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Titel: Speech Analysis – Barack Obama - Address to the 71st 
Session of the UN General Assembly (September 20th, 
2016) 

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

Bestellnummer: 70279 

Kurzvorstellung: Diese komplett ausgearbeitete Redeanalyse befasst sich mit der Rede von 
Barack Obama auf der 71. Generalversammlung der Vereinten Nationen 
am 20. September 2016. 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: • Didaktische Hinweise zur Klausur 

• Transcript of Obama’s Speech at the United Nations General Assembly 
(September 20th, 2016) 

• 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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Barack Obama – Address to the 71st Session of the UN General Assembly1 

Barack Obama gave this speech on September 20th, 2016 at the 71st Session of the United Nations 
General Assembly in New York City. It was his final speech to the UN as President of the United States. 

“Mr. President; Mr. Secretary General; fellow delegates; ladies and gentlemen: As I address this hall 

as President for the final time, let me recount the progress that we’ve made these last eight years. 

From the depths of the greatest financial crisis of our time, we coordinated our response to avoid 

further catastrophe and return the global economy to growth. […] This is important work. It has 

made a real difference in the lives of our people. And it could not have happened had we not worked 5 

together. And yet, around the globe we are seeing the same forces of global integration that have 

made us interdependent also expose deep fault lines in the existing international order. […]  

This is the paradox that defines our world today. A quarter century after the end of the Cold War, the 

world is by many measures less violent and more prosperous than ever before, and yet our societies 

are filled with uncertainty, and unease, and strife. Despite enormous progress, as people lose trust in 10 

institutions, governing becomes more difficult and tensions between nations become more quick to 

surface. And so I believe that at this moment we all face a choice. We can choose to press forward 

with a better model of cooperation and integration. Or we can retreat into a world sharply divided, 

and ultimately in conflict, along age-old lines of nation and tribe and race and religion. 

I want to suggest to you today that we must go forward, and not backward. I believe that as 15 

imperfect as they are, the principles of open markets and accountable governance, of democracy and 

human rights and international law that we have forged remain the firmest foundation for human 

progress in this century. I make this argument not based on theory or ideology, but on facts […]. 

Here’s the most important fact: The integration of our global economy has made life better for 

billions of men, women and children. Over the last 25 years, the number of people living in extreme 20 

poverty has been cut from nearly 40 percent of humanity to under 10 percent. […] Meanwhile, 

cracking the genetic code promises to cure diseases that have plagued us for centuries. The Internet 

can deliver the entirety of human knowledge to a young girl in a remote village on a single hand-held 

device. In medicine and in manufacturing, in education and communications, we’re experiencing a 

transformation of how human beings live on a scale that recalls the revolutions in agriculture and 25 

industry. […]  

I say all this not to whitewash the challenges we face, or to suggest complacency. Rather, I believe 

that we need to acknowledge these achievements in order to summon the confidence to carry this 

progress forward and to make sure that we do not abandon those very things that have delivered 

this progress.  30 

In order to move forward, though, we do have to acknowledge that the existing path to global 

integration requires a course correction. As too often, those trumpeting the benefits of globalization 

                                                 

1 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/09/20/address-president-obama-71st-session-

united-nations-general-assembly  

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/09/20/address-president-obama-71st-session-united-nations-general-assembly
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/09/20/address-president-obama-71st-session-united-nations-general-assembly
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Erwartungshorizont: Barack Obama - Address to the 71st Session of the UN General Assembly 

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 Obamas 
Ansichten bezüglich den nötigen Veränderungen in der Globalisierung 
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 Obama sein Publikum überzeugen 
möchte, zum Beispiel: Barack Obama befürwortet Globalisierung, ist aber 
davon überzeugt, dass nur durch Veränderungen die Vorteile von allen 
genutzt werden können.  

5  

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

10  

3 
…analysiert inwiefern Obama 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 das Statement von Barack Obama. 5  

2 
...erläutert inwiefern die von Obama angedeuteten und andere Ereignisse 
Obamas Statement unterstützen oder nicht unterstützen. 

10  

3 
...bezieht daraufhin begründet Stellung zum Statement/ zum Thema 
Globalisierung. 

5  

Summe inhaltliche Leistung Aufgabe 3: 20  

 
Gesamtleistung: ______ von 70 Punkten      Note: ___________________ 
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