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Titel: Speech Analysis – Emmanuel Macron – A New Global 
Contract (January 29th, 2018) 

Reihe: Ausgearbeitete Klausur zur Textanalyse mit Musterlösung und 
Erwartungshorizont/Korrekturformular 

Bestellnummer: 70278 

Kurzvorstellung: Diese komplett ausgearbeitete Redeanalyse befasst sich mit der Rede von 
Emmanuel Macron auf dem Welthandelsforum in Davos am 29. Januar 
2018. Bei der Analyse stehen vor allem die in aktuellen Lehrplänen 
geforderten Kompetenzen zur Redeanalyse im Vordergrund. Die Rede passt 
damit als Einstieg in das Kernlehrplanthema „Globalization and global 
challenges“. 

Text der Rede und Musterlösung sind komplett in Englisch. 

Inhaltsübersicht: • Transcript of Emmanuel Macron’s speech “A New Global Contract” 
(January 29th, 2018) 

• Tasks 

• Solutions 

• Erwartungshorizont 
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Didaktische Hinweise zur Klausur 

Mit der vorliegenden Musterklausur haben Sie die Möglichkeit, Ihre Klausur mit wenig 

Zeitaufwand effizient zu optimieren. Sie können dabei die Musterarbeit einfach 

unverändert zum Einsatz bringen, oder diese gegebenenfalls noch an die speziellen 

Bedürfnisse Ihrer Schüler oder an Ihren Unterrichtsstil anpassen. 

Der umfassend erstellte Erwartungshorizont soll Ihnen sowohl als zeitliche Erleichterung als auch zur 

transparenteren Korrektur dienen. Auch können Sie sich hierdurch die gezielte Konsultation und 

Unterrichtsgestaltung erleichtern. Sie können den Bewertungsschlüssel sowie einzelne Kriterien natürlich 

noch umlegen und nach Ihren Bedürfnissen ausbauen. 

Die Nutzung eines solchen Erwartungshorizonts kann bei richtiger Gestaltung und Anwendung eine 

erhebliche Arbeitserleichterung für den/die Lehrer/in bedeuten, sorgt für eine hohe Transparenz der 

Benotung und gibt somit auch den Schülern ein besseres, verständlicheres Feedback indem Stärken und 

Schwächen klar aufgezeigt werden. Dazu sollten folgende Punkte beachtet werden: 

• Der Erwartungshorizont enthält zu jeder Teilaufgabe der Prüfung ein separates Formular (A). 

Dieses Formular beinhaltet jeweils aufgabenrelevante Bewertungskriterien, die die SuS für diesen 

Teilbereich der Prüfung erfüllen sollten. Am Schluss finden Sie zudem ein aufgabenunabhängiges 

Formular (B) zur generellen Darstellungsleistung der SuS in der gesamten Prüfung. So können Sie 

die Schülerleistung Stück für Stück anhand des Erwartungshorizonts abgleichen.  

• Neben den Erwartungskriterien der einzelnen Teilaufgaben sehen Sie eine Spalte, in der die 

maximal zu erreichende Punktzahl für jedes einzelne Kriterium aufgelistet ist (C). Direkt daneben 

befindet sich eine Spalte, in der Sie die tatsächlich erreichte Punktzahl der SuS eintragen können 

(D). Nach jedem Teilformular können Sie bereits die Summe der inhaltlichen Schülerleistung für 

den betreffenden Bereich ausrechnen (E), ehe Sie im letzten Schritt auch die allgemeine 

Darstellungsleistung addieren und schließlich die Gesamtpunktzahl ermitteln (F). Üblicherweise 

sind bei jeder Prüfung maximal 100 Punkte (= 100%) zu erreichen. So fällt es Ihnen leichter, die 

erreichte Punktzahl in eine Schulnote (G) umzuwandeln.  

• Die Erwartungskriterien selbst (H) bleiben häufig relativ abstrakt formuliert, sodass die Formulare 

nicht zu unübersichtlich und detailliert werden. Zudem kann so gewährleistet werden, dass die 

Sinn- und Interpretationsvielfalt der Schülertexte nicht durch zu präzise Erwartungen 

eingeschränkt werden. Gegebenenfalls listet der ausführliche Bewertungsbogen im Anschluss 

noch einmal numerisch alle Kriterien des Erwartungshorizonts auf und erläutert diese inhaltlich 

bzw. veranschaulicht einige Kriterien durch treffende Beispiele. Nichtsdestotrotz sollte Ihnen 

insbesondere in den geisteswissenschaftlichen Fächern bewusst sein, dass es keine Ideallösung 

gibt und einzelne Kriterien auch durch unterschiedliche Antworten zufriedenstellend erfüllt 

werden können! 
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Emmanuel Macron – A New Global Contract1 

Emmanuel Macron, the president of France, gave this speech to international business and political 
leaders on January 29th, 2018 at the meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland. 

“[…] [G]lobalization is currently in crisis, a significant crisis. And this huge challenge 

requires a joint effort from international organizations, States, businesses and civil society to 

find and implement solutions. […] I call upon all of you present here today, we must act. […]. 

Even in France, if I do not give meaning back to this globalization, and if I do not manage to 

explain to people that it is good for them and it helps deal with daily problems and they have 5 

a role to play in it, in five years, in ten years, in fifteen years, the nationalists, the extremists, 

those suggesting we leave this system, will win. And this will be true in every country. And 

so we cannot simply watch in fear saying how awful it is when nationalists, extremists and 

people with terrorist or inward-looking messages in certain other countries win. No, the 

challenge is now in our own back yards and we need to determine whether we know how to 10 

rebuild a genuine global contract and a genuine contract that is not that of governments. […] I 

think we need to base this new global contract on three commitments: the duty to invest, the 

duty to share and the duty to protect. […] 

The duty to invest means the States and the private sector need to invest in the common goods 

[…]. But there is one area in which we have not been doing enough and that is education. […] 15 

There are 750 million adults, two-thirds of whom are women, in the world who do not have 

the basis literacy skills. So if we have a priority for investment, it should be the education of 

girls. Because everywhere we do not invest in education, there will not be growth in the 

country, which means we will continue to have a predatory investment strategy in foreign 

countries in which we have invested. […] It is essential for all States here today to commit 20 

massively. However, I would also like to see—and this has never been done before—

investors and businesses commit to investing a Euro for the education of girls for every Euro 

they invest in Africa! If not, that means you are investing over the short term because when 

you are planning to open a mine or a transport infrastructure, this is wonderful […] but now 

you should do something to truly stabilize the country. 25 

Therefore it is absolutely essential to establish a genuine public-private contract when it 

comes to education and its investment. And more generally, you have understood, investing in 

development, having a much more ambitious development strategy than the one we 

collectively have today is imperative if we are to avoid this fragmentation of the world. 

                                                 

1 https://www.linkedin.com/pulse/new-global-contract-emmanuel-

macron?articleId=6363789055661998080#comments-6363789055661998080&trk=prof-post  

https://www.linkedin.com/pulse/new-global-contract-emmanuel-macron?articleId=6363789055661998080#comments-6363789055661998080&trk=prof-post
https://www.linkedin.com/pulse/new-global-contract-emmanuel-macron?articleId=6363789055661998080#comments-6363789055661998080&trk=prof-post
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Erwartungshorizont: Emmanuel Macron – A New Global Contract 

Aufgabe 1:   

Der Schüler / die Schülerin … 

Max. 

Punkte 

Erreichte 

Punkte 

1 ...nennt im Einleitungssatz den Namen des Autors, das Datum der Rede, 
den Redeanlass, sowie das Thema der Rede. 

5  

2 …fasst die im Text genannten zentralen Informationen zu Macrons 
Ansichten bezüglich eines globalen Vertrags zusammen. 

10  

3 …strukturiert die Ausführungen stringent. 5  

Summe inhaltliche Leistung Aufgabe 1: 20  

 

Aufgabe 2:   

Der Schüler / die Schülerin … 

Max. 

Punkte 

Erreichte 

Punkte 

1 

...stellt heraus, von welcher Botschaft Macron sein Publikum überzeugen 
möchte, zum Beispiel: Damit die Vorteile der Globalisierung von allen 
genutzt werden können, muss ein neuer globaler Vertrag geschlossen 
werden. 

5  

2 
...erläutert inwiefern die Argumentationsstruktur der Rede das Publikum 

überzeugen soll. 
10  

3 
…analysiert inwiefern Macron von sprachlichen Mitteln Gebrauch macht, 

um sein Publikum zu überzeugen. 
10  

4 …strukturiert die Ausführungen stringent. 5  

Summe inhaltliche Leistung Aufgabe 2: 30  

 

Aufgabe 3:  

Der Schüler / die Schülerin … 

Max. 

Punkte 

Erreichte 

Punkte 

1 ...bezieht sich auf die Rede von Emmanuel Macron. 5  

2 …nimmt die Perspektive einer politischen Leitungsfigur eines 
Entwicklungslands ein. 

10  

3 
...nimmt anhand der gewählten Perspektive begründet Stellung zu Macrons 

Rede/ zum Thema Globalisierung. 
5  

Summe inhaltliche Leistung Aufgabe 3: 20  

 
Gesamtleistung: ______ von 70 Punkten      Note: ___________________ 
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