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Impact of the Past on the Present:
•
•
•
•

Coming to terms with one’s past
Resilience of the human spirit
Personal vs national identity
Acknowledging the positive influence of the past

Hintergrundinformationen und Aufgaben zum Thema: Der Einfluss
der Vergangenheit auf das heutige Leben
Egal, wie alt oder jung man ist, die Vergangenheit beeinflusst unser
Leben. Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, sie beeinflusst alle
Bereiche des Lebens: Die Familie, die Gesellschaft, die Arbeit, die
persönliche Entwicklung, die Umgebung, den Freundeskreis und sogar
ganze Nationen. Die Liste der Ereignisse der Vergangenheit und wie man
damit umgeht, ist vielfältig und bietet viel Gelegenheit zur Diskussion.
1. Der Einfluss der Ereignisse
Manche Ereignisse haben wenig Einfluss auf uns oder zumindest
keinen sofortigen oder vielleicht einen, dessen wir uns gar nicht
bewusst sind. Andere haben uns überwältigt,– wie werden wir damit
fertig? Kann man etwas Positives daraus ziehen? Man muss sich mit
solchen Ereignissen auseinandersetzen und irgendwie damit fertig
werden. Glücklicherweise scheint dies eine Stärke der Menschheit
zu sein.

2. Ereignisse im persönlichen/beruflichen Bereich
Welche Ereignisse haben Ihr Leben verändert? Schreiben Sie eine
Liste!
Einige Beispiele sind schon vorgegeben:
Ereignis
Die Schulzeit ist vorbei.
Ich habe meine Groβeltern nie kennen gelernt.
Eine Freundin ist sitzen geblieben.
Mein älterer Bruder ist vor 3 Jahren ausgezogen.
Wir haben schon dreimal den Wohnort gewechselt.

3. Welche Auswirkungen haben die Ereignisse im
persönlichen/beruflichen Bereich? Wie kann ich etwas
Positives daraus ziehen?
Selbstverständlich sind nicht alle Ereignisse negativ oder sie werden
zumindest nicht als negativ empfunden. Es gibt auch persönliche
Ereignisse im Leben, die positiv sind und viel Freude bringen.
Schreiben Sie eine Liste von Ereignissen im persönlichen/
beruflichen Bereich, zusammen mit einigen positiven und/oder
negativen Auswirkungen. Schreiben Sie auch, wie man damit fertig
werden kann. Einige Beispiele sind schon vorgegeben:

persönliche
Ereignisse

Auswirkungen –
positiv oder negativ?

Ich bin fast mit der + Ich kann jetzt hinaus
Universität fertig.
in die Welt und neu
anfangen.

Wie werde ich damit
fertig?

- Ich könnte Kontakt zu
Freunden verlieren.
Die Schulzeit ist
vorbei.

-Freundeskreis ist
kleiner geworden
- Angst vor dem neuen
Anfang

+Ich werde endlich von zu
Hause ausziehen und
in eine WG einziehen.
+Ich werde jobben.

Ich habe meine
Groβeltern nie
kennen gelernt.

- Ich bin traurig
darüber.

+Ich habe den
Familienstammbaum
recherchiert.

Eine Freundin ist
sitzen geblieben.

-Sie bekommt ständig
+Wir sind jetzt dicke
Ärger von den Eltern.
Freunde.
+Wir sind deswegen viel
in Kontakt.

Mein älterer
Bruder ist vor 3
Jahren
ausgezogen.
Wir haben schon
dreimal den
Wohnort
gewechselt.

-Ich vermisse ihn.
+Ich habe endlich mein
eigenes Zimmer.
-Ich reise ungern.
- Ich finde es schwierig
Freundschaften zu
schliessen.

+ Ich versuche mich so
oft wie möglich mit ihm
zu treffen.
+Ich bemühe mich, an so
vielen AGs wie möglich
teilzunehmen.

4. Der Einfluss der Vergangenheit im gesellschaftlichen Bereich
– mit positiven oder negativen Auswirkungen?
Manchmal gibt es offenen Streit darüber, was im gesellschaftlichen
Bereich positiv oder negativ ist. Wir sprechen oft von Fortschritt
(zum Beispiel in der Medizin oder in der Technik), aber es gibt auch
Stimmen, die den sogenannten Fortschritt als ‚Rückschritt‘
bezeichnen. Manche Veränderungen bringen viele ungeahnte
Probleme mit sich und werden eher kritisch betrachtet. Aus anderen
Veränderungen kann letztendlich auch etwas Positives wachsen,
sowohl für den Einzelnen als auch für die ganze Gesellschaft. Als
Mitglieder der Gesellschaft müssen wir mit allen Veränderungen –
sowohl positiven als auch negavitiven – zurechtkommen.
Schreiben Sie eine Liste von Veränderungen
im gesellschaftlichen Bereich, zusammen mit einigen positiven
und/oder negativen Auswirkungen. Einige Beispiele sind schon
vorgegeben:

gesellschaftlich

Auswirkungen – positiv oder
negativ?

Durch Einwanderung hat sich die
+ Mit dem Zusammenleben
Gesellschaft verändert und wird sich verschiedener Kulturen kann jede
weiter verändern
Kultur etwas von der anderen lernen
(z.B. Sprache, Lebensstil, Bräuche
oder Religion).
Aus verschiedenen Gründen ist
unser Leben komplizierter
geworden.

+ Unser Lebensstandard ist steil
angestiegen.
- Wir leiden unter Zeitnot und
Freizeitstress.

Alte, traditionelle Berufe
verschwinden.

+ Die ‚neuen‘ Berufe sind oft im
technischen Bereich und sind daher
interessanter und spannender.
- Die Gesellschaft braucht die
traditionellen Berufe. Die schönsten
Sachen sind oft handgemacht und
werden von Generation zu
Generation weitergegeben. Sie sind
hochgeschätzt, denn sie verbinden
uns mit unserer Vergangenheit.

Immer mehr Leute ziehen in die
Städte.

+ In der Stadt ist die Atmosphäre
kreativer und liberaler. Hier kann
man frei atmen.
- Man muss sich oft daran
gewöhnen, in einem Hochhaus zu
wohnen.
- In der Stadt kann man sich isoliert
und einsam fühlen. Auf dem Land
ist es viel gemütlicher, es gibt nicht
so viel Hektik und es ist schön
entspannend.

Folgen Sie dem Link, um mehr über dieses Thema zu lesen:
1. http://www.goethe.de/ges/mol/typ/de4143236.htm

5. Eine positive Aussicht haben
Positiv Leben ist die beste Art und Weise, durchs Leben zu gehen.
Wir haben großes Glück, in einem schönen Land zu wohnen, wo wir
in Freiheit und Frieden leben und wo wir der Zukunft mit
Optimismus entgegen sehen können.
Aber wie können wir mit all dem, was in der Vergangenheit
geschehen ist, fertig werden? Ist es wohl möglich, etwas Postives
daraus zu ziehen?
Letztendlich ist das Ziel, ein glückliches Leben zu führen.
Denken Sie an einige Lösungen zu den folgenden Dilemmas.
das Dilemma
Mein Lieblingslehrer verlässt die
Schule.

die Lösung
1. Ich nehme mir vor, positiv zu
bleiben.
2. Ich sehe ein, dass ein neuer
Lehrer neue Perspektiven und
Ideen bringen wird.
3. Ich bin fest entschlossen, den
neuen Lehrer willkommen zu
heißen.
4. Ich bin bereit, selbständiger
zu werden und die
Verantwortung für mein
Lernen zu übernehmen.
5. Wenn möglich, werde ich in
Kontakt mit meinem alten
Lehrer bleiben.
6. Ich nehme an, dass nichts
bleiben kann wie es ist, und

dass sich im Leben alles
ständig verändert.
Mein Chef hat mir am Wochenende
gekündigt.
Den Traum PilotIn zu werden habe
ich schon mein halbes Leben lang.
Jetzt aber kann dieser Traum vom
Fliegen nicht in Erfüllung gehen.
Meine ganze Familie zieht nach
Afrika um.

6. Gute Vorbilder
Manche Menschen haben die Kraft, Schwierigkeiten zu überwinden
und Spaß an Herausforderungen zu finden. Sie zeigen uns, dass wir
alle die Fähigkeit haben, uns neuen Gegebenheiten anzupassen.
Diese Menschen inspirieren uns und zeigen uns, wie wir unseren
Horizont erweitern können.

Aufgabe 1 (Activity 1)
Lesen Sie bitte den folgenden Text:
Interviews zum Thema: Welche Ereignisse der Vergangenheit
haben Ihr Leben stark verändert und wie werden Sie damit fertig?
Wir haben Svenja (16), Lars (18) und Patricia (24) diese Frage gestellt.
Svenja (16 Jahre alt)
Bei mir sind es ganz persönliche Dinge, die im Vordergrund stehen. Meine
Eltern haben sich vor ein paar Wochen getrennt und ich kann mich
überhaupt nicht daran gewöhnen. Natürlich ist ein bisschen emotionales
Trauma dabei, aber es war keine große Überraschung, als die Trennung
kam – sie hatten sich über Jahre nur noch gestritten! Für mich ist die
Logistik das größte Problem. Ich wohne halb bei meiner Mutter und halb
bei meinem Vater. Egal was ich suche, ob ein Kleidungsstück oder eine
wichtige Hausaufgabe, es liegt mit hundertprozentiger Sicherheit beim

anderen Elternteil! Ich kann mich eben nicht so gut organisieren. Das
muss ich noch lernen…
Lars (18 Jahre alt)
Bei mir ist es die Weltfinanzkrise, die im Moment den größten Einfluss auf
mein Leben ausübt. Zum ersten Mal in seinem Leben ist mein Vater
arbeitslos geworden. Er wird damit einfach nicht fertig und die
Auswirkungen auf die Familie kann ich Ihnen gar nicht beschreiben. Dazu
kommt, dass meine Mutter nie gearbeitet hat und die Familie einen etwas
gehobenen Lebensstandard genossen hat. Ich sehe das alles nicht so
schwarz. Ich denke, ich bin noch jung und gesund. Ich suche jetzt schon
einen Teilzeitjob, damit ich die Familie vielleicht finanziell ein bisschen
entlasten kann.
Patricia (24 Jahre alt)
Ich habe gerade die Uni abgeschlossen und fange nächste Woche mit
einer richtigen Arbeitsstelle an. Ich kann Ihnen sagen, ich bin wahnsinnig
aufgeregt! Ich glaube, jeder Anfang ist schwer und ich weiß, ich werde
eine Menge zu lernen haben. Ich hoffe, ich bin der Herausforderung
gewachsen. Ich freue mich nicht auf das frühe Aufstehen… jeden Tag…
fünf Tage die Woche!! Ich glaube, ich muss einen sehr lauten Wecker
kaufen.
Jetzt sind Sie dran!
5 Jahre später blicken Svenja, Lars und Patricia zurück. Welche Ereignisse
haben Ihr Leben stark verändert und wie sind Sie damit fertig geworden?
Now it’s your turn!
5 years later, Svenja, Lars and Patricia reflect upon these times. Which
events greatly influenced their lives and how did they deal with them?

Aufgabe 2 (Activity 2)
Lesen Sie bitte den folgenden Text:
Interviews zum Thema: Welche Veränderungen werden Ihrer
Meinung nach zukünftig den größten Einfluss auf Ihr Leben
ausüben? Wie bereiten Sie sich darauf vor?
Wir haben Peter (18), Mechthild (30) und Robert (50) diese Frage
gestellt.
Peter (18 Jahre alt)
Ich glaube, die sich immer weiter ausbreitende Globalisierung wird

wahrscheinlich den größten Einfluss auf mein Leben haben. Ich glaube,
dass wir uns mit der Zeit, zumindest beruflich, nicht mehr auf unser
Geburtsland beschränken werden, sondern Arbeitsstellen in aller Welt
suchen werden. Auch Arbeitgeber werden die Arbeitskräfte weltweit
suchen. Deswegen lerne ich in der Schule so viele Sprachen, wie ich kann,
obwohl ich nächstes Jahr auf der Uni Ingenieurwesen studieren möchte.
Mechthild (30 Jahre alt)
Ich bin zwar ausgebildete medizinische Assistentin, aber ich lasse mich
gerade umschulen und konzentriere mich jetzt auf die Informationstechnologie. Ich glaube, darin liegt die Zukunft, nicht nur im Beruf,
sondern auch im persönlichen Leben. Nicht dass medizinische
Assistentinnen nicht mehr benötigt werden, aber ich glaube einfach, dass
in allen Berufszweigen Computer oder computergesteuerte Roboter die
Arbeit übernehmen werden.
Robert (50 Jahre alt)
Es ist bestimmt der natürliche Prozess des Älterwerdens, der mein Leben
in Zukunft am stärksten beeinflussen wird. Ich tue schon mein Bestes,
einen gesunden Lebensstil zu entwickeln und mich fit zu halten, um mich
so gut wie möglich darauf vorzubereiten. Man hofft, man kann die Jahre
damit ein bisschen aufhalten, aber im Endeffekt werden wir doch alt. Es
ist unvermeidlich. Ich bleibe auf jeden Fall zufrieden und optimistisch.
Jetzt sind Sie dran!
Welche Veränderungen werden Ihrer Meinung nach zukünftig den größten
Einfluss auf Ihr Leben ausüben? Wie bereiten Sie sich darauf vor?
Now it’s your turn!
Which changes will have the greatest influence on your life in the future?
How are you preparing for them?

Aufgabe 3 (Activity 3)
Haben Sie eine spannende Geschichte zu erzählen? Oder vielleicht haben
Sie eine besondere Familie – eine, die Schwierigkeiten bewältigt hat?
Vielleicht haben Sie ein Familienmitglied, das etwas Besonderes
geschaffen hat. Oder stehen Sie in Ihrem eigenen Leben vor einem
Neuanfang, weil ein Ereignis aus der Vergangenheit ihr Leben verändert
hat?
Schreiben Sie in 200-250 Wörtern eine persönliche Geschichte, die Sie
mit Ihren Mitschülern teilen können.

Jede persönliche Geschichte ist einzigartig. Wo es ältere Leute betrifft,
kann es auch eine Zeitgeschichte sein. Wenn Sie Interesse an der
Geschichte der Völker der deutschsprachigen Länder haben, finden Sie
persönliche Erinnerungen auf:
http://www.wirgratulieren.at/index.php?kid=19

Aufgabe 4 (Activity 4)
Das Thema Vergangenheitsbewältigung kann man sowohl mündlich als
auch schriftlich diskutieren. Zusammen mit ein paar Mitschülern/Innen
diskutieren Sie das folgende Thema:
Weltverändernde Ereignisse haben normalerweise nur negative Folgen
für den Einzelnen. Was meinen Sie dazu?
World changing events normally only have negative consequences for
the individual. What do you think?
(Hintergrundsinformationen: http://www.ehausaufgaben.de/Hausaufgaben/D1183-Weltveraendernde-EreignisseErfindungen-Entdeckungen.php)
Schritte zur schriftlichen oder mündlichen Ausarbeitung der
Diskussionsthemen:
0. Entscheiden Sie sich, wie Sie das Thema angehen wollen, z.B. die
Aussage stimmt/stimmt überhaupt nicht/stimmt nur zum Teil…
Decide how you want to approach the topic, e.g. the statement is
correct, absolutely incorrect, only partly true…
1. Suchen Sie den Standpunkt aus, den Sie mit Beispielen/Beweisen am
besten belegen können.
Choose the approach that you can best support.
2. Entwickeln Sie Ihre Argumentation zu den drei/vier wichtigsten
Punkten, und unterstützen Sie Ihre Argumente mit schlüssigen
Beweisen.
Develop your line of argument around your three/four most important
points and ensure that you support everything you say.
3. Achten Sie darauf, dass Ihre Argumente sich immer auf die Frage
beziehen.
Ensure that your arguments remain closely related to the question.
4. Ordnen Sie Ihre Argumente, um einen logischen Aufbau zu schaffen.
Put your arguments into a logical, cohesive order.

5. Überlegen Sie sich ein paar geeignete Einleitungs- und Schlusssätze
zum Thema.
Think of a few sentences of introduction and conclusion, appropriate to
the topic and your point of view.
6. Präsentieren Sie Ihre Antwort (schriftlich oder mündlich).
Present your response either orally or in writing.
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