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Iris Gleicke (SPD) ist seit 2014 die Beauftragte der Bundesregierung für die 
neuen Bundesländer. Als sogenannte Ostbeauftragte stellt sie jährlich den 
Bericht zum Stand der Deutschen Einheit vor.

Höre dir das Interview mit Iris Gleicke an an und beantworte die folgenden Fragen auf 

Deutsch.            [10]

Du kannst Wörter aus dem Originaltext benutzen, du darfst aber keine ganzen Sätze 

abschreiben. Es ist nicht immer notwendig, vollständige Sätze zu schreiben; wenn 

möglich kannst du ein einzelnes Wort schreiben.

(a) Warum hat Frau Gleicke die Ereignisse am 9. November verpasst?  [1]

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………

(b) Warum gehen die jungen Leute aus dem Osten Deutschlands weg und was könnte 

das verhindern?  [2]

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………

(c) Wie betrachtet die jüngere Generation die Deutsche Einheit ?  [1]

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………

(d) Was, meint Frau Gleicke, soll der Westen vom Osten lernen? Gib ein Beispiel.                      

   [2]

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
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(e) Was wird ein besonderes Problem für den Osten im Jahr 2030 sein und was wird zu 

diesem Problem führen?  [2]

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………

(f) Welche Folgen könnte das für Deutschland haben?  [2]

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
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Mark Scheme

(a) Sie (war müde wegen ihrer Lebensverhältnisse zu der Zeit und) hat die Ereignisse   

verschlafen.

(b) Weil sie im Westen mehr Lohn bekommen können (1) und das könnte den Aufbau im  

Osten vehindern (1).

(c) Die meisten junge Leute halten sich für Deutsche, nicht für Ost- oder Westdeutsche.

(d) Wie Frauen mit der Frage der Rolle Mutter und Erwerbstätigkeit umgehen (1), zum  

Beispiel wie früh nach der Geburt die Mutter wieder mit der Arbeit anfangen und im 

welchen Alter das Kind in den Kindergarten kommen soll (1 for either example).  

(e) Wegen der Abwanderung (1) wird es mehr ältere Leute – über 63 Jahre - im Osten als  

im Westen geben (1).

(f) Das könnte eine zu große Last für das Land bedeuten.

Es könnte aber auch bedeuten, dass man im Osten eine bessere Chancen hat, zum   

Beispiel auf eine Lehrstelle. 

Es könnte bedeuten, dass die Abwanderung in die andere Richtung geht.

 (any 2)


