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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 7 

Deutschland sucht den Superkanzler 
Im HÖRZU-Interview erklärt Günther Jauch, warum er in TV-Shows 

Polit-Nachwuchs auswählen will. 

Aufgepasst, Angela Merkel! Jetzt drängen frische Nachwuchskräfte auf 
die Polit-Bühne – gefunden beim ZDF1)-Live-Casting „Ich kann Kanzler!“ 
Dort stellen 40 Kandidaten ihre Ideen vor. Wer Günther Jauch und die 
Jury überzeugt, zieht ins Finale – und hat die Chance, ein Kanzlergehalt 
plus ein Praktikum im Bundespresseamt2) zu gewinnen. In HÖRZU erklärt 
Jauch, warum neue Polit-Talente dringend nötig sind. 

Günther Jauch 
Der Moderator von 
„Wer wird Millionär?“ 
produziert auch das  
Kanzler-Casting 

HÖRZU: Es gibt so viele TV-Talentshows. Warum auch noch „Ich 
kann Kanzler!“? 
GÜNTHER JAUCH: Gegenfrage: Warum sollen nur junge Showtalente 
zeigen, was sie können? Manche politische Nachwuchsbegabung wartet 
nur darauf, sich einem Millionenpublikum zu stellen. 

….. 
(a) Das spielt alles eine Rolle. Besonders sollte politisches Talent 
erkennbar sein. Die Kandidaten müssen für ihre Ideen werben. Humor 
reicht nicht, kann aber helfen. 

….. 
(b) Diese Politikverdrossenheit hängt damit zusammen, dass vor allem 
junge Leute Politiker und besonders Parteiprogramme für weitgehend 
austauschbar halten. Wer den Eindruck hat, dass es egal ist, wen oder 
was er wählt, bleibt gleich zu Hause. 

….. 
(c) Diese Generation ist eher an Personen als an Programmen orientiert. 
Wenn ein Politiker sie überzeugt und begeistert, folgt sie ihm. Außerdem 
müssen Seiteneinstiege in die Politik möglich sein. Die ewige Ochsentour 
durch alle Hinterzimmer schreckt ab. 
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….. 
(d) Nein. Obʼs aber ausgerechnet eine Floristin ist und nicht eher eine 
Politikstudentin oder ein kluger Hartz-IV3)-Empfänger, weiß ich noch nicht. 
Der Ex-Kanzler Gerhard Schröder wuchs vaterlos auf, seine Mutter ging 
putzen. Heute ist ja viel möglich. 

….. 
(e) Das glaube ich nicht. Das Problem ist eher: Politik wird oft nicht gut 
erklärt. Ein Beispiel: Bei den Verzweigungen der Gesundheitsreform 
steigen nur noch Spezialisten durch. 

….. 
(f) Welche Partei sollte mich aufstellen? Wer es, wie ich, nicht mal in die 
ARD4) schafft, wird auch in der großen Politik wenig Erfolg haben. Den 
Kanzler wählen die Abgeordneten des deutschen Bundestags – und nicht 
die Bevölkerung. 

naar: HÖRZU   

noot 1 ZDF: Duitse TV zender / Duitsland 2 

noot 2 Bundespresseamt: een instantie die informatie verstrekt over alles wat met de regering te 

maken heeft; te vergelijken met de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst. 

noot 3 Hartz-IV: sociale uitkering (genoemd naar de “bedenker”) 

noot 4 ARD: Duitse TV-zender / Duitsland 1 
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Tekst 7  Deutschland sucht den Superkanzler 

In deze tekst beantwoordt presentator Günther Jauch vragen van het 
tijdschrift HÖRZU. 

3p 19 Welke van de onderstaande vragen passen bij de door hem gegeven 
antwoorden? 
Let op! Je houdt twee vragen over.  
1 Ein Ausblick auf das Jahr 2020: Lieschen Müller ist Bundeskanzlerin. 

Bevor sie bei Ihrem TV-Casting entdeckt wurde, arbeitete sie noch als 
Blumenverkäuferin. Alles Utopie? 

2 Gibt es einen Widerspruch zwischen den Wünschen der Wähler und 
den Entscheidungen der Politiker? 

3 Glauben Sie, dass sich genügend Politikinteressierte für Ihre Sendung 
anmelden werden? 

4 Haben Sie vor, die Kandidaten auf irgendeine Weise zu unterstützen? 
5 Ihnen vertrauen laut Umfragen 76,9 Prozent der Deutschen, Angela 

Merkel nur 43,4 Prozent. Wollen Sie nicht als Politiker aktiv werden? 
6 Immer weniger Deutsche wählen. In den 70er Jahren waren es bei 

Bundestagswahlen noch über 90 Prozent, bei den letzten Wahlen 
enthielt sich jeder Fünfte. Was wäre Ihrer Meinung nach der Grund? 

7 Wie interessiert man Jugendliche für Politik?  
8 Worauf legen Sie Wert: auf Kreativität, Charisma, Witz oder 

Schlagfertigkeit? 
Noteer het nummer van de vraag met daarachter de letter van het juiste 
antwoord uit de tekst. 
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