera capable
- d'identifier la nature
du message (narration,
instruction, demande,...)
- d'identifier le
sujet dont il est question
- de trouver
l'information (les
informations)
pertinente(s) en fonction
de la situation de
manifester sa
compréhension en
réagissant de manière
appropriée

- dans le domaine privé
- dans le domaine
professionnel
- en interaction /
sans interaction
- en vis-à-vis
- au téléphone
- sur base d'un support
audio, vidéo ou
multimédia

Champs thématiques
- identité,
coordonnées, adresse
- loisirs, hobbies
- ce que l'on (n') aime
(pas)
- déplacements,
transport, orientation
- heures, dates
- temps qu'il fait
- produits (en fonction de
l'activité exercée)
- formation, travail
- achats, paiement
- état physique (santé,
fatigue,...)

Conditions de réalisation
- dans des situations
auxquelles
l'élève a été familiarisé
- le message doit
être clairement structuré
- dans une langue
simple
- débit raisonnable sans
être artificiellement lent
- sans accent social ou
régional trop marqué
- caractère authentique,
sans que des bruits de
fond ne perturbent la
compréhension
- avec la possibilité de
faire répéter, reformuler
ou expliciter le message
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2) Compréhension à la lecture

Compétences attendues

Situations

L'élève sera capable
- dans le domaine privé
- d'identifier
- dans le domaine
professionnel
• la nature du
document
(formulaires, mémos,
instructions d'utilisation,
modes d'emploi, bons et
formulaires de
commande,
publicités,...)
• sa destination
• la manière dont il
doit être traité
(répondre, compléter,
faire suivre,...)
- de découvrir de
quoi le document traite
- de repérer
l'information pertinente
en fonction de
l'intention de lecture
- de manifester sa
compréhension en
réagissant de manière
appropriée

Types de documents

Conditions de réalisation

- notices d’orientation,
de sécurité et
d’organisation
- étiquetage, emballage,
conditionnement de
produits
- instruction d’utilisation,
descriptifs, modes
d'emploi
- mémos et messages
- bons et formulaires de
commande
- catalogues, publicités,
brochures
- bases de données
- offres d’emplois
- lettres, fax,
messagerie
électronique
- autres documents
spécifiques à la
profession
- documents d’intérêt
personnel (du point de
vue de l’élève ;
anecdotes, sport,
variétés, …)

- (selon les cas)
documents simples et
courts
- dans une langue
standard
- (selon les cas) avec ou
sans outils de référence
- (là où cela se justifie)
documents avec des
titres, découpés en
paragraphes, avec des
illustrations, des
tableaux, des schémas,...
- documents relatifs à
des domaines auxquels
les élèves ont été
familiarisés
- documents pouvant
contenir quelques mots
inconnus, aisément
interprétables par le
contexte ou sans
importance pour la
compréhension.
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B. Objectifs et consignes pour les expressions
1) Expression orale

Compétences attendues

Situations

L'élève sera capable de
- dans le domaine privé
- dans le domaine
s'exprimer oralement
professionnel
pour - décrire
- en vis-à-vis
- expliquer
(éventuellement dans
- raconter
un groupe)
- s’informer
- au téléphone
- informer
- faire agir (donner
des instructions, mettre
en garde, inviter,
proposer,…)
- établir des
contacts sociaux
(aborder, prendre
contact, saluer, prendre
congé, (se) présenter,
prendre/donner des
nouvelles, accueillir,
remercier, s’excuser,
offrir ses services,…)
- réguler la
communication (réagir,
prendre l'initiative, dire
qu'on a/qu'on n'a pas
compris, demander de
répéter, de parler plus
lentement, demander
d'épeler, marquer son
accord/son désaccord,
accepter, refuser,...)

Champs thématiques
- identité,
coordonnées,
adresse
- loisirs, hobbies
- ce que l'on (n') aime
(pas)
- déplacements,
transport, orientation
- heures, dates
- temps qu'il fait
- produits (en
fonction de l'activité
exercée)
- formation, travail
- achats, paiement
- état physique
(santé, fatigue,…)

Conditions de
réalisation
- selon les besoins de la
situation de
communication
- dans un registre
approprié à la situation
et à l'interlocuteur
(registre familier ou
poli)
- un mot, une phrase
type, des expressions
stéréotypées, des
phrases simples
- dans des situations
structurées auxquelles
l'élève a été familiarisé
- en présence d’un
interlocuteur
bienveillant
- le message doit être
compréhensible

6

2) Expression écrite

Compétences attendues

Situations

- dans le domaine privé
L'élève sera capable de
- compléter un formulaire - dans le domaine
professionnel
courant (document de
transport, bon de
commande, formulaire de
réservation, formulaire
d'identification
personnelle,...)
- rédiger un mémo
(message reçu,
information ponctuelle,
aide-mémoire,...)
- transcrire des
informations au départ
de supports écrits
(catalogues, brochures,
publicités,...)
- rédiger un fax, envoyer
de la messagerie
électronique
- composer des lettres
simples
 par adaptation de
lettres-types
 par sélection de
paragraphestypes dans une
banque de
données

Champs thématiques

Conditions de réalisation

- identification
personnelle
- domaines liés à
l'activité professionnelle
- renseignements en
matière de loisirs
- orientation, itinéraire,
chemin à suivre,...

- éventuellement à
l'aide d'un glossaire ou
d'un dictionnaire
traductif (papier ou
électronique)
- sans fautes qui
rendent le message
incompréhensible
- de manière lisible
- pour ce qui concerne
lettres et fax:
 avec le modèle
sous les yeux
 en respectant les
usages
élémentaires en
matière d'écrit
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C. Ce qui est attendu du candidat

1) Compréhension à l'audition
Type de documents utilisés
Les documents utilisés peuvent être de genres différents :
−

conversations (en face à face, au téléphone, par conférence électronique ou visioconférence,

…),
−
−
−
−
−
−

extraits d'émissions TV ou de films,
publicités,
informations pratiques,
actualité,
narrations,
contenus imaginaires et créatifs divers.

2) Compréhension à la lecture
Type de documents utilisés
Les textes sont :

-

utilitaires (modes d'emploi, publicités, ...)
informatifs (brochures touristiques, articles de journaux, ...)
interpersonnels (lettre privée, courrier électronique, …)
émotionnels (journal intime, lettres de lecteurs, …)
narratifs et imaginaires (anecdotes, histoires…)

-

...

3) Expression écrite
Types de productions demandées à l’examen
Textes fonctionnels dont le contenu et la forme correspondent à ce qui se fait dans la vie réelle.
Exemples :
Élaborer - éventuellement avec modèle - des documents tels que lettre, e-mail,
fax, dépliant, avis, …

-

Compléter un formulaire courant (bon de commande, formulaire de réservation,

…)
Transcrire des informations (d’une brochure, d’une page Internet, d’un dépliant,
d’un catalogue, d’une publicité pour demander ou donner des renseignements (prix,
heure, quantité, adresse, ouverture/fermeture, loisirs...)

-

-

Rédiger un texte ou un article sur un sujet donné
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4) Expression orale
Production demandée à l’examen :
Les évaluations orales en LM1 et LM2 ne consistent PAS en un dialogue improvisé par paire sur
base de fiches de rôle.
Pour la LM1, l’examen consistera en une discussion (= expression en interaction).
- Il faut lire et préparer les cinq articles, publiés sur le site +/- 2 mois avant le début
des examens oraux.
- Deux de ceux-ci seront tirés au sort au début de l’examen oral.
- Ces articles traitent de sujets divers et d’intérêt général (cf. Champs Thématiques
listés au point II).
- L’examen portera sur le contenu des articles comme BASE d’une expression orale
en interaction, mais aussi sur les thèmes qu’ils abordent (expression d’opinions,
sentiments , réactions spontanées…).
- Les candidats peuvent disposer d’un schéma non-détaillé des articles, mais pas
de ces derniers.
- De façon à mettre les candidats à l’aise, il n’est pas inhabituel que l’examen
commence par une brève discussion sur leur situation scolaire, les raisons de leur
présence au Jury, leurs projets,…
Pour la LM2, l’examen consistera en un mélange d'expression EN et SANS interaction, c.à.d. :
1)

un exposé de 4 à 5 minutes sur un sujet au choix qui aura été préparé à la maison.

2) une petite discussion et/ou une série de questions/réponses portant sur le contenu de
l’exposé et/ou le thème choisi.
Les candidats peuvent éventuellement disposer d’un plan de leur exposé avec quelques motsclés, mais pas du texte entier de l’exposé.
Les candidats qui le désirent peuvent illustrer leur exposé par toutes sortes de supports.
EX. : photos, ordinateur portable, etc …
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D. Conditions d'évaluation

Compréhension à l’audition
− Un document audio.
− Deux, au maximum trois écoutes (une écoute sans interruption, une deuxième avec interruptions
occasionnelles si nécessaire pour la prise de notes, une troisième écoute éventuelle pour vérifier les
réponses.)

Compréhension à la lecture
Un document à disposition pendant la durée de l'épreuve.

Expression écrite
Critères d'évaluation de l'expression écrite
La correction et la richesse (lexicales et grammaticales) du langage, le respect du sujet, la
structuration des idées seront les critères essentiels d'évaluation.

1. L'écriture est-elle lisible (déchiffrable) ?
- texte non lisible dans sa totalité => échec
- texte non lisible en partie => échec pour la partie non lisible
- texte lisible => on évalue
2. Le texte est-il compréhensible ?
- non compréhensible dans sa totalité => échec
- non compréhensible en partie => échec pour la partie non compréhensible
- compréhensible => on évalue
3. Le texte respecte-t-il les consignes ?
4. Le texte respecte-t-il les conventions du type d’écrit ?
5. Le texte est-il bien écrit ?
- correction linguistique
• types d’erreurs
• nombre/taux d’erreurs
- adéquation et richesse linguistique
- structuration et enchaînements

Choix entre texte de 300 mots minimum sur un thème ou deux textes de 180 mots minimum
chacun sur deux thèmes différents.
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Expression orale
Critères d'évaluation
a) en interaction

Message
- La tâche est-elle réalisée ?
- Les interventions répondent-elles à la logique
du discours ?
Dans le cas d’une simulation, sont-elles
vraisemblables ?

Langue*
- Richesse (structures grammaticales,
vocabulaire)
- Prononciation
- Aisance
- Correction

Qualité de l'interaction
Prise d’initiative et réaction à l’imprévu
o L’élève prend-il l’initiative, relance-t-il la conversation ?(+)
o L’élève réagit-il de façon minimale ? (-)
o L’élève sait-il réagir à l’imprévu ? (+)
o A-t-il du mal à réagir à l’imprévu ? (-)
Utilisation de stratégies pour s’exprimer et pour comprendre
o L’élève utilise-t-il des stratégies qui lui permettent de maintenir le dialogue / de faire
passer son message ? (+)
o Sait-il demander l’aide de son interlocuteur, le cas échéant ? (+)
o Se bloque-t-il quand il ne comprend pas ou doit-il faire répéter / demander de l’aide très
régulièrement ? (-)
o L’élève réduit-il son message de manière excessive ? Evite-t-il certains points ?
Abandonne-t-il son idée? (-)
b) sans interaction

Message
- La tâche est-elle réalisée ?

Langue
- Richesse (structures grammaticales,
vocabulaire)
- Prononciation
- Aisance
- Correction

Qualité de l'interaction
L’élève utilise-t-il des techniques pour rendre son message compréhensible et attrayant ?
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••• Dispense
Rappel des conditions de dispenses : être présent à l’ensemble des examens. Pas de dispenses
partielles si une matière = plusieurs examens.

Annexes
••• Exemple d’anciens examens
La direction de l’organisation des Jurys ne souhaite pas diffuser d’anciens examens. Ceci pour
des raisons pédagogiques. La composition d’un examen est fonction en partie du comité
d’examinateurs qui les rédige. Un changement d’examinateur peut donc entrainer un
changement de forme. De plus, les questions ne portent que très rarement sur l’ensemble des
UAA du programme.
Cependant, pour certaines matières, les examinateurs peuvent donner quelques pistes
d’interrogation.
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Jury de l’enseignement secondaire supérieur général
+ technique et artistique de transition - CESS
1, rue Adolphe Lavallée
B-1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
www.enseignement.be/jurys

Langue moderne I : allemand

Cycle 2019-2020/1
Articles servant de base à l’évaluation de la compétence orale
NB : les cinq articles doivent être lus et préparés. Deux seront tirés au sort lors
de l’examen oral.
1- Heim, Herd, Blog
2- Die Menschheit lebt ab jetzt von der Substanz
3- Geh raus - spielen
4-

Zehn Gründe, warum du täglich in einem Buch lesen solltest

5- Die Weltherrschaft der Mädchen

JURY - ORAL allemand LM1 – CESS général + technique et artistique de transition –
Cycle 2019-2020/1
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L. Heim, Herd, Blog
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b*r nach rue*pcnrlier*n: ein grëfier*s fïaus. Plara fiir eia r:ienec
trind, ein Femstudiü, *ïrarbeiter"
Den ersten hat si* schon, tm J*nuar h*r ihr Manrr s*ia*n Job *ls
Inpniem gekiiudigr. Er arbeiter
nun fiir sein FamiliensnrerrrÊh,
meR.
,

llie T.*ie
r.E 2€,T6

2. Die Menschheit lebt ab jetzt von der Substanz
natùrlichen Ressourcen mit der
Fâhigkeit der §rde, Resso*rcen
rrit,eier s uiz-utrauen und Àbfiille

und !n;rr.lrcrrcn aufzunehrnen.
Beispir:l K*hlendir"rxiii : Indr:nt
sie Ô1. t;as. hlolz und kohle ver-

hrennen,

/rurrn die lleulrctrrn,

L:§ Ânrerik;rn*:r, Chinesrn

llnd

Kongclr:r:n dr:n lirihllau se f {r kr
rrn. GIeicl:er:itig alN'r lrrnrJrr drr

lY;ilti',:r dar kl;nrnschidlir:he
(i;rl. rhrnsn nrhrne* dir llz.ranr
brstil:rli!r'

?yl,:ftgrn ;ru1.

âttr rlrr

Dililrr.rr;, r:r ;1! î:t trch t1*r iti:*!ugi.
sth* l:uJâtrl;,Jlul <ir"rrclt C()., d*m
llr t
grtrllt*n ;"inrr':lnr'n \:r' r u r
ét r

I

I txzt, rl

thtLl.:;

Àrk*iland:

'\ii
l*ngr*. Ilt'i,rplri

[:rsr rlre I lt-rrtellunp

yOir I r,1,,.n.,t:rI1;,r111, figrr.rrl r.,tr.

B.:ur:rr',;lir'.'!';thlt urlr': i.rtr!
tr;ftrn tll;' ille*

srhuê. ller,tn,,1,r

Àktlon zum Erdüberlastuûgstag
!Yirr:,;frriiisrrrisr l.{'

frri*r

irr

flrdir; Oie'.'iI*:;;lrJrrir irriirrià1,' nrit l&rrr

I r!rt'r:-t. trnrl

I Foro: rvruru,dtrprrr!r'&n'rrrrl,tlr.".Jor.q l'lri.E

schen rir,:sigr [:l;trhr:n Die Àr"kt.r
sind im tregrenzlen Lirn.lun§ !n
der l.age, sich zu rrf€rlt'r rrrr'fl.

5 Die S{ethtrde âut H!:niirlr.'n
§rmitrf urq d*s [rdtiber!;rttungr.
tnges isr fachlich umstritcert. §rt
kritisicrte Grtenpeace-f".tl'rrr t r
Jürgen Knirsch bereits silr Srr.ruûrÊr" Zeit die unklare ,rû{{'fi.
gründlass uad Ja*lriirft rr Sehr';;r'
chen. Eoch fraglich ist. ob es ;ruf

r!$"prou€ntige [xaktheit

Die Menschheir verbraucht mehr Ressourcen, âls eiie Erde ber€irsrellen
kann, berichtet Markus Sievers.

r

1VESN §tE h{rrschen
die narürl ichen Rersr,rur-

ccn ilrrer Ërde fiir *r,inftfgc Ge"
nerationen beryaÀren t+sllett,
diirft*n sie seir clem g" Àugr:st

:orfr nichr mehr Auto fahri.'r:, Sie
diirtien bis [nde Dgz*mbr"l k..'irr
lYar mrqasser nrehr verbraurh ra.

keine irisehr: rnuhr fangcn und
kein llleisch nrehr

e"ssen-

Seir dem

8. Âugusr sind die nacirÀalrf.e
nurzb.rr,,n Beççnrtr(cn des girnren Jahrr's r'r"ttrrituehl . wie Umweltschut r.er fl ttigr're'.'htrt.t h:l
ben, §ie erklarren rt':ra 8. :\trgu.tt

r"urn §rulrif;rrl*.rttr rrgsrrrg. D;rs
Datum errrrrttrli dr,. IlS ;rtrr,.t i
kar:ischc fficJr t r. Ë,t r t rt rêy.1 n r'3:1]1 t,'
s*rion Glabal liür:tprrr:t iletlv*rh
jedes Jahr.

â

tlamit

nk*logische Grenr.e d*s Pla**ter:
inrmer lveiter üârrsrhrirrcl r+ird.
lm Jahr tocoJiel der ErdüLtfflastungslag noch auf den r. Çkrcber,
int verga*genen Jlhr;lufden t3.
Âugust" -§as lirnie ist iitrerschrkten", sagtc Celia Za+ \Yicher von
der Jugendorgsnisation des Bun.
des fur Llmtr.elt und i§atu.rscltutit
{§iJND}- ,.Wir l*ber ab heute fiir
den Rest des Jahreç irllrirt aul
KostrR der.Jungrn u*r! Lnni:igrr

n;rr:hhalrrg r.a du l:.* tt. li*ch rlras.
t*:r*'r fillt die ÿil'sn; iur ftrlrlrrlt.
nei

{t r r.s.

Wei

i

el i

i'

13 r.r

r

d t':sbu r gg'r

sich, dass die wrgen Je: hrhen |*'irâfrilrrJ:

mehrere

Urnr+'elrverbânde den

Tîg,

trrn

Ecrlin fiir ein an(tetes !Tirlschafumodell zu prot'.'sltcrrn.

ihrr i*;:,'i'

rr,qrn l,ehens" und vr*irtse h;1it:
wei:r,, r;rrrl t.6 lirilrlt. unt el*a ilrdur j an Rr:*nurfeÉ unej Fâirhr:n

6 Daher nut?,trn
i*

{ilobal berrachtet irrauchtr.

die l!{ensthheit rnir

| ;r

7.e18ï

mchr konsunrierrr :rls die meis' KopcritriienJcssbcr rrnd gr-eiflra r
ten $lenschen etlk'a in Âfrika eu mâthen. Entsdleidenrl ist aus
oder Asie*, tilrersrrapa=-irrt riie ihrer §icht dir Tendcne und die
Sundesrepuhli} d i;" hiolngc;ehrn ist rinrieurl.q. lTi,,i! dir llexolke
Çruncllcrgen de* l,andes nceh rtrng rrrrrd urt d,.'ll Ülutrus llr,'tt+l
dcrrtlither, l#enrr s!*:h dt:r drrrc"- lvâehrt :-rnil der l.ehensçtandlrd
yor allent rJur<h rlen rtîtürtt{t1
sclre l,ebensstil überall rl urrà;et
Aufholyrt,:trs dcr,1r}l*'t'iilrr'
sen lrdrde, wiirtn d;;irar 3.1 l'!;nt'
hirrdtr rri* ehina steigt, ;citrrllrl
ren er/r:rdrrlirft.
derf{atil'h'rtr ;tn der l\atrtr tntttrt'r
schn*ller vtrri n.

tienerarionen."

:

an^

kommt. Fiir dir l.rrrrÿrf lryer&rin rh
dient der Lrdùberlasrungstag rcrr
allem als Minel, um die Üàerl','
Êil.{Fru{ft üns rier hiologi.rchen

4

D*s K*n*epr sles Hrdtiherl*srung§tâ*îe§ h;iben z,rsei lfor.çcher

,.Wir mus*eu endiich

tinr:r llt'g

finden, in tlen nariirlichett firrin'

zefl rrnseres Planrlrn eE.r lrbrn
an cler kanadischeü University und zu srirtseh*lte11", §nglr:
of British Çolunthi;r Anfang dtr Eherhard Brandes. l'?rrsrarrd der
r,r;9ocr .lahre enrrrickelt. Sie FJaturschu tzr.:rganis;:tirin WLïF.
v*rglichelt rten V,.'r1'lr;rrtili srt Ultt{trsliitâ.r {i ÿ, â;:ittr .l i;,; na: ii r rr.
t

r€ Umweltrrinirterin Barbara
Hendrickt (SPP]. Sie fçrderte
von der Lsnduirtschaft und dern
Verkehrssektor ein Umdenlcen

hin *u rnehr Naehhaltigkeir.

der ânergi*rrcrde zeigeu "Iv1it
tvlr,
dam da* eine Enrwicklu*g ist"
die die Belastungsgr*§rêri ü§sertr Ërde respekti*rt'', b*asrÊe
die Sszialdemokratin Àllerdlngs
steht auch die Urnr.ælçolitih der
Bcnde*regierung hei den Ôlrov:r$Ënden unter I{ritik, §ie s*hq:
*uch bei dcr Energiewend* uld
im HI imaschutr grclle ûeft l"r*.
Ânders ak die m*i+ren Eeurschen yos sich selbst glauhen,

?

gefirc *ie internarional nicht al*
lir:r*iltfer in §*chcrr Ôkalogie
eJurcl{, Die.s liegt auch an dem
weit ûberdurchschnitdiehe* Le.
benssta*dsrd. der einen hahen
Itesssurcenvêrbrauch mit s{sh
bringt, *Wer mebr Geld hat, ÿerbraurht mrist mehr Eoergie und
Ressr:urcen* - ss fasste kürzlich
das {Jmweltbundesamt (UBA)
ein**elbst rr-çtellre §nrdie susam-

men, ,,Mehr Ëinkommen flie§t
altreu oft in schwere Âutos, grô§ere Wohn*ngen und hâufitr4ere
Flugreise*', erklërte UBA-Prâside*rin Maria lftaurzberger. Gerade diese *Big Poinrs* beeinfluss"
cen dic Ôkobilanz em stârksten.

,,Ser Kauf vtn §io'l,eben*mitteln
odereine gute Mtillrennung wit'gen el;rs nirht nr/."

6 Dagegen bela*teten Mensch*n aus cinfacften ÿeràdlt'
$isseR, dic ein eher geringes

Uct+ckbewusstsein eeigtrn. elie
Sfattr weniger. §ie &ônrrrn .çieâ
zwar nieht den Hightech"Herd
nrit de* besten ünergiewerren

l*fst*n. ûafür fliegen sie aber
auch nieht mehrmals im Jahr in
die §erne oder eu den Yerwand"
ten in einer antleren deurschen
§tadt. !.lceh stârker gilt dies für
dievieien Àrmen in aneleres Liin"
dern und Kanrinenscn.
§erllner âeltaang
ç §.3{}!6

3. Geh rausspielen
r

EIGliNl't"leH $0i"t.'t'!:

ir:h

nnr eine Paekung Milch kaufen.
Kura die SrraBe runrer zum 5u"

p+rmarkt und rrieder auriick,
Das drucrt sonsr z"e.hn Minutel"
Heute daur.n rs eine h:rlbe §tun"
de. Oenn uriterreegs rreffe ish

auf

e!ü* üàerdimersforro{c FI*derrreu.r, die ieh einf.rngrn muss,
und in der Netrenstraf{e gibt es
Ban u.tgeg+nrrarrde. Âm Errde stehe ich vor

nrcin*rWohnung - unrl

habe die Milch t'€rgessen.

Ê

lch spiele *Pokdmon üo', cl;rs

§pi*l. iiber das die ganee lrfelt
sprir:ht. Die App, entwickelt von
der elrernalige* Google-Taehter-

§rma Nianrjc Labs, r.erscàrail;t
Realitiit und §piel: Wer durcb
§rraÊen gehr. siehr auf seinsm
Smnrtphone-Bitdschirm einc
Stadtkârte * r+rie bei {ioogle
[i{aps. rib uûd su rcsrfit auch
ein PokCrncrr auf der Ksrte trrrf sie zu sammeln, isr das Ziel von
,,Pokémon üo"'.

lfenn man auf

Tauhsi oder einc* drr antltren
h/esen fclidct, rrechselt die Âpp
in die Karrtenrorrieür, rurd plÈteticfu rirrt das Pokdrnon vor einem
auf demlJiirgersteig *iri.s man €s

eialàngt. Das §oru:rpl dahinter
nr:un{ sieh .,Autr1nr+Rtt:<} &ealiry",
zu ûeuuiqh .§n*'rirÉrt* Realitiit".
Es i.çt eine PcralIeIrelr, die sehon

nr,.PokrlRton üo*-1/nr.qlinger
,,[agres§" Zehntausende Ncrrl-c
hei

begeisrene: Bei .,lngres;'t

gil6

es

derun, r,irluéllc Portdle zu rraàern und gegen andere §pieler

l,rrtridigen" Âuch das funktio'
nirrtc uber *ine Àpp, die die Por-

eu

tale anzeigte

*rtie ctwl

vur dem

Hauptbahnhnf.
§el*PokÉmçnÇ0"8Ëhr eszu-

3

er,*t einnral ums Sâtnfii1lr1l

§tcit-

fieft* t5r verschietlene Pakémon
gilr es ru finden- Dafiir muss ,l:
man .gerielr in bertitnn:rr.
Cebiete reieen. Die

Àuf derJagd nccà Fo*r::rroa I Fr:tos:
F
rJÊü

maû vür allem in Indusrriegel:iet*n, Psyrha-Ptkdnr*n iu der
Nl.ihe von Krankenhjiusern, und
Gri.srer gibt es * en+ras:naËtrber*

auf Friedhôfen" llie

e.rcrAterr

St:rndorte der eineeirren Ërem"
plorr lverden zulâll6 ronr §piel
bestintmr, luf Basis clcr eirr.s,
gêtnrnmelten üeobti

"lngrtss"
daten. Ilie Wahr*cheinlichkrit.
dass ein PokÉmon riberhaupt

erschejnt. ist je nneh 'lÿp unterschiedlich" k wird rvohl Monnte
oder gar Jahrc dauerri, bis ein
Spieltr aI* ru*nmme* hat.
4 nû.i Spirl ir! wie gemachr

1

tnr die ttlillennial-&t:nuJ'iig*tt tf*E*n seit

&'Ion:rmr sind nach

dt:n erst*n {i;:r*c
Eo.;.§pl*len aus

riea l;ortiert: Den

1l:rs

Kategorien ffit
rigenen Tcrriro-

§p

Ëlektro findet

prerure

a{}irr:rt'

*1 ;ÇiPlz§i.

Tlreri{ndirrfisI

d*l

§:.,u1'r.igr.rn.

rrkl;in aurl: den

I.trxc :.irt1 .,Fi:rL;i'rlln

Ço": Iiq spi*lr nir rl*n Hindhei*-

S

erinRerun gen vcn ttns.&iirrsi+an aigern. lÂ'eln lvir an die ersten

novcr vall r:in6r:schlrrgerr hat,

uekdcflksn,
rl*nn dr.'nken wir an elne Zeit, in
Po

kénran-§pick:

e u r

Dass

der Hl,pe nuch in l*in-

ntqrkr: ir.'h abends irn Maschpark-

In einer lieke :itzen etwa 6s Ju-

der rr.ir uns keine Cedanken uber

gend iclre u nd ! ul gr, Ençaehs* rrt:
int Çras ur:d aî {} r r. * ; li I ihre Hln:

berufliehc Zukunfi und Bar:he-

d-vs.

lor*rbeit uraehen nrussten,

lrocetrook Gruppe entrur rr rl ;r,n
Auch hier rrifft rnan vor allem
Jugendliche in den ilwandgern.
die frÈber auf dem üame Bay gespielt iraber. .kù halx,Fokémon'
gespielt, tre!'or lch ksen kr:nnr**,
sagt I'iils {:.r}, der hru{* eins,n

Â1.

Ê

llcr'Iieffpunkt ist duvcl: ein*

le§, lvas rriÀlre, lr.aren das Nokja
3aro, tra-rft ige Euro*lanc*-§lnsik
- urtcl Pokd*r*r. Ilie Satre*; als Serie ttnd Samn'*;:lkarten, Und linde
rç9ç to}Sr*e d:nr in [-rrrur:e hhnd
nueh tiic Ga t:r':-I4aT"5pir'!r'.
5 nâs Kunri:pt gr:ht aufl: Weil &ileeirjofu in ein*m Kkitlungr,.Pnkérnon Go" in d*n 1.1§:1. iieu- [*den hat. f]er arrg*âenrl* ÊventseeJand un<l âucrrillir':11 .r3 (it- nrënsgement-§tude*t Luis {al}
folgrei*h !var, d;l§: {i1i §;p7;;r srgr, dass er anr l.hrrcg lnut eln*r
;usamnrenlrcejren, wurtlr.' dlr Srnartphone-Àpp 18. *oa §cbrit'
lrrr*lf*nllic&rng im Resr der te nur ftir das §piel gelaufun isr.
\Selt aunâchst ûrisgcs*tÈt. Das hfl t Wie ansrengend das sein kann.
die Fans aber nid'ht ilcruon «bge" merke aurh ich, Mir ,Pokénron
ûs{tcn" dar §piel mir techrischer Ga" renÊe ich laut f{antl,v ac,ô
'/"r'fe,t*er*f troturlem hertrn terxrr Itilc'merer in zwei Tagen, fs ist
ladcn,
veniickt: §onrt rinti r: vor aller:

Videncpiele, ureËen denen'ich su
I"laus* *af *ern §o,& bleibe..,Fokêmsn §o" clrsftf den §pic$ üm.
Wenn ith gut sein will, muss ith
rausgehen, rlel u*ærweg*sein
und mich mit apdrren Men*chen
trrffen. §as §pi*lpr-irufp irr sehr

-

monsrsfl. Keas man mir s*ltetq& I(rÉdf&ruc pr*irlen oder zu§âmmen auf Jagd g*hen. bleibt
es spannend" Das 6ute; Jeder
k*nnjedes Pokémon fangen, d*s
aulæatht. à{iernancl teàncppl je"
rna*d anderem ên#es Hrëg.
D*ch nichr alle sind wn derTl
§pi*l sa begei:tert. Viele kririsieren den Dctcnlrunger der ÂpP:
Brer sirh übe r ein Gaogle-K*nm anmeldet*, gex"dârte dm
Enrwieklern sogar Tugcng
arfseine Mails - laut Nianeic lxbs ein Pragrammierfehler, der nun beàahrn
sri. r-\ndere âetorcn dic
eeâ"ahr im §rraGenver"
hej:r, wenn die Menschen

?

ltur norh mit ihre* Handys
beschiiftigr sind. Doch giht
es auch posirive Berichte: §o
srh-reiben vi*le Mensche*, dass
das §pie| ihrer rnerttelrn üe*urrd'

heit guttue. -Pokdmon Ç$'* §tcri"
vieri einen, das Haus rut€rlass€n
rrad sicÀ rnia l;eute* tu umgelea
* Sângr, dic ein*m scÀrerJafi*n
krinnen, lrenn mâil È&1ra snaer
ûepressionen oder Àngrten l*i"

drt-

§

Sruselig i*t, dârs siclr dir

Gedanken rcdndfg urn das Spiel

dreire*,

etr* beiq Eiakaufen.

E* sind Momeste" in denen man

soûst Lerrldtqf hat, urn den l{opf
atr ordnen. Wes mich begeisært.
ist, da*s ich plôntieh am Masch"
see sitze * einfarh nurt Em É:n

Msseh*c tu siÊen. §at §piel
d*rf ruhig nebe*bei weiterl*ufen und ri*h relden, wenn ein
lVesen tufta*cht. §c laage freue
frc" an
ich mich, durch

"Pak*mon

diæ;chônen §tiren n:einer Sradt
erinnert r,u Ë§rden* usd tuicder
drau$enaRecin.
iln$n{$ rrscft * ÂrrO*,t*i;:"r:

:i:l

4. Zehn Gründe, warum du tàglich in einem Buch lesen solltest
"Ein Verstand braucht Bücher, wie ein Schwert den Schleifstein." Mit diesem Satz traf schon G.R.R.
Martin, der Autor von "Das Lied von Eis und Feuer", den Nagel auf den Kopf. Genau wie jeder andere
Kôrperteil muss auch der Verstand regelmâBig trainiert werden, um leistungsfàhig und fit zu bleiben.
Doch gerade heute hat diese Aussage mehr Bedeutung denn je. Kaum haben wir die Schule verlassen,

hôren die meisten von uns auf, Bücher zu lesen. Die "langweilige" Lektüre liegt hinter uns, fortan
widmen wir uns nur noch den Kurznachrichten im lnternet oder in der Zeitung. Statt das Gehirn zu
fordern und damit zu fôrdern, bespaBen wir es mit allerlei Kurzweil wie Smartphone-Apps, Sozialen
Netzwerken und Fernsehen. Die Folgen sind fatal, nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die
Gesellschaft als Ganzes. Menschen, die gern lesen, wissen, warum sie es tun: Lesen entspannt, sie
wollen etwas Neues lernen, aber mit dem Lesen kommt noch viel mehr in unser Leben, worüber die
wenigsten von uns nachdenken. Entdecke die Vorteile der tâglichen Lektüre!
1. Bücher halten das Gehirn jung und leistungsfâhig

Mehrere Studien zeigen, dass geistige Stimulation

fit hâlt

und das Auftreten und den Verlauf von

Alzheimer und Demenz verzôgern oder gar aufhalten kann. Wer sein Gehirn durch Lesen aktiv hâlt,
kann den Verlust geistiger Fâhigkeiten aufhalten oder zumindest verlangsamen. Bücher stimulieren
unsere Phantasie und fordern uns heraus, aktiv über den Inhalt nachzudenken. Ohne Übertreibung
kann man deshalb sagen: Lesen ist gesund, und das gilt für jedes Alter.
2. Lesen entspannt und reduziert Stress
Egal ob arbeitsbedingter Stress oder persônliche Sorgen und Àngste dich plagen, Bücher sind eine
hervorragende Môglichkeit um loszulassen und abzuschalten. Ein Roman kann dich in eine andere Welt
versetzen, die Dinge des Alltags etwas vergessen lassen und so für tiefe emotionale Entspannung

sorgen. Selbst traurige Geschichten oder auch Zeitungsreportagen kônnen unsere Perspektive
erweitern und persônliche Probleme relativieren.
3. Bücher erweitern die Allgemeinbildung
Jedes Buch kann uns etwas Neues beibringen. Historische Bücher lassen vor unseren Augen die
Geschichte lebendig werden, ein Krimi lehrt uns vielleicht etwas über Forensik und andere
Untersuchungsmethoden, im Liebesroman treffen wir auf eine breit gefâcherte Gruppe von
verschiedenen Charakteren und ihren Eigenschaften. Jedes Mal, wenn du ein Buch zugeklappt hast
weiBt du etwas Neues. Man sagt auch, dass die Weisheit mit dem Alter kommt, aber wenn du nicht so
lange warten willst, dann suche sie in den Büchern. ln den meisten Büchern steckt ein Kôrnchen
Weisheit, du kannst eine Lehre daraus ziehen, die direkt oder indirekt auch dein Leben beeinflussen
kann. Bücher lehren uns, dass auch Helden ihre Schwâchen und Àngste haben, und dass selbst die
Bôsen-vielleicht gar nicht so bôse sind, denn nichts ist nur schwarz-weiB gemalt.

4. Beim Lesen wâchst unserWortschatz
Je mehr du liest, umso grôBer wird dein Wortschatz. Wenn du dich also gewâhlter ausdrücken und ein
breites Vokabular nutzen môchtest, dann sind Bücher genau das richtige Mittel. Natürlich wâchst der
Wortschatz nicht einfach "nur so". Sprachforscher vertreten die Auffassung, dass man ein neues Wort
mindestens siebenmal gelesen oder gehôn haben muss, bevor es in den aktiven Wortschatz übergeht.
Aus diesem Grund solltest du alles lesen, was dir in die Hânde kommt oder dich interessiert. Das kônnen
Fachartikel sein, Texte in einem bestimmten Dialekt oder auch veraltete Worte, die nicht mehr

gebraucht werden

-

all das wird dein Vokabular bunter und interessanter machen.

5. Lesen führt zu besserem Schreiben

AIle Schriftsteller lesen viel, manche fast unentwegt, weil sie damit ihren Verstand schârfen, ihren
Wortschatz erweitern, neue Formulierungen entdecken und ihr Sprachgefühl sowie Stilempfinden
immer weiter verbessern. Wenn zu deinem Beruf das Verfassen von Texten gehôrt, und seien es "nur"
E-Mails, dann kannst du durch regelmâBiges Lesen verschiedenster Texte auch die Qualitât deiner
eigenen Schriften verbessern. Gut geschriebene Texte sind einprâgsamer, angenehmer zu lesen und
erreichen die gewünschte Reaktion mit sehr viel hôherer Wahrscheinlichkeit.
6. Lesen verbessert das Gedâchtnis
Das Lesen und Verstehen von Büchern fordert viel von unserem Gehirn ab. Unzâhlige Charaktere mit

ihren individuellen Geschichten, Eigenschaften und Absichten müssen in einem Roman verstanden
werden. Um einer verworrenen Geschichte zu folgen, müssen wir uns viele Details merken und wieder
abrufen kônnen. Unser Gehirn ist ein erstaunliches Organ und bildet für jede Erinnerung neue Synapsen,
die auch andere Erinnerungen stârken und so unsere allgemeine Fâhigkeit, uns Dinge zu merken,
verbessert.
7. Lesen entwickelt analytische Fâhigkeiten
Besonders das Lesen von Kriminalromanen erlaubt es, analytische Fâhigkeiten zu trainieren, die uns in

vielen Situationen des Lebens hilfreich sein kônnen. Allein schon die kritische Auseinandersetzung mit
einem Buch, dem Schreibstil, den Personen und der Handlung kann die Analysefâhigkeiten stârken.
Wenn dich jemand nach deiner Meinung zu einem Buch fragt, bemühe dich um eine differenzierte

Antwort, die die verschiedenen Vor- und Nachteile des Buches klar wiedergibt.
8. Lesen stârkt die Aufmerksamkeit und Konzentration
ln unserer heutigen Zeit fâllt es uns immer schwerer, uns lângere Zeit auf eine Sache zu konzentrieren.
Wenn du ein gutes Buch aufschlâgst, schalte am besten dasTelefon aus und versinke in der Handlung.

Allein die durchgehende Konzentration auf ein Buch für 30-45 Minuten kann die Aufmerksamkeit
trainieren und in anderen Lebensbereichen sehr hilfreich sein.
9. Bücher fôrdern die Kreativitât
Der Reiz von Büchern liegt oft im Unbekannten, Neuen, das entdeckt werden kann, so beflügeln
Bücher die Phantasie und lassen die Welt in einem neuen Licht erscheinen. Sie kônnen auch deine
Karriere und dein Familienleben durch neue ldeen bereichern und dir den Mut geben, neue Dinge
a

uszuprobieren und Verâ nderungen vorzunehmen.

10. Endlose kostenlose Unterhaltung

Die meisten Menschen lesen Bücher, weil sie unterhaltsam sind. Egal, was du als Leser bevorzugst

-

Drachen oder Ritter, AuBerirdische oder Serienmôrder, groBe Liebhaber oder Abenteurer, Physik,
Geschichte oder Zeitgeschehen - mit einem Buch in ganz andere Welten abzutauchen ist gute
Unterhaltung. Bücher liefern unendliche und auch kostenlose Unterhaltung. Physische Bücher erhâltst
du fast kostenlos in der Bibliothe( und wenn du einen E-Book-Reader oder ein Tablet zum Lesen nutzt,
kannst du ebenfalls tausende Bücher kostenlos finden. Oder wirf einen Blick in die Bücherregale deiner
Freunde. Sicher findest du dort ein spannendes Werk, das du ausleihen kannst. Darüber hinaus gibt es

auf Buchmessen, in Bücherclubs und Buchpromotionen Gleichgesinnte, die sich für dieselben Bücher
interessieren wie du. Daraus kônnen sich endlose Stunden mit Diskussionen ergeben und vielleicht
sogar die ein oder andere Freundschaft geknüpft werden'
Greif zum Buch! Wenn du also zu jenen gehôrst, die kaum Bücher lesen, überzeugen dich vielleicht
diese Vorteile, hin und wieder doch einmal zu einem Buch zu greifen und dich in den Zeilen zu
verlieren. lch glaube, in jedem von uns hockt ein kleiner aber begeisterter Leser, der nur noch nicht
aufgewacht ist. Lasse also nicht zu, dass dein Leben ohne den Reichtum verstreicht, den die BÛcher
bieten. Ein chinesischen Sprichwort besagt: "Du ôffnest das Buch, das Buch ôffnet dich."
Dubravka, ?, 10 Gründe, warum du tâglich in einem Buch lesen solltest. Online in lnternet: URL:
http:/lwww.smarticular.net/gruende-warum-du-taeglich-in-einem-buch-lesen-solltest/ [Stand 24.1O.2OL61

5.

Die Ylleltherrschaft der Mâdchen

lklorgens, halb zehu in Berlin: Ich stehe zwischen Lohnarbeitenden gequetscht in der S-Bahn. Alle
schauen in ihr Smartphone, sehen weder die Obdachlosea, die mit müden Gesichtern versuchen,
den Strqfienfeger loszuwerden, noch die vielen jungen Ieute, die mit beschrifteten Plakaten in
Gruppen zusammenstehen. Sie tragen vorwiegend Turnbeutel auf dem Rücken, wei$e T-Shirts, dazu
Jeans undTlrrnschuhe - ein Look so schlicht, dass er geschlechterübergreifend funktioniert und auch
kein Stiick auf individuelle Vorlieben wie Musilq politische Ausrichtung nicht einmal auf die soziale
Klasse, schlieBen lâsst. Die jungen Ieute sind auf dem Weg in den Invalidenparh denn es ist Freitag,
halb zeha in Deutschland: Heute wird protestiert. Genau wie die Klimakrise kennt die Fridays-forFuture-Bewegung keine Sommerferien.
Junge Leute. Ich betrachte das makellose Gesicht eines Mâdchens, das fiir die ÿpisch unreine Haut
von Pubertierenden noch nicht reif genug ist- Vor gar nicht allzu langer Zeit bin ieh selbst noch jnng
gelyesen, hier, neben diesen Mâdchen in der S-Bahn fiihle ich es wieder, diese Jugend, dabei bin ich
das schon lange nicht mehr - ein junges Mâdchen. Meine Jugend liegt mindestens z5 Jahre zurück
u:rd die Tatsache, dass ich mich immer noch j,rng fiihle, lâsst vielleicht eher darauf schlie$en, mit
welchen bisher immer als ÿpisch jugendlich gelteaden Attributen ich mich ia diesen z5 Jahren
gegenüber der Klimakrise verhalten habe: naiv, unverniinftig und verantworruagslos. Erst vor ein paar
Tagen lud ich gegen alle Sicherheitsbedenken ein Foto von mir in der FaceApp hoch. Ich konnte
einfach nicht widerstehen, ich wcllte unbedingt sehen, wie ich aussehe, wenn ich alt bin. Der Anblick
schockierte mich - jedoch nicht rla-q von Falten zerfurchte Gesicht, der Origamimund und die
hângenden Backen, sondera dass ich acssah wie meine Mutter, wenn sie gesund und rtistig hâtte
altern kônnen" So hâtte sie mir hier gegenübergesessen, aufrecht und spitzbübisch lâchelnd.

Am S-Bahnhof Oranienburger Stra8e steigen die jungen Menschen aus. Ich folge ihnen Richtung
Chausseestra8e, wir biegen links ab und laufen vorbei am Naturkundemuseum- Die ersten
Polizeiwannen sâumen üe abgesperrte Stra8e. Mânner und Frauen in gepolsterten Uniformen
patrouillieren, die Mâdchen vor mir beschleunigen ihren Schritt.
Seit dem Beginn der Proteste im lekten Jahr hatte ich mir fast jeden Freitag vorgenornmen, in den
Berliner Invalidenpark zu fahren, um Æ protestieren. Im letzten Jahrjedoch hatte ich "lYiehügeres"
zu tün, als an den Freitagen gegen die Zærstôrung unserer Zukunft zu demonstrieren. Ieh schrieb
meinen zweiten Roman zu Ende, in dem ich mich mit den Weltuntergangsszenarien meiner eigenen
Kindheit und Jugend auseinandersetze. Die basieren jedoch nieht auf klimawissenschaftlichen
Fundament, sondern auf den fundamental-christlichen Auslegungen der Zæugen Jehovas. Sechs Jahre
|ang schrieb ich an diesem neuen Buch - in der Zeit überschlugen sich die Weltereignisse Millionen
Menschen flohen aus üren von Krieg, Ausbeutung und Diirre zerstôrten Heimatlândern;
rechtspopulistische Parteien übernahmea Regierungen; soziale Medien wie Facebook oder Instagram,
die tris dahin eher als private Egospielwiese gegolten hatten, muüerten zu Katalysatoren fiir Hetze und
Buchverk:âufe gleicherma.Bel; und der Klimawandel enrwickelte sich zur grôBte* Krise in der
Gesehichte der Menschheit.

\
Greta Thunberg - "Die Klimakrise hôrt nicht auf, weil wir im Urlaub sind"

Die schwedische Klirnaaktivistin hat in Berlin vor Tausenden Demonstrantinnen und Demonstranten
gesprochen. Sie sind sich einig: Die Politik müsse endlich handeln.
Die Klimaproteste der Schiiler*innen und Studierenden berührten mich besonders, weil ich wâhrend
des Schreibens meines Romans oft daran denken nusste, wieso ich der Welt, in der ieh gro8 geworden
bin, den Rücken zugekehrt habe. Die Gründe dafiir sindvieHâItig: Yerliebtheit und Punlrroek waren
wichtige Katapulte, vor allem aber fühlte ich mich abgesto8en von dem naiven und rücksichtslosen
Glauben aa einen GotÇ der sich durch Tieropfer besânftigen lie8. F.in Gott, der seine eigene Schôpfung
derart missachtete, erschien mir grausam und lâcherlich zugleich. Insofern erlebte ich den Aufstieg der
Protestbewegung um Greta Thunberq gleich als zweifachen Triumph: Erstens den meiner eigenen
jugendlichen Ideale und zweitens als Sieg der Erzâhlungen junger Frauen und Mâdchen, die - wenn
sehon nieht in der titeratur, zumindest in der Itt{irklichkeit - durch Figuren wie Greta Thunberg
Alexandria Ocasio-Cortez, Luisa Neutrauer, Genesis Butler, Carola Rackete (allein der Name!) und
Emma Gonaâlez einen neuen Stellenwert erlangen.
Noch immer kann ich mich nicht sattsehen an den Bildern dieser jungen Frauen im Netz, vor allem die
Instagram-Stories voa Alenandria Ocasio-Cortez haben es mir angetan. Ich mag diese einmalige
Mischung aus Schnoddrigkeit und Strenge, den Ton, den sie anschlâ$, wenn sie andere
Kongressabgeordnete herunterputzt und diesen zugleich warmen und kalten Blich mit dem sie ihre

politischen Gegner durehbohrt. Beim Anbliek der kurzen Videos, die Ocasio-Cortez meist in ihrer
Hood in derBronx zeigen, rücktfiirden Bruchteilvon Sekunden plôtzlich dieYorstellung einer\,Yelt
an mich heran, in der diese Mâdchen und jungen Frzuen die l{elt regieren. Es ist ein atemloser
Moment - die Vorstellung, in einer Zeit zu leben, in der die Mâdchen die Macht hâtten.
Vor mir kommt der Invalidenpark in Sicht. Die Mâdchen aus der S-tsahn binden sich ihre Tur:rbeutel
fester und drângen sich, Schilder über ihre Kôpfe gestreckt, durch die Menge nach vorn- Ich folge
ihnen durch den Pulkvon Jugendlichen undjungen Erwachsenen, verliere siejedoch schnell aus den
Augen und bleibe schlie$lich neben einer Mutter stehen, die ihre Tochter an der Hand hâlt. Oben auf
der Biihne werden Sprechchôre auf Deutsch, Englisch und sogar auf Franzôsisch skandiert:
ûn'esf plus chaud, Phts chaud, Plus chcud que le eümaL
Die Mutter neben mir applaudiert, rtas Mâdchen flüstert leise auf Franzôsisch mit. Auch sie trâgt ein
weiffes T-Shirt und Jeans. Sie ist hôchstens rz Jahre alt, jedenfalls zu jung, um allein auf eine
Gro$veranstaltung zu gehen.

"Kânnst du sehen?", frage ich.
Das Mâdchen nickt und lâchelt mich schüchtem an- Ich gehe trotzdem einen Schritt zur Seite und
versuche, mich Hein zu machel, denn hinter mir stehen weitere Mâdchen. Zum ersten Mal auf einer
Demo muss ich auf Kleinere und Jiingere Rücksieht nehmen, ich - die sonst immer als die l(einste gilt
- versperre anderen die Sicht- Auf der Biihne treten aus den Medien inzwischen bekannte junge
Gesichter ans Mikrofon. Sie sprechen über die Verantwortuagslosigkeit der Erwachsenen, über das
Opfer, das sie als Kinder bringen müssen - ihre Schulausbildung - um gegen die Zerstôrung ihrer

Zukunft zu demonstrieren-

Wie konnte sich die lâlelt so schnell verândern?
Links neben mir steht ein Junge, die Haare reichen ihm bis zum Kinn, auf seinem schwarzen
Poloshirt siut ein Marienkâfer, er kriecht den nackten Arm herauf über die Hand und dann
auf das Pappschild, das der Junge hochhiilt. 'Yergib ihnen nicht, Hem, denn sie wissen, was
sie tun!" Vorn auf der Biihne ist von Tlpping Points die Rede, von der verschwindend
geringen Chance, die Klimakrise au&uhalten, vonverlausteten RiEen, in die die Bewegung
trotzdem laiechen wird, um diese winzige Chance ftr ergreifen. Das Mâdchen neben mir legt
die Hânde übers Gesicht.
"Alles okay?", frage ich.

Am liebsten wiirde ich es lunarmen, aber genau diese Geste wtirde mir so seheinheilig und
verlogen vorkommen. Die Mutter scheint das Gleiche wie ich zu denken, sie legt schlie8lich
den Arm um die Schultern ihrer Tochter, aber das Mâdchen lôst sich aus den Armen, nicht
mit der hokigen Geste einer Pubertierenden, sondern so, als wtirde es sagen wollen: 'Ich bin
allein mit dieser Zukunft und das wei8t du. Lüg mich nicht an mit diesem Ann, er kann und
ryid noich in der Zukunft nichtbschützen."
Ich lasse die Schultern hângen und schaue auf den Boden. Es sind nicht nur das schwiile
'Wetter
und die Abgase des Berufsverkehrs, die sich hier in der l{[âhe des Hauptbahnhofs
sammeln, wo die Stadt kaum griin ist. Eine greifbare Trauer undVerzweiflung hiiasr in der
Luft, wie eine Wolke driickt sie uns auf die Kôpfe und sorgt fiir gedâmpfte Stimmung, obwohl
vorn inzwischen Musik ertôqt. Vorsichüg schaue ich hoch. \{ill denn niemand tanzen? Nein.
Viele stehen nur da und umarmen Freundinnen. Nichts von der Wut meiner Jugend, als wir
in Solingen gegen Nazis marschierten, nichts vom Spa-B, als wir in Bonn Manfred Kanther mit
Eiern aus dem Kauftiof kwarfen, bevor wir von der Polizei, den "Bullen", eingekesselt
wurden, ist hier zu spiiren. Es gibt keine popkulturellen Egos, keinen Sÿle, der sich Bahn
hrechen, sich über die Sache erheben will, stattdessen Kinder in wei8en T-Shirts mit
qrdentlichen Haaren, die alle aussehen wie ans einem Sofia-Coppola-Film entlaufen-

Ein Sornmer der Freiheit
Die Musik rauseht in meinen Ohren und verstummt schlie8lich. Langsam setzt sich der
Demonstrationszug in Richtung Hauptbahnhof in Bewegung. Die Mâdchen aus der S-Bahn,
die ich aus den Augen verloren hatte, laufen plôzlich wieder vor mir. Eine Weile folge ieh
ihnen. Tausende Kinder sind auf der Strafie. Wie konnte sich die Welt so schnell verândern so schôn und hiisslieh gleichzeitig werden? Und was bedeutet das fiirs Schreiben? Kurz hoffe
ich darauf, von den Weltuntergangsszenarien meiner Kindheit insofern zu profitieren, als
dass ich darauf konditioniert bin, mir den Kollaps komplexer Gesellschaften vorzustellen.
Naivist diese Hotrung - als ob mich allein die fiktiveAuseinandersetzung mit dem
Weltuntergang davor schützen kônnte, und als ob es in einer kollabierten Gesellschaft
überhaupt noch Literatur gâbe.

Hinter den Mâdchenlaufe ich zur Kreuzung.
'Da sitzt ja ein Kanarienvogel", sagt eiae plôtzlich.
Tatsâchlich sitzt da mitten auf der abgesperrten Sra8e sowas wie ein Kanarienvogel, denn
genau genomüren sieht er aus wie ein Hybrid aus SpaE und Kanarienvogel. Er schaut zu uns
herauf, winzig ist er, mit gelben Federn am Kôrper und schwarz-braunen Fhigeln.
Das Mâdchen hockt sich neben denVogel auf den hei8enAsphalt.

"Dem miissen wir helfen!"
Der Kanarienspau lâsst das Mâdcheî ganznah heran, doch als sie die Hand nach ihm
ausstreckt, legt er den Kopf schief und fliegt über uns hinweg in den nâchsten Baum. Die
Freundinnen sehauen ihm hinterher.

"DerArme!", sagteine.
"Nein", sagt eine andere. "Jetzt erlebt er rumindest einen Sommer in Freiheit."

Arm in Arrn überqueren die Màdchen die Stra8e. Ich sc-haue ihnen noch lange hinterher.
Wieder steigt frir einen Augeablick die Vorstellung in mir auf, wie es wâre, wenn diese
Mâdchen die Welt regieren wtirden, wenn man(n) ihnen die Macht gâbe, und wieder kriege
ich HerzHopfen, weil mir fiir einen Augenblick die Luft wegbleibt. Korekratie - die
Herrschaft des Mâdchens: Ist sie vielleicht unsere Zukunft? I-ohnt es sich darüber zu
schreiben, sie als fiktive Utopie literarisch festzuhalten? Es wâre zumindest ein Schritt dahin,
sie sich nicht mehr nur in kuzen Augenblicken vorzustellen.

Von §tefanie de Yclaseo
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