
FACTFILE:
GCE AS GERMAN
UNIT AS 3 EXTENDED WRITING
SAMDERELI: ALMANYA

Learning outcome
You should be able to:
•  develop knowledge and understanding of aspects 

if German culture and society of a German-
speaking country or community;

•  express information, facts and ideas in written 
German and justify opinions through the study of 
a set film or a literary text;

•  demonstrate your understanding and knowledge 
of the work in German; and

• apply grammatical structures accurately.

Suggested Content
The following questions are suggestions to help 
you develop your answers on a topic. These lists are 
neither prescriptive nor exhaustive.

Samdereli: Almanya 
•  Wie unterscheidet sich das Leben in der 

Bundesrepublik von dem Leben in der Türkei?
•  Wie unterscheidet sich die wirtschaftliche Situation 

in der BRD von der Situation in der Türkei?
•  Welche Klischees/Vorurteile werden in dem Film 

angesprochen?
•  Welche Bedeutung hat die Familie in der Türkei 

und wie wichtig ist die Familie in der Gegenwart 
der Bundesrepublik?

•  Inwiefern repräsentiert Cenk die Problematik der 
Gastarbeiter in der dritten Generation?

•  Wie unterscheidet sich die Rolle der Frau in der 
Bundesrepublik von der Rolle der Frau in der Türkei?

•  Vergleichen Sie das Leben von Fatma Yilmaz mit 
dem Leben ihrer Tochter, Canan.

•  Welche Bedeutung hat die Religion in der Türkei 
und in der Bundesrepublik?

•  Wie wichtig sind Feste und Feiern in der Türkei 
und in der Bundesrepublik?

•  Wie verändert sich Hüseyin Yilmaz im Laufe der 
Geschichte?

•  Welche Schwierigkeiten hat die Familie Yilmaz, 
als sie nach Deutschland kommt?

•  Inwiefern repräsentiert Canan die zweite 
Generation der Gastarbeiter?

•  Welche Bedeutung hat das Thema ‘Heimat’ in 
diesem Film?

•  Welche Zeichen des Wirtschaftswunders in der 
Bundesrepublik sieht man in dem Film?

•  Inwiefern kann man sagen, dass 
die Familie Yilmaz erfolgreich in 
die BRD integriert ist?

Samdereli: Almanya
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